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Zum INHALTSVERZEICHNIS:
hier klicken

Der Herausgeber
Liebe Leserinnen
und Leser des

ULMER ECHOs,
nun schon 35 Jahre,
seit 1975, gibt es unser
Gefangenenmagazin aus
der Ulmer Höh´. Wir nehmen das zum Anlass, im
Schwerpunkt ein wenig in
die Geschichte zu schauen und berichten, wie
heute ein ULMER ECHO entsteht und was alles
zum Alltag der Redaktion gehört.
Daneben bieten wir in dieser Ausgabe mit
Beiträgen zu gewichtigen Themen und Reportagen über Sommerfest und Konzerte hier im
Haus eine wirklich bunte Mischung.
Die AbonnentInnen erhalten diese Ausgabe
zusammen mit der 1/2010. Grund sind gestiegene Portokosten. Der Kath. Gefängnisvereins
hat daher beschlossen, dass das ULMER ECHO
nur noch zweimal im Jahr verschickt wird. Ironie der Geschichte: als wir die 1/2010 im Frühjahr fertig hatten, hätten wir nie gedacht, dass
wir dieses Jahr nur zwei Ausgaben schaffen.
Doch wie es eben ist mit unverhofften Abgängen in der Redaktion und technischen Problemen: die AbonnentInnen bekommen dieses
Jahr leider nur einmal Post vom ULMER ECHO.
Das ist bedauerlich, aber auch ein Beitrag zur
Schonung der Finanzen des Gefängnisvereins.
Der hat es in dieser Hinsicht nicht leicht und
wir bitten alle, die sich das leisten können, um
ihre Spende; Stichwort ULMER ECHO.
Der Anstaltsneubau in Ratingen steht nicht
nur schon im Rohbau, sondern auch in dieser
Ausgabe. Nach dem Umzug wird sich 2012 die
Frage nach dem Namen unseres Magazins stellen. Wird auch die neue JVA umgangssprachlich „Ulmer Höh´“ genannt? Falls nicht, müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, wie das
„ULMER ECHO“ in Zukunft heißen soll!

Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2011!
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Bitte helfen Sie uns!
Das ULMER ECHO: die unzensierte, kritische
und authentische Stimme aus der
Vollzugswirklichkeit
Spendenaufrufe gibt es mehr als genug. Unser Appell richtet sich ganz speziell an Sie: Wir benötigen Ihre Unterstützung für das ULMER ECHO. Die einzige nicht von einer Anstaltsleitung herausgegebene
Gefangenenzeitschrift Westdeutschlands kann ohne Unterstützung von „draußen“ nicht überleben.
Diese einzigartige Stimme äußert sich in unserem bis zu viermal erscheinenden Magazin, in den so wichtigen Broschüren, in denen die Redaktion in fünf Sprachen Inhaftierte mit den notwendigsten Informationen
versorgt, in den in Schulen und Bildungsarbeit stark nachgefragten Sonderausgaben und in unserer dauerhaften Präsenz im Internet.
Unsere Präsenz im Internet kostet fast nichts, Denken und Redaktionsarbeit kosten uns wenig, da die JVA die
Redakteure „bezahlt“. Beträchtliche Kosten verursachen die jährlich bis zu 25.000 Druckerzeugnisse
(Magazine, Info-Broschüren für Gefangene, Sonderausgaben und Faltblätter), Farbe und Papier (für bis zu
1 Mio Drucke im Jahr!), Toner, Reparaturen der kleinen Schnelldruckmaschine usw.

Das ULMER ECHO

•

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

•

•
•

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

und einen guten Start ins Jahr

2011 !

ULMER

Ihre & Eure
ECHO-Redaktion
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Weihnachtsprogramm 2010 auf der Ulm
Nachfolgend erhaltet Ihr einen Überblick über Veranstaltungen, Umschluss und Gottesdienstzeiten Weihnachten 2010 und
Sylvester. Selbstverständlich findet an jedem Tag auch die Freistunde statt. Neben den Gottesdiensten und den „Stehparties” sind die zusätzlichen Umschlusszeiten nach den sonst üblichen Verschlusszeiten (15 Uhr) mit der Gestellung von
zusätzlichem Personal verbunden. Wir danken denen, die zu diesen Zeiten zusätzlichen Dienst schieben!

Erwachsenenvollzug
Ulmer Höh´
Freitag, 24.12. „Heiliger Abend“
Um 9 Uhr „Christmesse” in der Kirche.
Anschließend verteilen die Hausarbeiter für jeden Inhaftierten eine kleine Gabe des Kath. Gefängnisverein (Kuli,
Kerze, was zu rauchen) auf die Zellen.
Besonderer Umschluss: im Anschluss an die Abendessenausgabe (ca. 15 Uhr) wird auf Wunsch bis zum Rückschluss (gegen 20 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.
Samtag, 25.12., 1. Weihnachtstag
Um 9 Uhr katholische Weihnachtsmesse in der Kirche.
Nach dem Mittagessen (bis 14.45 Uhr) „Stehparty” für die
Inhaftierten des A- und des C-Flügels in der Kirche (Kath.
Gefängnisverein).
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.
Sonntag, 26.12., 2. Weihnachtstag
Um 10 Uhr (bis zum Mittagessen) „Stehparty” für die
Inhaftierten des B- und des E-Flügels in der Kirche (Diakonie/Evang. Gefangenenfürsorgeverein).
Kein besonderer Umschluss.
Montag, 27.12. bis Donnerstag, 30.12.:
alle Abläufe wie an normalen Tagen.
Freitag, 31.12.2010 (Sylvester)
Um 9 Uhr katholischer Jahresabschlussgottesdienst in der
Kirche.
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.
Samstag, 01.01.2011 (Neujahr)
Keine besonderen Veranstaltungen.
Besonderer Umschluss: wie am 24.12.
Sonntag, 02.01.2011
Um 9 Uhr katholische Hl. Messe
Kein besonderer Umschluss.

Jugendhaus
Freitag, 24.12.2010 „Heiliger Abend“
von 10 bis 12 Uhr Weihnachtsfeier für eine Hälfte des
Hauses mit Gästen von draußen.
13 bis 15 Uhr Weihnachtsfeier für die andere Hälfte des
Hauses.
Samstag, 25.12.2010 (1. Weihnachtstag) und
Sonntag, 26.12.2009 (2. Weihnachtstag)
jeweils zwei bis drei Gottesdienste.

Weihnachtsaktion
für mittellose Gefangene
Der Kath. Gefängnisverein sammelt zu Weihnachten
„draußen“ Spenden für mittellose Inhaftierte auf der
Ulm und im Jugendhaus.
Es gibt eine Tüte
- für Strafgefangene, die von draußen kein Paket
bekommen. Sie müssen uns – spätestens am 6. Januar
– einen Antrag und ihre Paketmarke zukommen lassen. Tüten für Strafer werden z.T. erst nach Weihnachten verteilt!
- für Untersuchungsgefangene, die im Dezember
keinen Einkauf haben. Sie müssen uns – spätestens am
6. Januar – einen Antrag schreiben und dürfen im
Dezember kein Geld (außer Sozialgeld) auf ihrem
Konto haben. Die Tüten für U-Gefangene werden
ALLE erst nach Weihnachten verteilt!
Anträge
bitte an den Kath. Gefängnisverein (Frau Lindner, Frau
Ruwwe, Frau Klopp, Herr Heidkamp, Pfr. Spiegel, P. Wolfgang)

Dieses Angebot gilt nur an Weihnachten und nur für die
Weihnachtspaketmarke, nicht für andere Paketmarken!
Weihnachten läuft dafür eine Spendenaktion, die Gaben
von draußen machen das möglich.

Schwerpunkt: 35 Jahre Ulmer Echo
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Seit 1975: 35 Jahre ULMER ECHO
Das unzensierte Magazin aus der JVA Düsseldorf begann als „Pfarrbrief“
Von cb und Wolfgang Sieffert OP
ECHO ist der Name des Gefangenenmagazins aus der JVA Düsseldorf,
das der Kath. Gefängnisverein trägt. Wie hat es
vor 35 Jahren begonnen?

U

LMER

1/1975

Erstausgabe

Gründer: Pater Edelbert Rüber SJ
Initiator und bis 1994 Herausgeber war der
Jesuit und Gefängnisdekan Edelbert Rüber.
Ein Gefängnisgeistlicher, der mit der Einführung des „Sozialen Seminars“ und der Gründung einer Gefangenen-Rockband in den
1970er Jahren auch anderweitig innovativ war.
Das Ziel des ULMER ECHOs war Austausch
unter den Inhaftierten, aber bald auch Kommunikation über die Mauern hinaus.
1975 setzte P. Rüber die Idee einer Zeitung
von und für Gefangene der Ulmer Höh´ um.
Vier Inhaftierte bildeten die erste Redaktion,
die sich neben der Zentrale auf Abteilung 13
traf. Später erhielt die Redaktion einen eigenen
Raum im B-Flügel auf Abteilung 6, gleich
neben dem damaligen Studio, zog von dort in
eine große Zelle 6/21 und residierte von 1998
bis 2009 auf Abteilung 5 (neben der Bücherei).

aktionseigene (gebrauchte) Druckmaschine.
Diese wäre ohne die Hilfe des Bediensteten
Friedhelm Bohn, einem ausgebildeten Drucker, vielleicht nie gelaufen. Später fand sich
unter den Gefangenen meist ein Drucker, der
der Redaktion mit der Offsetmaschine behilflich war.
P. Rüber

5/1976

2/1977

7/1977

Anfänge mit dürftigen Mitteln
Die Texte wurden anfangs auf einer mechanischen Schreibmaschine („Olympia Monika“)
getippt, die Erwin Trenz (Sozialarbeiter des
kath. Gefängnisvereins) zur Verfügung stellte,
denn Gefangene durften damals keine Schreibmaschine haben.
Für das Layout wurden Text als auch -bildelemente ausgeschnitten und auf Din A4-Seiten geklebt. P. Rüber brachte diese Druckvorlagen nach Köln, wo sie von einem Jesuitenbruder im Offset-Verfahren gedruckt wurden.
Einige Zeit später installierte er die erste red-

3/1978

5/1978

Klärung mit dem Ministerium
Eine Vorschrift brachte das neue Projekt
fast zu Fall: Gefängniszeitungen müssen von
der Anstaltsleitung herausgegeben und zensiert
werden. Pater Rüber verteidigte erfolgreich
das ULMER ECHO als seinen „Pfarrbrief“.
Dank seinem beharrlichen Engagement gibt
es auch heute noch Berichte und Hintergründe
von Betroffenen und genau wie seit 35 Jahren
hat jede Ausgabe ein eigenes Schwerpunktthema. Übrigens: im Internet sind die Titelbilder
seit 1975 dokumentiert; ein interessanter Einblick in die Entwicklung des UE-Lay-Outs

3/1982

3/1982

Schwerpunkt: Ulmer Echo
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Zwei für alles
Die Redakteure des ULMER ECHOs haben vielfältige Aufgaben und Verantwortung
Von cb und Wolfgang Sieffert OP
eute bilden zwei, von der
JVA bezahlte Inhaftierte,
die Redaktion des ULMER ECHOS.
Während eine Zeitschriftenredaktion „draußen“ für Sekretariat,
Layout, Druck und Postversand
eigene Abteilungen hat, sind hier
die beiden Redakteure für alles
zuständig: verwalten und PC-Pflege, recherchieren, schreiben, Layout, etikettieren aber auch drucken,
legen, Versand und schließlich
noch das Erstellen der Internetseiten.

H

Redakteur am
Arbeitsplatz

2/2008

Ein Redaktions-Arbeitstag
Um 7 Uhr werden die Zellen der Redakteure aufgeschlossen. Sie gehen in den Redaktionsraum und fahren die PCs hoch. Dann werden an einem Morgen Briefe beantwortet, an
einem anderen Artikel geschrieben oder Fotos
bearbeitet. Besondere Vorsicht gilt der Datei
mit den Adressen für den Versand, weil hier
jeder Fehler fatale Folgen hat.
Um viertel vor zwölf Uhr geht es zum Mittagessen für eine Stunde in die Zelle. Anschließend wird oft bis viertel vor drei Uhr gearbeitet, meist wird aber auf die anschließende
Arbeiterfreistunde verzichtet.
Ideen werden Wirklichkeit
Für die Informationsbeschaffung ist die
heute ergiebigste Quelle tabu: Das Internet
steht Gefangenen nicht zur Verfügung. Zeitungen sind vorhanden, und über das „Freiabonnements für Gefangene“ bzw. vom Gefängnisverein bezahlt. Die Redaktion erhält auch
Gefangenenmagazine aus anderen JVAs, hat

3/1991

4/1994

redaktionseigene Nachschlagewerke und
selbst archivierte Informationen. Für jede Ausgabe überlegen sich Redakteure und Herausgeber ein Schwerpunktthema. Die aktuellen Situationen im Haus und in der Medienlandschaft
werden „gescant“, um zu entscheiden, was
unbedingt in die Rubriken „Themen“ oder
„Ulmer Höh´ Intern“ gehört.
Letztlich ist der Platz im Heft immer zu
wenig und durch die lange Zeit zwischen den
Ausgaben muss immer wieder Raum für neue
Themen geschaffen, oder Artikel aktualisiert
werden.Für die Düsseldorfer Inhaftierten ist
der Informationsteil des ULMER ECHOs
besonders wichtig. Aktuell zu sein, kostet einiges an Mühe. Um im Haus etwas zu erfragen,
bedarf es einer Klärung mit den Bediensteten.
Ein Personalwechsel in der Redaktion, wie
er meist mehrmals im Jahr geschieht, verlangsamt alle redaktionsinternen Abläufe. Bis neue
Kollegen eingearbeitet sind und mit Bildbearbeitung, Layoutprogramm, und Druckmaschine umgehen können, vergehen einige Tage.

