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Zur Situation in den sozial
therapeutischen Einrichtungen 
Ergebnisse einer Umfrage 

Rudolf Egg 

1 Vorbemerkung 
Eine ausführliche Darstellung der aktuellen Lage in den 

sozialtherapeutischen Anstalten und Abteilungen des 
Justizvollzuges erfolgte zuletzt im Rahmen einer 1993 ver
öffentlichten "Synopse" (Egg 1993). Diese orientierte sich 
in Aufbau und Inhalt weitgehend an früheren Übersichten 
aus den 70er und 80er Jahren (Bundeszusammenschluß 
für Straffälligenhilfe 1973, 1977, 1981). Obwohl zwi
schenzeitlich, wie zu zeigen sein wird, an mehreren Orten 
teilweise deutliche Veränderungen eingetreten sind, stüt
zen sich die nachfolgenden Ausführungen schon aus 
arbeitsökonomischen Gründen nicht auf eine Neuauflage 
der damaligen umfangreichen Erhebungen, sondern ledig
lich auf eine "kleine" Umfrage, die in den Monaten April und 
Mai 1996 erfolgte. Sie enthielt neben einer Stichtagserhe
bung bezüglich der verfügbaren Haftplätze und der 
tatsächlichen Belegung am 31.03.1996 die Bitte, in kurz
gefaßter Form zu erläutern, welche bedeutsamen Entwick
lungen oder Veränderungen sich in den letzten 12 Mona
ten ergeben haben. Als Beispiele wurden genannt: 
bauliche Maßnahmen, organisatorische oder konzeptio
nelle Neuerungen sowie die Zusammensetzung der Klien
tel. Erfreulicherweise beteiligten sich alle 19 angeschriebe
nen Anstalten und Abteilungen an dieser Umfrage'); 
erstmalig wurden dabei auch die bestehenden sozialthera
peutischen Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges voll
ständig erfaßt. 

Die Darstellung der Umfrageergebnisse erfolgt in drei 
Schritten: An erster Stelle steht ein Gesamtüberblick 
an hand der Stichtagszählung, danach folgt eine nach Län
dern geordnete Übersicht der Antworten. Ein dritter Teil 
schließlich faßt wesentliche Trends und Entwicklungen 
zusammen und leitet daraus auch Schlußfolgerungen für 
die Zukunft der Sozialtherapie ab. 

2 Ergebnisse 

2.1 Verfügbare Plätze und Belegung 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß am Stichtag 
31.03.1996 in den sozialtherapeutischen Einrichtungen 
des Justizvollzuges insgesamt 875 Plätze zur Verfügung 
standen; davon entfielen 840 Plätze auf männliche und 35 
Plätze auf weibliche Inhaftierte. Genau 10% der für männ
liche Inhaftierte vorgesehenen Haftplätze sind in Einrich
tungen des Jugendstrafvollzuges in Crailsheim, Hameln 
und Siegburg. 

Ein Vergleich mit den Zahlen der "Synopse" für das Jahr 
1992 (siehe Egg und Schmitt 1993, S. 122) ergibt, daß in 
der Zwischenzeit einerseits zwei neue sozialtherapeuti
sche Abteilungen eröffnet wurden (Hannover, Lingen), 
andererseits aber die Sozialtherapie in Lübeck ersatzlos 
be endet wurde (siehe 2.2.10). Läßt man die 1992 nicht 

berücksichtigten Abteilungen in Hameln und Siegburg 
außer acht, so ergibt sich eine leicht rückläufige Zahl an 
verfügbaren Plätzen (815 statt 820). 

779 der 875 verfügbaren Haftplätze waren am Stichtag 
mit Gefangenen beleg!'!; dies entspricht einer Auslastung 
von 89%. Demgegenüber waren am 01.05.1992 lediglich 
79% der vorhandenen Plätze belegt. Obwohl damals in 
zwei Anstalten (Erlangen, Ludwigshafen) wegen aktueller 
Baumaßnahmen nur eine eingeschränkte Belegung mög
lich war, macht dieser Vergleich doch einen auch ander
weitig berichteten Trend deutlich, nämlich das Bestreben, 
angesichts eines wachsenden Belegungsdruckes im 
gesamten Strafvollzug auch in den sozialtherapeutischen 
Einrichtungen für eine stets hohe Belegung zu sorgen. 

Tabelle: Haftplätze und Belegung der 
Sozialtherapeutischen Einrichtungen 

$ozialrherapeu/Jsche Einrichtung Verlugbare Haltplätze Belegung am 31.03.1996 
(geordnet nach Landern) 

Manner Frauen Manner Frauen 

Sozialtherapeutische Anstalt 24 19 
Baden-Württemberg 
Außensteile Crailsheim 

Sozialtherapeutische Anstalt 62 55 
Baden-Württemberg. Asperg 

JVA Erlangen 
SozIaltherapeutische Anstalt 

41 45 

JVA München 16 11 
Sozialtherapeutische Abteilung 
fü r Sexualtate r 

Sozialtherapeutische Anstalt 
in der JVA Tegel 

160 157 

JVA kir Frauen Bertin 12 8 
Nebenanstalt Neukblln 
Sozialtherapeullsche Abteitung 

Soziallherapeulische Anstalt 48 12 40 12 
Altengamme, Hamburg 

Soziallherapeulische Anstalt 31 25 
Bergedorf. Hamburg 

JustizvolizugsanstaJt Kassel 11 140 138 
Sozialtherapeullsche Anstalt + 25011 VoIlZ\Jg + 25 olj Vollzug 

Sozialtherapeutische Anslall 1 2 (wt} Umbau, 11 12 11 
Bad Gandersheim I Alfefd sons124} 

