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Gewalt ist ein alltägliches Phänomen: Man kann ihr im Grunde überall be-
gegnen- sei es nun am Kiosk um die Ecke, am Arbeitsplatz oder sogar in 
der eigenen Wohnung. Zudem ist kaum ein Tag vorstellbar, an dem in den 
Medien einmal nicht über Schlägereien, Raubüberfälle und Sexualverbre-
chen berichtet wird oder Salesch, Hold & Co. eine "Mordtat" zu verhan-
deln haben. Wie aber stellt sich die Gewaltsituation im Strafvollzug dar? 
Tragische Ereignisse wie die Tötung eines Jugendlichen in der Jugendvoll-
zugsanstalt QVA) Siegburg im November 2006 oder die Scheinhinrichtung 
eines Insassen durch Mitgefangene in der JVA Wiesbaden im Juli 2007 
scheinen nichts Gutes zu verheißen. Der vorliegende Beitrag geht dieser 
Frage nach und untersucht insbesondere Notwendigkeit und Möglichkei-
ten von Gewaltprävention "hinter Gittern". 

,;. Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Straf-
recht und Kriminologie von Prof. Dr. Frank Neubacher M. A., Univer-
sität Jena. Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Seminararbeit, die 
der Verfasser im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung angefertigt 
hat. 
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I. Einleitung 

"Letzten Samstag war Hausalarm gewesen. Ein paar Ausländer hatten versucht, 

einen anderen Ausländer abzustechen[ ... ]. Da hatte einer einen anderen angemacht, 

und dann ging es los. Sie haben sich geschlagen, der eine lief in seine Zelle, der andere 

hinterher, schmiss den Tisch raus, ein anderer kam dazu, schmiss den Tisch wieder zu-

riick. Dann kamen noch mehr, und einer wollte mit einem Kniippel auf einen ancleren 

[losgehen]. Dann kam noch einer; der hat dann mit einem Messer zugestochen. "1 

Ist ein solches Ereignis, wie es Neubauer in seinem Werk "Einschluss- Bericht aus 
einem Gefängnis" schildert, ein seltener Einzelfall im Strafvollzug oder handelt es 
sich nur um die berühmte "Spitze des Eisberges"? Was kann man gegebenenfalls un-
ternehmen, um derartige Vorkommnisse zukünftig zu verhindern? 

Es wird den Ergebnissen der nachfolgenden Erörterungen sicher nicht zu weit vor-
gegriffen, wenn man bereits an dieser Stelle auf die Tatsache hinweist, dass Konflikte 
in den Haftanstalten natürlich nicht immer nur auf friedlichem Wege ausgetragen 
werden. Dies ist freilich ein Phänomen, das nicht allein typisch für den Strafvollzug 
ist, sondern auch fernab der Gefängnismauern vorzufinden ist. Gleichwohl gibt die 
Tatsache, dass sich in den Haftanstalten nahezu ausschließlich Menschen mit schwie-
rigen Biografien auf engem Raum befinden, Anlass zu der Vermutung, dass sich die 
Problematik von Aggression und Gewalt in den Haftanstalten unter Umständen in 
viel stärkerem Maße stellt als außerhalb. Bevor sich daher in einem zweiten Schritt 
auch die Frage nach den Möglichkeiten von Gewaltprävention im Strafvollzug steiit, 
ist zunächst erst einmal zu klären, in welcher Art und Weise der Alltag in den Haft-
anstalten tatsächlich von gewaltsamen Auseinandersetzungen geprägt ist. Von großer 
Bedeutsamkeit ist dabei auch die Suche nach möglichen Ursachen, denn erst wenn 
die "Wurzeln aiien Übels" erkannt sind, können bestmöglich wirksame Präventions-
strategien entwickelt werden. 

Entsprechend diesen Vorgaben soll daher in einem ersten Abschnitt zunächst erör-
tert werden, inwieweit es verstärkter Bemühungen zur Gewaltvorbeugung in den 
Justizvollzugsanstalten bedarF Zu diesem Zweck werden im Anschluss an eine 
kurze Erläuterung des Begriffs der Gewalt3 sowohl ihr Ausmaß als auch ihre Er-
scheinungsformen im Strafvollzug4 in den Blick genommen. Auf der so erarbeiteten 
Grundlage erfolgt danach in einem zweiten Abschnitt die Erörterung verschiedener 
Präventionsansätze - basierend auf einer eingehenden Analyse der Ursachen ge-
waltsamer Konflikte5

• Um ein realistisches Bild vom Wirkpotenzial der vorgestell-
ten Maßnahmen zur Gewaltvorbeugung zu erhalten, werden im Anschluss daran 

Neubauer, Einschluss- Bericht aus einem Gefängnis, 2003, S. 117. 
2 Siehe dazu Abschnitt Il. 
3 Siehe dazu Abschnitt II.1. 
4 Siehe dazu Abschnitt 11.2. 
5 Siehe dazu Abschnitt III. 
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die Grenzen von Präventionsmöglichkeiten im Strafvollzug untersuchtr'. Dies kann 
im Übrigen auch dazu beitragen, mögliche Defizite bezüglich gewaltpräventiver 
Anstrengungen in der Vergangenheit besser zu verstehen. Abschließend sollen die 
bisherigen Ergebnisse der Landesgesetzgebung zur Regelung des Strafvollzuges 
zum Anlass genommen werden, um einen Ausblick auf dasjenige zu wagen, was sich 
künftig in gewaltpräventiver Hinsicht verbessern oder auch verschlechtern wird.7 

II. Notwendigkeit von Gewaltprävention im Strafvollzug 

1. Zum Begriff der "Gewalt" 

Der im Zentrum der hier gegebenen Thematik stehende Begriff der "Gewalt" bedarf 
für das weitere Verständnis erst einmal einer grundsätzlichen Klärung, da er mangels 
einheitlicher Definition eine unterschiedliche Reichweite haben kann.8 Sinnvoll er-
scheint insoweit eine Orientierung an den einschlägigen Tatbeständen des Strafge-
setzbuches, zumal diese auch in den beiden maßgeblichen deutschen Untersuchun-
gen von Wirth und Heinrich zur Gewaltsituation im Strafvollzug die entscheidenden 
Bezugspunkte bilden.9 Demnach umfasst das Phänomen der Gewalt alle Verhaltens-
weisen, die sich in der Anwendung oder Androhung von Zwang manifestieren und 
dazu dienen, einen anderen zu schädigen, die eigenen Interessen durchzusetzen oder 
jemanden gegen seinen Willen zu einem bestimmten Verhalten zu vcranlassen. 10 Un-
berücksichtigt bleibt daher der Suizid als strafloser Angriff gegen sich selbst, aber 
auch die Gewalt gegen Sachen, die ohnehin nur schwer zu untersuchen wäre. 11 

2. Ausmaß und Erscheinungsformen von Gewalt im Strafvollzug 

a) Übergriffe Gefangener auf das Vollzugspersonal 

Die solchermaßen charakterisierten Angriffe können zunächst seitens der Gefange-
nen gegenüber dem Vollzugspersonal erfolgen. Einen wichtigen Anhaltspunkt, um 
zu klären, inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, stellt dabei die Zahl der im Zusam-
menhang mit Tätlichkeiten gegen Inhaftierte verhängten Disziplinarmaßnahmen dar. 
Danach kam 1998 auf 0,50% der Jahresdurchschnittsbelegung von männlichen Ge-

6 Siehe dazu Abschnitt IV. 
7 Siehe dazu Abschnitt V. 
8 Ausführlich hierzu Schmitt, Der Mann als Opfer, BewHi 2002, 339 (340 ff.). 
9 Vgl. Wirth, Gewalt unter Gefangenen- Kernbefunde einer empirischen Studie im Strafvoll-

zug des Landes Nordrhein-Westfalen, BewHi 2007, 185 (186); Heinrich, Gewalt im Gefäng-
nis- eine Untersuchung der Entwicklung von Gewalt im hessischen Strafvollzug (1989-
1998), BewHi 2002, 369 (370). 

10 Vgl. Heinrich (Fn. 9), der sich jedoch auf die Körperverletzungs-und Tötungsdelikte sowie 
die Tatbestände der Bedrchung, Geiselnahme und Nötigung (auch sexuelle) beschränkt, 
während Wirth (Fn. 9), auch die Freiheitsberaubung, Erpressung, Beteiligung an einer Schlä-
gerei sowie den Raub und den erpresserischen Menschenraub berücksichtigt. 

11 Näher hierzu Heinrich (Fn. 9). 

1 
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fangeneu ein gewalttätiger Angriff gegen Bedienstete des Strafvollzuges, was 324 
Vorfällen entspricht und eine leichte Abnahme gegenüber den Vorjahren bedeutet. 12 

Aktuellere Zahlen der Länder aus den Jahren 2005 (Bundesdurchschnitt: 0,36 %) und 
2006 (0,30 %) bestätigen diesen rückläufigen Trend. 13 Einschränkend muss allerdings 
auf die teils unterschiedliche Erfassungspraxis hingewiesen werden, die erst im Jahr 
2006 vom Strafvollzugsausschuss der Länder vereinheitlicht wurde. Danach umfasst 
der Begriff "Tätlichkeit" vollendete Körperverletzungen, Freiheitsberaubungen und 
Geiselnahmen, nicht jedoch die relativ häufigen verbalen Angriffe (Bedrohungen 
und Beleidigungen). 14 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass sich für den Bereich der ge-
waltsamen Ausschreitungen der Gefangenen gegenüber dem Vollzugspersonal keine 
dramatische Lage ergibt, wenngleich es gerade im Zusammenhang mit gelegentlich 
zu beobachtenden Gefängnisrevolten durchaus auch zu schweren körperlichen 
Übergriffen kommt. 15 Es versteht sich von selbst, dass derartige Extremsituationen-
sowie Tätlichkeiten im Allgemeinen - Ängste bei den Bediensteten in den Haftan-
stalten schüren können, die sich nachteilig auf ihr Engagement bezüglich der Reso-
zialisierung Gefangener auswirken. 16 

b) Misshandlungen Inhaftierter durch Bedienstete der Haftanstalten 

Ließ sich im Verhältnis der Gewalttätigkeiten von Insassen gegenüber dem Vollzugs-
personal noch auf der Grundlage der statistischen Erhebungen der Länder zu den 
verübten Tätlichkeiten argumentieren, so ist dies in der umgekehrten Konstellation 
nicht möglich. Dass aber erhebliche Übergriffe grundsätzlich auch in dieser Rich-
tung stattfinden können, hat schon das bekannte "Zimbardo-Experiment" ein-
drucksvoll gezeigt: Durch das drastische Aufeinandertreffen von Macht und Ohn-
macht in dem künstlich geschaffenen Gefängnis wurde ein Aufschaukelungsprozess 
in Gang gesetzt, in dessen Folge die Aufseher (normale College-Studenten) immer 
mehr in eine selbstherrliche Unterdrückerrolle gerieten, so dass der Versuch schließ-
lich abgebrochen werden musste, weil die psychischen Auswirkungen auf die Gefan-
genen (ebenfalls Studenten) nicht mehr hinnehmbar waren. 17 Auch wenn zu Recht 

