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I M P R E S S U M
Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,

nach 9 Monaten Erscheinungs-
Abstinenz fragt sich der Heraus-
geber, was in das Editorial  die-
ser Ausgabe gehört. Die Fluktu-
ation in der Redaktion vielleicht
und die Schwierigkeit, geeignete
Redakteure nicht nur zu finden,

sondern auch genehmigt zu bekommen. Sicher die
Freude, dass trotz aller mühsamen Situationen unsere
Broschüre „Inhaftiert. Was tun?” (deutsch, englisch,
französisch) aktualisert wurde und nun endlich auch
auf Türkisch vorliegt. Noch einiges Mehr leistete die
Redaktion in der Zwischenzeit: z.B. gab es eine viel
beachtete Wandzeitung zum Fußball-Turnier, die Flyer
für den Gefängnisverein wurden verbessert, die Ratge-
ber für Angehörige und Entlassene finden sich jetzt
auch unter www.ulmerecho.de im Internet.

Übrigens fand sich auch der Text der Europäischen
Strafvollzugsgrundsätze des Europarates (überarbeitete
europäische Fassung der Mindestgrundsätze für die
Behandlung der Gefangenen) auf unseren Internetsei-
ten – lang bevor es eine offizielle Übersetzung dieser
gültigen Rechtsnormen in Deutschland gab. Wir fan-
den die Übersetzung auf den Seiten des Schweizeri-
schen Bundesamtes für Justiz; Gott sei Dank wird in
der Schweiz Deutsch gesprochen. Warum mögen
bundesdeutsche Autoritäten diese mahnenden Grund-
sätze und verbindlichen Mindeststandards so wenig?

Inzwischen bin ich seit mehr als 20 Jahren daran
gewöhnt: vollzugliche Praxis wird ständig begleitet
von kopfschüttelnder Kenntnisnahme auch widersinni-
ger Entwicklungen. Ob es sich um die Verlagerung der
Gesetzgebungskompetenz für den Vollzug auf die Län-
der handelt (Welch große Errungenschaft geht da über
Bord!) oder um den Vorschlag einer Sicherungsver-
wahrung für jugendliche Täter (Wie blauäugig muss
eine Bundesjustizministerin sein, wenn sie deklariert,
dieses Instrument würde in maximal 10 Fällen jährlich
zur Anwendung kommen? Oder verkauft sie die
Öffentlichkeit bewusst für dumm?): immer wieder
wird der vernünftige Diskurs verlassen, Meinungsbil-
dende liefern populistische Parolen und Irrationalitä-
ten. Schade; und Grund genug, wachsam zu bleiben.

Auch dafür versuchen wir unseren Beitrag zu geben.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Tumult in der Nacht
Chronik einer B-Zellenverlegung *

Es ist ca. 23 Uhr an irgend einem
Abend des Frühjahrs im B-Flü-

gel. Ich höre deutlich, wie irgendwo in
einem Flur über mir die Ruftaste
gedrückt wird. Vielleicht eine halbe
Stunde später höre ich einen Bedien-
steten durch den Gang trotten. Mit dem
Charme eines deutschen Beamten
knallt sein Schlüssel gegen die betref-
fende Tür. „Wat iss?“ Ich kann wohl
eine Stimme antworten hören, aber
nichts verstehen. Verstehen kann ich
nur den auf dem Flur
antwortenden Beamten,
der ein „Jetzt nicht,
morgen.“ als Antwort
knurrt und weitergeht.
Eine Viertelstunde spä-
ter ist wieder das
„Klack“ des Relais’
einer Ampel zu hören
und abermals eine rela-
tiv lange Zeit keine
Reaktion. Das Ritual
wiederholt sich: wieder
knallen die Schlüssel
gegen eine Tür. „Wat
iss?“ - „Aber jetzt doch
nicht! Schlaf, Ölauge!“
Wieder verschwinden die Schritte in
Richtung Zentrale. 

Legale 
Beruhigung

Eine Stunde Ruhe. Dann wiederum
ein „Klack”, dem erneut lange nichts
folgt. Jetzt aber wird mein Leidensge-
nosse ungeduldig. Man hört ein fast
verzweifeltes, wimmernd klingendes:
„Hallo, hallo!“ Wahrscheinlich klopft
er zur akustischen Motivationsverstär-
kung für den öffentlichen Dienst mit
einem Löffel gegen die Tür. Das nervi-
ge Geklopfe und Gezeter nimmt kein
Ende, bis ich schließlich die Schrittge-
räusche mehrerer Füße vor dem Unru-
heherd enden höre. Ein unverständ-
licher Wortwechsel entbrennt: „Nein,
Du bist wohl ...“ „Bitte ...“ Ich höre,
wie der Riegel der Tür zurückgezogen
und die Zelle aufgeschlossen wird,
dann das Getrampel eines Tumultes,

die Geräuschkulisse eines Handge-
menges und immer wieder das flehen-
de „No, no!” „Bitte...“ und „Aua ...“
des „Bewerbers“ auf die „Beruhi-
gungsmaßnahme“. Deutlich höre ich,
wie ein angefangener Satz unter Schlä-
gen abbricht und nur noch ein gerade-
zu erbärmliches Wimmern übrig
bleibt. Zuletzt höre ich noch das metal-
lene Zuknallen des Ganggitters, dann
nichts mehr.

Ein renitenter Gefangener wurde

gemäß § 88 StVollzG legal „beruhigt“
und in die B-Zelle gebracht.

Unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit

Inhaftierte werden meist auf Grund
der Entscheidung eines einzelnen
Beamten unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit in die B-Zelle gebracht. Ohne
jeden Zweifel ist da Missbrauch mög-
lich. Auch wenn in den letzten Jahren
neue Vorschriften für mehr Sicherheit
sorgen, bleibt die Frage, ob das so hin-
zunehmen ist. Oder sollte  durch eine
zumindest begrenzte Öffentlichkeit
veruscht werden, die Missbrauchsge-
fahr weiter zu verringern?

Passiert im Haus irgend etwas, was
auch nur den Verdacht einer aufkom-
menden gewaltsamen Konfrontation
unter Inhaftierten oder zwischen einem
Inhaftierten und einem Bediensteten
erregt, wird unverzüglich ein Haus-

alarm ausgelöst. Alle Inhaftierten, die
sich dann zufällig auf einem Gang auf-
halten, werden stehenden Fußes von
plötzlich agilen Beamten, wo sie gera-
de sind, in eine x-beliebige Zelle oder
einen anderen Raum eingeschlossen.
Es ist nicht ganz von der Hand zu wei-
sen, dass sich Inhaftierte mit einem
Randalierer solidarisieren könnten
oder ein Vorkommnis zu einer Schlä-
gerei eskaliert. Aber gerade der Ver-
such, die ohnehin eingeschränkte Öf-

fentlichkeit auszu-
schließen, ist Quelle
von Misstrauen und
Spekulationen.

Gegen unange-
messene Härte?

Ich möchte keines-
falls den Eindruck
erwecken, als käme es
hier in der JVA Düssel-
dorf regelmäßig oder
unregelmäßig zu ver-
tuschten gewaltsamen
Übergriffen. Mir per-
sönlich ist kein einzi-
ger Beamter bekannt,

dem ich es zutrauen würde, wehrlos
gemachte Gefangene zu treten oder zu
schlagen. Wir müssen aber deutlich
erkennen, dass eine Verbringung in die
B-Zelle ein potentieller Auslöser für
unangemessene Härte bei der Anwen-
dung legalen unmittelbaren Zwangs
sein kann. Aus Sicherheitsgründen
verfügt heute jede Provinztankstelle
mit Nachtbetrieb über eine Videoüber-
wachungsanlage. Was läge also näher,
als die Gänge der Zellentrakte durch
Videokameras mit Weitwinkelobjekti-
ven zu überwachen? Zur Gewalteska-
lation kommt es häufig auf den Gän-
gen, zumindest aber sind Entwicklun-
gen auf den Gängen sowie in den Ein-
gangsbereichen der Hafträume meist
recht klar erkennbar. Wichtig wäre,
dass die Videobilder aufgezeichnet
werden; käme es zu einem Zwischen-
fall oder eine Beschwerde über einen
Übergriff bzw. über einen „Treppen-

Selten: Foto einer B-Zelle in Deutschland 

U
E-Foto:R

egina D
üllm

ann



5ULMER ECHO 1/2007 Besondere Härte

sturz“, wäre dann ein Dokument vor-
handen, das einerseits Legendenbil-
dungen und andererseits Gefälligkeits-
aussagen vorbeugt.

Meist psychische Probleme
Offizielle Begründungen, jeman-

den berechtigterweise in die B-Zelle
zu verlegen, sind neben erkennbarer
Selbsttötungs- oder Selbstverletzungs-
absicht Tobsuchtsanfälle oder tätliche
Angriffe auf Bedienstete oder Mitge-
fangene. Die Ursachen sind also ent-

weder auf psychische Ausnahmesitua-
tionen zurückzuführen – oder der
Empfänger dieser Behandlungsmaß-
nahme ist definitiv psychisch krank.

Der Umgang mit solchen schwieri-
gen Situationen ist sicher eine Heraus-
forderung für das Vollzugspersonal.
Häufig wäre wohl angemessen, die
betroffenen Personen möglichst früh-
zeitig an die Psychiatrie übergeben.

Traum: ganz ohne B-Zelle
Empfehlenswert wäre natürlich

auch mehr Sport und Besuch, Wohn-
gruppenvollzug, leichterer Zugang zu
Telefonaten ... – also alles, was deeska-
lierend wirkt. Auch die Verbesserung
der Kommunikation der Bediensteten
zu den Gefangenen (Zeit für Gesprä-
che statt für die zunehmende Büroar-
beit) sowie Fremdsprachenkenntnisse
beim Personal würden manche B-Zel-
len-Verlegung verhindern. Der Weg
müsste dahin gehen, auf das archaische
Instrument „B-Zelle“ in Zukunft ganz
verzichten zu können.  Leider noch ein
Wunschtraum. 

* Hermann S. UE 2/1997; 
Überarbeitung 2007 [wm/ws] 

Die B-Zelle ist immer ein heißes
Thema. Auch jetzt tauchen wieder Fra-
gen und Hinweise auf: werden wir den
Bediensteten gerecht, die sich um Kon-
fliktvermeidung und agressive Inhaf-
tierte bemühen? Was ist mit den beab-
sichtigten baulichen Veränderungen,
die B-Zellenverlegungen  zu vermeiden
helfen sollen? Was mit den Krisenin-
terventionsteams?  ... Wir werden uns
dem Thema in der nächsten Ausgabe
2/2007 journalistisch widmen!

John wurde nach „Bambule”
in die B-Zelle eingesperrt

Nach mehreren Konflikten mit sei-
nem Zellengenossen kam es eines
Tages im Haftraum zu einer handfe-
sten Auseinandersetzung. Der Abtei-
lungsbeamte wurde aufmerksam und
rief den Sanitäter und einen Psycholo-
gen. In Begleitung der beiden sowie
eines weiteren Beamten wurde die Zel-
lentür geöffnet. Nach einer kurzen ver-
balen Auseinandersetzung wurde ent-
schieden, John bis auf Weiteres in die
B-Zelle zu verlegen, weil er gewalttä-
tig geworden und nicht zu beruhigen
sei. Zwei Bedienstete übernahmen in
unsanfter Art den Transport, da John
versuchte, sich gegen diese Entschei-
dung mit Händen und Füßen zu weh-
ren. Nachdem ihm zunächst Ohrring,
Ringe und Uhr abgenommen wurden,

musste er sich bis auf die Unterwäsche
entkleiden. Durch die Unterbringung
in der B-Zelle litt John noch Wochen
später unter Alpträumen in Folge der
Isolation.

Peter verschwand nach einem
Suizidversuch in der B-Zelle

Nachdem Peter nachts blutüber-
strömt von seinem Zellengenossen
gefunden wurde, verbrachten ihn drei
Bedienstete nach kurzer Untersuchung
und Behandlung durch einen Sanitäter
in die B-Zelle. Durch hohen Blutver-
lust war er benommen. Er musste sich
bis auf die Unterwäsche ausziehen.
Als Peter später wieder einigermaßen
bei Sinnen war, fühlte er sich nach
eigener Aussage „wie in einer mittelal-
terlichen Folterkammer.“ Wegen feh-
lendem Tageslicht verlor er jedes Zeit-

gefühl. Die ständig eingeschaltete
Neonleuchte sorgte dafür, dass die auf-
sichtsführenden Beamten ihn mittels
einer Videokamera unentwegt beob-
achten konnten. Ein Sanitäter und ein-
mal ein Arzt kontrollierten seinen
Gesundheitszustand. Nach 48 Stunden
war sein Martyrium beendet, Peter
wurde auf seine Abteilung zurück ver-
legt. 

*  Aus UE 2/1997; überarbeitet 2007 

Aufenthalte in der B-Zelle
Nicht untypische Verlegungen in den „Bunker”

Grundlage für eine B-Zellen-Verlegung ist § 88 Strafvollzugsgesetz,
der besondere Sicherungsmaßnahmen regelt.

Außerdem gilt:
* Wird ein Gefangener in der B-Zelle gefesselt (angekettet), muss stän-

dig ein Bediensteter in Sitzwache präsent sein. Diese Regelung ist in den
letzten Jahren entstanden und hat deutlich beigetragen, dass das Instru-
ment der Fesselung deutlich weniger angewandt wird.
* Ein Sanitäter kommt in jedem Fall sofort zu einem in die B-Zelle Ver-
brachten; ein Arzt wird unverzüglich dazu geholt, ggf. noch nachts, spä-
testens am nächsten Morgen.
* Über den Verbleib in der B-Zelle entscheidet der Abteilungsleiter nach
Voten von Arzt und Psychologe. Wenn eine Person 72 Stunden in der B-
Zelle ist, muss der Vorgang der vorgesetzten Behörde gemeldet werden.
* Im letzten Jahr gab es in der Ulmer Höh’ keinen B-Zellen-Aufenthalt,
der länger als 72 Stunden dauerte. Zweimal blieben Inhaftierte länger als
48 Stunden in der B-Zelle.

Im O-Ton:

„Ich bin froh 
um jede B-Zellenverlegung, 
die uns erspart bleibt! Wir
mühen uns und ringen um

jeden einzelnen Fall.”
Harald Soodt, Leiter Aufsichtsdienst

der JVA Düsseldorf
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Ängstlich, verwirrt  und einge-
schüchtert wurde ich von zwei

Polizeibeamten in die JVA Düsseldorf
gebracht. Zuvor musste ich über zwölf
Stunden in einer Ausnüchterungszelle
im Polizeigewahrsam (PG) verbrin-
gen. Die anschließende Vernehmung
dauerte recht lange, weil mein Erinne-
rungsvermögen arge Lücken aufwies
und der nicht gerade sympathisch wir-
kende Vernehmungsbeamte versuchte,
mir angeblich hilfreiche Tipps zum
Geständnis zu geben.

Schließlich wurde ich ohne Hand-
schellen zum Auto ge-führt und ab
ging die Fahrt  in ungewisses „Neu-
land“.

Erste Kontakte
Nun gelangte

ich in die
Zugangskammer.
Dort musste ich
mich beschämt
entblößen und
bekam Anstalts-
kleidung verpasst.
Lediglich meine
Rauchutensilien
ließ man mir. Die
Privatsachen wer-
den in der Kam-
mer eingelagert
und können per
Antrag ausgehän-
digt werden. Der
Umgangston man-
cher Beamter ist
für mich immer
noch sehr gewöh-
nungsbedürftig.
Als mir daraufhin noch Bettzeug,
Geschirr, weitere Unterwäsche und
Waschzeug in die Arme gedrückt wur-
den, war ich regelrecht sprachlos.
Dann bekam ich die so genannte Zel-
lenkarte. „Jetzt bin ich nur noch eine
Nummer auf dem Papier“, dachte ich
noch, wurde aber schon abfertigungs-
mäßig in die Aufnahme gebracht, wo
ein Vollzugsbeamter alle zu meiner

Person wichtigen Daten aufnahm.
Ausgestattet mit allem Notwendigen
gelangte ich hungrig und müde in den
für mich vorgesehenen Haftraum, in
der sich schon ein Häftling befand.

Mein vorläufiges Zuhause
Ich war sehr aufgeregt. Nach minu-

tenlangem Kampf mit der schmutzigen
Schaumstoffunterlage, die wie von
Ratten angeknabbert aussah, hielt es
mein Zellenkollege nicht mehr aus und
bezog mir komplett das Nachtlager.
Außer dem doppelstöckigen Bett
befanden sich in der Zelle Klosett,
Waschbecken, ein kleiner Tisch, zwei
Stühle, ein Ra-dio und anstelle eines
Schrankes ein aus Stein oder Beton ge-
fertigter offener „Klotz“ mit einigen

Fächern. Durch ein hochliegendes
kleines Fenster war es sogar möglich,
Kontakt mit Mutter Natur aufnehmen
zu können. Zu meinem vollkommenen
Glück müssten lediglich die Gitterstä-
be entfernt werden, da diese mir doch
die Sicht ein wenig einengten. Die
Wände waren beige und schmutzig,
hie und da hingen von unseren Vorgän-
gern noch Poster mit wenig bekleide-

ten Frauen.
Zu Beginn meiner Haftzeit wurde

ich auch noch vom Anstaltsarzt
gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ich
bejahte das. Es wurden noch zwei wei-
tere Fragen gestellt und dann war die
Untersuchung beendet. Dies war dann
die gründliche ärztliche Untersuchung.
Sprechen konnte ich mit kaum einem
hier. Erst nach Wochen wurde zu eini-
gen Häftlingen eine etwas persönliche-
re Beziehung aufgebaut.

Denken nicht erwünscht
Die internen Abläufe lernte ich

schnell: sechs Uhr Frühstück, zwölf
Uhr Mittagessen und siebzehn Uhr
Abendessen. Die Zelle wird von einem
Beamten aufgeschlossen, dann gehen

die Mithäftlin-
ge vorbei, die
das Essen aus-
teilen und
anschließend
wird die Zelle
von einem
anderen Beam-
ten wieder
zugeschlossen.
M a n c h e
Beamte sagten
gar nichts,
anderen ließen
sich wenige
Worte entlok-
ken. Zweimal
pro Woche sei
es erlaubt, zu
duschen und
Unterwäsche
zu wechseln.

Die Temperatur des Wassers ist vorge-
geben. Alles wird hier vorgegeben,
hier trägst du keine Verantwortung.

Wenn ich etwas möchte, muss ich
ein Antragsformular ausfüllen: sei es
für ein Gespräch beim Sozialarbeiter,
Anfragen zur Arbeit, oder die Bitte um
Teilnahme am Sport. Teilweise musste
ich erleben, dass meine Anträge über-
haupt nicht berücksichtigt wurden.

Warten auf den Tag der Abrechnung
Von der Einlieferung bis zur Verurteilung

Von Ralf S.

Erster Blick in die JVA-Düsseldorf: der Kammerflur
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Das für mich Schlimmste war zu
Beginn der Geldmangel; länger als
zwei Monate war ich mittellos. Als
Untersuchungsgefangener hatte ich
keinen Anspruch auf Taschengeld von
der Justiz. Bis meine Anträge ans Sozi-
alamt bewilligt wurden, musste ich
improvisieren. Das hieß für mich z.B.
in den Aschenbechern Zigarettenkip-
pen sammeln.

Kopfkino
Erst mit der Zeit merkt der Neuling,

dass es sich im Gefängnis in allem um
eine eigene Welt
handelt. Beim
täglichen einstün-
digen Hofgang
konnte ich ein
bisschen „Frei-
heit“ genießen,
obwohl meine
Gedanken ständig
rasten. „Was hast
du nur getan?“
„Warum melden
sich meine Freun-
de nicht?“ „Wird
meine Freundin
jetzt noch zu mir
halten?“ „Wie
lange muss ich
hier bleiben?“

Verlegung
Plötzlich wurde ich verlegt. Nach

gut zwei Wochen kam ich von meiner
Zelle in der Zugangsabteilung im „A-
Flügel“ in den „B-Flügel“. In der
neuen Zelle war auch schon ein Häft-
ling anwesend. Aber die Zelle war sehr
sauber, besaß einen Schrank und sogar
ein TV-Gerät. Die Haftbedingungen
wurden besser. Ich hatte derweilen
viele Ratschläge bekommen, meine
Anträge wurden bewilligt und manch
ein Beamter ließ mich sogar die wich-
tigsten Telefonate machen. An der
Sportgruppe durfte ich neuerdings teil-
nehmen und sogar Bücher und CD’s
ließ man mir zukommen 

Nur eine Nummer
Jedoch beschlich mich des öfteren

das Gefühl, nicht menschenwürdig

behandelt zu werden. In der Besuchs-
abteilung hörte ich gleich den Befehl
„Geh’ da rein!“ In der Kammer kam
und komme ich mir immer wie ein
Bettler vor, wenn ich (nachdem ich
natürlich vorher einen Antrag stelle)
etwas aus meiner Privathabe möchte
und verächtlich angeschaut werde.
„Können Sie überhaupt lesen?“ und
Ähnliches musste ich mir schon anhö-
ren. Speziell zu Beginn der Haft, in der
ich als Neuling die internen Abläufe
noch nicht kannte, wurde ich oft schik-
aniert: „Setzen!“, „Mach hin, Jung.“.

Auch als ich z.B. Zahnschmerzen hatte
und mir ein Arzttermin genehmigt
wurde, bekam ich dies zu spüren. Nach
langer Wartezeit und eigentlich gerin-
ger Behandlungszeit wurden und wer-
den die Pa-tienten erneut in ein abge-
schlossenes „Wartezimmer“ geschickt
und müssen dort mitunter nochmals
lange warten, bis sie auf die Abteilung
gehen können – alles in Begleitung
eines Beamten.

Privilegien des Arbeiters
Nach über vier Monaten bekam ich

eine Arbeit als Mitarbeiter in der Red-
aktion zugeteilt und als Arbeiter erhielt
ich außerdem eine Einzelzelle. Zu die-
ser Zeit setzte sich sogar ein Beamter
für mich ein, dass ich ein „Sozialfern-
sehgerät“ bekam. Von manchen Beam-

ten (und sicherlich auch Beamtinnen –
entschuldigen Sie bitte, meine Damen)
wurde ich jetzt auch wieder als
Mensch betrachtet und hier und da auf
dem Flur freundlich mit meinem
Namen gegrüßt. So langsam stieg mein
Selbstwertgefühl wieder an.

Haftprüfung
Aber die Angst wegen meiner

Zukunft kehrte zurück. Der Haftprü-
fungstermin stand an. Beim ersten
Kontakt mit der zuständigen Haftrich-
terin bekam ich das Menschenunwür-

dige zu spüren.
Mir wurden
Handschellen so
eng angelegt, dass
sie sich arg in
mein Fleisch
bohrten. Als ich
um Lockerung
bat, bestrafte man
mich obendrein
noch mit Nicht-
achtung, als hätte
ich überhaupt
nichts gesagt.
Morgens um sie-
ben Uhr dreißig
wurde ich zusam-
men mit anderen
Häftlingen zum
hiesigen Amtsge-
richt gebracht und

erst nach Mittag wieder in die Anstalt
zurückgebracht. Das Gespräch mit der
Richterin betrug davon ca. eine halbe
Stunde, den „kläglichen Rest“ ver-
brachte ich in der Wartezelle. Die Haft-
prüfung war für mich negativ und ich
musste in U-Haft verbleiben.

Tag der Abrechnung
Schließlich, nach einem halben

Jahr Aufenthalt in der Ulmer Höh’,
kam dann der Tag der Abrechnung.
Bevor ich mit anderen Häftlingen in
den Justizbus einstieg, wurden wir
gebeten, sämtliche mitgeführten
Gegenstände auf einen Tisch zu legen.
Danach wurden wir abgetastet und
zum Bus gebracht. In diesem musste
ich zusammen mit einem Kollegen in
einer kleinen Transportzelle Platz neh-

Ein bisschen „Freiheit“: Freistunde auf dem Hof
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men. Der Bus fuhr in eine kleine, extra
für den Bus vorgesehene Halle ein, die
sich seitlich vom Haupteingang des
Amtsgerichtes befindet. Wieder mus-
ste ich in der Wartezelle des Gerichts,
dieses Mal „nur“ ca. neunzig Minuten,
warten.

Handschellen blieben mir Gott sei
Dank erspart. Von einem uniformierten
Paar eskortiert, wurde ich in den
Gerichtssaal gebracht, indem sich
außer uns dreien noch niemand befand.
Peu a peu fanden sich die Beteiligten
ein. Zuerst musste ich einen Lebens-
lauf abliefern, der Richter stellte hier-
zu Fragen und die nett anzusehende
Staatsanwältin verlas darauf die
Anklageschrift. Dann wurde Satz für
Satz das von mir Ausgesagte geprüft.
Ich sagte aus, dass nicht alles von mir
stamme, sondern dass bei der Verneh-
mung der zuständige Polizist vieles
formuliert habe. Nur dunkel erinnere
ich mich an den Tathergang!

Raub mit Körperverletzung
Ich will nur kurz darlegen, wes-

wegen ich angeklagt wurde. Ich soll
einer älteren Dame die Handtasche
geraubt und sie dabei so geschubst
haben, dass sie fiel und sich das
Schambein brach. An den körperlichen
Kontakt kann ich mich nicht mehr
erinnern, weil ich zum Zeitpunkt der
Tat sehr betrunken war. Auch jetzt
kann ich mich nicht entsinnen. Zeugen
sollen mich jedoch identifiziert haben,
daher habe ich mich schuldig erklärt.

Bei der Verhandlung wurde mir
gesagt, dass es der älteren Dame besser
ginge und sie sich nun im Pflegeheim
befinde. Ich habe ihr geschrieben und
möchte ihr den Schaden wo möglich
ersetzen und die Tat „irgendwie“ wie-
der gut machen. Von der Tasche fehlt
jede Spur und ich weiß auch nicht, wo
sie ist. Jedenfalls hatte ich die Tat nicht
geplant. Ich bekam auch schon von
anderen Gefangenen zu hören: „Wenn
das meine Oma wäre ...“ Ich habe
einen großen Fehler gemacht. Noch
nie hatte ich Derartiges getan.

Das Urteil
Der hiesige Gutachter gab sein Sta-

tement mit Stellungnahme zum § 64
StGB ab (Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt). Daraufhin wurden
noch zwei Zeugen gehört, bis sich die
Staatsanwältin zum Plädoyer erhob
und unter Berücksichtigung der beson-
deren Härte der Tatausführung ein Jahr

und zehn Monate nach § 64 forderte.
Abschließend erläuterte mein Rechts-
anwalt noch dies und das, dann zog
sich das Gericht zur Beratung zurück.
Nach zwanzigminütiger Wartezeit
sprach der Richter das Urteil: zwei
Jahre und zwei Monate Unterbringung
in einer Entziehungsanstalt nach § 64.
Ich durfte als Angeklagter das letzte
Wort haben und schloss mit den Wor-
ten, „dass sich solch ein folgenschwe-
res Verbrechen niemals wiederholen
dürfe“. Der Richter erwähnte noch die

möglichen Rechtsmittel (von denen
ich sowieso keinen Gebrauch machen
wollte), wünschte mir leicht mahnend
gutes Gelingen bei der Maßnahme und
schloss die Verhandlung.

Von den beiden Uniformierten
wurde ich wieder in die Wartezelle
gebracht. Zwischendurch wurde mir
auf blechernem Essenstablett ein Mit-
tagessen gereicht, welches ich in der
nicht gerade einladenden Räumlichkeit
mit einem Löffel (aus Sicherheitsgrün-
den gibt es kein anderes Besteck) zu
mir nehmen durfte. Nach einer weite-
ren Stunde wurde ich in einem Klein-
bus zurück in die Ulmer Höh’
gebracht.

Geduld und Maul halten
Seit diesem Zeitpunkt sitze ich im

Knast und warte auf die Unterbringung
in der Klinik. Ich kann nur hoffen, dass
es dort menschenwürdiger zugeht, als
zu Beginn meiner U-Haft hier. Man-
ches an den Haftbedingungen ist
sicherlich hart. In Freiheit hörte ich
mal den Spruch: „Schau mal, Alter, das
elende Alki-Schwein lebt ja immer
noch.“ Im Knast will jeder nur überle-
ben, auch ich. Sicher, ich habe etwas
Menschenunwürdiges getan. Aber
muss ich deshalb auch von Manchen
menschenunwürdig behandelt werden?
Reicht denn die Strafe nicht? Es heißt
doch: „Vor dem Gesetz sind alle
gleich.“ 

* Überarbeitung 2007 [ws]
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Im normalen Leben setzen
Geschäftstermine entsprechende

organisatorische Vorbereitungen vor-
aus. Sind Übernachtungen vorgesehen,
müssen rechtzeitig Hotelzimmer
gebucht werden. Wer der Heimat nicht
länger als notwendig fern bleiben will,
wird sich um optimale Terminplanung
bemühen. Müssen Gefangene aus
NRW jedoch einen Gerichtstermin
z.B. in einer süddeutschen Stadt wahr-
nehmen, sind sie einer Tourplanung
ausgesetzt, die jede Normalität
sprengt.

17 Tage für 15 Minuten
Ich hatte das zweifelhafte Vergnü-

gen eines Zeugentermin in Ellwangen.
Meine Vorbereitungen für diese „Welt-
reise“ beginnen
drei Tage vor der
geplanten Abreise.
Ich habe mein
gesamtes Zellenin-
ventar zusammen
zu packen. Das in
den zurückliegen-
den neun Monaten
A n g e s a m m e l t e
verpacke ich akri-
bisch in vier große
Kartons. Fraglich,
ob ich nach Rük-
kkehr meine in
den vergangenen
Wochen mehr oder
weniger liebevoll
eingerichtete Zelle
wiederbekomme.
Ich weiß nicht ein-
mal, ob mir durch
meine mehrtägige
Abwesenheit so-
gar mein Job, um
den ich wochen-
lang gekämpft habe, verloren geht.
1000 Gedanken dieser Art schießen
mir durch den Kopf, als mir ein
Bediensteter die nicht gerade erfreuli-
che Nachricht übermittelt, dass ich mit
einer Reisedauer von ca. 16 Tagen zu

rechnen habe. Ich befürchte eine „Tour
der Leiden“, an die Übernachtungen in
Transporterzellen fremder Knäste darf
ich gar nicht denken. 16 Tage Reise-
stress für eine Zeugenaussage? Darf
mir die Justiz so etwas zumuten? Mir
hilft nur der Ratschlag meiner Frau:
„Augen zu und durch!“

Im „Panoramabus“ quer
durch Deutschland

Im Gegensatz zum Intercity, der
mich in sechs Stunden an mein Ziel
bringen würde, verbringe ich nun meh-
rere Tage in einem Zweimannver-
schlag, der in einen justizeigenen
„Panoramabus“ integriert ist. Bei ver-
schlossener Tür auf einem Holzsitz
kauernd werde ich durch die Republik

geschaukelt. Gott schütze mich, dass
kein Unfall passiert! In der qualvollen
Enge schlafen immer mir wieder die
Beine ein; in gebückter Haltung versu-
che ich, das Kribbeln wieder los zu
werden. Durch das Seitenfenster, das

in seiner Größe einer Schießscharte
gleicht, erhasche ich hier und da einen
Blick in die Freiheit. Das gelingt aller-
dings nur, wenn ich meinen Kopf zwi-
schen den Schultern einziehe und mich
nach vorne beuge. Ansonsten sehe ich
lediglich Wagendächer der an uns vor-
beiflitzenden Autos.

Hoffnung auf ein
nahrhaftes Abendessen

Wir kommen zur ersten Umsteige-
station, dem Knast in Köln-Ossendorf.
Als mir dort eine unappetitliche, wäs-
serige Knastsuppe als Mittagessen
angeboten wird, versuche ich, meine
Hungergefühle zu unterdrücken. Nach
4-stündigem Aufenthalt heißt es
Umsteigen in einen Anschlussbus, der

mich über Kob-
lenz nach Mainz,
meinem ersten
N a c h t q u a r t i e r ,
transportiert. Ge-
gen 18 Uhr durch-
geschwitzt und mit
s c h m e r z e n d e m
Hinterteil dort
a n g e k o m m e n ,
werde ich zu-
nächst auf uner-
laubte Gegenstän-
de durchsucht.
Sind die total irre
hier? Wie hätte ich
mir unterwegs
irgendwas aneig-
nen können? Mei-
ne Hoffnung auf
ein nahrhaftes
Abendessen ver-
nichtet der Haus-
arbeiter mit ver-
trockneten Brot-
scheiben, Radie-

schen und einer Tasse lauwarmem Tee.
„Schlimmer geht´s nimmer!“, glaube
ich so lange, bis mir als Schlafstätte
ein Etagenbett in einer Zwölfmann(!)-
Zelle zugewiesen wird, die Krönung
meines ersten Reisetages. Aber es soll-

JVA-Tours
Zweieinhalb Reisewochen für eine Aussage: eine Tour wird zur Tortour

Von Wolfgang M. *
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te noch schlimmer kommen.

