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Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,

Sie halten die erste „reguläre“
ULMER ECHO-Ausgabe des
Jahres 2008 in Händen. In
diesem Jahr hat die Redaktion
viel Arbeit in die Sonderaus-
gabe „Drogen“ gesteckt;
daher stammen in dieser Aus-

gabe die Artikel im Schwerpunkt: Interviews mit
JVA-Bediensteten und Inhaftierten, die es in dieser
Form bisher nicht gab.

Das ULMER ECHO wird in der nächsten Ausgabe im
Dezember (2/2008) die drogenpolitischen Teile die-
ser Sonderausgabe liefern. Wer an den vielen wei-
teren Inhalten zum Thema „Drogen“ Interesse hat,
findet das komplette Magazin unter www.ulmere-
cho.de (farbig!) oder lässt sich von uns die Print-
ausgabe zuschicken.

Inzwischen hat auch die Neuauflage der Sonderaus-
gabe „Gitterleben -– Alltag im Vollzug“ Furore
gemacht und ist bereits fast 3.000 Mal an Interes-
senten gegangen.

Für die NutzerInnen unserer Internetseiten haben
wir in den vergangenen Monaten nicht nur die
Fotoseiten geliftet und die Themen-Übersichten auf
Stand gebracht, sondern auch noch weitere Ausga-
ben als PDF eingestellt. Die Zugriffe auf unsere
Seiten und die Zahl der heruntergeladenen Dateien
zeigen, dass unsere Online-Präsenz inzwischen die
gleiche Bedeutung hat wie die Druckerzeugnisse.
Im world wide web werden unsere Ratgeber-Bro-
schüren häufig heruntergeladen; neben den Infor-
mationen für Angehörige und Entlassene (beide
vom Kath. Gefängnisverein erarbeitet) ist hier
unser „Was tun“ für Erstinhaftierte ein Renner, das
wir ständig aktualisiert in vier Sprachen zur Verfü-
gung stellen. Wo sonst gibt es solches Wissen z.B.
in türkischer Sprache?

Die Resonanzen (S. 15 und 16) auf die Sonderaus-
gabe „Drogen“ zeigen schon jetzt, wie wichtig es
ist, dass sich das ULMER ECHO dieser brisanten The-
matik angenommen hat. Unsere Freude sind inter-
essiert Lesende, unsere Bitte ist die um eine Spen-
den zur Unterstützung.
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Alter und Beruf?

Ich bin 40 Jahre alt und
arbeite als Sozialarbeiter und
Suchttherapeut.

Wohnort, Familienstand?

Ich wohne in Düsseldorf
und bin ledig.

Seit wann in der Ulm?

Seit zwei Jahren. Ich habe
im Dezember 2005 hier in der
JVA angefangen.

Wie viele Inhaftierte der Ulm

haben in ihrem Leben Erfah-

rungen mit illegalen Drogen

gemacht?

Schätzung: um 80 bis 90 Prozent.

Wie viele unserer Inhaftierten konsu-

mieren ein- oder mehrmals während

ihrer Haftzeit illegale Drogen?

Ich schätze ca. 70 bis 80 Prozent.

Haben Sie als Externer hier in der

JVA ein Büro und einen Schlüssel?

Ich habe einen Durchgangsschlüs-
sel, mit dem es nicht möglich ist, Zel-
len auf- und abzusperren. Ich nutze das
Vernetzungsbüro auf Abteilung 6/39
als Gemeinschaftsbüro, welches zu 70
bis 80% von komm-pass genutzt wird.

Was ist komm-pass?

komm-pass ist eine ausstiegsorien-
tierte Suchtberatungsstelle mit vielfäl-
tigem Angebot. komm-pass richtet
sich an Konsumenten und Abhängige
von illegalen Drogen, Familienange-
hörige, Partner und Freunde sowie
Multiplikatoren.

Unser Standort ist Charlottenstraße
30, nah an der Drogenszene des Haupt-
bahnhofs und der Bismarkstraße. Trä-
ger ist der Sozialdienst katholischer
Frauen und Männer (SKFM) in Düs-
seldorf.

Wie viele Leute hat komm-pass?

Elf im Beratungsbereich und zwei
in der Verwaltung.

Kümmern sich noch andere Drogen-

beratungsstellen um Inhaftierte?

Ja, der DHC kümmert sich um das
Jugendhaus der JVA Düsseldorf, und
die Caritas macht eine Alkoholgruppe.

Wie oft sind Sie hier im Gefängnis

und welche Aufgaben haben Sie?

Ich bin zu 60% meiner 100%-Stelle
hier in der JVA und die restlichen 40%
bei komm-pass. Montags, mittwochs
und freitags bin ich hier in der JVA. Zu
meinen Aufgaben hier gehört als
Schwerpunkt die Vermittlung der
komm-pass Klienten in stationäre The-
rapie; ebenfalls die Vermittlung von
Klienten, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht auf die AOA (Absti-
nenzorientierte Abteilung) aufgenom-
men werden können.

Zu meinen weiteren Aufgaben
gehört eine wöchentliche Therapievor-
bereitungsgruppe in der AOA.
Schließlich vermittle ich in Absprache
mit dem Sozialdienst Haftentlassene in
unsere Beratungsstelle.

Warum kommt jemand nicht auf die

AOA?

Zu wenig Deutschkenntnisse bspw.,
wenn jemand nach Deutschland einge-
wandert ist und in eine spezielle Thera-
pieeinrichtung vermittelt werden
muss.

Die Zielrichtung Ihrer Arbeit?

Menschen eine Möglich-
keit zu geben, sich in einem
geschützten Rahmen (hiermit
ist meine Schweigepflicht
gemeint) mit ihrer Sucht aus-
einander zu setzen, ihnen zu
verbesserten Lebensumstän-
den zu verhelfen, und wenn
möglich, sie auf den Weg zur
Abstinenz zu begleiten.

Wie viele Abhängige schaf-

fen es in die Abstinenz?

Das ist nicht zu sagen, da
hierfür Langzeituntersuchun-
gen nötig wären. Viele ziehen
zudem um oder nehmen nach

ihrer Therapie nicht mehr an unserem
Angebot teil. 

Daher ist Erfolg schwer zu greifen
und nicht in Zahlen darstellbar.

Welche Hilfestellungen fehlen in

unserer JVA? 

Personalmangel von Fachkräften.
Es gibt wenig Hilfe- oder Behand-
lungsangebote für suchtkranke Inhaf-
tierte, die nicht in eine stationäre The-
rapie wollen oder können. Sucht ist
jedoch eine behandlungsbedürftige
Erkrankung und jemand wird nur
durch Haft ohne geeignete Behandlung
nicht geheilt sein.

Welche Suchtmittelerkrankungen

sind generell am meisten verbreitet?

Die meisten, die an einer Suchtmit-
telerkrankung leiden oder sterben, sind
Nikotin-, danach Alkohol- und an drit-
ter Stelle Medikamentenabhängige.

Danach kommen mit Abstand die
illegalen Suchtmittelerkrankungen.
Hier in der JVA fallen letztere aber am
meisten auf, wegen der Illegalität und
der Beschaffungskriminalität.

Was wäre, wenn auch jetzt illegale

Stoffe legal zu bekommen wären?

Regelungen von Suchtmittelkon-
sum haben lediglich Auswirkungen auf
das Konsummuster, nicht jedoch auf

Kompetent und ehrlich
Carsten Hombach, Drogenberatung komm-pass, im Interview

Carsten Hombach: „In allen Dingen des Lebens
ist ein gewisses Suchtpotential enthalten.“

Drogenproblematik im Knast ...
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die Anzahl der Suchterkrankungen.
Ausbau und Spezifizierung von
Behandlungsangeboten sind notwen-
dig und nicht eine zunehmende Krimi-
nalisierung von Drogenabhängigen.

In USA ist Tabak im Knast verboten.

Verbieten allein ist sicher nicht die
Lösung. Wird ein Bedürfnis nur unter-
drückt, holt der Mensch sich irgendwo
anders irgendwann seine Befriedigung.
Warum sollte dies in Haft anders sein?

In Holland wird

unter Jugend-

lichen viel weni-

ger Marihuana

und Haschisch

konsumiert als

bei uns.

Ich kenne
diese Untersu-
chungen leider
nicht. Informatio-
nen zum Konsum
einer einzelnen
Droge sind auch
wenig aussage-
kräftig, da die
meisten Jugend-
lichen einen
Mischkonsum haben. Wie sieht bspw.
der Alkohol- oder Ecstasykonsumver-
gleich in diesen Ländern aus?

Wie sehen Sie grundsätzlich den

Gebrauch von Rauschmitteln? 

Es gibt ein natürliches Bedürfnis
nach „Sucht-Mitteln“. In allen Dingen
des Lebens ist ein gewisses Suchtpo-
tenzial enthalten. Z.B. müssen wir
essen, um zu existieren; wir können es
auch genießen. Aber auch Essen kann
sich zu einer Suchtstörung entwickeln.

Wie geht der Knast mit dem Phäno-

men Sucht um?

Das Risiko, dass sich die Problem-
sicht bezüglich Sucht überwiegend auf
illegale Drogen und die Kriminalisie-
rung beschränkt, ist hier wesentlich
größer, weil die JVA Instrument der
Justiz ist. Es gibt aber auch ein gutes
Hilfeangebot bspw. durch die AOA
oder durch externe Beratungsstellen.

Wie finden Sie Ihre Arbeit hier ?

Ich finde sie sehr sinnvoll, weil sie
Kontinuität der externen Beratungsar-
beit im System JVA ermöglicht.

Und ein geschützter Rahmen wie in
unserer Arbeit ist im Gefängnis etwas
sehr Besonderes. Ich bringe ein Stück
anderes Denken hier rein, weil ich mit
meiner Arbeit zwischen drinnen und
draußen pendle. Wenn ich nur im
Knast arbeiten würde, hätte ich wahr-
scheinlich so eine Art Binnendenken.

Wie sieht es mit Methadon-Substitu-

tion im Gefängnis aus?

Substitution wird nur in Ausnahme-
fällen vom Anstaltsarzt genehmigt.
Die Regel ist, den Süchtigen auf Null
runter zu dosieren. Die Sinnhaftigkeit
einer Substitution sollte innerhalb der
JVA genau so geprüft werden, wie
außerhalb. Ich kann nicht nachvollzie-
hen, dass ein ganz normales Behand-
lungsangebot wie die Substitution in
den JVAen meist nicht vorhanden ist.

Wie viele Leute begleiten Sie?

Das schwankt sehr, da die Betreu-
ung sehr unterschiedlich intensiv ist.
Es gibt ja nicht nur die Therapiever-
mittlungen und die Gruppe, die ich auf
der AOA anbiete.

Wie erreichen Inhaftierte Sie?

Per Antrag, welcher dann vom
Sozialdienst geprüft und an mich

weitergeleitet wird.

Wer kann sich an Sie wenden?

Alle komm-pass Klienten, die
schon draußen in Betreuung waren.

Gibt es Inhaftierte, die hier im Knast

erste Erfahrungen mit harten Drogen

machen?

Ich glaube, dass es diese Leute gibt,
aber vermutlich sind das nur Ausnah-
men.

Macht die Origi-

nals tof fvergabe

von Heroin gene-

rell Sinn?

Ja. Meine Ant-
wort bezieht sich
aber nicht auf das
Gefängnis, sondern
gilt generell. Vor-
aussetzung ist
jedoch, dass andere
Hilfemöglichkeiten
(wie bspw. Bera-
tung oder Entgif-
tung) vorher
genutzt wurden und
begleitende Hilfe-
angebote vorhan-

den sind.

Welche Suchtstoffe haben den höch-

sten Anteil in ihrer Arbeit?

Hier in der JVA betreue ich zu 80
bis 90% Opiatabhängige. Auch in der
Beratungsstelle komm-pass überwiegt
die Primärdiagnose Opiatabhängig-
keit, wobei viele Klienten – wie auch
in der JVA – eine polytoxikomane
Abhängigkeitserkrankung haben. Die
Anfragen bzgl. Cannabis nehmen
zudem sehr stark zu.

Möchten Sie uns noch was sagen?

Ein gesunder, freiwilliger Aus-
gleich zum Suchtmittelkonsum ist
wichtig. Dies ist sicher nicht leicht,
doch es ist möglich – und es lohnt sich,
den Weg anzufangen. Alles beginnt
mit dem ersten Schritt.

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Herr Hombach beim Interview in der Redaktion

... und in der Ulmer Höh’
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„Hier gibt es mehr Drogen als draußen“
Interview mit einem ehemaligen Drogenkonsumenten, der 16 Jahre in Haft war

Deine Entzugserfahrungen im Knast?

Einmal war ich draußen auf 120 mg
Methadon, im Knast bekam ich dann
nur 40 mg was die Hölle ist und von
Erbrechen, Krämpfen und teilweise
epileptischen Anfällen begleitet war.
Es war mir kaum möglich zu schlafen.
In 10 bis 13 Tagen
wird man dann von
40 mg auf 5 mg
und weiter auf Null
runter dosiert.
Zusätzliche Tablet-
ten gibt es nicht
wegen gefährlicher
Wechselwirkun-
gen. Danach hatte
ich noch zwei bis
drei Wochen
schwere Nachwir-
kungen. Diese Art
von Entzug ist
Standard im Knast.
Draußen dauert es
ca. 18 Monate, um
von 100 mg
Methadon runter-
und auszuschleichen.

Die wirkliche Tortur im Knast ist,
wenn sie dich auf Beobachtungszelle
legen, wo alle 15 Minuten jemand
kommt und das Licht anmacht und
sich davon überzeugt, dass du lebst.

Das zweite Mal war ich auf 100 mg
Polamidon und wurde zum Entzug
nach Fröndenberg (Vollzugskranken-
haus) gebracht. Am ersten Tag bekam
ich 100 mg, am zweiten 60 mg, am
dritten 40 und dann immer weniger bis
nach weiteren 10 Tagen die Polami-
donvergabe zu Ende war. Danach hatte
ich noch sechs Monate deutliche Ent-
zugserscheinungen!

Auch war es im Knast immer
schwierig, überhaupt das Methadon
oder Polamidon zu bekommen. Warst
du nur einmal nicht beim Sani, hast du
kein Metha mehr bekommen. Sofort
geht dann die Suche nach Heroin los.

Wie findest Du die medizinische Ver-

sorgung in der Ulmer Höh’?

Total katastrophal. Es ist keine rich-
tige Versorgung gegeben, nur das Stan-
dardprogramm und das ist alles.

Ist es im Knast besser ohne Drogen?

Für mich auf jeden Fall, es bedeutet
weniger Stress.

Kommen hier alle an Drogen ran?

Ja, es gibt viele Wege wie sie rein
kommen. Meiner Erfahrung nach gibt
es im Knast mehr Drogen als draußen.
Auf jeden Fall respektieren die Leute
im Knast mehr, ob ich Drogen will
oder nicht; draußen wollen sie viel
eher, das einer drauf kommt.

Nehmen Deiner Meinung nach Viele

im Knast erstmals harte Drogen?

Nein, wenige.

Sind hier aktuell Viele drauf?

Ja.

Gibt es inoffiziell ein Art Duldung von

Drogen im Knast?

Viele Beamte wollen ihre Ruhe und
die Konsumenten auch. Daher ist meist
von beiden Seiten Waffenstillstand
angesagt. Würden alle Konsumenten
abgeschossen, gäbe es keine Arbeiter
und Hausarbeiter mehr.

Dabei bleibt die Gerechtigkeit auf

der Strecke, denn die einen sind als
drauf bekannt und dürfen sozusagen
drauf sein und die anderen bekommen
ein Riesenproblem wegen dem klein-
sten Krümel Hasch.

Was wäre ein Knast ohne Drogen?

Es würde eine
Schlägerei nach
der andern geben,
da das Freizeitan-
gebot ja so gut wie
null ist.

Auf jeden Fall
würden alle Arten
von Problemen
deutlich ansteigen.

Gibt es hier Sprit-

zen?

Es ist schwie-
rig, immer neue
Spritzen zu
bekommen, weil
die offiziell verbo-
ten sind. Doch
inoffiziell tauscht

der ein oder andere Sani sie schon mal
aus. Er hilft damit ja nur, dass sich
nicht noch mehr an HIV oder Hepatitis
anstecken.

Was möchtest Du noch sagen?

Es wäre angebracht, Freizeitange-
bote zu haben und uns positive
Beschäftigungen zu ermöglichen, statt
uns 23 Stunden auf  der Zelle Frust und
Depression schieben zu lassen; denn
auch das führt zu Drogenkonsum.

ULMER ECHO dankt für Deine Mitarbeit!

Drogenproblematik im Knast ...
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Andere Länder, andere Sitten
Interview mit einem wegen Drogenschmuggel inhaftierten Kanadier

Bist Du wegen Drogen vorbestraft?

Ja, ich wurde in in Texas für 20 kg
Mariuhana und in Kanada für 5 Kilo
Kokain verhaftet.

Wie hoch waren die Strafen?

Für das Gras ein Jahr Bewährung,
ohne Deal und Aussage; sozusagen ein
Standardurteil. In Kanada bekam ich
für das Koks zweieinhalb Jahre.

Wie ist ein Gefängnis in Kanada?

Bei uns gibt es verschiedene
Kategorien. Nur in einem „Maximum“
wird man in eine Zelle bis zu 23 Stun-
den eingesperrt und bekommt das
Essen dorthin gebracht. Selbst Gewalt-
täter kommen meist in eine Medium-
house (mittlere Sicherheitsstufe).

Wie lange dauert in Kanada im

Schnitt die U-Haft?

Zwischen einer und sechs Wochen,
meistens um zwei Wochen. Jeder U-
Hafttag wird mit zwei bis drei Tagen
Haft vergütet. In einem U-Gefängnis
wird Gefängniskleidung getragen.
Tagsüber können sich alle in einem
Gemeinschaftsraum aufhalten. Telefo-
nieren geht den ganzen Tag.

Gibt es in Kanada Drogen im Knast?

Und werden die entdeckt?

Bei uns gibt es kaum harte Drogen
im Knast, aber manchmal Gras. Wer
mit einer kleinen Menge erwischt
wird, bekommt eine Verwarnung; wird
jedoch mehr gefunden, so ab 50
Gramm, dann kommt man in ein stren-
geres Gefängnis, zum Beispiel von
Minimum nach Medium.

Dürfen Zigaretten geraucht werden?

Nein, in Kanada wird Tabak als die
Einstiegsdroge schlechthin betrachtet.

Wie werden Junkies behandelt?

Mit Junkies wird in Kanada sehr
hart umgegangen. Nach der Strafe
müssen sie 2 bis 6 Jahre Therapie
machen, entweder ambulant oder sta-
tionär. In Kanada wird Substitution

nicht akzeptiert; Junkies kommen im
Knast grundsätzlich erstmal für ca.
eine Woche in Ausnüchterungszellen.

Warum bist Du hier eingesperrt?

Wegen Drogenschmuggel, 23 Kilo
Marihuana.

Welche Strafe hast du bekommen? 

Fünfeinhalb Jahre, für elf mal 23
Kilos, weil jemand aussagte ich hätte
elf Touren gemacht.

Wie lange warst Du in U-Haft?

Ein Jahr und neun Monate inklusi-
ve Revisionsablehnung.

Wie empfindest Du das Gefängnis?

Ich fühle mich als zweitklassiger
Mensch behandelt und wie in einem
Hochsicherheitsgefängnis. Ich finde es
unmöglich, für eine Nichtgewalttat
wie der schlimmste Gewaltverbrecher
behandelt zu werden. Zudem wird mir
keine Möglichkeit von Bildung gege-
ben. Ich darf nicht mal Kochen und bin
extrem entmündigt. Für mich sind
diese Gefängnisse hier gemacht um
das Leben eines Menschen und famili-
äre Beziehungen zu zerstören. Das
Gefängnis hier ist für mich wie in
einem Drittweltland, nur dass sie Dich
nicht körperlich quälen sondern psy-

chisch. Ich darf hier zwei mal im
Monat für fünf Minuten mit meinem
Sohn telefonieren, wenn ich Glück
habe. 

ULMER ECHO dankt für Deine Mitarbeit!

You are welcome. 

... und in der Ulmer Höh’

Kali-Mist, eine Marihuanasorte
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Was sind Ihrer Erfahrung nach in

unserer JVA die wichtigsten Probleme

in Bezug auf illegale Drogen?

Die harten Drogen wie Heroin.

Gibt es auch Probleme mit legalen

Drogen?

Leider ja, mit Methadon zum Bei-
spiel.

Welche Zielrichtung hat Ihre Arbeit

mit Konsumenten illegaler Drogen?

In erster Linie sind wir dafür da,
illegale Drogen zu finden. Die tägliche
Arbeit mit den Konsumenten obliegt
den Drogenberatern und Suchtkran-
kenhelfern, die dafür extra geschult
worden sind.

Wie kommen illegale Drogen in die

Ulmer Höh'?

Es ist sicher verständlich, wenn wir
hierzu aus Sicherheitsgründen keine
Angaben machen möchten.

Wie geht die JVA dagegen vor?

Verstärkte Kontrollen und Strafan-
zeigen.

Was passiert, wenn Besucher illegale

Drogen bei sich haben?

Der Besucher wird erst mal der
Anstalt verwiesen. Er muss dann mit
einer Anzeige sowie zeitlich begrenz-
tem Besuchsverbot oder Trennschei-
benbesuch rechnen.

Werden Inhaftierte auf Konsum ille-

galer Drogen kontrolliert?

Ja, wir führen Urinkontrollen
durch. Außerdem werden Sonderkon-
trollen durchgeführt, sprich Durchsu-
chungen mit und ohne körperlicher
Entkleidung.

Welche Konsequenzen hat es für

Inhaftierte, wenn Ihnen Gebrauch

illegaler Drogen nachgewiesen wird?

Wenn ein Gefangener arbeitet,
bedeutet Drogenkonsum auf jeden Fall
den Verlust der Arbeit. Eventuell fol-
gen weitere Konsequenzen, z.B.
Umschlusssperre oder Einkaufssperre.

Kostet der Kampf gegen illegale Dro-

gen viel Ihrer Zeit?

Ja, ca. ein Drittel unserer Arbeits-
zeit.

Welche Hilfen für Drogenbenutzer

gibt es hier?

Sie können die Hilfe der ansässigen
Drogenberater der JVA und der exter-
nen Gruppen wie komm-pass nutzen.

Welchen Problemen oder Grenzen

mit Drogen und Drogenbenutzern

begegnen Sie in Ihrer Arbeit?

Aus medizinischer Sicht ergibt sich
ein Problem, weil wir als Vollzugsbe-
amte Gefangenen nicht in Körperöff-
nungen greifen dürfen.

Welche Hilfestellungen fehlen in

unserer JVA?

Unserer Meinung nach keine. Die
Drogenberater der JVA und auch die
externen Kräfte wie Kompass und die

AOA-Abteilung stehen mit Rat und
Tat zur Seite, arbeiten mit den Gefan-
genen und vermitteln diese in
Therapieeinrichtungen.

Werden Drogenabhängige Ihrer

Erfahrung nach oft erneut straffällig?

Ja, sehr oft sogar. Leider kehren
viele Gefangene wieder an ihrer alte
Lebens- und Wirkungsstätte zurück,
verfallen dort den Drogen sofort wie-
der und werden erneut straffällig
(Beschaffungskriminalität oder neue
Delikte).

Würden Drogenabhängige außer-

halb und ohne die vielen Beschrän-

kungen der JVA erfolgreicher lernen

können, mit ihrer Sucht umzugehen?

Wir denken nicht. In erster Linie
hängt es immer von der Einsicht des
Gefangenen ab, ob er sich helfen las-
sen will und wie ernst er es selber
damit meint. Die JVA ist als Unterstüt-
zer dabei anzusehen.

Was schätzen Sie für unsere JVA ins-

gesamt: wie viele Inhaftierte sind

Konsumenten harter Drogen – ein-

schließlich derer, die vielleicht

momentan nicht an Stoff kommen?

Da können wir keine Angaben drü-
ber machen, weil die Dunkelziffer
nicht bekannt ist.

Gibt es Ihrer Meinung nach Inhaftier-

te, die in der JVA erstmals harte Dro-

gen konsumieren?

Ja

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Stefan Kann ist 42 Jahre alt und arbeitet seit
1993 in der Ulmer Höh´. Als Bediensteter des
Allgemeinen Vollzugsdienstes (AvD) ist der
Justizvollzugshauptsekretär (JVHS) tätig in
der Sicherheitsgruppe, die für alle anfallenden
Sicherheitsfragen und Sicherheitsaufgaben
zuständig ist, die direkt den Vollzug betreffen.

Der Sicherheitsmann

Drogenproblematik im Knast ...

Zwischen Kontrolle und Hilfsangeboten
Interviews mit Bediensteten der JVA Düsseldorf
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Was sind Ihrer Erfahrung nach in

unserer JVA die wichtigsten Probleme

in   Bezug auf illegale Drogen?

An erster Stelle der Drogenkonsum
als solcher, dessen unmittelbare Fol-
gen und Spätschäden. Allgemein die
Versetzung der Drogen mit „Streck-
mitteln” und Verunreinigungen aller
Art. Dann die sich daraus ergebenden
Probleme mit Entzugssymptomatiken
und auffälligen Verhaltensweisen, die
zum Teil sehr ausgeprägt sind und an
psychische Erkrankungen denken las-
sen. 

Gibt es auch Probleme mit legalen

Drogen?

Ja, natürlich. Die schädlichen Fol-
gen des Tabakkonsums und Alkoho-
lismus dürften hinreichend bekannt
sein. Alkoholentzüge gestalten sich
bisweilen schwierig, was auch auf das
unkooperative Verhalten der Patienten
zurückzuführen ist. 

Welche Zielrichtung hat Ihre Arbeit

mit Konsumenten illegaler Drogen?

Bei unserer Tätigkeit geht es
zunächst darum, den Entzug möglichst
human zu gestalten, das heißt adäquat
und individuell an  das jeweilige Kon-
sumschema angepasst. Es sei hier an
„alte Zeiten” erinnert, in denen es nur
einen Stimmungsaufheller und ein
Muskelrelaxans als Entzugsmedika-
tion gab. Diese Zeiten sind aber seit
1996 passè. Solange gibt es in der JVA
Düsseldorf mittlerweile die methadon-
gestützte Entzugsbehandlung. Wir
kümmern uns um die körperlichen Fol-
gen des Drogenkonsums, versorgen
z.B. multiple Abszesse bis zur Abhei-

lung, um Unterernährung durch unre-
gelmäßige und schlechte Nahrungszu-
fuhr und nicht zuletzt um die Wieder-
herstellung zum Teil völlig desolater
Gebisse. Wir behandeln Infektions-
krankheiten und auch das Anhalten der
Patienten zu einer vernünftigen Kör-
perhygiene und falls möglich auch zu
sportlicher Betätigung gehört zu unse-
ren Aufgaben. Alles in allem kann man
von „lebensverlängernden Maßnah-
men“ sprechen.

Was geschieht mit Menschen, die mit

akuten Suchtproblemen neu inhaf-

tiert werden?

a) mit Opiatsucht?

Opiatabhängige Patienten werden
zunächst einem Drogenscreening
unterzogen, um die selbst gemachten
Angaben zu verifizieren. Anschließend
entscheidet der zugezogene Arzt über
Art und Menge der Entzugsmedikation
sowie die voraussichtliche Vergabe-
dauer. Dies wird am nächsten Arbeits-
tag vom Anstaltsarzt überprüft und
ggf. bestätigt.

b) mit Alkoholsucht? 

Siehe oben, nur dass es sich in aller
Regel um das Medikament Distraneu-
rin in flüssiger Form handelt. Menge
und Dauer richten sich auch hier nach
dem körperlichen Zustand, orientiert
an den Angaben über Dauer und
Menge des Konsums.

c) mit anderen Abhängigkeiten? 

Es gibt fast nur noch sogenannte
Polytoxikomane. Das heißt, dass die
Süchtigen (im Zweifel) alles konsu-
mieren, was zur Befriedigung der

Sucht oder zur Verhinderung von
etwaigen Entzugserscheinungen dient.
Die reinen THC- und Opiatabhängigen
gibt es heute so fast nicht mehr. In der
Regel wird auch hier, soweit Opiate
konsumiert wurden, mit Methadon
entzogen. Art und Dauer siehe a). 

Opiatabhängige werden hier mit

Methadon „ausgeschlichen”.

a) Wie lange bekommen sie den

Ersatzstoff?

In der Regel 9 Tage lang.

b) Ist das lange und langsam genug?

Die meisten Entzüge gestalten sich
unter dieser Behandlung problemlos.

c) Geht es den Patienten hinterher

gut?

Die Nachwirkungen einer zum Teil
seit Jahrzehnten bestehenden Sucht
lassen sich in dieser kurzen Zeit nicht
beheben. Die Patienten haben in den
meisten Fällen den körperlichen Ent-
zug in dieser Zeit beendet und können
sich wieder um Ihre Belange küm-
mern.

d) Gibt es Dauersubstitution mit

Methadon in unserer JVA?

Ja, allerdings; dazu sind jedoch
einige Regeln einzuhalten. Es wird
zwischen Arzt und Patienten unter
Mitwirkung der SozialarbeiterInnen
ein Vertrag geschlossen. Vorausset-
zung ist eine Haftdauer von nicht mehr
als 6 Monaten und eine beikonsum-
freie Vorstellung zu Haftbeginn bei
bestehender Substitution mit Metha-
don, Subutex oder Polamidon.

e) Welche Probleme gibt es mit der

Substitution und den Substituierten?

