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Der Herausgeber
Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,
Weihnachten werden Kleine
und Große mit Geschenken
beschert – und es gibt sie
noch, die leuchtenden Kinderaugen. Dessen ungeachtet
ist die Rede von einer „schönen Bescherung“ meist sarkastischer Ausdruck für herbe Enttäuschungen oder
katastrophale Entscheidungen. Seit Jahrzehnten
führen verpasste Chancen in der Drogenpolitik
immer wieder zu „schönen Bescherungen“, die
nicht selten Elend und Lebensgefahr verursachen.
Das laufende, jahrelange Hickhack um die „Originalstoffvergabe“ zeigt überdeutlich die Verantwortungslosigkeit Vieler in der Bundespolitik.
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Vom globalen „Krieg gegen die Drogen“ bis zu
dem, was uns die aktuelle Landesregierung im heimischen NRW an „Schönem“ beschert hat, reichen
die Themen unseres Schwerpunktes, den wir aus
der Sonderausgabe „Drogen“ entnommen haben.
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Liegt es an den vielen ermutigenden Reaktionen
auf unsere neu konzipierte Sonderausgabe „Drogen“? Der Redaktion kommt jedenfalls manche
Formulierung in unserem Heft inzwischen zu harmlos vor. Ist die „Logik“ aktueller Drogenpolitik so
verbreitet (und prägend!), dass der Menschen verachtende Widersinn erst denen aufscheint, die sich
in journalistischem Ernst für eine Weile dem Heulen mit den Wölfen und dem Wiederkäuen der
immer gleichen Unwahrheiten versagen?
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chronischem Personalmangel das politisch zu veranwortende Elend verwaltet wird.
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Bitte helfen Sie uns!
Das ULMER ECHO: die unzensierte, kritische
und authentische Stimme aus der
Vollzugswirklichkeit
Spendenaufrufe gibt es mehr als genug. Unser Appell richtet sich ganz speziell an Sie: Wir benötigen Ihre Unterstützung für das ULMER ECHO. Die einzige nicht von einer Anstaltsleitung herausgegebene
Gefangenenzeitschrift Westdeutschlands kann ohne Unterstützung von „draußen“ nicht überleben.
Diese einzigartige Stimme äußert sich in unserem bis zu viermal erscheinenden Magazin, in den so wichtigen Broschüren, in denen die Redaktion in fünf Sprachen Inhaftierte mit den notwendigsten Informationen
versorgt, in den in Schulen und Bildungsarbeit stark nachgefragten Sonderausgaben und in unserer dauerhaften Präsenz im Internet.
Unsere Präsenz im Internet kostet fast nichts, Denken und Redaktionsarbeit kosten uns wenig, da die JVA die
Redakteure „bezahlt“. Beträchtliche Kosten verursachen die jährlich bis zu 25.000 Druckerzeugnisse
(Magazine, Info-Broschüren für Gefangene, Sonderausgaben und Faltblätter), Farbe und Papier (für bis zu
1 Mio Drucke im Jahr!), Toner, Reparaturen der kleinen Schnelldruckmaschine usw.

Das ULMER ECHO

•

hilft Inhaftierten und Angehörigen, sich zurecht zu finden,
setzt sich kritisch und konstruktiv für positive Weiterentwicklungen im Vollzug ein,
nimmt gesetzliche Ansprüche und deren Umsetzung unter die Lupe,
und informiert die Öffentlichkeit auf hohem inhaltlichen Niveau.

•

•
•

Sie gehen als SpenderIn auf Nummer sicher:
100 % kommen dem eigentlichen Zweck zu Gute – es gibt keine
Verwaltungs- und Werbungskosten.
Die Konto-Angaben finden Sie im Impressum – oder nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger. Bitte vergessen Sie nicht, Name und Anschrift anzugeben, damit wir Ihnen Ihre
Spendenquittung ordnungsgemäß zusenden können.
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Noel bayraminz kutlu olsun
Glad Jul
Vesel BÙûi
Bon Natale
Merry Christmas
Feliz Navidad
GlÊdelig Jul
Alegre Natal
Bon Noel
Radestan BÚûic
Boldog, kellemes kar csonyi ¸nnepeket!
Voor Kertavond
VeselÈ V noce

und einen guten Start ins Jahr

2009 !

ULMER

Ihre & Eure
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Weihnachtsprogramm 2008 auf der Ulm
Nachfolgend erhaltet Ihr einen Überblick über Veranstaltungen, Umschluss und Gottesdienstzeiten Weihnachten 2007 und
Sylvester. Selbstverständlich findet an jedem Tag auch die Freistunde statt. Neben den Gottesdiensten und den „Stehparties” sind die zusätzlichen Umschlusszeiten nach den sonst üblichen Verschlusszeiten (15 Uhr) mit der Gestellung von
zusätzlichem Personal verbunden.
Wir danken denen, die zu diesen Zeiten zusätzlichen Dienst schieben!

Erwachsenenvollzug
Mittwoch, 24.12.2008 (Heiliger Abend)
Um 9 Uhr „Christmette” in der Kirche.
Anschließend verteilen die Hausarbeiter für jeden Inhaftierten eine kleine Gabe des Kath. Gefängnisverein (Kuli,
Kerze, was zu rauchen) auf die Zellen.
Besonderer Umschluss: im Anschluss an die Abendessenausgabe (ca. 15 Uhr) wird auf Wunsch bis zum Rückschluss (gegen 20 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.
Donnerstag, 25.12.2008 (1. Weihnachtstag)
Um 9 Uhr katholische Weihnachtsmesse in der Kirche.
Nach dem Mittagessen (bis 14.45 Uhr) „Stehparty” für die
Inhaftierten des A- und des C-Flügels in der Kirche (Kath.
Gefängnisverein).
Kein besonderer Umschluss.
Freitag, 26.12.2008 (2. Weihnachtstag)
Um 10 Uhr (bis zum Mittagessen) „Stehparty” für die
Inhaftierten des B- und des E-Flügels in der Kirche (Evang.
Gefangenenfürsorgeverein)
Besonderer Umschluss: im Anschluss an die Abendessenausgabe (ca.15 Uhr) wird auf Wunsch bis zum Rückschluss (gegen 20 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.
Samstag, 27.12. bis Dienstag, 30.12.2008:
alle Abläufe wie an normalen Tagen.
Mittwoch, 31.12.2008 (Sylvester)
Um 9 Uhr katholischer Jahresabschlussgottesdienst in der
Kirche.
Besonderer Umschluss: im Anschluss an die Abendessenausgabe (ca. 15 Uhr) wird auf Wunsch bis zum Rückschluss (gegen 20 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.
Donnerstag, 01.01.2009 (Neujahr)
Keine besonderen Veranstaltungen.
Besonderer Umschluss: im Anschluss an die Abendessenausgabe (ca. 15 Uhr) wird auf Wunsch bis zum Rückschluss (gegen 20 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.

Jugendhaus
Mittwoch, 24.12.2008 (Heiliger Abend)
10 bis 12 Uhr für eine,
13 bis 15 Uhr für die andere Hälfte des Hauses:
Weihnachtsfeiern mit Gästen von draußen.
Donnerstag, 25.12.2008 (1. Weihnachtstag) und
Freitag, 26.12.2008 (2. Weihnachtstag)
jeweils drei Gottesdienste

Paketmarke
Wer draußen keine/keinen hat, die oder der ihm ein
Weihnachtspaket schickt, kann seine Weihnachtspaketmarke dem
Katholischen Gefängnisverein
geben und bekommt dafür eine Gabe.
Dieses Angebot gilt nur an Weihnachten und nur für
die Weihnachtspaketmarke, nicht für andere! Weihnachten läuft eine Spendenaktion, die das möglich
macht.

Schwerpunkt: Drogenpolitik
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Drogenkonsum steigt weltweit
Von Alex B. und Wolfgang Sieffert OP
er UN-Drogenbericht im Jahr
2006 berichtet von 200 Millionen Menschen weltweit, die illegale
Drogen – von Heroin bis Ecstasy – zu
sich nehmen.

D

Opium- und Coca-Anbau
Die globale Produktion von RohOpium lag 2004 nach UN-Schätzungen bei 4.850 Tonnen, die zur Herstellung von rund 565 Tonnen reinen
Heroins ausreichen dürften.
Afghanistan bleibt trotz des Krieges der bei weitem größte Opium-Produzent der Welt. Das Land lieferte
2005 fast 90% des weltweit angebauten Roh-Opiums, das zur Herstellung
von Heroin benutzt wird.* Afghanische Drogenlieferanten würden das
Opium inzwischen zunehmend schon
vor dem Export zu Heroin weiterverarbeiten lassen, heißt es in dem UNReport.
Dagegen zeigt der Kampf gegen
den Opiumanbau im so genannten
Goldenen Dreieck von Birma, Laos
und Thailand Erfolge. In Laos sei der
Opiumanbau um 42 Prozent und in
Birma um 23 Prozent zurückgegangen.
In Südamerika wurde ein Rückgang
bei der Kokain-Produktion Kolumbiens durch einen verstärkten CocaAnbau in Peru und Bolivien aufgefangen. Diese Länder produzieren zusammen noch immer 97 Prozent des weltweit verkauften Kokains.

Spitzenreiter
200 Millionen KonsumentInnen
illegaler Rauschmittel: das waren 15
Millionen mehr als im Jahr davor und
fünf Prozent der Weltbevölkerung
zwischen 15 und 64. Damit liegt der
Drogenkonsum aber laut UNODC aber
immer noch weit unter der Zahl der
Erwachsenen (weltweit 30 Prozent
Raucher und 50 Prozent Alkohol), die
Alkohol und Tabak konsumieren.
Die meisten Nutzer illegaler Drogen rauchten Cannabis (160 Millionen), 26 Millionen nahmen Amphetamine, 8 Millionen Ecstasy und schätzungsweise 16 Millionen Opiate. Von
ihnen galten 11 Millionen als heroinsüchtig.

lich gesteigerten Produktion von RohOpium in Afghanistan gelegen. Die
größten Mengen gingen den Fahndern
in den Nachbarländern Iran und Pakistan ins Netz. UNODC-Leiter Antonio
Maria Costa meinte in dem Bericht,
der auch in New York, Stockholm und
Bangkok vorgelegt wurde: „Es ist kein
kleiner Feind, gegen den wir da kämpfen. Es ist ein Monster.” Der von der
UNODC angegebene Umsatz im WeltRauschgifthandel ist größer als die
Bruttoinlandsprodukte von fast 90 Prozent aller Staaten und scheint uns noch
vorsichtig hochgerechnet (s. unseren
Artikel „Kosten und Nutzen der Drogenkriminalisierung“ und „Hartwigsrechnung“).

Ein Monster mit Riesenumsatz
* Quelle: Jahresbericht UNODC
Der Umsatz des globalen Rausch(UN-Büro gegen Drogen
gifthandels ist nach Schätzungen der
und Verbrechen)
Experten auf etwa 265 Milliarden Euro
gestiegen. Die
UN-Drogenfahnder verbuchen es schon
als
Erfolg,
dass sie 2004
rund ein Viertel der HeroinProduktion beschlagnahmen
konnten. Allerdings habe
das vor allem
Polizeiliche Sicherstellung in Deutschland
an der erheb-

Drogen und Terror
Zumindest den „War on Drugs” hat der Westen bereits verloren
Von Günter Amendt *
n einem seiner lichten Momente
konnte sich selbst der Präsident
der Vereinigten Staaten der Erkenntnis
nicht verschließen, dass sich das
„Netzwerk des Terrors” aus den Hinnahmen des internationalen Drogenhandels finanziert. Das war unmittelbar nach den Ereignissen des 11. September 2001. und der Präsident

I

beschloss, seine Erkenntnis in praktische Politik umzusetzen. Er ließ
Afghanistan bombardieren, und er stationierte US-Kampftruppen am Hindukusch. Seitdem jagt der Mohnanbau
von Rekordernte zu Rekordernte. Seitdem fließen die stetig steigenden Profite aus dem Opium- und Heroinhandel
in die Taschen von Druglords und von

dort in die der wiedererstarkten Taliban. Die Aufständischen sind, wie die
jüngsten Gefechte im Süden Afghanistans beweisen, waffentechnisch
bestens gerüstet und mental gut vorbereitet auf den Guerillakampf.
Kolumbien auf der einen, Afghanistan auf der anderen Seile, das sind die
derzeitigen Brennpunkte des „War on

ULMER ECHO 2008
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Drugs”, der auch dann ein Krieg ist,
wenn die Waffen, wie in Afghanistan,
aus übergeordneten taktischen Gründen schweigen. Eben erst hat das UNBüro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in seinem
Jahresbericht 2006 festgehalten, dass
die Opiumwirtschaft in Afghanistan
ein „beispielloses Ausmaß” erreicht
hat. Im Jahr 2006 habe die Produktion
um 49 Prozent zugenommen. Mehr als
90 Prozent des weltweit produzierten
Opiums stammten aus Afghanistan.
Diese Zahl ist sicher zu hoch gegriffen,
denn sie berücksichtigt nicht, dass südostasiatische Opiumhändler noch
immer aktiv am Markt sind, auch wenn
sie nicht mehr die Bedeutung haben,
die sie in den Zeiten des „Goldenen
Dreiecks” einmal hatten. Auch aus
anderen traditionellen Anbauregionen
wird der Drogenmarkt weiterhin beliefert. Wie hoch der Anteil am Heroinweltmarkt auch tatsächlich sein mag.
Afghanistan hat das Opiummonopol.
Das ist unstrittig. Die Drogenwirtschaft macht rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus. Auch der Hanfanbau und die Haschischproduktion
gewinnen wieder an Bedeutung. Im
Opiumanbau sind um die 15 Prozent
der Landbevölkerung beschäftigt.

keit völlig kalt, dass vor den Augen
von Isaf-Truppen und Spezialeinheiten
der US-Army afghanische Drogenhändler unbehindert den Weltmarkt
mit Opium und Heroin beschicken
können? Hat diese Ignoranz damit zu
tun, dass der Heroinmarkt in Westeu-

Mailand und Zürich, sondern auch in
Kiew, Minsk und Moskau ist Kokain
für die Leistungseliten so leicht verfügbar wie Cannabis für die Kiffer. Die
Droge der Unterschicht ist Heroin.
Mehrere Millionen Menschen sind
abhängig von dieser Droge. Die
Weltgesundheitsorganisation
registriert eine dramatische Zunahme von
HIV-Infektionen und Aidserkrankungen im Osten Europas und in Zentralasien, wo das Hygieneniveau schon im
alltäglichen Medizinbetrieb beklagenswert niedrig ist.
Wie üblich schließt der Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung mit dem
Appell an die Verbraucherländer, die
Nachfrage zu verringern. Mit diesem
Gewäsch enden alle UN-Berichte zur
Drogenfrage seit mehr als drei Jahrzehnten. Dabei steht ein in der „Neuen
Zürcher Zeitung” zitierter Drogenfahnder in Bogota, der davon ausgeht,
dass „nur die Entkriminalisierung des
Kokaanbaus und eine kontrollierte
Legalisierung des Kokains als Suchtmittel einen Ausweg bietet”, nicht
alleine. Eine im Juli 2005 bekannt
gewordene Studie der britischen
Regierung, die bis heute unter Verschluss gehalten wird, bescheinigt dem
„War on Drugs”, gescheitert zu sein.

In Parlament und Regierung
Die Interessenvertreter der Opiumhändler sitzen im Parlament und in der
Regierung. Die Behebung des Problems werde, so die Autoren des UNBerichtes, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte dauern, auch weil es keine ähnlich ertragreichen Agrarprodukte gibt,
die zum Verzicht auf den Mohnanbau
motivieren könnten. Wenn man
bedenkt, dass eine UN-Konferenz für
das Jahr 2008 eine „drogenfreie Welt”
versprochen hatte, dann ist der
UNODC-Report 2006 das Eingeständnis einer Niederlage auf ganzer Linie.
Nicht Jahre, sondern Jahrzehnte werde
es dauern, das Problem zu lösen, Jahrzehnte, in denen die Drogenökonomie
den Krieg und den Terror am Laufen
hält.
Warum lässt es die europäische und
insonderheit die deutsche Öffentlich-

Weltweite Opiumproduktion 2006

ropa stagniert? Die Preise sind niedrig,
die Qualität ist hoch - ein klassisches
Zeichen für einen gesättigten Markt.
Auch wenn der Stoff, der in Europa
zirkuliert, vorwiegend aus afghanischen Labors kommt, so ist auf absehbare Zeit eine nennenswerte Steigerung der Nachfrage unwahrscheinlich,
denn Heroin als Modedroge ist out.
Heroin für die Armen
Wohin also fließt der Stoff, der am
westeuropäischen Markt und in den
USA keine Abnehmer mehr findet? Er
fließt in großen Mengen in die Länder,
die unmittelbar an Afghanistan grenzen: Pakistan, Indien, der Osten des
Iran, die südlichen Republiken der früheren Sowjetunion, aber auch die
Ukraine, Weißrussland, die baltischen
Staaten und Russland selbst sind die
Hauptabsatzmärkte für afghanisches
Opium und Heroin.
Der Osten holt auf auch an der
Drogenfront: Nicht nur in Düsseldorf,

Dogma wird in Frage gestellt
In der Studie, die in Teilen der
englischen Tageszeitung „Observer”
vorliegt, werden darüber hinaus auch
die Repressionskosten auf eine Summe
von über 20 Milliarden Pfund hochgerechnet. Nicht nur in der angelsächsischen Presse, auch in deutschsprachigen Mainstreammedien wie der „FAZ”
und der „NZZ” wird das Prohibitionsdogma in Frage gestellt. In Lateinamerika regt sich Widerstand
gegen den von Präsident Clinton eingefädelten Plan Colombia, der auf eine
militärische Lösung setzt. Der künftige
Präsident von Ecuador grenzt sich
scharf ab von der in Kolumbien betriebenen Drogenpolitik. Die wieder
aufgenommene Besprühung der
Kokapflanzen mit giftigen Chemikalien schädigte die Nutzpflanzen, das
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Wasser, die Tierwelt und bedrohe die
in der Grenzregion lebenden Einwohner Ecuadors. Auch Ivo Morales,
der Präsident Boliviens, distanziert
sich vom Drogenkrieg unter US-amerikanischer Anleitung. Noch ist unklar,
welche Alternative zur bisherigen Politik ihm vorschwebt. Mit der Wiederzulassung des Kokaanbaus für den traditionellen Eigengebrauch wird es jedenfalls nicht getan sein.

doch nicht ein einziger Beitrag ist
jemals zum Kern des Problems vorgestoßen. Ist das Dummheit? Ist das
Feigheit? Es ist beides. Das intellektuelle Niveau der mit der Drogenfrage
beauftragten Politiker und Politikerinnen ist erbärmlich, die Substanzlosigkeit ihrer Argumente erschreckend, die
Unfähigkeit
in
größeren
Zusammenhängen zu denken und zu
argumentieren, bezeichnend. Das muss
einfach gesagt werden, auch wenn man
die pauschale Verurteilung von Politikern für bedenklich halten mag. Das
Drogenproblem ist in der Wahrnehmung der Politik auf einen gesundheitspolitischen Spezialfall zusammengeschrumpft.
Politiker, die das Problem und dessen Komplexität verstanden haben,
gibt es natürlich auch. Doch sie
schweigen, wie Joschka Fischer, der

sich bei seinen Uno-Auftritten nicht
ein einziges Mal von der amerikanischen Drogenkriegsstrategie distanzierte oder eine Revision dieser Strategie forderte. Da kommt die Feigheit
ins Spiel. Denn die internationale Drogenpolitik für gescheitert zu erklären
und die Aufhebung der Prohibition zu
fordern, fuhrt unweigerlich zu einem
Crash mit der amerikanischen Militärstrategie, die zur Sicherung von Einflusssphären auf ihre Kriege mit geringem Einsatz (low intensity) und fern
von der öffentlichen Aufmerksamkeit
nicht verzichten will. Angesichts der
sich zuspitzenden Lage in Afghanistan
darf man gespannt sein, wie lange es
den politischen Parteien im deutschen
Parlament noch gelingt, das über der
Prohibitionsfrage liegende Tabu aufrechtzuerhalten.
* Aus: Konkret 03/2007

Dummheit und Feigheit
Die Drogenprohibition ist gescheitert. Aber was Experten weltweit und
Politiker in den Produzentenländern
offen aussprechen, ist für das deutsche
Parlament noch immer ein Tabu. In
den Debatten zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan wird der steigende Opiumanbau im Einsatzgebiet zwar
registriert und kritisch kommentiert,

Kosten und Nutzen der Drogenkriminalisierung
Die Drogenmafia wird nicht gehindert, am Elend der Abhängigen zu verdienen
Von Hermann S., Alex B. Wolfgang Sieffert OP
Fataler Irrglaube
as folgende Zitat beinhaltet
eine grundlegend falsche
Annahme, die hierzulande höchst
erfolgreich als widerspruchsfrei dargestellt wird: „Der Handel mit illegalen
Drogen muss bekämpft werden, damit
eine skrupellose Mafia nicht immer

D

Staatsanwälte, Richter, Gefängnisse,
medizinische und psychologische Studien, wissenschaftliche Kongresse ...
Ganze Heerscharen von Wissenschaftlern, Publizisten, Polizisten usw. leben
(gut) von der Kriminalisierung
bestimmter Rauschmittel.

Es läuft objektiv gesehen etwas falsch, wenn der Konsum einer Droge
gegen das Gesetz verstößt und der Konsum einer anderen – nicht weniger
schädlicheren – Droge beworben, begrüßt und eindrücklich erwünscht ist.
mehr Geld und Einfluss gewinnt und
damit Menschen vor dem Konsum
gefährlicher Stoffe geschützt werden.“
Das ist jedenfalls ein weit verbreiteter
Glaube; ebenso, dass deswegen Stoffe
im Betäubungsmittelgesetz als illegal
einzustufen sind und deren Besitz zu
kriminalisieren ist. Klar und folgerichtig ist in diesem Glaubenssystem auch,
dass für diesen „sittlichen Kampf“
ganz erhebliche Mittel zur Verfügung
gestellt werden: für Zoll, Polizeikräfte,

Milchmädchen rechnet nicht
Dabei beruht das ganze System auf
einem fundamentalen Irrtum. Die
Mittel der Bekämpfung – Illegalisierung und Kriminalisierung – helfen
keineswegs. Im Gegenteil wird ein
Schuh daraus: erst durch Illegalisierung und Kriminalisierung werden die
Drogenmafia und ihre Gewinne
ermöglicht. Das allergrößte Interesse
an der Strafverfolgung der illegalen
Drogen hat noch vor den oben genann-

ten Gruppen die Clique, die am Handel
im internationalen und großen Stil verdient. Würde die Kriminalisierung aufgehoben (wie bei Alkohol) oder die
Verteilung der Rauschgifte in die
Hände der Ärzte gelegt (wie bei Medikamenten; unserer Meinung nach müsste der Weg in diese Richtung gehen),
hätte unsere Gesellschaft eine Menge
selbst geschaffener Probleme weniger,
vor allem aber würden die Großdealer
mit leeren Händen dastehen.
Die folgenden, grob kalkulierten
„Rechnungen“ sollen zeigen, um was
es geht und damit auch den fatalen
Grundirrtum anschaulich machen. Das
„Milchmädchen“ in seiner sprichwörtlichen Blauäugigkeit wird all dem
nicht folgen: weil es arglos ist, wird es
auch weiter getäuscht. Milchmädchen
rechnet nicht, Milchmädchen möchte
sich auch nicht mit den Voraussetzungen drogenpolitischer Annahmen auseinandersetzen. Milchmädchen möchte glauben, dass alles so richtig ist, wie
es ist. Alle Nicht-Milchmädchen aber
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laden wir ein, die nächsten Zeilen zu
lesen und zu fragen: Warum darf das
alles so sein?
Wie viele Betroffene?
Wie viel Heroin?
Laut einer Studie des Dresdener
Professors Wittchen liegt die Zahl der
Heroinabhängigen in Deutschland
zwischen 168.000 und
282.000. Er liegt damit
deutlich über der regierungsoffiziellen Zahl:
dort wird von 150.000
gesprochen, von denen
50.000 mit Ersatzstoffen
substituiert werden.
Für jeden nachvollziehbar ist die nun folgende Rechnung mit
mittleren Schätzwerten.
- Wir gehen, ausgesprochen vorsichtig, von
nur 100.000 Heroinabhängigen in
Deutschland aus.
- JedeR KonsumentIn benötigt eine
Tagesdosis von 3 Gramm Straßenheroin (Wirkstoffgehalt 10%).
- Täglicher Gesamtbedarf: 300.000
Gramm (300 kg).
- Bedarf für ein Jahr: 109.500 kg
(109 Tonnen) Straßenheroin.
- Heroin in internationaler Handelsqualität hat einen Reinheitsgrad
von mindestens 80%.
- Daher jährlicher Importbedarf:
ca. 13.000 kg (13 Tonnen).
Wenn wir einen Kilopreis von nur
20.000,- € ansetzen (Großhändlerpreis
vor dem Strecken), wird jährlich Heroin für 260.000.000 € (260 Millionen €)
importiert. Diese Geldmenge wird
dem
Binnenwirtschaftskreislauf
Deutschlands dauerhaft entzogen.
Täglich 9 Millionen
Junkies beziehen ihren Stoff im
Kleinhandel, wobei sie für ein Gramm
(Wirkstoffgehalt 10%) ca. 30,- Euro
aufwänden müssen. Der Tageskonsum
liegt meist zwischen 2 und 8 Gramm
Straßenheroin. Setzen wir durchschnittlich nur 3g pro Tag an, ergibt
sich ein täglicher Bedarf von
9.000.000,- €. Der Einzelhandel mit

Schwerpunkt: Kriminalisierung
Heroin kommt also auf einen Jahresumsatz von ganz sicher mehr als 3
Milliarden Euro. (Wir wollen nicht
ausschließen, dass es in Wirklichkeit
vielleicht auch 5 oder 10 Mrd € sind,
aber wir bleiben, wie schon geschrieben, gaaanz vorsichtig). Ein wirklich
erstaunliches Potential – in kriminellen
und sicher oft skrupellosen Händen.

Volkswirtschaftlicher Schaden
Woher kommt diese riesige Summe
Geld? Allen ist klar, dass Heroinabhängige sämtliche zur Verfügung stehenden Quellen nutzen: eigene Einkünfte aus Arbeit, Arbeitslosengeld
oder Renten, aber u.U. auch Freunde
und Eltern beklauen, Prostitution usw.
Die legal zu beschaffenden Summen
reichen in den allermeisten Fällen
nicht aus. Ein großer Anteil des Drogengeldes stammt aus polizeilich
erfassten kriminellen Aktivitäten wie
Einbruch, Autodiebstahl usw. Ein Junkie, der ein Auto aufbricht und den
Radiorekorder unsachgemäß „ausbaut”, verursacht mit Leichtigkeit
einen Schaden, der 500,- € weit übersteigt. Für diese Beute zahlt ein Hehler
mit Glück 100,- €, meist aber nur 20
bis 50,- €. Wenn wir also (wir sind
wieder sehr vorsichtig) annehmen,
dass nur ein Viertel des täglichen
Finanzbedarfs der Drogenabhängigen
aus Ladendiebstählen, Einbrüchen und
ähnlichen kriminellen Aktivitäten
stammt, ist davon auszugehen, dass
Beschaffungskriminalität jeden Tag
Schäden von Zig Millionen Euro verursacht und pro Jahr viele Milliarden.
Darüber freuen sich vielleicht Versicherungsunternehmen;
insgesamt
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bleibt eine Riesenbelastung für die
Volkswirtschaft. Die Folgekosten im
Bereich Polizei, Justiz und Strafvollzug sind hier nicht einmal mitgerechnet; ebenso wenig die Summen, die der
Handel mit anderen illegalen Drogen
verursacht.
Drogenpolitische Sünden
In Geld nicht zu berechnen
sind die psychosozialen Konsequenzen der Beschaffungskriminalität. Gerade Straßenkriminalität wie Handtaschenraub
und Wohnungseinbrüche verursachen nicht nur bei älteren
Opfern erhebliche seelische
Beschädigungen und Einbußen
der Lebensqualität. Doch
scheint das politisch kaum
jemand zu kümmern; jedenfalls
werden diese Folgen nicht zum
Anlass genommen, drogenpolitische Prämissen zu überdenken. Die
entstehenden Ängste sind Wasser auf
die Mühlen jener Politiker, die mit
allen Mitteln alles und jedeN kontrollieren wollen. Alle anderen können
über die entstehende Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung genauso
wenig erfreut sein wie über die Verelendung der Abhängigen, die entstehenden wirtschaftlichen Schäden und
die Gewinne in den Händen der Drogenmafia (wen oder was kontrollieren
und beeinflussen die eigentlich mit
ihren
Milliardengewinnen:
nur
bestimmte Wirtschaftszweige oder
längst auch die Politik, die in beharrlicher Verbohrtheit ihre Gewinne
ermöglicht?).
Die nun wirklich nicht mehr lässlichen Sünden der Politik liegen klar
auf der Hand; dass z.B. nicht viel getan
wird, um durch ärztliche Vergabemöglichkeiten so viele Menschen wie möglich aus dem Teufelskreis von Kriminalität, Strafverfolgung und Verelendung heraus zu holen, spült weiter
Geld und Einfluss in dunkle Kanäle.
Kein Mensch möchte dass Heroin an
jedem Kiosk frei zu erwerben ist, aber
die Kriminalisierung macht nur für die
Drogenmafia Sinn.

