
Grußwort von Herrn Staatsminister Dr. Jürgen Martens  

zum Fachtag "Übergangsmanagement und freie Straffälli-

genhilfe in Sachsen" anlässlich des 20 jährigen Bestehens 

des Vereins für Soziale Rechtspflege Dresden e.V. (VSR) 

 

Ort:  Lichthof des Rathauses Dresden  

  Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden 

Zeit: 2. September 2011, 9.00 Uhr  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Damaske, 

sehr geehrte Frau Söldner, 

sehr geehrter Herr Sozialbürgermeister Seidel, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kerner,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gerne bin ich heute zum Fachtag anlässlich des 20 jährigen 

Bestehens des Vereins für Soziale Rechtspflege Dresden e.V.    

gekommen und ich möchte dies zum Anlass nehmen, den Mit-

arbeitern des Vereins, dem ehrenamtlichen Vorstand und allen 

Vereinsmitgliedern meinen Dank und meine Anerkennung  
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auszusprechen. Sie haben allesamt viel geleistet und sich mit 

vielfältigen Projekten für die Menschen eingesetzt, die aus den 

verschiedensten Gründen mit dem Gesetz in Konflikt geraten 

sind. Sie haben damit nicht nur den von Ihnen betreuten Straf-

fälligen, deren Angehörigen und deren direktem sozialen Um-

feld einen großen Dienst erwiesen, sondern insgesamt unserer 

Gesellschaft. Sie haben damit für unser Gemeinwesen in vie-

lerlei Hinsicht - ich möchte das mal so nennen -  Werte ge-

schaffen.  

 

Wir leben - man mag das bedauern oder auch nicht - in einer 

Welt, in der "Werte schaffen" oft verkürzt nur in einem öko-

nomischen Sinne verstanden wird. Aber wir leben auch in ei-

ner Zeit, in der ein starkes Bewusstsein dafür besteht, dass 

dies eine Verkürzung ist und wir uns auch fragen müssen, was 

bedeutet das für das gerechte, menschliche Zusammenleben in 

unserer Gesellschaft, für die jeder einzelne Verantwortung 

trägt. 

 

Warum diese Einleitung sehr geehrte Damen und Herren? 

 

Ich möchte damit signalisieren, dass sich die Politik bewusst 

ist, dass insbesondere die Straffälligenhilfe, wie sie der VSR 
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seit 20 Jahren leistet, für die menschliche Gestaltung unseres 

Zusammenlebens ganz unentbehrlich ist. Und ich möchte den 

Blick auch darauf richten, dass durch die Betreuung und Be-

gleitung von Straffälligen weitere Kriminalität, weitere Opfer, 

ja auch weitere Haftstrafen vermieden werden und dies eine 

ganz idealistische, aber auch eine in ganz engem Sinne gleich-

ermaßen ökonomische Seite hat. Jede Haftvermeidung, jede 

Haftverkürzung und Entlassungsbegleitung, jeder gelungene 

Täter-Opfer Ausgleich muss uns ethische Verpflichtung und 

mitmenschlicher Anspruch sein. Und jede Haftvermeidung, 

jede Haftverkürzung und Entlassungsbegleitung, jeder gelun-

gene Täter-Opfer Ausgleich ist gleichzeitig auch ganz pragma-

tisch gedacht in ökonomischer Hinsicht eine lohnende Investi-

tion.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das ist ja eigentlich recht banal, dazu reicht ein kurzer Blick 

auf die Kosten der Polizei, der Strafjustiz und des Justizvoll-

zugs. Der Staat ist gut beraten, die Straffälligenhilfe nicht als 

Bittsteller, sondern als Partner und einen effizienten Dienst-

leister zu verstehen.  Und, das ist ganz wesentlich, die freie 

Straffälligenhilfe ist nicht nur ein Dienstleister sondern   sie 
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kann auch ein Korrektiv institutionaliserter staatlicher Routine 

sein. Die Vereine der Straffälligenhilfe zeigen ja oftmals durch 

ihre Flexibilität und Innovationskraft den bisweilen trägen 

staatlichen Strukturen "wo´s langgeht".  

