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Tagesordnung: 

1. Drs. 20/4751 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung  
der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung 
(Senatsantrag) 
 
– der Umweltausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung ist mitberatend – 
 
Die Beratung erfolgte gemeinsam mit der federführenden 
Umweltausschuss 

2. Drs. 20/4930 Haushaltsplan 2011/2012 Neustrukturierung des Hamburger Justiz-
vollzuges: Aufhebung der Sperre gemäß § 36 LHO sowie Änderung 
der Haushaltsplanung 2012 
(Senatsantrag) 
 
– der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung ist mitberatend – 
 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37366&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37548&page=0
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  Hier: Auswertung der am 23.10.2012 durchgeführten Anhörung sowie 
Senatsbefragung 
 
zusammen mit 

 Drs. 20/3461 Situation des Frauenstrafvollzugs in Hamburg 
(Große Anfrage, Viviane Spethmann u.a. CDU) 

3. Drs. 20/4529 Maßnahmen gegen steigenden Krankenstand unter Strafvollzugsbe-
diensteten 
(Antrag, CDU) 

4.  Verschiedenes 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=35967&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37121&page=0
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder (Justizausschuss) 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Gabi Dobusch (SPD) 
Abg. Jan-Hinrich Fock i. V. (SPD) 
Abg. Prof. Dr. Loretana de Libero (SPD) 
Abg. Farid Müller (GRÜNE) 
Abg. Christiane Schneider (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Sabine Steppat (SPD) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. André Trepoll (CDU) 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels (FDP) 
Abg. Katharina Wolff i. V. (CDU) 
 
 
Ausschussmitglieder (Umweltausschuss) 
 
Abg. Matthias Albrecht (SPD) 
Abg. Ole Thorben Buschhüter (SPD) 
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP) 
Abg. Daniel Gritz (SPD) 
Abg. Gert Kekstadt i. V. (SPD) 
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE) 
Abg. Anne Krischok (SPD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Dennis Thering (CDU) 
Abg. Carola Thimm (SPD) 
Abg. Karl-Heinz Warnholz (CDU) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter (Umweltausschuss) 
Abg. Gert Kekstadt (SPD) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 
Abg. Dr. Till Steffen (GRÜNE) 
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Justiz und Gleichstellung 
Frau Senatorin  Jana Schiedek 
Herr Staatsrat Dr. Ralf Kleindiek 
Herr SD  Johannes Düwel 
Herr LRD  Hans-Jürgen Kamp 
Herr Wiss. Ang.  Henning Clasen 
Frau RD’in  Karen Knaack 
 



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/18 - 4 - 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Frau Senatorin Jutta Blankau 
Herr Staatsrat Holger Lange 
Frau Wiss. Ang. Dr. Brigitte Köpke 
Herr LBD  Hans-Heinrich Wendland 
Herr LRD  Michael Mainusch 
Herr Wiss. Ang. Matthias Hoes 
Herr Wiss. Ang. Jörn Pagels 
Herr Wiss. Ang. Hendrick Pinnau 
Herr Wiss. Ang. Ramazan Korkmaz 
Herr   Philip Petersen, Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
    HAMBURG WASSER 

IV. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Marie-Christine Mirwald 

V. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
ca. 15 Personen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zu TOP 1 

Keine Niederschrift; siehe gemeinsamer Bericht des Umweltausschusses und des Aus-
schusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 2 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten eingangs, während der Expertenanhörung 
sei deutlich geworden, dass die Situation vor Ort vielen nicht bekannt sei. Dies habe sie dazu 
veranlasst, mithilfe einer PowerPoint Präsentation (siehe Anlage 1) ausführlich darüber zu 
informieren, wie die Unterbringung der Frauen in einem eigenen Gebäude erfolgen solle, wo 
Rückzugsmöglichkeiten mit einem eigenen Freistundenhof vorgesehen seien und wo sich 
das Schulungsgebäude für die Frauen befinden werde.  

Auf der ersten Folie sei Billwerder in heutigem Zuschnitt von oben erkennbar. Zu sehen sei 
der bekannte erste Bauabschnitt auf der rechten Seite mit den L-förmigen Häusern 1, 2 und 
3. Auf der linken Seite befinde sich der Bauabschnitt, in dem das Schulungszentrum für die 
Frauen entstehen solle. Haus 3 sei das östlichste Gebäude des gesamten Anstaltsgeländes. 
Das Areal, auf dem sich die Pfeile Haus 3/TAF sowie Ambu-
lanz/Kammer/Verwaltungsgebäude befänden, sei heute eine ungenutzte große Freifläche. 
Der Freistundenbereich werde etwa dort entstehen, wo sich die Pfeilspitze des Pfeils Haus 
3/TAF befinde. Der Schulungsbereich sei in dem großen Gebäude oberhalb des zweiten 
Bauabschnitts vorgesehen. Der Drucksache habe bereits abstrakt entnommen werden kön-
nen, dass beabsichtigt sei, zu den bestehenden Zaunanlagen weitere zu errichten. Diese 
neuen Zäune dienten weniger der anstaltsinternen Abgrenzung und Sicherheit, sondern 
vielmehr als Sichtschutz für den zukünftigen Frauenbereich. Die Bereiche, in denen ein Zaun 
mit Sichtschutz aufgebaut werde, seien rot gekennzeichnet und befänden sich zwischen dem 
Hafthaus für die Frauen und dem Kammer-, Ambulanz- und Verwaltungsgebäude. Dort wer-
de ein Sichtschutz angebracht, weil in diesem Bereich regelmäßig männliche ebenso wie 
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weibliche Gefangene beispielsweise den Ambulanzbereich besuchten. Der Abstand zwi-
schen dem Verwaltungsgebäude und der Teilanstalt sei relativ gering, was zu der Entschei-
dung, einen Sichtschutz zu errichten, geführt habe. Das kurze, rote Teilstück im nördlichen 
Bereich diene ebenfalls als Markierung für einen weiteren Sichtschutz. Eine weitere entspre-
chende Markierung befinde sich vor dem Kleinspielfeld, um einen Sichtschutz für den Fall zu 
gewähren, dass das Kleinspielfeld von Frauen genutzt werde. Hinter dem Hafthaus zum 
Freigelände hin befinde sich ein weiterer Sichtschutz, der seine Begründung in dem inneren 
Betrieb der Teilanstalt für Frauen (TAF) habe. Auf der Höhe dieses Sichtschutzes befinde 
sich die Beobachtungs- und Sicherungsstation der TAF; es solle sichergestellt werden, dass 
die Frauen, die dort untergebracht seien, nicht von denjenigen gestört würden, die sich im 
Freigelände aufhielten. Die über das Gelände verteilten grauen Balken markierten bereits 
vorhandene aufgebaute Zaunanlagen, die der Binnenaufteilung des Geländes dienten. Auf 
Folie 4 würden die Entfernungen zwischen den Hafthäusern und der künftigen TAF verdeut-
licht. Gekennzeichnet sei der Abstand zwischen dem Haus 2 und der äußersten Spitze der 
TAF mit 48 Metern. Der Abstand zwischen der TAF und dem Haus 1 betrage 100 Meter.  

Die Aufnahme auf Folie 5 zeige den Blick von dem Eingang der TAF hinüber zu dem Haus 2, 
das sich im Abstand von 48 Metern befinde. Auf Folie 6 werde illustriert, wie der Freistun-
denhof geplant sei, der mit 50 Metern Länge und 40 Metern Breite etwa die Größe eines 
Flügels der TAF haben werde. Darüber hinaus werde ein Beach-Volleyball-Spielfeld mit 
Sandauskofferung angelegt; daneben werde ein Unterstand errichtet, der als Treffpunkt fun-
gieren könne.  

Da die Anlage in der Drucksache nur sehr schwer lesbar sei, hätten sie auf Folie 7 eine deut-
lichere Raumplanung des Erdgeschosses der TAF hinzugefügt, merkten die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter an. Erkennbar sei hier die Unterteilung nach Untersuchungs- und Straf-
haft und nach Therapievorbereitungsstation. Neongrün sei die Beobachtungsstation markiert. 
Violett gekennzeichnet seien die Funktions- und Büroräume für die Abteilungsleiter. Die ge-
kreuzten weißen Flächen im mittleren Bereich der jeweiligen Flügel kennzeichneten Ge-
meinschaftsflächen für Aktivitäten der weiblichen Gefangenen. Vergleichbares finde sich 
auch im Obergeschoss.  

Nach diesen Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter leitete der Ausschuss-
vorsitzende zur Auswertung der Anhörung über. 