Schwerpunkt: Kriminalisierung
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Der Drogenkonsum soll mit Hilfe der Kriminalisierung
unsichtbar gemacht werden. Der Junkie ist der Sündenbock. Daher beeindruckt es die Verfechter der Kriminalisierung auch nicht, wenn sie beobachten, dass im Strafvollzug in den am besten überwachten Einrichtungen der
modernen Gesellschaft der Drogenhandel blüht; denn
was im Knast geschieht, bleibt unsichtbar.
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Kriminalisierung verbirgt der Wahrnehmung, dass es sich
weniger um ein sachliches, sondern vor allem um ein
menschliches Problem handelt. Deshalb wird die Strafverfolgung trotz rechtlicher Unlogik (Süchtige schädigen
primär sich selbst; Strafrecht soll Rechtsgüter Dritter
schützen) mit gewundenem Denken, aber auch mit heftigsten Affekten und Unterstellungen verteidigt.

Verkokste Entscheidungen und Politiker auf Drogen?
s ist kein Ammenmärchen, dass
ein Teil unserer Politiker trinkt.
Sie brauchen nur mal eine feierliche
Eröffnung mit politischer Beteiligung
oder einen Staatsempfang zu besuchen. Da heißt es unter Garantie mindestens einmal „Hoch die Becher!”
Weiterhin gilt als erwiesen, dass
manch ein Politiker die Nase immer
mal wieder in den „Koksnapf” steckt.
Auch Raucher, Kiffer und Tabletten-

E

süchtige sind keine Seltenheit in den
Führungsetagen unseres Landes.
Ich möchte diesen Menschen nicht
verbieten, Alkohol oder Drogen zu
nehmen. Die Entscheidung muss jeder
für sich fällen. Als freier Bürger meines Landes hätte ich aber gern die
Gewissheit, dass diejenigen, denen wir
die Entscheidungen über unser Leben
überlassen, auch in der Lage sind,
diese zu fällen. Drogenkonsumenten

möchte ich diese Aufgabe doch sehr
ungern überlassen. Mir wird ganz heiß,
wenn ich mir vorstelle, wie ein paar
zugekokste Politiker eines Morgens
über Krieg oder Nichtkrieg entscheiden. Und was wäre wohl passiert,
wenn es jemand geschafft hätte, Hitler
von seinen Amphetaminen und seinem
Kokain abzuhalten?
„Anton Anonymus” (Leserzuschrift)

Hartwigs-Rechnung
Prohibition ist nicht nur unnütz, sie schadet!
Die Bochumer Ökonomen Karl-Hans Hartwig und Ingo Pies stellten 1996 in einer Studie fest, dass der vergebliche
Kampf gegen das verbotene Heroin und andere Rauschdrogen die Gesellschaft mehr als 6,8 Milliarden Euro (Stand 1996)
kostet. Sie kommen zu dem Schluss: „Prohibition ist nicht nur unnütz, sie schadet”.
Quelle: Der Spiegel 1997
Um das Heroin-Verbot durchzusetzen - ein Versuch, der nur punktuell gelingt, aber generell
scheitert -, entstehen bei der Polizei Kosten:

Mill. €
240

Sehr viel teurer ist die polizeiliche Verfolgung der Kriminalität, die Süchtige begehen, um
Geld für ihren Stoff zu beschaffen:

644

Für ihre Beute erzielen Drogenabhängige beim Hehler nur einen Bruchteil des Wertes. Der
Sachschaden, den sie durch ihre Delikte verursachen, beträgt mindestens:

1.612

Die Arbeit der Justiz zur Aburteilung der Beschaffungskriminalität und der Verstöße gegen
das Heroin-Verbot kostet:

258

Die bestraften Täter verbringen pro Jahr fast 4 Millionen Tage im Gefängnis:

416

Im Vergleich zur Verfolgung sind die Ausgaben für die Drogenberatung, die Entgiftung
im Krankenhaus und die Therapie in Spezialeinrichtungen relativ gering:

301

Die Investitionen in die Prävention und in die Forschung verschwinden beinahe in der Bilanz:

13

Im Loch der Subventionen, die in den Herkunftsländern der Drogen Anbau-Alternativen
fördern sollen, aber nur zu einer regionalen Verlagerung führen, verflüchtigen sich:

23

Da jeder Bundesbürger ökonomisch einen Produktivfaktor darstellt, schlagen sich Krankheit
und Tod der überwiegend jungen Süchtigen als Wertschöpfungsverlust nieder:
Die gesellschaftlichen Gesamtkosten ergeben eine Summe, die in etwa vergleichbar mit
dem Etat des Bundesfamilienministeriums oder des Landwirtschaftministeriums ist:

3.370

6.877

Schwerpunkt: BtmG
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Ist das Betäubungsmittelgesetz noch sinnvoll?
Die Realität zwingt umzudenken
von Hermann S., Alex B. und Wolfgang Sieffert OP
er Umgang mit bestimmten
Rauschmitteln wird in allen
Staaten der Erde mit Strafe bedroht.
Die Durchsetzung der entsprechenden
Gesetze und die sozialen Folgen des
Umgangs mit Betäubungsmitteln verschlingen weltweit hohe Milliardenbeträge. Die Bekämpfung der global operierenden Rauschgiftkriminalität hat
sich als völlig unwirksam erwiesen
und die Verfolgung von Kleindealern
stellt sich als Sisyphusarbeit dar.

D

Exotische und
heimische Rauschgifte
Von der Sache her ist kaum nachvollziehbar, warum der Umgang mit
bestimmten Narkotika unter Strafe
gestellt ist, während andere gefährliche Rausch- und Betäubungsmittel wie
Schlafmittel
(verschreibungsfähig
durch Ärzte) oder Alkohol (an
Erwachsene frei verkäuflich) legal
erhältlich sind. Als „Rauschgift“ versteht der Alltagssprachgebrauch neben
einer Reihe von Segnungen der modernen Chemie vor allem Produkte, die
aus Mohn, Cannabispflanzen oder
Cocablättern hergestellt werden und
aus exotischen Ländern stammen.

Opiumernte im goldenen Dreieck

Doch auch in Mitteleuropa wachsen
eine Vielzahl von Kräutern und Pilzen,
aus denen sich ohne Schwierigkeiten
halluzinogene Wirkstoffe gewinnen

lassen oder deren Genuss direkt ent- „Made in USA“
Nach dem 2. Weltkrieg entdeckten
sprechend fatale Wirkungen hervorruft. Schon Roswitha von Ganders- Mafia-Gruppen in den USA das
heim (+ 973) hat die Wirkung von immense ökonomische Potential des
Hexenkraut und Schlehensud beschrie- Handels mit Opium- und Cocaprodukben. Klöster unterhielten im
Arm eines Junkies
Mittelalter Kräutergärtlein, die
alle möglichen Pülverchen lieferten. Neben den kirchlichen
Bemühungen um die Volksgesundheit verdienten sich meist
alleinstehende Frauen (Kräuterhexen) durch das Sammeln von
„Heilkräutern“ ihren Lebensunterhalt.
Kaffee für die Reichen
Kaffee wurde Ende des 17. Jh
nach der erfolglosen Belagerung
Wiens durch die Türken sukzessiv in Mitteleuropa verbreitet. Zu
Beginn seiner beispiellosen Karriere
war der Genuss von Kaffee nur Patrizierfamilien vorbehalten. In Städten
wie Rothenburg o.d.T. gab es den
Beruf des Kaffeeriechers, der in den
Gassen der armen Stände fahndete.
Erschnüffelte dieser den Geruch
frischgebrühten Kaffees etwa im Haus
eines Sälzers oder Leinwebers, so wurden diese durch den
Rat
drakonisch
bestraft. Diese Restriktionen waren
lokaler Natur und
die Obrigkeit gab
sie bald auf; solche
Regelungen waren
nicht durchzusetzen. Ähnlich ging
es Verboten für
Alkohol und Tabak.
Besonders sei an
die Alkoholprohibition am Anfang der
1930er
Jahre
erinnert, als in den USA Alkohol verboten war: Schmuggel, Brennen und
Verkauf des illegalen Alkohols machte
damals die Mafiaorganisationen groß.

ten, Europa wurde Ende der 1960er
Jahre erreicht. Kriminelle Personen
und Organisationen, die sich bis dahin
mit illegalem Glücksspiel, Zigarettenschmuggel, Waffenhandel oder Prostitution befassten, nahmen sich diesen
Bereich mit ungeheurer Energie vor.
Auch der Konsum von Heroin wurde
während des Vietnamkrieges zunächst
bei Soldaten der US-Armee üblich,
verbreitete sich dann in den USA und
erst später in Europa. Seit nunmehr
dreißig Jahren rollt die Drogenwelle
über die zivilisierten Wohlstandsgesellschaften der westlichen Demokratien hinweg.
Da auch der illegale Rauschgifthandel den „ewigen“ Gesetzen des Marktes folgt, unterliegen die Preise für
Kokain und Heroin dem Wechselspiel
von Angebot und Nachfrage. Verfolgungsdruck erhöht die Preise und
mittelfristig die Gewinne der Drogenmafia. Richter und Polizei sind ungewollt Erfüllungsgehilfen der wirklich
großen Drahtzieher des Rauschgifthandels.
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herumschlagen. Die Justiz selbst ist Vorstandsposten innehaben, bleiben
Des Staates
durch die Menge der Verfahren so nur illegale Wege der BedarfsfinanzieFreude an den Steuern
Allerdings wurde bald auch die überlastet, dass alle Untersuchungsge- rung. Die Palette der Möglichkeiten ist
steuerliche Verwertbarkeit erkannt. fangenen monatelang auf die Verhand- hier breit gefächert: Drogenverkauf an
Tabak- und Alkoholsteuern erfreuen lung ihres Falles warten. Schließlich andere Junkies, Ladendiebstähle, Hehsich beträchtlicher Beliebtheit in fast kosten Gefängnisse viel Geld; würde lerei, Diebstähle aus Autos und Wohallen Finanzministerien. Nikotin und auch nur ein Drittel der momentanen nungen, Prostitution (für Frauen und
Alkohol erfreuen sich seit je her Inhaftierten ausfallen, weil die Straf- jüngere Männer), Zuhälterei, Straßenraub, Betrug.
gesellschaftlicher Akzeptanz. Kein Politiker for- „Der kolumbianische Verteidigungsminister musste zugeben,
dert unter Hinweis auf dass es dem illegalen Drogenhandel gelungen ist, bis in höch- Illegales Geld
die schädlichen Folgen ste Ebenen der Streitkräfte des Landes einzudringen. Er sprach im legalen Sektor
Der Erzeuger, z.B. ein
ein allgemeines Alkohol davon, dass Militärs von sehr hohem Rang unter den Verdächtigen
seien,
nannte
aber
keine
Namen.
Eine
Reihe
von
AngeBauer in Afghanistan, ist
oder
Nikotinverbot.
Alkoholverbote wie in hörigen der Streitkräfte seien festgenommen worden, und wei- der erste, der ein wirtschaftliches Interesse am
Saudi-Arabien oder Iran tere Festnahmen würden folgen.” (FAZ 02.08.07)
Drogenkonsum hat. Mit
sind religiös verbrämte
Makulatur. Diese Beschränkungen för- verfolgung bestimmter Drogen ein dem Anbau anderer Produkte könnte
dern einen Umgehungstourismus, so Ende hätte, würde mit Sicherheit ein der Lebensunterhalt kaum erwirtschaftet werden. Eine wichtige Rolle für den
dass viele Saudis zum Wochenende Betrag in Milliardenhöhe eingespart.
Anbau von Rauschmitteln (auch in
nach Bahrain fahren oder für ein paar
Lateinamerika) spielen GuerillabeweDollar nach Istanbul fliegen, wo sie Illegal heißt teuer
Illegale Drogen sind teuer; wären gungen, lokale Warlords usw., die
sich bis zum Augenstillstand betrinken. In den 1970er Jahren versuchten sie nicht illegal, kosteten sie ver- nicht auf eigene Steuereinnahmen
die Länder Skandinaviens ihren Bür- gleichsweise wenig. Ein noch relativ zurückgreifen können. Auf die eine
gerInnen Alkohol durch saftige Steu- wenig konsumierender Heroin-Abhän- oder andere Weise verdienen z.T. auch
ern abzugewöhnen. In der Folge wur- giger braucht im Monat etwa 1.200 bis Staaten an Anbau und Export, in vielen
Fällen jedenfalls Personen, die hohe
den Schiffskurzreisen Volkssport.
staatliche Positionen besetzen oder
von dort protegiert werden. Wenn LänKosten der Kriminalisierung
der wie Kolumbien oder Thailand,
Die gesellschaftliche Akzeptanz
selbst die Türkei, in Deutschland Wafmancher Rauschmittel geht in unseren
fen kaufen, fließt Geld aus DrogengeGesellschaften so weit, dass die
winnen (Narko-Dollars) in unser schöKosten direkter Folgen des Missnes Land, während von der Anlage der
brauchs (z.B. Lungenkrebs, LeberzirrGewinne die Schweiz und andere prohose) via Krankenkasse von der Allgefitieren. Niemand braucht sich zu wunmeinheit getragen werden. Demgegendern, dass Drogenkartelle keine
über werden andere Drogen kriminaliSchwierigkeiten haben, komplette
siert, deren Konsumenten vehement
Staaten zu korrumpieren oder eigene
verfolgt. Allein bei der Polizei sind in
Flugzeuge zu kaufen. Die Geldmenjeder Großstadt zig BeamtInnen direkt
gen, die der Drogenhandel bislang den
mit der mehr oder weniger fruchtlosen
nationalen Wirtschaftskreisläufen entBekämpfung illegaler Drogen beschäfzogen hat, haben ein unvorstellbar
tigt. Polizeipersonal kostet Geld, danehohes Ausmaß erreicht. Da nicht anzuben sind zu berücksichtigen Fahrzeuge
nehmen ist, dass diese Milliardenbeund Gerät. Auch der Aufwand, den
träge verdunsten, sind diese GeldmenZoll und Bundespolizei treiben, verurgen längst als Investitionskapital in
sacht immense Kosten. Allein die poliden legalen Wirtschaftskreislauf
zeilichen Kosten der Drogenkriminalizurückgeflossen. Zumindest Teile der
sierung liegen jährlich im Bereich vieler hundert Millionen Euro. Hinzu 1.500 € für Stoff, für einen vergleich- organisierten Kriminalität halten millikommen
Staatsanwaltschaften, baren Kokainisten liegen die Kosten ardenschwere Aktienpakete in HänGerichte, Heere von Beamten, Rechts- bei 5.000 bis 10.000 € - jeweils zusätz- den. Dass Eigentum an Produktionsanwälten, Gutachtern usw., die sich lich zum normalen Lebensunterhalt. mitteln auch politische Macht bedeumit den Folgen der Strafverfolgung Da die wenigsten Junkies hochdotierte tet, wird niemand ernsthaft bestreiten.
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Schwerpunkt: BtmG

Erfolgloses Gesetz
Der Versuch, den Konsum illegaler
Drogen durch das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) und Strafverfolgung zu
verhindern, ist gescheitert. Es gibt
immer noch politische Akteure, die
gegen alle Vernunft verschärfte Maßnahmen gegen die Konsumenten fordern und durchsetzen. Aber auch sie
können nicht mehr unsichtbar machen,
dass so Menschen verfolgt werden und
in ein wirkliches Elend gestoßen werden, ohne dass sich an der vorgeblich
bekämpften Problematik (Drogenhandel und Drogenkonsum) etwas ändert.
Normalität unmöglich
User illegaler Drogen befinden sich
quasi ständig unter Druck: Geldnot
und Geldbeschaffung; Angst vor dem
Entzug, wenn kein Stoff zur Verfügung
steht; Angst vor der Strafverfolgung
wegen des Besitzes illegalen Substanz;
viele schließlich müssen befürchten,
mit ihrer Beschaffungskriminalität

Utensilien zum Heroinrauchen

aufzufallen und in die Gefängnisse zu
wandern.
Ein „normales“ Leben bei regelmäßigem Gebrauch illegaler Drogen ist
so gut wie unmöglich. Manche bürgerlichen Existenzen versuchen es, lange
klappt es meist nicht. Sie kommen in
Geldprobleme, betrügen oder klauen
selbst in ihrer vertrauten Umgebung,
katapultieren sich aus ihrem Job und
zerstören so selbst Familie und
Freundschaften. Hinzu kommt die
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Gesundheitssorge (welcher Junkie
lässt sich schon gerne im Wartezimmer
eines Arztes von allen anstarren?) führen zu Hautkrankheiten, verunreinigte
Nadeln zu Abszessen, Nadeltausch zu
lebensgefährlichen Hepatitis- und
HIV-Infektionen, viele Drogenabhängige leben mit dauerhaft geschädigten
Organen auch durch Beimischungen,
die der Stoff beim Strecken erhält. Im
Straßenheroin ist schon Rattengift und
Arsen festgestellt worden.

Heroinraucher
Furcht, als Süchtiger und Konsument
illegaler Drogen aufzufallen. Bei manchen sozial und beruflich gut Situierten dauert es, bis sie sich z.B. mit
ihrem Kokskonsum wirklich ruiniert
haben.
Verelendung
Anders
bei
sozial Instabileren: hier fährt der
Zug schnell dahin,
dass keine längerfristige Beziehung
mehr existiert und
das Leben unter
ständigem Verfolgungsdruck eine
Vielzahl negativer
Folgeerscheinung
nach sich zieht.
Notwendige
Ämtergänge werden verschoben,
bis es zu spät ist und z.B. kein ALG II
mehr gezahlt wird oder die Mitgliedschaft in der Krankenkasse futsch ist.
Ohne regelmäßige Mietzahlung geht
die Wohnung verloren. Die Sorge um
anständige Nahrung leidet, weil Geld
für die Drogenbeschaffung verbraucht
wird und der „Run“ hinter dem Stoff
und vor der Polizei keine Zeit lässt;
Mangelernährung und fehlende körperliche Abwehrkraft ist die Folge.
Fehlende Hygiene und vernachlässigte

Nach ganz unten
Die Vernachlässigung sämtlicher
Lebensdimensionen
führt
in
Zusammenhang mit Gefängnisaufenthalten,
Schulden,
Krankheiten,
Abbruch der Ausbildung oder Verlust
der Arbeit und sozialer Ausgrenzung
zu einer Existenz am untersten Rand
der Gesellschaft. Problematisch ist,
dass für viele Junkies so etwas wie
eine Perspektive (Entgiftung, Drogentherapie, Neuanfang mit Wohnen,
Arbeit, Freunden) schwer vorstellbar
ist. Wer so etwas nie erlebt hat, dem
fehlt es auch an Kompetenzen zu
einem geregelten bürgerlichen Leben,
wie es sich die meisten Drogenabhängigen (entgegen dem verbreiteten Klischee) eigentlich wünschen. Darüber
hinaus ist es gerade für Menschen am
Rande schwer, gesellschaftlichen Versprechungen wie „JedeR hat eine
Chance“ zu glauben, weil sie an sich
selbst und in ihrer direkten Umgebung
längst erlebt haben, dass Viele eben
keine solche haben. Drogenabhängig,
ohne soziale Unterstützung, ohne Ausbildung – gibt unsere Gesellschaft da
eine Perspektive auf gutes Leben
(ohne Drogenmissbrauch)?
Leben retten
Unter den Bedingungen der Kriminalisierung ist das Leben Abhängiger
ständig in höchster Gefahr. Die meisten der mehr als 1.700 Heroinabhängigen, die jährlich an den Folgen ihres
Konsums sterben, sterben an simplen
und leicht vermeidbaren Ursachen. Oft
genug ist es eine unbeabsichtigte
Überdosis, weil der Stoff auf der Straße schwankende Qualität hat. Oder
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eine simple Blutvergiftung ist todbrin- lität würde reduziert, die Autoversi- Legalisierung
gend, weil unter den Bedingungen des cherungsprämien würden gesenkt, die heißt nicht „Freigabe“
Lebens in der Szene der Weg ins Kran- Polizei könnte sich wieder sinnvolleWichtig ist diese Unterscheidung:
kenhaus nicht rechtzeitig angetreten ren Tätigkeiten zuwenden und die ein Ende der Kriminalisierung bedeuwird. Ohne gesetzliches Verbot von unsägliche Überlastung der Gerichte tet nicht, dass harte Drogen im SuperHeroin gäbe es diese Todesursachen so hätte ein Ende.
markt frei verkäuflich wären. Wer wie
gut wie nicht. Der
wann und unter
Stoff hätte eine
welchen BedinPlan Colombia
kontrolliert gleich- 1999 präsentierte der damalige Präsident Kolumbiens den „Plan Colom- gungen an bisher
bleibende Rein- bia“. Mit 7,5 Milliarden Dollar wollte Kolumbien den Kokaanbau zurück illegale Drogen
heit, die Nadeln drängen. Die Hälfte des Geldes sollte aus dem Ausland kommen. Die USA heran
kommen
wären sauber und als wichtigster Helfer verstanden die Zusammenarbeit allerdings im Sinne kann, ist zu überlewer sonst noch ihres Krieges gegen Drogen: die Armee sollte im Urwald östlich der Anden gen. Eines aber ist
Komplikationen Kokafelder zerstören und die Farc-Rebellen bekämpfen. Die USA haben klar: auch wenn
hat, kann zum den Plan mit mehr als 4,3 Milliarden $ unterstützt, 80 Prozent ging in die das Ei des KolumArzt gehen. Auch Militärhilfe für Hubschrauber und Armeeausbilder.
bus nicht in Sicht
der
„Goldene Acht Jahre später ist die Bilanz bestenfalls durchwachsen. Entführungen und ist, wäre es allemal
Schuss“ als be- Morde sind um mehr als die Hälfte zurückgegangen, auch zahlreiche Para- besser, wenn Abwusst gewählter milizen aufgelöst und Guerilleros haben ihre Waffen abgegeben. Jedoch hängige über ihren
Ausweg aus dem beklagen die USA, dass die Anbauflächen der Kokapflanzen in den letzten Arzt die Zugangsunsäglich aufrei- Jahren leicht zugenommen haben. In Kolumbien sieht man den Plan zwie- berechtigung für
benden
Leben spältig, er war ein Fehlschlag was den Drogenhandel betrifft. In seinem Jah- ihren Stoff erhieleines verelendeten resbericht meldete das UN-Büro für Drogenkriminalität (UNODC), das ten, als über einen
und kriminalisier- noch immer zwei Drittel der 1.000 Tonnen Kokain, die jedes Jahr weltweit Drogendealer. Es
ten Außenseiters gehandelt werden, aus Kolumbien kommen. Zudem seien mit den Waffen- wäre
jedenfalls
lieferungen
aus
den
USA
auch
Paramilizen
aufgerüstet
worden.
ohne Zukunftskaum zu befürchAus: Das Parlament, Nr. 3, 14.01.2008 ten, dass der Arzt
perspektive wäre
viel seltener. Leals Dealer sich an
galisierung würde Menschenleben retSchulkinder heranmacht, um seinen
ten.
Schutz der Jugend
Kundenkreis zu erweitern. Auch das
Viele mögen hier einwenden, dass wäre schon ein Erfolg.
Politik für Menschen,
wir die Pflicht haben, die Jugend zu
Alle bisherigen Erfahrungen mit
gegen Drug-Lords
schützen. Das ist ebenso richtig wie Originalstoffvergabe an HeroinUnsere viel beschworene Wertege- dass die momentane Regelung diesem Abhängige zeigen auch Grenzen der
meinschaft sollte Rauschmittelabhän- Anspruch nicht gerecht wird. Regeln jeweiligen Projekte auf. Doch ließe
gige endlich als die behandeln, die sie und Gesetze sollen die Mitglieder sich bei entsprechendem politischen
in Wirklichkeit sind: als Menschen, die eines Gemeinwesens vor Schaden Willen z.B. auch am Schweizer Projekt
soziale Probleme haben und krank bewahren, wo das nicht gelingt, verlie- Vieles verbessern. Suchtexperten
sind. Der widersinnigen Kriminalisie- ren sie ihre Berechtigung. Da das sagen, dass bei einer Legalisierung und
rung ein Ende zu machen, würde eine BtmG versagt, muss nach besseren vernünftigen gesetzlichen Maßgaben
Menge Geld frei machen. Diese Sum- Möglichkeiten gesucht werden. In den in Zukunft jedenfalls nicht mit einer
men statt für Strafverfolgung für kran- Blick gehören alle gesellschaftlichen Zunahme der Zahl Heroinabhängiger
ke Menschen und die Minderung sozi- Bemühungen, die jungen Menschen zu rechnen ist.
aler Problematiken einzusetzen: das Zukunftsperspektiven eröffnen, ihnen
machte Sinn. Gleichzeitig würde durch Bildung und vor allem auch soziale Stoff nicht ohne Arzt
die legale Vergabe bisher illegaler Dro- Kompetenz vermitteln, aber auch
Wie könnten zukünftige Vergaberegen der international operierenden Kri- Unterstützung und Hilfe für Familien geln z.B. für Heroin aussehen? Wie bei
minalität eine wichtige Grundlage ent- in schwierigen Situationen. Aufklä- vielen Medikamenten dürfte niemand
zogen. Die Sorge um etwaigen Macht- rungsbemühungen über die Risiken Heroin ohne ärztliche Kontrolle erhalmissbrauch durch Wirtschaftspotential von Rauschmittelkonsum allein genü- ten. Die sicherste Möglichkeit wäre ein
in Händen krimineller Strukturen gen nicht; sie müssen da versagen, wo Drogenkonsumraum, in dem unter
würde kleiner. Der Geldfluss zu War- es Adressaten an Selbstwertgefühl, ärztlicher Aufsicht sauberes Heroin
und Drug-Lords würde ausgetrocknet, Zufriedenheit und sozialer Sicherheit verabreicht wird. Die Abhängigen
Tausende von Menschenleben könnten fehlt.
bekämen den Stoff hier also gar nicht
gerettet werden. Beschaffungskriminaselbst in die Hand. Ähnliches kann
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niedergelassenen Ärzten ermöglicht
werden, u.U. nach einer Art Lizensierung. Das wäre auch eine gute Grundlage für eine gute allgemeinärztliche
Versorgung. Das ärztliche Rezept und
der Stoff aus der Apotheke wird in
bestimmten Fällen u.U. als weitere
Alternative Teil einer zukünftigen Lösung sein, die sich bei zuverlässigen
Patienten anbietet.
Genaueres ist auszuhandeln. Für
eine Vielzahl anderer Fragen liegen die
Antworten nicht einfach auf der Hand,
sondern ergeben sich aus den Rahmen-

bedingungen politisch entschiedener
Alternativen. Manches muss sich einfach auch in der Praxis entwickeln.
Würde Heroin verschreibungspflichtig, müsste es noch nicht einmal
unbedingt von der Krankenkasse
bezahlt werden. Es ist billig herstellbar. Wenn Konsumenten für ein
Gramm Heroin 5 Euro in der Apotheke
selber bezahlen müssten, könnte der
Preis noch reichlich Steuern beinhalten. Er wäre trotzdem viel billiger als
beim Dealer. Außerdem hätten Konsumenten dann auf jeden Fall keinen
unsauberen Stoff wechselnder Qualität
mehr, dem unbeabsichtigten „goldenen
Schuss“ und der Verelendung wäre ein
Riegel vorgeschoben.

Schwerpunkt: BtmG
Drogenpolitik gegen Vernunft
Abhängigen muss geholfen werden. Die Drogenkartelle müssen finanziell ausgetrocknet werden. Ein weit
besseres Gesetz für Betäubungsmittel
(BtmG) ist dringend notwendig und
machbar; worum es in den Grundzügen gehen muss, ist allen Fachleuten
klar und vernünftig nicht bestreitbar.
In der aktuellen Drogenpolitik aber
kann von Vernunftorientierung keine
Rede sein. Das BtmG wird verteidigt
wie eine heilige Kuh – auch gegen jede
Rationalität und gegen alles, was Kri-

minologie,
Sozialwissenschaften,
Psychologie und Medizin beigetragen
haben. Im Fokus der Drogenpolitik
scheinen nicht Menschen zu stehen,
sondern die Verteidigung eines Dogmas: illegale Drogen müssen illegal
bleiben. Wer immer sich intensiver mit
der Thematik der Rauschmittel und
dem Elend der Ab-hängigen beschäftigt, steht fassungslos, wütend und frustriert vor dem Verhalten bestimmter
Saubermänner und Sauberfrauen in
Politik und Öffentlichkeit. Statt fatale
Vorurteile und Fehleinschätzungen im
vorherrschenden Bewusstsein aufzuklären, werden sie bewusst geschürt.
Ihr populistischer Eifer geht zu Lasten
der Abhängigen, die ins Elend abrut-
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schen oder sterben. Gleichzeitig sorgt
diese Politik dafür, dass die Profite krimineller
Organisationen
wie
geschmiert weiterfließen.
Menschen verachtender Eifer
Als Beispiel für den Menschen und
Vernunft missachtenden Eifer in der
aktuellen politischen Bemühungen sei
hier genannt das Trauerspiel um das
Pilotprojekt zur Originalstoffvergabe
an Schwerstabhängige in einigen deutschen Städten (dazu finden sie einen
eigenen Artikel in dieser Ausgabe).
Eine weitere Veranschaulichung
sind die mit Drogenabhängigen
ebenso überfüllten wie überforderten Gefängnisse in unserem Land:
wo Vollzugsbedienstete und andere
Vollzugspraktiker einhellig die
Notwendigkeit von mehr Personal
betonen, fordern nicht wenige
PolitikerInnen schärfere Strafen
und schärfere Strafverfolgung.
„Null Toleranz“ in NRW
Ein Beispiel ist hier die NRWPolitik, die die im BtmG gegebenen Spielräume der Verfahrenseinstellung bei geringen Mengen
(Eigenbedarf) per Anweisung an
die Staatsanwaltschaften auf Null
reduziert hat und mit ihrer NullToleranz-Politik
Jugendliche
schon dann einem Gerichtsverfahren unterzieht, wenn sie auch nur
eine einzige Ecstasy-Pille bei sich führen.

