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Impressum

Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,
die letzte Nummer war
rechtsstaatlichen Prinzipien
gewidmet, die vorletzte der
Drogenpolitik. Jetzt halten
Sie eine Ausgabe in Händen,
deren Schwerpunkt sich um
ein wichtiges Element im

Vollzugsalltag dreht: Sport ist Abwechslung und
Ausgleich, tut dem Körper Gutes und bringt in
Gemeinschaft. Wir stellen Möglichkeiten, Grenzen
und Menschen vor; damit geht es konkret und
anschaulich um das Leben auf der Ulmer Höh´.

Endlich: mit einem Vollzugsgesetz hat NRW
die Durchführung der Untersuchungshaft gesetzlich
geregelt. Diesen Meilenstein in der Justizgeschich-
te hat das Bundesverfassungsgericht erzwungen.
Das Ergebnis wird teils als unzureichend bekrittelt,
teils herrscht Erleichterung, weil Schlimmeres
befürchtet wurde. Das Gesetz schreibt als Mini-
mum nur 2 Stunden Besuch im Monat vor; das
zeigt genauso wie das Verbot der beliebten Pakete
mit Nahrungs- und Genussmitteln, wie hochflie-
gende Erwartungen bitter enttäuscht wurden. 
Auf den Seiten 36 und 37 stellen wir dar, was seit
dem 1. März 2010 gilt und wie konkrete Umsetzun-
gen in unserer JVA aussehen.

Eine wichtige Änderung trifft alle, die das
ULMER ECHO im Abonnement zugeschickt bekom-
men. Wir verschicken ab sofort maximal zweimal
im Jahr. Diese Ausgabe wird also zusammen mit
der nächsten verschickt, die, wenn alles glatt läuft,
im Sommer kommt. Grund sind Sparzwänge; das
Porto beträgt bei 1.250 Postsendungen unter Aus-
nutzung aller Ermäßigungen rund 900 € und erhöht
sich nicht, wenn zwei Ausgaben im Umschlag lie-
gen. Natürlich gilt: wer helfen kann, zögere bitte
nicht, der Kath. Gefängnisverein braucht (auch)
Geld! Im Internet erscheint das ULMER ECHO wie
gewohnt zügig nach dem Drucken.

Die Redaktion hat sich inzwischen in den
neuen, erheblich engeren Räumen zu Recht gefun-
den. Sie hofft, dass Sie Freude an dieser lebendigen
und abwechslungsreichen Ausgabe haben und freut
sich über jede Reaktion. Gemeinsam mit seinen
beiden Mitstreitern grüßt 
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Befreiung und Kraft durch Sport
Bewegung und Training können helfen, den Blick nach vorn zu richten

von Peter K. *

Es hört sich vielleicht komisch
an: Sport ist hier drinnen ein

Stück Freiheit. Bewegung hilft, den
Knastalltag zu vergessen. Durch den

Sport gewinnen wir ein Stück
Freiheit wieder und die Hormo-
ne, die freigesetzt werden,
bewirken, dass wir uns besser
fühlen.

Ein Stück Freiheit
Es ist das selbe Prinzip, wie

wenn einer nach der Arbeit ins
Fitnessstudio geht, um sich dort
Ablenkung zu holen, einfach
mal abzuschalten und alle Sor-
gen zu vergessen. Es gibt einem
die Kraft, weiter zu machen und
schenkt ein befreiendes Gefühl, diese
Stunde am Abend – ein hier im Knast
seltenes Empfinden. Kein Wunder,
dass es Menschen gibt, die süchtig sind
nach Sport; dafür ist auch die hohe
Ausschüttung von Hormonen verant-
wortlich. Ich habe im meinem Bekann-
tenkreis Leute, die gehen zwei Mal am
Tag ins Fitnessstudio, weil sie im wirk-
lichen Leben Probleme haben und so
wenigstens für diese Zeit ihre Sorgen
vergessen und – hoffentlich – Power
gewinnen, um die Ursachen ihrer Sor-
gen zu bekämpfen.

Sich und seine Kraft spüren
Es tut gut, durch Training neue

Kraft zu gewinnen. Aber wir dürfen
dabei unsere Sitution mit all ihren Pro-

blemen nicht vergessen.
Ja, unsere Situation als
Inhaftierte beansprucht
uns. Wir haben Probleme
hier, jeder Einzelne von
uns; egal, ob es der
bevorstehende Prozess
ist, die Sorgen um die
Verlegung in eine andere
Haftanstalt, die Drogen-
sucht, ein ausbleibender
Besuch oder die Anhö-
rung zur vorzeitigen Ent-
lassung. Wenn wir den

Sport nur zur Ablenkung
nehmen und dann wieder
den Kopf in den Sand
stecken, haben wir nichts
gewonnen. Nehmt den
Sport als Hilfe, um Kraft
für all diese Aufgaben zu
gewinnen und schaut
nach vorne. So habe ich
es immer gemacht und es
hat mir geholfen.

Vor den eigenen Problemen
nicht weglaufen

Ich sehe allerdings auch Menschen,
die sich einfach nur verstecken und
den Sport als eine Art Betäubung
benutzen. Dazu soll die neu gewonne-
ne Energie nicht dienen! Gewinnt
Kraft für den Drogenentzug oder um
beim Prozess die Nerven zu behalten
und gestärkt durchs weitere Leben zu
gehen.

Durchhalten!
Natürlich: regelmäßige Teilnahme

braucht erstmal Energie und eine
gewisse Disziplin. Das ist hier nicht
leicht; der Knast ist eine einzige große
Verführung, sich hängen zu lassen.

Aber es lohnt sich, dem Voll-
zugsabhängen was entegegn zu
setzen. Lasst den Kopf nicht
hängen und beißt euch durch:
wie im Sport, so im, Leben.
Setzt euch Ziele, kämpft dafür –
und haltet durch! Wenn Ziele
dann erreicht werden, ist  Stolz
auch berechtigt. Dann hat an
einem Punkt mal nicht der Knast
gewonnen ...

* Mitarbeit: ws

... frei kriegen ...

... durch
Bewegung.

Den Kopf ...
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Die Idee zu unserem
Schwerpunktthema kam

uns, weil wir noch nie ausführ-
licher über Sport berichtet haben.
Und Sport spielt unter den einge-
schränkten Lebensbedingungen
im Vollzug für viele eine große
Rolle. So gab es immer wieder
Aufforderungen: „Macht doch
mal was über den Sport!“

Auch beim Thema „Sport“
ändern wir uns nicht und versu-
chen kritisch zu bleiben; so sind
wir nun mal.

Dennoch: wir haben es genossen,
euch beim Sport zu erleben, Fotos zu
schießen oder selbst mitzumachen in
den Gruppen. Und die Zusammenar-
beit mit den Sportbeamten war super.
Dafür bedanken wir uns!

Aber wir haben auch Probleme
gefunden und decken sie hier auf..
Außerdem geben wir euch ein paar
Tipps für den Sport und stellen alle
Gruppen und Sportbeamten vor. Wir
wünschen Euch allen viel Spaß beim
Lesen!

Eure Redaktion ULMER ECHO

�Macht doch mal was über den Sport hier!�
Oder: wie es zu dieser Ausgabe kam

Welche Möglichkeiten haben
wir hier in der JVA für ein

gutes Ausdauer- und Fettverbren-
nungstraining?

Sind wir nur zu faul?
Wir müssen nicht sonderlich krea-

tiv sein. Sind wir mal ehrlich: jede
Freistunde könnten wir nutzen, um
eine halbe oder auch ganze Stunde zu
laufen. Was willste mehr? Außerdem
haben wir die Möglichkeiten Fahrrä-
der, Laufbänder, Stepper, Crosstrainer
und Spinningbikes zu nutzen, wenn
wir an einer Ausdauer- oder Fitness-
gruppe teilnehmen. Wir haben alles,
was wir brauchen. Wir müssen nur
unseren inneren Schweinehund besie-

gen und durchhalten, was in mei-
nen Augen das Schwierigste von
allem ist. „Heute bin nicht gut
drauf“ oder ... Hauptsache, ich
finde eine Ausrede, um nicht lau-
fen zu gehen.

Fettverbrennung oder ...
Ausdauertraining findet

meist im aeroben Bereich. Das
bedeutet, dass wir einen erhöh-
ten Stoffwechsel haben, der die
Fettverbrennung ordentlich
anregt (die bleibt sogar für die
nächsten 48 Stunden nach dem

Sport erhöht!). Beim Laufen z.B. ist
darauf  zu achten, sich nicht zu sehr zu
verausgaben. Wenn ca. 60% der maxi-
mal zur Verfügung stehenden Leistung

abgerufen wird, wird der Körper mit
genügend Sauerstoff versorgt, um das
gewünschte Ziel, die erhöhte Fettver-
brennung, zu erreichen.

... Konditionssteigerung
Wer seiner Kondition einen Gefal-

len tun will, trainiert anders. Im anae-
roben Bereich gehen wir wirklich an
unsere Leistungsgrenzen. Dann kön-
nen die Muskeln nicht mehr optimal
mit Sauerstoff versorgt werden (das
bedeutet „anaerob“). Durch ein gutes
Training dieser Art erlangen wir mehr
Ausdauer. Für den Moment verbren-
nen wir sogar noch mehr als im aero-
ben Bereich: wir kurbeln aber unseren
Stoffwechsel nicht so dauerhaft an.

Fazit
Wer also abnehmen will, sollte

regelmäßig zwei bis vier Mal die
Woche Ausdauersport im aeroben
Bereich machen. Ihr könnt es ruhig
angehen lassen, weil der Körper durch
die Anregung den Rest selbst erledigt.

Wer aber was für die Kondition tun
will, muss richtig Gas geben – sozusa-
gen „bis zum Umfallen“ (aber das bitte
nicht wörtlich nehmen). Viel Spaß
beim Training!

* Mitarbeit: ws

Eine Reise zur Kondition

Laufen auch bei
schlechtem Wetter

Gemeinsames Training macht Spaß

Den inneren Schweinehund besiegen
Ausdauertraining ist auch hier möglich

von Peter K. *
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Wie kann ich mich im Knast richtig ernähren als Sportler?
Tipps zur Ernährung in einer Muskelaufbauphase

von Peter K. und Wolfgang Sieffert OP

Es gibt in Sachen Ernährung ver-
schiedene mögliche Ziele.

Mach dir klar, was du persönlich errei-
chen willst! Ich beschränke mich in
diesem Artikel auf das Hauptziel vieler
Kraftsportler: Aufbau von Kraft und
Masse und Reduktion von Körperfett.

Nicht einfach umzusetzen
Was dazu nötig ist, kann relativ

simpel erklärt werden, ist aber schwer
zu handhaben. Es beginnt mit einem
nahezu kompletten Verzicht auf Koh-
lehydrate. Ihr könnt ruhig morgens
eure Scheiben Brot essen und das
sogar mit Schokocreme oder Erdnuss-
butter, aber hört auf mit Nudeln am
Abend oder mal eben das schnelle Brot
vorm Schlafengehen. Das sind Dick-
macher, besonders hier in der JVA.

Schauen wir uns mal an, wozu
unser Körper Kohlenhydrate benutzt.

Kohlenhydrate sind Treibstoff
Kohlenhydrate sind der Treibstoff

der Muskeln; sie können in Energie
oder aber in Fett umgewandelt werden.
Problematisch an der Nahrung hier in
der Anstalt ist, dass uns die meisten
Kohlenhydrate nicht in vollwertigen
Lebensmitteln serviert werden. Voll-
wertige Produkte erhöhen den Insulin-
und Blutzuckerspiegel weniger stark
(es wird hier von einem niedrigen gly-

kemischen Index gesprochen). Insulin
ist das Hormon, das u.a. verantwortlich
ist für die Umwandlung von Zucker in
Körperfett. Kohlenhydrate werden im
Verdauungsprozess entweder ver-

brannt oder zu „Hüftgold“. Die Spei-

cherung als Fettpolster erfolgt bei
Mangel an körperlicher Arbeit und
Bewegung. Da beides in JVAen rar ist,
sollten wir uns gerade hier nach dem
„Low Carb Prinzip“ ernähren, das
bedeutet: wenig Kohlenhydrate, nicht
aber den völligen Verzicht. Z.B.
braucht der Körper Kohlenhydrate
gerade vor Hochleistungen.

Eiweiße: Grundstoff 
für den Muskelaufbau

Der wichtigste Bestandteil der
Ernährung beim Aufbau von Muskeln
ist eiweißreiche Nahrung. Das ist
unter Vollzugsbedingungen nicht ein-
fach, aber wir können uns helfen z.B.
mit Quark, Thunfisch, Putenwurst oder
Hähnchenfleisch, außerdem Eiern und
Milch. Es mag manchmal eintönig sein
(dann willst du keine Eier und Thun-
fisch mehr sehen) und das meine ich
mit der schwierigen Handhabung. Oh-
ne Eiweiß kein Muskelaufbau! Das
Gute daran: Eiweiß wird nicht so leicht
zu einem lästigen Ring um die Hüfte.
Eiweiß dient primär dem Aufbau von
Muskelzellen und wird sekundär auch
in Energie umgewandelt. Wer sich für
die harte Gangart entscheidet, d.h.
kohlenhydratfreie Ernährung mit
einem Überschuss an Eiweißangebot

(Profisportlern machen das über einen
Zeitraum von maximal zwei bis vier
Wochen), dann kann es sogar sein,
dass die Muskulatur an Kraft verliert,
aber Muskeln sich bei entsprechendem
Training aufbauen und der Körper an
Fett verliert. Empfohlen werden dann
1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilo-
gramm Körpergewicht über den Tag
verteilt, um die Muskeln dauerhaft zu
versorgen.

Grafik aus: Archiv

Nahrungsbestandteile
Ballaststoffe
unverdaulich; wichtig für die Verdau-
ung und gegen „voreiligen“ Hunger
Kohlenhydrate
Zucker, Fruchtzucker, Stärke (z.B. in
Brot, Nudeln, Reis, Süßem) sind
Energieträger
Fette
sind Energielieferant und - speicher,
außerdem Geschmacksträger
Proteine (Eiweiße)
(z.B. in Fleisch, Quark, Milch) lie-
fern Grundstoffe für Muskelaufbau
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Und unser geliebtes Fett?
Und was ist mit Fett? Fette liefern

Energie. Wenn gleichzeitig Kohlenhy-
drate gegessen werden, wird dieser
Brennstoff aber nicht benötigt und es
kommt zu der verheerenden Wirkung
am Bauch. Daher sollten auch Fette
nur in geringen Mengen Bestandteil
der Ernährung sein. Bei genügendem
Eiweißangebot kannst du gerne auch
mal ein Stück Speck in die Eier tun.

Immer wichtig: viel trinken
Genügend Flüssigkeit ist ebenfalls

sehr wichtig in der Muskelaufbau
phase. Prinzipiell solltest du dich daran
gewöhnen, jeden Tag 2,5 bis 3 Liter
Flüssigkeit zu dir zu nehmen, da das
den Stoffwechsel und die Organfunk-
tionen unterstützt. Zu empfehlen sind
Wasser, Tee; bei Fruchtsaftschorle
immer auf den Fruktose- und Glukose-
gehalt achten, da dies Zucker, sprich
Kohlenhydrate sind.

Ein Wochen-Ernährungsplan
Natürlich kannst du dir selbst einen

Plan zusammenstellen, aber ich will
mal ein Beispiel geben, wie es ausse-
hen könnte. In der ersten Zeile kommt
immer das Frühstück, danach eine
Zwischenmahlzeit, das Mittagessen
und nach einer weiteren Zwischen-
mahlzeit das Abendessen.

Montag
Haferflocken mit Milch
Zwei gekochte Eier
Thunfisch mit Pestosoße vermischt
0,5l Milch und eine Banane
500g Quark

Dienstag
4 Scheiben Vollkornbrot
0,5l Milch und eine Banane
Haferflocken mit Obsteinlage
1 Dose Thunfisch mit Gemüse
300g Käse

Mittwoch
Haferflocken mit Milch
1 Dose Thunfisch mit Gemüse
Reis mit Thunfisch und einen Apfel
gekochte Eier (2 Stk.)
Halbes Hähnchen ohne Haut

Donnerstag
4 Scheiben Vollkornbrot
Zwei gekochte Eier

½ (400g) Dose Rind- oder Putenfleisch
1 Dose Thunfisch ohne Öl
500g Quark

Freitag
Haferflocken mit Milch
0,5l Milch und eine Banane
Fisch mit Salat und ein Stück Obst
1 Dose Thunfisch mit Gemüse
Thunfisch mit Pestosoße vermischt

Samstag
Brötchen mit süßem Aufstrich
1 Dose Thunfisch mit Gemüse
Suppe und ein Joghurt
250g Quark
½ Dose Rind- oder Putenfleisch

Sonntag
Brötchenmit herzhaften Belag
Zwei gekochte Eier
Was immer du dir mal gönnen willst
1 Dose Thunfisch ohne Öl
Halbes Hähnchen ohne Haut

Das alles wirkt einseitig, aber du
hast hier leider nicht die gleichen
Möglichkeiten wie draußen.

Achtung: nur für vier Wochen!
Es ist auch nicht ratsam, diese Art

der Ernährung länger als vier Wochen
beizubehalten, weil es den Körper
auch schwächt. Nach dieser Phase soll-
test du langsam aber sicher wieder
mehr Kohlenhydrate in die Ernährung
nehmen. D.h. dass du dann am Mittag

auf das ganz normale Essen zurük-
kgreifen kannst und (Achtung!) dich
nur noch am Abend und direkt nach
dem Training auf die reinen Eiweißga-
ben konzentriers; denn am Abend kann
der Körper die Kohlenhydrate nicht
mehr verwenden und wandelt sie in
Fett um.Wenn eine solche Phase nicht
reicht, um das gewünschte Gewicht zu
erreichen, kannst du das wiederholen.
Aber bitte erst nach 6 Wochen, sonst
gewöhnt sich der Körper  zu sehr an
diese Ernährungweise und verarbeitet
evtl. Kohlenhydrate nicht mehr richtig.

Noch mehr Wert als Ernährung
hat Beständigkeit im Training

Bei all den Tipps für die Ernährung
dürfen wir nicht vergessen, dass regel-
mäßige Bewegung noch wichtiger ist.
Zum einen regt die deinen Stoffwech-
sel dauerhaft an. Zum anderen verän-
dern sich Muskeln, Durchblutung und
auch Hormone zum Positiven. Das ist
von wichtigerer Bedeutung als alle
Fragen der Ernährung – und du kannst
selbst was dran tun: durch die Teilnah-
me an den Sportgruppen, Laufen in der
Freistunde oder regelmäßige Liege-
stütze und Gymnastik auf deiner Hütte.
Wir wünschen euch allen viel Erfolg
und Spaß mit diesem Programm! For-
dere deinen Körper, du wirst dich bes-
ser fühlen.

Gesunde Nahrung, Sport
und ein gesunder Körper
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Richtig trainieren heißt, den ganzen Körper einbeziehen
�Bizepsorientierung führt uns in die Irre

von Peter K. *

Zuerst möchte ich einmal jedem
Respekt aussprechen, der

regelmäßig trainiert; denn es ist nicht
einfach, sich immer
aufzuraffen und
dann richtig Gas zu
geben.

Das Sich-Aufraf-
fen ist das eine. Das
andere die Frage:
wie trainiere ich
richtig? Wir alle
haben Erfahrungen
gesammelt und las-
sen uns nur ungern
belehren. So sind wir
nun mal (jedenfalls
fast alle von uns).
Was allerdings die
Grundlagen betrifft,
dürften wir uns alle
einig sein: nur regel-
mäßiges Training
führt zum Erfolg.

Der Punkt, an dem es nicht
mehr weiter geht

Viele vergessen noch ein anderes
wichtiges Prinzip. Es
mag schön sein,
wenn du deinen
Bizeps bis zum
Erbrechen trainierst.
Irgendwann hört er
aber auf, sich weiter
zu entwickeln und du
wirst frustriert. Du
machst die Gewichte
größer und größer
und immer noch
mehr Wiederholun-
gen; aber auch das
bringt irgendwann
nichts mehr. Du hast
einen Punkt erreicht,
an dem du nicht mehr
weiter weißt. Hinter
diesem Geheimnis steckt, dass unser
Körper ein Gleichgewicht haben will
und keine Muskeln einzeln entwickeln
will.

Mach den ganzen Body schön!
Daher müssen wir alle Muskelgrup-

pen trainieren und bekommen als

Komplettpaket auch einen schönen
Bizeps. Was ich manchmal im Fitness-
raum sehe, lässt mich erschaudern. Es
gibt Leute, die sehe ich drei Mal die

Woche trainieren. Das ist ja ausrei-
chend und diese Leute haben auch
Kraft und eine relativ gute Muskulatur
aufgebaut. Nun geht´s bei ihnen aber

nicht mehr weiter – und ich sehe, wie
sie ausschließlich Bizeps und Brust
trainieren. Das alleine kann euch gar

nicht weiter bringen!

So funktioniert’s
Fangt an, jede

Muskelgruppe ausrei-
chend zu trainieren
und ihr werdet sehen,
dass ihr damit ganz
andere Erfolge erzielt
als bisher. Am besten
trainierst du nach
einem Splittplan, der
bei wöchentlich drei-
maligem Fitnesstrai-
ning  wie folgt ausse-
hen kann:

Wichtig ist,
dass du das
Training genau
in dieser Reihenfolge machst, weil z.B.
bei vielen Rückenübungen der Bizeps
mithilft und bei vielen Brustübungen
der Trizeps. Mit dieser Methodik
(stammt von unserem Sportkoordina-
tor Rudi Schwarz) wärmst du deine
Muskulatur zunächst schön auf und
hast hinterher ein richtig hartes, gutes
Training.

Scheele Blicke schaden
Achtet nicht auf andere und die

Höhe ihrer Gewichte, sondern lieber
darauf, dass ihr eure Übungen sauber
ausführt! Wenn ihr eine Bizepsübung
nur mit 5kg sauber hin bekommt, dann
nehmt auch nicht mehr Gewicht und
verfälscht dadurch die Übung. Zu hohe
Gewichte schaden zudem den Gelen-
ken, das merkt ihr dann im Alter. Gebt
euch die Zeit, die euer Körper braucht,
dann zerstört ihr ihn nicht.

* Mitarbeit: ws

Sauberes Training ist erfolgreich

Einer hilft dem Andern

Tag 1: Rücken
und Trizeps
Tag 2: Brust und
Bizeps.
Tag 3: Rücken
und Schultern.
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Orte des Schwitzens
Auf der Ulmer Höh· gibt es zwei Sporträume und zwei Mini-Sportplätze

von Peter K. *

Wir stellen hier die beiden
Sporträume und die beiden

Freistundenhöfe vor, auf denen wir auf
der Ulm Sport betreiben können.

Fitnessraum Abteilung 2
Der Fitnessraum liegt zwischen

Küche und A-Flügel und ist über die
Abteilung 2 zu erreichen. Hier erinnert

einen alles an ein gutes, altes Studio
für „Pumper“. Hier klirrt das Metall
der Hanteln und Gewichte, der
Schweiß fließt und die Muskeln
kochen. So muss es sein, wenn du rich-
tig Gas geben willst und deine
Muskeln bis zur Erschöpfung forderst.
Die Kurse sind meistens sehr voll.

Sportraum im AK
Der Sportraum AK liegt oben im

Dachgeschoss des Gebäudes der Werk-

betriebe „AK“ (Alte
Küche). Er ist über den
Garagenhof zu erreichen
und für einige ist es
schon ein ausreichendes
Aufwärmtraining, wenn
sie die Stufen bis nach
oben hoch laufen. Hier
findest du eine ausrei-

chende Zahl
von Cardio-
geräten, an
denen sich
jeder „den
Rest geben“
kann. Die Auswahl an
Gewichten ist kleiner als
im Fitnessraum, aber
dafür sind
hier mehr
Geräte für
das Aus-
dauertrai-
ning wie

Fahrräder, Spinning-
Räder, Stepper, Cros-
strainer und ein Ruder-
gerät vorhanden. Dem-
entsprechend finden
hier auch die Kurse für
Anfänger, Ü 50 (ja, es
gibt auch Sport für
Gefangene in gesetztem
Alter!), Ausdauer und
eine sog. Reha-Gruppe
statt. Der Raum erinnert

an ein kleines Fitnessstu-
dio draußen.

Fußball- und
Volleyballplätze

Zum Volleyball gehen
wir hier auf den A-Hof.
Dort kann ein Volleyball-
netz aufgebaut werden.
Auf dem B-Hof stehen
Kleinfeldtore mit Netzen
auf dem Hartgummiplatz
für Fußball. Bei Nässe
besteht akute Rutschge-
fahr. Deshalb sehen wir

hier viele, die dann mit Socken über
den Schuhen spielen. Knast macht
erfinderisch.

Das war es auch schon
Wir können zufrieden sein mit dem,

was wir hier haben, auch wenn wir in
einem Vergleich mit vielen anderen
Anstalten nicht mithalten können. Bes-
ser soll es im Neubau in Ratingen wer-
den, dann gibt es ein großes Fußball-
feld und auch eine Turnhalle für Hal-
lensportarten. * Mitarbeit: ws

Fitnessraum auf der „2“

Der B-Hof dient neben den Frei-
stunden den Fußballspielern

Auf dem A-Hof wird
Volleyball gespielt

Sportraum im AK: hier
wird Kondition trainiert
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Was, bitteschön, darf es sein?
Das Sportangebot auf der Ulm 

von Peter K.

Hier auf der Ulmer Höh` haben
wir ein umfangreiches Sport-

angebot. Da könnte eigentlich für
jeden was dabei sein. Wir wollen  euch
die einzelnen Gruppen ein wenig näher
bringen.

Fitness
Das ist von allen unsere beliebteste

Gruppe. Hier kannst du nach Herzens-
lust Gas geben und all deinen Frust
„wegpumpen“. Dann klirren Stangen
und Gewichte und du erlebst Atmo-
sphäre wie in einem Studio für „echte“
Männer“ (na ja, wenn´s die gibt). Der
Nachteil ist, dass die Gruppen gut
besucht sind; dadurch bist du im Trai-
ningsablauf etwas beschränkt, aber das
kennen wir ja aus den „Buden“ von
draußen.

Fußball
Kein Wunder: der Kampf um die

Lederpille ist neben Fitness die belieb-
teste Sportart. Es gibt insgesamt sieben
(!) Fußballgruppen, wobei zwei für die

Arbeiter des CK reserviert sind. Hinzu
kommt das Training der Hausmann-
schaft. Diese ist Ziel vieler begeisterter
Spieler, unsere Hausmannschaft
unter den Haftanstalten in NRW
eine der Besten. Du merkst bei

allen Fußballgruppen,
dass die Teilnehmer
ihr Herz frei spielen
und die Bewegung an
der frischen Luft
genießen.

Laufgruppe
Die Laufgruppen

finden immer parallel zu
den Fußballgruppen und
haben in der Regel eine
geringe Beteiligung. Hier

und da siehst du einen Läufer seine
Runden drehen. Wenn du Lust hast,
außerhalb der Freistunde zu laufen und
danach richtig schön
duschen zu gehen: hier  bist
du gut aufgehoben und es
gibt kaum eine Warteliste.

Volleyball
Einmal den Ball übers

Netz und wieder zurück, das
ist die Devise. Allerdings ist
das Niveau der Gruppe ganz

gut und du kannst hier
wirklich Volleyball
spielen! Der Ball geht oft genug
übers Netz hin und her, um auch
sagen zu können: es macht
offensichtlich allen Spaß!

Therapie / Reha
Diese Gruppe ist für alle

gedacht, die Rücken- oder Knie-
schmerzen bzw. Krankheiten
wie Diabetes haben. Die Zutei-
lung in diese Gruppe nimmt der

Anstaltsarzt vor. Hier wird ganz
besonders auf die Notwendigkeiten der
Gesundheit eingegangen und du
erhältst Trainingshilfen durch die
Sportbeamten.

Ü 50
Der Name spricht für sich: eine

neue Gruppe extra für die älteren Her-

ren unter uns, wo sie auch wirklich
unter sich sind. Hier brauchst du dich
nicht schwach fühlen, weil irgend ein
Riese neben dir 140 kg auf der Bank
drückt. Du kannst unter Gleichgesinn-
ten in ruhiger Atmosphäre angemessen
trainieren. Hier könnte vom Alter her

auch unser Ringer-Oldy und Heraus-
geber seinen Bauch wegtrainieren ;-)

Ausdauer / Neueinsteiger /
Gymnastik

Diese drei Gruppen finden alle im
Sportraum AK statt und du kannst all-
gemein was für deine Fitness und Kon-
dition tun, z. B. auch als Anfänger den
richtigen Umgang mit Gewichten ler-
nen und ein Gefühl für Kraftsport ent-
wickeln. Zudem hast du hier als Aus-
dauersportler die Möglichkeit, dich an
den unterschiedlichen Geräten auszu-
toben und all deine überschüssige
Energie los zu werden.

Gespanntes Warten
auf den Aufschlag

Ausdauertraining und gezielte
Betreuung im Fitnessraum

Sauberes
Training

Hochwertiges Training auf
minderwertigem Untergrund
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Hier erfahrt ihr durch ein Interview
mit dem Sportkoordinator Rudy
Schwarz, wie es mit dem Sport in der
JVA funktioniert, wie wir im Vergleich
mit anderen JVA’s abschneiden und
was im Neubau unserer Anstalt kom-
men wird.