Wie Schlachtvieh?
Mainz ist eine karnevalistische

Hochburg. Diese Lebensart hat den
Knast (inzwischen durch den Neubau
in Rohrbach ersetzt) allerdings nicht
erreicht. Laute Stöhn- und Schnarch-
geräusche meiner Leidensgenossen
bringen mich um den erhofften Schlaf.
Noch vor dem Frühstück versuche ich
dem Schweißgeruch und Gestank des
Mannschaftsquartiers durch die einen
Spalt geöffnete Eisentür durch Flucht
auf den Flur zu entrinnen, doch barsch
weist mich ein Mitglied der „grünen
Trachtengruppe“ zurück in den mie-
fenden Käfig. Zum Glück werde ich
einige Minuten spä-
ter wieder in die
Sammelzelle abkom-
mandiert. Die (Tor-
)Tour geht weiter. In
gebückter Haltung
erkenne ich aus mei-
nem rollenden Zelle
heraus die Autobahn-
Ausfahrten Schiffer-
stadt, Frankenthal
und Ludwigshafen.
Da zweigt unsere
Käfigkutsche plötz-
lich nach rechts ab.
Ich schaue auf meine
Armbanduhr: 12.15
Uhr erreichen wir
das Mannheimer
Staatshotel, wo uns eine Schnittboh-
nensuppe aus einem riesigen Blechtrog
gereicht wird; so etwas kennen Bau-
ernhöfe als Schweinetrog. Steckdosen
betrachtet man hier als Sicherheitsrisi-
ko, so reichen mir die Etagenboys hei-
ßes Wasser zur Kaffeezubereitung.

Zwei endlose Tage und Nächte
kostet der Zwangsaufenthalt in dieser
Herberge, bevor meine grüne Minna
die nächsten Autobahnkilometer in
Richtung Bruchsal, Karlsruhe und
Pforzheim frisst. Gegen 20.30 Uhr in
Heimersheim angekommen lasse ich
mich todmüde und erschlagen auf die
mir zugewiesene Schaumstoffunterla-
ge fallen. Zum Glück schauen mir im
heutigen Wohnklo nur zwei Büßer

dabei zu, wie ich krampfhaft versuche,
hinter einer ca. 120 cm hohen Scham-
wand auf einem Bello ohne Brille
mein tägliches Geschäft zu verrichten.

Über Stammheim zum Ziel
nach Ellwangen

5 Uhr in der Früh: „Abteilung Auf-
stehen!“ Um 6 Uhr Einrücken in den
Käfig der grünen Minna und Abfahrt
quer durchs Schwabenländle. Stutt-
gart-Stammheim ist die nächste Halte-
station, die mich an die höchst eigenar-
tigen Geschehnisse um einige „Welt-
verbesserer“ der RAF in den 70er Jah-
ren  erinnert. Irgendwie überfällt mich
beim Anblick dieses Gemäuers ein
Schauer. Gefühle wegschieben, meine

volle Konzentration gilt der letzten
Etappe meines „Ausflugs“, die mich
über Schwäbisch-Gmünd nach Ell-
wangen führt. Mittags ist das Endziel
erreicht. Ein ungewöhnlich leckeres
Mittagessen gibt mir den Mut und die
Hoffnung, die nächsten sechs Tage
hier locker überstehen zu können,
zumal mir eine Zweimann-Behausung
mit abgetrennter Nasszelle zugewiesen
wird. „Ein Knast-Traum!“, denke ich.
Wenn nur nicht zum Mittagessen die
Menagen durch Türklappen zugescho-
ben würden: bei der Entgegennahme
der ersten Essensration schalte ich zu
spät, der mit Schirmmütze und Schul-
terklappen uniformierte Mensch drau-
ßen schließt die Klappe vehement, und

ich darf mein Wurstgulasch scheib-
chenweise vom Boden des Apparte-
ments löffeln. Wie ich später von Voll-
zugsgenossen erfuhr, erfreuen sich
diese von der Genfer Konvention
angeblich längst verbotenen Türklap-
pen in Baden-Württemberg nach wie
vor großer Beliebtheit. Doch vom
ersten Mal gewarnt, brauche ich nicht
noch einmal vom Boden essen. So
wird mir der siebentägige Aufenthalt
im verträumten Ellwangen lediglich
durch den militärisch-unwirschen Ton
der „Schließer“ verleidet.

Alles für 15 Minuten
Zeugenaussage

Der vom Ellwanger Gericht ange-
ordnete Zweck der gan-
zen Sache ist meine Zeu-
genaussage in einer Ver-
handlung gegen jemand,
mit dem ich beruflich
mal zu tun hatte. Als ich
dann tatsächlich im
Gerichtssaal stehe,
beschränkt sich meine
Aussage auf einen Zei-
traum von 15 Minuten.
Ob das den Aufwand
einer 17-tägigen Reise
quer durch die Republik
rechtfertigt? Wen inter-
essiert das schon? Ich bin
ja nur ein Gefangener
und habe mich Justizias
Rechtssystem zu beugen.

Das Martyrium der Rückreise zu
meiner geliebten „Ulm“ startet in
umgekehrter Reihenfolge am Tag nach
meiner Aussage; allerdings wird ein
„Kurzurlaub“ von 6 Tagen in der wohl-
behüteten Heimersheimer Anstalt ein-
geschoben. Dort sind alle herzlich
bemüht, mich von allen schädlichen
äußeren Einflüssen wie Fernsehen und
Radio fern zu halten. Endlich, nach 17
Tagen, findet meine Odyssee ihr Ende
dort, wo sie begonnen hat, auf der
Ulmer Höh’ in Düsseldorf. Ich freue
mich, endlich wieder „daheim“ zu
sein. 

* Aus UE 3/1997
überarbeitet 2007 [ws]

„Luxus-Panoramabus“
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Im Justizdeutsch: „Belegungsaus-
gleich“. Praktische Folge: es geht

Hals über Kopf von Düsseldorf nach
Essen. Morgens bei der Kostausgabe
sagt der Beamte mit einem Lächeln
das Zauberwort „Packen“. Für jeden
Knacki ein Vergnügen, dieses Wort zu
hören. Dann heißt es, binnen kürzester
Zeit Hab und Gut zu verpacken.

Von Kammer zu Kammer sind es
30 km, aber mit Zwischenstop in Gel-
senkirchen werden neun Stunden dar-
aus. In Essen angekommen, werde ich
überschwänglich willkommen gehei-
ßen und darf mich im Beisein der
Kammerarbeiter komplett
ausziehen. Ich werde durch-
sucht und erstmal nackt ste-
hen gelassen. Nach etwa 20
Minuten bin ich dann traum-
haft blau/ himmelblau ein-
gekleidet. „Adieu“  Privat-
kleidung und ab in einen der
beiden Karton, in die mein
Hab und Gut geschmissen
wird. Ordentlich einräumen,
dafür ist keine Zeit.

Neuer Knast, 
neues „Glück“

Mein Weg geht zu mei-
ner neuen Zelle auf der Zugangsabtei-
lung. Zwei-Mann-Notgemeinschaft: in
jeder JVA die gleiche Not? Wieder ein
neuer Typ, auf den ich mich einstellen
muss.

Nach zwei Wochen auf Zugang
(superschön: täglich 23 Stunden auf
Zelle und eine auf dem Hof) die Nach-
richt: „Packen! Umzug in den C-Flü-
gel.“ Hier liegen nur Strafgefangene.
Wieder erwartet mich eine Zweier-
Zelle. Oh Wunder, diese Zelle ist nicht
acht, sondern 14 qm groß. Welch eine
Verschwendung für zwei Gefangene.
Als nach vier Wochen endlich auch
mein Geld den Weg von Düsseldorf
aufs Essener Knastkonto gefunden hat,
freue ich mich auf den nächsten Ein-
kauf, der ein bisschen „Luxus“ bringt.
Ungewohnt, wie viele mir nur mit
einer Tüte oder einem kleinen Karton

entgegen kommen. Essen ist ein armer
Knast, Strafer ohne Arbeit und
Taschengeldparagraph sind in die
Mehrheit. Dementsprechend ist das
Einkaufsangebot nicht besonders, nur
Grundbedürfnisse werden gedeckt.

Vitamin B und Blessuren
In Düsseldorf hatte ich es geschafft,

zu arbeiten und zweimal wöchentlich
an Sport teilnehmen zu können. Jetzt
fängt alles wieder von vorne an, Sport
und Arbeit sind auch in Essen Mangel-
ware. Im Vollzug lerne ich vor allem
Geduld. Ich bemerke, wie wichtig es

ist, in der JVA Essen die richtigen
Leute zu kennen, um nicht so viele
Umwege zu laufen; auch öffnen sich
dann die Türen eher.

Am Abend nach meinem Einkauf
habe ich auf einmal fünf ungeladene
Gefangene, die ich nicht einmal kenne,
zum Umschluss auf meiner Hütte. Kaf-
fee und Kuchen, das zieht an wie Licht
die Motten. An einem der folgenden
Tage werde ich beim Duschen nett
gebeten, beim nächsten Einkauf Tabak
zu besorgen, ich sei ja ein guter Gast-
geber. Da ich mich diesem Wunsch
verwehre, muss ich handfesten Argu-
menten trotzen. Mein Körper erinnert
mich die folgenden zwei Wochen an
die Methode der anderen Vier, ihre
Argumente zu begründen.

Erstaunlicher Weise (weil ich Deut-
scher bin?) fragt mich ein Beamter, ob

ich ein bisschen „Musik machen“
wolle. Also ist Revanche angesagt, ich
kann Einer gegen Einen in der Zelle
eine Unterhaltung führen. Nachdem
sich meine Argumente diesmal als die
besseren erwiesen haben, holt mich der
Beamte heraus und sperrt mich in
meine eigene Zelle.

Wie die Made im Speck
Mir scheint, dass dem schon

erwähnten Beamten mein Rückgrat
gefällt und eine Woche später bin ich
einer von fünf deutschen Essensträ-
gern. Endlich eine Arbeit; aber unter

welchen Umständen! Ich
erlebe, was es heißt, im
Schlaraffenland zu sein.
Essensträger und Hausarbei-
ter sind in der Lage, wie die
Maden im Speck zu leben.
Das Zauberwort „Nach-
schlag“ scheint in der JVA
Essen aus dem Wortschatz
der Beamten gestrichen zu
sein, Profiteure sind auf
Kosten der anderen Gefange-
nen Essensträger und Hausar-
beiter. Wer als Hausarbeiter
in Essen über zwei Teller
oder Schüsseln verfügt,

bekommt diese einmal auf der Abtei-
lung und ein zweites Mal in der Küche
gefüllt.

Und noch einmal: Geduld
Keiner weiß warum: aber eines

Tages erfahre ich, dass ich wieder nach
Düsseldorf verlegt werde. Es heißt also
wiederum Abschied zu nehmen und
das ganze Prozedere einer Verlegung
über mich ergehen zu lassen. Hier in
Düsseldorf beginnt nun alles wieder
von vorne: Wohnen mit einem fremden
Zellengenossen, Beamte kennen ler-
nen, bis zum Einkauf ist mein Geld
noch nicht hier, ich stelle Antrag auf
Arbeit, auf eine Sportkarte, auf Teil-
nahme an Freizeitgruppen. Geduld,
Geduld. 

Aufgeschrieben nach der Erzählung
eines Betroffenen [bb/ws]

Einmal JVA Essen und zurück
Verlegung: Umzug von Knast zu Knast

Hausarbeiter verteilt Essen
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In meiner Zeit als Gast dieser rei-
zenden Zitadelle stand mir ein

Zivilprozess ins Haus. Für mich ging
es dabei um viel Geld: wichtig für
Opferentschädigung, Anwaltskosten
und Neustart nach der Haft. Um meine
Rechte zu wahren, begehrte ich die
Teilnahme am Prozesstermin. So ging
es eines Morgens um 7 Uhr 30 hinein
in den üblichen Justizbus, in dem ich
gemeinsam mit einem weiteren Pro-
banden in ein Behältnis gesperrt
wurde, das einem stehendem Doppel-
sarg nicht unähnlich ist. Nach kurzer
unidyllischer Reise mit Halt am Düs-
seldorfer Gericht ging es schließlich
nach Neuss.

Öffentliche Zurschaustellung
Dort wurde der „Sargdeckel“

geöffnet und wir wurden auf dem
Gang des Busses als Zeichen der
Verbundenheit aneinander geket-
tet. Beim Verlassen des Busses
stand ich im wahrsten Sinne des
Wortes auf der Straße, mitten in
der Innenstadt vor dem Hauptein-
gang des Gerichts. Um weiterer
Zurschaustellung zu entgehen,
strebten wir zügig dem Gebäude
zu. Dort ging es in den Keller zur
Verwahrzelle. Nach etwa 20
Minuten wurde mein Leidensge-
nosse abberufen. Ein halbes
Kreuzworträtsel später war ich an
der Reihe. Vor der Zelle bekam ich
recht schwere, starre Handschel-
len verpasst, die mir das Blättern
in den Prozessakten unmöglich
machten. Außerdem war mir die
Chance genommen, meine Lese-
brille im Innern des Sakkos zu
erreichen. Ich wurde, von zwei
„Grünen“ eskortiert, ins Erdge-
schoss quer durchs Gebäude vor
den Sitzungsraum geführt und dort
gebeten, Platz zu nehmen.

Urteil und Vorurteil
Wie bei Zivilprozessen üblich,

wimmelte es auf dem Gerichtsflur von

Anwälten nebst Mandanten. Ich war
peinlich berührt, der Veranstaltung so
deklassiert und gedemütigt beiwohnen
zu müssen; alle Augen starrten mich
an. Nach schier endlosen zwanzig
Minuten wurde „meine“ Sache von
einer jungen Richterin aufgerufen. Mit
zwangsläufig vorgestreckten Händen
(eine umschloss das Schriftgut) trat ich
vor den Richtertisch, registrierte den
Blick der Richterin, die zügig zur
Sache überging: „Spruchtermin am
soundsovielten ...“

Fesselung 
ohne Rechtfertigung

Mir drängte sich die Frage auf, ob
nun eventuell ein Vorurteil nach dem
Motto „Der kann eh nichts mehr ver-

lieren“ dieses Urteil beeinflussen
würde.

Hätten mir die Handschellen nicht
wenigstens im Gerichtssaal abgenom-
men werden können? Meine Vorge-

schichte vermochte die dauerhafte Fes-
selung kaum zu rechtfertigen: keine
Aggression, kein Fluchtversuch, kein
Widerstand, schon die Kripo hatte
zuletzt von derartig entwürdigenden
Maßnahmen abgesehen. Erst der Haft-
richter wollte mich unbedingt wieder
in „Eisen“ sehen. Vielleicht ist das ja
eine persönliche Marotte von ihm. Zu
einem noch ausstehenden Zivilprozes-
stermin habe ich nun dem Gericht
mein Nichterscheinen angekündigt, da
mir die Rahmenbedingungen men-
schenunwürdig vorkommen.

Das Gesetz 
auf Seiten des Gefangenen?

Dies wird vermutlich dazu führen,
dass ich den Zivilprozesses durch ein

Säumnisurteil verliere. Vor dem
Gesetz sind alle gleich? Wenn
ich meine Menschenwürde
wahren will, werde ich damit
leben müssen. Zwar sollen
einem U-Gefangenen laut
Gesetz durch die Untersu-
chungshaft keine Rechtsnach-
teile entstehen, aber das scheint
mir mehr einem optimistischen
Wunschdenken als deutscher
Justizrealität zu entspringen.
Vielleicht entschließt sich ja das
Gericht im Rahmen der Gleich-
behandlung, alle in Eisen legen
zu lassen, so dass ich nicht
sonderlich auffalle? Vielleicht
sind ja auch die „Robenträger“
gebrandmarkt, denn erst Frie-
drich der Große hatte nach
einem verlorenen Prozess
wütend verfügt, das eben jene
(die Advokaten) künftig in
schwarze Roben zu stecken
seien, damit man die Halunken
sofort erkenne. 

* Aus UE 4/1998;
überarbeitet 2007 [ws]

In Eisen gelegt
Entwürdigende Begleitumstände verursachen Nachteile beim Prozess

Von Dieter D.

Sind vor dem

Gesetz 

alle gleich?
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Der „Bücherwurm“
Arbeitsplätze in gesiebter Luft: Büchereiarbeiter

Von U.A.

Ich kann mich noch an den Tag
meiner Inhaftierung aus der heu-

tigen Sicht noch immer sehr gut erin-
nern. Die Ankunft in der Ulmer Höh’
war mit so vielen Fragezeichen und
Vorurteilen versehen. Jedoch wurde
ich noch am selben Tag meiner
Ankunft von einem Mitarbeiter der
Bücherei in die Abläufe hier in der
JVA eingewiesen.

Da es zu diesem Zeitpunkt auf der
Zugangsabteilung noch keine Fernse-
her gab haben mir die Bücher, die ich
mir damals aus der Bücherei ausgelie-
hen habe, geholfen über die vier
Wochen auf dieser Abteilung hinweg-
zukommen.

Damals habe ich den Entschluss
gefasst, mich in der Bücherei zu
bewerben und den anderen Inhaftierten
das Lesen näher zu bringen. Zum Ein-
stellungsgespräch hat mich dann Herr
Pick mit vier weiteren Inhaftierten in
die Bücherei eingeladen. Alle Bewer-
ber saßen auf der einen Seite eines
Tisches und die Büchereimitarbeiter
sowie Herr Pick saßen auf der anderen
Seite dieses langen Tisches. Es war ein
Bewerbungsgespräch, dass ich so noch
nie geführt hatte. Uns wurden ver-
schiedene Fragen gestellt und jeder
hatte die Möglichkeit diesen, unter den
Inhaftierten so sehr begehrten Job in
der Bücherei, zu bekommen.

Nun, da ich diesen Artikel hier
schreibe, könnt ihr euch vorstellen,
dass ich von den Bewerbern diesen Job
bekommen habe und seit mehr als
einem Jahr hier die Medien an euch
austeile.

Ich möchte hier versuchen einen
kleinen Überblick in die Bücherei
gewähren und hoffe, dass sich der eine
oder andere auf diese Weise zum
Lesen inspirieren lässt.

Der Anfang
Der Inhaftierte sollte nach Mög-

lichkeit vom zuständigen Büchereimit-
arbeiter einen Bücher- oder CD-Kata-
log ausleihen und sich eine Wunschli-

ste mit Büchern und CDs zusammen
stellen. Alle Medien werden auf jeder
Abteilung einmal in einer Woche
getauscht. Die sogenannte Zugangsab-
teilung kann jedoch jeden Tag Bücher
tauschen.

Der Tagesablauf
Unser Arbeitstag beginnt hier um

06.00 Uhr morgens mit dem Auf-
schluss bei der Morgenkostausgabe.
Wir sammeln die Medien, die ihr an
den Tauschtagen vor die Zelle legt,
noch bevor die anderen Arbeiter aus-
rücken ein. Mit dem zuständigen
Abteilungsbeamten gleichen wir dann
unsere Listen ab und nehmen die
Anträge für die Bücherei entgegen.
Anschließend buchen wir euch die
neuen Medien nach den Wunschlisten
und geben euch noch am selben Tag
die neuen Bücher und CDs.

Die Wunschliste
Dies ist das Zauberwort der Büche-

reimitarbeiter. Denn wer keine
Wunschlisten erstellt,der bekommt lei-
der auch nicht die gewünschten
Medien. Es gibt immer wieder „Knak-
ckis“, die ihren Ruf gerecht werden
wollen und keine Listen erstellen aber
trotzdem die neuesten Hip-Hop CDs
haben möchten. Wenn diese „Klientel“
dann anstatt Hip-Hop oder Rap auf
einmal „Schlagermusik“ bekommen,
dann erstellen sie auch wieder
Wunschlisten. Jedoch ein kleiner Tip
an dieser Stelle: Wer zwei Bushido und
eine 50 Cent CDs in die Wunschliste
aufnimmt, der sollte sich nicht wun-
dern, wenn er auf diese CDs dann ent-
sprechend lange warten und dafür sich
mit anderen CDs begnügen muss.
Also, mindestens 30-40 CDs auf-
schreiben, dann ist bestimmt auch die
richtige CD für euch mit dabei.

Die Medien
Wer schon einmal ein Buch oder

eine CD der Bücherei in den Händen
hielt, der kann sich vorstellen, was für
eine Arbeit dann doch da hinter steht.
Wir verfügen zur Zeit über 6.500
Bücher und ca. 1.650 CDs in der
Bücherei. Wir haben ein sehr breites
Spektrum an Literatur sowie an Sach-
medien. Alleine der Fremdsprachenka-
talog umfasst 22 verschiedene Spra-
chen mit 2.000 Werken. In den näch-
sten Wochen werden wir auch mit der
Ausleihe von DVDs sowie Hörbü-
chern beginnen. Alle Medien werden
von uns in den Computer aufgenom-
men und erhalten eine Verzeichnis-
nummer. Aufgrund dieser Daten wer-
den auch die einzelnen Kataloge er-
stellt. In diesen Katalogen sind sowohl
eine kurze Beschreibung der Bücher
als auch Titel und Interpreten aller
CDs enthalten. Die Bücher und CDs
werden hier durch uns, bevor diese
ausgeliehen werden, foliert und ge-
stempelt. Bei den CDs wird ein zusätz-
liches Sicherungsetikett aufgebracht.

Herr Pick; Chef der Bücherei

ULMER ECHO 1/2007
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Die Ausleihzahlen
Jeder Inhaftierte kann sich bis zu 5

Medien in der Woche ausleihen. Bei
einer Ausleihe von bis zu 40.000

Medien im Jahr, könnt ihr euch ja vor-
stellen was das für ein Aufwand
bedeutet.

Da wir hier im Knast aufgrund der

Umstände einen reduzierten Wort-
schatz erhalten und die Möglichkeit
einer anständigen Konversation fehlt,
empfehle ich jedem von euch Bücher
auszuleihen und diese auch zu lesen.
Aller Anfang ist sehr schwer und viel-
leicht ist es schon Jahre zurück, dass
ihr das letzte Buch in den Händen hat-
tet, aber ihr werdet sehen, dass der eine
oder andere Autor euch in eurer Fanta-
sie aus dem Alltag der JVA befreien
wird.

Der neue Katalog
Ein Blick in die neuen Kataloge

lohnt sich auf jeden Fall. Wir bieten
demnächst als DVD bestimmt auch
den Klassiker von Clint Eastwood
„Flucht von Ulmcatraz“ an. Bis dahin
könnt ihr „Papillion“ oder von Alexan-
der Dumas den Graf von Monte Chri-
sto lesen. 

Putzen, schleppen, Essen verteilen ...
Der Hausarbeiter, ein Job mit Vor- und Nachteilen

Von Wolfgang M.

Die erlösende Nachricht wird
mir nach dem Mittagessen als

Dessert serviert, als der Abteilungsbe-
amte mir sagt, ich möge sofort meine
Sachen packen und in eine andere
Zelle umziehen. Zum Abendessen
könne ich bereits meinen Dienst als
Hausarbeiter antreten. Das trifft mich
im positiven Sinne wie ein Blitzschlag,
denn sofort wird mir klar, dass meine
Leidenszeit beendet ist. 

Untätiges, wochenlanges Hocken
auf der Zelle, oftmals 23 Stunden am
Tag, ließ mich langsam depressiv wer-
den. Die Wände des Haftraums schie-
nen immer näher auf mich zuzukom-
men. Das schlechte Gewissen meinen
Eltern gegenüber plagte mich. Sie ver-
sorgten mich nämlich jeden Monat mit
Bareinzahlungen, damit ich zum
Wohlstand unseres Anstaltskaufmanns
beitragen konnte. Alles Vergangenheit.

Ich bin's, euer Etagenboy
Ab jetzt gab's eine Lohnabrech-

nung und dazu noch eine meist geöff-

nete Zellentür und das von morgens bis
abends. Luxuseinkauf im Anstaltsshop
vom erarbeiteten Hausgeld. Eine neue
Perspektive eröffnet sich mir im Knast.
Ab sofort zähle ich zur arbeitenden
Bevölkerung, sei es auch nur, dass ich

als Etagenboy meine Kollegen bewir-
ten darf. Nach einer unruhigen Nacht,
immer in Gedanken daran, was mich
morgen an meinem ersten Arbeitstag
wohl erwartet, stehe ich bereits um
5.30 Uhr gewaschen, rasiert und ange-

„Bücherwurm” bringt
Medien zu den Zellen

„Etagenboys” bei der Arbeit
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zogen in meiner Zelle. Mit Beginn des
RTL Frühmagazins öffnet sich Punkt
sechs Uhr meine Zellentür und ich
beginne als „Weißjacke” meinen
Dienst. Muckefuck um 6.10 Uhr zum
Frühstück an ca. 100 Häfenbrüder*
auszuschenken: von dem Job habe ich
schon immer geträumt. Nun ist der
Traum Realität. Nachdem der dienst-
habende Beamte die letzte der 66 Zel-
lentüren aufgeschlossen hat, ist mir der
Appetit auf das anschließende eigene
Frühstück endgültig vergangen.

Die nächtlichen Ausdünstungen
meiner Mitbewohner legten sich infol-
ge geschlossener Zellenfenster wie ein
Nebel auf meine Atemorgane. Es gibt
ohnehin keine Zeit zum Luftholen,
denn direkt im Anschluss an die Früh-
stücksausgabe habe ich die Abfallei-
mer meiner Zellengenossen von deren
Inhalt zu entsorgen. Dann endlich ist
Zeit für eine selbstgebrühte Tasse
Tchibo Gold. Der weitere Verlauf des
Vormittags ist bestimmt durch die Rei-
nigung der Flure beider Abteilungen.
Mir steht zwar die Teilnahme an der
täglichen Freistunde zu, aber das
schlechte Gewissen plagt mich, meine
Arbeit rechtzeitig fertig stellen zu kön-
nen. So verzichte ich auf Frischluftzu-
fuhr.

Und gleich der erste Ärger
Der Uhrzeiger bewegt sich langsam

auf die 12 zu, als ich in weißer Arbeits-
kleidung gemeinsam mit meinen drei
Kollegen die Behälter entgegen
nehme, in denen die Küchenarbeiter
das heutige Mittagessen portioniert
haben. Meine Aufgabe besteht darin,
die gekochten Kartoffeln zu verteilen,
und das möglichst gleichmäßig. Und
da beginnt das erste Problem, denn
bereits bei der dritten Zelle pöbelt
mich ein südländisch aussehender
Knastbruder mit übelsten Sprüchen an
und droht mir mit Schlägen, wenn ich
seine Kartoffelportion nicht verdopple.
Um Repressalien zu vermeiden, lege
ich eine Kelle nach, in der Hoffnung,
auch für die letzten Zellen noch Kar-
toffeln übrig zu haben. Meine Portio-
nierung geht Gott sei Dank auf.

Nachdem ich nun selbst meine
inzwischen kalt gewordene Bratwurst
mit der dazugehörigen Portion Kartof-
feln degustieren durfte, bahnt sich der
nächste Zellenrundgang an: Milch
muss verteilt werden. Die Tetrapacks
werden unseren Knastkollegen ledig-
lich vor die Zellentür gestellt.

Der Nachmittag verläuft relativ
ruhig. Zeit zum Relaxen bietet sich
mir, um zur Ausgabe des Abendessens
wieder fit zu sein. Schonkost scheint
heute angesagt, oder wie sollen meine
teilweise 90 bis 100 kg schweren
Häfenbrüder, die regelmäßig in der
Muckibude Eisen stemmen, von einer
kleinen Portion Gurkenquark satt wer-
den? Die Packungen sind abgezählt, so

dass sich mir keine Möglichkeit bietet,
doppelte Portionen ausgeben zu kön-
nen. Hoffentlich erlebe ich den Durch-
gang stressfrei. Um 17.45 Uhr neigt
sich mein erster Arbeitstag endlich
dem Ende zu. Nach dem Umschluss,
den ich mit meinem Arbeitskollegen
zum Kartenspielen nutze, wird auch
meine Zellentür von außen verschlos-
sen.

Mädchen für alles
Wer glaubt, die Tätigkeit eines

Hausarbeiters beschränkt sich auf das

Verteilen der Mahlzeiten, irrt. Zu mei-
nen weiteren täglichen Pflichten zählt
das Leeren der Mülltonne unserer
Abteilung auf dem Hof und das Aus-
händigen von Reinigungsmaterialien
an meine Mitgefangenen zum Putzen
ihrer Hafträume. Toilettenartikel wie
z.B. Rasierutensilien, Zahnpasta, Klo-
papier usw. lagern auf meiner ohnehin
beengten Zelle, um sie je nach Bedarf,
insbesondere an den beiden Duschta-
gen pro Woche, an meine Knastbrüder
aushändigen zu können.

Die auch mir zustehende täglich
Freistunde nutze ich selten, da ich
gemeinsam mit meinen Kollegen auch
noch ständig die Flure, Treppen, Türen
und vor allen Dingen das Büro unseres

Abteilungsbeamten zu reinigen haben.
Der mir übertragene Job eines

Hausarbeiters ist sicher nicht jeder-
manns Sache. Er garantiert mir jedoch,
außer einem „Trinkgeld” als Lohn,
gewisse Freiheiten in dieser elenden
Umgebung, die ich mir natürlich selbst
ausgesucht haben. 

* Häfenbrüder = österreichisch für
Knastbrüder

17 Uhr im B-Flügel:
Abendkostausgabe
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Während der zurückliegenden
sieben Monate in dieser

trostlosen Umgebung wurde der stupi-
de Tagesablauf lediglich durch die täg-
liche Freistunde und dem abendlichen
Umschluss mit meinem Zellennach-
barn unterbrochen. Das sollte sich nun
grundlegend ändern.

Als ich bereits jegliche Hoffnung
auf einen Arbeitsplatz aufgegeben
habe, da erreicht mich unerwartet die
Nachricht unseres Abteilungsbeamten,
dass ich mich am nächsten Tag pünkt-
lich um 7.00 Uhr zum Dienstantritt in
der Wäscherei zu melden habe. Die
Zeit meines Junggesellendaseins ging
mir durch den Kopf, als ich in Erman-
gelung einer Waschmaschine wöchent-
lich in einem Waschsalon aufkreuzte,
um meine schmutzige Wäsche zu
waschen. Ein wenig Vorkenntnisse
waren also für meine neue Tätigkeit
vorhanden. Aber reichten diese aus,
um gleich als vollwertige Arbeitskraft
einspringen zu können?

Ein professioneller Waschbe-
trieb

Die Vorstellung der maschinellen
Einrichtung unserer Wäscherei durch
den diensthabenden Beamten übertrifft
alle meine Erwartungen. Ich fühle
mich wie in einer Waschfabrik, umge-
ben mit Maschinen, die in ihrem
Umfang und Größe alles mir bisher in
dieser Richtung bekannte überragen.
Gerade in diesem Augenblick wird
Wasser in eine der riesigen Waschma-
schinen eingelassen, verbunden mit
einem Geräuschpegel, der mich an
eine Übung der Freiwilligen Feuer-
wehr erinnert. Der Maschinenraum
wird ausgefüllt mit zwei übergroßen
Trocknern, in denen die gereinigten
Wäschestücke in Minutenschnelle
getrocknet werden. Eine Bügelpresse
dient uns zum Glätten der Jacken und
Kittel meiner Vollzugskollegen und
der Bediensteten aus den Arbeitsberei-
chen Bäckerei, Küche und Sanitätsre-
vier.

Die Waschautomaten fassen bis zu
60 kg Trockenwäsche. Das entspricht
in etwa einer Menge von ca. 300 Frot-
teehandtüchern. Im Verhältnis zum
Hausgebrauch würde diese Menge
15mal eine normale Waschmaschine
füllen. Dieses gesamte Volumen wird
von uns in 60 Minuten gewaschen und
getrocknet.

Bettwäsche und Geschirrtücher
werden nach dem Waschen in einen
separaten Mangelraum gebracht. Fünf
Mitgefangene bedienen die monströse
Heißmangel, um den regelmäßig
anfallenden riesigen Berg an Bettwä-
sche pünktlich wieder geglättet und
zusammengefaltet an die Abteilungen
zurückgeben zu können.

Die undankbarste Tätigkeit auf
meiner neuen Arbeitsstelle ist die der
„Maschinisten”. Die Hände in Hand-
schuhe verpackt sortieren diese wah-
ren Helden der Arbeit die verschmutz-
te Wäsche, die täglich in großen Säk-
ken angeliefert wird. Jeden Tag von
Neuem kämpfen sie mit den Gerüchen.

Besser haben es dabei die Mangel-
arbeiter. Stoische Ruhe hilft dabei,
stundenlang wiederkehrenden Hand-
griffe zu tätigen, denn am Ende eines

Arbeitstages wurden immerhin rund
1700 Wäschestücke geglättet und
gefaltet. Wir versorgen immerhin acht
verschiedene JVA's mit sauberer
Wäsche, davon entfällt natürlich der
Löwenanteil der Waschleistung mit
fast fünf Tonnen pro Woche auf die
Ulmer Höh' selbst.

Mit Nadel und Faden
Zerschnittene oder zerrissene

Wäschestücke werden von drei meiner
Arbeitskollegen, die irgend wann ein-
mal in ihrem früheren Leben die
Arbeitsweise einer Nähmaschine ken-
nen lernten, geflickt und instandge-
setzt. Nicht selten kommt es allerdings
vor, dass ein Arbeitshemd in leichter-

Sommerausführung ohne Ärmel ange-
liefert wird. Oft mutieren auch Frottee-
handtücher zu Waschlappen. In diesem
Fall kann auch der beste Knastschnei-
der keine Wunder vollbringen und die
durch Wut und Hass zerstückelten
Kleidungs- und Wäschestücke in den
Urzustand zurückversetzen.

Ich bilde mir ein, mich als Neuling
in der Abteilung „Falte” schon recht
gut eingearbeitet zu haben, obwohl
meine lieben Arbeitskollegen

Lieber schmutzige Wäsche waschen, als arbeitslos sein
Ein Arbeitstag in der Wäscherei

Von Wolfgang M.