Die SPD-Abgeordneten äußerten, dass die Mehrzahl der Auskunftspersonen die Verlegung 
der weiblichen Gefangenen nach Billwerder eher kritisch beurteilt habe. Einige Auskunfts-
personen hätten allerdings den Eindruck vermittelt, sich mit der Drucksache und den örtli-
chen Gegebenheiten nicht intensiv auseinandergesetzt zu haben. Die Ausführungen seien 
daher zum Teil sehr abstrakt gewesen und hätten schwerpunktmäßig dem Aspekt gegolten, 
inwiefern eine Zusammenlegung des Frauen- und Männervollzugs sinnvoll sei. Zudem hät-
ten einige Auskunftspersonen aus der subjektiven Sicht der Anstalten heraus, in denen sie 
tätig seien oder gewesen seien, berichtet. Der einzige Experte, der aus einer vergleichbaren 
Anstalt wie der geplanten berichtet habe, sei der Leiter der JVA Luckau-Duben gewesen. Er 
habe als Einziger ein anderes Licht auf die in der Anhörung geäußerten Bedenken geworfen 
und im Verlauf der Anhörung seien Begriffe wie Prostitution und Vergewaltigung im Zusam-
menhang mit einer gemeinsamen Unterbringung deutlich entkräftet worden. Der Leiter der 
JVA Luckau-Duben habe auch betont, dass er die in einem offenen Brief formulierten Prob-
leme in seinem Anstaltsalltag nicht wiederfinde. Seine Schlussfolgerung sei gewesen, dass 
der Männer- und der Frauenvollzug, sofern er auf demselben Gelände stattfinde, möglichst 
strikt getrennt werden müsse. Dies sei Voraussetzung dafür, die beschriebenen Probleme zu 
vermeiden. Auch an den Schnittstellen, an denen weibliche und männliche Gefangene sich 
begegneten, träten keine Probleme auf. Das Konzept der TAF halte er für vergleichbar mit 
dem seiner Anstalt und falls sich dieses in der Praxis bewähre, ziehe er in Erwägung, mehr 
Berührungspunkte von Frauen und Männern im Vollzug zu schaffen. Ein derartiger Kontakt 
sei Teil der Lebenswirklichkeit; eine strikte Geschlechtertrennung bezeichneten die SPD-
Abgeordneten als unnatürlich. 
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte, dass mit diesen Ausführungen die kriti-
schen Argumente lediglich weggewischt und keine Gegenargumente entwickelt würden. Dies 
spiegele sich auch in dem vorgelegten Petitum (siehe Anlage 2) wider. Vor Kurzem habe 
sich die Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger zu 
dem Vorhaben des Senats geäußert und auch sie machten ebenso wie die Expertinnen und 
Experten geltend, dass die Sicherheitsstandards der größeren Männervollzuges unweigerlich 
Auswirkungen auf die Bedingungen des Frauenvollzugs hätten. Dem Problem, dass den 
besonderen Haftbedingungen der Frauen nicht Rechnung getragen werde, werde in dem 
vorgelegten Petitum kein Wort gewidmet. Daher richtete sie die Frage an die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter, wie sich die in Billwerder geltenden Sicherheitsstandards auf den 
Frauenvollzug auswirkten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, in dem Petitum finde sich durchaus 
wieder, dass bei allen Entscheidungen die besonderen Belange der weiblichen Gefangenen 
zu berücksichtigen seien. Sie betonten, dass es in einer durch Thesen gestützten Dialektik 
schwierig sei, Sachargumente anzuführen und bezeichneten es als These, dass die Sicher-
heitsstandards des Männervollzuges den vermeintlich niedrigeren des Frauenvollzuges be-
einflussten. In der geschlossenen Einrichtung TAF auf Hahnöfersand seien Sicherungsbe-
dingungen vorhanden, die sich nicht wesentlich von denen in Billwerder unterschieden. Den-
noch zeigten sie sich überzeugt, dass im Haus 3, also in der künftigen TAF in Billwerder, 
andere Abläufe gelten würden als in dem bislang für den Männervollzug genutzten Gebäude. 
Dies sei allerdings auf die Lebenskultur von Frauen zurückzuführen. Für die These, dass 
Sicherheitsstandards für Männer zwingend auf die von Frauen Auswirkungen hätten, gebe 
es keine Hinweise. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN betonte, dass die Expertinnen und Experten die seitens des 
Senats geschilderten Vorteile einer Zusammenlegung abgewogen hätten, aber zu dem 
Schluss gekommen seien, dass die genannten Vorteile die vorhandene Skepsis nicht hätten 
ausräumen können. In der Drucksache sei erwähnt, dass ein Ausbau der Qualifizierungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten vorgesehen sei. In diesem Zusammenhang werde ausgeführt, 
dass ein Friseurbetrieb mit acht Plätzen neu hinzukommen solle. Er wollte wissen, ob es 
zutreffend sei, dass ein bereits existierender Friseurbetrieb in Hahnöfersand eingestellt wor-
den sei, weil die ausbildende Kraft erkrankt sei. Der Abgeordnete der GRÜNEN fügte hinzu, 
der Drucksache sie zu entnehmen, dass das Angebot im Bereich Gastronomie und Haus-
wirtschaft ausgeweitet werden solle. In diesem Kontext wies er auf eine Aussage der Se-
natsvertreterinnen und -vertreter aus der Beratung im August hin, in der auf einen Versuch 
hingewiesen worden sei, Frauen und männliche Jugendliche gemeinsam im Küchenbereich 
arbeiten zu lassen. Dieses Projekt sei wieder eingestellt worden sei. Ihn interessierte, ob nun 
vorgesehen sei, dass in Billwerder noch mehr Frauen in der Küche arbeiten sollten.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass in Hahnöfersand Frauen auch wei-
terhin in der Küche tätig seien. Gescheitert sei lediglich der Versuch, die Frauen und die 
männlichen Jugendlichen, die zwischen 14 und 21 Jahre alt gewesen seien, gemeinsam 
arbeiten zu lassen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Überlegungen sei nicht geplant, 
dass im eigentlichen Küchenbetrieb der JVA Billwerder Männer und Frauen gemeinsam ein-
gesetzt würden; der Bereich Küche sei nicht als koedukativer Betrieb vorgesehen. Die Se-
natsvertreterinnen und -vertreter sahen sich allerdings außerstande mitzuteilen, wie derzeit 
der Friseurbetrieb in Hahnöfersand ausgestaltet sei. Beabsichtigt sei allerdings, den Fri-
seurausbildungsbetrieb mit in den Schulungsbereich II, also in den Bereich, der den Frauen 
vorbehalten sei, zu übernehmen. 
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN bat darum, Auskünfte zum derzeitigen Stand des Friseurbe-
triebes in Hahnöfersand zu Protokoll zu bekommen, was die Senatsvertreterinnen und -
vertreter zusagten. 
 
Folgendes teilte die Behörde für Justiz und Gleichstellung am 7. Dezember 2012 mit: 
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„In der Teilanstalt für Frauen der JVA Hahnöfersand wurde zum 30. Januar 2012 ein 
Friseurbetrieb mit insgesamt vier Arbeitsplätzen für weibliche Gefangene eingerichtet. 
Die Finanzierung erfolgte über Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF). Als Ko-
operationsträger fungierte der Internationale Bund - Gesellschaft für Beschäftigung, 
Bildung und soziale Dienste mbH, Niederlassung Nord. Die Betriebsleitung übernahm 
eine Friseurmeisterin. 

Derzeit ruht der Betrieb allerdings, weil die Betriebsleiterin seit dem 22. Mai 2012 aus 
Krankheitsgründen ausfällt und der Kooperationsträger keine Vertretung stellen 
kann.“ 

Der Abgeordnete der GRÜNEN wies auf die Aussage in der Drucksache hin, dass im Be-
reich Gastronomie und Hauswirtschaft die bislang neun hierfür in Hahnöfersand vorgesehe-
nen Plätze in Billwerder auf 18 verdoppelt würden. Ihn interessierte, wo – wenn nicht in der 
Küche – weitere Gastronomie bestehe, in der die Frauen eingesetzt werden sollten. 
 
Für die Frauen werde es einen Ausbildungsbereich Gastronomie geben, erläuterten die Se-
natsvertreterinnen und -vertreter. Einsatzmöglichkeiten gebe es im Bereich des so genann-
ten Beamtencasinos, also in dem Bereich der Kantine, wobei Detailplanungen erst mit der 
Feinkonzeptionierung vorgenommen würden, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
mit. Sie betonten, dass diese Einsatzmöglichkeiten nicht im Bereich der Hauptküche bestün-
den. 
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob es derzeit noch gar keine richtige Planung darüber 
gebe, wie die Verdoppelung im Bereich der Gastronomie erfolgen solle. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Verdoppelung sich auf den 
Schulungsbereich II beziehe.  
 
Den Abgeordneten der GRÜNEN interessierte, wann detaillierte Informationen hierzu gege-
ben werden könnten, worauf die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass eine 
entsprechende Mitteilung erfolgen werde, sobald feststehe, wo Einsatzmöglichkeiten für die 
Frauen bestünden.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass in der Drucksache von Arbeitsplätzen, 
nicht von Ausbildungsplätzen die Rede sei. Offensichtlich bestehe darüber auch im Senat 
noch Unklarheit, weshalb er darum bat, nach einer Klärung informiert zu werden.  

Hierzu erklärten sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereit. 

Die FDP-Abgeordnete zeigte sich erstaunt über die Äußerung der Senatsvertreterinnen und -
vertreter, dass es den Expertinnen und Experten nicht möglich gewesen sei, sich umfänglich 
mit der geplanten Neustrukturierung zu befassen. In der Anhörung habe der Schwerpunkt 
auf dem Frauenvollzug gelegen und bis auf eine Auskunftsperson hätten sich alle gegen die 
geplanten Änderungen ausgesprochen. Sie interessierte, wie der Senat sicherzustellen ge-
denke, dass bei der bereits jetzt relativ angespannten Personalsituation in Billwerder beglei-
tete Gänge der Frauen auf dem Gelände ermöglicht werden könnten. Weiterhin betonte sie, 
dass der Drucksache nicht zu entnehmen sei, was mit dem jetzigen Frauenhaus auf Hahn-
öfersand weiter vorgesehen sei. Während einer Podiumsdiskussion sei mitgeteilt worden, 
dass der Jugendarrest dorthin umgesiedelt werden solle. Sie interessierte, welche Kosten 
dies voraussichtlich verursachen werde und ob es nicht eventuell kostengünstiger sei, das 
jetzige Gebäude des Jugendarrests zu sanieren, als die Jugendlichen in das jetzige Frauen-
haus umzusiedeln.  
 
Zur Nachnutzung der TAF erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, bereits im Pro-
tokoll der vorangegangenen Beratungen sei ihr Hinweis nachzulesen, dass eine Nachnut-
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zung für den Jugendvollzug vorgesehen sei. Die Planungen seien allerdings noch nicht wei-
ter fortgeschritten, weil der Erwachsenenvollzug vorrangig im Fokus gestanden habe. Sie 
stellten klar, nicht gesagt zu haben, dass sich die Expertinnen und Experten nicht ausge-
kannt hätten, sondern dass ihnen das Gelände der JVA Billwerder unbekannt sei und sie 
deshalb die Gegebenheiten vor Ort und die Umsetzung der Detailplanungen nicht beurteilen 
könnten. Hinsichtlich des Personalbedarfs führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
aus, dass es grundlegende Bedarfe gebe, die zu jeder Zeit in jedem Jahr und in jeder Anstalt 
sichergestellt sein müssten. Dazu gehöre im geschlossenen Vollzug die ständige Aufsicht 
bei Aufenthalten im Freien. Das werde auch in Zukunft so sein, unterstrichen die Senatsver-
treterinnen und -vertreter.  
 
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten die durchgeführte Anhörung als interessante Ge-
sprächsrunde. Im Gegensatz zur Regierungsfraktion seien sie der Ansicht, dass die Meinung 
aller Experten zähle und die Glaubwürdigkeit aller Expertinnen und Experten nicht infrage zu 
stellen sei. Sie erweiterten diesen Hinweis explizit auch auf den von der SPD-Fraktion be-
nannten Experten. Auf mehrfache Nachfrage habe dieser immer wieder verneint, dass es in 
der Anstalt, für die er verantwortlich sei, Probleme gebe; für sie gebe es keinen Grund dafür, 
diese Äußerungen infrage zu stellen, merkten die CDU-Abgeordneten an. Dennoch seien die 
kritischen Stimmen deutlich in der Überzahl gewesen, wodurch sich viele Nachfragen ergä-
ben. Sie interessierte die dienstrechtliche Ausgestaltung, wenn eine Teilanstalt umziehe und 
daher wollten sie wissen, ob der Leiter oder die Leiterin der Teilanstalt dem Leiter der JVA 
Billwerder untergeordnet sei. Der Umstand, dass es auf demselben Gelände 600 männliche 
Gefangene und unter hundert weibliche Gefangene gebe, könne gegebenenfalls auch auf 
Leitungsebene zu Problemen führen. Eine derartige Befürchtung könne zwischen den Zeilen 
auch dem zusätzlichen Petitum der SPD-Abgeordneten entnommen werden, ergänzten die 
CDU-Abgeordneten. Sie gingen weiterhin darauf ein, dass auch die Untersuchungshaft mit 
umziehe, was sie zu der Frage veranlasste, ob dies bedeute, dass keine weiblichen Gefan-
genen mehr in der jetzigen Untersuchungshaftanstalt untergebracht würden und ob trotz der 
ungünstigen Busfahrzeiten sichergestellt sei, dass alle zurück nach Billwerder kämen.  

Der Vorsitzende äußerte seinen Unmut über die In-Frage-Stellung der Expertinnen und Ex-
perten. Diese träfen ihre Aussagen unabhängig davon, von welcher Fraktion sie vorgeschla-
gen worden seien, da sie aufgrund ihrer jeweiligen beruflichen Tätigkeiten über ausgiebigen 
entsprechenden Sachverstand verfügten. Davon auszugehen, dass bestellte Meinungen 
kundgetan würden, entwerte das Parlament, weshalb er ausdrücklich vor entsprechenden 
Andeutungen warnte.     
 
