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„Rechtspolitik“ – das wollen wir erreichen 1 

 2 
 3 
Die Justiz ist die dritte Gewalt im Staat. Wir haben die Bedeutung einer funktionierenden Justiz für 4 

Recht und Gerechtigkeit im Blick. Neben der Exekutive und der Legislative ist sie die Stütze und 5 

Stärke unserer Demokratie. Dies ist nur mit einer motivierten und gut ausgestatteten Justiz zu 6 

gewährleisten. Vor diesem Hintergrund setzen wir unsere Schwerpunkte für eine moderne 7 

Rechtspolitik in Niedersachsen. 8 

 9 

Starker Rechtsstaat 10 

Das gesellschaftliche Klima wird zunehmend durch einen Anstieg von Konflikten geprägt. Der 11 

gesamtgesellschaftliche Konsens, auch die Akzeptanz von Demokratie und Rechtsstaat, scheinen 12 

zu schwinden. Viele haben das Gefühl, es gehe nicht mehr „gerecht“ zu. Es werde mit zweierlei 13 

Maß gemessen, und es entstünden vermehrt rechtsfreie Räume. Wachsende Terrorismusgefahr 14 

sorgt für weitere Verunsicherung. In diesem Klima gedeiht rechtspopulistisches Gedankengut mit 15 

allen negativen Folgen für Rechtsstaat und Demokratie. 16 

Die Justiz als Hüterin von Recht und Gerechtigkeit ist in besonderem Maß gefordert, dieser 17 

Entwicklung entgegenzuwirken. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Dieser Grundsatz muss in allen 18 

Bereichen gelebte Realität sein. Wir wollen die Justiz deshalb in die Lage versetzen, Verfahren 19 

unabhängig von ihrer Komplexität in angemessener Zeit und guter Qualität durchzuführen. Wir 20 

wollen für die Aufstockung der Ressourcen und die Stärkung des Fachwissens in der Justiz 21 

sorgen, damit sie auf Augenhöhe mit hoch spezialisierten Anwälten agieren kann, und gezielte 22 

Reformschritte zur Verfahrensvereinfachung einleiten. 23 

Wir sehen Handlungsbedarf im Strafrecht, bei komplexen Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, bei 24 

Verfahren gegen die organisierte Kriminalität, der Internet- und Cyberkriminalität, im Zivilrecht bei 25 

komplexen Verfahren in Kapitalanlagesachen, Bausachen oder Arzthaftungssachen sowie im 26 

Bereich der Fachgerichtsbarkeit bei der hohen Zahl von Asylverfahren und beim hohen Bestand 27 

anhängiger Verfahren an den Sozialgerichten. Dazu gehört auch, in einfachen Fällen, etwa in 28 

Strafsachen, schnell und effektiv zu reagieren, z. B. durch beschleunigte Verfahren auch in der 29 

Berufungsinstanz. Eine besondere Herausforderung stellen Massenverfahren dar, in denen eine 30 

Vielzahl von Klägern aus gleichem oder ähnlich gelagerten Sachverhalt klagen. 31 

Wir wollen das Justizpersonal zügig auf „Pebb§y 1,0“ aufstocken und die Kapazitäten schaffen, um 32 

bei Belastungsspitzen flexibel zusätzliches Personal bereitzustellen zu können. Wir wollen das 33 

Expertenwissen durch Spezialisierung und Konzentration stärken, ohne die Präsenz der Justiz in 34 

der Fläche zu vernachlässigen. Wir wollen eine Reform zur Vereinfachung des Verfahrensrechts 35 

einleiten – mit Überprüfung der Möglichkeiten, Musterverfahren auszuweiten. 36 

 37 

Justiz in der Fläche 38 

Gerichte haben den Verfassungsauftrag, effektiven Rechtsschutz für Bürger und Bürgerinnen zu 39 
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gewährleisten. Für die gesellschaftliche Akzeptanz von Rechtsprechung ist es - zumindest in der 1 

Eingangsinstanz – sehr wichtig, dass die Entscheidung von einem Gericht und damit von einem 2 

Richter vor Ort getroffen wird, der die örtlichen Gegebenheiten kennt. Rechtsprechung „fern der 3 

