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zur Fachtagung “Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe?”
am 10. und 11. März 2005 im Potsdamer Kongresshotel “Am Templiner See”

"Wir sind gegen einen
Systemwechsel aus Sparzwängen"
Disput über die Zukunft der staatlichen Straffälligenhilfe auf Fachtagung in Potsdam
Die Tagung zum Thema "Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe?" am 10. und 11. März in Potsdam
schien überfällig. Es stellt sich die Frage, ob Ressourcen und Strukturen bisher optimal genutzt wurden. Wird es Zeit, die Sozialen Dienste der Justiz bezüglich Qualität und Effektivität weiter zu entwikkeln? Vor allem hinsichtlich knapper Kassen. Der Ruf nach einem schlanker werdenden Staat ist nicht
zu überhören. Ebenso die Absicht, staatliche Aufgaben privaten Dienstleistern zu übertragen. Leistet
Politik das, was die Gesellschaft von Straffälligenhilfe erwartet? Genügt die aktuelle Justizpolitik in
Bund und in den Ländern für eine erfolgreiche Straffälligenpolitik, auch im internationalen Vergleich?
Auf der Fachtagung wurden gemeinsame Positionen zur Zukunft der Straffälligenhilfe erarbeitet. Die
folgenden Seiten vermitteln einen kleinen Einblick über die Inhalte der Tagung.

Blick in den Tagungsraum. Hans Gerz, Vorsitzender des ADB e. V., hält das Impulsreferat.
Es hätte munter weiter gehen können.
Die Luft war längst noch nicht raus.
"Ein Tag länger wäre gut gewesen",
hieß es am Ende der rechts- und sozialpolitischen Fachtagung zum Thema
"Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe?" in Potsdam. Vom 10. bis
11. März 2005 ging es im renommierten Kongresshotel "Am Templiner
See" ungeschminkt zur Sache.
Ein Treffen, das es in sich hatte, mit
erstklassigen Referenten und Gästen,
darunter die Brandenburger Justizministerin Beate Blechinger.
Mit Biss und straff führte RBBModeratorin Carla Kniestädt durch

die Podiumsdiskussion am zweiten
Veranstaltungstag. Besonders herzlich begrüßt wurden die beiden
Experten der Bewährungshilfe aus
den Niederlanden, Piet-Hein A. J.
Cremers sowie Henk Pijnappel. Das
Tagungshotel bot die passende
Kulisse: nostalgisches Flair und
moderne Architektur harmonisch vereint. Petrus erwies sich gnädig und
lieferte prompt strahlend blauen
Himmel und graue Wolken en masse
erst am zweiten Tag.
Alles unter der Regie von ver.di in
Union mit der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Dienste der Justiz Land

Brandenburg (LAG e. V.) sowie der
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen
Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer e. V. (ADB).
Spannungsgeladen, emotional und
inhaltsreich lief der Tagungsmarathon
über die Bühne. Voll gepackt mit zahlen- und faktenreichen Vorträgen
sowie sich anschließenden Diskussionen. Visionen, Befürchtungen,
Wünsche, Vorschläge und Hoffnungen kamen dabei zum Ausdruck.
Meinungen prallten aufeinander.
Vieles blieb ungeklärt.
Dreh- und Angelpunkt: Wie kann die
staatliche Bewährungshilfe noch bes

ser, effektiver und kostengünstiger
gestaltet werden? Die Zeit sei reif,
über neue, zukunftsweisende Perspektiven der Bewährungshilfe nachzudenken, resümierte Hans Gerz,
Vorsitzender der ADB, in seinem
Schlusswort. "Wir müssen verstärkt
unser kreatives Potential ausschöpfen
und eine Qualitätsoffensive starten,
ein Leitbild entwickeln." Zudem plädierte der Bewährungshelfer dafür,
sich "betriebswirtschaftlichen Sichtweisen nicht zu verschließen".
Insgesamt
haben
sich
93
Bewährungs- und GerichtshelferInnen aus allen 16 Bundesländern auf
den Weg gemacht, um Bilanz über
ihre Arbeit bei den Sozialen Diensten
der Justiz zu ziehen, Anregungen für
ihre weitere Tätigkeit mitzunehmen.
Wichtig war wohl für die meisten der
Blick über den eigenen Tellerrand, auf
den europäischen Kontext, das
Austauschen von Argumenten zum
weiteren Vorgehen in ihrer sensiblen
Sparte. Konzeptionen zur Entwicklung der Sozialen Dienste der Justiz
sind gefragt.
Heftig debattiert wurde über das Für
und Wider von Privatisierungen der
staatlichen Bewährungshilfe. Ein heißes Eisen! Alternative Modelle wurden dargestellt.
Harsche Kritik musste Michael
Steindorfner vom baden-württembergischen Justizministerium einstecken.
Mit missionarischem Eifer lobte der
Ministerialdirektor die angepeilte
Privatisierung von Bewährungshilfe,
Führungsaufsicht und Gerichtshilfe
als Teil einer umfassenden Verwaltungs- und Justizreform in seinem
von CDU und FDP geführten Land.
Seit 1. Januar 2005 schwingt der private Träger "Neustart" aus Österreich
das Zepter zunächst nur in den
Landgerichtsbezirken Stuttgart und
Tübingen, um dort den Sozialen
Dienst der Justiz organisatorisch zu
führen.
Ab 2007 soll die gesamte
Bewährungs- und Gerichtshilfe in
Baden-Württemberg privatisiert sein.
Steindorfner gehe es primär nicht um
Einsparungen, sondern um bessere
Rahmenbedingungen, Qualitätsstandards, Qualitätssicherung. Ungläubige Blicke, lautes Lachen und
Unruhe im Saal bei diesen Worten.
Anschaulich und sichtlich berührt
schilderten betroffene Kollegen aus
Baden-Württemberg, was hinter der
Fortsetzung auf Seite 2

wurden Organisation, Personalmanagement, Entlohnung, EDV-Einsatz,
das Dokumentations- und Berichtswesen, Qualifizierung sowie die zum
größten Teil fehlenden Qualitätsstandards in der Bewährungshilfe.
Ausdrücklich bekannten sich die
TagungsteilnehmerInnen dazu, mit
eigenen Ideen und Können offensiv
Privatisierungsgebaren entgegen zu
treten. "Größtes Hemmnis für uns
sind die Ministerialbürokraten",
beklagte Hans Gerz. Nicht klar sei,
"wohin die Politik eigentlich will",
bemängelte
Referentin
Sabine
Baldauf. "Outsourcing ist kein
Naturgesetz. Dahinter stecken politische Entscheidungen, Wertewandel,
die gewünschte Konzentration aufs
Kerngeschäft."

Insgesamt nahmen 93 Bewährungs- und GerichtshelferInnen an der Fachtagung teil.
Fortsetzung von Seite 1
Privatisierung steckt, unter welchem
"immensen persönlichen Druck dort
gearbeitet wird", teilweise chaotische
Zustände herrschen, auch Willkür,
Ratlosigkeit. Viel geändert hätte sich
nicht, am Beamten- bzw. Angestelltenstatus würde nicht gerüttelt.
Dienstherr bleibt das Land BadenWürttemberg.
Der Arbeitsort sei der selbe wie vorher. Gespart würde allerdings an
Personal- und Sachkosten.
Ehrenamtliche Bewährungshelfer
seien auf dem Vormarsch. Zweifel

über den Sinn der Privatisierungsaktion hätten die politisch Verantwortlichen in den Wind geschlagen.
"Privat sei billiger, heißt die stereotype Antwort, ohne zu sagen
warum", so ein Kollege.
Von "Mogelpackung" war die Rede.
Nicht hinnehmbar sei es, so Sieglinde
Frieß, dass es für dieses Privatisierungsprojekt keine wissenschaftliche
Begleitung gebe. Die ver.di-Landesfachbereichsleiterin aus Hamburg
schlug vor zu prüfen, inwieweit diese
extern übernommen werden könne.
Der Tenor der Tagung schien ein-

deutig: "Wir sind gegen einen
Systemwechsel aus Sparzwängen.
Privatisierung ist für die ADB kein
Optionsmodell", erklärte Hans Gerz
in seinem Impulsreferat. Von
Berufsethik war darin die Rede und
Stolz auf das über 50-jährige Bestehen der Bewährungshilfe in
Deutschland. Durch die ADB wird
eine bundesweite Angleichung der
Organisationsstrukturen und der
Sozialen Dienste nach dem Vorbild
Berlins, Sachsen-Anhalts oder Mecklenburg- Vorpommerns angepeilt.
Kritisch unter die Lupe genommen