Zur Frage nach der dienstrechtlichen Einschätzung antworteten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter, dass es ein klares Über- und Unterordnungsverhältnis  gebe. Es gebe aber 
sowohl für den Bereich der TAF als auch für den Jugendarrest ein Organisationsstatut, das 
die Rechte und Pflichten der Teilanstalt für Frauen und der Teilanstalt Jugendarrest auf 
Hahnöfersand regele. Danach seien die Teilanstalten mit einer Personalhoheit ausgestattet, 
verfügten über einen Stellenbestand, der von der Hauptanstalt nicht ohne Weiteres verändert 
werden könne und hätten weit reichende Rechte zur konzeptionellen Gestaltung der Teilan-
staltsbereiche. Darüber hinaus seien sie mit ausgedehnten Rechten hinsichtlich des tägli-
chen Vollzuges ausgestattet. Davon abgesehen gebe es zentrale Bereiche, die von der An-
staltsleitung wahrgenommen würden. So gebe es in Hahnöfersand beispielsweise nur einen 
Sicherheitsdienstleiter. Innerhalb eines großen Rahmens praktizierten die Teilanstaltsleiter 
ein sehr kooperatives, aber autonomes Nebeneinander. In zweimonatigen Abständen gebe 
es Anstaltsleiterkonferenzen – jeweils wechselnd in den Anstalten –, an denen die Teilan-
staltsleiter und -leiterinnen selbstverständlich ebenfalls teilnähmen. Die Teilanstalten seien 
eigenständig, agierten jedoch im organisatorischen Mantel einer Hauptanstalt. Dabei hande-
le es sich nicht um eine Hamburgensie, denn beispielsweise auch die JVA Tegel sei so or-
ganisiert. Sie boten an, das Organisationsstatut der heutigen Teilanstalt für Frauen zu Proto-
koll zu geben. (siehe Anlage 3) 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass die große Frauenabteilung in der 
Untersuchungshaftanstalt, die etwas über 40 Plätze umfasse, aufgelöst werde. Um Situatio-
nen abzufedern, in denen ein Prozess so spät angesetzt sei, dass anschließend keine 
Transporte mehr stattfinden könnten, werde allerdings weiterhin ein kleinerer Untersu-
chungshaftbereich für Frauen beibehalten.  

Die CDU-Abgeordneten interessierte, wer eine Entscheidung in dem Fall träfe, dass der Lei-
ter einer Teilanstalt andere Prioritäten setze als der ihm übergeoordnete Anstaltsleiter.  
 
Dies wäre ein Fall für die Aufsichtsbehörde, antworteten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter. Sie versicherten, dass Anstaltsleitung und Teilanstaltsleitung alle Möglichkeiten 
nutzten, um eventuelle Konflikte gemeinsam zu lösen. Selbstverständlich werde den Teilan-
staltsleitungen ein Vortragsrecht in der Aufsichtsbehörde eingeräumt, ergänzten die Senats-
vertreterinnen und -vertreter. 

Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass eine Zusammenlegung nicht unweigerlich 
negative Begleiterscheinungen nach sich ziehen müsse. Sie betonten, aus der Sachverstän-
digenanhörung mitgenommen zu haben, dass mit entsprechenden Rahmenbedingungen der 
Umzug der Frauen nach Billwerder im Gegenteil sogar positive Auswirkungen haben könne. 
Das von ihnen zur aktuellen Sitzung vorgelegte Ersuchen unterstreiche daher bestimmte 
Punkte, die für ein Gelingen notwendig seien. Für sie stelle sich vor allem die Frage, ob vor-
stellbar sei, in der Teilanstalt eine eigene Identität zu entwickeln. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, aufgrund der personellen Ausstattung sei 
sichergestellt, dass die TAF weiterhin über eine eigenständige Identität verfüge. Der Bereich 
Frauenvollzug werde ein eigenständiges Profil und eine eigenständige Alltagskultur behalten, 
versicherten sie.  

Der Abgeordnete der GRÜNEN fasste zusammen, dass die Leitung in Billwerder so beste-
hen bleibe, wie sie derzeit organisiert sei. Darunter sei die TAF angesiedelt. Konflikte ent-
stünden sicherlich an der Stelle, an der es Berührungspunkte zu dem Männervollzug gebe. 
Der Leitung der TAF stehe zwar ein Vortragsrecht zu, aber vor Ort entschieden werde im 
Zweifel von oben herab. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dass derzeit allgemein daran gearbei-
tet werde, die Kommunikationskultur in den Anstalten deutlich zu verbessern. In der Praxis 
habe sich gezeigt, dass Konflikte geringeren Umfangs schon deshalb in der Anstalt gelöst 
würden, weil nur dort eine kompetente Lösung möglich sei. Jede Teilanstaltsleitung habe 
sehr großes Interesse daran, möglichst viel ohne die Aufsichtsbehörde zu klären, weil bei 
deren Einschaltung immer das Risiko bestehe, dass eine dritte Entscheidung getroffen wer-
de, die für beide Seiten nicht wünschenswert sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
stellten allerdings klar, dass die Leitung einer Teilanstalt in der Aufsichtsbehörde ebenso 
behandelt werde wie eine Anstaltsleitung. Alle träten beispielsweise bei dem zweimonatlich 
stattfindenden Hahnöfersand-Jour-Fixe selbstbewusst mit ihren Themen auf.  
 
Nachdem der Vorsitzende erneut nachfragte, wer in einem Konfliktfall die letztendliche Ent-
scheidung träfe, wiederholten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass in einem solchen 
Falle die Aufsichtsbehörde einzuschalten sei.  

Die SPD-Abgeordneten kritisierten, wie im Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstel-
lung der Vorsitz ausgeübt werde. Insbesondere störe sie, dass Fragen und Äußerungen von 
Ausschussmitgliedern immer wieder vonseiten des Vorsitzes kommentiert würden. Der Hin-
weis darauf, mit der Rolle des Parlaments sorgsam umzugehen, sei durchaus angemessen, 
aber auch ein Vorsitzender müsse sich an diesem Maßstab messen lassen. Der Vorsitzende 
habe geäußert, dass Kritik an der Qualität der Expertinnen und Experten geübt und unter-
stellt worden sei, dass während der Anhörung bestellte Meinungen geäußert worden seien. 
Dagegen verwehrten sich die SPD-Abgeordneten mit Nachdruck. Aus ihrer Fraktion habe 
niemand die Qualifikation der Sachverständigen infrage gestellt, unterstrichen die SPD-
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Abgeordneten. Verwundert habe sie vielmehr, in welcher Art und Weise die Anhörung sei-
tens des Vorsitzenden inszeniert worden sei. Am Tag vor der Anhörung habe eine Presse-
konferenz mit der Auskunftsperson stattgefunden, die von seiner Fraktion benannt worden 
sei. Während dieser Pressekonferenz habe die Auskunftsperson bereits geäußert, welches 
Ergebnis die Expertenanhörung ihrer Ansicht nach ergeben sollte. Ein derartiges Vorgehen 
lasse die Frage zu, ob damit der Bedeutung des Parlaments Genüge getan werde.  

Die SPD-Abgeordneten gingen sodann auf eine Äußerung der Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE ein, die unter Bezugnahme auf eine Stellungnahme der Hamburger Arbeitsge-
meinschaft für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger darauf hingewiesen habe, dass Be-
denken geäußert worden seien, denen in dem Petitum der SPD-Abgeordneten nicht Rech-
nung getragen worden sei. Die in der erwähnten Stellungnahme geäußerten Bedenken seien 
sehr allgemeiner Natur, merkten die SPD-Abgeordneten an.  Zudem beinhalte die Stellung-
nahme auch Anmerkungen wie die folgende: „Die gemeinsame Aus- und Fortbildung von 
männlichen und weiblichen Gefangenen kann vorteilhaft sein, weil sie zu einer Angleichung 
mit den Lebensverhältnissen außerhalb des Vollzuges führt. Sie ist aber für die inhaftierten 
Frauen nachteilig, wenn dadurch die notwendige frauenspezifische Förderung in der Ausbil-
dung, wie sie in der Anstalt Hahnöfersand jetzt praktiziert wird, wegfällt …“ Wenn nun Punkt 
4 und Punkt 5 des Petitums betrachtet würden, falle auf, dass darunter exakt diesen Beden-
ken Rechnung getragen werde. 

Die CDU-Abgeordneten bezeichneten die Kritik an dem Ausschussvorsitzenden als nicht 
gerechtfertigt. Sie wiesen darauf hin, dass er aufgrund seiner Doppelrolle als Vorsitzender 
und einziger Abgeordneter seiner Fraktion durchaus die Berechtigung dazu habe, Äußerun-
gen auch politisch zu bewerten. Sie sähen keinerlei Veranlassung dazu, die Art der Vorsitz-
führung zu kritisieren. Die CDU-Abgeordneten wiesen im Übrigen darauf hin, dass es nicht 
gerechtfertigt sei, wenn seitens der SPD-Fraktion immer wieder betont werde, dass zwei 
Abgeordnete ihrer Fraktion die einzigen gewesen seien, die je die JVA Billwerder besucht 
hätten. Sie wiesen darauf hin, dass es Abgeordnete gebe, die dem Parlament bereits länger 
angehörten und daher die JVA Billwerder nicht erst im letzten halben Jahr besucht hätten. 

Die FDP-Abgeordnete zeigte sich verwundert darüber, dass das Petitum der SPD-Fraktion 
erst am heutigen Tage eingegangen sei. Zudem bezeichnete sie die in dem Petitum aufge-
führten Punkte als sehr vage. In diesem Zusammenhang verwies sie auf Punkt 4, in dem ein 
möglichst eigenständiges und personell konstantes Team angeführt werde. Dies sei für sie 
alles andere als eine Konkretisierung. Wenn, wie von den SPD-Abgeordneten angeführt, die 
Aussagen der Expertinnen und Experten eindeutig gewesen seien, sei unerklärlich, weshalb 
die Erstellung des Petitums erst in letzter Minute erfolgt sei. 

Die SPD-Abgeordneten bezeichneten es als notwendig, sich einen aktuellen Eindruck von 
der JVA Billwerder zu verschaffen. Es sei nicht ausreichend, die Anstalt in der Vergangenheit 
besucht zu haben, wenn beabsichtigt sei, die zukünftig vorgesehenen baulichen Änderungen 
zu beurteilen. Sie betonten, dass es keine Kritik an den Sachverständigen gegeben habe 
und wiesen eine derartige Unterstellung von sich. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE entgegnete, dass dies das klassische Problem 
zwischen Sender und Empfänger sei. Sie könne lediglich festhalten, was sie verstanden ha-
be und die Botschaft, die bei ihr angekommen sei, sei die gewesen, dass die Expertinnen 
und Experten allesamt, abgehen von einem, nicht wirklich in der Lage gewesen seien, die 
Situation vor Ort zu beurteilen. Der einzige, der entsprechenden Sachverstand mitgebracht 
habe, sei – laut Äußerung der SPD-Abgeordneten – derjenige gewesen, den die SPD-
Fraktion benannt habe. Sie habe dies als Versuch verstanden, Argumenten nicht mit Argu-
menten zu begegnen, sondern Argumente mit dem Hinweis auf mangelnden Durchblick der 
Auskunftspersonen abzutun. Ihrer Ansicht nach gebe es nach wie vor viele Kritikpunkte, die 
nicht zuletzt von ausgewiesenen Kennern der Situation in Hamburg geäußert worden seien 
und die bislang nicht hätten ausgeräumt werden können. Sie ergänzte, die Atmosphäre in 
Billwerder als ausgesprochen bedrückend für Inhaftierte, aber auch für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu empfinden. Daraus ergebe sich für sie die Frage, ob es sinnvoll sei, kleinere 
Einheiten aufzulösen und eine Massenkonzentration vieler Gefangener vorzunehmen. Ihr 