12 Vgl. Böhm, Strafvollzug, 3. Auflage (2003), S. 21. 
13 Die Ermittlung des Bundesdurchschnitts erfolgte nach eigener Berechnung (2005: ohne Nic-

dersachscn; 2006: ohne Thüringen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein). 
Grundlage hierfür war die Beantwortung einer Grogen Anfrage durch den Hamburger 
Senat vom 17.8.2007, die eine tabellarische AufschlüsseJung der von den Ländern registrier-
ten Tätlichkeiten enthält, vgl. Hamburger Bürgerschaft Drs. 18/6679, http://www.buerger-
schaft-hh.de/Parldok/Cache/8F202Dl!ED844C8022F28AOC.pdf, S. 7, abgerufen am 14.10.2007. 

14 Ebd. 
15 Näher hierzu Schneider, Kriminologie der Gewalt, 1994, S. 120 f. 
16 Vgl. Kttryl Brandenstein, Zur Viktimisierung (jugendlicher) Strafgefangener, ZfStrVO 2002, 

22 (28). 
17 Vgl. Walter, Über Machtstrukturen, aus denen Kriminalität entsteht- Folgerungen aus dem 

"Stanford-Prison-Experiment" für Kriminologie und Kriminalpolitik, in: Neubacher/ 
Walter (Hrsg.), Sozialpsychologische Experimente in der Kriminologie, 2. Auflage (2005), 
s. 93 (98). 
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darauf hingewiesen wurde, dass die Versuchsanordnung durchaus Eskalationen 
erwarten und auf deutsche Verhältnisse nicht ohne Weiteres übertragbar ist, 18 

finden sich auch hierzulande vereinzelte Hinweise auf schwere Übergriffe durch 
Vollzugsbeamte. So wird etwa von Vergewaltigungen in deutschen Gefängnissen be-
richtet, an denen sich auch Bedienstete beteiligen. 19 Insgesamt ist jedoch festzuhalten, 
dass keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, die auf eine flächendeckende Verbreitung 
derartiger Vorfälle schließen lassen. Dies wird auch bestätigt durch den letzten 
Besuch des Komitees zur Verhütung von Folter und anderer unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung (CPT) in Deutschland im Jahr 2005, der flir die unter-
suchten Justizvollzugsanstalten (u. a. Berlin-Tegel und Weimar/Ichtershausen) keine 
Hinweise auf körperliche Misshandlungen von Inhaftierten durch das Vollzugsper-
sonal ergab.2<1 

c) Gewalt zwischen den Gefangenen 

aa) Häufigkeit 

Nachdem Gewalt in den bisher betrachteten Personenkonstellationen ein vergleichs-
weise geringes Problem darstellt, bleibt abschließend zu klären, ob dieser Befund 
auch für das Beziehungsgeflecht der Inhaftierten untereinander Geltung beanspru-
chen kann. 

Ein erster Hinweis für die Beantwortung dieser Frage ergibt sich bereits aus einer 
einleitenden Bemerkung Wirths in seiner Internetveröffentlichung der Ergebnisse 
einer Studie zur Gewalt unter Gefangenen in N ordrhein-Westfalen: Danach waren er 
und seine Mitarbeiter "gleichermaßen überrascht", dass ihnen für den U ntersu-
chungszeitraum (Kalenderjahr 2005) eine Grundgesamtheit von 681 registrierten 
Gewaltakten gemeldet wurde und damit etwa doppelt so viele wie einkalkuliert.

21 

Heinrich kommt in seiner Untersuchung zur Situation im hessischen Strafvollzug zu 
dem Resultat, dass die Zahl der Gewalttaten zwischen 1989 und 1998 deutlich zuge-
nommen hat und geht insofern von einer Steigerung um 50% aus.

22 
Böhm spricht in 

seinem Lehrbuch zum Strafvollzug sogar davon, dass Erniedrigung und Quälereien 
zwischen Gefangenen ihren Ausnahmecharakter verloren hätten und inzwischen 
"normal" seien.23 Anlass zur Sorge geben auch die Ergebnisse einer Studie Ortmanns 

18 Ebd., S. 99. 
19 Näher hierzu Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsprozess - Obszönität und Gewalt, 

3. Auflage (2002), S. 272 f. 
20 Vgl. Europarat, Bericht an die deutsche Regierung über den Besuch des Europäischen Aus-

schusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe in Deutschland (CPT) vom 20. November bis 2. Dezember 2005, http://www.cpt.coe.int/ 
documents/deu/2007-18-inf-dcu.pdf, S. 39 und 46, zuletzt abgerufen am 16.10.07. 

21 Vgl. Wirth, Gewalt unter Gefangenen- Kernbefunde einer empirischen Studie im Strafvoll-
zug des Landes N ordrhein-Westfalen, 2006, S. 5, http:/ /www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/ 
schwerpunktc/vollzug/studic_gewalt_gefangenc.pdf, abgerufen am 17.10.07. 

22 Vgl. Heinrich (Fn. 3), S. 372 f. 
23 Vgl. Böhm (Fn. 6), S. 95. 
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zur Sozialtherapie in N ordrhein-Westfalen, wonach rund die Hälfte aller anonym 
befragten Gefangenen im Regelvollzug angaben, dass "viele der Insassen hier einfach 
gewalttätig" seien (52%) und das "Recht des Stärkeren" gelte (47 %), so dass man 
sich "jeden Tag aufs Neue behaupten" müsse (53 %).24 Selbst in den sozialtherapeuti-
schen Anstalten Gelsenkirchen und Düren erreichten diese ltems noch relativ hohe 
Werte (47 %; 29% und 40 %),25 wenngleich sich die Situation hier erwartungsgemäg 
entspannter als im Regelvollzug darstellt. Angesichts dessen überrascht es kaum, dass 
die CPT-Delegation bei ihrem letzten Besuch in deutschen Haftanstalten u. a. fest-
stellte, dass "mehrere Häftlinge eine solche Angst hatten, dass sie es nicht mehr wag-
ten, ihre Zelle zu verlassen und sich sogar weigerten, für ihre tägliche Stunde Be-
wegung im Freien herauszukommen".26 

Die bisherigen Befunde werden schließlich auch durch zahlreiche Studien aus dem 
anglo-amerikanischen Raum bestätigt, die belegen, dass Gewalt im Strafvollzug auch 
hier keinesfalls ein seltenes, sondern vielmehr alltägliches Ereignis ist.Z7 

bb) Formen und Schwere der Gewaltanwendung 

Untersucht man die Übergriffe zwischen den Gefangenen in qualitativer Hinsicht, 
fällt zunächst auf, dass es sich beim ganz überwiegenden Teil der Gewalttaten um 
Körperverletzungsdelikte handelt. Bei Prozentuienmg auf alle Deliktnennungen 
(n=459) ergibt sich für die Untersuchung von Wirthin Nordrhein-Westfalen ein An-
teil von 79,1 %.28 Von den insgesamt 1227 Gewaltakten, die Heinrich in seiner Studie 
zum hessischen Strafvollzug ermittelt hat und einer Deliktsgruppe zuordnen konnte, 
entfallen 86,2% auf die Tatbestände der§§ 223 ff. StGB.29 Auffällig ist dabei ein deut-
liches Überwiegen der einfachen Körperverletzung, was nicht zuletzt auch auf die 
Tatsache zurückzuführen sein dürfte, dass die besonders verletzungsgeeigneten Hieb-
und Stichwaffen nur in geringem Umfang zum Einsatz kommen (Wirth: ca. 6 %).30 

Tötungsdelikte als schwerste Form der Gewalt sind äußerst selten (Wirth: kein Fall; 
Heinrich: 3). Nur gering ist auch die Zahl der registrierten Sexualstraftaten (Wirth: 

5; Heinrich: 17), wobeiangesichtsder erhöhten Schamgrenze in diesem Bereich von 
einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen ist. 31 Auch die internationalen Unter-
suchungen zur Viktimisierung hinsichtlich sexueller Übergriffe im Strafvollzug 
können wegen der erheblichen Abweichung ihrer Ergebnisse nur wenig Erhellung 
bringen. 32 

24 Vgl. Ortmann, Sozialtherapie im Strafvollzug, 2002, S. 674. 
25 Ebd. 
26 So Europarat (Fn. 14), S. 46. 
27 Ausführlich hierzu Kury/Smartt, Gewalt an Strafgefangenen: Ergebnisse aus dem angloame-

rikanischen und deutschen Strafvollzug, ZfStrVO 2002, 323 (324 ff.); vgl. auch Neubach er, 
Gewalt unter Gefangenen, NStZ 2008, 361 (363). 

