
20. WAHLPERIODE NR. 20/16 

 

Wortprotokoll und Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung 

Sitzungsdatum: 23. Oktober 2012 
Sitzungsort: Sitzungssaal 1, Victoria-Haus, Hamburg 
Sitzungsdauer: 17:00 Uhr bis 21:40 Uhr 
Vorsitz: Abg. Farid Müller (GAL) 
Schriftführung: Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Sachbearbeitung: Marie-Christine Mirwald 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1. 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 – 
 
Hier: Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 

2. Drs. 20/5109 
 

Stellungnahme des Senats zum 23. Tätigkeitsbericht des Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Drucksache 20/3570) 
(Senatsmitteilung) 

3. Drs. 20/4579 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Verwaltungsvollstre-
ckungsrechts 
(Senatsantrag) 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37548&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37747&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37189&page=0
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4. Drs. 20/4925 Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Landesjustizkos-
tengesetzes 
(Senatsantrag) 

5. Drs. 20/2992 Therapieanträge von Inhaftierten – Neuregelung der Deutschen Ren-
tenversicherung verhindert Therapien 
(Antrag, CDU) 
 
– der Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung ist feder-
führend, der Gesundheitsausschuss ist mitberatend – 

6. Drs. 20/5025 Bericht über den Haushaltsverlauf 2012 
(Senatsmitteilung) 
 
– der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung sowie weitere Fachausschüsse sind 
mitberatend – 

7. Drs. 20/5435 Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 nach § 32 Lan-
deshaushaltsordnung 
(Senatsantrag) 
– der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung sowie weitere Fachausschüsse sind 
mitberatend – 

8.  Drs. 20/5434  Haushaltsplan 2011/2012: Nachbewilligungen nach § 33 Landes-
haushaltsordnung (LHO) und Änderungen im Haushaltsjahr 2012 
(Senatsantrag) 
 
– der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung sowie weitere Fachausschüsse sind 
mitberatend – 

9.  Verschiedenes 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37544&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=35444&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37674&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=38170&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=38169&page=0
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Christoph Ahlhaus (CDU) 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Gabi Dobusch (SPD) 
Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 
Abg. Regina Jäck i. V. (SPD) 
Abg. Prof. Dr. Loretana de Libero (SPD) 
Abg. Farid Müller (GRÜNE) 
Abg. Ralf Niedmers (CDU) 
Abg. Christiane Schneider (LINKE) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Sabine Steppat (SPD) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. André Trepoll (CDU) 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels (FDP) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Uwe Koßel (SPD) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Justiz und Gleichstellung 
Frau Senatorin   Jana Schiedek 
Herr Staatsrat  Dr. Ralf Kleindiek 
Herr SD   Wolfgang Siewert 
Herr SD   Johannes Düwel 
Herr LRD   Hans-Jürgen Kamp 
Frau LRD’in   Sybille Hille 
Herr Wiss. Ang.  Henning Clasen 
Herr ORR   Harald Fredenhagen 
Herr RiVG   Dr. Ilmer Dammann 

IV. Auskunftspersonen 
Anton Bachl, Vorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten in Deutschland 
Dr. Hilde van den Boogaart, JVA Lübeck 
Prof. Dr. Frieder Dünkel, Universität Greifswald 
Dr. Rita Haverkamp, Max-Planck-Institut für ausländisches und 
    internationales Strafrecht, Freiburg 
Hans-Christian Hoff, JVA Luckau-Duben 
Agnete Mauruschat, JVA Bützow 

V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Marie-Christine Mirwald 
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VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
Ca. 50 Personen 
 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Die Abgeordneten verständigten sich einvernehmlich darauf, die Drs. 20/5109 „Stellungnah-
me des Senats zum 23. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit (Drucksache 20/3570) (Senatsmitteilung)“  als TOP 2 einzusetzen 
und die Beratung der Drs. 20/3461 „Situation des Frauenstrafvollzugs in Hamburg (Große 
Anfrage, Viviane Spethmann u.a. CDU)“ auf den 22. November 2012 zu vertagen. 

Zu TOP 1 

Vorsitzender: Wenn nichts dagegen spricht, steigen wir jetzt ein und dann würde ich gerne 
den Tagesordnungspunkt 1 aufrufen, Drucksache 20/4930, Haushaltsplan 2011, 2012, Neu-
strukturierung des Hamburger Justizvollzuges: Aufhebung der Sperre gemäß Paragraf 36 
Landeshaushaltsordnung sowie Änderung der Haushaltsplanung 2012. Die Fraktionen ha-
ben sich darauf verständigt, heute eine Expertenanhörung stattfinden zu lassen. Die Exper-
tinnen und Experten sind da. Ich grüße Frau Agnete Mauruschat, ich grüße Herrn Hans-
Christian Hoff, ich grüße Frau Dr. Rita Haverkamp, Herrn Professor Dr. Dünkel, Frau Hilde 
van den Boogaart und Anton Bachl. Schön, dass Sie da sind. Sie haben die Gelegenheit, 
uns in einem kurzen Statement, circa fünf Minuten, ein bisschen darzulegen, wie Sie zu die-
ser Drucksache stehen. Und die Abgeordneten würden dann im Nachherein Fragen stellen, 
nicht nur zu dem, was Ihr Statement ist, sondern auch zu der Drucksache insgesamt und wie 
Sie als Expertinnen und Experten dazu stehen. Sind Sie soweit damit einverstanden und 
waren Sie ein bisschen darauf vorbereitet?  
 
Gut, also, es bleibt, glaube ich, genug Raum für Dinge, die Sie, wenn Sie sie jetzt nicht in 
den fünf Minuten loswerden wollen, auch nachher sozusagen bei den Fragen und Stellung-
nahmen noch – bei den Abgeordneten sozusagen unterzubringen. Also das sollte jetzt heute 
daran nicht scheitern. Wenn Sie mögen, können wir bei Frau Mauruschat anfangen und ge-
hen dann einfach so der Reihe nach durch und – würde ich Ihnen gerne das Wort geben. Ich 
mache hier aus, nur, dass Sie die Technik wissen, und wenn es hier nicht mehr leuchtet, 
dann haben Sie – 
 
Frau Mauruschat: Habe ich jetzt das Wort. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Entschuldigung, wir haben noch vergessen, ein Wortprotokoll zu beschließen, 
haben Sie völlig Recht. War mein Fehler, entschuldigen Sie. Wir beschließen also, ich neh-
me einmal an, einvernehmlich, ein Wortprotokoll für die Anhörung und – gebe jetzt aber das 
Wort an Frau Mauruschat. Bitte schön. 
 
Frau Mauruschat: Vielen Dank. Ich bin eine Anstaltsleiterin, die eine Männeranstalt hat. Wir 
haben 450 Männer und 30 Frauen. Ich habe also praktisch das, was in Billwerder geplant ist. 
Natürlich geht es unseren Frauen nicht schlecht. Ich bin seit zehn Jahren dort Anstaltsleiterin 
und bemühe mich redlich, einen vernünftigen Frauenvollzug dort zu machen. Wir haben aber 
sehr viel Schwierigkeiten mit dieser Nähe zu der Männeranstalt. Wir haben so etwas wie 
Prostitution hinter Gittern, weil unsere Männer die Frauen ködern, die Männer haben sehr 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=37747&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=35967&page=0
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viel längere Haftstrafen als die Frauen, es ist sehr praktisch, wenn man da eine Frau hat, die 
eher entlassen wird und dann von außen Päckchen schickt und so weiter. Wir haben leider 
keinen gänzlich abgeschotteten Bereich für die Frauen, sondern wir haben einen Freistun-
denhof, den die Frauen sehr schön gestaltet haben als Garten mit einem Teich und allem 
Drum und Dran. Der hatte eine Mauer, die ist leider dann abgerissen worden, sodass jetzt 
freie Einsicht in diesen Bereich ist und seitdem ist dieser Hof für die Frauen tot. Denn die 
Männer stehen oben und johlen, werfen Brotscheiben als Frisbee, sodass also die Frauen 
sich in eine Ecke zurückziehen, die die Männer nicht einsehen können. 
 
Wir haben auch mit der Ausbildung Probleme bekommen. Wir haben sehr wenig Ausbil-
dungsplätze, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Wir hatten eine Ausbildung, die 
ausschließlich für Frauen war: Friseur. Das war eine sehr gute Ausbildung, wo sich jede 
weibliche Gefangene von uns die Haare hat machen lassen können und sich hübsch ma-
chen lassen können. Es ist für Frauen sehr wichtig, weil die meisten inhaftierten Frauen ein 
sehr lädiertes Selbstwertgefühl haben. Diese Maßnahme war ESF-gefördert und hatte drei 
Vollausbildungsplätze. Die haben wir nicht mehr besetzen können und haben sie deswegen 
an den Männervollzug auch – und haben gedacht, wir machen eine gemischte Sache dar-
aus. Und das ist für die Frauen nicht gut gekommen. 
 
Mittlerweile dominieren die Männer diese Ausbildung, also wir haben zwei männliche Gefan-
gene in der Ausbildung, eine weibliche plus sieben Modulausbildungen - Frauen. Man sollte 
also meinen, dass die Frauen, obwohl sie in der Überzahl sind, immer noch das Klima dort 
bestimmen. Das ist aber nicht so, das tun diese zwei männlichen Strafgefangenen. Wir ha-
ben dann als Alternative eine Ausbildung im Frauenvollzug, eine Schneiderausbildung ge-
macht, jetzt ausschließlich nur für Frauen, die sehr gut wieder angenommen wird. Also wir 
haben gemerkt, die Frauen brauchen einen Rückzugsraum, ganz dringend, auch in der Aus-
bildung. Das Einzige, wo wir das im Grunde genommen weiterhin machen werden, die ge-
mischte Ausbildung, ist in der Schule. Dort ist ein Pädagoge die ganze Zeit im Raum, dort 
sagen wir, das akzeptieren wir, weil wir sonst Frauen überhaupt keine schulische Ausbildung 
angedeihen lassen könnten.  
 
Ja, ich denke, da sind die fünf Minuten erst einmal um. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Hoff, Sie haben das Wort. 
 
Herr Hoff: Ja, mein Name ist Hans-Christian Hoff, bin Leiter der JVA Luckau-Duben und das 
ist meine fünfte Anstalt. Ich hatte den glücklichen Umstand, dass ich auch, glaube ich, an-
derthalb Jahre noch die JVA Bützow kennengelernt habe, auch mit dieser Kombination 
Frauen im Männervollzug, in der Abteilung. Die JVA Luckau-Duben ist eine ganz moderne 
Anstalt. Im Jahr 2005 erstellt worden, etwa 450 Plätze, davon 120 im offenen Vollzug, 70 
Kilometer weg von der Stammanstalt in Spremberg. Dort gibt es eine gemeinsame Unter-
bringung von Männern und Frauen in einem Hafthaus. Und in der Stammanstalt, aufgrund 
der Modernität, gibt es im Gegensatz zu Bützow ein abgeschirmtes Areal für den Frauenvoll-
zug. Es gibt weder einen direkten Blickkontakt noch die Möglichkeit, akustisch miteinander 
zu kommunizieren von Haftraumfenster zu Haftraumfenster. 
 
Es gibt für den Frauenvollzug im geschlossenen Bereich 63 Haftplätze, im offenen sind es 
21. Der Vorläufer der Anstalt in der Stadt Luckau beherbergte seinerzeit eine Gruppe von 
etwa 30, 40 inhaftierten Frauen. Es sind alles erwachsene Frauen, keine Jugendgefangene, 
und nur die Stammanstalt beherbergte einige U-Haftplätze. Die Problematik lag in der alten 
JVA Luckau darin: Es gab keine qualifizierten Ausbildungsmaßnahmen, weder schulisch 
noch beruflich und behandlerisch war das auch sehr schwierig, zum Beispiel Einzeltherapie-
plätze bereitzustellen oder geschweige denn gruppentherapeutische Angebote zu machen. 
 
Durch die Verlagerung 2005 der alten JVA Luckau, insbesondere des Frauenvollzuges in die 
neue Anstalt, bietet sich für die dort Inhaftierten die Möglichkeit, an schulischen, beruflichen 



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/16 - 6 - 

Maßnahmen teilzunehmen. Und wir haben im Laufe der sieben Jahre auch das Spektrum 
erweitert, dass es auch koedukative oder gemeinschaftliche Freizeitveranstaltungen gibt. Wir 
planen auch im behandlerischen Bereich, soziales Training, Gruppentherapie, dieses bisher 
aus unserer Sicht erfolgreiche Vorgehen weiter auszubauen. 
 
Als günstige Voraussetzung für die gemeinsame Unterbringung von Frauen, erwachsenen, 
und erwachsenen Männern in einer Anstalt sehe ich also die Architektur an. Die Frauen ha-
ben durch das getrennte Areal Rückzugsmöglichkeiten, werden also da nicht durch akusti-
sche, wie Frau Mauruschat das beschrieben hat, Sprüche oder dergleichen quasi belästigt. 
Wir haben in den schulischen Maßnahmen und den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, 
ich will einmal beispielhaft nennen, die Klassen 9, 10 und eine Vorklasse im zweiten Bil-
dungsweg. Und beruflich haben die Frauen die Möglichkeit, eine zweijährige Ausbildung im 
Fachkraft – Gastgewerbe zu erwerben, einjährig modulhaft, und eine dreijährige Lehre ma-
ximal in dem Gewerk Gebäudereinigung zu absolvieren. Unsere Sichtweise ist, dass es den 
Frauen in sieben Jahren, die daran teilgenommen haben, gelungen ist, erfolgreiche Ab-
schlüsse zu erwerben. Wir haben keine negativen Rückmeldungen, weder von den eigenen 
Mitarbeitern, noch von den vielen externen, also die Ausbildungen und die schulischen Maß-
nahmen werden von Externen getragen. Die Lehrer kommen aus der Regelschule. Und auch 
die schildern keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es da zu Belästigungen gekommen sei im 
Unterricht, insbesondere in sexueller Hinsicht. Wir haben dergleichen auch nicht von dem 
externen Ausbildungsträger in der Anstalt, dass wir da Informationen hätten, es gäbe 
Schwierigkeiten bei der Ausbildung, die auf die gemeinsame Unterbringung zurückzuführen 
sind. 
 
Wir achten natürlich durch die Begleitung und Betreuung, es gibt keine unbegleiteten Ausbil-
dungsabschnitte, auch im eigentlichen Tagesablauf nicht, achten darauf, dass in den Pausen 
auch der Umgang zwischen Männern und Frauen nicht dazu führt, dass da Anzüglichkeiten 
auftreten. Wenn die Mitarbeiter, die dafür besonders geschult sind, aus ihren Wahrnehmun-
gen oder aus Rückmeldungen Anhaltspunkte dafür haben, dass insbesondere die Männer 
sich nicht an Regularien halten, wird das angesprochen und kann letztlich auch dazu führen, 
dass ein Teilnehmer von dem Unterricht der Ausbildungsmaßnahme zumindest zeitweise 
herausgenommen wird. Dieses Phänomen hatten wir in den sieben Jahren aber nicht. Alle 
sprechen davon, alle Mitarbeiter, die externen wie die internen, dass es eher ein entspanntes 
Klima ist, sowohl in der Schule wie in den Ausbildungsbetrieben, und dass es eher förderlich 
ist für das Leistungsverhalten wie auch das Sozialverhalten, weil man auch gerade bei den 
Frauen den Umgang mit den Männern, umgekehrt bei den Männern Umgang mit den Frau-
en, die Sachen thematisieren und ansprechen kann und aufgreifen kann. 
 
Und die Anstalt hat halt den Standpunkt auch, die Frauen kommen ja nicht aus einer mono-
geschlechtlichen Kultur, sprich in Freiheit haben sie mit Männern zusammengelebt. Und wir 
sagen, und es gibt ja auch da etwas Längerstrafige, wenn die über Jahre hinweg sozusagen 
eine Monokultur leben, gibt es eigene Phänomene, mit Konflikten umzugehen, die sich aus 
unserer Sicht als nicht förderlich erweisen. Wenn die gemeinsam mit Männern leben bis auf 
die nächtliche Unterbringung und bestimmte Maßnahmen, die auch getrennt laufen, halten 
wir das für die Resozialisierung eher für förderlich, ja. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, herzlichen Dank, Herr Hoff. Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Ja, guten Tag. Ich habe mich im Rahmen meiner Habilitation da mit 
dem Frauenstrafvollzug an der LU in München beschäftigt. Ich habe einen sehr langen Fra-
gekatalog zu abarbeiten gehabt und deshalb gebe ich Ihnen jetzt ganz schnell ein Statement 
ab, das ich Ihnen leider vorlese, was meines Erachtens nicht so ins Detail geht, wie ich mir 
das wünsche, deshalb hoffe ich dann später auf Ihre Fragen. Danke. 
 
In der Bundesrepublik gibt es lediglich fünf Frauenanstalten, die etwa 40 Prozent der deut-
schen Insassinnenpopulation fassen. Der überwiegende Teil des Frauenvollzugs gehört or-
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ganisatorisch zu Männeranstalten in Form einer Teilanstalt außerhalb oder innerhalb des 
Geländes oder von getrennten Frauenabteilungen im Männervollzug. Diese Praxis billigt in 
Hamburg das Landesstrafvollzugsgesetz. Die Vorschrift halte ich für verfassungsgemäß. 
Nach den europäischen Strafvollzugsgrundsätzen, denen Empfehlungscharakter zukommt, 
von 2006, ist dem Trennungsgebot der Geschlechter ebenfalls in getrennten Abteilungen 
Genüge getan. 
 
Wie sieht der Frauenvollzug in der Bundesrepublik aus? Eine systematische Darstellung der 
weiblichen Vollzugsrealität ist kaum möglich. Der Föderalismus führt zu regionalen und struk-
turellen Unterschieden. Die Bundesländer gestalten den Strafvollzug völlig unterschiedlich, 
was die Art der getrennten Unterbindung und die Öffnung zur Außenwelt angeht. Diese Un-
terschiede sind der jeweiligen Ausrichtung in der Kriminalpolitik geschuldet und zeigen sich 
ganz besonders deutlich im bekannten Nord-Süd-Gefälle. Diese Unterschiede scheinen sich 
aber auf lokaler Ebene fortzusetzen, wenn sie sich die Vollzugsstile anschauen. Es ist ein-
fach davon abhängig, ob jemand ein Psychologe, Psychologin oder auch Jurist oder Juristin 
ist, da setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte. 
 
Im Vergleich zur gesamten Gefangenenpopulation ist der Anteil von weiblichen Gefangenen 
mit etwa 5 Prozent verschwindend gering. Welche Folgen hat das zahlenmäßige Ungleich-
verhältnis im Vollzug für die weibliche Minderheit? Das männliche Übergewicht im Vollzug 
birgt die Gefahr, dass die Belange von männlichen Gefangenen in allen relevanten Anstalts-
bereichen, von der Sicherheit bis zur Behandlung, priorisiert werden. Organisation, Personal, 
Ausstattung und Kontrollmechanismen orientieren sich vor allem an den Bedürfnissen von 
männlichen Gefangenen. Demgegenüber profitieren weibliche Gefangene nicht von den Be-
handlungseinrichtungen wie männliche Gefangene. Freizeitstätten wie Fitnessräume und 
Sportplätze sind hauptsächlich für Männer reserviert, um ihrem Bewegungsdrang entgegen-
zukommen. Bewegung soll ihr Aggressionspotenzial senken und derart das Klima verbes-
sern, sodass den Frauen ihre Friedfertigkeit zum Nachteil gereicht. 
 
Auch im Arbeitsbereich lässt sich eine Reduzierung auf die etablierte Frauenrolle beobach-
ten. So werden Frauen gerne als Hausmädchen, man beachte den Ausdruck, in den ge-
meinsam benutzten Betrieben eingesetzt, gerade den Pfortenbereich reinigen Frauen als 
besonders zuverlässige Gefangene. 
 
Wie können Frauen von den Mehrangeboten im Männervollzug profitieren? Der Kontakt zum 
männlichen Geschlecht könnte verschiedene Modelle der Koedukation umfassen. Die inten-
sivste Form ist die gemeinsame Unterbringung in Wohngruppen, die für eine besonders aus-
gewählte Klientel in Betracht kommen würde. Abgeschwächt ist der Kontakt während der 
Freizeit, der Arbeit und der Weiterbildung, bildet aber Möglichkeiten, ein qualifiziertes und 
erweitertes Arbeitsangebot zur Verfügung zu stellen. 
 
Im Unterschied zum Leben in Freiheit fehlt im Strafvollzug die alltägliche Begegnung mit dem 
anderen Geschlecht außerhalb eines Autoritätsverhältnisses. Die Eingeschlechtlichkeit läuft 
an und für sich dem Angleichungsgrundsatz zuwider. Dementsprechend ist es nicht unge-
wöhnlich, wenn sich Frauen vom anderen Geschlecht entfremden und ein unnatürliches 
Verhältnis zum männlichen Geschlecht entwickeln, insbesondere Langstrafige. Einige Insas-
sinnen lehnen die intramurale Kommunikation mit Männern ab. Gründe sind hierfür, dass die 
Eingeschlechtlichkeit als Schutzraum vor männlichen Übergriffen verstanden wird oder 
amouröse Verwicklungen und Eifersüchteleien das Anstaltsklima zusätzlich beeinträchtigen 
könnten.  
 
Was ist im Behandlungsvollzug von Frauen besonders zu berücksichtigen? Die europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätze enthalten eine eigene Rubrik für inhaftierte Frauen. Hier ist zu 
beachten, dass bei der Entscheidungsfindung körperliche, berufliche, soziale und psycholo-
gische Bedürfnisse von Frauen in allen Stadien der Inhaftierung besonders zu berücksichti-
gen sind. Im Gegensatz zum Männervollzug kennzeichnet den Frauenvollzug eine indirekte 
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und redselige Kommunikationskultur. Das Verhältnis zum Vollzugsstab prägt eine kooperati-
ve und teilweise vertrauensvolle Interaktion. Eine geringere Aggressionsschwelle und eine 
bessere Anpassung an die Haft sprechen für einen niedrigeren technischen Sicherheitsstan-
dard innerhalb der Anstalt und auf dem Anstaltsgelände. Die Erfahrungen zeigen, dass ei-
nerseits eine Vertrauensbasis für die Insassinnen durch persönlich zugewiesene Ansprech-
partner oder Ansprechpartnerinnen des allgemeinen Vollzugsdienstes ermöglicht werden 
sollte und andererseits der Zusammenhalt zwischen den Insassinnen durch die Unterbrin-
gung in überschaubaren Wohneinheiten verbunden mit psychosozialer Begleitung gefördert 
wird. Insgesamt kann die vorsichtige Schlussfolgerung gezogen werden, dass im Frauenvoll-
zug ein höherer Personalschlüssel im Verhältnis zu den Insassinnen als im Männervollzug 
angezeigt sein könnte. Ursächlich ist nicht, wie früher vertreten, der besondere Behand-
lungsbedarf inhaftierter Frauen gegenüber inhaftierten Männern, sondern die weibliche Ge-
sprächskultur, bei der das soziale Gegenüber in einem zeitaufwändigen Annäherungspro-
zess eine wichtige Rolle spielt.  
 
Ist ein Ausbau des offenen Vollzugs zu empfehlen? Die Öffnung zur Außenwelt ist mit Blick 
auf die Resozialisierung zu begrüßen. In diesem Kontext ist die Unterbringung im offenen 
Vollzug eine Möglichkeit, im Erwerbsleben zu bleiben, eine berufliche Qualifizierungschance 
wahrzunehmen oder auch ein Übungsfeld im sozialen Miteinander zu bilden. 
 
Der offene Vollzug ist eine Option für Kurzzeitgefangene ohne schwerwiegende Probleme, 
zum Beispiel akute polytoxe Abhängigkeiten. Im Rahmen der Progression können Gefange-
ne mit mittleren und langen Freiheitsstrafen von der Verlegung in den offenen Vollzug profi-
tieren. Auf diese Weise können sich die Betroffenen schrittweise auf ein Leben in Freiheit 
einstellen. Neben dem Erhalt des Arbeitsplatzes können die familiären Bindungen aufrecht-
erhalten werden, insbesondere zu den Kindern in der gewohnten Umgebung. Teilweise gibt 
es den sogenannten Hausfrauenfreigang, um den Müttern das Zusammensein mit der Fami-
lie tagsüber zu ermöglichen.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender: Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Haverkamp. Ich würde jetzt ganz gern Herrn 
Professor Dr. Dünkel das Wort geben. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen eine 
schriftliche Unterlage zukommen lassen, die Sie alle vor sich haben, und werde jetzt versu-
chen, diese zusammenzufassen. Ich habe den Auftrag an die Gutachter etwas umfassender 
verstanden, als nur zur Frage der Frauen und des Frauenvollzugs Stellung zu nehmen und 
deshalb in meiner einleitenden Bemerkung zunächst einmal festgehalten, dass die Gefange-
nenraten, wie ja auch die Senatsvorlage verdeutlicht, in Hamburg in einer einzigartigen Wei-
se rückläufig sind. Das sollte man nicht nur reaktiv zur Kenntnis nehmen, sondern als Anlass 
nehmen, dass Gefangenenraten kein Schicksal sind, sondern planbar sind. Und an diesem 
Punkt würde ich gerne ansetzen. 
 
Politik ist Gestaltung. Und Sie als Politiker haben die Verantwortung, auch im Vollzug zu ge-
stalten. Und wie viele Gefangene Hamburg hat, ist eine Frage des politischen Gestaltungs-
willens. Man könnte also sehr viel Geld sparen, wenn man ein vernetztes System besserer 
Entlassungsvorbereitungen und eines besseren Übergangsmanagements mit häufigerer 
bedingter Entlassung etabliert, das noch zu einem weiteren Rückgang der Gefangenenraten 
führt. 
 
Diese kriminalpolitischen Faktoren sind umfänglich beschrieben in einem Werk, das wir 2010 
herausgegeben haben von unserem Lehrstuhl und dort im Detail auch nachzulesen. Und vor 
allem diese kriminalpolitischen Faktoren sind Faktoren, die andere, wie zum Beispiel demo-
grafische Faktoren, weit überlagern können. Also der demografisch bedingte Rückgang ist 
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ein Faktor, da kann man natürlich nichts ändern. Aber man kann die Rahmenbedingungen 
für etwa eine häufigere vorzeitige Entlassung und so weiter verändern. 
 
Also die Frage, die ich stelle: Warum gibt es kein umfassendes Konzept der Wiedereinglie-
derung unter Einbeziehung der Nachentlassungssituation und der entsprechenden Aus-
baunotwendigkeit im Hinblick auf die sozialen Dienste der Justiz? Ich habe am Ende dann 
irgendwo noch eine Bemerkung, dass Hamburg die ungünstigste Personalausstattung in der 
Bewährungshilfe in Deutschland hat. Und das ist an sich ein Skandal für ein reiches Bundes-
land. Auch darüber sollte man nachdenken und nicht nur ressortbedingt im Justizhaushalt, 
sondern auch anderswo schauen, was da passiert, was mit Justiz zusammenhängt. 
 
Ausbau des offenen Vollzuges: Ich möchte es jetzt nicht nur auf den Frauenvollzug bezie-
hen, zunächst einmal ganz allgemein festhalten, Sie haben am Ende meiner schriftlichen 
Vorlage ein Schaubild, Abbildung 3, aus dem ersichtlich wird, dass der offene Vollzug in 
Hamburg systematisch zerschlagen wurde unter den Vorgängerregierungen. Das war natür-
lich politisch gewollt. Und jetzt geht es darum, das wieder umzukehren und ein vernünftiges 
Konzept des offenen Vollzuges wieder zu betreiben. Es war in den Neunzigerjahren möglich, 
über 30 Prozent der Gefangenen im offenen Vollzug unterzubringen. Die Insassenstruktur 
hat sich nicht so verändert, dass das heute nicht mehr möglich wäre, wenn man die entspre-
chenden Verwaltungsvorschriften wieder einführt. 
 
Deshalb meine Frage, warum wird ein offener Vollzug nur so in Höhe von 18 Prozent der 
Haftplätze angestrebt und nicht die Marge, die früher in Hamburg als einer liberalen Hoch-
burg der Vollzugspolitik möglich war. Und im Übrigen natürlich auch zum Vergleich die Bun-
desländer Berlin und Nordrhein-Westfalen, die auch den offenen Vollzug sehr viel weiter 
ausgebaut haben, trotz einer in Berlin bestimmt mindestens so schwierigen Insassenstruktur 
im Vergleich zu Hamburg. 
 
Dritter Aspekt, Frauenvollzug als offener Vollzug: Meine These ist, die meisten Frauen kön-
nen im offenen Vollzug untergebracht werden. Im Gegensatz zu Männern gibt es hier keinen 
erhöhten Sicherungsbedarf. Natürlich wird der Einwand kommen: Ja, wir haben es hier mit 
im Wesentlichen drogenabhängigen Frauen zu tun, die natürlich intensiv begleitet werden 
können. Das ist aber kein Grund, sie nicht in den offenen Vollzug unter engmaschiger Kon-
trolle und Aufsicht und Hilfe durch auch die externe Drogenhilfe unterzubringen. 
 
Also alles, was wir so empirisch wissen über inhaftierte Frauen, ist, dass sie jedenfalls in der 
Mehrheit in offenen Vollzugsformen untergebracht werden können. Die vorliegende Vorlage 
schreibt die Zahl der offenen Haftplätze fest, unverändert. Durch die Reduktion der ge-
schlossenen Frauenhaftvollzugsplätze ist der Anteil ein bisschen höher, aber wenn ich es 
recht gerechnet habe, bei 23 Prozent ist das Potenzial für den offenen Vollzug keinesfalls 
ausgeschöpft. 
 