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/18 - 11 - 

erscheine es sinnvoll, den Rückgang der Gefangenenzahlen dafür zu nutzen, die Gefängnis-
einheiten zu verkleinern. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, alle Auskunftspersonen hätten überein-
stimmend geäußert, dass es sehr auf die bauliche und die konzeptionelle Ausgestaltung ei-
ner JVA ankomme. Diese Ausgestaltung geschehe nicht zuletzt auch auf politischer Ebene. 
Es sei, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar, keinesfalls so, dass die Konzepte 
des Männervollzuges über den Frauenvollzug gestülpt werden sollten. Es gebe bewährte 
Vollzugskonzepte in der TAF auf Hahnöfersand und diese sollten selbstverständlich in der 
TAF in Billwerder fortgeführt und in Einzelbereichen wie dem Qualifizierungs- und Schu-
lungsbereich erweitert werden. Die von mehreren Seiten geäußerten Bedenken seien gut 
nachvollziehbar; seitens des Senats bestehe aber die Überzeugung, diese durch eine ent-
sprechende Konzeptionierung aufgreifen und entkräften zu können. Das konkrete Programm 
werde nicht aus Luckau-Duben oder Zweibrücken geklont, betonten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter. Wenn es diese Anstalten jedoch nicht gäbe, wäre eine Konzeption wie die 
dort praktizierte unter Umständen gar nicht verfolgt worden, gaben die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter zu bedenken. In Gesprächen mit Gefangenen in Luckau-Duben habe sich ge-
zeigt, dass diese die Haftsituation in keiner Weise als problematisch empfänden. Die Se-
natsvertreterinnen und -vertreter wiesen weiter darauf hin, dass die Entwicklung im Voll-
zugsbereich nicht zuletzt aus fiskalischen Gründen von kleinen Anstalten weggehe. Die heu-
tige TAF mit 95 Plätzen werde ihren Ort wechseln und auf 102 Plätze aufgestockt. Sie bleibe 
Teilanstalt und befinde sich auf dem Gelände einer Anstalt. Strukturell seien also zwischen 
Hahnöfersand und Billwerder keine großen Unterschiede erkennbar. Die Idee, die JVA Bill-
werder in der vorgesehenen Weise und Größe zu bauen, sei im Übrigen nicht die der SPD. 
Vielmehr habe sich im Jahr 2002 der durch die CDU und die FDP getragenen Senat so ent-
schieden. Der derzeitige Senat hätte eine andere Entscheidung getroffen. Es sei aber nicht 
möglich, die Zeit zurückzudrehen. Darum gehe es aktuell darum, mit der bestehenden Situa-
tion umzugehen sowie die JVA Billwerder auszulasten und mit guten Konzepten zu verse-
hen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten die Eindrücke, die sie anlässlich eines 
Besuchs der JVA Luckau-Duben gewonnen hätten. Der Besuch sei aus Anlass der Äuße-
rungen des Leiters der JVA während der Anhörung am 23. Oktober 2012 unternommen wor-
den. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie hätten die JVA angesehen und 
verschiedene Gespräche geführt, nämlich mit dem Anstaltsleiter, der Leiterin des Ausbil-
dungsbereichs, einer Vollzugsabteilungsleiterin, zwei Mitarbeiterinnen des allgemeinen Voll-
zugsdienstes, beiden Geistlichen und drei weiblichen Gefangenen, die an der dortigen ko-
edukativen Ausbildung und Qualifizierung teilnähmen. Neben atmosphärischen Eindrücken 
hätten sie wahrgenommen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollkommen von der 
Richtigkeit ihres Handelns überzeugt seien. Die Vollzugsabteilungsleiterin setze sich sehr 
ernsthaft mit der Problemlage auseinander, die an Schnittstellen auftreten könne. Dies gelte 
in besonderem Maße für die Leiterin des Ausbildungsbereichs. Die Geistlichen hätten das 
koedukative Konzept als überzeugend beurteilt. Ihnen sei unverständlich, dass in Hamburg 
kontrovers darüber diskutiert werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter beschrieben die Situation im Ausbildungsbereich, 
den sie während der Pause nach der ersten Unterrichtseinheit besucht hätten. Dort hätten 
sie 60 männliche und weibliche Gefangene angetroffen. Es gebe keine freien Plätze. Die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, sie seien sehr beeindruckt von der entspann-
ten Atmosphäre gewesen. Etwa 50 männliche und 10 weibliche Gefangene hätten sich wäh-
rend der Pause mit zwei bis drei Aufsichtsbediensteten unterhalten. Die Anzahl der weibli-
chen Gefangenen spiegle ihren Anteil an der gesamten Belegung wider. Eine Separierung 
sei nicht wahrzunehmen. Nach der Pause hätten die Gefangenen wieder die Klassenräume 
aufgesucht. Der Unterricht finde in relativ kleinen Räumen statt. An zahlreichen unterschied-
lichen Kursen nähmen acht bis zehn Gefangene teil. Die Frauen seien entsprechend ihrem 
Anteil an der Belegung in den Kursen vertreten. Ein hoher Anteil der Lehrkräfte komme von 
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Berufsschulen außerhalb der JVA. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten ihnen in 
Gesprächen die Fragen gestellt, die im Verlauf der Anhörung am 23. Oktober 2012 aufge-
kommen seien. Die Lehrkräfte, die zum Teil seit Jahren dort unterrichteten, hätten ihnen mit-
geteilt, dass es die befürchteten Abhängigkeitsverhältnisse oder Situationen, in denen Druck 
auf die weiblichen Gefangenen ausgeübt werde, in der JVA Luckau-Duben nicht gebe. 
Selbstverständlich gebe es Versuche, Kontakt aufzunehmen. Die Lehrkräfte bewerteten dies 
als normal und griffen die Kontaktaufnahmen in Einzelgesprächen mit den Gefangenen auf.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
JVA hätten berichtet, der Kontakt zwischen ihnen und den Gefangenen sei stets gegeben, so 
dass sie Verhaltensauffälligkeiten und Veränderungen in den Einstellungen erkennen wür-
den. In solchen Fällen würden sie Gespräche anbieten. Insgesamt gebe es in der JVA Luck-
au-Duben eine hohe Gesprächskultur. Daher würden nicht nur aus Anlass von Problemen 
Gespräche geführt. Vielmehr bestehe kontinuierlich ein begleitender und betreuender Kom-
munikationsprozess, dem eine große Bedeutung beigemessen werde. Die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter zeigten sich von dieser Haltung beeindruckt. Ihrem Wunsch, mit Gefan-
genen zu sprechen, sei ad hoc nachgekommen worden. Drei weibliche Gefangene seien mit 
den Fragen nach Gewalt, Druck, Abhängigkeitsverhältnissen und Prostitution, die in der An-
hörung thematisiert worden seien, konfrontiert worden. Sie hätten gesagt, dass solche Er-
scheinungen in der JVA Luckau-Duben keine Rolle spielten. Vielmehr habe eine von ihnen 
sogar mitgeteilt, sie habe dort, mehr als außerhalb der JVA, gelernt mit schwierigen Situatio-
nen selbstbewusst umzugehen. Darum beurteile sie den in der JVA gelebten Umgang mitei-
nander als sinnvoll. Eine andere Gefangene sei vor Kurzem aus der JVA Chemnitz, einer 
reinen Frauen-Vollzugsanstalt, nach Luckau-Duben verlegt worden. Diese habe erzählt, sie 
müsse sich nach langer Zeit wieder an den alltäglichen Umgang mit Männern gewöhnen. 
Dies sei aber nicht mit Angst besetzt. Keine der Frauen habe sich in der JVA jemals ernst-
haft bedroht gefühlt. Von sich aus hätten sie mitgeteilt, dass sie bei Problemen jederzeit mit 
ihren Stationsbeamtinnen sprechen könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fassten zusammen, die Philosophie der JVA Luckau-
Duben bestehe darin, den Gefangenen sehr nahe zu sein, sie kontinuierlich zu betreuen und 
zu beaufsichtigen. Die Gefangenen würden nicht sich selbst überlassen. In der dortigen JVA 
werde gute Arbeit geleistet. 

Die CDU-Abgeordneten äußerten, es sei interessant, dass die Senatsvertreterinnen und -
vertreter die Ausführungen des Leiters der JVA Luckau-Duben während der Anhörung am 
23. Oktober 2012 bestätigten. Sie fragten, ob es dort auch eine Mutter-Kind-Station gebe 
und ob vergleichbare Erfahrungen im Bundesgebiet bekannt seien.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe keine Mutter-Kind-Station in 
der JVA Luckau-Duben. Aus diesem Grund verfügten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht über entsprechende Erfahrungen. Es herrsche dort die Auffassung, dass Kinder in Haft 
grundsätzlich nicht gut untergebracht seien. Wenn eine Mutter eine Haftstrafe antreten müs-
se, werde nach anderen Lösungen gesucht. 

Die CDU-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter einzuschätzen, wie 
sich die unterschiedliche Zusammensetzung der Gefangenen in einer JVA in Brandenburg 
und in Hamburg auswirke. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, bei der Betrachtung der Gefangenen in 
einem großstädtischen Bereich wie Hamburg und einem Flächenstaat, insbesondere an ei-
nem ländlicher Standort Luckau-Duben, sei ein Unterschied gegeben. In dieser JVA würden 
aber Gefangene aus dem gesamten Bundesland konzentriert, die eine Haftzeit von drei Jah-
ren und länger verbüßen müssten. Auch sei Berlin nicht weit entfernt. Die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter äußerten Zweifel daran, dass sich die unterschiedlichen Standorte auf die 
Besonderheiten der gemeinsamen Unterbringung von Männern und Frauen auswirkten. Bei 
dem Besuch sei der Leiter der JVA gefragt worden, ob es in der Deliktstruktur der männli-
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chen Gefangenen Gewaltdelinquenz und Sexualdelinquenz gebe. Dies habe der Leiter be-
stätigt. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf Punkt 6 des Petitums der SPD-
Abgeordneten und auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Qualifi-
zierung und Ausbildung der weiblichen Gefangenen. Er erkundigte sich, ob mit der Qualifizie-
rung im Bereich der Hauswirtschaft die Qualifizierung im Bereich der Gebäudereinigung ge-
meint sei, die in der JVA Billwerder praktiziert werde, und ob dies gegebenenfalls der erste 
Bereich einer gemeinsamen Ausbildung von Männern und Frauen sei.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Schulungsbereich II, der ausschließ-
lich für Frauen vorgesehen sei, gehe es um Qualifizierungsangebote, zu denen die Gastro-
nomie und die Hauswirtschaft gehörten. Hier seien etwa 14 Plätze vorgesehen. Zusammen 
mit dem Friseurbetrieb und dem Lernbüro seien 45 beziehungsweise 47 Qualifizierungsplät-
ze geplant. Daneben gebe es das Ziel, Arbeitsplätze im Bereich der Gebäudereinigung und 
des Garten- und Landschaftsbaus für die Frauen zu schaffen. Die Angebote für die weibli-
chen Gefangenen im Bereich der Gebäudereinigung sollten in die bestehenden Angebote für 
die Männer integriert werden. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, wie viel Zeit der Umbau sowohl im Bereich der Haft-
räume als auch im Bereich der Qualifizierungs- und Arbeitsstätten in Anspruch nehmen wer-
de. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Behörde für Justiz und Gleichstellung 
befinde sich in der Situation, zunächst in aufwändigen Verfahren Unternehmen zu finden, die 
die Ausführungsplanung erstellten und anschließend die Bauausführung übernähmen. Da-
rum könnten aktuell keine belastbaren Zahlen genannt werden. Die Behörde überblicke aber 
anhand der Feinplanung die Aufwände, so dass Überraschungen bei den anstehenden Um-
baumaßnahmen ausgeschlossen seien. Eine konkrete Zeitplanung könne erst erstellt wer-
den, wenn die Mittel freigegeben seien und die Behörde autorisiert sei, die weiteren Pla-
nungsschritte anzugehen. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN äußerte, es sei bekannt, dass die Qualifizierungen und Ar-
beitsmaßnahmen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert würden. Wenn die-
ser Ende 2013 auslaufe, stelle sich die Frage, wie die weitere Finanzierung sichergestellt 
werden solle. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Mittel des ESF genau genom-
men Ende des Jahres 2012 ausliefen; im Jahr 2013 befinde man sich in einem Verlänge-
rungsjahr. Beide Anstalten – die TAF Hahnöfersand ebenso wie die Anstalt Billwerder – 
stünden in einer sehr erfolgreichen Tradition, da es in der Vergangenheit immer wieder ge-
lungen sei, die fondsverwaltende Behörde in Hamburg von den Konzepten zu überzeugen 
und damit auch die Kommission, die letztlich für die Vergabe der Gelder verantwortlich sei. 
Für die nächste ESF-Förderperiode seien Anträge in Vorbereitung – die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter zeigten sich zuversichtlich, dass auch in Zukunft entsprechende Mittel 
flössen.  

Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob dies bedeute, dass die weiblichen Inhaftierten 
nach Billwerder umzögen, ohne dass die Finanzierung der Konzeption durch ESF-Mittel ge-
sichert sei. Ihn interessierte, ob die Behörde für Justiz und Gleichstellung bei einer eventuel-
len Nichtbewilligung mit eigenen Mitteln einspringen werde.  

Noch stehe der Umzugstermin nicht fest, antworteten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter, sodass es hypothetisch sei davon auszugehen, dass dies exakt zum Jahreswech-
sel 2013/2014 geschehen werde. Selbstverständlich sei allerdings, dass der Senat auch zu-
künftig für Schulung, Qualifizierung und Arbeit im Vollzug Rechnung tragen werde. Sie gin-
gen fest davon aus, dass die ESF-Mittel auch weiterhin zur Verfügung stünden.  
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Die SPD-Abgeordneten zeigten sich beeindruckt von den Schilderungen aus dem Vollzug in 
Luckau-Duben, aus denen die Vorteile einer Zusammenlegung des Männer- und des Frau-
envollzugs deutlich geworden seien. Sie nahmen sodann Bezug auf Seite 22/23 des Proto-
kolls 20/16 des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung, auf der eine Aus-
kunftsperson bezogen auf eine Frage des Abgeordneten der GRÜNEN geantwortet habe, 
nicht beurteilen zu können, ob die in der Drucksache dargelegten Gründe für eine Zusam-
menlegung die möglichen Risiken aufwögen. Lediglich auf derartige Äußerungen Bezug 
nehmend hätten sie formuliert, dass die Auskunftspersonen zu bestimmten Einschätzungen 
nicht in der Lage gewesen seien. Keinesfalls sei ihre Intention, die Kompetenz der Aus-
kunftspersonen infrage zu stellen, betonten die SPD-Abgeordneten.  

Die SPD-Abgeordneten äußerten Verständnis dafür, dass eine Auskunftsperson, die die TAF 
in Hahnöfersand mit aufgebaut habe, diese Anstalt entsprechend verteidige. Dies bedeute 
jedoch nicht, dass unter den in der Drucksache dargelegten Rahmenbedingungen eine Zu-
sammenlegung nicht nur vertretbar erscheine, sondern unglaubliche Chancen im Bereich der 
Weiterbildung und Qualifizierung bieten könne. Sie nannten in diesem Zusammenhang das 
Angleichungsgebot, das ein Ausfluss des Resozialisierungsgrundsatzes sei. Eine jahrelange 
strikte Trennung von Männern und Frauen sei in hohem Maße unnatürlich. Selbst eine der 
Auskunftspersonen, die grundsätzliche Bedenken angemeldet habe, habe mit Hinweis auf 
das Moritz-Liepmann-Haus bestätigt, dass eine gemeinsame Unterbringung grundsätzlich 
möglich sei. Davon unberührt bleibe, dass Frauen – unabhängig davon, in welcher Form sie 
inhaftiert seien – Rückzugsmöglichkeiten benötigten. Nach den Ausführungen über die Be-
obachtungen in Luckau-Duben stelle sich jedoch die Frage, ob das in Hamburg vorgesehene 
Konzept mit seiner strikten Trennung nicht sogar zu defensiv sei. Die SPD-Abgeordneten 
richteten in diesem Zusammenhang die Frage an die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
inwiefern über Begegnungsmöglichkeiten zwischen inhaftierten Männern und Frauen außer-
halb der Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen nachgedacht werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, dass aus gutem Grund eine strikte 
Trennung in der Unterbringung und insbesondere auch im Freizeitbereich vorgesehen sei. 
Verglichen mit Luckau-Duben gebe es sehr vorsichtige Schnittstellen hinsichtlich der Begeg-
nungsmöglichkeiten. Wenn irgendwann, vonseiten des Frauenvollzuges geäußert, die Nach-
frage bestehe, weitere Bereiche als Begegnungsmöglichkeiten vorzusehen, werde sicherlich 
darüber nachgedacht. Grundsätzlich bestehe ein Interesse daran, Frauen Berufe wie 
Schlosserin oder Tischlerin zu erschließen und ihnen nicht nur typisch weibliche Berufe zu 
offerieren. Wenn eine der Inhaftierten den Wunsch äußern sollte, eine Ausbildung beispiels-
weise zur Schlosserin zu absolvieren, wie es in Billwerder möglich sei, müsste gegebenen-
falls darüber geredet werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten jedoch die 
Ansicht, gut daran zu tun, zunächst an einer strikten Trennung festzuhalten.  
 
Um Missverständnissen vorzubeugen betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass 
es auch in Luckau-Duben eine konsequente strikte getrennte Unterbringung hinsichtlich der 
Wohnsituation gebe. Selbstverständlich gebe es auch dort Rückzugsmöglichkeiten für die 
Frauen, die jederzeit die Möglichkeit hätten, sich aus der koedukativen Situation zu befreien. 
Zudem befänden sich die Mitarbeiterinnen mit den Frauen in ständigem Gespräch darüber, 
ob sie sich der koedukativen Situation gewachsen fühlten. Wenn das Bedürfnis geäußert 
werde, den Männern aus dem Weg zu gehen, bestehe sofort die Möglichkeit, auch in der 
Ausbildungssituation zu pausieren. Zudem hätten die Frauen ihre eigenen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung, was in Luckau-Duben aufgrund der baulichen Situation ohne Weiteres 
möglich sei. Konzertveranstaltungen oder auch Theateraufführungen könnten gemeinsam 
besucht werden, was aber selbstverständlich begleitet und unter Aufsicht geschehe. Ledig-
lich im Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich gebe es in Luckau-Duben die Koedukation. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten hinsichtlich eines möglichen Gefahrenaspektes, wo es Be-
gegnungsmöglichkeiten von Männern und Frauen gebe. 
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Von Männern und Frauen würden die Kirche, die Ambulanz und die Sporthalle benutzt, wo-
bei die Nutzung immer zu unterschiedlichen Zeiten stattfinde, erklärten die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter. 
 
Die SPD-Abgeordneten äußerten, den Ausführungen über Luckau-Duben entnommen zu 
haben, dass eine gemeinsame Unterbringung möglich, aber keine Selbstverständlichkeit sei. 
Entsprechende Konzepte seien unabdingbar ebenso wie das Bewusstsein über die Beson-
derheit der Situation. Viele kritische Punkte seien deshalb in dem Petitum aufgegriffen wor-
den, weil aus der öffentlichen Berichterstattung deutlich geworden sei, dass offensichtlich 
nicht all das zur Kenntnis genommen worden sei, was der Senat zum Ausdruck gebracht 
habe. Vieles dessen, was Eingang in das Petitum gefunden habe, sei bereits in früheren 
Sitzungen Gegenstand der Beratung gewesen. Sie interessierte, ob für die besondere Situa-
tion des gemeinsamen Vollzugs auch Fortbildungsangebote für die Beschäftigten im Vollzug 
vorgesehen seien.  
 
Um für die neue Situation ein Gefühl zu entwickeln, sei mit dem Anstaltsleiter von Luckau-
Duben die Verabredung getroffen worden, Hospitationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu ermöglichen, die zukünftig in Billwerder tätig seien, berichteten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf Äußerungen aus den Reihen der Beschäf-
tigten, die die Meinung nicht teilten, dass es in der gemeinsamen Unterbringung nicht zu 
Problemen kommen könne. Weiter wies er auf eine zu Protokoll gegebene Konkretisierung 
hinsichtlich des Einsparpotenzials hin. Bei dem Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) werde mit 
den gleichen Stellen gerechnet. Während der Anhörung sei deutlich geworden, dass die Un-
terbringung der weiblichen Gefangenen nicht zuletzt deshalb in Hahnöfersand gut funktionie-
re, weil dort ein so genanntes Inhouse-Konzept praktiziert werde. Die Anzahl der Zuführun-
gen sei daher in Hahnöfersand relativ gering, während in Billwerder von einer anderen Situa-
tion auszugehen sei. Bei Frauen gebe es eine große Anzahl an Substituierten und Drogen-
süchtigen, für die relativ häufig Arztbesuche organisiert werden müssten. Ihn interessierte 
diesbezüglich besonders, wie häufig diese Arztbesuche stattfänden, ob die Frauen einzeln 
begleitet würden, ob die Begleitperson während der Behandlung anwesend sein und auf das 
Ende der Behandlung warten müsse. Er fragte, welche Zuführungsbedarfe es gebe und wie 
diese mit den Einsparpotenzialen in Einklang zu bringen seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass selbstverständlich in Billwerder 
entsprechende Zuführungen notwendig seien. Mit den Frauen werde in Billwerder jedoch 
nicht anders verfahren als bislang mit den Männern. Ein Mann oder eine Gruppe von Män-
nern begebe sich unter Begleitung der Beamten, die bereits heute in Billwerder tätig seien, 
beispielsweise zur Reviersprechstunde. Dies gelte für die gruppenweise Vorführung zur 
Sprechstunde ebenso wie im akuten Bedarfsfall für die Einzelvorführung. Bei dem Zufüh-
rungsgeschäft sei es daher völlig irrelevant, ob Frauen oder Männer sich im Gelände beweg-
ten. Es werde also nicht zwangsläufig ein Mehraufwand an Personal im Bereich der anstalts-
internen Zuführung  ausgelöst. 
 
Für den Abgeordneten der GRÜNEN war nicht erkennbar, weshalb dies keine Mehrarbeit für 
das Personal verursache.  
 
Hinsichtlich der Verlagerung des Personals werde davon ausgegangen, dass bereits heute 
in Billwerder für die dortigen Gefangenen auskömmlich Personal vorhanden sei, erklärten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es werde kein personeller Mehraufwand in Billwerder 
dadurch entstehen, dass Frauen in dem Haus 3 untergebracht seien. Mit in Betracht gezo-
gen werde müsse, dass es in der heutigen TAF wegen der eigenständigen Lage des Hauses 
ein eigenes Melde- und Schlüsselzimmer gebe. Dies sei in der TAF in Billwerder nicht erfor-
derlich, weil dort ein zentrales Melde- und Schlüsselzimmer existiere. Für die Aufwände in 
Billwerder werde kein zusätzliches Personal eingestellt werden müssen, unterstrichen die 
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Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Ressourcen, die in Hahnöfersand freigesetzt wür-
den, könnten für andere Aufgaben in Billwerder oder generell im Hamburger Vollzug gewon-
nen werden. 
 
Der Protokollnotiz sei zu entnehmen, dass 18 Stellen, die derzeit für das Haus 3 vorgesehen 
seien, komplett eingespart werden sollten, merkte der Abgeordnete der GRÜNEN an. Vor 
diesem Hintergrund seien die soeben gehörten Ausführungen für ihn nicht nachvollziehbar. 
Er fragte, wo sich der Einspareffekt ergeben solle. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass bei der Planung zunächst nicht die 
Stellen betrachtet worden seien, sondern die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen 
Dienstposten in der heutigen TAF. Gegenübergestellt worden seien die Dienstposten, die in 
der zukünftigen TAF in Billwerder erforderlich seien, um alle in Verbindung mit dem Frauen-
vollzug stehenden Aufgaben wahrzunehmen. Weiterhin sei überlegt worden, welche Dienst-
posten wegfielen. In Teilbereichen gebe es allerdings auch zusätzliche Aufgaben durch die 
eventuell häufigere Zuführung von Untersuchungsgefangenen. Dadurch bestehe die Gele-
genheit, einen zusätzlichen Dienstposten der TAF in Billwerder auszuweisen, der derartige 
Aufgaben wahrnehme. Dass letztendlich in beiden Fällen – der heutigen TAF wie der zukünf-
tigen – die Summe 30 ergebe, sei ein Zufall. Der Stellenbestand der JVA Billwerder sei heute 
auf 800 Gefangene ausgerichtet. Der Personalkörper, der heute in der TAF arbeite, könne 
rechnerisch eins zu eins auf Billwerder übertragen werden. Daraus ergebe sich ein Einspar-
betrag, der umgerechnet bei knapp 900 Tsd. Euro liege. 
 