4/1996

3/1998

1/2005

2+3/2003

4/2004

Schwerpunkt: Ulmer Echo
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Die Produktpalette: Sonderausgaben, Ratgeber und Internet
Das ULMER ECHO ist mehr als nur ein Gefangenenmagazin
Von cb und Wolfgang Sieffert OP
as ULMER ECHO ist heute
mehr als nur eine Gefängniszeitung. Für den Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e.V., den Träger des ULMER ECHOs, erstellt und
druckt die Redaktion z.B. Flyer des
Vereins und der Beratungsstelle für
Entlassene und Angehörige. Unsere
anderen „Produkte“ sind
anspruchsvoller:

D

„Inhaftiert – Was tun?“
Diese orangefarbene A5-Broschüre mit 24 Seiten ist unser Klassiker. Seit fast 20 Jahren hilft sie
Neuinhaftierten, sich in der JVA Düsseldorf zurecht zu finden. Es gibt kaum
eine Vollzugsanstalt, in der wie hier
Inhaftierte schon beim „Einfahren“ aus
der Sicht von Mitinhaftierten informiert werden. Ob Anschrift, Geld,
Besuch, Verteidiger oder Frisör: „Was
tun“ enthält alle zum (Über)Leben in
der JVA wichtigen Grundinformationen.
Diese
Informationsbroschüre
aktuell zu halten, ist in Zeiten wachsender Reglementierungsleidenschaft
der Behörden und neuer Vollzugsgesetze eine Herausforderung.

Übersetzt in vier Sprachen
Noch schwieriger aber ist es, diese
wichtigen Informationen auch für Leidensgenossen aufzubereiten, die der
deutschen Sprache nicht mächtig sind.
Gegenwärtig liegt die Broschüre in 4
Sprachen vor. Bei der Erstellung wirklich brauchbarer Übersetzungen sind
schon unzählige
Anläufe im Sand
verlaufen.

Unsere Wändzeitung hätte die Ulmer Höh´über die aktuellen Ergebnissen der internen „Fussballweltmeisterschaft“
auf dem Laufenden gehalten. Leider wurde der Wettbewerb wegen eines Drogenfunds abgebrochen.

Wandzeitung
Bei besonderen
Veranstaltungen,
z.B. internen Fußball-Turnieren, versucht das ULMER
ECHO die Inhaftierten
über
eine
Wandzeitung auf
aktuellem Stand zu
halten. Fotos und
Spielberichte hängen dann neben der
Dusche auf dem
Spiegel für alle einsehbar aus.

Sonderausgaben
Vor einigen Jahren wurden von
jeder Ausgabe des ULMER ECHO
3.000 Exemplare gefertigt, was organisatorisch kaum zu bewältigen war.
Aber selbst diese Auflage reichte oft
nicht aus, weil Schulklassen, externe
Interessengruppen und Universitätsseminare in größeren Mengen
Exemplare bestellten und viele
Hefte bei Informationsveranstaltungen des Gefängnisvereins verteilt wurden. So entstand die Idee, für
diese Zielgruppe eine besser geeignete
Ausgabe zu entwerfen: In „Gitterleben, Alltag im Vollzug“ beantworten
Inhaftierte die Frage, wie sich das
Leben hinter den alles verbergenden
Mauern, im Detail gestaltet.
Der Misere der oft widersinnigen
Drogenpolitik geht die zweite Sonderausgabe „Drogen“ auf den Grund.
Neben vollzuglichen und rechtlichen
Aspekten informiert die Broschüre
über Sucht und Suchtmittel. Auch
diese Ausgabe wird oft von „draußen“
angefordert.
„Gitterleben“ wie „Drogen“ liegen
in überarbeiteten Neuauflagen vor.
Seit 10 Jahren bieten wir unverändert
die Sonderausgabe „Wodurch wird
U-Haft zur Folter“ an. Für die hier
dokumentierte Artikelserie (eigentlich
eine fundierte juristisch-politologische
Untersuchung) erhielt das ULMER
ECHO 1999 den „Ingeborg-DrewitzLiteraturpreis/Sonderpreis für engagierten Journalismus“. Interessenten
dieser anspruchsvollen Lektüre sind
meist Insider aus Wissenschaft, Vollzug und Medien.
ULMER ECHO im Internet
Absolut einzigartig in Deutschland:
alle unsere Ausgaben seit 1997 sind im
Internet komplett verfügbar! Außerdem stehen ein Themenarchiv, die
Sonderausgaben, eine Fotogalerie, das
„Was tun“ und Ratgeber des Gefängnisvereins weltweit zur Verfügung.

ULMER ECHO 2/2010
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Von der Recherche bis zum fertigen Produkt
Wie ein ULMER ECHO entsteht
Von cb

Seitengestaltung am PC

Das „Risophon“

Sortieren in der Kirche

Entwickeln eines Beitrags
Informationsquellen für das ULMER
ECHO sind verschiedene Zeitungen und
andere Gefängnismagazine sowie
eigene Recherchen bei anstaltsinternen
Fachleuten; außerdem kann der Herausgeber beauftragt werden, im Internet nachzuforschen oder per E-mail
Auskünfte einzuholen. Selbstverständlich verfolgen wir die aktuelle Berichterstattung der Medien über Themen,
die uns für die nächste Ausgabe interessieren.
Bei jedem Ausgabenentwurf
bestimmen wir gemeinsam ein
Schwerpunktthema sowie mehrere
Themen, die wir, ihrer Dringlichkeit
entsprechend, in die aktuelle Ausgabe
aufnehmen. Texte werden von uns am
PC mit „Word“ zu lesbaren Beiträgen
entwickelt, außerdem werden Leserbriefe abgetippt und Infos aktualisiert.
Für die Illustrationen suchen oder
erstellen wir geeignete Bilder und entwerfen Grafiken. Diese werden in
einem Bildbearbeitungsprogramm auf-

bereitet, denn für die Druckausgabe
brauchen wir eine kontrastreiche
Schwarzweiß-Darstellung, für unsere
Homepage dagegen möglichst Abbildungen in Farbe.

richten auf Wahrheitsgehalt überprüft
werden und persönliche Beleidigungen
außen vor bleiben. Genauso kann das
ULMER ECHO keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe drucken; wenn allerdings eine Strafanzeige erfolgen sollte,
werden wir über die juristischen Vorgänge Bericht erstatten.

Legen in der Kirche

Seitengestaltung
Anschließend gestalten wir mit
einer älteren Version des Layout-Programms QuarkExpress die Seiten der
Zeitung, indem wir Text und Bilder
aussagekräftig anordnen. Die Richtlinien werden dabei durch Pater Wolfgang oft unmissverständlich vorgegeben! Während dieses etwas unkonventionellen und nicht immer jugendfreien
Vorganges kommt es schon mal zu
lautstarken Erläuterungen entgegengesetzter Standpunkte; er wird daher nur
noch hinter verschlossenen Redaktionstüren vollzogen.
Was muss draußen bleiben?
Das ULMER ECHO hält sich an die
üblichen Presse-Spielregeln (PresseKodex). Das bedeutet z.B., dass Nach-

Rütteln
nach dem
Legen

Kritik und Meinung erwünscht
Ausdrücklich erwünscht ist Kritik
aus Sicht der Inhaftierten. Vor allem in
der Rubrik „Leserbriefe“ drucken wir
alles, was sich mit den kleinen oder
großen Mängeln in den Systemen Vollzug und Rechtsprechung befasst.
Auch harsche Kritik und persönliche
und pointierte Meinungsäußerungen
sind für uns in diesem Bereich, völlig
in Ordnung.
Gegenlesen durch den
Anstaltsleiter
Zum Gegenlesen bedarf es höherer
Weihen; das bedeutet, dass sich ausschließlich die höchste Instanz der

Aufrauhen vorm Leimen
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Ulmer Höh´, also kein geringerer als
der Anstaltsleiter selbst, dessen annehmen darf. Der Anstaltsleiter hat nicht
das Recht zu zensieren, doch darf ohne
seine Zustimmung das ULMER ECHO
nicht an die Inhaftierten verteilt werden. Also muss sein „OK“ vor dem
Druck eingeholt werden.
Drucken, Legen und Leimen
Im Druckraum, einer Zelle neben
der Redaktion, befindet sich eine einfache Schnelldruckmaschine, der so
genannte „Risograph“. Diese Maschine bedruckt vom PC gesteuert ca. zwei
Blatt pro Sekunde und wird aufgrund
ihrer Geräuschentwicklung von uns
das „Risophon“ genannt. Nach dem
Drucken und Trocknen der Vorderseite
bedrucken wir die Rückseite – meistens nicht seitenverkehrt.
Bei einer Seitenzahl von ca. sechzig und einer Auflage von 2.500
Exemplaren laufen für eine Ausgabe in
150.000 Druckvorgängen 75.000 Blatt
Papier durchs „Risophon“ – drei etwas
taube Redakteure sind die Folge.
Das „Legen“ und Binden erfolgt
wegen des dazu notwendigen Raumbedarfs in der Kirche. Dabei werden die
einzelnen Seiten von zehn bis zwölf im
Kreis laufenden Freiwilligen (Gefangene ohne Arbeit von Abteilung 12) in
die richtige Reihenfolge sortiert.
Wichtig ist, dass der festgelegte Sortierablauf genauestens eingehalten
wird, weil ansonsten das Inhaltsver-

„UE-Rohlinge“

Verteilen in der
Ulmer Höh`

Post-Versand

zeichnis seinen Sinn und Pater Wolfgang seinen Sinn für Humor verlieren.
Die gelegten Seiten werden aufgeschüttelt und mit Schraubzwingen in
einen Block gelegt, der an der Rückseite aufgeraut und zweimal mit Spezial-Bindeleim bestrichen wird. Von diesem Block
werden nach
der
Leimtrocknung die
einzelnen Exemplare mit
geübter Hand
heruntergeschnitten.
Während
die Verteilung
im Haus unmittelbar anschließend
erfolgt, müssen für den
Post-Versand
mehr
als

Schneiden

„Free Delivery“
an die Zellentür

Weg zur Post:
1.350 Abos

1.200 ULMER ECHOs in große Briefumschläge eingetütet werden. Diese werden mit Adressaufklebern versehen. In
gelben Plastikkisten werden sie dann
dem Postversand zugeführt. Rückläufer werden, falls es eine neue Adresse
gibt, erneut verschickt und die Änderungen sorgfältig in unser „Heiligtum“, die Abo-Datenbank, eingepflegt.
Hohe Versandkosten
Leider können wir aus Kostengründen nur noch jede zweite Auflage versenden. Während alle Insassen ihr
Exemplar jeder Ausgabe sofort nach
Fertigstellung erhalten, bekommen die
AbonnentInnen neuerdings zwei auf
einmal. Weil zwei Ausgaben in einem
Umschlag das gleiche Versandporto
kosten, müssen draußen alle warten,
bis eine zweite Ausgabe fertig ist.
Dann wandern zwei Hefte in die Welt
„draußen“. Im Internet allerdings
gibt´s die neuen Ausgaben auch für
Externe schon früher zu lesen.
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Für wen schreibt das ULMER ECHO?
Unterschiedliche Interessen: unser Zielpublikum ist „draußen“ und „drinnen“
Bedeutung innerhalb und
außerhalb der JVA
Es ist nicht leicht, all unseren Leserinnen und Lesern gerecht zu werden.
„Draußen“ interessiert niemanden,
wann donnerstags die Fußballgruppe
beginnt, für die Mit-Inhaftierten ist
dagegen der vielleicht wichtigste Bereich unser Info- und Ratgeberteil. Auf
allgemein großes Interesse stoßen die
Berichte im „Ulmer Höh’ intern“ und
die Leserbriefe.
Beim Schwerpunkt hängt es sehr
vom Thema ab, ob sich viele Inhaftierte dafür interessieren oder nicht. Manches, auch in der Rubrik „Themen“, ist
eher für Leute gedacht, die an Hintergründen z.B. der Justiz- und Drogenpolitik interessiert sind; die gibt es
innerhalb der Mauern oft weniger.
Dagegen sind z.B. die Schwerpunktthemen „Sport“ und „Sexualität im