28 Vgl. Wirth (Pn. 3), S. 189. 
29 Vgl. Heinrich (Pn. 3), S. 376; Prozentangabe nach eigener Berechnung. 
30 Vgl. Wirth (Fn.3), S.190. 
31 So auch Kuryl Brandenstein (Fn. 1 0), S. 26. 
32 Ausführlich hierzu Kury/Smartt (Pn. 21), S. 329 ff. 
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Die Konsequenzen der Gewaltakte sind für die Opfer in ca. 10-15% der Fälle als 
schwerwiegend (Tod, Knochenbruch, Gehirnerschütterung u. ä.) einzustufen, wobei 
es in etwa der Hälfte aller Taten nur zu leichten- d. h. nicht behandlungsbedürftigen 
-Verletzungen kommt.33 

Kennzeichnend für die in den Haftanstalten verübten Delikte sind zudem ihr situati-
ver Charakter34 sowie die Tatsache, dass sich eine deutliche Häufung von gewalt-

samen Ausschreitungen im geschlossenen Vollzug zeigt.
35 

cc) Besonderheiten des Jugend- und Frauenstrafvollzuges 

Hinzuweisen ist schließlich noch auf einige Besonderheiten der Situation in den 
Jugendhaftanstalten. Auffällig ist zum einen eine größere Gewaltbelastung als im 
Erwachsenenvollzug. Nach der Studie von Wirth entfallen 43 % aller Delikte auf 
den Jugendstrafvollzug, obwohl nur etwa ein Zehntel aller Gefangenen in Nord-
rhein-Westfalen eine Jugendstrafe verbi.ißt.36 Zum anderen ist der Anteil der Taten, 
die von drei und mehr Personen verübt werden, etwa doppelt so hoch wie im Er-
wachsenenvollzug, was wegen den überdurchschnittlich schweren Verletzungen, 
die Gewaltakte von Cliquen verursachen, besonders bedenklich ist.37 

Völlig anders stellt sich hingegen die Lage im Frauenvollzug dar. Der Anteil der 
Frauen, die während ihrer Haftzeit durch Gewalttätigkeiten auffallen, ist sehr gering, 
so dass hier kein Anlass zur Besorgnis besteht.38 

3. Täter als Opfer? 

Erweckt die überschaubare Anzahl deutscher Untersuchungen zur Gewalt im Straf-
vollzug bei flüchtiger Betrachtung zunächst den Eindruck, dass besonderer Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen eher nicht besteht, kommt man 
nach den bisherigen Ergebnissen jedoch nahezu unweigerlich zu dem Schluss, dass Ag-
gression und Einschüchterung zwischen den Gefangenen ein Ausmaß erreicht haben, 
das nicht mehr hinnehmbar ist. In diesem Zusammenhang muss schließlich auch die 
Frage gestellt werden, warum Öffentlichkeit, Forschung und Politik kaum Interesse an 
Themen wie der Viktimisierung Inhaftierter und speziell der Gewaltprävention im 
Strafvollzug haben, obwohl die Existenz von Unterdrückung und Angst in den Haft-
anstalten durchaus schon seit langem bekannt ist.39 Ist die Tötung eines Menschen vor 
den Gefängnismauern ein abscheuliches Verbrechen, dahinter aber - sofern es einen 
Gefangenen betrifft -lediglich normales Risiko, vielleicht sogar Teil der Strafe? 

33 Vgl. Wirth (Fn.3), S.l91; Heinrich (Fn.3), S.378. 
34 In der Untersuchung von Wirth (Fn. 3) hatten lediglich 10,2% der Taten einen Planungshin-

tergrund, S. 190 f. 
35 So Heinrich (Fn. 3), S. 373. 
36 Vgl. Wirth (Pn. 3), S. 194. 
3 7 V gl. Wirth (Fn. 3 ), S. 192. 
38 Vgl. Heinrich (Fn. 3), S. 373; ähnlich Wirth (Fn. 3), S. 196. 
39 Ebenso Walkerzhorst, Über Siegburg, FS 2007, S. 83. 
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Was hier freilich etwas zugespitzt in den Raum gestellt wurde, trifft den Kern des 
Problems allerdings schon: Einmal in die Kategorie als inhaftierter Straftäter einge-
ordnet, fällt es offenbar schwer, bezüglich dieser Person gleichzeitig auch die Opfer-
perspektive einzunehmen. Viktimisierung und Strafe werden in diesem Fall gewisser-
maßen als zusammengehörig betrachtet.40 

Dabei gibt es gewichtige Gründe, in der Haft beispielsweise körperlich misshandelte 
Strafgefangene nicht nur als Täter zu sehen, sondern auch ihre Opferrolle anzuer-
kennen und verstärkt die Frage nach wirksamen Präventionsmaßnahmen zu stellen. 
Daflir spricht zum einen der in § 3 II StVollzG normierte Gegensteuerungsgrund-
satz, der verlangt, die Menschenwürde der Inhaftierten auch vor gewaltsamen Über-
griffen in den Gefängnissen zu schützen.41 Zum anderen hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem wegweisenden Urteil zum Jugendstrafvollzug vom 31.5.2006 aus-
drücklich festgestellt, dass die seit der Föderalismusreform nunmehr von den 
Ländern zu schaffenden gesetzlichen Grundlagen auch Vorkehrungen zum Schutz 
der Gefangenen vor wechselseitigen Angriffen treffen müssen.42 Darüber hinaus liegt 
es letztlich im Interesse eines jeden von uns, dass Strafgefangene bestmöglich im Sin-
ne des § 2 S. 1 StVollzG43 resozialisiert werden, um zu verhindern, dass erneut krimi-
nelle Handlungen durch sie begangen werden. Eine solche Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft kann aber nur schwerlich gelingen, wenn in den Haftanstalten ein 
behandlungsfeindliches Klima der Angst vorherrscht:14 

4. Zwischenergebnis 

Fasst man die bisherigen Ergebnisse zusammen, so kann man mit Kuryl Branden-

stein nur zu der Erkenntnis gelangen, dass das eigentliche Gewaltproblem im Straf-
vollzug nicht zwischen Inhaftierten und Vollzugspersonal besteht, sondern im Ver-
hältnis der Gefangenen untereinander.45 Für diese Personenkonstellation muss im 
Folgenden nach geeigneten Präventionsmaßnahmen gesucht werden, wobei wegen 
der verschärften Situation auch ein besonderes Augenmerk auf den Jugendvollzug 
zu richten sein wird. Dieser Diskussion kann man sich aus den bereits erläuterten 
Gründen zudem nicht dadurch entziehen, dass man die Gewalttaten in den Haft-
anstalten als Teil der Strafe ansieht. Insoweit gilt es zu bedenken, dass der Gefan-
gene zu Freiheitsentzug verurteilt ist, nicht aber zur Erduldung von Brutalität und 
Herabwürdigung. 46 

40 Vgl. Kury!Brandenstein (Fn. 10), S. 30. 
41 Vgl. Kaiser/Schöch, Strafvollzug, 5. Auflage (2003), S. 133. Die parallelen Vorschriften in den 

Ländern mit eigenen Strafvollzugsgesetzen (Bayern, Harnburg und Niedersachsen) lauten: 
Art. 5 li BayStVollzG, § 4 li HmbStVollzG und § 2 li NJVollzG. 

42 Vgl. BVerfG, NJW 2006, 2093 (2095). 
43 Vgl. auch Art. 2 S. 2 BayStVollzG, § 2 II 1 HmbStVollzG, § 5 S. 1 NJVollzG. 
44 Ebenso Kury/Bramlenstein (Fn. 10), S. 31. 
45 Kury!Bramlenstein (Fn. 10), S. 23. 
46 So auch Böhm (Fn. 6), S. 95. 
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111. Ansätze zur Gewaltprävention 

1. Anknüpfungspunkte 

Eine Gewaltvorbeugung, die größtmöglichen Erfolg erzielen will, muss an den Ur-
sachen ansetzen. Wo aber sind diese zu suchen? Die Antwort ist naheliegend: Zum 
einen natürlich bei den Inhaftierten, die sich gegenseitig unterdrücken und verletzen. 
Zum anderen in den Haftanstalten selbst, denn hier sind die Gefangenen unterge-
bracht, und zwar möglicherweise nicht immer in der richtigen Art und Weise. 
Schließlich auch beim Vollzugspersonal, das die Inhaftierten überwachen, ja sogar re-
sozialisieren soll und den hohen Anforderungen dieser Aufgaben unter Umständen 
nicht immer gerecht wird. 

2. Gewaltprävention durch verbesserte Unterbringung der Gefangenen 

a) Konsequente Umsetzung des Prinzips der Einzelunterbringung 

Zum Stichtag am 31.3.2008 waren 38,7% der Gefangenen in den Justizvollzugsan-
stalten Deutschlands gemeinsam in einem Haftraum untergebracht.47 

Eine solche Zusammenlegung von Inhaftierten ist jedoch höchst problematisch, weil 
sie erheblich gewaltförderndes Potenzial aufweist. Fehlende Beobachtung durch das 
Vollzugspersonal während der Einschlusszeiten sowie die große räumliche Enge, die 
es den Gefangenen nahezu unmöglich macht, Konfrontationen aus dem Weg zu ge-
hen, führen immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.48 Besonders kon-
fliktträchtig sind dabei Haftraumbelegungen mit drei und mehr Inhaftierten, weil 
hier zusätzlich die Gefahr der Entstehung gruppendynamischer Prozesse besteht, die 
zu Eskalationen nach dem Muster des tragischen Vorfalls in Siegburg führen kön-
nen.49 

Wirth kommt in seiner Studie zur Gewalt im nordrhein-westfälischen Strafvollzug 
zu dem Ergebnis, dass Übergriffe in Hafträumen überdurchschnittlich oft von Ge-
fangenen verübt werden, die in Zellen mit Mehrfachbelegung untergebracht sind.50 

Empirisch bestätigt sich daher, dass aus präventiver Sicht eine konsequente Umset-

47 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen 
Justizvollzugsanstalten am 31.03.08, https:/ /www-cc.dcstatis.dc/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBro-
kcr.cls?cmspath=struktur, vollanzcigc.csp&ID=I022187, S. 5, abgerufen am 27.9.2008; Prozentan-
gabe nach eigener Berechnung (ohne Bremen). 

48 Vgl. Kommission: Gewaltpriivention im Stmfvollzug- Nordrhein-Westfalen, I. Teilbericht-
Ergebnis der Überprüfung der fünf Jugendstrafanstalten in Nordrhein-Westfalen, www.jus-
tiz.nrw.de/Thcmcn/Thcmcn_Startscite/gewa!tpracvcmion/l_tcilbcricht.pdf, 2006, S. 17, abgerufen 
am 18.10.2007. 

49 Vgl. Kommission: Gewaltpriivention im Strafvollzug- Nordrhein-Westfalen, 2. Teilbericht-
Ergebnis der Überprüfung des Erwachsenenstrafvollzuges in Nordrhein-Westfalen, www. 
justiz.nrw.dc/Thcmcn/Thcmcn_Startscitc/gewaltpracvcntion/2-tcilbcricht.pdf, 2006, S. 166, abgeru-
fen am 18.10.2007. 