UE: Vielen Dank, dass sie sich Zeit
für ein Interview nehmen.

Schwarz: Das tue ich sehr gerne, da
es auch mir wichtig ist, dass die Inhaf-
tierten genügend Informationen über
den Sport in unserer JVA haben.

Zuerst wollen wir genau das von
Ihnen erfahren. Wie funktioniert es
hier, wie komme ich in eine Sportgrup-
pe?

Es wird eine Genehmigung der
Anstalt benötigt und zudem muss der
Arzt die Sporttauglichkeit bestätigen.
Wenn die Vorraussetzungen erfüllt
sind, muss der Inhaftierte einen Antrag
für die Gruppe schreiben, an der er
gerne teilnehmen würde. Dann kom-
men wir als Sportbüro ins Spiel und
teilen die Einzelnen in die passenden
Gruppen ein.

Worauf achten Sie bei der Auftei-
lung?

Die Gruppen müssen ausgewogen
sein und von den Teilnehmern her har-
monieren. Man kann nicht einfach die
Leute zuteilen, ohne eine Balance zwi-
schen den verschiedenen Charakteren
zu haben. Dadurch kann man Konflik-
te vermeiden und gewährt so die
Sicherheit und Ordnung beim Sport-
programm. Es ist die Aufgabe des
Sportkoordinators und Übungsleiters,
auf die einzelnen Teilnehmer zu achten
und so einen reibungslosen Ablauf zu
garantieren. Die Sportgruppen sind
grundsätzlich direkt und unmittelbar
zu betreuen, leiten und zu überwachen.

Wie sieht es mit Wartezeiten für die
einzelnen Gruppen aus?

Man kann das im Grunde so aus-
drücken. Im Winter sind alle Gruppe

sehr gut besucht, die drinnen stattfin-
den und die Außengruppen eher nicht
so. Im Sommer ist es umgekehrt.

Wie sehen Sie das Sportangebot im
Vergleich mit andern JVAs?

Ich sehe uns im Fitnesssport sehr
weit vorne. Dort haben wir wirklich
eine sehr breite Palette im Angebot.
Von Reha und Ü50 Sport bis hin zum
richtigen Fitnesstraining. Im Außen-
sport stehen wir da, auf Grund der
Außenanlage hier in Düsseldorf, ande-
ren Anstalten etwas nach. Wir können
zum Beispiel bei Regen oder Frost
nicht rausgehen, da der Belag der Plät-
ze dann nicht mehr bespielbar ist.
Zudem haben wir dann auch noch eine
zeitliche Einschränkung, weil die Plät-
ze auch als Freistundenhof genutzt
werden. Da sehe ich andere Anstalten
weiter vorne, aber es ist auch immer
die Frage, was man aus den Möglich-
keiten macht und da schöpfen wir
unser volles Potenzial aus.

Was ärgert Sie bei den Sportgrup-
pen am meisten?

Gegenseitige Intoleranz und Rük-
ksichtlosigkeit in den Sportgruppen!
auch das geringe Verständnis für Sau-
berkeit und Hygiene!

Was empfinden sie als positiv beim
Sport?

Viele haben hier erst richtig zum
Sport gefunden und darin auch eine
große Hilfe fürs Leben erhalten. Das
höre ich sehr häufig von Leuten, aber
besonders von denen, die vorher kei-
nen Sport gemacht haben.

Abschließend: wie sehen die Pläne
für die neue Anstalt aus? Was für Mög-
lichkeiten werden Sie und die Inhaf-
tierten dort haben?

In der neuen JVA wird es eine eige-
ne Sportabteilung und Dienstplange-
staltung geben. Außerdem wird es dort
eine Multifunktionshalle geben und
einen Sportplatz. Dadurch haben wir
viel mehr Möglichkeiten für die Sport-
gestalltung. Ich hoffe, dass wir dazu
passend eine ausreichende Personal-
ausstattung bekommen um diese wun-
derbaren Möglichkeiten voll auszu-
schöpfen.

Herr Schwarz, wir wünschen Ihnen
viel Erfolg für die Zukunft!

Wie funktioniert der Sport in unserer JVA?
Interview mit dem Sportkoordinator Rudy Schwarz



Thorsten Weber, 36 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden Sie gerne zu

Gunsten der Gefangenen verändern?
(Weber) Ich würde mir mehr Gruppen und längere Trainingszeiten wün-

schen.

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport
in der Woche nicht zu wenig?

(Weber) Nach dem Besuch hat der Sport für mich die höchste Priorität im
Alltag hier. Um die Frage der Häufigkeit zu beantworten, müsste man viel
mehr Faktoren in Betracht ziehen, wie z.B. Trainingsziele, Alter, usw.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen
gerne mitteilen?

(Weber) Du trainierst nur für dich selbst und Erfolg kommt erst mit der
Zeit.

Andreas Erfurt, 48 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden Sie gerne zu Gunsten der Gefangenen verändern?
(Erfurt) Mit den jetzigen Angeboten sehe ich die momentanen Möglichkeiten der JVA ausgeschöpft. Mehr Turniere

mit externen Mannschaften, wie damals mit der Fortuna, wären aber super. 

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport in der Woche nicht zu wenig?
(Erfurt) Natürlich finde ich Sport sehr wichtig. Zwei Mal wöchentlich finde ich zwar zu wenig, aber die Möglichkei-

ten geben eben nicht mehr her.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen gerne mitteilen?
(Erfurt) Das wichtigste ist Durchhaltevermögen, im Sport und auch im Leben!

Jörg Kiefer, 39 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden Sie gerne zu

Gunsten der Gefangenen verändern?
(Kiefer) Mehr Sportbeamte und dadurch dann auch die Möglichkeit für ein

erhöhtes Sportangebot wäre mir ein Anliegen.

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport
in der Woche nicht zu wenig?

(Kiefer) Sport sehe ich als sehr wichtig an. Wenn die Gefangenen mehr als
zwei Mal die Woche Sport machen könnten, würde ich das begrüßen.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen
gerne mitteilen?

(Kiefer) Geht vernünftig miteinander um und trainiert sauber.
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Dürfen wir vorstellen, unsere Sportbeamten...
Das ULMER ECHO richtet drei gleiche Fragen an das Sportteam auf der Ulm‘

von Peter K. und Chris K.

Das sind die sechs Herren, die den Gefangenensport möglich machen.
Wir wollen sie auf diesem Weg vorstellen und auch ein bisschen ausfragen.

Gut gelaunt beim Sport

Er kann auch lachen! Ehrlich!
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Udo van de Loo, 46 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden Sie gerne zu

Gunsten der Gefangenen verändern?
(van de Loo) Z.Zt. bin ich zufrieden, da die Personalsituation nicht mehr

her gibt. Sonst würden wir gerne mehr anbieten.

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport
in der Woche nicht zu wenig?

(van de Loo) Sport ist für die Gefangenen sehr wichtig: sprich Aggressions-
abbau, Erhalt der körperlichen Fitness usw. Wenn es die Personalsituation
zulassen würde, dann wäre drei Mal die Woche angebrachter.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen gerne
mitteilen?

(van de Loo) Ein „Nein“ der Sportbeamten zu akzeptieren, wenn man bei
überfüllten Gruppen nicht mehr mitnehmen kann. Als Leitsatz finde ich sehr wichtig: Fairness und Respekt.

Jürgen Gleis, 56 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden Sie gerne zu

Gunsten der Gefangenen verändern?
(Gleis) Ich bin mit dem Angebot, das wir hier in der JVA Düsseldorf haben,

zufrieden.

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport
in der Woche nicht zu wenig?

(Gleis) Sport sehe ich als sehr wichtig an, weil hier soziales Verhalten
gelernt wird und Integration der vieler Nationen und Kulturen stattfindet.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen
gerne mitteilen?

(Gleis) Das Wichtigste ist, dass Ihr zusammenhaltet und Euch gegenseitig
Respekt zeigt.

Rudy Schwarz, 57 Jahre
(UE) Sind Sie zufrieden mit dem Sportangebot? Was würden sie gerne zu

Gunsten der Gefangenen verändern?
(Schwarz) Ich bin mit der Gestaltung des Zeitplans für die Außenanlagen

nicht zufrieden, weil wir eingeschränkt sind aufgrund der dort stattfindenen
Freistunden.

(UE) Wie wichtig finden Sie Sport für die Gefangenen? Ist zwei Mal Sport
in der Woche nicht zu wenig?

Zweimal in der Woche sehe ich als zu wenig an. Ideal wäre es, wenn jeder
Gefangene individuell die Häufigkeit und die Zeit bestimmen könnte, aber das
ist organisatorisch nicht möglich. Was allerdings auch wichtig wäre, ist dass
wir es organisiert bekommen, die Teilzeitarbeiter regelmäßiger am Sport teil-
nehmen zu lassen. Ich würde mir daher mehr Arbeitersportgruppen wünschen.

(UE) Was ist Ihr Leitsatz für den Sport? Was würden Sie den Insassen gerne
mitteilen?

Für jeden inhaftierten Menschen kann Sport eine Erleichterung sein und auch dabei helfen die Haftsituation besser
zu verarbeiten. Zudem wird das Klima unter den Inhaftierten und auch zu den Beamten durch Sport verbessert.
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Netter, als man denkt!

Ein leidenschaftlicher
Volleyballspieler

In gewohnter Ruhe
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Was sagt IHR zum Sport auf der Ulm?
Kommentare von Gefangenen aus den Sportgruppen

„Der Sport ist absolut wichtig für
mich. Der Kopf wird dadurch frei und
man kann die  angestaute Energie
raus lassen.“ (Atze, 28 Jahre)

„Einer der wichtigsten Sachen
in der JVA. Es ist sehr wichtig als
Ausgleich, da man sich ja sonst
kaum bewegt.“. (Maik, 35 Jahre)

„Sehr wichtig! Ich habe in 2 Mona-
ten durch den Sport hier 15 Kilo abge-
nommen. Vorher habe ich in meinem
Leben noch nie Sport gemacht. Hätte
ich gewusst, wie viel Spaß der Sport
macht und wie gut es mir tut, hätte ich
schon früher damit angefangen.“
(Pantowiz, 35 Jahre)

„Sehr wichtig!“ (Vlado, 29 Jahre)

„Sehr wichtig! So hat man einen
Ausgleich zum öden Alltag in der
JVA.“ (Angelo, 33 Jahre)

„Der Sport ist für mich der Aus-
gleich vom Alltag. Ich kann mir nicht
vorstellen, ohne Sport zu sein.
Besonders während des Verfahrens hat
es mir geholfen, den Kopf frei zu
bekommen.“ (P.B., 24 Jahre)

„Enorm! durch den Sport bekomme
ich einen Ausgleich und kann mich
mal ablenken.“ (Thomas, 47 Jahre)

„Das ist eine
gute Frage. Für mich bedeutet der
Sport zusammen trainieren und sich
kennen lernen. Der soziale Kontakt
untereinander ist für mich wichtig. Am
Anfang habe ich allerdings nur ange-
fangen, zu trainieren, um mehr
duschen zu können. Nun habe ich
gefallen am Sport gefunden.“ 

(Olaf, 39 Jahre)

„Die Bewegung tut mir sehr gut
und ohne den Sport
wäre ich nicht so
a u s g e g l i c h e n ! “
(Frank, 40 Jahre)

„Ich habe
draußen auch
viel Sport
gemacht und
Sport hat in
m e i n e m
Leben immer
schon eine
große Bedeu-
tung gehabt.
Hier in der
JVA kann ich

mich dank dem Sport etwas
wohler fühlen, da man mir das
nicht genommen hat.“ 

(Bartek, 27 Jahre)

„Lebenswichtig, ich habe
immer schon Sport gemacht
und finde dort meine Erfüllung.
Er befreit mich und ich empfin-
de die Probleme nicht mehr als

so tragisch. So gewinne ich Kraft um
sie zu bewältigen. Nach einem harten
Training fühle ich mich dann wie neu

geboren.“ (Murat., 27 Jahre)

„Ich kann durch den Sport ein
Stück Lebensqualität wiederge-
winnen und bin nicht so schlapp.

Ich fühle mich rundum wohler,
wenn ich trainiert habe.“ 

(Ben, 29 Jahre)

„Ich habe mich vorher nicht so
wohl gefühlt, aber nach jeder Sportein-
heit fühle ich mich frisch und das liegt
nicht nur am Duschen. Sport ist hier
sehr wichtig für mich geworden.“
(Denis, 21 Jahre)

„Der Sport ist für mich ein Aus-
gleich und ich hole mir dort meine
Erholung. Ich brauche ihn allerdings
nicht umbedingt, da ich im Job genug
Bewegung habe.“ (Chris, 37 Jahre)

Einfach mal hängen lassen

Volle Konzentration



„Es ist gut organisiert, aber es
reicht nicht für uns alle, um vernünftig
zu trainieren. Besonders Drogenab-
hängige kommen so nicht zu der Mög-
lichkeit ihre Sucht durch den Sport
ausreichend zu bekämpfen, obwohl
genau das ein guter Weg um Men-
schen von den Drogen fern zu hal-
ten wäre.“ (P.B., 24 Jahre)

„Das Programm ist vielseitig
und die Sportbeamten scheinen nett
zu sein. Was will man da mehr? In
anderen Anstalten hat man teilweise
beides nicht. Ich finde es hier gut orga-
nisiert von den richtigen Leuten. So
muss Sport in einer JVA aussehen, nur
ist es schade, dass es von den Möglich-
keiten nicht besser geht, weil ich dem
Team hier mehr zutraue. Mit einer
Anlage wie in Aachen und den Sport-
beamten von hier, hat man
ein perfektes Sportpro-
gramm.“ (Chris, 37 Jahre)

„Es ist ausreichend,
wenn man bedenkt, wo wir
hier sind. Ich muss hier nur
mal sagen, dass die Toilette
im Fitnessraum Abt. 2 uner-
träglich stinkt. Ich verstehe
das nicht, weil ansonsten es
immer sauber ist, aber das
ist unerträglich!“ 

(Olaf, 39 Jahre)

„Ganz gut. Ich finde es besonders
gut, dass man hier auch Fußball und
Volleyball hat. Das bringt Abwechs-

lung in den Alltag rein.“ 
(Frank, 40 Jahre)

„Das Programm ist in Ord-
nung und ist fast so gut wie drau-
ßen. Die Geräte und Auswahl sind
gut.“ (Angelo, 33 Jahre)

„Ich finde, dass es zu wenig
ist, aber da bin ich sicher nicht der
Erste. Ich finde man sollte so viel
Sport machen können, wie man
will. Jeder ganz individuell.“
(Bartek, 27 Jahre)

„Es ist gut, könnte aber besser
sein. Mehr Sport für alle wäre
besser.“ (Maik, 35 Jahre)

„Sehr gut. Es gibt alle Geräte hier,
die man braucht. auch die zuständigen
Beamten sind super. Das Angebot ist
super. Man hat Fußball, Volleyball,
Fitness, etc.“ (Atze, 28 Jahre)

„Die Beamten sind super nett und
geben sich wirklich Mühe. Das
Umfeld ist auch gut und man findet
hier wirklich genügend vernünftige
Trainingspartner.“ (Murat, 27 Jahre)

„Super! Es könnte nur mehr sein,
aber die Geräte und Räume sind gut.“
(Pantowiz, 35 Jahre)

„Ist in Ordnung, aber ich wünsche
mir, dass es mehr wäre.“ 

(Thomas, 47 Jahre)

„Ich finde das Programm gut.
Es ist gut organisiert und die
Gruppen sind auch nicht zu über-

fühlt. Lob an die Sportbeamten!“
(Ben, 29 Jahre)

„Ich weiß nicht, wie es in andern
Anstalten ist, aber hier ist es ganz gut
in meinen Augen. Ich kann hier Fitness
betreiben und Volleyball spielen. Dann
noch Fußball und laufen. Es ist also für
jeden etwas da. Ich hoffe das wird in
meiner nächsten Anstalt auch so wer-
den.“ (Denis, 21 Jahre)

„Natürlich gut, fast perfekt. Jeder
bekommt hier die Möglichkeit Sport
zu machen. Die Geräte sind beinah so
gut wie draußen. Also muss man
sagen, dass man wirklich vernünftig
trainieren kann.“ (Vlado, 29 Jahre)

Vielen Dank an alle Teilnehmer und
wir wünschen euch weiterhin viel
Spaß beim Sport.

Euer Team des ULMER ECHO
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Sich fit halten ist möglich

Am richtigen Draht ziehen

Voller Einsatz



ULMER ECHO 1/201016 Themen

Monatelang zog der spektakuläre
Fall um die Ermordung einer briti-
schen Austauschstudentin, die im
italienischen Perugia angeblich
von ihrer US-Kommilitonin Aman-
da Knox erstochen wurde, die Ame-
rikaner in seinen Bann.

In den USA wurde wöchentlich
mit stundenlangen Sonder-

sendungen über dieses Ereignis berich-
tet. Am 6.12.09 wurde das Urteil
gefällt; die Geschworenen hielten die
22-jährige Knox für schuldig und ver-
urteilten sie zu 26 Jahren Haft.

Die USA setzen sich ein
Ganz Amerika setzt sich seither für

die junge Studentin ein, der Fall bela-
stet sogar die Beziehung zum italieni-
schen Staat. Es gibt Zweifel an der
Richtigkeit des Urteils und manche
feiern Amanda Knox als Märtyrerin.
Selbst die Außenministerin Hillary

Clinton setzt sich für eine Überprüfung
ein. Es steht im Raum, dass die Verur-
teilte mehr das Opfer einer Verschwö-
rung der Staatsanwaltschaft und Opfer
der „korrupten Justiz“ Italiens sein
soll. Gefordert werden Sanktionen
gegen den Handelspartner aus Europa,
wenn US-Präsident Barack Obama
nicht die sofortige Freilassung der US-

Studentin bewirkt.
Aber Knox wurde nicht vom

Staatsanwalt verurteilt, sondern von
Geschworenen, wie es auch in den
USA üblich ist.

Wo führt das noch hin?
Welches Recht haben die USA also,

sich einzumischen und einen Streit
zwischen den Nationen hervorzuru-
fen? Sicher, wo Menschen entschei-
den, passieren auch Fehler, aber des-
halb darf in meinen Augen eine mäch-
tige Nation wie die USA nicht versu-
chen, ihre Macht auszuspielen. Und
wer sagt, dass es ein Fehler war? Wir
können uns als normale Bürger kein
Bild von diesem Prozess machen – und
das Bild in den USA wurde von einem
unglaublichen Medienhype gepuscht.
Aber die Vereinigten Staaten versu-
chen mehr oder weniger in der ganzen
Welt Gerechtigkeit nach ihrem Stan-
dard zu erzwingen.

Die USA und der Mordprozess gegen Amanda Knox in Italien
Von Peter K.

Amanda Knox im Prozess. Bild WZ

�Wehe, Prinzesschen, wenn ich komme!�
Sigmund Freud hielt Kokain für eine unschädliche Droge

von M.F.

Als junger Arzt interessierte
sich der „Vater der Psychoana-

lyse“, Sigmund Freud, für das Kokain.
Er meinte, diese Droge berge den
Schlüssel für eine universelle
Medizin in sich. Nach einer
Reihe von Selbstversuchen
und „Verordnungen“ an
Familienangehörige und Kol-
legen schrieb er dazu einen
wissenschaftlichen Aufsatz. Er
kam zu dem Schluss, dass
Kokain ein vielseitiges Heil-
mittel darstelle, dass bei
„mäßigem Genuss“ die
Gesundheit und ein hohes
Lebensalter fördere. Kokain
sei eine weit kräftigere und unschäd-
lichere Stimulans als der Alkohol und
nur der hohe Preis stehe ihrer Verbrei-
tung im Wege. Er empfahl das Kokain
zur Behandlung verschiedenster
Krankheiten, unter anderem auch zur

Überwindung der Alkoholsucht.
Erst als sich die Berichte ständig

mehrten, dass die so behandelten
Patienten in Abhängigkeit, von der

vermeintlich unschädlichen Medizin,
gerieten, korrigierte er 1924 seinen Irr-
tum. Hätte er bei seiner Selbstbeobach-
tung an den feurigen Brief gedacht,
den er seiner Verlobten schrieb, hätte
er die Wirkung des Kokains auf die

Psyche sicher erkannt. Er hatte ihr
geschrieben: „Wehe, Prinzesschen,
wenn ich komme! Ich küsse Dich ganz
rot und füttere Dich ganz dick, und

wenn Du unartig bist, wirst Du
sehen, wer stärker ist, ein klei-
nes sanftes Mädchen oder ein
großer wilder Mann, der
Cocain im Leibe hat.“

Genau diese vermeintliche
Stärke des „wilden Mannes“
gaukelt das Kokain vor, so, wie
jede Droge etwas Unreales als
wahr erscheinen lässt. Was er
mit „füttern“ gemeint hat, soll
sein Geheimnis bleiben. Auf
alle Fälle ist es bei jeder Dro-

genabhängigkeit so, dass man in leich-
ter Abänderung des berühmten Aus-
spruches von Galileo Galilei feststel-
len muss: „und ‘ER’ bewegt sich
nicht!“
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�Heroin, mein Weib!�
Abschiedsbrief an eine untreue und gefährliche Geliebte

von Frank D.

Schon bevor du geboren wur-
dest, kannte ich Deine Familie.

Deinen Vater, das Opium, maulfaul
aber gemütlich, und Deine Mutter
Morphin, die mein Kopfhaar in heiße
Nadeln verwandelte und mir jedes ein-
zelne unter die Schädeldecke jagte. 

Deine Geschwi-
ster lernte ich vor
Dir kennen. Das
Pantopon, wie war-
mer, aber bitterer
Kakao; das Codein,
das jeden Husten
sich selbst ver-
schlucken ließ, und
auch Dilaudid,
Dicodid, Jetrium,
Palvium, Cliradon,
Acedicon, Dolantin
waren unterhaltsam,
weckten aber kein
dauerhaftes Interes-
se bei mir. Bis Du
kamst.

Der erste Kuss
Schon beim

ersten Kuss gingst
Du mir unter die
Haut, doch mein
Körper wollte Dich
nicht. Noch wäh-
rend er sich über-
gab, hülltest Du
mich schon ein wie
ein angewärmter
Nerzmantel, und
jedes einzelne Haar
wusste, wo es mich zu streicheln hat.
Du wurdest schnell zu meinem flie-
genden Teppich, immer startklar und
verlässlich, stets bereit, mir ohne Fra-
gen überall hin zu folgen. Du warst
mein Maßanzug aus gezupfter Watte,
der Enttäuschung und Demütigung
aufsaugte. Ja, Schatz, wir haben viel
zusammen erlebt. Wir waren in den
besten Hotels und den übelsten
Gefängnissen. Wir sind gut rumge-
kommen auf der Welt. Wie viele Men-

schen haben wir getroffen, interessante
und entbehrliche, aber haben wollten
dich fast Alle. Eine treue Geliebte bist
Du nicht, mehr ein sehr eifersüchtiges
Weib.

„Bis dass der Tod uns scheidet“,
das nimmst Du wörtlich. Du bist

immer die Überlebende. Gabi, Mona,
Claudia, Helmut, Eddi, Peter, Backi
und Volker wissen, wie konsequent Du
bist.

Die Toten trage ich im Herzen
Die alle trage ich im Herzen, und

Du zu Grabe. Ich möchte keine Rosen
mehr auf Grabsteine legen. Ja, mein
Weib, viel haben wir zusammen erlebt,
doch wo stehen wir jetzt? Wir sind wie
ein altes Ehepaar, abgeklärt und ohne

Illusion, nur mehr auf Versorgung aus-
gerichtet. Du bist immer noch da,
Deine Faszination aber hast Du verlo-
ren. Ob ich Dich nicht mehr liebe,
fragst Du mich jeden Tag. Natürlich
liebe ich Dich, aber wenn ich auch nur
eine Nacht mit Dir verbringe, brauche

ich jetzt immer zwei
Tage um mich von
Deiner Umarmung
zu erholen. Wir
haben das doch oft
genug probiert. Und
Schatz, je länger wir
uns nicht sahen, je
mehr Zeit verging
zwischen unseren
Dates, desto zahlrei-
cher werden die wie-
der auftauchenden
toten Freunde. 

Was ich 
behalten will

Te m p e r a m e n t ,
meinen sprichwört-
lichen, Charme und
die Fähigkeit, Men-
schen für mich einzu-
nehmen, mit den
dreien bin ich gern
zusammen. Du wirst
das nicht gerne
hören, aber mir geht
es immer länger gut
auch ohne Dich. Ich
bin jetzt 54 Jahre alt
an Erfahrung, kein
junger Bengel mehr,

dem Du so leicht den Kopf verdrehen
kannst. Seit meine DNA abgespeichert
ist, kann ich Dich ja nicht einmal mehr
verkaufen.

Ja, Schatz, im Schrank meiner
Erinnerungen habe ich Platz für Dich
gemacht. Auch die Kleiderbügel aus
Zedernholz habe ich aus dem Schrank
genommen, Zedernholz mögen Motten
nicht ...

Bild Christian K.
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Urlaub in Haft? Frühere Entlassung? Auszahlen?
§ 43-Tage und ihre Handhabung. Der Versuch einer vollständigen Darstellung *

Erst das Bundeverfassungsgericht
konnte den Bundestag veranlassen,
eine verfassungsgemäße Entlohnung
der Arbeit Strafgefangener gesetzlich
festzuschreiben. Um die Ausgaben für
die Entlohnung gering zu halten,
wurde neben dem Arbeitslohn eine Art
„Vergütung ohne Geld“ als Lohner-
gänzung in § 43 StVollzG aufgenom-
men. Grundsätzlich sollen § 43-Tage
die Haftzeit am Ende verkürzen; sie
können aber auch Freistellungstage
von der Arbeit während der Haft sein
oder im Ausnahmefall ausgezahlt wer-
den. Da sich um diese Regelungen
Gerüchte und Unklarheiten ranken,
drucken wir hier mit kleinen Änderun-
gen einen Artikel des Lichtblicks aus
Berlin ab, der umfassend informiert,
was unter welchen Umständen wie zu
geschehen hat. Eure Redaktion.

§ 43 StVollzG enthält die Grund-
regel für die unentgeltliche

Komponente der Anerkennung gelei-
steter Pflichtarbeit durch eine zusätzli-
che Freistellung von der Arbeit.
Grundsatz: Zwei Monate kontinuier-
licher (zusammenhängender) Pflicht-
arbeit erbringen einen zusätzlichen
Freistellungstag. Dieser wird in der
Regel für eine vorzeitige Entlassung
herangezogen.

1. Wie viele Arbeitstage sind
notwendig, um § 43-Tage zu
erhalten?

Zwischen 40 und 44 Tagen, je nach
dem, wie viele Arbeitstage der zugrun-
de liegende Zweimonatszeitraum hat.

2. Werden Arbeitsunterbre-
chungen berücksichtigt oder
beginnt das Zählverfahren
wieder von vorn?

a) Wenn der Inhaftierte die Arbeits-
unterbrechung zu verantworten hat,
z.B. durch unentschuldigtes, schuld-
haftes Fehlen (so genanntes „Blauma-
chen“) oder durch eine schuldhafte
Ablösung von der Arbeit oder andere
schuldhafte Gründe, wird das Zählver-

fahren abgebrochen und beginnt mit
Wiederaufnahme der Arbeit aufs Neue.

b) Unverschuldete Ausfalltage ent-
falten lediglich eine hemmende Wir-
kung, müssen also nachgearbeitet wer-
den und verlängern die Frist. Dies kön-
nen sein: Betriebsruhe/Betriebsurlaub,
dritter oder weiterer freier Tag in der
Woche bei Teilzeitbeschäftigung, Frei-
stellungstag, Urlaubstag, Arbeitsaus-
fall wegen Behandlungsmaßnahmen
wie z.B. Ausführung, Ausgang, Be-
suchszusammenführung, soziale Be-
treuungsmaßnahmen, Teilnahme an
Therapiemaßnahmen, Arbeitsbefrei-
ung an religiösen Feiertagen, unver-
schuldete Krankheits- und Verlet-
zungstage, unverschuldete Ablösung
von der Arbeit (s. § 43 Rdn. 20
StVollzG Kommentar F. Arloth, Neu-
aufl. 2008)

3. Wer kann sich die Tage
auszahlen lassen?

a) Grundsätzlich sind die § 43-Tage
Teil der unentgeltlichen Arbeitsvergü-
tung und sollen als Lohnergänzung die
Haftzeit am Ende verkürzen oder als
Freistellung dienen. Alle mit einer
Zeitstrafe, bei denen ein Entlassungs-
datum bekannt ist, bekommen die Frei-
stellungstage auf die Haftstrafe ange-
rechnet und werden entsprechend vor-

zeitig entlassen, sofern sie die Tage
nicht als Freistellungstage in der Haft
oder als Urlaub aus der Haft verwendet
haben. Ein freiwilliges, „längeres Ver-
weilen“ in Haft und damit verbundene
Auszahlung der unverbrauchten § 43-
Tage ist nicht möglich. Wird ein § 43-
Tag als Freistellung während eines
Hafturlaubs genommen, bekommt der
Inhaftierte diesen Tag mit seinem
Tageslohn vergütet, sofern er norma-
lerweise an diesem Tag gearbeitet
hätte. 

