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In den letzten Jahren werden weltweit die Staaten und die Menschen von tief-
greifenden Krisen und Systemschwächen immer mehr herausgefordert: 
 
- der Klimawandel bedroht die gesamte Menschheit existentiell  
- die Globalisierung führt zu einer rapiden wachsenden Ungerechtigkeit in 

der Verteilung von Ressourcen und damit von Lebensqualität  
- die herkömmlichen und vorherrschenden Strategien und Instrumente der  
- politischen Akteur*innen erweisen sich, gemessen an den ökologischen und 

sozialen Herausforderungen, als weitgehend unzureichend    
- das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von demokratisch legitimier-

ten Institutionen schwindet massiv  
- Populist*innen gewinnen Wahlen und erweisen sich als unfähig, rationale  
- und nachhaltige Strategien der Problemlösung zu entwickeln und zu reali-

sieren 
 
Die Polarisierung in den Gesellschaften zeigt eine zunehmende Unzufriedenheit 
der Menschen mit ihren wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen, die Be-
wegung kleiner Stellschrauben reicht nicht mehr aus; es geht um eine grundle-
gende Systemumwandlung und -erneuerung. Eine Zeitenwende hat begonnen. 
Schneidewind (2018) fordert deshalb eine „Große Transformation“, ein Schlüs-
selbegriff der Nachhaltigkeitsdebatte der letzten Jahre (WBGU, 2011). 

Dieser Beitrag wurde im April 2020 geschrieben – mitten im Lockdown der 
Corona-Krise mit bisher unvorstellbaren weltweiten Konsequenzen für alle Men-
schen, Gesellschaften und Staaten. Es gilt die nun anstehenden Veränderunge 
anzureichern mit Zielen und Erfolgskriterien einer „Großen Transformation“ 
auch in den Arbeitsfeldern der Sozialisierung und Resozialisierung – (siehe dazu 
Maelicke & Wein, 2020).  

 
 

1 Systemischer Wandel und Resozialisierung  
 
Klimawandel und Globalisierung führen auch in Deutschland zu derart grundle-
genden Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass immer mehr 
Bürger*innen sich verunsichert und bedroht fühlen – ein gelingendes Leben mit 
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dauerhafter materieller Absicherung durch Einkommen aus Arbeit oder Rente 
kann heute für alle Bürger*innen durch keine Partei und keine Regierung mehr 
garantiert werden.  

Dies hat Auswirkungen nicht nur für die bisherigen Konzepte von Soziali-
sierung und Resozialisierung, sondern auch für die dafür zuständigen Organisa-
tionen in öffentlicher oder freier Trägerschaft und auch für die Gesellschaft ins-
gesamt.  

Auf der Mikro-Ebene des Case Managements bedeutet dies, dass in jedem 
Einzelfall nur durch eine vernetzte Planung aller Hilfen und Maßnahmen eine 
wirkungsvolle Resozialisierung als Komplexleistung erbracht werden kann. Auf 
der Meso-Ebene der Organisationen ist eine fallübergreifende Koordination und 
Kooperation erforderlich und auf der Makroebene sind staatliche und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass insgesamt ein Systemi-
scher Wandel realisiert werden kann.  

In der zweiten Auflage des Buches „Das Knast-Dilemma – Wegsperren o-
der resozialisieren?“  hat der Verfasser im Frühjahr 2019 eine „Reso-Agenda 
2025 für eine wissensbasierte und wirkungsorientierte Kriminal- und Justizpoli-
tik“ vorgelegt – sie enthält zusammenfassend die wesentlichen Begründungen 
für einen Systemischen Wandel in der Resozialisierung und einen klar definier-
ten Aktivitätenplan.  Leitlinien für diesen Entwicklungsprozess sind: 

 
1. Die Föderalismusreform hat seit 2006 zu einer Zersplitterung der bundes-

weiten Diskussion über eine rationale Kriminalpolitik in Medien, Politik, 
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit geführt. Wir brauchen dringend eine 
kritische Zwischenbilanz und einen Konsens über Orientierung gebende 
und verbindliche Leitlinien. Und dies nicht nur für den Strafvollzug, son-
dern in gleicher Weise für alle Aktivitäten und Reaktionsweisen der ambu-
lanten und stationären Resozialisierung. 

2. In einem dem Grundgesetz und seinem Menschenbild entsprechenden Ge-
samtkonzept einer „Sozialen Strafrechtspflege“ sind die sozialen Auswir-
kungen der Strafe auf Täter*innen wie Opfer mit dem Ziel einer nachhaltig 
wirksamen Konfliktregulierung zu berücksichtigen.  

