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See[sorge im Strafvol[zug

Liebe Leserin, lieber Leser,

liebe Freundinnen und Freunde der Gefängnisseelsorge,

und wieder ist ein Jahr vergangen, dass uns im Zusammenhang mit spannenden
Tagungen eine Fülle von interessanten lmpulsen und Gedanken beschert hat, Ge
danken, die im Letzten den Blick auf Gefängnisseelsorge richten, und damit eine
Matrix bieten, die eigene Arbeit in den Gefängnissen zu reflektieren und immer wie

der neu zu orientieren.
Es ist nicht immer leicht, alle Tagungen vollständig zu dokumentieren. ln diesem Jahr

war es leider nicht möglich den Beitrag von Frau Prof. Dr. Dr. Nauer zur Veriügung

zu stellen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er in der nächsten Ausgabe erschei
nen wird.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die durch ihre Beiträge,

durch ihren Einsatz und ihr Engagement eine weitere Ausgabe der Schriftenreihe
ermöglicht haben.

Berlin, September 2005

JH pjQ&
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Jahrestagung Waldfischbach 2004
04, bis 08. Oktober 2004
Haus Maria Rosenberg, Waldfischbach

„Neoknast"
Justizvollzug und Seelsorge
in einer sich radikal wandelnden Gesellschaft
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Problemstellung

Die Diskussion um eine Reform der Sozialen Sicherung und insbesondere des

Gesundheitssystems beherrscht seit fast 20 Jahren in unterschiedlicher lnten
sität die Öffentliche Diskussion. lnsofern reiht sich die gegenwärtige Diskussion

um die nächste anstehende Gesundheitsreform fast schon in eine Tradition ein.

Trotzdem scheint den politisch Handelnden bewusst zu sein, dass angesichts

der zu erwartenden demographischen und medizintechnischen Beitragssatzef
fekte das gegenwärtig noch prioritäre politische Zt.e/ der Be/.fragssafzsfab/./7.fäf
weitgehend unrea/t'sf/.sch und kaum noch glaubwürdig erscheint. Die Politik

steht vor der Entscheidung, entweder den GKVLeistungskatalog drastisch zu
kürzen und insbesondere Preisund Mengenrationierungen vorzunehmen oder

in eine Diskussion um die Reform des gesamten Sicherungssystems im Ge
sundheitswesen einzusteigen` .

•... A\bgrenzung der Solidarität und Ausmaß der Eigenverantwortung
•:. der Ausgestaltung der F/.nanz/.ermg

•:. der Ausgestaltung des Le/.sfungsangebofs

' Vgl. schon dazu die Analysen und Vorschläge der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
„Krankenversicherung" 1987.
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Der vorliegende Beitrag soll sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern
eine streng marktwirtschaftliche Alternative im Gesundheitswesen funktioniert

und welcher konkreter Änderungsbedarf zum Status quo notwendig ist.
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2.1

Systemimmanente Lösungsansätze

Zielkonflikte zwischen lnnenund AUßensteuerung

Die Überprüfung der genannten Ziele bedarf zunächst einer Analyse der kon
stituierenden Steuerungsprinzipien im Gesundheitswesen (immanente Steue
rung). Dabei ist zu überprüfen, ob die Zielsetzungen der Makroebene Sicher

stellung einer ausreichenden, notwendigen Versorgung der Patienten bei
gleichzeitiger Sicherstellung des Prinzips der Beitragsatzstabilität  durch das

System überhaupt erfüllbar ist.

lm Gesundheitswesen liegt ein System unterschiedlicher PrinzipalAgentenBe
t

ziehungen vor. Prinzipal und Agent haben nicht zwangsläufig die gleiche lnte

ressenlage, u. U, liegt beim Agenten ein lnformationsvorsprung vor und es exis
tieren noch zusätzliche Kontrollkosten.2 Während der Patient vor allem die Ziel

größe Qualität anstrebt, ist für den Kostenträger die Effizienz der Behandlung
relevant. Gleichzeitig ist für den Arzt tendenziell die Zielgröße Qualität und an

gemessene Honorierung entscheidend, wohingegen die Versicherung wie
derum die Zielgröße Effizienz anstrebt. Ein derartiges Auseinanderfallen unter

schiedlicher Zielgrößen ist Grundlage vieler Austausch und Wettbewerbsbe
ziehungen und grundsätzlich nicht problematisch, solange es institutionelle

Vorkehrungen gibt, die einen Ausgleich der gegenläufigen lnteressen erlauben.
Grundlegende Strukturprinzipien der GKV wie So//.danprJ.nz/'p (einkommensab

hängige Beiträge bei beitragsunabhängigen Leistungen) sowie das Sach/e/.s
fur}gsprr.nzt.p, das ein Auseinanderfallen von Leistungsinanspruchnahme und

2 VgI Sauerland (1999), 281 f.
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Kostenbeteiligung für den Patienten impliziert3, erlauben jedoch keine entspre

chende Koordination unterschiedlicher Zielsetzungen auf der Mikroebene, son

dern erzeugen sogar einen Anreiz zur Fehlsteuerung. Bedingt durch das Sach
Ieistungsprinzip wird der Zusammenhang zwischen der Leistungsinanspruch

nahme und der Steigerung der GKVGesamtausgaben für die Versicherten
unfühlbar. Gleichzeitig erzwingt die sektorale Trennung der Vergütung beim

Leistungserbringer den Anreiz, als „teuer" empfundene Patienten in das andere

Versorgungssystem zu überweisen. Es liegt ein „Veranfworfungsvakuum"4 aller
Beteiligten vor.

Die Zielsetzungen auf Systemebene laufen konträr zum Anreizverhalten der
Beteiligten] es kann eine Art „Raf/.ona//.fäfenfa//e"5 diagnostiziert werden. Die

Verantwortung hierfür ist jedoch nicht bei den Beteiligten zu suchen, sondern

das rationale Verhalten der Akteure auf gesetzte Anreize führi dazu, dass sich
alle Beteiligten im Sinne der (simultanen) Ziele Beitragssatzstabilität sowie an

gemessene und notwendige Versorgung kontraproduktiv verhalten, was aber
der Rahmensetzung zuzuordnen ist.
Die bisherigen Maßnahmen der Gesundheitspolitik haben versucht, entweder
über ausgabenbeschränkende Mittel (Budgetierung, Richtgrößen usw.) oder
über einnahmenkonsolidierende Politiken (Erweiterung der Beitragsbemes

sungsgrenze) das Dilemma zwischen den Zielsetzungen zu beheben. Eine
grundsätzliche Reform der zugrundeliegenden Strukturvariablen wurde jedoch
nicht vorgenommen.

Durch die Finanzierung über das Um/ageveriahren müssen steigende Ausga
ben durch steigende Einnahmen (Produkt aus durchschnittlichem Beitragssatz

und Grundlohnsumme der gesetzlich Versicherten) gedeckt werden. Wächst
die Grundlohnsumme nicht im gleichem Maße wie die Ausgaben, so müssen

3 Vgl. hierzu Oberender/Hebborn/Zerth (2002), 33 ff.

4 0berender/Hebborn/Zerth (2002), 55.

5 ebenda
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unter Beachtung der weiteren Nebenbedingungen die Beitragssätze erhöht
werden, Durch diesen inhärenten Zielkonflikt ist die politische Diskussion stän

dig von neuen Gesundheitsreformdebatten geprägt, die letztendlich immer wie
der an der Ausrichtung des Gesundheitswesen am Solidarprinzip und an der
Finanzierung durch das Umlageverfahren anknüpfen. lnsofern stellt sich die

Frage nach der ordnungspolitischen Grundsatzentscheidung des Gesundheits

wesens.

2.2

Herausforderungen im Gesundheitswesen

Die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens muss sich vor allem vor dem
Hintergrund der künftigen Herausforderungen messen lassen. Auch wenn die

Bedeulung des medizinischtechnischen Forischrittes und der demographi
schen Enfw/.ck/ung in vielen gesundheitsökonomischen und politischen Beiträ

gen berücksichtigt wird, so ist der Zusammenhang der exogenen Herausforde
rungen auf die langfristige Finanzierungsfähigkeit des Sicherungssystems von

entscheidender Bedeutung.

lnsbesondere sind die Wechselwirkungen zwischen der demographischen Ent
wicklung und dem medizinischentechnischen Fortschritt zu berücksichtigen.6

Zwar kann der medizinischtechnische Fortschritt dazu führen, dass die Sterbe
raten in ausgewählten Alterskohonen sinken können und somit eine dämp
fende Wirkung auf die Gesundheitsausgaben möglich sein kann.
Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass die moderne Medizin zwar das

Leben verlängern kann, dies aber nicht unbedingt mit einer Beschwerdefreiheit
und völligen Funktionstüchtigkeit verbunden ist. Vielmehr sind mit wachsendem

Alter stärkere Funktionseinschränkungen und daraus resultierende medizini

sche Nachfrage zu erwarten.7 Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse kom

men auch die unterschiedlichen Beitragssatzprognosen zum Ergebnis, dass

6 vgi

Uirich (2000),163 f.

7 Vgl. Ulrich (2000) 168, vgl. dazu auch Oberender/Hebborn/Zerth (2002),132 f
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neben der Rationalisierungsnotwendigkeit im Gesundheitswesen das länger
fristige Problem der „Kapitaldeckung" des GKVSystems zu IÖsen ist8.

Vor dem Hintergrund der demographisch zu erwartenden Mehrausgaben wird
zukünftig die Deckung der Finanzierungslücke immer relevanter (dabei ist auch

das Verhältnis von zahlenden Erwerbstätigen zu Leistungsbeziehern zu berück
sichtigen). Dabei wird die Frage, wer künftig die Finanzierung des medizinisch

technischen Fortschrittes sowie der demographischen Entwicklung übernimmt
immer brisanter. ln diesem Zusammenhang nimmt die Bedeutung von Kapital
rückstellung zu.

Als dritte wesentliche Herausforderung für das Gesundheitssystem ist das

Problem der feh/enc/en Markföffnt/ng zu verstehen. Das deutsche Gesundheits
system ist wie die meisten Gesundheitssysteme in anderen Staaten auch ge
kennzeichnet durch ein umfassendes, in sich geschlossenes Regulierungssys

tem, das vor allem die Steuerungsprozesse vom internationalen Wettbewerb
abschirmen soll.9 Gerade jedoch vor dem Hintergrund der Osterweiterung der
Europäischen Union wird die Frage nach der Anpassungsfähigkeit der sozialen

Sicherungssysteme von entscheidender Bedeutung sein. Eine steigende Nach
frage aus den Beitrittsländern ist zu erwarten, gleichzeitig wird es infolge des

Gebrauchs der Grundfreiheiten kaum mehr möglich sein, die Gesundheits

märkte und systeme vom lntegrationsprozess auszunehmen.

2.3

2.3.1

Eine ordnungspolitische Bewertung

lnstitutionelles Defizit

Wenn das Gesundheitswesen in Deutschland einer mit Solidaritätselementen
verbundenen marktwirtschaftlichen Ordnung folgen soll, bedeutet dies im Sinne

8 Die Problematik der zukünftigen Erfassung des demographiebedingten Beitragsanstieges ist u.
a Argument für die Einführung eines Kopfprämienmodells. Vgl. hierzu

Henke/Johannßen/Neubauer/Rumm/Wasem (2002).
9 Vgi. Okruch (2001),130 f
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des Subsidiaritätsprinzips eine eindeutige Zuordnung der Kompetenzen auf die

geeigneten Ebenen. Bei ungeeigneter Wahl der Bezugsgruppe kann, wie auch
der Sachverständigenrat für Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen fest

stellt, keine stabile Balance zwischen So/i.c/an'fäf und Et.geweranfworiung reali
siert werden.t° Eine marktwirtschaftliche Ordnung basiert auf der /.nc//.v/.due//en

Fre/.het.f, d. h. auf der Überzeugung, dass selbstinteressierte Handlungen über

wettbewerbliche Prozesse regelmäßig ein sozial erwünschtes Resultat hervor
bringen.

Wenn lndividuen zwangsweise in Kollektive eingebunden werden wie etwa in

ein System einer gesetzlichen Krankenversicherung, so sind solche Maßnah

men legitimationsbedürftig. Durch die Vendümung persön//.cher Ha#ung und
deren Übertragung auf ein Kollektiv entsteht sehr schnell ein Verantwor
tungsvakuum, das institutionell aufwendig und kostspielig aufgefüllt werden

muss. Insbesondere die Folgekosten staatlicher Eingriffe müssen bei einem

Vergleich zwischen der Steuerungsebene Markt und der Ebene Staat vergli

chen werden." Element dieser Folgen sind auch dynamische Effekte, deren
Wirkung unter Umständen erst sehr langfristig sichtbar und nicht immer leicht
monetarisierbar ist.

lm Hinblick auf die Systeme sozialer Sicherung muss auch die Frage erlaubt
sein, welchen Einfluss die verordnete Solidarität im Makrokollektiv auf die frei

willige Solidarität, auf die E/.geworsonge, hat. Schon Eucken weist darauf hin,

dass das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zur Durchsetzung einen von
Partikularinteressen und wirtschaftlichen Machtzusammenballungen unabhän
gigen "starken" Staat benötigt.`2 Die kontinuierliche Ausdehnung staatlicher

Zuständigkeit und interventionistischer Eingriffe, wie auch mit einigen Ausnah

men die Entwicklung seit den Kostendämpfungsgesetzen deutlich macht, las

'° Vgl. Sachversfänd/genraf Ka/.G (1994), 60 f ).
't Vgl. dazu Streit (1996), 258

" Vgl dazu Vgl. Eucken (1975), 325 ff
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sen erkennen, dass die auch von Eucken geforderten Kriterien der Ordnungs
konformität und Subsidiarität nicht ausreichend waren, um diskretionäre politi

sche Entscheidungen einzudämmen.
Jedoch zeigt die bisherige Vorgehensweise der Gesundheitspolitik, dass vor
nehmlich über Regulierungen die Lösung der Steuerungsprobleme gesucht

wird, die den Akteuren sowohl die Zielsetzung als auch die Vorgehensweise
vorgeben (Steuerung über die Makroebene). All diese lnterventionen sind von

einem Steuerungsoptimismus geprägt, der im Sinne von Hayek als ,,Anmaßung
Von W/.ssen" bezeichnet werden muss`3.
Die Frage stellt sich, wer mit welcher Kompetenz unter wissenschaftlich unan

fechtbaren Kriterien den therapeutischen und auch ökonomischen Zusatznut
zen von beispielsweise Arzneimitteln bewerten will (vgl. Abbildung 1).

" Vgl. dazu Hayek (1975)
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Abbildung 1 : Steuerungselemente im Gesundheitswesen
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Quelle: eigene Darstellung, vgl. dazu Oberender (] 992).

2.3.2

Berücksichtung des wählerstimmenmarktes

Der Anspruch der Sozialen Marktwirischaft, Elemente des Marktes mit dem An
spruch eines garantierten, nach dem Bedarfsprinzip ausgerichteten gleichen

Zugang zu Gesundheitsleistungen zu vereinbaren, verleiht dem Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft eine große politische Attraktivität. Die Frage nach den

Ursachen der zunehmenden lnterventionsspirale im Gesundheitswesen weist
den Blick auf den politischen Prozess.

Die theoretischen Ansätze der Neuen Politischen Ökonomie untersuchen die
Maßnahmen des Staates durch die Anreize der Politiker innerhalb eines demo
kratischen Staates.]4 Wird das Verhalten der politischen Entscheider als Stim

menmaximierung aufgefasst, die auf einem Markf für Wäh/ersf/.mmer} agieren,
so wird offensichtlich, welche Seite der Sozialen Marktwirtschaft im politischen

" Vgl. Bernholz/Breyer (1994).
Ell

Prozess begünstigt wird. Die Sicherung einer marktwirtschaftlichen Ordnung,
die allgemeingültigen, möglichst diskriminierungsfreien Regeln folgt, gleicht der

Produktion eines öffentlichen Gutes, wogegen spezielle sozialpolitische Maß

nahmen spürbare Wirkungen für bestimmte Gruppen haben, die als Wähler ge

nau solche Sondervorteile nachfragen. Somit besteht die Tendenz, zum einen
ordnungspolitische Maßnahmen zugunsten sozialpolitischer lnterventionen zu

vernachlässigen und zum anderen mögliche politische Manövriermassen nach
Möglichkeit zu vergrößern. Dabei sind die Einflussmöglichkeiten namhafter

lnteressengruppen nicht zu unterschätzen.
Auch wenn diese Diagnose der politischen Ökonomie nicht uneingeschränkt

zutreffen muss, sind wichtige Ansatzpunkte für Reformen ableitbar. Insbeson

dere ist auf eine ständige „Durchmischung der Steuerungsebenen" zu verzich
ten. Aufgabe des Staates innerhalb einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen

Ordnung muss es sein, möglichst gleiche Rahmenbedingungen für alle zu ge
währleisten. Die Sicherung einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die allgemein
gültigen, möglichst diskriminierungsfrejen Regeln folgt, wird von einer derarti

gen Politik massiv beeinträchtigt, es liegt die Tendenz zu einer ständigen /nfer
ventionsspirale vor .

2.4

Zwischenergebnis: Plädoyer für die marktwirtschaftliche Lösung

Das Gesundheitssystem steht vor der Frage, wie es sowohl den /.mmanenfen

Steuerungsdefiziten als auch den exogenen Herausforderungen begegnen w.ill.
Vor allem die Bedeutung des medizinischtechnischen Fortschrittes machen
eine ordnungspolitische Antwort erforderlich, wie künftig Selbstverantwortung

und Solidarität mit einander vereinbart werden können, ohne dass gesundheits
politische Regulierungen die lnnovationskraft des Gesundheitssystems behin

dern. Dies stellt unmittelbar die Frage nach der künftigen Ausgestaltung des

Gesundheitswesens. Das Kernproblem des Gesundheitswesen ist die typische
ökonomische Frage, wie und wer über die ubiquitäre Knappheit entscheiden
soll. Die bisherigen Ansätze zur Steuerung haben jeweils nur kurzfristig helfen
12

können, entweder das Ausgabenwachstum einzudämmen oder den Anstieg
des Beitragssatzes zu reduzieren.'5
Ökonomische Lösungsansätze wollen Strategien entwickeln, wie mit diesem

Problem umgegangen werden soll, wenn unterstellt werden kann, dass auch im
Gesundheitswesen rational handelnde lndividuen auf die Situationsumgebung
reagieren, d. h. Anreizen folgen`6. Ohne auf die allgemeine Diskussion einge

hen zu wollen, ob Gesundheitsleistungen besondere Güter sind, die einen
wettbewerblichen Ausnahmebereich rechtfertigen, soll im Folgenden ein markt

wirtschaftlicher Ansatz für das Gesundheitswesen gezeigt werden.

3

Eine marktwirtschaftliche variante als Lösungsansatz

3.1

Soziale ordnungspolitik als Grundlage

Grundlage einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist die Orientierung am /nc//.

v/.dua/pr7.nz/'p. In der Marktlogik bedeutet dies, dass die Präferenzen, d. h. die

Konsuminteressen der Bürger Vorrang haben. Produzenten müssen sich da
nach richten, wenn sie auf Märkten erfolgreich sein wollen. Hinter dem lndivi

dualprinzip steht das Prinzip des mür)d/.gen Bürgers, der grundsätzlich in der
Lage ist, seine lnteressen zu artikulieren, sie zur Geltung zu bringen und sie auf
der Basis eigenverantwortlicher Entscheidungen zu verwirklichen. Damit ist
nicht gemeint, der Bürger sei allwissend. Das Risiko, Fehlentscheidungen tref

fen zu können, ist unmittelbar damit verbunden, es ist nur wichtig, dass dem

Einzelnen auch die Verantworiung für sein Handeln zugeschrieben werden

kann. Es muss das Haffungspr/.nzt.p angewandt werden. Gleichzeitig bedarf es
einer Wettbewerbsordnung, die der Chance des ungehinderten Markteintritts

`5 Vgi. Oberender/Zerth (2002),14 ff.).

`6 Eine Ökonomische Betrachtung kann immer nur am durchschnittlichen Verhalten der Akteure
ansetzen Aussagen zur individuellen Situation und gar zu individuellen Motiven oder
Beweggrunden fallen nicht in das Ökonomische Forschungsprogramm (vgl. u. a. Homann,
1994)
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±

von Anbietern alternativer Problemlösungen gerecht wird, verbunden mit dem
Risiko der Verdrängung für etablierte Marktteilnehmer.t7

Übertragen auf das Gesundheitswesen bedeutet ein derartiges Steuerungsprin
zip die Notwendigkeit c/ezenfra/er Sfet/ert/ng. Eine dezentrale Steuerung kann

einerseits die Selbstbestimmung der Akteure gewährleisten, andererseits bietet
eine dezentrale Steuerung ein zweckmäßiges System, unterschiedliches Wis
sen für lnnovation und Organisation zu nutzen.]8 Die Gestaltung eines Gesund

heitssystems ist aber neben der Frage der Selbstverantwortung unmittelbar mit
der Ausgestaltung der Solidarität verbunden. Solidarität lässt sich einerseits

ethisch rechtfertigen, dass niemandem die Mittel vorenthalten werden dürien,

die er benötigt, um seine Existenz aufrecht zu erhalten. ln diesem Zusammen
hang ist die medizinische Versorgung als notwendig anzusehen. Darüber hin

aus beruhen arbeitsteilige Gesellschaften auch auf der gewissen kollektiven
Absicherung extremer Risiken. Die solidarische Absicherung ermöglicht ihm die

Teilnahme am modernen Leben bzw. stabilisiert die moderne Gesellschaft und

insbesondere das Marktgeschehen.]9
Die Mündigkeit jedes Einzelnen ist aufgrund der Komplexität der Realität unbe

dingt anzuerkennen. Souveränität des Bürgers ist demnach das Pendant zur
Eigenverantwortung. Eine Sozialpolitik muss deshalb die Grundsätze der for

malen Gerechtigkeit erfüllen und auf allgemeinen Regeln begründet sein, also

als soz/.a/e Ordmr}gspo/t.ff.k konzipieri werden. Eine subsidiär ausgerichtete So
zialpolitik hat sich hierbei auf die Sicherung schutzbedüritiger Bevölkerungs

kreise gegen elementare ex/.sfenzbedrohende R/.s/.ken und deren Folgen zu
konzentrieren. Der einzelne Mensch und seine adäquate Bedürfnisbefriedigung
und nicht lnstitutionen sowie deren Schutz müssen demzufolge im Mittelpunkt

17 vgi. Hamm (1994), 307 ff.

18 vgi. okruch (2001),134

'9 lnsbesondere Homann/Pies (1996) diskutieren eine „Sozialpolitik für den Markt", die versucht,

gemeinsame lnteressensfelder zwischen Freiheit und Sicherheit herauszuarbeiten.
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stehen. Sozialpolitik im Markt kann beispielsweise bedeuten, Stärkung ökono

misch Schwacher durch Einkommenstransfers bei gleichzeitiger Respektierung
der Souveränität des Einzelnen, d. h. Geldstatt Sachleistungen. Die Grund

satzfrage sozialpolitischer Fragen (wer wird geschützt?) ist demnach als a//ge

me/.nes Pr/.nz/.p auf der Makroebene festzulegen, die konkrete Umsetzung kann
durchaus dezentralen, regionalen Einheiten überlassen werden.
Ziel der Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung muss es sein, Entschei
dungskompetenzen auf die Ebene der einzelnen Bürger zurückzuverlagern,
gleichzeitig aber eine anreizkompatible Umverteilung zu gewährleisten. Dabei

muss es sich nicht um einen gordischen Knoten handeln, wenn berücksichtigt

wird, dass eine Verschwendung der Ressourcen solange systeminhärent ist,
solange Anreize bestehen, über fremde Ressourcen ohne finanzielle Verant
wortung zu verfügen. Bei einer Zusammenführung /.nd/.v/.due//er Hand/ung und
f/.nanzt.e//er VeranfworiLrr7g ließen sich derartige Anreizprobleme lösen. Bezug

nehmend auf die Krankenversicherung ist demnach zwischen Versicherungs
markt und Umverteilungsebene zu trennen. Bei einer Grundversicherung für
alle (a//geme/.ne Vers/.cherur}gspf//.chf), kombiniert mit der Möglichkeit r/.s/.ko

äqt//.va/enfe Präm/.en zwischen Versicherten und Kostenträger zu vereinbaren
(Markf/ösung), Iieße sich die Umverteilungskomponente über eine Sub/.ekfför

demr}g, beispielsweise eine Vers/.chert/ngsge/d/Ösung, anreizneutral gestal
ten.2° Dieses Modell soll nun im Folgenden weiter diskutiert werden.

3.2

Ein alternatives versicherungssystem

Ein alternatives Versicherungsmodell würde bei einer allgemeinen Versiche

rungspflicht für eine Regelabsicherung ansetzen, den Vers/.cherur)gsaspekf

vom Umveriei./ungsaspekf jedoch trennen. Wie die Versicherten dieser Pflicht
nachkommen, ist ihren eigenen Vorstellungen zu überlassen. Eine allgemeine
Versicherungspflicht lässt sich als grundsätzlicher Risikoausgleich zwischen

2° Vgi. Ruckdäschel (2000),165 ff.
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allen lndividuen eines Gesellschaftssystems interpretieren und ist vor diesem
Hintergrund noch keine Umverteilung2t. lm Gegensatz zum gegenwärtigen Sys

tem muss jedoch nicht vorgeschrieben werden, wie der Versicherungsvertrag
auszugestalten ist. Mit anderen Worten ist es nicht erforderlich, zwingend eine
gesetzliche Krankenversicherung als Organisation vorzuhalten. Vielmehr kann

dieser Markt für verschiedene Versicherungsanbieter geöffnet werden.
Konstitutives Element eines marktwirtschaftlichen Modells für den Versiche
rungsbereich ist die Möglichkeit, r/.s/.koor/.enf/.erie Präm/.en zu erheben, d. h. die

Beiträge entsprechend dem individuellen Risiko zu gestalten.

Zunächst muss festgehalten werden, dass bei Gültigkeit einer allgemeinen Ver
sicherungspflicht jeder Bürger von Geburt an der Versicherungspflicht unter

Iiegt. Die Prämien werden sich zum Zeitpunkt der Geburt am erwarteten Scha
densverlauf eines Mannes oder einer Frau orientieren und damit die Risikoori

entierung tendenziell am Durchschnittsweri des Versicherungskollektivs ange

nähert sein. Da zu diesem Zeitpunkt außer dem biologischen Geschlecht, we

sentliche Merkmale, die den späteren Lebensweg beeinflussen und zugleich
auch von der Person beeinflusst werden können wie etwa Lebensstil, Ausbil
dungsstand, Berufswahl u. ä., noch nicht bekannt sind, kann eher von risikoori
entierten statt von risikoäquivalenten Prämien gesprochen werden. Eine lndivi

dualisierung der Prämien tritt demzufolge erst zu einem späteren Zeitpunkt auf.
Die Frage der individualisierten Risikoorientierung stellt sich insbesondere beim

Versicherungswechsel. Wie lässt sich ein derartiger Versicherungswettbewerb
mit der Zielsetzung eines ausreichenden solidarischen Schutzes kombinieren?
3.3

Die Konzeption einer sozialen schutzes

lm Zusammenhang mit der Einführung risikoorientierter Prämien wird der As

pekt der Nichtversicherbarkeit schlechter Risiken und die Gefährdung des Soli

Bei Berucksichtigung einer vertragstheoretischen lnterpretation sind
Sozialversicherungssysteme, die ab Geburi für alle Bewohner einer Versicherungspflicht
vorsehen als Risikoumverteilung zu betrachten, da sie bei Beachtung eines „Schleiers der
Unwissenheit" für alle ex ante zustimmungsfähig sind.
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darprinzips problematisiert22. Damit sind zwei Grundziele eines sozialen Kran

kenversicherungssystems angesprochen:
Niemals soll niemand aufgrund der Annahme einer möglichen Unterschätzung

zukünftiger Bedürfnisse unversichert bleiben und andererseits soll jeder Bürger

nicht aufgrund mangelnder Kaufkraft von der Nachfrage nach Versicherungs

leistungen faktisch ausgeschlossen werden. Zunächst ist darauf hinzuweisen,
dass der individuelle Anreiz zur Nutzung des opportunistischen Spielraums aus

der Diskrepanz von Versicherungsprämie und dem, dem Versicherungsneh
mer, nicht aber der Versicherung bekannten, individuellen Erwartungsschaden
resultiert. Dabei ist auf die Grundfunktionen eines Versicherungswettbewerbs

einzugehen. Jede Versicherung hat zunächst zum Ziel, einen expostAusgleich
von Schadensfällen zwischen ex ante nicht unterscheidbaren Risiken, die sich

während der Vertragsdauer als relativ schlechtes Risiko herausgestellt haben
und solchen, die sich als relativ gutes Risiko herausgestellt haben, zu errei

chen. Die Höhe des Versicherungsschadens resultieri dabei aus den aus einer
Behandlung resultierenden Kosten. Zur Prognose derariiger Kosten werden
Risikoprofile gebildet, die grundsätzlich einen mit dem Lebensalter ansteigen

den Verlauf aufweisen. Unter den Bedingungen dieser risikoorientierien Prä

miensetzung wird jedem Versicherungsnehmer für die Versicherungsperiode
soviel an Prämie abverlangt, wie er wahrscheinlich innerhalb dieser Versiche
rungsperiode an Leistungen in Anspruch nehmen wird. ln dieser Hinsicht sind

allokativ keine Anreize zur Risikoselektion zu erwarten und daher wäre ein Risi
kostrukturausgleich (RSA) nicht notwendig.

Von der vorangehenden Argumentationsfolge ist jedoch das c//.sfr/.buf/.ve Prob
/em zu trennen. Die Krankenversicherungen sind im Modell eines liberalen Ge
sundheitswesens nicht mit Umverteilungsaufgaben belastet. Umverteilung ist in

diesem Sinne klassisch dem staatlichen Bereich, d. h. dem Steuerund Trans
fersystem, zuzuordnen. Gleichwohl bedarf es zur ordnungspolitischen Stabilität

22 Vgl. zur grundsätzlichen Diskussion und theoretischen Einordnung Neudeck/Podczeck (1996),
S. 387 ff
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eines entsprechenden Rechtsinstituts, das die solidarische Absicherung auch
glaubhaft vermittelt. Ein Vorschlag dazu ist das „Vers/.cherungsge/d`23. Soweit
die risikoorientierte Prämie einen zu definierenden Eigenanteil übersteigt, hat

jeder Versicherte Anspruch auf die Zahlung eines Versicherungsgeldes. lhm
wird

die

Differenz

auf

zumutbaren

Eigenanteil

und

durchschnittlicher

risikoorientierter Prämie bis zur Höhe einer Kappungsgrenze erstattet.
Das Versicherungsgeld dient dazu, die Überforderung der individuellen finan
ziellen Leistungsfähigkeit durch die geforderten risikoorientierten Prämien zu

vermeiden. Zur Operationalisierung dieser Überiorderung muss einerseits der

anspruchberechtigte Personenkreis, andererseits der Umfang der abgesicher
ten Regelversorgung definieri werden. Dazu ist, auch aufgrund des Fehlens
objektiver wissenschaftlicher Kriterien, eine normative, d. h. eine politische Ent

scheidung zu treffen24. Rationierungskriterien wie etwa die Vorhersehbarkeit
einer Erkrankung oder die Definition von so genannten „Großrisiken" sind ei

nem rationalen Diskurs zuzuführen. Ordnungspolitisch muss jedoch der Grund

satz gelten, dass eine Rationierungsentscheidung vom konkreten Krankheitsfall

fernzuhalten und auf möglichst allgemeingültige Weise auf der Makroebene
anzusiedeln ist (indirekte Rationierung).