Jugendanslalt Hameln 30 25 
Rudolf·Sieverts·Haus (RSH) 

Sozialtherapeutische Abteilung 30 25 (+ 5 DOI. 
bei der JVA Hannover Killinlenl 

SoziaJtherapeutische Abteilung 
bei der JVA Lingen I 

14 13 

JVA Düren 32 16 

JVA GeJsenkirchen 54 40 

Sozialtherapeutische Abteitung 
der JVA Siegburg 

30 20 

Sozialtherapeutische Anstalt 67 59 
Ludwigshaten 

Justi.z.voltzugsanstalt Waldheim 
Soz[altherapeutische Abteilung 

24 14 

Soziatlherapeutlsche Abteilung 
der JVA Lübeck 

Summe; 84Q 35 748 31 

2.2 Situationsberichte aus den Einrichtungen 

In alphabetischer Reihenfolge der einzelnen Bundeslän
der werden anschließend Berichte zur aktuellen Lage in den 
sozialtherapeutischen Einrichtungen des Justizvollzuges 
wiedergegeben. Da diese Berichte im Original sehr unter
schiedlich ausführlich und differenziert sind und teilweise 
umfangreiche Zusatzmaterialien enthalten, war es für den 
vorliegenden Zweck erforderlich, an manchen Stellen zu kür
zen bzw. zusammenzufassen, Zur Vereinfachung der Dar
stellung wurde auch darauf verzichtet, jedes einzelne Zitat 
aus den erhaltenen Antworten durch Anführungszeichen und 
Quellenangaben zu kennzeichnen. 

2.2. 1 Baden Württemberg 

In Baden-Württemberg gibt es organisatorisch eine einzi
ge sozialtherapeutische Anstalt, die jedoch zwei räumlich 
Lind konzeptionell unterschiedliche Einrichtungen umfaßt: 



Während die Außensteile Crallsheim drogenabhängige 
Jugendstrafgefangene aufnimmt, werden in der Hauptanstalt 
in Asperg erwachsene Strafgefangene behandelt. Aus Crails
heim wurden keine bedeutsamen Neuentwicklungen oder 
Veränderungen mitgeteilt. Im Januar 1996 wurde die 
Kurzdarstellung des Behandlungsprogrammes neu aufge
legt; sie kann über die Anstalt bezogen werden') 

Aus Asperg wurde berichtet, daß die Anstalt am 
01.07.1995 ihr 20jähriges Bestehen als selbständige Einrich
tung feierte. Bereits 1969 war im damaligen Vollzugs kran
kenhaus Hohenasperg eine sozialtherapeutische Abteilung 
eingerichtet worden. Damit ist die Sozialtherapie auf dem 
Hohenasperg - neben der ebenfalls 1969 eröffneten Anstalt 
in Bergedorf - die älteste sozialtherapeutische Einrichtung in 
Deutschland. Dennoch war dieses Jubiläum offenbar nicht 
nur ein Anlaß zum Feiern, sondern machte auch auf lange 
bestehende Probleme aufmerksam. Die Anstaltsleitung 
schreibt hierzu: 

"Aufgrund der Unzulänglichkeiten auf dem Hohenasperg 
hatte das Land Baden-Württemberg in den letzten 20 Jah
ren zweimal einen Neubau für die Sozialtherapie geplant. 
Obwohl beide Pläne verworfen wurden, besteht zwischen 
Anstalt und Aufsichtsbehörde Einigkeit darüber, daß hier 
dringend eine Nachbesserung erforderlich ist. Die Auf
sichtsbehörde bemüht sich deshalb um eine angemesse
ne Lösung. 

Nach Meinung der Anstalt ist der gegenwärtige Zustand 
aus Gründen der Sicherheit und auch aus fachlicher Sicht 
nicht mehr lange zu verantworten. Die Sozialtherapeuti
sche Anstalt Baden-Württemberg erfüllt die vom Arbeits
kreis Sozialtherapeutische Einrichtungen im Justizvollzug 
e.V. erstellten maßgeblichen Mindestanforderungen an 
sozialtherapeutische Einrichtungen') kaum mehr." 

Weiter wurde mitgeteilt, daß offenbar wegen zahlreicher 
Prognosegutachten bei Sexualtätern eine steigende Nach
frage nach Sozialtherapie festzustellen sei. Die Aufsichts
behörde habe deshalb und angesichts der Überbelegung im 
Regelvollzug - entgegen den Bedenken der Anstalt - die Voll
belegung der Sozialtherapie im geschlossenen Bereich 
angeordnet. Zusätzlich werde gemeinsam mit dem Regel
vollzug versucht, Sexualtäter mit langen Freiheitsstrafen 
möglichst frühzeitig zur Aufnahme einer Sozialtherapie zu 
bewegen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sei die 
Sozialtherapie auch beteiligt, wenn ein Gefangener im 
Regelvollzug nach Psychotherapie mit einem externen The
rapeuten nachfrage. 51 

Vor dem Hintergrund neuerer Ergebnisse einer vom Kri
minologischen Dienst Baden-Württemberg vorgelegten 
Rückfalluntersuchung diskutiert die Anstalt außerdem derzeit 
verschiedene Fortentwicklungsmöglichkeiten, über die 
jedoch noch keine Details berichtet wurden. 