Knast“ auch in der JVA begeistert gelesen worden. Gerade die interne Berichterstattung wird auch von Bediensteten
aufmerksam gelesen.
Leider ist es so, dass uns Gefangene nur selten schreiben und Bedienstete noch weniger.
Sprachrohr der Gefangenen
Auf dem „Spiegel“, der die vier
Flügel der Ulmer Höh’ verbindet, gibt
es einen Briefkasten der Redaktion.
Hierüber können sich alle Inhaftierten
direkt an das ULMER ECHO wenden.
Nicht jeder kann sich anwaltliche
Unterstützung leisten. Hinweise auf
Missstände (im Heft gedruckt oder
auch diskret weitergegeben) sind unser
Beitrag, als „Sprachrohr der Gefangenen“ innerhalb unseres eng gesteckten
Rahmens zur Verminderung des, in
einer JVA gelegentlich entstehenden,

vor allem aber von Inhaftierten häufig
so empfundenen, Rechtsvakuums beizutragen.
Eine unzensierte Stimme für
Menschen draußen
Aufgrund unserer Präsenz im Internet können sich nicht nur unsere 1.200
Abo-Beziehenden, sondern darüber
hinaus verschiedenste Interessengruppen, zum Beispiel Schulklassen, Vereine, JournalistInnen oder Angehörige
Gefangener, jederzeit ein differenzierteres Bild vom Alltag im Gefängnis
und den damit verbundenen Problemen machen. Es gibt kaum Möglichkeiten, zu Vollzugsthemen wirklich
Meinungen von Betroffenen zu hören
oder zu lesen. Somit leistet das UE
einen positiven Beitrag zur Relativierung der vorurteilsbehafteten Sicht auf
Straftäter. [cb/ws]

In der Welt zu Hause: das ULMER ECHO im Internet
Neue Ausgaben und Sonderdrukke des U LMER E CHO s sind im Internet sowohl als PDF-Datei wie als
HTML-Seiten verfügbar. Alle Ausgaben seit 1997 sind in einem
Archiv komplett aufrufbar. Außerdem sind über die Homepage (s.
Abbildung rechts) unsere Sonderausgaben, eine Fotogalerie, Artikel zu bestimmten Themenbereichen und die Ratgeber der Redaktion und des Kath. Gefängnisvereins zu finden.
Die Redaktion erreicht mit Ihrer
Web-Seite externe Lesende ohne
zusätzliche Kosten für Druck und
Porto zu generieren.
Weil den inhaftierten Redakteuren der Zugang zum Internet verwehrt ist, können sie die Funktionstüchtigtigkeit der Webseite
leider nicht selbst überprüfen.
Übrigens: das Online-Archiv wird
zur Zeit nach und nach vervollständigt: alle Ausgaben ab 1975
werden als PDF-Dateien im Netz
abrufbar sein!

[cb]
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Warum bestraft der Staat?
Erkenntnisse ethischer Straftheorien werden praktisch oft nicht umgesetzt
Von cb

enn der Staat straft, so stehen
hinter den dafür geschaffenen Gesetzen Straftheorien. Der
Begriff „Strafen“ bedeutet: mit Absicht
Übel zufügen. Straftheorien versuchen
darzustellen, wann und warum der
Staat Übel zufügen darf oder soll.
Bereits im Strafverfahren werden
grundsätzliche Freiheits- und Persönlichkeitsrechte beschränkt. Selbst im
Falle eines Freispruches wird durch
das Ermittlungsverfahren, den Anklagevorwurf und auch durch die öffentliche Hauptverhandlung in Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Neben der
öffentlichen Bloßstellung kann schon
eine Anklage zum Verlust von Arbeit,
Ämtern und gesellschaftlicher Stellung
führen, mitunter sogar zum wirtschaftlichen Ruin des Angeklagten.
Für eine derartige „Übelzufügung“
bedarf es außer besonderer formaler
staatlicher Berechtigung (durch Gesetze) auch inhaltlicher, aus vernünftigen
ethischen Überlegungen abgeleiteter
Legitimation. Solcher ethischer
Begründung dienen die sogenannten
Straftheorien.

W

Strafbedürfnisse
Nach Ansicht des
Soziologen Emil Durkheim (1858-1917) verlangt das Gemeinschaftsbewusstsein bei
Normverletzungen
nach Sanktionen zur
Genugtuung. Solche
Maßnahmen sind Strafen oder Schritte zur
Wiederherstellung des
„Rechtsfriedens“. Die
Beweggründe hierfür
sind auf „natürliches
Rechtsempfinden“,
anerzogene Denkweisen, Ohnmacht, Mangel
an Alternativkonzepten
oder einfach Vergeltungsbedürfnis zurück
zu führen. Lynchjustiz
ist ein Beispiel für
überzogenes Bestrafen; hier werden
irrationale kollektive Bedürfnisse
kanalisiert. Dahinter steht der Gedanke, dass Opfer schwerer Straftaten das
Erlittene besser verarbeiten können,
wenn sie sicher sein können, dass dem
Täter Gleichwertiges widerfährt.
Oft findet sich in Straftheorien die
Überzeugung, dass ohne offizielle
Strafe keine psychisch stabilisierenden
„Reinigungsprozesse“ in Gang kommen. Demnach sei Strafe für Täter wie
Gesellschaft notwendige Voraussetzung zur Verarbeitung von Schuld.
Absolute Straftheorie
„Strafen um des Strafens Willen“:
nach Immanuel Kant (1724-1804)
muss der Staat Strafe einfach und nur
deswegen verhängen, weil „verbrochen“ wurde. Ein darüber hinaus
gehender Zweck wäre unerheblich,
kein weiterer staatlicher oder individueller Nutzen sei anzustreben. Für
Kant bedeutet dies ein Abstandnehmen
von persönlichen oder gesellschaftlichen Rachebedürfnissen. Er führt
seine Überlegungen auf die ihm eigene

mathematisch-deduktive Art aus, geht
aber von Bedingungen aus, die mit der
realen Welt nur entfernt zusammenhängen. Seine Gesamtaussage ist
daher zwar unterhaltsam, aber wenig
wissenschaftlich. Wie sich unschwer
erkennen lässt, sind sogar die fähigsten
Köpfe nicht vor plötzlichen Anfällen
geistiger Verdunklung sicher.
Relative Straftheorien
Relative Theorien setzen Bestrafung in ein Verhältnis zu bestimmten
Zielen. Vermeiden zukünftiger Straftaten, Abschreckung (Prävention) und
der Schutz der Gesellschaft, die
Wiederherstellung der allgemein notwendigen Ordnung und die Resozialisierung der Täter sind solche Zwecke
des Strafens. Paul Johann von Anselm
formulierte die „Theorie vom psychologischen Zwang“, dem durch
abschreckende Gesetze entgegenzuwirken sei. Franz von Liszt (18511919, Vetter des Komponisten) setzte
sich für individualpräventive Gesetze
unter Berücksichtigung resozialisierender Komponenten ein.
Vereinigungstheorie
Nach heutiger Auffassung sollte
nicht als Selbstweck bestraft werden,
sondern zur Abwehr sozial schädigender Verhaltensweisen (Bundesverfas-
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sungsgericht vom 21. Juni 1977). Wel- Täter-Opfer-Ausgleich
Er kommt erst seit den 1980er Jahchem Zweck das Bestrafen dient, ist
allerdings noch nicht eindeutig defi- ren als neuer Aspekt des Strafrechts
niert und wer unsere Strafgesetze sich- zum Tragen und stößt auf sehr positive
tet, wird auf allerlei verschiedene Resonanz in der Gesellschaft. Den
Motive des Strafens stoßen. Die Strafe Opfern geht es beim Anzeigen einer
für ein begangenes Unrecht
(sprich: einen Gesetzesverstoß) soll sich an Tatart und
Umfang der Schädigung
ebenso orientieren wie an der
subjektiven (!) Tatschuld, da
nur eine schuldangemessene
Strafe gerecht sei. (Wie wenig oder nie diesem Gedanken entsprechend geurteilt
wird, ist wahrscheinlich allen
Verurteilten bewusst.)
Die Vereinigungstheorie
versucht alle zur sinnvollen
Strafgestaltung notwendigen
Bedingungen in ein ausgewogenes Verhältnis zu set- „Volkszorn“: der Pranger
zen. Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung, Sühne und Straftat oft mehr um WiedergutmaVergeltung für begangene Taten wer- chung, als um Bestrafung. Im Jugendden als Teilaspekte angemessener strafrecht kann bereits „das Bemühen
Sanktionen betrachtet. Kritik: die um einen Ausgleich“ zur Verfahrensbegriffliche Dehnbarkeit dieser Teil- einstellung führen. Auch für Erwachaspekte lädt dazu ein, jedes denkbare sene kann nach einem Täter-OpferAusgleich Strafmilderung erfolgen.
Bestrafungsprinzip zuzulassen.

Der Sinn liegt in der Idee, den Rechtsfrieden bei bestimmten Vergehen unter
Strafverzicht wiederherzustellen (§155
Strafprozessordnung). Ein TäterOpfer-Ausgleich begünstigt den Resozialisierungsprozess und stellt die Allgemeinheit zufrieden.
Härte bringt kaum was
Nach aktuellem Stand kriminologischer Forschung ist die
Abschreckungswirkung durch
Strafandrohung, insbesondere im
leichten bis mittelschweren
Bereich, als eher gering einzuschätzen. Auch verbessert eine
Verschärfung des Strafrechts
nicht zwingend das Normbewusstsein, härtere Sanktionen
haben tendenziell eher gegenteiligen Effekt. Insgesamt sollte
man sich vor überzogenen
Erwartungen hinsichtlich des
Strafrechts hüten. Normstabilisierung ist eher durch das „Bewusstmachen“ von Eigenverantwortlichkeit
und Erziehung auf dieses Ziel hin zu
erreichen. 
Quelle: Informationen zur pol. Bildung,
Kriminalität und Strafrecht, 2010

Straftheorien
Absolute Straftheorien

Relative Straftheorien

Die Strafe ist zweckfrei.
Der Grund des Strafens liegt allein in der Tat, die
auszugleichen ist.
Strafe ist Schuldausgleich, Vergeltung, Sühne

Die Strafe dient einem Zweck
z.B.: Abschreckung von Straftaten, Verhinderung
von Wiederholungen, Wiedergutmachung,
Resozialisierung

Durch Einwirkung auf
den Täter: Individualoder Spezialprävention

Individuelle
Abschreckung:
„Denkzettel“
negative Individualprävention

Resozialisierung:
positive
Individualprävention

Durch Einwirkung auf
Täter und Opfer mit
dem Ziel des Ausgleichs

Sicherung des
Täters auf Zeit:
Freiheitsentziehung

Durch Einwirkung auf
die Allgemeinheit:
Generalprävention

Abschreckung:
anderer
negative
Generalprävention

Bestätigung des
Unrechtsbewusstseins und Verarbeitung von
Rachegelüsten
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Straffälligkeit hat viele Ursachen
Das Konzept des "geborenen Verbrecher" ist wissenschaftlich nicht haltbar.
Von cb
ie entsteht Kriminalität? Das
Konzept des „geborenen
Verbrechers“ basiert auf den pseudowissenschaftlichen Theorien des italienischen Arztes Ceasare Lombroso
(1835-1909), welche er angeblich aus
der Mendelschen Vererbungslehre
ableitete; offenbar ohne diese verstanden zu haben.
Ein „typischer Verbrecher“ soll auf
Grund seiner Erbanlagen durch äußerliche Merkmale wie Nasenlänge,
Abstand der Augen und Größe der
Ohren identifizierbar sein.
Auch heute gibt es vereinzelt Stimmen, die in kecker Verkennung der Zusammenhänge die Chromosomenausstattung für soziales Fehlverhalten verantwortlich machen. Obwohl wissenschaftlich widerlegt, sind solche Vorstellungen noch weit verbreitet. „Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm“,
heißt es, wenn kriminelles Verhalten
familiär gehäuft auftritt, Kinderbücher
und Comics vermitteln schon früh Vorstellungen vom Profil eines Gesetzesbrechers. Unterschiedliche Anlagen
sind nicht von der Hand zu weisen,
kommen aber entsprechend individueller Förderung und sozialer Hintergründe unterschiedlich zur Geltung.
Das Konzept vom „VerbrecherGen“ ist nur als Utopie verwirrter Rassentheoretiker zu verstehen. Tötungsdelikte werden z.B. am häufigsten von
Personen mit durchschnittlicher Persönlichkeitsstruktur begangen. Diese
Art Gewaltstraftaten entwickeln sich
nämlich für gewöhnlich aus eskalierenden Alltagssituationen.
In Wirklichkeit hat Kriminalität
viele mögliche Ursachen, die hier
beleuchtet werden sollen.

