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Mariin Faber, Pfarrer

Vorsitzender der Konferenz der ev. Gefängnisseelsorge

Privatisierung

Private lnitiativen, private Träger kennen wir schon lange aus der Geschichte der
sozialen Arbeit.  lm Bereich der sozialen Arbeit standen sie sogar am Beginn der
Entwicklung und das sozialstaatliche Prinzip der Subsidiarität eröffnete hierfür auch

die entsprechenden Spielräume.

Kommodifizierung

Der Begriff leitet sich aus dem englischen „commodity" = Ware ab und meint nichts

anderes als die warenförmige Organisation sozialer Beziehungen (R. Anhorn)

Vom sozialstaatlichintegrativen zum marktwirtschaftlichsicherheitsstaatlichen Ge

sellschaftsmodell

These: Wenn das soziale als der gesellschaftliche Teilbereich verstanden wird, der

durch das sozialstaatliche Arrangement bewusst der warenförmigen Organisation
entzogen wurde, dann ist durch eine fortschreitende Kommodifizierung des Sozialen
das Ende der sozialen Arbeit in der uns vertrauten Form anzunehmen. R. Anhorn in:
Privatisierung als Chance Hrsg. Rolf Keicher, Roland Anhorn. Freiburg 2005

Gesetzliche bzw. verfassungsrechtliche Grundlagen

Art.33 Abs. 4 GG
Die Ausübung „hoheitsrechtlicher Befugnisse" als „ständige Aufgabe (ist) in der Re
gel" Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem „öffentlich

rechtlichen Dienstund Treueverhältnis stehen.
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Folge: Aufgaben eines Bereiches, die keinen obrigkeitlichen Charakter haben (...)

können auch durch Nichtbeamte beziehungsweise Personen, die in einem zum Bei
spiel zivilrechtlichen Verhältnis zum Staat stehen, ausgeübt werden.. GiefersWie
Iand, Private Strafvollzugsanstalten in den USA, Herbholzheim 2002)

§ 755 Abs. 7 Sfvo//zG Aufgaben der JVAen können nur aus besonderen Gründen
anderen Bediensteten übertragen werden.
Die öffentlich rechtliche Gesamfveranfworiung für den Vollzug muss bei der Anstalt
bleiben

HOAe/1//.cAe A«figaben: Handlungen, die unmittelbar in die grundrechte eingreifen

und diese einschränken
§ 82 Abs. 1 StvollzG,
§§8393 Sicherheit und Ordnung,

§§ 94101 StvollzG Anwendung unmittelbaren Zwanges
§§ 102107 StvollzG Disziplinarmassnahmen

nioht hoheitliohe Aufgaben.
Haus und Versorgungsmanagement

/.n Hünfe/d: Dienstund Serviceleistungen im weiteren Sinne ohne Eingriffsbefugnisse

gegenüber Gefangenen.
Reinigung, Wartung, Instandhaltung sowie sozialarbeiterische, psychologische und

pädagogische Betreuung der Gefangenen
These: Callies/MüllerDietz (2005) zu § 155 StvollzG

„Der Strafvollzug als „ultima ratio" der Gesellschaftspolitik ist als gesamtgesellschaft

Iiche Notmassnahme weder rechtlich noch sozialethisch, weder in seinen Vorausset
zungen noch in seiner Durchführung privaten und ökonomischen lnteressen der
markwirtschaftlichen Gewinnmaximierung zugänglich. lm Übrigen verstößt es gegen

die Menschenwürde (Art 1 GG) , den als Notmaßnahme der Gesellschaft gerecht
fertigten Freiheitsentzug privaten lnteressen der Gewinnmaxjmierung auszuliefern
und zu überantworten."
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Mariin Faber, Pfarrer

Vorsitzender der Konferenz der ev. Gefängnisseelsorge

ln welchem Gefängnis auf welche Freiheit vorbereiten?
Strafvollzug im Scottish Prison Service und in Deutschland 
Erfahrungen aus 3 Monaten teilnehmender Beobachtung

Einleitung

ln den vergangenen Jahren haben Prozesse, die unter dem Schlagwort Globalisie
rung firmieren, die Dienstleistungsbereiche der Gesellschaft und hierin auch den

Strafvollzug nicht unberührt gelassen. Die so genannte Haftpopulation hat sich durch

die Öffnung der Grenzen veränder{, die Belegung der Justizvollzugsanstalten hat

sich, entgegen den Zahlen der Kriminalitätsstatistiken, weiter erhöht, Strafgesetze
wurden nicht zuletzt aufgrund der Ereignisse des „11. Septembers" verschärft.
Gleichzeitig hat der finanzielle Druck auf die öffentlichen Haushalte, aus denen der
Strafvollzug finanziert wird, zugenommen.

lm Herbst dieses Jahres geht die erste teilprivatisierte Haftanstalt Deutschland
„ans Netz". Die Betreibergesellschaft SERCO hat den Zuschlag im November 2004
erhalten. Dieselbe Gesellschaft betreibt das bisher einzige „Private Prison" Schott
lands, etwa 40 Kilometer südlich von Glasgow.

ln den ersten drei Monaten dieses Jahres hatte ich die Möglichkeit, meinen Beruf
als Pfarrer in zwei Justizvollzugsanstalten in Schottland auszuüben. Die Begleitung

der Seelsorger in diesem Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe und einem ver
gleichbaren „Public Prison" in Perth am Rande der Highlands, Gespräche mit den un

terschiedljchen Diensten im Gefängnis, dem Chef des SPS (Scottish Prison Service)
und dem Chief lnspector for Scottish Prisons, einer unabhängigen Kontrollinstanz für

Haftbedingungen, sowie der Bericht eines Besuches des „European Committee for
the Prevention of Torture and lnhuman or Degrading Treatment or Punishment"
(CPT) im Jahr 2003 bilden die Grundlage meiner Ausführungen.
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Zum Zusammenhang von Krjminalität und Strafsystem
lm Jahr 1996 hielt Fritz Sack auf der Jahrestagung der Evangelischen Konferenz für
Gefängnisseelsorge in Deutschland einen Vortrag mit dem Thema: „Kriminalität als

Spiegel und Voraussetzung gesellschaftlicher Bewegungen". Hierin machte er deut
[ich, dass Kriminalität eine normale, nicht pathologische Erscheinung jeder Gesell

schaft ist. Sie steht als ideologisches Kürzel für spezifische gesellschaftliche Bezie
hungen, die von den Eliten einer Gesellschaft als krimine[l definiert werden. Er ver

wies darauf, dass rigide Kriminalitätsauffassungen mit moralischer Ent und sicher

heitspolitischer Aufrüstung entwickelt werden, um verloren gegangenen Konsens
wiederherzustellen.

Geht man davon aus, dass Normen und Grenzen erst über Regelverstöße zu
stande kommen, sind sie damit auch gleichzeitig Vorbereiter sozialen Wandels. Kri

minalität reagiert auf gesellschaftliche Prozesse und stößt sie zugleich an, denn „Je
de Gesel[schaft hat die Verbrecher, die sie verdient``.

Der Normenkonsens der Gesellschaft, der durch die zunehmende gesellschaftli
che Differenzierung und die mit ihr einhergehende Pluralität der Wert und Rechts
vorstellungen porös wird, sowie die durch die Globalisierung vorangetriebene Herr

schaft ökonomischer Prozesse bestimmen auch den Umgang mit Kriminalität. Für
Foucault (1977) beruht „die Selbstverständlichkeit des Gefängnisses [...] auf seiner

vorausgesetzten oder geforderien Rolle als Apparat zur Umformung der lndividuen"
(S. 297) Es ist „ein Unternehmen zur Veränderung von lndividuen" (S. 297). Dabei

würde der „ ,Delinquent' unter dem Schutz der Medizin, der Psychologie oder der
Kriminologie zu einem lndividuum", bei dem „der Rechtsbrecher und das Objekt einer
gelehrten Technik beinahe eins werden" (S. 329). Diese „gelehrte`` Technik wird

seit einiger Zeit unter dem Namen „Private Public Partnership" oder ,,Private Finance
lnitiative" von internationalen Konzernen angeboten: in Schottland im vollprivatisier

ten Gefängnis „Her Majesty's Prison" (HMP) Kilmarnock und in Deutschland dem

nächst in der noch im Bau befindlichen Justizvollzugsanstalt Hünfeld in Hessen. Der

Konzern SERCO bietet weltweit Dienstleistungen im Krankenhaus, Transport und

Verkehrswesen sowie Justizbereich, ja selbst im Bereich der Kinderbetreuung an.
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Führi die Freiheit des Marktes, in den auch der Strafvollzug durch Kommerzjali

sierung hineingezogen wird, zur Bedrohung der Freiheitsrechte, die auch den

straffällig gewordenen Menschen weiter zustehen?
lm „Entwurf des Vertrages über eine Verfassung für Europa" ist Freiheit neben
der Achtung der Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkejt und
der Wahrung der Menschenrechte ein zentra[er Wert. lm Kapitel lv heißt es: „Die U
nion bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts..."(Entwurf 2003,

S. 169) Davon sind Gefangene nicht ausgenommen. Es ist ein Postulat, und darum
erlauben Sie mir als Theologen, diesem Postulat mit Blick auf den Begriff „Freiheit``,

der im Titel dieses Vortrags erscheint, eine theologische Deutung hinzuzufügen, die
auf dem Hintergrund der „Barmer theologischen Erklärung von 1934" entstanden ist.

So interpretiert Wolfgang Huber, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland und Bischof von Berlin und Brandenburg, den biblischen Satz: „Zur

Freiheit seid ihr berufen; deshalb sorgt dafür, dass die Freiheit nicht eurer Selbst
sucht die Bahn freigibt, sondern dient einander in der Liebe" (Gal., 5.13) wie folgt:

Freiheit besteht danach in der radikalen Unverfügbarkeit der menschlichen Person.

„Weder ich selbst noch ein anderer Mensch, weder irgendeine gesellschaftliche noch
eine politische Macht kann über mein Personsein verfügen. [...] lnstitutionen [...] sol

len einen Raum freihalten, den Menschen Kraft ihrer Freiheit gestalten können." (Hu
ber 1983, S.119) Dies soll also sowohl für lnhaftierte als auch für Entlassene gelten.

Für Verfassungsrichter Hassemer ist „Freiheitliches Strafrecht" (Hassemer 2001)

eine Formalisierungsleistung zur Garantie der Grundrechte als Abwehrkräfte gegen

den Staat, gegen seine starken Kontroll und Strafbedürfnisse im Dienst von Sicher
heit und Risikominimierung. Derzeit beklagt er, dass sich „das Strafen [...] zu einem

flexiblen lnstrument der Krisenintervention" (2000, S. 26) entwickelt habe. Es gehe
„nur" noch um die Alternative von Freiheit oder Sicherheit. Die Öffentlichkeit votiere

dabei für die Sicherheit und erlaube dem Staat den Gebrauch von lnstrumenten der
Ermittlung, die Einführung von immer mehr Verboten und verschärften Strafandro

hungen mit der Folge vermehrten Freiheitsentzuges. Obwohl das Strafrecht zur Prä
vention nur auf ganz verschlungenen Wegen taugt, wird derzeit überall auf der Welt
der Weg der Problemlösung durch höhere lnhaftierung gegangen, in „der festen
Hoffnung des ,More of the same', wonach auch ein wenig taugliches Mittel bei groß
zügiger Verschreibung irgendwann doch einmal helfen wird" (2000, S. 25).
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Als Krise ist in diesem Zusammenhang der durch die angespannte Finanzlage

als notwendig erachtete Umbau der Sozialsysteme zu verstehen. Hohe Arbeitslosig

keit, steigende Kosten der Gesundheitssysteme und Unsicherheit der Rentenkassen
bei gleichzeitig großen Einkommen Privilegierter öffnen die Schere von Arm und
Reich. Als Krisenintervention wird auf die Wirkung vermehrter Bestrafung durch ln

haftierung gesetzt.

Die in der Föderalismuskommission beabsichtigte Verlagerung der Gesetzge

bungskompetenz im Justizbereich/Strafvollzug nimmt dabei Konzepte wie das der
Änderung des deutschen Strafvollzugsgesetzes in Kauf, die in eine punitive Richtung
gehen („Härtester Strafvollzug, Gleichstel[ung von Sicherheit und Resozialisierungs

gebot). Die Reduktion der Behandlung auf so genannte resozialisierungswillige und 
fähige (therapierbare) Gefangene bei gleichzeitiger lnvestition in eine immer längere

Verwahrung der angeblich unwilligen und unfähigen Gefangenen durch technisch

hochgerüstete Sicherheitsanlagen suggeriert, dass es eine absolute Sicherheit in
diesem Bereich geben könnte. Sie ermöglicht es gleichzeitig, den privaten Betrieb

von Gefängnissen zu einem profitablen Geschäft zu machen, das inzwischen welt
weit als Gefängnisindustrie bezeichnet und von Nils Christie (1995) „Kriminalitätskon
trolle als lndustrie" genannt wird.

Kriminalität und lnhaftierung in Schottland
Zwischen 20032004 waren in Schottland durchschnittlich 6618 Gefangene pro Tag

inhaftiert: die höchste Rate, die je gemessen wurde. Sie bedeutet eine Steigerung

von 2,2 Prozent gegenüber der Rate von 6475 Gefangenen zwischen 20022003.
Am 18. März 2004 waren sogar 7074 Menschen inhaftiert.t Durchschnittlich sind der

zeit 129 von 100.000 Personen der schottischen Bevölkerung inhaftiert. Die meisten
sind 23jährige Männer (von 100.000 23Jährigen der Bevölkerung waren 3427 inhaf
tiert).

Damit liegt Schottland in europäischen Vergleich im oberen Bereich. Deutschland

inhaftiert derzeit ca. 89 von 100.000 Personen. Am Stichtag im März 2003 befanden
sich in den ca. 300 Haftanstalten Deutschlands 97.008 Menschen in Untersuchungs
und Strafhaft.

www.sps.gov.uk: Frequently asked questions.
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Die schottischen Haftanstalten
Es gibt 16 Haftanstalten in Schottland für durchschnittlich 6475 Gefangene. Bej einer

Kapazität von 5822 Haftplätzen bedeutet das eine Überbelegung von 9 Prozent. Die
größte ist HMP Barlinnie/Glasgow (Uund SHaft) mit mehr als 1000 lnhaftierten.

Manche Gefängnisse wie HMP Perth mit ca. 600 Haftplätzen sind mehr als hundert
Jahre alt.

Als neuestes Gefängnis wurde 1999 HMP Kilmarnock mit 596 Haftplätzen in
Ayrshire eröffnet. Es wurde geplant, finanziert und errichtet unter „Private Finance 1

nitiative" und wird von „Premier Prisons Services" betrieben, einer Gesellschaft, die
seit 2001 ausschließlich der SERCO Group gehöri.

Es gibt besondere Haftanstalten für Sexualstraftäter, den ausschließlichen Voll
zug von Langstrafen, für Jugendliche über 16 Jahre und für Frauen.

Zur Vorbereitung auf die Entlassung werden vor allem langstrafige Gefangene in

halboffene und offene Gefängnisse verlegt.
ln den kommenden Jahren werden 1,5 Millionen Pfund pro Woche in Bauvorha
ben investieri. Beim Umbau ist besonders die Abschaffung des „Sloppingout" (Kü
beln) in mehreren Gefängnissen (Perth, Edinburgh, Barlinnie u.a.) und die lnstallation

sanitärer Einrichtungen geplant. Zur Zeit des CPT Besuches hatten 21 Prozent der
lnhaftierten keinen direkten Zugang zu Toiletten. Zwei Gefängnisse mit insgesamt

1400 Plätzen sollen neu gebaut, 240 Plätze in offenen Gefängnissen geschaffen und
alte Gebäude mit Sloppingout bis 2009 geschlossen werden (Scottish Executive
2004, S. 49).