Bei der sozialen Absicherung durch ein Versicherungsgeldmodell dürfen die
Vorteile einer risikoorientierien Beitragssatzfinanzierung jedoch nicht durch die

Ausgestaltung des Versicherungsgeldes ausgehebelt werden. Der Ausgleichs

anspruch muss daher so bemessen sein, dass keine Externalisierung höherer
Versicherungsprämien auf die Solidargemeinschaft möglich ist. Würde der ge

samte Überschussbeitrag durch ein Transfersystem ausgeglichen, wäre die
durch die risikoorientierten Prämien gewonnene Preissensitivität wiederum auf

23 Vgi Ruckdäschel (2000), S.181 ff., vgl. auch Oberender (1996), S. 95 f.

24 Grundsätzlich ist hierbei die Definition eines Grundleistungskatalogs impliziert, der Grundlage

für die Konstruktion eines Versicherungsgeldmodells sein muss.
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gehoben25. Als adäquater Ansatzpunkt können Erstattungsbeiträge festgelegt
werden, die sich am durchschnittlichen Versicherungsrisiko festmachen lassen.

Um gerade die ökonomisch schwachen Menschen zu unterstützen und bei den
anderen die Eigenverantwortlichkeit zu erhöhen, sind Bezieher niedriger Ein

kommen stärker zu unterstützen als Personen mit hohen bis sehr hohen Ein
kommen. Aus diesem Grund würde sich ein degressiver Tarif anbieten, d.h. mit

steigendem Einkommen sinkt der Subventionssatz.
3.4

Absicherung der Demographie und des medizinischtechnischer Fort

schrittes

Auch ein Gesundheitssystem, das auf risikoorientierten Prämien fußt, muss die

Frage beantworten, wie langfristig die Herausforderungen auf der Ausgaben

seite gelöst werden kann. Aus versicherungsökonomischen Gründen lassen
sich systematisch zwei unterschiedliche Risikosituationen abbilden:

(1 ) Versicherungsschutz gegen Eintritt einer Erkrankung bei gegebenem Er
krankungsrisiko

(2) Versicherungsschutz gegen Verschlechterung des individuellen Erkran
kungsrisikos

ln der versicherungsökonomischen Literatur kann zwischen Zufalls, lrrtums
und Änderungsrisiko unterschieden werden.26 Die Risiken des Zufalls und des

lrrtums können durch eine Optimierung des Rückgriffs auf möglichst viele Da

ten minimiert werden. Problematisch kann es beim Änderungsrisiko werden27,

das sich vor allem auch durch das Altersrisiko erfassen lässt. Das Änderungsri
siko wird generell durch Altersrückstellungen vom Versicherungsunternehmen

25 Eine ähnliche Kritik äußern Wasem et. al. (2003), S. 30 f. am „Züricher Modell". lnsbesondere

verweisen sie darauf, dass in der Versorgungsrealität die Fälle chronischer Erkrankungen in
diese Kategorien eingeordnet werden dürften.
26 Vgi. zur Risikodiskussion u. a. Strassl (1988)

27 Das Änderungsrisiko ergibt sich daraus, dass die Erwartungswerte für
Eintrittswahrscheinlichkeiten und Höhe der Schäden, sowie deren Ursache im Zeitverlauf nicht
konstant bleiben. Vgl. auch Thielbeer,1999, 48 f.
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aufgefangen. Die Übernahme des Änderungsrisikos ist wiederum abhängig von
der Vertragslaufzeit. Weder bei einperiodigen Verträgen, noch bei langfristigen

Verträgen mit jährlich neuen Verhandlungen und entsprechenden Anpassun
gen der Beiträge ergibt sich aus dem Änderungsrisiko aus Sicht der Versiche
rungsunternehmen ein Kalkulationsproblem. ln diesen Fällen trägt der Versi

cherungsnehmer das Risiko der Schwankung seiner Versicherungsprämien
aufgrund der neuen Risikolage. Bei Berücksichtigung des technischen Fort
schrittes ist die Kalkulation der Prämien von langfristigen Versicherungsverhält

nissen jedoch sehr bedeutend. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass ein
rational handelnder Versicherier in jungen Jahren eine Versicherungsform
wählt, die mit geringen Prämien und damit entsprechend geringer Kapitalrück

stellung ausgestattet ist, im Alter jedoch die u. U. hohen Prämienforderungen

dann über das Versicherungsgeld finanziert sehen möchte. Ist nun deshalb
eine entsprechende staatliche Regulierung notwendig, die sicherstellt, dass das
Änderungsrisiko nicht über das Versicherungsgeld auf die Allgemeinheit abge

wälzt wird? Solange kurzfristige Verträge und Veriräge mit Änderungsklauseln
vorliegen, liegt eine Abwälzungsproblematik nicht vor. Bei längeriristigen Ver

trägen ohne Änderungsklausel könnte das Problem einer Unterschätzung des
Änderungsrisikos durch die Krankenversicherung vorliegen. Eine Externalisie

rung auf das Versicherungsgeld sollte durch die entsprechende Definition einer

Kappungsgrenze eingefangen werden, jedoch zeigt die Problematik Ände
rungsrisiko, dass es auch bei der marktwirtschaftlichen Reformalternative
weiteren ordnungspolitischen Handlungsbedarf gibt.

3.5

Neugestaltung der versorgungsstrukturen

Mit der Reform der Finanzierungsbeziehung sind natürlich lmplikationen der Or

ganisation der Leistungserstellung verbunden. Insbesondere die unsystemati

sche Kommunikations und Kooperationsbeziehung zw.ischen ambular\1em und
stationärem Sektor ist als problematisch anzusehen. Ein Versorgungssystem,

das sich den Grundgedanken einer /nfegraf/.onsversorgt/ng verschreibt, ver
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sucht Versorgungsleistungen möglichst wirtschaftlich und bei hoher Qualität zu

erbringen. Aus diesem Grunde ist die Möglichkeit des se/ekf/.ven Konfrah/.ener)s
zwingend erforderlich, nach dem einzelne Krankenversicherungen gezielt mit
einzelnen Leistungserbringern oder einzelnen Organisationen von Leistungs
erbringern Vertragsbeziehungen abschließen können.28

Vor diesem Hintergrund kann ein Wettbewerb zwischen den Krankenversiche
rungen nur dann nicht zur Einengung von Aktionsparametern und damit zur

Einengung der Wahlfreiheit für die Versicherten/Patienten führen, wenn der

Krankenkassenwettbewerb dem allgemeinen Wettbewerbsrecht unterliegt. Da
mit ist aber die bislang gesetzlich gebotene Form des abgesf/.mmfen Verha/fer)s
(„einheitlich und gemeinsam") zu verbieten. Die Frage nach den Ausgestal

tungsoptionen der Leistungsbeziehung sind ohne eine Auseinandersetzung mit
der Finanzierung und der wettbewerblichen Rolle der Krankenversicherungen
nicht zu führen. Gegner liberalisierter Vertragskonzepte greifen einerseits das

Problem des Machtgleichgewichts zwischen den Krankenversicherungen und

den Ärzten heraus und weisen andererseits auf die Problematik der S/.chersfe/
/ung der ärztlichen Leistung, vor allem in ländlichen Regionen, hin. Es ist je

doch zu hinterfragen, ob die Sicherstellung einer zu definierenden Regelver

sorgung per se der Aufrechterhaltung zwingender Versorgungsstrukturen be

darf oder auch in diesem Bereich dem föderalem Wettbewerb neue Betäti
gungsfelder übergeben werden können. Statt des Sicherstellungsauftrages mit
tels staatlicher Angebotsplanung („Bedarfspläne") sollte eine Sicherstellungs

vongabe seitens des Staates erfolgen, die dann von Krankenversicherungen zu
erfüllen ist.

Alle Ansatzpunkte einer Reform der Leistungsbeziehungen müssen die Anreiz
ebene der Leistungserstellung (Honorierung) berücksjchtigen. Durch die sekt

orale Budgetierung war es bislang möglich, Patienten aus dem jeweiligen Fi

nanzierungssystem „heraus zu üben;i/e/.sen" und damit die Kosten auf andere

28 vgi Sauer|and (1999), S. 286 f.
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Leistungserbringer zu externalisieren.

Notwendig sind deshalb kombi.nt.erie

Buc/gefs, die das Morbt.d/'fäfsr/'s/.ko eindeutig einem integrierten Versorgungs
netz zuordnen.29

In einer liberalisierten Form der Versorgungsstruktur ist es dann möglich, dass

auf c/ezenfra/er Ebene zwischen dem einzelnen Netz und einer einzelnen Kran

kenkasse eine Pauschale für die Versicherten ausgehandelt werden müsste,
die sich für das Netz entscheiden. Korrespondierend dazu ist über materielle
und/oder immaterielle Anreize für Versicherte nachzudenken, die sich für die

integrierte Versorgung entscheiden. Die Ausgestaltung der Patientensouverä
nität im Gesundheitswesen ist somit unmittelbar mit den Möglichkeiten der

integrierten Versorgung verbunden.

Alle Reformkonzepte einer Neuorientierung knüpfen Vertrags und Vergütungs

strukturen mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen zu
sammen. Als Hauptprobleme werden in der Regel die mangelnde medizinische

und ökonomische Transparenz über die Qualität des Leistungsangebots sowie
die fehlenden entsprechenden Anreize dazu konzediert. Die im Gesundheits
modernisierungsgesetz (GMG) eingeführten Optionen, innovative Versorgungs

konzepte zu entwickeln und auszuprobieren, können als Aufbruch der verkrus
teten Situation bezeichnet werden3°.

4

Ausblick: Derweg zurReform

Das Modell des dargelegten marktwirtschaftlichen Krankenversicherungssys
tems bildet zunächst einen ordnungspolitischen Leitstern, der zur Orientierung

bei den gesundheitspolitischen Reformmaßnahmen dienen kann. Die lmple

mentierung des skizzierten zukunftsfähigen Systems käme einer radikalen ord

nungspolitischen Kehrtwende gleich: Bestehende Strukturen werden aufgebro

29 Vgi hierzu auch Oberender/Zerth (2003).
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chen, gewachsene informelle und formelle lnstitutionen verlieren an Bedeu
tung.

Es bedarf weiterer wissenschaftlicher und politischer Überlegungen,

Strukturen aufzuzeigen, wie dieses Leitbild verwirklicht werden kann. Grund

sätzlich bieten sich zwei lmplementierungsstrategien an: Schockfherapt.e oder

grac/ue//e "erap/.e. Eine Schocktherapie hat den Vorteil, dass in der Regel un
umkehrbare Fakten geschaffen werden, die Frage ist aber zu stellen, ob sich u.
U. höheren Anpassungslasten auf dem Markt für Wählerstimmen verkaufen
iassen.3i

Es ble.ibt .iedoch no+wend.ig, an e.iner ordnungspolitisch grundlegenden Reform
des Gesundheitswesens zu arbeiten, da die bisherigen Ansätze in einer ständi
gen Spirale von lntervention und Gegenintervention endeten, was gerade nicht
einer Konstanz und damit Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik im Sinne Eu

ckens entspricht. Das Konzept der Sozialen Marktwirischaft in einer wohlver
standenen ordnungspolitischen Sicht benötigt zu seiner Durchsetzung einen
von Partikularinteressen und wirtschaftlichen Machtzusammenballungen unab

hängigen, „starken" Ordnungsstaat. Dabei müssen aber insbesondere die ln

terdependenzen zwischen Marktwirischaft und Demokratie betont werden,
d. h., Einflüsse des Wählerstimmenmarktes müssen Berücksichtigung finden.32
Eine Ordnungspolitik für die Sozial und Gesundheitspolitik muss demnach

dem Pr/.r)z/.p der a//geme/.nen Rege/n folgen und möglichst diskriminierungsfreie
Politikmaßnahmen generieren. Darüber hinaus sind jedoch auch die Auswahl
möglichkeiten zwischen unterschiedlichen Politikentwürfen auf der Maßnah

menebene zu ermöglichen, was als Plädoyer für dezentrale LÖsungen verstan
den werden soll. Gerade dezentrale Strukturen erlauben auch ein kontrollieries

3° Gemeint sind dabei Strukturverträge und Modellvorhaben sowie die Grundelemente einer
integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V.
3' Vg|. Oberender/Zerth (2002), 53 f.
32 vgi. auch Hamm (1999), 23 f.
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„gesundhe/.fspo//.f/.sches Expen.menf/.erer)"33, das innerhalb einer allgemeingülti

gen Wettbewerbsordnung ab|äuft34.

Jede grundsätzliche Reform des Gesundheitssystems bedingt Umsfe//tjngs/as
fen. Es wird eine „Um/agebevö/kemng" verbleiben und Unterstützungsbedari
auslösen. Gleichzeitig ist von einer anderen Bevölkerungsgruppe zusehends
Kapital zu bilden. lm Gegensatz zum Umlageverfahren wird die Umveriet./ungs

/asf somit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von allen Steuerzahlern getra
gen. Folglich ist die verdeckte Umverieilung im GKVSystem beseitigt worden.

Bislang mussten die Versicherten mit höheren Einkommen und die noch inner

halb der Beitragsbemessungsgrenze lagen, diejenigen mitfinanzieren, die un
terhalb des durchschnittlichen Einkommens aller Versicherten lagen. Es stellt

sich bei einer strengen Trennung von Versicherungs und Umverteilungsmarkt

jedoch auch die Frage nach der Beibehaltung des Familienlastenausgleichs.
Es gibt sicherlich nicht die Reform, die alle Zukunftsprobleme des Gesundheits

wesens mit einem Schlag lösen würde. Doch eine marktwirtschaftliche Reform
setzt nicht auf die Flexibilität des Regulierungsstaates, der im Zweifel immer mit

einem zeitlichen Nachhang zu kämpfen hat, sondern auf die Flexibilität der Be

teiligten im Gesundheitssystem. Jedoch bedeutet Ordnungspolitik im strengen
Sinn auch eine Abkehr von tagespolitischer lntervention, was vielleicht nicht im

mer im Sinne der Politiknachfrager wie Politikanbieter sein mag.

33 okruch (2001 ), 134.

34 Wie Okruch betont, muss dabei jedoch von der rigiden ordoliberalen Vorstellung Abstand

genommen werden, es ließe sich „die quasi zeitgemäße `Ordnung der Wirtschaft' ex
ante..bestimmen" (2001,134).
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Jürgen Klute

Seelsorcie in SDannuna mit neoliberaler (Wirtschafts)Politik

lhnen einige Einschätzungen zum Verhältnis von Seelsorge und neoliberaler
(Wirtschafts)Politik darzulegen und zur Diskussion zu stellen, ist mein Anliegen
bz\r\r. meine Aufgabe hier und heute.

Der genaue Titel meines Vortrags heißt "Seelsorge in Spannung mit neoliberaler
(\/Virtschafts)Politik". Er unterstellt also ein gespamfes Verhältnis zwischen Seel
sorge und gegenwärtiger Wirtschaftspolitik.

Was diese Spannungen ausmacht, will ich im Folgenden darlegen und zur Dis
kussion stellen.

Zunächst aber gestatten Sie mir eine Anmerkung zum Begriff "Neoliberalismus".
Dieser Begriff wird in der gegenwärtigen Diskussion um Globalisierung und im

Streit um die richtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen im Kontext der

Agenda 2010 gern und oft benutzt. Eine strenge wissenschaftliche Definition des
Begriffs ist hingegen nur schwer zu finden  wenn überhaupt. Der Begriff

Neo//.bera//.smus bezeichnet eher eine Komposition bestimmter ökonomischer
Grundüberzeugungen, die in den letzten Jahren mehr und mehr in die politische
Gestaltung unserer Gesellschaft eingedrungen sind und die mitt[erweile ihre
Folgen zeitigen. lch beziehe im Folgenden den Begriff "Neoliberalismus" auf die

se Grundüberzeugungen und auf die erkennbaren Wirkungen ihrer Durchsetzung
im sozialen Leben unserer Gesellschaft.

Die so genannte neoliberale Wirtschaftspolitik versteht sich als Alternative und
Ablösung einer Keynesianischen Wirischaftspomik, die bis in die 1970er Jahre hi

nein die Wirtschaftspolitik in der BRD prägte. Keynes hat den Fokus auf die

Nachfrageseite gerichtet, a]so auf die Kundenseite. ln der Stärkung der Kaufkraft
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der Kunden sah Keynes einen wesentlichen Motor der Wirtschaftsentwicklung.
Etwas plakativer formulieri: Je mehr Geld  also Kaufkraft  möglichst breit ge

streut in den Händen der Bevölkerung ist, um so mehr wird gekauft und um so
mehr kann bzw. muss produziert werden. Die Löhne und Gehälter werden aus

dieser Perspektive weniger als Kosten, denn als Kaufkraft wahrgenommen.

Ebenso werden aus dieser Perspektive die staatlichen Ausgaben primär als
Stärkung der Kaufkraft und nicht als Kostenfaktor verstanden. Dazu gehören ne
ben den Ausgaben für öffentliche Verwaltungen und Transferleistungen die
Ausgaben für Bildung, Kultur, öffentliche lnfrastruktur und Daseinsvorsorge so
wie soziale Arbeit` .

ln Abgrenzung zur keynesianischen Nachfragepolitik lässt sich neoliberale Wiri

schaftspolitik am griffigsten beschreiben: Neoliberale Wirtschaftspolitik hat sich

der Stärkung der Angebotsseite verschrieben, also der Wirtschaftsseite.

Dreh und Angelpunkt neoliberaler Wirtschaftspolitik ist die Kosfenfrage. Wäh

rend die Grundmelodie der Keynesianer lautet "die Stärkung der Kaufkraft fördert
die Wirtschaft", heißt die Grundmelodie neoliberaler Wirtschaftspolitik "die Sen

kung der Kosten fördert die Wirtschaft".

lch nehme an, diese Melodie ist ihnen aus ihrer alltäglichen Arbeit nicht unbe
kannt.

lm veröffentlichten Diskurs in den Medien ist diese Grundmelodie zu einer recht

eingängigen volkstümlichen Komposition ausgebaut worden. Mit der Regelmä

ßigkeit, wie man sie sonst nur noch von kirchlichen Gottesdienstfeiern kennt,

Die hier genannten Tätigkeitsfelder repräsentieren in großem Umfang Dienstleistungen, die im
Rahmen eines Konzeptes der "Zukunft der Arbeit" eine wesentliche Rolle spielen (vergl. Wolf
gang Belitz, Jürgen Klute, HansUdo Schneider: Zukunft der Arbeit in einem neuen Gesell
schaftsvertrag. 3. Aufl., Münster 2004). Das angesichts der Transformation der lndustrie

gesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft gerade diese Dienstleistungen einer neolibe
ralen Kostenlogik geopfert werden bzw. durch die sog. 1iJobs in einen Niedriglohnsektor
transformiert werden, lässt sich nur als Antagonismus verstehen, nicht aber als Ausdruck
einer sinnhaften und zukunftsfähigen Politik.
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bringt Frau Christiansen diese Komposition in ihrer allsonntäglichen Talksendung
für die Republik zum Klingen.

Nicht ungeschickt knüpft diese Komposition am drängendsten gesellschaftlichen

Problem an: An der Massenarbeitslosigkeit. Sie verspricht deren Lösung vor

ausgesetzt man folgt ihren Vorgaben exakt.

Doch schauen wir uns zunächst die Komposition genauer an.

lhr Titel heißt: 'Weniger Kosten weniger Belastung!"

lm ersten Satz dieser Komposition werden die Kosten aufgelistet: Löhne, die
Lohnanteile zu den sozialen Sicherungssystemen, die vertraglichen und ge
setzlichen Vereinbarungen zur sozialen und gesundheitlichen Absicherung von

Beschäftigten in den Unternehmen, Vorschriften zum Umweltschutz, die steuer
lichen Abgaben, mit denen sich Unternehmen (wie auch jeder Bürger und jede
Bürgerin entsprechend ihrer ökonomischen Belastbarkeit) an der Finanzierung
des Gemeinwesens beteiligen (sollen).

Eine neoliberale Sichtweise vermag in diesen Abgaben, die ja auch Beiträge zur

Finanzierung des Gemeinwesen darstellen, nur Kosten zu erkennen, die das

Wirtschaftswachstum bremsen.  Nur am Rande sei hier angemerkt, dass die
Managergehälter und die Kapitalrendite (Gewinne) in diesem Kontext nicht als

Kosten betrachtet werden, obgleich sie das bei einer konsequenten Betrach
tungsweise sind.

So lässt der zweite Satz unserer Komposition die politischen Forderungen erklin
gen: Radikale Absenkung der genannten Kosten. In konkrete politische Forde

rungen umgesetzt heißt das: Deregulierung Aufhebung sozialer Schutzregelun
gen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wie z.B. die Aufhebung des Kün

digungsschutzes oder der Flächentarifveriräge Arbeitszeitverlängerung (ohne
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Lohnausgleich) Entbürokratisierung Rücknahme des Umweltschutzes usw.

Der drjtte Satz der Komposition verspricht Trost für die Zumutungen, die im zwei

ten Satz als Therapie zur Überwindung der Arbeitslosigkeit entfaltet wurden. Die

geforderte Kostensenkung, die geforderte Verringerung der Belastungen der
Wirtschaft, werden die Gewinne der Unternehmen erhöhen, heißt es dann. Und
wenn die Unternehmensgewinne steigen, dann werden auch die lnvestitionen
steigen. Und wenn die lnvestitionen steigen, dann steigeri sich natürlich auch

das Wachstum. Und wenn das Wachstum steigt, dann steigt auch die Be
schäftigung  es kommt also zum Abbau von Arbeitslosigkeit. Und zum guten

Schluss führt dieser Prozess dann auch wieder zu höheren Steuereinnahmen
des Staates. Und zu mehr Beiträgen in die öffentlichen sozialen Sicherungs
systeme soweit sie bis dahin noch nicht gänzlich privatisiert sind.

Seit bald einem viertel Jahrhundert stimmen Politiker und Politikerinnen, Ökono
men und die Mehrheit der Medien in diese Melodie ein. Allein der in Aussicht ge

stellte Erfolg auf dem Arbeitsmarkt lässt seit eben so langer Zeit auf sich warten.
Als Grund für das Ausbleiben der prognostizierten Erfolge wird genannt, die

politischen Forderungen seien nicht konsequent genug und nicht umfassend ge
nug umgesetzt. Mit der Unbeirrbarkeit tibetanischer Gebetsmühlen wird ein Mehr

der bisher arbeitsmarktpolitisch erfolglosen Therapie eingefordert.

Dieses Argumentationsmuster erinneri an ein Verhaltensmuster, das Paul Watz
lawick in seinem brillanten Büchlein "Anleitung zum Unglücklichsein" beschreibt.

Er nennt dieses Verhaltensmuster "mehr desselben".

Watzlawick beschreibt dies Verhaltensmuster so:

Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein

Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet:
»Meinen Schlüssel.« Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob
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der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener
antwortet: »Nein, nicht hier, sondern dort hinten aber dort ist es viel zu fin
ster.«

F.inden S.ie das absurd?  fragt Watzlawik seine Leser und Leserinnen. Wem
ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, dass eine solche

Suche zu nichts führt, außer zu mehr desse/ben, nämlich nichts.

Hinter diesen beiden einfachen Worten, mehr desselben, verbirgt sich so er
k/ärf Wafz/awt.ck we/.fer eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten Kata
strophenrezepte, das sich auf unserem Planeten im Laufe der Jahrmillionen

herausgebildet und zum Aussterben ganzer Gattungen geführi hat. Es handelt
sich dabei nämlich um ein Spiel mit der Vergangenheit, das unseren tierischen

Vorfahren schon vor dem sechsten Schöpfungstag bekannt war.

[...] (Dieses Spiel beruht) auf dem sturen Festhalten an Anpassungen und LÖ

sungen, die irgendwann einmal durchaus ausreichend, erfolgreich, oder viel

leicht sogar die einzig möglichen gewesen waren. Das Problem mit jeder der

artigen Anpassung an gegebene Umstände ist nur, dass letztere sich mit der
Zeit ändern. Und hier setzt dieses Spiel an. Einerseits so Wafz/aw/.ok ist es
klar, dass sich kein Lebewesen der Umwelt gegenüber planlos  das heißt,
heute so und morgen ganz anders verhalten kann. Die lebenswichtige Not
wendigkeit der Anpassung führt unweigerlich zur Ausbildung bestimmter Ver

haltensmuster, deren Zweck idealerweise ein möglichst erfolgreiches und
leidensfreies Überleben wäre. Aus Gründen, die den Verhaltensforschern

noch recht schleierhaft sind, neigen aber andererseits Tiere wie Menschen da
zu, diese jeweils bestmöglichen Anpassungen als die auf ewig einzig mögli
chen zu betrachten. Das führt zu einer zweifachen Blindheit: Erstens dafür,

dass im Laufe der Zeit die betreffende Anpassung eben nicht mehr die best

mögliche ist, und zweitens dafür, dass es neben ihr schon immer eine ganze
Reihe anderer Lösungen gegeben hat oder zumindest mr} gibt. Diese doppel
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te Blindheit hat  nach Wafz/aw/.ck  zwei Folgen: Erstens macht sie die
Patentlösung immer eriolgloser und die Lage immer schwieriger, und zweitens
führt der damit steigende Leidensdruck zur scheinbar einzig logischen Schluß

folgerung, nämlich der Überzeugung, noch nicht genug zur Lösung getan zu

haben. Man wendet also mehr derselben »Lösung« an und erreicht damit

genau mehr desselben Elends.

|.J Watzlawick beendet diese Anleitung zum Unglücklichsein mit einer ein

dringlichen Mahnung: Dieser Effekt ist garantieri, solange der lJnglücks
aspirant sich an zwei einfache Regeln hält: Erstens, es gibt nur eine mögliche,
erlaubte, vernünftige, sinnvolle, logische Lösung des Problems, und wenn die

se Anstrengungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, so beweist das nur,
dass er sich noch nicht genügend angestrengt hat. Zweitens, die Annahme,
dass es nur diese einzige Lösung gibt, darf se/bsf nie in Frage gestellt werden;
herumprobieren darf man nur an der AnwendL/ng dieser Grundannahme.2

Soweit Paul Watzlawick. Die Analogien sind m.E. offensichtlich: Gleich dem Be

trunkenen

in

Watzlawicks

Beispiel

empfiehlt die

neoliberal

geprägte Wirt

schaftspolitik seit rund einem viertel Jahrhundert die immer gleiche Therapie zur
Überwindung

der Arbeitslosigkeit:

Kostensenkung

und

Deregulierung.

Und

Schritt für Schritt sind die politischen Entscheidungsträger den Therapieem

pfehlungen gefolgt ohne dass sich jedoch der erhoffte Erfolg eingestellt hätte3.
Und ebenso unbeirrt fordert die Wirtschaftslobby im Einvernehmen mit der gro
ßen Mehrzahl der Ökonomen und vieler Politiker, auch noch nach 25 Jahren ein

mehr desse/ben: Deregulierung und Kostensenkung. Andere Erklärungsansätze
und entsprechende Lösungsansätze, die ja existieren, sind nicht akzeptieri.

Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklich sein. 21. Aufl., München 1983, S. 27 ff.

Die beklagte Eriolglosigkeit beinhaltet noch einen willkommenen Nebeneffekt. Sie dient
neoliberalen Lobbyisten als Beleg für die äußerst begrenzte Wirksamkeit politischen

Handelns, der gerne als prozessuales Argument gegen Gesetzesvorhaben vorgetragen wird,
die nicht im lnteresse der genannten Lobbyisten liegen.
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Schaut man in die Medien, dann drängt sich der Eindruck auf, dass die Mehrzahl

der Journalisten und Politiker genau diesem Verhaltensmuster folgen: mehr des

se/ben. Für einen Teil des genannten Personenkreises scheint mir das tatsäch
lich zuzutreffen  in nicht gerade wenigen Gesprächen mit Politikern wird dieser
Eindruck eher verstärkt als relativiert.

Aber diese lnterpretation kann nur zu einem Teil erklären, weshalb auch nach ei

nem viertel Jahrhundert erfolglosen Bemühens, den Ausweg aus der Arbeits
losigkeit zu finden, an einer neoliberal geprägten Wihschaftspolitik festgehalten
wird.

Um dieses Phänomen umfassender zu verstehen, ist es erforderlich, noch ein
mal nach den Zielen neoliberal geprägter Wirtschaftspolitik zu fragen. lst das vor

gegebene Ziel die Überwindung der Arbeitslosigkejt wirklich so vorrangig, wie
vor Publikum behauptet? Oder gibt es hinter dem öffentlich genannten noch ein

so genanntes heimliches, ganz anderes Ziel?

Schaut man z.B. in das Spätwerk eines der exponiertesten Theoretiker neoliberal
geprägter Wirtschaftswissenschaften, nämlich in "Die Veriassung der Freiheit"4

von Friedrich August von Hayek, dann bekommt man sehr schnell eine Antwort

auf diese Frage. Hayek setzt sich mit ganz anderen Fragen auseinander. Ein
wesentlicher Aspekt seines Buches ist der Fortschritt und Freiheit als dessen
Voraussetzungen.

4
5

lm

Fortschritt5 sieht von

Hayek den Sinn menschlichen

Friedrich August von Hayek: Die Verfassung der Freiheit. 3. Aufl. Tübingen 1991.
"In gewissen Sinne ist Zivilisation Fortschritt und Fortschritt Zivilisation. Die Erhaltung der Zi

vilisation, die wir kennen, hängt vom Wirken von Kräften ab, die unter günstigen Umständen
Fortschritt hervorbringen. Es ist schon richtig, dass die Entwicklug nicht immer zum Besten
führt, aber ohne die Kräfte, die sie hervorbringen, könnte die Zivilisation und alles, was wir

schätzen tatsächliche fast alles, was den Menschen vom Tier unterscheidet , nicht beste
hen oder sich zumjndest nicht lange halten. Albert Schweitzer hat in seinem 1914 bis 1917
ausgearbeiteten und 1923 erschienen Buch "Kultur und Ethik" eine sehr viel skeptischere
Sichtweise von "Fortschritt" entwickelt als sie von Hayek eigen ist. Schweitzer unterscheidet
zwischen technischmateriellem und ethischem Fortschritt. Technischmaterieller Fortschritt ist
für ihn zweideutig: Er kann, wie der erste Weltkrieg in schrecklicher Weise vor Augen geführi
hat, zur menschenvernichtenden UnKultur umkippen. Eindeutig wird Fortschritt erst durch
ethischen Fortschritt: Die Geschichte der Zivilisation ist der Bericht über einen Fortschritt, der
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Lebens. (Wirtschafts)Politik hat nach seinem Verständnis Fortschritt zu ermögli

chen und zu fördern6" Das ist das Hauptziel bzw. die Hauptaufgabe von (Wirt
schafts)Politik. Die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit und die Frage nach

sozialer Gerechtigkeit stehen keineswegs im Zentrum des Neoliberalismus.

