
21. WAHLPERIODE   AUSSCHUSS FÜR JUSTIZ UND DATENSCHUTZ NR. 21/26 

AUSSCHUSS FÜR SOZIALES, ARBEIT UND INTEGRATION 21/31 

 

 

Protokoll  (Wortprotokoll zu TOP 1) 
der öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Justiz und Datenschutz 

Sitzungsdatum: 26. Juni 2018 
Sitzungsort: Hamburg, im Rathaus, Raum 151 
Sitzungsdauer: 17:05 Uhr bis 19:10 Uhr  
Vorsitz: Abg. Milan Pein (SPD) für den Ausschuss für Justiz und Datenschutz  
 Abg. Cansu Özdemir (Fraktion DIE LINKE) für den Ausschuss 

für Soziales, Arbeit und Integration  
Schriftführung: Abg. Wolfhard Ploog (i.V.) (CDU) für den Ausschuss für Justiz 

und Datenschutz (bis 17:20 Uhr) 
 Abg. Richard Seelmaecker (CDU) für den Ausschuss für 

Justiz und Datenschutz (ab 17:20 Uhr)  
 Abg. Ksenija Bekeris (SPD) für den Ausschuss für Soziales, 

Arbeit und Integration 
Sachbearbeitung: Martina Haßler 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs.  
21/11906 

Gesetz über das Hamburgische Resozialisierungs- und 
Opferhilfegesetz und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften 
(Senatsantrag) 
- Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz ist federführend, der 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration ist mitberatend. - 
 
hier: Senatsbefragung und Beschlussfassung 
 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/26 
Ausschuss für Soziales Arbeit und Integration Nr. 21/31 

- 2 - 

2.  Drs.  
21/11341 
 

Fortschreibung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms 
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 2017-2019 des Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg (GPR 2017) 
(Senatsmitteilung) 
- Der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung ist federführend, 
der Ausschuss für Justiz und Datenschutz ist mitberatend - 

3.   
 
 
  
 
Drs.  
21/11689 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs.  
21/11690 
 
 
 
 
 

„Haushaltskennzahlen“ 
(Selbstbefassung gem. § 53 Abs. 2 GO) 
 
gemeinsam mit 
 
Für eine leistungsfähige Hamburger Justiz – Neue Kennzahlen zur 
Feststellung der Arbeitsbelastung bei Staatsanwaltschaften, 
Strafgerichten und amtsgerichtlichen Streitigkeiten in Zivilverfahren im 
Einzelplan 2 des Haushaltsplans einführen: Anwaltliche 
Vertretungsquote und Anzahl der Beschuldigten, Angeklagten sowie 
der Adhäsionsverfahren ermitteln 
(CDU-Antrag) 
 
sowie 
 
Für eine leistungsfähige Hamburger Justiz – Neue Kennzahlen zur 
Feststellung der Arbeitsbelastung bei Staatsanwaltschaften und 
Strafgerichten im Einzelplan 2 des Haushaltsplans einführen: 
Anklage-, Einstellungs- und Verurteilungsquote ermitteln 
(CDU-Antrag) 

4.   „Justizvollzugsfrieden“ 
(Selbstbefassung gem. § 53 Abs. 2 GO) 
 
 

5.  Verschiedenes  
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Anwesende: 
 
 
I. Ausschussmitglieder des Ausschusses für Justiz und Datenschutz 

Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD) 
Abg. Martin Dolzer (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Annkathrin Kammeyer i.V.f. Henriette von Enckevort (SPD) 
Abg. Dirk Nockemann (AfD) 
Abg. Milan Pein (SPD) 
Abg. Richard Seelmaecker (CDU) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. Dr. Carola Timm (GRÜNE) 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (FDP) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses für Justiz und 
Datenschutz 
Abg. Carl-Edgar Jarchow (FDP) 

III. Ausschussmitglieder des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration 
Abg. Kazim Abaci (SPD) 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD) 
Abg. Carola Timm i.V.f. Filiz Demirel (GRÜNE) 
Abg. Mareike Engels (GRÜNE) 
Abg. Regina-Elisabeth Jäck (SPD) 
Abg. Annkathrin Kammeyer (SPD) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Cansu Özdemir (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Urs Tabbert i.V.f. Wolfgang Rose (SPD) 
Abg. Milan Pein i.V.f. Jens-Peter Schwieger (SPD) 

IV. Ständige Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses für Soziales, Arbeit und 
Integration 
Abg. Danial Ilkhanipour (SPD) 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 

V. Weitere Abgeordnete 
Abg. Nebahat Güçlü  
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 

VI. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Senator Dr. Till Steffen 
Ri’in OLG Dörte Liebrecht 

 SD Dr. Holger Schatz 
 StA  Maximilian Fink 
 RR Dr. Behnam Said 
 RR Achim Kruppke 
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 - Justizbehörde -  
 
 Senatorin Dr. Melanie Leonhard 
 Wiss.Ang. Florian Rodenberg 
 
 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration - 
 
 Wiss.Ang. Thorsten Kruse 
 
 -Bezirksamt Eimsbüttel - 

VII. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Jana Nielsen i.V.f. Martina Haßler 

VIII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
20 Personen 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde Einvernehmen erzielt, dass der 
Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Justiz und Datenschutz die Sitzungsleitung 
übernimmt.  
 
Er wies sodann darauf hin, dass bis zum Eintreffen des regulären Schriftführers des 
Ausschusses für Justiz und Datenschutz, dem Abgeordneten Herrn Seelmaecker,  der 
Abgeordnete Herr Ploog die Schriftführung übernimmt.  
 
Im Folgenden stimmten sowohl der Ausschuss für Justiz und Datenschutz als auch der 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration der Erstellung eines Wortprotokolls zu TOP 1 
zu.  

Zu TOP 1 

Vorsitzender: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sitzung des 
Ausschusses für Justiz und Datenschutz. Wir tagen zusammen mit dem Ausschuss für 
Soziales, Arbeit und Integration, den wir gleich auch parallel eröffnen werden, ein gutes 
Verfahren, das wir auch schon beim letzten Mal in der Expertenanhörung gemacht haben. 
Und bevor ich dann den ersten Tagesordnungspunkt aufrufe, bitte ich Frau Özdemir, auch 
noch einmal im Namen des Ausschusses für Soziales tätig zu werden.  
 
Vorsitzende: Ja, auch ich begrüße im Namen des Sozialausschusses alle 
Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter, alle Ausschussmitglieder und alle Zuschauerinnen 
und Zuschauer. Das letzte Mal, da musste ich mich vertreten lassen, aber ich denke, wir 
kriegen heute eine sehr konstruktive Sitzung hin. 
 
Vorsitzender: So werden wir das handhaben. Und dann kommen wir gleich zum ersten 
Tagesordnungspunkt, das ist die Drucksache 21/11906, Gesetz über das Hamburgische 
Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften. 
Wir haben in der letzten Sitzung hierzu eine Expertenanhörung durchgeführt und heute steht 
die Senatsbefragung dazu auf der Tagesordnung. Ich würde vorschlagen, dass wir dem 
Senat die Gelegenheit geben, einmal kurz etwas zu dem Gesetz an sich und dann auch zu 
den Hinweisen und Fragen, die sich aus der Expertenanhörung seiner Meinung nach auch 
ergeben haben, zunächst einmal Stellung zu nehmen und dann wird die Beratung 
fortgesetzt.  
 
Senator Dr. Steffen: Ja, vielen Dank. Also ich möchte tatsächlich damit beginnen, mich 
ausdrücklich zu bedanken bei all denjenigen … – Gibt es noch Fragen?  
 
Vorsitzender: Ach, so, ja, ich glaube, wir müssen noch ein Wortprotokoll führen. Ja, genau, 
wir führen ein Wortprotokoll.  
 
Senator Dr. Steffen: Gut, okay. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei all denjenigen, 
die am Zustandekommen dieses Gesetzes mitgewirkt haben, weil wir tatsächlich, wie ich 
finde, in ganz hervorragender Weise zwischen unterschiedlichen Behörden eng 
zusammengearbeitet haben, es ist eine gemeinsame Drucksache gewesen von 
Sozialbehörde und Justizbehörde. Wir hatten hier eine ganz enge Zusammenarbeit 
insbesondere mit dem Fachamt Straffälligenhilfe, aber wir haben auch in vielfältiger Hinsicht 
schon lange im Vorfeld den Rat von freien Trägern eingeholt, von Expertinnen und Experten, 
und ich möchte mich wirklich ausdrücklich bei all denjenigen bedanken, die da viel Mühe 
drauf verwandt haben. Und es bedurfte auch sehr viel Mühe, und das, finde ich, ist schon ein 
ganz wichtiger Punkt, weil wir mit diesem Gesetz tatsächlich gesetzgeberisches Neuland 
betreten. Anders als bei den ganzen Strafvollzugsgesetzen, die wir in den letzten Jahren auf 
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den Weg gebracht haben, ist es eben nicht so, dass wir in andere Bundesländer gucken 
konnten und da funktionierende Regelungen übernehmen konnten und das noch ein 
bisschen weiterentwickelt haben, sondern wir mussten die ganze Regelungssystematik 
selbst neu entwickeln. Es handelt sich also wirklich um ein vollständig neues Gesetz. Wir 
konnten daher allerdings auf eine Reihe von sehr interessanten Vorschlägen zurückgreifen, 
die auch sehr hilfreich waren. Also insbesondere der sogenannte Professorenentwurf für ein 
Resozialisierungsgesetz war hier eine ganz wichtige Leitlinie. Aber damit war es dann auch 
nicht getan in der Umsetzung, im Gesetzgebungsverfahren, da wir uns natürlich angesehen 
haben, wie funktioniert das ganz tatsächlich. Die Erfahrungen, die wir bislang gemacht 
haben, die notwendigen Regelungen, die da erforderlich sind, wird eigentlich die Praxis 
hinreichend abgebildet, werden die Fragen wirklich genau beschrieben, da ist dann 
tatsächlich ein solcher Gesetzentwurf, der den Erfordernissen der Praxis genügen muss, 
noch ein bisschen komplizierter. Das hat dann erhebliche Mühe gemacht, aber ich finde, die 
Mühe hat sich auch tatsächlich gelohnt.  
 
Wir gehen in diesem Gesetzentwurf den Schritt, dass wir ganz klar regeln einen 
Rechtsanspruch auf einen solchen Plan für die Wiedereingliederung. Das ist ganz wichtig, 
dass hier auch das hinterlegt ist mit einem solchen Rechtsanspruch. Also es wird verbindlich 
geregelt, es ist nicht nur eine allgemeine Aufgabenbeschreibung, sondern verbindlich wird 
geregelt für jeden Haftentlassenen, dass eine solche Planung zu erstellen ist. Und dann wird 
auch sehr klar beschrieben, wie das erfolgen muss. Das richtet sich natürlich dann im 
Hinblick auf die ganzen konkreten Zuständigkeitsregelungen nach innen, nach innen in die 
Verwaltung. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn auch für die Organisation unserer 
Dienststellen klare Regeln aufgestellt werden und dass eben zur beliebigen Disposition von 
aktuellen Prioritäten gestellt werden kann, sondern es eben ganz klare Vorgaben gibt, wann 
wer tätig werden muss, damit eben das gelingen kann, was Anspruch dieses Gesetzes ist.  
 
Und der Anspruch des Gesetzes ist ja, dass wir das sogenannte Entlassungsloch 
überwinden, dass wir es also schaffen, dass nicht Situationen entstehen, dass vor einer Haft 
ganz vernünftig mit den Gefangenen gearbeitet wird, aber dass eben mit der Haftentlassung 
erst einmal wieder ganz vieles unklar ist, weil die Erkenntnis, das ist eben die klare 
Erkenntnis der ganzen kriminologischen Forschung, die Erkenntnis ist, dass in wenigen 
Wochen nach der Haftentlassung sich entscheidet, ob jemand künftig Straftaten begeht oder 
künftig straffrei bleibt. Und deswegen kam es uns so darauf an, diesen Zeitpunkt nach der 
Haftentlassung so genau vorzubereiten, und das ist Anspruch des Gesetzes und auch des 
Eingliederungsplans. Sechs Monate vor der Entlassung, sechs Monate nach der Entlassung, 
das ist der Zeitraum, der in jedem Fall abzudecken ist und dafür haben wir klare Vorgaben 
beschrieben.  
 
Das Gesetz macht eben solche Vorgaben und ich finde es auch nach wie vor wirklich einen 
sehr großen Schritt, den wir mit diesem Gesetz tun, wenn es dann in Kraft tritt. Beabsichtigt 
ist ja in dem Gesetzentwurf ein Inkrafttreten zum 1. Januar des nächsten Jahres. Und ich 
fand insoweit die Expertenanhörung tatsächlich sehr interessant, weil, die überwiegende 
Zahl der Expertinnen und Experten haben ja das Gesetz begrüßt, haben gesagt, es ist gut, 
dass ein solches Gesetz vorgelegt wird und beschlossen werden soll. Und es gab dann eine 
ganze Reihe von Anmerkungen, manche nachfragend, manche kritisch, aber ich fand, das 
ist auch absolut nachvollziehbar, dass bei einem neuen Gesetz auch Expertinnen und 
Experten etwas suchen im Hinblick auf ihre Kommentierung, weil es natürlich keinen festen 
Maßstab gibt. Es gibt jetzt nicht wie bei ähnlichen Strafvollzugsgesetzen eine große 
Geschichte, 16 Bundesländer waren da schon dran und dann gibt es da vielleicht 
Rechtsprechungen und eingehende Kommentierungen. All das liegt eben noch nicht vor. 
Und ich finde, das war auch so ein bisschen zu merken, dass mancher Experte ein bisschen 
suchend war und manche Dinge, manche kritischen Fragen haben sich bei genauerem 
Nachlesen dann so auch aus der Drucksache selbst beantwortet. Also nur als kleines 
Beispiel, es wurde ja gesagt, woher kommt eigentlich die komische Definition des 
Opferbegriffs, das wurde ja kritisch beleuchtet, das sei doch sehr umständlich und 
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ungewöhnlich. Hinten steht es in der Drucksache drin, dass wir hier uns orientiert haben an 
der Definition der entsprechenden EU-Richtlinie. Da haben wir uns tatsächlich also sehr wohl 
eingehend Gedanken gemacht.  
 
Ich fand einen Punkt sehr bemerkenswert in der Expertenanhörung, der uns auch im 
Nachgang noch weiter beschäftigt hat und zum Nachdenken angetrieben hat, nämlich die 
kritischen Anmerkungen aus Sicht der freien Träger, also ob eigentlich die Rolle der freien 
Träger richtig beschrieben wird. Und da will ich ganz klar sagen, also man kann das im 
Gesetz unterschiedlich beschreiben, aber vonseiten des Senats muss ich sehr deutlich 
betonen, es ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen, diese Aufgaben der Resozialisierung in 
enger Zusammenarbeit mit den Trägern zu betreiben. So ist es bisher fachliche Praxis. Die 
freien Träger haben sehr große Kompetenzen und das wollen wir auch künftig nutzen. Und 
sie sind natürlich auch in sehr großem Maße geeignet, gerade diese Brücke von der Zeit der 
Inhaftierung bis zur Zeit nach der Inhaftierung zu bilden, so wie es ja in einzelnen Fällen 
auch jetzt schon in hervorragender Weise gelingt, etwa im Bereich der Suchthilfe, wo der 
Suchthilfeträger schon vor der Inhaftierung ein Vertrauensverhältnis zu den Strafgefangenen 
aufbauen und dann eben auch nach der Haftentlassung als Hilfe zur Verfügung stehen. Also 
deswegen kann ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, es ist also mitnichten so, dass wir 
hier die freien Träger als nicht wichtig erachten, sondern sie haben eine ganz wichtige Rolle 
und da ist ja nun in der Tat die Frage, die auch heute hier zu erörtern sein wird, ob man das 
auch noch anders im Gesetz beschreiben kann.  
 