Eine Forderung in der Runde: mehr
Transparenz und demokratische
Mitwirkung bei Privatisierungsabsichten. Als "finalen Ausstieg aus
dem Verfassungsauftrag Resozialisierung" sieht Stefan Sarrach,
Mitglied des Rechtsausschusses im
Brandenburger Landtag, die Privatisierung der Bewährungshilfe.
Deutlich kam während der Tagung
zur Sprache, dass der politische
Druck steigt, Sicherheit zunehmenden
Stellenwert einnimmt, eine "stärkere
Opferorientierung" erfolgen sollte.
Besorgt verwies Hans Gerz darauf,
dass "sich die Lage der Klienten
durch die Agenda 2010, den verstärkten Sozialabbau und Hartz IV nicht
verbessert, die Chancen der beruflichen und sozialen Integration sinken". "Man muss den Verantwortlichen jedoch klar machen", erklärte
Prof. Dr. Jehle von der Universität
Göttingen, "dass die beste Prävention
der rehabilitierte Straftäter ist."

Bewährungshilfe in Zahlen und Fakten
Die Rahmenbedingungen
für
die
Probanden
der
Bewährungshilfe verschlechtern sich dramatisch.
Laut einer Dokumentation
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer von
1999 über die Lebenslage der
Probanden haben rund 66
Prozent von ihnen keine abgeschlossene Berufsausbildung,
45 Prozent sind ohne Arbeit,
meist länger als ein Jahr, 44
Prozent
haben
keinen
Schulabschluss, 60 Prozent
sind verschuldet, 44 Prozent
sind von Suchterkrankungen
betroffen, ein Drittel ist psychisch oder physisch beeinträchtigt.
Seit kurzem liegt erstmals
eine Rückfalluntersuchung vor,
in der die Verurteilten mithilfe
der Eintragungen im Bundes-

zentralregister
nachträglich
verfolgt werden. Danach ist
gesichert: Im Vergleich zu
Freiheitsstrafen ohne Strafaussetzung müssen Probanden
unter Bewährung seltener
nochmals verurteilt werden.
Und falls doch: Die unter
Bewährungsaufsicht stehenden Probanden begehen weniger
und
geringfügigere
Rückfalldelikte als ohne die
Aussetzung.

52 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

Übrigens: Ein Tag Haft
kostet in Nordrhein-Westfalen
etwa 87 Euro. Ein Tag
Betreuung
durch
einen
Bewährungshelfer 2,5 Euro.

Nach einer von der
Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Bewährungshelfer
2002 durchgeführten Befragung sind 93 Prozent der Strafund Jugendrichter mit der
Arbeit der Bewährungshilfe
sehr zufrieden bzw. überwiegend zufrieden.

Zwar
dauert
eine
Bewährungszeit meist deutlich
länger als eine Freiheitsstrafe,
aber dafür verursacht eine 5jährige Bewährungszeit gerade
einmal so viele Kosten wie

Je nach Berechnung kostet
eine
Strafaussetzung
mit
Bewährungshilfe nur etwa ein
Achtel von dem, was der
Vollzug der erkannten Strafe
kosten würde.
Im Fall der ambulanten
Bewährung kann der Verurteilte arbeiten, seine Familie
ernähren, Steuern zahlen.

89 Prozent der befragten
Richter schätzen die Bewäh-

rungshilfe als ein unverzichtbares Instrument ihrer Arbeit, zu
der vor allem die jeweilige
Kommunikation zwischen beiden Berufsgruppen beiträgt.
Nach über 50 Jahren ist die
Bewährungshilfe immer noch
das beste Pferd im Stall der
Kriminalpolitik.
Hier wird viel erreicht im
Sinne einer sozialen Strafrechtspflege und für eine signifikante Verhinderung des Rückfalls gefährdeter Menschen in
neue Kriminalität.
Bewährungshilfe ist nicht
nur Hilfe für die Betroffenen,
sondern ein unmittelbarer
Beitrag für unsere innere
Sicherheit.
(entnommen aus der Festrede "50 Jahre
Bewährungshilfe" von Dr. Wolfgang Stein,
Ministerialdirigent a. D. aus Nordrhein-

Ressourcen besser nutzen
Marie Blume, ver.di-Mitglied und Landessprecherin der LAG der Sozialen Dienste der Justiz
Brandenburg e. V. über Geschichte und Probleme ihrer Arbeit sowie Wünsche für die Zukunft
Die Sozialen Dienste der Justiz in
Brandenburg wurden 1991 als einheitlicher Sozialer Dienst eingerichtet.
Die
Beschäftigten
der
Fachbereiche Gerichtshilfe, TäterOpfer-Ausgleich und Bewährungshilfe arbeiten in einem Dienstsitz
und sind bei den Landgerichten
angestellt.
Mit dieser Neuordnung in der
Organisation und der Struktur wurde
gleichzeitig
das
hierarchische
System - wie es überwiegend in den
Alt-Bundesländern besteht - abgeschafft. Zugleich wurde ein wählbares Sprechersystem eingeführt.
Die Aufsplitterung der verschiedenen Fachbereiche konnte verhindert
und eine Ganzheitlichkeit der
Arbeitsaufgaben geschaffen werden.

Rückblickend läßt sich sagen, dass
diese Orga-nisationsstruktur den
Bedürfnissen der Klienten und
Auftraggeber weitestgehend entspricht.
Anzumerken wäre, dass anfänglich
über 90 Prozent unserer KollegInnen
Seiteneinsteiger waren. Sie haben
professionell beim Aufbau der
Organisations- und Strukturbildung
mitgewirkt, sich im Laufe der Jahre
kontinuierlich für ihre anspruchsvollen Aufgaben qualifiziert und die
staatliche Anerkennung erworben.
66 Prozent der Bewährungsunterstellungen wurden erfolgreich abgeschlossen. Durch Abwendung der
Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen (Geldstrafen) blieben dem
Land Brandenburg 2004 etwa zwei

Gern gesehener Gast während der Tagung: die Brandenburger
Justizministerin Beate Blechinger (r.). An ihrer Seite Marie Blume
(2.v.l.), Bewährungshelferin aus Potsdam sowie Moderatorin und
Hauptorganisatorin der Veranstaltung.

Millionen Euro Haftkosten erspart.
Kritikpunkte sind:
Die Dienst- und Fachaufsicht ist nicht
optimal geregelt. Das Sprechersystem
hat sich im Prinzip bewährt. Jedoch
sind die Reibungsverluste zwischen
dem
Justizministerium,
dem
Oberlandesgericht, dem Landgericht
und den Dienstsitzen zu hoch. Und
zwar aufgrund unterschiedlicher
Grundeinstellungen und Einbindungen in die jeweilige Hierarchie der
Behörden.
Die angestrebte Prozessqualität, wie
sie von der Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg vorangetrieben
wurde, stagniert. Eine bessere
Strukturqualität ist erforderlich.
Die Ausstattung von IT-Technik für
die Sozialen Dienste geht seit Jahren
nur schleppend voran. Hier sind wir
das letzte Rad im Justizapparat.
Die Einbindung der Sozialen Dienste
bei Haftentscheidungshilfe, Berichterstattung, Entlassungsvorbereitung,
um frühzeitige Maßnahmen einzuleiten, werden kaum und schon gar nicht
effektiv genutzt.
Zu prüfen wäre, warum das Land
Brandenburg prozentual deutlich
mehr Haftplätze als SchleswigHolstein benötigt. Nach unserer
Information werden in diesem
Bundesland die SozialarbeiterInnen
zur Reduzierung von Haftplätzen eingebunden. Sie tragen somit zu wirtschaftlichen Einsparungen bei.
Bestehende Ressourcen müssen optimaler genutzt werden, auf allen
Ebenen. Geht es doch darum, die
Bewährungs- und Gerichtshilfe bestmöglich im Rahmen des bestehenden
Systems zu entwickeln.

