
Rede von Herrn Ministerialdirigent Willi Schmid auf dem 

Fachtag "Übergangsmanagement und freie Straffälligenhilfe 

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, 11.15 - 11.35 Uhr  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

20 Jahre Verein für Soziale Rechtspflege Dresden, das ist 

schon ein Anlass, der alle, die sich am Aufbau, an der 

Entwicklung und an den vielfältigen gegenwärtigen 

Vereinsaktivitäten beteiligt haben und beteiligen, mit  

Zufriedenheit und auch mit Stolz erfüllen darf. Daher bin ich 

auch gerne zum heutigen Fachtag anlässlich des 20 jährigen 

Bestehens des VSR gekommen. Zu meinem Aufgabengebiet 

als Abteilungsleiter Justizvollzug des Sächsischen 

Staatsministeriums der Justiz und für Europa gehört nicht nur 

die Zuständigkeit für unseren sächsischen Justizvollzug, 
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sondern auch für den Bereich der Bewährungshilfe und der 

Förderung von freien Trägern der Opfer und Straffälligenhilfe. 

Insofern darf ich Ihnen versichern, das Thema des heutigen 

Fachtages "Übergangsmanagement und freie Straffälligenhilfe 

in Sachsen" trifft tatsächlich mitten in eine meiner Baustellen. 

Das Übergangsmanagement ist ein sehr komplexes und ich 

räume das ganz offen ein, ein zu spät erkanntes und längst 

nicht zufriedenstellend geregeltes Aufgabengebiet. Das hat 

sicherlich mehrere Ursachen. Maßgeblich verantwortlich aber 

für die Probleme, die man derzeit positiv formuliert unter dem 

Namen Übergangsmanagement diskutiert und zu lösen 

versucht, ist das jahrzehntelang betriebene Inseldasein des 

Justizvollzugs.  

 

Dieses fatale Inseldasein des Justizvollzugs, 

 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hat insbesondere zwei Ursachen. Erstens: Es war immer das 

sicherlich grundsätzlich berechtigte Sicherheitsdenken, das sich 

lähmend zwischen den Justizvollzug und den "Rest der Welt" 

stellte und stellt. Aber es gibt auch eine zweite Ursache für die 

Defizite im Bereich des Übergangsmanagements: Nämlich die 
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irrige Annahme, dass es der Justizvollzug aus eigener Kraft 

schaffen könnte, in einer Parallelwelt eine ganz eigene 

Rundumversorgung für alle Gefangenen zu leisten, die dann 

auch noch dem Anspruch der Resozialisierung gerecht werden 

könnte. Diese Schaffung einer solchen Parallellwelt ist 

definitiv gescheitert und an den Folgen werden wir noch lange 

zu arbeiten haben, da reicht beispielsweise ein Blick auf die 

Frage der Kostentragung einer Therapie nach § 35 BtMG bei 

einer vorzeitigen Entlassung eines Gefangenen und der 

notwendigen nahtlosen Aufnahme dieser Therapie. Hier gibt es 

derzeit in jedem Einzelfall einen erhöhten Abstimmungsbedarf 

zwischen den Kostenträgern einer Therapie und den externen 

Suchtberatern des Justizvollzugs. Dieser im Grunde 

vermeidbare Aufwand, den wir auch in anderen Bereichen des 

Übergangsmanagements haben, verweist auf ein grundlegendes 

strukturelles Problem eines als Parallelwelt ausgestalteten 

Justizvollzugs: Die Gefangenen unterliegen nicht der 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-, Kranken- 

und Pflegeversicherung. Diese Regelungen, 

 

sehr geehrte Damen und Herren, 
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sind ein Aspekt des angesprochenen Inseldaseins des 

Justizvollzugs und sie widersprechen nach meinem Verständnis 

dem Angleichungs- und Eingliederungsgrundsatz des 

Strafvollzugsgesetzes und führen zu erheblichem Verwaltungs- 

und Abstimmungsaufwand bei der Gestaltung eines effizienten 

Übergangsmanagements. Hier sind weitreichende 

grundlegende Reformen erforderlich, die derzeit aber für einen 

Realisten nicht absehbar sind. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe nun Eingangs einiges zur Insellage unseres 