 

Das zeigt die Arbeit des VSR einerseits durch die vielfältige 

und geschätzte Zusammenarbeit mit unseren Strafrichtern, der 

Bewährungshilfe und dem Justizvollzug und dies manifestiert 

sich beispielweise bei dem Projekt "Neuanfang". Dieses Pro-

jekt des VSR und der Jugendgerichtshilfe Dresden hat die In-

tegration nach Dresden entlassener Jugendstrafgefangener 

durch gezielte Entlassungsvorbereitung und Haftnachbetreu-

ung wesentlich verbessert und wurde im Dezember 2009 mit 

dem Jugendhilfepreis für Kriminalprävention EMIL ausge-

zeichnet. Alle Achtung! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin mir bewusst, dass sich der Verdienst ihrer Arbeit mit 

Straffälligen in ökonomischem Sinne nur sehr unzureichend 

berechnen lässt. Aber es liegt auf der Hand, dass es für jedes 

Gemeinwesen eine lohnende Investition ist, in die freie Straf-

fälligenhilfe zu investieren, da langfristig ein vielfaches an 
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Kosten für die Polizei, für die Justiz und den Justizvollzug ge-

spart werden kann, wenn klug, umsichtig und langfristig im 

sozialen Bereich investiert wird. Wenn man dies unterlässt, 

hat dies tragische Folgen, wie auch die Ereignisse in diesem 

Sommer in England nahelegen. 

 

In diesem Sinne, 

 

sehr geehrte Damen und Herrn, 

 

bin ich überzeugt, dass die ersten 20 Jahre VSR erst der An-

fang waren und dass vor Ihnen, liebe Mitarbeiter des VSR, 

weitere Herausforderungen liegen, an denen Sie als Partner 

der Justiz weiter wachsen und überzeugen werden. 

 

Welches diese Herausforderungen sind, dazu wird mein Abtei-

lungsleiter Justizvollzug, Herr Ministerialdirigent Willi 

Schmid heute, mit Blick auf das sich gegenwärtig in der Erar-

beitung befindliche Landesstrafvollzugsgesetz weitere Aus-

führungen machen. Dem will ich nicht vorgreifen. Aber es ist 

mir doch wichtig, Ihnen anzudeuten, dass wir uns gegenwärtig 

in einer Situation befinden, in der sich die Anforderungen an 

einen rechtsstaatlichen und humanen Strafvollzug verändern.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir stehen gegenwärtig am Beginn einer Neuausrichtung des 

Justizvollzugs. Diese Neuausrichtung, davon bin ich fest über-

zeugt, ist Chance nicht nur für die Gefangenen selbst, sondern 

für alle, die bereit und in der Lage sind, sich an dieser Neuaus-

richtung gestaltend zu beteiligen. Ich bin aus mehreren Grün-

den überzeugt, dass der VSR genau hier, bei dieser Neuaus-

richtung unseres Justizvollzuges mitwirken kann und wird. 

Für diese Einschätzung gibt es mehrere Gründe: 

 

Erstens: 

 

Der VSR hat es in der Zeit seines Bestehens geschafft, ganz 

hervorragend mit der Strafjustiz und dem Justizvollzug zu-

sammenzuarbeiten, mit hoher Professionalität, mit hohem En-

gagement und mit Kreativität.  

 

Zweitens: 

 

Die besondere Qualität des VSR ist die Kombination aus sehr 

professionell umgesetzter "klassischer" Basisarbeit im Bereich 
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der Straffälligenhilfe und der gleichzeitigen Bereitschaft, über 

das bereits bewährte und routiniert Umgesetzte hinauszuden-

ken, sich mutig auch neuen Projektideen zuzuwenden.  

 

Zu nennen sind hier die Anlauf- und Beratungsstelle für Haft-

entlassene und ihre Angehörigen, die Konfliktschlichtungs-

stelle für Täter-Opfer-Ausgleich im Bereich des Jugendstraf-

rechts, das Kurzzeitwohnen für haftentlassene Menschen, das 

Projekts "Neuanfang", welches durch die Jugendgerichtshilfe 

Dresden ins Leben gerufen wurde.  