Nicht länger fünftes Rad am Wagen
Vision: Neuauflage eines Bundesresozialisierungsgesetzes
Durch die ADB wird eine bundesweite Angleichung der Organisationsstrukturen und der Sozialen
Dienste nach dem Vorbild Berlins,
Sachsen-Anhalts oder Mecklenburg-Vorpommerns angepeilt.
In der Organisation als Landeseigenbetrieb mit einer Geschäftsführung aus der eigenen Profession,
professionellem
Personalmanagement sowie definierten Standards
und Methoden, sieht die ADB die
Zukunft der Bewährungshilfe. Sie
soll sich als vierte Säule in der

Justiz neben Gericht, Staatsanwaltschaft und Vollzug etablieren
und nicht länger als Fünftes Rad
am Wagen der Dritten Gewalt fungieren. Als Vision auf unserer
Tagung wurde die Neuauflage eines
Bundesresozialisierungsgesetzes
mit dem Ziel eines bundesweit einheitlichen sozialen Dienstes statt
des
gegenwärtigen
föderalen
Durcheinanders skizziert.
Hans Gerz,
Vorsitzender des ADB e. V.

2500 BewährungshelferInnen betreuen
rund 165 000 Klienten
Die Bewährungshilfe ist zweifellos ein Erfolgsmodell. Zahlen des
statistischen Bundesamtes belegen dies. So liegt die Erfolgsquote
durchschnittlich bei 70 Prozent. Bundesweit werden übrigens
165 000 Klienten von rund 2500 BewährungshelferInnen betreut.

Die Fachtagung “Umbruch der
staatlichen Straffälligenhilfe?”
brachte für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer jede Menge
neue Erkenntnisse mit sich. Es
wurde fleißig notiert und heiß
diskutiert. Die Gespräche gehen
weiter. Anregungen und Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise in der Privatisierungsdebatte sind gefragt.

Über neue
Perspektiven
nachdenken
Aus dem Schlusswort von Hans
Gerz, Vorsitzender des ADB e. V.

Wir müssen eine Qualitätsoffensive starten, damit wir aus dem
Zugzwang
herauskommen,
immer nur zu reagieren. Wir
haben Ideen, viele Möglichkeiten.
Wir haben sie in unseren
Qualitätsvorstellungen
schon
erfasst. Es kommt nun darauf an,
möglichst noch in diesem Jahr
eine fertige Konzeption zu entwickeln, die an die Landesjustizverwaltungen weiter geleitet
wird. Und zwar mit Unterstützung der jeweiligen LAGn, um
dies umzusetzen. In dieses
Konzept zur Verbesserung im
System können wir unsere
Sichtweisen, unsere Qualitätsvorstellungen einfließen lassen. Das,
was "Neustart" zum Teil macht,
was in Holland passiert, könnten
wir partiell übernehmen.
Wir müssen nicht das Rad neu
erfinden, sondern uns auf unsere
Stärken besinnen und unsere
Ergebnisse an den Mann, an die
Frau bringen. Es gilt darauf zu
drängen, dass diese auch umgesetzt werden. Als ADB haben wir
das Meinungsbildungsmonopol in
dieser Branche. Dies sollten wir
auch nutzen, uns betriebswirtschaftlichen Sichtweisen nicht
länger zu verschließen.
Wir bleiben nicht verschont von
Entwicklung, müssen sie als
Herausforderung
betrachten.
Doch der Schlüssel für unsere
Zukunft heißt Qualitätsoffensive.
Wir haben in der Vergangenheit
gute Arbeit geleistet. Es ist nun an
der Zeit, einen Schnitt zu
machen, um über neue Perspektiven nachzudenken und um
zukunftsfähig zu bleiben.
Als ADB haben wir moderne
Konzepte
entwickelt.
Jetzt
kommt es darauf an, diese Ideen
besser zu kommunizieren und zu
vermarkten
sowie
unsere
Berufsverbände, die LAGn und
den ADB stark zu machen.
BewährungshelferInnen erbringen
konkrete
Hilfeund
Kontrollleistungen. Sie produzieren damit erfolgreich Sicherheit
und Opferschutz.

Grußworte an die Tagung “Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe?”

Auf Kernaufgaben konzentrieren
Beate Blechinger, Justizministerin des Landes Brandenburg, will Veränderungen
Sie haben mit dem Thema "Umbruch
der staatlichen Straffälligenhilfe?" ein
brisantes Thema für Ihre Tagung
gewählt. Ich weiß, dass seit einiger
Zeit die Fachöffentlichkeit darüber
heftig streitet. Steht die staatliche
Straffälligenhilfe tatsächlich vor einer
Richtungsentscheidung?
Müssen wir konstatieren, dass sich

und künftigen Anforderungen zu entsprechen? All das wurde schon auf
einer Tagung in Bad Boll Im Juli des
Jahres 2004 eingehend erörtert.
Anlass dafür war die Entscheidung
der
baden-württembergischen
Regierung, die gesamte Bewährungshilfe in die Regie eines privaten
Trägers zu überführen. Das hat diese

Die Brandenburger Justizministerin Beate Blechinger bemängelte
in ihrem Grußwort das Fehlen effizienter Leitungsstrukturen im
öffentlichen Dienst.
die Organisation der Sozialen Dienste
der Justiz nicht bewährt hat, oder
bedarf
es
lediglich
einiger
Korrekturen, um den gegenwärtigen

A

lle Welt redet vom schlanken Staat. Wir wissen
jedoch, dass ein schlanker
Staat nur für die wirtschaftlich
Starken gut ist. Für die große
Masse wird es an vielen Stellen
sehr schwierig und eng, wenn sich
der Staat, das Gemeinwesen aus
der Daseinsvorsorge immer mehr
zurückzieht.
Wenn ich die Situation bei den
Kolleginnen und Kollegen der
Sozialen Dienste der Justiz in
Brandenburg betrachte, dann
würde ich sagen: Wenn der eine
oder andere neue PC da wäre,
wenn die eine oder andere bürokratische Hürde abgebaut werden
würde, dann hätten wir schon
sehr viel erreicht. Ich bewundere
die dortigen Beschäftigten, mit
welchem Engagement sie an ihre
Aufgaben herangehen, jeden Tag,
jede Woche, das ganze Jahr. Sie
tun
weitaus
mehr
als
Arbeitsvertrag oder Dienstpflichten abverlangen.
Zur
Starrheit
öffentlicher
Besoldungssysteme und von

Kontroverse ausgelöst. Einig ist man
sich in der Fachwelt darüber, dass die
gegenwärtige Organisationsstruktur
der Sozialen Dienste der Justiz den

gesellschaftlichen Veränderungen
nicht mehr standhält. Das hat nicht
nur etwas mit knapper werdenden
Mitteln zu tun, sondern auch mit der
Verschlechterung der Lebenslagen
der Probanden, Ihrer Kunden, die Sie
zu betreuen haben. Bemängelt wird
insbesondere das Fehlen effizienter
Leitungsstrukturen und finanzieller
Leistungsanreize. Das ist ja ein
Problem im gesamten öffentlichen
Dienst.
Es gibt zu wenig leistungsorientierte
Beförderungsstrukturen, zu lange
Entscheidungswege bei unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Dienstund Fachaufsicht. Für das Fehlen von
Leistungsanreizen wird vor allem das
staatliche Beamten- und Tarifrecht verantwortlich gemacht. Und ich denke
nicht ganz zu unrecht, auch wenn es
darüber inzwischen eine öffentliche
Debatte gibt, ob man dies nicht auch
verändern sollte.
Es steht aber die Frage, ob der jetzt zu
erwartende Rahmen geeignet ist, dies
auch auszugestalten. Ist die von der
Regierung in
Baden-Württemberg
gezogene Konsequenz, bei der man
davon ausgeht, dass private Träger
alles besser können, richtig?
Trifft es zu, dass es wirtschaftlicher
ist, Berater einzusetzen, oder reicht es
aus, das staatliche Steuerungssystem
zu reformieren? Gibt es einen
Zwischenweg zu diesen Alternativen?
Wir haben in Brandenburg dazu noch
keine Entscheidung getroffen. Einige
Gedanken möchte ich dazu aber
äußern. Eine Ergänzung der staatlich-