Die CDU-Abgeordneten dankten den Senatsvertreterinnen und -vertretern für ihre Klarstel-
lung, dass auch in Luckau-Duben die getrennte Unterbringung der Gefangenen praktiziert 
werde. Die Euphorie, mit der die Unterbringung geschildert worden sei, hätte sonst die Ver-
mutung nahe gelegt, dass in Bälde über eine gemeinsame Unterbringung weiblicher und 
männlicher Inhaftierter nachgedacht werde. Aus Gesprächen sei ihnen allerdings zur Kennt-
nis gelangt, dass die Realität ein wenig anders aussehe als geschildert, merkten die CDU-
Abgeordneten an. Es sei mehrfach geschildert worden, dass Frauen im Vollzug sich anders 
verhielten, wenn Männer ebenfalls auf dem Gelände untergebracht seien und beispielsweise 
den Fokus sehr auf die Männer ausrichteten. Betont worden sei, dass Frauen im Vollzug 
emotional sehr bedürftig seien und sich leicht wieder an Männer hängen würden. Der Um-
stand, dass es zu Eheschließungen komme oder Frauen durch den Umgang mit Männern in 
die Lage versetzt würden, mehr als zuvor einkaufen zu können, spreche für sich. Die CDU-
Abgeordneten fragten, ob der Senat vor dem Hintergrund dieser Schilderungen tatsächlich 
keinerlei Risiken für die inhaftierten Frauen sehe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sich der Herausforderung, die die In-
tegration des Frauenvollzuges in eine Männeranstalt bedeute, durchaus bewusst zu sein. 
Dennoch zeigten sie sich überzeugt, mit den behandlerischen und vollzuglichen Konzepten, 
die aus der TAF Hahnöfersand nach Billwerder mitgebracht würden, und der engen Beglei-
tung, die vorgesehen sei, sehr nah an die erfolgreiche Konzeption in Luckau-Duben heranzu-
reichen. 
 
Die SPD-Abgeordneten wiesen auf den Vorteil der geographischen Nähe von Billwerder ge-
genüber Hahnöfersand hin. Anwälte betonten immer wieder, dass die Fahrt nach Hahnöfer-
sand nahezu zwei Stunden dauere, was die Kontaktmöglichkeit zu den Frauen stark behin-
dere. Die Nähe von Billwerder zur Innenstadt hingegen erleichtere die Kontakte. Sie interes-
sierte weiterhin, wie viele Kinder derzeit in Hahnöfersand lebten und wie die Unterbringung 
der Kinder in Billwerder künftig erfolgen solle. In der Drucksache würden ein Kinderspielplatz 
sowie eine Mutter-Kind-Station erwähnt, worüber die SPD-Abgeordneten zusätzliche Infor-
mationen erbaten. Weiterhin interessierte sie, was unter Beobachtungsräumen zu verstehen 
sei. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
ungefähr zwei Stunden dauere, bis Hahnöfersand von der Innenstadt ausgehend erreicht 
sei. Zurzeit befinde sich ein Kind auf Hahnöfersand, wobei die Senatsvertreterinnen und -
vertreter die Meinung teilten, dass Kinder grundsätzlich nicht in den Strafvollzug gehörten. 
Nur in absoluten Ausnahmesituationen kämen Frauen mit Kindern in Haft. Dennoch sei es 
für derartige Situationen sinnvoll, eine Mutter-Kind-Station vorzuhalten, wie es in Billwerder 
geschehen solle. Dort seien vier Mutter-Kind-Hafträume vorgesehen. Hinsichtlich der Be-
obachtungs- und Sicherungsstation wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf 
hin, dass diese in jeder Anstalt existiere. Sie sei für Inhaftierte vorgesehen, denen es nicht 
gut gehe, die sich mit suizidalen Gedanken trügen oder die sich aufgrund schlechter Nach-
richten in einem psychischen Ausnahmezustand befänden. Die Räume seien schlichter aus-
gestattet und böten weniger Verletzungsmöglichkeiten. Sie seien lediglich zur vorüberge-
henden Unterbringung gedacht.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob er richtig verstanden habe, dass in Billwerder ein 
AVD-Personal für 800 Insassen vorgesehen sei und daher die Mehraufwände, die durch die 
Zuführungen der Frauen notwendig würden, über Personal in Billwerder aufgefangen werde, 
das derzeit nicht ausgelastet sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass über Personal, Stellen, Dienstpos-
ten oder über Vollzeitäquivalente gesprochen werden könne. Billwerder sei heute mit den 
Dienstposten und den Stellen hinterlegt, die für die Betreuung und Behandlung von 800 Ge-
fangenen erforderlich seien. Dies dürfe nicht mit der Personalsituation oder der Situation der 
Vollzeitäquivalente verwechselt werden. Sowohl in der TAF auf Hahnöfersand wie auch in 
der JVA Billwerder sei die Personalsituation so, dass die anfallenden Aufgaben erledigt wer-
den könnten. Die Frage allerdings, wie vor dem Hintergrund von Konsolidierungsstrecken, 
die noch zu bewältigen seien, eine konkrete Personalbedarfsplanung im Detail aussehen 
werde, könne erst in der Zukunft beantwortet werden. Im Augenblick gebe es in Billwerder 
genügend Personal, um den Anstaltsbetrieb mit 800 Haftplätzen aufrechtzuerhalten.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, wie unter diesen Voraussetzungen die Ein-
sparung zu erklären sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass die Umstrukturierung vor dem Hinter-
grund der Rahmenbedingungen stattfinde, die sich der Senat bereits in der letzten Legisla-
turperiode zu eigen gemacht habe und die laute, Haftplätze abzubauen. Dies geschehe 
durch die Verlagerung der TAF, durch die 95 Haftplätze – losgelöst von der Frage der Nach-
nutzung – aufgelöst würden. Daraus ergebe sich die Möglichkeit, in entsprechendem Um-
fang das nicht mehr benötigte Personal abzubauen. Diese Berechnungen lägen der Druck-
sache zugrunde. Im Rahmen der Haushaltsdrucksache werde über Ressourcen gesprochen 
und über das, was als Haushaltmittel hinterlegt sei. Unbedingt zu beachten sei bei dieser 
Betrachtung die reale Personalsituation in den Haftanstalten, die jedoch mit der Haushalts-
drucksache nicht vermischt werden dürfe. In der vorliegenden Drucksache würden die Sy-
nergieeffekte aufgeführt, die durch die Stilllegung von knapp 100 Haftplätzen erreicht werden 
könnten. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies auf den von Herrn Dr. Rehn geäußerten 
Vorschlag, das Haus 3 aufzulösen und die TAF in Hahnöfersand zu belassen. Sie interes-
sierte die Position der Senatsvertreterinnen und -vertreter hierzu. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten es als wirtschaftlich wenig sinnvoll, in 
der modernsten Anstalt Hamburgs ein neues Gebäude komplett leer stehen zu lassen. 
 
Die FDP-Abgeordnete äußerte, dass sehr wohl mit den personellen Bedingungen gerechnet 
werden müsse, die in Billwerder gegeben seien. Allgemein bekannt sei, dass der Kranken-
stand in Billwerder sehr hoch sei, was Grund zu der Befürchtung gebe, dass der Personal-
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stand in Billwerder unter den neuen Bedingungen gegebenenfalls nicht ausreichend sein 
könnte.  
 
In der vorliegenden Drucksache gehe es darum, den Senat zu ermächtigen, eine Organisati-
onsentscheidung umzusetzen, für die Investitionsmittel benötigt würden, führten die Senats-
vertreterinnen und -vertreter aus. Davon losgelöst zu betrachten sei die Frage, wie proble-
matisch oder unproblematisch sich die reale Personaldisposition darstelle. Die Überlegun-
gen, wie und wohin Personal versetzt werden könne, berührten Fragen, die mit der Neu-
strukturierung und der damit verbundenen Ressourcensteuerung, die jetzt erforderlich sei, 
primär nichts zu tun hätten. Sie ergänzten, dass im Hamburger Strafvollzug enorme Überka-
pazitäten geschaffen worden seien. Es habe Zeiten gegeben, in denen über ein Drittel der 
Plätze im Strafvollzug nicht belegt gewesen seien. Diese Situation habe zum Handeln ge-
zwungen, weshalb bereits der Vorgängersenat ein Modell aus der Taufe gehoben habe, das 
– unabhängig von den fachlichen Zweifeln daran – nicht die nun vorgesehenen 30 Mio. Euro, 
sondern 51 Mio. Euro Kosten verursacht hätte. Der Vorgängersenat habe dem Strafvollzug 
zudem in seinem Sparpaket 2009/2010 bereits eine personelle und strukturelle Konsolidie-
rungsverpflichtung im Umfang von 6 Mio. Euro pro Jahr auferlegt. Dies seien Rahmenbedin-
gungen, die der Vorgängersenat geschaffen habe und die den jetzigen Senat zum strukturel-
len Handeln zwängen, um eine bessere Auslastung der bestehenden Anstalten zu erreichen. 
Unausgelastete Strafanstalten verursachten im Übrigen einen überproportional hohen Per-
sonalbedarf, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN merkte an, dass in die Berechnungen auch die Sanierung 
und die Zusatzsicherung des Hauses auf Hahnöfersand für die Nachnutzung als Jugend-
strafanstalt hätte einfließen müssen. Dies sei seiner Ansicht nach nicht im Sinne einer trans-
parenten Darstellung.  
 
Die Gründe hierfür seien technischer Natur und seien nicht aufseiten des Senats, sondern 
aufseiten der Bürgerschaft zu suchen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 
Bei der Drucksache 20/4930 handele es sich um eine Entsperrungsdrucksache, die den 
Haushalt 2011/2012 betreffe. Die Anschlussnutzung sei noch nicht haushalts- und bera-
tungsreif, weil sie aller Voraussicht nach nicht den Haushalt 2013/2014 tangiere. Daher sei 
dies nicht im Zuge der vorliegenden Drucksache mitzuentscheiden.  
 
Die FDP-Abgeordnete widersprach dem und betonte, dass die Betrachtung des Personalein-
satzes und die Nachnutzung auf Hahnöfersand ihrer Ansicht nach nicht von der Neustruktu-
rierung getrennt werden könnten.  
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob mit der Drucksache bereits die Freigabe der kompletten 
20 Mio. Euro beantragt werde, was die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten.  
 