Ja, so viel von mir zur Einleitung. Und ansonsten stehen wir natürlich gern hier gemeinsam 
zu Verfügung für die Fragen der Abgeordneten.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. So weit. Vielleicht müssen wir noch vermerken, dass, 
solange Herr Seelmaecker noch nicht da ist, Herr Ploog die Schriftführung hat. Herr Dolzer 
hatte sich gemeldet. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen Dank, Herr Senator, für 
Ihre Einführung. Sie haben das ja schon deutlich gemacht, das ist ein Gesetz, was Neuland 
betritt. Das finden wir auch gut, dass das grundsätzlich erst einmal den Impuls dafür gibt, 
und ich finde, an der einen oder anderen Stelle haben Sie da auch den Punkt getroffen, an 
der einen oder anderen Stelle aber bis jetzt auch noch nicht. Deshalb hätten wir uns das 
auch so gewünscht, wie zum Beispiel Herr Maelicke oder auch Herr Sonnen das formuliert 
haben, dass wir uns noch mehr Zeit genommen hätten und gesagt hätten, wir gehen noch 
einmal tiefer an mehreren Stellen auf die Kritikpunkte der Expertinnen und Experten ein, weil 
es doch an einigen Punkten doch noch erheblichen Nachbesserungsbedarf gibt. Und ich 
glaube, die Beratung von denjenigen Expertinnen, die dort geladen waren, war sehr 
hochkarätig und war an vielen Punkten auch zielführend und den Punkt treffend.  
 
Und das in Anbetracht nehmend, habe ich mehrere Fragen beziehungsweise auch 
Anmerkungen. Zum einen zielt das Gesetz ja sehr stark darauf ab, das 
Übergangsmanagement zu stärken. Das ist gut, das Übergangsmanagement zu stärken, ist 
sicherlich wichtig und ein wichtiger Pfeiler auch, um den Drehtürvollzug zu überwinden. Sehe 
ich genauso, das sieht meine Fraktion genauso. Allerdings ist der Fokus unserer Ansicht 
nach viel zu stark darauf gerichtet, das wurde auch in der Expertinnenanhörung deutlich, 
weil, es muss die Resozialisierung vom ersten Tag der Haft beziehungsweise, wie der 
Vertreter der Justizvollzugsbeamten das sagte, vom zweiten Tag der Haft, weil, am ersten 
Tag stehen andere Sachen an, vom zweiten Tag der Haft an oberstes Gebot sein. Und da 
sind unserer Meinung nach einige Punkte überhaupt nicht gut genug definiert. Die eben von 
Ihnen angesprochene Stärkung oder Einbeziehung der freien Träger und Trägerinnen ist 
unserer Ansicht nach viel zu wenig genau definiert und auch nicht sichtbar, dass die in 
irgendeiner Form eine größere Rolle spielen kann als bisher, jedenfalls, wenn man sich das 
im Gesetz genauer anguckt. Da kann ich später an Einzelpunkten noch einmal auch mit 
Fragen das hinterlegen, was ich da meine.  



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/26 
Ausschuss für Soziales Arbeit und Integration Nr. 21/31 

- 8 - 

 
Ich glaube, da sind einige Impulse, die auch fehlen zur Stärkung zum Beispiel von 
therapeutischen Angeboten. Sozialtherapie, gibt es mehr oder weniger schon. Therapie gibt 
es mehr oder weniger ganz mangelhaft, da hätte mehr nachgebessert werden können.  
 
Zum anderen ist es so, dass meines Erachtens das Gesetz an mehreren Stellen nicht 
konsistent ist. Es fehlt unter anderem eine konkrete Definition des Rechtsanspruchs für 
Inhaftierte auf Beratung oder über bestehende resozialisierungsfördernde Leistungen und 
soziale sowie wirtschaftliche Hilfen, und zwar auch das von Anfang an. Genauso wie ich 
nicht wirklich nachvollziehen kann, und das wäre schon eine der ersten Fragen, haben Sie 
das mitgedacht, haben wir das nicht gefunden, haben die Experten, die Expertinnen das 
nicht gefunden.  
 
Die zweite Frage: Warum, entgegen der Fachdiskussion … Da gibt es Fachdiskussionen, die 
das ganzheitliche Konzept und die Umsetzung des Fallmanagements aus einer Hand 
momentan bundesweit und meines Erachtens auch schlüssig darlegen, und das soll jetzt in 
Einzelteile – Steuerung, Monitoring und Durchführung – umgewandelt werden.  
 
Das sind schon einmal zwei Punkte, die relativ wichtig sind.  
 
Dann noch generelle Frage, wenn man die Resozialisierung wirklich ganzheitlich denkt, 
muss man natürlich auch sehen, was der Vertreter der Justizvollzugsbeamten auch 
ausführte, und die Expertinnen bestätigten das, bei den Ersatzfreiheitsstrafen, also Haft 
aufgrund von nicht bezahlten Geldstrafen und Ähnliches. Wenn man jetzt so ein 
Resozialisierungsgesetz in die Hand nimmt, kann man ja ganzheitlich weiterdenken und 
sagen, warum widmen wir diese Strafen nicht um, zum Beispiel in jenseits der Haft liegende 
Strafen. Das sollte man meines Erachtens mitdenken. Tun Sie das? Denken Sie das mit? Ist 
das einer der nächsten Schritte, die Sie planen oder ist da keine Planung vorhanden? In 
Bezug auf Bagatelldelikte und deren Kriminalisierung noch einmal das Gleiche.  
 
Das würde ich jetzt erst einmal so belassen und dann würde ich mich noch einmal melden, 
dass die anderen auch Platz haben, weil, es sind viele weitere Fragen, die sich aufgeworfen 
aufgrund der Expertinnenanhörung. 
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Steffen: Ja, ich will drei Anmerkungen machen wollen. Also erstens, der 
Prozess ist kein überstürzter Prozess, sondern wir haben in einem ausführlichen 
Beratungsprozess auch gerade unter Einbeziehung der von Ihnen genannten Experten 
diesen Gesetzentwurf in vielen Schleifen beraten. Also ich kann mich erinnern, dass 
Mitarbeiter meiner Behörde mit Herrn Maelicke und Herrn Sonnen letzten Sommer 
zusammensaßen und einzelne Anmerkungen durchgearbeitet haben. Insoweit kann nicht 
davon die Rede sein, dass keine Gelegenheit gewesen wäre, diese ganzen Anmerkungen 
einzubringen. Wir haben dann eine Verbändeanhörung durchgeführt, wo auch viele 
Gelegenheiten entstanden, Anmerkungen zu machen. Das ist ja auch dokumentiert. Insoweit 
kann ich den Einwand nicht nachvollziehen.  
 
Zum Thema Übergangsmanagement, dass das vom zweiten Tag der Haft an beginnen 
müsse, … 
 
 (Abg. Martin Dolzer: Das habe ich nicht gesagt!) 
 
– Ja, also, das war verkürzt zitiert, ich gebe Ihnen recht. Aber tatsächlich ist es so, wir 
knüpfen ja hier an an Vollzugsgesetzgebung. Und in dem Rahmen der Strafvollzugsgesetze 
ist es ja so, dass es Vollzugspläne gibt, die genau diesen Weg gehen, also tatsächlich eine 
Bestandsaufnahme zu machen, Ziele zu definieren und Maßnahmen zu definieren. Das ist 
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fachliche Praxis. Und diese fachliche Praxis, die verlängern wir auf die Zeit nach der Haft. 
Das ist das Neue. Also deswegen, zu behaupten, das würde zu spät anfangen, das ist 
einfach falsch. Der bisherige Befund ist nur, das hört zu früh auf, diese enge Planung hört 
nämlich auf mit der Haftentlassung und dann wird häufig neu angesetzt. Und was wir 
brauchen, ist tatsächlich, und das leistet das Gesetz, eine Verklammerung dieser beiden 
Abschnitte während der Haft und nach der Haft.  
 
Und dann will ich noch eine allgemeine Anmerkung machen. Das Gesetz beschreibt 
tatsächlich diesen Rechtsanspruch und beschreibt auch einen bestimmten fachlichen 
Anspruch. Aber wir sind bewusst nicht den Weg gegangen, detaillierte Maßnahmenkataloge 
in dieses Gesetz reinzuschreiben, weil genau die Entwicklung von passenden Maßnahmen, 
das wird die Aufgabe sein, die vor uns liegt. Also mit dem Beschluss des 
Resozialisierungsgesetzes ist das Thema Resozialisierung nicht am Ende einer Entwicklung, 
sondern eigentlich am Anfang der eigentlichen Entwicklung, denn wir werden natürlich sehr 
sorgfältig die Erfahrungen des Übergangsmanagements auswerten und gucken, wo müssen 
wir dementsprechend nachsteuern. Das können ganz unterschiedliche Maßnahmen sein und 
das wird auch eine Aufgabe sein, die uns weiter beschäftigt. Nur, ob man durch ein 
gesetzliche Definition einzelner Maßnahmen dann viel erreicht, die ja im Übrigen im Hinblick 
auf die Zeit nach der Haft auch vielfach definiert sind in anderen Gesetzen, das fanden wir 
an der Stelle nicht zielführend. Deswegen ist das in dieser Systematik erfolgt.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ich würde gern auch noch einmal etwas dazu sagen. 
 
Ich würde gern auf Ihren zweiten oder dritten Punkt, den Sie als Anmerkung gemacht haben, 
eingehen, wie wir das Thema mit der Fachdebatte im Bund aufgegriffen haben. Alles aus 
einer Hand anzubieten, war, glaube ich, Ihre Formulierung, ohne Sie jetzt so verkürzt zitieren 
zu wollen. Herr Dr. Steffen hat ja schon angeführt, das Resozialisierungsgesetz regelt jetzt 
den Rechtsanspruch auf den Eingliederungsplan und greift damit die Kritik auf, dass nach 
einer zum Teil ja sehr guten Vollzugsplanung das Thema Haftentlassung und was soll 
danach passieren zum Teil zu spät und manchmal auch nicht befriedigend kommt und, ganz, 
ganz oft kritisiert, auch nicht ausreichend aufgegriffen worden ist. Mit dem Anspruch auf 
diesen Eingliederungsplan kommen ja Rechtsansprüche aus anderen Rechtsgebieten 
überhaupt erst in Betracht, nämlich zum Beispiel, wie wird die Wohnungssuche, die 
Berufsfrage nach der Haftentlassung geklärt. Da hat sich seit, ich sage einmal, der Zeit, als 
wir dieses weitgehende Justizvollzugsgesetz hatten, ja die Welt ziemlich verändert. Wir 
haben inzwischen ein zweites Sozialgesetzbuch, wir haben weitgehende Rechtsansprüche 
definiert an anderen Stellen, die in diesem Fall hier in Hamburg alle ministeriell durch die 
Sozialbehörde betreut werden. Wir kümmern uns um die Schnittstellen, wir sind sozusagen 
Träger, Mitträger des Jobcenters. Wir organisieren die Wohnungslosenhilfe und sind dabei 
sozusagen an allen fachlichen Fragen, an den Themen dran, die auch in einem 
Eingliederungsplan eine weitreichende Rolle spielen, wenn man ihn denn umfassend 
sozusagen erstellt. Daher teilen wir die Kritik, die Sie aufgegriffen haben und hier auch 
widergegeben haben, an der Frage, wie wir das hier in Hamburg insgesamt organisiert 
haben, nicht in diesem Umfang an dieser Stelle. Es bleiben weiterhin Schnittstellen, die 
müssen gut bearbeitet werden. Ich glaube aber, dass gerade die Chance darin liegt, dass 
man jetzt eben diesen Rechtsanspruch schafft mit dem Resozialisierungsgesetz, dass man 
die auch aufgreift an dieser Stelle. Das würde ich gern zu dieser generellen Linie, warum 
nicht alles aus einer Hand. Und warum definiert man nicht bestimmte Maßnahmen noch 
einmal in diesem Gesetz aus. Sie sind eben in anderen Sozialgesetzen zum Teil sehr 
detailliert geregelt als Rechtsansprüche.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Nachfrage, Herr Dolzer? 
 
Abg. Martin Dolzer: Zwei Nachfragen. Einmal zum Vollzugsgesetz, auch das war ja in der 
Beratung mit den Expertinnen die Debatte, dass, wenn das Resozialisierungsgesetz neu 
gestaltet wird, natürlich es zum Teil in Bereiche, war die Kritik von zwei der Expertinnen oder 
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sogar von drei der Expertinnen, dass es ins Vollzugsgesetz mit eingreift. Das halte ich nicht 
für das große Problem. Ich halte es eher dann für ein Problem, wenn man das macht, ich 
finde ja die Grundideen, auch die, die Sie, Frau Leonhard, jetzt gerade beschrieben haben, 
gut und richtig, nur, wenn man das macht, dann, finde ich, muss man das auch konsistent 
machen. Und wenn wir dann Herrn, ich glaube, Herr Müller hieß er, der 
Justizvollzugsbeamtenvertreter, der hat es eben auch dargestellt. Im Vollzug sieht es leider 
momentan oft so aus, dass die Anstalten sich entscheiden können zwischen 
Aufrechterhalten des Betriebes oder guter Resozialisierung. Wenn wir das wissen, dann 
müssen wir natürlich auch sehen, dass, wenn wir das Übergangsmanagement stärken, was 
ja erst einmal eine richtig gute Idee ist und wo ich auch das eine oder andere richtig gut 
umgesetzt finde, wenn wir aber dann gleichzeitig den Vollzug nicht stärken eben durch 
flankierende Maßnahmen, und da hatten Sie, glaube ich, auch nicht drauf geantwortet mit 
dem Ersatzfreiheitsstrafenumwidmen und Ähnliches, da könnte man ja schon die Belastung 
zum Beispiel des Vollzuges runterfahren und, sagen wir einmal, das Spannungsfeld 
zwischen Resozialisierung und Aufrechterhaltung des Betriebes in Richtung Resozialisierung 
verschieben, was ja wirklich notwendig ist, wenn wir sehen, die Justizvollzugsbeamtinnen 
sind, um es einmal salopp zu sagen, überfordert, dass es kracht. Es gibt zwar jetzt eine 
Ausbildungsinitiative, das ist auch gut, aber mit einer Maßnahme wie 
Ersatzfreiheitsstrafenumwidmen, könnte man statistisch betrachtet die Population in den 
JVAen derart reduzieren, dass viel mehr Kompetenz und Arbeitskraft auf die 
Resozialisierung gesetzt werden könnte. Deshalb diese Frage in dem ganzheitlichen 
Kontext. Vielleicht können Sie da noch einmal was zu sagen.  
 
Senator Dr. Steffen: Wir tun alles drei. Erstens stärken wir den Vollzug durch die 
Ausbildungsinitiative, das sorgt für mehr Personal in den Gefängnissen. Dazu müssen wir 
tüchtig ausbilden, das machen wir. Zweitens stellen wir zusätzliches Personal für das 
Übergangsmanagement den Vollzugsbeamten an die Seite. Die Vorbereitung auf die 
Entlassung ist natürlich auch jetzt schon eine Aufgabe des Vollzuges und diese Aufgabe wird 
aber eben künftig konzentriert vom Übergangsmanagement unterstützt werden, sodass hier 
auch eine Entlastung eintritt. Und drittens ist es ein wichtiges Ziel, Ersatzfreiheitsstrafen 
runterzufahren.  
 
Ich würde gern Herrn Schatz noch einmal bitten, dass er das ein bisschen darstellt, an 
welchen Stellen wir bei diesem Thema ansetzen. Das ist also ein Thema, was wir fortlaufend 
begleiten.  
 
Herr Dr. Schatz: Ja, also die Diskussion um die Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen ist 
schon ein bisschen älter. Man muss sagen, leider ein bisschen älter, weil in der 
bundespolitischen Diskussion die Auffassungen da auch sehr auseinandergehen. Hamburg 
hat sich in dieser Legislaturperiode, aber auch schon in früheren, immer sehr für etwas 
kreativere Lösungen eingesetzt. Die Justizministerkonferenz hat mit unserer Unterstützung 
2016 eine länderübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt, die von A bis Z, also alle 
denkbaren Möglichkeiten, die in den vergangenen Jahren angedacht worden sind, auch 
Lösungen aus anderen Ländern der Europäischen Union, einmal durchzugehen, ob es für 
das deutsche Rechtssystem noch Ansatzpunkte geben würde. Ein Hauptproblem ist, und 
das setzt viel früher an als die Diskussion um die Ersatzfreiheitsstrafen, das ist letztlich so 
die häufig in der Wissenschaft beklagte Sanktionenarmut des Strafgesetzbuchs. Sie wissen, 
wir haben die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe. Es gibt nicht die gemeinnützige Arbeit als 
Sanktion. Wenn aber Geldstrafe verhängt wird bei kleineren Straftaten, weil das Gericht der 
Meinung ist, dass eine Freiheitsstrafe nicht in Betracht kommt oder noch nicht in Betracht 
kommt, dann bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, die Geldstrafe zu verhängen. Und wenn die 
nicht bezahlt wird oder nicht bezahlt werden kann, greift die Ersatzfreiheitsstrafe.  
 
