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IMPRESSUM
Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,
Resozialisierung ist ein gesetzlicher Auftrag des Vollzuges. An
seiner Erfüllung sollte er gemessen werden. Die Pflicht der
Gefängnisse, zur Wiedereingliederung beizutragen, sollte ihre
vornehmste sein: zum einen,
weil die Befähigung zu einem Leben ohne Straftaten
Prävention ist und die Bevölkerung vor zukünftigen
Straftaten schützt. Zum anderen muss sich unser Staat
daran messen lassen, wie er im eigenen Bereich die
Prinzipien der Menschenwürde umsetzt.
Natürlich: es ist und bleibt eine illusionäre Vorstellung,
dass gerade Justizvollzugsanstalten die Orte sein könnten, an denen Menschen lernen, mit ihrem Leben verantwortlich und regelkonform umzugehen. Freiheit
und Zwang, Selbständigkeit und Bedingungen extremer Fremdbestimmung, das sind Widersprüche, die
nur in seltenen Ausnahmefällen aufgelöst werden können. Gerade weil der Vollzug negative Auswirkungen
auf inhaftierte Menschen hat, sind alle Maßnahmen,
die schädlichen Auswirkungen entgegenwirken und
soziale oder berufliche Kompetenzen fördern, so unerhört wichtig. In der Praxis reibt sich dieser Anspruch
ständig und massiv an tatsächlichen und scheinbaren
Sicherheitserfordernissen. Zunehmend wird der Resozialisierungsgedanke aber auch gefährdet durch Überbelegung, Personalmangel, Mittelkürzungen und
unverantwortliches Gerede von „resozialisierungsunwilligen Gefangenen“. Spurensuche im Alltag zeigt:
Inhaftierte werden ohne Vorbereitung entlassen – und
alle wissen, wie sehr gerade Lockerungen einem zügigen Rückfall entgegenwirken; in Sachen Besuch wird
auf die enormen Probleme verwiesen, mit knappem
Personal auch Besuche an einem Abend zu ermöglichen – die fehlende Möglichkeit an Wochenenden
kommt gar nicht mehr in den Blick. Hier ist eindeutig
auch die Politik gefragt, denn es kann nicht angehen,
dass immer mehr Inhaftierte mit immer heftigeren Problemlagen in den Gefängnissen landen, ohne dass der
Vollzug die notwendigen personellen und materiellen
Mittel zur Verfügung hat. Die Alternative wäre, weniger Menschen einzusperren und weniger kostspielige
Hilfen zu finanzieren. Die findet in vielen Fällen sogar
die bessere Wahl
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Resozialisierung bleibt auf der Strecke
Der gesetzliche Anspruch und die Kapitulation der Verantwortlichen
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
er Begriff „Resozialisierung“
ist in den letzten Jahren ziemlich aus der Mode gekommen. Nicht
nur die Boulevardpresse beschäftigt
sich gerne mit Sexualstraftätern und
rückfälligen Schwerkriminellen, sondern auch die Öffentlichkeit fordert in
verschiedenen Fällen längere Strafen
und härtere Haftbedingungen.

D

80.000 Inhaftierte in der BRD
Die meisten Kleinkriminellen geraten unwillkürlich in den Schatten eines
einseitigen und skandalsüchtigen
Medieninteresses. Keine Aufmerksamkeit erhält dagegen der gesetzliche

Anspruch der Ungezählten, die im
Laufe der Jahre unsere Knäste durchlaufen. Schauen wir uns den entsprechenden Passus im Strafvollzugsgesetz an:
„Im Verlauf der Freiheitsstrafe soll
der Gefangene fähig werden, künftig
in sozialer Verantwortung ein Leben
ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe
dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“
Wer sich diese gesetzliche Vorgabe

auf der Zunge zergehen lässt – egal ob
aus der Perspektive von Gefangenen
oder aus Sicht der Gesellschaft – , wird
sie als klar und sachgerecht empfinden. Wir wollen in dieser Ausgabe fragen, in wie weit der festgeschriebene
Anspruch auf Resozialisierung (nicht)
eingelöst wird. Hintergrund unseres
Interesses ist auch, dass in immer weiteren Kreisen das Vollzugsziel Resozialisierung selbst in Teilen oder zur
Gänze in Frage gestellt wird.
Staatliche Pflichtvergessenheit
Der Staat kommt seinen gesetzlichen Pflichten gegenüber inhaftierten

Menschen in weiten Teilen nicht nach.
Gesetzesbrecher erfahren an eigenem
Leib, dass der Gesetzgeber (Parlamente und Abgeordnete) und ausführende
Staatsorgane Recht brechen oder nicht
ernst nehmen. Erinnert sei in diesem
Zusammenhang z.B. daran, dass
Gefangene sich mühsam eine angemessene Entlohnung vor dem Verfassungsgericht erstreiten mussten und
dass das seit Jahrzehnten verfassungsgerichtlich angemahnte Gesetz für den
Vollzug der Untersuchungshaft immer

noch nicht existiert.
Unser Schwerpunkt beschäftigt
sich mit verschiedenen Bereichen;
dabei sei uns verziehen, wenn wir den
Finger vor allem in die vorhandenen
Wunden legen und zeigen, wo das
Resozialisierungsgebot ausgehöhlt
wird.
Zum Einen untergräbt der Staat
seine Glaubwürdigkeit, wenn er selbst
sich nicht an seine Gesetze hält. Zum
Anderen schadet es unserer Gesellschaft, inhaftierte Menschen ohne
Hilfe zu lassen: sie werden nach der
Entlassung weiterhin der Allgemeinheit auf der Tasche liegen und damit

steigt die Gefahr erneuter Straffälligkeit.
Zeit zum Handeln
Es wird höchste Zeit, dass die Verantwortlichen aus ihrer Lethargie und
Verantwortungslosigkeit aufwachen.
Dass sie aufhören, sich hinter öffentlicher Meinung und Haushaltslöchern
zu verstecken und sich der sinnvollen
Aufgabe stellen, die unsinnigen Auswirkungen des Vollzugs zu bekämpfen. 
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Vollzugslockerungen sind notwendige Hilfen
Was ist unter den verschiedenen Maßnahmen zu verstehen?
Ausführung
Eigentlich keine
Lockerung:
Gefangene werden dabei von
Beamten begleitet, z.B. zum Arzt
oder zur Beerdigung eines Familienangehörigen.

Ausgang
Inhaftierte verlassen
die JVA für bestimmte
Vorhaben allein, z.B.
für Arbeits- oder Wohnungssuche oder als
erste Lockerungsstufe
zur Erprobung vor der
Urlaubsgewährung.
Ein Ausgang dauert
maximal einen Tag.

Urlaub
Maximal 21 Tage im Jahr. Voraussetzungen für die Urlaubsgewährung: Gefangene befinden
sich seit mindestens sechs Monaten in Strafhaft und 24 Monate
vor dem voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt. Während des
Urlaubs muss er sich in Deutschland bei der Familie, der Verlobten oder bei Freunden aufhalten.

Freigang
Voraussetzung für den
Freigang ist ein
„Freies Beschäftigungsverhältnis“. Freigänger ist, wer außerhalb der JVA arbeitet.
In der Regel sind Freigänger in Anstalten
des offenen Vollzuges
untergebracht.

Behandlung - Lockerungen - Wiedereingliederungshilfen
Erfolgreiche Resozialisierung setzt geeignete Angebote voraus
von Christoffer R., Rainer M. und Wolfgang Sieffert OP
ielfältige Behandlungsmaßnahmen sollen und können
der Resozialisierung dienen. Neben
den im Folgenden genannten gehören
vor allem Arbeit, Therapie oder
psychologische Begleitung, Eheberatung dazu.

V

Ausbildungen
Für die Ausbildung in Lehrberufen
eignen sich leider nur wenige Anstalten und das Arbeitsamt muss dies
genehmigen, vor allem finanzieren.
Für Computerkurse fehlt oft das nötige
Equipment und wo es, wie hier in der
Ulmer Höh’, vorhanden ist, finden oft
monatelang keine Kurse statt, weil
genau wie für Sprachkurse das nötige
Geld fehlt.
Sport
Sport ist eine wichtige Behandlungsmaßnahme, fördert er doch nicht
nur die gesundheitliche Konstitution,
sondern auch soziale Kompetenzen
und hilft, Spannungen abzubauen.
Sport wird in allen Anstalten groß
geschrieben, Personalknappheit führt
zu Einschränkungen und Wartelisten.
Hausinterne Gruppen
Musikgruppe, autogenes Training,
Gruppenangebote für Inhaftierte anderer Sprachen und Selbsthilfegruppen

wie die Anonymen Alkoholiker sind
für viele wichtige Angebote, die den
engen Horizont des Alltags weiten.
Besuch und soziale Kontakte
Um den Kontakt mit der Wirklichkeit außerhalb der Mauern nicht zu
verlieren, sind Besuche und Kommunikationsmöglichkeiten „passive“ Behandlungsmaßnahmen, für die die
Anstalten oft erschreckend wenig
Möglichkeiten einräumen. In der hiesigen JVA gibt es zwar einmal pro
Woche eine Besuchsmöglichkeit bis
20 Uhr, aber keine Besuchsmöglichkeit an Wochenenden und auch für
Strafgefangene kein Kartentelefon.
Entlassungsvorbereitung
Gruppen und Seminare zur Entlassungsvorbereitung haben existentiellen Wert, da vor der Entlassung stehende Inhaftierte nicht nur mit Fragen und
Sorgen, sondern auch mit handfest zu
regelnden Problemen wie Papierbeschaffung, Arbeits- und Wohnungssuche konfrontiert sind.
Lockerungen
Die vielleicht wichtigste Entlassungsvorbereitung besteht aus Ausgängen und Urlaub. Wie anders könnten Entlassene nach längerer Inhaftierung draußen wieder Fuß fassen? Nach

dem Strafvollzugsgesetz können Ausgänge bereits ab Beginn der Haftzeit
gewährt werden. Die gängige Praxis,
Lockerungen frühestens nach Verbüßung der Häfte der Strafe zu gewähren,
ist menschen- und resozialisierungsfeindlich. Seit einigen Jahren werden
Lockerungen noch restriktiver gehandhabt, obwohl ihre Erfolge für sich
sprechen. Die Missbrauchsquote liegt
im Bereich von unter zwei Prozent.
Doch wegen einer kleinen Zahl spektakulärer Fehlversuche und dem entsprechenden (gespürten) Druck der
Öffentlichkeit sinkt die Risikobereitschaft der Anstalten.
Zu wenig geeignete Angebote
In den meisten Anstalten gibt es zu
wenig der hier geschilderten Angebote, so dass nur ein Teil der Inhaftierten
davon profitieren kann.
Außerdem fehlen für viele Inhaftierte genau die Hilfen, die sie in ihrer
konkreten Situation benötigen. Um ein
Beispiel zu nennen: ein Langstrafiger,
dem eine eigentlich sinnvolle Ausbildungsmaßnahme angeboten wird, wird
daran scheitern, wenn er dem Vollzug
prinzipiell misstraut. Hier wäre vorgängig Vertrauen zu schaffen, z.B.
durch persönliche Begleitung, die es
mangels Personal praktisch überall
viel zu wenig gibt. 
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Resozialisierung für Kranke oder kranke Resozialisierung?
Therapien sind die einzige Chance, Drogenabhängige einzugliedern
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
ehören
drogenabhängige
Straftäter weggeschlossen?
Das ist ein viel diskutiertes Thema,
erfreulicherweise auch in der Öffentlichkeit! Gerichte sprechen im Rahmen verhängter Strafen im Drogenmilieu immer häufiger eine Therapieverpflichtung aus. Die Öffentlichkeit
nimmt's befriedigt zur Kenntnis. Ob
die real existierenden Therapieeinrichtungen und deren Konzepte für alle,
die aus ihrer Drogensucht heraus wollen und sollen, wirklich geeignete
Angebote bereit halten, sei dahin
gestellt. Fakt ist, dass Therapievorbereitungen aus dem Knast heraus in
nicht wenigen Fällen in eine Therapie
münden und dass nicht wenige Therapien beitragen zu einer mehr oder
weniger langen Zeit der Abstinenz.

G

20 Prozent: mehr als Nichts
Auf den ersten Blick sind Drogentherapien nicht besonders erfolgreich,
Zahlen von achtzig Prozent Rückfälligen werden gehandelt. Doch sind
erstens zwanzig Prozent Erfolg mehr
als nichts. Zweitens dauert es ja auch
bis zu einem Rückfall. Solche Zeiten
der Legalität, ohne Jagd nach Drogen
und ohne Strafverfolgungsdruck, führen bei vielen Betroffenen zu deutlichen Verbesserungen in Aussehen
und Gesundheit; diese Phasen als Zeiten menschenwürdigeren Lebens zu
betrachten, scheint daher nicht vermessen. Bemühungen um eine Drogentherapie statt oder nach der Haft
machen daher Sinn.
Die JVA-eigenen „Drogenberater"
(Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes mit Zusatzausbildung)
sind emsig wie Bienen, um Therapieplätze klar zu machen und Sozialberichte zu schreiben, Kostenzusagen
der Renten- oder Krankenversicherungsträger (eine Therapie kostet bis
zu 25.000 Euro) und die Zustimmung
der Staatsanwaltschaft einzuholen. Da
die meisten Inhaftierten zunächst

einen Teil ihrer Haftstrafe abmachen
müssen, bevor sie statt der weiteren
Strafe in Therapie gehen, stellen die
langen Wartelisten unserer Suchtkrankenhelfer in den meisten Fällen kein
wirklich großes Problem dar. Unvermeidbar anders ist die Lage bei ungeplanten Entlassungen. Wenn bei einem
U-Gefangenen, der eine Therapie
braucht, plötzlich der Haftbefehl aufgehoben wird, steht dieser von heute
auf morgen vor der „Ulm“ und nichts
ist geregelt, was in der Regel binnen
Kurzem zum Wiedereintauchen in
Milieu und Drogenkonsum führt.
Nur Therapien resozialisieren
Wenn Straftäter aus der Haft in eine
Therapie gehen, überträgt der Vollzug

die Behandlung zur Resozialisierung
der Therapieeinrichtung. Nebeneffekt:
der Vollzug ist aus dem Schneider. Für
unsere Betrachtung der tatsächlichen
Bemühungen um Resozialisierung
bedeutet das nüchtern betrachtet, dass
für Drogenabhängige die JVA zwar die
Dinge „einstielt“ und vorbereitet, sie
aber selbst die Behandlung nicht
durchführt.

Im Blick auf Therapie statt Strafe
sind noch einige andere Aspekte
zumindest zu erwähnen. Therapieeinrichtungen leiden z.B. unter Klienten,
die an der Therapie – ohne wirkliche
Eigenmotivation – einfach deswegen
teilnehmen, weil sie aus dem Knast
raus wollen. Bei einem Abbruch der
Therapie wieder in den Justizvollzug
zu müssen, führt ebenfalls zu Konstellationen, die dem therapeutischen Ziel
wenig dienen.
Abhängige
raus aus dem Knast!
Zum Schluss kommen wir auf die
Eingangsfrage zurück. Im Grunde
macht es wenig Sinn, Drogentäter einzusperren. Das gilt jedenfalls, so weit
diese nicht vor allem (Groß-)Dealer
oder gleichzeitig Gewalttäter sind,
sondern zur Deckung ihres eigenen
Stoffbedarfs Straftaten begehen. Es
gibt eine ganze Reihe beachtenswerter
Nebeneffekte der Praxis des Einsperrens: überfüllte Knäste, in denen der
einzelne
Gefangene
untergeht;
Absorption vieler Kräfte: für die ärztliche Versorgung der gesundheitlich
meist sehr angeschlagenen Abhängigen; durch Kriseninterventionen vor
allem während des Entzugs; schließlich durch Therapievorbereitungen.
Was die meisten Fachleute aus
Medizin und Therapie immer wieder
fordern, geht in eine ganz andere Richtung: die kontrollierte Abgabe von
Originalstoff könnte viele Betroffene
aus der Illegalität befreien und vor
Straftaten bewahren. Das gäbe eine
erheblich günstigere Grundlage ab für
Therapien, aber auch für die Reduzierung von Kriminalität.
So bleibt im Blick auf Resozialisierungsbemühungen abschließend zu
sagen: es wird zwar für Drogenabhängige etwas getan im Knast, aber Besseres und mehr wäre möglich, wenn
Abhängige erst gar nicht in den Knast
kämen. 
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Arbeitslos im Knast
Verhältnisse verschlechtern sich zunehmend
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
Die allgemeine Wirtschaftslage
spiegelt sich in den Arbeitsmöglichkeiten auf der „Ulm“ wider. Es mangelt an Aufträgen externer Betriebe
und somit an Arbeit für die Gefangenen. Nach dem Strafvollzugsgesetz
sind Strafgefangene zur Arbeit verpflichtet, U-Häftlinge benötigen hierfür eine richterliche Erlaubnis.

propagiert – in unserer JVA bereits
fast 35% der Inhaftierten mangels
Arbeitsangebot ohne Beschäftigung
sind. Der momentane Eindruck ist eher

Statistik des letzten Jahres
Für 2004 weist die Statistik der
JVA Düsseldorf folgenden durchschnittlichen Beschäftigungsstand aus:
- beschäftigte Gefangene: 32,35 %
- ohne Beschäftigung mangels
Arbeit:
34,46 %
- ohne Beschäftigung aus anderen
Gründen (Termine, Krankheit,
Urlaub, Ausgang, fehlende Genehmigung):
33,19 %
So erklärt sich, dass – entgegen
einer kürzlichen Pressemeldung, die
eine Arbeitslosenquote von 26 Prozent

noch schlimmer. Selbst unter denen,
die hier für längere Zeit in Strafhaft
sitzen, sind erschreckend viele, die
Monate lang ohne Arbeit bleiben.
Arbeit ist das vielleicht wichtigste
Instrument der Resozialisierung. Wer
arbeitet, kommt von der Hütte, hat Kontakt, darf jeden Werktag duschen und
der Verdienst bedeutet Einkauf und die
Möglichkeit, die Familie zu unterstützen.
All das ist ohne Arbeit unmöglich.
Wer im Knast wochen-, monate- oder
gar jahrelang ohne Arbeit bleibt, wird

Stichtag 31.10.2005
Inhaftierte auf der Ulm: 582
Davon in Arbeit: 163
Ohne Arbeit: 419
71,9 % haben keine Arbeit

nicht nur (noch) untauglich(er) für den
Arbeitsmarkt, er ist auch außer Stande,
während der Haftzeit Verantwortlichkeit zu üben und bleibt ohne die wichtigen sozialen Auseinandersetzungen
und Lernprozesse am Arbeitsplatz.
Arbeitslosigkeit
schlägt zweimal zu
Ohne Arbeit geht während der
Haftzeit Selbstvertrauen verloren.
Aber nach der Haft schlägt die Arbeitslosigkeit im Knast noch einmal zu: für
die Arbeiter zahlt der Vollzug in die
Sozialversicherung ein. Bei Arbeitslosigkeit nach der Haftzeit gibt es dann
Arbeitslosengeld I. Auf die, die im
Gefängnis keine Arbeit bekamen, wartet danach zwangsläufig ALG II und
das Los eines Sozialfalles: Ursache
auch dafür, dass sich „alte Bekannte“
auf der Ulmer Höh’ immer wieder die
Klinke in die Hand geben! 

Katastrophal: Personalmangel im Vollzug
Ebbe in den „Kassen“ führt zu Stellenabbau
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
ustizvollzugsbedienstete sind die
ersten und wichtigsten Betreuungspersonen, mit denen Gefangene in
Kontakt kommen. Überstunden,
krankheitsbedingte Ausfälle, ständige
Wechsel auf den Abteilungen und
Bürokratie machen die benötigte
Betreuung aber fast unmöglich.

J

Stellenabbau: Unmut bei
Bediensteten und Gefangenen
Aber auch bei den Fachdiensten
herrscht Personalmangel. Die großen
sozialen und psychischen Nöte sind
mit den vorhandenen Stellen im Sozialdienst und psychologischen Dienst
nicht zu bewältigen – auch wenn es
heute ein wenig mehr Stellen gibt als
vor 10 Jahren. In der nächsten Zeit

werden in vielen Bereichen auch noch
Stellen abgebaut – zu Lasten der
Behandlung. Um die jetzige Situation
mit zwei Beispielen anzudeuten: ein
Abteilungbediensteter hat auf der Ulm
mit ca. 50 Inhaftierten zu tun, die meisten davon U-Gefangene mit einer
Vielzahl von Problemen. Die Besuchszeiten sind bereits jetzt so katastrophal, dass es an Wochenenden keinerlei Besuchsmöglichkeiten gibt und
Besuche, die länger als 45 Minuten
sind, absolute Ausnahmen bleiben.
Dieser allgemeine Zustand ist der
Motivation der „Resozialisierungsarbeiter“ mehr als abträglich.
Resozialisierungsbemühungen, die
diesen Namen auch nur ansatzweise
verdienen, benötigen Personal. Wenn
der Staat einsperrt, ist „Ebbe in den

Für alles die Ausrede:
Ebbe in den Kassen
Kassen“ keine Ausrede dafür, dass der
inhaftierende Staat sich aus seiner
humanen und gesetzlichen Verpflichtung davonstiehlt. 

Schwerpunkt
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Fachdienste: zu wenig ist nicht genug
Für zwei Drittel der Inhaftierten findet keine ernsthafte Behandlung statt
von Christoffer R., Rainer M. und Wolfgang Sieffert OP
n jeder Justizvollzugsanstalt sind
PsychologInnen, DrogenberaterInnen, SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen, LehrerInnen und sonstige
Fachdienste tätig. Eine beeindruckende Liste. Mit einer anspruchsvollen
Durchführung eines Resozialisierungsprogramms dürfte es da doch
keine Probleme geben. Oder?
Als vor rund 30 Jahren das Strafvollzugsgesetz in Kraft trat, gab es in
einer großen Anstalt vielleicht zwei

Neben der Teilnahme an Konferenzen
und der Weiterarbeit an Problemen
derer, die in der letzten Zeit vorgesprochen haben, ist das kaum sachgerecht
zu schaffen – schon gar nicht, wenn
der einzelne Mensch in den Blick
kommen soll.

Fürsorger und den Pfarrer – das war´s.
Die Verhältnisse haben sich zwar
gebessert, dennoch ist an eine ausreichende Betreuung auch heute noch
nicht zu denken.

hören: „Schreiben Sie einen Antrag“,
entbehrt nicht der Ironie, wenn Anträge tage- und manchmal wochenlang
ohne Antwort bleiben. Wenn Inhaftierte dann einen zweiten Antrag
schreiben, und einen dritten, sind sie es
irgendwann leid. Inzwischen haben
sich die Anliegen (z.B. Sicherstellung
von Habe) nicht selten erledigt, die
Sachen sind unrettbar verloren gegangen. Auch den vielbeschäftigten Seelsorgern und den Psychologinnen und
Psychologen geht es nicht anders.
Um von einer effektiven und sinnvollen Betreung sprechen zu können,

I

1 für 100: von selbst
kommt der Fachdienst nicht
Jeden Tag braucht eine große Zahl
inhaftierter Menschen die Hilfe eines
Fachdienstes. Auf der Ulm ist ein
Sozialdienstler für etwa 100 Inhaftierte zuständig, vorausgesetzt, es gibt
keine Krankheitsausfälle, Urlaubsvertretungen oder Weiterbildungen.