Folgende lndikatoren kennzeichnen die Lage in den schottischen Gefängnissen:

Überbelegung.,
Der Chiefinspector for Scottish Prisons, Reverend Andrew MCLellan, nennt die schon
1984 problematisierie und bis heute wachsende Überlegung als größtes Hindernis in
Bezug auf die Behandlung von Gefangenen/Inhaftierten.2 Die schottische Justizmin

isterin schließt sich dieser Einschätzung an: „Too many prisoners mean poor prison

2

„ltwas not simply slopping out which was the heart ofthejudgement. It was the combination ofslopping out,

cell sharing and long hours spent witmn the cell, a combination which was referred to during the trials as `the
triple vices'." (HM Chief lnspector of Prisons of Scotland, Repoh 20032004. S.16)'

m

conditions, greater expense to the tax payer and fewer opportunities to address a
prisoner's offending behaviour." (Scottish Executive 2004, S. 49)

Haftplatzkosten:
Die durchschnittlichen Kosten je Haftplatz betragen 33,25 Pfund pro Tag. Legt man
allerdings die Gesamtkosten des SPS pro Jahr in Höhe von 259 Mill. Pfund zugrun

de, ergeben sich bei den angegebenen Gefangenenzahlen durchschnittliche Haft
platzkosten von ca.100 Pfund pro Tag.

Auch die deutschen Haftanstalten sind häufig überbelegt. Gesamtstatistiken dazu
sind nicht verfügbar. Allerdings stehen leeren Plätzen im offenen Vollzug Überbele

gungen im geschlossenen gegenüber, oder es werden offene Anstalten in geschlos
sene umgewandelt. ln Deutschland kostet ein Haftplatz ca.100 Euro pro Tag.

Rückfallquoten
Als größtes Problem werden von der Scottish Executive im SCJP die „unakzeptablen
Rückfallquoten" (Scottish Executive 2004, S. 4) bezeichnet.1999 wurden 60 Prozent

der aus dem Gefängnis Entlassenen innerhalb von 2 Jahren wieder verurteilt. Selbst

in den Ländern, in denen die Rate erst nach 4 Jahren gemessen wurde (bei länge
rem Zeitfenster werden höhere Rückfallquoten erwariet), liegt die Rate niedriger als
in Schottland nach 2 Jahren, so z.B. in Deutschland bei 36 Prozent.

Gleichzeitig stellt der SCJP fest, dass die lnhaftierungsrate einen HÖchststand er
reicht hat, obwohl die Rate der „serious crimes``3 nicht angestiegen ist (S.11).

Reform Scotland's Crjmjnal Justice Plan (SCJP)
Der SCJP ist ein Aktionsplan für die „radikalste Reform des schottischen Strafrechts
systems`` (Scottish Executive 2004, S.1) seit Jahren. Er bezieht sich auf alle gesell

schaftlichen Bereiche, die damit befasst sind: „Communities, law enforcement agen
cies and the courts." Er beinhaltet damit auch Vorschläge für eine neue Grundlage im

Umgang mit Straftätern. Demnach lassen es die hohen Wiederholungstäterzahlen

nicht zu, genauso weiterzumachen wie bisher.
Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen zu können, beinhaltet der SCJP einerseits
die Stärkung der Polizei und Drogenverfolgungsbehörden und legt andererseits

Wert auf Prävention, besonders in Bezug auf Jugendliche, sowie auf den Opferund

12

Zeugenschutz. Andererseits will er die Resozialisierungsbemühungen im Strafvollzug
intensivieren.

Mit den anzustrebenden Maßnahmen benennt der SCJP dabei auch die Hauptursa
chen für Kriminalität. Er will:

lndividuen und Familien vorArmut bewahren,

Wege aus derArmut für lndividuen und Familien anbieten,


gleichzeitig die Chancen auf Erwerbstätigkeit für unterpriviligierte Gruppen stär

ken


und vor allem das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten von unterpriviligierten Ju
gendlichen fördern und schon im frühen Stadium „Antisocial behaviour" bekämp

fen, um damit den Übergang zu „more serious offences" zu verhindern (Scottish
Executive 2004, S. 7).

Ziel ist es, die Zahl derer zu reduzieren, die mit Kurzstrafen ins Gefängnis kommen,
weil mit ihnen dort nicht an ihrer Resozialisierung gearbeitet werden kann (S.11). Bei

Straftaten in Verbindung mit Alkohol und Drogenabhängigkeit wie auch „Mental

health"Diagnosen, sollen adäquatere Maßnahmen als die lnhaftierung gefunden

werden. Kombinationen aus Haftstrafen und gemeinnützigen Strafen, erfolgreich
praktiziert in Finnland, werden angestrebt (S. 48).

Sozialarbeit (Social Care Policy Document) so[l eine Brücke zur Gesellschaft
(parinership working) sein. Unter dem Kapitel 4 „Key Policy Obj.ectives" dieses Do

kumentes wird die Gefängnisseelsorge explizit unter der Überschrift „Chaplaincy
(pastoral and spiritual supports)`` (S. 4) benannt.

Der Umgang mit jugendlichen Straftätern soll reformiert und der Gebrauch der e
lektronischen FUßfessel verstärkt werden (S. 13).

lnsgesamt formuliert der SCJP das Ziel, die Rückfälligkeitsrate dadurch zu redu

zieren, dass Barrieren zwischen dem, was im Gefängnis und dem, was in der Gesell
schaft (den Communities) geschieht, abgebaut werden.4 „More closely integrating of

Der Begriff „serious crimes" entspricht nicht dem deutschen Ausdruck Schweroder Kapitalverbrechen. Am
ehesten ist „serious crime" ein Verbrechen, für das es eine Strafe von mehr als vier Jahren gibt.
Die Ergebnisse einer Consultation „Reduce, rehabilitate,reform", auf die sich der SCJP explizit bezieht,
macht deutlich, wie mit Straftätern umgegangen werden soll (offender management). „We have [...] to raise
the quality of supervision in the community, balancing punishment and rehabilitation. We need more effective
transitions from custody to community focussing on what [...] is effective in helping an offender stop a life of
crime. Access to jobs or training, treatment for addictions, housing, familysuppori, and making individuals
face to their responsibilities must be part of any programme of offender management." (Scottish Executive
2004, S.13)
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fender management services /oca//y within a national framework for performance
management." (S. 66)

Der Zusammenhang von Armut und lnhaftierung
Am 24. Januar 2005 wurde eine Studie des früheren Governors (Anstaltsleiter) von
HMP Barlinnie, Roger Houchin, auf der Website des SPS zum Zusammenhang von
Armut und lnhaftierung (nicht Kriminalität!) veröffentlicht. Demnach kommt ein Vjertel

der schottischen Gefangenen aus den 50 ärmsten von 1222 Gemejnden. Gleichzeitig
stellt die Studie fest, dass aus 269 wohlhabenderen Bezirken niemand inhaftiert ist.
In einem lnterview, das in einem Artikel der Zeitung „The Scotsman" vom 24.Januar

2005 zitiert wurde, stellt Houchin fest: „These figures show] that there are a [ot of
people, mainly young men, who were alienated from the mainstream community. [...]

Going to prison just makes things worse for them. lt will be harder for them, to get

work, it can break up their relationships. They can loose their homes. ln some cases

the community bears the cost of sending them to prison ... but do we as a society
really want to express our anger in a way that will only make them worse?" (The
Scotsman) Die Studie löste in den folgenden Tagen heftige Diskussionen unter den
politischen Parteien aus. Der Justizsprecher der SNP (Scottish National Pariy), Ma

cAscill, äußerte: „There has been a flight of jobs out of these areas thanks to the
deindustrialisation by the Tory government and a descent into the plight that is drugs.
We are creating social apartheid, ghettos in which people are bound to fail. [] ..... we

need to accept that people who end up in Barlinnie do suffer from a lack of opportu
nity."(The Scotsman) Die Absicht Houchins war es, „to help a crossparty consensus
on tackling crime"(The Scotsman).

Die schottische Justizministerin Cathie Jamieson verwies in diesem Zusammen
hang auch auf den im Dezember des Jahres veröffentljchten „Scottish Criminal Justi

ce Plan" (SCJP), der ähnliche Untersuchungen zur Grundlage der dori enthaltenen
und oben genannten Handlungsperspektiven für den Strafvollzug macht.

Motivation für Veränderungen
Die in SCJP angestrebten Veränderungen im Umgang mit Straftätern sind nicht ohne
Druck entstanden. Das „European Committee for the Prevention of Torture and ln

human or Degrading Treatment or Punishment" (CPT) besuchte im Mai des Jahres
2003 als Folgevisitation zu 1994 HMP Barlinnie und verstärkte noch einmal seine

Forderung nach der Abschaffung des Sloppingout bis zum Ende des Jahres 2005,
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dem die Regierung allerdings nur bedingt folgen will (2009). Die Ankündigung der

Erhöhung von Haftplätzen bis zum Jahr 2007 auf 7000 bedeutet, dass bis dahin wei
ter Gefangene zu dritt in 8m2 Zellen untergebracht werden und man damit gegen

Auflagen des CPT verstößt. lnsgesamt hat das CPT allerdings auch festgestellt, dass
sowohl im Unterbringungsbereich als auch im Behandlungsbereich Anstrengungen

unternommen werden, Haftbedingungen zu verbessern. Dabei wurden auch die
Linkcenter genannt.

Man kann deshalb feststellen, dass die Bemühungen, den Strafvollzug zu verän
dern, nicht allein der Einsicht der Regierenden, sondern auch auf lnsistieren des
CPT und auf Entscheidungen von Gerichten zurückzuführen sind.
Ähnliche Beispiele gibt es auch in Deutschland: So kann der Umbau der JVA

Butzbach nicht unabhängig von einer Entscheidung des OLG Frankfurt gesehen wer

den.

Die Doppelbelegung von Zellen ohne abgetrennte Toilette wurde sogar

nachträglich als menschenunwürdig beschieden.

Die Haftbedingungen
Während meines dreimonatigen Sabbaticals in Schottland sind mir deutliche Unter

schiede zur deutschen Vollzugspraxis aufgefallen, die ich aus der Sicht von Gefan
genen in Schoftland bzw. in den beiden Haftanstalten Kilmarnock und Perth be

schreiben werde.


ln den schottischen Gefängnissen erhältjeder Gefangene eine Einführung in den
Alltag seines zukünftigen und zeitlich begrenzten Lebens durch Film oder persön

Iiche Ansprache, unter anderem auch von einem Seelsorger oder einer Seelsor
gerin; in Kilmarnock geschieht dies in einer Tagesgruppenveranstaltung.

Nach spätestens l0 Tagen erhält der Gefangene den verbindlichen Termin, wann
er den Antrag auf vorzeitige Entlassung, entweder zum Halb oder Zweidrittel
zeitpunkt, stellen kann.



Auf dem Zellengang hängen sowohl für den Untersuchungshäftling als auch für

den Strafgefangenen Telefone, von denen sie 10 Nummern anwählen können.

Sie wissen, dass die Gespräche aufgezeichnet werden.


Wenn der Gefangene Post erhält, wird er von einem Bediensteten gerufen, der in

seiner Gegenwart den Umschlag öffnet, um nachzuschauen, ob etwa Geld oder
Drogen enthalten sind. Anschließend wird die Post ungelesen ausgehändigt.
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Nur in Anwesenheit des Gefangenen wird dessen Zelle kontrolljert. Da die Be
diensteten Namensschjlder tragen, weiß er, wer die Kontrolle durchführt.



Ein Untersuchungshäftling kann täglich eine halbe Stunde von seinen Angehöri



Der Tagesablauf ist klar strukturiert, aufgeteilt in Arbeit und andere Aktivitäten;

gen besucht werden.

um 21.30 Uhr werden die Zellen verschlossen.



Bei Regelverstößen drohen Sanktionen. Der in jedem Haftraum jnstallierte Fern

seher kann entzogen werden. Der Anstaltsleiter kann zusätzliche Hafttage ver
hängen.



Im vertraulichen Raum mit dem Pfarrer oder der Sozialarbeiterin zu reden, ist
schwierig, da diese in der Regel Gefangene njcht alleine mitnehmen dürfen.



Sonntags und in der Woche werden nach Konfessionen Gottesdienste angebo
ten. In Kilmarnock besteht im Kirchengebäude auch die Möglichkeit zur rituellen

FUßreinigung, da die Räumlichkeiten auch von Muslimen genutzt werden.



Jeder Gefangene kann zu bestimmten Zeiten Ehrenamtliche treffen. AUßerdem
dari er jederzeit den Mitgefangenen sprechen, der nach einer entsprechenden
Ausbildung als offizielle Beauftragung das vertrauliche Zuhören im Gefängnis hat.

So genannte Listeners gibt es in i.edem Gefängnis.

ln deutschen Gefängnissen würden diese Haftbedingungen großes Erstaunen auslö
sen. Telefonieren zu können ist die Ausnahme und immer mit Personaleinsatz ver
bunden. Die Briefkontrolle findet im Untersuchungshaftbereich über die Richter statt

und führt zu langen Wartezeiten; gelesen wird fast alles; das Tragen von Namens
schildern bei Bediensteten ist die Ausnahme, weil es freigestellt ist; die Zelle wird

häufig in Abwesenheit der Gefangenen kontrolliert. Die Besuchs und Zellenöff

nungszeiten werden aus Personalmangel immer mehr eingeschränkt. Tägliche Be
suchszeiten für Untersuchungsgefangene sind undenkbar.

Deutsche Gefangene würden es aufgrund dieser Haftbedingungen vermutlich
bevorzugen, eher dort als in Deutschland inhaftiert zu sein und hierfür sogar schlech

tere Haftbedingungen in Kauf nehmen. Dabei übersähen sie wahrscheinlich andere

Aspekte, die sie bei tatsächlichem Erleben als überaus störend empfänden: die Tat
sache, dass sie in Schottland wahrscheinlich viel häufiger und mit höheren Haftstra

fen bestraft würden, die mögliche Verhängung zusätzlicher Hafttage durch den Ge
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fängnisleiter, die Kategorisierung nach guter Führung und  selbst für besonders zu

schützende Gefangene anhand verschiedenfarbiger Kleidung. Die Kennzeichnung,
man könnte auch sagen: das AndenPrangerStellen von Tätern hat in den anglo
amerikanischen Gesellschaften ein lange Tradition.
Das Gefängnis als lnstitution zur Umformung von lndividuen tritt dort viel offener

zu Tage. So haben sowohl England als auch Schottland ein Gesetz eingeführt, das
antisoziales

Verhalten

mit

drakonischen

Strafen

belegen

kann.

„AntiSocial

Behaviour" ist definiert als Verhalten, dass „Angst] Furcht, Bestürzung, Kummer und

Leid bei zwei oder mehr Personen, die nicht aus einem Haushalt stammen, verur
sacht oder verursachen kann" (Nikolai; Reindl 1999, S.182). Strafen im Rahmen der

AntiSocialBehaviourOrder können Ausgangssperren oder Aufenthaltsverbote sein.
Zusätzlich werden die Bürger und Bürgerinnen in Radiospots aufgefordert, Anti
SocialBehaviour anzuzeigen.