2.2.2 Bayern 

In Bayern findet Sozialtherapie in der JVA Erlangen sowie 
in einer Abteilung der JVA München statt. Aus Erlangen wur
den vor allem Baumaßnahmen mitgeteilt. So wurde im Janu
ar 1996 ein neu errichtetes Arbeitsbetriebsgebäude in 
Betrieb genommen. Durch die modernen Räumlichkeiten 
und Maschinen und insbesondere durch die nun doppelt so 
große Lager- und Arbeitsfläche erhofft sich die Anstalt eine 
vermehrte Auftragslage und damit eine Vollbeschäftigung der 
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Inhaftierten. Das alte Arbeitsbetriebsgebäude wird derzeit 
umgebaut und soll neue Verwaltungsräume bereitstellen. Für 
Mitte des Jahres ist der Einbau einer neuen Kraftfahrzeug
schleuse geplant. Die Mauer wurde im letzten Jahr saniert 
und ein neuer Sicherheitszaun errichtet (sog. Thiele-laun). 
Dieser ist nicht nur sicherer als der alte, sondern sieht auch 
freundlicher aus als der bisherige sog. Nato-Draht. 

Das Konzept der Erlanger Anstalt wurde im März 1995 
nach einer längeren Planungsphase ausführlich dargestellt 
(JVA Erlangen 1995) und wird seither praktiziert. Aktuell Ist 

dabei der Versuch, den § 124 StVollzG (Urlaub zur Vorberei
tung der Entlassung) mit Leben zu erfüllen. 

Des weiteren wurde aus Erlangen über eine seit Ende 
1994 vorbereitete Therapieverlaufsuntersuchung berichtet, 
mit deren Hilfe die Wirkungsweise der in Erlangen an ge
wandten Maßnahmen überprüft werden soll. Insbesondere 
soll festgestellt werden, welche Faktoren zu Erfolg oder 
Mißerfolg der Straftäterbehandlung führen. Femer soll diese 
Untersuchung Möglichkeiten einer besseren prognostischen 
Einschätzung spezifischer Tätergruppen (z.B. Gewalttäter, 
Betrüger, Eigentumstäter) eröffnen. Die Datenerhebung 
umfaßt justitielle Daten (Vorbelastung, Vollstreckung), anam
nestische Angaben, Daten aus der Behandlungsuntersu
chung und zum Therapieverlauf sowie Daten zum Verhalten 
im Vollzug und zur Entlassungssituation. 

Bei der Sozialtherapeutischen Abteilung für Sexualtäter 
der JVA München trat der bisherige Abteilungsleiter Or. Wie
derholt Ende April 1996 in den Ruhestand. Das Justizmini
sterium sucht für die Nachfolge neuerlich einen Psychiater, 
wobei die Stelle zunächst sechs Monate unbesetzt bleibt. Die 
kommissarische Leitung hat in dieser Zeit Frau Dipl.-Psych. 
Maschwitz. 

2.2.3 Berlin 

In Berlin gibt es neben der großen Sozialtherapeutischen 
Anstalt in der JVA Tegel seit 1988 auch eine Sozialtherapeu
tische Abteilung in der JVA für Frauen.') Aus Tegel wurden 
für den abgefragten Zeitraum von 12 Monaten bezüglich der 
vom Verfasser genannten Bereiche (siehe oben) keine nen
nenswerte Veränderungen berichtet. Dagegen teilte die 
Sozialtherapeutische Abteilung der JVA Frauen Berlin den 
Umzug an einen neuen Standort am 29.02.1996 mit.'1 Der
zeit stehen an diesem Ort zwölf Haftplätze für die Sozialthe
rapeutische Abteilung im offenen Vollzug und neun Haftplät
ze für den nicht zur Sozialtherapie zählenden offenen Vollzug 
zur Verfügung. 

2.2.4 Hamburg 

Von den beiden sozialtherapeutischen Einrichtungen in 
Hamburg berichtete die Anstalt Altengamme von einer Ver
doppelung der Haftplätze für Frauen ab August 1995 (zwölf 
statt bisher sechs Plätze). Diese Regelung gilt voraussicht
lich bis zur Fertigstellung eines Hafthauses für Frauen (ca. 
Mitte 1997). Eine organisatorische Änderung ist die ab 1996 
durchgeführte Budgetierung der Anstalt im Rahmen des 
Neuen Steuerungsmodells, wovon zunächst nur Sachko
sten, später auch Personalkosten betroffen sein werden. 

Größere Änderungen teilte die Anstalt Bergedorf mit. So 
wurde die lange Jahre bestehende Vereinbarung mit der Abtei
lung für Forensische und Kriminalpsychiatrie des Universitäts-
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krankenhauses Eppendorf zur psychotherapeutischen und 
psychiatrischen Versorgung der Gefangenen der Anstalt 
gekündigt. Die dort bisher für die Versorgung der Anstalt ein
gerichteten zwei PsychologensteIlen wurden rückübertagen 
und von in der Anstalt tätigen Psychologen besetzt. 

Ferner wurden zwei Behandlungsgruppen für Gefangene 
unter sozialpädagogischer Leitung im Team mit jeweils einer 
Angehörigen des AVDsl eingerichtet. Damit sollen die Kontak
te zu den Gefangenen intensiviert und verbessert werden. 
Der Verbesserung des Kommunikations- und Konferenzsy
stems dient eine neu eingeführte Behandlungskonferenz, die 
vierzehntägig stattfindet. Neu ist auch eine hausinterne 
Blockfortbildung (fünf Stunden an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen) für den AVD neben den routinemäßigen jährlichen 
externen Fortbildungen und Exkursionen. Behandelt werden 
Themen aus Sexualwissenschaft, Sozial- und Kommunikati
onspsychologie, Psychiatrie und Kriminologie. 