Warten, nichts als warten
So warten denn viele, manche lang,
manche gar völlig vergeblich. Der
Satz, den Gefangene immer wieder

müsste sich der zuständige Fachdienst
für ein erstes Gespräch 30 bis 60
Minuten Zeit nehmen. Das ist bei der
allgemeinen Arbeitsüberlastung nicht
möglich, die „mittlere Verweildauer
des Inhaftierten bei seinem Betreuer“
beträgt kaum 15 Minuten. Resultate
sind Unmut, Aggression und Hilflosigkeit bei den Inhaftierten.
Wohnung und Beziehung
„gehen den Bach ab“

Sie fühlen sich ausgeliefert und
ohnmächtig, während „draußen“ Wohnung, Arbeitsstelle oder Beziehung
„den Bach abgehen“. Auch „kleinere“
Probleme wie Ratenkredite, Unterhaltszahlungen oder Ordnungsgelder
machen später großen Ärger, wenn
niemand sich drum kümmert.
Im Endeffekt bedeutet die zu geringe Personalausstattung der Fachdienste, dass sicherlich zwei Drittel der
Inhaftierten
keinen
ernsthaften
Gesprächskontakt haben. Von Behandlungsvollzug kann da keine Rede mehr
sein. 
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Isoliert und abgeschnitten von der Außenwelt
Soziale Bindung haben im Knast keine guten Überlebenschancen
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
ine Inhaftierung bedeutet für
den Betroffenen die sofortige
Unterbrechung aller bestehenden
Bindungen – beruflich wie privat.
Dem Untersuchungsgefangenen
ist es weder erlaubt zu telefonieren noch Besuch zu empfangen, beides darf er lediglich
mit richterlicher Genehmigung. Eine eigentliche Begründung dafür gibt es bei den UGefangenen, die ausschließlich
wegen Fluchtgefahr einsitzen (das
sind deutlich über 80%!) nicht. Bei
Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr ist die massive Abschottung
noch nachvollziehbar.

und abgeschottet von der Außenwelt.
Warum gibt es auf der Ulm kein Kartentelefon und so wenig Besuch?
Angeblich scheitert alles am fehlenden Geld für Personal.

E

„Der Verkehr mit Personen außerhalb der
Anstalt ist zu fördern“

Der Blick ins Leere!

Wenn das Strafvollzugsgesetz
in § 23 diesen Satz schreibt, drükkt es die Einsicht aus, dass soziale
Bindungen für erfolgreiche Resozialisierungsbemühungen
unerlässlich
sind. Die Praxis spricht dem Gesetzestext Hohn. Kümmern tut es keinen. 

Auch Strafgefangene leben isoliert

Wer arbeitet, bekommt Rente!? Eine Illusion
Nicht nur Gefängnisseelsorger fordern Rentenversicherung für Inhaftierte
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
bhängig Beschäftigten wurden
vor der Haft auch die Rentenbeiträge unmittelbar vom Lohn einbehalten. Mit dem Zeitpunkt der Inhaftierung brechen jedoch alle Rentenbeitragszahlungen sofort ab. Daran ändert
auch eine Arbeit im Gefängnis nichts.
Vom kargen Hungerlohn der Gefangenen werden weder Kranken- noch
Rentenversicherungsbeiträge abgeführt. Die Krankenkosten eines Gefangenen trägt der Staat, aber Altersabsicherung unterbleibt. Laut Strafvollzugsgesetz unterliegen beschäftigte
Inhaftierte nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.

A

Was „draußen“ mit gutem Grund
gilt, wird „drinnen“ außer Kraft
gesetzt. Wer kann das nachvollziehen?
Inhaftierung schafft
Armutsrisiko im Alter
Das Argument: eine gesetzliche
Verpflichtung zur Kranken- und Rentenversicherungspflicht seitens des
Gefangenen ist für den Staat unzumutbar kostenträchtig. Das verstehe, wer
will! Denn das Armutsrisiko gerade
langjährig Inhaftierter trägt ja auch der
Staat – aber dann nicht die Justiz, sondern vor allem die Kommune. Die
Bundeskonferenz der Katholischen
Gefängnisseelsorge und andere Fach-

verbände fordern schon lange Rentenzahlungen für arbeitende Gefangene.
Verantwortung hat die Politik
Alle Parlamente der vergangenen
Jahrzehnte und die in ihnen politisch
Verantwortlichen haben sich diesem
Problem verweigert. Ihr Verhalten
kann nicht nur als kurzsichtig bezeichnet werden; es schadet der Gesellschaft. 

Schwerpunkt
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Reiseveranstalter Justizvollzug
„Viehtransporter*“ unterwegs
Von Christoffer R., Rainer M. und Wolfgang Sieffert OP
einahe jeder, der sich in Haft
befunden hat, kam in den speziellen Genuss, den einen oder anderen
Transport – auch Verschub genannt –
leibhaftig miterlebt zu haben. Die
Transporte von JVA zu JVA innerhalb
NRWs und über die Landesgrenzen
hinaus sind eine Zumutung für die
unfreiwilligen Fahrgäste.

B

Ein einmaliges Erlebnis
Nach der Devise „je weiter das
Ziel, desto höher die Strapazen“ finden
Reisen dieser Güte tagtäglich statt.
Über viele Stunden wird der Mitreisende in Kabinen für eine, zwei, vier
oder fünf Personen auf allerengstem
Raum wie Vieh regelrecht eingepfercht. Trotz überwiegend vorhandener Lüftung in den Bussen gestaltet
sich jede längere „Knast-Reise“ im
Sommer schon wegen der Hitze, im
Winter allein wegen der Kälte zu einer
Tortur. An den Zwischenstationen werden kühle Getränke definitiv nicht, traditionell lediglich lauwarme Suppen
gereicht. Wer sein Etappen- oder Endziel erreicht hat, freut sich zumindest
vorübergehend auf die Unterbringung
in dem ihm zugewiesenen Haftraum.

Ein Verschub von Süd- nach Norddeutschland beispielsweise kann für
den Betreffenden ein paar Wochen
Unterwegssein bedeuten, da seine
Reise etliche Male unterbrochen wird
durch Wartezeiten; sogar mehrere
Übernachtungen hintereinander sind
an bestimmten Knotenpunkten vorgesehen. Den Gefangenen dererlei psychische und physische Belastungen zu
ersparen, wäre durch die Wahl direkter
Wege möglich. Diese sind jedoch
bekanntlich zu kosten- und zu personalintensiv. Im seltensten Einzelfall
kommt es tatsächlich vor, dass ein
Gefangener einen Einzeltransport –
entweder aufgrund richterlichen
Beschlusses oder entsprechender
Genehmigung des Anstaltsleiters – für
sich in Anspruch nehmen kann.
Begleiterscheinungen unterschiedlicher Art und Weise, wie z.B. die
bevorstehende Eingewöhnungsphase
in der neuen JVA, vor allem aber die
eventuellen Auswirkungen auf das
direkte soziale Umfeld außerhalb der
Gefängnismauern (z.B. Besuch der
Familienangehörigen), bleiben bei
Transporten zu Gerichtsterminen und
Verlegungen oftmals unbeachtet.

Info erst am Vortag
Häufig wird der Gefangene erst
einen Tag vor seinem Transport informiert, so dass ihm kaum oder gar nicht
die notwendige Gelegenheit geboten
wird, seine Verwandten und Allernächsten rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Ohne Frage sind Transporte für Gefangene eine massive Belastung. Offizielle Beschwerden dagegen folgen selten,
weil in einer neuen Anstalt neue Probleme und Unsicherheiten warten.
Belastung
für die Resozialisierung
Für einen menschenwürdigen und
resozialisierungsfreundlichen Vollzug
sind Transporte ein deutlicher Ballast,
zumal sie Behandlungsmaßnahmen
unterbrechen. Bei Verlegungen muss
sich um alle Wiedereingliederungshilfen von Neuem gekümmert werden,
Angehörige und Freunde müssen sich
an neue Gegebenheiten gewöhnen.
Damit sind auch sie nach Möglichkeit
zu vermeidende Bestandteile des
Justizvollzugs – wenn es nicht z.B. in
einen heimatnäheren Knast geht. 

* Gefangenenjagon
für die Transportmittel der Justiz

Versammlung der Transportbusse
auf dem Hof der Ulmer Höh’
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Doppelbestrafung?
Auch für Ausländer gilt das Resozialisierungsgebot – zumindest auf dem Papier
von Christoffer R., Rainer M. und Wolfgang Sieffert OP
rinzipiell gilt das Strafvollzugsgesetz und damit das Resozialisierungsgebot für ausländische Inhaftierte genauso wie für die deutschen
Mitgefangenen. Aber nur prinzipiell;
viele Behandlungsmaßnahmen scheiden zumindest für die Ausländer aus,
denen die Abschiebung droht. Bei über
75% der inhaftierten Ausländer beabsichtigt das Ausländeramt eine
Abschiebung, nur in wenigen Ausnahmefällen erhalten diese Gefangenen
die Genehmigung
für Ausgang oder
Urlaub. Ein Halbstrafengesuch fällt
meistens negativ
aus,
weil
das
Bestrafungs- und
Abschreckungsbedürfnis
unseres
Staates von den
Justizbehörden
heute höher gewichtet wird. Abschiebungen
werden
nicht selten in ein
Land durchgeführt,
in dem der Gefangene nicht zu Hause
ist. Viele sprechen
die Sprache ihres
Herkunftslandes
schlecht oder gar
nicht und lassen
ihre Familie, die in
Deutschland wohnt, allein. Jugendliche Straftäter werden sogar dann abgeschoben, wenn sie hier geboren sind.

P

Deutschland produziert
Straffälligkeit –
und exportiert Straftäter
Das löste erfolglose Proteste auch
mächtiger Gruppen wie der Kirche
aus, obwohl die Straffälligkeit der
Betroffenen eindeutig in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Trotz Grundsatzurteilen, die oftmals völlig anders
bescheiden, entfallen für Ausländer in

der Praxis wichtige Maßnahmen, die
geeignet sind, ein straffreies Leben zu
fördern.
Resozialisierungsmaßnahmen
unterbleiben
Hilfreich wären für ausländische
Inhaftierte vollzugliche Angebote, die
unabhängig vom künftigen Aufenthaltsort Sinn machen, wie z.B. Erweiterung der Sprachkenntnisse sowie
sämtliche sozialen und therapeuti-

schen Maßnahmen, die menschliche
Reife und Selbständigkeit fördern. Es
scheint aber so, dass an keinem Ort
gedankliche Kraft verwendet wird, den
Sinn der Resozialisierung zu erkennen.
Weder von politisch Verantwortlichen
noch von den Aufsichtsbehörden noch
aus den Kreisen der Vollzugspraktiker
kommen Vorschläge zur Durchführung
oder Verbesserung geeigneter Maßnahmen. Behörden wenden in großem
Stil Zeit und Energie auf, um Abschiebungen zu organisieren, die von vornherein nicht durchführbar sind, da die

Ausländerbehörde von sich aus davon
Abstand nimmt oder sich der Betroffene gerichtlich durchsetzen kann, z.B.,
weil er Familie und Kind hat und das
Gericht keine Gefährdung für die Allgemeinheit feststellt.
Abschiebung verfügt –
dennoch hiergeblieben
Gerade haben Verfassungsgericht
und Europäischer Gerichtshof die gängige Handhabung des Ausländergesetzes massiv kritisiert
und eine Vielzahl von
ergangenen Abschiebeverfügungen für EUAusländer mussten als
ungesetzliche Verwaltungspraxis zurückgenommen
werden.
Andere Abschiebungen
werden wegen Abschiebehindernissen (Bürgerkrieg, Gefahr für
Leib und Leben) nicht
durchgeführt. In all diesen Fällen bleiben die
Betroffenen nach der
Haft im Land, haben
aber keine Förderung
ihrer Kompetenz zu
regelgerechtem Leben
erfahren.
Dass Knast ohne
solche
Förderungen
Straffälligkeit fördert
und unterstützt, ist unstrittig. Eine Ironie des Schicksals für eine Gesellschaft, die sich in ihren Bemühungen
Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit nach Kräften zu unterlaufen,
selbst schadet – und für den ausländischen Inhaftierten Mehrfachbestrafung
bedeutet. Aber müssen wir uns darüber
Gedanken machen? Die Verfassung
der BRD verbietet doch nur Doppelbestrafung! 
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Manchmal stolz, manchmal traurig
Ein im Jahr 2000 Entlassener denkt über „Resozialisierung“ nach
von Rudolf K.
n diese Gedanken (s. Text im um Hilfe. Ich sollte für ihn einen Brief
Es war sechs Tage vor Weihnachten
Rahmen) denke ich oft. Zu- schreiben, weil er selbst nicht schrei- und der Arzt wollte mich nicht in einer
rückblickend fühle ich mich manch- ben kann! Ich habe ihm, ohne viel Beobachtungszelle isolieren. Das
mal stolz, manchmal traurig.
bedeutete
aber,
Traurig deshalb, weil in
dass die Sanider heutigen Gesellschaft –
tätsbeamten
Nachmittags hänge ich Wolken in den zu blauen Himmel
trotz der in unserer Gesetzmir mehrmals
Und lasse es regnen und schreibe.
gebung verankerten Resoam Tag die
Gegen die Sonne anschreiben
zialisierungsmaßnahmen –
Medikation auf
Vermag ich nicht,
dem so genannten Gestraudie Zelle brinDoch ich kann sie unterwandern.
chelten Steine, ach nein,
gen mussten.
Felsbrocken
Manchmal, wenn mich schöne Gedanken hier reizen und ablenken Das geschah
ihrer Ansicht
in den Weg gelegt
Hole ich nachts
nach
über
Den Mond durch das Fenster.
Felsbrocken in den Weg
einen in dieser
Es ist mir so wenig gelungen, wie allen, die zu ihm flogen,
gestellt werden, die kaum
Haftanstalt
Das kalte Gestirn zu erwärmen.
einer bewältigen kann.
unüblich lanDoch
das
Unmögliche
Wenn ein Mensch das
gen Zeitraum,
Hat mich immer schon gereizt.
überhaupt schaffen kann,
ca.
zwei
gehört eine Menge Kraft
Wochen.
Düsseldorf, geschrieben im Januar 1999
und Selbstdisziplin dazu,
Nicht nur
vor allem aber auch das Glück,
abfällige BemerMitmenschen anzutreffen, die nicht Worte, diesen Wunsch erfüllt.
kungen musste ich mir fast täglich
nur zuhören, sondern wirklich helfen
anhören, wie z.B. „Was willst Du mit
Ungeschriebene
Gesetze
durch Rat und Tat.
dem Dreck“ oder „Lass' ihn doch
Wenig später kam er mit einem gro- abkratzen“, sondern ich musste auch
Menschen, die zuhören – und
ßen Glas Nescafé zu mir und meinte, anwaltliche Dienstaufsichtsbeschwertatkräftig helfen
dies dafür geben zu müssen. Ich lehnte den androhen. Die Vollzugsbeamten
Dieses für mich wunderbare Glück ab und machte einfach den Vorschlag, nahmen mich erst nach Akteneinsicht
hatte ich damals während meiner dass er mich einmal zu einer Tasse etwas ernster, kamen aber im GegenInhaftierung, im Dezember 1998 auf Kaffe einladen könnte!? Er erklärte zug immer unregelmäßiger mit der
der Ulmer Höh', durch den Bücherei- mir die ungeschriebenen Gesetze im Medikation, hielten sich also nicht an
beamten, Herrn Pick, durch Bruder Knast. Meine Erklärung, dass es auch die ärztliche Vorgabe.
Wolfgang, Pfarrer Spiegel und – nicht andere Wege gäbe, nahm er gut auf.
zu vergessen – durch meine MitgefanAn meine Einlieferung in die Keine Hilfestellungen
genen in der Bücherei, in der Haus- Ulmer Höh' kann ich mich nur scheDer Sozialdienst, vertreten durch
band und im Kirchenchor. Bei meinen menhaft erinnern. Die Arztvorstellung, XY (Name der Redaktion bekannt),
Tätigkeiten in der Ulmer Höh' konnte die habe ich noch gut in Erinnerung, war nach meiner Auffassung entweder
ich viel beobachten, bei allen Beteilig- weil der Arzt meine Problematik gut überfordert oder schlichtweg eine
ten: Gefangenen, Justiz und Vollzugs- erfasste.
Schweigemauer in Sache Hilfe und
beamten. Menschen können schnell in
Informationen. Um überhaupt ein
Der
Arzt
nahm
mich
verdie Situation des Gefangenenseins
Gespräch zu erreichen, musste ich etligeraten. Gerade in der heutigen Zeit ist dammt ernst
che Anträge schreiben. Hilfe zur Vores verdammt schwer, menschlich zu
Er hörte meinen Erklärungen, unter bereitung auf Entlassung? Da kam von
bleiben. Aber ich will es und werde es Alkoholsucht zu leiden, aufmerksam dieser Seite aus schlichtweg immer:
auch. Während meiner Inhaftierung zu und bezog mich in die Entzugsbe- „Aber das geht nicht wegen der Vorauf der Ulm, hatte ich ein für mich ein- handlung mit ein; er nahm mich als schriften.“
schneidendes Erlebnis, das uns mit Patient verdammt ernst, vielleicht desEs ging doch! Aber nur mit Rat und
Sicherheit genauso „draußen“ begeg- halb, weil der Doc merkte, dass ich Tat von Vollzugsbeamten und einigen
nen kann. Ein Mitgefangener bat mich fundiertes medizinisches Wissen hatte. Verantwortlichen des Gefängnisver-
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eins; dies sei an dieser Stelle ausdrükklich erwähnt.
Während meiner Haftzeit verstarben meine Eltern kurz hintereinander.
Das Verhalten meines damals zuständigen Sozialdienstes in dieser Situation möchte ich lieber nicht näher
beschreiben. Meine erste Ausführung
zur Wohnungssuche erkämpfte der
Vollzugsbeamte mit, der zugleich die
Bücherei leitete. Wir hatten auch
Erfolg mit unserer gemeinsamen
Aktion. Ich denke heute noch oft an
ihn. Ohne Unterstützung hätte diese
Ausführung aber nie stattgefunden.
Für mich war sie der Anfang, mir für
die harte Zeit nach der Haft erste
Grundlagen zu schaffen.
Arbeitslos nach der Haft
Denn die richtigen Schwierigkeiten und Sorgen begannen nach
meiner Entlassung. Ohne die
Wohnung, die ich mir während
mehrerer Urlaube renoviert hatte,
hätte ich das kaum durchgestanden. Ich musste mich mit dem
Haftentlassungsschein arbeitslos
melden – und das auch noch in
der Sparte medizinische Berufe!
Hartnäckig zeigte ich mich auf
dem Arbeitsamt fast jeden zweiten Tag bei meiner zuständigen
Sachbearbeiterin. Eigentlich war
mein Eindruck, dass ich gar keine
Arbeit finden sollte. Zudem musste ich
die Sachbearbeiterin darauf hinweisen,
dass sie mein Arbeitslosengeld nicht
richtig berechnet hatte. Arbeit fand ich
nur auf eigene Initiative hin und zwar
zwei Monate nach meiner Entlassung.
Im Gespräch mit einem Krankenhausdirektor legte ich meine Vergangenheit
offen. Dieser Mann gab mir die Chance, die ich auch genutzt habe. Er vermittelte mir unter anderem auch die
Möglichkeit, ein Examen zu machen,
das ich mit Erfolg absolvierte. An weiteren beruflichen Fortbildungen nahm

Schwerpunkt
ich aus Interesse teil.
Hürden nach der Entlassung
Die Wiedererteilung meines Führerscheins nach ca. 15 Jahren war
ebenfalls mit Hürden versehen:
Psychologischer Test, das Finanzielle,
die Angst nicht zu bestehen und immer
wieder Gedanken darüber, was die
anderen – z.B. die Sachbearbeiterin
der zuständigen Behörde – über mich
denken. Ich habe es geschafft! Durch
Ausdauer und mit Unterstützung von
einem Freund und Berater. Mit ihm
besuche ich inzwischen fast fünf Jahre
ehrenamtlich Gefangene.

Keine neue Chance?
Mein größtes Problem ist im
Moment die Löschung der Eintragung
im Führungszeugnis. Zunächst habe
ich schriftlich selbst eine vorzeitige
Löschung bei der Bundesanwaltschaft
beantragt. Die Reaktion: Ablehnung!
Die Ablehnungsbegründung des
Bundesanwaltes machte mich nicht
nur sprachlos, sondern fast handlungsunfähig. Ihr Tenor war, dass ein
Mensch wie ich gar nicht mehr in so
einem Bereich wie der Krankenpflege
arbeiten dürfe! Ich fühlte keinen
Boden mehr unter meinen Füßen,
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musste, um es überhaupt glauben zu
können, das Schreiben mehrmals
durchlesen. Meine Qualifizierungen
und die Zeugnisse des Arbeitgebers,
mein Engagement und all die harten
Bemühungen um Wiedereingliederung
– in dieser Ablehnung existierte das
alles rein gar nicht.
Blowing in the wind
Nach einem Gespräch mit Pater
Wolfgang legte ich anwaltlich Widerspruch beim Kammergericht in Berlin
ein. Nach langer Bearbeitungszeit
wurde auch dieser Antrag abgelehnt.
Das Kammergericht wies darauf hin,
dass juristisch an der Entscheidung des Bundesanwaltes nichts
zu beanstanden sei. Ich sollte Bob
Dylan zitieren mit „blowing in the
wind!“
Statt Unterstützung nur
Gegenwind
Resozialisierung – dieses Wort
in unserer Gesetzgebung – ist nach
meinen Erfahrungen nur in den
Wind geblasen! Auszug der
Begründung des Kammergerichts:
„Hier ist nicht erkennbar, dass bei
der vom Betroffenen angegriffenen Entscheidung Gesichtspunkte
zu seinem Nachteil berücksichtigt
worden sind, die nach Sinn und
Zweck des Gesetzes keine Rolle spielen dürfen. Es sind auch keine maßgeblichen Gesichtspunkte, die bei der
Ermessungsentscheidung von Belang
sein können, falsch bewertet worden.“
Ich bin immer noch hartnäckig,
arbeite weiter in der Pflege und besuche weiterhin ehrenamtlich Gefangene.
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Prima Voraussetzungen für einen Fall ins Nichts
Der Ernstfall „Entlassung“ und die Lücken im Behandlungsvollzug
Von Wolfgang Sieffert OP
mmer wieder das gleiche Bild:
vor der Ulm steht jemand mit
zwei großen Tüten in der Hand, vor
sich ein Karton mit einem kleinen
Fernseher oder CD-Gerät, in der
Tasche 25 Euro (oder 21 Euro und
Geld für eine Fahrkarte zum Wohnort).
Manche wissen, wo sie hin können, bei
anderen ist die Ratlosigkeit groß. Sie
dürfen sich jetzt bei der ARGE oder
beim Sozialamt melden, haben keine
Ahnung, unter welchem Dach
sie die nächste Nacht verbringen
werden. Bei Nachfragen, wie
das kommt, sind oder stellen
sich alle ratlos.

I

Ratlos
vor dem Tor der Ulm
Wer entlassen wird ohne
Wohnung, ohne Arbeit, ohne
Anmeldung, ohne Papiere, ohne
soziale Kontakte, ohne ausreichende Kleidung, ohne zu wissen, wohin er sich wenden muss,
hat eben keine Chance oder so
gut wie keine und darf bald dem
Knast wieder „Hallo“ sagen.
Das Desaster
ungeplanter Entlassungen
Ungezählt werden in Deutschland
Inhaftierte von heute auf morgen vor
die Tür gesetzt. U-Gefangenen wird
der Haftbefehl aufgehoben; auf einem
Gerichtstermin wird das Verfahren eingestellt, freigesprochen oder die Strafe
auf Bewährung ausgesetzt. Strafgefangene erhalten urplötzlich und erst
längst nach Verbüßung der entsprechenden Haftzeit die Zweidrittelentlassung und auch erfolgreiche Gnadengesuche haben schon dazu geführt,
dass einer, der morgens noch mit der
Perspektive eines längeren Knastaufenthaltes wach wird, mittags schon
„draußen“ ist. Auf deutsch, weder sind
Angehörige oder Freundin informiert
noch konnte Arbeit oder Wohnung
gesucht werden. Prima Voraussetzungen für einen Fall ins Nichts.