50 So Wirth (Pn. 3), S. 201. 
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zung des in§ 18 I 1 StVollzG normierten Grundsatzes der Einzelunterbringung von 
Inhaftierten zu fordern ist. 51 Dabei sollte von den gesetzlich vorgesehenen Ausnah-
memöglichkeiten (vgl. § 18 I 2, II StVollzG) nur restriktiv Gebrauch gemacht wer-
den. Zwar kann eine gemeinschaftliche Unterbringung von Gefangenen durchaus 
sinnvoll sein. Diesbezüglich ist insbesondere an körperlich beeinträchtigte oder 
suizidgefährdete Insassen zu denken.52 Dennoch muss stets im konkreten Einzelfall 
geprüft werden, ob etwa der selbstmordverdächtige Gefangene nicht vielmehr inten-

medizinisch-psychologischer Betreuung in einer Krankenabteilung bedarf oder 
1D akuten Fällen sogar kurzfristig im besonderes gesicherten Haftraum untergebracht 
werden muss, wenn anders ein Selbstmord nicht verhindert werden kann. 53 Schließ-
lich ist auch darauf hinzuweisen, dass die chronische Überbelegung einer Haftanstalt 
kein "zwingender Grund" im Sinne des§ 18 II StVollzG ist und eine Gemeinschafts-
unterbringung aus diesem Grund folglich nicht zulässig ist.5

·
1 

b) Reduzierung der Überbelegung 

Es wäre wenig konstruktiv, würde man es bei der bisherigen Forderung nach konse-
quenter Umsetzung des Prinzips der Einzelunterbringung belassen, ohne gleichzei-
tig die "Macht des Faktischen" zu berücksichtigen. Solange nämlich die Problematik 
der permanenten Überbelegung der Haftanstalten fortbesteht, wird es schwer bis un-
möglich sein, neue Einzelhafträume einzurichten und bereits bestehende nicht durch 
die Bildung sogenannter "Notgemeinschaften" über zu belegen.55 Überhaupt wirkt 
sich die zu starke Auslastung der Gefängnisse als Hindernis für eine ganze Reihe an-
derer gewaltpräventiver Ansätze aus, denn ein "Zuviel" an Insassen bedeutet oftmals 
auch ein "Zuwenig" an Zeit und Ressourcen für den einzelnen Gefangenen und seine 
Behandlung. Wie also kann man die Überbelegung reduzieren? Naheliegend er-
scheint auf den ersten Blick der Bau zusätzlicher Justizvollzugsanstalten. Dies würde 
den Ländern jedoch ein milliardenschweres Investionsprogramm abverlangen, des-
sen Realisierung mangels politischen Willens und fehlender Finanzkraft nicht sehr 
wahrscheinlich wäre. 56 Damit verbleibt nur die Suche nach anderen- möglichst kos-

51 Dies schließt- im Rahmen des jeweils Möglichen- auch die Haftanstalten ein, die der Über-
gangsregelungdes § 201 Nr. 3 StVollzG unterfallen. Insoweit darf diese Ausnahmevorschrift 
nicht dazu missbraucht werden, um § 18 StVollzG zu unterlaufen, näher hierzu Calliessl 

Miiller-Dietz, § 18 Rn. 4. Vgl. im Übrigen die Regelungen zur Unterbringung während der 
Ruhezeit in Art. 20 BayStVollzG, § 20 HmbStVollzG und § 20 NJVollzG. 

52 Ebd., § 18 Rn. 3. 
53 Vgl.jesse, Gewalt im Jugendstrafvollzug-Gegenstrategien der Jugendstrafanstalt Hameln, 

FS 2007, S. 23 (25); Böhm (Fn. 6), S. 103. 
54 Vgl. Laubenthal, Strafvollzug, 4. Auflage (2007), Rn. 387. 
55 Am 31.3.08 waren von den insgesamt zur Verfügung stehenden Haftplätzen 93,2% belegt, 

vgl. Statistisches Bundesamt (Fn. 41), S. 5. Bereits ab einer Auslastung von ca. 85% muss 
nach allgemeiner Auffassung von Überbclegung gesprochen werden, vgl. dazu Diinkell 

Geng, Aktuelle Daten zum Strafvollzug in Deutschland, FS2007, S.14 (17). 
56 Ausführlich hierzu (mit Modellrechnung) Diinkel, Das Gefängnis: Ein absurdes System? 

Wie die Gefängniskapazitäten in Deutschland um 25 000 Haftplätze reduziert werden könn-
ten!, in: FS Wagner, 2005, S. 42 (59). 
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tengünstigen - Alternativen, um die Überbelegung abzubauen. Diskutiert werden 
diesbezüglich eine Reihe verschiedenster Vorschläge, von denen hier nur einige 
exemplarisch genannt seien: Ersetzung der kurzen Freiheitsstrafen bis zu sechs Mo-
naten und der Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit,57 Entkriminalisie-
rung im Bereich des Besitzes "weicher" Drogen, indem man diesen beispielsweise 
nur noch als bloße Ordnungswidrigkeit ahndet58 oder Einführung eines elektronisch 
überwachten Hausarrestes. 59 Auch wenn die Realisierung derartiger Konzepte sicher 
nicht immer ganz einfach wäre und jeweils auch eine Vielzahl von Bedenken ge-
äußert werden/'0 zeigen sie dennoch einen Weg auf, um dem Dilemma zwischen 
Überbelegung einerseits und der Utopie des Neubaus einer hinreichenden Zahl von 
Haftanstalten zu entgehen. 

c) Verstärkte Ausnutzung der Kapazitäten im offenen Vollzug 

Einen wichtigen Beitrag zur Gewaltvorbeugung kann auch der bereits erwähnte of-
fene Vollzug leisten. Dies wird insbesondere durch die Tatsache belegt, dass er im 
Vergleich zur geschlossenen Form nur gering mit Gewalt belastet ist, obwohl hier 
der Anteil der Gefangenen, die gemeinschaftlich untergebracht sind, sogar besonders 
hoch ist.61 

Die Gründe für diesen positiven Befund sind eng mit einer wichtigen Ursache der er-
heblichen Gewaltbelastung im geschlossenen Vollzug verbunden. Es handelt sich 
hierbei um die subkulturellen Einflüsse, die auf den einzelnen Inhaftierten einen 
enormen Anpassungsdruck erzeugen: Durch den Haftbeginn sozial degradiert, müs-
sen sich die Gefangenen immer wieder neu beweisen, um sich Respekt zu verschaffen 
und eine möglichst günstige Position in der Statushierarchie einzunehmen. Ange-
sichts der oftmals bestehenden Defizite in der verbalen Konfliktlösung, stellt dabei 
die Anwendung von Gewalt das wichtigste Mittel dar, um Durchsetzungsvermögen 
zu demonstrieren und auf diese Weise das eigene Viktimisierungsrisiko zu minimie-
ren.62 Im offenen Vollzug hingegen ergeben sich eine Reihe von Faktoren, die eine 
Abschwächung der subkultureBen Strukturen bewirken und damit auch die Gewalt-
belastung reduzieren. So wird durch die untergeordnete Rolle von Sicherheitsaspek-
ten ein größeres Maß an Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt erreicht, 
was dazu führt, dass ein wesentlich geringerer Anpassungsdruck für den einzelnen 

57 Hierdurch ließen sich bis zu 6000 Haftplätze einsparen, vgl. hierzu Dünkel (Fn. 56), S. 59. 

58 Vgl. Dünkel (Fn. 56), S. 63. 
59 Näher hierzu Lewbenthal (Fn. 48), Rn. 6 ff. 
60 Zur Kritik an den genannten Vorschlägen vgl. Wilde, Projekt "Arbeit statt Strafe", BewHi 

2002, 211 (218. f.); Neue Klienten Strafvollzuges-Resozialisierungsvollzug in 
der Legitimauonsknse?, m: Kawamura/Remdl (Hrsg.), Wiedereingliederung Straffälliger 

1998, S. 30 (34); Laubenthal ebd. . ' 

61 Vgl. Wirth (Fn.3), S.200f ... 

62 Näher zum Ganzen Korr:rmsszo.n: im Strafvollzug-Nordrhein-Westfalen 

Schlussb:richt- Ergebms d:r des Jugend- und Erwachsenenstrafvollzuges in 
N ordrhctn-Westfalen, WWW.JUSUZ.nrw.de/ Themcnffhemen_Startseitc/ gewaltpracvention/schlussbe-
richt.pdf, 2006, S. 16 ff., abgerufen am 20.1 0.07. 
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Insassen besteht, der dadurch nicht mehr nur auf die Akzeptanz und Anerkennung 
seiner Mitgefangenen angewiesen ist.63 

Darüber hinaus ist es unter den gelockerten Bedingungen des offenen Vollzuges für 
den einzelnen Gefangenen natürlich eher möglich, sich Konfliktsituationen zu ent-
ziehen.64 Gewaltpräventiv wirkt sich schließlich auch der Umstand aus, dass die 
überwiegende Zahl der Insassen den Verlust von Vollzugslockerungen und Vergüns-
tigungen weitaus mehr fürchtet als die offiziellen Disziplinarmaßnahmen und schon 
deshalb bemüht ist, negatives Auftreten zu vermeiden.65 

Trotz der geschilderten Vorzüge waren am 31.3.2008 von 53 928 Gefangenen, die eine 
Freiheitsstrafe verbüßten, nur 17,4% im offenen Vollzug untergebracht, wobei die-
ser (ohnehin geringe) Anteil aber immer noch etwa doppelt so hoch ist wie der des 
Jugendvollzuges.66 Dies ist jedoch keinesfalls nur darauf zurückzuführen, dass Inhaf-
tierte die Kriterien des § 10 StVollzG nicht erfüllen.67 Deutlich wird dies beispiels-
weise durch die Tatsache, dass sich die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßenden Inhaf-
tierten am vorgenannten Stichtag zu 71,8% im geschlossenen Vollzug befanden.68 

Das ist bemerkenswert, denn diese Personen sollten nach Auffassung der Gerichte 
eigentlich zu keinem Zeitpunkt in die Haft gelangen und dürften von daher an sich 
kein Sicherheitsproblem darstellen.69 Darüber hinaus zeigen Berlin und Nordrhein-
Westfalen - beide Länder verfügen über einen vergleichsweise gut ausgebauten und 
ausgelasteten offenen Vollzug - dass eine liberale Praxis ohne negative Auswirkun-
gen möglich ist.70 Dies würde sich für die betroffenen Länder durchaus auch in finan-
zieller Hinsicht positiv auswirken, denn es ist schließlich kein Geheimnis, dass der 
offene Vollzug kostengünstiger als der geschlossene zu betreiben ist. 71 Die dadurch 
gesparten Haushaltsmittelließen sich wiederum hervorragend gewaltpräventiv ein-
setzen - etwa zur Schaffung neuer Einzelhaftplätze. 

d) Eingliederung in Wohngruppen 

Vergleichbar mit dem offenen Vollzug lassen sich zudem durch die Eingliederung von 
Gefangenen in Wohngruppen gewaltpräventive Wirkungen erzielen, denn auch mit 

63 Ebd., S. 55. 
64 Siehe dazu. (Fn. 43), S. 159. 
65 Ebenso Dünkel, Riskante Freiheiten?- Offener Vollzug, Vollzugslockerungen und Haftur-

laub zwischen Resozialisierung und Sicherheitsrisiko, in: Kawamura/Rcindl (Hrsg.), Wie-
dereingliedcrung Straffälliger, 1998, S. 4 2 ( 60). 