Heimat“ kann in der Bevölkerung das Gefühl der Fremdbestimmtheit auslösen und so der 4 

Akzeptanz unseres Rechtssystems schaden. Rechtsprechung muss in der Mitte der Bevölkerung 5 

stattfinden und für alle erfahrbar sowie erlebbar sein. Ein Gericht, das nicht vor Ort tätig ist, kann 6 

das nicht oder nur eingeschränkt leisten. Außerdem könnten die durch eine weitere Zentralisierung 7 

entstehenden „langen Wege“ zum Gericht den Bürger davon abhalten, „sein“ Recht in Anspruch zu 8 

nehmen. Das würde dem verfolgten Ziel der bürgerfreundlichen Justiz widersprechen. Gegen 9 

„kleinere“ Amtsgerichte angeführte wirtschaftliche Gründe dürfen nur eine untergeordnete Rolle 10 

spielen. 11 

Wir wollen deshalb kleinere Gerichte und so die Justiz in der Fläche erhalten. Bei Gerichten, bei 12 

denen es wegen geringer Mitarbeiterzahl und/oder eines geringen Fallaufkommens zu Problemen 13 

im täglichen Geschäftsbetrieb kommt, wollen wir Kooperationen mit anderen Gerichten fördern. 14 

Die bei kleineren Gerichten auftretenden Probleme hinsichtlich der Personalbeschaffung, der 15 

Sicherheit, der Spezialisierung und der Vertretung könnten durch Kooperationen - wie mancherorts 16 

bereits praktiziert – bewältigt werden (z. B. durch Austausch von Personal und Poolbildung bei den 17 

Wachtmeistern). 18 

 19 

Bürgernahe Justiz 20 

Wir haben bereits Initiativen zur Stärkung der Bürgernähe der Justiz gestartet und wollen diesen 21 

Prozess konsequent weiterführen. Manche Bürgerinnen und Bürger sehen in Gerichten immer 22 

noch die Verkörperung des Obrigkeitsstaates, der sie bestraft. Andere verstehen wegen ihrer 23 

Kompliziertheit deren Regeln, Sprache und Urteile nicht. Wir wollen Schwellenängste abbauen, 24 

den Zugang zu Gerichten erleichtern und so die Akzeptanz der Justiz und ihrer Entscheidungen in 25 

der Gesellschaft erhöhen. „Bürgernahe Justiz“ umfasst als Sammelbegriff die Barrierefreiheit, 26 

Internetauftritte und die Kommunikation zwischen Gericht und Bürgerinnen und Bürger. Durch viele 27 

Maßnahmen haben wir die Bürgernähe der Justiz bereits gesteigert, u. a. durch Vereinheitlichung 28 

der Internetauftritte der Gerichte und die Umsetzung des Projektes „leichte Sprache“.  29 

 30 

Alternative Streitschlichtung 31 

Angesichts der hohen Belastung der Justiz kommt alternativen Streitschlichtungen besondere 32 

Bedeutung zu. Einen hohen Stellenwert hat dabei die Mediation. Wir wollen dieses Instrument 33 

durch Prüfung unterstützender Maßnahmen, etwa durch Mediationskostenbeihilfen oder die 34 

Einführung verpflichtender Mediation als Vorschaltverfahren, weiter stärken. Streitende Parteien 35 

finden in den allermeisten Fällen in der Mediation eigene Lösungen. Das stärkt die Akzeptanz, 36 

sichert den Rechtsfrieden und entlastet letztlich die Justiz.  37 

 38 
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Ehrenamt in der Justiz 1 

Die vielen ehrenamtlich Tätigen leisten einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren unserer Justiz. 2 

Trotz der schon vorhandenen zahlreichen Kontaktstellen und Informationsplattformen wollen wir 3 

über die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements und die zahlreichen Hilfestellungen für 4 

die Ehrenamtlichen in der Justiz noch intensiver informieren. Wir wollen eine einheitliche 5 

Koordinierungsstelle „Ehrenamt in der Nds. Justiz“ mit Informations- und Lotsenfunktion einrichten. 6 