Aber auch der, der als Strafgefangener seine Endstrafe „abmacht“ oder
sonst seinen Entlassungszeitpunkt
absehen kann, steht vor Schwierigkeiten. Denn der „Regelfall“, dass vor der
Entlassung mit sozialarbeiterischer
Hilfe geklärt wird, wo der Betroffene
wohnen kann, ob er Arbeit findet oder
wer sonst für Lebensunterhalt und
Miete zuständig ist, ist in der Personalmangelsituation deutscher Knäste

Ketten-Reaktion mit Folgen!
längst nicht die Regel. Mehr als sinnvoll sind Lockerungen vor der Entlassung, die zur Wohnungssuche oder
Kontaktaufnahme mit einer Einrichtung des Betreuten Wohnens, zur
Arbeitssuche und zur Pflege oder
Wiederaufnahme sozialer Kontakte
genutzt werden, aber einfach auch, um
wieder ein Gespür für das normale
Leben ohne Gitter und Bevormundung
zu erlangen. Doch viele werden entlassen, ohne je in den Genuss von Lockerungen wie Ausgang und Urlaub
gekommen zu sein. Meist, weil der
Vollzug das Risiko eines „Lockerungsversagens“ scheut. Eher wird das Risiko einer Straftat nach der Haft in Kauf
genommen, als ein schwarzer Fleck in
der Anstaltsstatistik, selbst wenn der
vielleicht nur „verspätete Rückkehr“
heißen würde. „Nach mir die Sintflut“,
so scheint das Motto zu heißen. Dabei
heißt das eigentliche Ziel der Veran-

staltung Strafvollzug „Ermöglichung
eines straftatfreien Lebens“. Konkret
scheint es, manchmal eher darum zu
gehen, Beiträge zu möglichst hoher
Rückfallwahrscheinlichkeit zu leisten.
Ursachen erkennen
und beseitigen
Zur Vermeidung zukünftiger Straffälligkeit sollte der Vollzug gefangenen Menschen vor allem behilflich
sein, sich mit der eigenen
Geschichte und begangenen
Straftaten zu beschäftigen. Schon
Manchem hat es geholfen, Ursachen zu erkennen oder auf einmal zu sehen, dass Straftaten
immer in ganz bestimmten Situationen passierten. Wer sich besser kennen lernt, kann an sich
arbeiten. Im Vollzug sollten
dabei Gespräche, Begleitungen
und Therapien helfen, die der
Sozial- und vor allem der
psychologische Dienst anbieten.
In nicht wenigen Fällen haben
solche Behandlungsmöglichkeiten Inhaftierten ganz offensichtlich eine Menge gebracht. Und selbst
ganz schlichte Gespräche, z.B. mit
Abteilungs- oder Sportbeamten, haben
schon vielen geholfen, die Haftzeit
weniger geschädigt zu überstehen und
darüber hinaus sich realistische Ziele
zu setzen und sich mit sich kritisch
auseinanderzusetzen. Dass für die
überwältigende Mehrheit der Inhaftierten keinerlei derartiger Kontakt
stattfindet, ist ein desto traurigeres
Kapitel der staatlichen Sünden in
Sachen Resozialisierung.
Schulden – Schlinge
um den Hals
Fast alle Inhaftierten schleppen
einen mehr oder weniger großen Berg
von Schulden mit sich. Altschulden,
Anwaltshonorare,
Gerichtskosten,
Schmerzensgeld, Wiedergutmachung
usw.. Wer nichts dagegen unternimmt,
erlebt, wie dieser Berg immer größer
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wird. Wichtig ist es, schon während
der Haft den Kopf nicht in den Sand zu
stecken. Wo Ratenrückzahlungen laufen, muss möglichst ein Aussetzen für
die Haftzeit schriftlich vereinbart werden. Staatliche Stellen werden sich
immer, die anderen meistens darauf
einlassen. Wer Schulden in nicht rükkzahlbarer Höhe vor sich her schiebt,
muss überlegen, ob er ein privates
Insolvenzverfahren anstrebt; dafür
gibt es spezielle Schuldenberatungsstellen, die nach der Haft in Anspruch
genommen werden können. Wegen der
zum Teil enormen Wartezeiten dieser
Beratungsstellen lohnt es sich, schon
aus der Haft Kontakt aufzunehmen.
Auf jeden Fall sollte jeder die Haftzeit
nutzen, um seine Schuldensituation
mit allen möglichen Gläubigern zu
klären, schriftlich anzufragen, ob und
ggf. wie viel verlangt wird. Anschließend muss dann eine Strategie überlegt werden, unter Umständen auch
schon verhandelt werden. Auf der Ulm
bieten Sozialdienst und Kath. Gefängnisverein Hilfestellung bei der Schuldenregulierung und das Einschalten
einer Beratungsstelle an. Allerdings
gilt auch hier, dass die personellen
Ressourcen sehr knapp sind.

Papiere klar?
Inhaftierte, die sich auf den Sozialdienst verlassen, können Glück haben.
Besser ist es immer, sich so früh wie
möglich auch selbst darum zu kümmern, die aus der Haft möglichen
Regelungen anzugehen. Beim Einwohnermeldeamt des Wohnortes (vor
der Inhaftierung) wird ggf. ein Personalausweis und eine Lohnsteuerkarte
beantragt. Auch wer andere Papiere
wie Führerschein oder Sozialversicherungsausweis verloren hat, sollte sich
rasch darum bemühen, diese neu ausgestellt zu bekommen.

Ein Dach über dem Kopf
Wer nach der Haft keine sichere
Wohnmöglichkeit in Aussicht hat,
sollte sich rechtzeitig auf dem freien
Wohnungsmarkt umtun und auf
Anzeigen reagieren, wobei dieser Weg
versperrt ist, wem keine Ausgänge zur
Entlassungsvorbereitung genehmigt
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werden. Für viele Inhaftierte ist es he etc.) aus der Haft heraus. Wenn aber
allerdings besser, sich nach einem gleichzeitig auf dem EntlassungsPlatz in betreutem Wohnen umzuse- schein angekreuzt wird, hinlängliche
hen. Wenn der Sozialdienst nicht hilft, Kleidung vorhanden sein, wird es späkann auch schriftlich zu Einrichtungen ter unmöglich sein, einen Sonderander Straffälligenhilfe Kontakt aufge- spruch für die Grundausstattung an
nommen werden, um eine geeignete Kleidung bei der ARGE geltend zu
machen. Also ist VorEinrichtung zu
sicht geboten, was Ihr
suchen. Genebei der Entlassung
rell gilt, dass
angebt und unterkaum von heute
schreibt. Auch wer das
auf
morgen
Entlassungslabyrinth
Wohnplätze zur
von Kammer bis ZahlVerfügung stestelle
möglichst
hen. Und gute
schnell hinter sich
Einrichtungen
bringen will, sollte aufwerden nur selmerksam bleiben.
ten ohne ein
Vorgespräch in
oder außerhalb Viele Fragen, aber wer hilft? Wege nach der
Entlassung
der Anstalt zur
Aufnahme bereit sein. Vorteil des
Der erste Weg nach Entlassung
immer auch mit Anstrengung und sollte zum Einwohnermeldeamt sein,
Nachteilen versehenen betreuten Woh- wenn es nicht schon eine Anmeldung
nens ist die dort vorhandene Hilfestel- gibt. Danach zur Agentur für Arbeit
lung, durch die schon viele den Weg in (wer in den letzten drei Jahren lang
Therapie, eigenständige Wohnung genug gearbeitet hat, bekommt
oder Arbeitsrehabilitation geschafft Arbeitslosengeld I) bzw. zur ARGE
haben. Auch bei der Klärung von (Arbeitsgemeinschaft ArbeitsagenAnsprüchen an Leistungsträger, bei tur/Sozialamt, zuständig für Arbeitsloder Schuldenregulierung und dem sengeld II) oder zum Sozialamt (für
Bewältigen anderer Hürden im büro- nicht Arbeitsfähige). Wichtig dabei ist
kratischen Hindernislauf wird hier die Arbeitsbescheinigung der JVA, die
unter die Arme gegriffen. Ein mehr- bei der Entlassung mitgegeben wird
monatiger Aufenthalt zahlt sich daher und die während der Haft gezahlten
oft aus und ist mehr als der Notnagel Sozialbeiträge ausweist. Der Kath.
in der Situation, kein Dach über dem Gefängnisverein bietet in der ausführKopf zu haben. Auch für die Hals über lichen Broschüre „Ratgeber für HaftKopf Entlassenen, denen als erster entlassene“ neben allgemeinen InforSchritt nichts als die Notübernach- mationen auch alle wichtigen Adrestungsstellen bleiben, lohnt es sich zu sen für Haftentlassene für den Düsselversuchen, möglichst schnell in eine dorfer Raum. Wegen der vielen gesetzWohngruppe oder Ähnliches aufge- lichen Änderungen ist dieser Ratgeber
nommen zu werden.
komplett neu bearbeitet worden. Er ist
beim Kath. Sozialdienst erhältlich und
Achtung:
steht im Internet auf den Seiten des
ausreichende Kleidung?
ULMER ECHO auch zum Download
Wer kein Überbrückungsgeld bereit.
ansparen konnte, also z.B. jeder, der in
der Haft arbeitslos blieb, hat Anspruch Beratungsstelle Gefangeauf eine komplette Ausstattung an nenfürsorge
Kleidung. Eigentlich müsste dafür die
Haftentlassene ebenso wie AngeJVA sorgen. In der Regel gehen Inhaf- hörige von Inhaftierten können sich
tierte aber ohne wirklich ausreichende mit allen Problemen an die BeratungsKleidung (z.B. ohne Kleidung zum stelle der Gefangenenfürsorge wenWechseln, Winterkleidung, Sportschu- den. Tel.: 0211 / 444 200 
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Entscheidung zur Aufrechterhaltung der U-Haft
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde: Anspruch auf ein zügiges Verfahren
von Wolfgang M.
as Bundesverfassungsgericht
hat Inhaftiertenrechte gestärkt,
für den Fall, dass es nach einem Urteil
in erster Instanz in Revision geht. Es
gibt einen Anspruch auf ein zügiges
Verfahren, und zwar unabhängig
davon, wie lang die Strafzumessung
der ersten Instanz ausfällt. In der
Begründung kritisieren die Karlsruher
Richter sowohl die Bundesanwaltschaft als auch den Bundesgerichtshof.

D

Beschleunigungsgebot und
Freiheitsgrundrecht
Die Verfassungsbeschwerde eines
Untersuchungsgefangenen, der sich
seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft befindet, gegen die Aufrechterhaltung der U-Haft war erfolgreich. Die 2. Kammer stellte fest, dass
die angegriffenen Entscheidungen des
Oberlandesgericht und des Landgerichts den Beschwerdeführer in seinem
Freiheitsgrundrecht verletzen. Die
Sache wurde an das OLG zurück verwiesen. Dieses hat nun die vom
Bundesverfassungsgericht angeführten Gesichtspunkte zu beachten und
muss über die Untersuchungshaft neu
entscheiden.

Zum Sachverhalt:
Der Gefangene befindet sich seit
dem 5. August 2002 in Untersuchungshaft. Mit Urteil vom 1. Dezember verurteilte ihn das LG zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren und
sechs Monaten. Gegen das Urteil legte
sowohl der Gefangene als auch die
Staatsanwaltschaft Revision ein. Das
LG stellte die Revisionsbegründungen
teilweise erst nach eineinhalb, bzw.
zweieinhalb Monaten der jeweiligen
Gegenpartei zu. Nach Übersendung
der Akten durch die Staatsanwaltschaft
an den Generalbundesanwalt leitete
dieser die Akten vier Monate später
mit einer Stellungnahme an den
Bundesgerichtshof weiter. Der BGH
bestimmte drei Wochen später – und

zwar am 22. Dezember 2004 – den
Termin zur Hauptverhandlung auf den
15. Juni 2005. Mit Beschluss vom 7.
Dezember 2004 wies das LG den
Antrag des Inhaftierten auf Außervollzugsetzung des Haftbefehls zurück.
Das OLG verwarf seine hiergegen
gerichtete Beschwerde. Die Verfassungsbeschwerde hatte jedoch Erfolg.
Folgende Erwägungen gaben der Entscheidung den Ausschlag. Das Freiheitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2 Satz 2

GG) gebietet in Haftsachen die angemessene Beschleunigung des Strafverfahrens. Das Beschleunigungsgebot
gilt auch nach Erlass eines erstinstanzlichen Urteils und ist bei der Anordnung der Fortdauer von Untersuchungshaft zu beachten. Das OLG hat
in seiner Entscheidung nicht berükksichtigt, dass Umstände vorliegen,
die den Schluss auf eine erhebliche,
dem Staat zuzurechnende, vermeidbare Verfahrensverzögerung nahe liegen.
Zu berücksichtigen ist hier zum Einen
die verzögerte Zustellung der Revisionsbegründungen. Hinzu tritt die
unter Berücksichtigung der konkreten
Bearbeitungsfristen für die Absetzung
des Urteils, die Erstellung der Revisionsbegründungen und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft sowie
des revisionsrechtlichen Prüfungsumfangs nicht nachvollziehbare lange
Bearbeitungsdauer durch den Generalbundesanwalt. Zu berücksichtigen ist
schließlich die weiträumige Bestimmung des Termins zur Hauptverhandlung durch den BGH. Mit diesen – sich
zumindest auf sieben Monate summierenden – Verzögerungen des Rechtsmittelverfahrens setzt sich das OLG
nicht hinreichend auseinander. Es gibt
an Stelle der gebotenen Einzelfallana-

lyse nur blankettartige Argumentationsmuster ab.
OLG hat Abwägungsgrundsätze nicht beachtet
Darüber hinaus hat das OLG maßgebliche Abwägungsgrundsätze nicht
beachtet. Die verhängte Freiheitsstrafe
kann nicht ohne weiteres als Maßstab
für die mögliche Länge der Untersuchungshaft dienen. In erster Linie
kommt es auf die, durch objektive Kriterien bestimmte, Angemessenheit der
Verfahrensdauer an. Diese kann etwa
von der Komplexität der Rechtssache,
der Vielzahl der beteiligten Personen
oder dem Verhalten der Verteidigung
abhängen. Allein die Schwere der Tat
und die sich daraus ergebende Straferwartung können aber bei erheblichen,
dem Staat zuzurechnenden, vermeidbaren Verfahrensverzögerungen nicht
zur Rechtfertigung einer ohnehin
schon lang andauernden Untersuchungshaft herangezogen werden.
Auch die Erwägung des OLGs,
dass der Gefangene mit Wahrscheinlichkeit eine deutlich höhere Strafe zu
erwarten habe, hält einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
Ungeachtet der Frage, ob eine solche
Prognose im Rechtsmittelverfahren
überhaupt angestellt werden kann,
fehlt es auch hier an einer hinreichenden Begründung durch das OLG.
Allein der Umstand, dass der BGH nur
hinsichtlich der Revision der Staatsanwaltschaft, nicht aber des bereits Verurteilten, einen Termin zur Hauptverhandlung bestimmt hat, rechtfertigt
noch keine Aussage über die Erfolgsaussichten der Revision. 
Quelle:
Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes;Beschluss vom 22.
Februar 2005 (2 BvR 109/05)
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„Du kannst Dich gegen keinen Vorwurf wehren.“
A. * war mehr als 8 Monate isoliert in „Hochsicherheit“
Wie lange sind Sie in Haft?
Seit 13 Monaten. Und jetzt schon
seit 10 Monaten hier in Düsseldorf.
Sie wurden im verstärkt gesicherten Haftbereich, VGH,
untergebracht, auch Hochsicherheit genannt. Wie kam
das?

genen. Sogar die Gespräche mit Fachpersonal liefen mit Trennscheibe. Insgesamt hatte ich dann hier noch achteinhalb Monate auf VGH.
Konnten Sie zu den Vorwürfen
Stellung nehmen?
Nein. Niemals.

Zuerst war ich in Duisburg-Hamborn normal in U-Haft. Dann gab es
anonyme Beschuldigungen, wegen
denen ich nach Wuppertal in die Hochsicherheitsabteilung verlegt wurde.

Hatte der Vollzug weitere Hinweise oder Indizien?
Nein. Und die Aussage des Mitgefangenen, die sich liest wie ein Märchen, ist sogar ohne Unterschrift.

Was für Beschuldigungen?
Es war ein Anruf bei der Polizei in
Duisburg, ich würde angeblich ausbrechen wollen und vor einer Geiselnahme nicht zurückschrecken.

Die Vorwürfe waren Verdachtsmomente ohne Belege
und Sie hatten keine Gelegenheit, sie zu widerlegen?

Der Vollzug hatte nichts als
einen anonymen Hinweis?
Genau. Aber in Wuppertal wurde
ich trotzdem in strenge Einzelhaft
gesetzt.

Wie haben Sie diese totale
Abschottung erlebt?
Sogar den Hausarbeitern, die mir
das Essen austeilten, war es über
Monate verboten, mit mir ein Wort zu
wechseln. Mehrere Gefangene wurden
verlegt, weil sie mit mir auf dem Flur
geredet haben. Ein Hausarbeiter wurde
abgelöst, weil er von mir ein Weingummi annahm.

Wie lange blieben Sie dort?
Auf den Tag vier Wochen.
Was geschah dort?
In Wuppertal gibt es in Hochsicherheit immerhin sechs Stunden gemeinsame Freizeit. Einer der Gefangenen,
mit denen ich zusammen war, behauptete, ich würde eine Geiselnahme planen. Daraufhin wurde ich fixiert und
nach Düsseldorf transportiert.
Und hier saßen Sie dann
wieder in Einzelhaft?
Ja. Nur, dass die hier sogar absolute Isolation bedeutet. In Wuppertal
konnte ich Sport machen und in den
Freizeitraum der Hochsicherheitsabteilung. Hier in Düsseldorf gab es von
all dem Null.
Wie lange ging das so?
Fünfeinhalb Monate Vollisolation
ohne jeden Kontakt zu anderen Gefan-

Ja.

Haben Sie sich um
Verbesserungen bemüht?
Ja. Ich habe Anträge gestellt für
Sport usw., mein Anwalt hat um
Begründungen nachgesucht. Aber
alles über Monate vergeblich. Ich weiß
von keinem Fall in den letzten Jahren,
in denen jemand anders in Hochsicherheit so schlecht behandelt wurde wie
ich. Selbst Gefangene, die im Gegensatz zu mir eine Geiselnahme gemacht
haben, blieben nicht so lange in totaler
Isolation. Selbst Leute aus Organisierter Kriminalität, bei denen das Gericht
diese Maßnahmen angeordnet hatte,
hatten schneller Aufhebungen der
Sicherheitsmaßnahmen und konnten
z.B. zum Sport. Selbst Terrorismusverdächtige durften wenigstens Privat-

kleidung tragen.
Wann gab es die ersten
Erleichterungen?
Nach fünfeinhalb Monaten durfte
ich mit den anderen Gefangenen an der
normalen Freistunde teilnehmen.
Angeblich war dann auch schon Sport
genehmigt. Dennoch habe ich noch
zwei weitere Monate warten müssen,
bis ich zum ersten Mal trainieren durfte.
Gab es hier irgendeinen
Anlass, Sie so lange im VGHBereich zu isolieren?
Nein. Der Vollzug ärgerte sich, weil
ich Beschwerden schrieb. Aber ich
fühlte mich auch total schikaniert. Es
dauerte Wochen, bis ich meine Sachen
aus Wuppertal nachgeschickt bekam.
Z.B. konnte ich sechs Wochen meinen
Fernseher nicht benutzen, weil mir die
Fernbedienung nicht ausgehändigt
wurde. Für andere Selbstverständlichkeiten gilt das Gleiche. Mir ist auch
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teure Kleidung auf der Kammer
abhanden gekommen.

tet. Und Du kannst Dich gegen keinen
Vorwurf wehren.

Worauf führen Sie Ihre lange
Totalisolation zurück?
Mir ist das nur erklärlich als rein
persönlich begründete Schikane. Ich
weiß nicht, ob Sie das so schreiben
dürfen, aber meinem Gefühl nach war
es vor allem der Bereichsleiter, der
dafür verantwortlich war.

Einzelhaft im VGH-Bereich ist
also mit normalem Vollzug
kaum zu vergleichen?
Gar nicht. Zum Beispiel findet der
Besuch in einem besonderen Raum
statt. Außerdem wird täglich Deine
Zelle kontrolliert. Da wurde wegen
jeder Kleinigkeit Stress gemacht. Einmal hatte ich ein Handtuch, ein anderes Mal eine Unterhose zu viel ... Für
so eine Kontrolle wird alles in Kisten
gepackt, wenn Du zum Beispiel zur
Freistunde auf dem Hof bist. Und

Wie erlebten Sie
die Einzelhaft?
Du bist total ausgeliefert. Du weißt
nie, was kommt. Freistunde ist meistens, wenn es gerade regnet, mal um
06:15 Uhr, mal spät am Nachmittag,
ab und zu gar nicht, weil kein Personal da wäre. Vorher weißt Du nicht,
was kommt. An einem Tag sollte ich
Besuch haben. Da ist meiner Verlobten schon morgens telefonisch mitgeteilt worden, dass der Besuch um eine
Woche verschoben werden muss. Ich
erfuhr nichts. Ich durfte sogar nach
dem Mittagessen noch außer der
Reihe duschen. Der Besuch sollte um
13:00 Uhr sein. Und dann ging ich auf
die Ampel und höre, der Besuch fällt
aus. Das ist mir sogar mehrmals passiert.
Welchen Sicherungsmaßnahmen waren Sie unterworfen?
Tägliche Haftraumkontrolle, Zelle
betreten mit mehreren Bediensteten,
Tragen von Anstaltskleidung, Einzelduschen und anderes. Einmal hatte ich
versehentlich falsche Medikamente
bekommen und hatte nachts Magenkrämpfe mit ungeheuren Schmerzen.
Da bin ich auf die Ampel und habe
über eine Stunde gewartet, bis geöffnet wurde. Ich bekam dann Maloxan.
Auf meine Frage, was wäre, wenn das
nicht hilft, ob ich dann ins Krankenhaus käme, wurde geantwortet: „Nein,
mehr gibt´s nicht!“ Ich hatte wirklich
unerträgliche Schmerzen, wie ich sie
im Leben noch nicht hatte. Später hat
der Abteilungsleiter meinem Anwalt
als Begründung für die Fortsetzung
meiner Isolation geschrieben, ich
hätte da einen Fluchtversuch vorberei-

Du bist total ausgeliefert.
Alles geschieht nur auf Verdacht.
Und Du kannst Dich gegen keinen
Vorwurf wehren.
wenn Du wiederkommst, kann es sein,
dass Du Marmelade auf einer CD oder
Zucker auf Deinem Bettlaken findest.
Es kam mir nicht wie ein Zufall vor,
dass die Zellenkontrollen immer dann
ein Chaos hinterließen, wenn ich z.B.
in einem Brief an einen Freund meine
Schikanen geschildert habe.
Was gehörte noch zum
Katalog Ihrer Maßnahmen?
Lange Zeit kein Telefonat – fast
ein halbes Jahr lang; außerdem kein
Sonderbesuch und auch nichts anderes, was die besonderen Härten mildert, denen ich, ohne dass je ein
Beweis vorgelegt wurde, ausgesetzt
war. Ich habe mich oft wie ein
Mensch dritter Klasse gefühlt, ohne
Rechte, ohne jede Möglichkeit, Dinge
zu klären. Besonders herabsetzend
war die Art und Weise, in der einem
mitgeteilt wurde, dass es für ein Telefonat oder einen Sonderbesuch keine
Begründung gäbe. Das ist doch ein
Witz, denn die Beziehung zu meiner
Verlobten ist in der Zeit kaputt gegangen. Aber wie mir das abgelehnt
wurde, da fühlte ich mich oft wie
jemand ohne Menschenwürde, ohne
Rechte. Zynisch ist das.
Haben Sie von Bediensteten
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oder Fachdiensten Unterstützung erfahren?
Nein, so gut wie gar nicht. In den
ersten Monaten hatte ich zwei Gespräche mit der Psychologin mit Trennscheibe. Ich habe die so verstanden,
dass es wöchentlich mittwochs ein
Gespräch geben solle. Zu der Zeit
schrieb ich eine massive Beschwerde
an die Anstaltsleitung und dann kam
fünfeinhalb Monate niemand mehr
mit Ausnahme eines Seelsorgers.
Haben Sie sich denn in der
Zeit um Gespräche bemüht?
Ich habe mehrmals Anträge an den
Sozialdienst, an die Psychologin und
an den Eheberater geschrieben. Ohne
Erfolg.
Wie haben Sie
das alles verkraftet?
Eigentlich gar nicht. Keine
Ahnung, wie lange mich das noch verfolgt. Irgendwie ist das wie lebendig
begraben zu sein. Ich habe versucht,
mich wenigstens auf der Zelle viel zu
bewegen, Kniebeugen, Liegestütze
und so, um nicht auch noch körperlich
zu zerfallen. Aber es ist verdammt
hart, sich selbst einen Rhythmus zu
geben und sich zu zwingen. Immer
klappt das auch nicht. Aber ohne
Druckabbau wäre ich irgendwann
geplatzt. Es ist schwer, da nicht in
Paranoia zu verfallen. Manchmal
dachte ich, Du wirst durchdrehen, Du
kannst gar nichts dagegen machen,
wahnsinnig zu werden. Es gibt ja rein
gar nichts, worauf Du Dich freuen
kannst. Selbst der Besuch ist ein fragwürdiges Vergnügen, wenn den die
Person beaufsichtigt, deren zweifelhafte Bemühungen mir sonst schon
das Leben zur Hölle macht. Keine
Ahnung, wie ein Mensch das verdaut.
Mich wird das noch sehr lange verfolgen.
Und das geschah alles auf Verdacht! 
* Name der Redaktion bekannt.
Das Interview führte Wolfgang M.
im Frühsommer 2005.
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Hartz IV macht Druck auf Süchtige
Geldkürzung soll Betroffene in Therapie bringen; geht es Richtung Zwangstherapie?
von Wolfgang M. und Wolfgang Sieffert OP
ie dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit führt immer mehr zu einer
neuen Form des Drogenkonsums. Die
Leute beginnen aus Langeweile mit
dem Trinken. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
schätzt, dass jeder Zehnte
der rund 2,5 Millionen
Arbeitslosengeld-IIAntragsteller von einer
Droge abhängig ist, insbesondere von Alkohol. Den
Jobvermittlern fehlt es
jedoch an Zeit und insbesondere auch an Kenntnissen, um sich ausreichend
diesen persönlichen Problemen widmen zu können.