en Straffälligenhilfe durch flankierende, die Resozialisierung von
Straftätern fördernde Maßnahmen
freier Träger halten wir für sinnvoll.
In diesem Zusammenhang sollte man
auch über Strukturveränderungen
nachdenken, die in Teilbereichen zur
Aufgabenverlagerung führen können.
Und zwar überall dort, wo (im
Bereich der sozialen Strafrechtspflege) die Kontaktaufnahme mit den
Klienten auf Freiwilligkeit beruht und
es in deren Entscheidung liegt, ob sie
an einer Resozialisierung, Haftvermeidung oder Wiedergutmachung
teilnehmen. Es scheint mir angebracht, die Frage der Zweckmäßigkeit
staatlicher oder auch privater
Trägerschaft zu prüfen. Das gilt zum
Beispiel ebenso für die Bereiche der
Organisationenvermittlung
in
gemeinnützige
Arbeit,
zur
Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen und des Täter-Opfer-Ausgleichs.
Hier haben wir ja bereits freie Träger,
die in diesem Bereich sehr engagiert
und erfolgreich arbeiten.
Das sind Aktivitäten, die immer auch
die Bereitschaft der Beteiligten zur
Mitwirkung voraussetzen. Abgesehen
davon, dass freie Träger unter
Umständen auch eher zusätzliche
Mittel für entsprechende Projekte
aquirieren könnten, zum Beispiel
aus dem EU-Fonds, teilweise
sicherlich auch aus Spenden. Hier
sollte das Subsidiaritätsprinzip gelten. Damit ist gemeint, dass sich die
Justizverwaltung eher in der Rolle
des aktivierenden Sozialstaates
sieht und freie Träger fördert, zur
Übernahme bestimmter Aufgaben
verpflichtet und Zielvereinbarungen
mit ihnen trifft.

Finanzielle Anreize
für eine höhere Motivation
Manfred Loos, Sekretär im ver.di-Bezirk
Potsdam-Nordwestbrandenburg, zur Zukunft der
Besoldungssysteme

Tarifverträgen lässt sich sagen:
Hier in Potsdam wurden zwei
wichtige Tarifver-träge abgeschlossen. Einer von ihnen 2003.
Darin geht es unter anderem
darum, 2007 bzw. 2009 endlich
eine Angleichung des Einkommens West an Ost zu schaffen.
Und am 9. Februar 2005 wurde an
diesem Ort ein weiterer Vertrag
für den öffentlichen Dienst abgeschlossen. In ihm sind u.a. Regeln
fixiert, um Leistungen entsprechend nachvollziehbarer Kriterien zu honorieren. Dies kann
nicht nach Vorgaben, nach denen
Beamtinnen und Beamte beurteilt werden, erfolgen. In vielen

Teilen sind diese schlichtweg
unsinnig.
Damit müssen wir uns ernsthaft
befassen. Wir haben in der Frage
Zukunft der Besoldungssysteme
mit dem Bundesinnen-minister
Eckpunkte entwickelt. Auch die
Länder sind hierbei gefordert.
Ich denke, wenn alle den ernsten
Willen haben, dann gelingt es
auch, die starren öffentlichen
Besoldungssysteme aufzubrechen.
Dies wäre ein Fortschritt und
nicht unbedingt schlechter für die
Betroffenen. Besondere finanzielle Leistungen könnten die
Motivationen der Beschäftigten
weiter erhöhen.

Viel beschäftigt und
engagiert:
ver.di-Sekretär Manfred Loos.
Am gleichen Tag der Veranstaltung im Kongresshotel “Am
Templiner See” stand er den
Beschäftigten der Stiftung
Preußische Schlösser und
Gärten zur Seite. Hier soll auch
ein Teil privatisiert werden.

Privatisierung ist keine
Wunderwaffe, kein Allheilmittel
Aus dem Vortrag von Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle zum Thema
"Privatisierung der Gerichts- und Bewährungshilfe
aus verfassungsrechtlicher Sicht"
Ganz klar, Privatisierung ist keine
Wunderwaffe, kein Allheilmittel.
Man muss es von Fall zu Fall sehen.
Der Staat muss sich gut überlegen,
welche Bereiche er abgibt und welche
er behält. Im Bereich der
Daseinsvorsorge ist das an sich kein
großes Problem. Entscheidend ist, ob
wir im Bereich der Eingriffsverwaltung auch solche Übertragungen vorsehen können. Nun könnte man
sagen, Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe ist ein neuer
Fall, so etwas gibt es bisher nicht. Die
Polizei kann auch nicht auf Private
übertragen werden. Wenn man aber
genau hinsieht, findet Privatisierung
allenthalben statt. Auch im Bereich
der Eingriffsverwaltung. Wir haben
private Sachverständiger, die bauordnungsrechtliche Prüfungsaufträge
erledigen. Wir haben Fluggast- und
Gepäckkontrollen an Private übergeben, die Sicherung von Flughäfen,
von Atomanlagen, von öffentlichen
Gebäuden. Wir haben im Bereich der
Abschiebehaft private Sicherheitkräfte. Privatisierung ist im Kommen.
Sie ist nichts Neues, Ungewöhnliches. Selbst im Strafvollzug denkt
man darüber nach, wie weit dieser
privatisiert werden kann.
Es geht darum, dass gesetzliche
Aufgaben nach wie vor bei der öffentlichen Hand bleiben. Dass diese auf
einen privaten Träger übertragen werden, ist nicht selten. Nicht jede
Privatisierung bedeutet Kommerz. In
diesem Sinne kann man auch die ausländischen Modelle von privater

Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe
sehen. Das österreichische und
niederländische Modell kommt ganz
klar vom Ursprung her aus dieser
Ecke.
An der Praxis der Bewährungshilfe
wird
sich
im
Falle
einer
Privatisierung nicht viel ändern. Ich
will nicht über Sinn und Zweck der
Privatisierung sprechen, sondern die
Frage klären: Ist eine Privatisierung
der Bewährungshilfe aus verfassungsrechtlicher Sicht überhaupt denkbar
und möglich? Die erste Frage ist:

In Aktion: Prof. Dr. Jörg-Martin
Jehle von der Universität
Göttingen. Ein weiterer Vortrag
am zweiten Veranstaltungstag
beschäftigte sich mit dem
Thema “Kriminalpolitik ein
europäisches Anliegen?”. Auf
diesem Gebiet gibt es laut Prof.
Dr. Jehle noch viel zu tun.