Und in der rechtspolitischen Diskussion gab es immer wieder Ansatzpunkte, zumindest den 
Umrechnungsmaßstab zu verändern. Sie wissen ja, dass Geldstrafe nicht als Summe 
ausgeurteilt wird wie bei Ordnungswidrigkeiten, sondern in Tagessätzen. Ein Tagessatz ist 
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dann ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Es gibt Ansätze, das wäre die schlichteste Lösung, dass 
zwei Tagessätze dann nur einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe begründen würde. Dann würde 
man die Ersatzfreiheitsstrafen schon durch den Bundesgesetzgeber halbieren. Das ist eine 
dieser Erwägungen, die in der Arbeitsgruppe angestellt werden, an denen wir teilnehmen. Es 
werden viele andere Fragen in dieser Arbeitsgruppe gestellt, ob Ersatzfreiheitsstrafen zur 
Bewährung ausgesetzt werden sollten, was wiederum praktische Gesichtspunkte dann bei 
den Gerichten auslöst.  
 
Wir hier aus unserer Sicht würden da sehr viel unterstützen. Man muss sagen, alle Vorstöße 
in diese Richtung in den letzten 20 Jahren waren aber bundespolitisch nicht durchsetzbar. 
Und die Umwidmung, die Sie angesprochen haben, werden wir als Landesgesetzgeber nicht 
regeln können. Dafür brauchen wir den Bundesgesetzgeber. Ich glaube, wir würden da, sehr 
viel mit tragen wollen, aber es ist häufig an den Bundesländern insbesondere in 
Süddeutschland gescheitert.  
 
Vorsitzender: Herr Tabbert, bitte.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, ich habe mir zunächst einmal vier Fragen notiert, die ich kurz 
nacheinander stellen möchte und die anknüpfen an das, was aus meiner Sicht noch zu 
klären ist, was die Experten ja bei der Anhörung dort in den Raum gestellt haben. Das eine 
war, dass Herr Professor Sonnen, glaube ich, auf Kriterien der Verfassungsrechtsprechung 
abgehoben hat, die sich nach meiner Kenntnis, glaube ich, mehr auf Vollzugsgesetze, aber 
auch auf andere Gesetze beziehen. Logischerweise noch nicht auf ein 
Resozialisierungsgesetz, weil, das gibt es ja, außer im Saarland, noch gar nicht bundesweit. 
Und er hob ab auf Wirksamkeitskriterien, die in so einem Gesetz verankert sein müssten, 
und Grundannahmen, die entsprechend als, glaube ich, Datenbasis so zur Verfügung stehen 
müssten. Das ist der erste Aspekt, inwieweit sieht der Senat diese Kriterien in seinem 
Gesetz realisiert.  
 
Die zweite Frage ging ja nach dem Subsidiaritätsgrundsatz. Da hatte ich so ein paar 
Fragezeichen dahinter, weil, ich habe den so in der Verfassung jetzt gar nicht 
wiedergefunden oder im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland,  jedenfalls nicht 
soweit das sich auf diesen Regelungsbereich bezieht. Aber da war ja auch von den Experten 
aufgebracht worden, ob man das hier nicht stärker berücksichtigen müsste. Also Frage zwei, 
Subsidiaritätsprinzip.  
 
Frage drei wäre, inwieweit … Das war, was hatte ich mir hier notiert, genau, Berichte der 
Gerichtshilfe. Da hat einer der Experten, ich glaube, es war Herr Maelicke – auf die Situation 
in anderen Ländern verwiesen und meinte, das sei hier in Hamburg jetzt nicht so zum Besten 
bestellt. Inwieweit sehen Sie die Möglichkeiten, dass man hier mit diesem Gesetz … Oder 
braucht man das dazu überhaupt? Ist das der richtige Weg, hier Verbesserungen 
herbeiführen zu können? Dabei will ich es einmal belassen und melde mich lieber nachher 
noch einmal. 
 
 (Zuruf: Waren aber nur drei Fragen, oder?) 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, das waren dann nur drei Fragen, weil ich glaube, sonst wird das ein 
bisschen zu unübersichtlich, aber ich melde mich sonst nachher noch einmal. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin, Herr Senator, wer möchte antworten? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ich würde jetzt die zweite Frage ja nur beantworten. Zur 
verfassungsrechtlichen Einordnung würde ich dem Justizsenator das Wort überlassen. Ich 
will gerne auf das Subsidiaritätsthema, so wie wir es interpretiert haben aus der Lektüre zu 
der Expertenanhörung, eingehen. Im Resozialisierungsgesetz finden wir ja Regelungen, die 
festlegen, dass in staatlicher Hoheit sich befindet, welche Maßnahmen nachher bewilligt 
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werden, und zwar nach den entsprechenden Kriterien der nachgeordneten Gesetze. Dass an 
der Erstellung eines Eingliederungsplans Freie Träger beteiligt werden als insofern 
sozusagen wichtige Akteure, findet sich auch im Gesetz an gewisser Stelle. 
 
Die Subsidiarität, die hier angesprochen ist, kann unsererseits sich nur ableiten aus der 
Regelung, die wir im SGB VIII zurzeit schon haben. Ich glaube, dass das gemeint sein 
könnte. Das ist aber nicht das, was konkret die Experten gesagt haben. Da haben wir ja 
sozusagen das Modell, Freie Träger vor Staat bei der konkreten Hilfeerbringung, nicht bei 
der Bewilligung derselben und auch nicht, Hilfeplan liegt auch in staatlicher Hoheit bei der 
Erstellung des Hilfeplans. Das ist staatlich hoheitliche Aufgabe und obliegt dem Träger und 
der Jugendhilfe, in den allermeisten Fällen Kommunen und Jugendämter an der Stelle.  
 
Und genauso ist es hier auch im Resozialisierungsgesetz geregelt, Planrechtsanspruch auf 
Planerstellung sozusagen, Eingliederungsplan. Und die Erstellung der konkreten Hilfen, die 
verschiedensten Maßnahmen, die können dann gleichwohl durch Freie Träger ausgeführt 
werden eben unter Hoheit des Rechtsanspruchs auf Erstellung eines Eingliederungsplans 
unter staatlicher Hoheit an dieser Stelle. 
 
Das sind die bewährten Regelungen, die es gibt. In diesem Kontext sehe ich auch das 
Resozialisierungsgesetz sortiert. Zur verfassungsrechtlichen Einordnung würde ich Herrn 
Steffen bitten. 
 
Senator Dr. Steffen: Ich würde im Hinblick auf die erste und auf die dritte Frage Herrn 
Schatz bitten. 
 
Herr Dr. Schatz: Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Herr Professor 
Sonnen hat ja zu Recht auf die grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
aus 2006 zum Jugendstrafvollzug hingewiesen. Aus dieser Entscheidung lassen sich in der 
Tat ganz viele Aussagen entnehmen, die seitdem für die Länder wegweisend sein müssen.  
 
Was das Bundesverfassungsgericht angesprochen hat, was Herr Professor Sonnen hier 
skizziert hat, ist, dass Kriminalpolitik evidenzbasiert sein muss. Das 
Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich ausgeführt, dass in diesem 
grundrechtsintensiven Bereich, im Strafvollzug – das wird aber auch unseren Bereich jetzt 
hier, auf den Bereich des Übergangs übertragbar sein –, dass der Staat, wenn er so in 
Grundrechte eingreift, auch belegen können muss, weshalb er das tut.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings auch vor einer allzu großen Zahlenfixierung 
gewarnt und hat auch auf das Erfahrungswissen des Vollzuges hingewiesen, aber auch das 
Bundesverfassungsgericht weiß, dass die Sanktionsforschung, ein Teil der empirischen 
Sozialforschung, außerordentlich schwierig ist. Gleichwohl ist es richtig. Und wir haben hier 
bei der Gestaltung des Gesetzes ja die Erkenntnisse verarbeitet und wesentliche 
Erkenntnisse, die wir aus der Studie Legalbewährung der Universität Göttingen und des 
Max-Planck-Instituts Internationales Strafrecht haben, diese sogenannten 
Rückfalluntersuchungen, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums seit 2004 immer in 
Dreijahreswellen bis heute und auch noch weiter fortgesetzt werden, ist ja die, dass wir 
wissen, dass das Rückfallrisiko in den ersten sechs Monaten besonders hoch ist. Das ist 
das, was Herr Senator Steffen angesprochen hatte, also ein Zeitraum, in dem es sich 
besonders lohnt, da die Aktivitäten zu vertiefen. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir 
aus der kriminologischen Forschung haben und die auch durch das Gutachten der Uni 
Göttingen belegt ist. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat noch was Zweites gesagt, die Entwicklung muss 
beobachtet werden. Ja, das ist richtig. Deshalb haben wir ja auch im Paragrafen 42 die 
Evaluationsklausel reingeschrieben, weil wir natürlich wissen, dass wir bei der Anwendung 
und bei den praktischen Auswirkungen dieses Gesetzes, dass wir das verfolgen müssen und 
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dass dann gegebenenfalls auch nachgesteuert werden muss. Das war die zweite Aussage 
des Bundesverfassungsgerichts, also nicht einmal was tun und laufen lassen, sondern es im 
Blick behalten. Auch das werden wir ja mit der Evaluierung dessen, was wir hier vorhaben, w 
tun, sodass wir da mit den Vorgaben, die Professor Sonnen aus meiner Sicht ja auch in so 
einem Gesetzentwurf nicht vermisst hat, sondern noch einmal den verfassungsrechtlichen 
Rahmen aufgezeichnet hat, dem, glaube ich, sehr wohl Rechnung tragen.  
 
Zu den Gerichtshilfeberichten. Gerichtshilfe macht ja einiges. Ich glaube, angesprochen sind 
hier die sogenannten Opferberichte nach Paragraf 26. Da ist es in der Tat so, dass von 
dieser Möglichkeit, die ja heute schon nach der StPO bestünde, relativ wenig Gebrauch 
gemacht wird. Ja, und weil das so ist, sieht eben der Gesetzentwurf den Paragrafen 26 vor 
mit bestimmten Kriterien, der es dann der Staatsanwaltschaft und auch der Gerichtshilfe 
ermöglichen soll, dieses Instrument in den beschriebenen Fallgruppen verstärkt einzusetzen. 
 
Senator Dr. Steffen: Ich würde noch einen Aspekt dazu ergänzen wollen, weil, in der 
fachlichen Praxis kommt es auch sehr stark darauf an, was tatsächlich der 
Staatsanwaltschaft durch die Polizei berichtet wird. Und es gibt tatsächlich einen hohen 
Standard bei der Hamburger Polizei, gerade bei besonders sensiblen Gruppen, mit den 
Opfern umzugehen und das auch von vornherein sehr genau zu dokumentieren, auch 
zusammen mit der Gerichtsmedizin, also tatsächlich mit Opfern sehr genau umzugehen, 
sehr genau festzuhalten, was ist die Situation des Opfers bei der Straftat gewesen. Also das 
heißt, die Akte ist mitnichten blank.  
 
Und die Frage, vor der die Staatsanwaltschaft in jedem Ermittlungsverfahren steht, ist ja, 
wissen wir ausreichend über das Opfer oder müssen wir einen gesonderten Bericht 
anfordern, der notwendigerweise zu einer Verzögerung des Verfahrens führt. Das ist bei 
Haftsachen nicht angezeigt, dann eine nicht notwendige Verfahrensverzögerung 
herbeizuführen. Bei anderen Verfahren ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, gerade wenn 
man in den Blick nimmt bei stark belasteten Opfern, es sind lange Ermittlungsverfahren 
überhaupt nicht tunlich, um tatsächlich eine Bewältigung der Tatfolgen zu ermöglichen. Und 
deswegen finde ich diesen fachlichen Standard, sehr frühzeitig auf die Situation des Opfers 
zu gucken, finde ich einen guten Standard. Ob man dann wirklich sagen soll, das soll dann 
noch einmal durch nochmalige Befragung des Opfers zu einem späteren Zeitpunkt zur 
generellen Vorgabe gemacht werden, da würde ich ein Fragezeichen machen. Also, die 
Möglichkeit besteht, die Staatsanwaltschaft soll davon natürlich Gebrauch machen, wenn sie 
nicht ausreichend Erkenntnisse hat aus der Ermittlungsakte, aber noch besser ist es 
natürlich, wenn schon die Ermittlungen von Anfang an klare Auskünfte über die Situation des 
Opfers geben. Und das ist etwas, was im Rahmen der Strafverfolgung in Hamburg ein ganz 
wichtiger fachlicher Standard ist, der eben nicht ein zentraler Anlass für Kritik ist, sondern 
genauso soll es sein. 
 
Vorsitzender: Herr Jarchow? 
 
Abg. Carl-Edgar Jarchow: Vielen Dank. Auch wir als FDP begrüßen ja grundsätzlich diesen 
Gesetzentwurf und finden das richtig. Und nichtsdestoweniger fühlen wir uns nach der, wie 
ich finde, doch sehr aufschlussreichen Expertenanhörung vom 1. Juni darin bestätigt, dass 
es noch einigen Nachbesserungsbedarf gibt. Den sehen wir auch nach wie vor, auch 
nachdem wir das heutige Petitum der Abgeordneten von SPD und GRÜNEN (siehe Anlage 
zu TOP 1) – denkbar kurzfristig im Übrigen – vor dieser Sitzung bekommen haben. Und wir 
werden sicherlich in der Bürgerschaft dann noch einen Antrag dann demzufolge einbringen.  
 
Was übereinstimmend aus unserer Sicht die Experten kritisch dargestellt haben, ist, dass die 
tragenden Säulen der Resozialisierung, Gerichtsbewährungshilfe, Vollzug und freie 
Straffälligenhilfe, weiter unterschiedlichen Behörden zugeordnet sind. Wir hätten uns hier 
eine zentrale Steuerung gewünscht und die Experten auch. Insofern würde ich gern den 
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Senat bitten, noch einmal auszuführen, warum er hier von einer zentralen Steuerung 
absieht. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Senator? 
 
Senator Dr. Steffen: Die Kollegin Leonhard hat das eben schon zum Ausdruck gebracht. Ich 
will das auch selbst auch noch einmal ausdrücklich unterstützen, weil ich finde, die Debatte, 
sie ist definitiv eine total wichtige Debatte. Und das ist eine total zentrale Weichenstellung, 
dass man leistungsfähige Strukturen für diese schwierige Aufgabe hat, also weil in der Tat, 
was nicht passieren darf, ist, dass der zu Entlassende, der selbst ja ganz viele 
Veränderungen in seinem Alltag erlebt, dann durchs Rost fällt, weil tatsächlich dieser 
Übergang aufseiten derer, die ihn begleiten sollen, nicht gelingt.  
 
Und ich würde nur wirklich den Hinweis noch einmal geben wollen, also wir haben ja diese 
praktische Erfahrung gehabt. Und ich weiß nicht, ob es … Also sicherlich gab es auch die Art 
der Umsetzung der Ausgliederung aus der Justizbehörde. Das hat sicherlich viele 
Nachwirkungen gehabt, auch eher die Art und Weise dessen, aber die Frage muss man sich 
ja ernsthaft beantworten. Ist es eigentlich richtig, wenn wir sagen, der Haftentlassende soll 
so schnell wie möglich nicht mehr den Stempel tragen, du warst einmal im Gefängnis, 
sondern das Ziel ist ja, ihn zu einem normalen Bürger in unserer Gesellschaft zu machen? 
Ist dann die Zuordnung zu einer gesonderten Einheit nach der Haftentlassung eigentlich 
richtig oder ist es nicht richtiger, diejenigen zu betrauen, die Tür an Tür mit denjenigen 
arbeiten, die sich auch sonst um Menschen kümmern, die ganz normal in unserer 
Gesellschaft leben, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfe brauchen? Das ist 
die eine Frage. 
 