Konsequenzen der Privatisierung von Gefängnissen
Das vollprivatisierte Gefängnis HMP Kilmarnock erfüllt  nach meinen Beobachtun

gen die in gesetzlichen Vorgaben und Vereinbarungen mit der Regierung geforder

ten Voraussetzungen für menschenwürdige Unterbringung besser als viele der alten
Gefängnisse wie Perth oder Barlinnie: saubere Zellen mit Sanitäreinrichtungen, offi

ziell weitgehende Arbeitsmöglichkeiten, großzügige Besuchsregelungen, Telefone,

Iange Zellenöffnungszeiten und eine Ausstattung mit Seelsorgern, die über das ver
traglich festgelegte Mindestmaß hinausgeht. Deshalb bezieht sich die öffentliche Kri

tik kaum noch auf die private Betreiberschaft, sondern drückt sich in der Bezeich

nung des Gefängnisses aus, die ich so auch aus der etwa gleich alten JVA Weiter
stadt kenne: Wird die JVA Weiterstadt als „Luxusknast" bezeichnet, heißt es dort
„Kilmarnock Hilton".

Ein meiner Ansicht nach fundamentaler Unterschied besteht jedoch: HMP Kil

marnock ist ein Ort totaler technischer Überwachung, und zwar nicht nur der Gefan
genen, sondern aller Personen, die sich dort aufhalten, inklusive aller ,,Öffentlichen

Räume". Kaum ein Raum, der nicht kameraüberwacht ist (die Zellen), kaum eine Tür,
die einfach zu öffnen oder zu schließen ist. Die ldentifizierung geschieht durch Fin

gerscreen in Verbindung mit Fotographien und Sprechanlagen, Gleichzeitig wird Kil

marnock mit einem Drittel weniger Personal als das hinsichtlich der Belegung ver

gleichbare HMP Perth betrieben. Dabei kostet das Personal erheblich weniger (im
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Grundgehalt beträgt der Unterschied ca. 11 Prozent). Es muss aber gleichzeitig län
ger arbeiten. Technische Sicherheit rangiert in hohem Maß vor der Sicherheit durch
menschliche Betreuung.
Die Begründung der Befürworter der Privatisierung im Bereich des Justizvollzu

ges, die es auch innerhalb des SPS (z.B. Anstaltsleiter) gibt, lautet in der Sprache
der Organisationsentwicklung und Ökonomie: Das „Outcome" ist bei deutlich niedri

geren Kosten das gleiche. Die Rückfallquoten Gefangener aus HMP Kilmarnock und
HMP Perth entsprechen sich. Zusätzlich glauben die Befürworter einer Privatisierung

an die positive Wirkung der Konkurrenz. Unter dem Druck der Privaten werde sich
die Qualität des staatlichen Strafvollzuges erhöhen.5

Fazit
Das Fazit der bisherigen Erfahrungen lautet jedoch, dass weder das staatlich noch
das privat betriebene Gefängnis den Anforderungen entspricht, die im „Scotland's
Criminal Justice Plan" vorgegeben worden sind. Insofern weist der SCJP in eine un
gewöhnliche Richtung: Seine Analyse von Kriminalität bezieht sich auf gesellschaftli

che Ursachen wie Armut, Arbeitslosigkeit und strebt eine Reduktion der Unterbrin
gung im Gefängnis an. Ein derzeit diskutieries Gesetz würde die Möglichkeit einer

vorzeitigen Entlassung nach Verbüßung eines Viertels der Haftzeit für Kurzstrafen
unter vier Jahren ermöglichen. Demgegenüber nimmt in Deutschland die Zahl derer,
die das Gefängnis nach Vollverbüßung verlassen, deutlich zu.

In welchem Gefängnis auf welche Freiheit vorbereiten? Der erste Te.i} der Frage
„In welchem Gefängnis" verweist auf eine Notlösung. Denn Gefängnisse sind lnstitu

tionen der Umformung und nicht der Schaffung von Gestaltungsspielräumen, unab
hängig davon, ob sie teuer oder billig sind. Selbst die ehemalige Premierministerin

Margret Thatcher erkannte: „Prison can be an expensive way of making bad people
worse", weil jedes Gefängnis eine „deformed world (ist), where the ills of society are
distoried and exacerbated."(zitiert nach Stern 1998, S. 308) Vivien Stern (1998) be

streitet nicht, dass es manche Eriolge gibt, allerdings meist nicht wegen, sondern
trotz einer lnhaftierung, und zwar nur dann, wenn das Gefängnis "is turned in an an
teroom to the outside world" (S. 308). Zwei grundlegende Ziele gilt es zu erreichen,

wenn wir Gefangene ernsthaft als Bürger unserer Gesellschaft und unseres Staates
ansehen wollen: so viele Menschen wie möglich aus dem Gefängnis herauszube
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kommen und so viele Menschen wie möglich von außen, aus der Welt außerhalb des
Gefängnisses, hineinzubringen. Dies ist nicht nur eine praktische Aufgabe, sondern

setzt ein ethisches Konzept voraus, sich von der Würde und dem Wert jedes einzel
nen Menschen leiten zu lassen.
ln seinem neuesten Buch ,,Wie viel Kriminalität braucht die Gesellschaft?" beant

wortet Nils Christie (2005) den zweiten Teil der Eingangsfrage nach der Freiheit, auf

die die Gefangenen vorbereitet werden sollten, folgendermaßen: „Wenn wir an den
Weri des Lebens in zusammenhängenden, einheitlichen Gesellschaften glauben 
dann müssen wir das Wachstum der lnstitutionen der Strafverfolgung klein halten."
(S.152)

lch schließe mich dieser Zielsetzung an. Es macht einen Unterschied, ob man im

Gefängnis unter der Prämisse arbeitet, Gefängnisse wird und muss es immer geben,

oder unter der Prämisse der Utopie, dass unsere Gesellschaft einmal ohne Gefäng
nisse auskommen wird. Konzepte von Restorative Justice, wie sie in Kanada erfolg

reich praktizieri werden, gehen davon aus, dass Verbrechen Verletzungen von Per
sonen und Beziehungen sind. Sie erzeugen Verpflichtungen, Dinge gerecht zu ma

chen. Gerechtigkeit bezieht das Opfer, den Täter und die Gesellschaft/Gemeinschaft

auf der Suche nach Lösungen ein, die Wiedergutmachung, Versöhnung und „reassu
rance"

(Rückversicherung,

Sicherheit) fördern

(Allard

2004).

Der TäterOpfer

Ausgleich ist nur ein Projekt, das dazu gehört. Die Kirchen in Kanada und England

engagieren sich in solchen und anderen Projekten weit mehr als dies in Deutschland
bisher der Fall ist.
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Mariin Faber, Pfarrer

Vorsitzender der Konferenz der ev. Gefängnisseelsorge

Zur Privatisierung des Strafvollzugs Eröffnung der JVA Hünfeld in Hessen als

erster teilprivatisierter Haftanstalt Deutschlands.

Zur Geschichtet :

lm Sommer 1999 setzte das Hessische Justizministerium eine Arbeitsgruppe »Mo
dellprojekte zur Privatisierung im Strafvollzug« aus Politikern, Fachleuten und Juris

ten ein, um »die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen« zu prüfen und

Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Der Abschlussbericht vom Dezember 1999 kam zu
dem Ergebnis, dass eine Vollprivatisierung des Strafvollzuges gesetzlich nicht mög
lich sei. Allein Dienstleistungen im weiteren Sinne ohne Eingriffsbefugnisse gegen

über Gefangenen seien möglich. Ein unter dem Namen »Public Private Partnership«
schon in Großbritannien praktiziertes Modell lasse in Deutschland eine Teilprivatisie

rung von 45°/o zu . Nach Berechungen des hessischen Justizministeriums führe dies
zur Senkung der Betriebskosten im teilprivatisierten Bereich um 15 Prozent.

Zwischen der Unterzeichnung des Grundstückskaufund Erschließungsvertrages
und der Einweihung der JVA am 7.Dezember 2005 Iiegen 4 Jahre und 2 Monate.


Die Generalplanerleistungen wurden an das Münchner Büro plan2 frick, krüger,

nusser

vergeben


Die Generalunternehmerleistungen Bau an die Firma Ed.Züblin AG.

•

Im November2004 erhielt die Firma serco GMBH den zuschlag fürden

Gesamtbereich
zu privatisierender Leistungen. Damit wird laut Hessischem Justizministerium die

Privatisierungsquote von 45 % erreicht.

Nach Angaben des Leiters der JVA Hünfeld, Herrn Dr. Päckert, wurden erst die
Kosten des zu privatisierenden Betriebes der JVA Hünfeld unter staatlicher Regie

' Presseinformation des HMdJ Nr 183 vom 2.11.2005 unter: www.hmdj.hessen.de
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berechnet. Um 15 % einzusparen, muss SERCO seine Leistungen um diesen Betrag
kostengünstiger erbringen, als es der Staat könnte.

Bereiche der Teilprivatisierung

Folgende Leistungsbereiche wurden auf Serco übertragen


Wartung und lnstandhaltung technischerAnlagen, Maßnahmen der Bauunterhal
tung



Reinigung innerhalb der Gebäude (ausgen. Haftbereiche)



Pflege derAUßenanlagen



Reinigung und lnstandhaltung der Dienstfahrzeuge



Betrieb der Anstaltsküche, Versorgung der Gefangenen mit verpflegung



Organisation des Gefangeneneinkaufs



Organisation und Betrieb derwerkstätten

•

Organisation und Durchführung der arbeitstherapeutischen Beschäftigung und

der
Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung der Gefangenen




die medizinische versorgung der Gefangenen
die sozialarbeiterische, psychologische und pädagogische Betreuung der

Gefangenen


Beratungsleistungen für Gefangene (Drogen, Ausländer, Schuldnerberatung)



Freizeitveranstaltungen für Gefangene



Gefangenentransport



Teile der verwaltungstätigkeiten



Hilfsdienste für die stationen und den Besuchsbereich



Überwachung der Monitore dervideoüberwachung der Liegenschaft

Für 70 % der Gefangenen sollen Arbeitsplätze im Zweischichtbetrieb zur Verfügung
stehen (also für 352 Gefangene). 200 Arbeitsplätze für 18 Unternehmen sind es bis

jetzt nach Angaben des SercoBetriebsleiters.
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Die Stadt Hünfeld

Am 15.11.2005 fand die Schlüsselübergabe der ersten teilprivatisierten Haftanstalt
Deutschlands in Hünfe[d statt.

Die Stadt Hünfeld profitiert aus verschiedenen Gründen von diesem Standort:


die Landesregierung hatte der Kommune für die Bereitstellung eines baureifen
Grundstückes 2,5 Mill. € „Prämie" versprochen



AIle Gefangenen werden als „Neubürger" anerkannt und bringen der stadtjähr
lich bis zu

200 000 € zusätzlich an Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich ein. Dies
bringt

allerdings große Probleme für die nicht am Ort wohnenden Familien der Gefan
genen mit
sich.



220 neue Arbeitsplätze sollen entstanden sein.



Vereine können die sporthalle derJVA mitnutzen.

Die JVA Hünfeld

Ein Haftplatz soll ca 100 000 € gekostet haben („zu erwartende reine Baukosten"
Minister Wagner), die veranschlagten Gesamtkosten von 71,6 Mill. € sollen um vor
aussichtlich 5 Mill. € unterschritten werden.

Bei den Betriebskosten rechnet Minister Wagner mit einem Einsparpotenzial von 660
000 €.

Die Mitarbeiterschaft setzt sich aus 116 staatlichen Bediensteten und 95 Angestellten

der Firma Serco zusammen.
Für die evangelische und katholische Seelsorge stehen jeweils eine halbe staatlich
refinanzierte Stelle

zur Verfügung. Die beiden Kirchen sahen sich nach eigenen

Angaben nicht in der Lage, wenigstens je eine ganze Stelle für beide Konfessionen
aus eigenen Mitteln zu ermöglichen.
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Die JVA Hünfeld als Anstalt der Sicherheitsstufe 2 soll im Probebetrieb ab 2. Januar
mit 50 Gefangenen belegt werden. Die volle Belegungsfähigkeit von 502 soll nach

sechs Wochen erreicht sein.
ln der JVA Hünfeld können Gefangene untergebracht werden



die als sgn. Erstverbüßereine strafe von 4 Jahren erhalten haben



miteiner Reststrafe von nicht mehrals drei Jahren

Die Gefangenen sollen aus der Untersuchungshaftanstalt und Einweisungsabteilung

der JVA Weiterstadt sowie den Anstalten der Sicherheitsstufe 1 der JVAen Butzbach,
Schwalmstadt und Kassel kommen.

Kritik

Der Bundesausschuss der ASJ (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen)
hat sich in einem Antrag an den SPD Bundesparteitag sehr kritisch zur Privatisierung

im Strafvollzug geäußert: „ die Vergabe des Betriebes der JVA Hünfeld in Hessen an
den britischen Konzern Serco stellt einen beunruhigenden Sündenfall dar .... Eine

Überiragung der zu Lasten oder zu Gunsten der gefangenen zu treffenden Maßnah
men auf private Vertragspartner verstößt gegen den Gewährleistungsgehalt der
Grundrechte, das Demokratieund Rechtsstaatsprinzip und den Funktionsvorbehalt

des Art. 33 Absatz 4 Grundgesetz".2 Es wird der Verdacht geäußert, dass „das Ge
fängnis durch Privatisierung des Strafvollzuges ein Wirtschaftsfaktor werden soll, der
nur dann profitabel wird, wenn das Wachstum auch langfristig gesichert ist." Public

PrivatePartnership wird nur beim Bau oder Umbau von JVAen sowie in der Bauun
terhaltung und Bewirtschaftung sinnvoll sein. Flexibilität im Hinblick auf absinkende

Belegungsquoten müssten durch Vertragsanpassungsklauseln gewährleistet werden.

Die GRÜNEN kritisieren nicht grundsätzlich die Privatisierung. Sie weisen auf die

Schwierigkeit und die Risiken hin, bei 45% privatisierier Leistungen hoheitliches von

nichthoheitlichem Handeln zu trennen. (Hilfsdienste für die Stationen und den Be

suchsbereich Presseinformation 183 vom 2.Nov. 2005). Zusätzlich werfen sie dem
Minister vor, jederzeit kündbare und um ein Drittel weniger bezahlte Mitarbeiter ein

2 Sicherheit und Resozialisierung im Strafvollzug auch unter schwierigen Rahmenbedingungen sicher
stellen. in: www.asj.spd.de

25

zusetzen.

„Solche Kräfte (seien) für Beeinflussungen von außerhalb und innerhalb

der Anstalten wesentlich anfälliger." (A. Jürgens am 11.Okt. 2005)

Unabhängig von der Privatisierung kritisieren DIE GRÜNEN im Zusammenhang mit

der JVA Hünfeld eine vertragliche Verejnbarung mit der Stadt, die einen Offenen
Vollzug in Hünfeld von vorneherein ausschließt .

lnsgesamt verlangen DIE GRÜNEN die Offenlegung der Verträge mit SERCO.

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten im dbb steht der Privatisierung im Strafvoll

zug grundsätzlich ablehnend gegenüber. Diese auf einer Demonstration in Düssel
dorf im Mai 2005 unter der Überschrift „Gegen Privatisierung und Sozialabbau" be

zogene Position folgte damals die Zusage des rechtspolitischen Sprechers der CDU
Landtagsfraktion, MdL Biesenbach im Fall eines Wahlsieges in NRW keine weitere
Privatisierung voranzutreiben.