Der Motor des Fortschritts ist für Hayek die soziale Spannung zwischen Arm und

Reich: "Das meiste, wonach wir streben," so führt Hayek dazu in dem genann
ten Werk aus "sind Dinge, die wir wollen, weil andere sie schon haben. Doch

während sich eine fortschreitende Gesellschaft auf diesen Prozess des Lernens
und des Nachahmens stützt, behandelt sie die Wünsche, die sie weckt, nur als
Ansporn zu weiteren Bemühungen. Sie sichert die Ergebnisse nicht jedem zu.
Sie kümmert sich nicht um die Pein unerfüllter Wünsche, die durch das Beispiel

anderer geweckt werden. Sie erscheint grausam, weil sie in demselben Maß wie
ihre Gaben an einige die Wünsche aller vermehrt. Aber so lange sie [die Gesell
schaft; Anm. d. A.] sich im Fortschritt befindet, müssen einige führen und die

in dem kurzen Zeitraum von weniger als achttausend Jarhen fast alles geschaffen hat, was wir
als wesentlich für das menschliche Leben ansehen. [...]
2. Wenn wir im Zusammenhang mit unseren persönlichen Bemühungen oder organisierter
Tätigkeit von Fortschritt sprechen, meinen wir eine Annäherung an ein bekanntes Ziel. Die

gesellschaftliche Entwicklung kann nicht in diesem Sinn Fortschritt genannt werden, denn sie
wird nicht erreicht, indem die menscmche Vernunft mit bekannten Mitteln ein festes Ziel an
strebt. Es wäre richtiger, sich den Fortschritt als einen Prozess der Bildung und Modifikation
des menschlichen lntellekts vorzustellen, als einen Prozess der Anpassung und des Lernens,
in dessen Veraluf sich nicht nur die uns bekannten Möglichkeiten, sondern auch unsere Wert
setzungen und Wünsche ständig ändern." Hayek, a.a.0., S. 50 f.

6

Albert Schweitzer hat in seinem 1914 bis 1917 ausgearbeiteten und 1923 erschienenen Buch
„Kultur und Ethik" eine sehr viel skeptischere Sichtweise von Fortschritt entwickelt als sie von
Hayek eigen ist. Schweitzer unterscheidet zwischen technischmateriellen Fortschritt. Tech
nischmaterieller Fortschritt ist für ihn zweideutig. Er kann, wie der erste Weltkrieg in schreckl
icher Weise vor Augen geführt hat, zur menschenvernichtenden UnKultur umkippen. Eindeu
tig wird der Fortschritt erst durch ethischen Fortschritt:
Ganz allgemein gesagt ist Kultur Fortschitt, materieller und geistiger Fortschritt der Einzelnen
wie der KollektMtäten.
Worin besteht er? Zunächst darin, dass für den Einzelnen wie für die Kollektivitäten der Kampf
ums Dasein herabgesetzt wird. Die Schaffung möglichst gedeihlicher Lebensverhältnisse ist
eine Forderung, die an sich und im Hinblick auf die geistige und sittliche Vollendung des Ein
zelnen, die das letzte Ziel der Kultur ist, aufgestellt werden muss. [...]
Der ethische Fortschritt ist also das Wesentliche und das Eindeutige, der materielle das weni

ger Wesentliche und das Zweifelhafte in der Kulturentwicklung." Albert Schweitzer: Kultur und
Ethik. München 1972, S 35f.
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Übrigen nachfolgen."7 Zur Rolle der Reichen jn diesem Prozess schreibt Hayek

an anderer Stelle: "Ein großer Teil der Ausgaben der Reichen dient, obwohl das

nicht der beabsichtigte Zweck ist, zur Deckung der Kosten des Experimentierens
mit neuen Dingen, die in der Folge den Ärmeren zugänglich gemacht werden
können."8

lm Klartext heißt das: Eine Gesellschaft braucht Arme, die ein besseres Leben

ersehnen. Und eine Gesellschaft braucht Reiche, die einen entsprechenden Le
bensstil vorleben und gleichzeitig damit in den Armen das Begehren wecken, ei

nen ebensolchen Lebensstil leben zu wollen. Dieses Begehren so lautet die zu
grunde liegende Annahme aktiviert die Bereitschaft in den Armen, mehr zu ar
beiten, produktiver zu werden, in der Hoffnung, sich so den Lebensstil der Rei

chen, sich so ein besseres Leben ermöglichen zu können. Je größer das Maß an
Ungleichheit ist,

um so mehr Produktivkräfte werden in einer Gesellschaft

geweckt so die These von F. A. von Hayek9. Und umgekehrt: Je geringer das
Maß an sozialer Ungleichheit ist, ums so unproduktiver ist eine Gesellschaft. Das
ist F. A. von Hayeks explizite Kritik an sozialer Marktwirtschaft und allen anderen

Gesellschaftskonzepten, die auf ein möglichst hohes Maß an sozialer Gerech
tigkeit und das heißt immer auch: Verieilungsgerechtigkeit zielent°.

Unterstellt man  ausgehend von dieser These  eine Vergrößerung gesell
schaftlicher Ungleichheit im Dienste eines bestimmten Fortschrittskonzeptes als
das eigentliche Zie[ neoliberaler Politik, und schaut auf unsere gesellschaftlichen

Verhältnisse, dann muss man zugestehen, dass die Frage nach dem Erfolg die
ser Politik anders zu beantworten ist:

Hayek, a.a.O., S. 56.

Hayek, a.a.O., S. 55.

Bemerkenswert ist die Akzentverschiebung, die Hayek gegenüber Adam Smith, einem der
Väter der modernen Wirtschaftswissenschaften, vorrnimmt. Für Adam Smith war die
A^be/.fs(e/./ung der Schlüssel zur Produktivitätssteigerung, für von Hayek ist es die
Mobilisierung menschlicher Begehriichkeiten.
Hayek, a.a.O, S. 56 f.
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Ein tiefer Spalt geht durch unsere Gesellschaft. Die Zahl der Arbeitslosen hat
sich auf hohem Niveau verstetigt. Die Armut innerhalb unserer Gesellschaft hat
signifikant zugenommen, wie die unterschiedlichen Armuts, Reichtumsund So

zialberichte regelmäßig belegen. Und auf der anderen Seite hat der Reichtum
ebenso signifikant zugenommen, wie die Untersuchungen von Ulrich Huster]`

von der Evangelischen Fachhochschule Bochum belegen.

Am eindrücklichsten lässt sich diese Entwicklung an zwei Zahlen belegen: An

den Ausgaben für Sozialhilfe und am Geldvermögen der privaten Haushalte. So
betrugen im Jahre 1970 die Ausgaben für Sozialhilfe 3,3 Milliarden DM, lm Jahr

1998 haben sich diese Ausgaben knapp um das vierzehnfache auf 45 Milliarden
DM gesteigert. lm gleichen Zeitraum hat sich das Geldvermögen der privaten

Haushalte in Deutschland um etwas mehr als das elffache vermehrt, nämlich von
494 Milliarden DM im Jahre 1970 auf 5.683 Milliarden DM im Jahre 1998'2.

Schauen wir auf diese divergierenden Entwicklungen innerhalb unserer Gesell
schaft, dann lässt sich die Wirkung neo[iberal geprägter (Wirtschafts)Politik am
schlüssigsten mit dem Begriff "Exklusion" auf den Punkt bringen: Ausgrenzung

von immer mehr Menschen aus dem "normalen" gesellschaftlichen Leben, aus
gesellschaftlicher Teilhabe. Nach F. A. von Hayek ist das insofern eine erwün

schte Wirkung, als er in einem Mindestmaß an gesellschaftlicher Ungleichheit die
Antriebskraft technischen Fortschritts zu erkennen vermeintt3. ln diesem Sinne

ErnstUlrich Huster (Hg.): Relchtum in Deutschland. Die Gewinner in der sozialen
Polarisierung. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt / New York 1997.
Quelle. Grafik "Licht und Schatten". ln: Wolfgang Belitz, Ursula Riekenbrauck, Erich Schriever:
Spurensuche Reichtum. Beiträge und Arbeitsmaterialien zur Situation in Deutschland. Witten
2000, S.18.

"Es gibt kein anwendbares Maß für den Grad der Ungleichheit, die hier wünschenweh ist, Wir
wünschen natürlich nicht, dass die Position Einzelner durch willkürliche Entscheidung be
stimmt wird oder dass bestjmmten Personen ein Privileg gegen wird. Es ist jedoch schwer ein

zusehen, in welchem Sinn es je berechtigt sein könnte, zu sagen, dass irgend jemand den an
deren zu weit voraus ist oder dass es für die Gesellschaft nachteilig ist, wenn der Fortschritt
einiger den anderer stark überholt. (...) Die Einwände beruhen auf der falschen Vorstellung,

dass die Führenden etwas für sich in Anspruch nehmen, was sonst den Übrigen zur Verfü
gung stünde. Das wäre der Fall, wenn wir an eine einmalige Verteilung der Früchte vergan
genen Fortschritts dächten und nicht an jenen kontinuierlichen Fortschritt, den unsere un
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ist die neoliberale (Wirtschafts)Politik der letzten Jahrzehnte sehr wohl erfolg

reich gewesen.

Die Freiheit der Wissenschaft erlaubt jedem Wissenschaftler, solche Denkmo
delle zu entwickeln. Die staatlichen Organe sind bisher jedoch auf das Sozial

staatsgebot, wie es im Grundgesetz verankert ist, verpflichtet. Staatstheoretisch
steht dahinter, dass staatliche Organe und politische Gremien Verantwortung für
alle Bürgerinnen und Bürger tragen und nicht nur die lnteressen eines privile

gierten Teils zu bedienen haben, wie es bis 1918 in Deutschland der Fall war
und wie es heute noch in etlichen Ländern der Welt der Fall ist. Damit ist nicht im

geringsten eine Gängelung oder Bevormundung der Bürger und Bürgerinnen

durch den Staat gemeint, sondern die Anerkennung des wirtschaftlichen Exis
tenzrechts der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

Gleichwohl durchdringt das neoliberale Gesellschaftskonzept mittlerweile auch

staatliche Organe und Entscheidungsgremien. lmmer intensiver wird die Diskus
sion um die Eigenverantwortlichkeit`4 von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfän

gern geführt, ohne Rückfrage danach, unter welchen Bedingungen ein wie hohes

gleiche Gesellschaft begünstigt " Hayek, a.a.O., S. 57.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich in ihrer 1973 herausgegebenen Denk
schrift „Die soziale Sicherung im lndustriezeitalter" (in: Die Denkschriften der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Soziale Ordnung, Bd. 2/1, Gütersloh 1986, 2. Aufl., S.115 159) sehr

grundsätzlich mit dem aus der katholischen Soziallehre kommenden Subsidiaritätsprinzip
auseinandergesetzt sowie mit den Bedingungen, unter denen Eigenverantwortung von Bürge
rinnen und Bürgern übernommen werden kann. Die Schrift unterscheidet zwischen großen
und kleinen Lebensrisiken, Die wirtschaftliche Absicherung der großen Lebensrisiken Unfall,
Krankheit, Erwerbslosigkeit, Tod des Ernährers, Altersversorgung, zusätzliche Kosten für eine
längere Ausbildung von Kindern hat aus Sicht der EKDSchrift im Rahmen gesellschaftlicher
Verantwortung zu erfolgen, da diese Risiken „durch die Gliederung der Gesellschaft in einem
arbeitsteiligen Gesamtprozeß selbst entstehen" (a.a.O., S.125). Das Subsidiaritätsprinzip,
d.h., die Übernahme von Verantwortung auf individueller, familiärer und zivilgesellschaftlicher
Ebene im Sinne „unmittelbarer Zuwendung des Menschen zu seinem Mitmenschen" (a.a.O„
S.125) kann nur aufbauend auf der gesellschaftlich organisierten wirtschaftlichen Absiche
rung der großen Lebensrisiken greifen und gelingen, so die Argumentation der EKDSchrift.
Angesichts der gegenwärtigen Neubestimmung von Verantwortlichkeiten im Rahmen des so

genannten aktivierenden Sozialstaats erscheint es sinnvoll, an die Unterscheidung großer und
kleiner Lebensrisiken zu erinnern sowie an die Begründung für eine gesellschaftliche, d.h.
solidargemeinschaftliche Absicherung der großen Lebensrisiken, die keineswegs obsolet
geworden ist. Hier wird Subsidiarität nicht als Strategie zur lndividualisierung Ökonomischer
Risiken verstanden, sondern als zlvilgesellschaftliches Beteiligungsrecht.
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Maß an Eigenverantwortung realistischerweise von wem übernommen werden
kann, ohne dass ein gesellschaftlicher Ausgrenzungsprozess in Gang gesetzt
wird. Das aktuellste Beispiel sind die gesetzlichen Neuregelungen des Arbeits

marktes  besser bekannt unter dem Namen "HartzGesetze". Sie sprechen von
Fördern und Fordern  meinen aber damit nichts anderes als eine Limitierung
der

im

Sozialstaatsgebot

gründenden

staatlichen

Verantwortlichkeit

für

bestimmte Bevölkerungsgruppen, im konkreten Fall für die Arbeitslosen. Die Er

füllung des Sozialstaatsgebots wird mehr und mehr von dem von staatlicher

Seite definierten Wohlverhalten der Zielgruppe abhängig gemacht obgleich of
fensichtlich ist, dass deren Bedürftigkeit  wie im Falle der Arbeitslosen  eine
strukturelle gesellschaftliche Ursache namens Strukturwandel hat45. Dieses als

akf/.v/.erender Soz/.a/sfaaf bezeichnete "moderne" Verständnis von Sozialstaat
übergeht ganz offensichtlich Begründungen, wie die, dass die so genannten
großen Lebensrisiken, zu denen auch die Arbeitslosigkeit zählt, im wesentlichen

eine Folge der hohen gesellschaftlichen Arbeitsteilung in den modernen Gesell
schaften sind und daher auch gesellschaftlich abzusichern sind'6.

ln seiner Rede "Durch innovative Politik zu gerechter Teilhabe" auf dem »Forum
Grundwerte: Gerechtigkeit« der SPD in Berlin am 26. April 2000 vertrat Wolfgang

Clement die These: "Verordnete Gleichheit  das lehrt die Geschichte  ist der
Tod von Gerechtigkeit und Freiheit. Moderne soziale Marktwirtschaften hingegen

können die Chanchen auf Gleichheit erhöhen, ohne jedoch Gleichheit im Ergeb

nis zu sichern oder zu versprechen." Ein paar Jahrzehnte zurück wurde unter
Chancengleichheit von Politikern der gleichen Partei, der Wolfgang Clement an

gehört, verstanden, dass der Staat durch geeignete lnterventionen mittels seiner

Organe dafür Sorge zu tragen hat, dass ungleiche Starichancen aufgrund sozia
ler Herkunft soweit nivelliert werden, dass jedes Mitglied der Gesellschaft eine
reale Chance hat, seine persönlichen Fähigkeiten optimal zu entwickeln und prin
J5 lm September 2004 standen laut statistischem Bundesamt 4,256 Millionen registrierten Ar

beitssuchenden 275 500 offene Stellen gegenüber. Quelle: lnternetseite des Statistischen

Bundesamtes www.destatis de.
16

vergi. Anm.14.

38

zipiell jedem und jeder der Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen offen
steht. Chancengleichheit, die nicht auf ihr Ergebnis blickt, bleibt eine wirkunglose

Wonhülse, weil sie die existierenden sozialen Ungleichheiten in einer Gesell

schaft ignoriert, und somit nicht zu deren Überwindung führen kann, sondern zu

deren Verfestigung und damit zur Verfestigung sozialer Ungerechtigkeit bei
trägt`7. Es ist offensichtlich, dass Wolfgang Clement mit seinem vermeintlich mo

dernen Verständnis von Chancengleichheit, wie es in seiner oben zitierten These
anklingt, auf einen Abschied von einem klassischen Verständnis von Chancen
gleichheit drängt, das auf soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche lntegration
zielt.

Frau GöringEckart von den Grünen/Bündnis 90 bewegt sich in großer ideo

logischer Nähe zu Wolfgang Clement und bekennt ganz offen, dass soziale Ge
rechtigkeit und Gleichheit für sie zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind: "Es

geht nicht mehr wie in den letzten Jahren, dass der Staat versucht Gleichheit
herzustellen. Er muss Gerechtigkeit ermöglichen."ts Aus sozialethischer Sicht ist
Frau GöringEckaris Behauptung ein Antagonismus: Ungleichheit ist Ausdruck
von Ungerechtigkeitt9. Wer Gleichheit zur Disposition stellt, der stellt zugleich

auch soziale Gerechtigkeit zur Disposition und dem zerfließt soziale Gerech
tigkeit als konkretes und substantielles politisches Ziel zu einem bloß noch ab

strakten anämischen Appell, Gerechtigkeit zu ermöglichen, Wem soll sie ei
gentlich ermöglicht werden?

Diese Beispiele zeigen, wie sehr sich mittlerweile die staatliche Seite Schritt für

J7 Vergl, dazu: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangeli

schen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland. Hannover / Bonn,1997. lnsbesondere den Abschnitt 3.3.3 Ge
rechtigkeit (RN 108 114). ln RN 111 heißt es ausdrücklich: "Angesichts real unterschiedlicher

Ausgangsvoraussetzungen ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, bestehende Diskriminierungen
aufgrund von Ungleichheiten abzubauen und allen Gliedern der Gesellschaft gleiche Chancen
und gleichwertige Lebensbedingungen zu ermöglichen."

`8 Aus einem lnterview der Süddeutschen Zeitung mit der GRÜNEN/Bündnis 90 Politikerin Katrin
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Dagmar GöringEckardt, in der Ausgabe vom 07. Januar 2003; zitiert nach Wolfgang Belitz:
Von der Rolle. In AMOS Kritische Blätter aus dem Ruhrgebiet. Nr. 1 / 2003, S, 4.
verg|. Anm.15.
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Schritt von dem Ziel gesellschaftlicher lntegration verabschiedet hat zugunsten
einer prinzipiellen Akzeptanz der Exklusion einer zunehmend größeren gesell
schaftlichen Gruppe.

Dass ein Gesellschaftskonzept, wie Hayek es propagiert, auch Opfer unter den
Menschen erzeugt, ist ihm bewusst gewesen. Das klingt an in dem obigen Zitat,
wenn Hayek sagt: "Sie [die Gesellschaft; Anm. d. A.] kümmert sich nicht um die

Pein unerfüllter Wünsche, die durch das Beispiel anderer geweckt werden. Sie
erscheint grausam, weil sie in demselben Maß wie ihre Gaben an einige die
Wünsche aller vermehrt." Und etwas später heißt es noch direkter: "Die Ände

rungen, in die sich solche Menschen fügen müssen, gehören zu den Kosten des
Fortschritts (...)."2° Mit anderen Worten:

Für von

Hayek sind diese Opfer

unvermeidlich, sie sind dem Fortschritt geschuldet. Sie vermeiden zu wollen,
hieße, sich gegen den Fortschritt zu stellen.

ln welch einem Verhältnis steht nun ein solches Gesellschaftskonzept, das die
Exklusion bestimmter Bevölkerungsteile bewusst kalkuliert und entsprechend

Opfer als dem Fortschritt geschuldet darstellt, zur Seelsorge?

Grundlage seelsorgerlichen Handelns ist ein neutestamentliches Gottes und

Menschenverständnis. Danach sind Menschen gerechtfertigte Sünder. Sünder

sind Menschen nicht erst dadurch, dass sie gegen geltende gesetzliche Rege
lungen verstoßen, sondern Sünder sind sie im biblischen Licht deshalb, weil

Menschen sich stets gegenseitig etwas schuldig bleiben  ob sie wollen oder
nicht. Nach Paulus sind a//e Menschen stets gewollt oder ungewollt in Sünde
verstrickt2`, ln diesem Sinne ist Sünde dem Menschen zur zweiten Natur gewor

::vHear::ei;:ead?ZuSK::itei7,dieversei425,imBriefdespaulusandieRomer(14)Dennwir
wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. (15)
Denn ich weiß njcht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das
tue ich (16) Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist.
(17) So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. (18) Denn ich weiß, dass in
mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute
vollbringen kann ich nicht (19) Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern; sondern
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den, der er aus eigener Kraft nicht zu entfliehen vermag.

Das Sterben und die Auferstehung Jesu versteht das Neue Testament als stell
vertretenden Akt der Sühne und der Versöhnung des sündig gewordenen Men
schen mit Gott, mit sich selbst und der Welt. ln diesem Sinne denkt neutesta

mentliche Theologie den Menschen als gerechtfertigt als gerechtfertigten Sün

der, der trotz Rechtfertigung zugleich noch der als im oben angedeuteten Sinne
als sündig verstandenen Welt verhaftet bleibt.

Nach dem Verständnis neutestamentlicher Theologie sind alle Menschen glei

chermaßen Sünder und somit gleichermaßen auf Rechtfertigung, auf Gottes Heil
stiftendes Handeln angewiesen. Aus dieser Gleichheit aller Menschen als Sün

der vor Gott und vor einander und gleichermaßen Erlöste durch Gottes heilendes
Handeln leitet sich ein christliches Verständnis der Gleichheit aller Menschen ab.
Es ist ein Gleichheitsverständnis, das nicht Gleichförmigkeit als eine Karikatur

von Gleichheit und erst recht nicht Gleichschaltung als ein brutales lnstrument

politischer Unterdrückung meint, sondern ganz im Gegenteil Gleichwertigkeit

und Gleichberechtigung eines jeden Menschen als Voraussetzung von Freiheit.

ln die christliche AIltagspraxis übersetzt bedeutet dieses neutestamentliche Men

schenverständnis: Wert und Würde eines jeden Menschen sind unverbrüchlich,

da niemand sie sich selbst verdankt, Weri und Würde eines jeden Menschen
sind unabhängig von seinem Tun und Lassen, sie sind als ihm im Akt der Ver

söhnung Gottes mit den Menschen von Gott zugesprochen verstanden. Was im
mer ein Mensch tut oder nicht tut  sein Menschsein kann ihm nicht abge

das Böse, das ich nicht will, das tue ich. (20) Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht
ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. (21 ) So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der
ich das Gute tun will, das BÖse anhängt (22) Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem
inwendigen Menschen. (23) lch sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das wider
streitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in
meinen Gliedern ist. (24) lch elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfalle
nen Leibe? (25) Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem

Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Quelle: Das Neue
Testament. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Revidierter Text 1984. Stuttgart 1984.
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sprochen werden, seine Würde ist unantastbar.

Dass ein solches Menschenverständnis auf soziale lntegration zielt und somit in

Spannung steht zu dem auf Exklusion setzenden, das von Hayek zeichnet, liegt
auf der Hand.

Auf dem skizzierten Hintergrund ist Seelsorge als eine Form christlichen Han

delns zu verstehen, die Menschen, die in besonderen Nöten sind, nachgeht, um
sie nicht sich selbst zu überlassen, um sie darin zu unterstützen, dass sie wieder
Zutrauen zu sich selbst, in ihr Leben finden, dass sie wieder einen Weg zurück in
die menschliche Gemeinschaft finden, wo sie sich durch ihr Handeln in Wider

spruch zu dieser gebracht haben und dass sie ihrem Leben wieder einen Sinn
zusprechen können. Darin wird Gottes heilendes Handeln sichtbar und erfahrbar.

Konkretes seelsorgerliches Handeln geschieht  das jst anders nicht denkbar 
in einem geschützten, in einem vertrauten, vertraulichen und persönlichen Raum,

aus dem nichts nach draußen dringt.

Aber dennoch ist Seelsorge nicht unpolitisch und kann und dari es auch nicht

sein. Denn nicht jede Not, nicht jedes Leiden, mit dem ein Seelsorger bzw. eine

Seelsorgerin konfrontiert wird, ist schicksalsgegeben, wie das Altwerden und der
Tod und die damit verbunden körperlichen und seelischen Leiden.

Manches Leiden ist durch veränderte politische Weichenstellungen zu über

winden oder von vornherein vermeidbar oder durch falsche politische Weichen

stellungen erst erzeugt worden. Eben diese Leiden sind nicht schicksalsge
geben, sie sind poljtischstruktureller Natur. Somit ist ihre Ursache zumindest

politisch bee/.nf/ussbar, mitunter auch politisch behebbar.

Das sind gegenwärtig vor allem menschliche Nöte, die aus Verschuldung, Armut
und Arbeitslosigkeit resultieren. Nöte, die auf längere Sicht auch Auswirkungen
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auf die Deliktanfälligkeit von Menschen haben.

Eine politisch bewusste und reflektiene Seelsorge muss sich angesichts dessen
fragen und fragt sich das auch, welche Rolle sie in der Gesellschaft wahrnimmt:

Leistet sie ausschließlich Erste Hilfe, bearbeitet sie nur Symptome, oder nimmt
sie dort, wo es der Fall ist, auch politische Ursachen für Not und Leiden wahr,

benennt sie und drängt auf eine Bearbeitung dieser Ursachen?

Seelsorge, die sich den Opfern des gesellschaftlichen Fortschritts mit den Wor

ten von Hayek gesprochen zuwendet muss sich der Frage stellen, ob sie die
neolibera[e Einschätzung teilt, dass die Opfer als dem Fortschritt geschuldet zu
akzeptieren und hinzunehmen sind, oder nicht. Bisher haben beide großen Kir

chen  nachzulesen ist das im gemeinsamen Sozialwort  diese neoliberale
Sichtweise nicht geteilt, sondern sie haben sich für eine solidarischere und sozial

gerechtere Politik eingesetzt. Sie haben damit deutlich gemacht, dass sie einer
Exklusionspolitik zugunsten einer sozial integrativen Politik den Vorzug geben.

Die Kirchen nennen das im gemeinsamen Sozialwort "Option für die Armen"22.

Eine sozial integrative Politik hat seit den 1970er Jahren den Strafvollzug ge

prägt. Nicht mehr Rache, nicht mehr Abschreckung, nicht mehr Wegsperren,
sondern Resozialisation, das heißt eine Reintegration von Straftätern in die Ge
sellschaft (bis hin zur Tätertherapie in der forensischen Psychiatrie), ist seit dem
das primäre Ziel des Strafvollzugs. Ein Ziel, das eine deutliche Affinität zu dem

oben skizzierten neutestamentlichen Menschenbild aufweist. ln ein Strafvollzugs

konzept, in dem Resozialisation das primäre Ziel darstellt, kann sich eine Seel

sorge mit dem oben umrissenen Selbstverständnis gut und unterstützend ein
bringen.

Ob eine auf Exklusion aufbauende Gesellschaft, wie von Hayek sie propagiert,

22 Vergl.: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. 3.3.2 Vorrangige Option für die

Armen, Schwachen und Benachteiligten (RN 105 107).
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kompatibel ist mit einem auf sozialer Reintegration zjelenden Strafvollzug, ist zu

mindest anzweifelbar. Neben der systematischen Divergenz beider Ansätze sind

ein sich veränderndes staatliches Verantwortungsbewusstsein und die neolibera
Ie Kostensenkungslogik gute Gründe für diese Zweifel.

In einem solchermaßen veränderten Kontext stellt sich dann die Frage nach der
gesellschaftlichen Rolle und infolge auch die nach dem Selbstverständnis von

Seelsorge neu.

Nicht Exklusion, sondern lntegration ist die Grundmelodie seelsorgerlichen Han

delns. Und genau in diesem Punkt sehe ich Seelsorge in Spannung zur neolibe
ralen (Wirtschafts)Politik.

Versorgt Seelsorge  sozusagen als Dienstleister im Auftrag des staatlichen
Herrschaftsapparats nur die Ausgeschlossenen, die Opfer des Fortschritts, und
trägt so durch deren "Pazifizierung" zu einem reibungslosen Funktionieren einer

neoliberal konstruierten Gesellschaft bei  oder engagieri Seelsorge sich 
durchaus parteilich für deren soziale Reintegration und stärkt und begleitet sie

auf dem Weg dorthin, als Ausdruck des Engagements für ein Mehr an sozialer
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft?
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Prof. Dr. Bernd Maelicke

Universität Lüneburg

„Aaenda 2020`` für den deutschen Strafvollzuq

1. Veränderte gesellschafts und sozialpolitische Rahmenbedingungen

Die grundlegenden und rapiden Veränderungen in Staat und Gesellschaft wirken
sich selbstverständlich auch auf den deutschen Strafvollzug aus:

Die Globalisierung führt zu Umbrüchen in einem bisher unbekannten und uner

warteten Ausmaß. lnnovation und Modernisierung erfassen alle gesellschaftli

chen Bereiche. Der Wegfall der ideologischen und nationalen Grenzen führt zur
totalen Verunsicherung. Prinzipiell alle bisher tragenden und unumstrittenen

Wehe und Normen sind in Frage gestellt. „Global Denken" ermöglicht sowohl

Fortschritt wie Rückschritt Orientierung an humanen Grundwerten und sozialen

Mindeststandards,

aber auch

Übemahme inhumaner Zielvorstelllungen und

Neudefinition von Armut und verstärkter Ausgrenzung. „Lokal Handeln" emög

Iicht Eingehen auf regionale und situationsspezifische Besonderheiten, bedeutet

aber auch den zunehmenden Verzicht auf überregionale Werteorientierungen
und verbindliche Mindeststandards.

Der we[tweite Wettbewerb der Betriebe und Unternehmen ergreift auch die
Staaten und Gesellschaften, Gewinnorientierung und Wirischaftlichkeit bestim

men mehr und mehr das Handeln und das Bewusstsein der Mitarbeiter und des

Managements  in der Wirtschaft, bei staatlichen Organisationen, ja sogar bei
NonProfitOrganisationen. Effektivität und Effizienz, verbunden mit wirksamen

betriebswirtschaftlichen Methoden werden zu den dominanten Erfolgsfaktoren.

Der deutsche Sozialstaat befindet sich in einer strukturellen und nahezu unlösba
ren Finanzkrise. Die deutsche Einheit, fehlendes Wachstum und die strukturelle
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Arbeitslosigkeit haben alle Sozialleistungssysteme an die Grenzen der lnsolvenz
geführt. Die demographische Entwicklung führt zu weiteren Belastungen, für die

weder Politik noch Wirtschaft überzeugende Lösungen anbieten können.

2. Veränderte kriminalpolitische Rahmenbedingungen

Der Umbruch in Staat und Gesellschaft erfasst selbstverständlich auch die Kri
minalpolitik. Verunsicherie Bürger und aggressive Medien setzen die Politik so

unter Druck, dass ein regelrechter Wettbewerb darüber stattfindet, wer mehr Si

cherheit versprechen kann unabhängig davon, ob diese Versprechen eingelöst
werden können und möglicherweise zu noch mehr Verunsicherung führen.

Das in den 70er und 80er Jahren vorhandene ReformBündnis zwischen der

Praxis, der Wissenschaft, dem Gesetzgeber, der Rechtsprechung, den Medien
und nationalen Kriminalpolitikern ist zerbrochen. Aggressive Medien und politi

sche und opportunistische Politjker bestimmen die Öffentliche Diskussion und

das Handeln. Fachund Führungskräfte fühlen sich verunsichert und verlassen,
fachliche Mindeststandards der Resozialisierung geraten ins Wanken.

Wegfall der Grenzen und verschärfte Gesetze führen zur Geißel der Überlegung
in den Anstalten  menschenunwürdige Unterbringung überlageri alle gutge
meinten Behandlungsabsichten. Weitere Frustration von Mitarbeitern und Gefan

genen ist die Folge. Die Öffentlichkeit gewöhnt sich an Zustände, die grundge
setzwidrig sind.

