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Hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht 2007 vor. Bei dieser Gelegenheit
danke ich erneut und wiederum, wie schon in den vorigen Berichten, zuallererst
allen Personen und Institutionen sehr herzlich, die auch in diesem Geschäftsjahr
direkt und indirekt zur Arbeit unseres Verbandes beigetragen und damit dessen
Gedeihen gefördert haben. Sodann gebührt aus dem Kreis der Mitglieder
denjenigen Vereinigungen und Verbänden besonderer Dank, die einen erhöhten
Mitgliedsbeitrag geleistet bzw. auf andere Weise mit Sondermitteln bestimmte
Aufgaben mit ermöglicht haben. Die erfolgreich fortgesetzten gemeinsamen
Veranstaltungen in den Regionen, zum Teil zusätzlich unterstützt durch weitere
Partnerinstitutionen, haben erfreulich hohen Zuspruch gefunden. Übrigens darf
ich sozusagen im Vorgriff auf den nächsten Bericht mitteilen, dass der Trend im
Jahr 2008 bislang konstant anhält. Wir fühlen uns dadurch ermutigt, auf diesem
Wege weiter voran zu schreiten, und sehen auch Anregungen von Ihrer Seite mit
hoher Offenheit entgegen. Die Zusammenarbeit unserer Bundesgeschäftsstelle
mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführen der Mitgliedsverbände und
Mitgliedsvereine hat uns sehr genutzt, und wir hoffen, dass auch unsere Partner
vergleichbar von der Sacharbeit und der Vertiefung der persönlichen Kontakte
profitiert
haben. Unter den
institutionellen
Förderern verdient
das
Bundesministerium der Justiz vor allem wegen der regulären Zuschüsse
hervorgehobenen Dank.
Der Verband lebt im Inneren wie im Äußeren vom stetigen und engagierten
Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich danke allen Beteiligten
persönlich und institutionell, auch im Namen des gesamten DBH-Präsidiums, sehr
herzlich für ihre Tätigkeit. Stellvertretend seien hier die Personen in
Leitungsfunktionen hervorgehoben: für die Bundesgeschäftsstelle insgesamt Herr
Peter Reckling, für das DBH-Bildungswerk Frau Renate Engels, für das
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung Herr Gerd
Delattre, und für das Projekt Lotse Frau Renate Wevering. Verdichtete
Kurzberichte über die verschiedenen Arbeitsfelder finden Sie, neben einem
Überblick über den Haushalt des Verbandes, auf den nachfolgenden Seiten.
Wir haben im vergangenen Jahr unsere Öffentlichkeitsarbeit und unsere
Informationsdienste weiter intensiviert. Dazu gehört der „DBH-Newsletter“,
dessen Abonnentenzahl sich erfreulicherweise weiter erhöht hat. Aus Gründen
der Aktualität und zugleich um der stets zu beachtenden Kostenersparnis willen
sind wir dabei verblieben, ihn nur elektronisch zu versenden. Sollten Sie diesen
Newsletter bislang selbst noch nicht nutzen, jedoch Zugang zum Internet und
einen Email-Anschluss haben, empfehlen wir Ihnen einen Testlauf. Man kann sich

auf der Website von www.dbh-online.de jederzeit unter der entsprechenden
Rubrik anmelden und ggf. auch problemlos wieder austragen lassen. Wenn Sie
den Newsletter schon selbst genutzt und für hilfreich erlebt haben, erlauben wir
uns die Bitte, in Ihrem Umfeld und Einflussbereich für weitere Abonnenten zu
werben.
Besonders wichtig war es uns darüber hinaus, im direkten und im symbolischen
Sinn die „Sichtbarkeit“ des von uns allen repräsentierten Bereichs der so
genannten Tertiären Prävention auf dem Deutschen Präventionstag zu erhöhen.
Beim entsprechenden Präventionstag in Wiesbaden im Juni 2007 hat die (nicht
nur) von mir für ganz wichtig gehaltene Idee, dass alle mitwirkenden
Institutionen, bei voller Wahrung ihrer eigenen Identität und Selbständigkeit,
sich räumlich möglichst eng beieinander präsentieren und damit sowohl den
äußeren Eindruck gegenüber Dritten verstärken als auch Synergie-Effekte
erzeugen, sich immerhin in Teilen verwirklichen lassen
In der Rechts- und insbesondere Kriminalpolitik bahnen sich erhebliche
Wandlungen und ggf. sogar Umbrüche an. Wohin die in den letzten Jahren
verwirklichten
und
noch
ausstehenden
Verschärfungen
bei
der
Sicherungsverwahrung tatsächlich führen werden, ist nach dem bisherigen
Eindruck noch ganz offen. Wir werden die Entwicklung, vor allem auch im
„benachbarten“ und gesetzlich nun schon einige Zeit reformierten Feld, nämlich
dem der Führungsaufsicht, möglichst genau beobachten und würden uns sehr
freuen, Sie zu gegebener Zeit als Mitveranstalter bei zielgerichteten
Kurzveranstaltungen bzw. Fortbildungstagungen gewinnen zu können.
Alle Bundesländer haben es gemäß dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts
und in Umsetzung der ihnen durch die Föderalismusreform zugewachsenen
Gesetzgebungskompetenz rechtzeitig geschafft, vor Beginn des Jahres 2008 ein
Jugendstrafvollzugsgesetz zu verabschieden. Einzelne Bundesländer haben auch
bereits
das
Recht
des
allgemeinen
Strafvollzugs
bzw.
des
Untersuchungshaftvollzuges reformiert. Wir hatten zu den Entwürfen ausführlich
Stellung genommen. Es ist noch zu früh, um bereits auch nur vorläufig
verbindliche Bewertungen über die Praxis der Implementation der neuen Gesetze
abzugeben. Wir planen, zu gegebener Zeit zusammen mit Partnerverbänden
Stellungnahmen abzugeben bzw. Fortbildungsveranstaltungen anzubieten.
Das „heiße Eisen“ Privatisierung haben wir ständig beobachtet und im Rahmen
unserer Möglichkeiten mit bearbeitet. Bereits mit Ablauf des Jahres 2006 endete,
wie Sie alle wissen werden, in Baden-Württemberg der verbreitet als Pilotversuch
bezeichnete Testlauf der Übertragung von Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und
Täter-Opfer-Ausgleich (im allgemeinen Strafrecht) auf den vom Justizministerium
mit der Durchführung und Fortentwicklung beauftragten Träger, die Neustart
Baden-Württemberg gGmbH. Neustart ist damit seit Januar 2007 für das ganze
Land zuständig.
Wie kaum anders zu erwarten, sind bislang noch nicht alle Vorstellungen und
Wünsche Wirklichkeit geworden. Auch gibt es in bzw. zu einzelnen Punkten nach
wie vor oder auch erst neu in jüngerer Zeit deutliche Meinungsunterschiede im
Feld. Als Fachverband sind wir aufgerufen, die fachliche Entwicklung gründlich zu
analysieren und zu begleiten sowie in diesem Rahmen dazu beizutragen, dass auf
Bundesebene möglichst hohe und gemeinsame Kriterien eines humanen,
rationalen, effizienten, professionellen und damit insgesamt guten Umgangs mit

