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Thomas Feltes, Felix Schulz1 
 
(erscheint in „Posaune“, Gefangenenzeitung der JVA Geldern, März 2006) 
 
Neue Regierung(en) = neuer Strafvollzug in NRW?2 
Neue Besen kehren gut – so sagt man. Ob dies auch für die neue Landesregierung 
in NRW und die neue Bundesregierung gilt, wird man sehen. Zumindest im Bereich 
des Strafvollzuges könnten sich in den nächsten Monaten mindestens drei wichtige 
Veränderungen ergeben. 
 

1. Verabschiedung eines Jugendstrafvollzugsgesetzes 
Bisher ist der Vollzug einer Jugendstrafe gesetzlich nicht geregelt. Es gibt nur die 
„Bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug (VVJug)“ - ähn-
lich wie im Erwachsenenvollzug bis zum Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im 
Jahre 1976. Bereits 2001 hatte allerdings die FDP im Bundestag versucht, ein sol-
ches Gesetz zum Jugendstrafvollzug auf den Weg zu bringen, zwischen 2003 und 
2005 wurde ein Entwurf im Bundestag verhandelt. Wegen der Neuwahlen im vergan-
genen Herbst konnte es aber noch nicht verabschiedet werden. Nun verhandelt das 
Bundesverfassungsgericht am 1. März über zwei Verfassungsbeschwerden, wonach 
bestimmte Maßnahmen im Jugendstrafvollzug verfassungswidrig sein könnten. Das 
Problem dabei ist folgendes: Das Rechtsstaatsprinzip fordert, dass der Staat in allen 
Fällen, in der er schwerwiegend in die Rechte seiner Bürger eingreift, eine gesetzli-
che Erlaubnis haben muss. Die Frage, die das Bundesverfassungsgericht nun zu 
entscheiden hat, wird sein, ob die VVJug bzw. das Jugendgerichtsgesetz als Erlaub-
nis ausreichen oder ob der Bundestag ein eigenes Jugendstrafvollzugsgesetz erlas-
sen muss. Der Gefangene ist jedenfalls der Meinung, dass ein solches Gesetz nötig 
sei. Er fühlt sich durch im Vollzug der Jugendstrafe durch die von der Anstaltsleitung 
angeordneten Maßnahmen in seinem Grundrecht auf ein Brief- und Postgeheimnis  
(Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz), seiner allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Ab-
satz 1 GG) und seinem Grundrecht auf Informationsfreiheit (Art. 5 Absatz 1 GG) ver-
letzt. 
Man darf gespannt sein, wie sich das Bundesverfassungsgericht aus der Affäre zieht, 
so kurz vor der (möglichen) Verabschiedung des neuen Jugendstrafvollzugsgeset-
zes. 
 