3. Wirkungsorientierte Steuerung

Unabhängig von der geschildenen Umbruchsituation und bereits seit Jahrzehn
ten wissenschaftlich und in vielen Kommissionen vorbereitet gewinnt in der

Fachdiskussion und in der Praxis das fachliche Ziel einer verstärkten Wrkungs
orientierung in der ambulanten und stationären Resozialisierung immer mehr an
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Bedeutung. Welche Behandlungsziele können durch welche Methoden mit wel
chem Wirkungsgrad realisiert werden? Was bedeuten jeweils im Einzelfall und
für die gesamte DienstleistungsOrganisation fachliche Effektivität und betriebs

wirtschaftliche Effizienz? Kostenund Leistungsrechnung, Qualitätsmanagement,
Budgetierung, Controlling sind nur einige Beispiele der lnstrumente der Strategie

und Konzeption des „New Public Management", das bundesweit in allen Diens
ten und Einrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft eingeführt wird,

„Outsourcing" gehört ebenso zu diesem Programm  also die Übertragung von
Aufgaben auf leistungsfähige und leistungsbereite Dritte. lm Vollzug werden in

nahezu allen Bundesländern immer mehr derartige Projekte realisiert. Die JVA
Neumünster in SchleswigHolstein und die teilprivatisierte JVA Hünfeld in Hes

sen sind zwei gute Beispiele für Quantität und Qualität dieses Ansatzes.

Das Paradigma der „Neuen Steuerung" stellt völlig neue Anforderungen an die

Vollzugsorganisation und das Vollzugsmanagement. Die neuen Aufgaben erhö

hen die Bedeutung des Behandlungs und Sicherheitsmanagements auf den
Abteilungen, d.h. insbesondere der Vollzugsabteilungsleiter und ihrer Stations

beamten des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Die Aufgaben des TOPManage
ments (Anstaltsleiter, stellv. Anstaltsleiter und VerwaltungsDienstleiter) sind im

Sinne eines ABCModells neu zu definieren und zu justieren. Behandlungswie

Sicherheitsmanagement benötigen eine permanente Fonentwicklung ihrer Pro
zessqualität und ein entsprechend stark besetztes Controlling. Gleiches gilt für
die Entwicklung und Steuerung des OutsourcingKonzeptes in den Anstalten.
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4. Verantwortbare Haftvermeidung und Haftverkürzung

Nicht nur wegen der Geißel der Überbelegung muss aus konzeptionellen und

fachlichen Gründen an der Entwicklung und Realisierung eines Gesamtkonzep

tes der ambulanten und stationären Resozialisierung festgehalten werden. Be
handlung und Wiedereingliederung ist ein viele Jahre anhaltender Prozess, der

im Sinne eines professionellen casemanagements von den zuständigen Fach
kräften der zahlreichen beteiligten Organisationen im Rahmes eines Gesamtpla
nes in jedem Einzelfall zu steuern ist.

Kriminologisch ist unbestritten, dass Resozialisierungserfolge nur in der Freiheit

und nicht hinter Mauern wirksam und dauerhaft festgestellt werden können. Am

bulante Maßnahmen (als Alternativen oder nach der Entlassung) haben deshalb

eine hohe Relevanz Vollzugsschäden werden durch sie vermieden, die soziale
lntegration wird erleichtert, weitere Ausgrenzung verhindert, Zudem sind sie ex

trem kostengünstiger.

Sie entlasten quantitativ und qualitativ den Vollzug, vermeiden „Fehlbelegung",

haben geringere Rückfallquoten. Sie ermöglichen für die „Restgruppe" der Straf

gefangenen einen zielgruppenbezogenen Behandlungsvollzug mit verbesserten
Handlungsmöglichkeiten und gesteigerter Wirksamkeit (bezogen auf die Be

handlungsprogramme und auf unverzichtbare Sicherheitsstandards).

Die beigefügte Übersicht „10 Schritte der kriminalpolitischen Feldentwicklung

nach der Methode der offenen Koordination und Kooperation" zeigen am Beispiel

des Landes SchleswigHolstein, wie dort in den Jahren 1990 bis 2005 eine der
artige Programmatik realisiert worden ist.
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5. Soziale lntegration oder Ausgrenzung?

Die letzten 30 Jahre wurden durch ein Resozialisierungskonzept im Sinne einer

Sozialen Staatsrechtspflege bestimmt, dass sich sowohl in der Rechtsprechung
des BveriG wie in den einschlägigen bundesgesetzlichen Regelungen durchge
setzt hat jeweils mit entsprechenden Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.

Dieser Konsens wurde nun durch verschiedene Gesetzesinitiativen gezielt auf
gekündigt  Reduzierung der Behandlungsprogrammatik, Verschäriung der

Strafrahmen und vorrangige Betonung des Sicherheitsgedankens sind die Reak
tionen von unter Druck gesetzten Politikern und Parteien auf die aggressive Me
dienberichterstattung über spektakuläre Einzelfälle. Der Geist der lrrationalität ist

aus der Flasche, die „gefühlte Sicherheit" der Bevölkerung ist ein neuer Maßstab
auch für eine rationale Gesellschaftsund Kriminalpo[itik.

Hier rächt sich eine programmatische und strukturelle Vernachlässigung von

Opferinteressen im Konzept der Sozialen Strafrechtspflege, die dringend aufge

hoben werden muss  ohne die Richtigkeit des Resozialisierungskonzepts und
der Täterorientierung aufzugeben. Aber es zeigt sich auch, wie schnell markt
und wettbewerbsorientierte Medien und opportunistische Politiker bereit sind, mit

berechtigten wie unberechtigten Ängsten ihre Geschäfte zu machen.

Jeder Straftäter, auch der Sexual und Gewalttäter hat den Anspruch auf die
Perspektive der Resozialisierung, der Entlassung, der Wiedereingliederung.
Ausgrenzung durch Freiheitsentzug muss ultima ratio bleiben, darf nicht Mittel

zum Zweck der Behauptung von politischer Handlungsfähigkeit oder der Steige

rung von Verkaufsauflagen werden.

Und da wo Behandlungsfähigkeit und willigkeit nicht festgestellt werden können,

dürfen humane Mindeststandards auch bei einem Höchstmaß an Sicherheit nicht
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vernachlässigt werden. „Wegsperren" reicht nie im Sinne des Grundgesetzes
aus.

6. Der deutsche Strafvollzug am Scheideweg

Es ist deutlich, dass eine RichtungsVergewisserung eriorderlich ist:

Bekennt sich die deutsche Gesellschaft zu ihrem im Grundgesetz verankerten
Menschenbild, das im Konzept der Sozialen Strafrechtspflege und im „Angebots
und Chancenstrafvollzug" seinen Niederschlag findet? Nehmen Politiker, Par

teien und Medien ihre daraus resultierende aufklärende und integrierende Ver

antwortung wahr?

Haben auf Bundes und Länderebene die zuständigen Politiker, Experten und
Fachund Führungskräfte die Kraft, an der Realisierung des fachlich unbestritte
nen Konzepts der ambulanten und stationären Resozialisierung (mit gleichwerti

ger Opferperspektive) festzuhalten, es fortzuentwickeln und die dafür notwendi
gen rechtlichen, materiellen und politischen Rahmenbedingungen zu gewähr

Ieisten?

Oder wird angestrebt bzw. billigend in Kauf genommen, dass Abstand genom
men wird vom Konzept der lntegration, dass (vermeintliche) Sicherheit mit der
Folge der Ausgrenzung und Stigmatisierung das neue Leitbild wird? Die Bei

spiele in den USA und Russland zeigen die Folgen: explodierende Gefangenen
zahlen, steigende Kosten, kein Rückgang der Kriminalität, Angst vor den im Voll

zug nur verwahrten und zur Entlassung anstehenden Gefangenen.

Die Diskussion über die Beibehaltung der Bundeszuständigkeit für die Gesetz

gebung für den Strafvollzug oder über ihre Verlagerung auf die Länder wird eine

Nagelprobe für diese Richtungsentscheidung werden: bleibt es bei der gesamt
gesellschaftlichen Verantwortung und bei einer fachlichen lntegration in ein Ge
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samtkonzept der Strafrechtspflege (mit einer Bundeszuständigkeit für StGb,
Stpo, JGG, KJHG, StvollzG, UHaftvollzG. JugendvollzG etc) oder wird diese
Schwerpunktsetzung und fachliche und systematische lntegration aufgegeben
und 16 verschiedenen Länderregelungen überlassen?

Die Schritte der kriminalpolitischen Feldentwicklung sind noch lange nicht am

Ziel angekommen, werden es nie sein, müssen ständig modifiziert und fortentwi
ckelt werden. Rückschläge und Fehlentwicklungen sind nicht zu vermeiden 
dürfen aber nicht zur Orientierungslosigkeit oder zu populistischen Aussagen
verleiten. Die „Wirkungsorientierte Steuerung" wird mehr und mehr Effizienz und
Effektivität ermöglichen.

Wo aber sind die opinionleader, die ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung
national wahrnehmen und Geduld und Stärke mitbringen, diese schwierigen ln

novations und Modernisierungsprozesse abzusichern?

Agenda 2020: mühsame Feldentwicklung in kleinen Schritten oder Ausgren

zungsStrategie nach amerikanischem Muster?
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Verantwortbare Haftvermeidung/Haftverkürzung

10 Schritte der kriminalpolitischen Feldentwicklung nach der Methode der

offenen Koordination und Kooperation

1. Externe Begutachtung

• das System des Strafvollzugs
• der Sozialen Dienste der Justiz
• der Freien Straffälligenhilfe

• der externen Dienstleister

2. Befragung von
• Fachund Führungskräften von 1.

• von Richtern und Staatsanwälten
• von Rechtsanwä[ten, e. a. Mitarbeitern, Angehörigen

• von Betroffenen

zur Analyse und zu Vorschlägen und Empfehlungen

3. Masterplan zur Umsetzung und Feldentwicklung
4. Bildung von Projektgruppen und Fachkommissionen
5. Koordjnierte Programmentwicklung für Aus und Fortbildung der Fach und

Führungskräfte, Richter und Staatsanwälte etc.
6. Koordinierte Personalentwicklung

7. Gestaltung der rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedin

gungen
8. Exemplarische Projektentwicklung
9. Controlling und Fortschreibung

10. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
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Fachtagung
„Kirche im Strafvollzug"
14. März 18. März 2005
Erbacher Hof, Mainz

Seelsorge im Gefängnis 
ein Blumenstrauß in einer totalen lnstitution
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Dr. Mechthild Bereswill

KfN Niedersachsen

Die biographische Verarbeitung des Freiheitsentzugs
Eine qualitative Längsschnittperspektive auf die Hafterfahrungen männlicher
Jugendlicher und Heranwachsender[

Über alle theoretischen Unterschiede hinweg finden sich in klassischen Texten zum

Gefängnis übereinstimmende Aussagen über die Merkmale der geschlossenen
lnstitution. Alle betonen den Zwangscharakter, die unumstößlich autoritäre Struktur

und die Herrschaftsfunktion von geschlossenen lnstitutionen. So spricht der USame
rikanische

Soziologe Erging Goffman 1961 von einem „forcing house of changing

persons in our society" (übersetzt als „Treibhaus der Charakterveränderung"), in dem

das lch eines Menschen verändert wird.2 Sein Zeitgenosse, Gresham Sykes, veriritt
die strukturfunktionalistische Überzeugung, dass Reformen die autoritäre Grund

struktur des Gefängnis nicht grundlegend erschüttern, sondern lediglich neu austarie
ren.3 Michel Foucault begreift den modernen Strafvollzug als Technologie der Macht

und spricht vom Gefängnis als einem „erschöpfenden Disziplinarapparat", der „sämt
liche Aspekte des lndividuums" kontrolliert, um es im lnteresse der lndustriegesell
schaft zu „bessern".4 Auch Goffmans Begriff der „totalen lnstitution"

pointiert die

umfassende Kontrolle über das lndividuum. Hier ist die Trennung zwischen verschie

denen gesellschaftlichen Sphären und sozialen Rollen aufgehoben. Der Alltag findet

unter einem

Dach und unter der fortwährenden Kontrolle einer einzigen Autorität

statt. Insassen von Gefängnissen werden einer restriktiven Ordnung unterworfen, sie
werden buchstäblich entkleidet und ihre soziale ldentität wird erschüttert, Diese „At
tacke auf die Psyche", wie Sykes die systematische lnfantilisierung von lndividuen im

Gefängnis nennt, schlägt sich in anhaltenden Schmerzen des Freiheitsentzugs nie
der und führt zur Herausbildung einer Gefangenensubkultur 

auch darin stimmen

die meisten Untersuchungen zum Gefängnis bis heute überein.

' Der folgende Beitrag fasst Ergebnisse zusammen, die ausführlicher bei Bereswill 2005 nachzulesen
sind
1961/1973

3 ig58/1999
4 i 975/1994
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Die enorme Wirkung der geschlossenen lnstitution auf die Selbstempfindungen und
Handlungsorientierungen ihrer lnsassen gilt auch für den gegenwärtigen Jugend
strafvollzug, auf den die folgenden Ausführungen sich beziehen. Qualitative lnter

views mit lnhaftierien aus verschiedenen Jugendvollzugsanstalten bestätigen, dass
der Freiheitsentzug gravierende Autonomiekrisen provoziert und entsprechende kol
lektive wie individuelle Abwehrmanöver gegenüber den Zumutungen der lnstitution

hervor ruft.5 Ein Freiheitsentzug erschütteri die Selbstkonzepte junger Menschen und
die Erfahrung von Geschlossenheit greift tief in ihre Autonomiepotenziale ein. Die
Macht der institutionellen Disziplinierung über das lndividuum ist also enorm und eine

lnhaftierung interveniert ohne Zweifel nachhaltig in das Leben von Menschen, insbe

sondere von Jugendlichen und Heranwachsenden. Dies wird auch in der folgenden
Untersuchung von qualitativen Längsschnittfällen deutlich werden. lm Gegensatz zu

Goffmans Vorstellung, dass Menschen in geschlossenen lnstitutionen ihre soziale

ldentität verändern und ihre Biographien regelrecht umschreiben würden, setzt die

folgende Untersuchung aber bei einer anderen theoretischen Überzeugung an: Die

Wirkmacht des Gefängnis auf seine lnsassen wird unter der Perspektive untersucht,
dass wir es mit einer komplexen Wechselwirkung zwischen biographischen Konflikt
dynamiken und institutionellen Widersprüchen zu tun haben. Der biographische Ei

gensinn von Menschen gerät in erhebliche Spannung zu den Eingriffen der lnstitu
tion, er erliegt aber keineswegs ihrem Einfluss. Anders gesagt: Menschen, die sich in

geschlossenen lnstitutionen behaupten müssen, schreiben ihre Biographien nicht
einfach um, beispielsweise zu „traurigen Geschichten"6. Vielmehr verarbeiten sie die
institutionelle Erfahrung im Licht ihrer biographischen Eriahrungen und der damit

5 lm folgenden werden ausgewählte Ergebnisse des qualitativen Teils der Studie „Gefängnis und die
Folgen`` diskutiert, die zwischen 1997 und 2004 im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersach
sen durchgeführt und von der Volkswagenstiftung finanziert wurde. lm Mittelpunkt der Untersuchung
stehen offene, leitfadengestützte lnterviewgespräche mit insgesamt 43 jungen lnhaftierten. Mit 30 von
ihnen konnten wir auch nach ihrer lnhaftierung weiter sprechen. Daraus ergibt sich die einmalige Ge
legenheit, den Einfluss eines Freiheitsentzugs über einen längeren Zeitraum zu untersuchen. Wie
erleben Heranwachsende ihre geschlossene Unterbringung während der Strafhaft? Wie blicken sie
auf diese Erfahrung zurück? Wie wird eine lnhaftierung biographisch verarbeitet? Welche Verände
rungen und welche Kontinuitäten zeigen sich dabei? Zur Anlage der Studie vgl. Bereswill 1999 &
2003; zur Anlage der quantitativen Untersuchung vgl. Greve & Hosser 1998. Die qualitative Längs
schnittuntersuchung wurde im Sommer 2004 abgeschlossen (vgl. Bereswill 2004 & 2005). Promotio
nen zu den Erziehungs und Beziehungserfahrungen junger lnhaftierter (Almut Koesling) sowie zur
biographischen Bedeutung von Gewalt im Gefängnis (Anke Neuber) werden in 2006 abgeschlossen
werden. Ab Herbst 2005 wird zudem eine weitere qualitative Längsschnittuntersuchung mit dem Titel

„Labile Übergänge. Die lntegration hafterfahrener junger Männer in Ausbildung und Arbeit" aufge
nommen, die einem zentralen lntegrationskonflikt junger Männer und ungelösten Fragen der Resozia
Iisierung nachgeht. Sie baut auf die Datenbasis des bisherigen Längsschnitt auf und wird von der
Stiftung Jugendmarke finanziert (Bereswill & Pfeiffer 2005)
6 Goffman 1961/1973
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verbundenen Selbstdeutungen. Diese Selbstdeutungen werden im Gefängnis er
schüttert, sie brechen aber nicht vollkommen zusammen. Mit einem solchen Unter

suchungsansatz wird eine äußerst konflikthafte Dynamik in den Blick genommen, bei
der die widersprüchlichen Erwariungen und Zumutungen von Seiten der lnstitution

und die inneren, lebensgeschichtlich vorgeprägten Konflikte von Heranwachsenden
sich überlagern, aufeinander prallen oder auch ineinander greifen. Die determinis

tisch angelegte Frage nach der Wirkung eines Freiheitsentzugs wird abgelöst durch
die Frage nach der Verarbeitung dieser Erfahrung im Kontext biographischer Pro

zessstrukturen, mit besonderer Aufmerksamkeit für zentrale Konflikterfahrungen

Heranwachsender.

Ein an den biographischen Konflikten von lnhaftierten ansetzender Forschungs

zugang eröffnet einen differenzierten Zugang zum Einfluss des Freiheitsentzugs auf
ihre

Handlungsorientierungen.

lhre

lebensgeschichtlichen

Konflikte

prägen

ihre

Handlungsmuster im Jugendstrafvollzug und werden durch den geschlossenen
Rahmen gleichzeitig reproduziert und nicht selten weiter zugespitzt. An diesen Kon

flikterfahrungen anzusetzen ist die einzige Chance, Jugendliche und Heranwach
sende langfristig zu erreichen und zu ihnen in Beziehung zu treten, innerhalb wie

außerhalb von geschlossenen lnstitutionen. Hier stecken auch die Potenziale der

qualitativen Sozialforschung, mit deren methodischem Zugang

Prozesse nachge

zeichnet und in ihrer Tiefenstruktur ausgelotet werden können. Das betrifft vor allem

Resozialisierungsprozesse, deren Komplexität sich nur begrenzt in Rückfallprogno
sen und einfachen UrsacheWirkungsModellen abbilden lässt.7

Die Ausgangsfrage der im folgenden vorgestellten Untersuchung lautet, welchen
Einfluss junge Männer einem Freiheitsentzug auf ihr Leben zuschreiben. Wie hängen
ihre Handlungsmuster in einer sehr rigiden, autoritären institutionellen Realität mit

ihren biographischen Selbstinterpretationen zusammen? Der Begriff der Selbstinter

pretation setzt voraus, dass der Sinn, den die Erzählungen von Heranwachsenden
transportieren, sich weder ihnen selbst, noch einer Forscherin auf Anhieb erschließt.
Soziale Wirklichkeit ist immer schon interpretierte Wirklichkeit und eine biographische

Perspektive fragt in erster Linie danach, wie jemand sich selbst (und anderen) sein

Leben erklärt und weniger, ob es sich um wahre oder lückenlose Geschichten han
7 Vgi. Bereswill 2003 & 2004
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delt. Die Sichtweisen von Jugendlichen können nicht einfach nacherzählt, sie müs

sen einer lnterpretation unterzogen werden, um ihre Bedeutung erfassen zu können.

Die biographische Verarbeitung eines Freiheitsentzugs  ein verstehender Zu

gang zum Gefängnis
lnterpretative Verfahren zielen auf den latenten Sinn von lnterviewerzählungen und
auf eine Rekonstruktion von Fallstrukturen oder dominanten Mustern. Die eigensinni

gen Reflexions und Konstruktionsleistungen, die Erzählende entfalten, würden ver

fehlt, sähen wir ihre Schilderungen als Ausdruck einer authentischen Geschichte im
Sinne eines „Soisteswirklichgewesen". Ziel eines Verstehens am Text ist nicht die

Rekonstruktion von Kausalitäten. Vielmehr steht die Erfassung von Sinnzusammen
hängen, die die in die Handlungsorientierungen von Menschen prägen, im Mittel~

punkt eines hermeneutischen Ansatzes. Solche Fallinterpretationen sind theoriege
leitet. lm Fall der hier vorgest,ellten Untersuchung sind ein konfliktbezogenes Konzept

von B/.ograph/.e und eine psychodynamisch angelegte Konzeption von Ado/eszenz
von großer Bedeutung für die lnterpretation der Fälle.

Biographien sind grundsätzlich mehr als der Niederschlag gesellschaftlicher Vorga

ben. Sie zeugen von der subjektiven Aneignung und aktiven Bearbeitung sozialer Er

fahrungen und sind als lebenslange, dynamische Wechselbeziehungen zwischen der
Reproduktion und Transformation angestammter Handlungsmuster zu begreifen.

Neue Erfahrungen können demnach dazu beitragen, dass die bestehenden Selbst
und Weltbilder von Menschen sich weiter festigen oder umgeschrieben werden.8 Die
Adoleszenz stellt dabei einen Knotenpunkt individueller und gesellschaftlicher Ent

wicklungsanforderungen dar. Es handelt sich nicht um eine fest umrissene Alters
oder Entwicklungsspanne, sondern um einen „psychosozialen Möglichkeitsraum", der

die Entwicklung von Neuem, einem Mehr an Autonomie, Handlungsspielräumen und

veränderten lnteraktionsbezügen verspricht.9 Dieser Raum ist aber weder konfliktfrei,
noch beinhaltet er unbegrenzte Möglichkeiten. Wir haben es vielmehr mit einer

„Chancenstruktur" zu tun, in deren Kontext nicht nur Transformationsprozesse in
8 Bereswill 2000:5.

:oK:::n2d°a:2.32ff
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Gang kommen, sondern auch die Reproduktion sozialer Ungleichheit Raum greifen

kann. Vor diesem Hintergrund kann die Adoleszenz auch als eine Wegkreuzung für
weitere biografische Entwicklungen begriffen werden, was sich auch auf die konkrete

Situation hafteriahrener junger Männer übersetzen lässt: Das Gefängnis ist eine so
ziale Barriere, die sich durch eine starke Spannung zwischen sozialer Desintegration
und lntegration auszeichnet. Hinzu kommt, dass die geschlossene Struktur der lnsti

tution die biographischen Adoleszenzkonflikte von Heranwachsenden weiter zuspitzt,
zugleich aber ihre Möglichkeiten einschränkt, sie auf kreative und eigensinnige

Weise zu lösen.

Die folgenden vier Fal[interpretationen gewähren einen exemplarischen Einblick die

eigensinnige Gestaltung und Verarbeitung eines Freiheitsentzugs aus der Perspek

tive heranwachsender lnsassen des ostund westdeutschen Jugendstrafvollzugs. Es
handelt sich um sehr unterschiedliche Verarbeitungsmuster, die nicht als trenn

scharfe Typologien aufgefasst werden. Sie repräsentieren vielmehr differente Kons
tellationen auf einem Kontinuum der konflikthaften Verarbeitung eines markanten
Einschnitts in das eigene Leben, verbunden mit der nachhaltigen Eriahrung, sich in

einer geschlossenen lnstitution zurechtfinden zu müssen.

Clemens Dettmer: zwischen trauriger Geschichte und Bindungskonflikten

Für den zwanzigjährigen Clemens Dettmer, der in einer westdeutschen Jugendvoll
zugsanstalt inhaftiert ist, ist der Freiheitsentzug ein existenzieller Einschnitt in sein

Leben. lmmer wieder betont er, die lnhaftierung sei eine „Chance", sich zu verän

dern. Dabei betrachtet er den Jugendstrafvollzug als einen nahezu unbegrenzten
Entwicklungsraum festgemacht am eigenen Willen, sich zu verändern. Das folgen
de Zitat aus dem ersten lnterview mit ihm veranschaulicht die große Hoffnung, die für
Clemens mit der Haft verbunden ist.

Hier drinne, man hat ja hier so seine Zeit, man kann hier alles machen. Wenn man
hier nix macht, dann ist man selber schuld, selten dämlich und ich weiß nicht, dann

hat man ausgeschissen würd ich sagen so. Ich hab hier drinne jetzt Zeit, ich kann
mich hier drin konzentrieren, ich kann alles mögliche auf'e Beine stellen. Wenn ich
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das nicht nutze, diese wirklich allerletzte Chance ist das, ne, hab schon viele Chan

cen gehabt, Heim und dann Auslandsprojekt und wieder Betreuung, alles. Das ist die
allerletzte Chance hier. (i)11

Sein euphorischer Entwurf eines veränderten Lebens ist gleichzeitig eng an eine be
drohliche Vision des Scheiterns geknüpft: Wer es nicht schafft, „hat ausgeschissen".
Mit anderen Worten: Er ist am Ende. Dabei wird deutlich, dass Clemens Dettmers
große Hoffnungen im Kontext vorheriger lnstitutionenerfahrungen stehen. Er diffe

renziert zwischen der „allerletzten Chance", die das Gefängnis ihm bietet, und ver
gangenen „Chancen", die er hatte. Hier stellt sich bereits die Frage: Hat er selbst

seine Möglichkeiten vertan, oder haben die Verireter der Jugendhilfe, auf deren Maß

nahmen er Bezug nimmt, ihn nicht angemessen begleitet? Wie auch immer: Das Ge
fängnis verspricht eine fundamentale Korrektur bisheriger Handlungsmuster, was mit
Clemens Empfinden verbunden ist, dass die Haft ihn grundlegend verändert. Er

bringt das auf den Punkt, wenn er sagt: „Weil ich war nen anderer Mensch, bevor ich
in den Knast gekommen bin, wirklich. (1. Hmhm) Abgefuckter Typ so, kann man sa
gen" (1).

Der betonte Kontrast zwischen drinnen und draußen gewinnt im Längsschnitt an Bri
sanz. Ein Jahr später, im Längsschnittinterview (111), das nach seiner Reinhaftierung

geführt wird, meint Clemens: „Drinnen bin ich ein anderer Mensch als draußen" und
resümien schließlich sehr vorwurfsvoll:

lch denke, wenn man mich vorher schon zur Abschreckung in den Knast gesteckt

hätte, wär es glaube ich gar nicht so weit gekommen. Dann hätte ich vorher schon
ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken gehabt so. (1: Hmhm) Wäre ich heute schon
ein Stückchen weiter. (111)

Im Längsschnitt und unter dem Eindruck seines Rückfalls verstetigt sich Clemens
Empfinden, dass die geschlossene lnstitution einen tief greifenden Einfluss auf ihn

" Die lnterviews, aus denen zitiert wird, sind wie folgt gekennzeichnet: zum ersten Erhebungszeit
punkt wurden ein themenzentriertes und ein biographisches Leitfadeninterview im Gefängnis durch
geführt: sie werden mit (1) und (11) markiert; das erste Längsschnittinterview, ein halbes Jahr nach der
lnhaftierung wird mit der Ziffer (111) ausgewiesen, das nächste, ein Jahr später mit der Ziffer (lv). Diese

Zählung setzt sich im Verlauf des Längsschnitts, der lnterviews im Abstand von einem Jahr umfasst,
fort.
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nimmt. Mit seinem Vorwurf an die lnstanzen sozialer Kontrolle, sie hätten schon frü
her zu diesem Mittel greifen sollen, delegiert er sein Scheitern an Professionelle: Sie

haben versagt und seine Entwicklung aufgehalten, weil sie ihn zu spät eingesperrt

haben. Wie hat er den Einfluss des Freiheitsentzugs während seiner ersten lnhaftie

rung, ein Jahr zuvor erlebt? ln seinem ersten lnterview betrachtet er das Gefängnis
als eine lnstitution, die ihn zwingt, sich zu verändern. Dies hängt eng mit seiner Abs

tinenz von Drogen zusammen, was in der folgenden Passage deutlich wird.

lm Kopf bin ich klarer geworden. Ich mach meine Schule hier alles Einsen, Zweien,
das ist überhaupt kein Thema. (1. Hmhm) Und ich brauch keine Drogen .... Deswegen

ist auch so ein Pluspunkt, dass ich in den Knast gekommen bin, denke ich mal. (1.

Hmhm) Draußen ich hätte Drogen genommen, wahrscheinlich immer noch mit
Sicherheit, (1. Ja) ich wär nicht davon losgekommen, ist klar. (1)

Das Gefängnis hat Clemens ernüchtert und ermöglicht ihm Eriahrungen mit seiner
eigenen Leistungsfähigkeit. Bemerkenswert ist dabei die Absolutheit, mit der er zwi

schen drinnen und draußen unterscheidet. Nach seinem Empfinden ist das Gefäng
nis der einzige Ori, an dem er nüchtern werden kann. Dabei liegt es aus seiner Sicht
zukünftig nur an ihm, ob seine Veränderung erfolgreich sein wird. Er sagt: „Ich werd

mein eigenes Ding durchziehen" (1). Mehrfach betont er, dass er nach der Entlassung

auf niemanden angewiesen sein möchte, wobei er vor allem Vertreter der Jugend
hilfe meint, wenn er sagt: „lch weiß es selber, da braucht keiner neben mir stehen
und mir zu sagen, was ich wohl machen muss, ne." (1)

Clemens Dettmer antizipiert seine Haftentlassung als einen Schritt in die absolute
Unabhängigkeit. Dabei tritt dieses überschwengliche ldeal stärker hervor als konkrete

Pläne für die Zeit nach der Entlassung. Dies zeigt sich besonders im Kontext von
Ausbildung und Arbeit, wo seine Pläne und Wünsche vage bleiben und schnell

wechseln. Wichtiger als die Ausbildungsrichtung ist der Wunsch nach einer Lehrstelle
„auf dem freien Markt" (11). Eine sozialpädagogisch begleitete Ausbildungsmaßnahme
assoziieri er mit Stigmatisierung und betont: „lst man immer so abgestempelt" (11).

Die einzige Bezugsperson, die er nach seiner Entlassung in Anspruch nehmen

möchte, ist seine Mutter. Bei ihr möchte er vorübergehend wohnen, bis er eine ei
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gene Wohnung findet. Wie geht es nun nach der Entlassung tatsächlich weiter? lm
bereits zitierten Längsschnittinterview (111) schildert Clemens schon den Entlas

sungstag als eine direkte Rückkehr zu seinen alten Gewohnheiten. Er betrinkt sich
zuerst im Kreis der mütterlichen Familie, um anschließend mit einem alten Kumpel

Kokain zu konsumieren. Schließlich kommt es zu Gewaltkonflikten und einer erneu

ten lnhaftierung vier Monate nach seiner Entlassung. Seinen Rückfall erklärt er sich

selbst mit einer unüberbrückbaren Diskrepanz zwischen seinem Verhalten und dem
der anderen und sagt: „lch für meinen Teil hatte mich verändert, aber die Leute
draußen haben sich nicht verändert" (111). Diese spürbare Kluft zwischen seiner Ver

fassung und den Erwartungen anderer überforderi ihn und der damit verbundene
Bruch in Clemens Dettmers Selbsterleben ist zugleich Ausdruck einer Kontinuität:

Wie schon im Gefängnis passt er sein Handeln auch jetzt den äußeren Erwariungen
an. Sein räumlicher Schritt von „drinnen nach draußen" ist zugleich ein innerer Schritt

zurück: in alte Abhängigkeiten. Clemens Autonomieideal verschwimmt und seine in

nere Abgrenzung bricht gegenüber alten Strukturen zusammen.