Justizvollzugs ausgeführt. Und bevor ich nun zum Dreh und 

Angelpunkt meiner Ausführungen komme, möchte ich mich 

beim Vorstand und bei den Mitarbeitern des VSR für das in 

den 20 Jahren des Vereinsbestehens Geleistete bedanken. Dank 

und Anerkennung gebührt dem VSR für seine aktive und 

engagierte Arbeit am, im und mit unserem Justizvollzug. Sie 

haben viel dazu beigetragen, den Justizvollzug zu öffnen und 

die Folgen der Insellage unseres Justizvollzugs durch Ihr 

Engagement im Bereich des Übergangsmanagements 

gemildert. Sie haben auch ganz hervorragend mit  unserer 

Bewährungshilfe, mit den Straf- und insbesondere 
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Jugendrichtern kooperiert und sich im Bereich der 

Betreuungsweisung, der Hilfen zur Erziehung und des Täter-

Opfer-Ausgleichs einen Namen gemacht.  

 

Der VSR steht für einen professionellen und von ethischen 

Grundsätzen getragen Dienst an den straffälligen Menschen 

jeden Alters. Und an dieser Stelle, ja, das muss nun doch sein, 

möchte ich stellvertretend für alle, die sich als Mitarbeiter oder 

im Vorstand der VSR engagiert haben, namentlich doch Ihnen, 

Frau Söldner, als Geschäftsführerin des VSR, als 

Sozialarbeiterin im Bereich der Betreuungsweisung, als 

Anstaltsbeirätin der JVA Dresden und als kompetenter 

Ansprechpartnerin für die Fachreferate des Justizministeriums 

meiner ganz besonderen Wertschätzung versichern.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nun aber zum fachlichen Teil. Herr Staatsminister der Justiz 

und für Europa Dr. Jürgen Martens hat bereits einen kurzen 

Blick auf  die gegenwärtige Entwicklung des Justizvollzugs 

gerichtet. Die Anforderungen an einen rechtsstaatlichen und 

humanen Strafvollzug verändern sich in der Tat und wir stehen 

gegenwärtig am Beginn einer Neuausrichtung des 
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Justizvollzugs. Diese Neuausrichtung, davon bin ich fest 

überzeugt, ist eine große Chance für alle Gefangenen, die 

bereit sind, sich einem Behandlungsvollzug zu stellen.  Und 

diese Neuausrichtung ist auch eine Chance für alle 

Bediensteten des Justizvollzuges und die freien Träger der 

Straffälligenhilfe, denn es wird vielfältige Möglichkeiten 

geben, sich maßgeblich gestaltend bei der Verwirklichung 

eines modernen, humanen und an wissenschaftlicher 

Erkenntnis orientierten  Justizvollzugs zu beteiligen. 

  

Was das genau bedeutet und wohin die Reise geht, lässt sich 

ganz gut veranschaulichen, wenn ich Ihnen exemplarisch 

einige Grundüberlegungen zum derzeit in Erarbeitung 

befindlichen Entwurf unseres zukünftigen 

Landesstrafvollzugsgestzes, das aus heutiger Sicht 

voraussichtlich im Sommer 2012 in den Sächsischen Landtag 

eingebracht werden wird, darstelle. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Entwurf dieses Landesstrafvollzugsgesetzes wird zwar 

bewährte Inhalte des geltenden Strafvollzugsgesetzes des 

Bundes übernehmen, jedoch im Einzelnen neue Schwerpunkte 
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setzen und die Vollzugsgestaltung stärker konturieren. Die 

neuen Regelungen werden den derzeitigen Strafvollzug unter 

Berücksichtigung kriminologischer Erkenntnisse und des 

Erfahrungswissens der Praxis weiterentwickeln und hohe 

Anforderungen an die Bediensteten des Justizvollzugs stellen,  

jedoch auch die verstärkte Beteiligung externer Stellen 

erfordern. Dies will ich im Rahmen meiner folgenden 

Ausführungen konkretisieren. In der Zeit der Aufklärung galt 

es als Zeichen, dass ein Redner seine Materie beherrscht - und 

nicht sie ihn -, wenn er es schaffte, seine Darstellung nicht in 

vier, sieben oder neun Punkte zu untergliedern sondern in 

Zehn. Dies werde ich versuchen und Ihnen nun anhand von 

zehn  Beispielen das Grundgerüst der bisherigen Überlegungen 

zu unserem zukünftigen Landesstrafvollzugsgesetz darstellen. 