Aus subjektiver Sicht eines Abhän-
gigen reicht die Menge des Substituts
nie aus! Es gibt daher recht häufig die
Versuche bei der Methadonvergabe
oder sonstiger Drogenersatzstoffe zu
betrügen oder sich des Beikonsums zu
bedienen.

Haben Sie häufig Patienten, die wäh-

rend der Haftzeit rückfällig werden?

Ja, diese Probleme existieren. Ich

Freimuth Haupt ist Krankenpfleger,  Pfle-
gedienstleiter und Justizvollzugsamtsinspek-
tor. Er ist 51 Jahre alt. Seine Tätigkeit in der
Ulmer Höh’ begann er Anfang 1978. Er hat
die Leitung des Krankenpflegedienstes und
Aufgaben eines Krankenpflegers, außerdem
administrative Aufgaben, z.B. die Bestellung
und Beschaffung von Medikamenten sowie
Heil- und Hilfsmitteln und die Aufstellung
der Dienstpläne im Revier.

Der Sani-Chef

... und in der Ulmer Höh’
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Was will die AoA sein und leisten?
Eine Selbstauskunft aus Konzept und Hausordnung *

glaube nicht, dass das häufig ist, aber
eine harte Grundlage, das heißt eine
Statistik darüber, lässt sich nur schwer
erstellen. 

Gibt es Krankheiten, die für Konsu-

menten harter Drogen typisch sind?

Das Auftreten multipler Abszesse,
häufige Hepatitis- und HIV Infektio-
nen, Unterernährung und die Folgen
mangelnder Hygiene.

Wie sehen Sie die Gefährlichkeit von

Cannabis (Haschisch, Marihuana)?

Ich privat sehe das Gefährdungspo-
tential ungefähr wie bei Alkohol. Die
Wissenschaft und die Justiz sehen die
Sache allerdings völlig anders.

Welche Hilfestellungen fehlen in

unserer JVA? 

Ich glaube nicht, dass Hilfestellun-
gen fehlen. Die medizinische Versor-
gung ist für die meisten der hier Einsit-
zenden deutlich besser erreichbar und
effektiver als unter den Bedingungen
„draußen”. Die Betreuung durch

PsychologenInnen und Sozialarbeite-
rInnen ist ebenfalls vorhanden. Weiter
finden sich Möglichkeiten der Betreu-
ung durch kirchliche MitarbeiterInnen. 

Werden Drogenabhängige Ihrer

Erfahrung nach oft erneut straffällig?

Ja, einige der Drogenabhängigen
kenne ich seit meinem Dienstbeginn
1978! In dieser Zeit hat man sich
schon oft gesehen. Bei manch einem
Patienten stellt sich unwillkürlich die
Frage: Was hält ein Mensch so aus.
Teilweise ist es vorsätzliche Vergiftung
über Jahrzehnte  hinweg.

Könnten Drogenabhängige außer-

halb und ohne die vielen Beschrän-

kungen der JVA erfolgreicher mit

ihrer Sucht umgehen lernen? 

Nein, ich glaube das nicht. Außer-
halb des Vollzuges sind Drogen leich-
ter zu beschaffen und die Motivation
oder Bereitschaft, sich mit dem eige-
nen Suchtverhalten auseinander zu
setzten, ist wesentlich geringer. Nach
erfolgtem körperlichen Entzug und der

Versorgung mit allem Notwendigen,
könnten sich mehr Patienten als die,
die es bereits heute machen, mit Ihrer
Sucht auseinander setzen.

Wie viele Inhaftierte sind Konsumen-

ten harter Drogen – einschließlich

derer, die vielleicht momentan nicht

an Stoff herankommen? 

Diese Zahl lässt sich für unsere
JVA nur schätzen. Es dürfte sich dabei
aber um ca. 35% mit einer Dunkelzif-
fer von bis zu 50% der Inhaftierten
handeln.

Gibt es Ihrer Meinung nach Inhaftier-

te, die in der JVA erstmals harte Dro-

gen konsumieren? 

Auch diese Patienten soll es geben.
Genauere Daten sind jedoch unmög-
lich zu erheben. Die Zahl derer, die
freiwillig erscheint und zugibt (erst-
mals) in der Haft Drogen konsumiert
zu haben, ist sehr gering.

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Drogenproblematik im Knast ...

AoA
Die „Abstinenzorientierte Abteilung“ in der Ulmer Höh´

Eröffnet wurde sie im September
2003. In die AoA werden

Inhaftierte aufgenommen, die abhän-
gig von illegalen Drogen oder Polito-
xikomane sind und stationäre Therapie
anstreben. Für sie  soll einerseits eine
über eine Einzelberatung hinausgehen-
de Therapievorbereitung erfolgen,
andererseits sollen die beschränkt vor-
handenen Ressourcen der JVA sichtbar
konzentriert werden.

Ziele und Voraussetzungen
Deutlich ausgesprochenes Ziel ist-

die Reduktion des Drogenkonsums.
Wenn die Inhaftierten von der AoA aus
zum Therapieantritt entlassen werden,
sollen sie abstinent sein.

Dafür setzt die AoA voraus, dass
die Gefangenen an der Therapievorbe-
reitung mitarbeiten, Regeln einhalten
und aktiv an Gemeinschaftsleben und
Gruppengesprächen teilnehmen.

Die Aufenthaltsdauer beträgt
i.d.Regel drei bis neun Monate und
kann kürzer sein, wenn vorher bereits
Therapievorbereitungen begonnen
wurden. Sie kann überschritten wer-
den, wenn der Vermittlungsprozess
noch nicht abgeschlossen ist.

Aufnahmevoraussetzungen
Für eine Aufnahme auf AoA ist

Voraussetzung, dass die Haftstrafe
nach § 35 BtMG (Therapie statt Strafe)
zur Bewährung ausgesetzt werden

kann. Konkret heißt das z.B. bei aus-
schließlich einem Verfahren darf die
Restvollzugsdauer bei Therapieantritt
nicht über 2 Jahren liegen. Bei auslän-
dischen 
„Auf der AoA gibt es keine Gleichbe-

rechtigung! Erstinhaftierte werden
bevorzugt behandelt gegenüber Leu-
ten, die schon mehrfach einsitzen.“

(Ein AoA-Inhaftierter)
Gefangenen darf keine vollziehbare

Ausweisungsverfügung vorliegen und
sie müssen Aufenthaltsberechtigung
oder eine befristete Aufenthaltserlaub-
nis haben. Außerdem muss die Kosten-
übernahme für Therapie über die Ren-
ten- oder Krankenversicherung gesi-
chert sein.
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Anstaltsintern muss
für die Aufnahme Grup-
pen- und Arbeitsgenehmi-
gung erteilt sein. Wenn
eine Unterbringung nach
§ 64 StGB angeordnet ist,
muss im Einzelfall ent-
schieden werden.

„Für 95% ist die AoA
Vorbereitung für eine

legale Flucht. Vielleicht
5%  nehmen hier die

Therapiechancen ernst.“
(Ein AoA-Inhaftierter)

Darüberhinaus be-
schreibt das Konzept der
AoA Kriterien für die Aufnahme wie
Freiwilligkeit, Bereitschaft zur Mitar-
beit und suchtmittelfreiem Leben. Die
in der AoA bestehenden Regeln müs-
sen anerkannt werden und mit der Auf-
nahme muss ein Kooperationsvertrag
und eine Schweigepflichtentbindung
unterschrieben werden.

Auf jeden Fall muss ein Therapie-
antritt absehbar sein, also neben der
Therapiewilligkeit auch juristisch
(Straflänge, offene Verfahren) und ver-
sicherungstechnisch (Kostenzusage)
alles klar sein.

Wer nicht reinkommt
Nicht aufgenommen werden

Gefangene, die intellektuell erheblich
beeinträchtigt oder der deutschen
Sprache nicht hinreichend mächtig
sind; außerdem, wenn gravierende
psychiatrische Krankheitsbilder vorlie-
gen oder sie nicht gemeinschaftsfähig
sind (Verhaltensauffälligkeiten). Auch
Sicherungsmaßnahmen  können einer
Aufnahme entgegenstehen.

Die Gestalt der AoA
Die AoA soll als offene Wohngrup-

pe gestaltet sein. Der Tagesablauf ist
weitgehend strukturiert. Die ersten 6
Wochen des Aufenthalts dienen der
Eingewöhnung. 

Die Bewohner sollen in die Verant-
wortung für die AoA eingebunden
werden und gemeinschaftliche Aufga-
ben (Posten) übernehmen. Sie können
an den Angeboten der Gesamtanstalt
(Arbeit, Freizeit, Sport) teilnehmen.

Das Zusammenleben auf der AoA
regelt eine Hausordnung. Die Bewoh-
ner haben die Möglichkeit, über einen
Gruppensprecher und die Großgruppe
Veränderungsvorschläge einzubringen.

Verpflichtende Angebote
Therapievorbereitungsgruppe:

es gibt vier Gruppen, in denen der
Schwerpunkt in der Vorbereitung auf
Gruppenprozesse liegt. Außerdem soll
die Motivation geklärt, gefördert und
stabilisiert werden.

Großgruppe, die monatlich und
darüber hinaus anlassbezogen von
Bereichs- bzw. Abteilungsdienst gelei-
tet stattfindet. 

Einzelgespräche mit dem zustän-
digen Suchtberater. 

Sport mit dem Ziel, Körperbe-
wusstsein zu entwickeln und Zutrauen
in die körperliche Leistungsfähigkeit.

Informationsveranstaltungen zu
Themen rund um Abhängigkeit; z.B.
Vorstellungen von Therapieeinrichtun-
gen, Vorträge von Ärzten und Bera-

tungsstellen, Filme. 
Freizeit. Ein Kenn-

zeichen von Abhängig-
keit ist die Vernachläs-
sigung von außerhalb
der Sucht liegenden
Interessen. Freizeitan-
gebote sollen Interes-
sen aktivieren und ent-
wickeln.

Wichtig: Ordnung
Regeln sind in der

AoA zentrales Behand-
lungsinstrument, da
Sucht als solche als

regellos betrachtet wird: der Lebens-
alltag Abhängiger (von illegalen Rau-
schmitteln) sei bestimmt durch die
Beschaffung finanzieller Mittel für
Drogen, deren Erwerb und Konsum.
Wird Abhängigen „die Sucht genom-
men“, so entsteht innere Leere, die
durch einen äußeren Rahmen, ein
Regelwerk, ersetzt werden muss.
Regeln dienen der Alltagsstrukturie-
rung, sollen Halt und Orientierung
geben.

Kontrollen
Von den Bewohnern wird erwartet,

dass sie Drogenabstinenz durch Urin-
kontrollen (UKs) nachweisen; bei Ver-
dachtsmomenten erfolgt eine UK
unmittelbar, ansonsten ist die erste
spätestens nach 6 Wochen.
(Zur UK) „Voll der Nasenfaktor hier:
die einen pissen regelmäßig ab, die
Lieblinge nur alle sieben Jahre an
Pfingsten.“ (Ein AoA-Inhaftierter)

Wer fliegt
Bei massiveren Verstößen gegen

die Regeln werden Inhaftierte von der
Leitung aus der AoA verwiesen. Eine
Wiederaufnahme ist frühestens nach
vier Wochen möglich, sofern der
Betreffende mit dem Wiederaufnah-
meantrag die vorgängigen Ereignisse
schriftlich oder im Gespräch kritisch
reflektiert. 

* Zusammengefasst [ab/ws]

... und in der Ulmer Höh’

„Beim Hofgang erzählt einer stolz, er
habe ein Bubble geschenkt bekom-
men und sich „H“ rein gepfiffen. Sag
ich: „Du hast doch draußen gar
nichts genommen, oder?“ „Nee, aber
`nem geschenkten Gaul schau ich
nicht ins Maul. Is´ doch sonst nix los
hier." Das hat er noch ein, zwei Mal
erzählt, dass er was geschenkt
bekommen hat. Wochen später hat
er dann seine Armbanduhr und sei-
nen Einkauf für Schore vertickt. Da
war er drauf.“ (Inhaftierter in Lang-
strafenanstalt)
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Was sind Ihrer Erfahrung nach in

unserer JVA die wichtigsten Probleme

in Bezug auf illegale Drogen?

Das größte Problem ist das Vorhan-
densein und dass bis jetzt noch kein
Weg gefunden wurde, das Hineinge-
langen von illegalen Drogen in die
JVA zuverlässig zu unterbinden.

Gibt es auch Probleme mit legalen

Drogen?

Vielleicht auf der AoA in geringe-
rem Umfang als im Haus, aber auszu-
schließen sind sie nicht.

Sie haben Verantwortung für die hie-

sige AOA (Abstinenzorientierte Abtei-

lung).

a) Wie viele Inhaftierte sind hier?

Zur Zeit haben wir 30 Klienten auf
der AOA. Die maximale Belegung
beträgt 33.

b) Wie lang bleiben die auf AoA?

Die durchschnittliche Verweildauer
bis zur Therapiezuführung liegt zwi-
schen 6 und 8 Monaten

c) Gibt es nur Mehrbett-Zellen?

Es gibt 10 Hafträume mit je 3 Bet-
ten und 3 Einzelhafträume. Die Einzel-
hafträume sind dem Hausarbeiter und
Klienten, die aus gesundheitlichen
oder anderen Gründen nicht gemein-
schaftlich untergebracht werden kön-
nen, vorbehalten.

d) Darf geraucht werden?

Der Nichtraucherschutz greift auf
der AOA genauso wie im Haus. Es darf
nur noch in den Hafträumen und auf
dem Freistundenhof geraucht werden. 

Welche Inhaftierte können auf die

AOA verlegt werden?

Strafgefangene, die eine Straftat in
kausalem Zusammenhang mit ihrer
Drogenabhängigkeit (Beschaffungs-
kriminalität, Handel u.a.) begangen
haben und deren Strafrest nicht höher
ist, als 2 Jahre 6 Monate. Bei mehreren
Straftaten darf die Dauer von weiteren
Strafen 2 Jahren je Strafe nicht über-
schreiten. Nur diese Strafen können
nach §35 BtmG zur Durchführung
einer Therapie zurückgestellt werden.
Nach abgeschlossener Therapie wer-
den diese Strafen dann höchstens bis
zum 2/3-Zeitpunkt angerechnet. Bei
U-Gefangenen darf das zu erwartende
Strafmaß nicht über 2 Jahre 6 Monate
liegen und die richterliche Gruppenge-
nehmigung muss vorliegen.

Gibt es Vergünstigungen auf der

AOA, z.B. Besuch, Kochen, Sport, Auf-

schluss, Umschluss, Freizeit?

Besuch und Sport werden in nor-
malem Umfang angeboten, jedoch ist
morgens nach dem Frühstück die Teil-
nahme am Frühsport für die nichtar-
beitenden Klienten Pflicht. Umschluss
und Freizeit wie in den anderen Flü-
geln gibt es bei uns nicht, dafür wird
aber zu festgelegten Zeiten ein Auf-
schluss durchgeführt, bei dem jeder
andere Klienten besuchen, oder auf
dem Flur die Freizeitangebote (Tisch-
tennis, Billard, etc.) nutzen kann.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit,
nach Absprache mit dem Küchenwart
auch die Küche zu benutzen, um sich
aus den Sachen, die beim Einkauf
gekauft wurden, ein (hoffentlich)
schmackhaftes Essen zu bereiten.

Haben Sie die Befürchtung, dass

Inhaftierte wegen günstigerer Bedin-

gungen auf die AOA wollen?

Bedingt durch die Tatsache, dass es
hier nicht nur Vorteile gibt, sondern im
Rahmen von therapievorbereitenden
Einzel- und Gruppengesprächen jeder
Einzelne auch hart an sich arbeiten
muss, halte ich diese Befürchtung
eigentlich für unbegründet. Einige
Gefangen schreckt es auch ab, in einen
Gemeinschaftshaftraum verlegt zu
werden, da sie Einzelgänger sind und
sich schlecht unterordnen können,
oder bereits vorher lange Zeit einen
Einzelhaftraum bewohnt haben.

Wie sieht der Tagesablauf aus?

Um 6 Uhr ist wie auf allen Abtei-
lungen Frühstücksausgabe. Danach ist
zwingend Frühsport angesagt. Im
Laufe des Vormittags oder am Nach-
mittag (je nach Schicht des Betreuers)
werden Einzelgespräche geführt. Wer
kein Gespräch hat, kann nach der Frei-
stunde am Aufschluss teilnehmen.
Nach dem Mittagessen und dem Arbei-
teraufschluss wird wiederum ein Auf-
schluss durchgeführt. Ebenso kann
dann auch die Küche benutzt werden.
Nachmittags finden an verschiedenen
Tagen auch die therapievorbereitenden
Gruppen statt. Zwischen Abendessen
und Einschluss können auch die Frei-
zeitmöglichkeiten der AOA genutzt
werden.

Selbstverständlich sind die Klien-
ten auch gehalten, Bewerbungsschrei-
ben, Lebensläufe und u.a. zu schrei-
ben, um aktiv an ihrer Vermittlung mit-
zuarbeiten. Weiterhin finden auch alle
fünf Wochen Großgruppen statt, deren
Teilnahme für alle Klienten Pflicht ist.

Gibt es Kontrollen auf illegale Sucht-

mittel?

a) Zellenkontrollen?

Zellenkontrollen finden regelmäßig
statt, außerdem auch Sonderkontrol-
len. Die Ausstattung der Hafträume
wird jedoch etwas großzügiger
gehandhabt als im Hafthaus.

b) Urinkontrollen?

Urinkontrollen finden in unregel-

Jürgen Lünnemann ist 59 Jahre alt,  Justiz-
vollzugsamtsinspektor im Allgemeinen Voll-
zugsdienst (AVD) und zur Zeit auch Bereichs-
leiters der abstinenzorientierten Abteilung der
JVA Düsseldorf. Er hat am 15.02.1977 in der
JVA Düsseldorf angefangen. Er regelt den
gesamten Ablauf der AoA, sowohl vollzugs-
technisch, als auch suchtberatend. Er ist als
Suchtberater ausgebildet.

Der Bereichsleiter

Drogenproblematik im Knast ...
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mäßigen Abständen statt oder bei Ver-
dacht auf Konsum.

Was passiert, wenn Inhaftierte

erwischt werden?

Es gibt auf der AOA einen Verwar-
nungskatalog für Verstöße, die unter-
halb der „Kardinalregeln” (keine Dro-
gen, keine Gewalt, keine Gewaltandro-
hung) liegen und
einen Maßnah-
menkatalog, der
bei Verstößen
gegen diese
Regeln gilt. Bei
einer Häufung von
Verwarnungen in
einem bestimmten
Zeitraum oder bei
Verstößen gegen
die Kardinalregeln
werden die Klien-
ten für bestimmte
Zeit wieder ins
Haus gelegt und
die Vermittlungs-
tätigkeit ruht so
lange.

Welche Zielrichtung hat Ihre Arbeit?

Und was bezeichnen Sie als Erfolg?

Das Ziel meiner Arbeit ist der rei-
bungslose Ablauf auf der AOA und die
bestmögliche Vorbereitung der Klien-
ten für die anschließende Therapie. Ein
Erfolg ist für mich bereits, wenn ich es
schaffe, dass sich ein Klient positive
Gedanken über sein vergangenes
Dasein macht und erkennt, das ihm
hier eine Hilfe angeboten wird. Ein
großer Erfolg ist es, wenn ein Klient
seine Therapie erfolreich abschließt
und nicht wieder rück- und straffällig
wird.

Wie schätzen Sie das ein: wie viel

Erfolg hat die AOA und wie viel Erfolg

die anschließende Therapie?

Hier auf der AOA soll die Vorberei-
tung auf eine Therapie stattfinden. Aus
eigener Erfahrung, bedingt durch die
Teilnahme an Aufnahmegesprächen in
den Therapieeinrichtungen, kann ich
sagen, dass die Klienten diese Vorbe-
reitung als guten Einstieg in die Thera-

pie empfinden. Sie wissen so zum Bei-
spiel schon, was sie in der Therapie
erwartet.

Welchen Problemen oder Grenzen

begegnen Sie in Ihrer Arbeit?

Das größte Problem ist bei meiner
und bei der Arbeit der TeamkollegIn-
nen vom AVD der Umgang mit

Distanz und Nähe, d.h. auf der einen
Seite wird von uns als Suchtberater
verlangt, mit dem Klienten intimste
Gespräche zu führen, um den Sozial-
bericht erstellen zu können, ohne den
keine Kostenzusage erwirkt werden
kann. Und auf der anderen Seite müs-
sen wir als Vollzugsbedienstete auch
Kontrollen durchführen und die Klien-
ten einsperren. 

Welche Hilfestellungen für Drogen-

konsumenten fehlen Ihrer Meinung

nach in unserer JVA?

Es fehlt, wie immer, an geschultem
Personal.

Würden Drogenabhängige außer-

halb und ohne die vielen Beschrän-

kungen der JVA erfolgreicher lernen

können, mit ihrer Sucht umzugehen?

Draußen würden die Drogenabhän-
gigen sich wahrscheinlich weniger mit
der Bekämpfung ihrer Sucht beschäfti-
gen als hier. Aus diesem Grund könnte
ich mir vorstellen, dass die Weichen in

Richtung Therapie eher hier in der JVA
gestellt werden können.

„Therapie statt Strafe” nach § 35

Betäubungsmittelgesetz: macht das

Sinn?

Sicher ist nicht zu verhindern, dass
einige Gefangene versuchen, die The-
rapie nur durchzuführen, um schneller

aus der Haft entlas-
sen zu werden.
Diese haben aber
nicht wirklich den
Wunsch, ein dro-
genfreies Leben zu
führen. Aus diesem
Grund kommen sie
auch schnell wie-
der mit dem Gesetz
in Konflikt und
dann müssen sie
die zurückgestell-
ten Strafen sowieso
zu Ende verbüßen.
Für diejenigen, die
die ihnen gebotene
Chance wirklich
wahrnehmen, sehe
ich in diesem Ver-

fahren immer noch einen Sinn.

Was schätzen Sie für unsere JVA ins-

gesamt: wie viele Inhaftierte sind

Konsumenten harter Drogen – ein-

schließlich derer, die vielleicht

momentan nicht an Stoff herankom-

men?

Ich denke, wenn ich von einem
Anteil der Drogenabhängigen von
40% ausgehe, liege ich nicht verkehrt.

Gibt es Ihrer Meinung nach Inhaftier-

te, die in der JVA erstmals harte Dro-

gen konsumiert haben?

In vereinzelten Fällen soll es vorge-
kommen sein; ich gehe aber davon
aus, dass es sich hier um Ausnahmefäl-
le handelt.

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

... und in der Ulmer Höh’

Der Flur der AoA dient als Aufenthaltsraum 
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Du bist seit drei Monaten hier: macht

die AoA-Abteilung Sinn für Dich?

Ja klar, es ist eine gute Vorbereitung
für die Therapie. Es ist sinnvoll, vor
Beginn der Therapie Gruppengesprä-
che und so zu machen. Ich kam schon
einmal aus dem Knast in Therapie, da
kam ich von einer Einzelzelle und da
war die Umstellung ohne Vorbereitung
schon sehr schwierig.

Ist es für Dich anstrengend?

Ja, es ist schwierig, zur Ruhe zu
kommen und sich einfach mal zurück
zu ziehen, da alle Hütten Dreimannzel-
len sind.

Kann jemand rausfliegen?

Ja, es gibt ein Punktesystem, ab
drei fliegt man raus. Ein Punkt wird
jedoch nach vier Wochen wieder
gelöscht. Punkte gibt es zum Beispiel
für Rauchen auf dem Gang, unerlaub-
tes Entfernen oder Unsauberkeit. Falls
jemand positiv auf THC getestet wird,
wird er vier Wochen verwiesen, bei
Opiaten sind es acht Wochen. 

Was ist gut am Tagesablauf?

Frühsport, die Möglichkeit Tisch-
tennis oder Billard zu spielen und dass
es eine Waschmaschine gibt. Auch ist
es gut, eine Gemeinschaftsküche zur
Verfügung zu haben.

Was ist Deiner Meinung nach

schlecht?

Normal ist man vier bis sechs
Monate in dieser Abteilung, das soll

die Regel
sein und so
lang wär’s
glaub` ich
auch ok.
Nach 12
M o n a t e n
wird es
schon immer
anstrengen-
der ohne
Rückzugs-
möglichkeit.
Für längere
Aufenthalte
wären wirk-
lich Einzel-
zellen nötig.

„Wenn Opiatabhängige und Chemie-
süchtige auf einer Hütte sind, das

passt nicht.“ (Ein AoA-Inhaftierter)

Ist es auf der AoA angenehmer?

Grundsätzlich ja. Es ist angeneh-
mer als auf einer normalen Abteilung
im Haus, aber es ist eben auch anstren-
gender.

Wie viele fliegen raus?

Ca. 20% der Leute.

Wie oft gibt es Gruppengespräche?

Ein Mal pro Woche ist Gruppe mit
ca. neun Leuten und ein Mal im Monat
findet eine Großgruppe mit Allen statt.
Die Großgruppe dient vor allem zur
Problemlösung allgemeiner Schwie-
rigkeiten.

Neu ist, dass in der Großgruppe
jetzt Posten vergeben werden wie Blu-
menwart, Infowart, Sportwart. In
regelmäßigen Abständen finden zudem
noch Infoveranstaltungen für verschie-
dene Therapieeinrichtungen statt.
Diese Infoveranstaltungen werden von
den jeweils zuständigen Sozialarbei-
tern und Therapeuten geleitet.  

Welche Gruppen gibt es sonst noch?

Die Kunstgruppe sowie einen unre-
gelmäßigen Kochkurs, der von einer
Ernährungsberaterin gegeben wird.

Wie viele Leute sind in der AoA und

wie viele davon haben Arbeit?

Es sind 32 Mann im Schnitt und
über die Hälfte arbeitet auch.

ULMER ECHO dankt für Deine Mitarbeit!

„Es gibt immer wieder mal Ungleich-
behandlung. Früher wurden Leute für
Strafpunkte verbannt, dann konnten
auf einmal welche die Strafpunkte

abarbeiten. Da fragt man sich, nach
welchen Gesichtspunkten

gehandelt wird! 
Nach einem Aufstand wurde das

Abarbeiten abgeschafft, wir kommen
der Gleichberechtigung wieder
näher.“ (Ein AoA-Inhaftierter)

Ohne Vorbereitung ist die Therapie schwierig
Interview mit einem Insassen der AoA

Tischtennis auf dem Flur der AoA

Die Regeln auf der AoA sind streng
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Rückmeldungen: Sonderausgabe „Drogen“
Die gerade vollständig neu erschienene Sonderausgabe findet große Resonanz

Vernunft für Politik

Ein ausgezeichnetes Heft. Endlich
mal eine vernünftige Darstellung der
in die Irre gehenden Drogenpolitik. Sie
sprechen mir aus der Seele! 

Jürgen Heimchen, Wuppertal,
Sprecher einer Elterninitiative

Gerne gelesen

Besten Dank für die Zusendung
Ihrer neuen Sonderausgaben „Drogen“
und „Alltag im Vollzug“. Ich habe sie
gerne gelesen und fand die Themen
ausgesprochen interessant. 
Marc Widmann, Süddeutsche Zeitung,

Redaktion Innenpolitik

Fragwürdige Schadenspotential-Liste 

Super die umfassende Zusammen-
stellung und die gelungene Mischung
aus Fakten und eindrücklichen State-
ments. Auf die Unsinnigkeit der
heuchlerischen Kriminalisierungspoli-
tik kann nicht oft genug hingewiesen
werden.

Das Schadenspotential-Ranking (S.
13) hätte ich weg gelassen, weil sie
dem schon erreichten differenzierten
Blickwinkel zugunsten eines „Wie
schlimm! Pfui Teufel!“ und all den
fatalen Schlussfolgerungen daraus Tor
und Tür öffnen könnte. Letztlich ist sie
empirisch falsch, weil Tabak das höch-
ste Schadenspotential hat und die mei-
sten umbringt. 

Holger Kirchhöfer, IK Armut, D-dorf

Vorsicht: Genuss dosieren!

Historisch und pharmakologisch,
politisch und aktuell und dann noch
konkret und vor allem auch mensch-
lich, vielfältiger kann eine „Sonder-
ausgabe Drogen“ wohl kaum sein. Das
ULMER ECHO präsentiert sich hier der-
artig umfassend, dass ungeübten
Lesenden fast zur Vorsicht geraten
werden muss: der Genuss ist nur in
niedrigen Dosierungen bekömmlich.
Gerade die  schwarz-weiße Print-Aus-

gabe ist so angefüllt mit kompetenten,
interessanten aber auch unterschied-
lichen Texten und Bildern, dass sich
eine – egal ob zufällige oder systema-
tische – Herangehensweise „Seite für
Seite“ empfiehlt. Ob im Internet oder
als Heft in den Händen: diese Ausgabe
hat viele Lesende verdient und die
Redaktion einen herzlichen Glück-
wunsch! 

Joachim Jahry, Fachstelle für 
Prävention, Jugendhilfe Bottrop

Einfach gut

„Einfach gut das Heft, rundum
gelungen. Sonst ist nichts dazu zu
sagen.“

„Die AoA-Abteilung hier in der
Ulmer Höh` habt Ihr gut beschrieben,
eine ausgewogene Darstellung.“

„Eine gute Ausgabe! Aber beim
Lesen und der Beschäftigung mit dem
Thema hab ich sofort Suchtdruck
bekommen.“ 

Inhaftierte von der AoA, JVA D-dorf

Was Sucht ist

Die Sonderausgabe ist gut. Wichtig
finde ich, dass erklärt wird, was Sucht
eigentlich ist. 
Bediensteter der AoA, JVA Düsseldorf

Bemühungen reichen nicht

Ihre Darstellungen zeigen, dass die
Vollzugsanstalten und auch ihre
Bediensteten sich redlich bemühen.
Alleine das reicht doch nicht. Süchtige
gehören nicht kriminalisiert. 