Im Mittelpunkt dieses Zusammenbruchs steht die Verarbeitung lebensgeschichtlicher
Brüche, verbunden mit gegenläufigen Bindungserfahrungen. Die psychodynamische
Brisanz solcher Konflikte wird durch die lnhaftierung reaktualisiert und gleichzeitig

verstärkt: Inhaftierung und Entlassung sind abrupte Wechselschritte zwischen „drin

nen" und „draußen". Sie haben fafsäch//.ch den Charakter von übergangslosen Brü
chen, die im inneren Erleben des Subjekts überbrückt werden müssen. lm Fall von
Clemens Dettmer stiftet die rigide äußere Struktur der lnstitution ein Gefühl von inne

rer Strukturierung, das dem Moment der Entlassung nicht stand hält. Die damit ver

bundene Belastung bewältigt er durch erneute Anpassung und Betäubung.

Clemens Dettmers Handlungsmuster verweist auf einen biographischen Entwick
Iungsprozess, bei dem ein hohes Maß an diskontinuierlichen Beziehungen und Auf

enthaltsorten und wechselnde Beziehungsmodalitäten einander verstärken. Er selbst
schi[dert diese Entwicklung, indem er seiner Mutter als einziger Person eine exklu

sive Bedeutung in seinem Beziehungsgefüge zugesteht. Dies findet seinen Ausdruck

darin, dass seine gesamte Jugend durch ein stetes Pendeln zwischen dem mütterli
chen Haushalt und wechselnden Einrichtungen der Jugendhilfe geprägt ist. Dies re
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sümieri er selbst in seinem biographischen Rückblick während der ersten Haft: „Ja
und dann hat's mich zu meiner Mutter gezogen immer wieder" (11).

Die idealisierte, aber wenig konkrete Beziehung zwischen Mutter und Sohn steht von
Anfang an unter dem Einfluss sozialer Kontrolle. Als Grund dafür nennt Clemens

Dettmer das geringe Alter seiner Mutter und deren fortgesetzten Alkoholkonsum. ln
seinem biographischen Rückblick übernimmt er die Sicht der Mutter und sieht sich

mit ihr gemeinsam als Opfer des Jugendamtes, das ihn sehr früh in einer Pflegefami
lie untergebracht hat. Er sagt: „Wenn man einmal in den Klauen vom Jugendamt ist,

dann ist es schwer wieder rauszukommen. Also für meine Mufter war es nicht mög
lich, mich da wieder rauszuholen. (11)". Die Tatsache, dass er von der Pflegemutter

misshandelt wurde, verstärkt sein Opferbündnis mit der leiblichen Mutter.

Seinen Umzug aus der Pflegefamilie ins Heim  als er dreizehn Jahre alt ist schil

dert Clemens aber nicht nur als Befreiung aus einer Gewaltbeziehung. Vielmehr be
tont er rückblickend seine lrritation über den Umgang mit seinem abweichenden Ver
halten: „[Da] kann machen was man will. (1: Hmhm) Selbst wenn man Mist baut, die
Leute holen einen da wieder raus". (11). Seine lrritation über die Unterstützung durch

Pädagoginnen und Pädagogen hält über alle lnterviews hinweg an. Sie steht im

Kontext von häufigen Wechseln zwischen Einrichtungen der Jugendhilfe, deren Ge
meinsamkeit für Clemens Dettmer in ihrem großzügigen Umgang mit ihm besteht. ln

der folgenden Passage spricht er über eine Übergangsregelung, die in einer solchen
Situation für ihn gefunden wurde. Auf diese Szene kommt er in jedem lnterview zu
sprechen. Seine Kernaussage bleibt dabei immer gleich und lässt zwischen den

Zeilen einen Vorwurf gegenüber den Vertretern sozialstaatlicher Versorgungsmaß
nahmen erkennen.

Als ich im Heim war und so, ich hab nen halbes Jahr im Hotel gewohnt, (1. Hmhm)

die Nacht nicht unter 70, DM, 69, DM meine ich, halbes Jahr, besonders war nen
schönes Leben für nen 15jährigen, ne. Klar, Jugendamt hat gezahlt, ich hab geges

sen da, bin aufgestanden wann ich wollte und immer machen, die Leute haben im
mer gemacht für mich, ne. lch hatte nicht viel zu tun eigentlich. Es war immer was da,
dass ich mich wohl fühlen konnte. (1)
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Der latente Vorwurf zeigt sich in der überbetonten Freiheit und der Verwöhnung
durch Luxus und Vollversorgung, die Clemens Dettmer rückblickend aufs Korn

nimmt. Seine Anklage, die auch in der zuvor zitierten Passage zu den losen Grenzen
schon anklingt, richtet sich also gegen die Arbeit des Jugendamts. Dabei fallen zwei
Aspekte besonders auf: Clemens` Passivität („lch hatte nicht viel zu tun") und die Be

tonung des materiellen Aspekts, bei gleichzeitiger Abwesenheit konkreter Bezugs
personen („die Leute"). Der Grundton der Erinnerung ist zwiespältig. Einerseits

scheint Clemens Dettmer stolz auf seine komfortablen Erfahrungen, andererseits
sieht er genau in diesen Erfahrungen die Wurzel für sein Scheitern. Dabei spitzt sei
ne kritische Sicht auf die verständnisvolle und versorgende Haltung von Seiten der
Jugendhilfe sich im Verlauf des Längsschnitts weiter zu  bis er schließlich zu dem

Schluss kommt, sie hätten ihn eben früher einsperren sollen, dann wäre er heute
schon weiter.

Das Gefängnis bietet Clemens Dettmer einen rigiden Rahmen, in dem er sich struk
turieren kann. Die äußere Struktur bietet aber keinen inneren Halt, sobald er den en
gen Rahmen der lnstitution verlässt. Die biographische Eriahrung des Bruchs wie

derholt sich und gewinnt an Schärfe. Auf diese enttäuschende Erfahrung der Wieder
holung nimmt Clemens Bezug, wenn er nach Abschreckung verlangt. Hinter seinem
Wunsch nach mehr Rigidität zeigt sich der nach einer strukturierenden und haltenden
Umgebung, die ihm eine andere Entwicklung ermöglicht. Es ist auch der Wunsch

nach kontinuierlichen Bindungen, aus denen Autonomiepotenziale erwachsen, die

den wechselnden Anforderungen gesellschaftlicher lntegration standhalten, statt

immer wieder zusammenzubrechen. Diese Erwartung kann eine geschlossene lnsti
tution nicht erfüllen.
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Freddy Grote: zwischen Adoleszenzkrise und unbewältigter Trauer

Die folgende Sequenz stammt aus dem ersten lnterviews mit Freddy Grote, der mit
einundzwanzig Jahren in einer ostdeutschen Haftanstalt interview wird. Er erlebt
seine lnhaftierung als eine erzieherische lntervention in sein Leben:

Das ist so hm ich will ja nicht sagen wie `ne Vaterperson so die Beamten, aber das
sind eben die Erwachsenen hier (1: Hm.) die noch auf einen aufpassen wie die Er
ziehungsberechtigten so ungefähr (1: Hm.) sehe ich das mal.

Aus Freddys Perspektive sind Erziehungserfahrungen und Beziehungserfahrungen
eng miteinander verbunden. Er beschreibt eine ErwachsenenKindBeziehung und

verleiht einem generellen Effekt von geschlossenen lnstitutionen einen bemerkens
wert positiven Anstrich: gemeint ist hier Regression ihrer lnsassen in eine infantili

sierie Position. Dieses Strukturelement von Geschlossenheit weckt entsprechenden
Widerstand bei Gefangenen, der bei Freddy keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil: Er
fühlt sich behütet und akzeptiert die Rolle des Kindes, das erzogen wird. Er spricht

wertschätzend über einzelne Beamte und seinen Ausbildungsmeister, am ausführ
lichsten erzählt Freddy Grote aber über seine Bezugspersonen draußen. Es sind
seine Mutter und seine Freundin, von denen er sagt:

Das ist der Halt, die mich immer irgendwo wieder aufpäppeln "Mensch es ist bald
vorbei (1: Hm) (du) schaffst es, wir (kriegen) (1: Hm.) das alles hin" (1).

Die lnterviewsequenz ist typisch für Freddy Grotes Selbstdarstellung während der
Haft: Er fühlt sich unterstützt, versorgt und als Teil eines Beziehungsgefüges („wir"),

in dem er aufgefangen wird. Dabei sieht er sich auch hier in einer kindlichen Position

er wird aufgepäppelt, gehalten und aufgebaut, aber auch angefeuert durchzuhalten.

Auch ein halbes Jahr nach seiner Entlassung, im Längsschnittinterview, betont er

den Zusammenhang zwischen seiner persönlichen Veränderung und seinen Bezie
hungen. Er zieht eine positive Bilanz, wenn er sagt: „es war alles irgendwie zusam
mengewachsen" (111). Damit bringt er auf den Punkt, dass nicht nur er, sondern seine
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Beziehungen sich während der lnhaftierung verändert haben. Wie thematisieri

Freddy diesen Prozess während des ersten lnterviews in der Vollzugsanstalt? ln die

ser Zeit ist seine gesamte Erzählung durch die Überzeugung geprägt, dass er aktiv
an seiner Veränderung arbeitet. Dabei zeigen sich mehrere Motive als sinnstiftend.
Es ist die Beziehungsarbeit mit seiner Freundin: Freddy erzählt lebhaft über ihren

Briefkontakt und die Erfahrung eines gemeinsamen Klärungsprozesses, der die Be
ziehung intensiviert. Neben seiner ausgeprägten Beziehungsorientierung erweisen
sich zwei weitere Motive als zentral für Freddys Hafterleben. Er identifiziert sich in

tensiv mit seiner Arbeit in einem Handwerksbereich des Vollzugs und er beschäftigt
sich mit seinem Körper, indem er Body Building betreibt. Zu seiner Auseinanderset
zung mit Arbeit meint er „was früher, ooch arbeiten nee ... ich nicht früher" und spielt

damit auf seine Zeit in einer Partyund Drogenclique junger Männer an. Nun streicht

er den Wert seiner Arbeit und die damit verbundene Anerkennung heraus: „und wenn
auch andere kommen und sagen ,oh, das sieht fetzig aus``` (1).

Die intensive Körperarbeit ist gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit seinem ver

gangenen Konsum von Partydrogen, wenn er sagt: „ja, ich bin hier rein gekommen,
mit 58 Kilo ... bin auf 70 Kilo hoch und das ist mein Ziel eben, dass ich schön Mus
keln wachsen lasse" (1).

Der Perspektivewechsel zwischen früher und heute ist typisch für Freddy Grotes
Blick auf die eigene Situation: Sein erstes lnterview über die lnhaftierung ist ganz auf

seinen adoleszenten Veränderungsprozess konzentriert. Besonders bemerkensweri
ist, dass er den regressiven Beziehungsmodus im Gefängnis als autonomiefördend

erlebt  trotz seiner Überzeugung, dass er nicht hätte eingesperrt werden müssen.
Wie lässt sich diese Konstellation biographisch umfassender verstehen? Freddy
Grotes lebensgeschichtlicher Rückblick ist auf ein kritisches Lebensereignis konzent
riert. Für ihn resultiert seine lnhaftierung aus dem plötzlichen Zerfall eines gut funkti

onierenden Familiensystems und seinen gleichzeitigen Adoleszenzkonflikten mit Er

wachsenen. Immer wieder hebt er den Kontrast zwischen einer geborgenen Kinder
zeit und einer bedrohten Adoleszenz hervor. So auch gegen Ende seiner biographi
schen Rückschau. lch zitiere ihn: „Als Kind war alles behütet so, wo wo ich dann so
fünfzehn sechzehn war, da fing alles an und (von) (1: Hm.) da an ging's nur noch
bergab" (11).
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Seine Zeit als Kind schildert er unter der Obhut von Bezugspersonen, die alle ,,immer

da" waren. Zu den verlässlichen Figuren zählen neben der Mutter die Großmutter

und der leibliche Vater von Freddys Bruder, den er als Vater bezeichnet. Er betont,
sie hätten „`ne richtige VaterSohnBeziehung" gehabt. Die Anwesenheit und Für

sorge erwachsener Personen mit unterschiedlichen Rollen und Zuständigkeiten

bricht jäh zusammen, als zuerst die Großmutter und kurz darauf der Vater plötzlich
sterben. Zurück bleiben die Mutter, die bisher nur eingeschränkt Verantwortung

übernehmen musste, und zwei Söhne im Alter von zwölf und achtzehn Jahren. ln
Freddy Grotes Erinnerung wird die Familie nicht nur kleiner, auch das Beziehungs

klima veränderi sich, indem der Freund der Mutter hinzukommt. Der Verlust des Va
ters verschärft die strikte Ablehnung des Mannes und seiner Erziehungsvorstellun
gen. Auch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn verschlechtert sich.

Gemeinsam mit seinem Bruder flieht Freddy aus den Konflikten in das hedonistische
Technomilieu und genießt die Erfahrung grenzenloser Freiheit und Lust. Er ist den

belastenden Autonomiekonflikten entkommen und experimentiert mit Drogen und mit
illegalem Autofahren. Hier hat das Leben wie er sagt plötzlich einen „ganz anderen

Sinn". Diese berauschenden Erfahrungen mit den „Kumpels" werden schon vor der
lnhaftierung durch die mit seiner Freundin abgelöst. Nun findet er durch sie, so meint

er, zum „wahren Sinn des Lebens" eine sprachliche Parallele, die die lntensität der
Erfahrung mit den „Kumpels" und der Verliebtheit gleichsetzt.

lm lnterview nach seiner Entlassung stellt Freddy sich als beziehungsorientierten und

erfolgreichen jungen Mann mit Aufstiegsambitionen dar, der sich strikt von seinem

früheren Hedonismus abgrenzt. Seine Rigidität verweist darauf, dass sein innerer

Veränderungsprozess noch längst nicht abgeschlossen ist. lm Gegensatz zum Ge
fängnis will Freddy nun aber nicht mehr über seine persönlichen Konflikte sprechen.

Er betrachtet seine Delinquenz ebenso wie seinen Drogenkonsum als eine abge
schlossene Episode und entzieht sich konsequent weiteren lnterviews.

Der Fall ist ein prototypisches Beispiel für eine männliche Adoleszenzkrise, die durch
eine schrittweise lntegration in Arbeit und in eine Partnerschaft überwunden wird. Der

Freiheitsentzug intervenieri in einen bereits begonnenen Veränderungsprozess. Die
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bedrohliche Wirkung einer lnhaftierung wird von Menschen außerhalb der lnstitution

aufgefangen. Geschlossenheit wird für eine Zeitlang in ein familiäres Beziehungsnetz
integriert, während dieses Netz sich gleichzeitig restrukturiert. Die Autonomiekrise
des lnhaftierten relativieri sich in Bindung an andere. Der Freiheitsentzug wird als ein
Schritt zurück in eine kindliche Position erlebt, bei dem gleichzeitig zu einem biogra

phischen Schritt nach vorn angesetzt wird  in Richtung eines traditionellen Lebens

entwurfs als erwerbszentrierter und partnerschaftsorientierter Mann. Die geschlos
sene lnstitution stellt in diesem Fall eine Ari adoleszenten Übergangsraum dar, in

dem ein junger Mann, gemeinsam mit seinen wichtigsten Bezugspersonen, auf seine
Situation reflektieren und an ihr arbeiten kann. Das Gefängnis wirkt hier tatsächlich

integrierend, sowohl als lnstanz sozialer Kontrolle, die zu mehr Anpassung zwingt,

als auch als Eriahrung eines inneren Übergangs vom Jungen zum Mann. Deshalb
von einer positiven Wirkung der geschlossenen lnstitution zu sprechen, ist allerdings

gewagt: Denn im vorliegenden Fall ist nicht Geschlossenheit das entscheidende

Moment, das die Adoleszenzkonflikte des Heranwachsenden ausbalancieren hilft. Es
ist vielmehr die Erfahrung einer konzertierten Fürsorge, verbunden mit Anleitungsbe

ziehungen, die nicht geflohen werden können. Ob das Gefängnis der einzige Ori ist,
an dem solche Erfahrungskonstellationen etabliert werden können, ist zu bezweifeln.

Günter Hinze: zwischen hilfloser Abhängigkeit und ohnmächtiger Wut

lm Gegensatz zu Clemens Dettmer und Freddy Grote hat Günter Hinze ein sehr kri
tisches Verhältnis zum Gefängnis. Der Achtzehnjährige, der in der gleichen ostdeut
schen Anstalt untergebracht ist wie Freddy Grote, verwickelt die Forscherin gleich im

Auftakt des lnterviews in einen Dialog über die, wie er sagt „schlimmsten Zustände"
(1) in der Aufnahmeabteilung dieser Anstalt. Er platziert sich als ironischer Kritiker der

lnstitution und gewinnt die Aufmerksamkeit seines Gegenübers durch Sprachwitz.

Der folgende Dialog

ist sehr typisch für Günters Selbstdarstellung während des er

sten Forschungskontakts im Gefängnis.

G: Naja, man sagt zu der Aufnahme eigentlich auch Feuchtbiotop.

1: (lacht) Darüber müssen Sie mich mal aufklären. Was heißt das? (lachend)
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G: Naja es ist sind die sch[immsten Verhältnisse die Fenster kann man nicht ma] rich

tig zu machen, da regnet's schon als erstes durch. Von oben kommt's Wasser auch.
Es läuft nur Kaltwasser.

Günter Hinze macht während des gesamten lnterviews keinen Hehl aus seiner
scharfen Kritik am Gefängnis. Gleichzeitig thematisiert er seine Trauer: über den Ver

lust der Freiheit und über das Ende der Beziehung zu seiner Freundin, die sich bei
Haftbeginn von ihm getrennt hat. lronische Distanzierung und traurige Sehnsucht
verknüpfen sich im Gefühl, der lnstitution ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Denn
Günter stellt sich trotz seiner pointierten Kritik nicht als offener Rebell dar, sondern

als jemand, der sich bei den Bediensteten „einschleimt" (1) und seine Wut über die

autoritären und entwürdigenden Verhältnisse schluckt:

Na ich sag mal, hier oben muss man sich von Beamten alles gefallen lassen. Das
heißt, wenn die sagen „jetzt geht's nicht duschen" dann geht's halt nicht duschen und
das frisst man halt alles in sich rein. (1)

Auf dieses Deutungsmuster  Schlucken und Platzen  kommt er im Längsschnitt

interview, das ein halbes Jahr nach seiner Entlassung in seiner Wohnung stattfindet,
wieder zurück. Günter hat sich draußen gleich geprügelt und es laufen bereits zwei
Anzeigen gegen ihn. Sein Kommentar dazu lautet: „Na die ganze Wut die musste ja
irgendwie raus die man drinne in sich reingefressen hat" (111). Ein Jahr später ist er 

aufgrund eines Bewährungswiderrufs  wieder inhaftiert und findet ein Bild für die

gefährliche Wut, die er nach seiner Entlassung draußen gespürt hat. Er sagt: „man

entschärft doch auch ne Bombe bevor man sie wegfährt oder nicht" (lv). Hier kippt
sein typischer Sprachwitz deutlich in Sarkasmus. Und auch ein weiteres Jahr später

ist er der Überzeugung, dass das Gefängnis ihn dazu zwingt, seine Wut zu schlu
cken, bis er explodiert aber erst draußen.

Günter Hinze erlebt seine lnhaftierung als einen Teufelskreis, in dem Wut erst provo

ziert und dann unterdrückt wird. Lässt er seiner Wut freien Lauf, führi dies zu neuem
Druck  der Reinhaftierung wegen Körperverletzung. Seine Auseinandersetzung mit
Druck und Kontrolle ist aber vielschichtiger als dieses Druckkesselmodell auf den
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ersten Blick nahe legt. Einerseits führt der Druck im Gefängnis dazu, dass er sich

jmmer weiter in Delinquenz verstrickt. Andererseits betont er, dass Verhaltensände
rungen bei ihm nur mit Druck zu erreichen seien, beispielsweise, um ihn zum Arbei

ten zu zwingen. Deshalb arbeitet er im Gefängnis und absolviert die Schule mit aus
gezeichneten Noten, Draußen hingegen wird ihm ein Ausbildungsverhältnis gekün
digt, weil er ständig krank ist. Vor diesem Hintergrund ist das Bild, das Günter nach

seiner Entlassung aus der ersten Haft vom Gefängnis hat, zwiespältig. Er ist vorwurf
voll und zugleich vermisst er die Vollversorgung, wenn er sagt:

Ich fand's drinne besser sag ich so wie's is. Weil ich hatte weniger zu tun ich musste

nich andauernd zum Arbeitsamt ich bin arbeiten gegangen hab mein Geld gekriegt
... irgendwie war`s drinne leichter. (Günter Hinze 111)

Günter fühlt sich im Umgang mit Behörden, aber auch durch die Anforderung, sich

selbst zu versorgen, überfordert. Er sagt: „Hatte keine Probleme mit'm Einkaufen hab
mein Schein da ausgefüllt ... hab den abgegeben hab da mein Zeug abgeholt`` (111).

Kurze Zeit später meint er sogar: „Hätte ich da ... jedes Wochenende Freigang würde
ich wieder in den Knast gehen" (111, 14). Die Hilflosigkeit, die Günter Hinze im Um

gang mit Behörden, mit Bewerbungen oder mit den Anforderungen von Ausbil

dungsmaßnahmen an den Tag legt, bildet einen deutlichen Kontrast zu seinem Ge
schick und der lnitiative im Bereich der Delinquenz. So scheitert er nach seiner Ent

lassung nicht nur an seiner Gewaltbereitschaft, er delegien außerdem alles, was es
zu regeln gibt, an seine Mutter, die beispielsweise seine Bewerbungen schreibt. In

einer Ausbildung wird er wie bereits gesagt  wegen häufigen Fehlens gekündigt,

seine Bewährungsstrafe aufgrund der Körperverletzungen wird widerrufen, und er
taucht schließlich unter als der Haftbefehl gegen ihn rausgeht. Bis zu seiner Verhaf
tung lebt er von Sozialhilfe, die er durch Delinquenz aufbesseri. Diese Lebensform

stellt er rückblickend, aus dem Gefängnis heraus, als eine bequeme Möglichkeit dar,

ein gutes Leben zu führen. Er sagt, „ich fand's Spitze ich hab tausendzwohundert
Mark gekriegt also im Gegensatz zum Lehrlingsgeld war's `n Spitzengeld" (lv).

Seine biographischen Erinnerungen stehen unter dem Vorzeichen von auffälligem,

abweichendem oder zerstörerischem Verhalten so platziert er sich gleich im Auftakt
des biographischen lnterviews als fortlaufend deviant. Seine Schilderungen reichen
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über Kinderstreiche und Schulverweise bis zu alltäglichen Diebstählen und Einbrü

chen  in der Adoleszenz regelmäßig gemeinsam mit einem Freund. Günter erzählt
diese Szenen in belustigter oder ironischer Weise, beispielsweise, wenn er sagt: „Ich
hab die Schule gewechselt wie meine Unterwäsche" (11). Dabei setzt er auf das Stau
nen, Lachen oder auch die lrritation der lnterviewerin, indem er mit den Motiven der
Abweichung spielt. Dieses Spiel mit einer devianten ldentität geht mit der betonten

Hinwendung zu einem hedonistischen und verschwenderischen Lebensstil einher

(und mit der ebenso betonten Abwendung von den ldealen oder Anforderungen der
Arbeitsgesellschaft). Dies wird besonders deutlich, wenn er in seiner biographischen

Rückschau, während der ersten Haft, eine Szene erzählt, bei der er mit seinem bes
ten Freund in die Suite eines Hotels eingestiegen ist und dor{ eine Nacht über den
Dächern der Stadt verbracht hat  im whirlpool, mit Getränken aus der Minibär. Der

Wunsch nach einem genüsslichen Lebensstil und die Anerkennung, die Günter
Hinze aus seiner erfolgreichen Delinquenz zieht, werden spürbar, wenn er resümie
rend sagt: „lch würd' s gerne mal selber mieten ... aber das werd ich nie können ...
also hab ich die Befriedigung, dass ich schon mal drinne war" (11). Diese Befriedigung

zeigt sich auch, wenn er sich als „nachtaktiven Menschen" charakterisieh und sagt,
„halt nachts raus hebeln und Wochenende vielleicht ne kleine Pariy ... es war ein
regelrechtes Erfolgserlebnis sag ich mal ... wenn man die Tür auf hat ... es ist einfach
cool

..." (11).

Günter Hinzes Erzählungen über die eigene Entwicklung landen immer wieder beim
Kontrast zwischen Aktivität, die mit Delinquenz verbunden ist, und Passivität, wenn

es um seine soziale lntegration geht. Es scheint, als würde er in dieser Polarisierung

feststecken. Statt seine biographische ldentität als Ausdruck einer sich verfestigen

den devianten Karriere zu betrachten, lohnt es sich aber, seine Erzählungen über die
Jahre auf ihre Brüche und Widersprüche hin zu untersuchen. Erst dann zeigen sich

Momente der Veränderung, des inneren Konflikts und der Ambivalenz. Besonders

bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang sein wiederholter Wunsch nach dem
Freigängerstatus im Gefängnis. Darauf kommt Günter auch während seiner zweiten
Haft wieder zurück. Seine Phantasie zu diesem Status im Gefängnis richtet sich auf
die Vermittlung zwischen Druck und Freiraum: „dass man sich trotzdem benehmen

muss und trotzdem abends wieder in den Knast muss ... dass man dann trotzdem
rein und raus kommt und trotzdem mit allen beiden Seiten konfrontiert ... ist" (lv).
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lm wiederholten „trotzdem" kommt die Spannung zwischen gegenläufigen Anforde
rungen zum Ausdruck, die Günter Hinze bisher immer in eine Richtung aufgelöst hat:

Er meint, Iernen zu müssen, wie er sich zwischen verschiedenen Räumen und
Regelsystemen hin und her bewegen kann: nach draußen zu dürfen, „trotzdem" er in
haftiert ist und wieder nach drinnen zurück zu kehren, „trotzdem" er schon draußen
war. Mit dieser, sehr idealisierten Darstellung des Freigängerstatus bringt Günter

Hinze seinen Wunsch nach Kontrolle und Unterstützung zum Ausdruck und beharrt

zugleich auf einer anderen Autonomie, als die geschlossene Anstalt ihm zugesteht.

Er strebt aber auch nach anderen Formen der Kontrolle als die, die er nach seiner
Entlassung, draußen, erlebt hat.

ln seiner biographischen Rückschau entwirft Günter Erziehungs und Beziehungs
konstellationen, die durch viel Bewegung einerseits und starre Positionen anderer
seits gekennzeichnet sind. Günter Hinze ist in einer Fortsetzungsfamilie mit viel Ver

änderung aufgewachsen. lm Mittelpunkt seiner Erinnerungen stehen aber die gegen
sätzlichen Positionen seiner Mutter, die er als rundum versorgend idealisiert und des

verhassten Stiefvaters, den er als ausschließlich autoritär und gewalttätig schilden.

Dazwischen steht Günter, der sich als ein Kind darstellt, das weder durch Fürsorge,
noch durch Gewalt zu beeinflussen ist. Das polarisierte Familienarrangement gerät

aus dem Lot, als das Elternpaar, gemeinsam mit dem älteren Halbbruder Günters,
1993 auswandert. Der zwölfjährige Günter bleibt in einem Heim zurück, bis Mutter

und Bruder zurück kehren, weil die Auswanderung gescheitert ist. Die Tatsache, zu

rück gelassen zu werden, empfindet Günter bis heute als ungerecht, was, wie er
meint, mit der Mutter aber nicht zu klären ist.

Die ängstigende Erfahrung, auf unabsehbare Zeit in einem Heim zurück gelassen zu
werden  in einer gesellschaftlichen Situation der Transformation  wird an keiner
Stelle in Günters Erzählungen wirklich manifest. Das ldealbild einer „Mami", die im

mer für ihn da ist und ihm alles abnimmt, und die Realität, von Mutter, Vater und Bru

der verlassen worden zu sein, bleiben letztlich nebeneinander stehen. Sie sind Teil

einer lückenhaften und streckenweise quälenden biographischen Rückschau, die nur
ahnen lässt, wie Günter Hinzes lebensgeschichtliche Konflikte und seine ohnmäch

tige Wut auf das Gefängnis zusammen hängen: im Gefühl, einer Maßnahme aus
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geliefert zu sein, deren Sinn er nicht durchschaut und die er nicht beeinflussen kann.

Vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass Günter Hinze im zuletzt mit ihm ge
führten lnterview im Gefängnis erzählt, er habe sich geweigert, sich beim Küchen

dienst in den Abwasch versetzen zu lassen, und nehme lieber Sanktionen in Kauf,

statt sich zu unterwerfen, nur vordergründig Ausdruck von fortgesetztem abweichen

den Verhaltens. Latent verweist seine Verweigerung auf einen veränderten Umgang
mit der Übermacht der lnstitution, die er nun in ihre Schranken zu weisen sucht. Er

wehrt sich aktiv und schluckt nicht mehr, was die Autorität im zumutet.

Im Fall von Günter Hinze provoziert und reaktualisiert die geschlossene Unterbrin

gung Gefühle der ohnmächtigen Wut, mit denen er sich nicht auseinander zu setzten
versteht. Er fühlt sich ausgeliefert, herausgefordert und zugleich zu hilflos, um sich zu

wehren. Stattdessen versucht er, seinen Autonomiekonflikt zu rationalisieren, indem

er sich selbst als eine gefährliche Bombe beschreibt, deren Sprengkraft zwar von der
lnstitution gesteigert, aber erst an anderer Stelle frei gesetzt wird. Dieses überdeter
minierte Bild der explosiven, unverarbeiteten und verschobenen Wut korrespondiert
mit einem verdeckten Konflikt in Günters Familiengeschichte. Günter hat schon ein
mal die Erfahrung gemacht, einer lnstitution ausgeliefert zu sein und in ihr zurück

gelassen zu werden. Die geschluckte Wut, von der er immer wieder spricht, verweist
nach dieser Lesart nicht nur auf die restriktiven Bedingungen im Gefängnis, sondern

auch auf unbewusste biographische Konflikte, die in der regressiven Situation des

Gefängnisses angestoßen, nicht aber bearbeitet werden können. lm Fall von Günter
Hinze überlagern sich zwei Momente des Konflikts: Es ist zum einen die Tatsache,
dass die autoritäre und auf Sicherheit orientierte Struktur der Anstalt die Bearbeitung

von ohnmächtiger Wut zwischen Jugendlichen und zwischen Jugendlichen und Er
wachsenen erheblich einschränkt. Diese Bedingungen erlebt Günter unter dem Ein

druck von Ohnmachtsgefühlen, die sich auch noch aus anderen Quellen als der ak
tuellen Situation speisen und ihn entsprechend lähmen. Nach außen ist er ein char
manter Taktiker, nach innen ein hilfloses Kind.
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Hannes lmker: zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit

Der siebzehnjährige Hannes lmker ist ebenfalls in einer ostdeutschen Haftanstalt

untergebracht. Das Gefängnis ist für ihn ein bequemer Übergangsraum zwischen
Delinquenz und Legalbewährung. Seine Erzählung während des ersten Forschungs
kontakts steht ganz unter dem Eindruck, dass die lnhaftierung ihm nicht schade und

er das Leben im Jugendstrafvollzug genießt. Die folgende Passage veranschaulicht
seine durchgängige Darstellung eines angenehmen Lebens und einer Situation, in
der er alles unter Kontro[le hat.