Dabei werde ich mit den kleineren, fester umrissenen Punkten 

beginnen um dann zu den komplexeren, insbesondere auch die 

freie Straffälligenhilfe tangierenden Bereichen zu kommen. 

  

Nun zum Ersten:  

 

Entsprechend der Regelung in § 2 des Sächsischen 

Jugendstrafvollzugsgesetzes wird der Entwurf unseres  

Sächsischen Strafvollzugsgesetzes als Vollzugsziel festlegen, 
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dass die Gefangenen zu einem Leben ohne Straftaten in 

sozialer Verantwortung zu befähigen sind. An diesem Ziel hat 

sich die gesamte Vollzugsgestaltung auszurichten. Dieser 

Punkt hört sich eigentlich recht selbstverständlich an, aber ihm 

kommt weitreichende Bedeutung zu. Auch wenn das für die 

hier Anwesenden wahrscheinlich selbstverständlich ist, so will 

ich doch in diesem Zusammenhang auf ein grundlegendes 

Missverständnis hinweisen: Strafe ist kein Selbstzweck - Strafe 

wird in ihrer Zweckhaftigkeit für die Zukunft legitimiert. Das 

ist grundlegend - und das schließt natürlich auch den Schutz 

der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten ein. 

 

Nun zum Zweiten: 

 

Der Entwurf unseres Landesstrafvollzugsgesetzes wird 

festschreiben, dass die Gefangenen frühzeitig in die zu 

erstellende Vollzugs- und Eingliederungsplanung 

einbezogen werden. Damit soll eine möglichst weitgehende 

Transparenz und Akzeptanz der Vollzugsgestaltung bei den 

Gefangenen angestrebt werden. Dies halte ich für ganz 

elementar und so ist auch das Kommunikationsgebot, das wir 

auch bereits in unserem Jugendstrafvollzugsgesetz verankert 

haben, zu verstehen. 
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Drittens: 

 

Mit dem Landesstrafvollzugsgesetz wird eine gesetzliche 

Grundlage geschaffen werden, nach der bestimmte 

Maßnahmen im Vollzugs- und Eingliederungsplan für die 

Gefangenen als zwingend erforderlich für die Erreichung 

des Vollzugsziels gekennzeichnet werden können. Diese 

sollen im besten Falle zwischen dem einzelnen Gefangenen 

und der Vollzugsplankonferenz, also der 

Justizvollzugsanstalt, vereinbart werden. So soll eine erhöhte 

Verbindlichkeit sowohl für die Justizvollzugsanstalt als auch 

für die Gefangenen hergestellt werden. Die Nichtteilnahme an 

diesen Maßnahmen soll keine disziplinarischen Konsequenzen 

nach sich ziehen. Es ist vielmehr vorgesehen, durch Zahlung 

einer finanziellen Anerkennung gezielt positive Anreize zur 

aktiven Teilnahme an diesen vor allem therapeutischen 

Maßnahmen zu schaffen.  

 

Viertens: 

 

Um der Forderung des Bundesverfassungsgerichts in seiner 

Entscheidung vom 4. Mai 2011 nach einem therapeutisch 
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ausgerichteten Vollzug insbesondere für Strafgefangene mit 

angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 

Rechnung zu tragen, wird der Entwurf eine Neuausrichtung 

der Sozialtherapie vorsehen. Anknüpfungspunkt für die 

verpflichtende Unterbringung in einer sozialtherapeutischen 

Einrichtung wird nicht mehr die der Verurteilung 

zugrundeliegende Straftat, sondern die Verringerung einer 

erheblichen Gefährlichkeit des Täters sein. § 9 StVollzG, 

der nur für Sexualstraftäter eine zwingende Unterbringung in 

der Sozialtherapie vorsieht, verengt den Blick auf diese Täter, 

so dass die gerade auch bei Gewaltstraftätern bestehende 

spezifische Behandlungsbedürftigkeit mit sozialtherapeu-

tischen Mittel nicht ausreichend befriedigt wird. Hier wird die 

beabsichtigte neue Regel mehr fachlichen Spielraum 

ermöglichen. 