Beispiele: Nimmt ein Inhaftierter
einen Tag Urlaub aus der Haft als § 43-
Tag auf einem Sonntag und hat er
gewöhnlich sonntags frei, weil er von
Montag-Freitag arbeitet, wird der Tag
nicht vergütet. Arbeitet er z.B. norma-
lerweise sonntags (z.B. Küche), dann
bekommt er den Urlaubstag bezahlt.

Die Ausnahme: Auszahlung
b) In den folgenden Fällen werden

§43-Tage ausbezahlt (und zwar mit
einer erhöhten Abfindung als so
genannten „Ausgleichsentschädi-
gung“) und werden nicht zur Verkür-
zung der Haftzeit verwendet:

b1) Wenn ein ausländischer Bürger
vor TE direkt aus der Haft heraus in
sein Heimatland abgeschoben wird.
Wird dagegen der Ausländer mit Voll-
verbüßung in sein Heimatland abge-
schoben, erfolgt keine Auszahlung der
§ 43-Tage, sondern die Abschiebung
wird um diese Tage vorgezogen
(sofern dies möglich ist).

b2) In den Fällen, bei denen durch
das Gericht ein festes, vorzeitiges Ent-
lassungsdatum festgelegt und eine vor-
verlegte Entlassung ausgeschlossen
wird, erfolgt eine Abfindung in Geld.

b3) Im Falle einer vorzeitigen Ent-
lassung, wenn der Gefangene auf Wei-
sung des Gerichts sofort zu entlassen
ist (sog. „Blitzentlassung“), werden
die § 43-Tage ausgezahlt.

b4) Erfolgt eine „Rückstellung der
Vollziehung“ nach § 35 BtmG und
wird der Inhaftierte direkt aus der Haft
zu einem festgelegten Datum in eine

Wer nicht urlaubsberechtigt ist...

...verbringt „Urlaub“ auf der Zelle

§ 43
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Therapieeinrichtung verbracht, können
die § 43-Tage in der Regel nicht ver-
braucht werden, werden allerdings
auch nicht sofort ausgezahlt, da keine
Entlassung aus der Haft erfolgt, son-
dern nur eine Rückstellung! Also Ach-
tung! Nach erfolgreicher Therapie und
endgültiger Aussetzung der Reststrafe
zur Bewährung (§ 36 BtmG) ist unbe-
dingt ein Antrag
an die vollzie-
hende JVA auf
Auszahlung der
§ 43-Tage zu
stellen, da diese
g e w ö h n l i c h
keine Kenntnis
von der Rest-
strafenausset-
zung bekommt
und ohnehin nur
auf Antrag tätig
werden muss.
Also, kein Geld
verschenken!

b5) Erfolgt
eine Entlassung
im Gnadenwege, werden die § 43-Tage
ausgezahlt, da von der Systematik her
eine Vorverlegung des Entlassungs-
zeitpunktes ausgeschlossen ist.

b6) Bei allen Inhaftierten, bei
denen es keine Endnotierung gibt
(Lebenslängliche, SVer) und die ihre §
43-Tage nicht durch
Freistellung/Urlaub verbrauchen, wer-
den jeweils nach Ablauf von 10 Jahren
die § 43-Tage ausgezahlt und gutge-
schrieben. Dabei können § 43-Tage
erst seit dem 01.01.2001 angespart
werden, die 10-Jahres-Frist beginnt
aber mit dem Zeitpunkt der Verhaftung
des Lebenslänglichen/SVer zu laufen
(§ 43 Rn. 19 StVollzG. Kommentar
Johannes Feest), was laut Professor
Feest überwiegende Meinung ist. Eine
andere Ansicht vertritt das OLG
Hamm (§ 43 Rdn. 30 StVollzG Kom-
mentar Arloth 2008), wonach die 10-
Jahres-Frist erst mit Rechtskraft des
Urteils und Beginn der Strafhaft star-
tet. Bleibt das OLG Hamm bei seiner
abweichenden Meinung, muss der
BGH entscheiden.

4. Nach welchen Kriterien
wird die Ausgleichsentschädi-
gung gezahlt?

Nach § 43 Abs. 11 Satz 1 StVollzG
beträgt die Abfindung zusätzlich 15
vom Hundert des ihm gewährten Ent-
gelts. Dies würde bedeuten, dass die
Abfindung sich nach dem Arbeitsent-
geld richtet, welches für den Zeitraum

bezahlt wurde, in dem der Anspruch
auf Freistellung/Entlassung erworben
wurde. Diese Regelung hat sich jedoch
als so kompliziert erwiesen, dass viele
Anstalten zu pauschalierenden Verfah-
ren übergegangen sind. Dabei wird der
durchschnittliche Arbeitsverdienst der
letzten zwei oder drei Monate vor der
Entlassung zugrunde gelegt. Eine For-
mel für diese Berechnung findet sich
im Kommentar von Arloth § 43 Rdn.
30. Wirkt sich diese Formel zum Nach-
teil des Gefangenen aus, kann eine
individuelle Berechnung verlangt wer-
den. Vorsicht! Der Inhaftierte sollte
sich sehr sicher sein dass die indivi-
duelle Abrechnung für ihn günstiger
ist. Denn natürlich bleibt es bei der
individuell berechneten Ausgleichsent-
schädigung, auch wenn sich heraus-
stellt, dass diese niedriger ausfällt als
im pauschalierten Verfahren.

Rechen-Formel Arloth (AK
StVollzG): Bruttobezüge der letzten 3
abgerechneten Monate geteilt durch
geleistete Arbeitsstunden dieser Mona-
te mal der Summe der tatsächlichen
regelmäßigen Wochenarbeitszeit

geteilt durch 5/=Vergütungssatz je
Arbeitstag x 42 Arbeitstage x 0,15 =
Ausgleichsentschädigung für jeden
nicht angerechneten Freistellungstag.

5. Gilt die Regelung der § 43-
Tage auch für Arbeit, die vor
dem 01.01.2001 ausgeübt
wurde?

Nein. Die Neuregelung ist am
01.01.2001 in Kraft getreten, ohne
dass im Gesetz eine rückwirkende
Geltung vorgesehen ist. Es zählen also
nur die nach diesem Zeitpunkt erwor-
benen Freistellungstage.

6. Können Untersuchungs
häftlinge § 43-Tage erwerben
oder werden diese nachträg-
lich gutgeschrieben, wenn die
U-Haft auf die Strafhaft
angerechnet wird ?
(was der Regelfall ist)

Nein, nach § 177 S. 2+3 StVollzG
finden § 43-Tage bei Untersuchungs-
häftlingen keine Anwendung. Wech-
selt bei einem beschäftigten Gefange-
nen die Haftart (z.B. von U-Haft zu
Strafhaft), so ist für den ganzen Tag
des Wechsels die für den Gefangenen
günstigere Regelung zu Grunde zu
legen (§ 43,. 20 AK StVollzG Arloth).

7. Wird die Frist für den Er-
werb eines Freistellungstags
nur gehemmt und nicht unter-
brochen, wenn eine Verle-
gung in eine andere Anstalt
mit dortiger Arbeitsaufnahme
erfolgt?

Liegt Arbeitsbeendigung in der Alt-
anstalt und Neuaufnahme von Arbeit
in der neuen Anstalt in einem „zeit-
lichen Zusammenhang“, so ist die Zeit
der unverschuldeten Arbeitsunterbre-
chung durch Arbeitslosigkeit nur als
Hemmung anzunehmen. Hier ist ein
engerer Zeitraum von 4 – 6 Wochen zu
vermuten. Beträgt die (unverschulde-
te) Arbeitslosigkeit aber viele Monate,
beginnt die Frist in der Regel neu.

Angemerkt sei, dass gegen einzelne
Punkte Klagen anhängig sind.

aus: Lichtblick 2/2009

§43§43
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Gegen den Strom
Ehrung zum 65. Todestag von Dietrich Bonhoeffer

von P.Kahle
„Ich glaube, dass Gott aus allem,

auch aus dem Bösesten Gutes entste-
hen lassen kann und will. Dafür
braucht er Menschen, die sich alle
Dinge zum Besten dienen lassen. Ich
glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen, aber er gibt sie
nicht im Voraus, damit wir uns nicht
auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen. In solchem Glauben müsste
alle Angst vor der Zukunft überwunden
sein. Ich glaube, dass auch unsere
Fehler und Irrtümer nicht vergeblich
sind. Und dass es Gott nicht schwerer
ist mit ihn fertig zu werden, als mit
unseren vermeintlichen Guttaten. Ich
glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum
ist, sondern dass er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.“

Zitat Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer wurde am
4. Februar 1906 in Breslau als

das sechste von acht Kindern geboren.
Er wuchs in einer großbürgerlichen
Familie auf. 

Der junge Bonhoeffer hatte schon
lange seine Leidenschaft für die Theo-
logie entdeckt und als er dann 1923,
mit 17 Jahren, dass Abitur erlangte,
fing er noch im gleichen Jahr an zu stu-
dieren. Mit 24 Jahren erlangte er
bereits die Lehrbefähigung in der The-
ologie. 

Bonhoeffer wurde nach Auslands-
aufenthalten in Spanien und New York
Privatdozent für Evangelische Theolo-
gie in Berlin. Daneben war er Jugend-
referent und Mitglied in der Vorgänge-
rorganisation des Ökumenischen
Rates. 

Direkt nach Adolf Hitlers Machter-
greifung nahm er deutlich Stellung
gegen die nationalsozialistische Juden-
verfolgung und engagierte sich früh im
Kirchenkampf gegen die Deutschen
Christen, die sich der Ideologie des
Nationalsozialismus anpassten, und
den Arierparagraphen. 

Ab 1935 war er Leiter des Prediger-
seminars der bekennenden Kirche in
Finkenwalde, das bis 1940 auch illegal
weitergeführt wurde. Etwa ab 1938
schloss er sich dem Widerstand um
Wilhelm Franz Canaris an. 1940
erhielt er Redeverbot und 1941
Schreibverbot. Er verfasste aber
weiterhin Schriften. Zur Jahreswende,
vor dem 5. März 1943, wo er verhaftet
wurde, schrieb er, im Rückblick auf
die Zeit des Widerstandes gegen die
Nazis, „Man
muss damit
rechnen, dass
die meisten
Menschen nur
durch Erfah-
rungen am
eigenen Leibe
klug werden.
[…] Tatenloses
Abwarten und
s t u m p f e s
Zuschauen sind
keine christ-
lichen Haltun-
gen. Denn
Christen rufen
nicht erst die Erfahrungen am eigenen
Leibe, sondern die Erfahrungen am
Leibe der Brüder, um derentwillen
Christus gelitten hat, zur Tat und zum
Mitleiden.“. Das waren die bleibenden
Erkenntnisse über die christliche
Lebenshaltung, die er erlangt hatte und
kritisierte somit die Christen, die taten-
los den Völkermord der Nazis mit
ansahen.

Während der Haft verfasste er viele
bekannte Schriften und Briefe. Einer
seiner bekanntesten Briefe schrieb er
am 19.Dezember 1944, dessen Beiga-
be, gedacht als „Weihnachtsgruß für
Dich [seine Verlobte] und die Eltern
und Geschwister“, als Kirchenliedtext
berühmt werden sollte. „Von guten
Mächten treu und still umgeben“ lautet
der Titel und es gibt rund 50 Vertonun-
gen davon. Am 17. Januar 1945
schrieb Bonhoeffer den letzten Brief

an seine Eltern. Am 7. Februar wurde
er in das KZ Buchenwald deportiert.
Am 5. April 1945 ordnete Adolf Hitler
die Hinrichtung aller noch nicht exe-
kutierten „Verschwörer“ des 20. Juli
1944 an und damit auch die Dietrich
Bonhoeffers. Am 8 April 1945 wurde
er in das KZ Flossenbürg verfrachtet,
um hingerichtet zu werden. Zur Ernie-
drigung der Angeklagten und Belusti-
gung des SS-Personals mussten sich
alle zur Hinrichtung Bestimmten zuvor

völlig entkleiden und
nackt zum Galgen
gehen. Der Lagerarzt
beobachtete die Szene
und berichtete später,
Bonhoeffer habe völlig
ruhig und gesammelt
gewirkt, sich von allen
Mithäftlingen verab-
schiedet und ein kurzes
Gebet gesprochen. Die-
trich Bonhoeffer wurde
in der Morgendämme-
rung des 9. April 1945
erhängt.

Aus dem Leben Bon-
hoeffers können wir viel

lernen. Er hat damals nicht weggese-
hen, wie viele andere Christen, son-
dern hat gekämpft. Er wurde so zu
einem Märtyrer des 20.Jahrhunderts.
Sein Leben und sein Tot sind Symbole
für Zivilcourage und Vertrauen auf
Gott. Obwohl er im Gefängnis war,
was zu den damaligen Zeiten garan-
tiert etwas anderes bedeutet hat, wie es
heute der Fall ist, hat er nie den Mut
verloren. Das ist genau das, was wir
erkennen sollten. Gebt nicht auf und
zeigt Zivilcourage. 

Quelle: Wikipedia
Buchtipp:
Autor: Eberhard Bethge
Titel: Dietrich Bonhoeffer. Theo-
loge - Christ - Zeitgenosse. Eine
Biographie. ISBN 3-579-02272-5

�April 1945
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Gedanken und Sorgen über die Zukunft
Das Ziel aus den Augen verloren

von Sascha (ein einfacher Junge)

Mein Name ist Sascha. Ich bin
24 Jahre alt und sitze bereits

zum siebten Mal wegen diverser

Beschaffungsverbrechen in Haft. Da
ich stark BTM abhängig bin und es für
mich eigentlich keine Perspektive für
die Zeit nach meinen Entlassungen
gab, war mir vorher immer schon
bewusst, dass ich zurück in die Dro-
genszene gehen würde. Nun bin ich
also 24 Jahre alt, und wenn ich meine
jetzige Haft komplett verbüßt habe,
werde ich einige Monate später 27.
Irgendwann muss sich ja mal was
ändern, sonst werde ich wahrschein-
lich an Drogen oder im Gefängnis ster-
ben, und das möchte ich >bei Gott<
bestimmt nicht. Wenn Sie sich fragen,
wie ich dazu komme, dies hier zu
schreiben, dann war das so: Heute
Nachmittag kam unser Gefängnisseel-
sorger in meine Zelle und fragte, ob
ich Interesse hätte, eine Artikel für ein
Gemeindeblatt zu schreiben mit dem
Thema, was ich für Pläne und Perspek-
tiven für die Zeit nach meiner Entlas-
sung habe. Zuerst habe ich gezögert,
weil ich nicht wusste, was ich schrei-
ben sollte. Doch dann sagte ich ihm zu.
Ich finde es nämlich gut und richtig,
den Menschen, die nichts zu tun haben
mit dem Gefängnis und den Menschen
die hier leben, die Augen zu öffnen. So
das sie sehen, was für Menschen wir
sind. Auch wir haben Ziele, Träume,
Pläne und Hoffnungen. Und damit
komme ich jetzt auch zum eigentlichen

Thema. Bitte entschuldigen Sie, wenn
ich zwischendurch etwas ausschweife.
Ich bin kein Reporter, sondern nur ein
einfacher junger Mann, der seine Ziele
aus den Augen verloren hat und vom
Weg abgekommen ist. Ich habe vor
meiner ersten Inhaftierung ca. 18
Monate im Gartenbau gearbeitet. Und
während meiner Schulzeit hatte ich
auch schon mehrere Praktikumsstellen
im Bereich Gartenbau. Diese Arbeit
hat mir immer viel Spaß gemacht, und
es hat mich ziemlich erfüllt, weil mir
so das Lob der Kunden und meines
Chefs zuteil wurde. Es hat mir immer
gefallen, wenn wir Gärten und Grün-
flächen verschönert haben. Doch nach
der Trennung von damaliger Freundin
kam für mich der totale Absturz. Ich
habe angefangen, Heroin zu spritzen,
und mir war alles egal. Ich wäre am
liebsten gestorben. Dann kamen die
Haftstrafen, und bei jeder Entlassung
war es mit das Wichtigste, Party zu
machen. Was für mich bedeutet, wie-
der Drogen zu konsumieren. Die Kon-
sequenzen waren mir egal. Dazu muss
ich sagen, Gefangene werden viel zu
wenig auf das vorbereitet, was „Drau-
ßen“ auf sie wartet. Um nach meiner
jetzigen Haft bessere Perspektiven zu
haben, bin ich in der kirchlichen Kon-
taktgruppe Gefährdetenhilfe „Scheide-
weg“, die Ex-Häftlingen hilft, in Frei-
heit wieder Fuß zu fassen. Mit meiner
jetzigen Inhaftierung hat sich an mei-
ner Einstellung durch ein paar schwer-
wiegende Ereignisse einiges geändert.
Erstens hatte ich durch einen Spritzen-
abszess fast meine linke Hand verlo-
ren. Aber in 4 Operationen haben die
Ärzte meine Hand retten können.
Zweitens ist mein Großvater 94 Jahre
alt, und in letzter Zeit geht es ihm sehr
schlecht. Zudem baue ich nach Jahren
wieder ein Verhältnis zu meinen Eltern
auf. Obwohl sie ca. 80 Kilometer ent-
fernt wohnen und sich um meinen
Großvater kümmern (Pflegestufe 1),
kommen sie mich zurzeit einmal im
Monat besuchen. Das alles hat mir die

Augen dafür geöffnet, dass ich mein
Leben ordnen muss. Ich möchte nicht
erleben, dass jemand aus meiner Fami-
lie stirbt, während ich in Haft bin. Ich
weiß nämlich nicht, wie ich das verar-
beiten soll, wenn ich gefangen bin und
keine Vertrauensperson habe. Ich
möchte meiner Familie auch beweisen,
dass ich was kann. Ich beginne gerade
mit der Vorbereitung für eine stationä-
re Therapie, um meine Sucht endlich
in den Griff zu bekommen. Ein 
weiterer Traum ist meine Hip-Hop
Musik die ich seid meinem zwanzig-
sten Lebensjahr mache. Ich schreibe
Texte, in denen ich mein Leben verar-
beite und problematische Dinge
anprangere, die auf der Welt gesche-
hen. Das ist der Weg um meine Sorgen
auszudrücken. Es wäre mein Traum,
mal eine eigene CD aufzunehmen und
meine Musik publik zu machen um
anderen Leuten etwas zu vermitteln
die das gleiche erleben oder, wie ich,
erlebt haben. Aber ich bin Realist. Ich
weiß, dass es schwer und ziemlich
kostspielig ist, an den Punkt zu kom-
men, selbst damit Geld zu verdienen.
Aus diesem Grund werde ich wohl erst
mal eine Arbeitsstelle im Garten- und
Landschaftsbau suchen, um mir eine
Wohnung schön einzurichten. Dann
werde ich in einen Fußballverein
gehen und hoffentlich finde ich auch
noch meine Traumfrau, mit der ich
dann eine Familie gründen kann. Ja,
dass sind meine Träume. Ich hoffe,
Gott hilft mir dabei, sie auch zu ver-
wirklichen. Ich werde alles in meiner
Macht stehende tun, damit mein
zukünftiges Leben so verläuft, wie ich
es mir wünsche. Aber wie gesagt, ich
bin Realist und weiß, dass es ein ver-
dammt harter Weg wird. Und falls es
nicht klappt, werde ich mit 30 Jahren
vielleicht den nächsten Artikel schrei-
ben.

Sascha, ein einfacher Junge
mit einfachen Träumen.
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Die Gruppe „Scheideweg“ stellt sich vor
Christen helfen im Gefängnis durch Gespräche

von P. Kahle *

Christen sind aufgrund ihrer
Geschichte mit dem Strafvoll-

zug und der Lebenssituation straffälli-
ger Menschen verbunden: Prominente
des Alten Testaments waren teilweise
unschuldig inhaftiert (wie Josef) oder
hatten selbst Menschenleben auf dem
Gewissen (wie Mose und David). Jesus
Christus selbst erlitt am Kreuz den
Strafvollzug in einer besonders
grausamen Form. Der Heidenmis-
sionar Paulus verbrachte einige
Jahre in Gefangenschaft. Für die
ersten Christen gehörte die Sorge
um ihre inhaftierten Gemeindemit-
glieder - und für Gefangene insge-
samt – zu ihren Kernpflichten. Jesus
Christus hatten seinen Nachfolgern
gesagt: Wer Menschen im Gefäng-
nis besucht, der besucht mich
(Matth. 25,36). Und der Schreiber
des Hebräerbriefs erinnert seine
Leser: Denkt an die Gefangenen,
als wärt ihr Mitgefangene (Hebr.
13,3). Durch die Jahrhunderte finden
sich Beispiele für das christliche
Engagement in Gefängnissen. Heute
geschieht dieses Engagement unter
den Bedingungen eines behandlungs-
orientierten Strafvollzugs. Christen
arbeiten gemeinsam mit den Mitarbei-
tern des Strafvollzugs und anderen
gesellschaftlichen Gruppen dafür, dass
Menschen nach der Haft die Chance
zu einem Neuanfang erhalten. Für
unsere Arbeit in Scheideweg gilt
dabei: Weil wir um Gottes Vergebungs-
angebot und seine ausgestreckte Hand
jedem Menschen gegenüber wissen,
bieten wir Männern und Frauen in und
nach der Haft persönlich geprägte
Beziehungen und Freundschaften an –
in den Kontaktgruppen und in unseren
Wohngemeinschaften.

Die Gefährdetenhilfe Scheideweg
ist eine Arbeitsgemeinschaft von Chri-
sten aus verschiedenen Kirchen, Frei-
kirchen und Gemeinschaften. Sie hel-
fen ehrenamtlich auf der Grundlage
ihrer persönlichen Erfahrung mit der

Liebe Gottes. Bei Gottesdiensten,
Konzerten oder in Einzelgesprächen
suchen sie den Kontakt. In sechzehn
Strafanstalten bestehen regelmäßige,
von ehrenamtlichen Mitarbeitern
getragene, Kontaktgruppen. Genau so
eine Kontaktgruppe findet auch 14-
tägig in der JVA Düsseldorf statt. Hier

singt man zusammen und kann in per-
sönlichen Gesprächen mit Menschen
sprechen, die teilweise auch inhaftiert
waren. Man erfährt, wie sie durch den
Glauben an Jesus Christus verändert
wurden und was aus ihrem Leben mit-
tlerweile geworden ist. Am 5. Novem-
ber 2009 z.B. gab es Besuch von inter-
nationalen Gästen. Sie setzten sich
zusammen aus Mitgliedern der „Cal-
vary Chapel“ in Düsseldorf und Los
Angeles. Einer von ihnen war Abel
Maldonado. Er erzählte, wie er sein
altes Leben geführt hat und was Gott
aus seinem Leben gemacht hat. Er war
drogensüchtig und verbrachte ca. 17
Jahre in amerikanischen Gefängnissen.
Dadurch war alles, was er sich im
Leben aufgebaut hatte zerstört. Seine
Welt lag in Trümmern. Genau dann
wirkte Gott in seinem Leben und er
übergab sein Leben Jesus. Von da an
konnte er die Sucht besiegen und
begann mit seiner Arbeit als Pfarrer. Er
sagte mit einem Strahlen im Gesicht,
dass Jesus ihn befreit hat. Das ist aber
keine Ausnahmeerscheinung. Edmund

Coronel, leitender Pastor der Düssel-
dorfer Gemeinde, hat mir in einem per-
sönlichen Gespräch erzählt, dass sein
Vater einer kriminellen Gang angehört
hat und drogenabhängig war. Durch
Jesus haben er und seine ganze Fami-
lie ebenfalls diese Veränderung im
Leben erfahren. 

Nun müssen wir uns fragen, was
wirklich an allem dran ist? Wieso
haben diese Menschen es geschafft,
aus ihrem zerstörten Leben, etwas
Gutes zu machen? Könnt Ihr das
auch und vielleicht fragt sich ja der
ein oder andere von euch auch, wer
ist überhaupt dieser Jesus? Ihr habt
mit dieser Gruppe die Gelegenheit
euch auszutauschen und Fragen zu
stellen bei einer Tasse Kaffee oder
Tee. Vielleicht erlebt ihr auch genau
diese Befreiung durch Jesus. Viel-
leicht findet ihr auch dort wieder
einen Sinn im Leben, wie bereits
viele Menschen, dank der Arbeit der

Gefährdetenhilfe Scheideweg. Durch
den Glauben an Jesus Christus sind
nicht alle Probleme weg, aber man
erfährt durch seine Gnade, wie er einen
stärkt um durch das Leben hindurch zu
gehen und hilft, auch die schweren
Zeiten zu überstehen. Wenn Du genau
in einer solchen Zeit nun vielleicht
bist, dann komm einfach vorbei.

Anmeldungen können bei dem
Freizeitkoordinator Herrn P. Rukaj
abgegeben werden.

* Quelle: Der Scheideweg 2/2009

Termine bis August 2010
14-tägig; Beginn 18:00 Uhr, Ende
ca.20:00 Uhr 

März 11.03. 25.03.
April 08.04. 22.04. 
Mai 06.05. 20.05.
Juni 03.06. 17.06. 
Juli 01.07.   15.07.    29.07.
August 12.08. 26.08.

Auf der Ulm: A. Maldonado & E. Coronel
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Berufliche Bildung
Holt euch Info´s über Ausbildungen und Qualifizierungen!

Keine  Lust  mehr  wie  ein  Esel  zu  schuften?
Braucht Ihr Unterstützung, beim Zusammenstellen
Eurer Unterlagen wie z.B. Zeugnisse, Gesellenbriefe
und Rentenverläufe. Dann holt euch Informationen
über Ausbildungen und Qualifizierungen während
oder nach der Haft ein. Solltet Ihr also Interesse an
einer beruflichen Maßnahme haben, dann meldet Euch
doch per

Antrag an Frau Ridder (Berufliche Bildung)

Nun Pfarrer in Berlin-Tegel, Deutschlands größtem Knast
Pfarrer Friedrichowitz dankt für sechs Wochen Praktikum in der Ulmer Höh´

An Düsseldorf habe ich in jeder
Beziehung die besten Erinnerungen.
Wenn ich in aller Kürze etwas zu mei-
ner Zeit in der Ulmer Höh´ sagen soll,
möchte ich drei Aspekte nennen.

Begegnung mit Inhaftierten
Ich hatte wie alle Menschen, die

mit Knast zunächst mal nichts oder
jedenfalls nicht direkt zu tun haben,
eine gewisse Scheu gegenüber den
Mauern, dem Stacheldraht, der dort
allenthalben aufgehängt worden ist,
und den verschlossenen Türen zu über-
winden. Das Haus mit seinen Flügeln

und Stockwerken, mit seinen beplank-
ten Gängen und den allgegenwärtigen
Fangnetzen ist kein Film im Kinntop,
sondern eine harte Wirklichkeit, abe
nach etwa einer Woche hatte ich diese
Scheu völlig verloren.

Die Scheu angesichts von Mauern
und Stacheldraht ging verloren
Wie die inhaftierten Männer mir

begegneten, hatte dafür größte Bedeu-
tung. Von da ab galt mein Interesse
ihren Schicksalen. Manche sprachen
mit erstaunlicher Offenheit von ihren
Vergehen, Ängsten, und Zukunftssor-

gen. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei
einer Reihe von Einzelgesprächen da-
bei sein durfte. Vieles von dem Gehör-
ten und Erlebten kann ich für meine
hiesige Arbeit gut gebrauchen und es
macht mir Mut eigene Schritte zu
gehen, selbst auf die Gefahr hin, den
einen oder anderen Fehler zu machen.

Der Gottesdienstbesuch ist in Düs-
seldorf wesentlich besser, in Berlin ist
es dafür sehr viel traditioneller - z.B.
mit jeweils vier bis sechs Ministranten,
Lektoren, Kantoren – und wenn der
Bischof kommt, werden sogar Mini-
stranten für Stab und Mitra geworben.

Modellprojekt INA
Integrationsplanung, Netzwerkbildung, Arbeitsmarktintegration *

INA will Sie schon im Vollzug
begleiten, um Sie gut auf die Entlas-
sung vorzubereiten.

Will Ihnen Wege aus der Anstalt
in Arbeit oder Ausbildung ebnen und
Sie bei der Stellensuche und bei
Bewerbungen unterstützen.

Will Ihnen bei der Beantragung
von Arbeitslosengeld oder anderen
Sozialleistungen behilflich sein, wenn
Sie über entsprechende Ansprüche ver-
fügen.

Will Sie auch nach der Haft
noch ein Stück begleiten und dazu bei-
tragen, dass Sie in einer stabilen
Beschäftigung bleiben und nicht wie-
der straffällig werden.

Will Sie außerdem bei der Woh-
nungssuche unterstützen und Ihnen
fachliche Hilfe vermitteln, wenn Sie
Schulden oder Suchtprobleme haben.

Will Sie also gezielt und kom-
petent bei Ihrem Neuanfang unterstüt-
zen.

Kann Sie nicht dauerhaft
begleiten, Ihnen aber eine Partner-
schaft auf Zeit anbieten.

Setzt auf Ihre freiwillige Teil-
nahme, aber auch auf Ihre ernsthafte
Mitarbeit zur beruflichen Wiederein-
gliederung.