Das Freizeit- und Bildungsprogramm für Gefangene 
wurde durch Angebote des AVD erweitert. Ferner werden 
verstärkt Honorarkräfte in die Behandlung und das Angebot 
der Anstalt einbezogen. Im Rahmen einer Experimentierpha
se wurde eine neue Kontingentierung des Ausgangs tür 
Gefangene in vier Stufen eingeführt.'1 

Wie auch in anderen Anstalten besteht in Bergedorf eine 
erhebliche Knappheit der Mittel im baulichen, finanziellen 
und personellen Bereich. So wurde, um Personal einzuspa
ren, der Pfortenraum umgebaut und mit der Zentrale zusam
mengelegt. Schließlich wurde fluch berichtet, daß der Anteii 
weiblicher AVD-Bediensteter auf ca. 15 % gestiegen sei. 

2.2.5 Hessen 

Die einzige sozialtherapeutische Anstalt Hessens, die JVA 
Kassel 11, machte bei der Umfrage Mitteilungen zu drei Berei
chen: 

Zunächst wurde bezüglich baulicher Maßnahmen er
wähnt, daß Mitte des Jahres ein Langzeitbesuchsraum ein
gerichtet werden soll; die entsprechenden Regelungen für 
dessen Nutzung seien aber noch nicht erstellt. Weiter wurde 
mitgeteilt, daß durch den ersatzlosen Wegfall einer Psycho
logensteile das Konferenzsystem für die Vollzugspläne neu 
organisiert werden mußte. Schließlich wurde berichtet, daß 
sich bezüglich der Klientel eine deutliche Veränderung erge
ben habe: es würden nUll erheblich mehr Gefangene mit lan
gen Strafzeiten aufgenommen, wobei Gewalt- und Sexual
delikte einen hohen Anteil einnähmen (ca. 80 %). 

2.2.6 Niedersachsen 

In Niedersachsen ergaben sich in den letzten Jahren 
mehrere deutliche Veränderungen bezüglich der sozialthera
peutischen Einrichtungen. So wurden nach Eröffnung einer 
Teilanstalt für Frauen in Alfeld (Ende 1993) bei den JVAs 
Hannover und Lingen I nach mehrjähriger Vorbereitung Ende 
1994 zwei neue sozialtherapeutische Abteilungen geschaf
fen. Organisation und Praxis dieser Einrichtungen regelt eine 
neue AV des Justizministeriums vom 15.09.1994. 101 Schließ
lich besteht an der JVA Hameln eine sozialtherapeutische 
Einrichtung des Jugendvollzuges, für die seit 29.03.1996 
eine AV des Ministeriums"l in Kraft ist. 

Im Rahmen der Umfrage wurde aus der Sozialtherapeuti
sche Anstalt Bad Gandersheim über die Teilanstalt für Män-

ner berichtet, daß seit 1995 in erheblichem Umfange 
Umbauarbeiten durchgeführt werden, die zu einer Ein
schränkung der Belegungskapazität geführt haben (siehe 
Tabelle). Auch konnten einige Funktionsräume über mehrere 
Monate nicht genutzt werden. Hier waren provisorische 
Lösungen notwendig. Der Hauptteil der Bauarbeiten stand 
zum Befragungszeitpunkt jedoch kurz vor dem Abschluß. 
Danach wird sich eine deutliche Verbesserung im Werkstatt-, 
Küchen- und Eßbereich sowie im Freizeitbereich der Klien
ten ergeben. 

Der Wegfall einer PsychologensteIle in Bad Gandersheim 
(zwei statt bisher drei Stellen) brachte Konsequenzen für das 
Konzept und die Organisation der Behandlung. Eine neue 
Struktur wird derzeit erprobt. 

Aus der Teilanstalt für Frauen in Alfeld wurde mitgeteilt, 
daß die Behandlungsleiterin Frau S. Hamann vom Ministeri
um zur Vertreterin des Anstaltsleiters bestellt worden sei, 
nachdem der bisherige Vertreter, Herr V Heitmann. die Lei
tung der JVA Hildesheim übernommen habe. 

Von der neuen sozialtherapeutischen Abteilung bel der JVA 
Hannover war zu erfahren, daß dort vornehmlich Sexual
straftäter sowie - in geringerem Umfang - Aggressionstäter 
aufgenommen werden. Die Ausarbeitung eines detaillierten 
Konzepts stehe kurz vor dem Abschluß. Allerdings verursache 
die ungünstige finanzielle Situation des Landes Verzögerun
gen bei den weiteren baulichen Vorhaben (Zugang zum eige
nen Freistundenhof, Einrichtung eines Bastelraumes). Die 
ungünstige Belegungssituation im geschlossenen Vollzug des 
Landes mache es seit Anfang 1996 notwendig, in der Abtei
lung vorübergehend freistehende Haftplätze mit potentiellen 
Klienten zu belegen - ein Verfahren, das sich nach Auskunft 
der Abteilung bisher bewährt habe. 

Die Sozialtherapeutische Abteilung bei der JVA Lingen I 
hob in ihrer Antwort die Tätigkeit der Arbeitsgruppe (vgl. Fuß
note 10) sowie der "Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter 
sozialtherapeutischer Einrichtungen im Niedersächsischen 
Justizvollzug" positiv für die Gesamtentwicklung der Einrich
tung hervor. Dies habe zu wichtigen Angleichungen und 
Abstimmungen geführt. 

Als wichtigste Entwicklung im letzten Jahr wurde der 
Beginn eines Neubaus für die Abteilung im Anstaltsgelände 
bezeichnet. Der Umzug ist für Ende 1996 geplant. Die Abtei
lung wird dann über 16 Haftplätze (bisher 14) in zwei Wohn
gruppen (bisher eine) verfügen und eine deutliche Verbes
serung der Behandlungsbedingungen bringen. Mit einer 
personellen Verstärkung ist allerdings in nächster Zeit nicht 
zu rechnen. 