66 Vgl. Statistisches Bundesamt (Fn. 41), S. 6; 
Prozentwert nach eigener Berechnung. 

67 Näher hierzu Kommission: Gewaltprävention im Strafvollzug - Nordrhein-Westfalen 

(Fn. 56), S. 101 ff. Vgl. im Übrigen die Regelungen in Art. 12 BayStVollzG, § 11 HmbSt-
VollzG und § 12 NJVollzG, wonach übereinstimmend der geschlossene Vollzug die Regel 
darstellt. 

68 Vgl. Statistisches Bundesamt (Fn. 41), S. 6. Prozentwert nach eigener Berechnung. 
69 So auch Neubacher (Fn. 21), S. 365; Dünkel (Fn. 59), S. 46. 
70 Vgl. Diinkel/Geng (Fn. 49), S. 17. 
71 Vgl. Kaiser/Schöch (Fn. 35), S. 143 f. 
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dieser Maßnahme können die bereits beschriebenen subkultureilen Einflüsse72 zu-
rückgedrängt werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Wohngruppe zum 
einen überschaubar bleibt (nicht mehr als zwölf Personen) und zum anderen ein nicht 
ständiges wechselndes Betreuungspersonal vorhanden ist, das bei aufkommenden 
Konflikten zwischen den Insassen intervenieren kann.73 Auf diese Weise entwickelt 
sich die Wohngruppe (im Idealfall) zu einer Gemeinschaft, die gemeinsam ihre Frei-
zeit gestaltet, Konflikte ohne Aggressionen austrägt und es dem Einzelnen ermög-
licht, allmählich mehr soziales Engagement und größere Kritikfähigkeit zu erlangen. 

Bei der Zusammenstellung sollte darauf geachtet werden, dass möglichst heterogene 
Wohngruppen gebildet werden, um einerseits Konflikte zwischen verfeindeten Cli-
quen zu vermeiden und andererseits der Entstehung von gruppeninternen Hierar-
chien entgegenzuwirken.74 Eine Zusammenfassung von Gefangenen nach bestim-
men Merkmalen (Staatsangehörigkeit; politische Orientierung etc.), die in einigen 
Haftanstalten vorgenommen wird, ist daher nicht zu bcfürworten.75 Insbesondere 
im Jugendvollzug sollte unterbunden werden, dass es zu ausgeprägten Gruppenbil-
dungen kommt. Hier ist der Anteil der Gewaltdclikte, die von mehreren Gefange-
nen gemeinsam verübt werden, doppelt so hoch ist wie im Erwachscncnvollzug, was 
mit überdurchschnittlich schweren Verletzungen bei den Opfern einhergeht.76 

Eine gewisse Vorbildfunktion bei der Umsetzung eines recht gut funktionierenden 
Wohngruppenprojektes kommt dabei der sächsischenJVA Waldheim zu. Vor einigen 
Jahren wurde hier erstmals mit einem sogenannten Ersttätervollzug begonnen, in 
dem bisher noch nicht inhaftierte Täter getrennt von hafterfahrenen Gefangenen in 
übersichtlichen Wohneinheiten untergebracht werdcn.77 Auf diese Weise kann einer 
Konfrontation der Erstinsassen mit verfestigten Hierarchien aus Unterdrückung und 
Gewalt entgegengewirkt werden. 

3. Gewaltprävention durch unmittelbar insassenbezogene Maßnahmen 

a) Bekämpfung des Drogenkonsums 

Die Vorbeugung gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen muss 
auch unmittelbar bei ihnen selbst ansetzen. Von immenser Bedeutung ist dabei die Be-
kämpfung des Drogenkonsums, der sehr häufig Anlass für Gewalttaten ist. So werden 
Mitgefangene nicht selten gezwungen, Vollzugslockerungen zu nutzen, um Betäu-
bungsmittel in die Haftanstalt zu schmuggeln, und zwar unabhängig davon, ob sie 

72 Siehe hierzu oben III.2.c). 
73 Vgl. Calliess/ Miiller-Dietz (Fn. 45), § 7 Rn. 4. 
74 Vgl. Meier, Subkultur im Jugendstrafvollzug im Kontext von Jugendlichcnbiografien, 

ZfStrVO 2002, 139 (145); Kühne!, Gruppen und Gruppenkonflikte im Jugendstrafvollzug, 
MSchrKrim 2006, 276 (289). 

75 So auch Kühne! (Fn. 74). 
76 Siehe hierzu bereits oben II.2.c.cc. 
77 Vgl. Pressemitteilung des Sächsischen Justizministeriums vom 14.2.2006, http://www.jus-

tiz.sachscn.de/smj/contcnt/954.php, abgerufen am 25.10.2007. 
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selbst Konsumenten sind oder nicht.n Weigert sich ein Gefangener hieran mitzuwirken, 
muss er ebenso mit brutalen Übergriffen rechnen, wie ein Abhängiger, der seine "Ware" 
nicht bezahlen kann.79 Besonders bedenklich ist hierbei, dass Insassen gezielt als Ab-
nehmer "angeworben" werden, indem sie von den Dcalern zunächst kostenlos Drogen 
erhalten, um anschließend ihre Abhängigkeit für weitere Geschäfte auszunutzen. 

Auch wenn diese Vergehensweisen hinreichend bekannt sind, besteht Uneinigkeit 
bezüglich der Dimension des Rauschgiftkonsums im Strafvollzug. So kommt Kern in 
seiner Studie zur JVA Bruchsal zu dem Ergebnis, dass ca. 55% der Insassen regel-
mäßig oder zumindest gelegentlich Rauschgift zu sich nehmen, wobei er den Anteil 
derjenigen von ihnen, der auch zu harten Drogen greift, mit ca. 15 %, beziffcrt.80 

Nimmt man andere Studien in den Blick, so ergibt sich, dass im Durchschnitt etwa 
ein Drittel der Gefangenen Heroin, Kokain und vergleichbare Betäubungsmittel 
konsumiert. 81 

Die Lösung der Drogenproblematik gestaltet sich allerdings schwierig. Zwar sind die 
Einbringungswege durchaus bekannt (Besucher; Werfen von mit Rauschgift gefüll-
ten Tennisbällen über die Anstaltsmauern u. ä.). Dennoch lassen sie sich praktisch 
nicht vollständig verschließen, weil man dadurch eine komplette Abschottung der 
Haftanstalten bewirken würde, was angesichts der gewaltpräventiv wirkenden 
Außenkontakte nicht zu befürworten ist.82 Es wird diesbezüglich abzuwarten sein, 
inwiefern sich der Einsatz neuer technischer Möglichkeiten (z. B. Detektoren, die 
nur verbotene Gegenstände anzeigen) zukünftig in verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstandender Weise realisieren lassen wird.83 Von höchster Priorität sind darüber 
hinaus Drogentherapien, um die Abhängigkeit der betroffenen Gefangenen von Be-
täubungsmitteln zu überwinden. Dies kann jedoch nicht im geschlossenen Strafvoll-
zug geschehen, sondern nur in externen therapeutischen Einrichtungen.84 Eine ent-
sprechende Vergehensweise wird unter den Voraussetzungen der §§ 35 ff. Bt1v1G 
grundsätzlich auch ermöglicht. Danach können sich Gefangene - bei gleichzeitiger 
Zurückstellung der Strafvollstreckung - außerhalb des Strafvollzuges in staatlich 
anerkannten Einrichtungen einer Drogentherapie unterziehen. 85 Der Haftanstalt 
selbst kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, den Inhaftierten Unterstützung anzu-
bieten, indem sie etwa Kontakte zu externen Drogenberatern vcrmittelt.86 

Darüber hinaus sind aber auch andere Hilfsangebote möglich. Exemplarisch sei an 
dieser Stelle ein Projekt der JVA Geldern erwähnt. Vor einigen Jahren wurde hier das 

78 Vgl. Preusker (Fn. 54), S. 36. 
79 Vgl. Kommission: Gewaltpriivention im Strafvollzug-Nordrhein-Westfalen (Fn. 43), S. 158. 
80 Vgl. Kern, Zum Ausmaß des Drogenmißbrauchs in den Justizvollzugsanstalten und Mög-

lichkeiten seiner Eindämmung, ZfStrVO 1997, 90 (91 ). 
81 Vgl. Kommission: Gewaltprävention im StrafvollzugNordrhein-Westfalen (Pn. 56), S. 24. 
82 Ebd., S. 90. 
83 Ebd., S. 90 ff. 
84 So auch Kern (Fn. 74), S. 91. 
85 Zu praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung, vgl. Böhm (Fn. 6), S. 127. 
86 Vgl. Kommission: Gewaltpriiverztion im Strafvollzug Nordrhein- (Fn. 43), S. 2·1-1; 

Kern (Fn. 74), S. 91. 
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Soziale Training als Methode für die Suchtberatung nutzbar gemacht. Vorrangiges 
Ziel war es dabei, drogenabhängigen Insassen in einer geschützten Atmosphäre eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit ihrer Abhängigkeit zu ermöglichen und den 
Wunsch nach Veränderung hervorzurufenY Dabei erwies es sich als äußerst schwie-
rig für die Projekt!eiter, das Vertrauen der Insassen zu gewinnen, die u. a. mögliche 
Repressalien ihrer Mitgefangenen befürchteten. Dennoch gelang es teilweise, die ge-
nannten Ziele zu errcichcn.88 