Ein Blick in die Wäscherei



Ich geh' so unwahrscheinlich gern
in den Waschsalon, sangen einst

die Softrocker von BAP. Dieses Lied
erinnert mich noch an die Zeit, als ich
noch keine Waschmaschine besaß und
mich in bestimmten Abständen meist
ungehalten auf den Weg machen mus-
ste. Allerdings besserte sich
meine Laune erheblich, als ich
die gut riechende Wäsche aus
dem Trockner zog und sorgsam
zusammenlegte. Diese Arbeit
sollte mir bald schon - leider
unfreiwillig - erspart bleiben.

Wäschetausch beim
Duschen

Als ich in die „Ulm” umzog,
beschrieb mir der Kammerarbei-
ter in der Dusche freiwillig seine
Tätigkeit. Bei dieser Arbeit han-
delt es sich hauptsächlich um
das Tauschen von Wäsche.
Innerhalb der Dusche befindet
sich eine „Durchreiche” zu
einem ehemaligen Zellenraum.
Hier werden Unterwäsche, T-
Shirts, Taschentücher, Socken und
Handtücher gelagert. Diese können
beim Duschen zweimal in der Woche
getauscht werden. Folglich muss der
„Kammerknecht” dafür sorgen, dass
immer genügend Tauschwäsche für die
Gefangenen vorhanden ist. Nach dem
Wäschetausch wird ein Meldezettel für

den Kammerverwalter erstellt; womit
erfasst wird, wie viele Wäschestücke
gewechselt wurden. Dann werden
diese zur Zugangskammer oder zur
Wäscherei gebracht. Dort wird saubere
Wäsche abgeholt, die über die Haupt-
kammer geht und schließlich als

Tauschwäsche für das nächste
Duschen zur Verfügung steht.

Zuerst die Materialausgabe
Der Tag beginnt um 6.15 Uhr in der

Hauptkammer, wo den Kollegen bei
ihren Vorbereitungen für die Material-
ausgabe geholfen wird. Dann gibt der

Kammerverwalter die außerplanmäßi-
gen Dienstanweisungen für den Tag
bekannt. Es wird in zwei Schichten in
der Kammer gearbeitet von 6.15 Uhr
bis 15.00 Uhr und die Zweite Schicht
fängt um 10.00 Uhr an und endet ca.
gegen 18.30 Uhr.

Nun geht es los. Bis 9.00
Uhr muss Schmutzwäsche in
der Zugangskammer abgege-
ben werden, damit diese und
zugleich die von den Hausar-
beitern getauschten Handtü-
cher aus den Zellen in die
Wäscherei gebracht werden
können. Der Gang zur
Wäscherei wiederholt sich
häufiger, damit nach deren
Reinigung wieder frische
Wäsche zur Verfügung steht.

Darüber hinaus gehört
auch die Säuberung des Flur-
bereiches und der Zugangs-
zellen zu den Pflichten des
„Kammerknechtes”. Diese
Arbeit erfolgt im weiteren
Verlauf des Tages. Leider

sind jene Zellen meist in desolatem
Zustand und manch einem Kammerar-
beiter graut es schon, an die Reinigung
der Transporter- und Zugangszellen zu
denken. Schließlich werden noch
defekte Kleidungsstücke aussortiert
und um ca. 17 Uhr gelangt die letzte
Fuhre Schmutzwäsche vom Arbeiter-
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Der „Herr der Socken”
Pflichten des Kammerknechts an der Dusche

Von Ralf S.

Sockenausgabe in der Dusche

zwischendurch meine Zurechnungsfä-
higkeit und Arbeitsmoral in Frage stel-
len. Sehen die in mir etwa einen Kon-
kurrenten, der bestrebt ist, durch gute
Leistung auf sich aufmerksam zu
machen? Dabei will ich nur meine
Ruhe haben und bin glücklich, von der
„Hütte” zu sein.

Die Uhr zeigt 15.30, Feierabend.
Mein erster Arbeitstag ist geschafft.
Ich werde mich zukünftig bemühen,
im Strom meiner 17 Arbeitskollegen
mitzuschwimmen, um weder positiv
noch negativ aufzufallen. Jedenfalls

wünsche ich allen arbeitswilligen Mit-
gefangenen einen Job, denn dann lässt
sich der Aufenthalt in unserem
Zwangsasyl Ulmer Höh' viel leichter
ertragen. 

Aus UE 04/199;,
überarbeitet 8/2007 [rs]



duschen zur Zugangskam-
mer. Es können aber schon
mal Arbeitstage länger wer-
den, denn an den Transpor-
tertagen (Dienstag u. Don-
nerstag) verlängert sich die
Arbeitszeit schon mal bis
18.30 Uhr. Auch in der
Woche sind mache Arbeits-
tage mit Überstunden behaf-
tet, wenn vom Amtsgericht
und dem normalen Umlauf
noch Zugänge kommen.

Zusätzliche Arbeiten
Gelegentlich werden

„Möbelrückaktionen” durch-
geführt, die vom Kammerverwalter angeordnet werden. Wir haben zwei

Lagerräume im CK Arbeiterbe-
reich mit feuerfesten Materialien,
z. B. Matratzen für die Verstärkt-
GesicherteHaftraum (VGH) Abtei-
lung. Des weiteren einen Lager-
raum im AK mit Möbeln sowie ein
Kleidungslager im E-Flügel.
Gegen 17.15 Uhr endet der norma-
le Arbeitstag eines Kammerarbei-
ters. Diese Arbeit mag zwar etwas
stupide anmuten, doch hilft sie mir
wohl, die hiesige Haftzeit etwas
abwechslungsreicher zu gestalten.
Und ganz nebenbei bekomme ich
sogar Geld dafür. 

Aus UE 02/1997, überarbeitet
2007 [rs]
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Unsere Arbeit beginnt morgens
um sechs Uhr.

Die Behandlungsräume werden
gesäubert, Müllbeutel ausgetauscht
und genügend Mineralwasser zur Ver-
fügung gestellt. Das Bad wird vorbe-
reitet, um eine saubere Umgebung zu
schaffen. Dann werden die schmutzi-
gen Handtücher und Laken des Vorta-
ges gewechselt, so, dass sich der Sani-
tätsbereich bis ca. sieben Uhr im ein-
wandfreien Zustand befindet. Danach
pausieren wir ein wenig. 

Im weiteren Verlauf des Vormitta-
ges muss die gebrauchte Beamtenwä-
sche sortiert, gebündelt und zur
Wäscherei gebracht werden. Dort
bekommen wir frische Tauschwäsche,
die im Revier in die für jeden Beamten
vorhandenen Fächer einzusortieren ist.
Manchmal stehen diverse Pakete für
den Sanitärbereich (z.B. Medikamen-
te) zur Abholung an der Außenpforte
bereit, die wir dann in den Sanitätsbe-
reich bringen. Auch pflegen wir, die
Pflanzen und das Aquarium, ein grüner
Daumen hilft immer im tristen Kna-
stalltag. Das dient dazu, dem ganzen
Bereich eine etwas angenehmere und
nicht ganz so sterile Atmosphäre zu

vermitteln. So gibt es also im Laufe
des Vormittages immer wieder etwas
zu erledigen.

Mittags beginnt die eigentliche
Arbeit im 1. Obergeschoss:
der Behandlungsraum des
Arztes muss mit einer spe-
ziellen Lösung gesäubert und
desinfiziert werden. Frische
Laken kommen auf den
Behandlungstisch und alles,
einschließlich des Bodens,
wird gründlich desinfiziert.
Anschließend wird diese Pro-
zedur mit dem gegenüberlie-
genden Gips- und Desinfek-
tionsraum wiederholt. Nun
wird auch das Bad mit einer
Desinfektionslösung vorbe-
reitet, die wir ca. 1 Stunde
einwirken lassen, um dann
die Wanne, das Duschbecken
und die Fliesen gründlich
abzuwischen und mit viel
Wasser alles wieder von der
Desinfektionslösung zu
befreien. Dann werden die
beiden Büros der weiblichen Sanitäts-
bediensteten und des Doktors gesäu-
bert, sowie bei Bedarf das Labor und

die Krankenzelle.
Jetzt kommen wir zu unserem Pro-

blembereich, den beiden Wartezellen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass

man diesen neutralen Wartebereich
nicht mutwillig verschmutzt. Vielleicht
überprüft der eine oder andere ja doch

Revierhausarbeiter ...

Zwei zum Aufwischen
Die Revierhausarbeiter sind Mädchen für alles im Sanitätsrevier

Von Ralf S.
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Ulmer Höh’: viel zu wenig Arbeit für viel zu viele Gefangene
Ohne Arbeit kein Einkauf und weniger Kontakt

Von Alex B., Wolfgang Sieffert OP und Uzo

Erst gestern sah ich im Fernse-
her, dass engagierte Beamte in

Hessen es geschafft haben, eine Kaf-
feerösterei in ihr Gefängnis zu holen.
25 Cent pro Pfund Kaffee sollte sogar
noch dem weißen Ring für Opfer von
Gewalttaten zugute kommen.

Mehr als 75% ohne Arbeit
In unserer JVA gibt es kaum 130

Arbeitsplätze für manchmal über 600
Inhaftierte. Es scheint sich niemand
zuständig zu fühlen, zusätzliche
Arbeitsplätze zu beschaffen.

Oft wird der Wert der Arbeit für die
Resozialisierung betont. Ganz sicher
macht Knast ohne Arbeit – sprich:
ohne Regelmäßigkeit, ohne Anforde-
rungen usw. – noch viel mehr kaputt.
Aber die Möglichkeit, zu arbeiten,
bedeutet auch sozialen Kontakt und
ein Stück Normalität während der
Arbeitszeiten; Arbeit durchbricht die
eintönige Ödnis der Knasttage und
baut Agressionen und Frustrationen
ab. Für einen Inhaftierten gibt es nichts

Schlimmeres, als 23 Stunden am Tag
„auf Zelle” eingeschlossen zu sein.
Das ist dann kaum mehr als ein Vege-
tieren: Daueraufenthalt in der Zelle
wirkt sich so schädlich aus, dass in

anderen Ländern einem Gefangenen
jeder Tag ohne Arbeit mit drei Tagen
auf die Haftzeit angerechnet wird.

Arbeit hat viel Vorteile
Wer keine Arbeit hat, kann auch

nicht einkaufen. U-Gefangene betteln
dann Angehörige und Freunde um

etwas Geld an, oder warten wochen-
und monatelang auf das beim Sozial-
amt beantragte Taschengeld; Strafer,
die unverschuldet ohne Arbeit sind,
bekommen auf Antrag von der Anstalt
1,48 € pro Tag.

Ein Rest von „Ich bin Ich”
Einkauf bedeutet nicht nur, dass ich

mir gegenüber Anstaltsshampoo und
Zahncreme einen Rest von Individua-
lität bewahren kann, vielleicht Rauch-
waren oder etwas Süßes einkaufen
kann. Einkauf bedeutet auch, dass ich
einem Mittellosen helfen kann oder
dass ich Mitgefangene zum Umschluss
auf eine Tasse Tee oder Kaffee einla-
den kann; so entstehen die gerade hier
so wichtigen sozialen Kontakte!

Aus diesen Gründen sollte in den
Justizvollzugsanstalten für alle Häft-
linge ein ausreichendes Arbeitsangebot
vorhanden sein oder geschaffen wer-
den, um den schädlichen Auswirkun-
gen des Verwahrvollzuges entgegenzu-
treten. 

einmal seine Einstellung dazu. 
Für einige der hiesigen Inhaftierten,

scheinen wir beide eine eher belästi-
gende als nützliche Erscheinungen zu
sein. Zu diesem Thema vielleicht noch
ein kurzer Hinweis: wer krank ist und
Behandlung durch die Sanitäter oder
Ärzte braucht, wünscht vernünftigen
Rat und Hilfe. Er sollte sich daher
bewusst sein, dass Rauchen in ärzt-
lichen Praxen und Krankenhäusern
grundsätzlich nicht erlaubt ist. Warum
sollte es hier also anders sein?

Der Raucher sollte sich mal in
Gedanken vorstellen, der Arzt würde
bei seiner Behandlung z.B. einer offe-
nen Wunde rauchen? Ein angenehmer
Gedanke!

Nun geht es weiter auf der unteren
Ebene. Dort werden die Aufenthalts-
räume des Personals gereinigt, der
Behandlungsraum der Sanitäter, die

Bedienstetentoilette, der Warteraum
und bei Bedarf die Apotheke und das
Büro des Sanitätsleiters. Dienstags und
donnerstags muss dann der Zahnarzt-
behandlungsraum genauso wie der
Arztraum gereinigt und desinfiziert
werden. Damit ist dann die eigentliche
Tagesarbeit abgeschlossen. Bei Notfäl-
len werden wir auch außerhalb der
normalen Arbeitszeit gerufen.

Der Samstag ist der Großkampftag
im gesamten Bereich, wobei dann alles
nochmals gründlich, einschließlich der
Fenster und Fußböden, nass gereinigt
wird. Dazu ist an diesem Tag die beste
Gelegenheit, da nur wenige Patienten
ins Revier kommen und die Arbeiten
daher ungestört vonstatten gehen. 

Vielleicht hilft es dem einen oder
anderen über diesen kurzen Bericht
etwas mehr Verständnis für die Arbeit
von uns zu gewinnen und mehr Ent-

gegenkommen hinsichtlich des Rauch-
verbots aufzubringen. 

Aus UE 03/1998;
überarbeitet 8/2007 [rs]
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Die Bedeutung des Ausländerbeauftragten
Hauptaufgabe ist die Koordination der internen und externen Vernetzung der JVA

Das Ulmer Echo befragte den
Ausländerbeauftragten der

Ulmer Höh´ über seine Tätigkeit. Herr
Rukaj erfüllt diese Aufgabe neben
anderen Tätigkeiten im Feld des Allge-
meinen Vollzugsdienstes. Das Ulmer
Echo dankt Herrn Rukaj für die Aus-
künfte und sein Engagement! 

Interne Vernetzung
Der Ausländerbeauftragte steht den

übrigen Bediensteten der JVA Düssel-
dorf in Fragen der Betreuung ausländi-
scher Gefangener zur Verfügung, initi-
iert neue Angebote und koordiniert
sämtliche angebotenen Maßnahmen.
Er ist dem Gefängnisbeirat bekannt
und dient als Ansprechpartner. Der
Ausländerbeauftragte kooperiert mit
dem Oberlehrer und sorgt für ein aus-
reichendes Angebot an Sprachkursen,
in Zusammenarbeit mit der GMV und
dem Freizeitkoordinator wirkt er dar-
auf hin, dass ausländische Gefangene
die Möglichkeit erhalten, eigenen kul-
turellen Interessen nachzugehen. Er
nimmt an der Koordinierungskonfe-
renz teil, um die Interessen der auslän-
dischen Inhaftierten zu vertreten.

Externe Vernetzung
Der Ausländerbeauftragte ist

Ansprechpartner für Ausländer und
Arbeitsämter, Zentrale Anlaufstelle für
Asylbewerber, Konsulate, Ausländer-
beirat der Stadt, Aussiedlerbeauftrag-

ter, deutschausländische Kultur- und
Hilfsvereine, externe Betreuer und
Vernetzungspartner. Er führt eine Liste
mit Rechtsanwälten, die sich auf Aus-
länderrecht spezialisiert haben, koope-
riert mit dem Anwaltsverein und orga-
nisiert bei Bedarf eine regelmäßige
Sprechstunde eines Rechtsanwalts.
Der Ausländerbeauftragte erstellt eine
Liste mit den Mitarbeiterin, die nach

vorheriger Rücksprache und in Krisen-
fällen ihre Fremdsprachenkenntnisse
zur Verfügung stellen, hält Kontakt zu
Vertretern der Kirchen und Glaubens-
gemeinschaften, ist bei fremdländi-
schen Selbsthilfegruppen bekannt und
initiiert bei Bedarf ein Angebot in der
JVA Düsseldorf.

Der Ausländerbeauftragte infor-
miert in der Zugangsabteilung die aus-
ländischen Gefangenen über die spe-
ziellen Hilfs- und Behandlungsange-
bote in der JVA Düsseldorf.

Er leitet und organisiert die „Ver-
netzungsgruppe JVA Düsseldorf”. 

Er sorgt dafür, dass sowohl Bro-
schüren und Informationsmaterial zum
Ausländer- und Asylrecht vorhanden
und für die ausländischen Inhaftierten
zugänglich sind, als auch der Informa-
tionsfluss an ausländische Gefangene
durch die Übersetzung der wichtigsten
Informationen in die gängigen Spra-
chen optimal geschieht. 

Aus: UE 02/2004 
überarbeitet 09/2007

Die moderne Variante der Verbannung
Abschiebung und Ausweisung um jeden Preis

von Darius M.

Bis zur Inhaftierung fühlte ich
mich als deutscher Bürger in

einem „freien“ Deutschland. Jetzt wird
mir nur allzu deutlich, dass ich mich
arg getäuscht habe. Nach einem ein-
maligen Verstoß gegen geltende deut-
sche Gesetze (BtmG) will mich dieses
Land hinauswerfen, und das obwohl
ich hier seit meiner Geburt lebe, und
nicht einmal die Sprache meines „auf
dem Papier angegeben“ Heimatlandes
spreche.

Im Duden wird Heimat wie folgt
definiert: „Heimat, subjektiv von ein-
zelnen Menschen oder kollektiv von
Gruppen, Stämmen, Völkern, Natio-
nen erlebte territoriale Einheit, zu der

ein Gefühl besonders enger Verbun-
denheit besteht.“

Meine Heimat ist hier, denn
hier lebt meine Tochter

Meine Heimat war und ist Deutsch-
land. Hier sind meine Ver-
wandten, meine
S c h w e s t e r n ,
Eltern und
Große l t e rn ,
meine Freun-
din und meine
Tochter. Hier
habe ich meine
Kindheit verbracht,
bin hier zur Schule

gegangen. Hier war es, wo ich meine
erste Ausbildung mit Erfolg gemeistert
habe und mich heute sogar im Studium
der Informatik befinde. Hier habe ich
meinen Führerschein gemacht und bin

ich mein erstes Auto gefahren. Hier
habe ich meine erste

Liebe kennen
gelernt und

n i c h t
zuletzt ist
auch hier
m e i n e

T o c h t e r
g e b o r e n

worden. Und
jetzt soll ich alles

F r e m d   i m   K n a s t : und
krank: ein Mann geht in´s Sani-Revier

und versucht dem Sani, der damit völlig
überfordert ist, klar zu machen, was ihm fehlt.

Wenn der Sani Zeit hat und bereitwillig ist,
wird er vielleicht versuchen, jemanden zu

finden, der übersetzen kann. Viel-
leicht ...
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zurücklassen und ins Ungewisse, also
ins sog. „kalte Wasser“ geworfen wer-
den. Es wird von mir verlangt, dass ich
all das aufgebe und zurück in mein
Herkunftsland gehe, wie es juristisch
ausgedrückt wird. Was ich
dabei empfin-
de, wie

meiner
d e u t s c h e n
Freundin, meinen hier
lebenden Eltern und Verwandten, ins-

besondere wie meiner kleinen Tochter
dabei zu Mute ist, interessiert nieman-
den. Dass Besuche nur noch unter
größtmöglichen Entbehrungen und
größten Schwierigkeiten möglich sein
werden, wenn ich gezwungen werde,

dieses Land zu verlassen,
scheint der ausweisen-

den Behörde auch
egal zu sein.

Dass dieses
eine enorme
„Mitbestra-
fung“ meiner

Angehörigen
ist, fällt eben-

falls nicht ins
Gewicht. Für mich ist

das eine neue Qualität von
Deportation. Resignierend bleibt mir
nur, festzustellen: „Deutschland hat

noch immer nichts dazu gelernt“.

Zitat aus meiner
Ausweisungsverfügung:

„Zudem muss davon ausgegangen
werden, dass Sie aufgrund des Besit-
zes der mittleren Reife und der Fach-
hochschulreife Englischgrundkennt-
nisse haben, die bei weitem ausrei-
chen, sich auch in ihrem Heimatland
zu verständigen.” 

Aus UE 2/2004

Auszug aus der Rheinischen
Post vom 03.03.2004:

„Mangelnde Kenntnisse der Lan-
dessprache sind eine Barriere, die

eine Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben verhindert (Fritz Behrens,

SPD).“ 

Es lebe der Sport!
von Dieter S.

Probleme zwischen Menschen
unterschiedlicher Nationen gibt

es überall und sie machen auch vor den
Knastmauern nicht Halt.
Anlass sind sicher auch
kulturelle Eigenheiten,
wenn sie ohne Rücksicht-
nahme auf anders denkende
oder glaubende Mitgefan-
genen ausgelebt werden. 

Meines Erachtens ist der
Wille zur Integration hier
im Gefängnis bei Manchen
sehr gering. Den Haupt-
grund für diese Verweige-
rung sehe ich im Einsper-
ren durch die deutsche
Justiz. Die hier freiwerden-
den Emotionen führen
manches Mal zu überzoge-
nen Reaktionen. Wenn der
“Nachbar” zur Linken am
Abend die Lieder seiner türkischen
Heimat in überhöhter Phonzahl konsu-
miert, antwortet der “Nachbar” zur
Rechten mit einschlägigen Liedern
rechts angehauchter Musikgruppen.
Eine Verständigung zwischen Deut-
schen und ausländischen Gefangenen
ist so sicherlich nicht zu erreichen.

Extremer Nationalismus oder religiö-
ser Fanatismus ist immer auf mangel-
haftes Geschichtswissen zurück-

zuführen und einem vernünftigen Mit-
einander abträglich. Sehr aufreibend
ist es, wenn nationale Querelen am
Arbeitsplatz ausgefochten werden.
Glücklich, die Gefängnistristesse
durch einen der wenigen Jobs durch-
brechen zu können, sorgt der Gedanke

an solche Konfrontationen für ein
unwohles Gefühl auf dem morgend-
lichen Weg zur Arbeit.

Fußball überwindet
die Unterschiede 

Lediglich bei einer Aktivität scheint
dieses Verhaltensmuster seine Gültig-
keit zu verlieren: beim Sport. Beim
Fußball ist die Nationalität einzelner
unwichtig. Hier zählt einzig und allein
das gemeinsame Ergebnis, der Sieg.
Plötzlich werden Individuen ein Team
und es ist unerheblich, ob der eine des
anderen Sprache beherrscht. Als
Zuschauer sehe ich, wie ein bunt
zusammengewürfelter Haufen als
Mannschaft agiert, ohne ausländer-
feindliche Parolen zu gebrauchen. Ein
ähnliches Phänomen ist beim Fitness-
training zu beobachten. Hier trainiert
der Pole mit dem Afrikaner, der Iraner
mit dem Eifelbauern – und dies mit
einer Selbstverständlichkeit, dass  der
Eindruck entstehen könnte, es existiere
gar keine Ausländerfeindlichkeit.
Jeder hilft jedem, Ziel ist nur der
gemeinsame Erfolg. Hier zeigt sich im
Grunde, wie einfach Verständigung
zwischen Menschen verschiedener

F r e m d   i m   K n a s t :   die meisten
U-Gefangenen müssen beim Besuch deutsch

sprechen, auch wenn die Besuchenden der deutschen
Sprache nicht mächtig sind ... Für Personen, die aus-

schließlich wegen Fluchtgefahr eingesperrt sind, ist das  so
blödsinnig wie unbegründet. Die richterliche Erlaubnis, auf

die akustische Besuchsüberwachung zu verzichten und
sich auch in anderen Sprachen unterhalten zu

dürfen, wird nur selten erteilt.



Mitten in der Neusser Innen-
stadt, und dennoch vor den

Blicken der Öffentlichkeit fast verbor-
gen, liegt das Hafthaus für Frauen, die
aus Deutschland abgeschoben werden.
Die Grünstraße ist eine stille Wohn-
straße. Das große Tor zum Gefängnis
liegt zurückgesetzt. Dahinter verber-
gen sich 80 Haftplätze, von denen
meist 30 bis 50 belegt sind. Die Frau-
en, die hier zwischen einigen Tagen
und langen Monaten verbringen,
kamen aus allen möglichen Ländern
dieser Welt. 

Land zahlt zwei Fachfrauen
In den Abschiebehaftanstalten

bemühen sich viele, aus der Situation
das Beste zu machen. Es gibt keinen
psychologischen Dienst, aber eine
Sozialarbeiterin des Sozialdienst Kath.
Frauen und eine Fachfrau der Frauen-
beratungsstelle Düsseldorf sind – aus
Landesmitteln finanziert – hier enga-
giert. Außerdem sind acht ehrenamtli-
che Betreuerinnen bemüht, die
menschlichen Nöte aufzufangen so gut
es geht. Jeden Werktag ist eine von
ihnen da und spricht mit den Frauen,
beantwortet Fragen, erklärt die Situa-
tion.

Verwirrung und Depression
Die Betreuerinnen tragen Verwir-

rung und Haftdepression der Inhaftier-
ten mit und stehen in den Ängsten vor
der Abschiebung bei; sie kümmern
sich um die Sicherstellung von Klei-
dung und Geld der meist ganz unver-

mittelt festgenommenen Frauen. Auch
die Justiz und die meisten der hier
beschäftigten Justizbediensteten
mühen sich, den Frauen die Haft leich-
ter zu machen. Statt alle zwei Wochen,
dem vorgeschriebenen Minimum,
haben die Frauen jede Woche die Mög-
lichkeit, Besuch zu empfangen. Die
Zellen sind mehrere Stunden täglich
geöffnet, manchmal bis zu acht Stun-
den. Auf dem Hof haben Bedienstete
in Eigenarbeit ein Federballnetz und

eine Tischtennisplatte montiert, die aus
Mitteln einer Stiftung bezahlt wurden,
genauso wie die Satellitenanlage, die
den Frauen die Wahl unter mehreren
Programmen auf den kleinen justizei-
genen Fernsehgeräten ermöglicht.

Einer der Justizbeamten äußerte sich
über seinen Dienst: „Wir mussten
umlernen, als wir hier Abschiebehaft-
anstalt wurden. Schließlich sind wir
für den Umgang mit Strafgefangenen
oder Untersuchungshäftlingen ausge-
bildet. Jetzt versuchen wir, die Mög-
lichkeiten, die sich uns hier bieten, für
einen menschenwürdigen Vollzug zu
nutzen.“ So wird den Frauen z.B. bei
schönem Wetter die Gelegenheit gege-
ben, viele Stunden täglich im Freien zu
verbringen. Eine kleine und willkom-
mene Erleichterung der Haft, die den
Bediensteten Umstände und Arbeit
macht, wozu sie von keiner Vorschrift
ermuntert werden.

Asylrecht faktisch aufgehoben
Doch die Möglichkeiten in einem

Gefängnis sind sehr begrenzt. Knast
bleibt Knast. Und Menschen einzu-
sperren, ohne dass der Inhaftierung ein
strafbares Delikt zugrunde liegt, bleibt
in unserem demokratischen Rechts-
staat ein Skandal, der dessen grundle-
gende Normen beleidigt. Grundsätz-
lich haben das unsere PolitikerInnen
zu verantworten. Sie haben das neue,
von Kirchen und Sozialverbänden
vielfach kritisierte Ausländergesetz
geschaffen, sie haben das Asylrecht so
weit eingeschränkt, dass es faktisch
abhanden gekommen ist. Aber auch
Ausländerämter und Haftgerichte ste-
hen in der Verantwortung. Zu oft wer-
den unnötig Haftbefehle von den
Ämtern beantragt und von Gerichten
unterschrieben. Eine kontrollierte Aus-
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Dieser Skandal ist politisch zu verantworten
Abschiebehaft: was legal ist, ist noch lange nicht legitim

von Wolfgang Sieffert OP

Herkunft sein kann.
Die durch den
Sport gemein-
sam erfahre-
nen positi-
ven Erleb-
nisse haben
n a t ü r l i c h
auch Auswir-
kungen auf das

weitere Zusammenleben im
Knast. Sie tragen

wesentlich zur
Erleichterung des
täglichen Mitein-
anders bei.

Ich schreibe
das hier auch, weil

immer wieder Sport
ausfällt oder  das

Gerücht umgeht, der von einigen
Beamten als lästige Belastung empfun-
dene Sport am Samstag solle abge-
schafft werden. Sport fördert Verständ-
nis und Miteinander; es gibt wohl
kaum ein anspruchsvolleres Ziel, als
die Verständigung der Menschen
untereinander. 

Aus: UE 02/1997

F r e m d   i m   K n a s t :
Wer Ausländer ist, für den wird selbst
dann, wenn er einen festen Wohnsitz,

Arbeit und soziale Bindungen hat, allzu
schnell ein U-Haftbefehl wegen Fluchtge-

fahr erlassen. Ohne Zweifel eine
Benachteiligung!



reise wäre auch anders machbar. Zu oft
auch bildet die Haft selbst in den
Augen neutraler Beobachtender eine
unzumutbare Härte: immer wieder
sind hier Schwangere und kranke
Frauen inhaftiert.

Inhaftierung ohne Straftat:
ein Skandal

Die die Haft durchführende Justiz
und das eigentlich verantwortliche
Innenministerium tun viel zu wenig,
um die Sicherstellung der Abschie-
bung durch Inhaftierung zu einer
humanen Angelegenheit zu machen.
„Warum überhaupt müssen die Frauen
in ein Gefängnis gesperrt werden?“
fragt eine der Betreuerinnen. „Zur
Sicherstellung einer geregelten Ausrei-
se ist das völlig unnötig!“ Haftgrund
ist die Sicherstellung der Ausreise der
Betroffenen aus Deutschland, nur zu
diesem Zweck darf die Haft dienen.
Wozu dann aber die vielen Stunden
täglich hinter verschlossenen Türen?
Wozu dann die vielen Hindernisse in
der Kommunikation mit der Außen-
welt? Auch bei einem Besuch pro
Woche, auch dann, wenn nach jahre-
langen Kampf Kartentelefone instal-
liert wurden: ein ungehinderter Kon-
takt ist aus dem Gefängnis heraus beim
besten Willen nicht zu machen.

Kommunikation nimmt viel Druck
aus der Atmosphäre im Hafthaus.

Die vielen Beschränkungen sind
durch den Inhaftierungsgrund nicht
gedeckte Einschränkungen der Frei-
heits- und Persönlichkeitsrechte von

jährlich über eintausend Frauen im
Hafthaus Neuss allein. Ein Gesetz, das
diesen Freiheitsentzug regeln würde,
gibt es nicht.

Haft für Wochen und Monate
Die Haftlänge darf eine für die Aus-

länderbehörde angemessene Frist zur
Vorbereitung der Abschiebung durch
die Behörden nicht überschreiten. Das
bedeutet faktisch meist eine Dauer von
ein bis vier Wochen, doch viele warten
bis zu sechs Monate, bevor sie abge-
schoben oder freigelassen werden. In
seltenen Fällen wird es auch noch län-
ger, theoretisch sind bis zu 18 Monaten
in der Abschiebehaft möglich. Die so
sehr unterschiedliche Dauer
der Haft ergibt
sich aus der
T a t s a -
c h e ,

dass
m a n -
chen Frau-
en die Personal-
papiere fehlen, die für den
Grenzübertritt nötig sind. Wenn dann
ein Ausländeramt überlastet ist oder
schlampig arbeitet und/oder die Bot-
schaft des Herkunftslandes koopera-

tionsunwillig ist, dauert es manchmal
Wochen und Monate. Die Buchung
eines Fluges kann auch zu Verzögerun-
gen führen, etwa wenn wegen eines
Bürgerkrieges Flugverbindungen ein-
gestellt werden.

Opfer von Straftaten im Knast
Viele der Frauen kommen mit der

Tatsache, im Gefängnis zu sitzen,
überhaupt nicht zurecht. Andere, die in
ihrer Heimat Verfolgung befürchten,
sind mit ihrer Angst vor der Deporta-
tion so gut wie allein gelassen. Und
viel zu häufig geschieht es, dass Frau-
en inhaftiert werden, die selber Opfer
z.B. von Menschenhandel sind. Manch
einer Frau hier sind die schlimmen
Erfahrungen ihrer Vergangenheit, sind
Verfolgung und/oder Erniedrigung in
Zwangsprostitution ins Gesicht
geschrieben. Darüber reden tun nur
manche. Zu tief sitzen Angst und
Scham.

Der von den Verantwortlichen in
den Ministerien verbreitete Eindruck
ist meist der, dass es Abschiebehäftlin-
gen doch eigentlich ganz gut geht.
Manchmal überschlägt sich dann der
Eifer, ein positives Bild herzustellen.
Etwa wenn es in einem Erfahrungsbe-
richt des Ministeriums von März 1997
folgendermaßen heißt: „Die Vorgaben

der Richtlinien, von der
B e a n t r a g u n g  

v o n

Abschie-
behaft insbe-

sondere bei schwange-
ren und stillenden Frauen, Kindern und
Jugendlichen unter 16 Jahren, Allein-
erziehenden mit Kindern unter 7 Jah-
ren und bei Anhaltspunkten für Haft-
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KKriminalpräveentioon  ddurcch  Inteeggraatioon  
Auch der Periodische Sicherheitsbericht (PSB), der von den
Bundesministerien der Justiz und des Innern seit 2001 gemein-
sam herausgegeben wird, thematisiert Kriminalität jetzt in Bezug
auf den Aufenthaltsstatus und die Lebenslage von deutschen und
ausländischen Migrantinnen und Migranten. So heißt es S. 306
im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht: „Die Thematisierung
‘Zuwanderung und Kriminalität’ stellt auf mögliche Folgen des
unterschiedlich sicheren Aufenthaltsstatus für Lebensverhältnisse,
Integration und Kriminalität ab, anstatt auf Nationalitätenzugehö-
rigkeit.” Und S. 411 im zweiten PSB: „Insofern die Deliktbege-
hung stark mit dem Aufenthaltsstatus und dessen Folgen für die
Integrationschancen zusammenhängt, ist Prävention vor allem
auch durch Integration und ... mittels Bildungsförderung zu errei-
chen“.