D

Mit verstärktem Augenmerk soll
nun auch die Betreuung intensiver
werden. Das Personal der Bundesagentur sollte nun mehr Möglichkeiten
haben, sich mit Einzelfällen zu

sein, dass es zu längeren Wartezeiten
und kürzeren Beratungsgesprächen
kommt. Personen, die von der Arbeitsagentur geschickt werden, wird sicherlich Vorrang eingeräumt, was dann zu
Lasten der Anderen geht.

Hoffnung für Betroffene?
Erfahrungsgemäß konnten rund 70% aller Suchtkranken, die eine Therapie
absolvierten, nach Ablauf
von spätestens zwei Jahren
nach der Behandlung wieder
Beiträge in die Sozialversicherung einzahlen. Diese
Quote ist auf jeden Fall
beeindruckend.
Auf jeden Fall sollten die
Sachbearbeiter
Beratungsstellen auf die
klagen über zu
Arbeitsagenturen zugehen.
großen Aufwand
Dabei sollte allen ArbeitsverIn den Suchtberatungsmittler klar gemacht werden,
stellen der Caritas wurden
dass Sucht kein schuldhaft
immer die gleichen Erfahverursachtes Laster ist. Hier
rungen gemacht. Weil das
bietet Hartz IV sicherlich
Personal der ArbeitsagentuManchen die Chance, nach
ren an seinen Vermittlungsentsprechender Suchtberazahlen gemessen wird, faltung und erfolgreich abgelen Suchtkranke oft durchs Sucht bietet ein breites Spektrum ... (Aus einer Werschlossener Therapie, sie
Raster. Der Aufwand, der
bung des Bayer-Konzerns vor rund 100 Jahren)
u.U. in ein geregeltes Leben
betrieben werden muss, um
diese Leute wieder arbeitsfähig zu beschäftigen. Jeder der neu installier- zurück zu führen.
machen, ist den Sachbearbeitern ein- ten sogenannten „Fallmanager“ soll
für 150 Erwachsene zuständig sein, bei Kürzungen unter das Exifach zu groß.
Jugendlichen halbiert sich die Zahl. stenzminimum?
Fragwürdig bleibt aber, dass die
Bisher waren pro Mitarbeiter 400 und
Entweder Therapie oder
Methode – Androhung von existenzmehr Fälle die Regel.
weniger Knete
gefährdenden Kürzungen des ALGs –
Im Laufe des Jahres 2005 soll sich
Ansturm
auf
Drogenberatung
den Grundsatz der Freiheit missachtet.
das ändern: Bei der Umsetzung von
Die deutsche Hauptstelle für Sucht- Beratungsstellen für Alkohol- oder
Hartz IV sind die Jobberater der Agentur für Arbeit nämlich ausdrücklich mit fragen rechnet mit mindestens 250.000 Drogenabhängige können genauso wie
der Überprüfung beauftragt, ob der Suchtkranken, die durch Hartz IV Therapieeinrichtungen fachlich nur
Antragsteller ein Suchtproblem hat. gezwungen werden, eine Beratungs- schwer verdauen, wenn immer mehr
Der Besuch bei einer Drogenbera- stelle aufzusuchen. Das ist allerdings Betroffene ohne Eigenmotivation
tungsstelle wird für die Betroffenen mit vielen neuen Problemen verbun- antreten. Aber vielleicht geht es den
dann zur Pflicht, unter Umständen den. Kann der zu erwartende Ansturm Initiatoren ja gar nicht um die betroffesogar, sich in eine Therapie zu bege- überhaupt bewältigt werden? Ohne nen Personen, sondern um einen neuen
ben. Sonst kann das Geld gekürzt wer- zusätzliches Personal wird es in den Weg, in immer mehr „Fällen“ ZuwenBeratungsstellen nicht zu verhindern dungen zu kürzen? 
den.
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Kein „Taschengeld“ mehr für Untersuchungsgefangene
Hartz IV nimmt’s von den Ärmsten
von Stephan Schlebusch, Sozialdienst-Koordinator der JVA Düsseldorf
is zur Änderung des Sozialleistungsrechts zum 01.01.2005
hatten bedürftige und arbeitswillige
Untersuchungsgefangene Anspruch
auf ein Taschengeld gegenüber dem
örtlich zuständigen Sozialamt. Die
Zeit von der Beantragung bis zur Zahlung des Taschengeldes in der Vergangenheit erforderte viel Geduld. Immerhin stand ein kleiner Betrag zur persönlichen Verwendung zur Verfügung.
So konnte man sich ein kleines Stück
Unabhängigkeit und Selbstachtung
bewahren, war nicht darauf angewiesen, sich z.B. Tabak von Mitgefangenen zu leihen und geriet somit nicht in
subkulturelle Abhängigkeiten.

B

ARGE lehnen Zahlung ab
Seit Jahresbeginn lehnen die nunmehr zuständigen Arbeitsgemeinschaften aus den ehemaligen Sozialämtern und Agenturen für Arbeit
(ARGE) Anträge auf Zahlung des
Taschengeldes nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) ab. Die Standardbegründung ist den Auslegungsrichtlinien zu § 9 SGB II (Randnummer 1.4.)
entnommen. Mangels fehlender Nachweise geht die ARGE davon aus, dass
Untersuchungsgefangene alle erforderlichen Leistungen durch die JVA
erhalten.
Welche Vorstellungen existieren
von den Handlungsmöglichkeiten von
Menschen in einer fremdbestimmten,
abhängigen Lebenssituation. Allen
Beteiligten dürfte klar sein, dass die
Begründung der Wirklichkeit so nicht
entspricht. Das Problem wird seitens
der zuständigen Behörden nur schleppend aufgegriffen. Nach nunmehr fast
einem halben Jahr jedenfalls ist noch
keine Änderung eingetreten. Das ist
Sparpolitik auf Kosten einer Randgruppe ohne Lobby.
Das Taschengeld ist ein prozentualer Anteil des so genannten Sozialgeldes (vergleichbar mit den früheren
Regelsätzen). Es beinhaltet nach § 20

SGB II u. a. die Kosten für Ernährung
(z.B. Lebensmittel), Kleidung (z.B.
private Wechselwäsche), Körperpflege
(z.B. Hygieneartikel), Hausrat (z.B.
Kaffeemaschine), im vertretbaren
Umfang Beziehungen zur Umwelt
(z.B. Telefonnutzung) und die Teilnahme am kulturellen Leben (z.B. Freizeitgestaltung).
Werden diese beispielhaft aufgeführten Dinge durch die JVA so sichergestellt, wie es das Sozialleistungsrecht für Bürger in Freiheit (und diesen sind nämlich Untersuchungsgefangene wegen der Unschuldsvermutung
gleichzusetzen) vorsieht? Kann der
Untersuchungsgefangene, der durch
niemanden von „draußen“ unterstützt
wird, zum Beispiel mit dem durch die
JVA zur Verfügung gestellten Leistungen rauchen, mit dem Mitgefangenen
mal einen Kaffee kochen, seine private Kleidung wechseln, Kontakte nach
„draußen“ über Telefonate pflegen,
sich die Zeit mit Spielen (Karten- und
Gesellschaftsspiele) vertreiben? Es ist
üblicherweise nicht so, da die Zielrichtung von Sozialleistungen weitreichender ist als die reine Versorgung in
Haft ist. Wir kämen zu der Frage: Was
ist zu tun? Eine – meiner Meinung
nach – notwendige (um die Not zu
wenden) und auch mögliche Änderung
der derzeitigen Entscheidungspraxis
der ARGE ist wohl nur durch die
Rechtsprechung zu erwarten. Dies
bedeutet, dass weiterhin Anträge persönlich gestellt werden müssen
(Antragsvordrucke über den Abteilungs- oder Sozialdienst erhältlich);
die Anschrift der ARGE lautet: Stadtverwaltung, Amt 50, 40200 Düsseldorf, die auf ablehnende Bescheide
entsprechend der Rechtsmittelbelehrung reagiert. Vermutlich wird dies ein
zeitaufwendiges Verfahren, sowie es
damals bei der Durchsetzung des
Taschengeldanspruchs nach dem
BSHG verlief. Ein Antrag auf einstweilige Anordnung beim Sozialgericht

könnte eine schnellere Variante sein.
Wichtig: Das Taschengeld nach
dem SGB II kann auf jeden Fall nur
für die ersten sechs Monate der U-Haft
bewilligt werden. Nach sechs Monaten
U-Haft ist dann wieder ein Antrag
nach dem SGB XII an das zuständige
Sozialamt zu stellen. Hier liegen noch
keine Erfahrungen vor; ich bin aber
zunächst optimistisch, dass das Sozialamt das Taschengeld zahlt.
P.S.: Mir missfällt der Begriff
„Taschengeld“, weil er zu der Annahme verleitet, es sei so etwas wie eine
good-will-Zahlung. Er erinnert an das
Taschengeld, welches Kinder von
ihren Eltern erhalten. Dem ist aber
nicht so: hierbei handelt es sich um
einen Teil des Sozialgeldes, um einen
Leistungsanspruch, der die Menschenwürde erhalten soll. Damit wären wir
bei einem Eckpfeiler unseres Gesellschaftsverständnisses.

Anmerkung der Redaktion:
U-Häftlingen bleibt die vage Hoffnung, möglichst bald eine der raren
Arbeitsstellen in der Ulm zu ergattern,
wenn er nicht von „draußen“ unterstützt wird. Besser wird’s in Strafhaft:
dann zahlt die Anstalt Inhaftierten
ohne Arbeit ein „Taschengeld“ in
Höhe von ca. 40 Euro monatlich..
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Ausweisungen können befristet werden
Information für zur Abschiebung betroffene Gefangene
Von Stephan Schlebusch
ur Frage der Befristung von
Ausweisungen teilte die Ausländerbehörde Düsseldorf im Juli diesen Jahres folgendes mit: bei EU-Bürgern gibt es das Rechtsinstrument der
Ausweisung nicht mehr. Es kann
jedoch festgestellt werden, dass die
Freizügigkeit nicht mehr besteht.

Z

Möglichkeit der Befristung
nutzen
Dies bedeutet, dass auch EU-Bürger die Bundesrepublik verlassen müssen. Sofern jemandem, der aus einem
Mitgliedsland der EU stammt, die
Freizügigkeit entzogen wird, muss die
Ausländerbehörde von sich aus eine
Befristung aussprechen. Das bedeutet,
dass ein Entzug der Freizügigkeit ohne
gleichzeitige zeitliche Begrenzung
nicht möglich ist. Bei Nicht-EU-Bürgern weist die Ausländerbehörde im
Rahmen der Anhörung zur Ausweisung auf die Möglichkeit der Befristung hin. Wenn Sie als Betroffener
sich dazu dann nicht äußern, bzw. eine
Befristung beantragen, erfolgt durch

die Ausländerbehörde automatisch
eine unbefristete Ausweisung.
Eine nachträgliche Befristung ist
allerdings auf Antrag – auch noch vom
Heimatland aus – möglich. Die Ausländerbehörde handhabt die zeitliche
Befristung wie folgt. Maßgeblich für
die Dauer sind die unterschiedlichen
Fristen, mit denen Straftaten auch aus
dem Bundeszentralregister gelöscht
werden. Liegt die Löschungsfrist aus
dem Bundeszentralregister z.B. bei
zehn Jahren, wird ein entsprechend
langes Wiedereinreiseverbot erteilt.
Die Frist halbiert sich, wenn familiäre
Gründe vorliegen und wird dann im
Rahmen der Ermessungsprüfung (Einzelfallentscheidung) in der Regel weiter reduziert.
Ist eine Ausweisung nicht zu vermeiden, empfehle ich Ihnen – wenn
Sie Angehörige in der Bundesrepublik
haben – schon zu Beginn des Ausweisungsverfahrens mit anwaltlicher
Unterstützung eine möglichst kurze
Befristung der Ausweisung zu verhandeln. Im Gegenzug sollten Sie auf

einen Rechtsstreit, der für Sie und die
Ausländerbehörde kostspielig werden
kann, verzichten.
Vorsicht bei Wiedereinreise!
Tipp: Es kommt vor, dass ehemalige Inhaftierte nach Ablauf der Sperre
zur Wiedereinreise wieder nach
Deutschland kommen und dann festgenommen werden, weil weiterhin ein
Haftbefehl für ihre Reststrafe bestehen
bleibt. Der Haftbefehl wird in den Fällen erlassen, in denen neben der Ausweisung durch die Staatsanwaltschaft
von der weiteren Strafvollstreckung
gem. § 456a abgesehen wurde.
Das bedeutet im Grunde, dass
neben einem ausländerrechtlichen Einreiseverbot zusätzlich ein strafrechtliches Einreiseverbot ausgesprochen
wird. Wenn Sie von einer solchen
Regelung betroffen sind, setzen Sie
sich unbedingt vor der Einreise mit
Ihrer zuständigen Staatsanwaltschaft
in Verbindung, damit der Haftbefehl
aufgehoben wird. 

Einen Menschen finden, der zuhört
Was ein Gefangener von ehrenamtlichen Betreuungen erwarten kann und was nicht
Anhaltspunkte vom Katholischen Gefängnisverein
ehr als 60 Personen sind
ehrenamtlich beim Katholischen Gefängnisverein aktiv. Die meisten von ihnen begleiten Gefangene
im Einzelgespräch, manche einen,
manche auch mehrere.

M

Ehrenamtliche schenken Zeit
Für viele Inhaftierte ist solch ein
Kontakt wie Weihnachten. Aber die
Ehrenamtlichen
kommen
zum
Gespräch, sie bringen Zeit mit und ein
offenes Ohr, schicken aber keine
Weihnachtspakete. „Diese Frauen und
Männer schenken ihre Zeit, das ist viel
wichtiger als alles andere und soll

durch nichts in den Hintergrund geraten.“, sagt Klaus Heidkamp, Koordinator der Ehrenamtlichen des Gefängnisvereins.
Lieber „Begleitung“ als
„Betreuung“
Der Gefängnisverein spricht lieber
von Begleitung als von Betreuung, wie
es offiziell heißt. Denn die Gespräche
finden auf Augenhöhe statt, nicht von
oben nach unten. Es geht auch nicht
darum, dass die Ehrenamtlichen
Gefangenen Aufgaben und Verantwortung abnehmen. „Wir wollen im
Gegenteil die Selbständigkeit der

Männer stärken, die wir begleiten.“,
erklärt eine der Frauen.
Wer sich eine ehrenamtliche
Begleitung wünscht, wendet sich an
Klaus Heidkamp. Begleitungen sind
teils auch in anderen Sprachen als
Deutsch möglich. Die meisten Ehrenamtlichen kommen ca. alle zwei
Wochen zu einem – unbeaufsichtigten
– Gespräch. Zigaretten dürfen sie auch
gar nicht mitbringen. Aber in diesen
Gesprächen kann Vertrauen wachsen.
Schon vielen Inhaftierten hat das Kraft
gegeben und den Mut, zu sich zu stehen. 
[ws]
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Dank an Spenderinnen und Spender
Einzelpersonen, Organisationen und Firmen helfen dem Gefängnisverein
von Pfarrer Reiner Spiegel
m Namen der von uns betreuten
und begleiteten Menschen innerhalb und außerhalb der
Mauern danke ich allen, die
unsere Arbeit im Jahr 2004
unterstützt haben. Da der
größte Teil dessen, was wir
finanzieren müssen, über
Spenden zusammenkommen muss, sind wir für jede
Unterstützung dankbar.
Eine große Anzahl Menschen hat ein Jubiläum oder
einen „runden“ Geburtstag
zum Anlass genommen, für
unsere Anliegen zu sammeln. Viele Vereine, Organisationen, Gemeinden und Firmen
helfen uns immer wieder mit größeren
Spenden.
Und dann gibt es noch die große

I

Zahl der Einzelspenderinnen und spender, die je nach ihren Möglichkei-

Pfr. Spiegel in der Kirche der Ulm
ten etwas für unsere Arbeit abzweigen.
Schön ist es auch zu sehen, dass ehe-

malige Inhaftierte an die Not vieler
Gefangenen und ihrer Angehörigen
denken. Gedankt sei auch
all denen, die uns mit ihrem
Gebet begleiten. Und nicht
zuletzt gilt unser Dank den
vielen Ehrenamtlichen, die
Zeit und Nerven, Herz und
Verstand, Verständnis und
Güte einsetzen. Wir können
uns nicht bei allen persönlich bedanken. Deshalb
schreibe ich diese Zeilen als
Dankesworte an alle, die
uns verbunden sind.
Gerne sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kath. Gefängnisvereins und auch ich
bereit, bei interessierten Gruppen von
unserer Arbeit zu berichten.
Reiner
Spiegel, Geschäftsführer des KGV

Zukünftige Ehrenamtliche zu Besuch auf der Ulm
Gesprächsabend mit Inhaftierten gehört zur Ausbildung
m 7. März durften sich zehn
BewerberInnen zwischen 28
und 72 Jahren, die zukünftig Gefangene betreuen wollen, erstmals ein Bild
von ihrer zukünftigen Aufgabe
machen. Im Freizeitraum der Abt. 3
organisierte der Katholische Gefängnisverein ein erstes Zusammentreffen
zwischen den zukünftigen Ehrenamtlichen und Gefangenen. Zehn Inhaftierte stellten sich freiwillig den
BewerberInnen zu einem Austausch
von Fragen und Antworten.
Zu Beginn des Abends gingen
beide Parteien behutsam auf Tuchfühlung, doch schnell entwickelte sich
eine angeregte Unterhaltung, an der
sich „Draußen“ und „Drinnen“ lebhaft
beteiligten. Die Ehrenamtlichen schienen überrascht zu sein, dass auch

A

Knackis ganz normale Menschen sind,
mit denen ein gepflegter Umgang
möglich ist. Für die meisten Teilnehmer von „draußen“ offenbarte das
Gespräch mit den Gefangenen aber
auch erstaunliche Einblicke in die
Welt hinter Gittern.
Der Kurs, der über zehn Abende
geht, hatte in diesem Gespräch einen
Höhepunkt. Der Gefängnisverein entscheidet nach dem Kurs darüber, wer
die ehrenamtliche Aufgabe der persönlichen Betreuung von Inhaftierten
auf der Ulm zukünftig übernehmen
darf.
[red]

hrenamtliche begleiten Gefangene – häufig solche, die keinen Besuch bekommen; sie kochen im
Jugendhaus, helfen Angehörigen ...

