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Prolog

„As time goes by“ stand im Betreff  
einer E-Mail, die dem Servicebü-
ro vor nicht allzu langer Zeit aus 
dem Bundesministerium der Jus-
tiz zugesandt wurde und in deren 
Anhang sich ein Spiegel-Artikel 
befand, der die Anfangstage der 
professionellen Anwendung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs in Reut-
lingen zum Inhalt hatte. Tatsäch-
lich ist es schon zwanzig Jahre her, 
seit einige Projekte mit ausschließ-
lich für die Konfliktvermittlung in 
Strafsachen angestellten Mitarbei-
tern dem Täter-Opfer-Ausgleich 
neue Schubkraft verleihen wollten.

In Reutlingen im Projekt ‚Hand-
schlag’ wartete man 1985 nach dem 
Projektbeginn im April ganze drei 
Monate auf die erste Fallzuwei-
sung von der Staatsanwaltschaft. 
Gespräche mit der Polizei, die im 
Tenor immer auf den Kernsatz 
„Wir fangen sie ein und ihr sorgt 
dafür, dass man sie wieder laufen 
lässt“ hinausliefen, waren wenig 
ermutigend. 
Endlich der erste Fall…..! Dieser 
entsprach zwar überhaupt nicht 
den vorher besprochenen und aus-
gehandelten Kriterien. Aber jetzt 
Nein sagen? Das ging nicht.
Schön war dann, wie die betrof-
fenen Täter und das Opfer ver-
antwortungsvoll und kreativ mit 
ihrem Konflikt, auch im Bewusst-
sein, die Ersten zu sein, umgingen. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass 
erste positive Ergebnisse zurück-
gemeldet werden konnten. Das Eis 
war gebrochen!
Und dann war da der neunte Fall. 
Der Täter hatte sich – was bald 
in einem weiteren Verfahren he-
rauskam – das Geld für die Wie-
dergutmachung im Täter-Opfer-

Ausgleich gestohlen. Kein Mensch 
würde prinzipiell die Verhängung 
einer Geldstrafe in Frage stellen, 
nur weil ein Täter diese durch wei-
tere Diebstähle finanziert. Wie oft 
werden Geldstrafen oder Strafbe-
fehle mehr oder weniger freiwillig 
von der Familie, den Ehefrauen 
oder den Eltern von Beschuldigten 
getragen, ohne dass dies ein großes 
Problem für die Justiz darstellen 
würde. Für ein junges TOA-Pro-
jekt war es fast das Ende, bevor es 
richtig angefangen hatte.

Und schließlich der Kampf um die 
Finanzierung. Immer nur für kur-
ze Zeitintervalle standen knappste 
Mittel zur Verfügung. 

Der genannte Spiegelartikel, eine 
Bundespressekonferenz in den 
Räumlichkeiten der Einrichtung 
und weitere häufige Interviewan-
fragen waren schon damals auch 
Garant für ein Überleben. Den 
Täter-Opfer-Ausgleich umgab ein 
Hauch von Exotik, der sich in um-
fangreicher und häufiger Medien-
berichterstattung, sehr zum Nut-
zen der Initiativen, niederschlug. 

Wie viel und gleichzeitig wie wenig 
hat sich in diesen zwanzig Jahren 
verändert!
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist kei-
ne Eintagfliege geworden, wie es 
ihm viele vorausgesagt hatten. Er 
ist gesetzlich verankert und wird 
– allen Unkenrufen zum trotz – 
auch tatsächlich in manchen Regi-
onen als willkommene Ergänzung 
zur traditionellen Strafrechtspflege 
expansiv angewandt. Also: Kein 
Grund zur Panik!
Aber in einer Zeit, in der selbst re-
nommierte TOA-Einrichtungen 

unter dem finanziellen Druck in 
die Knie zu gehen drohen, in der 
wir mehr und mehr erkennen, wie 
häufig nur Fälle aus dem unteren 
Bereich der Kriminalität zugewie-
sen werden, in der wir sehen, dass 
nur einzelne Vertreter der Justiz-
praxis auf unsere Vorschläge und 
Ideen eingehen -  in einer Zeit also, 
in der die Entwicklung zu stagnie-
ren droht, fühlt man sich sehr an 
die Anfangsschwierigkeiten der 
Modellprojekte der achtziger Jahre 
erinnert.

Was hat uns damals geholfen? Si-
cherlich die Solidarität und Loyali-
tät aller, die mit dem Täter-Opfer-
Ausgleich zu tun hatten. Sicherlich 
auch das große Interesse der Medi-
en an dieser Form der Bearbeitung 
von strafrechtlich relevanten Kon-
fliktsituationen.

Die Gesinnungsgemeinschaft 
„Täter-Opfer-Ausgleich“  ist der 
Dienstleistung „Mediation in 
Strafsachen“ gewichen. Das ist 
– auch wenn mancher Pionier den 
alten Zeiten nachtrauert – gut so 
und entspricht einer gesunden 
Entwicklung. Vielleicht lassen sich 
aber alte Tugenden in professionel-
lerem Gewande zum Vorteil des 
TOA wieder beleben. 

Wie gesagt: As time goes by……

Gerd Delattre
Köln, im März 2005
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Servicebüro – in eigener Sache

Erstes Kompaktse-
minar „Mediation in 
Strafsachen“ für aus-
gebildete Mediatoren 
beendet 
Die ‚Pioniere’ (siehe Bild) 
dieses neuen Angebots 
des TOA-Servicebüros 
konnten allesamt am 
25.02.2005 ihre Zertifi-
kate in Köln entgegen-
nehmen. Die Ausbildung 
richtet sich an bereits aus-
gebildete Mediatorinnen 
und Mediatoren, welche 
zukünftig im strafrecht-
lichen Kontext Media-
tion und Täter-Opfer-
Ausgleich durchführen 
möchten oder sich für 
diesen Fachbereich der 

Mediation interessieren. Teilnahmevoraus-
setzung ist eine abgeschlossene Mediations-
ausbildung von mindestens 120 Stunden. Die 
Vorbereitungen für den neuen Kurs, der in 
modifizierter Form im Herbst 2005 beginnt, 
sind angelaufen. Interessenten finden auf 
unserer Homepage www.toa-servicebuero.
de weitere Informationen zu Ablauf, Termi-
nen und Online-Anmeldemöglichkeiten. 

Email-Adressen
Die schnelle Art der Kommunikation und 
Information erleichtert uns und unseren 
Kunden die Arbeit sehr. Teilen Sie uns Ihre 
Email-Adresse mit (an info@toa-servicebu-
ero.de), wenn Sie an aktuellen Informatio-
nen interessiert sind.

Seminar mit Christoph Thomann 
„Chronifizierte Konflikte“
Der große Andrang sorgte dafür, dass dieses 
Seminar innerhalb weniger Wochen belegt 
war, so dass wir nun an eine Wiederholung 
denken. Bitte teilen Sie uns kurz (am besten 
per Email an info@toa-servicebuero.de) mit, 
ob Sie an einer Teilnahme interessiert sind. 
Das Wiederholungsseminar wird dann in 
der Reihenfolge der Anmeldungen belegt.

Workshop „Kunst und Konflikt“,  
16. - 18. September, Düsseldorf
Es besteht noch Gelegenheit, einige Plätze 
in diesem Workshop zu belegen und somit 
die einmalige Gelegenheit zu erhalten, die 
erfahrene Mediationsttrainerin und Kunst-
therapeutin Marian Liebmann live zu erle-
ben und ihre ungewöhnliche Art, Konflikte 
mit anderen Mitteln zu visualieren, kennen 
zu lernen.

Aktuelles Fortbildungsprogramm auf 
der Homepage des Servicebüros 
Alle, die sich für die Fortbildungsangebote 
des TOA-Servicebüros interessieren, sollten 
sich die Website www.toa-servicebuero.de 
nicht nur notieren, sondern auch regelmäßig 
anschauen, denn dort finden sich die aktu-
ellsten Informationen über Inhalte, Termine 
und die Möglichkeit, sich problemlos und 
schnell online anzumelden. Die Reihenfolge 
der Anmeldungen entscheidet über die Ver-
gabe der in der Regel limitierten Teilnahme-
plätze. 

Schutzgebühr für den TOA-Infodienst: 5 Euro pro Ausgabe
Wir freuen uns über Ihre Überweisung auf das Konto: 
DBH-TOA-Servicebüro, Stichwort: Schutzgebühr TOA-Infodienst 
Konto-Nr. 800 42 02 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Köln, BLZ 370 205 00

Im Garten des DBH-Hauses in der Aache-
ner Straße in Köln fanden sich die Pioniere 
des ersten Kompaktseminars „Mediation in 
Strafsachen“ für bereits ausgebildete Media-
toren und Mediatorinnen zum Gruppenbild 
zusammen.
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Redaktionsschluss für die Sommerausgabe des TOA-Infodienstes: 31. Juni 2005.
Beiträge und Mitteilungen  zum  Thema Täter-Opfer-Ausgleich sind wie immer herzlich willkommen.

Wir gratulieren Klaus Puderbach zum 
Sechzigsten!

„Das, was im Gesetz drinsteht, sollte doch 
eine Chance haben, auch tatsächlich ange-
wandt zu werden!“

So klar äußerte sich der leitende Oberstaats-
anwalt von Mainz, Klaus Puderbach, zum 
Täter-Opfer-Ausgleich beim Empfang an-
lässlich seines sechzigsten Geburtstages, 
der in den Räumen der Mainzer Behörde 
stattfand. Er berichtete auch davon, wie er, 
zunächst voller Skepsis, sich mehr und mehr 
mit dieser Idee der bürgernahen Strafrechts-
pflege verbunden fühlte. 

Und heute kann man konstatieren, dass 
durch den engagierten Einsatz von Klaus 
Puderbach Mainz zu einer der Topadressen 
des Täter-Opfer-Ausgleichs in Deutschland 
geworden ist. Darüber hinaus hat er in zahl-
reichen Vorträgen, Diskussionen und vor al-
lem in Gesprächen mit seinen Kollegen für 

diese Idee geworben und 
für deren Verbreitung ge-
sorgt.
Für  das TOA-Service-
büro ist er jederzeit an-
sprechbar. Als Berater und 
zugleich Mutmacher mo-
tiviert er dazu, weder in 
der Überzeugungsarbeit 
bei den Juristen, noch bei 
der Verbreitung in der all-
gemeinen Öffentlichkeit 
nachzulassen.  Als 2. Vor-
sitzender des Förderver-
eins zur Unterstützung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs 
hilft er auch, finanzielle 
Engpässe zu überwinden.

Das Team des TOA-Servicebüros und die Re-
daktion des TOA-Infodienstes sagen Dank und 
gratulieren herzlich!

Klaus Puderbach, leitender Oberstaats-
anwalt, Mainz

Vorankündigung:

11. TOA-Forum 
vom 3. - 5. Mai 2006
im Erbacherhof, Mainz

Kommen Sie zum nationalen Kongress im Frühjahr 2006. Halten Sie sich 
diesen Termin frei und nutzen Sie unsere Frühbucherrabatte! 

Nähere Informationen finden Sie demnächst auf unserer Homepage 
(www.toa-servicebuero.de). Vorschläge zu Themen nehmen wir gerne 
ab sofort entgegen. 
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Versuch einer Bestandsaufnahme aus der Sicht  
der staatsanwaltlichen Praxis1 

Täter-Opfer-Ausgleich im 
Ermittlungs- und Hauptverfahren

Klaus Puderbach

Was ist „Täter-Opfer-Ausgleich“? 
Von dem juristisch und sozialpä-
dagogisch nicht Bewanderten er-
fährt man hierzu allenfalls, dass ein 
Dieb, der etwas gestohlen hat, dies 
wieder zurückgeben muss. Der 
einigermaßen politisch Gebildete 
hat vielleicht schon einmal davon 
gehört, dass die Politik den TOA 
immer wieder fordert, ihn zum Teil 
als eine Lösung für die überlastete 
Justiz ansieht. Kaum jemand weiß 
aber, was TOA wirklich ist, wel-
che Aufgabe er im Strafrecht hat. 
Das gilt selbst für viele Juristen, 
und zwar sogar dann, wenn sie in 
Strafsachen tätig sind. Strukturelle 
Einordnung und rechtliche Grund-
lagen des TOA sind auch ihnen  
häufig nicht geläufig.

Es besteht zum TOA ein erhebli-
ches Informationsdefizit. Dies be-
stätigt auch ein Blick auf seine Ent-
wicklung  in den letzten 20 Jahren. 
Der TOA ist – in Deutschland je-
denfalls – ein Kind der „Wieder-
entdeckung“ des Opfers für das 
Strafverfahren in den 70er und 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Von zentraler Bedeutung ist der 55. 
Deutsche Juristentag, der sich 1984 
mit der Rechtsstellung des Verletz-
ten im Strafverfahren befasste. Zeit-
gleich und auf dem Hindergrund 
dieser Erörterungen kam es seit 
1984 zu den ersten TOA-Projekten 
im Jugendstrafrecht (z.B. „Waa-
ge“ in Köln und „Handschlag“ 
in Reutlingen). Aber auch im Er-
wachsenenstrafrecht gab es damals 

bereits ein Projekt, das „Tübinger 
Gerichtshilfeprojekt“. 

Da Erfahrungen mit dem TOA vor 
allem im Jugendbereich gesammelt 
wurden, war es konsequent, dass 
er 1990 als Maßnahme der infor-
mellen Verfahrenserledigung und 
Weisung zunächst in das Jugendge-
richtsgesetz Aufnahme fand.2 Ende 
des Jahres 1994 wurde er mit dem 
§ 46a StGB ausdrücklicher Straf-
zumessungsgesichtspunkt im Er-
wachsenenstrafrecht. Dabei mag 
unglücklich gewesen sein, dass dies 
nicht in einem eigenen Gesetz, son-
dern im Rahmen des sog. Verbre-
chensbekämpfungsgesetz erfolgte.3   
Der besonderen Bedeutung dieses 
Instituts wurde dadurch jedenfalls 
nicht Rechnung getragen. Seine 
Akzeptanz blieb in der Folgezeit in 
der juristischen Praxis sehr gering. 
In vielen Bundesländern wurde er 
praktisch nicht genutzt. Allenfalls 
im Rahmen des Jugendstrafrechts 
fanden sich bei einigen Jugendäm-
tern oder mit ihnen verbundenen 
freien Trägern der Jugendhilfe we-
nige positive Ansätze. 

Eines der wesentlichen Hindernis-
se ergab sich aus einer datenschutz-
rechtlichen Problematik. Ange-
sichts beschränkter personeller 
Ressourcen in den Jugendämtern 
und den Gerichtshilfeeinrichtun-
gen konnte eine Erfolg verspre-
chende Umsetzung des TOA nur 
durch eine Beauftragung freier 
Träger erfolgen. In einer Reihe von 

Bundesländern wurde dies aber als 
nicht zulässig erachtet, da für die 
Übermittlung von personenbezo-
genen Daten an Externe eine aus-
drückliche Datenschutzregelung 
fehlte. Andere Bundesländern, dar-
unter Rheinland-Pfalz, sahen dem-
gegenüber – ohne Widerspruch der 
Datenschutzbeauftragten – in den 
vorhandenen gesetzlichen Rege-
lungen durchaus eine tragfähige 
datenschutzrechtliche Grundlage. 
Der TOA hatte sich ja aus Projek-
ten freier Träger entwickelt. Daher 
– so die Argumentation – musste 
der Gesetzgeber auch mit in seinen 
Willen aufgenommen haben, dass 
diesen Trägern die notwendigen 
Informationen übermittelt werden. 
Im Jahre 1999 kam es mit dem „Ge-
setz zur strafverfahrensrechtlichen 
Verankerung des Täter-Opfer-
Ausgleichs“4 gewissermaßen zu ei-
nem Akt der Hilflosigkeit des Ge-
setzgebers. Sein wesentlicher Inhalt 
war die Regelung des § 155a StPO, 
durch den Staatsanwaltschaften 
und Gerichte aufgefordert wurden, 
in jedem Stadium des Verfahrens 
die Möglichkeit zu prüfen, ob ein 
Ausgleich zwischen Beschuldig-
ten und Verletzten erreicht werden 
könne. In geeigneten Fällen sollten 
sie darauf hinwirken. Es erscheint 
schon recht überraschend, dass es 
angesichts der eindeutigen und kla-
ren Bestimmung des § 46a StGB 
einer solchen zusätzlichen Rege-
lung bedurfte. Sie beinhaltet nichts 
anderes, als die Aufforderung an 
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Staatsanwaltschaften und Gerichte, 
doch bitte das Gesetz zu beachten. 
Mit § 155 b StPO wurde außerdem 
die datenschutzrechtliche Proble-
matik hinsichtlich der freien Träger 
beseitigt. Staatsanwaltschaften und 
Gerichte sind nun ausdrücklich be-
fugt, zum Zweck des TOA – oder 
der Schadenswiedergutmachung – 
einer von ihnen mit der Durchfüh-
rung beauftragten Stelle von Amts 
wegen oder auf deren Antrag die 
hierfür erforderlichen Akten oder 
personenbezogenen Informationen 
zu übermitteln. Ergänzend wurde 
in den §§ 153a StPO der Täter-Op-
fer-Ausgleich als mögliche Auflage 
aufgenommen und damit eine zu-
vor schon übliche Praxis bestätigt.

Ob sich die Situation des TOA und 
insbesondere seine Akzeptanz seit-
dem in der deutschen Justizpraxis 
wesentlich gebessert hat, erscheint 
jedoch fraglich.
Wenn man hierzu eine konkrete 
Aussage machen will, stößt man 
zunächst auf die Schwierigkeit, an 
zuverlässige statistische Zahlen zu 
gelangen. Eine einheitliche und 
flächendeckende Datenerhebung 
ist zur Zeit noch nicht sicherge-
stellt. Zwar gibt es ein entsprechen-
des Datenerhebungsprogramm, 
das der Gerichts- und Jugendge-
richtshilfe sowie den Trägern der 
TOA-Projekte vom Servicebüro 
für Täter-Opfer-Ausgleich und 
Konfliktschlichtung  in Köln5 zur 
Verfügung gestellt wird. Der Um-
fang der danach zu erfassenden Da-
ten und die noch nicht vorhandene 
Schnittstelle zu einer Textverarbei-
tung führt jedoch dazu, dass sein 
Einsatz durch die Träger der TOA-
Einrichtungen vielfach noch ab-
gelehnt wird. Hinzu kommt, dass 
selbst einfache zusammenfassende 
Datenerhebungen zum TOA von 
einzelnen Bundesländern entweder 
nicht durchgeführt oder jedenfalls 
der Öffentlichkeit nicht zur Ver-
fügung gestellt werden. Eine im 
Jahre 2001 aus Anlass einer Evalu-
ation des „Gesetz zur strafverfah-
rensrechtlichen Verankerung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs“ von der 

Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften in Speyer 
bei den Länderjustizverwaltungen 
durchgeführte Umfrage erbrachte 
folgendes Ergebnis:6

Ob dabei die Erhebung in den ein-
zelnen Bundesländern auf dersel-
ben Grundlage erfolgte, erscheint 
allerdings fraglich. So enthalten 
die Zahlen für Rheinland-Pfalz 
nicht alle Aufträge an die Jugend-
gerichtshilfe, da die Träger, von de-
nen die Justizverwaltung die An-

gaben erhalten hat, hierüber nur in 
einzelnen regionalen Bereichen in 
Kenntnis gesetzt werden. Auch ist 
nicht sicher, dass eine einheitliche 
Zählung – Aufträge oder Erledi-
gungen – erfolgte. Zumindest dürf-
te die Erhebung aber eine ungefäh-
re Größenordnung wiedergeben.
 
Auch der Versuch, diese Zahlen in 
eine Relation zu setzen, stößt auf 
Probleme. Zum einen sind die An-
gaben nicht vollständig. Da Bayern 
und Baden-Württemberg zu den 
großen Bundesländern zählen und 
Baden-Württemberg im Erwach-
senenstrafrecht als Stammland des 
TOA gelten kann, wurde die Sum-
me großzügig auf 20.000 Verfahren 
für Jahr 2000 aufgerundet. 
Es liegt nahe, diese Schätzung mit 
der StA-Statistik und hier den an-
klagefähigen Verfahren zu verglei-
chen. Gegenüber der Kriminalsta-
tistik der Polizei hat sie den Vorteil, 
dass so auch die Verkehrsstrafsa-
chen berücksichtigt  werden, in de-
nen durchaus ebenfalls eine nicht 
unerhebliche Zahl von TOA-geeig-
neten Verfahren – z.B. Nötigungen 
im Straßenverkehr und Straßen-
verkehrsgefährdungen – enthalten 
sind. Außerdem werden nur die 
Verfahren berücksichtigt, die nach 
Kontrolle durch die Staatsanwalt-
schaften als aufgeklärt anzusehen 
sind. Die letzte mir zugänglich 
gewordene StA-Statistik stammt 
jedoch aus dem Jahre 1998.8 Sie ist 
ebenfalls unvollständig, da sie nur 
die alten Bundesländer erfasst und 
diese zudem nur zum Teil. Unter 
Berücksichtung der Bevölkerungs-
zahlen9 (Bund gesamt ca. 82,4 Mio., 
nicht berücksichtigte  Bundeslän-
der ca. 25,9 Mio.) errechnete sich 
ausgehend von dem in der Statistik 
enthaltenen Wert (1,57 Mio.) die 
Zahl von 2,29 Mio. anklagefähiger 
Verfahren bei den Staatsanwalt-
schaften im Jahre 1998. Setzt man 
diese grob errechnete Zahl zur ge-
schätzten Anzahl von 20.000 TOA-
Verfahren im Jahre 2000 in Bezug, 
gelangt man zu einer „TOA-Quo-
te“ an den anklagefähigen Verfah-
ren in Deutschland von  0,87%.

Täter-Opfer-Ausgleich
 in einzelnen Bundesländern

1999 2000

Berlin 142 248

Bremen 523 583

Brandenburg 2344 2636

Hamburg 217 239

Hessen 295 618

Mecklenburg-
Vorpommern

87 173

Niedersachsen 948 1449

Nordrhein-
Westfalen

1871 2485

Rheinland-
Pfalz 

2056 1367

Saarland 149 167

Sachsen 297 342

Sachsen-An-
halt

462 569

Schleswig-
Holstein

688 709

Thüringen 149 119

10.228 11.704
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ge, denen ein zwischenmensch-
licher Konflikt zugrunde liegt. 
Damit scheiden beispielsweise Be-
täubungsmitteldelikte, ein großer 
Teil der Verkehrsdelikte und auch 
die Umweltdelikte jedenfalls weit-
gehend aus. Aber auch ein großer 
Teil der Eigentumsdelikte ist hier-
zu zu zählen. Bei den meisten La-
dendiebstählen ist ein persönlicher 
Konflikt nicht auszumachen und 
eine Wiedergutmachung ist, da der 
Täter ja bei der Tat ertappt wurde, 
nicht erforderlich. Hinzu kommt, 
dass Gesichtspunkte der Praktika-
bilität einer Anwendung eines Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs in einer nicht 
unerheblichen Anzahl von Fällen 
entgegensteht. So ist bei einem 
großen Teil umfangreicher Serien-
straftaten einen Täter häufig nicht 
zumutbar, sich möglicherweise 
mit Hunderten von Geschädigten 
auseinander zu setzen, die zudem 
an vielen verschiedenen Orten 
wohnen können. Außerdem treten 
erhebliche technische und finanzi-
elle Probleme bei der Beauftragung 
verschiedener Schlichtungsstellen 
dann auf, wenn etwa Hunderte von 
Aktendoppel hergestellt werden 
müssten.
Kaum überwindbare – vor allem 
finanzielle – Schwierigkeiten be-
reitet es auch, wenn zwischen Täter 
und Opfer sowie dem Schlichter 
sprachliche Barrieren bestehen. 
Der hier mit dem Einsatz von Dol-
metschern und Übersetzern zu 
betreibende Aufwand dürfte nur 
in besonders gelagerten Fällen ge-
rechtfertigt sein. 

