PDF der Ausgabe 1/2009 des

Ulmer Echo

Zum Inhaltsverzeichnis
hier klicken!
Vom Inhaltsverzeichnis ist jeder Artikel
direkt durch Anklicken erreichbar.
Beste Seitendarstellung im Adobe Reader:
Anzeige -> Lesenmodus. Oder:
Anzeige -> Seitenanzeige -> 2 Seiten

Gefangenenmagazin aus der JVA Düsseldorf Ulmer Höh’

ULMER
ECHO

ULMER ECHO 1/2009

Gefangenenmagazin aus der JVA Düsseldorf Ulmer Höh’

ULMER
ECHO

ULMER ECHO 1/2009

„Justitia ist

immer auf dem
richtigen Weg!“

Der Herausgeber
Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,
nach einem Jahr gibt´s wieder ein ULMER ECHO. Die
Unwägbarkeiten in einer JVA
wie unserer sind groß und
reichen von Verlegungen und
Entlassungen über PC-Probleme bis zu einer vorläufigen Sperrung und dem Umzug der Redaktion.
Jetzt haben wir das hinter uns – und Sie und Ihr
(und auch wir selbst!) endlich wieder eine Ausgabe
in der Hand. Für die nächsten zwei Jahre, die voraussichtlich letzten im alten Gebäude der Ulmer
Höh´, sind wir nun zuversichtlich, dass Ihnen wieder regelmäßig ein ULMER ECHO zukommt, hoffentlich im anvisierten Rhythmus viermal im Jahr.
In den letzten 11 Monaten haben verschiedene
Redakteure mitgearbeitet. Auch, wenn es uns erst
jetzt gelungen ist, unser Hauptprodukt fertig zu
bekommen, ist die Redaktion nicht untätig gewesen. U.a. gab es eine Wandzeitung zur internen
Fußballmeisterschaft. Vor allem haben wir unsere
Erstinhaftierten-Broschüre „Was tun?“ in deutscher, englischer und französischer Sprache aktualisiert und nun endlich sogar in einer vierten Sprache vorliegen: türkisch ist eine der wichtigeren
Sprachen im Vollzug.
Alle Inhaftierten beobachten in ihrem Lebensraum, dass immer wieder Rechte gebeugt oder vernachlässigt, gelegentlich sogar klar gebrochen werden. Das schafft eine besondere Sensibilität. Unser
Schwerpunkt „Justitia schaufelt ihr Grab“ entstand
in gemeinsamen Überlegungen mit allen Redakteuren dieses Jahres. Hintergrund sind die Angriffe auf
Grundlagen unseres Rechtssystems, die – vor allem
„von ganz oben“ gestartet – uns in wirkliche
Besorgnis versetzen.
Bemerkenswert, dass nach langer Zeit mit
Christian K. wieder ein grafisch Begabter mit im
Team ist. Seinem Stift entspringt nicht nur das
Titelbild, sondern auch die Illustrationen auf den
Leserbriefseiten (41ff).
Allen, die sich eingebracht haben, danke ich –
und allen, die dies lesen, wünsche ich frohe Festtage und alles Gute für 2010!
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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.
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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.

e
s
n
r
u
e
n
n
e
L
h
c
eserInne
s
n
¸
w
r
i
n
W
Noel bayraminz kutlu olsun
Glad Jul
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Bon Natalee
Merry Christmas
Feliz Navviddadd
GlÊdelig Jul
Aleegre Natal
Bon Noeel
Raddestan BÚûic
Bolddogg, kellemes kar csonyi ¸nnepeket!
Voor Kertavond
VeeselÈ V nocce

und einen guten Start ins Jahr

2010 !
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Weihnachtsprogramm 2009 auf der Ulm
Nachfolgend erhaltet Ihr einen Überblick über Veranstaltungen, Umschluss und Gottesdienstzeiten Weihnachten 2009 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
Ulmer Höh´
Donnerstag, 24.12.2009
„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.
Freitag, 25.12.2009
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).
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.
Samstag, 26.12.2009
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: wie am 24.12.
Sonntag, 27.12. bis Dienstag, 30.12.2009:
Um 9 Uhr Hl. Messe.
Kein besonderer Umschluss.
Montag, 28.12. bis Mittwoch, 30.12.2009:
alle Abläufe wie an normalen Tagen.
Donnerstag, 31.12.2009 (Sylvester)
Um 9 Uhr katholischer Jahresabschlussgottesdienst in der
Kirche.
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.
Freitag, 01.01.2010 (Neujahr)
Keine besonderen Veranstaltungen.
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.

Jugendhaus
Donnerstag, 24.12.2009 „Heiliger Abend“
von 10 bis 12 Uhr Weihnachtsfeier
mit Gästen von draußen.
Bei Bedarf: von 13 bis 15 Uhr Weihnachtsfeier für die
andere Hälfte des Hauses.
Freitag, 25.12.2009 (1. Weihnachtstag) und
Samstag, 26.12.2009 (2. Weihnachtstag)
jeweils zwei bis drei Gottesdienste.

Paketmarke
Wer draußen keine und 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 Paketmarken! Weihnachten läuft dafür eine Spendenaktion,
die Gaben von draußen machen das möglich.

Schwerpunkt: Lockerungen
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Noch weniger Ausgang und Urlaub
Leygraf-Kommissionen überprüfen seit Juni 2008 Lockerungsentscheidungen
m letzten Jahr haben die neu eingerichteten sog. „Leygraf-Kommissionen“ für Aufregung und Verunsicherung gesorgt. In ihrer Koalitionsvereinbarung hatten CDU und FDP im
Land eine zusätzliche Begutachtung
bei Sexual- und Gewaltstraftätern vereinbart. Ziel sei eine verbesserte Prognosesicherheit bei Lockerungen. Wir
schildern kurz, worum es geht; weiter
unten beurteilen wir die fragwürdige
neue Vorschrift.

I

Für wen gilt die Bestimmung?
Was am 1.6.2008 in Kraft getreten
ist, betrifft sämtliche Lockerungsentscheidungen außer Ausführungen, d.h.
Begleitausgang, Ausgang, Urlaub,
Freigang, Offener Vollzug. Überprüft
werden Lockerungsgewährungen für
alle Straftäter (also auch Jugendliche),
die zu insgesamt wenigstens 3 Jahren
Strafe verurteilt wurden, wenn es sich
um Gewalt- und/oder Sexualstraftaten
handelt; bei Gewalttaten muss es sich
um grobe und eigenhändige Gewalt
handeln. Ausnahmen: wenn die Einweisung in der JVA Hagen eine Verlegung in den offenen Vollzug entschieden hat, findet keine Überprüfung statt
ebenfalls nicht, wenn der Strafrest
unter 6 Monate bis Endstrafe beträgt.
1. Stufe der Prozedur: anstaltsinterne Prognosebegutachtung durch den
zuständigen psychologischen Dienst;
wird ggf. durch die/den LeiterIn des
Psychologischen Dienstes geprüft.
Diese Begutachtung folgt den engen
Kriterien eines landesweit gültigen
„Leitfadens“. Die Anstaltsleitung
schickt im Falle eines positiven Ergebnisses Gutachten und Personalakte des
Inhaftierten ans Justizministerium.
2. Stufe: der Vorgang geht vom
Ministerium an eine Leygraf-Kommision, die aus zwei justizexternen Personen (medizinische und psychologische Fachleute) und einer/em Vollzugspsychologin/e bestehen. Solche
Kommissionen haben die Aufgabe, die
Nachvollziehbarkeit der anstaltsinternen Prognose zu prüfen. Schätzungs-

weise kommen auf jede Kommission
jährlich ca. 100 Fälle zu. Falls die
Kommission eine weitergehende
Begutachtung für angemessen hält,
empfiehlt sie dies der Anstaltsleitung.
3. Stufe: Ein weiteres Gutachten
würde in diesem Fall vom Justizministerium in Auftrag gegeben.
Nie zu Gunsten Inhaftierter
Diese zeit-, personal- und kostenintensiven Überprüfungen finden nur
dann statt, wenn die Anstalt Lockerungen befürwortet. Es ist also ein Instrument geschaffen worden, dass strukturell nie zu Gunsten von Inhaftierten
agieren kann. Für Ablehnungen von
Lockerungen sind die Kommissionen
nicht zuständig. Die Leygraf-Kommissionen führen selbst im günstigsten
Fall dazu, dass das sowieso komplizierte Verfahren der Lockerungsgewährung in vielen Fällen noch komplexer wird. DieVollzugspraxis weiß,
dass jeder einzelne bürokratische Vorgang die Gefahr oft erheblicher zeitlicher Verzögerungen birgt: z.B. übersehen Zuständige Termine, sind überlastet, in Urlaub oder krank.
Anfragen aus der Praxis
Bedenken gegen dieses Verfahren
äußerte z.B. die Landesarbeitsgemeinschaft des Psychologischen Dienstes.
Für sie scheint offensichtlich, dass
andere als fachliche Überlegungen zu
dieser Neuerung geführt haben. Das
bisherige prognostische Verfahren sei
kaum zu verbessern. Für dessen Qualität führen sie die Zahl von 0,23 %
Urlaubsversagern an: kaum mehr als 2
von 1.000 Urlaubern kehren im Laufe
eines Jahres einmal nicht zurück; die
Zahl neuer Straftaten dürfte noch weit
darunter liegen.
Nicht nur JVA-PsychologInnen
befürchten, dass sich Lockerungsprozesse unnötig in die Länge ziehen und
die Unzufriedenheit der Inhaftierten
auch angesichts des unpersönlichen
und wenig transparenten Geschehens
steigt. Inhaftierte werden noch unsi-

cherer, ob mit den vor Ort zuständigen
Fachdiensten getroffene Vereinbarungen positive Effekte auf ihren Vollzug
haben; Bedienstete werden weiter entmündigt und in ihrer Autorität geschwächt; Gefangene in ihrer Motivation geschwächt. Der Ombudsmann
berichtet über die Befürchtungen von
JVA Bediensteten, dass diese die entstehenden Unsicherheiten und Frustrationen ausbaden müssen.
Kriminalpolitische Bedenken
PraktikerInnen gehen davon aus,
dass die Leygraf-Kommissionen den
Effekt haben werden, dass „Fälle“, die
sich (vor allem auf Papier) nicht gut
machen, schon in Stufe 1 negativ
beschieden werden. Der Frust für den
Papierkorb zu arbeiten wird vermieden, ebenso ein „schlechtes Zeugnis“
durch eine Leygraf-Kommission. Zukünftig werden also noch mehr Inhaftierte ohne jede Lockerung entlassen.
Politik erzeugt Kriminalität
Damit sind wir bei dem höchst
„schlechten Geschmäckle“, das den
Leygraf-Kommissionen anhaftet. Es
scheint verantwortungsvoll, wenn Politisch dem Missbrauch von Vollzugslockerungen vorbeugt. Konkret sind
die Leygraf-Kommissionen aber nicht
nur bedenklich in Sachen Menschenwürde, Praktikabilität und Vollzugsatmosphäre, sondern auch ein unverantwortlicher Beitrag zu vermehrter Kriminalität durch mehr Rückfälle. Entlassungen ohne Erprobungen durch
Lockerungen verringern die Chancen,
ohne Straftaten durchs Leben zu kommen. Die Verantwortlichen scheinen
zu sagen: „Nach uns die Sintflut.
Hauptsache, uns trifft kein Vorwurf.“
So schadet sich die Gesellschaft selbst:
Politik veranstaltet Augenwischereien
für die Öffentlichkeit und verschlechtert die Aussichten auf gelingende
Resozialisierung. Symbolpolitik, die
auf Kosten der Allgemeinheit geht.
[ws]
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Justitia schaufelt ihr Grab
Anmerkungen zu Titelbild und Schwerpunktthema
ie personifizierte Gerechtigkeit: auf
unserem Titelbild steht
„Justitia“ in
ihrem selbst
geschaufelten Grab.
In unserer
Kultur ist die
Figur der „Justitia“ Wahrzeichen der
Justiz. Ursprünglich wurde die römische Göttin der Gerechtigkeit wie auf
dem kleinen Foto ohne Augenbinde
dargestellt. Was vor über 500 Jahren
der Verspottung diente, die verbundenen Augen, galt später als Zeichen der
Überparteilichkeit: Justitia fällt ihre
Urteile ohne Ansehen der Person.

D

Die Zeichnung unseres Redakteurs
Christian K. illustriert unser Schwerpunktthema. Unser Rechtssystem
gefährdet sich momentan gleich auf
mehreren Feldern. Ob in Fragen der
bürgerlichen Grundrechte, in der Vollzugsgerechtigkeit, der Wahrheitsfindung und Gleichbehandlung im Strafprozess (Deal) – es geht um Grundpfeiler der Justizordnung. Zieht sich
Justitia den Boden unter den Füßen
weg, schaufelt sie ihr eigenes Grab?
Oder wird es ihr geschaufelt von politisch Handelnden, die populistisch
oder kurzsichtig nur ihren momentanen Nutzen vor Augen haben, in der
Öffentlichkeit Nebelkerzen werfen
(„Terrorismusgefahr“ oder „Abschrekkung“) und so die Grundlagen der
Rechtsordnung gefährden?
Trägt Justitia die Augenbinde zu

Recht? Nimmt sie nicht wahr, wie an
ihren Grundfesten gerüttelt wird, wenn
„in dubio pro reo“ oft genug dem
Grundsatz weicht: im Zweifel spricht
alles gegen den Angeklagten oder die
Freiheit eines unschuldig Einsitzenden
nur ein paar Euro am Tag wert ist – um
nur zwei Beispiele zu nennen? Lesen
Sie unsere Schwerpunktartikel und
urteilen Sie selbst.
[ws]

To deal or not to deal
Widerspricht die „Verständigung im Strafverfahren“ den Rechtsgrundsätzen?
von Andreas R. und Wolfgang Sieffert OP
in Deal, der nicht strafbar ist?!
Gemeint ist die so genannte
Verständigung im Strafprozess. Erstmals wurden in den 1980er Jahren solche „Deals“, also Absprachen zwischen Staatsanwaltschaft (STA), Verteidigung und Gericht, beobachtet. Seit
Mai 2009 gibt es das ganz offiziell.

E

Spektakuläre Verfahren
In der jüngeren Vergangenheit wird
dieses Thema nicht nur unter Juristen
kontrovers diskutiert. Spätestens die
Verfahren gegen die Herren Zumwinkel (Steuerhinterziehung) und Sgarbi
(Erpressung) ließen das Gefühl aufkommen, dass sich vor deutschen
Strafgerichten eine Zwei-Klassengesellschaft herausbildet, die den
Anschein vermittelt: „Die Kleinen
hängt man und die Großen lässt man
laufen.“
Ob dem wirklich so ist, wird nur
schwer zu klären sein. Der nachfolgende Artikel soll dazu beitragen, Licht

ins Dunkel zu bringen.
Ein zwielichtiger Begriff
Juristen vermeiden den Begriff
„Deal“. Er klingt, als passiere da etwas
Unlauteres. Der im juristischen Bereich benutzte Begriff „Absprachen"
assoziiert legitime Vorgänge. Ein
Geständnis hat schon immer strafmindernd gewirkt – und es liegt auf der
Hand, dass einem Angeklagten das
Gestehen leichter fällt, wenn er weiß,
welche Vorteile das bringt. Gerichte
vermeiden so längere Verfahren.
Der Paragraph 46 des Strafgesetzbuches nennt in Absatz 1 zahlreiche
Voraussetzungen, bei deren Vorliegen
ein Gericht die zu erwartende Strafe
abmildern kann. Hier liegt die Grundlage für „prozessuale Absprachen.“
Was ein Deal ist
Ein Deal (engl.: Absprache, Verständigung) war bisher vom Gesetz
nicht vorgesehen; praktisch wurde die-

ses Instrument aber bereits im Ermittlungsverfahren zwischen Verteidiger
und Staatsanwalt oder im Prozess
unter Einbeziehung des Gerichts
genutzt und im Stillen vorbereitet. Im
Grunde handelt es sich ja schon dann
um einen Deal, wenn die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Geldbuße
einstellt, weil die Buße zahlende Person diesem Ergebnis zustimmt.
Deals: ein alter Hut?
Ursprünglich waren Absprachen im
Bereich der Wirtschafts- und Steuerkriminalität üblich, inzwischen haben
sie z.B. auch bei BtM-Straftaten eine
hohe praktische Bedeutung erlangt. In
Strafverfahren haben dabei immer
Richterin bzw. Richter das letzte Wort.
Verheerend für das Ansehen
der Justiz?
Der Präsident des Bundesgerichtshofs (BGH) Prof. Klaus Tolksdorf
bekräftigte in der SZ vom 31.01.09
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seine Kritik am „Deal". Solche
Absprachen seien mit den Grundsätzen
des deutschen Strafprozesses nicht
vereinbar und für das Ansehen der
Strafjustiz verheerend. Zugleich
begrüßte er den von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries vorgelegten
Gesetzentwurf zur „Verständigung im
Strafverfahren". Er sei nun dankbar,
dass sich der Gesetzgeber der Sache
annehme. Tolksdorf schätzte, dass gut
zwei Drittel aller Strafverfahren
von Deals betroffen seien, nach
seinem Dafürhalten eine sehr
gefährliche Entwicklung.
Zwei Hauptprobleme sieht
Tolksdorf. Einmal würden seiner
Meinung nach auf diesem Weg
zu niedrige Strafen verhängt.
Zum anderen würden Geständnisse häufig ungeprüft akzeptiert. Er reibe sich oft die Augen,
wenn er lese, für welche Taten 2
Jahre auf Bewährung verhängt
würden – und spielte damit
sicherlich auf das Verfahren
Zumwinkel an.
Milde bei
Weiße-Kragen-Tätern?
Bei diesem Prozess sind nach
Aussage der Strafkammer des LG
Bochum gewichtige Milderungsgründe zum Tragen gekommen: Zumwinkels bislang ordentlicher Lebenswandel, die bereits erfolgte Rückzahlung
der Steuerschuld und das darin sichtbare Bemühen, verursachten Schaden
wieder gut zu machen. Außerdem
seien durch die Tat und ihre Folgen
keine Dritten körperlich oder gesundheitlich geschädigt worden.
Uneinsichtiger Zumwinkel
Herr Zumwinkel dagegen war´s
nicht zufrieden, er reagierte erstaunlich auf seine Verurteilung zu einer
bedingten 2-jährigen Freiheitsstrafe
und einer Geldbuße in Höhe von 1
Millionen Euro. Vor PressevertreterInnen fasste er seinen Unmut in solche
Worte: „Ich habe das Vertrauen in
unseren Rechtsstaat verloren.“ „Ich
fühle mich falsch behandelt und wurde
medial hingerichtet.“

Schwerpunkt: Deal?!
Sgarbi pokerte hoch
Bei der Hauptverhandlung gegen
Herrn Sgarbi war die Ausgangsposition gänzlich anders. Aber auch hier ist
davon auszugehen, dass das Ergebnis
„ausgedealt“ wurde; diesmal nicht, um
die Strafkammer des LG München vor
einem ausufernden Prozess, sondern
um die Opfer zu schützen. Dass es sich
bei den Erpressungsgeschädigten u.a.
um Susanne Klatten, eine der vermö-

Foto: Das Parlament

gensten Frauen Deutschlands, gehandelt hat, mag die Entscheidung der
Richter beeinflusst haben, doch mittlerweile wird auch bei weniger prominenten Personen ähnlich gehandelt.
Prozess in 15 Minuten erledigt
Beachtenswert ist dennoch, dass
dieser „Münchener Prozess des Jahres“ innerhalb von 15 (!) Verhandlungsminuten vom Tisch war. Nach
der berühmten Taktik, nur das zuzugeben, was sicher beweisbar ist, erklärte
der Verteidiger, dass die Vorwürfe der
Anklageschraft „im Kern zutreffend“
seien. Sgarbi habe gegenüber den
Geschädigten unwahre Behauptungen
aufgestellt, um dadurch Geldleistungen zu erlangen. Auch der Vorwurf,
Frau Klatten und weitere Personen mit
Hilfe von Videoaufnahmen zu erpressen, träfe zu. Weitere Erklärungen
wurden nicht abgegeben, Fragen nicht
beantwortet. Es gab kein Wort über die
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Hintermänner und nichts über den Verbleib des erpressten Geldes.
Strafrabatt gegen Geständnis
Das Gericht hatte aber im Vorfeld
der Verteidigung signalisiert, dass bei
einem solchen Aussageverhalten eine
erhebliche Strafmilderung in Betracht
kommt. So wartete Sgarbi sichtlich
entspannt auf die Verkündung des
Urteils: 6 Jahre Freiheitsstrafe, und die
Aussicht auf eine Abschiebung in die
Schweiz bereits nach der Hälfte der zu
verbüssenden Strafe. Das ist angesichts der Schwere der Tatvorwürfe
vor allem deshalb ein erstaunlich mildes Urteil, weil Sgarbi sich weigerte
„Ross und Reiter“ zu nennen.
Bitterer Beigeschmack
Das sind keine Einzelfälle und zeigen deutlich, dass vor Gericht Geld,
Macht und eine anwaltliche Vertretung
mit Stundenhonoraren im vierstelligen
Bereich nicht unwesentliche Faktoren
sind. Aus diesen Gründen haben
Absprachen bei prominenten Angeklagten oder Geschädigten einen bitteren Beigeschmack und sind der Bevölkerung nur schwer zu vermitteln. Der
Handel „Strafrabatt gegen Geständnis“
sei in letzter Zeit häufig zu beobachten, so Tolksdorf, der Vorwurf einer
„Zwei-Klassen-Justiz“ auf Abwegen
sei nicht ganz unzutreffend.
Justizüberlastung hebelt
Rechtsgrundsätze aus
Die Strafjustiz ist durch Überlastung und schlechte Ausstattung in
eine bedenkliche Schieflage geraten.
Das deutsche Rechtssystem verlangt,
dass über Schuld und Strafzumessung
nach einer sorgfältigen Hauptverhandlung entschieden wird. Mit den vorhandenen Ressourcen ist dieser
Anspruch nicht mehr einzulösen. Der
Deal, das Pokern um Geständniselemente und Strafnachlässe, ist ein aus
der Not geborenes Kind, das keinerlei
elterliche Gene in sich trägt, weil es
den Prinzipien der Strafrechtsordnung
widerspricht. Z.B. führt die Verständigung im Strafprozess eben nicht zur
Wahrheitsfindung, sondern nur zu
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einem für alle erträglichen und u.U.
schnelleren Prozessende. Tolksdorf
sieht die Praxis der Deals mittlerweile
als so verbreitet an, dass die Justiz
einen erheblichen Imageschaden erleidet und auch regelgerecht geführte
Verfahren als abgekartetes Spiel angesehen würden.
Gesetzliche Klarheit
Angesichts offensichtlicher Praxis
sollte Klarheit geschaffen werden und
der rechtswidrigen Praxis ein Gesetz
zur Legitimität verhelfen. Aus dem
Ministerium von Frau Zypries, das den
entsprechenden Gesetzentwurf der
Bundesregierung erarbeitet
hat, verlautete: „Deals dürfen kein Privileg für WeißeKragen-Täter
sein.“
Schließlich finden sie sich
in jeder Art von Verfahren,
so auch bei Drogen- und
Gewaltdelikten. In der Praxis sieht es aber so aus, dass
überdurchschnittlich viele
Angeklagte bei Wirtschaftsund Steuerdelikten in den
Genuss solcher Absprachen
kommen.
Ein Verbot solcher
Deals, wie u.a. von Tolksdorf und dem BGH-Richter
a.D. Wolfgang Neskovic (MdB Linkspartei) gefordert, kam für die Ministerin nicht in Betracht. Selbst wenn die
Justiz besser ausgestattet wäre, so wird
argumentiert, bliebe es sinnvoll,
Ressourcen effizient einzusetzen und
damit u.a. Opfer nicht durch lange Prozesse unnötig zu belasten. Offen bleibt
die Frage, ob die offizielle Einführung
der Deals Rechtsgrundsätzen widerspricht.
28. Mai 2009: STPO geändert
Am 28.5.09 wurde nun durch ein
Gesetz die Strafprozessordnung
(STPO) vor allem durch die Einfügung
des § 243 a entsprechend geändert.
Wann und wie ein Strafprozess durch
„Absprachen im Strafverfahren“ verkürzt oder beendet werden kann, ist
also nun in der Strafprozessordnung
nachzulesen.

Schwerpunkt: Deal?!
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Wann darf gedealt werden?
Voraussetzung für einen Deal soll
sein, dass der Sachverhalt ausreichend
aufgeklärt und die abgesprochene Strafe „schuldangemessen“ ist. Dies hatte
bisher schon der Bundesgerichtshof
verlangt. Im Wesentlichen ist dessen
Rechtsprechung jetzt gesetzlich festgeschrieben. Allerdings sollen Absprachen zwischen Gerichten und Angeklagten transparent sein und nicht wie
bisher in stillen Hinterzimmern verborgen bleiben. Daher sollen alle Verhandlungen und nicht nur das Ergebnis
künftig in der Hauptverhandlung mitgeteilt und dokumentiert werden.

Schuld des Angeklagten orientieren.“
Oder: „Unberührt bleiben auch die
Grundsätze des Strafverfahrens. Es
wird insbesondere kein ´Konsensprinzip` geben. Eine Verständigung kann
nie alleinige Grundlage des Urteils
sein. Das Gericht bleibt weiterhin verpflichtet, den wahren Sachverhalt bis
zu seiner Überzeugung zu ermitteln.“
Kritiker sprechen dagegen nicht nur
vom „größten Umbruch des deutschen
Strafverfahrens seit Inkrafttreten der
STPO 1877“ (SZ), sondern sehen
„Wetterzeichen vom Untergang der
deutschen Rechtskultur (Prof. Schünemann) oder befürchten zu niedrige
Strafen (und das oft ausgerechnet für Weiße-KragenTäter). Wenn statt Wahrheitsfindung Konsens im
Mittelpunkt steht, ist das Vertrauen in das Rechtssystem
erschüttert. Und wer will das
besteriten nach den bisherigen Erfahrungen mit Deals?
Winfried Hassemer, ehemals
Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts
sagt:
„Wenn ich das Wort Konsens
im Zusammenhang mit Strafrecht höre, sträuben sich bei
mir die Nackenhaare.“

Geheime Absprachen
Praktisch werden auch zukünftig
Vorgespräche für den Deal nicht vor
den Augen der Prozesszuschauer stattfinden. Damit „ausgedealten Urteile“
dennoch als „ganz normale Urteile“
angesehen werden, bleibt die Möglichkeit der Rechtsmitteleinlegung bestehen. Ein Angeklagter kann also in
Berufung oder Revision gehen, wenn
er nur deshalb ein Geständnis abgelegt
hat, weil ihm das Gericht eine überhöhte Strafe angedroht hat.

Nachteile im Strafvollzug?
Wer alle Aspekte berücksichtigen
will, darf nicht unerwähnt lassen, dass
der Angeklagte nach einem Deal im
Vollzug einer Haftstrafe u.U. mit
gewichtigen Nachteilen rechnen muss.
Dann nämlich wird – niedriges Strafmaß hin oder her – alles, was er gestanden hat, gegen ihn verwendet werden.
Er wird gezwungen sein, auch das z.B.
psychologisch aufzuarbeiten, was er
gar nicht getan, aber gestanden hat, um
den Prozess zu beschleunigen und milder bestraft zu werden. Eine Rolle
spielt die gestandene Materie u.U. in
der Gestaltung des Vollzuges, vor
allem aber bei der Gewährung von
Lockerungen wie Urlaub und der Verlegung in den Offenen Vollzug. Damit
hat auch ein Verteidiger im Prozess
vielleicht nicht kalkuliert. Ein Deal
will also wohl überlegt sein.