E

Der nächste Einführungskurs
für Ehrenamtliche des Kath.
Gefängnisvereins beginnt am
Montag, 30. Januar 2006
Der Kurs hat 10 Abende, jeweils
montags von 19.30 bis 21 Uhr in der
Beratungsstelle der Gefängnisfürsorge, Kaiserswerther Str. 286.
Einfach vorbei kommen – oder für
mehr Informationen Klaus Heidkamp
anrufen: 0211/9486-302 oder auf AB
0211/9486-230 um Rückruf bitten.
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„Entlassung“ nach 35 Jahren
Erwin Trenz stellte sich ganz in den Dienst an Gefangenen und ihren Familien
von Christoffer R. und Rainer M.

rwin Trenz, Sozialarbeiter des Katholischen Gefängnisvereins, hat am 31. August 2005 seinen Schlüssel abgegeben.35 Jahre lang kümmerte er sich als Sozialarbeiter des Kath.
Gefängnisvereins um die sozialen und menschlichen Belange von
Inhaftierten, betreute Ausländergruppen auf der Ulm. Seinen
Beruf sah er als Berufung an, sein Glaube war ihm Ermutigung,
selbst schwierigsten Menschen als Mensch beizustehen. Neben
seiner Arbeit als Justizbediensteter in der JVA Bonn absolvierte er
eine Ausbildung zum „Fürsorger“ – so hießen damals die heutigen Sozialarbeiter. Mit dem Abschluß übernahm er 1970 seine
Allround-Aufgabe in der Ulmer Höh’. In den 70er Jahren sah es
in Sachen Freizeit-Aktivitäten sehr mager aus in deutschen Knästen. Herr Trenz war entscheidend daran beteiligt, dass auf der

E

Ulm fremdsprachige Gruppen, Gottesdienste, Sommerfeste, Konzerte und
vieles andere mehr stattfinden konnten. Sein besonderes Augenmerk galt
den Angehörigen der Gefangenen und
gerade fremdsprachige Inhaftierte
wissen von seinem Engagement zu
berichten. Als in den 70er Jahren
Angeklagte der RAF (Rote Armee
Fraktion) hier einsaßen, war es Herr
Trenz allein, der ihnen menschliche
Unterstützung geben durfte.
Mit großer Zähigkeit vermochte
er vielen zu helfen, Wohnung oder
Arbeit zu finden, um nicht im „Drehtüreffekt“ gleich wieder einzufahren.
Im nächsten ULMER ECHO werden wir ausführlicher berichten. Im
Namen wohl aller Gefangenen der
JVA Düsseldorf wünschen wir Herrn
Trenz alles Gute für den „Unruhezustand“. 
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„Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe!“
Frau Hagedorn, die Nachfogerin von Herrn Trenz stellt sich vor
ein Name ist Monika Hagedorn. Geboren in Düsseldorf
wohne ich nach langer Zeit an
verschiedenen Orten jetzt hier.
Nachdem ich als Erzieherin,
Gemeinde- und Bildungsreferentin in verschiedenen Städten in
NRW gearbeitet habe, nahm ich
ab dem 1. September 2005 als
Diplom-Sozialpädagogin in der
Ulmer Höh’ und in der Beratungsstelle Gefangenenfürsorge meine
Tätigkeit auf, deren Betätigungsfeld ich bereits im Sommer 2004
kennenlernen konnte.
Angestellt bin ich mit einer
vollen Stelle beim Sozialdienst
katholischer Frauen und Männer,
SKFM Düsseldorf. Wie meine
Kolleginnen und Kollegen des KGV
werde ich Inhaftierten und Angehöri-

M

gen bei der Lösung ihrer Probleme zur
Seite stehen – von der Bewältigung der

M. Hagedorn

benbereich gehört z.B. auch die
Begleitung fremdsprachiger Gruppen.
Mit meinen 43 Jahren lebe ich
in einer festen Beziehung. Meist
bin ich ausgeglichen und fröhlich,
wenn Aufgaben und Situationen
es erfordern, auch gradlinig und
zielstrebig.
In meiner Freizeit fahre ich oft
Fahrrad, ich liebe Krimis und
schwimme gern. Als Rheinländerin bin ich Karnevalistin, feiere
aber lieber in Köln als in Düsseldorf .
Ich freue mich sehr auf meine
Aufgabe!
Ihre M. Hagedorn

Haftsituation bis zur Wohnungssuche
vor der Entlassung. Zu meinem Aufga-

Die Zukunft der Ulm: Spekulationen und Fakten
Gerresheim wird Jugendarrest, die Jugend-U-Haft verlegt – aber was wird aus der Ulm?
ukunftsmusik,
immer
wieder
ertönt Zukunftsmusik: die
Ulm wird abgerissen, ein
neuer Knast gebaut; es
wird doch über eine
Sanierung nachgedacht;
ein Neubau kommt in den
Hafen, nach Ratingen
oder doch nicht ... Melodien und Texte wechselten in den letzten Monaten ebenso häufig wie die
Interpreten.

Z

Die Zunkunft der
Ulm: alles ist offen
Hier gilt das bisher letzte öffentliche Wort der neuen Justizministerin
Müller-Piepenkötter, dass über alle
Optionen nachgedacht wird. Finanzen
spielen hier ebenso eine Rolle wie die
Interessen beteiligter Städte u.a.m..
Aus gewöhnlich gut unterrichteten
Düsseldorfer Kreisen sickerte jetzt

Seit 1895:
Ulmer Höh’

Chance für einen humanen Vollzug.
Jugendhaus wird
verlegt
Für die JugendUntersuchungshaft
dagegen ist die Ministerin entschieden: sie wird
spätestens 2007 in die
Jugendanstalt Heinsberg
verlegt.

durch, dass es u. U.doch einen Neubau
in Ratingen geben wird. Dort hatte die
Stadt zuletzt blockiert; vielleicht
ändert sie diese Haltung, wenn die
Stadt Düsseldorf anderweitig Entgegenkommen zeigt. Noch aber ist
auch eine Sanierung unseres Baus von
1895 nicht ausgeschlossen; viele
Beteiligte sehen hierin die größte

Gerresheim wird
Jugendarrest
Noch diesen November wird die Zweiganstalt Gerresheim
mit ca. 90 Plätzen wie ursprünglich zur
Jugendarrestanstalt. Wohin die Gefangenen von dort verlegt werden, ist uns
nicht bekannt.
Das Übergangshaus in Gerresheim
ist davon nicht betroffen und bleibt
bestehen. 
[red]
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Der Anstaltsbeirat: eine Institution setzt sich durch!
Beiratsvorsitzender Jürgen Gocht im Kreuzverhör mit dem ULMER ECHO
von Wolfgang M.
Wie wird man Mitglied im Bei- den Einblick in die Personalakte des es immer Probleme aus der Ulm wie
rat?
Gefangenen verwehren könnte.
z.B. fehlende Arbeitsmöglichkeiten für
(Herr Gocht:) Man wird vorgeEs entsteht der Eindruck, die Gefangenen oder auch Änderungsschlagen. Dies kann durch eine Land- dass der Behandlungsvollzug durch vorschläge für die Sport- und Freizeittags- oder Ratsfraktion passieren wie Sicherheitsdenken Einschränkun- gestaltung.
auch durch einen Amtsleiter (z.B. des gen erfährt: Vollzugslockerungen,
Wird der ULMER ECHO RedSozialamtes), auch durch den Auslän- Freiräume innerhalb des Vollzugs, aktion die Möglichkeit eingeräumt,
derbeirat oder einer Organisation, auch Kontaktförderung usw.. Ist das sub- den jährlichen Tätigkeits- und
durch Verbände, die Verantwortung im jektives Empfinden der Gefangenen Erfahrungsbericht des Beirats einöffentlichen Leben tragen. Letztend- oder haben Sie das bei Ihrer Tätig- zusehen?
Über jede Sitzung des
lich legt dann der Anstaltsleiter dem keit auch schon festgestellt?
Präsidenten des Vollzugsamtes eine
Die Ulm ist nach meiner Anstaltsbeirates wird ein Protokoll
Vorschlagsliste vor.
Wahrnehmung immer eine sehr offene gefertigt. Da in solchen Protokollen
Wem ist der Beirat zuzuordnen, Anstalt gewesen, die diese Prägung auch sicherheitsrelevante Fragen festder Vollzugsbehörde oder den Straf- durch den langjährigen und von mir gehalten werden, sehe ich keine Möggefangenen?
sehr geschätzten Anstaltsleiter Seibert lichkeit, diese Protokolle dem Redaktionsteam zugänglich zu machen, ohne
Natürlich haben Justiz und
selbst in die Gefahr zu kommen, für
Vollzugsbehörden die rechtliche
Neuer
Beirat
kommt
eine längere Zeit die GastfreundVoraussetzung
für
den
Die Amtszeit des Anstaltsbeirates endete mit der
schaft der Ulm beanspruchen
Anstaltsbeirat geschaffen.
Legislatur des Landtages. Daher musste ein neuer Beirat
zu müssen. Ich biete aber an,
Doch hat der Beirat in erster
bestellt werden. Die Namen der Mitglieder sind uns gerade
dem Redaktionsteam in den
Linie sein Augenmerk auf
noch vor dem Druck dieser Ausgabe bekannt geworRedaktionsräumen
eine Art
die Wohlfahrt der Anstalt, seiden: siehe Liste auf der nächsten Seite.
Tätigkeitsbericht zu geben. Auch
ner „Gäste“ und der Bediensteten
andere Mitglieder des Beirates würden
zu richten und für ein menschliches
Miteinander zu sorgen.
erhalten hat. Keiner der Nachfolger mich bestimmt auf Einladung des RedTrifft sich der Beirat in von Hans Seibert hat nach meiner aktionsteams zu einem solchen Termin
regelmäßigen Abständen mit derAn- Erkenntnis an dieser Grundausrich- begleiten.
Hat der Beirat noch weitere
tung Wesentliches geändert. Es gibt für
staltsleitung?
Ja, alle zwei Monate, bei mich keine Anzeichen, dass ein „ande- Aufgaben durch das Land NRW zu
Bedarf auch öfter.
res“ Sicherheitsdenken Freiräume erledigen?
Nein.
In welcher Form ist der Bei- innerhalb der Anstalt systematisch
In welcher Form unterrichrat an der Betreuung der Gefange- abbaut. Wenn es eine solche Tendenz
nen beteiligt?
geben sollte, dann würde ich eher feh- tet sich der Beirat über die Probleme
Es gibt Sprechstunden und bei lende Haushaltsmittel und eine dünne der Gefangenen, wie z.B. UnterbrinWunsch und Bedarf auch Besuche Personaldecke dafür verantwortlich gung, Verpflegung und ärztliche
zusätzlich zu den Sprechstunden.
machen. Sicherlich hat aber der 11. Versorgung?
Durch Informationsbesuche in
Hat der Beirat Einfluss auf September bewirkt, dass über das Totdie Vollzugsgestaltung?
schlagsargument
„Terrorismusbe- den verschiedenen Abteilungen der
Der Anstaltsbeirat kann der kämpfung“ eine zu große Einschrän- Ulm sowie durch vielfältigste GespräAnstaltsleitung jederzeit Vorschläge kung oder ein Abbau demokratischer che.
Hat der Beirat bereits in
unterbreiten oder eigene Vorstellungen Bürgerrechte im Alltag außerhalb der
eigener Initiative Missstände der
einbringen. Bisher ist es noch nie vor- Anstalt durchgesetzt wurde.
gekommen, dass Vorschläge des BeiHaben sich Anstaltsbedien- Gefangenen im Vollzugsalltag der
rates keine Berücksichtigung durch die stete in der Vergangenheit mit inter- Gefangenen aufgedeckt? Wenn ja,
Anstaltsleitung erfahren haben
nen Problemen an den Beirat wurden Verbesserungen vorgenomHat der Beirat Einfluss auf gewandt? Wenn ja, in welchen men und alte Missstände beseitigt?
Ja, der Beirat hat Missstände
die Vollzugsgestaltung?
Angelegenheiten?
Das
Einverständnis
des
Ja, aber neben rein persön- erkannt und beseitigt.
Kann der einzelne GefangeGefangenen vorausgesetzt, kann ich lichen Problemen, auf die ich hier
keinen Hinderungsgrund erkennen, der natürlich nicht eingehen werde, waren ne sich in schriftlicher Form mit sei-
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nem speziellen Problem an den Beirat wenden und wird diese Kontaktaufnahme überwacht?
Jeder einzelne Gefangene
kann sich jederzeit schriftlich an jedes
Mitglied des Beirates wenden. Der
Schriftverkehr mit dem Beirat wird

nicht überwacht. Behinderter oder
geöffneter Schriftwechsel mit dem
Beirat wird von mir sofort mit einer
persönlichen Beschwerde beim Minister geklärt, wenn vorher eine Klärung
mit dem Anstaltsleiter nicht möglich
war. 

ULMER ECHO 1/2005
Die ULMER ECHO Redaktion dankt
dem Beiratsvorsitzenden Herrn Gocht
für diese klärenden Aussagen und
empfiehlt allen Mitgefangenen, auftretende Probleme, die anstaltsintern
nicht geklärt werden können, dem Beirat anzuzeigen.

Der Gefängnisbeirat bietet Sprechzeiten an:

Mitglieder des

Die Sprechzeiten finden an bestimmten Tagen jeweils um 17:30 Uhr in
einem Raum im Bereich der Zentrale statt. Die Terminvorgaben entnehmen Sie bitte dem Aushang auf dem Spiegel. Anträge bitte rechtzeitig in
den Beiratsbriefkasten werfen oder beim Abteilungsbeamten abgeben.
Die Antragsteller werden am Sprechtag einzelnen auf ihrer Abteilung
abgerufen.

neuen Beirates:

Die Gespräche sind vertraulich!
Tipp der Redaktion
Wenn Ihr irgendwelche Sorgen oder Probleme bezüglich des Vollzuges habt, Verbesserungsvorschläge, Fragen usw., meldet Euch in vorgenannter Art und Weise beim Gefängnisbeirat. Er hat immer ein offenes
Ohr für Euch, ist stets bemüht zu helfen und behandelt Euer Anliegen
mit dem größtmöglichen Vertrauen und höchster Diskretion.

Also: wenn es Probleme gibt – nix wie hin!

Jürgen Gocht (Vorsitzender)
Heinz-Werner Schnittker
(stv. Vorsitzender)
Stefan Bajohr
Volkard Brune
Maria Ewers
Ulf Hohenhaus
Johannes Horn
Olaf Lehne MdL
Claudia Nell-Paul MdL
Heiko Schneitler
Nurettin Yanik

Tanz, Musik und viel Power
Türkischer Kultur- und Musikabend fand riesigen Anklang
von Wolfgang M.
ontag, den 14.03.2005 fand
in der Kirche der JVA Düsseldorf ein türkischer Abend für die
türkischen Gefangenen statt. Als Gäste
waren ein Vertreter des türkischen
Konsulats, eine türkische Band,
drei Sänger und ein türkischer
Fernsehsender eingeladen. Sogar
der Anstaltsleiter Herr Lorenz
ließ es sich nicht nehmen, der
Veranstaltung einen Besuch abzustatten. Außerdem waren noch
Herren der Presse, nämlich der
Zeitung „Zaman“ anwesend, wie
auch eine bedeutende Persönlichkeit der Musikbranche, des Labels
„Akbas“, eines des größten der Türkei.
Um 18:00 Uhr begann der Abend mit
einer einleitenden Rede eines Vertreters des türkischen Konsulats, der mit
großem Beifall empfangen wurde.

M

Anschließend leitete die Band,
zunächst mit traditionellen Musikstükken, den musikalischen Teil des
Abends ein. Auch Tanzmusik kam in

ihrem Repertoire nicht zu kurz. Bei der
gut besuchten Veranstaltung, an der
über 100 Inhaftierte teilnahmen, machte sich sodann rege Beteiligung breit.
Die Anwesenden klatschten, tanzten
und sangen mit. Die Stimmung

erreichte ihren Höhepunkt, als ein SazSpieler (die Saz ist ein türkisches Saiteninstrument) den Beweis seines
Könnens ab. Euphorisch wurde der
Saitenkünstler von der Menge
angefeuert. Zwischenzeitlich traten auch einige Sänger auf, die
mit ihren melancholischen Liedern für eine besinnlichere Stimmung sorgten. Störend hingegen
wirkten die Ton- und Bildaufnahmen der Pressevertreter. Die hellen Scheinwerfer blendeten das
Publikum. Alles in allem war es
ein unterhaltsamer Abend, an dem
die Gefangenen mit Coca-Cola versorgt wurden und obendrein einen
Kugelschreiber geschenkt bekamen.
Gegen 20.00 Uhr wurde die Veranstaltung unter tosenden Beifallsbekundungen geschlossen. 
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Aus der verbotenen Stadt in die Ulmer Höh’
Daniel Bader wuchs am Niederrhein auf und mag melodischen Jazz
Der neue Anstaltsarzt im ULMER ECHO-Interview
Ihr Name?
Daniel Bader.
Ihr Alter?
44 Jahre.
Ihre Funktion in der Ulmer
Höh'?
Anstalts- und Betriebsarzt.
Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Grundsätzlich kann man sagen,
dass die Aufgabe eines Anstaltsarztes die Gesundheitsfürsorge der
Inhaftierten ist. Das ist recht knapp
ausgedrückt. Grundstock ist eine
quasi hausärztliche Versorgung mit
verschiedenen Schwerpunkten bei
verschiedenen Problemgruppen.
Die zahlenmäßig größte stellen
die Drogenabhängigen dar. Die
Behandlung dieser sei hier exemplarisch aufgeführt. Sie fängt bei der
initialen Entzugsbehandlung in der
Zwangssituation an und geht über in
die Behandlung einer weiteren Problemgruppe, den „Folgeerkrankten“, wie Hepatitis oder HIV-Infizierte
und -erkrankte über. In diesem
Zusammenhang zu erwähnen sind die
Beratungen zur Prävention (z.B. Substitution, Vermeidungsstrategien, Impfungen) Therapie (z.B. Interferon,
HIV-Medikation). Es folgen Therapiegutachten und Entlassungsvorbereitungen (Aufsubstitution).
Eine weitere Problemgruppe sind
psychisch Erkrankte und Gestörte.
Weitere Schwerpunkte sind zum
einen die betriebsmedizinische Betreuung der Anstalt (Werkbetriebe, Inhaftierte und Bedienstete) und die
Behandlung von Arbeits- und Sportunfällen.
Welche schulischen/beruflichen Abschlüsse haben Sie?
Abitur und abgeschlossenes Medizinstudium.

Seit wann arbeiten Sie im
Vollzug? Seit wann hier auf
der Ulm? Warum haben Sie
sich für eine Tätigkeit im Vollzug entschieden?
In den letzten acht Jahren war ich in
der JVA Köln und seit Mitte Mai hier
in Düsseldorf anstaltsärztlich tätig.

Wo sind Sie geboren und
aufgewachsen? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder?
Geboren wurde ich in der „verbotenen Stadt“, in Köln, wuchs am Niederrhein auf und habe in Hannover studiert. Ich bin verheiratet und habe zwei
Kinder.
Was tun Sie gerne in Ihrer
Freizeit?
Ich treibe gerne Sport und reise
gern.
Wie und womit entspannen Sie sich?
s. o.
Welche Art der Musik
hören Sie gern?
Ich höre gerne Jazzmusik, welche nicht zu schwer und vor allem
noch melodisch ist.

Daniel Bader,
Anstaltsarzt

Die ursprüngliche Motivation im
Vollzug tätig zu sein, war sicherlich
eine Portion Neugierde gepaart mit der
Annahme, dass es sich hierbei um ein
abwechslungsreiches, verantwortungsund anspruchsvolles Tätigkeitsfeld
handelt. Dies hat sich bis heute auch so
bewahrheitet.
Was machen Sie in Ihrer
Tätigkeit gerne, was bereitet
Ihnen Freude?
Ich bemühe mich auch bzw. gerade
im Vollzug, eine sinnvolle und gute
Medizin zu machen. – Und wenn mir
das gelingt, das macht mir Freude.
Wie lange wollen Sie hier
arbeiten?
Ich denke bis zum Erreichen des
Pensionsalters.

Kochen Sie gerne? Welches Essen ist für Sie
„unwiderstehlich“?
Ich halte mich vorzugsweise
eher vor dem Teller als hinter dem
Herd auf. Unwiderstehlich ist häufig
das Essen meiner Frau. – Man kann
das auch unschwer erkennen.
Was macht für Sie eine gute
Gefangenenzeitung aus?
Meiner Meinung nach sollte eine
gute (Gefangenen) Zeitung Informationen und Unterhaltung transportieren, sich dabei um Angemessenheit
und Neutralität bemühen, ohne zu sehr
angepasst zu sein.
Wird das ULMER ECHO dem
gerecht? Was sollte am ULMER
ECHO verändert werden?
Sorry, darüber kann ich mir bisher
kein Urteil erlauben. 
Die Redaktion dankt Herrn Bader
für die Beantwortung der Fragen und
das zur Verfügung gestellte Bild!
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Spannender und fairer Fußball
Die Knacki-WM 2005 in der „Kampfarena“ Ulmer Höh’
von Rainer M. und Christoffer R.
uch in diesem Jahr ist es den
allseits beliebten Sportbeamten, Hern Schwarz, Herrn Gleis und
Hern van de Loo, wieder einmal sehr
gut gelungen, eine Knast interne Fussball-WM auszurichten. Wie in den
Jahren zuvor, mußten die o.g. Herren
ein weiteres Mal ihr organisatorisches
Talent unter Beweis stellen. Es fing als
allererstes damit an, der berüchtigten
Verordnung von Sicherheit und Ordnung gerecht zu werden. Wie heißt es
so schön: „Alles kann, nichts muss!“
Die gesamte Verantwortung für das
fast täglich staatfindende Spektakel
lastete auf den breiten Schultern der
Sportbeamten sowei ihren Kollegen,
die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ihnren normalen Abteilungsdienst versehen mußten. Denn wäre etwas Unvorhergesehenes passiert, hätten diese
Herrschaften zu allererst ihren Kopf
hinhalten müssen. So haben sie trotz
einem gewissen Risiko – was nie auszuschließen ist – vielen Mitgefangenen
ermöglicht, als Inhaftierte dieser Fußball-WM beizuwohnen. Dafür entsenden wir – als Inhaftierte der Ulmer
Höh’ – unseren Beamten noch einmal
ein herzliches „Danke Schön!“

A

Organisation ist die halbe
Miete
In der heutigen Zeit von schnellst
fortschreitender Technik und ständiger
Schnellebigkeit ist nicht alles als
selbstverständlich anzusehen; es ist
immer noch allgenmein abhängig von
dem good will der Menschen. Das gilt
vor allen Dingen für unser Altertümchen – die Ulmer Höh’ – , wo der Kontakt zwischen Beamten und Gefangenen noch sehr rege stattfindet und
nicht – wie in anderen Justizvollzugsanstalten – permanent eine Stimme aus
dem Lautsprecher den Tagesablauf
eines Inhaftierten bestimmt. Also
nochmal ein Hinweis in eigener Sache
„Lasst uns alle gemeinsam Rücksicht
und Anstand miteinander üben, dann

Spielszene aus dem Endspiel zwischen dem Beamtenteam der Ulmer
Höh’ und dem diesjährigen WM-Sieger Jugoslawien.
wird vieles für beide Seiten einfacher!“
Rücksicht und Anstand war
gefordert
Kommen wir nun zu der zweitschönsten Angelegenheit der Welt,
nämlich dem Fußball! An der diesjährigen Fußball-WM ‘05 haben dreizehn
Mannschaften teilgenommen, die in
vier Gruppen aufgeteilt wurden; vom
Wetter her stand die diesjährige WM
unter einem mehr als guten Stern. Die
Sonne brannte vom Himmel und an
manchen Spieltagen war es kein Fußballspiel mehr, sondern eine fulminante Hitzeschlacht. Alle Vorbereitungen
wurden von unserem Sportwart Engelbert – gleichzeitig Team-Manager der
deutschen Mannschaft – getroffen und
somit konnte unter den kritischen
Augen von WM-Maskottchen Wilfried
K. und General-Motivator „Engel“
Rudi die WM- 2005 angepfiffen werden. Unter der Leitung eines erfahrenen Schiedsrichtergespanns, in dem
nur einer von uns als Linienrichter –
unser allseits beliebter „Fähnchen“
Kahled – gesetzt war, fanden die ersten