Email  einer Leserin

Spritzen

Ein Thema habt Ihr vergessen! Wie
ist es zu verantworten, dass im Knast
permanent die Spritzen kreisen? JedeR
weiß, dass es im Knast Drogen gibt.
JedeR weiß, dass im Knast viele HIV
und Hepatitis haben. Es ist einfach
unverantwortlich, dass es keine Auto-

maten zum Spritzentausch gibt oder
wenigstens offiziell beim Sani saubere
Spritzen zu bekommen sind. Die Knä-
ste sorgen für eine Verbreitung der
schlimmsten Krankheiten. 

Inhaftierter, JVA Düsseldorf

Leere Knäste

Warum werden Süchtige einge-
sperrt? Warum müssen sie uns beklau-
en, statt den Stoff vom Arzt zu bekom-
men? Ohne die jetzige Drogenpolitik
wären die Knäste fast leer. Warum
wird nicht endlich umgedacht?  

Leser von draußen

Neu
Die Sonderausgabe „Drogen“
beinhaltet neben fundierten Infor-
mationen über Rauschmittel eine
kritische Auseinandersetzung mit
Drogenpolitik. Außerdem die in
dieser Ausgabe abgedruckten
Texte zu Drogen im Allltag eines
Gefängnisses.

Die Sonderausgabe finden Sie
als PDF auf unserer Webseite

www.ulmerecho.de
– hier sogar in Farbe!

Auf Anfrage schicken wir die
Printausgabe gerne zu.

Spenden allzeit willkommen!

ULMER ECHO – Sonderausgabe „Drogen“



Durchsubstitution

Wieso muss im Gefängnis alles
anders sein als im normalen Leben?
Abhängige haben mit gutem Grund die
Möglichkeit, auch über lange Zeit sub-
stituiert zu werden. Nur in den JVAen
ist das „Runterdosieren“ und Aus-
schleichen mit Methadon die Regel. 

Eine Ehrenamtliche
des Kath. Gefängnisvereins

Keine Radikalkur

Das Ausschleichen mit Methadon
ist inzwischen Gott sei Dank die Regel
in der JVA, ein riesiger Fortschritt
gegenüber der früheren Praxis. In der
Ausgabe ist von einer „Radikalkur“
die Rede. Das ist es wahrhaftig nicht.
Es sind schon so viele Inhaftierte da
durch gelaufen und wird körperlich
wie psychisch gut vertragen; die mei-
sten sagen, das ist gut so. 

Meinung aus dem San-Revier

Heroin-Originalstoffvergabe

Wahr, wahr, was Ihr schreibt! Die
Nicht-Zulassung von Heroin als Arz-
neimittel auf Btm-Rezept ist irrsinnig
und ein politisches Trauerspiel. 

Haftentlassener, Krefeld

Nicht bagatellisieren

Ich finde vom Gesamtein-
druck her, dass Ihr die Gefah-
ren von Drogen bagatellisiert.
Die Leute sollten die Finger
von so einem Zeug lassen. 

Inhaftierter, JVA Düsseldorf

Soziale Ursachen

Umfang und Vielfalt Ihres
Magazins finde ich beein-
druckend. Die unterschied-
lichen Perspektiven sind hilf-
reich, ein Verständnis zu ent-
wickeln. In der Liste der
Mittel und ihrer (Neben-)Wir-
kungen müsste allerdings
noch stärker darauf hingewie-
sen werden, dass viele schäd-
liche Auswirkungen ihre

Ursache nicht in der Droge, sondern in
den sozialen Situationen haben.  

Ila Golzari,
Projekt „Underdog“, Düsseldorf

Problematik Methadon

Gut die Hinweise auf die Problema-
tik der von allen Parteien unterstützten
Substitution mit dem gefährlichen Gift
Methadon, mit Beikonsum usw.

Zu kurz kommen aber die teils han-
büchenen Praktiken in den Methadon-
praxen; diese Ärzte leben von uns und
haben kaum Interesse, dass wir von
dem Zeug wegkommen. 

Methadon-Substituerter, Düsseldorf

Finger in die Wunden

Es tut so gut, dass Sie die Finger in
die offenen Wunden der Repressions-
politik legt. Die Kriminalisierung führt
zu so viel Elend und Not und zur Ver-
breitung von Aids und Hepatitis. 

HIV-infizierter Gefangener, D-dorf

Einblick für Laien

Für mich als absolute Laiin auf dem
Gebiet war das Lesen der Sonderaus-
gabe ein großer Gewinn. Mensch
macht sich ja sonst kein Bild, was da
alles auch politisch  zusammenkommt.
Verblüfft stelle ich fest, dass ein wohl-

situierter Mensch Morphium oder ähn-
liche Medikamente vom Arzt auf Pri-
vatrezept bekommen kann, während
das in der gleichen Klasse anzusie-
delnde Heroin zu Knast, Beschaf-
fungskriminalität und all dem
beschriebenen Elend führt. 

Ehrenamtlicher der
Altstadt-Armenküche, Düsseldorf

Informationsquelle

Für meine Arbeit eine gute Infor-
mationsquelle. Ich hoffe, sie erreicht
auch viele Menschen „draußen“, die
sich mit dem Thema fundierter ausein-
andersetzen möchten. 

Marion Gather, Sozialarbeiterin

Realität

Bei Drogen geht es offensichtlich
immer um Macht und Geld, um Men-
schen verachtende und vernichtende
Politik, damit ein paar daran super ver-
dienen.

Realität ist was für Leute, die mit
Drogen nicht zurecht kommen. 

Junkie Hermann

ULMER ECHO 1/200816 ULMER ECHO – Sonderausgabe „Drogen“
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Was sind Ihrer Erfahrung nach in

unserer JVA die wichtigsten Probleme

in Bezug auf illegale Drogen?

Die Problemlage ist sicherlich sehr
vielschichtig. Aus meiner Sicht ist das
größte Problem die bescheidende Per-
sonalsituation. Es gibt in Anbetracht
der hohen Zahl der Drogenabhängigen
(ca. 50%) einfach viel zu wenig Sozi-
alarbeiter/innen und Suchtbera-
ter/innen. Es ist leider nicht möglich,
genügend Hilfsangebote zu machen.
Auch greifen manche Hilfen in Anbe-
tracht der vielschichtigen Probleme
von Inhaftierten zu kurz. Bei den mei-
sten häufen sich die Schwierigkeiten:
familiäre Probleme, Schulden, fehlen-
de Schul- oder Berufausbildung,
Arbeitslosigkeit, soziale Verelendung,
psychische Krankheitsbilder, kriminel-
les Verhalten usw. kommen zur Sucht-
problematik hinzu. D.h. mit einer
Behandlung der Suchterkrankung sind
die anderen Probleme nicht erledigt.
Das Angebot müsste breiter sein.

Weitere Probleme sehe ich in der
Radikalität der illegalen Drogen. Es
erschüttert mich bei Wiederkehrern
immer wieder, mit welcher Brutalität
Drogen Lebensperspektiven vernich-
ten können. Die Motivation, etwas am
Drogenproblem zu tun, ist häufig nicht
ausreichend: Viele sind nach jahrelan-
gem Drogenkonsum und Hafterfahrun-
gen enttäuscht und mutlos und gehen
mit dem eigenen Leben so um, als
hätte es keinen Wert.

Schließlich stößt Suchtberatung in
Haft an Grenzen. Hiermit meine ich
die Spanne von fehlendem Zeugnis-
verweigerungsrecht der Suchtberater
bis hin zur subkulturellen Verflechtung
der Abhängigen.

Gibt es auch Probleme mit legalen

Drogen?

Andere Suchtformen, insbesondere
der Alkoholkonsum, treten hinter der
Problematik illegaler Drogen in den
Hintergrund. Waren vor 20 Jahren
noch ca. 30% der Inhaftierten alkohol-
abhängig, so sind es heute vielleicht
5%. Damals lag die Zahl der von ille-
galen Drogen Abhängigen noch deut-
lich unter der der Alkoholkranken. Bei
vielen Abhängigen besteht heute eine
Mehrfachabhängigkeit mit dem
Schwerpunkt auf illegalen Drogen,
Alkohol dient als Ersatzstoff.

Vereinzelt besteht eine Spielsucht.
Für diese auch verborgene Sucht
genannte Abhängigkeitsform bestehen
allerdings nur wenige Behandlungs-
möglichkeiten.

Welche Inhaftierte können auf die

AOA verlegt werden?

Wir machen in jedem Fall mit den
Bewerbern ein Aufnahmegespräch.
Hier versuchen wir dann gemeinsam
abzuklären, ob eine Abhängigkeit vor-
liegt und ob es möglich ist, später eine
Kostenzusage zu erhalten und eine
Strafaussetzung zu erwirken. Ist das
geklärt, erhält jeder seine Chance,
wenn er sagt: „Ich will in Therapie und
ich akzeptiere die Bedingungen auf der
AoA.” Wir machen also keine Motiva-
tions- oder Eignungsprüfung.

Befürchten Sie, dass Inhaftierte we-

gen günstigerer Bedingungen auf die

AOA wollen?

Nein! Wenn dass für jemanden die
Motivation wäre, auf die AoA zu kom-
men, ist das erst einmal ok. Dabei darf
es allerdings nicht bleiben, da er so
keine Therapie schaffen kann.

Welche Zielrichtung hat Ihre Arbeit?

Was bezeichnen Sie als Erfolg? 

Ich möchte, dass die Bewohner sich
auf eine stationäre Therapie vorberei-
ten können. Hier können sie sich an die
Regeln von Therapieeinrichtungen
gewöhnen, sich mit sich und ihrer
Erkrankung auseinandersetzen und ein
Bild davon entwickeln, was Therapie
ist. Wir machen keine Therapie, wir
bereiten nur darauf vor. Je klarer sich
der Einzelne über die o.g. Punkte ist, je
mehr er ernsthaft über sich nachdenkt,
desto größer ist seine Chance, eine
Therapie zu schaffen.

Insoweit ist es schon ein großer
Erfolg, den Rahmen für eine gute Vor-
bereitung bieten zu können. Ich freue
mich über jeden, der eine Therapie
schafft. Da ich weiß, wie schwer die
Therapie ist (leichter und bequemer ist
es, zu konsumieren und den Knast
abzusitzen), kann es im Einzelfall auch
sein, dass ich mich darüber freue,
wenn jemand gut in der Therapie
ankommt und sich dort um die eigene
Entwicklung bemüht. 

Uns ist klar, dass wir keinen Ein-
fluss auf den Verlauf der Therapie
haben. Da liegen viele Unabwägbar-
keiten, z.B.: Finde ich mich in der Ein-
richtung zurecht? Wie komme ich mit
den anderen dort klar? Was machen
meine Angehörigen? Wie gehe ich mit
dem Suchtdruck um? Welche schwe-
ren persönlichen Themen tauchen in
der Therapie auf?

Also: ein Therapieabschluss ist ein
schöner Erfolg, manchmal liegen die
Erfolgserlebnisse auch darunter.

Wie schätzen Sie das ein: wie viel

Erfolg hat die AOA und wie viel Erfolg

die anschließende Therapie?

Ich bin felsenfest davon überzeugt,
dass Abteilungen wie die AoA der
richtige Weg der Therapievorbereitung
sind. Erste landesweite Auswertungen
aller Justizvollzugsanstalten zeigen,
dass Klienten, die von Abteilungen wie
der AoA in Therapie vermittelt wer-
den, eine deutlich höhere Abschluss-
quote haben als diejenigen, die her-
kömmlich vermittelt werden. Ent-
scheidenden Einfluss scheint hier das

Drogen ... in der Ulmer Höh’

Stephan Schlehbusch ist Diplom-
Sozialarbeiter und 48 Jahre alt. Im August
2000 ist er von der JVA Heinsberg an die JVA
Düsseldorf gewechselt. Er leitet den Sozial-
dienst und ist Abteilungsleiter für die Absti-
nenzorientierte Abteilung (AoA).

Der Sozialdienstler
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sog. „setting” zu besitzen, d.h., dass
der Rahmen der geboten wird – wie
z.B. eine offene Abteilung, Gruppen-
teilnahme, Regelwerk ähnlich der The-
rapie – gute Startchancen in der Thera-
pie bietet. Allerdings bin ich weit
davon entfernt, zu glauben, dass der
Rahmen, den wir mit der AoA bieten,
ausreichend ist.

Wir haben in einem Jahr ein-
mal in den Therapieeinrichtun-
gen nachgefragt, wer eine The-
rapie abgeschlossen und wer sie
abgebrochen hat. Das erstaunli-
che Ergebnis war: 40% hatten
die Therapie beendet. Das war
sicherlich eine außerordentlich
hohe Abschlussquote, aber es
zeigt mir, dass es Sinn macht,
was wir tun. Nebenbei bemerkt:
es werden aus der JVA Düssel-
dorf jährlich 60 bis 70 drogenab-
hängige Gefangene in Therapie
vermittelt. Das ist im Vergleich zu
anderen Anstalten eine der höchsten
Vermittlungszahlen. Im Durchschnitt
wird bei jedem Inhaftierten dabei ein
Jahr Freiheitsstrafe ausgesetzt. Für
jeden, der es schafft, bedeutet das: 1
Jahr geschenktes Leben!

Gab es Inhaftierte, die von hier in

Therapie gegangen sind und danach

wieder in die JVA gekommen sind?

Natürlich, ich bin ja nicht blind.
Suchterkrankung ohne Rückfälligkeit
gibt es nicht; sie ist eine sehr schwere
seelische Erkrankung, man kann sie
nicht wie einen Beinbruch operieren.
Die Wurzeln der Krankheit liegen in
der Kindheit, d.h. je nach Alter 20, 30
oder 40 Jahre zurück. Bei einer so lan-
gen Suchtgeschichte ist es klar, dass
die Zeit auf der AoA und in der Thera-
pie häufig nicht ausreicht. Zudem ist
die stationäre Therapie das hoch-
schwelligste Hilfeangebot, das es für
Drogenabhängige gibt. Von daher kann
ich gut verstehen, wenn es jemand
nicht schafft. Ich erwarte aber, dass er
es ernsthaft versucht hat. Bei wem wir
diese Ernsthaftigkeit erkennen, der
erhält nach dem Abbruch eine 2. Chan-
ce auf der AoA. Wer erst gar nicht in
der Therapieeinrichtung aufgelaufen

ist, wird es schwerer haben, uns zu
überzeugen.

Welche Hilfestellungen für Drogen-

konsumenten fehlen Ihrer Meinung

nach in unserer JVA bzw. der AOA?

Ich glaube, dass wir die Rahmenbe-
dingungen in den letzten Jahren ver-

bessern konnten. Hierzu zählt auch,
dass unser Einsatz seitens der Stadt
Düsseldorf belohnt wurde, die die
Finanzierung der Stellen von Herrn
Hombach (komm-pass) und Herrn
Koch (Drogenhilfezentrum) übernom-
men hat. Die Arbeit der AoA hat sich
im Jahr 2007 sehr positiv entwickelt.
Das ganze System von der Informa-
tionsgruppe auf der Aufnahmeabtei-
lung über die Kooperation mit den
Beratungsstellen bis hin zur Therapie-
vermittlung ist besser geworden.

Mit dem Erreichten dürfen wir uns
nicht zu Ruhe setzen. Wir haben zu
wenig Personal, das einfach nur da ist,
zuhört, Zeit hat, Menschen durch die
Haft begleitet und das insbesondere
motivierende Hilfen anbietet. Der
Übergang zur Entlassung müsste bes-
ser gestaltet sein, viele stürzen trotz
guter Vorsätze draußen schnell wieder
ab; wenn Enttäuschungen kommen, ist
der Weg zur Szene kurz. Auch fehlen
lebenspraktische Hilfen. Wie soll der-
jenige, der 10 oder 20 Jahre Platte
gemacht und dazwischen Jahre in
Unselbständigkeit im Knast gesessen
hat, auf einmal eine Wohnung unter-
halten, seine alltäglichen Dinge erledi-
gen, Wäsche waschen oder kochen
können? Hauswirtschaftskurse und

kleinere Wohngruppen wären in der
Haft ideal.
„Schon komisch: wir spielen hier die
Wirklichkeit einer Therapieeinrich-

tung.“ (Ein AoA-Inhaftierter)
Das m.E. größte Problem der AoA

ist die Gruppengröße; 33 Plätze sind
zu viel. Und die bauliche Situation,

insbesondere die Dreierzellen,
ist schlecht. Zur Verbesserung
der Therapievorbereitung wür-
den Einzelhafträume beitragen:
jeder braucht Rück-
zugsmöglichkeiten. Ich würde
mir wünschen, Angehörige in die
Therapievorbereitung einbezie-
hen zu können. Das Freizeit-,
Sport und Arbeitsangebot ist zu
dürftig. Der vom Drogenkonsum
gezeichnete Körper müsste mehr
gefordert, Vertrauen in die kör-
perliche Leistungsfähigkeit
gefördert werden. Freizeitinter-

essen müssen geweckt werden. Ein
arbeitstherapeutisches Angebot wäre
für die AoA sehr günstig; da die Dro-
genabhängigkeit Vieler schon in der
Schulzeit begann, haben sie keine
Erfahrungen in der Arbeitswelt gesam-
melt.

Ideen gibt es genug und mein Wille
ist da, das Angebot kontinuierlich zu
verbessern. Allerdings muss ich auch
sagen, dass ich kein Anhänger von
Forderungen wie der Spritzenautoma-
ten in Haft bin.

Welchen Problemen oder Grenzen

begegnen Sie in Ihrer Arbeit?

Grenzen und Probleme in der
Arbeit im Knast treten überall auf. Ich
bin grundsätzlich der Auffassung: Pro-
bleme müssen gelöst und Grenzen
überwunden werden. Wenn ich nur den
Blick für die Behinderungen in der
Arbeit hätte, könnte ich depressiv wer-
den. Ich bemühe mich darum, den
Blick auf die Chancen zu richten, z.B.
die, die mit der AoA verbunden sind.

Eine Grenze möchte ich allerdings
ansprechen: Ich wünsche mir von allen
Seiten mehr Akzeptanz und Unterstüt-
zung für die AoA.

Gibt es genug Suchtkrankenhelfer für

Drogenproblematik im Knast ...

Die AoA hat sogar
eine kleine Küche
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die Therapievermittlung?

Nein! Eine Personalberechungs-
kommission hat auf Landesebene fest-
gelegt, dass den Anstalten pro 500
Inhaftierten ein Suchtkrankenhelfer
zusteht. Wenn man diese Zahl hört,
fehlen einem die Worte: man braucht
nichts mehr dazu zu sagen. Sie sind ein
Schlag ins Gesicht für jemanden, der
sich bemüht, ernsthaft an dem Problem
der Suchterkrankung zu arbeiten.
Ein schlechter Witz: das Land berech-
net eine (1!) Hilfe für die 50% Sucht-

kranken unter 500 Inhaftierten
Wegen der Personalnot haben wir

auf der AoA das System umgestellt
und den Bereichsleiter und die Abtei-
lungsbeamten intern zu Suchtberatern
ausgebildet. Dieses Modell hat sich
sehr bewährt und wird von
den Bewohnern der AoA gut
angenommen.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der AoA machen
einen anstrengenden, mit per-
sönlichen Enttäuschungen
verbundenen Job und enga-
gieren sich über das geforder-
te Maß hinaus. Sie machen
ihre Arbeit gerne, weil sie
erfahren, dass die Arbeit Sinn
macht, dass sie günstige Ent-
wicklungen fördern können,
dass es Spaß macht Verant-
wortung in einem guten Team zu über-
nehmen.

Erfährt auch, wer nicht auf die AOA

will, Hilfen, um nach der Haftzeit

Therapie machen zu können?

Als Grundsatz gilt: Therapiever-
mittlung erfolgt nur über die AoA. Das
hat zwei Gründe. Erstens: die Thera-
pievermittlung über die AoA erhöht
die Chancen zur Bewältigung der
Suchterkrankung: Zweitens: die Perso-
nalsituation lässt einen zweigleisigen
Weg nicht zu.

Es gibt klar definierte Ausnahmen:
Herr Hombach von der Drogenbera-
tungsstelle komm-pass betreut Klien-
ten, zu denen komm-pass bereits vor
der Haft regelmäßigen Kontakt hatte.
Er vermittelt auch Klienten in Thera-
pie, die z.B. aus psychischen oder

medizinischen Gründe - nicht von der
AoA aus vermittelt werden können.

Als Gründe, nicht auf die AoA zu
kommen, höre ich immer wieder:
„Keine Lust auf eine Dreierzelle”,
„Keinen Bock – zu anstrengend”, „Ich
habe mich gerade auf einer anderen
Abteilung eingewöhnt”, „Ich will lie-
ber Hausarbeiter werden”. Diese
Begründungen mögen im Einzelfall
nachvollziehbar sein, sie zeigen mir
aber, dass diejenigen nicht erkannt
haben, was vordringlich ist – die
Behandlung ihrer Suchterkrankung.
Ich erwarte, dass jemand dafür bereit
ist, gewisse Unannehmlichkeiten in
Kauf zu nehmen. Er bekommt auf der
anderen Seite viel dafür.

Würden Drogenabhängige außer-

halb und ohne die vielen Beschrän-

kungen der JVA erfolgreicher lernen

können, mit ihrer Sucht umzugehen?

Ich will keinesfalls den Knast
schön reden. Man kann sich fragen,
warum Drogenabhängige, die andere
nicht gefährden (sie sind meist nur
eine Gefahr für sich selbst), überhaupt
in Haft sind. Die Haft kann für Dro-
genabhängige und auch andere Proble-
matiken keinen angemessenen
Behandlungsrahmen bieten. Deshalb
erfolgen Therapien nicht in der Haft,
sondern draußen.

Andererseits bin ich davon über-
zeugt, dass viele Drogenabhängig
ohne Haft nicht so lange überlebt hät-
ten und hier zu Besinnung kommen
und ihr Leben neu in Angriff nehmen
können. Berechtigt ist die Frage, ob

dazu die Haft erforderlich ist oder
nicht ein anderer Rahmen besser wäre.
Viele schaffen es draußen unter der
Schwere der Erkrankung nicht.  

„Therapie statt Strafe” nach § 35

BtmG: macht das Sinn?

Vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen Drogenpolitik (eine verbes-
serte Perspektive sehe ich da nicht; ich
fürchte eher, dass die Möglichkeit ein-
geschränkt wird), macht die „Therapie
statt Strafe“ Sinn. Ich weiß, dass das
Modell auch als Zwangstherapie
bezeichnet wird. Für mich steckt hinter
der grundsätzlichen drogenpolitischen
Fragestellung auch die Frage der Moti-
vation. Wodurch lässt sich der Mensch
motivieren, etwas zu tun oder zu unter-

lassen? Viele würden sich
beispielsweise ein umwelt-
verträgliches Auto kaufen,
wenn dieser Kauf steuerlich
begünstigt würde. Außenan-
reize sind also ein Teil der
Motivation.

Ein solcher Außenanreiz
ist der § 35 BtmG. Wenn
jemand sagt, ich gehe in The-
rapie, um den Knast zu ver-
meiden, ist das vom Gesetz
her gewollt und völlig ok.
Aber die äußere Motivation
wird nicht reichen, eine The-

rapie zu schaffen. Wir bemühen uns
deshalb auf der AoA, innere Motiva-
tion zu wecken. Wenn sich jemand mit
Fragen beschäftigt wie: „Warum
nehme ich Drogen? Wie kam es zum
Rückfall? Was erwartet mich in der
Therapie? Was kann ich an meinem
Verhalten ändern?”, hat er größere
Chancen.

Gibt es Inhaftierte, die in der JVA

erstmals harte Drogen konsumiert

haben?

Ja – das haben mir verschiedene
Abhängige in Gesprächen mitgeteilt.
Die JVA würde das gerne verhindern,
stößt da leider an Grenzen.

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Ich bedanke mich beim ULMER

ECHO für das Interview. 

... und in der Ulmer Höh’

Waschecke der AoA
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Für heute ist der Spaß schon vor-
bei. Sebastian Schmidt wischt

sich den Schweiß von der Stirn. Eine
Stunde Kraftsport pro Woche steht ihm
zu und eine Stunde Tischtennis. Die
restlichen langen Stunden bleibt er
allein. Eingeschlossen mit sich und
seiner Geschichte, deren Druck er auch
in der Justizvollzugsanstalt Dortmund
nicht los wird. Ein halbes Jahr ist er
hier, zwei Mal schon ist er „total zuge-
dröhnt” die Treppe heruntergefallen.
Drogen gibt es hier genug, sie kommen
in den Körperöffnungen von Besu-
chern, kleben unter Briefmar-
ken. Sie nicht zu nehmen, ist
sein täglicher Kampf. Zur Zeit
gewinnt er ihn, sagt er. Aller-
dings sitzt neben ihm im win-
zigen Besucherzimmer mit
verschränkten Armen und
gerunzelter Stirn die Anstalts-
leiterin Reina Blickslager.
Sebastian Schmidt hat sich
über seinen täglichen Druck
beschwert, hat den Anstalts-
arzt angezeigt, Beschwerde-
briefe an den Petitionsaus-
schuss des Landtags geschic-
kt. Er will Methadon. „Ich
würde dann hier auf keinen
Fall mehr irgendwas neh-
men”, sagt er. „Und vielen
anderen würde es hier auch
besser gehen.” In der JVA
Dortmund sind 50 Prozent der
Häftlinge drogenabhängig,
landesweit sind es knapp 40
Prozent. Offiziell. Eigentlich
sind es viel mehr, sagt auch der Spre-
cher des Justizministeriums, Ralph
Neubauer. „Viele geben ihre Sucht
nicht beim Arzt an, weil sie in Ruhe
weiter Drogen nehmen wollen.”
Schließlich hat es auch Nachteile, als
Drogensüchtiger registriert zu sein.
„Es ist dann noch schwieriger, hier
eine Arbeitsstelle zu finden”, sagt
Sebastian Schmidt. „Weil dadurch ja
Freiräume entstehen, in denen
geschmuggelt oder konsumiert werden
kann.” An Drogen kommen die Gefan-

genen allerdings immer irgendwie, das
wissen auch die Offiziellen. An Substi-
tutionsmittel wie zum Beispiel Metha-
don aber auch, sagt Neubauer. Wenn
der Anstaltsarzt sie ihnen verschreibt.
In Dortmund gibt es dafür einfache
Regeln: Wer zu weniger als drei Mona-
ten verurteilt ist, bekommt sie. Wer
länger bleibt, wird innerhalb von zwei
Wochen herunterdosiert. „Wir wollen
nicht, dass bei uns im Gefängnis Dro-
gen genommen werden”, sagt  Reina
Blicksnagel. „Wer bleibt, wird entzo-
gen.” Und wer trotzdem Drogen

nimmt, bekommt eine Arreststrafe -
auf Knastdeutsch „Bunker”, Einzelzel-
le, Dauerüberwachung, keine Hofgan-
ge. Drogen gibt es trotzdem immer.
Nur Spritzen sind Mangelware. „Hier
teilen sich zig Leute eine Spritze,
Monate lang dieselbe”, sagt Sebastian
Schmidt. Er benutzt sie nicht. „Ich bin
hier das faule Ei”, sagt er. „Von mir
wissen das auch alle, andere halten das
geheim.” Sebastian Schmidt ist seit
neun Jahren HIV-positiv, außerdem hat

er Hepatitis C. Nicht vom Gefängnis,
betont er, sondern von einer fatalen
Koksparty mit viel ungeschütztem
Sex. „Trotzdem: Man ist hier sehr, sehr
gefährdet.” Vor allem die chronische
Leberentzündung ist „im wahrsten
Sinne des Wortes ein Renner in deut-
schen Gefängnissen”, sagt der Bremer
Sozialwissenschaftler Heino Stöver.
Zwei der sechs deutschen Gefäng-
nisse, die probeweise Spritzenautoma-
ten aufstellten, hat Stöver wissen-
schaftlich begleitet. Neuansteckung
mit Hepatitis C oder HIV gab es in die-

ser Zeit keine. Wie viele es
vorher gab, hat allerdings nie
jemand erfasst. „Sicherlich
Tausende”, sagt Stöver und
verweist auf die Ergebnisse der
HIV-Forschung außerhalb des
Knastes. Dort geht die Zahl der
HIV-Infektionen von Drogen-
abhängigen seit Jahren zurück
- obwohl beim Aufkommen
von Aids in den Achtzigerjäh-
ren alle davon ausgingen, dass
diese Risikogruppe präven-
tionsresistent ist. „Ist sie
nicht”, sagt Stöver. „Gibt es
saubere Spritzen, werden sie
auch benutzt.” Heute gibt es
noch einen einzigen Knast mit
einem Spritzenautomaten: das
Frauengefängnis Berlin-Lich-
tenberg. Als in Hamburg und
in Niedersachsen die Regie-
rungen 2001 konservativ wur-
den, bauten sie auf der Stelle
die Automaten ab. „In den

Gefängnissen hat es nie Probleme
gegeben”, sagt Stöver. „Das Thema ist
leider hoch ideologisch.” Und auch für
die nordrhein-westfälische CDU indi-
skutabel. „Wir wollen drogenfreie
Gefängnisse”, sagt Peter Biesenbach,
Rechtspolitiker der NRW-CDU-Frak-
tion. „Mit Spritzen erreicht man genau
das Gegenteil, ja man fördert sogar die
Drogensucht.” Ähnlich sieht er auch
die Substituierung Drogenabhängiger
im Gefängnis. „In Haft zu sein, ist eine
Chance, vollständig drogenfrei zu

Das faule Ei der Haftanstalt
Aus Dortmund Miriam Bunjes

Gang der Abteilung 5 in der Ulmer Höh’
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leben, deshalb brauchen süchtige
Gefangenen nicht zwangsläufig
Ersatzdrogen.” So wird das in den mei-
sten deutschen Haftanstalten gesehen,
zeigen die Daten von Heino Stövers
neuester Studie. Von den 80.000 in
Deutschland einsitzenden Häftlingen -
mindestens 20.000 davon drogenab-
hängig – 500 dauerhaft mit Methadon
substituiert. „Dabei ist es schulmedizi-
nisch anerkannt, dass eine Substitu-
tionstherapie Süchtige sozial und kör-
perlich stabilisiert.”