Tätern, Opfern und anderen von der Kriminalität Betroffenen fortentwickelt und
auch faktisch in der täglichen Arbeit angewandt werden.
Unzweifelhaft gilt nach allen Erfahrungen im menschlichen und beruflichen
Bereich in diesem Rahmen: Ohne motivierte und einsatzfreudige Praktiker am
direkten Ort des Geschehens lässt sich keinerlei Gesetz und keinerlei Plan
fruchtbringend verwirklichen. Und insoweit geht es den DBH-Fachverband, über
legitime und durch andere zu artikulierende Berufsgruppenbedürfnisse hinaus,
ganz direkt was an, wie sich Reformen entwickeln und welche Effekte sie auf die
„Landschaft“ der Resozialisierung haben. Dies gilt für alle Reformen und alle
Modelle gleichermaßen.
Mit
unseren
südwestdeutschen
Mitgliedern,
dem
württembergischen
Landesverband und dem badischen Landesverband, freuen wir uns besonders
darüber, dass es ihnen nach intensiven Gesprächen mit dem Justizministerium
und nach umfänglichen praktischen Vorbereitungen gelungen ist, zusammen mit
dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband BadenWürttemberg, flächendeckend für ganz Baden-Württemberg die Organisation der
Gemeinnützigen Arbeit zu übernehmen. Die Verhandlungen waren im Jahr 2007
abgeschlossen, und seit Anfang 2008 gibt es das landesweit aktive „Netzwerk
Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg“ zur Vermeidung von Haft, unter dem
Motto „Schwitzen statt Sitzen“. Über die örtlichen Mitgliedsvereine des Netzwerks
werden alle Fälle von gemeinnütziger Arbeit zur Abwendung einer
Ersatzfreiheitsstrafe sowie zur Erfüllung von Arbeitsauflagen, die als
Bewährungs- oder Gnadenauflage angeordnet wurden, vermittelt. Wir hoffen, in
absehbarer Zeit u. a. gemeinsame Veranstaltungen über die Erfahrungen
durchführen zu können und zudem zu Aussagen über mögliche Folgerungen zu
gelangen, die sich daraus für die Arbeit in anderen Bundesländern bzw. für die
Gesetzgebung ergeben.
Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches Wirken im Jahr 2008 und darüber
hinaus.