Sie wollen INA kennen lernen?
Dann kontaktieren Sie per Antrag

INA oder den Sozialdienst

* Informationen aus: INA-Prospekt



Umgang mit Bediensteten
Auf allen Ebenen der Anstalt

begegnete ich kritischen Sichtweisen
und unterschiedlichsten Erfahrungen.
Auch die Offenheit vieler war für mich
eine Ermutigung. Ich habe gute Rat-
schläge erhalten und Tipps bekommen,
die der Eigenständigkeit eines Seelsor-
gers im Knast nur förderlich sein kön-
nen.

Die Seelsorgekollegen
Der Umgang mit Pfarrer Spiegel

und P. Wolfgang hat mir viel gegeben,
weil die beiden mich in manchmal
auch sehr private oder sagen wir stille
Arbeit haben schauen lassen. In den

verschiedenen Feldern Männerhaus,
Jugendhaus und Abschiebehaft konnte
ich viel mitbekommen und lernen. Ich
habe die beiden als Geistliche erlebt,
die reflektiert denken, raten, leben und
handeln.

Alles in allem: die Ulmer Höh´ war
ein guter Auftakt und eine prima Vor-
bereitung für meine Arbeit in Tegel.

Allen sage ich: Danke!
Stefan Friedrichowicz

Seit 1. Januar 2010 Pfarrer in der
JVA Berlin-Tegel: Stefan Friedri-

chowicz
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3. Fishbreak am Aschermittwoch 2010
Verschiedenste Welten kommen ins Gespräch

In der Kirche der Ulmer Höh´ bot
sich ein ungewöhnliches Bild.

Bedienstete in Uniform, leger Geklei-

dete und Krawattenträ-
ger, Frauen und Männer
standen und saßen bunt
durcheinander gewür-
felt. Gegessen wurde
Hering mit Bratkartof-
feln, doch wo immer
der Blick hinging, gab
es angeregte Unterhal-
tung.

Ehrenamtliche Be-
treuerinnen, Leiter von
Kursen und Gruppen,
Verantwortliche aus
Beratungsstellen, Ver-
treterInnen städtischer
Ämter und kooperie-
render Sozialverbände,
Ausländerbeirat, Polizei und Politik:

sie alle waren der
Einladung von
A n s t a l t s l e i t e r
Bernhard Lorenz
gefolgt. Erstaun-
lich, einmal auf
einen Blick vor
Augen zu haben,
aus wie vielen
unterschiedlichen
Bereichen „drau-
ßen“ mit der JVA
zusammen gearbei-
tet wird!

Herzhaftes Essen
und Gespräche

Die Küche der Ulmer Höh´ servier-
te Herzhaftes auch für Nicht-Fisches-
ser; und neben kurzen Ansprachen des
Anstaltsleiters und des Beiratsvor-
sitzenden Herrn Gocht blieb vor allem
Zeit für informellen Austausch, Kon-
taktaufnahmen und Gespräch.

Wie gut es ist, dass es diese Veran-
staltung gibt, zeigte sich daran, wie
rege von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht wurde, auf bekannte Gesich-
ter zuzugehen, sich aber auch bisher
Unbekannten vorstellen zu lassen.

Besucherinnen und Besucher vom
Evang. Gefangenenfürsorgeverein,

... Bezirksvertretung, Kath. Ge-
fängnisverein, Ordensgemeinschaft
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Jeden Samstag, nach dem Mitta-
gessen um 13 Uhr versammelt

sich in der Ulm ein Kreis von Männern
um eine Frau. Sie kommen zusammen,
um etwas zu tun, was kaum einer aus-
gerechnet mit Männern in Haft in Ver-
bindung bringt.

Im Kirchenchor sind 
die verschiedensten Typen

Seit 25 Jahren leitet Frau Licht-
schlag den Kirchenchor der Ulmer
Höh´. Es gibt Zeiten, in denen bei 35
Mitgliedern andere auf der War-
teliste stehen, in anderen Zeiten
besteht die Gruppe „nur“ aus 15
oder 18 Männern. Immer aber
ist es eine äußerst bunte Schar.
Hier kommen Ältere und Jünge-
re aus unterschiedlichsten Län-
dern, Sprachen und Religionen
zusammen und alle Deliktgrup-
pen vom Schwarzfahren bis zum
Tötungsdelikt.

Dreimal die Woche,
25 Jahre lang

1984 begann Lioba Lichtschlag ihr
Engagement mit und für Inhaftierte.
Und sie kommt nicht nur jeden
Samstag, sondern auch sonntags zur
Messe und meist noch ein drittes Mal
zur abendlichen Gruppenmesse an

einem Werktag. Wer Knast kennt,
weiß, dass solcher Einsatz kein Zuk-
kerschlecken ist. Sicher, es gibt viele
dankbare Rückmeldungen, oft in knap-
pen Worten und unscheinbaren Gesten;
so ist das hinter Gittern, und wer
diese Männerwelt nicht kennt, wird
Manches übersehen. Disziplin ist
immer wieder eine Riesenheraus-
forderung für Menschen, die große
Teile ihrer Zeit unter Verschluss
verleben. Die Chormitglieder ken-
nen die Situationen, in denen die
schmale, sonst so ruhige Frau fast
aus der Haut fährt und laut zur Ruhe
mahnt. Sie wissen: jetzt ist es ernst.

Oase im Knastalltag
Gerade hinter Gittern bietet ein

Chor eine Oasenerfahrung: eine
Zeit ohne Sprücheklopfen und
Machogehabe; etwas Sinnvolles tun
und Erfolg genießen; die Lieder
gemeinsam zum Klingen in der
Vereinzelung und Vereinsamung;
das Erleben der eigenen Stimme in
dieser Welt, die jeden sich selbst
auch körperlich fremd werden lässt.
Und dann ist da immer auch noch
mehr als das. Pfarrer Spiegel pflegt
schon mal zu sagen: „Der Kirchenchor
ist unsere frömmste Gruppe.“ Hier

wird über die Liedertexte für die Got-
tesdienste gesprochen und über das
Sonntagsevangelium, hier ist Platz für
religiöse Fragen, für den Knastalltag
mit seinen Sorgen und die Schicksale
der Chormitglieder. Nur Frau Licht-
schlag selbst weiß, was sie schon alles
mitbekommen hat.

Jubiläums-Feier
im adventlichen Gottesdienst

Es kommt nicht häufig vor, dass
eine Person ein Vierteljahrhundert eh-
renamtlich beim Katholischen Gefäng-

nisverein mitarbeitet. Frau Lichtschlag
zeichnen daneben ihr hoher Einsatz
und die viele Zeit aus, die sie all die
Jahre eingesetzt hat. Wie sollte ihr
Jubiläum gefeiert werde? Natürlich:
mit einem Gottesdienst im Knast! Am
dritten Adventssonntag kamen nicht
nur wie jeden Sonntag vielen Inhaftier-
te, sondern auch Gäste zur Messe in
die Kirche: Ehrenamtliche und Vor-
stand des Gefängnisvereins, Mitglie-
der des Chores, den Frau Lichtschlag
in ihrer Gemeinde leitet, und eine klei-
ne Instrumentalgruppe. Nach dem
Gottesdienst dankten Otto Strauß, Vor-
sitzender des Gefängnisvereins, und
Pfarrer Spiegel Frau Lichtschlag,
bevor es bei einem leckeren Brötchen-
buffet aus der Küche der Ulm viel Zeit
zu Austausch und Begegnung zwi-
schen den vielen Menschen von drau-
ßen und drinnen gab.

Dem Dank wie den guten Wün-
schen schließt sich die Redaktion im
Namen vieler Inhaftierter an. [ws]
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25 Jahre zum Singen in den Knast
Lioba Lichtschlag: ein großes Engagement wird gewürdigt
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Die Jubilarin am 13.12.2009

Zu Gast: ein Chor von draußen

Herr Heidkamp überreicht Blumen
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Vier Jahre hat sie die fremdspra-
chigen Gruppen für den

Gefängnisverein organisiert, Inhaftier-
te und deren Angehörige begleitet,
Ehrenamtlichenabende und den jähr-
lichen Einführungskurs mitgeleitet:
zum 1.12.2009 war diese Zeit vorbei
und Monika Hagedorn wechselte in die
Drogenberatungsstelle komm-pass des
SKFM.

Der SKFM (Sozialdienst Katholi-
scher Männer und Frauen) war auch in
ihren Jahren beim Gefängnisverein der
Anstellungsträger. Wie ihr Vorgänger
Erwin Trenz arbeitete sie aber voll und
ganz in der Ulmer Höh´ und in der
Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
auf der Kaiserswertherstraße 286. Dort
war sie im Wechsel mit Frau Ruwwe
und Herrn Konzak vom Evangelischen
Gefangenen-Fürsorgeverein für Ent-
lassene und Angehörige von Inhaftier-
ten an.

Ausländische Inhaftierte 
und Theatergruppe

Frau Hagedorn war Ansprechpart-
nerin für so ziemlich alle Anliegen und
über die Arbeit mit den Gefangenen
hinaus eine zentrale Person in der
Zusammenarbeit des Kath. Gefängnis-
vereins. Ihren Schwerpunkt legte sie
auf die Begleitung von fremdsprachi-
gen Inhaftierten, gerade auch in famili-
ären Angelegenheiten und Problemen.
Seit 2008 organisierte sie mit Elan eine
Theatergruppe.

Ihre Verabschiedung fand im Rah-
men des Jubiläums von Frau Licht-
schlag im Dezember 2009 in der Kir-
che der Ulmer Höh´ statt. Pfarrer Spie-
gel fand herzliche Worte des Dankes
und wünschte alles Gute.

Auch die Redaktion wünscht Frau
Hagedorn alles Gute für ihren weiteren
Weg – privat und in ihrem neuen
Arbeitsfeld!

Papstorden für Unterstützerin der Frauen in Abschiebehaft
Margarete Kerschbaumer hilft seit 1994 Mutlosigkeit in Mut zu verwandeln *

NEUSS. Papst Benedikt hat Marga-
rete Kerschbaumer (67) mit dem
Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ (für
Kirche und Papst) ausgezeichnet.
Damit würdigt das Oberhaupt der
katholischen Kirche ihre „verdienst-
volle und segenreiche Tätigkeit für
Abschiebehäftlinge in der Neusser
Haftanstalt“, gab Cornel Hüsch
gestern Abend die Begründung wieder.
Hüsch erinnerte in der Altenstube der
St.-Pius-Kirche als Laudator in einer
kleinen Feierstunde an die Anfänge
dieser Arbeit im Jahre 1994.

Hier sitzen die 
Unschuldigen im Gefängnis

„Damals gab man dem Projekt
keine lange Lebenszeit“, sagte er. 1994
war aus einem Haus des offenen Straf-
vollzugs ein Abschiebegefängnis für
Frauen gemacht worden. In den Jahren
seitdem hat die Einrichtung etwa
10.000 Frauen aus allen Ländern kom-

men und gehen sehen. Sie waren oft
von Schleppern nach Deutschland
gebracht und nicht selten zur Prostitu-

tion gezwungen worden. Illegal ins
Land gekommen, wurden sie nach
ihrem Aufgreifen abgeschoben. Für
diese Frauen engagierte sich rasch ein
Helferkreis um die Büdericherin Mar-

garete Kerschbaumer. Denn, so beton-
te diese in ihrer Erwiderung: „Hier sit-
zen die Unschuldigen im Gefängnis.
Und die Ganoven laufen frei herum.“
Kerschbaumer hätte den Orden am
liebsten in viele Teile zerteilt, wie sie
betont, denn ohne die vielen Helfer
„hätten wir die Arbeit in diesem
Umfang nicht leisten können.“ Die kfd
in Neuss, die Rotarier in Meerbusch
und nicht zuletzt die Vollzugsbedien-
steten zählte sie mit zum „Unterstüt-
zerkreis“. „Trost spenden, Mutlosig-
keit in Mut verwandeln und Perspekti-
ven geben“, nannte Kerschbaumer als
wichtigste Aufgaben. Margarete
Kerschbaumer, unter anderem mit der
Bundes-Verdienstmedaille und dem
Anton-Roesen-Preis des Diözesanrates
ausgezeichnet, engagiert sich noch.
Die regelmäßige Arbeit im Hafthaus
gab sie vor zwei Jahren auf.

* aus RP 15.2.2010
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Margarete Kerschbaumer

Monika Hagedorn vom Gefängnisverein verabschiedet
Die Sozialarbeiterin wechselt beim SKFM in die Drogenberatung komm-pass

Frau Hagedorn
bei ihrer Verabschiedung
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Inhaftierte für Erdbebenopfer
GMV sammelte für die Hilfebedürftigen in Port au prince

Unter den Trümmern sterben die
Menschen. Nach dem verhee-

renden Erdbeben sind die Zerstörun-
gen so gewaltig, dass die internationa-

le Hilfe nur langsam ins Katastrophen-
gebiet gelangt. Dort gingen Nahrung
und Wasser zur Neige. Plünderer

machten die Sraßen unsicher, auf
denen Leichen verwesten. Die Ver-
zweiflung der Opfer schlug auch in
Wut um.

Drei Millionen Haitianer sind von
den Folgen des Erdbebens betroffen.
Die Hilfsorganisationen sind auf Spen-
den angewiesen.

858 Euro an´s Kinderhilfswerk
Unsere GMV hat in einer Blitzak-

tion stolze 858 € von Inhaftierten der
Ulmer Höh´ zusammen bekommen.
Und das, obwohl aufgrund des
schlechten Zeitpunktes (vor dem Ein-
gang der Monatslöhne) nicht jeder
spenden konnte.

Erwähnt wurde die Aktion auch in
der Express und, wie abgebildet, in
der Bild- Zeitung am 27.1.2010.

Die Redaktion des ULMER ECHO dankt
allen Beteiligten!

Für Kinder möglich – aber nicht für Gefangene?
Induktionskochfelder machen gefahrloses Kochen möglich und sind verboten

von Christian K.

Legales Kochen wäre möglich
Ein heißes Thema für jeden Gefan-

genen und Vollzugsbediensteten ist das
Zubereiten von Speisen auf dem Haft-
raum. Selbst gebaute Brenner steigern
die Brandgefahr in den Zellen und den
Köpfen der Bediensteten. Darüber hin-
aus wird das Basteln der Brenner zum
Kochen auf „offener Flamme“ mit
einem Disziplinarverfahren geahndet.
Trotzdem künden täglich wohlriechen-
de Düfte auf den Fluren von leckerem
Essen.

Dabei gibt es mittlerweile Strom
sparende Induktionskochfelder, die
gefahrloses Kochen ermöglichen.
Brandgefahr ist mit dieser Technik
wirklich nicht gegeben – selbst für
Kinder werden Induktionsplatten
angeboten. Auch die Überlastung des
Stromnetzes dürfte bei Leistungswer-

ten von 500 bis 1800 Watt kaum eine
Rolle spielen, die Ablehnungskriterien
sollten somit Geschichte sein. Sollten!

Erste Misserfolge
Es wurde zwar in der Vergangen-

heit versucht, dieses Thema seitens der
GMV zu diskutieren, scheinbar ohne
Erfolg. Werden vielleicht aufgrund des

geplanten Umzugs in die neue Haftan-
stalt in Ratingen 2011 auf der Ulmer
Höh´ keine Kochgelegenheiten auf den
Abteilungen mehr eingerichtet? Geht
es nicht auf jeder Zelle, so sollte doch
auf jeder Abteilung eine Gelegenheit
zu legalem Kochen sein!

Die Hoffnung stirbt zuletzt 
Wenn es schon nicht für jeden

Inhaftierten ein Induktionskochfeld
geben kann (die Leitungen in die Zel-
len haben angeblich zu wenig Kapa-
zität) und auf den Abteilungen Räume
für Küchen fehlen, dann könnte doch
wenigstens eine begrenzte Anzahl pro
Abteilung da sein: so wie früher, als
noch die stromfressenden Kochplatten
an die Lieblinge der Abteilung verteilt
wurden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Abbildung zeigt eine Kochplatte
für Kinder mit max. 950 Watt
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Wahrscheinlich hofft jeder Verur-
teilte, nicht die gesamte Strafe absitzen
zu müssen. Wenn er ehrenamtlich
betreut wird, steht er damit nicht
allein. Ehrenamtliche sollten aber Vor-
aussetzungen einer vorzeitigen Entlas-
sung kennen. Dem diente ein Treffen
mit Richter Michael Bücheleres von
der Strafvollstreckungskammer beim
Düsseldorfer Landgericht. Frau Ruw-
we und Herr Heidkamp hatten diesen
Gesprächsabend der Ehrenamtlichen
des Gefängnisvereins organisiert.

Die Strafvollstreckungskammer
entscheidet, ob ein Teil der Freiheits-
strafe oder Maßregel, die der Verurteil-
te zum Zwecke der Resozialisierung
zu verbüßen hat, zur Bewährung aus-
gesetzt werden kann. Bei einem Straf-
täter, der erstmals eine Freiheitsstrafe
verbüßt, wird nach Vollstreckung der
Hälfte der verhängten Strafe geprüft,
ob die Aussetzung des Strafrestes zur
Bewährung in Frage kommt, bei ande-
ren kommt die Aussetzung erst nach
Verbüßung von zwei Dritteln in
Betracht. Bei einer lebenslangen Frei-
heitsstrafe ist die Entscheidung  nach
Verbüßung von 15 Jahren vorgesehen,
außer im Urteil wurde eine besondere
schwere der Schuld festgestellt.

Der Vollstreckungsrichter berück-
sichtigt dabei Persönlichkeit, Vorle-
ben, Tatumstände, Gewicht des bei
einem Rückfall bedrohten Rechtsgu-
tes, Verhalten im Vollzug, Lebensver-
hältnisse und die erwartbaren Folgen,
einer Aussetzung des Strafrestes.

„Muntere Sammlung“
Nach diesen grundsätzlichen Erklä-

rungen öffnete Bücheleres seine
„Muntere Sammlung“, eine Mappe
voller Beispiele mit Auszügen aus
Akten, die im Laufe seiner langjähri-
gen Tätigkeit als Vollstreckungsrichter
auf seinem Schreibtisch gelandet sind. 

„Die Tat in all ihren Facetten kenn-
zeichnet den Täter.“, das ist eine seiner
wesentlichen Erkenntnisse. Ein Dieb,
der Lebensmittel in einem Supermarkt

klaut um seinen Hunger zu stillen,
wird von ihm anders eingeordnet als
der Betrüger, der Hilfsbedürftige und
Wehrlose schädigt. In manchem Fall
scheint eine vorzeitige Entlassung
oberflächlich plausibel zu sein, aber
Bücheleres schaut genau hin. Er zitier-
te die Zuschrift eines Inhaftierten an
das ULMER ECHO, in der dieser aus-
führte, er sei lediglich ein kleiner
Schnapsdieb, und seine Unterbringung
im Knast sei erheblich teurer als der
angerichtete Schaden; man solle ihn
also möglichst bald laufen lassen.

Nur ein kleiner Schnapsdieb?
Bücheleres zog das Bundeszentral-

register zu Rate und fand dort die sei-
tenlange Aufzählung ähnlicher Strafta-
ten: „Hier gilt das Prinzip `vokuhila´
(vorne kurz, hinten lang) in Anlehnung
an die Bezeichnung einer lange Zeit
getragenen Frisurmode“, erläuterte der
Richter. Massiv gestörtes Verhältnis
zum Eigentum anderer, mangelnde
Einsichtsfähigkeit und ungünstige
Sozialprognose; demnach: vorzeitige
Entlassung abgelehnt.

Auch im Fall eines Betrügers
gewann Richter Bücheleres durch
Anwendung von „vokuhila“ entschei-
dende Erkenntnisse: jener ergaunerte
Geld. Weil die Beträge sich in Grenzen
hielten. rechnete der Inhaftierte mit
baldiger Entlassung. Das Bundeszen-
tralregister zeigte jedoch, dass der
Täter unter insgesamt 30 Alias-Namen
eine lange Reihe von Straftaten began-
gen hatte. Nachhaltiges kriminelles
Verhalten hatte die Lebensgeschichte
des Täters geprägt, mangelnde Ein-
sicht kam hinzu – an vorzeitige Entlas-
sung war da nicht zu denken.

Aus dem Kreis kam die Frage, ob
es denn überhaupt vorkäme, dass
Straftäter sich von ihrem früheren
Leben abwendeten. Dies sei durchaus
möglich, antwortete Bücheleres und
erzählte von einem besonders
eindrucksvollen Fall in seiner Eigen-
schaft als Gnadenbeauftragter. Ein

Sexualstraftäter hatte eine Frau verge-
waltigt und anschließend versucht, sie
zu verbrennen. Das Urteil lautete:
lebenslängliche Strafhaft und Feststel-
lung der besonderen Schwere der
Schuld. 20 Jahre lang war er in einer
geschlossenen psychiatrischen Ein-
richtung untergebracht. Nach allen
Gutachten hatte er eine Katharsis (tota-
le Einsichts- und Lebensveränderung)
vollzogen. Bücheleres befürwortete
die Begnadigung, die der damalige
Ministerpräsident dann leider aus wohl
politischen Gründen abgelehnt hat.

Etwas für die „Vorzeitige“ tun
Herr Bücheleres betonte aber auch,

dass eine Katharsis im beschriebenen
Sinn selten und eigentlich erst nach
relativ langer Strafverbüßung und
intensiver Arbeit eintreten würde.

Die Ehrenamtlichen stellten die
Frage, ob Inhaftierte, so wie sie sie auf
der „Ulm“ erleben, aktiv etwas für eine
vorzeitige Entlassung tun können.
Eine ehrenamtliche Betreuerin wies
nachdrücklich auf die bei Inhaftierten,
besonders bei Jugendlichen häufige,
negative Vorprägung durch Elternhaus
und soziales Umfeld sowie mangelnde
schulische Bildung hin. Solch drük-
kenden Ballast schleppen viele Inhaf-
tierte mit sich herum. Eine Verände-
rung fällt dann zwangsläufig schwer.
Dennoch, so Richter Bücheleres, lohnt
es sich, auf die vorzeitige Entlassung
zu hoffen und darauf hinzuarbeiten.
Positives Verhalten des Verurteilten im
Vollzug, intensive Auseinandersetzung
mit der Tat, Teilnahme an Gesprächs-
und Arbeitskreisen sind Aspekte, die
der Vollstreckungsrichter über Entlas-
sungen auf Bewährung berücksichtigt. 

Ehrenamtliche können die Inhaf-
tierten auf ihrem Weg in die Freiheit
durch Zuwendung, Gespräche und in
Arbeitsgruppen begleiten. Richter
Bücheleres ermutigte uns, Informatio-
nen über Inhaftierte, die einer vorzeiti-
gen Entlassung unsrer Partner förder-
lich sind, an ihn weiter zu leiten. 

Blick auf den Schreibtisch einer Strafvollstreckungskammer
Richter kam zum Fortbildungsabend für Ehrenamtliche im Juli 2009

von Norbert Franken

Ulmer Höh’ intern: Ehrenamtliche
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Gebt uns eure Briefmarken!
Abgestempelte Briefmarken auf

eurer zugegangenen Post sind nicht
ganz wertlos. Für
die Bethel-Brief-
markenstelle (in
den von-Bodel-
s c h w i n g s c h e n
Anstalten: Quellen-
hof 25, 33617 Bie-
lefeld) sammeln
wir abgestempelte
Briefmarken, die
dort von behinder-
ten Menschen
gereinigt, sortiert
und geprüft wer-
den. Der Reinerlös
aus dem Marken-
verkauf kommt
einer kirchlichen
Einrichtung in Tan-
sania zugute. Also bitte schön sam-
meln und eure Briefmarken in einen
Umschlag stecken, den ihr entweder
Pfarrer Spiegel oder der Ulmer Echo-
Redaktion (Kasten auf dem Spiegel)
zukommen lasst.

Hilfe für behinderte Menschen
Die Briefmarkenstelle beschäftigt

25 behinderte Mitarbeiter und rund
100 Menschen in den Werkstätten und
Beschäftigungsangeboten. Oft schon
seit Jahren schicken Kirchengemein-
den, Kindergärten, Jugendgruppen,
Schulen, Vereine und viele Einzelper-
sonen ihre Marken nach Bethel. 

Bunt gemischt ist gefragt
Bethel kann alle Briefmarken gut

gebrauchen: deutsche und ausländi-
sche, gestempelte und ungestempelte,
Sammlungen ebenso wie unsystema-
tisch gesammelte Marken, Briefum-
schläge und Postkarten zum Aus-
schneiden.

Vorsicht mit der Schere
Meist werden die bunten Postwert-

zeichen zu Hause oder im Büro aus der

täglichen Post ausgeschnitten. Sinn-
voll ist es, um jede Marke eine Rand
von einem Zentimeter zu belassen,

damit die empfindliche Zähnung
unverletzt bleibt. Dann wird gesam-
melt, bis sich das Absenden nach
Bethel lohnt.

Gemeinschaft verwirklichen
Bethel wurde 1867 im westfäli-

schen Bielefeld gegründet. Heute sind
die v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel mit rund 20 000 Betten und
Plätzen in sechs Bundesländern vertre-
ten. 

Arbeit schaffen
Die an Bethel gespendeten Brief-

marken ermöglichen es, sinnvolle
Arbeits- und Beschäf-
tigungsplätze für
behinderte Menschen
zu schaffemn und zu
erhalten. Der Weiter-
verkauf an Sammler
ist dabei eine beson-
dere Bestätigung für
die Arbeit, die von
Menschen mit Behin-
derungen geleistet
wird. Außerdem kann
mit den Erlösen die
diakonische Arbeit
Bethels für kranke
und behinderte Men-
schen weiter unter-
stützt werden. Des-
halb unsere Bitte:

Keine Briefmarken in den Papierkorb
– bitte ausschneiden für Bethel und im
Großumschlag oder Päckchen senden
an die Briefmarkenstelle Bethel, Quel-
lenhofweg 25, 33617 Bielefeld.

Marken für Menschen mit Behinderung
So einfach könnt ihr helfen, und zwar für euch kostenlos!



Ich liege nun im Bett und bin hellwach
Channel um Channel geht es auf und ab.
Hier im Knast kommt wenig Liebe rein
Lieber wäre ich mit Dir daheim.
Ich vermisse Dich an jedem Tag, jede Stunde
Ewig vergeht ohne Dich jede einzelne Sekunde.
Beider unserer Herzen sind auf ewig vereint
Ewig vereint, das hat sich nicht nur schön gereimt.
Du bist für mich mein Schatz, mein Sonnenschein
Ich gehöre mit Herz und Seele Dir allein.
Chancen auf wahre Liebe hatte ich vorher viele

Hatte dabei aber nie wahre Herzensdiebe.
Mein Schatz, Du hast mir mein Herz gestohlen
Ewig will ich es mir nicht wiederholen.
Ich habe dafür auch Deins bekommen
Nichts wertvolleres hatte ich jemals zu mir genommen.
Monate gemeinsam mit Dir sind unvergesslich
Alles ohne Dich ist einfach nur grausam und hässlich.
Uns kann nach all dem Leid nichts mehr trennen
Sogar im Fernsehen würde ich Dich bekennen
Ich liebe Dich ein Gefangener
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Wettbewerb:  Her  mit  Eurer  Kreativität  !
Eure Zeichnungen, Raptexte oder Ähnliches finden Platz im ULMER ECHO

Mal hergehört, Leute! Ihr habt die Möglichkeit,das
ULMER ECHO mit zu gestalten. Hier sollen sich alle

angesprochen fühlen, die Talente haben: wer immer Raps,
Gedichte oder andere Texte schreibt, gefragt sind auch Karika-
turen, Zeichnungen und alle Formen von Grafiken. Hinsetzen
und probieren!

Eure Beiträge könnt Ihr in unseren Brefkasten stecken,
große Zeichnungen hole ich auch persönlich bei euch ab; dafür
reicht eine Mitteilung in den roten Kasten des ULMER ECHO.

Ich hoffe, Ihr seid motiviert, anderen zu zeigen, was ihr so
drauf habt. Die besten Beiträge werden in der nächsten Ausga-
be gedruckt und honoriert (Jury ist die Redaktion und daher von
der Teilnahme ausgeschlossen):

1. Preis 3 Pack Tabak
2. Preis 2 Pack Tabak; 3. Preis 1 Pack Tabak.

Auf dieser Seite geben wir ein paar Beispiele. Auf geht´s!
Euer Christian K.

Annahmeschluss: 20.4.2010

Bild: Remscheider GF-Zeitung

Tomek

Christian K.
DDaa ss     kk ll ee ii nn ee     AABBCC    dd ee rr     LLii ee bb ee
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Mit einem Freispruch ist
gestern vor dem Amtsgericht

Düsseldorf der Prozess gegen einen
21-jährigen Gefangenen zu Ende
gegangen. Laut Anklage soll er im Juni
2008 einen damals 16-jährigen Mit-
häftling in der gemeinsamen Zelle im
Jugendhaus der Ulmer Höh` zweimal
vergewaltigt haben. Der 21-Jährige hat
das bestritten. Nach drei Prozesstagen
urteilte das Jugendgericht zu seinen
Gunsten. Die Vorwürfe des 16-Jähri-
gen seien nicht beweisbar, seine Aus-
sagen „unglaubwürdig“ und voller
Widersprüche.