Schwerpunkt: Suchtproblematik
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Drogenproblematik in NRW
n NRW leben rund vier Millionen
Menschen mit einer Suchterkrankung. Nach Einschätzung von Forschern und Therapieexperten stellen
Tabakkonsumenten mit rund 2,9 Millionen die größte Gruppe dar, laut Düsseldorfer Gesundheitsministerium.
Zudem gebe es etwa 400.000 Alkoholkranke und ebenso viele Menschen
mit Essstörungen. 300 000 Erkrankte
seien von Medikamenten abhängig.
Neben 31 000 Rauschgiftsüchtigen
rechne man mit Rund 30 000 Glücksspielsüchtigen. 9,5 Millionen gehen
jährlich in die Suchtprävention.
In NRW sind im Jahr 2006 ca. 350
Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Die Zahl der

I

Drogentoten sei damit im Vergleich
zürn Vorjahr unverändert, jedoch im
Sechs-Jahres-Vergleich um 30 Prozent
zurück gegangen, teilte NRW-Innenminister Wolf mit. Im Jahr 2000 wurden 505 Drogentote gezählt. Polizei
und Zoll haben nach seinen Angaben
im zurückliegenden Jahr mit 258 Kilogramm Kokain knapp ein Viertel mehr
und mit 334 Kilogramm Amphetamine
ein Fünftel mehr sicher gestellt. Auch
die Entdeckung illegaler Hanfplantagen habe zugenommen. So hoben die
Fahnder 21 so genannte Profiplantagen
ab 1000 Cannabis-Pflanzen aus - doppelt so viele wie im Vorjahr.
In NRW wird der Kampf gegen
illegale Drogen verschärft, das Land

will die Kriminalisierung von Konsumenten illegaler Drogen forcieren. Die
Eigenbedarfsgrenze von Haschisch
wurde von zehn auf sechs Gramm
reduziert. Bei Jugendlichen gilt NullToleranz, schon bei geringsten Mengen hat dies nun Konsequenzen wie
z.B. Sozialstunden und Zwangsgespräche. Bei Heroin und Kokain wurde die
bisher tolerierte Menge von 0,5
Gramm aufgehoben. Damit werden
Drogenkonsumenten kriminalisiert.
Vielleicht haben wir statt eines Drogenproblems ein Drogenpolitikproblem.
Quellen: RP; Videotext WDR 24.12.07

Studierende mit Alkoholproblem
ast jeder dritte Student hat einer
Studie zufolge ein Alkoholproblem. Die Häufigkeit des Alkoholsyndroms sei mit 30,2 Prozent „alarmierend“, sagte Josef Bailer vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI)
in Mannheim. 44 Prozent der Männer
seien betroffen, bei den Frauen seien es
19 Prozent. Oft vernachlässigten die

F

Studenten nach Trinkgelagen ihre Aufgaben. Für die gemeinsam mit Forschern der Universität Münster durchgeführte Studie waren 1130 Studenten
der Universität Mannheim befragt
worden. Sie wurde im Fachblatt
Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie veröffentlicht.
Aus: FR 24.01.08

Ritalin - Kinder im Pillenrausch
Medikamentenabhängige Kinder sind ein gutes Geschäft
rotz zahlreicher Warnungen ist
der Verbrauch des Betäubungsmittels Methylphenidat dramatisch
gestiegen. 1993 wurden bundesweit 34
kg der Droge verschrieben, 2006
waren es 1.221 kg - eine Steigerung
um 3.591 %.
Methylphenidat ist ein amphetamin-ähnliches Psychopharmakon, das
in Produkten wie Ritalin, Medikinet

T

und Concerta eingesetzt wird. Es wird
Kindern verschrieben, denen die
umstrittene Diagnose „Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom” (ADS) gestellt
wird. Für die Pharmakonzerne sind
medikamentenabhängige Kinder ein
lukratives Geschäft. Die Pillenschwemme geht offenbar auf systematisches Marketing unter Kinderärzten zurück. So präsentiert bei-

spielsweise der Pharma-Konzern Lilly,
der auch ein Medikament gegen
Hyperaktivität vertreibt, auf seiner
Homepage eine ausführliche Liste von
Ärzten, an die man sich bei der Diagnose Hyperaktivität wenden soll.
Selbst die AOK stellt als Krankenkasse einen Link zu dieser Seite.
Nach: Spiegel 22 – 2007 [ab]

USA: Marihuana wichtigstes Agrarprodukt
aut einer Berechnung der USOrganisation MPP (Marijuana
Policy Project), die für die Legalisierung der Droge eintritt, erreichte die
Hanf-Ernte 2007 in den USA mit 35,8

L

Milliarden Dollar einen höheren Wert
als Mais (23,3 Milliarden Dollar) und
Weizen (7,45 Milliarden Dollar)
zusammen. Den Angaben von MPP
zufolge verzehnfachte sich die US-

Produktion von Marihuana zwischen
1981 und 2006 von 1.000 auf 10.000
Tonnen.
Quelle: MPP
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Wieso Abhängige vom Staat eine gefährliche Droge erhalten
Methadon-Substitution: den Teufel mit dem obersten Dämon austreiben
Von K.H. *
Wie alles anfing
om Ende der 70er bis hin zur
Mitte der 80er Jahre war in
den deutschen Metropolen eine offene
Drogenszene entstanden. Das scheinbar schleichend entstandene Problem
konnte nicht länger unter dem Teppich
gehalten
werden.
Zwar stellten die Zahlen der erfassten
Drogentoten im Vergleich zu denen des
Alkoholmissbrauchs
eine eher marginale
Größe dar, aber für
den Erwerb von Alkohol wird immerhin
eine nicht unerhebliche Steuer entrichtet.
Wo Prominente aus
Kunst und Musik oder
einfach nur Boulevard-Schickis im Mittelpunkt des
Missbrauchs illegaler Stoffe standen,
lockte die Sünde. Die Jugend zeigte
sich damals sehr am Ausprobieren
neuer Formen des Zusammenlebens
interessiert und ein Großteil nahm
auch darüber hinaus jede Erfahrung
mit. Es war die erste Generation, die
im Glauben an Fortschritt und vermeintlich dauerhafte Sicherheit aufwuchs. Der gut gemeinte (?) Film von
Volker Schlöndorff: „Die Kinder vom
Bahnhof Zoo“ geriet zur denkbar größten Aufforderung an Erstkonsumenten.
Er versprach Erfahrungen jenseits der
Schrankwanduniversen der Eltern.
Für die Politik ein unpopuläres
Thema. Mit Hilfestellungen für Junkies lässt sich kein Wahlkampf
machen. Öffentlich wurde sich auf
Stammtisch-Ebene geäußert. Das kam
laut Meinungsforschern (FORSA war
die Glaskugel der CDU) in der breiten
Bevölkerung gut an. Die Angelegenheit konnte mittelfristig ausgesessen
werden. Irgendwann muss was getan
werden, sicher, aber nicht heute.

V

Repression
als goldener (Irr-)Weg
Es folgten für kleines Geld Studien
und Gutachten in den 80er Jahren, von
denen bemerkenswerter Weise immer
gerade jene den Weg in Medien und
Gesetzgebung fanden, die repressives

kampfzeiten einfach aus der öffentlichen Diskussion verschwand; wer
vorwitzig nachfragte, wurde kurz und
bündig abgebürstet. Wer Drogen
nimmt, verstößt gegen Gesetze, ist kriminell. Junkies gehören in den Knast.
Basta.
Parallel zu dieser über Jahre
ins Leere greifenden Haltung
Die Nadel, die Droge, die Kriminalisierung – der Weg in die Verelendung unserer souverän jegliche Neuigkeiten in der Sache ignorierenden VolksvertreterInnen hatten die internationalen Kapitalmärkte ausreichend Zeit, das
volkswirtschaftliche Potential
des illegalen Drogenmarktes zu
erkennen und zu nutzen. Innerhalb von zwanzig Jahren waren
eine Infrastruktur und sichere
Wege geschaffen worden, die
jeder Variante der Geldwäsche
kongeniale Sicherheit garantieVorgehen gegen Abhängige propagier- ren konnten.
ten. Das war damals schon zu lange
schon erfolglos praktiziert worden. Sichere Gewinne
Machte aber nichts, denn öffentliche für illegale Drogenmärkte
Der plötzliche Besitz feinster
Akzeptanz für Repression gegen DrogenkonsumentInnen konnte locker „Heckler und Koch“-Produkte (z.B.
vorausgesetzt werden. Des Volkes das berühmte G3-Gewehr) auch im
Kenntnisstand zum Thema tendierte allerletzten Bergstamm Afghanistans
gegen Null. „Bild Dir Deine Meinung“ kam nicht im direkten Tausch Rohogab und gibt die Marschrichtung vor; pium gegen Sturmgewehre zustande.
dafür muss die Frühstückspause rei- Wer es wissen will, kann sich in frei
chen, wenn nicht gerade Bundesliga zugänglichen Veröffentlichungen über
die Zusammenhänge globaler Kapitalist.
Dagegen standen mittlerweile kreisläufe mit Politik und organisierlängst sachverständige Mediziner, tem Verbrechen informieren. Wie es
betroffene Eltern, weite Teile der funktioniert und dass es genau so
anspruchsvolleren Presse und andere geschieht, müsste mündigen BürgerIndenkende Menschen, deren Bewusst- nen klar sein. Bereits in den achtziger
sein ohne psychedelische Erfahrungen Jahren existierte eine funktionierende
erweitert genug war, um die fatale Lobby, deren Zweck ausschließlich
Tragweite des falschen Ansatzes zu darin bestand, dafür zu sorgen, dass
überblicken. Diese nicht dummen der Status Quo der Illegalität erhalten
Meinungsträger griffen das von undif- bliebe. Nur so konnte die Kontrolle
ferenzierten
Scheinwahrheiten über den Markt und vor allem über die
bestimmte öffentliche Bewusstsein an. Preise überhaupt in der Hand mafiöser
Es herrschte Ratlosigkeit und unange- Strukturen unter Einbindung von
nehme Unentschlossenheit. Das Eisen Kapital und Politik verbleiben. Die
war so heiß, dass das Thema zu Wahl- Verquickung von Kapital und Drogen-
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kartellen mit den legal operierenden
globalen Industrie-Trusts hat in der
Vergangenheit z.B. zu einer Vielzahl
von an Wahnsinn grenzenden Vereinbarungen mit extremsten Unrechtsstaaten geführt. Sachzwänge und Kollateralschäden gehören im Kapitalismus zu den Eckpfeilern sicherer und
ungestörter Geldvermehrung – weiter
nichts. Die Profiteure würden auch mit
Napalm in Tüten Geld verdienen, da
gibt es keine Gnade und weder Weitsicht noch Verantwortung. Das darf
nun wirklich nicht persönlich genommen werden – meinen diese Leute. Es
ist dieser Club und nur er, der sagt, wie
der Laden läuft. Die Genossen und
Genossinnen unterschiedlicher Couleur, die uns in der großen Politik
begegnen, sind die Kasperles in den
Vorhallen des großen Geschäfts. Kein
Gesetz, das gegen die Interessen der
großen Konzerne verstieße, hat die
Chance ratifiziert zu werden.
Der Apparat schreitet zur Tat
In der Bundesrepublik war inzwischen die soziale und physische Verelendung der Abhängigen unübersehbar geworden. Dies als Folge der
begangenen Fehler wahrzunehmen,
hätte es möglich gemacht, mit christlicher Nächstenliebe helfend an die
Sache heran zu gehen. Die Deutschen,
so erscheint es insgesamt, funktionieren da anders. Für die Mehrheit der
Bevölkerung lag das Problem mehr im
optisch gestörten Stadtbild als im
Elend und der Verzweiflung jener, die
an der Sucht zerbrachen und ein intaktes soziales Dasein vorzuspielen nicht
mehr in der Lage waren. Dass Drogenkonsum in der Musik und Literaturszene, in Mode, Werbung und Design
bereits zu dieser Zeit weit verbreitet
war, passt zu der Art von Heuchelei,
die dann auch so wunderbare Dinge
wie das Methadon-Programm hervorbrachte.
Abhängig, nicht kriminell
Es bedurfte der Quadratur des Kreises, darunter machten sie es nicht. Es
hatte sich inzwischen auch unter den
Unwilligsten herum gesprochen, dass

Schwerpunkt: Irrweg Methadon
Drogenabhängigkeit eine Krankheit
ist: sie erfüllt alle Bedingungen, die
eine solche definieren. Es ist ja nicht
so, dass irgend jemand hin geht und
sich sagt: och, ist so langweilig, werd’
ich mal drogenabhängig. Vielmehr
spielen traumatische Vorschädigungen
in der Kindheit, erbliche Prädispositionen, psychiatrische Krankheitsbilder
und psychische Störungen eine Rolle.
Betroffene sind von der Sucht befallen
wie von einem bösartigem Virus, nur
schwimmt dieser nicht im Blut, sondern verankert sein prägendes Nest in
der Hypophyse, dem Hirnstamm, evolutionär eine der ältesten Regionen
unseres Gehirns, der u.a. Instinkte,
Gefühlsleben und Verhaltensprägungen steuert.
Aber Abhängigkeit von Rauschmitteln (und das betrifft auch die legalen
Drogen) ist bei Weitem nicht nur eine
medizinische Krankheit und wir können den Halbgöttern in Weiß, die sich
gern Themen (und Gelder) unter Nägel
und Interpretationshoheit reißen, das
Thema nicht ohne Weiteres überlassen.
Neben biologischen und neurologischen Faktoren sind die sozialen Komponenten, die Perspektivlosigkeit der
Betroffenen und die fehlende Zukunft
schwer wiegende Bestandteile der Problematik. Diese werden nicht wahrgenommen, weil allzu leicht sonst die
Frage nach (gesellschaftlicher und
individueller) Verantwortung im Raum
steht; also bleibt das Problem dankbar
Medizin und Knast überlassen.
Abhängigen kann rational noch so
klar sein, dass die Droge ihnen in allen
Bereichen des Lebens nur Verletzung
und Zerstörung bringt – sie werden
nicht ablassen von ihr, denn die entstandene Prägung ist stärker als sie
selbst, und in ihrem Leben gibt es
nichts, was sie diesem Drang entgegensetzen könnten.
Methadon:
Phönix aus der Asche
In den 90ern hatte sich das Sprechen von Drogenkrankheit auch in die
Ausschüsse und Plenarsäle der Politik
vorgearbeitet. Wer ernst genommen
werden wollte, konnte nicht mehr da-
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ran vorbei, dass etwas geschehen muss.
Aber wie dies dem Volke nahe bringen? Das hätte des öffentlichen Eingeständnisses bedurft, dass Justiz und
Legislative mit ihrer 30 Jahre praktizierten Strategie vor die Wand gefahren sind, Repression das angebliche
Ziel generell verfehlt und darüber hinaus den betroffenen Menschen großes
Unrecht geschehen ist und bis heute
geschieht. Unmöglich: nach dem
Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf.
Und Staatsmänner und -frauen, die
bereit und in der Lage wären, Fehler
einzugestehen, waren gerade ausgestorben. Der nicht mehr weg zu diskutierende Handlungsbedarf kanalisierte
sich wie üblich in fragwürdigen Studien und auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragenen Scharmützeln.
Wie ein Phönix aus der Asche war
er plötzlich da: der güldene Mittelweg,
der „Königsweg Methadon“. Abhängige illegaler Drogen waren nun immer
noch kriminell, aber auch ein bisschen
krank. Ein Minimum an Flexibilität
wurde schon eingebracht, aber es sollte auch nichts übers Knie gebrochen
werden, denn dann hätten alle Btmer
(wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Verurteilte) aus dem
Knast entlassen werden müssen. Die
Kästen stünden auf einmal zu zwei
Dritteln leer. Diese Botschaft dem
Volk richtig rüber zu bringen, wäre
wahrscheinlich schwer gewesen. Und
was hätte geschehen sollen mit den
Heeren von Fachkräften der Psychologie, Suchtberatung, Sozialarbeit und
des Justizvollzugs? Ein gigantischer
Kropf, an dem Tausende von Arbeitsplätzen hängen, hätte recht abrupt entfernt werden müssen. Oder der 1976
gesetzlich beschlossene „Behandlungsvollzug“ wäre erinnert und tatsächlich mal durchgeführt worden.
So kam es wie es kommen sollte,
„Methadonsubstitution“ wurde als
Konzept aus der Taufe gehoben, das
angeblich den kriminell-kranken Drogennutzenden wie der Gesellschaft
nützen sollte. Wer etwas über die Praxis dieses Konzeptes wissen will, lese
einfach den folgenden Artikel.
* Angaben unter dem nächsten Artikel
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Irrsinniger Kompromiss
Das Methadon-Programm ist der Alptraum des legalen Drogendaseins
Von K.H. *
iel des Methadon-Programms
sollte es sein, den Abhängigen
mittels Vergabe eines Ersatzmedikaments (Substitut) ein drogenfreies
Leben zu ermöglichen.
Manche stellen sich nun die Frage,
warum ein Staat eine Droge (Heroin),
der er Schädigung der Gesundheit
bestätigt, austauscht gegen eine andere
(Methadon), die weitaus schädlicher
ist. Vielleicht, weil „Metha“ Betroffenen nicht das ersehnte Rauschgefühl
vermittelt, sondern lediglich die Entzugserscheinungen unterdrückt? Wäre
ja noch schöner, wenn Junkies auch
noch was davon hätten! Ein Geschenk
an die Hardliner, erkauft durch eine
Fülle schwerer Nebenwirkungen,
gegen die ein Morphinist gesund lebt.
Das Suchtpotential von Methadon
übersteigt jenes von Opiaten wie Heroin und Morphium um ein Vielfaches;
das erklärt auch die extrem lange
Wirkdauer von über 24 bis zu 72 Stunden, je nach Stoffwechsel.
Der akute Entzug ist im Vergleich
zu allen anderen Opiaten mindestens
dreimal so lang, und selbst für hoch
motivierte Ausstiegswillige äußerst
schwer zu ertragen. Die Folge der
Überschwemmung des Stammhirns
mit dem Suchtstoff Methadon bewirkt
die Entstehung von neuen Rezeptoren
– so, wie Radieschen wachsen, wenn
sie gegossen werden. Da während des
Entzuges die Fütterung der Rezeptoren
ausbleibt, müssen PatientInnen sich
auf eine ca. ein Jahr dauernde Entwöhnungsphase einstellen, die sich durch
Schlaflosigkeit, Alpträume, plötzliche
Hitze- oder Kälteschübe, unberechenbare Stimmungsschwankungen usw.
auszeichnet, um hier wenigstens die
signifikantesten Auswirkungen zu
erwähnen.
Während dieser Phase stellen sich
Depressionen, Panikattacken, suizidale
Vorstellungen etc. ein, d.h. PatientInnen müssen sich jeden Tag neu motivieren und die Kraft hierfür aus jedem

Z

Im Alltag brachte
Methadon Erleichterung
Einigen Abhängigen erschien die
Einführung der Methadon-Vergabe
zunächst als eine große Erleichterung:
das ewige Problem der Finanzierbarkeit der Sucht, den Tag verschlingende
(meist kriminelle) Beschaffungstätigkeiten, immer auf der Flucht sein und
zusätzlich immer die Angst vor Ent-

Kinder aus einer Heimunterbringung
zurückbekamen, und Leute, die endlich wieder in der Lage waren, ganz
normal arbeiten zu gehen. Nur sollte
eben nicht aus dem Blick verschwinden, dass diese Entwicklungen sicher
auch bei der kontrollierten Vergabe
von Morphium oder Heroin eintreten
würden. Versuche in England, der
Schweiz und inzwischen auch in
Deutschland haben dies belegt. Was
Abhängige asozial macht, ist vor allem
die Zeit und die Energie, die sie wegen
der Illegalität ihres Suchtstoffes und
wegen der Kriminalisierung und Strafverfolgung verbrauchen – Zeit, die
ihnen fehlt, um ihr soziales Leben aufrecht zu halten.

zug, der nächsten Verhaftung, einer
Hausdurchsuchung. Das Methadon
gibt Abhängigen genau all die Zeit, die
vorher zum Aufbringen des täglichen
Geldbedarfs und der anschließenden
Beschaffung vernünftigen Stoffs verbraucht wurde; nach all dem war für
sie der Tag in der Regel gelaufen. Also
konnten sie beginnen, sich wieder um
ihr Leben zu kümmern. Viele fanden
so erst die Kraft, von der Straße runter
zu kommen und ihr Leben nach und
nach zu ordnen. Es gab Mütter, die ihre

Wut folgte der Euphorie
Die anfängliche Euphorie der
betroffenen Methadon-Patienten wich
bald wütender Desillusionierung.
Diese Katerstimmung gründete sich
vor allem auf die erst nach einiger Zeit
der Einnahme auftretenden Nebenwirkungen und darüber hinaus auf die
Vergabepraxis bzw. deren Folgen.
Abseits dieser Problematik kommt
bei allen Substituierten früher oder
später die Erkenntnis durch, dass
genau das, was sie eigentlich im Gift

Zentimeter des hoffentlich zurückkehrenden wahren Leben ziehen. Darüber
hinaus gibt es keine Hoffnung auf völlige Gesundung, Betroffene bleiben ihr
Leben lang krank, so wie Alkoholiker,
Diabetiker, Allergiker und endogen
Depressive.
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gesucht und gefunden hatten, dem
Substitut Methadon fehlt. Das fehlende Steinchen im Mosaik des durch die
Sucht geprägten Persönlichkeitsprofils wird durch Methadon nur unzureichend gefüllt. So entwickeln viele der
Substituierten zumindest zeitweise
eine Mehrfachabhängigkeit (Polytoxikomanie) durch gleichzeitigen Beigebrauch von Alkohol, Tabletten, Heroin
und Kokain.
Hilfe oder Zwangstherapie?
Die Praxis, wie die die Betroffenen
ihren Stoff erhalten, ist bezeichnend
für den Spagat zwischen Krankheit
und Kriminalität. 1994 wurde das
Methadon-Programme fest installiert,
nicht von ungefähr in dem Jahr, in dem
die Paragraphen 35 und 36 (Therapie
statt Strafe) in das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) aufgenommen wurden.
Laut § 35/36 können von einer BtmVerurteilung maximal vierundzwanzig
Monate auf Bewährung ausgesetzt
werden, wenn umgehend eine stationäre Drogentherapie angetreten wird.
Der am Ende der Therapie ausgestellte
sog. „Cleanschein“ ist das Feigenblatt
dieses Zwitters aus versagendem
„Behandlungsvollzug“ in den Justizvollzugsanstalten und Zwangstherapie.
Ohne ihn geht`s wieder in den Knast.
Nahezu alle hiermit befassten Mediziner und Psychologen betrachten
Zwang als erschwerend, wenn nicht
sogar kontraproduktiv für therapeutische Bemühungen. Klar, denn das Verhalten während der Therapie bestimmt
sich aus der ständig drohenden Gefahr,
beim kleinsten Regelverstoß wieder im
Knast zu landen. Überstehen PatientInnen die ganze Therapie-Prozedur,
wird die verbleibende Reststrafe zur
Bewährung ausgesetzt. Egal ob dieser
Rest im konkreten Fall zwei Monate
oder zwei Jahre ausmacht: fast immer
werden es drei Jahre Bewährung. Mehr
geht bei Btm-Delikten meist nicht.
Der Staat bedient
Hardliner UND Softies
Ich frage mich: an welchem Punkt
des Weges werden auf’s Strengste verfolgte Kriminelle plötzlich Kranke?
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Immerhin hat jede wegen Verstoßes
gegen das BtmG verurteilte Person im
Gefängnis gegenüber anderen Inhaftierten erhebliche Nachteile zu erleiden (bezüglich Arbeitsmöglichkeiten,
Ausgang, Urlaub ...). Gleichzeitig wer-

„H“ wird mit Ascorbinsäure
aufgekocht und aufgezogen
den sie während des Vollzuges durch
zum Teil sehr oberflächlich ausgebildete Suchtkrankenhelfer den ausschließlich durch § 35 BtmG überlebensfähigen stationären Drogentherapien zugeführt. Dies kann nicht wirklich als Freiwilligkeit verstanden werden. So bedient der Staat realpolitisch
stringent die Hardliner und gleichzeitig die Softis unterm Wahlstimmvolk.
Die Rückfallzahlen belegen den
Erfolg: etwa zwei Drittel werden mehr
oder weniger direkt nach der Therapieentlassung rückfällig. Dabei ist anzumerken, dass diese Zahl statistisch
nicht erfasst wird, obwohl doch sonst
auf Kontrolle so ungemein viel Wert
gelegt wird. Niemand besitzt aussagefähige Daten über die Zeit nach überstandener Therapie, denn es existiert
keine die PatientInnen langfristig
begleitende Struktur, die belegen
könnte, welchen Fortgang die Entwikklung der einzelnen Probanden über
die Jahre nimmt.
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Fehlanzeige:
einheitliche Regelungen
Fachlich fällt zunächst auf, dass
keine bundeseinheitliche Regelung des
Methadon-Programms besteht. Bis in
einzelne Gemeinden werden die vom
Gesundheitsministerium vorgegebenen schwammigen Rahmenbedingungen ausgelegt und uneinheitlich umgesetzt. In amtlichen Broschüren hört
sich das alles ganz toll an. Die Betroffenen sollen unter der Regie der
Gesundheitsämter und einzelner hierfür möglichst ausgebildeter niedergelassener Ärzte an ein sozial integriertes
Leben und möglichst arbeitsfähigen
Zustand herangeführt werden.
Abhängigkeit
und Unsicherheit
Die Beziehungen der Betroffenen
zu ihren Ärztinnen und Ärzten bzw.
den Ausgabestellen der Gesundheitsämter, wo morgens zum „Abschlucken“ anzutanzen ist, sind durch absolute und einseitige Abhängigkeit
gekennzeichnet. Die PatientInnen
genießen keinerlei Rechtssicherheit.
Sie können den einseitig formulierten
„Behandlungsvertrag“ unterschreiben
oder es lassen. Die Rahmenbedingungen sind völlig auf die Kontrolle des
Substituierten ausgelegt und von Kommune zu Kommune verschieden ausgeprägt. Häufige unter Sichtkontrolle
durchgeführte Urinkontrollen gehören
ebenso zum demütigenden Standardrepertoire wie Alko-Tests und so
genannte Abmahnungen bei erwiesenem Beigebrauch etwa von Beruhigungsmitteln. Oft genug wurde ohne
Einwilligung geschweige denn Wissen
der PatientInnen das zuständige Straßenverkehrsamt informiert; der sofortige Entzug des Führerscheins war eine
sehr hilfreiche und fürsorgliche Beigabe für die Wiedereingliederung.
Dem Abschuss folgt ein
gefährlicher Entzug
Im Düsseldorfer Gesundheitsamt
z.B. und bei einigen hiesigen Substitutionspraxen kann die zweite oder dritte
Abmahnung zum sofortigen Ausschluss aus dem Programm führen.
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Dieser ist meist mit einer vierwöchigen Sperre verbunden. Eine lebensgefährliche Praxis. Davon Betroffene
werden auf die Straße geschickt; sich
selbst überlassen müssen sie den plötzlichen Abbruch der Methadonvergabe
irgendwie auffangen. Ab einer gewissen Höhe der Dosierung, wie sie bei
Langzeitabhängigen oft vorkommt
(durchschnittlich um die 100 mg; in
Ausnahmefällen bis 200 mg und darüber) müsste diese
Praxis von Rechts
wegen zur Anklage
wegen
schwerer
Körperverletzung
führen.
Da die Wirkung
des Methadons auf
einer Depotbildung
des Wirkstoffes in
der
Hypophyse
sowie im Hypothalamus (Hirnstamm
und -anhangdrüse)
beruht, ist der
Patient einer dauernden Überdosierung
ausgesetzt.
Einen Tagesbedarf
von 100 mg Methadon mit Heroin auszugleichen ist nahezu unmöglich.
PatientInnen sind unter diesen Bedingungen
epileptischen
Anfällen,
schwersten
Entzugserscheinungen
sowie der Gefahr ins Koma zu fallen
ausgesetzt. Kein Wunder also, dass das
„Metha-Programm“ keine vorgeschriebene Höchstdauer kennt. Manche Substituierte werden seit vielen
Jahren substituiert, ggf. auch, weil für
möglöiche Konsequenzen des Entzuges kein Arzt die Verantwortung übernehmen will.
Die Betroffenen empfinden die
restriktive Vergabepraxis mit den für
sie möglichen katastrophalen Konsequenzen nahezu durchgängig als ausgesprochen willkürlich und beängstigend, wenn nicht gar als bedrohlich.
Sie sind dieser Empfindung täglich
ausgesetzt, wenn sie nicht das Glück
haben, einen niedergelassenen Arzt zu
finden, mit dem sie eine Vertrauensbasis aufbauen können.
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Versuchslabor Knast
Ein gutes Beispiel ergeben die
Erfahrungen, die in JVAen über die
Jahre zu machen waren. Die unzureichende Behandlung Inhaftierter während der ersten Wochen der Entzugsphase unmittelbar nach der Inhaftierung hatte im medizinischen Dienst
mancher Anstalt eine scheinbar unumstößliche Tradition. Subtil genug, um
rechtlich unangreifbar zu bleiben;