Die absoluten und auch prozen-
tualen Zahlen der wenigstens dem 
Versuch eines TOA zugeführten 
Verfahren sind so schon gering. Sie 
erscheinen noch marginaler, wenn 
man eine Schätzung von Wandrey 
und Weitekamp in der vom Bun-
desministerium der Justiz 1998 he-
rausgegebenen Veröffentlichung 
über den TOA10 berücksichtigt. 
Ausgehend von einem geschätzten 
Potential des TOA bei Körperver-
letzungs- und Sachbeschädigungs-
delikten – 50 bzw. 80 % – gelangen 
sie zu der Auffassung, dass etwa 
20% aller nach der polizeilichen 
Kriminalstatistik aufgeklärten 
Straftaten einem TOA zugeführt 
werden könnten. So kommen sie 
auf etwa 600.000 Fälle bundesweit 
im Jahr. 
Zwar liegen einzelne Bundeslän-
der oder einzelne Regionen über 
der für Deutschland geschätzten 
TOA-Quote. Ausgehend von einer 
durchschnittlichen Quote ankla-
gefähiger Verfahren von ca. 70 %11  
der bei den Staatsanwaltschaften 
anhängig werdenden Verfahren ge-
gen bekannte Täter ergeben sich 
für ausgesuchte Bereiche folgende 
Zahlen, wobei die aktuellsten mir 
zugänglichen Daten verwendet 
wurden (siehe Tabelle 2).12

 
Gleichwohl spielt der TOA in der 
staatsanwaltschaftlichen Praxis 
insgesamt weiterhin nur eine un-
tergeordnete Rolle. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig.
Nicht alle Ermittlungsverfahren 
sind für einen TOA geeignet. Er 
kommt nur bei Straftaten in Fra-

Ein weiterer Grund für Probleme 
bei der Umsetzung des TOA in der 
Praxis könnte in fehlender oder 
schlechter Infrastruktur auf Seiten 
der Schlichtungsstellen liegen. Die 
Lösungen sind bundesweit recht 
unterschiedlich. Teilweise werden 
ausschließlich die Gerichtshilfe 
bzw. Jugendgerichtshilfe beauf-
tragt, teilweise werden nur freie 
Träger in Anspruch genommen. 
Daneben stehen Mischformen. Die 
Wahl der Struktur hängt meist von 
den jeweiligen regionalen Umstän-
den ab.  
Vorteil der Gerichtshilfelösung ist, 
dass die Finanzierung relativ sicher 
ist. Es besteht aber häufig der Nach-
teil, dass in Gerichtshilfeeinrich-
tungen Mischtätigkeiten erforder-
lich werden. Einem Gerichtshelfer, 
der neben seiner eigentlichen Funk-
tion nur teilweise – gewissermaßen 
im Nebenamt – als Schlichter tätig 
ist, steht für den TOA häufig nur 
eine geringe Arbeitskapazität zur 
Verfügung. Zudem können sich die 
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
zumindest in Einzelfällen auch als 
nicht kompatibel erweisen.
Solche Schwierigkeiten treten bei 
der Trägerlösung regelmäßig nicht 
auf. Hier werden aber von den Be-
fürwortern der Gerichtshilfelö-
sung finanzielle Probleme gesehen. 
Selbst wenn der Staat finanzielle 
Zuwendungen gibt, reichen sie 
meist für eine volle Deckung der 
Kosten nicht aus. 
In Rheinland-Pfalz werden – mit 
Ausnahme einzelner Jugendämter, 
die ein entsprechendes Angebot 
vorhalten – flächendeckend freie 
Träger mit der Durchführung von 
TOA beauftragt. Sie finanzieren 
sich fast ausschließlich über Buß-
geldzuweisungen. Der Vorteil 
dieser Finanzierung liegt in der 
Flexibilität insbesondere für die 
Personalausstattung. Gerade in der 
Aufbauphase einer TOA-Einrich-
tung ist es so möglich, bei steigen-
den Eingangszahlen sehr schnell 
und vor allem unbürokratisch neue 
Kräfte einzustellen oder Honorar-
kräfte zu beauftragen. So habe ich 
es jedenfalls bei zwei Schlichtungs-

Jahr anklagefähig TOA-Aufträge TOA-Quote

Brandenburg 2000 130.000 2636 2,0 %

Rheinland-
Pfalz

2001 170.000 2441 1,4 %

Tabelle 2
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- Sie erledigt alle Korrespondenz 
im Zusammenhang mit der 
Durchführung des TOA.

- In monatlichen Abständen erteilt 
sie der Staatsanwaltschaft Zwi-
schenbescheide. Das gilt auch, 
soweit das Verfahren einem Ju-
gendamt zugeleitet wurde. 

- Nach Abschluss des TOA-Ver-
fahrens ist der Staatsanwalt-
schaft ein schriftlicher Bericht 
zu übermitteln. 

- Alle bei der Schlichtungsstelle 
angefallenen Vorgänge – ein-
schließlich der aus den Ermitt-
lungsakten gefertigten Ablich-
tungen – sind nach Abschluss 
des Verfahrens zu vernichten. 
Sie behält nur personenneutrale 
statistische Daten zurück.

- Sie führt eine Statistik, und zwar 
auch hinsichtlich der den Jugend-
ämtern überlassenen Verfahren.

Auch die Organisationsstrukturen 
in den Staatsanwaltschaft dürften 
für die Akzeptanz des TOA in den 
Behörden von Bedeutung sein.
In der Staatsanwaltschaft Mainz 
wurden hierfür folgende Maßnah-
men getroffen:
Verfahren, die der Schlichtungs-
stelle zur Durchführung eines 
TOA zugeleitet wurden, werden 
in der Resteliste, in der Verfahren 
erfasst sind, die länger als ein hal-
bes Jahr in der Behörde anhängig 
sind, nicht mehr berücksichtigt. 
Dies stellt eine der wesentlichen 
– optischen – Maßnahmen zur 
Förderung der Akzeptanz in einer 
Staatsanwaltschaft dar. 
Es gibt  – nur – ein Formular, näm-
lich das schon erwähnte Schreiben 
zur Übermittlung der Ermittlungs-
akten an die Schlichtungsstelle. 
Beim Ausdruck durch den Dezer-
nenten ist es bereits mit Aktenzei-
chen und Namen des Beschuldig-
ten versehen. Es muss nur noch 
mitgeteilt werden, wie aus seiner 
Sicht das Ermittlungsverfahren bei 
gelungenem TOA verfahrensmäßig 
– nach § 153 a StPO, mit Strafbe-
fehlsantrag oder mit Anklageerhe-
bung – abgeschlossen werden soll.

Ergänzend hierzu wurden den De-
zernenten eine Reihe von Hausver-
fügungen und Hinweisen an die 
Hand gegeben. Zwei Beispiele:

„Grundsätzlich sind alle Er-
mittlungsverfahren hierfür ge-
eignet, in denen der Straftat ein 
zwischenmenschlicher Konflikt 
zugrunde liegt.
Hierzu können ggf. auch Ver-
brechen zählen, da die Folge 
eines gelungenen Täter-Opfer-
Ausgleichs oder des ernsthaften 
Bemühens des Täter um einen 
solchen Ausgleich nicht nur eine 
Einstellung des Verfahrens sein 
kann, sondern – in Anwendung 
des § 46a i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB 
– auch eine Strafmilderung.“

„Die Entscheidung darüber, 
welcher Fall für einen TOA ge-
eignet erscheint, trifft der zu-
ständige Dezernent der Staats-
anwaltschaft.
Hierbei hat er darauf zu achten, 
dass 
- der Sachverhalt ausermittelt 

ist, da der Schlichter nicht die 
Rolle eines zusätzlichen Er-
mittlungsbeamten ausüben 
soll,

- Verfahren, die durch eine 
Einstellung gemäß § 153 Abs. 
1 StPO oder durch Verwei-
sung auf den Privatklageweg 
sachgerecht erledigt werden 
können, in der Regel nicht für 
einen TOA in Betracht kom-
men,

- ein Geständnis des Beschul-
digten für einen TOA nicht 
zwingend erforderlich ist,

- Verfahren jedoch, in denen 
der Beschuldigte die Tat aus-
drücklich bestreitet, für einen 
TOA nicht geeignet sind.“

Ergänzend werden die Dezernen-
ten regelmäßig über den statisti-
schen Stand der TOA-Aufträge der 
Behörde insgesamt und ihrer Auf-
träge im einzelnen unterrichtet. Ich 
nehme die Statistik auch zum An-
lass, mit Dezernenten gezielt an-
hand ihres Aktenabtrags die Frage 

stellen, an deren Aufbau ich in den 
letzten acht Jahren mitgearbeitet 
habe, erfahren. Unüberwindliche 
Probleme, die finanziellen Mittel 
durch Bußgeldzuweisungen auf-
zubringen, haben sich bisher nicht 
ergeben. Voraussetzung ist aller-
dings, dass der Bußgeldfluss in der 
Staatsanwaltschaft ständig beob-
achtet wird, um ggf. korrigierend 
eingreifen zu können. Ohne eine 
entsprechende EDV-Ausstattung 
ist dies nicht zu leisten.

Für die Akzeptanz des TOA in der 
Staatsanwaltschaft ist die innere 
Organisation der Schlichtungsstel-
len von erheblicher Bedeutung. 
Die Anwendung des TOA stößt bei 
den Dezernenten der Staatsanwalt-
schaft auf Vorbehalte u.a. deshalb, 
weil sie zusätzliche Belastungen 
und Verzögerungen bei der Bear-
beitung der Ermittlungsverfahren 
befürchten. Dem kann jedenfalls 
zum Teil dadurch entgegengewirkt 
werden, dass die Schlichtungsstel-
len alle koordinierenden und über-
wachenden Tätigkeiten zur Durch-
führung des TOA übernehmen. So 
wurde mit „Dialog“ in Mainz13, 
deren Träger die Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe Rheinhessen e.V. 
ist, folgendes vereinbart:

- Der Dezernent übermittelt 
– über ein bei der Staatsanwalt-
schaft eingerichtetes Postfach – 
alle Ermittlungsakten, in denen 
er einen TOA für möglich er-
achtet, unter Verwendung eines 
Formblatts an die Schlichtungs-
stelle. 

- Diese bestätigt den Eingang un-
verzüglich. 

- Sie fertigt von den für die Durch-
führung des TOA notwendigen 
Unterlagen Abdrucke und lei-
tet die Ermittlungsakte an die 
Staatsanwaltschaft zurück.

- Soweit ein Jugendamt den TOA 
anbietet, bittet die Schlichtungs-
stelle dieses um die Durchfüh-
rung unter Übermittlung der 
Abdrucke. Die Schlichtungs-
stelle wird insoweit als Koordi-
nationsstelle tätig. 
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der Geeignetheit von ihnen bear-
beiteter Verfahren im Einzelfall zu 
erörtern.
Die Abteilungsleiter und die 
Schlichtungsstelle sind gehalten, 
in ständigem Gesprächskontakt zu 
bleiben. Außerdem soll der TOA 
regelmäßig Thema in Abteilungs-
besprechungen sein.
Die Berücksichtigung des TOA bei 
der Bearbeitung von Fällen wird in 
den dienstlichen Beurteilungen der 
Dezernenten berücksichtigt.
Amts- und Staatsanwälte, die bei 
der Behörde den Dienst antreten, 
sind gehalten, die  Schlichtungs-
stelle aufzusuchen und sich dort 
über den Ablauf eines TOA-Ver-
fahrens unterrichten zu lassen.
Darüber hinaus suchen Mitarbei-
ter der Schlichtungsstelle regel-
mäßig Polizeidienstellen auf, um 
dort dafür zu sensibilisieren, dass 
auf TOA-geeignete Fälle bereits 
in den Zuleitungsverfügungen an 
die Staatsanwaltschaft hingewiesen 
wird. In der Zuleitungsverfügung 
der Polizei ist ein entsprechendes 
Hinweisfeld enthalten.
Damit dürfte jedenfalls vieles getan 
sein, um eine positive Ausgangssi-
tuation für die Anwendung des 
TOA im Bezirk der Staatsanwalt-
schaft Mainz zu schaffen. 

Gleichwohl sind im Jahre 2001 der 
Schlichtungsstelle und der Jugend-
gerichtshilfe in Mainz insgesamt 
nur 722 Aufträgen zugeleitet wor-
den (siehe Tabelle 3). 

Bei ca. 23.000 anklagefähigen Ver-
fahren lag die TOA-Quote damit 
bei 3,1%. Die Aufträge bewegten 
sich – abgesehen von der Aufbau-
phase der Schlichtungsstelle in den 
Jahren 1997 und 1998 – damit in 
derselben Größenordnung wie in 
den Jahren zuvor. Auch das Jahr 
2002 wird hier keine wesentliche 
Änderung bringen.

Legt man die Schätzung von 
Wandrey und Weitekamp zugrun-
de, hätten bei ca. 33.000 in der 
Staatsanwaltschaft Mainz anhängig 
gewordenen Ermittlungsverfah-
ren über 6.000 Verfahren für einen 
TOA geeignet sein müssen. Obwohl 
diese große Differenz zwischen re-
aler Zahl und Schätzung Zweifel an 
deren Verlässlichkeit aufkommen 
lässt, bin ich der Auffassung, dass 
das TOA-Potential bei der Staats-
anwaltschaft Mainz bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft ist.
Insbesondere ältere Dezernenten 
sehen den eigentlichen Sinn ihrer 
beruflichen Tätigkeit  darin, dass 
gegen den Täter durch die Justiz 
eine spürbare Sanktion verhängt 
und damit dem Strafverfolgungs-
anspruch des Staates Genüge getan 
wird. Dass auch das Opfer einer 
Straftat das Recht haben könn-
te, auf diese Sanktion und auf die 
strafrechtlichen Folgen der ihm ge-
genüber begangenen Tat Einfluss 
zu nehmen, ist vielen Dezernenten 
jedenfalls ein noch nicht vertrauter 
Gedanke. So kommt es vor, dass 

sich Dezernenten weigern, eine 
zwischen Opfer und Täter ausge-
handelte Vereinbarung zu akzep-
tieren, weil ihnen zum Beispiel die 
Höhe des Schmerzensgeldes nicht 
ausreichend erscheint, obwohl das 
Opfer damit zufrieden ist. 
Darüber hinaus werden vorwie-
gend nur in solchen Fällen Aufträ-
ge zur Durchführung eines TOA 
gegeben, in denen das Ergebnis ei-
nes positiven Ausgangs bzw. eines 
ernsthaften Bemühens des Täters 
allenfalls eine Einstellung des Ver-
fahrens nach § 47 JGG oder § 153a 
StPO zur Folge haben kann. In 
Einzelfällen wird bei Erwachsenen 
zum Ausgleich des öffentlichen In-
teresses gegebenenfalls eine zusätz-
liche Geldauflage an eine gemein-
nützige Einrichtung verlangt. 

Die Aufträge der Staatsanwalt-
schaft Mainz an „Dialog“ betrafen 
im Jahre 2001 die in Tabelle 4 dar-
gestellten Straftatbestände.15

 
Der Schwerpunkt der TOA-Auf-
träge liegt somit nach wie vor weit 
überwiegend bei den Körperver-
letzungen, Sachbeschädigungen, 
Beleidigungen und Nötigungen. 
Insgesamt wird der TOA damit 
derzeit fast durchweg nur bei leich-
ter oder allenfalls noch mittlerer 
Kriminalität angewendet.
Verfahren, in denen ein Strafbe-
fehlsantrag oder eine Anklagerhe-
bung neben einem TOA beabsich-
tigt ist, sind eher selten. Im Jahre 
2001 wurden durch Dezernenten 
der Staatsanwaltschaft Mainz in 
45 Fällen neben einer Anklage-
erhebung und in 13 Fällen neben 
einem Strafbefehlsantrag Verfah-
ren einem TOA zugeführt. Im 
Jahre 2002 ist die Anzahl wieder 
stark rückläufig. Ich hatte auf eine 
„Überzeugungsarbeit“ wie im Jah-
re 2001 in der Hoffnung verzichtet, 
die Akzeptanz des TOA habe sich 
verfestigt. 
Auch bei Wiederholungstätern fin-
det er in der Praxis meiner Behörde 
nur in Einzelfällen Anwendung, 
und zwar mit der, dem Sinn des 
TOA nicht gerecht werdenden Be-

Davon an „Dialog“ 663

Aufträge durch Staatsanwaltschaft 655

Gericht 6

Jugendgerichtshilfe 2

davon an Jugendamt Mainz 59

Tabelle 3
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gründung, sie hätten die mögliche 
Strafmilderung nicht verdient. 
In der Gerichtsbarkeit ist die Ak-
zeptanz des TOA eher noch ge-
ringer. Zwar sind die Weichen für 
einen TOA regelmäßig durch die 
Staatsanwaltschaft schon im Ver-
laufe des Ermittlungsverfahrens zu 
stellen. Aber auch dort werden ge-
eignete Verfahren, wenn die Schät-
zung Wandreys und Weitekamps 
realistisch sein sollte, möglicher-
weise sogar in großem Umfang, 
übersehen. Außerdem können 
sich im Zwischen- und Hauptver-
fahren durchaus Entwicklungen 
ergeben, die eine Schlichtung als 
möglich erscheinen lassen. Aus 
dem Landgerichtsbezirk Mainz ist 
mir jedenfalls ist bisher noch kei-
ne Fall bekannt geworden, in dem 
ein Richter zur Durchführung ei-
nes TOA eine laufende Hauptver-
handlung ausgesetzt hätte. Auch 
sind Erörterungen zum TOA und 
seiner strafmildernden Wirkung in 
den Urteilsgründen eher selten und 
dies, obwohl es schon eine ganze 
Reihe ober- und höchstrichterli-
cher Entscheidungen gibt, in denen 
hierin ein die Revision begründen-
der Mangel gesehen wird.16

In diesem Zusammenhang wird 
von Richtern in Diskussionen dar-
auf hingewiesen, ein TOA werde 
in den Hauptverhandlungen sehr 
häufig von ihnen selbst veranlasst. 
Gemeint ist damit jedoch meist 
nur der Versuch einer materiellen 
Schadenswiedergutmachung, viel-
leicht auch noch die Entschuldi-
gung nach einer Beleidigung. Eine 
echte Einbindung des Opfers in 
die „Sanktionsfindung“ über ein 
Schlichtungsgespräch wird kaum 
verlangt. 

Die Gesetzeslage im Zusammen-
hang mit dem TOA hat – soweit 
ich sehe – bisher zu keinen we-
sentlichen Problemen geführt. 
Allerdings ist es erforderlich, das 
Zeugnisverweigerungsrecht der 
Schlichter, die über freie Träger 
tätig werden, gesetzlich zu regeln. 
Anders als Schlichter, die bei der 
Gerichtshilfe oder der Jugendge-
richtshilfe beschäftigt sind und auf 
die damit der § 54 StPO anwend-
bar ist, haben jene eine uneinge-
schränkte Aussageverpflichtung. 
Da ihre Vernehmung als Zeuge in 
der Hauptverhandlung jederzeit 
möglich ist, ist ein Beschuldigter 

der Gefahr ausgesetzt, dass ver-
trauliche Äußerungen insbesondere 
in Vorgesprächen mit dem Schlich-
ter Gegenstand einer Verhandlung 
und Urteilsfindung werden.
Außerdem sollte es zur Verfahrens-
vereinfachung möglich sein, über 
den § 251 Abs. 2 StPO hinaus auch 
dann eine Verlesung des Berichts 
des Schlichters zuzulassen, wenn 
der Beschuldigte keinen Verteidi-
ger hat.

Es ist zu befürchten, dass sich die 
Akzeptanz des TOA in der Straf-
justiz erst nach Heranwachsen der 
jetzigen „jungen Generation“ von 
Staatsanwälten und Richtern we-
sentlich verbessern wird. Auf der 
Grundlage der heute – immer noch 
– geführten Diskussion muss sich 
der Opferschutzgedanke weiter fes-
tigen und ein Umdenken zur Positi-
on des Opfers im Ermittlungs- und 
Strafverfahren – insbesondere hin-
sichtlich seines Einflusses auf eine 
angemessene Sanktion – erreicht 
werden. Eine wichtige Vorausset-
zung hierfür ist, dass der TOA ver-
stärkt auch in die juristische Aus-
bildung  – in das Studium und in 
das Referendariat – eingebunden 

Tabelle 4
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wird. Beides ist – wenn überhaupt 
– heute erst punktuell der Fall. 
Auch ist zu hoffen, dass Rechts-
anwälte – nicht zuletzt durch eine 
Verbesserung der Ausbildung 
– den Nutzen des TOA für die von 
ihnen vertretenen Beschuldigten 
oder Opfer erkennen und gezielt 
auf Staats- und Amtsanwälte sowie 
Richter zugehen, um von ihnen die 
Befassung mit dem TOA im Ein-
zelfall abzufordern. 
Von ganz entscheidender Bedeu-
tung ist es aber, den Gedanken der 
Schlichtung zwischen Täter und 
Opfer im Bewusstsein der Bevölke-
rung als eine mögliche und wichtige 
– da friedensstiftende – Folge von 
Straftaten zu verankern. Dies wür-
de zwangsläufig dazu führen, dass 
sich die Strafjustiz ständig mit der 
Forderung nach TOA konfrontiert 
sähe und sich mit diesem Institut 
befassen müsste. Hierzu muss aber 
mehr als bisher und immer wie-
der in der Öffentlichkeit auf den 
TOA hingewiesen werden. Dazu 
ist auch der Einsatz professioneller 
Werbemethoden – z.B. Filmspots 
im Fernsehen oder Kino, Hinweise 
im Internet, Anzeigenserien – not-
wendig. 

Trotz aller Bemühungen wird 
wohl noch sehr viel Zeit vergehen, 
bis der TOA in der Justizpraxis  die 
Bedeutung erlangt hat, die ihm zu-
steht.

1  Überarbeitete und zum Teil ergänzte 
Fassung des Referats vom 14.11.02. Er-
schienen in: R. Egg, E. Minthe (Hrsg.), 
Opfer von Straftaten, Schriftenreihe 
der Kriminologischen Zentralstelle 
e.V., Band 40
2  Erstes Gesetz zur Änderung des Ju-
gendgerichtsgesetzes vom 30.8.1990 
BGBl. I S. 1853
3  Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 
28.10.1994 (BGBl. I 1994 S. 3186)
4  vom 20.12.1999 BGBl. I  S. 2491
5  Das TOA-Servicebüro (www.toa-
servicebuero.de) wurde auf Beschluss 
von Bundestag und Bundesregierung        

1992 als überregionale Beratungsstel-
le eingerichtet. Es ist ein Projekt des 
DBH e.V. - Fachverband für Soziale 
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik 
- und wird hauptsächlich mit Mitteln 
des Bundesministeriums der Justiz ge-
fördert.
6  Die Zahlen sind, soweit ersichtlich, 
bisher nicht veröffentlicht. Sie wurden  
von der Hochschule zur Verfügung ge-
stellt. Baden-Württemberg und Bayern 
hatten keine Angaben gemacht.
7  Im Jahre 1999 davon mehr als 1000 
Verfahren aus einem Graffiti-Kom-
plex.