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich verwundert darüber, dass die SPD-Abgeordneten im-
mer wieder mit dem Vorteil der besseren Anbindung an die Innenstadt für die Strafverteidiger 
argumentierten. In der Stellungnahme der Hamburger Arbeitsgemeinschaft der Strafverteidi-
gerinnen und Strafverteidiger sei dieser vermeintliche Vorteil mit keinem einzigen Wort er-
wähnt. Von den Expertinnen und Experten sei in der Anhörung zu erfahren gewesen, dass in 
Flächenländern hinsichtlich der Distanzen völlig andere Maßstäbe gelten würden.  
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass es ihrer Meinung nach die Chance gebe, in der 
gesamten Diskussion innezuhalten und zu überlegen, ob es nicht doch möglich sei, einen 
gemeinsamen Weg zu finden. Sie schlugen analog zum Schulfrieden vor, einen ähnlichen 
Frieden auch für den Justizvollzug zu kreieren. Die Oppositionsparteien CDU, FDP und 
GRÜNE seien hierzu bereit und sicherlich werde sich auch die Fraktion DIE LINKE Gesprä-
chen hierüber nicht versperren. Im Hamburger Strafvollzug gebe es derzeit sehr gut funktio-
nierende Strukturen und es sei wenig sinnvoll, diese zu zerschlagen. Sie signalisierten an die 
SPD-Abgeordneten gerichtet die Bereitschaft, in eine entsprechende ergebnisoffene Diskus-
sion einzutreten.  
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Hinsichtlich der Distanzen äußerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Hamburger 
sich als Großstädter empfänden und daher Distanzen wie in Flächenländern üblich kaum 
akzeptierten. Die schwierige Suche nach Beiräten für Hahnöfersand illustriere dies eindrück-
lich. Beiräte für innenstadtnahe Vollzugsanstalten seien erheblich einfacher zu finden, was 
verdeutliche, dass die Distanz durchaus ein Problem darstelle. Weiterhin führten sie aus, 
dass der Vergleich mit dem Schulfrieden hinke. Ein Schulfrieden wäre sicherlich nicht zu-
stände gekommen, wenn zuvor zahlreiche Schulen ausgebaut worden wären, die danach 
leer stünden. Auch die bestehende Einsparverpflichtung dürfe nicht außer Acht gelassen 
werden. Die Bedingungen, unter denen über die Neustrukturierung des Hamburger Justiz-
vollzuges beraten werde, seien völlig andere als die, unter denen der Schulfrieden abge-
schlossen worden sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich zudem verwun-
dert darüber, dass ein derartiges Ansinnen zum jetzigen Zeitpunkt vorgebracht werde, ob-
wohl bereits im Oktober 2011 die der Drucksache zugrunde liegenden Überlegungen seitens 
des Senats vorgestellt worden seien. Es hätte also bereits seit Längerem die Möglichkeit 
dazu bestanden, sich zu den Planungen zu äußern. Bis zum heutigen Tage sei seitens der 
Opposition kein einziger konkreter Vorschlag unterbreitet worden. Bis vor Kurzem habe die 
CDU-Fraktion im Übrigen noch das seinerzeit von dem schwarz-grünen Senat vorgestellte 
Konzept der Verlagerung des offenen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel, also die Schließung 
der JVA Glasmoor, favorisiert. Dies hätte 30 Mio. Euro Mehrkosten im Vergleich zu dem Lö-
sungsansatz des jetzigen Senats verursacht. Dem Justizvollzug Konsolidierungslasten auf-
zubürden ohne strukturelle Hilfestellungen anzubieten wäre verantwortungslos, betonten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter, und daher sei eine weitere Verzögerung der Beratung 
nicht zu vertreten. 
 
Die SPD-Abgeordneten seien grundsätzlich Befürworteter von Demokratieprojekten jedwe-
der Art und bezeichneten es als erstrebenswert, Konsens herzustellen. Nachdem jedoch die 
CDU mit einem FDP-Staatsrat Anfang 2002 zukunftsrelevante Vorgaben geschaffen habe, 
sei nicht nachvollziehbar, wenn die CDU-Fraktion nun eine Bereitschaft zum Friedensschluss 
anbiete. Aus einer Anstalt, die für den offenen Vollzug konzipiert gewesen sei, habe die 
CDU-Fraktion eine Anstalt des geschlossenen Vollzuges konstruiert – allerdings mit dem 
gleichen Personalbestand. Seinerzeit sei die Linie vertreten worden, dass die beste Krimina-
litätsbekämpfung darin bestehe, möglichst viele Haftplätze zu schaffen. Dies habe sich als 
Irrweg erwiesen, der unglaubliche Kosten verursacht habe, was auch die CDU-Fraktion zur 
Kenntnis nehmen müsse. Dass die CDU-Fraktion nun beginne, selbstkritisch nachzudenken, 
sei begrüßenswert, äußerten die SPD-Abgeordneten. Dennoch forderten sie, mit einer ge-
wissen Ernsthaftigkeit an die aktuelle Problemstellung heranzutreten. Das Angebot von Frie-
densverhandlungen setze voraus, dass in Verhandlungen nicht mit leeren Händen eingetre-
ten werde, sondern Vorschläge eingebracht würden. Dies sei bislang nicht der Fall, obwohl 
die Planungen des SPD-Senats seit mehr als einem Jahr bekannt seien. 
 
Die CDU-Abgeordneten bedauerten, dass die SPD-Abgeordneten offensichtlich nicht dazu 
bereit seien, die Entwicklungen der letzten Jahre loszulassen und den Blick nach vorne zu 
richten. Der Strafvollzug sei seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten, ein hochemotiona-
les Thema in der Stadt und wenn es gelänge, dieses Thema aus der politischen Diskussion 
in ähnlicher Weise wie die Schulstruktur herauszuhalten, wäre die Kraft vorhanden, sich auf 
die wirklich drängenden Themen im Strafvollzug zu konzentrieren und eine tragfähige Struk-
tur zu entwickeln, die auch mehrere Legislaturperioden überdauern könne.  
 
Die FDP-Abgeordnete betonte, dass längst nicht alle Einwände und Zweifel ausgeräumt sei-
en.  
 
In der Neustrukturierung seien keinerlei Reformideen erkennbar, warf die Abgeordnete der 
Fraktion DIE LINKE ein. Dies sei aus ihrer Sicht das zweite, wenn nicht gar das größere 
Problem als die Verlagerung des Frauenvollzugs nach Billwerder. In der Frage des offenen 
Vollzugs sei die Konzeption sehr bescheiden und liege weit hinter den Modellen aus Nord-
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rhein-Westfalen oder Berlin. Sie fragte nach den Gründen hierfür und ergänzte, den von 
Herrn Prof. Dünkel geäußerten Vorschlag sehr zu begrüßen, Billwerder in eine Anstalt des 
offenen Vollzugs zu verwandeln. Besonders interessierte sie, warum der Ausbau des offenen 
Vollzuges so zögerlich erfolge, dass die Planungen noch hinter denen des schwarz-grünen 
Senats zurücklägen, der immerhin 300 Plätze für den offenen Vollzug vorgesehen habe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Bedarfe genau geprüft zu haben, um 
sicherzustellen, dass nicht erneut Überkapazitäten geschaffen würden. Sie bestätigten, dass 
das Konzept des schwarz-grünen Senats mehr Plätze vorgesehen habe, betonten aber 
auch, dass die Realisierung dieses Konzepts 30 Mio. Euro mehr gekostet hätte, die schlicht 
nicht zur Verfügung stünden. Hinsichtlich des offenen Vollzuges werde angestrebt, Wartelis-
ten abzubauen, kurzstrafige Gefangene einzubeziehen und den Sofortfreigang einzuführen. 
Letzteres bedeute, dass Häftlinge, die eine bis zu zwei Jahre dauernde Haftstrafe zu verbü-
ßen hätten und über einen festen Arbeitsplatz verfügten, nicht wie bisher über den geschlos-
sen Vollzug in den offenen gelangten. Damit deren Arbeitsplatz nicht gefährdet werde, solle 
diese Personengruppe zukünftig direkt in den offenen Vollzug eintreten. Sie bestätigten, 
dass es viele kleine Schritte seien, die angedacht würden, die aber nun endlich auch zu ei-
ner sachgerechten Lösung führen müssten, da der vermeintlich große Wurf mit der Einrich-
tung der JVA Billwerder im Jahr 2002 nicht wirklich als gelungen zu bezeichnen sei.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN warf ein, nicht davon überzeugt zu sein, dass die dargeleg-
ten Pläne zur Neustrukturierung die besten seien. Den bisherigen Ausführungen sei zu ent-
nehmen gewesen, dass hinsichtlich der Personalsituation die Zahlen auf dem Papier wenig 
mit der Realität zu tun hätten. Unklar seien auch die Mehraufwände, die durch die Zuführun-
gen ausgelöst würden. Auch zu dem Bereich der Qualifizierung seien die Aussagen nicht 
überzeugend gewesen, da nicht feststehe, ob und in welcher Höhe die ESF-Mittel weiterhin 
zur Verfügung stünden. Er beantragte daher die Durchführung einer erneuten Anhörung von 
Auskunftspersonen gemäß § 58 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürger-
schaft. Dieser Antrag wurde mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-Abgeordneten gegen die 
Stimmen des Abgeordneten der GRÜNEN, der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, der 
FDP-Abgeordneten sowie der CDU-Abgeordneten abgelehnt. 
 
Daraufhin beantragte ein Viertel der Mitglieder des Ausschusses die Durchführung einer öf-
fentlichen Anhörung gemäß § 59 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürger-
schaft.  
 
Im Anschluss daran wurde die Sitzung unterbrochen, um zu klären, ob dies auf der Grundla-
ge der Geschäftsordnung möglich sei. Da diese Frage ad hoc nicht geklärt werden konnte, 
wurde das Justiziariat der Bürgerschaft mit der Prüfung des Sachverhaltes beauftragt. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ergab, dass aufgrund des mit dem nötigen Quorum gestellten An-
trages zunächst eine öffentliche Anhörung über die Punkte 1 und 2 der Drs. 20/4930 durch-
zuführen sei. Erst nach der Durchführung der Anhörung könne der Ausschuss seine Stel-
lungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss abgeben.  
 
Zu Drucksache 20/3461 
 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Die CDU-Abgeordneten baten um eine aktuelle Einschätzung des Senats hinsichtlich der 
Maßnahmen gegen den steigenden Krankenstand unter Strafvollzugsbediensteten. Die Pro-
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jektgruppen seien zwischenzeitlich eingesetzt, die Arbeit habe begonnen und nun interessie-
re sie, wie der Senat die Vorschläge der CDU-Fraktion bewerte. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, derzeit keine Hinweise dafür zu 
haben, dass der Krankenstand im Hamburgischen Strafvollzug tatsächlich ansteige. Zur Si-
tuation in Billwerder führten sie aus, dass mit einem Krankenstand von 15,6 Prozent im Mo-
nat September sogar ein historischer Tiefstand erreicht worden sei. Im Vorjahr sei bei den 
Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes eine Quote von 21,4 Prozent festgestellt 
worden. Auch Anfang des Jahres 2012 habe der Krankenstand sich bei über 20 Prozent be-
wegt, sodass die aktuelle Tendenz positiv zu bewerten sei und zuversichtlich stimme. In der 
Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gebe es bereits seit fünf Monaten einen Krankenstand zwi-
schen 10 und 15 Prozent, was ebenfalls eine positive Entwicklung sei. In der sozialtherapeu-
tischen Anstalt schwanke der Krankenstand zwischen fünf und sieben Prozent, was niedriger 
ausfalle als im Vorjahr und daher positiv zu bewerten sei. In Hahnöfersand gebe es indes 
einige Probleme, aber auch in der Untersuchungshaftanstalt sei eine stetig nach unten zei-
gende Tendenz zu verzeichnen. In den Projektteams werde intensiv über die Situation in den 
einzelnen Anstalten beraten und derzeit beispielsweise besonders über Führungsverhalten 
diskutiert. Parallel dazu hätten jedoch auch intensive Bemühungen stattgefunden, um dieje-
nigen, sie sich bereits länger im Krankenstand befänden, dazu zu motivieren, die Arbeit wie-
der aufzunehmen; diese Bemühungen seien relativ erfolgreich gewesen. Als weitere Maß-
nahme sei ein routiniertes Verfahren bei denjenigen eingeleitet worden, die langzeiterkrankt 
seien. Zuvor seien Bedienstete teilweise bis zu vier Jahre dauererkrankt gewesen, ohne 
dass nennenswerte Schritte eingeleitet worden seien. Eingeführt worden sei nun, dass nach 
einer Erkrankung, die länger als drei Monate dauere, die Verabredung einer konkreten Be-
handlung oder eine personalärztliche Untersuchung erfolgen müsse. Dies habe dazu geführt, 
dass die Frühpensionierungen deutlich angestiegen seien. Für die einzelnen Bediensteten, 
die betroffen seien, sei dies hilfreich und fange zudem den Unmut auf, der in der Belegschaft 
durch zunehmende Arbeitsbelastung aufgrund einer Langzeiterkrankung entstehe. Durch die 
Resonanz auf die eingeleiteten Maßnahmen fühlten sich die Senatsvertreterinnen und -
vertreter darin bestätigt, den richtigen Weg zu beschreiten. Angekündigt worden sei bereits 
in der Vergangenheit, dass es einen Bericht an die Bürgerschaft geben werde, der die Maß-
nahmen und die damit erzielten Erfolge aufliste. Dieser Bericht werde Ende des Jahres 2012 
fertig gestellt sein und im Januar 2013 den Fraktionen zur Verfügung gestellt.  
 