Untergang der Rechtskultur?
Wer strafprozessuale Praxis auch
nur ein wenig kennt, hält die Regierungsrhetorik in der Gesetzesbegründung für höhnische Begleitmusik. Dort
heißt es u.a. „Die Grundsätze der Strafzumessung bleiben unberührt. Das
Strafmaß muss sich weiterhin an der

Schwerpunkt: Erfundene Haftgründe

10

ULMER ECHO 1/2009

Persönlichkeitsrechte und Unschuldsvermutung passé
Haftgründe werden notfalls auch gegen Rechtsprinzipien „gefunden“
von Andreas R. *
n der Öffentlichkeit finden Strafverfahren ein zunehmendes
Interesse. Nicht erst der durch Verfassung und Rechtsordnung vorgeschriebene (medien-)öffentliche Strafprozess
im Anschluss an eine Anklage, auch
der Beginn der Ermittlungen auf
Grund eines Anfangsverdachts wird in
bestimmten Fällen aufmerksam verfolgt.
Dieses Interesse ist berechtigt,
wenn die öffentliche Erörterung der
möglichen Straftat einen Beitrag zum
gesellschaftlichen Meinungs- und
Wertebildungsprozess leistet. Ist dies
der Fall, genießen Medien ein besonderes Privileg: sie dürfen über einen
Tatverdacht und damit über Ermittlungsverfahren berichten, wenn sie die
strengen Voraussetzungen der sogenannten Verdachtsberichterstattung
einhalten. Die ausgefeilte Rechtsprechung verlangt insbesondere, dass die
Verdachtslage als offen dargestellt und
jegliche Vorverurteilung des Betroffenen vermieden wird. Außerdem hat der
Betroffene ein Recht, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Macht er von
diesem Recht Gebrauch, muss seine
Aussage mit in die Vernehmung aufgenommen werden.
All dies dient dem Schutz der
Unschuldsvermutung und der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen –der
sich ohnehin als Beschuldigter im
Ermittlungsverfahren in einer Extremsituation befindet und der Öffentlichkeit recht schutzlos ausgeliefert ist. Bis
ein Beschuldigter oder sein Verteidiger
erst einmal eine Übersicht über die
Verdachtsmomente bekommen haben,
wurde durch Justiz und Medien u.U.
sehr viel Porzellan zerschlagen.

I

Schutzlose Betroffene
Diese Extremsituation wird verschärft und der Betroffene faktisch
schutzlos gestellt, wenn sich die
Staatsanwaltschaft (StA) bei ihrer
Öffentlichkeitsarbeit nicht einmal an
die Vorgaben der Verdachtsberichter-

stattung hält, insbesondere wenn sie
die Medien von dem erwarteten Ergebnis des Ermittlungsverfahrens überzeugen wollen. Wenngleich manche
Staatsanwaltschaften durchaus ihrer
Verpflichtung gerecht werden, über
Straftaten von besonderer öffentlicher
Bedeutung ohne eine Bloßstellung des
Beschuldigten zu informieren, gibt es
doch zahlreiche Beispiele für eine sol-

Der Staatsanwalt, das Unschuldslamm

che übermäßige Medienarbeit der
Ermittlungsbehörden, wobei ein Verfahren dabei besonders „interessant“
ist.
Pop-Sängerin wurde Opfer
Bei der Verhaftung einer prominenten Pop-Sängerin haben Staatsanwaltschaft und Haftrichter zu einem seltenen, ja zum seltensten Haftgrund
gegriffen, zu einem, den es eigentlich
gar nicht geben dürfte: Wiederholungsgefahr. Dieser Haftgrund ist
streng genommen ein Verstoß gegen
die Unschuldsvermutung. Die Untersuchungshaft stützt sich auf die Prognose, dass die Beschuldigte die Tat,
die ihr vorgeworfen wird, die ihr aber
nicht nachgewiesen ist, nochmals
begeht. Die Haft dient also der Vorbeugung, die Justiz arbeitet mit einer
Unterstellung. Die anderen Haftgründe
– Flucht- und Verdunklungsgefahr –

sind weniger spekulativ, kamen aber
bei der Sängerin nicht in Frage.
Festnahme vor aller Augen
Die Sängerin ist verhaftet worden,
weil sie HIV-positiv sein und Männer
beim Geschlechtsverkehr in Kenntnis
ihrer Erkrankung angesteckt haben
soll. Die Staatsanwaltschaft hat über
diesen Vorwurf öffentlich ausgiebig
berichtet. Sie hat ihn inszeniert, sie hat
aus der Szene der Verhaftung der Sängerin ein Tribunal gemacht: Die Verhaftung geschah in aller Öffentlichkeit,
in einer Diskothek, kurz vor dem Auftritt der Sängerin; in einer Hektik, die
dem bisher gemächlichen Ablauf des
Verfahrens nicht gerecht wurde. Wäre
die „Wiederholungsgefahr“ wirklich
ernst gemeint, hätte die StA mit der
Verhaftung nicht so lange warten dürfen – sonst hat sie sich mit dem Zuwarten (die Ermittlungen dauerten schon
fast ein Jahr) der gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen schuldig
gemacht!
Konstruierter Haftgrund
Der Haftgrund Wiederholungsgefahr ist in Wahrheit Teil der spektakulären
Gesamtinszenierung.
Die
Gefährlichkeit von Aids soll der
Öffentlichkeit eindringlich vor Augen
geführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat den Namen der beschuldigten Sängerin für generalpräventive
Zwecke genutzt, für Zwecke also, die
mit dem konkreten Ermittlungsverfahren gegen die Sängerin nichts zu tun
haben –auf deren Kosten.
Schuldig vom ersten Tag an?
So geschieht exakt das, was die
Unschuldsvermutung verhindern soll:
Der Verdacht gegen die Sängerin verselbständigt sich, Justizorgane agieren,
als sei die Schuld schon erwiesen.
Schon die Verhaftung und deren
Umstände haben strafähnliche, stigmatisierende Wirkung. Die Unschuldsvermutung wird ad absurdum geführt:
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sie schützt den Beschuldigten, so sagt
es das Bundesverfassungsgericht, „vor
Nachteilen, die Schuldspruch oder
Strafe gleichkommen, denen aber kein
rechtsstaatliches, prozessordnungsgemäßes Verfahren zur Schuldfeststellung oder Strafbemessung vorausgegangen ist.“ Für einen an sich guten
Zweck, die Bekämpfung von Aids
(oder war der „gute Zweck“ vielleicht
auch Publicity-Sucht eines Beamten
oder einer Behörde?), wurde die Sängerin plakativ vorverurteilt. Sie wurde
Mittel zum Zweck – so wie seinerzeit
die spektakulär inszenierte Verhaftung
des Postchefs ein Mittel zum Zweck
war. Die Botschaft bei Zumwinkel lautete: „So kann es allen ergehen, wenn
ihr Steuern hinterzieht!“
Anrüchiger Vorwurf
Im Fall der Sängerin ist der lockere
Umgang der Ankläger mit der
Unschuldsvermutung weit anrüchiger.
Der Vorwurf, betrifft die intimste
Intimsphäre. Die Süddeutsche hat über
Verhaftung und Tatvorwurf deshalb
sehr zurückhaltend berichtet; nennt
den Namen der Sängerin auch weiterhin nicht – obwohl dieser nun landauf,
landab genannt wird. Der Beschuldigten hilft diese Zurückhaltung natürlich
nicht mehr, aber so gebietet es der
respektvolle Umgang mit der
Unschuldsvermutung. Sie gehört zu
den elementaren Prinzipien des
Rechtsstaats. Sie gilt auch dann, wenn
sie von der Staatsanwaltschaft nicht
geachtet wird.
„Heiße“ Quelle StA?
Nach den Grundsätzen, die die
Gerichte zum Presse und Persönlichkeitsrecht entwickelt haben, ist die StA
eine „privilegierte Quelle“. Die Presse
kann Vorwürfe, von denen die Ankläger berichten, ohne große Prüfung
übernehmen. Wohlgemerkt: sie kann,
sie muss es aber nicht.
Persönlichkeitsrechte ade!
Das Persönlichkeitsrecht von prominenten und weniger prominenten
Menschen ist in jüngster Zeit von den
Zivilgerichten – bis hinauf zum Euro-
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päischen Gerichtshof – sehr gestärkt
worden, auch zu Lasten der Pressefreiheit. Selbst Personen, die früher gern
„Personen der Zeitgeschichte“ genannt
wurden, müssen sich nicht alles gefallen lassen. Gleichzeitig fällt aber auf,

ungeschützten Sex mit dem HI-Virus
angesteckt und damit eine schwere
Körperverletzung begangen zu haben.
Ihre Haftverschonung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die StA die
Medien entgegen ihrer Verschwiegen-

dass StAen mit den Persönlichkeitsrechten der Beschuldigten immer laxer
umgehen.

heitspflicht über die HIV-Infektion
informiert hat.

Konsequenzen
Bis vor ein paar Jahren beherrschten die redefreudigen Strafverteidiger
den Markt der öffentlichen Darstellung. Diese Machtverteilung versuchen die StAen seit einiger Zeit zu korrigieren; dabei schlagen sie aber zu oft
über die Stränge und die negativen
Konsequenzen für den Betroffenen
sind unkalkulierbar geworden. Es
kommt zu einer Überkompensation der
öffentlichen Unterlegenheit auf Kosten
des Postchefs, auf Kosten eines Abgeordneten, dem der Besitz kinderpornographischen Materials vorgeworfen
wird, oder zu Lasten der Pop-Sängerin,
die hier weiterhin ungenannt bleibt.
Das ist nicht lachhaft, sondern ernsthaft, denn unsere Rechtsordnung wird
erheblich in Frage gestellt.
Staatsanwalt ruderte zurück
Im April 2009 wurde die wegen
angeblicher Körperverletzung inhaftierte Sängerin unter Auflagen aus der
U-Haft entlassen. Nach wie vor wurde
der 26 Jahre alten Musikerin vorgeworfen, einen Mann wissentlich beim

Zurückhaltung ist Pflicht
Die Auskunftspflicht der StA darf
nicht dahingehend missverstanden
werden, dass sie Gruundrechtsverletzungen legimitiert. Im Gegenteil:
Ermittlungsbehörden sind verpflichtet,
weder direkt noch indirekt – etwa
durch Wertungen – den Eindruck zu
erwecken, mit dem Verdacht sei schon
alles bewiesen. Außerdem: Beabsichtigt eine Staatsanwaltschaft die
Medien über ein Ermittlungsverfahren
zu informieren, muss sie zuvor den
Beschuldigten darüber informieren.
Ungesühnte StA-Verstöße
Anderenfalls hat dieser keine
Chance, die Veröffentlichung rechtswidriger Pressemitteilungen zu verhindern, oder sich publizistisch und rechtlich für das Medienecho zu wappnen.
Auch eine rechtswidrige Öffentlichkeitsarbeit der Behörden muss und
wird zunehmend von den Gerichten
überprüft. In der Praxis zeigt sich aber,
dass die StA diesbezüglich kaum Verwarnungen zu befürchten haben.
* Überarbeitung: [al/ws]

Schwerpunkt: In dubio pro reo
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„In dubio pro reo. – Im Zweifel für den Angeklagten.“
Der Wert eines hehren Grundsatzes verliert im Strafprozess zunehmend an Bedeutung
von Andreas R. *
er Grundsatz „in dubio pro
reo“ (lateinisch für: „Im Zweifel für den Angeklagten“), drückt aus,
dass kein Angeklagte verurteilt werden
darf, wenn dem Gericht Zweifel an seiner Schuld verbleiben.

D

Verfassungsrang
Dieser Grundsatz ist im deutschen
Recht gesetzlich nicht normiert, wird
aber abgeleitet aus dem Grundgesetz
(Art. 103 II) sowie aus §261 StPO. Der
Satz sagt dem Richter nicht, wann er
Zweifel haben muss, sondern nur, wie
er zu entscheiden hat, wenn er Zweifel
hat. Der Richter muss von mehreren
möglichen Schlussfolgerungen aus der
Beweisaufnahme nicht die für den
Angeklagten Günstigste wählen. Wenn
das Gericht von einer dem Angeklagten ungünstigeren Schlussfolgerung
überzeugt ist, muss es vielmehr diese
der Urteilsfindung zu Grunde legen.
Unser Grundsatz wird nicht bei der
Beweiswürdigung angewendet, sondern erst, wenn nach der Beweiswürdigung noch Zweifel verbleiben.
Sachverhaltsaufklärung
Bevor das Gericht einen Angeklagten nach diesem Grundsatz freispricht,
muss es von Amts wegen den Sachverhalt aufklären und alle in Betracht
kommenden Beweismittel ausschöpften. Für Revisionen gilt: unser Grundsatz ist nur dann verletzt, wenn sich
aus dem Urteil selbst ergibt, dass das
Gericht Zweifel hatte. Dies ist z.B. der
Fall, wenn zwei Angeklagte eine Tat
gemeinsam begangen haben, aber
nicht festzustellen war, wessen Idee
die Tat war, und dann im Urteil ausgeführt wird: „Da das Gericht nicht klären konnte, wessen Idee die Tat war,
geht es davon aus, dass die Angeklagten die Idee gemeinsam hatten“. Hier
gebietet der Zweifelssatz, davon auszugehen, dass sie beide nicht die Idee
hatten. Gleiches gilt, wenn das Gericht
dem Urteil Schätzungen statt konkreter
Feststellungen zu Grunde legt.

Ein alter Rechtsgrundsatz
Das Prinzip war schon Bestandteil
der auf Aristoteles zurückgehenden
griechischen Rechtsauffassung und
prägte das Römische Recht. Im deutschen Raum ist die heute gebräuchliche Wendung erst 1631 bei Friedrich
Spee von Langenfeld belegt.

gerichten würde der Slogan: „Lieber
ein Unschuldiger mehr in Haft, als ein
Schuldiger draußen“ hinter vorgehaltener Hand immer häufiger ausgesprochen. Dass Richter anstelle angebrachter Zweifel Indizien lieber ihrer eigenen Überzeugung entsprechend beurteilen, gibt zu denken.
Ein Beispiel
So muss ein Angeklagter, der wegen des Versuchs eines erfolgsqualifiziertenDelikts freigesprochen werden,
wenn im Prozess offen bleibt, ob der
Täter an der weiteren Tatausführung
durch äußere Umstände gehindert war
oder freiwillig zurückgetreten ist. Dass
stets so entschieden wird, scheint
Wunschdenken fernab jeglicher Realität. „Über den Richtern wölbt sich
nur der Himmel.“, sie. müssen in der
Regel keine Rechenschaft über ihr
Handeln geben.

Aus:
RP

Druck nimmt zu
In der Praxis wird der Zweifelsgrundsatz differenziert betrachtet. So
tun sich Strafgerichte in den letzten
Jahren immer schwerer, „im Zweifel
für den Angeklagten“ zu entscheiden.
Das rührt zum einen von immer größer
werdendem politischen und öffentlichmedialen Druck her, zum anderen aus
teils überlangen Verfahren, in denen
im Rahmen der „freien Beweiswürdigung“ („Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass...“) gar nicht
mehr mit der gesetzlich gebotenen
Intensivität um die Sachaufklärung
gerungen wird.
Kritische Stimmen
Ein namhafter Strafverteidiger teilte auf einer Tagung mit, bei den Straf-

Effiziente Verteidigung
Bei einem nichtgeständigen Angeklagten versucht die Strafverteidigung
so viele Zweifel an der Schuld seines
Mandanten zu säen, dass dem Gericht
erhebliche Zweifel an der Schuld bleiben. Das Gericht hat dann unseren
Grundsatz anzuwenden. Bei Verdacht
auf schwerwiegende Straftaten wird
sich ein Gericht selbstverständlich
mehr bemühen, Zweifel im Laufe des
Prozesses aufzuklären. Das sollte aber
nicht dazu führen, dass eine rechtliche
Schieflage bei den Urteilen der mittleren Kriminalität zu befürchten ist.
Prognoseentscheidungen
In Strafvollstreckungssachen gilt
unser Grundsatz nicht, da die dort zu
erstellenden Prognoseentscheidungen
auf Wahrscheinlichkeitsfeststellungen
beruhen. Somit gilt „in dubio pro reo“
auch nicht bei Sozialprognosen für die
Strafaussetzung zur Bewährung und
bei der Anordnung von Maßregeln.
* Überarbeitung: [al/ws]
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Grund- und Bürgerrechte sind nicht mehr unangetastet
Manche Vorstöße scheinen gebannt, aber längst nicht die Gefahr
von Wolfgang Sieffert OP und Edy R.

Nur ein Teil wurde verhindert
Gegenüber dem Entwurf aus dem
Schäuble-Ministerium konnte in
Sachen Zeugnisverweigerungsrechte
einiges verhindert werden, auch die
Möglichkeiten zu Online-Durchsuchungen wurden eingeschränkt. Dennoch wurde auch mit diesem Gesetz
„die Salami eine Scheibe kürzer“. Mit
dem im Januar 2009 in Kraft getretenen BKA-Gesetz bekam das BKA das
Recht, zur Abwehr einer dringenden
Gefahr verdächtige Personen zu überwachen, ihre Computer heimlich auszuspähen, ihre Wohnungen abzuhören
und Rasterfahndungen einzuleiten.
Über Jahrhunderte haben Menschen für Bürgerrechte gekämpft, dass
eine jede Person Rechte hat und der
Staat nicht allmächtig übers Private
und bis ins Intimste hinein bestimmen
darf. Das Grundgesetz schützt diese
Privatsphäre, aber inzwischen bleibt
von diesem geschützten Raum kaum
mehr als ein Torso übrig.
Terrorismusbekämpfung
als Vorwand
Die Online-Durchsuchung von privaten Computern ist zudem ein betrügerisches Vorhaben. Die Gesetzesmacher haben so getan, als handele es
sich um ein wirksames Mittel gegen

den Terrorismus. Das ist bewusste Irreführung des Publikums. ComputerFachleute wissen, dass es nicht schwer
ist, sich vor staatlichem Online-Zugriff

Gesetz verankerte Selbstkontrolle der
Ermittlungsbehörden finden selbst
Polizeivertreter mehr als fragwürdig.
Nach Einschätzung von Richterbund
und PolizeigewerkErhielt 2009 den schaft sind die Strafgerichte mit den
„Big-BrotherAward“ für sein strengen Vorgaben
Lebenswerk: Ex- des Bundesverfassungsgerichts
zu
Innenminister
Online-DurchsuSchäuble
chungen überfordert.
„Die Ermittlungsrichter sind schon
heute teilweise bis an
die Schmerzgrenze
belastet. Es wäre
illusorisch zu glauben, dass sie künftig
auch noch die riesigen Datenmengen
sichten könnten, die
bei Online-Durchsuchungen
anfallen
würden“.
(zitiert
nach SZ)
Foto: AP

in in seinen Kompetenzen neu
zugeschnittenes Bundeskriminalamt war das Ziel, der Gesetzentwurf wollte aber auch Grundrechtseingriffe erst einmal auf breiter Front
zulassen und glauben machen, es reiche aus, wenn Eingriffe später kontrolliert werden. Wie ein Panzer rollte der
Entwurf über Zeugnisverweigerungsrechte hinweg. Das Berufsgeheimnis
der Vertrauensberufe galt nicht mehr
viel und die Privatsphäre aller BürgerInnen fast nichts. Durch Vorratsdatenspeicherung, heimliche Online-Durchsuchung auch privater Rechner und
einiges mehr sollte der Schutz der Privatsphäre weiter ausgehöhlt werden.

E

zu schützen; das haben auch BKAVertreter einräumen müssen. Es genügt, als Betriebssystem eine LinuxVariante von CD-Rom zu starten. Bei
so einem schreibgeschützten Datenträger laufen alle Versuche dauerhafter
Infiltration ebenso dauerhaft ins Leere.
Wem zugetraut wird, Anschläge
vom Kaliber des 11. September logistisch abzuwickeln, ist gewiss nicht zu
blöd, den eigenen Rechner vor staatlichem Zugriff zu schützen. Wirksam ist
die Online-Durchsuchung privater
Rechner also nur gegen kleine Gauner,
und angesichts dessen unzulässig, weil
unverhältnismäßig.
Im Zweifel: mehr Kontrolle
Wären nicht Länderkompetenzen
berührt gewesen, die Online-Durchsuchungen ohne richterliche Erlaubnis
wären vor einem Jahr ebenso durchgegangen wie die Einschränkungen des
Zeugnisverweigerungsrechtes z.B. bei
Medizinern und Journalisten. Die im

Umbau in einen präventivautoritären Staat?
Der Umbau unseres Rechtsstaates
in einen präventiv-autoritären Staat ist
das große Projekt von Politikern in der
Linie von Schily und Schäuble. Für
Schäuble hat es 2008 zwar nicht für
das komplette BKA-Gesetz gereicht,
aber immerhin wurde ihm in 2009 der
„Big Brother Award“ für sein Lebenswerk verliehen.
Die eigentlich absolut geschützte
Privat- und Intimsphäre wird ja faktisch nicht nur durch den Gesetzgeber
ausgehöhlt. Hinzu kommen noch eine
Reihe anderer Dimensionen wie
Arbeitnehmerüberwachung, fehlender
Datenschutz in Wirtschaft und öffentlichen Verwaltungen, Datenmissbrauch. Gefährdend sind sicherlich
auch die Daten, die von Mobilfunkbetreibern und Pay-Back-Karten erhoben
werden. Immer wieder mahnen auch
staatliche Datenschützer.

Schwerpunkt: Haftplatz

14

ULMER ECHO 1/2009

Soll Freiheit wirklich nur 25 Euro kosten?
Unschuldig Inhaftierte werden mit einer lächerlichen Haftentschädigung abgespeist
von Andreas R.
ie der taz vom 10.02.09 zu
entnehmen war, steht ein
sehr leidiges Thema wieder einmal im
Fokus der Politik und es ist doch sehr
fraglich, ob sich etwas zum Positiven
hin verändern wird.

W

Billiger Freiheitsentzug
Es geht um die Personen, die zu
Unrecht im Gefängnis einsaß und die
aktuell für das erlittene Unrecht mit
dem lächerlichen Betrag von 11 € pro
Tag „abgespeist“ wird. Dass dieser
Zustand unhaltbar ist, mahnten zuvor
erneut die Grünen und die FDP an, die
das Anliegen einer Verbesserung mit
diversen Anträgen am 05.02.29 in den
Bundestag eingebracht hatten.
Das Beispiel einer Berliner Arzthelferin ist dafür besonders eindrücklich.
Sie wurde verdächtigt, das Wohnhaus
ihres bettlägerigen
Vaters angezündet
zu haben, um die
Versicherungssumme zu kassieren.
Der Mann starb in
den Flammen, seiner Tochter drohte
eine lebenslange
Haftstrafe wegen
Mordes. Erst durch
ein Gutachen der
Polizei stellte sich später heraus, dass
es vermutlich gar keine Brandstiftung
war. Die Arzthelferin saß wohl
zweieinhalb Jahre zu Unrecht beschuldigt in Untersuchungshaft. Zweieinhalb Jahre geraubte Freiheit und
Lebenszeit – mit Geld ist das kaum
wieder gut zu machen. Doch laut geltendem Recht stehen ihr nur 10.000
Euro Schmerzensgeld zu.
Staatliche Entschuldigung
auf Sozialhilfeniveau
Haftentschädigung
bekommen
Gefangene in der Regel nur dann zugesprochen, wenn bei U-Gefangenen das
Verfahren durch Freispruch in der

Hauptverhandlung beendet wird oder
sich bei Strafgefangenen ein rechtskräftig ergangenes Urteil später als
falsch erweist und aufgehoben wird.
Schäden, wie z.B. Verdienstausfall sollen zwar in voller Höhe ersetzt werden,
sind aber schwer einzuklagen. Meist
gibt es nur die Basisentschädigung von
11 Euro pro Tag So steht es im „Gesetz
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen“. Bereits seit
1987 wurden die Sätze nicht mehr
erhöht, bis auf eine minimale Aufrundung bei der Euro-Einführung 2002.
Beschämend:
Erhöhung auf 25 Euro
Nach langem Drängen hat die
Justizministerkonferenz im November
2008 eine Erhöhung der Sätze auf 25 €

befürwortet. Das ist immerhin leicht
mehr als der Inflationsausgleich seit
1987, der bei 17 € läge. Doch seither
ist nichts mehr passiert und das
Bundesjustizministerium und die Ländervertretungen im Bundesrat spielen
sich seitdem den Ball immer wieder
zu, weil die Länder letztendlich den
Großteil der Entschädigungen zahlen
müssten. Die in Rede stehenden Summen hierfür sind nun wirklich überschaubar, fast nicht erwähnenswert,
denn 2007 haben die Bundesländer –
alle bis auf Bayern und Thüringen sind
hier erfasst – zusammen nur 756.000 €
für Haftentschädigungen ausgeben
müssen.

100 Euro – ein neuer Ansatz
Mittlerweile diskutieren diverse
Politiker und der Deutsche Anwaltsverein darüber, ob eine Entschädigung
von 100 € pro Tag, nicht eher angemessen sei.
Die Grünen und die FDP wollen
weiter Druck machen und fordern eine
Abkehr von fixen Tagessätzen. Es
solle, wie in Österreich eine „angemessene Entschädigung“ bezahlt werden,
wobei die Grünen als Untergrenze 50 €
pro Tag nennen.
Vor der Bundestagswahl im Herbst
hat sich allerdings nichts mehr getan,
um eine zufriedenstellende Regelung
zu finden. Wir sind gespannt, ob die
FDP in der neuen Regierung etwas auf
den Weg bringen wird.
Wiedergutmachung?
Auch wenn zukünftig
die finanziellen Entschädigungen merklich höher
ausfallen sollten, können
diese auch nicht ansatzweise die familiären und
sozialen Probleme wieder
gut machen, die eine
unrechtmäßige Inhaftierung mit sich bringt. Die
Gesellschaft, gerade in
Deutschland, ist da unerbittlich und nachtragend
nach dem Motto „Irgendwas wird an
der Sache schon dran sein. Hier kommt
doch niemand unschuldig ins Gefängnis.“ Danach wieder Fuß zu fassen, sei
es im Job oder im eigenen privaten
Umfeld, ist sicher schwierig oder gar
unmöglich. Nicht zu vergessen sind
die Angehörigen, die während der
Inhaftierung z.B. des Partners oder
Vaters mit Repressalien von fast allen
Seiten zu rechnen haben.
Hat sich der Gesetzgeber eigentlich
schon einmal darüber Gedanken gemacht, was hier Rechtsstaatlichkeit
bedeuten würde?
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Wie sieht’s mit dem Recht auf eine Einzelzelle aus?
Anspruch und Wirklichkeit sind weit voneinander entfernt
von Andreas R. *
emäß §18 Abs.1 S.1 StVollzG
werden Untersuchungs- und
Strafgefangene während der Ruhezeit
alleine in ihren Hafträumen untergebracht. Soweit die Theorie, aber wie
sieht es in der Praxis aus? Ziemlich
ernüchternd wie nachfolgender Text
zeigt.

G

Ein eingeschränkter Anspruch
Der Rechtsanspruch auf Einzelunterbringung während der Ruhezeit
wird durch §201 Nr.3 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) eingeschränkt, wonach
während der Ruhezeit
auch eine gemeinsame
Unterbringung zulässig
ist, solange es die räumlichen Verhältnisse von
vor 1977 errichteten
Vollzugsanstalten erfordern. Gem. §18 Abs.1
S.2 StVollzG ist eine
gemeinsame Unterbringung auch zulässig,
sofern ein Gefangener
hilfsbedürftig ist oder
eine Gefahr für Leib
und
Leben
oder
Gesundheit
eines
Gefangenen besteht. Damit zieht sich
die Justiz erneut fein aus der Affaire.
Schlupflöcher in den
gesetzlichen Regelungen
Eine
weitere
Einschränkung
beschreibt eine gemeinschaftliche
Unterbringung mit schwammiger
Begrifflichkeit dann als zulässig, wenn
sie vorübergehend und aus zwingenden Gründen erfolgt.
Solche ein Schlupflöcher sind für
den Justizvollzug praktisch, die Rechte der Inhaftierten geraten dabei ins
Abseits. Wer entscheidet denn, ob ich
hilfsbedürftig bin, oder ob Gefahr für
Leib und Leben oder die Gesundheit
besteht? Doch nicht etwa ein zuständiger Bediensteter, der keine freie Einzelzelle mehr hat und daher kurzerhand dafür sorgt, dass ich als selbstge-

fährdet angesehen werde? Auf jeden
Fall ist es dann einfacher für ihn.
Ist keiner der oben erwähnten Ausnahmetatbestände erfüllt, ist bei einer
Gemeinschaftsunterbringung regelmäßig von einer rechtswidrigen Unterbringung während der Ruhezeit auszugehen. Jedoch bedeutet das nicht
zwangsläufig eine auch gerichtlich als
„menschenunwürdig“ qualifizierte
Unterbringung. Das hat dazu geführt,
dass allzu lange kaum ein Inhaftierter
gegen eine Gemeinschaftsunterbringung geklagt hat.