8  Statistische Bundesamt  auf www.
destatis.de/basis/d/recht/rechts1.htm
9  Statistische Bundesamt www.desta-
tis.de/jahrbuch/jahrtab1.htm
10 Dölling u. a., Täter-Opfer-Aus-
gleich in Deutschland, 1998, S. 142 f.
11 StA-Statistik Statistische Bundes-
amt auf www.destatis.de/basis/d/
recht/rechts1.htm
12  www.drb-brandenburg.de/zah-
len.htm und www.justiz.rlp.de 
13  www.dialog-mainz.de
14  siehe oben Fußnote  8
15  Statistik von „Dialog“ Mainz; 
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Dialog mit der Öffentlichkeit -  
ein vernachlässigtes Element  
von Restorative Justice?

Gerd Delattre

Der nachfolgende Text ist ein Aus-
zug aus einem Referat, das ich an-
lässlich der Jahreshauptversamm-
lung des European Forum for 
Victim-Offender-Mediation and 
Restorative Justice in Budapest ge-
halten habe.
Aus dem Blickwinkel des Prakti-
kers – als den ich mich immer noch 
begreife – sind die nachfolgenden 
Anmerkungen zu verstehen. Ich 
betone, hier handelt es sich um 
Eindrücke und Erfahrungswerte, 
die ich durch zahlreiche Gespräche 
mit Kollegen, bei Besuchen in an-
deren Ländern und durch die Mit-
arbeit in einigen Arbeitsgruppen 
auf europäischer Ebene gewonnen 
habe und hiermit zur Diskussion 
stelle, und nicht um empirisch ge-
sicherte Zahlen und Fakten. 

Bei Reinhard K. Sprenger lautet die 
Definition für Kreativität: „Das 
Gleiche sehen, wie alle anderen, 
nur etwas Anderes dabei denken“. 
Genauso so will ich meine Überle-
gungen verstanden wissen, näm-
lich als Übertritt aus verhafteten 
Denkschemata, hin zu Lösungen 
jenseits des Tellerrands des eigenen 
Denkens.

Fast alle Publikationen und Über-
legungen1 drehen sich um die Fra-
ge, wie  Staatsanwälte und Richter 
von der Sinnhaftigkeit des Täter-
Opfer-Ausgleichs überzeugt wer-
den können. Aber: Entgegen an-
ders lautenden Äußerungen und 
teilweise festgefahrenen Verfah-

rensstrukturen – manchmal durch 
Länderrichtlinien gestützt –, ist die 
Durchführung eines Täter-Opfer-
Ausgleichs nicht an die Initiative 
eines Staatsanwalts gebunden. Der 
massenhaften Inanspruchnahme 
durch eine aufgeklärten Bevölke-
rung stünde also nichts im Wege.

Ich will zunächst zu überprüfen 
versuchen, ob das, was wir sehen 
und hören, tatsächlich so ist, ob 
nicht bei einer etwas anderen Be-
trachtungsweise andere Ergebnisse 
erkennbar sind und vor allem, ob 
nicht andere Lösungen parat ste-
hen.  

Der Dialog mit der Justiz

Vor nicht allzu langer Zeit fiel mir 
im ‚EForum Restorative Pratices’ 
ein Bericht über eine Erhebung von 
Paul McCold2 in die Hände, die auf 
den ersten Blick deutlich machte, 
oder deutlich machen wollte, wie 
groß eigentlich die Unterschiede 
im internationalen Kontext bei der 
Anwendung von Restorative Justice 
und Täter-Opfer-Ausgleich ausfal-
len. Hier sehen Sie in seiner Gra-
fik, dass in Norwegen auf 10.000 
Einwohner 10,7 Mal Täter-Opfer-
Ausgleich angewandt wird, in Ös-
terreich 5,7 Mal und in Frankreich 
immerhin noch 1,5 Mal.
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Vielleicht war es ein Akt der reinen 
Frustration – wie Sie sehen, fällt das 
Ergebnis für Deutschland alles an-
dere als schmeichelhaft aus – dass 
ich diese Tabelle einmal genauer 
und kritischer anschaute. Ich habe 
mir erlaubt, das Ergebnis in einem 
etwas anderen – wie ich meine, rea-
listischeren – Bild einzufangen, als 
das hier der Fall ist.

Sie sehen hier das Startfoto des Ber-
lin-Marathons auf dem ungefähr  
20 000 Personen abgebildet sind. 

In dieses Foto habe ich die Ergeb-
nisse der genannten Untersuchung 
eingefügt, indem ich die Anzahl 
derer, die mit dem Täter-Opfer-
Ausgleich in Kontakt gekommen 
sind, für Deutschland geschwärzt 
habe. Ich habe also auf diesem 
Bild für Deutschland ein einziges 
Bein geschwärzt. Dann habe ich 
für Norwegen ganze 24 Personen 
‚rosa’ angemalt. Das Ergebnis ist 
eindeutig, weder das schwarze Bein 
für Deutschland, noch die 24 Nor-
weger in ‚Rosa’ sind auf dem Bild 
zu sehen.

Ich hoffe es wird dadurch klarer, 
dass nicht die Unterschiede in den 
einzelnen Ländern von großer Be-
deutung sind, sondern dass der 
durchgehend geringe Rang, dessen 
sich Restorative Justice und TOA in 
den einzelnen Ländern ‚erfreuen’, 
der Realität am nächsten kommt. 
Nicht durch krasse Unterschiede 
ist die Situation von Restorative 
Justice in den europäischen Staaten 
gekennzeichnet, sondern durch die 
Tatsache, dass Restorative Justice 
eine eher untergeordnete bis mar-
ginale Rolle im Sanktionssystem 
des jeweiligen Landes spielt. 

In der vom European Forum in-
stallierten AGIS-Arbeitsgruppe, an 
der Vertreter aus acht europäischen 
Ländern teilnahmen und in der 
wir ein Trainingsmodul für Rich-
ter und Staatsanwälte erarbeiteten, 
waren wir uns darüber auch einig, 
dass “the gap between actual and 
potential use reflects the difference 
between legislative intentions and 
the limited understanding by many 
representatives of the criminal ju-
stice system of the role mediation 
can play”.3

Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
wir uns nicht erst seit gestern um 
die Ausweitung und die Akzeptanz 
von Restorative Justice bemühen. 
Unzählige Veranstaltungen mit 
Staatsanwälten und Richtern haben 
zwar dazu geführt, dass Einzelne 
sich der Sache annahmen – und 
nicht nur das, viele davon sind er-
freulicherweise richtige Überzeu-
gungstäter in Sachen Restorative 
Justice geworden – trotzdem wer-
de ich den Eindruck nicht los, dass 
das traditionelle Strafrechtssystem 
– ich betone nochmals, nicht Ein-
zelpersonen – eher reserviert und 
ablehnend reagiert. Inzwischen 
halte ich es für ein unzureichendes 
Filtersystem für die Auswahl ge-
eigneter Fälle. 

Zu Recht haben wir uns damit ge-
nau beschäftigt und immer wieder 
darauf hingewiesen, dass niemand 
gegen seinen Willen an einem Tä-
ter-Opfer-Ausgleich teilnehmen 

soll. In vielen nationalen Standards 
ist davon ebenso die Rede wie in  
der Empfehlung des Europarates. 
Dort heißt es dazu:
“Mediation in penal matters should 
only take place if the parties freely 
consent. The parties should be able 
to withdraw such consent at any 
time during the mediation.”4 Und 
dann genauer: “Since mediation 
has no chance of succeeding unless 
the parties are willing to partici-
pate, voluntary participation is a 
prerequisite for all forms of medi-
ation. This distinguishes mediation 
from traditional criminal justice 
proceedings and indicates that the 
parties in mediation ‘own‘ their 
case to a large extent. Free consent 
must be given at the outset. Parties 
may withdraw their consent at any 
time. The criminal justice authori-
ties and the mediator should make 
this clear to the parties before and 
at the beginning of the mediation 
respectively.”5

Mit einem etwas anderen Blick 
kann man auch feststellen, dass 
eine große Zahl von potenziellen 
Kunden und Befürwortern von 
TOA und Restorative Justice dort 
schlichtweg deswegen nicht an-
kommen, weil sie entweder von 
dem Angebot einfach nichts wissen 
oder ein Justizangehöriger – aus 
welchen Gründen auch immer 
– eine Zuweisung nicht in Betracht 
zieht. 

Zumindest die Erfahrungen aus 
meinem Land lassen vermuten, 
dass es kaum eine Berufsgruppe 
gibt, die gegenüber Neuerungen im 
Strafrecht resistenter wäre, als die 
dort Tätigen selbst. Professor Klaus 
Sessar hat bereits vor Jahren Perso-
nen aus der normalen Bevölkerung 
und Vergleichsgruppen, bestehend 
jeweils aus Richtern und Staats-
anwälten,  mit unterschiedlichen 
Straftaten konfrontiert und nach 
favorisierten Reaktionsformen ge-
fragt. Ergebnis: Die Wiedergutma-
chung hat innerhalb der normalen 
Bevölkerung einen enorm hohen 
Stellenwert und nimmt bei den 

Berlin-Marathon: Läufer am Start
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Richtern erkennbar und schließ-
lich bei den Staatsanwälten  rapide 
und extrem ab.  Überspitzt kann 
man mit Sessar sagen, das Strafbe-
dürfnis der Bevölkerung existiert 
hauptsächlich den Köpfen einer 
Vielzahl – ich betone nochmals, 
nicht aller – Strafjuristen.6

Wie sonst ist es zu erklären, dass 
noch immer die Einleitung eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs von der 
persönliche Einstellung eines jeden 
Staatsanwaltes anhängt, obwohl 
unsere Gesetze eine Prüfung der 
Eignung in jedem Fall vorsehen. 

Ich glaube nicht, dass es eine deut-
sche Spezialität ist, dass vielfach 
Fälle zugewiesen werden, die dem 
Bagatellbereich zuzurechnen sind, 
und nur selten schwere Straftaten 
von Seiten der Justiz an die Fach-
stellen für Täter-Opfer-Ausgleich 
überweisen werden. Obwohl wir 
inzwischen wissen, dass gerade 
Opfer von schwereren Straftaten 
die Vorzüge von alternativen Ver-
fahrensformen sehr begrüßen.

Auch lässt eine Tendenz zum 
Selbsterhalt des Systems vermuten, 
dass das traditionelle Justiz-System 
noch größeren Widerstand ent-
wickeln würde, wenn Restorative 
Justice wirklich erfolgreich wäre, 
wenn tatsächlich Richterstellen zu 
Gunsten gut ausgebauter Netz-
werke von Restorative Justice ab-
gebaut würden und wenn Anwälte 
wirklich befürchten müssten, dass 
streitige Verfahren zukünftig mas-
senhaft einer Konfliktschlichtung 
zugeführt würden.
Mächtige Berufsverbände halten 
nur in dem Maße still, solange bür-
gernahe Rechtspolitik lediglich ein 
Feigenblatt für die offensichtlichen 
Mängel des traditionellen Justiz-
systems darstellt und nicht zur ech-
ten Alternative aufsteigt.

Keinesfalls will ich mit meinen 
Ausführungen ausdrücken, dass 
einzelne Personen im Justizsystem 
nicht bereit wären, sich mit den 
Zielen von Restorative Justice aus-
einandersetzen zu wollen oder gar 

unterstützend einzugreifen. Mir 
selbst sind viele Kollegen und Kol-
leginnen aus der Justiz bekannt, die 
sehr viel für die Entwicklung spe-
ziell des Täter-Opfer-Ausgleichs 
getan haben. Nichtsdestotrotz haf-
tet diesen Kollegen ein Hauch von 
Exotik und Querdenkertum an. Sie 
sind selten ganz echte Vertreter ih-
rer Zunft. 

Auch will ich nicht so missver-
standen werden, dass ich die Zu-
sammenarbeit, die Aufklärung 
und Schulung, die Entwicklung 
gemeinsamer Konzepte mit der 
Justiz aufkündigen möchte. Ich 
komme aber mehr denn je zu der 
Erkenntnis, dass die alleinige oder 
auch nur schwerpunktmäßige Ori-
entierung in diese Richtung für ei-
nen quantitativen und qualitativen 
Ausbau von Restorative Justice in 
dem Maße, wie es nach einhelliger 
Wissenschafts- und Praktikermei-
nung möglich wäre, nicht zustande 
kommt.

Dialog mit der Öffentlichkeit

Der Dialog mit der Justiz sollte 
nicht vernachlässigt werden, aber 
er reicht keinesfalls für die expan-
sive Anwendung von Restorative 
Justice aus. Mit dem Versuch, den 
Blick mehr in Richtung Öffent-
lichkeit zu wenden, besteht immer 
die Gefahr, dass es bei allgemeinen 
Beschreibungen und diffusen Ap-
pellen bleibt. Es erscheint deshalb 
von Wichtigkeit, erst einmal die 
Gruppen, die unter diesem Über-
begriff Öffentlichkeit in unserem 
Kontext zu subsumieren sind, et-
was genauer zu betrachten:

Da ist zunächst natürlich die allge-
meine Öffentlichkeit zu nennen: 
die Bürger draußen im Land, die 
zunächst mit der Justiz und gar mit 
Restorative Justice nichts zu tun 
haben. Sie wissen wenig und gera-
ten – wenn überhaupt – selten und 
meist unverhofft in die Situation, 
sich mit unseren Themen zu be-
schäftigen. Sie sind weitgehend auf 

die Informationen aus den Massen-
medien angewiesen, die – ich glau-
be, das kann man sagen – mehrheit-
lich in der Tendenz den repressiven 
Umgang mit Straffälligkeit propa-
gieren.
Sie sind aber wichtig, weil sie in 
Kontakt mit Menschen kommen, 
die mit der Justiz zu tun haben, 
und sie sind oft die ersten Berater 
für betroffene Opfer und Täter, 
wenn es um die Frage geht, was 
denn nun im konkreten Fall zu tun 
sei. Sie stellen ein nicht zu unter-
schätzendes Potenzial dar, das bei 
der politischen Meinungsbildung 
eine bedeutende Rolle einnimmt. 
Sie beeinflussen mit ihren Ein-
stellungen und Äußerungen ganz 
erheblich Gesetzgebungsprozes-
se. Kurz: Wir können es uns nicht 
leisten, diese Gruppe gänzlich aus 
unseren Bemühungen um die Ver-
breitung von Restorative Justice 
herauszuhalten. Wenn die wissen-
schaftlichen Untersuchungen über 
die Zustimmung zur Wiedergut-
machung in der allgemeinen Bevöl-
kerung stimmen, warum machen 
wir dann diese Bevölkerung nicht 
zu unserem Bündnispartner? Wa-
rum reden wir hauptsächlich über 
diese Menschen und nicht mit ih-
nen? Es sind diejenigen, von denen 
wir glauben, dass sie autonom ihre 
Konflikte lösen könnten, wenn 
man sie nur lassen würde. 

Haben wir etwa Angst davor, dass 
das Ergebnis doch anders ausfallen 
könnte? Liegt es vielleicht daran, 
dass wir nicht in das zugegebener-
maßen manchmal schmutzige Ge-
schäft der medialen Beeinflussung 
einsteigen wollen?
Oder liegt es einfach nur daran, 
dass wir keine schlüssigen und er-
folgversprechende  Konzepte vor-
weisen können? Das könnte man ja 
nachholen!
 
Bisher sind mir noch keine solchen 
Konzepte in die Hände gekommen, 
welche die Information und die 
Aufklärung weiter Bevölkerungs-
schichten zum Ziel haben. Vielen 
Informationsbroschüren haftet 
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eine akademischer Nüchternheit 
gepaart mit einer Überfülle an In-
formationen an und zielt auf Perso-
nen ab, die unmittelbar von einer 
Straftat, sei es als Täter oder als 
Opfer, betroffen sind. Eine wirk-
lich flächendeckende Werbung, wie 
wir sie hier beispielsweise aus der 
Anti-Aids-Kampagne kennen, hat 
nach meinen Informationen noch 
nirgends stattgefunden. 
Es sollte kein Tabu sein, eine TV-
Serie, warum nicht unter den reiße-
rischen Titel „Der Mediator“, zur 
besten Sendezeit, in der üblicher-
weise die Gerichtsshows die Sze-
nerie bestimmen, zu konzipieren. 
Dort könnte zum Beispiel ein pen-
sionierter Richter diverse Fälle aus 

verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen durch Mediation lösen.
Kinospots, die einem Millionen-
publikum in knapper Form die 
Vorzüge von Restorative Justice 
vor Augen führen, könnten dafür 
sorgen, dass die Menschen von sich 
aus nach diesem Angebot fragen 
und es in Anspruch nehmen wol-
len.  

Das alles mag jetzt sehr utopisch 
und unrealistisch klingen. Ich 
muss auch zugeben, dass diese 
Ideen kaum mehr als ein kreati-
ves Brainstorming darstellen und 
eine Umsetzung – auch aufgrund 
der begrenzten Ressourcen – sehr 
schwierig erscheint. Keinesfalls 

darf bei solchen Vorhaben auch auf 
die professionelle Hilfe derer, die 
sich in diesem Metier auskennen, 
verzichtet werden. Ich weiß aber, 
dass es renommierte Werbeagen-
turen gibt, die immer wieder ohne 
Honorar komplette Konzepte für 
gemeinnützige Organisationen 
entwerfen. Warum sollten wir das 
nicht einmal versuchen?

Vielleicht kann mit Unterstützung 
des EFVOM erreicht werden, dass 
wir die Mittel dazu bekommen, 
gemeinsam zu überlegen, wie die 
ersten Schritte zu einem organi-
sierten, geplanten und kontinuier-
lichen Dialog mit der allgemeinen 
Öffentlichkeit aussehen könnten?

Eine weitere Gruppe möglicher 
Ansprechpartner, die ich auch der 
Öffentlichkeit zurechnen möchte, 
sind die so genannten Multiplika-
toren. Unter dieser Kategorie ver-
stehe ich Personen oder Gruppen, 
die gegenüber den Ideen von Resto-
rative Justice von vornherein sehr 
aufgeschlossen sind; Menschen, die 
aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer 
beruflichen Tätigkeit, ihrer Religi-
on usw. in der Wiederherstellung 
des Rechtsfriedens eine primäres 
Ziel und in der Umsetzung von 
Restorative Justice ihre Interessen 
verwirklicht sehen und keine Ge-
fahr für ihr eigenes Fortkommen 
befürchten müssen. Ich denke in 
erster Linie an Ärzte, Pastoren, 
Lehrer, Opferberater, Ausbilder 
usw. Ich war zum Beispiel sehr er-
staunt, als ein befreundeter Arzt 
mir die hohe Zahl derjenigen Pa-
tienten nannte, die für ihn erkenn-
bar Opfer einer Straftat geworden 
waren. 
Wahrscheinlich haben auch Pasto-
ren viel mehr Kontakt zu Opfern 
und Tätern von Straftaten, als wir 
gemeinhin annehmen. Aber wissen 
sie auch umfassend Bescheid von 
unseren Angeboten? Sind sie mit 
Informationsmaterial ausreichend 
und gut ausgestattet?
Sind sie in ein Netzwerk eingebun-
den, das sie animiert, sich einzu-

Buchtipp: 

Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen

Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners –  

Gespräche für Skeptiker

ISBN 3896702149
Carl-Auer-Systeme-Verlag
Erscheinungsdatum: 2004 (3. Auflage) 
Preis  19,90 Euro

Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Sind unsere Weltbilder lediglich 
Erfindungen oder entspricht ihnen eine äußere Realität? Ist Wahr-
heitserkenntnis möglich?
Es sind diese Fragen, die der Physiker und Philosoph Heinz von 
Foerster und der Journalist Bernhard Pörksen in ihren Gesprächen 
debattieren. Gemeinsam erkunden sie die Grenzen unseres Er-
kenntnisvermögens, diskutieren die scheinbare Objektivität unse-
rer Sinneswahrnehmung, die Folgen des Wahrheitsterrorismus und 
den Zusammenhang von Erkenntnis und Ethik, Sicht und Einsicht. 
Die Themen, die in diesem spannenden und gut lesbaren Buch an-
gesprochen werden, haben auch für die Mediation besondere Rele-
vanz: Klar wird nämlich, wie untauglich der Versuch, eine objektive 
Wahrheit zum Geschehenen herzustellen, doch ist und dass der Er-
halt und Ausbau von Verantwortung bei den Betroffenen ein größt-
mögliches Maß an Entscheidungsfreiheit geradezu bedingt. 

Eine Pflichtlektüre für die Vermittlungsarbeit!
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bringen und ihre Multiplikatoren-
rolle mit Freude anzunehmen?
Ich meine, die Multiplikatoren sind 
viel zu wichtig, als dass sie nicht als 
gesonderte Gruppe genannt und in 
ihrer Wichtigkeit separat behan-
delt werden sollten. Im Gegensatz 
zur allgemeinen Öffentlichkeit, 
die einer durchdachten medialen 
Ansprache bedarf, ist hier präzise, 
tiefer gehende inhaltliche Informa-
tion und – so weit möchte ich gehen 
– Beziehungsarbeit gefragt.

Es ist geradezu ein Gesetz: Wo im-
mer sich positive Ansätze und kon-
krete Projekte entwickeln und sich 
eine erfolgreiche Implementierung 
abzeichnet, gibt es fast immer eine 
oder mehrere Interessengruppen, 
die zwar durchschaubar, aber mit 
viel Einfluss ausgestattet, die eine 
eingeleitete Entwicklung zu ver-
hindern suchen.  So wehrt sich seit 
Jahren die deutsche Getränkein-
dustrie machtvoll gegen die Ein-
führung des Dosenpfandes. 

In diesem Zusammenhang  kommt 
einer Gruppe, die unter dem Begriff 
Öffentlichkeit auch noch zu sub-
sumieren wäre, eine wirklich nen-
nenswerte Rolle zu.  Ich möchte sie 
als Bündnispartner für bürgerna-
he Rechtpolitik beschreiben.

Bei ‚bürgernaher Rechtspolitik’,  
handelt es sich um einen typisch 
deutschen Sammelbegriff, der in 
der Übersetzung – wie ich mir habe 
sagen lassen – an Klarheit verliert. 
Gemeint sind damit alle Bestre-
bungen, die ein Mehr an Autono-
mie, ein Mehr an Aufklärung,  ein 
Mehr an klarer und verständlicher 
Information und eine Reduktion 
von behördlicher Gängelung an-
streben. Darunter fallen genauso 
Initiativen, die eine sprachliche 
Vereinfachung von behördlichen 
Formularen fordern, wie  Verei-
nigungen zum Schutz der Bürger-
rechte.