Der Vorstand der EKGSID zur Privatisierung jm Strafvollzug

1. Wozu äußern wir uns?

Privatisierung an sich ist nichts schlechtes. Schon im derzeitigen Vollzug sind viele

Aufgaben privaten Trägern oder lnitiativen übertragen worden: Drogenberatung,

Ausländerberatung etc. lm englischen Sprachgebrauch heißen sie: not for profit and
nongovermental organisations und schon in ihrer Bezeichnung zeigt sich ihr ethi

scher Anspruch. Gemeinnützigkeit ist die entsprechende deutsche Bezeichnung. Es
wird also nicht generell Privatisierung kritisiert, sondern die Ökonomisierung des

Strafvollzuges als „ Kommodifizierung  warenförmige Organjsation von sozialen
Beziehungen"3. Die Unternehmen (nicht ihre Mitarbeiter, die sich in diesem Rahmen

engagieren), folgen keiner Wirischaftsethik außer der der Gewinnmaximierung.

2. Gefangen in einer privatisierten Haftanstalt

Baulich betrachtet muss eine privatisierte Haftanstalt keine Nachteile für Gefangene
haben. Wenn die Zusagen einer überwiegenden Unterbringung in Einzelzellen und

26

die Arbeitsmöglichkeiten in der JVA Hünfeld eingehalten werden, haben Gefangene
bessere Haftbedingungen als in vielen anderen Anstalten zu erwarten. Allerdings ist

dabei zu beachten, dass die JVA Hünfeld auch für den privaten Betreiber das erste
Projekt dieser Art in Deutschland ist, für das er quasi ein „Sonderangebot" gemacht
haben kann, um auf diesem Markt als erster präsent zu sein. Dabei gelten vielleicht

jetzt noch die Qualitätsstandards, von denen im HMdJ gesprochen wird.
Im Weltsozialbericht von 28 Nichtregierungsorganisationen wurde im September
2004 festgestellt, dass „die Privatisierung in Form von Kommerzialisierung (und Mo

nopolisierung, der Verf.) zur durchgehenden Verschlechterung der Lebensverhält

nisse und Lebensqualität führt. Die Preise wurden erhöht, der Service verschlechtert,

insbesondere auch bei Wasser, Gesundheit und Energieversorgung." Beispiele im
Bereich des Justizvollzuges gab es dazu auch schon in England. lst schon die Sen

kung der Qualität der Resozialisierungsmaßnahmen unter dem Druck, Personal ein

sparen zu müssen, in den staatlich geführten Anstalten groß, ist vor der Versuchung
zu warnen, mit der Privatisierung einen Ausweg gefunden zu haben. Die Leidtragen
den sind einerseits die Gefangenen, zukünftig allerdings auch die Gesellschaft, in die

dann ungenügend vorbereitete Gefangene entlassen werden.

3. Die Privatisierung der behandlerischen Bereiche

Wird das Soziale als der gesellschaftliche Teilbereich verstanden, der durch das

sozialstaatliche Arrangement bewusst der warenförmigen Organisation entzogen

wurde5, gibt der Staat durch seine Vergabe der behandlerischen Aufgaben des
Vollzuges an einen gewinnorientierten Konzern genauso bewusst diese sozialstaatli
che Position auf. Die Einordnung der sozialen Arbeit in einen „reinen" Markt, der den
Kriterien der wirtschaftlichen Efflzienz gehorcht, stellt letztlich ein Risiko für soziale

Sicherheit und Verlässlichkeit dar. Sie geht die Gefahr ein, das Menschen, die auf

Hilfe angewiesen sind, im Stich gelassen werden.6. Gefangene, bei denen ein
Potential und der Willen zur Resozialisierung gesehen wird, werden behandelt (durch
die Mitarbeiter der Privaten), die

anderen werden verwahrt (durch staatliche Bedienstete).
3 Roland Anhorn, Kriminalpolitische Dimension zunehmender Privatisierung aus der Sicht der Sozialen
Arbeit in: Privatisierung als Chance? Hrsg Rolf Keicher, Roland Anhorn Freiburg 2005, S.101
4 Norbert Wohlfahrt, Was opfern wir dem Markt in: Privatisierung als Chance? ebd. S. 56
5 ebd. S.102

6 Thomas Broch, Mehr Markt in der sozialen Arbeit. in: Privatisierung als Chance. ebd.S.66
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4. Technische Sicherheit und soziale Sicherheit

Die JVA Hünfeld gilt als eine Anstalt der niedrigeren Sicherheitsstufe 2. Der Leiter

der Anstalt, Dr. Päckert, hat erkläri, dass die Sicherungsstandards denen einer An

stalt der Sicherungsstufe 1 entsprechen. Das erklärt die Tatsache, dass die Gefan
genen aus den Anstalten der Sicherheitsstufe 1 kommen . Die technischen Einrich
tungen beinhalten sogar die Möglichkeit, Gefangene ohne personelle Begleitung

durch technische Überwachung „zu bewegen". Dies sei allerdings unter Päckerts
Führung nicht geplant, da die Beziehung zwischen Bediensteten und Gefangenen,
die in persönlichen Gesprächen entstehen, für die soziale Sicherheit unabdingbar

seien. Es wird abzuwarten sein, wie lange eine solche Position vertretbar bleibt,

wenn der Kostendruck durch hohe Personalkosten noch stärker wird.

5. Öffentlichkeit der Verträge mit dem privaten Betreiber

Anders als in Großbritannien, dem Heimatland von SERCO, wurde in Hessen über
die Vertragsmodalitäten Vertraulichkeit vereinbart. ln Schottland beispielsweise ist

der komplette Vertrag zwischen SERCO und dem Staat auf der lnternetseite des
Scottish Prison Service nachzulesen. Die Einhaltung und Überprüfung der Verpflich

tungen sowie gegebenenfalls die Verstöße dagegen mit den finanziellen Folgen sind

Gegenstand parlamentarischer Anfragen und Diskussionen.
Es fällt auf, dass das Hessische Justizministerium die lnhalte der Vereinbarungen
häufig als Möglichkeit beschreibt: können, erwarten , nahezu. Auch die Grundlage,

auf der nach fünf Jahren die wissenschaftliche Begleitung des Pilotprojektes ausge
wertet wird, ist nicht öffentlich erklärt. Aus den Forderungen der Oppositionsparteien
im Landtag ist ersichtlich, dass auch sie keinen Einblick in die Verträge haben.
Es darf nicht nur um „die wirtschaftliche lnnovation des Strafvollzuges durch die Nut

zung privaten Sachverstandes"7 gehen . Es muss sichergestellt werden, dass
Kosteneinsparungen tatsächlich nicht zu Lasten der Qualität und des vorrangigen

Zieles der Resozialisierung gehen, sondern soziale Sicherheit durch personelle Be
ziehungsarbeit gewährleistet werden kann, wie der Anstaltsleiter und der Betriebs

7 Presseinformation des HMdJ Nr.183 in: www.hmdj.hessen.de
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Ieiter von Serco es für sinnvoll halten. Dafür ist eine öffentliche und vor allem parla

mentarische Kontrollmöglichkeit durch Vertragseinsicht unverzichtbar.

6. Freiheit oder Krisenintervention

Das deutsche Strafvollzugsgesetz setzt dem Freiheitsentzug enge Grenzen, der
Gefangene bleibt  zwar mit Eingeschränkungen  Staatsbürger.

Für

Prof. Wolf

gang Huber, den Ratspräsidenten der EKD, besteht Freiheit als radikale Unverfüg

barkeit jeder menschlichen Person. „Weder ich selbst noch ein anderer Mensch, we
der irgendeine gesellschaftliche noch eine politische Macht kann über mein Person
sein verfügen .... lnstitutionen ...sollen einen Raum freihalten, den Menschen Kraft
ihrer Freiheit gestalten können."8

lm gleichnamigen Buch des Verfassungsrichters Hassemer wird „Freiheitliches Straf
recht"9 ursprünglich als Formalisierungsleistung zur Garantie der Grundrechte als

Abwehrkräfte gegen den Staat verstanden, gegen seine starken Kontrollund Straf
bedürinisse im Dienst von Sicherheit und Risikominimierung. Heute habe sich „das

Strafen ... zu einem flexiblen lnstrument der Krisenintervention" entwickelt hat, bei
der es „nur" noch um die Alternative von Freiheit oder Sicherheit gehe.

Auch innerhalb einer so freiheitsentziehenden lnstitution wie dem Gefängnis muss

es demnach Gestaltungsraum Kraft der Freiheit (Huber) geben und nicht die Alterna

tive Freiheit oder Sicherheit (Hassemer), da die Gefangenen ja auf die Rückkehr in
die Gesellschaft vorbereitet werden sollen. Eine Sicherheitsund Überwachungs
technik , die ja auch alle Mitarbeiterlnnen betrifft, vom privaten Betreiber installieren

und manchmal auch kontrollieren zu lassen, engt den Gestaltungsspielraum ein und

birgt die Gefahr, dass die sozialstaatlichen Ziele gegenüber den privatwirtschaftlichen

zweitrangig werden. Es sind Gefahren damit verbunden, nicht nur das Strafen, son
dern auch noch die Privatisierung im Bereich der Umsetzung der Resozialisie
rungsmaßnahmen zu einem lnstrument der Krisenintervention zu machen. Die evtl.

Folgen sind nicht vom privaten Betreiber, sondern von den staatlichen Vertragspart

nern zu verantworten.

:##eadnEaHsUs%ei'eF,°±gr:,nh:j:,[:Si':Csh§:r:frre:::i:'BNeerH#j2CohoetnsY7UynT983
'° Wilfried Hassemer, MUß Strafe sein, Vortrag auf der großen Juristenwoche NRW 2000 S. Ort unbe
kannt
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7. Sorgfaltspflicht gegenüber Mitarbeiter[nnen

ln einer teilprivatisierien Anstalt kann es zwangsläufig zu Konflikten aufgrund unter

schiedlicher Voraussetzungen in Arbeitsverträgen zv\/ischen unkündbaren und künd
baren Mitarbeiterlnnen kommen. Unterwelchen Bedingungen kann ein privater
Betreiber personellen und gleichzeitig qualifizierten Ersatz bei z.B. krankheitsbe

dingtem Ausfall garantieren, sodass längere Ausfallzeiten vermieden werden? lnfor
mationen darüber sind, die JVA Hünfeld betreffend, nicht zu erhalten, es interessiere
die Zusage und nicht die Bedingungen, unter denen sie verwirklicht werden kann.

Die Bedingungen, unter denen die Mitarbeiterlnnen verpflichtet werden, können unter

ethischen Gesichtspunkten dem Staat als weiterhin Hauptverantwortlichen für den
gesamten Vollzug jedenfalls nicht gleichgültig sein.

8, Seelsorge

Aufgrund des Staatskirchenvertrages zwischen dem Land Hessen und den evangeli
schen Kirchen und katholischen Bistümern aus dem Jahr 1976 bleiben die Anstel

lungsträger der Seelsorger der JVA Hünfeld die Kirchen. lhre Gehälter werden vom

Staat wie die der anderen Seelsorger und Seelsorgerinnen refinanziert. Es ist aller

dings ein Novum, dass für eine JVA dieser Größe je Konfession nur eine halbe Stelle
zur Verfügung steht. [st es den Kirchen in Fällen wie der Abschiebeeinrichtung in

Offenbach noch notwendig erschienen, seelsorgerische Betreuung zu gewährleisten
und dies aus eigenen Mitteln zu finanzieren, war dies für die JVA Hünfeld nicht mög

Iich. Die Aufgabe der Seelsorge an Gefangenen und Bediensteten innerhalb eines so
komplizierten und umstrittenen Projektes sinnvo]I zu bewältigen, muss unter diesen

Bedingungen ernsthaft bezweifelt werden.
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9. Menschenwürde

Bei der Abwägung der Argumente ist das Projekt der ersten teilprivatisierten Haftan
stalt Deutschlands weit vorsichtiger und weniger Vollmundig zu beurteilen, als dies

das Hessische Ministerium der Justiz im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe ,,Hes
sen leuchtet in Berlin" tut. Dabei ist die neueste Auflage des Kommentares von Cal
Iies/MüllerDietz zum Thema Privatisierung mit Bezug auf den § 155 StvollzG als
Warnung heranzuziehen: „Der Strafvollzug als `ultima ratio ' der Gesellschaftspolitik

ist als gesamtgesellschaftliche Notmaßnahme weder rechtlich noch sozialethisch,
weder in seinen Voraussetzungen noch in seiner Durchführung privaten und ökono
mischen lnteressen der marktwirtschaftlichen Gewinnmaximierung zugänglich. lm

Übrigen verstößt es gegen die Menschenwürde (Art.1 GG), den als Notwehrmaß

nahme der Gesellschaft gerechtferiigten Freiheitsentzug privaten lnteressen der Ge
winnmaximierung auszuliefern und zu überantworten."

'] Callies,R.P., MüllerDietz, H., Strafvollzugsgesetz Beck'sche Kurzkommentare Bd.19, München
2005,: Rn u §155 StvollzG
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Fachtagung
„Kirche im Strafvollzug"
20. März 24. März 2006
Erbacher Hof, Mainz

Gefängnis im [rrgarten der Konzepte
Diener? Gottessucher? Therapeut?
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Viera Pirker,

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar
für Religionspädagogik, Katechetik und Didaktik,

FrankfurtMain

_SchattentheatermjtRol[enprofjle_n
EEjine Methode zur Berufsreflexion für Seelsoraerinnen und Seelsorger_

Das Potenzial der Arbeit mit Rollenprofilen

Schwarze Schattenrisse hinter weißer Leinwand, von grellem Licht an die Wand ge
worfen, dem Publikum dargeboten: lm Schattentheater sind sie die Hauptfiguren. Sie
verkörpern eine Rolle, und spielen gleichzeitig mit vorgeprägten Bildern und Erwar

tungen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer den Schattenriss darstellt, über
nimmt die Rolle und die mit ihr verbundenen Projektionen. Die Rolle wird im Schat

tenriss überdeutlich auf typische Merkmale reduzieri, schwarzweiß. Das Schatten
theater ist ein Spiel im Profil. Die Seitenansicht unterscheidet zwischen einem klar

erkennbaren Vordergrund und einem dahinter zurücktretenden Hintergrund. Eine
Darstellung im Profil zeigt nur die Hälfte eines Gesichts. Steht ein Schattenspieler
nicht im Profil, ist er für das Publikum nicht erkennbar. lm klaren Profil kann ein
Spieler seinem Publikum nicht in die Augen blicken.

Seelsorgerinnen und Seelsorger im Schattentheater: Sie agieren in verschiedenen
beruflichen Rollen. Menschen treten mit bestimmten Rollenerwartungen an Seelsor
gerinnen und Seelsorger heran. Der institutionelle Kontext des beruflichen Umfeldes

legt gewisse Rollen häufig nahe. Rollen können vorhandene Charismen hervorheben

und zum Leuchten bringen, Rollen können aber auch den Charismen entgegenste
hen. Manche Rollen sind klar erkennbar und markant, drängen sich in den Vorder
grund. Andere sind verwischt, undeutlich, nebensächlich.

Was lässt sich aus dieser ambivalenten Beschreibung für seelsorgliche Arbeit gewin

nen?
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Seelsorgerinnen und Seelsorger jonglieren mit unterschiedljchen Rollen und Profilen.