Es kommt Bewegung ins Spiel
Auf diesem „Ruhekissen“ hat sich
die Justiz jetzt lange genug ausgeruht,
denn verschiedene Gerichte (s. den
nachfolgenden Artikel) haben den Entscheidungsträgern einen fetten und
teuren Strich durch die Rechnung
gemacht.
Mindeststandards in der Zelle
Nach gängiger Rechtsauffassung
(jetzt auf einmal also doch?) ist die
Grenze zur menschenunwürdigen
Behandlung dann überschritten, wenn
die Art der Unterbringung diskriminierend wirkt. Solch eine diskriminierende Wirkung ist regelmäßig anzunehmen, wenn die Toilette über keine feste
Abtrennung verfügt, die einen Sicht-,
Geruchs- und Geräuschschutz gewährleistet. Den Inhaftierten soll bei der

Verrichtung ihrer persönlichen Bedürfnisse eine Absonderung von Mitgefangenen möglich sein. Weiterhin haben
sich in Anlehnung an §144 StVollzG
nach derzeitiger Rechtsprechung und
Schrifttum Mindeststandards bezüglich der Haftraumgröße herausgebildet: 16m³ Luftraum und 6m² Bodenfläche pro untergebrachtem Gefangenen.
Mogelpackung à la Justiz
Nach wie vor kann aber ein Gefangener selbst bei Unterschreitung dieser
von der Vollzugsbehörde einzuhaltenden Mindesthaftraumgrößen noch
keine gerichtlich
nach §109 ff
StVollzG durchsetzbaren Rechte
herleiten. Nicht
jede Unterschreitung der oben aufgezeigten Mindesthaftraumgröße
begründet für sich
allein einen Verstoß gegen die geltende Rechtsprechung. Die Rechtsprechung der Fachgerichte bejaht eine
Verletzung der Menschenwürde bei
Unterschreitung der genannten Bodenflächenmaße in der Regel erst, wenn
neben der geringen Haftraumgröße
zusätzlich auch noch eine nicht ausreichend vom übrigen Haftraum abgetrennte und gesondert entlüftete Toilette vorhanden ist, während bei ausreichender Abtrennung der sanitären
Anlagen auch eine gewisse Unterschreitung der sonst geforderten Mindestgröße hingenommen wird.
Zu kleine Zelle
plus fehlende Abtrennung
In den einschlägigen obergerichtlichen Entscheidungen hat sich die
Verletzung der Menschenwürde maßgeblich aus dem Zusammentreffen von
hygienischen Missständen (WC im
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Haftraum ohne Abtrennung) und unzureichender Haftraumgröße ergeben,
wobei das Schwergewicht bei Ersterem liegt. Demnach sind dem Ermessen der Justizvollzugsanstalt bei der
Belegung und Ausgestaltung der Hafträume auch Grenzen durch das Recht
des Gefangenen auf Achtung seiner
Menschenwürde und Privatsphäre
gesetzt.

Mut und Ausdauer bewiesen
Dank beharrlicher Klagen einiger
Inhaftierter haben z.B. das OLG
Hamm und das Landgericht Bonn gängige Praktiken der Unterbringung für
menschenunwürdig erklärt und Betroffenen eine kleine finanzielle Entschädigung zukommen lassen. Darüber
hinaus sprach das Landgericht Münster einem 46 Jahren alten Mann rund
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2.400 Euro zu, weil er gemeinsam mit
einem Mithäftling für 121 Tage in
einer 8,4 Quadratmeter großen Zelle
der JVA Münster untergebracht war.
Die Toilette war nur durch eine
„Schamwand“ abgetrennt.
* Quelle u.a. WDR Videotext 17.04.09

OLG Hamm bestätigt menschenunwürdige Unterbringung
Weniger als 5 Quadratmeter pro Person sind zuwenig

18qm für 4 Häftlinge
sind zu wenig
Im konkreten Fall wies
der Kläger darauf hin, dass
es mit seiner Menschenwürde unvereinbar sei,
dass er an 230 Tagen innerhalb der Einschlusszeiten
gegen seinen Willen
gemeinsam mit drei weiteren Inhaftierten untergebracht wurde.
Keine Privatsphäre
Dem schloss sich das
OLG mit dem Hinweis an,
dass den gemeinschaftlich untergebrachten Gefangenen kaum noch
Raum für ihre Privat- und Intimsphäre
bleibe, um sich zu bewegen und sich
weitgehend ungestört zu betätigen.
Diese unausweichliche Beeinträchtigung sei einem Menschen über einen
längeren Zeitraum nicht zuzumuten.
Der Inhaftierte konnte nachweisen,
dass er sich bereits während der Haftzeit mehrfach über seine Unterbringung beschwert hatte.

Keine Entschuldigung
Im Ergebnis erhält der klagende
Gefangene nun 10 Euro für jeden Hafttag, den er unter diesen Bedingungen
verbringen musste, zugesprochen.
Mangel an Haftplätzen in NRW reicht
nach Überzeugung der Richter nicht
zur Begründung aus.

Kommentar der Redaktion
Ein solches Urteil war überfällig.
Es zeigt die teils desolate Haftraumsituation in Anstalten, die vor
1977 erbaut wurden. Eine wie hier zugesprochene Entschädigung darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
Ursache Überbelegung bleibt. Hier
muss die Vermeidung von Haft das
Mittel der Wahl
sein. Mit Aus- und
Neubauten geht die
Ministerialbürokratie in NRW den
anderen Weg im
Versuch, gesetzeskonforme Zustände
herzustellen.
Humanere Haftbedingungen wie
die Ermöglichung
eines Restes von
Intimsphäre tragen
sicherlich dazu bei,
dass sich menschliche Beziehungen
(zwischen Inhaftierten wie zu Bediensteten) verbessern. Zu erinnern ist an den ebenso
richtigen wie fast vergessenen Satz:
soziale Verbesserungen dienen nicht
nur der Resozialisierung, sie schaffen
auch Sicherheit. In diesem Fall profitieren davon alle!
Aus: FAZ

ank des „langen Atems“ eines
Inhaftierten der JVA Detmold
hat der 11. Zivilsenat des OLG Hamm
(Az.: 11 U 88/08) mit Urteil vom
18.03.2009 entschieden, dass von
einer menschenwürdigen Unterbringung nicht mehr die Rede sein kann,
wenn einem Gefangenen in einer Zelle
weniger als fünf Quadratmeter Grundfläche zur
Verfügung stehen.

D

Überprüfung durch den BGH?
Das Land kann dieses Urteil vom
Bundesgerichtshof überprüfen lassen.
Da eine solche Revision im Sinne
einer einheitlichen Rechtsprechung
sogar als sinnvoll erscheint, wurde sie
vom OLG ausdrücklich zugelassen.
Die Redaktion hat zur Zeit
zu diesem Vorgang aber Siehe zu dieser Thematik auch den Beitrag
„Eine Frage, Herr Blumenkamp!“
keine weiteren Informatioim Ulmer Höh´ intern, weiter hinten im Heft.
nen.
[er/ws]
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„Hau ab oder ich krieg dich!“
Praxisbericht über die Auslieferungs- und Rückführungspraxis in Europa
von R. Echt
m Gebiet der Schengener Republik, bestehend aus vielen europäischen Staaten, gibt es Vereinbarungen, die die Umgangsformen der Länder untereinander regeln.
Wir befassen uns nur mit dem Teil,
der sich mit der Auslieferung und der
Rücklieferung von verdächtigten, bisweilen unschuldigen Menschen
befasst. Speziell gehen wir auf einen
Fall ein, der einem Menschen widerfahren ist, der aus Holland an Deutschland ausgeliefert worden ist und nach
Klärung seiner Tatvorwürfe wieder in
sein Heimatland zurückgebracht werden musste. Mit Garantie.
Die Geschichte beginnt, als zum
Ende des Jahres 2006 holländische
Polizeibeamte zu ungelegener Zeit an
die Tür des Herrn Mof (Name von der
Redaktion geändert) klopften, um ihm
einen europäischen Haftbefehl vorzulesen. Es blieb nicht bei der Märchenstunde, Herr Mof wurde eingepackt
und zum zuständigen Gericht gefahren. Dort konnte er strampeln und
hampeln, doch der von den Deutschen
angezettelte Befehl wurde in Vollzug
gesetzt.

I

Mit „Rückfahrschein“
Das alles fand statt in Gegenwart
des Anwalts von Herrn Mof. Der gängigen europäischen Rechtsprechung
folgend wurde eine zusätzliche Garantie ausgehandelt, die besagte, dass
Herr Mof zwar nach Deutschland ausgeliefert werden würde, aber nach dem
Strafprozess zur Strafverbüßung in
einem holländischen Gefängnis umgehend wieder nach Holland ausgeliefert
werden müsse. Wenn sich die Vorwürfe der Deutschen als haltlos herausstellen würden, werde er sowieso als freier
Mann zurückkehren. Herr Mof also
wurde eingesperrt und durfte auf den
Transport nach Deutschland warten.
Verschnürt. Und Ruhe!
Schon auf dem Weg nach Düsseldorf, dass die Uhren in Deutschland

anders ticken. Vom holländischen
Gefängnis ging es ungefesselt bis zur
Grenze, im Gespräch mit normalen
bediensteten Menschen. Dann die
Übergabe an deutsche Beamte, die den
Herrn Mof verschnürten wie ein DHLPaket, so dass er, keinen Muckser
mehr von sich geben könnend, hier in

der JVA Düsseldorf einfuhr. Alles laut,
Türen schmeißend, viel Lärm um
nichts, Hauptsache alle sind genervt.
Indielängeziehen ist Standard
Die Realität brachte dann schnell
zum Vorschein, dass sich eine Untersuchungshaft ruhig mal etwas länger
hinziehen kann. Das übliche Indielängeziehen kam im Fall des Holländers
auch zum Tragen. Was erst gar nicht in
Sichtweite kam, war der Grundsatz der
schnellen Verhandlung. Schnell wurde
die 6-Monatsfrist erreicht, noch
schneller die 3-monatige Verlängerung
der Untersuchungshaft erwirkt, bis
dann, nach endlosem Warten und nervender Zeit des Nichtstuns endlich ein
Gerichtstermin anberaumt wurde. Die
Verhandlung der Sache wurde in zwei
Tagen zu Ende gebracht. Der Mittäter
durfte am zweiten Verhandlungstag
nach Hause gehen, also nach Holland
zur Strafverbüßung. Herr Mof wurde
für böse befunden, verurteilt zu sechs
Jahren Haft, und wieder in die JVA
Düsseldorf zurückgekarrt. Eine zügige, umgehende Auslieferung zur Strafverbüßung wurde ihm auch noch von
Seiten des Richters versprochen.

Und wieder passiert nichts
Nichts passierte, drei Monate lang.
Noch nicht einmal erreichte ein
schriftliches Urteil den Herrn Mof.
Und ohne Urteil, „Das müssen Sie
doch einsehen, Herr Mof!“, passiert
auch nichts in Sachen Rücklieferung,
obwohl die ja fest versprochen war
von der Justiz. Nach einigem Drängeln und Nerven
wurde der Herr Mof dann
weiterverlegt in eine andere JVA; eine durchaus gängige Praxis, um Leute loszuwerden, die zu viel von
ihrem Recht einfordern.
Und nochmal nichts
Im nächsten Knast
angekommen passierte
erstmal Folgendes: Nichts.
Denn Herr Mof war ja neu und musste
erstmal kennengelernt werden, seine
Akte musste erstmal gelesen werden
und viele Konferenzen sollten ihren
Senf zur versprochener Rücklieferung
geben, einer Praxis, die immerhin von
Regierungen ausgehandelten Verträgen folgt und ihm garantiert wurde.
Der richtige Weg der Verständigung
wäre der der umgehenden Rücklieferung gewesen, aus dem Gerichtssaal
ab über die Grenze, wie versprochen
und schließlich Kosten sparend.
Nur 1 Jahr verspätet!
Der Weg zur Grenze erfolgte auch,
aber 1 Jahr später als vertraglich vereinbart. Der Herr Mof küsste den
Grund seiner Heimat, den Boden seines Heimatlandes, endlich weg von
den Deutschen, die eigentlich sowieso
in Holland unbeliebt sind, wegen alter
Kriegsgreuel.
Herr Mof hat allerdings den Eindruck gewonnen, dass die Deutschen
auch nichts gelernt haben, seit dieser
Zeit. Was nicht passt, auch nicht juristisch, wird passend gemacht.
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Gebt die Drogen frei!
Von John Gray *
Eine kühle Kalkulation von Kosten
und Nutzen zeigt, dass der Kampf
gegen das Rauschgift gescheitert ist.
Weil er scheitern musste
er »Krieg gegen die Drogen«
ist eine gescheiterte Strategie,
die weit mehr Schaden als Nutzen
gebracht hat. Ungefähr 14000 Menschen sind seit 2006 in den Drogenkriegen von Mexiko ums Leben
gekommen, mehr als 1000 von
ihnen starben allein in den
ersten drei Monaten dieses Jahres. Doch auch abseits der überfüllten Leichenhallen der mexikanischen Grenzstädte sind
unzählige verstümmelte, traumatisierte oder vertriebene
Menschen zu beklagen. In Städten von Liverpool bis Moskau,
von Tokyo bis Detroit hat ein
Regime von Verboten und Strafen ganze Straßenzüge in
Schlachtfelder verwandelt –
und doch bleibt der Drogenkonsum in unsere Lebensweise eingebettet. Der Kreuzzug gegen
die Drogen wird als eine der
größten Torheiten der Neuzeit
in die Geschichte eingehen.
Vor etwa einem Jahrzehnt
ließ sich noch die These vertreten, in der Drogenfrage lägen
nicht alle Fakten auf dem Tisch.
Gewiss, niemand hat je daran
geglaubt, der Konsum illegaler Drogen
lasse sich vollständig beseitigen. Aber
immerhin war damals die Sichtweise
noch nicht zu widerlegen, ein Verbot
von Drogen werde mehr Schaden verhindern als anrichten. Schließlich ist
der Konsum von Drogen keine rein
private Handlung – selbst wo er legal
geschieht, zieht er medizinische und
andere gesellschaftliche Kosten nach
sich. Es kann sein, dass eine Gesellschaft, die eine Haltung des Laissezfaire gegenüber der Drogennutzung
ihrer Bürger einnimmt, dafür den Preis
einer höhere Zahl von Drogennutzern
zahlen muss. Nicht von der Hand zu

D

weisen ist auch das Risiko, dass Menschen aus benachteiligten sozialen
Milieus einem Schicksal der Verwahrlosung überlassen werden.
Diese Gefahren haben sich nicht in
Luft aufgelöst. Aber es ist eine Tatsache, dass die Kosten der Drogenprohibition inzwischen jeden denkbaren
Nutzen bei Weitem übersteigen.
Darum ist es Zeit für einen radikalen

Coca-Pflanze. Bild: Archiv
Wandel in der Drogenpolitik. Notwendig ist eine vollständige Legalisierung
von Drogen – verbunden nur mit staatlichen Eingriffen zur Regulierung ihrer
Qualität sowie zur Fürsorge für die
Bürger, bei denen der Drogenkonsum
zu Problemen führt.
In reichen Gesellschaften wie
Großbritannien, den Vereinigten Staaten und den Ländern Kontinentaleuropas hat der »Krieg gegen die Drogen«
gewaltigen Schaden angerichtet. Da
ein unvermeidliches Ergebnis dieser
Strategie darin besteht, den regelmäßigen Gebrauch von Drogen so teuer zu

machen, dass ihn sich viele Menschen
nicht leisten können, treibt die Strafbarkeit des Konsums auch viele
eigentlich gesetzestreue Menschen in
die Illegalität. Doch die Prohibition
kriminalisiert die Drogennutzer nicht
nur, sondern setzt sie auch beträchtlichen Gesundheitsrisiken aus. Die
Qualität illegaler Drogen lässt sich nur
schwer überprüfen; Vergiftung und
Überdosierung bleiben ständige
Risiken. Wo Drogen per Spritze
injiziert werden, besteht die
Gefahr der Ansteckung mit
Hepatitis und HIV.
Zwar ist es durchaus möglich, dass nach der Legalisierung mehr Menschen Drogen
nehmen könnten als zuvor.
Doch wäre das Leben eines
Drogenkonsumenten dann bei
Weitem sicherer und gesünder
als derzeit. Man braucht darüber gar nicht zu spekulieren,
schließlich ist bekannt, dass
viele Drogennutzer vor dem
Verbot der Drogen ein hochproduktives Leben geführt haben.
In Großbritannien und in den
Vereinigten Staaten wurden
Drogen überhaupt erst im
Ersten Weltkrieg im Namen der
nationalen Sicherheit reglementiert. Zuvor waren Kokain,
Morphium oder Heroin ohne
Weiteres beim Apotheker um die Ecke
erhältlich. Viele Menschen waren
Konsumenten, etwa der britische Premierminister Gladstone, der vor Reden
seinen Kaffee gern mit einem Tropfen
der alkoholischen Tinktur Laudanum
einnahm. Manche Drogennutzer hatten
Probleme, aber niemand musste sich
wie heute mit überhöhten Preisen,
Gesundheitsrisiken und drohenden
Gefängnisstrafen herumschlagen.
Politiker geben gern vor, für einen
moralischen Konsens einzustehen.
Doch was die Moralität des Drogenkonsums angeht, gibt es keinen solchen Konsens. Präsident Obama hat
zugegeben, Kokain zu sich genommen
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zu haben. David Cameron, der Spit- ständig mit den ritualisierten Schlach- der frühere Präsident Brasiliens, hat
zenkandidat der britischen Konservati- ten des Kreuzzuges gegen die Drogen den »Krieg gegen die Drogen« erst
kürzlich für gescheitert
ven, verweigert zu diesem Thema die vermischt werden.
erklärt. Diese SchwelNotwendig
ist
nicht
Auskunft. Keinem von beiden sind
lenländer haben
deshalb Nachteile entstanden. Jeder- irgendein libertäres
Wir dokumentieren
die schwerste
mann weiß, dass der Konsum von Dro- Utopia, in dem
hier einen hervorragenden ArtiLast
der
gen in der Generation dieser Politiker sich der Staat
kel aus der „Zeit“, der auch in der
Drogendas
absolut gängig war, und niemand regt um
gedruckten Ausgabe der Wochenzeitung
kriege zu
sich darüber auf. Besorgniserregend ist i n d i v i erschienen ist. Er belegt wichtige Thesen, die tragen.
nur, dass dieses Eingeständnis der All- d u e l l e
täglichkeit des Drogengebrauchs über- Verhalwir in den letzten beiden Schwerpunkten und Es gibt
haupt nichts an der gescheiterten Pro- ten der unserer Sonderausgabe „Drogen“ aufgestellt k e i M e n - haben: die Kriminalisierung der illegalen Drogen n e n
hibitionspolitik ändert.
Produktion und Vertrieb illegaler s c h e n
führt bei Weitem nicht zu den erhofften Erfolgen,
Drogen ist ein hochorganisiertes ü b e r Geschäft, dessen Auswirkungen auf h a u p t wohl aber zu Gewalt, Tod und Verelendung von
die gesamte Gesellschaft spürbar sind. n i c h t Menschen. Drogenprohibition schafft eine Mafia
mit ungeheuren Profiten, die nicht nur tötet, Grund,
Die extremen Profite, die hier erzielt m e h r
weshalb
werden, korrumpieren Institutionen k ü m sondern für korrupte Verhältnisse sorgt,
sie
weiter
und zerstören Biografien. Mit Drogen m e r t .
Demokratie und Zivilgesellschaft
abwarten
zu handeln kann aus der Sicht junger Gefragt ist
gefährdet
oder
sollten,
bis
Leute in heruntergekommenen Stadt- vielmehr eine
zerstört.
auch
unter
den
vierteln als vielversprechende Karriere kühle Kalkulation
Politikern der reierscheinen, selbst wenn sie auf diese von Kosten und Nutchen Länder die Vernunft
Weise in eine gewalttätige Bandenkul- zen verschiedener Varianten staatlicher Eingriffe. Das Ausmaß ausbricht. Stattdessen sollten sie die
tur hineinsozialisiert werden.
Nicht nur in Afghanistan, sondern des Problems deutet darauf hin, dass Politik der Drogenprohibition aufgeüberall auf der Welt leisten die extre- die Entkriminalisierung des privaten ben, so schnell sie nur können.
Klar ist: Ohne einen Sinneswandel
men Profite des Drogenhandels einen Drogenkonsums allein nicht genügen
unter
den Regierenden der reichen
Beitrag zur Finanzierung terroristi- wird. Die ganze Kette von der Produkscher Netzwerke und bedrohen so die tion bis hin zum Vertrieb muss aus Länder, vor allem in den Vereinigten
Sicherheit der entwickelten Staaten. dem Schattenreich ans Licht geholt Staaten, wird der globale Kreuzzug
Zweifellos wird der Terror auch und staatlich reguliert werden. Es kann gegen die Drogen weitergehen. Die
sein, dass ver- Wahrscheinlichkeit, dass die politische
weiterhin eine
schiedene Dro- Klasse in Amerika diese Strategie in
Gefahr bleiben,
genarten ver- absehbarer Zeit beenden wird, dürfte
ganz
gleich,
schiedene For- nahe null liegen. Aber ein schöner
welche Stratemen der Regu- Traum ist es doch, dass Präsident
gie in der Drolierung erfor- Obama eines Tages trotz all seiner
genpolitik gedern. Aber sol- anderen Probleme die Frage aufwerfen
wählt
wird.
che Feinheiten könnte, ob sich Amerika und die Welt
Aber der Zusind gegenwär- den absurden war against drugs noch
sammenbruch
tig noch nicht weiter leisten können.
der DrogenpreiAus dem Englischen von Tobias
von
großer
se, den eine
Dürr. © 2009, John Gray
Bedeutung.
Legalisierung
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Worum es
zur Folge hätte,
würde unweigerlich Abhängigkeit von illegalen Drogen jetzt vor allem geht,
die Finanzquellen führt zu Verelendung und Krankhei- ist ein Wandel des
Denkens. Es gibt
austrocknen,
die
ten. Bild: Archiv
hoffnungsvoll stimdem Terrorismus
derzeit noch zur Verfügung stehen. Es mende Anzeichen dafür, dass dieser
in
einigen
ist schleierhaft, wie in den Ländern, in Paradigmenwechsel
denen die meisten Drogenkonsumen- Schwellenländern wie Argentinien,
ten leben, jemals Sicherheit herrschen Mexiko und Brasilien bereits stattfinsoll, solange Anti-Terror-Operationen det; Fernando Henrique Cardoso etwa,
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Endlich: Heroin vom Arzt statt vom Dealer
Bundestag und Bundesrat stimmen Diamorphinvergabe für Schwerstabhängige zu
von Wolfgang Sieffert OP
er 28. Mai 2009 ist ein histori- mit Diamorphin gegen das Votum des
scher Tag. Nach jahrelangem Bundesrates aus dem Bundestag von
verbissenen Streit stimmte der Bun- einer Gruppe Abgeordneter um den
destag einem Gesetz zu, das unter CDU-Fraktionsvorsitzenden Kauder.
strengen Auflagen ermöglicht, synthe- Was da an Bedenken und Argumenten
tisch hergestelltes Heroin (Diamorp- genannt wurde, war hanebüchen und in
hin) als Medikament zu verabreichen. der Konsequenz menschenverachtend.
Nachdem der Bundesrat
am 10.7.09 zustimmte, Diamorphin
D amorph
werden Patienten frühe- wird
stens zum 1. Januar 2010 verschreibungsfähig
von der Neuregelung profitieren.
Skandalöses Ringen
Was sich hier anhört,
wie ein relativ normaler
Vorgang, hatte ein höchst
ideologisch geprägtes jahrelanges Vorspiel. Skandalös war die jahrelange
Abwehr einer politischen
Mehrheit, die nicht einmal
einen Modellversuch mit
Originalstoff für Schwerstabhängige zulassen wollten. Von 2004
bis 2007 fanden in sieben Städten
Modellprojekte statt, in denen mehrere
Hundert Probanden in zwei Gruppen
behandelt wurden: die eine bekam den
Originalstoff Diamorphin, die Vergleichsgruppe wurde mit Methadon
substituiert. Die in wissenschaftlicher
Begleitung erhobenen Ergebnisse
zeigten eindeutig, dass es Menschen
gibt, für die die Heroinvergabe lebensrettend ist oder jedenfalls ein deutlich
verbessertes Leben ermöglicht.
Hanebüchene Bedenken
Obwohl auch die CDU- bzw. CSUregierten Städte Frankfurt, Hamburg,
München und sogar der hessische
Ministerpräsident Koch vehement die
Fortführung der Originalstoffvergabe
verlangten, geschah von 2007 bis 2009
nichts. Die betroffenen Städte führten
die Behandlung mit den Projektbeteiligten weiter, rechtlich in einer Grauzone und auf eigene Kosten. Verhindert wurde ein Gesetz zur Behandlung

Foto AP
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Was sagt das neue Gesetz?
Medizinisch reines Heroin wird in
die Regelversorgung der gesetzlichen
Krankenkassen aufgenommen und
damit verschreibungsfähig.
Die Grenzen für die legale Versorgung mit Diamorphin sind allerdings
sehr eng gesetzt. Es darf nur von ärztlichen Kräften auf Betäubungsmittelrezept verschrieben werden, die eine
suchtmedizinische Qualifikation besitzen. Es wird nicht in normalen Arztpraxen und Apotheken zur Verfügung
stehen, sondern direkt an Einrichtungen geliefert, die ein behördlich abgesegnetes Sicherheitskonzept vorlegen.
Behandelt werden dürfen nur
„Schwerstabhängige“, die die folgenden Kriterien alle erfüllen müssen:
- Mindestalter 23 Jahre
- seit mehr als 5 Jahren Opiatkonsum
- mindestens 2 erfolglose Therapien
- nicht therapierbar mit herkömmlichen Methoden wie Methadon-Substitution.
Auch wenn dadurch viele Geeigne-

te außen vor bleiben: das Gesetz wird
Menschen helfen, deren Verelendung
bisher gesundheitlich wie sozial durch
die Kriminalisierung ihres Suchtmittels bisher festgeschrieben war.
Jetzt kommt es darauf an, dass Länder und Krankenkassen die notwendigen praktischen Regelungen treffen,
um 2010 wenigstens in den Ballungsräumen das Angebot zu installieren.
1.449 „Drogentote“ in 2008
Für die Betroffenen geht es dabei
um Leben und Tod. Im Jahr 2008 ist
die Zahl der offiziell gezählten Drogentoten in Deutschland auf fast 1.500
gestiegen. Nicht gezählt sind in der
offiziellen Statistik all diejenigen, die
sich durch unhygienische Spritzen mit
HIV oder Hepatitis infizierten und
daran starben. Kein Menschenleben
darf für Ideologien geopfert werden.
Ethisch betrachtet ist ein Verhalten,
das Hilfen für Menschen in Todesgefahr verhindert, als kriminell zu
bezeichnen (unterlassene Hilfeleistung); vom medizinischen Standpunkt
aus steht es im krassen Widerspruch
zur ärztlichen Verpflichtung, Gesundheit zu fördern und Leben zu erhalten,
wenn aufgrund eines abstrakten Abstinenzparadigmas so viele Menschenleben geopfert werden.
Welche Hilfen sind möglich?
Wenn es um Hilfen für Menschen
geht, die illegale Drogen konsumieren,
hat Zaudern und Hinhalten bei politisch Verantwortlichen in unserem
Land seit Jahrzehnte Methode – über
Parteigrenzen hinweg. Dabei setzte
sich bereits in den 1980er Jahren unter
Fachleuten die Ansicht durchg, dass
für die Behandlung von Opiatabhängigen ein Strauß von Maßnahmen sinnvoll ist; allesamt sind sie keine Allheilmittel, aber alle können beitragen,
Leben zu retten.
Dazu gehört kostenloser Spritzentausch, der die Übertragung von HIV
und Hepatitis verhindert. Ebenso uner-
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lässlich sind Drogenkonsumräume
(„Fixerstuben“), die dem Tod durch
ungewollte Überdosierung des auf
dem Markt nie reinen und im Gehalt
häufig schwankenden Stoffes vorbeugen und darüber hinaus durch Hygiene
und saubere Spritzbestecke die häufigen Infektionen mit tödlichen Krankheiten vermeiden, deren Verbreitung
aufzuhalten auch ein gesamtgesellschaftliches Gebot ist.
Probleme der Substitution
Auch Substitutionstherapie gehört
in das Paket Leben rettender oder verbessernder Maßnahmen. Für viele
sind sie geeignet, aus der Illegalität
heraus zu finden und einen stabilen
Gesundheitszustand zu erreichen.
Auch eine deutliche Verbesserung der
sozialen Situation ist häufig gegeben.
Allerdings beinhaltet Substitution
Gefahren, die in der öffentlichen
Diskussion leicht übersehen werden.
Beikonsumhäufigkeit ist die eine, die
körperlichen Probleme beim Absetzen
von Methadon sind die andere. Methadon blockiert die Rezeptoren, aber es
verschafft nicht den herointypischen
Kick. Wohl deswegen ist Beikonsum
(Heroin, aber auch Alkohol und andere Suchtmittel) bei Substituierten sehr
häufig. Wird er festgestellt, fliegen
Probanden spätestens bei Wiederholung aus dem Programm. Sind sie
allerdings hoch dosiert, kann das
plötzliche Ende der Methadonvergabe
sogar letale Folgen wie Herzversagen
haben. Spätestens hier wird deutlich,
warum es den Baustein Heroin-Originalstoffvergabe braucht; die allfällige
Diskriminierung derer, die illegale
Drogen konsumieren, gegenüber
Alkoholkonsumenten und den meist
Wohlhabenden, die Opiate von ihren
Ärzten legal verschrieben bekommen,
ist nur zusätzliches Argument.
Die Ursachen sind sozial,
nicht nur medizinisch
Schlussendlich muss in diesem
Kontext das Defizit benannt werden,
an dem die ganze Diskussion krankt.
Wir haben es bei Abhängigkeiten
gleich welcher Art ja nicht mit einem

Phänomen zu tun, dessen Ursachen
hauptsächlich medizinisch sind. Soziale Problemlagen, familiäre Bedingun-

21
gen und Entwicklungspsycholgie
gehören genauso mit in die Betrachtung, wie die Perspektivlosigkeit vieler
Jugendlicher und die immer weiter
auseinanderklaffende Schere in der
Einkommensentwicklung. Die politische Auseinandersetzung gehört dezidiert auch in die gesellschaftspolitische
Diskussion, in die Sozial-, Bildungsund Familienpolitik, nicht nur in Ärztezirkel. Menschlicher Umgang mit
den betroffenen Menschen zu entwikkeln, setzt ein breiteres Gesichtsfeld
voraus.