Das geschilderte Projekt der JVA Geldern zeigt zweierlei: Zum einen ist es wichtig, 
den Gefangenen, die Drogen oftmals als eine Art "Problemlöser" sehen, Perspekti-
ven für eine sinnvolle Lebensgestaltung zu eröffnen, um sie widerstandsfähiger ge-
genüber Drogenangeboten zu machen.89 Zum anderen bedarf es eines hohen Einsat-
zes an Zeit und Fachpersonal.90 

b) Ami-Aggressivitäts-Training und sonstige Gewaltaufarbeitung 

Prävention muss weiterhin den Umstand in den Blick nehmen, dass ein nicht uner-
heblicher Teil der Gewalttaten auf individuellen Verhaltensdispositionen seitens der 
Gefangenen beruht. Heinrich konnte in seiner Untersuchung zum hessischen Straf-
vollzug 35% der Delikte dem Ursachenbereich "erhöhte Gewaltbereitschaft" zu-
ordnenY1 Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch die in der Jugendstraf-
anstalt Hameln durchgeführte Studie von Kury/ Brandenstein. Danach zeichneten 
sich aufgrundder begangenen Straftaten 64% der befragten Insassen (N=168) durch 
ein mittleres bis starkes Gewaltpotenzial aus.92 

Zur Behandlung solcher Täter hat sich seit den achtziger Jahren des vorherigen Jahr-
hunderts das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) als vielversprechende Methode 
etabliertY3 Auch wenn die Inhalte dieser Behandlungsmaßnahme teils variieren, gibt 
es doch eine ganze Reihe standardmäßiger Bestandteile. Dazu gehört zunächst die 
Herausarbeitung der Aggressivitätsauslöser mit dem Teilnehmer, um ihm sodann 
aufzuzeigen, dass die kurzzeitige Erhöhung des Selbstbewusstseins durch die Miss-
handlung eines anderen in keinem Verhältnis zu den Leiden des Opfers steht.94 Ein 

87 V gl. Stolkl Lehnen/ M etternich, Soziales Training als Methode der Suchtarbeit - Praktische 
Erfahrungen bei der Einrichtung und Durchführung einer Behandlungsmaßnahme im Straf-
vollzug, ZfStrVO 2004, 74 (75). 

88 Näher hierzu Stolkl Lehnen/ Mettemich, (Fn. 87). 
89 Vgl. Kern (Fn. 74), S. 91. 
90 Die Entwicklung der Konzeption für die Maßnahme in Geldern nahm drei Jahre in An-

spruch, weil die beteiligten Mitarbeiter zusätzlich ihre allgemeinen Betreuungsaufgaben zu 
bewältigen hatten, vgl. Stolkl Lehnen/ Metternich (Fn. 81), S. 75. 

91 Vgl. Heinrich (Fn. 3), S. 369. 
92 Näher hierzu Kury!Brandemtein (Fn. 10), S. 22. 
93 Vgl. Cosrnai/Hein, Anti-Aggressivitäts-Training mit jungen Gewalttätern, BewHi 2006,396 

(396). 
94 Näher hierzu Schawohl, Das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) in der Justizvollzugsanstalt 

Hahnöfersand. - Die curricularen Eckpfeiler des AAT in der praktischen Anwendung-, 
ZfStrVO 2005, 327 (328); Marxl Marx, Ami-Gewalttraining des Sozialen Dienstes der Justiz 
und der JVA Magdeburg, BewHi 2006, (390). 
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weiteres Kernelement ist die Durchbrechung der Ncutralisierungstechniken, mit 
denen der Täter seine Gewaltakte vor sich selbst zu rechtfertigen versucht."' Weiter-
hin soll die Empathiefähigkeit des Teilnehmers erhöht werden, was beispielsweise 
durch das Vorspielen eines Tonbandes mit einem Opferinterview geschieht. 9

'' 

Schließlich geht es darum, den Probanden gezielt zu provozieren, um ihm zu ver-
deutlichen, inwieweit er über Selbstkontrolle verfügt und sich "im 
Griff" hat.97 Diese Phase wird üblicherweise als "heißer Stuhl" bezeichnet.''x 

Unabhängig von einemAATist es vor allem im Jugendvollzug wichtig, Gewalttaten 
möglichst rasch aufzuarbeiten und eine Schlichtung zwischen den Beteiligten durch-
zuführen. Bevor eine Disziplinarmaßnahme angeordnet wird, ist immer in Erwiigung 
zu ziehen, ob nicht auch bereits die Wiedergutmachung eines eventuell entstandenen 
Schadens genügtY9 

c) Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungssituation der Insassen 

Insassenbezogene Gewaltprävention muss des Weiteren darauf ausgerichtet sein, zu 
verhindern, dass Gefangene die Ausübung von Gewalt als etwas erleben, dass ihnen 
Respekt und Anerkennung unter den Mitinsassen verschafft. Insoweit ist es überaus 
bedenklich, dass in der stark hierarchisch gegliederten Insassensubkultur gerade 
diejenigen Gefangenen den höchsten Status einnehmen, die sich besonders rabiat 
verhalten. 100 Besonders im Jugendvollzug gilt man als "cool drauf", wenn man sich 
als "real man" zeigt und sich körperlich gut durchsetzen kann. 101 Diese Phänomene 
verdeutlichen, dass nach Wegen gesucht werden muss, die es den Gefangenen er-
möglichen, ein Selbstbewusststein aufzubauen, das nicht nur auf "erfolgreich" aus-
getragenen Schlägereien basiert. 

Insofern ist es von zentraler Bedeutung, den Gefangenen Alternativen anzubieten, 
die es ihnen erlauben, auf gesellschaftlich anerkannte Weise Erfolg zu haben. Hierzu 
gehört vor allem ein ausreichendes Arbeitsangebot. Nur durch ein solches verdienen 
die Inhaftierten das nötige Geld, um ihren alltäglichen Bedarf zu decken, ohne sich 
dafür in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Mitinsassen begeben zu müssen. Gleichzei-
tig wird das Gefühl der Nutzlosigkeit und Monotonic abgebaut, was zu weniger ag-
gressivem Verhalten führen kann. 102 In Anbetracht dieser gewaltpräventiven Aspek-
te, ist es unbedingt notwendig, den bestehenden Mangel an Arbeitsplätzen in den 

95 Vgl. Schawohl (Fn. 94), S. 329 f. 
96 Vgl. die anschauliche Darstellung bei Schawohl (Fn. 94), S. 330 f. 
97 Vgl. Schawohl (Fn. 94), S. 331. . 
98 Vgl. Marx/Marx (Fn. 88), S. 393. 
99 Näher hierzu Kommission: Gewaltprävention zm Strafvollzug Nordrhein- \Vestjden 

(Fn. 42), S. 38. 
100 Vgl. Meier (Fn. 68), S. 144. 
101 Vgl. Meier (Fn. 68), S. 142. 
102 Vgl. auch Kommission: Gewaltprävention im Strafvollzug Nordrhein- (Fn. 56), 

5.105. 
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Gefängnissen abzubauen. 103 Gelingen kann dies nur, wenn sich die Haftanstalten 
noch intensiver bemühen, Unternehmer aus der freien Wirtschaft davon zu überzeu-
gen, dass es sich für sie lohnt, ihre Produkte im Strafvollzug herstellen zu lassen. 10

"
1 

Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen muss vor allem im Jugendvollzug ein be-
sonderes Augenmerk auf Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung ge-
richtet werden. Nur wenige Insassen verfügen hier über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung, was natürlich zum Teil durch das Lebensalter bedingt ist. 105 Darüber 
hinaus ist der Zahl derjenigen, die über keinen Schulabschluss verfügen, beträchtlich. 
So hatten im Jahr 2006 im Jugendvollzug Baden-Württembergs etwa 50% der Ge-
fangenen nicht einmal einen Hauptschulabschluss. 106 Die meisten von ihnen haben 
einen Lebensweg hinter sich, der von Misserfolgen, fehlender Motivation und der 
Aufgabe beruflicher Perspektiven geprägt ist. 107 Allmählich wurde die Anwendung 
von Gewalt zu einer Art "Tankstelle des Selbstbewusstseins" .108 

Zahlreiche von der EU geförderte Projekte haben gezeigt, dass besonders der Einsatz 
von neuen Medien in den Bildungseinrichtungen des Strafvollzuges einen wichtigen 
Beitrag leisten kann, um die Gefangenen zu motivieren, wieder nach konstruktiven 
Perspektiven für ihre Zukunft zu suchen. So wurden etwa im Rahmen des Projektes 
"e-Learning im Strafvollzug" (e-Lis) in insgesamt 18 deutschen Haftanstalten zwi-
schen 2002 und 2005 verschiedene EDV-Kurse angeboten, um die Insassen u. a. mit 
grundlegenden Word- und Windows-Anwendungen vertraut zu machen oder ihnen 
den Erwerb des Europäischen Computerführerscheins zu ermöglichen. 109 Im allge-
meinbildenden Unterricht wurde außerdem mit Lernsoftware gearbeitet, um den In-
haftierten einen neuen Zugang zum Lernen zu bieten. 110 

Betrachtet man die Evaluationsergebnisse des Projektes, so fällt ein hoher Anteil an 
Gefangenen auf, dem die Arbeit mit dem Computer überwiegend Freude bereitet 
hat (Erwachsene: 96 %; Jugendliche: 85 %). 111 Die Gründe für dieses positive Er-
gebnis sind vielfältig: Viele Gefangene fühlten sich "etwas wert", weil sie mit 
moderner Technik umgehen konnten oder erachteten die vermittelten Computer-
kenntnisse als nützlich für ihren weiteren Lebenslauf (z. B. für das Erstellen einer 

103 So ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt etwa jeder zweite In-
sasse ohne Arbeit, was neben dem unzureichenden Angebot auch andere Gründe hat (z. B. 
Arbeitsverweigerung), (Fn. 62), S. 114. 