gleichzeitig widerwillig genug bei der
Ausführung der Bestimmungen, um
die Betroffenen deutlich spüren zu lassen, welchen Rang ein Junkie dort einnimmt. Das als Fortschritt verkaufte
„Ausschleichen“ innerhalb unangemessen kurzer Zeit hat zu allen oben
beschriebenen Symptomen einschließlich.
Inzwischen wird in der Ulmer Höh’
wie in den meisten anderen JVAen
unseres Landes Methadon an diejenigen ausgegeben, die nachweisen können, dass sie bereits vor der Verhaftung
substituiert wurden. Ohne einen solchen Nachweis werden Drogenkonsumenten mit Methadon in einer Radikalkur „ausgeschlichen“. Die Dosis
der ausgegebenen Menge hilft Langzeitabhängigen nur unzureichend.
Immer wieder kommt es vor, dass
durch Zufälle und Fehler einzelne
ohne Methadon durch den Entzug
müssen, weil sie z.B. am Freitag vor
irgendwelchen Feiertagen eingefahren
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sind und ein Vertretungsarzt unvertretbar gepennt hat. Nach wie vor werden
Heroinabhängige innerhalb maximal
10 bis 12 Tagen auf Null „ausgeschlichen“, egal wie viel oder wie
lange der Patient zuvor konsumiert hat
und in welchem körperlich-seelischem
Zustand er sich befindet. Immerhin
werden inzwischen in manchen
Gefängnissen Kurzstrafige durchgehend substituiert und gelegentlich
kommt es vor, dass vor
der Entlassung schon
Methadon zum nahtlosen
(Wieder-)Einstieg ins
Metha-Programm nach
der Entlassung verabreicht wird.
Problem
Polytoxikomanie
Heutzutage ist nahezu
jeder Abhängige ein
Polytoxikomane.
Die
Gründe hierfür sind, dass
alles Verfügbare geschmissen, geraucht oder
gedrückt wird, um den
Entzugserscheinungen
zu entfliehen oder dem
Kick näher zu kommen, aber auch in
der schlechten Qualität des Heroins
und den oben beschriebenen Folgen,
die Methadon bei Abhängigen zeitigt.
Diesem Krankheitsbild, in dem sich
Wechselwirkungen verschiedener Drogen einschließlich Alkohol und Beruhigungsmitteln gegenseitig auf unberechenbare Weise hochschaukeln, wird
die Behandlungspraxis nicht gerecht.
Es gibt Fälle, in denen substituierende
Ärzte mit ihren Methadon-PatientInnen den Beikonsum anderer Drogen
besprechen; ggf. werden die erforderlichen Stoffe ärztlich besorgt und
dosiert – der einzige Weg, die Kontrolle über den Beikonsum zu behalten. In
einigen Bundesländern ist das offiziell
möglich. Wenig Sinn macht es, über
die Rückfallproblematik hinweg zu
sehen: dass Rückfälle zum Krankheitsbild gehören, ist jeder medizinischen
Veröffentlichung in diesem Feld entnehmen.
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Die Richterschaft
verwaltet das Elend
Wie kann es passieren, dass eine
gut ausgebildete Richterschaft, die
verfassungsmäßig über eine ausdrükkliche Souveränität verfügt, das Elend
sehenden Auges verwaltet – und dabei
neue Not erzeugt, statt diesem Unsinn
den Boden unter den Füßen zu entziehen. Wer, wenn nicht sie? Unsere
Polit-Kasperles haben nicht die cojones, wie der Spanier sagt und einen
gewissen Mangel an Durchsetzungsfähigkeit meint. Microsoft,
Sony, Daimler/Chrysler
und die Kapital-Gangs
kümmern sich mit Hingabe
um die Finanzen globaler
Dealer – aber um Leute, die
nicht wirklich einen lukrativen Markt für ihre Produkte bilden, natürlich
nicht.
Ausstieg aus der
Substitution: fast
unmöglich
Zusammenfassend ist
über Methadon zu sagen,
dass es vielleicht für einen
kleinen Teil der Abhängigen Positives schafft.
Deren persönliche Krankheitsbilder sind individuell
so verschieden wie in der
Medizin üblich. Bei der
übrigen Klientel wird der
Teufel mit Belzebub ausgetrieben und nachhaltige Schädigungen
für die Betroffenen und deren Lebensqualität werden seelenruhig in Kauf
genommen.
Eine gewisse soziale und gesundheitliche Stabilisierung auf dem Weg
der Substitution sowie die Restauration eines durch die Sucht über Jahre
destabilisierten Lebens braucht Zeit
und Kraft. Jeder Rückfall verbraucht
auf diese Weise Jahre, in denen das
soziale Dasein (Beziehungen, Beruf,
Altersversorgung, Gesundheit) mit all
seinen Unwägbarkeiten stagniert.
Überleben Abhängige eine gewisse
Zahl von Lebensjahren, sind sie
gesundheitlich ruiniert, menschlich
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„psychosozialen Betreuung“ (PSB).
Substituierte müssen sich in mehrwöchigen Abständen Betreuungssitzungen aussetzen. Unklar blieb, wer die
PSB zu bezahlen hat. Krankenkassen?
Kommunen? Eine Düsseldorf Methadonpraxis löste das auf ihre Weise.
Über Jahre hatte sie einen Sozialarbeiter angestellt, dessen PSB-Angebot
verpflichtend war. Monatlich 35 €
zahlten, ja richtig geraten, die PatientInnen aus der eigenen Tasche. Tatsächlich sind die für PSB zuständigen
Stellen ebenso überfordert wie
teilweise unbeliebt, manche
begnügten sich entgegen der
Richtlinie mit freiwilliger
Teilnahme. Als ob es nicht
genug Probleme gäbe, wurde
– wiederum in Düsseldorf –
die notwendige Zahl an Stellen für psychosoziale Betreuung erst gar nicht geschaffen,
was eine neue Möglichkeit für
den Abschuss aus dem Programm – und neue Ängste –
bedeutet.
Es ist an der Zeit, das
Methadon-Programm – geboren aus dem geistigen Elend
jener, die nichts zu Ende denken – einer kritischen Prüfung
zu unterziehen und es gründlich zu reformieren. Nichts
spräche gegen eine kontrolDer Heroindämon kon- lierte Vergabe von sauberem
trolliert den Süchtigen Morphium oder Heroin. Vor
allem wird es Zeit, Süchtige
weder als Kriminelle noch als vor sich
bilen Persönlichkeit, verteilt sich über hin sabbernde Idioten darzustellen, die
ein gutes Jahr und verlangt eine menta- nicht zu den Mündigen der Gesellle Anstrengung, die viele umgehend schaft zählen. Die Betroffenen selbst
müssen in die Planungen zu einer
wieder in die Sucht zurückführt.
Lösung des Drogenproblems im Land
einbezogen werden.
Psychosoziale Betreuung !?
Inzwischen hat sich eine flächendeckende Infrastruktur von Betreu* K.H. hat lange Jahre Kämpfen und
ungseinrichtungen und sozialen AngeLeiden im Kontext von Drogen und
boten bzw. Diensten rund um das
Knast genauso mitgemacht wie die
Methadon-Programm gebildet. In
Dauermisere Methadon-Substitution
jeder Großstadt gibt es z.B. Arztpraxen, deren ausschließliche Klientel
Substituierte sind.
Eine splendide Idee war 2003 die
Einführung einer verpflichtenden
und sozial isoliert.
In seinen Nebenwirkungen beschränkt sich Methadon nicht nur auf
die bereits benannten Nebenwirkungen, sondern verursacht darüber hinaus Depressionen, bringt die Libido
zum Erliegen und verursacht durch die
Bank Antriebsschwäche und Konzentrationsbeschwerden. Methadon übertrifft die Nebenwirkungen und Spätfolgen sauberen Heroins bei Weitem. Der
Prozess eines endgültigen Entzugs auf
Null verlangt eigentlich nach einer sta-
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Der große Streit ums Heroin
Originalstoffvergabe: ideologische Prinzipien siegen über Menschlichkeit und Verstand
Von Alex B. und Wolfgang Sieffert OP
eit 2002 erhalten in sieben deutschen Städten Schwerstabhängige bis zu drei Mal täglich unter ärztlicher Aufsicht pharmakologisch reines Heroin. Das Ganze findet im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie
statt. 1.024 Teilnehmer nahmen teil,
davon bekamen die Hälfte Methadon,
die anderen Heroin. Ansonsten waren
die Ausgangsvoraussetzungen ebenso
gleich wie die Projektbedingungen.

S

Strenge Regeln
Grundlage war eine Sondererlaubnis des Bundesgesundheitsamtes, im
streng geregelten Rahmen die vom
Betäubungsmittelgesetz verbotene
Droge Heroin (chemisch Diamorphin
genannt) zu benutzen. Für die Teilnehmenden galten u.a. diese Voraussetzungen: mindestens fünf Jahre auf harten Drogen und wenigstens 23 Jahre
alt. Außerdem mussten bereits zwei
oder mehr Therapieversuche erfolglos
geblieben sein.
Heroin sollte
Arzneimittel werden
Ziel des Modells war es, herauszufinden, ob und ggf. wie Heroin als verschreibungsfähiges Medikament zertifiziert werden kann (auf Btm-Rezept
unter Auflagen, wie z.B. Morphium).
In Großbritannien, der Schweiz und
den Niederlanden ist Diamorphin/Heroin bereits verschreibungsfähig.
Für die Teilnehmenden war das
Ziel, (wieder) menschenwürdige Lebensnormalität zu entwickeln. Wo
möglich also zu arbeiten, eine eigene
Wohnung zu haben, einen Lebensrhythmus zu entwickeln, im Idealfall
sogar den Ausstieg aus dem Konsum
harter Drogen zu schaffen.
Vergleich mit Methadon
Mehr als vier Jahre also wurden in
Vergleichsgruppen die einen mit
Methadon, die anderen mit Heroin
substituiert und der Projektverlauf
genauestens dokumentiert. Die Ergeb-

nisse lesen sich beeindruckend:
in Bonn hatten am Ende alle aus der
Heroingruppe einen festen Wohnsitz,
bis zu 90% der Studienteilnehmer nehmen
am
psychotherapeutischen
Begleitprogramm teil und 19% an ausstiegsorientierte Therapien. Ein Drittel
geht einer regelmäßigen Beschäfti„Ohne das Projekt wäre ich
sicher nicht mehr am Leben."
(Ein Heroin-Substituierter in
Köln; RP 20.2.2007)
gung nach, wozu natürlich auch EinEuro- und Beschäftigungsmaßnahmen
gehören. Für die Heroingruppe wurde
bei 60% eine Verbesserung des
Gesundheitszustandes
und
eine
Reduktion des Drogenkonsums festgestellt – während die Quote in der
Metha-Kontrollgruppe unter 40% lag.
Ein selten einstimmiges Votum
„Einen derart großen Vorsprung im
Therapieerfolg sehen wir äußerst selten.“, resümierte Klinikdirektor Prof.
Maier, der das Projekt in Bonn begleitete.
Zulassung als Medikament?
Es hilft – und es hilft für Viele besser als die Substitution mit Methadon.
„Klar Schiff“ also für ein weiteres
Instrument, das Betroffenen wirksam
hilft, kalte Entzüge, Überdosen, Herzattacken, Beschaffungskriminalität
und Gefängnis zu ersparen? Alles klar
für die Entscheidung, Diamorphin (reines Heroin) als Arzneimittel zuzulassen, das unter strengen Auflagen und
kontrolliert von Ärzten an Heroinabhängige abgegeben werden kann?
Oder wenn es so weit (noch) nicht
reicht, so doch wenigstens für die
Legalisierung eines breiter angelegten
Modellprojektes?
2007: Skandal der Ablehnung
Mitnichten! Alles kam anders. 2007
setzte sich in beiden Belangen die
Ablehnungsfront durch. Über mehrere

Monate blieb sogar fraglich, ob wenigstens die Sondererlaubnis für die bisher Teilnehmenden fortgeschrieben
wird, was für Manche eine tödliche
Angelegenheit hätte werden können.
In Großbritannien, den Niederlanden
und
der
Schweiz
wurde
Diamorphin/Heroin inzwischen als
Medikament zugelassen, in Deutschland jedoch nicht.
7 Städte riefen um Hilfe
Der Entscheidung im Bundesrat
vorausgegangen war eine längere Hängepartie. FDP, Linke und Grüne positionierten sich im Bundestag klar für
die Arzneimittelzusage. Eine seltene
Konstellation; da auch Abgeordnete
der SPD sich in diese Richtung äußerten, schien eine Mehrheit wahrscheinlich. Dann aber wurde die ablehnende
Haltung der CDU-Fraktion festgeklopft und Befürworter in der SPD
zeigten sich nicht gewillt, dafür einen
Koalitionskrach zu riskieren. Wer noch
an humane Orientierung in der Politik
glaubte oder daran, das sich Vernunft
durchsetzt, hatte es nicht für möglich
gehalten: letztendlich setzte sich die
Ablehnungsfront durch.
Im Frühjahr 2007 hatten die sieben
Städte mit Heroinambulanzen Alarm
geschlagen. Geschlossen riefen sie um
Hilfe, als klar wurde, dass nicht nur
das eigentliche Ziel Medikamentenzulassung gefährdet ist, sondern sogar
die Fortsetzung für die Probanden im
Modellprojekt in Frage gestellt wurde
und die gesetzliche Ausnahmeregelung
mit Juni 2007 auslaufen würde.
Prominente Befürworter ...
Dabei hatte alles gut ausgesehen.
Die Ergebnisse der Studie waren deutlich und die Liste der Befürworter liest
sich beeindruckend, auch weil hier
Parteizugehörigkeiten kaum eine Rolle
spielten. Mehr oder weniger erwartbar
sind DPWV und kirchliche Sozialverbände für die Zulassung unter strengen
Auflagen. Dass auch die unterschied-
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lich regierten Städte, die sich am
Modell beteiligt hatten, unisono dafür
eintraten und „ihre Süchtigen“ nicht
im Regen stehen lassen wollten, weckte Aufmerksamkeit. Protagonisten, die
zumindest für eine Verlängerung eintraten, waren nicht nicht nur die Drogenbeauftragte der Bundesregierung
Sabine Bätzing und die zuständige
Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, sondern praktisch alle Fachleute aus Praxis und Wissenschaft.
Darüber hinaus äußerten sich öffentlich auch CDU-Politiker wie Hamburgs Regierender Bürgermeister Ole
von Beust sowie die Ministerpräsidenten Rüttgers und Koch: zumindest die
nahtlose Fortführung für die bisher mit
Heroin Substituierten müsse fortgesetzt werden.
Das einzige wenigstens vernünftig
anmutende „Argument“ der Verweigerungsfront war, dass Diamorphin teurer ist als Methadon. Dabei spielt im
Kostenkonzert der Preis des Ersatzstoffes angesichts von Personalkosten
u.a.m. so gut wie keine Rolle. Und:
wie viel dürfte denn menschenwürdiges leben kosten?
Über Monate blieb das Thema
ungeklärt und die Modellprojekte in
der Luft hängen. Als sich herauskristallisierte, dass der Bundestag dank
Großer Koalition nicht bereit sein
würde, sich von lieb gewonnenen Vorurteilen zu verabschieden, startete aus
mehreren CDU-regierten (!) Ländern
eine Bundesratsinitiative, für die auch
2002 traute sich die Polizeigewerkschaft noch
zu fordern, Marihuana
und Haschisch sollten in
Apotheken in kleinen
Mengen erwerbbar sein.
Durch den erneut gepuschten
Gefährlichkeitswahn traut sich so
etwas kaum noch jemand. Vernünftig bliebe
es dennoch, Millionen
Konsumenten aus der
Illegalität zu holen. Aber
wär' doch schade um die
Profite der Dealer, oder?

das Gesundheitsministerium warb:
Abgabe von Heroin an Schwerstabhängige solle staatliche kontrolliert
auf Kassenrezept möglich werden.
... erreichen fast nichts
Im November 2007 scheiterte diese
Initiative. Ein halbes Jahr vorher hatte
noch das Kanzleramt Zustimmung zur
Arzneimittelzulassung signalisiert.
Jetzt aber hatte sich Dank einer auf
Entschiedenheit getrimmten CDUFraktion im Bundestag die Ablehnungsfront durchgesetzt. Ein Teil der
CDU hatte in einer meisterhaften
Kampagne alle anderen ausgebootet.
So kann Demokratie aussehen: die
einen kämpfen, Manche sind durch die
Mehrheitsverhältnisse draußen und
Dritte erheben ihre Stimme nur, wenn
es um eigene Interessen geht. „Held“
dieser gewonnenen Schlacht ist der
CDU-Politiker Kauder, der als Wortführer und Speerspitze gegen eine
geballte Ladung politischer Schwergewichte und mehr als gute Argumente
durchsetzte, dass das gute alte, ebenso
dumme wie unmenschliche „Junkies
sind fies; Drogen sind schlimm (aber
nur die illegalen); geholfen wird nicht“
nicht dorthin gelangte, wo es hingehört: auf den Müllhaufen der Geschichte. Unübersehbar ist in dem
Ganzen ein erheblicher böser Wille,
denn der politische Prozess, die Arzneimittelzulassung von Diamorphin
gegen alle Rationalität und prominente
Befürworter zu verweigern, muss eine

ULMER ECHO 2008

Menge Kraft gekostet haben.
Trauriges Ergebnis
Das traurige Ergebnis wurde im
Frühjahr 2008 festgezurrt. Die bisherigen sieben Städten dürfen die bereits
im Programm Befindlichen weiter mit
Diamorphin substituiert werden –
allerdings nun auf eigene Kasse. Die
Bundeszuschüsse für die Heroinambulanzen wurden gestrichen, die Aufnahme weiterer Schwerstabhängiger ebenso untersagt, wie die Ausweitung auf
andere Städte.
In den Kreisen, die mit der Materie
direkt zu tun hatten, herrscht maßlose
Enttäuschung. Das Ergebnis ist ein
Unglück für die Betroffenen, denen
u.U. Leben rettende Hilfe verweigert
wird. Unter dem Strich steht ein
Armutszeugnis der Gesundheits- und
Sozialpolitik, ein ethisches Armutszeugnis und schließlich auch ein ökonomisches: wer das teurere aber wirksamere Medikament verbietet, erzeugt
in diesem Fall erhebliche Mehrkosten
durch Beschaffungskriminalität, Hepatitis- und HIV-Infektionen, Krankenhaus- und Gefängnisaufenthalte.
Enttäuschend auch, dass die, die
sich als Saubermänner und Hardliner
geben, weiterhin den Machenschaften
der Drogenmafia das Feld bereiten.
Quellen u.a.: SZ, FAZ,
Gesundheitszeitung nach dpa

Konsumräume. In vielen Städten gibt es inzwischen Konsumräume für Heroinkonsumenten: ein typisches Produkt der schizoid anmutenden Lage. Handeln
und kaufen darf den Stoff keineR. Aber wer Heroin illegal besorgt, kann sich den
Stoff unter hygienisch einwandfreien Bedingungen im Konsumraum spritzen.
Wer ihn nutzt, muss unterschreiben, dass er dort nicht dealt und nicht im MethaProgramm ist. Vorteile liegen neben sauberen Spritzen u.a. darin, dass hier bei
Bedarf unkompliziert Kontakt mit Beratungskräften aufgenommen werden kann.
Wegen unkalkulierbarer Qualität und Beimischung des Straßenheroins kann es
Leben retten, dass hier ständig eine geschulte Kraft anwesend ist, die im Fall der
Fälle bis zum Eintreffen des Notarztes Hilfe leistet und z.B. Maßnahmen zur
Wiederbelebung beherrscht. Das illegale Zeug darf in dieser Grauzone konsumiert werden. Bedauernswert, dass nicht auch sauberer Stoff zur Verfügung
gestellt wird, der vor Überdosierung und beigemischten Giftstoffen schützt. Apropos Schutz: dadurch würden auch die Opfer der Kleinkriminalität geschützt. Es
gäbe noch mehr Vorteile, wenn Staat und Ärzte die „Dealer“ wären. Die Situation mutet schizoid an, paradox ist sie allemal.
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NRW ist stolzer Vorreiter in Sachen Diskriminierung
Ein leider bitterer Kommentar zur Drogenpolitik in unserem Bundesland
Von Wolfgang Sieffert OP
erbotenes hat seine eigenen
Reize. Vor allem gilt das in der
pubertären Phase des Ausprobierens.
Die einen testen ihre eigenen Grenzen,
andere machen vor Altersgenossen den
Macker. Kaum eine, kaum einer übersteht die Pubertät ohne Ordnungswidrigkeiten, Vergehen oder Straftaten.
Heerscharen von Jugendlichen begehen schräge Sachen. Bei den einen ist
es ein Ladendienstahl, andere probieren schwarz zu fahren ohne aufzufallen, wieder andere machen in der
Schule blau oder probieren Rauschmittel. Das ist so und war immer so. Das
bedeutet aber gerade nicht, dass alle,
die als Jugendliche im Supermarkt
lange Finger gemacht haben, sich auf
eine Lebenskarriere als Dieb festlegen.
In aller Regel handelt es sich um einmalige oder seltene Einzelfälle, seltener um eine längere Phase mit delinquentem Verhalten, Alkohol- oder
Drogenmissbrauch, die im Verlauf der
Jugend durchlaufen wird. Es ist wichtig fest zu halten, dass es nur in Ausnahmefällen um sich verfestigende
Muster geht. Millionen Jugendliche,
die irgendwann mal normabweichendes Verhalten zeigen, gehören nicht in
dieselbe Schublade wie jugendliche
Intensiv- oder Gewalttäter, bei denen
es tatsächlich wichtig ist, dass sie
Grenzen aufgezeigt und geeignete Hilfen bekommen. Das beste Mittel, um

gerieten. Erst recht gilt das, wenn es zu
Haftstrafen kommt; nichts verfestigt
kriminelle Muster mehr als der
(Jugend-) Knast. Die Null-ToleranzPolitik Müller-Piepenkötters gefährdet
die Sozialisation vieler Jugendlichen
wegen Bagatellen, die sich sonst fast
immer auswachsen. Gleichzeitig bindet sie Ressourcen der Kriminalitätsbekämpfung:
bekämpft
werden
Jugendliche statt Verbrechen.

V

Ministerin Müller-Piepenkötter
den. Dennoch behauptet die NRWJustizministerin, die es besser wissen
muss, Repression als das große Heilmittel.
Die Ministerin
gefährdet Jugendliche
Das Gegenteil ist der Fall. Nicht ein
Teenager mit kleinkriminellen Handlungen, sondern die Ministerin gefährdet eine bürgerliche Zukunft der
betroffenen Heranwachsenden. Für die
Allermeisten führt nicht das alterstypische Ausprobieren ihr Leben auf die
„schiefe Bahn“, sondern eine Politik,

Die Grünen im Landtag: „Drogenkriminalität wird nicht bekämpft,
sondern lediglich die Konsumenten stigmatisiert.” (RP 31.7.2007)
eine dauerhaft kriminelle Karriere zu
verhindern, ist und bleibt bei den meisten jugendlichen Regelverstößen,
dass nichts geschieht. Wenn Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten in der
Jugendzeit unentdeckt bleiben oder
übersehen werden, ist die Chance der
TäterInnen auf ein Erwachsenenleben
ohne Straftaten um ein Vielfaches
höher, als wenn die Betroffenen zu
Objekten repressiver Maßnahmen wer-

die dazu führt, dass schon die Entdekkung einer einzigen Pille oder einer
winzigen Menge Amphetamin nach
dem Diskobesuch zu einer Strafverfolgung führt. Genügend Beispiele und
Untersuchungen belegen, wie gerade
etwas „kibbelige“ Jugendliche oder
junge Leute, die sich in einer schwierigen Phase befinden, durch Prozedere
und Konsequenzen eines Strafverfahrens ins Abseits und aus der Bahn

Polizei und Justiz stöhnen
„Sollen wir jetzt die richtigen Verbrecher laufen lassen, weil es wichtiger ist, Jugendliche mit ein paar
Gramm Haschisch vor den Kadi zu
stellen?“ fragte mich ein Polizist im
(privaten) Gespräch. Tatsächlich
macht sich kaum jemand eine Vorstellung, welchen Aufwand die Einleitung
eines Strafverfahrens mit sich bringt.
Verhöre, Schriftverkehr zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht,
die Einschaltung eines Anwalts, dann
das eigentliche Verfahren vor Gericht
und später ggf. die Kontrolle eventueller Auflagen und Strafen: mit der Verfolgung eines Halbwüchsigen, schon
wenn er erstmalig mit einer Kleinstmenge verbotener Stoffe erwischt
wird, werden enorme Kräfte im Polizei- und Justizwesen gebunden.
Erwischt werden
immer dieselben
Wer sich viel auf der Straße aufhält
(erst Recht in Bahnhofsnähe), wer sich
auffallend verhält oder unangepasst
kleidet, wer fremdländisch aussieht
oder der Polizei schon bekannt ist –
das sind die Jugendlichen, die mit
erheblich höherer Wahrscheinlichkeit
beobachtet und kontrolliert werden,
dementsprechend auch viel eher mit
Drogen auffallen. Daher hat die NullToleranz-Politik auch eine diskriminierende Dimension. Repression trifft
zwangsläufig vor allem die, die es
nicht gewohnt sind, sich unauffällig
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und angepasst zu verhalten. Wenn die
Justizministerin behauptet, Ziel der
„neuen“, d.h. repressiven NRW-Drogenpolitik sei nicht die Kriminalisierung der Jugendlichen, täuscht sie sich
(oder uns).
Was ist kluge Drogenpolitik?
Eine vernünftige Drogenpolitik ist
vor allem eins nicht: populistisch. Sie
muss sich den Wirklichkeiten stellen,
und in der Realität erreichen Prohibition (Verbote) und Repression (Verfolgung und Strafen) oft genau das
Gegenteil dessen, was angeblich beabsichtigt wird. Am Stammtisch mag es
sich gut anhören; dass Strenge und
Unnachgiebigkeit zu mehr Schutz für

Jugendliche führen, ist aber ein Märchen. Alle politisch Handelnden, auch
in den Medien, vor allem aber führende Köpfe einer Landesregierung haben
die Pflicht, Öffentlichkeit über die
Wirklichkeit aufzuklären. Endlich
müsste eingestanden werden: die Kriminalisierung der Drogenkonsumenten
hat eben keinen Schutz für junge Menschen gebracht, dafür riesige Kosten,
Verelendung und volle Knäste. Und es
müsste mit der auch durch tausendfache Wiederholung nicht wahr werdenden Legende aufgeräumt werden, dass
Entkriminalisierung Freigabe bedeutet: auch wenn bestimmte Stoffe nicht
mehr der Kriminalisierung des Betäubungsmittelgesetzes unterlägen, wären

Kritik auch vom deutschen Richterbund NRW: Die Eigenbedarfsgrenzen seien eingeführt worden, um Gerichte und Staatsanwaltschaften
von Bagatellfällen zu entlasten. Nun drohe ein großer Mehraufwand für
die Justiz. (WZ 31.7.2007)
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sie noch lange nicht erlaubt und überall zu haben. Aber dann hätte endlich
eine an den Menschen orientierte Sozial- und Gesundheitspolitik eine Chance. Das wär´ doch schon mal was.

„Speed” für den Krieg
Nicht nur in der Nazizeit wurden die
Soldaten der Wehrmacht mit Amphetaminen geputscht. Im Zweiten Weltkrieg
wurden Aufputschmittel auch von den
USA, Großbritannien und Japan in
bedeutendem Umfang eingesetzt, um
die Soldaten wach, motiviert und
aggressiv zu halten. Heutzutage heißen
die Dinger „actionpills" und halten
Kampfeinheiten der US-Armee heiß nicht nur im Irak.
Gleichzeitig fangen sich Jugendliche
wegen winziger Mengen „Speed”
Gerichtsverfahren ein. . . .

Ein Presseartikel als Beleg:

NRW greift durch: Harter Kurs gegen weiche Drogen
Land zieht bei Rauschgift die Zügel an: Besitz soll in jedem Fall Folgen haben. Von Wibke Busch
üsseldorf. Die Landesregierung schlägt einen härteren
Kurs im Kampf gegen den Drogenmissbrauch unter Jugendlichen ein.
Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) wies die 19 Staatsanwaltschaften im Land per Erlass an,
den Drogenbesitz bei den 14- bis 21Jährigen ab sofort in jedem Fall zu
ahnden. Ermittlungsverfahren sollen
daher nur noch unter Auflagen wie
regelmäßigen Drogentests, der Teilnahme an Beratungsseminaren oder
Therapien eingestellt werden. Mit der
Regelung nimmt das Land nach Angaben des Ministeriums eine bundesweite Vorreiterrolle ein.
Jugendliche rauchen den ersten
Joint immer früher
Zugleich wird der Besitz von kleinen Mengen Heroin, Kokain und
Ecstasy bestraft – bislang galt bei den
so genannten harten Drogen eine
Grenze für den Eigenbedarf von bis zu
einem halben Gramm. Bei den weichen Drogen Haschisch und Marihuana werden nur noch sechs statt bis-

D

lang zehn Gramm zum Eigenbedarf
geduldet. Diese Grenze gilt bereits in
13 anderen Bundesländern. MüllerPiepenkötter will mit den Maßnahmen
ein „deutliches Zeichen” setzen und
warnt vor einer Verharmlosung von
Drogen: „Wir dürfen jungen Menschen
nicht signalisieren: Ein bisschen
Haschisch ist ja nicht schlimm.“ Alarmiert ist sie nach eigenen Angaben
durch das stetig sinkende Einstiegsal-

Die Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft
(DPolG),
die
Eigenbedarfsgrenze auch bei weichen
Drogen auf Null zu stellen, lehnt die
CDU-Politikerin ab. Ziel sei nicht die
Kriminalisierung von Jugendlichen,
die mit Drogen in Kontakt kommen,
sondern ihnen rechtzeitig „einen
Schuss vor den Bug” zu setzen, sagt
ihr Sprecher. Kritik kommt auch vom
deutschen Richterbund NRW. Die

Ministerin Müller-Piepenkötter: bei Kokain oder Heroin soll die Eigenbedarfsgrenze von 0,5 Gramm komplett wegfallen. (RP 31.7.2007)
ter und die zunehmende Probierbereitschaft bei Jugendlichen.
Handlungsbedarf sieht Müller-Piepenkötter auch in den Gefängnissen
des Landes: Ende vergangenen Jahres
war fast ein Drittel der rund 18.000
Gefangenen im Land drogenabhängig.
Daher soll in einer Haftanstalt der Einsatz eines Spezialdetektors getestet
werden, mit dem bei Gefangenen
leichter Drogen entdeckt werden können.

