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ADGArbeitsgemeinschaft DeutscheGerichtshilfe e. V.
Seitenhalde 31/1, 72793 Pfullingen 10. Januar 23
An das- DBH – Präsidium- BundesgeschäftsstelleAachener Str. 106450858 Köln
AbschiedZur Jahreswende 2022/23 beendete die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Gerichtshilfe e.V.(ADG) die Mitgliedschaft beim DBH-Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht undKriminalpolitik. Über Jahrzehnte gab es eine eng verzahnte Zusammenarbeit mit den jeweilsgewählten Vorstands- und Präsidiumsmitgliedern und den Vertretern der ArbeitsgemeinschaftDeutscher Bewährungshilfe. ADB und ADG waren als Fachgruppen Teil der DBH. DieOrganisationsveränderung in der DBH führte – da Einzelmitgliedschaften von Personen nichtmehr möglich waren – zur Gründung eigenständiger Vereine der Bewährungs- und derGerichtshilfe.Dennoch blieben weiterhin tragfähige fachliche und persönliche Verbindungen bestehen,sodass themenorientierte Weiterentwicklungen stattfanden. Die DBH – Bundestagungen warenregelmäßig ein Treffpunkt der unterschiedlichsten Gruppen, von Praktikern über Vertreter ausMinisterien hin zu Richtern, Staatsanwälten, Strafvollzugsleuten, Vereinen und Verbänden.Betrachten wir die behandelten Themen, so ist eine beachtenswerte Bandbreite vonzukunftsorientierten Ideen sichtbar, die nunmehr vielerorts seit Jahren unverzichtbarer Teil derSozialen Strafrechtspflege geworden sind. Dies wurde nicht zuletzt durch die aktiveGrundlagenarbeit der vorher erwähnten engagierten Fachleute, dort erkennbar derJustizpraktiker, erreicht.Trotzdem – und auch bei zukunftsweisenden Tätigkeiten der ADG und der ADB – sindGrundlagen, die schon vor über hundert Jahren von Justizreformern in die Praxis aufgenommenwurden und die noch heute von aktueller Bedeutung sind, bundesweit nicht umgesetzt worden.
Zum Abschied weist die ADG nochmals auf ihre Schwerpunkte und auf die angestoßenenProjekte sowie Aktivitäten, die nicht aufgegeben werden sollten, hin.Allem voran sei nochmals der Hinweis auf die (alte, aber nach wie vor aktuelle)Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erlaubt.Ohne die Kenntnis der Täterpersönlichkeit lässt sich weder das Maß der persönlichen Schuldeines Täters noch Maß und Art seiner Resozialisierungsbedürftigkeit, insbesondere nichtseine Strafempfindlichkeit beurteilen. BGHSt 7, 28, 31Auch zur Wahrnehmung von Opfern, die als Zeugen in laufenden Hauptverhandlungengeladen werden, und die nicht ausschließlich als Beweismittel betrachtet werden sollten, äußertsich der BGH in einem Beschluss v. 26.09.2007 – 1StR 276/07 wie folgt.Die Opferberichterstattung durch die Gerichtshilfe stellt ein wichtiges strafprozessualesElement dar, um der Subjektrolle des Opfers im Strafverfahren angemessen Geltung zuverschaffen.Dennoch scheint die Politik und Teile der Exekutive der Ansicht zu sein, dass diese jeweilshochspezifische Materie nicht der Bearbeitung durch Spezialisten bedarf. Diese Sichtweise istfalsch.