F r e m d   i m   K n a s t :
Was es bedeutet, als „Fremder” im

Gefängnis zu sitzen? Fehlende Sprachkenntnis macht
das Leben kompliziert. Von der Polizei im Gefängnis abgelie-

fert, folgt in der Kammer bald die Aufforderung, sich für die obliga-
torische Umkleidung auszuziehen. Was, wenn die Anordnung nicht ver-
standen wird? Wenn die Beamten die folglich fehlende Kooperation und

die sicher vorhandene Beklommenheit des frisch Eingefahrenen als
aggressiv oder widerständig empfinden? Dann wird es schon in den
ersten Minuten des Aufenthaltes in diesem gastlichen Haus kompli-
ziert. Von den Gefangenen, die ähnliche Entkleidungsanordnun-

gen aus anderen Ländern als Vorstufe zu Misshandlun-
gen mindestens vom Hörensagen kennen, ganz

zu schweigen.
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unfähigkeit bei körperlicher oder psy-
chischer Krankheit grundsätzlich
abzusehen, sind im wesentlichen ...
beachtet worden. ... Fälle, in denen
ausnahmsweise aus besonderen Grün-
den dennoch ein Haftantrag für eine
Person aus dem genannten Kreis
gestellt wurde, sind nicht bekannt
geworden.“ Das ist dreist. Wieso ist
den Verantwortlichen nicht
bekannt, dass sehr wohl und
immer wieder Schwangere und
sogar eindeutig psychisch Kranke
inhaftiert werden? Ein Gegenbei-
spiel war G. Aus einem der ärmsten
osteuropäischen Länder stammend
und 28 Jahre alt, war sie im siebten
Monat schwanger, als sie nach 26
Tagen Abschiebehaft mittellos in ihr
Herkunftsland abgeschoben wurde.
Dort, wo sie keinerlei Angehörige
mehr hat, durfte die Hochschwangere
erst mal eine Wohnung suchen, ihren
Lebensunterhalt sichern (?) usw. ...

Eine Straftat, die nur eine
Ausländerin begehen kann

Sicher, G. kam nicht unvermittelt in
Abschiebehaft, sie war nämlich „kri-
minell” und befand sich vorher in U-
Haft, weil sie, statt nach der Ableh-
nung ihres Asylantrages der Ausreise-

verpflichtung nachzukommen, unter-
tauchte und unter falschem Namen
erneut Asyl beantragt hat. Das nennt
das Strafrecht mittelbare Falschbeur-

kundung. Die Frau tat es, weil sie
schwanger ist und der Vater ihres wer-
denden Kindes, der
sie heiraten
w i l l ,

ebenfalls
als Flüchtling in
Deutschland lebt. In der Unter-
suchungshaft kam die Frau sogar in die
berühmte B-Zelle: die Akten halten
fest, dass sie freiwillig dorthin mitge-
gangen sei, nachdem sie durch Hyper-
ventilation und den Versuch, sich zu
ersticken, aufgefallen war. Ein Bei-
spiel für die vielen Frauen, die trotz
der mitmenschlichen Bemühungen
aller direkt Beteiligten Tage größter
Bedrückung in der Neusser Haftanstalt
verbringen, und im Ministerium wus-

ste 1997 niemand von den Schwange-
ren, von den Frauen mit Kindern, von
der psychisch schwer kranken Frau,
die es entgegen der Richtlinien sehr

wohl und ganz real hier gab.

Elend und Men-
schenhandel

V i e l e
Frau-

en,

d i e
hier ihre

Abschiebung
erwarten, kommen

aus Osteuropa. In vielen Ländern der
„zweiten Welt“ herrscht heutzutage so
viel Elend, wie es in unseren Köpfen
kaum für die ärmsten der sog. Entwik-
klungsländer vorstellbar ist. Wer will
es den Frauen verdenken, dass sie auf
falsche Versprechungen von Heirat
oder Arbeit im „goldenen Westen“ her-
einfallen? Andere suchen selbständig
den Weg zum Geld. Manche darum
wissend, dass Prostitution ihre einzige
Chance ist; andere schaffen es, illegal
in der Gastronomie zu arbeiten. Sehr
unterschiedlich ist, wie viel entwürdi-
gende Erfahrungen den jeweiligen
Weg bis hierher in den Abschiebeknast
gekennzeichnet haben. Schlimm auch,
dass offiziell den Frauen, die über
Menschenhändler und manchmal auch
-händlerinnen nach Deutschland
kamen, geholfen werden „soll“- meist
aber nicht einmal minimale Hilfe mög-
lich gemacht wird. Diese Frauen, und
das sind nicht gerade wenige, können
entlassen werden, wenn sie gegen ihre
Peiniger aussagen: doch meist fürchten
sie Racheakte und schweigen deshalb.
Aber auch bei denen, die aussagen,
klappt das mit der Haftentlassung nicht
immer. Und die meisten halten schon
deswegen den Mund, weil sie wissen,
dass sie nicht hier in Deutschland blei-
ben können: und in ihrer Heimat war-
ten schon wieder diejenigen, die sie
bereits einmal mit Locken und Drohen

F r e m d   i m   K n a s t :
Mancher Ausländer im Gefängnis begreift den

Laden hier überhaupt nicht. Was schon für einen Einheimi-
schen schwer ist, die Abläufe und Regeln des Gefängnisses zu begrei-

fen, wird desto schwerer, je weniger man an mitteleuropäische Verwaltung
und Bürokratie gewöhnt ist. Wer sich zudem noch mangels Sprachkenntnissen

wenig oder gar nicht verständlich machen kann, wer nicht nachfragen kann oder
die Antworten auf eigene Fragen nicht versteht, für den bleibt das Leben im

Gefängnis eine unheimliche und tückische Angelegenheit. Für Bedienstete ist der
Umgang mit Menschen, mit denen sie sich nicht richtig unterhalten können,
erheblich schwieriger zu gestalten, anstrengender und komplizierter. Kon-

sequenz ist allemal ein Mehr an Angst und Unsicherheit. Viele
Rechte des Inhaftierten bleiben durch Unwissenheit und

durch allzu vorsichtiges Verhalten auf der
Strecke

Freistundenhof  im Hafthaus Neuss
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drangsaliert haben. Nicht selten wird
die Familie mitbedroht und die
Betroffenen haben große,
begründete Angst vor den
brutalen Machenschaften
der Hintermänner ihres
Unglücks. Diese Frau-
en haben keine Chance
zu entkommen, denn
die läge am ehesten
noch in unserem Land
und unter dem Schutz der
deutschen Polizei. Dass aus-
sagebereiten Opfern von Men-
schenhandel kein Bleiberecht
gewährt wird, macht den Menschen-
händlern das Leben so leicht und löst
den Verdacht aus, dass an einer wirksa-
men Verfolgung dieser modernen
Form der Sklaverei kein wirkliches
Interesse besteht.

Total legaler Skandal
Andere, die offenen Auges das

Risiko der Deportation auf sich
genommen haben, sei es nun aus Liebe
zu einem Mann, um bei der in unserem
Land lebenden Familie sein zu können,
oder um hier Geld zu verdienen, leben
gemeinsam mit Opfern von Straftaten
im Hafthaus Grünstraße 3. Allesamt
für einige Tage, Wochen oder Monate
unter Bedingungen, die Langeweile
und Depression, Ungeduld und
Aggression entstehen lassen. Nur für
einige Frauen gibt es Arbeit, es gibt
viel zu wenig Angebote in der Freizeit,
so dass viele die Tage im Bett vergam-
meln. Wenn die nordrhein-westfäl-

schen  An-
staltsseelsorgerInnen die Abschiebe-
haft einen Skandal nennen, ist das
nachvollziehbar. Dieser Skandal ist
nicht im Neus-
ser Hafthaus
gemacht, son-
dern in den vor-
nehmeren Zim-
mern der Mini-
sterien und in
den Parlamen-
ten. Dieser
Skandal muss
nicht sein. Wel-
che gesell-
s c h a f t l i c h e n
Auswirkungen
hat es, wenn die
Ve r a n t w o r t -
lichen Men-
schen in ein
Gefängnis ein-

sperren lassen, die sich nichts
anderes haben zu Schul-

den kommen lassen,
als hier ohne Auf-

enthaltsstatus
sich aufzuhal-
ten. Wer
fremd ist,
gehört ins
G e f ä n g -

nis??? Wel-
che Botschaft

ist die Praxis der
Abschiebehaft für

das gesellschaftliche
Unterbewusstsein, für die Pfle-

ge von Vorurteilen Fremden gegenü-
ber, für das (schwindende?) Bewusst-
sein einer unveräußerlichen gleichen
Würde aller Menschen? 

F r e m d   i m   K n a s t :
Ausländer, die zwischen 2 und 4 Jahren

Strafhaft zu verbüßen haben, kommen in die Ulmer Höh’,
Strafhäftlinge in eine mit Freizeit- und Bildungsmaßnahmen wenig

gesegnete U-Haftanstalt, die zu allem Überfluss nur für jeden dritten
Gefangenen Arbeit hat. Aber bei diesen Gefangenen wird die anschließen-

de Abschiebung vorausgesetzt (unabhängig davon, ob das hinterher tatsäch-
lich der Fall sein wird). Heißt das: wer hier in Deutschland gelebt hat, wer hier

straffällig geworden ist und wegen der Höhe des Strafmaßes mit späterer
Abschiebung bedroht wird, für den braucht die gesetzlich vorgeschriebe-

ne Resozialisierung nicht stattzufinden? Auf jeden Fall Haft ohne
berufliche Qualifizierung, ohne Lockerungen wie Ausfüh-

rung, Ausgang, Urlaub. Ausländersein ist eben
kein Zuckerschlecken ...

PPaapst  Joohaannees  PPaaul  II.  22000055:

„Ganz besonders betroffen sind die verwundbarsten unter den
Fremden: Migranten ohne Dokumente, Flüchtlinge, Asylsuchende, die Ver-

triebenen der in vielen Teilen der Welt anhaltenden blutigen Konflikte, und die
Opfer - vor allem Frauen und Kinder - des verbrecherischen Menschenhandels. Es

möge uns ermöglichen, in unserem Leben die Menschwerdung und die immer-
währende Gegenwart Christi zu bezeugen, der durch uns sein Werk der Erlö-

sung von allen Formen der Diskriminierung, Zurückweisung und Ausgren-
zung in der Geschichte und in der Welt fortsetzt. Gottes reicher

Segen möge mit all jenen sein, die die Fremden im
Namen Christi herzlich aufnehmen.”

Eingang zum Hafthaus Neuss

Aus: „Amtsblatt des Erzbistums Köln“, 09/2003
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Das Kölner Loch war ein Kerker
der Inquisition. Das Nürnber-

ger Loch war das Gefängnis des Heili-
gen Römischen Reichs deutscher
Nation. So ein Loch war billig, die
Möblierung erschwinglich. Ein eiser-
ner Haken und ein dicker Strick, an
dem der Gefangene hinuntergelassen
wurde, genügten. Wieder hinaufgezo-
gen wurde der Mensch selten. Bewa-
chung war nicht nötig, Versorgung

unerwünscht. Zum Überleben taugte
so ein Loch nicht. „Vade in pace“ sagte
man dem Gefangenen vor der Falltür
des Lochs im Kloster von Sens in
Frankreich, „Gehe hin in Frieden“. So
war also dann der Fall erledigt, zwei
Stockwerke tief. Einsperren mit
Überleben war teuer, ein Privileg für
die Vornehmen. Das hat sich zwar
geändert. Doch ein Loch blieb das
Gefängnis im Sprachgebrauch bis

heute. Und in der Politik wächst die
Lust darauf, dem alten Namen wieder
zweifelhafte Ehre zu geben: Mehr ein-
lochen, weniger resozialisieren.

In Amsterdam kam man vor vier-
hundert Jahren darauf, Bettlern, Vaga-
bunden und Hochstaplern in geschlos-
senen Häusern Zucht beizubringen;
Mit Arbeit und Prügeln, Gottesdienst
und Unterricht. Erziehen und bessern
hieß die revolutionäre Devise. Das

Am Anfang war das Loch * 
Von Heribert Prantl

Inoffiziell hat die Rückwärts-Re-
form des Strafvollzugs schon an-

gefangen: Während das Bundes-
verfassungsgericht seit Jahren,
Beschluss für Beschluss, die Rechte
der Strafgefangenen zu starken ver-
sucht, hat in den Bundesländern der
Abbau dieser Rechte begonnen: In
Hessen wird Gefangenen immer weni-
ger Urlaub gewährt, wird das im Straf-
vollzugsgesetz des Bundes vor-
gesehene abgestufte System der Voll-
zugslockerungen immer weniger ange-
wandt. In Hamburg werden die Sozial-
therapeutischen Anstalten eingespart;
das Übergangshaus, dass langjährig In-
haftierte auf das Leben in Freiheit vor-
bereiten soll, ist zugesperrt worden. In
Niedersachsen kündigte die Justizmi-
nisterin an, dass Gefangene keinen
Anspruch mehr auf eine Einzelzelle
haben sollen; Begründung; Das ist zu
teuer. Das bedeutet: Schon bevor das
Strafvollzugsrecht - wie das im Zuge
der Föderalismusreform geplant ist -
auf die Länder übertragen worden ist,
werden die Belichtungen wahr, die die
Fachwelt damit verbindet: über hun-
dert Wissenschaftler, die Berufsver-
bände der Richter, der Rechtsanwälte
und der Anstaltsleiter im Strafvollzug
haben vor einem Schäbigkeitswettlauf
der Bundesländer auf dem Gebiet des
Strafvollzugs gewarnt. Offenbar ver-
geblich. Häftlinge haben in der Politik

keine Lobby. Die Grundsatzparagrafen
des Strafvollzugsgesetz verblassen.
„Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der
Gefangene fähig werden, künftig in
sozialer Verantwortung ein Leben
ohne Straftat zu führen“ heißt es da;
und „Der Vollzug ist darauf auszurich-
ten, dass er dem Gefangenen hilft, sich
in das Leben in Freiheit einzuglie-
dern“. Die Vernachlässigung dieses
gesetzlichen Eingliederungsauftrages
hat längst begonnen - meist unter dem
Motto „Mehr Sicherheit“. Doch die
Öffentlichkeit, so sagt es der Hambur-
ger Straf-vollzugsspezialist Gerhard
Rehn, „wird getäuscht, wenn mehr
Sicherheit versprochen wird, denn sie
erstreckt sich nur auf die Zeit der Ein-
sperrung“. Nachher, nach der Strafver-
büßung, „wird die Gesellschaft mit
Entlassenen konfrontiert, die lebens-
untüchtiger und aggressiver sind als
sie es bei Eintritt in den Strafvollzug
waren“. Das Strafvollzugsgesetz
stammt aus dem Jahr 1976, einer Zeit
also, in der der Strafvollzug ein großes
gesellschaftliches Thema war. An den
Universitäten gab es „Knastfeste“, die
auf Missstände im Gefängnis aufmerk-
sam machen wollten, der Geist der 68-
er rüttelte an den Gittern. Bundes-
präsident Gustav Heinemann sprach
vom „Staatsbürger hinter Gittern“. Ein
neues Bild vom Gefangenen entstand:
Ein Leben ohne Straftaten, so dachten

die Reformer, lernt der Gefangene
nicht durch komplette Entmündigung
hinter Gittern, sondern durch Umschu-
lung, durch therapeutische Maßnah-
men und durch ein sensibles System
von Ausgang und Urlaub. Die Reform
schleppte sich ein wenig mühsam
dahin - was nicht nur daran lag, dass
das Grunddilemma blieb: Aus demoti-
vierenden Umständen soll sozial-
konstruktives Verhalten entstehen.
Auch die Justizverwaltungen bemüh-
ten sich meist nicht gerade energisch,
die „demotivierenden Umstände“ des
Lebens hinter Gittern abzubauen. Und
der RAF-Terrorismus tat ein Übriges:
Geld floss eher in die Verschärfung der
Haftbedingungen, denn in die Resozia-
lisierung. Gleich wohl: In den dreißig
Jahren seit Erlass des Gesetzes ist ein
Strafvollzug entstanden, der besser
und erfolgreicher ist als sein Ruf - und
der weltweit als Vorbild gilt. Wenn der
Strafvollzug, wie nun im Rahmen der
Föderalismusreform geplant, den Län-
dern überlassen wird, kann es damit
schnell vorbei sein: Ein bloßer Ver-
wahrvollzug ist nicht vorbildlich, son-
dern gefährlich. Eine ungebesserte
Entlassung eines Gefangenen ist näm-
lich so riskant wie seine ungehinderte
Flucht.       

Aus: SZ 10.01.2006

Ende der Resozialisierung *
Die Rückwärts-Reform des Strafvollzugs hat begonnen 

Von Heribert Prantl
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Projekt war teurer als ein Loch, setzte
aber Maßstäbe. Das Arbeitshaus wurde
Vorbild, es wurde Zuchthaus, es wurde
Justizvollzugsanstalt. Statt der Prügel
kamen Pädagogen und Psychologen.
Die Resozialisierung hielt Einzug -
und wird seitdem bekämpft von denen,
die für mehr Sühne, Härte, Sicherheit
plädieren und nicht sehen wollen, dass
Resozialisierung ein großer Beitrag
zur Sicherheit ist.

Tür zum Eisschrank
Die Tür zu einer Gefängniszelle

sieht oft so aus wie die Öffnung zu
einem großen Eisschrank. Wenn es
schlecht läuft für die Gesellschaft und
den Strafgefangenen, dann geht es im
Gefängnis auch so eisig zu: Der In-
sasse wird quasi eingefroren und nach
Ablauf der Haftzeit wieder aufgetaut
und entlassen. Der Gefrierschock ist
das Übel, das dem Häftling als Quit-
tung für seine Tat zugefügt wird. Das
Übel für die Gesellschaft aber besteht
dabei darin, dass der Häftling beim
Wieder-Herauskommen lebensuntüch-
tiger und aggressiver ist als beim Hin-
einkommen. Das Strafvollzugsgesetz
des Bundes - es ist vor genau dreißig
Jahren im Bundesgesetzblatt verkün-
det worden - wollte das ändern. Jetzt
aber wird es von der Föderalismusre-
form in Frage gestellt; jedes Bundes-
land will künftig seinen Strafvollzug
nach eigenem Gusto machen können.
Das wäre dann wohl die Aufhebung
der großen Reform von 1976.

... Das war ein großes Ziel, eine
Vision - eine Utopie, sagten manche.
Eine Vision, die in einem acht Qua-
dratmeter großen Wohn-Ess-Schlaf-
Klo Wirklichkeit werden soll? Und
wie geht denn Resozialisierung, wenn
einer noch nie sozialisiert war? Es ist
freilich besser, sich nach Utopien zu
recken, als Sätze zu formulieren, wie
sie das Berliner Kammergericht noch
1965 formuliert hat: Uneingeschränkt,
so das Urteil, stünde den Gefangenen
nur noch ein Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit zu. Bei einem
solchen Satz würde heute das Bundes-
verfassungsgericht rebellisch werden:
Es hat dem Resozialisierungsgebot

verfassungsrechtlichen Rang gegeben
und sich auf die Menschenwürde beru-
fen. ... Das höchste Gericht hat den
Gesetzgeber verpflichtet, wirksame
Resozialisierungskonzepte zu entwik-
keln. Resozialisierung ist, so sagt es W.
Hassemer, der Vizepräsident, „nicht
nur verbindlich, sondern vernünftig“.

... In der Praxis wird die neue Situ-
ation für das höchste Gericht nicht
mehr beherrschbar sein. Die Gefäng-
nismauern werden höher werden, und
Karlsruhe wird weit sein. Schon heute
liegen zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit des Vollzugs eine steigende
Haftrate und die Überbelegung der
Gefängnisse.

Die Rückwärtsreform hat begon-
nen: In Hamburg wurden die
selbständigen sozialtherapeutischen
Anstalten zugemacht; in Hessen wird
den Gefangenen immer weniger
Urlaub gewährt; in Niedersachsen
wurde angekündigt, dass Gefangene
künftig keinen Anspruch auf eine Ein-
zelzelle mehr haben sollen; Begrün-
dung: zu teuer. Urlaub aus der Haft ist
freilich kein Ausdruck von Humani-
tätsduselei, sondern gehört zur ver-
nünftigen Vorbereitung auf die Entlas-
sung. Und Überbelegung ist nicht nur
rechtswidrig, sondern führt, wie der
Strafrechtler Eberhard Schmitt sagt, zu
„sittlicher Depravierung und kriminel-

ler Infektion“. Von der Übergangs-
regelung aus dem Jahr 1977, dass bis
zu acht Gefangene in einem Haftraum
untergebracht werden dürfen, wird
ohnehin bis heute Gebrauch gemacht.

... Deutschland sperrt mehr Men-
schen ein als die meisten europäischen
Länder. Auf hunderttausend Einwoh-
ner kommen hierzulande 96 Gefan-
gene; noch mehr sind es nur in Groß-
britannien, Spanien und Portugal. Die
USA kommen mittlerweile auf die
aberwitzige Zahl von 800 Gefangenen
pro hunderttausend Einwohner. Der
Staat hat das soziale Netz zerschnitten
und durch Gefängnisgitter ersetzt. Die
Lobredner des US-Systems verweisen
auf einen Rückgang der Kriminalität.
In der Tat: Solange einer hinter Gittern
sitzt, kann er draußen keine Straftaten
begehen. Und nachher?

Zuchthaus statt Gefängnis
Der bloße Verwahrvollzug, Metho-

de Eisschrank, ist billig und hat den
Ruf der Härte. Das gefällt vielen Poli-
tikern und Wählern. ... Das liegt auch
daran, dass die öffentliche Darstellung
von Gewalt so gewalttätig ist. Der
Sexualmörder ist zum Prototyp des
Gefängnisinsassen geworden; neben
ihn tritt der Terrorist. Wer aber beim
Wort Gefängnis an dieses Promille der
Häftlinge denkt, an potentielle Kandi-
daten für Sicherungsverwahrung also,
der denkt nicht zuvorderst an
Resozialisierung. Er kommt auch
schnell zum Ergebnis, dass ein billiger
Strafvollzug besser sei als ein huma-
ner; und er greift zu einer ursprünglich
US-amerikanischen Idee: zur Privati-
sierung der Gefängnisse. Der Wach-
mann von der Schließgesellschaft
m.b.H. ist billig: Er macht die Türe
auf, und er macht die Türe zu. Da
braucht es keine Besuchsregelungen
mehr, keine Therapie, keine Entlas-
sungsvorbereitung und anderes libe-
rales und humanes Zeug.

Dann wird aus dem Gefängnis wie-
der eine Art Zuchthaus. Aber so be-
straft die Gesellschaft nicht nur den
Straftäter, sondern auch sich selbst. 

* Aus: SZ 20.03.2006
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Brutale Gewalt hinter Gefängnismauern
Eine empirische Studie ruft die Politik auf den Plan

Eine Studie des Kriminologi-
schen Dienstes von Nordrhein-

Westfalen hat ein bisher unvorstellba-
res Mass an Gewalttaten hinter
Gefängnismauern enthüllt und
ahnungslosen Politikern die Augen
geöffnet. Vor allem jugendliche Häft-
linge fallen immer wieder durch extre-
me Brutalität auf. Laut den Gutachtern
ist diese Gewalt nachgerade alltäglich.

Köln, Bonn, im Februar
Es waren wie so oft Einzelfälle, die

die breite Öffentlichkeit aufhorchen
liessen und die Verantwortlichen im
Bundesland Nordrhein-Westfalen
wachrüttelten. Vor dem Schöffenge-
richt in Siegen wurde der Fall eines
27-jährigen Strafgefangenen verhan-
delt, der einen gerade erst eingeliefer-
ten Untersuchungshäftling genötigt
halte, sich mit einer Rasierklinge die
Pulsadern aufzuschneiden. Ein Mit-
häftling alarmierte die Wächter; der
Verletzte konnte gerettet werden. Vor
dem Amtsgericht in Essen offenbarte
ein 17-Jähriger, von zwei Mitgefange-
nen sexuell missbraucht worden zu
sein. Aus Angst vor den Tätern hatte er
zunächst geschwiegen.

Der Gefangenenmord von
Siegburg

Diese und ähnliche Delikte wären
wohl nicht weiter aufgefallen, hätte
sich nicht zuvor schon in der Jugend-
haftanstalt Siegburg ein Fall von extre-
mer Grausamkeit und Verrohung zuge-
tragen. Einer der mit der Aufklärung
des Verbrechens beschäftigten Staats-
anwälte bekannte später, so viel Bruta-
lität in seiner ganzen Laufbahn noch
nicht erlebt zu haben. Drei 17, 19 und
20 Jahre alte Gefangene hatten einen
Mithäftling an einem Wochenende
stundenlang gefoltert und schliesslich
gezwungen, sich an der Toilettentür zu
erhängen. Einer der Beschuldigten
erklärte den Ermittlern, sie hätten ein-
mal „einen Menschen sterben sehen”
wollen. Der Leiter der Haftanstalt war
zunächst von einem Selbstmord ausge-

gangen; das Gefängnispersonal halte
nicht bemerkt, was sich in einer der
vielen Gemeinschaftszellen zugetra-
gen hatte. Erst ein anonymer Brief
brachte die Staatsanwaltschaft auf die
richtige Spur.

Reflexhaft forderte die Opposition
in Düsseldorf den Rücktritt der nordr-
hein-westfälischen Justizministerin.
Roswitha Müller-Piepenkötler, einer
ehemaligen Richterin. Doch der christ-
lich-demokratischen Ressortchefin,
die gerade anderthalb Jahre im Amt
war, kam zu Hilfe, dass sie lange vor
dem schrecklichen Geschehen in Sieg-
burg beim Kriminologischen Dienst
des Landes Nordrhein-Westfalen eine
Studie über Gewalt unter Gefangenen
in Auftrag gegeben halte. Wolfgang
Wirth, der Leiter der Behörde und
Autor der Untersuchung, nimmt für
sich in Anspruch, sich als Erster in
Deutschland nicht nur theoretisch,
sondern empirisch mit den Vorgängen
in Haftanstalten befasst und eine For-
schungslücke in Deutschland
geschlossen zu haben.

Kopfstösse wie von Zidane
Die Studie enthüllte die Ahnungslo-

sigkeit der politisch Verantwortlichen,
gleich, welcher Partei sie auch ange-
hörten. Die Gewalt in Gefängnissen sei
unterschätzt worden, räumte die Düs-
seldorfer Ministerin ein. Die Krimino-
logen kommen in ihrer Studie zu dem
Schluss, daß die Gewalt im Strafvoll-
zug gewissermaßen alltäglich ist. Die
Untersuchung, die auf der Auswertung
von 638 Gefangenenakten allein im
Jahr 2005 beruht, nimmt die Haftan-
stalten allerdings in gewisser Weise in
Schutz. Die Gewalt werde vor allem
von außen in die Gefängnisse hinein-
getragen. In den Zellen und auf dem
Gefängnishof setze sich nur fort, was
sich zuvor schon in den Schulen und
auch in den Familien gezeigt habt.

Gerade jungen Gefangenen
erscheint das Faustrecht offenbar als
probates Mittel zur Lösung von Pro-

blemen. Mancher Tatablauf, heißt es in
der Studie wörtlich, wecke Erinnerun-
gen an den Kopfstoss des Fussballspie-
lers Zinedine Zidane bei der Fussball-
weltmeisterschaft. Die meisten Delikte
sind in der Tat Handgreiflichkeiten, die
mit Händen, Fäusten und Fußtritten
verübt werden. Stich- und Hiebwaffen
dienten nur in 6 Prozent der Fälle als
Tatwerkzeuge - was freilich in Haftan-
stalten auch nicht verwundern kann.

Auffällig ist das Alter der Delin-
quenten. 55,9 Prozent der Täter sind
jünger als 25. Sie werden häufiger als
ältere Strafgefangene gewalttätig, wer-
den aber auch häufiger zu Opfern. Dies
hängt auch mit den üblichen „Gefäng-
nisritualen” zusammen: Neuankömm-
linge werden von ihren Mithäftlingen
zur Begrüßung misshandelt, und zum
Abschied setzt es noch einmal brutale
Hiebe ab. Fast zwei Drittel der Täter,
deren Akten der Untersuchung zugrun-
de lagen, waren schon früher wegen
Gewaltdelikten verurteilt und inhaf-
tiert worden. Es wird auch nicht ver-
schwiegen, dass viele der Delinquen-
ten einen Migrationshintergrund
haben. In der Statistik obenan stehen
Türken, es folgen Zuwanderer aus dem
früheren Jugoslawien. Ein Viertel
besitzt die deutsche Staatsangehörig-
keit, 17 Prozent sind Aussiedler, also
Zuwanderer, die als Russlanddeutsche
oder als Angehörige deutscher Minder-
heiten in Ost-und Südosteuropa bereits
mit einem deutschen Pass einreisten.
Nur 36 Prozent der Gewalttäter haben
einen Schulabschluss. 18 Prozent eine
abgeschlossene Berufsausbildung -
auch diese Zahlen, geben zu denken.

Spontane Übergriffe
Im Verhalten vieler Täter sieht die

Studie nur eine Fortsetzung früherer
„Karrieren”. Die größte Gruppe stellen
Diebe und Betrüger, vor Drogendelin-
quenten. Allesamt weisen sie ein
umfangreiches Vorstrafenregister auf.
Den „Haftkoller”, der oft zur Begrün-
dung herhalten muss, wollen die Auto-
ren nicht als Motiv gelten lassen.

Themen: Studie zur Gewalt



Anders als jüngere und spektakuläre
Fälle in letzter Zeit vermuten ließen,
gibt es den typischen Tatort nicht. Die
Gewalt sei „orts- und zeitunabhängig”.
Nur in einem Drittel aller Fälle ereig-
nen sich die Taten in Hafträumen.
Geprügelt und gerauft wird auf Gän-
gen und Fluren, auf dem Freistunden-
hof, in Duschen und
Werk betrieben. Es
gibt auch keine typi-
sche Uhrzeit für Über-
griffe. Keineswegs
konzentrieren sich die
Gewalttaten auf das
Wochenende, wenn
normal er weise nur
wenige Wächter
Dienst tun. Sexualde-
likte sind in der Min-
derzahl. Nur 10 Pro-
zent der erfassten
Gewalttaten waren
zudem geplant. Die
meisten geschahen spontan.

Die Lektüre der Akten habe ihn in
Abgründe blicken lassen, bekennt der
Kriminologe Wirth. Sensible Vollzugs-
beamte seien gefordert, meint er, ver-
bindet seine Empfehlung zur Ehrenret-
tung des Wachpersonals jedoch mit
dem Hinweis, nur durch dessen
beherztes Einschreiten sei immer wie-
der Schlimmeres verhindert worden.
Nachgerade resignativ liest sich in der
Untersuchung gleichwohl der Satz:
„Die Daten bestätigen, dass die Gewalt

im Strafvollzug ein durchaus alltägli-
ches Phänomen ist, das sicher nur
unvollständig verhindert werden
kann.”

Mehr Sport und Personal
Gesetzgeber und Vollzugsbeamte

sehen sich immer wieder mit einem

Teufelskreis konfrontiert. Werden
jugendliche Täter, vor allem Drogen-
abhängige, in Einzelzellen unterge-
bracht, besteht erfahrungsgemäss eine
erhöhte Suizidgefahr. Werden sie in
Gemeinschaftszellen verlegt, sind sie
oft gnadenlos der Gewalt der Mithäft-
linge ausgesetzt. Die Düsseldorfer
Landesregierung will jedoch trotz sol-
chen Bedenken jugendlichen Häftlin-
gen künftig einen Rechtsanspruch auf
Einzelunterbringung gewähren.
Gefangene, die dafür geeignet seien,

sollen laut den Plänen von Justizmini-
sterin Müller-Piepenkötter zudem
grundsätzlich im offenen Vollzug
untergebracht werden. Mindestens drei
Stunden statt bisher einer Stunde Sport
je Woche und mindestens vier Stunden
Besuch im Monat sollen in den Haft-
anstalten Nordrhein-Westfalens obli-
gatorisch werden.

Ein besonderes Augenmerk wird
künftig Drogenabhängigen gelten.
Beim Eintreffen eines jungen Gefan-
genen sollen dessen Lebensumstände
ausführlich erörtert werden. Bereits
während der Untersuchungshaft soll
über die erforderlichen Erziehungs-
und Förderungsmassnahmen entschie-
den werden. Vorgesehen ist künftig
„eine arbeitsmarktorientierte Vorberei-
tung für den Zeitraum nach der Entlas-
sung”. Resozialisierung soll künftig
das alleinige Vollzugsziel für Jugendli-
che sein. Diese Maßnahmen - davon ist
man in Düsseldorf überzeugt - könnten
auch in anderen Bundesländern Schule
machen. Aus der Sicht der Gefängnis-
leitungen wird die Situation wesentlich
durch die schon geplanten Erweiter-
ungsbauten und eine Aufstockung des
Personals verbessert werden. Doch
was sind 330 neue Stellen für Wächter
und Betreuer schon im Vergleich zu
den 8000 Mitarbeitern, die in Nord-
rhein-Westfalen’s Haftanstalten Dienst
tun? 