Spiele statt.
Kein Favoritensterben auf der
Ulm
Von Beginn an kristallisierten sich
sofort die Mannschaften heraus, die
den Anspruch auf die Finalteilnahmefür sich beanspruchen wollten. Dazu
gehörten die Italiener mit ihrem Manager „Gaetano“, die Jugoslawen, die
Litauer, die Deutschen, die Nordafrikaner und last but not least die Beamtenmannschaft. Alle genannten gewannen ihre ersten Begegnungen ganz klar
und nur eine einzige Frage drängte
sich einem seinerzeit auf, wer von den
„sechsen“ unter die letzten vier kommen würde.
In der Gruppe III und IV gab es
keine Diskusssionen, wer ins Halbfinale einziehen würde; die Favoriten
setzten sich klar durch. In der Gruppe
III – die JV Beamten (Green Devils) –
und in der Gruppe IV – die Kicker vom
Balkan (Jugoslawien) – , in deren Reihen mit Torwartlegende „Barthez“
Djojic, „Figo“ Asilanovic und
Robert(o) Carlos exellente Fußballer
standen. In der Beamtentruppe konnte
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man nie vorhersagen, wer auflaufen Nun standen die Halbfinalteilnehmer verän über die Spielzeit begleitete.
würde. Die Urlaubszeit machte ihnen fest, aus denen die Begegnungen Jugo- Leider fand das – in gelb auflaufende –
oft einen Strich durch die Rechnung; slawien – Deutschland und die JV „All-Star“-Team der Beamten an diedennoch gelang es ihnen beinahe Beamten – Nordafrika ausgelost wur- sem Tage – zum Leidwesen der 69
immer, eine schlagkräftige Truppe auf den. Im ersten Halbfinale setzten sich Zuschauer im weiten Rund der Ulmer
das Spielfeld zu schicken. Dazu gehör- die die Kicker vom „Balkan“ ganz Höh’-“Kampfarena“ – überhaupt nicht
ten im Tor die beiden Katzen van de souverän mit 6:1 gegen die „Germanen zu seinem Spiel, während die BallzauLoo und Brings, die beiden alt-interna- Bomber“ durch und auf der anderen berer vom Balkan leichtes Spiel hatten.
tionalen „Sturmtank“ Gleis und „Blut- Seite schlug das ruhig spielende „All- Die Mannen um ihren Spielmacher
grätsche“ Schwarz, dazu gesellten sich Star“-Beamten-Team die hoch erhitz- „Figo“ Asilanovic und „Allrounder“
„Wade“ Twardygroszder, „Walze“ ten „Rastellis“ aus Nordafrika mit 4:2. Robert(o) Carlos machten ihren
Thomanek, „Steinbeisser“ Schneider,
berühmten Namensvettern alle Ehre
das Meier und Mayer Duo, „Mittel- Endspiel unter marokkaniund fertigten die „Green Devils“ mit
scher
Leitung
feldmotor“ Talke sowie die beiden
4:2 regelrecht ab.
Schiedsrichter „Colina“ Kann und
Hiernach standen die diesjährigen
Unter dem Jubel aller Beteiligten
„Kommandant“ Theisen. bei den nicht Endspielteilnehmer fest und nun konn- erhielt die jugoslawische Truppe den
genannten „sagen“ wir „Sorry“! Durch te man sich auf die Schlacht zwischen Siegerpokal aus den Händen der Sportdas praktizierte Rotationssystem kann den Balljongleuren vom Balkan und beamten. Dann folgten für die Kicker
es durchaus sein, dass uns ein paar den Minimalisten der ziemlich gelas- vom Balkan noch Presse und FototerNamen verloren gegeangen sind.
sen aufspielenden Beamtenauswahl – mine und hiernach schritt man zur SieIn den Gruppen I und II behaupte- den „Green Devils“ – freuen. Die erste gesfeier unter die Dusche. Zu erwähten sich jeweils zwei Mannschaften – Überraschung am Endspieltag war, nen bleibt noch das kleine Endsapiel
in Gruppe I „die Bären aus Litauen“ dass die JFIFA (Jail Federal Internatio- um Platz 3 und 4, zwischen Nordafrika
und die „Ball Rastellis“ aus Nordafrika nal Football Association) zwei Stun- und Deutschland, das die Nordafrikaund in der Gruppe II Italiens „Pasta den vor Anpfiff – Hakim – einem Mit- ner mit 3:2 für sich entschieden.
Truppe“ und die „Germanen Bomber“ inhaftierten aus Marokko, das VertrauEine abwechslungsreiche und sehr
aus Deutschland –. Die beiden Begeg- en zur Leitung des Endspiels aus- unterhaltsame Fußball-WM 2005
nungen mussten entscheiging zu Ende. Den Orgaden, wer von ihnen den
nisatoren sei noch einWeg in das Halbfinale
mal für ihr gelungenes
schaffen würde. In der
Arrangement gedankt,
Gruppe II gab Manager
genauso allen TeilnehGaetano die Parole raus:
mern und den Beamten,
„Glattrasur der deutschen
die sich in den Dienst
Kicker!“ Doch leider hatder Sache gestellt hatten,
ten die italienischen Figadamit so ein Knastros vergessen, ihre RasierHighlight
überhaupt
messer an diesem Tag zu
zustande kommen konnschärfen und so kam es,
te. Von der Redaktion
dass die „Italo Barbiere“ –
der ULMER ECHOS bleibt
nur noch anzumerken,
nachdem die Kugel zweidass es enormen Spaß
mal zuviel in ihrem Frigemacht hat, diese WM
seurladen einschlug – sich
journalistisch zu begleinach dem 2:2 gegen die
ten und wir freuen uns
Kanoniere aus Deutschdaher jetzt schon auf die
land aus dem Turnier verJubelfoto
des
diesjährigen
WM-Siegers,
nächste „Ulmer Höh’
abschieden konnten. Auf
die „Balkan-Rastellis“ aus Jugoslawien
Fußball-WM 2006“,
der anderen Seite setzten
allerdings mit der kleinen Hoffnung,
sich die leichtfüßigen „Rastellis“ aus
Nordafrika gegen die schweren Jungs sprach. An seiner Seite – in gewohnter dass wir alle von dem Spektakel in der
aus Litauen in einer Regenschlacht mit Manier – stand unser Kahled, der sein Freiheit informiert werden! Dann
4:3 durch. Der glitschige Boden kam Fähnchen wie eh und je freudig in den macht’s mal gut, haltet den Kopf hoch
den „Rastellis“ absolut zu gute. In Wind halten durfte. Vorweg sei und den Ball flach! 
einem hochdramtischen Spiel lag das erwähnt, dass das Schiedsrichtergebessere Ende bei den Nordafrikanern. spann das Match bis zum Abpfiff sou-
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Miami *
von Alexander
Drinnen ballt sich der Rauch und hinter dem Fenster ärgert mich die Freiheit.
Ich bin allein zwischen den Wänden, Musik spielt.
Und es ist ganz schwer, mit einfachen Worten über mein Schicksal zu sprechen.
Und alle Gefühle auf ein Blatt zu bringen, während ich mich an meine Liebste erinnere.
Auf den Gefängnishof tropfte Regen.
In Taiwan brauste das Meer.
Und um Mitternacht kommt durch mein Fenster geflogen.
Die Muse, die vom Unglück eines anderen singt.
Sei nicht traurig, sagte sie mir, Gott verzeiht uns alles.
Hör' lieber die Stille, die hilft.
In Deinem Unglück bist Du nicht allein, so etwas passiert hier oft.
Aber ihre Prosa hat mir leider nicht geholfen.
Und ich antwortete der Muse so, wie jeder ihr antworten würde:
Es wird mir besser gehen, wenn man diesen Knast sprengt.
Und es ist nicht Gott, es ist der Staatsanwalt, der bringt uns hierher.
Der versteht mich übrigens genauso wenig wie Du.
Aber die Muse führte das Streitgespräch weiter, sie gab nicht auf.
Sie sagte mir, dass das Schicksal sogar Respekt vor uns hat,
Doch die Gebote Gottes würden wir nicht ernstnehmen
Und dass wir Inhaftierte die Bullen vergebens beschuldigen.
Ich antworte ihr unpassend, dass mein Leben mein Weg ist
Und die Geliebte draußen auf mich wartet, die meine Hilfe ist.
Dass zu Hause ein warmes Bett ist, in dem meine Freundin schläft,
Und mein verrückter Richter hat mir die Bewährung widerrufen.
Die Muse lachte über mich - kann sein, dass es ihr nicht so langweilig war.
Du bist noch jung, antwortete sie mir.
Du hast gute Größe und ein schönes Gesicht und kannst sogar etwas fröhlich sein,
Wenn Du ein Mädel für Deine Seele hast, das Dich sehr liebt.
Ich widersprach ihr nicht, sie wurde meiner überdrüssig.
Ich sagte ihr „Bis zum nächsten Mal“ und sie flog weg.
Aber bald kommt sie mich wieder besuchen und verschafft mir gute Laune.
Ein Dichter braucht ja Gedichte und eine Muse Aufklärung.
* Auch in seinen Briefen nennt der Dichter das Gefängnis „Miami“.
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Am 13.02.2005 verstarb
unser Mitgefangener

Daniel W.
im Alter von 45 Jahren
nach einem Herzinfarkt
Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern
er unerwartete Tod von Daniel
hat uns besonders berührt, da
wir sein Sterben unmittelbar erlebt
haben. Noch gut gelaunt kam er hier
im B-Flügel die Treppe zur Abt. 5 herunter, als er sich plötzlich mit
schmerzverzerrtem Gesicht an die
Brust fasste, sich erst auf die Treppe
setzte, dann umstürzte und minuten-

D

lang auf dem Steinboden liegend um
sein Leben kämpfte. Sofortige Wiederbelebungsversuche unseres Anstaltsarztes sowie des einige Minuten später
herbeigeeilten Notarztes blieben
jedoch erfolglos.
Der Anstaltsleitung sei Dank, dass
es der Schwester von Daniel einige
Tage später genehmigt wurde, an der

Stelle in unserem Flur – wo Daniel der
Tod ereilte – einen Blumenstrauß nebst
Kerzenlicht und einen Abschiedsbrief
zu hinterlegen. Der Inhalt des Briefes
ist der Redaktion bekannt. Er ließ eine
ausgeprägte Geschwisterliebe erkennen und regte viele unserer Mitgefangenen an, über den Sinn des Lebens
nachzudenken. 
Die Redaktion

Am 26.02.2005 verstarb

Johannes Puschmann
Ehrenamtlicher Betreuer beim
Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V.
Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern

m 26. Februar 2005 verstarb
Herr Johannes Puschmann an
den Folgen eines tragischen Unfalls.
Her Puschmann war über 20 Jahre als
ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Kath.
Gefängnisverein Düsseldorf e. V. tätig.
Er besuchte und begleitete Inhaftierte in Justizvollzugsanstalten Düsseldorf, Aachen und Geldern. Er unterstützte Haftentlassene bei der Beschaffung von Wohnraum und Arbeit, bei
der Schuldenregulierung und allen persönlichen Problemen. In der JVA Geldern leitete er viele Jahre mit großem
Erfolg die „Puschmanngruppe“. Er

A

engagierte sich auch in der Jugendgerichtshilfe und besuchte dort regelmäßig straffällig gewordene Jugendliche
in Düsseldorf, Geldern, Mönchengladbach und Wesel. Er veranstaltete mit
Jugendlichen von „draußen“ und Strafgefangenen in der JVA Geldern Seminare. Er konfrontierte die Jugendlichen
mit Strafgefangenen, um durch diesen
Schock die Jugendlichen noch einmal
von dem eingeschlagenen Weg abzubringen. Diese Besuche wurden als
einmalige Veranstaltung und Bestandteil anderer ambulanter sozialpädagogischer Maßnahmen durchgeführt.

1998 wurde Herr Puschmann für seine
engagierte Arbeit im Strafvollzug das
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Die Katholischen Seelsorger
der JVA Düsseldorf und die Mitarbeiter des Kath.Gefängnissvereins sind
Herrn Puschmann dankbar für seine
geleistete Arbeit. Wir und die vielen
Menschen, die er begleitet hat, werden
ihn sehr vermissen. In Dankbarkeit
erinnern wir uns an Herrn Puschmann
und vertrauen darauf, dass er für
immer in Gott geborgen ist. 
Nachruf von Erwin Trenz
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„Bluesman“ im Januar plötzlich verstorben
Uwe B. machte draußen und drinnen seine ganz eigene Musik
von Wolfgang Sieffert OP
we war der Blues in Person. Er
hatte auch eine komplette
klassische Klavierausbildung absolviert und ab und an hatten wir, z.B. in
Gottesdiensten, Gelegenheit davon zu

U

kosten. Ebenso perfekt begleitete er
auch die harten Rock-Rhythmen der
Hausband auf dem Keyboard. Aber
seine Musik, das war der Blues. Er
komponierte, spielte neben dem Piano

auch Gitarre und wenn nötig die Harp,
er textete und vor allem sang Uwe mit
seiner unvergesslich rauhen und ausdrucksstarken Stimme.
Anfang Januar 2005 verstarb
Bluesmann Uwe plötzlich, kurz
vor seinem 50. Geburtstag.
Noch gut einen Monat vorher
gestaltete er mit selbstgeschriebenen Balladen den Sonntag der
Straffälligenhilfe des Kath.
Gefängnisvereins in St. Rochus.
Seine Lieder traten an die Stelle
der Predigt, erzählten von fremden und mehr noch eigenen
Erfahrungen mit verschlossenen
Türen, sangen von Lebenssehnsucht, vom harten Fallen und
mühsamen Aufstehn. Aber auch
die Begleitung des Gemeindegesangs war für ihn eine Ehrensache, die er am Piano hervorragend erledigte. Gerne erinnern
wir uns an den „Bluesman“ und
vertrauen darauf, dass er – mit
dem wir so oft „Knocking on
Heavens Door“ gesungen haben
– nun für immer in Gott geborgen ist. 

Am 31.10.2005 verstarb
nach einer Operation in der Uni-Klinik

Werner Graf
Sozialarbeiter im Jugendhaus
der JVA Düsseldorf
Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern
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betrifft:
Abschiedsbrief der Zahnärztin
An das ULMER ECHO Redaktionsteam!
Nach zwölf Jahren nehme ich
schweren Herzens aus persönlichen
Gründen Abschied von meiner Arbeit
hier auf der Ulmer Höh´.
Ich möchte mich bei Ihnen allen –
den Insassen und Patienten der JVA
Düsseldorf – bedanken und wünsche
insbesondere den Patienten, die mich
die vielen Jahre begleitet haben, dass
sie den „Kick“ in den Kopf bekommen
und sich endlich von dem Mist lösen –
Sorry, ich muss das mal sagen! – und
endlich erkennen, dass es noch etwas
Lebenswerteres gibt, als das 8 qm Einzimmerappartement bei freier Kost
und Logie. Das erreicht man natürlich
nicht durch Jammern; man muss sich
schon mal an die Hammelbeine fassen,
wenn man was erreichen will. Also,
strengt Euch an!
Ganz besonders möchte ich mich
bei meinen Kolleginnen und Kollegen
vom Revier für die gute Zusammenarbeit bedanken, vor allem aber, dass
Sie diese quere, eigenwillige Zahnärztin toleriert und für meine Behandlungsweise das Revier umorganisiert
haben.
Ein weiteres Dankeschön möchte
ich an alle Beamte/innen und Angestellte richten, die durch ihre berufliche Tätigkeit oder auch zahnärztlich
mit mir zu tun hatten sowie an die, „die
mich morgens ‘rein und mittags wieder ‘raus gelassen haben.“
Nicht vergessen möchte ich auch
die zahlreichen Hausarbeiter, die uns
durch Intakthalten des Behandlungsraumes und der Instrumente sehr
unterstützt haben.
All die Jahre haben meine Mitarbeiterinnen und ich gerne in der JVA
gearbeitet. Die Vormittage waren
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immer eine willkommene Abwechselung zu unserem Praxisalltag. Wir werden Sie alle vermissen.Für die Zukunft
wünschen meine Mitarbeiterinnen und
ich allen Kolleginnen und Kollegen,
Beamten/innen,Angestellten/innen
und Patienten/Insassen der JVA Düsseldorf alles Gute. 

mal überdenken. Warum kann es nicht
auf allen Abteilungen so ablaufen wie
hier? Ich bin der Meinung, so wie die
Beamten uns behandeln, so kommt es
auch als Echo zurück. 
[vb]

Ihre Zahnärztin Dr. Martina
Plaum sowie Nathalie Genkinger und
Yasemin

betrifft:
Dank an Leute draußen
Der Gefängnisverein und die Seelsorger haben es am vergangenen
Weihnachtsfest ermöglicht, dass jeder
von uns, der mit seiner Paketmarke
nichts anfangen konnte und sie abgegeben hat, ein Weihnachtspäckchen
aus Spenden erhielt. Das fand ich
große Klasse und möchte mich dafür
noch mal bedanken. Das Dankeschön
gilt natürlich auch den Leuten „draußen“, die dafür gespendet haben. Aber
leider hörte ich Beschwerden von
Knackis, die meinten, in den Paketen
wäre zu wenig drinnen gewesen. Das
finde ich große Scheiße. Das sind
sicher diejenigen, die „draußen“ gar
nichts haben und hier nur eine große
Klappe.
Dann gab es an den Feiertagen
oben in der Kirche noch die Stehparties mit jeder Menge Kuchen und Kaffee. Auch für diese willkommene
Abwechselung möchte ich mich noch
mal bedanken. So waren die Feiertage
nicht ganz so trostlos, wie ich befürchtet habe. Ich finde, man sollte diese
Abwechselungen auch mal lobend
erwähnen. 
[vb]

betrifft:
Launische Beamte
Seit einigen Monaten befinde ich
mich hier in U-Haft. Ich bin das erste
Mal im Gefängnis und hatte von den
Abläufen hier keine Ahnung. Was geht
im Knast ab und wie sind die Beamten
drauf? Ich habe mich immer auf die
Ratschläge meiner Mitgefangenen verlassen; was blieb mir anderes übrig.
Meistens werden die Beamten nicht
positiv eingestuft. Das hat sich für
mich in den letzten Wochen auf meiner
Abteilung mehrfach bestätigt. Mit der
Zeit stumpft man jedoch ab und nimmt
die Launen der Beamten hin. Aber
beschwert man sich, dann läuft man
Gefahr, sich selbst ans Bein zu pinkeln.
Gott sei Dank, dass sie mich vor
einigen Tagen in einen anderen Flügel
verlegt haben. Ich befürchtete schon,
dass ich vom Regen in die Traufe
komme, aber das Gegenteil war der
Fall. Die Beamten hier im C-Flügel
sind freundlich und die ganze Atmosphäre ist entspannter und das hat sich
bis zum heutigen Tag nicht geändert.
Es gibt also große Unterschiede zwischen den Bediensteten vom B- und CFlügel. Ich finde, diese positive Erfahrung sollte mal veröffentlicht werden.
Die Schließer, die sich hier angesprochen fühlen, die sollten ihr Verhalten
und ihre Einstellung uns gegenüber

betrifft:
Arbeitslose gucken beim
Essen in die Röhre
Erst einmal großes Lob für Eure
Weihnachtsausgabe 2004. Fand ich
inhaltlich echt super aufgemacht. Bei
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der Gelegenheit muss ich auch die mehr herausgegeben habt. Ist hier im gesichteten Hamstervorräten fünf bis
Stehparty von den „Katholen“ am 1. Knast eigentlich alles o.k., hat keiner sechs Knackis durchgefüttert werden
Weihnachtstag in der Kirche lobend was zu mosern? Dann muss ich mei- können. Sehen die Beamten eigentlich
erwähnen. Echter Kaffee und Gebäck nem dicken Hals erst einmal Luft gar nichts? Aber anscheinend haben
ohne Ende, bis auf den fehlenden machen und hoffe, dass Euer Pfaffe, die mit ihren unbezahlten Überstunden
Tabak. Aber man kann ja nicht alles der ja, wie ich hörte, immer noch die andere Probleme zu bewältigen, als auf
haben!
Zeitung herausgibt, die Sauerei der unserer Abteilung für eine gerechte
So, jetzt aber zu meinem Problem: Hausarbeiter öffentlich macht. So, Essensversorgung zu achten. Die
ich bin schon seit längerer Zeit hier in jetzt mal zum Geschehen. Worin seht Hausarbeiter scheinen sich jedoch in
diesem Etablissement, und zwar ohne Ihr den Grund dafür, dass, wie in frü- ihrer Rolle sichtlich wohl zu fühlen
Arbeit. Was das heißt, das wisst Ihr heren Zeiten, immer noch alle Hausar- und leben nach der Devise: Was interalle. 23 Stunden Zelle und montags beiter mit einer dicken Plauze herum essieren uns die Anderen, wenn es uns
fällt noch der lange Umschluss aus, laufen? Richtig geraten! Mir schwillt gut geht. Liebe Beamte: Seid Ihr
weil zu wenig Etagenkellner da sind. der Kamm, wenn ich nur daran denke. eigentlich blind, dass Ihr diese MissZum Kotzen. Aber, was mich jeden Wir armen, arbeitslosen Schweine fri- stände nicht seht, oder fällt für Euch
Morgen immer wieder rasend
ebenfalls dabei ein Häppmacht, ist, dass nur die arbeichen ab? 
tenden Knackis ihren Brot[vb]
aufstrich wie Wurst, Käse
usw. bekommen. Wir Arbeitsbetrifft:
losen gucken dabei immer in
Wer nicht arbeitet,
die Röhre, obwohl ich seit
soll nicht essen?
Wochen um eine Arbeit
Grüßt Euch, Ihr Schreikämpfe. Für uns bleibt Mukber! Letzte Woche hatte ich
kefuck, trockenes Brot und
während der FrühstücksausPanzerfett übrig. Das ist doch
gabe ein Erlebnis, dass mich
ungerecht. Die Arbeiter könzum Nachdenken anregte
nen sich ihr Geld für den Einund von dem ich hier berichkauf verdienen. Uns wird von
ten möchte. Nachdem ich –
der Rot-Grünen Regierung
wie jeden Morgen – aus
sogar noch das Taschengeld
meiner Zelle trat, um mein
gestrichen. Wenn die HausarFrühstück in Empfang zu
beiter wenigstens so fair
nehmen und nach Käse fragLeserbriefe kritisieren einige von ihnen –
wären und die Frühstücksrete, hieß es von einem extrem
Hausarbeiter bei der Essensausgabe
ste, die von den Arbeitern
unfreundlichen Hausarbeiter
nicht angenommen werden,
ganz lapidar: „Käse nur für
an uns Arbeitslose verteilen
Arbeiter.“ Da ich seit fünf
würden. Aber hier scheint sich jeder sten unseren Knast bei trockenem Monaten verzweifelt und vergeblich
selbst der Nächste zu sein. Und so Frühstücksbrot mit Panzerfett, knapp versuche, eine Arbeit zu bekommen,
beschmiere ich mir weiterhin mein kalkulierten Essensrationen, und die gab es also keinen Brotbelag für mich,
morgendliches Brot mit Panzerfett. Ich Hausarbeiter benötigen einen Kühl- sieht man mal von dem täglichen Stükwünsche allen, denen es besser geht als schrank, am besten mehrgeschossig, kchen Margarine ab. Die Tür ging zu
mir: Guten Appetit! 
um die übrig gebliebenen Essensratio- und es war wieder Pop-Shop angesagt
[vb] nen, die sie sich nachweislich unter für die nächsten 23 Stunden.
den Nagel reißen, unterbringen zu könIch erinnerte mich an ein Bibelzitat
nen. Drücken wir nach der Essensaus- aus der Bibel: „Wer nicht arbeitet, der
betrifft:
gabe die Ampel, um Nachschlag zu soll auch nicht essen!“ Zu der Zeit, als
erhalten, dann heißt es lapidar: diese Worte geschrieben wurden, lebHausarbeiter – wie die
„Nicht´s mehr da!“ Ein Kumpel von ten die Menschen in einer MangelgeMaden im Speck
Hi, was ist los mit Euch, Ihr Schrei- mir konnte einen Blick in die Zelle des sellschaft, vorwiegend in Familienverberlinge? Ich bin seit drei Wochen auf Hausarbeiters erheischen und erspähte bänden. Man war von der GemeinZugang A1, übrigens nicht das erste bei geöffneter Schranktür paradiesi- schaft abhängig, wobei das Leben von
Mal. Ich kenne mich hier aus, bin aber sche Zustände der Essenshortung. Ich Entbehrungen gekennzeichnet war.
nicht stolz darauf und hörte, dass Ihr übertreibe nicht, aber nach Aussage Wer seine Arbeitskraft nicht der Grupseit Monaten schon kein ULMER ECHO meines Mitgefangenen hätten mit den pe zur Verfügung stellte, gefährdete
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das Überleben aller.
Zum Glück haben sich die Zeiten
geändert. Im Rahmen einer sozialen
Marktwirtschaft werden auch Arbeitslose mehr oder weniger versorgt. Niemand ist gezwungen zu hungern, gibt
es doch Versorgungssysteme. Gut zu
wissen! Hier, bei uns in der Ulmer
Höh´ scheinen die Uhren jedoch still
zu stehen. Bei einer durchschnittlichen
Beschäftigungsquote von lediglich
35% erhalten eben nur die arbeitenden
Gefangenen das sogenannte Arbeiterfrühstück. Das wäre vielleicht gerecht
zu nennen, wenn der Rest der Inhaftierten arbeitsunwillig wäre. Dem ist
aber nicht so. Bekannterweise herrscht
auch in unserer JVA Arbeitsmangel
infolge ausbleibender Aufträge der
Fremdfirmen. Wir würden jedoch
überwiegend liebend gerne arbeiten.
Dass sie uns das Essen kürzen für
einen Umstand, den wir nicht selbst
verschuldet haben, das nenne ich menschenverachtend. Diese Praxis verstößt gegen die Gebote der Menschlichkeit. Wenn jemand nicht arbeiten
will, gut, dann soll er meinetwegen
weniger zu essen bekommen. Aber so?
Der Mensch, der sich diese Praxis hat
einfallen lassen, sollte sich einmal für
eine Woche hier einquartieren. Es
kommt ja auch noch hinzu, dass ohne
Arbeit die Haftbedingungen ungleich
schwieriger sind. Für mich kommt
diese Regelung einer doppelten
Bestrafung gleich, aber das scheint ja
durchaus im Sinne des Erfinders zu
sein.
Eine alte Weisheit aus der Seefahrt,
speziell auf U-Booten, lautet. „Der
wichtigste Mann an Bord ist der
Koch.“ Ist der Koch schlecht, ist die
Stimmung schlecht; auf einem U- Boot
kann das tödlich enden. Die Ulm kann
man durchaus mit einem solchen
Schiff vergleichen, nur dass hier die
Verantwortlichen auf Tauchstation
gehen. Es gab bereits Zwischenfälle
mit Hausarbeitern, teils mit Verletzten.
Und was wir am allerwenigsten
gebrauchen können, das ist der Kampf
ums Essen. Das Leben hier ist auch so
schon schwer genug zu ertragen.
Daher mein Appell an die Verantwort-
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lichen, diese Regelung schnellstens
außer Vollzug zu setzen. Und ich
appelliere an Euch, liebe Mithäftlinge,
insbesondere aber an die Hausarbeiter:

Gebt denen etwas ab, die noch weniger
haben als Ihr. Es lohnt sich für alle.
In der Hoffnung, dass die Stimmung in unserem U-Boot „Ulmer
Höh’“ etwas menschlicher wird. 
[vb]

betrifft:
Peep Show auf Abt. 7
Jetzt muss ich erst mal meinem
Ärger Luft machen. Ständig beobachte
ich, dass ein Hausarbeiter in einem
Stock höher durch die Schließklappen
in die Beobachtungszellen schaut. Das
macht er selbst dann, wenn Beamte in
der Nähe sind. Schauen diese bewusst
weg? Ich würde mich nie trauen, so
etwas zu machen, weil ich Angst hätte,
von Beamten verjagt zu werden und
Repressalien zu erleiden. Auch ein
Zelleninsasse sprach mich bereits darauf an und bat mich, das doch mal
öffentlich zu machen. Wir fragen uns,
ob das auch zu dem Aufgabenbereich
dieses speziellen Hausarbeiters gehört.
Ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen. Warum darf dieser Spezi auch
Abrechnungen verteilen? Als kürzlich
mal wieder ein langer Umschlussabend ausfiel und wir alle, einschließlich Hausarbeiter des B-Flügels, unter
Verschluss waren, da hörte ich diesen
speziellen Hausarbeiter als einzigen
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ständig in der Nähe meiner Zelle
reden. Auch geht er ständig im Abteilungsbüro ein und aus. Ich fühle mich
echt verarscht und zu Unrecht behandelt! Es wäre schön, wenn wir hier im
B-Flügel alle einheitlich leiden oder
uns über gewisse Vergünstigungen alle
freuen könnten, ohne Ausnahme! Ich
bin gespannt darauf, ob Ihr meinen
Brief veröffentlicht und wenn ja, ob
eine Reaktion eintritt. 
[vb]
Anmerkung der Redaktion: Selbstverständlich bringen wir diesen Leserbrief. – Der Hausarbeiter, um den es
hier offensichtlich geht, ist inzwischen
nicht mehr in der Ulm’. Die Fragen
erledigen sich dadurch natürlich nicht.
betrifft:
Knacki abhanden gekommen
An einem Freitag gegen 20:00 Uhr
nach dem Nachtverschluss saß ich wie
immer um diese späte Zeit vor meinem
Fernseher. Plötzlich hörte ich ein
ohrenbetäubendes Getöse im gesamten
Flurbereich. Gefangene bollerten lautstark gegen ihre Zellentüren, wie sie es
tun, wenn im TV Fußballtore fallen.
Also griff ich zu meiner Fernbedienung, um zumindest die Wiederholung
des vermeintlichen Treffers mitverfolgen zu können. Noch mit der Fernbedienung beschäftigt, hörte ich an meiner Tür ein ungewöhnlich schnelles
und hektisches Aufschließen. Blitzartig standen zwei Beamte in meinem
Haftraum. Wie in Rage schubste der
eine mich beiseite, so dass ich bald
vom Stuhl gefallen wäre und warf sich
auf den Boden, um unter mein Bett
schauen zu können. Der andere machte sich an meinem Spind zu schaffen.
Auf meine direkte Anfrage hin, ob ich
die Zelle verlassen solle, bekam ich ein
kurzes, sehr schroffes „NEIN!“ zur
Antwort. Ohne dass ich wusste, was
diese überraschende Aktion sollte, verließen die „Grünen“ meine Zelle.
Irgend etwas stimmte hier nicht, das
war mir klar. Aber das hektische Aufschließen der Zellentüren ging rundherum weiter.
Ich hatte mich wieder etwas erholt,
als ca. 15 Minuten später erneut meine
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Zellentüre unfassbar schnell aufging
und ein anderes Beamten-Duo hinein
stürzte. Diesmal waren sie zuvorkommender und höflich zu mir. Zumindest
bekam ich dieses Mal die beruhigende
Information, dass das alles nichts mit
mir persönlich zu tun habe. Ich sollte
mir keine Sorgen machen. So schnell
wie sie in Erscheinung traten, waren
die beiden auch wieder verschwunden.
Erst am nächsten Tag erfuhr ich den
Grund dieser geisterhaften Suchaktion. Der Anstalt war ein Häftling
abhanden gekommen und der wurde
an diesem Abend bis in die tiefen
Nachtstunden
hinein
fieberhaft
gesucht. Er hatte es wohl geschafft,
sich irgendwo zu verstecken und
schließlich fanden die Beamten ihn
Stunden später. Gerüchteweise wird
von einem sehr waghalsigen und abenteuerlichen Ausbruchsversuch gemunkelt, der kläglich gescheitert war. 
[vb]
betrifft:
Ohne Duschen ist
Karneval gar nicht lustig
Es stinkt mir, liebes Echo! Anders
ausgedrückt: wir werden zum Stinken
verurteilt. Obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass mein Richter das
erwähnte.
Im C-Flügel kamen wir über das
Karnevalswochenende durch Feiertage
und weiß Gott was sonst noch fünf
Tage lang nicht zum Duschen. Fünf
Tage, da stinkst Du doch längst wie ein
Schwein. Die Krönung war, dass ich
nach dem Wochenende einen neuen
Spannmann aus dem B-Flügel auf
meine Hütte kriegte, der hatte am Ende
sogar sechs Tage nicht geduscht. Kein
Wunder, wenn es Stress auf den Hütten
gibt und Zellenkumpels sich nicht riechen können, oder? Ich finde das einfach eine ärgerliche Unverschämtheit.
Typisch Knast. 
[vb]

betrifft:
Was geht ab auf der Ulm
Liebes ULMER ECHO, ich bin seit
August 2004 in U-Haft und erstmalig
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im Knast. Was sind das nur für Zustände hier? Zwei Personen auf 8 qm,
„draußen“ selbst in Sozialwohnungen
undenkbar, das wäre sogar verboten.
Die Toilette auf der Zelle und in direkter Nähe die Lebensmittel. Eine Intimsphäre gibt es hier nicht. Es grenzt
schon an ein Wunder, dass ich mir
noch keine Krankheiten geholt habe.
Vitamine? Obst, Salat: wenig! Das
bisschen Einkauf an Lebensmitteln:
wo soll ich die lagern, ohne Kühlmöglichkeit? Ich denke mit Schrecken an
den Sommer. Aber der Einkauf fällt in
Zukunft sowieso aus, da man uns nun
auch noch das Taschengeld streicht.
Wobei der Einkauf eine Abzockerei
ist. Alles ist überteuert. An wen kann
ich mich wenden, wenn ich Probleme
habe, und wer hat die hier nicht? Die
Pfarrer sind überlastet. Auf der Abt. 6
habe ich fünf Wochen nach Antrag
darauf gewartet, bis sich die Sozialarbeiterin mal gemeldet hat.
Die Öffentlichkeit ist der Meinung,
uns gehe es hier im Knast noch zu gut.
Die sollten mal hier ein paar Tage zur
Probe leben, dann sehen die, wie „gut“
es uns geht. O.k., wir haben Scheiße
gebaut, aber trotzdem können wir
erwarten, dass man uns wie Menschen
behandelt. Da gibt es einen Beamten
auf Abt. 5, der weiß wenigstens, wie
man uns anzupacken hat. Wenn der die
Tür auf macht, dann scheint die Sonne,
bei anderen würde ich am liebsten die
Tür zu lassen. Man lernt auch, wie
ungerecht die Gerichte urteilen; für
vergleichbare Taten gibt’s höchst
unterschiedliche Urteile.
Wenn ich wieder draußen bin, dann
werde ich so viel wie möglich publik
machen. Ich rate allen Knackis:
Schreiben! An Gefängnisleitung,
Ministerien, Parteien und andere
Organisationen. Ich bleibe hier lieber
anonym, wegen eventueller Repressalien.
Unmöglich sind auch die ewig langen Laufzeiten der Post. Es ist
schlichtweg eine Sauerei, dass ein
Brief an meine Eltern erst drei Wochen
später zugestellt wird. Wenn es wenigstens mehr Arbeit für uns geben
würde. Umschluss? Na ja, fällt meist
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montags aus, komisch, immer montags, wenn wir eine Stunde länger hätten. Aber alle kuschen. Geht mal einer
auf die Barrikaden, dann kann's abgehen, in Unterhose quer durch den
Knast in den Bunker. Hoffentlich hat
das für mich bald ein Ende hier!
Ich hoffe, Ihr vom ULMER ECHO
habt wenigstens den Mut, meinen
Brief zu veröffentlichen! 
[vb]

betrifft:
Vergebliche Liebesmüh’
für meine Wäsche
Hallo, Redakteure! Ich beschreibe
hiermit den langen Weg meiner „draußen“ frisch gewaschenen und lang
ersehnten Bekleidung bis in meinen
Haftraum. Was mich im blauen Müllsack erwartet, hat mit gereinigter und
liebevoll zusammen gefalteter Bekleidung nichts mehr zu tun! Als erstes
frage ich mich: Halten meine Eltern
und meine Familie noch zu mir? Wäre
es nicht besser gewesen, ich hätte
meine Bekleidung in meiner werkseigenen Waschmaschine (Schüssel)
gewaschen? Nach einfachem Lufttrokknen plus Falten war sie noch in einem
weitaus besseren Zustand.
Da ich zum ersten Mal inhaftiert
und somit völlig jungfräulich bin, fragte ich mich, wie es zu so einem desolaten Zustand meiner Privatbekleidung
kommen kann. Also: an meiner Familie liegt es nicht, die Sachen kommen
hier picobello an. Aber dann ...
Es leuchtet mir ein, dass die eingehenden Sachen kontrolliert werden
müssen. Aber muss es auf so eine Art
geschehen, dass man die Wäsche
sofort wieder in die Tonne drücken
kann? Durch eine längere Lagerung in
der Kammer bis zur tatsächlichen Ausgabe an uns werden die Sachen auch
nicht schöner. In der Hoffnung, dass
dieser Leserbrief von auch denen
gelesen wird, die die Möglichkeit
besitzen, ein wenig Einfluss zu nehmen, um eine Verbesserung herbeiführen zu können, verbleibe ich mit einem
allgemeinen Gruß. 
[vb]

Kurz notiert
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Zahl der Drogentoten
erneut gesunken

Hickhack um die Zukunft
der „Ulmer Höh’“

in aktueller Drogen- und
Suchtbericht der Bundesregierung zeigt auf, dass die Zahl der Drogentoten seit dem Jahr 2000 ständig
weiter gesunken ist und den niedrigsten Stand seit 1989 erreicht hat. Im
vergangenen Jahr starben dennoch
1.385 Menschen durch den Konsum
illegaler Drogen.
Als Alarmsignal bezeichnet die
Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marion Caspers-Merk den steigenden Konsum von Cannabis unter
den 12 bis 15-jährigen Jugendlichen in
Europa. Knapp zehn Prozent der häufig Konsumierenden könnten als süchtig bezeichnet werden. Erfreulich sei,
dass die Frequenz von Beratungsstellen durch Jugendliche gestiegen sei.
Quelle: FR 9.5.05

verwerflich.

E

Keine Chance
für Denunzianten

espitzelung sei in seinem
Bistum nicht gewünscht, dieses Unwesen habe hier keine Chance,
bekräftigte der Würzburger Bischof
Friedhelm Hofmann. Der Bischof, in
seiner Zeit als Weihbischof mehrfach
Besucher von Ulm (s.Foto), Jugendhaus und Frauenabschiebehaft Neuss,
kündigte an, dass er auf anonyme
Beschuldigungen nicht reagieren
werde. In den Gottesdienst zu gehen,
um zu überwachen, ob kirchliche Vorgaben eingehalten werden, hält
Bischof Hofmanns Generalvikar für

B

Quelle: KNA 12/2005

WZ-Analyse
o wird das neue Düsseldorfer
Gefängnis stehen? Die Landeshauptstadt will es loswerden, die
Nachbarstadt Ratingen lehnt die Haftanstalt ab.
Die „Ulm“ ist eine Düsseldorfer
Institution. Eine, mit der allerdings
nicht geworben wird. Mit der „Ulm“
ist das Gefängnis an der Ulmenstraße
in Derendorf gemeint. Seit über 100
Jahren verbüßen dort Kriminelle ihre
Haftstrafe und Tatverdächtige warten
auf ihren Prozeß. 619 Menschen sitzen
dort zurzeit hinter Gittern. Die Stadt
würde diese Institution lieber heute als
morgen loswerden. Das Areal weckt
natürlich Begehrlichkeiten der Stadtplaner. Es liegt in einem Entwicklungsgebiet mit dem Güterbahnhof, dem
Schlachthof und dem Schlössergelände. Zum ersten Mal seit den Aufbaujahren nach dem Krieg könnte man
hier ein komplett neues Stadtviertel
aus dem Nichts entwickeln. Das
Gefängnis muss dafür weg. Das hat
auch die alte Landesregierung so gesehen. Der Bau- und Liegenschaftsbericht des Landes hatte sich bereits ein
Grundstück für einen Gefängnisneubau gesichert. Ein altes Kasernengelände in Ratingen – direkt an der Grenze zu Rath – war auserkoren, der neue
Sitz der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf zu werden. Die Abwahl von RotGrün in Düsseldorf kam dazwischen.
Im Mai beendete die alte Landesregierung ihren Vorhaben- und Erschließungsplan für das Ratinger Gelände,
um der neuen Regierung hier Handlungsspielraum zu lassen. In Ratingen
wurde daraufhin gejubelt. Neu-Bürgermeister Harald Birkenkamp (Bürger-Union) hatte sich schon im Wahlkampf gegen Ratingen als Gefängnisstandort ausgesprochen. Sein Planungsdezernent Ulf-Roman Netzel
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geht davon aus, dass das Land seine
Stadt nunmehr außen vor lässt.
Ein Trugschluss. Ratingen ist
immer noch im Rennen, es ist sogar
der favorisierte Standort. Unter anderem auch deshalb, weil Oberbürgermeister Joachim Erwin mit der neuen
Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter ein längeres Gespräch
geführt hat. „Ich habe ihr auf dem
Stadtplan gezeigt, dass wir in Düsseldorf keinen geeigneten Standort für ein
Gefängnis haben“, sagt Erwin. Man
sei bei der Gewerbeansiedlung so
erfolgreich, dass man keine Fläche in
einem Gewerbegebiet anbieten könne.
Der Standort Wittlaer scheide aus
Gründen des Landschafts- und Naturschutzes aus, sagt Erwin. „Mit mir
wird es ein Gefängnis im Düsseldorfer
Norden nicht geben.“ Die Ratinger
wollen allerdings auch nicht so schnell
klein beigeben. „Wir sind ebenso
erfolgreich wie die Düsseldorfer. Wir
haben der Landeshauptstadt sogar
schon zahlreiche Firmen vor der Nase
wegschnappt“, erklärt Dezernent Netzel. Auch für ihn ist ein Gefängnis im
Gewerbegebiet, unweit der Zukunftsfabrik von ABB undenkbar. „Wer von
einem Umzug der JVA profitiert, soll
auch die Lasten tragen“, nimmt Netzel
die Landeshauptstadt in die Pflicht.
Eine Sanierung der Ulmer Höh'
scheint auch unwahrscheinlich. Sie
würde zwar „nur“ 30 statt 70 Millionen Euro kosten, aber das Land müsste
diese Mittel aus den leeren Haushaltskassen aufbringen. Der Neubau könnte
zum größeren Teil aus dem Verkauf
des Grundstückes an der Ulmenstraße
finanziert werden. Die Situation ist
also verfahren. Das Land kann bei der
Entscheidung nur verlieren. Deshalb
zögert die Justizministerin. Die
Gefängnisfrage könnte so zum politischen Tauziehen werden. Der „Sieger“
ist noch nicht absehbar. Vielleicht gibt
es sogar ausschließlich Verlierer.
aus:Westdeutsche Zeitung 8.06.2005
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Vom Presseamt der Erzdiözese Köln (PEK) am 05.11.2004
Einen spirituellen Raum schaffen – auch hinter Gittern
s ist neun Uhr morgens, dazu
regnerisch und windig, kein
Wetter, um irgendwo lange an einer tristen Backsteinmauer stehen zu wollen.
Vor allem nicht, wenn man hinter ihr
die über 800 Insassen der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf weiß. Doch die
blau lackierte Eingangstür aus massivem Stahl öffnet sich nur auf Anfrage.
Meine „Eintrittskarte“ steigt gerade
aus dem Auto und kommt schnellen
Schrittes auf mich zu. Pater Wolfgang
Sieffert, Dominikanerpater und seit 14
Jahren Gefängnisseelsorger in der
Ulmer Höh', wie die Justizvollzugsanstalt – kurz JVA – im Volksmund heißt.
Diese Zeit hat ihn geprägt, dies
erkennt man auf den ersten Blick. Von
einem Dominikanerpater erwartet man
nicht unbedingt nackte Füße in
schwarzen Sandalen, schwarze Jeans,
schwarzes T-Shirt und eine braune,
abgenutzte Lederweste. Ein gewisses
Image ist wichtig, denn: „Knackis nehmen den Geruch wahr, sie spüren
schnell, was für ein Mensch man selbst
ist“, weiß Pater Wolfgang und fügt
hinzu: „Heute bin ich anders als am
Anfang meiner Zeit hier.“
Da der Gefängnisseelsorger vom
Land NRW angestellt und bezahlt
wird, kann ich mit ihm zusammen den
Eingang für die Bediensteten nutzen.
Unter den wachsamen Augen der mit
mintgrün bekleideten Justizvollzugsangestellten – im Knastjargon „Grüne“
genannt – gehen wir durch die Schleuse. Die zweite Tür öffnet sich erst
dann, nachdem sich die erste geschlossen hat und ich meinen Personalausweis abgegeben habe. Dann muss ich
noch alle Wertsachen einschließen, vor
allem mein Handy, denn so etwas ist,
wie Tabak, eine Art Währung in der
JVA. Sie dient der Beschaffung von all
dem, was im gefängniseigenen

E

„Supermarkt“ einmal im Monat eben
nicht frei zu kaufen ist – darunter auch
Drogen.
Hinter der Schleuse bekommt Pater
Wolfgang ein Paar Schlüssel überreicht; wie Petrus hat er damit buchstäblich die Schlüsselgewalt. Wenn er
durch die langen, schmutziggrau
gestrichenen Flure läuft, öffnet er dem
einen oder anderen Strafgefangenen,
der gerade vom Arzt oder vom Sport
kommt, die Zellentür. Dies ist aber

Pater Wolfgang, Seelsorger und
Herausgeber des ULMER ECHOS
auch die einzige Aufgabe, die Pater
Wolfgang den Justizvollzugsangestellten abnimmt: „Ich bin zu einhundert
Prozent der Kirche verpflichtet, zu null
Prozent dem Land“, stellt er fest. Kirche ist für ihn im Gefängnis ganz
wichtig: „Ohne die Gefängnisseelsorge wäre die Kirche nicht mehr Kirche“, ist er überzeugt. Darum spricht
er von sich auch als Gefängnisseelsorger, nicht nur als Gefangenenseelsorger. „Gefangene benehmen sich nicht
immer toll. Dass es dann nicht zu
Übergriffen kommt, da kann die Kirche eingreifen.“ Nur Gefangenenseelsorger zu sein, würde dann zu kurz
greifen, den präventiven Charakter sei-

ner Arbeit ausblenden.
Doch alle Versuche, ihm beispielsweise auch einen Teil der psychologischen Betreuung der Insassen aufzudrängen, blockt er konsequent und
erfolgreich ab. Psychologische Betreuung sieht er als Aufgabe des Landes an
und kritisiert Sparmaßnahmen in diesem Bereich. „Wie sollen die Gefangenen ohne intensive Betreuung eine
Verantwortung übernehmen können,
der sie schon vorher nicht gewachsen
waren?“, fragt er. Seine eigene Rolle
sieht er klar. „Als Repräsentant der
Kirche ist es meine Aufgabe, den
Gefangenen einen spirituellen Raum
zu geben.“ Im übertragenen, räumlichen Sinn ist dies sein Büro. Es liegt
in einem Gang, der mehr nach Verwaltung als nach Gefängnis aussieht,
abgesehen von der großen Stahltür, die
am Ende des Flures die Grenze zwischen Welten markiert. Die eigene Tür
schließt er immer ab, auch wenn bei
ihm – anders als bei den Kollegen –
noch nie bislang etwas gestohlen
wurde. Zusammengewürfelte Möbelstücke bilden die Inneneinrichtung –
alles abschließbar. In der Mitte des
Zimmers steht ein niedriger, runder
Tisch mit einem Aschenbecher; darin
drückt er hin und wieder eine seiner
selbst gedrehten Zigaretten aus.
Seine Gespräche führt er nach dem
Leitgedanken eines seiner Vorgänger
in der JVA. „Worauf es ankommt, ist
nicht, die Gefangenen zu besseren
Menschen zu machen, sondern sie spüren zu lassen, dass sie Menschen sind.
Wenn ich nur auf die „Karrieren“
schaue, dann kann ich direkt aufhören.“ Hin und wieder trifft er „draußen“ einen seiner ehemaligen „Kunden“. „Dann ist es natürlich ein super
Gefühl, wenn der mir sagt, er habe
auch wegen mir sein Leben wieder in
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Weltjugendtag im Gefängnis
Wie ein Zeichen aus der anderen Welt
um Weltjugendtag
der katholischen
Kirche werden die zwölf
jungen Männer, die gestern
am Jugendtagskreuz beteten, vermutlich verhindert
sein. Die 17- bis 20-jährigen sitzen derzeit alle im
Jugendhaus der Ulmer
Höh´. Gemeinsam mit den
jungen Katholiken feierten
sie gestern Gottesdienst,
diskutierten anschließend
mit ihren Gästen. Die wollten vor allem etwas über
den Alltag im Jugendknast
erfahren. Für die Inhaftierten war der Besuch der
Gleichaltrigen vor allem
eines: Ein Zeichen aus dem
Leben „draußen“ und für
viele auch eines aus einer
anderen Welt. 
aus: RP 16.04.2005