Denn vielen Bürgern ist die Funktion eines Schiedsmanns nicht hinreichend bekannt. Und mit einer 7 

ehrenamtlichen Betreuung beschäftigen sich viele erst dann, wenn Betreuungsbedarf in der 8 

Familie oder im Bekanntenkreis entstanden ist. Um den Menschen die Schwellenangst vor der 9 

Übernahme eines Ehrenamts zu nehmen, muss sichergestellt und öffentlichkeitswirksam darauf 10 

hingewiesen werden, dass sie von „Hauptamtlichen“ begleitet und unterstützt werden. Wir wollen 11 

ihnen in ausreichendem Umfang kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten anbieten und sie stärker in 12 

Entscheidungsabläufe einbinden. Wir wollen prüfen, ob bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten als 13 

Praktikum gewertet werden und somit für die Berufstätigkeit von Nutzen sein könnten. Wir werden   14 

mit den Arbeitgeberverbänden das Gespräch suchen und darauf drängen, dass Betriebe ihre 15 

Mitarbeiter zur Übernahme eines Ehrenamtes ermutigen und unterstützen. Ehrenamtliche dürfen 16 

durch ihr Engagement keine Nachteile im Beruf erleiden.  17 

 18 

Sicherheit an den Gerichten 19 

Die Zahl der Gewaltakte und Bedrohungen gegen Bedienstete der Justiz hat in den letzten Jahren 20 

zugenommen. 21 

Wir wollen das Konzept für die Sicherheit in Gerichtsgebäuden so weiterentwickeln, dass tägliche, 22 

anlassunabhängige Einlasskontrollen bei allen Gerichten eingeführt werden. Wir wollen die Zahl 23 

der dafür zuständigen Wachtmeister erhöhen und prüfen, ob sie von anderen Aufgaben entlastet 24 

werden können. Auch ein regelmäßiges Sicherheitstraining ist erforderlich. Bei Zugangskontrollen 25 

muss die erforderliche Technik zur Verfügung stehen (Handsonde, Röntgengepäckscanner und   26 

Detektorrahmen). Gesteigerte Sicherheit erleichtert den Menschen den Zugang zu den Gerichten. 27 

 28 

Betreuung 29 

Aufgrund der demografischen Entwicklung hat die Zahl der Betreuungen zugenommen. Sie wird 30 

auch in Zukunft weiter steigen, woraus sich ein erhöhter Bedarf an ehrenamtlichen als auch von 31 

Berufsbetreuern ergibt. Obwohl der ehrenamtlichen Betreuung der Vorzug zu geben ist, werden 32 

von den Betreuungsgerichten immer häufiger Berufsbetreuer eingesetzt, weil aus familiären 33 

Gründen immer weniger ehrenamtliche Betreuung geleistet wird. Außerdem haben die Pflichten 34 

des ehrenamtlichen Betreuers, z. B. auf Rechnungslegung gegenüber dem Gericht, zugenommen. 35 

Deswegen schrecken Menschen oft vor dem Betreueramt zurück. Von Betreuungsvereinen und -36 

behörden und vom Gericht erhalten sie zwar zahlreiche Hilfestellungen, aber die Vielzahl der 37 

Ansprechpartner führt auch zu Unsicherheiten und zu Reibungsverlusten. 38 
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Da die Anzahl der ehrenamtlichen Betreuer begrenzt ist und der Einsatz von Berufsbetreuern nicht 1 

unerhebliche Kosten verursacht, werben wir nachdrücklich dafür, dass vor dem Entstehen des 2 

Betreuungsbedarfes eine Vorsorgevollmacht ausgestellt und dadurch eine (rechtliche) Betreuung 3 

überflüssig gemacht wird. Wer keine Vorsorgevollmacht ausstellen möchte, solle verstärkt auf die 4 

Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, eine Betreuungsverfügung nach § 1901c BGB 5 

auszufüllen, die bestimmt, wer ihr Betreuer sein soll.  6 

Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Menschen eine ehrenamtliche Betreuung übernehmen. Wir 7 

wollen, dass Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden stärker finanziell gefördert werden, Wir 8 

streben an, die auf mehrere staatliche Stellen verteilte Beratung der ehrenamtlichen Betreuer zu 9 

bündeln und werden diese Einrichtungen entsprechend personell ausstatten. 10 

Wir wollen verhindern, dass zu viel Bürokratie von der der Bereitschaft zur Übernahme einer 11 

ehrenamtlichen Betreuung abhält. Wir wollen das regelmäßige Abrechnungsverfahren weiter 12 

vereinfachen und die Betreuer durch kostenlose Fortbildungen qualifizieren. 13 

Wir setzen uns zur Qualitätssicherung für die Konkretisierung bzw. zur Weiterentwicklung der 14 

Anforderungen an die Berufsmäßigkeit der Betreuung ein.  15 

Die Vergütung der Berufsbetreuer ist seit dem Jahr 2005 nicht mehr gestiegen. Wir unterstützen 16 

die berechtigte Forderung ihres Verbandes nach einer Erhöhung. Wir wollen die Anhebung der 17 

Vergütung für Berufsbetreuer an eine neu zu bestimmende Art der Ausbildung des Berufsbetreuers 18 

koppeln. Wir wollen Ausbildungsrichtlinien oder -standards für Berufsbetreuer entwickeln, die über 19 

die zurzeit geltende Rechtslage hinausgehen und der Qualitätssicherung dienen. 20 

Wir wollen eine hinreichende Transparenz bei der Auswahl des (Berufs-) Betreuers schaffen. Wir 21 

setzen uns dafür ein, dass die jetzige Regelung in § 1897 Abs. 6 BGB dahingehend ergänzt wird, 22 

dass die Gerichte in dem Beschluss, mit dem der Berufsbetreuer bestellt wird, kurz ausführen, aus 23 

welchen Gründen der benannte Betreuer ausgewählt wurde und warum die Bestellung eines 24 

ehrenamtlichen Betreuers nicht in Betracht kommt. 25 

 26 

Gesichtsverschleierung im Gerichtssaal 27 

Durch die Debatte über das Tragen von Kopftüchern oder einer Burka im Gerichtssaal hat die 28 

Frage nach der Grenzziehung zwischen der Religionsfreiheit und der Neutralitätspflicht der dritten 29 

Gewalt im Staat Seite an Brisanz gewonnen. 30 

Von Richtern und Staatsanwälten erwarten wir eine strikte Neutralität. Jedwede Art religiöser 31 

Bekleidung ist bei ihnen nicht akzeptabel. 32 

Anderes gilt für ehrenamtliche Richterinnen. Sie sollen die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite 33 

vertreten, so dass hier ein Kopftuch zu akzeptieren ist.  Wo indes der persönliche Eindruck für die 34 

Rechtsfindung entscheidend ist, beispielsweise bei der Zeugenvernehmung, müssen für die 35 

Beweiswürdigung auch nonverbale Reaktionen offen zu erkennen sein. Da dies mit Verschleierung 36 

nicht möglich ist, lehnen wir Verschleierung im Gerichtssaal dann ab. 37 

 38 
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Personalentwicklung 1 

Die Justiz braucht gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund des 2 

demografischen Wandels befindet sie sich in einem starken Konkurrenzkampf um die besten 3 

Köpfe. Darüber hinaus stellen die veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten (interkulturelle 4 

Vielfalt, Technisierung der Arbeitswelt, erhöhte Ansprüche an Vereinbarkeit Arbeit und Familie) 5 

neue Anforderungen an die Justiz.  6 

Wir wollen uns diesen Herausforderungen durch mehr Vielfalt bei der Personalauswahl stellen und 7 

dafür sorgen, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund oder mit beruflichen 8 

Erfahrungen eingestellt werden. 9 

Um die Bedeutung der Personalentwicklung zu verdeutlichen, werden wir sie vergleichbar § 46 10 