Ich versteige mich zu der These: 
Restorative Justice wird schei-
tern, wenn sie die Nähe zu diesen 

Initiativen nicht pflegt und keine 
Bündnisse mit anderen Institutio-
nen und Initiativen ‚bürgernaher 
Rechtpolitik’ eingeht. Bürgernahe 
Rechtspolitik muss selbst zur Lob-
by werden! Unter dieser Prämisse 
ist von den Repräsentanten von Re-
storative Justice  zu erwarten, ohne 
Berührungsängste den Kontakt 
zu diesen Institutionen und Ini-
tiativen herzustellen, sie über die 
bürgernahen Grundsätze von Re-
storative Justice aufzuklären und 
mit ihnen gemeinsame Strategien 
der politischen Einflussnahme zu 
entwickeln. 

Ich fasse zusammen: 
Die Ergebnisse der empirischen 
Forschung zu Erfolg und Akzep-
tanz von Restorative Justice sind 
über Erwarten positiv, werden 
aber insbesondere von der Straf-
rechtspraxis nicht ausreichend zur 
Kenntnis genommen und umge-
setzt. Die strafrechtliche Binnen-
perspektive und die große Abhän-
gigkeit in der Fallzuweisung von 
der Strafjustiz führen nicht dazu, 
das Anwendungs- und Wirkungs-
potenzial von Restorative Justice 
auch nur annähernd auszuschöp-
fen.

Der Dialog mit der Öffentlichkeit 
stellt ein vernachlässigtes Element 
bei der Entwicklung von Restorati-
ve Justice dar und muss intensiviert 
werden. Betroffene von Straftaten 
müssen frühzeitig von der Mög-
lichkeit des außergerichtlichen 
Schadensausgleichs und der Kon-
fliktschlichtung informiert wer-
den. Es sind verstärkt Bemühun-
gen zum Ausbau niederschwelliger, 
gleichwohl qualitativ hochwerti-
ger, sozialraumnaher Konflikt-
schlichtungsmöglichkeiten zu un- 
ternehmen. Wichtig ist – neben 
der Information der allgemeinen 
Öffentlichkeit durch verschiedene 
Medien – der Ausbau eines Netz-
werkes auch mit neuen Kooperati-
onspartnern: Schulen und Polizei, 
Stadtteilbüros, Quartiermanagern 
und Kirchengemeinden, Pasto-
ren, Ärzten und Sorgetelefonen, 

Opferhilfen und Präventionsräten 
u.v.a.m.7

Hoffentlich haben wir noch die 
Gelegenheit, das Eine oder Ande-
re – vielleicht auch kontrovers – zu 
diskutieren. Ich denke, das ist not-
wendig. Hier wurde vieles nur an-
gerissen und bedarf der Vertiefung. 
Schön wäre es auch, wenn wir zu 
ersten Überlegungen kommen 
könnten, wie wir nicht nur auf na-
tionaler, sondern auch auf der euro-
päischen Ebene den Dialog mit der 
Öffentlichkeit eröffnen können. 
Dabei könnte das European Forum 
eine Schlüsselrolle einnehmen.

Ich habe eine Vision: Wenn ich in 
fünfzehn Jahren, dann als Rent-
ner, die europäischen Metropolen 
besuche und auf den Flughäfen 
oder Bahnhöfen den nächstbesten 
Einheimischen frage, was Resto-
rative Justice ist oder ihn um eine 
Wegbeschreibung zur nächsten 
Konfliktschlichtungsstelle bitte, 
bekomme ich immer eine brauch-
bare Antwort. Egal, ob ich mich 
in Berlin, Brüssel oder wieder hier 
in Budapest befinde. Ich glaube, es 
lohnt sich in diese Richtung weiter 
zu denken. Dazu möchte ich Sie 
herzlich einladen.

1  Vgl. Ellen Lukenheimer, Soziale 
Arbeit für Rechtsfrieden Verlag Dr. 
Kovac Hamburg 2004
2  Mirsky, Laura, A Summary of 
“A Survey of Assessment Research 
on Mediation and Restorative Ju-
stice” by Paul McCold.  Restorative 
Practices e-Forum, 2004
3  Working towards the creation 
of European training models for 
practitioners and legal practitio-
ners in relation to restorative justice 
practices“, Final Report, 2004 
4  Empfehlung des Europarates zur 
Mediation in Strafsachen, 1999 
5  a.a.O. 
6  Klaus Sessar, Wieder gutmachen 
oder strafen. Einstellungen in der 
Bevölkerung und der Justiz, Pfaf-
fenweiler, 1992  
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Wir stellen vor und sprachen mit: 
Siri Kemeny

Siri Kemeny

Wechsel an der Spitze des 
europäischen Forums für 
Täter-Opfer-Ausgleich und 
Restorative Justice (Eu-
ropean Forum for Victim-
Offender Mediation and 
Restorative Justice): Siri 
Kemeny, leitende Berate-
rin des nationalen Media-
tionsdienstes, Norwegen, 
hat als Nachfolgerin von 
Ivo Aertsen, Belgien, den 
Vorsitz übernommen.

Schildern Sie bitte kurz Ihre beruf-
liche Laufbahn und wie Sie dazu ka-
men, im Bereich der Restorative Ju-
stice zu arbeiten.

Ich habe Sozialpädagogik, Krimino-
logie und Jura studiert und  arbeitete 
dann im Bereich der Wiedereinglie-
derung von Straftätern mit Drogen-
problemen. 

1990 wurde ich als Koordinatorin 
für eine unserer TOA-Einrichtungen 
in Oslo eingestellt. Das war noch vor 
den neuen Gesetzen zum TOA in 
Norwegen, aber die Politiker waren 

bereits von dem Kriminologiepro-
fessor Nils Christie inspiriert 
worden, diese Alternative zum 
traditionellen Sanktionensystem 
einzuführen. Wir Koordinatoren 
waren recht frei in unserer Arbeit. 
Wir waren von den Gemeinden 
angestellt, konnten jedoch sehr 
selbständig arbeiten und wurden 
nicht so beaufsichtigt, wie die Be-
währungshelfer. Natürlich konn-
ten wir nicht entscheiden, welche 
Fälle von der Justiz zur Mediation 
überweisen wurden.

Wieso sind Sie in diesem Bereich 
so engagiert?

Das ist ganz logisch. Wenn man 
der Meinung ist, dass man mit 
Menschen respektvoll umgehen 

sollte, egal, wo sie sich auf der sozialen Leiter 
in der Gesellschaft befinden, dann sind der  
TOA und andere Formen der Restorative Ju-
stice die logische Antwort. 

Und der Respekt, den die Gesellschaft Straf-
tätern gegenüber aufbringen sollte, ist der, 
dass man Ihnen die Möglichkeit gibt und 
Ihre Bemühungen erwartet, das wieder gut 

zu machen, was sie bei anderen zerstört ha-
ben. Wir können nicht erwarten, dass Straf-
täter unsere Gesetze respektieren, wenn sie 
per se von der Gesellschaft ohne Respekt 
behandelt werden. Sie haben somit nichts zu 
verlieren. Das ist ein einfaches Modell, man-
che sagen, ein naives. Natürlich funktioniert 
Restorative Justice nicht bei jedem, aber es 
sollten noch viel mehr Menschen als bis heu-
te schon üblich die Chance erhalten, die Sa-
che nach einer Straftat wieder in Ordnung 
zu bringen. 

Ebenso ist es wichtig und liegt eigentlich auf 
der Hand, dass die Opfer (ich beziehe hier 
auch die nähere Umgebung und die Gemein-
de mit ein) an dem Wiedergutmachungspro-
zess beteiligt werden und so die Möglichkeit 
erhalten, dass das erlittene Unrecht wieder 
gutgemacht, die „Wunden“ wieder geheilt 
werden. Ich glaube, es gebietet auch der Re-
spekt gegenüber den Opfern, dass man von 
ihnen erwartet und sie dazu ermuntert, Ver-
antwortung für ihre Situation als Opfer zu 
übernehmen, sich aktiv darum zu bemühen, 
aus der Opferrolle wieder herauszukommen 
und sich nicht nur als hilflose Geschöpfe zu 
definieren.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung 
von Restorative Justice, insbesondere auf der 
europäischen Ebene?

Derzeit besteht sehr viel Interesse an Resto-
rative Justice. Ich habe jedoch bemerkt, dass 
es generell in den meisten Teilen Europas 
ein Problem ist, wie Aktivitäten in diesem 
Bereich finanziert werden sollen. Gesetzge-
bung und Maßnahmen von Seiten der Regie-
rungen ohne Finanzierungsregelungen sind 
wenig hilfreich. Und Tätigkeiten im Bereich 
des TOA sind im Vergleich zu denen inner-
halb der Justiz immer noch gering. Die He-
rausforderung besteht darin, aus Restorative 
Justice ein populäres Instrument zu machen, 
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Wie stellt sich Ihrer Meinung nach der ge-
wöhnliche Staatsbürger die Arbeit eines Mit-
arbeiters im Konfliktrat vor?

Wenn er Glück hat, hat er vielleicht schon 
vom ‘Konfliktrådet’ (Konfliktrat) gehört. 
Aber er wird vermutlich glauben, ich sei da-
mit beschäftigt, Konflikte zu entwickeln.

Wie sieht die Realität aus?

Die Wirklichkeit ist viel langweiliger. Mein 
Büro ist in der Tat eine kleine Leitungsstel-
le, die TOA-Einrichtungen sagt, was sie tun 
sollen … wofür sie Geld ausgeben dürfen 
und wofür nicht.

Würden Sie lieber als Täter oder als Opfer in 
die Mühlen der Justiz geraten? Bitte begrün-
den!

Ich würde mich da am liebsten raushalten. 
Das ist wie bei der Gesundheit: Sie funktio-
niert, solange man nicht krank ist.

Was raten Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter im 
Falle einer Straffälligkeit?

Gestehe die Tat, mache sie wieder gut … und 
tu das nie wieder.

Was ist der wichtigste Gegenstand in Ihrem 
Büro?

Da ich keine Fetischistin bin, ist das eine 
schwierige Frage. Vielleicht ein wunderbares 
Luftkissen, damit ich keine Rückenprobleme 
bekomme? (Meine Antwort erklärt, dass ich 
auch Physiotherapeutin bin.)

Welches Buch würden Sie ins Exil auf eine 
einsame Insel mitnehmen?

Vielleicht eine Sammlung norwegischer 
Märchen? Sie beinhalten so viel Weisheit und 
sollten immer wieder gelesen werden …

Woraus würde Ihre Henkersmahlzeit beste-
hen?

Ich lehne die Todesstrafe ab, daher wird es 
keine Henkersmahlzeit geben.

Welches Getränk krönt ein lukullisches 
Gelage in Ihrem Hause?

Ein samtiger Rotwein mit “Biss”. Oder als 
Alternative: Bier und den norwegischen 
Schnaps Aquavita.

Eine Märchenfee verspricht Ihnen drei musi-
kalische Wünsche. Welche Musik erklingt 
für Sie?

Jan Gabarek spielt sein Saxophon, der nor-
wegische Pianist Leif Ove Andsnes spielt 
Mozart zusammen mit dem norwegischen 
Kammerorchester, Henning Kraggerud (ein 
weltbekannter norwegischer Geigenspieler) 
spielt Grieg, und Edith Piaf singt live … 
Hoppla! Das waren ja schon vier ….

(Übersetzung: Regina Delattre)

ohne dass die zugrunde liegende Idee verlo-
ren geht. 

Ich glaube nicht, dass Restorative Justice als 
eine Parallele zum Justizsystem entwickelt 
werden sollte. Wir müssen den Dialog mit 
den Politikern führen, mit dem Justizsys-
tem im Allgemeinen und den Justizprakti-
kern im Speziellen, um sicherzustellen, dass 
in, sagen wir, 10 Jahren die meisten Tätig-
keiten im Justizbereich auf der Grundlage 
von Restorative Justice erfolgen. Um diese 
Entwicklung national und auf europäischer 
Ebene voranzutreiben, brauchen wir das Eu-
ropean Forum. Es ist sehr wichtig, dass sich 
auch die politische Dimension von Restora-
tive Justice auf europäischer Ebene fortent-
wickelt, und auch hier spielt das Forum eine 
wichtige Rolle. Doch an erster Stelle sieht 
das Forum seine Bestimmung darin, seinen 
Mitgliedern zur Seite zu stehen, die Bildung 
von Netzwerken anzuregen und den Aus-
tausch von Erfahrungen zu ermöglichen. 
Ich möchte diese Gelegenheit auch dazu 
nützen, die Menschen aufzufordern, diese 
wichtige Arbeit zu unterstützen, indem Sie 
sich zur Mitgliedschaft im European Forum 
entscheiden. (Infos dazu auf der Website des 
Forums, die wir auf S. 26 vorstellen).



April 2005

20

Qualitätssicherung beim TOA

Gütesiegel nachgefragt

Die ersten Vergabeverfahren 
für das Gütesiegel für TOA-
Fachstellen sind angelaufen. 
Das Verfahren sieht ein Ge-
spräch zwischen einem Ku-
rator und der Fachstelle vor, 
das anhand eines Leitfadens 
durchgeführt wird. Die Re-
daktion des TOA-Infodienstes 
hat bei einem der Kuratoren 
(K) und der von ihm besuchten 
Fachstelle  (F) nachgefragt

1. Wie war das Gespräch mit 
dem Kurator (Atmosphäre 
usw.) bzw. mit den Mitar-
beitern? 

K: Ich kenne einige der Mitarbei-
terInnen der Waage Hannover seit 
vielen Jahren aus beruflichen Zu-
sammenhängen. 

Dennoch war die Situation, in 
der Rolle des Kurators dorthin zu 
fahren, sehr befremdlich. Werde 
ich dort skeptisch als Prüfer ange-
sehen, der die Fachstelle auf den 
Kopf stellt und bei dem man alles, 
was man sagt, erst auf die Gold-
waage legt, oder wird es eine kol-
legiale/kumpelhafte Atmosphäre 
sein, wie in gemeinsamen Arbeits-
kreisen, und die Prüfungssituation 
wird völlig verdrängt? 

Ich wollte beides nicht, und es traf 
auch nicht ein. Nach freundschaft-
licher Begrüßung empfand ich die 
Atmosphäre anfangs schon als ta-
xierend und unsicher, (und zwar 
auf beiden Seiten), dies wich im 
gemeinsamen Gespräch mit den 
anwesenden Mitarbeitern aber 
sehr schnell einer fachlichen Er-
örterung der Fragestellungen, die 

wir mit den anderen Kuratoren 
im letzten Jahr erarbeitet hatten. 
Auch differierende Ansichten in 
fachlicher Hinsicht konnten geäu-
ßert und diskutiert werden. Hier, 
so war mein Eindruck, spielte die 
Überprüfungssituation keine Rol-
le mehr, sondern alle Anwesenden 
nutzen die Gelegenheit, im Beisein 
eines „auswärtigen Kollegen“ sich 
auszutauschen und die Gegeben-
heiten der eigenen Fachstelle ein-
mal anzuschauen. Dieser Teil hat 
sowohl viel Spass gemacht, als auch 
zum Überdenken an einzelnen 
Punkten animiert.

F: Mir hat die sachliche, ruhige Fra-
gestellung gefallen.

2. Welche Erwartungen und 
Befürchtungen hattest du? 
Inwieweit wurden diese er-
füllt?

K: Erwartung ist für mich das fal-
sche Wort. Ich hatte die Hoffnung, 
dass der Besuch sich tatsächlich in 
die Richtung entwickelt, die ich in 
der obigen Frage beschrieben habe, 
und zwar, dass unabhängig vom 
Gütesiegelverfahren eine fachliche 
und organisatorische Nabelschau 
gehalten wird, wie es um den eige-
nen Laden derzeit aussieht und wo-
hin es gehen soll.   

Einige der Befürchtungen habe ich 
bereits oben erwähnt. In einer mir 
völlig fremden Fachstelle wäre mei-
ne Rollenzuweisung sicherlich ein-
facher gewesen, von daher war ich 
zunächst nicht glücklich darüber, 
ausgerechnet nach Hannover, zu 
einer der ältesten und renommier-
testen Einrichtungen im TOA zu 

fahren, zumal es keine Erfahrungs-
werte für einen Kurator gab. Aber 
gerade die oben angeführte Atmos-
phäre zwischen Interesse an den 
Fragestellungen, die Möglichkeit 
der Formulierung „Wo stehen wir 
mit unserer Fachstelle gerade?“, 
verbunden damit, dass die Über-
prüfungssituation immer mehr in 
den Hintergrund trat, machte es 
aus, dass ich im Nachhinein froh 
über die Entscheidung war, dort-
hin zu fahren.    

F: Ich befürchtete, dass es etwas un-
natürlich verlaufen würde, weil es 
doch eine „Prüfungssituation“ ist. 
Es wurde aber ganz schnell zu ei-
nem offenen kollegialen Gespräch.

3. Wo siehst du die Vorteile 
des Gütesiegelverfahrens?

K: Ich bin nach wie vor der Mei-
nung, dass der Erfolg des Güte-
siegels abhängig sein wird von der 
quantitativen Zahl der Stellen, die 
es haben wollen, und zwar  freie 
und öffentliche  Träger des Täter-
Opfer-Ausgleichs.

Angesichts der derzeitigen und 
leider auch zumindest noch mit-
telfristig bestehenden Finanznöte 
der durchführenden Stellen halte 
ich es  für unabdingbar, alles zu 
tun, um die qualitativ hochwertige 
Arbeit abzusichern. Die Verpflich-
tung, nach den TOA-Standards zu 
arbeiten, reicht hierzu nicht aus. 
Diese sind Finanzgebern in der Re-
gel kaum bekannt. Das Gütesiegel 
kann – bei entsprechender Popu-
larität – ein wesentliches Element 
werden, den Täter-Opfer-Aus-
gleich auf einem fachlich hohen Ni-
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veau zu halten und gegen willkürli-
che Einsparungen zu schützen.
Ein weiterer Vorteil ist der, den ich 
vor meinem Besuch nicht gesehen 
habe: Es ist sinnvoll und tut gut, sich 
anhand einer strukturierten Frage-
stellung mit der eigenen Fachstelle 
konzentriert auseinanderzusetzen 
und sich mit den eigenen Kollegin-
nen und Kollegen zu vergewissern, 
ob der gemeinsame Kontext noch 
stimmt. Auch gegensätzliche Posi-
tionen sich mal wieder (zumindest 
kurz) klar zu machen und trotz-
dem zu dem Resultat zu kommen, 
insgesamt gesehen an einem Strang 
zu ziehen, passiert im Arbeitsalltag 
eher selten.    

F: Den Vorteil sehe ich dann, wenn 
sich möglichst viele Einrichtungen 
um das Gütesiegel bewerben und 
es einen ähnlichen Effekt hat, wie 
die Standards und die Herbsteiner 
Erklärung, so dass es wirklich um 
Qualitätssicherung geht.

4. Hat dieses Gespräch bei dir 
etwas verändert?

K: Eindeutig ja. 
Ich befürworte das Gütesiegel viel 
mehr als vor meinem Besuch und 
zwar unabhängig von Finanz- und 
Qualitätsabsicherungsintentionen. 
Ich sehe meine eigene Einrichtung 
mit etwas anderen Augen und 
wertschätze den Austausch mit den 
Hannoveranern KollegInnen sehr.  

F: In den vergangenen Monaten 
hatten wir einige konzeptionelle 
Uneinigkeiten im Team.  In dem 
Gespräch mit dem Kurator wurde 
mir wieder bewusst, dass wir noch 
viele Einigkeiten haben und dass 
diese überwiegen. Das hat mich 
meinen Kollegen wieder etwas nä-
her gebracht. Ich fühle mich nach 
dem Gespräch mit dem Kurator als 
Mitglied eines gut funktionieren-
den Teams.

Nach Jahren mal wieder ein Fach-
gespräch über unsere Arbeit. Das 
war positiv.

5. Was war 
deiner Mei-
nung nach 
besonders 
gut?

K: Die offene 
Atmosphäre.

F: Ich fand be-
sonders wichtig, 
dass der Kurator 
auch heikle Fra-
gen nicht aus-
sparte.
Besonders gut 
fand ich die 
Transparenz, mit 
der der Kurator sein Vorgehen er-
klärt hat und die Offenheit, mit 
der er auch seine Unsicherheiten 
und Bedenken oder Erwartungen 
bezüglich seines Vorgehens geschil-
dert hat.

6. Was ist nicht so glücklich 
gelaufen?

K: Schwierig waren die Punkte, die 
wirklich Prüfstatus hatten, obwohl 
ich sie  gleichwohl für wichtig halte 
(Aktenführung, Stahlschrank, Fal-
leingangsbuch pp.).

F: Meines Erachtens wäre eine Be-
fragung der Kooperationspartner, 
wie Staatsanwaltschaft, Polizei 
usw. förderlich gewesen.
Es ist schwer,  alle Kollegen gleich-
zeitig zu befragen. An diesem 
Tag konnte unsere Kollegin Jutta 
Klenzner nicht dabei sein. Deswe-
gen kommt sie in diesem Interview 
nicht zu Wort.

7. Wie geht es jetzt weiter?

K: Nach Berichterstellung befin-
det der Prüfungsausschuss über die 
Vergabe des Gütesiegels. 

F: Der Kurator schreibt eine Emp-
fehlung an die Kommission und wir 
warten auf eine Rückmeldung.

8. Würdest du deinen Kollegen 
anraten, sich an der Aktion 
der BAG-TOA zu beteiligen?

K: Zunächst einmal rate ich meiner 
eigenen Einrichtung an, sich um 
das Gütesiegel zu bemühen. Das 
haben wir bislang nicht getan und 
abwartend reagiert (Motto: Mal se-
hen, wie viele das tun; können wir 
ja dann immer noch machen; kostet 
ja auch einiges). 
Das Büro für TOA in Dortmund 
wird noch im laufenden Jahr in 
das Procedere für die Erlangung 
des Gütesiegels einsteigen, und ich 
kann nur jeder Einrichtung, die das 
Arbeitsfeld und sich selbst schüt-
zen will, raten, dasselbe zu tun. 
Abwarten kann das Gütesiegel als 
solches gefährden.  

F: Ja, denn nur wenn viele Einrich-
tungen mitmachen und das Güte-
siegel beantragen, ist es eine wirk-
liche Qualitätssicherung.
Wenn nur wenige Einrichtungen 
mitmachen, bleibt es Geld- und 
Zeitverschwendung.

(Wir danken den Gesprächspartnern 
dieses Interviews: dem Kurator Franz 
Bergschneider und den Mitarbeitern 
der TOA-Fachstelle Waage Hannover 
Christian Richter, Dr. Lutz Netzig, 
Frauke Petzold, Christa Schwarz, Dr. 
Karl-Heinz Dreiocker.)

„Ich dachte, das hätte ich alles hinter mir.“  
Fachstellenmitarbeiter im Gespräch mit dem Kurator
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Aus dem Tagebuch eines manchmal staunenden  
Vermittlers

Täter-Opfer-Ausgleich  
oder Gerichtsverhandlung?