NRW-Regierung will die falschen Wege
Schärfere Strafen für Drogenschmuggel in Gefängnissen
von Wolfgang Sieffert OP
m 16.10.2009 hat NRW eine
Bundesratsinitiative lanciert,
mit der durch entsprechende Änderungen der Bundesgesetze verschärfte
Strafen für Drogenhandel in Gefängnissen erreicht werden sollen.
Hintergrund sei, dass laut Justizministerin Müller-Pepenkötter 40% der
Inhaftierten in NRW von illegalen Drogen abhängig seien. Drogenhandel
(also auch das Einbringen durch Besuchende) soll zukünftig als besonders
schwere Straftat mit Freiheitseintzug
zwischen einem und 15 Jahren bestraft
werden, der jetzige Strafrahmen endet
bei 5 Jahren.

A

Strafe löst kein Problem
Die Ministerin sieht selbst: „Der
Zustrom illegaler Drogen lässt sich
durch Kontrollen allein nicht unterbinden.“ Wieso dann schärfere Strafen das
Ziel erreichen sollen, bleibt schleierhaft. Ebenso wenig ist nachvollziehbar,
wie sich die von der NRW-Regierung
zu Recht genannten Probleme wie
Überdosierungen und Händlerhierarchien so lösen lassen. Für die in der
Begründung genannten gesundheitlichen Gefahren durch Spritzentausch
wissen wir eine wirkliche Lösung: sterile Spritzen ausgeben und Spritzentausch. Während das unmöglich bleibt,
werden längere Strafen gefordert.

Strafen oder Probleme lösen?
Wir können der Ministerin auch
sagen, dass eine Ausweitung der Substitutionsmöglichkeiten sowohl der
Infektionsprophylaxe wie der Reduzierung des Drogenhandels dienen würde,
die Einführung von Originalstoffvergabe in den Gefängnissen wahrscheinlich
sogar noch mehr. So könnte illegaler
Drogenkonsum massiv verringert werden, ebenso in der Folge Nachfrage
und Handel. Aber vielleicht will die
NRW-Regierung ja gar keine Lösung
der von ihr genannten Probleme, sondern einfach nur härtere Bestrafung?
Kein Erfolg ohne Freiheit
Die Regierung setzt am falschen
Ende an. Kein einziges Wort zu Selbstbestimmung und Freiheit, Grundlagen
unseres Gemeinwesens und ebenso für
einen Erfolg versprechenden Weg aus
der Sucht. Wer physisch und psychisch
abhängig ist, wird sich immer darum
bemühen, an die entsprechenden Stoffe
zu gelangen, das ist keine Frage krimineller Energie, sondern Teil der Problematik. Die Entkriminalisierung von
DrogenkonsumentInnen wäre letztendlich der richtige Weg – und würde die
Kapazitäten in den Gefängnissen frei
machen für eine menschenwürdigere
Vollzugsgestaltung.
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Drogen und Entzug im Knastalltag
Zahlen zu diesem Problembereich sind Schätzungen, aber erschreckend
von Andreas R.

Unterscheidungen
Für einen Überblick über die
Drogenproblematik gilt es bei allen
Statistiken grundsätzlich zu unterscheiden:
1. Gefangene mit Verstößen
gegen das BtMG (die nicht immer
drogenabhängig sind)
2. Abhängige überhaupt (auch
von Alkohol, Tabletten, Haschisch
etc.)
3.Intravenös konsumierende Gefangene (in der Regel Heroinkonsum)
Abhängigkeit im Vollzug
Laut Statistischem Bundesamt
waren 2006 14% der verurteilten
Gefangenen wegen Verstößen gegen
das BtMG in Haft. Zu unterscheiden
ist von den Btm-Verurteilten die Rate
der Abhängigen in Gefängnissen, die
weltweit mehr als 10 Mal höher ist als
außerhalb und zwischen 10 und 48%
in Männergefängnissen und 30-60%
im Frauenvollzug schwankt. 2006 hat
das European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) festgestellt, dass die Rate der
Gefangenen, die Drogen intravenös
konsumiert haben, in europäischen
Gefängnissen zwischen 7% und 38%
liegt. In Deutschland wird die Zahl der
Inhaftierten mit Erfahrungen mit illegalen Drogen einschließlich Cannabis
auf mindestens 50% geschätzt.
Dabei muss, bei sicherlich großen
Schwankungen zwischen einzelnen

Vollzugsanstalten, damit gerechnet
werden, dass jeder vierte Inhaftierte
einen problematischen Drogenkonsum
aufweist, d.h. entweder intravenösen
oder regelmäßigen Konsum von Heroin oder Kokain. In der Literatur findet
sich, dass ca. 75% intravenösen Konsum in der Haftanstalt fortsetzen und
dass ca. 25% der intravenös konsumierenden Gefangenen hier erstmals injiziert haben.
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rogenabhängigkeit
gehört
(neben psychiatrischen und
Infektionskrankheiten) zu den Hauptproblemen des Strafvollzuges. Die
Auswirkungen auf Sicherheitsaspekte
und Beziehungen zwischen Inhaftierten und Personal sind enorm. Zudem
kann, wenn der Konsum illegaler Drogen im Zusammenhang mit der Straftat
steht, Haft u.U. durch Therapie vermieden werden {§35 und §36 BtMG:
Therapie statt Strafe).

D

Der Alltag der Konsumenten
Heroin konsumierende Gefangene
bestimmen heute den Gefängnisalltag.
Aus diesem Grund sollten alle etablierten Behandlungsmöglichkeiten auch in
den JVAen vorgehalten werden.
Das Dogma der Abstinenztherapie
als alleiniger oder Therapie der ersten
Wahl ist längst nicht mehr vertretbar.
Das Abwenden von diesem AbstinenzDogma im Sinne eines Paradigmenwechsels begann mit Einführung der
Methadonsubstitution über unterschiedliche Dauer in den JVAen.
Behandlungsmethoden
Zu den anerkannten Behandlungsoptionen zählen neben qualifizierter
Entgiftung und abstinenzorientierten
Verfahren Blockertherapie und substituierende Verfahren Über akzeptierende und Schaden minimierende Angebote sollte der Vollzug nachdenken.

Entwöhnungsbehandlung
Gerade im Gefängnis ist eine fachgerecht durchgeführte Entgiftung
wichtig. Aus Großbritannien liegt ein
Urteil vor, das einem ehemaligen Häftling eine finanzielle Entschädigung für
erlittene Entzugssymptome bei einem
kalten Entzug im Gefängnis zugesteht.
Kontrollierte Abstinenz
Bei Urinkontrollprogrammen verpflichten sich die Inhaftierten zu
einem drogenfreien Leben im
Gefängnis. Sie stimmen zu, dass
häufig durch Screenings im Urin
überprüft wird, ob Abstinenz
besteht. Das Wissen, dauernd kontrolliert zu werden, ist für bestimmte
Inhaftierte eine gute Hilfe, auf Drogen zu verzichten.
Blockertherapien
Die Idee, Opiatwirkung durch ein
Medikament zu blockieren, führte
zur Entwicklung von Opiatblockern.
Das Wissen des Opiatabhängigen,
dass nach Einnahme von Blockern
konsumiertes Heroin nicht mehr wirkt,
ist für viele eine Hilfe zur Abstinenz.
Substitution
Behandlungen mit Ersatzstoffen
(vor allem Methadon, auch Subutex
und Suboxone) sind für den Vollzug
besonders geeignet, weil sowohl im
Umgang mit solchen Patienten erfahrenes Fachpersonal wie Tagesstrukturierung bereits vorhanden sind.
Was gibt es in den JVAen?
Konkret werden heute in hiesigen
JVAen die meisten, die „drauf“ sind
und einfahren, mit Substitutionsmedikamenten ausgeschlichen und sollen
dann abstinent leben, weniger werden
bei kürzerer Haftdauer durchgehend
substituiert. Blockertherapien sind selten, vereinzelt kommt es durch Fehleinschätzungen noch zu kaltem Entzug. Akzeptierende Angebote gibt es in
keiner JVA.

Themen: Gutachten
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Gerichtsgutachter
Entscheidender Gesprächspartner für Straftäter *

D

Vom Gutachten hängt alles ab
Alle wissen, das alles vom
Gespräch abhängt. Von Nachteil ist,
dass alle wissen, dass von diesen
Gesprächen viel abhängt. Mancher
versucht, eine psychische Störung zu
simulieren und hofft, dadurch das
Urteil zu mildern. „Wenn man dann
nachhakt, ihn ins Kreuzverhör nimmt,
dann streckt der meist schnell die Waffen“, sagt Kröber. Selbst für einen Psychiater sei es schwierig, eine solche
Störung vorzutäuschen. ... Was zählt,
ist Kröbers Bild von dem Menschen,
und nicht das, was der Mensch tatsächlich gesagt hat. Denn er soll begutachten, ob dieser in Sicherheitsverwahrung gehört, wenn der eigentliche

Strafvollzug endet. Oder ob davon auszugehen ist, dass er keine weiteren
Verbrechen begeht. Eine schwierige
Frage. „Denn die meisten Menschen
begehen Verbrechen ja nicht am Fließband. Sondern mit langen Pausen.
Möglicherweise ausgelöst durch

SV sogar für Jugendliche
Die Vorgeschichte, die Gründe,
warum einer Verbrechen begeht, treten
zurück. „Heute atmen die Medien auf,
wenn neben der lebenslangen Haft
noch die Sicherungsverwahrung angeordnet wird“, sagt Kröber, „als sei
damit gewährleistet, dass
der Mann nie wieder frei
kommt.“
Im Juni 2008 beschloss
der Bundestag, die Sicherungsverwahrung auch auf
Jugendliche anzuwenden.
Anders als bei Erwachsenen wird dies aber nicht im
Urteil vorgegeben, sondern
erst nachträglich angeordnet und jedes Jahr überprüft. Reicht das? „Nu lasst
mal gut sein“, ruft Kröber
jenen zu, die noch mehr
wollen. Natürlich würde
man am liebsten schon vor
der ersten Tat die Verbrechen verhindern. Doch muss man beachten: „Je
weniger Vorgeschichte bis zu dem
Moment stattgefunden hat, wo über die
Sicherungsverwahrung entschieden
wird, desto unsicherer ist die Entscheidungsgrundlage.“
Eigenes Archiv

er Gerichtsgutachter HansLudwig Kröber ermittelt, ob
Straftäter nach dem Gefängnis weiter
gefährlich sein werden. ... Kröber ist
einer der gefragtesten Gerichtsgutachter in Deutschland: Er soll ermitteln,
wie groß das Risiko ist, dass Täter Verbrechen wiederholen. Er
begutachtete die Frau, die
ihre kleine Tochter Jessica
über Jahre hinweg langsam
verhungern ließ. Den
Mann, der in Leipzig den
neunjährigen Mitja missbrauchte und ermordete.
Mörder,
Vergewaltiger,
Bankräuber, Zuhälter, Dealer: „Interessante Menschen“ nennt Kröber sie,
„Menschen, an die ich
sonst nie herankommen
würde, ohne vor Angst zu
sterben.“ ... Und diese
Menschen öffnen sich:
„Man kennt sich nicht, und doch kommen sie mit den größten Sorgen“,
erzählt Kröber. Er nennt das ein Wunder, auch nach bald 30 Jahren in diesem Job. Er ist Professor, er kann das
theoretisch erklären: „Die Situation ist
zwar artifiziell, aber sozial bekannt“,
sagt er, „du gehst zum Arzt und lässt
die Hosen runter.“...

bestimmte Ereignisse in ihrem Leben.“
Ein Beispiel: Der „Sado-Maurer von
Kaulsdorf“ ... Darf so einer jemals
wieder auf freien Fuß? „Da haben
natürlich alle Bedenken“, sagt Kröber,
„obwohl es im Einzelfall sein kann,
dass der nie wieder etwas tut. Aber es
kann genauso gut sein, dass der im
Abstand von Jahren wieder einen Plan
umsetzt.“ Ja, es war eine spezielle biografische Situation, die zum Auslöser
wurde. Aber nein, man kann nicht vorhersagen, ob es nicht doch wieder eine
Krise gibt, die ihn destabilisiert und
verleitet. „Da behilft man sich beim
Abwägen mit der Relation von der
Größe der Gefahr“, erläutert der
Forensiker. Sprich: „Wenn sehr große
Verbrechen möglich sind, wenn einer
rückfällig wird, dann muss auch die
Sicherheit groß sein.“
Renaissance der SV
Dass der Fokus so stark auf der
Sicherungsverwahrung liegt, ist relativ
neu. ... Die zentrale Frage an die Gutachter: Wie gefährlich ist einer? Wie
groß ist das Risiko der Wiederholung?

Stümperhafte Gutachten
Wiederholungstäter gibt es, trotz
aller Sorgfalt. Kröber hat sie im Blick,
Oft holt er dann die alten Akten wieder
vor, prüft die Gutachten, die eigenen
und die von Kollegen. „Ja, man kann
eines Schlimmeren belehrt werden“,
sagt er. Aber: Es gibt sehr wenig Fälle
in den vergangenen Jahren, wo auf
Grund eines schlechten Gutachtens
etwas falsch gelaufen ist. ...
* Aus: Der Lotse 4/2009

Trauerseite
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Diese verstorbenen fifty-VerkäuferInnen kannten
sicher auch viele unserer LeserInnen ...
aus: fiftyfifty – Das Straßenmagazin 04 und 07/2009:

Wir trauern
um unsere VerkäuferInnen
Claudia Ruhlmann, gestorben im Dezember ‘08
Carlo Kannen, 32 Jahre, gestorben im Februar ‘09
Hagen Dauben, 33 Jahre, gestorben im Februar ´09
Stefan Weeke, 45 Jahre, gestorben im Februar ‘09
Armin Schütz, 36 Jahre, gestorben im Juni ‘09
Sascha „Bagger“ Hansen, 31 Jahre, gest. Juni ‘09
Sie alle hinterlassen eine große Lücke. Sie sind z.T.
an den Folgen ihrer Suchterkrankung verstorben,
unserer Meinung nach auch an den Folgen einer
verfehlten (Anti-)Drogenpolitik. Tief bewegt von
ihrem Schicksal verabschieden wir uns von unseren
Lieben. Wir trauern mit ihren FreundInnen, Verwandten und KollegInnen auf der Straße.

Warum denn kam ich hervor aus dem Mutter–
schoß, um nur Mühsal und Kummer zu erleben
und meine Tage in Schande zu beenden.
Jeremia 20,18

Am 15. Juni 2009 starb bei einem
tragischen Verkehrsunfall

Erzpriester Alexander Penkov
* 1964 + 2009
Wir trauern mit seiner Familie
und der russisch-orthodoxen Gemeinde
Am 15. Juni 2009 ist Erzpriester Alexander Penkov bei
einem Autounfall tödlich verunglückt.
Für den 26.Juni hatten wir noch einen Russisch-orthodoxen Gottesdienst im Gefängnis vereinbart.
Alexander Penkov kam seit einigen Jahren regelmäßig zur
Seelsorge für die russisch-orthodoxen Inhaftierten in die
JVA. Er war ein fröhlicher und herzlicher Mensch, der sich
der vielfältigen Nöte „seiner Inhaftierten“ mit großer
Zuwendung annahm. So war die Betroffenheit auch groß,
als wir die Todesnachricht erhielten. In mehreren Gottesdiensten haben wir seiner gedacht und auch für seine
große Familie und alle Trauernden gebetet.

Wir hoffen, dass seine Angehörigen nun viel Unterstützung durch gute Menschen erhalten und vertrauen
darauf, dass Alexander Penkov in Gott geborgen ist.
Reiner Spiegel

Auf der Seite der Gebrochenen
Birgitta Wolf, die den Strafvollzug menschlicher machte, ist tot *
Birgitta Wolfs Arbeit begann dort,
wo die Gesellschaft mit Menschen fertig ist. Sie half Obdachlosen, Ausgerissenen, Diskriminierten, vor allem
aber Sträflingen, Haftentlassenen und
ihren Angehörigen. Ein Leben lang hat
sie nach der Erkenntnis gehandelt, dass
ein Täter Hilfe braucht, will man neue
Straftaten verhindern. Jetzt ist Birgitta
Wolf, die den Beinamen „Engel der
Gefangenen“ trug, im Alter von 96
Jahren in ihrem Haus im oberbayerischen Murnau gestorben. ...Bundesweit bekannt wurde sie in den 70er
Jahren mit einem vierwöchigen Hungerstreik, mit dem sie gegen die Isolationshaft der RAF-Gefangenen protestierte. Als Gräfin von Rosen wird Birgitta Wolf 1913 in Schweden geboren.
...Während der Nazi-Zeit riskiert die
junge Gräfin Kopf und Kragen, als sie
sich für politisch und rassisch Verfolgte einsetzt und in Einzelfällen sogar

Foto: SZ

Birgitta Wolff
helfen kann. Ihre eigentliche Arbeit für
Strafgefangene beginnt aber erst nach
dem Zweiten Weltkrieg. „Die straffällig Gewordenen wurden seinerzeit mit
20 Mark in der Tasche auf die Straße
entlassen, ohne dass sie die Chance auf
eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz
hatten“, sagt sie in einem Interview.
1969 gründet sie den Verein „Nothilfe

Birgitta Wolf“. Sie besucht Strafgefangene in deutschen Gefängnissen, aber
auch in Anstalten im Ausland. Sie
beantwortet aber auch Briefe aus dem
Knast und vermittelt Briefpartnerschaften mit Häftlingen...
Für ihren humanitären Einsatz
erhielt Birgitta Wolf eine Reihe hoher
Auszeichnungen... Am meisten freut
sie sich aber über die Bürgermedaille
des Marktes Murnau. Denn lange Jahre
war sie in der Gemeinde nicht gern
gesehen, bot sie doch in den Augen der
Nachbarn zwielichtigen Gestalten
Unterschlupf, weshalb mancher Einwohner um seine Sicherheit bangte.
Der Beiname „Engel der Gefangenen“
gefiel ihr übrigens gar nicht. Entlassene Gefangene brauchten keine Engel,
sondern hilfsbereite Mitmenschen,
sagte sie zu ihrem 90. Geburtstag.
* von M. Hummel; aus: SZ 30.4.2009

Ulmer Höh’ intern: Entlassung
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Das Entlassungsspiel
Eine Aufführung in mehren Akten
von Anton Alarm

Der Computer weiß es
Im normalen Leben weiß hier im
Knast ein jeder, wann er entlassen wird
auf Beschluss, zum Strafende oder
Therapieantritt. Die Entlassungsdaten
sind im Computer eingetragen und der
zu Entlassende kann seine Vorbereitungen treffen in Bezug auf Familie
oder Freunde, die ihn z.B. dann abholen werden. Es gibt also ein bisschen
Koordinationsarbeit, die obendrein
noch Spaß macht. Normalerweise.
Entlassung jetzt sofort?
Beim Besuch erfährt ein Büßer von
den dortigen Beamten, dass seine Entlassung vorverlegt worden ist. Der
Büßer hat im Knast gearbeitet und die
Anstalt will die angefallenen Urlaubstage nicht auszahlen, denn so etwas
kostet schnell mal 60 € oder mehr; also
ist es besser, den Mann früher laufen
zu lassen, das spart der JVA Geld und
ihm schenkt das ein paar Tage eher die
Freiheit. Die freudige Nachricht tut
sehr gut, aber die Freude ist leider bald
vorbei. Der Besuch wird abgebrochen;
die Freundin wartet brav vor dem Tor;
Mann muss noch zurück, Papierkram
erledigen. Dabei fällt dann auf, dass
der Entlassungstermin doch nicht
heute ist, sondern am Donnerstag erst,
in zwei Tagen.
Schock da, Freude weg
Das ist natürlich erstmal ein
Schock, die Freude flugs verflogen.
Am schlimmsten wird es der Freundin
gehen, die da draußen steht oder geht,
sich noch freut und wartet und von
nichts weiß und denkt, dass er gleich
kommt, der Mann. Denkste.

Umgang mit Menschen
Jetzt gibt es ein Kapitel aus dem
großen Duden der Justiz, ein Kapitel,
das sich mit dem Umgang mit Inhaftierten befasst. Wir würden erwarten,
dass, wenn das mit der Frühentlassung
ein Fehler war, also keine böse Absicht
oder ein GANZ komischer Scherz,
(wovon wir in diesem Fall ausgehen),
jemand dafür gradesteht und eine Entschuldigung abfasst, wenn auch nur
kurz und in gesprochenen Worten.
Es kam aber anders
Der Büßer redet sich in seinem
Kopf natürlich alles schön; wie soll

gleich freigelassen werden soll.
Der Kirchenmann
musste es richten
Der Büßer regt sich auf, wenn von
Recht überhaupt gesprochen werden
kann, dann zu Recht. Denn ruck-zuck
ist die Geschichte von der Entlassung
vergessen und dem Büßer wird der
Bunker angeboten an Stelle der Freiheit. Einige Beamte waren schon in
„Hilfestellung“ gegangen,
zwecks
schneller Beförderung dorthin. Die
Freundin wartet immer noch, draußen.
Keiner macht sich die Mühe, sie zu
informieren, sie nochmals zur Tür zu

Eine begehrte Tür, wenn sie nach außen aufgeht!
auch sonst ein Aufenthalt hier unbeschadet überstanden werden. Wer kann
sich aber in solch einem Moment
davon freisprechen, aufgebracht zu
sein? Keiner, dessen Freundin draußen
vor dem Tor wartet, auf ihn, den gerade Entlassenen, mit dem der Besuch
gerade abgebrochen wurde, weil er ja

Foto ws

ört, hört, irgendwann ist es für
jeden soweit, der Tag der Tage
ist gekommen und es geht in die Freiheit. Ich möchte zeigen, was dabei so
alles möglich ist.
„Ein Büßer stand im Bade und
zwitschert vor sich hin, er freut sich
auf die Reise, raus aus dem Unsinn.“

H

rufen. Telefonieren durfte der Büßer
auch nicht, um ihr selbst mitzuteilen,
was passiert war.
Ein zufällig vorbeikommender Kirchenmann hört das Klagen und ruft
wenigstens die Freundin an, die heute
nicht mehr warten muss, sondern
gehen kann, ohne Mann.

Ulmer Höh’ intern: Theater
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eilhaben durften wir an einer
Aufführung des Theaters der
Klänge, die uns hier – an einem Platz
ohne Freiheit – mit ihrer Kunst in den
Bann zog. Eine Aufführung, die von
allen Seiten mit unsicheren Gefühlen
erwartet wurde: schon beim Aufhänger
der Plakate wurde deutlich, dass die
Lesenden wenig über Jihad und Kunst
wissen, aber schnell bereit sind, ihr
durch Medien geprägtes Halbwissen
ohne jede Kenntnis des Stückes zu
äußern, sogar Plakate abzureißen.

T

Gefangen der Freiheit näher
Auf der Bühne, in der Kirche der
Ulm, übertrafen Akteure und MusikerInnen die Erwartungen wirklich aller,
denen es ver- oder gegönnt war, 90
Minuten lang dem unfreien Alltag zu
enfliehen, Schauspielkunst und einem
höchst interessant aufbereiteten Thema
zu begegnen. Das Stück, von Marc
Pommerening geschrieben und von
Prof. Lensing inszeniert, hatte im
Januar Premiere; bereits am 20.01.
wurde die Produktion zum Thema
Freiheit in der Ulmer Höh´ dem wirklich unfreien Publikum vorgeführt.

genommen und in ein afghanisches
Gefängnis gesteckt. Dort wird eine
Gefängnis-Revolte blutig, mit hunderten von Toten, von der Nordallianz
niedergeschlagen.
Als „Dostum“:
Peter Princz

Der Taliban ist Amerikaner
Hier setzt die Handlung des Stükkes „Johnnys Jihad“ ein. John Lindh
überlebt als einer der Wenigen das
Massaker und wird von dem CIAMann Tyson verhört, der dann erkennt,
wen er vor sich hat – einen Landsmann, einen amerikanischen Taliban.
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General Dostum, kampferprobter Haudegen, hat schon unter russischer
Besatzung Krieg geführt. Damals für
die Russen, jetzt für die USA – oder
vielleicht doch hauptsächlich für sich
selbst? Er ist einer geworden, der die
Dinge nimmt, wie es gerade opportun
ist, was nicht passt, wird so gemacht,
egal mit welchen Mitteln, Hauptsache
im Namen der Freiheit.
Alles: im Namen der Freiheit
In den Vernehmungen wird überdeutlich, wer was von wessen Freiheit
hält und zu welchen Mitteln die Guten,
zu denen sich in diesem Stück jeder
der Beteiligten zugehörig glaubt, greifen, um die vermeintliche Freiheit zu
schützen. Die Werte der HerkunftsGesellschaft werden so hoch wie möglich – und jeder, der sie auch nur
anhaucht, noch höher gehängt. Für
wen die Freiheit höchstes Gut ist, der
darf doch in ihrem Namen foltern!?
Pardon: für US-Amerikaner heißt das:
durch General Dostum und Konsorten
foltern lassen...