Hier oben lebt man eigentlich wie `n König

... ich denke wenn ich arbeiten gehen

würde dann [würde das Gefängnis] schon mehr [erziehen] weil die nehmen auch `n
großen Einfluss mit drauf. Aber ich bin hier hoch gekommen und da schon feststand,

dass ich bald entlassen werde, hab ich schon gar keine Arbeitsstelle mehr antreten
können. Alles ich kann jeden Tag ausschlafen, kann machen was ich will, ganzen
Tag ist die Tür offen, kann mich vor `n Fernseher hauen, ich weiß nich. lst eigentlich
wie draußen. Bloß dass man halt nicht die Freunde um sich hat. (1)

Hannes beschreibt sich aber nicht nur als einen Hedonisten. Er will die lnhaftierung

auch nutzen, um aus dem Drogenhandel auszusteigen. ln diesem Zusammenhang
findet er, dass die Strafhaft genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Während
seiner Haft sagt er: „Also `s war nich zuviel aber auch nicht zu wenig. Also war ei
gentlich genau richtig"(I). Diese Haltung, die damit verbunden ist, dass die lnhaftier

ung seinen übermäßigen Kokainkonsum gestoppt hat, verändert sich auch im Längs
schnitt  über mehrere lnterviews hinweg  nicht. Auch nach seiner lnhaftierung be

tont Hannes, das Gefängnis habe in eine Dynamik interveniert, aus der er allein nicht

ausgestiegen wäre. lm dritten lnterview draußen, zweieinhalb Jahre nach seiner Ent

lassung, sagt er: „man hatte an gar nichts anderes mehr gedacht von daher häften
andere Einflüsse kommen müssen, um mich dazu zu zwingen" (V). Ob Hannes mit
„dazu" ausschließlich seinen Konsum oder auch den Drogenhandel meint, ist schwer
zu sagen beides war in seinem Alltag vor der lnhaftierung jedenfalls eng miteiander

verbunden.
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Das Gefängnis ist für Hannes lmker ein funktionaler Ort ohne nennenswerte Konflikte

diese Deutung bleibt über alle seine Erzählungen hinweg konstant. Während seiner
lnhaftierung findet er alle seine Beziehungen

„einwandfrei"  auch die zu seiner

Mutter, die ihn besucht. Seine Angst vor Opfererfahrungen im Gefängnis verflüchtigt
sich, weil er schon bei seiner Ankunft die richtigen Leute trifft und sich schließlich

einen sicheren Platz in der Subkultur erobert, wo er gemeinsam mit dem „Hauptdea
ler" der Station mit Drogen handelt. Damit knüpft er an seine Eriahrungen in der Sub
kultur vor seiner lnhaftierung an.

Hannes Entschluss, auszusteigen wird also von einem Doppelleben im Gefängnis
flankiert. Während er angibt, er wolle nach seiner lnhaftierung eine Lehrstelle antre

ten, dealt er gleichzeitig weiter und sichert sich so ein gutes Leben. Seine lnterview

erzählungen während der Haft sind durch eine pointiefte Selbstdarstellung als erfolg

reicher Geschäftsmann auf dem Drogenmarkt geprägt, wobei die Schilderung eines
hedonistischen und von viel Geld bestimmten Lebensstils die stoffliche Abhängigkeit
von Kokain in den Hintergrund drängt. Das Dealen im Gefängnis begreift Hannes als

eine vernünftige Strategie dort, wie er es sagt "mit dem Arsch an die Wand zu kom
men" (1). Dafür ist er auch bereit, Gewalthandeln in Kauf zu nehmen, allerdings nur,

wenn dies strategische Vorteile für ihn hat, nicht im Kontext spontaner Verwicklun

gen, aus denen er sich raushält.

Hannes biographisches Selbstbild zum Zeitpunkt der lnhaftierung lässt sich wie folgt

zusammenfassen. Er erzählt die Geschichte eines selbstständigen Geschäftsmanns,
der nach einer Phase des Erfolgs die zukünftigen Risiken auf dem Markt abwägt und
eine vernünftige Entscheidung trifft: Er wird sich umorientieren, weil die Geschäfte zu

gefährlich geworden sind. So lange seine Geschäftsbeziehungen aber funktional
sind, hält er an seinem Doppelleben fest. Konflikte oder Unsicherheiten bleiben aus
diesem Bild ausgeblendet oder werden rationalisieri, ln welchem lebensgeschichtli

chen Kontext stehen diese Rationalisierungen und Größenphantasien eines Sieb
zehnjährigen, der das Gefängnis als einen angenehmen Ort stilisiert und sein Dop

pelleben als ebenso angemessen erlebt wie seine lnhaftierung?

Hannes biographische Erzählung legt eine Strukturparallele zwischen familialen Ab
hängigkeitsmustern und seinen strategischen Handlungsorientierungen frei. lm Rück

74

blick sieht er sich als Teil eines polarisierten Familiengefüges, in dem gute und

schlechte Positionen eindeutig zugeordnet sind. Dabei erlebt er sich einerseits als

Opfer eines autoritären und gewalttätigen Stiefvaters und andererseits als „Lieblings
enkel" seines Großvaters  in Konkurrenz zu seinem Bruder und seinen Cousins. Die
Familienbeziehungen sind von Anfang an durch Heimlichkeiten im Umgang mit Ge

fühlen und mit Geld geprägt. So verschweigen seine Eltern ihm, dass der Vater nicht
sein leiblicher Vater ist, bis dies durch einen Zufall herauskommt. Gleichzeitig gibt es

zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater Konflikte, in die die Großeltern müfter
Iicherseits eingreifen, indem sie ihr und Hannes heimlich Geld zustecken und die
Mutter zur Scheidung drängen. Solche materiellen und affektiven Allianzen, die im

mer auf Ausschluss einer Partei durch die andere basieren, ziehen sich durch die
gesamte lebensgeschichtliche Erzählung. Konflikte werden dabei aus der mütter

lichen Familie hinaus auf den Vater geschoben, dessen autoritäres und gewaltförmi
ges Verhalten genügend Anlass für dieses Muster bietet. Mit seinem Doppelleben als
Lehrling, guter Enkel und Dealer flieht Hannes aus den familiären Spannungen in

wechselnde Jugendkulturen und den Konsum von Drogen. Gleichzeitig reiht er sich
in die familiäre Praxis heimlicher Austauschbeziehungen ein und entwickelt sie im

großen Stil und mit entsprechendem Risikoverhalten weiter. Als er sechzehn Jahre
alt ist, gibt er seine Ausbildung auf, geht in die Großstadt und kehri als protziger Ge
schäftsmann, als „jüngster Dealer auf dem Kiez" (1), mit dicken Autos und viel Geld

nach Hause zurück, um seine Mutter und den Bruder zu besuchen und sie zu beein
drucken.

Rückblickend gibt Hannes seinem Stiefvater die Schuld an seiner Entwicklung und
idealisieh seine Mutter als hilfloses Opfer. Konflikte zwischen Mutter und Sohn zeich

nen sich erst im zweiten Längsschnittgespräch ab  eineinhalb Jahre nach der Ent
Iassung. Die Mutter hat eine neue Familie gegründet und lebt mit dieser an einem an

deren Ori. Hannes lmker sieht sie kaum und seine Distanzierung ihr gegenüber re
sultiert aus einem Betrug. Seine Mutter hat heimlich Schulden auf seinen Namen ge
macht. Die Großeltern zahlen die Schulden für ihn und maßregeln ihre Tochter.

ln dieser Szene bündeln sich die familialen Abhängigkeitsbeziehungen. Heimlichkei

ten und materielle Größen werden zum Dreh und Angelpunkt für Konflikte, die zum
Bruch, nicht aber zur Klärung führen. Ein Jahr später hat dieser Bruch sich verstärkt.
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Hannes geht seiner Mutter vollkommen aus dem Weg, weil sie ihm Geld gestohlen
hat, Das „einwandfreie" Verhältnis ist ins Gegenteil gekippt, die Beziehung aufge
kündigt. Übrig bleiben Hannes und seine Großeltern. Sie unterstützen ihn fortlaufend

finanziell und binden ihn damit auch an sein Vorhaben, aus seinen illegalen Ge

schäften auszusteigen. Hannes möchte sich ihre Zuwendung nicht verscherzen und
verlässt sich auf ihre materielle Versorgung. Zugleich bricht er verschiedene Ausbil

dungsmaßnahmen ab und lebt weiterhin auf einen Entwurf als selbstständiger Ge
schäftsmann hin: Er würde am liebsten einen Musikklub eröffnen. Tatsächlich lebt er

von staatlichen und großelterlichen Zuwendungen und von Jobs, die ihm Geld unter

der Hand verschaffen sein Doppelleben hat sich entschärft, aber nicht grundsätzlich
veränderi. Sein Abhängigkeitskonflikt hat sich verschoben, aber nicht gelöst. Seine

unrealistische ldentifikation mit dem selbstständigen Geschäftsmann korrespondiert
mit einem intergenerationalen Ablösungskonflikt, den zu bewältigen für ich noch aus
steht: Er möchte erfolgreich und finanziell unabhängig sein und ist zugleich in die

fortdauernden finanziellen Abhängigkeitskonflikte seiner Familie eingebunden  hier

zeigt sich eine Strukturparallele zwischen seinem langsamen Ausstieg aus dem
Dealen und den familiären Abhängigkeiten, die ebenfalls zäh ausgehandelt werden.

lm Fall von Hannes lmker stößt das Gefängnis den langsamen .und über Jahre ver
laufenden Ausstieg aus der Delinquenz an. Die geschlossene lnstitution Wird von ihm
als eine äußere lnfrastruktur für die eigene Umorientierung erlebt. lm Vergleich mit

Freddy Grote, der die regressiven Beziehungsmodi in der lnstitution aktiv aufgreift,
verstärkt Hannes lmker sein phantastisches Selbstbild als kalkulierender, vernünfti

ger und erwachsener Mann. Seine betonte Selbstständigkeit und Selbstbestimmung,
auch unter den Bedingungen von Geschlossenheit, korrespondiert mit gravierenden
biographischen Abhängigkeitskonflikten, die seine tatsächliche Selbständigkeit auch

nach der Haft weiter ausbremsen.
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Ausblick

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die Frage nach der biographi

schen Verarbeitung eines Freiheitsentzugs. Werden die drei Fälle unter dieser Pers
pektive verglichen, zeigen sich markante Unterschiede, was die Wirkung der „be

grenzten Autonomie" sowie der regressiven und zugleich autoritären Beziehungs
strukturen in der lnstitution angeht. Gemeinsam ist allen vier Fällen, dass der Frei

heitsentzug als markanter Eingriff in die eigene Biographie erlebt und thematisieri

wird. Eine weitere Gemeinsamkeit liegt darin, dass die Heranwachsenden sehr
eigensinnig auf diesen Eingriff in ihre Handlungsautonomie reagieren.

C/emens Deffmer erlebt die geschlossene lnstitution als einen unmittelbaren Eingriff
in sein Empfinden. lm Gegensatz zu den ersten beiden Fällen verbindet sein Gefühl
zu sich selbst sich direkt mit dem äußeren Rahmen, den die lnstitution ihm bietet.

Nach seinem Empfinden ist seine Handlungsökonomie durch diesen Rahmen deter
minieh und am Ende bleibt nur Geschlossenheit, um handlungsfähig zu werden und
zu bleiben. Sein Fau steht exemplarisch für ein Verarbeitungsmuster, bei dem c//.e
lnhaftierung als ein existenzieller Einschnitt in die eigene Biographie erleb+ w.ird.
Diese Erfahrungskonstellation korrespondieh im vorliegenden FaH mit einem über

determinierten ldeal von Autonomie einerseits und ungelösten Abhängigkeitskonflik

ten andererseits.

Freddy Grofe greift die Angebote des Strafvollzugs auf und empfindet sie als hilf

re.ich. Für .ihn .ist der Freiheitsentzug ein innerer biographischer Wendepunkt und be
zieht sich ungebrochen auf die Erziehungsund Beziehungsangebote der lnstitution.
Seine kindlich anmutende Haltung lässt sich aber nur nachvollziehen, wenn wir seine

bindungsbiographische Vorgeschichte und sein Unterstützungsnetz untersuchen.
Nur vor diesem H.intergrund ist er in der Lage, Lernund Anleitungsbeziehungen im

Gefängnis aktiv zu gestalten und seinen Adoleszenzkonflikt weiter zu bearbeiten. Es
handelt sich um einen Ausnahmefall, an dem wir lernen können, wie fein die Ablö

sungsdynamik der Adoleszenz und kritische Lebensereignisse biographisch ineinan
der greifen. AUßerdem sehen wir, dass ein kindlichregressives Verhalten nicht gene
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rell im Widerspruch zur Entfaltung biographischer Autonomie steht  so lange es in
tätige Lern und Unterstützungsbeziehungen eingebunden ist.

Für Gür)fer H/.nze reaktualisiert der Freiheitsentzug die lebensgeschichtliche Erfah
rung, einer lnstitution ausgeliefert zu sein. Das Gefängnis provoziert seine Wut und
Kritik, die zu artikulieren er sich gleichzeitig nicht in der Lage sieht. Seine Erzäh

lungen stehen exemplarisch für eine Konstellation, in der c/er Fre/.he/.fsenfzug a/s e/.n

biographisch gerahmter Dauerkonflikt mit sich selbst und den Anforderungen der ln
sf/.fuf/.or7 erlebt wird, Im Mittelpunkt dieses Konflikts steht aus der Sicht von Günter

Hinze das Verhältnis zwischen Kontrolle und Selbstkontrolle. ln seinem Fall verknüpft

die Erfahrung von Geschlossenheit sich mit einem ungelösten biographischen Kon
flikt, der  ähnlich wie im Fall von Clemens Dettmer  im geschlossenen Raum for

ciert, aber nicht aufgelöst werden kann. lm Kontext dieser Dynamik eriähri der Rück

fall eine ambivalente Bedeutung: Für Günter Hinze bestätigt sich seine Theorie, dass

das Gefängnis sein Leben zerstört. Der Rückfall bedeutet aber auch einen weiteren
Anlauf, anders mit Kontrolle und Selbstkontrolle zurecht zu kommen. Seine erneute

lnhaftierung ist deshalb keine Absage an einen veränderten Umgang mit der eigenen
Biographie wobei eine geschlossene lnstitution nicht viele Spielräume für diese Ver

änderung bietet und der Übergang nach draußen prekär bleibt.

Hanr7es /mker schottet sich gegenüber den lnterventionen der lnstitution ab und ret
tet sein Selbstbild als heranwachsender Mann, der alles unter Kontrolle hat. Seine

Selbstdarstellung veranschaulicht eine Konstellation, bei der der Fne/.he/.fsenfzug a/s

e/.n äußerer bt.ograph/.scher Wenc/epunkf erlebt wird. Seine Abgrenzung vom pädago
gischen Auftrag des Gefängnisses verhindert aber nicht seinen gleichzeitigen Aus

stieg aus der Delinquenz nur dass er diesen nach den Regeln der Subkultur und
nicht nach denen der lnstitution gestaltet. Er orientiert sich auch während der Haft an
den Regeln der Gleichaltrigengruppe, die ihm Sicherheit und Anerkennung garantie

ren, auch für die Zeit nach der Entlassung.

Die biographischen Längsschnittinterviews mit lnhaftierten zeigen, wie fein die insti

tutionelle Erfahrung von Geschlossenheit und lebensgeschichtliche Erfahrungs
konstellationen ineinander greifen. Die Praxis des Jugendstrafvollzugs kann die le

bensgeschichtlichen Dilemma von Heranwachsenden nicht auflösen. Sie kann aber
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bei der Frage ansetzen, was zu tun ist, um solche Konstellationen nicht immer weiter
zuzuspitzen. Das bedeutet einerseits, die provozierende und zugleich verführerische
Erfahrung von Geschlossenheit schon während einer lnhaftierung zu relativieren und

zugleich mehr haltende Kontexte außerhalb des Strafvollzugs zu schaffen. Es bedeu

tet andererseits, sich den biographischen Selbstdeutungen Heranwachsender zuzu
wenden und ihre Sicht auf eine lnhaftierung umfassender und im Wechselspiel mit

anderen Erfahrungen zu verstehen. Dieser Ansatz des Fallverstehens steht in einer
starken Spannung zum klassifizierenden Fallbegriff der Strafvollzugsgeschichte. Weil

das Plädoyer für hermeneutisches Fallverstehen in diesem Feld damit zurück gewie

sen werden kann, Jugendliche und Heranwachsende würden hier abermals auf ei
nen Fall reduziert, soll diese Spannung abschließend näher beleuchten.

Im Zusammenhang mit Mechanismen sozialer Kontrolle haben wir es tatsächlich mit
einem Fallbegriff zu tun, der darauf zielt, einen Menschen in seiner lndividualität zu

beschreiben, abzuschätzen, zu messen und mit anderen zu vergleichen. „Der Fall ist
... das lndividuum, das man zu dressieren oder zu korrigieren [hat]". Dies schreibt

Michel Foucault über die Mittel der guten Abrichtung und fäm fort: „Die Chronik ei

nes Menschen, die Erzählung seines Lebens, die Geschichtsschreibung seiner
Existenz gehörten zu den Ritualen seiner Macht. Die Disziplinarprozeduren nun keh

ren dieses Verhältnis um, sie setzen die Schwellen der beschreibbaren lndividualität

herab und machen aus der Beschreibung ein Mittel der Kontrolle und eine Methode
der Beherrschung".12

Wenn hier für einen interpretativen Zugang zu den Biographien von lnhaftierten plä

diert wird, dann nicht in der naiven Hoffnung, dass die von Foucault beschriebenen,

historisch gewachsenen Muster sozialer Kontrolle damit außer Kraft gesetzt würden.
Die hermeneutische Annäherung an „die Erzählung eines Lebens" bleibt im Kontext

des Gefängnisses ambivalent. Biographische Ansätze in Forschung und Praxis keh
ren die beschriebene Verwandlung menschlicher Autonomie zum Fall nicht um. Sie

verfangen sich auch selbst in den Mechanismen, die sie aufzudecken suchen. Dies
spricht aber nicht gegen Ansätze, die nach mehr Raum für die eigensinnigen Auto
nomiepotenziale Heranwachsender streben. Die Erzählungen junger lnhaftierter, die
im vorliegenden Text interpretieri wurden, vermitteln in diesem Zusammenhang

'2 i975/1994, S. 246f.
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einen lebendigen Eindruck davon, dass menschliche Autonomie eine ständig gefähr

dete Größe ist, deren Entfaltung maßgeblich vom (Iebenslangen) Wechselspiel zwi
schen Autonomie, Bindung und Abhängigkeit getragen wird. Geschlossene lnstitutio

nen bieten keinen angemessenen Rahmen, um dieses Wechselspiel in Balance zu
halten, schon gar nicht zu bringen. Diese Feststellung enthebt aber nicht von der

Aufgabe, auch in der geschlossenen lnstitution nach Wegen zu suchen, die dem
Subjekt Momente der Selbstermächtigung eröffnen  ohne die Wirkmacht von Ge
schlossenheit zu verleugnen. Diese Spannung auszuhalten ist die einzige Möglich
keit, die widersprüchlichen Zumutungen der geschlossenen lnstitution nicht einseitig

aufzulösen und die Konflikte ihrer lnsassen und anderen Mitglieder nicht zu verleug

nen.
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Einführung

Begriffund lnhaltder„Erziehung" im Jugendvollzug
Die „Gute schule`` als Modellfürden Jugendvollzug?

Die lmplikationen desJVollzGE

1. Einführuna

JVA lserlohn. Eine Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr, 7 Schüler zwischen 16
und 18 (4 Roma aus Bosnien,1 Libanese, 2 Deutsche), Leistungsniveau zwischen
Primarstufe und 7. Klasse Schule für Lernbehinderte. Eine Lehramtspraktikantin,
Frau Kundid, wollte mit den Jungs „filzen", d.h. Filz herstellen und daraus Produkte

herstellen, schöne Gegenstände wie Bilder, Amreffen und Teppiche. Zunächst
Kopfschütteln bei den Beteiligten, Skepsis und Fragen, was der Quatsch eigentlich
soll. Wolle zupfen, Filz herstellen, und das bei dieser Klassenzusammensetzung!

Aus dem Abschlussbericht des Mentors:

„Die FeedbackRunde des letzten Tages, an dem die Schüler zum Frühstück einge

laden hatten, kam zu zwei Kemaussagen über den Erfolg des Projektes:
Einerseits wurde das Eriolgserlebnis der handwerklich schönen Werkstücke hervor

gehoben und das Bewusstsein, etwas Werivolles und Brauchbares geschaffen zu
haben. Andererseits jedoch wurde als entscheidend für den großen Erfolg des Pro
jektes die Erfahrung beschrieben, erlebt zu haben, dass Menschen von draußen den
Kontakt zu lnhaftierten suchen, sich auf die Situation des Eingeschlossenseins ein
lassen und mit ihren Angeboten und Rückfragen ein klein wenig die Mauer des Ge
trenntseins überwinden".
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Nur ein Beispiel für vieles, was man mit Phantasie und Mut machen und bewirken
kann.

lch bin trotz aller auch deutlich beobachtbaren und zunehmenden Schwierigkeiten

des Klientels und mit dem Klientel zutiefst davon überzeugt, dass junge Menschen
an sich, ihrer Umwelt und an vielen Dingen des Lebens interessiert sind. Auch die
jungen Gefangenen im Strafvollzug, und seien sie noch so schwierig! Die beiden
bundesweiten Praktikertagungen der DVJJ zum Jugendvollzug (1999 und 2002)
zeigten trotz aller berichteten Schwierigkeiten die Experimentierfreudigkeit und das

hohe lnnovationspotential dieses mehr der Jugendhilfe denn der Justiz zuzurech
nenden Handlungsfeldes. lch denke und hoffe, dass die dritte Tagung in Stade im
Oktober dieses Jahres diese „Tradition" weiter fortsetzen wird.

ln meinem Beitrag gehe ich von der Annahme aus, dass mit dem Vollzug der Ju

gendstrafe etwas erreicht werden soll, dass der Gestaltungsauftrag des § 91 JGG
ernst genommen wird. Dass der junge Mensch etwas lernen soll, und zwar nicht im
Vollzug als der vielzitierien „Schule des Verbrechens", sondern im Vollzug als einer

Einrichtung, die ihn nach bestem Wissen und Gewissen qualifiziert für ein anständi

ges Überleben in einer unübersichtlichen, verwirrenden und widersprüchlichen Ge

sellschaft. Die Aufgabe als solche ist schwierig genug, die Voraussetzungen dazu
sind mehr als problematisch und die lnstitution selbst ist in ihrer Machtstruktur, ihren

personellen und materiellen Voraussetzungen dazu mehr als ambivalent.
Gleichzeitig wird uns auch der Jugendstrafvollzug nicht zuletzt aus politischen

Gründen noch lange erhalten bleiben, und damit stellt sich die Frage nach seinem
Selbstverständnis, seiner Selbstbeauftragung und seinen Möglichkeiten und Res

sourcen für diese Aufgabe.

Ein eigenes Jugendstrafvollzugsgesetz wird seit langem diskutiert. Nach nun
mehr zwei gescheiterten Anläufen zu einem Jugendstrafvollzugsgesetz (1984 und
1991) berief das Bundesministerium der Justiz im Sommer 2001 eine beratende Ex

pertengruppe ein, welche den vom BMJ 2004 vorgelegten Entwuri eines Jugend
strafvollzugsgesetzes wesent[ich mitgestaltet hat (vgl. dazu Arbeitsgruppe...2004a,
b). Der Öffentlichkeit wurde die Entwurfsfassung von April 2004 vorgestellt. Sie fand

ein vielfältiges, durchaus kontroverses, insgesamt jedoch ermutigendes Echo. Wel
chen Ausgang dieses Verfahren letztlich nimmt, ist gegenwärtig nicht abzusehen,

84

zumal auf dem Hintergrund der Föderalismusdiskussion auch in Betracht zu ziehen

ist, dass der Bund seine Gesetzgebungszuständigkeit für den Strafvollzug auf die
Länder überträgt. Wie es nach den Bundestagswahlen weitergeht, ist unklar. ln je

dem Fall wird der Entwurf Federn lassen, der Umarbeitungsprozess ist im Gange,
das Ergebnis ist offen.

Aber auch das: Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz: falls es denn wirklich schei
tern sollte: wer hindert die Anstalten daran, die Grundgedanken aufzugreifen, daraus

ein eigenes Anstaltskonzept zu entwickeln und den Geist dieses Gesetzes in die

Praxis umzusetzen?
Sollte es uns wirklich und ernsthaft darum gehen, über Erziehung und/oder Förde
rung und einen geeigneten konzeptionellen Rahmen im Jugendstrafvollzug nachzu

denken, so sollten wir uns

> zum ersten Gedanken über Begriff und lnhalt von Erziehung machen, denn das
ist der Auftrag,

> zum zweiten fragen, ob Metapher und Forschungsergebnisse einer „guten Schu
le" vielleicht einen geeigneten Rahmen für ein produktives und neue erzieheri

sche Möglichkeiten eröffnendes Bild eines modernen Jugendvollzuges abgeben
könnten,

> zum dritten die Regelungen des JVollzGE auf diese Aspekte hin untersuchen.

11. Begriff und lnhalt der „Erziehung" im Jugendvollzug

§ 91 JGG spricht von der „erzieherischen Ausgestaltung" des Jugendvollzugs, ohne
dies näher auszuführen. Erziehung ist ein vielgestaltiger Begriff, umstritten und viel

fach auch missbraucht. Eine objektive Beschreibung ist nicht möglich. Wir müssen

uns für eine Begriffsinterpretation entscheiden. So sehe ich in Anlehnung an
Wolfgang BREZINKA (1990, 95) erzieherisches Handeln als zielgerichtete Aktivi
tät von Menschen. Formales Ziel ist die Schaffung, Änderung oder Erhaltung von

psychischen Dispositionen, Wahrnehmungs, Deutungsund Verhaltensbereitschaf
ten. Erziehung heißt „Lernen ermöglichen" (GIESECKE 1996, 45). Erzieherische

Angebote im Rahmen der Jugendstrafrechtspflege können einen begrenzten Beitrag
dazu leisten.
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Absicht der Erziehung ist die Förderung der Persönlichkeit anderer Menschen
(Verbesserung, Erhaltung als wer{voll angesehener Orientierungen, Verhütung der
Entstehung negativer Dispositionen, Aufbau neuer Denk und Handlungsmuster).

Handlungen ohne die o.g. Förderabsicht können nicht als Erziehung bezeichnet
werden, Schikanen, reine Disziplinierung, Strafen aus Vergeltung oder als Machtde
monstration sind keine Erziehungshandlungen.

lnhalte von Erziehung im Sinne einer zielgerichteten Förderung der Persönlichkeit

sind auch in unserer pluralen Gesellschaft als verbindliche Werte, Normen und

curriculare Wissensbestände klar formuliert. Man kann sie nachlesen z.B. in der
UNErklärung der Menschenrechte von 1948, in der Europäischen Menschenrechts

konvention, der bundesdeutschen Verfassung, den Länderverfassungen, den Allge
meinen Schulordnungen sowie den schulischen Lehrplänen der Bundesländer, um
nur einige Anhaltspunkte zu geben. Natürlich auch in den internationalen Vereinba

rungen und Mindeststandards zum Strafvollzug und zum Vollzug der Jugendstrafe.

Dass diese lnhalte leider oft vergessen, entweriet oder als illusorisch betrachtet wer
den, ändert nichts an ihrer Gültigkeit auch für pädagogisches Handeln.

Faktisch sind erzieherische Handlungen eine Ergänzung der vielen spontanen
Lernvorgänge, durch die ein großer Teil psychischer Wahrnehmungs und Verhal

tensbereitschaften erworben wird: „Die Menschen warten nicht darauf, erzogen zu
werden. Sie reifen und lernen von selbst; sie machen ihre eigenen Erfahrungen mit

der Welt, insbesondere im Umgang mit jenen Mitmenschen, von denen sie abhängig
sind und an deren Anerkennung ihnen liegt; sie denken und handeln aufgrund dieser

Erfahrungen relativ situationsangemessen, auch ohne dass Erzieher sie zu beein

flussen versuchen; sie verfolgen eigene Zwecke und sie haben meistens auch mehr
oder weniger klare Wunschbilder von sich selbst. Was Erzieher von ihnen wollen und
zur Verwirklichung ihrer Absichten tun, tritt von außen zu dem hinzu, was sie schon
sind und was sie selber wollen" (BREZINKA 1995, 288).

Erziehung ist Versuchshandeln. Ob damit tatsächlich eine Änderung bewirkt wird,

ist zum Zeitpunkt des Handelns ungewiss. Ziele werden nicht einfach erreicht. Sie

sind Näherungsgrößen, die besser oder schlechter angestrebt werden können
(OELKERS 2001, 250).
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Ergebnisse erzieherischen Handelns sind letztlich „unverfügbar". Sie können auch
zu unmoralischen oder gesetzwidrigen Zwecken verwendet werden: „Darüber kann

das pädagogische Handeln nicht verfügen und insofern auch dafür keine Verantwor
tung übernehmen...`Aufklärung` im Sinne Kants und `Mündigkeit` im Sinne des

selbstverantwortlichen Handelns sind allein noch keine Garantie für spätere Tugend,
nicht einmal für legales Verhalten." (GIESECKE (1996, 29).

Erziehung hat immer nur Episoden zur Veriügung: die Zeit im Schulzimmer, in der
Arbeits oder Lerngruppe, im Sozialen Training, der Kunst oder Musiktherapie und

anderen Angeboten. Erziehung findet in Situationen statt, wird durch nachfolgen
des Lernen herausgefordert, daueri nicht einfach an, wird abgeschliffen, modifiziert,
abgeschwächt (OELKERS 2001, 264).

Gleichzeitig ist keine soziale Situation, auch nicht die zu diesem Zweck arrangierte

wie die Schule, ausschließlich durch „Lernen" zu beschreiben. Lernen ist immer
nur ein Aspekt von Leben. So gibt es keine ausschließlich pädagogischen Situatio
nen.

Letztlich

dient

in

unserer

demokratischpluralen

Gesellschaft,

wie

Herrmann

GIESECKE (1996, 28ff.) hervorhob, alles Lernen in Öffentlichen pädagogischen Ein

richtungen dem Ziel, dem Menschen zur Mündigkeit zu verhelfen, zur selbständi
gen Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten, zur Verselbständigung in sozialer

Verantwortung. Dies bedarf entsprechender Lerngelegenheiten, auch der Gelegen
heit zum Streit, zum Scheitern und zum Neuanfang, nicht zur endgültigen Disziplinie

rung, Abstrafung und Aufgabe des betreffenden jungen Menschen.
Joachim FEST (1993,117f.) wies m.E. zu Recht darauf hin, dass Kultur, humaner

Umgang und ein halbwegs gelingendes Miteinander nichts Selbstverständliches
sind, sondern ständiger Verteidigung, Bewusstmachung, Erarbeitung und Unterstüt

zung bedürfen. Dies insbesondere im Vollzug, der auch viele

Gelegenheiten zur

Entsozialisierung nicht der Gefangenen, sondern auch des Personals bietet.

Mittel der Erziehung im o.g. Sinne sind in der Systematik von Erich GEIßLER
(1982,106ff.)

> das Lob und die Ermutigung
>

Erinnerung, Ermahnung und Tadel

>

Strafen (unterschieden zwischen Disziplinarund Erziehungsstrafen

> Wetteifer, Konkurrenz und Kooperation
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> Arbeitund
>

Spiel.

Kennzeichnend für die Erziehungsmittel ist ihr „transformatorischer Charakter``.

Sie dienen nicht der reinen Anpassung des jungen Menschen an gegebene Ver
hältnisse und institutionelle Bedingungen. Maßstab ihrer Qualität ist ihr Beitrag zur

Mündigwerdung und Verselbständigung in sozialer Verantwortung (ebd„ 26ff.).

