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Antrag

der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

          

Landesarbeitsgemeinschaft "Sport und Justizvollzug"

Der Landtag wolle beschließen:

Gründung einer Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Sport und Justizvollzug in 
Schleswig-Holstein“

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung des Sports in Justizvollzugsanstalten einzuberufen. Diese Landesarbeits
gemeinschaft soll nach dem Vorbild der „LAG Sport und Justizvollzug in Hessen“ auf
gebaut werden. Diese LAG entwickelt und qualifiziert den Sport in allen hessischen 
Justizvollzugsanstalten und wurde durch das hessische Ministerium der Justiz, das 
Präsidium des Landessportbundes Hessen e.V. und den Vorstand der Sportjugend 
eingesetzt. In ihr arbeiten berufene Experten der jeweiligen Organisationen, um das 
Ministerium in allen Belangen des Sports zu beraten und das Medium Sport im 
Rahmen der Behandlungs- und Vollzugsplanung zu implementieren.
Sie soll insbesondere folgende wichtige Punkte sicherstellen:

• Formulierung von Standards, Qualitätsmerkmalen und Evaluationsverfahren
• Entwicklung und Fortschreibung konzeptioneller und inhaltlicher Grundlagen
• Überprüfung und Dokumentation des Sports in Behandlungs- und Voll

zugsplänen
• Beteiligung an der Umsetzung des Konzeptes für den Jugendvollzug
• Förderung der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Karl-Martin Hentschel und Fraktion
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Begründung:

Der Sport gehört im Vollzug zu den wichtigsten Mitteln für die soziale und gesund
heitliche Rehabilitation / Resozialisierung der jugendlichen und erwachsenen 
Gefangenen. In der spezifischen Situation des Einschlusses ist es von außerordentli
cher Bedeutung, dass über regelmäßige sportliche Aktivitäten körperliche Bewegung 
und Ertüchtigung stattfinden kann. Dies hat neben positiven medizinischen 
Wirkungen auch eine große Bedeutung für die Entwicklung von Körperbewusstsein, 
Ich-Stärke, und sozialen Fähigkeiten. Und auch für eine gelingende soziale Integrati
on nach der Entlassung kann der Sport ein wichtiger Faktor sein. Daher sind die 
sportlichen Betätigungen im Vollzug einzubinden in die Behandlungs- und Erzie
hungsplanung für jeden Gefangenen. Sie sind deshalb von für den Sport speziell fort
gebildeten Mitarbeitern zu planen und zu begleiten. 
An diesem Punkt kann eine LAG „Sport und Justizvollzug“ wertvolle Arbeit leisten, 
wie man an der Arbeit in Hessen sehen kann. Seit über 25 Jahren leistet sie dort vor 
allem in Bereichen Sportberatung, Sportentwicklung, Ausbildung, Fortbildung, Ko
operationen und Öffentlichkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag für die Anerkennung 
des Sports als einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil eines 
modernen Strafvollzugs. 
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