Köln und Tübingen
Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner

Aktivitäten 2007:
Zu Beginn des Jahres 2007 haben Vertreter der bundesweiten Verbände: DVJJ,
ADB, BAG und der evang. und kathol. Seelsorger in einer gemeinsamen Sitzung
vereinbart, Mindeststandards zu den Jugendstrafvollzugsgesetzen aufzustellen.
Das gesammelte Fachwissen bei der DVJJ ermöglichte es, sehr schnell eine
Vorlage zu erstellen, die dann auch von sehr vielen Einzelpersonen unterzeichnet
wurde. Für die Positionierung zu den im Verlauf des Jahres vorgelegten
Einzelgesetzen der Länder war dies sehr hilfreich. In den Landesparlamenten
wurden diese Mindeststandards häufig zitiert. Mit den Fachabteilungen der
Justizministerien der Länder haben wir den fachlichen Austausch geführt.
Präsidiumsmitglieder haben bei verschiedenen Tagungen die DBH-Positionen
vertreten.
In 23 Thesen werden die Mindeststandards der Verbände beschrieben. Diese sind
u.a.:
eigenständige
Jugendstrafvollzugsgesetze,
Vollzugsziel
ist
die
Resozialisierung, umfassende Beteiligung der Gefangenen, umfassende
Vernetzung des Vollzuges, C hancen für alle Gefangenen, offenen Vollzug nutzen
und ausbauen, Vollzugslockerungen und Vollzug in freien Formen, rechtzeitig mit
der Entlassungsvorbereitung beginnen, Unterbringung in Einzelhafträumen;
Wohngruppenvollzug, eigenständige Jugendstrafanstalten, qualifiziertes und
ausreichendes
Personal.
Zu den jeweiligen Gesetzen der Länder hat der DBH-Fachverband Stellung
genommen, sofern er dazu Gelegenheit erhielt.
Mit der ADB wurde erstmals ein bundesweiter Bewährungshelfer-Tag organisiert.
Dieser fand im November 2007 in Berlin statt. Am Bewährungshelfertag nahmen
150 Fachleute aus vielen Regionen Deutschlands teil. Der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Alfred Hartenbach, und die
Justizsenatorin von Berlin, Gisela von der Aue, begrüßten die Teilnehmer/innen.
Die Betreuungs- und Kontrollarbeit der Bewährungshelfer/ innen mit
gewalttätigen und gefährlichen Tätern stand im Mittelpunkt der Vorträge und der
Diskussionen in den Arbeitsgruppen. Auch in der Zukunft sollen weitere
gemeinsame Bewährungshelfertage durchgeführt werden.
Im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages fand im März eine öffentliche
Anhörung zum Gesetzentwurf zur Führungsaufsicht der Bundesregierung statt.
Alle Sachverständigen begrüßten im Grunde die Reform, brachten aber zu
einzelnen Punkten auch kritische Anmerkungen vor. So etwa zur mangelnden
wissenschaftlichen Untersuchung der Anwendung von Führungsaufsicht, der
Mehrbelastung der Bewährungshilfe durch die steigende Fallzahl und der
mangelnden finanziellen Absicherung der schon bestehenden Ambulanzen. Der
DBH-Geschäftsführer, Peter Reckling, wurde als Sachverständiger eingeladen, so
dass die Position des DBH im Gesetzgebungsverfahren Gehör gefunden hat. In
einer weiteren Ausgabe der DBH-Materialien (Nr.61) wird der Umgang mit
gefährlichen Tätern und die Führungsaufsicht ausführlich behandelt.

Rede von Prof. Kerner

Mit den Ergebnissen der Reform der
Führungsaufsicht und der Betreuung und
Kontrolle von gefährlichen Straftätern nach
der Haftentlassung beschäftigte sich die DBHFachtagung am 08.10.07 in Würzburg. Sie
fand in Kooperation mit dem Bayerischen
Landesverband für Gefangenenfürsorge und
Bewährungshilfe,
der
C hristopherusgesellschaft Würzburg und der Brücke
Aschaffenburg statt. Der Einladung waren
150
Fachkräfte
gefolgt.
Neben
den
Fachvorträgen wurde in Arbeitsgruppen über
die Kooperation der verschiedenen Dienste
beraten und die Sexualstraftäterdatei HEADS
vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP),
der
BAG-Wohnungslosenhilfe,
dem
Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit
(DBSH), dem Deutschen Vormundschaftstag
(VGT)
und
dem
Lanschaftsverband
Rheinland führten wir gemeinsam eine
Suchthilfe-Tagung in Köln durch. Der
überwältigende
Zuspruch
von
300
Teilnehmenden
hat
die
Organisatoren
bestärkt, die erfolgreiche Zusammenarbeit
fortzusetzen und dieses Thema auch an
anderen Orten Deutschlands zu präsentieren
(Stuttgart 2008).

DBH-Stand in Köln (Sucht-Tagung)

Der Generalvertrag zwischen dem Justizministerium Baden-Württemberg und der
Neustart gGmbH wurde geschlossen - damit ist der freie Träger ab 01.01.07
flächendeckend in ganz Baden-Württemberg für die Erfüllung der Aufgaben der
Bewährungs- und Gerichtshilfe verantwortlich.
Am 14.03. fand im "dradio" (Deutschlandfunk) die Sendung "Staatlicher Rückzug
- Baden-Württemberg setzt als erstes Bundesland auf private Bewährungshilfe"
statt. Es diskutierten Jörg Müller vom Justizministerium, Georg Zwinger von
Neustart, Peter Reckling vom DBH-Fachverband und mehrere Anrufer.
Die diesjährige DBH-Mitgliederkonferenz – Anfang 2007 in Köln - fand wieder
regen Zuspruch. Als Referenten konnten wir jeweils den Leiter des Sozialdienstes
der JVA Hünfeld (Hessen) von der Firma Serco und den Leiter des Wohnheims für
Straffällige in Köln (Haus Rupprechtstr.) gewinnen. Außerdem hat der Leiter des
Zentrallabors der Kliniken der Stadt Köln über „Kontrolle von suchtgefährdeten
Klienten / Probanden mittels eines neu entwickelten Markertests Polyethylenglycole als Markersubstanzen für Suchturine" referiert. Dieser
Markertest wird bundesweit in vielen Suchthilfeeinrichtungen und Institutionen
eingesetzt.
Darüber
hinaus
diente
diese
Konferenz
wieder
dem
Erfahrungsaustausch und der Informationsgewinnung.
Auf dem 12. Deutschen Präventionstag in Wiesbaden hat der DBH – Fachverband
sich besonders dafür eingesetzt, dass die Themenbereiche der tertiären