Obwohl ein Beschuldigter als Selbstmelder um die Unterstützung bei der Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs bat, wurde in einem Amtsgericht im Landgerichtsbezirk 
Hannover eine Gerichtsverhandlung durchgeführt. 
Ein Vertreter der Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich verfolgte die Verhandlung und be-
obachtete sie, um im Hinblick auf Kosten, Effizienz und auf die Zufriedenheit des Opfers 
und des Täters einen Vergleich herstellen zu können. Hier das Ergebnis dieser kleinen 
subjektiven Feldforschung:

Der Fall: 

Ein Fahrgast kommt mit einem 
Taxifahrer in Streit. Es kommt zu 
Beleidigungen mit anschließen-
der Körperverletzung

Ein betrunkener Fahrgast steigt in 
ein Taxi und nennt seinen Zielort. 
Im Verlauf der Fahrt kommt es zu 
Streitigkeiten über die Fahrtroute. 
Der Taxifahrer fuhr einen Um-
weg. Der Fahrgast will den Fahr-
preis nicht bezahlen. Es kommt zu 
gegenseitigen Beleidigungen mit 
anschließender Körperverletzung 
durch den Fahrgast.

Versuch eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs:
 
Der Beschuldigte kommt als Selbst-
melder in die Waage und bittet um 
Vermittlung. Ein idealer Fall für 
TOA, so scheint es.  Solche Fälle 
wurden durch TOA bereits häufiger 
erfolgreich geregelt. Der Vermittler 
schreibt der Polizei einen Brief mit 
dem Hinweis auf den Wunsch des 
Beschuldigten, in diesem Fall einen 
TOA durchzuführen. 
Der Vermittler bittet um die Da-
ten des Geschädigten zum Zwecke 
der Durchführung eines TOA. Ein 

Selbstmelderfall wie er häufig vor-
kommt. 
In diesem Fall verläuft jedoch al-
les anders. Die Polizei schickt die 
Akte mit dem Brief der Waage an 
die Staatsanwaltschaft. Die Staats-
anwaltschaft übersieht den Wunsch 
des Beschuldigten, einen TOA 
durchführen zu wollen, und erhebt 
Anklage. 

Der Beschuldigte kommt verwun-
dert in die Fachstelle und fragt 
nach der weiteren Vorgehensweise. 
Er bittet das Gericht um Ausset-
zung der Hauptverhandlung, um 
einen TOA-Versuch abzuwarten. 
Das Gericht setzt die Hauptver-
handlung an und wartet nicht auf 
die Durchführung eines TOA.

Viele Jahre diskutieren nunmehr 
Fachleute über TOA als Alternati-
ve zu Gerichtsverhandlungen. Wel-
che Vorteile bringt es, was kostet 
usw.  In diesem Fall konnte sich der 
Vertreter der Fachstelle hautnah 
davon überzeugen, wie teuer eine 
Gerichtsverhandlung im Gegen-
satz zum TOA sein kann und wie 
unzufrieden die Beteiligten nach 
einer derartigen Verhandlung sein 
können. 
Auf Bitte des Beschuldigten nahm 
der Vertreter der Fachstelle an der 

anberaumten Sitzung teil, zumal 
das Gericht ihn auch zum ernst-
haften Bemühen des Beschuldigten 
hören wollte. Vom Beschuldigten 
war bekannt, dass dieser psychisch 
labil sei und die Nächte vor der 
Verhandlung nicht mehr schlafen 
konnte. Aus diesem Grund befand 
er sich in psychotherapeutischer 
Behandlung und nahm Psycho-
pharmaka gegen Depressionen. 

Gerichtsverhandlung: 

In zwei Stunden wurde der Fall mit 
sage und schreibe achtzehn Perso-
nen, darunter 1 Oberarzt der MHH 
als Gutachter, 4 Polizeibeamten als 
Zeugen, 3 weitere Zeugen, 1 Rich-
ter, 2 Schöffen, 1 Staatsanwalt, 2 
Protokollantinnen, 1 Pflichtvertei-
diger, 1 Angeklagten, 1 Geschädig-
ten und 1 Vermittler der Waage vor 
Gericht behandelt
Drei der geladenen Zeugen sind zur 
Verhandlung nicht erschienen. 

Nachdem der Staatsanwalt die An-
klageschrift verlesen und der Rich-
ter den Beschuldigten und die Zeu-
gen ausführlich befragt hatte, zog 
er sich mit den Schöffen zur Bera-
tung zurück. Nach gemeinsamer 
Beratung schlug der Richter vor, 
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das Verfahren nach § 1 53a Abs. 2 
StPO einzustellen. 
Damit war der Staatsanwalt nicht 
einverstanden, u. a. weil sich der 
Verteidiger nicht moderat verhal-
ten hatte. Frage des Verteidigers 
an den Staatsanwalt: „Wollen Sie 
mich oder meinen Mandanten be-
strafen?“ Es gab einen scharfen 
Wortwechsel zwischen den Juris-
ten, dem weder Opfer noch Täter 
folgen konnten. 

Später verkündigte der Richter das 
Urteil. Das Verfahren wird nach  
§ 153a Ab2 für die Dauer von 3 
Monaten eingestellt. Dem Ange-
klagten wurden folgende Auflagen 
gemacht: 
1.) den Schaden (Taxifahrt mit 
Wartezeit auf Polizei) in Höhe von 
26,70 Euro an den Taxifahrer zu 
bezahlen,
2.) ein Schmerzensgeld von 100,00 
Euro an den Geschädigten zu be-
zahlen und 
3.) 180 Std. gemeinnützige Arbeit 
leisten. 

Das ernsthafte Bemühen, einen 
TOA durchführen zu wollen, wur-
de nach Auskunft des Richters 
strafmildernd berücksichtigt.
 

Kosten 

Die Kosten für die Zeugen und 
Justizangestellten schätzte ein 
Amtsanwalt auf ca. 2000 Euro. Ein 
TOA wäre nach 1‚5 Std. Vermitt-
lungsgespräch mit 1 Vermittler,  
1 Geschädigten und 1 Beschuldig-
ten auf weniger als 10% der Kosten 
gekommen. Vorarbeiten sind hier 
weder bei der Gerichtsverhand-
lung noch beim TOA berücksich-
tigt. Die würden jedoch ebenfalls 
bedeutend weniger ausmachen als 
bei Gericht.

Die Zufriedenheft des Geschä-
digten 

Der Taxifahrer wurde als Zeuge 
gehört. Nach den Verletzungen 
wurde nicht gefragt. In der Akte 

wurden Knieabschürfungen er-
wähnt, wofür der Richter 100,00 
Euro Schmerzensgeld festsetzte. 
Der Geschädigte fand das zu we-
nig und fragte den Vermittler, ob 
er nicht über einen TOA mehr 
Schmerzensgeld bekommen könn-
te, da sein Handgelenk zusätzlich 
verletzt war. Hierfür war es leider 
zu spät. Es hätte aber aller Voraus-
sicht nach mehr Schmerzensgeld 
bekommen, weil es nicht nur bei 
den Knieabschürfungen blieb. Die 
gewünschte Aussprache zwischen 
den Beteiligten fand schlichtweg 
nicht statt. 

Zufriedenheit des Beschuldig-
ten 

Er verstand wenig von den gericht-
lichen Ausführungen. Er fühlte 
sich jedoch ebenfalls als Opfer, weil 
der Taxifahrer ihn falsch gefahren 
hatte und ihn dann noch beleidig-
te. Während der Rangelei wurde er 
ebenfalls verletzt. Trotzdem war er 
froh, dass alles vorbei war. Er hatte 
große Angst vor dieser Verhand-
lung. Er war durch seine psychische 
Situation arbeitsunfähig geschrie-
ben, wollte trotzdem versuchen die 
Stunden gemeinnützige Arbeit zu 
leisten.

Fazit 

Ein hoher Zeitaufwand für 18 be-
teiligte Personen. Hohe Gerichts-
kosten durch viele Zeugen. Dar-
über hinaus Unzufriedenheit bei 
Opfer und Täter über den Ausgang 
des Verfahrens. Die Wiedergutma-
chung wurde an den Geschädigten 
gezahlt. Die gemeinnützige Arbeit 
wurde jedoch, wegen der Arbeits-
unfähigkeit, nicht geleistet. 

Im TOA werden diese Art von 
Fällen nach 2 Vorgesprächen und 
einem Vermittlungsgespräch von 
ca. 1,5 Std, zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten geregelt. 
Die TOA-Kosten betragen meiner 
Einschätzung nach weit weniger 
als die Gerichtskosten. 

Trotzdem hört man häufig den 
Vorwurf, dass TOA zu teuer wäre. 
Wer soll das verstehen?

Christian Richter ,
Waage Hannover e.V .

Dort, wo TOA draufsteht, ist fast immer TOA drin. Dort, wo Gericht drauf-
steht...?
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� Diese Doppelseite ist zum Herausnehmen und Aufhängen geeignet!!
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LINK(S)

Die Hompepage des European Forum 
for Victim-Offender Mediation and 
Restorative Justice (EFVOM)

ist darauf ausgerichtet, sowohl über die Ak-
tivitäten des European Forums und die Be-
wegung der Restorative Justice in Europa 
und darüber hinaus zu informieren, als auch 
eine Basis zu bieten, dass alle an diesem The-
ma interessierten miteinander in Austausch 
treten können.

Die Website ist in fünf Teile gegliedert: 

• Im ersten Teil findet man alle Informa-
tionen über das Forum, seine Ziele und 
Aktivitäten, Details über die Mitglied-
schaft, und Informationen über Restora-
tive Justice als internationale Bewegung

•   Der zweite Teil enthält einen Terminka-
lender und Informationen über Veran-
staltungen rund um das Thema.

•  Im dritten Teil, dem so genannten Lese-
zimmer, kann man auf eine Datenbank 
zugreifen, die eine Fülle von Artikeln 
über Restorative Justice und damit zu-
sammenhängende Themen beeinhaltet.

• Der vierte Teil beherbergt das Diskussi-
onsforum, den interaktiven Bereich. Hier 
können die Mitglieder des Forums Nach-
richten hinterlassen und über ihre Erfah-
rungen in einem Chatroom in Austausch 
treten.

•   Der fünfte Teil rundet mit einer umfas-
senden, themenbezogenen Linksamm-
lung diese informative Website ab.

Es lohnt sich, diese Website mal zu durch-
stöbern, dabei seine Englisch-Kenntnisse 
aufzufrischen und einiges Interessantes über 
den eigenen deutschen Tellerrand hinaus 
über die Entwicklung und Verbreitung von 
Restorative Justice zu erfahren.

www.euforumrj.org

Und nebenbei bemerkt

Nur wer frei ist – und immer auch 

anders agieren könnte -, kann ver-

antwortlich handeln. Das heißt: Wer 

jemandem die Freiheit raubt und be-

schneidet, der nimmt ihm die Chance 

zum verantwortlichen Handeln. Und 

das ist unverantwortlich.

Heinz von Foerster

Dieses Mal stellen wir eine Website vor, die auf gelungene Weise den Besucher umfassend informiert und ihm 
gleichzeitig die Möglichkeit bietet, mit anderen Besuchern in Austausch zu treten. 
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Verwerfung der Revision als unbe-
gründet; Täter-Opfer-Ausgleich; Wie-
dergutmachung (Erforderlicher kom-
munikativer Prozess; Anwendbarkeit 
bei Vermögensdelikten) 

§ 349 Abs. 2 StPO; § 46a StGB 

Entscheidungstenor 
1. 
Die Revision des Angeklagten gegen das Ur-
teil des Landgerichts Mosbach vom 11. Janu-
ar 2001 wird als unbegründet verworfen, da 
die Nachprüfung des Urteils auf Grund der 
Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler 
zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat 
(§ 349 Abs. 2 StPO). 

Der Beschwerdeführer hat die Kosten des 
Rechtsmittels zu tragen.

Ergänzend zu den Ausführungen des Gene-
ralbundesanwalts bemerkt der Senat:

Nach den getroffenen Feststellungen stellt 
es keinen Rechtsfehler dar, dass das Land-
gericht nicht nur die Voraussetzungen des § 
46a Nr. 2 StGB, sondern auch die des § 46a 
Nr. 1 StGB nicht als erfüllt angesehen hat. 
§ 46a Nr. 1 StGB bezieht sich vor allem auf 
den Ausgleich der immateriellen Folgen einer 
Straftat. Die Vorschrift kann zwar auch bei 
Vermögensdelikten zur Anwendung kom-
men (BGHR StGB § 46a Nr. 1 Ausgleich 1). 
Sie setzt jedoch, wie sich insbesondere aus 
dem Klammerzusatz „Täter-Opfer-Aus-
gleich“ ergibt, einen kommunikativen Pro-
zess zwischen Täter und Opfer voraus, der 

auf einen umfassenden Ausgleich der durch 
die Straftat verursachten Folgen gerichtet sein 
muss. das einseitige Wiedergutmachungsbe-
streben ohne den Versuch der Einbeziehung 
des Opfers genügt nicht (BGHR StGB § 46a 
Wiedergutmachung 1). Diese Voraussetzun-
gen liegen hier nicht vor. Dem Angeklagten 
ging es bei seinem „Bemühen um Schadens-
wiedergutmachung“ ersichtlich nicht um den 
Ausgleich immaterieller Folgen seiner Taten, 
sondern um Schadensersatz. Dieses Bemühen 
hat das Landgericht nach § 46 StGB strafmil-
dernd berücksichtigt; für eine Anwendung 
des § 46a Nr. 1 StGB reicht es nicht aus

Quelle: HRRS-Datenbank

(HRRS bezieht sich auf die Internetzeitung 
für Strafrecht HRR-Strafrecht.de, vgl. http://
www.hrr-strafrecht.de.)

RECHT(S)

BGH 1 StR 266/01 
– Beschluss vom 23. Juli 2001 – LG Mosbach

Zunehmend beschäftigen sich die Obergerichte mit dem Täter-Opfer-Ausgleich. Auch wenn diese Entscheidun-
gen eher selten für Mediatoren im Strafrecht Relevanz haben, so normieren sie doch die Rechtsprechung und 
beeinflussen die Rechtsanwender, was wiederum Auswirkungen auf die Praxis haben kann. Wir stellen hier nun, 
wie bereits angekündigt,  wieder ein solches Urteil vor.
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Jetzt erst recht –  TOA Gütesie-
gel !!!

In fast allen Bundesländern gibt es Eng-
pässe in den öffentlichen Haushalten. 
Das bedeutet in der Regel: Probleme in 
der finanziellen Ausstattung der TOA-
Einrichtungen. 
In Zeiten knapper Kassen ist es schwie-
rig, den Blick auf die Sicherung von 
Qualität und Standards zu lenken, auf 
den Wert - und nicht nur den Preis - von 
Mediation in Strafsachen.

Und doch, gerade in Krisenzeiten, haben 
sich Einrichtungen, die auf der Interes-
sentenliste für das Gütesiegel sind, ent-
schlossen, sich verbindlich anzumelden. 
Und es gibt neue Einrichtungen, die sich 
für die Qualitätssicherung durch das 
Gütesiegel interessieren, sich Informa-
tionsmaterial schicken lassen und sich 
auf die Warteliste setzen lassen. (Siehe 
auch das Interview zum Gütesiegel auf 
S. 20).

Das macht Mut und sei hiermit kundge-
tan!!!

Wir fordern alle Einrichtungen auf, sich 
an der von der BAG TOA e.V. angebo-
tenen Qualitätssicherung zu beteiligen. 
Anfragen bitte an die Bundesarbeitsge-
meinschaft Täter-Opfer-Ausgleich e.V., 
Aachener Str. 1064, 50858 Köln.

Technische Probleme in unse-
rer Mitgliederverwaltung

Im letzten Kalenderjahr hat es Schwie-
rigkeiten in der Mitgliederverwaltung der 
BAG TOA e.V. gegeben. Diese Probleme 
sind in den letzten zwei Monaten aufge-
arbeitet worden und wir haben unsere 
Mitgliederverwaltung neu organisiert. 

Alle, die betroffen waren von Irritationen 
durch späte Beitragsanforderungen oder 
andere technische Pannen, bitten wir um 
Verständnis.
Rückmeldungen und Nachfragen bitte 
unter: TOA-BAG@web.de oder direkt an 
das Vorstandsmitglied in Ihrer Region. 
(s. Adressen auf dieser Seite)

Wir bitten alle Mitglieder, bei denen sich 
in den letzten 12 Monaten eine Änderung 
der  Postanschrift oder der E-Mail-Adres-
se ergeben hat, um eine Mitteilung unter 
der oben genannten E-Mail-Adresse.

Termine 2005:

Am 6. und 7. Juni 2005 wird der 10. 
Deutsche Präventionstag in Hannover 
stattfinden. Gemeinsam mit verschiede-
nen TOA-Einrichtungen und dem TOA-
Servicebüro wird auch die BAG TOA e.V. 
dort mit einem Stand vertreten sein.

Für den 7.November 2005 plant die BAG  
TOA e.V. unter dem Arbeitstitel „TOA 
– Quo vadis?“ eine Podiumsveranstal-
tung in Berlin. Vor den Bundestagswah-
len 2006 wollen wir die Politik, möglichst 
„ganz oben“ (wir sind in der Planung), 
befragen, wohin es für die Mediation in 
Strafsachen in Deutschland geht. Als Ort 
der Veranstaltung ist die Landesvertre-
tung Rheinland-Pfalz angefragt. Im An-
schluss wird die Jahreshauptversamm-
lung der BAG TOA e.V. stattfinden.

Arend Hüncken

Adressen des Vorstands: 
Achterberg, Astrid
E-Mail: Astrid.Achterberg@lra-mb.bayern.de
Landratsamt Miesbach
Rosenheimer Str. 12
83714 Miesbach
Telefon: +49 (0)8025 – 7043 27
Fax: +49 (0)8025 – 7047327
 
Einig, Werner
E-Mail: WernerEinig.bwhft@gmx.de
Staatsanwaltschaft Koblenz
Karmeliterstr. 14
56068 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 – 102298
Fax: +49 (0)261 – 1022008
 
Dr. Gieseler, Kirsten
E-Mail: k.gieseler@12move.de
Frielinger Str. 41
28215 Bremen
Tel.: +49 (0)421 – 2232776
 
Hüncken, Arend
E-Mail: Arend.Huencken@kontakt-ev-alfeld.de
Kontakt e.V. Verein für Konfliktschlichtung und -
beratung
Sedanstr. 14
31061Alfeld (Leine)  
Tel.: +49 (0)5181 – 23020
Fax: +49 (0)5181 – 829248
 
Huppert-Hingst, Bettina
E-Mail: b.huppert-hingst@bz-saalfeld.de 
c/o Jugendzentrum Saalfeld / Fachstelle für TOA
Kleiststr. 1, 07318 Saalfeld
Tel.: +49 (0)3671 – 35108
Fax: +49 (0)3671 – 529652

Richter, Christian
E-Mail: ChrRichter@t-online.de
Waage Hannover e.V.
Lerchenstraße 3
30161 Hannover
Tel.: +49 (0)511 – 3883558
Fax: +49 (0)511) – 3482586
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Die Opfer-Seite
Ältere Menschen als Opfer von Straftaten

Ältere Menschen geraten zuneh-
mend in den Blick der Öffentlich-
keit, nicht zuletzt deswegen, weil 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Anteil der Senioren an der 
Gesamtbevölkerung stetig steigt. 
Auch die Themen „Gewalt gegen 
ältere Menschen“ und „Senioren 
als Opfer von Straftaten“ stehen 
vermehrt im Fokus kriminalpoli-
tischer Diskussionen und sind Ge-
genstand zahlreicher wissenschaft-
licher Untersuchungen. 

In der Opferberatungsstelle der 
Wiesbadener Hilfe sind rund 9% 
aller Ratsuchenden älter als 60 
Jahre. Die Veränderung der Be-
völkerungsstruktur erweitert den 
Blickwinkel der Opferhilfe, die ihr 
Beratungs- und Unterstützung-
sangebot vermehrt den speziel-
len Bedürfnissen älterer und alter 
Menschen anpassen muss. Ziel 
könnte es sein, die Kontaktmög-
lichkeiten weiter auszubauen, die 
Ansprechbarkeit zu signalisieren 
und Hemmschwellen für die Inan-
spruchnahme der Beratungsange-
bote zu reduzieren. 

Betrachtet man sich die „nackten 
Zahlen“ der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland (PKS) so zeigt sich 
folgendes Bild:

• In der Phase nach dem 60. Le-
bensjahr werden Menschen 
insgesamt seltener Opfer von 
Straftaten als im jüngeren und 
mittleren Erwachsenenalter. In 
Nordrhein-Westfalen (NRW) 
stellte die Altersgruppe der ab 
60-Jährigen im Jahr 2003 einen 

Anteil von 5,4% an allen erfass-
ten Opfern, während ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung bei 
24,4% beträgt. Damit sind die 
Senioren als Opfer deutlich un-
terrepräsentiert.

• Ausnahme von diesem grund-
sätzlichen Befund bilden die 
Deliktsbereiche insbesondere 
des Handtaschenraubes, aber 
auch der Misshandlung von 
Schutzbefohlenen, der fahrläs-
sigen Tötung sowie des Mordes 
im Zusammenhang mit Raubst-
raftaten. In den genannten De-
liktsbereichen weist die Gruppe 
der 60-jährigen und Älteren ein 
gegenüber jüngeren Erwachse-
nen erhöhtes Viktimisierungsri-
siko auf. 

• In Bezug auf Handtaschenraub, 
Misshandlung von Schutzbefoh-
lenen und fahrlässiger Tötung 
erweisen sich insbesondere die 
älteren Frauen als in besonderem 
Maße gefährdet. Das Viktimisie-
rungsrisiko Älterer ist in den ge-
nannten Bereichen (mit Ausnah-
me des Bereichs Misshandlung 
von Schutzbefohlenen) höher 
als das von Kindern und Ju-
gendlichen. Der Anteil der über 
60-Jährigen an den Opfern des 
Handtaschenraubes betrug bei-
spielsweise in NRW zwischen 
1995 und 2003 durchschnittlich 
62,8%. Diese Delikte richten 
sich nahezu ausschließlich gegen 
Frauen (94,6%). Knapp zwei von 
drei weiblichen Opfern (64,6%) 
waren 60 Jahre und älter.

Durch die PKS nicht erfasst, aber 
auf die umfangreiche praktische 
Erfahrung der Polizei und der Op-
ferhilfe gestützt, ist eine besondere 
Gefährdung Älterer und Hochalt-
riger in Bezug auf die Bereiche
 
• Trickdiebstahl aus Wohnungen,
• betrügerische Verkaufspraktiken 

sowie
• Wohnungseinbruchdiebstahl

zu verzeichnen. 