Dann die leidige Frage, die jetzt schon meine Vorredner alle angesprochen haben, Frauen-
vollzug im geschlossenen Männervollzug. Ich habe in meiner Unterlage das so ein bisschen, 
sagen wir einmal, nicht ganz so akzentuiert formuliert. Die Vor- und Nachteile sind auch hier 
angesprochen worden. Ich neige aber dazu, die Nachteile zu betonen. Insbesondere scheint 
mir für Billwerder auch kein Wohngruppenvollzug geplant zu sein, nachdem was ich den 
Plänen entnehmen konnte. Und es ist natürlich zu befürchten, dass die weniger als 100 
Frauen, die dann in einer Männeranstalt von 800 Plätzen – auch wenn da ein Teil geschlos-
sen wird – ganz klar dominiert werden. Das Beispiel von Frau Mauruschat hat mich sehr be-
eindruckt, muss ich sagen, und ich bin deshalb auch der Auffassung, dass man den Frauen-
vollzug da belassen sollte, wo er ist, zumal man anscheinend ja, wenn ich es recht gelesen 
habe, 15 Millionen Euro in Hahnöfersand investiert hat. Will man das alles in den Wind 
schreiben, will man die Anstalt schließen oder was? Das geht nicht ganz klar hervor.  
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Dann kommt mein revolutionärer Vorschlag, natürlich zu sagen, wir machen folgendes Kon-
zept: Wir brauchen Glasmoor vielleicht für eine Sicherungsverwahrung im norddeutschen 
Raum, könnte auch Mecklenburg-Vorpommern noch einmal sich überlegen, was sie ma-
chen.  
 
 (Zuruf) 
 
Ja, ich weiß, sie bauen leider schon, das ist auch nicht so toll. Ich glaube, dass die Siche-
rungsverwahrten in Fuhlsbüttel nicht ganz dem Abstandsgebot des Bundesverfassungsge-
richts entsprechen werden, vielleicht die Haftraumgrößen, aber nicht das, was ansonsten an 
Abstandsgebot gefordert wird. Deshalb wäre das ein Konzept, Glasmoor, teilweise eine 
Mauer drum, ansonsten einen Übergangsvollzug mit Übergangshäusern, und vielleicht auch 
für alte und kranke Gefangene kann man das nutzen. Billwerder umgestalten, jedenfalls teil-
weise, zu einer offenen Anstalt und damit auch den offenen Vollzug deutlich ausbauen. Das 
wäre eine Alternativlösung. Die ist nicht angesprochen, so jedenfalls nicht in der Drucksache, 
und deshalb sollte der Senat sich noch einmal überlegen, ob man nicht einen Prüfauftrag in 
diese Richtung entwickelt.  
 
Dann, glaube ich, habe ich vielleicht schon fünf Minuten geredet, Herr Vorsitzender. Oder 
darf ich weitermachen? Ich will aber vielleicht eigentlich nur auf meine zusammenfassenden 
Thesen auf Seite 3 meines Manuskripts verweisen. Insbesondere liegt mir am Herzen, dass 
man vielleicht etwas weiterdenkt, als nur jetzt kurzfristige Reparaturmaßnahmen einer ver-
fehlten Politik der Vorgängerregierung und sich konzeptuell noch einmal neu ausrichtet. Ich 
denke auch, dass man sich klarmachen sollte, dass es nicht um personellen Abbau und 
Sparmaßnahmen beim Personal geht im Vollzug, sondern eher um Ausbau. Denn es gibt 
auch eine Drucksache, die ich zitiert habe, eine Große Anfrage der FDP, die deutlich ge-
macht hat, dass die Zahl der Gefangenen, die durch Behandlungsmaßnahmen wirklich er-
reicht wird, entweder nicht feststellbar oder sehr gering ist. Deshalb kann es in diesem Fall, 
in diesem Bereich – sollte es keinen Personalabbau geben. Und im Übrigen verweise ich auf 
ein Konzept der Wiedereingliederung, wie wir es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit prakti-
zieren, nämlich die Integrale Straffälligenhilfe, mit der die Bewährungshilfe in den Vollzug 
hineinwirkt, an der Entlassungsvorbereitung und dem Übergangsmanagement mitarbeitet. 
Das ist schon ein vielversprechendes Konzept, das ja auch andere Länder schon zumindest 
überlegen, bedenken. Und vielleicht könnte auch Hamburg sich einmal an seinen Nachbar-
ländern ein bisschen orientieren. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Haverkamp – Entschuldigung, Herr Professor Dr. 
Dünkel. Bei so viel geballter Kompetenz – 
 
 (Zuruf Herr Prof. Dr. Dünkel: Aber ich war auch einmal am Max-Planck- 

Institut.) 
 
Ja? Dann ist ja gut. So, dann möchte ich gerne das Wort Frau Dr. van den Boogaart geben.  
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, vielen Dank. Ich will ganz kurz sagen, vor welchem Hinter-
grund ich hier spreche. Ich bin Diplom-Kriminologin und habe die konzeptionellen Vorarbei-
ten für die Teilanstalt für Frauen, so wie sie jetzt in Hamburg existiert, mitgetragen und bin 
dann von 1998 bis 2002 ihre Leiterin gewesen. Ich bin seit zehn Jahren in der JVA Lübeck. 
Dort arbeite ich allerdings jetzt mit männlichen Gefangenen, erlebe aber, weil wir auch in 
Lübeck eine Frauenabteilung haben, die Schwierigkeiten der Kombination von männlichen 
und weiblichen Gefangenen weiterhin hautnah mit. 
 
Ich möchte gerne den Fokus noch einmal richten darauf, was die weiblichen Gefangenen 
eigentlich für besondere Merkmale haben und was meiner Meinung nach daraus folgen 
muss. Weibliche Gefangene verbüßen eher kurze Strafen, ihr Straftatspektrum liegt ganz 
überwiegend im Bereich des Betrugs, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Dieb-



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/16 - 11 - 

stahl. Ganz vereinzelt begehen Frauen Gewaltstrafen, nach wie vor aber im sozialen Nahbe-
reich vor dem Hintergrund einer seelischen Notsituation, also nicht vor dem Hintergrund ei-
ner Gefährlichkeit, die in ihrer Persönlichkeit liegt. Weibliche Gefangene sind damit wenig 
öffentlichkeitswirksam und sie sind auch innerhalb des Vollzuges sehr wenig gefährlich, sie 
brechen eher nicht aus, sie sind sehr selten aggressiv, und insgesamt ist deswegen ein sehr 
geringer Sicherheitsstandard nur notwendig. Da sehe ich schon bei der Verlagerung von 
Hahnöfersand nach Billwerder eine ganz eindeutige Verschlechterung, dort würden die 
Frauen meiner Meinung nach komplett übersichert untergebracht.  
 
Die Biografien der weiblichen Gefangenen sind ganz überwiegend geprägt von Gewalterfah-
rungen. Verschiedene Untersuchungen sagen, etwa 75 Prozent der weiblichen Gefangenen. 
50 Prozent haben sexuellen Missbrauch in ihrer Biografie erlebt, und hier für die Großstadt 
Hamburg kann man sagen, dass doch immer weit über die Hälfte auch ein erhebliches Dro-
genproblem haben, viele haben eben auch ihre Erfahrungen in der Prostitution. Sie zeichnen 
sich eher durch ein geringes Selbstwertgefühl aus, und sie haben – das haben auch ver-
schiedene Untersuchungen belegt – eine deutlichere Haftempfindlichkeit als männliche In-
haftierte. Sie leiden unter der Inhaftierung sehr viel deutlicher, insbesondere auch unter der 
Trennung von Familie und Kindern. Sie fühlen sich sehr schuldig als Mütter, sie fühlen sich 
als Versagerinnen in ihrer Mutterrolle, weil sie ihre Kinder eben im Stich lassen, dadurch 
dass sie Taten begangen haben und nun einsitzen müssen. Und sie verarbeiten all diese 
Probleme insbesondere resignativ. Das ist ja auch außerhalb von Haftanstalten untersucht, 
dass Frauen anders reagieren auf Probleme und mehr sozusagen sich selber die Schuld 
geben, eher selbstverletzend sind, eher auch zu Medikamenten und so etwas greifen, um 
ihre Problematiken zu lösen. Das gilt auch für Frauen in Haft. 
 
Was bedeutet das meiner Meinung nach für die Resozialisierung der inhaftierten Frauen? 
Diese Resozialisierung muss auf Stärkung des Selbstbewusstseins ausgerichtet sein, auf 
Förderung emotionaler, seelischer und auch physischer Stärke und insgesamt auf eine grö-
ßere Unabhängigkeit. Viele Frauen haben in ihrem Leben – so ist jedenfalls meine Erfahrung 
– eher sehr für sie nicht förderliche, abhängige Partnerschaften geführt. Also dass natürlich 
der Umgang mit Männern zum Leben dazugehört für Frauen – und umgekehrt genauso –, 
das würde ich natürlich unterstreichen. Aber um das auch für sich selbst produktiv und posi-
tiv gestalten zu können, braucht man auch bestimmte Fertigkeiten im Umgang mit diesen 
Partnerschaften und mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und das habe ich bei 
vielen Frauen, die ich in den Jahren erlebt habe und jetzt auch in Lübeck noch erlebe - ich 
vertrete im Frauenbereich - sehe ich dort eben nicht.  
 
Meiner Meinung nach hat Hamburg bisher auf diese Anforderungen sehr gut reagiert, in der 
räumlichen und inhaltlichen Ausgestaltung des Frauenvollzuges und auch in der Fachlichkeit 
des dort eingesetzten Personals. Gerade die geografische Ferne zum bisherigen Milieu 
bringt den Frauen Ruhe. Sinn der Haft ist ja wohl auch, über ihre Taten und bisheriges Le-
ben nachzudenken und sich sozusagen nicht schon wieder neu auf vielleicht nicht so förder-
liche Beziehungen zu fokussieren. Es gibt ein gewachsenes, über die Jahre auch durch gute 
Zusammenarbeit, auch durch Werben des Frauenvollzugs, ein gutes vollzugliches Umfeld 
auf Hahnöfersand. Die Jugendanstalt hat das akzeptiert und unterstützt dort auch die beson-
deren Anforderungen, die es eben an den Frauenvollzug gibt. Dann ist es so, dass es dort 
ein ausgefeiltes Qualifizierungsprogramm gibt, das sich orientiert an den kurzen Strafdauern, 
an den Kompetenzen der Frauen und auch am Arbeitsmarkt. Ich glaube, dass das für die 
Frauen sehr unterstützend ist, auch für ihre Zukunft. Es gibt, klar, auch therapievorbereiten-
de Angebote, einen adäquaten Sicherheitsstandard und ein festes Mitarbeiterteam. 
 
Insgesamt ist Hahnöfersand eine sogenannte Inhouse-Lösung, das heißt, alle Dinge, die für 
das tägliche Leben der Frauen notwendig sind, findet innerhalb des Hauses statt. Es gibt 
also kaum Wege, dass man Frauen irgendwo hinführen müsste. Die Qualifizierungsangebote 
sind im Haus, der Besuch ist im Haus, der Langzeitbesuch ist im Haus, der Gottesdienst, der 
Kaufmann, die Krankenstation, und von daher gibt es ganz, ganz wenig Notwendigkeiten, die 
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Frauen in die weitere JVA zu führen. Und dort, wo das notwendig ist, geschieht das, soweit 
ich informiert bin, relativ personalschonend, indem man das mit Kleinbussen macht, die 
Frauen dort etwa zum Zahnarzt und in die Küche, wo sie zum Teil arbeiten dann, von einem 
Bediensteten gefahren werden können mit dem Kleinbus. Ansonsten gibt es dort eben keine 
Notwendigkeiten, Frauen von A nach B zu führen. Insofern, denke ich, ist das hier auch eine 
sehr personalschonende Einrichtung.  
 
Billwerder, ganz kurze Stichworte: Meine Erfahrung ist, dass die Frauen sehr schnell, wenn 
sich viele Männer in ihrer Umgebung befinden, ihren Fokus auf diese Männer richten. Sie 
sind sehr bedürftig emotional, wenn sie in Haft sind und hängen sich sehr leicht wieder an 
Männer. Ich erlebe das ja jetzt aus der Perspektive, dass ich für die Männer verantwortlich 
bin und das auch oft mit sehr, sehr großer Sorge sehe, welche Verbindungen da eben doch 
entstehen, bei allem, wo man versucht, abzuschotten, sie nicht zusammenzuführen. Schon 
die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen führt dazu, dass doch Nachrichten irgendwo 
hinterlegt werden, Namen sich zugerufen werden und entsprechend Verbindungen eben 
doch aufgenommen werden. Sie erlangen damit meiner Meinung nach nicht den notwendi-
gen Abstand zu ihrem bisherigen Leben, den sie meiner Meinung nach brauchen, um mit 
mehr Kompetenzen auf den Rest ihres Lebens zugehen zu können. Und ich kann mir auch 
nicht vorstellen, dass es sehr leicht sein wird, die notwendigen eigenen Regelungen für den 
Frauenvollzug in einer so großen Anstalt, wie sie Billwerder darstellt, mit 650 Männern aktu-
ell, dort die durchzusetzen. Das wird auf heftigen Widerstand der Männer, die dort unterge-
bracht sind, stoßen. Und auch bei der Belegschaft muss man für Ausnahmeregelungen na-
türlich sehr lange werben und das würde auch, glaube ich, sehr, sehr schwer sein.  
 
Dann möchte ich als allerletzten Punkt – dann bin ich auch fertig mit meinen Anmerkungen – 
noch auf die Kinder verweisen. Das hamburgische Strafvollzugsgesetz sieht ja auch durch-
aus vor, dass Kinder bei den Müttern mit in der Haft untergebracht werden können bis zum 
fünften Lebensjahr. Auch das ist schon grundsätzlich etwas, was man sehr kritisch betrach-
ten muss. Es lässt sich aber manchmal nicht anders machen, manchmal ist es einfach auch 
die Lösung, zu der man greifen muss. Es ist ja auch wieder eine Mutter-Kind-Station vorge-
sehen in Billwerder. Und ich denke einmal, dass die Umgebung JVA Billwerder, wenn man 
sich da also vorstellt, dass da Kleinkinder möglicherweise sich aufhalten sollen, halte ich für 
absolut nicht zuträglich für das Aufwachsen dieser Kinder. Ich denke, da haben sie auf 
Hahnöfersand doch mit der geringeren Umwehrung und dem geringeren Sicherheitsstandard 
ein anders Milieu, in dem sie aufwachsen können und in dem sie auch ihre Mütter anders 
erleben können, als dies in einer so hoch gesicherten Anstalt möglich ist. Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir zum Schluss noch Herrn Bachl. Dann gebe 
ich Ihnen gerne das Wort.  
 
Herr Bachl: Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, mein Name ist Anton 
Bachl, ich bin Vorsitzender vom Bund der Strafvollzugsbediensteten in Deutschland, Bun-
desvorsitzender, und wohl in dieser Eigenschaft hier geladen, so mehr aus der Sicht der Be-
diensteten.  
 
Ich möchte nicht so sehr oder auch nicht nur auf die Zusammenlegung von den Frauen mit 
den Männern eingehen, sondern insgesamt eine Schau abhalten. Denn die Drucksache 
20/4930 vom 14.08. befasst sich ja mit mehr, darunter auch mit Abbau von Haftplätzen und 
Personalabbau. Und dazu, denke ich, muss man sich einmal vergewissern, wie das in der 
Vergangenheit war. Ich denke, die Gefangenenzahlen in Hamburg mit über 3.000 … von den 
Jahren 2003 und rückliegend, war wohl eher überdimensional. Jetzt ist es dagegen aller-
dings eher unterdimensional. Die Wahl wird wohl eher in der Mitte irgendwo liegen.  
 
Warum die Gefangenenzahlen so zurückgingen, ich weiß es nicht, ich möchte hier keine 
Vermutungen anstellen. Jedenfalls denke ich, ein Promille der Bevölkerung bei einem Stadt-
staat, bei Großstädten, denke ich, ist durchaus erreichbar, erreichbar von der Absenkung 
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her. Den allgemeinen Vollzugsdienst, das Personal haben Sie, das, was hier in dieser 
Drucksache drin erwähnt ist, was man möglicherweise abbauen möchte. Was ich nicht ge-
nau weiß, das sind die Zahlen, aber was ich so höre oder was ich vermute, noch für meine 
Begriffe sollten mehr Therapieeinrichtungen gemacht werden, mehr Sonderdienste. Natürlich 
dürfen derzeit bei dieser Inhaftierungssituation die Gefangenen für Therapieeinrichtungen 
fehlen. Wenn so wenig Gefangene oder Menschen inhaftiert werden, na ja, da werden wohl 
eher nur die hoffnungsloseren Fälle inhaftiert. Die Wahrheit wird wohl da auch dazwischen 
liegen. Ich denke, ob diese Rechtsprechung so richtig ist, dass man immer nach Alternativen 
sucht, ich weiß es nicht, ich bezweifle es. Wir wissen, ein Teil der Gefangenen, da ist alles 
sinnlos. Für einen Teil der Gefangenen, da bedarf es nur der Inhaftierung, dann sind sie re-
sozialisiert. Und für einen weiteren Teil – und das ist der größere Teil, meine ich – wäre The-
rapie sehr, sehr sinnvoll, um damit auch langfristig für den Bürger, für den Staat Geld zu spa-
ren und auch innere Sicherheit zu erhöhen. Und wenn man das wieder verfolgt – und ich 
glaube, daraus lesen zu können, aus dieser Drucksache, wird Hamburg eher wieder mehr 
auf diesen Weg zurückgehen –, und dann wird Therapie wichtiger werden und auch wieder 
sinnvoller. 
 
Man spricht in den Papieren, in den Unterlagen drinnen von Haftplätzen. Sie sagen allge-
mein sehr, sehr wenig aus. Ich könnte jetzt Beispiele von anderen Bundesländern nennen, 
die freie Kapazitäten haben und so weiter. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Haftplätze – 
und das sagt auch Ihr Strafvollzugsgesetz hier in Hamburg, in Paragraf 20 –, es ist Einzelun-
terbringung vorgesehen. Das heißt also, für 1 000 Köpfe braucht man 1 000 Zimmer. Wenn 
ich von einer Bevölkerung von etwa 1,8 Millionen ausgehe – Großstädte eher zunehmend in 
der Bevölkerungszahl, da muss man etwa mittelfristig von 2 Millionen ausgehen –, das heißt 
also circa 2 000, von 2 Millionen eine Promille, werden Sie in Zukunft wieder haben. Das 
heißt aber auch, Sie brauchen etwa 10 Prozent Kapazitätsreserven für Renovierungen, für 
Vollzugsstörungen, möglicherweise auch bei Demonstrationen und Massenverhaftungen und 
so weiter, also etwa bei 2 000 – 
 
 (Heiterkeit) 
 
- ja, ja, Sie lachen, meine Damen und Herren. Ich komme aus der JVA Straubing, wir haben 
schon Kapazitäten freimachen müssen, weil solche Dinge auf uns zugerollt sind.  
 

(Zuruf Abg. Christiane Schneider: Ja, in Bayern.) 
 
Ja, ja. Manche sagen, in Bayern gehen die Uhren richtig, habe ich gerade gehört. Ich sage, 
manchmal gehen sie anders, nicht richtiger. Jedenfalls wäre es sehr sinnvoll, die vorhande-
nen Flächen hier für Therapieplätze vorzusehen und die Haftplätze nicht so sehr abzubauen.  
 
Frauen gemeinsam mit den Männern im Justizvollzug. Ich darf Ihnen ganz offen und unver-
blümt sagen, davon halte ich überhaupt nichts. In den Anstalten, wo das gemacht wird, ist 
das Ganze mehr oder weniger aus der Not geboren, aber Modelle zum Nachahmen sind das 
nicht. Die Probleme, gerade für die Frauen, wirken sich eher nachteilig aus. Meistens sind es 
ja zahlenmäßig die geringeren Zahlen und sie haben sich an die größere Klientel, also nach 
den Männern zu orientieren. Die Frauen werden zurückgedrängt, sie haben eher die Nach-
teile. Ein moderner Frauenvollzug, der sieht meiner Meinung nach anders aus. Da sind mehr 
Freiräume zur Verfügung zu halten. Die gemeinsame Beschäftigung, wie in dem Papier auch 
angekündigt ist, die Aus- und Fortbildung, die angekündigt ist, die gemeinsame, ich bitte zu 
bedenken, das erfordert sehr, sehr viel mehr Personaleinsatz, als man sich vielleicht vorstel-
len kann. Oder man macht die Augen zu.  
 
Aber ich möchte auch die Frage stellen, wie viele Frauen oder vielleicht aber auch Männer 
werden dann, weil Probleme da sind, möglicherweise psychische Störungen da sind, zu sol-
chen Aus- oder Fortbildungen oder gemeinsamer Beschäftigung dann eben nicht zugelassen 
oder sie nehmen sie nicht an. Das bitte ich auch zu bedenken. Ich bitte auch zu bedenken – 
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und wir haben bereits die ersten Vorfälle: Der Strafvollzug wird für meine Begriffe die nächs-
te Zeit genügend mit Problemen zu tun haben, wir werden genügend Schlagzeilen in der 
Zeitung haben. Wenn ich mir das anschaue, Ausführungen bereits nach fünf Jahren bei 
Langzeitstrafgefangenen, Sicherungsverwahrte, verbindlich vorgegebene Ausführungen. 
Erst gestern habe ich gelesen, zwölf Sicherungsverwahrte, die ja nach wie vor in Siche-
rungsverwahrung sind, weil sie so gefährlich sind, will man mit neun Bediensteten ausführen. 
Ich glaube zu erkennen, dass wir momentan in einer Resozialisierungseuphorie sind, wie wir 
sie noch nicht hatten. Und das wird unseren Tribut zollen. Es muss nicht sein, dass wir erst 
in der „Bild“-Zeitung mit Riesenlettern durch den Kakao gezogen werden. Und das könnte 
auch gerade bei Frauen passieren, wenn sie mit Männern sind. Man stelle sich vor eine 
Schlagzeile: Ein Vergewaltiger vergewaltigt eine Vergewaltigte und solche Dinge. Und das 
sind auch Sachen, vor denen wir Respekt haben, und das sollten wir nicht heraufbeschwö-
ren, solche Dinge. Diese Vollzugsformen, wie man sie sich vorstellt, das mag alles sein gu-
tes Recht haben, seine gute Vorstellung. Aber die Gefährlichkeit liegt im Detail, und wir soll-
ten, wie gesagt, nicht darauf warten, bis solche Dinge passieren. Danke schön.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Bachl. Ich denke, wir können jetzt beginnen mit den 
Abgeordnetenfragen und Statements. Ich nehme als Vorsitzender gerne Ihre Meldungen 
entgegen, ich habe noch keine. Herr Trepoll. 
 
Abg. André Trepoll: Ja, herzlichen Dank, Herr Müller und sehr verehrte Damen und Herren, 
auch Ihnen vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Ihre eindrucksvollen Statements schon zu 
Beginn. Ich will gleich mit den Fragen anfangen und gleich einsteigen, und zwar in das The-
ma Prostitution. Das ist ja so ein bisschen, sage ich ’mal, für jemanden, der sich mit Straf-
vollzug nicht so auskennt, ist das, glaube ich, so ähnlich, wie mit den Drogen im Strafvollzug. 
Der Normalbürger sagt wahrscheinlich: Mensch, wie kann das denn angehen, dass im Ge-
fängnis Drogen sind? Und jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt oder 
auch, wie Sie ja auch teilweise, damit ja wirklich beruflich zu tun hat, der weiß, dass ein dro-
genfreier Strafvollzug eine Utopie ist. Allerdings bei Prostitution – und da spreche ich Frau 
Mauruschat und auch Frau Boogaart, also die Praktikerinnen an –, vielleicht können Sie das 
noch einmal ein bisschen deutlicher schildern. Denn wir haben ja vom Senat erfahren, das 
wird alles getrennt und nur Ausbildung, solche Dinge, und dann wird der Laden, beim Ein-
kauf, unterschiedliche Zeiten und Ähnliches, es soll möglichst keinen Kontakt geben. Aber da 
würde mich doch schon einmal interessieren, wie es zu so etwas dann kommen kann. 
 
Frau Mauruschat: Gerne. 
 
Vorsitzender: Frau Mauruschat. Ich muss mal so eine kleine – erkläre ich noch einmal – ich 
muss immer das Wort vergeben hier, das ist so einer meiner Jobs. Aber Sie haben es natür-
lich. 
 
Frau Mauruschat: Also, ich kann natürlich nur für JVA Bützow sprechen, die eben eine sehr 
ungünstige Bauweise hat, sagen wir einmal so freundlich. Wir haben bis zum OLG darum 
gekämpft, dass wir Männer und Frauen getrennt, zum Beispiel, Besuch machen lassen dür-
fen. Frauen und Männer treffen sich über Fenster, treffen sich auf dem Weg zum Revier, 
treffen sich auf dem Weg zum Kaufmann, das kann man nicht gänzlich bei uns abschotten. 
Man ruft sich seinen Namen zu und man erglüht in Liebe. Die Männer haben meistens, weil 
sie längere Haftstrafen haben, einen anderen Hintergrund als die Frauen. Die Frauen träu-
men sich dann in so eine Beziehung hinein: Das ist der Held und den rette ich, und wenn ich 
draußen bin, dann besuche ich ihn und so. Das sind so Fantasien. Wir haben versucht, das 
zu unterbinden, wir wollten keine Verlobungen, wir wollten keinen Besuch innerhalb der An-
stalt. 
 
Wie gesagt, wir sind bis zum OLG Rostock gegangen. Das OLG Rostock hat uns gesagt, 
eine Verlobung kann auch über das Haftraumfenster stattfinden, auch das ist eine Ernst zu 
nehmende Verlobung und damit besonders privilegiert. Sie haben uns auch gesagt, dass 
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unsere Überlegung, dass die Frauen, wenn sie dann die Männer unbeobachtet bei uns im 
Besuchsraum, besuchen, das auf Kosten ihrer Außenkontakte machen. Abgesehen davon 
kennen sie diesen Mann ja nur vom Fenster. Auch das hat uns die Rechtsprechung gesagt, 
das sei richtig so, das müssten wir machen. Wir haben dann festgestellt, dass diese Frauen 
mehr Einkauf hatten, dass diese Frauen eben mehr Sachen dann im Haftraum haben. Gut, 
Prostitution, das ist so ein Schlagwort, das wir auch beim OLG angeführt haben. Natürlich ist 
das nicht so Prostitution wie draußen. Aber es läuft auf das gleiche Abhängigkeitsverhältnis 
hinaus: Ich tue etwas für dich, dafür tust du etwas für mich. Es ist keine Liebe am Haftraum-
fenster, also das hat eben andere Beweggründe. Danke schön.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch Herrn Tabbert. Ich lese einmal kurz vor, 
Herr Müller, also mich, und Frau Schneider. Habe ich jemanden vergessen? Sie möchten 
noch dazu auch noch Stellung nehmen? Ja. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ganz kurz. Ich möchte das einfach auch aus der Sicht der JVA 
Lübeck noch einmal bestätigen. Wir haben also auch immer wieder mit der Hauspost plötz-
lich irgendwelche Verbindungen, wo dann also die Liebe geschworen wird, die ewige. Und 
wir haben sehr große Not, alle Beteiligten wieder davon abzubringen, und weil das, wie ge-
sagt, auch in unseren Augen nicht gelingende Beziehungen sein können. Und wir erleben es 
eben auch, dass sich verlobt wird, dass sich verheiratet wird, und damit stehen diese Bezie-
hungen unter einem besonderen Schutz. Wir können nicht mehr sagen: Nein, für Sie gibt es 
dieses oder jenes an Langzeitbesuch oder so nicht. Wir müssen das dann zulassen, und das 
tut schon manchmal sehr weh, wenn man sieht, wie gerade auch die Frauen dann eigentlich 
sich überhaupt nicht lösen aus ihren alten Verhaltensweisen und Denkformen und die sind, 
die dabei draufzahlen.  
 
Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen. Es gibt natürlich Einrichtungen, wo das 
funktioniert hat, auch in Hamburg hat es das gegeben. Die Sozialtherapeutische Anstalt 
Altengamme hatte gemischtgeschlechtlichen Vollzug, das Moritz-Liepmann-Haus als Über-
gangsvollzug hatte das. Aber das war sehr intensiv begleitet, das war therapeutisch ausge-
richtet. Das ist etwas ganz anderes, als sozusagen diese Beziehungen sich selbst oder mehr 
oder weniger sich selbst zu überlassen und wenige Möglichkeiten zu haben, die produktiv zu 
nutzen, diese Begegnungen.  
 
Vorsitzender: Gibt es sonst noch von den Expertinnen, Experten Anlass, zu dieser Frage 
sich zu äußern? Sonst würde ich jetzt einen weiteren Abgeordneten rannehmen. Das scheint 
wohl nicht zu sein. Herr Tabbert.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, meine Frage zielt in dieselbe Richtung. Ich war ehrlich gesagt ein 
bisschen überrascht, als ich heute die Tagespresse und gestern auch schon die Presseer-
klärung sah, wer sich da alles schon vor der Expertenanhörung über die Presse zu Wort ge-
meldet hatte. Aber ich hoffe, dass wir noch genug Sinn aus dieser Veranstaltung hier ziehen 
können. 
 