„Ob etwas gelaufen ist oder gar
nichts, wissen wir nicht“, so das Urteil.
Der Angeklagte, der wegen Diebstäh-
len und Betrügereien eine mehrjährige
Strafe absitzen musste, kann mit dem
Freispruch „zweiter Klasse“ – aus
Mangel an Beweisen – gut leben. Er
wird nach seinem letzten Hafttag heute
freigelassen.

Die Anklage basierte allein auf
Angaben des vermeintlichen Opfers.
Der Jugendliche saß damals in U-Haft,
weil er mit 3 Komplizen in Hückelho-
ven einen 54-Jährigen Mann rücklings

niedergestochen hatte, um dessen Auto
zu erbeuten. Wegen heimtückischen
Mordes aus Habgier wurde der nun 17-
Jährige vom Landgericht Möncheng-
ladbach zu neuneinhalb Jahren
Jugendstrafe verurteilt. „Dass so
jemand sich in der U-Haft einfach ver-
gewaltigen lässt“, schien den Richtern
„zweifelhaft“. Auch habe er in ersten
Verhören berichtet, die Tat habe 15
Minuten gedauert. Im Prozess gab er
nun an, er sei „anderthalb bis zwei
Stunden“ vergewal-
tigt worden. Das
Gericht stufte die
Glaubwürdigkei t
des Zeugen daher
als fraglich ein.

Auch nach Ver-
nehmung von Mit-
gefangenen aus dem
Jugendhaus war
„nicht zur sicheren
Überzeugung des
Gerichts nachzu-
weisen“, dass es
damals in der Dop-
pelzelle jemals
Übergriffe gab. 

Mit der gleichen Begründung hat
auch der Staatsanwalt gestern einen
Freispruch beantragt. Damalige Mitge-
fangene hätten die Vorgänge nur „vom
Hörensagen“ geschildert und seien
„nicht gerade ideale Zeugen“. In deren
Aussagen „geht alles ziemlich durch-
einander, nichts passt richtig zusam-
men – und das zieht sich durch das
ganze Verfahren“.

* aus RP 29.1.2010

Prozess um Vergewaltigung in Haft: Freispruch *

Auf der Stadtgrenze zu Ratingen baut
das Land Nordrhein-Westfalen ein
neues Gefängnis, das Maßstäbe für
alle anderen Justizvollzugsanstalten in
NRW setzen soll. Bis es fertig ist, muss
auch die 120 Jahre alte Ulmer Höh’ in
Düsseldorf auf Sicherheitslücken
geprüft werden.

Nach dem Ausbruch zweier
Gefangener aus der Justizvoll-

zugsanstalt (JVA) in Münster hat auch
Bernhard Lorenz, Leiter des Gefäng-
nisses an der Düsseldorfer Ulmenstra-
ße, sein Haus auf Schwachstellen prü-
fen lassen. Insbesondere die Gitter des
120 Jahre alten Baus, der im Volks-
mund Ulmer Höh’ oder auch kurz „die
Ulm“ heißt, habe man unter die Lupe
genommen, sagte Lorenz, der über das
Ergebnis des Sicherheitschecks

schweigt – um die Sicherheit nicht zu
gefährden. Lorenz räumte zwar ein,
dass die „Ulm“ und das aus den 1850er
Jahren stammende Gefängnis in Mün-
ster nicht bloß die zentrale Stadtlage
gemeinsam hätten, sondern auch durch
ihr hohes Alter ähnliche Bedingungen
aufwiesen. Aber zumindest Oberlich-
ter, die den Flüchtigen in Münster als
Schlupfloch dienten, gibt es in der
Düsseldorfer Anstalt nicht. Und, so der
studierte Psychologe, der die JVA seit
August 2004 leitet: „Unsere Personal-
situation ist bestens.“

Von innen nach außen
Doch auch die „Ulm“ ist nicht aus-

bruchssicher: 1999 ist zuletzt eine
Flucht gelungen. Ein damals 25-Jähri-
ger hatte Ziegelsteine aus der Zellen-

wand gebrochen und sich mit einem
Bettlaken abgeseilt. Geschichten wie
diese sollen Geschichte bleiben: Wenn
im nächsten Jahr die neue Vollzugsan-
stalt auf der Stadtgrenze zu Ratingen
bezogen wird, soll sie eine der sicher-
sten des Landes sein. Fassadenklette-
rer werden dort keine Chance haben:
Detektoren in den Außenwänden sol-
len bei jeder ungewöhnlichen Bewe-
gung Alarm schlagen. Auch die Kame-
radichte wird in der neuen JVA, die
zwar auf Ratinger Stadtgebiet steht,
aber auf Wunsch der Stadt Ratingen
nicht deren Namen tragen wird, deut-
lich höher sein als in alten Anstalten,
sagt Andrea Bögge im Justizministe-
rium. „Wir haben heute ja ganz andere
Möglichkeiten als es sie früher gab.“

JVA: Neue Technik gegen Ausbrüche
von Stefani Geilhausen und Eva Fiedler *

Pforte des Jugendhauses
Bild: ws UE-Archiv



33ULMER ECHO 1/2010 Intern

High-Tech für den Neubau
in Ratingen

In der neuen JVA ist vor allem High
Tech das Mittel der Wahl. Die Überwa-
chungskameras können – je nach
Tageszeit – mal das Geschehen in
bestimmten Bereichen filmen oder
sofort Alarm auslösen, wenn sich
jemand in dem Bereich aufhält. „Die
Mitarbeiter“, sagt Bögge, „werden sich
im neuen Haus sehr viel sicherer
bewegen können.“ Für die Sicherheit
der Vollzugsbediensteten ist auch der
Personennotruf gedacht, den jeder am
Körper trägt. „Sowie ein Bediensteter
zu Boden geht, wird ein interner Alarm
ausgelöst.“ „Sicherheit von innen nach
außen“ ist die Devise, die vor allem
den künftigen Nachbarn der JVA die
Ängste nehmen soll. Viele interne
Sicherungssysteme sind deshalb schon
vorgeschaltet, bevor ein Gefangener
überhaupt die äußere Mauer erreicht,
die das zwölf Hektar große Gefängnis-
gelände umrahmt. Von der ausgefeilten

Technik erwartet der Bund der Straf-
vollzugsbediensteten eine Entlastung
des Personals, das dann für 850 Gefan-
gene zuständig ist. Andrea Bögge
warnt vor zu großen Hoffnungen: „Je
anspruchsvoller die Technik, desto
höher werden auch die Ansprüche an
die Mitarbeiter.“ Außerdem müssen
die Monitore, auf denen die vielen

Kamerabilder auflau-
fen, auch überwacht
werden.

Das Gefangenen-
Magazin „ULMER

ECHO“ attestierte den
Bauplänen, „nichts

Menschenmögliches oder technisch
Machbares übersehen“ zu haben. Bau-
lich siege „Sicherheit über Mensch-
lichkeit“, konstatierten die Autoren.

Dabei steht Menschliches durchaus
auch im Sicherheitskonzept: „Gefan-
gene zu beschäftigen, mit Arbeit oder
Schule, dient nicht nur der Qualifika-
tion für das Leben nach der Haft“, so 

Bögge. „Beschäftigung stoppt Frustra-
tion und Langeweile und trägt so
wesentlich zur Sicherheit bei.“

* aus RP 22.1.2010

RP-Foto:: Achim Blazy

Baustelle mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen: Der
wachsende Rohbau der neuen JVA wird streng bewacht. 

Die JVA Düsseldorf soll
im Herbst 2011 in ihren Neu-

bau in Ratingen umziehen.
Hier einige Infos der RP

Wo
An der Oberhausener Straße in

Ratingen wird gebaut.
Wer

Bauherr ist das Land, General-
unternehmer die Firma Bilfinger

und Berger
Für wen

850 Gefangene aus den bisherigen
JVAen Düsseldorf, Duisburg-Mitte
und Oberhausen werden künftig im

Großgefängnis untergebracht.
Wann

Der Umzug ist für 
Mitte 2011 geplant.

Das 
Gefangenen-Magazin „ULMER ECHO“

attestierte den Bauplänen, „nichts Men-
schenmögliches oder technisch Machbares

übersehen“ zu haben. Baulich siege „Sicher-
heit über Menschlichkeit“, konstatierten die

Autoren. (aus: RP 22.1.2010)
Bild: ws UE-Archiv



Am 31. Januar ist Schwester
Maria Kruzifixa von der

Ordensgemeinschaft der Servitinnen
gestorben.

Schwester Kruzifixa war in der
zweiten Hälfte der 80er und Anfang
der 90er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts als ehrenamtliche Helferin in der
Seelsorge im Jugendhaus der JVA
tätig. Da Schwester Kruzifixa Italiene-
rin war und zu dieser Zeit recht viele
italienische Jugendliche im Gefängnis
saßen, begann sie zunächst mit dieser
Gruppe. Sehr bald entdeckte sie die
inneren Bedürfnisse der jugendlichen
Gefangenen und leitete mehrere Jahre
eine Meditationsgruppe, die jeden
Sonntagabend in der Kirche stattfand.
Der Andrang war schnell so groß, dass
eine Warteliste angelegt werden mus-
ste. 

Seelsorgerin im Jugendhaus
Diese Gruppe stand allen Inhaftier-

ten offen, so dass Schwester Kruzifixa
eine bunte Truppe von jungen Men-
schen aus allen möglichen Ländern um
sich scharte. Faszinierend war ihre
Ausstrahlung, die unsere „harten
Jungs“ bei ihr zu denen werden ließ,
die sie von innen her wirklich waren
oder zumindest sein wollten. Als ich
einem ehemaligen Inhaftierten die
Todesnachricht mitteilte, sagte er

spontan: „Sie war eine Mama! Sie hat
so etwas Positives ausgestrahlt! Sie
war wirklich eine Schwester!“Dies ist
ein wunderschönes Kompliment für
einen Menschen, für Schwester Kruzi-
fixa, die offensichtlich ihre Berufung
glaubwürdig gelebt hat.

Als Schwester Kruzifixa ins
Gefängnis kam, war das Leben dort
sowohl für Inhaftierte als auch für
Bedienstete sehr viel härter als heute.
Diese Härte erkennend führte sie auch
unzählige Gespräche mit dem Perso-
nal. Mit ihr gab es wenigstens zeit-
weise eine andere und bessere Atmo-
sphäre. Das schaffte natürlich Luft für
die Entwicklung eigener Möglichkei-
ten.

Bei aller Zugewandtheit war
Schwester Kruzifixa gleichzeitig Rea-
listin. Sie ließ sich nicht „über den
Tisch ziehen“ und war fern jeder Sozi-
alromantik. Sie nahm einfach das
Evangelium ernst und suchte nach sei-
ner Verwirklichung in unserer Gefäng-
niswelt. Und das brachte sie immer
wieder ganz nah an die Fähigkeiten
und Möglichkeiten der inhaftierten
Jugendlichen und der hiesigen Bedien-
steten. Gerade das machte sie wohl so
beliebt. Sie lebte eben den Grundsatz,
dass wir alle Kinder Gottes sind. In
den Herzen derer, die sie erlebt haben,
wird sie immer lebendig sein. Und

Gott, auf den sie sich berufen hat, wird
sie nun sehen, wie er ist.

Reiner Spiegel

Auf schönem Land 
fiel mir mein Anteil zu.

Ja mein Erbe gefällt mir gut.
Ich preise den Herrn, 
der mich beraten hat!

(Psalm 16,6-7)

Mit tiefer Trauer und großer 
Dankbarkeit nehmen wir Ab-

schied von unserer Mitschwester

Sr. Maria Crocifissa
Remondi

+ 31. Januar 2010

In Deutschland nehmen wir
Abschied von unserer Verstorbe-
nen in der Pfarrkirche St. Diony-
sius in Hückelhoven-Doveren.
Die Beisetzung findet auf ihren
Wunsch in ihrer Heimat Italien,
am Ursprungsort unserer Kongre-
gation in Galeazza bei Bologna
statt.

Die Ordensgemeinschaft 
der Servitinnen
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Nachruf auf Schwester Maria Kruzifixa

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
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Am 26.8.2009 verstarb im
hohen Alter von 86 Jahren

nach langer Krankheit Edeltrud Garg. 
Frau Garg war Gründerin der Kath.

Ehe-, Partnerschafts- und Lebensbera-
tungsstelle in Düsseldorf. Sie kämpfte
viele Jahre um die Finanzierung und
die Unabhängigkeit der Beratungsstel-
le. Dabei „rückte sie auch den Erzbi-
schöfen von Köln, Frings und Höffner,
auf den Leib“, dies im wahrsten Sinne
des Wortes. Ihr gelang es, im persön-
lichen Gespräch mit den Kardinälen
bei Finanzierungslücken Gelder aus
dem Seelsorgeetat für die Beratung zu
erhalten.

Gründerin der Eheberatung
Von unschätzbarer Bedeutung war

Frau Garg für die Beratungsarbeit in
unserer JVA. Als noch niemand an so
etwas dachte, kämpfte sie in den sieb-
ziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts mit Justiz und Kirche gegen alle
Vorurteile und jegliches Ablehnungs-
verhalten für die Einrichtung der Ehe-
und Partnerschaftsberatung in der JVA
Düsseldorf. Ihr unermüdlicher Einsatz
führte dann auch vor mehr als 30 Jah-
ren zur Einrichtung der Beratung als
fester Einrichtung im Gefängnis.
Neben all den politischen und organi-
satorischen Bemühungen arbeitete

Frau Garg immer vor Ort, war den ein-
zelnen Menschen und Paaren mit Sym-
pathie und Kompetenz zugewandt und
war als Beraterin eine gefragte Frau.
Die altbekannten Sprüche, wie, „Das
bringt doch sowieso nichts!“, und, „Da
ist Hopfen und Malz verloren!“, konn-
ten sie weder beeindrucken noch ent-
mutigen. Über kulturelle und religiöse
Grenzen hinweg war sie eine mutige
Verfechterin des Glaubens an das Gute
im Menschen und an das Wirken des
Geistes Gottes in allen Menschen. In
diesem Sinne hat sie sowohl ungezähl-
ten Inhaftierten als auch Bediensteten
und ihren Angehörigen beigestanden
und geholfen. So war Frau Garg eine
ideale Ergänzung der seelsorglichen
Arbeit in der JVA Düsseldorf. 

Von Frau Garg kann ich mit großer
Überzeugung sagen: Sie war für viele
Menschen ein Geschenk Gottes! Nun
lebt sie in seiner Herrlichekit und der
Spruch auf ihrer Todesanzeige möge
auch in ihrem Sinne uns allen gelten: 

Der Herr segne und behüte dich! Er
lasse sein Antlitz leuchten über dir und
sei dir gnädig! Er wende dir zu sein
Angesicht und gebe dir Frieden!
(Numeri 6, 24-26) 

Reiner Spiegel

AAmm  2233..  NNoovveemmbbeerr  22000099
ssttaarrbb  iimm  EE-FFllüüggeell

iimm  AAlltteerr  vvoonn  nnuurr  4488  JJaahhrreenn..
eeiinneess  nnaattüürrlliicchheenn  TTooddeess

Nicola  A.
WWiirr  ttrraauueerrnn  mmiitt  sseeiinneerr  FFaammiilliiee

uunndd  aalllleenn,,  ddiiee  NNiiccoollaa  vveerrmmiisssseenn..

Der Herr segne und behüte Dich!
Er lasse sein Antlitz leuchten über

Dir und sei Dir gnädig!
Er wende Dir zu sein Angesicht

und gebe Dir Frieden!
Numeri 6, 24-26

Edeltrud Garg
geb. Ivo

* 7.8.1923                + 26.8.2009

Träger des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland

Ihr starker Lebenswille hat Sie in
die Höhe und immer wieder über
Hürden getragen; nun hat Unser
himmlischer Vater Sie für immer
zu sich genommen.

Nachruf auf Frau Edeltrud Garg
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Am 27.10.09 beschloss der
Landtag das UVollzG für

NRW, das am 1.3.2010 in Kraft trat.
Das Gesetz führt zu einigen neuen
Regelungen in den nordrhein-westfäli-
schen Vollzugsanstalten.

Bisher gab es kein Gesetz
Zunächst ist festzuhalten, dass es

bisher gar kein Gesetz für die Rege-
lung der Untersuchungshaft gab. Da
durch die Untersuchungshaft Grund-
rechte eingeschränkt werden, handelte
es sich hier um einen Verfassungsskan-
dal erster Güte. Die bisher gültige
Untersuchungshaftvollzugsordnung
hatte keinen Gesetzesrang und ließ for-
mal die Letztentscheidung in vielen
Belangen bei den Gerichten.

Kein Wettlauf der Schäbigkeit
zwischen den Bundesländern

Erst das Verfassungsgericht hat
den Gesetzgeber gezwungen, ein
Gesetz für den U-Vollzug zu schaffen.
Da inzwischen die gesetzgeberische
Kompetenz für den Justizvollzug vom
Bund auf die Länder verlagert wurde,
fragten Fachleute besorgt, ob politisch
Handelnde nun populistisch wettei-
fern, welches Bundesland zukünftig
Inhaftierten die „härtesten“ Regelun-
gen auferlegen werde. Die bisher von
den Länderparlamenten verabschiede-
ten Gesetze zeigen aber, dass dieser
befürchtete „Wettlauf der Schäbigkeit“
nicht stattgefunden hat.

Auch das UVollzG für NRW bleibt
im Rahmen, verdient aber genauere
Betrachtung. Was ist an Inhalten zu
finden, die als positiv zu vermerken
sind, welche negativ? Hier eine Liste;
in Klammern geben wir die entspre-
chenden Paragraphen im UVollzG an.

Erfreuliches
* Die Platzierung der Unschulds-

vermutung und der anderen Grundsät-
ze für die Gestaltung des Vollzugs an
den Beginn des Gesetzes.

* Untersuchungshäftlinge dürfen

regelmäßig Besuch empfangen. Die
Gesamtdauer beträgt mindestens zwei
Stunden im Monat, Näheres regelt die
Anstalt. Besuche, die persönlichen,
rechtlichen oder geschäftlichen Ange-
legenheiten dienen, die von den U-
Gefangenen nicht schriftlich oder
durch Dritte wahrgenommen werden
können, sollen auf die Gesamtdauer
nicht angerechnet werden.

Jetzt: mindestens 2 Stunden
Besuch im Monat

Zum Besuch wird nur zugelassen,
wer über eine schriftliche Besuchser-
laubnis verfügt. Aus Gründen der
Sicherheit und Ordnung kann die
Zulassung einer Person zum Besuch
von ihrer Durchsuchung abhängig
gemacht oder ein Besuch untersagt
werden. Die Anstalt kann die Anzahl
der gleichzeitig zum Besuch zugelas-
senen Personen beschränken. (§ 18)

* Verzicht auf Besuchsüberwa-
chung bei der Bewährungshilfe, der
Führungsaufsicht und der Gerichtshil-
fe, soweit die betreffenden Gefange-
nen unter Bewährung bzw. Führungs-
aufsicht stehen bzw. Berichte der
Gerichtshilfe angefordert wurden. (§
22)

* Die Förderung des Täter-Opfer-
Ausgleichs „auf Wunsch der die Tat-
vorwürfe einräumenden Untersu-
chungsgefangenen“. (§ 30)

* Untersuchungshäftlinge sind
weiterhin nicht zur Arbeit verpflichtet,
Arbeit soll aber angeboten werden.
Geeigneten Untersuchungshäftlingen
soll Gelegenheit zum Erwerb oder zur
Verbesserung schulischer und beruf-
licher Kenntnisse gegeben werden,
soweit es die Möglichkeiten der
Anstalt und die besonderen Bedingun-
gen der Untersuchungshaft zulassen.

Sofern unverschuldet ohne Arbeit,
kann in Ausnahmefällen zu Beginn der
Inhaftierung auf Antrag darlehens-
weise ein Taschengeld in Höhe von 7%
der Eckvergütung für Arbeitende (das
ist etwa die Hälfte des für unverschul-

det arbeitslose Strafgefangene
üblichen Taschengelds) durch die
Anstalt gezahlt werden. (§ 11)

* Sofern das Gericht keine
Beschränkung angeordnet hat, dürfen
Untersuchungshäftlinge Telefonge-
spräche auf eigene Kosten führen,
soweit die räumlichen, personellen
und organisatorischen Verhältnisse der
Anstalt dies zulassen und Sicherheit
und Ordnung dem nicht entgegenste-
hen. (§ 21)

* Teilnahme am Sport und an Ver-
anstaltungen braucht genau wie Arbeit
keine richterliche Genehmigung mehr.
Gericht und  Anstalt können in Einzel-
fällen aber Beschränkungen (Sicher-
heit und Ordnung) beschließen.

Kritikwürdiges
* Das Arbeitsentgelt der Untersu-

chungsgefangenen soll bei 5% der
Eckvergütung und damit wie bisher
weit unterhalb dessen der Strafgefan-
genen bleiben. (§ 11 Abs.3).

Bleibend: mickrige Entlohnung
In diesem Punkt stellt sich NRW

mit Niedersachsen gegen die in 12
Ländern beabsichtigte Angleichung an
das Arbeitsentgeld der Strafgefange-
nen (9%). Eine von Bundesland zu
Bundesland unterschiedliche Bezah-
lung der Arbeit der Untersuchungsge-
fangenen erscheint juristisch wie poli-
tisch unhaltbar.

* Eine gemeinsame Unterbringung
soll „unter besonderen Umständen“
zulässig sein. (§ 10)

Diese nichts sagende Formel lässt
völlig offen, was für andere, außer den
im Gesetz genannten üblichen Ausnah-
men (Gefahr für Leben und Gesund-
heit, Hilfsbedürftigkeit) noch in Frage
kommen sollen. Vielleicht Überfül-
lung? Oder Spitzeldienste? Hier fehlt
für ein Mindestmaß an Rechtssicher-
heit die im StVollzG vorhandene Ein-
schränkung auf „vorübergehende und
zwingende“ Gründe.

* Die Möglichkeit der allgemeinen

NRW hat jetzt ein Untersuchungshaftvollzugsgesetz
Neue Vorschriften mit Vor- und Nachteilen für Untersuchungshäftlinge

von Christian K. und Wolfgang Sieffert OP
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Anordnung von Nacktuntersuchungen
(„mit Entkleidung verbundenen
Durchsuchungen“) „bei der Aufnah-
me, vor und nach Besuchen sowie vor
und nach jeder Abwesenheit von der
Anstalt“. (§ 32 Abs.2)

Nacktuntersuchungen
allgemein erlaubt

Diese Generalerlaubnis ist wohl
kaum vereinbar mit der kürzlich ergan-
genen Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, nach der Durchsu-
chungen im Intimbereich nur dann mit
der Verfassung vereinbar sind, wenn
eine reale Gefährdung der in § 119
Abs.3 StPO bezeichneten öffentlichen
Interessen nicht jeweils durch einzelne
Maßnahmen hinreichend abgewehrt
werden kann.

* Untersuchungshäftlinge dürfen
Pakete nur nach näherer Maßgabe der
Anstalt empfangen. Verboten sind
generell nicht nur Inhalte, die geeignet
sind, Sicherheit und Ordnung zu
gefährden, sondern auch Nahrungs-
und Genussmittel. (§ 23)

Jetzt: keine Pakete für 
U-Gefangene mehr

An diesem Thema zeigt sich, wie
wertlos Gesetzesvorschriften sind, die
im Ungefähren bleiben. Es ist schon
jetzt allgemeine Praxis in ganz NRW,
dass Untersuchungsgefangene keine
KEINE Pakete mehr erhalten dürfen;
die „näheren Maßgaben“ des UVollzG
sind hier also ausnahmslos gegen die
Interessen der Inhaftierten getroffen
worden. Strafgefangene dürfen jähr-
lich drei persönliche Pakete (Weihn-
achts-, Oster-, Jahrespaket) empfangen
– weil und solange das noch gesetzlich
vorgeschrieben ist. Die Formulierung
im UVollzG ist dagegen nicht die
Druckerschwärze des Textes wert.

Verlust an Individualität
Das Paketverbot ist ein größerer

Verlust, als es auf den ersten Blick
erscheint. Geht damit doch eine der
letzten Möglichkeiten verloren, priva-
ten Beziehungen durch die Mauern
hindurch individuellen Ausdruck zu
verleihen.

Konsequenzen für die Ulmer Höh´
Was ändert sich durch das UVollzG in unserer Anstalt?

von Christian K. und Wolfgang Sieffert OP
Das Folgende gilt ausschließlich

für Untersuchungsgefangene; für Stra-
fer bleibt alles wie bisher.

Taschengeld (§ 11)
Für den, der Eigengeld hat (kann

wie bisher von draußen eingezahlt
werden), bleibt alles beim Alten. Wer
kein Geld auf dem JVA-Konto hat, ist
von der neuen Regelung betroffen.

Es handelt sich um einen sehr klei-
nen Betrag (je nach Zahl der Arbeitsta-
ge kann es sich um ca. 17 € im Monat
handeln), aber immerhin. Die Anstalt
hilft bei der Antragstellung auf
Taschengeld beim zuständigen Sozial-
amt (Ort des letzten Wohnsitzes). Da
die Bearbeitung dieser Anträge dauert,
springt die Anstalt ein und gewährt ein
Taschengeld als Darlehen für den Zeit-
raum, bis aus Lohn, Einzahlungen
oder vom Sozialamt Geld eintrifft.

Konkret heißt das: ihr stellt Antrag
an den Abteilungsdienst, der hilft euch
weiter. Laut unseren Erkundigungen
klappt das; auf der Zugangsabteilung
kommt der Abteilungsdienst von sich
aus auf mittellose Inhaftierte zu.

Achtung: das Taschengeld ist ein
Darlehen! Es wird also bei späteren
Geldeingängen verrechnet. Und wenn
ihr es bis dahin noch nicht zurückge-
zahlt habt, bleibt es auch nach der Ent-
lassung eine Forderung, die ihr beglei-
chen müsst.

Besuchszeit (§ 18) und
Besuchüberwachung (§ 19)

Der gesetzliche Anspruch beträgt
zwei Stunden Besuch im Monat. In
unserer Anstalt bedeutet das für U-
Gefangene: zwei Besuche zu jeweils
einer Stunde Dauer monatlich.

Die regelmäßige akustische Über-
wachung des Besuches entfällt durch
das UVollzG. Bisher brauchtet ihr eine
gerichtliche Genehmigung, um den
beklemmend-winzigen Räumen mit
direkter Überwachung des Gespräches
zu entkommen. Diese akustische
Überwachung kann zwar von der

Anstalt angeordnet werden; dafür
müsste es aber Gründe geben.

Regelmäßig findet der Besuch also
jetzt auch für U-Gefangene in einem
nur optisch überwachten Gemein-
schaftsbesuchsraum statt. Um das
räumlich zu ermöglichen, wurde in der
Besuchsabteilung ein zweiter Gemein-
schaftsbesuchsraum eingerichtet.

Übrigens: wenn freie Kapazität in
der Besuchsabteilung da ist, ist viel-
leicht ein zusätzlicher Besuch mög-
lich. Fragen kostet nichts.

Telefonate (§ 21)
Bisher durften U-Gefangene nur

nach Erteilung einer richterlichen
Telefonerlaubnis telefonieren. Nun
braucht ihr keine Erlaubnis mehr, aber
es bleiben die gewohnten Einschrän-
kungen. Telefonate gehen auf eure
eigenen Kosten. Wer kein Geld hat,
geht leer aus, kann höchstens hoffen,
dass besondere Situationen (z.B. lange
Zeit ohne Besuch) Erbarmen weckt.

Außerdem bilden die „Verhältnisse
der Anstalt“ den Rahmen. Ein Telefo-
nates kann euch also z.B. aus personel-
len oder anderen nicht überprüfbaren
Gründen verweigert werden. Einem
Gefangenen können auch generell aus
Gründen der Sicherheit und Ordnung
Telefonate verweigert werden.

Unsere Erkundigungen zeigen,
dass es dort, wo feste Abteilungsbe-
dienstete zugegen sind, funktioniert –
vorausgesetzt, es handelt sich um
wichtige und dringende Anliegen.

Über die Überwachung der Telefo-
nate muss die Anstalt auch die
GesprächspartnerIn am anderen Ende
der Leitung zu Beginn des Telefonates
informieren.

Keine Pakete (§ 23)
Das ist der Hammer: ab sofort sind

Nahrungs- und Genussmittelpakete für
Untersuchungshäftlinge in NRW ver-
boten. Auch Zollpakete aus dem Aus-
land werden abgewiesen und kommen
gar nicht erst ins Haus.
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Mit der Diagnose HIV-Positiv
ist plötzlich alles anders. Das

erlebte Markus.
Markus wollte arbeiten. Also wurde

er aufgefordert, sich einem HIV- Test
zu unterziehen. Markus ist drogenab-
hängig, hat aber immer darauf geach-
tet, ein sauberes Spritzbesteck zu
benutzen und ging daher davon aus,
dass er sich nicht mit dem HI-Virus
infiziert hatte.

Er wunderte sich bereits, dass er
etwa eine Woche nach der Blutabnah-
me ins Revier bestellt wurde, dachte
aber, möglicherweise seien seine
Leberwerte wegen der bestehenden
Hepatitis schlecht. Als ihm nun die
Diagnose mitgeteilt wurde: „Der HIV–
Test ist positiv ausgefallen“ zog es ihm
den Boden unter den Füßen weg.