Und die andere Frage – und das kann ich sozusagen ja auch aus unserer eigenen 
Justizbehördenerfahrung sagen –, das ist ja schön und gut, wenn man in einer Behörde 
diejenigen hat, die während der Inhaftierung zuständig sind, und diejenigen hat, die vielleicht 
auch zu Teilen danach zuständig sind. Aber wenn Sie sich das praktisch vorstellen, dann 
treffen sich diese Zuständigkeiten frühestens beim Abteilungsleiter, wenn nicht erst beim 
Amtsleiter. Das hilft für die praktische Zusammenarbeit vergleichsweise wenig. Also ein 
Bewährungshelfer, der an irgendeinem zentralen Ort seinen Aufgaben nachgeht, hat erst 
einmal nicht mit den Mitarbeitern im Gefängnis dadurch mehr zu tun, dass er sechs Ebenen 
über sich den gleichen Vorgesetzten hat. Das muss genauso organisiert werden, wie das 
natürlich auch organisiert werden muss in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Zuständigkeiten. 
 
Und da würde ich schon sagen, es hat sich auch ein bisschen der Kreis geschlossen über 
diesem Prozess. Dieses Gesetz ist entstanden in der ganz engen Zusammenarbeit zwischen 
Justizbehörde, Haftanstalten, Fachamt Straffälligenhilfe, BASFI, die die Fachaufsicht über 
das Fachamt führt. Da ist ganz viel an enger Diskussion entstanden und auch an 
Neudefinitionen von Arbeitsprozessen. Also das, was da zusammengewachsen ist, geht weit 
hinaus über das, was wir sinnvollerweise jetzt überhaupt im Gesetz abbilden. Deswegen bin 
ich sehr optimistisch, dass wir genau diesen Grundgedanken und dieses Grundprinzip, dass 
natürlich man sich frühzeitig zusammensetzen muss, die Erfahrungen und Erkenntnisse 
zusammentragen muss, dass genau das auch dann bei der Umsetzung des Gesetzes eine 
große Rolle spielen wird. Deswegen bin ich wirklich mittlerweile total überzeugt davon, dass 
es falsch wäre, jetzt dieses Gesetz zum Anlass zu nehmen, einen großen 
Umorganisationsprozess zu machen. Dann sind Sie erst einmal – und das zeigt jede 
praktische Erfahrung –, dann sind Sie über zwei Jahre damit beschäftigt, die folgende 
Umorganisation zu bewältigen. Und ob dann wirklich der Qualitätssprung eintritt, da hätte ich 
also aus den genannten Gründen erhebliche Zweifel. 
 
Ich finde das gut. Wir haben uns gut vorbereitet auf das Inkrafttreten des Gesetzes zum 
1. Januar nächsten Jahres. Die Praktikerinnen und Praktiker, die warten darauf, dass es 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/26 
Ausschuss für Soziales Arbeit und Integration Nr. 21/31 

- 15 - 

losgeht. Und deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, so ist der richtige Weg. Ich habe 
bisher oft genug gehört, diese Kritik und die Debatte haben wir jetzt drei Wahlperioden 
geführt. Also wirklich, ich habe da ja mit großem Interesse immer zugehört, aber ich glaube, 
dass an der Stelle die praktischen Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, wirklich noch 
einmal den ganz klaren Hinweis geben, dass das jetzt auch der richtige Weg ist.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Seelmaecker? 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Vielen Dank. Vielleicht generell vorweg geschickt, auch wir 
sind der Überzeugung, dass es prinzipiell gut ist. Das Gesetz ist allerdings etwas zu kurz 
gesprungen. Die Abstimmung kann so eng ja auch nicht gewesen sein. Sonst hätten wir 
nicht diesen kurzfristigen Antrag der Koalitionsparteien hier heute auf dem Tisch, wobei ich 
das trotzdem gut finde, dass wir den haben. Das will ich also auch noch einmal klar sagen. 
Auch der ist allerdings etwas zu kurz gesprungen, weswegen ich vorwegnehmend sage, 
dass wir uns nachher dazu enthalten werden, schlichtweg, weil wir auch dazu noch ein paar 
Ideen entwickelt haben, die wir dann noch in einen Antrag gießen werden. Das wird also als 
Ergänzung noch kommen, aber ich finde das gut, dass wir es insofern schon heute hier auf 
dem Tisch haben. Das ist in Ordnung. 
 
Ich sehe aber die Problematik nach wie vor in der Praxis. Und das hat die 
Sachverständigenanhörung meines Erachtens klar herausgearbeitet und noch einmal 
verstärkt. Unter anderem der Herr Müller hat gesagt, dass das Problem des Personals 
besteht. Nun haben Sie eben gesagt, Herr Steffen, wir sind ja dabei, auszubilden. Das ist 
auch richtig. Aber ich habe die Frage bei den über 100 unbesetzten Stellen, die wir derzeit 
haben, wie soll da gewährleistet werden, dass der Vollzug das, was jetzt dort vorgesehen ist, 
in der Praxis auch umsetzen kann. Das ist das eine.  
 
Dann insbesondere im Hinblick auf die Eingliederungspläne, die müssen ja gemacht werden, 
das ist ähnlich, sehe ich die Problematik jetzt schon bei den Vollzugsplänen, wo ich sage, 
wenn wir jetzt schon in der Praxis Schwierigkeiten bei der Durchführung und Erstellung der 
Vollzugspläne haben, wie soll das erst recht  werden, wenn wir an die Eingliederungspläne 
gehen. Mensch, die kommen jetzt schon nicht hinterher. Da frage ich mich, wie soll das da 
gewährleistet werden. Das würde ich vielleicht als einen Themenkomplex vorwegnehmen 
und dann später zu den anderen Punkten kommen. – Danke. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ich will das gern beantworten, weil, da kommen Sie genau auf das 
Thema, warum es gut ist, dass man sozusagen hier zwei fachliche und ministerielle 
Zuständigkeitsbereiche hat. Genau beim Thema Eingliederungsplanerstellung und 
Übergangsmanagement kommen wir nun sozusagen ins Spiel. Und ich würde dann Herrn 
Kruse bitten, das einfach einmal aus der Praxis zu sagen, wie die ergänzende Ressource da 
ist an der Stelle, die den Justizvollzug bei seinen wichtigen Aufgaben an dieser Stelle eben 
unterstützt, wenn es um die Frage geht, wie wird der Prozess vorbereitet, der nach 
Haftentlassung dann eben ansteht. 
 
Herr Kruse: Das mache ich gern. Schönen guten Tag! Wir greifen hier zurück auf die 
Erfahrung unseres Modellprojekts in der Haftanstalt Billwerder. Wir haben im Nachgang zu 
den Ergebnissen der Fachkommissionen zur Optimierung der ambulanten und stationären 
Resozialisierung dieses Modellprojekt aufgelegt und sind dort mit Fallmanagern, 
Übergangsmanagern in Billwerder aktiv. Praktisch sieht das so aus, dass unsere Kolleginnen 
und Kollegen an mehreren Tagen pro Woche vor Ort sind. Das ist sowohl für die 
Bediensteten der Anstalten von großem Vorteil als auch für die Inhaftierten selbst, weil sie 
diese Personen und diese Gesichter dann nach ihrer Entlassung draußen an einer zentralen 
Stelle wiedertreffen und wiederfinden können. 
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Was die Vorbereitung der Entlassungen, insbesondere die Erstellung der Eingliederungs- 
oder Resozialisierungspläne – wir haben ja mehrere Begriffe mittlerweile, die wir diskutieren 
–, betrifft, geschieht das mit den Vollzugsabteilungsleitungen und den Mitarbeitern auf den 
Stationen direkt, auch unter Beteiligung – und das ist gewünscht – der Inhaftierten und, wenn 
ein Freier Träger Beteiligter ist, auch des Freien Trägers unter Federführung der Fachstelle 
für Übergangsmanagement, die auf einem gemeinsam erarbeiteten Vordruck die einzelnen 
Fragen, die für die Entlassungsvorbereitung und die Nachsorge erforderlich sind, 
dokumentieren und dann gemäß einer Hilfeplanung, wie wir sie aus anderen Bereichen 
kennen, diese Schritte bearbeitet, gemeinsam mit allen Beteiligten, und nach der Entlassung 
das fortsetzt. Will sagen, dass ein erheblicher Anteil der Arbeitslast – das kann man, glaube 
ich, sagen – bei den Eingliederungsplänen auch bei den Mitarbeitern der Fachstelle für 
Übergangsmanagement liegt, die – das kann ich aus meiner Sicht sagen – glücklicherweise 
eine Verstärkung erfährt, damit wir das für alle Anstalten in Hamburg machen können. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Vielen Dank. Das höre ich ja gern mit der Entlastung. Wie viele 
Stellen sind denn dafür vorgesehen? 
 
Herr Kruse: Also wir haben gegenwärtig gemäß den Empfehlungen der Fachkommission 
die ehemalige Beratungsstelle für Haftentlassende mit fünf Stellen Sozialpädagogen als 
FÜma-Fachstelle Übergangsmanagement ausgestaltet und wir werden weitere fünf Stellen 
hinzubekommen, sodass wir insgesamt mit zehn Übergangsmanagern der Fachstelle tätig 
werden. Und nun muss man wissen, dass die Arbeit nicht nur bei diesen Kräften liegt. Sie 
haben eine koordinierende Funktion. Sie haben eine dokumentierende und nachgehende 
Funktion, aber ganz wesentliche Teile der praktischen Umsetzung obliegen dann den Freien 
Trägern, mit denen wir eng zusammenarbeiten. 
 
Und lassen Sie mich einmal eine Zahl nennen – wir haben das Thema Stärkung der Freien 
Träger hier ja auch schon kurz angesprochen –, wenn ich auf die Zahlen des Jahres 2017, 
also das letzte vollständige Jahr, blicke, dann hat der Freie Träger, mit dem wir im 
Übergangsmanagement kooperieren, 80 bis 84 Prozent der Fälle tatsächlich auch 
übernommen und eigenständig bearbeitet, sodass die Fachstellenmitarbeiter hier die 
koordinierenden Tätigkeiten nehmen, dann zur Verfügung stellen, wenn – so sagen wir unter 
uns – die Hilfen, sag ich 'mal, kollabieren oder nicht weitergehen oder der Inhaftierte auch 
zum Freien Träger keinen Kontakt mehr hält. Dann wiederum werden die Fallmanager der 
Fachstelle Übergangsmanagement erneut tätig, weil sie eine durchgehende 
Fallverantwortung haben und mit der Abgabe an den Freien Träger nicht sich ihrer Aufgabe 
entledigen, sondern immer, wenn Sie so wollen, als Plan B zur Verfügung stehen, 
mindestens ein halbes Jahr nach der Entlassung. Dafür ist es auch erforderlich, dass diese 
Fachstellenmitarbeiter regelmäßig Informationen durch die Freien Träger bekommen, damit 
sie zu jedem Zeitpunkt die Hilfe selbstständig oder koordinierend wiederaufnehmen können.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch eine Ergänzung zu meinen 
vorherigen Ausführungen. Auch wir werden noch einen Zusatzantrag einbringen in dem 
weiteren Verfahren, weil auch wir Nachbesserungsbedarf sehen.  
 
Wir haben uns die ähnliche Frage gestellt wie die FDP-Fraktion mit der Zentralisierung oder 
der Aufteilung unter den Behörden, inwieweit das sinnvoll ist. Sie haben ja nun geschildert, 
dass Sie sich eindeutig dafür entschieden haben, die Aufgliederung, die unter Herrn Kusch 
damals beschlossen worden ist, so beibehalten wollen, weil es dann eine Praxis gibt, die Sie 
auch versuchen weiterzuentwickeln. Wenn wir das einmal so als gegeben nehmen, es gibt ja 
ganz konkrete Probleme, die sich daraus entwickeln, Kommunikationsprobleme. Das haben 
die Expertinnen auch beschrieben, die also in unterschiedlichen Bereichen zum Ausdruck 
kommen, zum Beispiel auch bei den Berichten, Schleswig-Holstein über 1 000, in Hamburg 
10 Berichte, Gerichtshilfe und ähnlichen Punkten. Da kommt es meines Erachtens zum 
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Ausdruck, aber auch in vielen weiteren Bereichen der Praxis, wenn man mit den Menschen 
aus der Praxis spricht. Es ist ja einfach so, dass über bestimmte direkte Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren eine Praxis sich täglich oder auch 
alltäglich, also dann im längeren Bereich der Tätigkeit, verbessert. Und diese Kommunikation 
ist an einigen Punkten dadurch, dass das auf zwei Behörden aufgegliedert ist, unterbrochen. 
Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wenn Sie es so beibehalten wollen, ob Sie an 
diesen Stellen Verbesserungen, und in welchen konkreten Punkten Sie diese 
Verbesserungen durchführen können, die notwendig sind? Als erster Punkt.  
 
Als zweiter Punkt die Finanzierung. Es sind ja aus dem ESF Mittel vorgesehen zur 
Teilfinanzierung. Wenn die auslaufen, welche Haushaltsmittel sind dann in den kommenden 
Jahren vorgesehen, um den entsprechenden Bedarf zu decken? Welche Haushaltsmittel 
sind in den kommenden Jahren auch vorgesehen, um die Aufgabenübertragung, die Sie ja 
beschrieben haben, auf die Straffälligen- und Opferhilfe und Freien Träger umsetzen zu 
können? Wenn wir ins Gesetz gucken, Paragraf 22, da steht ja, die können übertragen 
werden. Das geht uns nicht weit genug. Das wurde auch in der Expertenanhörung klar, dass 
das den Expertinnen zum Teil nicht weit genug geht, weil es nicht definiert genug ist. Wollen 
Sie da noch nachbessern? Wäre eine Frage. Und dann aber auch, welche Haushaltsmittel 
sind zukünftig vorgesehen. Haben Sie da schon Planungen? Haben Sie da im Senat schon 
drüber diskutiert? 
 
Und als letzte Frage dann noch, weil, sonst wird es wieder zu viel. Nein, belassen wir es erst 
einmal dabei und dann melde ich mich lieber noch einmal. 
 
Vorsitzender: Wer kann dazu antworten? Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Also zur dritten Frage. Der Senat kann nicht nachbessern, weil, wir 
haben einen Antrag vorgelegt. Der Ball liegt bei Ihnen. Wir haben hier, glaube ich, sehr 
deutlich gemacht, dass wir, anders als auch das so kritisch nachgefragt wurde im Rahmen 
der Expertenanhörung, eine ganz wichtige Rolle bei den Freien Trägern sehen. Und 
deswegen, glaube ich, der Antrag, der jetzt hier auch heute vorliegt, sicherlich bildet das 
auch zutreffend ab. Und da gibt es auch keinen Widerspruch an der Stelle. 
 
Zu der ersten Frage muss ich sagen, also wir haben das eben beantwortet. Wir haben eben 
sehr genau beschrieben, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Das haben wir im Detail 
beschrieben. Und Sie haben ansonsten auch ein paar ganz unterschiedliche Aspekte eben 
miteinander vermengt. Das will ich Ihnen persönlich gar nicht zum Vorwurf machen, aber 
tatsächlich war es so, dass die Expertenanhörung zum Teil auch ein bisschen darunter litt, 
dass man sehr unterschiedliche Fragen miteinander vermengt hat, die dann eigentlich gar 
nicht so viel miteinander zu tun haben. Also die Frage der Berichte der Gerichtshilfe, das 
hatten wir hier eben auch sehr deutlich beantwortet, welche Rolle die spielen, wie sich auch 
erklärt, dass ein solcher Unterschied sich in der fachlichen Praxis unterschiedlicher 
Bundesländer ergeben kann und die Frage der Kommunikation eben auch. Und deswegen 
sehe ich da ja jetzt eigentlich keine neue Frage an dieser ersten Frage, die Sie formuliert 
haben. 
 