Verträgt sich dieses Vorhaben mit
dem staatlichen Gewaltmonopol?
Die Bewährungshilfe verfügt nicht
über dieses Monopol, über das Mittel,
physische Gewalt über andere auszuüben. Dazu zählt beispielsweise die
Polizei, das Militär oder die Zwangsvollstreckung. Insofern ist das staatliche Gewaltmonopol nicht berührt
durch eine Privatisierung der
Bewährungs- und Gerichtshilfe. Ganz
sicherlich findet ein Eingriff in die
Grundrechte statt. Zunächst einmal
wird in erster Linie das Grundrecht
der informationellen Selbstbestimmung berührt. Es genügt, wenn sachliche Gründe vorliegen, die die
Gestaltung in privater Form günstiger
machen als im staatlichen Gewand.
Wenn also die Vorteile der
Privatisierung deutlich überwiegen es kommt hier allerdings auf einen
Vergleich an - dann könnte man von
Artikel 34, Absatz 4, abweichen.
Wenn die Vorteile überwiegen, dann
kann
man
durchaus
eine
Privatisierung gestalten.
Entscheidend ist die Frage: Gibt es
genügend sachliche Gründe für eine
Privatisierung? Der Träger, der die

Steuern oder gesteuert werden?
Gedanken aus dem Vortrag von Prof. Gabriele Kawamura-Reindl,
Dozentin an der Fachhochschule Nürnberg
Die Bewährungshilfe in Deutschland
kann auf beachtliche Erfolge verweisen. Seit ihrer Einführung vor 50
Jahren ist es gelungen, Freiheitsstrafen von 23 Prozent im Jahr 1965 auf
sechs Prozent in den 80-er/90-er
Jahren zurück zu drängen.
Derzeit nehmen Freiheitsstrafen ohne
Bewährung nur noch einen Anteil von
etwa sechs Prozent von allen
Sanktionen ein. Der Anteil an
Freiheitsstrafen mit Bewährung liegt
dagegen mit 13 Prozent doppelt so
hoch. Die Probandenzahlen sind stark
gestiegen. Während 1965 etwa 25 000
Probanden unter Bewährungsaufsicht
standen, waren es zur Jahrtausendwende insgesamt 165 000 Probanden.
Also ein rasanter Anstieg. Die Anzahl
der hauptamtlichen Bewährungshelferin-nen und Bewährungshelfer ist
bundesweit auf etwa 2500 angestie-

gen. Auch die Erfolgsquoten lassen
sich sehen. Bei 68 Prozent gibt es
keine Bewährungswiderrufe.
Was führt dazu, über den
Entwicklungsbedarf der Bewährungshilfe überhaupt nachdenken zu müssen? Ist nicht alles bestens, alles in
Ordnung? Es sind drei Punkte, die die
Probleme im Moment markieren. Ich
möchte hier Dr. Bernd Maelicke vom
Justizministerium
des
Landes
Schleswig-Holstein zitieren, der 2002
gesagt hat: "Die aktuelle Situation der
Bewährungshilfe ist immer mehr
dadurch gekennzeichnet, dass die
erweitererten Strafaussetzungen die
Klientel im Sinne von strafrechlicher
Vorbelastung schwieriger geworden
ist. Darauf verweist ihre Lebenslagenuntersuchung und zugleich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung,
die ihre Lebenslage verschlechtert

Theoretische Aspekte der
Privatisierung erläuterte Prof.
Gabriele Kawamura-Reindl.

Aufgaben übernimmt, ist voll gebunden an Gesetz und Recht, an die
Grundrechte. Der Staat darf sich
jedoch nicht aus seiner Verantwortung
stehlen. Es kommt in erster Linie
auch auf die Qualität der Arbeit an.
Und es darf keine Gefahr bestehen,
dass die Aufgaben nicht mehr ordentlich erfüllt werden. Oder dass die
Rechte der Betroffenen eingeschränkt
werden. Dies kann man jedoch durch
einen entsprechenden Vertrag ausschließen.
Ich finde, und hier möchte ich insbesondere die baden-württembergischen
Verantwortlichen ansprechen: Die
probeweise Übergabe der Bewährungshilfeaufgaben auf Private sollte
sich
der
wissenschaftlichen
Evaluation unter dem Aspekt der
Qualitätskontrolle, der KostenNutzen-Analyse stellen. Ich meine,
verfassungsrechtlich brauchen wir
den Vergleich. Wettbewerb spornt
auch an. Auch in staatlichen
Bereichen sind durchaus bestimmte
Innovationen möglich. Man muss es
offensiv angehen und sagen: Wir können das auch oder wir können es vielleicht sogar besser als Private!

hat.” Das hat sich in letzter Zeit durch
das Arbeitslosengeld II deutlich verschärft. Der zweite Punkt: Die Anzahl
der Bewährungshelferinnen und -helfer kann nicht mehr mit dem steten
Anstieg
der
Probandenzahlen
Schritthalten. Inzwischen trägt die
Bewährungshilfe eine konstant hohe
Arbeitsbelastung.
Üblich sind Fallschlüssel von 1 zu
80 mit einer Jahresarbeitzeit von 1760
Stunden. Rein rechnerisch bleiben 22
Stunden im Jahr pro Proband. Darin
sind aber nicht nur Gespräche mit
dem Probanden enthalten, sondern
auch alle Verwaltungstätigkeiten,
Aktenführung,
Erstellen
von
Berichten, Anhörung vor den
Gerichten,
Dienstbesprechungen,
Hausbesuche usw..
Das dritte Problem: der Sparzwang
bei den Ländern und Kommunen, der
auch vor der Bewährungshilfe nicht
halt macht. Verwaltungsmodernisierung erfordert Qualiätsentwicklung,
Qualitätssicherung, Transparenz und
eine kritische Reflexion der eigenen
Arbeit.

Die Welt hat sich verändert
Sabine Baldauf, Geschäftsführerin des Instituts für betriebswirtschaftliche und arbeitsorientierte
Beratung GmbH Bremen (BAB) sprach zum Thema "Wirtschaftlichkeitsberechnung und
Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Leistungsvergabe"

Einen pragmatischen, handlungsorientierten Vortrag hielt
Sabine Baldauf. Die Expertin
für Outsourcing konnte unter
anderem ihre Erfahrungen bei
der Privatisierung des Berliner
Krankenhausunternehmens
Vivantes einbringen.
Es gibt auch bei Outsourcing
Gestaltungsspielräume. Ein wichtiger
Punkt für mich ist: Respekt vor der
Vergangenheit. Bei Privatisierungsdiskussionen, aber auch generell bei
Veränderungsprozessen kommt dieser

Punkt wesentlich zu kurz, wird nicht
berücksichtigt. Es stimmt, wir müssen
uns verändern, das Leben geht weiter,
die Welt hat sich auch verändert. Aber
wir sollten nicht so tun, als wäre alles,
was wir bisher gemacht haben, nichts
mehr wert.
Outsourcing ist wahrlich kein
Naturgesetz. Es wird auch nicht
selbstverständlicher, wenn man sich
dabei auf eine Kostenbetrachtung einläßt. Es ist sinnvoll zu rechnen. Doch
es ist notwendig, Vergleichsmassstäbe
herzustellen, Grundlagen zu schaffen.
Privatisierungsentscheidungen sind
aus meiner Sicht immer strategische
oder auch politische Entscheidungen.
Es ist nicht eine reine Kosten- bzw.
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Da
steckt ein Wertewandel dahinter. Man
sollte dies auch offen ansprechen und
offenlegen. Das ist legitim, in
Ordnung. Wichtig finde ich zu fragen:
Wo wollen wir eigentlich hin? Welche
Strategie
gibt
es?
Welche
Entscheidungskriterien? Das wäre
aber am Anfang einer Diskussion,
wenn es um Privatisierungsabsichten
geht, sehr wichtig. Outsourcing ist ein
Trendbegriff. Es geht immer mehr um
eine Konzentration auf das Kerngeschäft, um einen Politikwandel.
Wenn ich höre, sie diskutieren über
Standards, über Qualität, könnte ich
mir vorstellen, dass man da etwas

machen
kann
in
Richtung
Outsourcing. Meine Empfehlung
wäre an dieser Stelle: Machen sie das,
gehen sie da ran! Ich würde nicht
sagen: Lassen sie die Finger von einer
Privatisierung! Ich will nur sagen:
Wenn man sich dafür entscheidet,
muss man wissen, worauf man sich
dabei einläßt. Ich bin skeptisch. Aber

wenn privatisiert werden soll, so sage
ich: Macht es sauber und transparent!
Und deshalb meine Frage: Über welche Leistungen reden wir hier eigentlich, über welche Bereiche? Welche
Werte werden angestrebt, welche
Ziele? Das wäre für mich der allererste Punkt beim Thema Privatisierung.
Das ist der Knackpunkt, das A und O.
Mir geht häufig die Privatisierungsdiskussion einfach zu schnell. Wer ist
kostengünstiger, wer ist besser? Zack.
Deshalb meine Empfehlung: In die
Tiefe sehen, einen Moment verharren
und erst dann ein Urteil fällen.