Eigenbedarfsgrenzen seien eingeführt
worden,
um
Gerichte
und
Staatsanwaltschaften von Bagatellfällen zu entlasten. Nun drohe ein großer
Mehraufwand für die Justiz. Der Verband sieht zudem verfassungsrechtliche Bedenken. Unklar sei zudem, ob
ein Staatsanwalt verpflichtet werden
könne, bei Einstellung eines Verfahrens Jugendlichen Auflagen zu
machen. Aus: WZ 01.08.2007
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Sein „Tatort” ist der Knast
Der Arzt Joe Bausch, als Gerichtsmediziner im TV-Krimi zu sehen,
über Drogenpolitik und Justizvollzug im echten Leben.
Von Holger Dumke
WERL. Frieren, Zittern, die laufende Nase, dann plötzlich Schweißausbrüche – die Symptome sind dieselben.
„Es gibt Leute hier, die haben das
ganze Jahr Grippe, jedenfalls schaut
das so aus”, sagt Joe Bausch-Höfterhoff. Der erfahrene Gefängnisarzt, der
im Kölner Tatort den Gerichtsmediziner Joseph Roth spielt, hat da eine
ganz andere Diagnose: kalter Entzug.
Andere jedoch sitzen mit scheelem
Blick in Bauschs Sprechstunde, ballerbreit - wenn sie denn überhaupt noch
sitzen können. „Ich schätze, 200 von
den 860 Leuten hier sind dauerhaft
Drogenkonsumenten”, meint der 54jährige Mediziner und schiebt hinterher: „Auch hier im Knast.“ Besuch bei
Joe Bausch. Ein schlichtes Arztzimmer
mit Krankenliege und Computer,
medizinische Tafeln an der Wand.
Selbst hier sind die Fenster vergittert.
Die JVA Werl, wo der Regierungsmedizinaldirektor seit 1987 als Arzt arbeitet, ist ein Hochsicherheitsgefängnis.
Mörder, Vergewaltiger, Erpresser,
bewaffnete Räuber: Wer in die größte
Haftanstalt zwischen Rhein und Weser
kommt, der bleibt länger, wenn nicht
gar für immer.
Erlass zur Straßenreinigung
Wenn so viele Häftlinge auch hinter
Gittern Rauschgift konsumieren, hat
die NRW- Justizministerin dann nicht
Recht mit ihrer jüngst verkündeten
Wende in der Drogenpolitik? Wegfall
der Eigenbedarfsgrenze bei harten
Drogen, keine Einstellung der Verfahren gegen Jugendliche mehr, schärfere

Kurator der Aidshilfe NRW hat der
Suchtmediziner und Schauspielerden
Politikwechsel offen kritisiert. „Stra-

Joe Bausch
ßenreinigungsprogramm“ - damit vergleicht er den Erlass. Ganz offenbar
gehe es darum, „die Menschen, die
ohnehin schon ein Problem haben,
schneller in den Knast zu bekommen“.

Mancher geht reich heraus
Es wird kontrolliert und auch
immer wieder was gefunden, trotzdem
sind die Drogen da. Und: Es gibt Häftlinge, die kräftig dran verdienen. „So
mancher geht hier reich raus”, ist
Bausch-Hölterhoff sicher. Die Ministerin hatte einen Detektorrahmen angekündigt, der bei Gefängnisbesuchern
verstecktes Rauschgift erschnüffeln
soll. Ob das den Drogen Schmuggel

„Es wirkt auf mich schon eigenartig, wenn für Haschischhandel
jahrelanger Knast verhängt wird und auf der Richterbank sitzen
gleich zwei offensichtlich von Alkoholmissbrauch gezeichnete
Männer. Wie wäre es mit einem Alkoholscreening für die, die über
Freiheitsstrafen entscheiden?” (Ein Anwalt, der nicht gerne
namentlich genannt werden möchte.)

Nicht dass Bausch Drogen das Wort
reden wollte; sie stellen ihn in seinem
Alitag als Gefängnisarzt oft genug vor
Probleme. Aber mehr Hilfe täte Not,
stattdessen aber setze die Politik auf
Repressalien, mehr Kontrollen. Genau
das ist, was den Mediziner so ärgert:
„Als Gefängnis dieser Größe brauchten wir eigentlich fünf, sechs Suchtberater.” Aber in Werl kümmern sich nur
zwei Kräfte um die Suchtberatung und
haben dabei noch jede Menge anderes
um die Ohren.

Ganz offenbar gehe es darum, „die Menschen, die ohnehin schon
ein Problem haben, schneller in den Knast zu bekommen".
Kontrollen in Gefängnissen, das Herabsetzen der Eigenbedarfsgrenze bei
Marihuana und Hasch: Den Erlass von
Roswitha Müller-Piepenkotter (CDU)
sieht Joe Bausch ziemlich kritisch. Als

ferung für eine der vielen Werkstätten
auf dem Gefängnisgelände oder ein
gefüllter, nachts über die Mauer
geworfener Tennisball - Wege, wie
Rauschgift hinter Gitter gelangt, gibt
es viele.

Dass ein Gefängnis als bewachter
Raum eigentlich ein Ort ohne Drogen
sein sollte -geschenkt. Für Joe Bausch
eine Illusion. Ob beim Angehörigenbesuch, per Post, ob bei der Materiallie-

effektiv zu begrenzen vermag - abwarten.
Er schlägt was anderes vor, um das
sich die Politik kümmern sollte: Sie
sollte sich EU-weit einig werden, welche Stoffe als Rauschgift gelten und
welche nicht. Beispiel Subutex - ein
Opioid, künstlich hergestellt, ein
Schmerzmittel. In Deutschland fällt es
unter das Betäubungsmittelgesetz, in
Frankreich sind die Pillen frei auf
Rezept erhältlich. In Deutschland entwickeln sich die Mini-Pillen mehr und
mehr zur Einstiegsdroge - auch in
deutschen Gefängnissen.
Aus: NRZ vom 06.10.2007
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Musik macht Gefühle hörbar
Die wenigen Angebote im Knast sind Gold wert
Hier schreibt der „Sergeant“, Raymund F.
ür Menschen, die in ihrer Freiheit eingeschränkt sind, hat
Musik eine besondere Bedeutung.
Ohne den von Sklaven „erfundenen“
Blues gäbe es weder Jazz noch Rokkmusik. Blues drückt Gefühle aus, wie
sie von Menschen empfunden werden,
denen die Freiheit genommen ist. In
bloßen Worten sind solche Gefühle
unausdrückbar.

F

Musik ist Sprache der Gefühle
Ich unterscheide in der Musik vier
Dimensionen, die Gefühle transportieren. Rythmik ist ein wichtiges Element, die Wirkung aller
Beatmusik beruht auf
dem Rythmus, Perkussionsmusik kann in
Ekstase versetzen. Harmonie erzeugt die Stimmung des Musikstückes. Unsere Hörgewohnheiten
sind
geprägt von den Kirchentonarten. In der
christlichen Welt wird
der Dreiklang aus
Grundton, Terz und
Quinte favorisiert. Zum
Beispiel (in C-Dur) C,
E und G. Diese Harmonien sind auch in der
gegenwärtigen MTV- und Viva-Rotation zu finden, selbst ein Song von
Bushido wird stimmig, weil er in Harmonien der alten Kirchentonarten aufgeht.
Melodie, als dritte Dimension, trägt
den Text ebenso wie das Gefühl. Tonhöhe und Tonfolge transportieren emotionale Erfahrungen.
Alte Harmonie, neues Gewand
Die Struktur (oder das Gewand) der
Musik schließlich bestimmt den
Ablauf eines Songs: z.B. Einleitung –
Strophe – Refrain – Solo – Zwischenspiel – Ende. Laut mathematischer
Berechnungen waren bereits 1998 alle
möglichen Ton- und Harmoniefolgen

erschöpft. Aktuelle Songs sind also
Wiederholungen. Neue Einflüsse wie
Grunge, Techno usw. verändern unsere
Hörgewohnheiten, so dass selbst alte
Harmoniefolgen, neu in Gewand
Songstruktur, von uns als neu und
unverbraucht wahrgenommen werden.
Angebote auf der Ulmer Höh´
Nicht erst seit den Fortschritten der
Musikpädagogik und -therapie gibt es
Möglichkeiten, im Gefängnis Musik
zu machen. Wer Musik nicht nur flott
in schön oder ätzend einteilt, sondern
verstehen und begreifen will, wer nicht

„In the House“,
Band in der JVA Düsseldorf
nur ein fertiges Produkt, sondern kommunikativen Ablauf, Spiel und Dialog
wahrnehmen will, findet verschiedene
Angebote in der JVA. Die Gefängnisbücherei, jetzt zu Recht Medienzentrum genannt, bietet über 10.000
Musiktitel internationaler Interpreten.
P.O.D. spielt Kirchenmusik
Am Kirchenchor sollte jeder teilnehmen, der sich gesanglich mit anderen ausprobieren möchte. Das Repertoire umfasst alte wie moderne Stücke.
In der modernen Kirchenmusik benutzen KomponistInnen aktuelle Musikrichtungen für den Transport spiritueller Texte. Bekannter Vertreter ist die
Rockband P.O.D. Mit „Alive“, in zahl-

reichen Charts vertreten, brachten sie
frischen Wind in die Christ-RockGemeinde. Die musikalische Vielfalt
dieser Bewegung warbeim Weltjugendtag 2005 in Köln zu bestaunen.
Die hiesige Kirchenchorgruppe
wird von der ausgebildeten Musikerin
und Chorleiterin Frau Lichtschlag
geleitet. (Anträge bitte an Pfarrer Spiegel!)
Gefangene, die sich an einem
Instrument ausprobieren möchten,
können sich eine Gitarre ausleihen –
solange der Vorrat reicht: Antrag an P.
Wolfgang, der aus dem ULMER ECHO
auch ein Heft zum Lernen besorgt.
Für Gefangene mit
Vorerfahrungen in einer
Rockband gibt es das
Projekt „In the House“,
eine Band, die seit vielen Jahren Rockmusik
wechselnder Richtungen spielt und bis zu
sechs Mal wöchentlich
in der Kirche probt.
Wer daran teilnimmt,
muss bereit sein, sich
einzubringen und mit
Kritik
umzugehen.
Musik ist hier auch
Arbeit, aber natürlich
immer auch Geschmacksache – und so
lebt die Band von dem, was gemeinsam und häufig nicht ohne Auseinandersetzung entsteht, auch mit dem,
was bei Zuhörenden als Eindruck
ankommt. Gefühle wie Hass, Aggro
und Frust kommen ebenso vor wie
Sehnsucht, Glück und Liebe. Dem
Engagement mancher JVA-Bediensteter und dem Leiter des Projektes, dem
einzigen mir bekannten Blues-Harp
spielenden Dominikaner, ist es zu verdanken, dass die Band im laufenden
Jahr bei 8 Auftritten ihr Können unter
Beweis stellen konnte. Keep on rockin’!

Ulmer Höh’ intern: Yoga
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Viele Vorteile – und ein „großer“ Nachteil
Yoga bietet alles Gute für Seele und Gesundheit
Von F. de Mof
iele von uns fangen schon an
zu lachen, wenn der Begriff
Yoga nur erwähnt wird. „Das ist doch
was zwischen Schwangerschaftsgymnastik und Seniorenreha; eher was für
schwule Hafensänger im lila Gewand
mit grünem Zopf“ – also bestimmt
nichts für richtige Männer, nichts für
harte Gangster oder cool vorm Fernseher
Abhängende.
Halbwegs
gesund; aber sehr, sehr schlecht für´s
Image, das man sich mühsam
erkämpft hat. Das ist ein gewisser
Nachteil. Der einzige Vorteil ist, dass
es den ganzen Körper und vor allem
die Wirbelsäule geschmeidig bzw.
gelenkig macht, den Kreislauf stimuliert, die Verdauung anregt und optimiert, die Lungen vergrössert, die
Sauerstoff- und Nahrungsmittelaufnahme im Blut verbessert und die
gesamte Muskulatur kräftigt und
strafft. Aber das war es dann auch.
Der grosse Nachteil bleibt diese heikle Sache mit dem Image und dem
wahnsinnigen Zeitaufwand von 10
bis 20 Minuten am Tag. Da bleibt
einem keine Zeit mehr für´s Frühstück ;-)

V

Der Knast beeinträchtigt
Geist und Körper
Aber ..., wir sind im Knast und da
ist aller anders. Im Knast sind wir ganz
anderen Formen von Stress, Druck,
Angst, Wut, Unsicherheit, Trauer und
Verzweiflung ausgesetzt als draussen,
Geist sowie Seele und Körper beeinträchtigt. Das bringt uns aus unserem
Gleichgewicht, stört die Balance und
macht unruhig. Dies geschieht vielleicht nicht kurzfristig, aber auf Dauer
bestimmt; und vorbeugen ist immer
besser. Ein ausgeglichener Geist und
eine ruhige Seele in einem gesunden
Körper macht uns fit und fröhlich. Mit
einem kurzen Einblick in die Grundzüge des Yoga werden die Effekte, die
auf unseren Körper einwirken, verdeutlicht. Vielleicht genügt dies, um
Interesse zu wecken.

Yoga enthält fünf verschiedene
Übungsarten.
Zum einen Atemübungen, denn
Atmen, eine vitale Basisfunktion ist
für uns wichtiger als essen und trinken.
Die meisten Menschen atmen zu flach,
zu schnell und zu unkontrolliert, weshalb das Lungenvolumen klein und nur

Auch hier in der JVA möglich:
Yoga stärkt und motiviert

unzureichend genutzt ist. Yoga zeigt,
wie die Atmung sinnvoll eingesetzt
werden kann und wir dadurch ruhiger
und ausgeglichener werden.
Organmassage
und Kraftübungen
Dann gibt es die Dehnübungen. Ein
Sprichwort sagt: „Mensch ist so jung,
wie die Wirbelsäule geschmeidig ist“.
Durch eine große Vielfalt an Dehnübungen stellt Yoga die Geschmeidigkeit der Wirbel und Gelenke sicher,
wobei auch die Muskulatur trainiert
wird. So werden auch die Organe massiert und der gesamte Organapparat
angeregt, einschließlich positiver Einflüsse auf Kreislauf und Verdauung.
In den Kraftübungen des Yoga wird

in bestimmten Positionen ausgeharrt
udn dadurch Muskeln trainiert, von
denen wir meist noch gar nicht wussten. Bei diesen Übungen wird nicht
nur auf Geschmeidigkeit, sondern
auch auf Kraft und Ausdauer geachtet.
Yoga trainiert in die Tiefe.
In den Entspannungsübungen im
Yoga wird der Körper tiefenentspannt. Durch kontrolliertes Atmen
während und nach den Übungen wird
der Körper von Stress und Verspannungen befreit, speziell im Nacken-,
Schulter- und Rückenbereich. Der
Kopf wird frei und bietet wieder Platz
für positives Denken.
Gleichgewichtsübungen (z.B. entspannt auf einem Bein stehen, ohne
sich anzustrengen und ohne gleich
umzufallen) bedeuten Gleichgewicht
für Körper und Seele und sorgen,
dass nichts aus der Balance gerät.
In ihrer Gesamtheit bieten die
Yogaübungen Vorteile, die ganz
besonders im Knast sehr nützlich
sind, die Zeit hier zu überstehen
(auch sinnbildlich). Die Übungen
sind so ausgelegt, dass jeder sie vollführen kann und jedem selbst überlassen bleibt, wie oft er sie macht
oder welchen Schwierigkeitsgrad er
für sich wählt. Yoga ist kein Wettbewerb und wer Yoga übt, übt für sich
allein. Mentale Stärke und Konzentrationsfähigkeit werden geschult und
damit der Schlüssel zum Erfolg selbst
in die Hand genommen.
Yoga stimmt positiv –
und gibt´s hier im Knast
Wenn nun Interesse beim Leser
geweckt wurde und er positiver und
dabei fit und gesund durchs Leben
gehen will, dann meldet er sich zum
Yogakurs, der zur Zeit jeden zweiten
Samstagmorgen von 9 bis 11 Uhr stattfindet. Antrag an den Freizeitkoordinator genügt.

Ulmer Höh’ intern: Sport
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Spiel, Satz und Sieg
Report vom 6. Volleyball-Knast-Cup 2008
amstag, 23.08.2008: An einem
sonnigen Samstagnachmittag
trafen die beiden Volleyball-Hausmannschaften (HM 1+2) auf beide
Mannschaften der Betriebssportgemeinschaft (BSG 1+2) Ulmer Höhe
und die geladenen Gäste der Sportgemeinschaft (SG) Siemens und der
Ballsportfreunde Unterrath aufeinander. Ein Wanderpokal, den Siemens im
letzten Jahr gewonnen
hatte, war das Ziel aller
Begierden, zu ergattern
nur durch den Turniersieg
Nach Auslosung der
Gruppen und Gegner
spielte zunächst die SG
Siemens gegen unsere
Hausmannschaft 2, die
anfangs schwächelte und
den ersten Satz klar mit
16:9 verlor, sich im zweiten Satz allerdings auf den Heimvorteil besann und
11:15 gewann.
Das zweite Spiel im Halbfinale
bestritten die Gäste der Ballsportfreunde Unterrath gegen die Hausmannschaft 1 der hiesigen Haftanstalt,
wobei die HM 1 nicht in Gnadenstimmung war und den tapfer kämpfenden
Unterrathern eine glatte Nie-derlage
mit 23:8 und 28:5 servierte.
Im dritten Spiel zeigte die SG Siemens der BSG Ulmer Höhe 2, wie
rund ein Ball sein kann und besiegte
die beamteten Spieler klar mit 25:8
und 18:11. Die Möglichkeit für Siemens, vor diesem Spiel bereits in Stadelheim üben zu können, hatte sich
doch ausgezahlt.
BSG Ulmer Höhe 1 gegen HM 1
hieß es im vierten Spiel des Halbfinals.
Der erste ausgeglichene Satz ging mit
13:12 an die BSG 1. Im zweiten Satz
wurden härtere Bandagen angelegt und
selbst drohender Pop-Shop verhinderte
nicht, dass sich die HM 1 auf ihr Können besann (Dank sei Trainer Van der
Loo) und mit 15:9 gewann.
Im fünften Spiel des Tages trafen
die BSG Ulmer Höhe 2 und die Haus-

S

mannschaft 2 aufeinander. Nach einem
ausgeglichenen kräftegleichen ersten
Satz war Fortuna auf Seiten der BSG 2
mit dem Resultat 19:10. Die alte Weisheit, erst gewonnen zu haben, wenn
gewonnen wurde, erwischte die BSG 2
kalt im zweiten Satz: der Sieg der HM
2 mit 17:10 rettete diese jedoch nicht

vor dem Gesamtverlust, denn bei
Unentschieden wurden die erzielten
Punkte aufaddiert: 29 für die BSG 2
und 27 für die HM 2, was den Spielverlust bedeutete.
Das letzte Spiel absolvierten die
Unterrather gegen die starke BSG 1,
mit wenig Chance zwar, jedoch kämpfend ohne Angst, der Übermacht erlegen, im Geiste unbesiegt. Das Ergebnis war 28:5 und 22:8 für die BSG 1.
Die Halbfinalbegegnungen wurden
über 2 mal 8 Minuten gespielt. Bei
unentschiedenen Satzausgängen, wurde kein entscheidender dritter Satz
gespielt, sondern die erzielten Punkte
gegeneinander gerechnet. Die weiteren
Begegnungen wurden 2 mal 10 Minuten gespielt; weiterhin galt, dass bei
unentschiedenem Satzverhältnis das
Punktverhältnis zählte.
Aus den Ergebnissen der Spiele
ergab sich das Spiel um Platz 5, Unterrath gegen die BSG 2. Wie aus dem
Nichts führte plötzlich die BSG 2 mit
7:0; die sichtlich beeindruckten Unterrather sammelten sich noch einmal,
konnten allerdings den Vorsprung der
BSG 2 nicht mehr einholen, verloren
erhobenen Hauptes 24:14 und knapp

21:18 im zweiten Satz. Somit waren
sie sechster Sieger, denn Verlierer gibt
es hier nicht. Platz 5 für die BSG 2 und
eine Suppe zum Mittag, die auch
Außenstehenden die Härte des Strafvollzuges verdeutlichte. Kaffee, in
üblicher Qualität, wurde auch gereicht. Die Kommentare dazu sparen
wir uns an dieser Stelle.
Die kalten Getränke trafen
allgemein
auf
Zuspruch und wurden
gerne angenommen. Zur
Untermalung der Spielpausen gab es Musik aus
der hauseigenen Anlage.
Die Spannung stieg
mit dem Erreichen des
Spiels um Platz 3: SG
Siemens gegen die HM
2. Die souveräne Leistung der SG Siemens
führte zum Erfolg in beiden Sätzen mit
20:14 und 20:12. Somit holte Siemens
einen verdienten dritten Platz.
Einen Krimi am rechten Platz bot
das Endspiel BSG 1 gegen HM 1.
Beide traten an, zu zeigen, wer der
Bessere ist, spielerisch gesehen. Die
erste Halbzeit ging klar und durch
überlegene Spielzüge mit 19:15 an die
BSG 1, die sich darauf aber nicht ausruhen konnte. Die Revanche folgte auf
dem Fuße. Ein kurzer Verlust der Konzentration bescherte der BSG den Verlust von Satz Nr. 2 mit 19:17 für die
Hausmannschaft 1. Ein 5-minütiger
Tiebreak musste entscheiden, wer den
Pokal sein Eigen nennen werden kann.
Es wurde bis auf das Messer gekämpft:
Punkt für die BSG, Gegenpunkt für die
HM, Führung, Ballverlust, Gleichstand. Die Anspannung war bei allen
Anwesenden zu spüren. Beim Stand
von 8:8 wurde durch den Schiedsrichter der letzte Ball angekündigt, Aufschlag der HM – und Punkt. Unter großem Jubel hatte unsere Hausmannschaft 1 gesiegt und sich den Wanderpokal gesichert, der nun für alle in der
Vitrine auf dem Spiegel zu bewundern
ist.
[er]
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Arbeit nach der Entlassung?!
ARGE und Arbeitsagentur versuchen eine Initiative zur Arbeitsvermittlung
ie wichtig eine Arbeit im
Knast ist, kann jeder einschätzen, der das Privileg des Beschäftigsein während der Haftzeit genossen
hat. Nicht nur die Entlohnung, die dem
Geldbeutel zu Gute kommt und somit
Sonderwünschen den Weg frei macht,
sondern auch das sinnvolle Verbringen
der Zeit und nicht zuletzt der soziale
Aspekt, anderen nicht auf der Tasche
zu liegen, verschaffen ein Gefühl
geordneteren Daseins.

W

Jetzt versucht der Sozialdienst der
JVA Düsseldorf ein Konzept der
Arbeitsbeschaffung für die Insassen.
Herr Schlebusch in seiner Funktion als
Sozialdienstkoordinator und HerrKonzak vom Evangelischen GefangenenFürsorge-Verein bieten in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Agentur für
Arbeit und der ARGE (Arbeitsgemeinschaft von Arbeitsagentur und Stadt)
ein Programm zur Arbeitsvermittlung
für diejenigen Insassen, die absehbar
mit ihrer Entlassung rechnen können
und für die Zeit „danach“ Arbeit
suchen.
Die Zeichen der Zeit haben ihre
Spuren natürlich auch beim früheren
Arbeitsamt und beim ehemaligen Sozialamt hinterlassen. Die ARGE, in der
beide zusammenarbeiten, und die
Umstrukturierungen nach den Hartz
IV-Gesetzen sollen frischen Wind in
die Segel der Behörden bringen und
diese in eine echte Hilfe für arbeitswillige Arbeitssuchende verwandeln.
Schlebusch und Konzak wollen bei Arbeitssuche helfen
Die Herren Schlebusch und Konzac
haben deshalb eine Initiative ins Leben
gerufen, um Inhaftierten der Ulm, die
einem gewissen Anforderungsschema
entsprechen, beim Start ins Leben
draußen zu helfen. Sie möchten hier in
der Anstalt Gespräche mit Betroffenen
führen, um die Gesamtsituation zu

erläutern, alle Möglichkeiten einer
Beschäftigung erörtern und gegebenenfalls eine Vermittlung an die Vertreter der Agentur für Arbeit und der
ARGE in die Wege leiten. Herr Baur
von der Agentur für Arbeit und Herr
Pfeifer von der ARGE sollen dann den
diesen Inhaftierten bereits hier in der
JVA mit ihrem fachlichen Rat und
ihren Erfahrung zur Seite stehen und
das auch nach der Entlassung fortsetzen.

Dirk Konzak
Wenigstens Klarheit in finanzieller Hinsicht ist möglich
Beide Herren vertraten gegenüber
der Redaktion die Meinung, dass es für
einen Haftentlassenen durchaus Chancen gibt, Arbeit zu bekommen und sie
nicht grundsätzlich wegen ihrer Haft
auf Ablehnung stoßen. „Der Mensch
zählt, sein Können und sein Wille“, so

der Kommentar des Herrn Baur auf die
entsprechende Frage der Redaktion, ob
denn überhaupt in der jetzigen Arbeitsmarktsituation Platz für Ex-Knackis
im normalen Arbeitsleben vorhanden
sei. Sollte auf Anhieb kein Arbeitsplatz
zur Verfügung stehen, kann das Duo
Baur und Pfeifer zumindest die finanzielle Seite (Hartz IV) schon hier vor

Ort so weit eingrenzen, dass jeder
weiß, was ihm an Unterstützung von
staatlicher Seite zustehen würde.
Jeder Mann vor der Entlassung kann sich bewerben
Der erste Schritt, der nun von den
Insassen der Ulm getan werden sollte,
ist sehr einfach. Einen Antrag an den
evangelischen Gefangenen-FürsorgeVerein zu Händen von Herrn Konzak
mit der Bitte um ein Gespräch bezüglich der „Initiative zur Arbeitsvermittlung“. Jeder Mann, der absehbar in den
nächsten Monaten entlassen wird und
der arbeiten will, ist herzlich willkommen.
Voraussetzungen:
Rat der Redaktion
Für alle Interessierten ist es wichtig
zu wissen, dass es kein hohes Anforderungsprofil gibt. Doch sollten Bewerber aktuell drogenfrei leben (jedenfalls
was illegale Stoffe angeht), auch wenn
das im Vorleben nicht immer so war.
Die Gesundheit sollte der Beschäftigung nicht im Wege stehen und das 65.
Lebensjahr noch nicht erreicht sein.
Hilfreich sind Unterlagen über frühere
Beschäftigungen und schulische und
berufliche Qualifikationen, wenn vorhanden. Angebracht wäre es, vorweg
zum Gespräch mit Herrn Konzak
schon einmal die eigene Karriere im
Kopf Revue passieren zu lassen und
diese Gedanken zu Papier zu bringen;
Stichpunkte genügen.
[er]
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Kinderbetreuung: Spielgruppe hilft, ungestört zu reden
Ein Angebot von Ehrenamtlichen des Gefängnisvereins
iese Bitte geht
an
alle:
Weitersagen: es gibt
jetzt eine Spielgruppe
in der Besuchsabteilung! Ab sofort können
Kinder einmal im
Monat während Ihres
Besuches an einer
Spielgruppe teilnehmen, die ehrenamtliche
MitarbeiterInnen des
katholischen Gefängnisvereins anbieten.
Während die Eltern

D

Gefährdetenhilfe Scheideweg
stellt sich vor
aus aus der Zelle… andere Menschen treffen, bei einer Tasse Tee
oder Kaffee Gespräche führen über „Gott
und die Welt“, nachdenken über ganz persönliche Fragen und Antworten aus einem
Bibelwort suchen, das ist die Kontaktgruppe der Gefährdetenhilfe Scheideweg. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen. Wir sind
Christen verschiedener Kirchen und
Gemeinden und besuchen regelmäßig alle
14 Tage donnerstags die JVA Düsseldorf in
der Zeit von 18:00 - ca. 20:00 Uhr. Anmeldungen können bei dem Freizeitkoordinator
Herrn G. Mocek abgegeben werden. Die
Termine sind 14-tägig ab 15. Januar 2009.
Wir freuen uns auf Dich.

R

Sich erinnern – die Haftzeit nutzen
Ein Angebot, die eigene Lesekenntnis zu verbessern
icht alle Insassen der JVA haben in der Schule mit Begeisterung
Lesen und Schreiben gelernt. Vieles ist in den Jahren in Vergessenheit geraten.
Seit April 2008 gibt es hier in der JVA die Möglichkeit, die Lese- und
Rechtschreibkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern.
In Kleingruppen werden die Interssierten von einer ehrenamtlichen
Betreuerin dabei unterstützt, Briefe, Geschichten und Bücher zu lesen
und eigene Texte zu verfassen. Eiinmal in der Woche treffen sie sich. „Ich
hätte nie gedacht, dass ich so schnell so gut lesen lernen kann. Es macht
richtig Spaß. Und es macht mich stolz.“, sagt ein Teilnehmer.
„Erfolg tut gut.“, so die Betreuerin Christa Brinckmann, die viele
Jahre an der Hauptschule unterrichtet hat. „Die Teilnehmer erinnern sich
an Vieles und nutzen die Zeit.“
[red]

N

Gefangene machen selber Theater
Im Januar startet eine Theatergruppe
m 20.1.09 beginnt ein neues
Gruppenangebot.
Monika
Hagedorn,
Sozialarbeiterin
beim
Kath.
Gefängnisverein,
wendet
sich an alle
Inhaftierten für
eine Gruppe,
die Lust haben, sich auszuprobieren im
Theaterspiel. Sketche oder auch ein
Theaterstück sollen eingeübt und hier
in der JVA aufgeführt werden.