Ferner wurde über die Gründung eines "Vereins für 
Sozialtherapie Lingen e.V." berichtet, der in Ergänzung zu 
den knapper werdenden Haushaltsmitteln Maßnahmen im 
Bereich von Freizeitaktivitäten und Außentrainings unter
stützen kann, die sonst nicht durchführbar wären. 

Auch das Rudolf-Sieverts-Haus der Jugendanstalt 
Hameln berichtete über eine Veränderung des Gesamtkon
zeptes. Nach 16 Jahren faktischer sozialtherapeutischer 
Arbeit im Jugendvollzug und mehrjährigen Beratungen 
wurde die schon erwähnte AV über Sozialtherapie im 
Jugendvollzug am 29.03.1996 in Kraft gesetzt. 

Leider mußte aber auch berichtet werden, daß zu glei
cher Zeit der Abzug von eineinhalb Fachdienststellen erfolg-



le. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachberater 
Prof.Or. Specht und der Anstaltsleitung wurde daraufllin die 
Kapazität der Abteilung von 30 auf 25 Plätze herabgesetzt, 
um zu gewährleisten, daß die personellen Mindestanforde
rungen an sozialtherapeutische Einrichtungen im Justizvoll
zug eingehalten werden können. Gleichzeitig ist zu beob
achten, daß aufgrund der neuen Differenzierungsstruktur 
der Jugendanstalt Hameln bis zu 30 Insassen auf einen 
Platz in der sozialtherapeutischen Abteilung warten. Bezüg
lich der Klientel wurde die verstärkte Aufnahme von Gefan
genen mit Straftaten im Bereich von Tötungsdelikten, Verge
waltigung und Brandstiftung mit insgesamt längeren 
Haftzeiten mitgeteilt. Auch bewerben sich zunehmend aus
ländische Jugendliche erfolgreich um eine sozialtherapeuti
sche Behandlung im Rudolf-Sieverts-Haus. Inwiefern sich 
therapeutische Konzepte in der Sozialtherapie an die unter
schiedlichen soziokulturellen Voraussetzungen der Klientel 
anpassen müssen und können, muß noch sorgfältig erarbei
tet werden. 

2.2. 7 Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen gibt es neben den bereits in den 
70er Jahren eröffneten sozialtherapeutischen Anstalten in 
Düren und Gelsenkirchen seit einigen Jahren auch eine 
sozialtherapeutische Abteilung im Jugendstrafvollzug in der 
JVA Siegburg. Diese Abteilung besteht aus zwei Wohngrup
pen (8. 15 Gefangenen). Für Aufgaben der Betreuung und 
Behandlung stehen drei Sozialarbeiter, zwei Psychologen 
und sieben Mitarbeiter des AVD zur Verfügung. Im Rahmen 
der Umfrage wurden aus Siegburg keine aktuellen Verände
rungen oder Entwicklungen mitgeteilt. 

Dagegen kam aus Düren die Nachricht, daß die dortige 
Anstalt zum 30.06.1996 geschlossen wird. An die Stelle der 
geschlossenen Einrichtung in Düren sollen zwei zwar 
räumlich getrennte, aber organisatorisch verbundene 
sozialtherapeutische Abteilungen treten, eine in der JVA 
Aachen (geschlossener Vollzug) und eine in der JVA Eus
kirchen (offener Vollzug). Hintergrund dieser radikalen 
Umgestaltung ist der dringende Bedarf im Rheinland an 
Plätzen für den Maßregelvollzug nach § 63 StGB sowie für 
die vorläufige Unterbringung nach § 126 aStPO. Die bishe
rige JVA Düren soll daher an den Landschaftsverband 
Rheinland, den Träger der Maßregeleinrichtungen, abgege
ben werden. Im Gegenzug kann die Justiz den sog. "Erlen
hof" bei Euskirchen, ein früheres Jugendheim, für die allei
nige Nutzung erwerben. Es versteht sich von selbst, daß für 
diese neu zu gestaltende Sozialtherapie in Aachen/Euskir
chen auch ein neues Organisations- und Behandlungskon
zept erforderlich ist, dessen Ausarbeitung und Diskussion 
in den letzten Monaten in Düren einen breiten Raum einge
nommen hat. "I 

Die Veränderungen in Düren, vor allem die Aufgabe des 
Status einer selbständigen Anstalt, spielten auch bei der 
Antwort der JVA Gelsenkirchen eine wichtige Rolle. Kritisch 
wurde insbesondere angemerkt, daß die Sozialtherapie 
durch diesen Schritt ihren ursprünglichen Modellcharakter 
und ihren bis dahin stillschweigend eingeräumten "Sonder
status" verlieren werde und statt dessen stärker in die Voll
zugslandschaft integriert werde. 

Als problematisch für die Sozialtherapie wurde auch die 
Organisationsuntersuchung des Vollzugs- und Verwaltungs-
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dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen durch die "Kien
baum-Unternehmensberatung-GmbH" vom 14. 12.1994 be
zeichnet. Diese Untersuchung sei mit dem Ziel in Auftrag 
gegeben worden, angesichts leerer öffentlicher Kassen 
Einsparpotentiale auf dem personellen Sektor auszuma
chen_ Die jetzt angestellten Überlegungen zeigten, daß 
offenbar angenommen werde, daß die Sozialtherapie -
gemessen an ihrer Effizienz - unverhältnismäßig gut mit 
Stellen (Fachdienste und AVD) ausgestattet sei. Hintergrund 
der negativen Effizienzbewertung sei das sog. "Or1mann
Gutachten" des Max-Planck-Instituts in Freiburg, dessen 
Endfassung jedoch nach wie vor ausstehe (siehe Or1mann 
1994, 1995, vgl. aber Egg 1995, S. 63-64). In jedem Falle 
habe diese Diskussion in Gelsenkirchen zu Irritationen 
geführt, zumal nicht abzusehen sei, wie die Politik auf die 
Veröffentlichung des "Or1mann-Gutachtens" reagieren werde. 