Aus: NZZ 26.02.07
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Eingang der JVA Siegburg

Bischofswort zur Gefängnisseelsorge
„Denkt an die Gefangnen, als wärt ihr mitgefangen” – Eine Rezension

Die deutschen  Bischöfe:
„Denkt an die Gefangenen als

wäret ihr  mitgefangen” (Hebr.  13,3).
Der  Auftrag der Kirche  im Gefängnis
Hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 2006. 67 S. 

Es tut gut, in diesen Zeiten ein kla-
res Wort zur humanen und sozialen
Zielsetzung des Strafvollzugs aus der
Sicht der katholischen Bischöfe
Deutschlands zu lesen. 30 Jahre Straf-
vollzugsgesetz haben eine bedenkliche
Ermüdung gegenüber dem Reformauf-

trag des Strafvollzugsgesetzes auf-
kommen lassen, die Föderalisierung
des deutschen Gefängniswesens ist vor
wenigen Monaten von der Politik trotz
starker Vorbehalte fast aller mit dem
Rechtswesen professionell Befassten
beschlossen worden. Die Öffentlich-
keit hat wenig an dieser Diskussion
teilgenommen – teils aus Gleichgültig-
keit, teils aus Interesse, Strafe wieder
als Rache und Vergeltung zu institutio-
nalisieren. 

Die grundlegende und ausführliche

Stellungnahme der deutschen Bischöfe
der katholischen Kirche aus dem Jahre
2006 in Form eines umfangreichen
„Hirtenschreibens” (65 Seiten)1 ver-
steht sich nicht als Beitrag zum aktuel-
len Strafvollzug. Sie versichert sich
der prinzipiellen Überzeugungen der
Kirche zum Umgang mit Gefangenen
und dem Strafvollzug und gibt prakti-
sche seelsorgerische Anregungen.
Gleichwohl oder gerade deshalb ist sie
auch für die Öffentlichkeit von hohem
Wert. Es wird im ersten Kapitel als
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„Grundlage und Horizont der Gefäng-
nisseelsorge” festgehalten, dass das
Christentum jeden Menschen, auch die
Gefangenen, als „einmalige, unver-
wechselbare und unvorhersehbare Per-
son” ansieht. Ferner heben die Bischö-
fe hervor, dass jeder Mensch „die
Fähigkeit der freien Stellungnahme
und zu sittlicher Selbstbestimmung
hat.” Ausdrücklich werden Tendenzen
der Relativierung von Schuld durch
neurobiologische Forschungen oder
sozialpsychologische Determinismus-
theorien zurückgewiesen. Bedeutet
dies  für  den Umgang mit Gefangenen
schon viel, so lassen die Bischöfe kei-
nen Zweifel daran, dass der Umgang
mit Gefangenen einer der Kernberei-
che christlicher Seelsorge ist. Das
Christentum knüpft mit dieser Haltung
an Vorstellungen des Altes Testamen-
tes an. Der Kreuzestod Jesu Christi
zeigt sodann, dass es „niemanden gibt,
mit dem er nicht solidarisch ist“. Vor
allem macht sein Leben deutlich, dass
sich seine Liebe vor allem auf die
„”Ausgeschlossenen und Verachteten”
gerichtet hat. Der Tod Jesu gibt selbst
denen Hoffnung, die in tiefe Schuld
verstrickt sind oder durch die Siche-
rungsverwahrung keine Zukunft zu
haben scheinen.  

Im zweiten Kapitel („Die. Adressa-
ten der Gefängnisseelsorge”) sprechen
die Bischöfe auch Schwierigkeiten der
Seelsorge an, die in der Verfassung des
gegenwärtigen Strafvollzugs begrün-
det sind. „Inhaftierung heißt: Abge-
schnittensein von der Außenwelt, her-
ausgerissen aus der Familie, dem
Freundes- und Arbeitskreis; Entmündi-
gung und Isolation, sexuelle Not und
Vereinsamung” (22). Sie weisen auf
die „Reduzierung therapeutischer
Angebote”, auf die „geringer werden-
de Bereitschaft des sozialen  Umfeldes
zur  Integration” (23) und die Tendenz
mancher Medien zur ”Dämonisierung”
der Gefangenen und zur Erzeugung
„politisch brisanter Stimmungen” hin.
Ganz ausdrücklich hält die katholische
Kirche gegenüber verbreiteten Ten-
denzen das Reformpotential des Straf-
vollzugsgesetzes zurückzudrehen, am
Gebot der „Resozialisierung” bzw.

„Versöhnung” fest. Zentrales Ziel der
Gefängnisseelsorge, die sich um die
Gefangenen kümmert, aber auch um
die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen im Gefängnis, bleibt die Integra-
tion bzw. Reintegration der Gefange-
nen in die „Gemeinschaft”. Die
Bischöfe schließen dabei ausdrücklich
an grundlegende Überlegungen aus
dem Jahr 1973 und kürzlich päpstliche
Äußerungen an.  ZfStrVo 6 / 06 3 Q  

Im dritten Kapitel („Träger der
Gefängnisseelsorge”) wird verdeut-
licht, dass Gefängnisseelsorge sich
nicht nur auf die Arbeit der Priester
bezieht, sondern auch auf die der enga-
gierten Laien, der Gemeinden und der
Kirche insgesamt. „Seelsorge im
Gefängnis als kategorialer Teilbereich
kirchlichen Dienstes ist zuerst gemein-
same Aufgabe der Gläubigen.” Hier
wie auch im vierten Kapitel („Weg und
Methoden”) wird immer wieder auf
das Vorbild Jesus und seine Worte hin-
gewiesen. „Was ihr, dem geringsten
meiner Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan. Und was ihr für einen dieser
Geringsten nicht getan habt, das habt
ihr mir nicht getan” (Matthäus
25,40,45). Ein solches Postulat bleibt
in der bischöflichen Stellungnahme
nicht abstrakt, sie wird konkretisiert
durch eine Reihe praktischer Anregun-
gen. 

Für den nichtchristlichen Leser
klingen manche Passagen vielleicht
etwas fremd. Beeindruckend scheint
mir die Klarheit und Unbedingtheit,
mit der hier der Einsatz für die Men-
schenrechte eingefordert wird. Zitiert
wird von den Bischöfen Alfred Delp
mit den Worten; „Es wird kein Mensch
mehr an die Botschaft vom Heil und
Heiland glauben, solange wir uns nicht
blutig geschunden haben im Dienst des
physisch, psychisch, sozial, wirtschaft-
lich, sittlich oder sonst wie kranken
Menschen.” Adressat  solcher Worte
sind Menschen in der Diakonie. Ein
wenig von diesem Geist würde man
sich in der gegenwärtigen nationalen
Strafvollzugspolitik wünschen. Auch
natürlich in der befremdlich laxen
internationalen Handhabung der Rech-
te von Gefangenen in großen Demo-

kratien, denen eine solche Erinnerung
an die christlich-humanistischen Wur-
zeln dringend zu empfehlen wäre.  

In einem Anhang wird auf die Pro-
blematik der Abschiebehaft eingegan-
gen. Zitiert wird eine Feststellung der
Bischofskonferenz von 1995, die nach
wie vor ihre Gültigkeit besitzt. „Mit
großer Sorge beobachten wir die Ten-
denz, dass Abschiebehaft zu schnell,
zu häufig und zu lange beantragt und
verhängt wird, sodass für die Betroffe-
nen oft auswegslose  Situationen ent-
stehen bis hin zur Gefahr von Verzwei-
flungstaten.” Bedenklich erscheinen
den Bischöfen auch Unterbringungs-
praktiken wie in Bayern, nach denen
der rechtliche Unterschied zwischen
Strafgefangenen und Abschiebehäft-
lingen, die sich keiner kriminellen
Handlungen schuldig gemacht haben,
durch die gleichzeitige Unterbringung
in Justizvollzugsanstalten eingeebnet
wird. Die Kirche weiß sich, so die
Bischöfe, „in der Pflicht, entschieden
anwaltschaftlich für die Menschen in
Abschiebehaft einzutreten”. 

Prof. Dr. Helmut H. Koch. Westfäli-
sche Willhelms-Universität Münster,

Germanistisches Institut
Anmerkungen:
1 Die deutschen Bischöfe: „Denkt an
die Gefangenen, als wäret ihr mitge-
fangen” (Hebr 13,3). Der Auftrag der
Kirche im Gefängnis. Nr. 84, 2006. 
2 Die Deutschen Bischöfe: „Zur Sorge
um die straffällig gewordenen Mitbür-
ger” (1973). Botschaft des Heiligen
Vaters Johannes Paul II. zur Feier des
Jubiläums in den Gefängnissen, 9. Juli
2000.

Aus: ZfStrVollz. 02/2007 

Interessierte können das Hirtenwort
beim Kath. Gefängnisverein erhalten!
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Das Schweigen der Seelsorger
Inhaftierte müssen sich auf das Schweigerecht verlassen können

Kommentar von Wolfgang Sieffert OP

„Gefängnisseelsorger muss in
Beugehaft“ oder „Seelsorger half
Verdächtigen“ So lauteten Schlagzei-
len in 2006 und 2007. Die auch im
Fernsehen berichteten Vorgänge
führten auch zu irritierten Nachfra-
gen Inhaftierter. Sachinformation
gibt oben exzellent die Süddeutsche.

Zunächst und vor allem muss
dem Wuppertaler Gefängnis-

seelsorger gedankt werden, um den es
in all den mehr oder weniger aufgereg-
ten Medienberichten ging. Er hat
darum gekämpft, dass klar ist und bleibt:
was ein Seelsorger von Inhaftierten
erfährt, fällt unter die Schweigepflicht.

Schweigepflicht, Schweigerecht
„Vor Gericht haben wir das Recht,

über alles zu schweigen, was wir als
Seelsorger erfahren. Kirchlich geht es
um noch mehr: da besteht für uns die
klare Pflicht, über all das zu schwei-
gen.  Das ist so, das bleibt so.”, sagt ein
katholischer Gefängnisseelsorger.
Aber das Düsseldorfer OLG stellte
einem Gefängnisseelsorger Fragen, die

aus OLG-Sicht nicht dem Schweige-
recht unterlagen, weil sie nichts mit
Seelsorge zu tun hätten. Konkret ging
es um die Frage, ob der Seelsorger im
Internet Adressen recherchiert habe.
Ein völlig normaler Alltagsvorgang,
weswegen auch die Wuppertaler
Anstalt dem Gemeindereferenten eine
absolut weiße Weste bescheinigte. Ein
hiesiger Inhaftierter, als er das hörte:
„Warum macht der sich wegen so ‘ner
Pillepalle so’n Stress?“ Für den Seel-
sorger aber ging es offenbar um’s Prin-
zip: was immer er im Gefängnis hört,
tut und lässt, geschieht als Seelsorger.
Und da sollen sich alle drauf verlassen
können: nichts davon geht raus.

Die eigene Kirche
erzeugte das Problem

Zu einem Problem wurde das nur,
weil die Erzdiözese Köln dem Gefäng-
nisseelsorger eine Aussagegenehmi-
gung gab – für das, was nicht zur Seel-
sorge gehöre. Damit ist der eigene
Laden dem Mann in den Rücken gefal-
len: mit der Verweigerung einer Aussa-

gegenehmigung hätte seine Kirche
klar gemacht, dass sie ebenso wie nicht
nur der Gemeindereferent das Seelsor-
gegeheimnis hoch einschätzt. Denn die
Praktiker halten es für undurchführbar,
in der seelsorglichen Arbeit im
Gefängnis „nicht zur Seelsorge Gehö-
rendes” abzutrennen. Um Prinzip und
Klarheit zu schützen, nahm der Wup-
pertaler Seelsorger eine Menge auf
sich: ein Ordnungsgeld, die Andro-
hung von Beugehaft, die Beschwerde
beim Bundesgerichtshof und letztlich
beim Verfassungsgericht. Dass er dort
mit seiner Meinung unterlag, ändert
nichts an der Auffassung der kath.
Gefängnisseelsorger: sie sind da für
alle im Gefängnis, natürlich auch für
alle Verdächtigen. Obwohl Gerichte
eine Adressrecherche aussagepflichtig
machten, wird nirgends von dem
erzählt,  was ein Seelsorger im Dienst
erfährt; für Gespräche vertritt da auch
kein Gericht eine andere Meinung!
Darauf müssen sich alle verlassen kön-
nen – übrigens die Gläubigen „drau-
ßen“ auch! 
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Wollen Inhaftierte von Weihnachten nichts wissen?
Zu „Weihnachten im Gefängnis“ – unser Anstaltsleiter Herr Lorenz im Videotext

Von Berthold B. und Uzo

Weihnachten im Gefängnis, das
läuft für die über 17.000

Insassen in den 37 Gefängnissen
Nordrhein-Westfalens unterschiedlich
ab.

„Jede Anstalt schaut selbst, was sie
ihren Möglichkeiten entsprechend lei-
sten kann und will“ sagt Detlef Wenzel
vom Landesvollzugsamt Wuppertal.

Im geschlossenen Strafvollzug ist
ohnehin alles strenger geregelt. Die
Insassen dürfen sich zu Weihnachten
lediglich ein Paket schicken lassen,
maximal fünf Kilogramm schwer. Was
den Inhalt angeht, gibt es strenge Vor-

schriften.
Besuch dürfen die Gefangenen

über Weihnachten meist nicht emp-
fangen, so ist es etwa in der JVA Düs-
seldorf der Fall. Dafür würden am
Wochenende nicht genügend Bedien-
stete zur Verfügung stehen. Dieses
Gefängnis, in dem vor allem Untersu-
chungshäftlinge einsitzen, wurde
zwar auch ein wenig festlich deko-
riert, es finden Gottesdienste statt und
am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es
Entenkeule.

Ansonsten sei es für viele eine tri-
ste Zeit, stellt Anstaltsleiter Bernhard

Lorenz fest. Viele der Insassen hätten
aufgrund ihres kulturellen Hinter-
grunds mit Weihnachten ohnehin
nichts am Hut.

Die Anderen wollen nicht unbe-
dingt daran erinnert werden, meint
Lorenz: „Wer Weihnachen im
Gefängnis verbringen muss, möchte
möglichst davon nichts sehen.“

WDR Videotext vom 21.12. 2006
Hervorhebung: Redaktion

Der Anstaltsleiter der JVA Düs-
seldorf, Bernhard Lorenz

(Bild), äußerte sich im Bildschrimtext
des WDR am 21.12.06 über die Situa-
tion zu Weihnachten innerhalb seiner
JVA. Diese Aussage konnten viele
Gefangene nicht verstehen: Untersu-
chungs- wie Strafgefangene im Män-
nerhaus  sind da anderer Meinung. Das
hörten wir auch von einer Reihe, die
angeblich „aufgrund ihres kulturellen
Hintergrundes nichts mit Weihnachen
am Hut“ (O-Ton Anstaltsleiters) haben.

Weihnachten im Gefängnis
Des Weiteren gab Herr Lorenz auch

ein Statement für die anderen Gefan-
genen (wir bezeichnen sie einfach mal
als Christen) ab, die nach seiner Mei-
nung möglichst nichts mit Weihnach-
ten zu tun haben wollen, weil sie im
Gefängnis sitzen. Wir konnten leider
keinen Gefangenen finden, der diese
Äußerung gegenüber Herrn Lorenz
getätigt hat: woher hat er also das Wis-
sen, das er dem WDR preisgibt?

Unsere Gespräche mit Insassen der
JVA Düsseldorf an beiden Weihnachts-
tagen auf den „Stehpartys“ (die von
den Katholischen und Evangelischen
Hilfsvereinen organisiert und gespon-

sert werden) wiesen nachhaltig darauf
hin, dass auch im Gefängnis der
weihnachtliche Gedanke sehr hoch
gehalten wird. Mitunter sind wir den
Gefängnisvereinen und auch den Seel-
sorgern für ihre Aktivitäten sehr dank-

bar, denn sonst hätten wir zu der vor-
züglichen Entenkeule am ersten
Weihnachtsfeiertag leider am Weihn-
achtsfest POPSHOP – ganztägig Ein-
schluss. Zwar hat die Anstalt dafür
gesorgt, dass wir an den Feiertagen
von ca. 15.30 bis 19.30 Uhr Umschluss
hatten, aber der fand  nur abteilungsin-
tern und mit drei Leuten pro Zelle statt.

Es gibt natürlich Gefangene, die
außerhalb dieser schmucklosen Mau-
ern eine Familie haben; und wir kön-
nen uns nicht vorstellen, dass die Väter
nicht gerne Weihnachten mit ihren
Kindern und der ganzen Familie feiern

würden. Von Seiten der Einsitzenden
wird an diesen Tagen die soziale Bin-
dung groß geschrieben, sicher oft ganz
schön sehnsuchtsvoll. Es wird viel-
leicht so sein, dass einige Inhaftierten
sich das nach außen nicht sonderlich
anmerken lassen und sie ihre Gefühle
zu diesem Thema nicht zeigen. Hinter
verschlossenen Zellentüren denken wir
Knackis schon an ein Weihnachtsfest
mit Kindern, Frau und Freunden...

Weihnachten mit 
„anderer“ Kultur

Auch die Insassen mit „anderem“
kulturellen Hintergrund feiern Weih-
nachten. Vielleicht nicht so, wie Chri-
sten, aber viele Dinge werden über-
nommen. Auch Ausländer und z.B. tür-
kischstämmige Inländer passen sich
den Verhältnissen hier an, beschenken
sich an Weihnachten, feiern, essen
festlich.

Ich habe selber miterlebt, dass Voll-
zugsbeamte Gefangene verschieden-
ster Religionszugehörigkeit an Weihn-
achten telefonieren ließen und sah
nachher die Gesichter: es muss sehr
staubig im Büro gewesen sein (denn
fast alle hatten etwas im Auge, so dass
es leicht tränte). 

Videotext: Weihnachten im Gefängnis
So schrieb der WDR am 21.12.2006 und zitiert unseren Anstaltsleiter
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Türke (31 Jahre alt): Der
Anstaltsleiter sollte mal die türkischen
Fernsehsender anmachen. Er wird dort
sehen, wie die Strassen in Istanbul
oder die Einkaufszentren in der Türkei
um Weihnachten herum aussehen. Wie
kann er behaupten, dass viele ethni-
sche Gruppen mit Weihnachten nichts
zu tun haben?

Peruaner (32): Als Christ gehe
ich normalerweise zur heiligen Christ-
mette und feiere mit meiner Familie
Weihnachten. In dieser Zeit denke ich
viel nach und würde Weihnachten
gerne mit meiner Familie verbringen.
Trotz meines Gefängnisaufenthaltes ist
Weihnachten kein Tabuthema für
mich, vor dem ich mich verstecken
muss.

Marokkaner (23): Als Kinder,
die hier geboren wurden, hat meine
Familie uns zuliebe jedes Jahr Weihn-
achten gefeiert. So wurden wir im Kin-
dergarten und in der Schule nicht aus-
gegrenzt. Geschenke bekommt einfach
jedes Kind gerne.

Türke (35): Wir haben zwar von
unserer Religion her nichts mit Weihn-
achten am Hut, aber trotzdem finde
ich, dass es zu Weihnachten auch hier
im Gefängnis weihnachtlich aussehen
sollte.

Türke (27): Ich wurde in
Deutschland geboren und bin hier auf-
gewachsen. Weihnachten ist mittler-
weile ein Teil unserer Kultur. Für mich
ist es kein religiöses Fest, aber ich
habe es mir auch draußen immer
gemütlich gemacht mit Weihnachts-
baum, Kerzen u.s.w..

Spanier (35): Meine Familie lebt
in Spanien und ich sehne mich, bei
ihnen zu sein. Weihnachten im Gefän-
gnis ist für mich schon schlimm, aber
trotz der Entfernung ist meine Familie
in Gedanken bei mir und ich habe
Hoffnung, dass es bald besser wird.

Deutscher (26): Weihnachten, ja
Weihnachten. Wäre jetzt auch lieber
bei meiner Freundin als hier im Knast.
Geht nun mal nicht anders, aber
Weihnachten feiere ich auch hier. Die
Situation ist ja nicht aussichtslos.

Türke (45): Wer so was behaup-

tet, behauptet auch bestimmt, dass die
Türkinnen, die bei der WM die
Deutschlandfahne als Kopftuch getra-
gen haben, sich in der Fanmeile ver-
laufen haben.

Deutscher (52): Natürlich ist es
nicht schön, Weihnachten im Gefäng-
nis zu sein und die Familie feiert drau-
ßen. Aber ich habe mit meiner Frau
eine Uhrzeit ausgemacht, wo wir beide
aneinander denken. Es hilft schon, eine

Ansprechperson draußen zu haben.
Leid tun mir die, die niemanden haben,
also auch kein Paket mit Kleinigkeiten
von zu Hause bekommen. Fünf Kilo
sind auch nicht gerade viel, aber besser
als gar nichts.

Libanese (37): Ich habe Kinder
und mit denen feiere ich Weihnachten,
da ich eine deutsche Frau habe. Die
Kinder sind ganz verrückt nach
Geschenken. Soll ich ihnen als Mos-
lem untersagen, sich zu freuen? Und
was würden Klassenkameraden und
andere Kinder im Kindergarten sagen?

Serbe (32): Als erwachsener
Muslim schwärme ich von Weihnach-
ten, weil das ein Familienfest ist. Scha-
de, dass der Kölner Kardinal Meisner
verboten hat, dass katholische Kinder
an multireligiösen Feiern teilnehmen:
„Sie könnten dadurch religiös verwirrt
werden”. Meine Kinder gehen mit
ihren Schulfreunden Weihnachten in
die Kirche, was ich auch unterstütze.
Würde ich dies verbieten, wären sie in
der Schule ausgegrenzt; dies möchte
ich nicht. 

Livebands beim Internationalen Abend
Von Uzo

Ende Januar organisierte die GMV
in Zusammenarbeit mit dem Freizeit-
koordinator und der Vernetzungsgrup-
pe einen Internationalen Abend in der
JVA-Düsseldorf. Ca. 80 Gefangene,
vorwiegend mit Migrationshinter-
grund, durften an diesem Spektakel
teilnehmen.

Unterschiedliche Musik
Für gute Stimmung sorgten zwei

eingeladene Liveband’s. Die türkische
Liveband heizte die Stimmung und die
Leute auf und viele der Zuschauer
wurden zum Mittanzen animiert.
Selbst die Mitglieder der Vernetzungs-
gruppe beteiligten sich überschwäng-
lich an der Bewegungstherapie. Bei
dieser Gelegenheit stellten wir fest,
dass wir sehr talentierte Tänzer unter
uns haben. Die italienische Band ver-

setzte uns alle anschließend mit ihrer
Musik in eine melancholische Stim-
mung.

Essen für Beamte?
Die Jungs der GMV hatten es auch

geschafft, dass verschiedene interna-
tionale Restaurants leckere Speisen
und Getränke für diesen Abend
gespendet haben. Das Traurige an der
Sache ist, dass die Essensspenden wie
selbstverständlich auch an die Beam-
ten in der Zentrale verteilt wurden. Wir
Gefangenen hätten es lieber gesehen,
dass diese Spenden an Mithäftlingen
gehen, die dank S&O nicht an der Ver-
anstaltung teilnehmen konnten.

Wir bedanken uns in Namen aller
Gefangene für den sehr gelungenen
Abend. Bitte macht weiter so, ein
Lichtblick! 

O-Töne Inhaftierter zu „Weihnachten im Gefängnis”
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Zwei junge Studentinnen von
„Live-Music Now!”, einer Ini-

tiative der Jehudi Menuhin-Organisa-
tion” haben ein Benefiz-Konzert für
die Insassen der Justizvollzugsanstalt
Düsseldorf gegeben. Es wurden Mei-
sterwerke von Haydn, Bach und Men-

delssohn-Bartholdy auf Violine und
Cello gespielt.

Die Gründungsidee der Organisa-
tion hatte der passionierte Wundergei-
ger Jehudi Menuhin im ersten Welt-
krieg. Sein Leitthema ist: „Die Musik
soll zu den Menschen kommen, die
von alleine nicht die Möglichkeit
haben, zur Musik zu kommen.“

Musik verbindet Kulturen und
überbrückt Grenzen

Die vor 12 Jahren in England
gegründete Jehudi Menuhin-Organisa-
tion veranstaltet in Krankenhäusern,
Hospizen, Schulen und Altenheimen
diverse Benefizvorstellungen. Die
Organisation gibt jungen Studenten
und Studentinnen der Musikhochschu-
len die Möglichkeit für ein interessier-
tes Publikum zu spielen und hierdurch
Erfahrungen zu sammeln. Die jeweili-
gen Studierenden werden durch ein
Gremium aus einer Vielzahl von Be-
werbern ausgewählt und erhalten über
die Konzerte eine vorbildliche musika-
lische Förderung.

Die beiden jungen Studentinnen,
die bei uns auftraten, stammen aus
Russland. Bevor sie zum Konzert in
die JVA gekommen sind hatten sie
erhebliche Zweifel – und die üblichen
Vorurteile zum Thema Gefängnis.
Nach dem Konzert waren diese Vorur-

teile und Zweifel zerstreut. Ina Schara-
pova erklärte gegenüber dem ULMER

ECHO, dass sie „positiv überrascht“ sei
und gerne im Winter noch mal ein
Zusatzkonzert geben würde. „Die
Konzertbesucher sehen gar nicht aus
wie Verbrecher, wie man sie aus dem
Fernseher kennt,“ sagte sie im
Anschluss an das Konzert.

Kulturrevolution im Gefängnis
Dieser Abend und die Begegnung

vieler Inhaftierfter mit einer für sie
neuen Musikrichtung war schon sio
etwas wie eine Kulturrevolution im
Gefängnis! Ein echtes Kulturereignis –
und natürlich auch die Möglichkeit,
ein wenig aus dem tristen Knastalltag
auszubrechen. Für viele tat sich so eine
neue musikalische Perspektive in
ihrem Musikrepertoire auf. Ein gelun-
gener Abend. 

Live-Music Now!
Studentinnen der Menuhin Organisation geben ein Klassik-Konzert für Inhaftierte

von U.A.

Klasse Klassik
Es gibt auch noch etwas anderes als Reggae und Charts

von Gerhard A. (damals Abteilung 2)

Heute Montagabend 25. Juni
2007 war ein klassisches Kon-

zert angesagt. Sollte ich als Reggae
und Chartfan da hingehen?

Erster Gedanke: Klar, raus aus der
Zelle, egal warum! Doch irgendwie
war ich auch neugierig. Es sollte doch
mein erster Besuch bei einem Klassik-
konzert sein. So traf ich dann mit eini-
gen Zeitgenossen in der Kirche ein –
mit gemischten Erwartungen, zugege-
ben. Die Künstlerinnen stimmten gera-
de ihre Instrumente, bestehend aus
Klavier, Geige und Cello. War auf
jeden Fall schon mal eine optische
Augenweide! Langsam wich meine
anfängliche Unsicherheit einer ge-
spannten Erwartung! Die Künstlerin
an der Geige, eine junge Dame aus
dem Land des Lächelns, stellte sich
und ihre Kollegen vor. Die Kirche füll-
te sich mehr und mehr, ca. 40-50 Per-
sonen wollten sich diesen musikali-

schen Leckerbissen nicht entgehen las-
sen (und bekamen eine Erlaubnis).

Das Konzert begann mit einem
Walzer, ein ziemlich ausgeglichenes
Stück. Dem Applaus nach schien es zu
gefallen. Das zweite Stück, etwas von
Ludwig van Beethoven, war schon
etwas anspruchsvoller. Es folgten
Stücke von Mendelssohn, Linke und
einigen anderen mehr oder weniger
großen Meistern. Ich hatte das Gefühl,
diese Art von Musik kam bei allen sehr
gut an. Mir hat es auch sehr gut gefal-
len, hätte ich nicht gedacht! Leider war
das Ende schon nach einer knappen ¾
Std. erreicht. Es hätte ruhig noch eine
Stunde länger laufen können, der Mei-
nung waren sehr viele. Ebenso würden
sich Viele über eine baldige Wiederho-
lung freuen. Es gibt also doch noch
etwas anderes als Reggae und Chart-
musik! In diesem Sinne: vielen dank
für den schönen Abend! 

Musik heilt, Musik tröstet: Live-Music Now! (Foto nicht auf der Ulm)
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Die JVA Düsseldorf wird in Ratingen neu gebaut
Die „Ulmer Höh’” – erbaut im Jahre 1893 – soll abgerissen werden

Nach fünfjähriger Planungszeit
ist ein weiterer wichtiger

Schritt zum Neubau als Ersatz für
unsere alte „Ulm” getan worden.

Der Rat der Stadt Ratingen hat nach
einigen Querelen den Bau gebilligt.
Das Land NRW setzte sich bei den
Verhandlungen durch, die Stadt Ratin-
gen erhält eine Entschädigung.

Der Neubau dient auch als Ersatz
für die kleinen Anstalten Duisburg-
Stadtmitte und Oberhausen, die aufge-
geben werden.

850 Haftplätze im Neubau
Das neue Gefängnis wird wesent-

lich mehr Insassen beherbergen, als
die jetzige JVA in Düsseldorf. Sie soll
über 850 Haftplätze des geschlossenen
Vollzugs verfügen und damit die weg-
fallenden Plätze der drei Anstalten
kompensieren. Nach dem jetzigen Pla-
nungsstand werden die Arbeiten Ende
2007 (also wahrscheinlich Anfang
2008) beginnen und ca. zwei Jahre
dauern. 90 Millionen Euro für den
Neubau sind als Gesamtkosten vom
Parlament bereits genehmigt. Das vor
Jahren angedachte Modell einer Pri-
vatfinanzierung ist, weil undurchführ-
bar, längst aufgegeben worden.

Dem Vernehmen nach wird der
Neubau aus vier Flügeln bestehen, die
jeweils pro Stock eine Abteilung
beherbergen: 8 Abteilungen für Stra-
fer, 8 für U-Gefangene – und die sind
dann strikt getrennt.

Hoffnungen und Ängste
Der Neubau wird wahrscheinlich

für Gefangene Vor- und auch Nachtei-
le bieten. Wir Insassen haben Hoffnun-
gen und Befürchtungen. Wie werden
die Zellen aussehen, gibt es dann auch
Warmwasser oder eine abgetrennte
Toilette? Wird es endlich mehr
Arbeitsplätze geben? Wird es bei 850
Inhaftierten bleiben oder mit Überbe-
legung gleich an die 1.000? Wird in
solch einem Riesenknast eine noch
schlechtere Atmosphäre herrschen?
Wie sieht die Verkehrsanbindung für

Besuche aus? Wird alles Beton und
Grau in Grau, mit Gelsenkirchen zu
vergleichen? Wird die Zahl der Sport-
gruppen und der Sportbeamten der
großen Zahl angemessen sein?

Große Fragezeichen auch in
Sachen Besuch. Werden die Besuchs-
räume freundlich sein oder auf Kinder
abschreckend wirken? Wird es Lang-
zeitbesuchsräume geben?

Natürlich wün-
schen sich alle
Gefangenen auch
mehr Freizeitakti-
vitäten. Fragen über
Fragen. Ein neues
Gefängnis heißt auch
immer: neue Regeln,
die gewachsene
Struktur einer
Anstalt wird neu
bestimmt. 

[bb/ws]

Kinoabend in der JVA Düsseldorf
Gibt es ihn nun oder gibt es ihn nicht?

Von Uzo 

Seit Neuestem wird auf der Ulm
ein „Kinoabend“ veranstaltet.

Obwohl in der Kirche 250 Personen
Platz finden können, dürfen an diesem
freudigen Ereignis auf Grund von
S&O (Sicherheit und Ordnung) nur 50
Personen teilnehmen. Befürchtet
S&O, dass die Leute etwas Abwechs-
lung haben könnten? Einen anderen
Grund kann es ja nicht geben, weil die
Kirchengänge an Sonntagen auch voll
besetzt und geordnet ablaufen.

Der Kinoabend sollte eigentlich
monatlich stattfinden und die Anstalt
hat sogar neue Lautsprecher für Band
und Kinoabende gekauft. Leider findet
bis zum heutigen Tag aber kein regel-
mäßiger Kino-Abend statt. Der erste
Abend im Januar war sogar nur ein
halber Kinoabend. Die DVD, die
gezeigt werden sollte, war nach der
Hälfte des Films kaputt. Die andere
Hälfte sollte nach einer Woche gezeigt
werden. Das hat aber bis Ende März
nicht geklappt und dann machte das
auch keinen Sinn mehr, weil der

Abstand viel zu lang wurde.

Ausreden, lauter Ausreden
Wir Gefangenen können und wol-

len nicht verstehen, dass Freiko (Frei-
zeitkoordinator) oder Anstaltsleitung
oder wer auch immer endlich etwas für
die Gefangenen machen wollen und
nun diese Chance auch nicht genutzt
wird. Scheitert das Ganze an der
Gemütlichkeit einiger Beamter? Die
Ausreden, die wir hören, können wir
nicht mehr „hören”: S&O gibt die
Genehmigung nicht; oder der Kran-
kenstand ist zu hoch.

Anzumerken wäre auch, dass es
seit November nicht gelingt, das ver-
sprochene Backgammonturnier zu
organisieren.