Bundeslaufbahnverordnung gesetzlich verankern. 11 

Im Wettbewerb um die besten Köpfe konkurriert das Land mit benachbarten Bundesländern und 12 

der freien Wirtschaft. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten und den Vollzug als Arbeitsplatz 13 

attraktiv zu gestalten, werden wir das Gehaltsgefüge überprüfen. 14 

Wir wollen Möglichkeiten zur Fortbildung und Weiterqualifizierung bieten. Dazu gehört der Erwerb 15 

von Sprachkompetenzen. 16 

Wir werden die Ausbildungsinhalte und Berufsbilder an den gesellschaftlichen Wandel und die 17 

veränderten Aufgaben anpassen, vor allem bei Anstaltsleitungen, Ärztinnen und Ärzten im Vollzug, 18 

bei Serviceeinheiten und beim Justizwachtmeisterdienst. Neben den Fachthemen für die jeweiligen 19 

Laufbahngruppen müssen in die Fortbildungsmaßnahmen auch Führungskräfteschulung, Themen 20 

der persönlichen Weiterbildung in die Fortbildungsmaßnahmen einbezogen werden. 21 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Gesundheitsförderung. Strategien zur Stressbewältigung, 22 

betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Coaching, richtige Ernährung und körperliche 23 

Fitness helfen, den Arbeitsalltag zu bewältigen. 24 

 25 

Digitalisierung 26 

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs [eJusticeGesetz) verpflichtet die 27 

Justiz und insbesondere die Anwaltschaft bundesweit, außer in Strafsachen spätestens ab 2022 28 

ausschließlich auf elektronischem Wege miteinander zu kommunizieren. Schon ab Januar 2018 29 

müssen die Gerichte grundsätzlich den elektronischen Zugang ermöglichen.  30 

Ein flächendeckender elektronischer Rechtsverkehr kann aber nur dann einen sinnvollen Beitrag 31 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten, wenn die Gerichtsakten selbst elektronisch 32 

geführt werden. Mit dem eJuni-Programm wollen wir innerhalb von 10 Jahren die Grundlagen für 33 

eine zukunftsfähige Justizarbeit schaffen und dabei eine rechtssichere störungsfreie elektronische 34 

Abbildung und Optimierung der bisher papierbasierten Verfahrensabläufe sicherstellen. Zur 35 

Umsetzung hat sich Niedersachsen mit zahlreichen anderen Bundesländern zum Entwicklungs- 36 

und Pflegeverbund „e2“ zusammengeschlossen.  37 

Wir werden dabei darauf achten, dass Software erst flächendeckend eingeführt wird, wenn die 38 
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Programme ausgereift sind. Die Netzinfrastruktur der Gerichte muss dafür zukunftsfest ausgebaut 1 

und die Ausstattung der Arbeitsplätze den geänderten Anforderungen angepasst werden. Wir 2 

wollen attraktivere Arbeitsplätze und zugleich einen verbesserten Service für die Bürgerinnen und 3 

Bürger erreichen. Wir werden sicherstellen, dass notwendige Fortbildungen rechtzeitig und in 4 

ausreichendem Umfang angeboten werden. 5 

Wichtige Informationen sollen künftig online zur Verfügung stehen. Ein Online-Zahlungsportal soll 6 

den Service weiter verbessern. Der Zugang zur Justiz muss jedoch weiter auch jenen offenstehen, 7 

die nicht über moderne Kommunikationsmittel verfügen oder diese nicht nutzen wollen. 8 

 9 

Opferschutz 10 

Niedersachsen ist ein sicheres Land und leistet eine gute Präventionsarbeit. Dennoch gehört es 11 

zur Realität, dass jede und jeder Opfer einer Straftat werden kann. Für viele Betroffene ist aber 12 

nicht nur die Tat selbst traumatisierend, sondern auch das, was einer Strafanzeige folgt: das 13 

Ermittlungsverfahren, die Medien-Berichterstattung, die eigene Zeugenaussage, die individuell als 14 

gerecht oder ungerecht beurteilte Verurteilung des Täters sowie der Umstand, dass nahezu jeder 15 

inhaftierte Straftäter irgendwann in Freiheit entlassen wird. 16 

Das Bewusstsein für die Opferperspektive ist mittlerweile gestiegen. Polizei, Staatsanwaltschaften 17 

und Gerichte sind bestrebt, Opfer von Straftaten nicht unnötig zu belasten und ihre weitere 18 