104 Näher hierzu (Fn.62), S.105f. 
105 Vgl. Matt/Maul, Das Problem der Heterogenität der Klientel für Bildungsmaßnahmen 

einer J ustizvollzugsanstalt, ZfStrVO 2005, 198 (198). 
106 Vgl. Pressemitteilung des Justizministeriums von Baden-Württemberg vom 13.08.2007, 

http:/ /www.justi;,bw.de: 1 080/scrvlct/PB/mcnu/121 0158/indcx.html, abgerufen am 31.10.2007. 
107 Vgl. Matt! Maul (Fn. 99), S. 198. 
108 So Schawohl (Fn. 88), S. 328. 
109 Vgl. Sclmetter, Der Computer kann Motivation und Leistung steigern, in: Hendricks 

(I-Irsg.), Lernen mit Neuen Medien im Strafvollzug, 2005, S. 29 (31 f.). 
110 Ebd., S. 37. 
111 Befragt wurden insgesamt 336 Teilnehmer des Projektes, ebd., S. 35. 
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Bewerbung). 112 Immerhin 70% der erwachsenen und 52% der jugendlichen Teil-
nehmer gaben schließlich zum Ende der Kurse an, den Wunsch zu verspüren, weiter 
lernen zu wollen. 113 

Bestätigt werden die dargestellten Resultate durch das ähnlich wie "e-Lis" aufgebau-
te Projekt "Chance", in dessen Rahmen in der JVA Bremen zwischen 2000 und 2005 
verschiedene EDV-Kurse angeboten wurden. 114 Auch hier zeigte sich, dass sich bei 
der Arbeit am PC schnell motivierende Erfolgserlebnisse einstellen, die das Selbstbe-
wusstsein stärken, den Respekt vor sich und anderen erhöhen und auf diese Weise 
aggressionsmindernd wirken. 115 

d) Schaffung zusätzlicher Freizeitangebote 

Ist schon der beachtliche Anteil der Gefangenen ohne Arbeit nicht hinnehmbar, so 
ist die Tatsache, dass in einigen Haftanstalten bis zu 40 % der Insassen außer der täg-
lichen Freistunde kein weiteres Betreuungsangebot erhalten, schlicht unerträglich. 116 

Sind Gefangene- womöglich in mehrfach belegten Hafträumen- 23 Stunden am Tag 
eingeschlossen, so ist es gewissermaßen nur eine Frage der Zeit, bis Konflikte eskalie-
ren und es zu körperlichen Übergriffen kommt. Langeweile und sinnloses "Abhän-
gen" sind "gewaltpräventives Gift". Die Schaffung von ausreichenden Freizeitange-
boten für alle Inhaftierten ist daher unbedingt notwendig. Besonders geeignet sind 
sportliche Aktivitäten, weil hierdurch angestaute Aggressionen auf positive Art und 
Weise abgebaut werden können. 117 

In Betracht kommen natürlich auch andere Angebote. Die Gestaltung einer Gefan-
genenzeitschrift, wie sie z. B. von den Insassen der JVA Tegel herausgegeben wird 118 

oder die Durchführung künstlerischer Projekte nach dem Muster der Initiative 
"Kunst hinter Gittern" der JVA Heimsheim, seien hier nur exemplarisch genannt. 
Wichtig ist schließlich, dass auch am Wochenende und an Feiertagen genügend Mög-
lichkeiten der sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen, damit auch zu 
diesen Zeitpunkten kein "Herumhängen" in den Hafträumen stattfindet. 119 

112 Ebd., S.32f. 
113 Ebd., S. 38 f. 
114 Vgl. Matt, Erfahrungen mit EDV-Kursen in der Justizvollzugsanstalt Bremen, in: Hen-

dricks (Hrsg.), Lernen mit Neuen Medien im Strafvollzug, 2005, S.45 (45). 
115 Ebd., S.51 f. 
116 Vgl. z. B. für Nordrhein-Westfalen Kommission: Gewaltprävention im Strafvollzug Nord-

rhein-Westfalen (Fn. 56), S. 84. 
117 Ebd., S. 66. 
118 Es handelt sich hierbei um die auflagenstärkste Gefangenenzeitschrift Deutschlands mit 

dem Titel "Lichtblick". 
119 Vgl. Kommission: Gewaltprävention im StrafvollzugNordrhein-Westfalen (Fn. 56), S. 66. 
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4. Gewaltvorbeugung durch Optimierungen im Bereich des Personals 

a) Aufstockung des Vollzugsstabes 

Weiteres Präventionspotenzial ist im Bereich des Vollzugsstabes vorhanden. Die 
meisten der bisher erläuterten Maßnahmen zur Gewaltvorbeugung sind ohne ausrei-
chend qualifiziertes Fachpersonal nicht zu realisieren. Gerade hieran mangelt es 
jedoch. Selbst in den besonders auf Behandlung ausgerichteten sozialtherapeutischen 
Einrichtungen waren die personellen Minelestanforderungen zum Stichtag am 
31.3.2007lediglich zu rund 37% erfüllt. 120 Nur wenn eine hinreichende Zahl an Mit-
arbeitern in sämtlichen Dienstbereichen zur Verfügung steht, wird es möglich sein, 
Therapiemaßnahmen wie das AAT oder das Soziale Training allen Gefangenen anzu-
bieten. Unter diesen Voraussetzungen ist dann auch die oben erhobene Forderung 
nach mehr Freizeit- und Betreuungsangeboten an Wochenenden und Feiertagen um-
setzbar.121 Schließlich sollte der Einsatz externer Fachkräfte auf Honorarbasis inten-
siviert werden. 122 

b) Verbesserung von Aus- und Fortbildung sowie Motivation der Beamten 

Angesichts eines in den vergangenen Jahrzehnten schwieriger gewordenen Gefange-
nenklientcis (u. a. mehr ausländische und drogenabhängige Insassen) ist es darüber 
hinaus notwendig, das Vollzugspersonal verstärkt im Hinblick auf die aktuellen Pro-
blemlagen zu schulen. 123 In einem solchen Rahmen muss zudem deutlich gemacht 
werden, dass es wenig zu einem entspannten Anstaltsklima beiträgt, wenn sich Be-
dienstete zum Teil respektlos und beleidigend gegenüber Inhaftierten äußern. Ein 
solches Verhalten, das auch die CPT-Dclegation bei ihrem Deutschlandbesuch 2005 
feststellen musste, kann nicht zuletzt Anlass für Übergriffe seitens der Gefangenen 
auf das Personal sein.'2·1 

Außerdem muss die Motivation der Vollzugsmitarbeiter, die in oftmals überbelegten 
Haftanstalten bei personeller Unterbesetzung eine kräftezehrende Arbeit verrichten, 
gesteigert werden, denn Frustration und Überforderung wirken sich zwangsläufig 
negativ auf das Engagement der Bediensteten aus. 125 Kürzere Beförderungsintervalle 
wären dieser Zielstellung ebenso zuträglich wie bessere Verdienstmöglichkeiten 
(z. B. durch die Einführung von Leistungsprämien). 126 

c) Einteilung von Stammpersonal 

Gewaltpräventiv wirkt sich schließlich auch die Einteilung eines Stammpersonals für 
die einzelnen Unterkunftsbereiche der Haftanstalten aus. Nur wenn die Gefangenen 

120 Näher hierzu Spöhr, Sozialtherapie im Strafvollzug 2007, www.krimz.de/forschung/tcxtc/So-
zialthcrapic2007.pdf, S. 28, abgerufen am 2.11.2007. 

121 So auch Neubacher (Fn. 21), S. 366. 
122 Siehe dazu (Fn. 56), S. 114. 
123 Vgl. Preusker (Fn. 54), S. 32 ff. 
124 Vgl. Europarat (Fn. 14), S. 39; vgl. auch Neubacher (Fn. 21), S. 365. 
125 V gl. Kommission: Gewaltprävention im StrafvollzugNordrhein-Westfalen (Fn. 56), S. 163. 
126 Ebd., S. 121 f. 
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einen Kreis nicht ständig wechselnder Vollzugsmitarbeiter als Anlaufpunkt für sämt-
liche Anliegen und Probleme haben, besteht überhaupt die Aussicht auf die allmähli-
che Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Insassen und Personal. 127 

Auch ist es den Bediensteten unter diesen Voraussetzungen wesendich besser mög-
lich, sich mit den individuellen Besonderheiten der einzelnen Gefangenen vertraut zu 
machen und kontinuierlich mit ihnen an der Lösung persönlicher Probleme zu arbei-
ten. Schließlich besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass drohende Konflikte 
rechtzeitig vor ihrer Eskalation durch die Mitarbeiter erkannt und entschärft werden 
können. 

5. Zwischenergebnis 

Ließe sich die Darstellung möglicher Präventionsansätze durchaus noch fortsetzen, 
kann gleichwohl an dieser Stelle eine weitere Zwischenbilanz gezogen werden: Ge-
waltvorbeugung im Strafvollzug ist nicht nur nötig, sondern auch möglich! Zu klä-
ren bleibt im Folgenden aber, welche Hindernisse einer optimalen Gewaltprävention 
möglicherweise im Weg stehen. 

IV. Grenzen der Gewaltvorbeugung 

Zunächst ergeben sich verfassungsrechtliche Grenzen. So ist es beispielsweise mit der 
durch Art. 1 GG garantierten Menschenwürde des Gefangenen nicht vereinbar, ihn 
im Rahmen gewaltvorbeugender Maßnahmen- etwa durch "Gehirnwäsche" oder 
medikamentöse Manipulationen- zum bloßen Objekt therapeutischen Handeins zu 
machen. 128 Auch wäre es mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Besucher von 
Inhaftierten nicht in Einklang zu bringen, wenn durch den Einsatz von Detektoren 
bei Einlasskontrollen nicht nur rechtswidrig mitgeführte Gegenstände für dritte 
Personen sichtbar würden, sondern auch intime Details des Körpers (Prothesen, 
Herzschrittmacher etc.). 129 

Wird ein verurteilter Täter zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt aufgenom-
men, so beginnt in der Folge ein mehr oder weniger stark ausgeprägter Prisonisie-
rungsprozess. Dies bedeutet, dass sich der Gefangene den subkulturellenNormen in 
der Haftanstalt anpasst. 130 Dadurch ergeben sich eine Reihe von Schwierigkeiten, die 
man als vollzugsimmanente Grenzen der Gewaltprävention bezeichnen könnte. 
Sichtbar werden diese beispielsweise in Situationen, in denen ein Gefangener etwa 
eine Drogenlieferung nicht bezahlen konnte, deswegen blutig geschlagen wurde und 
dann vor dem Vollzugsbediensteten äußert: "Es ist alles in Ordnung, ich bin nur 

127 Siehe dazu (Fn. 43), S. 239. 
128 Vgl. Kaiser/Schöch (Fn. 35), S. 117. 
129 So zu Recht Kommission: Gewaltprävention im StrafvollzugNordrhein-Westfalen (Fn. 56), 

5.92. 
130 Näher hierzu Kaiser/Schöch (Fn. 35), S. 326. 
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gestolpert." 131 Zu Grunde liegt einer solchen Aussage einerseits die Angst vor der 
Rache des Täters oder seiner Komplizen, andererseits aber auch die Grundregel, dass 
ein Inhaftierter keinen anderen Gefangenen "anschwärzt", weil sonst Repressalien 
seitens der übrigen Mitinsassen drohen. 132 Da sich aus letzterem Grund auch meist 
keine aussagebereiten Tatzeugen finden lassen, liegt es auf der Hand, dass es den 
Vollzugsmitarbeitern meist nur schwer oder überhaupt nicht möglich ist, die Verur-
sacher ausfindig zu machen, um künftige Gewalttaten zu verhindern. 