Lob für ein perfektes Stück
Aufgeführt wurde „Johnnys Jihad“
in Perfektion. Das gilt für die Leistung
Wahre Begebenheiten
aller Beteiligten. Ein großes Lob verDas Stück beruht auf wahren Begedienen auch Debasish und Conny für
benheiten. John Lindt, in den USA
die Musik: ihre Trommel-Klän„frei“geborener Amerikaner,
Mein
Stück
JOHNNYS
JIHAD,
ein
Kamge begleiteten jedes Auf und Ab
entflieht mit 20 Jahren der in seinen Augen nur vermeintlichen merspiel in Blankversen, widmet sich des Stückes ausgezeichnet.
Schade nur, dass die
Freiheit seines Heimatlandes, dem ideologisch aufgeladenen Begriff
Anstaltsleitung verhinderte,
schließt sich den Gotteskriegern der westlichen Wertegemeinschaft:
dass mehr der Interessierten
in Afghanistan an, studiert den
der Freiheit
Koran in arabischer Sprache,
(Marc Pommerening) teilnehmen konnten.
Die sehr unfreie Gemeinde
glaubt den Islam zu verstehen
Der Dritte im Bunde ist ein Gene- der Ulmer Höh’, die der Aufführung
und lässt sich schlussendlich auch an
der Waffe ausbilden. Er wird zum mili- ral, Militär und Politiker, einer derer, mucksmäuschenstill und z.T. atemlos
tanten Gotteskrieger, der seinen Glau- die angeblich nur auf Befehl agieren, folgte, sagt hier nochmals: Danke. Wir
ben bis zum Tod verteidigen will. In somit nie auch nur Teile der Schuld am bleiben zwar der Übermacht erlegen,
einem Gefecht wird er gefangen von ihnen angerichteten Unheil tragen. im Geiste jedoch unbesiegt.
[er]
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ULMER ECHO: Pressefreiheit – ausgerechnet im Knast
nsere Medien lieben es, zu
berichten. In Hülle und Fülle
erreichen uns jeden Tag Neuigkeiten
im Fernsehen, in Zeitungen und Internet. Die Medien lieben es, uns zu
berichten: was so alles passiert; warum
es passiert ist; was als nächstes passieren wird; wer daran schuld ist ...
Eine Flut von Informationen, und
am Ende eines Tages kann es gut sein,
dass wir zu wissen glauben, was richtig und was falsch ist, wen wir loben
und wen wir verurteilen müssen

U

Die Öffentlichkeit erwartet...
...ja was denn? Eigentlich doch nur,
was vorher durch die Medien bereits
angeschoben wurde, was sauber
geplant und meist von hinten uns als
richtig beigebracht wurde. Wir brauchen nicht mehr selbst entscheiden:
einfach nur zuhören und zusehen und
schon ist alles in die richtigen Bahn
geleitet. Fehler eingeschlossen, Fehler,
die wir dann in unser Bewusstsein
übernehmen. So zieht sich ein Faden
des Gesteuertsein durch unser „freies“

Leben und Denken, gesteuert durch
Leute im Hintergrund. Die SZ-Karikatur hat das, sehr schön getroffen. Einer
fährt und erklärt, gut, so lange der

Chef nicht hinten sitzt und vorne nur
der Blödmann.
Und das ULMER ECHO?
Fremdgesteuert? WIR NICHT. Das
schreiben wir in großen Lettern und
meinen das auch so. Pressefreiheit ist
für uns nicht nur ein Wort. Wir schreiben, was wir wollen, geben unseren

Tabak, Tabak und kein Ende?
Pfarrer Spiegel zu Spenden, Schmacht
und leeren Kassen
s ist wieder einmal notwendig, seitens des Kath.
Gefängnisvereins eine Klarstellung hinsichtlich
unserer Tabakvergabe vorzunehmen. Zunächst einmal verstehe ich die „Schmacht“-Situation vieler Raucher angesichts der Inhaftierung. Gleichwohl wäre eine regelmäßige
Tabakvergabe durch den Kath. Gefängnisverein wie die
Auffüllung eines Fasses ohne Boden. Unsere Kasse wäre
bald leer und unsere Spenderinnen und Spender würden
uns fragen, ob wir noch ganz bei Trost wären. Also: In der
Advents- und Weihnachtszeit hält der KGV in Düsseldorf
und Umgebung eine große Sammlung ab. Aus dieser Samlung erhalten alle, die kein Weihnachtspaket von „draußen“ bekommen, eine Spendentüte. Darüberhinaus erhält
jeder Inhaftierte Tabak o.a. Erhalten wir über das Jahr entsprechende Spenden, verteilen wir diese nicht selbst. Wir
geben die Sachen vielmehr dem Personal auf den Abteilungen 1 (Zugang) und 4 (Transport), weil dort die Not am
größten ist und die Bediensteten wissen, wer bedürftig ist.
Haben wir nichts, können wir auch nichts weitergeben. Ich
hoffe, diese Klarstellung führt tatsächlich zu Klärungen.

E

R. Spiegel, Geschäftsführer des KGV und Gefängnispfarrer

LeserInnen die Wahrheit nach bestem
Wissen und Gewissen in unverblümter
Form, brauchen keinem/keiner einen
Gefallen tun, treten auch auf Füße und
lassen uns nicht zu
Deals zwingen.
Wir gehören zu
diesen Presse-Dinosauriern, denen
noch nicht das Wasser
abgegraben
wurde, die nicht
(wie die meisten in
der Knast-BüßerPresse) schreiben
müssen, was gewollt wird, um ein
schönes
rundes
Weltbild zu erhalten, das schon lange
nicht mehr zu unserer Welt passt. Das
danken wir dem Kath. Gefängnisverein als Träger. Und darauf geben wir
unser Wort: dass unsere Berichterstattung so ist, wie sie sein soll: neutral
und korrekt. So machen wir weiter,
verlasst euch drauf! Es lebe die Freiheit, für alle.
[er]

Umzug der Redaktion des
ULMER ECHO
Redaktion und Druckraum des Ulmer Echo sind im
Oktober 2009 aus der Abteilung 5 im B-Flügel in die Abteilung 13 Raum 25 und 26 umgezogen. Hier, vor der Kirche,
gibt es leider kaum Kontakt zu anderen Inhaftierten. Also:
schreibt uns! Der Briefkasten ist am alten Platz auf dem
Spiegel verblieben.
Hier sind die neuen Räume der Redaktion

Ulmer Höh’ intern: Yoga
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Yoga, die Zweite, der Sonnengruß
Ein weiterer Einblick in die Welt des Yoga
n der letzten Ausgabe haben wir
euch mit einem Thema konfrontiert, dass nicht immer ganz einfach
anzufassen war, in der harten Männerwelt. Jedoch bedeutet der Begriff Yoga
in seiner Übersetzung nichts anderes
als Anpassung, also eine Übung, die
uns hier ganz gut tut. Die in Indien
entwickelte Praxis geistiger Konzentration, möchte durch völlige Herrschaft über den Körper den Geist
befreien. Auf dem Weg dorthin ist es
unabdingbar zu üben, jeden Tag ein
bisschen, nach Gusto, ohne Zwang.
Dies ist der Grundgedanke.

I

Stress einfach ausatmen
Gegen alle Vorurteile haben sich
viele von euch zum Yogakurs gemeldet, der dann leider, wie so oft im

Foto: WZ
Knast, schnell an seine Grenzen gestoßen ist, und ihn das bekannte Problem
der Wartelisten ebenfalls ereilte..
Allerdings zeigt sich, wie im richtigenen Leben, dass Yoga boomt. Die Zahl
der Kurse in Fitness-Studios, bei Krankenkassen und der VHS nimmt stetig
zu, denn die Kombination aus Körperübung und Atemtechnik hilft gegen
Rückenschmerzen, Verspannungen
und besonders gegen den Stress und
die schlechte Laune. Faktoren, die hier
im Hause zum Standard und somit zur
allgemeinen Tagesordnung gehören.

Weniger ist mehr
Regelmäßiges
Yoga
verbessert das Körperbewusstsein und die Wahrnehmung innerer Prozesse.
Die Hauptrolle spielen
dabei die so genannten
Asanas. Das sind Körperübungen, bei denen eine
bestimmte Stellung eine
Zeit lang gehalten wird,
wobei die Stellungen Elementen aus der Natur
nachempfunden sind. Die
Stellungen entwickeln auf
sanfte Art Muskelstärke,
Flexibilität und Körperbewusstsein. Ein flexibler,
beweglicher Körper ist die
Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden.
Durch das Halten von Stellungen und
kontrolliertes Atmen wird der Fluss
der Lebensenergie wieder in die rechten Bahnen geleitet, Organe werden
besser durchblutet und der Stress kann
ausgeatmet werden. Da wir nun nicht
in der Lage sind ,nach freiem Willen
an Übungen teilzunehmen, vielmehr
gezwungen sind uns selbst zu therapieren und für unsere Gesundheit zu sorgen, haben wir eine Grundübung des
Yoga aufgegriffen, um euch die Thematik etwas näher zu bringen.
Der Gruß an die Sonne
Suryanamaskar ist der ursprüngliche Name des Sonnengrußes, der
einen Ablauf von Übungen nach einer
gewissen Reihenfolge beschreibt. 12
Bewegungen an der Zahl sind es, die,
wenn täglich ein paarmal gemacht, zur
bereits beschriebenen Verbesserung
des Allgemeinzustands führen werden.
Es ist eine in sich geschlossene Übung,
die sowohl langsam, bedächtig und
ruhig ausgeführt werden kann, man
sagt ein Durchgang kann schon bis zu
2 Minuten dauern oder sie kann auch
forciert geübt werden, das bedeutet,
dass eine Übung nicht länger als 20
Sekunden in Anspruch nimmt. ddSo

kann jeder auf kleinstem Raum, der
uns ja zur Verfüging steht, seinen Gruß
an die Sonne leisten, wie er will. In
welcher Geschwindigkeit er will. Im
Winter vielleicht etwas schneller, im
Sommer etwas langsamer. Es hat die
gleiche Wirkung.
Ruhig und tief atmen
Wichtig ist es, die Atmung fest im
Griff zu haben, nach einem festen
Schema ein- bzw. auszuatmen. Tief
einatmen, d.h. ca. 4 Sekunden lang den
Körper mit Luft befüllen und genauso
lang zum Ausatmen zu benötigen.
Wenn ihr der Abbildung folgt, diese
Übunge so macht wie abgebildet, die
Atmung nach diesem Schema vollführt, so steht einer ausgeglichenen
Lebenseinstellung nichts im Wege.
Dinge werden erträglicher.
Bitte auch weiterhin Anträge zur
Yogateilnahme an den Freizeitkoordinator stellen. Wer nicht direkt mitmachen kann, ist auf der Warteliste vermerkt.
Wer nun den Gruß an die Sonne,
gedruckt im DIN A4 Format, haben
möchte, der schreibe an die Redaktion
und es wird ihm dann zugehen, mit
Freude.
[er]
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Eine Klagemauer in der Ulmer Höh´: das ULMER ECHO
ngefähr 180 Tagesmärsche
von hier liegt eine der ältesten
Städte der Welt: Jerusalem ist für die
Anhänger dreier Religionen heilige
Stadt. Seit Jahrhunderten ist sie von
jüdischen, muslimischen und christlichen Menschen gemeinsam bewohnt.
Und das überwiegend zufrieden und
friedlich, obwohl es natürlich immer
etwas zu meckern oder zu klagen gab.

U

Eine Mauer für die Klagen
Zu dieser Stadt gehört die Klagemauer! Warum sie erfunden wurde,
erzählt uns die folgende Geschichte:
In einer Stadt, gerade einer mit so
unterschiedlicher Bevölkerung, gibt es
immer viel zu beklagen. Einst haben
alle, die meinten, sich beklagen zu
müssen (ob mit oder ohne guten
Grund), dies mit Hingabe getan. Selbst
am Nachmittag während des Marktbummels. Wo vorher fröhlich
gequatscht wurde, gab es eines Tages
nur mehr Gemecker. KeineR hörte
anderen mehr zu, alle steigerten sich
ins Selbstmitleid hinein. Atmosphäre
und Handel litten gewaltig darunter.

Eine Klagemauer wird gebaut
Der Rat der weisen Männer, denn
Frauen waren damals ausgeschlossen,
hatte eine ebenso einfache wie brillante Idee: der Bau einer Mauer am Rande
der City. An dieser Mauer konnte sich
jedeR nach Gusto beklagen, in der
eigenen Sprache, so viel und lang
jedeR wollte. Das Ganze gab´s
umsonst und Klagen konnten sogar in
Schriftform der Mauer anvertraut werden: einfach auf einen Zettel schreiben
und in eine Mauerritze stecken.

Redaktions-Briefkasten.
Wo? Auf dem Spiegel!
und gemeckert! In der Freistunde auf dem Hof, beim Umschluss, im Warteraum, beim
Sport, beim Spannmann auf der
Zelle, auf dem Spiegel und
während
der
wertvollen
Besuchszeit labern unsere Klagen noch unseren Liebsten
einen Knopf an die Backe. Viele
Nervenenden werden durch
viele Gespräche strapaziert. So
nerven wir uns gegenseitig,
stehlen uns die Zeit, die wir besKlagemauer in der Ulm
ser nutzen könnten, indem wir
uns positiv beeinflussen.
Abgefahrene Art
Bald hatten die Menschen sich an
diese abgefahrene Art gewöhnt, sich Leute, schreibt´s auf!
Und das alles, statt die Beschwervon Unzufriedenheiten zu befreien.
Die Klagemauer wurde ein Erfolg bei den aufzuschreiben, die Seele dadurch
der Masse, denn sie quatschte nicht zu befreien und die Gedanken zu orddazwischen und war geduldig. Und nen. Da es streng verboten ist, Zettel in
diese geile Idee mit dem Aufrollen unsere ehrwürdige Knastmauern zu
eines Zettels, der dann in Mauerritzen fummeln, gibt es eine tolle Erfindung:
hineingefummelnt wurde, war wirk- den roten Briefkasten der Redaktion
lich der Hammer. Aufschreiben, ULMER ECHO auf dem Spiegel!
zusammenrollen, reinfummeln, fertig!
Manchmal waren nur altes Papier
Und schon war wieder Zeit, sich den und leere Tabaksbeutel drin. Nur wenn
wirklich wichtigen Dingen zu widmen. es was zu gewinnen gibt, wird der
Der Markt war wieder belebt, wie Redaktionsbriefkasten frequentiert. Er
einst; Leute trafen sich, sprachen mit- ist aber dafür da, dass Ihr Eure Klagen
einander und erlebten positive Dinge. und Probleme los werden könnt, ganz
Zum Klagen gingen alle zur Mauer.
schnell und ganz einfach. Vertraut
Eure Klagen einem Zettel oder Brief
Wohin mit den Klagen
an, werft diese in den Kasten – und
in der Ulmer Höh´?
schon geht's Euch besser.
Natürlich weiß ich, dass die Klagemauer in Jerusalem, die Westmauer Ab in den Kasten –
des zerstörten jüdischen Tempels, eine und Klagen werden gedruckt
andere Herkunft hat. Doch mit dieser
Schaut Euch das ULMER ECHO mal
kleinen Geschichte möchte ich auf an: Ihr werdet sehen, dass da praktisch
unsere Verhältnisse in der Ulmer Höh' alles zu Wort kommt, was wir von
aufmerksam machen. Auch hier leben Euch bekommen. Sei es als Artikel, sei
viele Menschen verschiedener Religio- es als Leserbrief.
nen und Kulturen zusammen, gehen
Das ULMER ECHO ist Euer Magazin,
auf engstem Raum miteinander um. ist für Euch da und macht Eure ProbleSelbstverständlich gibt es auch hier me publik: unzensiert und anonymiviel zu meckern.
siert. Ein Großteil unserer Auflage
bleibt nicht hinter den Mauern, Eure
Überall wird gemeckert
Klagen werden also auch gelesen:
Und wo wird nicht überall geklagt Ehrenwort der Redaktion!
[er]

Ulmer Höh’ intern: Yoga
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Yoga, die Zweite, der Sonnengruß
Ein weiterer Einblick in die Welt des Yoga
n der letzten Ausgabe haben wir
euch mit einem Thema konfrontiert, dass nicht immer ganz einfach
anzufassen war, in der harten Männerwelt. Jedoch bedeutet der Begriff Yoga
in seiner Übersetzung nichts anderes
als Anpassung, also eine Übung, die
uns hier ganz gut tut. Die in Indien
entwickelte Praxis geistiger Konzentration, möchte durch völlige Herrschaft über den Körper den Geist
befreien. Auf dem Weg dorthin ist es
unabdingbar zu üben, jeden Tag ein
bisschen, nach Gusto, ohne Zwang.
Dies ist der Grundgedanke.

I

Stress einfach ausatmen
Gegen alle Vorurteile haben sich
viele von euch zum Yogakurs gemeldet, der dann leider, wie so oft im

Foto: WZ
Knast, schnell an seine Grenzen gestoßen ist, und ihn das bekannte Problem
der Wartelisten ebenfalls ereilte..
Allerdings zeigt sich, wie im richtigenen Leben, dass Yoga boomt. Die Zahl
der Kurse in Fitness-Studios, bei Krankenkassen und der VHS nimmt stetig
zu, denn die Kombination aus Körperübung und Atemtechnik hilft gegen
Rückenschmerzen, Verspannungen
und besonders gegen den Stress und
die schlechte Laune. Faktoren, die hier
im Hause zum Standard und somit zur
allgemeinen Tagesordnung gehören.

Weniger ist mehr
Regelmäßiges
Yoga
verbessert das Körperbewusstsein und die Wahrnehmung innerer Prozesse.
Die Hauptrolle spielen
dabei die so genannten
Asanas. Das sind Körperübungen, bei denen eine
bestimmte Stellung eine
Zeit lang gehalten wird,
wobei die Stellungen Elementen aus der Natur
nachempfunden sind. Die
Stellungen entwickeln auf
sanfte Art Muskelstärke,
Flexibilität und Körperbewusstsein. Ein flexibler,
beweglicher Körper ist die
Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden.
Durch das Halten von Stellungen und
kontrolliertes Atmen wird der Fluss
der Lebensenergie wieder in die rechten Bahnen geleitet, Organe werden
besser durchblutet und der Stress kann
ausgeatmet werden. Da wir nun nicht
in der Lage sind ,nach freiem Willen
an Übungen teilzunehmen, vielmehr
gezwungen sind uns selbst zu therapieren und für unsere Gesundheit zu sorgen, haben wir eine Grundübung des
Yoga aufgegriffen, um euch die Thematik etwas näher zu bringen.
Der Gruß an die Sonne
Suryanamaskar ist der ursprüngliche Name des Sonnengrußes, der
einen Ablauf von Übungen nach einer
gewissen Reihenfolge beschreibt. 12
Bewegungen an der Zahl sind es, die,
wenn täglich ein paarmal gemacht, zur
bereits beschriebenen Verbesserung
des Allgemeinzustands führen werden.
Es ist eine in sich geschlossene Übung,
die sowohl langsam, bedächtig und
ruhig ausgeführt werden kann, man
sagt ein Durchgang kann schon bis zu
2 Minuten dauern oder sie kann auch
forciert geübt werden, das bedeutet,
dass eine Übung nicht länger als 20
Sekunden in Anspruch nimmt. ddSo

kann jeder auf kleinstem Raum, der
uns ja zur Verfüging steht, seinen Gruß
an die Sonne leisten, wie er will. In
welcher Geschwindigkeit er will. Im
Winter vielleicht etwas schneller, im
Sommer etwas langsamer. Es hat die
gleiche Wirkung.
Ruhig und tief atmen
Wichtig ist es, die Atmung fest im
Griff zu haben, nach einem festen
Schema ein- bzw. auszuatmen. Tief
einatmen, d.h. ca. 4 Sekunden lang den
Körper mit Luft befüllen und genauso
lang zum Ausatmen zu benötigen.
Wenn ihr der Abbildung folgt, diese
Übunge so macht wie abgebildet, die
Atmung nach diesem Schema vollführt, so steht einer ausgeglichenen
Lebenseinstellung nichts im Wege.
Dinge werden erträglicher.
Bitte auch weiterhin Anträge zur
Yogateilnahme an den Freizeitkoordinator stellen. Wer nicht direkt mitmachen kann, ist auf der Warteliste vermerkt.
Wer nun den Gruß an die Sonne,
gedruckt im DIN A4 Format, haben
möchte, der schreibe an die Redaktion
und es wird ihm dann zugehen, mit
Freude.
[er]
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Ulmer Höh´intern: Neubau Ratingen

Gemeinschaftshafträume der JVA Düsseldorf mit modernen, abgetrennten
Sanitärkabinen ausgestattet worden,
die Arbeiten konnten im Oktober 2008
vollständig abgeschlossen werden.
Schließlich unternimmt das Land
NRW insgesamt gewaltige Anstrengungen, die Haftplatzkapazitäten im
Lande zu erweitern, um die Unterbringungssituation eines jeden Inhaftierten
zu verbessern. So sind in NRW –
Stand 2008 – ca. 2.500 Haftplätze im
Bau. Davon entstehen etwa 1.150 Plätze zusätzlich, rund 1.350 ältere Haftplätze werden durch entsprechende
neuartige ersetzt. Die neuen Hafträume in Justizvollzugsanstalten des

geschlossenen Vollzuges erhalten ausnahmslos eine abgeschlossene Sanitärkabine.

31

Eine durchgreifende Verbesserung
der Unterbringungssituation für die in
der JVA Düsseldorf Inhaftierten wird
sich mit Fertigstellung des Neubaus
der JVA Düsseldorf in Ratingen ergeben. Seit dem ersten Spatenstich für
das Neubauprojekt im Herbst 2008
laufen die Arbeiten – zunächst an der
Außenmauer des Neubaus – auf Hochtouren. Bis Ende 2011 dürfte die
Unterbringung in der „guten alten
Ulm“ Vergangenheit sein.
Standard auf der Ulm:
Einzelzelle – doppelt belegt

JVA-Neubau in Ratingen:
Termine für Bau und Inbetriebnahme wurden festgelegt
ntern hatte es der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes
schon bekannt gegeben, in die Medien
kam es durch eine Pressemitteilung
des Generalunternehmers Bilfinger
und Berger: der JVA-Neubau in Ratingen soll im Mai 2011 fertiggestellt

I

sein.
Der neue Knast mit 850 Haftplätzen, der u.a. die „Ulmer Höh“ ersetzen
soll und wie die Ulm „JVA Düsseldorf“ heißen soll, soll den Regelbetrieb
am 01.10.2011 beginnen. Wer sich
auskennt mit derartigen Baumaßnahmen, zweifelt nicht, dass
der vom Unternehmen
vertraglich zugesicherte
Termin der Baufertigstellung eingehalten wird.
Hier drohen in der Regel
auch hohe Konventionalstrafen und wie unsere
Bilder (Juli 2009) dokumentieren, ist die Außenmauer bereits fast fertig.

Regelbetrieb
ab Oktober 2011?
Anschließend wird es nicht nur um
die Inneneinrichtung gehen, sondern
auch um die Installierung der Sicherheitssysteme, die Erprobung der
Abläufe u.a.m. Wir sind gespannt, ob
das Land das bis zum vorgesehenen
Termin für den regulären Betriebsstart
im Oktober 2011 hinbekommt.
Geraunt wird, dass andere Neubauprojekte sich schon mal um Monate
verzögerten weil schlicht Betten fehlten oder Geld für notwendige Einrichtungen. [er/ws; Fotos: ws]

Frau Lichtschlag: WZ
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„Ersatzmama von der Ulmer Höh’“
Artikel von Daniel Boss (erschienen in: WZ, 20.12.08)
Lioba Lichtschlag bringt den Häftlingen in dem Düsseldorfer Gefängnis
seit 24 Jahren das Singen bei. Damals
wollte die Lehrerin wissen, welche
Zustände da herrschen.
ie schweren Jungs wollen
Bonbons. Artig stellen sie sich
bei Lioba Lichtschlag an, die wie bei
jeder Probe einen ganzen Beutel voller
Drops dabei hat. Zur Auswahl stehen
Multi-Vitamin und Sahne. „Die Bonbons sind gut für die Stimme“, sagt die
Leiterin des Chores in der Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt (JVA) Ulmer
Höh'.
Seit 24 Jahren macht sie mit Häftlingen Musik. Jeden Samstagnachmittag wird in der Gefängniskirche zwei
Stunden lang geübt. Schließlich soll
am Sonntagmorgen das Lob Gottes
sauber und textsicher erschallen. Auch
dann dirigiert Lichtschlag die Gruppe.
Zwischen zwölf und 20 Männer hören
so zweimal pro Woche auf das Kommando der zierlichen 65-Jährigen mit
den weißen Haaren.
Momentan gibt es für sie und ihr
Ensemble besonders viel zu tun, denn
auch hinter Gittern weihnachtet es.
„Bitte Nummer 106 im kleinen roten
Buch aufschlagen“, fordert die Chorleiterin ihre Sänger auf, die in Jogginghosen, Kapuzenpullis, Turnschuhen oder Badelatschen vor ihr sitzen.
„Kündet allen in der Not“ - dunkel und
rau kommt der Adventsklassiker aus
den Männerkehlen. Darüber schwebt
der klare Mezzosopran der einzigen
Frau im Raum.
Auch die Stimme eines stark tätowierten Mittdreißigers ist deutlich
rauszuhören, allerdings aus einem
anderen Grund: „Ich bin hier mit der
Lauteste“, sagt der Punk-Fan stolz.
Draußen sei er Mitglied in einer Band
gewesen. „Hier in der Kirche kann ich
den Frust raussingen, der sich in der
Woche angesammelt hat.“ Seit mehreren Monaten gehört er zum KnastChor, in Haft sitzt er unter anderem
wegen Diebstahls.

D

„Männer im Gefängnis sind
sehr feinfühlig"
„In der langen Zeit, die ich schon
mit verurteilten Straftätern arbeite,
habe ich nie Angst gespürt“, erzählt
Lichtschlag. Ihre Erfahrung sei vielmehr die, dass die Männer im Gefängnis sehr feinfühlig seien. „Da sie einander nicht ausweichen können, müssen sie das ja auch sein: Wenn jemand
beleidigt wird, hat das sofort Konsequenzen.“
Ein böses Wort ihr gegenüber ist
ohnehin kaum vorstellbar. Denn die
pensionierte Lehrerin genießt großen
Respekt in der JVA. Wenn einige der
Chorknaben zu laut in den Kirchenbänken tuscheln oder die Gitarristen
die Akkorde aus Jux zu rockig spielen,
genügt meist ein kurzer strenger Blick
durch ihre dicken Brillengläser. Sofort
beugen sich die Schuldigen dann wieder über die Noten.
„Sie als Mann können sich doch
nicht wie ein dummer Schüler benehmen“, wirft sie schon mal besonders
übermütigen Gefangenen an den Kopf.
Die Beamtin Lichtschlag mag im
Ruhestand sein – die Pädagogin in ihr
ist es nicht. Anhand eines Gospelsongs
erläutert sie den Unterschied zwischen
den englischen Wörtern „through“ und
„throw“. Ein französisches Weihnachtslied nimmt sie zum Anlass, den
„accent aigu“ vorzustellen.
Die gebürtige Mönchengladbacherin, zusammen mit fünf Geschwistern
in Viersen aufgewachsen, beginnt in
den 60er-Jahren als Volksschullehrerin
im niederrheinischen Millingen. Später unterrichtet sie an der KarthauseHain-Hauptschule in Düsseldorf, wo
sie im Stadtteil Pempelfort lebt. „Die
pädagogische Begabung wurde mir
vererbt, schon mein Großvater war
Studienrat“, sagt sie. Auch die Liebe
zur Musik liegt in der Familie: „Wir
haben mehrstimmig gesungen und
überhaupt sehr viel musiziert.“
Zu der Arbeit im Gefängnis kommt
sie durch ihre Neugierde: Sie habe
wissen wollen, „welche Zustände hier

herrschen“. Lichtschlag besucht einen
Bildungswerk-Kurs mit dem Titel
„Der Gefangene, unser Mitbürger“.
Sie entscheidet sich für ein ehrenamtliches Engagement - und probt am dritten Adventssonntag 1984 das erste Mal
hinter den dicken Mauern und Stahltüren der Ulmer Höh'. „Für das Weihnachtsprogramm hatten wir damals
natürlich nicht mehr viel Zeit, aber
irgendwie hat es geklappt.“
Manche der Männer sehen in der
gleichaltrigen und unverheirateten
Frau mehr als eine Chorleiterin: „Ich
hatte früher auch schon mal welche,
die sich von mir angezogen fühlten“,
erzählt sie. Denen habe sie aber schnell
die Grenzen gezeigt. „Vor allem Leute
aus dem Rotlichtmilieu mussten durch
mich plötzlich ihr Frauenbild ändern,
ein Zuhälter war innerlich sogar richtig
durcheinander.“ Mittlerweile stehe
aber „das Mütterliche“ im Vordergrund, „Ersatzmama“ nennt sie ein
Häftling während der Probe.
Dieser junge Mann, ein Moslem,
wirkt richtig traurig, dass er bald entlassen wird und nicht mehr jedes
Wochenende zusammen mit Lioba
Lichtschlag das Halleluja anstimmen
kann. „Ich muss aber noch ein Foto mit
Ihnen drauf haben“, bittet er sie.
„Dafür ziehe ich mich auch anders an
und rasiere mich.“
Im Chor der bekennenden Katholikin kann jeder mitsingen, gleich ob
christlich oder muslimisch, ob tief religiös oder mit einer atheistischen Einstellung. „Ich glaube nicht an Gott“,
sagt etwa Andreas, der „wegen BTMGeschichten“, gemeint sind Drogen,
ins Gefängnis musste. Singen mache
ihm „einfach Spaß“.
Und so schmettert Andreas mit
Inbrunst „O Heiland, reiß die Himmel
auf.“ Eine Zeile des Textes aus dem
17. Jahrhundert finden die Gefangenen
„sehr passend“ und fangen an zu
lachen. Auch Lioba Lichtschlag muss
schmunzeln. In dem Lied des Lyrikers
Friedrich Spee heißt es: „Reiß ab, wo
Schloß und Riegel für!“
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Eine Klagemauer in der Ulmer Höh´: das ULMER ECHO
ngefähr 180 Tagesmärsche
von hier liegt eine der ältesten
Städte der Welt: Jerusalem ist für die
Anhänger dreier Religionen heilige
Stadt. Seit Jahrhunderten ist sie von
jüdischen, muslimischen und christlichen Menschen gemeinsam bewohnt.
Und das überwiegend zufrieden und
friedlich, obwohl es natürlich immer
etwas zu meckern oder zu klagen gab.