Retraumatisierung zu vermeiden. Wir wollen aber die Perspektive der Opfer von Straftaten noch 19 

stärker in das Bewusstsein von Gesellschaft und Verfahrensbeteiligten rücken und die mit der Tat 20 

und dem Verfahren verbundenen Belastungen mildern. Erlittene körperliche, psychische und 21 

materielle Schäden müssen kompensiert werden. 22 

Wir wollen erreichen, dass alle, die sich nach einer Verurteilung mit einem Täter befassen, noch 23 

stärker als bisher die Opferperspektive berücksichtigen. Sie sollen einer eventuellen weiteren 24 

Traumatisierung des Opfers durch späteres Verhalten des Täters gezielt entgegenwirken. Wir 25 

wollen durch den Einsatz moderner Konzepte wie der so genannten „Restorative Justice“ die 26 

Auseinandersetzung des Täters mit seiner Tat stärken. Organisatorische Maßnahmen bei Polizei 27 

und Justiz sowie das Engagement staatlicher und nichtstaatlicher Betreuungseinrichtungen sollen 28 

Kriminalitätsopfern Schutz und Hilfe bieten. 29 

Um die wertvolle Arbeit der freien Opferhilfe zugunsten der Opfer von Straftaten zu stärken und zu 30 

unterstützen, haben wir die Haushaltsmittel des Landes für die psychosoziale Prozessbegleitung, 31 

für den Täter-Opfer-Ausgleich sowie für die mobile Opferberatung Rechtsextremismus bereits 32 

signifikant aufgestockt.  33 

 34 

Justizvollzug  35 

Niedersachsen hat einen gut funktionierenden Justizvollzug. Wir wollen diesen wichtigen Beitrag 36 

zur inneren Sicherheit unseres Landes erhalten und ausbauen. Neben dem Schutz der 37 

Allgemeinheit vor weiteren Straftaten ist die Resozialisierung Hauptziel des Vollzuges. Gefangene 38 
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sollen dadurch befähigt werden, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu 1 

führen.  2 

Zur Umsetzung dieses Anspruches wollen wir ein umfassendes Resozialisierungsgesetz auf den 3 

Weg bringen. Resozialisierungsbemühungen sind umso erfolgversprechender, je nahtloser die 4 

Übergänge aus der Haft in ein Leben in Freiheit verlaufen. Wir streben langfristig ein modernes 5 

Fallmanagement an, bei dem die Verurteilten von der rechtskräftigen Verurteilung bis weit nach der 6 

Entlassung aus der Haft – auch bei anschließender Bewährungszeit oder Führungsaufsicht – von 7 

einem einzigen Fallmanager individuell betreut werden. 8 

Ziel muss sein, die Entlassenen in die Lage zu versetzen, künftig ein straffreies Leben zu führen. 9 

Der Vollzug soll in stabile Verhältnisse entlassen und während der Inhaftierung soziale Kontakte 10 

erhalten und fördern. Dies erfordert ein vernetztes übergreifendes Zusammenwirken von Justiz, 11 

Justizvollzug, Polizei, lokalen Behörden und Bündnissen. 12 

Wir werden für die notwendige Vernetzung der Sozialarbeit im Strafvollzug, des AJSD und der 13 

Anlaufstellen für Straffällige sorgen. 14 

Wir wollen eine Anpassung des Lebens im Vollzug an die allgemeinen Lebensverhältnisse fördern 15 

und streben daher eine stärkere Nutzung des offenen Vollzugs und vollzugslockernder 16 

Maßnahmen vor der Entlassung an.  17 

Wir werden ein integriertes Konzept für eine umfassende Betreuung der Verurteilten im Sinne 18 

eines Fallmanagements entwickeln, das eine durchgängige medizinische, psychiatrische und 19 

psychosoziale Versorgung beinhaltet.  20 

Wir wollen, dass die Haftzeit für Schul- und Berufsabschlüsse genutzt wird. Wir werden deshalb 21 

auf Bundesebene Maßnahmen für eine bessere Eingliederung von Strafgefangenen in die 22 