Als weiteres Problem in Gelsenkirchen wurde die konti
nuierliche Unterbelegung der Anstalt genannt. Angesichts 
der Überbelegung des Regelvollzuges sei es verständlich, 
daß darauf hingewirkt werde, die freien Haftplätze in der 
Sozialtherapie zu belegen: Änderung der Standards für die 
Aufnahmepraxis, z.B. auch Aufnahme von Gefangenen, die 
über 35 Jahre alt sind und/oder längere Strafzeiten zu ver
büßen haben. Die Schwierigkeit dabei sei, daß durch den 
Druck, eine Vollbelegung erreichen zu müssen, die Anstalt 
gezwungen sein könnte, auch riskantere Fälle aufzuneh
men. Dadurch könnte sich die Zahl der Rückverlegungen 
erhöhen, woraus dann wiederum der (falsche) Schluß einer 
geringen Effizienz der SOZIaltherapie gezogen werden 
könnte. 

2.2.8 Rheinland-Pfalz 

Aus der sozialtherapeutischen Anstalt des Landes Rhein
land-Pfalz in Ludwigshafen wurde mitgeteilt, daß das Thema 
"Behandlung von Sexualstraftätern" an Bedeutung gewon
nen habe. So sei über das Ministerium der Justiz einem Psy
chologen ermöglicht worden, an einem entsprechenden Fort
bildungsangebot für psychotherapeutische Fachkräfte 
teilzunehmen. Auch der Anteil an Sexual straf tätern an der 
Gesamtbelegung habe sich erhöht, und die Anforderungen 
an psychologische Stellungnahmen zur Eignung für Voll
zugslockerungen seien gestiegen, wobei dies für alle rhein
land-pfälzischen Justizvollzugsanstalten gelte. 

Weiter wurde berichtet: 

Ein Insasse mit Tötungsdelikten absolviert nach Aus
schöpfen der therapeutischen Möglichkeiten der Anstalt 
eine Psychoanalyse durch einen externen Analytiker. 
Hierfür wurden Mittel vom Ministerium der Justiz bereitge
stellt. 

- In Zusammenarbeit mit einer Fachschule für Design 
wurde die Konzeption eines Musterhaftraumes erarbeitet. 

Über drei PCs werden den Insassen Lernprogramme 
angeboten (derzeit: Deutsch, später: Führerschein, Com
puter-Know-how). 

Eine Generalsanierung des gesamten Gebäudes ist in 
konkreter Planung. 

2.2.9 Sachsen 

Als erstes der neuen Bundesländer eröffnete Sachsen an 
der JVA Waldheim am 01.06.1995 eine sozialtherapeutische 
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Abteilung. "I Dabei handelt es sich im noch nicht erreichten 
Endausbau um 24 Haftplätze, verteilt auf vier Behandlungs
gruppen. Zur Betreuung und Behandlung stehen ein Psycho
loge (demnächst zwei), eine Sozialpädagogin sowie 13 AVD
Mitarbeiter (neun Männer, vier Frauen) zur Verlügung. Zwei 
AVD-Mitarbeiter sind als Arbeits- und Freizeittherapeuten 
tätig. Da die Abteilung noch im Aufbau ist, gibt es noch kein 
differenziertes Behandlungs- und Organisationskonzept. Das 
sehr engagiert arbeitende Team"l stimmt sich jedoch in zahl
reichen Besprechungen in hohem Maße ab und orientiert 
sich hinsichtlich Aufnahme, Diagnostik, Alltagsgestaltung etc. 
an den bereits etablierten Einrichtungen der alten Bundes
länder. 

2.2.10 Schleswig-Holstein 

Schon bei der 1992 durchgeführten Umfrage unter den 
Landesjustizverwaltungen wurde aus Schleswig-Holstein 
mitgeteilt, daß für die Jahre 1994/95 geplant sei, die 
Sozialtherapeutische Abteilung der JVA Lübeck aufzulösen 
und eine neue Abteilung bei der JVA Neumünster einzurich
ten (vgl. Egg 1993, S. 111). Aus Lübeck wurde jetzt berich
tet, daß das Gebäude der bisherigen Sozialtherapeutischen 
Abteilung zum 01.03.1995 mit Gefangenen des Regelvoll
zugs belegt worden sei. Die letzten vier Gefangenen der 
Sozialtherapie seien unter Wahrung ihres Sonderstatus in 
den offenen Vollzug der JVA Lübeck verlegt worden. Inzwi
schen seien sie in den geschlossenen Vollzug zurückverlegt 
oder bereits regulär aus der Haft entlassen worden. Ergän
zend wurde festgestellt, daß der Neuaufbau einer Sozialthe
rapeutischen Abteilung in der JVA Neumünster derzeit nicllt 
abzusehen sei. 