Bei den Trickdiebstählen aus Woh-
nungen wenden die Täter, um sich 
Zutritt zur Wohnung zu verschaf-
fen stets eine der drei Grundmuster 
an: 

• Vortäuschung einer Notlage
• Vortäuschung einer offiziellen 

Funktion
• Vortäuschung einer persönli-

chen Beziehung zum Opfer

Einen Sonderfall bildet das Thema 
Gewalt im sozialen Nahraum – vor 
allem im Hinblick auf Probleme 
und Missstände im Bereich der 
pflegerischen Versorgung im Alter. 
Es ist zu vermuten, dass es sich bei 
einem Teil der Körperverletzungs-
delikte im sozialen Nahraum um 
Fälle so genannter „Pflegegewalt“ 
handelt. Darunter fallen Vernach-
lässigung und Freiheitseinschrän-
kungen bis hin zu seelischer und 
körperlicher Misshandlung. Hin-
tergrund der Gewaltanwendung ist 
in einer Vielzahl der Fälle weniger 
die kriminelle Energie zu vermuten 
als die Überforderung oder eine 
insbesondere im familiären Kon-
text oftmals konflikthafte (Vor-) 
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Beziehung zwischen Pflegenden 
und Gepflegten. 
Nur ein geringer Teil der Fälle von 
Gewalt in der Pflege gelangt in 
das Hellfeld und wird in der PKS 
erfasst. Die zumeist schlechte psy-
chische und physische Konstitution 
der Opfer machen es ihnen unmög-
lich, Kontakt zu Strafverfolgungs-
behörden oder Opferhilfeeinrich-
tungen aufzunehmen. Begünstigt 
wird dies durch mangelnde Kon-
trolldichte von Pflegeinstitutio-
nen, Isolation und familiäre Ab-
hängigkeit. Hier besteht noch ein 
erheblicher Aufklärungs- und For-
schungsbedarf.
Obgleich also das Risiko der älte-
ren Menschen, Opfer einer Straftat 
zu werden, vergleichsweise gering 
ist, neigen sie häufig zu Verunsi-
cherung und Angst vor Krimina-
lität. Die Furcht vor Kriminalität 
steigt, was sicherlich auch dadurch 
bedingt ist, dass die Zahl der kri-
minalhaltigen Nachrichten und 
Sendungen insbesondere in den 
privaten Fernsehsendern drastisch 
angestiegen ist. 

Die Folgen von kriminellen Hand-
lungen sind für ältere Menschen 
gravierend: So leiden sie psychisch 
und physisch stärker unter der  
Viktimisierung als jüngere Men-
schen. Neben erhöhten und länger 
andauernden Ängsten insbesondere 
nach Delikten mit Gewaltanwen-
dungen können soziale Isolation 
und Vermeidungsverhalten typi-
sche Folgen nach einer Opferwer-
dung sein. Alte Menschen neigen 
häufig dazu, aus Angst vor (erleb-
ter) Viktimisierung ihren sozialen 
Lebensraum selbst zu beschneiden, 
indem sie bestimmte Straßen oder 
Plätze meiden und nur noch redu-
ziert am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben. 

Durch die Unterstützung durch 
professionelle Mitarbeiter in den 
Beratungsstellen der Opferhilfe 
können die von Straftaten betrof-
fenen älteren Menschen das Erlebte 
bearbeiten und verarbeiten. Dabei 
können sie die Angebote einer psy-

chosozialen Beratung, der Beglei-
tung und der Informationsvermitt-
lung nutzen, um wieder Sicherheit 
zu erlangen. 

Neben der Beratung ist die Präven-
tionsarbeit, die oftmals von der Po-
lizei im Rahmen der polizeilichen 
Beratung durchgeführt wird, ein 
weiterer wichtiger Bestandteil, um 
den älteren Mitbürgern ein erhöh-
tes Sicherheitsgefühl zu vermitteln 
und deren Kriminalitätsfurcht zu 
reduzieren. Es ist wichtig, dass sich 
die älteren Menschen der mögli-
cher Gefahren bewusst sind und 
dementsprechend vorbeugen. Da-
für gibt es eine Reihe sinnvoller 
Verhaltensweisen, die Straftätern 
Tatgelegenheiten vereiteln.

Empfehlenswert ist die neu auf-
gelegte Broschüre „Der goldene 
Herbst“, in der einfache, aber wir-
kungsvolle Tipps zu Sicherheits-
vorkehrungen gegen 
Trickdiebe und  -betrü-
ger an der Wohnungstür 
beschrieben sind. Dar-
über hinaus wird die 
verbraucherfreundliche 
Gesetzeslage bei Haus-
türgeschäften erläutert 
und es wird zu aktiver 
Nachbarschaftshilfe er-
mutigt. Für die Sicherheit 
unterwegs hält der Band 
wertvolle Ratschläge 
zum Schutz vor Taschen- 
und Trickdieben bereit. 
Die Tücken der bei Seni-
oren beliebten „Kaffee-
fahrten“ werden ebenso 
erläutert wie Hinweise, 
wie man sich als Zeuge 
einer Straftat verhält.

Verwendete Literatur:
-  Dr. Ernst–Heinrich Ahlf, 

„Alte Menschen als Opfer 
von Gewaltkriminalität“ in: 
Berliner Forum Gewaltprä-
vention Nr. 12, 2003.

- Thomas Görgen, „Ältere 
Menschen als Opfer poli-
zeilich registrierter Strafta-
ten“, Kriminologisches For-

schungsinstitut Niedersachsen (KFN), 
2004.

- Landeskriminalamt NRW, Kriminalis-
tisch-kriminologische Forschungsstel-
le; „Senioren und Kriminalität – Eine 
Analyse unter Berücksichtigung demo-
graphischer Entwicklungen, September 
2004.

- Bundeskriminalamt: Polizeiliche Krimi-
nalstatistik 2003.

- Broschüre: „Der goldene Herbst – so 
schützen Sie sich im Alter“ Hrsg.: Pro-
gramm Polizeiliche Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes, Stuttgart.

Markus Wörsdörfer
Wiesbadener Hilfe,

Opfer und Zeugenberatung
Adelheidstraße 74, 65185 Wiesbaden

Tel 0611 – 308 23 24
Fax: 0611 - 3082326

Internet: www.wiesbadener-hilfe.de 

E-Mail: 
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Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz
Berlin, 21. März 2005

Täter-Opfer-Ausgleich:

Bundesjustizministerium legt 

umfangreiche Analyse vor

Heute hat das Bundesministerium der Justiz den Bericht „Täter-Opfer-Ausgleich in der 
Entwicklung“ vorgelegt. Der Bericht analysiert die Täter-Opfer-Ausgleichsstatistik für den 
Zeitraum von 1993 bis 2002 und erklärt unter anderem, durch wen ein Täter-Opfer-Aus-
gleich angeregt wird, wie häufig und bei welchen Delikten er angewandt wird. 

„Es ist zu begrüßen, dass der Täter-Opfer-Ausgleich bei einem breiten Deliktsspektrum an-
gewandt wird und es häufig gelingt, einen Ausgleich zwischen Beschuldigten und Geschä-
digten herbeizuführen“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries: „Die Auswertung 
macht deutlich, dass sich der Täter-Opfer-Ausgleich in der Praxis auch bei mittelschweren 
Delikten etabliert hat und nicht mehr wegzudenken ist.“ 

Grundidee des Täter-Opfer-Ausgleichs ist es, Konflikte, die im Zusammenhang mit einer 
Straftat stehen, unmittelbar mit den Beteiligten beizulegen. Tätern und Opfern wird die 
Gelegenheit gegeben, den Konflikt zu klären und den Ausgleich des verursachten Scha-
dens zu regeln. 

Nach der Studie waren durchschnittlich etwa Zweidrittel der Geschädigten, die von den 
Ausgleichsstellen angeschrieben wurden, bereit, sich mit dem Beschuldigten an einen 
Tisch zu setzen. Am häufigsten wurden Ausgleichsversuche bei Körperverletzungsde-
likten unternommen: Diese Delikte machten im Jahr 2002 knapp 50 Prozent aller Täter-
Opfer-Ausgleichsfälle aus. Die Ergebnisse zeigen weiter, dass der Täter-Opfer-Ausgleich 
überwiegend durch die Staats- und Amtsanwaltschaften im Ermittlungsverfahren anregt 
wurde: Von ihnen ging im Jahr 2002 in fast 80 Prozent aller Täter-Opfer-Ausgleichsfälle die 
Initiative aus. 

Die Dokumentation wurde von der Forschungsgruppe Täter-Opfer-Ausgleich im Auftrag 
des Bundesministeriums der Justiz erarbeitet. „Diese Studie stellt für die strafrechtliche 
Praxis und die kriminologische Forschung eine wertvolle Informationsquelle dar, welche so 
in Europa einzigartig sein dürfte“, so Zypries. 

Die elektronische Fassung ist ab sofort auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums 
unter www.bmj.bund.de/toa verfügbar. 
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Zwei Bestandsaufnahmen – Zusammenfassung

Täter-Opfer-Ausgleich 
in Baden-Württemberg

Carolin Blischke, Stefanie Schneider, Prof. Dr. Ulla Törnig

LAG Täter-Opfer-Ausgleich regt 
Diplomarbeiten an

Im letzten Jahr fanden auf Anre-
gung der Landesarbeitsgemein-
schaft Täter-Opfer-Ausgleich 
(TOA) Baden-Württemberg Be-
standsaufnahmen des TOA-An-
gebotes in Baden Württemberg 
statt. Für den Erwachsenenbereich 
wurde die Bestandsaufnahme zum 
Täter-Opfer-Ausgleich in Baden-
Württemberg als Diplomarbeit im 
Studiengang Diplom-Pädagogik 
an der Universität Tübingen von 
Stefanie Schneider und für den Ju-
gendbereich als Diplomarbeit im 
Studiengang „Soziale Arbeit“ an 
der Fachhochschule für Sozialwe-
sen Mannheim von Carolin Blisch-
ke durchgeführt.

TOA-Angebote erfassen

Im Rahmen der Diplomarbeiten 
wurden Erhebungen aller Ein-
richtungen vorgenommen, die in 
Baden-Württemberg im Erwach-
senenbereich und/oder mit Jugend-
lichen und Heranwachsenden den 
Täter-Opfer-Ausgleich durchfüh-
ren. Ziel der Untersuchung sollte 
nach Wunsch der LAG TOA B.-W. 
untere anderem sein, festzustellen, 
wo und in welchem Umfang in Ba-
den-Württemberg der Täter-Op-
fer-Ausgleich durchgeführt wird 
und in welchen Regionen ein An-
gebot fehlt. Denn wie bereits Hans-
Jörg Albrecht in seinem Gutachten 
zum 64. Deutschen Juristentag, 
München 2002 unter der Über-

schrift „Ist das Jugendstrafrecht 
noch zeitgemäß?“ festgehalten hat, 
kommt es gerade bei der Verknüp-
fung von Jugendhilfe- und Jugend-
strafrecht zu erheblich regionalen 
Unterschieden in der Rechtspra-
xis. Diese ist in zweierlei Hinsicht 
rechtsstaatlich bedenklich: Zum ei-
nen kann es zur Ungleichbehand-
lung führen (Gleichheitsgrundsatz, 
Art 3  Abs. 1 GG), zum anderen 
wird die Tatfolge für den einzelnen 
Jugendlichen damit unberechenbar 
(Bestimmtheitsgrundsatz, Art. 103 
Abs. 2 GG).

Aber auch für den Erwachsenen-
bereich stellt sich die Frage, ob mit 
der Einführung des sog. „Gerichts-
helfermodells“ in Baden-Württem-
berg im Jahre 1995 eine Flächen-
deckung erreicht werden konnte. 
Spätestens seit 1998 ist es gemäß  
§ 155 a StPO die Pflicht der Staats-
anwaltschaft, jedes Strafverfahren 
auf seine TOA-Eignung hin zu 
prüfen. Ob ein TOA jedoch erfolg-
reich durchgeführt werden kann, 
hängt davon ab, ob solche Ange-
bote in quantiativer – aber auch in 
qualitativer Hinsicht – überhaupt 
vorhanden sind.

Im Folgenden sollen Fragestellung 
und wesentliche Untersuchungser-
gebnisse der Diplomarbeiten dar-
gestellt werden.

1. Bestandsaufnahme zum TOA 
mit Jugendlichen und Heran-
wachsenden 

C. Blischke ging in erster Linie 
der Fragestellung nach einem flä-
chendeckenden Angebot an Tä-
ter-Opfer-Ausgleich (TOA) für 
Jugendliche/Heranwachsende in 
Baden-Württemberg nach. Es soll-
te aufgezeigt werden, in welchen 
Regionen in Baden-Württemberg 
ein solches Angebot vorhanden ist 
und wo so gennante „weiße Fle-
cken“ existieren. Des Weiteren soll-
ten in dieser Arbeit die TOA-Ein-
richtungen qualitativ differenziert 
werden, und es sollten grob die 
Rahmenbedingungen dieser Ein-
richtungen sowie die Einschätzung 
der Arbeitsbedingungen durch die 
TOA-MitarbeiterInnen ermittelt 
werden.

Zu diesem Zweck wurde allen po-
tenziellen TOA-Einrichtungen in 
Baden-Württemberg, die im Vor-
feld ermittelt werden konnten, ein 
Fragebogen zugeschickt. Dieser 
Fragebogen enthielt u. a. Fragen 
zu geografischen sowie zu inhaltli-
chen Zuständigkeitsbereichen, zur 
Arbeitsform (spezialisiert, teilspe-
zialisiert, integriert), zur Finanzie-
rung des TOA sowie zu Prinzipien 
zur Qualitätssicherung. Weiterhin 
wurden die einzelnen Mitarbei- 
terInnen zu deren beruflicher Qua-
lifikation und zu ihrer persönli-
chen Einschätzung der Arbeitsbe-
dingungen bezüglich TOA befragt. 
Auf Anhieb konnten lediglich 50% 
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Rücklauf erzielt werden. Nach te-
lefonischen Nachbefragungen lag 
jedoch von jeder der 78 befragten 
Einrichtungen mindestens eine 
Angabe zum Zuständigkeitsgebiet 
vor. Einige Einrichtungen waren 
aus verschiedenen Gründen nicht 
bereit, weitere Informationen für 
diese Untersuchung zur Verfügung 
zu stellen. 

1.1. Bewertung der TOA-Angebote 
(Jug./Heranw.)

Im ersten Schritt wurden die Ein-
richtungen, die angaben, sie führen 
TOA mit Jugendlichen/Heran-
wachsenden durch (48 der 78 be-
fragten Institutionen), nach qua-
litativen Gesichtspunkten zwei 
Kategorien – einer Zwischen- und 
einer Praxisliste –  zugeordnet:

Die Zwischenliste enthält Insti-
tutionen (19 der 78 befragten Ein-
richtungen), die nach eigenen An-
gaben integriert arbeiten, da diese 
Arbeitsweise einhellig als fachlich 
unangemessen bewertet wird. Wei-
terhin mussten die Einrichtungen 
der Zwischenliste zugeordnet wer-
den, bei denen Angaben zur Ar-
beitsform fehlten oder deren Fra-
gebogen insgesamt sehr lückenhaft 
ausgefüllt wurde und die daher 
nicht qualitativ bewertet werden 
konnten.

Die so genannte Praxisliste umfasst 
eindeutig spezialisiert oder teilspe-
zialisiert arbeitenden TOA-Ein-
richtungen (29 Institutionen). 

1.2. Flächendeckung (TOA Jug./ 
Heranw.)

Der zweite Schritt der Auswertung 
war die Ermittlung der Flächen-
deckung für Baden-Württemberg. 
Hierzu wurden die Einrichtungen 
der Praxisliste nach zwei verschie-
denen Kriterien (Landgerichtsbe-
zirke, Stadt- und Landkreise) auf 
ihre geografische Zuständigkeit 
untersucht. 

Bezüglich der Landgerichtsbezir-
ke bzw. der Staatsanwaltschaften 
existiert in 2 der 17 Bezirke keine 
TOA-Einrichtung aus der Praxis-
liste. In diesen Landgerichtsbezir-
ken führen jedoch jeweils 2 Ein-
richtungen der Zwischenliste TOA 
mit Jugendlichen/Heranwachsen-
den durch. Somit scheint eine Flä-
chendeckung so gut wie gegeben zu 
sein.

Die Betrachtung der 44 baden-
württembergischen Stadt- und 
Landkreise liefert jedoch ein dif-
ferenzierteres Ergebnis bezüglich 
der Flächendeckung: In 29 Kreisen 
führt jeweils mindestens eine Insti-
tution der Praxisliste TOA in Zu-
ständigkeit für den gesamten Kreis 
durch. In einem Kreis existieren 3 
TOA-Einrichtungen, die jeweils 
für Teile des Kreises zuständig 
sind, wobei nicht geklärt werden 
konnte, ob damit insgesamt der 
Kreis abgedeckt ist. 

Von den übrigen 14 Kreisen wird in 
11 Kreisen durch mindestens 1 Ein-
richtung der Zwischenliste TOA 
durchgeführt. Es bleiben 3 Kreise 
übrig, in denen jugendlichen Straf-
tätern und deren Opfern keinerlei 
Angebot an TOA gemacht werden 
kann. In der Diplomarbeit wer-
den die Ergebnisse in Form einer 
TOA-Landkarte Baden-Württem-
berg präsentiert, die die Kreise auf 
Grund der genannten Merkmale in 
verschiedenen Farbschattierungen 
zeigt.

1.3. Rahmenbedingungen (TOA 
Jug./Heranw.)

In qualitativer Hinsicht wurden 
die Fragebögen der Praxisliste 
schließlich hinsichtlich verschiede-
ner Rahmenbedingungen sowie der 
Einschätzung der TOA-Mitarbei- 
terInnen ausgewertet. Bezüglich 
der Finanzierung des TOA kom-
men bei den befragten Institutionen 
alle Möglichkeiten vor (Vollfinan-
zierung durch die Jugendhilfe, Zu-
weisung von Bußgeldern durch die 
Justiz, Mischformen aus verschie-

denen Finanzierungsarten). Auf 
die Frage nach der Möglichkeit, auf 
einen Opferfonds zuzugreifen, ant-
worteten 62%, sie hätten einen ei-
genen Opferfonds oder zumindest 
Zugriff auf einen. Bezüglich der 
Prinzipien zur Qualitätssicherung 
sollen die TOA-Standards hervor-
gehoben werden: Diesen folgen 
bei ihrer Arbeit 23 der 29 Einrich-
tungen der Praxisliste, wobei sich 
jedoch lediglich 8 Einrichtungen 
mit der Unterzeichnung der Herb-
steiner Erklärung freiwillig dazu 
verpflichtet haben. Hinsichtlich 
der Zuweisung von TOA-Fällen 
kommt der Staatsanwaltschaft die 
mit Abstand größte Bedeutung zu. 
Hieraus kann geschlossen werden, 
dass diese bezüglich Aufklärungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
bezüglich Kooperation ein wichti-
ger Adressat sein sollte. An zweiter 
Stelle bei der Fallzuweisung steht 
die Jugendgerichtshilfe. Es folgen 
Richter, Polizei, Rechtsanwälte, 
Schulen, Jugendhäuser sowie – in 
Einzelfällen – SelbstmelderInnen.

Von der in den Fragebögen ange-
geben Anzahl an TOA-Mitarbeite-
rInnen füllten 74% den Fragebogen 
zur Qualifikation und persönlichen 
Einschätzung der MitarbeiterInnen 
aus. 83% tragen die Berufsbezeich-
nung Diplom-SozialpädagogIn 
bzw. -arbeiterIn. Ca. zwei Drittel 
der MitarbeiterInnen besitzen eine 
TOA-spezifische Zusatzqualifika-
tion (z.B. Lehrgang des TOA-Ser-
vicebüros oder eine Mediationsaus-
bildung bzw. -studium). Bezüglich 
der Arbeitsbedingungen wurde um 
eine persönliche Einschätzung zu 
verschiedenen Aspekten gebeten 
(Anzahl der zugewiesenen Fälle, 
finanzielle Ausstattung für TOA, 
Kooperation, Ausstattung mit Mit-
arbeiterstellen für TOA, Qualitäts-
sicherung sowie Arbeitsbelastung 
hinsichtlich TOA). Die Antworten 
fielen sehr positiv aus.

Insgesamt ergibt sich für Baden-
Württemberg eine recht gute Flä-
chendeckung, die jedoch unter 
Hinzuziehung qualitativer Merk-
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male doch noch „graue Flecken“ 
aufweist.

2. Bestandsaufnahme  für den 
TOA im Erwachsenenbereich

Für die Bestandaufnahme im Er-
wachsenenbereich wurden von S. 
Schneider folgende Hypothesen als 
Grundlage der mehrteiligen Frage-
stellung formuliert:

1. Nicht jeder erwachsene Ge-
schädigte oder Beschuldigte einer 
Straftat in Baden-Württemberg 
hat in einem zumutbaren Umkreis 
von 50 km von seinem Wohnort 
die Möglichkeit, an einem Täter-
Opfer-Ausgleich teilzunehmen. Es 
mangelt sowohl an örtlichen (z.B. 
Außenstellen), als auch an perso-
nellen Kapazitäten.

2. Es wären wesentlich mehr Fäl-
le für TOA geeignet, als tatsäch-
lich von den Staatsanwaltschaften 
überwiesen werden.

3. Es herrscht eine unzureichende 
Zusammenarbeit zwischen Juris-
ten und TOA-Mitarbeitern vor, die 
sich negativ auf die Fallzuweisung 
auswirkt.

4. Es gibt in Baden-Württemberg 
für TOA mit Erwachsenen keine 
qualitativ gesicherte, an den TOA-
Standards orientierte Durchfüh-
rung.

Befragt wurden sämtliche Institu-
tionen (17 Gerichtshilfen und 4 an-
dere Institutionen) und deren Mit-
arbeiter, die in Baden-Württemberg 
TOA mit Erwachsenen anbieten. 
Die Erhebung der Daten erfolgte 
durch eine schriftliche, postalische 
Befragung in Form von standardi-
sierten Fragebögen mit vorwiegend 
geschlossenen und einigen wenigen 
offenen Fragen. Zunächst konnte 
ein Rücklauf von ca. 50% erreicht 
werden. Nach erneuter telefoni-
scher, bzw. schriftlicher Erinne-
rung und Nachbefragung kam es 
zu einem Rücklauf von ca. 70%.

In die Untersuchungsergebnisse 
gehen die Antworten von 14 In-
stitutionen und 19 Mitarbeitern 
ein. Die empirische Erhebung zum 
TOA mit Erwachsenen in Baden-
Württemberg kommt zu dem Er-
gebnis, dass mit den Daten sowohl 
massive räumliche als auch perso-
nelle Defizite gegenüber der ge-
wünschten Flächendeckung nach-
zuweisen sind. 

2.1. Flächendeckung (TOA Erw.)

Im Sinne der Erreichbarkeit einer 
TOA-Einrichtung in einem Um-
kreis von 50 km vom Wohnort ent-
fernt hat nicht jeder Erwachsene, 
der einer Straftat beschuldigt oder 
von ihr geschädigt ist, die Mög-
lichkeit, an einem TOA teilzuneh-
men. Nur 4 der Institutionen haben 
Außenstellen. Die räumliche Aus-
dehnung der Zuständigkeitsbezir-
ke wird in der Arbeit durch eine 
Landkarte verdeutlicht. Der größte 
Gerichtsbezirk umfasst 2.170.000, 
der kleinste immerhin 150.000 
Einwohner. 

2.2. Täter-Opfer-Ausgleich-Poten-
tial (TOA Erw.)

Ausgehend von der in der ein-
schlägigen Literatur geäußerten 
Schätzung, dass ca. 17% der ab-
geurteilten Fälle prinzipiell TOA-
geeignet sind, musste festgestellt 
werden, dass im Jahr 2002 mit nur 
297 tatsächlich bearbeiteten Fällen 
das Potential nicht ausgeschöpft 
wird. Unter Beachtung der Tat-
sache, dass nur 3 der Mitarbeiter 
zu 50% und nur 1 Mitarbeiter zu 
65% TOA durchführen, die über-
wiegende Zahl der Gerichtshelfer 
also teilspezialisiert oder sogar 
integriert arbeitet, musste jedoch 
auch resümiert werden, dass für 
ca. 15.000 Fälle, die zum TOA mit 
Erwachsenen geeignet wären, in 
Baden-Württemberg jegliche per-
sonelle Kapazität fehlt.
Nicht bestätigt hat sich die Hy-
pothese, dass eine unzureichende 
Zusammenarbeit zwischen Juris-
ten und den TOA-Mitarbeitern 

(Gerichtshelfern) als Grund für die 
mangelnde Fallzuweisung ange-
führt werden kann, da die Zusam-
menarbeit mit den kooperierenden 
Institutionen als überwiegend „gut“ 
bis „sehr gut“ beurteilt wird.