Sebastian Schmidt glaubt nicht
mehr, dass sich seine Situation in der
JVA Dortmund ändern wird. „Viel-
leicht kann ich mit meiner Petition für
andere noch etwas erreichen”, sagt er.
Auch bei seiner Berufungsverhand-
lung will er seine Probleme noch ein-
mal ansprechen. „Ich steh’ das hier
jetzt durch”, sagt
er. Zwei Jahre
muss er noch.
Mindestens und
nur wenn die Ver-
handlung gut läuft.
Verurteilt wurde
der 40-Jährige
wegen vieler „klei-
nerer Sachen”:
Diebstahl, Drogen-
besitz, Betrug,
Fahren ohne Fahr-
schein - alles wäh-
rend noch laufen-
der Bewährung. Es
ist seine vierte
Haftstrafe, danach wird er 12 Jahre sei-
nes Lebens in Gefängnissen verbracht
haben. Süchtig ist er, seit er 21 ist. „Ein
Motorradunfall hat mein Leben verän-
dert”, sagt er. Seitdem hat er eine
Metallplatte im Kopf und starke
Migräne. „Aus dem Krankenhaus
wurde ich als Drogensüchtiger entlas-
sen”, sagt Schmidt. „Das war mir erst
gar nicht klar, aber als mein Hausarzt
mich von den Schmerzmitteln runter-
dosierte, kriegte ich starken Sucht-
druck.” Ein Druck, den er zwischen-
durch los wurde, der ihn aber trotz
mehrerer Therapien immer wieder ein-
holte. „Jetzt habe ich gestohlen, einge-
brochen, bin tätowiert, ohne Freunde

und tödlich krank”, sagt Schmidt.
„Rechte habe ich aber immer noch und
auch die Zeit, sie wahrzunehmen.” Ein
Recht auf Substitution oder saubere
Spritzen hat er nicht und wird es auch
nicht bekommen. „Wir sind offiziell
drogenfrei”, sagt Anstaltsleiterin Reina
Blickslager. „Spritzen wären sozusa-
gen eine Legalisierung unsererseits,
über die wir als Anstalt auch gar nicht
selber entscheiden dürfen.” Sie glaubt
auch nicht, dass Substitution den ille-
galen Drogenkonsum im Gefängnis
stoppt. „Hier sitzen Leute, die sind so
gierig nach Drogen, die würden dan-
kend das Methadon nehmen und noch
andere Sachen obendrauf.” Dass ihr
Gefängnis drogenfrei ist, behauptet sie
nicht. „Hier gibt es Drogen, wir finden
ja auch immer wieder welche.” Das ist
in allen NRW-Gefängnissen so. „Es

gibt Gefängnisse in Grenznähe zu den
Niederlanden, da sitzen fast 90 Prozent
Drogenabhängige”, sagt Gerd Engler,
Drogenberater in Kleve und Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Drogen-
politik. „Auch da gibt es nur ganz
wenige Spritzen und sehr viele Dro-
gen, da wird den Infektionen Tür und
Tor geöffnet.” Dieses Infektionsrisiko
kennt auch das Justizministerium in
Düsseldorf. Spritzenausgabe sei aber
auch aus Sicherheitsgründen undenk-
bar, sagt Ralph Neubauer. „Die könn-
ten als Waffe benutzt werden, gerade
von HlV-Infizierten.” Deshalb sollen
die Drogen nach Möglichkeit aus dem
Knast, „auch wenn das nie vollständig

funktionieren kann”, räumt Neubauer
ein. „Dafür gibt es zu viele erfolgrei-
che Wege.” Erfolgreich und viel disku-
tiert ist vor allem der Weg über die
Justizvollzugsbeamten. „Sobald sie ein
privates Wort mit Gefangenen wech-
seln, begeben sie sich eigentlich in
Gefahr”, sagt Neubauer. „Dann
beginnt das Spiel: Ich weiß, wo deine
Tochter zur Schule geht und ich kenn’
da einen draußen, der sich um sie küm-
mert. Und aus Angst werden sie zu
Schmugglern.” Diese Schmuggler fal-
len fast nie auf - sie kennen schließlich
die Kontrolltermine. Neubauer zu
Folge versucht die Landesregierung,
den Gefangenen Suchtberatung anzu-
bieten, um sie von sich aus suchtfrei zu
machen. „In jedem Gefängnis gibt es
ausgebildete Ansprechpartner”, sagt
Neubauer. Das Geld für externe Dro-

genberater wurde
a l l e r d i n g s
gekürzt, statt 30
gibt es seit ver-
gangenem Jahr
nur noch fünf.
S e b a s t i a n
Schmidt versucht
seit einigen
Wochen, seinen
Kontakt mit ande-
ren Gefangenen
aufs Minimum zu
beschränken. Er
will mit seiner
Gitarre allein sein
und über seine

Vergangenheit nachdenken, seine Ex-
Freundin und das Leben, an das er sich
zum Teil nur in Bruchstücken erinnert.
Außerdem, sagt Schmidt, sei es leich-
ter, keine Drogen zu nehmen, wenn
man keine anderen Süchtigen sieht. 

taz NRW 29.5.2007

Drogenproblematik im Knast

Keine Umschlussanimation
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Hoffnungen geweckt und bitter enttäuscht
Die Einweisung in Hagen ist Zeitverschwendung und fachlich eine Farce

Von Christoffer R.

Als schon zum zweiten Mal Ein-
sitzender kam ich nach acht

Monaten Untersuchungs- und drei
weiteren Strafhaft zwecks Einweisung
im März 2006 in die JVA Hagen.
Bereits 1995 hatte ich ein Einwei-
sungsverfahren in der JVA Duisburg-
Hamborn absolviert; damals ging`s
mit einer Strafe von exakt 3 Jahren
wegen Anlagebetruges nach 9 Wochen
problemlos weiter in die offene JVA
Castrop-Rauxel. 

4 Jahre im Gepäck
Dieses Mal kam ich

mit einem Jahr mehr im
Gepäck nach Hagen, wo
ich recht freundlich auf-
genommen  wurde. Das
Gefängnis an sich, wenn
auch gerade erst frisch
renoviert, macht einen
morbiden und tristen Ein-
druck. Hier erlebt der Ein-
weisungskandidat über
längere Zeit Gefängnis in
extrem reduzierter Art
und Weise. Ich fand mich
auf einer Notgemein-
schaft wieder; wie sich herausstellen
sollte, blieb das so bis zum Transport
in meine danach zuständige Anstalt.

Offener Vollzug angekündigt
Am darauf folgenden Tag besuch-

ten mich der stellvertretende Bereichs-
leiter meines Flügels und ein weiterer
Beamter, die mir einstimmig einen
verheißungsvollen  Vollzugsweg in
Aussicht stellen! Meine Akte zeige
mich als harmlos, als sogenannten
„H“-Fall: keine Gewalt, keine Dro-
gen,. Wie Musik drang es in meine
Ohren: „8 bis 10 Wochen, vielleicht
auch weniger, dann sind sie von hier
weg.“ Tests müsste ich keine machen,
lediglich ein einziges Gespräch mit
einem gewissen OL (Oberlehrer) M.
käme in Betracht. „In diesem wird
dann festgestellt welche Offene
Anstalt für Sie in Frage kommt.“ All

meine Fragen zur Einweisung wurden
zu meiner vollsten Zufriedenheit
beantwortet. Für mich stand fest, ich
komme in den Offenen Vollzug! Nun
konnte ich zufrieden und sehr zuver-
sichtlich in meine allernächste Zukunft
blicken.

Bewahrheitet hat sich nichts
Wochenlang habe ich geduldig auf

meiner armseligen Zelle ausgeharrt,
dann endlich wurde ich dem besagten
OL vorgeführt. Herr M. präsentierte
sich ziemlich abweisend, während er

mir entgegen hielt, dass in meinem
speziellen Fall die direkte Einweisung
in den Offenen wahrscheinlich nicht in
Frage käme. Völlig unverständlich war
ihm, dass ich trotz Millionenbetruges
keinerlei private Schulden besitze. Er
stellte fest, dass ich nach Urteilsver-
kündung aus U- direkt in die Strafhaft
gegangen bin; das spräche dafür, dass
die Öffentlichkeit vor meiner Person
geschützt werden müsse, was auch er
für`s Erste als erforderlich ansehen
würde! 

„Qualität“ á la Hagen
Mein Gegenüber hatte meine Akte

offensichtlich nur oberflächlich stu-
diert, aber seine Voreingenommenheit
einem skrupellosen Anlagebetrüger
ohne Reue saß desto tiefer. Interessant
immer wieder gezeigtes Interesse an
meinem damaligen Betrugskonzept

Meine sozialen und familiären Kon-
takte, die ausnahmslos bestehen gebl-
lieben sind, interessierten ihn hingegen
weniger; ebenso, dass ich mich um ein
Arbeitsverhältnis gekümmert hatte,
das ich aus dem Offenenvollzug her-
aus sofort hätte aufnehmen können.
Mich ließ das dumpfe Gefühl nicht los,
dass mein Entscheidungsbeschluss
grundsätzlich schon feststand! Nach
einer knappen Stunde, meist gefüllt
mit einem Fakten eher verfälschenden
Monolog des Herrn. M. ging ich wie-
der zurück auf meine Zelle – in der lei-

sen Hoffnung, das ein inzwi-
schen avisiertes zweites
Gespräch mit einem weite-
ren Kommissionsmitglied
besser verlaufen würde. Weit
gefehlt! Zwei Tage später
blies auch dieser Entschei-
dungsträger in das gleiche
Horn. 

11 Wochen für 2
Gepräche

Weitere zwei Wochen
zogen ins Land, bis ich zur
mündlichen Verkündig mei-

nes sogenannten Entschließungsbe-
schlusses gerufen wurde. Zwischen
den mir bereits bekannten Mitgliedern
saß nun die Stellvertretende Anstalts-
leiterin, eine Diplom-Psychologin, die
mir direkt eröffnete, das ich auf Grund
meiner strafrechtlichen Vita in die JVA
Willich in den geschlossenen Vollzug
eingewiesen werden würde. Über die
heimatnahe Verlegung könne ich mich
freuen.

Ich war von den Socken und ent-
gegnete lediglich, das ich gegen diese
Entscheidung Rechtsmittel einlegen
werde.

Nach weiteren zwei Wochen gedul-
digen Wartens erhielt ich meine Ent-
schließungsbegründung in schriftlicher
Form; die allerdings wich inhaltlich
völlig von dem ab, was mir zuvor
mündlich erläutert worden ist. 

Was mich jetzt am Leben hielt, war

Einweisung Hagen

Die JVA Hagen im Modell
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Schreiben. Sogleich setzte ich mich
hin und schrieb einen umfangreichen
Einspruch an den Präsidenten des Voll-
zugsamtes Wuppertal.

Nach fast 18 Wochen in den
Geschlossenen

10 Tage später, Ende Mai, ging ich
auf Transport nach Willich. Wochen
danach erhielt ich Antwort vom Voll-

zugsamt: der Hagener Entschluss
würde fortbestehen – und zwar in allen
Punkten! Kein Ausgang, kein Urlaub.
Todgeschrieben nennt sich so was. Das
war also jetzt erst mal Fakt. Geschlos-
sener Vollzug, der in der Willicher
Ausprägung nicht der Erstrebenswer-
teste ist, und zunächst keine Aussicht
auf Lockerungen.

Mittlerweile ist es Herbstanfang,

ich befinde mich in der nächsten
Beschwerdeinstanz, der STVK (Straf-
vollstreckungskammer) Hagen. Ab-
schließend bleibt mein Gefühl zu
erwähnen, dass ich innerhalb meiner
Strafe nochmals bestraft worden bin. 

Jugendstrafrecht: Mainzer Erklärung

Mainzer Erklärung zum Jugendstrafrecht
Augenhöhe – Phantasie – Konsequenz

Das Jugendstrafrecht und der Umgang
mit ihm ist hoch umstritten. Platte und
populistische Töne sind oft lauter zu
hören als all das, was von Sachkennt-
nis geprägt ist.
2007 veröffentlichten Experten des
Jugendstrafrechts unter dem oben ste-
henden Titel die folgende Erkärung,
die nach Redaktionsmeinung eine her-
vorragende Orientierung ist, weil sie
ebenso kurz wie fachlich durchdacht
Antworten auf die wichtigsten Plattitü-
den gibt.

I. Das geltende Jugendstrafrecht
bietet eine hervorragende Grundlage
für flexible, einzelfallbezogene und
nachhaltig wirksame Interventionen.
Da es nicht auf „Milde“ ausgerichtet
ist, bedarf es auch keiner „Verschär-
fung“. Die generalpräventive Wirkung
längerer Haftstrafen ist empirisch
widerlegt, spezialpräventiv haben sie
sogar einen negativen Effekt.

II. Die mehrheitliche Anwendung
des Jugendstrafrechts auf Heranwach-
sende ist richtig. Die „Jugendzeit“ ist
nicht kürzer, sondern länger geworden,
weil sich die gesellschaftlichen Anfor-
derungen sozialer Integration erhöht
haben und deshalb durchschnittlich
erst in einem höheren Alter erreicht
werden.

III. Auch für eine schnelle Reak-
tion auf Straftaten Jugendlicher bietet
das geltende Jugendstrafrecht eine
geeignete gesetzliche Grundlage. Der

ehemalige Direktor des Amtsgerichts
Rüsselsheim und Jugendrichter Bernd
Diedrich hat sie in seinem „Rüssels-
heimer Modell“ über viele Jahre
erfolgreich genutzt.

IV. Bei der Reaktion auf Strafta-
ten Jugendlicher geht es nicht um
„Härte“ oder „Milde“, sondern darum,
zur richtigen Zeit das Richtige zu tun.
Wer früh, konsequent, aber phantasie-
voll interveniert, erreicht mit wenig
viel. Verantwortungsverweigerung in
Form von Wegsehen, laissez faire
und/oder formalisierter Erledigungs-
routinen führt hingegen zu Enttäu-
schungen bei allen Beteiligten und
provoziert am Ende strafrechtliche
Überreaktionen.

V. Bei der Auswahl der Interven-
tionsmaßnahmen gilt: Was für den
einen Jugendlichen richtig ist, kann für
den anderen völlig falsch sein. Nötig
ist daher eine fundierte kriminologi-
sche Interventionsplanung, bei der die
kriminologisch relevanten Stärken und
Schwächen des jeweiligen Jugend-
lichen herausarbeitet werden. Die
Methode der idealtypisch-vergleichen-
den Einzelfallanalyse (MIVEA) hat
sich dafür in der Praxis bewährt.

VI. Interventionsmaßnahmen
müssen den einzelnen Jugendlichen im
Kern seiner Persönlichkeit erreichen.
Das geht nur, wenn er auf gleicher
Augenhöhe als Subjekt ernst genom-
men wird, wenn mit ihm gearbeitet

wird (also weder gegen, noch für ihn)
und er nicht zum Objekt pädagogi-
scher Bemühungen und jugendstraf-
rechtlicher Maßnahmen degradiert
wird.

VII. Für diesen Ansatz gibt es eine
ganze Reihe praxiserprobter pädagogi-
scher Modelle und Techniken (wie z.
B. die „Konfrontative Pädagogik“, den
„Provokativen Stil“, die „Positive
Jugendkultur“ („positive peer cultu-
re“), „jugendliche Selbsterziehung“
(„peer education“), die z. B. im Anti-
Aggressivitäts-Training (AAT®) und
Konfrontativen Sozialen Training
(KST®) seit Jahren erfolgreich ange-
wandt werden.

VIII. Nicht die gesetzlichen
Grundlagen des Jugendstrafrechts
müssen verbessert werden, sondern
Ausbildung und Kooperation aller mit
straffälligen Jugendlichen befassten
Personen und Institutionen. 

Kontakt: Universität Mainz, Lehr-
stuhl Prof. Dr. Dr. Michael Bock,
55099 Mainz
Email: lsbock@uni-mainz.de 
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Das Bundesverfassungsgericht
– 2 BvR 461/02 – hat Be-

schlüsse des Oberlandesgerichts
Hamm und des Landgerichts Arnsberg
aufgehoben. Sie „verletzen den
Beschwerdeführer in seinem Grund-
recht aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des
Grundgesetzes in Verbindung mit dem
Rechtsstaatsprinzip“. Wir fassen eini-
ge Elemente des Sachverhaltes und der
Begründung zusammen. Die Thematik
brennt. Oft scheinen Personalengpässe
etc. dazu zu führen, dass die JVAen
äußerst schnell Gründe finden, Locke-
rungen zu vermeiden.

Der vollständige Text findet sich
unter dem angege-
benen Az auf der
Homepage des
BVerfGes.

Ohne Locke-
rung keine
Zweidrittel?

Das Landge-
richt lehnte die
bedingte Entlas-
sung des Be-
schwerdeführers
nach negativer
Stellungnahme der
Vollzugsanstalt ab.
Er sei zwar Erst-
verbüßer, habe
sich im Vollzug
gut geführt und unterhalte regelmäßi-
gen Kontakt zu seiner Familie, bei der
er nach der Entlassung wohnen könne.
Andererseits seien Vollzugslockerun-
gen bisher nicht gewährt worden und
es liege eine nicht rechtskräftige Aus-
weisungsverfügung gegen ihn vor.
Auch hätten sich seine sozialen Rah-
menbedingungen in der Vergangenheit
nicht als hinreichend stabil erwiesen,
um ihn von der Begehung von Strafta-
ten abzuhalten. Daher könne die
bedingte Entlassung „ohne vorherige
Bewährung unter vollzuglichen Lok-
kerungen nicht gewagt werden“.

Gericht muss selbst prüfen
Dieser Begründung des Landge-

richts gegenüber macht das Bundes-
verfassungsgericht eine wichtige Dif-
ferenzierung. Der Strafvollstreckungs-
richter darf im Verfahren gemäß §§
454, 462 StPO seine Entscheidung
gemäß § 57 Abs. 1 StGB nicht alleine
darauf stützen, dass die Vollzugsbehör-
de – etwa auf der Grundlage bloßer
pauschaler Wertungen oder mit dem
Hinweis auf eine abstrakte Flucht-
oder Missbrauchsgefahr – die Gewäh-
rung von Vollzugslockerungen zur
Vorbereitung der Strafaussetzung ver-
sagt hat.

Er hat vielmehr eigenständig zu
prüfen, ob die Strafrestaussetzung
unter Berücksichtigung des Sicher-
heitsinteresses der Allgemeinheit ver-
antwortet werden kann. Der Erpro-
bung eines Strafgefangenen im Rah-
men von Vollzugslockerungen kann
hierbei als Indiz zwar eine erhebliche
Bedeutung zukommen. Vollzugslocke-
rungen sind jedoch von Rechts wegen
nicht notwendiger Weise Vorausset-
zung für eine bedingte Entlassung.
Gegebenenfalls kann das Gericht die
Vollzugsbehörde im Aussetzungsver-
fahren darauf hinweisen, dass Voll-
zugslockerungen zur Vorbereitung der

bedingten Entlassung geboten erschei-
nen.

Diesen Grundsätzen genügen die
angegriffenen Entscheidungen nicht.
Das Landgericht stellt die Tatsachen,
die für und gegen die bedingte Entlas-
sung sprechen, in knappster Form
nebeneinander, ohne offen zu legen,
welche Erwägung für die Annahme
einer negativen Prognose maßgeblich
war. Dies begegnet bereits Bedenken.
Verfassungsrechtlich nicht mehr ver-
tretbar ist jedenfalls die Art und Weise,
in der die Fachgerichte ihre Ablehnung
an das Fehlen von Vollzugslockerun-
gen knüpfen. Denn die angegriffenen

Entscheidungen
setzen sich nicht
bzw. unzureichend
mit der Frage aus-
einander, ob die
Vollzugsbehörde
zu Recht davon
abgesehen hat,
gemäß § 15
StVollzG Locke-
rungen zur Entlas-
sungsvorbereitung
anzuordnen.

Während das
Landgericht die
Frage nicht pro-
blematisiert, weist
das Oberlandesge-
richt lediglich auf

die „ungeklärte ausländerrechtliche
Situation“ als Grund für die Ableh-
nung von Lockerungsmaßnahmen und
Strafaussetzung hin, ohne auf die kon-
krete Lage des Beschwerdeführers ein-
zugehen. Damit widerspricht die Ent-
scheidung bereits der herrschenden
Rechtsprechung der Fachgerichte, der
zu Folge ein anhängiges Ausweisungs-
verfahren die Versagung von Locke-
rungen wegen Flucht- oder Miss-
brauchsgefahr nicht pauschal zu recht-
fertigen vermag.  

Verfassungsgericht

Verfassungsgericht rügt Gerichte
Verweigerte Lockerungen bedeuten nicht automatisch,

dass Zweidrittel-Entlassungen unmöglich sind

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
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Privatisierung: Ernüchterung macht sich breit
Ein Gespräch mit Hartmut-Michael Weber, Professor für Kriminologie*

Sozialcourage: Die hessische JVA

Hünfeld ist die erste teilprivatisierte

Justizvollzugsanstalt. Neben 115

staatlichen Bediensteten sind 102

Mitarbeiter des britischen Sicher-

heitsunternehmens Serco für Betreu-

ung und Resozialisierung zuständig.

Nach dem ersten Betriebsjahr zieht

das hessische Justizministerium eine

positive Bilanz. Der Betrieb koste

660.000 Euro beziehungsweise 15

Prozent weniger im Jahr. Ist das so?

Weber: Da macht sich Ernüchte-
rung breit. Selbst der Justizminister
redet heute nur noch von zehn Prozent.
Viele Fachleute bezweifeln jede Ein-
sparung. Überprüfen können wir die
Zahlen nicht, weil das Justizministe-
rium die Einsicht in den mit Serco
geschlossenen Vertrag selbst dem Par-
lament verweigert.

Unternehmen können Betriebskosten

besser optimieren als staatliche Stel-

len, lautet das Credo unter den Befür-

wortern. Sehen Sie das auch so?

Nein. In England, wo es schon
lange Erfahrungen mit privatisiertem
Strafvollzug gibt, hat der Prison
Reform Trust herausgefunden, dass
staatliche Stellen, wenn man ihnen die-
selben Bedingungen einräumte, genau-

so kostengünstig arbeiten können wie
private Unternehmen. Serco spart bei
den Löhnen der Mitarbeiter. Außerdem
betreibt Serco ein völlig neu gebautes
Gebäude. Die Wege sind kürzer, die
Betriebskosten zumindest derzeit
geringer. Wie aber sieht es aus, wenn
das Gebäude älter wird? Die Kosten
lassen sich deshalb erst in ein paar Jah-
ren einschätzen.

Sparen bei den Löhnen – dennoch
bleibt unklar, ob es überhaupt Einspa-

rungen gibt. Das Privatisierungs-
Credo ist ein nicht überprüfbares

„Dogma“. (Die Redaktion)

Der Justizvollzugssprecher der CDU,

Alfons Gerling, erklärt, in Hünfeld

wäre der Sozialarbeiterschlüssel mit

einem pro 56 Häftlingen deutlich

besser als in staatlichen Einrichtun-

gen, die nur ein Verhältnis von 1:75

haben. Der Kriminologe Johannes

Feest hingegen behauptet, dass die

Gefangenen die Kostenersparnis

ausbaden müssten. Was stimmt?

Dieser Schlüssel liegt auch in Hün-
feld mittlerweile bei 1:75. Für Feests
These spricht, dass die Gefangenen in
Hünfeld in drei Schichten arbeiten
müssen und Arbeit rigoros Vorrang
hat. Durch die Schichtarbeit jedenfalls
können meine Studenten und ich unse-
re Gruppenarbeit nicht in der notwen-
digen Regelmäßigkeit durchführen.
Statt einmal die Woche sehen wir uns
nur jede zweite Woche.

Die Beschäftigungsquote liegt in

Hünfeld mit 76 Prozent zwanzig Pro-

zent höher als in staatlichen JVA.

Dies sei sehr wichtig für die Resozia-

lisierung.

Anspruchsvolle Tätigkeiten sind
das allerdings selten. Serco hat sich
aber auf diesem Gebiet sehr engagiert
und ich sehe das positiv. Für eine so
große Anstalt ist das Angebot von circa

20 Ausbildungsplätzen jedoch
kaum vorbildlich. Ausbildung
kostet halt.  

Quelle: Sozialcourage 2/2008

* Hartmut-Michael Weber ist
Professor für Kriminologie, Kri-
minalpolitik und Resozialisierung
an der Hochschule Fulda und
Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat der Kath. Bundesarbeits-
gemeinschaft Straffälligenhilfe.
Die empfehlenswerte Zeitschrift
Sozialcourage wird vom Deut-
schen Caritasverband herausge-
geben.

Hartmut-Michael-Weber

Privatisierung
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Justiz-Ombudsmann beklagt
Korpsgeist unter Gefängnis-Bediensteten

Düsseldorf. Am 10.04.2008 über-
gibt Söhnchen seinen ersten Jahresbe-

richt an NRW-Justizministerin Müller-
Piepenköter.

Der neue Ombudsmann für die
nord rhe in -wes t fä l i schen

Gefängnisse hat einen „falsch verstan-
denen Korpsgeist der Bediensteten“ im
Strafvollzug beklagt. Sie seien nur sel-
ten bereit, „offen über nicht korrektes
Verhalten von Kollegen zu berichten“,
schreibt Ombudsmann Rolf Söhnchen
in seinem am Donnerstag veröffent-
lichten ersten Tätigkeitsbericht.

Der Ombudsmann hat bisher rund
800 Eingaben erhalten, davon etwa
700 von Gefangenen. Als bemerkens-
wert bezeichnete es Söhnchen, dass er
nur eine sehr geringe Zahl von Einga-
ben erhalten habe, in denen sich
Gefangene über physische und psychi-

sche Gewalt beklagen.
Dies dürfe aber nicht zu dem

Schluss verleiten, dass Gewalt in den
Anstalten nur eine sehr geringe Rolle
spiele. Auch das Thema menschenwür-
dige Unterbringung in den Zellen sei
so gut wie nie angesprochen worden.

Der Ombudsmann hält regelmäßig
Sprechstunden in den Gefängnissen
ab. Um das Vertrauen der Bediensteten
und Gefangenen zu gewinnen, will er
sie künftig häufiger spontan anspre-
chen. „Das tiefer gehende Vertrauen
dieser Menschen zu gewinnen, ist ein
langer Prozess und ich stehe erst an
seinem Anfang“, schrieb Söhnchen. 

Online-Quelle: www.justiz.nrw.de

Ombudsmann Rolf Söhnchen

„Alles selber in Schuld? Jetzt denke ich anders.“
Ehemaliger Jugendstrafer schreibt bemerkenswerten Brief an einen Seelsorger

Der nachfolgende Text besteht aus
Teilen eines Briefes, den Pfarrer Rai-
ner Spiegel vor einiger Zeit erhielt. Er
wurde von ihm nur leicht bearbeitet.
Der Schreiber hat die Erlaubnis zur
Veröffentlichung gegeben.

Das erste Mal traf ich vor vielen
Jahren auf Sie. Damals war

ich 15 Jahre alt und war ein totaler
Autofreak und konnte es einfach nicht
lassen, mir alles Fahrbare unter den
Nagel zu reißen.

Also dann, wie Sie wissen, wurde
ich das erste Mal nach 3 bis 4 Ermah-
nungen zu 3 Jahren Jugendstrafe ver-
urteilt. Ich habe nie einem anderen die
Schuld gegeben. Schließlich war ich es
ja, der als kleiner Junge nicht hören
konnte!

Aber jetzt denke ich darüber
anders. So komme ich zu meiner Ein-
sicht und dem Hass gegen die Justiz!
Ich habe nie einem die Schuld gegeben
für das, was ich gemacht habe. Und
wenn ich die Strafe erhielt für meine
Sachen, saß ich sie ab, auch wenn ich
sie nicht verdient hatte. Aber es ist
nicht die Strafe, die schlimm war, son-

dern das, was dadurch mit mir passiert
ist! Ich habe mittlerweile 6 Jahre abge-
sessen und bin gerade mal 24 Jahre.
Als ich das letzte Mal aus der Ulm
kam, bin ich in ein Methadon-Pro-
gramm gegangen. Nach ca. 3 Monaten
erfuhr ich, dass ich HIV habe. Da
dachte ich, dass die Straftaten, die ich
machte, zwar schlimm, aber keines-
falls so zu bestrafen waren. Ich denke,
die Justiz muss noch viel lernen, was
Jugendlichen nahe geht. Ich denke, ich
war bei meinen ersten Straftaten noch
ein Kind, das etwas geklaut hat; aber
man darf Jugendliche in dem Alter
nicht mit noch schlimmeren Leuten
zusammentun, die älter sind. In diesem
jungen Alter will man sich noch viel
beweisen und da beweist man sich halt
genau dort, wo man eigentlich durch
die Strafe nicht mehr hinkommen soll.
Ich meine, man kann doch keine klei-
ne Maus in eine große Grube mit
Schlangen werfen! (Ich will damit
nicht sagen, dass sie schlechte Men-
schen sind.) Aber wo ich das erste Mal
zu Ihnen (in die JVA) kam, war ich
zwar ein Lümmel, aber von Drogen

und großen kriminellen Machenschaf-
ten noch weit entfernt! Aber leider
nicht lange, denn meine Vorbilder, die
mich super darüber aufklärten, saßen
ja direkt ein paar Zellen weiter! 