Zu der zweiten Frage … 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ich kann Ihnen noch einmal die Haushaltsmittel sozusagen zur 
Kenntnis geben, zu denen Sie gefragt hatten, also was machen wir bei Straffälligen- und der 
Opferhilfe im Rahmen bei den Freien Trägern. Da sind einmal die Kostenkalkulationen für 
das Übergangsmanagement, für das Überleitungsmanagement, Kompetenzfeststellung, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Leitung des Gesamtprojektes. Da sind für 2019 1,5 Millionen 
Euro vorgesehen, die bis 2021 dann auf 1,8 Millionen Euro anwachsen. Das sind aber ja nur 
die spezifischen Maßnahmen. Man müsste ja im Grunde unser ganzes Fachamt mit 
dazurechnen noch.  
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Vorsitzender: Herr Dolzer hat eine Nachfrage. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, genau. Die Nachfrage, in Bezug auf die Straffälligenhilfe habe ich 
natürlich nicht gemeint, dass Sie das selbst nachbessern, sondern inwieweit Sie dafür offen 
sind, wenn da noch eine Nachbesserung kommt, weil, da sind nicht nur wir der Meinung 
gewesen, sondern auch die Expertinnen, dass in Bezug auf die Straffälligenhilfe im Gesetz 
das nicht genügend definiert geregelt ist. Von daher kann man die Frage natürlich 
missverstehen, aber natürlich ist es so gemeint, ob Sie dafür grundsätzlich offen sind oder 
ob Sie sagen, nein, das haben wir schon so gut geregelt, da machen wir einfach gar nichts 
mehr. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Also wir haben in Hinblick auf verschiedene Aspekte die wichtige Rolle 
der Freien Träger der Straffälligenhilfe hier beschrieben. Und es bestehen seitens des 
Senats gar keine Einwände dagegen, diese wichtige Rolle im Gesetz deutlicher zu benennen 
und das auch zu beschreiben, gesetzlich abzusichern. Da bestehen keine Einwände 
dagegen, aber wir nehmen sehr wohl in Anspruch für uns, und das ist sowohl unsere 
bisherige fachliche Praxis – das ist beschrieben worden –, aber natürlich auch das, was wir 
für die Ausweitung, die mit dem Resozialisierungsgesetz verbunden ist, dass wir ohnehin 
eine sehr, sehr starke Rolle für die Freien Träger vorgesehen haben. Oder, um es noch 
deutlicher zu sagen, ohne die Freien Träger können wir gar nicht diese ganzen Ziele 
erreichen, die wir hier beschrieben haben. Wir sind darauf angewiesen. Die Freien Träger 
sind auch wirklich sehr, sehr hilfreich in dieser Rolle, weil sie natürlich auch die Flexibilität 
mitbringen, um bei unterschiedlichen Bedarfen zu helfen. Da sind sie wirklich sehr stark. 
Alles, was in der Expertenanhörung herausgestellt wurde, was die fachliche Qualität Freier 
Träger ist, da sind wir total überzeugt von. 
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Vielen Dank. Bei der Expertenanhörung ging es ja auch 
darum, wie und ob in dem Gesetz ehrenamtliche Mitarbeit bei der Bewährungshilfe 
organisiert werden kann oder vorgesehen werden kann. Welche Erfahrungen gibt es denn 
auf Senatsseite dazu und wie wird die ehrenamtliche Mitarbeit in dem Bereich bewertet? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Also zu den Erfahrungen mit der ehrenamtlichen Mitarbeit – ich 
weiß nicht, ob Herr Rodenberg oder Herr Kruse was sagen können – konkret. Es ist 
grundsätzlich so, dass das etwas ist, was man ja nicht gut gesetzlich regeln kann. Das würde 
ja zur Voraussetzung haben, dass wir auch sicherstellen könnten sozusagen, dass wir das in 
einem gewissen Maße immer haben. Ehrenamtliche Arbeit zeichnet sich eben dadurch aus, 
dass sie freiwillig passiert, dass sie manchmal gut funktioniert und manchmal unbefriedigend 
ist, auch für die Ehrenamtlichen und deswegen sich dadurch kennzeichnet, dass sie auch 
sofort wieder eingestellt werden kann. Da machen wir in der Straffälligenhilfe die gleichen 
Erfahrungen wie in vielen anderen Bereichen, in denen ehrenamtliches Engagement 
einschlägig ist, übrigens auch in der Jugendhilfe dieselben Erfahrungen. Und auch dort ist es 
nicht gesetzlich geregelt, um es gleich einmal zu sagen. Das gibt es, aber das ersetzt nie 
Rechtsansprüche auf andere Leistungen. Herr Kruse, ich weiß nicht, ob Sie das noch 
einmal … 
 
Herr Kruse: Wir haben die Frage des Einsatzes von Ehrenamtlichen auch in der 
Fachkommission seinerzeit ausführlich diskutiert. Und ich würde das inhaltlich durchaus 
unterstreichen, was Frau Dr. Leonhard hier gesagt hat. Ehrenamtliche im Bereich der 
Straffälligenhilfe einzusetzen, zu beteiligen, ist ein wichtiger Aspekt. Wir tun das an sehr 
vielen Stellen und vor dem Hintergrund unserer Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren 
sehr viel mehr als früher nach meiner Wahrnehmung, mit diesem Gesetz noch einmal 
verstetigt. 
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Was den Einsatz Ehrenamtlicher im Bereich der Bewährungshilfe betrifft, muss ich Ihnen 
allerdings offen sagen, dass wir hier eine Kontrollfunktion in der Bewährungshilfe haben, 
Hilfe und Kontrolle, das Doppelmandat der Bewährungshilfe. Und wir haben zumindest in 
Hamburg, in einer Stadt mit 70 mal 70 Kilometern und der vorhandenen Struktur davon 
abgesehen, Bewährungshilfe ehrenamtlich einzusetzen. Es gibt verschiedene Projekte, 
kleinere auch in Flächenländern. In Hamburg haben wir das bisher so diskutiert, dass wir das 
hier nicht brauchen, weil die Anforderungen in diesem Bereich sehr hoch sind. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Verstanden. Frau Güçlü. 
 
Abg. Nebahat Güçlü: Danke. Vielleicht erst einmal eine Vorwegbemerkung zum Thema 
Ehrenamtlichkeit. Ehrenamt braucht natürlich bestimmte Rahmenbedingungen. Und es ist 
selbstverständlich schwierig, sozusagen immer zu quantifizieren, aber man kann durch 
Stichwort Aufwandsentschädigung und dergleichen, durch die Bedingungen, glaube ich, 
kann man schon ein Stück weit das auch steuern.  
 
Meine eigentliche Frage geht noch einmal zu dem Stichwort Evaluation. Das war ja vorhin 
schon kurz angerissen worden. In dem Gesetzentwurf im Paragrafen 42 wird das ja noch 
einmal erwähnt. Und mich würde interessieren zu der Wirksamkeit der stationären und 
ambulanten Resozialisierung, da heißt es, es soll regelmäßig überprüft werden. Und für mich 
stellt sich die Frage, was ist sozusagen der Messpunkt der Überprüfung. Ist das nur die 
Rückfallquote der Personen oder werden hier, um die Wirksamkeit zu messen, auch andere 
unterschiedliche Maßnahmen anhand von Kennzahlen definiert? Wenn ja, welche sind das? 
Auch wenn Dr. Steffen vorhin gesagt hat, die einzelnen Maßnahmen sind im Gesetz nicht 
genau beschrieben, aber das würde mich dann interessieren. Und dann heißt es ja auch 
eben regelmäßig überprüft. Da stellt sich die Frage, in welchen Abständen wird diese 
Überprüfung oder soll sie erfolgen?  
 
Und eine letzte Frage habe ich noch zu dem Thema Verzahnung Übergangsmanagement 
mit den flächendeckenden sozialräumlichen Angeboten. Da würde mich interessieren, wie 
das infrastrukturell abgesichert wird? Also, wie wird das genau festgeschrieben? Können Sie 
da zu diesem Zeitpunkt schon was zu sagen? 
 
Senator Dr. Steffen: Herr Schatz zu der ersten Frage.  
 
Herr Dr. Schatz: Ja, zur Evaluierung. Also, wir verstehen Wirksamkeit sogar etwas weiter. 
Also Wirksamkeit kann man ja sozusagen effektbezogen betrachten. Der erste Schritt ist 
aber erst einmal, dass Gegenstand der Evaluierung sein sollte sozusagen eine 
Anwendungsevaluierung. Das Gesetz regelt ja Abläufe, das Gesetz regelt ja 
Zusammenarbeitsformen. Das ist das Erste, was evaluiert werden müsste. Funktioniert das 
Gesetz eigentlich erst einmal vom Doing her so, wie es angelegt ist? Das wird schon einmal 
interessante Aussagen geben und das lässt sich auch relativ gut in einer Evaluierung 
überprüfen. 
 
Das Zweite ist eine Evaluierung der Effekte, der Wirksamkeit im engeren Sinne. Und da 
muss man sagen, eine Wirksamkeitsüberprüfung allein anhand von Rückfälligkeitszahlen 
wird sich so allein nicht anbieten, weil derart viele Variablen hineinwirken, ob ein Rückfall 
erfolgt oder nicht, dass es Sozialforschern schwer ist, da die entsprechenden Variablen so 
zu identifizieren. Was man aber machen wird, ist soziale Handlungsfelder zu definieren und 
Verbesserungen in diesen Handlungsfeldern zu überprüfen. Also wir machen etwas 
Ähnliches gegenwärtig mit dem UKE und der Sozialtherapie. Es ist auch schwer zu 
überprüfen, ob tatsächlich die Rückfälle von ehemals in der Sozialtherapie Inhaftierten nach 
mehreren Jahren sich verändern, und zwar auch noch, weil sie bei uns in der Sozialtherapie 
waren, sich verändern. Es ist wesentlich einfacher und entspricht eigentlich auch eher 
moderner Forschung, dass Handlungsfelder definiert werden, Empathiefähigkeit zum 
Beispiel, Umgang mit Konflikten, Impulskontrolle. Das ist das, was wir in der Sozialtherapie 
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machen. Hier könnte man eher denken, dass die anderen sozialen Handlungsfelder definiert 
werden, also wie sieht die Schuldensituation aus, konnte die geklärt werden? Wie sieht die 
Drogen-Sucht-Situation aus, ist es da zu Verbesserungen gekommen? Also, es ist praktisch 
eine vorgelagerte oder eine andere Ebene als die, wird er nachher wieder straffällig oder 
wird er nicht straffällig, was vielleicht mit unserem Wirken weder positiv noch negativ was zu 
tun hat. Also wir können überprüfen, das kann empirische Sozialforschung, ob in relevanten, 
sozialen Handlungsfeldern bei dem jeweiligen Probanden Verbesserungen eintreten, das 
muss hier das Ziel sein. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Tabbert.  
 
 (Abg. Nebahat Güçlü: Ich bin noch nicht fertig!) 
 
Vorsitzender: Ach so, ja. Bitte.  
 
Abg. Nebahat Güçlü: Also, ich hätte noch die Frage, was heißt regelmäßig überprüft … 
 
 (Zuruf: Mikrofon!) 
 
– Entschuldigung. Was heißt regelmäßige Überprüfung? Und dann hatte ich noch einmal 
gefragt zu der Verzahnung, also der infrastrukturellen Absicherung. Sie waren zu schnell, 
Herr Vorsitzender. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Genau, zur Regelmäßigkeit würde ich die Justizbehörde bitten, 
das zu beantworten und wir sagen dann was zur Infrastruktur. 
 
Herr Dr. Schatz: Also der Begriff der Regelmäßigkeit soll das abdecken, was wir anfangs 
angesprochen hatten, was auch Professor Sonnen aus der 
Bundesverfassungsrechtsprechung zitiert hatte, es muss im Blick behalten werden. Also, wir 
werden ja gucken, vielleicht setzen wir erst einmal mit einer Evaluierung der Anwendung des 
Gesetzes, praktisch einer Wirkungsforschung in weiterem Sinne an, um dann eine 
Wirkungsforschung im engeren Sinne zu machen. Regelmäßig heißt nicht, dass wir jetzt alle 
zwei Jahre das ad in Finitum immer überprüfen lassen wollen. Was es heißt, ist, dass wir es 
im Blick behalten müssen, dass in bestimmten Zeitabständen, die verschiedenen 
Wirkungsebenen dieses Gesetzes überprüft werden müssen, damit wir dem 
angesprochenen Nachsteuerungsauftrag Rechnung tragen können. Also es ist nichts, was 
man einmal überprüft und dann laufen lassen kann, sondern es wird in der Folge erneut 
überprüft werden müssen, ohne dass der Gesetzentwurf sich jetzt auf bestimmte Zeiträume 
festlegt. Was auch nicht ginge, weil die Zeiträume ganz unterschiedlich sein werden, je 
nachdem, was man überprüfen will. Also wenn man eine regelrechte Rückfallforschung 
machen will, so wie es ja die Universität Göttingen und das Max-Planck-Institut zusammen 
mit dem Bundesjustizministerium für den Bund gemacht haben, da hat man 
Vierjahreszeiträume, die sind ja mittlerweile jetzt im neunten Jahr ihrer 
Rückfalluntersuchung, eine Anwendungsevaluierung wird sich möglicherweise schon im 
kürzeren Zeitraum machen lassen. Also da werden wir flexibel sein müssen. Aber 
regelmäßig heißt, es muss im Blick behalten werden, um nachsteuern zu können.   
 

(Abg. Nebahat Güçlü: Das kann man ja auch anders formulieren!) 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Herr Kruse. 
 
Herr Kruse: Ja, Vernetzung in den Sozialraum. Zunächst einmal kann man sagen, das 
hatten wir ja auch gerade als Thema, das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe mit all 
seinen Organisationseinheiten ist Teil der Bezirksverwaltung. Damit ist eine ganz wichtige 
Voraussetzung für die Vernetzung in den Sozialraum bereits gegeben. Ich darf darauf 
hinweisen, dass wir mit unseren Dienststellen an sehr zentralen Standorten in dieser Stadt 
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gemeinsame Standorte anbieten. Gemeinsame Standorte bedeutet, dass die Abteilung 
Jugend mit der Jugendgerichts- und Jugendbewährungshilfe, aber auch die 
Erwachsenenbewährungshilfe und ihre assoziierten Einheiten gemeinsam in Gebäuden 
ressortieren und somit schon eine enge Verzahnung auch alltagsübergreifend haben. Das ist 
aber nur ein Aspekt. 
 
Wenn ich sage, ist Bestandteil der Bezirksverwaltung, dann meint das sehr konkret auch, 
dass zum Beispiel die Leitung des Fachamtes Straffälligen- und Gerichtshilfe mit allen 
anderen Leitungen der bezirklichen Verwaltung, das ist das Jugendamt, das ist das Fachamt 
Grundsicherung und Soziales, das Fachamt Sozialraummanagement, das Gesundheitsamt 
regelmäßig an einem Tisch sitzt und einen direkten Draht und Kontakt zu all den Themen 
hat, die die Menschen beschäftigen, wenn sie entweder aus der Haft entlassen werden – 
und lassen Sie mich das aus der Klammer sagen, das ist der kleinste Teil unserer Klienten, 
wir reden hier vielleicht von 20 oder 25 Prozent – die allermeisten Menschen, die unter 
Bewährung stehen, haben eine Haftanstalt nie von innen gesehen. Das bedeutet, das 
normale Leben abbilden, das ist die Aufgabe der bezirklichen Dienststellen und das tun wir 
auch mit dem Fachamt SG.  
 
Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel geben. Wir diskutieren beispielsweise, und ich 
glaube, das ist nur in einem Bezirksamt möglich, mit der SAGA GWG bei Neubauvorhaben 
darüber, wie wir Wohnraumbindung realisieren. Und wir haben in einem konkreten Projekt 
für ein Neubauvorhaben in Eimsbüttel mit der SAGA GWG und dem Hamburger 
Fürsorgeverein ganz konkret darüber gesprochen, ob es Wohnungen für Haftentlassene 
geben kann, die wir dort realisieren. Das ist die konkrete Vernetzung im Sozialraum. Durch 
solche Vorhaben und solche Diskussionen kommt auch Hardware am Ende des Tages raus 
und wir sprechen hier über die Fachstelle Übergangsmanagement und damit möchte ich 
schließen. Wir sind ja noch ein bisschen am Anfang, auch wenn wir positive Erfahrungen in 
den letzten zwei, drei Jahren sammeln konnten. Die Tatsache, dass diese Fachstelle zentral 
die Daten speichert und auswertet, gibt uns zukünftig auch die Möglichkeit, solche Fragen 
konkreter zu beantworten. Was sind eigentlich die Bedarfe der Haftentlassenen? Was für 
Erfahrungen haben wir in dem halben Jahr nach der Entlassung gemacht, und dieses dann 
in Maßnahmen im Sozialraum münden zu lassen.  
 