Systeme der Sozialversicherung einfordern. 23 

Alle Entlassenen sollen zukünftig krankenversichert sein. Wir werden außerdem prüfen, wie der 24 

Erwerb von Rentenanwartschaften durch arbeitende Gefangene zu realisieren ist. 25 

Wir wollen die Wirksamkeit von Resozialisierungsmaßnahmen im Rahmen von wissenschaftlichen 26 

Langzeitstudien evaluieren und diese, wenn erforderlich, entsprechend anpassen.  27 

Nach dem Vorbild des Landes Nordrhein-Westfalen wollen wir das Amt eines Vollzugsbeauftragten 28 

schaffen. Er soll als zentrale Anlaufstelle für alle vom Justizvollzug Betroffenen fungieren, die so 29 

gewonnenen Erkenntnisse bündeln und das Justizministerium im Sinne einer kontinuierlichen 30 

Verbesserung des Vollzuges beraten. Das Petitionsrecht, der gerichtliche Rechtsschutz und das 31 

bestehende Beschwerderecht werden davon nicht berührt. 32 

In Niedersachsen werden regelmäßig etwa 450 Haftplätze durch Ersatzfreiheitsstrafen belegt, weil 33 

viele zu einer Geldstrafe Verurteilte mit ihrer Zahlung überfordert sind. Häufig davon betroffen sind 34 

alleinerziehende Mütter in sozialen Notlagen. Die Kinder werden durch die Inhaftierung der Mutter 35 

aus ihrem familiären Umfeld gerissen und häufig psychisch beeinträchtigt. Wir wollen also unnötige 36 

Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden und unterstützen finanziell die Projekte einiger Anlaufstellen für 37 

Straffällige zur „Geldverwaltung statt Ersatzfreiheitsstrafe“. Dies wollen wir ausweiten und 38 
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flächendeckende Versorgung mit diesem Instrumentarium erreichen.   1 

Die Beratungsstellen der freien Wohlfahrtspflege sind ein fester Bestandteil der niedersächsischen 2 

Straffälligenhilfe. Sie werden jährlich von rund 5.000 Straffälligen aufgesucht. Sie sind seit vielen 3 

Jahren gut vernetzt und arbeiten mit den sozialen Diensten der Justiz, den Fachstellen für Sucht 4 

und Suchtprävention, der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht, kommunalen Fachdiensten, den 5 

Agenturen für Arbeit und weiteren staatlichen und freien Einrichtungen zusammen. Wir wollen die 6 

Arbeit dieser bestehenden 14 Anlaufstellen der freiwilligen Straffälligenhilfe absichern und sie aus 7 

ihrem unsicheren Projektstatus in eine dauerhafte institutionelle Förderung überführen.  8 

Wir haben den Jugendarrest mit einem eigenen Gesetz und besserer Personalausstattung deutlich 9 

ausgebaut. Neben den Angeboten der Ambulanten Maßnahmen eröffnet er weitere Ansatzpunkte 10 

im Umgang mit delinquenten jungen Menschen. Wir wollen die Ambulanten Maßnahmen finanziell 11 

absichern und als Instrument der Jugendhilfe verstärken, um durch frühe Intervention das 12 

Abrutschen von Jugendlichen in die Kriminalität zu verhindern. 13 

Den Arrest für Schulverweigerer werden wir auf seine Sinnhaftigkeit überprüfen. Denn einerseits 14 

sprechen gute Gründe dagegen, Schulverweigerer – die keine Straftat begangen haben – zu 15 

arrestieren. Andererseits melden die Arrestanstalten gute Erfolge bei ihren Bemühungen, 16 

Schulverweigerer im Arrest an das Lernen im Schulunterricht heranzuführen. Unabhängig von 17 

einer Entscheidung für oder gegen den Arrest werden wir auf die Entwicklung eines integrierten 18 

Konzepts dringen, das Schulen, Jugendhilfe, Ordnungsämter, Polizei, Justiz und andere Stellen in 19 

die Lage versetzt, Schulverweigerung von vornherein zu vermeiden und, soweit dies erfolglos war, 20 

zeitnah auf die Verweigerungshaltung von Jugendlichen zu reagieren. 21 

 22 