24 Jahre, krank, vorbestraft
Jetzt bin ich 24 Jahre, vorbestraft,

ohne Ausbildung, ohne guten Schulab-
schluss, drogensüchtig, arbeitslos und
zum guten Schluss HIV- und Hepati-
tis-C-krank! Meine Familie, bzw. Mut-
ter und Vater, wollen fast keinen Kon-
takt mehr zu mir. Und eine Wohnung
zu finden, ist auch sehr schwer.
Dadurch bin ich z.Zt. ohne festen
Wohnsitz. Um meine Krankheit küm-
mere ich mich auch nicht, da ich kei-
nen habe, mit dem ich die Sachen erle-
digen kann. Allein traue ich mich auch
nicht, da ich Komplexe damit habe!
Also wie Sie sehen, geht es mir blen-
dend. Die Sonne scheint mir aus dem
Hintern! Aber es wird ja schon alles
immer seine Richtigkeit gehabt haben,
denn die Richter und das Gesetz
machen ja keine Fehler.

Im Namen des Volkes verkündige

Ombudsmann / Brief
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ich hiermit dem 15-jährigen sein
Urteil: waren es 6 Jahre? oder Todes-
strafe? Er soll durch ein langes Verfah-
ren, das durch Gefängnisse geht, dann
über Drogenabhängigkeit (wozu du
verleitet wirst), über Familien- und
Vertrauensbrüche und tödliche Virus-
erkrankungen, hingerichtet werden!

Es ist wie eine Todesstrafe:
die Justiz muss viel lernen

So könnten sie es gleich sagen,
denn dann sagen sie die Wahrheit. Eine
Chance hatten wir alle nicht, für alle,
die in meinem Alter in der JVA waren,
war die Geschichte genauso, wie für
mich! Ich sehe die Leute auf dem Weg
zum Arzt, wenn ich mein Methadon
abhole. Man darf nicht einfach darauf
hoffen, einen resozialisieren zu kön-
nen, sondern man muss es bei jungen
Leuten wirklich wollen! Ich bin davon
überzeugt, hätte man damals mit mir
was gemacht, was mit ein bisschen was
anderem, als nur auf den Tag warten,
wo man wieder rauskommt zu tun
gehabt hätte, und wenn man mich nicht
mit anderen, die noch älter und krimi-
neller waren, zum Austauschen und
Lernen zusammengetan hätte, dann
hätte die Sache ganz anders ausgese-
hen. Es darf einfach nicht sein, dass
durch Bequemlichkeit junge Menschen
in den Abgrund laufen! Was will man
eigentlich mit einer Bestrafung errei-
chen und wie weit darf man dabei
gehen? Eigentlich soll man ja der
Gesellschaft angepasst werden, um
mal ein normales und straffreies Leben
zu führen??? Ich habe es gesehen und
mit mir noch viele andere Freunde
bzw. Knastkumpels. Ich habe die
Augen immer offengehalten und werde
nie mehr über meine Erinnerungen und
Erfahrungen schweigen. Ich hoffe,
dass man in Sachen Jugend-Haft mal
einen Fortschritt macht. Ich fände es
traurig, wenn dies, was mir und vielen
anderen bis heute passiert ist, noch
sehr vielen anderen wiederfährt!

Vielleicht kann ich etwas beisteu-
ern, dass aus einem Rotzlöffel, der mal
was ausfrisst, nicht ein durch und
durch krimineller Drogensüchtiger
wird! Sie haben das alles verfolgt und

waren in den Jahren mehr in meiner
Nähe als meine Familie. Sie haben die
Wandlung mitbekommen, wo meine
ängstlichen Augen zu hassenden wur-
den. Man bekommt von den anderen
nur den Hass gegen das Gesetz bei
gebracht! Es ist keine Ausrede, aber
wenn man jung ist und immer cool sein
möchte, lässt man sich mit den Wellen
mitreißen und tut alles, um nie ein
Looser zu sein! Immer hart sein und
nie den Kopf hängen lassen; falls was

passiert, das Maul halten und nie mit
den Grünen was zu tun haben außer
das Nötigste: das ist „Die Knastbibel“!
Ich wünschte, ich wäre nur halb so gut
in den Sachen gewesen und nur halb so
beliebt bei den Leuten, mit denen ich
saß. Das Problem war, mir ging es in
diesem Umfeld zu gut. Ich kam immer
direkt an so Leute, mit denen man von
seiner Strafzeit nicht mehr so viel mit-
bekam, die waren dort für mich meine
neue Familie und wir konnten uns
gegenseitig aufeinander verlassen! Ich
hab mich einfach den Umständen
angepasst und schnell gelernt, wie man
es sich einfacher machen kann, wenn
man sich an gewisse Leute hält! Ich
hätte bestimmt mehr aus der ganzen
Scheiße gelernt, wenn diese Leute, mit
denen ich auf der Zelle saß, Umschluss
machte usw., nicht schnell meine
Freunde geworden wären. Wir waren
dann ab sofort alle wie Brüder! Wenn
ich was wollte von dort, brauchte ich
es nur noch zu sagen. Streit gab es nie,
da es keinen gab, der es gewagt hätte,
unsere Clique anzumachen. Ich hatte
halt schon immer das richtige Händ-

chen für die falschen Leute! Wo ich
war, war mein Pech nicht weit. Na, ja,
aber ich versuche, nicht zu jammern. 

Ich will Augen öffnen
Ich will viel von meinem Schicksal

an andere Menschen weiter geben und
versuchen, durch meine Erzählungen
den Leuten die Augen zu öffnen!

Man darf halt keine 14-, 15-, 16-
jährigen in ihrer Entwicklungsphase zu
3 Jahren verurteilen! Dadurch verlie-

ren sie ihre kompletten
Bezugspersonen, Eltern,
Geschwister, Lehrer usw.
Natürlich sind die nur zum
Teil positiv für einen, aber
doch sehr wichtig! Ich
meine, dadurch nimmt man
sie aus dem raus, wo man
sie eigentlich sehen möchte
und tut sie dorthin, wo man
sie eigentlich von den Leu-
ten her nicht sehen will! Ich
meine, man müsste sich
mehr Gedanken über solche
Dinge machen. Leute, die

so jung schon straffällig werden, sind
meist gar nicht kriminell; sie wollen
nur Aufmerksamkeit und cool sein! Sie
wollen im Rampenlicht stehen und
angesehen werden! Es sind halt noch
Kids! Wenn man sie anders im Ram-
penlicht stehen lassen und ihnen eine
Aufgabe geben könnte, wo sie auf sich
selber stolz sein könnten und dadurch
keine Aufmerksamkeit „von anderen“
brauchten, dann würden sie vielleicht
nie wieder straffällig werden!

Ich meine, der größte Fehler ist,
einen Jungen reinzustecken! Dort (in
der JVA) findet er durch die anderen
Leute auch noch seine Bestätigung und
Aufmerksamkeit! Und er findet es toll!
Das Ziel darf nicht sein, einfach die
Zeit rumzukriegen und noch kriminel-
ler zu werden, sondern etwas zu errei-
chen, was der Junge schaffen soll mit
seiner eigenen Kraft, mit seinen eige-
nen Händen, damit er stolz ist, etwas
erreicht zu haben, was er selber mach-
te! Ich war damals einfach zu überfor-
dert, aber das wäre eine Lösung gewe-
sen und die ist es auch für heute! 

Spritzen übertragen HIV und Hepatitis-C

Brief an einen Seelsorger
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„Befreiung der Gefangenen ist Ausdruck der Liebe Gottes“
Erklärung der Internationalen Kommission der Katholischen Gefängnisseelsorge

Wir, die Mitglieder der Interna-
tionalen Kommission der

Katholischen Gefängnisseelsorge
(JCCPPC), Bischöfe, Priester, Diako-
ne, Schwestern und Brüder religiöser
Orden und Laien aus 62 Ländern ...
entsandt zur Teilnahme am XII.
JCCPPC Weltkongress zum Thema
„Christi Antlitz entdecken in jedem
Gefangenen,“ sind beseelt, die Worte
des Hebräerbriefes: „Denkt an die
Gefangenen, als wäret ihr mitgefan-
gen“ (Hebr 13,3) in authentischer
Weise mit Leben zu erfüllen;

Wir rufen uns die denkwürdige Bot-
schaft des verstorbenen Papstes
Johannes Paul II. anlässlich des Jubi-
läumsjahres 2000 in den Gefängnissen
ins Gedächtnis. „Jesus ist ein nach-
sichtiger Begleiter auf unserer Reise,
der die Verhältnisse und den Puls-
schlag des menschlichen Herzens zu
beachten vermag“ (Nr. 2) und die Bot-
schaft Papst Benedikts XVI. während
unserer Privataudienz bei ihm, dass
wir „aufgefordert sind, Verkünder
(Herolde) des unbegrenzten Mitgefühls
und der Vergebung Gottes zu sein“
(Castel Gandolfo 6.9.2007);

Wir, die erklären, dass die Gefange-
nenseelsorge von Anfang an ein
wesentlicher Bereich des Hirtenamtes
der Kirche ist;

Wir, die überzeugt sind von der Tat-
sache, dass der Besuch und die Befrei-
ung der Gefangenen (Mt 25,36; Lk
4,18) ein Ausdruck der Liebe Gottes
und eine klare Offenbarung seines
eigenen Wesens ist (Deus Caritas est
25),

erklären hiermit:
l. Dass „der Mensch der erste Weg

der Kirche ist“ (Redemptor Hominis
14, Centesimus Annus 53), dessen
Antlitz das Antlitz Christi selbst wach-
ruft. Die angeborene Würde der Men-
schen und ihre Grundrechte entsprin-
gen ihrem Wesen als „Abbilder“ des
göttlichen Schöpfers (Gen 1,27). Ihre
Inhaftierung, aus welchem Grund auch
immer, vermindert diese Ebenbildlich-
keit nicht;

2. Dass in vielen Ländern die
Grundrechte der Gefangenen nicht
gewährleistet sind: ihre Glaubensfrei-
heit wird nicht beachtet und die Kirche
daran gehindert, sich um die dringen-
den seelischen und leiblichen Bedürf-
nisse der Gefangenen zu kümmern.
Die meisten Gefängnisse sind überbe-
legt; die Gefangenen werden miss-
braucht („abused“: beleidigt oder
misshandelt) und ihre Bedürfnisse
werden nicht befriedigt. In vielen Län-
dern gibt es immer noch die Todesstra-
fe und andere Strafen, die unvereinbar
sind mit der Würde des Menschen.
Diesen barbarischen Äußerungen insti-
tutioneller Grausamkeit muss abgehol-
fen werden durch die Abschaffung der
Todesstrafe, Beendigung der Folter
und Beachtung der Regeln und Nor-
men der Vereinten Nationen im
Bereich der Verbrechens bekämpfung
und des Strafrechts;

3. Dass es dem jetzigen Strafsystem
in vielen Ländern misslingt, sich den
Notsituationen von Kindern im Kon-
flikt mit dem Gesetz zu widmen sowie
den besonders schutzbedürftigen
Bereichen unserer Gesellschaft, wie
den   psychisch Kranken, Drogenab-
hängigen, Ausländern und älteren Leu-
ten. Wir befürworten, dass Program-
me, Gesetze und Verfahren auf den
Weg gebracht werden, welche die
Bedürfnisse dieser Gruppen berük-
ksichtigen;

4. Dass Straf- und Zuwanderungs-
gesetze Missbrauch treibend sind
(„abusive“) und wir übereinstimmen
mit dem früheren Papst Johannes Paul
II, der gesagt hat, dass die Welt nicht
Mauern braucht, sondern Brücken
(Angelus 16.11.2003). Wir befürwor-
ten nachdrücklich und arbeiten für eine
Gerechtigkeit, die wieder gut macht
(„restores“), heilt und schützt; eine
Gerechtigkeit, welche die Straftäter
zur Rechenschaft zieht für das, was sie
getan haben; eine Gerechtigkeit, die
Entschädigung für die Opfer vorsieht,
die im gegenwärtigen Rechtssystem
meistens ignoriert und vergessen wer-

den; eine Gerechtigkeit, welche das
Gemeinwesen in den Dienst nimmt,
um den Prozess zur Heilung zu fördern
und so zur Wiedereingliederung der
Opfer und Täter in die Gesellschaft
hinführt;

5. Dass wir lobend anerkennen und
dankbar sind für die beachtliche Arbeit
der Gefängnisseelsorger in vielen Län-
dern, die ungeachtet ihrer Grenzen und
unzähliger Probleme im Stande sind,
für wirkliche Gerechtigkeit, Freiheit,
Gnade, Aussöhnung und Hoffnung zu
kämpfen und dabei Gottes Liebe sicht-
bar zu machen. Sie bieten geistlichen
Beistand an, nähren den Glauben der
Gefangenen an die Frohe Botschaft
und die Sakramente der Kirche, reagie-
ren auf ihre materiellen Bedürfnisse
und stellen Rechtsberatung zur Verfü-
gung, um deren Grundrechte zu schüt-
zen und dabei „die im Gefängnis zuge-
brachte Zeit“ umzuwandeln in „Gottes
Zeit“ (Johannes Paul II., Jubiläumsjahr
2000 in den Gefängnissen 3);

6. Dass wir besser für die dringen-
den Bedürfnisse der Gefangenen arbei-
ten können, wenn wir förmlich einbe-
zogen sind in die rechtliche Struktur
der Kirche;

7. Dass wir uns bewusst sind, dass
„noch vieles getan werden muss“ und
dass „unser Gewissen nicht ruhig blei-
ben sollte“ (Johannes Paul II, Jubiläum
sjahr 2000 in den Gefängnissen 5).

Der Liebe Gottes gewiss, die
imstande ist, „alles neu zu
machen“(Offb 21,5), vertrauen wir
unsere Brüder und Schwestern im
Gefängnis sowie all unsere Sehnsüchte
den Händen Gottes an im Wissen, dass
Seine unendliche Geduld uns begleiten
wird und dass Er uns beharrlich drängt,
das Antlitz Christi zu entdecken in
jedem Gefangenen.

Mit der Hilfe Gottes widmen wir all
unser Bestreben diesem Ziel. 

Rom 11. September 2007
(Übersetzt aus dem Englischen und An-
merkungen: Kamillus Drazkowski OP)

Schlusserklärung
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Von Anfang an bei den Planungen dabei: Herr Schlegel
Herr Schlegel, sie halten den Kontakt

zwischen unserer JVA und dem BLB,

der die neue JVA in Ratingen bauen

wird. Was ist die oberste Maxime?

Wir bemühen uns, die Fehler und
Unzulänglichkeiten, die bei bisherigen
Neubauten sichtbar geworden sind, zu
verhindern.

Gefangene finden den alten Back-

steinbau humaner als neue Beton-

knäste. Warum wird die Ulmer Höh`

nicht saniert wie z.B. Rheinbach?

Ein wichtiges Argument für einen
Neubau war, dass in der JVA Düssel-
dorf zwei Zellen zusammengelegt wer-
den müssten, um eine Nasszelle ein-
bauen zu können. Rheinbach hat grö-
ßere Zellen.

Wird der Bau in Ratingen eine häßli-

che Betonburg?

Wir bauen kein Hotel, sondern
einen „Knast“. Das ist ein öffentliches
Gebäude, dabei müssen alle möglichen
DIN- und andere Normen eingehalten
werden. Aber wir haben natürlich eine
Reihe von Maßnahmen angedacht, um
der Sterilität entgegen zu wirken.

Wird das von außen sichtbar sein?

Auch die Mauer soll nicht Beton an
Beton sein, da wird über Auflockerun-
gen nachgedacht z.B. durch Abwechs-
lung und Klinkerpartien..

Was erwartet die Gefangenen innen?

Tageslicht wird die oberen zwei
Stockwerke vom Dach her erreichen.
Der Brandschutz macht eine Decke
zwischen zweitem und dritten Stock-

werk notwendig. Die Bauweise
bestimmt sich insgesamt aus einer
Teil-Panoptik, die Rücksicht auf
Brandschutzbestimmungen zu nehmen
hat. Innendrin muss aber nicht jeder
Flur und jede Tür gleich aussehen. Wir
holen da auch externe Vorschläge für
ein farbpsychologisches Konzept ein.

Als großes Problem aus JVA-Neubau-

ten wird uns Lärm berichtet.

Das ist uns bekannt. Wir planen so,
dass im Bau selbst möglichst wenig so
genannte „Brandlast“ entsteht und wir
damit Möglichkeiten haben, Dämm-
stoffe als Schallschutz einzubringen.

Worin sehen Sie den Neubau als Ver-

besserung gegenüber der „Ulm“?

Die großen Vorteile werden die
Hafträume, die Arbeits-, Freizeit- und
Sportmöglichkeiten sein, außerdem
der Besuchsbereich.

Wird behindertengerecht gebaut?

Im Erdgeschoss wird es größere
Hafträume für Rollstuhlfahrer geben
und Aufzüge werden alles erreichbar
machen.

Die Zellen

Wie werden die Zellen aussehen?

Auf jeder Abteilung gibt es wenige
Gemeinschaftszellen, weit überwie-
gende werden die Inhaftierten in Ein-
zelhafträumen untergebracht. Die sind
gegenüber der Ulmer Höh´ (ca. 8 qm)
mit 10 qm größer und bringen vor
allem Vorteile in der Hygiene und der
Sauberkeit.

Wodurch wird das erreicht?

Zum einen gibt es eine Nasszelle,
Toilette und Waschbecken sind durch
eine Tür abgetrennt. Zum anderen wird
es möglichst viel fest eingebautes
Mobiliar geben, das Stauraum und
Ordnung gewährleistet und haltbarer
ist. Damit kann auch nach längerer
Zeit ein Inhaftierter eine saubere und
intakte Zelle dem Nachfolger überge-
ben.

In vielen neuen Anstalten vermin-

dern Sprechanlagen auf jeder Zelle

den Kontakt zu den Bediensteten.

Ob Wechselsprechanlagen kom-
men, ist bisher nicht endgültig ent-
schieden.

Wie wird eine Zelle aussehen?

Froh bin ich, dass es Doppelflügel-
Fenster geben soll, die sich ganz öff-
nen lassen. Ein Schrank wird einge-
baut sein, ebenso werden der Tisch und
das Bett fest an der Wand verankert.
Ich weiß, dass das für die Inhaftierten
Vor- und Nachteile hat. 

Werden sich Nachbarn dann durch

quietschende Betten belästigen?

Wir hoffen, dass wir das durch die
Bauweise in den Griff bekommen.

Und kein Raum für Individualität?

Die Gefangenen werden auf ihren
Räumen eine fest installierte Bilderlei-
ste vorfinden, die können sie nach per-
sönlichem Geaschmack bestücken.
Außerdem werden die Zellentüren aus-
nahmslos mit Profilzylindern ausge-
stattet. Dadurch steht baulich Wohn-
gruppenvollzug nichts entgegen, wenn
der auf einer Abteilung eingeführt wer-
den soll; wo das geht, ist das ja ein gro-
ßer Beitrag gegen Isolation.

Ist die Heizung in der Zelle regelbar?

Die Heizungen sollen in jedem
Raum individuell regelbare Thermo-
stat-Ventile erhalten.

Die Abteilungen

Gibt es warmes Wasser auf Zelle?

Auf den Zellen wird es kein war-
mes Wasser geben, aber jede Abteilung
bekommt mehrere Einzel-Duschräu-
me, so dass auch ein häufigeres
Duschen keine organisatorischen Pro-
bleme bereiten wird.

Warum kein Warmwasser auf Zelle?

Das hat mit dem Energiekonzept zu
tun. Die Anstalt bekommt Erdwärme-
kollektoren, der Gesamtverbrauch

Ulmer Höh´ intern: JVA-Neubau

Planung: 2010 Fertigstellung
In der Presse betonten Justizmini-
sterium und BLB zuletzt, der JVA-
Neubau solle im Jahr 2010 fertig
sein. Belegungskapazität: 845
Gefangene, davon 60 % U-Haft,
40% Strafhaft. Die neue JVA hat
noch keinen Namen und soll
neben der Ulmer Höh´ (Bele-
gungsfähigkeit ca. 520, meist
überbelegt) die kleinen Anstalten
in Duisburg-Mitte und Oberhau-
sen-Mitte ersetzen.
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muss darauf abgestimmt sein. Die Mit-
arbeiterbüros werden daher gar keinen
Wasseranschluss haben. Auch für die
Gefangenen wird es eine Teeküche auf
jeder Abteilung geben.

Gibt es weitere Besonderheiten auf

den Abteilungen?

In den Teeküchen wird es mög-
lich sein, zu kochen und Kühl-
schränke aufzustellen. Jede
Abteilung hat mehrere eigene
Gruppenräume. Durch die zwi-
schen dem 2. und 3. Stock ein-
gezogene Decke gibt es in Par-
terre und 3. Stock Abteilungsflu-
re, die möbliert werden können,
eventuell auch mit einer Tischten-
nisplatte. schließlich wird jede
Abteilung eine Schlichtzelle erhalten,
von der wir die Vermeidung vieler B-
Zellen-Verlegungen erwarten.

Arbeit

Wie wird es um die heißbegehrten

Arbeitsplätze stehen?

Wir werden riesige Arbeitsflächen
mit bestem Arbeitsschutz haben. Von
den gut 25.000 qm Nutzfläche des
gesamtbaus werden mehr als 5.000 qm
für Arbeitsbetriebe und Werkstätten,
Unternehmerbetrieben ebenso wie
Eigenbetrieben zur Verfügung stehen.
Wir hoffen sehr, dass durch diese enor-
me Verbesserung auch das Angebot an
Arbeitsplätzen deutlich erhöht werden
kann. Die Voraussetzungen sind jeden-
falls da.

Essen

Wo und wie wird gegessen?

Die Mahlzeiten werden normaler
Weise auf die Hafträume gebracht.
Arbeiter werden die Mittagsverpfle-
gung gemeinsam in einem Speiseraum
neben den Arbeitsbetrieben zu sich
nehmen.

Es wird Menagenverpflegung
geben; das gewährleistet eine gerechte
Verteilung und das zentrale Spülen der
Menagen die Hygiene..

Wo bleiben Sportler und andere

besonders hungrige Esser?

Die müssen den Arzt fragen, ob er
Zusatzkost anordnet.

Sport, Religion, Kultur

Was wird für den Sport getan?

Es wird sehr viel mehr Sportmög-
lichkeiten geben. Ein Fußballfeld 45
mal 90 m mit Kunstrasen wird ebenso
kommen wie eine unterteilbare Halle.
Die wird alle Möglichkeiten bieten für
Gymnastik und Rückentraining,
Basketball, Handball und Volleyball.

Wie wird es um das Gebäude herum

aussehen?

Der Außenbereich innerhalb der
Mauern soll weitgehend begrünt wer-
den. Auch die Freistundenhöfe sollen
in eine landschaftsarchitektonisch
abwechslungsreiche Gestaltung einbe-
zogen sein. Vielleicht gelingt es auch
noch, einen Fitnessparcour an der fri-
schen Luft umzusetzen.

Wird sonst noch etwas für soziale und

kulturelle Bedürfnisse getan?

O ja. Ein eigener Bereich des
Gebäudes gruppiert sich um ein großes
Freizeitzentrum, einen Raum, in dem
von Theater bis Konzert alle kulturel-
len Aktivitäten möglich sind.

Hier wird sich auch die Kapelle
befinden, die bei Bedarf mit dem gro-
ßen Raum verbunden werden kann und

optisch eine Einheit bilden soll. Für
andere Bekenntnisse wird eine eigene,
bisher „Multireligiöser Raum“
genannte, Andachtsstätte eingerichtet.

Im Bereich von Sport, Freizeitpro-
gramm, kirchlichen und religiösen
Veranstaltungen wird es insgesamt

sehr deutliche Verbesswerungen
geben.

Besuch

Werden die Besuchsräume

human gestaltet sein?

Über die Gestaltung des
Besuchsbereichs haben wir

besonders viel nachgedacht. Es
wird differenzierte Räumlichkeiten

geben, auch für kleine Gruppen und
Sonderbesuche in einem besonders
beruhigten Besuchsbereich.

Und gerade kleineren Kindern wird
es entgegen kommen, dass sie ihren
Vater beim Besuch in einem normalen
Zimmer sehen werden.

Einen großen Besuchsraum wird es

nicht mehr geben?

Doch. Wir können Inhaftierte, die
wir noch nicht kennen, nicht ohne
ständige Aufsicht lassen. Wahrschein-
lich wird dort eine Art Theke Besucher
und Inhaftierten trennen.

Ist ja schrecklich, wenn Kinder nicht

auf den Schoß des vaters dürfen.

Ich hoffe da auf eine vernünftige
Handhabung der zukünftigen räum-
lichen Möglichkeiten gerade für Fami-
lienbesuche.

Ihre Schlussbemerkung?

Ich glaube, der Anstaltsneubau
wird ein ausgewogener Kompromiss
zwischen Notwendigkeiten der Sicher-
heit und sozialen Bedürfnissen.

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Ulmer Höh´ intern: JVA-Neubau

Weitere Infos
zum Neubau, u.a. Wünsche und
Befürchtungen von Inhaftierten
sowie kritische Anfragen der Red-
aktion und des Personalrates fin-
den Sie in der Ausgabe 2/2007!
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Herr Blumenkamp, was gehört zu

Ihren Aufgaben?

Als stellvertretender Anstaltsleiter
übernehme ich alle Zuständigkeiten
des Anstaltsleiters im Falle seiner
Abwesenheit. Als Abteilungsleiter für
das Jugendhaus habe ich insbesondere
zahlreiche vollzugliche Einzelent-
scheidungen zu treffen und die Organi-
sation des Jugendhauses mitzugestal-
ten.

Als Jurist bin ich natürlich auch
immer wieder mit Rechtsfragen der
Anstalt befasst. Darüber hinaus wirke
ich bei den Planungen für den Neubau
der JVA Düsseldorf mit. Schließlich
bin ich Mitglied in zahlreichen Gre-
mien und Arbeitsgruppen.

Welche schulischen und beruflichen

Abschlüsse haben Sie?

Schulisch: Abitur; beruflich: Jura-
studium und Abschluss als Volljurist.

Seit wann arbeiten Sie im Vollzug?

Seit wann hier auf der Ulm?

Im Vollzug begonnen habe ich im
Februar 1996 hier in der Ulm. Nach
einem halben Jahr wechselte ich als
Abteilungsleiter für den Männervoll-
zug in die JVA Willich I, ein knappes
Jahr später dann in die JVA Wuppertal.
1999 wurde ich in die Justizvollzugs-
schule NRW nach Wuppertal berufen,
wo ich als kommissarischer Leiter und
Dozent für Vollzugsrecht, Strafrecht
und Politische Bildung etliche Jahre an
der Ausbildung der Kolleginnen und
Kollegen des allgemeinen Vollzugs-
dienstes und des Werkdienstes beteiligt
war. Nach einer erneuten Tätigkeit in
der JVA Wuppertal bin ich dann als
Dezernent für Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit ins Landesjustizvollzugs-
amt nach Wuppertal gewechselt und
habe in Abstimmung mit dem Justiz-
ministerium die Pressearbeit für alle
Justivollzugsanstalten in NRW koordi-
niert. Mitte 2006 übernahm ich im
Landesjustizvollzugsamt die Funktion
eines Vollzugsdezernenten, und zuletzt
war ich seit September 2007 als kom-
missarischer Leiter der Vollzugsabtei-
lung des Landesjustizvollzugsamtes
eingesetzt. Seit dem 01.01.2008 bin
ich nun zurück in der JVA Düsseldorf.

Warum haben Sie sich für eine Tätig-

keit im Vollzug entschieden?

Nach dem Abitur wollte ich Sozial-
arbeit studieren. Ich hab mich daher
zunächst für ein „Freiwilliges Soziales
Jahr“ entschieden und ein Jahr in der
Jugend- und Altenarbeit zugebracht.
Zu jener Zeit machte sich jedoch
„Frust“ unter zahlreichen Sozialarbei-
tern breit, da es wenig Aussicht auf
spätere Anstellungen gab. Da ich auch
politisch interessiert war (und bin),
hielt ich Jura für eine interessante
Alternative. Nach dem Studium und
den beiden Staatsexamen wollte ich
dann gern mein juristisches Interesse
mit dem sozialarbeiterischen verbin-
den. Der Vollzug hat mir diese Chance
geboten.

Was machen Sie in Ihrer Tätigkeit

gerne, was bereitet Ihnen Freude?

Wir arbeiten hier im Justizvollzug
allesamt mitten im Leben. Den vielfäl-
tigen Kontakt zu den unterschiedlich-
sten Menschen, zu Gefangenen, Mitar-
beiterinnen und Externen finde ich
nach wie vor hochinteressant.

Wie lange wollen/werden Sie in der

Ulmer Höh´ arbeiten?