Mittels anschaulicher Tafeln dokumentierte Sabine Baldauf den
Werdegang von Privatisierungen. Alles sei eine Frage des Aushandels, so die Rednerin. Jeweilige Interessen seien zu berücksichtigen.

Private Stiftungen für Gerichts- und Bewährungshilfe
Auch in den Niederlanden muss gespart werden / Der Staat bestimmt, wo es langgeht
Holland - das ist nicht nur ein
Windmühlen- und Tulpenparadies.
Über 16 Millionen Einwohner zählt das
Land, in dem auch Straftaten verübt
werden. 1900 Richter, über 13 000
Rechtsanwälte, 550 Staatsanwälte,
mehr als 53 000 Polizisten sowie 1500

Gerichts- und Bewährungshelfer können ein Lied davon singen. Die Zahl
der Straftäter, die von der Gerichts- und
Bewährungshilfe betreut werden, liegt
bei derzeit rund 43 000. Experten auf
diesem Gebiet sind Piet-Hein A. J.
Cremers, Leiter der OSTA beim

Über die Tradition der Bewährungshilfe in den Niederlanden auf
nichtstaatlicher Basis informierten Piet-Hein A. J. Cremers (r.),
Leiter der OSTA beim Oberlandesgericht Herzogebusch, sowie
Henk Pijnappel, Koordinator gemeinnützige Arbeit, Gerichts- und
Bewährungshilfe Enschede a. D..

Oberlandesgericht
Herzogebusch,
sowie Henk Pijnappel, Koordinator
gemeinnützige Arbeit, Gerichts- und
Bewährungshilfe Enschede a. D.. In
ihren Vorträgen berichteten die Gäste
der Tagung "Umbruch der staalichen
Straffälligenhilfe?"
über
den
Organisationsaufbau der Bewährungsund Straffälligenhilfe in ihrem Land.
Private Initiativen hätten in den
Niederlanden eine sehr lange Tradition.
So gibt es dort beispielsweise ausschließlich freie Träger für die
Gerichts- und Bewährungshilfe. Diese
werden 100-prozentig vom Staat subventioniert, durch das dortige
Justizministerium. Seit zehn Jahren
heißt es auch in unserem Nachbarland
immer mehr zu sparen, ebenso in der
Gerichts- und Bewährungshilfe. Eine
30-prozentige Einsparung wurde
erreicht. Der Staat sagt, wo es langgeht.
Schlagworte wie Management und
Produkte hätten auch in der niederländischen Gerichts- und Bewährungshilfe Einzug gehalten. Frei nach dem
Motto, so Piet-Hein A. J. Cremers:
"Wie betaalt, bepallt." Zu Deutsch
heißt das: "Wer bezahlt, bestimmt auch
was geschieht." Leider würden die
Synergien
der
Gerichtsund
Bewährungshilfe allmählich verloren

Gefragte Schrift für Insider:
die Broschüre “50 Jahre ADB
e.V. - Rückblicke, Einblicke, Ausblicke”. Sie konnte während der
Fachtagung erworben werden,
ebenso andere diverse Materialien, u.a. auch von ver.di.
gehen. Im übrigen glauben die Gäste,
so war zu vernehmen, dass private
Institutionen nicht besser oder schlechter arbeiten, nicht effizienter oder bürokratischer als öffentliche Institutionen.
In den Niederlanden sind übrigens
mehr als die Hälfte der Schulen und
Krankenhäuser in privaten Stiftungen
oder Vereinen organisiert. Ehrenamtliche Helfer sind gefragt.

Für eine starke ambulante Säule
Podiumsdiskussion über die Zukunft der Bewährungs- und Gerichtshilfe in der Bundesrepublik

Der Hahn wird
schneller zugedreht
Sieglinde Frieß,
ver.di-Landesfachbereichsleiterin in Hamburg:

Blick in die Gästerunde während der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Michael Steindorfner,
Ministerialdirektor beim Justizministerium Baden-Württemberg, Dr. Michael Kubink, Referatsleiterleiter
im Justizministerium NRW, Prof. Dr. Bernd Maelicke, Ministerialdirigent beim Justizministerium des
Landes Schleswig-Holstein, Sieglinde Frieß, ver.di-Landesfachbereichsleiterin in Hamburg, Stefan
Sarrach, Mitglied des Rechtsausschusses des Landtages Brandenburg, Hans Gerz, Vorsitzender des
ADB e. V., sowie Moderatorin Carla Kniestädt.

Rund zwei Stunden lang standen die Gesprächspartner der Podiumsdiskussion am Vormittag des zweiten
Veranstaltungstages Rede und Antwort. Mit ihrer lockeren und unnachgiebigen Art sorgte Moderatorin
Carla Kniestädt für Spannung im Saal. Ist eine Reform der Straffälligenhilfe überfällig? Welche
Alternativen gibt es zur Privatisierung? Welche Wege beschreiten einzelne Bundesländer? Wie geht die
Politik, die Gewerkschaft ver.di mit den neuen Herausforderungen um? Um all diese Fragen rankte sich
der Disput. Verschiedene Modelle der Bewährungs- und Gerichtshilfe wurden vorgestellt. Darin äußerten sich die unterschiedlichsten Ansprüche. Leider reicht der Platz hier nicht aus, um alle Details wider
zu geben. Die Diskussion allerdings geht weiter. So findet beispielsweise vom 12. bis 15. Dezember 2005
eine Organisationstagung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Gerichtshilfe (ADG) in Meißen statt. Darin
geht es um eine kritische Reflexion der bis dato erzielten Ergebnisse hinsichtlich Privatisierung der
Bewährungs- und Gerichtshilfe in Baden-Württemberg.

“Wir haben
40 Prozent weniger Gefangene”
Schleswig-Holstein: Vorreiter für andere Bundesländer
Dr. Bernd Maelicke, Ministerialdirigent im Justizministerium des
Landes Schleswig-Holstein:
“Wir haben in Schleswig-Holstein
bereits vor vielen Jahren versucht, die
Sozialen Dienste der Justiz in einem
einheitlichen Dienst zu organisieren.
Uns ging es darum, eine eigene
Struktur hineinzubekommen. Wir
haben uns damals schon sehr stark an
"Neustart" aus Österreich orientiert.
Dieser Verein ist europaweit einer der

besten Anbieter in diesem Bereich.
Das hat mit der Frage privater oder
freier Träger nichts zu tun. Sondern es
ist die Frage: Welche Organisation
brauchen wir für einen spezialisierten
sozialen Dienst, der eine bestimmte
Aufgabe wahrzunehmen hat und in
den Strukturen von Gericht und
Staatsanwaltschaften nicht richtig
aufgehoben ist. Wir haben ein eigenes
Amt installiert, einen eigenen Sozialen
Dienst, eine dritte Säule beim Justiz-

Blick ins Foyer vor dem Tagungsraum während einer Pause.

Streitbarer Geist und faire
Moderatorin: Carla Kniestädt.
ministerium. Dies fordere ich für diesen
Bereich schon seit Jahren. Die Frage ist:
Muss man tatsächlich privatisieren?
Wir verfolgen als einziges Land in der
Bundesrepublik die Strategie, den
Vollzug und die ambulanten Dienste
innerhalb eines Konzeptes zu entwickeln. Wir haben 40 Prozent weniger Gefangene als alle anderen
Bundesländer. Das geht nur, wenn
man neben dem geschlossenen
System eine starke ambulante Säule
hat. Und dieser Säule obliegen zentrale Aufgaben der Steuerung, der durchgehenden Betreuung und vor allem
auch der Nachsorge und der Integration nach der Entlassung. Ich bin
dafür, dass der Soziale Dienst auch
soziale Arbeit im Vollzug leistet, die
Rahmenbedingungen dafür bundesweit verbessert werden.”

“Angeblich geht es bei der
Privatisierung in Baden-Württemberg nicht um Einsparung. Das
stimmt auch so. Es geht um eine
ganz andere Form von Politik. Es
geht um eine Linie, die sehr stark
von der CDU vertreten wird, und
die heißt: Wir wollen generell
alles so umstrukturieren, dass wir
immer mehr weggehen von der
Resozialisierung, die Allgemeinheit sichern, hin zu einer
Verwahrungspolitik. Dies spielt
bei allen derzeit geplanten
Vorhaben eine Rolle. Gesagt sei
auch: Nach der Privatisierung
kann man ganz schnell den Hahn
zudrehen. Da geht es um
Zuwendung. Da hat man keinen
direkten Einfluss mehr auf verschiedene Bereiche.