A

sich beim Besuch ungestört unterhalten, sind die Kinder gut aufgehoben
und beaufsichtigt.
Die Kinderbetreuung findet an
jedem 3. Mittwoch im Monat ab 15
Uhr in einem ansprechend gestalteten
Raum der Besuchsabteilung statt: die
nächsten Termine sind 17.12.08,
21.1.09, 18.2.09, 18.03.09, 15.04.09.
Bitte sagen Sie in der Besuchsabteilung bei der Terminabsprache
Bescheid, wenn Sie ein oder mehrere
Kinder mitbringen, die an der Kinderbetreuung in der Spielgruppe teilnehmen sollen.

Voraussetzungen
Wer teilnehmen möchte, braucht
aber kein geübter Schauspieler sein,
ganz im Gegenteil ist das Angebot
offen für alle. Vorausgesetzt werden
lediglich Deutschkenntnisse (Lesen ist
Bedingung) und eine regelmäßige
Teilnahme.
Die Theatergruppe wird alle zwei
Wochen am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 und 17 Uhr stattfinden.
Anträge sind an Frau Hagedorn zu
richten.
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Wie entsteht Gewalt bei Jugendlichen?
Auf ihrer Fachtagung begegneten Ehrenamtliche auch dem Ombudsmann
von Christa Brinckmann und Hans Göschl
Zur 12. Fachtagung für ehrenamtlich Tätige in der Freien Straffälligenhilfe trafen sich im August 2008 auf
Einladung der Landesarbeitsgemeinschaft ehrenamtlich und hauptberuflich Tätige zum Gedankenaustausch
über ihre Arbeit im Strafvollzug. Nach
der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Arbeitsausschusses „Gefährdetenhilfe“, Andreas Sellner,
sprach der Ombudsmann für den
Justizvollzug in NRW, Rolf Söhnchen,
über seine Aufgaben und Arbeit.
Gespräch
mit dem Ombudsmann
Herr Söhnchen arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Jugendrichter
und ist seit März 2007 mit seinem
Team als Vermittler zwischen den
JVA´s und dem Justizministerium
tätig. „Der Ombudsmann wirkt an
einem modernen, humanen und an den
gesetzlichen Vollzugszielen orientierten Justizvollzug mit. Er ist Ansprechpartner für alle vom Vollzug Betroffenen. An ihn können sich in Angelegenheiten des Vollzugs mit Beschwerden,
Anregungen, Beobachtungen und Hinweisen wenden: die Gefangenen und
deren nahe Angehörigen, die Bediensteten des Justizvollzuges und die im

Justizvollzug ehrenamtlich Tätigen"
(Auszug aus der Geschäftsordnung).
Ganz wichtig sei ihm, so Herr
Söhnchen, für ein gutes Betriebsklima
zwischen Anstaltsleitung, Beamten
und Inhaftierten in den Haftanstalten
zu sorgen. Als eine seiner Aufgaben
betrachtet er es, dass die Gleichbehandlung der Inhaftierten in allen
Anstalten angestrebt wird. Zum Beispiel dass bereits gewährte Lockerungen bei Verlegung in der neuen Anstalt
bestehen bleiben. Häufige Wünsche
der Inhaftierten sind z.B. das Benutzen
von DVD Playern, Playstation und
mehr Möglichkeiten zu telefonieren.
Dafür setzt er sich im Einzelfall ein.
Thema: Jugendkriminalität
Am nächsten Tag stellte Peter Sitzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Bielefeld seine Untersuchung zum Thema „Entstehung und
Entwicklung von Gewalt bei Jugendlichen“ vor.
Danach berichteten Günter Danek
und seine MitarbeiterInnen (Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen e.V.)
über das Projekt „Rückspiegel“. Der
Förderkreis hat es sich zur Aufgabe
gemacht, straffällig gewordenen
Jugendlichen in Zusammenarbeit mit

Die Aids-Hilfe ist umgezogen!

der Justizvollzugsanstalt, dem Jugendamt der Stadt Viersen, dem Amtsgericht Viersen und der Bewährungshilfe
einen Weg aus ihren Schwierigkeiten
aufzuzeigen. Als Ziel wird z.B. angestrebt, kriminell auffälligen Jugendlichen die Auseinandersetzung mit
Straftaten sowie einen realen Einblick
in die Lebenslage von Inhaftierten zu
ermöglichen. Des Weiteren werden
mit den Jugendlichen mögliche
Hintergründe ihres Handelns reflektiert, um positive Möglichkeiten zu
finden.
Nach dem Mittagessen bildeten die
Teilnehmer drei Arbeitsgruppen, die
sich mit Gewaltsituationen und deren
Bewältigung
auseinandersetzten.
Durch die neuen Erkenntnisse und die
ausgiebige Möglichkeit des Erfahrungsaustausches mit den anderen
Ehrenamtlichen fuhren wir in unserer
Arbeit bestätigt nach Hause und freuen
uns auf die Fachtagung im nächsten
Jahr.

Sprechstunde des
Ombudsmanns
hier in der JVA Düsseldorf
am Dienstag 6.1.2009
um 10 Uhr
Achtung: jeder kann sich per
Antrag zum Ombudsmann melden und
mit ihm sprechen – egal in welchem
Anliegen! Bitte nehmt diese Möglichkeit wahr, damit der Ombudsmann
etwas über unsere Situation und Erfahrungen aus der Sicht der Gefangenen
erfährt!
Jeder kann ihm schreiben
Darüber hinaus ist es jedem Inhaftierten erlaubt, sich mit seinen Anliegen auch schriftlich an ihn zu wenden:
hier die Adresse:
Ombudsmann
für den Justizvollzug NRW
Herrn Rolf Söhnchen
Eiland 2
42103 Wuppertal

Ulmer Höh’ intern: Essen
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Friss oder stirb
Wer die normale Kost nicht verträgt, hat auf der Ulm Probleme
von Anton Anonym
urz nach meinem Eintritt in
der JVA Düsseldorf suchte ich
den Anstaltsarzt auf. Ich bat um Milchaustausch und vegetarische Kost. Letzteres muss nicht vom Arzt angeordnet
werden, es reicht, den Wunsch nach
wurst- und fleischloser Kost beim
Abteilungsbeamten anzumelden. Der
Arzt verordnete mir Milchaustausch
und gestattete mir OLV-Kost, das ist
die vegetarische Kost. Ich verzichte
seit langem auf die meisten Molkereiprodukte, da ich an Laktoseüberempfindlichkeit leide.

Lebensmittelgruppen ergänzend gedeckt wird. Da ich auf die Anstaltskost
angewiesen bin, achte ich darauf, dass
die bereitgestellte Kost die benötigten
Nährstoffe enthält. Nach Monaten, in
denen keine Woche verging, ohne dass
die verordnete Kost zu beanstanden
war, entschloss ich mich im Ende 2007
zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde.

Kost erhielt. Darin sind nicht einmal
enthalten die Fälle, bei denen falsche
oder fehlende Kost später nachgeliefert wurde, kalte oder nicht ausreichend gegarte Lebensmittel gereicht
wurden, ausgelaufene Suppen die in
flachen, für feste Lebensmittel gedachten Menagen verabreicht wurden, mit
Salatsauce getränktes Brot.
Eine typische Wochenverköstigung
33 Beschwerden
sah für mich bis vor kurzem noch aus
wurden dokumentiert
wie auf dem mitgedruckten WochenMit der damals zuständigen Abtei- kostplan.
lungsleiterin Frau Plonka, später Frau
Ich habe verschiedene Möglichkeiten wahrgenomEin Enzym fehlt
men, um den
LaktoseintoleZustand der Verranz (LI) bezeichnet
köstigung zu verFehlen oder nicht
bessern. Im Rahausreichendes Vormen einer Diensthandensein
des
aufsichtsbeEnzyms Laktase im
schwerde habe ich
Dünndarm. Laktase
mich direkt an die
spaltet den MilchAnstaltsleitung
zucker (Laktose) in
gewandt. Außerzwei Monosaccharidem
an
den
de (Glukose und
Ombudsmann,
Galaktose).
Nur
Herrn Rolf Söhnaufgespalten kann
chen. Auch den
Milchzucker vom mensch- Nahrhaft? Die vom Autor notierte Kost einer Woche. Gefängnisbeirat habe ich angelichen Körper aufgenommen
rufen und schließlich das
Heute bekommt er einen Essensplan von der Küche
werden. Ein großer Teil der
Landgericht Düsseldorf.
Weltbevölkerung jenseits des Säug- Hagemann, vereinbarte ich, zukünftig
lingsalters verträgt keinen Milchzuk- die tägliche Kost zu dokumentieren Immer nur kurzfristige
ker. Bei LI kommt es zu Knurren und und bei Beanstandungen umgehend Verbesserungen
Unruhe im Magen, Blähungen, chroni- den die Kostausgabe beaufsichtigenNach
jeder
Eingabe
oder
schem Durchfall, Hitzewellen, Haut- den Beamten darauf aufmerksam zu Beschwerde meinerseits gab es immer
ausschlag und Schlaflosigkeit.
machen. An dieses Procedere halte ich eine mehr oder weniger lange Phase
Wer aber, wenn er unter LI leidet, mich bis heute.
der Verbesserung. Mittlerweile habe
OLV und Milchaustausch kombiniert,
Also, die Kost wird ausgehändigt. ich es erreicht, einen Essensplan zu
hat einen Nährstoffengpass.
Ich entdecke eine nicht der ärztlichen erhalten. Damit ist zumindest gewährVerordnung entsprechende Kost. Die leistet, dass ich solche Kostwochen
Eiweiß und Mineralien fehlen
zeige ich dem Abteilungsbeamten, der wie vorher aufgeführt umgehend
Der Eiweißbedarf, der bei Verzicht in der Küche anruft. Die Küche liefert reklamieren kann.
auf Molkereiprodukte z.T. durch tieri- bei den folgenden Kostausgaben nach
sche Eiweiße ausgeglichen wird, ist in – oder gar nicht. Wenn Letzteres
der eben genannten Kost-Kombination geschieht, kann ich Beschwerde einnicht ausreichend gedeckt. Hinzu reichen.
kommt, dass der Gehalt an notwendiSeit ich begann, darüber Buch zu
gen Mineralien (wie der tägliche führen, habe ich 33 Fälle dokumenBedarf an Calcium) durch beide tiert, in denen ich keine oder falsche

K
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Das Ei
Auch im Knast gibt es Eier, ebenso wenig liebevoll behandelt wie hiesige Nudeln
von Eddy R.
uch nach gründlicher Recherche können wir noch nicht
sagen, wer zuerst da war, das Huhn
oder das Ei. Wir haben herausgefunden, dass Hühner Eier legen, meist
eins am Tag, welches wir Menschen
ihnen dann wegnehmen. Gut ausgebildete Hühner wissen das schon und
geben ihre Eier mehr oder weniger
freiwillig an uns Menschen ab. Es hat
sich angestrengt, das Huhn, das Ei zu
legen, und opfert den Nachwuchs, um
uns mit guter Nahrung zu
versorgen.
Der Transport hat mit
Bedacht zu erfolgen, wie
wir alle wissen, doch dieses bisschen Respekt
können wir dem Huhn
entgegenbringen.
So
haben wir was zu essen,
etwas gesundes, das auch
einfach zuzubereiten ist
und auf sehr abwechslungsreiche, mannigfaltige Art und Weise.

anders aus und der Sonntagmorgen gleich mit. Hier
reicht es nicht, mit fiesem
Kopf in den Kochkessel zu
schauen! Eier wollen einfach ausreichend in berührung kommen mit kaltem
Wasser legen, vielleicht in
das gelegt werden, das den
Duschen im E-Flügel an
kaltem Wasser fehlt. Können wir das Ei nicht ein

Sonntagmorgenfrühstücksei
auf der Ulmer Höh´
Und immer wieder sonntags sehen
wir es dann, dürfen es sogar behalten
und sollen es essen, das gesunde Sonntagmorgenfrühstücksei. Wir bekommen es von den Essensträgern, denken
dabei an das Huhn, das sich für uns so
sehr aufopfert, halten es in unsrer
Hand, noch warm, und würden es so
gerne abpellen und genießen. Doch das
geht nicht. Wir wissen es vorher und
wir wissen alle, warum. Denn die
Schale geht nicht ab. Das Pellen zermatscht das köstliche Ei und verwandelt es in ein nicht sehr nett anzusehendes Glibberobjekt. Egal wie sehr wir
uns auch anstrengen, die Frühstückseierfreude ist weg. Alle Mühe war
umsonst.

kleines bisschen in dem
kalten Wasser verweilen
lassen? Zeit haben wir doch
genug hier, um sie mal ausruhen lassen, die Eier.

A

Die Eier brauchen Ruhe
Ja, wenn es ordentlich abgeschreckt
worden wäre, das Ei, dann sähe alles

Auch die Zubereitung von
Nudeln braucht Zuneigung
In dieser Abkühlphase wäre es
denkbar, die Zeit dahingehend zu nutzen, den Nudeln etwas Aufmerksamkeit zu widmen. Auch Nudeln freuen
sich über Aufmerksamkeit. Wer sich
ihnen nach dem Kochen mit mehr
Gefühl zuwende und sie mit etwas
Wasser übergießt um z.B. die beim
Kochen ausgetretene Stärke abzuspülen und wer ihnen dann ein kostengünstiges Öl angedeihen lässt, quasi als
eine Art Bodylotion, der sorgt dafür,
dass sich einfach alles besser fühlt: die
Nudel ebenso wie der Verspeisende.
Auch würde dann die Nudelausgabe
nicht zum Kraftakt für den sowieso

kaum bezahlten Essensträger und diese
könnten die kostbare Nahrung gezielter und dosierbarer austeilen. Das
würde den Wünschen der Esser entgegen kommen und die Nudel würde
besser rutschen, nicht nur von der
Kelle.
Kein Sarkasmus
Erkennen könnten wir in den
geschilderten Resultaten entweder
Gleichgültigkeit oder die Unfähigkeit
zur Zubereitung einfachster Speisen.
Und bitteschön: das ist nicht einmal
ein bisschen Sarkasmus, vielmehr
Wahrheit, aber davon viel.

Ulmer Höh’ intern: Zeitreise
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Als ob es gestern gewesen wäre
Nach 21 Jahren Abstinenz bin ich wieder eingefahren
von G.ockel Gänserich
igentlich wollte ich ein bisschen an die See fahren. Eigentlich wollte ich mir einen Ruhigen
machen und die Seele baumeln lassen
oder mal richtig ausschlafen. Doch wer
klopfte denn da, morgens um kurz vor
6, vehementer als der sonst so zurükkhaltende Zeitungsbote,? Es war die
Ordnungsmacht mit all ihren Organen.

E

An die Wand gestellt
Aufstehen, an die Wand stellen,
Schnauze halten, durchsucht werden
(ich schlafe nackt) und mitkommen.
Polizeirevier. Nach Verlesen eines
roten Zettels schwant mir Böses. Und
so wird es auch. Gefesselt auf dem
Rücksitz eines zivilen Polizeiautos
geht es Richtung Haftanstalt. Kurz
noch beim U-Richter vorbei, der den
Haftbefehls unterschrieb und die UHaft unvermeidbar fand. Also, hinein
ins Gefängnis. Die Aufnahme heißt
dort Kachelküche, in Hamburg, wo ich
mich mit ca. 25 weiteren Personen
befand. Dem Geruch nach waren von
der Wache, aus dem Büro, von der
Strasse und vom Fischmarkt auch welche da. Nach erneuter Filze, absolviertem Anstaltsarztbesuch mit Befund
„haftfähig“ und einigen Stunden Wartezeit in verschiedensten Wartezellen
ging es mit dem Überlebenspaket in
der Hand auf Station: Block B, Zelle
30. Die Zelle war relativ groß, ca.3,5 x
4 m, ausgestattet mit Bett, Stuhl, Tisch,
Schrank, Waschbecken, Toilette und
einer Schamwand. Aus dem in der
Wand eingelassenen Lautsprecher kam
auf Knopfdruck Musik, drei Sender
standen zur Auswahl.
Die Kachelküche
raubte alle Illusion
Der Zustand der Zelle war erstaunlich gut, trotz der niedrigen Erwartung,
denn die Kachelküche hatte alle Illusionen geraubt; eine angenehme Überraschung Nach dem „Auspacken“ der
auf der Kammer erhaltenen Dinge
(Teller, Tasse, Kanne, Suppenschüssel

waren aus Porzellan, das Besteck, wie
im richtigen Leben, aus Metall und das
Brettchen, wie der Name schon sagt,
aus Holz), gab es auch schon Abendbrot, verschiedene Brotsorten, Margarine, 2 Sorten Wurst, Käse, schwarzen
und Pfefferminztee. Dazu, auf
Wunsch, noch einen Eimer heißes
Wasser zum Waschen. Zwar nicht wie
zu Hause, aber fast erträglich. Natürlich gingen mir viele Gedanken durch

Heute gibt`s
s c h o n St r o m a u f
Zelle!

den Kopf, doch als um 22 Uhr das
Licht ausging, konnte ich doch schlafen, bis 6 Uhr, zum Wecken. Frühstück, besagtes Brot, jetzt mit Marmelade und Kaffee (sollte welcher sein).
Weiterschlafen? Nein, duschen, in
einem sehr großen Duschraum mit 30
Männern aller Couleur und lange
genug, um richtig zu duschen; sogar
mit warm-kalt Einstellung und das
durfte ich sogar dreimal erleben in den
folgenden 14 Tagen. Frische Handtücher, Seife und Shampoo gab’s beim
Duschwart, der sein „Büro“ ebenfalls
in der Dusche hatte. Die Freistunde
wurde dann direkt nach dem Duschen
abgehalten, wahrscheinlich um den
Anstaltsarzt nicht ganz so einsam in
seiner Praxis verweilen zu lassen
Irgendwie verging die Zeit
Das Mittagessen war reichlich und
relativ schmackhaft, zumindest gab es
keinen Anlass zu lauter Klage. Abends
erfolgte dann der Umschluss und
irgendwie verging die Zeit.

In den folgenden Tagen erwies sich
das Sportangebot als dünn und die
Warteliste dafür als sehr lang. Erfrischend war natürlich der Besuch, alle
14 Tage. Ein überschaubares Ziel.
Nach Überwinden der durch die
Staatsanwaltschaft gesetzten Hürden
und mit der Besuchserlaubnis in der
Hand wurden die Besucher relativ
unbehelligt in das Gebäude gelassen
und nach kurzer Wartezeit sprachen
wir miteinander, eine gefühlte Stunde
lang, natürlich unter den Blicken und
Ohren eines Bediensteten, der allerlei
Anfassen zuließ und nicht wirklich an
der Konversation interessiert war.
Nach dem Lichtblick des Besuches
wurden mir dann noch Rauchutensilien und etwas Schokolade übergeben,
in der Anstalt gekauft natürlich.
Arbeit löste Probleme
Vier Wochen nach Ankunft wurde
ich zur Küchenarbeit berufen, die ich
freudig annahm Die vorausgehende
ärztlicher Untersuchung mit Blutabnahme war schnell absolviert. Nun
vergingen die Tage wie im Flug. Mit
dem Umzug in die „Küchenzellen“
löste sich auch die TV-Problematik,
denn die sehr großen (ca. 40qm) 4-fach
belegten Küchenzellen hatten einen
70 cm großen, von der Anstalt gestellten Farbfernseher
So war dann meine Entscheidung,
keinen Schwarz-Weiss Mini Fernseher
und die dazu gehörigen sehr teuren
Batterien beim 14-tägig stattfindenden
Einkauf zu erwerben, doch richtig,
denn das Geld war knapp, ich war
noch jung.
Wer denkt, das habe sich neulich
zugetragen, täuscht sich gewaltig. Das
alles ist eine Weile her und geschah in
Hamburgs Santa Fu. 21 Jahre in Freiheit sind vergangen und bei meinem
Einzug hier kam mir alles sehr bekannt
vor, wie neulich, retour in der Zeitrechnung, ein Dejá vue, jetzt halt mit
Strom, und zweimal duschen in der
Woche.
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von F.

Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen,
... nur wir müssen geduldig sein !
Als eure GMV – Gefangenen-Mit-Verantwortung – wünschen wir euch allen ein besinnliches und gesundes
Weihnachtsfest sowie ein Besseres Neues Jahr, in der Hoffnung, dass ihr alle das nächste Fest in der Mitte eurer
Familien verbringt.
Die Aufgabe der GMV ist es, nicht gewünschte bzw. unkorrekte Umstände abzuschaffen, zu verändern oder zu
verbessern. Das geht jedoch nur, wenn ihr uns über diese Dinge informiert. Wir können nur Missstände, egal
welcher Art, weitergeben und mit der Anstaltsleitung besprechen, wenn wir diese auch kennen. Denn immer nur
meckern ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge würden einen Stimmungswandel herbeiführen. Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Probleme mitteilt. Dies könnt ihr
vertrauensvoll mit dem jeweiligen GMV Sprecher erörtern oder mit einem Schreiben, dass ihr dann in den GMV
Briefkasten auf dem Spiegel steckt.
Rückblick auf einige Themen der GMV-Sitzungen des Jahres 2008
Verbesserung der Haftsituation
Genehmigung LCD-TV-Geräte
Küche: Essensqualität – Auswahl und Menge
Erweiterung der Einkaufsliste
Verbesserung des Arbeitsklimas in den CK-Betrieben
Duschen der Küchenarbeiter
Genehmigung ausländischer Fernsehsender
Bezahlung der Hausarbeiter
Genehmigung LCD-Fernseher
Nachdem wir jahrelang in die Röhre gesehen haben, konnten wir in Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung
beim Justizministerium eine Verfügung bewirken, die nunmehr landesweit LCD-TV Geräte bis zu 22" (55 cm)
genehmigt.
Küche – Essensproblematik
Die Qualität der Nudeln hat in den letzten Monaten leider nachgelassen. Die Nudeln kommen auf den Abteilungen so an, dass diese nicht einzeln, sondern am Stück aus den Behältern geschnitten werden mussten. Wir sind
uns bewusst, dass in Zeiten finanzieller Knappheit mit den vorhandenen Mitteln sorgfältig umgegangen werden
muss, aber es sollte dennoch nicht an der Essensqualität und -quantität gespart werden. Herr Lorenz hat sich
kurzfristig mit den Verantwortlichen der Küche getroffen und in dieser Richtung erfolgreich interveniert. Wir
konnten eine entsprechende Besserung nachvollziehen und hoffen, dass dies auch über einen langfristigen Zeitraum so bleibt. Herr Lorenz hat den Einkauf von Nudel einer besseren Qualität genehmigt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Anstaltsleitung für die Zusammenarbeit und das offene Ohr, das der
GMV und den vorgetragenen Problemen entgegen gebracht wurde.
Weiterhin wünschen wir allen Bediensteten und deren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!
Detaillierte Informationen über unsere Arbeit könnt ihr von folgenden GMV-Vertretern erhalten.
A-Flügel : Gabriel M. & Michael B.
B-Flügel :U.A
& Edy R.
C-Flügel : A. P.
& Achim S.
E-Flügel : Arif I.
AOA : Gregorius A.
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Am 01.08.2008
nahm sich unser Mitgefangener

Herr Oleg B.
im Alter von 33 Jahren
in seiner Zelle das Leben.
Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.
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Abschied von einer großen Frau der Straffälligenhilfe
Margot Gräfin von Schwerin starb nach langem Kampf gegen den Krebs
von Reiner Spiegel, Geschäftsführer des Kath. Gefängnisvereins
m 23.10.2008 starb Margot
Anny Gräfin von Schwerin im
Alter von 79 Jahren.
Lange hatte sie sich gegen den
Krebs gewehrt und recht gut damit
gelebt. Im letzten Jahr allerdings erfasste die Krankheit ihren gesamten Körper und führte zu ihrem Tod.
Der Kath. Gefängnisverein erinnert
sich an sie mit großer Dankbarkeit.
Nach unterschiedlichen sozialen Tätigkeiten in Bonn, Köln und Düsseldorf,
u.a. auch in den Gefängnissen, fand sie
Ende der 70er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts bei uns eine Anstellung.
Mit ungeheurem Elan und großer Einsatzbereitschaft baute sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Gefängnisvereine unsere Beratungsstelle auf, richtete Wohnungen
für Haftentlassene ein und war sich
auch nie zu schade, selbst „den Putzeimer zu schwingen“.

A

Legendäre Frühstücke
in der Beratungsstelle
Legendär sind ihre Frühstücksveranstaltungen in unserer ehemaligen
Beratungsstelle auf der Ulmenstraße.
Hier wurden bei Kaffee und Brötchen

Lebensprobleme
beraten und geklärt,
und dies mit viel
Humor und großer
Ernsthaftigkeit.
Viele Inhaftierte erlebten die „Gräfin“,
wie sie genannt
wurde, wie eine verspätete
Mutter.
Wegen ihrer außergewöhnlichen Art zu
arbeiten und ihrer
großen Erfahrung
beschäftigten wir die
Gräfin über die
Pensionsgrenze hinaus bis zum 68.
Lebensjahr. Auch
danach blieb sie uns
und unseren Anliegen eng verbunden
und es gab manche
Gelegenheit, einander zu sehen.
Am 29.10.2008 nahmen wir bei
einer Trauerfeier in Grefrath, die von
Pater Wolfgang geleitet wurde,
Abschied. Es war eine bewegende
Feier, bei der zu Recht einige Tränen
flossen. Unterschiedlichste Menschen

War Fürsorgerin und Sozialarbeiterin
im Kölner „Klingelpütz“ und auf der
„Ulmer Höh“´in Düsseldorf:
Gräfin von Schwerin
kamen zusammen, um „Danke“ zu
sagen, die Trauer zu tragen und die
Hoffnung auf die endgültige Gemeinschaft in Gott zu bekunden.

Achtung: rock-aktiv!
In diesem Jahr hat unsere Rockband trotz Wechseln acht Auftritte hingelegt
Das ist das Schicksal einer Knastband: gerade U-Häftlinge
kommen und gehen. Trotz aller personeller Umbesetzungen
(mancher hat nach Entlassung schon wieder mitgespielt!)
gelangen „In the House“ dieses Jahr acht Auftritte!