Aber ich komme darauf zurück, auf das, was ich heute gelesen habe. Da sagten Sie, Frau 
van den Boogaart, Gefangene könnten Kinder zeugen, um bevorzugt zu werden. Also, es 
geht in die ähnliche Problemrichtung, wir haben jetzt ja irgendwie gehört, dass das mit der 
Prostitution offensichtlich nicht so stattfindet, wie wir das landläufig unter dem Begriff, sage 
ich mal verstehen, sondern dass Sie das eher als so eine psychische Abhängigkeitsbezie-
hung meinen. 
 
 (Zuruf) 
 
Ja, deswegen wollte ich einmal fragen, gerade alle Praktiker hier, also Frau Mauruschat, 
Herrn Hoff, Frau van den Boogaart. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn die, 
sage ich ’mal, Theoretiker dazu irgendwelche Erkenntnisse hätten. Ja, gibt es dafür empi-
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risch belastbare Zahlen, dass so etwas stattfindet? Wenn ja, wie kann man so etwas gege-
benenfalls unterbinden, vor allem natürlich auch unter den Prämissen, wir haben ja gehört, 
dass das ganz unterschiedliche Haftanstalten sind, von denen hier berichtet wird. Also mir 
scheint das so zu sein, dass das Konzept aus der Haftanstalt Luckau-Duben noch am Ehes-
ten dem Konzept entspricht, das sozusagen hier in Hamburg geplant ist. Deswegen würde 
mich interessieren: Gibt es diese Vorfälle, die dort befürchtet wurden oder vielleicht womög-
lich tatsächlich stattgefunden haben, auch in dieser Haftanstalt? Ja, das wären so die Fra-
gen, die sich mir zunächst einmal aufdrängen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Tabbert. Wir haben, glaube ich, jetzt ja nicht nur eine 
angesprochene Expertin, sondern ich habe herausgehört, eigentlich sind alle angesprochen, 
eine besonders. Wer möchte denn beginnen? Frau van den Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Also, wenn ich das richtig sehe, habe ich ja nur auch von 
Scheinehen – oder dieser Begriff ist gefallen gestern. Ausgangspunkt, muss ich sagen, war 
der Bericht einer ehemaligen Insassin, über dieses Thema zu sprechen, die nämlich aus 
ihrer Sicht – sie hat beide Formen des Vollzuges erlebt, nämlich einmal einen in Lübeck, 
eben den mit der Nähe zu Männern und auf Hahnöfersand ohne diese Nähe. Und sie hat 
das für mich sehr eindrucksvoll auch beschrieben, wie sozusagen doch der Zugriff der Män-
ner auch da ist, das Interesse der Männer an den Frauen auch einfach da ist, sodass sie 
auch versuchen, Kommunikationswege zu finden zu den Frauen. Und empirische Zahlen 
habe ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es für jede Frau schwierig, die 
wieder in so ein Abhängigkeitsverhältnis gerät. Und ich finde, dass es insgesamt natürlich 
einfach bedeutet, dass dort Ablenkungen stattfinden, die ich im Prinzip eben für unzuträglich 
halte und die der Resozialisierung der Frauen eben nicht dienen, auch wenn sie nicht jedes 
Mal eine Ehe eingehen. Es ist trotzdem sozusagen ein Beschäftigen mit und eine Hoffnung, 
die dahintersteht, und die emotionale Bedürftigkeit der Frauen ist eben sehr hoch, und da 
sind sie auch zu packen, das muss man einfach ganz klar aus meiner Erfahrung so sehen.  
 
Man muss natürlich auch hinschauen wollen, man muss auch die Nuancen verstehen. Frau-
en sind im Strafvollzug nie eine problematische Gruppe. Sie passen sich an, sie sind freund-
lich, sie tragen dazu bei, dass die Männer auch bessere Laune haben. Und, ja, das ist aber 
nicht die Aufgabe von Frauen im Strafvollzug, sondern die Aufgabe von Frauen im Strafvoll-
zug ist, für sich etwas zu tun und für ihr Leben etwas zu tun und nicht zu einer allgemein 
guten Stimmung beizutragen. Das möchte ich hier auch noch einmal ganz deutlich betonen, 
es geht um deren Leben und es geht um deren Resozialisierung. Danke.  
 

(Zuruf Abg. Urs Tabbert: Entschuldigung, zu den Kindern, die gezeugt 
werden sollen.) 

 
Ja, bitte … 
 
 (Zuruf Abg. Urs Tabbert: Dazu hatten Sie etwas gesagt.) 
 
Vorsitzender: Also, ich habe jetzt so verstanden, dass Frau van den Boogaart fertig war. 
Und wenn Sie dann noch eine Zusatzfrage haben, Herr Tabbert, können wir die gleich nach-
her noch einmal, ich glaube, wenn alle fertig sind, noch einmal gerne stellen. Wer möchte 
denn als Nächstes? Frau Mauruschat. 
 
Frau Mauruschat: Also, zu den Kindern. Die können natürlich gezeugt werden im so ge-
nannten Langzeitbesuchsraum und dort kommt man rein, wenn man verlobt oder verheiratet 
ist. Es ist bei uns immer das Schlagwort, dass wir unsere Frauen zur Heirat zwingen, weil, 
wenn sie das nicht haben, erlauben wir nicht, mit einem anderen männlichen Gefangenen in 
den Langzeitbesuchsraum zu gehen. Bloß wenn sie dann geheiratet haben, haben wir eben 
keine Möglichkeit mehr, das zu unterbinden. Und viele sind so, ja, so leichtgläubig, dass sie 
wirklich glauben, das ist die große Liebe, und dann heiraten. Zu Anfang fand ich das roman-
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tisch. Als ich die Anstaltsleitung übernommen habe, habe mich auf eine Männeranstalt be-
worben und habe eine Männeranstalt übernommen, die zufälligerweise auch ein paar Frauen 
hatte. Und wenn es dann hieß, und jetzt haben wir heute wieder Heirat: Dann dachte ich, oh, 
wie romantisch. So nach dem Motto, würden wir auch noch einen Blumenstrauß hinstellen. 
Bis ich nach einer Weile erst schmerzhaft gelernt habe, was das eigentlich für die Frauen 
bedeutet, was da eigentlich dahinter steckt, dass es nicht romantisch ist. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Wer – Herr Hoff? 
 
Herr Hoff: Ja, also dieses Phänomen der Prostitution, auch im übertragenen Sinne, kann ich 
in der JVA Luckau-Duben in sieben Jahren nicht feststellen, auch also, dass solche Phäno-
mene auftreten, dass sie dann einen Blumenstrauß bekommen oder einen erhöhten Einkauf. 
Grundsätzlich können Sie ja in einer Anstalt vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der Bin-
nendifferenzierung nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch innerhalb der 
jeweiligen Klientel den Verzug nach eigenen Vorstellungen und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen ausgestalten. Das heißt, Sie können im Frauenvollzug Wohngruppen und andere 
Bereiche gründen. Ich will einmal ein Beispiel nennen. Wir haben in dem geschlossenen 
Vollzug der JVA Luckau-Duben ein Hafthaus mit vier Bereichen à 16 Haftplätzen, davon die 
meisten in der Einzelunterbringung, haben da eine Wohngruppe und einen Aufnahmebereich 
sowie zwei weitere Motivationsbereiche. Diese Grundstruktur finden Sie im Männervollzug 
genauso. Also wir haben Inhaftierte, weibliche wie männliche, da mache ich da keinen Un-
terschied, die zum Teil nicht veränderungsbereit sind – die Praktiker wissen das zum Bei-
spiel bei Betrügern, eine ganz schwierige Gruppe, kaum behandlungsbereit, hohe Verände-
rungsresistenz. Sie haben aber auch eine Gruppierung von Inhaftierten, die schon vor der 
Inhaftierung mit Veränderungsprozessen begonnen hat und die in der Haft fortsetzen könnte 
und auch zum Teil will. Und Sie haben eine sogenannte graue Gruppe von Gefangenen, die 
sozusagen an der Schwelle stehen, ob sie die bisherige Lebensentwicklung fortsetzen oder 
eine Veränderung ergreifen. Und das können Sie in der Haft ausgestalten mit Angeboten. 
Und wenn ich sage, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn die 
in die Haft kommen, bringen die eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur mit. Die wird ja nicht 
abgelegt, wenn sie die Haftanstalt betreten, sondern setzt sich fort. Und wenn Sie bei den 
Frauen jetzt Probleme in der Beziehungsgestaltung haben zu Männern, dann leben die die 
natürlich weiter. Nach außen hin, im Brief, in Telefonkontakten, die in der Regel von der An-
stalt gar nicht besonders wahrgenommen werden, wenn Sie nicht die im Einzelnen kontrollie-
ren. Wenn Sie wie bei uns, sofern das Phänomen auftritt, im Alltag, zum Beispiel in der 
Schule, in der Ausbildung oder sonstigen Kontakten, zum Beispiel das, durch die Hauspost 
wahrgenommen werden, dann können Sie das Thema überhaupt erst aufgreifen und behan-
deln. Weil, ich habe Zweifel daran, wenn Sie die Frauen sozusagen separieren, sagen: Du 
darfst keine Beziehung haben, die problematisch ist, – Sie können keinen zu einer Behand-
lung zwingen – da wird sich die Frau wie der Mann auch umgekehrt gar nicht darauf einlas-
sen. Die werden auf irgendeine Art und Weise, entweder innerhalb des Vollzuges oder nach 
außen, genau diese Problematik fortsetzen, und da sage ich lieber: Dann soll die transparent 
werden, wenn sie da ist, und behandlerisch aufgerufen werden. Nur so können sie eine Ver-
änderung erzielen mit der Insassin. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, möchte sich sonst noch jemand – ja, Frau Haverkamp? 
 
Frau Dr. Haverkamp: Ich würde mich zu den empirisch belastbaren Zahlen äußern. Also, 
dazu gibt es natürlich keine empirisch belastbaren Zahlen, weil man dazu die Frauen befra-
gen müsste, repräsentativ, und das geht in den Anstalten nicht so einfach. Wenn man sich 
aber die qualitativen Interviews anschaut, wie das aussieht mit Prostitution, mit Gelegenhei-
ten zu Sexualität im Gefängnis und so weiter und so fort, da muss man einmal sehen die 
komplizierte Lage der Frauen, dass sie eben aus Abhängigkeitsverhältnissen kommen, dass 
sie eben oft nicht in der Lage sind, quasi eine gleichberechtigte Beziehung zum Partner auf-
zubauen. Dass sie natürlich den Wunsch danach haben und dieser Wunsch dadurch so 
übersteigert wird und in rosafarbene Farben gehüllt wird, dass dann eben natürlich Liebes-
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briefe ausgetauscht werden und so weiter und so fort und dass auch in bestimmten Berei-
chen, wenn dieses Bedürfnis auch da ist, dass es ausgelebt wird. Auch das ist in qualitativen 
Interviews, die ich geführt habe, herausgekommen. Und was man auch nicht unterschätzen 
sollte, aber was leider auch dazugehört, insbesondere der Urlaub aus der Haft kann auch 
beispielsweise zur Prostitution genutzt werden. Und das ergibt sich auch teilweise aus mei-
ner Gefangenenaktenanalyse, wo eben dann der Vermerk drin war: Verdacht auf Prostituti-
on. Dem wird nachgegangen. 
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Da hätte ich jetzt einmal eine kurze Nachfrage. Hafturlaub 
– wie bekommt man das denn mit innerhalb der Anstalt, was außerhalb der Anstalt im Urlaub 
gelaufen ist? Und was hat das mit den Beziehungen intern zu tun? Vielleicht können Sie das 
noch einmal genauer schildern. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, eine Frauenanstalt ist ein geschwätziges Haus, in Anführungs-
strichen. Und wenn Gerüchte aufkommen, wurde mir gesagt, ist an dem Gerücht in der Re-
gel etwas dran. Und dem wird dann auch nachgegangen. Und es gibt viele Gefangene, die 
haben eine Vertrauensbeamtin oder -beamten in der Anstalt oder jemanden aus den Fach-
diensten, die dann aber zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, außer es geht um Straftatbe-
stände, wie zum Beispiel Prostitution im Sperrbezirk. Da möchte ich auch an dieser Stelle 
anmerken: Prostitution im Sperrbezirk ist meines Erachtens eine Bagatellstraftat und deshalb 
sitzen Frauen tatsächlich im Gefängnis. Und dieser Prostitution im Sperrbezirk wird dann 
teilweise auch wiederum nachgegangen, weil sie von ihren Freiern auf den Strich geschickt 
werden, wenn sie Hafturlaub oder Ausgang haben. Das ist nicht so ungewöhnlich. Also, es 
ist nicht die Regel. Ich möchte auf jeden Fall Vollzugslockerung und Hafturlaub befürworten, 
aber es ist durchaus problematisch, wenn Frauen aus so einem Milieu kommen, und da 
muss man dann versuchen, dem entgegenzuwirken. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, meine Nachfrage hat jetzt bei meinem Kollegen Herrn Tab-
bert auch noch eine ausgelöst, und jetzt soll sie ihm auch gewährt sein. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, meine, meine Nachfrage richtet sich eben noch einmal danach, diese 
Probleme, wenn sie denn so bestehen mögen, ob jetzt empirisch nachweisbar oder nicht, ist 
für mich natürlich die Frage – weil, es wird ja die Alternative von den Kritikern, wie ich auch 
gestern der Presse entnehmen durfte, diskutiert, dass man das alles so lässt wie bisher. 
Würde das denn – also, Hafturlaub gibt es ja auch in Hahnöfersand, es gibt dort auch eine 
Langzeitbesuchsstation, wo auch Geschlechtsverkehr stattfinden kann und so weiter – kön-
nen da diese von Ihnen beschworenen Gefahren nicht genauso stattfinden wie jetzt in Bill-
werder? Weil, es wird ja so getan, als würde das, wenn man das Ganze jetzt nach Billwerder 
verlegt, besonders akut. Das würde mich insbesondere noch einmal, weil Sie diese Äuße-
rung ja gestern, wenn das richtig zitiert wurde, in der „Bild“-Zeitung gemacht haben, Frau van 
den Boogaart, sonst können Sie das ja klarstellen, wenn Sie da falsch zitiert worden sind, 
aber mich würde es eben auch von den anderen interessieren, die sich mit dem, mit der 
Drucksache auseinandergesetzt haben. Danke. 
 
Vorsitzender: Also, wenn Frau Dr. Haverkamp und die Folgenden vielleicht, wenn Sie etwas 
dazu sagen müssten, noch einmal sagen würden, ob sozusagen das, was Frau Dr. Haver-
kamp kurz ausgeführt hat, tatsächlich in einem Zusammenhang mit einem gemischten Frau-
en-Männer-Vollzug zu tun hat oder ob das sozusagen ein Problem ist, was generell beim 
Frauenvollzug anfällt. Das war, glaube ich, Ihre Absicht zu erfahren. Frau Dr. Haverkamp, 
wenn Sie das Wort noch einmal wünschen, haben Sie es. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, ich möchte betonen, dass es sich immer um Ausnahmen han-
delt, dass es nicht der Regelfall ist und dass man auch einen Blick für bestimmte Gefahren 
haben muss, aber dass das nicht dazu führen darf, dass man eben bestimmte Hafterleichte-
rungen für die Gefangenen, insbesondere was die Vorbereitung auf die Freiheit angeht, ab-
schafft. Also, um auf das Nord-Süd-Gefälle an dieser Stelle aufmerksam zu machen: Der 
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Langzeitbesuch ist ja in den nördlichen Bundesländern üblich, hat sich etabliert. In Bayern 
gibt es keinen Langzeitbesuch, und dementsprechend gibt es dann auch keine Begegnung 
zwischen den Geschlechtern. Aber ich kann Ihnen sagen, aus der bayrischen Anstalt, wo ich 
war, gab es auch das. 
 
Vorsitzender: Gut, Herr Professor Dr. Dünkel, falls Sie dazu noch das Wort wünschen. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ja, ich meine, es ist natürlich klar, dieses Problem, dass beim Urlaub ir-
gendetwas passiert – es ist egal, ob das jetzt in Billwerder oder Hahnöfersand, ist ja logisch, 
das passiert überall, wo Frauen auf Hafturlaub sind. Also insofern ist es auch, glaube ich, 
jetzt geraten wir auf ein falsches Gleis, das brauchen wir nicht diskutieren. Wir diskutieren 
über Strukturfragen und Reformen und das ist ein Problem, das gerade nicht mit der Struk-
turfrage zusammenhängt.  
 
Vorsitzender: Möchten Sie noch einmal, Frau Dr. van den Boogaart, weil Sie auch noch 
einmal angesprochen wurden eben? 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, also ich möchte auch nicht in das Fahrwasser geraten, hier 
so eine Sexualfeindlichkeit des 19. Jahrhunderts irgendwie zu vertreten und nun irgendwie 
da die Frauen wie Nonnen halten zu wollen. Mir ist es sehr ernst damit, diese Haftzeit für die 
Frauen so produktiv wie möglich zu gestalten. Und meine Erfahrung ist, dass es sehr gut ist, 
wenn sie dabei auch zu einer inneren Ruhe kommen können. Und diese innere Ruhe, die 
hat auch etwas damit zu tun, auch einmal eine Weile Abstand zu haben von Männern, von 
dem Milieu, von den Ansprüchen, die an sie gestellt werden als Frauen im Fokus von Män-
nern. Das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass es darum geht, dass 
sie entsprechende Sozialkontakte pflegen sollen. Und was mich sehr wundert, ist eine Aus-
sage: Wenn die nach außen Kontakte haben, dann können wir die nicht beurteilen. Also, das 
ist in meiner Praxis anders. Sehr wohl sehen wir auch die Außenkontakte, wir erleben Part-
ner oder Familien beim Besuch. Wir unterhalten uns mit denen und sehen natürlich auch, 
wie sich Frauen dort verhalten. Nur, es ist etwas anderes, ob ich sozusagen ein Umfeld ha-
be, in dem ständig dieses Angebot da ist, in dem ständig diese Bezugsmöglichkeit angebo-
ten wird, oder ob ich natürlich über Lockerungen, im Übrigen auch über das Verhältnis zu 
männlichen Bediensteten, die bei uns immer dazugehört haben, mich auch erst einmal mit 
Männerbildern auseinandersetzen kann, mit meinem Verhalten, mit meiner Biografie und mit 
dem, was ich erlebt habe, ohne dass ich mich parallel schon immer wieder verhalten muss. 
Das wollte ich damit eigentlich nur sagen, also, ich will jetzt hier irgendwie falsch verstanden 
werden. 
 
Vorsitzender: Herr Bachl. 
 
Herr Bachl: Ich möchte noch kurz, Herr Tabbert, weil sie vorhin sagten, für meine Begriffe 
etwas negativ behaftet, – damit es so bleibt, wie es ist, ist es gut. Ich denke, man sollte bei 
solchen Umschichtungen, wie hier schon man vorhat, einiges bedenken. Vollzugsanstalten, 
die wachsen über viele, viele, viele Jahre, und wenn man da zum Beispiel die Sicherheitsstu-
fen oder die Langstrafigen mit den Kurzstrafigen dann zusammenlegt, der eine wird kriminell 
infiziert, oder er wird praktisch benachteiligt in der Resozialisierung, in der Möglichkeit, ihn zu 
verlegen in den offenen Vollzug und so weiter. Langstrafige dagegen in den offenen Vollzug 
zu verlegen, das ist ja wieder etwas völlig anderes. Und möglicherweise leidet aber auch die 
Sicherheit der ganzen JVA dann darunter. Man sollte diese Strukturen schon lassen. Es geht 
aber auch weiter bis ins Personal. Ich habe hier drin gelesen, dass das Personal dann ver-
legt wird beziehungsweise sich versetzen lassen kann. Natürlich ist das möglich. Natürlich 
wird man das hier machen, aber nicht jeder Bedienstete, der im Langstrafenvollzug sich ein-
gearbeitet hat, dort sich auch wohlfühlt, ist im Jugendstrafvollzug geeignet und fühlt sich dort 
wohl. Nicht jeder, der im offenen Vollzug sich wohlfühlt, fühlt sich bei den Frauen genauso 
wohl. Das sind völlig unterschiedliche Strukturen. Und wenn ich meine Person anschaue, ich 
habe es vorhin gesagt, ich komme aus der JVA Straubing mit der Crème de la Crème des 
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Strafvollzuges, also, ich würde nie in einer Vollzugsanstalt arbeiten wollen, wo eine sehr, 
sehr niedrige Sicherheitsstufe da ist. Ich würde mich da ganz einfach nicht wohlfühlen. Ich 
würde mich auch im Jugendstrafvollzug nicht wohlfühlen. Und ich weiß von Kolleginnen und 
Kollegen, die im Jugendstrafvollzug sind, die würden sich bei uns überhaupt nicht wohlfüh-
len. Das würde also Unruhe mit sich bringen. Man kann das Personal nicht einfach versetzen 
von A nach B wie einen Lokführer, wo der eine heruntergeht und der nächste mit der nächs-
ten Schicht kommt. Das geht nicht. Das muss wachsen so etwas. Und solche Umstrukturie-
rungen, wenn Sie sie hier vorhaben, das muss mit Bedacht erledigt werden, da muss man 
langsam herangehen und langsam umstrukturieren. Dann kann und wird das auch gelingen. 
Aber von heute nach morgen, A nach B, die Gefangenen zu verlegen und die Bediensteten 
mit versetzen völlig anderswohin, dann haben Sie Krankenraten, wie Sie sie bereits hatten 
oder haben und noch höher, ja? 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Bachl, ich glaube, das ist noch einmal wieder ein eigenes Thema, 
was wir hier auch sicherlich noch einmal in dem Zusammenhang ansprechen, aber ich wollte 
jetzt für die Abgeordneten als Transparenz noch einmal kurz vorlesen, in welcher Reihenfol-
ge wir jetzt die Redeliste haben, weil sich da auch inzwischen einige gemeldet haben. Also, 
ich würde jetzt als Nächster draufstehen. Dann hat sich Frau Schneider gemeldet, Frau von 
Treuenfels, Herr Trepoll noch einmal, Herr Steinbiß und Frau Arndt. So weit. Frau Steppat 
auch noch einmal.  
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: So, meine Frage geht eigentlich an alle Expertinnen und 
Experten dahingehend, wir haben jetzt ja ein Gefahrenmoment angesprochen eben, der et-
was mit diesem Thema Prostitution und Beziehungen mit Frauen und Männern zu tun hat im 
Vollzug. Ich würde Sie gern noch einmal bitten, Sie haben ja die Drucksache so weit ja auch 
bekommen und haben ja auch Gelegenheit gehabt zu sehen, wie sich der Senat die Tren-
nung, die räumliche Trennung einerseits vorstellt, jetzt in Billwerder sehr konkret, und ande-
rerseits im Text ja auch beschrieben, wie im Vollzug er sich das vorstellt, zumindest so wie 
wir das jetzt vorliegen haben. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wie muss man sich das 
vorstellen jetzt, so, wie Sie das vorliegen haben als Drucksache, inwieweit ergeben sich 
denn da überhaupt die Möglichkeiten, dass Männer und Frauen zusammenkommen? Eine 
oder zwei stehen ja so weit im Text in der Drucksache, aber vielleicht können Sie noch ein-
mal als Experten sagen, wie Sie das verstanden haben. Gibt es da Begegnungen zwischen 
Frauen und Männern und wie muss man sich das vorstellen, ob das positiv oder negativ ist, 
wie würde ein Alltag in Billwerder nach dem, wie es beschrieben ist, dann eigentlich wirklich 
aussehen? Das würde uns, glaube ich, hier sehr weiterhelfen, Ihre Sicht da noch einmal zu 
hören. Und da ich jetzt alle angesprochen habe, frage ich Sie einmal, wer möchte vielleicht 
dazu zuerst etwas sagen? Herr Hoff. 
 
Herr Hoff: Ja, ich sagte ja schon, Sie können in einer Einrichtung die Gestaltung einzelner 
Abteilungen und Bereiche völlig unterschiedlich ausgestalten. Das heißt, die Tagesabläufe, 
damit auch die Schnittstellen, an denen sich möglicherweise weibliche und männliche Inhaf-
tierte treffen können. Das heißt zum Beispiel, im medizinischen Dienst, beim Besuch, in der 
Ausbildung, in der Freizeit, bei Freizeitmaßnahmen kultureller oder sportlicher Art. Sie kön-
nen das so gestalten, dass es völlig Parallelwelten gibt, in denen es quasi keine direkten 
Berührungspunkte gibt. Sie können aber auch, also wie wir es in Luckau-Duben jetzt seit 
sieben Jahren praktizieren, bewusst Schnittstellen herstellen, wenn Sie der Auffassung sind, 
das ist eher für die Resozialisierung beider Gruppen, nicht nur der Frauen, förderlich.  
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Das habe ich so weit aus Ihrem ersten Beitrag schon ver-
standen. Meine Frage war dahingehend – ich frage jetzt nur noch einmal nach, vielleicht war 
ich nicht deutlich genug. Das Konzept des Senates, wie sehen Sie das? Was wird da sozu-
sagen vorgegeben und wie beurteilen Sie das? 
 
Herr Hoff: Ich sage, das ist möglich. Und wenn man so beginnt, also, ich sehe das eher als 
eine sehr strikte Trennung, die da umgesetzt wird, dann sollte man in ersten Schritten diesen 
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Weg versuchen und von da aus sehen, ob es denn einzelne Felder gibt, in denen man viel-
leicht, wenn man der Auffassung ist, das ist eher förderlich für die inhaftierten Gruppen, die 
in bestimmten Maßnahmen, ob nun behandlerischer, beruflicher, schulischer Qualifizierun-
gen und der Freizeit zusammenzuführen, dann sollte man das vorsichtig ausprobieren. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Professor Dr. Dünkel.  
 
Herr Dr. Dünkel: Das Entscheidende ist doch, was man politisch will. Man kann vielleicht, 
ich glaube es aber nicht, Parallelwelten, verschiedene Tagesabläufe herstellen. Wenn man 
das will, dann sollte man die Frauen dort lassen, wo sie sind. Die Verlegung nach Billwerder 
macht doch nur Sinn, wenn man das Konzept hat, dass man hier Vorteile aus dieser ge-
meinsamen Unterbringung zieht, indem man sagt: Okay, wir haben jetzt 20 statt zehn Aus-
bildungsgänge, wir haben koedukative Möglichkeiten, eine breitere Palette an Ausbildungs-
maßnahmen. Das ist die Frage, ob man das will. Und das, was ich jetzt vernommen habe, 
ist, dass die Risiken und Nebenwirkungen eigentlich die Vorteile überwiegen. Das ist aber Ihr 
politischer Entscheidungsprozess, das müssen Sie jetzt dann entscheiden, was Sie wollen, 
welches Risiko Sie insofern eingehen wollen. Ich würde abraten, aber natürlich kann man es 
auch anders entscheiden. Aber man kann nicht sagen: Wir verlegen die Frauen in den Män-
nervollzug und versuchen peinlichst genau die in jeder Hinsicht abzuschotten. Das ist 
Quatsch. Dann können wir es sein lassen. Also, das hat dann gar keinen Vorteil. 
 
Vorsitzender: Ja, Frau Dr. Haverkamp? 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also mir ist das Ausmaß der Koedukation unklar, was aber bei dem 
Stand der Dinge nicht weiter verwunderlich ist. In welchen Bereichen soll Koedukation statt-
finden? Nur im Bereich der Arbeit oder auch im Bereich der Freizeit? So, wie ich das sehe, 
ist es hier unter dem Punkt 2.2 „Ausbau von Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten“. Der 
schulische Bereich ist rein für die Frauen vorbehalten, wie ich das verstanden habe und ge-
rade keine Koedukation, und bei den Arbeitsmöglichkeiten danach, wo es vollzuglich vertret-
bar ist. Das ist eine sehr schwammige Formulierung. Damit kann man alles oder nichts ma-
chen. Das ist positiv gewendet. Ich möchte das Beispiel der JVA Zweibrücken anführen in 
Rheinland-Pfalz. Die JVA Zweibrücken, die hat ein sehr, sehr breites Ausbildungsangebot, 
das interessierten Frauen offen steht, und jede interessierte Frau, die da eine Ausbildung 
machen will, kann die dort auch machen. Das ist meines Erachtens ein positiver Aspekt von 
Ausbildung, dass qualifizierte Ausbildung in Männerberufen auch Frauen offen stehen. Das 
Nichtsprinzip ist das „Ja ja, da gucken wir mal“, und da möchte ich Ihnen jetzt aus der JVA 
Aichach zitieren. Die JVA Aichach in Bayern ist eine Frauenanstalt mit einem Männerteil. 
Das möchte ich jetzt an dieser Stelle betonen. „Es gibt in der Männerabteilung Kraftfahr-
zeugmechaniker, Maler, Schreiner. Das ist für unsere Frauen sehr schwer zugänglich, ei-
gentlich gar nicht, und das ist schade, weil wir doch hauptsächlich eine Frauenanstalt sind. 
Unsere Ausbildungsmöglichkeiten sind in der Frauenabteilung schon sehr eingeschränkt. Wir 
kriegen immer zu hören, dass es ein Wirtschaftsbetrieb ist, der Garten zum Beispiel. Da wä-
ren drei Meister draußen, die aber nicht ausbilden, und ich denke, das ist gerade ein Bereich 
auch für Frauen, bei dem man bereits ausbilden könnte. Das sind wirtschaftliche Interessen 
gegen unsere Interessen und die überwiegen natürlich. Und Ausbildung macht ja zusätzlich 
Arbeit.“ Das ist der pädagogische Dienst aus der JVA Aichach zitiert, und das ist das, was 
Herr Dünkel auch sagt, das ist eine politische Entscheidung. Welchen Weg wollen wir gehen 
in der Koedukation? Wie wollen wir Frauen fördern? 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ja, Frau van den Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Sie hatten ja nach den Begegnungsmöglichkeiten gefragt und 
nach der Struktur. Ich muss zugestehen, dass ich ganz große Probleme habe, diese Zeich-
nung zu lesen und sie nun genau zu verstehen, wie das auch in der Anlage der Anstalt dann 
platziert ist. Deswegen sage ich nur noch einmal ganz allgemein zu diesem Thema: Es gibt 
natürlich die Möglichkeit der gewollten Begegnung, darüber wurde eben gesprochen, der 
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möglicherweise auch begleiteten, betreuten und angeleiteten Begegnung und es gibt natür-
lich jede Menge Möglichkeiten für ungewollte Begegnungen. Ich will das auch einmal noch 
am Beispiel Lübeck verdeutlichen. Auch dort sind ja die Frauen wirklich für sich unterge-
bracht, ganz wenig gewollte Begegnungen aus langjähriger Erfahrung. Und es gibt aber jede 
Menge Begegnungen zum Beispiel beim Besuch des Krankenreviers, wo zwei männliche 
Gefangene eingesetzt sind als Revierhelfer, ganz einfach. Da sind zwei Gefangene, die dort 
arbeiten. Oder in der Küche, wenn das Essen abgeholt wird, dort arbeiten männliche Gefan-
gene, also das ist der natürliche Ablauf in der Anstalt, dass man sich begegnet. Und das 
könnte ich mir auch nicht vorstellen, wie man das machen wollte, also dann erst einmal alle 
Männer wegschließen, bevor man jetzt irgendwie die Frauen durch die Anstalt führt und die 
ihr Essen holen, das ist nicht möglich. Das möchte ich noch einmal ganz deutlich auch un-
terstreichen. Was mich noch interessiert, ist auch an dieser Idee der Ausbildungsmöglichkei-
ten – auch da möchte ich noch einmal deutlich sagen, natürlich finde ich auch, dass Frauen 
ein weites Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm zur Verfügung stehen sollte in der 
Haft. Man muss dann aber auch einmal auf die Verweilzeiten schauen. Also, wie viel Zeit 
bringen die Frauen denn mit? Haben sie denn Zeit für eine richtige Ausbildung? Das sollte 
man auch noch einmal prüfen. Wie lange sind sie denn da? Denn meine Erinnerung ist so, 
dass wir eben auf Hahnöfersand insbesondere Kurzqualifizierungen ins Leben gerufen ha-
ben, gerade weil die Erfahrung ist, dass die Frauen eben gar nicht drei Jahre bleiben oder 
dreieinhalb Jahre, sodass man tolle Ausbildungsmöglichkeiten haben könnte, aber sie kön-
nen sie nicht wahrnehmen. Da kenne ich die JVA Billwerder aber überhaupt nicht gut genug, 
um dazu etwas sagen zu können, rege nur an, sich das auch noch einmal genauer anzu-
schauen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Bachl, Sie möchten auch noch einmal kurz? 
 