Mit ungeahnten Folgen:
Privatisierung der
Bewährungs- und
Gerichtshilfe
Herr Steindorfner, Sie wollen nur
die Rahmenbedingungen verbessern, Profis für Profis arbeiten lassen. Alle Kollegen in BadenWürttemberg werden von der
Privatisierung profitieren, weil
bisher Laien geleitet haben. Mich
wundert es immer wieder, dass die
Politik ihren eigenen Staat so
schlecht redet. Es wird ja immer
formuliert: Die Verwaltung soll
moderner, besser werden, soll
umstrukturiert werden. Aber wenn
sie anfangen zu überlegen, wie das
passieren soll, heißt es: Wir müssen privatisieren. Da sollten sie
sehen, ob sie überhaupt die richtige Verwaltung organisieren.
Ich glaube, dass mit der
Privatisierung mehrere Aspekte
verbunden sind. Einer ist, dass der
Hahn schneller zugedreht werden
kann. Der andere ist, dass
Beschäftigte nicht mehr so abgesichert sein werden. Und der dritte,
dass man mit einer Konkurrenz,
die aufgebaut wird, natürlich auch
das politische Geschäft besser
durchdrücken kann als man es
sonst organisieren könnte. Wir als
ver.di lehnen deswegen Privatisierung generell ab. Wir sagen:
Soziale Aufgaben müssen staatlich
organisiert werden, weil sie ein
Teil der Daseinsvorsorge sind.
Langfristig wird es unsichere
Arbeitsverhältnisse gerade bei
einer solch schwierigen Aufgabe
wie der Bewährungshilfe geben.
Ich glaube, dass die Qualität der
Arbeit darunter leiden wird. Mir
müssen alles tun, um zu verhindern, dass weiter privatisiert
wird.”

Profis für Profis
Michael Steindorfner, Ministerialdirektor beim Justizministerium BadenWürttemberg, über das Warum der Privatisierung in seinem Bundesland

Ich bin als knallharter Finanzierer und
Einsparer bezeichnet worden. Doch
uns geht es primär nicht um
Einsparung. Wenn wir Kosten sparen,
dann wäre dies ein Nebeneffekt. Uns
geht es um etwas ganz anderes. Wir
haben am 1. Januar 2005 die
Bewährungs- und Gerichtshilfe in
großen Pilotbezirken an einen freien
Träger übertragen. Und zwar deshalb,
weil wir der Überzeugung sind, dass
dies und später auch noch für die
Sozialarbeit im Justizvollzug die
beste Möglichkeit darstellt, bei immer
knapper werdenden Ressourcen und

steigenden Anforderungen an die
Bewährungs- und Gerichtshilfe eine
bessere Qualität zu bieten als bisher.
Es geht nicht um die Facharbeit. Wir
sind der Auffassung, dass bei uns die
fachliche Arbeit der Bewährungs- und
Gerichtshilfe qualitativ außerordentlich gut ist.
Uns geht es darum, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die
Bewährungs- und Gerichtshilfe soll
nicht länger das fünfte Rad am Wagen
sein. Das ist unsere Motivation. Wir
haben gemeinsam Qualitätsstandards
erarbeitet. Wir haben uns mit der

Organisation beschäftigt, um die
Qualität der Bewährungs- und
Gerichtshilfe auch in Zukunft zu
sichern.
Entscheidend für uns war und ist die
Auswahl des freien Trägers. Wir
haben dabei fachliche Kriterien vorangestellt: die fachliche Kompetenz,
die Projektorganisation und die
Vorkehrungen zur Qualitätssicherung.
Und wie Sie wissen, haben wir dies
dem Verein "Neustart" übertragen,
der aus Österreich kommt und in
Baden-Württemberg eine BadenWürttemberg GmbH gegründet hat.
Wir hatten vorher eine Organisation,
die von Laien - dazu zähle ich auch
Landesgerichtspräsidenten - für
Profis gemacht wurde. Jetzt haben wir
eine Organisation von Profis für
Profis.

Langfristiges Ziel: einheitlicher sozialer Dienst
Appell von Hans Gerz, Bundesvorsitzender der ADB
Die ADB hat sich bereits im Oktober
2003 auf seiner Bundestagung in der
“Berliner
Erklärung"
gegen
Privatisierung der Bewährungshilfe aus
rein fiskalischen Gesichtspunkten
geäußert. Bei allem Verständnis für die
knappen Kassen. Dass gespart werden
muss, daran besteht kein Zweifel. Aber
nicht auf diesem Wege. Und wenn
postuliert wird: Wir sparen und privati-

sieren, dann können und wollen wir das
als ADB nicht mittragen. Die ADB will
eine Optimierung der Bewährungshilfe, sprich der Sozialen Dienste der
Justiz, im bestehenden System des
öffentlichen Dienstes. Dazu haben wir
auch konkrete Vorstellungen. Für uns
wäre es optimal, eine Vereinheitlichung
auf Bundesebene herbei zu führen.
Wenn das aufgrund des Föderalismus

Ideenschmiede: das Kongresshotel “Am Templiner See”.

im Sinne eines neuen Resozialisierungsgesetzes nicht geht, dann wäre es
zumindest notwendig, dass sich die
eigenen Landesjustizver-waltungen
analog strukturieren und dazu übergehen, einen einheitlichen Sozialen Dienst
zu installieren. Dieser besteht in den
neuen Bundesländern bereits, wird aber
in den alten Bundesländern mit
Ausnahme von Bremen und Berlin
überwiegend abgelehnt.
Aus fachlicher Sicht muss man sagen:
Ein einheitlicher Sozialer Dienste bietet
bessere Möglichkeiten, die beruflichen,
gesellschaftlichen, kriminal- und justizipolitischen Erwartungen und Herausforderungen zu handeln. Als Alternative
zur Privatisierung schlägt die ADB
die Organisationsform eines landeseigenen Betriebes vor, so wie es in
Mecklenburg-Vorpommern derzeit
laut Kabinettsbeschluss vorbereitet
wird. Andere fortschrittliche Organisationsmodelle sind in SachsenAnhalt und Berlin bereits Realität.
Die Idealform einer neuen Struktur
ist aus Sicht der ADB durch diese
drei Varianten vorgegeben.

MEINUNGEN - MEINUNGEN - MEINUNGEN - MEINUNGEN - MEINUNGEN - MEINUNGEN - MEINUNGEN

Politik spielt
nicht mit offenen Karten
Detlef Kanzler, Bewährungshelfer
bei den Sozialen Diensten der Justiz
in Cottbus:
,,Die Politik entscheidet, spielt nicht
mit offenen Karten, fragt nicht nach
Qualität, eine reale Kostensenkung ist
nicht belegt. Personalkosten werden
einfach zu Sachkosten umfunktioniert.
Wir haben im Land Brandenburg gute
Arbeit geleistet, 2003 mit riesengroßem, auch finanziellem Aufwand
Qualitätsstandards entwickelt. Wir
waren schon Vorreiter, so wie unsere
Schleswig-Holsteiner Kollegen. Im
Februar 2004 haben wir jedoch einen
erheblichen Gehaltseinbruch durch
einen neuen Tarifabschluss für den
öffentlichen Dienst erlitten. Die meisten unserer Kolleginnen und
Kollegen sind Angestellte. Wir dürfen

weniger arbeiten, müssen aber die
gleiche Anzahl Proban-den betreuen.
Unter dieser Prämisse ist es kaum
möglich,
sich
an
die
Qualitätsstandards zu halten. Wir sind
jedoch gern bereit, weiterhin über
unsere Arbeit nach zu denken.”
Nicht kapputtsparen lassen
Heike Wolf, Bewährungs- und
Gerichtshelferin bei den Sozialen
Diensten der Justiz in Potsdam:
“Die Bewährungshilfe besteht in
Deutschland seit über 50 Jahren, ist
allmählich gewachsen und hat ihre
eigene Berufsethik geschaffen. Daran
sollten wir auch in Zukunft festhalten
und uns nicht kaputtsparen lassen,
unsere Kräfte bündeln. Im übrigen
gibt es andere Modelle als
Privatisierung, über die ebenfalls
diskutiert werden sollte.