3 Resümee 
Die obigen Ausführungen zeigen, daß die Situation in den 

verschiedenen sozialtherapeutischen Einrichtungen des 
Justizvollzuges im Frühjahr 1996 keineswegs einlleitlich war. 
Während an manchen Orten keine oder kaum neue Entwick
lungen verzeichnet wurden, bot sich in anderen Einrichtun
gen ein Bild des mehr oder minder ausgeprägten Wandels, 
am deutlichsten in Düren. Sehr unterschiedlich zu sehen ist 
auch die Frage des weiteren Ausbaus der Sozialtherapie 
bzw. der Schaffung neuer Räumlichkeiten. Auf der einen 
Seite wurde in Sachsen im Sommer 1995 eine völlig neue 
Abteilung eröffnet, und in Niedersachsen erlolgte 1994 der 
lange vorbereitete Aufbau zusätzlicher Abteilungen, dage
gen scheint in Schleswig-Holstein nach der Schließung der 
Abteilung in Lübeck der geplante Neuaufbau in Neumün
ster zu stagnieren, und auch in Baden-Württemberg 
kommt der immer wieder geforderte Neubau der Anstalt 
anscheinend nicht voran. Günstiger ist hingegen offenbar 
die Situation in Bad Gandersheim, Erlangen und Ludwigs
hafen: hier wurden oder werden umfangreiche Baumaß
nahmen durchgeführt, die die praktische Arbeit erleichtern 
bzw. verbessern sollen. 

Trotz dieser und anderer Unterschiede, die sich bei der 
Sichtung der Antworten der diesjährigen Umfrage zeigen, 
werden auch einige wichtige Gemeinsamkeiten deutlich: 

Die in allen Ländern spürbare Knappheit der Haushalts
mittel macht sich auch im Justizvollzug bemerkbar. Neben 
der Aufschiebung von Baumaßnahmen hat dies an man-

chen Orten auch Auswirkungen auf die Personalsituation. 
So werden teilweise Stellen gestrichen oder benötigte Stel
lenerweiterungen nicht realisiert. Andererseits zwingen 
Kostenaspekte und der wachsende Belegungsdruck des 
Regelvollzuges auch die sozialtherapeutischen Einnchtun
gen dazu, alle verfügbaren Plätze zu füllen, sei es mit 
"potentiellen Klienten" (wie in Hannover) oder mit beson
ders schwierigen. z.B. langstrafigen Gefangenen. Auch 
wenn dies einige positive Effekte haben kann (z.B. Erpro
bung neuer Behandlungsverlahren), sind hier zumindest 
mittelfristig auch negative Auswirkungen auf die Möglich
keiten Lind die Ergebnisse der Sozialtherapie zu bedenken 
(vgl. 2.2.7) .151 

Ohnedies scheint sich die Zusammensetzung der in der 
Sozialtherapie behandelten Gefangenen in den letzten 
Jahren allgemein verändert zu haben. Waren es früher 
zumindest an manchen Orten überwiegend Personen mit 
Eigentumsdelikten oder mittelschweren Gewalttaten, insbe
sondere Körperverletzungen. so finden sich heute zahlreiche 
Personen mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim
mung oder mit schweren Gewalt- bzw. Tötungsdelikten. All 
dies veranlaßt die Einrichtungen zu Veränderungen auch in 
der unmittelbaren Behandlungsarbeit, etwa hinsichtlich der 
Einführung von spezifischen Anti-Gewalttrainings oder in der 
Gestaltung des zeitlichen Verlaufs des Aufenthalts. Wenn
gleich diese Entwicklung weitgehend von äußeren Einflüs
sen veranlaßt wird, müssen deren Konsequenzen nicht 
unbedingt nachteilig sein oder gar zu einem Scheitern des 
sozialtherapeutischen Ansatzes führen. Positiv gewendet 
liegt in der allgemeinen Notlage sogar eine gewisse Chance 
zur Fortentwicklung, die freilich der Unterstützung, zumindest 
jedoch der Akzeptanz seitens der Verantwortlichen und der 
Öffentlichkeit bedarl. Sehr treffend charakterisierte der 
Anstaltsleiter von Gelsenkirchen die aktuelle Situation in sei
nen abschließenden Bemerkungen, denen nichts mehr hin
zuzufügen ist: 

"So bestimmen Existenzsorge und unklare Zukunfts
ängste die internen klimatischen Bedingungen. Gleich
wohl können die notwendig werdenden Umstrukturie
rungen aber auch Hoffnung machen. Die Sozialtherapie 
kann ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur Wandlung 
unter Beweis stellen." 

Anmerkungen 
1) Der Verfasser dankt allen Milarbeiterinnen und Mitarbeitern der befragten 

sozialtherapeutischen Einrichtungen für ihre aktive Unterstützung bei der Beant
wortung dieser Umfrage. 

2) Dabei bleiben fünf Gefangene der JVA Hannover. die lediglich als potenti
elle Kandidaten gelten und freistehende Platze aus vollzugspraktischen Grün
den auffüllen sollen, unberucksichtigt (Vgl. Abschn. 2.2.6). 

3) Anschrift Sozialtherapeutische Anstalt Baden-Württemberg, AußensteIle 
Crailsheirn, Schloßplatz 1,74564 Crallshelm 

4) Siehe MschrKnm 1988. Jg. 71 S. 334-335 und Egg 1993, S. 19-20. 
5) In Baden-Würnemberg können Gefangene im Regelvollzug nur dann 

Psychotherapie durch einen externen Therapeuten erhalten, wenn der Gefan
gene aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat. für die Soziallherapie ungeeig
net ist. 