W

Entwicklungstheorie
Menschen müssen Normen, Regeln
und deren Einhaltung während des
Reifeprozesses erst erlernen. Dadurch
erklärt sich, dass die allermeisten
Jugendlichen Regelverletzungen begehen – ohne deswegen zu notorischen

Gesetzesbrechern zu werden. Häufungen von Straftaten lassen sich auf
Bedingungen während der Entwicklungsphase zurückführen. In diesem
Zusammenhang ist es interessant, dass
Verhaltensnormen nicht intellektuell
(durch Verstandeslernen), sondern
über das Prinzip von „Lob und Tadel“
bzw. „learnig by doing“ verinnerlicht
werden.
Seit ca. 1990 wird leichte Jugendkriminalität daher als lediglich abweichendes Verhalten junger Menschen
betrachtet, das eine normale Erscheinung darstellt, die nicht als Symptom
einer beginnenden oder möglichen
Verwahrlosung beurteilt werden sollte.
Folglich besteht in solchen Fällen nur
ein geringer Interventionsbedarf.

Wiederholtes kriminelles Handeln ist Folge misslungener Sozialisation im frühkindlichen Alter.
Sozialtheorien
Zu Kriminalität führende Fehlentwicklungen werden z.B. hervorgerufen
durch das Fehlen von Bezugspersonen,
so dass die Bildung eines „Urvertrauen“ ausblieb. Inkonsequenz, Hartherzigkeit, Verwöhnung und andere falsche Erziehungsmethoden wirken sich
nachteilig auf die Gewissensbildung
aus. Wächst ein Kind in sozialen Notsituationen auf, werden positive emotionale Beziehungen bestenfalls eingeschränkt reifen; das wiederum hat
nicht selten zur Folge, dass etwa die
Fähigkeit zu notwendigen Selbstbeschränkungen im Verhalten nur
begrenzt entwickelt wird.
Lerntheorien
Erfahrungen mit selbsterlittener
und miterlebter Gewalt als Kind können spätere Gewaltbereitschaft verursachen. Ein Faktor in der Persönlichkeitsbildung ist das Lernen von anderen. Das aber nicht nur im direkten
Erfahrungskontext: eine große Rolle
in Sachen Wertebildung spielt auch die

Gesellschaft. Konkurrenzdenken in
Bildungssystem und Arbeitsmarkt
führt zu einer Schwächung der Bedeutung von Werten wie Solidarität und
Nächstenliebe. Darüber hinaus wird
kriminelles Verhalten von gesellschaftlich exponierten Persönlichkeiten
hemmungslos vorgelebt. Was davon
über Massenmedien vermittelt wird,
widerspricht gesundem Rechtsbewusstsein. Lerntheoretiker sehen als
treibende Kraft hinter steigender Diebstahlskriminalität in Kaufhäusern und
Selbstbedienungsläden auch die Werbung, die eine aggressive „greif zu“Mentalität vermittelt und Hemmschwellen herabsetzt. Wenn sexuelle
Gewalt als Lustgewinn angepriesen
wird, werden auch hier moralische
Hemmschwellen durch Medien herabgesetzt. Und bei Jugendlichen muss
die Fähigkeit, sich gegenüber Verlokkungen materieller Art im Zaum zu
halten, erst wachsen.

Gewalt wird in Medien als normale Konfliktlösungsstrategie
dargestellt, so dass Gewöhnung
an Brutalität und Verlust an Mitleid erfolgt.
Frustration und Aggression
In der Frustrations-Aggressionstheorie wird Gewaltkriminalität als Folge
von Frustrations- und Ohnmachtsgefühlen gesehen. Ärger und Enttäuschung sind nicht leicht zu verarbeiten.
Wo sie aber unverarbeitet bleiben,
kommt es dazu, dass Schwächere wie
Frauen, Kinder oder Zugewanderte als
Sündenböcke missbraucht werden.
Statistisch lässt sich z.B. eine hohe
Gewaltkriminalität jugendlicher Migranten belegen; Ursache ist neben
anderen Faktoren auch eine verminderte Fähigkeit, sich zu artikulieren,
Frust und Ohnmacht kommunikativ zu
verarbeiten. „Sprachlosigkeit“ kann
beitragen, dass Konflikte zu Gewalt
führen.
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Anomie-Theorie
Dieser Theorieansatz
(griech.: anomos - ohne
Gesetz) erklärt, wie durch
fragwürdige Leitbilder hervorgerufene Zielsetzungen
in der Gesellschaft und dem
bestehenden Missverhältnis
von Arm und Reich eine
empfundene Abwertung der
persönlichen sozialen Stellung verursacht werden
kann. Zwischen „sein“ und
„sein wollen“ entsteht eine
Lücke, die durch Mittel aus kriminellen Handlungen geschlossen werden
soll.
Fest steht: finanziell schlechter
gestellte Gruppen, wie Arbeitslose
oder Auszubildende, bedienen sich
häufiger als gefestigte Personen ungesetzlicher Methoden. Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und
Kriminalität gilt jedoch nur bedingt:
zwar führt ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Ansteigen der Kriminalität, eine erhöhte Beschäftigungsrate
hat aber nicht zwingend ein Sinken
derselben zur Folge.
Etikettierungsansatz
Etikettierung, im englischen „Labeling“ genannt, bedeutet die Kriminalisierung bestimmter Gruppen, sollten
bestimmte Tatbestände als illegal definiert werden.
So erhöht beispielsweise das Betäubungsmittelgesetz das strafrechtliche
Risiko derjenigen, die solche Stoffe
konsumieren oder vertreiben. Daraus
sollte folgen, dass das entsprechende
Strafrecht zugunsten von Therapieoptionen zurückzutreten hat. Etliche
erfolgreiche Ansätze in Nachbarländern beweisen, dass sich die Drogen-

Themen: Ursachen für Kriminalität

problematik durch Umsetzung dieser
Erkenntnisse wirkungsvoll bekämpfen
lässt. Obwohl Alkohol Mitursache von
Straftaten aller Art sein kann, wird mit
dieser Droge anders verfahren. Konsumenten werden nicht kriminalisiert.
Das zeigt den Gesetzgeber als inkonsequent und stellt folglich seine Glaubwürdigkeit in Frage.

Der Staat schafft Gesetze, folglich Straftatbestände und Täter.
Eine weitere Form der „Etikettierung“ ergibt sich aufgrund mangelhafter Resozialisierungsmöglichkeiten für
Strafftäter. Verurteilte werden abgestempelt und ausgegrenzt. Diese aufgezwungene Rolle kann zu einem
negativen Selbstbild reifen. Entlassene, stigmatisierte Gefangene, werden
an den sozialen Rand gedrängt bzw. in
Notsituationen gebunden, aus denen
heraus erneut (sekundär) gesetzeswidrig gehandelt wird. So schließt sich ein
„Teufelskreis“, der durch den Status
Quo in der Strafjustiz begünstigt wird.
Strafrecht als letztes Mittel
Das Strafrecht ist das schärfste
Steuerungsinstrument des Staates, weil
hiermit am härtesten in die Privat-

15
sphäre eingegriffen wird.
Aus
rechtsstaatlichen
Gründen darf es nur als
letztes Mittel eingesetzt
werden. Vorrangig sind
Instrumente wie Ziviloder Verwaltungsrecht.
Hinzu kommt, dass bei
übermäßigem Einsatz von
Strafandrohungen
der
Effekt ausbleibt.
Unter dem Aspekt der
Vorbeugung steht Bestrafen erst an dritter Stelle.
Als primäre Prävention sollte das Einwirken durch Erziehung und die
Schaffung eines günstigen sozialen
Klimas durch vernünftige sozialpolitische Maßnahmen gelten; – als sekundäre, die Vermeidung von Gelegenheiten und negativen Einflüssen.
Zusammenfassung
Kriminalität ist ein mehrdimensionaler Sachverhalt und nicht auf nur
eine Ursache zurückführbar. Dafür ist
das Phänomen zu vielschichtig: vom
Fahren ohne Fahrerlaubnis bis hin zum
millionenfachen Massenmord. Heute
werden Mehrfaktorenansätze zu Grunde gelegt, um Kriminalitätsursachen
zu erforschen.
Eine Neigung zu strafbaren Regelverletzungen ist bei allen Menschen
vorhanden. Eigenverantwortung ist
wichtig und lässt sich selbstverständlich nicht durch staatliche oder gesellschaftliche Verantwortung ersetzen.
Sie zu entwickeln ist ebenso entscheidend, wie die deutliche Bemühungen
um Integration von Randgruppen und
Migranten. Eine unverzichtbare Forderung, wenn über Kriminalität und ihre
Ursachen nachgedacht wird.
Gesellschaftliche Gegebenheiten
lassen sich erfahrungsgemäß nicht im
Gerichtssaal durch Strafjustiz sondern
eher durch ein besseres Verständnis für
Lebensumstände und Vermeidung von
Stigmatisierungen herbeiführen.
Da Kriminalität als ein Indikator
für bestehende, soziale Missstände
gesehen werden muss, kann eine „gute
Kriminalpolitik“ nur umsichtige Sozialpolitik bedeuten. 
Quelle: Inform. zur pol. Bildung, 1/2010
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Die Polizei soll "gleicher" werden
Mehr Rechte für Vollstreckungsbeamte
Von cb
ie Bundesregierung arbeitet an
einem Gesetzentwurf, durch
den Polizisten besser vor Gewalttaten
geschützt werden sollen als normale
Bürger.
Auf Anregung der Minister Thomas
de Maizière (CDU) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), plant
die Regierung bis Mitte Juli 2010 die
Verabschiedung eines Gesetzentwurfes
zur Durchsetzung einer Anhebung der
Mindeststrafe für Gewalt gegen Polizeibeamte und reagiert damit auf die
jüngste Sprengsatzattacke angeblicher
linker Extremisten auf zwei
Polizisten.
Die Höchststrafe soll dabei
von zwei auf
drei Jahre angehoben werden.
Diese Maßnahme sei rechtmäßig, da Polizeibeamte und Rettungskräfte (als
Vollstreckungsbeamte
im
erweiterten
Sinn) einem Personenkreis angehören, der mit
einem besonderen Rechtsschutz
zu versehen sei.
Darüber hinaus
mache
laut
Justizstaatssekretär Max Stadler (FDP) die
angeblich gesunkene Hemmschwelle bei Gewaltanwendungen gegenüber Polizeibeamten
eine Anpassung der Gesetzgebung
längst überfällig.

D

Ist Gewalt gegen Polizisten
„ungesetzlicher“ als gegen
andere Bürger?

Treibende Kraft dieser Gesetzesverschärfung ist die CDU, auf deren
Initiative am 16.6.2010 im Bundestag
eine Debatte über den ihrer Auffassung
nach dramatischen Anstieg der linksextremistischen Gewalt gegen Polizeibeamte geführt wurde.