U

Eine Mauer für die Klagen
Zu dieser Stadt gehört die Klagemauer! Warum sie erfunden wurde,
erzählt uns die folgende Geschichte:
In einer Stadt, gerade einer mit so
unterschiedlicher Bevölkerung, gibt es
immer viel zu beklagen. Einst haben
alle, die meinten, sich beklagen zu
müssen (ob mit oder ohne guten
Grund), dies mit Hingabe getan. Selbst
am Nachmittag während des Marktbummels. Wo vorher fröhlich
gequatscht wurde, gab es eines Tages
nur mehr Gemecker. KeineR hörte
anderen mehr zu, alle steigerten sich
ins Selbstmitleid hinein. Atmosphäre
und Handel litten gewaltig darunter.

Eine Klagemauer wird gebaut
Der Rat der weisen Männer, denn
Frauen waren damals ausgeschlossen,
hatte eine ebenso einfache wie brillante Idee: der Bau einer Mauer am Rande
der City. An dieser Mauer konnte sich
jedeR nach Gusto beklagen, in der
eigenen Sprache, so viel und lang
jedeR wollte. Das Ganze gab´s
umsonst und Klagen konnten sogar in
Schriftform der Mauer anvertraut werden: einfach auf einen Zettel schreiben
und in eine Mauerritze stecken.

Redaktions-Briefkasten.
Wo? Auf dem Spiegel!
und gemeckert! In der Freistunde auf dem Hof, beim Umschluss, im Warteraum, beim
Sport, beim Spannmann auf der
Zelle, auf dem Spiegel und
während
der
wertvollen
Besuchszeit labern unsere Klagen noch unseren Liebsten
einen Knopf an die Backe. Viele
Nervenenden werden durch
viele Gespräche strapaziert. So
nerven wir uns gegenseitig,
stehlen uns die Zeit, die wir besKlagemauer in der Ulm
ser nutzen könnten, indem wir
uns positiv beeinflussen.
Abgefahrene Art
Bald hatten die Menschen sich an
diese abgefahrene Art gewöhnt, sich Leute, schreibt´s auf!
Und das alles, statt die Beschwervon Unzufriedenheiten zu befreien.
Die Klagemauer wurde ein Erfolg bei den aufzuschreiben, die Seele dadurch
der Masse, denn sie quatschte nicht zu befreien und die Gedanken zu orddazwischen und war geduldig. Und nen. Da es streng verboten ist, Zettel in
diese geile Idee mit dem Aufrollen unsere ehrwürdige Knastmauern zu
eines Zettels, der dann in Mauerritzen fummeln, gibt es eine tolle Erfindung:
hineingefummelnt wurde, war wirk- den roten Briefkasten der Redaktion
lich der Hammer. Aufschreiben, ULMER ECHO auf dem Spiegel!
zusammenrollen, reinfummeln, fertig!
Manchmal waren nur altes Papier
Und schon war wieder Zeit, sich den und leere Tabaksbeutel drin. Nur wenn
wirklich wichtigen Dingen zu widmen. es was zu gewinnen gibt, wird der
Der Markt war wieder belebt, wie Redaktionsbriefkasten frequentiert. Er
einst; Leute trafen sich, sprachen mit- ist aber dafür da, dass Ihr Eure Klagen
einander und erlebten positive Dinge. und Probleme los werden könnt, ganz
Zum Klagen gingen alle zur Mauer.
schnell und ganz einfach. Vertraut
Eure Klagen einem Zettel oder Brief
Wohin mit den Klagen
an, werft diese in den Kasten – und
in der Ulmer Höh´?
schon geht's Euch besser.
Natürlich weiß ich, dass die Klagemauer in Jerusalem, die Westmauer Ab in den Kasten –
des zerstörten jüdischen Tempels, eine und Klagen werden gedruckt
andere Herkunft hat. Doch mit dieser
Schaut Euch das ULMER ECHO mal
kleinen Geschichte möchte ich auf an: Ihr werdet sehen, dass da praktisch
unsere Verhältnisse in der Ulmer Höh' alles zu Wort kommt, was wir von
aufmerksam machen. Auch hier leben Euch bekommen. Sei es als Artikel, sei
viele Menschen verschiedener Religio- es als Leserbrief.
nen und Kulturen zusammen, gehen
Das ULMER ECHO ist Euer Magazin,
auf engstem Raum miteinander um. ist für Euch da und macht Eure ProbleSelbstverständlich gibt es auch hier me publik: unzensiert und anonymiviel zu meckern.
siert. Ein Großteil unserer Auflage
bleibt nicht hinter den Mauern, Eure
Überall wird gemeckert
Klagen werden also auch gelesen:
Und wo wird nicht überall geklagt Ehrenwort der Redaktion!
[er]
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Kreativität ist der Weg und das Ziel
Die Kunstgruppe lässt den Dingen freien Lauf
abine ist die richtige Frau, um
die Kunstgruppe hier in der
Ulm zu leiten.
Ursprünglich hatte sie nach abgeschlossenem Studium in einem
Jugendclub der Stadt Düsseldorf
gejobt und kam dort auf den
Geschmack, Menschen aus den Randgebieten der Gesellschaft einen
Zugang zur Kunst zu vermitteln.

S

Ersatz für die erkrankte
Kunstkursleiterin auf der
AOA.
Jeden Mittwochabend
Seit November 2008
besteht der nun laufende
Kunstkurs für nicht AOAMember. Jeden Mittwoch

Die Gemälde auf dieser Seite drukken wir mit Erlaubnis der Künstler
drückt sich malerisch auf seine Art aus,
oft auch angeregt durch die im Kurs
vorhandene Bücher und Vorlagen..
Kunst fördert den
Denkprozess
Die Teilnahme ist rege, der Kurs
gefragt und bei den Gefangenen
beliebt. Die meisten sind schon von
Anfang an dabei, ihre künstlerische
Fortschritte deutlich sichtbar. Es ist
nicht von der Hand zu weisen, dass ein
Denkprozess für die Problembewältigung der Insassen in Gang gesetzt ist.
Durch das Umsetzen der Gedanken
entsteht eine Form der Befreiung, die
in Bildern ausgedrückt wird.

Die staatlich geprüfte Bildhauerin,
ein Titel, der sie übrigens auch belustigt, fühlte sich in gewisser Hinsicht
berufen, ihr Wissen an Menschen
weiterzugeben, die im normalen Leben
andere Dinge zum Zeitvertreib tun, als
sich mit Kunst zu beschäftigen. Ihr
Ziel ist es, den Kursteilnehmern freien
Lauf zu lassen, ihre Gedanken zu übertragen, auch für einen Moment loszulassen von bedrückender Enge und
Eintönigkeit.
Zur Ulm kam sie ursprünglich als

von 18.00 bis 20.00 können bis zu 12
Teilnehmer dort versuchen, die ihnen
verinnerlichten Vorstellungen mit
Acrylfarbe auf die Leinwand zu bringen. Sabine steht mit Rat und Tat zur
Seite, vermittelt ihr können auf sanfte,
zwanglose, Art und Weise. Jede Frage
zum Thema ist willkommen. Einige
Motive sind von Seiten der Anstalt
nicht erlaubt, sie zu malen unerwünscht. Es handelt sich um Gewaltverherrlichung, religiöse Bilder und
Waffen. Jeder zeigt Verständnis dafür,

MultiKultiFreeZone
In dieser Umgebung, in der Freiheit zum Fremdwort wird, entsteht
eine Art der Free-Zone, die besonders
wichtig ist. Viele ausländische Mitbürger nehmen an dem Kurs teil, ein
Hauch von Multikulti breitet sich über
der Schaar der Künstler aus. Die
Diskussionen befassen sich nicht mit
den meist langweiligen und eintönigen
Knastthemen, sondern es geht um die
Kunst und die Fertigstellung der
Werke.
Anträge zur Teilnahme sind an den
Freizeitkoordinator mit dem Vermerk
[er]
Kunstgruppe zu stellen.

Ulmer Höh’ intern: Ernährung
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Kernkraft aus der Natur
Wie Du den „Knastfraß“ aufbessern kannst
ecker essen – und oberdrein
noch etwas Gutes für den
gebeutelten knastfraßverseuchten Körper tun.

L

Alles drin was Mann braucht
Die Abbildung, die hier Müsli
zeigt, sollte jedem Inhaftierten als Lekkerbissen gelten, denn rein theoretisch
kannst Du davon sogar ohne körperliche Mangelerscheinungen überleben.
Der Hauptbestandteil, die Haferflocke,
allein ist schon ein so genanntes Vollwertnahrungsmittel,
das heißt, würden wir nur das
und nicht anderes zu uns nehmen, würden wir daran nicht
verenden.

sollten selbst dafür Sorge tragen, dass
wir uns dennoch einigermaßen ordentlich ernähren.
Energie und Zellversorgung
Das bedeutet nicht, dass wir
besonders viel und nur leckere Sachen
essen sollen, nein, auf den Inhalt sollen
wir achten, auf das, was nicht einfach
nur durch uns durchbefördert wird,
sondern uns Energie und Zellversorgung gewährt.

Kerngesund
Die aus dem Korn des
Hafers gewalzte Flocke enthält Kohlenhydrate, Protein
und pflanzliche Fette, zudem
Mineralstoffe, Vitamine und
sonst so von jedem ein bisschen, was in der Natur vorkommt und von uns zur gesunden Ernährung, benötigt wird.
Würden wir nichts anderes als
Haferflocken essen, könnten
wir kerngesund sein.
Die Schweizer
Das eigentliche Müsli
kommt im Ursprung aus der
Schweiz, jaja, aber die haben
es erfunden. Ursprünglich als
Birchermüsli meist zum Frühstück verspeist, hielt es um 1900
herum Einzug in die Welt. Max Oskar
Bircher-Benner machte die Apfeldiätspeise von 1902 durch eine Weiterentwicklung salonfähig. Er legte dadurch
die Grundwerte der Vollwertdiät fest.
Diät tut nicht Not
Hier, bei uns und heute brauchen
wir bei Leibe keine Diät, denn die
Ernährung in unseren Gefängnissen ist
spärlich genug und obendrein mit
Sicherheit auch nicht vollwertig. Wir

Von Fett triefend: nein danke!
Meist sind es die Stoffe, die wir
nicht direkt sehen können und auch
nicht schmecken, die aber auf den Hüften deutlich zu sehen sind, die unsere
Zellwirtschaft aber an den Rand des
Ruins befördern. Also nicht lecker süß
oder fetttriefend, sodass sich unser
Hemd noch freut, wenn der Sabber an
ihm runter läuft, oder die Zähne vor
Süße ihr Lied zucken, sondern wir
müssen uns effizient ernähren. Kosten-

günstig und obendrein bitte auch noch
lecker.
Kaufmannsmüsli
Der Beitrag des hier zu kaufenden
Müslis muss da leider eher kritisch
betrachtet werden, denn die kommerziell gemischten Müslimischungen
sind sehr oft mit Unmengen von Kristallzucker versetzt, der nichts Gutes
für unseren Körper tun kann. Manchmal enthalten sie sogar künstliche Aromen, von denen wir ganz die
Finger lassen sollen.
Die grobe Purform
Die einfachste und auch
günstigste Variante und gleichfalls auch das Urgestein des
Müslis sind die Haferfolcken in
ihrer Purform, erhältlich beim
Kaufmann in zwei Varianten
für wenig Geld. Allerdings sollten wir die Finger von den feinen Haferflocken lassen, denn
die sind soweit ausgewalzt,
dass viele wichtige Bestandteile (Oxydation an der Luft) verloren sind. Die groben, die Kernigen, sind genau die richtigen
für uns träge Menschen, die
einen Großteil ihrer Strafzeit
auf dem Bett verbringen (wo
auch sonst, mangels Platz und
ohne Bewegungsangebot). Die
somit zwanghafte Trägheit der
Organe wird durch die groben
Flocken wieder in Gang
gesetzt. Die Billigsorte des
Kaufmanns ist genau die richtige,
Traubenzucker dazu, wenn möglich
Milch, jedoch tut es auch Wasser als
Verflüssigungsmittel. Die Flocken
kurz stehen lassen und dann guten
Hunger.
100 Gramm haben ca. 360 kcal.,
davon 60 Eiweiß, 240 Kohlenhydrate
und 60 Fett, Ballaststoffe, Vitamine
und Mineralien, alles ist ausgewogen
und vollwertig, was vom Knastfraß
nicht behauptet werden kann.
[er]
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Kultur und Feiern hinter Mauern
6. Internationaler Abend in der Kirche der Ulmer Höh’
von Peter K.
aber vielleicht sehen das türkische und
arabische Inhaftierte anders, denn hier
tanzten auch Gefangene.
Großes Interesse fand die BeamerPräsentation der Künstlerin Thea Weires, die mit Aufnahmen von Insassen
und Bediensteten ihr Kunstprojekt
„K.N.A.S.T. by the way“ zusammengestellt hat.
Bauchtänzerin
Janina
schließlich war einfach gut –
und verdrehte nahezu allen
Inhaftieren und Bediensteten
durch ihre Darbietung den
Kopf. Hier fand das Morgenland allgemeine Begeisterung und alle fanden super,
Fotos: Thea Weires dass Janina sogar zwei Mal
auftrat.

urz vor 18 Uhr, es war der 23.
November 2009, kamen die
zugelassenen Insassen in die Kirche
der Ulmer Höh’. Sie waren gespannt
auf den 6. Internationalen Abend, der
erstmalig von dem neu zusammengesetzen MIKE-Team und der Vernetzungsgruppe organisiert wurde.

K

Was ist ein
„Internationaler Abend“?
An diesem Abend ging es
hauptsächlich darum, verschiedene Kulturen, die auch unter den
Inhaftierten vertreten sind, vorzustellen. Außerdem können auch
noch mit Mitgliedern der Vernetzungsgruppe und des Beirates
Gespräche geführt werden.
Leider waren aus terminlichen
Gründen nur wenige Gesprächspartner anwesend und es gab
wenig Gelegenheit, eigene Anliegen
zu klären. Dies ist allerdings auch in
den Sprechstunden des Beirates möglich.
Highlights bei diesem
Internationalen Abend
Es gab allerdings einige Highlights
bei diesem Abend. Wir hatten zum
einen Darbietungen einer russischen
Hip-Hop Band aus Wuppertal. Leider
waren kaum russisch sprechende
Gefangene zugelassen, denn BD
Records legte eine gute Session hin.
Im Anschluss trat ein türkischer
Musiker auf, der seinem Keyboard
morgenländische Melodien und
Rhythmen entlockte und dazu sang.
Das war für die meisten wohl zu lang,

Internationales Buffet
Nach „In the House“ eröffneten der
Ausländerbeauftragte Herr Rukaj, der
Anstaltsleiter Herr Lorenz und der
GMV-Sprecher
A., der auch das
Programm moderierte, den Abend.
Anschließend ging es direkt zum Buffet. Dort standen verschiedene nationale Spezialitäten bereit: aus den USA
Cheeseburger, aus Bella Italia natürlich Pizza, Russland war verteten
durch gefüllte Teigtaschen (Pelmenis)
und aus der Türkei Börek. Dazu gab es
Cola und Wasser. Zeit für Essen und
Smalltalk gab es nach jedem Auftritt.

Unser Eindruck
Alles in allem ein gelungener
Abend. Es hat nur an der Abwechslung
etwas gemangelt, weil leider der
spanische Beitrag ausfiel. Das hat
allerdings einen zweiten Auftritt
der Bauchtänzerin ermöglicht.
Einen herzlichen Dank für diesen besonderen Abend bei allen
beteiligten Personen, den Sponsoren und den Organisatoren, die das
möglich gemacht haben. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung und hoffen, dass dann
BD Records – russischer auch andere Inhaftiertengruppen
Hip Hop aus Wuppertal eingeladen werden.

Start mit der Hausband
Der Abend begann
allerdings (in Vertretung
eines spanischen Beitrags) mit dem Auftritt
unserer Band „In the
House“, die selbstgetextete Lieder in einem eher
„romantischen“ Stil vorgetragen haben. Die
Begeisterung hielt sich
trotz eines engagierten
Vortrags in Grenzen;
vielleicht gibt es ja mal
was anderes als Kuschelrock?

Bauchtänzerin Janina
begeisterte die Inhaftierten
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„Öffnet die Türen für Christus“ – Missionale Düsseldorf
„Abend der Begegnung“ öffnete die Gefängnistüren für Besuch beim Gefängnisverein
von Wolfgang Sieffert OP

Zuerst „ging es rund“:Orientierung
entlang der Außenmauer
ie Besucherinnen und
Besucher
mussten
viele Türen und Gitter passieren. Dann waren sie endlich
am Ziel: in der Kirche der
Ulmer Höh´. Die Frauen und
Männer kamen aus katholischen und evangelischen
Gemeinden, von den Gerresheimer Krippenfreunden und
der
Altstadt-Armenküche,
dabei war auch der Streetworker des Straßenmagazins fiftyfifty. Eingeladen hatte der Katholische
Gefängnisverein, durch den schon seit
dem vorletzten Jahrhundert Ehrenamtliche in das Düsseldorfer Gefängnis
kommen und Inhaftierte zu begleiten.

nisgebäude umrundet
hatten, trafen in der
Kirche gefangene und
freie Menschen zusammen. Sie feierten einen
Gottesdienst, dessen
Lieder, Texte und
Musik Inhaftierte mitgestalteten. Anschließend gab es reichlich
Zeit, sich in gemischten Gruppen bei einem
Imbiss auszutauschen.
„Das hätte ich nicht
gedacht, dass es so wenig Besuch und

Gespräche ermutigend. „Es gibt Menschen, die uns trotz Straffälligkeit
respektieren. Das zu erleben, tut gut.“

Krippenfreunde, Gemeinden und fiftyfifty kamen zu Besuch in die Ulm

[Der „Abend der Begegnung“ fand
am 8.6.09 in der JVA Düsseldorf statt]

D

„Nicht an denen vorbei, die
am Rand stehen“
„Gefangene und die Wirklichkeit
des Gefängnislebens bleiben für
Menschen
draußen
weitgehend
unsichtbar. Die Missionale darf nicht
an denen vorbei gehen, die am Rand
stehen.“, sagte Pfarrer Spiegel, der seit
einem Vierteljahrhundert Gefängnisseelsorger ist. So lud der Gefängnisverein zu einem „Abend der Begegnung“ aus verschiedenen Gruppen, die
ihn unterstützen, Personen ein, die
sonst nicht in die Haftanstalt kommen.
Nachdem die Besuchenden an der
Außenmauer entlang das alte Gefäng-

Kommunikation gibt.“,
wunderte sich einer der
Gäste. Auch andere
von „draußen“ staunten, wie belastend das
Leben im Vollzug ist.
Umgekehrt interessierten sich die Gefangenen für die Gäste,
deren Berufe oder
Gemeindeleben. „Toll,
die schicken aus ihrer
Gemeinde jedes Jahr
Weihnachtspäckchen
für die, die hinter Gittern stecken und draußen niemand haben.“, erzählt einer, der
noch vier Jahre im „Bau“ vor sich hat.
Für ihn waren der Besuch und die

Eine Kerze als Zeichen
Der Abend schloss mit Vater unser
und Segen. Alle nahmen eine Kerze
mit als Zeichen, dass Menschen füreinander Licht sein können und jede
Begegnung Hoffnung stiftet. Bei der
Verabschiedung zeigten sich Unsicherheiten, wie immer, wenn die einen in
den Nachtverschluss hinter verschlossene Zellentüren und die anderen in ihr
eigenes Zuhause gehen. Zwei Frauen
aus Vennhausen zeigten sich aber
sicher, dass sie nicht zum letzten
Mal hinter Gittern sind: „Wir
kommen wieder! Wir werden
den nächsten Kurs für Ehrenamtliche mitmachen.“ Klaus Heidkamp, der die Ehrenamtlichenarbeit koordiniert, freut sich: „Das
war ein spannender Abend und
eine gelungene Begegnung. Und
natürlich ist es auch wunderbar,
wenn dabei neues Engagement
entsteht.“

In der Kirche auf der Ulm: gemeinsam
beten,singen, sprechen und essen

Ulmer Höh’ intern: Kunst
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Spannende Gegenüberstellung nach 13 Jahren
Vergleich der heutigen mit den Zuständen, wie sie das ULMER ECHO 1996 beschreibt
von Edy R.
st es vermessen zu behaupten,
dass alles noch beim Alten ist,
oder hat sich was verbessert? Oder ist
gar der Rückwärtsgang eingelegt worden?
Uns haben ein paar alte Ausgaben
des ULMER ECHO angelächelt, beim
Sortieren des Archivs. So hat sich die
Frage gestellt, ob und wenn ja, was
sich in der Zeit hier verändert
hat.

I

Als ob es heute wäre
So fiel uns zum Beispiel
folgendes ins Auge:
Es war damals ein Paul, der
wurde verhaftet, weil er etwas
getan haben soll, wie üblich.
Dieser beschreibt in der Ausgabe 2/1996 den Alltag auf der
Ulm. Beim Lesen dieser guterhaltenen Lektüre fiel mir auf,
dass ich schnell dazu neige zu
glauben, dass es sich um eine
Ausgabe von neulich handeln
könnte, bis der Blick auf das
Datum fällt: hat sich nichts
geändert in den letzten 13 Jahren? Denn so lang ist es her.
Weiter fällt ein Kasten ins
Auge, in dem gedruckt steht
„Von über 600 Gefangenen
haben momentan nur ca. 260
eine Arbeit“, wie sich die
Geschichte wiederholt, genau
wie folgender Satz „In den letzten
Monaten fast ständig mehr als 600
hier inhaftierte Menschen, d.h.: doppelt belegte Einzelzellen, höhere Belastung der Bediensteten. ...“. Sehr
aktuelle Dinge, die uns da entgegen
kommen. Auch wenn sich die Belegungssituation seit 2008 etwas gemildert hat, gibt es kaum einen Hinweis
darauf, dass da etwas geändert wurde.
Postkutsche rollt immer noch
Ein leidiges Thema ist immer wieder die Post, speziell die der U-Gefangenen, denn die muss ja durch die
Postkontrolle des zuständigen Richters

oder der Staatsanwaltschaft, wird mit
der Minna, dem Justizbus, mitgenommen und durch’s Land transportiert.
Das ist auch im ULMER ECHO von 1996
nachzulesen, und wir finden gleichen
Inhalt in einem heute erstellten Klagebrief. Geplante Änderungen kommen
nicht über die Planungsphase hinaus,
zumindest nicht so schnell.

die gereichte Nahrung ausreichend und
ordentlich zubereitet war.
Drogen
Wie gedacht, waren die Drogen und
die Abhängigen auch damals schon ein
Thema. Es gab sie hier im Gefängnis
und es gab auch schon Abhängige, die
auf Therapieplätze warteten, ein Jahr
lang, mal mehr, selten weniger.
Heute dauert das wohl auch so
lange.
Leserbriefe
Das war für mich nett anzusehen, dass es eine große
Anzahl von Leserbriefen gab.
Also hatten die Insassen Zeit
und Muße, an die Redaktion zu
schreiben. Eine Eigenschaft,
die in den letzten paar Jahren
wohl eingeschlafen sein muss.
Uns fiel auf, dass frei über
Missstände berichtet wurde,
also Anregungen von Gefangenen an die Redaktion weitergeleitet wurden, uns somit
zugänglich gemacht wurden
und damit auch ihren Platz in
der Zeitschrift gefunden haben,
am Pranger.

Essen
(nicht die Stadt, die Nahrung)
Natürlich gab es auch einen Artikel
über das Essen, wie sollte es auch
anders sein. Erfrischend zu lesen, denn
das Essen muss wohl vor diesen vielen
Jahren deutlich besser gewesen sein
als heute. Nicht, dass wir uns in diese
Zeit zurück wünschen (denn wir sind
ja gereift). Aber das subjektive Empfinden der Essensqualität muss damals
besser gewesen sein, denn es wurde
nicht gemeckert; es wurde beschrieben, dass die Verköstigung nicht der
eines Sterneladens entsprach, aber dass

Als wäre die Zeit stehen
geblieben
Alles in allem sieht es so
aus, als wäre die Zeitung gestern
erschienen und nicht vor langen 13
Jahren aus der Druckerpresse gekommen; als wäre die Zeit stehengeblieben, zumindest hier drin. Viele Dinge,
die heute als Missstand erlebt werden,
waren damals schon aktuell. Dinge,
die damals kurzfristig, schnell abgestellt werden sollten, existieren heute
noch in unveränderter Form.
Glücklicherweise haben wir unsere
alten Ausgeben verwahrt. Ein Stück
Geschichte aus der Anstalt, der Verwahranstalt.

Ulmer Höh’ intern: GMV
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der JVA Düsseldorf
von F.
Die meisten Gefangenen wissen leider überhaupt nichts von der GMV und kennen daher weder ihren Sinn
noch Zweck. Dies gilt nicht nur für die Neuankömmlinge, sondern auch für die „alten Hasen“. Wir möchten
daher etwas mehr Licht ins Dunkle bringen und über unsere Arbeit informieren. Entscheidend ist, dass die
GMV ihre Hauptaufgabe darin sieht nicht gewünschte bzw. unkorrekte Umstände abzuschaffen, zu verändern
oder zu verbessern. Das geht jedoch nur wenn ihr uns über diese Dinge informiert. Wir können Missstände,
egal welcher Art, nur weitergeben und mit der Anstaltsleitung besprechen, die wir kennen.
Nur meckern ist nicht konstruktiv, Verbesserungsvorschläge führen einen Stimmungswandel herbei. Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Probleme mitteilt. Dies könnt
ihr vertrauensvoll an den jeweiligen GMV Sprecher auf eurer Abteilung oder mit einem Schreiben in den
GMV Briefkasten auf dem Spiegel machen. Nachfolgend geben wir euch eine kleine Übersicht der Themen
und deren Lösungen, die wir erreicht haben oder die wir demnächst erreichen möchten.

Problem

Ergebnis

Zustand der Duschen im Männerhaus

Der Schimmelbefall wurde von den Duschwarten beseitigt.

Leere Tabakautomaten beim Besuch

Aufgrund der Erhöhung des Einkaufsatzes (20 € / Besuch), war
der Automat in letzter Zeit immer leer. Dieser soll nun 2 mal in
der Woche, statt 2 mal im Monat, aufgefüllt werden.

Bekanntgabe der Besuchstermine

Leider wurde die von uns einen Tag vor dem Besuch gewünschte vorab Bekanntgabe immer noch nicht umgesetzt, sodass die
Besuchvorbereitung nicht möglich ist.

Auswahl von Gefangenen für Betriebe

Zukünftig sollen Strafgefangene den U-Häftlingen bei der
Arbeitsplatzvergabe in den Betrieben bevorzugt werden.

Bestellungen über das MIKE-Team

Mit der Gründung des MIKE-Teams könnt ihr nun Sport- & Freizeitbekleidung sowie CDs, DVDs und Bücher einkaufen.

Zugangseinkaufsmögtichkeit für Abt. 1

Neu-lnhaftierten sollte die Möglichkeit eines Zugangseinkaufes
eingeräumt werden. Notwendige Artikel wie Tabak, Tauchsieder
und Kaffee könnten über die Zugangsabteilung verkauft werden.