Ich bin gekommen, um zu bleiben.

Wo sind Sie geboren. aufgewachsen?

Geboren in Düsseldorf-Bilk, aufge-
wachsen rund um den Brehmplatz in
Düsseldorf.

Was tun Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Wie und womit entspannen Sie sich?

Ich treibe gern und oft Sport (Jog-
gen, Fußball, Radfahren, Trekking),
gehe gern ins Kino, in Kneipen. Rock-
konzerte, Eishockey- oder Fußball-
spiele besuche ich, wann immer die
Zeit es zulässt.

Lieblings-Schriftstellerin? 

Lieblingsbuch?

Ich lese gern und ausführlich
Tages- und Wochenzeitungen, Belletri-
stik gehört nicht zu meinen bevorzug-
ten Hobbys. Mankells Wallander hab
ich verschlungen, einen Lieblings-
schriftsteller hab ich aber nicht.

Lieblingsschauspielerln?

Lieblingsfilm?

James Cagney (z.B. in „Eins-Zwei-
Drei“), Jodie Foster, Bruno Ganz,
Klaus-Maria Brandauer.

„Den“ Lieblingsfilm gibt es nicht,
mit „Blue Velvet“, „Das Schweigen
der Lämmer“ oder „Mephisto“ liegt
man aber auf meiner Linie; von den
neueren Filmen haben mir „Little Miss
Sunshine“ und „Shoppen“ besonders
gut gefallen.

Lieblingsmusik?

The Rolling Stones.

Kochen Sie gerne? Welches Essen ist

für Sie „unwiderstehlich“?

Ich koche meist an den Wochenen-
den, eher herkömmlich, weniger aus-
gefallen. Ich bin ein intimer Kenner
der internationalen Weingummi-
Szene, aber ich hasse Rosenkohl.

Was macht für Sie eine gute Gefan-

genenzeitung aus?

Sie gibt den Anregungen, Gedan-
ken und Wünschen der Inhaftierten ein

Ulmer Höh´ intern: Herr Blumenkamp

Frank Blumenkamp ist 43 Jahre alt und
Stellvertretender Leiter der JVA Düssel-
dorf. Zugleich ist er Abteilungsleiter der
Jugend-Untersuchungshaft im Jugendhaus.

Stellvertretender Leiter
der JVA Düsseldorf
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Forum, sie informiert, ist aber auch
meinungsstark, sie darf und soll partei-
isch sein.

Wird das ULMER ECHO dem gerecht?

Was sollte am ULMER ECHO verän-

dert werden?

Ich drücke mich nicht gern um
Meinung herum, hier aber kann ich
nicht Farbe bekennen, denn: Ich kenne
das ULMER ECHO noch zu wenig, habe
in den letzten Jahren eher „Die Posau-

ne“ aus der JVA Geldern gelesen, die
ich recht stark finde. Deshalb: in frühe-
stens einem Jahr kann ich diese Frage
seriös beantworten.

Können Sie eine Zielvorstellung für

Ihre Arbeit in der JVA Düsseldorf

nennen?

Im Mittelpunkt steht auf längere
Sicht gewiss der Umzug in die neue
Justizvollzugsanstalt. Diesen Weg mit-
zugestalten ist eine reizvolle Aufgabe.

Außerdem ist mir in unserem inter-
disziplinären Arbeitsumfeld daran
gelegen, die Fachlichkeit jedes einzel-
nen einzufordern, um auf dieser
Grundlage möglichst passgenaue Ent-
scheidungen zu treffen.

Was möchten Sie unseren LeserInnen

sonst noch sagen?

Auf ein gutes Miteinander!

ULMER ECHO dankt für Ihre Mitarbeit! 

Nach klasse Klassik nun Rock-Klassiker
Die Oldies-Band „Remake“ sorgt für ein weiteres Kultur-Highlight in der Ulm

von Gerhard. A

Schon Wochen vor dem Termin
kündigten im ganzen Haus Pla-

kate ihren Auftritt an: die Band
„Remake“ wollte uns Knackis was auf
die Ohren geben. Samstag, der 23. 02.
2008, sollte der Live-Act starten.

Alle wollten hin
Die Aussicht auf ein „deftiges

Rockspektakel“ schien aber den Rah-
men zusprengen,
fast jeder wollte
hin. Ging natür-
lich nicht: so ent-
schieden die
„Oberen“, dass
nur 2 von 4 Flü-
geln in den
Genuss kommen
sollten, dieses
Konzert zu besu-
chen. Die ande-
ren zwei Flügel
dürfen dann zum
nächsten Kon-
zert, irgendwann
einmal! Ok, die
Kirche war so gut
wie nie besucht,
dass selbst die
Pfarrer mit ihren
gut bsuchten Gottesdiensten gestaunt
hätten! Aus früheren Konzertbesuchen,
so in den 70er Jahren, hatte ich noch in
Erinnerung, dass „Vorne“ immer die

besten Plätze waren. Gedacht, getan –
und so quetschte ich mich in die zwei-
te Reihe, mit ca. 5 m Abstand zu den
Boxen!

Auf die Plätze – los!
Dann endlich legten die fünf Rock-

Oldies los! Schon nach einer Minute
bereute ich meine Sitzplatzwahl, ok,
habe vergessen, dass mein letztes Kon-

zert dieser Art von AC/DC im Jahre
1979 in Berlin war! Bin halt 48 Jahre
und die Ohren sind vielleicht etwas
empfindlicher geworden! Egal, da

wollte ich durch! Die Jungs – alle über
50! – rockten, was das Zeug hielt: viele
gängige Hits aus den 70ern & 80er
Jahre, wie z.B. Jon Bon Jovi, Skor-
pions, Sweet, Credence-Clearwater-
Revival und für mich als persönlicher
Höhepunkt von den Dire Straits den
Song „Sultans of Swing“ inclusive
dem unvergleichlichen Gitarrensolo
von Marc Knopfler!!!

Oberham-
mergeil

Die Bässe
w u m m e r t e n ,
die hohen Töne
pfiffen noch
Stunden später
im Kopf, egal,
es war ober-
hammergei l !
Es schreit nach
Wiederholung,
dann aber aus
der 7. oder 8.
Reihe, nahm
sich fest vor:
Euer Schreiner
Gerhard. 

Die Band „Remake“
(Foto: Auftritt „draußen“)

Ulmer Höh´ intern: Konzert
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Eingesperrt: Remake hinter Gittern und ohne Gage

Einsperren lassen und gratis auf-
treten – für Hubertus Günter

und seine Band Remake kein Problem.
Ein Mitglied des Gefängnisbeirats der
Ulmer Höh' hatte die Musiker auf einer
Essener Rock-Oldie-Night gesehen
und nach dem Konzert angesprochen.
Sofort gab es die Zusage für einen Auf-
tritt in der Justizvollzugsanstalt. Am
kommenden Samstag werden die
Gefangenen zu Songs von den Stones,
Deep Purple oder Dire Straits abro-
cken. 

Aus: WZ 20.2.08 

Lieber unbekannter Freund,
am letzten Samstag habe ich in Sankt Andreas, der Domi-

nikaner-Kirche, erfahren, dass man dort Weihnachtspäckchen
bzw. -Tüten abgeben kann, die dann an Euch weiter geleitet wer-
den. Ich fand diese Idee prima und so habe ich mich flott auf die
Socken gemacht, eine Weihnachtstüte zusammen zu stellen.

Jetzt ist da nur ein Problem. Ich habe all' die Dinge hineinge-
packt, die ich selbst gern habe, aber ob's auch Dein Geschmack
ist? Von süß bis herzhaft, von Kuchen bis Knabber, es ist ein klei-
ner Querschnitt und ich glaube fest, einen Teil des Sortimentes
magst Du auch. Überwindung hat mich der Kauf von Zigaretten
gekostet, denn ich bin passionierter Nichtraucher.

So, nun tauche ab in die Tiefe der Tüte und lass Dir alles
schmecken. Ich wünsche Dir eine gesegnete Weihnacht und ein
gesundes neues Jahr! Über ein paar Zeilen von Dir würde ich
mich freuen. Pater Wolfgang weiß, wie mich Dein Brief erreichen
wird. 

Tschüß!  Walter (Dezember 2007)

Zwei Sopranistinnen aus Polen
und Deutschland und eine Kla-

vierspielerin aus Georgien besuchten
uns am fünften April in der Kirche.
Virtuos trugen die beiden Damen lyri-
sche bis dramatische Soprangesänge
aus Opern und Operetten, wie "Figa-
ro", "Marita" und anderen großen Wer-
ken vor, welche beschwingend mit
dem Klavier begleitet wurden. Nicht
nur die hohen Stimmlagen der Frauen
zogen die ca. 50 Zuhörer in den Bann,
auch ihre Gestik, Mimik und Bewe-

gung erwirkten eine rundum wunder-
volle Darstellung. Die Besucher beka-
men eine wirklich professionelle und
fantastische Performance zu sehen.

Eine Aktion von
„Live Music Now“

Die Künstlerinnen sangen im Duett
oder im Solo. Die Begeisterung unter
den Gefangenen war groß und wurde
dementsprechend belohnt mit Applaus
und Zurufen. Der Auftritt der hübschen
Damen bat zu dem etwas besonderes

fürs Auge und hinterließ mit den fest-
lichen Kleidern der Sängerinnen einen
sehr anmutenden Eindruck. Die Stunde
verging im Flug und eine Zugabe blieb
bei der Begeisterung nicht aus. Zum
dritten Mal und hoffentlich nicht letz-
tem Mal gelang es Pfarrer Spiegel mit
Frau Albertz von der Yehudi Menuhin
Stiftung dieses gelungene Konzert zu
realisieren, wofür wir uns im Namen
aller Besucher herzlich bedanken
möchten. [ab] 

Sogar aus´m Figaro: zum dritten Mal gab´s Klassik
Sopranistinnen verwöhnten und zogen Gefangene in ihren Bann

Die Band Remake

Lieber unbekannter Spender Walter,
über die Tüte habe ich mich sehr gefreut,

weil ich nämlich sonst niemanden habe, der mir
was schickt. So war Weihnachten etwas besonde-
res, auch weil die Leckereien teils ganz ungewöhn-
lich waren. Alles hat super geschmeckt. Dank auch
für die Kerze und dass Du Dich überwunden hast,
denn ohne Tabak, das wäre für mich als Raucher
ziemlich elend gewesen über all die Festtage, in
denen hier nichts los ist.

Ich danke auch, weil wir Knackis sonst meist
ens ja noch nicht einmal einen Gedanken wert
sind.

Vielen Dank und alles Gute! Uwe (Januar 2008)

Ulmer Höh´ intern: Konzert/Spenden
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betrifft: Gruß
An die Jungs aus dem ULMER

ECHO! Ich wünsche euch Frohe Weihn-
achten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Mit viel Glück und Gesund-
heit.

PS: Danke, dass ihr bei jeder Aus-
gabe an mich denkt!

[vb]

betrifft:
In Kempten nicht erwünscht

Ein Dank an die Redaktion des
ULMER ECHOS für die Zusendung des
Echos. Leider ist dieses in der JVA in
Kempten (Bayern) eine unerwünscht
Lektüre, anscheinend kann man in der
hiesigen Anstalt die Wahrheit nicht
vertragen, schade eigentlich! Mittler-
weile befinde ich mich in Tegel. 

[vb]

betrifft: Weihnachten und
Herrgötter in Grün!

Hallo Leute der Redaktion, ich
finde es sehr fragwürdig, wenn hier an
Weihnachten noch nicht mal die ein-
fachsten Dinge funktionieren. Da kann
man nicht innerhalb eines Flügels
Umschluss machen. Z.B. Abt.6 zu 5
oder Abt.7 zu 8. Was in jedem anderen
Knast zu Weihnachten selbstverständ-
lich ist. Sondern man wird gezwungen,
in seiner Zelle abzuhängen. Man könn-
te sich ja unterhalten. Gerade zu
Weihnachten sollte man ein Herz und
Mitgefühl haben: (O-Ton der Justizmi-
nisterin bei ihrem Besuch in der JVA in
Köln.) Nur so kann man viel Frust
unter den Gefangenen vermeiden. Man
braucht uns ja nicht an Händen rauf
und runter bringen. Wir sind alle
selbstständig und Gott sei Dank nicht
entmündigt. Die Beamten brauchen
nur auf- und zuschließen. Anscheinend

war dieses aber zuviel verlangt! Glei-
ches mit dem Duschen an Weihnach-
ten: auch da wäre es kein Problem
gewesen an Heiligabend die Tür um 6
Uhr aufzuschließen. Dieses ist in ande-
ren Anstalten auch möglich, anschei-
nend nur hier nicht, was eine totale
Frechheit ist. Gehen die Beamten sich
an Weihnachten auch nicht Duschen?
Wohl kaum! Man sollte hier mal über
Menschlichkeit einwenig nachdenken!
Ulm' wie tief bist du gesunken?

[vb] 

betrifft: 
In Badehose zum Termin?

Nach der Heimkehr (die Wortwahl
dürfte Aufschluss über mein inniges
Verhältnis zur hiesigen JVA geben)
von meinem letzten Hauptverhand-
lungstermin musste ich  die folgende
überraschende Erfahrung machen:
statt, wie sonst üblich, sofort in die
Hütte  zurückkehren zu dürfen, wurden
die Heimkehrer – es mag auch den
einen oder anderen Rückkehrer dabei
gegeben haben – zunächst aufgefor-
dert, im Warteraum Platz zu nehmen.
Sodann wurden wir einzeln zur Lei-
besvisitation abgeführt. Ich durfte
großzügigerweise, nachdem ich meine
Socken gewendet hatte, meine Unter-
hose anbehalten. Ich hoffe für den
diensthabenden Beamten, dass er ob
dieser Dienstpflichtverletzung keinem
Disziplinarverfahren entgegensehen
wird. Er war jedenfalls von dieser
neuen Sicherheitsanordnung nicht
gerade begeistert. Sein Kommentar:
„Als wenn wir sonst nichts zu tun hät-
ten.“

Ursprung dieser Sicherheitsmaß-
nahme dürfte folgender Vorfall sein:
Dr. Risch, Vorsitzender Richter am
Landgericht gestattete den Kontakt
zwischen einem Angeklagten und sei-

nen Angehörigen. Dies missfiel eini-
gen Justizwachtmeistern. Es kam zu
krawallartigen Szenen. Der Verteidiger
des Angeklagten, Rechtsanwalt Bossi,
sah sich deshalb veranlasst, Strafanzei-
ge zu erstatten und die Bundesjustiz-
ministerin anzuschreiben.

Sicherlich hat der Richter am Land-
gericht menschlich gehandelt. Die
Sicherheitsbestimmungen waren ihm
entweder nicht so wichtig oder nicht
bekannt.

Es mag auch überzogen sein, die
daraufhin angeordnete Leibesvisitation
als Trotzreaktion anzusehen. Die
Anstalt muss sich schließlich auch an
die Sicherheitsbestimmungen halten.
Es soll ja auch beabsichtigt sein, den
Büchereibereich durch ein Absperrgit-
ter zu sichern. Im Moment scheint eine
gelbe Demarkationslinie auch auszu-
reichen. Das wirft doch die Frage auf,
ob die vielen durch Schlösser gesicher-
ten Pforten wirklich sein müssen. Oder
haben sie nur den Zweck, den vor
ihnen stehenden Gefangenen mürbe zu
machen? Liegt etwa darin der wahre
Grund für die Anordnung der U-Haft?
Wer zuvor mürbe gemacht geworden
ist, legt schneller ein Geständnis ab.
Dies beschleunigt das Verfahren. Nur
ein geständiger Angeklagter ist ein
guter Angeklagter.

Wenn Inhaftierte des Öfteren minu-
tenlang vor verschlossenen Türen ste-
hen, ohne dass es ein vorbeihuschen-
der Justizbediensteter für erforderlich
hält, mal kurz aufzuschließen, so mag
dies das Ego des Beamten nicht uner-
heblich  steigern. Ob derartiges Geba-
ren bei dem einen oder anderen Häft-
ling die Frustrationstoleranz fördert,
kann dahingestellt bleiben. Es gibt
sicherlich auch Mitmenschen, die ein
derartiges Verhalten als demütigend
empfinden. 

Ist die Haft an sich nicht schon

Leserbriefe
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demütigend genug? 
Warum häufen sich in letzter Zeit

wieder die Selbstmorde im Knast?
Menschenunwürdige Behandlung
könnte ein Grund von sicherlich vielen
sein.. 

Viele Mitgefangene müssen tagtäg-
lich von einigen wenigen Justizbedien-
steten noch ganz andere Demütigun-
gen ertragen. Ausnahmen bestätigen
leider die Regel. Ist nur ein toter
Gefangener ein guter Gefangener?
Sein Beitrag zur Verfahrensbeschleu-
nigung ist sicher nicht mehr zu toppen.

Drum wehrt euch gegen Sicher-
heitsschikanen. Wer in Badehose zum
Termin fährt, wird die
Leibesvisitation bei der
Heimkehr sicher leichter
ertragen als ein Kollege,
der seine Kleidung der
Würde des Gerichts
anpasst.

[vb]

betrifft: Haftcreme
Liebe Redaktion, hilf-

los wende ich mich an
Euch um einige Missstän-
de aufzudecken. Ich bin
letztes Jahr, nach sechs
Jahren Enthaltsamkeit,
zur Ulmer Höh’ gekom-
men und hatte hier Pro-
bleme mit meinen Zäh-
nen. Ich trage eine Zahn-
prothese (seit acht Jahren
noch in der JVA Geldern
angefertigt und von mir
bezahlt) und benötige für
den Halt dieser, Haftcre-
me.

Ohne Haftcreme ist
der Genuss der vorzüg-
lichen Nahrung innerhalb
der JVA recht beschwerlich. Beim
Kauen verrutscht diese, oder es gelan-
gen Nahrungsmittelreste unter die Pro-
these und den Kiefer und verursachen
unangenehme Schmerzen.

Ich war direkt nach meiner Inhaf-
tierung im Revier und habe diese Pro-
bleme vorgebracht. Der zuvorkom-
mende Sanitäter verwies mich an die

Zahnärztin, die ich dann zwei Wochen
später von meinen Problemen unter-
richtete. Hier gab man mir zur Ant-
wort, dass eine Haftcreme (Preis zwi-
schen 1,50 und 3,00 €) nicht mehr aus-
gegeben werde. Hierfür wäre kein
Geld da, so die Zahnärztin. Ich sollte
mich doch bitte wieder an den Arzt
wenden.

Ich meldete mich für den nächsten
Tag zum Arzt. Dieser wies daraufhin,
dass er auch nicht zuständig sei. Er
könne, falls mir das Kauen ohne Zähne
schwer falle, mir Breikost verordnen.
Des weiteren kann ich selber über den
Einkauf Haftcreme erwrerben. Hier

wurde ich durch meine Hilflosigkeit
etwa laut und verließ unverrichteter
Dinge das Revier. (Leider habe ich
kein Eigengeld und als U-Häftling
bekomme ich kein Taschengeld.)

Meine Nachfrage bei den Abtei-
lungsbeamten zu diesem Thema blieb
leider erfolglos. Ich sprach sogar mit
meinem Bereichsleiter darüber, er

konnte mich auch nur an den Sozial-
dienst verweisen. Am 04.10.2006 hatte
ich mit Herrn Esser (Sozialdienst)
einen Termin und wir stellten zusam-
men einen Antrag auf Taschengeld
beim Sozialamt. Bis heute habe ich
noch keinen Bescheid vom Amt.

Aufgrund einer Erkältung und Her-
pes auf der Lippe, meldete ich mich
morgens beim Sanitäter, der mit einer
Zigarette in der Hand auf seinem
Schreibtisch saß. Ich bat ihn, aufgrund
meiner Erkältung, den Raum einmal
durchzulüften, denn er war total zuge-
raucht. Hier bekam ich wie üblich
08/15 Medikamente gegen die Erkäl-

tung und für meinen Her-
pes gab es nichts.

Der für mich zuständi-
ge Bereichsleiter hatte
vor Weihnachten ein Ein-
sehen mit mir und spon-
serte mir eine Haftcreme,
da mir beim Niesen ab
und an meine Zähne aus
dem Mund gefallen sind.
Ich habe am x.x.x. mei-
nen Termin und dort
werde ich auf Grund die-
ser Umstände nicht
erscheinen, da es mir sehr
peinlich ist, falls ich nie-
sen muss.

Von einigen Leuten
hier im Knast habe ich
auch gehört, dass sie
unter dem „Haftcreme-
problem“ leiden.

Ich würde mich freu-
en, wenn ihr in der näch-
sten Ausgabe auch mal
solche Probleme
ansprecht. Vielen Dank.

[vb] 

betrifft: Knochenbruch
Es geschehen noch Zeichen und

Wunder! Ich habe gehört, dass ein Mit-
gefangener sich beim Fußballspielen
eine Verletzung zugezogen hatte. Er
konnte seinen Fuß nicht mehr bewegen
und hatte große Schmerzen. So mach-
te er sich mit Hilfe eines Mithäftlings
humpelnd auf den Weg ins Revier.

Sch re ib t  uns !

Das Ulmer Echo ist froh, Leserbriefe drucken zu können.
Dank an alle, die uns schreiben – und uns damit eine Viel-

falt an Meinungen und eine Menge Einblicke in konkretes
Knastleben ermöglichen!

Die Redaktion ist sehr interessiert, Eure Standpunkte und
Erfahrungen ins Heft und ins Internet zu bringen.  Wie Ihr seht,
veröffentlichen wir auch kleine Leserbriefe ab, auch pointierte
oder parteiische Botschaften nach drinnen und draußen – solan-
ge es nicht um Straftatbestände und Beleidigungen geht. Wir
sind dankbar auch über Kritik am ULMER ECHO, egal ob zu
einem einzelnen Artikel oder insgesamt. Wir finden: Leserbrie-
fe machen unser ECHO bunt  und den Knast anschaulich.

Wir publizieren aber nicht nur, was uns Inhaftierte schrei-
ben: auch was uns von Bediensteten, Angehörigen oder ande-
ren Leuten von draußen erreicht, kommt ins Blatt!

Bitte benutzt den
roten Briefkasten auf

dem Spiegel

und die 
LeserInnen draußen:

ulmerecho@gmx.de!
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Nach der Kontrolle des dort anwesen-
den Arztes, der eine Bänderdehnung
feststelle, wurde sein Fuß mit einer
Salbe eingecremt und eine elastische
Binde angelegt. Innerhalb von zwei
Wochen nahm der Unterschenkel viele
verschiedene Formen und Farben an,
aber die Schwellung ließ nicht nach.
Es gab sogar Kühlpacks, die ihm
wiederum Mitgefangene holen mus-
sten, da er auf Gehhilfen nicht so
beweglich war. Auf weitere Salbe mus-
ste er verzichten, die wurde ihm nicht
verschrieben. Aber wozu hat man Mit-
gefangene, die einem in der Not hel-
fen.

Beim Gespräch mit dem Arzt teilte
er ihm mit, dass er glaube, dass sein
Fuß gebrochen sei und dies wurde vom
Mediziner verneint.

Nach einer normalen Aufnahme im
Krankenhaus oder bei dem Allgemein-
mediziner in der Praxis wird geröntgt.
Nach einiger Zeit wird dann noch mal
ein Kontrollbild gemacht.

Leider ist dies mit Knackis anders,
da diese nicht das selbe Level wie ein
„Normalsterblicher“ haben. Ein
Gefangener versorgte den verletzten
Menschen und meinte zu ihm, er solle
noch mal zum Arzt gehen, der Fuß sei
gebrochen. Eine Diagnose, die von
einem Insassen oder Wunderheiler
getroffen wurde?

Nach erneutem Besuch im Revier,

es war ein anderer Arzt anwesend, ist
der Unterschenkel eingegipst worden
und ein sofortiger Transport ins Kran-
kenhaus wurde angeordnet, da der Ver-
dacht eines Bruches diagnostiziert
wurde.

Das Krankenhaus bestätigte den
Verdacht, der Fuß hatte einen dreifa-
chen Bruch und sollte sofort operiert
werden. Der Gefangene wurde rückge-
führt, da er auf eine OP vorerst ver-
zichtete.

Es ist schon bemerkenswert, dass
Gefangene in einer JVA über besseres
medizinisches Wissen verfügen als so
mancher studierter Arzt. Dies ist ja
nicht der erste und wird auch nicht der
letzte Vorfall sein, wo mal wieder eine
Fehldiagnose getroffen wurde, oder
Diagnosen von anderen Berufskolle-
gen nicht übernommen werden. Aber
bei uns Gefangenen macht das nichts,
Verschnitt gibt es immer, denn es kom-
men ja immer wieder neue Versuchs-
kaninchen nach, an denen diese Medi-
ziner ihr Wissen testen können.

[vb] 

betrifft: Sinn der Haft
Jeden Tag frage ich mich als Gefan-

gener welchen Sinn der Knast für mich
als Nicht-Gewalttäter haben soll? Die
Gesellschaft muss nicht geschützt wer-
den. Jeder der länger im Knast ist, wird

von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr fru-
strierter und deprimierter. Dadurch,
dass selbst das Waschen und Kochen
wegfällt und auf totale Entmündigung
Wertgelegt wird, ist diese Zeit perma-
nent schädlich und entwürdigend.
Dazu kostet jeder Gefangene noch ca.
€ 80 pro Tag. Wieso werden Straftäter
nicht im sozialen Dienst, Naturschutz,
oder in öffentlichen Hilfsorganisatio-
nen eingesetzt? Zumindest von Anfang
an ihrer Haftzeit im offenen Vollzug
untergebracht, um nicht ihr ganzes
Leben weiter und weiter zu zerstören.
Wäre der Vollzug menschenwürdiger,
würde wahrscheinlich die hohe Rük-
kfallquote von 60% - 70% sinken. In
Indien haben wir eine Rückfallquote
von 20%! In Deutschland trifft man
ausnahmslos keinen Insassen im
Gefängnis, der nicht total die Schnau-
ze von der Tortour der Haft voll hat.
Die Ministerien sollten über ihre
Schatten springen und den Vollzug
grundlegend ändern und als Ziel Mit-
gefühl, Zuwendung und Liebe gelten
lassen statt Entmenschlichung, Isolie-
rung und Bestrafung, denn Freiheits-
entzug ist doch die eigentliche Strafe. 

[vb] 
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Die meisten Gefangenen wissen leider überhaupt nichts von der 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 möch-
ten daher etwas mehr Licht ins Dunkle bringen und euch über unsere Arbeit informieren. Entscheidend ist, dass
die GMV ihre Hauptaufgabe darin sieht, nicht gewünschte bzw. unkorrekte Umstände abzuschaffen, zu verän-
dern oder zu verbessern. Das geht jedoch nur, wenn ihr uns über diese Dinge informiert. Wir können nur Miss-
stände, egal welcher Art, weitergeben und mit der Anstaltsleitung besprechen, von denen wir Kenntnis haben.
Denn immer nur meckern ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge würden einen Stimmungswandel her-
beiführen. Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Probleme mit-
teilt. Damit könnt ihr Euch vertrauensvoll an den jeweiligen GMV-Sprecher wenden oder ein Schreiben in den
GMV- Briefkasten auf dem Spiegel einwerfen.

Wenn ihr Interesse an unserer Arbeit habt, dann meldet euch doch einfach bei uns, da wir aufgrund Verlegungen
und Entlassungen immer wieder neue Vertreter benötigen.

Überblick der Themen der letzten Wochen:

- Allgemeine Situation in unserer JVA - Einkaufspreise - und Abwicklung
- Genehmigung von 19" LCD-TV-Geräten - Nutzung der Freizeiträume
- Küche, Essensqualität, Auswahl und Mengen - Bezahlung der Hausarbeiter
- Besuchsproblematik - Erweiterung der Spielegruppen
- Planung eines Internationalen Ausländerabends - Telefonerlaubnis Strafhaft
- Aufstockung des Einkaufsgeld auf 62 � für nichtbeschäftigte Strafhäftlinge bei vollem Ü-Geld

Wir haben immer wieder von Euch Beschwerden über die Preise des derzeitigen Händlers erhalten und uns mit
ihm zusammengesetzt. Auf Grund der Preisentwicklung der Rohstoff-Märkte musste auch unser Händler seine
Preise diesen Umständen anpassen. Er überzeugte uns, in dem er seine Händler-Einkaufsliste offen legte. Wir
konnten den Preisanstieg bei den betroffenen Produkten somit nachvollziehen.

Wir hatten am 28. April dieses Jahres an das Justizministerium sowie an den Ombudsman für den Justizvollzug
ein Schreiben verfasst und um die Genehmigung von größeren LCD-TV-Geräten gebeten. Unsere Anstaltslei-
tung hat mittlerweile eine Anfrage des Ministreriums erhalten und steht der Zulassung dieser Geräte wohlwol-
lend gegenüber. Wann diese Geräte jedoch zugelassen werden, ist derzeit noch offen, da diese in allen anderen
Anstalten auch genehmigt werden müssen. Es nützt niemandem, wenn er hier ein TV-Gerät besitzen darf und
dies in den anderen Anstalten wieder zur Habe geben muss.

Detaillierte Informationen zu den anderen Themenbereichen könnt ihr über euren GMV-Sprecher oder über die
GMV-Aushänge erhalten.

Eure derzeitigen GMV-Vertreter sind:
Vertreter für den A-Flügel Gabriel Montesinus G.

Vertreter für den B-Flügel       U.A
Vertreter für den C-Flügel A.P. – Edgar R.
Vertreter für den E-Flügel Miletta T. - Samir G.