2.3. Bewertung der TOA-Angebote 
(Erw.)

Die Frage nach der Einhaltung 
von Qualitätsstandards kann nicht 
eindeutig beantwortet werden. Ei-
nerseits gibt eine überwiegende 
Mehrheit von Mitarbeitern an, den 
TOA-Standards zur Qualitätssi-
cherung zu folgen. Andererseits 
fehlen bei der Untersuchung dif-
ferenzierter Kriterien zur Durch-
führung von TOA einige zentrale 
qualitätsbestimmende Elemente. 
So äußerte beispielsweise eine hohe 
Anzahl von Mitarbeitern, dass ih-
nen Aspekte wie kollegiale Bera-
tung, Supervision etc. fehlten.
Von einer qualitativ gesicherten 
Arbeitsweise des TOA mit Er-
wachsenen in Baden-Württemberg 
kann schon angesichts der über-
wiegend integrierten Durchfüh-
rung und der geringen Praxis nicht 
ausgegangen werden. 

3. Perspektiven

Die Ergebnisse der Bestandaufnah-
men in Baden-Württemberg zeigen 
somit, dass im Jugendbereich nahe-
zu ein flächendeckendes Angebot 
existiert, der TOA im Erwachse-
nenbereich jedoch noch ausbaufä-
hig ist. Hier werden die Effekte der 
Privatisierung der Gerichtshilfe 
abzuwarten sein. Einmal mehr be-
stätigt hat sich die Erkenntnis, dass 
durch eine integrierte Durchfüh-
rung dem Täter-Opfer-Ausgleich 
die Möglichkeit genommen wird, 
die kriminalpolitisch erwünschten 
Wirkung voll zu entfalten. Dies gilt 
sowohl in quantitativere als auch 
qualitativer Hinsicht.
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht

Kriminalitätsentwicklung
Rückblick und Tendenz 

In den Jahren 2000 und 2001 hatte Österreich die 
niedrigsten Verurteiltenziffern seit 1947. Dies ist vor 
allem auf die Einführung der Diversion mit ihren al-
ternativen Reaktionsweisen auf Normenbrüche, an-
stelle gerichtlicher strafrechtlicher Sanktion, zurück-
zuführen.

Seit 2002 ist ein Gegentrend feststellbar und die ge-
richtlichen Verurteilungen sind wieder im Steigflug. 
So sind die gerichtlichen Verurteilungen im Vergleich 
von 2002 auf 2003 wieder um 1,6% leicht gestiegen. 
Während die Zahl der verurteilten Erwachsenen 
von 2002 auf 2003 (2%) anstieg, sank jedoch jene 
der verurteilten Jugendlichen im selben Zeitraum  
(-3,1%).

Zunahme der Verurteilungen bei welchen Delik-
ten 2003?

So stiegen beispielsweise die Verurteilungen wegen 
Straftaten gegen Leib und Leben (10.848 / 2003) um 
6,4% an. Dieser Anstieg ist vor allem auf die höhere 
Anzahl an Verurteilungen aufgrund fahrlässiger Kör-
perverletzung zurückzuführen. Ebenso nahmen die 
Verurteilungen wegen strafbaren Handlungen gegen 
die Sittlichkeit um 5,1% zu. Einen deutlichen Anstieg 
gab es auch bei Straftaten gegen den öffentlichen 
Frieden mit (+12,6%). Die Anzahl der Verurteilungen 
von strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermö-

gen (15.941/2003) ist etwa auf dem gleichen Niveau 
geblieben wie 2002. Geringe Änderungen gab es bei 
den strafbaren Handlungen im Bereich von Familie 
und Ehe/Lebensgemeinschaft (+1,7%) sowie bei 
strafbaren Handlungen gegen die Freiheit (-1,7%). 
Den höchsten Rückgang gab es bei den strafbaren 
Handlungen gegen die Staatsgewalt. 

Namhafte Anstiege

Deutliche Anstiege auf der Ebene einzelner Delik-
te verzeichneten Verurteilungen wegen Diebstahl 
durch Einbruch (+27,6%) und wegen Vergewalti-
gung (+27%). Rechtskräftige Schuldsprüche beim 
Delikt fahrlässige Tötung unter besonders gefährli-
chen Verhältnissen oder unter Berauschung haben 
um 13,1% zugenommen. Weiter deutliche Anstiege 
gab es bei den Delikten Sachbeschädigung und 
schwere Sachbeschädigung (+13,1%), sowie beim 
Delikt Urkundenunterdrückung (+13,5%). Bei den 
Verurteilungen aufgrund des Suchtmittelgesetzes 
gab es eine Steigerung um 3,2%.

Verurteilungen wegen Diebstahls durch Einbruch 
nahmen, nach einem deutlichen Rückgang 2001 
und 2002, weiter ab (-6,1%). Mit einem Minus von 
8,4% gab es einen weiteren deutlichen Rückgang in 
der Kategorie „Betrug“ insgesamt. 
(Quelle: Statistik Austria, Kriminalstatistik 2003)

Verein Neustart
A-105 Wien, Castelligasse 17
www.neustart.at
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2004 Tendenz weiter steigend

Ohne die konkreten Zahlen der Kriminalstatistik für 
2004 kann davon ausgegangen werden, dass die 
Tendenz hin zu gerichtlichen Verurteilungen als Re-
aktion auf Delinquenz weiter im Steigen ist. 

Betrug die gesamte Häftlingszahl im Jahr 2000 in 
Österreich noch 6.804, liegt sie mit 14.Februar 2005  
auf 9.060 Häftlingen (rund ein Viertel davon sind U-
Häftlinge), obwohl nur 8.000 Haftplätze vorhanden 
sind. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis die 
Schallmauer von 10.000 Häftlingen durchbrochen 
wird. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. 
Sie reichen von einem vermutlich restriktiveren Vor-
gehen bei Verhängung der U-Haft bis hin zu einem 
restriktiven Umgang hinsichtlich bedingter Entlas-
sungen aus dem Strafvollzug. Eine österreichweite 
Analyse von Arno Pilgram vom Wiener Institut für 
Rechts- und Kriminalsoziologie zwischen 2001 und 
2004 anhand von 27.000 Haftentlassungen zeigt, 
dass die bedingte Entlassung in verschiedenen Ge-
richtssprengeln extrem divergent gehandhabt wird. 
In Krems, zum Beispiel, sei man bei Entlassungen 
30 x strenger als an anderen Orten. Gerichtsprengel 
im Westen würden dagegen großzügiger entlassen.

Was tun?

In der öffentlichen Diskussion sind im Wesentlichen 
zwei Linien erkennbar:

Die eine, allseits bekannte, die reflexartig den Neu-
bau von Haftanstalten fordert und Angaben zum 
Kosten-Nutzen-Effekt schuldig bleibt. Kurzum die 
Vertreter des „Wegsperr- und Verwahrungsmodells“.
Die andere, die alternative Lösungsansätze favori-
siert. Ein Vorschlag wäre die Reduzierung der U-Haft 
(würde die durchschnittliche U-Haftdauer von über 
40 Tagen nur um 5 Tage verkürzt werden, könnte 
man 70 Haftplätze einsparen). Weitere Vorschläge 
beziehen sich auf andere Formen des Vollzugs, wie 
elektronischer Hausarrest (würde ca. 430 Haftplätze 
weniger bedeuten), bis hin zur großzügigeren An-
wendung der bedingten Entlassung (würde ca. 550 
freie Haftplätze bedeuten). Hier ist Österreich euro-
paweit so ziemlich im unteren Ranking angesiedelt. 
Warum sollten Ersatzhaftstrafen nicht in gemeinnüt-
zige Arbeit umgewandelt werden können? Dies wür-
de ca. 100 Haftplätze weniger bedeuten. 
(Quelle Tageszeitung Kurier / 15.2.05)

Und wo bleibt die Diversion?

Ausgehend von der österreichischen Kriminalstatis-
tik sind Verurteilungssteigerungen bei den Sachbe-
schädigungen und schweren Sachbeschädigungen 
feststellbar (+13,1%). 

Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
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Sinnvoll scheint, dass sich Vermittler von gemein-
nützigen Leistungen des Vereins Neustart mit den 
Staatsanwälten und Richtern zusammensetzen, um 
die Indikationsfrage hinsichtlich dieses Fallsegments 
zu erörtern und unter Umständen mehr Fälle für ge-
meinnützige Leistungen zu bekommen.

Wiederum ausgehend von der österreichischen Kri-
minalstatistik gibt es Verurteilungssteigerungen bei 
Straftaten im Bereich der fahrlässigen Körperver-
letzungen (+6,5%) und gegen die Ehe und Familie 
(+1,7%).
Auch in diesem Fall scheint es ein Gebot der Stun-
de zu sein, die Indikationsfragen zwischen Mediato-
ren im Strafrecht des Vereins Neustart und Staats-
anwälten wie Richter weiter zu diskutieren. Darüber 
hinausgehend, denke ich, wäre der Stellenwert des 
ATA in der österreichischen Strafrechtspflege weiter-
hin diskussionswürdig.

All das wäre sinnvoll, überlegenswert und im Inter-
esse der Allgemeinheit. Anscheinend verhallt jedoch 
der „Ruf der Justizministerin“ nach mehr finanziellen 
Mitteln vom Bund in den Hallen des Finanzministeri-
ums und Bundeskanzleramtes. 

WIE IST ES DEM ATA 2004 ERGANGEN?

Bundesweit

Gesamtösterreichisch wurden 2004 insgesamt 8.962 
Fälle an die Mediation im Strafrecht von Neustart 

zugewiesen. In den unterschiedlichen Regionen gab 
es Einbrüche in den Zuweisungen, aber auch Stei-
gerungen.
Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle einige 
„Wiener Daten“ anführen.

Wien

Im Verhältnis zu 2003 wurden 2004 in Wien um 
8,22% mehr an Fällen dem ATA zugewiesen. 2004 
waren es insgesamt 2.106 Fälle in Wien. Das Ver-
hältnis der Deliktgruppen blieb nahezu unverän-
dert. Die überwiegende Mehrheit an Zuweisungen 
erfolgte durch die Staatsanwaltschaft und nur zum 
geringen Anteil erfolgten Zuweisungen durch den 
Richter.

So kamen 79% der Zuweisungen nach den Delikten 
gegen Leib und Leben und 21% aus dem Bereich 
der Eigentumsdelikte. 

Der Anteil der Jugendlichen (14- bis 18-Jährige) an 
der Gesamtzuweisung 2004 beträgt 12,13%.

Zuweisungen nach Konflikttypen 2004

30% aller zugewiesenen Fälle lassen sich unter 
dem Begriff „situative Konflikte“ subsumieren. Dies 
sind Konflikte ohne längere Konfliktvorgeschichte 
der Parteien. 
28,35% der Fälle kamen aus dem Bereich der „Ge-
walt in Beziehungen“ und 22,06% kamen aus dem 
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Bereich der „sozialen Nähe“. 

Die Zuweisungsrate bei Nachbarschaftskonflikten 
hat 7,48% betragen und 5,54% wurden aus dem Fa-
milien-, Verwandtschaftsbereich bearbeitet.

4,89% war der Anteil an Arbeitsplatzkonflikten, und 
im Bereich der Schulkonflikte wurden 1,38% medi-
iert. Mit 0,28% wurden keine Personenkonflikte be-
arbeitet.

2003/2004 kam es  zu Verschiebungen von Perso-
nalressourcen des ATA Wien in andere Leistungs-
bereiche des Vereins Neustart. Grund dafür waren 
fehlende Zuweisungen und gleichzeitige Fallzah-
lerhöhungen im ATA. Auf der Grundlage der Zuwei-
sungen 2004 konnte für 2005 der Personalstand bei 
ATA Wien gehalten werden.

Neues in der Kooperation mit Staatsanwälten in 
Wien

In Absprache mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien 
wird es zwischen den zuweisenden Staatsanwälten 

Redaktionelle Betreuung:
Michael Königshofer / ATA Wien, Holzhausergasse 4/3, 1020 Wien 

TEL 0043 1 218 32 55-40 FAX 0043 1 218 32 55-12
 EMAIL michael.koenigshofer@neustart.at

und den MediatorInnen im Strafrecht sowie mit 
den VermittlerInnen der gemeinnützigen Leis-
tungen von Neustart jährlich eine kontinuierliche 
2-tägige Diversionstagung zum Erfahrungsaus-
tausch in Wien geben.

Pauschalkosten  in der Diversion

Bis dato war der ATA die einzige Maßnahme der 
Diversion, die vom Tatverdächtigen nach positi-
vem Abschluss des ATA einen Pauschalkosten-
betrag in der Höhe von bis zu 145,00 Euro durch 
die Staatsanwaltschaft abverlangte. Der Zuwei-
ser kann seinen Verfolgungsverzicht letztlich 
auch vom Erlag dieser Pauschalkosten abhängig 
machen.

Mit Beginn 2005 wurde der Pauschalkostenbe-
trag für den Tatverdächtigen bis auf 250,00 Euro 
erhöht. Nicht nur das, sondern die Pauschalkos-
ten werden nun für alle diversionellen Leistungen 
für den Tatverdächtigen ab 2005 schlagend.
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Modellprojekt von Neustart in Deutschland

„Wir sind zurzeit das bessere  
Deutschland!“

Über das NEUSTART Projekt 
Bewährungshilfe und Ge-
richtshilfe in freier Träger-
schaft in Baden-Württemberg

Mit 1.1.2005 nimmt die NEU-
START GmbH mit Sitz in Stuttgart 
ihre Tätigkeit im Rahmen des Pi-
lotprojekts „Bewährungshilfe und 
Gerichtshilfe in freier Trägerschaft“ 
für die Landgerichtsbezirke Stutt-
gart und Tübingen auf.

Der Auftrag zur Durchführung die-
ses Pilotprojekts wurde vom Minis-
terium der Justiz Baden-Württem-
berg nach Durchführung eines 
Ausschreibungsverfahrens erteilt.

Die Kriterien für die Auftragsver-
gabe waren
• Fachliche (sozialarbeiterische) 

Kompetenz,
• Projektorganisation,
• Sicherstellung von durchgehender 

Betreuung und bedarfsgerechtem 
Angebot durch Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den sozia-
len Diensten und freien Trägern,

• Konzept für den Aufbau der eh-
renamtlichen Bewährungshilfe,

• Übertragbarkeit in die Fläche.

Der NEUSTART GmbH Stutt-
gart steht als hundertprozentiger 
Tochterfirma von NEUSTART 
das Know how und die fachlichen 
Ressourcen von NEUSTART zur 
Verfügung. Geschäftsführer der 
NEUSTART GmbH Stuttgart sind 
Mag. (FH) Wolfgang Hermann und 
Theodor Markus Rosenberg.

Für die Projektdurchführung wur-
de ein Projektteam bestellt

• Georg Zwinger, Projektleiter, 
bisher Leiter NEUSTART Salz-
burg,

• Jürgen Ederer, stv. Projektlei-
ter, bisher Leiter NEUSTART 
Obersteiermark,

• Anneliese Pieber, bisher Team-
leiterin NEUSTART Graz.

Der Sitz wird in Stuttgart, Ale-
xanderstraße 93 (TEL 0049 I 711 
I 212 37 23) sein, Jürgen Ederer 
wird seinen Arbeitsplatz in 72764 

Reutlingen (Mauerstraße 48, TEL 
0049/(0)7121/37 32-16) haben.

Die wesentlichen Arbeitsvorhaben 
im Laufe des Projekts sind:

• Einführung einer Leitungs-
struktur mit Dienst- und Fach-
aufsicht unter Berücksichtigung 
moderner Methoden des Perso-
nalmanagements,

• Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems (Definition 
der fachlichen Leistungen, Con-
trolling, Marketing),

• Umstellung der Dokumentation 
auf EDV nach dem Vorbild und 
unter Verwendung der in Öster-
reich entwickelten und erprob-
ten Klientendokumentation,

• Verbesserung des Ausstattungs-
standards in der EDV,

• Differenzierung der Betreu-
ungsformen,

Nicht erst, seitdem der vor Selbstbewusstsein strotzende österreichische Wirtschaftsmi-
nister Martin Bartenstein diesen vollmundigen Satz bei Sabine Christiansen am Sonntag, 
dem 13. März 2005 einem staunenden Millionenpublikum präsentierte, geht ein Gespenst in 
Deutschland um.  Das, was man über Jahre hinweg von den Russen befürchtet hatte und das 
nie eingetreten ist,  passiert jetzt unerwartet mit unserem alpenländischen Nachbarn:  Hilfe, 
die Österreicher kommen! Auch die Tatsache, dass der österreichische Verein ‚Neustart’  die 
freie Trägerschaft der Bewährungs- und der Gerichtshilfe in Baden-Württemberg (zunächst 
als Modellprojekt in Stuttgart und Tübingen) übernommen hat, lässt viele Schlimmes und 
Schlimmstes befürchten:
Die Relevanz zum Täter-Opfer-Ausgleich ist auch gegeben. Neustart ist in Österreich der allei-
nige Anbieter des Außergerichtlichen Tatausgleichs, wie der Bruder des deutschen TOA dort 
mit schönerem Namen heißt.
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• Neuorganisation der Kommuni-
kation mit Gerichten und Staats-
anwaltschaft,

• Einrichtung einer Landesagen-
tur für Straffälligenhilfe zur 
besseren Abstimmung der An-
gebote von Bewährungshilfe, 
Gerichtshilfe und freien Trägern 
(Partnervereinen),

• Prüfung von weiteren organi-
satorischen Veränderungen für 
einen flächendeckenden Ausbau 
in ganz Baden-Württemberg.

Am Ende des Pilotprojekts am 
31.12.2006 sollten

• die Gesamtzahl der Betreuungen 
auf das notwendige Ausmaß be-
schränkt und insgesamt um etwa 
20 Prozent abgesenkt sein;

• die Aufgaben der Gerichtshilfe 
in vollem bisherigem Ausmaß, 
aber als Aufgabe der Gesamt-
organisation durchgeführt wer-
den;

• ein modernes Dokumentations- 
und Controllingsystem einge-
führt sein, das Zielvereinbarun-
gen und -Überprüfung sowie 
Kostenkontrolle ermöglicht;

• die Betreuungsformen so diffe-
renziert sein, dass Probanden mit 
hohem Bedarf intensiv betreut 
werden, solche mit geringem Be-
darf punktuell, 10 Prozent aller 
Probanden von ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer(inne)n be-
treut werden;

• mit freien Trägern Kooperati-
onsvereinbarungen abgeschlos-
sen sein, die Unterstützungsleis-
tungen für Klient(inn)en besser 
aufeinander abstimmen und da-
mit effizienter und kostengüns-
tiger machen.

Die Erarbeitung der konkreten 
Umsetzungsschritte wird in Pro-
jektsubteams erfolgen, in denen 
die Mitarbeiter(innen) aus Baden 

Württemberg ihre bisherigen Er-
fahrungen und ihr fachliches Wis-
sen einbringen sollen.

Die Steuerung des Gesamtprojekts 
erfolgt durch einen Lenkungsaus-
schuss, der vom Ministerium der 
Justiz und NEUSTART paritätisch 
besetzt ist.
Es hat bisher eine Fülle von Vorge-
sprächen mit Vertretern des Justiz-
ministeriums, Gerichtspräsidenten 
und Leitenden Oberstaatsanwäl-
ten und den geschäftsführenden 
Bewährungshelfer(inne)n stattge-
funden, weiters hat am 29.11.2004 
eine von circa 200 Personen 
(Mitarbeiter(inne)n, Richter und 
Staatsanwälte, Straffälligenhilfe-
vereine) besuchte Informationsver-
anstaltung stattgefunden.

Zusammenfassend kann man fest-
halten, dass wir auf überraschend 
große Akzeptanz und Neugier 
im Voraus gestoßen sind und viele 
Angebote zur Mitarbeit schon jetzt 
vorliegen. Dies lässt das Projekt-
team optimistisch in die Zukunft 
schauen.

Im Detail

Landesagentur für Straffälligen- 
hilfe

Neben den sozialarbeiterischen 
Prozessen und Leistungen müs-
sen auch die Management- und 
unterstützenden Prozesse sowie 
die Mess-, Analyse und Verbesse-
rungsprozesse optimiert werden. 
NEUSTART will als Planungs- 
Steuerung- und Supportzentrum 
für alle Organisationen im Bereich 
der Straffälligenhilfe dienen. Da-
mit soll eine Wertschöpfungskette 
über Organisationsgrenzen hin-
weg erzielt werden, die bei höherer 
Dienstleistungsqualität Kostensen-
kung ermöglicht.

Zur Steuerung dieser Wertschöp-
fungskette wird NEUSTART als 
Landesagentur für Straffälligenhil-
fe eingesetzt.

Es werden die Leistungsplanung, 
die Fallzuweisung, die Falldoku-
mentation, das Berichtswesen, 
das Rechnungswesen und das 
Marketing vereinheitlicht und 
von NEUSTART organisiert. 

Gemeinsam mit dem Auftragge-
ber, den Zuweisern und Unter-
stützervereinen wird die Basis für 
eine gemeinsame Vorgangsweise 
geschaffen, die in einer „Zertifi-
zierung“ der Kooperationspart-
ner durch NEUSTART münden 
soll. Auf Basis dieser „Zertifizie-
rung“, die den fachlichen wie auch 
den organisatorischen und finan-
ziellen Bereich umfassen muss, 
werden Norm-Kooperationsver-
träge erarbeitet und abgeschlos-
sen. Diese sollen in dieser Form 
auch bei der flächendeckenden 
Übertragung zur Anwendung 
kommen.

Aufbauorganisation mit Leitungs-
struktur

Für Stuttgart und Tübingen ist 
je eine Einrichtung mit einem/r 
Leiter(in) vorgesehen. In dieser 
Einrichtung wird die gesamte Ad-
ministration konzentriert. Weite-
re Standorte bleiben als Sprech-
stellen je nach Notwendigkeit 
erhalten. Für Stuttgart sind zwei 
Abteilungen als Zwischenhierar-
chie geplant. Für den Aufbau der 
ehrenamtlichen Bewährungshilfe 
ist die Errichtung von Arbeits-
gruppen vorgesehen, die von je-
weils einem/r hauptamtlichen 
Mitarbeiter(in) angeleitet werden 
sollen.
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Wahl in NRW

Parteien zur Justizpolitik
In Nordrhein-Westfalen steht eine Landtagswahl vor der Tür, deren bundespolitische Rele-
vanz von niemandem bestritten wird.  In diesem Zusammenhang hat Josef Oeinck aus Gel-
senkirchen die Wahlprogramme der einzelnen Parteien auf für den Täter-Opfer-Ausgleich 
relevante Aussagen durchforstet und die wichtigsten Aussagen zusammengestellt. 