Liebe Mitgefangene,
wir haben die oben angesprochenen Punkte an die zuständigen Verantwortlichen weitergeleitet, mit diesen
besprochen und versucht diese in eurem Interesse zu verbesseren.
Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Nur meckern ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge
führen einen Stimmungswandel herbei. Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Probleme mitteilt. Dies könnt ihr vertrauensvoll an den jeweiligen GMV Sprecher eurer
Abteilung oder mit einem Schreiben in den GMV Briefkasten auf dem Spiegel machen.
Eure GMV Vertreter
Teilnehmer A-Flügel
Teilnehmer B-Flügel
Teilnehmer C-Flügel
Teilnehmer E-Flügel & AOA

Adrian
F.
A
Michael

Sascha
Hassan
Achim
Udo
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betrifft: Urlauber in Medien
Für wie dumm werden wir denn
alle gehalten? In den Medien ist zu
lesen, dass ein Hafturlauber „Mist
gebaut“ hat, wie es in der Knastsprache heißt. Betrunken klaute er einen
Lastwagen, fuhr durch die Stadt und
demolierte einige Autos. So in der Zeitung zu lesen. Das Volk liest so etwas
erregt, vielleicht sogar vor Wut schäumend: wie kann denn so einer so
schlimme Dinge anrichten, wo solche
Burschen doch eigentlich alle eingesperrt sein sollten, damit brave Bürger
unbehelligt, in Ruhe und Frieden leben
können. Wieviel Dummheit wird
unterstellt? Warum wird nie und niemals über die Urlauber und Ausgänger
gesprochen und berichtet, die ihren
Urlaub oder Ausgang in keiner Weise
missbrauchen, sondern die Zeit mit
ihren Lieben verbringen oder frische
Luft schnappen, also nichts Verwerfliches tun? Es sind TAUSENDE, die so
versuchen sich den Normen der
Gesellschaft wieder anzupassen. Es ist
also ein Fall unter Tausenden, den die
Zeitung berichtet hat. Wir sollten mal
überlegen, was uns da berichtet wird.
Wer schreibt mal, wie wichtig der
Urlaub ist für alle, die ihre Entlassung
vorbereiten oder sich nach langer Haft
wieder ans Leben draußen gewöhnen
müssen? Und ist alles wahr, was
geschrieben wird – auch wenn ganz
Vieles ungeschrieben bleibt?
[vb]
betrifft: Einarmige
Hausarbeiter gesucht
Wie mir bekannt wurde, werden in
der Anstalt einarmige Mitarbeiter für
den Dienst als Hausarbeiter gesucht.
Die Arbeit ist nicht allzu schwer und es
wird keine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgesetzt. Vorkenntnisse
im Umgang mit Lebensmitteln wären
hilfreich, jedoch wird bis jetzt jeder
genommen, der zu wissen glaubt, wie
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das Essen an den Zellentüren irgendwie in die hingehaltenen Schüsseln zu
bekommen ist. Das dürfte als Grundkenntnis genügen. Einarmig zu sein ist
eine Bedingung für diesen Job, die
offiziell natürlich nicht gefordert wird.
Die Aufforderung des Hygienebeauftragten der Anstalt lässt sich aber
anders nicht deuten. Denn wenn nur 50
Einmalhandschuhe für 50 Essensausgaben pro Hausarbeiter zur Verfügung
gestellt werden, kann das keinen anderen Hintergrund haben als dieHoffnung auf lauter Einarmige.
[vb]
betrifft: Umgang miteinander
Wir rühmen uns, dass wir im Zuge
des Fortschritts allerlei auf den Weg
bringen, um alte oder neue Leiden aus
dem Weg zu räumen. Die Frage bleibt
nur, ob wir nicht das Wesentliche übersehen: den Umgang mit den Anderen,
mit denjenigen, die sowieso schon am
Boden liegen und sich kaum noch
bewegen können. Strafe muss sein,
dass weiß jedeR. Das „Wie“ können
aber nur wenige erklären. Gilt „Auge
um Auge“ oder, neuzeitlicher, Vergebung? Ich weiß es auch nicht, weiß
aber, dass Amokläufe gezüchtet sind,
durch Menschen ausgeführt, die nicht
mehr weiter wissen oder die Andere
für ihr Elend verantwortlich machen.
Die Art und Weise, wie wir mit
Menschen in Notsituationen umgehen,
ist für das weitere Verhalten der
Betroffenen grundlegend. Wer einen
Dienst auszuführen hat, sollte darüber
nachdenken, wieviel er dazu beitragen
kann, dass das, ohne Zweifel, in allen
vergrabene Böse nicht geweckt oder
verstärkt wird, um Ausrasten zu verhindern.
[vb]
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betrifft: Lob des Kaufmanns
Der Kaufmann unserer Anstalt
muss hier auch mal lobend erwähnt
werden. Wenn er etwas falsch auszeichnet oder sich verrechnet, kümmert er sich auf Zuruf um Falschlieferungen bzw. unkorrekte Rechnungen.
Es kam vor, dass er Artikel billiger
angepriesen hatte, als hinterher
berechnet wurde; aber auf Hinweis hat
er sich für seinen Fehler entschuldigt
und die Differenz von der Einkaufssumme abgezogen oder andere Dinge
an Stelle dessen ausgegeben.
Also (Spitz pass auf!) immer schön
nachrechnen und sich bei Fehlern
sofort melden. Sprechenden Menschen
kann geholfen werden.
[vb]
betrifft: Telefonkosten
Verwunderlich ist immmer wieder
die Abrechnung der Telefonkosten. Es
ist den meisten Recht, zu welchem
Preis auch immer, telefonieren zu können. Hauptsache, es gelingt überhaupt,
mal in den Genuss des sparsam gesäten Gutes „Telefonat“ zu kommen.
Dennoch: warum kommt die Abrechnung jedes Mal auf einen anderen
Betrag? Mal kosten 15 Minuten 1,00 €,
teils nur die Hälfte, öfter noch weniger,
ganz selten auch mehr. Verwunderlich,
weil doch im Zeitalter der Flatrate
sowieso alles egal ist bei Anrufen von
Festnetz zu Festnetz. Wenn ich immer
die gleiche Festnetznummer anrufe
und das immer am Abend, sollten die
Kosten auch immer die gleichen sein.
Sind sie aber nicht. Weiß der Knast
noch nichts von der Flatrate, oder wird
mit dem Telefonieren der Gefangenen
an irgendeiner Stelle Geld verdient?
[vb]
Anmerkung der Redaktion: JVAen
bekommen von keinem Anbieter eine
Flatrate angeboten (z.B. Heime auch
nicht). Die Kostenunterschiede können
wir allerdings nicht erklären.

betrifft: „Das Ei“ (UE 2/2008)
Jedes Mal, wenn ich mir zu Hause
ein Ei koche, muss ich wirklich lachen.
Über die Blödmänner in der Knastküche, die es nicht auf die Reihe kriegen,
ein normales Ei zu kochen. Ich hab es
dann auch mal probiert, die Eier so zu
kochen, wie sie im Knast waren. So
total sch..., nicht zu essen, nur zum
Wegschmeißen. Aber es ging nicht, ich
will sagen, dass es mir nicht gelungen
ist. Ich wollte mir aber auch nicht die
Mühe machen, an die Küche der
Ulmer Höh´ zu schreiben, um mir das
Rezept schicken zu lassen. Ist ja vielleicht ein Staatsgeheimnis, quasi eins
um die Leute drinnen richtig durchzunerven. Sollte das Rezept zum
Richtigeierkochen fehlen, bin
ich gerne bereit, meins unentgeltlich zu überlassen. Gerne
auch gemalt.
[vb]
betrifft: Hundehütte
Komisch ist doch, dass der
Begriff Hütte in der Knastsprache für den Haftraum steht. Wer
das erfunden hat, weiß keineR
und ist in keinem Lexikon vermerkt. Bei genauerem Nachdenken: es trifft den Nagel exakt
auf den Kopf. Warum spricht
der Gefangene selbst von seiner
„Hütte“, wenn er seine Behausung meint? Vielleicht, weil es
einfacher für ihn ist, es dort auszuhalten, wenn er sich in diesen
Löchern wie ein Hund fühlt?
Eine Verordnung zur Hundehaltung sagt, wie viel Platz
einem Vierbeiner zugestanden
werden muss, wenn er in einem Zwinger gehalten wird (also: einer wie im
Knast meist verschlossenen Hundehütte). Vom Gesetz her gibt´s Ärger, wenn
der Hund auf zu engem Raum gehalten
wird. Zwei in einer „Hütte“ ist verboten, wegen des Platzes und weil die
sich beißen könnten.
Also wende dich an den Tierschutzverein, statt der Justiz die Ohren vollzujaulen. Mit „Wau, wau!“ grüßt ein
ehemaliger Leidensgenosse
[vb]

Leserbriefe

41

betrifft: Ausgleichsverlegung
Ich komme als Ausgleichsverlegung von der JVA Wuppertal, hatte
dort über 9 Monate Einzelzelle und
Arbeit. Jetzt, ohne mein Verschulden,
wieder dieses monatelange Warten und
der Rythmus, der keiner ist und in dem
nix passiert. Vor allem hatte ich
befürchtet, auf eine der in Düsseldorf
verbreiteten Doppelbelegungen in den
winzigen Einzelzellen zu
gelangen, in
denen hier
ein paar
Hundert

bunden, eine zu ergattern, aber nach
einer Weile ging es ganz gut. Jemand
sagte, das jeden Tag ein paar Hundert
Stück hierher geliefert werden, offensichtlich von der WZ gesponsort(?).
Das ist sehr gut. Eine sehr auffällige
Sache möchte ich öffentlich machen.
Komischerweise war immer mittwochs (!) keine WZ verfügbar. Denn
da gib es die Fernsehzeitung PRISMA,
als Beilage. Obwohl jeden Tag die
gleiche Menge geliefert wird. Machen
Hausarbeiter Geschäfte? Oder gibt es
Bedienstete, die keine Zeitung abonniert haben? Tauchen irgendwann
irgendwo zehntausende PRISMA auf?
[vb]

Aber
Gassi gehn
wir ohne
Leine!

Christian K. 2009
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Gefangene sitzen. Tatsächlich bin ich
nun auf einer 3er-Hütte mit Klo, die
sind größer, und immerhin wurde der
frühere Vorhang durch eine WCAbtrennwand ersetzt.
[vb]
betrifft: WZ verschwunden
Leider war ich schon bei euch und
da ich draußen immer schon WZLeser war, empfand ich es als angenehm, eine WZ umsonst zu bekommen. Zwar war es oft mit Kampf ver-

betrifft: Lockerung
Ich möchte euch kurz schildern
was mir widerfahren ist, als ich
einen Ausgangsantrag stellte und
mir der Abteilungsleiter mitteilte,
dass ich raus darf, falls die Fachdienste zustimmen. Nachdem ich
dann mit der Sozi und der Psycho
gesprochen habe und die beiden
mir ihre Zustimmung für den Ausgang gaben, informierte ich meine
Familie und meine Freundin, dass
ich in Kürze zum Ausgang habe.
Nun zweifle ich aber echt an der
Glaubwürdigkeit der Leitung,
denn der Anstaltsleiter sagte mir
nur schlicht: „Antrag abgelehnt“!
[vb]
betrifft: kein Taschengeld
Gerne möchte ich euch ein Problem schildern und hoffe auf Veröffentlichung. Über 12 Wochen
war ich in U-Haft und vollkommen
mittellos. Bei dem für mich zuständigen Sozialarbeiter habe ich Sozialgeld
(Taschengeld von der Stadt) beantragt.
Geduldig wie ich bin, habe ich Woche
um Woche gewartet, natürlich umsonst. Nach 7 Wochen habe ich dann
freundlich, mit der gebotenen Demut,
nachgefragt. Es wurde geprüft, es
wurde recherchiert, dann entschuldigte
sich der Sozialarbeiter bei mir, er hatte
den Vorgang schlichtweg vergessen.
Kann ja mal vorkommen, Fehler
sind schließlich menschlich. Weitere 2
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Wochen verstrichen, ich fragte erneut
nach: „Also ich kann hier keinen
Antrag von Ihnen finden, und ohne
Antrag geht hier ja gar nichts.“
Nach dieser Aussage bin ich natürlich verwirrt. Klar, ich hatte doch den
Antrag gemeinsam mit dem Sozialarbeiter ausgefüllt; und nun angeblich
nicht mehr? Ich befürchtete schon,
dass das Geld kommt, wenn ich meine
Hauptverhandlung längst hinter mich
gebracht habe. Aber: es geschehen Zeichen und Wunder! Nach geschlagenen
12 Wochen erhielt ich das Sozialgeld
für den Zeitraum von 3 Monaten überwiesen. Überraschender Weise leider
genau am Tag nach dem Einkaufswochenende. Voller Hoffnung, dass dies
ein einmaliger Vorgang war Euer [vb]

betrifft: Entlassung ohne alles
Wieder eine schöne kleine
Geschichte aus dem Alltag der Justiz,
die sich in großen Lettern auf die Fahnen geschrieben hat, den Gefangenen
zu resozialisieren. Einer, ich, wurde
absehbar entlassen, kümmerte mich
selbst um eine Wohnung. Nach langen
Kämpfen wurde Ausgang bewilligt
und ich wurde bei der Vermieterin vorstellig. Alles war klar, bis auf die
Bescheinigung vom Arbeitsamt, dass
ich nach der Entlassung ALG 1 beziehe, also in der Lage bin, meine Miete
zu zahlen. Doch der Knast stellt die
Arbeitsbescheinigung erst nach der
Entlassung aus, die Agentur für Arbeit
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betrifft: Sozialdienst sozial?
Der Sozialdienst sollte eine
Institution
im
Knast sein, die
den Insassen mit
Rat und Tat zu
sozialen Fragen
zur Seite steht.
Eigentlich sollte
es eine Anlaufstelle für alle
sein, die draußen
noch etwas zu
erledigen haben
oder etwas zu
sichern, wie z.B.
eine Wohnung,
Dokumente oder
Sachwerte, die nicht abhanden kommen sollen. Es sollte ein Dienst sein,
der für die Insassen da ist, ihnen Gehör
verschafft, Problematiken klärt, die oft
mit einem einzigen Telefonat abzuhaken sind. Somit würde er auch zur
Beruhigung des Betroffenen beitragen,
und Bezug zum Leben außerhalb der
Mauern aufrecht halten, zumindest als
Bindeglied dienen.
Wie kann es dann sein, dass Personen aus dem sozialen Dienst über von
ihnen abhängige Menschen entscheiden, die z.B. Beurteilungen für ihre
Entlassung brauchen, aber das ohne
persönliche Gespräche, ohne Kontakte

zur Person des Bittstellers, einfach
nach Aktenlage bescheiden? So erging
es mir. Ist das sozial?
[vb]

kann aber ohne die Bescheinigung keinen Leistungsbescheid erstellen. [vb]
betrifft: Drogen im Knast
Guten Tag, ich möchte hiermal den
„Avocato Diabolo“ spielen, und fragen, warum im Knast Drogen konsumiert werden?
Sinnentleerte 22,5 Stunden sind wir
täglich in unseren Zellen eingesperrt;
die Gedanken wollen nicht aufhören,
um immer die selben Themen zu kreisen. Der Eine betäubt sich mit
„nonstop“-Fernsehkonsum, der Nächste liest ein Buch nach dem anderen;
alles nur, um die Wirklichkeit auszu-
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blenden. Tja und dann gibt’s auch noch
die Möglichkeit, sich diese Auszeit
durch Konsum von Drogen oder Alkohol zu verschaffen.
Was könnte uns denn, zumindestens teilweise, vor dieser Langeweile
bewahren? Richtig: Arbeit z.B., aber
auch Besuch, sinnvolle Freizeitangebote, mehr Sport ...
Absolut sinnlos, ja sogar widersinnig erscheint mir daher diese nicht nur
in Rheinbach übliche Disziplinarstrafe: wer sich beim Drogenkonsum erwisachen lässt, dem wird die Arbeit entzogen. Die Wirkung dieser Maßnahme: noch mehr „tote“ Zeit – und dann
wahrscheinlich noch mehr Versuchung
der Drogen ... Viele Grüße
[vb]
betrifft: Dach über dem Kopf
Jetzt, da die Abende wieder länger
und die Tage kürzer werden, beginnt auch wieder
die Regenzeit. Da
möchte ich etwas
zu schreiben.
Ich habe durch
längere Aufenthalte in diversen
NRW-Anstalten
auch viele Freistundenhöfe erlebt. Es gibt so gut
wie keinen, der
bei Regen, eine
Unterstellmöglichkeit bietet.
Wenn es richtig regnet sind ein paar verkrüppelte
Bäume, die im Herbst ihre Blätter verlieren, der einzige Schutz vor Regen,
doch 50 oder gar 100 Leute können
darunter keinen Schutz finden. Regenschirme sind verboten und Anstaltsparka halten keinem richtigen Guss
stand; deren Imprägnierung ging wohl
schon vor Jahren verloren. Kein Wunder bei einer Jacke, die schon von tausend oder mehr Insassen getragen
wurde. Gut ist, dass wenigstens die
Beamten, die den Hofgang bewachen,
eine Hütte zum Unterstellen haben.
Die tun ja auch nur ihren Dienst und
hätten wohl schon bei ihrer Gewerk-

Leserbriefe

ULMER ECHO 1/2009
schaft gemeckert, wenn dem nicht so
wäre und sie sich ihren Pelz nass regnen lassen müssten. Die Gefangenen
haben ja auch (k)eine Wahl: sie könnten in ihrer Zelle bleiben und auf den
nächsten Tag warten, um dann in die
Freistunde zu gehen. Falls es nicht regnet. Oder auf den Tag danach, schließlich wird ihnen die gesetzlich eingeräumte Freistunde ja zugestanden.[vb]

betrifft: Beamte mit Seele
Zum Glück habe ich mit dem ganzen Justizsystem nichts mehr zu tun,
durfte jedoch reichlich Erfahrung sammeln. Natürlich unfreiwillig. Wo man
auch hinkommt, was immer passiert,
die ausführenden Kräfte sind immer
Menschen. Menschen, wie wir sie aus
unserem Alltag kennen, mit all ihren
guten und auch überwiegend schlechten Seiten. Den Vorteil, den wir in
Freiheit genießen ist, dass wir uns ent-

Christian K. 2009

betrifft: Privatisierung
Zum ULMER ECHO 2/2008 muss ich
als Redakteur der GZ „Einblick“ in
Hünfeld doch ein paar kleine Anmerkungen zum Thema Privatisierung auf
Seite 25 machen. Vieles ist richtig, was
Prof. Weber über die Teilprivatisierung
sagt. Aber wichtig ist,
dass wir nur in 2
Schichten
arbeiten
und es keine Ausbildungsplätze mit qualifiziertem Abschluss
vor der IHK gibt. Des
Weiteren gibt es in
allen Knästen Positives und Negatives zu
berichten und wie
überall landet die
Kostenersparnis auf
dem Rücken der
Gefangenen
[vb]

tun. Aus „Gitterleben“ geht zweifelsfrei hervor, dass diese Menschenkäfighaltung nicht artgerecht ist. Würde ich
meine Tiere so halten, die Empörung
in der Öffentlichkeit wäre groß. [vb]

betrifft: Artgerechte Haltung
Sehr geehrte Redaktion, als Beauftragte
für den Tierschutz
habe ich mich auf das
Überleben und den
Erhalt von Opossums
spezialisiert. Bei meiner Arbeit fiel mir die Sonderausgabe
„Gitterleben – Alltag im Vollzug“ des
ULMER ECHO in die Hände. Es ist
schon ein Unterschied, wie viel wir für
Tiere, die in Not geraten sind, tun und
an wieviele Vorschriften ich mich halten muss, um meinen kleinen Nagern
eine artgerechte Haltung und Unterbringung zu gewährleisten. Ich gebe
mir viel Mühe, den Tieren gerecht zu
werden und frage mich, warum Menschen das nicht auch für Menschen

fernen können, wenn und wann immer
wir wollen. Geht jedoch strafrechtlich
etwas schief, ist es im Gefängnis bei
Leibe nicht einfach, demjenigen zu
entkommen, dem Schlüsselgewalt
auch noch Spaß macht. Der, durch
welche Frustration auch immer getrieben, sein Privatleben mit zur Arbeit
bringt und denen, die schon genug
gestraft sind, mal so richtig zeigt, wer
Herr im Hause ist. Egal, welcher Auswuchs von Willkür auf uns einprasselt,
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bes bleibt doch zu bedenken, dass die
paar guten Seelen, die sich immer
unter das Mittelmaß mischen, uns ein
spürbar unerträgliches Leben doch
versuchen lebenswert zu gestalten und
uns so ein bisschen dabei helfen, über
den Tag zu kommen. Denen sei Dank.
Ihr seid wenig. Euch vergessen wir
nicht.
[vb]
betrifft: Ombudsmann war da
und es ist was passiert
Es war, gelinde ausgedrückt, sehr
erfrischend zu sehen, zu hören und vor
allen Dingen zu merken, dass der
Ombudsmann kein Statist aus irgendeinem Justizkabarett ist, sondern eine
Institution darstellt, die sehr genau
weiß, was sie tun
kann. Das mag an seinem früheren Beruf
liegen, Richter. Der
Herr hat sich für
meine Sache eingesetzt und das Resultat
ließ nicht lange auf
sich warten. Auf gar
keinen Fall so lange
wie
zuvor
bei
Beschwerde in der
Anstalt. Den Düsseldorfer Knoten hatte er
schnell durchschlagen, mit einem Worthieb wohl und mir war
sehr geholfen. Endlich! Es lohnt sich,
seine Sorgen beim
Ombudsmann vorzutragen.
[vb]
betrifft: Schwerstabhängige
Obwohl die Behandlung von
Schwerstabhängigen mit medizinisch
reinem Heroin auf Rezept längst
Gesetz ist, wird in den JVAs die entsprechende Klientel immer noch in die
Illegalität getrieben. Um der Krone
eine Spitze aufzusetzen, soll zukünftig,
nach dem Willen des NRW-Landeskabinetts, das Einschmuggeln von Drogen in JVAs mit Freiheitsentzug von
bis zu 15 Jahren geahndet werden. Und
das ist moralisch einwandfrei? [vb]
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Justizministerium:
Nichts vertuscht
Nach dem erneuten Fall von schweren Misshandlungen unter Häftlingen
in einem NRW-Gefängnis hat das
Justizministerium den Vorwurf der
Vertuschung zurückgewiesen. ... In der
JVA Gelsenkirchen sollen im März
2008 zwei Häftlinge zwei Mitgefangene körperlich und sexuell misshandelt
haben. Eines ihrer Opfer sollen sie aufgefordert haben, sich zu erhängen. Der
Fall war erst am Montag öffentlich
bekannt geworden.
aus: WZ 31.12.2008

49 Jahre Haft
Asperg. Seit dem 19. Juni 1959 war
er ununterbrochen eingesperrt: Jetzt ist
der Frauenmörder Heinrich Pommerenke im Alter von 71 Jahren im
Gefängniskrankenhaus an einer
schweren Blutkrankheit gestorben.
Der Fall Pommerenke hatte vor 50
Jahren ganz Deutschland bewegt. Zwischen dem 15. September 1958 und
dem 19. Juni 1959 ermordete er im
Südwesten vier Frauen, überfiel und
vergewaltigte zahlreiche weitere. ...
Obwohl der gebürtige Mecklenburger
an Nierenkrebs litt und die Ärzte ihm
noch maximal fünf Jahre gaben, wurde
er nicht vorzeitig entlassen, da bis
zuletzt eine Rückfallgefahr bestand.
aus: WZ 31.12.2008

Beichtgeheimnis
Die Deutsche Ordensobernkonferenz (DOK) protestiert gegen Pläne
des Bundesinnenministeriums, künftig
auch Geistliche abzuhören, selbst
wenn dadurch Gefahr für Leib und
Leben oder Freiheit von Personen
abgewendet werden kann. Dies würde
eine aus Sicht der Orden inakzeptable
Aufweichung des Beicht- und Seelsorgsgeheimnisses darstellen. Damit
geriete ein über 800 Jahre altes huma-

nitäres Kulturgut in Gefahr, dass die
Würde des Einzelnen, auch des schuldig gewordenen Menschen in besonderer Weise achtet.
Mit ihren Seelsorge- und Beichtangeboten stellen Ordensgemeinschaften
und Klöster einen geschützten Raum
zur Verfügung, der es ermöglicht, auch
intime oder geheime Themen zur Sprache zu bringen. Selbst dann, wenn
jemand massive Schuld auf sich geladen hat. „Nur wenn Menschen damit
rechnen können, dass das unbedingte
Stillschweigen, zu dem etwa der
Beichtvater verpflichtet ist, eingehalten wird, bleibt dieses Angebot vertrauenswürdig", stellte Abt Hermann
Josef Kugler O.Praem., stellvertretender Vorsitzender der DOK, am 22.
Januar in Windberg fest.
Die DOK fordert daher das
Bundesinnenministerium auf, jede
Aufweichung des Zeugnisverweigerungsrechtes für Priester zu verhindern... Die Ordensgemeinschaften in
Deutschland werden sich gegebenenfalls mit den zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten gegen solche Schritte
zur Wehr setzen; sie würden aus Sicht
der Deutschen Ordensobernkonferenz
einen Bruch des Konkordats mit dem
Vatikan darstellen.
aus: DOK 02/2009

Überbrückungsgeld
„Ein nach einer Entlassung aus der
Strafhaft nach § 51 StVollzG gezahltes
Überbrückungsgeld ist als Einkommen
im Sinne von § 11 SGB II für die
Dauer von lediglich 4 Wochen zu
berücksichtigen und nicht nach § 2
Abs. 4 Satz 3 Alg II-VO auf einen längeren Zeitraum aufzuteilen.“
Landessozialgericht BadenWürtemberg 24.04.2009

Folter im Irak
Nicht nur Mitarbeiter des Amerikanischen CIA haben im Irak gefoltert,
sondern, wie heute in der WZ berichtet
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wurde, auch britische Soldaten. „Aus
Routine wurde geschlagen und getreten.“

U-Haft begrenzen
Erneut hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem am 13.02.2009
erlassenen Beschluss (2 BvR 806/08),
den untergeordneten Strafgerichten ins
Stammbuch geschrieben, dass die
Untersuchungshaft nur „in ganz besonderen Ausnahmefällen“ länger als ein
Jahr andauern darf. Im konkreten Fall
wurde ein Mann wegen Kindesmissbrauch zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das
Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig,
weil er und die Staatsanwaltschaft in
Berufung gingen. Aus der bereits 18
Monate dauernden Untersuchungshaft,
muss er nun wohl, auf seine Klage hin,
bis zur Rechtskraft des Urteils aus der
Haft entlassen werden. Die Verfassungsrichter argumentierten, dass bei
der U-Haft nicht resozialisierend auf
den Mann eingewirkt werden könne.
Dies sei erst bei der Strafhaft möglich,
die aber verbraucht sei, wenn die UHaft zu lange dauere. Auch eine Freilassung auf Bewährung nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe werde
bei überlanger U-Haft unmöglich.
aus: taz 16.02.2009

Mehr Drogentote
BERLIN (RP) Die Zahl der
Rauschgifttoten in Deutschland ist
2008 weiter gestiegen. Die Drogenbeauftragte Sabine Bätzing teilte mit,
1449 Menschen seien an den Folgen
des Rauschgiftkonsums gestorben,
davon 380 in NRW. Gegenüber 2007
sei das ein Anstieg um vier Prozent. In
Deutschland wird immer mehr Cannabis angebaut. Jede fünfte Indoor-Plantage, wo besonders hoch wirksames
Cannabis gezüchtet werden kann,
wurde in NRW entdeckt.
aus: RP 04.03.2009
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Der Staat vor Gericht
WZ: 7.2.08 Von Markus Sievers
Gegen Hartz IV begehren die Menschen massenhaft auf. Rund 50% 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-IV-Empfänger in 61.970
Fällen gegen ihre Bescheide. Das sind
noch einmal 36,2 % 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 HartzIV-Empfängern, jeden Bescheid genau
zu prüfen und bei Zweifeln juristischen Rat zu suchen. Seiten 4, 10 und
13.
Quelle: Frankfurter Rundschau
08.08.2008, 22.01.2008

Peinliche Panne
Ratingen. In der Januar-Ausgabe
der Düsseldorfer JVA-Zeitschrift

Kurz notiert

„Ulmer Echo“ ist detailliert nachzulesen, wie das neue Gefängnis auf Ratingeer Boden aussehen soll. Nun kam
die Geschichte an die Öffentlichkeit.
Die Knast-Lektüre wird schließlich
auch draußen wahrgenommen. Im
Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB)
wusste man nichts von dem Interview.
Quelle: RP Online
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MÜNCHEN (dpa) In deutschen
Gefängnissen nehmen sich einer Studie zufolge jedes Jahr rund 100 Gefangene das Leben. Das berichtet der
„Focus“ mit Verweis auf eine Studie
des Bildungsinstituts des niedersächsischens Justizvollzugs. 56% der Suizide passieren in der Untersuchungshaft.

genen mit Abstand der Spitzenreiter.
Allein in Madrid verbüßen derzeit 250
Landsleute eine Strafe, aber auch in
Barcelona mit 160 und in Sevilla mit
über 120 Deutschen geht’s hoch her. In
italienischen Knästen sitzen landesweit derzeit 110 ein, in Griechenland
zirka 70 und in der Türkei knapp 50
Deutsche. Außerhalb Europas verbüßen die meisten in US-Gefängnissen
eine Haftstrafe. Hier sind es rund 220.
Knapp 130 Leidensgenossen wurden
zuletzt in thailändischen Anstalten
gezählt. In Gefängnissen in China 17
und in Australien 12. In überdurchschnittlich vielen Fällen sitzen die
Deutschen wegen Drogendelikten ein.
Zudem machen sich Urlauber häufig
mit Vergehen schuldig, die in Deutschland nicht geahndet werden.
aus: SZ 17.04.2009