Prävention präsentiert wurden. In einer Standgemeinschaft mit dem Pfälzischen
Landesverband
und
der
Landesarbeitsgemeinschaft
der
hessischen
Bewährungshelfer/innen wurden Themen wie häusliche Gewalt und Angebote der
Straffälligen- und Bewährungshilfe vorgestellt. Erfreulich war, dass weitere
Gruppierungen der Straffälligenhilfe – besonders aus Hessen - die Gelegenheit
nutzten, ihre Arbeit den Besuchern der Tagung zu präsentieren.
2007 fanden 2 Präsidiumssitzungen statt, auf denen sowohl die veröffentlichten
Stellungnahmen zu den Jugendstrafvollzugsgesetzen als auch eine überarbeitete
Stellungnahme zur Frage der Privatisierung beraten wurden. Im Mittelpunkt
standen die Vorbereitungen zur Satzungsänderung und gemeinsame Beratungen
mit dem Vorstand der Vereinigung der Freunde und Förderer der DBH (VFF).
Viele Themen wurden im E-Mail-Austausch beraten und entschieden. Somit
konnten auch zeitnahe Entscheidungen getroffen werden.
Der DBH-Fachverband ist die einzige deutsche Mitgliedsorgansiation in der C EP
und war dementsprechend auf der Mitgliederkonferenz anwesend. In deren
Rahmen führte die Vereinigung der europäischen Bewährungshilfe (CEP) in
Tallinn eine Fachtagung mit 150 Teilnehmern aus über 30 Ländern durch.
Prof. Kalmthout kündigte die baldige
Herausgabe des Sammelbandes "Probation in
Europe" an, in dem alle Bewährungshilfesysteme in Europa beschrieben werden. Auf
der Mitgliederversammlung wurden weitere
neue Mitglieder begrüßt, dies sind u.a. das
polnische und litauische Justizministerium.
Ein neuer Vorstand wurde gewählt. Neuer
Präsident ist Patrick Madigou aus Frankreich
(Directeur
du
Service
Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation de Paris).
Tagungsstätte in Tallinn: National-Bibliothek

Die folgenden Publikationen in unserer Reihe “DBH-Materialien” sind in diesem
Jahr erschienen: Nr.55: Sicherheit und Risiko (Dokumentation der DBHBundestagung 2006); Nr. 56: Klassifikation der Betreuungsintensität in der
Bewährungshilfe (Wilhelm S. Schmitt); Nr.57: Zeugenbetreuung (Michael Roth);
Nr.58: Evaluation eines Netzwerkes zur Kommunalen Kriminalprävention (Rainer
Hoffmann / Falco Schmidt). Die Bücher werden im Eigenverlag erstellt und bei
Books on Demand gedruckt. Für die Produktion in diesem Jahr konnte zur
Unterstützung der Geschäftsstelle eine zusätzliche Teilzeitkraft gewonnen
werden. Die erhöhten Ausgaben sollen sich zukünftig durch einen vermehrten
Buchverkauf ausgleichen. Alle Bücher sind über unsere Geschäftsstelle und im
Buchhandel erhältlich.

Die Zeitschrift “Bewährungshilfe” erscheint in gewohnter hoher Qualität. Die vier
Ausgaben im Jahr 2007 befassen sich mit den Schwerpunkten:
1) Qualitätsmanagement, 2) Dokumentation, 3) Fortentwicklung der
Bewährungshilfe, 4) "Risk And Need Assessment": Neue Verfahren zur
Beurteilung
des
Rückfallrisikos
von
Straffälligen.
Die
aktuellen
Inhaltsverzeichnisse und die Editorials der Zeitschrift sind im Internet unter
www.bewhi.de veröffentlicht.
Der dbh-newsletter ist mit 12 Ausgaben erschienen.
Die Abonnentenzahl steigt weiter an, so dass diese
jetzt bei 800 angelangt ist. Wegen des großen
Zuspruches und der uns erreichenden Fülle an
Informationen, soll die Herausgabe im kommenden
Jahr intensiviert werden. Für das Jahr 2008 sind 20
Ausgaben vorgesehen.
Der dbh-newsletter wird in der DBH-Geschäftsstelle
produziert.
Unsere Internetpräsenz ist gut besucht. Sie bedarf
aber
einer
Anpassung
an
den
erhöhten
Informationsbedarf
und einer
übersichtlicheren
Struktur.
Die Vorbereitungen und Beratungen zur Weiterentwicklung wurden in diesem
Jahr aufgenommen. Da diese Arbeiten großteils mit eigenem Personal und nur
bescheidenen Finanzmitteln umgesetzt werden können, bedarf es einer längeren
Laufzeit.
Die spezifischen Aktivitäten der Arbeitsbereiche und Projekte des DBHFachverbandes sind in gesonderten Kapiteln dargestellt, die Sie auf den
folgenden Seiten finden werden.