Herr Bachl: Ja, gerne. Ich möchte noch einmal warnen vor dieser Zusammenlegung. Das 
wird natürlich auf politischem Willen jetzt letztlich irgendwie geschehen. Das ist eine andere 
Entscheidung. Wenn man sich das Konzept anschaut, das haben meine Vorredner eigentlich 
schon gesagt – man will sie zusammenlegen, legt aber Wert auf Trennung und so weiter, 
Uneinsehbarkeit und so weiter. Also man sollte schon ehrlich sein: Was will man? Aber ich 
warne davor, ein solches Konzept einzugehen. Der Anstaltsleiter oder -leiterin hat dann 
Respekt vor der Aufsichtsbehörde. Bei Vorkommnissen wird zurückgerudert. Ganz beson-
ders, wenn etwas in der Presse ist, wird noch mehr zurückgerudert. Und zu wessen Nachteil 
geht das dann? Zum Nachteil der dortigen Frauen, der Inhaftierten. Und das ist etwas, da 
sollte man sich im Klaren sein, wo der Weg hingeht. Der Druck der Öffentlichkeit und der 
Druck der Politik, der Opposition, wer immer dann das ist, der wird dann da sein, und das 
muss man sich vorstellen. Und möglicherweise ist heute die Partei, die heute an der Regie-
rung ist, das nächste Mal die Opposition. Und ich habe schon erlebt, dass genau die dann 
den gleichen Druck machen wie vorher.  
 
 (Zuruf) 
 
Ich könnte die Partei und die Länder nennen dazu.  
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Herr Bachl, das passiert in Hamburg natürlich niemals nie. 
 

(Heiterkeit) 
 
Ich habe aber noch eine konkrete Nachfrage, auch noch einmal aus der Beschäftigtensicht. 
Wir hatten in der Nachfrage zu der Drucksache auch noch einmal die Frage gestellt, wenn 
bei dieser vorgesehenen Trennung, die wir in der Drucksache jetzt lesen können, der wei-
testgehenden Trennung, gibt es ja Gänge durch Billwerder, wo die Frauen dann zugeleitet 
werden zu dem Supermarkt und so weiter und so fort. Meine Frage ist: Wie schätzen Sie das 
ein, wie personalintensiv das in einem gemischten Vollzug ist anstelle eines reinen Frauen-
vollzuges? Vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas sagen aus der Beschäftigtensicht. 
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Und wenn die anderen Experten dazu auch etwas sagen wollen – wie schätzen Sie das ein, 
so eine strikte Trennung durchzuhalten mit einer Bewachung, die dann eben ja Folge ist für 
solche Gänge durch so eine Anstalt? 
 
Herr Bachl: Die strikte Trennung, wie vorhin schon gesagt, ist, dass vielleicht bei den Frau-
en insgesamt mehr Personalpräsenz erforderlich oder sinnvoll wäre – das mag sein. Die 
strikte Trennung ist nicht so sehr der Personalmehrbedarf. Der Personalmehrbedarf ist dann 
da, wenn gemeinsam – Männer wie Frauen – an einem Arbeitsplatz Ausbildung betrieben 
wird und so weiter, dann ist mehr Aufsicht erforderlich, dann ist mehr Präsenz erforderlich, 
und zwar wesentlich mehr. Ich würde fast sagen, das Doppelte. 
 
Vorsitzender: Möchte sich zu der Frage sonst sich noch jemand äußern? Frau Dr. Haver-
kamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, ich möchte hier noch einmal das Beispiel der JVA Aichach an-
führen. Die JVA Aichach hat ja einen Einkauf, an dem die Männer auch teilnehmen müssen 
zu bestimmten Zeiten. Ich habe mir, ehrlich gesagt, noch nie Gedanken darüber gemacht, 
wie die Trennung von den Frauen auf dem Weg dorthin und zurück erfolgt ist, aber der bay-
rische Strafvollzug ist insbesondere dafür sehr bekannt, dass sie mit dem geringsten Perso-
nalaufwand auskommen in der Bundesrepublik. 
 
Vorsitzender: Ja, soweit ich jetzt das sehe, gibt es von den Experten dazu weiter keine 
Statements. Dann habe ich jetzt als nächste Abgeordnete die Frau Schneider. 
 
Abg. Christiane Schneider: Ja, schönen Dank, ich möchte mich bei allen Expertinnen und 
Experten bedanken. Die Ausführungen waren für mich zum Teil wirklich sehr aufschluss-
reich. Und es ist ja ein differenziertes Bild, wobei ich jetzt mitgenommen habe, dass Sie 
überwiegend der Auffassung sind, dass die Nachteile überwiegen. Ich möchte auf ein ande-
res Problem raus, und zwar kommt mir das so vor, als ob diese Neustrukturierung ohne je-
des reformerische Ziel geplant wird und deswegen herzlichen Dank auch an Professor Dün-
kel. Meine Frage lautet: Wie beurteilen Sie die Planzahlen für die Entwicklung des offenen 
Vollzugs, insbesondere auch im Hinblick auf die – dass sich die Zahl der Frauenplätze im 
offenen Vollzug ja nicht verändern sollen und mit 19 konstant bleiben. Und ich habe mir das 
in der Antwort auf die Große Anfrage der CDU auch noch einmal angesehen. Das ist ja ein 
dramatischer Rückgang gegenüber 1997/1998. Und noch bis Anfang der Zweitausenderjah-
re ist das ja ein dramatischer Rückgang. Und es ändert sich im Grunde höchstens dann et-
was, wenn die Zahl der gefangenen Frauen insgesamt zurückgeht. Und deswegen würde 
mich interessieren: Wie beurteilen Sie das und welche Erfahrungen haben Sie dort? 
 
Vorsitzender: Herr Professor Dr. Dünkel, Sie sind direkt angesprochen worden. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ja, also, ich glaube, ich habe es ziemlich eindeutig in meiner schriftlichen 
Unterlage zum Ausdruck gebracht, dass ich hier ein Gesamtkonzept für den offenen Vollzug 
vermisse. Hamburg hätte allen Grund, an die alten Zeiten anzuknüpfen und den offenen 
Vollzug viel stärker auszubauen. Natürlich gilt es insbesondere für den Frauenvollzug. Es ist 
nicht erkennbar, wie diese Zahlen zustande kommen, warum diese Planungen auf diese 18 
oder 23 Prozent ausgerichtet sind. Also, hier wie an anderen Stellen vermisse ich eben ein 
Konzept, was möglich wäre.  Und es ist ja nicht um der, sagen wir einmal, Hafterleichterung 
willen oder um irgendeiner Sozialromantik willen, dass man einen offenen Vollzug betreibt 
und ihn ausbaut, sondern das ist ein Konzept der Überleitung, insbesondere auch gerade bei 
den kurzen Fallstrafen, die ja meistens, wie man ja auch sieht, ohne bedingte Entlassung 
und ohne ausreichende Entlassungsvorbereitungen enden. Das hat fatale Folgen. Ich möch-
te es auch einfach unter dem Sicherheitsaspekt für die Bevölkerung einmal thematisieren. 
Wenn wir ein überleitungsorientiertes Konzept mit Entlassungsvorbereitung, Erprobungen in 
Lockerungen, Überleitung in den offenen Vollzug und bedingter Entlassung haben, dann 
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haben wir auch die Garantie, dass im Anschluss daran normalerweise ein Bewährungshelfer 
bereitsteht, der auch soziale Hilfen nach der Entlassung noch mitgeben kann.  
 
Das alles findet nicht statt, wenn die Leute ohne Lockerungen oder ohne offenen Vollzug 
entlassen werden. Der offene Vollzug sollte tatsächlich Regelvollzug sein im Sinne einer 
regelmäßigen Überleitung über diese Haftform. Und dazu muss man natürlich sich einmal 
ein Konzept überlegen, wie man das hier in Hamburg stadtnah auch organisieren kann. Na-
türlich sollte man dann auch innerhalb der Stadt kleine Einrichtungen des Übergangsvollzu-
ges haben. Ja, also das – insofern, Ihre Frage unterstützt nur das, was bei mir schon steht, 
was ich schon beschrieben habe, was alle sich auch noch einmal anschauen sollten. Es ist 
einigermaßen enttäuschend, dass also Hamburg doch sehr zaghaft, zögerlich und zaghaft in 
der Frage vorgeht bisher.  
 
Vorsitzender: Möchten die anderen Expertinnen und Experten noch etwas dazu ausführen? 
Herr Bachl. 
 
Herr Bachl: Ich möchte in fast die gleiche Kerbe schlagen. Wir haben es jetzt erlebt, das 
Bundesverfassungsgericht hat ganz klare Vorgaben gegeben unter Sicherungsverwahrung. 
Warum? Weil früher zu wenig getan wurde, bis nichts. Ich fürchte, das wird uns auch beim 
Strafvollzug eines Tages begegnen. Wir können darauf warten. Wenn ich mir anschaue, wir 
haben etwa 60 000 Strafgefangene in Deutschland. Wenn es hoch kommt, dann haben wir 
zwischen 2 000 und 3 000 Therapieplätze in ganz Deutschland. Und wenn ich mir das Kon-
zept hier in Hamburg anschaue, ich habe es vorhin schon in meinem Eingangsstatement 
versucht, deutlich zu machen, es müsste mehr Therapie, mehr Entlassungsvorbereitung ge-
tätigt werden. Dieser Verwahrvollzug, unter Anführungszeichen, das man nicht so gerne hört, 
wird in ganz Deutschland mehr oder weniger betrieben. Ich möchte vielleicht Niedersachsen 
etwas ausnehmen. Aber dort ist man vielleicht zu blauäugig an die Problematik herangegan-
gen. Aber ich denke, hier muss unbedingt darauf vorbereitet werden, und wenn Sie jetzt Ka-
pazitäten abbauen, dann werden Sie es sehr bald möglicherweise wieder aufbauen. Denn 
das Verfassungsgericht, insbesondere mit dem Herrn Voßkuhle, die werden sich das auf die 
Dauer nicht bieten lassen, solche Vorgaben, nämlich nichts oder zu wenig zu machen. Diese 
Therapieplätze jedenfalls, wie wir sie bundesweit haben, sind absolut nicht ausreichend. Und 
ich fürchte, auch hier in Hamburg nicht.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Bachl. Frau Schneider, ich hatte es eben nicht gesehen, 
hatten Sie noch einen Nachfrage oder ist das jetzt für Sie erledigt? 
 
Abg. Christiane Schneider: Ich finde es natürlich schade, ich hätte das jetzt gerne noch 
von den anderen Expertinnen und Experten auch noch gehört, wie sie das mit dem offenen 
Vollzug, insbesondere in Bezug auf die Frauenplätze, sehen, aber wenn sie nichts sagen 
wollen, kann ich sie auch nicht zwingen.  
 
Vorsitzender: So ist das, Frau Schneider, so ist das. Das wollen wir hier nicht einführen. Ja, 
dann habe ich jetzt Frau von Treuenfels auf der Liste und bitte sie, ihre Fragen zu stellen.  
 
Abg. Anna Elisabeth von Treuenfels: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unse-
rer Seite vielen Dank an die Experten, das war wirklich hoch interessant. Auch uns, das ist 
aber schon beantwortet worden, bewegt natürlich die Frage und die Erweiterung des offenen 
Vollzuges. Ich habe auch noch eine andere Frage, die sich auf den Mutter-Kind-Vollzug be-
zieht. Und zwar würde ich gerne wissen, Frau van den Boogaart hat das schon beantwortet, 
von den anderen Experten, ob Sie nicht auch der Auffassung zuneigen, dass das vielleicht 
eine wirklich große Verschlechterung sein kann von Hahnöfersand, wo sie ja wirklich in Ruhe 
einsitzen mit ihren Kindern, einen schöneren Umgang haben als jetzt vielleicht wahrschein-
lich in Billwerder, wie Sie das beurteilen. Das scheint mir doch eine Frage zu sein, die wir auf 
gar keinen Fall hier außer Acht lassen sollten.  
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Vorsitzender: Ja, wer möchte antworten? Herr Dr. Haverkamp. 
 
Herr Dr. Dünkel: Meine Frau neben mir bestä- – nicht meine Frau, Entschuldigung, das war 
jetzt ganz falsch. 
Ich bin völlig verwirrt, weil ich schon als Herr Haverkamp bezeichnet wurde. Aber ich kann 
mir schwer vorstellen, eine Mutter-Kind-Abteilung in Billwerder unter dieser männlichen Do-
minanz von Gefangenen und, also, das auch vom Plan her, das kann nur eine Isolationssta-
tion sein. Wird wahrscheinlich an Folter grenzen. Also, der Europäische Gerichtshof wird 
das, glaube ich, dann auch irgendwie thematisieren,  oder das Anti-Folter-Komitee, wenn sie 
einmal reinkommen. Also, ich werde da sehr vorsichtig sein. 
 
Vorsitzender: Ja, Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, es tut mir leid, das ist ein bisschen provokativ, glaube ich, for-
muliert. 
 
 (Zuruf Herr Dr. Dünkel: Das tu ich gerne unter Politikern.) 
 
Das muss man auch. Aber ich teile auch die Einschätzung, dass es insgesamt problematisch 
ist, Kinder im Strafvollzug zu haben, und das ist die Frage, wie sind die Mutter-Kind-
Einrichtungen ausgestaltet. Und ich habe mir auch verschiedene Mutter-Kind-Einrichtungen 
in der Bundesrepublik angeschaut, auch da, wo Männervollzug nebenan passiert. Und ich 
muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise der Gestaltung dieser Mutter-Kind-
Einrichtungen in JVA ist sehr kindgerecht, sehr liebevoll, sehr abgeschottet, sowohl von dem 
geschlossenen Vollzug der Frauen als auch von dem Vollzug der Männer. Und dort be-
kommt man tatsächlich von dem Umfeld auch nichts mit. Und es ist baulich auch so gestal-
tet, dass die Kinder die Mauern und Zäune nicht sehen. Also, das ist meines Erachtens sehr 
geschickt gelöst.  
 
Vorsitzender: Könnten Sie vielleicht noch einmal einen Blick in die Drucksache werfen und 
sich anschauen, wo der Spielplatz angedacht ist seitens des Senates? Weil, wir wollen ja 
hier etwas Konkretes besprechen, und dann können Sie ja vielleicht einmal beurteilen, ob 
das für Sie dann auch eine entsprechende Lösung ist, wie Sie das eben geschildert haben.  
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, ich muss Ihnen, ganz ehrlich gesagt, sagen, also, wenn man 
noch nicht einmal so ein bauliches Modell vor Augen hat, ist es noch schwerer, sich die Wir-
kung von so einem Grundriss vorzustellen. Das tut mir wirklich leid.  
 
Vorsitzender: Gut. Dann ergeht es uns ja teilweise auch so, aber vielleicht ist, weil wir als 
Hamburgerinnen und Hamburger natürlich Billwerder kennen, von außen, teilweise ja auch 
von innen, einige Kolleginnen und Kollegen, fällt uns das natürlich ein bisschen leichter, sich 
das vorzustellen. Ja, ja, lachen Sie nur. Auch wir Politiker besuchen auch hin und wieder 
einmal Justizvollzugsanstalten.  
 
So, es hatten sich jetzt mehrere noch einmal gemeldet. Frau Mauruschat. 
 
Frau Mauruschat: Vielen Dank. Wir in Bützow haben uns entschlossen, als das Ministerium 
anfragte, ob wir nicht auch eine Mutter-Kind-Station aufbauen möchten, das abzulehnen, und 
das Jugendamt hat uns auch Recht gegeben. Wir sind eine Umgebung, die nicht dem 
Kindswohl förderlich ist. Deswegen ist dieses Projekt sehr schnell gestorben. Allerdings, die 
JSA Neustrelitz, also die Jugendanstalt, wo auch die jungen Frauen untergebracht sind, die 
haben eine Mutter-Kind-Station, und da scheint es auch sehr gut zu laufen. Also, insofern 
müsste ich Frau Haverkamp recht geben, das ist eine Frage der Baulichkeiten und wie man 
das platziert. Bei uns, wo wir diese Trennung so wenig durchhalten können, wäre es absolut 
unmöglich. Das haben wir abgelehnt.  
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Vorsitzender: Herr Dr. Haverkamp. Jetzt habe ich es wieder – Es liegt am Mikrofon. Herr 
Professor Dr. Dünkel. Aber irgendwie gehören Sie – So. 
 
Herr Dr. Dünkel: Also, ich wollte nur noch einmal klarstellen, mit dem Foltervorwurf und der 
Isolationshaft, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern ist mir es passiert, wenn, in der 
Mutter-Kind-Station, wenn man da hingeht, das ist eine Mutter mit einem Kind. Jetzt ist die 
Frage, wenn man die abschottet, was man will und was man vor allem dann will, wenn man 
in der Männeranstalt sich befindet, dann ist das Isolationshaft. Dann sind die einzigen Kon-
takte die Bediensteten. Und das ist, glaube ich, menschenrechtlich ein Problem. Also muss 
man in der Mutter-Kind-Station, auch im anderen Frauenvollzug, zumindest Berührungs-
punkte, Kommunikationsmöglichkeiten schaffen. Wie das jetzt hier gelöst ist, kann ich nicht 
sagen, aus dem Plan kann ich auch nicht sehen, wo die Mauer hier ist und was man angu-
cken kann. Ich kenne Billwerder nicht, also insofern kann ich Ihnen dazu jetzt nicht konkret 
sagen, ob das auch noch sachgerecht wäre. Aber aus prinzipiellen Überlegungen wird es 
auch hier so sein, dass es wahrscheinlich nur eine oder zwei Mütter gibt. Normalerweise 
sperrt man Mütter nicht ein mit kleinen Kindern. Nicht? Das versucht man ja möglichst zu 
vermeiden. Das ist also wirklich der Ausnahmefall. Und das kann dann leicht zu solchen 
Verwerfungen kommen.  
 
Vorsitzender: Na, vielleicht hätten wir die Anhörung mit einer Begehung in Billwerder ver-
binden sollen. Aber das kommt mir jetzt nur als Gedanke, Entschuldigung.  
 
 (Zuruf: Haben Abgeordnete gemacht.) 
 
Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen provozieren. Also, es gibt ja 
auch noch genug Männer mit Kindern. Man könnte ja theoretisch auch an eine Vater-Kind- 
und Mutter-Kind-Einrichtung denken. Sie mögen jetzt lachen, das ist meines Erachtens auch 
dem Rollenverständnis in Deutschland geschuldet, wenn man sich die europäischen Straf-
vollzugsgrundsätze von 2006 anschaut, da ist tatsächlich eine Forderung nach einer Vater-
Kind-Einrichtung enthalten und auch von Elterneinrichtungen, die gefördert werden sollten. 
Und es gibt tatsächlich auch in Europa schon gewisse Vorbilder für diese Elterneinrichtun-
gen, wenn man nach Spanien geht.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank noch einmal. Ja? Frau Dr. van Boogaart. 
 
Frau Dr. van Boogaart: Ja, das ist richtig. Mir ist diese spanische Einrichtung auch bekannt. 
Nur, man muss auch ganz deutlich dazu sagen, dass da auch ganz, ganz viel gemacht und 
angeboten wird. Da werden nicht einfach Frauen, Männer und Kinder irgendwo in eine Stati-
on geworfen, sondern das ist konzeptionell ganz eng begleitet. Es wird von Erziehern beglei-
tet, es wird von Kursen begleitet, von Elternkursen und so weiter. Also, bloß einfach das Zu-
sammenlegen ist es niemals. Egal, was man plant, man muss immer daran denken, dass 
solche besonderen Formen, glaube ich, auch sehr spannend, sehr interessant sind, sehr 
erwägenswert, aber dass die immer sehr personalintensiv sind. Das muss deutlich sein.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich denke, jetzt ist die Frage von Frau von Treuenfels soweit 
beantwortet. Und als nächster Herr Trepoll. 
 
Abg. André Trepoll: Meine eine Frage hat Herr Bachl schon beantwortet, die Frage nach 
der Auseinandersetzung und auch das Mitnehmen der Strafvollzugsbediensteten bei diesen 
Maßnahmen. Der Senat hat uns geantwortet, dass gerade einmal 50 Prozent der Bedienste-
ten bereit sind, diesen Umzug mitzumachen, und die anderen 50 Prozent gerne in Hahnöfer-
sand bleiben wollen. Ich möchte aber noch einmal einen Schritt zurückgehen und Herrn 
Dünkel und Herr Bachl auch fragen, die ja auch so ein bisschen Kenntnis haben, was solche 
Strukturmaßnahmen im Bundesgebiet vergleichbar angeht, möchte ich Sie fragen, wenn wir 
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uns das Konzept einmal anschauen, und Sie haben das in Ihrem Statement ja auch gesagt, 
wie viel Millionen in den letzten Jahren auch in Hahnöfersand investiert wurde, und jetzt das 
Konzept einmal ein bisschen aufgliedern, dann kommen wir ja am Ende bei einem Abbau 
von 82 Haftplätzen an. Das ist ja sozusagen unter dem Strich das, was übrig bleibt. Wir ha-
ben eine Erhöhung im offenen Vollzug, einen größeren Abbau im …, aber unter dem Strich 
sind es 82 Haftplätze.  
 
Die Senatorin hat vor einem Jahr gesagt, das ganze Konzept wird 10 Millionen Euro kosten, 
in der Drucksache sind jetzt 20 Millionen Euro genannt. Wenn Sie das einmal vergleichen, 
diese Strukturmaßnahme, Aufwand und Ertrag, auch die hohen Kosten, die Betriebskosten 
lasse ich einmal außen vor, ich glaube, die wären auch anders einzusparen, wie ist es auch 
Ihrer Sicht zu bewerten, dass wir 20 Millionen Euro ausgeben und dann diese Maßnahme 
hier haben? 
 
 (Zuruf) 
 
Vorsitzender: Also, ich finde, jetzt hat erst einmal der Abgeordnete seine Frage gestellt, wir 
sollten jetzt antworten, und wenn es da eine Zusatzfrage gibt von Herrn Dressel oder Zusatz-
fragen auch von den anderen Kollegen, lasse ich die gerne zu. Sonst wäre das ein reinge-
schummelter Fragebeitrag. Also, die Experten haben das Wort. Wer möchte sich gerne mel-
den? Herr Professor Dr. Dünkel. 
 
Herr Dr. Dünkel: Gut. Aus der Frage ergibt sich natürlich schon eine gewisse Antwortvorga-
be. Das sieht nicht sehr günstig aus, für 82 eingesparte Haftplätze 20 Millionen Euro auszu-
geben. Aber ich glaube, es ist auch nicht so das ganz Entscheidende, was man jetzt überle-
gen sollte, sondern man sollte eine Konzeption entwickeln und dann sagen, wie kann man 
die bestmögliche Konzeption für einen Resozialisierungsvollzug in Hamburg umsetzen. In 
zweiter Linie muss man natürlich auch auf das Geld achten, aber alle Bemühungen zu einer 
Verbesserung werden nicht irgendwelche Einsparungen viel bringen. Ich meine, dass auch 
der Hamburger Vollzug noch Nachholbedarf hat in dem, was von Herrn Bachl genannt wur-
de, therapeutischen Bereich. Das kostet Geld, das kostet Fachpersonal. Also, der Ausbau 
etwa von sozialtherapeutischen Einrichtungen, das wird nicht zum Nulltarif zu haben sein.  
 
Und wie man das Problem einer verfahrenen Politik, die viel zu viel Haftplätze gebaut hat, 
jetzt wieder repariert, das ist bedauerlich. Da haben Sie eine Erblast, die ist, ja, schwer. Und 
ich sehe da auch keine Lösung. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was jetzt hier versucht wird 
und vermeintlich mit 20 Millionen Euro abgetan ist, das glaube ich nicht. Ich weiß, wie die 
Kostenexplosion bei Großbauprojekten geht, nicht nur in Hamburg, auch bei uns in Mecklen-
burg-Vorpommern. Ich wollte gar keine Häme jetzt über Hamburg ausschütten, sondern es 
ist überall so.  
 
Okay, also von daher, sagen wir einmal, für mich ist der Blick auf die, sagen wir einmal, Kos-
teneinsparungen sekundär, aber das kann ich mir als Wissenschaftler natürlich eher erlau-
ben, Sie müssen auch haushaltsverantwortlich entscheiden und die billigsten Lösungen su-
chen. Aber im Strafvollzug gibt es nichts zum Nulltarif, wenn man ihn wirklich verbessern will. 
Und ich möchte auch aber noch einmal betonen, die entscheidende Weichenstellung ist nicht 
erfolgt und darüber wird gar nicht diskutiert: Was ist mit der Nachsorge, mit der Nachbetreu-
ung und mit der Bewährungshilfe? Da muss radikal ausgebaut werden. Übergangseinrich-
tungen einerseits, aber auch die ambulante Straffälligenhilfe leidet Not, und vielleicht sogar 
noch mehr Not als der Strafvollzug. Wie Sie diese Aufstockung in dem ambulanten Bereich 
hinkriegen, das ist vielleicht ein anderer Punkt, aber nicht so unmittelbar in der Drucksache 
hier angesprochen, aber er gehört dazu. Es ist ein Gesamtkonzept von Strafvollzug, statio-
närer und ambulanter Straffälligenhilfe, das zu bedenken ist.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Zusatzfragen, habe ich ja auch schon gesagt, 
auch zugelassen. Ich habe sie von Herrn Dressel gesehen, von Herrn Tabbert – 
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 (Zuruf) 
 
Herr Bachl. Sie habe ich übersehen? Das macht aber nichts, Sie können jetzt sofort sozusa-
gen die Antwort ergänzen und dann kommen die Zusatzfragen. Ist das so in Ordnung, Herr 
Dressel? 
 
Herr Bachl: Also, ob dieser Rückbau, so will ich es einmal bezeichnen, kostengünstig ist 
oder sehr teuer ist, keine Ahnung. Ich kenne das Projekt selbst nicht. Jedenfalls vermisse ich 
auch eins, dass die ganze Konzeption nicht so sehr auf die Zukunft orientiert ist und dass 
man dann überlegt, was man denn dann vielleicht nicht mehr braucht. Ich fürchte, bei dieser 
Konzeption, so, wie sie jetzt ist, gibt man Geld aus für den Rückbau und hinterher wird eine 
neue Konzeption fällig, und dann kostet das wieder Geld. Sie hatten es ja bereits.  
 
Vorsitzender: Gibt es noch von den Expertinnen und Experten weitere Antworten? Gibt es 
nicht. Dann würde ich Herrn Dressel jetzt das Wort geben.  
 