Altern im Knast

Heroin und Cannabis in Afghanistan

Studie: 100 Suizide
pro Jahr im Knast

Seit Jahren steigt die Zahl älterer
Häftlinge in NRW-Gefängnissen ständig an. Insgesamt sitzen im Land rund
18.000 Menschen hinter Gittern. Im
Jahr 2004 gab es landesweit 395 Häftlinge über 60 Jahren. Im Dezember
2008 wurden bereits 484 gezählt,
wobei der älteste Häftling 84 Jahre ist.
... In der JVA Detmold gibt es seit Juli
2007 eine spezielle Abtelung mit 22
Plätzen für Häftlinge ab 62 Jahren.
Eine Erweiterung des Bereiches auf 42
Plätze ist geplant. Die Einrichtung
eines Gefängnisses für Senioren ist
nach Angaben des NRW-Justizministeriums nicht vorgesehen...
aus WZ 31.03.2009

Sitzen im Ausland
Nicht nur in deutschen Knästen
tummeln sich Deutsche, denn etwa
3000 Bundesbürger sind weltweit in
Haft, wo sie eine Strafe absitzen. Der
größte Teil davon wurde in beliebten
Urlaubsländern inhaftiert. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist Spanien mit knapp 600 deutschen Gefan-

Der weltgrößte Heroinproduzent
Afghanistan ist inzwischen nach einem
Bericht der Vereinten Nationen auch
der wichtigste Lieferant der illegalen
Droge Cannabis geworden. Die im
vergangenen Jahr rund 70 000 Hektar
große Anbaufläche von Cannabis, aus
dem Haschisch gewonnen wird, werde
in diesem Jahr voraussichtlich weiter
anwachsen, heißt es in dem gestern in
Tokio vorgestellten Winterbericht des
UN-Büros für Drogen und Kriminalität (UNODC) zu Afghanistan. Die
Anbaufläche für Schlafmohn, aus dem
Rohopium und dann Heroin produziert
wird, werde 2008 ähnlich hoch wie im
Vorjahr oder knapp unter diesem
Rekordwert liegen.
Quelle: dpa
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Hinter Gittern
Das Leben im Knast
„Das Gefängnis: Ein Hotel hinter
Gittern, ein Leben in Saus und
Braus!?“
Wer so denkt, kann noch nie in
einem deutschen Knast gewesen sein.
Der Strafvollzug, so steht es im
Gesetz, soll auch dem Schutz der Allgemeinheit dienen, (negative Spezialprävention), es geht also auch
ums Wegsperren. Oberstes
Ziel der Gefängnisstrafe ist
nach Strafvollzugs- und
Grundgesetz aber die Resozialisierung. Das bedeutet, dass
die Gefangenen lernen sollen,
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten
zu fuhren, (positive Spezialprävention). Ob dieses Ziel
durch den streng hierarchischen Aufbau des Gefängnisses und die absolute Kontrolle
über die Gefangenen erreicht
werden kann, ist nach kriminologischen Studien äußerst
fraglich. Viele ehemalige
Häftlinge werden nach der
Entlassung wieder straffällig,
die Rückfallquote kann bis zu 55%
betragen.
Weit entfernt von jedem Leben in
Freiheit bekommen die Gefangenen
die Kontrolle der Institution Gefängnis
zu spüren. Der komplett durchgeplante
Tagesablauf fördert nicht gerade die
Selbständigkeit der InsassInnen: 5:58
Uhr Aufstehen, 6:00 Uhr Frühstück,
6:45 Uhr Arbeitsbeginn, 11:50 Uhr
Mittagessen, 12:35 Uhr F.nde der Mittagspause, und so weiter.
Theoretisch soll die Strafe nur in
der Freiheitsentziehung liegen, praktisch werden die Gefangenen von
ihrem sozialen Umfeld getrennt, der
Kontakt zu Familie und FreundInnen

wird in der Regel auf eine Stunde
Besuchszeit im Monat beschränkt und
die Privatsphäre der Gefangenen wird
faktisch abgeschafft. Briefe, die einund ausgehen, können „aus Gründen
der Behandlung oder der Sicherheit
und Ordnung“ vom Personal mitgelesen werden. Die Gefangenen dürfen

nur zu bestimmten Zeiten mit
bestimmten Leuten telefonieren, selbst
angerufen werden können sie nicht.
Alle zu einer Freiheitsstrafe Verurteilten müssen 7,5 Stunden am Tag
arbeiten - zu einem Lohn von ca. l ,43
Euro in der Stunde. Von dem erarbeiteten Geld stehen den Gefangenen nur
drei Siebtel zur freien Verfügung, der
Rest wird zwangsweise angespart für
die Zeit nach der Entlassung (das so
genannte Überbrückungsgeld). Nur die
zu lebenslänglichen Strafen Verurteilten können über einen höheren Anteil
ihres Lohns verfügen. Außerdem werden die Gefangenen immer öfter für
den Unterhalt der Vollzugsanstalt und

sogar für Stromkosten von Fernsehgeräten oder DVD-Playern herangezogen: „Unangebrachten Anspruchsdenken“ soll so entgegen gewirkt werden.
Die Gefangenen, die in der Anstalt
arbeiten, sind gerade mal Unfall- und
Arbeitslosenversichert und bekommen
die nötige medizinische Versorgung.
Für Einzahlungen in die Rentenversicherung wird nicht gesorgt.
Wer also im Alter von 60 oder 65
Jahren entlassen wird, hat zwar
gearbeitet, aber keinen Rentenanspruch. Im Knast gehen „Sicherheit und Ordnung“ über alles, und
selbst die normalsten Gegenstände stellen ein Risiko für die Institution dar: Ein Haartrockner oder
eine Leselampe sind potentielle
Waffen, ein Kanarienvogel würde
die regelmäßige Zellenkontrolle
erschweren (da der Futternapf ein
potentielles Versteck darstellt),
eigene Bettwäsche könnte Drogenverstecke in sich bergen, eine
teure Armbanduhr den Schwarzmarkt fördern. Für alle persönlichen Gegenstände außer Fotos
müssen daher Anträge gestellt werden,
die oft abgelehnt werden.
Es ist sehr gut vorstellbar, wie
Menschen durch eine lange Haftdauer
jeder Fähigkeit beraubt werden, ein
eigenständiges Leben in Freiheit zu
führen. Vielmehr lernen sie im Knast,
sich hierarchischen Strukturen zu
unterwerfen, Selbständigkeit aufzugeben und nicht aufzumucken. Ganz wie
im Hotel also.
von Sophie Rotino (22), die beim
„Arbeitskreis kritischer Juristinnen“
aktiv ist;aus: Graswurzel Revolution
9/2009
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Ein Pfarrer hinter Gittern
Seit 25 Jahren ist Reiner Spiegel Ansprechpartner im Gefängnis „Ulmer Höh“
einer Spiegel hat eine Schwäche für Kunst: Sein Zimmer in
der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf
hängt voller Bilder, die ihm die Häftlinge als „Dankeschön“ geschenkt
haben. Seit 25 Jahren kümmert sich
der katholische Pfarrer als Seelsorger
um die Gefangenen der
„Ulmer Höh“.
Etwa 500 Gefangene „vom Eierdieb bis zum Terrorist“ - sitzen im so genannten Männerhaus für einen
Zeitraum von ein paar Tagen
bis zu vier Jahren, dazu kommen etwa 70 bis 80 Jugendliche in Untersuchungshaft.
Frauen sind hier an der
Ulmenstraße nicht untergebracht. Zuständig ist der
Pfarrer für alle, die sich bei
ihm melden und das sind nicht nur
Christen. Weswegen sie im Gefängnis
sind oder welchen Glauben oder
Nationalität sie haben, ist dem Pfarrer
nicht wichtig und er schaut extra nicht
in die Akten, um dem Einzelnen
unvoreingenommen entgegen zu treten. Spiegel: „Für mich ist es unerheblich, wer hier einsitzt. Es geht um die
Menschen.“ Einige betreut er auch
über die Haft hinaus. Auch Bedienste-

R

te suchen bei ihm das Gespräch. Spiegel hört ihnen zu, ist gleichzeitig Berater, Vermittler zwischen drinnen und
draußen.
„Viele der Häftlinge sind Menschen, die über lange Zeit vernachlässigt wurden und große Schwierigkei-

ten haben, Kontakte zu knüpfen oder
Beziehungen zu führen“, sagt Spiegel.
„Viele kennen als Mittel der Problemlösung nur Gewalt.“
Dem entsprechend drehen sich die
seelsorgerischen Gespräche auch meistens nicht um die Straftaten, sondern
um die täglichen Ängste und Sorgen,
die Probleme mit der Partnerin oder
die Perspektiven nach dem Gefängnisaufenthalt. „Wenn jemand möchte,

rede ich mit ihm auch über den Glauben, aber wir missionieren hier nicht“,
sagt Spiegel. Über das was gesprochen
wird, muss der Geschäftsführer des
Katholischen Gefängnisvereins absolute Schweigepflicht bewahren. Der
Kontakt mit vielen Menschen macht
für Spiegel den Reiz der Arbeit
aus. Angst oder Beklemmungen
empfindet er nicht - „sonst könnte
ich den Job auch nicht machen“.
Zahlreiche Hobbies - zum Beispiel ist er im Schützenverein und
im
Kegelclub,
begeisterter
Hobby-Gärtner und Leseratte und ein großer Freundeskreis sorgen für den nötigen Ausgleich der
emotional anstrengenden Arbeit.
Manchmal ist er traurig und leidet
mit den Gefangenen. Mitleid aber
verbietet er sich. „Denn jeder lebt
sein Leben und ich kann ihnen die Verantwortung und die nächsten Schritte
nicht abnehmen. Ich kann sie nur ein
Stück begleiten, damit sie ihren eigenen Weg finden.“
Neben Reiner Spiegel und seinem
evangelischen Kollegen kümmern sich
bis zu 70 Ehrenamtliche um die Gefangenen.
von N.Cent; aus: Rhein-Bote 21.01.09
Anmerkung der Redaktion:
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Pater krititsiert Drogenpolitik
Der Gefängnisseelsorger Pater Wolfgang hält verschärfte Gesetzte für falsch
nterschiedliche Aspekte eines
Problems lernt Dominikanerpater Wolfgang Sieffert automatisch
durch seine vielfältigen Kontakte kennen.
Als
Gefängnis-Seelsorger
beschäftigt er sich mit den Schwierigkeiten von Straffälligen und deren
Familien, über seinen Bruder, der
Kommissar bei der Polizei ist, erfährt
er viel über die Sichtweisen der Gesetzeshüter, als Mitarbeiter der Armenküche hat er enge Kontakte zu Sozialarbeitern und Streetworkern, die mit
schweren Schicksalen zu tun haben.
Aus dieser umfassenden Sicht heraus ist für ihn die neue Drogengesetzgebung in NRW ein Rückschlag für die
Bemühungen, möglichst viele vor
einer Sucht zu bewahren. Wie es seine
offene und selbstbewusste Art ist, hält
er mit der Kritik nicht hinter dem Berg,
sondern macht sie öffentlich, beispielsweise gemeinsam mit seinem Team in
der Sonderausgabe „Drogen“ des

U

„Ulmer Echo“, des Gefangenenmagazins der Justizvollzugsanstalt „Ulmer
Höh’“. Seiner Ansicht nach machen
Bestimmungen, dass selbst der Besitz
kleinster Mengen Drogen angezeigt
und zur Anklage gebracht werden
muss, die vorbeugende Arbeit gegen
Drogenkonsum kaputt. „Wenn schon
der Vertrauenslehrer in einer Schule
die Polizei sofort unterrichten muss,
sind keine vertraulichen Gespräche
mehr möglich“, ist er überzeugt. In der
Konsequenz würden Jugendliche noch
schneller in die versteckte Szene abgedrängt und schneller kriminalisiert.
Konnte bisher der Besitz kleinster

Mengen für den Selbstkonsum auch
noch als Jugendsünde, wenn auch eine
schlimme, eingeordnet werden, so
gelte dies jetzt von vornherein als
Straftat. „Das Eingehen auf die Person
und eine individuelle Hilfe sind fast
unmöglich“, sagt Pater Wolfgang und
macht aus seinem Zorn keinen Hehl.
Natürlich müssten Eltern, Lehrer,
Jugendleiter und Sozialarbeiter die
Augen offen halten, junge Menschen
auf Drogenkonsum ansprechen und
ihn verhindern. Auch die vorbeugende
Zusammenarbeit mit der Polizei sei
unumgänglich. Aber repressive Gesetze würden durch die Angst Menschen
ausgrenzen. Und das sei schlecht für
den Menschen - nicht nur aus biblischer Sicht.
von M. Brockerhoff;aus: RP 23.03.09
Foto: RP

Jeder zweite Häftling in NRW ist psychisch krank
wei Häftlinge der JVA Gelsenkirchen sollen ihre Opfer
gequält und sexuell missbraucht
haben. Ihnen wird vorgeworfen, einen
Mitgefangenen zum Selbstmord aufgefordert zu haben. „Wenn die Vorwürfe
stimmen, stellt sich die Frage, ob die
Täter psychisch normal sind“, sagt
Monika Düker, Innenexpertin der Grünen. Immer wieder würden Inhaftierte
von verhaltensgestörten Mithäftlingen
malträtiert.
Gerd Asselborn ist Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft
der Vollzugspsychologen in NRW.
„Mehr als die Hälfte der rund 18.000
Häftlinge in den Gefängnissen unseres
Landes sind psychologisch behandlungsbedürftig“, erklärt der 56-Iährige.
Diese Quote wird auch in einem internen Konzept für die Behandlung von
psychisch Kranken im Vollzugskrankenhaus Fröndenberg, das unserer Zeitung vorliegt, genannt. Oft würden die

Z

Störungen schon ins Gefängnis „mitgebracht“, ist sich Asselborn sicher.
„Vor allem bei Tätern, die keine Sexualstraftaten verübt haben, bleiben Auffälligkeiten häufig unbemerkt. Im

Gerichtsverfahren hängt die Beantragung einer psychologischen Begutachtung häufig vom Zufall ab.“
Eine Studie von Carl-Ernst von
Schönfeld, Psychiater an der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
Bethel, kam an der JVA BielefeldBrackwede sogar zu dem Ergebnis,

dass dort zum Zeitpunkt der Erhebung
80 Prozent der Häftlinge Störungen
aufwiesen. Die Zahl sei „erschlagend
hoch“. Häufigste Erkrankungen sind
Affektstörungen, Psychosen und Schizophrenie. In den Haftanstalten kümmern sich derzeit 130 Vollzugspsychologen um die Gefangenen. Für die
Schwerstkranken stehen 30 stationäre
Betten bereit. „Viel zu wenig“, sagt
Grünen-Expertin Düker. „Niedersachsen verfügt beispielsweise über 40
Betten bei 6500 Gefangenen. Wir
brauchen ein Konzept für eine bedarfsorientierte Versorgung.“
NRW-Justizminister in Roswitha
Müller-Piepenkötter (CDU) räumt den
Mehrbedarf an Betreuung ein. Sie hat
angekündigt, die Bettenzahl im Justizkrankenhaus Fröndenberg auszubauen.
Die Vorfälle in der JVA Gelsenkirchen
sind am Mittwoch Thema im Rechtsausschuss des Landtags.
von G. Voogt;aus: RP 09.01.2009
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Sportplan
Winterplan 2009/10.
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 einen 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

15.30 Uhr
Fitness 3
Sportraum
Abt.2
15.30 Uhr
Therapie/RehaA
Sportraum AK

18.00 Uhr
Fitness 8
Sportraum Abt.
2

15.30 Uhr
Fußball HM 2
B-Hof

18.00 Uhr
Fitness 5
Sportraum Abt.
2

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

15.30 Uhr
Volleyball
A–Hof

18.00 Uhr
Fitness 6 Sportraum Abt.2
Gymnastik
Arbeiter
Sportraum AK

13.00 Uhr
Sondergr. JH
Sondergr. MH
Sportraum AK

15.30 Uhr
Fußball/Laufgr.
CK1
B-Hof

13.00 Uhr
Sondergruppe
Sportraum AK,
Sportraum Abt.2
oder
B-Hof

15.15 Uhr
Fitness JH
Jugendhaus

or
t

14.15 Uhr
Volley/Fussb.JH
Jugendhaus
15.30 Uhr
Fußball/Laufgr.
CK2
B-Hof

13.00 Uhr
Fussball/HM
B-Hof

10.30 Uhr
Fitness JH
VHS
10.45 Uhr
JH
Fussball
Hausmannschaft

Sp

13.00 Uhr
Volleyball JH
Fussball JH
Jugendhaus

13.00 Uhr
13.00 Uhr
Fussball/Laufgr. 5
13.00 Uhr
Fitness 9
B-Hof
Fussball JH
SportraumAbt.2
Gymnastik
Jugendhaus
13.00 Uhr
Sportraum AK
Neueinsteiger
Reinigung
14.00 Uhr
Sportraum AK
Sportraum Abt. 2
Ü-werkstatt Holz
Sportraum AK

9.15 Uhr
Fitness JH
VHS

Ke
in

10.00 Uhr
Ü 50 Sportgruppe
Sportraum AK

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

9.15 Uhr
Fussball JH

rt

10.00 Uhr
Ausdauer
Sportraum AK

10.00 Uhr
Fitness 4
Sportraum
Abt. 2

8..00 Uhr
Fitness 10
Sportraum Abt.2

Sp
o

13.00 Uhr
Fitness 1
Sportraum Abt.2

10.00 Uhr
Fitness 2
Sportraum Abt.2

8.00 Uhr
Fitness 11
Sportraum
Abt. 2

in

10.00 Uhr
Fitness 12
Sportraum
Abt. 2

8.00 Uhr
Fitness 7
Sportraum Abt.2

8.00 Uhr
Fussball 2
Laufgruppe 2
B–Hof

8.00 Uhr
Fussball 4
Laufgruppe 4
B–Hof

Ke

8.00 Uhr
Fussball 1
Laufgruppe 1
B–Hof

8.00 Uhr
Fussball 3
Laufgruppe 3
B–Hof

Infos: Schwarzes Brett
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Gruppenangebote
Wochenplan
Montag

Antrag an:

Raum:

15:00 Uhr
15:15 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr

Frau Plaßmann
OL Biermann
Pfarrer Spiegel
Pfarrer Spiegel

Abtlg. 13
Abtlg. 6
FZR 3
FZR 3

Dienstag

Antrag an:

Raum:

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

Frau Ruwwe
Herr Eßer
Sozialdienst
OL Biermann
Herr Pick o. Herr Konzak
Herr Rukaj

FZR 12
FZR 12
FZR 12
Abtlg. 6
FZR 12
FZR 7

Mittwoch

Antrag an:

Raum:

10.30 Uhr
17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Frau Ruwwe
OL Biermann
MIKE-Team
Frau Kreutzjans

FZR 4
Abtlg. 6
FZR 4
FZR 3

Donnerstag

Antrag an:

Raum:

15.00 Uhr
17.45 Uhr
15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Herr Konzak
OL Biermann
Sozialdienst
Frau Ruwwe
MIKE-Team

Abtlg. 6
Abtlg. 6
FZR 3
FZR 12
FZR 4

Freitag

Antrag an:

Raum:

18.00 Uhr

Herr Eßer

FZR 3

Samstag

Antrag an:

Raum:

09.45 Uhr
12.30 Uhr

MIKE-Team
Pfarrer Spiegel

FZR 4
Kirche

Sonntag

Antrag an:

Raum:

09.00 Uhr

ohne Antrag!
Kirche
spätestens 8.45 Uhr auf die Ampel gehen

Soziales Training
Deutsch für Ausländer
Afrikanische Gruppe
NAK (Neuapostolische Gesprächsgruppe); monatl.

Spanische Betreuung
Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler
AVP-Gruppe (russische Gruppe)
PC-Kurs I (im PC-Raum)
Ulmer Runde (z.Zt. nicht)
Türkische Gebetsgruppe; 14tägig

Grund-und Auffrischungskurs deutsche Sprache
PC-Kurs II (im PC-Raum)
Kunstgruppe Frau Linnemeier
Anonyme Alkoholiker Herr Abend

Berufstraining
PC-Kurs III (im PC-Raum)
Alkoholkrankenberatung
Türk. Gesprächsgruppe; Hr. Akbaba; 14tägig
Kontaktgruppe Scheideweg; 14tägig

Anonyme Alkoholiker

Yoga I (Ende ca. 11.45 Uhr)
Kirchenchor; Frau Lichtschlag

Katholische Heilige Messe
für alle Inhaftierten

Infos: Schwarzes Brett
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Weitere Angebote
Gruppen und Hilfen
Ansprechpartner,
Antrag an:

Termine nach Absprache;
bitte auf Aushänge achten!

Frau Klopp

Begleitung französischsprachiger Gefangener

Herr Rukaj

Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Frau Ruwwe

Schuldenberatung
Übergangswohnungen
Anträge für türkische, spanische, griechische, italienische Gruppe
und für den Rabbiner
Raum für Frauen (in der Beratungsstelle Kaiserswerther Str. 286)
Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle)

Herr Heidkamp

Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfr. Spiegel + P. Wolfgang

Gruppenmesse: mehrmals im Monat
Beichte (Confession)

Pfarrer Spiegel

Kirchengruppe „Glaube und Leben”
Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
Polnische Kirchengruppe, P. Marian Gerus + P. Janusz Kusek
Russisch-orthodoxe Gruppe & Gottesdienst
Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron (auf Anfrage)
Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar (auf Anfrage)
Serbisch-orthod. Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Nedelko Dokic
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 Gamber

Ehe- und Partnerschaftsberatung

Anstaltsbeirat

Sprechstunden siehe Aushang; Briefkasten auf dem Spiegel

Bedienstete & Herr Konzak

Weitere Angebote speziell für AOA/Abteilung 9. Bitte dort erfragen!

Gefangenenmitverantwortung GMV Briefkasten auf dem Spiegel unter der Zentrale

N

e

u!

Wegweiser für Haftentlassene
Die wichtige Informationsbroschüre
ist aktualisiert erschienen!
Zu erhalten beim Kath. Gefängnisverein und im
Internet unter www.gefaengnisverein.de
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Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211 / 44 42 00, 0211 / 94 86 -227, -230 oder -231

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
sowie für Angehörige Inhaftierter und Haftentlassener
Träger: Evang. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf
Wann?
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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Einkaufstermine 2010
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras
Inkoopdatum – Termini della spesa – Jour d'Achat – Terminy zakupòw
13. - 16. Januar
27. - 30. Januar
10. - 13. Februar
24. - 27. Februar
10. - 13. März
24. - 27. März

14. - 17. April
28. April - 01. Mai
11. - 15. Mai
26. - 29.Mai
09. - 12. Juni
23. - 26. Juni

14. - 17. Juli
28. - 31. Juli
11. - 14. August
25. - 28. August
08. - 11.September
22. - 25. September

13. - 16. Oktober
27. - 30. Oktober
10. - 13. November
24. - 27. November
08. - 11. Dezember
21. - 23. Dezember

An allen Einkaufsterminen gilt folgendes:
Mittwochs zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.
Donnerstags zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.
Am Samstag darauf werden die Einkäufe 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.

ULMER ECHO im Internet:
das komplette Programm!
Hier finden Sie
- Bildergalerie
- Titelbildarchiv
- Sonderausgaben „Gitterleben – Alltag im
Vollzug“, Drogen
- alle Ausgaben seit 1997, auch zum Download
Ratgeberbroschüren:
- „Was tun“ für Erstinhaftierte in vier Sprachen
- „Was nun?“ für Angehörige
- „Wegweiser“ für Entlassene

Infos: Medienzentrum
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Das Neueste aus unserem Medienzentrum
Eine Auswahl von Büchern, Filmen und Hörbüchern

„Die Blutlinie“

Thrller

Von Cody McFadyen
6 CDs
Lesung mit Franziska Pigulla. Thriller um einen höchst intelligenten Serienmörder, der
Frauen ausschließlich aus dem Prostituiertenmilieu grausam quält und tötet. Das
ermittelnde FBI-Team ist bei der geballten Mordlust selbst in Gefahr.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5248/07

„Bella und Edward“

Buch: 0177/08

Bis(s) zum Morgengrauen

Fantasy

Von Stephenie Meyer
6 CDs
Lesung mit Ulrike Grote. Bella ist im heißen Arizona aufgewachsen, doch die Highschool wird sie im regenreichen Forks an der kanadischen Grenze absolvieren, wo ihr
Vater lebt. Ihr graut vor den trüben Aussichten, doch an ihrem ersten Schultag lernt sie
den geheimnisvollen und anziehenden Edward kennen.
Verzeichnisnummern: Hörbuch
Buch

„Eragon“

Teil 1: 5001/08, Teil 2: 5007/08 Teil 3: 5013/08
Teil 1: 0341/08, Teil 2: 0342/08

Das Vermächtnis der Drachenreiter

Fantasy

Von Christopher Paolini
8 CDs
Lesung mit Andreas Fröhlich. Eragon, 15, findet einen seltsamen blauen Stein - ein Drachenei. An der Seite des Drachen Saphira wird Eragon zum Drachenreiter. Doch Galbatorix, ein grausamer Herrscher, weiß, dass schon die Macht eines einzigen ihm gefährlich werden kann. Gnadenlos verfolgt er Eragon.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5938/07

Buch: 0336/07

DVD: 7046/08

„Puls“

Horror

Von Stephen King
12 CDs
Lesung mit David Nathan. Clyton Riddell ist geschäftlich in Boston, als ein mysteriöses
Funksignal das Gehirn aller Handybenutzer zerstört und sie in Mörder und Verrückte
verwandelt. Clyton versucht verzweifelt seinen Sohn vor einem erneuten Handyanruf zu
retten.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5048/07

Buch: 0511/06

Infos: Medienzentrum
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„Herr der Diebe“

Fantasy

Von Cornelia Funke
7 CDs
Lesung mit Rainer Strecker. Zwei Brüder aus Hamburg finden nach der Flucht vor ihrer
Tante Schutz in der Bande des Herrn der Diebe in Venedig. Doch bald ist ihnen ein
Detektiv auf der Spur, und die winterliche Lagunenstadt wird zum Schauplatz einer
spannenden Geschichte.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 6068/07

Buch: 0283/07

„Der Mann, der niemals lebte“

Action

Von David Ignatius
6 CDs
Lesung mit Johannes Steck. Eine isfamistische Terrorgruppe soll mit Hilfe einer
mit brisanten Papieren gespickten Leiche provoziert werden, doch dann wird die
Freundin des CIA-Agenten, der die Aktion leitet, entführt. Politthriller aus dem
Geheimdienstmilieu.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5368/08

Buch 0006/09

„Epic“

DVD: 7669/08

Science-Fiction

Von Conor Kostick
5 CDs
Szenische Lesung mit Woody Mues u.a. Irgendwo im All befindet sich der Planet
Neuerde. Die Bewohner leben zwar in einer realen Umgebung, doch ihr Los
bestimmt ein allgegenwärtiges Computerspiel mit Namen „Epic“.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5082/08

Buch: 0142/08

„Cupido“

Thriller

Von Jilliane Hoffman
5 CDs
Lesung mit Iris Böhm. Staatsanwältin C.J. Townsend verliert den Boden unter den
Füßen: In dem Mordverdächtigen bei einer gerichtlichen Anhörung erkennt sie den
Mann wieder, der sie vor Jahren brutal vergewaltigte und mit einem Messer verstümmelte. Nun setzt alles daran, dass er auch verurteilt wird.
Verzeichnisnummern:

Hörbuch: 5061/08

„Der Baader Meinhof Komplex“

Buch: 0279/05

Dokumentation

Von Stefan Aust
4 CDs
Lesung mit Stefan Aust. Eine Collage aus Kommentar, Originaltondokumenten
und Interviewausschnitten, die die Jahre der RAF bis zum „Deutschen Herbst
1977“ in plastischer und zugleich beklemmender Weise als bis heute nachwirkende Episode der jüngsten bundesrepublikanischen Geschichte vermittelt.
.
Verzeichnisnummern: Hörbuch: 5025/08
Buch:0005/09
DVD: 7667/08
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Gewinner aus dem
ULMER ECHO 2/2008

Preisfrage

Kreuzworträtsel:
1.) Christian S. 9/7
2.) Willi D. 10/13
3.) Zdenek U. JH 214
Preisfrage:
1.) Jürgen T. JH 414
2.) Peter S. 11/27
3.) Tobias K. 3/4

Lösungswort Preisfrage

U

2

3

4

5

6

U

Lösungswort Kreuzworträtsel

8

9

10

E

1

2

3

4

12

13

Ü

15

E

17

5

6

7

8

9

10

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 0.0.2009 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.