Dje Arbeit mit ihnen ermöglicht eine intensive Reflexion des eigenen professionellen
Handelns. Diese finden sich in ihrem beruflichen AIltag mit unterschiedlichsten Her

ausforderungen konfrontiert, die häufig eine direkte, situationsbezogene Reaktion

erfordern. Welche Grundmuster prägen dabei das eigene Verhalten? Welche Ener
gien beziehe ich aus den Rollen, die ich habe, und wie viel fordern sie von mir? Wie
können starke Rollen unterstützt und profiliert, ungeliebte Rollen reflektiert und

eventuell abgegeben werden? Die Arbeit mit Rollenprofilen schärft die Wahrnehmung

des eigenen Berufsfeldes, und zwar unter der doppelten Perspektive: von lnnen aus
der Sicht des Trägers und Trägerin einer Rolle, und von AUßen aus der Sicht des
Gegenübers und des Publikums.

Anregungen für die praktische Arbeit mit den Rollenprofilen

ln der folgenden Tabelle ist eine Vielzahl unterschiedlichster Rollenprofile versam

melt, die Personen in einem seelsorglichen Beruf innehaben können. Zu beachten ist
bei der Arbeit mit Rollenprofilen, dass sie immer eine sjtuative Momentaufnahme
darstellen. Morgen, in einem Monat, in einem Jahr können es ganz andere Rollen
sein, die jemand als für sich zutreffend auswählt. Die Rollenprofile können vielfältig

eingesetzt werden: bei regionalen Arbeitstreffen, in Supervisionen, für die ejgene
Reflexion. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt; für Gruppen ist eine
klare professionelle Begleitung hilfreich. lm Folgenden mache ich vier Vorschläge zur
Arbeit mit Rollenprofilen.

1) Vorstellungsrunde

Suchen Sie sich drei Rollen aus, die lhnen in irgendeiner Weise nahe stehen. Es
kann sein, dass Sie sagen: „das ist eine Rolle, die kenne ich aus meiner beruflichen
Situation`` oder „das ist eine Rolle, die habe ich zwar, aber von der möchte ich mich

verabschieden", oder „das ist eine Rolle, zu der möchte jch gerne hin."
lm Plenum oder in kleinen Untergruppen erfolgt dann eine Vorstellung, bei der die
gewählten Rollenprofile mit einbezogen werden: „Ein X ist für mich jemand, der...",
und „ich bin / werde / bin nicht mehr ein X, wenn ich..."
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2) Reflexion

Erster Durchgang: Streichen Sie aus/.ederzei./e spontan die Rolle, die am wenigsten
auf Sie zutrifft. Zweiter Durchgang: Streichen Sie erneut aus/.eder Ze/./e spontan die
Rolle, die weniger auf Sie zutrifft. Dritter Durchgang: Streichen Sie immer die weniger

zutreffende von zwe/. at/fe/`nander fo/genden Ro//er}. So verfahren Sie, bis am Ende
noch drei Rollen übrig stind.
Reflektieren Sie diese drei Rollen anhand einiger Fragen: Habe ich diese Rollen

selbst gewählt, oder werden sie von mir erwartet? Mag ich diese Rollen? Welche

Energie geben sie mir, und was kosten sie mich? Was tue ich dafür, dass diese Rol
len bei mir bleiben?

3) Schattenriss

Entwickeln Sie einen pointierten Schattenriss für jede der drei gewählten Rollen:

Welche Situationen rufen mich in diese Rolle? Was sind typische Eigenschaften,

Sätze, Reaktionen, Redewendungen? Welche Gefühle habe ich in dieser Rolle?
Woran erkennen andere, dass ich in dieser Rolle bin? Was kennzeichnet mein Profil
in dieser Rolle? Was sieht mein Publikum nicht?

4) Rollenspiel

Holen sie sich eine typische Szene aus dem beruflichen AIltag vor Augen und schrei
ben Sie diese auf. Wählen Sie anschließend drei Rollen, in denen Sie sich gut ken
nen. Entwickeln Sie drei verschiedene Reaktionen: einmal in Rolle A, einmal in Rolle
8, einmal in Rolle C.

ln Gruppen kann ein Rollenspiel auf die Bühne gebracht werden.
****

Die Zusammenstellung der Rollen eriolgte anlässlich der Tagung ,,Gefängnisseel
sorge im lrrgarten der Konzepte``. Sie basiert auf eine Auflistung von Doris Nauer,

Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium (Praktische Theologie heute;
Bd. 55), Stuttgari 2001, 421.
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Repräsentant derGottesliebe

Problemexperte

Friedensarbeiterin

Werkzeug Gottes

Therapeutin

Pastoralarbeiter

Gottsucher

Psychologe

Unruhestifterin

Zeuge Gottes

Berater

Kämpfer

Braut Christi

Seelenspezialistin

Kirchenkritiker

Heilsverwalter

Lebensfachmann

Öffentliche Figur

Ordnungsgarant

Krisenmanager

Verteidigerin der Rechtlosen

Glaubenswächter

Gesprächspartner

Fürsprecher

Prophet

Nächstenliebe
Organisatorin

Glaubensexperte

Sinnstifterin

Verwaltungsexperte

Anwältin

Beruhiger

Götzenentlarver

Lobbyistin

HilfsIch

Interessenverireter der Armen

Ankläger

InstitutionellerGrenzgänger

Repräsentant der

Gesellschaftskritikerin

Enteriainer

Chairperson

Amtsträger

Facilitator

Clown

Theologe

Mitstreiterin

Manager

Schriftgelehrte

Diskussionsteilnehmer

Widerstandsfigur

B.ibelexperte

Wachstumsförderer

Hebamme

ReligionsProfi

Symbolspezialist

AllroundZuständiger

Gottesstreiterin

Klagemauer

Ruhelos Aktiver

Missionar

Müllcontainer

AUßenseiter

Christliche Psychologin

Übertragungsfigur

Religiöse Symbolfigur

lmpulsgeberin

Randfigur

Ritenmeister

Stellvertreter G ottes

Diener

Beichtvater

Verkündigerin

Animateur

Teamworker

Politischer Funktionär

Beerdiger

Predigerin

Offenbarungsempfänger

Störenfried

Geistlicher

Beterin

Mitspieler

Kioskbesitzer

Spiritueller Mensch

Koalitionspariner

Helfer von Menschen in Not

Berufene

Kommunikationsexperte

KultLieferant

Krisenklauer

Kreativitätsförderer

Antiheld

Heilerin

lnstandsetzer

Leidenschaftlicher

Knautschzone

BiographieRekonstrukteur
Liebender
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Grenzgängerin

Seelenschützer

We'`se

Charismatiker

Ästhet

ln Gott Ruhende

Ermahner

Arbeiter am Unbewussten

Gottessucher

Generalistin

Heilsvermittler

Wahrheitsverwalterin

Seelenführerin

Passantin

Freund

Geistabhängiger

Dichter

Bruder

Reformer

Künstler

Schwester

Geistbegabter

Dableibender

Spontan handelnder Mensch

Kirchenrepräsentantin

Partner

Hirte

Exorzist

Mitmensch

OhnMächtiger

Befreier

Vertreter des Sinnprinzips

Verhaltenstrainerin

Besserwisser
Asket

Tröster

LebensAnstifter

Fürsprecher

Stimme der Sprachlosen

Sakramentenspender

Defektbeseitigerin

Mitleidender

Vorbild

MitLeidende

ErlebnisLieferantin

Mystagoge

Denker im Widerstreit

Geschichtenerzähler

Lebensspenderin

Begleiter

Freundin

Seelsorger

Gemeindeaufbauer

Liturge
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Fachtagung
„Kirche im Strafvollzug"
19. März 23. März 2007
Erbacher Hof, Mainz

i..wie sie wurden, was sje sind...
...wje sie werden, wer sie sind..i
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Dr. Joachim ObergfellFuchs,
Leiter Kriminologischer Dienst

Justizvollzugsschule BadenWürttemberg

„Wie sie wurden was sie sind"

1.

Einleitung

„Wje sie wurden was sie sind ... wie sie werden wer sie sind...", so lautete das Leit
thema der 35. Fachtagung „Kirche im Strafvollzug" vom 19. bis 23. März 2007 in

Mainz und der erste Teilsatz des Tagungsthemas war auch der Titel des dori vorge
tragenen Referates. Ohne Frage ist eine solche Überschrift gleichwohl verwirrend als
auch risikoreich, birgt sie doch die Gefahr, dass hinter die getroffenen Aussagen ein

Punkt gesetzt wird, der gleichsam der Anspruch erhebt „so ist es". Die folgenden
Ausführungen sollen jedoch keineswegs kriminologische Befunde und Ergebnisse in

Form apodiktischer Lehrsätze wiedergeben, vielmehr stellen sie einige mögliche An

sätze der Klärung der immer wieder aktuellen Frage dar, wie aus einem Jugendli
chen oder einem Erwachsenen ein Straftäter und letztlich auch ein lnhaftierier wird

bzw. werden kann. Wie in der Wissenschaft üblich, so handelt es sich um Wahr
scheinlichkeitsaussagen über Zusammenhänge und nicht um Kausalitäten.

Der Beitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen, in einem ersten Teil soll anhand
neuerer entwicklungskriminologischer Daten der Frage nachgegangen werden, wel
che Faktoren einen relevanten Einfluss auf die kriminelle Devianz junger Menschen

haben, ein zweiter Teil wird sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit die lnhaftie
rung als solche die künftige Kriminalitätsentwicklung fördern oder auch hemmen
kann.

2.

Entwjcklungskriminologische Aspekte

Der Frage in ihrer Gesamtheit nachzugehen, wie es zum Rechtsbruch und damit zum
Straftäter kommt, würde bedeuten die Kriminologie der vergangenen Jahrhunderie

zusammenzufassen, ein Unterfangen dessen Scheitern in dem hier zur Verfügung
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stehenden Rahmen mit Sicherheit vorprogrammiert wäre. Daher sei für eine umfas
sende Diskussion auf die einschlägigen und gut aufbereiteten Lehrbücher von Kaiser
(1996), Kunz (2004), GÖppinger und Bock (2007) oder Schwind (2007) verwiesen.

Das Bedürfnis die Ursachen von abweichendem Verhalten und Kriminalität erklären

zu können ist der Menschheitsgeschichte sicherlich immanent und es haben sich im

Laufe der Jahrhunderie zahlreiche Strömungen herausgearbeitet, bislang ist es je
doch keiner gelungen eine umfassende, alle Arten von Kriminalität erklärende und
v.a. befriedigende Lösung zu finden. Verschiedene Schulen, die Psychologie, die
Soziologie, die Psychiatrie, oder auch die Biologie haben eine Vielzahl von mehr o

der minder elaborierten Modellen entworfen, die alle, oder zumindest viele, einen

Teilbereich delinquenten Verhaltens erklären können aber immer nur einen Teilbe

reich. Jede dieser Theorien berücksichtigt bestimmte Aspekte des Gesamtphäno
mens und angesichts der so verbleibenden blinden oder wenig erklärten „Flecken"
springen andere Theorien in die Bresche, so dass die Vielzahl der Kriminalitätstheo
rien kaum noch überschaubar ist. Die Vorgehensweise eines die Kriminalität erklä

renden Theoretikers kann man mit jemandem vergleichen, der mit verbundenen Au

gen aus einer Torte ein Stück herausschneidet und nun anhand des Stückes sagen
soll, wie groß der gesamte Kuchen ist. Vielleicht hält er mit dem Stück fast die ganze
Torte in der Hand, vielleicht aber hat er allenfalls ein wenig Garnitur herausgeschnit
ten.

Aber diese Problematik besteht nicht nur hinsichtlich der Erklärung der Ursachen von

Kriminalität, sondern berührt auch die Frage, was denn delinquentes Verhalten über
haupt ist: Diese Definition ist ebenso einem zeitlichen, gesellschaftlichen und kultu

rellen Kontext unterworfen. So ist in Friedenszeiten die Tötung eines Menschen mit

schwerster Strafe belegt, im Kriegsfall dagegen wird das NichtTöten anderer als Be
fehlsverweigerung bestraft. Oder  während Ehebruch hierzulande als Privatan
gelegenheit eines Paares angesehen wird, die vielleicht nicht gerade schön für die
Beteiligten ist, ist das gleiche Verhalten in manchen muslimischen Ländern (z.B. im

Sudan) mit der Todesstrafe belegt.
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2.1

Vom Rechtsbruch zum Gefangenen

2.1.1

Das„Trichtermodell"

Aber wenn sich schon die Frage nicht befriedigend klären lässt, wie jemand zum

Straftäter wird, so kann man doch den Weg vom Rechtsbruch bis letztlich zum Ge
fängnis darstellen. Aufschluss hierüber gibt das so genannte „Trichtermodell" des
Umgangs mit Kriminalität (vgl. Abbildung 1), welches gleichsam in der Form eines

sich nach unten hin verjüngenden Trichters darstellt, dass zumindest im deutschen

Rechtssystem bezogen auf die Vielzahl der Rechtsverstöße die Zahl der letztlich in
den Strafvollzug Kommenden sehr klein ist.

Am Eingang des Trichters steht die Gesamtheit strafbaren Verhaltens, das eben
nicht nur gravierende Delikte wie Raub, Einbruch, Mord und Totschlag beinhaltet
sondern auch die so genannte „Kriminalität der Braven" (Roth 1991), dies können

z.B. leichtere Fälle der Steuerhinterziehung, einfacher Diebstahl oder Schwarzfahren.

Diese „Massendelikte" machen deutlich, dass die Zahl der nicht entdeckten Strafta
ten erheblich ist und nach neueren Schätzungen geht man von einem Dunkelfeld von
etwa 90% aus (vgl. Kürzinger 1996, S.174ff; Kury 2001). Damit wird deutlich, dass

die im Jahr 2005 registrierte Zahl von ca. 6,4 Millionen Straften nur die Spitze des
Eisberges darstellt. Dreh und Angelpunkt hierbei sind die Opfer, ihr Anzeigeverhal
ten moderiert in ganz erheblichem Maße die HellfeldDunkelfeldRelation.
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Abbildung l:

Das Trichtermodell des umgangs mit Kriminalität

Aus den aufgeklärten Straftaten resultierten 2005 etwa 2,3 Millionen Tatverdächtige,

untern denen auch Strafunmündige und solche Personen waren, bei denen der Tat
verdacht sich als unbegründet herausstellte. Bei ca. 57% der Beschuldigten bzw.