Vorsitzender: Herr Tabbert, bitte. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, zunächst kann ich mir die kleine Seitenbemerkung nicht ersparen 
oder der FDP, dass ich doch einigermaßen erstaunt bin, dass die Sozialen Dienste, also 
dass die FDP jetzt dafür ist, dass die Sozialen Dienste wieder zurück in die Justizbehörde 
verlagert werden sollen. Weil, ich erinnere mich in der Legislaturperiode, in dem das 
Gegenteil passiert ist, war ich nämlich Mitglied in der Deputation der Justizbehörde und da 
war der Staatsrat einer mit FDP-Parteibuch. Also offensichtlich hat da bei Ihnen ein 
Umdenken stattgefunden.  
 
 (Abg. Carl-Edgar Jarchow: Dazu sind wir durchaus in der Lage.) 
 
– Das ist schön, ja. Aber darüber darf ich ja erstaunt sein. Na gut.  
 
Ich habe noch zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die Rolle der Freien Träger im Bereich 
der gemeinnützigen Arbeit. Da haben wir ja hier die Fachstelle und es wurde, glaube ich, von 
Herrn Maelicke die Frage gestellt, warum diese Aufgabe, Hilfe zur Ableistung gemeinnütziger 
Arbeit, nicht auf Freie Träger übertragen werden könnte, komplett, wenn ich das richtig 
erinnere. 
 
Und die zweite Frage, die ja auch noch aufgeworfen wurde, die betrifft noch einmal das 
Thema, glaube ich, so Evaluierung und sozusagen Evidenzbasierung und wissenschaftliche 
Begleitung. Da wurde ja, glaube ich, der Vorwurf so in den Raum gestellt, es gäbe irgendwie 
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Zahlen beim BMJV über die Legalbewährung. Und ich fragte mich dann auch, wie kommen 
die zustande und warum hat Hamburg hier sozusagen, also wie machen die ihre Zahlen, 
dass es offensichtlich so ist, dass Sie da gar keine Zahlen zu beigetragen haben? Das war ja 
noch so eine Frage, die sich mir gestellt hatte und die konnte ich ja in der letzten Sitzung 
nicht stellen, weil die Senatsbefragung ja erst heute ist. Das sind meine beiden Anliegen.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Vielen Dank … 
 
Vorsitzender: Wer kann das beantworten? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Zur Frage der freien Träger würden wir das gern beantworten, das 
machen Herr Rodenberg und Herr Kruse. Und zur Frage, was hat wer, wann beigetragen, 
die Justizbehörde. 
 
Herr Kruse: Beginnen wir mit der Frage gemeinnützige Arbeit, das Thema der Anbindung 
gemeinnütziger Arbeit ist auch eines, das wir im Kommissionsbericht beschrieben haben und 
über das wir viel gesprochen haben. Bevor ich in die Ausführungen einsteige, lassen Sie 
mich kurz erwähnen, dass wir bereits im Dezember 2013 ein Papier um die Herren Professor 
Maelicke und Sonnen hatten, unter dem Titel Resozialisierung auf dem Prüfstand, Experten 
fordern Aktionsprogramm für Hamburg, das werden Sie kennen. In diesem Papier bereits 
haben die Autoren auf mehr als einer Seite beschrieben, warum es schwierig ist, die 
Organisationsform der gemeinnützigen Arbeit in Hamburg mit anderen Ländern zu 
vergleichen, sie haben es am Ende trotzdem getan. Wir haben in der Arbeitsgruppe, in den 
nachgelagerten Arbeitsgruppen zur Fachkommission, die sich auch mit diesem Punkt 
beschäftigt hat, ich meine, es war die Arbeitsgruppe 4 im Nachgang zur Reso-
Fachkommission, sehr ausführlich Behörden übergreifend über dieses Thema gesprochen, 
uns alle Aspekte noch einmal angesehen. Eines haben auch wir festgestellt, ein Vergleich, 
der immer wieder herangezogen wird, gerade zwischen Flächenländern und Hamburg ist so 
wirklich nicht möglich, weil die Organisation und die Bearbeitungsmodi so unterschiedlich 
sind, dass sie verlässliche Vergleiche daraus nicht generieren können. Wir haben uns am 
Ende vor dem Hintergrund der Organisationsform in Hamburg einheitlich dafür entschieden, 
es so zu belassen.  
 
Warum haben wir das getan? Zunächst einmal leistet die gemeinnützige Arbeit in Hamburg 
als staatlich organisierte Organisationseinheit mehr als manch andere bei Freien Trägern in 
den Flächenländern. Sie vermittelt nicht nur die Ersatzfreiheitsstrafen. Und das ist eine enge 
Kooperation mit Freien Trägern, wir haben aktuell zwischen 400 und 500 Einsatzstellen, die 
weit überwiegend durch Freie Träger zur Verfügung gestellt wurden, das bedeutet, hier findet 
eine Einbindung und Kooperation statt, sondern sie vermittelt auch die in der Bewährung 
ausgesprochenen Auflagen an gemeinnützige Arbeit. Das ist eine Tätigkeit, die nicht in allen 
Bundesländern so stattfindet, aber bei uns hier in Hamburg. Das entlastet die 
Bewährungshilfe zusätzlich von durchschnittlich 10 Prozent des Fallaufkommens in der 
Bearbeitung.  
 
Ein weiterer Unterschied ist, dass die Antragstellung der Menschen, die davon betroffen 
sind, hier in Hamburg nicht bei der Staatsanwaltschaft aufläuft, sondern direkt im Fachamt 
Straffälligen- und Gerichtshilfe. Das heißt, wir organisieren den weiteren Verlauf, und wenn 
Sie so wollen, entlasten wir damit die Staatsanwaltschaft. Das müssen Sie natürlich bei 
einem Vergleich von Personalstellen mit berücksichtigen. Deswegen haben wir auch die ein 
oder andere Stelle mehr, weil wir diese Arbeit machen und sie muss schließlich gemacht 
werden. 
 
Ich möchte sagen, dass die gemeinnützige Arbeit in Hamburg schnell ist. Weit 95 Prozent 
der Fälle, die wir bearbeiten, werden innerhalb Jahresfrist abgeschlossen. Solche Werte 
sehe ich in anderen Ländern nicht überall. Das bedeutet, dass wir hier von der Struktur- und 
Prozessqualität ganz offensichtlich besser sind, als so mancher denkt. All diese Gründe 
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haben dazu geführt, dass wir unter Einbindung in ein Fachamt, das den gesamten Bereich 
der staatlichen Straffälligenhilfe abbildet, im Übrigen seit einigen Jahren auch mit einem 
eigenen IT-Fachverfahren, wir führen also eine elektronische Akte und haben damit gute 
Schnittstellen in alle Bereiche, uns dafür entschieden haben, den Bereich gemeinnützige 
Arbeit in Hamburg bei diesem Fachamt zu belassen. Ich glaube, dass das vor dem 
Hintergrund, dieser übersichtlichen Stadtstaatstruktur mit den Kriterien, die ich hier 
beschrieben habe, auch die richtige Entscheidung war.  
 
Senator Dr. Steffen: Herr Schatz. 
 
Herr Dr. Schatz: Ja, zu der Frage nach den Erkenntnissen über Rückfallforschung und dem, 
was Hamburg dazu beiträgt. Dazu muss ich vielleicht kurz erklären, was es eigentlich heißt, 
Rückfallforschung, wie das funktioniert, weil, es wird häufig langläufig so als Rückfallstatistik 
bezeichnet. Es ist tatsächlich keine Statistik. Es kann in einer Statistik auch nicht 
funktionieren. Es ist eine Rückfalluntersuchung, es ist eine wissenschaftliche Auswertung 
des Bundeszentralregisters. Das Bundeszentralregister funktioniert ja so, dass die 
Staatsanwaltschaft nach Rechtskraft der strafgerichtlichen Verurteilung an das 
Bundeszentralregister die Eintragung meldet, das Bundeszentralregister eine 
Bundesbehörde, diese Eintragung vornimmt. Da werden also Hunderttausende von 
Datensätzen generiert, nach bestimmten Fristen sind Datensätze zu löschen und nach 
bestimmten Umständen kommen aber neue Eintragungen hinzu und die alten bleiben 
erhalten. Also, das Bundeszentralregister ist ein riesiger Datenpool über die strafrechtliche 
Auffälligkeit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger.  
 
Und eine Rückfallforschung, so wie sie die Universität Göttingen und das Max-Planck-Institut 
in Freiburg seit 2004 vornehmen – und das ist die maßgebliche Untersuchung, Kriminologen 
sagen dazu, das ist im deutschsprachigen Raum die Untersuchung der letzten 30 Jahre –, 
die werten das Bundeszentralregister aus. Die haben über eine Million Datensätze 
ausgewertet und in 3-Jahres-Zyklen wird das Bundeszentralregister weiter ausgewertet. Das 
heißt, das Erstreferenzjahr war 2004. Es wurde dann 2007 geguckt, 2010 geguckt, 2013 
geguckt, das sind die neun Jahre, von denen ich vorhin sprach. Und man sieht dann, wie 
weit die Probanden aus dem Jahr 2004 bis 2007, bis 2010, bis 2013 rückfällig geworden 
sind. Das ist aber keine Statistik, die sozusagen zum Zeitpunkt der Verurteilung an 
irgendjemanden was melden kann, sondern man muss rückblickend gucken. Eine Statistik  
ja immer nur funktionierend im Moment. Sondern es muss rückblickend ausgewertet werden 
über diese Zeiträume. Und gegenwärtig nehmen hier die Wissenschaftler mithilfe der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft jetzt den nächsten 3-Jahres-Zeitraum in den Blick. Und 
wenn hier jetzt die Frage ist, was trägt Hamburg dazu bei? Genau das, was die anderen 
15 Länder auch dazu beitragen, die Strafgerichte verurteilen und sorgen für Eintragungen im 
Bundeszentralregister.  
 
Vorsitzender: Herr Seelmaecker. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zur praktischen 
Umsetzung im Paragraf 11 des Gesetzentwurfs steht für Untersuchungshaftgefangene 
folgende Regelung: Die Untersuchungshaftgefangenen erhalten in der Vollzugsanstalt 
Angebote zur Vorbereitung ihrer Entlassung und dann wird das weiter aufgesplittet mit 
einzelnen Punkten, was da alles dazugehört. Und da frage ich mich, das sind alles sinnvolle 
Maßnahmen, die da drinstehen, wie wird das in der Praxis umgesetzt. Also wer setzt diese 
Hilfemaßnahmen um, die da angesprochen sind? Beratungen, weil, da steht teilweise was 
von Koordinierung durch die Vollzugsanstalt. Wer erledigt also diese konkreten Aufgaben 
und wie wird das in der Praxis gewährleistet? Wir haben ja derzeit schon das Problem, dass 
wir auch da aufgrund der hohen Personalnot, die da herrscht und der vielen Vorführungen 
und Verlegungen, Hin-und-her-Verlegungen, stelle ich mir das in der Praxis schwierig vor. 
Also wer macht das? Und wie soll dieses Angebot sichergestellt werden? Das wäre meine 
Frage diesbezüglich.  
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Dann habe ich noch eine Frage, warum ist der Maßregelvollzug komplett ausgespart bei der 
Regelung?  
 
Und dann noch zum Thema Wohnraum eine Problematik, die wir ja sowieso in Hamburg 
haben, bei Strafgefangenen und deren Entlassungen eine ganz besondere 
Schwerpunktproblematik. Und der Fürsorgeverein hat ja seine 21 Einheiten dort an der Max-
Brauer-Allee, eine gute Einrichtung, die auch gut genutzt wird. Da frage ich mich bei der 
zunehmenden, auch weiter ansteigenden Zahl, die wir haben von Inhaftierten, gibt es da 
Pläne, das auszuweiten? Also die Möglichkeit von mehr Wohnraum für die Erstversorgung 
zur Verfügung zu stellen oder soll es beim Status quo bleiben?  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Ich fange einmal an. Im Hinblick auf den Maßregelvollzug würde ich 
auf Seite 22 der Drucksache verweisen wollen. Da steht drin, warum wir das nicht machen.  
 
Ich würde auch noch einmal, Sie haben, wie ich finde, auf einen Status quo ante Bezug 
genommen, was die Untersuchungshaftanstalt betrifft. Wir haben eine deutliche 
Entspannung seit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen in der 
Untersuchungshaftanstalt, also die vielfältigen Verlegungen, das hat sich deutlich entspannt.  
 
Im Hinblick auf die Durchführung der im Paragraf 11 beschriebenen Aufgaben würde ich 
Herrn Schatz bitten.     
 
Herr Dr. Schatz: Also institutionell klärt Paragraf 11 ja selbst, wer es macht, nämlich die 
Vollzugsanstalt. Und innerorganisatorisch werden es in erster Linie die 
Vollzugsabteilungsleitungen sein. Das sind die, die dann auch für die Vollzugsplanung 
zuständig sind, später auch an der Eingliederungsplanung mitwirken, da ist ja die FÜma 
dann federführend, auch an Eingliederungsplankonferenzen teilnehmen. Also 
Vollzugsabteilungsleitung unterstützt durch auch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen des 
AVD.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, vielen Dank. Ich will gern auf Ihre Frage zum Fürsorgeverein 
eingehen. In der Tat, das ist, ich glaube, eines der zentralen Themen, was uns bewegt bei 
der Frage von Resozialisierung, wie gelingt es Wohnraum zu sichern und wieder zur 
Verfügung zu stellen nach der Haft neben der ganzen Frage Arbeit sozusagen. Und da ist es 
so, Herr Kruse hat ja ein konkretes Beispiel genannt, was wir tun, zum Beispiel eben dieses 
Projekt mit den Wohnungen, die jetzt gemeinschaftlich mit SAGA GWG entstehen an einer 
Stelle und wir arbeiten an weiteren Projekten. Also es ist nicht so, dass es bei diesem einen 
bleiben soll. Im Gegenteil, wir sind landauf, landab unterwegs gemeinsam mit dem Verein, 
gemeinsam mit Stiftungen, in Initiativen da Projekte für diese spezielle Gruppe der 
vordringlich Wohnungssuchenden, was hinzubekommen. Das ist aber ja, wie Sie wissen, 
erstens ohnehin keine einfache Aufgabe und zweitens für diese besondere Zielgruppe noch 
einmal eine richtige Herausforderung. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir da in den 
Bezirksämtern tatsächlich sehr, insbesondere in Eimsbüttel, wo das Fachamt ja ressortiert, 
auch geografisch, in sehr engen Zusammenarbeitsstrukturen mit anderen unterwegs sind. 
Also es ist konkret das Projekt in Eimsbüttel mit der SAGA GWG entstanden. Es entsteht ein 
weiteres mit Schlüsselbund e.V. an einer anderen Stelle. Und es gibt das in der Max-Brauer-
Allee. Und wenn es nach uns geht, wir sind auf der Suche nach weiteren Standorten. Also, 
wir unterstützen den Verein auch konkret. 
 
Vorsitzender: Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, noch einmal eine Frage, die knüpft eigentlich direkt an die Frage 
von Herrn Seelmaecker. Paragraf 11, da haben wir die Untersuchungsgefangenen und die 
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Maßnahmen sehr konkret und sehr genau geregelt. Das finde ich auch gut. Nun hatten wir 
das in der Expertenanhörung schon einmal als Frage und das möchte ich Sie auch noch 
einmal fragen, Herr Senator Steffen, man könnte das genauso bei den 
Bewährungshilfeklientinnen und -klienten regeln, zum Beispiel konkrete Angebote für 
Straftataufarbeitung, Einzelgruppengespräche, die zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Wenn man das auskonkretisieren würde und die therapeutischen Angebote, das machen Sie 
bei den Untersuchungsgefangenen, das machen Sie bei den Bewährungshilfeklientinnen 
nicht. Das finde ich in sich ein bisschen inkonsistent oder nicht inkonsistent, sondern schade, 
weil man dann bestimmte Maßnahmen setzt und andere nicht. Sind Sie grundsätzlich dafür 
offen, da noch einmal nachzubessern, und auch bei den Bewährungshilfeklientinnen da eine 
Konkretisierung anzustreben?  
 
