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Grußwort von Ministerin Havliza 

anlässlich des 40-jährigen Jubiläums  

der Anlaufstelle Osnabrück am 1. Dezember 2020 

in der Kirche St. Marien zu Osnabrück 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Pannen, 

sehr geehrte Frau Mollenhauer, 

sehr geehrter Herr Teschner, 

sehr geehrte Frau Westermann, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straffälligenhilfe, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zunächst mein herzlicher Dank für die wirklich schön gestaltete Andacht. Es ist in diesen 

Monaten ja nicht ganz leicht, feierliche Anlässe so zu organisieren, dass sie einen würdigen 

Rahmen erhalten. Aber das ist Ihnen hier in der Kirche St. Marien sehr gut gelungen, wie ich 

finde. Und ich möchte mich natürlich auch sehr herzlich für die Einladung bedanken, das 40-

jährige Bestehen der Anlaufstellen für Straffällige hier in meiner Heimat Osnabrück mit Ihnen 

feiern zu dürfen. 

 

In den vergangenen 40 Jahren haben Sie sich im buchstäblichen Sinne zu einer Anlaufstelle 

entwickelt, die aus der hiesigen Region nicht mehr wegzudenken ist. Die ersten dieser 

Stellen in Niedersachsen wurden bereits im Mai 1980 eröffnet, namentlich in Oldenburg und 

Hildesheim. Die Initialzündung gab der damalige Justizminister Prof. Schwind, der hier im 

Raum Osnabrück bis heute noch sehr gut bekannt sein dürfte. Ich schaue jedenfalls mit 

Ihnen gemeinsam auf eine stark gewachsene Struktur und auf eine lange Tradition zurück.  

 

Das Fundament der Anlaufstellen sind die Trägerschaften der Diakonie, der Caritas und des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ihre Zusammenarbeit untereinander ist beispielgebend. 

Hervorragend ist aber auch – wie ich immer wieder höre – Ihre Zusammenarbeit mit der 

Justiz. Dies gilt für den Strafvollzug, für den Ambulanten Justizsozialdienst und auch für die 

Gerichte und die Staatsanwaltschaften.  

 

Das gelungene Zusammenwirken hier in Osnabrück spiegelt sich unter anderem in den 

regelmäßigen Treffen der Arbeitskreise des Übergangsmanagements wider. Auf dieses 

Netzwerk sozialer Hilfen für straffällig gewordene Menschen können wir gemeinsam stolz 

sein.  



2 
 

Doch Strukturen sind das eine, das Wichtigere sind die Menschen. Denn es sind letztlich 

immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die mit ihrem täglichen Einsatz die 

Rückfallgefahr von Straftätern minimieren. Dafür möchte ich an dieser Stelle einmal ganz 

herzlich „Danke“ sagen. 

 

Damit ein Leben ohne Straftaten gelingen kann, sind Wohnung, Arbeit, ein gesicherter 

Lebensunterhalt und vor allem soziale Kontakte und Beziehungen die wesentlichen 

Voraussetzungen. Sie in der Anlaufstelle hier in Osnabrück leisten hierbei ganz wichtige 

Arbeit. Sie geben wertvolle Tipps und Hilfen bei der Suche nach einer Wohnung. Sie beraten 

bei Problemen mit den Angehörigen. Sie unterstützen bei der Schuldenregulierung. Und Sie 

helfen bei den leider so häufigen Suchtproblemen.  

 

Liebes Team der Straffälligenhilfe, 

im vergangenen Jahr 2019 haben Sie 468 Klienten betreut, über 6.000 Gesprächskontakte 

gehabt und 42 Besuche in den Justizvollzugsanstalten durchgeführt. All das sind zwar nur 

Zahlen. Sie zeigen aber, wie wichtig Sie für die Menschen sind, die Ihre Hilfe brauchen. 

Denn Sie bieten nicht nur denen Hilfe an, die sich schon im Strafvollzug befinden. Sie helfen 

auch vielen Menschen, damit diese gar nicht erst den Gang ins Gefängnis antreten müssen.  

 

Insbesondere durch das Projekt „Geldverwaltung zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen“ 

konnte vielen Menschen der Haftantritt erspart werden. Die Anlaufstelle Osnabrück hat mit 

insgesamt 259 Fällen im Jahr 2019 erheblich zur Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe 

beigetragen. Mehr als 70.000 EUR wurden an Ratenzahlungen über die hiesige Anlaufstelle 

abgewickelt. Mithilfe des Geldverwaltungsprojekts konnten nahezu 4.000 Hafttage 

vermieden werden. Und wir müssen uns an dieser Stelle immer wieder vor Augen führen: 

Die Betroffenen sind ja ausdrücklich nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Deshalb 

ist Ihre Arbeit so wertvoll. Auch hierfür spreche ich Ihnen meinen ausdrücklichen Dank aus! 

Es freut mich sehr, dass dieses nunmehr seit 10 Jahren bestehende Projekt der 

Geldverwaltung inzwischen auch außerhalb Niedersachsens Nachahmer gefunden hat, eben 

weil es so erfolgreich hier durchgeführt wird.   