Angeschuldigten wurde kein Verfahren eröffnet bzw. das Veriahren eingestellt oder
es erfolgte ein Strafbefehl. Diese recht hohe Zahl ist im Hinblick auf die Erledigungs

strukturen bei den Staatsanwaltschaften und den Gerichten sinnvoll und Ökonomisch,

reduziert sie doch die Zahl der zu verhandelnden Verfahren um eine Vielzahl von
Bagatellfällen. Auf der anderen Seite beinhaltet diese Praxis jedoch auch ein krimi
nalpolitisches Risiko, kann sie doch zum einen das Vertrauen der Allgemeinheit in
die Strafverfolgung schwächen und birgt sie zum anderen im individuellen Fall die

Gefahr, dass aufgrund fehlender Reaktion kein Lernen aus dem Fehlverhalten statt
findet. Gerade beim jungen Ersttäter, insbesondere dann wenn die Tat in einem

gruppendynamischen Zusammenhang steht, kann der Eindruck en{stehen, leichtere
strafbare Handlungen würden ohnehin nicht sanktioniert ein lrrtum, der bei Folge

taten fatal sein kann und auch als möglicherweise ungerecht erlebt wird: „Warum
denn jetzt, diesmal ist der Schaden doch kleiner als beim letzten Mal". Damit soll an

44

dieser Stelle keineswegs der harten Reaktion oder gar dem Wegsperren Vorschub
geleistet werden, dennoch wäre der Lerneffekt durch eine auf das Verhalten rasch
folgende unangenehme Reaktion unter lernpsychologischen Bedingungen weit grö

ßer als eine schrjftliche Mitteilung der Staatsanwaltschaft nach mehreren Monaten,

dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt worden sei. Welcher Art diese
Sanktionen sein könnten, seien es Geldstrafen, gemeinnützige Arbeitsleistungen o
der Prinzipien des „restorative justice`` im Sinne eines TäterOpferAusgleiches kann

an dieser Stelle nicht abschließend diskutiert werden. Dass aber solche Überlegun

gen keineswegs utopisch sein müssen, zeigt sich am Beispiel des im Stuttgarter
Stadtteil Bad Canstatt 1999 eingerichteten ,,Haus des Jugendrechts", dessen Ziel
„..ein rasches und zeitnahes Reagieren auf normwidriges Verhalten junger Men

schen bereits nach der ersten Verfehlung, die Optimierung der behördenübergreifen
den Zusammenarbeit, eine effektivere Bekämpfung der Jugendkriminalität sowie
langfristige Reduzierung der Jugenddelinquenz..." ist (Schairer & Birnzain o.J.). Auf

der Ebene der Reaktion sollte dabei den begangenen Straftaten in erster Linie mit

erzieherischen Maßnahmen begegnet werden und Opferbelange stärker berücksich
tigt werden, dagegen sollten Jugendarrest und Jugendstrafe wegen der Gefahr sozi
aler Ausgrenzung so weit wie möglich vermieden werden

Von dem verbleibenden kleineren Teil der Straftäter, der dann tatsächlich verurteilt
wird, erhalten rund 70% ein Geldund weitere ca.11% eine Bewährungsstrafe. Be
zieht man, unter aller Vorsicht auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Referenz

jahre, die Zahl der zu einer zu vollziehenden Gefängnisstrafe Verurteilten auf die Ge

samtheit der ursprünglich Tatverdächtigen, so gelangt man zu einem Anteil von etwa

2 bis 3 Prozent. Das bedeutet, bei den Gefangenen handelt es sich letztlich um eine
Negativauslese von Personen die entweder schwer straffällig wurden und hier viel

leicht auch zum ersten Mal und/oder solchen, die immer wieder Straftaten begangen
haben und bei denen die vorherigen alternativen Maßnahmen ausgeschöpft sind.

2.1.2

Kriminalität als phänomen derJugendphase

Diese letztgenannte Gruppe ist es, die weiterhin im Mittelpunkt des lnteresses der
folgenden Ausführungen stehen soll. Betrachtet man zunächst die Altersverteilung
der registrierten Tatverdächtigen (vgl. Abbildung 2), so kann man deutlich erkennen,
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dass jeweils bezogen auf ihre Altersgruppe, die 18bis 21jährigen am stärksten be
lastet sind (Tatverdächtigenbelastungsziffer: Zahl der Tatverdächtigen je 100.000

Personen der gleichen Altersgruppe in der Bevölkerung). Die Kurve steigt ab etwa
dem 12. bis 14. Lebensjahr deutlich an und erreicht dann bei 18 bis 21 Jahren ihren

Höhepunkt. Danach sinkt die Zahl der Tatverdächtigen je Altersgruppe wieder konti
nuierlich ab. Auffallend in der Darstellung ist, dass Zahl der Tatverdächtigen inner

halb ihrer Altersgruppe bei den jungen Menschen in den vergangenen 20 Jahren er
heblich angestiegen ist. Wurden 1987 von 100.00018bis 21jährigen etwa 5.200 als

Tatverdächtige registriert, so waren es im Jahr 2005 ca. 9.800, d.h. fast eine Verdop
pelung.

Abbildung 2:

Die Tatverdächtigenbelastungsziffer in Abhängigkeit von Lebensalter

1987  1997 2005

810

101212141416161818212123 2325 2530 3040 4050 5060

60+

Alter i n Jahren

11987 Üx"Ä± 1997 .2005
Quelle:

Bundeskriminalamt

(2006).

Polizeiliche

Kriminalstatistik.

PKSZeitreihen

1987  2005.

www.bka.de

Die Erklärungen hierfür können recht unterschiedlich sein, zum einen ist es denkbar,

dass junge Menschen tatsächlich zunehmend stärker als Straftäter in Erscheinung
treten, andererseits wäre aber auch möglich, dass Jugendliche mehr im Mittelpunkt

des lnteresses stehen und ihr Risiko angezeigt zu werden gestiegen ist, bzw. die Po
Iizei von sich aus über intensivierie Tätigkeit bei Jugendlichen mehr Straftaten re
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gistrieri. Diese Diskussion zieht sich durch die Kriminologie der vergangenen Jahre

und kann an dieser Stelle nicht abschließend erörtert werden.
Die Kurve zeigt aber auch, dass Kriminalität ein Phänomen der Jugendphase und

des jungen Erwachsenenalters ist und das legt die Frage nahe, ob es vielleicht ge
rade besondere Entwicklungsbedingungen in diesem kritischen Lebensalter sind, die

den Lebenslauf eines normalen Jugendlichen von dem eines straffälligen Jugendli

chen trennen.

Genaueren Aufschluss über solche Fragen können Längsschnittstudien geben, in
denen kontinuierlich Geburtsjahrgänge auf ihre Kriminalitätsbelastung hin untersucht

werden. Eine dieser Studien ist die Kohortenstudie am Freiburger MaxPlanckInstitut
für Strafrecht, die seit 1986 jährlich alle polizeilichen Registrierungen aller Angehöri

gen bestimmter Geburtsjahrgänge erfasst. ln Tabelle 1 sind die Ergebnisse von zwei
Geburtsjahrgängen dargestellt (Grundies 1999).

Tabelle l :

Polizeiliche Registrjerung männlicher Geburtskohorten

Geburtsjahrgang 1970
Alter
Alter

Alter

Alter

7 18 Jahre

7 21 Jahre

7 18 Jahre

7 21 Jahre

15,8%

21,4%

17,70/o

23,40/o

Registrierunginsgesamt
einmaligeRegistrierung

2 bis 4Registrierungen

5 und mehrRegistrierungen

Quelle:

Geburtsjah rgang 1973

9,9°/o/62,6°/o

12,7% / 59,3% 11,2% / 63,2% 13,6% / 57,6%

4,00/o/25,30/o

5,7%/26,60/o

4,6°/o/25,9%

6,8°/o/28,8%

1,9% / 12,0%

3,0% / 14,0%

i , 9 0/o / 1 0 , 7 %

3 , 3 °/o / 1 3 , 9 %

Grundies (1999)

Hier zeigen die Daten der Freiburger Studie, dass zwischen 7 und 18 Jahren etwa
16% bis 18% aller Jugendlichen mindestens einmal polizeilich registriert wurden, bis

zum 21. Lebensjahr steigt dieser Anteil auf etwa 21°/o bis 23°/o. Von diesen Regist
rierten werden allerdings ca. zwei Drittel (zweite Ziffer in den Zellen; die erste Ziffer

bezieht sich auf die Gesamtzahl der Erhobenen) nur einmalig erfasst inwieweit sie

weitere Straftaten im Dunkelfeld begingen ist natürlich unbekannt  etwas mehr als
ein Viertel wird 2bis 4mal registriert und ein kleiner Teil von etwa 11 % bis 14°/o wird

5 oder mehrmals von der Polizei wegen Straftaten registriert. Gerade diese letzte
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Gruppe ist es jedoch, auf die ein großer Teil der insgesamt begangenen Straftaten
entfällt und die auch das höchste Risiko hat, in den Strafvollzug zu kommen.

2.2

Kriminalität im Jugendalter Episode oder Einstieg in eine „Karriere"

Angesichts der bereits oben beschriebenen Episodenhaftigkeit der Delinquenz könn

te man nun kritisch und sicher nicht zu Unrecht einwenden, dass es sich auch bei

der hoch belasteten Gruppe um solche Personen handelt, die im Erwachsenenalter
dann nicht mehr auffällig werden, Kriminalität sich also gewissermaßen „auswächst".

Dazu geben Daten aus dem National Youth Survey in den USA Aufschluss, die von
Stelly und Thomas (2005) aufgearbeitet wurden. Wie Tabelle 2 zeigt, begehen rund
40°/o derjenigen, die in ihrer Jugendzeit wegen 5 und mehr Straftaten auffällig wurden

im Erwachsenenalter keine neuen Straftaten mehr, dabei muss man allerdings be
rücksichtigen, dass es sich in beiden Phasen um selbstberichtete Delinquenz han

delt, deren Erfassung einerseits den Vorteil bietet, das auch Taten aus dem Dunkel
feld Eingang finden können, andererseits im Sinne sozialer Erwünschtheit auch (re

gistrierte) Straften verschwiegen werden können. Auf der anderen Seite zeigt gerade

diese stark belastete Gruppe mehr als jede andere ein besonders hohes Risiko auch
als Erwachsene mit zahlreichen Delikten aufzufallen. So berichten jeweils 23% der
im Jugendalter mit 5 und mehr Delikten in Erscheinung Getretenen auch 2 bis 4 bzw.

5 und mehr begangene Straftaten im Erwachsenenalter (27 bis 30 Jahre).

Tabelle 2:

Selbstberichtete Delinquenz im Erwachsenenalter in Abhängig von
vorheriger Delinquenz in der Jugendphase

Erwachsenenphase
keine

1

24

770/o

10%

1 0 0/o

3%

140/o

11%

70/o

24

68%
56%

9%

5 und mehr

400/o

14%

20%
23%

230/o

ugendphase keine
1

Quelle:

5 und mehr

15%

Stelly & Thomas (2005)

Das bedeutet im Hinblick auf den Umgang mit hoch auffälligen Jugendlichen, dass

diesen besonderes Augenmerk gewidmet werden sollte und es stellt sich die Frage,
welche Entwicklungsprozesse eine frühe und intensive Auffälligkeit begünstigen.
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Die Reanalyse der TübingerJungtäter Vergleichsuntersuchung durch Stelly und

Thomas (2005) kann hierbei gewissen Aufschluss darüber geben, welche Faktoren
frühe und auch intensive Delinquenz bedingen. Es sind wie eingangs betont na

türlich keine kausalen Zusammenhänge, sondern, wenn einer oder mehrere dieser

Faktoren ausgeprägt vorhanden sind, so besteht zugleich ein hohes Risiko schwerer
Devianz im Jugendalter. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden ursprünglich im

Jahr 1965 zwei Stichproben per Zufall gezogen, die eine, bestehend aus 200 männli

chen lnsassen der JVA Rottenburg die eine mindestens 6monatige Haftstrafe ver

büßten sowie eine zweite bestehend aus 200 jungen Männern aus dem Einzugsbe
reich der Anstalt. Für beide Stichproben wurde anhand umfangreicher Analysen der

Lebensweg nachgezeichnet und auch in späteren Zeiträumen bis Mitte der 1990er
Jahre erfolgten Nachuntersuchungen.

Nachfolgend sollen einige Ergebnisse dieser Reanalyse der JungtäterVergleichs
untersuchung dargestellt werden, dabei werden im Hinblick auf soziale Auffäl]igkeiten

und soziale Kontrolle, vielfach bis ins 46. Lebensjahr der Betreffenden, drei Gruppen

einander gegenübergestellt, zum einen Karrjeretäter, d.h. solche, die bereits in ihrer
Jugend durch wiederholte und schwere Kriminalität auffielen und die auch als He

ranwachsender sowie als Erwachsener (bis 39. Lebensjahr) immer wieder kriminell
aktiv waren und verurteilt wurden. Alle diese Täter hatten bis zu ihrem 39. Lebensjahr

mindestens acht Verurtejlungen und waren mindestens viermal in Haft. Die zweite

Gruppe bildeten die restlichen lnhaftierten der oben genannten Stichprobe aus der
JVA Rottenburg, die dritte schließlich als Vergleichsgruppe, die Unauffälligen.

ln Abbildung 3 sind Ergebnisse im Hinblick auf die Variablengruppen Devianz und

Familie dargestellt. So ist es nahezu selbstredend, dass 63% derjenigen, die im mitt

leren Erwachsenenalter als Karrieretäter bezeichnet werden können, bereits vor dem
18. Lebensjahr wegen deviantem Verhalten auffällig wurden, bei den „]nhaftierten"

waren es dagegen nur 26°/o  die „Unauffälligen" scheiden bei dieser Frage defi
nitionsgemäß aus (s.o.). Dagegen überraschend ist, dass es im Hinblick auf das
Merkmal

„geringe

emotionale

Familienbindung"

(ablehnende

bzw.

gleichgültige

Grundhaltung mindestens eines Elternteils, fehlende Zuneigung zu den Eltern, feh

lende gemeinsame Freizeitgestaltung mit den Eltern) kaum Unterschiede zwischen
Unauffälligen (11%) und Karrieretätern (8%) gibt. Bei den lnhaftierten ist dieses
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Merkmal mit 45% am ausgeprägtesten (die Unterschiede sind lt. Stelly und Thomas
jedoch nicht signifikant). Ebenfalls kann man beobachten, dass in der Gruppe der am
stärksten mit Delinquenz Belasteten ein inkonsistenter und gewalttätiger Erziehungs

stil (sehr strenger Erziehungsstil mindestens eines Elternteiles, häufige oder brutale

Gewalt bei der Erziehung, Erziehungswidersprüche zwischen den Eltern) anzutreffen
war, z.B. bei 41°/o der Karrieretäter war dies der Fall. Besonders deutlich sind die Un

terschiede hinsichtlich mangelnder Beaufsichtigung (Erziehungsperson weiß nicht,

womit sich das Kind beschäftigt, Umgang ist nicht bekannt, Schulaufgaben werden
nicht kontrolliert). Bei 80% der Karrieretäter war dieses Merkmal vorhanden, bei den
lnhaftierten immerhin noch bei 40%, wohingegen es nur bei 5% der Unauffälligen

festzustellen war.

Abbildung 3:

Soziale Auffälligkeiten bei Unauffälligen, lnhaftierien und Karrieretä

ternDevianz und Familie

Devianz bis 18.

Lebensjahr

geri nge emotionale
Familienbi ndung

i nkonsistenter/
gewalttätiger

unzureichende
Beaufsichtigung

Erziehungsstil

D Unauffällige D lnhaftierte I Karrieretäter

Quelle:

Stelly & Thomas (2005)

ln Abbildung 4 sind die Resultate hinsichtlich der Merkmalsgruppe Frühauffälligkei

ten, Schule und Peers dargestellt. lm Hinblick auf Frühauffälligkeiten wie motorische

Unruhe kann man zwar feststellen, dass das Merkmal in der Gruppe der lnhaftierten
und Karrieretäter stärker ausgeprägt ist als in der Gruppe der Unauffälligen, wo es
überhaupt nicht festzustellen ist, dennoch ist die Auftretenshäufigkeit allgemein eher

gering. Gerade in den vergangenen Jahren ist der Zusammenhang zwischen Auf
merksamkeitsdefizitHyperaktivitätssyndrom (ADHS) und Kriminalität intensiv disku

tiert (vgl. Retz & Rösler 2006) worden. So gehen z.B. Retz und Rösler (2006) anhand
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internationaler Prävalenzstudien davon aus, dass zwischen 14 und 72 Prozent der
Gefängnispopulationen mit ADHS belastet sind, eine deutsche Studie von Ziegler

u.a. (2003) stellte in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt eine Prävalenzrate von

42,7% fest, diese Personen wiesen zudem eine erheblich größere Vorstrafenbelas
tung auf als gesunde lnhaftierte. Dass die Werte in der Tübinger Untersuchung eher

gering sind, mag daran liegen, dass zur damaligen Zeit diesem Phänomen auch

diagnostisch  weniger Aufmerksamkeit gewidmet wurde und die Erfassung daher
eher rudimentär erfolgte.