3. Im Zentrum aller wirkungsorientierten Reso-Aktivitäten stehen die Ziele 
der Vermeidung/Reduzierung erneuter Straffälligkeit und eine verbesserte 
soziale Integration. Gelingende Resozialisierung erfordert wegen der spezi-
fischen Problem-lagen und der notwendigen Vielfalt der Hilfen für Tä-
ter*innen und Opfer die Zusammenführung der Einzelleistungen der hilfe-
leistenden Organisationen in eine Komplexleistung zur interdisziplinär ab-
gestimmten Deckung des je individuellen Hilfebedarfs. 

4. Erforderlich sind Koordination und Vernetzung der verschiedenen öffentli-
chen und freien Träger und die Kooperation der beteiligten Fachkräfte. In 
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Leistungsverträgen ist zu regeln, dass jeweils ein Träger auf der Grundlage 
eines individuellen Hilfeplans den gesamten Leistungsprozess koordiniert 
und die anderen Träger mit ihren Leistungsanteilen mitwirken. 

5. Erfolge und Misserfolge dieser Aktivitäten sind in allen Arbeitsfeldern und 
Projekten der Strafrechtspflege zu dokumentieren und unabhängig zu eva-
luieren. 

6. Dies ist unverzichtbare Voraussetzung für evidenzbasierte Innovationen in 
der Gesetzgebung des Bundes und der Länder und für mittel- und langfris-
tige Masterpläne auf Landes- und auf kommunaler Ebene. 

7. In diesen Masterplänen werden rechtliche Grundlagen, Fachkonzepte, Or-
ganisations- und Personalentwicklungen, materielle und immaterielle Res-
sourcen und Controlling-Maßnahmen integriert und in der konkreten Praxis 
vor Ort realisiert. 

8. Auf Landes- und regionaler Ebene entstehen so Netzwerke und Verbund-
systeme aller Akteure der ambulanten und stationären Resozialisierung in 
öffentlicher und privat-gemeinnütziger Trägerschaft, eingebunden in ein 
Gesamtsystem der Wirkungskontrolle und der nachhaltigen Finanzierung. 

9. Erforderlich ist eine Umsteuerung der Ressourcen im bisherigen Reso-
System: prioritäre Konzentration und Beschränkung des Vollzugs auf als 
gefährlich einzustufende und stationär behandlungsbedürftige Straftä-
ter*innen, Übergangsmanagement für alle Haftentlassenen, Ausbau der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe, Ausbau der Freien Straffälligenhilfe mit 
einer Vielzahl von ambulanten Alternativen. 

10. Ebenso grundlegend und systemisch sind Masterpläne für einen verbesser-
ten Opferschutz und für leistungsfähige Netzwerke der Opferhilfe zu entwi-
ckeln und zu realisieren. 

11. Eine solche rationale, wirkungsorientierte und nachhaltige Neuorientierung 
benötigt in der Gesellschaft ein geändertes Verständnis im Umgang mit 
abweichen-dem Verhalten, insbesondere mit Straffälligkeit. Wirksame Re-
sozialisierung erfordert ein aktives Mitwirken und eine starke Unterstüt-
zung der Gesellschaft. Wir brauchen deshalb neue wissens- und faktenba-
sierte Bildungs-Strategien in der lebenslangen Sozialisation aller Bürger, 
getragen von Verständnis für soziale Zusammenhänge. 

12. Kriminalitätsängste und -befürchtungen sind auch und gerade im Rahmen 
einer rationalen Kriminalpolitik zu berücksichtigen. Der Umgang mit ihnen 
darf nicht radikalen und populistischen Interessengruppen überlassen blei-
ben, sondern gehört zu den zentralen Aufgaben verantwortlich handelnder 
Fach- und Führungskräfte, Wissenschaftler*innen und Politiker*innen. 

13. Als Daueraufgabe bleibt die Suche nach etwas Besserem als Strafrecht und 
Strafvollzug.  
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2 Schleswig-Holstein als Modell für einen systemischen Wandel in der 
Sozialen Strafrechtspflege 

 
In einer Untersuchung der kompletten Strafvollzugspopulation des Jahrgangs 
1989 in Schleswig-Holstein verdeutlichte Frieder Dünkel (damals vom Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht), Freiburg, unge-
nutzte Potentiale für Alternativen zur Freiheitsstrafe: Neben der großen Anzahl 
von Ersatzfreiheitsstrafen (Dünkel: „gigantisches Ausmaß von Fehlbelegungen“) 
zeigte sich, dass das landläufige Bild des „gewalttätigen“ und „gefährlichen“ 
Gefangenen widerlegt wurde: Das „Gefährlichkeitspotential“ gemessen an den 
Kriterien „Opfer schwer oder tödlich verletzt“, von einer „Waffe Gebrauch ge-
macht“ oder im Fall von Eigentums- oder Vermögensdelikten einen „beträchtli-
chen materiellen Schaden (grösser als 5000.- DM) verursacht zu haben“, erfüll-
ten 17 % der aus dem Männervollzug, 13 % der aus dem Frauenvollzug und 24 
% der aus dem Jugendstrafvollzug Entlassenen (Dünkel, 1992, 1996). Somit 
wurde deutlich, dass bis zu drei Viertel der Inhaftierten nicht unter Kriterien der 
„Gefährlichkeit“ im geschlossenen Vollzug untergebracht werden müssten – es 
eröffneten sich weitreichende Potentiale insbesondere für die Ausweitung der 
Unterstellung unter die Bewährungshilfe und für ambulante Alternativen in viel-
fältigen Projekten freier Träger*innen.   