XI. Unsere Schritte zu einer effizi-
enten Justiz und einem sicheren 
Strafvollzug 

In Nordrhein-Westfalen wächst in 
fast jedem Bereich der Justiz der 
Berg unerledigter Fälle, weil seit 
dem Jahr 2000 die Erledigungszah-
len deutlich hinter den Eingangs-
zahlen zurück bleiben und sich die 
Verfahrensdauer kontinuierlich 
verlängert. Die enormen Fallzah-
len bedrohen die Qualität der Jus-
tiz. Was das in der Praxis bedeutet, 
zeigt z.B. das Arbeitsrecht. Es wird 
nur noch ein geringer Bruchteil der 
Kündigungsschutzverfahren durch 
Urteil entschieden. Kein Wunder, 
wenn es bis zu 18 Monaten dauern 
kann, bis ein rechtskräftiges Urteil 
vorliegt. 
Alarmierend ist, dass die Richter 
und Mitarbeiter in der Justiz bei 
den SPD-Ministern keine Unter-
stützung fanden und finden: Seit 
1996 wurden im Bereich der Justiz 
mehr als 2.000 Stellen gestrichen. 
Betroffen hiervon ist besonders 
der Büro- und Kanzleidienst. Zu-
sätzlich will der Justizminister bis 
2008 weitere 1.340 Stellen wegfal-
len lassen, davon allein 540 Stellen 
im richterlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Dienst. 
An einen Abbau des Prozessstaus 
ist mit dieser Politik nicht zu den-
ken. Durch den gleichzeitigen Ab-
bau bei der Polizei kommen zudem 

immer mehr Straftäter ungescho-
ren davon. 

Wir wollen eine neue, wirksame 
Justizpolitik: 

- Wir wollen die Funktionsfähig-
keit der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften wieder stärken. Dazu ist 
der Personalabbau in den richterli-
chen und staatsanwaltschaftlichen 
Bereichen zu beenden. 
- Wir wollen die sachgerechte Aus-
stattung der Justiz sowohl mit mo-
derner Technik als auch mit dem 
erforderlichen personellen Unter-
bau. 
- Wir beteiligen uns aktiv an der 
bundesweit begonnenen Diskussi-
on um eine Justizreform. Wir sind 
für die Beschleunigung und Ver-
einfachung von Justizverfahren, 
soweit dies ohne Qualitätsverlust 
möglich ist. 
- Wir betonen die Bedeutung 
rechtsstaatlicher Verfahren. Eine 
generelle Verkürzung des Rechts-
weges und die Abschaffung einer 
zweiten Tatsacheninstanz in der 
Zivilgerichtsbarkeit lehnen wir ab. 
- Wir wollen die gegliederten Ge-
richtsbarkeiten beibehalten. Sie 
entsprechen einer differenzierten 
Alltagswirklichkeit. 
- Wir wollen den Bestand von Ge-
richten weiterhin auch in der Fläche 
und den ländlichen Regionen. Wo 
dies nicht in zumutbarer Entfer-
nung durch den Sitz eines Gerich-
tes möglich ist, sind Gerichtstage 
anzubieten und einzurichten. 
- Wir wollen, dass Kriminelle kon-
sequent verfolgt, überführt, schnell 

und ihrer Tat angemessen verurteilt 
werden. 

- Mit uns wird es keine „Entkri-
minalisierung“ so genannter Ba-
gatelldelikte wie Ladendiebstahl, 
Schwarzfahren oder dem Besitz 
kleiner Mengen an Rauschgift ge-
ben. 

Unsere Schritte zu einer effizienten 
Justiz und einem sicheren Straf-
vollzug:
- Wir wollen die Möglichkeiten 
für erzieherische Präventions- und 
Sanktionsmaßnahmen gegenüber 
Intensivtätern im Kindes- oder 
Jugendalter ausweiten. Vorrang 
haben dabei die Vorbeugung und 
die Verhinderung von Rückfällen. 
In besonders schweren Fällen muss 
jedoch auch die Möglichkeit einer 
sicheren geschlossenen Unterbrin-
gung gewährleistet sein. 
- Wir wollen den Schutz und die 
Betreuung von Kriminalitätsop-
fern verbessern und das Risiko, 
Opfer eines Verbrechens zu wer-
den, reduzieren. 
- Wir wollen einen sicheren Straf-
vollzug gewährleisten. Die Zunah-
me ausländischer Gefangener mit 
für deutsche Verhältnisse fremder 
Mentalität und geringen Kennt-
nissen der deutschen Sprache, der 
dramatische Anstieg der Zahl von 
Gefangenen mit erheblicher Dro-
genabhängigkeit, die größer ge-
wordene Zahl der aus dem Bereich 
der Organisierten Kriminalität 
kommenden Berufsverbrecher und 
die deutlich gesunkene Hoffnung 
vieler Straftäter auf berufliche und/

CDU
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oder familiäre Integration nach der 
Haftentlassung haben die Proble-
me des Justizvollzugs spürbar ge-
steigert. 

Die Landesregierung reagiert auf 
diese Entwicklung geradezu hilf-
los. 
- Wir wollen, dass ausländische 
Straftäter verstärkt ihre Haftstra-
fen in ihren Heimatländern ver-
büßen – und werden im Bundesrat 
die dazu erforderlichen Initiativen 
ergreifen. 
- Wir wollen die Rahmenbedin-
gungen in den Justizvollzugsan-
stalten so verbessern, dass wieder 
von einem Behandlungsvollzug 
gesprochen werden kann, der die 
Rückfallquoten senkt. 
- Wir wollen die Situation der Be-
diensteten im allgemeinen Justiz-
vollzugsdienst deutlich und einem 
Behandlungsvollzug entsprechend 
verbessern. 
- Wir werden auf den landesweiten 
Einsatz von privaten Sicherheits-
diensten in den Justizvollzugsan-
stalten verzichten. Die von der Lan-
desregierung für den landesweiten 
Einsatz von privaten Sicherheits-
diensten vorgesehenen Finanzmit-
tel erhalten die Justizvollzugsan-
stalten zur Verwendung in eigener 
Verantwortung übertragen. 
Die Mittel können für alle Zwe-
cke des Behandlungsvollzugs ver-
wendet werden, insbesondere für  
a) zeitlich befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse, 
b) diagnostische und therapeuti-
sche Maßnahmen, 
c) sonstige beratende Maßnahmen 
im Sinne des Strafvollzugsgeset-
zes, 
d) bauliche Sicherheitsmaßnah-
men. 
- Bei Hafterleichterungen wollen 
wir, dass berechtigte Sicherheitsbe-
lange stärker geprüft werden. Ge-
walt- und Sexualstraftäter müssen 
dabei verpflichtend zusätzlich von 
einem unabhängigen Sachverstän-
digen begutachtet werden, bevor 
sie Freigang aus dem Haft- oder 
dem Maßregelvollzug erhalten. 

4. Für eine leistungsfähige und 
moderne Justiz
Eine bürgernahe, leistungsfähige 
und unabhängige Justiz ist für den 
liberalen Rechtsstaat und einen 
starken Wirtschaftsstandort NRW 
unverzichtbar. Die Verfahrensdau-
er in vielen Gerichtszweigen ist 
skandalös. Die Bürger warten oft-
mals extrem lang auf richterliche 
Entscheidungen – konjunkturell 
bedingt bei den Arbeitsgerichten 
und traditionell bei Finanz- und 
Verwaltungsgerichten. Das grenzt 
in vielen Fällen an Rechtsschutz-
verweigerung. Auch die Strafver-
fahrensdauer müssen wir verkür-
zen, es kann nicht angehen, dass 
Tatverdächtige wegen Fristablaufs 
aus der U-Haft entlassen werden. 
Daher müssen die Arbeitsabläufe 
und die Technik dringend opti-
miert werden, bevor Stellen abge-
baut werden. Das Verfahrensrecht 
muss mit dem Ziel der Verein-
heitlichung und Beschleunigung  
der Verfahrensabläufe überarbeitet 
werden.

4.1. Keine Politisierung der Justiz
Die FDP will für NRW keine 
Politisierung der Justiz. Es darf 
in NRW keine Möglichkeit zu 
politisch gesteuerten Richterer-
nennungen geben. Nur die Un-
abhängigkeit und die Kompetenz  
der nordrhein-westfälischen Justiz 
sichern deren hohe gesellschaftli-
che Akzeptanz. Die FDP hat die 
Entpolitisierung des Amtes des 
Generalstaatsanwalts erreicht. Der 
frühere Status der Generalstaats-
anwälte in Nordrhein-Westfalen 
als politische Beamte widersprach 
den Pflichten der (General-)Staats-
anwälte, ihr Amt politisch neutral 
und unabhängig von sachfremden 
Einflüssen wahrzunehmen.

4.2. Opferhilfe, Stärkung der Op-
ferrechte
Opferschutz ist ein zentrales The-
ma liberaler Rechtspolitik und ge-

hört in den Mittelpunkt des Straf-
verfahrens. Opfer einer Straftat zu 
werden, gehört zu den schlimms-
ten Erfahrungen eines Menschen. 
Die FDP in NRW will diesen Men-
schen verstärkt helfen. Die Opfer 
und ihre Angehörigen dürfen mit 
den Folgen der Tat nicht alleine ge-
lassen werden und müssen so früh 
wie möglich über Hilfsangebote 
aufgeklärt werden. Dabei muss den 
Opfern über eine umfassende Op-
ferhilfe unbürokratisch und zügig 
geholfen werden; der Täter-Opfer- 
Ausgleich muss gefördert und aus-
gebaut werden. Es darf sich nicht 
der Eindruck verfestigen, der Staat 
kümmere sich mehr um die Täter 
als um die Opfer. Nicht zuletzt der 
FDP ist es zu verdanken, dass sich 
in diesem Bereich durch gesetz-
liche Maßnahmen die rechtliche, 
tatsächliche und psychologische 
Situation der Opfer und Zeugen 
entscheidend verbessert hat. Opfer 
sind heute als selbständige Verfah-
rensbeteiligte anerkannt.

4.3. Zeitnahe Bestrafung, keine Ba-
gatellisierung von leichten Strafta-
ten
Wo Kriminalprävention versagt, 
bleibt nur die Strafverfolgung und 
die Bestrafung. Damit diese ihre 
pädagogische Wirkung nicht ver-
fehlt, muss die Strafe der Tat auf 
dem Fuße folgen. Den rot-grünen 
Trend zur Entkriminalisierung 
und Verharmlosung von sog. Ba-
gatelldelikten lehnt die FDP ab. 
Ladendiebstahl, Sachbeschädigung 
und Graffiti sind keine Kavaliers-
delikte. Wer Falschparken und 
selbst geringfügige Geschwindig-
keitsübertretungen gnadenlos ahn-
det, aber Straftaten wie Ladendieb-
stahl oder Sachbeschädigung nicht 
verfolgt, läuft Gefahr, das Rechts-
bewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger zu beschädigen. Die FDP 
will, dass der Tatbestand der Sach-
beschädigung im Strafgesetzbuch 
künftig auch die Verunstaltungen 
durch Graffitis erfasst.

FDP
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4.4. Wirksame Bekämpfung der 
Kinder- und Jugendkriminalität
Ein gesellschaftlich erschrecken-
des Phänomen ist der deutliche 
Anstieg der Kinder- und Jugend-
kriminalität in den letzten Jahren. 
Seit 1987 ist die Kriminalität in 
Nordrhein-Westfalen bei Kindern 
bis 13 Jahren um 29% und bei den 
14- bis 20-jährigen um 76% gestie-
gen. Die Kriminalitätshäufigkeit 
gegenüber den Erwachsenen ist bei 
den 14- bis 18-jährigen doppelt und 
bei den 18- bis 21-jährigen drei-
mal so hoch. Besorgniserregend 
ist insbesondere die Tatsache, dass 
die Steigerung bei den Verurteil-
ten wegen Gewaltdelikten in erster 
Linie von einer wachsenden Zahl 
von Körperverletzungen getragen 
wird, wobei auch hier wiederum 
Jugendliche überproportional häu-
fig in Erscheinung treten. Auch die 
Rückfallquoten zeigen, dass die 
jugendlichen Straftäter besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen. Beträgt
die Quote derer, die nach einer 
vollstreckten Freiheitsstrafe erneut 
auffällig geworden sind, bereits er-
hebliche 56%, so beläuft sich die 
Rückfallquote bei denjenigen Ju-
gendlichen, die mit einer Jugend-
strafe ohne Bewährung sanktio-
niert worden sind, auf 78%. Dies 
ist eine Besorgnis erregende Ent-
wicklung für unsere Gesellschaft. 
Die FDP will deshalb mit anderen 
Ansätzen im Umgang mit strafun-
mündigen Kindern und einer Neu-
ordnung des Jugendstrafvollzugs 
gegensteuern.

Die FDP will für NRW
- die erzieherische Behandlung von 
Strafunmündigen (bis 14 Jahre) mit 
der Möglichkeit der verbindlichen 
Unterbringung insbesondere in 
stadtfernen pädagogischen Zen-
tren. 
- die Einführung eines wirkungs-
volleren Sanktionssystems im 
Jugendstrafvollzug (für 14- bis 
18- Jährige). Hierzu zählen Sank-
tionsmaßnahmen wie Einführung 
einer Meldepflicht, Erlass eines 
Vorführbefehls, Intensiverziehung 
und Warnschussarrest, der dem ju-

gendlichen Straftäter frühzeitig be-
wusst macht, dass er sein Verhalten 
ändern und den gesellschaftlichen 
Regeln anpassen muss. 
- bei volljährigen Straftätern eine 
konsequente Regelanwendung des 
Erwachsenenstrafrechts mit be-
sonderen Resozialisierungsschwer-
punkten und besonderer Berück-
sichtigung der Einsichtsfähigkeit 
bei der Bewertung der Schuld bei 
jungen Erwachsenen (18- bis 26- 
Jährige).
- die Einrichtung von Justizvoll-
zugsanstalten für junge Erwachse-
ne (18- bis 26 Jährige).

4.5. Sicherer und moderner Straf-
vollzug
Die FDP in NRW will ein funkti-
onierendes einheitliches Strafvoll-
zugskonzept mit einem modernen 
Behandlungsvollzug, in dessen 
Umsetzung Strafgefangene nicht 
nur weggeschlossen, sondern auf 
ein straffreies Leben in Freiheit vor-
bereitet werden. Eine Resozialisie-
rung ist besser zu erreichen, wenn 
die Vollzugsbediensteten von Auf-
gaben entlastet werden, die auch 
von Privaten durchgeführt werden 
können und wieder mehr Zeit ha-
ben, sich um die Resozialisierung – 
vielfach eine Erst-Sozialisierung – 
zu kümmern. Sicherheitsstandards 
in den Haftanstalten sind mit dem 
Ziel zu verbessern, dass die Zahl 
der Entweichungen reduziert wird. 
Gefängnisse müssen nicht vom 
Staat gebaut und komplett staatlich 
betrieben werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Humanen Strafvollzug sicherstel-
len
Ein humaner Strafvollzug ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Resozialisierung.
Deshalb sollen die pädagogischen, 
sozialen, medizinischen und psy-
chotherapeutischen Hilfen im 
Vollzug verbessert werden. Unser 
Ziel ist die Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Menschen in 
die Gesellschaft. Haftstrafe ist und 

bleibt für uns das letzte Mittel. Wir 
setzen auf „Prävention vor Repres-
sion“.
Wir sind weiterhin für Vermeidung 
von Haftstrafen, sei es durch Tä-
ter-Opfer-Ausgleich, gemeinnüt-
zige Arbeit oder Drogentherapie. 
Denn es ist sowohl im Interesse der 
Betroffenen als auch gesellschafts- 
und finanzpolitisch sinnvoll, in die
Vermeidung von Haftstrafen zu in-
vestieren, statt neue Haftplätze zu 
schaffen.
Es ist gesellschaftlich sinnvoll, dass 
Menschen ihre Geldstrafen abarbei-
ten, statt sie abzusitzen. Koopera-
tionsprojekte zwischen Justiz und 
Kommunen, um gesellschaftlich 
notwendige Arbeiten ausführen zu 
lassen, sind der nächste notwendige 
Schritt. Die Aufgaben der Justiz-
verwaltung können weitestgehend 
auf die Anstalten übertragen wer-
den, die finanziellen Spielräume 
müssen durch die Budgetierung der 
Haftanstalten vergrößert werden.

Wir machen Stadtteile sicher und 
lebenswert
Die Menschen sollen sich zu Hause 
wohl fühlen und in ihren Stadttei-
len sicher leben. Eine solidarische 
Gesellschaft zeigt sich im Alltag 
der Menschen, in ihren Vierteln 
und Stadtteilen. Auf diese Lebens-
räume werden wir die sozialen An-
gebote in unserem Land noch stär-
ker ausrichten. Dabei setzen wir 
einen Schwerpunkt auf die Stadt-
teile, in denen Integration bisher 
nicht gelingt, in denen sich Mangel 
konzentriert, in denen Häuser ver-
fallen. Wir wollen das Wohnungs-
bauvermögen des Landes stärker 
dafür nutzen, das Wohnumfeld 
vernachlässigter Stadtteile weiter 
zu verbessern.
Sichere Stadtteile heißt auch öffent-
liche Sicherheit zu gewährleisten. 
Wir setzen auf Prävention, konse-
quente Strafverfolgung und Opfer-
schutz.

SPD
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Berichte aus den Bundesländern

Das Drei-Säulen-Modell in Bran-
denburg beginnt zu leben.

Mit der Neufassung des Schiedsstel-
lengesetzes vom 06.12.00, in dem 
es unter § 37 heißt: „Schiedsstel-
len können den Täter-Opfer-Aus-
gleich in Strafsachen durchführen“, 
wollte Brandenburg seine Vorrei-
terrolle im TOA-Bereich weiter 
ausbauen, indem, neben den Sozi-
alen Diensten der Justiz und den 
Freien Trägern, die Schiedsleute in 
diesem Arbeitsfeld ebenfalls tätig 
werden können. Dies löste natür-
lich bei den tätigen VermittlerIn-
nen von den Sozialen Diensten und 
den Freien Trägern große Ängste 
aus. Werden „billige“ Schiedsleute, 
da sie ehrenamtlich tätig sind, zur 
Konkurrenz? Sind Schiedsleute per 
se fähig, im Täter-Opfer-Ausgleich 
tätig zu werden? Solche Fragen er-
hitzten die Gemüter. Durch die Ein-
wände der VermittlerInnen und die 
Fachaufsicht im Justizministerium 
wurde erreicht, dass Schiedsleute, 
die im Täter-Opfer-Ausgleich tätig 
werden wollen, eine Ausbildung 
durchlaufen müssen. Damit wollte 
Brandenburg auch der Gefahr ent-
gegentreten, den Täter-Opfer-Aus-
gleich zu verwässern. 

Am Rande des TOA-Forums 2002 
in Bonn wurde zwischen dem Bund 
der Schiedsleute und Vertretern des 
Justizministeriums in Branden-
burg eine entsprechende Vereinba-
rung geschlossen. Seit September 
2004 werden unter Leitung von 
Gerd Delattre in Brandenburg 12 
Schiedsleute in Sachen „Mediation 
im Strafrecht“ ausgebildet. 
Da zum erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung Falldokumenta-
tionen gehören, sind die Schieds-
leute gegenwärtig in Brandenburg 
unterwegs und bemühen sich um 

Praxiserfahrungen bei den bereits 
tätigen VermittlerInnen. Dabei 
stoßen sie auf unterschiedliche 
Reaktionen. Mancherorts erhalten 
sie über die zu bearbeitenden Fälle 
hinaus Hospitationsmöglichkeiten 
und werden in die bestehenden Re-
gionalgruppen eingebunden. Hier 
werden die Schiedsleute vor allem 
durch ihre speziellen regionalen 
Bezüge als Chance und Bereiche-
rung gesehen. Anderenorts werden 
die Türen etwas zögerlicher geöff-
net, da die Angst vor Konkurrenz 
noch sehr präsent ist, vor allem 
dort, wo sehr wenige Fälle den Weg 
zum TOA finden. 

Die Landesfachgruppe der Ver-
mittlerInnen hat sich auf ihrer letz-
ten Sitzung unter Beteiligung einer 
Vertreterin der Schiedsleute sehr 
intensiv mit dem Thema auseinan-
dergesetzt. Von dort geht das Sig-
nal ins Land, Schiedsleute als Be-
reicherung in der TOA-Landschaft 
zu begreifen. Die Qualität des Tä-
ter-Opfer-Ausgleiches soll sicher-

gestellt werden, indem wir ihnen 
die Möglichkeit zur Hospitation 
bieten und in die Regionalgruppen 
einbinden. 

Nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung werden die Schiedsleute 
ausschließlich im Erwachsenenbe-
reich tätig sein. Nun ist noch ein 
dringendes Problem zu klären. 
Schiedsleute haben die Möglich-
keit, für das Schiedsverfahren Ge-
bühren von 10,00 - 40,00 Euro von 
den Konfliktparteien zu erheben. 
Die Auslagen (Porto, Fahrtkosten 
usw.) müssen auf jeden Fall von den 
Konfliktparteien bestritten wer-
den. Damit nicht ein kostenpflich-
tiger und ein kostenloser TOA in 
Brandenburg durchgeführt wird, 
muss dazu schnellstmöglich eine 
Regelung getroffen werden. 

Matthias Beutke
Sprecher der TOA-Fachgruppe 

Brandenburg

Brandenburg
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Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland – 
Forschungsprojekt sucht Unterstützung

Strafe, Therapie, Erziehung oder Wiedergutmachung? –  
Der TOA als konstruktive Form der Wiedergutmachung

Während im englischsprachigen Raum Projekte zu Restorative Justice schon Gegen-
stand zahlreicher Studien waren, gibt es in Deutschland bisher wenig sozialwissen-
schaftliche Prozessforschung zur Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs. Am Institut für 
Psychologie der Universität Freiburg ist im Rahmen einer Diplomarbeit eine Studie 
geplant, die sich mit dieser außergerichtlichen Form der zwischenmenschlichen Kon-
fliktbearbeitung in Strafsachen beschäftigt.

Zentrale Fragen der Arbeit sind: 
•  Welche Art von Kommunikation ist charakteristisch für Ausgleichsgespräche?
•  Wie gestaltet sich der Interaktionsprozess?
•  Worin bestehen die Unterschiede zu anderen Verfahren wie z.B. dem herkömmli-
chen Gerichtsverfahren?

Als Grundlage für die Studie werden dringend Transkripte (detaillierte Abschriften von 
Tonbandaufnahmen) von gelungenen triadischen Ausgleichsgesprächen benötigt, 
ohne die die Untersuchung nicht stattfinden kann.

So sind wir auf ihre Hilfe angewiesen: Wir suchen TOA-Einrichtungen, die im Zeitraum 
von Anfang April bis Mitte Juli 2005 in geringem Umfang Ausgleichsgespräche auf 
Tonband aufnehmen und uns zur Verfügung stellen. Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den kommen selbstverständlich nur Gespräche mit Einverständnis aller Beteiligten in 
Betracht; die Anonymität von Personen und Einrichtungen wird jederzeit gewährleis-
tet.

Haben Sie Interesse an der Studie mitzuwirken? Dann bitten wir Sie, uns unter unten-
stehender Adresse zu kontaktieren. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Miriam Krell

cand. psych. Miriam Krell & Prof. Dr. Michael Charlton,  
0761 / 2088-9928, miri.krell@gmx.de

Universität Freiburg, Institut für Psychologie, 
Engelberger Str. 41, 79085 Freiburg
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