Vertreter für die AOA Rego P.
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174 Tote seit 1993 an
deutscher Grenze
In den vergangenen 15 Jahren sind

nach einer Statistik von Flüchtlingsini-
tiativen mindestens 174 Menschen bei
dem Versuch ums Leben gekommen,
nach Deutschland einzureisen. Weitere
475 Flüchtlinge seien beim Grenzüber-
tritt verletzt worden, teilte die Antiras-
sistische Initiative mit. Der Dokumen-
tation zur bundesdeutschen Flücht-
lingspolitik zu Folge wurden seit 1993
356 Menschen durch Zwangsmaßnah-
men oder Misshandlungen während
ihrer Abschiebung verletzt. Fünf Men-
schen seien bei der Rückführung in ihr
Herkunftsland gestorben. In deutschen
Abschiebegefängnissen kamen bisher
mindestens 56 Menschen ums Leben.

Quelle: Publik-Forum  2008-03-20

Die Schere zwischen Arm und
Reich hat sich in Deutschland weiter
geöffnet. Das obere Fünftel der Bevöl-
kerung hat ein gut vier Mal so hohes
Einkommen wie die am wenigsten
begüterten 20 Prozent, teilt das Stati-
stische Bundesamt mit. Damit vergrö-
ßerte sich binnen Jahresfrist die Kluft
zwischen Arm und Reich um 0,3 Pro-
zentpunkte. Allerdings ist das Gefalle
in der EU insgesamt noch weit stärker
ausgeprägt als in Deutschland, wo
knapp 14 000 Haushalte an der Befra-
gung teilnahmen. Gegen den Trend in
den EU-Ländern nahm die so genann-
te relative Armutslücke in Deutschland
zu: Das mittlere verfügbare Jahresein-
kommen armutsgefährdeter Menschen
lag demnach 2005 insgesamt 20 Pro-
zent unterhalb der Schwelle von 9370
Euro, die ein Armutsrisiko signalisiert.
Als armutsgefährdet gilt, wer mit
weniger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens der Gesamtbevölkerung
auskommen muss. In Deutschland
betrug dieses mittlere Einkommen
2005 rund 15 617 Euro pro Person und
Jahr. Während die Bundesrepublik in
der Umfrage von 2006 bei der Armuts-
gefährdung auf eine Quote von 13 Pro-
zent kommt, liegt sie in Spanien und
Italien bei 20 und in Griechenland
sogar bei 21 Prozent.  Die ältere Gene-
ration in Ostdeutschland ist laut der
Umfrage von 2006 mit einer Quote
von neun Prozent weniger stark von
Armut betroffen als im Westen mit 14
Prozent.

Quelle: FR 22.01.2008

NRW-Gefangene:
45 Millionen Euro

erarbeitet

Düsseldorf. Die Gefangenen in den
NRW-Gefängnissen haben 2007 durch
ihre Arbeit 45 Millionen Euro erwirt-
schaftet - knapp 600.000 Euro mehr als
im Vorjahr, sagte Justizministerin Ros-
witha Mülle Piepenkötter (CDU)
gestern in Düsseldorf. Im vergangenen
Jahr seien durchschnittlich mehr als
10.000 Häftlinge beschäftigt worden -
damit hätten fast 60 Prozent der
Gefangenen gearbeitet oder eine Aus-
bildung absolviert. Erstmals seit drei
Jahren sei die Belegung der NRW-
Gefängnisse um l ,4 Prozent zurückge-
gangen - auf knapp 17.500 Gefangene.

Quelle: WZ 29.03.2008

Hasch-Plantage in
Richter-Haus

Minden/Wuppertal. Dicke Luft im
Kiffer-Land: Bei der bundesweiten
Großrazzia gegen Cannabis-Anbau
sind den Ermittlungsbeamten am Mon-
tagmorgen auch zwei gänzlich uner-
wartete Funde gelungen, und zwar im
Haus eines Mindener Richters (59)
sowie in der Herner Wohnung eines
Justizvollzugsbeamten (25) der JVA
Wuppertal.

Der Richter und dessen Ehefrau
(55) waren laut Polizeibericht „völlig
überrascht“, als die Beamten um kurz
nach 6 Uhr bei ihnen klingelten und
den Durchsuchungsbeschluss des
Amtsgerichtes Aachen vorlegten.
Beide verweigerten jede Aussage,
nachdem die Beamten im Keller des
Hauses in der Mindener Innenstadt
sowie auf dem Dachboden fündig
geworden waren.

Quelle: WZ 30.01.2008

Armutsrisiko
wächst weiter

Kokain im Wert
von 180 Millionen

Euro gefunden

Den Haag. Kolumbianische Behör-
den haben nach einem Hinweis aus
Rotterdam 4.000 Kilogramm Kokain
in einem Schiffscontainer gefunden.
Das berichtete die niederländische
Staatsanwaltschaft gestern morgen.
Das Rauschgift wurde bereits am ver-
gangenen Samstag von Zollbeamten
beschlagnahmt. Es hat den Angaben zu
Folge einen Verkaufswert von schät-
zungsweise 180 Millionen Euro.
Damit handele es sich um einen der
größten Drogenfunde der vergangenen
zehn Jahre. Dpa

Quelle: Wz-11-08-07
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Heroin steckte unter
der Briefmarke

Willich. Ein Insasse des Willicher
Gefängnisses ist gestern wegen uner-
laubten Drogenbesitzes zu weiteren
drei Monaten Haft verurteilt worden.
Im Februar 2007 hatte der 32-Jährige
unter eine Briefmarke 0,1 Gramm
Heroin geklebt. Der Briet" war an
einen Mitgefangenen in einem Kran-
kenhaus adressiert und wurde aus dem
Verkehr gezogen. Außerdem wurden
im Juli 0,7 Gramm Haschisch in seiner
Zelle gefunden. MD

Aus WZ 21.02.2008

Staat schützt Häft-
linge zu wenig

München. Bundesverfassungsrich-
terin Gertrude Lübbe-Wolff hat dem
Staat vorgeworfen, Häftlinge im Straf-
vollzug nicht ausreichend vor Über-
griffen anderer Gefangener zu schüt-
zen. „Es ist eine perverse Situation,
dass der Staat ausgerechnet da, wo er
die dichteste Kontrolle ausübt, am
wenigsten seine elementarste Aufgabe
erfüllt: Menschen vor gegenseitiger
Gewalt zu schützen.“ Die Gefangenen
dürften nicht am Ende brutalisiert statt
resozialisiert in die Freiheit entlassen
werden. Die Richterin, die in Karlsru-
he für Klagen von Häftlingen zustän-
dig ist, forderte vor allem. Zellen
geringer zu belegen und ausreichend
Personal in den Vollzugsanstalten zu
beschäftigen. In den vergangenen
Monaten hatten immer wieder Berich-
te über Gewalt in Gefängnissen Aufse-
hen erregt. Im vorigen November war
ein 20-jähriger Häftling der Justizvoll-
zugsanstalt Siegburg von Mitgefange-
nen gefoltert und anschließend ermor-
det worden.

Quelle: SZ 12.03.2007

150 Kilogramm
Heroin sichergestellt

WIESBADEN, 21. Dezember. Die
Polizei hat am Mittwoch in einem tür-
kischen Lastwagen bei Bocholt in
Nordrhein-Westfalen 150 Kilogramm
Heroin sichergestellt. Wie das Bundes-
kriminalami am Freitag mitteilte,
wurde der 52 Jahre alle türkische Fah-
rer festgenommen. Es sei eine der
größten jemals in Deutschland
beschlagnahmten Heroinmengen und
ein erfolgreicher Schlag gegen eine
international organisierte Rauschgift-
händlerbande, die Heroin aus der Tür-
kei nach Deutschland schmuggelt. Im
vergangenen Jahr wurden in Deutsch-
land in 6763 Fällen insgesamt 879
Kilogramm Heroin beschlagnahmt.

Quelle: FAZ 22.12.07

Erpressung in der
Haft? Jugendge-
richt verhandelt

Er werde ihnen die Nase zertrüm-
mern oder das Genick brechen: Mit
solchen üblen Drohungen soll ein 18-
jähriger Insasse des Jugendhauses der
Ulmer Höh' im Juli 2007 versucht
haben, zwei Mitgefangene zu erpres-
sen. Von beiden Häftlingen hat er laut
Anklage in deren Gefängniszelle ver-
langt, sie sollten ihm Zigaretten, in
einem Fall außerdem zwanzig Euro
geben, andernfalls werde es ihnen
schlecht ergehen.  Vor  dem  Jugendge-
richt kommt es jetzt zum Wiedersehen
der Anzeigenerstatter mit ihrem 18-
jährigen Kontrahenten.

Quelle: RP 12.02.2008

Häftlinge klagen
gegen Zustände in

Gefängnissen
Immer mehr der 18.500 Häftlinge

in Nordrhein-Westfalen verklagen die
Gefängnisse, weil sie sich menschen-
unwürdig untergebracht fühlen. Die
Gefängniszellen sind nach Meinung
vieler Insassen zu eng und überbelegt.
Auch die Toiletten in den Zellen seien
unzumutbar. Mehr als 160 Klagen
kommen laut Justizministerium zur
Zeit im bevölkerungsreichsten Bun-
desland auf die Gefängnisse zu.

Allein der Bielefelder Rechtsan-
walt Dirk Thenhausen vertritt rund 50
Häftlinge. Sie klagen über acht oder 16
Quadratmeter große Zellen, in denen
sie zu zweit oder zu viert leben. Der
Tisch zum Essen habe quasi direkt
neben der Toilette gestanden, berichtet
der Anwalt. Wenn die Toilette durch
einen Vorhang oder eine anderthalb
Meter hohe dünne Trennwand abge-
trennt war, sei das Glück gewesen. Die
Häftlinge hätten keine Intimsphäre
gehabt. Eigentlich sei es unvorstellbar,
dass im 21. Jahrhundert viele Gefange-
ne derart menschenunwürdig unterge-
bracht seien. Das Bundesverfassungs-
gericht habe bereits vor Jahren bestä-
tigt, dass kleine Hafträume mit mehre-
ren Personen und nicht abgetrennten
Toiletten gegen die Menschenwürde
verstießen, sagt der Anwalt. Viele
Gefangene wüssten auch nicht, dass
sie sich gegen eine unwürdige Unter-
bringung wehren könnten.

In moderneren Gefängnissen sind
die Sanitärbereiche baulich abgetrennt,
so das Justizministerium. Das sei aber
in vielen älteren Haftanstalten nicht
möglich, erklärt Sprecher Ralph Neu-
bauer.

Quelle: WZ 22.03.2008
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„Armutszeugnis der Gesellschaft“
Kirchenvertreter gegen Verschärfung des Jugendstrafrechts

BONN. (KL/KNA) In der
Diskussion über den Umgang

mit jugendlichen Kriminellen haben
Kirchenvertreter die Politik zu Mäßi-
gung aufgerufen, Jugendbischof
Franz-Josef Bode wandte sich gegen
eine undifferenzierte Forderung nach
Verschärfung von Jugendstrafen. Här-
tere Strafen sei nicht erforderlich,
erklärte die Caritas in Freiburg. Ähn-
lich äußerten sich der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ)
und die katholischen Gefängnisseel-
sorger. Unterdessen bekräftigten Uni-
onspolitiker ihre Forderungen nach
einem schärferen Jugendstrafrecht für
junge Intensivtäter.

Angesichts schrecklicher  Berichte
über die Gewalttätigkeiten von jungen
Leuten sei man schnell „mit lauten
Schlagworten“ bei der Hand, sagte der
Osnabrücker Bischof. Doch seien
„therapeutische Methoden“ den

Jugendstrafcamps und Warnarresten
vorzuziehen.

Die Geschichte jedes einzelnen
straffälligen Jugendlichen sei genau zu
betrachten und es seien differenzierte
Wege zu gehen, mahnte Bischof Bode-
an. Vor dem Hintergrund des Jahres-
themas des Deutschen Caritasverban-
des „Achten statt Ächten. Eine Initiati-
ve für benachteiligte Jugendliche“,
appellierte der Jugendbischof an Kir-
che und Gesellschaft, sich nicht an
Missstände wie Jugendarbeitslosigkeit
zu gewöhnen.

Das Jugendstrafrecht sei kein
,,Strafrecht light", betonte Caritas-Prä-
sident Peter Neher in Freiburg. Der
Staat verfüge bereits über eine ausrei-
chende gesetzliche Handhabe. Neher
forderte stattdessen eine jugendgerech-
te Unterbringung und genügend sozial-
pädagogisch und therapeutisch
geschultes Personal im Jugendstraf-

vollzug.
Als „Armutszeugnis für unsere

Gesellschaft“ bezeichnete der BDKJ-
Bundesvorsitzende Dirk Tänzler den
Vorschlag, mehrfach straffällig gewor-
dene Jugendliche ausländischer Her-
kunft abzuschieben: „Solche Forde-
rungen schüren nur die Fremdenfeind-
lichkeit und helfen niemandem wei-
ter.“

Der Vorsitzende der Konferenz der
Katholischen Seelsorge bei den Justiz-
vollzugsanstalten, Axel Wiesbrock,
mahnte eine verbesserte Betreuung der
Häftlinge an. Zugleich appellierte der
Gefängnisseelsorger an die Politik,
mehr in Schulen und Ausbildungsplät-
ze zu investieren. Die Gewaltbereit-
schaft junger Menschen gehe immer
dann zurück, wenn sie sozial und schu-
lisch gut integriert seien.  

Quelle: Kirchenzeitung Köln 2/08 -
11.01.2008

Pressespiegel

Bald schärfere Strafen für Handel mit Partydrogen
Crystal Speed führt zu Depressionen und Psychosen

KARLSRUHE (ap) Handel und
Besitz von bestimmten Designerdro-
gen könnten bald härter bestraft wer-
den. Der 2. Strafsenat des Bundesge-
richtshofs (BGH) befürwortete gestern
eine Senkung des Grenzwerts für soge-
nannte Partydrogen wie Crystal von
bisher 30 Gramm auf fünf Gramm. Ab
diesem Grenzwert würde dann der
Handel oder Besitz als Verbrechen
bestraft. Der 2. Strafsenat fällte aber
noch kein Urteil, sondern richtete eine
Anfrage an die vier anderen Strafsena-
te des BGH. Wenn nun abgewichen
werden soll, müssen alle fünf Strafse-
nate der neuen Rechtsprechung folgen.

Im Jahr 2001 hatten die Karlsruher
Richter den Grenzwert für die juristi-

sche Definition, was eine "nicht gerin-
ge Menge" ist, bei Designerdrogen aus
Methamphetamin auf 30 Gramm fest-
gelegt. Für Amphetamine gilt dagegen
die strengere Grenze von zehn Gramm.
Diese Unterscheidung ist nach neueren
wissenschaftlichen Erkenntnissen
nicht haltbar. Me-thamphetamine gel-
ten sogar als etwa doppelt so gefähr-
lich wie Amphetamine. Der Experte
des Bundeskriminalamts, Rainer Dah-
lenburg, hatte in der Verhandlung
erläutert, dass für einen Erstkonsu-
menten bereits 100 Milligramm
Methamphetamin tödlich sein könn-
ten. Nach Angaben des Toxikologen
Gerold Kauert von der Universität in
Frankfurt am Main wird Crystal-Speed

vor allem geraucht, die Wirkung sei
damit noch wesentlich intensiver als
die der Amphetamine, die vor allem
geschluckt werden. Die stark aufput-
schenden Designerdrogen führten zum
Ansteigen des Blutdrucks bis hin zu
Herzrhythmusstörungen, wegen star-
ken Schwitzens bestehe die Gefahr der
Austrocknung. Als gefährlich
beschrieb Kauert auch die psychischen
Folgen, die von depressiven Zuständen
bis hin zu Angstattacken reichten. Die
jetzige Beurteilung von Designerdro-
gen wurde durch das Landgericht
Frankfurt am Main ausgelöst. (Akten-
zeichen: Bundesgerichtshof 2 StR
86/08).  

Aus RP 07.08.2008
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Baubeginn der neuen JVA in Ratingen erst 2009
Von Norbert Kleeberg (RP Ratingen)

Das Projekt der Justizvollzugsanstalt
in Ratingen zieht sich mehr in die
Länge. Dies verlautete aus dem Bau-
und Liegenschaftsbetrieb (BLB). Ver-
ärgerung bei Düsseldorfs OB Joachim
Erwin und im Justizministerium.

Das Projekt gehört neben der
Hauptwache der Feuerwehr,

dem Rathaus und der Bezirkssportan-
lage Mitte zu den großen Bauvorhaben
für die Stadt Ratingen. Die Bürger
haben das seit längerem geplante
Gefängnis nicht vergessen: Der Bau
der Justizvollzugsanstalt (JVA) wurde
sogar beim Rosenmontagszug aufge-
griffen.

Doch die Planungen für den rund
90 Millionen Euro teuren Bau haben
sich deutlich verschoben. Ursprüng-
lich sollte der Spaten für das Großpro-
jekt noch im Jahr 2008 in den Boden
an der Oberhausener Straße gerammt
werden. Doch daraus wird nichts. Wie
ein Sprecher des zuständigen Bau-und
Liegenschaftsbetriebes (BLB) auf RP-
Anfrage bestätigte, sei mit dem Baube-
ginn erst im März 2009 zu rechnen,
schließlich handele sich um ein Groß-
projekt mit vielen technischen Detail-
fragen. Wann die Bauphase abge-
schlossen sein wird, ist noch unklar.
Im BLB sitzt eine spezielle Projekt-
gruppe an den Plänen.

„Mich überrascht dieser Termin
überhaupt nicht“, urteilte Planungsde-
zernent Dr. Ulf-Roman Netzel, „denn
bei einem Projekt dieser Größenord-
nung muss man an ganz viele Dinge

denken, zum Beispiel an ein Raumpro-
gramm.“

Das Eckpunkte-Paket ist allerdings
längst festgezurrt. Nach Plänen des
Bau- und Liegenschaftsbetriebes wird
das Projekt, das die JVA Düsseldorf
(Ulmer Höh'), die JVA Oberhausen
und die JVA Duisburg-Hamborn entla-
sten oder sogar ersetzen soll, auf Erb-
baurecht entstehen. Dies bedeutet: Die
Stadt hat das Grundstück gekauft und
dem BLB per Vertrag das Recht erteilt,
auf dem Gelände zu bauen. . . Der neue
Bau soll rund 845 Häftlingen Platz bie-
ten. Die Anstalt soll zu 60 Prozent von
Untersuchungshäftlingen belegt wer-

den, den Rest würden
Strafhäftlinge stellen.
Die Insassen kommen
aus den bisherigen
Standorten Ulmer Höh'
(Düsseldorf), Duis-
burg-Hamborn und
Oberhausen. Düssel-
dorfs Oberbürgermei-
ster Joachim Erwin,
der an der Entwicklung
des frei werdenden
Areals in Düsseldorf-
Derendorf stark inter-

essiert ist, war gestern Abend erbost.
Der BLB halte sich nicht an entspre-
chende Zeitabsprachen, wetterte
Erwin.

Auch im Justizministerium zeigte
man sich alles andere als erfreut. Tenor
in Richtung BLB: Das Ganze müsse
deutlich schneller über die Bühne
gehen. 

Aus RP 06.02.2008

Auf diesem Gelände an der Oberhausener
Straße soll die neue JVA entstehen

Was macht der BLB?

(kle) Der BLB NRW ist das
Immobilienunternehmen des
Landes. Die Liste der Aufgaben
ist lang: Standortsuche, Projekt-
entwicklung für neue Gebäude,
Planung und Realisierung,
Instandhaltung, Instandsetzung
und Verwertung nicht mehr
benötigter Immobilien.

Info: Kleine Geschichte

Das Thema „Neue JVA“ reicht
bis ins Jahr 2003 zurück:
Damals informierte das Land
über mögliche Knast-Standorte
- unter anderem waren auch
die Rehhecke in Lintorf, Duis-
burg-Wedau und der Neusser
Hafen im Gespräch.
Unter allen Möglichkeiten sei
die Oberhausener Straße wohl
die naheliegendste, weil sich
das Areal im Besitz des Bundes
befinde, hieß es damals.
Im Rat hatte es erheblichen
Widerstand gegen das Groß-
projekt auf Ratinger Gebiet
gegeben. Tenor: Der Knast
schade dem Image der Stadt.

Pünktlicher Umzug für

Ulmer Höh?

Düsseldorf. Der Umzug der
Ulmer Höh nach Ratingen wird
wohl doch im ursprünglichen
Zeitplan über die Bühne gehen.
Nach Angaben eines Sprechers
beim Bau- und Liegenschafts-
betriebes hier in Düsseldorf
werde die neue JVA auf jeden
Fall im Jahr 2010 fertig werden.
Anfang Februar hatte es
Berichte über deutliche Verzö-
gerungen bei der Bau-Planung
gegeben, über die sich die
Stadt äußerst verärgert gezeigt
hatte. Danach wäre frühestens
Ende 2010 ein Bezug des
neuen Gefängnisses auf Ratin-
ger Stadtgebiet möglich gewe-
sen. Die Stadt möchte auf dem
Gelände der Ulmer Höh Woh-
nungen bauen. Das Grundstück
sei ein Filetstück, hieß es.  
Antenne Düsseldorf 7.03.2008
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Gebäude-Abriss für neue JVA
Von Norbert Kleeberg

Ratingen (RP) An der Oberhaus-
ener Straße beginnen jetzt die

Vorarbeiten zum Neubau der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA). Am 15. Oktober
soll der erste Spatenstich sein. Im Jahr
2010 wird das Gefängnis mehr als 800
Häftlinge aufnehmen.

Bisher ist Reinhold Konrad auf
dem großen Areal an der Oberhausener
Straße ein recht einsamer Mann. Doch
das wird sich bald ändern. Konrad ist
Leiter der neuen Baustelle, die in den
kommenden Wochen und Monaten zu
einem NRW-Großprojekt heranwach-
sen wird. Er arbeitet für die Heinrich
Becker GmbH (Umweltschutz, Indu-
strieservice) mit Sitz in Bottrop. Auf
dem Gelände entsteht ein Neubau als
Ersatz für die Ulmer Höh' in Düssel-
dorf. „Zunächst müssen wir die alten
Bundeswehr-Gebäude entkernen und
von Schadstoffen befreien. Dann wer-
den die Gebäude abgerissen“, erklärt
Konrad im RP-Gespräch.

Im Bau- und Liegenschaftsbetrieb
(BLB), Niederlassung Düsseldorf,
wurden die ersten Eckdaten jetzt fest-
gezurrt. Bereits am 15. Oktober soll
der erste Spatenstich sein, so Spreche-
rin Christa Bohl. Das Projekt werde
dann von der BLB-Niederlassung in
Münster betreut, hieß es. „2010 soll
das neue Gefängnis fertig sein“, sagt

Barbara Kneissler, die BLB-Spreche-
rin in Münster, „wir werden damit voll
im Zeitplan liegen.“

Dabei hatte es zunächst nach erheb-
lichen Verzögerungen ausgesehen. Die
Planungen für den rund 90 Millionen
Euro teuren Bau sollten sich erheblich
verschieben. Ein BLB-Sprecher hatte
noch im Frühjahr betont, dass mit dem
Baubeginn erst im März 2009 zu rech-
nen sei, schließlich handele es sich um
ein Großprojekt mit vielen technischen
Detailfragen.

Der Bau des neuen Großgefäng-
nisse gilt offenbar als geheime Ver-
schlusssache: Bis zum Spatenstich soll
es keine weiteren Details zum Projekt
geben. Das Eckpunkte-Paket ist dage-
gen längst festgezurrt. Nach Plänen
des BLB wird das Projekt, das die JVA
Düsseldorf (Ulmer Höh'), die JVA
Oberhausen und die JVA Duisburg-
Hamborn entlasten oder sogar ersetzen
soll, auf Erbbaurecht entstehen. Dies
bedeutet: Die Stadt hat das Grundstück
gekauft und dem BLB per Vertrag das
Recht erteilt, auf dem Gelände zu
bauen. Meist wird vereinbart, dass der
so genannte Erbbauberechtigte, also
das Land, an den Eigentümer des
Grundstückes (das ist die Stadt) eine
einmalige Gegenleistung oder monatli-
che Leistung ( „den Erbbauzins“ ) zah-
len muss. Erbbaurechtsverträge laufen
in der Regel zwischen 75 und 99 Jah-
ren. Der Erbbauzins beträgt normaler-
weise zwischen drei bis fünf Prozent
des Grundstückswertes. Der neue Bau
soll rund 845 Häftlingen Platz bieten.

Die Anstalt soll zu
60 Prozent von
Untersuchungshäft-
lingen belegt wer-
den, den Rest wür-
den Strafhäftlinge
stellen. Die Insassen
kommen von den
bisherigen Standor-
ten Ulmer Höh'
(Düsseldorf), Duis-
burg-Hamborn und
Oberhausen. 
Aus  RP 10.07.2008  

Der neue Name
Wie die neue Justizvollzugsan-
stalt heißen soll, ist noch offen.
Dass der Name Ratingen im
Schriftzug erscheinen wird, gilt
nach Gesprächen auf Spitzen-
ebenen als ausgeschlossen.
Postalisch gesehen stehn der
neue Knast auf Ratinger
Gebiet. Jahrelang hatte es
einen Streit darüber gegeben,
wo das Gefängnis errichtet wer-
den soll. Die Ulmer Höh` in
Düsseldorf-Derendorf wird auf
jeden Fall abgerissen und
weicht damit attraktivem
Gewerbe- und Wohnraum.

Abbruchreif: früheres Bundeswehrgebäude

Kommentar: Klare Fakten
statt Salami-Taktik

Nach langem Hickhack gibt es
nun doch klare Fakten – end-
lich. Die neue Justizvollzugsan-
stalt auf Ratinger Gebiet soll im
Jahr 2010 eröffnet werden, hieß
es gestern in der BLB - Nieder-
lassung Münster. Dort haben
die Planer das Projekt von den
Düsseldorfer Kollegen über-
nommen – offenbar wegen
Arbeitsüberlastung.
Der Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb mit seinen Niederlassun-
gen hat sich bisher mit Informa-
tionen sehr zurückgehalten.
Dies mag auf den ersten Blick
verständlich sein, denn das
neue Großgefängnis in NRW
beinhaltet viele Sicherheitsrele-
vante Details, die nicht an die
Öffentlichkeit gehören. Den-
noch: Die Ratinger Bürger
haben ein Recht auf Informa-
tion. Sie wollen wissen, was in
groben Zügen auf dem Gelände
passiert – und wann. Eine Sala-
mi – Taktik mit scheibchenweise
kredenzten Hinweisen schadet
nur, denn Unwissenheit schürt
Sorgen und Ängste.
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Ehrenamtlich im Gefängnis
Von Jörg Isringhaus

Rund 2000 Menschen betreuen in
NRW auf freiwilliger Basis Gefangene.
Christa Brinckmann aus Neuss und
Janis Dai aus Grevenbroich sind zwei
von ihnen. Sie wollen Straffälligen den
Weg in die Gesellschaft erleichtern.
Und ihnen eine seelische Stütze geben,
um Verzweiflungstaten vorzubeugen.

Düsseldorf. Christa Brinckmann
geht freiwillig ins Gefängnis.

Regelmäßig, seit zwölf Jahren. Zu
Schulden kommen lassen hat sie sich
allerdings nie etwas. Die 71-Jährige
betreut Strafgefangene – ehrenamtlich.
„Ich möchte den Häftlingen zeigen,
dass es trotz ihrer Taten jemanden gibt,
der sie als Mensch betrachtet“, erklärt
Brinckmann. Ihr Ziel ist es, ihnen den
Weg zurück in die Gesellschaft zu
ermöglichen, ihnen von draußen eine
helfende Hand zu reichen. Für die
Neusserin ist das selbstverständlich,
ein Aus druck ihrer christlichen Näch-
stenliebe. Für die Gefangenen ist es oft
ein Rettungsanker, der sie aus der see-
lischen Isolation reißt. Seit April nah-
men sich vier Insassen von NRW-
Gefängnissen das Leben. „Mir ist
wichtig, die Botschaft Jesu zu vermit-
teln“, sagt Brinckmann, „die da lautet:
Ich war im Gefängnis, und ihr habt
mich besucht'.“

Brinckmann ist eine von rund 2000
Ehrenamtlichen, die derzeit in nordr-
hein-westfälischen Haftanstalten den
Insassen zur Seite stehen. Meistens
betreuen sie einzelne Gefangene, oft
über Jahre hinweg. „Viele Häftlinge
haben nach draußen überhaupt keine
Kontakte, oder eben nur zu Kriminel-
len“, sagt Bernhard Lorenz, Leiter der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Düssel-
dorf. „Ehrenamtliche sind daher
unverzichtbar.“ Das spürt Gisela
Ruwwe jeden Tag. Sie organisiert in
Düsseldorf den Einsatz der Helfer über
den katholischen Gefängnisverein.
Zwischen 60 und 70 ehrenamtliche
Betreuer arbeiten in der JVA, aber es
könnten nach Ruwwes Ansicht ruhig
mehr sein. „Wir Hauptamtliche kön-

nen dies gar nicht leisten.“
Die Lücke in der professionellen

Betreuung ist der Punkt, wo das priva-
te Engagement ansetzt. Klaus Böhlke
weiß das zu schätzen. Der 38-Jährige
hat noch 14 Monate seiner dreiein-
halbjährigen Strafe abzusitzen, saß
aber einen großen Teil seines Lebens

im Gefängnis. „Wäre mir früher eine
derartige Hilfe untergekommen, hätte
ich nicht so viel Zeit hier verbracht“,
glaubt er. Wie ein Ventil hätte es auf
ihn gewirkt, endlich jemanden vor sich
zu haben, der wirklich zuhöre. Und hei
dem man sich darauf verlassen könne,
dass das Gesagte nicht den Raum ver-
lasse. Zudem würden so Perspektiven
eröffnet. Böhlke: „Wenn ich aus dem
Tor rausgehe, weiß ich, dass mein
Betreuer für mich da ist.“

Wobei es jedem Ehrenamtlichen
selbst überlassen ist, ob er sich auch
außerhalb der Gefängnismauern für
seinen Schützling stark macht.