Wir empfehlen den Gefangenen,
auch wenn kein Aushang für einen
Kinoabend da ist monatlich einen
Antrag dafür zu schreiben. Vielleicht
klappt es ja auf Grund der vielen
Anträge und des Interesses besser? 
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Der diesjährige Knastcup der
Ulmer Höh’ stand ganz im

Glanz der Organisatoren, bei denen
wir uns an dieser Stelle bedanken
möchten. In  Zeiten von Personalman-
gel und Ausfall einzelner Sportstunden
haben es die Sportbeamten geschafft
ein Turnier zu organisieren, vom dem
auch noch in Zukunft die Rede sein
wird.

Geheimmfavorit Jugendhaus
Anders als im Vorjahr haben die

Bediensteten keine Mannschaft
gestellt, sondern das Jugendhaus. Für
viele vermag es als ein Handicap für
die Jugendlichen klingen, doch das
Jugendhaus konnte mit seiner Mann-
schaft ab dem ersten Spiel sich als
einer der Favoriten
behaupten und hat es nach
Siegen gegen alle Mann-
schaften aus ihrer Gruppe
bis zum Einzug ins Finale
gegen den C-Flügel
geschafft. Im Finale stan-
den das Jugendhaus, das
allerdings geschwächt im
Finale antreten musste
gegenüber dem C-Flügel
des Männerhaus, die
wiederum ihre eigene
Gruppenphase als zweiter
abschlossen hat.

Das Endspiel
Von Anfang an war es

sehr kampfbetont und die
Jugendlichen versteckten
sich vor den älteren Knak-
kis in keinster Weise und boten in allen
Lagen Paroli. Beide Teams konnten
durch sehenswerte Spielzüge die
Zuschauer auf den Rängen und dem
Spielfeldrand überzeugen.

Nach einem fulminanten Start des
C-Flügels mit einem Pfostenschuss in
der 2. Minute antwortete das Team des
Jugendhauses mit einem schönen Tref-
fer zum 1:0 . In der 15. Spielminute

köpft Tobi, mit einem wuchtigen
Kopfball zum verdienten Ausgleich
und Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte
Nach der wohlverdienten Pause ist

es das Jugendhaus, das den besseren
Start und den C-Flügel Keeper auf
dem falschen Fuß erwischt. Nach
einem schönen Spielzug steht der Tor-
jäger des Jugendhauses alleine vor
Haddemar Bankhofer, dem Torhüter
des C-Flügels und schießt zwischen
Pfosten und Torwart zum 2:1 für das
Jugendhaus ein.

Die Chancenauswertung für das
Männerhaus wünscht nach vergebenen
Chancen von Gheorghi und Maleur
sehr zu wünschen übrig. Der C-Flügel

vergibt eine Chance nach der anderen
und scheitert entweder an dem Torwart
oder an dem Pfosten.

In der 50. Minute kommt dann die
Erlösung für den C-Flügel und alle
Zuschauer des Männerhauses. Nach
einem Alleingang durch Freund und
Feind zieht Peter Maleur aus 16 m ab
und scheitert wiedereinmal mehr am
Torhüter, der jedoch den Nachschuss

nicht mehr parieren kann. 2:2 und die
Ulmen Arena bebte.

Die Freude des C-Flügels wehrt
jedoch nur 3 Minuten, da in der 53.
Minute der Spielmacher des Jugend-
hauses zur erneuten Führung trifft.
Nachdem der C-Flügel den Druck auf
das Jugendhaus in den letzten Minuten
erhöht kommen die Jugendlichen zu
gelegentlichen Konterangriffen und
erzielen 2 Minuten vor Schluss den
verdienten Siegtreffer zum 4:2.

Wie bereits nach dem ersten Auf-
tritt des Jugendhauses von den Fuß-
ballkennern vorausgesagt, haben die
Jugendlichen mit ihrer Spielweise und
dem fairen Einsatz dieses Turnier ver-
dient gewonnen.

Wir möchten uns an dieser Stelle

bei allen Teilnehmern des Turniers für
den fairen Ablauf und der gebotenen
Leistung bedanken. Dem Jugendhaus
zollen wir unseren Beifall und fordern
diese für das nächste Turnier jetzt
schon wieder heraus. 

Knastcup in der Ulmer Höh’
Dem Jugendhaus zollen wir unseren Beifall

Von Oliver C. und U.A.

Die Finalteilnehmer 2007
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Die meisten Gefangenen wissen leider überhaupt nichts von der Gefangenen Mitverantwortung -
GMV und kennen daher weder ihren Sinn noch Zweck. Das gilt nicht nur für die Neuankömmlinge,
sondern auch für die „alten Hasen” unter euch. Wir möchten daher etwas mehr Licht ins Dunkel brin-
gen und Euch über unsere Arbeit informieren. Entscheidend ist, dass die GMV eine Hauptaufgabe
darin sieht, nicht gewünschte bzw. unkorrekte Umstände abzuschaffen, zu verändern oder zu verbes-
sern. Das geht jedoch nur, wenn Ihr uns über diese Dinge informiert. Wir können nur Missstände, egal
welcher Art, weitergeben und mit der Anstaltsleitung besprechen, von denen wir Kenntnis haben.

Immer nur zu meckern, ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge können auch eine bessere
Stimmung herbeiführen. Wir können nur etwas für Euch verbessern, wenn ihr uns Eure Anliegen,
Wünsche und Probleme mitteilt. Dafür könnt Ihr Euch schriftlich oder mündlich vertrauensvoll an den
jeweiligen GMV-Sprecher wenden oder ein Schreiben in den GMV-Briefkasten auf dem Spiegel ein-
werfen. Wir können uns leider nicht um Einzelprobleme eines Inhaftierten kümmern, sondern nur um
allgemeine Anliegen, die alle etwas angehen.

Wenn ihr Interesse an unserer Arbeit habt, dann meldet Euch doch einfach bei uns. Auf unserem Info-
board in den einzelnen Flügeln könnt ihr einen kleinen Überblick über unsere Arbeit und unsere Tref-
fen bekommen. Eure derzeitigen GMV Vertreter sind:

K F.  
C-Flügel B-Flügel sowie Ausländersprecher

Themen und Erfolge
Um Euch einen kleinen Überblick über unsere Tätigkeiten zu geben, fügen wir hier einen Auszug aus
einer unserer wöchentlichen GMV-Sitzungen an. Die Themen waren u.a.:

Ausfälle der Sportstunden Ausfälle der Umschlußzeiten Nutzung der Freizeiträume 
Essensqualität und Auswahl Langzeitbesuchsreglung Telefonerlaubnis Strafhaft
Besuchsproblematik DVD Ausleihe in der Bücherei Ärztliche Versorgung

Das ist nur ein Beispiel von Themen, die wir in unseren Sitzungen ansprechen. Jede Woche werden
neue Anliegen besprochen, um bessere und gerechtere Verhältnisse zu schaffen. Hier zwei Bereiche,
die von der GMV ins Leben gerufen wurden: Genehmigung der DVD-Player und das neue Einkaufs-
system. Da jedoch Eurerseits in den letzten Wochen keinerlei Anregungen oder Verbesserungsvor-
schläge gekommen sind, müssen wir davon ausgehen, dass Ihr alle mit den vorherrschenden Verhält-
nissen zufrieden seid. Ist das denn wirklich so? Also seid nicht faul und schreibt uns, um gemeinsam
etwas zu bewegen. Wir konnten schon vieles erreichen – doch gemeinsam sind wir stärker! 

Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen
wir dann zusammen ... Nur wir müssen geduldig sein!
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Nachdem durch die Neufassung
der Sozialgesetzgebung im

Jahr 2004 das Taschengeld für U-
Gefangene zunächst gestrichen wurde,
konnte der Sozialdienst in Verhandlun-
gen mit der Stadt Düsseldorf eine
Weiterzahlung des Taschengeldan-
spruchs erreichen. Seit Januar 2007
bejaht ein Erlass des Sozialministers,
einen Taschengeldanspruch für U-
Gefangene grundsätzlich. Demnach

kann der mittellose, arbeitswillige
Untersuchungsgefangene beim Sozial-
amt der Stadt, in der er sich vor der
Inhaftierung tatsächlich regelmäßig
aufgehalten hat, Taschengeld beantra-
gen. Die Städte zahlen einen unter-
schiedlichen Betrag, meistens 44,85.-
€. Mittellos ist  wer kein Geld, auch
nicht von Dritten, besitzt bzw. auf dem
Anstaltskonto hat. Auch darf kein Ver-
mögen vorhanden sein. Wer vor der

Haft Leistungen von der ARGE bezo-
gen hat, muss vor der Beantragung
sich dort abmelden und als Nachweis
den Leistungseinstellungsbescheid der
ARGE beim Sozialamt vorlegen! 

Zur Zeit unterstützt der Sozial-
dienst bei der Beantragung von . Das
Antragsverfahren wird in absehbarer
Zeit wieder auf die Abteilungsbedien-
steten übertragen. 

Taschengeld für Untersuchungsgefangene
Heimatkommune zahlt auf Antrag meist 44,85 � für Mittellose

Anstaltsbeirat der JVA Düsseldorf - Der Gefängnisbeirat bietet folgende Sprechstunden an:
24. Oktober 2007 Herr Horn, Herr Schnittker

Die Sprechstunde findet an diesem Tag um 17.00 Uhr in einem Raum im Bereich der Zentrale statt.
Anträge bitte rechtzeitig am Sprechtag bis 15.00 Uhr in den Beiratsbriefkasten werfen

oder beim Abteilungsbeamten abgeben.
Der Antragsteller werden am Sprechtag einzeln auf ihrer Abteilung abgerufen.

In vier Sprachen! ULMER ECHO-Ratgeber für Neu-Inhaftierte
„Was Tun?” „How&who?“ „Que faire?“ „Ne Yapmali?“

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!

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 eit-
her to father Wolfgang or to the ULMER ECHO respectively!

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 olarak hazirladigimiz „Tutuklu - ne yapmali?“ isimli brosürümüz devamli olarak
aktüalize ediliyor ve sizlerin kullanimi icin ücretsiz hazir bulunduruluyor. Bu brosür burada
bulundugunuz süre icerisinde sizlere cesitli bilgilerin yanisira Ulmer Höh’de kaldiginiz sürecte
yardimci bir klavuz görevi üstlenmektedir. Bu klavuzu bulundugunuz kat gardiyanin’dan, Pater
Wolfgang’a bir dilekce yazarak veya dogrudan ULMER ECHO’dan temin edebilirsiniz.
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betrifft: Respekt  – auch vor
Beamten!?

Ich lese jedes Ulmer Echo und
finde richtig, dass von uns Bedienste-
ten menschlicher und respektvoller
Umgang gefordert wird. Viele Kolle-
ginnen und Kollegen bemühen sich
darum!

Deswegen finde ich nicht in Ord-
nung, dass ich in der letzten Ausgabe
auf Formulierungen stoße wie „Abord-
nung in Grün“, „Trachtengruppe“ oder
„Grüne“. Jedes Verständnis fehlt mir
aber für den Ausdruck „Schlüssel-
knecht“. Wer Respekt fordert, sollte
ihn auch selbst aufbringen!

Ein Bediensteter des Allgemeinen
Vollzugsdienstes [vb]

Anmerkung der Redaktion: Einver-
standen! Wir danken für die konstruk-
tive Kritik und werden uns durch ent-
sprechende Aufmerksamkeit bemühen,
ehrenrührige Äußerungen zukünftig
nicht zu drucken. Z.B. bei Leserbriefen
werden wir aber auch versuchen, den
Jargon der Gefangenen nicht ganz
auszublenden.

betrifft: Drogen
Ich habe mal mitbekommen, dass

Anstaltsleiter in einer Versammlung
2005 ohne rot zu werden gesagt haben
soll, dass es in der JVA - Düsseldorf
keine Drogenprobleme gibt. Schließ-
lich hätte man in diesem Jahr nur eini-
ge Gramm gefunden. Natürlich hat er
die 400 positiven Drogentests überse-
hen, die es 2005 gab. Man kann sich
Vieles schön reden! [vb]

betrifft: Kaufmann
Endlich haben wir humane Preise,

mit denen wir Gefangenen uns auch
was leisten können. Leute, beschwert
euch nicht immer nur über Sachen, die
schief laufen, sondern lobt auch mal

was. Ich danke der GMV und allen
Leuten die das ermöglicht haben.

[vb]

betrifft: Kulturabend
Ein Riesenlob an die Personen, die

uns diesen schönen Abend ermöglicht
haben. Vor allem Dank an die Spender
und Spenderinnen der Speisen. Die
einzige Sache, die ich nicht fair fand
ist, dass in der Zeitung (WZ) zwei
Beamte alles so darstellen, als hätten
die alles auf die Beine gestellt. Der
Einsatz der GMV wurde mit keiner
Silbe erwähnt. Hauptsache wir Gefan-
genen wissen wer all die Spenden, die
Bands u.s.w. organisiert hat. Ich bedan-
ke mich mal in Namen aller Gefange-
nen bei der GMV und bei den Beam-
ten. [vb]

betrifft: Kulturabend
Mein Antrag für diesen MultiKulti-

abend wurde wohlwollend bejaht, aber
als der Abend da war kam keiner mich
aus der Zelle holen. Auf meine Nach-
frage hieß es, S&O hätte es nicht
erlaubt. Ich habe kein Verbot für Grup-
pengenehmigungen. In der Freistunde
habe ich erfahren, dass das so mehre-
ren Personen passiert ist. Auf die
Weihnachtsfeier durften wir alle, auf
eine Ethno-Veranstaltung nicht? Sind
zu viele Ausländer mit anderen Glau-
bensrichtung auf einen Haufen fürs
S&O ein Risikofaktor? [vb]

betrifft: Essensausgabe:
Ich bitte die Anstaltsleitung den

Hausarbeitern einen Mundschutz für
die Essensausgabe zur Verfügung zu
stellen. Es ist ekelhaft, wenn das Essen
verteilt wird und die Leute da rein
atmen. Wie wir alle wissen, fliegen
Bazillen und Krankheitserreger in der
Luft rum. Da viele von den Hausarbei-

tern sich auch noch bei der Ausgabe
unterhalten, ist es nur normal, dass
einiges ins Essen fliegt. [vb]

betrifft: Telefon
Hallo Leute, wird in diesem Ge-

fängnis die soziale Bindung nicht
gefördert? In allen anderen Gefängnis-
sen, wo es Strafhäftlinge gibt, gibt es
auch Telefonregelungen. Hier geht es
nach Lust und Laune der einzelnen
Beamten. Vielleicht wisst ihr ja einen
Weg, wie ich ab und zu meine Familie
erreichen kann. Ich denke nicht, dass
es im Interesse der Gefängnisleitung
ist, dass sich alle Gefangenen ein
Handy besorgen. Wer zu seiner Familie
Kontakt halten will, hat wohl keine
andere Chance. [vb]

betrifft: Sport
Jo, Ihr Knackis, finde es echt nicht

gut, dass so viel Sport ausfällt, nur weil
keine Sportbeamten da sind, weil die
Dienst auf einer Abteilung machen
müssen. Was ist hier los, was macht
der Anstaltsboss? Hat der nicht mehr
genug Leute, die Dienst auf der Abtei-
lung schieben können, oder ist das so
weil so viele Beamte krank sind. Tja,
bei der dicken Luft hier im Knast, wäre
ich auch andauernd krank. Leider sind
wir mal wieder die Dummen und müs-
sen alles ausbaden. Richtig, appropro
Baden, bzw. das Duschen nach dem
Sport ist jetzt immer im E-Flügel. Am
Besten finde ich, wenn um 15.30 Uhr
Sport war und wir dann mit zwei
Sportgruppen unter den fünf funktio-
nierenden Superduschen unseren
Schweiß abschwaschen dürfen. Na
dann mal vielen Dank. Ich hoffe, hier
wird sich auch mal was zum POSITI-
VEN ändern. [vb]
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betrifft: Sport
Hallo Leute! Wie kann es sein, dass

hier in der Anstalt der Sport regelmäßi-
ger ausfällt als stattfindet?

Ich unterhielt mich mit einer Viel-
zahl von Mithäftlingen denen es auch

tierisch gegen den Strich geht, dass
andauernd der Sport ausfällt. Es gibt
auch viele Leute auf der Ulm, die 23
Stunden in der Zelle verbringen und
für die, die Teilnahme an ihren Sport-
gruppen extrem wichtig ist. Das beste
an der Sache ist, das unsere Sportbe-
amten anwesend sind, nur leider
immer von unserem juten Anstaltslei-
ter Herr Lorenz zum Abteilungsdienst
verdonnert werden. Personalmangel
wird als Grund angegeben. Meines
Wissens  gibt es Millionen Arbeitslose,
wie wäre es, da mal ein paar Beamte
einzustellen? In den Medien wird auch
seit dem Foltermordfall in Siegburg
davon gesprochen, dass laut Ministe-
rium mehr mit uns gemacht werden
soll. Ich denke, dass es Herr Lorenz
noch nicht mitbekommen hat; oder ist
ihm sch...egal, was hier läuft? Ich
sprach auch mit unseren GMV-Leuten
von denen das Thema bei Herrn
Lorenz auch schon angesprochen
wurde und das Ende vom Lied war
dass es hier im Frühjahr 2007 noch
weniger Sport gab.

Ich will hier auch noch mal sagen,
dass es nicht an unseren Sportbeamten

liegt aber vielleicht an unserem tollen
Anstaltsboss?

Ich hoffe, dass sich im Punkt Sport
hier mal was ändern wird, auch wenn
ich den Sch...laden hier in Kürze ver-
lassen werde. Sport ist für so viele hier

tierisch wichtig! Vielleicht denkt unser
Boss mal nach! [vb]

betrifft: Aufschluss zum Sport
Haben wir taube Beamte oder wird

den Sportlern extra nicht aufgeschlos-
sen? Nach der neuen Regel kommt der
Sportbeamte zur Zentrale  und schreit:
Sportler zum Sport aufschließen.
Obwohl die meisten schon vorher auf
Ampel gegangen sind, passiert nichts.
Mittlerweile wissen wir schon vorher,
wann wir Sport haben und wann nicht,
denn wir sehen, welcher Abteilungsbe-
amte Dienst hat. Es wäre nett, wenn
die Anstaltsleitung mal die Liste der
abwesenden Sportler vergleicht um
rauszubekommen, wann diese beim
Sport fehlen. Nicht selten wird der
Grund dieser Fehlzeit der Beamte sein,
der gerade Dienst hat. Wir bekommen
manchmal Ausreden wie: Sport fand
nicht statt  Am nächsten Tag hören wir
das es doch statt fand. [vb]

betrifft: Warten und warten
E-Flügel und Sport: das ist eine

echte Glückssache. Obwohl der
Anstaltsleiter die Beamten angewiesen

hat, die E-Flügler bis zur Zentrale zu
begleiten, passiert nichts. Wir stehen
immer wieder für mindestens 15
Minuten an der Kammertür und war-
ten, dass irgendjemand uns die Tür
aufmacht. Hey, lasst entweder die Tür
auf oder begleitet uns bis zu den Sport-
stätten! [vb]

betrifft: Ausbildungs- und
Arbeitsplätze

Gestern Abend (26.7.07) brachte
der WDR eine Radiosendung zum
Knast in Herford. Da gibt es für
Jugendstrafer 160 Ausbildungsplätze!
Natürlich ist das ein Klasse Sache.
Aber warum kommen immer nur die
positiven Meldungen ins Radio? Unser
Knast ist viel größer und hier gibt es
noch nicht einmal für jeden vierten der
über 500 Inhaftierten einen Arbeits-
platz. Ich bin seit vier Monaten hier
und bemühe mich vergeblich um
Arbeit, möchte einfach nur irgendet-
was arbeiten und nicht auf der Zelle
abgammeln. Von Ausbildung träume
ich ja noch nicht mal. Warum kommt
so was nicht im WDR? [vb]

betrifft: Faire Warteliste?
Jeder Gefangene in Strafhaft ist

verpflichtet zu arbeiten. Arbeit zu
haben, ist aber nicht nur gesetzliche
Pflicht; es hat auch Vorteile für den
Gefangenen. Ein wichtiges Nutzen für
den Inhaftierten ist, dass er nur mit
selbstverdientem Geld seine Bedürf-
nisse beim Einkauf stillen kann. Ein
weiterer Antrieb ist es, das vorge-
schriebene Überbrückungsgeld anzu-
sparen, damit für den Neuanfang nach
der Entlassung etwas Geld da ist.

In der JVA Düsseldorf wird das
Gesetz zur Arbeitspflicht für Strafge-
fangene leider nicht sehr ernst genom-
men. Es kann doch nicht sein, dass so
viele Inhaftierte in Strafhaft keine
Arbeit haben, aber sehr viele Arbeits-
plätze mit U-Häftlingen belegt sind.
Der Arbeitsinspektor sagt beim
Gespräch mit Arbeit suchenden Häft-
lingen immer, dass wir hier ein faires
System hätten. Die kommen auf eine
sehr, sehr lange Liste und warten.
Wenn wir nach der angeblichen Liste
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gehen, mutet es seltsam an, dass viele
Strafgefangene noch nicht an der
Reihe waren. Oder sind sie auf der fal-
schen Liste?

Interessant wird es, wenn Entlasse-
ne, die nach einiger Zeit wieder einfah-
ren und dann in U-Haft sind, manch-
mal nicht länger als einen Monat auf
ihre alte Arbeit warten. Findet hier Vet-
ternwirtschaft statt? [vb]

betriff: Homosexualität
Hallo, liebe Redaktion des Ulmer

Echo! Ich weiß es ist ein heißes
Thema. Aber man sollte sich nicht
scheuen auch Tabu-Themen anzuspre-
chen. Ich denke es gibt mehr homose-
xuelle Kontakte unter den Gefange-
nen, als viele glauben oder wahrhaben
möchten. Da wir ja in einer toleranten
Gesellschaft leben, sollte man auch
Themen wie Homosexualität hinter
Gittern thematisieren. Es gehört
schließlich zum Knastalltag, dass
gewisse Grundbedürfnisse befriedigt
werden wollen oder müssen. Dazu
gehört aber auch, das Schubladenden-
ken über dieses Thema zu beenden. Es
gibt viele Formen und Unterschiede
der Homosexualität. Viele denken, das
sei eine Sünde, aber das ist es nicht.
Und niemand sollte sich für seine
sexuellen Vorlieben schämen, es sei
denn, etwas verstößt gegen Gesetze.

Vielleicht habt Ihr ja den Mut, auch
über dieses Thema zu berichten, weil
es  auch wichtig ist, auch wenn es nie-
mand, schon gar nicht unter den
Gefangenen, zugeben würde.

Ein ehemaliger Inhaftierter [vb]

betrifft: Beerdigung
Jo Leute, als ich bei meinem letzten

Besuch, die traurige Nachricht von
meiner Freundin erhielt, dass mein
Onkel verstorben sei, ging für mich die
Sonne unter. Mein Onkel und ich stan-
den uns sehr nahe, wir hatten ein Vater-
Sohn-Verhältnis.

Ich war total fertig und ging nach
dem Besuch zu meiner Abteilung
zurück. Ich fragte den diensttuenden
Beamten, ob ich mal telefonieren dürf-
te und bekam eine Ablehnung. Nach
einer Diskussion, wobei ich meinen

Grund des Telefonats erläutern musste,
erklärte er sich der Grüne bereit, mich
telefonieren zu lassen.

Ein, zwei Tage warf ich mich in die
Ecke und war nicht zu gebrauchen. Als
ich ein bisschen klarer Denken konnte,
fasste ich den Gedanken an der Beerdi-
gung teilzunehmen um meinem
Ersatzvater (Onkel) die letzte Ehre zu
erweisen.

Da ich hier im Haus als Handwer-
ker tätig bin, kann ich mich einigerma-
ßen frei bewegen. Aus diesem Grund
dachte ich, wäre es kein Thema, eine
Ausführung zu bekommen. Ob mit
einer Acht, oder ohne, die Hauptsache
für mich war die Trauer mit meiner
Familie zu teilen.

Ich fragte also guter Dinge an und
bekam die Antwort, dass es in der
Konferenz besprochen werden musste.
Und man glaubt es kaum, genehmigt!

Sofort bei meiner Familie angeru-
fen und nach dem Beerdigungstermin
gefragt, meine Mutter wollte dann
zurückrufen. Als sie in der JVA zurük-
krief, um diesen zu benennen, wurde
ihr mitgeteilt, dass die Ausführung
wahrscheinlich nicht klappen würde,
da auf Grund des Beamtenmangels
keiner zur Verfügung stehen würde.

Es war nicht nur wahrscheinlich,
sondern bewahrheitete sich in vollem
Umfang. Ich warf mich in die Ecke
und war außer Rand und Band.

Ist es nicht der absolute Hammer,
wie manche Personen mit den Gefüh-
len der Häftlinge spielen! Somit indi-
rekt (unbewusst), Aggressionen pro-
vozieren.  [vb]

betrifft: Manche Telefonate
sind notwendig!

Liebe Redaktion, gewisse Vor-
kommnisse, die sich häufig hier im
Hause wiederholen, zwingen mich,
einen Leserbrief zu schreiben. Es gibt
drei Möglichkeiten seine sozialen Bin-
dungen im Knast aufrechtzuerhalten.
Die Besuche, das Schreiben von Brie-
fen und das Telefonieren.

Die Möglichkeit zu telefonieren ist
für mache Strafgefangene ein Mittel
um kurzfristige Informationen an und
von seinem Umfeld zu erhalten. Dem

Briefverkehr ist leider nicht zu trauen,
da in dieser Anstalt so viele Briefe von

Angehörigen ver-
schwinden, selbst
vom engsten
Umfeld, die einen
nicht belügen brau-
chen, ob ein Brief
geschrieben wurde
oder nicht! Ich liege
im E-Flügel und es

kommt immer häufiger vor, das der
Vollzugsbeamte nach vorherigem
Nachfragen (z.B. Geburtstage der Kin-
der, Frau, oder Eltern, bei Todesnach-
richten) und Benennung des Grundes
für das Telefonat einfach verneint, mit
der Aussage, man könne doch schrei-
ben. Schreiben und Telefonieren ist
nicht ein und dasselbe, es gibt z.B.
Kinder, die noch nicht lesen können
und nicht verstehen, warum der Papa
sich nicht zum Geburtstag meldet.

Oder wenn die Mutter im Sterben
liegt und einer ihre Stimme noch mal
hören möchte, wird auf die Möglich-
keit des Schreibens hingewiesen und
am nächsten Tag erfährt, dass sie ver-
storben sei. Lustig, wenn der Beamte
dann noch mit scherzhaftem Ton ver-
lauten lässt, man könne ja jetzt an die
andere Seite schreiben. Bei  solch einer
provokanten Art und Weise, soll der
Mensch noch ruhig bleiben.

Solche Dinge sprechen sich immer
sehr schnell herum und irritieren sehr.
Hier sollte einmal die Ausbildung des
Vollzugsdienstes überdacht werden.
Vielleicht stellt sich hier die Frage an
den Anstaltsleiter, wie einige Beamte
mit der Macht umgehen, die sie von
ihm bekommen und welcher Schaden
damit angerichtet wird. Es könnte ja
sein, dass einige Beamte damit über-
fordert sind oder nur ihren Frust von
draußen hier ausgleichen.

Das wir Häftlinge keine Chorkna-
ben sind, ist nicht abzustreiten. Wenn
wir denoch so behandelt würden, als
wären wir Menschen, sähe manches in
den Anstalten anders aus.

Ich danke der Redaktion für den
Abdruck im Ulmer Echo, vielleicht
passiert ja mal dadurch etwas zu unse-
ren  Gunsten? [vb]
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betrifft: Sauberkeit
Hallo Leute, liege auf Abteilung 5

und bei der Abendkostausgabe am
22.12.2006 war der Boden der Abtei-
lung total versifft. Die Hausarbeiter
von 6 hatten kurz vorher den Boden
gefegt und wir mussten das Essen im
Dreck zu uns nehmen. Was nützen
dann Hygienehandschuhe, wenn die
Hausarbeiter die Behälter mit diesen
anfassen und dann damit Brot vertei-
len? Genauso verteilen die Hausarbei-
ter das Frühstück und der Hausarbei-
ter, der den Müll danach einsammelt,
hat immer noch sein Weißzeug an,
welches er dann für die anderen Mahl-
zeiten auch benutzt. Guten Appetit!

Einen Tag später bekamen wir
abends geschnittenen Käse, eigentlich
ganz lecker, aber vielleicht bin ich ja
etwas pingelig. Ich esse meinen Käse
nicht mit Schimmel. Verfallsdatum
abgelaufen, aber für die Knackis gut
genug? [vb]

betrifft: Gefangenenessen –
Beamtenessen?

Ich bedaure die Beamten, da sie
viele Zusatzaufgaben durchführen
müssen. Selbst als Testesser für unsere
Verpflegung müssen sie herhalten. Auf
den Abteilungen wird immer gerufen
„Nichts mehr da“. Vorher sind die Tel-
ler und Schüsseln der Hausarbeiter
gefüllt worden und auch manche
Beamten gehen nicht leer aus.

Der absolute Hammer war, wie ein
Beamter mit einer gelben Postkiste
(Inhalt leerer Teller und Schüssel) auf
Abteilung 13 in die Küche schleicht
und das Porzellan mit wohlriechenden
Speisen füllt und dann in sein Büro
verschwindet.

Auf den Abteilungen sind Knackis,
die gern einen Nachschlag hätten und
teilweise leider wenig oder sogar kei-
nen Einkauf haben, Wir hier sind auf
die Verpflegung der Küche angewie-
sen, aber die Beamten können doch zu
Hause essen. In diesem Sinne: „Guten
Appetit!“ [vb]

betrifft: gilt in Aachen 15 = 4?
Im Jahre 2004 las ich in der Aache-

ner Printe dass ca. 15 Häftlinge über

Weihnachten in den Urlaub geschickt
worden seien. Da die Zahl der Urlau-
ber mir ziemlich hoch vorkam, fragte
ich einen Kammerarbeiter. Der sagte
mir jedoch, dass es grade mal ca. 4
Personen waren, die über die Kammer
gingen. Also fragte ich die Printe in
einem Leserbrief, woher Sie die Zah-
len hätten. Nach meinem Leserbrief
hatte ich in einer Woche 5 mal Zellen-
kontrolle und man sagte mir ich solle
doch nie wieder die Zahlen der
Anstaltsleitung offen anzweifeln.

[vb]

betrifft: Weihnachtsspenden
Hallo Redaktion, mir ist da was

aufgefallen. Vor Weihnachten hat der
Gefängnisverein viele Spenden
bekommen. Die sollten an bedürftige
Häftlinge verteilt werden. Hierzu mus-
ste man seine Paketmarke bei Pfarrer
Spiegel abgeben und bekam dafür eine
Tüte voll Sachen aus den Spenden. Ich
dachte, Jugendhaus und Männerhaus
sollten beschenkt werden. Ich traute
also meinen Augen nicht, als ich mit-
bekam, dass Beamte mehrere große
Tüten bekamen. Dass der Gefängnis-
verein ein weiches Herz für Bedürftige
hat, das soll nicht auszuschließen sein,
aber ich wusste nicht, dass auch für
Beamte gespendet werden muss. Viel-
leicht hatten die eine Paketmarke?

Manche haben von draußen auch
nicht gerade viel in ihrem Weihnacht-
spaket gehabt. Und die Anstalt hat kein
Geld, außer für einen kleinen Christs-

tollen zum Fest.
Dankbar für den Abdruck [vb]
Anmerkung der Redaktion: Auf

Nachfrage beim Kath. Gefängnisver-
ein wurde uns bestätigt, dass einige
Tüten zu treuen Händen an Beamte
gegeben wurden, die den Inhalt für
bedürftige Inhaftierte benutzt haben –
z.B. Neuzugänge während der Weihn-
achtstage.

betrifft: Weihnachtsspenden
Hallo Leute, stimmt es eigentlich,

dass aus den Weihnachtsspenden, die
die Kirche von draußen bekommen
hat, zwei blaue Müllsäcke mit Tabak-
waren in einem Privatwagen ver-
schwunden sind? 

Anmerkung der Redaktion: Die
Weihnachtsspenden sind auch für
Jugendhaus und Neuss bestimmt.
Irgendwie müssen die da auch hinkom-
men! [vb]

betrifft: Weihnachtsspenden
Hallo, Echo-Redaktion, ich finde

toll, dass Pfarrer Spiegel und Co. Auch
in diesem Jahr wieder Spendentüten
für zig Gefangene organisiert haben.
Viele hätten sonst Weihnachten nix
außer Frust.

Als ich noch auf der 1 auf Zugang
war und gar nix hatte, hab ich von
einer Beamtin wenigstens mal ein paar
Zigarren bekommen. Die kamen, wie
ich hörte, auch von einer Kirche. Jetzt
im B-Flügel habe ich immer noch nix,
weil keine Arbeit. Hier kriege ich aber
nichts mehr von den Kirchenzigarillos.
Es heißt, die müssten für Zugang und
Transport gespart werden. Na ja, kann
ich mehr oder weniger verstehen. Dass
die Kirche uns an Weihnachten auch
ein paar Dinge hat zukommen lassen
wie Tabak, Kerze, Kalender und Feu-
erzeug ist auch nicht zu verachten.
Vielen Dank. [vb]

betrifft: Backgammonturnier
Letztes Jahr habe ich mich für das

Weihnachtsturnier angemeldet. Ich
muss mich beim Ausrichter entschuldi-
gen, weil ich dachte, dass das Bak-
kgammonturnier Weihnachten 2006
stattfindet. Ich wusste nicht das ihr den



Aushang für Weihnachten 2007
gemacht habt. Sommer 2007 werde ich
die JVA verlassen und wollte mich des-
wegen wieder vom Turnier abmelden.
Somit kann jetzt ein anderer Gefange-
ne am Weihnachtsturnier 2007 teilneh-
men. Meine Schuld, sorry.