Erziehung in öffentlichen Einrichtungen vollzieht sich im Wesentlichen in den von

GIESECKE (1996, 76ff.) herausgearbeiteten Grundformen

> des unterrichtens
> des lnformierens

> des Beratens
> des Arrangierens und
> des Animierens.

Grenzen der Erziehung liegen u.a.
>

in den Haltungen der Bezugspersonen derjungen Menschen

>

in der in ihren Lebensumgebungen gelebten Moral

>

in den Lebensordnungen ihrer Bezugsgruppen

>

im Übergewicht des Gewohnten gegenüber dem AUßergewöhnlichen, des Beste
henden gegenüber dem Erdachten, dem Wirklichen gegenüber dem Möglichen
(BREZINKA 1995, 289).

Die mitunter aufscheinende lllusion der Machbarkeit von Persönlichkeiten (z.B. in
§ 91 Abs.1 JGG oder in § 21 Abs.1 JGG) findet ihre Grenze in der ernüchternden

Erkenntnis, dass durch Erziehung höchstens ergänzt und manchmal korrigieri wer
den kann, "...was von selber wird" (ebd.). Oder, wie es Siegfried MÜLLER (2001,

135) formulierte, „Was Erziehung bewirkt, weiß man erst, wenn der Mensch er

wachsen ist."
Gleichzeitig wissen wir, dass erzieherische Handlungen sehr wohl wirken, dass jun

ge Menschen ldeen, Anregungen, Anstöße, Arrangements, lnformationen, Beratung,

aber auch harte Konfrontationen aufnehmen, sie verarbeiten und daraus Schlüsse
ziehen, die sie ohne diese lnterventionen nicht gezogen hätten. Nur: dass dies im

einfachen Sinne von lnput  Output erfolgt, oder dass die Lernprozesse sofort und
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immer im gewünschten Sinne erfolgen, wäre zu kurzschlüssig und technokratisch

gedacht.
Diese Einsichten sind insofern befreiend, weil sie den Blick hinweg von einer Fixie

rung auf das (gewünschte oder zu erzwingende) Endergebnis pädagogischen Han
delns erweitern hin auf den Prozess der Gestaltung von vielfältigen, reichhaltigen,
nicht normierten Lernanlässen und gelegenheiten, die jungen Menschen in ihrer
Vielfalt gerechter werden als standardisierie Programme. Und: trotz aller Relativie

rungen: Erziehung ist grundsätzlich unverzichtbar!

Eine Zwischenbilanz:
>

Erziehung bezeichnet eine Absicht, nicht Wirkung. Damit sind Vollstreckungs

oder besser: Förderpläne immer vorläufige Skizzen, denn Menschen entwi
ckeln sich nicht nach Plan, sondern nach ihren eigenen (allerdings beeinflussba
ren) Handlungslogiken.

>

Erziehung bedeutet immer die Förderung der Persönlichkeit im Sinne gemein
sam geteilter Normen und Werte.

>

Erziehung ist letztlich immer normativ. Ziel von Erziehung in der demokratisch

pluralen Gesellschaft ist der mündige und bewusst entscheidende Mensch, der in
sozialer Verantwortung entscheidet und handelt. Erziehung muss zur Entwicklung
dieser Wahrnehmungs, lnterpretations, Entscheidungs und Handlungsfähigkeit

beitragen,
>

Erziehung hat immer nur Episoden zur Verfügung, neben vielen anderen spon
tan ablaufenden Sozialisationsprozessen.

>

Erziehung ist immer versuchshandeln

>

Erziehung bedeutet ZurVerfügungStellung von vielfältigen Lerngelegenheiten

>

Die einzusetzenden Erziehungsmittel bemessen sich immer nach ihrem trans
formatorischen Beitrag zur Förderung von Mündigkeit und Verselbständigung in
sozialer verantwortung .

>

Menschliche

Entwicklung funktioniert weder linear noch

nach ZielMittel

Kausalität. Erziehung kann dennoch intervenierend und korrigierend eingreifen,

zeigt Wirkungen. Erziehung ist gerade in der pluralen Gesellschaft unabdingbar,
selbst wenn wir über ihre Ergebnisse nicht verfügen können.

>

Erzieherisches Handeln auch und gerade im Bereich der Jugendstrafrechtspflege

jst der demokratischen Grundordnung und den grundlegenden staatsbür
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gerlichen Tugenden verpflichtet. Jugendhilfe teilt mit der Jugendstrafrechtspfle

ge diese Wertgrundlage, die den jungen Menschen unmissverständlich zu ver
deutlichen, aber auch von den Mitarbeitern vorzuleben ist.

>

Deshalb macht es Sinn, gründlich über Erziehung im Jugendvollzug nachzuden
ken und ihre Reichweiten auszuloten.

111.

Die „Gute schule" als Modell für den Jugendvollzug?

Die Sachverhalte, dass
>

die gegebene Form des Strafvollzugs in ihrer Grundstruktur nach einhel]iger Mei

nung der Fachwelt wenig motivierend, dagegen eher entsozialisierend und de
sintegrierend wirkt,

>

eine überall mehr oder weniger entsozialisierende, auf Macht und aggressiver

Selbstdurchsetzung fußende Sub oder Gegenkultur jegliche Ansätze des Auf
baues von ansatzweise partnerschaftlichen oder verirauensvollen Arbeitsverhält
nissen bedroht oder verhindert,

>

die vollzugliche Arbeit in ein überbürokratisiertes Verwaltungssystem einge
schnürt ist, das zudem geplagt ist von einem  sicherlich nachvollziehbaren 
Denken vor allem in Kategorien äußerer Sicherheit,

>

die fachliche Ausstattung in materieller wie in personeller Hinsicht nach wie vor
unzureichend bis ineffizient ist,

>

die Klientele in nicht unerheblichem Ausmaß durch Sozialisationsbedingungen

und Lebenslagen gekennzeichnet sind, die wenig Erfolgsaussichten für ein Le
ben in Legalität und sozialer Verantworiung bieten,

>

der Vollzug in der Öffentlichkeit zunächst mit wenig Verständnis für pädagogi
sche Experimente und häufig auch Desinteresse, teilweise auch eher destrukti

ven Anfeindungen rechnen muss und es fast ratsam erscheint, lieber im Stillen
zu wirken,

>

die Erfolgsquoten, gemessen am Vollzugsziel und am betriebenen Aufwand,
letztlich doch deprimierend gering sind,

>

die Mitarbeiter in der Regel wenig bis keine lnformationen über die kurz, mit
tel und langfristigen Wirkungen ihres Tuns erhalten (weder von den Kolleglnnen
noch über die lnhaftierten),
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machen es natürlich schwer, auch nur ansatzweise in den fachlich gebotenen positi
ven Kategorien pädagogischen Handelns, der Ermutigung, der Nutzung kreativer

Ressourcen zu denken geschweige denn zu handeln.

Wenn nun der Jugendstrafvollzug letztlich der „Ermöglichung von Lernen" im oben

beschriebenen Sinne dienen soll, dann stellt sich die Frage nach einer neuen lden
tjtät sehr deutlich. ln einer hochkomplexen, pluralen, unübersichtlichen und wider

sprüchlichen spätindustriellen Gesellschaft kann Erziehung nicht mehr als simple
Lenkung durch Disziplin und Ordnung, Lohn und Strafe, einfache verhaltensthera

peutische Lenkungsmuster, als Subjekt  Objekt  Verhältnis verstanden werden.

Erziehung als Förderung der Persönlichkeit beinhaltet in diesem Verständnis
vor allem Auseinandersetzung, Zumutung, Forderung und Förderung, Hinterfragen,
Anzweifeln, Bestärken, Rückfälle verkraften, Vertrauen durch Verlässlichkeit und

Fairness zu schaffen. Die Schule könnte dafür eine gute Metapher abgeben (vgl.
dazu auch WALKENHORST 2002).

Nein, nicht unbedingt die Schule, die manche von uns als Paukschule, als stupiden
Frontalunterricht oder als Sammelsurium von gefrusteten Lehrern und gelangweilten
Schülern erinnern.

Sondern: eine Schule als „gute Schule", die Mitarbeitern und Schülern Freude am
Lernen vermittelt, die einen deutlichen Lebensbezug aufweist, in der die Zeit wie im

Fluge vergeht, in der Anstrengung geforderi und ehrliches Lob gegeben wird, eine

Schule, die sich als Lebensschule versteht, die Lernen fördert im besten Sinne des

Wortes!

Wozu dieses Gedankenspiel?
lch verspreche mir von dieser damit Metaphorik die Auseinandersetzung aller Mitar

beiter mit einem anderen Selbstverständnis, welches das „Lernen" als oberste Ma
xime des eigenen Handelns betrachtet. „Lernen ermöglichen" im Sinne von Mün

digwerdung und Verselbständigung in sozialer Verantworiung bekommt damit einen

systematischen Ort als genuine und zentrale Leistung des Vollzugs. Eine gute
Schule ist ein solcher Ort der Lernens und der absichtsvoll arrangierten Lernmöglich

keiten. Es geht also mit der Schulmetapher um den Geist, das berufsethische Fun
dament einer Einrichtung, die solche Lehr und Lernleistungen anbieten soll. Und
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es geht vor allem um das Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die

eine solche Einrichtungen tragen und diesen Geist auch lebendig vermitteln und er

lebbar machen sollen. Vollzug als „Gute Schule" impliziert ein Verständnis der

jungen Gefangenen als ,,Lerner", Wissbegierige, „Schüler" im weitesten Sinne.

Und es impliziert ein Verständnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
„Lernhelfer", „Lehrer", und dies nicht beschränkt auf die Berufsgruppe der Lehrer
im Vollzug.

Was soll nun in diesem Zusammenhang unter einer guten Schule verstanden wer
den? Der Schulforscher Kuri AURIN (1999, 21; vgl. auch AURIN 1990) beschreibt

eine Schule dann als gut, wenn Schüler in ihrer Persönlichkeitsbildung gefördert
werden, indem sie für ihr späteres Leben das notwendige Wissen vermittelt bekom
men und die dazu erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbilden, das heißt

> wenn sie auf Leistung und Können beruhendes Selbstvertrauen gewinnen, sich
zu selbständig und verantwortlich handelnden Personen entwickeln und die hier
für erforderliche Orientierungsfähigkeit und kritische Reflexivität erwerben.

>

Die Schüler sollten sich in der Schule wohl fühlen. Sie sollten sich so, wie sie

sind, angenommen wissen, als Person und in ihren Lebensbemühungen.

> Sie sollten sich anerkannt fühlen und gerecht behandelt wissen.
>

Ihrem Streben nach Selbsttätigkeit und Unabhängigwerden sollte entsprochen
werden, ebenso ihrer Mitwirkung am Unterrichtsund Schulgeschehen.

Grundfrage der folgenden Überlegungen aus dem schulpädagogischen Bereich ist:

Welches sind die wichtigsten Charakteristika wirksamer Schulen? ln welcher Form
stellen Pädagogen wirksame Schulen her? Wie erhalten sie ihre Wirksamkeit? Wie
können diese Merkmale wirksamer Schulen bei Schulen mit geringen Leistungen

herbeigeführt werden, um sie wirksamer zu machen?
ln aller Kürze zusammengefasst ergeben sich drei zentrale Variablen für die Wirk
samkeit guter Schulen sowie eine Reihe unterstützender Einzelvariablen.

Die Hauptmerkmale guter Schulen waren:

>

Erwartungen

>

Führung

>

Schulklima.
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„Erwartungen" bezeichnen die Haltung der Schule zu ihren Schülern.
Schulisches Verhalten und Leistung von Kindern spiegeln zum Teil die unausgespro

chenen Erwartungen der Schule wider (LabelingAnsatz). Junge Menschen lernen,
sich so zu verhalten, wie es von den Menschen, die mit ihnen interagieren und die

ihnen wichtig sind, als korrekt und angemessen erwartet wird. Schüler erkennen

Normen, Erwartungen, Werte und Grundsätze, die für sie als wichtig erachtet wer
den, indem sie mit anderen im Sozialsystem der Schule interagieren.

Solche Schulen wurden als erfolgreich identifiziert, in denen die Lehrer

>

optimistische Erwariungen hinsichtlich der Fähigkeiten und des schulischen
Weiterkommens ihrer Schüler hatten

>

in denen es den Lehrern nicht gleichgültig war, wie ihre Schüler abschnitten

>

in denen die Lehrer den Schülern etwas zutrauten, sie ernst nahmen und auch
eine Selbstverpflichtung insbesondere für die Leistungsergebnisse der Schüler
übernahmen (vgl. HAENISCH 1994, 34 ff.)

lnteressanterweise

wurde

die

Beziehung

von

Schülerleistung

und

sozio

ökonomischer bzw. ethnischer Zusammensetzung der Schülerschaft bislang über

bewertet. Z.B. fand BROOKOVER (1982), dass hohe Erwartungen mehr und bes

sere Unterweisungen bewirken. Dagegen führen niedrige Erwartungen zu weniger
Unterweisungen und geringerer Aufmerksamkeit. Normen und Erwartungen des
Kollegiums und der Schulgemeinschaft werden von den Schülern in der täglichen

Anwendung akzeptiert oder abgelehnt. Daraus entstehen dann eigene Grundsätze
über angemessenes oder praktikables Verhalten.
Allerdings: diese positiven Erwariungen müssen durch die Zusammenarbeit des

Kollegiums gebildet werden; sie sind weniger wirksam, wenn sie nicht von allen
Mitarbeiterlnnen geteilt werden. BROOKOVER verweist darauf, dass gerade an
Schulen, die keine gemeinsam geteilten Erwartungen an die Fähigkeiten ihrer Schü
ler aufweisen, der Glaube an die mangelhafte Lernfähigkeit vieler Schüler weit ver

breitet ist. Der Vollzugskontext gibt zunächst wenig Anlass zu solchen Erwartungen.

Und wenn solche Hoffnungen vorhanden sind, werden sie gefährdet durch Routine
und Abstumpfung des vollzuglichen Alltags.

Hier kommt die "Führung" ins Spiel.
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Für die Schaffung / Aufrechterhaltung beispielhafter Schulen scheint eine Füh

rungsperson, norma[erweise der Schulleiter (hier: die Anstaltsleitung), von zentra

ler Bedeutung zu sein. Auch hier wesentlich sind die hohen Erwartungen sowohl
an sich selber als auch an Lehrer, Schüler und alle anderen an der Schule Beschäf

tigten. Die Vermittlung dieser Erwartungen verläuft nicht über Negativbotschaften
("Sie müssen bessere Leistungen bringen"), sondern immer im positiven Sinne ("lch

weiß, dass Sie bessere Leistungen bringen können" oder: "Sie können helfen" oder:
"Die Schüler können lernen"). Nicht akzeptiert wird an außergewöhnlich guten

Schulen die Annahme, das Versagen läge beim Schüler. Dagegen stellt es hier eine

besondere Herausforderung dar, Methoden zu finden bzw. zu entwickeln, die jeden
Lernenden zum Erfolg führen.

Führung im o.g. Sinne stellt sich nicht dar als Kontrolle, Erteilung von Anweisun

gen, Rückzug auf Büro und Verwaltungstätigkeiten sowie Betonung ihres formalen

Status, sondern als
>

Präsenz vor allem im erzieherischunterrichtlichen Bereich;

>

Beobachtung des Schulalltags, jedoch als Ausgangspunkt für engagierte Ge
spräche mit den Kolleglnnen über Fragen der Unterrichtsgestaltung/Optimierung,

ebenso für die Demonstration eigener Fähigkeiten;
>

>

Angebot von Hilfestellungen;

Erstellen von klaren Zielen für ihre Schulen und Herbeiführen entsprechender
Erwartungen;

>

Konsequente Förderung von Lehrerfortbildung;

>

Konsequenter Einbezug von außerschulischen Lernmöglichkeiten und Gestal

tung einer anregenden Lernumgebung als Wahrnehmung von Führungsaufga
ben.

>

Schaffung eines Verhältnisses, das den Beteiligten auch Fehler und Misseriolge
erlaubt, ohne zu beurteilen.

HAENISCH (1994, 38ff.) umreißt die Kompetenz eines guten Schulleiters wie folgt.
>

Er ist ein optimistischer lnitiator dafür, dass die Ziele für die Schule klar heraus

gestellt werden und dass klassenübergreifende Absprachen eriolgen und ein

gehalten werden
>

Er ist lmpulsgeber dafür, dass das Pädagogische in den Mittelpunkt ihres, aber
auch des Alltags der Schule gerückt wird
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>

Er verwendet viel Zeit für den ständigen und engen Kontakt zu den Lehrern, un
terstützt und beobachtet sie bei der Arbeit, diskutiert mit ihnen.

>

Damit würdigt er die Arbeit der Lehrer, denn auch Lehrer brauchen das Gefühl,
anerkannt zu werden, brauchen Ermutigung.

>

Er öffnet die Schule nach außen, sucht Verbindungen zu anderen Schulen und
ist Wegbereiter für eine intensive Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtig
ten und Angehörigen..

Schließlich scheint das "Schulklima" von großer Bedeutung.

Amerikanischen Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass es sehr schwer sei, ohne
lernförderndes Klima wirksame Schulen zu schaffen.
Es scheint offensichtlich eine Vielzahl von Variablen zu geben, die damit in Zu
sammenhang s{ehen. Eine Definition von BERLINER (1985, zit. nach AUSTIN &

HOLOWENCZAK 1990, 58) weist auf vier wesentliche Merkmale hin:

>

die vermittlung der Erwartungen hinsichtlich schulischer Leistungen;

>

die Entwicklung eines Arbeitsmilieus, das geschützt, geordnet und unterrichtlich
zielgerichtet ist;

>

unmittelbare, faire und vernünftige Reaktionen auf abwejchendes Schülerver
halten

>

die Entwicklung einer geselligen Atmosphäre.
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Andere Definitionen beziehen sich auf Merkmale wie

>

die Kultureinerschule

>

die Selbstverpflichtung der Lehrerlnnen, für alle Schüler wirksamen Unterricht
zu erteilen

>

das Gefühl aller Beteiligten, als wichtiger Teil der Schule angesehen zu wer
den.

Die Ergebnisse deuten weiterhin darauf, dass das Schulklima nicht aus sich selbst

heraus entsteht, sondern von den Beteiligten „gemacht" wird.

Weftere Einzelbestandteile einer ,,guten Schule" möchte ich kurz skizzieren:

Beständiqkeit der Lehrerschaft
Das "gute Funktionieren" der Organisation mit möglichst wenigen Stöungen im
"Organisationsgetriebe" ist ein wesentliches Merkmal. Dazu gehört einersefts eine
Stabilität und Kontinuität des Kollegiums sowie geringe Fluktuation, andererseits aber

auch möglichst wenig Stundenausfall und Unterrichtsvertretung.

Strukturiertes Schulaeschehen
ln guten Schulen fand sich überdurchschnittlich häufig eine systematische Zusam

menarbeit zwischen den Mitarbeiterlnnen. Eine gute Schule ist kein System von
"Einzelkämpfern", sondern etwas Zusammenhängendes. Die Zusammenarbeit ist
nicht nur Programm, sondern drückt sich in einem deutlichen Konsens in den zentra

len Fragen aus.

Weitere Merkmale eines strukturierten, aber auch „haltgebenden" Schulgeschehens
sind u.a.:

>

die Entwicklung und Festlegung von Förderplänen für die Schüler

>

eine gute Unterrichtsorganisation, (pünktlicher Unterrichtsbeginn und seltener
vorzeitig beendete Stunden) (vgl. HAENISCH 1994, 37).

>

Vermeidung von Störungen des Bildungs und Unterrichtsprozesses durch an
derweitige Termine (Haftprüfungen etc.). Die Schule muss ein Selbstbewusstsein

entwickeln, dass ihre Prozesse zunächst einmal terminlich Vorrang haben und
nicht beliebig Verfügungsmasse anderer Stellen sind.
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>

Abschluss von Verhaltens und Arbeitsverträgen mit den Schülern. Die Fest
stellung, dass es in Schulen und sonstigen Bildungsmaßnahmen außerhalb des
Vollzugs Schüler gibt, die ihren Lehrern auf der Nase herumtanzen, und Lehrer,
die so etwas mit sich machen lassen, gilt auch für Schule und Bildung im Vollzug.

Dies untergräbt das Ansehen der Bildungsprozesse selbst, aber auch der Lehrer
selbst. Grundsätzlich muss Schülern und Lehrern von vornherein klar sein, was
geht und was nicht geht. l.d.R. sind dies Selbstverständlichkeiten, die aber den

noch einer Erörterung gemeinsam mit einer Lerngruppe bedürfen, ebenso der
schriftlichen Festlegung, aber auch der konsequenten Einhaltung und ggf. auch

Modifizierung.

>

Klare Normenabsprachen zwischen Lehrern und Schülern (z.B. eindeutige Ge
sprächsregeln, deren verbindliche Einforderung, Einhaltung und Reflexion).

>

Klare und unmittelbare Ermutigung / Unterstützung sozial erwünschten bzw.

akzeptierten Verhaltens und ebenso klare, unmittelbare verhaltensbezogene
Sanktionierung sozial nicht akzeptabler Regelverstöße, und zwar konsequent,
nicht nur im schulischen Kontext, sondern ggf. auch auf der Abteilung.

>

Tatsächliche Einhaltung der Stundenpläne und der Lernprogramme.

>

Klare Artikulation des Curricu[ums (häufiger Zusammenfassungen wichtiger
lnhalte, Perspektive für den kommenden Unterricht, genauere Anleitungen für die

Hausaufgaben)

>

Regelmäßige Ergänzung der verba[en Vermittlungsformen durch mehrfache
Erklärung und Wiederholung, die Visualisierung von Zielen und Ablauf des Unter

richts, eine für alle Schüler sichtbare deutliche und klare Strukturierung des Un

terrichts, die Schaffung von Zielund Verlaufstransparenz.

>

Durchdachte Gestaltung des schulischen Alltags (Auftakt am Morgen, gestalte
te Pausen mit Sportangeboten, Wechsel der Unterrichtsformen zwischen Fron
talunterricht, Partner und Gruppenarbeit, auch Projektunterricht)

>

Für demotivierte Schüler scheinen Formen eines handlungsorientierten Pro
jektunterrichts eine produktive Erweiterung schulischer Möglichkeiten zu sein.

>

Gerade im Hinblick auf die Heterogenität der Schülerschaf( ist unter dem Aspekt

der inneren Differenzierung auch an methodische Arbeitsformen wie Wochen
planarbeit zu denken.

>

Strukturiertes Schulgeschehen beinhaltet zudem die abgestimmte Kooperation

mit der schulischen Umgebung, dem Werkdienst und den Abteilungen. Hier
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scheint es arge Defizite zu geben. Erziehung und Förderung im Sinne zielgerich

teten, absichtsvollen Handelns seitens der Beamten auf den Abteilungen scheint

es kaum zu geben, ebenso wenig eine umfassende pädagogische Kooperation.

>

Intellektue[I herausforderndes Schulgeschehen im Sinne der Bearbeitung
durchaus anspruchsvoller Themen und Materialien.

Hier wäre vielleicht noch an einem anderen Punkt anzusetzen: Ausgangspunkt ist die
Annahme, dass die weit verbreitete lähmende Langeweile und Unproduktivität des
Ans{altsalltags eine motivationale Dimension beinhaltet, die auch für Bildungszwecke

genutzt werden könnte. Wahrscheinlich sind die lnhaftierien ja sogar dankbar, wenn
man ihnen (anregend und auffordernd gestaltete) individuelle Hausaufgaben mit auf

die Zelle gibt, um sie zu animieren, sich konzentriert mit etwas zu beschäftigen, und
nicht nur fernzusehen.

M.E. besteht auch für die Mitarbeiter eines solchen Systems die große Gefahr,
langsam, aber sicher sich einem immer niedrigeren Niveau der Erwariungen, der
Umgangsformen und der ldeen anzupassen und damit die eigene Weiterentwicklung
zu blockieren.

An dieser Stelle möchte ich auch die Frage der Vergünstigungen / Lockerungen
bzw. der Ordnung und Disziplin noch einmal von einer anderen Seite her beleuchten.

Dass es im Vollzug wie in jeder anderen pädagogischen Einrichtung auch der Orien

tierung und Führung von Menschen bedarf, steht außer Frage. lm Vollzug degene

rieren die meist angewandten Lenkungsmittel von Disziplinierung/Strafe und ggf.
auch Vergünstigung / Lockerung allzu oft zu einer geistlosen Dressurveranstaltung,
die mit dem langfristigen Ziel der Verselbständigung noch Unselbständiger und der

Übernahme sozialer Verantworiung nicht zu vereinbaren ist. Wenn beispielsweise
das Fehlen am Arbeitsplatz oder in der Schule bestraft wird, indem die Teilnahme an
einer Sportgruppe als Disziplinarmaßnahme untersagt wird, geht es im Kern um das
Verbot einer ausdrücklich und genuin erzieherisch angelegten Maßnahme. Die Aus

einandersetzung mit dem Verhalten, die Konfrontation, die Anstrengung des Nach
denkens darüber, die eigentliche Belastung, wird erspart.
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Gestaltete schulische Umgebung
lm Spiegel empirischer Forschungen ist die Bedeutung der "physischen" Faktoren,
der Ausstattung mit Geldmitteln oder Materialien, im Allgemeinen überschätzt wor

den. Dennoch ist die Wirkung solcher Faktoren auch nicht zu unterschätzen, weil bei

einer guten Ausstattung vieles einfacher geht, dieses u.U. besser auf die spätere Be
rufswelt vorbereitet oder auch Wertschätzung den Schülern vermittelt. Damit ist vor

allem die äußere Schulund Lernumgebung gemeint. lch zitiere aus einem Prakti
kumsbericht in einer Jugendvollzugsanstalt: „Der Klassenraum ist sehr dürftig aus

gestattet. AUßer Tischen, Stühlen, der Tafel, einem Tisch für den Lehrer und Materia
lien für den Mathematikunterricht, um damit an der Tafel zu zeichnen, befindet sich

gar nichts im Klassenraum. Das hat auch seinen Grund, denn alles, was nicht ge
klaut wird, wird über kurz oder lang zerstört. Alles, was sonst noch für den Unterricht

benötigt wird, muss der Lehrer mitbringen und nach der Stunde wieder einsammeln."
(ESSER 2000,16).

Und aus einem anderen Praktikumsbericht: „Schon am ersten Tag meines Prakti
kums war ich äußerst positiv überrascht über die gepflegten Klassenräume. Blumen

zierten die Fensterbänke und auch die Wände waren in jeder Klasse unterschiedlich

gestaltet. lnsgesamt fiel mir insbesondere im gesamten Schulgebäude auf, dass die
Gänge sowie die Klassenräume sauber und ordentlich sind. Meine Befürchtungen,

dass Wände und Tische beschmiert sein könnten, wie man es häufig in vielen ande
ren Schulen voriindet, bestätigten sich nicht." (LOHKÄMPER 1996,18).

Ein weiteres Beispiel: Unseren Studierenden fällt immer wieder die ziemlich ge

pflegte Atmosphäre der Schule sowie der Lernwerkstatt der JVA lserlohn auf, die so
gut wie keine Vandalismusschäden aufweist.
Zudem: Ausstattungsmerkmale wie OHP, Leinwände, Video, PC und dgl. in gepfleg
tem Zustand sind zwar nicht die Dreh und Angelpunkte der Bildungsarbeit. Aber: sie

signalisieren lnteresse der Anstalt an der Bildung und den Lernprozessen der lnhaf

tierten. Sie machen deutlich, dass es hier sehr ernsthaft um dieses Thema geht.

In einem Aufsatz zum Thema "Wir wirken Schulgebäude auf Schüler?" weisen PE
TERMANN & MENZEL (1997) darauf hin, dass Gebäude oder bestimmte architek
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tonische Charakteristika Stimmungen erzeugen, die sich auf Leistung und Wohlbe
finden auswirken können.

>

Farben, Baumaterialien und Wandgestaltung haben "atmosphärische" Auswir
kungen auf das Schulklima.

>

So werden räumliche Enge, Lärm und andere Stressfaktoren für Gereiztheit und
Aggression in Schulen verantwortlich gemacht.

>

Ein Übermaß an sensorischer Stimulierung (extrem laute Geräusche, sehr
helle, abwechslungsreiche optische Eindrücke, kann zu einer "Überladung" der

Wahrnehmung und zur Ausschaltung der äußeren Reizkontrolle führen.

>

Bedingungen der baulichen Anonymität begünstigen aggressives und antisozi
ales Verhalten.

RITTELMEYER (1994) stellte auf der Grundlage von lnterviews mit Schülern und

Studenten heraus, dass Schulbauten wie soziale Gebärden und Gesten bewertet
werden. Sie sind entweder sympathisch oder antipathisch, werden einerseits als
harmonisch und warm, andererseits als aggressiv und kalt erlebt. Asoziale Baufor
men tragen mit dazu bei, Antipathien bis zum Vandalismus auszulösen, "soziale"

Bauformen schaffen Voraussetzungen für Sympathie.

Schülerorientierung
Dieser Faktor ist sicher auch ein Teilaspekt des "Schulklimas". Es geht hier um die

affektive Komponente des Lehrerverhaltens. Effektive Lehrer

>

gingen mehr auf die Schüler ein, wenn diese noch Fragen hatten,

>

ermutigten häufigerdazu, sich zu melden,

>

machten niemanden vorder Klasse lächerlich.

>

wendeten sich nicht nur Schülern zu, die einen reibungslosen Unterricht ermög

lichten, sonder schenkten gerade auch den schwächeren Aufmerksamkeit.
>

legten viel Wert auf Rückmeldungen an die Schüler. D.h. konkret: sie setzten
häufiger Lob ein (aber kontingentiert, nicht zufäl[ig), glaubwürdig sowie spezifi
ziert (nicht nur global).

>

versuchten, durch Veränderungen der Bezugsnorm (individuell, sachbezogen,
statt klassenbezogen), das Selbstwertgefühl vor allem bei schwächeren Schülern
zu verbessern (vgl. HAENISCH 1994, 39ff.).

[ntensive Kommunikation Lehrer Schüler Bezugspersonen (ggf. Eltern)
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>

Lehrer  Schüler: Zugrunde liegt die Annahme, dass das schulische Lernen bzw.
die Bildungsförderung sowohl bei jungen als auch bei älteren Menschen eng ver

bunden ist mit einer relationalen Grundlage, des Verhältnisses zueinander bzw.

eines gewissen gegenseitigen Vertrauens. Der Vollzug stellt nun den denkbar
ungünstigsten Rahmen für eine solche, notwendige Beziehungsgrundlage zur
Verfügung. Zudem: dieses Verhältnis ist keines, das vorhanden ist, sondern ein

immer wieder neu zu schaffendes und sich zu Bewährendes. Für den Pädago
gen im Vollzugsdienst gilt es, die Möglichkeit der Schaffung und Bewahrung ei

nes solchen Verhältnisses zu „seinen" Schülern sich zu erhalten. Die Motivation
der Schüler wird im Vollzugskontext deutlich durch die Motivation der Lehrer und

ihr Verhalten gegenüber den Schülern geprägt. Gerade bei massiven Verhaltens

und Lern/Leistungsstörungen ist eine intensive Zuwendung und Ermutigung
selbst kleinster positiver Lernforischritte unabdingbar. Ebenso ist größte Vorsicht

bei der mechanischen Anwendung von Strafen / Sanktionen geboten. Diese Art
von Zuwendung kennen die meisten Schüler nur zu gut, ebenso das „keine Zeit
haben" für sie.