Tagungsresümee
Q Eine gelungene, runde
Sache. Leider viel zu kurz.
Q Eine weitere fachliche
Diskussion scheint unumgänglich.
Q Privatisierung? Nein, danke!
Q Wir sind näher an der Privatisierung als wir jemals dachten.
Q Falls die Länder die Hoheit
über die Justiz erhalten, sollten wir uns nicht noch mehr
auseinanderdividieren lassen.
Q Wir müssen verdammt aufpassen.
Q Wir sollten auf Landes- und
Bundesebene Allianzen mit den
Richtern schmieden.

Wir brauchen mehr
Hilfsangebote für Straffällige
Lutz Preussner, Bewährungshelfer im
Landgerichtsbezirk Mosbach

In der Bewährungshilfe muss es Veränderungen geben. So mancher Aspekt bei einer
Privatisierung scheint
durchaus sinnvoll. So
wäre es zum Beispiel
angebracht,
uralte
Landgerichts-,
Zuständigkeits-, Oberlandesgerichts- und
Ländergrenzen aufzulösen. Sie sind nicht
mehr zeitgemäß und beschränken unsere
Arbeit. Das Privatisierungsprojekt in
Baden-Württemberg wird ohne eine
Auswertung durchgezogen. Dies vermittelt
uns das Gefühl, dass wir aus dem Bereich
der Justiz rausgeschmissen werden sollen.
Machen wir uns nichts vor: Der
Sozialabbau geht weiter, in ganz Deutschland. Bei uns in Baden-Württemberg wird
die Bewährungshilfe, die Straffälligenhilfe
als Luxus angesehen, der abgebaut werden soll. Es geht um mehr Überwachung,
weniger Hilfe und Beratung. Für eine
moderne, soziale Gesellschaft ist dies der
falsche Weg. Wir brauchen mehr
Unterstützung, mehr Hilfsangebote in
allen Bereichen, auch für Straffällige. Die
Straffälligenhilfe ist eine Errungenschaft
des 20. Jahrhunderts und sollte eher
erweitert werden. Denn die Probleme werden nicht weniger. Im Gegenteil.
Armutsdelikte nehmen zu. Dass auch in
Baden-Württemberg neue Gefängnisse
gebaut werden für ein Irrsinnsgeld, ist
fatal. Hier wird nur noch Politik für die
Schlagzeilen gemacht.

Es geht nicht um
bessere Fachlichkeit
Rainer-Dieter Hering, Gerichtshelfer mit
Sitz bei der Staatsanwaltschaft Tübingen
und Präsident der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Gerichtshilfe (ADG)

Trotz einer intensiven Lobbyarbeit konnten wir die Privatisierung der
Bewährungs- und Gerichtshilfe in BadenWürttemberg nicht verhindern. Wir sind
bei unterschiedlichsten Veranstaltungen
aufgetreten, waren auch bei Landtagsabgeordneten. Aber eine Aufschiebung des
Pakets der Verwaltungs- und Justizreform
wurde von den Fraktionen und Parteispitzen nicht zugelassen. Es geht um enorme Einsparungen, nicht um verbesserte
Fachlichkeit, bessere vernetzte Formen
der Zusammenarbeit, auch mit anderen
Trägern. Es geht eindeutig nur darum, das
Justizressort aus dem Haushalt zu bekommen. Es wird an uns liegen, wie wir als
Betroffene damit umgehen.

Unterstützung für die Praxis
Um BewährungshelferInnen bei der Vermittlung ihrer Probanden in Ausbildung und
Arbeit zu unterstützen, hat das Institut für
angewandte Familien-, Kindheits- und
Jugendforschung e. V. an der Uni Potsdam,
IFK Vehlefanz, ein Projekt initiiert. Dies
wurde während der Tagung vorgestellt.
Näheres über www.BwH-Service.de.
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TA G U N G S A U S B L I C K
"Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe?"
am 10. und 11. März 2005
im Kongresshotel "Am Templiner See" in Potsdam

An der Fachtagung haben 93 Bewährungs- und GerichtshelferInnen aus allen 16 Bundesländern teilgenommen. Jedoch reichten
die zwei Tage nicht, das Thema umfassend zu behandeln. Wie die
meisten TagungsteilnehmerInnen bestätigten, sei es notwendig,
weiter über den Umbruch der staatlichen Straffälligenhilfe zu
diskutieren.

Eine fachübergreifende Debatte
scheint unumgänglich!

Wir sind näher an einer Privatisierung, als wir jemals dachten!
Geht eine Initialzündung von Baden-Württemberg
auf andere Bundesländer über?
Welche Trägerstrukturen bestehen bereits in den einzelnen
Bundesländern, um Aufgaben, die bisher von Gerichts- und
BewährungshelferInnen bearbeitet wurden, zu übernehmen?

ES HERRSCHT AUFBRUCHSTIMMUNG MIT DEUTLICHER ANSAGE
Der Vertreter aus dem Justizministerium Baden-Württemberg hat
eingestanden, dass die Privatisierung der Sozialen Dienste nicht wissenschaftlich begleitet wird. Angeblich seien dafür keine finanziellen Mittel
vorhanden. Dies klingt wie eine "Bankrotterklärung".
Die dortige Leitungsebene hat versäumt, selbst eine innovative sowie
leistungsfähige Gerichts- und Bewährungshilfe zu schaffen. Dabei könnten
von dieser Stelle notwendige Impulse für eine effiziente Struktur im Bereich
der Sozialen Dienste der Justiz ausgehen! Die Spitzen der Justizverwaltung
haben versagt. Dies soll nun ein privater Träger richten.
Es ist anzunehmen, dass diese Situation in anderen Bundesländern
ebenso besteht! Sieglinde Frieß, ver.di-Fachbereichsleiterin, will prüfen, ob
die finanziellen Mittel für eine wissenschaftliche Begleitung in BadenWürttemberg von der Gewerkschaft ver.di zusammen mit der Hans-BöcklerStiftung aufgebracht werden können.

FOLGENDE SCHWERPUNKTE SIND FÜR DIE NÄCHSTE ZEIT WICHTIG
Schnellstmöglich sollte eine länder- und fachbereichsübergreifende
Arbeitsgruppe aus verschiedenen Professionen gegründet werden. Dabei
geht es darum, sich intensiv mit den Prozessen hinsichtlich Privatsierung der
staatlichen Bewährungs- und Gerichtshilfe zu befassen. Ziel muss es sein,
ein zukunftsträchtiges Konzept für die Sozialen Dienste der Justiz zu entwickeln. Dies sollte an die politisch Verantwortlichen übergeben werden.
Es ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse unserer Arbeit in der Gerichts- und
Bewährungshilfe sowie im Täter-Opfer-Ausgleich vorzunehmen.
Eine bereinigte Pensenberechnung und somit eine Typologisierung der
von uns zu bearbeitenden Fälle sollte vorangetrieben werden.
Ein Forderungskatalog zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im
Fachbereich Soziale Dienste der Justiz sollte erstellt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen sowie Interessenten,
jetzt geht es darum, ein zukunftsträchtiges Konzept für unsere Arbeit bei den Sozialen
Diensten der Justiz zu entwickeln. Wenn Sie dafür Vorschläge und Ideen einbringen
und auch selbst aktiv mitwirken wollen, sind Sie herzlich willkommen!
Ansprechpartner:

ver.di-Fachbereich Justiz Brandenburg

LAG Soziale Dienste der Justiz Brandenburg e. V.

Heinrich-Mann-Allee 18/19
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14473 Potsdam

14467 Potsdam

Manfred Loos

Marie Blume

Tel.: 0331 / 27574-18
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