 

Drittens: 

 

Als weitere Stärke des VSR sehe ich die berufsgruppenüber-

greifende Besetzung des Vereinsvorstandes. Gelungen er-

scheint mir die im Vorstand des VSR anzutreffende Kombina-

tion: Als Vereinsvorsitzender Sie, Herr Damaske, als erfahre-

nen Rechtsanwalt und Strafverteidiger, in Kombination mit 

Frau Gödde, als stellvertretende Vereinsvorsitzende und Fach-

gruppenleiterin des Sozialen Dienstes der Justiz beim Landge-

richt Dresden sowie dem zweitem Stellvertreter, Herrn 

Beeskow, Richter am Amtsgericht Pirna.  
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Ein weiteres "Geheimnis" ihres Erfolges liegt natürlich in ih-

ren Mitarbeitern begründet. Der Verein für soziale Rechts-

pflege hat das große Glück mit Frau Burghardt, Frau Ludwig, 

Frau Püschel, Frau Renschler, Frau Söldner und Frau Ziegler 

sowie mit Herrn Gaub, Herrn Schaarschmidt und Herrn 

Schmutzler ein junges, gut ausgebildetes, motiviertes und en-

gagiertes Mitarbeiterteam beschäftigen zu können. 

 

Dieses bei der Justiz hohes Ansehen genießende Team er-

scheint mir in Kombination mit dem justiznah besetzten Vor-

stand und unter der Federführung der ebenso sachkundigen 

wie sympathisch bestimmten Geschäftsführerin Frau Söldner 

ein Glücksfall zu sein. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aus all diesen Gründen bin ich sicher, dass der VSR sich den 

im positiven Sinne wichtigen Herausforderungen, die sich zu-

künftig für den Justizvollzug und die gesamte Strafrechtspfle-

ge stellen werden, gewachsen ist. Darum planen wir auch der-

zeit gemeinsam mit dem VSR die Einrichtung eines Projekts 

zur heimatnahen Unterbringung von jugendlichen Strafgefan-

genen aus der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen. Ich bin zu-



 9 

versichtlich, dass das gegenwärtig noch in der Feinabstim-

mung befindliche Projekt ein Erfolg wird, da wir mit dem 

VSR einen bestens aufgestellten Projektträger zum Partner ha-

ben, der mit unserer Jugendstrafanstalt bereits seit Jahren eng 

kooperiert.  

 

Dieses Projekt, für das Sie, Herr Gaub den trefflichen Namen 

"Heimspiel" gefunden haben, beabsichtigt die Einrichtung ei-

ner betreuten Wohnform in Dresden mit vier Plätzen. Rechtli-

che Grundlage dieser betreuten Wohnform ist § 19 Abs. 4 un-

seres Jugendstrafvollzugsgesetzes, der es ermöglicht, geeigne-

te Jugendstrafgefangene bis zu vier Monate zur Entlassungs-

vorbereitung zu beurlauben. 

 

Ich bin überzeugt, dass es uns mit diesem Projekt gelingen 

wird, das Übergangsmanagement in Richtung von mehr Ei-

geninitiative und Realitätsnähe auszurichten und Entlassungs-

vorbereitung und Wiedereingliederung nahtlos miteinander zu 

verknüpfen. Um diesen fließenden Übergang zwischen Haft 

und Freiheit zu gewährleisten, ist eine frühzeitige begleitete 

Anbindung jugendlicher Strafgefangener an ihrem zukünftigen 

Wohnort ein ganz wichtiger Baustein. Mit der Möglichkeit ei-

ner heimatnahen Unterbringung bereits vor der Entlassung 
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wird die Chance auf eine tragfähige Wiedereingliederung Ju-

gendstrafgefangener erheblich gesteigert, dessen bin ich mir 

sicher und dies wird auch Modellcharakter für andere Städte 

haben.  

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

 

ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, welch hohen  Stellen-

wert die freie Straffälligenhilfe für mein Haus hat. Mit Ihrem 

Engagement haben Sie bereits viel für die soziale Rechtspfle-

ge, die Sie ja im Namen tragen, geleistet. Ich bin überzeugt, 

dass Sie auch an der zukünftigen Rechtsentwicklung, die ich 

angedeutet habe und der korrespondierenden Weiterentwick-

lung unseres Justizvollzuges gestaltend teilhaben werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke Allen die sich an der Arbeit des VSR beteiligt haben 

und beteiligen für das Geleistete und für die Bereitschaft sich 

den zukünftigen Herausforderungen zu stellen und wünsche 

dem heutigen Fachtag einen guten und erfolgreichen Verlauf. 
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