Die Diagnose zog ihm den Boden
unter den Füßen weg.

Damit hätte er im Leben nicht
gerechnet. Tausend Gedanken schos-
sen durch den Kopf: Wie konnte das
passieren? Was habe ich jetzt zu erwar-
ten? Werde ich bald sterben? Wen habe
ich möglicherweise angesteckt? Wie
sag ich das meiner Freundin und ist die
vielleicht auch infiziert? Wie kann ich
das meiner Familie sagen? Wie werden
die Mitgefangenen reagieren? Bin ich
jetzt ein Aussätziger?

Trotz der einfühlenden Beratung
durch den Anstaltsarzt war Markus
außer sich. Nun wurde er auch in
Bezug auf die haftinternen Auswirkun-
gen der Diagnose informiert. Das
bedeutet, dass ein Großteil der auszu-
führenden Arbeiten, wie z.B. Hausar-
beiter, Essensträger oder Küchenarbeit
für ihn nicht mehr in Frage kommen,
obwohl er gelernter Koch ist. (Hierzu
ist zu sagen, dass das in der freien
Wirtschaft keine Rolle spielt. Mit der
Belehrung über Infektionsschutz kön-
nen auch Hepatitis- und HIV-Infizierte
in der Küche arbeiten. Gefangenen
wird laut Düsseldorfer Gesundheits-
amt jedoch unterstellt, dass sie grund-

sätzlich nicht verantwortungsbewusst
mit ihrer Infektion umgehen können.) 

Weiterhin wurde ihm eröffnet, dass
er nun wegen der großen Verunsiche-
rung als suizidgefährdet eingestuft
wird. Wenn er weiterhin auf seiner

Zweierhütte bleiben wolle, müsste sich
der Mitgefangene schriftlich damit
einverstanden erklären, dass er mit
einem HIV-Positiven zusammen ist.

Mit seinem Kopfkino wollte Mar-
kus nun wirklich nicht alleine bleiben
und bat seinen Spannmann daher, die
Einverständniserklärung zu unter-
schreiben. Hier erlebte Markus das
erste Mal, wie man sich als HIV-Infi-
zierter ausgegrenzt fühlen kann, denn
die Erklärung wurde nicht unterschrie-
ben. Stattdessen wurde er auf eine
Beobachtungszelle verlegt, was das
Kopfkino erst richtig anheizte.

Es wurde ihm auch mitgeteilt, dass
er sich an Pfarrer Spiegel wenden
könne, der, falls er das wünsche, Kon-
takt zur Düsseldorfer AIDS-Hife her-
stellen könne. Markus wollte natürlich
mit jemandem über sein Elend reden
und bat, Herrn Spiegel sprechen zu
können, der ihn sobald als möglich
besuchte. In einem ersten Gespräch
konnte er Markus ein wenig beruhigen
und berichtete auch von der AIDS-
Hilfe-Arbeit im Hause. Markus wollte
den Kontakt zur AIDS-Hilfe herstel-
len, insbesondere weil ihm in Aussicht
gestellt wurde, dass er sich einer Grup-
pe von Betroffenen anschließen könne.

Die AIDS-Hilfe Mitarbeiterin kam
auf Markus zu und führte zunächst ein

Einzelgespräch
mit ihm. Hier
ging es  darum zu
erklären, was eine
HIV-Infektion ist,
wie sie sich von
AIDS unterschei-
det und dass Markus, auch wenn es
ihm momentan nicht so scheint, Glück
im Unglück hat, weil HIV zwar unbe-
handelt immer noch tödlich verläuft,
dass er aber in der Situation ist, durch
die Diagnosestellung frühzeitig eine
Therapie zu beginnen, die die Erkran-
kung zwar nicht heilt, aber den Aus-
bruch von AIDS verhindern und so zu
einer fast normalen Lebenserwartung
verhelfen kann.

Infiziert sein heißt noch nicht,
AIDS-krank zu sein

Weiterhin erklärt die Mitarbeiterin,
dass im normalen Umgang mit Mit-
menschen keinerlei Infektionsrisiko
besteht, dass selbst das Trinken aus
dem gleichen Glas und sogar das Küs-
sen völlig ungefährlich sind sondern
dass HIV ausschließlich über Sex und
Blut übertragen wird. Hätte das Mar-
kus´ Spannmann gewusst, hätte er die
Unterschrift wohl nicht verweigert.

In der folgenden Woche konnte
Markus an einer Gruppensitzung mit
ebenfalls Betroffenen teilnehmen, die
von der AIDS-Hilfe-Mitarbeiterin
geleitet wird. Hier erfuhr Markus, dass
das übliche Vorurteil, nämlich das Infi-
zierte ausgemergelte Gestalten sind,
die dem Ende entgegen sehen, längst
und lange überholt ist. Stattdessen fand
er gut gelaunte Mitgefangene vor, die
sowohl über ihre eigenen skurrilen
Erfahrungen mit der Infektion in der
JVA wie auch über Hilfsangebote
berichteten.

Nach vielen Wochen der Trauer um
die sexuelle Unbeschwertheit und über
die Aussicht, sich einer Dauermedika-
tion unterziehen zu müssen, gelang es
Markus dennoch wieder, die Energie
aufzubringen, sich mit einer Lebens-
perspektive zu beschäftigen und Pläne
für seine Entlassung vorzubereiten. 

Einmal ausgebro-
chen, läuft die Zeit

HIV: die Diagnose kam im Gefängnis
Plötzlich ist alles anders

von Angelika R.
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der JVA Düsseldorf
Bericht aus der Arbeit der GMV (Gefangenen mit Verantwortung)

von Frank E.
Sicher habt ihr schon alle von der GMV gehört und wisst auch mehr oder weniger was die GMV ist.
Wer sich mal mit der Materie GMV auseinandergesetzt hat, wird positive Seiten erkennen. Unsere Auf-
gabe besteht darin eure Anliegen bei der Anstaltsleitung vorzutragen und wenn möglich auch durch zu
setzten. Wenn wir so die letzte Zeit betrachten, ist uns dieses auch ganz gut gelungen. Ihr könnt und
dürft hier in der JVA bis zu 22“ große TV Geräte im Einkauf erwerben. Man hat hier begonnen in gere-
gelten Abständen Tuniere zu veranstalten, die von der GMV und dem MIKE-Team organisiert werden.
Wo es auch sehr interessante Preise zu gewinnen gibt, wie zuletzt CD’s. 
Dann haben wir das Problem mit dem Tabakautomaten in den Besuchsräumen zu eurer Zufriedenheit
gelöst. Wir denken jeder hat jetzt die Möglichkeit seinen Tabak beim Besuch zu erhalten. Die Besuchs-
reglung hat sich jetzt zum positiven gewendet. In letzter Zeit wurde damit begonnen am Vorabend durch
den Spätdienst dem Inhaftierten eine Besucherkarte auszugeben. Somit kann sich jetzt jeder Inhaftierte
ganz entspannt auf seinen Besuch freuen ohne das er eine halbe Stunde vorher überrumpelt wird und er
vielleicht sogar unrasiert zum Besuch hasten musste. Der Punkt „Einkaufshändler“ ist auch zur Zufrie-
denheit umgesetzt worden. Wenn man bedenkt, dass wir doch eine Gute Auswahl an Lebensmitteln und
Kosmetika haben. Das Beste an der Sache ist das wir hier konstante Preise haben und er nicht überteu-
ert ist. 
Wir hatten vor einigen Wochen zur Spendenaktion „Haiti“ aufgerufen und es war super von euch nicht
die Augen zu verschließen sondern zu helfen. So konnten wir einen kleinen Anteil zur Linderung in der
Not beisteuern. Wie ihr alle aus dem Dankschreiben der Kindernothilfe entnehmen könnt, war dieses
ein voller Erfolg. Was wir erstaunlich fanden, war die Resonanz und eine positive Berichterstattung in
den Medien. 
Leider waren wir in der letzten Zeit öfters mal negativ durch „unsere“ Saufaktion in den Medien
erschienen. Was zum Glück für die Inhaftierten ohne gesundheitliche Folgeschäden blieb. Jetzt ist es für
viele unverständlich das es in den Werk-Betrieben alles etwas härter geworden ist und ihr keine Geträn-
ke und Obst mehr zur Arbeit mitnehmen dürft. Dafür haben eure Mitgefangenen, vielleicht sogar eige-
ne Arbeitskollegen gesorgt! Also wundert euch doch nicht über die Vorsichtsmaßnahmen! 
Damit bewahrheitet sich mal wieder das alte Sprichwort“ Der größte Feind des Knacki ist der Knacki
selbst“.  Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Proble-
me mitteilt. Dies könnt ihr vertrauensvoll an den jeweiligen GMV Sprecher oder mit einem Schreiben
in den GMV Briefkasten auf dem Spiegel machen.

Eure derzeitigen Ansprechpartner sind:
A - Flügel Sascha L. B - Flügel                  Elvir D.
C - Flügel Achim S. & Frank E.               AOA                         U.H.
E - Flügel Michael H. Sprecher der GMV F.U.A.

Falls ihr ein Anliegen habt stehen wir euch gerne zur Verfügung. Worüber wir uns auch sehr freuen
würden sind Anregungen und neue konstruktive Vorschläge wie man den Alltag hier ein wenig ver-
bessern könnte.
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betrifft: Justitia gräbt 
sich ihr Grab (UE 1/2009)

Fürwahr, ihr Redakteure, Justitia
läuft an den Maßstäben der Rechts-
staatlichkeit vorbei und hat es immer
schon so gehalten. Vor allem der Voll-
zug fällt immer wieder dadurch auf,
dass er Rechtsgrundsätze mit Füßen
tritt. Spontan fällt mir die Gefangenen-
entlohnung ein. Alle wussten, dass die
miese Entlohnung grundgesetzwidrig
ist. Aber erst durch eine Reihe von
Prozessen bis vors Verfassungsgericht
brachten betroffene Strafgefangene
dem Gesetzgeber Mores bei. Die jetzi-
ge Entlohnung ist immer noch betrüb-
lich niedrig, wird durch ein paar
Urlaubstage aufgepeppt. Für U-Gefan-
gene dagegen ist es bei dem alten
schlimmen Zustand geblieben.

Ein weiteres Beispiel: erst ein euro-
päisches Gericht hat in Sachen Väter-
rechte für Gefangene die Gleichbe-
handlung erzwungen. Oder seht euch
mal die Praxis der Kettenduldungen
an. Oder lest die Europäischen Straf-
vollzugsgrundsätze und vergleicht sie
mit der Wirklichkeit im Vollzug ... 

Es gibt viel zu tun, also macht wei-
ter so! [vb]

betrifft: Knast macht unfähig
Inhaftierung führt zu einer Gänge-

lei, bei der erwachsene Menschen in
die Rolle des Bittstellers genötigt wer-
den und von kurzsichtigen Köpfen
abhängig sind, denen es oftmals an
Sach- und gesundem Menschenver-
stand fehlt, die darüber hinaus auch
noch nach eigenem Gutdünken han-
deln.

Wie sollen sich Menschen nach
ihrer Haftentlassung im Zeitalter von
Digitalisierung und Globalisierung als
selbstbestimmte Individuen in der
Gesellschaft behaupten, wenn ihnen
vor allem Buckeln und Kleinmachen
beigebracht wird? [vb]

betrifft:  Verständigung im
Strafverfahren (UE 1/2009)

Ich war begeistert von dem sehr
offen geschriebenen Bericht über Eini-
gungen in Strafverfahren. Ich bin
Opfer eines solchen „Deals“ geworden
und muss sagen, das ist immer noch
ein Schock für mich, wie mal eben in
der Kantine des Gerichts über das
Leben von Menschen entschieden
wird. Bei mir kamen meine Anwälte
drei Mal mit verschiedenen Zahlen auf
mich zu; es hat mich fasziniert, wie es
jedes Mal mehr wurde in Bezug auf
das Strafmaß. Am Ende kam das Dop-
pelte von dem raus, womit wir am

Anfang des Verfahrens gerechnet hat-
ten. Das ist einfach nicht fair. Es reicht
schon, die Ungewissheit zu haben, was
auf einen bei Gericht zukommt. Ich
war bei der Tat auch nicht alleine ange-
klagt und obwohl ich wahrheitsgemäß
ausgesagt habe, dass mein Mittäter
nichts mit der Sache zu tun hat, wurde
er auf Grund des „Deals“ ebenfalls zu
einer Haftstrafe verurteilt, die einfach
nicht angemessen ist. Was bringen
diese Einigungen dann für uns?

Ein nächstes Mal würde ich bis
zum Ende kämpfen und nichts geste-
hen, so wie es im Artikel steht. Leider
habe ich das nicht so gemacht. Das
wird mir noch vieles erschweren. [vb]

betrifft: Gerichtsgutachter
(UE 1/2009)

Ich habe leider vor kurzem eine
sehr negative Erfahrung mit Gutach-
tern bei Gericht gemacht. In meinem
Verfahren ging es um die Schuldfähig-
keit bei der Tat. Mein Anwalt und ich
hatten zuerst einem Gutachten zuge-
stimmt. Der Gutachter hat sich aller-
dings sehr viel Zeit gelassen; und

bevor ein Gutachten
erstellt werden konn-
te, kam es zu einer
Einigung zwischen
dem Gericht und den
Parteien. Ohne mich
jemals exploriert zu
haben, ließ er ver-
künden, dass er bei
mir so oder so keine
verminderte Schuld
feststellen könne und
hat über mich bei
Gericht einen Vor-
trag gehalten. Dieser
ging dann beinahe
eine Stunde und ließ
kein gutes Blatt an
mir, was jeden im
Saal gewundert hat.

So weit die „Professionalität“ von
Gerichtsgutachtern. Wäre da keine
Einigung geschehen, hätte das mehr
als nur fatale Folgen im Strafmaß
haben können. [vb]

betrifft: Im Zweifel für den
Angeklagten (UE 1/2009)

„In dubio pro reo“? Der Grundsatz
„Im Zweifel für den Angeklagten“ ist
in der Bundesrepublik genauso tot wie
die lateinische Sprache. Ich habe die

in dubio pro reo
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Erfahrung gemacht, dass man bei
Gericht nicht von der Unschuld aus-
geht, sondern dass die Verteidigung,
wie es auch im Artikel genannt ist,
unbedingt viele Zweifel an der Sache
darstellen muss. Selbst dann noch, das
habe ich in meinem Verfahren erlebt,
kann es ohne Wirkung bleiben, obwohl
die Beweislage dünn war. Die Staats-
anwaltschaft hat Tatsachen in den
Raum gestellt, die nicht einmal in die
Nähe der Wahrheit kamen und als ich
dann eine geständige Einlassung
gemacht habe, hat man mir das beim
Gericht nicht so geglaubt. Dies führte
zu einem höheren Strafmaß,
weil man noch weitere Straftat-
bestände hinzugefügt bzw. mir
angehängt hat.

Wo ist das Zweifeln geblie-
ben, wenn es keine Beweise für
Tatbestände gibt, die Jahre
kosten?                   [vb]

betrifft: kein Vollzug
zum Billigtarif

Ein guter Strafvollzug ist
nicht zum Billigtarif zu haben.
Weil Kosten gescheut und Ver-
antwortungen hin und her
geschoben werden, wird lieber
der alte Irrglaube an den Sinn
von Härte und Wegsperren
gefördert. Ein Staat aber, der
ein 660 Milliarden Euro
umfangreiches Rettungspaket für seine
Banken schnüren kann, sollte in der
Lage sein ein zweites Paket zu binden,
um seinen morbiden Strafvollzug zu
reanimieren, bevor er endgültig ins
Grab fällt.

Wer in der Öffentlichkeit mit „sozi-
aler Gerechtigkeit“ auf Stimmenfang
geht, darf den Bürger hinter Gittern
nicht ausgrenzen und stigmatisieren,
sondern muss die seit Jahren prakti-
zierte „Apartheid“ beenden. [vb]

betrifft: Leygraf-
Kommissionen (UE 1/2009)

Ich habe in Eurer letzten Ausgabe
das erste mal genauere Details über
diese Kommission erfahren und muss
sagen, ich bin geschockt und sehe nun
meinen Weg im Vollzug viel kompli-
zierter vor mir, als zuerst erwartet. Wie
soll ich denn mit einem Gewaltdelikt
und einem etwas höheren Urteil, selbst
wenn ich alle Vorausetzungen für den
offenen Vollzug erfülle, schnell wieder
ein normales Leben führen können, so
wie es früher bei guter Führung mög-
lich war?

Das macht einen Inhaftierten das
Leben nur unnötig schwer und ich
kann mir auch vorstellen, dass die
Anstaltspsychologen auch nicht gerade
begeistert sind, dass ihre Arbeit noch
mal extra und extern geprüft werden
muss. Das kann nicht der Sinn der
Resozialisierung sein, die angeblich in
der Justiz angestrebt wird und wider-
spricht auch eigentlich dem Vollzugs-
gesetz. Selbst wenn ich alle Anforde-
rungen vorweise und keinerlei Beden-
ken mehr seitens der Anstalt vorhan-

den sind, muss mich jemand bewerten,
der mich nicht kennt. Da wird nur Ver-
antwortung weitergeschoben. [vb]

betrifft: Illegales Kochen
Vielleicht ist es sogar besser, von

dieser Art der Ernährung nicht zu viel
zu sich zu nehmen. Denn ich muss lei-
der feststellen, dass nach der Einnah-
me des Mittagsessens oft rapide in den
Keller geht.

Diese Kost zu umgehen, das geht
natürlich nur, wenn man die Möglich-
keit hat, sich selber zu beköstigen. Was
das illegale Kochen auf dem eigenen

Haftraum voraussetzt. Schade,
dass es für die Inhaftierten
keine Möglichkeiten gibt, ihre
hart erarbeiteten Einkäufe ver-
nünftig zuzubereiten. Wäre ja
auch ein netter Akt in Sachen
Selbständigkeit, muss also ver-
hindert werden. [vb]

betrifft: Nur eine 
Zellenkontrolle?!

Als ich eines Tages vom
Besuch wiederkam, habe ich
mich richtig erschrocken.
Meine Zelle sah aus wie nach
einem Bombenangriff. Der
Tabak lag auf dem Tisch ver-
teilt und daneben auch der
Kaffee. Meine Kleidung war
teilweise aus dem Schrank

gerissen und lag verteilt im Raum und
man hat es geschafft, dass der im
Schrank verbliebene Rest auch sehr
gut verknittert war. Ich habe den
diensthabenden Abteilungsbeamten
gefragt, was denn bitte hier geschehen
ist. Ich bekam die Antwort, ich solle
mich doch nicht so aufregen, es sei ja
nur eine Haftraumkontrolle gewesen.
Es sei normal, dass so etwas passiert.
Die Anstalt müsse schließlich Sicher-
heit und Ordnung wahren. Wenn ich
ehrlich bin: von Ordnung kann da doch

Mittagskost fürs Filmteam auf dem
Transporterhof der Ulmer Höh’

Eine Abwechslung, die Inhaf-
tierten auch mal gut tun würde!

Dreharbeiten für einen Kölner Tatort auf der Ulm
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nicht die Rede sein, oder? Jedenfalls
nicht so, wie ich sie in meiner Erzie-
hung gelernt habe. Es war eine Frech-
heit, dass ich alles wieder zurückräu-
men musste. Teilweise musste ich
Tabak und Kaffee wegschmeißen, da
sie sich vermischt hatten.

Ich habe ja Verständnis für so eini-
ges in der JVA, aber da ist die Grenze
erreicht. Oder heißt Resozialisierung
mittlerweile: lernen, mit grundlosen
Ungerechtigkeiten fertig zu werden?
[vb]

Anmerkung der Redaktion: Dieser
Artikel ist ca. 1 Jahr alt und wird auf
Wunsch des Verfassers erst jetzt veröf-
fentlicht, da er sich inzwischen aus der
Haft verabschiedet hat.

betrifft: Anklopfen 
und Intimspäre

Es ist immer wieder erstaunlich
dass es ausgerechnet das weibliche
Personal nicht für nötig hält, vor dem
Eintreten in den Haftraum kurz anzu-
klopfen. Bei den Essensausgaben,
Freistundenzeiten oder anderen regulä-
ren Zeiten ist das noch nachvollzieh-
bar. Doch während des Umschlusses,
ob alleine oder in Gesellschaft, sollte
es angebracht sein, sich vor einem
Besuch anzukündigen. Deshalb sollte
vor jedem Eintreten in den Haftraum
angeklopft werden, außer natürlich
Sicherheit und Ordnung der Anstalt
sind wirklich gefährdet. [vb]

betrifft: Zellenkontrolle
Da es nicht unbedingt ratsam ist,

sich über Bedienstete in Ausübung
ihrer Pflicht zu beschweren, möchte
ich die Gelegenheit nutzen, meinen
Frust  in einem Leserbrief kund zu tun.
Es kann doch nicht angehen, dass bei
Haftraumkontrollen Tabak, Kaffee und
sonstige Sachen auf dem Tisch mitein-
ander vermischt zurückgelassen wer-
den! Ebenso finde ich das Entfernen

von Vorhängen vor dem Fenster und
dem Schambereich unnötig. Wir brau-
chen diesen selbst organisierten Sicht-
schutz, da höfliches Anklopfen, zumal
vom weiblichen Justizpersonal, meist
als überflüssig betrachtet wird. [vb]

betrifft: Lob für 
„Sonderausgabe Drogen“

Habe Eure Sonderausgabe „Dro-
gen“ gelesen: Großes Lob! Wenn ich
ein strategisch denkender Drogenboss

wäre, dann würde ich die konservati-
ven Politiker der Welt mit top-legalen
Spenden aus meinem blütenweiß
gewaschenen Geld unterstützen. Ihre
moralisch hochfahrenden Sprüche
(„Wir schützen Kinder und Jugendli-
che“!) sind die Tarnung für Geschäfte-
macherei mit übelsten Folgen.

Es geht mir hier nicht um Bagatel-
lisierung der Stoffe und ihrer Wirkun-
gen, sondern um die notwendige Kritik
am schlicht und einfach falschen Weg.
Ganz klar: wer regelmäßig Drogen
nimmt, hat ein Problem mit der realen
Welt und sollte besser keine kompli-
zierten Maschinen bedienen (also z.B.
nicht Auto fahren). Er oder Sie wird, je

nach Droge, auch bleibende gesund-
heitliche Schäden davontragen. Trotz-
dem: der momentan entstehende Scha-
den des Drogenhandels in der Schat-
tenwirtschaft beträgt ein Vielfaches
von dem Schaden, der eintreten würde,
wenn der Staat einen regulierten Dro-
genhandel zur Verfügung stellt. [vb]

betrifft: Gebt die Drogen frei!
Im letzen ULMER ECHO haben Sie

den Artikel „Gebt die Drogen frei“
abgedruckt, der nachdenklich macht.
Die Argumente sind überzeugend,
nicht nur, weil sie in der „Zeit“ stan-
den. Ich frage: warum wird gegen alle
Vernunft weiter an der Drogenprohibi-
tion festgehalten? Methadon und
Fixerstuben sind in dem Zusammen-
hang sicher hilfreich für die Betroffe-
nen. Aber es müsste doch viel weiter
gehen. Stand nicht mal in Ihrer Zeit-
schrift der kluge Satz: „Lasst die Ärzte
die Drogenabhängigen versorgen, die
gehen in der Regel sicher nicht auf die
Schulhöfe und ködern sich neue Kun-
den?“ (oder so ähnlich) [vb]

betrifft: Kernkraft 
aus der Natur (UE 1/2009)

Anm. der Redaktion: Dr. Rotthaus,
Autor dieses Leserbriefes, war bis 1992
Präsident des Vollzugsamtes Köln.

Sehr geehrter Pater Wolfgang, den
o.g. Beitrag finde ich wichtig, damit
die Gefangenen nicht unnötig Geld für
teure Nahrungs-Ergänzungsstoffe aus-
geben, wie Apotheken und Drogerien
sie uns geradezu aufdrängen, oder dass
sie ihre Angehörigen zu solchen Aus-
gaben veranlassen.

Das Thema des Aufsatzes lässt sich
ergänzen durch Gespräche mit einem
Anstaltsarzt und mit dem Leiter der
Wirtschaftsverwaltung, auf welche
Weise der Speiseplan zustande kommt
und welche Spielräume bei dessen
Gestaltung gegeben sind. Auf dieser
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Grundlage kann die GMV dann leich-
ter realistische Vorschläge für den
Speiseplan machen.

Zu ,meiner Zeit’, die inzwischen 18
Jahre zurück liegt, stellte die Medizi-
naldezernentin des Vollzugsamtes,
Frau Dr. Sause, oft fest, dass die
Küchenbeamten die nach den Richtli-
nien der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung vorgeschriebenen Höchst-
mengen für Fett – zur Geschmackver-
besserung – überschritten. Das wirkte
sich bei manchen Gefangenen darin
aus, dass sie medizinisch unerwünsch-
tes Übergewicht erreichten. Ich nehme
an, dass diese Richtlinien auch heute
für die Anstalten gelten und
ebenso ähnliche Versuchun-
gen bestehen, Höchstmengen
zu überschreiten. 

Im Ergebnis unterstreiche
ich die Anregungen des Auf-
satzes in der dritten Kolonne.

Mit den besten Grüßen 
Dr. K.P. Rotthaus
P.S. Die Gefangenen wer-

den auch künftig den Knast-
frass nicht als Sanatoriums-
menü verstehen, sie sollten
aber wissen, dass sie ernäh-
rungsphysiologisch sachge-
mäß versorgt werden

betrifft: Missionale –
Abend der Begegnung

Lieber Pater Wolfgang,
herzlichen Dank für die Mög-
lichkeit der Begegnungen und
Gespräche mit Inhaftierten in
der JVA, über die wir immer
noch viel nachdenken müssen!

Ich bin sehr betroffen und zwie-
spältig, da ich aus unmittelbarer Erfah-
rung in der eigenen Familie weiß, wie
sehr durch die Inhaftierung auch das
Leben von Angehörigen zerstört wer-
den kann. Sollten Sie einmal Zeit
haben, würde ich gerne mit Ihnen dar-

über reden.
Liebe Grüße [vb]

betrifft: Missionale – Abend
der Begegnung

Ich bin mit Pfarrer Ruster von der
Garather Gemeinde St. Matthäus beim
Abend der Begegnung auf der Ulmer
Höh´ gewesen. Schon auf der Hinfahrt
habe ich gesagt, dass es für mich purer
Zufall ist, wo ich hinein geboren
wurde und welche Chancen ich damit
für mein Leben habe. Das wurde mir
bei der Begegnung gleich bestätigt,
ohne dass ich damit sagen will, dass
der Mensch nicht auch eine Verant-

wortung für sich selber übernehmen
muss (wenn er denn kann).

Erstaunt hat mich die Atmosphäre,
die Gesprächsbereitschaft und Höf-
lichkeit der Gefangenen und deren
aktive Teilnahme am Gottesdienst. Mir
scheint, dass Sie mit Ihrer kirchlichen
Arbeit wichtige Nischen schaffen.

Extrem beklemmend ist mir die
Vorstellung, dass zwei Menschen 23
Stunden am Tag auf 8 qm verbringen
müssen. Selbst mit meinem Mann, mit
dem ich ausgesprochen selten streite,
würde ich mich bestimmt nach einem
halben Tag in die Haare kriegen.

Viele Grüße aus St. Matthäus [vb]

betrifft: Leerer Briefkasten

„Keine Post ist gute Post“ –
doch manchmal ist zu viel gute
Post auch nicht gut!

Seit einiger Zeit ist der Briefka-
sten des ULMER ECHO so
gut wie leer. Was ist denn
mit euch los? Wir würden
eure Beiträge oder kritiki-
schen Bemerkungen oder
Leserbriefe gerne veröffent-
lichen, und nicht nur
bekannt geben, wer beim
letzten Preisrätsel gewon-
nen hat!
Des Weiteren: bitte keine

Verpackungsmateralien von
Süßspeisen einwerfen. Das
ist so schwer zu veröffent-
lichen ...
Also schreibt uns in einem

Brief über die Hauspost
oder werft eure Anliegen
direkt in den roten Briefka-
sten des ULMER ECHO auf
dem Spiegel.
Wir freuen uns über jede
Einsendung.Eure Redaktion

Durch seine rote Farbe auf
dem Spiegel gut zu erkennen
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Ein mündlicher Antrag auf Arbeits-
losengeld 2 ist wirksam und bindend.
Selbst wenn der Arbeitslose das ausge-
füllte Antragsformular erst Monate
später abgibt, muss die zuständige
Arbeitsgemeinschaft Hartz IV vom
Tag des mündlichen Antrags an zahlen,
urteilte das Bundessozialgericht in
Kassel. Der Kläger wurde nach seiner
Ausbildung arbeitslos. Im Juni 2009
beantragte er Hartz IV bei der Arbeits-
gemeinschaft Dresden. Das ihm dabei
übergebene Antragsformular brachte
er allerdings erst mehr als sechs Mona-
te später; bis dahin lebte er vom Geld
seiner Eltern. Die ARGE zahlte von
Januar an und meinte, für die Monate
davor habe der Arbeitslose seine
Ansprüche verwirkt. Doch eine solche
Verwirkung gibt es bei Hartz IV nicht.
Allerdings seien Arbeitslose zur Mit-
wirkung verpflichtet.