Schutz für Kinder, Frauen
und Demonstrierende?
Nach einer neuen Studie (die Quelle ist hier unbekannt) habe sich die
Anzahl der dienstunfähig geschlage-

nen Polizisten in den letzten Jahren um
60% erhöht.
Geringschätzung, Hass und vor
allem ein „Autoritätsverlust der Polizei“, der unmittelbar zu „Auflösungserscheinungen staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung“ führe, zwinge
die Regierung nach Ansicht des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei

Konrad Freiberg, zu einer Neuregelung bestehender Gesetze.
Ob sich der Bundestag in diesem
Zusammenhang auch einem Gesetzentwurf widmen wird, welcher polizeiliche Entgleisungen, Beleidigungen
und ungerechtfertigte Gewalt gegenüber von ihrem Grundrecht auf freie
Meinungsäußerung gebrauch machenden, friedlichen Demonstranten, neu
regelt um auch diesen „besonderen
Personenkreis“ besseren rechtlichen
Schutz zu bieten, bleibt abzuwarten!
Da über die Anzahl der von Polizisten begangenen
Gewaltdelikte
keine
Statistik
geführt wird, sollte
das Innenministerium zur Rechtfertigung der Einführung entsprechender Gesetze die
gleiche
fiktive
St e i g e r u n g s r a t e
von
Straftaten,
nämlich
60%,
zugrunde legen.
Schließlich
wurden die Grundrechte der deutschen Verfassung
verabschiedet, um
jeder Person und
jedem „Personenkreis“
gleiches
Recht auf Gleichberechtigung in
gleicher Weise zu
garantieren; und
dies ohne eine
Optionen
auf
„mehr Gleichheit“ für bestimmte Personen oder Personengruppen! 
Quellen: RP, SZ, FAZ vom 17.6.10
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Die Kokainsteuer
Harald Martenstein schlägt vor, Zigaretten und Alkohol endlich
zu verbieten - und im Gegenzug Kokain zu legalisieren *
Bild: Bullenarchiv

Beschlagnahmte Hehlerware

ch plädiere dafür, Zigaretten und
Alkohol endlich zu verbieten. Ja,
es soll verboten sein. Die Polizei soll
Razzien veranstalten. Auf Zigarettenrauchen, Chardonnaytrinken und
Weißbierzischen sollen ruhig Gefängnisstrafen von mindestens sechs
Monaten stehen. Ich sage dies deshalb,
weil ich gerne Wein trinke und auch
rauche, zum Beispiel gerade jetzt beim
Schreiben. Gleichzeitig soll das
Kokain legalisiert werden. Mit Kokain
habe ich, womöglich als einziger
Kolumnist Deutschlands, nichts am
Hut.
Seit Jahren werden Zigaretten, vor
allem wegen der steigenden Steuer,
unablässig teurer, auch der Zugang zu
dieser Droge wird immer schwieriger.
Man braucht jetzt an den Automaten
Codekarten. Ich habe eine Internetseite gefunden, auf der die Entwicklung
der Drogenpreise in den letzten Jahrzehnten von Experten analysiert wird.
Es ist eine Tatsache, dass seit den achtziger Jahren die illegalen Drogen billiger geworden oder zumindest im Preis

I

Bild: Bullenarchiv

Festnahme eines Alkoholdealers

stabil geblieben sind. In der Zeit, in der 60 oder 80 Cent Zigarettenpäckchen
zum Beispiel auf der Münchener verkauft, ein passabler Chardonnay
Wiesn der Preis für die Maß Bier sich kostet dann voraussichtlich noch zwei
verdoppelte, fiel in der Berliner Hasen- Euro fünfzig. In den ehemaligen Zigaheide der Preis für ein Gramm Ha- rettenlädchen verkaufen sie dann
schisch um 10 bis 20 %, angeblich bei Kokain und Haschisch, die wegen der
steigender Qualität des Produkts. Der Kokain- und Haschischsteuer natürlich
Grund dafür ist, dass der Staat bei so teuer geworden sind, dass es sich
legalen Drogen mit großer Begeiste- kaum jemand leisten kann. Das
rung an der Steuerschraube dreht, so Rauschgiftproblem ist gelöst. Gewie die Lohnnebenkosten steigen und raucht wird nur noch im Verborgenen –
nun, das ist auch heute schon so. Nutüberhaupt alles ständig steigt.
Einer der merkwürdigsten Vorfälle zen und Schaden für die Volksgesundin der Geschichte der Arbeitskämpfe heit halten sich ungefähr die Waage.
Der große Gewinner bei dieser
hat sich im Jahre 1999 im Hamburger
Stadtteil St. Georg ereignet. Damals Reform wäre ich. Aber viel interessanstreikten dort die Dealer, meist illegale ter finde ich den Gedanken, dass sich
Einwanderer aus Afrika, um gegen die am Beispiel des Drogenmarktes die
sinkenden Kokainpreise zu protestier- Auswirkungen staatlicher Verbote und
ten. Eine Dosis kostete nur noch zehn die Auswirkung staatlicher RegulieMark. Am Verkauf aber waren immer rung auf das Preissystem und auf die
drei Händler beteiligt, einer nahm Versorgungslage der Gesellschaft wisKontakt zum Kunden auf, der Zweite senschaftlich-empirisch beweisen lasnahm das Geld an, der Dritte händigte sen.
Als Nächstes plädiere ich dafür, die
die Ware aus, es war also sehr serviBenutzung
des öffentlichen Nahverceintensiv. Manchmal mussten die
Dealer lange auf Kundschaft warten. kehrs unter Strafe zu stellen. 
Sie bekamen möglicherweise noch Anzeige
* aus: www.zeit.de 7.12.09
niedrigere Stundenlöhne als
eine Friseurin in Thüringen,
das heißt, als Dealer konnte
man praktisch kein menschenwürdiges Leben mehr
führen, man hatte aber
keine Alternative auf dem
Arbeitsmarkt.
Als kürzlich die Wirtschaftskrise ausbrach, fielen
in London die Kokainpreise
sogar noch tiefer. In der Zeitung Telegraph stand, dass
in den Pubs der Londoner
City eine so genannte „line“
Kokain bereits für zwei D a s M a r s c h p u l v e r d e r A n d e n
Pfund zu haben sei, während in denselben Pubs ein
Unsere biologischen Produkte werden nur auf
großes Bier 2,75 £ koste.
besten Hanglagen mit nitratreichen Böden nach
Jahrhrhunderte alter Tradition kultiviert.
Das heißt, wenn der
Staat die Zigaretten und den
( Reinheitsgebot der Inkas von 1322)
Alkohol verbietet, werden Der Bundesgesundeitsminister: Kokainkonsum kann zu
an allen Straßenecken für Verwirrtheitszuständen und antisozialem Verhalten führen.

Peruvian
Flake
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Meine Ex
Rückblick auf eine unglückliche Beziehung
Von Andreas W.
ls ich Dich kennen lernte,
mochte ich Dich erst gar nicht.
Doch ich gab Dir eine Chance und
bald fühlte ich mich wohl mit Dir. Es
wurde ein schöner Abend.

A

Man warnte mich vor Dir,
aber Du gefielst mir.
Doch der Zauber, den Du abends
auf mich ausübtest, war des Morgens
verflogen. Ich fühlte mich schlecht in
meiner Haut und es zerbrach mir den
Kopf. Also beschloss ich, keinen Kontakt mehr mit Dir aufzunehmen und
ließ unsere Wege sich trennen. Doch
Du konntest dich nicht mit dem
Gedanken abfinden, mich nicht zu
haben. Also verfolgtest Du mich. Auf
jeder Party, wo ich war, warst auch Du.
Du hast dich in meinen Freundeskreis
eingeschlichen und alle von Dir überzeugt. Alle fanden Dich gut. Du hast
sie um den Finger gewickelt und warst
bald in aller Munde. Allgegenwärtig
führtest Du mich in Versuchung und
meine Kumpels sprachen mir zu. Endlich konnte ich Deiner Verführung
nicht länger widerstehen. Ich dachte an
unseren ersten Abend, wie sehr Du mir
gefallen hast. Ich wollte es noch einmal mit Dir versuchen, und ich wollte
mehr von Dir. Mit Dir wurde das
Leben eine einzige Party.
Einmal, auf einer Party, warst Du
plötzlich nicht mehr da. Du warst einfach weg und ich wurde aggressiv.
Aber ich wusste schon, wo ich Dich
finde, stieg auf mein Fahrrad und wollte Dich holen. Ich hatte nur Dich im
Kopf und du vernebeltest meinen Verstand. Es gab kein rechts oder links,
ich fuhr mit Tunnelblick, als es krachte. Ich wachte im Krankenhaus auf,
weil ich einen Unfall hatte! Schultereckgelenksprengung, wegen Dir!
Als meine Freunde mich im Krankenhaus besuchen kamen, brachten sie
als Überraschung Dich mit! Ich freute
mich, dass Du da warst und der Unfall
Deinetwegen war schnell vergessen.
Die Schmerzen nahmst Du mir genau-

so wie die Sorgen um eventuelle Folgen des Unfalls. Die Kumpels und Du,
Ihr seid über die Besuchszeit hinaus
geblieben und es war wieder einer dieser lustigen schönen Abende, die wir
so oft hatten. Ich liebte Dich immer
mehr. Du gabst mir Mut und Stärke,
hast mich meine Probleme vergessen
und das Leben durch eine rosa-rote
Brille sehen lassen. Es war eine schöne Zeit. Bald sah man uns nur noch
zusammen und es gab uns nur noch im
Doppelpack. Oh, du mein Baby!
Ich ging mit Dir schlafen und

Bald schon konnte ich ohne
Dich nicht mehr sein!
wachte mit Dir auf. Ich vernachlässigte sogar meinen Job und wurde Dir
hörig. Du machtest mich im wahrsten
Sinne des Wortes verrückt. Ich wurde
aggressiv und schon der Gedanke
daran, ohne Dich zu sein, war so sehr
mit Angst und Schmerz verbunden,
dass mich Suizidgedanken plagten.
Da wollte ich einfach nur noch weg
von Dir. Aber du wolltest mich nicht
ziehen lassen. Als ich endlich soweit
war und in eine Klinik ging, um Dich
zu vergessen, hörte ich Dich nach mir
rufen. Ich merkte, dass ich es nicht
geschafft hatte, von Dir loszukommen
und mein Weg aus der Klinik führte
direkt zu Dir.
Doch Du machtest mich nicht mehr
glücklich! Du hast mehr gefordert, als
du mir gabst. Durch dich verlor ich die
Arbeit, alte Freunde, meine Skrupel,
mein Schamgefühl, meinen Stolz.
Denn selbst nach einem zweiten Aufenthalt in der Klapsmühle schaffte ich
es nicht von Dir loszukommen. Ohne
Arbeit konnte ich mir Dich nicht leisten, aber weil Du mein ein und alles
warst, wurde ich durch Dich, für Dich
brutal kriminell. Bis es hieß: JVA!
Der Knast war meine Rettung vor
Dir! 18 Monate müssten doch reichen,
um Dich zu vergessen. Ich dachte zwar
noch einige Zeit an dich, aber das legte
sich mit den Monaten. Nach meiner

Entlassung schaffte ich es, Dir aus dem
Weg zu gehen. Zwar strecktest Du
Deine Klauen nach mir aus, wurdest
wieder zu meinem Stalker, doch ich
blieb stark und fand wieder ins Leben.
Aber dann, als ich wieder ein Tief
hatte und mir Probleme, Schulden und
Ängste über den Kopf wuchsen und
über mir zusammenbrachen, dachte
ich wieder an Dich. An früher, wie Du
mich stark machtest, mir meine Ängste
nahmst und mich vergessen ließest. So
kam ich zu Dir zurück und Du hörtest
mir zu und hast mich getröstet. Aber
ich stellte klare Regeln auf. Diesmal
solltest du mich nicht einnehmen, nicht
kontrollieren! Jetzt war ich es, der
Dich einnahm, doch kontrollieren
konnte ich Dich nicht.
Nachdem mein Luftschloss einstürzte, war bald schon wieder alles
beim Alten. Da du mich mal wieder
meinen Job kostetest, wurde ich auch
bald wieder von der Polizei gehetzt.
Du hast sie mir auf den Pelz gejagt.
Ich musste Platte machen, dafür hasse
ich Dich. Ich will nicht mehr gejagt
werden, will wieder arbeiten, eine
Wohnung haben und ein Leben ohne
Dich führen. So habe ich mich der
Justiz gestellt, um leben zu können und
mit Profi-Hilfe von Dir loszukommen.
Viele hier kennen Dich und viele hier
hast Du schon gefickt. Wir reden über
Dich und was Du uns angetan hast, Du
Hure.

Ich nahm Dich wieder, obwohl Du es sogar mit meinem Vater getrieben hast.
Mein Vater hat Dich damals abgeschossen, um Dir zu zeigen, dass es
ohne Dich geht. Jetzt bin ich´s, der Dir
den Rücken kehrt wie einst mein Vater.
Selbst meinem Feind gönne ich nicht,
dass Ihr zusammen kommt. Ich hätte
mich nie mit Dir einlassen sollen.
Bekanntlich zählt der erste Eindruck:
als ich Dich kennen lernte, mochte ich
Dich zuerst nicht. Und man warnte
mich vor Dir... 

Themen: Alkohol

ULMER ECHO 2/2010

19

Haftentlassungstag und
Teil meines Gepäcks
Die Angst vor meiner Ex
Denn zu meinem Bedauern
Wird sie vor den Mauern
Auf mich lauern
Um mich wieder auszupowern
Hoffentlich beginnt
Es nicht von vorn
Ich bete jeden Tag
Denn sie ist ziemlich stark
Ihr Name ist Klara
Ihr Nachnahme Korn

Der Kampf
Diesen Gegner darfst du nicht unterschätzen!
Von Andreas W.
lle meine Freunde sind
gekommen. Ich steige in den
Ring und es geht los. Ich lasse es langsam angehen. Dann schlage ich zu.
Wieder und wieder und noch mal. Wie
im Rausch, so dass ich nicht merke,
wie mein Gegner mich angeschlagen
hat.
Aber ich bleibe am Ball und schenke ein. Weiter und weiter. Ich habe
Reichweitenvorteile, genau eine Armlänge! Alle jubeln mir zu und feuern
mich an: „Gonzo, Gonzo, Gonzo....!!!“
Mittlerweile spüre ich auch die
Wirkungstreffer meines Gegners.