Bildungswerk
Das DBH-Bildungswe rk trägt m it seine r Arbe it zur Erfüllung des Satzungszwe cks de s
Fachve rbandes be i. Folge richtig liegt die globale Zie lse tzung (Ergebnisziel) in de r Vorbe ugung, Minde rung, Linde rung und Bese itigung von Ursache n, Erscheinungsforme n und
Folgeproblemen von Kriminalität.
Die Erreichung die se globalen Zie ls wird übe r die folgenden Teilzie le angestrebt:
o Analyse und Inte rpre tation von Ursachen und Reak tionen auf Kriminalität,
fachliche r Zusammenhang
von
Soziale r Arbe it,
Strafre cht und
Kriminalpolitik , Zusammenhang zwische n de r W irkung fachspezifische r
Inte rventionen und de ren Akzeptanz und Unte rstützung durch die
Öffentlichke it.
o Entwick lung und Übe rprüfung von Handlungskonzepte n durch Nutzbarmachung von wissenschaftlichen Erkenntnisse und Alltagse rfahrungen,
Entwick lung und Erprobung, Information übe r neue Praxismodelle ,
Struk turie rung und Auswe rtung von Prax ise rfahrungen.
o Qualifizie rungsmaßnahmen in Form von fachspezifische r (Weite r-)
Qualifizie rung von Pe rsonen, die mitte lbar ode r unmitte lbar, haupt-,
ne ben- ode r e hrenam tlich im Be re ich Soziale Arbe it, Strafre cht und
Kriminalpolitik tätig sind.
o

o

o

Erk undung, Auswe rtung und Nutzung von inte rnationalen Erke nntnisse n
und Erfahrungen sowie inte rnationale Koope ration auf unte rschie dlichen
Ebenen.
Förde rung de r Kriminalpolitik von unten durch Ve rzahnung von
professionelle r und fre ie r Tätigke it, We ck ung von Gemeinsinn, Be reitschaft
zum Engagement und zur Zusammenarbe it, Entwick lung, Förde rung und
Durchführung von inte rdisziplinäre r Koope ration auf lokale r Ebe ne und
Öffentlichke itsarbe it durch lokale und regionale Fortbildung.
Se rvice leistunge n in Form von Ve rm ittlung von Fortbildungsre fe rente n und
–refe re ntinnen,
Tagungshäuse rn,
Planungsbe ratung
in
Fortbildungsangelege nhe iten für Einzelpe rsone n, Gruppe n und Institutione n
und regionalen Fortbildungsangebote n m it ande ren Träge rn.

Die se r Zielse tzung wurde auch im Jahr 2007 gefolgt, 30 Fachtagunge n, Sem inare und
Kongresse für ve rschiede ne Zie lgruppen aus dem Fe ld von Soziale r Arbe it, Strafre cht und
Kriminalpolitik wurden e rfolgre ich durchge führt. Stark von de r Prax is geprägte Themen
wie : Gesprächsführung in de r Sozialen Arbeit, De r Umgang m it Psychisch Kranken und
Borde rline -Pe rsönlichkeite n in de r Sozialen Arbe it, Vom Umgang mit Lügne rn und Betrüge rn, usw., finden sich im Be re ich de r Theorie-Praxis-Seminare, währe nd im Be reich de r
Lehrgänge in e rste r Linie Handlungskonzepte vorgeste llt und ve rtie fend behande lt
we rden, z. B. Schuldne rbe ratung, Anti-Aggre ssionstraining, Lehrgang zum Me diator in
Strafsache n, Lösungszentrie rte Be ratung. W ie schon se it vie len Jahre n ge rn geübte
Prax is wurde auch 2007 wiede r das von Te ilnehmenden übe rwiege nd se lbst organisie rte
Gesprächsforum Gruppe narbe it unte rstützt. Im “Forum Soziale Arbe it, Strafre cht und
Kriminalpolitik” finde n sich Fachtagungen, Kongresse und inte rdisziplinäre Fortbildungen.
Dazu ge hörten 2007 z. B. de r 12. Deutsche Präventionstag, Übe rgangsmanagement vom
Strafvollzug zur Nachbe tre uung und Gruppenarbe it im Strafvollzug, Begegnung m it
süchtigen Kliente n, Ambulante Nachbe treuung von gefährlichen Straftäte rn.
Be vor e twas ausführliche r auf einige Ve ranstaltungen exemplarisch e inge gangen we rde n
soll, zunächst e in paar Zahlen aus dem DBH-Bildungswe rk im Übe rblick de r le tzten Jahre:

Jahr
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Veranstaltungen
67
65
60
58
57
45
41
30