Abg. Dr. Andreas Dressel: Ja, ich wollte da direkt einhaken, weil natürlich das ja nicht die 
erste Diskussion ist, die wir darüber führen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode auch 
schon einen Vorschlag von der schwarz-grünen Koalition, wie man sozusagen mit dem Haft-
platzabbau umgeht, und da war der damalige Vorschlag eine, wenn ich das richtig sehe, 
insgesamt noch teurere, aber auch konzeptionell, sage ich einmal vorsichtig, diskussions-
würdige Überlegung zu sagen, man macht den offenen Vollzug, man schließt Glasmoor und 
packt das in die geschlossene Anstalt Fuhlsbüttel. Und da gerade Professor Dünkel die 
Hamburger Strafvollzugsdiskussion ja auch schon länger verfolgt, kann er vielleicht jetzt an-
knüpfend an diese Frage von Herrn Trepoll, jetzt noch einmal sagen, wie das in Abwägung 
zu dem bisherigen Ansatz, nämlich den offenen Vollzug nach Fuhlsbüttel zu verlegen, aus 
Ihrer Sicht fachlich, aber auch, wenn ich diese Bitte anschließen darf, auf finanziell zu erwä-
gen, weil für uns leider diese Frage der Kosten leider nicht sekundär ist, sondern als, weil wir 
auch Haushaltsgesetzgeber sind, logischerweise auch ein primäres Thema ist, dass wir das 
alles bezahlen müssen, was wir hier politisch auf den Weg bringen. Da Sie die Diskussion 
länger schon verfolgt haben, vielleicht können Sie da noch einmal anschließend zu Stellung 
nehmen.  
 
Vorsitzender: Ich würde vorschlagen, wir sammeln die Fragen, Herr Tabbert hatte sich 
nämlich auch noch einmal gemeldet, und dann gebe ich wieder zurück an die Expertinnen 
und Experten.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, also, meine Nachfrage ging eigentlich in dieselbe Richtung, weil, der 
Kollege Trepoll hat ja gerade den Eindruck erweckt, als würde all dieses Geld sozusagen in 
den Abbau von 83 Haftplätzen oder nur um des Abbaus von 83 Haftplätzen investiert. Wir 
diskutieren gerade auch zu 90 Prozent, wenn ich das so mitbekomme, die Verlagerung des 
Frauenvollzugs. Also, für mich war eigentlich die große positive Botschaft dieser Drucksa-
che, dass wir den offenen Vollzug eben weiter in Glasmoor belassen und ihn dort eben auch 
– und schauen, dass der Vollzug dort qualitativ verbessert wird und er eben nicht in Fuhls-
büttel tatsächlich landet. Das halte ich eigentlich für die große Botschaft, sage ich einmal, 
dieser Drucksache, über die wir im Moment kaum diskutieren. In der Tat ist es ja so, dass wir 
die ganze Drucksache hier diskutieren wollten. Das wollte ich nur noch einmal auch ins Zent-
rum rücken und mich da sozusagen auch ein bisschen einreihen in das, was Herr Dressel 
gesagt hat, dass wir vielleicht auch ein bisschen einen Blick darauf werfen und die Experten 
vielleicht sich auch dazu äußern mögen, so sie sich dazu in der Lage sehen, wie sie denn 
sozusagen diese konzeptionelle Umsteuerung im Vergleich zu dem Konzept des schwarz-
grünen Senates einstufen und wie sie sozusagen auch die Verbesserung, die qualitative, des 
offenen Vollzuges, die ja hier mit erheblichen Mitteln vorgenommen werden soll, einstufen.  
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Vorsitzender: Also, es gibt von den Fragestellern noch einmal die Sehnsucht, dass sozusa-
gen die alten Pläne mit den neuen verglichen werden. Ich will zum Schutz der Expertinnen 
und Experten sagen, wir hatten, zumindest kann man das ja auch dem Protokoll entnehmen, 
natürlich am meisten Diskussion bei der Drucksachendebatte hier im Ausschuss für die Ver-
lagerung der Frauen von Billwerder. Deswegen mag es nicht so verwundern, dass man da-
rauf jetzt noch einmal einen sozusagen, ja, Fokus legt. Aber selbstverständlich haben alle 
Expertinnen und Experten jetzt noch einmal das Recht, wenn sie mögen, dazu Stellung zu 
nehmen, zu den Zwischenfragen oder Zusatzfragen, die jetzt eben aufgetaucht sind.  
 
Ja, Herr Professor Dr. Dünkel. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ich kann natürlich nicht widerlegen die Angaben in der Drucksache, was 
die Alternative offener Vollzug woanders wäre. Da muss ich einmal davon ausgehen, dass 
es einigermaßen seriös gerechnet ist und dass es sehr teuer ist vielleicht. Ja. Meine Idee 
war ja noch eine dritte Variante, die Sie bisher noch nicht diskutiert haben anscheinend in 
Hamburg, da könnte man ja noch einmal eine Anhörung zu machen, nämlich, die Anstalt 
Billwerder zu einer offenen Anstalt, also, Mauer abreißen ist, glaube ich, nicht so teuer, ein-
fach eine offene Anstalt dort zu machen, dann hat man schon einmal sehr viele offene Haft-
plätze, die vielleicht gebraucht werden könnten, Glasmoor zu einer teilweise geschlossenen 
und teilweise offenen Anstalt für Sicherungsverwahrte und andere Problemfälle auszubauen.  
 
 (Zuruf Abg. Dr. Andreas Dressel: Schleswig-Holstein wird sich bedanken.) 
 
Ja, genau, da bin ich mir sicher. Und vielleicht kriegt man ja auch noch andere norddeutsche 
Bundesländer dazu. Und ansonsten, denke ich, wäre das Konzept einmal durchzuprüfen. 
Das ist sicherlich auch nicht ganz billig, aber es ist eine Variante, die vor allem konzeptionell 
überzeugen könnte. Den offenen Vollzug in Fuhlsbüttel, da halte ich die Argumente in der 
Drucksache für überzeugend, das, glaube ich, passt nicht so ganz zusammen. Jedenfalls 
nicht in einem Gebäudekomplex die Langstrafer, Sicherungsverwahrte und Sozialtherapie 
und dann auch noch den offenen Vollzug, da wird der offene Vollzug zwangsläufig genauso 
drunter leiden wie der Frauenvollzug im Männervollzug. Das ist, meines Erachtens, klar. Al-
so, überlegen Sie sich einmal noch eine dritte Variante, und dann nehmen wir gerne wieder 
Stellung dazu, wenn die Zahlen vorliegen.  
 
Vorsitzender: Ich habe jetzt Frau Dr. van den Boogaart – würde ich auch gleich das Wort 
geben, aber ich kann Sie beruhigen, Herr Professor Dr. Dünkel, es war nicht ursprünglich 
geplant, alles zusammen in einem Haus, sondern – Aber das ist eine andere Debatte. Wir 
haben die Drucksache jetzt ja hier Ihnen, die alte, auch nicht zugeschickt, insofern können 
Sie das natürlich in dem Detail auch jetzt so nicht wissen.  
 
Frau Dr. van den Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, Sie haben es eben eigentlich schon in Ihrem Halbschluss-
satz eben gesagt, Herr Dünkel, dass ich schon finde, dass diese Unverträglichkeit, die fest-
gestellt wurde nach eingehender Prüfung, zwischen offenem Vollzug und geschlossenen 
Vollzug, schien mir so in der Drucksache, ich kenne die alte nicht, ganz schlüssig und fand 
das auch wunderbar abgearbeitet zu sagen: So machen wir es nicht. Ich vermisse eben, 
dass diese Verträglichkeitsprüfung von Frauenvollzug nicht in ähnlich vertiefender Weise 
vorgenommen worden ist, kann nicht umhin, das auch noch einmal deutlich zu machen. Fin-
de natürlich im Prinzip, der offene Vollzug muss auch ausgebaut werden, er muss auch ver-
bessert werden, und insofern, das ist sicherlich auch ein Positivum dieser Drucksache, um 
auch etwas Schönes zu sagen. 
 
Vorsitzender: Möchte noch jemand sich zu den – Nicht? Dann würde ich jetzt gerne 
Herrn Steinbiß das Wort geben. 
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Abg. Olaf Steinbiß: Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ja, wir hatten eben ja schon das The-
ma, dass man eigentlich auch diesen Anlagen zu der Drucksache gar nicht so richtig erken-
nen kann, wie das dort im Einzelnen nachher aussehen soll, wie das vielleicht da einmal 
gelebt wird. Und, das hat zumindestens uns, also Frau Arndt und mich, irgendwie veranlasst, 
doch da einmal hinzufahren und sich das Ganze einmal vor Ort anzuschauen. Das hätten 
natürlich auch andere, bevor sie hier eine Pressemitteilung erst einmal raushauen, vielleicht 
die Möglichkeit gehabt, sich das einmal vor Ort anzusehen. Denn ich war tatsächlich auch 
sehr kritisch zunächst, ob das denn so funktionieren kann oder – Denn nach den Bildern, wie 
gesagt, also, ist es eigentlich eher etwas schwierig, aber manchmal, wenn man dann vor Ort 
ist und sieht, wie sich die Bereiche verschieben, was einmal jetzt hier vielleicht wenige Zen-
timeter sind, dann doch einige Meter Entfernung sind und eben nicht Rufnähe sind, dann 
sieht das Ganze schon völlig anders aus.  
 
Insofern fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt, dass hier teilweise ja beschrieben 
wird, es geht gar nicht, in einigen Anstalten scheint das ja nun überhaupt nicht zu funktionie-
ren, in Lübeck und in Bützow, wobei ich da auch sagen würde, also, ich weiß nicht, das Wort 
Prostitution dort gleich so zu verwerten, so ein bisschen überinflationär, also, würde ich doch 
ein bisschen kritischer sehen. Da habe ich auch gleich noch einmal eine Nachfrage zu, wäh-
rend Sie ja aus Luckau sagen, es geht, und das problemlos. Und ich kann das sehr gut 
nachvollziehen, keiner wird uns hier irgendetwas so erzählen, sondern es werden tatsächlich 
das sein, was Sie über Jahre jetzt dort festgestellt haben. Es kann funktionieren, es muss 
nicht funktionieren. Wenn man die Voraussetzungen aber hat, dann kann man das durchaus 
auch hier in der Praxis umsetzen.  
 
Meine Frage wäre erst einmal, was machen Sie, an die beiden, die das jetzt eben auch – wo 
es ja nicht so funktioniert, was machen Sie, um dann solche Kontakte eben zu verhindern, 
um eben, ja – Sie sagten, Prostitution würde quasi bei Ihnen laufen, welche Bemühungen 
gibt es da? Und dann, vielleicht auch an alle, die Frage, gibt es auch Bereiche, wo man sich 
vorstellen kann, dass es eine Verbindung gibt, also vielleicht speziell an Herrn Hoff, wo eine 
Verbindung Männer und Frauen gemeinsam auch zusammentreffen können, dürfen. Danke 
sehr.  
 
Vorsitzender: Frau Mauruschat. 
 
Frau Mauruschat: Also, zum einen möchte ich gerne dem Eindruck entgegenwirken, dass 
bei uns Sodom und Gomorra ist. Ich bin seit zehn Jahren Anstaltsleiterin der JVA Bützow 
und habe seit zehn Jahren den Frauenvollzug auch dort. Und ich werde ihn auch dort behal-
ten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird keine eigene Frauenanstalt bauen für 
30 Frauen. Ich sage auch lediglich, dass es keine Verbesserung des Frauenvollzuges ist, 
wenn man ihn zusammen mit einer Männeranstalt macht. Dass das irgendwie funktioniert, ist 
ganz klar, und ich glaube auch, bei uns funktioniert es nicht schlecht. Wir geben uns zumin-
dest redlich Mühe, dass es gut geht. Wir versuchen, die Frauen zu trennen von den Män-
nern, indem wir zum Beispiel sagen, Besuch innerhalb des Gefängnisses nur, wenn ihr min-
destens verlobt seid. Also, wir versuchen da, gewisse Hürden aufzubauen. Wir lassen Frau-
en nicht alleine gehen, sondern immer mit Mitarbeitern. Das hat aber zur Konsequenz, dass 
Mitarbeiter so ein bisschen Sittenwächter werden, was ich auch sehr problematisch finde. 
Wenn wir gemeinsame Veranstaltungen haben, zum Beispiel haben wir einmal im Jahr eine 
Weihnachtsfeier mit Angehörigen, wo die Gefangenen auch ihre Kinder mitbringen dürfen, 
das machen wir für Männer und Frauen. Da gucken aber unsere Mitarbeiter immer: Bandelt 
da irgendetwas an, ist da irgendetwas? Das finde ich unangenehm. Das finde ich eigentlich – 
diese Rolle habe ich nicht gern, dass meine Mitarbeiter diese Sittenwächterrolle haben. Das 
hätte man in einer strikten Trennung, zwei Anstalten, eben nicht.  
 
Natürlich, alle unsere Frauen sterben nicht und Frauen werden auch nicht gequält, also seit 
zehn Jahren machen wir da schon Vollzug, also, das würde ich doch auch noch einmal ger-
ne sagen. Danke.  
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Vorsitzender: Gibt es noch – Frau Dr. van Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ich wurde ja auch angesprochen, insofern möchte ich auch 
gerne etwas dazu sagen. Natürlich gilt dasselbe für Lübeck, auch dort wird ordentlicher Voll-
zug gemacht, und es wird sich auch mit den Frauen ausgesprochen viel Mühe gegeben. 
Gleichwohl bedeutet auch dieses in Teil einer Männeranstalt sein, und in Lübeck ist es ja 
sozusagen auch noch eine Langstrafenanstalt, das bedeutet einfach, dass dort Standards 
gesetzt werden müssen, die dem Frauenvollzug nicht zuträglich sind. Natürlich sterben die 
Frauen nicht. Und sie können nachts ruhig schlafen, das ist alles nicht das Problem. Nur 
wenn man etwas will mit den Frauen, wenn man Ziele erreichen will, wenn man sie sich ent-
wickeln lassen will, dann kann man manchmal verrückt werden, wenn man merkt, wo einem 
Grenzen gesetzt werden. Da – nur durch die Tatsache, Teil einer Männeranstalt zu sein, 
nicht weil man selber das Personal nicht hat, weil man die Ideen nicht hat, weil man die Kon-
zepte nicht hat, weil die Frauen nicht mitziehen. Das ist alles gegeben, nur es gibt einfach 
Standards und deswegen möchte ich das Stichwort der Übersicherung hier noch einmal 
deutlich hervorheben. Die bringen es mit sich, dass einiges einfach nicht geht. Dass es nicht 
geht, weil es dann in das Sicherheits- und Ordnungskonzept der Anstalt nicht hineinpasst. 
Und man kann auch als Frauenvollzug, als kleiner Frauenvollzug, nicht ständig querschie-
ßen. 
Man kann nicht ständig sagen, ja, wir brauchen das, aber … und bei uns ist es aber anders. 
Man muss ja auch auskommen miteinander. Und für eine Anstaltsleitung stelle ich mir das 
ganz besonders schwierig vor, insbesondere wenn sie so sensibel ist der Lage der Frauen 
gegenüber. Man kann natürlich auch darüber hinweggehen, man kann auch sagen, ist alles 
prima, hier ist noch nie eine vergewaltigt worden. Ich glaube, dass man das schon wesent-
lich nuancierter sehen muss und das nicht so mit der Brechstange betrachten darf. Und auch 
wenn das natürlich nicht ganz untypisch ist, dass wir auch wieder bei den Schlagworten 
Prostitution und diesen Dingen hängen geblieben sind, weil die die Sache ja auch immer so 
spannend machen, möchte ich das sehr viel niedriger aufhängen. Es ist einfach nur diese 
Orientierung am Männervollzug, diese auch unter Beobachtung stehen durch den Männer-
vollzug – im Übrigen auch die Bediensteten stehen da unter Beobachtung – das sind alles 
atmosphärische Dinge, die sich furchtbar schlecht beschreiben lassen, die sich furchtbar 
schlecht auch in Zahlen ausdrücken lassen, aber die den Alltag dort dann auch beeinflussen. 
Das wird einfach so sein. Und das sehe ich in Lübeck auch ganz eindeutig. Hoch engagierte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ein sehr auf Ausgleich ausgerichteter Anstaltsleiter und 
trotzdem setzt einfach die Struktur, die setzt einfach Grenzen, die nicht sein müssen und die 
schädlich sind. 
 
Vorsitzender: Herr Hoff.  
 
Herr Hoff: Ja, das überrascht mich ein bisschen. Also, vor dem Hintergrund unserer sieben-
jährigen Erfahrungen – weil, ich sage schon das Spektrum von Wahrnehmung bezieht sich ja 
nicht nur auf die Mitarbeiter, externe Kräfte, sondern auf die Gefangenen selber. Es gibt also 
keine einzige Eingabe, keinen Hinweis, keinen Brief, keine Hinwendung an Seelsorger oder 
externe Organisationen, die das Phänomen bestätigen würden. Ja, mit der Prostitution, in 
welchem Sinne auch immer. Darum überrascht mich das. Und noch einmal, Sie können 
sozusagen Teilanstalten, wie es ja angedacht ist, sehr eigenständig fahren. Da müsste man 
in das Detail gehen, wo es denn Strukturen gibt, die sozusagen vom Männervollzug kom-
mend den Frauenvollzug prägen, ja. Also, wenn jemand Zugang bekommt, dann müssen ihn 
durchsuchen, dann müssen die den umkleiden. Das trifft für den Männer- wie den Frauen-
vollzug zu. Bei Besuch werden die Leute wahrscheinlich vorher und nachher kontrolliert. Das 
trifft auf beide Vollzugsformen zu. Da ist für mich nicht erkennbar, wo wirklich die Struktur 
des Männervollzuges auf den Frauenvollzug hinwirkt, sodass er hemmend ist – entwick-
lungshemmend ist. 
 

(Zuruf Frau Mauruschat: Darf ich dazu etwas sagen?) 
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Vorsitzender: Ja, selbstverständlich Frau Mauruschat.        
 
Frau Mauruschat: Das kann ich nicht ganz so teilen. Die Struktur – also zum Beispiel haben 
wir unsere Frauen – wir haben ganz kleine Hafträume für Frauen, also nur 6 Quadratmeter 
groß, sodass wir sehr Aufschluss machen. Also, wir machen kaum die Türen zu. Was wiede-
rum bei dem Männervollzug, der sehr viel größere Hafträume hat, aber der immer draufguckt 
und sagt, Mensch die haben da ja immer offene Tür. Wir wollen auch offene Tür. Also, es 
gibt einfach einen Druck vom Männervollzug auf den Frauenvollzug, wenn der etwas Beson-
deres, wenn der etwas anderes macht. Insofern prägt die eine Struktur sehr wohl auch die 
andere Struktur.  
 
 (Zuruf Abg. Urs Tabbert: Wie reagieren Sie dann?) 
 
Wir lassen die Türen offen. Aber ich muss – es ist ein ständiger Kampf. Es geht. Ich sage ja 
auch nicht, dass wir in Bützow nicht einen anständigen Frauenvollzug machen, sondern es 
ist keine Verbesserung.  
 
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Ich würde gerne. Okay? 
Ich hätte dann jetzt noch eine Zusatzfrage. Aber Herr Bachl, Sie sind zuerst dran.     
 
Herr Bachl: Ich glaube, man sollte die Situation von Mecklenburg-Vorpommern, von Luckau-
Duben nicht unbedingt nach Berlin übertragen. Dort ist mit absoluter Sicherheit eine völlig 
andere Klientel als hier in der Großstadt. Zumindestens hat man mir das vor Ort so gesagt 
von Luckau-Duben. 
 
 (Zuruf Abg. Urs Tabbert: Meinen Sie Hamburg?)  
 
Bitte?  
 

(Zuruf Abg. Urs Tabbert: Sie sagten gerade Berlin.) 
 
Herr Bachl: Entschuldigung, Hamburg, natürlich. Entschuldigung.  
 
 (Zuruf: Aus der Südperspektive.) 
 
Herr Bachl: Aus der Süd… – ja, ist etwas weiter rechts. Aber.   
 
 (Zuruf Abg. Urs Tabbert: Nördlich von Bayern. Okay.) 
 
Herr Bachl: Und ich glaube, man muss auch die Anzahl der Frauen sehen, die dann dort 
sind in Luckau-Duben. Natürlich, je weniger Frauen es sind, umso mehr muss man sie ir-
gendwo angliedern. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, ich glaube, Mecklenburg-
Vorpommern hat insgesamt etwa 20 Prozent weniger Gefangene als Hamburg, also werden 
es wohl auch etwas weniger Frauen sein. Also muss man die irgendwo in eine JVA anglie-
dern. Also die ganz explizit auf eine Insel hinstellen, ich glaube, das funktioniert nicht. Also, 
von daher glaube ich, es ist schon eine völlig andere Situation. Und wie hat mir der Kollege 
da gesagt? Der Vollzug geht eher auf die Einschränkung der Frauen hin, durch die Zusam-
menlegung vor Ort in Luckau-Duben.  
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Ich habe noch einmal eine Zusatzfrage zur Ergänzung, 
jetzt nach den Ausführungen. Wir haben ja die Situation, dass wir jetzt von zwei Anstalten 
eine machen wollen, eine gemischte, mit einer Teilanstalt Frauen. Sie haben ja wohl berich-
tet, und bei Ihnen ja auch, dass das ja von Anfang an so konzipiert war. Sozusagen die An-
stalt. Das ist eine andere Situation als hier in Hamburg, wo wir jetzt anfangen wollen, sozu-
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sagen etwas zusammenzulegen. Meine Frage an Sie, auch in Hinblick auf die Ursprungsfra-
ge von Herrn Steinbiß. Haben Sie das Gefühl, dass in der Drucksache die Gründe für die 
Zusammenlegung, die möglichen Risiken – weil man eben nicht weiß genau, wie es dann 
wird – aufwiegen oder nicht? Frau Mauruschat. 
 
Frau Mauruschat: Also, ich glaube, das steht mir nicht zu, das hier so zu beurteilen, das 
kann ich auch nicht so beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern 
eben, weil wir ein neues Bundesland sind, da ist eben der Strafvollzug neu konzipiert worden 
und ruckzuck waren die Frauen in Bützow, weil sie aus der ganzen ehemaligen DDR verlegt 
wurden, da gab es nie ein richtiges Konzept. Inwieweit zum Beispiel die Ausbildungs-, größe-
re Ausbildungsmöglichkeiten für die Frauen in Billwerder, also das finde ich, kann man aus 
dieser Drucksache nicht deutlich erkennen. Natürlich hat das Vorteile. Also, wenn ich nicht 
nur eine Maßnahme für Frauen habe und nicht nur Schule, sondern sieben Ausbildungs-
maßnahmen, ist das natürlich ein Vorteil. Ganz klar. Das kann ich aber hieraus nicht genau 
ersehen.  
 
Vorsitzender: Frau van den Boogaart hatte sich noch einmal gemeldet.  
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja. Einmal ist es ja so – das habe ich schon mehrfach betont, 
aber ich betone es gerne noch einmal – auf Hahnöfersand ein differenziertes Qualifizie-
rungsprogramm vorhanden ist. Es ist nicht so, dass die Frauen da nichts machen. Im Gegen-
teil, das ist über viele Jahre etwas sehr Differenziertes, ich finde auch, mit hohem Standard 
entwickelt worden. Und das ist ja auch die Frage, was kann da mitgenommen werden, wie 
sehen die neuen Räumlichkeiten, auch für diese Angebote, die jetzt alle sozusagen direkt im 
Hause sind – auch das habe ich schon an anderer Stelle gesagt – aus. Also da habe ich, 
vermisse ich wirklich auch eine tiefgehende Analyse. Die spiegelt sich für mich in der Druck-
sache nicht wider, was den Frauenvollzug anbetrifft. Eine Anmerkung möchte ich noch ma-
chen, das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, aber Frauen beschweren sich auch 
nicht. Also es ist ganz – im Frauenvollzug hat man nicht mit Beschwerden zu tun. Und das ist 
natürlich auch, wenn sie unter vielen Männern untergebracht sind, die passen sich an. Das 
ist ihre Rolle. Das können sie, sich anpassen, damit ihnen Dinge vielleicht auch nicht wieder 
weggenommen werden, die sie nun vielleicht auch gerne machen möchten, in einem Betrieb 
arbeiten oder eine bestimmte Ausbildung machen. Die ertragen viel und nehmen viel hin. Wir 
haben eine Schnittstelle in Lübeck, das ist die Schule, dort nehmen Frauen teil, und ich kann 
nicht sagen, dass das völlig problemlos läuft. Es gibt natürlich auch keine Beschwerden, es 
gibt keine Übergriffe, es gibt auch keine sexualisierten Anmerkungen, zumindestens nicht, 
wenn wir dabei sind. Ich möchte nicht wissen, was zum Teil ist, wenn wir – sozusagen Pause 
ist – und da große Massen sich bewegen, was da für Bemerkungen vielleicht doch fallen. 
Aber die Frauen werden das hinnehmen, weil, sie möchten vielleicht diese Sache nicht ver-
lieren oder sie möchten diesen Schulplatz nicht verlieren. Das heißt, für mich ist das kein 
Ausdruck davon, dass alles in Ordnung ist.                
 
Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Dünkel. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ich sehe in der Drucksache, wenn man das sich anschaut, nicht die Vortei-
le der Verlegung schlüssig herausgearbeitet, weil die Risiken und Nebenwirkungen oder die 
negativen Auswirkungen, die hier jetzt ausführlich zur Sprache gekommen sind, nicht ausrei-
chend abgewogen sind. Und deshalb ist für mich das Ergebnis negativ, das heißt also, es 
wird auch in der Kostenfrage nicht deutlich gemacht, was eigentlich mit der alten, leergezo-
genen Anstalt passieren soll. Wir haben in Greifswald in unserer Universität durch Umbau-
maßnahmen große Leerstände von Gebäuden und wenden Hunderttausende von Euro allein 
für die  Erhaltungsmaßnahmen dieser leergezogenen Gebäude bis zum Umbau auf.  Ener-
giekosten und anderes. Was passiert eigentlich mit der anderen, mit der alten Anstalt in 
Hahnöfersand? Mindestens Abrisskosten müssten veranschlagt werden. Das ist aber aus 
der Drucksache nicht erkennbar. Also diese Folgekosten müssen natürlich auch abgewogen 
werden gegenüber den Baukosten oder Umbaukosten, die ausgewiesen werden. 
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Vorsitzender: So. Herr Hoff. Und dann noch einmal Frau Dr. Haverkamp.  
 
Herr Hoff: Ja, also. Die eben vertretene Auffassung, dass sich weibliche Inhaftierte nicht 
beschweren, kann ich nicht teilen. Es fiel vorhin einmal die Bemerkung, dass im Frauenhaus 
„Geschwätzigkeit“ herrscht und sozusagen verdeckte, im Dunkelfeld sich bewegende Ange-
legenheiten dann an das Tageslicht kommen. Auf diesem Wege gibt es also keinerlei Hin-
weise auf die beschriebenen Phänomene der Anzüglichkeit oder sexuellen Belästigung. In 
Luckau-Duben stehen wir jetzt vor der Besonderheit, wir werden Gefangene aus Sachsen-
Anhalt übernehmen, weibliche Inhaftierte, Erwachsene und Jugendgefangene, die zurzeit in 
Chemnitz untergebracht sind, in einer reinen Frauenanstalt. Und in der Vorbereitung, wir sind 
da mehrfach da gewesen, haben besprochen und werden auch noch weitere Veranstaltun-
gen machen. Es gibt da, von den Frauen, die wissen wie Luckau-Duben aussieht, dass sie in 
den Männervollzug kommen, auch da keine Anmerkungen, Fragen oder Bemerkungen, die 
Besorgnis hervorrufen könnten, dass sie da sozusagen ihre Bewegungsfreiräume einge-
schränkt würden, durch die Männer, insbesondere durch den Männervollzug. Sondern eher 
ein Interesse, eine Neugier, und nicht nur, was berufliche Möglichkeiten angeht, sondern 
auch, wie sich denn mögliche Schnittstellen zu dem Männervollzug gestalten. Also keine 
negative Anmerkung bisher.  
 
Vorsitzender: Frau Dr. Haverkamp.          
       
Frau Dr. Haverkamp: Ich möchte noch einmal an die baulichen Gegebenheiten anknüpfen, 
zur Weiterentwicklung zum gemischten Vollzug. Wenn man sich die verschiedenen Anstalten 
in der Bundesrepublik und deren Geschichte anschaut, dann sieht man, dass die durchaus 
sehr wechselvoll ist. Vom Kloster zum Gefängnis und so weiter und so fort. Und dass gerade 
alte Gebäude in Deutschland verschiedene Arten von Vollzug hatten. Das spricht meines 
Erachtens per se nicht dagegen, zumal ich hier die baulichen Gegebenheiten überhaupt 
nicht beurteilen kann. Was aber meines Erachtens unterstrichen werden muss, und das hat 
Frau van den Boogaart auch noch einmal herausgestellt, ist einmal die Übersicherung. Und 
ich habe in der JVA Stadelheim vor zwei, drei Jahren festgestellt, die ja eine neue Teilanstalt 
für Frauen gebaut hat, dass dort ein neues Sicherungssystem ausprobiert wurde, weil man 
das im Männervollzug einführen wollte. Also dieses Sicherungssystem besteht eben darin, 
dass man die Vollzugsbediensteten zu ihrer eigenen Sicherheit überall in dem Gebäude or-
ten kann, falls irgendein Vorfall passiert. Einigkeit besteht aber darüber, dass das im Frauen-
vollzug überhaupt nicht notwendig ist. Aber es wird im Frauenvollzug getestet und dort wei-
tergeführt und dann in den Männervollzug übertragen. Der Frauenvollzug als Schrittmacher 
für Sicherheit, im Männervollzug? Also das konterkariert. Und das Zweite, dass Frauen sich 
weniger beschweren. Das sollte man auch vor Augen halten, Frauen diskutieren mehr. Frau-
en gehen zu den Vollzugsbediensteten, zum Anstaltsleiter, beschweren sich über andere 
Frauen, aber Frauen gehen nicht – gehen in seltenen Fällen zur Strafvollstreckungskammer. 
Das machen im Unterschied dazu die männlichen Strafgefangenen viel häufiger. Denken Sie 
nur an die Kosmetikentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, wo ein Mann sich be-
nachteiligt gesehen hat, dass er eben nicht, so wie im Frauenvollzug, entsprechende Kosme-
tika kaufen konnte und dieses wurde als diskriminierend angesehen und er bekam Recht. 
Also, das birgt auch bestimmt Gefahren – zu Recht – und es ist tatsächlich so, dass männli-
che Gefangene häufiger klagen als weibliche und weibliche sich beschweren, aber es schlu-
cken.  
 