September 2008 JVA Düsseldorf

Oktober 2008 JVA Willich für Frauen
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betrifft:
Nasskalte Freistunde
Jetzt, da die Abende wieder länger
werden und die Tage kürzer, jetzt, da
die Regenzeit wieder anfängt, möchte
ich etwas veröffentlichen, was jedeR
wissen und auch einmal bedenken sollte. Ich habe in verschiedenen nordrhein-westfälischen Anstalten auch
viele Freistundenhöfe erlebt. Zu denen
bleibt zu sagen, dass es so gut wie keinen gibt, der eine Unterstellmöglichkeit bietet, wenn es richtig regnet. Ein
paar verkrüppelte Bäume, die ja im
Herbst zudem ihre Blätter verlieren,
können kaum Schutz gegen den Regen
darstellen und 50 oder gar 100 Leute
finden darunter bestimmt keinen
Schutz.
Regenschirme sind verboten und
die Anstaltsparka halten keinem richtigen Guss stand, da die Imprägnierung
wohl schon vor Jahren verloren ging
bei einem der tausend oder mehr Insassen, die ihn bis jetzt getragen haben.
Gut ist, dass wenigstens die Beamten, die den Hofgang bewachen, eine
Hütte zum Unterstellen haben. Die tun
ja auch nur ihren Dienst und hätten
sonst schon bei ihrer Gewerkschaft
gemeckert, wenn sie sich ihren Pelz
nass regnen lassen müssten.
Die Gefangenen haben ja auch eine
Wahl. Sie können in ihrer Zelle bleiben
und auf den nächsten Tag warten, um
dann in die Freistunde zu gehen. Na ja
– wenn es nicht regnet, sonst eben auf
den Tag danach oder den Tag nach dem
Tag danach. Ihre gesetzlich eingeräumte Freistunde wird ihnen ja nicht
verwehrt!
[vb]
betrifft:
Dank an gute Beamte
Zum Glück habe ich mit dem ganzen Justizsystem nichts mehr zu tun,
habe jedoch unfreiwillig reichlich

Leserbriefe

Erfahrung sammeln müssen. Wo
immer ich hinkam, was auch immer
passierte, die ausführenden Kräfte sind
hier wie immer und überall Menschen.
Menschen, wie wir sie aus unserem
Alltag kennen, mit all ihren guten und
auch schlechten Seiten. In Freiheit
genießen wir den Vorteil, dass wir uns
entfernen können, wann immer wir
wollen. Wenn´s jedoch juristisch gesehen mal schief geht und wir in ein
Gefängnis müssen, dann ist es bei
Leibe nicht einfach, denjenigen zu entkommen, denen die Schlüsselgewalt
auch noch Spaß zu machen scheint
oder ihre privaten Frustrationen mit
zur Arbeit bringen. Die zeigen es dann
denen, die schon gestraft genug sind,
mal so richtig, wer der Herr im Hause
ist.
Egal welcher Auswuchs von Willkür auf uns einprasselt bleibt doch zu
beachten, dass auch ein paar gute Seelen sich unter das Mittelmass mischen.
Die versuchen dieses spürbar unerträglichen Leben doch lebenswert zu
gestalten und helfen uns ein bisschen,
über den Tag zu kommen. Denen sei
Dank. Ihr seid wenige, aber Euch vergessen wir nicht.
[vb]
betrifft: Sozialer Dienst
ist der falsche Name
Der Sozialdienst sollte eine Institution im Knast sein, die den Insassen
mit Rat und Tat zu sozialen Fragen zur
Seite steht, eine Anlaufstelle für alle,
die draussen noch etwas zu erledigen
oder zu sichern haben, wie z.b. eine
Wohnung oder Sachwerte, die nicht
abhanden kommen sollen. Er sollte ein
Dienst sein, der für die Insassen Problematiken klärt und oft mit einem einzigen Telefonat auch zur Beruhigung
des Betroffenen beiträgt. Oder ganz
einfach den sozialen Aspekt in Bezug
auf das Leben außerhalb der Mauern
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fördert und schützt und zumindest als
Bindeglied dient.
Wie kann dann Folgendes sein?
Dass Personen, die den sozialen Dienst
als Aufgabe und Beruf gewählt haben,
über von ihnen mehr als abhängige
Menschen entscheiden und Beurteilungen für ihre Entlassungen schreiben,
ohne sie persönlich zu sprechen, ohne
Kontakte zur Person des Bittstellers,
einfach nach Aktenlage. So ist es mir
ergangen. Von sozial war da keine
Spur.
[vb]
betrifft: Knast-Privatisierung
Zum neuen ULMER ECHO muss ich
als Redakteur der Gefangenenzeitung
„Einblick“ in Hünfeld ein paar kleine
Anmerkungen zum Thema Privatisierung auf Seite 25 machen. Vieles ist
richtig, was Prof. Weber über die Teilprivatisierung sagt. Aber wichtig ist
auch, dass wir nur in 2 Schichten
arbeiten und dass wir hier keine Ausbildungsplätze mit qualifiziertem Abschluss vor der IHK haben. Natürlich
gibt es in allen Knästen Positives und
Negatives zu berichten; hier in Hünfeld wie überall wird das Thema
Kostenersparnis von den Gefangenen
ausgebadet.
[vb]
betrifft:
Ohne Kirche nix los
Nach neun Monaten U-Haft wieder
frei, puh. Mein Resümee: ohne Kirche
wäre die Ulm ein einziger Saftladen.
Dankbar werde ich jmnich vor allem
an Frau Hagedorn und ihren Einsatz
erinnern. Auch die Ernsthaftigkeit der
Gottesdienste hat mir geholfen, den
Mut nicht zu verlieren. Vielen Dank
sagt mit einem Gruß von draußen
[vb]
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betrifft:
Sonderausgabe „Drogen“
Cool und toll und umfassend
gemacht Eure Sonderausgabe! Wie
bescheuert das mit dem Thema Drogen
läuft in der Politik zeigt der 10-JahresPlan der Vereinten Nationen seit 1998:
Mohnproduktion verdoppelt (sollte
verringert werden), auch Cannabis und
Koks gab’s mehr für den Markt und
die Profite lokaler Politiker, Aufständischer und Terroristen – wobei diese
Rollen ja schnell mal wechseln.
Jedenfalls sorgt die Strafverfolgung
für viel Geld dafür, dass auch in unserem Land die Probleme wachsen. Aber
vielleicht ist das ja beabsichtigt. Der
Politikerkaste kollektive Dummheit
vorzuwerfen, das ginge doch wohl zu
weit. Oder?
[vb]
betrifft:
Sonderausgabe „Drogen“
Richtig wütend macht es mich, wie
immer auf den illegalen Drogen herumgehackt wird. Was ist mit mehr als
zweieinhalb Millionen Kindern, die in
alkoholbelasteten Familien aufwachsen? Das ist jedes 6. Kind in Deutschland! Was mit medikamentenabhängigen Verantwortungsträgern in allen
gesellschaftlichen Bereichen? NEEEEIN, das sind natürlich keine Probleme! Auf den eh schon kaputten Junkies
muss auch noch strafrechtlich herumgehackt werden, statt ihnen medizinisch zu helfen, was auch volkswirtschaftlich gesünder wäre. Prima, dass
ihr da den Finger in die Wunde legt!
[vb]
betrifft:
Sonderausgabe „Gitterleben“
Wir haben die Ausgabe Ihrer Zeitschrift „Alltag im Vollzug“ im Unterricht behandelt. Ich möchte Ihnen danken, denn diese Informationen zeigen
ein ganz anderes Bild vom Justizvollzug als das offizielle. Keine Arbeit,
kleine Straftäter, Drogenabhängige, zu
wenig Personal usw., von all dem hätten wir sonst nichts erfahren.
Besonders gut fanden wir, dass wir
auf den Seiten des Ulmer Echo im

Leserbriefe
Internet Vieles selbst recherchieren
konnten. Und die sind nicht nur interessant (besonders die Fotos und das
Archiv), sondern auch einfach gut
gemacht. Der Redaktion vielen Dank
und alles Gute!
[vb]
betrifft: nicht zur Beerdigung
Das ist also der humane und zeitgemäße Justizvollzug: sogar Leute, deren
Mutter oder Vater gestorben sind, werden nicht zur Beerdigung ausgeführt,
sondern höchstens später mal ans
Grab. Ist das Respekt vor dem Tod? Ist
das die gesetzlich gebotene Förderung
sozialer Beziehungen? Ich finde, der
Vollzug zeigt sich auch hier von seiner
häßlichen, Menschen missachtenden
Seite. Warum muss auf die Härten der
Menschenkäfighaltung immer noch
weitere unnötige Härte draufgesattelt
werden?
[vb]
betrifft:
Abschuss wegen Rauchen
An dem Tag, an dem mir ein Kumpel erzählte, dass er wegen unerlaubten
Rauchens von der AOA geflogen ist,
komme ich nachmittags in die Beamtenbude meiner Abteilung und da sitzen gleich zwei grün gekleidete und
rauchen sich gemütlich eine Fluppe.
Das mit dem Rauchen gilt wohl nur für
uns Knackis und wir sollen merken,
dass wir Untermenschen sind.
[vb]
betrifft: Knast-Neubau
Ihr habt ja in der letzten Ausgabe
viel über den Neubau der Ulmer
Höh´in Ratingen geschrieben. Danke
für die Infos – obwohl ich hoffe, ihn
nie von innen zu sehen. Wird es da
auch Langzeitsbesuchsräume geben?
[vb]
betrifft:
Fragwürdige Bauaufgabe
Leserbrief an die Rheinische Post zum
Artikel „Gefängnis-Neubau – streng
geheim“ (RP 11.10.08)
Sehr geehrte Frau G.,
Sie zitieren in Ihrem Arrtikel: „Man
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kann doch keinen Bauplan für ein
Gefängnis veröffentlichen.“ Wir nikken diese Aussage spontan ab. Im
Hinterkopf haben wir dabei Sicherheitsbedenken. Selbst der Gefängnisbeirat bekam die Pläne nicht in die
Hand.
Wenn er fertig ist, gucken sich alle
den Knast in Ruhe bei Google-Earth
aus der Luft an. Auch die am Bau
Beteiligten sind nicht eingemauert
worden. Der Knast wird trotzdem
sicher bleiben.
In unserem Hinterkopf wirkte aber
noch etwas anderes: ein Tabu. Es ist
zwar nachvollziehbar, dass wir mit
dem Knast nichts zu tun haben wollen.
Andererseits sind wir alle per Gesetz
verpflichtet, den Vollzug so zu gestalten, dass die Chance auf Besserung des
Gefangenen besteht. DIE Chance für
ihn wie für uns.
Und da sollten wir daran gehindert
werden zu erfahren, wie der neue
Knast gestaltet wird? Wollen sich die
Betreiber vielleicht ganz einfach nicht
auf die Finger schauen lassen?
Als Architekt hätte ich mir sogar
die Ausschreibung eines Wettbewerbs
gewünscht für eine so seltene, spannende und fragwürdige Bauaufgabe,
fragwürdig im direkten Sinn des Wortes.
[vb]
betrifft: Unrecht durch
Ausgleichsverlegung
Ich komme als Ausgleichsverlegung aus Wuppertal, hatte dort über 9
Monate Einzelzelle und Arbeit. Jetzt
hier und ohne mein Verschulden wieder dieses monatelange Warten und der
Rythmus, der keiner ist und in dem nix
passiert. Vor allem hatte ich befürchtet,
auf eimne der in D-dorf verbreiteten
Doppelbelegungen der winzigen Einzelzellen zu gelangen, in denen hier
ein paar Hundert Gefangene sitzen.
Tatsächlich bin ich auf einer 3er-Hütte
mit Klo - immerhin wurde der Vorhang
jetzt durch eine Abtrennung ersetzt.
[vb]
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Hartz IV:
Staat vor Gericht

Sozialtarif für
Energiekosten

Der große Bruder
ist überfordert

Gegen Hartz IV begehren die Menschen massenhaft auf. Fast die Hälfte
der Prozesse gewinnen die Kläger. Die
Zahl der Verfahren bricht in der ersten
Hälfte 2008 mit einem Anstieg um ein
Drittel alle Rekorde.
Als die Hartz-IV-Empfänger ihren
Sturm auf die Gerichte begannen, war
die Rede von einer Klageflut. Der
Begriff sei falsch, meint der Berliner
Sozialrichter Michael Kanert. Denn
auf eine Flut müsse eine Ebbe folgen.
Die aber kommt nicht.
Im ersten Halbjahr 2008 klagten
nach FR-Informationen Hartz-IVEmpfänger in 61.970 Fällen gegen
ihre Bescheide. Das sind noch einmal
36,2 Prozent mehr als zwölf Monate
zuvor.
In den Klagen geht es um Details,
um ein paar Euro, die für die Menschen aber von existenzieller Bedeutung sind. Was ist eine „angemessene"
Wohnung? Sind die Kosten für Warmwasser in der Miete enthalten oder hat
die Familie Anspruch auf eine ExtraErstattung?
Eine Rolle spielen geänderte Prioritäten der Arbeitsmarktpolitik. Die
Arbeitsagenturen dringen nach Beobachtungen des Aachener Sozialrichters
Martin Kühl stärker darauf, dass
Arbeitslose in einen Job vermittelt
werden. „Kooperieren die Betroffenen
nicht, reagieren erst die Agenturen mit
Sanktionen und dann die Hartz IVEmpfänger mit Klagen", berichtet
Kühl.
Angesichts der hohen Erfolgsrate
der Klagen rät DGB-Arbeitsmarktexperte Wilhelm Adamy allen Hartz-IVEmpfängern, jeden Bescheid genau zu
prüfen und bei Zweifeln juristischen
Rat zu suchen.
Quelle:
Frankfurter Rundschau 08.08.2008

Die Düsseldorfer OB-Kandidatin
Karin Kortmann (SPD) fordert von
den Energieversorgern einen Bedürftigentarif, der die ersten 500 KW an
Notleidende günstiger macht, als die
darauf folgenden. Weiterhin müsse
eine intensive Stromsparberatung ins
Pflichtprogramm aufgenommen werden.
Auch ein Mindestmaß an zu liefernder Energie muss von den Versorgern entgeldlos bei Zahlungsunfähigkeit garantiert werden, sodass niemand
im Dunkeln steht.
Das Obdachlosenmagazin „fiftyfifty“ berichtete von Müttern, die Babymilch auf Campingkochern erwärmen,
da der Strom abgestellt war. Viele
Menschen wissen nicht, wie sie ihre
Stromnachzahlungen bewältigen sollen, berichtet der Mieterschutzbund.
Kortmanns Widersacher Elbers
(CDU) setzt hingegen voll auf Stromsparen und lehnt einen Sozialtarif ab.
Aus:
RP 31.07.2008

Großbritannien. Big brother sieht
alles – und ist damit überfordert. Die
Überwachung sei einfach zu schwierig
und zeitaufwändig. „Ein einziges Fiasko“ nannte Detective Chief Inspector
Mike Neville deshalb Anfang Mai die
Investitionen der britischen Regierung
in die Übrwachungskameras, die jeden
Winkel Londons und vieler Städte
Englands überwachen sollen.
Neville muss es wissen: Er ist der
Leiter der Abteilung Visual Images,
Identifications and Detections Office
(Viido) bei der Metropolitan Police in
London. Rund 4,2 Millionen der Big
Brother Linsen gibt es in Londons
Strassen und wer sich dort bewegt,
wird von wenigstens 300 verschiedenen Objektiven am Tag erfasst.
Der ganze Aufwand ist praktisch
umsonst, denn die Begründung der
Maßnahme, die Reduzierung der Kriminalität, wird nicht erreicht. Wir sind
nicht in der Lage die Flut von Bildern
und Videos zu sichten, bzw. auszuwerten. Nur 3% der Fälle von Strassenraub wurde durch Beobachtungen der
Kameras aufgeklärt. Sie wirken noch
nicht einmal abschreckend auf Kriminelle, so Neville.
Aus: die rote Hilfe 3/2008

DNA-Test entlastet
Todeskandidaten
Washington. Nach 14 Jahren in der
Todeszelle ist in Texas ein wegen
Mordes verurteilter Mann durch einen
DNA-Test entlastet worden. Michael
Blair wurde von dem Vorwurf, 1993
ein Kind getötet zu haben, freigesprochen.
Der DNA-Test bewies, dass ein am
Tatort gefundenes Haar nicht von ihm
stammte. Blair ist der vierte Todeskandidat der dieses Jahr freikam.
Aus:
RP 20.09.2008

Bestattungsstau
London. Wegen der Folgen der
Finanzkrise arbeiten die Bestattungsunternehmer in Großbritannien nur
noch auf Vorkasse.Arme Familien, die
die Beerdigung ihrer Angehörigen
nicht zahlen können, müssen derzeit
bis zu zwei Monate auf staatliche Beihilfen warten. Solange wollen die
Bestatter das Geld nicht vorstrecken.
Quelle: WZ 13.10.2008
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Erstmals Leiche
mit bisexueller
DNA identifiziert
Münchner Rechtsmediziner sind
erstmals auf eine Leiche mit zwei
unterschiedlichen Erbinformationen
gestoßen. Bei der Identifizierung eines
unbekannten Selbstmörders fanden die
Gerichtsmediziner sowohl männliche
als auch weibliche DNA-Merkmale,
berichtet der Focus.
„So etwas war uns noch nie untergekommen“, sagte die DNA-Expertin
Katja Anslinger vom Institut für
Rechtsmedizin der Uni München.
Demnach stellte sich heraus, dass der
Mann Jahre vor seinem Suizid eine
Knochemarksspende von einer Frau
erhalten hatte. Nach der Transplantation wiesen seine Blutzellen die DNAMerkmale der Spenderin auf, in allen
anderen Körperzellen blieb das
ursprüngliche DNA-Muster des Mannes erhalten. Der Selbstmord ereignetet sich laut „Focus“ im Februar in
München. Die Person habe sich mit
einem Sprung vor die S-Bahn das
Leben genommem, wobei der Leichnam bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurde. Aufgrund einer Vermisstenanzeige und eines von der Polizei
gefundenen Abschiedsbriefes habe
alles auf einen Bauarbeiter hingewiesen.Die Rechtsmediziner fanden im
Blut des Leichnams jedoch weibliche
DNA, die Hautzellen hingegen zeigten
männliche DNA-Merkmale.
„Der Fall sollte Fahnder sensibilisieren, Genspuren kritisch zu hinterfragen“, so Anslinger. Wenn die Polizei bei der Identifizierung von Leichen
nichts von der Knochenmarkstransplantation wisse, könne dies zu Fehlinterpretationen und falschen Verdächtigungen führen.
Aus:
RP 20.10.08
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Justizminister
im Knast, ...

Klage gegen Gott
wurde abgewiesen

... aber nur für 48 Stunden, denn
Bernd Busemann, niedersächsischer
Justizminister, wollte wissen, worüber
er spricht. „Am schlimmsten ist das
Eingesperrtsein, dass man nicht allein
und aus eigener Entscheidung durch
eine Tür gehen kann“, sagte er in
einem Interview.
Gelernt hat er, dass es kleine Dinge
sind, die das Leben zur Hölle machen
und das Fass zum Überlaufen bringen
können. Als erster bundesdeutscher
Minister hat er sich - freiwillig - im
Gefängnis einschließen lassen, 48
Stunden in der JVA Hannover. Illusionen, echt hinter Schloss und Riegel zu
leben, gab er sich nicht hin, denn die
Bediensteten hätten ihn sowieso
erkannt. Jede Sonderbehandlung habe
er sich verbeten.
Frau Müller-Piepenkötter hält von
diesem Experiment nichts. Sie brauche
solch populär erscheinende Maßnahmen nicht, sie wisse auch so was im
Gefängnis passiert, da sie regelmäßig
die ihr unterstellten 37 NRW-JVAen
besucht und sich dabei Eindrücke verschafft.
Aus: Express 24.11.08

Ein US-Gericht hat eine Klage des
ehemaligen US-Senators Ernie Chambers gegen Gott abgewiesen. Begründung: Der Beschuldigte habe keine
Adresse, an die die Anklageschrift
gesendet werden könne.
Chambers hatte geklagt, weil Gott
ihm und den Bewohnern Nebraska
Angst gemacht und „unter Abermillionen Erdbewohnern Tod, Zerstörung
und Terror“ verursacht habe. Der Kläger will die abstrusen Seiten des amerikanischen Rechtswesens deutlich
machen, in dem „jeder jeden verklagen kann, sogar Gott“.
Quelle:
RP 18.10.08

51.000 Zellen für
63.000 Knackis
Die französischen Gefängnisse
sind überfüllt Mehr als 63.000 Inhaftierte sind in 51.000 Haftpläzen untergebracht. Die Selbstmordrate liegt
jetzt schon 25% über dem Durchschnitt des letzten Jahres. Keine
Woche vergeht ohne Tote. Die Bedingungen der Haft sind der große Risikofaktor. Unter Sarkozy ist die Zahl
der Gefangenen stetig gestiegen. Ein
großer Teil der Inhaftierten leidet unter
psychologischen Problemen die sich
in der Haft noch verschärfen.
Aus: SZ 02.10.08

Spanien:
Carabanchel
wird abgerissen
Die spanische Regierung hat in der
Nacht zum Dienstag mit dem Abriss
des aus der Franco-Diktatur berüchtigten Gefängnisses „Carabanchel" in
Madrid begonnen. Rundfunkberichten
zufolge hat das spanische Parlament
noch am Dienstag einen Antrag der
Vereinigten Linken abgelehnt, dem
Vorschlag des spanischen Wissenschaftsrats zu folgen und in einem Teil
des Gebäudes ein Zentrum zur Erinnerung einzurichten. Auf dem Areal sollen nun 650 Wohnungen, ein Krankenhaus und ein Park entstehen. In der
1944 eröffneten Haftanstalt für 2500
Menschen hielt das Franco-Regime
tausende Oppositionelle gefangen.
Das Gefängnis hatte einen Trakt für
politische Gefangene und diente
zudem als Hinrichtunqsstätte.
Aus:
RP 22.10.08
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Hier drinnen gibt`s mehr Drogen als draussen
Erschreckende Suchtbeichte der Häftlinge aus der Ulmer Höh`
Von Günther Classen
Düsseldorf. Es ist eine erschreckende Suchtbeichte, die da
durch die dicken Gefängnismauern
nach außen dringt. Im aktuellen
„Ulmer Echo“, der Gefangenenzeitung
aus der Ulmer Höh’ äußern sich Inhaftierte zur Drogenproblematik im
Knast. Tenor: Drinnen gibt es mehr
Drogen als draußen.
Auch die Betreuer der Häftlinge
kommen zu Wort. Und ihre Einschätzungen decken sich mit deren Berichten. So erklärt Suchtberater Carsten
Hombach, dass der Konsum illegaler
Drogen bei 70 bis 80 Prozent liege, 50
Prozent der Inhaftierten, so Sozialarbeiter Stephan Schlebusch, seien drogenabhängig.
Bernhard Lorenz, Chef der Justizvollzugsanstalt (JVA) mit derzeit
540 Häflingen will das so nicht stehen

lassen: „Diese Aussage und die Zahlen
kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Aber er gibt zu: „Dass trotz strenger
Kontrollen Drogen reinkommen. Sie
werden über die Mauer geworfen oder
von Besuchern reingeschmuggelt. Wir
kennen alle Tricks und Lücken, dennoch können wir nicht ganz verhindern, dass sich Häftlinge versorgen.“
Ein
Ex-Justizvollzugsbeamter
weiß: „Besucher und Besucherinnen
aller Art bringen viel rein. Trotz Körperkontrollen gibt es immer noch intime Verstecke, die wir nicht untersuchen können. Auch im Mund werden
Bubbles versteckt.“
Ein kürzlich entlassener Drogenabhängiger berichtet: „Ich hatte
immer mein Heroin, es wurde sogar
damit gehandelt. In der „Ulmer Höh“
sind nicht nur Drogen aller Art im
Umlauf, sondern auch Bargeld und

Handys. Es gibt keinen Knast in
Deutschland, der das verhindern
kann.“
JVA-Chef Bernhard Lorenz: „Wir
haben ein breites Angebot für Drogenabhängige, sie werden von Sozialarbeitern und Suchberatern betreut, aber
auch medizinisch gut versorgt. Dafür
haben wir eigene Stationen. Wer aber
nicht will, dem können wir nicht helfen. Ich hoffe aber sehr, dass sich mit
dem Neubau der JVA in Ratingen etwas ändern wird. Räumlich und personell.
Letzteres ist den Sozialbetreuern,
Suchtberatern und JVA-Bediensteten
ein besonderes Anliegen: Im Ulmer
Echo beklagen sie: „Es gibt einen
erheblichen Mangel an Fachpersonal.
Die Drogensucht ist eine behandlungsbedürftige Krankheit.“
Express 26.08.2008

Schläger im Schutze des Staates
Ermittlungsverfahren gegen USK-Beamte eingestellt
Die Szenen, die sich nach dem
Derby am 9. Dezember 2007 am Grünwalder Stadion abgespielt hatten,
glichen einem Actionstreifen: „Laut
schreiend sind schwarzgekleidete Polizisten auf uns eingestürmt. Einige hatten die Schlagstöcke hochgenommen
und prügelten wahllos auf die Leute
ein." So berichteten Augenzeugen der
SZ. Doch die Täter in Uniform kommen ungeschoren davon. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, da
die Männer in ihrer Uniform „nicht zu
individualisieren" seien, heißt es.
Bei einem Regionalliga-Derby des
TSV 1860 München gegen den FC
Bayern kam es „zu Tätlichkeiten seitens der eingesetzten Polizeibeamten"
gegenüber den Fans. So steht es in

einem Schreiben der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler stellten auch fest,
dass die Polizisten mit Schlagstöcken
„ohne rechtfertigenden Grund" in die
Menge prügelten.
Ein 39-jähriger Münchner wurde
am Kopf getroffen ... Ein 35-Jähriger
... sah „zehn oder 20“ USK-Beamte
heranlaufen, zwei von ihnen schlugen
„einfach so im Vorbeilaufen" mit dem
Schlagstock auf ihn ein. Ein Schlag
traf ihn am Oberarm, der zweite verfehlte ihn. Panik brach aus, „die Leute
neben mir sind vor Angst über das
Geländer gesprungen und den Berg
hinuntergefallen", erzählt der Zeuge.
Zehn Strafanzeigen von Fans liegen
Rechtsanwalt Marco Noli vor. Drei
wegen gefährlicher Körperverletzung

... Bei den Schlägen hingegen räumt
die Staatsanwaltschaft ein, dass es
mehrere Hinweise gebe, dass die
Beamten „in unverhältnismäßiger
Weise und ohne rechtfertigenden (...)
Grund mittels Schlagstöcken auf unbeteiligte Besucher, zum Teil Kinder und
Frauen, eingeschlagen haben sollen".
„Ein Zeuge ist sich sicher, er würde
den Beamten, der ihm Pfefferspray ins
Gesicht gesprüht hat, erkennen", sagt
Anwalt Noli. Doch zu einer Gegenüberstellung kam es nicht...
Wie und wann aber können dann
überhaupt Polizeibeamte aus solchen
Einheiten zur Verantwortung gezogen
werden, wenn sie individuell nicht
erkennbar sind? ...
SZ 15.10.08
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Baubeginn für das Gefängnis
Die Justizministerin stach auf Ratinger Gebiet den ersten Spaten in die Erde.
Der Neubau, in den 2011 etwa 850 Gefangene verlegt werden, heißt JVA Düsseldorf
von Denisa Richters
Wenn es um Gefängnisse ging,
stand NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter (CDU) oft im
Fokus der Kritik. Gestern, beim ersten
Spatenstich für die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) Düsseldorf, die an
der Stadtgrenze auf Ratinger Gebiet
entsteht, gab's Lob von ungewohnter
Seite: „Frau Müller-Piepenkötter hat
als Fachfrau erkannt, wie wichtig der
Ersatzbau für die Ulmer Höh' in Düsseldorf ist, und darauf gedrängt, dass
der Bau beginnt", sagt Jürgen Gocht,
für die Grünen im Gefängnisbeirat der
Ulmer Höh'. Dass die JVA nach wie
vor den Zusatz Düsseldorf hat, worauf
besonders Ratingens Stadtoberhaupt
Harald Birkenkamp Wert gelegt hatte,
stört Gocht und seinen Beiratskollegen, den CDU-Landtagsabgeordneten
Olaf Lehne, nicht: „Wir hatten in Düsseldorf ja nichts gegen das Gefängnis,
aber keinen geeigneten Platz", betont
Lehne. Und so gab es nach jahrelangem zähen Ringen gestern auf dem
25000 Quadratmeter großen Areal jenseits der Brücke über die A44 vor
allem fröhliche Gesichter: Bernhard
Lorenz, Leiter der heftig in die Jahre
gekommenen Ulmer Höh' und auch
der neuen JVA, lobte das neue Konzept
als wichtiges Signal für die Modernisierung der JVA, die in Düsseldorf
„überfällig gewesen ist". Birkenkamp
zeigte sich zufrieden, weil sich das
Land mit Ausgleichsflächen zur
Gewerbe-Ansiedlung bedankt habe,
und Müller-Piepenkötter freute sich

über „eine der modernsten Haftanstalten Europas" mit hohen Sicherheits-,
aber auch Betreuungsstandards für
diese „schwierige Klientel".
Der Neubau Bis 2011 soll an der
Oberhausener Straße für 120 Millionen Euro die neue JVA mit einer
Hauptnutzfläche von 25000 Quadratmetern entstehen. Es ist der Ersatzbau
für die Düsseldorfer JVA sowie die
ebenfalls sanierungsbedürftigen Anstalten Duisburg-Mitte und Oberhausen-Mitte. Die neue JVA soll bis zu
856 Häftlinge aus den Bereichen
Untersuchungshaft und Strafvollzugaufnehmen.
Ausstattung Die Gefangenen werden überwiegend in Einzelzellen
untergebracht, die mit zehn Quadratmetern größer sind als die in der Ulmer
Höh' (8 qm). Hinzu kommen 5000 qm
Werkstattfläche. „Das ist wichtig,
damit die Gefangenen das geregelte
Arbeitsleben lernen, was nach der Haft
die Wiedereingliederung einfacher
macht", sagt JVA-Leiter Lorenz.
Außerdem sind eine unterteilbare
Sporthalle, ein Freizeitzentrum, eine
Kapelle und ein „multireligiöser
Raum" vorgesehen.
Sicherheit Vor der Gefängnismauer wird ein so genannter Ordnungszaun errichtet, der verhindert, dass
Unbefugte sich der Mauer nähern, und
mit Kameras überwacht wird. Im
Innenbereich wird parallel zur Mauer
ein Sicherheitszaun aus Steckmetall
errichtet. Dazwischen patrouilliert
rund um die Uhr eine Fahrzeugstreife,

die per Funk mit der Sicherheitszentrale verbunden ist. Die Außenfassade des
Haftbereichs wird ständig mit Kameras überwacht, die mit Videosensorik
ausgestattet sind und bei ungewöhnlichen Bewegungen Alarm geben.
Zudem werden besonders sichere
Materialien verwendet: ein besonderer
Stahlbeton, Gitter aus spezialgehärtetem Manganstahl.
Zauneidechse Bei Untersuchungen
des Areals durch die Biologische Station Mittlere Wupper wurden etwa 70
dieser schützenswerten Tiere entdeckt.
„Etwa die Hälfte habe ich bereits per
Hand umsiedeln können", sagt Moritz
Schulze von der Biologischen Station.
Der Rest sei bereits im Winterquartier
verschwunden. Für sie wurden auf
dem Baugelände eingezäunte Schutzzonen eingerichtet. „Im Frühjahr
werde ich dann versuchen, auch sie bei
einem See in der Nähe anzusiedeln",
so Schulze.
INFO Ulmer Höh´
Für die Haftanstalt mit bis zu 560 Plätzen wurde 1889 der Grundstein gelegt.
Das Gelände befindet sich im Besitz
des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB). „Wir werden
das Areal mit der Stadt gegen das
Schlachthofgelände tauschen", so
BLB-Geschäftsführer Ferdinand Tiggemann. Dort soll der FH-Neubau entstehen. Auf dem JVA-Gelände ist Wohnbebauung angedacht. Planungsdezernent Gregor Bonin plant ein Gutachterverfahren.
RP 16.10.2008
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Fünf Jugendliche quälten Zehnjährigen: Bewährung
Amtsrichterin:
„Schwache Leistung, zu fünft auf
einen Jüngeren loszugehen“
von Kathrin Handschuh
Mit seinem Ball hatte der Zehnjährige im Mai auf dem Bolzplatz an der
Ziegelstraße in Unterrath gekickt, als
plötzlich eine Gruppe Jugendliche (15
bis 17 Jahre alt) auf das eingezäunte
Gelände kam. „Jetzt wollen wir doch
mal sehen , wie weit wir bei dem
gehen können", sagte einer von ihnen.
Er riss dem völlig verängstigten Kind
seinen Brustbeutel ab und beschmierte
ihn mit Farbe.
Damit begannen die Schikanen:
Der 17-Jährige griff sich den Schüler
und hielt ihn kopfüber an den Beinen

fest. Die vier übrigen Jugendlichen
beschossen ihn mit dem Fußball.
Anschließend musste sich der Junge
ins Tor stellen. Die Jugendlichen droschen mit dem Ball nach Herzenslust
auf ihn ein. „Das Abschießen war das
Schlimmste", sagte der Zehnjährige
vor dem Amtsgericht, wo gegen die
Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt wurde.
Einige Schüsse seien ihm gegen
den Kopf geknallt Außerdem hätten
die Jugendlichen Zigaretten auf seiner
Haut ausgedrückt und ihn mit einem
Messer bedroht. Erst als ein Nachbar
vorbei kam, ließen sie von ihm ab.
Zum Prozess waren nur vier der
fünf Angeklagten erschienen. Keiner

von ihnen hat einen Schulabschluss,
nur einer beginnt demnächst mit einer
Ausbildung. Sie entschuldigten sich
bei dem Kind: „Beim nächsten Mal
brauchst du keine Angst mehr zu
haben", versprachen sie.
Richterin Gabriele Moser-Rodens
verhängte am Ende gegen den Haupttäter sechs Monate Haft auf Bewährung, weil er mehrfach vorbestraft ist.
Alle anderen kamen mit Freizeitarresten und Arbeitsstunden davon. „Es ist
eine schwache Leitung, zu fünft auf
einen Jüngeren loszugehen", sagte sie.
Sie hätten das Kind über 30 Minuten
WZ 29.08.08
lang übel gequält.