 

Speziell für die Strafgefangenen mit angeordneter 

Sicherungsverwahrung ist - wie vom Bundesverfassungsgericht 

vorgesehen -  eine gesetzliche Regelung beabsichtigt, wonach 

diese umfassende Behandlung so frühzeitig erfolgen soll, dass 

die Möglichkeit einer erfolgreicher Beendigung noch vor 

Eintritt in die Sicherungsverwahrung besteht. 
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Fünftens: 

 

Die bisher im StVollzG vorgesehene Arbeitspflicht der 

Gefangenen wird als freiwillige Erwerbsarbeit ausgestaltet, die 

in erster Linie dem Gelderwerb dient. Daneben wird der 

Entwurf Maßnahmen der schulischen und beruflichen 

Qualifizierung, Arbeitstraining und Arbeitstherapie vorsehen, 

um die im Leistungsbereich vielfach bestehenden Defizite der 

Gefangenen gezielter zu bearbeiten und deren berufliche 

Eingliederung besser als bisher zu fördern. Damit soll 

verdeutlicht werden, dass der gesamte Vollzug stringent an den 

individuellen Behandlungserfordernissen der Gefangenen 

auszurichten ist. 

 

Sechstens: 

 

Der Entwurf wird den Bedürfnissen der Gefangenen nach 

sozialen Kontakten, insbesondere zur Familie, durch eine 

Verdopplung der gesetzlich festgelegten Mindestbesuchsdauer 

von derzeit im StVollzG geregelten einer auf zwei Stunden 

monatlich sowie durch die gesetzliche Verankerung der 

Möglichkeit von Langzeitbesuchen Rechnung tragen. Ihnen ist 

wahrscheinlich bewusst, dass die sächsischen 
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Justizvollzugsanstalten regelmäßig mehr als 2 Stunden Besuch 

im Monat gewähren, ja in der JVA Waldheim sogar jede 

Begrenzung der Besuchszeit aufgehoben wurde. Seien Sie 

versichert, dass wir alles unternehmen werden, um dies auch 

zukünftig zu ermöglichen.  

 

Siebtens: 

 

Das an die Bediensteten gerichtete Kommunikationsgebot 

gegenüber den Gefangenen soll betont werden. In diesem 

Zusammenhang soll nunmehr gesetzlich vorgesehen 

werden, dass der Vollzug von Disziplinarmaßnahmen 

durch die Erfüllung von konsensual festgelegten 

Maßnahmen abgewendet werden kann. Dies ist mir auch ein 

ganz persönliches Anliegen.  

 

Achtens: 

 

Die bisherigen Regelungen zur Behandlungsuntersuchung 

werden in einem Diagnoseverfahren zusammengefasst und 

klarer strukturiert. Es wird die zügige und genaue Analyse 

der der Straffälligkeit zu Grunde liegenden individuellen 

Ursachen gefordert, aber auch der Blick auf die positiven 
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Fähigkeiten der Gefangenen, deren Stärkung einer 

erneuten Straffälligkeit entgegenwirken kann.  

 

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die Anforderung an 

den Justizvollzug, die Legalprognose der aus dem Vollzug 

Entlassenen wirklich nachhaltig zu verbessern. Dazu müssen 

vollzugliche Maßnahmen auf den individuellen 

Behandlungsbedarf zugeschnitten werden. Sie sollen so 

frühzeitig beginnen, dass sie während der Haftzeit 

abgeschlossen werden können oder aber anschließend 

fortgesetzt werden können. Voraussetzung hierfür ist eben eine 

gründliche Diagnostik, eine regelmäßige Überprüfung der 

festgelegten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit sowie eine 

Verbesserung des Behandlungsangebotes insgesamt. Wir 

müssen also weitere und insbesondere stärker an 

wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte, standardisierte 

Behandlungsprogramme schaffen. 