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Haverkamp. Ich habe jetzt noch einmal zwei Zwi-
schenfragen zu der eigentlichen Frage von Herrn Steinbiß. Einmal von Herrn Dressel, einmal 
von Herrn Trepoll. Manchmal bewegt man sich wieder ein bisschen weiter weg, als eigentlich 
die Redeliste jetzt hier vorgegeben hat, denn die Nächste wäre Frau Arndt. Was ich eigent-
lich fragen wollte, ist, wir haben es jetzt 19.15 Uhr. Für 19 Uhr war an sich so grob eine klei-
ne Pause angelegt. Und –    
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 (Zuruf: Die ist jetzt vorbei.) 
 
Ja. Die ist jetzt nun vorbei. Grob. So. Und wir Abgeordnete sind es natürlich gewöhnt, ziem-
lich lange zu tagen. Ich frage jetzt aber auch noch einmal an die Expertinnen und Experten. 
Würden Sie noch einmal – würden Sie gern noch durchmachen oder wollen wir jetzt einen 
kleinen Break machen, eine kleine Pause von einer Viertelstunde, wo wir uns ein bisschen 
stärken und dann weiterführen? Ich würde die Zusatzfragen noch nehmen. Aber dann würde 
ich sozusagen gerne Pause machen.  
 

(Zuruf Dr. Dünkel: Die Frage ist, was Durchmachen heißt für Sie?) 
 
Vorsitzender: Also, ich kann Ihnen das nicht hundertprozentig sagen, was das bedeutet, 
aber es wäre bestimmt noch, dass wir eine halbe Stunde, glaube ich, hier haben, davon 
kann man ausgehen. Ich kann das momentan ganz schlecht einschätzen. Vielleicht sogar 
eine Stunde. Und mein Bauch sagt mir, ich würde Ihnen empfehlen, die Pause anzunehmen. 
Aber falls Sie hinterher dringende Termine haben, dann würden wir das natürlich auch in 
unsere Überlegungen als Abgeordnete hier mit einbeziehen, was die Pausenfindung betrifft.    
Ist das erst einmal noch für Sie okay, dass wir jetzt eine kleine Pause machen? Ich lasse 
aber jetzt gern noch Herrn Dressel und Herrn Trepoll zu Wort kommen, damit wir da den 
Faden jetzt nicht verlieren und dann würde es nach der Pause mit Frau Arndt weitergehen. 
Ist das so in Ordnung? Dann gebe ich erst einmal Herrn Dressel das Wort und dann Herrn 
Trepoll.  
 
Abg. Dr. Andreas Dressel: Ich will da auch direkt noch einmal anknüpfen, was Herr Stein-
biß gesagt hat, denn es wird ja in der Drucksache auf der Seite 4 sehr genau ausgeführt, 
und das, finde ich, ist jetzt auch in Ihren Stellungnahmen noch nicht aus meiner Sicht ausrei-
chend herausgearbeitet. Dass – also, wir sind uns ja einig, es gibt Chancen und Risiken und 
zu den Chancen, dass nämlich auch hier bestimmte Außenkontakte leichter möglich sind, 
einfach aufgrund der Lage der Anstalt in dieser Stadt. Da ist einfach Billwerder logischer-
weise ein bisschen näher dran als Hahnöfersand. 
 
 (Zuruf: Aber nur ein bisschen.) 
 
Wo natürlich die Entfernung manchmal auch Vorteile haben kann, aber natürlich für be-
stimmte Fragen, hier Suchtberatung, Besucher, Rechtsanwälte, die Außenkontakte eben in 
Billwerder leichter möglich, Lockerungen eben leichter durchführbar. Das ist hier alles ausge-
führt. Das, finde ich, haben Sie als Punkte, die Vorteile auch sein können, noch nicht so ge-
wogen. Vielleicht können Sie zu diesen Punkten, wie sich das für Sie darstellt, auch noch 
einmal etwas sagen. Und dann wollte ich noch einmal unterstreichen, dass, glaube ich, dem 
Drucksachenentwurf sehr wohl auch zugrunde liegt, dass das keine leichte Entscheidung ist, 
die man sich da macht. Sondern wird sehr genau – sehen Sie dann ja hier auch, auf der Sei-
te 4 unten – herausgearbeitet, dass die Herausforderungen, die dem zugrunde liegen, be-
nannt werden als Herausforderungen und dann eben gewisse Maßgaben sich baulich dar-
aus ergeben. Weil das hier so ein bisschen so anklang, so nach dem Motto, da geht man so 
ein bisschen über das Problem drüber weg, was sich daraus ergibt. Vielleicht können Sie zu 
diesen beiden Punkten noch etwas sagen. Ob die – das, was Herr Steinbiß ja als Prämisse 
formuliert hatte, das kann schiefgehen, muss es aber nicht, wenn man gewisse Prämissen 
beachtet, ob Sie eigentlich, auch bei einer genauen Lektüre insbesondere der Seite 4, nicht 
doch auch noch zu einem differenzierten Bild kommen, was die einzelnen Prämissen sind, 
die hier genannt worden sind vonseiten des Senats. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Dressel. Nur, damit wir das ein bisschen bündeln, nehme 
ich die Zusatzfrage von Herrn Trepoll auch gleich dazu, dann können Sie gesamt den beiden 
Abgeordneten antworten. Herr Trepoll.              
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Abg. André Trepoll: Ja, das trifft sich einerseits, weil ich auch eine ähnliche Frage hatte wie 
Herr Dressel, beziehungsweise, die ich auch noch einmal so formulieren möchte, wie er das 
gemeint hat. Das haben wir ja heute auch gelesen in der Zeitung, dass die Pressesprecher 
der Justizbehörde zum Beispiel als wichtiges Argument kundgetan haben, dass jetzt die 
Fahrzeiten dadurch, dass es mehr im innerstädtischen Bereich liegt oder auf Hamburger 
Gebiet im Prinzip, dass das ein großer Vorteil war. Also die Frage von Herrn Dressel würde 
ich auch noch einmal stellen. Glauben Sie auch, dass bei diesem Konzept das wirklich 
schwer wiegt, dass die Rechtsanwälte jetzt nicht mehr so weit fahren müssen? Und die zwei-
te Frage an Herrn Hoff – an Herrn Hoff. Da möchte ich einmal ein bisschen kritisch nachfra-
gen. Sie merken ja, dass Sie hier so ein bisschen die Kronzeugenregelung für die Regie-
rungsfraktion übernehmen und das klappt nicht ganz mit den Äußerungen – für mich zumin-
dest – in Kongruenz zu bringen, von Frau Mauruschat und Frau Boogaart aus ihren Anstal-
ten. Sie haben gesagt, Sie haben keinerlei Hinweise auf Probleme bei Ihnen, sogar Seelsor-
ger haben Sie angesprochen. Die Probleme, die die Damen beschrieben haben aus ihren 
Anstalten, ist das bei Ihnen überhaupt nicht vorhanden, dass es zum Beispiel mehr Lang-
zeitbesuche gibt, dass es Verlobungen gibt, Heiraten oder Ähnliches. Das können Sie über-
haupt nicht berichten aus Ihrer Praxis? Das würde mich noch einmal interessieren.  
 
Vorsitzender: So. Jetzt gebe ich das Wort an die Expertinnen oder Experten zurück. Und 
wer möchte zuerst sich melden?  
   
 (Zuruf Herr Hoff: Ich.) 
 
Herr Hoff, Sie zuerst.          
 
Herr Hoff: Es gibt sensible Stellen, in der Tat. Aber ich – in den sieben Jahren gab es drei 
Heiraten und davon sind zwei gescheitert, eine im Vollzug noch. Und für die Betroffenen war 
das eher eine förderliche Entwicklung, indem sie eine problematische Beziehung schafften, 
die sie vor der Haft schon hatten, sich in der Haft wiederholte und die aufgegriffen werden 
konnte und verändert wurde. Und die Trennung kam von den Betroffenen natürlich alleine, 
und nicht auf sozusagen äußere Beeinflussungen der Bediensteten. Als eine wichtige Vo-
raussetzung sage ich, wenn die baulichen Gegebenheiten in der Anstalt, wie sie in Bützow 
bisher waren – ich bin jetzt eben seit sieben Jahren weg, kann das nicht mehr abschließend 
beurteilen – eine Trennung erlauben, die also nicht eine alltägliche Fensterkommunikations-
kultur oder Sichtkultur nach sich ziehen, dann haben wir schon eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen, um eine Eigenständigkeit eines Frauenvollzuges im Männervollzug herbeizufüh-
ren. Zu den Schnittstellen, wo Männer und Frauen zusammenkommen, also vor allen Dingen 
wie bei uns in Bildungsmaßnahmen, beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, dem geht na-
türlich voraus, wie bei allen Strafgefangenen, ob weiblich oder männlich, dass Sie eine sorg-
fältige Diagnostik betreiben und dann sehen, welche Probleme bringt diese Person mit sich. 
Und dann haben wir es eben so eingerichtet bei uns, es gibt nicht nur koedukative Maßnah-
men, sondern es gibt eben auch, zumindest über eine Zeit hinweg, auch Qualifizierungs-
maßnahmen für Frauen, bei denen wir annehmen – das  ist aber nur eine ganz, ganz gerin-
ge Zahl – die halt sozusagen in ihrer Beziehungsproblematik so in Beziehungsgestaltungen 
so problematisch sind, dass eine Zusammenführung mit Männern in einer schulischen Maß-
nahme dann sofort Probleme aufwerfen würde. Das kann man aber gestalten. Das kann man 
im Vollzug gestalten. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass sie einen Personalkörper, einen 
kontinuierlichen, dann auch ausbilden, der diese Themen, wenn diese Kontakte stattfinden 
zwischen den Männern und Frauen, auch aufgreifen können. Und wir haben in den sieben 
Jahren keinen einzigen Antrag auf einen gemeinsamen Langzeitsprecher, wie es so schön 
heißt. Also dieser Unüberwachte. Das ist einfach ein Phänomen, dass wir sagen, das ist so. 
Und es gibt also da keinerlei Fragestellungen der Frauen. Das würde auch von den Männern 
dann beantragt werden, aber dieses Phänomen gibt es in der Anstalt also nicht, in den sie-
ben Jahren.  
 



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/16 - 37 - 

Vorsitzender: Ich denke, es waren eigentlich alle Expertinnen oder Experten angesprochen. 
Dann nehme ich jetzt erst einmal Frau Professor Dr. Dünkel und dann gehen wir einmal der 
Reihe nach.  
 
Herr Dr. Dünkel: Ja. Also Sie kritisieren etwas, das die Ausgewogenheit der Stellungnah-
men nicht die Realität der Drucksache hier widerspiegelt. Ich glaube, man muss sich das mal 
jetzt den Text dann doch genauer vornehmen. Was sind die Vorteile, die in der Drucksache 
auf Seite 4, wie Sie sagen, genannt werden. Die bestehende Infrastruktur der JVA Billwerder 
besser nutzen. Ich gehe einmal davon aus, dass auch in Hahnöfersand einen Anstaltskauf-
mann gibt. Ich gehe auch davon aus, dass Sport gibt, vielleicht keine Sporthalle, aber Sport 
wird auch angeboten werden. Und es wird, das weiß ich jetzt aber nicht, einen Kirchenraum, 
ob es den in,  gibt es auch in Hahnöfersand. Also das sind ja keine Vorteilspunkte, sondern 
das ist einfach nur das Gleiche, was in Hahnöfersand auch ist. Es wird möglicherweise et-
was mehr differenziertere Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten geben, aber, da haben wir 
dann gehört, das ist problematisch, jedenfalls in der koedukativen Form. Dass man extra 
Arbeitsbetriebe für Frauen in Billwerder aufbaut, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, 
das wird wahrscheinlich nicht geplant sein. Also, auch der Hinweis auf Altengamme, die An-
stalt, wie sie Gerhard Rehn geführt hat, sehr geschätzt und bin sehr traurig heute noch dar-
über, dass man das geschlossen hat. Das Konzept geht. Aber, wie Frau van den Boogaart 
schon gesagt hat, das ist ein therapeutischer Vollzug mit ganz kleinen Dimensionen. In einer 
Anstalt von 800 Haftplätzen geht es eben nicht ohne dramatisch viel mehr Personal. Da 
müssen sie wirklich die Personalsituation erheblich verbessern. Und das ist der Unterschied. 
Deswegen ist dieser Hinweis hier einfach fehlerhaft. Sodass nach alledem meine Abwägung 
dabei bleibt, die Vorteile sind nicht so eklatant, dass man sagen müsste, das Pendel schlägt 
zugunsten dieser Verlegung aus, sondern die Nachteile, die  vielleicht mit Ausnahme von 
Herrn Hoff doch deutlich werden und die hier vor allem das kriminologische Schrifttum wie-
dergeben, diese Erfahrungswerte, die Frau van den Boogaart, die ja auch Kriminologin ist 
und die das Schrifttum natürlich auch kennt, abgesehen von ihrer eigenen Praxis, das fehlt 
völlig in der Drucksache. Insofern ist das einseitig. Gut. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. van den Boogaart. Ja.  
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ich möchte noch ganz kurz etwas zur Lage – das war ja einer 
der Punkte, die angesprochen wurden – tatsächlich ist die Lage von Hahnöfersand ein sub-
optimaler Aspekt des Vollzuges da, das kann man auch gar nicht von der Hand weisen. Ich 
halte allerdings die Lage von Billwerder nun auch nicht für so prominent, dass man sagt, das 
ist nun die totale Verbesserung, denn auch der Weg von der S-Bahn zur Anstalt ist zugig, 
kalt und lang, wenn man den also gehen muss. Und ich denke, dass das sicherlich etwas 
günstiger in Billwerder zu bewerten ist. Ich persönlich halte aber in der Gesamtschau diesen 
Aspekt nicht für so prominent verbessert, dass das nun alles andere aufwiegen würde. Ich 
glaube auch, dass es ganz schwer zu vermitteln ist, versuche das aber immer wieder, was 
es bedeutet eben auch als – im praktischen Alltag einer kleinen Minderheit in einer, also in 
einer Mehrheit zu leben. Und ich glaube, das ist etwas, das kennen wir aus ganz vielen Le-
bensbereichen, das können Sie auch nachvollziehen aus vielleicht eigenen Erlebnissen. Und 
da eine Sensibilität auch zu entwickeln, wie es dieser Minderheit wirklich geht, ich glaube, 
das ist ganz schwer zu messen. Da muss man vielleicht auch wirklich auch hinschauen wol-
len. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, Sie hätten 
vielleicht auch andere Antworten bekommen, wenn Sie meinen Anstaltsleiter eingeladen 
hätten und nicht mich. Also auch das ist ja immer eine Frage, wie weit steckt man in diesen 
Alltagsgeschichten drin und was bekommt man mit, was bekommt man wirklich mit. Und 
wenn man also mit den Gefangenen im direkten, täglichen Kontakt arbeitet, dann, glaube 
ich, kriegt man auch sehr viele Nuancen mit, was ist wirkmächtig für deren Leben. Und ich 
glaube, dass so eine Umgebung, wie sie in der JVA Billwerder ist, eben wirkmächtig ist. Und 
dann ist es nicht so wichtig, ob der Bus sozusagen zehn Minuten früher oder später zu errei-
chen ist, sondern es sind andere Faktoren, die wichtig sind.  
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Ich möchte noch einen Aspekt mit reinbringen hier, mit den Maßnahmen oder den Arbeits-
möglichkeiten. Ich finde das für mich das eher sogar in die Richtung weisen könnte über kurz 
oder lang, die frauenspezifischen Maßnahmen, die vielleicht noch mitgebracht werden aus 
Hahnöfersand, dann vielleicht ganz einzusparen, weil das ja so schön ist mit den Männerbe-
trieben, dass die Frauen dort mitarbeiten können. Das ist natürlich reine Spekulation von mir, 
aber ich kann mich dieses Gefühls nicht ganz erwehren, dass es vielleicht auch in die Rich-
tung gehen könnte, dass also die Frauen – ja, Sie schütteln den Kopf, aber ich darf ja meine 
Vermutungen haben –, weil ja auch zum Teil diese frauenspezifischen Maßnahmen nicht 
durchfinanziert sind. Das muss man ja auch ganz klar sagen, die stehen ja zum Teil auch 
finanziell nicht auf festen Füßen, sodass man die auch wirklich wollen muss, um sie vielleicht 
auch weiter zu finanzieren. Und ich sehe da auch eine gewisse Gefahr, dass das dann weni-
ger, sagen wir mal, mit weniger Herzblut vielleicht betrieben wird. Und insgesamt fehlt mir 
einfach das, was Herr Professor Dünkel schon gesagt hat, mir fehlt wirklich auch eine Analy-
se der Lebenslage der Frauen, mir fehlt eine Analyse dessen, was mit Resozialisierung bei 
den Frauen bezweckt werden soll. Mir fehlt wirklich der Blick auf diese Unterschiede zwi-
schen weiblicher Lebenswelt im Vollzug und männlicher Lebenswelt im Vollzug, und dann 
möglichst auch ein paar Punkte der Unverträglichkeit einmal genauer zu prüfen. Das fehlt mir 
an dieser Drucksache komplett. Danke sehr. 
 
Vorsitzender: Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Ich möchte auch noch einmal an Frau van den Boogaart anknüpfen. 
Ich halte das für sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass es hier um eine Minder-
heit geht, dass man diesbezüglich sehr sensibel sein muss. Und auch in Bezug auf meinen 
anderen Forschungsschwerpunkt, der zurzeit in der Sicherheitsforschung liegt, wo es darum 
geht, dass man möglichst umfassend versucht, Risiken, Gefährdungen, Vor- und Nachteile 
zu antizipieren. Und meines Erachtens ist es diesbezüglich sehr wichtig, dass man da genau 
abwägt, welche Vor- und Nachteile hat das, und vor allem, welche Sicherungen muss man 
einbauen und was ist mit dem Konzept, das man hat. Soll man das über Bord werfen, soll 
man das beibehalten? Welche Vorteile hat das? Und so weiter und so fort. Das ist meines 
Erachtens eine ganz, ganz wichtige Aussprache, dass man sich da noch einmal drüber Ge-
danken macht, in welche Richtung der Vollzug gehen soll. 
 
Ich möchte auch noch einmal auf die Fahrzeiten zurückkommen. Ich muss Ihnen gestehen, 
ich habe mir darüber nicht viel Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, na ja, das ist 
ja Hamburg, das ist doch eine Großstadt, das kann doch gar nicht so weit sein. Also in mei-
ner Studie habe ich unterschiedliche Anstalten besucht, angefahren, die auf dem Land gele-
gen haben, und da muss ich Ihnen ganz ehrlich gesagt gestehen, fahren Sie einmal nach 
Vechta, fahren Sie nach Schwäbisch Gmünd, fahren Sie nach Aichach, das ist eine Weltrei-
se. Und da haben Sie tatsächlich – auch in diesen Anstalten haben Sie wirklich auch ein 
Problem mit der heimatfernen Unterbringung, da haben Sie Probleme mit Hafturlaub, Aus-
gang und so weiter und so fort, dass da Familienbindungen aufrechterhalten werden können. 
Und dies ist meines Erachtens in Hahnöfersand nicht gegeben, weil es dann doch in der 
Großstadt Hamburg liegt. 
 
Vorsitzender: Gibt es noch weitere Äußerungswünsche? Dann würde ich jetzt gerne die 
Pause machen und unterbreche die Sitzung. Sie werden von Frau Mirwald vielleicht noch 
einmal kurz einen Hinweis bekommen, wo unser Raum ist, wo wir kurz Pause machen kön-
nen, das ist so ein bisschen hier durch die Gänge, und freue mich, wenn wir in ungefähr 15 
Minuten uns wieder hier finden. Vielen Dank. 

 
 

(Pause) 
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Vorsitzender: Ich würde gerne fortfahren und würde diejenigen bitten, die im Saal sind, sich 
vielleicht hinzusetzen, und die noch Beratungs- und Gesprächsbedarf haben, vielleicht den 
Raum zu verlassen. Wir haben ja hier keine Abstimmung, deswegen denke ich, kann man 
die Sitzung auch wieder eröffnen, ohne dass jemand Sorge haben muss, dass hier die Situa-
tion schamlos ausgenutzt wird. Ich habe als Nächste Frau Arndt als Fragestellerin und will 
damit nur gewährleisten, dass wir jetzt auch zügig weitermachen. Frau Arndt, Sie haben das 
Wort. 
 
Abg. Peri Arndt: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einmal eine konkrete 
Frage an Herrn Hoff und möchte zuvor aber auch noch einmal sagen, dass ich ganz froh 
darüber bin, hier so ein differenziertes Bild gewinnen zu können. Das finde ich sehr erfreu-
lich, weil ich glaube, wir uns hier alle einig sind, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und 
ich habe auch festgestellt, dass es ausgesprochen sinnvoll und nützlich war, dass ich mir die 
Gelegenheiten in Billwerder angeschaut habe. Das fiel mir noch einmal ein, als wir vorhin 
über die Zeichnung sprachen, dass auch einige Verhältnismäßigkeiten da nicht wirklich real 
abgebildet sind. Das bekommt man aber erst mit, wenn man dort vor Ort ist und dann erst 
doch noch einmal ein anderes Bild bekommt von den geplanten Baumaßnahmen und den 
tatsächlichen fachlichen und baulichen Veränderungen.  
 
Und genau da möchte ich auch noch einmal anknüpfen mit meiner Frage an Herrn Hoff, der 
ja gesagt hatte, das kommt auf die Prämissen drauf an und das kann man gestalten, und 
wollte da noch einmal nachfragen, es scheint ja tatsächlich mit den konkreten baulichen und 
auch den konkreten konzeptlichen Strukturen zusammenzuhängen, wie gut und wie differen-
ziert die Situation sich dann jeweils darstellt. Ob Sie vielleicht einfach noch einmal mit viel-
leicht ein paar Beispielen beschreiben können, warum es in Luckau möglicherweise anders 
funktioniert als in anderen Einrichtungen oder vielleicht auch einfach grundsätzlich benen-
nen, was Sie als Voraussetzungen wünschenswert und wichtig finden oder unabdingbar fin-
den, damit das funktionieren kann. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Hoff, Sie haben das Wort. 
 
Herr Hoff: Ja, ich – es ist ja schon mehrfach angesprochen worden. Also ich finde, die bauli-
che Konstruktion in Luckau-Duben, also wirklich einen gesonderten Bereich für die Frauen, 
die ihr eigenes Areal haben vom Freizeitbereich, also von dem Freistundenhof, dem soge-
nannten, bis über Grünanlagen, in denen sie sich bewegen können, vorteilhafter zu einer 
Konstruktion, wo sie Blick- und direkten Kommunikationskontakt zu männlichen Inhaftierten 
haben. Dieses – natürlich diese Kommunikation von Fenster zu Fenster gibt es natürlich im 
Männervollzug genauso, die den fortführen, auch wenn die in anderen getrennten Häusern 
untergebracht sind. 
 
Ich halte es für ebenso förderlich oder für unabdingbar, dass Sie für die Maßnahmen, in de-
nen Männer und Frauen sich begegnen, bei beiden Inhaftierten eine eingehende Diagnostik 
vorgenommen haben im Vorfeld und – also was ein Grundsatz ja ist im Strafvollzug, dass 
das geschieht. Auf der Grundlage können Sie beurteilen, ob es möglicherweise besondere 
Schwierigkeiten bei koedukativen Maßnahmen geben könnte. 
 
Wenn wir auf Skepsis stoßen bei den Frauen, dann wird mit denen gesprochen. Es gibt im-
mer Probezeiten, hier können sie zurückziehen. Und wir haben aber da nach meiner Kennt-
nis in den sieben Jahren keine Entwicklung, wo die sagen, also das ist uns zu bedrohlich, wir 
werden zu oft angemacht, sage ich einmal umgangssprachlich, die diesem koedukativen 
Ansatz entgegenstehen könnte. 
 
Personell müssen Sie ein festes Team haben für den Frauenvollzug, also keines, was täg-
lich, besonders bei den Stationsbediensteten, wechselt, eine besondere Schulung und das 
heißt, ich will das nur beispielhaft nennen, dass sie auch in turnusmäßigen Gesprächen in so 
einer Wohngruppe wie auch in Einzelgesprächen die Befindlichkeiten der Frauen aufgreifen. 
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Und da wage ich einfach zu behaupten, wenn Sie über eine längere Zeit ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut haben, würden Sie über irgendwelche Irritationen in der Regel auch als 
Vollzugsbediensteter informiert werden, auf irgendeine Andeutungsweise oder der direkten 
Form. 
 
Die koedukativen Maßnahmen sollten, wir haben also sehr positive Erfahrungen damit ge-
macht, immer begleitet werden, das heißt, bis zur Pausenaufsicht. Das ist natürlich bei den 
Männern auch gegeben. Sie müssen ja da auf kulturelle Phänomene achten. Insofern keine 
Besonderheit, nur der Blickwinkel ist hier noch einmal zusätzlich, gibt es da Beziehungsan-
bahnungen oder andere Irritationen, die man thematisieren müsste. Und dann müssen Sie 
das aufgreifen. Und das ist meine Erfahrung in den sieben Jahren, das hat sich für beide 
Geschlechter eher als vorteilhaft erwiesen, weil die Männer in der Regel auch Beziehungs-
problematiken mit einbringen in eine Anstalt, nicht nur die Frauen. 
 
Insofern, und das ist eben meine Position, sage ich, dieses Modell ist lebbar. Sie müssen es 
klar regeln bis hin zu administrativen Abläufen und haben aber Raum, in den jeweiligen – ob 
nun Männervollzug oder im Frauenvollzug, nach den Bedarfslagen den, so weit wie möglich, 
eigenständig auszugestalten und nach den Bedarfslagen auszurichten. Das erlaubt also 
letztendlich Gestaltungshoheit in der Anstalt. 
 
Vorsitzender: So weit zufrieden, Frau Arndt? Gibt es – gibt keine weiteren Zusatzfragen. 
Dann ist jetzt Frau Steppat dran. 
 
Abg. Sabine Steppat: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Haverkamp. Ich wollte 
einmal den Zusammenhang herstellen zwischen offenem Vollzug und Therapieerfolgen. Es 
wurde ja ausgiebig plädiert vorhin, den Ausbau des offenen Vollzugs für die Frauen voranzu-
treiben. Nun ist aber bekannt, dass Frauen, die straffällig werden, besonders häufig unter 
psychischen Problemen leiden und häufig ja auch Alkoholprobleme haben oder sonst wie 
drogenabhängig sind. Laut WHO sind 75 Prozent der inhaftierten Frauen in Europa drogen-
süchtig. Und bietet der geschlossene Vollzug da nicht eher einen Schutzraum? Wäre das 
nicht eine Phase, in der die Frauen dann zur Ruhe kommen können und nicht in ihr altes 
Milieu zurückfallen? Wie denken Sie darüber? 
 
Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Hoff. Ist in der JVA Luckau ein Mutter-Kind-
Bereich vorhanden und wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 
 
Vorsitzender: Dann würde ich sagen, zuerst Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also, wenn Sie die Problematik der sogenannte Giftler ansprechen, 
dann ist das auch wiederum eine sehr heterogene Gruppe. Und Sie haben Recht, das ist die 
problematischste Gruppe im Frauenvollzug und auch die größte Gruppe. Und Schätzungen 
reichen von 50 Prozent bis 70 Prozent, die abhängig sind. Dabei muss man auch bedenken, 
es gibt auch unerkannt Abhängige, ich hatte in meiner Stichprobe auch unerkannt Abhängi-
ge, was damit zusammenhängt, dass man dann von Vollzugslockerungen ausgeschlossen 
werden kann, wenn bekannt ist, dass man drogenabhängig ist.  
 
Wenn man sich die Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit insgesamt anschaut, dann 
muss man diese heterogene Gruppe wiederum zerlegen in unterschiedliche Konsummuster. 
Das schwierigste Konsummuster, was sich in den letzten 15 Jahren herauskristallisiert hat, 
sind halt die polytoxikomanen Konsumentinnen. Und diese polytoxikomanen Konsumentin-
nen, die fangen oft sehr, sehr früh an und haben dann Probleme, überhaupt zurechtzukom-
men. Und das führt halt auch dazu, dass sie einmal aufgrund dieses polytoxikomanen Ge-
brauchs schwerwiegende psychische und physische Probleme haben, aber dass sie auch 
aus den Kindheitserfahrungen, aus der Biografie oft schwersttraumatisiert sind. Und das ist 
eine Gruppierung mit multiplen Problemlagen, die oft sozial verwahrlost ist und mit der der 
Vollzug schwer zurechtkommt. Und diese Gruppe von Giftlern, würde ich an dieser Stelle 
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sagen, eignen sich nicht für den offenen Vollzug, weil die damit überhaupt nicht zurecht-
kommt.  
 
