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Herr Gaub (VSR) 

 

 
 

 

Meine Kolleginnen haben bereits sehr alltagsnahe Einblicke in unsere praktische Arbeit gegeben. Eine Frage, die unser 

Arbeitsfeld dabei stets begleitet, lautet: 

 

Wer bringt welche Ansprüche und Erwartungen in das Thema Übergangsmanagement mit ein?  

 

Dieser Fragen wollen wir kurz unsere Aufmerksamkeit widmen:  

 

Unbestritten scheint der gesellschaftliche Anspruch. Der Entlassene wird aufgefordert straffrei und integriert zu leben. 

Man erwartet von ihm Normalität.  

 

Die Beispiele  von Frau Ludwig zeigen, dass bereits im Bereich der materiellen Grundsicherung (KK, Finanzen, Arbeit 

und Wohnen) oft nur ein begrenzter Zugang für straffällig gewordene Menschen besteht und dass die besonderen 

Lebenslagen des Klientels in behördlichen Abläufen teilweise nur schwer berücksichtigt werden können. Dort wo u.a. 

Wohnraum nicht zur Verfügung steht, ist keine Normalität gegeben. 

 

Das führt uns zu einem weiteren Anspruch, nämlich dem der straffälligen Menschen. Wie wir im Brief sehr eindrücklich 

hören konnten, sehen viele Hilfesuchende den Bedarf an Unterstützung, um einen Platz in der Gesellschaft zu finden. 

Die im Brief geäußerten Sorgen haben ihren Ursprung nicht selten in der Erfahrung, dass der Zugriff auf existentielle 

Teilhabe nicht uneingeschränkt gewährt wird.  

 

Wir lassen die Frage zu, ob wir als Gesellschaft auf einen offenen und angemessenen Umgang mit straffällig 

gewordenen Menschen genügend vorbereitet sind. 

 

Dabei schließen sich die Erwartungen von Gesellschaft und straffälligen Menschen nicht aus und beide haben ihre 

Berechtigung. Was wir an den Ausführungen von Frau Ludwig erkennen können, ist dass Veränderung, Integration und 

Normalität von straffällig gewordenen Menschen nur in dem Maße erwartet werden kann, wir die Gesellschaft diese 

Dinge zur Verfügung stellt und den Raum zur Veränderung ermöglicht. 

 

An dieser Stelle blicken viele erwartungsvoll auf die Straffälligenhilfe. Was können und sollen Fachstellen der 

Straffälligenhilfe leisten?  

 

Unterstützung, wie es im Brief genannt wurde, können durch eine Vielzahl von Angeboten geleistet werden, das 

Fachwissen für die speziellen Lebenslagen der betroffenen Menschen ist vorhanden. Durch das Übergangsmanagement 

können straffällig gewordene Menschen auf die beschriebenen Anforderungen einer Entlassung vorbereitet werden. 

Sie erhalten Hilfe sich in den gegebenen Umständen möglichst gut zurecht zu finden, so wie persönliche 

Lebensentwürfe zu überarbeiten.  

 



Eine Veränderung der Rahmenbedingungen für eine bessere Wiedereingliederung  straffälliger Menschen kann das 

Übergangsmanagement ohne eine wachsende gesellschaftliche Teilnahme jedoch nicht leisten. Hier liegt die 

Verantwortung bei allen Beteiligten, nicht bei der Straffälligenhilfe allein. 

 

Das Beispiel von Frau Müller hat uns gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Behörden, Trägern und Vollzug/Justiz 

hoffnungsvolle Ansätze für ein optimiertes Übergangsmanagement hervorbringen kann. Wir dürfen gespannt sein, in 

wie weit diese Vorstöße in den kommenden Jahren greifen. 

 

Zu guter Letzt stellt auch die Straffälligenhilfe Ansprüche an Klienten und Gesellschaft. Oder besser gesagt: 

 

Sie weiß um die Erwartungen der Gesellschaft gegenüber den Hilfesuchenden und unterstützt gleichermaßen die 

straffälligen Menschen, ihre Ansprüche an die Gesellschaft zu vermitteln. 

 

Im Rahmen des Übergangsmanagements werden wir uns weiterhin für eine vollständige und unbürokratische 

Regelversorgung straffälliger Menschen einsetzen, sowohl im medizinischen, sozialen und materiellen Bereich, als auch 

bei der Versorgung mit Wohnraum und Arbeit. Mit Weniger ist eine gesellschaftliche Integration nicht zu erreichen. 

Und die Erfahrung hat vielfach gezeigt, dass eine angemessene existentielle Sicherung die Basis für nachhaltige 

Veränderungen, die Entwicklung neuer Lebensperspektiven und ein straffreies Leben sind. Genau aus diesem Grunde 

appellieren wir an Gesellschaft und Entscheidungsträger, die Normalität, die sie sich von straffälligen Menschen 

wünschen, auch vorzuhalten.   

 

Aber auch unseren Klienten stellen wir keinen Freifahrtschein aus. Wir sind mehr als nur die Feuerwehr, die aufpasst, 

dass während der Beantragung sozialer Leistungen nichts in Flammen aufgeht. Wir erwarten von unseren Klienten eine 

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und den Mut daraus zu lernen. 

Lebensperspektiven zu entwickeln und soziale Ausgrenzung zu überwinden erfolgt nicht auf Knopfdruck, sondern 

beschreibt einen Prozess. Mitwirkung und Eigenmotivation sind für uns in dem Zusammenhang selbstverständlich.  

 

Wie wir sehen, gilt es im Übergangsmanagement viele Erwartungen und Ansprüche zu berücksichtigen. Unvereinbar 

sind die unterschiedlichen Aspekte nicht, denn schließlich steht für alle Beteiligten ein Ziel, nachhaltige Integration 

und ein straffreies und selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft. 

 

Wir als Verein können die Erfahrungen aus der praktischen Arbeit zur Verfügung stellen. Wir laden alle Beteiligten ein, 

die Rahmenbedingungen für die Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen mit zu gestalten und zu 

entwickeln.   

Vielen Dank 