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Grundsätzlich sollte an die politisch Verantwortlichen und in der Strafrechtspflege tätigenFachleute die Frage gestellt werden warum im Gegensatz zu anderen Bereichen wie derMedizin, der Architektur, bei der Konstruktion von Maschinen, Brücken, Flugzeugen undanderen Gegenständen eine systematische Grundlagenarbeit im Strafrecht entbehrlicherscheint. Sind statische Berechnungen beim Bau Voraussetzung für nachfolgendeEntscheidungen, in der Behandlung von Krankheiten - und erst recht bei operativen Eingriffen- vorab die Erstellung von Anamnesen und Diagnosen, sind vor der Erstzulassung vonFahrzeugen ganze Testreihen gängige Standards, so ist diese Absicherung in derStrafrechtspflege nicht ausgeprägt anzutreffen.Gab es einen Aufbruch im Strafrecht um 1900 mit Franz von Liszt mit dem veränderten Ansatz„weg vom Tatstrafrecht mit der Öffnung und Aufnahme zum Tat - und Täterstrafrecht“, soentsteht seit Jahren der Eindruck, dass von diesem Ansatz im Strafrecht nicht mehr vielerkennbar ist.Dabei waren es Juristen, die erkannten, dass ihre Fachlichkeit nicht ausreichend war, um dieTäterpersönlichkeit gründlicher und abgesicherter zu erfassen. Wie geht die Strafjustiz heutebei der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit der Sachbearbeitung um? Genügendgründlich? Zeigen sich Hinweise ob, wie, wann eine regelmäßige gesicherte Zusammenarbeitunterschiedlicher Professionen frühzeitig gesichert ist? Wie versteht die Exekutive ihreAufgabe? Sind Umstrukturierungen, verbunden mit Absichtserklärungen verbesserteErgebnisse in der Arbeit mit Straffälligen anzustreben, ausreichend? Schnell, fast schonstandardmäßig wird mittlerweile zum Gutachter gegriffen – aber möglicherweise wäre einsolches zeitlich und finanziell aufwändiges Vorgehen in Zeiten knapper Ressourcen sogarentbehrlich, wenn sich die Gerichte via Gerichtshilfe zunächst ein Bild von derTäterpersönlichkeit machen würden.Wir verabschieden uns in dem Wissen, dass wir gemeinsam mit vielen Vertretern der DBHThemen entwickelt haben, über Wege der Umsetzung debattiert und gestritten und es aucherreicht haben, dass unsere Ideen zur Regelaufgabe in der sozialen Strafrechtspflege wurden.Dennoch verbleiben wichtige und unseres Erachtens zu bearbeitende Themen alsunverzichtbare Grundlagen für eine professionelle Facharbeit. Fehler wurden und werdengemacht. Sie sind behebbar. Hierzu gehört eine Reihe von bewusst anzustrebenden Zielen, dieals Basis bedeutende Eigenschaften vorweisen sollten.
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten, die andere Aufgaben habenund nicht ausgegrenzt werden dürfen.
 Neugier, andere als bisherige Aufgabenabläufe anzudenken, mit anderen in derStrafrechtspflege zu diskutieren, Meinungen auf den Prüfstand zu stellen undUmsetzungsmöglichkeiten zu testen.
 Einsicht und Flexibilität, gegebenenfalls auch Vorgehensweisen, die als fehlerhaftobjektiv feststellbar sind, einzustellen.
 Fortentwicklungen zuzulassen, wozu auch gehört, dass Themenbereiche, die selbsttheoretisch und praktisch erprobt wurden, abgegeben werden, wenn andere Personen/Institutionen bessere Angebote/ Ergebnisse erreichen (können).
 Beibehaltung erprobter Verfahrensweisen, wenn diese nachweislich fachlicherfolgreicher sind.

Was haben wir, die Praktiker in der Gerichtshilfe, maßgeblich in der SozialenStrafrechtspflege entwickelt, an welchen Entwicklungen waren wir (maßgeblich)beteiligt?
 Systematische Erfassung der Täterpersönlichkeit durch berufsbegleitendeSchulungen mit dem Kriminologischen Institut der Universität Tübingen, dort mit Prof.
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Dr. Hans-Jürgen Kerner im Wechsel von Kleingruppenarbeiten und Blockseminaren inBW.