Hinderlich für eine optimale Präventionsarbeit sind zudem individuelle Unzuläng-
lichkeiten einer in den letzten Jahrzehnten zunehmend schwieriger gewordenen In-
sassenkliente\.133 Gemeint sind damit zum Beispiel Gefangene, die sich jeglichen Be-
handlungsmaßnahmen verschließen, psychisch gestört sind oder schlicht die deut-
sche Sprache nicht beherrschen und von daher für das Vollzugspersonal nur schwer 
therapeutisch zu erreichen sind. Darüber hinaus erfordern einige Therapieformen -
beispielsweise das bereits erläuterte Anti-Aggressivitäts-Training- ein gewisses Maß 
an kognitiven Fähigkeiten, die nicht bei allen Inhaftierten in hinreichendem Umfang 
vorhanden sind. 134 

Weiterhin stoßen gewaltpräventive Maßnahmen nicht selten auch auf gesellschaft-

liche und politische Grenzen. Verdeutlichen lässt sich dies u. a. am offenen Vollzug, 
der in vielen Ländern nur eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl sein gewaltvor-
beugendes Potenzial beachtlich ist. 135 Zu erklären ist dieser Widerspruch nicht zu-
letzt dadurch, dass die öffentliche Meinung dieser Form des Strafvollzuges skeptisch 
gegenübersteht. 136 Die Politik meint leider allzu oft, derartige Strömungen aufneh-
men zu müssen und nimmt dann weniger das wissenschaftlich Vernünftige in den 
Blick, sondern vielmehr das wahltaktisch Klügste ("Wegschließen der brutalen 
Monster" anstatt offener Vollzug). Angeheizt wird der Prozess der Meinungsbildung 
in Gesellschaft und Politik dabei zusätzlich durch die Massenmedien. Ihre oftmals 
einseitige, auf Skandalisierung ausgerichtete Berichterstattung trägt wesentlich dazu 
bei, dass in der Bevölkerung Häufigkeit und Schwere vor allem der Gewaltdelikte 
stark überschätzt werden. 137 

Sollten sich schließlich die vorgenannten Grenzen einmal nicht als besonders hin-
derlich erweisen, so kann eine optimale Gewaltprävention immer noch aus finan-

ziellen Gründen scheitern. Letztlich sind knappe Länderhaushalte ganz maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass es u. a. zu wenig Fachpersonal für therapeutische Maß-
nahmen in den Haftanstalten gibt und nicht genügend Einzelhafträume zur Ver-
fügung stehen. 

131 So auch]esse (Fn.47), S.23. 
132 Vgl. Neubacher (Fn. 21), S. 362; Meier (Fn. 68), S. 140 f. 
133 Ausführlich hierzu Preusker (Fn. 54), S. 32 ff. 
134 Vgl. Cosmai/Hein (Fn. 87), S. 397. 
135 Siehe oben III.2.c. 
136 Vgl. Kaiser/Schöch (Fn. 35), S. 143. 
137 Näher hierzu Emires, Über Sinn und Zweck der Strafe im absurden System, in: FS Wagner, 

2005, s. 96 (111 ff.). 
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V. Zusammenfassung und Ausblick 

Abschließend sollen nun wieder die beiden Ausgangsfragen in den Blick genommen 
werden, deren Beantwortung jetzt möglich ist. Zunächst ist festzuhalten, dass derart 
brutale Gewalttaten, wie sie sich im eingangs geschilderten Fall zugetragen haben, 
eine Ausnahme sind. In der Mehrheit der Vorkommnisse werden weder gefährliche 
Werkzeuge verwendet noch kommt es zu schweren Verletzungen. Unterhalb dieser 
Schwelle sind gewaltsame Übergriffe zwischen den Gefangenen jedoch alltäglich. 
Diesbezüglich kann man durchaus der Ansicht zustimmen, dass diese Taten in vielen 
Fällen dem Phänomen des "Bullying" zuzuordnen seien. 138 Hierunter versteht man 
das systematische Schikanieren einer Person, in dessen Rahmen ein anderer über 
einen längeren Zeitraum in aggressiver und herabsetzender Weise behandelt wird.r.w 
Genau um dieses so beschriebene Verhalten geht es in der stark hierarchisch gepräg-
ten Insassensubkultur: Der Schwächere soll erniedrigt und unterdrückt werden, um 
sich selbst Respekt und Anerkennung zu verschaffen. 

In Bezug auf die zweite Ausgangsfrage nach möglichen Präventionsansätzen kann 
ein Fazit dahingehend gezogen werden, dass es eine große Zahl an Möglichkeiten 
zur Vorbeugung gibt, deren praktische Umsetzung jedoch meist an einer Vielzahl 
unterschiedlicher Hürden scheitert. Diese Grenzen sind aber nicht unverrückbar. In 
einigen Fällen würde schon etwas mehr Entschlossenheit an verantwortlicher Stelle 
in der Politik genügen, um Verbesserungen zu erzielen. Erinnert sei in diesem Zu-
sammenhang vor allem noch einmal an die ungenutzten Kapazitäten im offenen 
Vollzug. 

Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 haben es die Länder nun sogar selbst in der 
Hand, die gesetzgeberischen Weichen für eine Umsetzung der hier dargestellten 
Maßnahmen zur Gewaltvorbeugung richtig zu stellen. Die bisherigen Gesetze zum 
Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug deuten in mancherlei Hinsicht jedoch eher auf 
eine "gewaltpräventive Irrfahrt" hin. 140 

So scheint besonders Harnburg in Zukunft mit Volldampf in die falsche Richtung 
fahren zu wollen: § 11 I HmbStVollzG sieht den geschlossenen Vollzug klar als die 
Regel vor, eine Eingliederung in Wohngruppen bleibt den Jugendlichen vorbehal-
ten 141 und die Einzelunterbringung ist nur in einer Soll-Vorschrift 1

.
12 verankert. Ähn-

lich restriktiv ist bezüglich des offenen Jugendvollzuges auch Hessen 1
·
13

• Im Gegen-
satz dazu ist die Regelung in§ 15 JStVollzG NRW zu begrüßen. Danach müssen ge-
eignete Gefangene prinzipiell im offenen Vollzug untergebracht werden. 

138 So etwa Wirth (Fn.3), 5.189. 
139 Vgl. Matt, Gewalthandeln und Kontext: Das Beispiel Bullying, BewHi 2006, 339 (340). 
140 Vgl. aber auch Neubacher (Fn. 21), S. 366, der sowohl von "etwas Anlass zur Hoffnung" als 

auch davon spricht, dass die nahezu identischen Gesetze zum Jugendstrafvollzug in neun 
Bundesländern "im Großen und Ganzen ein erfreuliches Niveau erreichen". 

141 Vgl. §21 HmbStVollzG. 
142 Vgl. § 20 I HmbStVollzG. 
143 Vgl. § 13 I HessJStVollzG. 
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In den verbleibenden Bereichen der Behandlung und personellen Ausstattung, die 
beide- wie gezeigt- zahlreiche Möglichkeiten der Gewaltprävention bieten, zünden 
die Länder ebenfalls nicht gerade ein "Feuerwerk der Innovationen". Durch 
schwammige Formulierungen bleibt hier vieles im Unbestimmten. Ein Beispiel unter 
vielen ist in diesem Zusammenhang etwa die Regelung in§ 119 JStVollzG NRW, wo-
nach eine Personalausstattung im "erforderlichen Umfang" vorzusehen ist144

- was 
auch immer darunter zu verstehen sein mag. 
Erstaunlich konkret ist hingegen § 69 I HessJStVollzG, der anordnet, dass für min-
destens 75% der Gefangenen Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bil-
dung sowie zur arbeitstherapeutischen Beschäftigung verfügbar sein müssen. 145 Lei-
der sind derartige Regelungen die Ausnahme. 

Insgesamt lässt sich somit feststellen: Kein Land hat bisher konsequent genug Fahrt 
in Richtung einer bestmöglichen Gewaltvorbeugung aufgenommen. Ein überzeu-
gender Gewinner im oft propagierten "föderalen Wettbewerb" steht noch aus! Dabei 
muss man immer vor Augen haben, dass es letztlich in unser aller Interesse liegt, 
wenn möglichst viele Insassen in den Haftanstalten erfolgreich resozialisiert werden. 
Durch die bloße Verwahrung der Gefangenen in überbelegten Hafträumen und noch 
dazu ohne Aufarbeitung der individuellen Problemlagen mit Hilfe fester Ansprech-
partner wird dies allerdings nicht gelingen. Allenfalls das Gewaltpotenzial steigt da-
durch weiter an, was zu einem noch behandlungsfeindlicheren Angstklima in den 
Haftanstalten führt. 

144 Vgl. auch Dünkel, Die Farce der Föderalismusreform- ein Vergleich der vorliegenden Ge-
setze und Gesetzentwürfe zum Jugendstrafvollzug, http://www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/ 
mcdiapoolllehrstuehlc/ducnkel!Stand_JuVoG_8_9_2007.pdf, S. 2, abgerufen am 3.11.2007. 

145 Ebd.,S.22. 