Abbildung 4:

Soziale Auffälligkeiten bei Unauffälligen, lnhaftierten und Karrieretä

tern Frühauffälligkeiten, Schule und Peers

motorische unruhe

Aggressivitätrrrotz

geringe Anbindung an
Schule

enge Beziehung zu
deli nquenten peers

E Unauffällige H lnhaftierte I Karrieretäter

Quelle:

Stelly & Thomas (2005)

Eine gewisse Abstufung über die drei Gruppen kann man bezüglich Aggressivität
und Trotz (Proband wird in früher Kindheit bis zu 10 Jahren als unverträglich,

streitlustig, grob, trotzig oder aufsässig erlebt) feststellen. Dieses Merkmal ist bei den
Karrieretätern wesentlich häufiger anzutreffen (26%) als z.B. bei den Unauffälligen
(5%). Ein weiterer relevanter Prädiktor ist eine geringe Anbindung an die Schule

(kein lnteresse bzw. keine oder nur geringe Mitarbeit, auffälliges Schulschwänzen,
mehrmals eine Klasse wiederholt). Bei rund zwei Dritteln 64°/o der Karrieretäter kann

man dieses Merkmal feststellen, bei den lnhaftierten sind es immerhin noch 33% wo
hingegen es bei den Unauffälligen nur zu einem Prozent zu beobachten ist. Weit we
niger augenfällig ist die enge Beziehung zu delinquenten Peers, in der Gruppe der
Karrieretäter beträgt die Häufigkeit 12%, sie ist dabei aber immerhin noch doppelt so
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hoch wie bei den lnhaftierten bzw. beträgt das Vierfache des Wertes der Unauffälli
gen.

Unterscheidet man nach verschiedenen Lebensabschnitten, kann man weiterhin zwi
schen Devianten und Unauffälligen erhebliche Unterschiede feststellen: So zeigt Ab

bildung 5, dass 97°/o der Karrieretäter und 85°/o der lnhaftierten bis zum 25. Lebens
jahr eine unregelmäßige Berufstätigkeit (längere Zeit ohne Arbeit, kein Bemühen bei

der Arbeitssuche, häufiger längere Fehlzeiten, häufiger Arbeitsstellewechsel) aufwei
sen, bei den Unauffälligen liegt der Weri bei nur 11%. Ebenso sind Milieukontakte
(häufig Treffpunkte im Bahnhofs, Spielhallenoder Altstadt„Milieu") in beiden krimi

nalitätsbelasteten Gruppen deutlich häufiger vorhanden, unstrukturiertes Freizeitver

halten (Verlassen der Wohnung ohne klares Ziel, Handlungsplan oder Angabe von

zu treffenden Partnern, nicht vorhersehbarer Wechsel in den Aufenthaltsorten und
Aktivitäten) ist ebenfal[s weit stärker ausgeprägt und intensiver Alkoholkonsum (täg
lich mehr als zwei Flaschen Bier oder ein viertel Liter Wein) ist  wenn auch nicht

mehr ganz so deutlich wie bei den zuvor genannten Variablen wesentlich häufiger.
Dies deutet darauf hin, dass Belastungsfaktoren bei den kriminell Auffälligen auch

über das Jugendalter hinaus persistieren.

Abbildung 5:

Soziale Auffälligkeiten um das 25. Lebensjahr

unregelmäßige
Beriff§tätigkeit

Mi lieukontakte

unstrukturiertes
Freizeitverhalten

i ntensiver Alkoholkonsum

B Unaiiffällige D lnhaftierte I Karrieretäter

Quelle:

Stelly & Thomas (2005)

Neben belastenden Faktoren spielen für die persönliche Kriminalitätsentstehung und

entwicklung auch Ressourcen als protektive Faktoren eine wichtige Rolle. Zu diesen
zählen in erster Arbeit, Partnerschaft und nichtkriminelle Kontakte. ]n Abbildung 6
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sind diese Faktoren für die Tübinger Untersuchung um das 25. Lebensjahr darge
stellt. Hier kann man deutlich erkennen, dass die Unauffälligen deutlich besser integ

riert sind, dies gilt für die Berejche Arbeit (Nachgehen einer regelmäßigen Arbeit, sel

tener Arbeitsstellenwechsel, lnteresse und Engagement für Tätigkeit). Besonders die
Karrieretäter schneiden mit nur 3% hier besonders schlecht ab. Für die Beziehungen

zum Lebenspartner bzw. den Eltern (gute oder funktionierende Ehe/Lebensgemein
schaft, gutes Verhältnis zu Eltern wenn längere Zeit im Haushalt) wie auch für Ein
bindung in Freizeit (fester, nichtdelinquenter Bekanntenkreis mit dem ein wesentli

cher Teil der Freizeit verbracht wird, regelmäßjges (mindestens einmal wöchentlich)

Engagement in Verein, Gewerkschaft, Partei, religiösen Gruppe etc) sind ebenfalls
deutliche Unterschiede zwischen den Straftätern und den „Unauffälligen" feststellbar.

Abbildung 6:

Soziale Einbindung um das 25. Lebensjahr

Einbindung in Arbeit

gutes Verhältnis zu
Lebenspahner/Eltern

Einbindung in Freizeit

E Unaiffiällige d lnhaftierie I Karrieretäter

Quelle:

Stelly & Thomas (2005)

Betrachtet man die Situation 10 Jahre später, d.h. etwa um das 35. Lebensjahr der
Probanden (vgl. Abbildung 7), so ergibt sich keine grundlegende Änderung beim Ge

samtbild. lnsbesondere die Karrieretäter weisen auch in diesem höheren Alter noch
deutlich häufiger als die beiden anderen Gruppen einen intensiven Alkoholkonsum
auf (57°/o), sie verfügen wesentlich häufiger über Milieukontakte (60%) und immerhin

70% gehen auch zu diesem Zeitpunkt keiner regelmäßigen Berufstätigkeit nach. Was

man jedoch ebenfalls beobachten kann, ist, dass sich die Werte der Gruppen der
lnhaftierten und der Unauffälligen im Vergleich zur Zeit des 25. Lebensjahres ange
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nähert haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass bei der Gruppe der Nichtlnten

sivtäter so etwas wie das „Herauswachsen" aus sozialer Auffälligkeit stattgefunden
hat.

Abbildung 7:

Soziale Auffälligkeiten um das 35. Lebensjahr

80O/o

70%
60%
50%
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intensiver Alkoholkonsum

Mi lieukontakte

unregelmäßige Berufstätigkeit

E Unauffällige D lnhaftierie 1 Karrieretäter

Quelle:

Stelly & Thomas (2005)

Abbildung 8:

Soziale Einbindung um das 35. Lebensjahr

gutefflnktionierende partnerschaft/E he

E i nbi ndung in Arbeit

tE Unauffällige D lnhaftierte I Karrieretäter

Quelle:

Stelly &Thomas (2005)

Ein ähnliches Bild ergibt sich hinsichtlich der protektiven Faktoren (vgl. Abbildung 8),

während die Gruppe der Karrieretäter auch mit 35 Jahren noch in geringem Maße
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über Schutzfaktoren wie funktionierende Partnerschaft (29%) und Einbindung in Ar

beit (10°/o) verfügt, nähert sich die Gruppe der zum Zeitpunkt der ersten Erhebung
lnhaftierten den Unauffälligen an. Auch dies spricht für die o.g. Hypothese des „He

rauswachsens" aus sozialer Auffälligkeit bej den weniger stark Belasteten.

2.3

Zusammenfassung

Zieht man an dieser Stelle ein Zwischenfazit, so zeigt sich, dass

a)

Kriminalität in erster Linie ein Phänomen des Jugend und jungen Erwachse

nenalters ist und es sich in den meisten Fällen um ein eher passageres Ereignis
handelt.

b)

es eine Reihe von Tätern gibt, die bereits als Jugendliche häufig auffällig wer
den und die auch im Erwachsenenalter eine erhebliche Kriminalitätsbelastung
zeigen.

c)

gerade bei jungen Tätern schwerer Devianz negative Entwicklungseffekte fest
zustellen sind, so z.B. inkonsistenter und gewalttätiger Erziehungsstil, unzu

reichende Beaufsichtigung, geringe Anbindung an Schule, dafür aber Kontakt
zu delinquenten Peers. Diese ungünstige Sozialisation in der Familie, sowie die

mangelnde Anbindung an sekundäre Sozialisationsinstanzen sind besonders

bei den so genannten .Karrieretätern zu beobachten.

d)

auch mit steigendem Lebensalter, besonders bei den Karrieretätern  in gerjn
gerem Maße bei den lnhaftierten , eine erhebliche soziale Auffälligkeit verbun

den mit weniger stark ausgeprägten protektiven Faktoren besteht.
Dies bedeutet für die Ausgangsfrage „wie sie wurden was sie sind", dass die oftmals
viel gescholtenen Belastungsfaktoren in der Familie durchaus einen gewissen Erklä
rungswert für gravierendes delinquentes Verhalten aufweisen. Es jst sicherlich nicht
so, dass die „schwere Kjndheit" automatisch zu Kriminalität führi, aber die Daten zej

gen auch, dass das entsprechende Risiko erhöht ist.
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3.

Das Gefängnis als ,,Sozialisationsinstanz"

ln diesem Abschnitt sol[ die zweite der eingangs gestellten Fragen beantwortet wer
den, welchen Einfluss eine lnhaftierung auf die Person und deren künftige Legelbe

währung hat. Führt der Vollzug zur „Besserung" oder ist er eher ein weiterer Schritt in
Richtung der Verfestigung einer kriminellen Karriere?

3.1

Der Einfluss von lnhaftierung auf die Legalbewährung

Die viel beachtete Rückfallstudie von Jehle u.a. (2003) konnte zeigen, dass lnhaftie

rung eher ungünstige als günstige Effekte aufweist. So wurden, wie Abbildung 9

zeigt, insbesondere solche Personen erneut rückfällig, d.h. es fielen Folgeentschei

dungen an, die bereits einmal inhaftiert worden waren. Während von denen, die zu
vor schon einmal zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden waren,

im Laufe des 4jährigen Bewährungszeitraumes 56,4% erneut verurieilt wurden, wa
ren es bei einer Vorentscheidung mit Bewährung nur 44,7°/o und bei Geldstrafe ledig
lich 30,2°/o. Auch im Jugendstrafverfahren sind die Verhältnisse ähnlich eindeutig,

Verurteilungen zu Jugendstrafen ohne Bewährung „führten" in 77,8°/o der Fälle zu

Folgeentscheidungen, Jugendstrafen mit Bewährung in 59,6%. Fatalerweise war das
Risiko dann erhöht eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu erhalten, wenn bereits

vorab eine unbedingte Freiheitsstrafe erfolgt war, so dass in gewisser Weise ein Ne
gativkreislauf aus wiederkehrenden lnhaftierungen entsteht.

56

Abbildung 9:

Folgeentscheidungen in Abhängigkeit vorangegangener sanktionen
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3.2

Jehle u.a. (2003)

Der Effekt von prisonisierung

Es drängt sich hierbei die Frage auf, wo die etwaigen Ursachen eines solchen nega
tiven Kreislaufes liegen. Dabei kann der Blick in die Soziologie hilfreich sein, hier fin

det sich der Begriff der „Prisonisierung". Dieser geht unter anderem auf den amerika

nischen Soziologen Clemmer (1958) zurück, der bereits in den 1950er Jahren zeigen

konnte, dass der Eintritt eines Gefangenen in den Strafvollzug einen negativen Sozi

alisationsprozess in Gang setzt. Seine Normen und Wertvorstellungen werden den

Gefängnisnormen angeglichen, je nach dem, wie sehr diese dem draußen herr

schenden Wertesystem entgegenstehen, werden antisoziale Tendenzen gefördert
und damit die Resozialisierung erschwert,
Nahezu untrennbar ist der Begriff der Prisonisierung mit dem der totalen lnstitution
verbunden. Nach der Definition von Goffman (1961) ist eine totale lnstitution dadurch

gekennzeichnet, dass
•

sie allumfassend ist, das Leben aller Mitglieder nur an dieser einzigen Stelle statt
findet und sie einer einzigen zentralen Autorität unterworfen sind;
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die Mitglieder der [nstitution ihre tägliche Arbeit in unmittelbarer (formeller) Gesell

schaft und (informeller) Gemeinschaft ihrer Schicksalsgefährten ausführen;
alle Tätigkeiten und sonstigen Lebensäußerungen exakt geplant sind und ihre Ab
folge durch explizite Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrie
ben wird;

die verschiedenen Tätigkeiten und Lebensäußerungen in einem einzigen rationa
len Plan vereinigt sind, der dazu dient, die offiziellen Ziele der lnstitution zu errei

chen.

Ejn weiteres Bestimmungsstück ist, dass der Kontakt zur AUßenwelt erheblich einge
schränkt ist. Wenngleich der Strafvollzug ein Paradebeispiel einer totalen [nstitution

ist, so gibt es darüber hinaus jedoch weitere Beispiele, wie z.B. Militärkasernen aber
auch Klöster. Eine totale lnstitution ist damit allenfalls eine Beschreibung und noch
keine Weriung, denn während in aller Regel Klosterbrüder sich freiwillig in die [nstitu

tion begeben, sieht dies bei Gefangenen vollkommen anders aus.

Anders dagegen „Prisonisierung": dieser Begriff ist eindeutig negativ konotiert  be

schreibt er nicht zuletzt den Weg vom „Normalbürger" und Mitglied der allgemeinen

Gesellschaft zum Gefangenen  und damit zu einem Teil der Subkultur. So stellt be
reits die Aufnahmesituation für den Neuankömmling im Vollzug ein äußerst unange
nehmes Ritual dar, er wird buchstäblich entkleidet. Dies geschieht nicht nur im ei

gentlichen Sinne des Wortes, dass er eine neue Kleidung, eine „Anstaltsuniform" er

hält, sondern dass er auch seiner bisherigen Gewohnheiten und seines sozialen Um
feldes entkleidet wird. Diese bleiben vor den Toren der Anstalt zurück. Die Aufnahme

markiert den Schritt in neues Leben, in das Leben als lnsasse der Anstalt A. Ver
stärkt wird diese Erfahrung durch mögliche, teils auch unbeabsichtigte Demütigungen

und Beschämungen durch das Anstaltspersonal.

lm fortschreitenden Prozess der Prisonisierung beginnt der lnsasse dann eine neue
ldentität zu entwickeln, eine ldentität als Gefangener, letztlich einer Person, die nun

vollkommen fremdbestimmt ist, der gesagt wird, wann und wo sie zu essen hat, wann
sie zu schlafen und wann und wo zu arbeiten hat und welchen Freizeitaktivitäten sie

wann und wo nachgehen darf. Allerdings und dies muss man ebenfalls berücksich

tigen  ist dieser Prozess nicht zwangsläufig, sondern kann je nach Dauer der Haft
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strafe sowie Stabilität der Persönljchkeit und der AUßenbezjehungen mehr oder min

der stark ausgeprägt sein. Gerade lnsassen mit kurzer Haftstrafe, stabiler Persön
lichkeitsstruktur und einem stabilen, annehmendem sozialen Umfeld außerhalb der
Anstalt dürften in geringerem Maße beeinträchtigt sein.

lnsgesamt ist der Prisonisierungsprozess, den Sykes (1958, S. 79) auch als „pains of
imprisonment" beschreibt, gekennzeichnet durch:

den verlustvon Freiheit,

den verlust von Autonomie,


den Verlust von materiel[en und immateriellen Gütern,

 den Verlust heterosexueller Beziehungen, sowie
den verlust von sicherheit.