A

Ich taumel’, muss auf die Knie, darf
nicht aufgeben, keine Schwächen zeigen, meine Freunde nicht enttäuschen.
Ich bin im Zugzwang. Stehe auf und
hau weiter rein. Mein Gegner ist ziemlich stark, er kommt flüssig und ich
muss schon Ausfälle eingestehen,
während er glasklar ist. Ein starker
Russe.
Ich reiße mich zusammen, denn
mein Gegner kommt schnell und ich
habe zu schlucken. Ich dachte, dass ich
das wegstecke, aber ich habe zuviel
genommen. Die Lichter gehen aus.
K.O. – und kein Gong rettet mich.

Diesen Kampf hab´ ich verloren,
aber vorbei ist er erst, wenn ich nicht
mehr aufstehe.
Ich werde aufstehen und wieder
kämpfen. Neues Training, neue Strategie, neue Taktik. Der nächste Kampf
wird härter. Nicht zuschlagen, nicht
reinhauen, den Gegner kommen lassen, aber ausweichen. Mit meiner
neuen Strategie, kann´s funktionieren,
ein weiter Weg aus 12 Schritten, an
dessen Ende ich wieder in den Ring
steigen kann, ohne meine Reichweitenvorteile auszuspielen. Eine Armlänge, soweit ist es bis zum nächsten
Glas. Reinhauen?
Zuschlagen? Nur
noch bei Saftsäcken!
Feige?
Nein!
Man kann sich nicht
mit einem Gegner
anlegen, der den
Kampfnamen „Jelzin“, „Gorbatschov“
oder „Absolut“ hat
und glauben, dass
man den Kampf
gewinnt.
Aber die 12
Schritte und Disziplin sind die Mutter
des Sieges!!! 
Die Redaktion bedankt sich bei dem
Mitgefangenen AW
für seinen Beitrag!
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Die "neue" Sicherungsverwahrung
Wie nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs alles beim Alten bleibt
Von cb und Wolfgang Sieffert OP
icherungsverwahrung,
kurz
„SV“ oder falsch „Sicherheitsverwahrung“, soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern schützen. Vor ihrer Verhängung ist die
potentielle Gefährlichkeit zu ermitteln.

S

und verabschiedeten Landesgesetze,
die das Bundesverfassungsgericht als
verfassungswidrig aufhob. Da die Verfassungshüter jedoch nur formale und
keine inhaltlichen Bedenken äußerten,
trat 2004 das „Gesetz zur nachträglichen Sicherheitsverwahrung“ in Kraft.
BZ: 27.7.1930

Dauer und Handhabung
Sicherungsverwahrten sind im
Vollzug Erleichterungen zu gewähren,
weil SV zum Schutz der Allgemeinheit
erfolgt und keine Strafe ist; die Strafe
für eine Straftat wird vor einer Sicherungsverwahrung vollstreckt. Vor Vollzugsende prüft ein Gericht die Anwendungsdringlichkeit.
Früher auf maximal 10 Jahre Dauer

Geschichte der SV
Überlegungen gab es schon 1794,
aber erst die Nationalsozialisten setzten die Sicherungssverwahrung 1933
in ihrem Gewohnheitsverbrechergesetz praktisch um und ergänzten 1941
die Möglichkeit der Todesstrafe. Die

Die Schlampe ist
bewaffnet, hat keine
Papiere und ´nen ausländischen Namen.

...zur
Not kriegt sie´s
von hinten....!!!

en

aßnahm

sm
Zwang

Justizia

Handhabung bis 2010
Bei Erwachsenen (STGB):
§ 66: im Urteil angeordnet
§ 66a: im Urteil vorbehalten
§ 66b: nachträglich angeordnet

Bei Heranwachsenden (JGG):
§ 106: im Urteil oder nachträglich
angeordnet
§ 7: nachträgliche Anordnung
bei Jugendlichen

Vollzugsziele:
A) Schutz der Allgemeinheit
B) Rehabilitation

Zur Vermeidung von Langzeitshaftschäden:
1.
2.
3.
4.

eigene Kleidung
persönliche Ausgestaltung
der Hafträume
Betreuungsmaßnahmen
Sonderurlaub bis zu einem
Monat möglich

beschränkt, ist SV heute grundsätzlich
unbefristet; alle zwei Jahre ist aber zu
prüfen, ob die Voraussetzungen weiter
vorliegen. Nach Ablauf von zehn Jahren erlischt die SV, sollte kein „Hang
zu Straftaten“ nachgewiesen werden.
Nach ihrem Ende folgt eine mindestens zweijährige Führungsaufsicht.
Der in SV Verwahrte kann zur besseren Resozialisierung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden.

Anwendungsmöglichkeiten wurden so
großzügig gestaltet, dass der Volksgerichtshof SV quasi willkürlich anwenden konnte.
1949 schaffte die BRD die Todesstrafe ab; während aber in der DDR die
SV-Gesetze als faschistisch abgelehnt
wurden, galten sie in der BRD ohne
weitere inhaltliche Veränderungen.
1975 wurde daraus der § 66 StGB.
Immer länger, immer mehr:
SV-Entwicklungen seit 1998
1998 wurde die Begrenzung der
Dauer auf zehn Jahre aufgehoben. In
den Folgejahren senkte man schrittweise die Anforderungen für eine Verlängerung. Bundeskanzler Schröder,
forderte 2001 „Wegschließen, und
zwar für immer“ für Sexualtäter.
SV konnte nur mit dem Strafurteil
angeordnet werden. 2002 erhielten die
Gerichte die Möglichkeit, sich eine
Verhängung der SV vorzubehalten.
Einige Bundesländer forderten zusätzlich eine „Nachträgliche Verhängung“
auch unabhängig vom Strafgericht

EGMR verurteilt SV
Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte entschied am 17.12.
2009, dass die nachträgliche Verhängung der SV gegen Art. 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt (Keine Straftat ohne Gesetz),
darüber hinaus einer Haftstrafe gleiche
und folglich menschenrechtswidrig
sei. Die von der Bundesregierung eingelegten Rechtsmittel wies der
EuGHMR am 11.5.2010 zurück.
Eine schallende Ohrfeige
Dass offizielle Gesetzgebung in
Deutschland als menschenrechtswidrig
verurteilt wird, entspricht einer schallenden Ohrfeige. Dennoch sitzen ca.
70 Sicherungsverwahrte eigentlich
illegal im Knast. Das Urteil des EGMR
forciert wegen der häufiger anfallenden Führungsaufsicht die Einführung
neuer Überwachungsmethoden wie
satellitengestützte Ortsbestimmung
(GPS durch Fußfesseln) und polizeiliche Überwachungsprogramme (s. Artikel zu HEADS und KURS).
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(Fehlende) Statistik zur SV
Interessanterweise wird gegenwärtig keine aussagekräftige Statistik zur
durchschnittlichen Dauer der Sicherheitsverwahrung geführt. Die Kriminologische Zentralstelle erfasst alle
seit 2002 aus der SV Entlassenen; aus
deren Register ist lediglich zu entnehmen, dass SV-Verwahrte durchschnittlich 15 Jahre (Haft plus SV) im
Gefängnis verbracht haben. Zahlen zu
den gegenwärtig noch nicht Entlassenen liegen gar nicht vor. Fakt ist, dass
die Zahl der in SV Verwahrten seit
2001 um über 100% gestiegen ist und
dass sich darunter längst nicht nur
Sexualstraftäter befinden, sondern
auch Diebe und Betrüger.
Eckpunkte für eine Reform
Nun ist seitens des Bundesgesetzgebers Handeln angesagt. Nach heftigem Streit in der Koalition erfolgte
eine Einigung auf drei Eckpunkte:
- Änderungen der SV
- Ausbau der vorbehaltenen SV

- Änderungen der nachträglichen SV
Die Neukonzeption betreffe ausschließlich Neufälle und werde mit
europäischem Recht vereinbar sein.
Geplante Änderungen
Was über die geplante Reform zu
lesen ist, zeigt sich als Mix aus
Beschränkungen und Eingrenzungen
einerseits, Ausweitungen andererseits.
Im Blick auf Tätergruppen soll die
Sicherungsverwahrung zukünftig einer
wichtigen Beschränkung unterliegen
und nur noch auf Gewalt- und Sexualverbrecher anwendbar sein.
Die Gefährlichkeitsprognose hat
zum Zeitpunkt des Urteils anzusetzen.
Ist die Gefährlichkeit eines Täters zum
Zeitpunkt des Urteils nicht zu ermitteln, kann sich das Gericht vorbehalten, die SV auch später zu verordnen.
Die „Wahrscheinlichkeit eines Hanges“ zur Gewalt reicht dabei allerdings
als Begründung schon aus.
Eine vorbehaltene SV soll mit der
Reform auch schon für Ersttäter mög-
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lich werden.
Die Verhängungsfrist war bisher
zum Ende des Strafvollzugs befristet
und soll erweitert werden bis zum
Ende der vollständigen Vollstreckung ,
also wohl den Bewährungszeitraum
mit beinhlten.
Eine nachträgliche SV-Verhängung
wird nicht mehr möglich sein, wenn
das über eine Tat urteilende Gericht
keinen Vorbehalt festschreibt.
Am 23.6.10 informierte die
Bundesjustizministerin, dass künftig
auch die Führungsaufsicht als
besonders gefährlich eingestufter
Straftäter durch die Einführung
elektronischer Aufenthaltsüberwachung erleichtert werden soll. Des weiteren kündigte sie ein Gesetzgebungsverfahren an, welches diejenigen Fälle
abdecken soll, bei denen das EGMRUrteil begünstigend zur Anwendung
kommt.

Eckpunkte eines Konzepts zur Sicherungsverwahrung
Die Bundesjustizministerin im Deutschlandradio zum Thema SV und Fussfesseln *
Bild: dpa

Zu den Themen SV und Fussfessel dokumentieren wir aus einem Interview im
Deutschlandradio.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Ja, im Kabinett
beschließen wir die Eckpunkte als ein Gesamtkonzept ... die
Grundzüge für eine Neuordnung der Sicherungsverwahrung. Und auch diese Grundsatzentscheidung wird getroffen, dass es eine elektronische Aufenthaltsüberwachungsmöglichkeit geben soll, wenn jetzt, nach der Entscheidung
des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs Menschen
aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden müssen,
die aber noch als sehr gefährlich eingestuft werden können.

einmal der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der uns ja vor
die Situation stellt, etwas zu tun,
weil 70 bis 80 Menschen vielleicht
entlassen werden aufgrund dieser
Rechtsprechung und es damit zu
ganz schwierigen Situationen kommen kann, und unabhängig davon
ein neues Konzept zu entwickeln
so wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Und ich denke, das machen
wir mit den Eckpunkten, wie sie auch im Beitrag skizziert
wurden: Weg von der nachträglichen Verhängung, hin wieder zum Tatrichter und einer viel früheren Entscheidung.
Aber alles in allem, man muss natürlich sagen: Das sind
sehr, sehr schwierige, grundsätzliche Entscheidungen, denn
wir kennen in unserem Strafrecht nicht das lebenslängliche
Wegsperren. Aber wir müssen uns ja verantwortungsbewusst damit befassen: Was machen wir mit wirklich sehr,
sehr gefährlichen Tätern?

CR: Es gab ja eine lange politische Auseinandersetzung

CR: Neue Gesetze weisen in die Zukunft, aber Sie haben

mit der Union ... Hat dieses Urteil eine fördernde Wirkung

es selber angesprochen, es gibt mehr als 70 Straftäter,

auf die Entscheidung gehabt?

die möglicherweise jetzt, nach dem Urteil des Europäi-

Christopher Ricke: Das Thema Sicherungsverwahrung, ein Thema für die
Konferenz der Justizminister in Hamburg und auch ein Thema für das
Bundeskabinett. Ist ... das Papier so,
wie Sie es zusammengestellt haben
heute

im

Kabinett

dann

auch

beschlussfähig?

SLS: Es gibt wirklich zwei unterschiedliche Aspekte,

Sabine
LeutheusserSchnarrenberger

schen Gerichtshofs für Menschenrechte, freigelassen wer-
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Die "neue" Sicherungsverwahrung
Wie nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs alles beim Alten bleibt
Von cb und Wolfgang Sieffert OP
icherungsverwahrung,
kurz
„SV“ oder falsch „Sicherheitsverwahrung“, soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern schützen. Vor ihrer Verhängung ist die
potentielle Gefährlichkeit zu ermitteln.