2. Einführung eines „Jungtätervollzuges“ in NRW 
NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter plant ein Drei-Stufen-Modell zur 
Resozialisierung junger erwachsener Straftäter. Bereits im Oktober 2005 wurde die-
ser Plan bekannt gegeben, und inzwischen richten sich auch die ersten Anstalten 
darauf ein: In drei Justizvollzugsanstalten, nämlich Aachen mit 21 Plätzen, Geldern 
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mit 30 Plätzen und Schwerte mit 54 Plätzen werden solche Abteilungen mit speziell 
auf diese Altersgruppe zugeschnittenen Behandlungsangeboten eingerichtet. Diese 
sollen den Gefangenen helfen, Konflikte angemessen zu lösen und Fähigkeiten für 
ein eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Leben zu entwickeln. Außerdem 
sollen sie dazu bewogen werden, berufliche, schulische und therapeutische Angebo-
te innerhalb und außerhalb des Vollzuges anzunehmen. 
Bereits im August 2005 hatte die Justizministerin bei ihrem Besuch in Geldern ge-
sagt: "Die zentralen Ausbildungseinrichtungen in Bochum-Langendreer und Geldern 
sind sicher vorbildlich. Das Ausbildungsangebot muss jedoch insbesondere für Ju-
gendliche und junge Erwachsene im niederschwelligen Bereich noch erweitert wer-
den. Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung von Gefangenen während des Straf-
vollzuges bilden eine wichtige Grundlage für die berufliche und soziale Reintegration 
von ehemaligen Strafgefangenen in die Gesellschaft. Sie sind damit eine entschei-
dende Voraussetzung für die Vorbereitung auf ein straffreies Leben." 
Ausgangspunkt dieser Initiative ist die Annahme der Justizministerin, dass junge Er-
wachsene im Alter von 21 bis 26 Jahren eine besonders günstige Ausgangssituation 
für die Resozialisierung im Strafvollzug haben. Weil die Entwicklung der Persönlich-
keit solcher Täter oft noch nicht abgeschlossen sei, müsse kriminelles Verhalten 
nicht zwangsläufig Ausdruck einer verfestigten kriminellen Lebensweise sein. Die 
Betroffenen seien in vielen Fällen charakterlich noch formbar und eher als ältere Ge-
fangene bereit, ihr Verhalten zu ändern. Der so genannte Jungtätervollzug mache es 
möglich, gezielt auf die alterstypischen Besonderheiten dieser Zielgruppe typischen 
Probleme dieser Alterstgruppe einzugehen und die Gefangenen im Sinne einer 
Nacherziehung und einer Förderung der Gesamtpersönlichkeit zu unterstützen. 
Die Einweisungsanstalt Hagen wird Gefangene aufgrund individueller Diagnosen ge-
zielt in die neuen Jungtäterabteilungen überführen, damit sie dort besonders geför-
dert werden können. Die zweite Stufe bilden die bereits oben genannten besonderen 
Abteilungen in Aachen, Geldern und Schwerte. Für die dritte Stufe sind Aufbaumaß-
nahmen vorgesehen. Ist in den Jungtäterabteilungen die Befähigung und Motivation 
der jungen Gefangenen für berufliche und schulische Maßnahmen aufgebaut, wer-
den sie in die Justizvollzugsanstalten Geldern und Bochum-Langendreer - beides 
Anstalten mit dem Schwerpunkt berufliche Bildung -, oder nach Münster mit seinem 
pädagogischen Zentrum verlegt.  
Der Weg zu einem eigenen Jungtätervollzug könnte der richtige Weg sein – könnte! 
Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass viele Menschen im Alter zwischen 
21 und 26 Jahren den Übergang vom Jugendlicher – Sein zum Erwachsenen noch 
nicht abgeschlossen haben – allerdings schließen manche diesen Übergang auch 
nie ganz ab, und manche 17-Jährige sind erwachsener als mancher Mit-Dreißiger. 
Während dieser Übergangszeit muss man lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und 
Probleme anzupacken und zu lösen – aber das müssen auch manche erwachsenen 
Gefangenen, die mit 40 oder 45 Jahren nach oftmals langer Inhaftierung entlassen 
werden. Sicherlich ist es für diese Jungerwachsenenschwieriger und daher ist es gut, 
wenn ihm dabei geholfen wird. Diese Hilfe kann auch eine Behandlung im Strafvoll-
zug sein. Es ist daher richtig, während eines besonderen Einweisungsverfahrens ei-
ne für den jungen Strafgefangenen passende Vollzugsanstalt zu finden, ihn dort in 
einer Jungtäterabteilung unterzubringen und ihm therapeutische, schulische und be-
rufliche Angebote zu machen. Aber: Was ist, wenn er dadurch noch weiter als ohne-
hin nötig von seiner Familie entfernt wird? Was ist, wenn kein Platz in einer nahe ge-
legenen Anstalt vorhanden ist? Und wie wird innerhalb dieser Altersgruppe differen-
ziert, denn es gibt hier zumindest genauso große Unterschiede zwischen einzelnen 
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Straftätern wie bei Erwachsenen? Zudem: Eine häufige Verlegung von Gefangenen 
(z.B. von Hagen nach Geldern, dann nach Bochum oder Münster) ist sicherlich nicht 
der Einbindung des jungen Erwachsenen in sein soziales Umfeld förderlich – und 
diese Einbindung braucht er unbedingt: Nach allem, was wir aus kriminologischen 
Studien wissen, ist entscheidend, was unmittelbar vor der Entlassung und vor allem 
NACH dem Vollzug geschieht, und nicht so sehr während des Vollzuges. Ausbildung 
und schulische Bildung sind sicher gut – nur was ist, wenn sich der 25-jährige nach 
seiner Entlassung in die Schar der Arbeitslosen einreihen muss, keine Betreuung 
und keine Wohnmöglichkeit hat? Jungtätervollzug also ja, aber bitte mit entspre-
chender Nachsorge! 
Zudem darf die Behandlung der anderen Strafgefangenen nicht darunter leiden. Bei 
leeren öffentlichen Kassen ist dies aber leider zu befürchten. Es ist wichtig, dass die 
Stellen für Psychologen und Sozialarbeiter nicht noch weiter gekürzt werden und sie 
Ansprechpartner und Berater für die Gefangenen sein können. Man wird genau beo-
achten müssen, ob hier nicht Personalkosten zugunsten einmaliger Ausgaben (Aus-
bau der entsprechenden Abteilungen in Aachen, Geldern und Schwerte) eingespart 
werden sollen. Genauso brauchen wir genügend Plätze in der Sozialtherapie bzw. 
sozialtherapeutische Angebote – und nicht nur für Sexualstraftäter, die inzwischen 
fast 90% dieses Angebotes ausmachen 
Und noch etwas: „Behandlung“ ist ein weiter Begriff. Das Strafvollzugsgesetz erklärt 
nicht, was darunter zu verstehen ist. Der Gesetzgeber verstand unter „Behandlung“ 
nicht nur Therapie, sondern eigentlich alles, das dem Gefangenen bei der Lösung 
seiner sozialen und wirtschaftlichen Probleme hilft. Das muss nicht teuer sein. Be-
handlung ist auch ein Gespräch mit dem Abteilungsbeamten, dem Pfarrer oder dem 
Meister im Betrieb. Auch der Wohngruppenvollzug ist Behandlung. Schließlich sind 
da noch die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die im Gespräch helfen 
können, Probleme zu lösen. Das Argument, es sei kein Geld da, zählt also nicht im-
mer. Auch wenn der Jungtätervollzug in Nordrhein – Westfalen eingeführt wird, gibt 
es noch viele Möglichkeiten, auch die älteren Gefangenen zu behandeln. Diese müs-
sen genutzt werden. Und die Erfahrungen zeigen, dass dies in verschiedenen Anstal-
ten unterschiedlich getan wird und durchaus auch von der Mitwirkung und dem En-
gagement der Gefangenen abhängt. Politisch plakative Maßnahmen können durch-
aus sein, wenn man z.B. das ehrenamtliche Engagement gleichermaßen schätzt und 
keine Klassengesellschaft im Vollzug aufbaut. Wohlgemerkt: Klassifizierung und Dif-
ferenzierung im Vollzug muss und soll sein – aber mit transparenten Spielregeln und 
mit Chancengleichheit für alle, die sich beteiligen wollen. 
 