Aber es gibt noch andere Arten von Konsumentinnen im Vollzug und die sind meines Erach-
tens auch erreichbar und die werden auch teilweise im offenen Vollzug erreicht. Und da 
kommt es auch wieder auf den Vollzug an. In Bayern ist es eben so, dass es sehr, sehr we-
nig offenen Vollzug gibt und dass Betäubungsmittelabhängige schon gar nicht in den Vollzug 
kommen. Und in Nordrhein-Westfalen ist das offene Vollzugssystem recht gut ausgebaut. In 
der Anstalt, in der ich war, in der JVA Willich 2, ist es so, dass das offene Haus direkt neben 
der Anstalt, der geschlossenen Anstalt situiert ist und dass dieses offene Haus zwar weniger 
Plätze hat, aber aufgrund der kürzeren Verweildauer eine sehr, sehr hohe Fluktuation hat 
und dementsprechend sehr viele Gefangene beherbergt. Also man muss sich immer angu-
cken übers Jahr, wie viel durchlaufen den offenen Vollzug, und das waren dort sehr, sehr 
viele.  
 
Und die hatten ein abgestuftes System installiert von denjenigen, die sofort in den offenen 
Vollzug kamen, das waren diejenigen, die eben von den Voraussetzungen ganz gut angelegt 
waren. Und da kamen natürlich auch Personen rein, die in bestimmten Bereichen Probleme 
mit Drogen hatten, also mit etwas weicheren Drogen und auch mit, ja, Ecstasy oder so, die 
kamen unter Umständen auch da rein. Und diejenigen, die eine akute Drogenabhängigkeit 
hatten, die kamen erst einmal in den geschlossenen Vollzug, dann wurde geschaut, wie man 
mit den Frauen umgeht und wenn sie Abhängige in dem Vollzug haben, dann sind das kran-
ke Menschen, die weiter konsumieren wollen, um mit dieser Situation fertig werden zu wol-
len. Und die werden halt sehen, dass sie, wenn sie an Drogen kommen, die auch bekom-
men. Und das ist – in jeder Anstalt finden Sie auch Drogen, das ist ganz normal in unter-
schiedlichem Ausmaß. Und dementsprechend besteht die Möglichkeit zu einem nied-
rigschwelligeren Konsum.  
 
Und da gibt es Probleme im geschlossenen Vollzug, die habe ich auch teilweise durch per-
sönliche Beobachtungen mitbekommen. Wenn sich zum Beispiel Gefangene gestritten ha-
ben, Gefangene, die nicht drogensüchtig waren, die den Giftlern vorgeworfen haben, dass 
sie eben für die strengeren Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich sind, und auch insgesamt 
aus den Interviews eine Distanz zwischen Giftlern und Nicht-Giftlern und auch innerhalb die-
ser Gruppierung Leute, also Frauen, die nicht konsumieren wollten, die hatten es relativ 
schwer in diesem Umfeld dort zurecht zu kommen und nicht zu konsumieren, weil den gan-
zen Tag über Drogen geredet wird. Und deshalb haben sie in der JVA Willich 2 eine absti-
nente Abteilung eingerichtet für Drogenabhängige, die quasi drogenfrei leben möchten. Und 
dementsprechend, gerade die aus dieser Gruppe, die kamen dann auch in den offenen Voll-
zug. 
 
Also das ist mit den Betäubungsmittelabhängigen eine ganz schwierige Problematik, da 
könnte ich jetzt auch endlos drüber reden, aber ich denke, ich habe Ihnen da schon ver-
schiedene Facetten aufgezeigt, die für Sie interessant sind. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Jetzt hat Herr Hoff noch einmal das Wort als Antwort. 
 
Herr Hoff: Bisher gibt es keinen Mutter-Kind-Bereich in der JVA Luckau-Duben. Der soll jetzt 
eingerichtet werden im offenen Vollzug. Bisher ist uns, das sind immer sehr wenige Fälle, 
gelungen, weil, wir haben auch noch eine Ländervereinbarung mit dem Bundesland Berlin, 
die dahin zu verlagern, aber das sind vielleicht pro Jahr zwei bis maximal drei Fälle, allen-
falls, die anfallen.  
 
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu der Drogenproblematik. Die Zugriffsmöglichkeiten, 
also wir sind kein drogenfreier Raum, das ist keine Anstalt, wage ich zu behaupten, die Zu-
griffsmöglichkeiten sind aber begrenzter natürlich als draußen. Und Sie versuchen natürlich 
auch, gegen den Drogenkonsum bestimmte Maßnahmen, von Urinkontrollen bis Durchsu-
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chungen, teilweise auch, dass Sie den – sozusagen den Zoll einladen mit Spürhunden, und 
da ist mein Fazit, es gibt im geschlossenen Vollzug dann eher weiche Drogen, also THC, 
Haschisch, Marihuana, das konsumiert wird. Und mit solchen Konsummustern bricht das, 
also Polytoxikomane, die also Heroin oder Crystal in der letzten Zeit konsumieren, wenn man 
einen Entzug ermöglicht, ja, mit Unterstützung des Medizinischen Dienstes der Suchtbera-
tungen, das ist letztendlich natürlich kein Heilungserfolg, aber möglicherweise ein erster 
Schritt. Also die Erfahrung machen wir auch in der Behandlung. 
 
Vorsitzender: Jetzt hat sich noch Frau Dr. van den Boogaart gemeldet. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ganz kurz nur, weil ich das Thema Drogen eigentlich auch 
insofern noch wichtig finde, als dass sich auch da möglicherweise durch die Verlagerung des 
Frauenvollzuges nach Billwerder einiges ändert, insofern als dass dort ein ganz anderer 
Markt mit viel mehr Teilnehmern am Markt einfach da ist. Und wir haben ja drüber gespro-
chen, strikt trennen lässt sich das nicht, da werden Kontakte sein. Und auch meine Erfah-
rung aus Lübeck zeigt, die Umschlagplätze sind da, wo man sich trifft, also Küche, Schule, 
und die Frauen sind sehr viel stärker sozusagen konfrontiert mit einem Angebot, als ich den-
ke, dass es das auf Hahnöfersand ist durch die Gegebenheiten, die wir hier ausführlich be-
sprochen haben, die ich nicht alle noch einmal wiederholen will. Danke. 
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Ich habe da einmal eine Zusatzfrage. Heißt das jetzt, dass 
– wir haben ja jetzt gehört, dass Frauen eine verstärkte Drogenproblematik haben im Frau-
envollzug, also eigentlich sozusagen über die Mehrheit, dass jetzt durch eine Verlagerung 
nach Billwerder all das, was dort bisher sozusagen isoliert versucht wurde zu verbessern, 
eher gefährdet wird. Also die Therapien, denn wenn der Zugang zu Drogen in Billwerder 
dann größer ist als bisher in Hahnöfersand, habe ich das irgendwie jetzt richtig verstanden 
oder – 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, ja, das sehe ich schon so. Also das ist selbstverständlich, 
da sind viel mehr Menschen, das heißt, Hahnöfersand ist ja eine sehr kleine Einrichtung, 
eine sehr familiäre Einrichtung, dort gibt es auch Drogen, hat es immer gegeben, weil, da 
kommt Besuch rein, da sind ja Außenkontakte da, es ist ja keine hermetisch abgeschlossene 
Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass sich in Billwerder ein ungleich viel größerer Markt 
einfach nach allen Erfahrungen, ich habe das nicht gemessen, ich habe da – kann da das 
auch sozusagen nur aus den allgemeinen Erfahrungen sagen, aber ich könnte es mir nicht 
vorstellen, dass es ausgerechnet in Billwerder nun ganz anders sein soll als in allen anderen 
Anstalten der Bundesrepublik. Und dort wird mit Sicherheit auch ein größerer Markt sein, 
weil das einfach mehr, wie ich vorhin schon sagte, Teilnehmer an dem Markt gibt.  
 
Und da glaube ich schon, dass das Veränderungen mit sich bringen wird für die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in ihrem Bemühen, mit den Frauen eine drogenfreie Perspektive zu 
erarbeiten. Natürlich, wenn die Angebote größer sind, ist es schwieriger, sich auch sozusa-
gen abstinent zu verhalten. Und ich kann es sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung 
sagen, dass auch eine ganze Reihe von Frauen immer wieder gesagt haben, dass die Situa-
tion auf Hahnöfersand für sie auch einfach bedeutete, überlebt zu haben, weil es eben kei-
nen Zugang oder einen sehr schwierigen Zugang zu Drogen gibt, durch die Lage, durch die-
se Abgeschlossenheit und auch eben durch das besondere Programm, was eben da auch 
ist. Und von daher sehe ich auch in diesem Punkt dort eine Verschlechterung. 
 
Vorsitzender: Frau Steppat, haben Sie noch eine Nachfrage? Nicht. Dann kommt jetzt Frau 
Dobusch und ich nehme Sie noch eben auf. 
 
Abg. Gabi Dobusch: Ja, vielen Dank. Ich habe noch einmal eine Nachfrage an Herrn Hoff. 
Herr Hoff, Sie haben uns schon sehr viel gesagt zu den notwendigen beziehungsweise för-
derlichen Rahmenbedingungen, so wie Sie sie sehen, wenn man einen Vollzug von Frauen 
und Männern in der gleichen Anstalt machen will. Weil, ich will tatsächlich da noch einmal 
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nachhaken. Mir ist ja die Gender-Perspektive generell sympathisch, also Frauen und Männer 
in den Blick nehmen, so, wie Sie das eben auch formuliert haben, trotzdem bin ich, das gebe 
ich auch ganz gerne zu, parteiisch, also ich gucke dann eher einmal, wie geht es den Frau-
en. Deshalb frage ich Sie jetzt noch einmal, Sie sagen, es ist für die Resozialisierung eher 
förderlich, also Sie sagen ja nicht nur, es ist möglich, sondern Sie sagen, es ist eher förder-
lich, wenn im Vollzug kein künstlicher Schonraum, von dem wir ja von anderen hier gehört 
haben, geschaffen wird, also reiner Frauenvollzug, reiner Männervollzug, sondern Sie sehen 
zumindest ein Potenzial, dass es förderlich ist, wenn die Vollzugsbedingungen näher an den 
Realbedingungen draußen sind. Und ich habe Sie so verstanden, dass Sie das nicht nur 
konkret gemeint haben in puncto besserer Zugang zu vielleicht einer größeren Palette an 
Ausbildungsmöglichkeiten, sondern Sie haben das durchaus auch auf persönlichere Dinge, 
Beziehungs- Persönlichkeitsentwicklung bezogen. Könnten Sie das vielleicht noch einmal 
genauer ausführen, was Sie darunter tatsächlich verstehen? Und mich würde natürlich auch 
interessieren, glauben Sie denn, dass die Männer davon eher profitieren als die Frauen? Ist 
das aus Ihrer Sicht ausgewogen oder – ja, wie schätzen Sie das ein? 
 
Und ich habe dann noch eine Nachfrage zu dem Thema Schulungen für das Personal, da-
von haben Sie auch gesprochen. Sie haben sich jetzt aber nur bezogen auf das Team im 
Frauenvollzug. Mich würde natürlich auch interessieren, ob zum Gelingen eines solchen 
Vollzugs in einer Anstalt, ob dazu auch gehört, dass das Personal auf der Männerseite, sage 
ich jetzt einmal, ebenfalls für die Problematik sensibilisiert wird und ob da bei Ihnen im Haus 
oder im Vorwege auch Schulungen auf der Seite sozusagen durchgeführt worden sind. 
 
Vorsitzender: Also, Herr Hoff fühlt sich, glaube ich, angesprochen. Ich weiß nicht, ob andere 
auch noch einfach einmal offen – Herr Hoff zuerst. 
 
Herr Hoff: Ja, ich fange einmal mit dem Letzten an, Sensibilisierung des Personals. Wenn 
Sie Mitarbeiter umsetzen in einer Einrichtung, also die sowohl einmal im Frauen- wie im 
Männervollzug gearbeitet haben, es gibt natürlich Vorlieben, aber wenn Sie es über einen 
längeren Zeitraum ausdehnen, in begrenzter Weise quantitativ, dann entsteht dann von sel-
ber im alltäglichen Umgang eine höhere Sensibilität für die Problemlagen und Fragestellun-
gen im Frauenvollzug. In sozusagen reinen Fortbildungen, wie so ein Workshop am Wo-
chenende, können Sie das relativ schlecht vermitteln, aber im Alltag schon. Und von diesem 
Instrument machen wir Gebrauch. 
 
Da die Anstalt von Beginn an so konzeptioniert war, einen gemeinsamen Männer- und Frau-
envollzug unterzubringen im Erwachsenenbereich, war die Haltung der Mitarbeiter, die das 
zum Teil auch kannten aus der Voranstalt, zumindest zeitweilig, schon mitgebracht. Also wir 
hatten jetzt nicht da so Hürden zu überwinden nach dem Motto, das ist etwas ganz Neues, 
was auf die zukam. Auch da wieder Blick auf die Inhaftierten, die kamen ja auch damals aus 
zuletzt einer Anstalt, die nur eine Frauenklientel hatten. Auch da gab es keine jetzt gravie-
renden Hinweise nach dem Motto, ich komme aber jetzt nicht mehr aus meinem Haftraum 
raus, ja, ich traue mich einfach nicht, sondern eher eine Neugier, Aufgeschlossenheit, die 
sich auf alle Maßnahmen erstreckt, nicht nur beruflich, schulische, sondern auch auf Weiter-
behandlungsmaßnahmen. 
 
Diese Wahrnehmungen, dass das förderlich ist, wenn man Männer und Frauen in bestimm-
ten Maßnahmen wie Schule, Beruf, gemeinsam versucht zu qualifizieren, weil, diese Defizite 
sind sehr offensichtlich, je jünger, desto höher, ältere Strafgefangene, besonders in der 
DDR-Sozialisation, brachten das ja naturgemäß mit, Schule und berufliche Ausbildung, auch 
wenn man die heute nicht mehr verwenden kann. In diesen Feldern machen wir Wahrneh-
mungen, mir fällt jetzt einfach illustrativ so ein Einzelbeispiel ein von weiblichen Inhaftierten 
mit einer hohen Gefängnisstrafe, hohen Freiheitsstrafe, die, ist so ein medienwirksamer Fall, 
von einer externen Filmerin begleitet wurde im Strafverfahren und eher einen depressiven 
Eindruck hinterließ, antriebsarm, und die sich dann im Vollzug, auch selbst von dieser exter-
nen Frau wahrgenommen, weiter begleitet, im Rahmen dieser Teilnahme an koedukativen 



Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/16 - 44 - 

Maßnahmen äußerst positiv entwickelt hat, also Bildungsziele erreicht hatte, viel selbststän-
diger wurde, sich gegenüber Männern, was in der Beziehung nicht wohl möglich war, besser 
abgrenzen konnte, also im Alltagsfeld, also in der Schule auch, sodass es deutlich wurde in 
der Ausbildung. Dann wird das wahrnehmbar, dass sie sich besser vielleicht abgrenzen kön-
nen. Und das sage ich, das sind dann – das sind immer so Einzelfälle, die man dann hervor-
hebt, aber daran wird es dann deutlich. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Hoff. Gibt es von anderer Seite noch Antworten auf 
Frau Dobuschs Frage? Frau Dr. van den Boogaart, gern. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, ich möchte einfach eine Begrifflichkeit noch einmal klarstel-
len. Zumindestens mir geht es nicht darum, einen Schonraum herzustellen, es geht um einen 
Schutzraum. Das ist etwas sehr anderes. Die Frauen sollen weiß Gott nicht geschont wer-
den, die sollen sich auch mit sich und ihrem Leben beschäftigen. Ich möchte nur, dass sie 
das unter den bestmöglichen Bedingungen können. Und ich denke, das war mir wichtig, die-
sen Begriff noch einmal deutlich zu machen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann habe ich als Nächstes Herrn Trepoll. 
 
Abg. André Trepoll: Ich glaube, Sie alle haben betont und es auch zum Ausdruck gebracht, 
die Sache steht und fällt, so eine Zusammenlegung, auch mit den baulichen Gegebenheiten 
und mit der Architektur. Das haben besonders Sie, Herr Hoff, angesprochen. Mich würde Ihr 
Urteil darüber interessieren, was Sie aus der Drucksache entnehmen können. Wir haben ja 
festgestellt, die Pläne sind nicht ganz optimal, auch wenn Sie es vielleicht mit Ihrer Anstalt 
vergleichen, wie es da ausschaut. Und ergänzend will ich Ihnen noch einmal ein bisschen 
etwas berichten. Wir haben uns ja mit der Senatsdrucksache schon einmal befasst im letzten 
Justizausschuss, wo wir beschlossen haben, dann auch Sie als Experten einzuladen. Und 
der Senat hat ja auch bestätigt, dass sowohl ein Herüberrufen möglich ist zwischen männli-
chen und weiblichen Gefangenen, auch als Sichtkontakt, auch möglich ist zwischen den 
Hafträumen der männlichen Strafgefangenen und der weiblichen, aber er hat darauf bestan-
den, dass es wichtig ist, dass es so einen Rückzugsraum gibt dann auf der anderen Seite, 
der nicht einsehbar ist.  
 
Und als wichtiges Argument noch dann wird ja angeführt, dass in Billwerder nicht die harten 
Jungs, also die Langstrafigen einsitzen, sondern eher die Kurzstrafigen. Und es wird darauf 
explizit ausgesagt, dass in Billwerder zum jetzigen Zeitpunkt niemand einsitzt wegen Sexu-
aldelikten, Zuhälterei oder Förderung der Prostitution. Da würde mich Ihr Urteil interessieren, 
ob Sie auch das als Argument dafür anführen können, dass eine solche Zusammenlegung 
Sinn macht.  
 
Vorsitzender: Wer möchte zuerst?  
 
Herr Dr. Dünkel: Nur ein kurzer Zuruf. Das macht jetzt keinen Sinn, sondern das macht das 
Schlechte vielleicht nicht ganz so schlecht. Also ich meine, das sind jetzt Argumente, um das 
Schlechte abzuschwächen, es sind keine Sexualtäter da oder es – das und das kann nicht 
passieren. Aber das ist ja kein positives Konzept, sondern das ist nur sozusagen, wie kann 
man das Übel ein bisschen abmildern und die Gefahrensituation. Aber Sie sehen schon, wie 
man jonglieren muss, um Gefahren und Risiken, die damit verbunden sind, dann wieder ab-
zumildern. Und das kann man sich einfach ersparen. 
 
Vorsitzender: Gibt es keine anderen Experten noch dazu? Fragen? Frau Arndt, hatten Sie 
noch eine Frage jetzt als Zusatzfrage zu Herrn Trepoll? 
 

(Zuruf Abg. André Trepoll: Ach so, nein, die Frage nach der baulichen Beurteilung der 
Situation, die hatte ich noch gestellt.) 
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Vorsitzender: Ja. Wer möchte dazu etwas sagen? Herr Hoff. 
 
Herr Hoff: Ja, soweit ich das beurteilen kann anhand der Pläne, Rückzugsräume sind wich-
tig. Je mehr Sie das baulich herstellen können, zum Männervollzug wie auch aber innerhalb 
des Frauenvollzuges selber, also haben Sie einzelne Hafträume, Doppelhafträume oder so 
weiter, die Anzahl – wie groß ist eine Gruppe, also wie groß ist so ein Haftbereich. Den kön-
nen Sie eben halt kleiner oder größer machen. Je kleiner die Gruppen sind, ich sage so, elf 
bis 15 ist die maximal – sollte die maximale Größe sein – je förderlicher wirken sich Behand-
lungsprozesse aus. 
 
Abg. André Trepoll: Darf ich noch einmal nachfragen, uns ist zu Ohren gekommen, dass 
man dann sagte, man will in den Bereichen, wo so ein Sicht- und Rufkontakt möglich ist, in 
den Bereichen dann zum Beispiel männliche Strafgefangene unterbringen, die nicht so 
schwierig sind. So ist die Formulierung, die mir zugetragen wurde. Wie praktikabel soll das 
sein? 
 
Vorsitzender: Herr Hoff? 
 
Herr Hoff: Die Voraussetzungen, die immer, denke ich, in den Köpfen mitschwingt, ist, als 
hätten die Männer nur auf die Frauen gewartet, die Frauen nur auf die Männer. Wir erleben 
das in den Ausbildungen, das gibt teilweise gar kein Interesse aneinander. Ja, da ist ja nicht 
sofort – also jeder Mann sozusagen wird dann angerufen indirekt über Briefverkehr oder 
sonst etwas – es gibt Kontakte oder Versuch zu Kontakten, aber jetzt nicht nach dem Motto, 
jeden Tag ist das das Thema, was vorrangig ist. Das ist wie eine Gruppe draußen auch. Es 
gibt ein Interesse, vielleicht mehr als Interesse, aber es gibt auch sozusagen – man geht 
zusammen in eine Schule, in eine Ausbildung, und das war es auch. Also muss man da mit 
der nötigen Differenzierung sehen, sonst gibt es ein falsches Bild über die gegenseitigen 
Erwartungen zwischen den weiblichen und männlichen Gefangenen. 
 
Vorsitzender: Ja, Frau Dr. Haverkamp. 
 
Frau Dr. Haverkamp: Also aus der Erfahrung meiner Forschung mit Männer- und Frauen-
vollzug, da ist es so, dass ja die JVA Aichach Männervollzug hat, da sind auch Männer un-
tergebracht bis zu zwei Jahren. Und bei der Frauenvollzugsanstalt, der selbstständigen JVA 
Willich 2, da ist die JVA Willich 1 nebenan, dort sind auch Männer, die bis zu zwei Jahre ab-
büßen. Und dementsprechend ist in beiden Anstalten in irgendeiner Form Kontakt zu den 
Männern. Und natürlich gibt es dort auch Sichtschutz und so weiter und so fort. Aber es ist 
auch ganz klar, ich habe das auch abends, nachts mitbekommen, es gibt immer Menschen, 
die in irgendeiner Form zueinander Kontakt herstellen wollen und das wird auch immer so 
bleiben. Und es werden auch Briefkontakte und so weiter und so fort hergestellt. Auch wenn 
eine Disziplinarmaßnahme droht. 
 
Vorsitzender: Vielleicht noch einmal zur Information, die Senatorin hatte uns ja in der letzten 
Ausschusssitzung noch einmal einen Hinweis gegeben, dass diese Aussage, die eben noch 
einmal zitiert wurde, so nun keinen Bestand hat. Es gibt eine Senatsantwort auf eine Kleine 
Anfrage dazu, die liegt uns jetzt hier allen noch nicht vor, deswegen würde ich sagen, wir 
nehmen das einmal auch noch einmal mit in die Senatsanhörung auch mit – also Auswer-
tung und Anhörung dann zu der heutigen Auswertung, weil wir tatsächlich die Zahlen jetzt 
hier nicht alle vorliegen haben, wie nun die genaue Zusammensetzung in Billwerder ist. Auf 
alle Fälle sind wohl auch Sexualstraftäter dabei. Das ist der heutige Stand, der uns auch 
mitgeteilt wurde. 
 
Jetzt hatte Frau Arndt noch eine Zwischenfrage. 
 
Abg. Peri Arndt: Vielen Dank, nein, weniger eine Frage als vielmehr eine vorsichtige Bitte, 
doch mit solchen Aussagen etwas vorsichtiger zu sein, das zielt jetzt auf Herrn Trepoll. So ist 
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das nicht mit den Sichtkontakten und ich glaube, man täte gut daran, sich das tatsächlich 
einmal anzuschauen, dann sollte man vielleicht eine etwas differenziertere Behauptung in 
den Raum stellen. Danke. 
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Also, ich habe jetzt ja heute schon öfter das gehört, dass 
Sie nun da waren und einige – und das so ein bisschen in den Raum stellen, als wenn das 
ein Vorwurf wäre.  
Ich glaube, dass viele schon einmal in Billwerder waren. Ich nehme das aber auch gerne 
noch einmal zum Anlass, dass wir mit den Obleuten vor der Auswertung der heutigen Exper-
tenanhörung vielleicht noch einmal eine Begehung gerne machen in Billwerder. Ich denke 
einmal, der Senat wird uns das nicht verwehren. Und dann kann man sich die Pläne, die wir 
in der Drucksache haben, auch noch einmal sozusagen augenscheinlich darstellen lassen. 
Das wird sich sicher, wenn das Interesse im Ausschuss ist, auch regeln lassen. So, ich habe 
jetzt noch drei Redner auf der Liste. Es ist meine Wenigkeit, dann Herr Tabbert und Herr 
Koßel. Und dann einmal gucken, wie weit wir dann sind mit der Anhörung. 
 
Ich habe noch einmal eine Frage zu einem Themenkomplex, der auch Bestandteil der 
Drucksache ist, und zwar bringen wir ja in Billwerder dann nicht nur die Frauen aus Hahn-
öfersand unter, sondern auch die Frauen aus dem Untersuchungshaftgefängnis. Und da 
haben wir ja dann auch noch einmal eine neue Situation, weil deren Vollzug sich ja dann 
doch auch noch unterscheiden muss von dem im geschlossenen. Und mich würde einmal 
interessieren, wie Sie das bewerten konzeptionell, dass man das dann auch noch parallel 
mitorganisiert in der Teilanstalt, in der zukünftigen Teilanstalt für die Frauen in Billwerder. Ob 
es da Erfahrungen gibt, wie das in einem gemischten Vollzug und dann auch noch mit U-Haft 
sozusagen gehen kann oder nicht, würde mich mal Ihre Position zu interessieren und wie Sie 
das bewerten, was da in der Drucksache steht. Frau Mauruschat. 
 
Frau Mauruschat: Wir haben Untersuchungshaft und Strafhaft für Erwachsene Frauen in 
der JVA Bützow und es geht unproblematisch, muss ich sagen, also die Trennung, da gab 
es zu Anfang aber ein bisschen Probleme. Dass wir die strickt durchhalten, haben wir bau-
lich das Haus ein bisschen verändert. Das, was etwas schwierig ist, dass wir teilweise so 
wenig Untersuchungsgefangene haben, dass es dann schon wieder in Richtung Einzelhaft 
geht. Wenn die da zu zweit oder zu dritt sitzen und keine anderen Ansprechpartner haben, 
das kann eine schwierige Situation werden. Das, was ich als positiv empfunden habe, wir 
haben ja in Mecklenburg-Vorpommern, wie Herr Professor Dünkel schon gesagt hat, ein 
sehr ausgefeiltes System mit der Bewährungshilfe. Das fängt bei uns schon in der U-Haft an, 
dass wir sagen, Mensch, ist die Frau – hat die einen Bewährungshelfer, der kommt dann 
zum Teil schon in die U-Haft, sodass wir da eine bessere Überleitung haben, also wir können 
die praktisch von vorneherein begleiten, das empfinde ich als sehr positiv. Danke. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. van den Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Also in Lübeck ist es auch so, dass die Frauen-U-Haft mit im 
Frauenvollzugsbereich untergebracht ist, dass das auch insofern da keine richterlichen Vor-
behalte sind, auch ganz gut gemischt werden kann, auch beschäftigt werden kann, soll ja 
sogar in der U-Haft inzwischen beschäftigt werden. Was ich hier in Hamburg sehe, ist, dass 
natürlich genau da das Wegeargument für die Untersuchungshäftlinge dann anders sein 
wird, das heißt, die werden sowohl zu ihren Verhandlungen als auch die Rechtsanwälte wer-
den natürlich auch dort rauskommen müssen, weil wir das Wegethema ja vorhin hatten. Also 
da sehe ich sozusagen eine Benachteiligung oder eine Veränderung zu Ungunsten, und vor 
allen Dingen in den Fällen – Verhandlungen dauern manchmal lange, und es wird nicht un-
entwegt ein Bus von der sozusagen Bereich UHA nach Billwerder fahren, sodass ja wahr-
scheinlich dann weiterhin Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen auch in der UHA vorge-
halten werden müssen. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ich weiß nicht, wann der letzte 
Bus fährt, aber das sind alles Dinge, die man dabei bedenken und auch überprüfen muss. 
Und von daher, denke ich, ist das in diesem Fall sicherlich für die Binnenhandhabung nicht 
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das ganz große Problem, das sehe ich in der Praxis in Lübeck nicht. Aber die Frage ist 
sozusagen, ob man diese Herauslösung aus der UHA möchte, aus den anderen Gründen. 
Vorsitzender: Gibt es sonst noch Anmerkungen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommt 
jetzt Herr Tabbert dran.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ich habe zwei Fragen noch abschließend. Vorhin konnte ich leider keine 
Zwischenfrage mehr zum Thema Erreichbarkeit stellen. Also wenn ich mich so bei Anwalts-
kollegen umgehört habe, die Szene, die Strafvollzugsrecht macht, ist ja relativ klein, muss 
man sagen. Ist auch kein besonders lukrativer Bereich für Anwälte, das kommt noch hinzu, 
zumal viele Strafgefangene das Geld einfach nicht haben und es oftmals auch keine Pro-
zesskostenhilfe gibt. Dann wurde vorhin die Anmerkung gemacht, Frauen würden weniger 
klagen, die Männer würden sich leichter wehren. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich 
Justizdeputierter war, und hier in Hamburg entscheiden die Deputationen aus einer Hambur-
gensie über die Besetzung der Anstaltsbeiräte. Und ich weiß, dass es immer äußerst unbe-
liebt war – Herr Düwel würde das wahrscheinlich bestätigen können –, einen Anstaltbeirat für 
Hahnöfersand zu finden. Das war sehr, sehr schwierig, weil keiner Lust hatte, dort rauszu-
fahren. Und ich habe auch mehrere Anwaltskollegen gefragt – wie gesagt, das sind nicht 
viele, die in dieser Szene tätig sind, das ist recht überschaubar –, wie seht ihr das. Und da 
sind Leute, die sind von ihrer Ideologie eher auf der Seite der Experten, die von ihrer Ideolo-
gie her sagen, das sollte man möglichst getrennt sagen, aber die sagen, aber wenn du mich 
persönlich fragst, ist das für mich eine unangenehme Sache, dort immer rauszufahren. Und 
es gibt sogar, wurde mir gesagt, aber ich soll natürlich die Namen nicht nennen, welche, die 
sagen, na ja, also es gibt da auch Tricks, dass man Haftprüfungsanträge stellt, damit die 
dann hier vorgeführt werden und man die dann hier sozusagen am Sievekingplatz sprechen 
kann. Wurde mir, wie gesagt, von Anwaltskollegen erzählt. 
 