 

Wie wir diesem hohen Anspruch an die 

Behandlungsuntersuchung, die Diagnostik und Prognostik 

sowie an die eigentliche behandlerische Intervention im 

Justizvollzug zukünftig gerecht werden zu können, darüber 

macht sich gegenwärtig unter Leitung von Herrn Schiebel, 
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Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain, eine Arbeitsgruppe 

erfahrener Vollzugspsychologen Gedanken. Das Ergebnis 

dieser Arbeitsgruppe werden Standards für den 

Psychologischen Dienst des Justizvollzuges sein, die wir 2012 

schrittweise im Justizvollzug einführen wollen. Diese 

Standards werden nicht nur den psychologischen Dienst des 

Justizvollzugs verändern, nein, sie werden alle Fachdienste des   

Justizvollzugs und den allgemeinen Vollzugsdienst im Rahmen 

einer strukturierten Teamarbeit bei der gesamten 

Vollzugsplanung und –gestaltung endlich in ein gemeinsames 

Boot bringen. Weiter werden diese Standards mittelfristig 

bewirken, dass der psychologische Dienst gezielter dort tätig 

wird, wo die spezifische Qualifikation dieses Fachdienstes 

tatsächlich notwendig ist. In der Folge werden die 

Kernbereiche der psychologischen Tätigkeit, die Diagnostik 

und Prognostik, weiter gestärkt und professionalisiert und 

gleichzeitig  - so unser Ziel -  werden vermehrt 

Behandlungsmaßnahmen durch multiprofessionell besetzte 

Teams, d.h. auch durch besonders geeignete und geschulte 

Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes begleitet und 

umgesetzt. Aber, und dies ist eine ausdrückliche Einladung, 

wir werden auch nicht umhinkommen, zukünftig noch stärker  

Behandlungsmaßnahmen im Justizvollzug gemeinsam mit 
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freien Trägern der Straffälligenhilfe umzusetzen. Hierbei 

müssen wir vor allem die große Stärke der freien Träger der 

Straffälligenhilfe nutzen, Behandlungsmaßnahmen, 

Übergangsmanagement und die langfristige Betreuung 

Haftentlassener an ihrem bisherigen oder zukünftigen 

Wohnsitz stärker miteinander verknüpfen zu können.  

 

Womit ich das Augenmerk auf einen neunten Schwerpunkt des 

zukünftigen Landesstrafvollzugsgesetzes richten will: 

 

Von Beginn der Haftzeit an ist der Vollzug auf die 

Eingliederung der Gefangenen in das Leben in Freiheit 

auszurichten. Die dafür erforderlichen Maßnahmen werden 

frühzeitig im Vollzugs- und Eingliederungsplan festgelegt und 

nach dessen Maßgabe umgesetzt. Die beabsichtigte 

Umbenennung des Vollzugsplanes in Vollzugs- und 

Eingliederungsplan verdeutlicht von vornherein die 

Bedeutung der Entlassungsvorbereitung und –planung. Die 

Anstalt hat ein Netzwerk aufzubauen, um den Gefangenen den 

Übergang vom Vollzugsalltag in das Leben in Freiheit zu 

erleichtern und eine kontinuierliche Betreuung der Entlassenen 

und schließlich der Fortführung begonnener Maßnahmen zu 

gewährleisten.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

diesem Anspruch,  mit Beginn der Haftzeit den Vollzug auf die 

Eingliederung der Gefangenen an das Leben in Freiheit 

auszurichten, ja das wird in der Tat den Vollzug verändern, 

wenn nicht gar - wie "böse Zungen" behaupten – den 

Justizvollzug vom Kopf auf die Füße stellen. Und es ist ganz 

offensichtlich, dass auch diese Aufgabe nicht ohne die 

Mitwirkung der freien Träger der Straffälligenhilfe mit ihren 

flexibleren Strukturen angegangen werden kann. Diese 

Mitwirkung freier Träger wird nach meiner Einschätzung nicht 

nur das betreffen, was wir bislang im engeren Sinne mit 

Übergangsmanagement bezeichnen, sondern es wird auch 

insgesamt eine stärkere Beteiligung an der Vollzugsplanung 

und, wie ich oben bereits ausgeführt habe, auch an 

Behandlungsmaßnahmen nach sich ziehen müssen.  