S

und verabschiedeten Landesgesetze,
die das Bundesverfassungsgericht als
verfassungswidrig aufhob. Da die Verfassungshüter jedoch nur formale und
keine inhaltlichen Bedenken äußerten,
trat 2004 das „Gesetz zur nachträglichen Sicherheitsverwahrung“ in Kraft.
BZ: 27.7.1930

Dauer und Handhabung
Sicherungsverwahrten sind im
Vollzug Erleichterungen zu gewähren,
weil SV zum Schutz der Allgemeinheit
erfolgt und keine Strafe ist; die Strafe
für eine Straftat wird vor einer Sicherungsverwahrung vollstreckt. Vor Vollzugsende prüft ein Gericht die Anwendungsdringlichkeit.
Früher auf maximal 10 Jahre Dauer

Geschichte der SV
Überlegungen gab es schon 1794,
aber erst die Nationalsozialisten setzten die Sicherungssverwahrung 1933
in ihrem Gewohnheitsverbrechergesetz praktisch um und ergänzten 1941
die Möglichkeit der Todesstrafe. Die

Die Schlampe ist
bewaffnet, hat keine
Papiere und ´nen ausländischen Namen.

...zur
Not kriegt sie´s
von hinten....!!!

en

aßnahm

sm
Zwang

Justizia

Handhabung bis 2010
Bei Erwachsenen (STGB):
§ 66: im Urteil angeordnet
§ 66a: im Urteil vorbehalten
§ 66b: nachträglich angeordnet

Bei Heranwachsenden (JGG):
§ 106: im Urteil oder nachträglich
angeordnet
§ 7: nachträgliche Anordnung
bei Jugendlichen

Vollzugsziele:
A) Schutz der Allgemeinheit
B) Rehabilitation

Zur Vermeidung von Langzeitshaftschäden:
1.
2.
3.
4.

eigene Kleidung
persönliche Ausgestaltung
der Hafträume
Betreuungsmaßnahmen
Sonderurlaub bis zu einem
Monat möglich

beschränkt, ist SV heute grundsätzlich
unbefristet; alle zwei Jahre ist aber zu
prüfen, ob die Voraussetzungen weiter
vorliegen. Nach Ablauf von zehn Jahren erlischt die SV, sollte kein „Hang
zu Straftaten“ nachgewiesen werden.
Nach ihrem Ende folgt eine mindestens zweijährige Führungsaufsicht.
Der in SV Verwahrte kann zur besseren Resozialisierung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden.

Anwendungsmöglichkeiten wurden so
großzügig gestaltet, dass der Volksgerichtshof SV quasi willkürlich anwenden konnte.
1949 schaffte die BRD die Todesstrafe ab; während aber in der DDR die
SV-Gesetze als faschistisch abgelehnt
wurden, galten sie in der BRD ohne
weitere inhaltliche Veränderungen.
1975 wurde daraus der § 66 StGB.
Immer länger, immer mehr:
SV-Entwicklungen seit 1998
1998 wurde die Begrenzung der
Dauer auf zehn Jahre aufgehoben. In
den Folgejahren senkte man schrittweise die Anforderungen für eine Verlängerung. Bundeskanzler Schröder,
forderte 2001 „Wegschließen, und
zwar für immer“ für Sexualtäter.
SV konnte nur mit dem Strafurteil
angeordnet werden. 2002 erhielten die
Gerichte die Möglichkeit, sich eine
Verhängung der SV vorzubehalten.
Einige Bundesländer forderten zusätzlich eine „Nachträgliche Verhängung“
auch unabhängig vom Strafgericht

EGMR verurteilt SV
Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte entschied am 17.12.
2009, dass die nachträgliche Verhängung der SV gegen Art. 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt (Keine Straftat ohne Gesetz),
darüber hinaus einer Haftstrafe gleiche
und folglich menschenrechtswidrig
sei. Die von der Bundesregierung eingelegten Rechtsmittel wies der
EuGHMR am 11.5.2010 zurück.
Eine schallende Ohrfeige
Dass offizielle Gesetzgebung in
Deutschland als menschenrechtswidrig
verurteilt wird, entspricht einer schallenden Ohrfeige. Dennoch sitzen ca.
70 Sicherungsverwahrte eigentlich
illegal im Knast. Das Urteil des EGMR
forciert wegen der häufiger anfallenden Führungsaufsicht die Einführung
neuer Überwachungsmethoden wie
satellitengestützte Ortsbestimmung
(GPS durch Fußfesseln) und polizeiliche Überwachungsprogramme (s. Artikel zu HEADS und KURS).
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Zweierlei Menschenrechte?
Unterschiedlicher Umgang mit dem Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs
ie Maßgabe des EGMR wird
auf Landesebene unterschiedlich interpretiert. Wie unterschiedlich
europäische Politik im vereinten Europa ausgelebt werden kann, zeigen die
jüngsten Urteilen zur SV-Umsetzung.
Das OLG Frankfurt hat eine Entscheidung des LG Marburg
bestätigt, wonach der in Straßburg siegreiche Beschwerdeführer sofort zu entlassen ist.
Deutsche
Behörden
und
Gerichte seien an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden und zwar in der
durch
den
Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte vorgegebenen Auslegung.
Das OLG Frankfurt hat
diese Rechtsprechung in einem
weiteren Fall bestätigt; hier hatte die
Staatsanwaltschaft
sofortige
Beschwerde gegen eine Entlasung eingelegt.
Das OLG Hamm hat eine Entscheidung bestätigt, wonach die über 10
Jahre hinausgehende Sicherungsverwahrung durch die Entscheidung des

D

EGMR erledigt ist: „Zwar wirkt die
Entscheidung des EGMR unmittelbar
nur zwischen dem Beschwerdeführer
und der Bundesrepublik Deutschland;
sie hat keine `ergo omnes’-Wirkung
für alle Untergebrachten, die sich nach
Ablauf der 10-Jahres-Frist noch in der

Unterbringung befinden. Dennoch
müssen die Bundesrepublik und ihre
staatlichen Organe – somit auch die
Vollstreckungsgerichte – als verpflichtet angesehen werden, zu verhindern,
dass es in gleich gelagerten Fällen zu
einer entsprechenden Verletzung der
EMRK kommt. ... Der Entscheidung

kommt somit allgemeine Orientierungswirkung zu. Sie ist damit zumindest im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, welche bei lang andauerndem Freiheitsentzug immer anzustellen ist, zu berücksichtigen. Dies
kann nur dazu führen, dass die Sicherungsverwahrung in diesen Fällen für erledigt zu erklären ist.“
Die OLGs Celle, Koblenz
und Stuttgart haben hingegen
die Entlassung je eines Betroffenen abgelehnt, mit dem Argument, die Entscheidung des
EGMR müsse nicht schematisch auf jeden anderen Fall
angewandt werden bzw. bedürfe
zunächst der Umsetzung in
nationales Recht.
Bild: dpa
Das Bundesverfassungsgericht lehnte eine einstweilige Verfügung ab, mit welcher einer der Betroffenen seine Entlassung erwirken wollte: die Entscheidung soll, ohne Eile (!)
demnächst (?) im Hauptsacheverfahren getroffen werden.
[cb] Quelle: Strafvollzugsarchiv.de

Die Praxis der SV bleibt fragwürdig
Kommentar der Redaktion zum momentanen Stand
Umgang mit Rechtsprinzipien
und Menschenrechten
Es ist schon peinlich, wie Rechtspolitiker in unserem Land mit einem
Prinzip umgehen, das zur Selbstverständlichkeit eines Rechtsstaates
gehört: verurteilt werden darf nur nach
den zum Zeitpunkt der Tat gültigen
Gesetze. Auch nach dem Urteil des
EGMR hören sich manche Stimmen
an, als würde etwas Ungeheuerliches
verlangt: niemand darf während seiner
Strafe und ohne Urteil seine Strafe verlängert bekommen!
Nach Verbüßung der Haftstrafe und
zehnjähriger SV sind die Betroffenen
gemäß der neuen europäischen Rechtssprechung, zu entlassen. Doch die von
der jeweiligen Landespolitik mit

gesteuerte Praxis der Gerichte versucht
das in manchen Bundesländern zu verhindern. Auch dadurch wird Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt und Menschenrechte werden zu zweitklassigen
Prinzipien degradiert.
Zukünftige Beschränkungen
Uneingeschränkten Beifall verdient
die Überlegung, zukünftig SV nur
noch für bestimmte schwere Straftaten
verhängbar zu machen, damit z.B. für
Diebe unmöglich zu machen.
Umgang mit potentieller
Gefahr durch Haftentlassene
Kein Gutachten kann 100% sichervorhersagen, ob Straftäter nach längerer Haftzeit neue Straftaten begehen.

Statistisch gesehen müssten, um sicher
zu gehen, für einen potentiellen
zukünftigen Täter zig andere Menschen sicherheitsverwahrt werden.
Was wäre, würden die in der öffentlichen Diskussion eingeforderten Kriterien auf andere Bereiche angewandt?
100%ige Sicherheit, dass kein Kind im
Straßenverkehr getötet wird, bedeutete, dass niemand mehr Auto fahren
darf! 100%ige Sicherheit, dass kein
Politiker durch Korruption oder Lobbyisten-Dienste das Gemeinwesen
schwer schädigt, würde alle Politiker
hinter Schloss und Riegel bringen.
Es gibt kein Leben ohne Risiken.
Dennoch wird in der Diskussion um
die zukünftige Regelung der SV suggeriert, Risiken seien ausschließbar.

Themen: Drogenrazzia JVA Köln
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Das führt dazu, dass entsprechend
weite Möglichkeiten geschaffen werden. Gerichte werden diese in Zukunft
nutzen und SV in eher zu vielen Fällen
anzuordnen oder vorbehalten.
Die Möglichkeit zu weiter ausufernder SV-Verhängung bieten die in
den neuen Entwürfen vorgesehenen
Texte. Vor allem der Begriff des „Hanges“ ist auch unter Juristen, Psychiatern und Psychologen hoch umstritten,
weil begrifflich kaum definierbar.
Umgang des Vollzugs
mit vorbehaltener SV
Wir erfahren täglich, wie der Vollzug mit Vorgaben umgeht, nämlich
vorwiegend eigene Risiken vermeidend. Ist SV vorbehalten, wird

i.d.Regel nicht durch verstärkte
Anstrengungen dafür gesorgt, dass die
am Ende der Strafzeit anstehende Prüfung positiv für den Täter ausgeht.
Eher fallen mögliche Therapien, Ausbildungen u.a., ganz bestimmt aber
Lockerungen flach, weil der Betroffene ja möglicherweise nach der Strafe
noch in SV geht. Der Ausgang der
Überprüfung ist dann vorprogrammiert.
Im Blick auf die vorbehaltene
Sicherheitsverwahrung muss also festgehalten werden, dass die Entscheidung des Gerichtes so früh wie möglich zu erfolgen hat, sicher nach Verbüßung der Hälfte der Strafzeit, spätestens zum Zweidrittelzeitpunkt.
Zudem machen Rehabilitierungs-
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maßnahmen und therapeutische Ansätze während der Haftzeit für alle Beteiligten nur dann Sinn, wenn klar ist,
dass auch Lockerungen möglich sind.
Ausgestaltung der SV
Der EGMR hat moniert, dass die
SV in Strafanstalten stattfindet und
sich die Haftbedingungen von der
„Strafe“ nur wenig unterscheiden. Wir
sind gespannt, welche Wege beschritten werden, um zukünftige Klagen zu
vermeiden. Die Ausgestaltung der SV
darf dem Charakter einer Haft, die
Strafe ist, nicht ähnlich sein oder
gleich kommen. Bedingungen und
Regelungen dafür zu schaffen ist Ländersache; wir sind, wie geschrieben,
gespannt! [cb/ws]

Haschisch unter der Matratze
Der WDR beobachtete und berichtet von Drogenprobleme in NRW-Gefängnissen
Von Lars Hering (WDR.de) *
Bild: Tagesschau.de