6) Vgl. den Beitrag von Scllulzund Wh/te in Egg 1993, S. 43-52. 
7) NeueAnschnh: Neuwedeller Sir. 4. 12053 Berlin; Tel.: (030) 6 87 20 08/09: 

Telefax: (030) 6868037 
8) AVD = Allgemeiner Vollzugsdienst 
9) 1 Stufe: 70 StdJMonat, 2. Stufe: 120 SldJMonat, 3. Stufe: 170 

StdJMonat. 4. Stufe 105 StcVMonat (wenn Urlaub nach § 15.4 StVollzG gewährt 
w!fdl. 

10) N,js. Rechtspflege 1994. S 299-302. Diese AV sowie alle wesentlichen 
Planungsschntte gingen nach Mitteilung der JVA Lingen I von einer Arbeitsgruppe 
aus. in der die Ober'Jel,ordo. der F3chberater fur Sozialtr,erapie (Prof. De Spechi) 



und die Leiter der sozialtherapeutischen Einrichtungen des Landes vertreten 
sind. 

11) Nds. Rechtspflege 1996, S. 105. 
12 Dem Veri. liegt ein umfangreiches Arbeitspapier fOr ein neues sozialthe

rapeutisches Konzept im Justizvollzugsamtsbezirk Rheinland vor, das sich 
icdoctl wegen der noch erforderlichen Abstimmungen noch nicht für eine Publi
kation eignet. 

13) Die Landesiustizverwaltung Sachsen wird auch - unter Mitwirkung des 
Arbeitskreises Sozialtherapeutische Anstalten - vom 13.-15. Oktober 1997 in 
Waldheim die 6. überregionale Fachtagung der Sozialtherapeutischen Einrich
tungen veranstalten. 

14) Der Verf. war bei einer Exkursion ,m November 1995 überrascht von 
dem ausgeprägten Engagement des Behandlungsteams, das ihn in mancher 
Hinsicht an die Situation in den sozialtherapeutischen Modelleinrichtungen zu 
Beginn der 70er Jahre erinnerte. 

15) Diese Einschätzung wird freilich von den Anstalten nicht durchweg 
geteilt. So berichtete die JVA Kassel über positive Erfahrungen mit ihrer "neuen 
Klientel" (siehe 2.2.5) unter Hinweis auf geeignete Rahmenbedingungen bauli
cher, räumlicher und konzeptioneller-therapeutischer Art. 
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Konzeption und Praxis der 
Wohngruppenarbeit in sozial
therapeutischen Einrichtungen 
Gerhard Rehn 

Zunächst ist der Ort der Wohngruppenarbeit im Gesamt
zusammenhang des sozialtherapeutischen Vollzuges zu 
klären. Ich will dies mit kurzen Überlegungen zur Struklill' 
und Arbeitsweise der Sozialtherapie und zur Rolle des 
Sozialtherapeuten einleiten. Danach werden Voraussetzun
gen und Probleme der Wohngruppenarbeit erörtert und kOIl
zeptionelle Folgerungen abgeleitet. Abschließend werden 
die grundsätzlichen Überlegungen am Beispiel der 
Sozialtherapeutischen Anstalt (SthA) Altengamme erläutert. 
Mitarbeiter und Gefangene werden aus Vereinfachungs
gründen durchweg mit der männlichen Form bezeichnet. 

1. Struktur und Arbeitsweise 
sozialtherapeutischer Einrichtungen 

Die Qualität des sozialtherapeutischen Vollzuges ist von 
der optimalen Lösung des Spannungsverhältnisses zwi
schen Normalisierung, Behandlung sowie Sicherheit und 
Ordnung abhängig. 

Mit Normalisierung sind alle Bestrebungen gemeint, die 
geeignet sind, die Lebensverhältnisse in der Anstalt denen 
in Freiheit anzugleichen, die den schädlichen Folgen des 
Freiheitsentzuges entgegenwirken und deshalb insgesamt 
dazu beitragen, eine trotz der Einsperrung als (relativ) sinn
voll erlebte und akzeptierte Lebenswelt oder Alltagskultur zu 
entwickeln und weiter zu fördern. 

Der Komplex Sicherheit und Ordnung umfaßt alle bauli
chen, technischen, administrativen Vorkehrungen und sozia
len Handlungen, die geeignet sind, ein sicheres und geord
netes Miteinander in der Anstalt und den Schutz der 
Allgemeinheit vor Straftaten zu gewährleisten. 

Behandlung im breit angelegten, unspezifischen Sinne 
des StVollzG schließt das menschlich korrekte, vorbildhafte 
Verhalten des Allgemeinen Vollzugsdienstes und aller son
stigen Mitarbeiter ebenso ein wie z.B. Anregungen zur Frei
zeitgestaltung, soziales Training, berufliche Bildungsange
bote, Beratung in lebenspraktischen Fragen (z.B. 
Schuldenregulierung), die umfassende medizinische und 
zahnmedizinische Versorgung, Maßnahmen der Überleitung 
in Freiheit (besonders die Integration ins Berufsleben), und 
schließlich auch Behandlung im engeren, psychotherapeuti
schen Sinne. 
In der Sozialtherapie kann auf ein psychotherapeutisches 
Angebot in möglichst jedem Einzelfall nicht verzichtet wer
den. Dabei wird unter Psychotherapie die geplante Einfluß
nahme auf die Psyche eines Klienten unter bewußter Nut
zung der Therapeut-Klient-Beziehung verstanden (Beier/ 
Hinrichs 1995, S. 159). Ebenso wichtig ist es aber auch, daß 
Psychotherapie als integrierter Teil des sozialtherapeuti
schen Konzeptes begriffen und einem sonst weitgehend 
unveränderten Vollzug nicht lediglich additiv beigefügt wird. 

Die praktische und theoretische Arbeit an einem integrier
ten sozialtherapeutischen Konzept ist keineswegs abge-