 Opferberichterstattung, die erkennbare Unterschiede zur Berichterstattung über diePersönlichkeit des Beschuldigten/Täters in der Vorgehensweise und Struktur aufweist,Informationen für Staatsanwaltschaft und Gericht ermöglicht, damit eingeschätztwerden kann, ob und was seit dem Tatzeitraum passiert ist, damit die prozessbeteiligtenParteien sich besser auf die aktuelle Situation sowie die Problemlage des Opferseinstellen können.
 Theoretische und praktische Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs imallgemeinen Strafrecht, opferschutzfördernde Maßnahmen im Verbund mitöffentlichen und privaten Organisationen, hierbei auch Projekte zurOpferzeugenbegleitung - lange bevor es die Idee der psychosozialen Prozessbegleitungbeim Gesetzgeber gab.
 Haftentscheidungshilfe ,mit dem Auftrag zu klären, ob doch soziale Bindungen durchWohnraum, Familie und Arbeit vorhanden sind und somit die Untersuchungshaftentfallen kann.
 Konzepte zur Bewältigung des Problems „Häusliche Gewalt“ (in einigenBundesländern anders etikettiert). Hier sollen bei der GH-Beauftragung zu einem frühenZeitpunkt im Ermittlungsverfahren erste Hilfen für die Geschädigten durch fachlichkompetente Organisationen sichergestellt werden und Maßnahmen (Anti-Gewalt-Kurse) zur Nachschulung der Beschuldigten ermöglichen. Hier hat sich eineVerbundlösung mit Polizei, Sozialverbänden und der Gerichtshilfe als Scharnierbewährt.
 Konzepte zur Frühhilfe, Einleitung erster sozialer Hilfsmaßnahmen zu einemZeitpunkt, in dem die Polizei durch die Vorausmeldung eine Problemlage jenseits derErmittlungsarbeit feststellt, die den fachlichen Einsatz durch andere Dienste,Organisationen notwendig erscheinen lässt und mit Hilfe der GH sichergestellt werdenkönnte.

Diese Teilarbeitsbereiche setzen alle frühestmöglich im Ermittlungsverfahren ein, betonen einevernetzte Zusammenarbeit in der Justiz und mit anderen Aufgabenschwerpunkten betrautenstaatlichen, kommunalen Stellen sowie Nicht-Staatlichen Verbänden/ Vereinen.Gerade dieser frühestmögliche Einsatz mit einer Koordination kann es ermöglichen,Warnzeichen früh zu erkennen und Hinweise zu geben. Er kann verhindern, dass es – wie injüngster Zeit wiederholt - in (gefühlt immer kürzer werdenden) Abständen immer wieder zurAufdeckung von erheblichen Straftaten kam, vor allem von sexuellen Übergriffen gegenKinder. Dieses betrifft auch Tötungsdelikte – Taten, die üblicherweise schwerwiegende unddauerhafte Beeinträchtigungen zur Folge haben und denen gemeinsam ist, dass die Täter mitihren Problemlagen häufig den staatlichen und kommunalen Stellen seit geraumer Zeit bekanntsind. Bei einer Rückschau werden diverseMängel in einer nicht abgestimmten Zusammenarbeitunterschiedlicher Personen und Institutionen sichtbar.