Quelle: FAZ 29.10.09

Alter schützt vor Torheit nicht –
aber wenigstens vor Strafe: Ein
Gefängnis in Taiwan hat einen 96-jäh-
rigen als Häftling abgelehnt, weil es
ihn nicht angemessen betreuen könne.
Der pensionierte Eisenbahner war zu
drei Monaten Haft verurteilt worden,
weil er ein Büro der Eisenbahnverwal-
tung besetzt hatte.

Quelle: WZ 2009

SYDNEY.  Es war der fürchterlich-
ste Gestank, der einen Bauern in
Australien Böses ahnen ließ: Wie er
eine undichte Gasleitung auf seinem
Bauernhof befürchtete, alarmierte der
Mann die Feuerwehr. Die Retter rük-
kten mit zwei Löschzügen und 15

Mann an- und fanden vor dem Haus
nur ein furzendes Schwein. Es litt
schwer an Blähungen und setzte des-
halb seine Duftmarken. „Ich habe
keine Ahnung, was sie dem Schwein
zum Fressen gegeben hatten, aber wir
haben sie deutlich gehört“, sagte ein
Feuerwehrmann im australischen
Rundfunk. Die 120 Kilogramm schwe-
re Sau lag keine 20 Meter vor der
Wohnstube des Bauern. „Wir haben ihr
ein bisschen Kühlung verschafft,“
erwähnte die Feuerwehr.

Quelle: RP 9.2009

SOLINGEN. Eine 84-jährige Frau
hat sich in Solingen mit dem Verkauf
von Heroin regelmäßig die Rente auf-
gebessert. Die Seniorin beteiligte sich
an den Drogengeschäften ihres 48-Jäh-
rigen Sohnes und ihres 23-Jährigen
Enkels. Während die betagte Frau nach
ihrem Teilgeständnis auf freiem Fuß
blieb, mussten ihr Sohn und ihr Enkel
in Untersuchungshaft. Die Polizei
sprach von einem „bestens organisier-
ten Familienunternehmen“.

Quelle: RP 9.2009

Deutlich weniger
verurteilte Jugendliche

Während bei den Erwachsenden ein
leichter Anstieg der Verurteilungen um
1,0 % zu verzeichnen ist, gibt es bei
den jungen Altersgruppen erhebliche
Rückgänge: – bei der Zahl der verur-
teilten Jugendlichen um insgesamt -
13,2 %, bei den Heranwachsenden um
insgesamt -9,4 % und bezogen auf die
Verurteilungen allein nach Jugendrecht
sogar um -12,8 %, bei den Verurteilun-
gen Jugendlicher wegen Gewaltdelik-
ten erstmals seit 2001 einen Rückgang
und das im Vorjahresvergleich um fast
-10,0 %, und bei der Verurteilung
Jugendlicher wegen Betäubungsmittel-

delikten um -3,6 %. Trotzdem ist es
wichtig, gerade jungen Menschen
bewusst zu machen, dass auch ein bis-
schen Haschisch keineswegs harmlos
ist und der Missbrauch illegaler Dro-
gen nicht toleriert wird. Davon abgese-
hen trifft die gestiegene Verurteilungs-
rate überwiegend erwachsende Straftä-
ter.

Quelle: Lotse Nr.59 10.2009

Strengere Maßstäbe. Der Bundes-
gerichtshof hat erneut strengere Maß-
stäbe für die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung von Strafgefangenen auf-
gestellt. Während der Haft müssen
neue Tatsachen aufgetreten sein, wel-
che die Gefährlichkeit des Täters bele-
gen. Die erst nachträgliche Angabe
einer „dissozialen Persönlichkeit“ rei-
che nicht aus, so der BGH.

Quelle: taz 21.01.2006

Leuchtturm für Rattenhuber. Stadt-
kämmerer Helmut Rattenhuber ist
neuer Träger des „Leuchtturm-Award“
der Werkstatt für angepasste Arbeit.
Werkstatt-Geschäftsführer Josef Klee-
fisch würdigte vor 350 Gästen den
Finanzexperten als „Mann mit einem
großen Herzen“, der die sozialen
Belange bedürftiger Menschen nie aus
dem Auge verloren habe. Den
„Leuchtturm“ erhalten Menschen, die
besondere Leistungen in der Behinder-
tenhilfe erbracht haben. Vorgänger von
Rattenhuber sind Henning Ohlsson
(Epson) und Kuchenbecker (Puky).

Quelle: Rheinbote 10.2010
Anmerkung der Redaktion: Helmut
Rattenhuber ist auch stellvertretender
Vorsitzender des KGV (Katholischer
Gefängnisverein Düsseldorf e.V.)

ALG: mündlicher
Antragstermin zählt

Verurteilungs-
statistik 2008

Nachträgliche SV:
strengere Maßstäbe

Alter schützte vor
Gefängnis

Schwein furzt:
Gasalarm

KGV-Vorstand mit
Leuchtturm geehrt

Oma dealt mit
Heroin



Etwas mehr als 200 Häftlinge stre-
ben in deutschen Gefängnissen nach
akademischen Weihen. Sie studieren in
Isolation – ohne Professor; ohne Uni-
bibliothek und oft auch ohne Internet.
Clever, fleißig, kriminell. Was sind das
für Menschen, die hinter Gittern sei-
tenlange Terme umformen oder Kant
und Hegel analysieren? Sieht so Straf-
tataufarbeitung aus? Quelle: Lichtblick

Eine Justizvollzugsanstalt mit rund
860 Haftplätzen ist in Wittlich ende
des Jahres eröffnet worden. Das 70
Millionen-Euro-Projekt war notwen-
dig geworden, um die Überbelegung
der rheinlandpfälzischen Gefängnisse
zu verringern.

Stumpf grübelt man vor sich hin
oder zappt sinnlos die Programme im
Fernsehen durch. Dem Terminkalender
geht es wie dem Kopf: er ist leer. Das
Phänomen heißt Langeweile und ist
Jedem bekannt. Man kann die Situa-
tion nicht ändern, muss warten, dass
etwas passiert? Wer die Leere im Kopf
als bedrohlich empfindet, sollte ein
gutes Buch lesen oder eine andere
sinnvolle Tätigkeit finden, bei der das
Gehirn aktiv bleibt. Fernsehen gehört
nicht dazu: die Gehirnaktivität ist
dabei deutlich niedriger als beim Kom-
munizieren oder Lesen.

Quelle: SVZ vom 03.04.2007

Ganz schön dick. Und ganz schön
schlau! Ein 227 Kilo schwerer Häft-
ling hat in Texas eine Pistole ins
Gefängnis des Harris County
geschmuggelt, und zwar versteckt zwi-
schen seinen Speckrollen. Bei der
Durchsuchung während der Festnahme
des 25-Jährigen war die Waffe nicht
entdeckt worden. Quelle: LN 9.08.09

Der chronische Mangel an preis-
günstigen, weil öffentlich geförderten
Wohnungen hält in Düsseldorf an.
4827 Wohnungssuchende hat die
Stadtverwaltung im Februar registriert.
Diesem Bedarf stehen tausend neue
Wohnungen gegenüber, die allerdings
erst in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren bezugsfertig sein sollen.

Quelle: RP 19.2.2010

Lebenslange Haft ohne Chance auf
vorzeitige Entlassung ist eine
unmenschliche Strafe. Straftäter,
denen dies droht, darf die Justiz nicht
ausliefern, entschied Karlsruhe. Das
Bundesverfassungsgericht hat die
Bedingungen für den Umgang mit Ver-
dächtigen und Straftätern präzisiert:
Niemand darf mehr ins Ausland ausge-
liefert werden, wenn ihm eine lebens-
lange Haft ohne Chance auf Resoziali-
sierung droht. Ohne jede Hoffnung auf
Freiheit sei lebenslange Haft un-
menschlich, entschieden die Richter
im Fall eines terrorverdächtigen Tür-
ken. Das Oberlandesgericht Hamm
soll nun prüfen, ob tatsächlich die
„erschwerte Freiheitsstrafe“ droht und

ob dies gegebenenfalls durch deutsche
Auslieferungsbedingungen abgewen-
det werden kann. Dabei müsse es
Deutschland aber akzeptieren, wenn
die Türkei oder andere Länder härtere
Strafen verhängen, die nach deutschen
Maßstäben nicht mehr angemessen
wären. Den deutschen Behörden ist es
verboten, Straftäter auszuliefern,
denen grausame, erniedrigende oder
unmenschliche Strafen drohen. In der
Praxis betraf dies meist Länder, in
denen den Straftätern Todesstrafe oder
Folter drohten. Die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts könnte die
Beziehungen Deutschlands zur Türkei
oder anderen Staaten beeinflussen.

Quelle: Zeit Online 01.2010

Ein politischer Fehlschlag? Eine
Studie des Lehrstuhls für Kriminologie
an der Ruhr-Universität Bochum hat
jetzt nachgewiesen, dass die populisti-
sche Forderung nach „Wegschließen
für immer“ zur Folge hat, dass zuneh-
mend Menschen unberechtigt auf
Dauer inhaftiert werden. Bei Ihnen
nehmen Gutachter zwar eine erhöhte
Gefährlichkeit an; diese ist aber tat-
sächlich nicht vorhanden.

Quelle: FS 1.2010

Fahrerlaubnis aus anderen Staaten
gilt nur unter Bedingungen

LEIPZIG (afp) Deutsche können
nicht mit Führerschein aus anderen
EU-Staaten Auto fahren, wenn sie am
Tag der Ausstellung der Fahrerlaubnis
nicht auch in diesem Land ihren
Wohnsitz hatten. Das bekräftigte das
Bundesverwaltungsgericht. Ist im aus-
ländischen Führerschein der dortige
Wohnsitz eingetragen, müssen die
Behörden den Wohnsitz aber genau
prüfen.

Quelle: RP 26.2.2010
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Schlauer Schmuggel

Nicht fernsehen!

Gefängnis-Neubau

Studium im Knast

BVG erschwert
Auslieferungen

Teures Wohnen 
in Düsseldorf

Unberechtigte Haft
nimmt zu

Keine freie Fahrt

Düsseldorf, gegenüber der Ulm: vielleicht
nicht der preisgünstigste Wohnraum
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Der Haushaltsausschuss des bayeri-
schen Landtages hat die private Finan-
zierung für eine neue Haftanstalt bei
Augsburg gestoppt. Das als Public Pri-
vate Partnership (PPP) geplante
Gefängnis komme den Steuerzahler
teurer, als wenn der Staat selbst als
Bauherr auftrete.

Quelle: 
www.bayerische-staatszeitung.de

Endlich wieder eine Bärenmel-
dung! Wie die norwegische Zeitung
Dagbladet berichtet, hat im kanadi-
schen Quebec ein ausgehungerter
Braunbär versucht, die auf der Veranda
eines Hauses abgestellten Mülltüten
auszuräumen. Als die Frau des Hauses
den Bären verjagen wollte, indem sie
ans Fenster klopfte und laut rief, ent-
schloss sich die Katze des Hauses, die
Familie gegen das Raubtier zu vertei-
digen. Fauchend ging sie auf der Ve-
randatreppe in Stellung. Ohne sich
auch nur einen Gedanken zu machen
über den durchaus vorhandenen Grös-
senunterschied, griff die mutige Miez
dann den mächtigen Petz an. Der Bär
war so verdutzt, dass er eilig die Flucht
ergriff, allerdings gelang es dem pelzi-
gen Räuber noch, eine Mülltüte im
Maul mitgehen zu lassen. Die Familie
aber feierte ihre tapfere Superkatze,
die nun als der Schreck aller Bären in
Kanada bekannt ist.

Quelle: taz 9.2.2010

Rees (zel) Der Fall hatte vor einein-
halb Jahren für Schlagzeilen gesorgt.
Ermittler der Drogenfahndung hatten
bei einer 69-jährigen Rentnerin mehr
als 1000 Cannabispflanzen entdeckt.

Die Frau betrieb eine Indoor-Zucht in
großem Stil und beteuerte, keine Mit-
arbeiter zu haben. Das Gericht verur-
teilte sie zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Jahren und neun Monaten. Noch
war sie allerdings nicht im Gefängnis
und nutzte die Zeit offenbar, um weiter
im Drogengeschäft zu arbeiten. Bei
einer Durchsuchung entdeckte die
Polizei Aufzuchtlampen und Reste von
frischen Cannabispflanzen.

Quelle: RP 10.2.2010

(wuk) Mit einer ungewöhnlich har-
ten Strafe hat das Amtsgericht einen
Freund von Lakritze belegt. Der Versi-
cherungsangestellte (39) hatte eine
Tüte der schwarzen Leckerei (für 5,69
€) in einem Supermarkt gestohlen –
obwohl er nach 15 Vorstrafen unter
Bewährung stand. Kurz danach ließ er
noch drei Geburtstagkarten (9,75 €)
mitgehen. Trotz der geringen Gesamt-
beute von 15,44 €  schickte der Richter
den Mann für ein halbes Jahr ins
Gefängnis. Ohne Aussicht auf eine
neue Bewährung. Er könnte sich nicht
erklären, warum er trotz guten Ein-
kommens und gesicherten Verhältnis-
sen wieder heimlich in die Waren-
Regale gegriffen hatte. Er hätte die
Lakritz-Dragees und die Karten „pro-
blemlos“ bezahlen können, gab der
Angeklagte zu. Warum er doch wieder
rückfällig wurde? „Ich weiß es nicht“,
sagte der 39-jährige. Dabei hätte ihm
klar sein müssen, dass er nicht mehr
mit Nachsicht der Justiz  rechnen durf-
te. Seit 1991, als er erstmals durch
Diebstahl aufgefallen war, hatte er rei-
henweise neue Chancen erhalten.
Anfangs war er mit Geldstrafen davon
gekommen, ab 2001 hagelte es Bewäh-
rungsstrafen. Mal wegen Autofahrens
ohne Führerschein oder wegen Betru-
ges, auch schon wegen Diebstahls.
Zuletzt war eine Gesamtstrafe von 15
Monaten bis 2011 offen. Im April 2009
wurde der Versicherungsangestellte

mit der unbezahlten Lakritz-Tüte wie-
der erwischt. „Er war nicht in einer
wirtschaftlichen Notlage“, so der
Richter. Eine Haft von sechs Monaten
sei deshalb jetzt „dringend“ nötig. Das
Urteil ist nicht rechtskräftig. 

Quelle: RP 5.2.2010

KOBLENZ. Straftäter haben
Anspruch darauf, dass ein Gericht
schnell über eine vorzeitige Haftent-
lassung entscheidet. Das geht aus
einem gestern bekannt gewordenen
Beschluss des Oberlandesgerichts
Koblenz hervor. Nach dem Beschluss
ist es nicht zulässig, dass ein Gericht
den Betroffenen zwar anhört, dann
aber monatelang keine Entscheidung
trifft. Werde die Entscheidung schließ-
lich gefällt, basiere es nicht mehr auf
einem „aktuellen, persönlichen Ein-
druck“ von dem Verurteilten, so die
Richter (Az.: 1Ws 607/09). (dpa)

Quelle: taz 11.2.2010

Um seiner Freundin nahe zu sein,
hielten einen 33-Jährigen nicht einmal
die Mauern eines Gefängnisses auf.
Daniele E. überwand alle Zäune und
Sicherheitsvorkehrungen und brach
nachts in das Gefängnis in Bielefeld-
Senne ein, um dort mit seiner wegen
Drogenmissbrauchs einsitzenden
Angebeteten ausgiebig zu turteln. Die
Liebesnächte in Zelle 13 im Haus C
des Gefängnisses fielen als erstes den
Mitgefangenen der Freundin auf, die
ihre Beobachtungen den Justizvoll-
zugsbeamten meldeten. Mit Hilfe einer
Videokamera legten sich die Beamten
nachts auf die Lauer und ließen den
Überwachungsmonitor nicht aus den
Augen. Mit Erfolg: Sie erwischten
Daniele E. prompt in der Zelle zusam-
men mit seiner Angebeteten, berichtet
das Westfalenblatt. Warum die beiden

Bayern baut Knä-
ste wieder selber

Supermieze verjagt
hungrigen Bären

Wiederholungs-
täterin mit 69

6 Monate Haft für
Liebe zu Lakritz

Monatelang ohne
Entscheidung

Liebes-Romeo:
Einbruch in JVA
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Verliebten sich nicht einfach tagsüber
getroffen haben, ist unerklärlich.
Schließlich war die Frau, die der 33-
Jährige nachts im Gefängnis besuchte,
im Offenen Vollzugs: Das bedeutet,
dass sie tagsüber arbeitete und die
Justizvollzugsanstalt verlassen durfte.
Die nächtlichen Rendezvous haben für
den Zäunekletterer jetzt allerdings ein
Nachspiel: Wegen Hausfriedensbruchs
muss sich der „Knast-Romeo“ im
März vor dem Amtsgericht verantwor-
ten. Das bestätigte gestern Richter
Axel Meyer, Sprecher am Amtsgericht
Bielefeld, auf Anfrage unserer Zei-
tung. „Allerdings wird das mit einem
Verfahren wegen Diebstahls verbun-
den“, sagt Meyer. Bei verbundenen
Verfahren zähle hauptsächlich das
schwerwiegendere Delikt. „Deshalb
wird es in dem Verfahren eher um den
Diebstahl gehen“, so der Richter.

Quelle: RP 19.2.2010

La Paz. Punkt, Punkt, Komma,
Strich – fertig ist das Mondgesicht: das
muss sich die bolivianische Polizei
gedacht haben, als sie mit einem ziem-
lich kindlich anmutenden Phantombild
auf Verbrecherjagd ging. Angefertigt
hatte die Zeichnung die Zeugin eines
Mordes an einem Taxifahrer im ver-

gangenen März. Als „das schlechteste
Phantombild aller Zeiten“ wurde das
Strichgesicht ein Hit im Internet. Die
Polizei nahm inzwischen sogar zwei

Verdächtige auf Grund der Fahndung
mit der Zeichnung fest. Da deren Iden-
tität nach bolivianischen Gesetzen
nicht öffentlich gemacht werden darf,
verdeckten Fernsehsender die Gesich-
ter der beiden Männer jeweils mit dem
Phantombild. Beide bestreiten die Tat.
dpa 

Quelle: WZ 27.11.2009

Es ist ein Armutszeugnis für die jet-
zige und die beiden Vorgängerregie-
rungen, was sie nun vom Bundesver-
fassungsgericht zu den Regelleistun-
gen für Arbeitslosengeld-II-Bezieher
attestiert bekamen: Sie hätten bei der
Festsetzung keine „realitätsgerechte
Ermittlung“ durchgeführt. Bei der
Ermittlung der Leistungen für Kinder,
dem Sozialgeld, liege ein „völliger
Ermittlungsausfall beim kindspezifi-
schen Bedarf“ vor. Die Vorschrift
beruhe „auf keiner vertretbaren
Methode zur Bestimmung des Ex
istenzminimums eines Kindes“. In
einer Kurzform des Urteils heißt es:
„Die einschlägigen Regelungen des
sogenannten  ‚Hartz-IV-Gesetzes’ sind
verfassungswidrig.“

Diverse Quellen

Justizstaatssekretär Jan Söffing:
Klares Bekenntnis zum offenen Voll-
zug in Nordrhein-Westfalen

Das Justizministerium teilt mit:
„Der offene Vollzug wird in unserem
Land auch weiterhin eine bedeutende
Rolle einnehmen“, erklärte der Staats-
sekretär heute (Freitag, 15. Januar
2010) anlässlich der Amtseinführung
des neues Leiters der Justizvoll-
zugsanstalt Attendorn, Rainer Wis-
niewski, und der Verabschiedung sei-
nes Vorgängers Michael Wulf. 

In Nordrhein-Westfalen bestehe

Konsens, dass der offene Vollzug die
besten Voraussetzungen für eine an die
Lebensverhältnisse in Freiheit orien-
tierte Vollzugsgestaltung biete. „Hier
wird dem Gefangenen ein Übungsfeld
sozialen Verhaltens zur Verfügung
gestellt, das ihn zur Selbständigkeit
und Eigenverantwortung befähigt“,
sagte der Staatssekretär. Die Gefange-
nen hätten die Möglichkeit, mit den
Behandlungsangeboten die Grundpro-
blematik ihrer Straffälligkeit zu bear-
beiten und individuelle Hilfen anzu-
nehmen. „Unser Land verfügt im Län-
dervergleich über einen besonders
hohen Anteil an Haftplätzen im offe-
nen Vollzug“, so der Staatssekretär
weiter. Von den bundesweit über
12.000 Haftplätzen des offenen Voll-
zuges entfielen üb 4.300 auf Nordr-
hein-Westfalen. Gemessen an der
Gesamtzahl der Haftplätze im Land
seien 23,2 Prozent solche im offenen
Vollzug. Die Auslastungsquote im
offenen Männervollzug lag 2008 bei
98,6 Prozent. 

Eine Öffnung nach außen durch die
Gewährung von Lockerungen und
Arbeitsmöglichkeiten außerhalb des
Vollzugs bereiten auf das Leben nach
der Entlassung vor. 

Quelle: NRW Presseinfo/1.2010

SOLINGEN. Die jüngste Serie von
Überfällen auf Schlecker-Märkte ist
gestoppt: Weil der mit einem Messer
bewaffnete Räuber an Altweiber vor
seinem ersten Überfall auf einen Dro-
geriemarkt dort eingekauft und mit sei-
ner EC-Karte bezahlt hatte, kam die
Polizei ihm auf die Spur. Der 23-jähri-
ge Drogenabhängige wurde gestern am
Hauptbahnhof festgenommen und
legte ein Teilgeständnis ab. Dem vor-
bestraften Mann werden derzeit drei
Überfälle auf verschiedene Schlecker-
Filialen vorgeworfen. Er wurde
gestern dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: RP 25.2.2010

Schlechtestes
Phantombild

Bekenntnis zum
Offenen Vollzug

Überfälle auf
Schlecker

Verfassungsurteil
für arme Kinder
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Ulmer Höh‘ kommt bei Experten gut weg *
Im Gegensatz zur JVA Aachen sind

die Kranken- und Überstundenstunden
in Düsseldorf niedrig.

Die spektakuläre Flucht zweier
Schwerverbrecher aus der JVA

in Aachen ist
vorbei.... Fünf
Tage lang hielt
die Verfol-
gungsjagd der
Beiden die
Republik in
Atem und auch
im Gefängnis an
der Ulmer Höh`
ist sie das
Thema. „Wir
fragen uns vor
allem, wie der
Ausbruch gelingen konnte“, sagt Pater
Wolfgang Sieffert, Seelsorger in der
Ulmer Höh`.

Flucht und  Mithilfe eines Justiz-

vollzugsbeamten scheinen katastro-
phale Arbeitsbedingungen für die
Bediensteten gewesen zu sein.... Auf
die Frage, ob die Zustände in der
Ulmer Höh` ähnlich gravierend sind,
gibt es von Sieffert ein klares Nein.

„Wir haben hier
zwar keine Bom-
benstimmung, aber
das Klima bei uns
war schon deutlich
schlechter.“

Diese Einschät-
zung bestätigt auch
der Anwalt Nicolai
Mameghani, der
sowohl Häftlinge
in der JVA Düssel-
dorf als auch im
Aachener Gefäng-

nis vertritt. „In Düsseldorf gibt es deut-
lich weniger Klagen. Die meisten mei-
ner Mandanten fühlen sich den
Umständen entsprechend wohl.“ In

Aachen dagegen müssten die Häftlin-
gen lange Strafen verbüßen. „Für viele
gibt es dort keine Hoffnung mehr. Die
Frustration der Gefangenen ist deutlich
größer.“ So gesehen hätten es die Düs-
seldorf Bediensteten leichter, da sie es
vor allem mit Untersuchungshäftlin-
gen  zu tun hätten.

Die Zahlen des BSBD bestätigen
die Einschätzung von Seelsorger Sief-
fert und Anwalt Mameghani. 55 Über-
stunden haben die Düsseldorfer
Bediensteten im Schnitt angehäuft, der
Landesschnitt liegt bei 79 Stunden.
Der Krankenstand ist mit acht Prozent
niedrig. ... Trotzdem sei auch für die
JVA-Beamten in Düsseldorf die Bela-
stung groß. Neben dem psychischen
Druck, vor allem der permanenten
Angst vor Übergriffen, müssten sie
wie in anderen Anstallten mehr und
mehr Verwaltungsaufgaben überneh-
men. ...

* Alexander Esch; aus WZ 2.12.2009

Die Uhr tickt. Die Zeit drängt.
Fristablauf 31.Dezember.

Auch der Politik ist dieser Termin seit
Monaten bekannt. Sie verschanzt sich
vor ihm in Untätigkeit. Menschlich ist
es deshalb eine Zumutung, was sich
Deutschland derzeit im Umgang mit
bereits seit Jahren hier lebenden Aus-
ländern leistet. Integrationspolitisch ist
es schlicht Unfug: Zum Jahresende
läuft für zehntausende Flüchtlinge die
geltende Bleiberechtsregelung aus.
Wer bis zum 31.Dezember keinen
sicheren Job nachweist, verliert seine
Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Er
wird mit dem Stempel „zur Ausreise
verpflichtet“ auf gepackte Koffer
gesetzt. Die meisten Flüchtlinge dür-
fen zwar weiter hier bleiben – bloß mit

dem Gefühl, nur auf Zeit geduldet zu
sein. Integrationsförderung sieht
anders aus. Gut möglich, dass man
sich erst 2010 auf eine rückwirkende
Verlängerung des Probe-Aufenthalts-
rechts verständigt. 

Doch eine bloße Fristverlän-
gerung bringt nur Aufschub.

In einem Jahr stünden Politik und
Betroffene wieder vor dem gleichen
Problem. Um die leidigen Kettendul-
dungen abzuschaffen, braucht es eine
umfassende Neuregelung – eine, die
aus Flüchtlingen, die schon lange Zeit
in Deutschland leben, nicht immer
wieder Bürger auf Probe macht. Wäh-
rend die Abgeordneten Sevim Dagde-
len (Die Linke) und Memet Kilic

(Grüne) die SPD-Vorlage unterstützen,
betonte Bundespräsident Horst Köhler,
dass bei der medizinischen Versorgung
„illegale Migranten in Notfällen
genauso behandelt werden wie jeder
andere auch“. Köhler fügte hinzu, dass
es aber nicht Aufgabe der Sozialkassen
sei, „dauerhaft Illegalität zu stützen“.
Die Koalition werde jedoch im Hin-
blick auf die Übermittlungspflichten
im Schulbereich „etwas tun“. Derb
FDP-Abgeordnete Serkan Tören ber-
kräftigte, die Koalition wolle die Über-
mittlungspflichten so ändern, dass der
Schulbesuch betroffener Kinder
ermöglicht werde. Dies sei ein „riesi-
ger Fortschritt“. 

* aus Das Parlament 30.11.2009

Neuregelung des Ausländerbleiberecht *
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Reale Haft für virtuellen Diebstahl *
Das Leben in virtuellen Welten,

das schätzungsweise mehr als
100 Millionen Menschen mit Hilfe von
Online-Spielen wie „Second Life“ füh-
ren, wird dem Dasein in der realen
Welt immer ähnlicher. Nun sitzt
eine 43 Jahre alte Japanerin, die
auf der Game-Webseite „Maple
Story“ einen ihr angetrauten Avatar
– so nennt man Figuren, die Spieler
sich am Computer als zweites Ich
erschaffen – getötet hat, im realen
Leben in Untersuchungshaft. Bei
einer Verurteilung drohen der Frau bis
zu 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe
bis zu 5000 Dollar. Angeklagt wird sie
aber nicht wegen Mordes oder Tot-
schlags, sondern weil sie sich unbefugt
in eine Rechner eingeloggt und Daten
manipuliert hat. In der 2D-Welt des in
Japan besonders beliebten Online-
Spiels „Maple Story“ müssen sich die

Spieler vielen Herausforderungen stel-
len: Sie jagen Monster oder überwin-
den Hindernisse. Sie können auch hei-
raten. Die 43-jährige Klavierlehrerin
aus Myazaki und der zehn Jahre jünge-

re Angestellte aus dem 1000 Kilometer
entfernten Sapporo, die sich im realen
Leben nie zu Gesicht bekamen, lebten
lange Zeit als glückliches Ehepaar in
ihrer virtuellen Welt. Doch auch dort
währt Glück nicht ewig. Als der vir-
tuelle Gatte für seine Frau überra-
schend die Scheidung wollte, wurde
die Enttäuschte „wütend“, wie sie nun

im Polizeiverhör erklärte. Sie loggte
sich mit dem Passwort ihres „Eheman-
nes“ ein, das er ihr in den Zeiten der
großen Liebe überlassen hatte, und
löschte die Figur des 33-Jährigen. Der

Kick kam einem Mord in der vir-
tuellen Welt gleich, den Avatar des
Geliebten gab es nicht mehr. Sollte
die Japanerin verurteilt werden,
wäre es nicht das erste Mal, dass in
der virtuellen Welt verübte Strafta-
ten in der realen Welt gesühnt wer-
den. Ein Gericht im niederländi-

schen Leeuwarden hat zwei Jugendli-
che wegen Diebstahls von zwei vir-
tuellen Objekten (Amulett und Maske)
im Spiel „Rune Scape“ zu 200 und 160
Stunden gemeinnütziger Arbeit verur-
teilt. Das Urteil: „Die virtuellen Güter
sind Güter, also ist dies Diebstahl.