Schleswig-Holstein erklärte daraufhin als bisher einziges Bundesland auf 
Initiative des Justizministers Dr. Klaus Klingner eine auf empirischer Basis be-
gründete Haftvermeidung und Haftreduzierung zum Ziel der Kriminalpolitik 
(Klingner & Maelicke, 1993)  und gestaltete diese durch eine nachhaltige Re-
form der stationären und ambulanten Resozialisierung (Maelicke, 1993, 1994 ). 
Neben grundlegenden Innovationen im Vollzug  wurden insbesondere die Sozia-
len Dienste der Justiz und die Freie Straffälligenhilfe ausgebaut. Die spezifischen 
Qualitäts-Merkmale einer Sozialen Strafrechtspflege wurden seit 1990 schritt-
weise so umgesetzt und verfestigt, dass die bundesweit geringste Gefangenenrate 
von 39,6 auf 100.000 Einwohner dauerhaft abgesichert werden konnte.   

In engem Zusammenwirken mit dem damaligen Generalstaatsanwalt Heri-
bert Ostendorf von 1989 bis 1997 (Ostendorf, 2005) wurde durch entsprechende 
Landes-gesetze, Verordnungen und Erlasse ein dauerhafter rechtlicher, instituti-
oneller, personeller und finanzieller Rahmen geschaffen, der auch durch Partei-
en, Verbände und Medien seit nunmehr 30 Jahren mitgetragen und positiv unter-
stützt wird.  

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2019 bestätigt, dass durch diese 
Politik-Strategie das Ziel der Reduzierung von Straftaten in Schleswig-Holstein 
eher gefördert als gefährdet wird. Die Zahl der registrierten Straftaten liegt auf 
dem niedrigsten Stand seit 1979. Weniger Gefangene bedeutet weniger Entlasse-
ne mit der Folge weniger Rückfälle.   
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Schleswig-Holstein ist so im Vergleich der Bundesländer und auch interna-
tional zu einem Modell für einen erfolgreichen Systemischen Wandel in der 
ambulanten und stationären Resozialisierung geworden und entwickelt auch 
aktuell weitere beispielhafte Aktivitäten (Berger & Roth, 2019). Diese Trans-
formation hat:  

 
- dem Land Schleswig-Holstein in erheblichem Umfang Haft-Kosten erspart 

(siehe den anhaltend bundesweit geringsten prozentualen Anteil der Mittel 
im Landeshaushalt für den Strafvollzug),  

- dies ermöglichte nachhaltige fachliche, bauliche, organisatorische und per-
sonelle Innovationen in allen Anstalten (insbesondere Jugendarrest, Jugend-
vollzug, Frauenvollzug, Sozialtherapie, Ausbildungs- und Werkstättenpro-
gramm etc.),  

- zugleich wurden in großem Umfang finanzielle Potentiale für den Ausbau 
ambulanter Alternativen gewonnen, was wiederum die geringe Inhaftie-
rungsquote stabilisierte, (siehe u.a. Süß, Tein & Wein, 2020) 

- dauerhaft ein leistungsfähiges und belastbares Netzwerk ambulanter und 
stationärer  Resozialisierung geschaffen – dokumentiert in dem seit 2012 
regelmäßig veröffentlichten „Faktencheck ambulante und stationäre Resozi-
alisierung in Schleswig-Holstein“, der die Daten aufbereitet, die für die 
fachliche und politische Steuerung der Qualität des Reso-Systems erforder-
lich sind, (Berger & Roth, 2020)  

- durch weniger Gefangene und weniger Entlassene aus dem Vollzug deren 
strukturell bedingten hohen Rückfallquoten erheblich verringert und damit 
die Sicherheit aller Bürger*innen im Land verbessert, 

- mit dieser Strategie und ihrer Umsetzung ein dauerhaftes rationales krimi-
nalpolitisches Klima in Politik, Zivil-Gesellschaft und Medien befördert. 