 

Und nun zum zehnten und letzten Punkt: 

 

Die Möglichkeiten zur Erprobung in Lockerungen werden 

erweitert. Der Gesetzentwurf wird den allgemeinen Maßstab 

des § 15 Abs. 2 SächsJStVollzG übernehmen, wonach 
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Lockerungen gewährt werden dürfen, wenn verantwortet 

werden kann, zu erproben, dass die Gefangenen sich dem 

Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen oder die 

Lockerungen nicht zu Straftaten missbrauchen werden. 

Darüber hinaus wird in einem Zeitraum von sechs Monaten vor 

der voraussichtlichen Entlassung der Lockerungsmaßstab im 

Vergleich zu den allgemeinen Lockerungen herabgesetzt und 

damit die Gewährung von Lockerungen zur 

Entlassungsvorbereitung erleichtert.  

 

Ja, sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich wiederhole mich, aber es liegt auf der Hand, auch hier wird 

der Justizvollzug nicht ohne die Mitwirkung der freien Träger 

der Straffälligenhilfe erfolgreich die höher gelegte Messlatte 

überschreiten können. Und ich bin froh, dass der VSR mit den 

bereits von Herrn Staatsminister Dr. Jürgen Martens erwähnten 

Projekten "Neuanfang" und "Heimspiel" genau an den Punkten 

mit dem Justizvollzug zusammenarbeitet und zukünftig 

zusammenarbeiten wird, die ganz entscheidend die 

Voraussetzungen bilden werden, um tatsächlich die 

Möglichkeiten zur Erprobung in Lockerungen und integrierter 

Entlassungsvorbereitung zu erweitern. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren  

 

soweit meine Ausführungen zu den Eckpunkten unserer 

zukünftigen Vollzugsgestaltung, zum Thema, dass Strafe kein 

Selbstzweck sein darf und zum Anspruch der Aufklärer, die 

Materie ordentlich in zehn Punkte aufzugliedern. Mancher, der 

sich mit dem Anspruch eines solchen Landesstrafvollzugs-

gesetztes auseinandersetzt, wird dieses vielleicht für zu 

idealistisch oder realitätsfern halten. Dem kann ich nur 

entgegnen, die diesem Gesetzesentwurf zugrundeliegenden 

Überlegungen zur Ausgestaltung des Justizvollzugs haben nun 

aber auch gar nichts mit Idealismus oder Realitätsferne zu tun. 

Sie versuchen vielmehr kriminologische Erkenntnisse, die uns 

zum Teil schon seit Jahrzehnten bekannt sind und der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung zu 

tragen - das ist die Realität der wir uns zu stellen haben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe Ihnen nun unseren Entwurf eines 

Landesstrafvollzugsgesetzes vorgestellt, in der Absicht und 

Hoffnung, dass auch Ihnen diese behandlungsorientierte 



 19 

Neuausrichtung des Justizvollzugs sinnvoll erscheint und dass 

auch Sie diese Grundgedanken mittragen. Ich bin mir dessen 

bewusst, dass dies alles nicht von heute auf morgen gehen 

wird, dass wir in langen Zeiträumen denken müssen und dass 

wir vielleicht auch Rückschläge haben werden. Ich bin mir 

dessen sehr bewusst, dass nach wie vor gilt: "Am Gelde hängts, 

zum Gelde drängts". Dennoch sehe ich langfristig keine 

sinnvollen Alternativen zum aufgezeigten Weg und ich hoffe, 

dass Sie meine Ausführungen als Einladung an die freie 

Straffälligenhilfe verstehen, in diesem Sinne den Justizvollzug 

mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nun mein letzter abschließender Gedanke, der im Grunde mit 

allem zuvor gesagten korrespondiert, ja sogar eine 

Voraussetzung dafür ist, dass sich der Justizvollzug überhaupt 

weiterentwickeln kann:  

 

Eine der wichtigsten Herausforderungen für alle, die für den 

Justizvollzug Verantwortung tragen, ist die weitere Öffnung 

des Justizvollzugs für eine konstruktiv interessierte und 

Mitverantwortung übernehmende Gesellschaft. Nur so kann es 
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gelingen, das gesellschaftliche Wissen über den Justizvollzug 

zu vermehren und engagierter Bürgerinnen und Bürger an dem, 

was in diesem Justizvollzug geschieht – oder auch aus, 

hoffentlich guten Gründen unterlassen wird -  zu beteiligen.  