Die Gerichtshilfe ist ein sozialer Ermittlungsdienst und damit zugleich eine Institutionsozialer Kontrolle. Sie ist aus einem Bedürfnis der Strafrechtspflege- maßgeblich vonStrafrechtlern, Richtern und Staatsanwälten – heraus entstanden. Während des gesamtenStrafverfahrens hat neben der Normanwendung die Beurteilung der Täterpersönlichkeit imMittelpunkt zu stehen. An dieser Stelle setzt die Gerichtshilfe ein, der diePersönlichkeitserforschung aufgetragen ist. Dieser Fachdienst ist somit zur Unterstützung der



4

Staatsanwälte und Strafrichter entwickelt und geschaffen worden, um Erkenntnisse zugewinnen. Die Gerichtshilfe gibt Hinweise, wie es der Bundesgerichtshof (BGHSt) formulierte,um das Maß der persönlichen Schuld eines Täters, Maß und Art seinerResozialisierungsbedürftigkeit und auch seine Strafempfindlichkeit sicherer beurteilen zukönnen. Deshalb weisen die Erläuterungen in den Kommentaren zur Strafprozessordnung aufdas Nachstehende hin. Die Gerichtshilfe muss sich um ein objektives Bild in ihrerBerichterstattung bemühen, hat alle Erkenntnisquellen zu nutzen ohne Rücksicht darauf, ob essich für den Beschuldigten positiv oder negativ auswirken kann. Sie hat neutral zu berichten,Entscheidungs- und Beurteilungshilfen zu geben – und ist daher auch nicht gehindert, sowohlüber die Täter als auch über die Opfer zu berichten.Hier wird die Trennlinie deutlich zwischen betreuenden Arbeitsfeldern der Sozialarbeit z. B.der Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe/ JGH. Letztere werden als soziale Ermittlungshilfenin der juristischen Literatur beschrieben (unabhängig davon, dass sich einzelne JGHs entgegendes Gesetzeswortlauts mittlerweile anders verstehen und bezeichnen). Diese Unterschiedewerden gleichfalls in anderen Berufen erkennbar. Durch zusätzliche Kennzeichnungen wirdhervorgehoben, welche vertieften Fachkenntnisse oder/und ein besonderes Wissen alsGrundlage der Aufgabenstellung angeboten werden.Es ist daher schlicht unvertretbar, wenn organisatorische Zusammenlegungen ohneBerücksichtigung unterschiedlicher fachlichen Fähigkeiten erfolgen (sollen) – mit dem alleinvordergründigen, jedoch nachweislich falschen Argument von angeblichen „Synergieeffekten“.Mit unserem Abschied wollen wir auch noch auf unsere „Internationalität“ hinweisen, die eszu bewahren gilt, erst recht, wenn Europa ungeachtet vorhandener Unterschiede imStrafprozess weiterhin zusammenwächst.
 Austausch der Praktiker Bewährungshilfe/Gerichtshilfe Niederlande – Deutschlandmit jeweils 14tägigen Aufenthalt in den Familien im Gastland und dem Eintauchen inden örtlichen Dienststellen mit der dortigen Arbeit. Hier nahmen nach derAusschreibung durch die DBH Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Bundesländernteil, die dann von den Koordinatoren aus den NL/ D zu Zweiergruppenzusammengestellt wurden. Das direkte Erfassen, die Umsetzung der übertragenenAufgaben und welche Verbindungen zu anderen Behörden sowie Diensten bestehen,abschließend die gemeinsamen Auswertungen und die Verbreitung der Erlebnisse nachder Rückkehr in die eigenen Dienststellen verdeutlichte den Unterschied zwischenschriftlichen Darstellungen und den persönlichen Kontakten. Diese waren mit denMöglichkeiten verbunden, direkte Nachfragen stellen zu können und Erläuterungenabrufen zu können.
 Die positive Bilanz veranlasste die ADG Hospitationsangebote für den Aufbau derSozialen Dienste der Justiz in den neuen Bundesländern zu entwickeln. Die dorteingestellten Quereinsteiger – sie kamen aus anderen Berufsfeldern – konnten beiPraktikern in Dienststellen die Facharbeit, die Zusammenarbeit mit anderen Fachleutenund Institutionen erleben. Sie waren während ihres Aufenthaltes Gäste in den Familiender Kollegen.