- Perspektiven 
 
Für eine länderübergreifende „Große Transformation“ fehlt es allerdings an 
entsprechenden Initiativen und an Unterstützung aller Bundesländer und insbe-
sondere des Bundesministeriums der Justiz. Es mangelt nicht nur an vergleichba-
ren und wiederholten Analysen zu den jeweiligen Gefangenenpopulationen in 
den Ländern und in den Anstalten, obwohl diese auf der Grundlage der in allen 
Anstalten eingeführten Digitalisierungen der Gefangenenpersonalakten heutzu-
tage viel schneller und weniger zeitaufwändig zu realisieren wären. Gleiches gilt 
für das auch nur in Schleswig-Holstein angewandte Instrument des Faktenchecks 
zur ambulanten und stationären Resozialisierung. Ein dauerhaft installierter Ver-
gleich dieser Daten in den Ländern und auch international z.B. mit Österreich 
und der Schweiz bietet sich geradezu an – dies nicht zu tun, ist eine fahrlässige 
Verweigerung von qualitäts-fördernden Erkenntnissen. Allerdings wird so auch 
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immer wieder die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserungen und struktu-
reller Innovationen deutlich.  

Auch Neubacher (2019) konstatiert einen Mangel an Durchdringung, Sys-
tematisierung und Kritik als Folge der Föderalismusreform mit ca. 80 Vollzugs-
gesetzen der Länder und fordert, die „neue Unübersichtlichkeit“ mit den „Mitteln 
der Wissenschaft einzufangen“. Die fehlenden empirischen Grundlagen lassen 
viele strategische Entscheidungen über die Rahmenbedingungen der ambulanten 
und stationären Resozialisierung in den Landtagen und von den Landes-
Regierungen als ungenügend wissensbasiert und wenig wirkungsorientiert er-
scheinen. 

Die „Unübersichtlichkeit“ mag nach Beendigung der Bundeskompetenz für 
das Recht des Strafvollzugs „neu“ sein – für die ambulante Resozialisierung gilt 
das bereits seit den 1950-er Jahren – neben den vereinzelten bundesgesetzlichen 
Regelungen z.B. im JGG, in der StPO und im StGB gab es schon in der alten 
Bundesrepublik ein „Verwirrsystem“ von differierenden Regelungen der Länder 
durch zahllose  Ausführungsgesetze, Allgemeine Verfügungen, Landesverord-
nungen und Einzel-erlasse zur Jugend- und Erwachsenengerichtshilfe, zur Be-
währungshilfe, zur Führungsaufsicht und zu spezifischen Aufgaben wie Täter-
Opferausgleich,  Gemeinnützige Arbeit, Schuldenregulierung, Haftentschei-
dungshilfe, Soziale Trainingskurse, Suchtberatung, Therapien für Sexual- und 
Gewalttäter etc. 

Die ASJ-Vorschläge für ein Bundes-Resozialisierungsgesetz von 1986 wur-
den nicht aufgegriffen (Maelicke, 1986) – auch die Chance der Wiedervereini-
gung für eine Reform des Gesamtsystems der ambulanten und stationären Reso-
zialisierung wurde nicht genutzt, obwohl das frühere Vollzugs- und Wiederein-
gliederungs-Gesetz dazu genügend Anlass geboten hat.  

Die Komplexität der Aufgabe der Entwicklung eines wirkungsorientierten 
Reso-Systems überfordert offensichtlich immer wieder die verantwortlichen 
Akteur*innen. Das „Kriminalpolitische Kraftfeld“ muss immer wieder neu auf 
Länder- und Bundesebene aktiviert und flächendeckend mit Leben und Engage-
ment angereichert werden. Ansätze in den Bundesländern wie das Gesetz zur 
Ambulanten Resozialisierung und Opferhilfe (AROG) von 2015 im Saarland 
oder das Hamburgische Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz von 2019 zei-
gen ebenso wie die Leuchtturmprojekte des Übergangsmanagements in fast allen 
Bundesländern punktuelle und regionale Fortschritte und Entwicklungen auf      
– das Gesamtbild eines bundesweiten Verwirrsystems und eines „Flickentep-
pichs“ wird dadurch aber nicht wesentlich verbessert. Auch die Vielzahl innova-
tiver Projekte zeigt zwar, welches wirkungsorientierte Potential in Theorie und 
Praxis der Resozialisierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer 
wieder insbesondere durch die Freie Straffälligenhilfe generiert wird, Vielfalt 
allein reicht als dominierendes Qualitätsmerkmal für ein effektives und         
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effizientes Reso-System nicht aus. Es geht zumindest gleichermaßen um verläss-
liche und berechenbare Kriterien von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als 
unverzichtbare Merkmale des modernen und demokratischen Sozial- und 
Rechtsstaats.  
Erneut wird deshalb für den Deutschen Bundestag die Berufung einer Enquete-
Kommission aus Abgeordneten aller Fraktionen und mit Sachverständigen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgeschlagen, um in einem Bericht 
eine kritische Ist-Analyse und Soll-Vorschläge zur Optimierung der ambulanten 
und stationären Resozialisierung vorzulegen.  
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