 

Ein humaner und moderner, behandlungsorientierter 

Justizvollzug und eine gut ausgebaute freie Straffälligenhilfe 

wird sich nicht ohne breite gesellschaftliche Akzeptanz 

verwirklichen lassen. Denn natürlich wird die Gesellschaft nur 

dann bereit sein, eine angemessene finanzielle Ausstattung des 

Justizvollzugs und der Straffälligenhilfe zu leisten, wenn ein 

weitreichender Konsens über die Sinnhaftigkeit unseres Tuns 

besteht. Daher möchte ich abschließend noch an einem 

Beispiel zeigen, dass die Öffnung des Justizvollzugs 

erfolgreich gelingen kann und dass  unsere Gesellschaft bereit 

und in der Lage ist, die immer wieder kolportierten Zerrbilder 

über den Justizvollzug abzubauen und sich auf die 

Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Justizvollzugs 

einzulassen: 

 

Vom 17. bis 20. November 2010 fanden unter dem Motto "Land 

in Sicht" die Theatertage des sächsischen Justizvollzugs statt. 

Träger und insbesondere Ideengeber des Projekts war der Verein 



 21 

Kunst im Gefängnis e.V., der die Theatertage in Kooperation mit 

dem Staatsschauspiel Dresden und dem Theater der Jungen 

Generation organisiert hat. Neben fünf für das öffentliche 

Publikum vorgesehenen Theaterproduktionen in den 

Justizvollzugsanstalten Chemnitz Dresden, Zeithain sowie der 

Klinik für Forensische Psychiatrie Arnsdorf wurden an 

verschiedenen weiteren Veranstaltsorten mehrere Workshops 

und Ausstellungen sowie im letzten Veranstaltungstag eine 

Podiumsdiskussion durchgeführt. Etwa 1000 Zuschauer sahen 

die Theaterproduktionen mit Inhaftierten in den JVAen Dresden, 

Zeithain und dem Maßregelvollzug Arnsdorf sowie die 

verschiedenen Aufführungen in Kleinen Haus des 

Staatsschauspiels. Die Theaterinszenierungen fanden 

begeisterten Beifall und die Publikumsgespräche, Workshops 

und Diskussion stießen bei den Besuchern sowie den 

anwesenden Fachleuten auf großes Interesse. Die Theatertage 

ermöglichten einen Einblick in fast 10 Jahre Erfahrungen mit 

Kunsttherapie und theaterpädagogischen Angeboten in 

sächsischen Justizvollzugsanstalten sowie vielfältige 

Begegnungen mit Gefangenen, Besuchern und Bediensteten.  

 

Ich bin mir sicher, dass durch diese Theatertage das Verständnis 

für kunsttherapeutische und kulturpädagogische Maßnahmen im 
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Justizvollzug als wichtiger Teil einer modernen, humanen und 

erfolgreichen Vollzugsgestaltung weiter zugenommen hat und 

dass wir mit ähnlichen Veranstaltungen, auch in kleinerem 

Rahmen, das Verständnis für die Notwendigkeit einer 

Neuausrichtung des Justizvollzugs weiter befördern können.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich denke, das ist an diesem Beispiel noch einmal deutlich 

geworden: Der Justizvollzug in Sachsen ist offen für gute Ideen 

und Anregungen der freien Träger und für eine konstruktive 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Die Theatertage des sächsischen 

Justizvollzugs sind dafür ein ebenso guter  Beleg, wie die bereits 

dargestellte Kooperation mit unserem Geburtstagskind, dem 

VSR. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ihnen allen 

noch einen interessanten Fachtag. 

 