>

Euffnarbei±±zU±g!±±±±g±g±_p_e±sgn±fl: Hinsichtlich der Frage des Einbe
zugs der Eltern von erwachsenen lnhaftierten kann ich nur Vermutungen anstel
len. Zumindest ist anzunehmen, dass bei einem Teil der lnhaftierien die Eltern

noch leben und vielleicht auch lnteresse an dem Wohl ihrer erwachsenen Kinder
haben. Für den Jugendvollzug beziehe ich mich auf die Überlegungen meiner
Studentin Verena ESSER, die in der Schulabteilung einer JVA ihr Blockpraktikum

absolvieri hat (ESSER 2000, 65). Sie schreibt: „Hier in der JVA ist Elternarbeit

aber trotzdem ein wichtiges Thema, denn nach der Entlassung gehen die Ju
gendlichen in aller Regel wieder in ihre Familie zurück. Hier in der JVA sind ja

nicht einmal Elternabende vorgeschrieben und somit ist dies auch noch ein
Grund mehr für die Lehrer, sich nicht mit den Eltern ihrer Schüler zu beschäfti

gen. Ich denke, dass die Schüler, gerade weil sie in einer JVA sind, trotzdem er

fahren sollten, dass ihre Eltern eriahren, was sie so machen. lch denke aber
auch, dass es nicht nur die Lehrer sind, die sich nicht mit den Eltern in Kontakt

setzen, sondern auch die Eltern, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass ihr
Sohn in der JVA eine Schule besucht...oder die Eltern haben einfach gar kein ln

teresse daran, zu eriahren, was ihre Söhne in der Schule oder sogar auch an
sonsten in der JVA machen."
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>

Von Verena ESSER wird zumindest für den Jugendstrafvollzug ein Bezugsleh

rersystem vorgeschlagen, bei dem jeweils ein Lehrer vom Tage der Aufnahme
an ihre jeweiligen Schützlinge auf ihrem schulischen bzw. Ausbildungsweg be

gleiten, die Kontakte zur abgebenden Schule knüpfen bzw. aufrechterhalten, a
ber auch bei der Entlassung für eine zu definierende Zeit den Kontakt zu den ggf.
folgenden Ausbildungsstätten halten (im Sinne einer Nachsorge).

Führung von Schülerberichten und Förderplänen
Hier geht es um die Erziehungsbzw. Förderpläne bzw. die Spezifizierung der Voll
zugsplanung für die schulischen bzw. Bildungsbelange der lnhaftierten. lm Grunde

ist dies nichts Neues, sondern nur eine Erinnerung an das, was vielleicht ohnehin

schon getan wird. Dahinter verbirgt sich eine Teilaufgabe der Vollzugsplanung für
die einzelnen lnhaftierten. Seine Funktion ist in erster Linie eine unterstützende,
nicht eine kontrollierende. Es geht darum, im Rahmen des Bildungsauftrages der

Schule bzw. des Pädagogischen Dienstes im Vollzug eine möglichst präzise Ziel
vereinbarung zwischen dem lnhaftierien und dem Vollzug hinsichtlich der zu errei

chenden Förderziele zu treffen. Sinn einer solchen Vereinbarung ist das Angebot
einer differenzierten und individualisierten Förderung des einzelnen lnhaftierten, aber

auch die Kontrolle bzw. Überprüfung und Rückmeldung der einzelnen Handlungs

schritte bzw. Ergebnisse. Dies betrifft sowohl die pädagogischen Mitarbeiter als auch
den lnhaftierten selbst.

Das berufliche Ethos der Lehrerlnnen
Der Begriff des "Ethos" soll hier die moralische Gesinnung eines Menschen bzw. das

Gefüge seiner moralischen Überzeugungen bezeichnen. Gemeint ist damit die relativ

dauerhafte und konsistente Neigung des Menschen, bestimmte moralische Wer
tungsgrundsätze und Normen anzuerkennen und ihnen gemäß zu denken, zu fühlen,
zu werten und zu wollen. Ethos wird hier als persönliches oder individuelles Ethos

verstanden. ln diesem Verständnis hängt es vom Ethos, ab, welches Handeln als
pflichtgemäß und welches als pflichtwidrig erlebt wird. Unter "Berufsethos" soll das

Ganze der moralischen Einstellungen, die ein Mensch zu seiner Berufsarbeit und zu

den besonderen Aufgaben und Pflichten seines Berufes hat, verstanden werden. Be
rufsethos kann auch als "Berufsgesinnung" oder "berufsethische Haltung" bezeichnet
werden (vgl. dazu im Einzelnen BREZINKA 1993). Das Ethos einer Schule oder ei
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nes Kollegiums kann nicht administrativ verordnet werden, es kann nur indirekt ge

fördert werden. AIlerdings ist es in der Schulpraxis guter Schulen von großer Be
deutung, dass Schulleitungen und Kollegien der Klärung zentraler pädagogischer

Sachverhalte nicht ausweichen. Auch bei Dissens kann durch die Auseinanderset
zung mit Problemen und Konflikten die pädagogische Selbstreflexion gefördert wer

den, ebenso die Bereitschaft, die eigene Schule weiterzuentwickeln.

lv.

Die lmplikationen des JVollzGE vom 16.04.04

Den Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes aus der Sicht eines unmittelbar Be
teiligten zu kommentieren ist nicht ganz einfach, da die eigentlich gebotene kritische

Distanz naturgemäß nicht immer gewahrt bleiben kann. Dennoch möchte ich versu

chen, einige der Leitgedanken, welche hinter dieser Konzeption stehen, zu verdeutli

chen. Dabei betone ich entsprechend meinem Beitrag zu diesem Werk vor allem die
schul, ausbildungsund sozialpädagogischen Akzente dieses Vorhabens.

Als Grundorientierungen des Gesetzesentwurfs können folgende Punkte festgehal
ten werden:
> Junge lnhaftierte entsprechen dem Jugendbild des SGB Vlll Üunge Menschen

unter 27 Jahren) als Menschen in der Entwicklung und Menschen mit Ent
wicklungsfähigkeit auch im Hinblick auf das Vollzugsziel. Ein Gesetzeswerk,
welches sich auf die Regelung des Umgangs mit einer spezifischen Teilmenge al

ler jungen Menschen bezieht, ist in den Gesamtkontext der für junge Menschen
bedeutsamen Regelungen zu stellen, insbesondere der Vorgaben des § 1 KJHG /
SGB Vlll. Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr haben ein Anrecht auf die
Förderung ihrer Entwicklung und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Diese Generalklausel ist durch die

Tatsache der lnhaftierung nicht suspendiert, sondern gilt gleichermaßen für
den Jugendvollzug, der diese Zielsetzung unter seinen besonderen Bedingungen

fortzusetzen und zu ergänzen hat. Leider scheiterte vorerst der Versuch, den
Akzent der Entwicklung durch die Terminologie „junge Gefangene" deutlicher zu
akzentuieren (vgl. ARBEITSGRUPPE .... 2004b, S.13).
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> Ziel der Vollzugsgestaltung ist die Vermittlung der Fähigkeiten und der Be
reitschaft (psychischen Dispositionen) zu einer verantwortlichen Lebensführung.

Die Begründungen bringen es auf den Punkt: „Sie (die Gefangenen) sollen sich

in Zukunft unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft ohne Rechts
bruch behaupten, ihre Chancen wahrnehmen und ihre Risiken bestehen
können" (ARBEITSGRUPPE...2004b, S. 3; vgl. die §§ 2 und 3 Abs.1 JVollzGE).

> Jugendvollzug ist im o.g. Sinne als Förderung von Entwicklung zu gestalten.

Das Fördern umschließt sowohl unterstützende bzw. ermutigende als auch
gegenwirkende Maßnahmen und lnterventionen (Fördern und Fordern oder
besser: Fördern durch Fordern).

> Diese „Förderung" und „Befähigung" ist als eine zeitgemäße, dem Stand der
Fachdiskussionen entsprechende Präzisierung des damit seiner Beliebigkeit ent

kleideten „Erziehungsgedankens" zu betrachten. Es geht nicht um die in einer
pluralen Gesellschaft kaum mehr mögliche Erziehung zu einem bestimmten par

tikularen Menschenbild. Vielmehr geht es um die Befähigung zum o.g. Voll

zugsziel durch Fördermaßnahmen und angebote in umschriebenen, devi
anzrelevanten Wahrnehmungsl, Einstellungsund Verhaltensbereichen (vgl.
z.B. § 3, Abs. 1 ; § 5 Abs. 1 JVollzGE). Große Schwierigkeiten bereitete der Beg
riff der Förderung, welcher den der „Erziehung" im Gesetzestext verdeutlichen

soll. Die Kommission sah im Förderbegriff jedoch den besseren Maßstab, an dem

sich die eingesetzten Maßnahmen, Angebote und lnhalte messen lassen müssen.
Der Erziehungsbegriff kann noch immer allzu leicht als Deckmantel für Repressi

on und Willkür herhalten, ohne dass ihm ein gewisser Maßstab für das zu Tuende

oder zu Lassende innewohnt.

> Angebunden wird der Fördergedanke an die ldee der Entwicklungsfähigkeit
des jungen Gefangenen und die Abkehr von der Einschätzung als alleiniges Defi

zitwesen. So ist in § 5 Abs. 2 JVollzGE die Rede vom „Förderbedarf`` der jungen
lnhaftierten, welcher deutlich auf die pädagogische Aufgabenstellung und weniger
auf die aktuellen Defizite des jungen lnhaftienen verweist.

> So wird ebenfalls verdeutlicht, dass es nicht um Erziehung zur Einhaltung einer

Anstaltsordnung gehen kann, sondern um Förderung zum Bestehen in einer

schwierigen, uneindeutigen, verführenden und konflikthaften Freiheit, ohne
Straftaten zu begehen. Der Förderbegriff markiert im Gegensatz zum alten „Er
ziehungsheim" weltanschaulicher Prägung auch die Möglichkeiten und Grenzen
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öffentlicher pädagogischer Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft. Faktisch

kann es nur um die Bereitstellung von Angeboten einer qualifizierten ,,Grundaus

stattung für ein verantwortungsbewusstes Leben" gehen (vgl. Arbeitsgrup
pe...2004b, S.16). Die eigentliche Leistung des jungen Gefangenen, die ver

antwortungsbewusste Lebensführung in einer schwierigen Freiheit, kann letztlich

nur von ihm selbst (ggf. mit Hilfe und Begleitung) erbracht werden und ist fak
tisch auch von ihm allein zu verantworten. Dieser Tatbestand markiert auch die

klare Grenze aller pädagogischen Bemühungen: wie der junge Mensch die Er
kenntnisse, ob verpflichtend oder freiwillig, letztlich in der Freiheit nutzt, ist nicht

mehr in die Macht der Einrichtungen gestellt.

> Auch wenn es in vielen Fällen den jungen Gefangenen an grundlegenden Fähig
keiten einer verantwortungsvollen gesellschaftlichen Teilhabe fehlt, ist die Vorga

be eines solchen Leitbildes für die vollzugliche Arbeit gerechtfertigt. Sie gibt dem
Alltagshandeln eine deutliche Richtung im Hinblick auf die in der Freiheit erfor

derlichen Qualifikationen und eröffnet Spielräume für entsprechende Lerngele

genheiten.

> Verdeutlicht wird weiterhin, dass Entwicklungsförderung letztlich nicht gegen

den jungen Gefangenen, sondern nur mit ihm zusammen eriolgversprechend
geschehen kann (Aspekt der Verständigung). Dies zu betonen liegt besonders
nahe in einem System, welches auf einer langen Tradition der einseitigen Diszip

linierung sowie entsprechender, meist dissozialisierender und die pädagogischen

Bemühungen neutralisierender Subkulturen als Gegenreaktion aufbaut.

> Der Akzent des Dialogs und Verständigungswillens wird gesetzt unter ande
rem im

>

§ 3, Abs. 2, Satz 3: Hilfe zur Eingliederung in das Leben in Freiheit; § 5, Abs.

1, 2, 3 (Entwickeln und Stärken der Fähigkeiten und Fertigkeiten, Angebotsdif
ferenzierung, Geschlechtsspezifik, Ermutigung zur aktiven Mitwirkung, moti

vierende Lerngelegenheiten, unterstützende Maßnahmen);
>

§ 6 Abs. 2 (Erläuterung vollzuglicher Maßnahmen auf verlangen);

> § 8 Abs. 2 (Aufnahme: Erstgespräch in verständlicher Sprache);
>

§ 9 (Abs.1: Erläuterung des Ziels des Aufenthalts in der JVA sowie der vor
handenen Möglichkeiten; Abs. 3: Erläuterung der Förderplanung, ggf. Auf

nahme von Anregungen);
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>

§ 10 Abs. 2 (Förderplan: Anstreben einvernehmlicher Fördervereinbarungen

sowie entsprechender Forischreibungen);
>

§ 18 Abs. 3 + 4 (Entlassungsvorbereitung durch Lockerungen und Beurlau
bungen);

>

§ 19 Abs. 5 (Ausgestaltung der Hafträume);

>

§ 20 Abs.1 (Tragen eigener Kleidung);

>

§ 21 Abs. 1 (Verkehr mit der AUßenwelt; hier: Förderung des Verkehrs mit

Personen, von denen ein günstiger Einfluss erwariet werden kann);

> § 22 Abs. 3 (Gestattung eines freien Arbeitsverhältnisses außerhalb der An
stalt oder Selbstbeschäftigung innerhalb des Vollzugs bei entsprechender Eig
nung);

>

§ 23 (freiwillige Teilnahme aus Ausbildung und Unterbringung in der Anstalt

nach Haftentlassung);
>

§ 27 (Motivierung und Anleitung zur Teilnahme an Freizeitangeboten).

> Der Akzent des Ernstnehmens von Verantwortlichkeit und Einstehens für
sein eigenes Verhalten findet sich u.a. in den
>

§§ 4 (Mitwirkungspflicht);

>

§ 5 Abs. 4 (verbindliche Entwicklungshi[fen, normverdeutlichende Maßnah
men);

>

§ 16 Abs.1 (Weisungen für Lockerungen und Urlaub aus dem Vollzug);

>

§ 22 Abs. 1 (Verpflichtung zur vorrangigen Teilnahme an schulischen und be

ruflichen Maßnahmen während der Arbeitszeit bzw. zur Arbeit);

> § 28 Abs.1+ 2 (Mitverantwortung der Gefangenen);

> § 30 (Soziale Hilfe, insbesondere Schadenswiedergutmachung, aber auch
Schuldenregulierung);

>

§ 31 Abs. 1 + 2 (Sicherheit und Ordnung: wichtig: hier wird verdeutlicht, dass

Sicherheit und Ordnung keine Selbstzwecke sind, sondern vor allem den ge
regelten Ablauf des Anstaltslebens im Hinblick auf die Förderung der jungen
Gefangenen sicherstellen sollen);
>

§ 33 (Pflichtverstöße, Konfliktregelung; auch hier geht es deutlich um die
Sichtweise von Konflikten als primäre Lerngelegenheiten mit der Möglichkeit
einvernehmlicher und sozial förderlicher Konfliktregelungen durch zeitnahe
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Gespräche oder Entschuldigung, Schadensbeseitigung und Wiedergutma
chung);

> § 34 (Disziplinarmaßnahmen als letzte Stufe der Regelung näher bezeichneter
Konflikte bzw. Regelverstöße);

Dennoch: der Entwurf plädieri schon für einen zurückhaltenderen und differenzierten
Umgang mit Sanktionierung und Disziplinierung von Fehlverhalten, nicht aus falsch

verstandener Liberalität, sondern um Lernmöglichkeiten nicht zu verbauen, gewohnte
und unproduktive Eskalationen zu vermeiden und einsichtsorientiertes Lernen zu be

fördern. Deutlich akzentuiert wird die Subsidiarität der Disziplinarmaßnahmen ge

genüber der Konfliktregelung.

Die teilweise heftige Kritik an der unterstellten Aufgabe des Erziehungsgedankens
zugunsten eines „sozialromantisierenden" Förderbegriffs verkennt hier die gegen

über dem unbestimmten Erziehungsbegriff wesentlich deutlichere Beschreibung
und Konkretisierung dessen, was Leitlinie des Jugendvollzugs ist, nämlich „Lernen
fördern" im Sinne des Vollzugsziels. Verkannt wird zudem, dass selbst die Kultus
ministerkonferenz in einem Beschluss vom 10.03.2000 in ihren Empfehlungen zur

sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland
für den Förderschwerpunkt der sozialen und emotionalen Entwicklung bei Kindern
und Jugendlichen bis hin zur Sekundarstufe 11 ebenfalls deutlich und durchgängig

den Gesichtspunkt der Förderung akzentuiert.

Jugendvollzug stellt sich somit als abgestimmtes Angebot von benennbaren und
je nach Einzelfall gewichteten Förderschwerpunkten sowie entsprechenden lnhal
ten und Methoden dar. Auch wenn dies im Entwurf nicht ausdrücklich erwähnt wird,

liegt den Ausführungen in gewisser Weise das Bild einer „Guten Schule" zugrunde,
welche vielfältige, geplante bzw. geordnete, individualisierte und qualifizierte Lernan

gebote im Sinne der Erreichung des Vollzugsziels vorhält und gekonnt umsetzt, die
jungen lnhaftierten fordert und nicht unterforderi (wie es leider immer noch viel zu

häufig der Fall ist). Oberste Leitlinie der Gestaltung ist „Lernen fördern" durch
„Lernen fordern".
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Hier kristallisieren sich unter Einbezug der Erkenntnisse über die Population der jun

gen Gefangenen regelmäßig folgende für die Zielerreichung bedeutsame Lern
und lnhaltsbereiche heraus (vgl. § 5 Abs. 3; § 10 Abs. 3 JVollzGE):
>

schulische Bildung,

>

berufliche Qualifizierung

> arbeitspädagogische Angebote,
> die zukunftsorientierie Auseinandersetzung mit den eigenen Straftaten und ih
ren Folgen

> soziale Rehabilitation im Sinne menschenrechtsbezogener, wertorientierter
Sozialund Gemeinschaftserziehung

> Gesundheitspflege, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitslernen
> die verantwortliche Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens,
> die Gestaltung derfreien Zeit,

>

Gestaltung der AUßenkontakte,

>

Religionsausübung und Seelsorge.

Wenn diese Lernbereiche als wesentliche lnhalte pädagogischen Handelns im Voll

zug akzeptiert werden, dann ist damit schon ein recht umfänglicher Lehrplan gege

ben. Dieses Lernprogramm geht deutlich über klassische Aufgabenstellungen
von Einrichtungen der Jugendhilfe hinaus und eriordert zudem spezifische Qualifika
tionen

hinsichtlich

der

Planung

und

methodischen

Umsetzung

solcher

Lehr

Lernprozesse. Damit liegt in der Tat das Arbeitsprofil einer Schule oder einer spe
zifischen Bildungseinrichtung nahe. Ein solches, an den vielen vorhandenen i.nno

vativen ldeen anknüpfendes Bild hätte den Vorteil, diese Ansätze und Versuche zu
bestärken und zu einem Gesamtbild zu verdichten, zu einer konzeptionellen Neuaus
richtung, in der das Lernen und die Befähigung im Hinblick auf personale und soziale

lntegration einen zentralen Stellenweri der Vollzugsarbeit einnehmen.

So handelt es sich bei den hier angestellten Überlegungen um den Versuch einer
anderen, vielleicht neue Möglichkeiten eröffnenden Sichtweise auf den Jugendvoll
zug. Da es hier ganz wesentlich um ein konzentriertes Lernen in möglichst kurzer
Zeit geht, scheint mir das Bild der „Guten Schule" als Leitmotiv der vollzuglichen Ar

beit einigermaßen zu passen.
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> Diesem Gedanken wird unter anderem durch zwei Bestimmungen Rechung ge
tragen: zum einen durch die generelle Einrichtung bzw. Vorhaltung eigener

Schulabteilungen in allen Jugendanstalten (§ 40 Abs. 6), zum anderen durch

die Vorhaltung von mindestens zwei Dritteln der Haftplätze für allgemeine
und berufliche Bildung (§ 40 Abs. 7) in Schulen und beruflichen Ausbildungs

stätten sowie arbeitspädagogische Maßnahmen. Schon quantitativ wird damit die
Bedeutung der vollzuglichen Arbeit als Bildungsarbeit hervorgehoben.

> Aufgenommen und erweitert wird der bisherige Gedanke einer planvollen För
derung und Begleitung durch den Vollzugsplan nunmehr durch das lnstrument
eines Förderplans auf möglichst dialogischer Basis (§ 10). Dies entspricht der
u.a. im förderschulischen Raum üblichen Praxis der Planung individueller schuli

scher Bildungsprozesse. Der junge Gefangene ist zur Selbstentwicklung vor allem
zu motivieren und seine Lernfortschritte sind zu ermutigen (§ 5 Abs. 4). Die in der
Diskussion vielfach kritisierte Mitwirkungspf[icht (§ 4) stellt zwar einen gewissen

argumentativen Bruch hinsichtlich des Bildes des verantwortlich entscheidenden

und handelnden jungen Gefangenen dar. Unsere Vorstellung war allerdings, dass
es dem jungen lnhaftierten unter Berücksichtigung seiner ohnehin nach Haftent

lassung gegebenen

Handlungsmöglichkeiten zuzumuten sei, gegebenenfalls

auch verpflichteterweise an Förderangeboten im zeitlichen Rahmen der Arbeits

pflicht teilzunehmen. Unberührt davon ist die innere Akzeptanz der gebotenen
lnhalte, welche jedoch, sofern motivierend und engagiert dargeboten, die Chance
einer Verwandlung der Pflicht in Freiwilligkeit in sich bergen.

> Allerdings ist die Kritik des Deutschen Anwaltsvereins nicht von der Hand zu
weisen, dass eine Mitwirkungspflicht letztlich nicht erzwingbar ist. Auch die Ver

fassung erlaube es wohl nicht, einem Menschen vorzuschreiben, was für ihn gut
ist. Man dürfe ihn zwar leiten und einen Erkenntnisprozess fördern; das Ziel der

Erkenntnis dürfe aber nicht verpflichtend vorgeschrieben werden. Auch die Kritik

der DVJJ ist einleuchtend (Schlechterstellung der jungen gegenüber den lnhaf

tierten des Erwachsenenvollzugs, Gefahr oberilächlicher Anpassungsstrategien).
Hier wäre die Formulierung konkreter Einzelpflichten möglicherweise sinnvoller.

> Der umfassende, aber auch unscharie und wenig präzise, heute im Wesentlichen
auf die Familie beziehbare Erziehungsbegriff wird konkretisiert als Förderung
junger Menschen in straftats und rückfallrelevanten lnhaltsbereichen. Diese
entsprechen in ihrer Grundstruktur einem schulischen Lehrplan, einem Curriculum
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und sind auch als solches gedacht. Dieses wird im § 5 (Leitlinien der Förde

rung) operationalisiert und im § 10 im Rahmen der Förderplanung umge
setzt. Neben den „klassischen" Förderschwerpunkten wie schulische Bildung, be
rufliche Qualifizierung, arbeitspädagogischen Angeboten, sozialer Rehabilitation,

Freizeitgestaltung und AUßenkontakte war es der Arbeitsgruppe wichtig, auch die

ethische Dimension im Sinne der „zukunftsorientierten Auseinandersetzung mit

den eigenen Straftaten" einzubringen. Ebenso wurde der Bereich der „verantwort

lichen Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens" als eigenständiger Lern
und Förderbereich aufgenommen, geht es hier doch um die Gestaltung des wohl

konfliktreichsten Teilbereichs des Anstaltslebens wie auch des Alltagslebens
in der Freiheit überhaupt. lm Nachhinein betrachtet fehlt an dieser Stelle der Spori

als komplexer, psychophysischer und vor allem auch gesundheitsrelevanter
Lernbereich, wenngleich wir ihn ohnehin in der Freizeitgestaltung subsumiert hat

ten. Dies wird jedoch der eminenten Bedeutung des Sports in diesem Kontext

nicht gerecht. Der Sport müsste auch im Rahmen des § 29 (Gesundheitsfürsorge)

einbezogen werden.

>

Der dynamische Förderplan (§ 10 Abs. 2 Satz 2) gibt dem jungen Gefangenen
die Möglichkeit, zu erkennen, wo die Chancen seiner persönlichen Fortentwick

lung liegen und woran er im eigenen lnteresse (ggf. auch nach der Entlassung)

arbeiten muss. Den Vollzugsmitarbeiterlnnen gibt der Förderplan die Möglich
keit der ständigen Überprüfung der Angebote und ihrer Wirksamkeit bzw. Neuori
entierung. Wesentlich war der Kommission hier auch die Verdeutlichung der die

ser Diagnose und Förderplanung zugrunde liegenden Annahmen zur Entstehung,
Aufrechterhaltung und Veränderung des straffälligen Verhaltens (§ 10 Abs. 1),
um diese Argumentationslinie transparent und kritischer Rückfrage zugänglich zu

machen.
>

Die vorrangige Einrichtung von Wohngruppen (§ 19) soll zur Vermeidung von
lsolation, negativer Gruppenkonstellationen und besserer alltäglicher Förderung

der jungen Gefangenen beitragen. Die Wohngruppe selbst wird als Übungsund

Erfahrungsfeld zur Alltagsgestaltung und als genuines Handlungsfeld pädago
gischer Arbeit angesehen. Dieses lnstrument ist in der Fachliteratur nicht unum

stritten und kann auch nur realisiert werden, wenn entsprechende bauliche Maß
nahmen eriolgt sind (Küche, Freizeit/\/Vohngruppenraum, Funktions und Haus

haltsraum) und wenn feste Teams pädagogisch qualifizierter Mitarbeiterlnnen
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diese Leitung der Gruppen innehaben. Wohngruppenvollzug ohne ausreichende

Betreuung dagegen förderi eher dissoziale Subkulturen und gefährdet die Errei

chung des Vollzugsziels. Der mehrfach angesprochenen Bedeutung der Ver

ständigung und Beziehungsgestaltung wird auch durch § 41 Abs. 4 Rechung
getragen, indem Bedienstete als kooperative Teams den Abteilungen, Wohn
gruppen, Arbeitsund Ausbildungsstätten fest zugeordnet werden.
>

Die Einrichtung von sozialtherapeutischen Anstalten / Abteilungen (§ 12) soll
bis zum 1.1.2008 erfolgen. Täter schwerer Gewaltund Sexualstraftaten sollen
auch ohne ihre Zustimmung in sozialtherapeutische Abteilungen verlegt werden

können, wenn Wiederholungsgefahr besteht, eine Störung der personalen und
sozialen Entwicklung ursächlich ist und nicht auszuschließen ist, der der junge
Gefangene mit Mitteln der Sozialtherapie erreicht werden kann. Allerdings bleibt

darauf hinzuweisen, dass Jugendvollzug ohnehin durchgängig sich auch sozi
altherapeutischer lnstrumentarien bedient.

>

Der Vollzug wird zudem als Teil einer langfristig angelegten „Entwicklungshil
fe" bei jungen Menschen gesehen. Neben der retrospektiven Einbindung „abge
bender" Einrichtungen im Rahmen der Förderplanung (z.B. Einbezug der letzten

schulischen oder sonst ausbildenden Einrichtungen etc.; § 7 Abs.1) geht es um

die Vorbereitung der Haftentlassung von Anfang an (§ 9 Abs. 2: Ermittlung des
Förderbedarfs unter Einbezug der für die Eingliederung notwendigen Sachverhal
te; § 10 Abs.1: Entlassungsvorbereitung an integraler Bestandteil der Förderpla

nung von Anfang an) sowie eine frühzeitige Vernetzung zur nachhaltigen und se
kundärpräventiven Gestaltung der kritischen Phasen nach der Haftentlassung.

>

Der Jugendvollzug steht hier idealiter in einem abgestimmten Netzwerk der För

derung, das nach der Haftentlassung weitere abgestimmte Hilfen ermöglicht (§ 7

Abs. 2 Netzwerke für Übergangseinrichtungen). Dieser Vernetzungsgedanke
realisien sich ebenso im § 40 (Abs. 6, Satz 2). Die Schulabteilungen sollen ein
differenziertes Lern und Aktivitätsangebot in enger Kooperation mit außervoll
zuglichen Einrichtungen erstellen. Ebenso soll mit örtlichen Arbeitgebern und Ein

richtungen, die Gefangene beschäftigen oder die berufliche Eingliederung för

dern, eng zusammengearbeitet werden. Dem größte Bedeutung beizumessenden
Aspekt der nachgehenden Begleitung wird ebenso durch § 41 Abs. 1 Satz 2 Re
chung getragen, da die Zahl der Fachkräfte auch am Bedari nachgehender
Betreuung zu bemessen sei.
iEE

> Wesentlich ist schließlich die Qualifizierung der Mitarbeiterlnnen (§ 41). Dieser

Passus stellt einerseits auf die zugrunde liegende Auffassung von der Bedeu

tung pädagogischer Beziehungen wie auch der Bedeutung der Verständi
gung ab. Hier werden (allerdings umstrittene) Minimalstandards der Qualifikation

formuliert (sechsmonatige pädagogische Zusatzausbildung bei denjenigen, die

mit der Förderung der jungen Gefangenen betraut sind, Verzicht auf Zusatzaus
bildung bei mindestens zweijähriger Beschäftigung im Jugendvollzug). Kritisch

bewertet wird die unklare Forderung nach Personalausstattung nach anerkannten
Kriterien. Sicher innovativ und dringend erforderlich ist die Verankerung einer re

gelmäßigen Fortbildung und Supervision für die Bediensteten (§ 41 Abs. 5).

>

Das Jugendstrafvollzugsgesetz ist gedacht als Ermöglichungsgesetz. Es geht
nicht um eine implizite, versteckte oder offene Kritik an den vorhandenen Einrich

tungen, Angeboten und Aktivitäten. Vielmehr soll der Entwuri vorhandene innova

tive und erfolgversprechende Ansätze und kreative Gestaltungsmöglichkeiten be
fördern, unterstützen und ermöglichen.

> Schließlich ist auf das enge Zusammenwirken von Wissenschaft und Jugend
vollzug zu verweisen. Jugendvollzug ist auf Kooperationen und Erkenntnisinput

angewiesen. Wissenschaftliche Begleitforschung wiederum kann dem Jugend
vollzug wertvolle Anregungen vermitteln. Beides trägt zur Verbesserung und
ständigen Optimierung einer nachhaltigen Förderung der jungen Gefangenen bei

und stellt zudem einem Beitrag zu einem sekundären Opferschutz dar. Dem trägt
§ 39 Rechnung. Die Vollzugsbehörden sollen ihre Aktivitäten durch den Krimino

logischen Dienst, Hochschulen oder andere Stellen erforschen lassen.
>

Ein auch dem schulischen Vorbild entlehnte Perspektive des Entwurfs ist die

schon in anderem Zusammenhang erwähnte „Öffnung" des Vollzugs nach au
ßen im Sinne von gegenseitigem Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Beratung
und Ressourcenschöpfung (§ 7 Abs.1 ; § 18 Abs.1 ; § 40 Abs. 6;)

Wünschen würde ich mir abschließend, dass der Jugendvollzug heraustritt aus
dem dunklen Schatten des Erwachsenenvollzugs, sich zu einer Rolle als Vorreiter
einer Jugendpädagogik unter schwierigsten Bedingungen bekennt, sich inhaltlich und

methodisch an den Handlungsfeldern von Schule und Jugendhilfe orientiert und sich

als integrierter Teil eines JugendhilfeNetzwerkes unter den Leitgedanken des SGB
Vlll begreift.
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