Teilnehmende*
2.100
2.000
1.200
2.000
2.100
2.900
2.600
3.000

Teilnehmertage*
5.000
4.900
2.900
4.900
4.200
6.300
6.500
6.800

*gerundet

De r 12. Deutsche Präventionstag (DPT) fand vom 18.-19. Juni 2007 in W iesbade n
statt. W ie die Fotos illustrie ren, unte rstützen die DBH-Mitarbe ite rinnen und Mitarbeite r
de n Kongress sehr tatk räftig auf vie lfältige We ise: am Counte r, in de n Arbe itsgruppe n
und in de r Ausste llung mit dem DBH-Stand und darüber hinaus auch in de r Planung und
Vorbe reitung. Insgesam t 1.900 Te ilnehmende und nochmals sovie le Besuche r de r Ausste llung, DPT-Bühne und Kinde r- und Elte rn-Uni beschäftigten sich mit Themen de r
Kriminalprävention in ihre n dive rsen Face tten. De r stärksten Gruppen de r 1.900 Teilne hmenden stellen m it 30 % die Polize i, Justiz und Soziales stellt 20 %, die Kommune n
12 %, Ve rbände /Institutionen 10 %. Die Polize i ist zwar imme r noch die größte Gruppe ,
abe r de r Präventionstag wurde in den le tzte n Jahre n – be i steigenden Te ilnehme rzahle n –
ste tig mehr für alle in de r Prävention tätigen und daran inte ressie rten Gruppen und
Pe rsonen inte ressant, so dass in den Vortragsangebote n wie auch in de r begle itende n
Ausstellung e in deutlich he te rogene res, umfasse nde res und bunte res Bild entstanden ist.
Auch die Diskussionen in de n Fore n gestalten sich durch die inte rdisziplinäre Zusammense tzung komplex , vie lse itig und sehr lebendig.
De r Programmbe irat des DPT, in dem das DBH-Bildungswe rk durch se ine Le ite rin, Re nate
Enge ls, ve rtre ten ist, ve rabschiede te zum Schwe rpunktthema Starke Jugend – Starke
Zukunft e ine sogenannte Wiesbadener Erklärung, die maßgeblich von Dr. W iebke
Steffen und dem Kongress- und DBH-Präsidente n, Prof. Dr. Hans-Jürge n Ke rne r,
formulie rt wurde und hie r in Auszügen wiede rgegebe n ist.
De r Erk lärung wurde n die folgenden 4 Thesen vorangestellt und begründe t:
• Kriminalprävention wirk t
• Jugendk riminalität e ntwicke lt sich in den le tzten Jahren gene rell günstig
• Jugendk riminalität ist allgeme in ve rbre ite t
• Schwe re Juge ndk riminalität ist se lten
Die Erk lärung kommt zu de n
Pe rspek tiven:
“Junge
Menschen

folge nden

Ergebnissen,

(Auf-)Forde runge n

und

haben
zu
allen
Zeiten
Grenzen
überschritten,
Sanktionsspielräume aus getestet, Abenteuer im Rahmen ihrer Möglichkeiten ges ucht und
Anerkennung unter Gleichaltrigen angestrebt. D abei ist es schon immer zu Normverstößen, als o
auch zu grunds ätzlich strafrechtlich relevanten Verhaltens weisen, gekommen. Die öffentliche
Wahrnehmung, dass gerade heutzutage die J ugendkriminalität immer häufiger und J ugendgewalt
immer brutaler als je zuvor wird, lässt s ich mit den vorliegenden empirischen Befunden so nicht
belegen. Verlässliche Anhaltspunkte für eine flächendeckend zunehmende Brutalis ierung junger
Menschen sind weder den Erkenntnissen aus D unkelfelds tudien, noch den Angaben aus
polizeilichen, justiziellen oder anderen Statis tiken zu entnehmen.”

Die vollständige W iesbadene r Erklärung sowie das spe zie ll für den 12. De utsche n

Präve ntionstag e rste llte Gutachten von Dr. Wie bke Ste ffen „Jugendk rim inalität und ihre
Ve rhinde rung zwischen Wahrne hmung und empirischen Be funden“ sowie dive rse we ite re
Mate rialien (wie Vortragstex te , Fotos...) und Informationen finden Sie auf de r Homepage
des DPT unte r www.prae ve ntionstag.de.
Das Bildungswe rk führt nebe n de n bekannten ständigen Koope rationen (mit dem
Lohmare r Institut für We ite rbildung und de r geme innützigen Gemeinschaft für be rufliche
Bildung) auch ve ranstaltungsbe zogene Koope rationen durch. De r Vorteil besteht darin,
e ine größe re Zie lgruppe für wichtige Themen zu e rschlie ßen und de n organisatorische n
Aufwand ge ring zu halte n.
Eine solche Ve ranstaltungskoope ration wurde
2007 mit de r DGSP (Deutsche Gese llschaft für
Soziale Psychiatrie ) für die Fachtagung
“Begegnung mit süchtigen Klienten – eine
unvermeidbare
Herausforderung
zu
gemeinsamen Handeln” am 12. Septembe r
2007 in Köln ve re inbart. Die Ve ranstaltung zog
e in e normes Te ilnehme rinte resse auf sich und
leide r konnten aus räum lichen Gründe n nicht
alle Inte ressie rten auch zu dem Fachtag
zuge lassen we rde n.
Trotzdem konnten gut 300 Teilne hmende sich rund um das Thema “Sucht” inform ie re n
und in Arbe itsgruppe n diskutie ren. Ne ben de r Be te iligung in de r inhaltlichen Planung war
de r DBH auch m it e inem Informationsstand ve rtre ten. We ite re Koope rationspartne r be i
diese r Ve ranstaltung waren de r Landschaftsve rband Rhe inland, die BAG-Wohnungslosenhilfe , de r Deutsche Be rufsve rband für Soziale Arbe it und de r Vormundschaftsge richtstag.
Die Fachtagung “Betreuung und Kontrolle von gefährlichen Straftätern nach der
Entlassung aus dem Gefängnis – Prävention von Rückfällen” fand mit 150
Te ilnehmende n am 08.10.2008 in Würzburg statt. Wir bedanken uns für die
Unte rstützung des Baye rische n Lande sve rbandes für Gefangenenfürsorge und
Be währungshilfe , de r Christophe rusgese llschaft Würzburg und de r Brücke Aschaffenburg.
Ergänzt durch mehre re Kurzre fe rate führten die Hauptvorträge zu lebhaften Diskussione n
in de n Arbeitsgruppen. Dr. Ulrich Baltze r, Vri am LG a. D., refe rie rte übe r “Gefährliche
Straftäte r – e ine Problemgruppe de r Kriminalpolitik”; Dr. Be rnhard Böhm, BMJ und DBHPräsidiumsmitglied be richte te übe r “Gese tzliche Umsetzung: Reform de r Führungsaufsicht”; Ge rnot Hahn, Klinik für Forensische Psychiatrie Erlangen, trug aus se ine r
Erfahrung zur The rapie von Sexualstraftäte rn vor und Sabine Roidl, Zentralste lle HEADS,
Polize i Baye rn, inform ie rte übe r die Ve rne tzung de r Polizei bei Sexualstraftäte rn
(HEADS).