Mögliche, daraus entstehende Konsequenzen können sein:


physische Flucht, z.B. durch Rückzug in die Zelle



psychische Flucht in Phantasiewelten



Rebellion gegen Zustände in der Anstalt, z.B. durch Disziplinarverstöße, Gewalt
u.ä.

 Anschluss an eine Gefangenensubkultur

Wie eine Analyse von Bartol und Bartol (1993) zeigt, erleben gerade zu Beginn der

Haftphase lnhaftierte ein hohes Maß an emotionalem Stress. Dieser Stress bedeutet
aber auch, dass die Empfänglichkeit für Einflüsse in dieser Zeit besonders groß ist.
Der Gefangene muss seinen physischen wie psychischen Platz im Vollzug finden. lm

Laufe der lnhaftierungsdauer nehmen dann psychische Beeinträchtigungen und
Angst ab, der lnsasse hat den Vollzug akzeptiert und sich damit arrangieri. Erst in

der letzten Phase, dem Übergang in die Freiheit, nimmt die Belastung wieder zu.
Diese Funktion in Form einer so genannten „UKurve" ist bei verschiedenen lnsassen
mit Sicherheit unterschiedlich ausgeprägt, sie wird bei Hafterfahrenen wohl flacher
verlaufen als bei Erstinhaftierten.

Zieht man eine Zwischenbilanz, so kann man sagen, dass die Kriminologie, mit ge

wisser Stabilität der Ergebnisse, zeigen konnte, dass durch den Eintritt einer Person
in den Strafvollzug eine Sozialisation abläuft, die von Ängsten und Verlusterlebnissen
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gekennzeichnet ist. Der Wegfall von Freiheit, von Autonomie und von Beziehungen
führt zu unterschiedlichen Anpassungsstrategien, im ungünstigen Fall zu einer Über
nahme des Selbstbildes „Gefangener" mit dem Erleben von Macht und Hilflosigkeit
oder zum Eintritt in eine Gefangenensubkultur mit entsprechenden „Knastregeln``.

Man könnte nun vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht sagen, „das haben die sich

selbst eingebrockt, wer Straftaten begeht, muss nun eben ,Ieiden' (,pains of impri
sonment')". Aber die oben beschriebenen Ergebnisse von Jehle u.a. (2003) deuten
darauf hin, dass diese negative Sozialisation auch Einfluss auf künftiges Legalver
halten nach der Haftentlassung hat. ln diesem Fall und bei ungünstiger Bilanz, wäre

es umso mehr Ansporn eine entsprechende Sozialisation zu verhindern.

3.3

Prisonisierung und Rückfälligkeit

Weiteren Aufschluss kann eine methodisch äußerst anspruchsvolle Untersuchung
von Orimann (2002) geben, deren eigentliche Zielsetzung die Messung der Effizienz
von Sozialtherapie ist. In seine Untersuchung waren aber auch Skalen zur Prisonisie

rung, zum Anstaltsklima und zur Gesamtbefindlichkeit eingebettet. Diese wurden von
ihm mit dem Kriterium des Rückfalls nach unterschiedlichen Zeitpunkten in Bezie

hung gesetzt. Die jeweiligen Untersuchungszeitpunkte waren:



zu Beginn der Sozialtherapie Üeweils parallel Regelvollzug)



1 Jahr nach Aufnahme in die Sozialtherapie

kurz vor Haftentlassung

 2 Jahre nach Haftentlassung


5 Jahre nach Haftentlassung

Anhand verschiedener Skalen konnte Orimann zeigen, dass gemäß der Theorie 
Prisonisierungseffekte bereits zu einem frühen Zeitpunkt einsetzen und kein Resultat
langfristiger Vollzugssozialisation sind. Dabei sind die Effekte vergleichsweise stabil,

über die Zeit der Erhebungen im Vollzug konnte er allenfalls geringe Veränderungen
feststellen.

60

Auffallend war, dass in der Sozialtherapie diese Effekte geringer ausgeprägt sind als
im Regelvollzug, dies betrifft v.a. Bereiche wie „Angst vor Mithäftlingen", „Begrenzung

der Autonomie" und „Intensität feindlicher Distanz zu Stab und Anstalt". Hier scheint

der andere Umgang in der Sozialtherapie positive Effekte zu haben, ein mögliches

Ziel könnte es insofern sein, entsprechende Wirkvariablen herauszuarbeiten und die

se auch auf den Regelvollzug zu übertragen.

Eng verbunden mit dem Aspekt der Prisonisierung ist das Anstaltsklima, hier setzte

Ortmann zur Erfassung eine Skala mit insgesamt 14 Fragen ein, welchen die lnsas
sen zustimmen bzw. welche sie verneinen konnten. Auffallend war, dass die Sozial

therapie anfänglich, d.h. ohne große Kenntnis seitens der Gefangenen, besonders
positiv beurteilt wurde, dass aber im Laufe der Unterbringung dieser Wert abnahm,
wohingegen sich im Regelvollzug ein tendenziell umgekehrtes Bild ergab, d.h. das

Klima im Regelvollzug wurde mit steigender Vollzugsdauer positiver gesehen, ein

Ergebnis, das sich mit der oben dargestellten UKurve deckt. Generell aber galt auch
hier, dass sich die Sozialtherapie insgesamt durch ein weit positiveres Klima aus
zeichnete als der Regelvollzug.

Auch in der Gesamtbefindlichkeit schnitt die Sozialtherapie positiver ab. So werteten

52°/o der lnsassen der Sozialtherapie ihre Gesamtbefindlichkeit im Gefängnis als
„gut", jm Regelvollzug waren es nur 24%. Eine schlechte Gesamtbefindlichkeit gaben

34°/o der in der Sozialtherapie Untergebrachten an, dagegen 58% der Regelvoll
zugsinsassen. Dieses Bild erwies sich im Haftverlauf als weitgehend konstant.

Abschließend soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit die von Ortmann
gewählten und der Prisonisierungstheorie entlehnten Bereiche Einfluss auf das
Rückfallrisiko haben. Die Studie zeigt, dass im Hinblick auf die Prisonisierung insbe~

sondere hohe Ausprägungen auf den Skalen „Angst vor Mithäftlingen", „Begrenzung
der Autonomie in der Anstalt" und „Feindliche Distanz zu Stab und Anstalt" die Rück
fälligkeit ungünstig im Sinne eines gesteigerten Risikos beeinf[ussen. Ein Beispiel:

War die „feindliche Distanz zu Stab und Anstalt" gering, so wurden 22,2% der Pro

banden im Zeitraum von 5 Jahren rückfällig und zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewäh

rung verurteilt, bei großer Distanz waren es mit 48,6% mehr als doppelt so viele. Das
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bedeutet, je stärker Prisonisierungseffekte auftreten, desto größer ist das Risiko er
neuter späterer (schwerer) Straffälligkeit.

Ähnliches lässt sich im Hinblick auf das Anstaltsklima sagen, je positiver dieses

wahrgenommen wird, desto günstiger ist dies in Bezug auf den Rückfall, oder umge
kehri, ein negatives Anstaltsklima schafft mehr Rückfallkriminalität. Auch hier ein

Beispiel: Von denen, die das Klima in der Anstalt als ,,gut" bewerteten wurden inner
halb von 5 Jahren 39,1°/o rückfällig und zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Mo

nate bzw. mehr als 90 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt, von denen, die das An
staltsklima als „nicht so gut" bewerteten waren es 58,1 °/o.

ln gleicher Weise kann man dies hinsichtlich der Gesamtbefindlichkeit feststellen,

fühlen sich die lnsassen in ihrer Anstalt „wohl" werden sie später seltener, teils deut
Iich seltener, rückfällig. Die Daten von Ortmann zeigen z.B., dass bei einer „guten"

Gesamtbefindlichkeit 23,3% innerhalb von 5 Jahren rückfällig und zu einer Freiheits

strafe ohne Bewährung wurden, bei „schlechter" Gesamtbefindlichkeit betrug die

Quote46,5°/o.

Damit machen die Ergebnisse deutlich, dass es keinesfalls gleich ist wie es den ln

sassen in den Anstalten geht, dass es nicht das Ziel kann, den Straftäter im Vollzug

büssen zu lassen und ihn so zu Einsicht und Umkehr zu bewegen. Entsprechende 
populistische Ansinnen, den „harten Strafvollzug" einzuführen, sind im Hinblick auf

Resozialisierungsbestrebungen kontraproduktiv. lm Gegenteil, geht es dem Straftäter

im Vollzug  vergleichsweise  gut, hat dies auch einen eher positiven Einfluss auf
seine Legalbewährung.

4.

Zusammenfassung

Ausgangsfrage dieser Arbeit war „wie sie wurden was sie sind?", wobei sich der Fo
kus des „was sie sind" in erster Linie auf die Rolle als lnsasse einer Strafvollzugsan

stalt bezog. Es konnte gezeigt werden, dass in Deutschland die Zahl der Straftäter,
die tatsächlich einmal eine Vollzugsanstalt von innen sehen sehr gering ist, da in al

[er Regel bereits im Vorfeld eine Fülle alternativer Erledigungsmechanismen greifen.

lnwieweit diese immer funktional sind oder manchmal auch einfach der starken Be

62

lastung der Justiz geschuldet sind, mag dahingestellt bleiben. Tatsache ist j.edoch,

dass es entweder besonders schwerer oder aber besonders zahlreicher Taten be
darf, ehe sich hinter einem Menschen die Tore der Anstalt schließen.

Ferner wurde deutlich, dass Kriminalität insbesondere ein Phänomen des Jugend
bzw. jungen Erwachsenenalters ist, ein doch recht erheblicher Anteil junger Men
schen wird wegen Straftaten polizeilich registriert, bei der überwiegenden Zahl bleibt

es jedoch bei einer Registrierung. Diese große Gruppe spielt sofern diese Tat nicht

besonders schwerwiegend war  für den Strafvollzug keine Rolle. Anders dagegen
der eher kleine Teil von etwa zwei bis drei Prozent aller Jugendlichen (bzw. etwa 10

bis 15 Prozent aller jugendlichen Straftäter), die besonders häufig regjstriert werden.

Zwar treten auch in dieser Gruppe zahlreiche Personen im Erwachsenenalter nicht
mehr kriminell in Erscheinung, dennoch weisen gerade sie ein besonders hohes Ri
siko überdauernder Delinquenz auf.

Anhand einer Längsschnittstudie konnte gezeigt werden, dass Entwicklungsdefizite
und eine ungünstig verlaufene Sozialisation, wie z.B. ein inkonsistenter und gewalt

tätiger Erziehungsstil, unzureichende Beaufsichtigung oder auch Kontakt zu delin

quenten Peers vor allem bei hoch belasteten jungen Tätern festzustellen waren. ln
dieser Gruppe kam ebenfalls häufig eine mangelnde Anbindung an sekundäre Sozi
alisationsinstanzen, wie z.B. die Schule, zum Tragen. Auch mit steigendem Lebens

alter ließ sich besonders bei den stark belasteten Karrieretätern eine erhebliche sozi
ale Auffälligkeit beobachten, es wurde deutlich, dass djes vielfach mit gering ausge
prägten protektiven Faktoren, wie z.B. Einbindung in Arbeit und Partnerschaft, ein

herging. Solche Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer möglichst frühen
lntervention in belasteten Familien. ln dieser Hinsicht jst das von der Bundesfamili

enministerin von der Leyen geforderte „Frühwarnsystem" (vgl. Siems 2005) und das

von den Ländern BadenWüritemberg, Bayern, RheinlandPfalz und Thüringen ins
Leben gerufene Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben" sicherlich ein Schritt in
die richtige Richtung, wenngleich auch die folgenden Jahre der Kindheit und v. a. der

Eintritt ins Jugendalter prägend für die weitere Entwjcklung sind und daher ebenso

besondere Aufmerksamkeit gerade in stark belasteten und benachteiligten Familien
verdienen. Auch die methodisch aufwändigen KostenNutzenAnalysen von Aos u.a.
{ http://www. badenwürttemberg.de/de/Meldungen/157909. html; Zugriff 25.07.2007
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(2001) belegen, dass familienbasierte Behandlungsansätze gerade bei jugendlicher
krimineller Frühauffälligkeit einen hohen Nutzen bringt, wohingegen im wieder gefor

derte „Abschreckungsprogramme" mehr schaden als nutzen. Dies konnte auch durch
deutsche Rückfallstudien belegt werden, so führt eine [nhaftierung nicht wie viel

fach angenommen zur Einsicht, dass es so nicht weiter gehen kann und damit zur
„Besserung", im Gegenteil, diese erhöht eher das Risiko erneut straffä[lig und auch

erneut inhaftiert zu werden.

Man kann daher annehmen, dass im Strafvollzug  wenn auch nicht bei allen, so
doch bei einem erheblichen Teil  eine Art Negativsozialisation stattfindet, wie sie
unter dem Begriff der Prisonisierung seit langer Zeit beschrieben wird. Je länger und

umfassender der Anpassungsprozess an die formellen und informellen Regeln der
Anstalt verläuft, desto größer ist das Risiko zunehmender Passivität und einer „Ent

mündigung" mit entsprechenden Anpassungsschwierigkeiten nach der Haftentlas

sung. Zudem besteht die Gefahr der Teilhabe an einer der Gefangenensubkulturen
und dem damit verbundenen Risiko einer Verfestigung der kriminellen Karriere. Die

Konsequenzen einer solchen negativen Vollzugssozialisation konnte Ortmann (2002)
in seiner Rückfallstudie deutlich machen: Das Risiko erneuten delinquenten Verhal

tens nahm zu.

ln der Konsequenz bedeutet dies, dass mit der Verhängung einer zu vollziehenden
Freiheitsstrafe, als hierzulande häriester möglicher Sanktion, sparsam umgegangen
werden sollte. Nicht nur die finanziellen, auch die sozialen Folgen sind erheblich und

wichtige Entwicklungen, wie die Diversion im Jugendstrafrecht, die Vermeidung kur

zer Freiheitsstrafen, Therapie statt Strafe, die Praxis der Strafaussetzung zur Bewäh
rung und vieles anderes sprechen für die kriminalpolitische und justizielle Einsicht in
die Schädlichkeit der ]nhaftierung. Strafvollzug kann nur die ultima ratio bleiben,

dann, wenn alle Alternativen ausgeschöpft sind. Aber selbst in diesem Fall erlaubt

der Spielraum in der Ausgestaltung der Freiheitsstrafe und somit auch auf das Ge
fängnisklima eine erhebliche Einflussnahme auf das künftige Verhalten des Täters.
Hier spielen neben formalen Voraussetzungen, wie sie z,B. weit reichend in den Eu
ropean Prison Rules des Council of Europe, Committee of Ministers (2006) formuliert
sind, besonders „weiche Variablen``, wie die Kommunikation mit den Gefangenen,
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das Erkennen von Sorgen und Nöten und damit ein menschlicher Umgang des Per
sonals mit den lnsassen (vgl. Rotthaus 2006) eine wichtige Rolle.

5.
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