* aus: RP vom 29.10.09

Düsseldorf. Die Pläne der CDU
für eine umfassende Reform

des Polizei- und Sicherheitsbereichs in
Nordrhein-Westfalen sind auf scharf
Kritik der FDP gestoßen. Die Union
sei auf der falschen Spur und strebe
offenbar den „totalen Überwachungs-
staat“ an, so FDP-Fraktionschef Ger-
hard Papke. Ähnliche Kritik kommt
von den Grünen. Karsten Rudolph
(SPD) spricht von einer innenpoliti-
schen Kapitulationserklärung.

Wie berichtet, macht sich die CDU
für Hilfspolizisten („Wachpolizei)
stark, die zum Beispiel die Bewachung
von Gebäuden übernehmen und somit
die regulär ausgebildeten Polizeibeam-
ten entlasten sollen. Unklar scheint
allerdings zu sein, ob die Hilfspolizei
bewaffnet wäre. Dazu gibt es unter-
schiedliche Stimmen in der CDU. Dar-
über hinaus forderte die Union eine

Datei zur Erfassung von Sexualstraftä-
tern. Er können nicht verstehen, dass
ein Bürger, der seinen Kredit nicht ord-
nungsgemäß zurückzahlt, in Dateien
erfasst werden dürfe, während dies für
Verbrecher nicht gelten solle, sagt
CDU-Fraktionschef Helmut Stahl. Mit
Hilfe einer solchen Datei soll bei-
spielsweise ermittelt werden, in wel-
chem Ort sich ein entlassender Täter
aufhält, der sich während der Haftzeit
nicht hat therapieren lassen. Das zielt
auf den Fall in Heinsberg.

Die CDU wünscht sich zudem die
automatische Erfassung von Kfz-
Kennzeichen sowie das Recht der Poli-
zei, mit richterlicher Genehmigung
Telefonate mitzuhören und E-Mails zu
lesen. Verdachtsunabhängige Kontrol-
len, „Warnschuss-Arrest“ für jugendli-
che Wiederholungstäter, neue „Erzie-
hungscamps“ und mehr Videoüberwa-

chung im öffentlichen Bereich gehören
ebenfalls zum Forderungskatalog, mit
dem die CDU nach Angaben von
Generalssekretär Hendrik Wüst in den
Landtagswahlkampf 2010 ziehen wird.

CDU und FDP hatten sich erst vor
zwei Wochen auf eine kleinere Polizei-
reform (samt finalem Rettungsschuss)
verständigt, die noch vom Landtag
verabschiedet werden muss. Dieser
Übereinkunft widerspreche der neue
Vorstoß nicht, betonte Wüst: „Es geht
ja darum, was die CDU will.“ Die FDP
erinnert das Vorgehen des Koalitions-
partners allerdings arg an einen „Hüh-
nerhaufen“ (Papke). Das Positionspa-
pier schüre unnötig Verunsicherung
und sei dem „gemeinsamen Regie-
rungserfolg nicht förderlich“. 

von Detlev Höwel
* aus RP 26.11.2009

NRW-CDU will Sexualtäter-Datei *



ULMER ECHO 1/201050 Pressespiegel

Menschenrechte: Kritischer Blick ins eigene Land *
Opposition bemängelt Abschiebepraxis. Koalition verteidigt Rückübernahmeabkommen

Es ist schon Tradition: Jedes Jahr
kurz vor Weihnachten debattie-

ren die Abgeordneten des Bundestages
über die Menschenrechte. Sie diskutie-
ren über Erreichtes, Versäumtes und
weitere Ziele und nehmen die Regie-
rung in die Pflicht. Der Termin in zeit-
licher Nähe zum Tag der Menschen-
rechte kommt nicht von ungefähr,
schließlich haben die Vereinten Natio-
nen am 10. Dezember 1948 die Allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte unterschrieben – ein wich-
tiges Dokument, das bis heute
national und international ver-
bindliche Ziele zum Schutz der
Menschenrechte festlegt.

61 Jahre später sind sich die
Fraktionen jedoch einig: Men-
schenrechtsschutz ist bis heute
keinesfalls in jedem Land selbst-
verständlich, noch immer gibt es
viel zu tun. Über das Wie und Was
jedoch gingen die Meinungen in der
Debatte am 16. Dezember auseinander. 

Die Koalitionsfraktionen haben
einige ihrer Ziele in einem Antrag
(17/257) formuliert. Darin fordern sie
unter anderem internationale und
regionale Strafgerichtshöfe stärker zu
schützen, die Todesstrafe abzuschaffen
und gute Regierungsführungen in den
Partnerländern der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu fördern. „Die Einhal-
tung der Menschenrechte ist das Fun-
dament unserer Politik“, erklärte Mari-
na Schuster (FDP) dazu im Plenum.
Doch das sah die Opposition anders.
Als „Enttäuschung“ bezeichnete etwa
Christoph Strässer (SPD) sowohl den
Antrag als auch den Koalitionsvertrag
in Sachen Menschenrechtspolitik. Er
warf der Regierung vor, wichtige
Aspekte, etwa die Innenpolitik; „kom-
plett“ auszublenden. Er verwies dar-

auf, dass Nordrhein-Westfalen derzeit
Roma-Familien in den Kosovo
abschiebe, von denen „mehr als die
Hälfte dieses Land noch nie gesehen“
hätten. „Es sollte klargestellt werden,
dass der Bundestag eine Abschiebung
dieser Menschen in den Kosovo nicht
mitträgt“, forderte Strässer.

Abkommen mit Syrien
Die Fraktionen von Bündnis 90/Die

Grünen und Die Linke schlugen eine
ähnliche Kerbe. Beide haben Anträge
in den Bundestag eingebracht (17/68,
17/237), in denen sie fordern, das
Deutsch-Syrische Rückübernahmeab-
kommen aufzukündigen und Abschie-
bungen nach Syrien zu stoppen. Ulla
Jelpke von der Linksfraktion erklärte,
das Rückübernahmeabkommen mit
Syrien sei geschlossen worden,
obwohl die Bundesregierung ganz
genau wisse, dass dort „massive Men-
schenrechtsverletzungen“ stattfinden.
Es sei zudem ein „Novum“, dass man
3.000 staatenlose Menschen in ein
Land zurückschicke, obwohl sie dort
„absolut rechtlos“ seien. Der men-
schenrechtspolitische Sprecher der
Grünen, Volker Beck, ergänzte, die
Regierung mache sich „zum Helfers-
helfer der Schergen in den syrischen
Gefängnissen“, in denen gefoltert
werde. Konkrete Menschenrechtspoli-

tik messe sich daran, „dass sie dort, wo
sie Einfluss auf Beziehungen hat, kon-
sistent handelt und nicht wie in einem
Wolkenkuckucksheim über das
Schlechte in der Welt geredet“ werde.
Ähnlich argumentierte die SPD, die
beide Anträge unterstützte.

Serkan Tören (FDP) erwiderte, die
Unterzeichnung eines Rückführungs-
abkommens bedeutete „keinen Frei-
flugschein für alle Flüchtlinge in ihre

Heimatländer, unterschrieben ohne
Rücksicht darauf, in welche Umstän-
de die jeweilige Person zurückge-
schickt werde“. Asylrechtliche Vor-
schriften würden hierdurch nicht
berührt. Die menschenrechtspoliti-
sche Sprecherin der CDU/CSU-Frak-
tion Erika Steinbach wies die Oppo-
sition darauf hin, dass die Abschie-
bung von Menschen in Deutschland
„nicht in rechtsfreiem Raum“ statt-

finde. Hierfür gebe es Rechtsgrundla-
gen, die auch vom Parlament beschlos-
sen worden seien. „Wir leben in einem
Rechtsstaat, nicht in einem Unrechts-
staat“, betonte Steinbach, die zugleich
die Forderung im Koalitionsantrag
unterstrich, den weltweiten Einsatz für
Religionsfreiheit fortzusetzen. Beson-
deres Augenmerk sollte die Bundesre-
gierung auf die Lage der christlichen
Minderheiten legen. Die Fraktionen
der SPD und Grünen scheiterten in der
anschließenden Abstimmung mit wei-
teren Anträgen (17/107, 17/124). Den
Koalitionsantrag sowie die Anträge
von Linksfraktion (17/236, 17/237)
und Grünen (17/68, 17/157) überwies
das Parlament an die zuständigen
Bundestagsausschüsse.

von Johanna Metz, 
* aus Das Parlament 21.11.2009
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Montag

8.00 Uhr 
Fussball 1

Laufgruppe 1
B�Hof

10.00 Uhr 
Fitness 12

Sportraum
Abt. 2

13.00 Uhr 
Fitness 1

Sportraum Abt.2
13.00 Uhr

Volleyball JH 
Fussball JH
Jugendhaus

14.15 Uhr 
Volley/Fussb.JH 

Jugendhaus
15.30 Uhr

Fußball/Laufgr.
CK2

B-Hof

18.00 Uhr 
Fitness 8

Sportraum Abt. 2

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00 Uhr
Fussball 3

Laufgruppe 3
B�Hof

8.00 Uhr 
Fitness 7

Sportraum Abt.2 

8.00 Uhr 
Fussball 2

Laufgruppe 2
B�Hof

8.00 Uhr 
Fitness 11

Sportraum
Abt. 2

8.00 Uhr 
Fussball 4

Laufgruppe 4
B�Hof

8..00 Uhr
Fitness 10

Sportraum Abt.2

10.00 Uhr
Fitness 2

Sportraum Abt.2
10.00 Uhr
Ausdauer

Sportraum AK

10.00 Uhr
Fitness 4

Sportraum 
Abt. 2

10.00 Uhr
Ü 50 Sportgruppe
Sportraum AK

10.00 Uhr 
Fitness 14     Fuß-

ball JH
Sportraum Abt.2

10.00 Uhr
Therapie/Reha 2
Sportraum AK

13.00 Uhr
Fitness 9

SportraumAbt.2
13.00 Uhr

Neueinsteiger
Sportraum AK

13.00 Uhr 
Fussball/Laufgr. 5

B-Hof
Gymnastik 

Sportraum AK
14.00 Uhr         Ü-

werkstatt Holz
Sportraum AK

13.00 Uhr 
Fussball JH 
Jugendhaus 
Reinigung

Sportraum Abt. 2

13.00 Uhr 
Fussball/HM

B-Hof
13.00 Uhr

Sondergr. JH
Sondergr. MH

Sportraum AK

15.30 Uhr 
Fußball HM 2

B-Hof

15.30 Uhr 
Fitness 3

Sportraum Abt.2
15.30 Uhr 

Therapie/RehaA
Sportraum AK

15.30 Uhr 
Volleyball 

A�Hof

18.00 Uhr
Fitness 5

Sportraum Abt. 2

18.00 Uhr 
Fitness 13 

Sportraum Abt.2
Ausdauer Arb.

Sportraum AK

18.00 Uhr 
Fitness 6 

Sportraum Abt.2
Gymnastik Arb-
Sportraum AK

Kein Sport6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

6.30 Uhr  B-Hof 
Frühsport AoA

Kein
Sp

or
t

Kein
Sp

or
t

Winterplan 2009/10.
Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert;
bitte beachtet die Aushänge in euren Abteilungen!

Samstag

Kein Sport

9.15 Uhr 
Fussball JH

9.15 Uhr
Fitness JH

VHS

10.30 Uhr 
Fitness JH

VHS
10.45 Uhr 

JH
Fussball HM

13.00 Uhr
Sondergruppe

Sportraum AK,
Sportraum Abt.2

oder
B-Hof

15.15 Uhr 
Fitness JH

Jugendhaus 

Kein
Sp

or
t

� 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.

15.30 Uhr 
Fußball/Laufgr.

CK1
B-Hof

WICHTIG!
Die Sportbeamten sind auch für eure Gesundheit zuständig. Daher seid nicht verärgert wenn Gruppen ausfallen aus Grund der Sicher-
heit für die Gesundheit. Zudem seid nicht verärgert, wenn man euch nicht zu den Gruppen mitnimmt, weil es aus versicherungstech-
nischen Gründen nicht möglich ist. Falls euch dabei etwas passieren sollte, würden wir diesen Sportbeamten verlieren und das Sport-
angebot wäre nicht mehr so aufrecht zu erhalten, wie es zur Zeit ist.

Sportplan
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M i t t w o c h

D o n n e r s t a g

F r e i t a g

M o n t a g

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

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

A n t r a g  a n :

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

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

15:00 Uhr Soziales Training Frau Plaßmann Abtlg. 13
15:15 Uhr Deutsch für Ausländer OL Biermann Abtlg. 6
18:00 Uhr Afrikanische Gruppe Pfarrer Spiegel FZR 3
18:00 Uhr NAK (Neuapostolische Gesprächsgruppe); monatl. Pfarrer Spiegel FZR 3

D i e n s t a g
10.45 Uhr Spanische Betreuung Frau Ruwwe FZR  12
13.00 Uhr Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler Herr Eßer FZR  12
17.30 Uhr AVP-Gruppe (russische Gruppe) Sozialdienst FZR  12
17.45 Uhr PC-Kurs  I (im PC-Raum; INA-Projekt) Herr Rukaj Abtlg. 6
18:00 Uhr Ulmer Runde (z.Zt. nicht) Herr Pick o. Herr Konzak FZR  12
18.00 Uhr Türkische Gebetsgruppe; 14tägig Herr Rukaj FZR   7

10.30 Uhr Grund-und Auffrischungskurs deutsche Sprache Frau Ruwwe FZR 4
17.45 Uhr PC-Kurs II (im PC-Raum; INA-Projekt) Herr Rukaj Abtlg. 6
18.00 Uhr Kunstgruppe Frau Linnemeier MIKE-Team FZR   4
18.00 Uhr Anonyme Alkoholiker Herr Abend Frau Kreutzjans FZR   3

15.00 Uhr Berufstraining Herr Konzak Abtlg. 6
17.45 Uhr PC-Kurs  III (im PC-Raum; INA-Projekt) Herr Rukaj Abtlg. 6
15.00 Uhr Alkoholkrankenberatung Sozialdienst FZR   3
18.00 Uhr Türk. Gesprächsgruppe; Hr. Akbaba; 14tägig Frau Ruwwe FZR  12
18.00 Uhr Kontaktgruppe Scheideweg; 14tägig MIKE-Team FZR   4

R a u m :

R a u m :

R a u m :

R a u m :

R a u m :
18.00 Uhr Anonyme Alkoholiker Herr Eßer FZR  3

09.45 Uhr Yoga I (Ende ca. 11.45 Uhr) MIKE-Team FZR   4
12.30 Uhr Kirchenchor; Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

09.00 Uhr Katholische Heilige Messe ohne Antrag! Kirche
für alle Inhaftierten spätestens 8.45 Uhr auf die Ampel gehen

R a u m :

R a u m :
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Wegweiser für Haftentlassene
Die wichtige Informationsbroschüre

ist aktualisiert erschienen!
Zu erhalten beim Kath. Gefängnisverein und im 

Internet unter www.gefaengnisverein.de
N

eu!

W e i t e r e   A n g e b o t e
Gruppen und Hilfen

Ansprechpartner,
Antrag an:

Termine nach Absprache;
bitte auf Aushänge achten!

Frau Klopp Begleitung französischsprachiger Gefangener

Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Frau Ruwwe Schuldenberatung
Übergangswohnungen
Anträge für die 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, Pfarrer Vaitiekunas
Polnische Kirchengruppe, Pater Marian Gerus + Pater Janusz Kusek
Russisch-orthodoxe Gruppe & Gottesdienst
Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfarrer Miron (auf Anfrage)
Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfarrer Caitar (auf Anfrage)
Serbisch-orthod. Gruppe & Gottesdienst, Pfarrer Nedelko Dokic
Kroatische Seelsorge, Pfarrer Josip Kurovic (auf Anfrage)
Seelsorge für Portugiesischsprachige, Kaplan Marcos Ferreira Leite
Kontakt zur Neuapostolischen Kirche, Pfarrer 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
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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

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

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
sowie für Angehörige Inhaftierter und Haftentlassener

Träger: Evang. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf

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

Wer? Mittwoch 9 – 12 Uhr Gisela Ruwwe
Donnerstag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
Freitag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak oder Gisela Ruwwe (monatl. abwechselnd)

(Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung)

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein: Dirk Konzak 0211 / 9486-227
Katholischer Gefängnisverein: Anne-Marie Klopp 0211 / 9486-309; Gisela Ruwwe -231;

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

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

Anträge an den Kath. Sozialdienst
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->Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen keine Ein-
zahlungen 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 m�mk�n olmadigi i�in, l�tfen alisveris g�nlerinde ve ondan bir g�n �nce, hesabi-
niza Para yatiril-mamasina dikkat ediniz!
->S’il vous pla�t, considèrez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d’achat et au jour prè-
cèdent parce que passer une ecriture n’est pas possible.
->Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen1 ten gunste van
Uw rekening geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet een dag van te voren.

Einkaufstermine 2010
Shopping-Dates � Alis-veris tarihleri � Dias de Compras 

Inkoopdatum � Termini della spesa � Jour d’Achat � Terminy zakupòw

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!

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

Evangelische Beratungsstelle Düsseldorf-Altstadt in der JVA Düsseldorf

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Haft bedeutet seelische Belastung für alle Betroffenen. Oft gibt es Konflikte in der Beziehung oder in der

Familie. Wenn Sie an einer Klärung Ihrer Fragen und Probleme arbeiten wollen – zusammen mit Ihrer Part-
nerin oder allein, dann können Sie sich zur Beratung anmelden.

Lebensberaterin: Frau Singer Rothöft
Psychologische Beraterin für Einzelne, Paare und Familien

Kontaktaufnahme per Antrag an die evangelischen Seelsorger Pastor Steinhard und Pfarrer Grimm
sowie Dirk Konzak, Evangelischer Gefangenen-Fürsorge-Verein

oder per Telefon: 0211/9486-228, -226 sowie -227



Vorname, Name
Anschrift
PLZ Ort

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen...
Antrag auf Erlass der Forderung Ort , Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
(derzeitige Situation darstellen.) Ich habe leider bei ...(Zahl) Gläubigern Schuldverpflichtungen in
Höhe von ... €. Im Rahmen meiner wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich mich stets bemüht, mei-
nen Verpflichtungen nachzukommen. Von meinem Lohn/Arbeitslosengeld oder -hilfe/Krankengeld
etc. muss ich leben (und meine ... köpfige Familie unterhalten), so dass für Ratenzahlungen keinerlei
Spielraum mehr vorhanden ist. Eine Veränderung dieser Situation ist leider nicht absehbar, ich werde
auf Dauer zahlungsunfähig sein. Ich habe weder pfändbare Habe, noch verwertbares Vermögen. Ich
bitte Sie daher, mir die bei Ihnen bestehende Forderung zu erlassen (und dabei zu berücksichtigen,
dass ich bisher einen Betrag von ...€ gezahlt habe [evtl. Prozentsatz von der ursprünglichen Forderung
angeben]). Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Entgegenkommen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen (Unterschrift)

Vorname, Name
Anschrift
PLZ Ort

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen...
Antrag auf Ratenzahlung Ort , Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
(derzeitige Situation darstellen.) 
Ich habe leider bei ... (Zahl) Gläubigern Schulden in Höhe von ... €.
Von meinem Einkommen muss der Lebensunterhalt (für mich / meine ... köpfige Familie) bestritten
werden. Die oben genannte Forderung kann ich zu meinem Bedauern nicht in einer Summe zahlen.
Ich kann monatlich nur eine Rate von ... € zahlen, (da ich an andere Gläubiger ebenfalls Raten zahle).
Die Ratenhöhe habe ich im Verhältnis zur Höhe der schulden festgelegt. In diesem Zusammenhang
bitte ich zu prüfen, ob es möglich ist, für diesen Zeitraum auf Zinsen zu verzichten. Ich würde mich
über eine schnelle und Positive Antwort freuen, damit ich die Zahlungen ab dem nächsten Monat ver-
anlassen kann.
Mit freundlichen Grüßen 
(Unterschrift)
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Musterbrief 2
�Ratenzahlung�

Die häufigste Vorgehensweise: Deine Schulden in 
bezahlbaren Raten begleichen.

Musterbrief 1
�Erlass der Schulden�

Die erste und (wenn·s klappt) effektivste Möglichkeit,
Deine Schulden unwiderruflich los zu werden.

Nichtstun ist das Schlimmste!
Schulden? Musterbriefe zeigen Möglichkeiten, sie aus der Welt zu schaffen



Vorname, Name
Anschrift
PLZ Ort

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen...
Antrag auf Vergleichsvorschlag Ort , Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe leider bei ... (Zahl) Gläubigern Schuldverpflichtungen in Höhe von ... €. Ich lebe von ... €.
(Davon muss ich meine ... köpfige Familie unterhalten).
Im Rahmen meiner wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich mich stets bemüht, meinen Verpflichtun-
gen nachzukommen. Ihre Forderung ist leider auf dem ordentlichen Gerichtsweg nicht / nur in gerin-
ger Höhe beitreibbar, da ich weder pfändbare Habe, noch verwertbares Vermögen habe. Durch Dritte
könnte ich ein begrenztes Darlehen für die gesamte Regulierung meiner Schulden erhalten. Davon
kann ich Ihnen ... € als Vergleich anbieten, sofern Sie im Vorfeld rechtsverbindlich auf die Restforde-
rung verzichten. Durch die Annahme dieses Vergleichs würden Sie wenigstens Teile der Fordeung
einbringen. Sofern Sie sich nicht meinem Angebot anschließen können oder wollen, würde ich diesen
Betrag einem der anderen Gläubiger anbieten. Nach Eingang des Geldes bitte ich um ein Erledigungs-
schreiben / um Herausgabe des Titels.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)

Vorname, Name
Anschrift
PLZ Ort

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen...
Antrag auf Stundung der Forderung Ort , Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich muss ihnen leider mitteilen, dass ich seit dem ...  (derzeitige Situation darstellen) bin. Das
momentane Einkommen reicht gerade für meinen (den) Lebensunterhalt (meiner ... köpfigen Familie).
Ich habe leider bei ... (Zahl) Gläubigern Schulden in Höhe von ... €.
Es ist mir vorläufig nicht mehr möglich, die Schuldenverpflichtung (in voller Höhe) zu bezahlen. Ich
hoffe auf eine baldige Veränderung meiner finanziellen Verhältnisse. Ich bitte Sie deshalb um eine
Stundung der Forderung von einem Jahr (anderer Zeitraum möglich). Es wäre für mich eine finanziel-
le Erleichterung, wen Sie für diesen Zeitraum auf Zinsen verzichten würden.

Mit freundlichen Grüßen 
(Unterschrift)
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Musterbrief 3
�Stundung�

Rückzahlungen für einen 
begrenzten Zeitraum auf Eis legen.

Musterbrief 4
�Vergleich�

Bitte um Schuldenerlass durch Vergleich
nach einer geringeren Einmalzahlung. 
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Das Neueste aus unserem
Medienzentrum

Eine Auswahl von Büchern, Filmen und Hör-
büchern

„Mafialand Deutschland“ Verz.Nr. 0038/10

„Täter oder Opfer“ Verz.Nr. 0039/09

„Das verlorene Symbol“ Verz.Nr. 0310/09

„Wer bin ich - und wenn ja wie viele?“ Verz.Nr. 0275/09

Von Dan Brown Genre: Verschwörung,Geheimbund

Ein Verbrecher hat die Absicht, das „Verlorene Meisterwort“, eines der ältesten und
machtvollsten Symbole der Freimaurer zu finden, um unbegrenzte Macht zu erhal-
ten. Dafür zwingt der raffinierte Mörder den Symbologen Robert Langdon auf eine
atemlose Jagd durch Washington D.C.

Von Richard David Precht Genre: Philosophie

Unterhaltsam geschriebene einführung in die Philosophie des Menschseins und die
Grenzbereiche twischen Hirnforschung, Philosophie und Psychologie.

Von Klaus Wahl Genre: Sozialwissenschaft,Politik

Auf der Grundlage von Täterbiografien und Analysen der verschiedenen jugend-
lichen Gewaltszenen gehen die ASutoren den Ursachen der Agression nach und stel-
len bewährte Präventivkonzepte vor.

Von Jürgen Roth Genre: Sozialwissenschaft,Politik

Der mutige investigative Journalist untersucht die Unterwanderung des Staates durch
italienische und russische mafiaorganisationen und zeigt, wie legale und kriminelle
Strukturen miteinander verzahnt sind.

Buch

Buch

Buch

Buch
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„Transformers“ (Teil 2): Die Rache Verz.Nr. 7333/09

„Boy A“ Verz.Nr. 7265/09

„State of play“ - Stand der Dinge Verz.Nr. 7314/09

„96 Hours - Taken“ Verz.Nr. 7258/09

„Role Models“ - Vorbilder Verz.Nr. 7337/09

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia Le Beouf), der mittlerwei-
le aufs College geht, erfährt die Wahrheit über die geschichtlichen Ursprünge der
Transformers. Er muss sein Schicksal annehmen und gemeinsam mit Optimus Prime
und Bumblebee den Gewaltigen Kampf aufnehmen - gegen die Deceptions, die stär-
ker als zuvor zurückgekehrt sind, mit dem Plan, unsere Welt zu zerstören.
Darsteller: Megan Fox, Josh Duhamel                                       Regie: Michael Bay
Sprache: dt, eng, tur. / Untertitel: dt, eng, tur.

Stephen Collins (Ben Affleck) ist ein junger aufstrebender Politiker und die Hoffnung
seiner Partei. Als seine Assistentin und Geliebte ermordet wird, kommen brisante
Geheimnisse ans Licht, und seine strahlende Zukunft gerät ins Wanken. Der Enthül-
lungsjournalist Cal McAffrey (Russel Crowe) ist ein alter Freund von Collins und
wird von seiner Chefin Cameron (Helen Mirren) auf die Geschichte angesetzt. Er und
seine Partnerin Della stoßen dabei auf ein gewaltiges Komplott, in das einige der
wichtigsten Köpfe des Landes verwickelt sind.                  Regie: Kevin Macdonald
Sprache: dt, eng, tur. / Untertitel: dt, eng, tur.

Brian Mills (Liam Neeson) war Spezialermittler der US-Regierung. Als seine Toch-
ter Kim (Maggy Grace) nach Paris reist und von albanischen Mädchenhändlern ent-
führt wird, mobilisiert der kampferprobte Einzelgänger sämtliche ihm zur Verfügung
stehenden Mittel. Schon bald stößt er auf eine heiße Spur, die sowohl in die Pariser
Unterwelt als auch in die High-Society führt. Mills bleiben nur 96 Stunden, um seine
Tochter zu finden, bevor sich ihre Spur für immer verliert.
Darsteller: Famke Jansen                                                          Regie: Pierre Morel
Sprache: dt, eng, ita. / Untertitel: dt, eng, ita.

Danny (Paul Rudd) und Wheeler (Sean William Scott) sind vorbildliche Chaoten, die
legale chemische Stimulanzen in Form von Energy-Drinks an Schulkinder verkaufen.
Als sie eine Firmenwagen zu schrott fahren, müssen sie statt einer Haftstrafe 150
Stunden Sozialarbeit im Mentorenprogramm „Sturdy Wings“ ableisten. Leider erwei-
sen sich die Kids, die danny und Wheeler unter die Fittiche nehmen sollen, als welt-
fremde Freaks und die ehemals kokain- und alkoholsüchtige Programmleiterin (Jane
Lynch) als knallharte Tyrannin.                                                  Regie: David Wain
Sprache: dt, eng, rus. / Untertitel: dt, eng, est, let, lit, rus, tur, ukr.

Im Alter von 24 Jahren wird Jack aus dem Gefängnis entlassen, wo er die letzten 14
Jahre verbracht hat. Eines schweren Verbrechens schuldig und gleichzeitig völlig
unbedarft, betritt der in den Medien nur als „Boy A“ bekannte junge mann eine Welt,
die er zuletzt als Kind erlebt hat. Unter dem Schutz seines väterlichen Bewährungs-
helfers Terry nimmt er eine neue Identität an, findet einen Job, Freunde und verliebt
sich in Michelle. Doch dann wird Jack an die Presse verraten, die noch immer auf der
Suche nach „Boy A“ ist. Brutal wird er nun von seiner Vergangenenheit eingeholt.

Regie: John Crowley
Sprache: dt, eng.

Komödie

Science-Fiction

Drama

Krimi/Thriller

Action

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD
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Werfen Sie diesen Coupon bitte ausgefüllt bis zum 20.4.2010 in den roten Briefkasten des ULMER ECHO’s auf dem Spie-
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Gewinner aus dem 
ULMER ECHO 1/2009
Kreuzworträtsel:
1.)   David S. 9/11
2.)   Christian O. 11/15
3.)   Michael K. 9/31

Preisfrage:
1.)   Stephan T. E 107
2.)   Tomislav T .6/6
3.)   Ralf-Peter M. 8/3

Preisfrage:

Lösungswort Preisfrage 1 2 3 4 5 6 7 98
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