Die Qualitätsentwicklung und –sicherung in de r Fort- und Weite rbildung wurde 2007
we ite r voran gebracht, das DBH-Bildungswe rk strebt eine entspre chende Ze rtifizie rung
an. Die Vorbe re itungen dazu haben begonnen und we rden uns in de n folgende n Jahre n
begle iten. Wir e rhoffe n uns eine weite re Ve rbesse rung unse re r Arbe it und durch de n
Ze rtifizie rungsprozess neue Anregungen für die inhaltliche Ge staltung, die O rganisation
und le tztendlich für die Zufriede nhe it de r Teilne hmenden, die se it Jahren e rfreulich hoch
ist.
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Das Jahr 2007 im Überblick
Koch se i Dank! Währe nd die Bilde r de s Übe rfalls in de r Münchne r U-Bahn in ste te r
Rege lmäßigkeit übe r den Bildschirm flimmerte n und de r hessische Ministe rpräside nt
ke ine Ge legenheit auslie ß, für e ine Ve rschärfung des Jugendstrafre chts zu plädie re n, ging
e in Ruck durch die Re publik. Vom Rand rück te die Frage nach dem adäquaten Umgang
mit straffälligen Juge ndlichen m itte n in alle privaten, öffentlichen und ve röffentlichte n
Diskussione n. Nie zuvor hatte das Se rvicebüro für Täte r-Opfe r-Ausgle ich und
Konflik tschlichtung (TOA-Se rvicebüro) so vie le Anfrage n, was es de nn m it dem Täte rOpfe r-Ausgleich (TO A) e ige ntlich auf sich hätte, was e r den Opfe rn ode r de n Täte rn
bringen würde, ode r ganz e infach, wie man sich eine solche Ve rm ittlung genau
vorzuste lle n habe.
Plötzlich waren die Be richte übe r den TO A von e ine r e rstaunlichen Kenntnis de r Mate rie
gekennze ichnet. Die oft ve rze rre nde bis falsche Be richte rstattung hatte eine Ausze it
ge nommen.
Schlie ßlich konnte ein de utlich ge stie genes Inte resse de r politische n Parte ien an diesem
Thema konstatie rt we rde n. Alle im Bundestag ve rtre tene n Parte ien suchten in diesem
Kontex t den Kontak t zum TO A-Se rvice büro.
Die Diskussionen se lbst hatten we nig Aufregendes zu lie fe rn. Die altbekannte n
Protagonisten de r De vise von „Hart anfassen“ saße n in allen fast Kanälen ihre n
W ide rsache rn aus de r „pädagogischen Ecke“ gege nübe r und tauschten die
wie de rke hrende n
Argumente
aus.
Ange reiche rt we rden solche TV-Events seit e inige r Zeit m it junge n Männe rn, die –
ehemals straffällig – nun m it dem Image des knallharte n und m it allen Wasse rn
ge waschene n Stree tworke rs von ihre r Läute rung, meist durch Jugendarrest, be richten.
Wenn es so e infach wäre …
Eine Dichotomie von Härte und Milde be he rrscht diese übe rtrie ben gene ralisie rende n
Debatten, obwohl e s unzählige Be ispie le für den Erfolg und Misse rfolg des je we ilige n
Ansatzes tagtäglich gibt. Beispie l gefällig? Zwe i Juge ndliche we rden nach e inem Diebstahl
von de r Polize i ge tre nnt nach Hause gebracht. De r eine lässt sich das e ine Lehre se in. Er
wird nie mehr straffällig. De r ande re be richte t se inen Fre unde n volle r Stolz, dass ihn die
Bullen, die ihm übrigens gar nichts anhaben könnten, ge ste rn nach Hause gebracht
hätte n. Dies alles unte rmaue rt seinen Anspruch auf e ine Führungsrolle in de r C lique .
Ein und diese lbe Maßnahme kann zu völlig unte rschiedlichen Reak tionen führe n. Dam it
sollte man sich in alle r Besche idenheit abfinden. We r Kinde r hat, kann e in Lied davon
singen.
Die se Erkenntnis führt weg von de r Schwarz-We iß De batte , ob de r m ilde ode r harte Input
adäquat ist, hin zu eine r Fokussie rung auf ein Se tting, das de r individuelle n Situation de r
Be troffene n, de r Partizipation an de r Ge staltung des Prozesses, de r autonomen
Ve rantwortungsübe rnahme und de r Wiede rhe rste llung des soziale n Friedens mehr
Priorität
e inräum t
als
de r
Fremde inwirk ung
e ines
wie
imme r gearte te n
Erziehungsansatzes.
De r Täte r-O pfe r-Ausgle ich gibt den Rahmen für ein solches Se tting. Er leistet dam it e ine n
wichtige n, we ite rgehenden Be itrag für den Umgang m it de n Folgen e ine r Straftat, de r in
de r öffe ntlichen Debatte offenbar noch nicht angekommen ist. Das Se rvice büro für Täte rOpfe r-Ausgleich und Konflik tschlichtung hat im Jahre 2007 ve rsucht, Maßnahmen
e inzule iten, die diese öffentliche Debatte be re ichern sollen.
So fand in Zusammenarbe it m it de r Bundesarbe itsgemeinschaft für Täte r-Opfe rAusgle ich in Be rlin das zwe ite Symposium zum Thema 'Fair ist mehr – Chancen für
ausgleichende Ge re chtigke it im Sport' statt. De r Täte r-Opfe r-Ausgle ich braucht de n