Es hätte mich sehr gewun-
dert, wenn das Turnier
geklappt hätte. Wie immer
wird viel versprochen und
nichts eingehalten. Mit uns
kann man es ja machen.
[vb]

betrifft: Weihnachtspa-
ket der niederländi-
schen Botschaft

Als uns unser Botschafter
fragte, ob wir unsere Weihn-
achtspakete ausgehändigt
bekommen haben, waren wir
alle sehr überrascht. Keiner
von uns hatte je was von
einem Paket gehört. Der Bot-
schafter teilte uns mit, dass er
dem Ausländerbeauftragten
der JVA vor einiger Zeit diese
Pakete persönlich übergege-
ben hätte. Er war aber nicht
verwundert, da es bei dem
Herrn normal sei, dass er
Abmachungen nicht einhält.
Die niederländische Bot-
schaft rief den Herrn an und
machte ihn drauf aufmerk-
sam, dass sich in dem Paket
verderbliche Waren, wie
Käse usw. befinden und er
doch bitte diese Sachen sofort
an uns aushändigen solle. Er
hatte aber nichts Besseres zutun, als
die Pakete aufzumachen und die ver-
derblichen Sachen angeblich in einen
Kühlschrank zu packen. Als wir die
Sachen bekamen, blieb uns nichts
anderes übrig, als die verderblichen
Sachen in den Müll zu werfen. Wir
wollten jetzt mal nachfragen, ob ein
Beamter überhaupt die Post bzw. das
Paket einer Botschaft aufmachen darf.
Falls nein, wer hat ihn die Erlaubnis
erteilt, so was zu machen. Eine andere
Frage ist es, wieso ein deutscher
Beamter, der als Ansprechpartner für

ausländische Botschaften gilt, seine
Abmachungen nicht einhält.     [vb]

betrifft: Plomben
Ich wurde vor kurzem aus Rhein-

bach hierhin verlägt. In meinem Voll-
zugsleben habe ich bis heute in einigen

Gefängnissen gesessen. In vielen
Sachen ist die JVA Düsseldorf anders.
Was mir aber besonders auffällt ist,
dass hier 15 € für eine Verplombung
fällig ist. Ich weiß nicht, was an der
Plombe in der JVA Düsseldorf anders
sein soll als in anderen Anstalten, wo
man zwischen 3 bis 5 € zahlt.  [vb]

betrifft: Übler neuer Knast
Hallo Redaktion des Ulmer Echos!

Hier einige Eindrücke von vier Tagen
im neuen rheinland-pfälzischen Knast
Wöllstein, meist Rohrbach genannt.

Ich befand mich auf Schub von Bayern
nach NRW und wurde in diesen neuen
Knast gebracht, der nach amerikani-
schem Vorbild gebaut ist. 

Wir durften von unseren Sachen
nichts mit in die Transporterzellen
nehmen, nicht mal Zahnbürste oder

Einkauf. Durchsagen kamen
über Lautsprecher in die
Zelle; das Essen wurde auf
einem Edelstahltablett reinge-
reicht, alles genau abgewo-
gen und bestimmt. Damit sich
einen Becher in Zeitlupe mit
Wasser zu füllt, musste ein
Knopf am Edelstahlwasch-
becken mehrmals gedrückt
werden. Um sich richtig zu
waschen, reichte der Wasser-
druck nicht annähernd.

Um sechs Uhr morgens
ging das Neonlicht für ein bis
zwei Stunden unausschaltbar
an. Das Fenster konnten wir
nicht öffnen; es gab nur einen
schmalen Schlitz, den eine
Edelstahlplatte mit winzigen
Löchern abdeckte. Dies sollte
für Frischluft reichen, obwohl
in der Zelle stark geraucht
wurde und null Luftbewe-
gung oder -austausch herrsch-
te. Der Hof war auch keine
Freude, weil nicht größer als
20 mal 10 Meter.

Vier Tage habe ich die
Bediensten erfolglos um ein
Kuvert gebeten. Als ich zum
Sani gebracht wurde, sorgte
eine privaten Sicherheitsfir-
ma, dass nicht zu langsam

oder falsch gegangen wurde. Die
Beamten waren so unhöflich, dass wir
uns fragten, ob die alle strafversetzt
sind.

Im Großen und Ganzen war dieser
Knast menschlich das Übelste, was ich
mir vorstellen kann. Aber von einem
der neuesten Knäste Deutschlands
hätte ich mir auch räumlich mehr
Humanität erwartet. Neoliberales Den-
ken macht nun selbst vor dem Gefäng-
niswesen nicht halt. [vb]

Sch re ib t  uns !

Das ULMER ECHO ist stolz, in dieser Ausgabe
sehr viele Leserbriefe abdrucken zu können.

Dank an die Vielen, die uns geschrieben ha-

ben oder uns mündlich um’s Aufschreiben gebeten
haben; aber die große Zahl hat natürlich AUCH
damit zu tun, dass wir so lange nicht herausgekom-
men sind.

Die Redaktion ist sehr interessiert, von Euch
Meinungen zu erhalten über das, was hier so läuft.
Wie Ihr seht, drucken wir auch kleine Leserbriefe
ab (solange es nicht um Straftatbestände und Belei-
digungen geht). Wir sind auch dankbar über Kritik
am ULMER ECHO, egal ob zu einem einzelnen Arti-
kel, zu irgendetwas in den letzten dreißig Jahren
oder ein Verriss: wir drucken Euch! Bitte benutzt
unseren roten Briefkasten auf dem Spiegel!!! (Und
die LeserInnen draußen: ulmerecho@gmx.de)
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Haft im Heimatland

Kinder
süchtiger Eltern 

Zahl der
Gefangenen steigt

Missbrauchte Kin-
der abgeschoben

Die Zahl der in drogenbelaste-
ten Familien lebenden Kinder

in Deutschland nimmt weiter zu. Der-
zeit gebe es zwischen 40.000 und
60.000 Kinder, deren Eltern Drogen
konsumieren oder mit Ersatzmitteln
wie Methadon versorgt werden, sagte
die Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung, Sabine Bätzing. Etwa 20.000
sind danach drogenabhängig.

Zwar sei die Zahl der drogenabhän-
gigen Mütter in Deutschland leicht
zurückgegangen, aber mehr Kinder
wurden in diesen Familien geboren.
Um deren Situation zu verbessern, soll
ein bundesweit einheitlicher Leitfaden
zur Kontrolle ihrer Lebensumstände
entwickelt werden. Bätziger zeigte
sich zudem besorgt über die vielen
Kinder in alkoholbelasteten Familien.
Das sind derzeit 2,65 Millionen. Auch
diese Zahl steigt weiter. 

Quelle FR 30.01.2007 

Die Zahl der Strafgefangenen in
deutschen Gefängnissen ist

nach Erhebungen des Bundes der
Strafvollzugsbediensteten (BSBD)
gestiegen: 2006 saßen rund 80.000
Strafhäftlinge ein.

Quelle WZ 25.01.2007
Anm.d.Red.: Diese Zahl enthält
KEINE U-Gefangenen! Die Gesamt-
zahl der Inhaftierten: ca. 96.000

Die Abschiebung der Kinder,
die von ihrem Vater in 300

Fällen sexuell missbraucht wurden, in
das ehemalige Jugoslawien, entspricht
den gesetzlichen Vorgaben. NRW-
Innenminister Ingo Wolf (FDP) sieht
keine Möglichkeit zu einer Wiederein-
reise der Familie Rustemi nach
Deutschland. Der Petitionsausschuss
des Landtags hatte sich  einstimmig
für eine Rückkehr der Abgeschobenen
ausgesprochen. 

Quelle RP 11.01.2007

NRW will Gerichte
zusammenlegen

Ein Sprecher des NRW-Justiz-
ministerium bestätigte gegenü-

ber der Rheinischen Post, dass die
Zahl der Justizbehörden verringert
werden soll. In nächster Zeit werden
mehrere Gerichte zusammengelegt,
um so die Zahl der Justizbehörden zu
verkleinern. Aktuell wird geprüft, die
Landesarbeitsgerichte Köln und Düs-
seldorf zu einer Justizbehörde zu ver-
einen, deren Sitz dann vermutlich in
Köln liege. Ähnliche Pläne gebe es für
die Sozialgerichte Köln und Düssel-
dorf. Als Standort für ein neues, ver-
eintes Sozialgericht gilt dann Düssel-
dorf.

Zugleich lässt Justizministerin Ros-
witha Müller-Pipenköter (CDU) klä-
ren, ob Städte mit mehreren Amtsge-
richten auch mit jeweils einer Zentral-
behörde auskommen können. Betrof-
fen von der Zusammenlegungsplänen
sind zwölf Stadtteilgerichte in Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen, Herne und
Mönchengladbach mit insgesamt mehr
als 1000 Beschäftigten. Alle Prüfun-
gen verliefen "ergebnisoffen", so der
Ministeriumssprecher. Bis zum Jahre-
sende sollen alle Fakten über die Vor-
und Nachteile solcher Zusammenle-
gungen vorliegen. Pläne, dass erste
Gerichtsfusionen bereits Anfang 2008
abgeschlossen sein sollen, dementierte
das Ministerium. Auch werde es kei-
nen Personal- und Stellenabbau geben.
Bedienstete, deren Stammbehörden
durch die Zusammenlegung wegfallen,
sollen in der Rechtspflege eingesetzt
werden. 

Quelle RP 11.2007 

Straftäter aus anderen EU- Län-
dern müssen künftig in ihren

Heimatländern ins Gefängnis. Die EU-
Justizminister einigten sich jetzt dar-
auf, Gefangene notfalls auch gegen
ihren Willen in ihre Heimatländer zu
überführen. Damit soll die Resoziali-
sierung erleichtert und familiäre Bin-
dungen gestärkt werden. Die Regelung
gilt nur für neu Verurteilte. 

Quelle RP 16.02.2007

Häftlinge in NRW-Gefängnis-
sen haben durch ihre Arbeit

2006 insgesamt 44,4 Millionen Euro
erwirtschaftet. Das sei eine Million
Euro mehr als 2005. Die Beschäfti-
gungsquote in NRW-Gefängnissen
betrage 57,1 Prozent. In den fünf
Jugendhaftanstalten übten sogar 75,3
Prozent der Gefangenen eine Arbeit
aus. Jeder Gefangene darf bis zu 250
Euro im Monat behalten. 

Quelle WZ 22.03.2007
Anm.d.Red.: Die schlecht bezahlte
Gefangenenarbeit reduziert die Kosten
des Vollzugs; trotzdem gibt es auf der
Ulm nur ca. 130 Arbeitsplätze!

Häftlinge 
erwirtschaften 

44,4 Millionen �
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Die Belegschaft der Ulmer Höh’
ist sauer auf den Leiter der

Justizvollzugsanstalt. Bernhard Lorenz
verließ gestern vorzeitig eine Personal-
versammlung, ließ die vorgesehene Fra-
gerunde platzen. Der Landesvorsitzende
der Strafvollzugsbedienstete, Klaus
Jäkel, der vom Personalrat als Gast gela-
den war, bestätigte das gestern auf
Anfrage. Lorenz habe den Bediensteten
keine Möglichkeit gegeben, ihm Fragen
zu stellen. „Das ist eine Brüskierung der
Mitarbeiter” so Jäkel. 

Dabei hätten die Mitarbeiter viele Fragen gehabt. Aus
dem Ministerium sind nach den Gehwalttaten in der JVA
Siegburg und anderen NRW-Gefängnissen reichlich Neu-
erungen angeregt worden, erfuhr die RP gestern. Und es
sollte, auch um den Dienstplan gehen. JVA-Leiter Lorenz
soll nämlich allen Mitarbeitern, die sich über die Weih-
nachtsfeiertage krank gemeldet hatten, einen Brief

geschrieben haben. Gewissermaßen als
„Strafaktion”, so ein JVA-Bediensteter,
müsse jeder, der über die Feiertage
krank war, Weihnachten 2007 Dienst
tun. Bevor die Strafvollzugsbeamten
gestern mit ihrem Chef darüber reden
konnten, verließ der die Versammlung. 

Für die Mitarbeiter ist das nur ein
weiteres Symptom der schlechten Stim-
mung in der JVA. Dem studierten
Psychologen, der im September 2004
die Anstaltsleitung übernahm, wird unter
anderem mittelalterlicher Führungsstil

vorgeworfen. Der Krankenstand an der „Ulm” spricht für
sich: 16 Prozent der Belegschaft sind derzeit arbeitsunfähig.
In der JVA, zu der neben dem Haupthaus an der Ulmenstra-
ße auch das so genannte Freigängerhaus in Gerresheim und
das Abschiebegefängnis für Frauen in Neuss gehören, arbei-
ten rund 400 Bedienstete. 

Aus RP 30.01.2007

Knatsch im Knast: Chef verließ Versammlung  
Von Stefani Geilhausen

Der Chef der Ulmer Höh’ wehrt sich gegen  Kritik
an seinem Führungsstil. Er sei für alle Bediensteten
immer ansprechbar. Der Gewerkschaft wirft  Bernhard
Lorenz  vor, eine Personalversammlung missbraucht
zu haben.

Rund  400 Bedienstete arbeiten in der JVA Düsseldorf.
Neben dem Jugendhaus  sind auf dem Gelände an der
Ulmenstrasse  auch erwachsene Straf- und Untersuchungs-
gefangene untergebracht. Das über 100 Jahre alte Gebäude
soll durch einen  Neubau  in Ratingen ersetzt werden. 

Von „Knatsch im Knast” könne keine Rede sein, sagte
Bernhard Lorenz, Leiter der Justizvollzugsanstalt Düssel-
dorf, gestern zur Kritik, die nach einer Personalversamm-
lung an seinem Führungsstil geäußert worden war. Die
Versammlung habe er vorzeitig verlassen, weil der
Gewerkschaftsvertreter Klaus Jäkel in seiner halbstündi-
gen Rede „die Versammlung als Gewerkschaftsforum
missbraucht” habe... 

Aus RP 31.01.2007

JVA: Viele Mitarbeiter krank 
Von Stefani Geilhausen

Anstaltsleiter Bernhard Lorenz

Es ist sicher keine leichte Aufgabe und verlangt eine
stabile Persönlichkeit: Wer Häftlinge in der Ulmer Höh’
betreuen will, muss einen langen Atem haben und gut
zuhören können. Denn für die Inhaftierten sind die Hel-
fer des Katholischen Gefängnisverein oft die einzige, ver-
lässliche Bezugsperson. 

Kurs ab 22. Januar. 
Weil immer noch viele der rund 600 Häftlinge in der

Justiz-Vollzugsanstalt überwiegend sich selbst überlassen
sind, sorgt der Verein jetzt für neue ehrenamtliche Mitarbei-
ter für die Betreuung jeweils eines Inhaftierten. Doch bevor
die Helfer in die Praxis einsteigen, wird zunächst ein Kurs
angeboten: Start ist der 22. Januar. 

Dauer: Zehn Abende, jeweils montags von 19.30 Uhr bis
21.00 Uhr in der Beratungsstelle der Gefangenenfürsorge,
Kaiserswerther Straße 286. „Wir suchen Menschen ohne
Vorbehalte gegenüber Straffälligen”, sagt Sozialpädagogin
Monika Hagedorn (45), die gemeinsam mit fünf Festange-

Häftlinge hoffen auf Betreuer
EHRENAMT: Katholischer Gefängnisverein

sucht Helfer mit stabiler Persönlichkeit



ULMER ECHO 1/200746 Pressespiegel

Köln Gewalt im Strafvollzug „ist gewissermaßen all-
täglich”. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag in Düs-
seldorf vorgesellte Studie über „Gewalt unter Gefangenen”.
Die Untersuchung hatte die nordrhein-westfälische Justiz-
ministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) schon
Monate vor dem Foltertod eines Häftlings in der Justizvoll-
zugsanstalt Siegburg in Auftrag gegeben. Nach Auswertung
von 638 Personalakten über Gewaltdelikte in NRW-Haftan-
stalten im Jahr 2005 kommen die Gutachen vom Krimino-
logischen Dienst des Landes NRW zu dem Schluss: „Die in
den Akten mehr oder weniger gut dokumentierten Gewalt-
taten in der Haft”, habe sie „in Abgründe blicken lassen”.
Am stärksten sei der Jugendvollzug von Gewaltdelikten
betroffen. Mehr als die Hälfte der ermittelten Gewalttäter
war den Gutachtern zufolge unter 25 Jahre alt. 42 Prozent
aller untersuchten Häftlingsakten ergaben, dass die Täter
akut drogenabhängig waren, als sie ihre Haft antraten. Ein
Drittel der Delikte ereignete sich in Hafträumen, aber auch
Freistundenhöfe, Anstaltsgänge oder Duschen waren
Schauplätze von Gewalt. Nur wenige Gewalttaten wurden
im Voraus geplant; neun von zehn gewalttätigen Ausein-
andersetzungen entstanden spontan. Die Verlegung von
Häftlingen in Einzelzellen, die die Justizministerin seit dem
Siegburger Fall anstrebt, scheint allerdings das Problem
nicht zu lösen. So kommt die Studie zu dem Schluss, dass
jeder dritte Täter wegen akuter Suizidgefahr in Gemein-
schaftszellen untergebracht werden müsse. Einen „Königs-
weg” gegen Gewalt hinter Gittern gebe es somit nicht, kom-
mentierte Ministerin Müller-Piepenkötter das Ergebnis der
Studie. 

Aus FR 23.12.2006

Gewalt in Haft alltäglich 
Studie: Jugendliche betroffen 

Von Ingrid Müller-Münch

Gewalt im Knast ist jung. Mehr als die Hälfte der
Täter ist unter 25 Jahre alt. Das belegt eine Studie, die
NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter
gestern vorgestellt hat 

Es gibt viel Gewalt in den NRW-Gefängnissen. Sehr
viel. Erheblich mehr; als selbst der Kriminologische Dienst
des Landes erwartet hätte. Gestern stellte Justizmi-nisterin
Roswitha Müller-Piepenkötter die Studie „Gewalt unter
Gefangenen” in Düsseldorf vor. Diese hatte sie im Frühjahr
in Auftrag geben, nachdem eine Aachener Richterin
Jugendliche nicht mehr in U-Haft gesteckt hatte – aus Sorge
um gewaltsame Übergriffe. Eine begründete Sorge, wie
nicht zuletzt der grausame Foltermord von Siegburg
gezeigt hat. Über das Ausmaß der Gewalt war auch der Kri-
minologische Dienst überrascht. Die Wissenschaftler hatten
vermutet, dass sie für eine aussagekräftige Stichprobe von
etwa  3oo Vorkommnissen bis ins Jahr 2003 zurück gehen
müssten. Für diesen Zeitraum meldeten die Vollzugsanstal-
ten dann aber mehr als 2.4oo Übergriffe. „Das Problem der
Gewalt wurde offenbar unterschätzt”, sagte Wolfgang
Wirth, Leiter des Kriminologischen Dienstes. „Die Gewalt
entsteht nicht in erster Linie in den Vollzugsanstalten”, so
Ministerin Roswitha Müller-Piepenkötter. Vielmehr werde
sie von außen in die Gefängnisse herein getragen. Beinahe
zwei Drittel der Täter im Knast seien wegen früherer
Gewaltdelikte verurteilt und inhaftiert worden. Dem kann
die SPD-Opposition nicht folgen. „Es ist ein Irrwitz zu
glauben, wenn die Außenwelt nicht so böse wäre, ginge es
in den Gefängnissen friedlicher zu”, so SPD-Fraktionsvize
Ralf Jäger. Die Wissenschaftler untersuchten auch das Alter
der Täter. Demnach seien „über die Hälfte unter 25 Jahre
alt”, sagte Müller-Piepenkötter. Daher seien Präventions-
maßnahmen insbesondere für „den Jugendvollzug und die
Jungtäter im Erwachsenenvollzug” nötig. Neun von zehn
Gewaltfällen entstehen der Studie zu Folge „ungeplant und
spontan” Die meisten Übergriffe endeten einigermaßen
glimpflich. In knapp zehn Prozent der Fälle aber traten
schwere Verletzungen wie Knochenbrüche oder Gehirner-
schütterungen auf. Waffen seien nur in sechs Prozent der
Fälle eingesetzt worden, so Wirth. Müller-Piepenkötter
geht davon aus, dass die nach dem Siegburger Mord einge-
leiteten Maßnahmen ausreichend sind, um die Situation zu
verbessern. Im kommenden Jahr sollen 414 zusätzliche
Vollzugsbeamte beschäftigt werden. Außerdem ist geplant,
knapp 8oo neue Haftplätze einzurichten. Die rechtspoliti-
sche Sprecherin der Grünen, Ruth Seidl, forderte im
Zusammenhang mit der Studie eine fortlaufende Statistik
der Gewalt in den Haftanstalten, um „ein qualitatives Voll-
zugskonzept zu entwickeln, das ein schnelleres Gegensteu-
ern ermöglicht”. 

Aus taz 23./24./25./ 26.12.2006

Mike (23) verhaut Murat (19) 
VON BENJAMIN WASSEN 

stellten und 80 Ehrenamtlern im Gefängnisverein arbeitet
„Wir haben eine lange Warteliste, denn es warten viele
Inhaftierte auf einen Betreuer.” Die Neuen werden zunächst
auf ihre Rolle vorbereitet, lernen die wichtigsten Gesetzes-
grundlagen und das Gefängnis kennen. Mitmachen kann
jeder, der volljährig ist – vom Studenten bis zum Rentner.
Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos, Anmeldung unter:
Tel. 44 42 00 oder 94 86 230. Aus NRZ 17.01.2007
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FREIBURG taz „Zypries will gewalttätige Jugendliche
härter bestrafen”, meldeten am Wochenende die Agenturen.
Die Sicherungsverwahrung ist allerdings gar keine Strafe,
sondern eine präventive Maßnahme. Das deutsche Straf-
recht ist nämlich zweispurig, neben Strafen können auch
„Maßregeln der Besserung und Sicherung” verhängt wer-
den.

Freiheitsstrafe: Hiermit sanktioniert das Strafrecht
bereits begangene Kriminalität. Die Tat soll gesühnt, der
Täter gebessert  und  die Gesellschaft abgeschreckt werden.
Das Grundgesetz garantiert dabei, dass die Strafe im pro-
portionalen Verhältnis zur Tat bleibt. 

Wenn sie abgesessen ist, wird der Täter entlassen. Der-
zeit gibt es in Deutschland rund 64.ooo rechtskräftig verur-
teilte Strafgefangene. 

Sicherungsverwahrung: Der Täter wird  nach  Verbü-
ßung der Strafe nicht aus der Haft entlassen, wenn im  Urteil
neben der Strafe auch noch Sicherungsverwahrung ange-
ordnet wurde. Hier geht es um die Verhütung künftiger
Taten. Deshalb muss der Delinquent im Gefängnis bleiben
– so lange, wie er als gefährlich gilt. Voraussetzung für die
Anordnung der Sicherungsverwahrung ist, dass der Täter
bereits mindestens einmal rückfällig geworden ist. Die

Sicherungsverwahrung für „Gewohnheitsverbrecher”
wurde 1933 eingeführt. Die Zahl der Verwahrten hat sich in
den letzten sieben Jahren  auf  jetzt knapp 4oo verdoppelt. 

Vorbehaltene Sicherungsverwahrung: Seit 2002 kann
im Strafurteil die Sicherungsverwahrung in Aussicht
gestellt werden. Das Gericht muss dann ein halbes Jahr vor
der regulären Entlassung entscheiden, ob der Täter frei-
kommt oder in Haft bleiben muss.

Nachträgliche Sicherungsverwahrung: Wenn im Stra-
furteil keine Sicherungsverwahrung ausgesprochen oder
vorbehalten wurde, kann sie seit 2oo4 auch noch nachträg-
lich verhängt werden. Erforderlich ist dann aber, das dau-
ernde Gefährlichkeit erst in der Haft gezeigt hat. Die
Gerichte legen diese Bestimmung bisher extrem restriktiv
aus, sodass es wohl noch  keinen einzigen Anwendungsfall
gibt. So gelten bloße „Disziplinlosigkeit“ im Vollzug nicht
als ausreichend. Auch schwere Gewalttaten in der Haft rei-
chen nicht aus, wenn dadurch ursprünglich bereits vorhan-
dene Gefährlichkeit zum tragen kommt. Vor 2004 gab es
bereits mehrere entsprechende Landessgesetze, die das
Bundesverfassungsgericht aber wegen Unzuständigkeit der
Länder kassierte. 

Aus taz 26.02.2007 

Sicherungsverwahrung ist keine Strafe: Ein Überblick 
Wenn sie als „gefährlich“ angesehen werden, müssen Täter länger in Haft bleiben.

Von Christian Rath

Der Strafrechtler Johannes Feest führt die steigen-
den Gefangenenzahlen auf zunehmenden Populismus
von Politikern und Medien zurück.

taz: Herr Feest, mit über 64.000 ist die Zahl der Strafge-
fangenen so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung.
Wie eng ist es hinter deutschen Gittern?

Johannes Feest: Der  neue Anstieg ist dramatisch. Die
Zahl  der Strafgefangenen ist in den letzten zehn Jahren um
ein Fünftel gestiegen. Immer mehr Menschen werden ein-
gesperrt. 

Weil es mehr Straftaten gibt?  
Nein. Die Gefängnispopulation wächst, ohne dass die

Kriminalität steigt, die nahm teilweise sogar ab. Die Ursa-
che findet man in den Gerichtssälen: Die Rechtsprechung
ist sehr viel härter geworden...

Also weniger, dafür aber schlimmere Verbrechen?
Eher schlimmere Politiker. Es ist  immer wieder ein

Wahlkampfschlager, sich Verbrechensbekämpfung und här-
tere Gesetze auf die Fahnen zu schreiben. Durch die Medien
greift diese Stimmung auf die Bevölkerung über,  was  das
Thema für die Politik noch reizvoller macht... 

Das ist die eine Seite. Aber geht es unseren Gefangenen
nicht trotzdem relativ gut? 

Ich bin in vielen Knästen. Das sind meist unerfreuliche,
übelriechende Plätze, die man keinem Bekannten zumuten
will. Politiker haben lang genug unsinnige Begriffe wie
„Hotel-Vollzug” ins Spiel gebracht, für die ich nirgendwo
ein Beispiel sehe. 

Aber ist ein gewisses Sicherheitsbedürfnis der Bevölke-
rung nicht auch gerechtfertigt? 

Die Bevölkerung erhofft sich vom Strafrecht die Lösung
aller Probleme. Kriminologen nennen das gerne eine ”puni-
tive” Stimmung in der Bevölkerung. Nur wenige Menschen
haben doch eigene Erfahrungen mit Kriminalität gemacht.
Die meisten Leute trauen sich nicht aus dem Haus, nur weil
sie gehört haben, dass  es  immer gefährlicher auf unseren
Straßen wird. 

Eine imaginäre Gefahr?
Die  aber zu einer sehr realen Angst vor Verbrechen

wird. Dabei wird das Leben zumindest in Deutschland
immer sicherer. Hier zu leben ist in Sachen Sicherheit abso-
luter Luxus.  

Was für Folgen hat die Überbevölkerung der Knäste auf
den Gefängnisalltag? 

Die spürbarste Konsequenz sind überfüllte Hafträume.

Härtere Urteile sorgen für volle Haftanstalten
Interview Nico Pointner
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Das Personal wird nicht aufgestockt und muss sich um
mehr Gefangene kümmern. Hinter Gitter bauen sich so
Spannungen auf, die sich irgendwann in einem großen
Knall auflösen – und dann sind alle völlig überrascht...

Sie führen derartige Extremfälle auf die hohe Gefange-
nenzahl zurück? 

Die Überpopulation ist weniger problematisch als der
gleichzeitige Rückgang von Lockerungen im Strafvollzug.
Resozialisierungsmaßnahmen wie der offenen Vollzug
haben dramatisch abgenommen. Für die Gefangenen ist das

aber eine wichtige Chance, sich in einem langsamen Über-
gang an die Normalität zu gewöhnen. Geschlossener Voll-
zug bedeutet indes eine steigende Rückfallquote und wenig
Entlassungen. Auch das ist politisch gewollt. 

Um Kosten zu sparen?
Nein, der offene Vollzug ist sogar billiger. Doch er ist

nicht nur finanziell von Vorteil: Lockerungen im Knastall-
tag. Auch vorzeitige Entlassung vermeiden Konflikte und
führen auch zu mehr Platz in den Gefängnissen. 

Aus TAZ 02.01.2007

Ohne Zweifel für die Wahrheit
Von Julia Hagenacker

Er ist Amtsrichter, und ein harter Hund. Einer, der durch-
greift, wenn es sein muss, der kein Blatt vor den Mund
nimmt und mitunter drastische Strafen verhängt. Das sagen
jedenfalls diejenigen, die mit Dirk Kruse irgendwann schon
mal im Gerichtssaal zu tun hatten: Anwälte, Staatsanwälte,
Sachverständige, Zeugen, Angeklagte.

Dennoch gibt es Fälle, die den 55-jährigen wirklich
beschäftigen. Fälle wie dieser, in dem es um ein Fahrrad
geht, das von einem Hochhausdach in Düsseldorf fiel. Das
Geschoss traf einen jungen Mann am Kopf. Er wird wohl
für immer ein Pflegefall bleiben. Die Frau, die auf der
Anklagebank sitzt, sagt, sie habe das Rad auf die Straße
geworfen. Richter und Staatsanwaltschaft vermuten, dass
ihr Lebensgefährte der Täter war. Eindeutig beweisen lässt
sich das nicht.

„Für die Angehörigen des Opfers ist das schlimm.“ Dirk
Kruse sieht ehrlich betroffen aus, als er das sagt. Das
Bedauern und die Hilflosigkeit nimmt man ihm ab. Wer sich
wie er entscheidet, Richter zu werden, will in der Regel die
Welt verändern, sie gerechter machen, ein kleines bisschen
jedenfalls. Feststellen zu müssen, dass das nicht geht,
schmerzt. Auch Robenträger mit Samtkragen stoßen
manchmal an Grenzen – die des Gesetzes, wie man so
schön sagt.

Sie zu überschreiten, würde Dirk Kruse nie wagen. Ver-
suchen, sie neu abzustecken, möchte er schon. In der Ver-
gangenheit hat er das öfter getan, also aufsehenerregende
Vorlagebeschlüsse beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht. Jenen etwa, in dem es um die allgemeine Wehrpflicht
ging. „Ein unverhältnismäßiger, weil wegen der politischen
Lage nicht länger erforderlicher Eingriff in die Grundrech-
te junger Männer“, urteilte er im Jahr 2001 und bat die
Karlsruher Richter um grundsätzliche Klärung. Das hatte zu
diesem Zeitpunkt bundesweit noch kein Amtsrichter getan.

„Klipp und klar zu sagen, was man denkt, und vor allem
– konsequent danach zu handeln“, antwortete Kruse denn
auch, wenn man ihm nach der wichtigsten Regel in seinem
Berufsleben fragt. Gradlinigkeit sei es, die das Richterda-
sein ausmachen. „Auch wenn dies bedeutet, dass man sich

gegen die Meinung anderer
stellt.“

Dirk Kruse hat das öfter
getan. Auch Anfang der 90er-
Jahre, als er hochoffiziell zur
Debatte stellte, ob der Kon-
sum von Haschisch bestraft
werden soll. Alle Prozesse
gegen Marihuana-Verbrauer
unter seinem Vorsitz wurden
bis zur Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtes vertagt.
Die Angeklagten kamen
zunächst ohne Strafe davon,
bei anderen Düsseldorfer
Richtern war sogar Haft
möglich.

„Ich bin heute noch der Meinung, dass eine entsprechen-
de Verurteilung dem Gleichheitsgedanken des Grundgeset-
zes wiederspricht“, sagt der 55-Jährige. Gutachter hätten
herausgefunden, das die Gesundheitsgefährdung bei
Haschischkonsum deutlich geringer einzustufen sei als
beim Genuss vom Alkohol. „Und der wird ja bekanntlich
nicht bestraft.“

Die Karlsruher Richter sahen das seinerzeit anders. Das
Betäubungsmittelgesetz wurde nicht novelliert. Aber Dirk
Kruse hatte es versucht – zu ändern, was ihm falsch
erschien. Als Vorsitzender der Düsseldorfer Vereins für
Bewährungshilfe greift Kruse auch straffällig Gewordenen
unter die Arme, seit zehn Jahren schon. „Solche Leute“,
sagt der 55-Jährige Düsseldofer, „darf man nicht im Regen
stehen lassen. Das hat auch etwas mit Ehrlichkeit zu tun.“

Ob er immer genau wisse, was richtig sei und was
falsch? Der Vater von vier Kindern schüttelt energisch den
Kopf: „Natürlich brauche auch ich manchmal Rat und
Unterstützung. In solchen Fällen wende ich mich an meine
Frau“. Die sei nämlich auch Richterin. 

Aus RP 30.12. 2006

Amtsrichter Kruse
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So ein gutes Gewissen wünscht sich manch armer Sün-
der. Die Auftritte des heutigen Ministers Steinmeier und des
Ex-Ministers Schily im BND-Untersuchungsausschuss
diese Woche waren an Selbstgerechtigkeit kaum zu überbie-
ten. Im Fall des einstigen Guantanamo-Häftlings Murat
Kurnaz haben alle alles richtig gemacht. Warum nur ist
dann so lange so viel schiefgelaufen? Warum musste Kur-
naz viereinhalb Jahre im rechtsfreien Raum des US-Lagers
auf Kuba schmoren, obwohl sein einziges nachweisbares
Fehlverhalten darin bestand, dass er, mit einem Fernglas
bewaffnet, im Herbst 2001 nach Pakistan gereist war?