 Beim Aufbau der neu geschaffenen Sozialdienste der Tschechischen Republik kames unter Vermittlung des BMJ zu einem mehrere Monate dauernden Praxismodell für8 Studierende der Karls-Universität Prag im Landgerichtsbezirk Tübingen. Inhaltlichsetzte dieses Modell auf eine Kombination von Vorlesungen und theoretischenWissensvermittlungen einerseits und Praktika in der Bewährungshilfe, Gerichtshilfe,bei einem Sozialdienst einer Justizvollzugsanstalt sowie in der Straffälligenhilfeandererseits. Jeweils zwei Personen hospitierten für 14 Tage in den genanntenTätigkeitsfeldern, danach erfolgte ein Wechsel. Der Theorieblock wurde für alleTeilnehmer gleichzeitig an der Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen angeboten.
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Es war ein aufwändiges Projekt, welches durch ein während der gesamten Dauer engabgestimmtes Umsetzungskonzept unterschiedlicher Partner gesichert wurde. Nebendem BMJ, dem Landesjustizministerium, der Fachhochschule Reutlingen, denpraktischen Wissensvermittlern waren auch ein betreuender Rahmen und die Dozentinder tschechischen Gäste einzubinden. Dass dieses Konzept von den Studierenden ausPrag positiv erlebt wurde, spiegelte sich in den darauf folgenden Jahren durch diverseKontakte und offizielle Einladungen zu europäischen Fachveranstaltungen in derTschechischen Republik wieder.
 Entwicklung eines weiteren Moduls von besonderer Wichtigkeit durch diegewonnenen Erkenntnisse als Angebot an interessierte Fachleute - Studienfahrten inandere, insbesondere europäische Länder. Der Rahmen bestand aus einem verbindlichfestgelegten, inhaltlichen Angebot. Letzteres wurde mit den Partnern aus demjeweiligen Land erarbeitet. Dabei wurde bewusst die deutsche Sprache gewählt, umnicht auf Konferenzsprachen auszuweichen, zumal häufiger benutzte Begriffe wieProbation im deutschen Sprachgebrauch mit der Bewährungshilfearbeit gleichgesetztwurden/werden. Wir wollten somit in den aufgesuchten Ländern herausfinden, welchefachlichen Angebote und Arbeitsweisen dort die Regelaufgaben sind bzw. ob und fallsja, welche Veränderungen es gab, ob sich dieses auch auf Organisations- undStrukturbedingungen auswirkten.

Wir haben unsere Studienreisen mit den entsprechenden Rahmenbedingungen veröffentlichtund waren erstaunt, auf welch hohe Resonanz diese Angebote gestoßen sind. Von Beginn anmeldeten sich neben Sozialarbeitern Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter der Vollzugsanstalten,Polizisten, Rechtsanwälte und Lehrende von Universitäten. Dies war eine von uns gewünschteMischung von verschiedenen Professionen, die bei der Zusammenstellung der Teilnehmer vonmax. 25 Personen einen Austausch auch innerhalb der Gruppe erwarten ließ. Sehr zügig kamenSignale aus anderen Ländern, die genau an diesen konzeptionierten Studienfahrten interessiertwaren und teilnahmen. Regelmäßig meldeten sich Behördenleiter, Hochschullehrer undMitarbeiter aus den Fachministerien an, um durch die Teilnahme unter anderen Bedingungenan Erkenntnisse zu gelangen, die für ihr eigenes Verständnis und ihre Arbeit ein fachliches„Mehr“ erwarten lassen konnten. Nach unserer ersten Studienfahrt in die NL weiteten sich dieAngebote auf die Mehrzahl der europäischen Länder aus. Zentraler Bestandteil blieb dieMischung der Teilnehmer aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, der Zeitumfang von 5Arbeitstagen in der Regel und die Sprache Deutsch. Nur auf Malta und in England wurdeüberwiegend das fachliche Angebot auf Englisch vermittelt. Die letzten Studienfahrten, auchdie diesjährige, gingen nach Wien, da aus unserer Sicht dort einige besondere Themen mitAuswirkungen im Rechtsbereich stattfanden, die auch für die hiesige Facharbeit eineeffektivere Zielerreichbarkeit erwarten lassen, zumindest angedacht und erörtert werdensollten.