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen, ein großes Interesse daran zu haben, das Thema 
dauerhaft zu verfolgen. Sie schlugen daher vor, die weitere Beratung des Themas bis zur 
Vorlage des Berichtes zu vertagen.  
 
Mit einer derartigen Vorgehensweise erklärten sich die CDU-Abgeordneten einverstanden.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob die seitens der Senatsvertreterinnen und -vertreter 
genannten Zahlen sich auf das Gesamtpersonal oder auf den Allgemeinen Vollzugsdienst 
(AVD) bezögen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die genannten Zahlen für den AVD 
gölten.  
 
Die Ausschussmitglieder verständigten sich sodann darauf, die weitere Beratung zu verta-
gen. 
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Zu TOP 4  

Gitterzulage 
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN merkte an, bei einer Podiumsdiskussion seitens des Senats 
sei angekündigt worden, dass Maßnahmen hinsichtlich der so genannten Gitterzulage getrof-
fen werden sollten. Ihn interessierte, ob es dazu eine Drucksache an die Bürgerschaft geben 
werde. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es sich bei der so genannten Git-
terzulage um eine Stellenzulage des Vollzuges handele, die im Rahmen einer Hamburgi-
schen Erschwerniszulagenverordnung geregelt werden solle. Federführend hierfür sei das 
Personalamt; eine Senatsdrucksache befinde sich derzeit in der Behördenabstimmung. Den 
Vollzug betreffend sei in der Drucksache geregelt, dass eine Konkurrenzregelung zwischen 
der Erschwerniszulage und den Wechselschichtdienstzulagen geändert werden solle. Dies 
habe zur Folge, dass die Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes etwas höhere Zula-
gen erhielten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass die Änderungen eine 
Verordnung beträfen, aber keine Gesetzesänderung nach sich zögen. 
 
Die CDU-Abgeordneten merkten an, in der Podiumsdiskussion sei offen geblieben, auf wel-
chen Betrag sich die Zulage summieren werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, hierzu könnten keine absoluten Aussagen 
getroffen werden, da dies von dem jeweiligen Einzelfall abhängig sei. Wenn ein Vollzugsbe-
diensteter eine Stellenzulage, also die so genannte Gitterzulage, erhalte und Anspruch auf 
die volle Wechselschichtdienstzulage habe, werde deren Anrechnung zukünftig geringer 
ausfallen, sodass der Bedienstete 25 bis 30 Euro pro Monat mehr erhalte. 
 
Der Ausschussvorsitzende bat darum, die Regelung nach Abschluss auch dann zur Kenntnis 
zu bekommen, wenn keine Beschlussvorlage an die Bürgerschaft erfolge. 
 
Dies werde am Rande einer Ausschusssitzung erfolgen, sagten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter zu.  

Farid Müller (GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Urs Tabbert (SPD) 
(Schriftführung) 

Marie-Christine Mirwald 
(Sachbearbeitung) 
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Planung Zäune und Sichtschutz – TAF 
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Außenansicht – Abstand TAF zu Haus 2 
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Raumplanung TAF - Erdgeschoss 
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Raumplanung TAF - Obergeschoss 
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Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung 
Sitzung am 22.11.2012 
TOP 2  Drs. 20/4930 

 

 

Petitum 

der SPD-Abgeordneten im Ausschuss für Justiz, Datenschutz und 
Gleichstellung 

zu Drs. 20/4930 

 
 

Die Expertenanhörung am 23.10.2012 im Ausschuss für Justiz, Datenschutz und 

Gleichstellung hat deutlich gemacht, dass in vergleichbaren Anstalten, wie der JVA 

Luckau-Duben, ein Vollzug von Männern und Frauen auf einem Anstaltsgelände 

nicht nur möglich ist, sondern auch Vorteile für die Gefangenen bringen kann. Die 

Anhörung hat aber auch gezeigt, dass für eine erfolgreiche Umsetzung bestimmte 

Vorkehrungen getroffen werden müssen, um den Bedürfnissen der Betroffenen 

gerecht zu werden und insbesondere den Besonderheiten des Frauenstrafvollzuges 

Beachtung zu schenken. Aus diesem Grund ist es entscheidend, die Kritikpunkte 

aufzunehmen und dementsprechend die weitere Planung und Durchführung 

vorzunehmen. Hierfür muss ein besonderes Augenmerk auf die bauliche Ausführung 

und die Konzepte gelegt werden.  

Der Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung empfiehlt daher der 

Bürgerschaft, in Ergänzung zum Petitum der Drs. 20/4930, wie folgt zu beschließen: 

Der Senat wird ersucht, bei der Umsetzung des Konzeptes zur Neustrukturierung 

folgende Aspekte sowie die Erfahrungen aus vergleichbaren Justizvollzugsanstalten 

(JVA) in anderen Bundesländern zu berücksichtigen: 

1. Die Teilanstalt für Frauen soll auch in Billwerder als organisatorisch eigenständige 

Teilanstalt unter eigener Teilanstaltsleitung fortgeführt werden.  

2. Frauen und Männer sind in voneinander getrennten Gebäuden unterzubringen. 

Für die Teilanstalt für Frauen sind ein eigenständiges Gebäude und ein eigener, 

baulich abgetrennter, nicht einsehbarer Freistundenbereich vorzusehen, der den 

weiblichen Gefangenen hinreichend Rückzugsraum bietet. 
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3. Die Leitung der JVA Billwerder und der Teilanstalt für Frauen sowie die 

Aufsichtsbehörde sollen bei allen Entscheidungen die besonderen Belange der 

weiblichen Gefangenen berücksichtigen.  

4. Die weiblichen Gefangenen sollen wie zuvor auch, durch ein möglichst 

eigenständiges und personell konstantes Team betreut werden.  

5. Die in der Teilanstalt für Frauen der JVA Hahnöfersand bewährten Vollzugs- und 

Behandlungskonzepte sollen beibehalten und fortentwickelt werden.   

6. Die Schulungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für die weiblichen 

Gefangenen sollen weiter verbessert werden. 

7. Den weiblichen Untersuchungshaftgefangenen sollen grundsätzlich alle Angebote 

offen stehen, welche auch die weiblichen Strafgefangenen nutzen, soweit dies mit 

den besonderen Belangen der Untersuchungshaft vereinbar ist. 

8. Die bessere Anbindung der JVA  Billwerder soll genutzt werden, um vollzuglich 

gewünschte  Außenkontakte der weiblichen Gefangenen zu verbessern.   
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F re ie und Hansestadt  Hamburg 
J us t i z be hö r de  
S t r a f v o l l z u g s a m t  

D e r  A m t s l e i t e r  
 
 
 
 

Verfügung 
 
 
 

Aufgaben des Leiters der Teilanstalt für Frauen 
in der Jugend- und Frauenvollzugsanstalt Hahnöfersand 

 
 
 

1. Der Leiter der Teilanstalt für Frauen in der Jugend- und Frauenvollzugsanstalt Hahn-
öfersand trägt die Verantwortung für den Bereich der Teilanstalt für Frauen (§ 156 Abs. 2 
S. 2 StVollzG). Soweit nicht Belange der Gesamtanstalt berührt sind, obliegt ihm die 
Gestaltung des Vollzuges in der Teilanstalt: 
 
1.1. Er erstellt das vollzugliche Konzept der Teilanstalt, definiert die Rahmenbedingungen 

der Anstaltssicherheit unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzepts der Gesamt-
anstalt, setzt Arbeitsziele und überprüft deren Umsetzung. Er erlässt in Absprache mit 
dem Leiter der Gesamtanstalt und nach Genehmigung durch das Strafvollzugsamt 
eine Hausordnung gem. § 161 StVollzG. 
 

1.2. Er legt die organisatorischen Abläufe in der Teilanstalt fest und stellt einen ange-
messenen Personaleinsatz sicher. 
 

1.3. Er sorgt für eine sachgerechte und zielgerichtete Aufgabenerfüllung der in der Teil-
anstalt tätigen Bediensteten. Sie sind ihm gegenüber weisungsgebunden. 
 

1.4. Er stimmt Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesamtanstalt mit 
dem Leiter der Gesamtanstalt ab. Er wird seinerseits von dem Leiter der Gesamtan-
stalt an der Erstellung von Konzepten und Richtlinien für die Gesamtanstalt beteiligt. 

 
2. Im Einzelnen werden der Verantwortung des Teilanstaltsleiters folgende Aufgaben für den 

Bereich der Teilanstalt übertragen: 
 

2.1. Vollzugliche Angelegenheiten: 
 

− Entscheidungen in Angelegenheiten der Planung des Vollzuges der Gefangenen (§§ 
5-16 StVollzG) 

− Entscheidungen in Angelegenheiten der Unterbringung der Gefangenen (§§ 17-20 
StVollzG) 

− Entscheidungen in Angelegenheiten des Besuchs, des Schriftwechsels sowie der 
Gewährung von Lockerungen aus besonderem Anlass (§§ 23-36 StVollzG) 

− Entscheidungen über die Freigabe des Überbrückungsgeldes (§ 51 Abs. 3 StVollzG) 
− Entscheidungen in Angelegenheiten der Religionsausübung (§§53-55 StVollzG) 
− Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten der Gefangenen (§§ 102-107 StVollzG) 
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− Entscheidungen in Angelegenheiten der Sicherheit und Ordnung (§§ 69 Abs. 1, 81-89 
StVollzG) 

− Unterzeichnung von Widerspruchsbescheiden, Beschwerdebescheiden und Be-
scheiden in Lockerungs-, Urlaubs- und Verlegungsangelegenheiten 

− Gerichtliche Verfahren nach §§ 109 ff StVollzG 
− Durchführung der Sprechstunden für Gefangene (§ 108 StVollzG) 

 
2.2. Organisatorische Angelegenheiten: 

 
− Ermittlung der Bedarfe für die Ausstattung der Teilanstalt und die Versorgung der 

Gefangenen in Abstimmung mit dem Kaufmännischen Leiter der Gesamtanstalt; 
Überwachung der angemessenen Verwendung der Haushaltsmittel 

− Ermittlung der Personalbedarfe 
− Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Bauplanung in Abstimmung mit dem 

Gesamtanstaltsleiter oder dem von ihm Beauftragten 
− Berichte und Stellungnahmen an die Justizbehörde in Angelegenheiten der Teilan-

stalt, ggf. in Abstimmung mit dem Gesamtanstaltsleiter 
− Leitung von Dienstbesprechungen und Konferenzen gem. § 159 StVollzG 
− Steuerung der Freizeitangebote und Entscheidung über die Zulassung freier Helfe-

rinnen und Helfer nach Maßgabe der für die Gesamtanstalt geltenden Richtlinien 
− Angelegenheiten der Gefangenenmitverantwortung (§ 160 StVollzG) 

 
2.3. Personalangelegenheiten: 

 
− Beurteilungen der Bediensteten; Führungsgespräche 
− Angelegenheiten der Fortbildung der Bediensteten in Abstimmung mit dem Ge-

samtanstaltsleiter 
− Genehmigung der Urlaubsanträge der Bediensteten mit Ausnahme des Allgemeinen 

Vollzugsdienstes. 
 
3. Die Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Hamburg, den 02.06.2003 
 
 
 
 
 
Johannes Düwel 
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