Man darf davon ausgehen, dass sich Steinmeier und
Schily mit Murat Kurnaz noch nie so intensiv befasst haben
wie in den vergangenen drei Monaten, da der Ausschuss
den Fall untersucht. Im Jahre 2002 war Kurnaz dem einen

(Schily) gar nicht bekannt, zu unwichtig, als dass die Akte
bis in die Chefetage gelangt wäre. Dem anderen (Stein-
meier) war die Entscheidung, dem Gefangenen für den Fall
seiner Freilassung die Rückkehr nach Deutschland zu ver-
weigern, ein paar Minuten wert. Der Apparat hat das so vor-
geschlagen? Abgenickt... 

Aus SZ 31.03.2001  

Anmerkung der Redaktion: Wir drucken diesen Arti-
kel, obwohl er mit dem deutschen Vollzug nicht direkt zu tun
hat, weil es uns sehr bedenklich stimmt, wenn schon auf der
obersten Ebene unseres Staates Rechtstaatlichkeit ausge-
höhlt wird und Menschenwürde jede Bedeutung für Ent-
scheidungen verliert.

Ein Mensch als bloßer Aktenvorgang 
Im Fall Kurnaz hat angeblich keiner einen Fehler gemacht, 

trotzdem ist alles schiefgelaufen 

Von Peter Blechschmidt

Düsseldorf. Die Grünen im nordrhein-westfälischen
Landtag halten die Pläne der Landesregierung, in Wupper-
tal ein neues Jugendgefängnis mit 500 Haftplätzen zu
bauen, für falsch. „Das Projekt ist viel zu groß dimensio-
niert. Wir halten neue Anstalten mit maximal 200 Plätzen
für sinnvoll”, sagte Monika Düker, Rechtspolitikerin der
Landtagsfraktion, gestern in Düsseldorf. 

Mit diesem Vorschlag folgen die Grünen einer Empfeh-
lung der Bundesregierung von 1980 und berufen sich auf
Expertenmeinungen. „Jeder Sachverständige sagt, dass
kleine Einheiten sehr viel besser sind”, so Düker. Das
bedeute, dass das Land statt des einen neuen Jugendknastes
in Wuppertal noch mindestens zwei weitere bauen muss,
um die Überbelegung abzubauen. 

Denn NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepen-
kötter (CDU) hat angekündigt, die Einzelzelle zum Regel-
fall zu machen. Da aber der Neubau in Wuppertal das alte
Jugendgefängnis in Siegburg, durch den schrecklichen Fol-
termord an einen 20-Jährigen Auslöser der jüngsten Debat-
te, ersetzen soll und nur in Heinsberg eine Erweiterung
geplant ist, machen die Grünen einen weiteren Bedarf von
weit über 300 Plätzen aus. In den fünf bislang existierenden
Jugendstrafanstalten gibt es eine Überbelegung von bis zu
25 Prozent. Am geplanten Standort in Wuppertal gibt es

Widerstand gegen die Neubaupläne. 
In einem eigenen Entwurf für ein neues Jugendstrafvoll-

zugsgesetz setzen die Grünen auch inhaltliche Alternativen
zu den Eckpunkten, die von Ministerin Müller-Piepenkötter
bisher bekannt geworden sind. ”Wir wollen, dass der offene
Vollzug zum Regelfall wird”, sagte Düker. Bislang ist der
eher die Ausnahme, was auch die Landesregierung nicht
ändern will. Laut Düker sind 16,7 Prozent der jungen Straf-
gefangenen im offenen Vollzug. Das sei zwar im Bundes-
vergleich spitze, aber immer noch zu wenig, so die Grünen.
Zudem müsse der Vollzug in einer Wohngruppe für die
Tageszeit zum Standard werden. 

E-Mail-Zugang für alle jugendlichen Gefange-
nen 

In ihrem Bestreben, den Jugendstrafvollzug zu reformie-
ren, gehen die Grünen sehr weit. So schlug Düker gestern
vor, allen jugendlichen Häftlingen den Zugang zu einem
Internet-Anschluss zu ermöglichen, damit sie E-Mails sen-
den und empfangen können. Auch müssten die Gefangenen
– bis auf Ausnahmen – ihre eigene Kleidung tragen dürfen.
„Wir müssen dabei immer den Erziehungsauftrag und die
Resozialisierung im Blick haben”, sagte Düker. 

Aus WZ 04.04.2007

Grüne fordern neue Jugendknäste 
STFRAFVOLLZUG Neubau in Wuppertal mit 500 Plätzen ist angeblich zu groß. 

Von Frank Uferkamp

Pressespiegel
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Die Verhaftung des Siemens-
Bosses Johannes Feldmayer

überraschte ganz Deutschland. Denn
nach dem Hartz-Prozess dachten viele,
dass man für Untreue nur zum Schrei-
ben seiner Autobiographie oder
schlimmsten-
falls zu
lebenslanger
U n t e r h a l t s -
zahlung verur-
teilt werden
kann. GLAS-
AUGE weiß,
wie es dem
Manager in
Haft ergeht.

Bei seiner
F e s t n a h m e
versuchte der
S i e m e n s -
Manager, sich
mit Beste-
chung zu ret-
ten: „Ich
schenke Ihnen
unsere Handy-
Sparte, wenn Sie mich laufen lassen.“
Doch die Polizisten antworteten cool:
„Und ich bin der Kaiser von Taiwan.“
Dann verschleppten sie ihn ins Unter-
suchungs- Gefangenenlager Nürnberg.
„Wir machen uns große Sorgen um
unseren Mandanten“, erklärten Feld-
mayers Anwälte. Denn er durfte noch
nicht einmal das für einen Manager
absolut Lebensnotwendige mitneh-
men: seinen Dienstwagen, seine per-
sönliche Assistentin, den mit Pandale-
der bezogenen Sektkühler und seine
alte Lieblingsplatte mit Klageliedern
über den Standort Deutschland („Die
mit dem Sprung“). 

Nürnberg gilt als „bayerisches
Guantánamo“ – ähnlich wie das US-
Vorbild liegt es auf rechtsfreiem exter-
ritorialem Gebiet, in Franken. Die
Gefangenen dort müssen Latex-Hand-
schuhe, rote Perücken und kurze
Röcke tragen – viele treibt das in den
Wahnsinn, wie z. B. Landrätin Pauli,

die in einer Nachbarzelle auf ihre
Anklage wegen Hochverrats wartet. 

Seinen engen Gitterverschlag („Das
ist kein Käfig sondern eine Kleinvolie-
re“, beharrt der Anstaltsleiter) darf
Feldmayer nur zweimal am Tag kurz

verlassen, um zu seinem Gott Mam-
mon zu beten. Doch selbst dieses
Minimum an kultureller Toleranz ist
ein Trugbild: „Mehrfach wurden die
religiösen Gefühle unseres Mandanten
von Wärtern verletzt, die vor seinen
Augen auf Geldscheine spuckten“,
klagen seine Anwälte. 

Er hat schon die Bombardie-
rung Dresdens gestanden 

Gefoltert wird in Nürnberg auch.
„Das Schlimmste waren die endlosen
Stoiber-Reden auf Video und die Nak-
ktbilder von Claudia Roth, die sie mir
zeigten. Ich habe alles gestanden, was
sie von mir hören wollen“, erinnert
sich der Schauspieler Ottfried Fischer,
der aufgrund eines Lesefehlers („Der
Computer hat seinen Namen mit dem
von Osama bin Laden verwechselt“,
erklärten die Behörden später) fünf
Jahre als „bajuwarischer Taliban“ in
Nürnberg gefangen gehalten wurde. 

Auch Feldmayer hat innerhalb der
ersten 24 Stunden schon die Bombar-
dierung Dresdens, die Ermordung
Uwe Barschels und die jahrzehntelan-
ge Manipulation des „Grand Prix d’E-
urovision“ zu Ungunsten Deutschlands

g e s t a n d e n .
„Sogar wäh-
rend er größte
Schmerzen litt,
kreischte er
immer noch
irre lachend:
Germany zero
points, harr,
harr“ erinnert
sich ein Justiz-
beamter mit
Grausen. Die
Verhörspeziali-
sten sind zuver-
sichtlich, dass
der Siemens-
Manager ihnen
bald noch das
Versteck des
Bernsteinzim-

mers und die Ursachen der Bayern-
München-Krise verraten wird. 

Feldmayers Verteidiger und die
Hilfsorganisation „Avarice Internatio-
nal“ haben vor dem Europäischen
Managerrechtsgerichtshof in Lutzen-
stein eine Eilklage gegen die Isolation
des Gefangenen eingelegt. Sie verlan-
gen, dass er im Besuchszimmer wenig-
stens seinen Blackberry und seine
Kontoauszüge für kurze Zeit sehen
darf. Sollten die bayerischen Justizbe-
hörden sich darauf nicht einlassen, will
der Häftling sich einfach selbst entlas-
sen („Damit hat er tausendfach Erfah-
rung“) oder wenigstens mit seiner Ver-
legung in ein günstigeres osteuropäi-
sches oder asiatisches Gefängnis dro-
hen. 

Aus: Glasauge,
Satire auf Welt-Online

Pressespiegel

So lebt der Siemens-Vorstand im Gefängnis
Diese halbwegs „wahre” ;-) Satire fand sich – einschließlich des Bildes – im Internet

Aus: Welt-Online (www.welt.de)

Zellennachbarin Feldmayers im Untersuchungsgefangenenlager

ACHTUNG: SATIRE
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Knast-Job weg: Richter entschädigt Ex-Knacki
63-jähriger bekommt 2.400 Euro zugesprochen

Von Axel Hill
Bonn - Weil er in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach
nicht mehr die Duschen putzen durfte, verklagte der
ehemalige Häftling
Heinz- Günther Dederichs (63) die Anstalt auf Scha-
denersatz.

Siebeneinhalb Jahre war er in der JVA inhaftiert - wegen
schweren Menschenhandels und schwerer Zuhälterei. Für
seine Arbeit  als  Badreiniger bekam er 150 Euro monatlich.
Doch dann wurde er von dem Job abgezogen. Dagegen
wehrte er sich, ging sogar bis vors Gericht und klagte auf
Schadenersatz. „Das ist uns auch noch nicht vorgekommen,
dass ein Häftling die Anstalt verklagt“, erzählt Thomas
Stollenwerk, Sprecher des Landgerichts Bonn, wo der Pro-
zess jetzt verhandelt wurde.„

„Er hatte einen Wachtmeister beschuldigt, seinen Fern-
seher gestohlen zu haben und glaubte, dass er deshalb den
Job als Badreiniger verloren hatte“, schildert Stollenwerk

den Fall. „Das versuchte die Anstalt zu widerlegen, er habe
seine Arbeit nicht ordentlich gemacht. Doch er setzte dage-
gen, dass er für seine gute Arbeit sogar Sonderzulagen
bekommen habe.“

Die 1.Zivilkammer des Bonner Landgerichts gab Heinz-
Günther Dederichs jetzt Recht. Im Urteil heißt es, dass das
Verhalten der Anstaltsleitung „pflichtwidrig“ gewesen sei.
Das Ergebnis: Dederichs soll 2400 Euro Schadenersatz be-
kommen. Geld, das er jetzt in Freiheit gut gebrauchen kann. 

Doch noch hat er es nicht. Die schriftliche Urteilsbe-
gründung liegt uns noch nicht vor“, so Detlev Wenzell vom
Landesjustizvollzugsamt NRW. „Nach deren Eingang wird
unser Haus prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen.“ „Ich
glaube nicht, dass die Gegenpartei in einer Berufung erfolg-
reich wäre“, so Dederichs der Anwalt von Marc Decker. 

Aus Express 10.05.2007

NRW: Ombudsmann soll bei Problemen im Vollzug helfen
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Montag

8.00 Uhr 
Volleyball 1

B–Hof

10.00 Uhr 
Fitness 12

Sportraum Abt. 2

13.00 Uhr 
Fitness 1

Sportraum Abt. 2
13.00 Uhr 
Fußball JH

Jugendhaus

14.15 Uhr 
Fitness JH 

Jugendhaus

15.30 Uhr 
Fitness 13

Abt. 2

18.00 Uhr 
Fußball CK 2 

Laufgruppe CK 2
B-Hof

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00 Uhr
Fußball/Laufg. 3

B–Hof

8.00 Uhr 
Fitness 7

Sportraum Abt. 2

8.00 Uhr 
Fußball 2

Laufgruppe 2
B–Hof

8.00 Uhr 
Fußball 1

Laufgruppe 1
B–Hof

8.00 Uhr 
Fußball 4

B–Hof

Fitness 10
Sportraum 2

10.00 Uhr
Fitness 2

Sportraum Abt. 2

10.00 Uhr
Ausdauer

Sportraum AK

10.00 Uhr
Fitness 4

Sportraum Abt. 2

10.00 Uhr
Fitness 11

Sportraum Abt. 2

10.00 Uhr 
Fußball

Jugendhaus

10.00 Uhr
Therapie/Reha

Sportraum AK.

13.00 Uhr Fußball JH
Jugendhaus

13.00 Uhr
Neueinsteiger

Sportraum Abt. 2
13.00 Uhr

Therapie/Reha1
Sportraum AK

13.00 Uhr Fitness 9
Sportraum Abt. 2

13.00 Uhr 
Fitness JH 

Jugendhaus
13.00 Uhr 

Fußball/ HM 1
B–Hof

13.00 Uhr 
Fußball JH 

Jugendhaus 

13.00 Uhr 
Fitness JH

Jugendhaus 

13.00 Uhr
Neueinsteiger C
Sportraum AK

15.30 Uhr 
Fitness 5

Sportraum Abt. 2

15.30 Uhr 
Fitness 3

Sportraum Abt.2
15.30 Uhr 

Ausdauer Arb.
Sportraum AK.

15.30 Uhr 
Fußball CK1

Laufgruppe CK1
B–Hof

15. 30 Uhr 
Fitness 8

Sportraum Abt. 2

18.00 Uhr
Fußball HM 2

B-Hof

18.00 Uhr 
Fitness 6

Sportraum Abt.2

18.00 Uhr
Volleyball Arb.

B -Hof

18.00 Uhr 
Volleyball HM

B-Hof

18.00 Uhr 
Gymn.-Arbeiter-
Sportraum AK

Kein Sport6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

Sam
sta

gs
kein

Spor
t

Son
nta

gs
kein

Spor
t

Sportplan
Gültig von April 2007 bis November 2007!
Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert!
Bitte beachtet die Aushänge in euren Abteilungen!
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Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen keine Einzah-
lungen möglich sind! Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.

Please notice that for technical reasons no payments to your account can be accepted three days before shopping-satur-
days! In shopping-weeks the account is closed from wednesday to friday.

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 yati-
ril-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.

Einkaufstermine 2007
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras 

Inkoopdatum – Termini della spesa – Jour d'Achat – Terminy zakupòw

26. bis 29. September

10. bis 13.Oktober 24. bis 27. Oktober

14. bis 17. November 28. November bis 01. Dezember

12. bis 15. Dezember 19. bis 22. Dezember

Mittwochs werden die Einkaufsscheine ausgegeben.

Donnerstag werden die Einkaufsscheine eingesammelt.

Am Samstag darauf werden die Tüten an die Inhaftierten verteilt.

Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!

Evangelische Beratungsstelle in der JVA Düsseldorf

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Haft bedeutet seelische Belastung für alle Betroffenen. Oft gibt es Konflikte in der Beziehung oder in der
Familie. Wenn Sie an einer Klärung Ihrer Fragen und Probleme arbeiten wollen – zusammen mit Ihrer Partne-
rin oder allein, dann können Sie sich zur Beratung anmelden.

Beraterin: Ulrike Wewer
Ehe- und Lebensberaterin

Kontaktaufnahme:
per Antrag an die evangelische Seelsorger Pastor Steinhard oder Pfarrer Grimm

oder per Telefon: 0211/9486-228/226



Beziehungsprobleme?
Familien-Zoff?

Mit uns können Sie darüber reden!
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bietet

Ihnen in der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.

Kath. Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Klosterstr. 86, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/179337-0, Fax -29

Email info@efl-duesseldorf.de
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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: Evang. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf

Wann? Montag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
Dienstag 9 – 12 Uhr Gisela Ruwwe

Wer? Mittwoch 9 – 12 Uhr Monika Hagedorn; 14 – 20 Uhr Gisela Ruwwe
Donnerstag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
Freitag 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: Dirk Konzak 0211 / 9486-227
Katholischer Gefängnisverein: Anne-Marie Klopp 0211 / 9486-309; Gisela Ruwwe -231;

Monika Hagedorn  0211 / 9486-230; Klaus Heidkamp -302.

Die zuständigen Seelsorger sind ebenfalls 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 Kay Grimm (evgl.) 9486-226

Worum kann’s gehen?
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 (fami-
liäre o.a.) Konflikte und Probleme wie Alkohol/Drogen; evtl. auch Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten an Ihrem
zukünftigen Wohnort.

Raum für Frauen
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 Proble-
me und die vielfältigen Sorgen des Alltags besser zu überblicken, leichter Lösungen zu finden. Kinder können
mitgebracht werden! Info und Termine – auch für Einzelgespräche:
Frau Budschun Tel. 0211 / 130 87-243; Frau Gisela Ruwwe 0211 / 9486-231.

Anträge an den Kath. Sozialdienst
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Das Neuste aus unserer Bücherei
Büchereibetreuer Herr Pick empfiehlt:

Alessas Schuld
Die Geschichte eines Amoklaufs 

Von Brigitte Blobel

Alessa ist mit ihrer Familie in eine andere Stadt gezogen. In der neuen Klasse fühlt sie
sich schnell wohl, gewinnt bald eine gute Freundin - Vicky. Sie lernt Ulf kennen, der

einen Jahrgang über ihr ist und sie mit aufdringlichen, ja übergriffigem Interesse verfolgt. Er
lässt sich sogar in Alessas Klasse versetzen, um ihr nahe zu sein. Als er merkt, dass er bei Ales-
sa nicht landen kann und auch von den anderen Schülern abgelehnt wird, sondert er sich total
ab. Während einer Klassenfahrt läuft er Amok, erschießt einen Klassenkameraden, Philip, sowie
sich selbst und verletzt Vicky schwer. Die Überlebenden sind schockiert, nur langsam kommt
ein Prozess in Gang, der es möglich macht, das Geschehene zu verstehen und zu verarbeiten.
Die Erzählung ist ungeheuer spannend, glaubwürdig, eingängig zu lesen

Nachrichten aus einem unbekannten Universum 
Eine Zeitreise durch die Meere

Von Frank Schätzing

In der Chronologie von „Vorgestern“ bis „Übermorgen“ beschäftigt sich Schätzing mit
dem Weltall seit dem Urknall, mit Erdgeschichte und Evolution, heutigen Gegebenheiten

sowie Zukunftsprognosen. Er vermittelt dabei fundiertes Sachwissen, aber auf unterhaltsame,
oft auch humorvolle Weise, indem er sich einer recht saloppen Sprache bedient, die durchsetzt
ist von anschaulichen Vergleichen und Redewendungen, stimmigen Metaphern und lebendigen
Assoziationen - sogar das Fehlen jeglicher Illustrationen macht er durch seine bilderreiche Dik-
tion wett. Sein fast belletristischer Stil spricht sicherlich genau die anvisierte - nicht akademi-
sche -Zielgruppe an.

Einmal Hans mit scharfer Soße
Leben in zwei Welten 

Von Hatice Akyün

Eigentlich ist alles wie gehabt: Eine 1969 im anatolischen Dorf geborene Autorin,
Umzug nach Duisburg, dort traditionsorientiertes, muslimisches Großfamilienleben.

Doch wie anders kann das auch sein! „Ich trage kein Kopftuch und bin nicht zwangsverheira-
tet, weswegen ich noch immer keinen Ehemann habe“, resümiert sie ihr Singleleben, dessen
zentrales Problem viele Gleichaltrige teilen: Bei ihr allerdings soll Mr. Right deutsche Zuver-
lässigkeit und orientalische Leidenschaft bieten, ein „Hans mit scharfer Soße“ sein . Um das
zu verstehen, erklärt sie uns die Deutschen und die Türken, zitiert und frotzelt („Manchmal
frage ich mich, wo bloß das ganze Testosteron der deutschen Männer geblieben ist?“ / Warum
sehen türkische Männer aus wie ihre Mütter? - „Weil sie Schnurrbart tragen“) und erzählt von
türkischen Festen, Essgelagen und Badezeremonien, vom „Kanakendeutsch“ ihres Bruders,
ohne das der „nicht mehr der Boss seiner Gang wäre“



Wie fühlt man sich, wenn man viele Jahre seines Lebens hinter Gefängnismauern ver-
bringen musste? Wie sieht das tägliche Leben hinter Gittern aus? Diesen Fragen geht

der Journalist nach und wählt Deutschlands größtes Gefängnis, Berlin Tegel, belegt mit 1700
Strafgefangenen, als Ort für seine Recherchen. Mörder, Sexualstraftäter und Diebe erzählen
von ihrem tristen, eintönigen Alltag, der allgegenwärtigen Gewalt, der zäh dahinfließenden
Zeit. Einige schildern die Verbrechen, die sie in die Haftanstalt geführt haben. Immer ist das
gleiche Muster erkennbar: Zerrüttete Familienverhältnisse, Alkoholismus, Gewalt, die Tat, das
Gefängnis. Neubauer kommentiert nicht, die anonym erzählten Geschichten sprechen für sich
selbst. Diese eindringliche Milieustudie regt zum Nachdenken an und zeigt die Problematik des
Strafvollzugs auf.
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Love your life!
100 Gründe, warum es sich lohnt zu leben

Von Werner & Marion Küstenmacher

Das Leben kann so schön sein: Jeden Morgen können wir bei Null anfangen; kostenlos
können wir den Sonnenuntergang genießen und auch mal großzügig Zeit verschenken.

Man braucht so wenig, um gut zu leben. In diesem hinreißenden Buch liefern die Bestseller-
autoren Werner »Tiki« und Marion Küstenmacher eine herzerfrischende Dosis guter Gründe,
das Leben lebenswert zu finden. Es sind ganz einfache und darum so bestechende Ratschläge,
wie man Glück, Zufriedenheit und Lebenssinn aus kleinen alltäglichen Dingen schöpfen kann.

Einschluss
Bericht aus einem Gefängnis 

Von Hans-Joachim Neubauer

Fast alles über Fußball
Von Christoph Biermann

Fußball ist ein weites Feld. Zumindest kann man es weit treiben, wie dieses äußerlich
unscheinbar daherkommende Taschenbuch zeigt. Wussten Sie, wann der FC Bayern mal

nicht Meister war, welche Nationalspieler aus Gelsenkirchen kamen oder wie die Muster in den
Stadionrasen kommen? Viel Kurioses, Seltsames und Exotisches, aber auch sehr viel Informa-
tives hat Christoph Biermann. Journalist und bekennender Fan hier zusammengetragen. Ent-
standen ist ein höchst vergnüglicher, unterhaltsamer und informativer Reader.

Der Nobelpreis
Von Andreas Eschbach

Die geordnete akademische Welt von Professor Hans-Olof Andersson, Mitglied des
Stockholmer Nobelpreiskomitees, gerät jäh aus den Fugen, als ihm ein Unbekannter

viel Geld bietet, damit er eine bestimmte Kandidatin für den Medizin-Nobelpreis wählt. Er
lehnt empört ab, doch kurz darauf fallt seine 14-jährige Tochter Kristina in die Hände der
Erpresser. Verzweifelt wendet er sich an seinen Schwager Gunnar, der eine Gefängnisstrafe
wegen Industriespionage absitzt, und sehr an der Tochter seiner verstorbenen Schwester hängt.
Andersson erreicht dessen vorzeitige Haftentlassung und setzt das Schwarze Schaf der Fami-
lie auf die Entführer an. Gunnars nicht zimperlich gestaltete Suche führt jedoch auf eine ganz
andere, unglaubliche Spur.
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M i t t w o c h

D o n n e r s t a g

F r e i t a g

M o n t a g

G r u p p e n a n g e b o t e
Wochenplan

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :S a m s t a g

A n t r a g  a n :S o n n t a g

10:00 Uhr Glückspielsucht / nach Absprache Frau Kreutzjans FZR   12
15:00 Uhr Soziales Training Frau Plaßmann Abtlg. 13
15:30 Uhr Tischtennis  A+ B + C-Flügel / n. Absprache Herr Mocek FZR 4/7/12
17:45 Uhr Deutsch für Ausländer 2 OL Biermann Abtlg. 6
18:00 Uhr Gitarrengruppe Herr Mocek wechselnd
18:00 Uhr Schach / nach Absprache Herr Mocek wechselnd
18:00 Uhr Afrikanische Gruppe, Pfarrer Joseph E. Arthur Herr Pfarrer Spiegel FZR 12

D i e n s t a g
10.45 Uhr Spanische Betreuung, Herr Muñoz Frau Hagedorn FZR  12
13.00 Uhr Alkoholkrankenberatung, Herr Hoffmann Herr Eßer FZR  12
15.00 Uhr Italienische Betreuung Frau Hagedorn FZR  12
17.45 Uhr PC-Kurs  I (im PC-Raum) OL Biermann Abtlg. 6
18:00 Uhr Ulmer Runde Herr Pick o. Herr Konzak FZR  12
18.00 Uhr Türkische Gebetsgruppe; 14tägig Herr Rukaj FZR   7

18.00 Uhr Kunstgruppe Frau Suckau Herr Mocek FZR   4
18.00 Uhr Anonyme Alkoholiker Frau Kreutzjans FZR   3
18.00 Uhr Dart-Gruppe Herr Mocek FZR  12

15.00 Uhr Berufstraining Herr Konzak Abtlg. 6
18.00 Uhr Türk. Gesprächsgruppe; Hr. Akbaba; 14tägig Frau Hagedorn FZR  12
18.00 Uhr Gitarrengruppe Herr Mocek wechselnd
18.00 Uhr Kontaktgruppe Scheideweg; jeder 1.+3. Do Herr Mocek FZR  4

R a u m :

R a u m :

R a u m :

R a u m :

R a u m :
15.30 Uhr Tischtennis  A + B-Flügel Herr Mocek FZR   4
15:45 Uhr Deutsch für Ausländer 1 OL Biermann Abtlg. 6
18.00 Uhr Tischtennis  A + B-Flügel Herr Mocek FZR  12
18.00 Uhr NA (narcotics anonymous) 14tägig Frau Kreutzjans FZR   7

09.45 Uhr Yoga  I  /  bis ca. 11.45 Uhr Herr Mocek FZR   4
12.30 Uhr Kirchenchor; Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

09.00 Uhr Katholische Heilige Messe Kein Antrag! Kirche
8.30 bis 8.45 Uhr auf Ampel gehen

R a u m :

R a u m :
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W e i t e r e   A n g e b o t e
Gruppen und Hilfen

Ansprechpartner,
Antrag an:

Termine nach Absprache;
bitte auf Aushänge achten!

Frau Klopp Begleitung französischsprachiger Gefangener

Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Frau Ruwwe Schuldenberatung
Übergangswohnungen

Frau Hagedorn Anträge für türkische, spanische, griechische, italienische Gruppen
und für den Rabbiner

Beratung von Angehörigen
Schuldenregulierung

Herr Heidkamp Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfr. Spiegel + P. Wolfgang Soziales Seminar: monatl.
Gruppenmesse: mehrmals im Monat 
Beichte (confessions)

Pfarrer Spiegel Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
Polnische Gruppe & Gottesdienst, P. Marian Gerus + P. Janusz  Kusek
Russisch-orthodoxe Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Penkov
Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron (auf Anfrage)
Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar (auf Anfrage)
Serbisch-orthod. Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Radmilovic + Rankovic
Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kurovic (auf Anfrage)
Portugiesische Seelsorge, P. Fraga Teixeira
Kontakt zur Neuapostolischen Kirche, Pfr. Gerhard Dubke + Pfr Selle.
Kontakt zur Aids-Hilfe, Frau Angelika Rhouzzal
Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Rockband
Gefangenenmagazin ULMER ECHO
Verleih akustischer Gitarren

Herr Gamber/Frau Ruwwe Familientage für deutschsprechende Inhaftierte mit Kindern

Herr Mocek (Freizeitkoordinator) Gefangenenmitverantwortung GMV (Briefkasten auf dem Spiegel)

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefkasten auf dem Spiegel

Bedienstete & Herr Konzak Weitere Angebote speziell für AOA/Abteilung 9. Bitte dort erfragen!

N e u !
Wegweiser für Haftentlassene

Die wichtige Informationsbroschüre ist überarbeitet neu erschienen!
Zu erhalten beim Kath. Gefängnisverein und im 

Internet unter www.gefaengnisverein.de
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Am 20. April verstarb im Alter von 58 Jahren der stellvertretende Anstaltsleiter der JVA

René  Gaston  Wimmer
* 23.05.1948                + 20.04.2007

Wir verlieren mit Herrn Wimmer einen Menschen,
der stets ein offenes Wort für die Inhaftierten hatte
und sich unter den Gefangenen Anerkennung und

Wertschätzung erworben hat.

Seiner Familie und den Hinterbliebenen sprechen wir unser Beileid aus.

Im  Namen  aller  Inhaftierten  der  JVA  Düsseldorf  die  GMV/Gefangenenmitverantwortung

Die Mutter von Herrn Wimmer bedankt
sich bei allen Inhaftierten persönlich

mit dem rechts stehenden Brief:

„Ihr Kranz hat mir vermittelt
wie sehr Sie meinen Sohn Rene

geschätzt haben.
Danke.

Irma Wimmer als Mutter”

An alle Gefangenen des Hafthauses !

Es ist jetzt fast vier Wochen her, dass mein Mann Rene Wimmer plötzlich und unerwartet ver-
storben ist. Es war und ist immer noch eine schwere Zeit für mich. Erst sehr langsam kommt
wieder Normalität in meinen Alltag. Über die rege Anteilnahme am Tod meines Mannes und
die hohe Wertschätzung, die Sie ihm zuteil werden ließen, habe ich mich sehr gefreut. Außer-
dem war ich gerührt, dass so eine große Spendensumme von Ihnen aufgebracht wurde, die auch
im Sinne meines verstorbenen Mannes für einen guten Zweck verwendet wird.
Danke !

Die Ehefrau von René Wimmer
schrieb diesen Brief im Mai 2007.

Frau Wimmer arbeitet in der
hiesigen Vollzugsgeschäftsstelle.
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K a t z e n z a u b e r
Zwei schlummernde Katzen haben sich auf dieser Seite breitgemacht. Doch mit nur vier
Strichen könnt ihr sie zum Laufen bringen.
Bitte zeichnet die Lösung in das Bild ein und werft es dann bis zum XXXXXXX in den roten Briefkasten des ULMER
ECHO’s auf dem Spiegel. Insassen des Jugendhauses geben den Lösungscoupon bitte zur Weiterleitung an Pfarrer Spiel-
gel. Teilnehmen können aus organisatorischen Gründen nur Inhaftierte des Männerhauses und des Jugendhauses der
Ulmer Höh’. Bei Abgabe von mehr als einer Rätsellösung wird der Teilnehmer disqualifiziert.

1.  Preis: 200g  Kaffee  ; 2.  Preis: 2  Pack  Tabak;    3.  Preis:  1  Pack  Tabak
Vorname und Name: ...............................................................................   Abt/Zellennummer: ........  /  ........

Drei Wohnmöglichkeiten für Haftentlassene
Die Redaktion gibt Euch die Information; sie kann keine Gewähr für die Qualität übernehmen.

Ciss e.V. Simonshofen
Tobias-Kießling-Straße 3

91207 Lauf
Tel: 098123-13813
Fax:09123-13823

www.ciss-simonshofen.de

ISTA e.V.   Prosperstraße 229   46238 Bottrop
Tel:02041-29415   Fax:02041-706678

E-mail: istaev@gelsennet.de

Region   Bielefeld Johannesstift
Haus Nordpark   Straffälligenhilfe
Kreuzstr.19 a   33602 Bielefeld

Tel:0521-60371   Fax:0521-5214517

Preisrätsel II
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1. Preis: 200g Kaffee; 2. Preis: 2 Pack Tabak;  3. Preis: 1 Pack Tabak
Vorname und Name: ...............................................................................   Abt/Zellennummer: ........  /  ........
Werfen Sie diesen Coupon bitte ausgefüllt bis zum XXXXXX in den roten Briefkasten des ULMER ECHO’s auf dem
Spiegel. Insassen des Jugendhauses geben den Lösungscoupon bitte zur Weiterleitung an Pfarrer Spielgel. Teilnehmen
können aus organisatorischen Gründen nur Inhaftierte des Männerhauses und des Jugendhauses der Ulmer Höh’. Bei
Abgabe von mehr als einer Rätsellösung wird der Teilnehmer disqualifiziert.

Lösungswort: 1 2 3 4 65

PP
RR
EE
II
SS
RR
ÄÄ
TT
SS
EE
LL

Die  Gewinner  
des  Rätsels  
aus  dem

ULMER ECHO 1/2006

sind  :

1.  Jörg  T.  5/26
2.  Nedeljko  V.  6/34

3.  Said  B.  6/25
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1

2

3

4

5

6

7

Preisrätsel II