Z

Das Weltjugendtagskreuz ist durch die ganze Welt gereist: im April
wanderte es in das Jugendhaus der Ulmer Höh’. Foto: RP

USA definieren Folter-Begriff neu
ie US-Regierung hat den
Begriff „Folter“ nach Kritik
an ihrer Auslegung neu definiert und
nunmehr weiter gefasst. In einer Erklärung des Justizministeriums wird die
Folter als „verabscheuungswürdig“

D

bezeichnet. Dem neuen Memorandum
zufolge beschränkt sich die Definition
von Folter nicht mehr auf Handlungen,
die extreme Qualen verursachen. Auch
„bloßer körperlicher“ Schmerz und
andauerndes psychisches Leiden

könne unter den Begriff Folter fallen.


aus: WZ vom 11.02.2005

Gefängnispersonal lebt gefährlich
n den NRW-Haftanstalten sind
im vergangenen Jahr 58 Bedienstete von Gefangenen angegriffen
worden, 28 wurden dabei verletzt.
Außerdem hat es nach Angaben des

I

Wuppertaler Landesvollzugsamtes 389
Übergriffe gegen Mithäftlinge gegeben. Gewalttätigen Mithäftlingen drohen Arrest und andere Einschränkungen bis zur Verlegung in andere Haft-

anstalten. 
aus: WZ vom 08.03.2005

Wachtmeister gegen Privat-Gefängnisse
egen Privatisierung und Sozialabbau in den NRW-Gefängnissen wollen heute in Düsseldorf
mehr als 1.500 Strafvollzugsbedienstete protestieren. Aufgrund der massiven

G

Überbelegung, des hohen Ausländeranteils und der zunehmenden Gewaltbereitschaft in den Haftanstalten
werde qualifiziertes Personal benötigt
und keine „schwarzen Sheriffs“, teilte

der Landesverband des Bundes der
Strafvollzugsbediensteten mit. 
aus: WZ vom 27.04.2005

Info: Sportplan
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Winterplan
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Oktober 2005 – April 2006

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

6.30 Uhr SportAoA

6.30 Uhr SportAoA

6.30 Uhr SportAoA

6.30 Uhr SportAoA

Kein Sport

Kein Sport

8.00 Uhr
Fußball/Laufg.1
B–Hof

8.00 Uhr
Fußball/Laufg. 3
B–Hof

8.00 Uhr
Fußball 2
Laufgruppe 2
B–Hof

8.00 Uhr
Fußball/
Laufgruppe 1
B–Hof

8.00 Uhr
Fußball 2
B–Hof

Kein
Sport

8.00 Fitness 10
Sportraum 2

8.00 Uhr Fitness 7
Sportraum Abt. 2
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
Fitness 4
Fitness 2
Fitness 10
Fitness 7
Sportraum Abt. 2 Sportraum Abt. 2 Sportraum Abt. 2 Sportraum Abt. 2
10.00 Uhr
Neueinsteiger
Sportraum AK

15.30 Uhr
Fußball/
Laufgruppe CK2
B–Hof

15.30 Uhr
Fitness 8
Sportraum Abt. 2

Kein
Sport

10.00 Uhr
Ausdauer
Sportraum AK

13.00 Uhr
13.00 Uhr Fußball 13.00 Uhr Fitness 1 13.00 Uhr Fußball
Fitness 1
JH/Jugendhaus
JH/Jugendhaus Sportraum Abt. 2
Sportraum Abt. 2
13.00 Uhr
13.00 Uhr Fitness 9 13.00 Uhr Fitness
13.00 Uhr
Volleyball
Sportraum Abt. 2
JH/Jugendhaus
Volleyball
A–Hof
A–Hof
13.00 Uhr
13.00 Uhr
Ausdauer
Fußball/ HM
Sportraum AK
B–Hof
14.30 Uhr
Fitness/JH
Jugendhaus

10.00 Uhr
Fußball
JH/Jugendhaus

15.30 Uhr
Fußball/Laufgruppe CK1
B–Hof

15.30 Uhr
Volleyball /Arb.
A–Hof

15.30 Uhr
Volleyball HM
A–Hof

15.30 Uhr
Fußball/ HM
B–Hof

18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
Fitness 3
Fitness 6
Fitness 5
Sportraum Abt.2
Sportraum Abt. 2 Sportraum Abt. 2
18.00 Uhr
Ausdauer /Arb.
Sportraum AK

18.00 Uhr
Fitness 8
Sportraum Abt.2
18.00 Uhr
Fitness 6
Sportraum AK

13.00 Uhr
Sondergruppenspiele
13.00 Uhr
Neueinsteiger
Sportraum AK

15.00 Uhr
Sonderveranstaltungen

Kein
Sport

Hinweise/Ratgeber
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Hinweise für Sportler
z

z
z

z

z

Bevor ein Antrag an den Sportbeamten gestellt wird, muss bei U-Häftlingen eine richterliche
Genehmigung und die Zustimmung der Anstalt vorliegen.
Die Sportkarten werden nicht vor dem Sport verteilt. Sie bleiben immer am Mann.
Es ist darauf zu achten, dass sich jeder seine Sportgruppe und die Anfangszeiten merkt. (Sport
plan im Echo ausschneiden)
Vor dem Sportbeginn die Lichtrufanlage betätigen und der Abteilungsbeamte/in überprüft
anhand einer Teilnehmerliste die Berechtigung an der Sportgruppe.
Missbrauch der Sportkarte (Verleih etc.) wird mit sofortigem Ausschluß aus allen Gruppen
geahndet.

Wichtig

z

Wichtig

z

Wichtig

Die Schalker
Sind zwei Schalker inne Grube am Schüppen.
Oben passen zwei Dortmunder auf.
Sacht der eine Schalker zum anderen:
"Hömma, warum sinn wir am malochen
un die Dortmunder stehn bloß rum?"
Sacht der eine Schalker:
"Geh domma fragen!"
"Jau, marrich!"
"Hömma, Dortmunder, warum müssen wir
schuften un Ihr nich?"
Antwortet der Dortmunder:
"Dat iis ne Frage von de Intellegens."
"Vonne wat?" fragt der Schalker unwissend.
"Komm’, ich erklär’ Dich dat!
Hau mal mitte Faust ganz doll vor meine Hand",
antwortet der Dortmunder und
legt seine flache Hand an einen Betonpfosten.
Der Schalker haut zu, der Dortmunder zieht kurz zuvor
seine Hand weg.
Und der Schalker bricht sich fast die Hand.
Darauf geht er zum anderen Schalker zurück.
"Watt hatt er denn gesacht?" fragt dieser.
"Dat dat ne Frage vonne Intellegens ist."
Antwortet der andere: "Vonne watt?"
"Komm’, ich erklär’ Dich datt!
Hau mich ma ganz doll vorde Hand mit Deine Faust!"
Aber da kein Pfosten in der Grube ist,
hält er die flache Hand vor sein Gesicht.
Als der andere schon ausholt und zuschlagen will,
ruft er:
"Watte, watte nomma! Nimm Dich lieber die Schüppe,
sons tuhse Dich die Faust ganz dolle weh!!!“

[noch Fragen!!??] Es lebe Schaaaaalke!!!!!
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Einkaufstermine 2005
Shopping-Dates - Alis-veris tarihleri - Dias de Compras
Inkoopdatum - Termini della spesa - Jour d'Achat - Terminy zakupòw

Der große Einkauf findet am 13. und 14.12.2005
statt,
der kleine Einkauf am 21.12.2005!

Bitte beachten Sie, dass an Einkaufstagen und am jeweiligen Vortag aus buchungstechnischen Gründen keine
Einzahlungen mehr möglich sind!
Please notice that for technical reasons no payments to your account can be accepted neither on shopping-days nor on
the day before!
Per favore, considera che ai giorni della spesa e al giorno precedente, no si può fare un vesamento!
Prosze wziasc pod u wage, ze w dzien przed zakupami i w dzien zakupow z powodu ksiegowo - technicznych przyczyn
wplaty nie sa juz mozliwe!
Por favor tenganse en cuenta que un dia antes de las compras, no se puede hacer ni recibir pagos a favor de su cuenta
par motivos technicos y administrativos!
Kayit teknigi bakimindan mümkün olmadigi için, lütfen alisveris günlerinde ve ondan bir gün önce, hesabiniza Para
yatiril-mamasina dikkat ediniz!
S'il vous plaît, considérez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d'achat et au jour précédent parce
que passer une ecriture n'est pas possible.
Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen1 ten gunste van Uw rekening geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet een dag van te voren.

Evangelische Beratungsstelle in der JVA Düsseldorf

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Wenn Sie – zusammen mit Ihrer Partnerin oder ohne sie – an einer Klärung Ihrer Fragen
und Probleme arbeiten wollen und dazu einen unabhängigen und verschwiegenen
Gesprächspartner suchen, dann können Sie sich zur Ber atung anmelden.
Beraterin: Ulrike Wewer,
Ehe- und Lebensberaterin
Kontaktaufnahme über die evangelischen Seelsorger
Pasto r Steinhard oder Pfa rrer Grimm
Tel.: 0211 / 9486 -227/228

Hinweise - Ratgeber
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Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211 / 44 42 00, 0211 / 94 86 - 227,-230 oder - 231

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
sowie für Angehörige Inhaftierter und Haftentlassener
Träger: Ev. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf
Wann?
Wer?

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9 – 12 Uhr
Dirk Konzak
9 – 12 Uhr
Monika Hagedorn
9 – 12 Uhr
Monika Hagedorn, 14 – 20 Uhr Gisela Ruwwe
9 – 12 Uhr
Dirk Konzak
9 – 12 Uhr
Dirk Konzak oder Gisela Ruwwe (monatl. abwechselnd)
(Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung)

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein:
Katholischer Gefängnisverein:

Dirk Konzak , 0211 / 9486-227
Anne-Marie Klopp 0211 / 9486-309; Gisela Ruwwe -231;
Monika Hagedorn 0211 / 9486-230; Klaus Heidkamp -302.

Ebenfalls sind die zuständigen Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt zu erreichen:
Pfarrer Reiner Spiegel (kath.) 0211 / 9486-229 oder -354; Pastor Rainer Steinhard (evgl.) 9486-228;
Pater Wolfgang Sieffert OP (kath.) 9486-348; Pfarrer Kai Grimm (evgl.) 9486-226

Was?
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der Entlassung
ohne Einkommen sind; Vermittlung von Übergangswohnmöglichkeiten; Hilfe bei Wohnungs- und Arbeitssuche; Unterstützung beim Umgang mit Behörden; Beratung bei der Regulierung von Schulden; Gespräche über
(familiäre o.a.) Konflikte und Probleme wie Alkohol/Drogen; evtl. auch Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten
an Ihrem zukünftigen Wohnort.

Frauengruppe:
Ehefrauen, Partnerinnen und Mütter Inhaftierter treffen sich zum Frauentreff unregelmäßig mittwochs in der
Beratungsstelle. Der Frauentreff bietet die Möglichkeit, durch Erfahrungsaustausch, fachliche Beratung und
Geselligkeit die Konsequenzen der Inhaftierung eines Angehörigen, die damit verbundenen finanziellen Probleme und die vielfältigen Sorgen des Alltags besser zu überblicken, leichter Lösungen zu finden. Kinder können mitgebracht werden! Info und Termine: Frau Budschun Tel. 0211 / 130 87-243; Frau Gisela Ruwwe 0211
/ 9486-231.

Beziehungsprobleme?
Familien-Zoff?
... mit uns können Sie darüber reden!
die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bietet Ihnen in
der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.
Katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Klosterstraße 86 - 40211 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 179 337–0, Fax: 02 11 / 179 337–29
E-Mail: info@efl-duesseldorf.de

Anträge an: den kath. Sozialdienst
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ULMER ECHO-Ratgeber „Was Tun?“
Unser Ratgeber „Inhaftiert – Was tun?“ ist ständig verfügbar und wird laufend aktualisiert. Dieser Wegweiser für Inhaftierte gibt Auskunft über Regelungen und die tägliche Routine in der Ulmer Höh’.
Fragen Sie bitte Ihren Abteilungsbeamten danach oder schreiben Sie einen Antrag an Pater Wolfgang bzw. an
das ULMER ECHO!

„How&who?“
The ULMER ECHO proudly presents the
corrosponding English edition named
„Arrested – How & Who?“. This little manual gives lot of information
about regulations and daily routine
in the Ulmer Höh’ to all inmates.
Please ask your section-warden
for a copy or write an application
either to father Wolfgang or to the
ULMER ECHO respectively!

„Que faire?“
L’ULMER ECHO est heureux de vous présenter la version française de la brochure „Détenu –
Que faire?“.
Cette brochure vous donne, à vous qui êtes
détenu, des renseignements sur le réglement et la routine quotidienne dans la
Ulmer Höh’.
Demandez en exemplaire au surveillant de
votre étage ou encore par écrit (Antrag) au
Père Wolfgang voire á l’ULMER ECHO

ULMER ECHO 1/2005

Hinweise - Ratgeber

47

Gruppenangebote
Montag
10.00 Uhr
10.00 Uhr
13.30 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
18.00 Uhr

Herr Rukaj
Frau Kreutzjans
Frau Ruwwe
Frau Plaßmann
Herr Mocek
Herr Mocek

FZR 12
FZR 4
FZR 4
ABT 13
FZR 4/7/12
FZR 4

Spanische Betreuung
Alkoholkrankenberatung
Kunstgruppe
Italienische Betreuung
Deutsch für Ausländer

Frau Hagedorn
Herr Eßer
Herr Mocek
Frau Hagedorn
OL Biermann

PC-Kurs I / PC-Raum
Kunstgruppe
Muslim.- alban. Gebetsgruppe
Kontaktgruppe / monatl. 22.11. / 20.12.2005

Herr Mocek
Herr Mocek
Herr Rukaj
Herr Heidkamp

FZR
FZR
FZR
FZR
ABT
ABT
ABT
FZR
FZR

4
4
4
3
6
6
9
4
4

FZR
ABT
FZR
FZR

4
6
4
4

AVP Russische Gruppe
Glückspielsucht / nach Absprache
Meditationsgruppe
Soziales Training
Tischtennis A+ B + C-Flügel / n. Absprache
Schach / nach Absprache

Dienstag
10.45 Uhr
13.00 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
17.45 Uhr
17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Mittwoch
14.30 Uhr
17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.15 Uhr
18.00 Uhr

Kunstgruppe
PC-Kurs II / PC-Raum
Anonyme Alkoholiker
Soziales Seminar / monatl. ca. zweimal
Litauische Gruppe

Herr Mocek
Herr Mocek
Frau Kreutzjans
Pfr. Spiegel / P. Wolfgang
Pfarrer Spiegel

FZR 12

Donnerstag
15.00 Uhr
15.15 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Berufstraining
Deutsch für Ausländer / PC-Raum
Türk. Gesprächsgruppe (Hr. Akbaba) 14tägig
Gitarrengruppe

Herr Konzak
OL Biermann
Frau Hagedorn
Herr Mocek

ABT 6
FZR 4
FZR 4

Herr Mocek
Herr Mocek
Herr Mocek

FZR 4
FZR 12
FZR 4

Herr Mocek
Pfarrer Spiegel
Pfarrer Spiegel

FZR 4
Kirche
Kirche

Freitag
15.30 Uhr Tischtennis A + B-Flügel
18.00 Uhr Tischtennis C-Flügel
18.00 Uhr NA (narcotic anonymous) 14tägig

Samstag
08.45 Uhr Yoga I / bis ca. 11.45 Uhr
10.00 Uhr Serb.- orthodox. Gottesdienst
12.30 Uhr Kirchenchor
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Das Neueste aus unserer Bücherei
Büchereibetreuer Herr Pick empfiehlt:

Stammheim
die Geschichte des Vollzugsbeamten Horst Bubeck
von Kurt Oesterle
m Mittelpunkt seines Berichts stehen die Erinnerungen in den Jahren 1974 - 1977 des Vollzugsbeamten Bubeck. Er organisierte in leitender Funktion den Tagesablauf der RoteArmee- Fraktion-Gefangenen Baader, Meinhof, Ensslin und Raspe, zu denen er tagtäglich engsten Kontakt unterhielt. Der Autor, Kurt Oesterle, hat Horst Bubeck erst nach seiner Pensionierung mehrere Tage über die beeindruckenden Ereignisse seinerzeit interviewt. Hier wird
Bubeck als ausführender – dem Rechtsstaat verpflichteter – Staatsdiener geschildert, der um
eine menschenwürdigen und respektvollen Umgang zwischen Personal und Gefangenen stets
bemüht war. Ein wichtiges und hochinteressantes Zeitdokument. Erhältlich unter Verz. - Nr
312/05.

I

Ich knall Euch ab!
von Morton Rhue
wei 14-jährige stürmen schwer bewaffnet die Turnhalle einer amerikanischen Highschool, in der gerade ein Abschlussball stattfindet. Die Ausgänge wurden mit Rohrbomben vermint, Schüler und Lehrer werden gefesselt, gedemütigt und gequält. Eine Lehrerin wird
schwer verletzt und einem Footballspieler werden die Knie zerschossen. Nachdem die Befreiung beginnt, tötet sich ein Geiselnehmer später selbst, der zweite wird hinterher ins Koma
geprügelt. Der Autor deckt sämtliche Hintergründe und Ursachen auf, die zu dieser schrekklichen Tat der beiden Jugendlichen führten. Der anschließende Gewalt-Prozess zeigt so manches auf, womit ein hoher Wiedererkennungswert für den einen oder anderen beabsichtigt
wurde. Erhältlich unter Verz. - Nr. 317/05 .

Z

Der Seitensprung
von Karin Alvtegen - Roman s treffen sich die 35-jährige Eva, die von ihrem Mann verlassen wird, und Jonas, ein 25jährigrer, der nach bitteren Kindheitsverletzungen Zwangspsychosen hat. Nach einer
spontan verbrachten Nacht hat sich Eva ihre Attraktivität bewiesen, aber Jonas ist fest davon
überzeugt, dass Eva die einzig richtige Frau für ihn ist, obwohl seine Freundin nach zwei Jahren im Koma genau in dieser Nacht stirbt. Er fängt an, sie zu verfolgen, derweil plant die betrogene Eva voller Zorn, die Geliebte ihres Mannes zu vernichten. Der fesselnde Roman der hochinteressanten Autorin lebt von den Selbst-Reflektionen der Personen, von Eva, die immer für
die Stabilität und den Alltag der Familie sorgen musste, den Feigheiten des Mannes, der nicht
mal zu seiner Geliebten steht, aber seiner Frau alle Verantwortung für sein eigenes scheitern
zuschiebt, und von Jonas, dessen angstvolle Zwangshandlungen schließlich alle Beteiligten
vernichten. Erhältlich unter Verz. - Nr. 66/05. Weitere Bücher dieser Autorin werden hier
unter Verz. - Nr. 456/01 „Die Flüchtige“ und Verz. - Nr. 639/01 „Schuld“ geführt.

E
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Der Schwarm
von Frank Schätzing
or der Küste Perus verschwindet ein Fischer spurlos, in der norwegischen See stoßen
Ölbohrexperten auf dem Meeresboden auf Milliarden merkwürdiger Würmer, vor British Columbia zeigen Wale unheimliche Veränderungen. Dem norwegischen Biologen Sigur
Johanson und dem indianischen Walforscher Leon Anawak sowie einem internationalen Experten-Team als auch den Militärs werden bei der systematischen Aufklärung dieser nicht in direktem Zusammenhang stehenden Ereignisse mehr und mehr klar, dass die zunehmenden dramatischen Ereignisse die Erde in eine Katastrophe nie gekannten Ausmaßes steuern lassen. Der
mittlerweile sechste Roman des Kölners Autors und Werbefachmanns ist ein gut recherchierter,
meisterhaft inszenierter Thriller mit wechselnden Handlungsorten und verschiedenen Erzählebenen. Erhältlich unter Verz. - Nr. 900/04. Weitere Bücher desselben Autors werden hier
unter Verz. - Nr. 332/05 „Lautlos“ und Verz. - Nr. 995/03 „Tod und Teufel“ geführt. 

V

Endlich frei von Angst
von Ines von Witzleben
in Psychologe und ein Therapeut legen einen leicht zugänglichen Selbsthilfe-Ratgeber
zum Thema Angststörungen vor. Zunächst erläuterten sie die Entstehung, die Ursachen
und die Vielfalt der Angststörungen. Per Fragebogen kann man sein persönliches Angstprofil
erschließen. Im Mittelpunkt steht ein 7-Schritte-Programm zur Wahrnehmung und Bewältigung
der Angst, das sich aus vielen Tipps und Übungen aus dem Repertoire der Verhaltenstherapie
speist; insbesondere kommen Methoden aus der Konfrontationstherapie und Paradoxen Intervention ins Spiel. Mit Kapiteln zum Verhalten bei schwerwiegenden Störungen (Psychotherapie, Medikamente) sowie einem „Knigge“ für Angehörige zum Umgang mit Angstopfern.
Erhältlich unter Verz. - Nr. 339/05. 

E

Sakrileg
von Dan Brown - Thriller an Browns dritter Roman ist ein echter Knaller mit Niveau und einer fesselnden, nur
wenige Tage umfassenden Handlung. Symbologie-Professor Robert Langdon aus Harvard, der schon im Debütwerk, dem Bestseller „Illuminati“, erfolgreich das Komplott einer
Geheimloge im Vatikan aufdeckte, wird nachts in den Pariser Louvre gerufen, um der Staatspolizei bei der Aufklärung des kurz zuvor ermordeten Museumsdirektors zu helfen, mit dem sich
Langdon treffen wollte. Eine Kryptologin der Polizei verrät ihm, dass er als Hauptverdächtiger
verhaftet werden soll - und damit beginnt eine Flucht und die Suche nach den religiösen Hintergründen einer Mordserie, wie sie abenteuerlicher und mysteriöser nicht sein könnte.
Erhältlich unter Verz. - Nr. 77/05 und weitere Bücher unter Verz. - Nr. 83/05 „Meteor“,
Verz. - Nr. 78/05 

D

Halbgötter in Schwarz
von Rolf Bossi
ieses Buch wurde geschrieben, um der schon geäußerten Kritik am deutschen Rechtssystem und den mehrfach erhobenen Forderungen des inzwischen über 80-jährigen eloquenten Anwalts eine größere Öffentlichkeit zu verschaffen und ihnen so mehr Nachdruck zu
verleihen. Anhand einiger Fälle aus seiner anwaltlichen Praxis demonstriert der Autor Verfahrensmängel der deutschen Strafjustiz, benennt Justizirrtümer und fährt schweres Geschütz auf
für Gerechtigkeit und Rechtsprechung. Der leidenschaftlichen Anklage gegen Justizkumpanei
und Rechtsbeugung folgen Beseitigung der Missverständnisse zwischen Berufung undRevsion,
Strafbarkeit und Rechtsbeugung. Erhältlich unter Verz. - Nr. 80/05. 
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Die Gewinner des
Preisrätsels in der
letzten Ausgabe:
1. Preis:
Thomas S. 12/19
2. Preis:
Ba-Nghia H. Jugendhaus
3. Preis:
Ralf F. 2/18

7


1. Preis: 200g Löskaffee; 2. Preis: 2 Pack Tabak; 3. Preis: 1 Pack Tabak
Lösungswort:
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6
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Vorname und Name: ........................................................................... Abt./Zellennummer: ....... / .......
Teilnehmen können aus organisatorischen Gründen nur Inhaftierte des Männer- und des Jugendhauses der Ulmer
Höh’. Den ausgefüllten Abschnitt in den Briefkasten des ULMER ECHOS auf dem Spiegel, im Jugendhaus an Pfr. Spiegel.