 

Daneben kümmern Sie sich hier in Osnabrück um viele weitere Baustellen in der Arbeit mit 

Straffälligen. Ich nenne mal die Projekte „Fachzentrum FAUST - gegen Gewalt und für 

Täterarbeit und Opferschutz“ sowie das „Anti-Gewalt-Training und Täterarbeit Häusliche 

Gewalt“. Mithilfe des Fachzentrums FAUST zeigen Sie präventive Ansätze auf, um Gewalt, 

insbesondere häusliche Gewalt zu verhindern. Das gilt erst recht in diesem so 

herausfordernden Corona-Jahr 2020. 
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Denn: So wertvoll Ihre Arbeit im Jahr 2019 und davor war, so wichtig, aber auch so schwierig 

war Ihre Aufgabe in dem bald ablaufenden Jahr 2020. Ich weiß sehr gut, dass Ihre Arbeit im 

Wesentlichen von dem persönlichen Kontakt zu Ihren Klientinnen und Klienten lebt – und 

auch abhängig ist. Und natürlich wissen wir alle, wie erheblich diese Kontakte im Jahr 2020 

beeinträchtigt bis unmöglich waren.  

 

So konnten die Entlassungsvorbereitungen landesweit nur unter erschwerten Bedingungen 

durchgeführt werden. In Nicht-Corona-Zeiten ist es der Regelfall, dass vor einer 

Haftentlassung ein persönlicher Kontakt zwischen den Klientinnen und Klienten und dem 

zukünftigen Bewährungshelfer stattfindet, zum Beispiel durch einen Haftbesuch. Auch 

zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anlaufstellen und den Inhaftierten kommt es 

im Rahmen der Entlassungsvorbereitungen zu persönlichen Kontakten. Das war oft sehr 

schwierig in diesem Jahr. Die Haftanstalten haben – zu Recht – alles unternommen, um eine 

Ausbreitung des Virus im geschlossenen Vollzug zu verhindern. Telefonische Kontakte 

waren natürlich möglich.  

 

Aber wir alle, die wir uns in diesem Jahr von einer Skype-Konferenz zur nächsten gemüht 

haben, haben auch eindrucksvoll erfahren können: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und 

der persönliche Kontakt ist in bestimmten Situationen durch nichts zu ersetzen.  

 

Der persönliche Kontakt ist das eine. Diese Einschränkung ist offenkundig. Aber es gab und 

gibt auch viele andere Probleme in diesen Monaten. Die Wohnungssuche auf dem freien 

Markt gestaltete sich in 2020 für Ihre Klientinnen und Klienten nochmal schwieriger als 

ohnehin schon.  

 

Kontakte, Bewerbungen und Anfragen reduzierten und reduzieren sich auf die technischen 

oder schriftlichen Wege. Glück hatten diejenigen Entlassenen, die noch über familiäre oder 

andere tragfähige Kontakte verfügten, aber natürlich ist das nicht immer der Fall.  

 

Auch die Hilfe bei der Arbeitssuche war im Jahr 2020 besonders schwierig. Und die 

geltenden Beschränkungen von Öffnungszeiten und persönlichen Beratungen betreffen 

natürlich ebenfalls die so wichtigen Drogen- oder Suchtberatungsstellen und ähnliche 

Einrichtungen.  

 

Aus meinen Gesprächen mit Betroffenen weiß ich: Je länger die Haft gedauert hat, umso 

größer sind die Probleme, sich außerhalb der Haftanstalten wieder zurechtzufinden. 

Tragfähige soziale Kontakte aufzubauen oder wiederherzustellen, Behördengänge zu 

erledigen, ja, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, das sind Herausforderungen, die 

durch die Corona-Pandemie nochmal anstrengender wurden als sie es ohnehin schon sind.  
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Vor diesem Hintergrund kann ich Ihr Engagement und Ihre Fürsorge für die Betroffenen an 

dieser Stelle gar nicht hoch genug würdigen. Ich weiß, dass Sie in diesem schwierigen Jahr 

mit Ihrem Einsatz und Ihren kreativen Ideen vieles möglich gemacht und vielen Menschen 

geholfen haben. Auch dafür möchte ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung 

aussprechen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch wenn ich mich jetzt und in diesem Gotteshaus schwer tue, über Geld zu reden, muss 

es an dieser Stelle doch kurz sein:  

 

Uns allen ist bewusst: Ihre Arbeit kostet viel Kraft. Aber nicht nur das. Es kostet auch Geld. 

Wir haben uns bemüht, durch die Schaffung der Förderrichtlinie ein stabiles rechtliches 

Fundament zur finanziellen Auskömmlichkeit der Anlaufstellen zu legen. Hinweisen möchte 

ich auch darauf, dass es gelungen ist, den Etat für die bedeutsamen Aufgaben der 

Straffälligenhilfe mit Beginn der Förderrichtlinie um 300.000 Euro zu steigern. Ich halte dies 

für ein eindrucksvolles Ergebnis.  

 

Der Bitte um weitere finanzielle Aufstockung bin ich Anfang des Jahres im Rahmen der 

Haushaltsanmeldung für das Jahr 2021 gefolgt. Die Aufstellung des Landeshaushalts obliegt 

jedoch allein dem Haushaltsgesetzgeber. Hierbei bitte ich zu bedenken, dass das Land 

Niedersachsen und die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig vor einer der größten 

Herausforderungen der Nachkriegszeit stehen. Die Bewältigung der Corona-Krise und ihre 

finanziellen Auswirkungen werden uns leider noch sehr, sehr lange begleiten.  

 

Doch wir wollen uns heute hier nicht weiter über die Pandemie beklagen, wir wollen heute 

ein wenig feiern – wenn auch nur im kleinen Kreis. Ich hoffe sehr, im kommenden Jahr im 

Rahmen eines Parlamentarischen Abends dieses Jubiläum mit Ihnen im größeren Kreis 

nachholen zu können.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