Abschließend wollen wir noch auf Themenfelder hinweisen, die nicht genügend gesehen undbeachtet werden. Gleichwohl können sie einen entscheidenden Einfluss auf dieStrafrechtspflege nehmen, wenn die Verantwortlichen in Politik, Justizverwaltung, der Praxis- aber auch von Organisationen wie der DBH ihr Augenmerk stärker in diese Richtung lenken.Die Aussage von Georg Christoph Lichtenberg (Naturwissenschaftler und SchriftstellerAlles hat seine Tiefen.Wer Augen hat, der sieht alles in allem.
macht deutlich, Lücken und Defizite kann man - so man will – wahrnehmen. Dadurch ergibtsich die Möglichkeit, Unzulänglichkeiten zu beheben.
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Unzulänglichkeiten potenzieren sich oft mit fatalen Folgen, wenn nicht eine vernetzteZusammenarbeit vieler beteiligter Stellen erfolgt. Nochmals sei auf die vielfältigen Berichte inden Medien über sexuelle Übergriffe, den sexuellen Missbrauch von Kindern verwiesen. Esmüssen Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, um vorerst zu erfassen was, wie, wo, wielange nicht genügend beachtet, strafbare Handlungen geschehen konnten, weshalb nichteingegriffen wurde. Immer wieder sind es Täter, die nicht plötzlich auffällig werden, sondernden staatlichen und kommunalen Diensten bekannt sind. Der ausführliche Bericht des LandtagsNRW und eine umfangreiche Dokumentation zeigt die Schwachstellen in der Sachbearbeitungfast aller Ämter - ob staatliche oder kommunale Stellen - auf. In keinem Bundesland sindentscheidende Schritte zu einer verbindlichen Zusammenarbeit vollzogen und abgesichertworden.Ausgerichtet an dem Ziel, die Mängel, die aufgelistet und dokumentiert wurden, zu beheben,ist auch von der DBH hierzu eine klar formulierte Aussage von Bedeutung.
Seit Jahren gibt es eine Initiative der Professoren Heinz und Kerner zur Einführung einesspeziellen Rechtspflegestatistikgesetzes. Das Statistische Bundesamt regt seit langem einderartiges Gesetz an. Nüchterne Erhebungen können zu Fragen und Antworten führen undsomit Auswirkungen einleiten. Fragen, warum es an einigen Standorten der Justiz Aufträge zur„Opferberichterstattung gibt - und warum es dies in anderen Bezirken nicht bzw. kaum gibt.Hier wären Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit – gerade auch hinsichtlich der Verdeutlichungder Aufgabe und Fähigkeiten der Gerichtshilfe im Unterschied zu anderen sozialen Dienstender Justiz - wichtige Eigenschaften, um ein Ziel auch gegen Widerstände zu erreichen. Da eskein bundesweites Rechtspflegestatistikgesetz gibt, entscheiden die Justizministerien derLänder über die Durchführung und Ausgestaltung von Erhebungen. Ein parlamentarischerBeratungsprozess wurde bislang u. E. nicht eingebracht. Veränderungen bei derUmsetzung von Ersatzfreiheitsstrafen werden von verschiedenen politischen Gruppen/Organisationen diskutiert. Die Darstellung der aktuellen Länderregelungen sind unzureichend,fehlerhaft und teilweise falsch.Es bedarf einer offenen Behandlung mit dem Austausch von Fakten und mit kreativenLösungen.
Wäre es eine Aufgabe der DBH?
Hiermit wollen wir unseren Abschiedsbrief abschließen, in der Hoffnung auf viel Erfolg in dernoch zu leistenden Facharbeit der DBH.
Ute SeidlerRainer- Dieter Hering Lübeck /Pfullingen