Janis Dai zum Beispiel ist der
Ansicht, dass Strafentlassene draußen
auf eigenen Beinen stehen und selbst
Verantwortung übernehmen müssen.
Die 37-Jährige sieht ihre Arbeit auf die
Anstalt begrenzt, in ihrem Fall die JVA
Willich. Dort kümmert sie sich um
einen Mann und eine Frau, alle vier
Wochen für zwei Stunden. Ihre
anfängliche Beklommenheit ist längst
Normalität gewichen. „Ich sehe die
Gitter nicht mehr“, sagt die Greven-
broicherin, „es ist so, als sei ich bei
einer Freundin zum Kaffeeklatsch ein-
geladen. Sowohl Dai als auch Brink-
kmann brachte ihr privates Umfeld
dazu, sich der schwierigen Aufgabe zu

widmen. Als Hauptschullehrerin
wurde Christa Brinckmann durch
straffällige Schüler mit dem Thema
Gefängnis konfrontiert. Sie hakte
nach, entdeckte die Möglichkeit zu
helfen. „Mittlerweile habe ich neun
Häftlinge betreut und kann sagen, dass
dies alles Leute sind, die selbst einmal

Opfer waren“, sagt sie.
Bei Janis Dai war es

die Mutter, die bereits als
Ehrenamtliche arbeitete.
Die Bürokauffrau wollte
wissen, wie „so etwas
zustande kommt, dass
man einfach abrutscht“.
Die begangene Straftat
ist für die beiden Ehren-
amtlichen zweitrangig.

Entscheidend sei, dass die Chemie
stimme, wenn Häftling und Betreu er
zum ersten Mal zusammen geführt
werden. Das Vergehen wird nicht
genannt. Jede Seite kann entscheiden,
ob eine Zusammenarbeit in Frage
kommt. „Der Häftling muss entschei-
den, ob er mir etwas über die Tat sagen
will. Mir ist das egal“, sagt Dai. „Die
Frau, die ich besuche, war sehr ver-
schlossen. Die ersten sechs Monate hat
sie nur geweint. Heute lachen wir
zusammen, und sie erzählt mir alles.“

Beide Frauen mussten sich auch
damit auseinandersetzen, dass die
Arbeit im Gefängnis oft kritisch gese-
hen wird. „Mein Mann hat sich sehr
viel Mühe gegeben, mich von meinem
Weg abzubringen“, erzählt Christa
Brinckmann. Bei Dai ist es ähnlich.
Doch weder das noch die Enttäu-
schung, dass ein Haftentlassener trotz
intensiver Gespräche wieder das
Gesetz bricht, ändert ihre Haltung.
„Unterm Strich habe ich nur gute
Erfahrungen gemacht, auch mit entlas-
senen Strafgefangenen“, sagt Brink-
kmann. Häftling Klaus Böhlke zieht
eine ähnlich positive Bilanz: „Ein
ehrenamtlicher Helfer hat keine
Patentrezepte zu bieten. Aber er ist
zumindest da.“  

Aus RP 15.05.2008

Brinckmann, Ehrenamtliche
beim Gefängnisverein 
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Die Krimi-Cops: Lesung im Knast
Polizisten zu Gast in der Ulmer Höh`

von Julia Büttner

Düsseldorf. Dieses Bild gibt es
nicht alle Tage: Da sitzen vier

Polizisten einträchtig nebeneinander in
der Knast-Kirche und lesen 50 Häftlin-
gen eine Geschichte vor...

Die Polizisten sind vier der insge-

samt sechs „Krimi-Cops“, die im letz-
ten Jahr ihren Roman "Stückwerk"
veröffentlichten - mit Geschichten aus
dem Leben ihres Polizei-Alltags!

Gestern die große Lesung im Knast
an der Ulmer Höh. „Wir sind stolz,

dass wir hier lesen dürfen“, sagt Klaus
Stickel- broeck (44). „Schließlich ist
es mal was anderes, als immer nur in
Büchereien oder Gaststätten vorzutra-
gen.“

Den literarischen Knast-Abend
plante Perparim Rukaj (36), Vorsitzen-
der der Vernetzungsgruppe, zusammen
mit dem Sprecher der GMV (Gefange-
ne mit Verantwortung).  A.. „Wir
möchten den Inhaftierten mal was
Ausgefallenes bieten. Ein bisschen
Abwechslung vom Alltag kann ja nicht
schaden.“

Ingo Hoffmann (29) liest: „Wenn
rauskommt, dass ich so ein Gefühls-
dussel bin, dann Prost Mahlzeit!“
Begeisterung im Publikum, tosender
Applaus – beide Seiten verstanden sich
an diesem Abend prächtig ...  

Aus Bildzeitung 03.06.2008 

Der Pfarrer vom Knast
Von Dieter Schnur (Bericht über einen Vortrag von Pfarrer Spiegel bei den Alde Düsseldorfern)

Knast bedeutet Strafe, so klärte
uns gleich zu Beginn seines

Vertrages Gefängnispfarrer Reiner
Spiegel auf. Um das Gefängnis ging es
auf unserem Veranstaltungsabend am
24. Oktober 2007 im „Schlüssel“. Es
wurde ein langer und spannender
Abend.

Reiner Spiegel wurde 1952 in
Heerdt geboren. Als Messdiener und
Mitglied der Kath. Jugend war er von
Kind an mit der katholischen Kirche
verbunden. Nach dem Abitur studierte
er sechs Jahre lang Theologie in Bonn,
war dann zwei Jahre in Köln im Prie-
sterseminar und während des Diakona-
tes in St. Agnes, wo er 'zwei Jahre Ent-
wicklungshilfe leistete'. In Dormagen
war er anschließend drei Jahre Kaplan,
bevor er zum Jahreswechsel 1983/84
Gefängnispfarrer an der Ulmer Höh
wurde. Er ist zudem noch 1. Geschäfts-
führer des Kath. Gefängnisvereins
Düsseldorf e.V.

Die Justizvollzugsanstalt an der
Ulmenstraße 95 wurde 1893 eröffnet.
Dort befand sich früher eine Anhöhe,
auf der Ulmen standen, woraus sich im
Volksmund die Ulmer Höh entwickel-
te. Heute sind dort 90 Jugendliche zwi-
schen 14 und 20 Jahren sowie ca. 600
Männer zwischen 20 und 45 Jahren
inhaftiert.

Neben der JVA Ulmenstraße gehö-
ren noch die Abschiebehaftanstalt in
Neuss für 100 Frauen und die Gerres-
heimer Jugendarrestanstalt zum
Arbeitsfeld von je zwei katholischen
und evangelischen Seelsorgern. Pro
Jahr durchlaufen 4.500 bis 6.000 Men-
schen diese Anstalten.

Bei den Insassen auf der Ulmer
Höh gibt es zwei Gruppen, die sich die
Räumlichkeiten teilen. Da wären
zunächst die Untersuchungshäftlinge,
die noch auf ihren Prozess warten. Sie
haben entweder keinen festen Wohn-
sitz oder es besteht Fluchtgefahr. Bei

den Strafhäftlingen ist dagegen das
Urteil rechtskräftig.

Welche Menschen kommen aber
nun in den Knast? Früher waren es
vorwiegend entwurzelte Menschen,
Flüchtlinge und Gastarbeiter und deren
Kinder. Da sie weder hier noch in ihren
angestammten Ländern erwünscht
waren, wurden sie aus ihrer Heimatlo-
sigkeit heraus straffällig. In der heuti-
gen Zeit sind es nach wie vor entwur-
zelte Menschen, Flüchtlinge aus
Kriegs gebieten und Hungerzonen, wie
z.B. Afrika und Menschen aus dem
Bereich der ehemaligen Sowjetunion
sowie Ost- und Südeuropa, die bei uns
nicht zurechtkommen. Es sind zu 70%
Drogenabhängige, die durch Beschaf-
fungskriminalität straffällig wurden.

Vor etlichen Jahren war der Alko-
hol ein Problem im Gefängnis. Er
wurde hereingeschmuggelt oder selbst
hergestellt. Dazu nehme man einen
Eimer, dann Obstreste und Randbrote
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rein, Wasser drauf und Deckel zu.
Ergebnis nach einiger Zeit = Suppe
(Alkohol) fertig! Heute bestimmen die
Drogen den Gefängnisalltag. Sie wer-
den in allen Körperöffnungen herein-
gebracht. Besonders clever handelte
man einmal auf folgende Weise: Beim
Hockeyspielen wurden Tennisbälle
benutzt und immer wieder über die
Anstaltsmauern gespielt. Sie kamen
auch stets prompt zurück, allerdings
mit Drogen gefüllt.

Ein weiteres Problem besteht mit
der Arbeit für Häftlinge. Früher konn-

ten bis zu 70% leichtere Arbeiten
durchführen. Heute sind es mit einiger
Schönrechnerei gerade noch 30%.
Grund ist die Globalisierung, die also
auch vor Gefängnissen keinen Halt
macht.

Der Tagesablauf für die Häftlinge
sieht folgendermaßen aus: 6 Uhr wek-
ken für die, die Küchendienst haben; 7
bis 7.30 Uhr Frühstück, das von Zelle
zu Zelle gebracht wird; 12 Uhr Mitta-
gessen; 17.30 Uhr Abendessen.
Danach ist Freizeit, bevor um 20 Uhr
Einschluss ist, sonn- und feiertags

schon um 16 Uhr.
Alles an dieser Stelle niederzu-

schreiben, was Reiner Spiegel im
Laufe des Abends aufzählte, würde bei
Weitem den verfügbaren Rahmen
sprengen, zumal sich auch aus der
Zuhörerschaft noch viele Fragen hin-
zugesellten. 'Reiner Spiegel lebt mit
Begeisterung für seine Leute im
Gefängnis', so unser Baas in seinem
Schlusswort und übergab zum Dank
die Plakette 'Benrather Schloss' und
das Buch 'Düsseldorfer Rheinisch'. 

Aus Jan Wellem 1/08

Vorsicht Satire: Angriff mit allen Sinnen
Von Wolf Schön

Nach dem großen Lauschangriff
fordert Schäuble jetzt auch

den großen Spähangriff, da die „klassi-
schen Mittel der Strafverfolgung“
nicht mehr ausreichen. Weil der
Mensch neben dem Hör- und dem
Sehsinn noch über drei weitere Sinne
verfügt, ist nicht schwer zu erraten,
was als Nächstes auf dem Wunschzet-
tel des Innenministers steht. Schäuble

wird sich schon bald für den großen
Schnüffelangriff stark machen. Kom-
men Lauscher und Späher nicht zum
Zuge, schlägt die Stunde des Schnüf-
flers, der selbst bei stummen Aktivitä-
ten in völliger Dunkelheit von Nutzen
ist. Damit die Riechkolben der "prä-
ventivpolizeilich" ermittelnden Beam-
ten nicht in die Irre geleitet werden,
wird zeitgleich ein generelles Parfüm-

verbot in Gang gesetzt. Als nützlich
erweist sich ferner der großen Schmek-
kangriff. Hier ist mit Problemen zu
rechnen: Werden verdächtige Personen
abgeschmeckt, kann es zu Vergiftun-
gen kommen. Terroristen seien nun
einmal nicht lecker, räumt Schäuble
ein. Man muss sich das auf der Zunge
zergehen lassen. .  

Aus Rheinischer Merkur 13.12.2007

Banden rauben Autos in Serie aus,
Jugendliche prügeln ohne Hemmun-
gen: Fachleute warnen davor, dass
junge Täter keine Skrupel mehr haben.
Richter und Arrest-Leiter Edwin Pütz
fordert Wertevermittlung schon im
Kindergarten.

Wenn ein Jugendlicher erst vor
ihm, dem Richter, steht, ist

es eigentlich zu spät: Zu spät für
Umkehr, Einsicht, ein Leben ohne Kri-
minalität. Das hat Edwin Pütz beob-
achtet. Der Richter und Leiter der
Jugend-Arrest-Anstalt in Gerresheim
fordert deshalb intensivere Bemühun-
gen schon um die Kleinsten: „Werte,
die für alle gelten, müssen im Kinder-
garten und in der Grundschule ver-
mittelt werden“, sagt er. Gerade
jugendliche Intensivtäter hätten damit
aber nichts im Sinn. Eigentum anderer
– egal. Ist Gewalt im Spiel, gibt es

keine Hemmungen mehr: Wer am
Boden liegt, wird noch getreten. Pütz:
„Schule und Familie haben in diesen
Fällen gleichermaßen versagt.“ Und:
„Nicht die Anzahl der kriminellen
Jugendlichen steigt, sondern die Grau-
samkeit bei Gewaltdelikten.“

„Samthandschuhe bringen nichts“

Ob das mit der Herkunft vieler
jugendlicher Gewalttäter zu tun hat,
lassen Experten offen. Nur so viel: Der
Anteil der Jungen in Arrest und Haft,
die eine Einwanderungsgeschichte
haben, ist hoch. Öffentlich sprechen
Richter und Polizei-Bezirksbeamte
von „schlechtem sozialen Hinter-
grund“ der Täter. Inoffiziell bestätigen
sie, dass die ausländischen Jungen fast
ausschließlich aus dem muslimischen
Kulturkreis kommen. Auffällige
Jugendliche sollten Pütz' Ansicht nach

sehr viel schneller in Arrest genommen
werden: „Samthandschuhe bringen da
nichts.“ Er habe es als Anstaltsleiter
hingegen erlebt, dass eine intensive
Zeit des Nachdenkens in einem abge-
schlossenen Zimmer geholfen hat.
Pütz: „Der Arrest muss unmittelbar auf
die Tat folgen.“

Wobei Arrest und Haft zwei Dinge
sind: In der JAA sitzen nur Jungen
zwischen 14 und 20 Jahren, die zu
Arrest verurteilt worden sind. Er wird
sofort vollstreckt. Bei Haft geht das
nicht so schnell - zwischen Tat und
Anklage liegen sechs Wochen, Öfter
auch drei Monate. Viel zu lang - da
sind sich Polizei, Staatsanwälte und
Richter einig. Pütz: „Wir brauchen
mehr Polizei.“ Die Beweissicherung
dauere, die Strafe könne gar nicht auf
dem Fuße folgen.  

Quelle: RP 15.04.2008

Jugendrichter zu Jugendgewalt: „Werte fehlen“
Von Gökcen Stenzel
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Montag

8.00 Uhr 
Volleyball 1

A�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 8

Sportraum 
Abt. 2

18.00 Uhr 
Fußball CK 2 

Laufgruppe CK 2

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.

12.30 Uhr AG
JH Jugendhaus

13.00 Uhr
Fitness 9

Sportrau Abt. 2
13.00 Uhr Thera-

pie/Reha1
Sportraum AK

13.00 Uhr SG JH
AK

13.00 Uhr 
Fussball JH 
Jugendhaus

13.00 Uhr 
Fußball/ HM 1

B�Hof

13.00 Uhr 
Fußball JH 

Jugendhaus 

13.00 Uhr 
Fitness Ak/JH
Jugendhaus 

13.00 Uhr
Neueinsteiger C

Sportraum
Abt.2

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

18.00 Uhr
Fußball HM 2

18.00 Uhr 
Fitness 13

Sportraum
Abt.2

18.00 Uhr
Volleyball Arb.

A�Hof

18.00 Uhr 
Gymn.-Arbeiter-
Sportraum AK 

18.00 Uhr
Volleyball HM

A�Hof

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

Kein
Sp

or
t

Kein
Sp

or
t

Sportplan
G�ltig von April 2008 bis September 2008!
Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert!
Bitte beachtet die Aush�nge in euren Abteilungen!

Samstag

Kein Sport

9.15 Uhr 
Fußball Jh

9.15 Uhr
Fitness JH

VHS

10.30 Uhr 
Fitness JH

VHS

10.45 Uhr 
Sondergruppe JH

Fußball

13.00 Uhr
Sondergruppe

AK Sport MH

15.15 Uhr 
Fitness JH

Jugendhaus 

Kein
Sp

or
t
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->Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gr�nden keine Ein-
zahlungen m�glich 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-saturdays! 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 pu� 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 m�mk�n olmadigi i�in, l�tfen alisveris g�nlerinde ve ondan bir g�n �nce, hesabi-
niza Para yatiril-mamasina dikkat ediniz!
->S’il vous pla�t, considØrez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d’achat et au jour prØ-
cØdent 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 2008
Shopping-Dates � Alis-veris tarihleri � Dias de Compras 

Inkoopdatum � Termini della spesa � Jour d’Achat � Terminy zakup�w

13. bis 16. August
10. bis 13. September

08. bis 11. Oktober
12. bis 15. November
10. bis 13. Dezember

27. bis 30. August
24. bis 27. September
22. bis 25. Oktober

26. bis 29. November
17. bis 20. Dezember

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 Fami-
lie. Wenn Sie an einer Klärung Ihrer Fragen und Probleme arbeiten wollen – zusammen mit Ihrer Partnerin 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

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!
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Beziehungsprobleme?
Familien-Zoff?

Mit uns k�nnen Sie dar�ber reden!
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bietet

Ihnen in der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.

Kath. Beratungsstelle
f�r Ehe-, Familien- und Lebensfragen

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

Email info@efl-duesseldorf.de

Infos/Schwarzes Brett

Beratungsstelle Gefangenenf�rsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211 / 44 42 00,  0211 / 94 86 -227, -230 oder -231

Anlauf- und Beratungsstelle f�r Haftentlassene
sowie f�r Angeh�rige Inhaftierter und Haftentlassener

Tr�ger: Evang. Gefangenenf�rsorgeverein e.V. und kath. Gef�ngnisverein e.V., D�sseldorf

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 D�sseldorf 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 zust�ndigen 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 f�r 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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Gott, der Herr über Leben und Tod,
hat am 2. Juni 2008 unseren Mitbruder

Don

Pedro Bermejo
aus dieser irdischen Pilgerschaft heimgerufen.

Er wurde am 15. Dezember 1934 in Spanien geboren 
und im März 1960 für das Bistum Zamora, Spanien, zum Priester geweiht.

Pfarrer Pedro Bermejo begann seinen Dienst im Erzbistum Köln im Oktober 1966 als Seelsorger für
das Altersheim St. Hubertus in Neuss-Reuschenberg. Im Juni 1978 wurde er zum Vikar und im März
2000 zum Leiter der Kath. Spanischen Mission in Düsseldorf ernannt. Darüber hinaus erfolgte im
September 1986 die Ernennung zum Leiter der Kath. Spanischen Mission in Neuss. Zusätzlich zu
diesen Aufgaben war er ab November 1987 Hausgeistlicher am Haus Hubertusstift in Neuss, wo er
bis August 2002 tätig war. Am 30. September 2005 wurde er von seinen Aufgaben im Erzbistum Köln
entpflichtet. Zuletzt lebte er in Zamora, Spanien. Als Erzbischof bin ich dem Verstorbenen über das
Grab hinaus für seinen Dienst im Erzbistum Köln in großer Dankbarkeit verbunden. Ich bitte die Mit-
brüder, mit mir des Heimgegangenen im Gebet fürbittend zu gedenken.

Köln, den 10. Juni 2008
der Erzbischof von Köln

Don Pedro am 2.6.2008 in Spanien gestorben
Der spanische Priester kam 30 Jahre in die Kn�ste

von Rainer Spiegel

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der langjährige Spanierseelsorger Pfarrer Pedro Bermejo Anfang
Juni in seiner spanischen Heimat verstorben. Seit den sechziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts bis ins Jahr 2005 hinein, also fast 40 Jahre lang, besuchte Pedro in großer Treue die spa-
nisch sprechenden Inhaftierten in den Düsseldorfer Gefängnissen. Vor allem in den Zeiten, da wir
viele spanische „Gastarbeiter“ in Deutschland hatten und viele spanische Inhaftierte, auch in den
Zeiten, da viele südamerikanische Inhaftierte in Düsseldorf waren, kam Don Pedro zusammen mit
Schwester Annuncia regelmäßig ins Gefängnis. Bis zuletzt besuchte er auch die spanisch spre-
chenden Frauen in der Abschiebehaft in Neuss.
Pedro war die Ruhe selbst; und er strahlte diese Ruhe auch auf andere Menschen aus. In dieser
Ruhe widmete er sich den Menschen, beschäftigte sich mit ihren Nöten, verstand ihre Fremdheit
in der deutschen Umwelt und vor allem im Gefängnis. Dies alles und vieles Unausgesprochene
trug er in den Gottesdiensten vor Gott und damit wussten sich auch die von ihm besuchten Men-
schen getragen und gehalten, verstanden von einem, der zu ihnen gehörte. In Dankbarkeit denken
wir an Don Pedro und leben in der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in Gott.
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Das Neueste aus unserem Medienzentrum
Eine Auswahl von Filmen und B�chern!

Schwerter des Königs Verzeichnis-Nr: 7191/08

Mit dem Frieden im Königreich von Ehb ist es vorbei, als die wilden Horden der Krugs unter
Führung des machthungrigen Zauberers Gallian ins Land einfallen und eine blutige Spur der Ver-
wüstung hinterlassen. König Konreid marschiert zusammen mit seinen Truppen zu Gallians
magischer Festung Crystwind, um das Böse zu besiegen. Ihm schließt sich ein einfacher Bauer
namens Farmer an, der blutige Rache an Gallian geschworen hat, da die Krugs seinen kleinen
Sohn getötet und seine Frau in die Festung entführt haben. 
Sprache: dt, eng / Untertitel: dt.

Der goldene Kompass Verzeichnis-Nr: 7177/08

Die Schülerin Lyra (Dakota Blue Richards), die ein erlesenes Oxforder Internat besucht, macht
sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Freund Roger. Dabei kreuzen der Abenteurer
und Forscher Lord Asriel (Daniel Craig) und die rätselhafte Forscherin Mrs. Coulter (Nicole
Kidman), die zweifelhafte Absichten hat, immer wieder ihren Weg. Ihre Suche führt Lyra bis ins
eisige Nordland, wo sie auf Lee Scoresby und den Eisbärenprinzen Lorek trifft. Und hier im
Ewigen Eis kommt es auch zum Showdown, bei dem sich entscheidet, ob Lyras Welt zum Unter-
gang verdammt ist oder nicht.
Sprache: dt, eng. / Untertitel: dt, eng

I am Legend Verzeichnis-Nr: 7304/08

Ein tödlicher Virus, der als Nebenwirkung eines Krebsmittels globale Verbreitung fand, hat die
Menschheit ausgerottet. Ein einziger Mensch hat überlebt: Der Biologe Robert Neville ist aus
unbekannten Gründen immun gegen den Virus. Ebenfalls überlebt haben Infizierte, die durch
die Erkrankung zu lichtscheuen, kannibalistischen Mutanten geworden sind. Nevilles einzige
Gesellschaft ist ein Schäferhund. Des Wissenschaftlers letzte Hoffnung ist die Entwicklung
eines Gegenmittels aus seinen eigenen Immunstoffen. Doch sein psychischer Verfall und die
Attacken der Mutanten machen ihm schwer zu schaffen 
Sprache: dt, eng, spa / Untertiel: dt, eng, spa, por

Das Vermächtnis des geheimen Buches Verzeichnis-Nr: 7307/08

Stürzen Sie sich gemeinsam mit Nicolas Cage in ein mitreißendes Abenteuer, eine weltumspan-
nende Jagd mit vielen unvorhersehbaren Wendungen, die sie im Wettlauf um die Entdeckung der
verlorenen Goldenen Stadt in Atem halten wird! Mit dem Mord an Abraham Lincoln nimmt die
Geschichte ihren Lauf bis in die Gegenwart. Die Lösung des Rätsels ist in einem mysteriösen
und schwer bewachten Buch versteckt, das die größten Geheimnisse mehrerer Jahrhunderte hütet
- dem geheimen Buch des Präsidenten. Es gibt nur einen Weg, dieses zu finden: Ben Gates muss
den Präsidenten kidnappen! 
Sprache: dt, eng. / Untertitel: dt, eng Genre: Abenteuer 

Genre: Abenteuer

Genre: Fantasy

Genre: Science Fiction
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In Schätzings Thriller wehren sich die Ozeane gegen die jahrzehntelangen Misshandlungen
durch den Menschen, Haie, Wale, Quallen und andere Meerestiere greifen plötzlich Fischer, U-
Boote und Forschungsschiffe an. Dann kommt es zu einem gewaltigen Tsunami, der durch einen
unterseeischen Erdrutsch vor der norwegischen Küste ausgelöst wird und Nordeuropa verwüstet.
Verantwortlich sind unheimliche Kreaturen der Tiefsee, die an den Sockeln der Kontinente
nagen.
Sprache: dt.

Info: Medienzentrum

Die Rache der Ozeane Verzeichnis-Nr: 7308/08

Bild-Text-Band über bemerkenswerte Autos, mit dem Schwerpunkt auf Sportwagen. Vom Oldti-
mer bis zu neueren Modellen der berühmtesten Marken mit technischen Angaben, Beschreibun-
gen und einem historischen Abriss.

Dream Cars Verzeichnis-Nr: 0458/08

Dickie zeichnet die historischen Entwicklungsstufen der Mafia in ihrer ganzen Bandbreite nach
- von der Entstehung und Einbeziehung in das politische und administrative System Italiens, der
Beeinflussung maßgeblicher politischer Stellen gegen Ende des 19. Jahrhunderts über die „Zwei-
teilung“ (Auswanderung in die USA einerseits, Konfrontation mit Faschismus und Kommu-
nismus in Italien andererseits) bis zur „Wiedergeburt in den Kriegsjahren“ (Rauschgiftaktivitä-
ten und „Mafiakriege“), die gewaltsamen Ereignisse und die politische Verfilzung (Andreotti)
der letzten Jahre.

Cosa Nostra Verzeichnis-Nr: 0069/08

Die Wehrmacht Verzeichnis-Nr: 0017/08

Welt der Religionen Verzeichnis-Nr: 0245/08

Nachdem die heftigen Kontroversen zur Rolle der Wehrmacht im 3. Reich abgeebbt sind, legt
nun auch die unermüdliche Knopp-Werkstatt eine Buchdokumentation vor. Sie erscheint zeit-
gleich und analog aufgebaut zur 5-teiligen DVD Serie, die auch im Medienzentrum angeboten
wird. Neben den militärischen Abläufen, mit dem Angriff auf Polen über die Kriegswende in
Russland bis zum Untergang 1945, haben auch die Verbrechen der Wehrmacht und der militäri-
sche Widerstand eigene Kapitel erhalten.

Es werden die Grundzüge der Weltreligionen präsentiert. Beschrieben werden jeweils die Ent-
stehung, die Glaubensgrundsätze sowie die gegenwärtige Situation der jeweiligen Religion.
Neben den großen Weltreligionen Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum und Islam
gehen die Autoren, die sich als Religionswissenschaftler bereits durch zahlreiche Werke ausge-
zeichnet haben, auch auf kleinere Gemeinschaften ein: Jainismus, Konfuziamsmus, Daoismus,
Zoroastrismus, Shintoismus und Sikhismus werden in einem Extra-Kapitel behandelt.

Genre: Dokumentation

Genre: Dokumentation

Genre: Dokumentation

Genre: Dokumentation

Genre: Sachbuch
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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 Schüler Herr Eßer 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

17.45 Uhr PC-Kurs II (im PC-Raum) OL Biermann Abtlg. 6
18.00 Uhr Kunstgruppe Frau Suckau Herr Mocek FZR   4
18.00 Uhr Anonyme Alkoholiker Herr Abend Frau Kreutzjans FZR   3
18.00 Uhr Dart-Gruppe Herr Mocek FZR  12

15.00 Uhr Berufstraining Herr Konzak Abtlg. 6
17.45 Uhr PC-Kurs  III (im PC-Raum) OL Biermann 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 Gruppe
und für den Rabbiner

Beratung von Angehörigen
Schuldenregulierung

Herr Heidkamp Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

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

Pfarrer Spiegel Kirchengruppe „Glaube und Leben”
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!
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Name:....................................................

Preise  für  jedes  Rätsel:  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 6.1.2008 in den roten Briefkasten des ULMER ECHO’s auf dem Spiegel.
Insassen des Jugendhauses geben den Lösungscoupon bitte zur Weiterleitung an Pfarrer Spiegel. 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 2 3 4 5 6 7 141312111098

R ä t s e l s e i t eR ä t s e l s e i t e

Gewinner aus:
ULMER ECHO 2/2007

Kreuzworträtsel:
1.)       Dirk M. 9/30
2.)       Christian S. 11/9
3.)       Fred L. 13/25   

Bilderrätsel:
1.)       Maikel K. 5/6
2.)       Pascal S. 9/5
3.)       Bijan R. 10/12

Bilderrätsel  (siehe  oben  rechts):  Bitte malen Sie die Lösung ins untere Liniengewebe, schneiden den Coupon
aus und werfen Sie diesen, wie auch beim Kreuzworträtsel in den roten Briefkasten des ULMER ECHO`S auf
dem Spiegel.

Abt/Zellennummer: ........  /  ........

Wo ist der Stern im
unten abgebildeten
Gewebe aus Linien? 