Dann das Zweite, das hatte Herr Seelmaecker schon angesprochen, da war aber keine 
Antwort drauf gekommen, der Maßregelvollzug wird eigentlich vorne ausgeklammert, dann 
wird er aber an bestimmten Stellen verwiesen auf das Maßregelvollstreckungsrecht im 
Zusammenhang mit Bewährungshilfe, Führungsaufsicht und so weiter und so fort, aber es 
wird vorne ausgeklammert. Auch das finde ich in sich nicht wirklich konsistent. Haben Sie 
sich darüber noch einmal Gedanken gemacht nach der Anhörung? Weil, da könnte man … 
entweder nimmt man da konsistent, konsequent Bezug drauf oder eben nicht. Oder haben 
Sie das absichtlich so gemacht und es ist eine Systematik drin, die ich aber noch nicht 
nachvollziehen kann? 
 
Und dann noch einmal zu dem Bereich, der vorhin offengeblieben war, defizitäre Anzahl der 
Berichte der Gerichtshilfe über Situationen der Opfer von Straftaten. Da haben Sie sehr 
allgemein was drüber gesagt, aber genau das ist ja eine Schnittstelle zwischen den 
unterschiedlichen Behörden und der Staatsanwaltschaft. Da hat Frau Leonhard was zu 
gesagt, das hat mich aber bei Weitem nicht zufriedengestellt, denn das war so allgemein. 
Und wenn man in Schleswig-Holstein sieht, es gibt 1 000 Berichte, hier gibt es zehn, dann 
müssten ja eigentlich schon sehr konkrete Maßnahmen auch geplant sein, wie man das 
steigert. Und die eine Formulierung, die Sie da hatten, die kann ich noch nicht sehen, dass 
da dann wirklich bessere Berichterstattung stattfinden könnte.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin oder Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Ja, also ich würde schon sagen, das war in der Tat eins der Beispiele, 
wo ich bei der Expertenanhörung den Eindruck hatte, dass die Begründung nicht gelesen 
worden ist. Und deswegen habe ich jetzt auch ausdrücklich darauf verwiesen, weil wir es auf 
Seite 22 links unten ausdrücklich sagen, warum der Maßregelvollzug nicht einbezogen 
worden ist.  
 
Und ich habe das eben versucht, auch noch einmal Ihnen deutlich zu machen. Also die 
Frage, die Qualität der Berücksichtigung der Situation von Opfern, die bemisst sich nicht in 
der Menge bedruckten Papiers, sondern in der inhaltlichen Qualität der Information. Und der 
Hinweis, der bei der Expertenanhörung gegeben wurde, ist in der Tat ein rein quantitativer 
gewesen. Und es ist kein Hinweis darauf gegeben worden, dass die Einbeziehung der 
Belange der Opfer in Schleswig-Holstein besser ist als in Hamburg. Und die Frage, die sich 
die Staatsanwaltschaft stellen muss, ist, wissen wir für die Anklage, wissen wir für die 
Durchführung des Strafverfahrens genug über die Situation des Opfers. Die Frage muss man 
sich qualitativ beantworten. Wenn man sagt, da haben wir eine Wissenslücke, dann ist es 
richtig, an die Gerichtshilfe ranzutreten und einen weiteren Bericht anzufordern. Was dann 
bedeutet, im Ermittlungsverfahren Zeit zu verlieren, was ich für Opfer und Täter nicht gut 
finde und was auch bedeutet, noch einmal an das Opfer heranzutreten. Wir haben bei dem 
Thema Sexualstraftaten, wie ich finde und wie mir auch aus vielen Berichten deutlich wird, 
eine sehr gute Aufstellung der Hamburger Polizei, wo sehr frühzeitig, sehr gut mit den 
Opfern solcher Straftaten gesprochen wird. Das ist genau der richtige Weg, dass vom 
Erstkontakt mit staatlichen Stellen gleich der richtige Umgang mit den Opfern gefunden wird, 
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dass man nicht nacharbeiten muss und sagen muss, na, jetzt wissen wir alles über den 
Täter, jetzt gucken wir doch auch noch einmal nach dem Opfer.  
 
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die hohe Zahl von entsprechenden Berichten nicht sogar ein 
Hinweis auf Qualitätsmängel an anderer Stelle gibt? Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich kann 
das gar nicht zu Ende bewerten, weil, dieser qualitative Vergleich, der ist uns von den 
Experten überhaupt gar nicht zur Verfügung gestellt worden. Deswegen halte ich diese Kritik 
in echt für oberflächlich. Das muss ich wirklich sagen. Sie setzt sich überhaupt nicht 
auseinander mit der Hamburger Praxis, tatsächlich mit dem sehr sensiblen Umgang mit 
Opfern im Rahmen der Strafverfolgung.  
 
Und zu Ihrer Frage Paragraf 11. Also ich finde, schon optisch springt einen was an. Wir 
haben es erfreulicherweise ja sogar auf einer Seite in der Drucksache stehen. Wenn Sie auf 
Seite 7, rechts unten haben Sie Paragraf 11, rechts oben ist Paragraf 9 Absatz 4.  Und wenn 
Sie sich angucken, was soll eigentlich das Übergangsmanagement leisten, mit welchen 
Themen sollen die sich beschäftigen, dann finden Sie in Nummer 3, oben, Absatz 4 
Wohnraum oder Aufenthaltsort. Im Paragraf 11 Absatz 1 Unterstützung bei der 
Wohnraumsicherung während der Haftzeit.  
Dann haben Sie das Thema in Paragraf 9 Absatz 4 Nummer 4 Gesundheit und Sucht. 
Paragraf 11 Absatz 1 Nummer 3 Hilfen der Suchthilfe.  
Dann haben Sie das Thema in Paragraf 9 Absatz 4 Nummer 6 Einkommen, Sicherung des 
Lebensunterhalts und Schulden. Paragraf 11 Absatz 1 Nummer 5 Schuldnerberatung.  
Ja, dann muss man umblättern, um das Thema Arbeit zu finden in Paragraf 11 Absatz 1 
Nummer 6. In Paragraf 9 Absatz 4 Nummer 5 findet sich das Thema Ausbildung, Arbeit und 
Qualifizierung.  
Es ist schon eine spiegelbildliche Abbildung, wir haben es etwas anders gefasst, weil in der 
Tat die Situation in der Untersuchungshaft eine andere ist. Weil man nicht aufsetzen kann 
auf eine Vollzugsplanung. Weil man an einen Untersuchungsgefangenen nicht herantreten 
kann und sagen kann, es wird einmal Zeit, dass du dich besserst, es gilt für ihn die 
Unschuldsvermutung, aber gleichwohl bestehen natürlich die ganz praktischen Probleme. Es 
kann sein, dass in der Zeit der Untersuchungshaft die Wohnung gekündigt wurde, das 
Arbeitsverhältnis verloren geht, dass in der Tat eine Schuldensituation gerade auch durch 
das Strafverfahren entstanden ist, all das gehört adressiert. Und das ist in der Tat eine 
Lücke, die wir bislang gesehen haben. Es gibt bislang diesen ausdrücklichen Auftrag für 
Untersuchungsgefangene nicht. Und das wäre ja umso schlimmer, weil für sie die 
Unschuldsvermutung gilt. Also, wenn man Ende ein Freispruch herauskommt, jemand hat 
ein drei viertel Jahr in Untersuchungshaft gesessen und wir würden diese Hilfsmaßnahmen 
nicht ausdrücklich vorsehen, ja, das fände ich tatsächlich noch viel schlimmer, als wenn es 
bei Strafgefangenen der Fall wäre. Aber ich würde schon …   
 
 (Abg. Martin Dolzer: Sie haben mich missverstanden!) 
 
Ja, ich würde aber schon eben … Ihre Frage habe  ich schon verstanden. Sie haben ja 
gefragt, warum macht man das nicht auch für die Strafgefangenen und mein Vergleich … 
 

(Abg. Martin Dolzer: Für die Bewährungshilfe. Ich war bei der Bewährungshilfe, Herr 
Steffen!) 

 
Und das finden Sie dann auch … das wird ja auch alles … 
 
 (Abg. Martin Dolzer: Nein!) 
 
Die Verweise finden sich auch im Gesetz. In Absatz 5 wird darauf entsprechend verwiesen. 
Da wird dann auf die entsprechenden Maßnahmen Bezug genommen. Also, das ist 
tatsächlich dementsprechend auch in Bezug genommen, dass wir hier auch bei der 
Bewährungshilfe diese Maßnahme vorsehen.  
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Senatorin Dr. Leonhard: Ich würde gern noch einmal was zu den Opferberichten sagen, 
weil ich das ein entscheidendes Thema, auch was die Fachdebatte zum Opferschutz betrifft, 
empfinde und tatsächlich da Hamburg eher als positiv und vorbildlich gilt, was dieses Thema 
betrifft. Es ist einerseits der von Till Steffen ja schon erwähnte Zusammenhang mit dem 
Thema Verfahrensdauern, die ja sich nicht unnötig verlängern sollen weder aus Perspektive 
des Täters und schon gar nicht aus Perspektive der Opfer an einer bestimmten Stelle. Aber 
es ist vor allen Dingen eine Frage von Opferschutz, dass man von diesem Instrument so 
wenig wie möglich Gebrauch macht, deswegen sind wir sehr froh, dass bei der Hamburger 
Polizei eine sehr etablierte Zusammenarbeit auch zwischen den bei uns in der Stadt 
befindlichen Opferberatungsstellen gibt, wo sich regelmäßig darüber ausgetauscht wird, wie 
können Ermittlungsverfahren konkret so gestaltet werden, dass man so wenig, quantitativ so 
wenig wie möglich an die Opfer im Verlauf des Verfahrens wieder herantreten muss. 
Deswegen finden wir gerade aus unserer Sicht aus Opferschutzgründen das absolut gut, 
dass es in Hamburg so wenig dieser, ja, durch die Justiz zu bestellenden, sage ich einmal 
etwas untechnisch, Opferberichte gibt an dieser Stelle. Ganz schwierig und es ist total 
umstritten bundesweit aus Opferschutzgesichtspunkten, wenn es nach einer längeren Zeit 
noch einmal gemacht werden muss und sozusagen für eventuell ein wiederholtes oder 
nächstinstanzliches Verfahren noch einmal Opfer befragt werden, das ist sehr umstritten. 
Aus Opferschutzgesichtspunkten finden wir das positiv, dass wir quantitativ hier so eine 
niedrige Zahl haben. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, also, ich muss da noch einmal nachhaken, weil, was Sie eben 
gesagt haben, ja, dass Straftäter und Untersuchungsgefangene … darauf 
habe ich aber gar nicht abgehoben, sondern auf die Bewährungshilfe. Und da haben Sie das 
in Paragraf 17 relativ allgemein geregelt, das ist auch erst einmal gut, sind aber nicht so ins 
Detail gegangen, wie bei den Strafgefangenen und bei den Untersuchungsgefangenen. Und 
genau darauf hob meine Frage ab und auch das war in der Expertinnen- und 
Expertenberatung Gegenstand der Debatte, warum das da nicht so konkret, sondern relativ 
allgemein geregelt ist, weil dann, wenn ich das konkret regle und sage, es besteht ein 
Anspruch auf, dann habe ich natürlich eine viel konkretere Situation, als wenn ich das in 
allgemeine Sätze formuliere, wie Sie das in Paragraf 17 gemacht haben. Das war meine 
Nachfrage diesbezüglich. Und mit dem Maßregelvollzug war meines Erachtens auch nicht 
wirklich beantwortet.  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Die Drucksache beantwortet die Frage zum Maßregelvollzug, und 
Paragraf 8 Absatz 5 sagt ja, die Aufgaben des Fallmanagements werden im Fall der 
Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung oder der Anordnung von Führungsaufsicht 
von der Bewährungshilfe oder der Jugendbewährungshilfe übernommen. Da steht die 
Aufgabe des Fallmanagements. Und Paragraf 9 sagt dann, wie das Fallmanagement 
funktioniert, also die Anforderungen gelten dann auch dementsprechend für die 
Bewährungshilfe. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau von Treuenfels-Frowein. 
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Also das mit dem Thema Opferberichte, 
das sehen wir irgendwie anders. Ich habe diese Ausführung auch, ehrlich gesagt, ich will sie 
jetzt nicht noch einmal wiederholt haben, weil ich glaube, Sie werden sie nicht ändern, ich 
kann das gar nicht so nachvollziehen. Weil, es ist doch in anderen Bundesländern auch so, 
dass ja sehr viel Opferberichte erstellt werden, und es kann nicht sein, dass Hamburg da so 
einen Sonderweg geht und sagt, je weniger Opferberichte, desto besser ist das. Vielleicht für 
die Opfer, aber für die Präventivmaßnahmen, für die darauf folgenden Maßnahmen, für den 
Täter sehe ich das wirklich ganz anders, aber das ist ja bekannt.  
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Meine Frage ist eigentlich noch einmal, ob eigentlich geplant ist, ob Sie einen 
Opferschutzbeauftragten sozusagen installieren wollen. Das wollte ich gern wissen. Ja, erst 
einmal das.  
 
Und Herrn Tabbert wollte ich sagen, noch einmal ein kleiner Seitenhieb an Sie, wir fordern 
das eigentlich schon, seit ich in der Bürgerschaft bin, also 2011, und deswegen ist es 
eigentlich nichts Neues.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, es gibt im Moment ja zwei sich überlagernde Diskussionen 
zum Thema Notwendigkeit von Opferschutzbeauftragten. Der eine Kontext ist der, der jetzt 
bei der vergangenen Arbeits- und Sozialministerkonferenz stattgefunden hat, bei der 
Justizministerkonferenz und auch jüngst bei den Ministerpräsidenten, glaube ich, 
Gegenstand der Diskussion war. Die Frage, welche Lehren zieht man zum Beispiel aus dem 
Ereignis am Breitscheidplatz und schafft eine einheitliche Ansprechperson für Menschen, die 
durch so eine monströse Tat Opfer geworden sind. Das ist die eine Sache. Diese Diskussion 
ist bei uns nicht abgeschlossen. 
 
Die zweite Diskussion, die es auch gibt und die schon länger andauert, ist die Frage, braucht 
man für das Thema Opferansprache, Opferberatung, alles, was mit Opferbegleitung, 
Opferentschädigung zu tun hat, noch einmal gesonderte Opferbeauftragte in einzelnen 
Bundesländern landesweit. Da vertreten wir die Auffassung, dass wir hier in Hamburg eine 
sehr etablierte Beratungsstellenstruktur haben, wir haben mit der Fachbehörde einen 
zentralen Ansprechpartner, wir haben ein zentrales Versorgungsamt, wo das sichergestellt 
ist, eine niedrigschwellige Ansprechbarkeit über alle Ansprüche, die man da eventuell haben 
kann, sodass wir als Stadtstaat darauf nicht angewiesen sind. Da sehen wir uns deutlich in 
der Bundesdiskussion gut aufgestellt an der Stelle.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Seelmaecker. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Ich wollte nur noch einmal eingehen, ich 
musste nur den Paragrafen 28 des Maßregelvollzugsgesetzes noch einmal kurz nachlesen, 
das überzeugt mich nicht, ehrlich gesagt, dieser Verweis. Denn im Grunde genommen ist ja 
dort völlig allgemein geregelt, wie mit den Menschen im Maßregelvollzug zu verfahren ist. 
Brauche ich Ihnen nicht zu erklären, was eine Ist-, eine Soll- und eine Kannvorschrift ist. 
Wenn ich das jetzt übertrage auf das Resozialisierungsgesetz, ist das ja viel genauer 
ausdifferenziert. Und das ist ja auch sinnvoll. Also im Grunde genommen finde ich, es wäre 
systematisch angezeigt zu sagen, Paragraf 28 des Maßregelvollzugsgesetzes wird 
aufgehoben und das wird hier integriert, weil wir eben eine viel genauere Spezifizierung der 
verschiedenen Leistungen und Angebote haben, die das viel besser abbilden. Da ist das, ich 
will es einmal etwas flapsig formulieren, reingeworfen, ihr müsst alles tun, damit wir 
irgendwie den Menschen helfen, damit sie danach nicht straffällig werden. Und das ist da in 
allgemeinen Worten gesagt. 
 