Sport, we il es kaum einen Be re ich gibt,de r gese llschaftlich so tief ve ranke rt ist. Er ist
das ideale Mitte l um e ine Sensibilität für die Konflik tschlichtung zu förde rn und vie le
Me nsche n gleichze itig anzuspre chen. Ebe nso ist de r Begriff von Fairplay dort ve ranke rt
und jede r kann sich konk re t e twas darunte r vorste lle n.
De r Sport braucht abe r auch den Täte r-Opfe r-Ausgle ich! Eine adäquate Form de r
Konflik tbe wältigung, die den Ve rhältnissen im Sport angepasst ist und zum soziale n
Frieden be iträgt.
Im Jahre 2007 konnte mit dem De utsche n Fußballbund e ine Zusammenarbe it ve re inbart
we rden, die für 2008 die Erarbeitung e ines Konzeptes für die Einführung de r
Konflik tschlichtung in die Ve rbandsge richtsbarke it – zunächst auf regionale r Ebene vorsieht.
Ein we ite re r Schwe rpunk t de r ve rstärk te n Präsenz in de r öffe ntlichen Debatte war die
Erstellung eines Konzeptes für e ine ve rbesse rte Ö ffentlichke itsarbeit in NRW .
Vorausgegangen war e ine Analyse von 91 bundeswe it ve rbre ite ten Artike ln übe r den TO A
und eine zwe itägige Befragung von Passanten in de r Kölne r Innenstadt. Dieses Konzept,
mit dessen Umsetzung das TO A-Se rvice büro 2008
beauftragt wurde , sieht unte r
ande rem
folge nde
Aufgabe n
vor:
Be re itste llung eines Se rvice te lefons, e ine Anze igenkampagne m it Promine nten,
Kontak taufnahme und Rückme ldung an Redak teure bei falsche r Be richte rstattung,
Pressemitte ilunge n zum TO A und die Be richte rstattung übe r inte ressante Fälle .
Nach wie vor ist de r Ausbildungsbe re ich e in Schwe rpunk t de r Arbe it. Im Be richtszeitraum
2007 fand de r be rufsbegle itende Lehrgang 'Mediator in Strafsache n' be reits zum
fünfzehnte n Mal statt. 2007 konnte e ine Lehrgangsgruppe in Koope ration mit de r
'Neustart gGm BH' für die dort im TO A tätigen Mitarbeite r angeboten we rden. De r
Lehrgang für Que re insteige r, die be re its in ande ren Fe lde rn e ine Mediationsausbildung
von m inde ste ns 120 Stunden durchlaufen haben, e rfreut sich eines zunehmende n
Zuspruchs.
Auf gle ichble ibend hohem Niveau k onnten im Jahre 2007 die Ausgaben 30 bis 33 de s
Info-Dienstes produzie rt und he raus gegeben we rden. Mit e ine r Auflage von 1500
Exemplaren
e rfreut
sich
die ses
Fachjournal
zunehmende r
Be lie btheit.
Als
Themenschwe rpunkte sind 'Träge rgemeinschafte n als Ausweg', 'Kommentar zum
Re chtsdienstleistungsgese tz' und 'TOA und Graffiti' zu ne nnen.
Das TOA-Se rvicebüro kann nur inne rhalb e ine s organisie rten Ne tzwe rkes seine
besonde re n Stärke n als Informationsdrehsche ibe und Impulsgebe r e inbringe n und se ine n
Be itrag zur Entwicklung des Täte r-Opfe r-Ausgle ich le isten. So ist es nur konsequent, dass
auch 2007 die Zusammenarbeit m it dive rsen O rganisationen, Gruppen und
Einzelpe rsone n
zum
Konzept
gehörten.
In die sem Kontex t wurde
im Jahre 2007 die Zusammenarbe it mit de r
Bundesarbe itsgeme inschaft Täte r-Opfe r-Ausgle ich e .V.
we ite r inte nsivie rt. Ein
geme insam ve ranstalte tes Symposium ist Ausdruck diese r guten Koope ration. Es fand im
Novembe r 2007 in Be rlin in de n Räumen de r Landesve rtre tung Niede rsachsens im
Be isein de r Landesjustizministe rin Heiste r-Neumann und etwa e inhunde rt Besuche rn aus
de n Be re iche n de r Mediation und dem Sport statt.
Alle n Partne rn,
besonde rs dem
Ve rtrauen, das
uneigennützige
ge we sen.

Refe rente n, Autoren, Traine rn, Förde re rn, unse rem Dachve rband und
Bundesm iniste rium de r Justiz möchten wir an diese r Ste lle für das
uns im le tzte n Jahr zute il wurde , herzlich danken. Ohne diese – oft
- Unte rstützung wäre die Umse tzung unse re r Arbe it nicht möglich
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