Das bringt mich zu der Frage, ist es nicht – liegt das nicht vielleicht auch daran, dass es 
eben einfach unbeliebt ist für Anwälte, so weit nach Hahnöfersand – also, für Sie, Frau Ha-
verkamp, es liegt ja nicht mehr in Hamburg, es ist doch eine ganz schöne Strecke, die man 
dort fahren muss, für einen Hamburger Anwalt jedenfalls, der vielleicht auch dadurch sehr 
bequem ist, dass die Gerichte hier sehr nahe beieinander liegen, das ist nicht so wie in Flä-
chenstaaten. Der sagt sich, ja, warum soll ich da denn rausfahren. Mag es nicht vielleicht 
auch daran liegen, dass eben diese wenigen Strafvollzugsspezialisten dann sagen, na ja, 
also wenn ich da jetzt noch einmal extra für die ein, zwei weiblichen Gefangenen da rausfah-
ren muss, ja, dann wird das vielleicht noch schwieriger. Und dann ist sozusagen die Mög-
lichkeit, auch für Strafgefangene in Hahnöfersand Rechtsschutz zu bekommen, einge-
schränkt. Das würde mich einfach einmal für die Experten, die sich dafür für berufen halten, 
interessieren, wie Sie diesen Aspekt sehen würden, einfach als Frage. 
 
Und das Zweite, was für mich noch offen war, ich habe ja den offenen Brief, an dem Sie, 
Frau van den Boogaart ja auch beteiligt waren, vom 21. Oktober mit Interesse gelesen, in 
dem Sie ja die Verlegung ablehnen, wie sie hier geplant ist. Und Sie erwecken dort den Ein-
druck in einem der Bullerpunkte, dass das auch mit europäischen Strafvollzugsgrundsätzen 
kollidieren könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Dr. Haverkamp hatte dazu 
vorhin ja auch Stellung genommen. Mich würde interessieren, auch von den Experten, die 
sich dafür für kompetent halten, mit welchen Strafvollzugsgrundsätzen, wenn ich das richtig 
verstanden habe, würde denn eine derartige Verlegung kollidieren oder kann man das so 
nicht sagen. Oder habe ich sozusagen Ihre Bezugnahme, Frau van den Boogaart, auf die 
europäischen Strafvollzugsgrundsätze dann falsch interpretiert? Das sind meine zwei Fra-
genkomplexe. 
 
Vorsitzender: Ja, es sind ja ein paar angesprochen worden. Ich nehme jetzt einmal Herrn 
Professor Dr. Dünkel, der war eine Zeit lang nicht dran. Und dann hat auch Dr. van den 
Boogaart noch einmal die Möglichkeit, sich zu äußern, weil sie direkt angesprochen wurde, 
und dann geht das weiter.  
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Herr Dr. Dünkel: Vielen Dank, dann schlafe ich schon nicht ein. Ich wollte einmal zu der 
Frage der Erreichbarkeit von Anwälten etwas sagen. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie 
vielleicht an den Senat eine Anfrage stellen, inwiefern rechtsanwaltlicher Beistand in An-
spruch genommen wird, wie die Situation tatsächlich ist, wie häufig das der Fall ist, bei Män-
nern wie bei Frauen. Würden mich auch interessieren, die Ergebnisse. Ich meine aber, die 
Situation stellt sich ja vor allem in U-Haft. 
 
 (Zuruf Abg. Urs Tabbert: Wenn der Senat das sagen kann.) 
 
Oder – ja doch, die Justizbehörde kann auch selber Untersuchungen anstellen oder Krimino-
logen beauftragen. Aber die Situation ist doch eigentlich für die U-Haft jetzt am Günstigsten, 
denn die U-Haft ist ja wohl am stadtnächsten und am besten erreichbar. Wenn sie in Hahn-
öfersand wäre, da stellt sich die Frage gar nicht, da sind ja keine U-Häftlinge, wenn ich es 
recht verstanden habe. Also es stellt sich nur die Alternative Billwerder und U-Haft in – wo ist 
es – Holstenglacis oder wie es heißt. Ja, das ist doch eindeutig eine Verschlechterung, Frau 
van den Boogaart hat es ja schon gesagt. Also der Weg nach Billwerder ist jedenfalls weiter 
anscheinend, wenn ich das richtig sehe. Also das Problem dürfte sich eigentlich so nicht stel-
len. Ja, also ich meine, Frau van den Boogaart ist da natürlich direkt angesprochen zu den 
europäischen Strafvollzugsgrundsätzen. Natürlich ist das jetzt nicht ein Verstoß gegen Men-
schenrechte, wenn man das so macht, aber natürlich sagen alle internationalen Standards, 
dass den Besonderheiten des Frauenvollzugs oder von Frauen in besonderem Maße Rech-
nung zu tragen ist. Und natürlich ist jeder Vollzug, der so einen Einheitsbrei in einer Anstalt 
letztlich ergibt – widerspricht im Grundsatz diesen Vorgaben. Also, die Eigenständigkeit des 
Frauenvollzugs in so einer Anhängselsituation einer großen Männeranstalt ist natürlich 
schwieriger zu realisieren, und den besonderen Bedürfnislagen ist auch schwieriger Rech-
nung zu tragen, als wenn es eine selbstständige Anstalt wäre. So muss man es, glaube ich, 
verstehen. Also, Sie haben nicht gleich morgen den Europäischen Gerichtshof auf dem Hals, 
wenn Sie das machen, aber es ist unschön oder wäre nicht dem Geist dieser Grundsätze 
entsprechend.  
 
Vorsitzender: Frau van den Boogaart. 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ja, ich wollte dann – ich finde, das hat Herr Professor Dünkel 
jetzt wunderbar schon zusammengefasst, was da sozusagen als Verstoß empfunden wird 
von den Unterzeichnerinnen. Das Zweite ist Ihr Beispiel mit den Anstaltsbeiräten und den 
Anwälten. Ich meine, dann müssten wir im Grunde genommen Glasmoor und Hahnöfersand 
und alle weit weg liegenden Anstalten sofort schließen, wenn das sozusagen eine Prämisse 
ist, ob ein Anwalt etwas weiter oder etwas kürzer fahren muss. Das kann für mich überhaupt 
gar kein Grund sein. Im Übrigen, in Lübeck, wo die Frauen also nun genauso gut verkehrs-
angebunden sind wie die Männer, wo die Anwälte rein- und rausgehen – wir sind ganz stadt-
nah, man kann mit dem Bus gut hin –, beschweren sich die Frauen auch nicht häufiger. Also, 
das hat damit meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun, das kann man, glaube ich, in 
ganz vielen Frauenvollzugsanstalten feststellen, dass das – Frau Haverkamp hat es ja auch 
gesagt –, das ist nicht sozusagen der Kommunikationsweg, den Frauen wählen. Frauen be-
schweren sich so, also per – sozusagen beschweren sich bei den Bediensteten, was das 
schon wieder für eine Schweinerei ist, und fordern auch sehr häufig ein, dasselbe Thema 
noch einmal und noch einmal und noch einmal zu besprechen. Aber auch in Lübeck gehen 
sie nicht öfter zum Anwalt. 
 
Vorsitzender: Möchte noch jemand? Frau Dr. Haverkamp? 
 
Frau Dr. Haverkamp: Ich möchte mich auch noch einmal kurz zu den europäischen Straf-
vollzugsgrundsätzen äußern. Natürlich gebe ich Herrn Dünkel Recht, aber man muss natür-
lich auch sehen, dass diese europäischen Strafvollzugsgrundsätze versuchen, Mindestemp-
fehlungen zu geben für die Staaten, die im Europarat organisiert sind. Und dementspre-
chend, wenn man den Vergleich heranzieht, die europäischen Strafvollzugsgrundsätze – ich 
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habe sie in meiner Arbeit untersucht –, dann muss man schon sagen, im Großen und Gan-
zen steht Deutschland da insgesamt sehr gut da. Das ist auch nicht anders zu erwarten und 
hatte auch das teilweise übererfüllt, die europäischen Strafvollzugsgrundsätze in bestimmten 
Bereichen, was gerade die Öffnung des Vollzugs angeht. Und wenn man sich die Revision in 
Bezug auf Frauengrundsätze anschaut, dann muss man sagen, da ist die Bedeutung dies-
bezüglich darin zu sehen, der europäischen Strafvollzugsgrundsätze, dass sie zum ersten 
Mal auch in einem gesonderten Abschnitt den Frauenvollzug thematisieren und dazu Emp-
fehlungen abgeben, aber ich denke das ist auch ein erster Schritt. Und ich wurde auch schon 
von jemandem einmal gefragt, ja, was ist denn jetzt das Besondere an Frauen, wie können 
wir das denn in den europäischen Strafvollzugsgrundsätzen gegebenenfalls in einem Jahr-
zehnt bei einer neuen Revision berücksichtigen. 
 
Vorsitzender: Ja, ich habe jetzt gesehen, Frau Schneider hatte noch eine Zusatzfrage zu 
diesem Punkt? 
 
Abg. Christiane Schneider:  Ja, wenn Sie das genau gelesen hätten, Herr Tabbert, dann 
wird da ja Bezug genommen auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. 
März 2008 zur besonderen Situation von Frauen im Gefängnis und die Auswirkung der Inhaf-
tierung von Eltern auf deren Leben in Familie und Gesellschaft. Und da würde ich jetzt gerne 
noch einmal nach-, also ein bisschen polemisch – 
 
 (Zuruf) 
 
Nein, nein, darauf genau wird Bezug genommen. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen 
polemisch fragen – ich kann ja nicht Sie fragen, aber die Expertinnen –, sind Sie denn der 
Auffassung, dass in der Drucksache die Erwägung und die Schlussfolgerungen, die hier ge-
troffen worden sind, irgendwie Beachtung gefunden haben? Also sind diese Erwägungen 
angestellt worden und ist vor dem Hintergrund solcher Erwägungen und Schlussfolgerungen 
dieser vorläufige, also dieser Gesetz-, dieses Papier erstellt worden? Oder sind Sie der Mei-
nung, dass das nicht so eine Rolle gespielt hat? 
 
Frau Dr. van den Boogaart: Ich habe das ja heute Abend schon an anderer Stelle einmal 
gesagt, mir fehlt insgesamt überhaupt sozusagen eine Folgenabwägung, es fehlt mir sozu-
sagen eine Lebenslagenanalyse, es fehlt mir diese auch wirklich einmal hinzuschauen, was 
wollen wir eigentlich inhaltlich, was wollen wir dort für die Frauen erreichen. Und das sind ja 
Fragen, die dort auch grundsätzlich erst einmal festgeschrieben worden sind, dass man die 
betrachten muss, und die sehe ich gar nicht betrachtet, ganz ehrlich gesagt, oder sehr, sehr 
nur in Ansätzen, sehr oberflächlich. Und ich sehe keine Vorteils-, Nachteilsabwägung, bei 
der man ja immer noch zu bestimmten Entscheidungen kommen kann. Das will ich gar nicht 
in Abrede stellen, dass man vielleicht trotzdem zu dieser Entscheidung kommt. Nur, was 
mich wirklich erheblich stört, ist, dass bei einer Stadt wie Hamburg, die über ein großes Wis-
sen, kriminologisches Wissen, soziologisches Wissen und großes praktisches Wissen ver-
fügt, das spiegelt sich für mich hier überhaupt nicht wider. Und das ist sozusagen auch das, 
was den Grundsätzen widerspricht, die dort formuliert sind. 
 
Vorsitzender: Ist das so weit die Antwortlage? Dann wäre als nächster Frager Herr Koßel. 
 
Abg. Uwe Koßel: Ja, abschließend eine Frage an die Experten. Für die Frauen gibt es auch 
einen Abschluss, das heißt, sie verlassen die Strafvollzugsanstalten. Und jetzt gibt es für 
mich die Frage an Sie, gibt es harte Fakten, Studien, wer hat sich besser entwickelt, ich sag 
mal entwickelt in Anführungsstrichen, in der Haftanstalt: Frauen aus dem reinen Frauenvoll-
zug oder Frauen aus dem Teilvollzug? Das würde mich einmal interessieren. 
 
Vorsitzender: Ja, wer möchte dazu etwas sagen? Frau Dr. Haverkamp. 
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Frau Dr. Haverkamp: Es gibt eine Studie von Hermann Berger, Hermann ist Professor an 
der Universität Heidelberg, der zur Entlassung von Frauen geforscht hat, aber auch im Voll-
zug. Und der hat als ganz neuralgische Phase die Entlassung, die Nachsorge angesehen 
und hat gesagt, das ist für die Frauen die Phase, wo sie rückfällig werden, wo sie eben Prob-
leme bekommen und dass da insbesondere hier eine Nachsorge für Frauen gewährleistet 
sein muss. Und das spricht ja wieder für eine integrale Straffälligenhilfe, die sich dann fort-
setzt. 
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Zusatzfrage: Hat aber nicht – die Studie, hat die Bezug 
genommen auf gemischt oder auf sozusagen getrennten Vollzug? Das war ja auch noch ein 
bisschen die Frage, die sozusagen Herr Koßel hatte, oder? 
 
Frau Dr. Haverkamp: Frauenvollzug. Das war der Frauenvollzug. 
 
Herr Dr. Dünkel: Also ich glaube, die Frage ist nicht zu beantworten so, weil da müsste man 
eine sehr differenzierte Vergleichsstudie anstellen und unter kontrollierten Bedingungen, 
dass es sich auch um die gleichen vergleichbaren Fälle handelt und so weiter. Da sind wir in 
Deutschland weit, weit davon entfernt, dass wir ansatzweise solche Studien haben. Auch 
das wäre natürlich ein Auftrag, einmal das zu tun. 
 
Vorsitzender: Ja, wir nehmen das alle mit Interesse zur Kenntnis hier in der Hamburger 
Bürgerschaft. Frau Dr. van den Boogaart hatte sich noch einmal gemeldet.  
 
Frau Dr. van den Boogaart: Nur ganz kurz. Tatsächlich, der Frauenvollzug ist ja ganz 
schlecht beforscht, weil es eben so eine kleine Gruppe ist und man sich normalerweise auch 
nicht so sehr dafür interessiert und darüber eher hinweggeht, unter welchen Bedingungen 
Frauenvollzug stattfindet, stattfindet soll, idealerweise stattfinden sollte. Und eine an-, was 
war eben, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Die Entlassungsphase, die ist natürlich 
bei allen Gefangenen die meist, am meisten empfindliche Phase, das hat nichts mit Frauen 
oder Männern zu tun, dieselben Studien gibt es im Männervollzug auch. Das ist eine hoch-
sensible Phase, weil einfach dann das Leben wieder auf die Menschen einstürmt und sie 
irgendwie wieder fertigwerden müssen mit Fragen, die ihnen zum Teil im Strafvollzug 
schlicht abgenommen worden sind und um die sie sich nicht so kümmern mussten, und es 
kommt sehr viel mehr Stress auf. Das ist, glaube ich, erwiesen, dass diese ersten sechs Mo-
nate nach der Entlassung für alle Gefangenen, gleich welchen Geschlechts, sozusagen die 
schwierigsten und die belastetsten sind und auch die meisten Rückfälle in der Zeit wohl auch 
wieder stattfinden.  
 
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Da habe ich jetzt einmal eine Zusatzfrage, wenn kein wei-
terer der Experten dazu noch Stellung nimmt. Ist denn Ihr Eindruck, dass die Nachsorge, wie 
sie hier in Hamburg bisher gelaufen ist – es wurde ja vorhin erwähnt von Herrn Professor Dr. 
Dünkel, dass wir die schlechteste Quote haben zwischen Betreuung und Gefangenen, Ex-
Gefangenen hier in Hamburg, deutschlandweit –, ob das bei den Frauen bisher anders ge-
lungen ist in Hamburg? Und – ja, vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Das würde ja auch 
noch einmal eine interessante Neuigkeit für uns sein oder Einschätzung.  
 
Herr Dr. Dünkel: Also dazu kann ich jetzt direkt nicht sagen, was jetzt an Nachsorge bezie-
hungsweise an Entlassungsvorbereitung da anders ist. Aber eines gibt mir doch zu denken, 
so als Schlaglicht darauf, welche Bedeutung in Hamburg dem Übergangsmanagement, in 
Anführungszeichen, gegeben wird. Wenn dieser Bereich vor allem mit ESF-Mitteln bestritten 
wird, dann ist es auch eine Art der Wertschätzung, was man davon hält. Das sind Mittel, die 
sind nächstes Jahr weg, und dann möchte ich einmal sehen, wie viele Sozialarbeiter noch da 
sind. Wenn ich es recht sehe, ist in Billwerder noch einer dann da, vielleicht, für 800 Gefan-
gene. Also da scheint mir ein wesentlicher neuralgischer Punkt zu sein im Hamburger Voll-
zug. Und das sollten Sie ja vielleicht auch einmal berücksichtigen, wie die Zukunftsperspekti-
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ve in dieser Problematik Entlassungsvorbereitung und Nachsorge, wie das gestaltet werden 
soll.  
 
Vorsitzender: Ich habe jetzt keine weiteren Fragesteller oder Redner mehr auf der Liste. 
Wenn das so bleibt, würde ich sagen, wir beenden jetzt die Anhörung, es ist ja auch schon 
ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich bedanke mich stellvertretend für meine Kollegin-
nen und Kollegen für Ihre Geduld, für Ihre Auskunftsfreudigkeit und die Zeit, die Sie heute 
investiert haben. Wir werden das als Abgeordnete auswerten, wenn Ihre – wir haben ja ein 
Wortprotokoll, das kommt Ihnen dann auch zugute, wenn Sie es haben möchten. Und wir 
haben auf alle Fälle die Gelegenheit, von Ihrem Wissen heute hier zu profitieren. Vielen 
Dank. Sie können gerne noch weiter verweilen, wenn es Sie interessiert, was wir sonst noch 
so in diesem Ausschuss machen, sind aber sonst auch herzlich natürlich sozusagen entlas-
sen und können den Restabend genießen. Ich würde dann sagen, wir haben eine kleine 
Umbauphase. Der Senat kommt nach vorne, weil wir dann mit dem direkt gleich kommuni-
zieren werden. 
 
Noch einmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herr Professor Dr. Dünkel hat aber noch 
eine Frage. 
 
Herr Dr. Dünkel: Ja, wir bedanken uns auch für die interessanten Fragestellungen, die Sie – 
und die Möglichkeit, dass wir so lange hier uns äußern durften. Nur als letzte Anekdote, 
wenn wir von langen Wegen sprechen, ich muss jetzt noch nach Greifswald fahren, werde 
wahrscheinlich drei Stunden auf der Autobahn sein. Also, das sind weite Wege, aber das, 
was Ihre Anwälte vor sich haben, relativ bescheiden.  
 
 (Zuruf: Sie haben auch ein Professorengehalt.) 
 
Aber heute Nacht werde ich nicht mehr bezahlt. 
 
Vorsitzender: Also, wir wünschen Ihnen eine gute Reise, Herr Professor Dr. Dünkel, auch 
den anderen, dass sie gut nach Hause kommen, auch nach Mecklenburg-Vorpommern und 
so weiter und so fort. Vielen Dank, dass Sie da waren.  

Zu TOP 2 

Die Abgeordneten beschlossen einstimmig die Überweisung der Drucksache in den Unter-
ausschuss Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
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Zu TOP 5 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 6 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 7 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 8 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 9 

Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die von ihnen angeregte Selbstbefassung zum Thema 
Sicherungsverwahrung in Moorburg hin. 
 
Der Ausschussvorsitzende schlug vor, Details hierzu zwischen den Obleuten zu klären, was 
die Zustimmung der Ausschussmitglieder fand. 

Farid Müller (GAL) 
(Vorsitz) 

Urs Tabbert (SPD) 
(Schriftführung) 

Marie-Christine Mirwald 
(Sachbearbeitung) 
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	Frau Mauruschat: Vielen Dank. Wir in Bützow haben uns entschlossen, als das Ministerium anfragte, ob wir nicht auch eine Mutter-Kind-Station aufbauen möchten, das abzulehnen, und das Jugendamt hat uns auch Recht gegeben. Wir sind eine Umgebung, die ni...
	Vorsitzender: Herr Dr. Haverkamp. Jetzt habe ich es wieder – Es liegt am Mikrofon. Herr Professor Dr. Dünkel. Aber irgendwie gehören Sie – So.
	Herr Dr. Dünkel: Also, ich wollte nur noch einmal klarstellen, mit dem Foltervorwurf und der Isolationshaft, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern ist mir es passiert, wenn, in der Mutter-Kind-Station, wenn man da hingeht, das ist eine Mutter mit eine...
	Vorsitzender: Na, vielleicht hätten wir die Anhörung mit einer Begehung in Billwerder verbinden sollen. Aber das kommt mir jetzt nur als Gedanke, Entschuldigung.
	(Zuruf: Haben Abgeordnete gemacht.)
	Frau Dr. Haverkamp.
	Frau Dr. Haverkamp: Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen provozieren. Also, es gibt ja auch noch genug Männer mit Kindern. Man könnte ja theoretisch auch an eine Vater-Kind- und Mutter-Kind-Einrichtung denken. Sie mögen jetzt lachen, das ist meines...
	Vorsitzender: Ja, vielen Dank noch einmal. Ja? Frau Dr. van Boogaart.
	Frau Dr. van Boogaart: Ja, das ist richtig. Mir ist diese spanische Einrichtung auch bekannt. Nur, man muss auch ganz deutlich dazu sagen, dass da auch ganz, ganz viel gemacht und angeboten wird. Da werden nicht einfach Frauen, Männer und Kinder irgen...
	Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich denke, jetzt ist die Frage von Frau von Treuenfels soweit beantwortet. Und als nächster Herr Trepoll.
	Abg. André Trepoll: Meine eine Frage hat Herr Bachl schon beantwortet, die Frage nach der Auseinandersetzung und auch das Mitnehmen der Strafvollzugsbediensteten bei diesen Maßnahmen. Der Senat hat uns geantwortet, dass gerade einmal 50 Prozent der Be...
	Die Senatorin hat vor einem Jahr gesagt, das ganze Konzept wird 10 Millionen Euro kosten, in der Drucksache sind jetzt 20 Millionen Euro genannt. Wenn Sie das einmal vergleichen, diese Strukturmaßnahme, Aufwand und Ertrag, auch die hohen Kosten, die B...
	(Zuruf)
	Vorsitzender: Also, ich finde, jetzt hat erst einmal der Abgeordnete seine Frage gestellt, wir sollten jetzt antworten, und wenn es da eine Zusatzfrage gibt von Herrn Dressel oder Zusatzfragen auch von den anderen Kollegen, lasse ich die gerne zu. Son...
	Herr Dr. Dünkel: Gut. Aus der Frage ergibt sich natürlich schon eine gewisse Antwortvorgabe. Das sieht nicht sehr günstig aus, für 82 eingesparte Haftplätze 20 Millionen Euro auszugeben. Aber ich glaube, es ist auch nicht so das ganz Entscheidende, wa...
	Und wie man das Problem einer verfahrenen Politik, die viel zu viel Haftplätze gebaut hat, jetzt wieder repariert, das ist bedauerlich. Da haben Sie eine Erblast, die ist, ja, schwer. Und ich sehe da auch keine Lösung. Ich kann Ihnen nur sagen, das, w...
	Okay, also von daher, sagen wir einmal, für mich ist der Blick auf die, sagen wir einmal, Kosteneinsparungen sekundär, aber das kann ich mir als Wissenschaftler natürlich eher erlauben, Sie müssen auch haushaltsverantwortlich entscheiden und die billi...
	Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Zusatzfragen, habe ich ja auch schon gesagt, auch zugelassen. Ich habe sie von Herrn Dressel gesehen, von Herrn Tabbert –
	(Zuruf)
	Herr Bachl. Sie habe ich übersehen? Das macht aber nichts, Sie können jetzt sofort sozusagen die Antwort ergänzen und dann kommen die Zusatzfragen. Ist das so in Ordnung, Herr Dressel?
	Herr Bachl: Also, ob dieser Rückbau, so will ich es einmal bezeichnen, kostengünstig ist oder sehr teuer ist, keine Ahnung. Ich kenne das Projekt selbst nicht. Jedenfalls vermisse ich auch eins, dass die ganze Konzeption nicht so sehr auf die Zukunft ...
	Vorsitzender: Gibt es noch von den Expertinnen und Experten weitere Antworten? Gibt es nicht. Dann würde ich Herrn Dressel jetzt das Wort geben.
	Abg. Dr. Andreas Dressel: Ja, ich wollte da direkt einhaken, weil natürlich das ja nicht die erste Diskussion ist, die wir darüber führen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode auch schon einen Vorschlag von der schwarz-grünen Koalition, wie man sozus...
	Vorsitzender: Ich würde vorschlagen, wir sammeln die Fragen, Herr Tabbert hatte sich nämlich auch noch einmal gemeldet, und dann gebe ich wieder zurück an die Expertinnen und Experten.
	Abg. Urs Tabbert: Ja, also, meine Nachfrage ging eigentlich in dieselbe Richtung, weil, der Kollege Trepoll hat ja gerade den Eindruck erweckt, als würde all dieses Geld sozusagen in den Abbau von 83 Haftplätzen oder nur um des Abbaus von 83 Haftplätz...
	Vorsitzender: Also, es gibt von den Fragestellern noch einmal die Sehnsucht, dass sozusagen die alten Pläne mit den neuen verglichen werden. Ich will zum Schutz der Expertinnen und Experten sagen, wir hatten, zumindest kann man das ja auch dem Protoko...
	Ja, Herr Professor Dr. Dünkel.
	Herr Dr. Dünkel: Ich kann natürlich nicht widerlegen die Angaben in der Drucksache, was die Alternative offener Vollzug woanders wäre. Da muss ich einmal davon ausgehen, dass es einigermaßen seriös gerechnet ist und dass es sehr teuer ist vielleicht. ...
	(Zuruf Abg. Dr. Andreas Dressel: Schleswig-Holstein wird sich bedanken.)
	Ja, genau, da bin ich mir sicher. Und vielleicht kriegt man ja auch noch andere norddeutsche Bundesländer dazu. Und ansonsten, denke ich, wäre das Konzept einmal durchzuprüfen. Das ist sicherlich auch nicht ganz billig, aber es ist eine Variante, die ...
	Vorsitzender: Ich habe jetzt Frau Dr. van den Boogaart – würde ich auch gleich das Wort geben, aber ich kann Sie beruhigen, Herr Professor Dr. Dünkel, es war nicht ursprünglich geplant, alles zusammen in einem Haus, sondern – Aber das ist eine andere ...
	Frau Dr. van den Boogaart.
	Frau Dr. van den Boogaart: Ja, Sie haben es eben eigentlich schon in Ihrem Halbschlusssatz eben gesagt, Herr Dünkel, dass ich schon finde, dass diese Unverträglichkeit, die festgestellt wurde nach eingehender Prüfung, zwischen offenem Vollzug und gesc...
	Vorsitzender: Möchte noch jemand sich zu den – Nicht? Dann würde ich jetzt gerne Herrn Steinbiß das Wort geben.
	Abg. Olaf Steinbiß: Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ja, wir hatten eben ja schon das Thema, dass man eigentlich auch diesen Anlagen zu der Drucksache gar nicht so richtig erkennen kann, wie das dort im Einzelnen nachher aussehen soll, wie das vielleich...
	Insofern fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt, dass hier teilweise ja beschrieben wird, es geht gar nicht, in einigen Anstalten scheint das ja nun überhaupt nicht zu funktionieren, in Lübeck und in Bützow, wobei ich da auch sagen würde, also,...
	Meine Frage wäre erst einmal, was machen Sie, an die beiden, die das jetzt eben auch – wo es ja nicht so funktioniert, was machen Sie, um dann solche Kontakte eben zu verhindern, um eben, ja – Sie sagten, Prostitution würde quasi bei Ihnen laufen, wel...
	Vorsitzender: Frau Mauruschat.
	Frau Mauruschat: Also, zum einen möchte ich gerne dem Eindruck entgegenwirken, dass bei uns Sodom und Gomorra ist. Ich bin seit zehn Jahren Anstaltsleiterin der JVA Bützow und habe seit zehn Jahren den Frauenvollzug auch dort. Und ich werde ihn auch d...
	Natürlich, alle unsere Frauen sterben nicht und Frauen werden auch nicht gequält, also seit zehn Jahren machen wir da schon Vollzug, also, das würde ich doch auch noch einmal gerne sagen. Danke.
	Vorsitzender: Gibt es noch – Frau Dr. van Boogaart.
	Frau Dr. van den Boogaart: Ich wurde ja auch angesprochen, insofern möchte ich auch gerne etwas dazu sagen. Natürlich gilt dasselbe für Lübeck, auch dort wird ordentlicher Vollzug gemacht, und es wird sich auch mit den Frauen ausgesprochen viel Mühe g...
	Man kann nicht ständig sagen, ja, wir brauchen das, aber … und bei uns ist es aber anders. Man muss ja auch auskommen miteinander. Und für eine Anstaltsleitung stelle ich mir das ganz besonders schwierig vor, insbesondere wenn sie so sensibel ist der ...
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