Tod eines Schülers: Bewährungsstrafen
Polizisten hatten Schüler auf Landstraße ausgesetzt – er wurde überfahren.
Kiel. „Wir wollten nur Aufklärung." Die Mutter des 18-jährigen
Robert, der am 1. Dezember 2002 auf
einer einsamen Landstraße starb, wirkt
erleichtert. Knapp sechs Jahre nach
dem Unfalltod des Schülers hat das
Kieler Landgericht ein von vielen als
zu milde empfundenes erstes Urteil
korrigiert: Wegen Aussetzung mit
Todesfolge ist ein Polizist zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 46-jährige Beamte
habe „durch sein Verhalten den Tod
des Schülers verursacht", betonte der
Richter. Wird das Urteil rechtskräftig,
wird der Mann aus dem Polizeidienst
entlassen und verliert seine Pensionsansprüche. Ein zweiter angeklagter
Beamter wurde wegen fahrlässiger
Tötung mit neun Monaten Haft auf
Bewährung bestraft. Er kann damit im
Dienst bleiben. Die beiden Polizisten
hatten den betrunkenen 18-Jährigen
bei vier Grad Außentemperatur im
Dunkeln auf einer Landstraße abgesetzt, wo er später überfahren wurde.
Beamte wollten „Problem loswerden"
Der 46 Jahre alte Beamte war der
Vorgesetzte. Er habe „die Gefährdung
des desorientierten und hilflosen 18Jährigen erkannt, sich aber nicht weiter
darum gekümmert", sagte der Richter.

Er habe nur „ein Problem loswerden"
wollen. Damit habe er den nur leicht
bekleideten Gymnasiasten der Gefahr
des Erfrierens und des Unfalltodes
ausgesetzt.
Im ersten Verfahren waren beide
Beamte vom Lübecker Landgericht
wegen fahrlässiger Tötung zu neun
Monaten auf Bewährung verurteilt
worden. Das Urteil wurde vom
Bundesgerichtshof aufgehoben. (dpa)

HEIMWEG Gegen zwei Uhr verlässt Robert eine Disko mit 1,99 Promille im Blut. Der 18-Jährige irrt
durch die Gegend, klingelt schließlich
an einem Haus die Bewohner wach.
Sie rufen die Polizei. Die Beamten setzen ihn gegen 4.30 Uhr auf einer einsamen Straße zwischen Lübeck und
Bliestorf aus. Rund eine Stunde später
WZ 18.09.08
wird er überfahren.

V-Mann soll Georgier ermordet haben
FRANKENTHAL, 10. November
(dpa). Ein ehemaliger V-Mann des
rheinlandpfälzischen Landeskriminalamtes (LKA) und sein mutmaßlicher
Komplize müssen sich wegen Mordes
an drei Georgiern vor dem Landgericht
verantworten. Die Angeklagten sollen
im Januar die drei Männer umgebracht
und in einen Altarm des Rheins geworfen haben. ... Die Anklage wirft beiden
Männern Raubmord vor: Am Tatort
habe der V-Mann einen der Georgier
mit einem Schal erdrosselt, der Somalier habe zwei Männer erschossen,
sagte Staatsanwalt Lutz Pittner am
Montag. Das Geld der Opfer hätten sie
geteilt. Die Georgier waren nach

Deutschland
gekommen,
um
Gebrauchtwagen zu kaufen, und hatten
deshalb eine größere Summe Bargeld
dabei. Ein Zeugenhinweis führte die
Fahnder auf die Spur des V-Mannes, in
dessen vom LKA zur Verfügung
gestellten Wagen auch Blut von einem
der Opfer entdeckt wurde. In dem Auto
wurde zudem die DNA-Spur einer
unbekannten Frau entdeckt, die wegen
zahlreicher Verbrechen gesucht wird,
auch wegen des Mordes an einer Polizistin 2007 in Heilbronn. Einen
Zusammenhang mit der Tat sieht der
Staatsanwalt aber nicht. Der V-Mann
war bis zur Festnahme auf Islamisten
angesetzt. FAZ 11.11.08
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Beethoven in der Ulmer Höh’: Klassik im Knast
Häftlinge der JVA bekamen Klassisches für Mandoline und Gitarre zu hören
bilden, dass die Männer allein wegen
von Daniel Boss
Alex ist seit einem Jahr in der der klassischen Musik kämen, sagt
Ulmer Höh’ - und 200 Jahre alte Musik Mareile Albertz, die schon einige solist eigentlich überhaupt nicht sein Fall: cher Konzerte für den Verein veran„Ich höre lieber Techno“, sagt der staltet hat. „Die meisten lockt vielmehr
Mittzwanziger, während sich Annika die Abwechslung - wenn ich MakraLückebergfeld und Fabian Hinsehe auf mee anbieten würde, würden sie wohl
der Bühne warmspielen.
Das
Duo
von
der
Foto: Stefan Arend/WZ
Musikhochschule Wuppertal die 27-Jährige an der Mandoline, ihr ein Jahr jüngerer Kollege an der Gitarre - gaben am
Samstag ein Konzert im großen Veranstaltungssaal der
JVA: Klassik im Knast.
Organisiert wurde der
ungewöhnliche Nachmittag
vom Verein „Yehudi Menuhin
Live Music Now“, der nach
eigenen Angaben die Überzeugung auch kommen.“
Eine These, die von Häftling Alex
vertritt, dass Musik vor allem den
Menschen zugute kommen soll, die gestützt wird: „Immer nur Schach,
„aufgrund ihrer Lebensumstände nicht Karten oder Tischtennis ist langweilig.“ Das hier sei doch mal was andein Konzerte gehen können“.
Man dürfe sich aber nicht ein- res, sagt AC/DC-Fan Michael. Und

sein Kumpel Achim fügt hinzu: „Ich
wollte einfach mal reinhören.“
Rund 50 Inhaftierte haben sich an
diesem Nachmittag gegen die übliche
Partie Skat oder das obligatorische
Ping-Pong-Match entschieden. Durch
acht Stahltüren von der Außenwelt
getrennt, lauschen die
„schweren Jungs“ -die meisten Gefangenen in der
Ulmer Höh’ sitzen wegen
Diebstahl, Raub oder
Drogengeschichten - dem
„Andante con Variazioni“
von Beethoven und der
„Sonate per Rovene“ von
Paganini.
Als in einer der vorderen Bänke zu laut getuschelt wird, werden die
Störenfriede von anderen Häftlingen
zurechtgezischt. „Ein bisschen mehr
Respekt“, ruft jemand ärgerlich aus
den hinteren Reihen. Am Schluss, nach
etwa einer Stunde, gibt es begeisterten
Applaus.

Willich: Häftling floh im Karton
Von Detlev Hüwel und Andreas Cüppers
Nach dem spektakulären Ausbruch
eines Drogendealers aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich geht die
Suche nach möglichen Schwachstellen
weiter. Der Häftling hatte in einem
Karton einen Lkw zur Flucht aus der
JVA Willich I genutzt. Sie sei mit der
Leiterin der JVA, Beate Peters, im
Gespräch, sagte NRW-Justizministerin
Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU)
gestern in Düsseldorf. Es werde
geprüft, ob ein Versagen einzelner
Bediensteter vorliege oder ob es sich

um eine fehlerhafte Organisation in
der JVA handle. ...
In dem Männergefängnis saß der
Türke wegen Kokainhandels seit vier
Jahren ein. Drei weitere hätte er noch
vor sich gehabt. Laut Peters drohte ihm
die Abschiebung. Das könnte ein
Motiv für die Flucht gewesen sein. Der
Drogendealer war mit Verpackungsarbeiten im Werksdienst der Anstalt
beschäftigt, als ein Lkw Papier und
Kartons abholte. In einem der Kartons
- 1,5 mal 1,2 Meter groß - versteckte

sich der 1,85 Meter große und kräftig
gebaute Häftling und floh so aus dem
Gefängnis.
Auf der Autobahn bemerkte der
Lkw-Fahrer, dass die Plane zerschnitten war und im Fahrtwind flatterte. Er
kontrollierte die Ladefläche und entdeckte den leeren aufgeschlitzten Karton. Er informierte die JVA, und seither fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf bundesweit nach
dem Sträfling - bislang erfolglos. ...
Aus: RP 24.11.08

Flucht aus dem Gericht jetzt bei „XY ...“
Gewalttäter soll mit Tochter (4) auf derFlucht sein: Jetzt fahndet auch das Fernsehen nach Hakim Alamrani: Am kommenden Mittwoch befasst sich die TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst" mit der spektakulären Flucht des Marokkaners
aus dem Gerichtssaal. Der 27-Jährige hatte am 27. Mai in einer Prozesspause seine Bewacher zur Seite geschubst, war aus
dem Landgericht gerannt und in ein Auto gesprungen, das mit laufendem Motor auf der Straße abgestellt worden war. Seither fehlt von Alamrani jede Spur. Laut der Hildener Polizei war er wegen zahlreicher Drogen- und Gewaltdelikte aufgefallen. Ein Spezialeinsatzkommando hatte ihn acht Monate zuvor in einer Wohnung festgenommen - er hatte damals erheblichen Widerstand geleistet. Aus: WZ 29.08.08.
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Sportplan
Gültig von Oktober 2008 bis April 2009.
Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert;
bitte beachtet die Aushänge in euren Abteilungen!

• Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt,
bei U-Gefangenen auch die des Richters, voraus.
• Dann Antrag an den Sportbeamten stellen.
• Jeder kann nur an zwei Gruppen teilnehmen.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

6.30 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 Sport

Kein Sport

8.00 Uhr
Fussball 1
Laufgruppe 1
B–Hof

8.00 Uhr
Fussball 3
Laufgruppe 3
B–Hof
8.00 Uhr
Fitness 7
Sportraum
Abt. 2

8.00 Uhr
Fitness 11
Sportraum
Abt. 2

8.00 Uhr
Fussball 4
Laufgruppe 4
B–Hof
8..00 Uhr
Fitness 10
Sportraum
Abt. 2

10.00 Uhr
Ko.-Ko. Gruppe
Koordination+
Kondition
Sportraum AK

10.00 Uhr
Fitness 14
Sportraum
Abt. 2
10.00 Uhr
Therapie/Reha
Sportraum AK

9.15 Uhr
Fitness JH
VHS
10.30 Uhr
Fitness JH
VHS
10.45 Uhr
Sondergruppe JH
Fussball

13.00 Uhr
Sondergruppe
Sport MH
Sportraum AK

15.15 Uhr
Fitness JH
Jugendhaus

or
t

t

Sp
Ke
in

18.00 Uhr
Gymn.-Arbeiter
Sportraum AK
18.00 Uhr
Fitness 6
Sportraum
Abt. 2

Sp
or

18.00 Uhr
Fitness 13
Sportraum
Abt.2
18.00 Uhr
Ausdauer Arb.
Sportraum AK

in

15.30 Uhr
Fussball CK1
Laufgruppe CK1
B–Hof

9.15 Uhr
Fussball JH

rt

18.00 Uhr
Fitness 5
Sportraum
Abt. 2

15.30 Uhr
Fitness 3
Sportraum
Abt.2
15.30 Uhr
Volleyball
A- Hof

13.00 Uhr
Neueinsteiger C
Sportraum AK

Sp
o

18.00 Uhr
Fitness 8
Sportraum
Abt. 2

15.30 Uhr
Fussball HM 2
B- Hof

13.00 Uhr
Fussball JH
Jugendhaus

13.00 Uhr
Fussball/JH
Jugendhaus

Ke

14.15 Uhr
Volley/Fussb.JH
Jugendhaus
15.30 Uhr
Fussball CK2
LaufgruppeCK2
B- Hof

12.30 Uhr AG
13.00 Uhr SG JH
JH Jugendhaus
AK
13.00 Uhr
13.00 Uhr
Fitness 9
Fussball JH
SportraumAbt.2
Jugendhaus
13.00 Uhr
13.00 Uhr
Therapie/Reha
Fussball/ HM 1
Sportraum AK
B–Hof

in

13.00 Uhr
Fitness 1
Sportraum
Abt. 2
13.00 Uhr
Volleyball JH
Fussball JH
Jugendhaus

10.00 Uhr
Ausdauer
Sportraum AK

10.00 Uhr
Fitness 4
Sportraum
Abt. 2

Ke

10.00 Uhr
Fitness 12
Sportraum
Abt. 2

10.00 Uhr
Fitness 2
Sportraum
Abt. 2

8.00 Uhr
Fussball 2
Laufgruppe 2
B–Hof
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Einkaufstermine 2009
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras
Inkoopdatum – Termini della spesa – Jour d'Achat – Terminy zakupòw

07. bis 10. Januar
11. bis 14. Februar
11. bis 14. März
08. bis 11. April
13. bis 16. Mai
10. bis 13. Juni

21. bis 24. Januar
25. bis 28. Februar
25. bis 28. März
22. bis 25. April
27. bis 30. Mai
24. bis 27. Juni

Mittwochs werden die Einkaufsscheine ausgegeben.
Donnerstags werden die Einkaufsscheine eingesammelt.
Am Samstag darauf werden die Tüten an die Inhaftierten verteilt.
Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!
->Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen keine Einzahlungen möglich sind! Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.
->Please notice that for technical reasons no payments to your account can be accepted three days before
shopping-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 può fare un vesamento!
->Prosze wziasc pod u wage, ze w dzien przed zakupami i w dzien zakupow z powodu ksiegowo - technicznych
przyczyn wplaty nie sa juz mozliwe!
->Por favor tenganse en cuenta que un dia antes de las compras, no se puede hacer ni recibir pagos a favor
de su cuenta par motivos technicos y administrativos!
->Kayit teknigi bakimindan mümkün olmadigi için, lütfen alisveris günlerinde ve ondan bir gün önce, hesabiniza Para yatiril-mamasina dikkat ediniz!
->S'il vous plaît, considérez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d'achat et au jour précédent parce que passer une ecriture n'est pas possible.
->Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen1 ten gunste van
Uw rekening geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet een dag van te voren.

Evangelische Beratungsstelle Düsseldorf-Altstadt in der JVA Düsseldorf

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

Beraterin: Dr. Eva Anker
Psychologische Beraterin für Einzelne, Paare und Familien
Kontaktaufnahme per Antrag an die evangelischen Seelsorger Pastor Steinhard und Pfarrer Grimm
sowie Dirk Konzak, Evangelischer Gefangenen-Fürsorge-Verein
oder per Telefon: 0211/9486-228, -226 sowie -227
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Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211 / 44 42 00, 0211 / 94 86 -227, -230 oder -231

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

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

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

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

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

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

Raum für Frauen
Ehefrauen, Partnerinnen und Mütter Inhaftierter treffen sich zum Frauentreff unregelmäßig mittwochs in der
Beratungsstelle. Der Frauentreff bietet die Möglichkeit, durch Erfahrungsaustausch, fachliche Beratung und
Geselligkeit die Konsequenzen der Inhaftierung eines Angehörigen, die damit verbundenen finanziellen Probleme 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.

Beziehungsprobleme?
Familien-Zoff?
Mit uns können Sie darüber reden!
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bietet
Ihnen in der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.

Kath. Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Klosterstr. 86, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/179337-0, Fax -29
Email info@efl-duesseldorf.de
Anträge an den Kath. Sozialdienst
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Frauen im Gefängnis
Das Buch bietet einen Einblick in den Abgrund des
Knastlebens: umfassend und authentisch auf 243
Seiten finden sich hautnahe Schilderungen von
Tagesabläufen aus einer Welt hinter Mauern und
Gittern. Dazu eindrückliche Bilder aus der Justizvollzugsanstalt Köln Ossendorf, die in den Jahren 2004
und 2005 aufgenommen wurden und das Innenleben einer eigenen Welt dokumentieren.
Nöte und Ängste kommen an den Tag und werden
ungeschönt beschrieben. Eigenerfahrungen Inhaftierter sowie Kommentare von Bediensteten und
Führungspersonal sind eins zu eins abgedruckt.
Lesenswert für alle und sehr zu empfehlen vor allem
für die, die sich zu sehr darüber im Klaren sind, dass
der Umgang mit Randgruppen in unserer Gesellschaft dem äußeren Anschein einer freiheitlichen
und demokratischen Republik entspricht.
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln
ISBN 3-88375-962-7

JVA-Düsseldorf Verzeichnis Nummer: 0368/08

Pop - Shop
Gespräche mit Jugendlichen in Haft

„Pop Shop“ bezeichnet unter Gefangenen die Beschneidung von Freizeitaktivitäten im Vollzug: eingesperrt sein und
Ausschluss von Veranstaltungen.
Über ein Jahr lang führte der Autor Gespräche mit Jugendlichen in der JVA
Köln. Zusammen mit der Gruppe „Erzählwerk“ ist dieses 238 Seiten starke Buch
entstanden, das in authentischer Offenheit Einblicke in den Jugendvollzug gibt.
Beschrieben und auch fotografisch dargestellt wird die Welt junger Menschen
im Knast, deren Wut und Wünsche, ihre
Enttäuschung und Verzweifelung über
ein System, das ihnen im Grunde eine
Hand reichen sollte, aber am Ende nur
Zeit gestohlen hat und meist verbitterte
Existenzen zurücklässt, deren weiterer
Weg durch die Erfahrung dort oft vorprogrammiert ist.
Konkret Literatur Verlag
ISBN 3-89458-254-8

JVA-Düsseldorf Verzeichnis Nr.: 0336/08
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Das Neueste aus unserem Medienzentrum
Eine Auswahl von Filmen und Hörbüchern

Film „Hancock“

Verzeichnis - Nr: 7478/08

Es gibt Helden, es gibt Superhelden, und es gibt Hancock [Will Smith]. Mit großer Macht kommt
auch große Verantwortung - das weiß jeder - genauer gesagt, jeder außer Hancock. Der ist kantig, sarkastisch und fühlt sich ständig von allen missverstanden. Mit seinen gut gemeinten Heldentaten erledigt er zwar den Job und rettet zahllose Leben, aber er hinterlässt auch jedes Mal
eine Spur der Verwüstung. Bis zu dem Tag, an dem er das Leben des PR-Fachmannes Ray rettet. Der möchte ihm zu einem neuen Image verhelfen, und Hancock nimmt diese Hilfe an. Da
kommt aber eine neue Herausforderung auf Hancock zu, Rays Frau [Charlize Theron], die ihn
für einen hoffnungslosen Fall hält.
Sprache: dt, eng. / Untertitel: dt, eng, tur.
Genre: Action

Film „Jumper“

Verzeichnis - Nr: 7480/08

David Rice [Hayden Christensen] hält sich für einen ganz gewöhnlichen Typen, bis er durch
Zufall entdeckt, dass er ein "Jumper" ist. Er kann sich in Sekundenschnelle nach Tokio teleportieren, direkt auf die Sphinx nach Ägypten - oder in die nächstgelegene Bank. In seinem Leben
ist alles möglich. Doch dann heftet sich eine dunkle Geheimorganisation an seine Fersen: Die
"Paladine", angeführt von Roland [Samuel L. Jackson], versuchen mit aller Macht, die Jumper
auszulöschen und stehen kurz vor einem Durchbruch auf ihrer mehr als tausend Jahre währenden Jagd. Gemeinsam mit seiner Freundin rüstet sich David zum finalen Showdown gegen die
Paladine.
Genre: Science Fiction
Sprache: dt., eng. Untertitel: dt.

Film „Die Erde von oben“ (Teil 1)

Verzeichnis - Nr: 7475/08

Die Erde von oben {Teil 1}: Artenvielfalt - Erde und Ressourcen Yann Arthus-Bertrand zeigt uns
atemberaubende Bilder unseres Planeten, seine überwältigende, natürliche Schönheit, aber auch
die Auswirkungen der menschlichen Zivilisation, die für das empfindliche Gleichgewicht der
Natur immer mehr zur Bedrohung werden. Vor allem die ewige Suche des Menschen nach verwertbaren Rohstoffen hat immer bedrohlichere Auswirkungen auf unsere natürlichen Lebensräume. Ein deutliches Zeichen dafür ist die ständig abnehmende Vielfalt der Arten - ein beunruhigendes Phänomen, dem der Autor in Afrika, Südamerika und sogar in den Eiswüsten Grönlands
begegnete.
Sprache: dt., fra. / Untertitel: dt.
Genre: Dokumentation

Film „Die Erde von oben“ (Teil 2)

Verzeichnis - Nr: 7473/08

Die Erde von oben {Teil 2}: Wasser - Seen und Ozeane Yann Arthus-Bertrand zeigt uns eine
spannende Dokumentation über das faszinierendste aller Elemente, über seine Rolle im Kreislauf des Lebens, aber auch über seine allgegenwärtige Bedrohung durch den Menschen: Wasser
- Der Ursprung allen Lebens auf unserem Planeten. Flüsse, Seen und Meere sind der Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Abschmelzende Gletscher haben im Lauf der Zeit
die spektakulärsten Landschaften geformt. Trinkwasser ist das wertvollste Gut der Welt, am härtesten umkämpft und am schlimmsten von Menschen missbraucht.
Sprache: dt, fra. / Untertitel: dt.
Genre: Dokumentation
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Film „Die Welle“

Verzeichnis - Nr: 7455/08

Deutschland, 2008: Der Gymnasiallehrer Rainer Wenger [Jürgen Vogel] startet während einer
Projektwoche zum Thema "Staatsreformen" einen Versuch, um den Schülern die Entstehung
einer Diktatur greifbar zu machen. Ein pädagogisches Experiment mit verheerenden Folgen. Was
zunächst harmlos mit Begriffen wie Disziplin und Gemeinschaft beginnt, entwickelt sich binnen
weniger Tage zu einer richtigen Bewegung mit Namen "Die Welle". Bereits am dritten Tag
beginnen Schüler, Andersdenkende auszuschließen und zu drangsalieren. Als die Situation eskaliert, beschließt der Lehrer, das Experiment abzubrechen. Zu spät. Die Welle ist außer Kontrolle
geraten. [Darsteller: Christiane Paul, Max Remelt].
Sprache: dt. / Untertitel: dt.
Genre: Drama

Film „Bank Job“

Verzeichnis - Nr: 7464/08

Autoverkäufer Terry {Jason Statham} ist kein Unschuldsengel, hat aber immer die Finger von
den großen Sachen gelassen. Bis zu dem Tag, an dem Martine {Saffron Burrows} unvermittelt
bei ihm auftaucht und ein verlockendes Angebot unterbreitet: den todsicheren Bruch der Lloyds
Bank in der Londoner Baker Street. Terry beißt an. Was er nicht weiß: In den Schließfächern
befinden sich nicht nur mehrere Millionen, sondern auch eine Reihe schmutziger Geheimnisse
der Londoner Unterwelt und des britischen Königshauses. Damit ist die Jagd auf Terry und seine
Jungs eröffnet.
Genre: Krimi
Sprache: dt., eng. / Untertitel: dt.

Bitte bestellt auch den „Hörbuch-Katalog“ per Antrag. Er hat eine tolle Auswahl. Für jeden etwas.

Hörbuch „Ich habe fertig“

Verzeichnis - Nr: 5574/07

Originaltöne. Flotte Sprüche der Trainer und Spieler, findungsreiche Kommentare der
Moderatoren, von Franz Beckenbauer über Günther Netzer bis Lothar Matthäus u.a.,
manche davon in verbaler Hochform, wie z.B. Giovanni Trappatoni mit seinem legendären "Ich habe fertig". Laufzeit 45 Minuten.
Genre: Fussball

Hörbuch „Tender Bar“

Verzeichnis - Nr: 5918/07

Lesung mit Ulrich Noethen. Eine Kindheit in Long Island in einer verrauchten Bar voller liebenswürdiger Gestalten, eine Mutter, die mit lebensklugen Lügen die Moral aufrecht erhält und mittendrin JR, der auch als junger Mann in Yale oder als Volontär bei
der "Times" im "Dickens" immer wieder Geborgenheit und Heimat erfährt. Laufzeit
411 Minuten.
Genre: Gesellschaft

Hörbuch „Der Afghane“

Verzeichnis - Nr: 5709/07

Lesung mit Christian Berkel. Als der englische und der amerikanische Geheimdienst
vom Plan eines Terroranschlages der AI-Qaida erfahren, gibt es nur eine Chance, das
Attentat zu verhindern: Ein Agent muss in die Schaltzentrale des Terrornetzwerks eingeschleust werden. Laufzeit 364 Minuten.
Genre: Thriller

53

Infos/Schwarzes Brett

54

ULMER ECHO 2/2008

Gruppenangebote
Wochenplan
Montag

Antrag an:

Raum:

15:00 Uhr
15:30 Uhr
17:45 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr

Frau Plaßmann
Herr Mocek
OL Biermann
Herr Mocek
Herr Mocek
Herr Pfarrer Spiegel

Abtlg. 13
FZR 4/7/12
Abtlg. 6
wechselnd
wechselnd
FZR 12

Dienstag

Antrag an:

Raum:

10.45 Uhr
13.00 Uhr
17.45 Uhr
18:00 Uhr
18.00 Uhr

Frau Hagedorn
Herr Eßer
OL Biermann
Herr Pick o. Herr Konzak
Herr Rukaj

FZR 12
FZR 12
Abtlg. 6
FZR 12
FZR 7

Mittwoch

Antrag an:

Raum:

17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

OL Biermann
Herr Mocek
Frau Kreutzjans
Herr Mocek

Abtlg. 6
FZR 4
FZR 3
FZR 12

Donnerstag

Antrag an:

Raum:

15.00 Uhr
17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Herr Konzak
OL Biermann
Frau Hagedorn
Herr Mocek
Herr Mocek

Abtlg. 6
Abtlg. 6
FZR 12
wechselnd
FZR 4

Freitag

Antrag an:

Raum:

15.30 Uhr
18.00 Uhr

Herr Mocek
Herr Mocek

FZR 4
FZR 12

Samstag

Antrag an:

Raum:

09.45 Uhr
12.30 Uhr

Herr Mocek
Pfarrer Spiegel

FZR 4
Kirche

Sonntag

Antrag an:

Raum:

09.00 Uhr

Kein Antrag!
Kirche
8.30 bis 8.45 Uhr auf Ampel gehen

Soziales Training
Tischtennis A+ B + C-Flügel / n. Absprache
Deutsch für Ausländer
Gitarrengruppe
Schach / nach Absprache
Afrikanische Gruppe, Pfarrer Joseph E. Arthur

Spanische Betreuung, Herr Muñoz
Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler
PC-Kurs I (im PC-Raum)
Ulmer Runde
Türkische Gebetsgruppe; 14tägig

PC-Kurs II (im PC-Raum)
Kunstgruppe Frau Linnemeier
Anonyme Alkoholiker Herr Abend
Dart-Gruppe

Berufstraining
PC-Kurs III (im PC-Raum)
Türk. Gesprächsgruppe; Hr. Akbaba; 14tägig
Gitarrengruppe
Kontaktgruppe Scheideweg; jeder 1.+3. Do

Tischtennis A + B-Flügel
Tischtennis A + B-Flügel

Yoga I / bis ca. 11.45 Uhr
Kirchenchor; Frau Lichtschlag

Katholische Heilige Messe
für alle Inhaftierten
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Weitere Angebote
Gruppen und Hilfen
Termine nach Absprache;
bitte auf Aushänge achten!

Ansprechpartner,
Antrag an:
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 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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Wegweiser für Haftentlassene
Die wichtige Informationsbroschüre
ist aktualisiert erschienen!
Zu erhalten beim Kath. Gefängnisverein und im
Internet unter www.gefaengnisverein.de

Rätselseite
Preisfrage Rätsel I: Wie wird eine Zellengenossin im Frauenknast genannt?
Lösungswort:

6
9
7

1

Gewinner aus:
ULMER ECHO 1/2008
Kreuzworträtsel:
1.) .Jürgen T. JH/414
2.) Paolo D. 12/29
3.) Mike J. JH/416

2

Bilderrätsel:
1.) Bihan R. 8/27
2.) Waldemar G. 12/16
3.) Willi D. 10/13

5
4

8

3

Lösungswort Kreuzworträtsel: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 6.1.2009 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.
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