3. Strafvollzug in Länderhoheit? 
Sicherlich kritischer ist die Idee zu sehen, den Strafvollzug in die Länderhoheit zu 
geben, wie dies gegenwärtig (im Rahmen der so.g Föderalismusdiskussion) durch 
die Verlagerung der Gesetzgebungszuständigkeit in diesem Bereich auf die Länder 
geplant ist. Dies ist in jedem Fall der falsche Weg! Der Deutsche Richterbund hat im 
Januar 2006 deutlich vor der Verlagerung der Zuständigkeiten in diesem Bereich 
gewarnt. Im März 2006 soll der Gesetzentwurf in Bundestag und Bundesrat einge-
bracht werden. Gegenwärtig beginnt sich eine breite Front gegen dieses Vorhaben 
aufzubauen, und auch der nordrhein-westfälische Justizvollzug scheint sich zu betei-
ligen.  
Es gibt keinen Grund, das bundesweit geltende Strafvollzugsgesetz abzuschaffen 
oder in 16 Einzelgesetze zu zersplittern. Es hat sich bewährt und für viele Staaten 
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nicht nur in Mittel- und Osteuropa dient es als Vorbild für eigene Vollzugsgesetze. So 
schlecht kann unser Strafvollzugsgesetz also nicht sein. Auch ist es ein Gebot der 
Rechtsstaatlichkeit, dass alle Strafgefangenen in der Bundesrepublik grundsätzlich 
die gleichen Rechte, Pflichten und Chancen haben. Das könnte aber verloren gehen, 
wenn in einem Bundesland das Vollzugsziel der Resozialisierung wichtiger ist, als in 
einem anderen, wo Abschreckung und Strafe im Vordergrund stehen. Und schließ-
lich: Das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und das Jugendgerichtsgesetz 
sind und bleiben Bundesgesetze. Es wäre doch sehr merkwürdig, wenn nun plötzlich 
der Strafvollzug Ländersache werden würde. Der Strafvollzug muss daher in Bun-
deskompetenz bleiben. 
Insgesamt sieht man: Es stehen wichtige Entscheidungen zum Strafvollzug bevor. 
Auch wenn der einzelne Gefangene die Auswirkungen nicht sofort und unmittelbar 
spüren wird: Mittel- bis langfristig holen diese Änderungen alle ein! Also informieren 
Sie sich, beteiligen Sie sich (z.B. über die Gefangenenmitverantwortung oder Briefe 
an Bundes- und Landtagsabgeordnete) und bilden Sie sich eine eigene Meinung! 
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