Ansonsten hätte man es ja auch andersrum machen können, dann hätte man gesagt, 
Paragraf 28 des Maßregelvollzugsgesetzes wird unser Resozialisierungsgesetz, aber das ist 
ja offenkundig nicht der Fall. Insofern würde ich das an der Stelle auch noch einmal 
aufnehmen wollen, auch später in unseren Antrag münden lassen, dass wir das 
entsprechend hier integrieren. Das wäre einfach besser aufgehoben und detaillierter geregelt 
und genauer geregelt inklusive der Ansprüche. – Danke.  
 
Vorsitzender: So, dann sind wir am Ende der Rednerliste angekommen. Frau Engels hatte 
sich noch gemeldet im Hinblick auf das Petitum.  
 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/26 
Ausschuss für Soziales Arbeit und Integration Nr. 21/31 

- 29 - 

Abg. Mareike Engels: Genau, als Mitglied des Sozialausschusses hatte ich mich jetzt noch 
einmal gemeldet. Erst einmal auch ganz herzlichen Dank für die guten und interessanten 
Beratungen. Ich musste mich bei der Anhörung leider auch vertreten lassen, aber ich war die 
ganze Zeit eng eingebunden. Und auch das Ausschusspetitum ist in Absprache mit den 
sozialpolitischen Sprecherinnen und dem Sozialausschuss dann SPD- und GRÜNEN-seitig 
entstanden. Das erschien uns einfach im Nachklapp dann auch zur Expertinnenanhörung, 
das war ja auch schon Thema, als eine sinnvolle Konkretisierung.  
 
Und für den Sozialausschuss möchte ich jetzt gern vorschlagen, dass wir als 
Sozialausschuss empfehlen die Annahme des Gesetzentwurfs mit den vorgeschlagenen 
Änderungen, also dass wir auch als Sozialausschuss das Ausschusspetitum … uns damit 
befassen.  
 
Vorsitzender: Ja, Herr Tabbert. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, ich wollte nur kurz zwei Sätze zu dem Petitum sagen, das wir Ihnen 
ja gestern … Vorher konnte ich das nicht, weil wir es erst gestern in der Fraktion 
beschlossen haben, ich habe dann aber geschaut, dass ich das allen Obleuten gleich per E-
Mail weiterleite. Es tut mir leid, dass das nicht früher ging, aber sonst hätte ich vielleicht auch 
Ärger in meiner Fraktion bekommen. Und wir treffen uns halt nur alle zwei Wochen zu einer 
Fraktionssitzung.  
 
Aber zum Inhaltlichen. Ich freue mich, dass die Punkte, die wir hier rausgegriffen haben, 
offensichtlich auch Punkte sind, die hier auch in der Senatsbefragung eine wichtige Rolle 
spielen. Ich will nur die beiden wichtigsten herausgreifen, die anderen erklären sich, glaube 
ich, von selbst in der Begründung. Das eine ist die Rolle der Freien Träger, wo wir es eben 
auch positiv finden würden, dass, wenn sie jedenfalls bei der Erstellung ihre Rolle, bei der 
Erstellung, dass wir hier zentral … eines Eingliederungsplans, dass sie da auch explizit 
einbezogen werden. Das haben wir hier durch unseren Vorschlag für Paragraf 9 Absatz 2 
und dann die entsprechenden Folgeänderungen beabsichtigt. 
 
Und schließlich, das kam ja vorhin auch bei der Senatsbefragung noch einmal zum Tragen, 
scheinen uns eben die wesentlichen Aspekte der Evaluierung zu sein, dass es einerseits hier 
um die Anwendung geht und andererseits aber eben auch um die Auswirkungen des 
Gesetzes, und dass man das insofern auch spezifizierend noch in den Paragrafen 42 
aufnehmen kann.  
 
Das sind so aus unserer Sicht zwei Punkte, wo man noch ein bisschen etwas tun kann. Auch 
hier noch einmal Thema Freie Träger, was Fortbildungsmaßnahmen angeht. Ansonsten 
vertraue ich darauf, dass das Zusammenspiel zwischen Freien Trägern und den anderen 
Akteuren, insbesondere den staatlichen, beim Thema Resozialisierung sich gut einspielen 
wird. Wir haben ja dann sowieso die Aufgabe, dieses Gesetz nach einer Weile einmal dann 
anzuschauen, auch hier im Ausschuss, und zu evaluieren. Insofern, sollte das nicht so gut 
laufen, wie ich glaube, dass es laufen könnte, dann kann man da ja auch immer noch 
nachsteuern. Aber aus unserer Sicht waren das eben so die wesentlichen Aspekte, die wir 
heute dann insofern gern in diesem Petitum einbringen und beschließen würden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, noch einmal zu dem Petitum. Wir finden es gut, dass da an der 
einen oder anderen Stelle noch einmal eine gute Idee eingeflossen ist. Allerdings ist es uns 
auch nicht weitgehend genug, deshalb werden wir uns da auch enthalten.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt an Frau Özdemir abgeben, damit der 
Sozialausschuss sich weiter damit befassen kann.  
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Vorsitzende (Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration): So, dann befassen wir 
uns als Sozialausschuss einmal weiter. Wir kommen jetzt auch schon in die Abstimmung. 
Sie haben ja zum einen den Gesetzentwurf, zum anderen haben Sie aber ein 
Änderungspetitum vorgelegt von der SPD und von den GRÜNEN. Wir stimmen jetzt erst 
einmal über das Änderungspetitum ab und dann über den Gesetzentwurf in geänderter 
Fassung. Dann steigen wir auch direkt ein. 
 
Wer stimmt dem Änderungspetitum der SPD und der GRÜNEN zu? Das sind die GRÜNEN, 
die SPD. – Wer enthält sich? CDU, FDP, LINKE und die AfD. – Dann wurde das einstimmig 
so angenommen.  
 
Dann stimmen wir jetzt über den Gesetzentwurf in geänderter Fassung noch einmal ab.  
 
Wer stimmt in geänderter Fassung zu? SPD, GRÜNE. – Wer stimmt dagegen? Niemand. – 
Wer enthält sich? Die CDU, die FDP, die AfD und die LINKE. – So, dann wurde auch das 
einstimmig angenommen.  
 
Dann sind wir damit erst einmal durch. Aber wir empfehlen als Sozialausschuss einstimmig 
die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. Genau. 
 
Vorsitzender (Ausschuss für Justiz und Datenschutz): Ja, vielen Dank, dann nehmen wir 
das so zur Kenntnis und würden dann uns dem Votum jetzt, glaube ich, gleich anschließen. 
 
Wer möchte das Petitum so beschließen, das hier vorliegt, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen.  
 
 (Zuruf: Justizausschuss?) 
 
 – Als Justizausschuss, ja.  
 
Wer möchte das nicht? – Wer enthält sich? – Dann ist das bei Enthaltung der LINKEN, der 
AfD, der FDP und der CDU so beschlossen worden. 
 
Wer möchte das so geänderte Gesetz dann zur Annahme der Bürgerschaft empfehlen, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist das bei 
Enthaltung der AfD, der LINKEN, der CDU und der FDP so beschlossen worden.  
 
Dann beende ich für den Justizausschuss diesen Tagesordnungspunkt.  
 
Vorsitzende (Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration): Ich schließe dann auch 
diesen Tagesordnungspunkt und diejenigen, die jetzt vom Sozialausschuss nicht mehr hier 
bleiben müssen, denen wünsche ich noch einen schönen Abend. Und Ihnen wünsche ich 
noch eine weitere konstruktive Sitzung.  

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift, siehe Stellungnahme an den federführenden Ausschuss für 
Wissenschaft und Gleichstellung.  
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Zu TOP 3 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Der Vorsitzende bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Darstellung des aktuellen 
Sachstands.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, Teil der getroffenen Übereinkunft sei 
gewesen, dass der Senat den Ausschuss für Justiz und Datenschutz unabhängig von der 
Vorlage von Drucksachen fortlaufend über den Fortgang des Projektes „Justizvollzug 2020“ 
informieren werde.  
 
Sie fuhren fort, nach dem Beschluss des Justizvollzugsfriedens habe die Justizbehörde 
gemeinsam mit der Sprinkenhof GmbH als möglicher Realisierungsträger die Arbeit 
aufgenommen. Die Bewerbungsfrist für das ausgeschriebene VOL-Verfahren für die 
Architektenbüros, für die Statiker und die technische Gebäudeausstattung sei 
zwischenzeitlich am 15. Juni 2018 abgelaufen. Die Sprinkenhof GmbH bereite jetzt eine 
Vergabeentscheidung bis zum 16. Juli 2018 vor, sodass dann Architektenbüros und die 
sonstigen Akteure mit der Arbeit beginnen könnten. Das Ziel sei im Weiteren bis zum 30. 
April 2019 für dieses Realisierungskonzept, mit dem dann Senat und Bürgerschaft befasst 
werden sollten, das Mietvertragsangebot in Verbindung mit der Kostenberechnung, 
Leistungsphase 3, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) nach den 
Maßgaben des kostenstabilen Bauens vorzulegen. 

Zu TOP 5 

Rechtliche Betreuung 
 
Der CDU-Abgeordnete regte an, das Thema „Rechtliche Betreuung“ in Selbstbefassung 
gemäß § 53 Absatz 2 GO erneut aufzugreifen. Zwischenzeitlich liege der in der 
vorangegangenen Beratung thematisierte Abschlussbericht der Studie „Qualität in 
der rechtlichen Betreuung“ vor, sodass eine Beratung in einer der nächsten Sitzungen des 
Ausschusses für Justiz und Datenschutz aufgerufen werden sollte.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten hinsichtlich der angedachten Zeitschiene, 
das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sei jetzt in einem 
Konsultationsprozess auf Basis der Gutachten eingetreten, der bis Ende nächsten Jahres 
abgeschlossen sein solle.  
 
Der CDU-Abgeordnete unterstrich seinen Wunsch einer Befassung im Ausschuss für Justiz 
und Datenschutz, um eine Befassung des Landesparlaments sicherzustellen, damit die 
Betroffenen der Ausgestaltung durch den Bund als diejenigen, die das bezahlen sollten, sich 
damit befassen könnten.  
 
Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass es vor Abschluss der Beratungen auf Bundesebene 
möglicherweise nichts Neues zu berichten gebe. Er behielt sich vor, sich über den 
Sachstand zu informieren und dann eine Vereinbarung unter den Obleuten zu finden.  
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Milan Pein (SPD) 
(Vorsitz) 

Richard Seelmaecker 
(CDU) 
(Schriftführung) 

Martina Haßler 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage zu TOP 1 
 
 
 

Ausschuss  
für Justiz und Datenschutz  
am 26.6.2018 
TOP 1: Drs. 21/11906 
 
 

Petitum 
der Abgeordneten von SPD und GRÜNEN 

im Ausschuss für Justiz und Datenschutz  

zur Drs. 21/11906, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft (Gesetz über das Hamburgische 
Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften) 

 

Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz möge beschließen: 

Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz empfiehlt der Bürgerschaft, das Gesetz aus der Drucksache 21/11906 
mit folgenden Änderungen zu beschließen: 

1. Artikel 1 § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Dieses Gesetz soll dazu beitragen, 

1. straffällig gewordene Klientinnen und Klienten zu befähigen, ein Leben in 
Eigenverantwortung ohne weitere Straftaten zu führen (Resozialisierung), 

2. den durch die Straftat verursachten Schaden wiedergutzumachen sowie Haft zu 
vermeiden oder zu verkürzen, 

3. die Gesellschaft vor Straftaten zu schützen und  
4. den durch Straftaten gestörten sozialen Frieden durch Hilfen für Opfer von Straftaten 

wiederherzustellen.“ 
 
2. Die Überschrift zu Artikel 1 § 5 erhält folgende Fassung: 

„Grundsätze der Hilfen und Maßnahmen“ 
 
3. In Artikel 1 § 9 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 „Die in § 7 Absatz 3 genannten Stellen, insbesondere die in § 7 Absatz 3 Nummer 11 genannten 
Stellen, sollen nach den Erfordernissen des Einzelfalles an der Erstellung des Eingliederungsplans 
beteiligt werden.“ 
 

4. Artikel 1 § 9 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Der Eingliederungsplan wird bei der erforderlichen Weiterentwicklung und bei 
Veränderungen durch die Fallmanagerin oder den Fallmanager unter Beteiligung der zuständigen 
Vollzugsabteilungsleitung der Justizvollzugsanstalt mit der Klientin oder dem Klienten 
fortgeschrieben. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Eingliederungsplan ergänzt den 
Resozialisierungsplan.“ 
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5. In Artikel 1 § 16 Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „Vollzugsplanerstellung“ durch das Wort „Re-
sozialisierungsplanerstellung“ ersetzt. 
 

6. In Artikel 1 § 32 wird folgender Satz angefügt: 
 „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der freien Träger kann die Teilnahme an den Fortbildungen 
angeboten werden, soweit entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen.“ 
 

7. Artikel 1 § 42 erhält folgende Fassung: 
„§ 42 

Evaluation 
 

Die Anwendung und Auswirkungen dieses Gesetzes sollen regelmäßig überprüft werden.“ 
 
 
Begründung: 
Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz und der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration 
befassten sich in ihrer gemeinsamen Sitzung am 01. Juni 2018 im Rahmen einer Expertenanhörung 
mit dem Entwurf eines Gesetzes über das Hamburgische Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz und 
zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften (Drs. 21/11906). 
Im Wortprotokoll Nummer 21/25 des Ausschusses für Justiz und Datenschutz sowie Nummer 21/29 
des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration sind die Meinungen der geladenen Experten 
dokumentiert. Wesentliche Bestandteile der Erörterungen waren die Einbeziehung der freien Träger 
der Straffälligenhilfe in den Resozialisierungsprozess und die Evaluation der Anwendung und der 
Auswirkungen des Gesetzes. Daneben wurden u.a. auch der Anwendungsbereich des Gesetzes sowie 
die Qualifizierung der am Resozialisierungsprozess beteiligten Mitarbeiter der Straffälligenhilfe 
erörtert. 
 
Zu den Änderungen am Gesetzentwurf im Einzelnen: 
 
Zu Nr. 1: 
Schadenswiedergutmachung sowie Haftvermeidung und -verkürzung sind eigenständige Ziele des 
Gesetzes und sollten daher auch als solche aufgeführt werden. 
 
Zu Nr. 2: 
Da die Vorschrift neben Hilfen auch Maßnahmen behandelt, sollte die Überschrift entsprechend 
ergänzt werden. 
 
Zu Nr. 3: 
Da der Aufbau einer tragfähigen professionell-persönlichen Beziehung zu der Klientin oder dem 
Klienten bei der Durchführung des Fallmanagements ein für den Erfolg wesentliches Element ist und 
ein Beziehungsabbruch möglichst vermieden werden soll (vgl. a. § 4 Absatz 5 des Gesetzentwurfes), 
sollten die mit den Durchführungsaufgaben des Fallmanagements oftmals betrauten freien Träger 
bzw. andere für die Resozialisierung zuständige Stellen bei der Erstellung des Eingliederungsplanes 
frühzeitig beratend einbezogen werden.  
 
Zu Nr. 4: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu 3 und sprachliche Anpassung. 
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Zu Nr. 5: 
Es handelt sich um eine Folgeanpassung. 
 
Zur. Nr. 6: 
Da Qualifizierungsbedarf nicht nur bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der staatlichen 
ambulanten Straffälligenhilfe, sondern auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freier Träger 
besteht, sollten diese in der Vorschrift ausdrücklich Berücksichtigung finden. 
 
Zu Nr. 7: 
Die Formulierung folgt der Evaluationsklausel des § 18 Hamburgisches Transparenzgesetz, welche 
sich in der Praxis bewährt hat und hier eine umfassende Grundlage bietet, insbesondere die 
Wirksamkeit des mit dem Gesetz eingeschlagenen neuen Weges zur Resozialisierung zu überprüfen. 
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