Verdachtsfällen eingesetzt. Der Ver- zialisierungs-Arbeit in den NRWdacht gegen den Untersuchungshäft- Gefängnissen zerstören und auch dafür
ling in Zelle 2224: Er soll Drogen sorgen, dass der Strom an neuen,
genommen und mit einem Handy weiterhin drogenabhängigen Gefangetelefoniert haben. Beides ist streng nen nie abreißt. „Die Hälfte bis zu
zwei Drittel aller Gefangenen in NRW
verboten.
Seine Hilfsmittel hakt er in den sind drogenabhängig oder nehmen
Gürtel ein: Metalldetektor, Spiegel Drogen“, schätzt Klaus Jäkel, NRWund Taschenlampe. „Die Gefange- Vorsitzender des Bundes der Strafvollnen sehen es wie ein Spiel. Einer hat zugsbediensteten. Auch der Kölner
mal zu mir gesagt: „Meine Aufgabe JVA-Leiter Michael Thewalt schätzt,
ist es, Drogen und Handys rein zu dass zwischen einem Drittel und der
Razzia in Zelle 2224 bringen. Deine ist es, die zu entdek- Hälfte der jährlich 6.000 Häftlinge in
Köln Drogen nehmen.
in Gefangener der JVA Rem- ken“.
Es sind Haschisch, Heroin und
scheid ist wegen DrogenhanGefunden wird wenig Rauschgift.
dels am Dienstag (20.07.10) verurteilt Designerdrogen, die die tägliche Resoworden. Dass Gefangene mit RauschAuch in der JVA Düsseldorf werden Drogen zum Problem für Beteiligte und
gift handeln, ist keine Ausnahme. Wie
Unbeteiligte. Manche Gefangene schmuggeln, verteilen oder konsumieren
in Gefängnissen täglich gegen Drogen
illegale Drogen, während die Beamten versuchen, genau dies zu verhingekämpft wird, hat WDR.de in Köln
dern; das alte „Räuber und Gendarm“-SSpiel ist für die wenigsten spannend
beobachtet.
Heute ist Zelle 2224 dran. In seibleibt.
nem Büro zieht ein JustizvollzugsbeIm Namen aller Insassen, besonders derjenigen, die an der knastinternen
amter geräuschvoll GummihandschuFußball-W
WM teilgenommen haben, fordern wir unsere dilettantischen Mitge he an. Er gehört zu einer drei Mann
fangenen aus der „scene“ auf, bei ihren Aktionen weniger dämlich vorzugestarken Abteilung, die für das Aufspühen. Die Leidtragenden sind nicht sie selbst, sondern ihre an Drogen weni ren von Drogen und anderen verboteger interessierten Kollegen. Gleichermaßen bitten wir alle Beamten, Ereig nen Gegenständen speziell ausgebildet
nisse differenziert zu betrachten und von fragwürdigen Kollektivbestrafungen
wurde. Die Männer werden in der
abzusehen. Die Red.
Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln bei
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Boden an die Gefangenen
geschickt. Der Beamte kennt die
Siegel intakt
Tricks. Deshalb rüttelt er an den
Nahrungsmitteldosen, öffnet die
Shampoo-Flaschen und sieht nach,
ob die Zahnpastatuben hinten aufBild: dpa
geschnitten wurden.
Das am häufigsten genutzte
Einfalltor für Drogen ist jedoch
weit weg von den Zellen.
„Meistens kommen Drogen in
JVAs über Besucher. Die Besucher
Bild: Tagesschau.de verstecken die Drogen in einer
Zum Beispiel Marihuana im „zwei- Körperhöhle, gehen nach der Kontrolstelligen Grammbereich“. Heroin etwa le auf die Toilette und holen sie dort
oder andere Drogen werden noch heraus. „Anfassen ist eben erlaubt“,
weniger entdeckt. „Wir finden aber erklärt Thewalt.
nicht alles. Und wir können auch nicht
Bei einem Kuss werden Drogen
alle Wege abschneiden“, sagt Thewalt.
von Mund zu Mund gegeben.
Der tägliche Kampf gegen Drogen
Sind die Drogen erstmal in der
gehört in allen 36 NRW-Gefängnissen
zum Alltag. 18.000 Gefangene sind Anstalt, werden sie unter den Gefangederzeit insgesamt inhaftiert. 40.000 nen verteilt, wenn sie nicht sofort
selbst konsumiert werden. „Das läuft
sind es pro Jahr.
wie draußen ab. Der Verkauf wird auf
viele Schultern verteilt. Deshalb ist es
Von Besuchern geschmuggelt
Zurück in Zelle 2224: Mit spitzen auch so schwierig, die großen Fische
Fingern schüttelt der Beamte Zucker- dabei zu fangen“, erklärt Thewalt. Da
dosen, sieht in Schuhe und hebt die kann auch nicht die Drogenspürhündin
Matratze hoch. „Nie in irgendetwas „Gina“ helfen, die seit kurzem in der
hineingreifen, was man nicht vorher JVA Köln ist, obwohl sie schon eine
angesehen hat“, nennt er seinen Leit- Menge Verstecke aufspüren konnte.
Die Folgen der Drogen sind graviesatz. Denn ab und zu kommt es auch
mal vor, dass Häftlinge etwa unter rend. Die am weitesten verbreitete
Tischen Rasierklingen platzieren, an Droge Marihuana macht die Gefangedenen sich die Beamten beim Abtasten nen beispielsweise so lethargisch, dass
dann schneiden könnten. Um Drogen die vielen Resozialisierungsbemühunhinter Mauern und Stacheldraht zu gen nicht wirken. JVA-Leiter Thewalt:
schmuggeln, gibt es viele Wege. Es „Im Gefängnis herrscht ein geregelter
werden mit Drogen gefüllte Tennisbäl- Tagesablauf. Aber wer hier von den
le über die Gefängnismauern gewor- Drogen nicht loskommt, für den geht
fen, Dosen oder Geräte mit doppeltem es draußen wieder damit weiter. ManBild: Tagesschau.de che sind schon zum vierten Mal desMetalldetektor
halb inhaftiert. Es ist ein Teufelskreis.“
Härtere Strafen sind keine
Lösung
Um diesen Kreis zu durchbrechen, wird in Köln seit drei Jahren
noch mehr auf Entzugsprogramme
gesetzt. Heroinabhängige können in
oder außerhalb der Anstalt mit dem
Ersatzstoff Methadon vom Rauschgift wegkommen. Die Maßnahmen
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werden draußen nach der HaftentlasBild: dpa
sung weitergeführt“, erklärt Thewalt.
Doch was ist die Lösung? Die frühere NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter (CDU) hatte
höhere Strafen für Drogenschmuggel
gefordert. Doch Thewalt meint: „Härtere Strafen schrecken nicht ab. Drogenentzug ist der richtige Weg. Ich
wünsche mir, dass die Möglichkeiten
dafür noch ausgeweitet werden.“
Keine Drogen,
trotzdem fündig
In Zelle 2224 scheint überraschenderweise alles in Ordnung zu sein. Der
Beamte hat die Matratze geöffnet. Mit
dem Metalldetektor hat er Zigarettenblättchen abgetastet. „Da sind oft SimKarten für Handys drin“, erklärt er.
Doch das Gerät hat nichts angezeigt.
Die Toilette hat der Beamte mit einem
Spiegel abgesucht – vergeblich. Nach
einer Stunde hat er seine Durchsuchung beendet.
Die Zelle verlässt er trotzdem mit
einigen verbotenen Dingen, etwa
einem Duftbäumchen, das MarihuanaGeruch verdecken und einem Brotmesser, das gefährlich scharf zugeschliffen werden könnte. Doch wie
kommt ein verbotener SpanplattenFernsehtisch in die Zelle, der leicht
ausgehöhlt werden kann und deshalb
ein gutes Drogenversteck ist? Der
Beamte zuckt nur mit den Schultern
und sagt: „Jeder Vollzugsbeamte kontrolliert mal die Zellen in seinem
Bereich. Aber absolut gründlich dauert
so etwas mindestens eine Stunde.
Bild: dpa
Dafür haben die Kollegen im normalen
Dienst einfach nicht genügend Zeit.“
* aus: www.wdr.de 21.7.10
Bild: Tagesschau.de

...verdammt, wieder nix!
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HEADS und KURS
Überwachungssysteme zur Erstellung von Personen- und Bewegungsprofilen
Von cb
„HEADS“
Die Haft-Entlassenen-AuskunftsDatei-Sexualstraftäter
(HEADS)
wurde am 1. Oktober 2006 beim Polizeipräsidium München eingerichtet.
HEADS soll den Informationsaustausch zwischen Justiz, Polizei und
Maßregelvollzug bezüglich der Daten
von aus der Haft entlassenen, und
besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern verbessern.
Die Erfassung beschränkt sich zum
heutigen Zeitpunkt auf das Bundesland
Bayern. Die Datei ist nicht öffentlich
zugänglich, sondern kann ausschließlich von der Polizei-Zentralstelle ein-

gesehen werden. Seit 2007 wird in
Brandenburg die Einführung einer
ähnlichen Datei geplant.
„KURS“
Laut der „Konzeption zum
Umgang mit Rückfallgefährdeten
Sexualstraftätern“ werden in einer
Fachstelle des Landeskriminalamtes
NRW alle Informationen über Sexualstraftäter, die aus der Haft entlassen
werden sollen und unter Führungsaufsicht stehen, gebündelt und fachkundig
bewertet. Das betrifft etwa Strafakten,
Gerichtsurteile, Gutachten, die Information über Teilnahme an Therapien

und polizeiliche Erkenntnisse über
Straffälligkeit und Lebenssituation.
Gemeinsam mit örtlichen Verantwortungsträgern werden sie in Fallkonferenzen erörtert.
Passgenau auf jeden Einzelfall sollen dabei Schutzkonzepte mit Auflagen und Weisungen der Führungsaufsicht für den entlassenen Straftäter, der
Information möglicherweise gefährdeter Personen, behördliche Kontrollen
und taktische polizeiliche Maßnahmen
bis zu Observationen abgestimmt werden. Diese sind Grundlage für das
Handeln der Polizei-, Justiz- und sonstigen Behörden vor Ort.

NRW regelt den Vollzug der Untersuchungshaft
In der Praxis gilt auch mit dem neuen Gesetz weitgehend: U-Haft = Strafhaft
Von cb
rinzipiell gilt: bei der Durchführung der Untersuchungshaft
darf der Gefangene nur solchen Einschränkungen unterworfen werden, die
der Zweck der Untersuchungshaft oder
die Ordnung in der Vollzugsanstalt
erfordern. Der Untersuchungsgefangene (UG) gilt als unschuldig und ist
daher so zu behandeln, dass nicht der
Anschein entsteht, er würde zur Verbüßung einer Strafe festgehalten (§ l Abs.
l UVollzG NRW). Noch ist keine
Schuld erwiesen, der Gefangene gilt
als unschuldig, die Haftbedingungen
sollen also (theoretisch) besser sein als
im Vollzug einer Haft als Bestrafung.
Schöner Grundsatz: die praktischen
Richtlinien, die mit dem UVollzG in
den JVAen NRWs seit dem 1.3.2010
gelten, lassen allerdings Zweifel zu.

bemüht hat. In der Praxis ist kein noch
so wohlwollender Abteilungsleiter in
der Lage, allen Untersuchungsgefangenen ihre Rechte zu gewähren.
Rechtmäßig steht jedem UG zu,
eigene Kleidung zu tragen, Verpflegung von einem vertrauenswürdigen
Restaurant zu empfangen (was noch
keinem hier gelungen ist) und unkontrollierte Briefkontakte zu pflegen.
Briefkontrolle findet nur noch dann
statt, wenn dies durch den Richter zur
Abwehr der Flucht-, Verdunkelungsoder Wiederholungsgefahr ausdrücklich angeordnet worden ist. Für über
den Freiheitsentzug hinausgehende
Beschränkungen bei Verdunkelungsoder Wiederholungsgefahr ist ein
Beschränkungsbeschluss des Haftrichters erforderlich.

Telefonate erlaubt, aber ...
Telefonate sind also neuerdings für
UG erlaubt, wenn der Richter keine
Beschränkung beschließt. Wie weit
sich die Wirklichkeit von den Maßgaben unterscheidet, wird jedem Betroffenen bewusst, der sich auch nur um
ein Telefonat mit seinen Angehörigen

Mehr Besuchszeit
Ein Untersuchungsgefangener darf
Besuche empfangen, sein Recht ist
allerdings auf 2 Stunden Besuchszeit
pro Monat beschränkt. In der Praxis
unserer JVA müssen UG ihre Besucher
auf einer Liste eintragen, damit diese
anschließend einen Termin vereinba-

P

ren können. Grundsätzlich finden bei
UG ohne Beschränkungsbeschluss
Besuche nur mit optischer und ohne
akustische Überwachung im Sammelbesuchsraum statt. Nach wie vor kann
aber aus Gründen der Sicherheit und
Ordnung auch akustisch überwacht
werden.
Keine Pakete mehr, aber
Taschengeld von der Anstalt
Für UG gibt es keine Möglichkeit
mehr, private Pakete zu empfangen.
Das stellt eine herbe persönliche Einschränkung dar. Ohne Paket von Mutter, Oma oder Freundin verschwindet
wieder ein Stück Privatsphäre in der
Vergangenheit. Besonders nachteilig
ist es für die, die nicht über Geld verfügen und keine Arbeit haben.
Der UG kann in diesem Fall einen
Taschengeldantrag stellen, der für
gewöhnlich nach ca. 12 Wochen im
Sozialamt genehmigt wird, wenn alle
Voraussetzungen erfüllt sind. Hier
springt neuerdings die Anstalt ein und
streckt ein Taschengeld vor, das rückwirkend verrechnet wird.

Themen: Drogen
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In Zürich gibt´s Cannabis von der Stadt
Versuch zeigt die Schweiz fortschrittlicher als das restliche Europa
Von cb
it ihrer Drogenpolitik der
kontrollierten Heroinabgabe
an Schwerstsüchtige bewies die
Schweiz seit 1994, dass es durchaus
möglich ist, den illegalen Handel mit
Betäubungsmitteln zu verringern und
gleichzeitig Abhängige zu entkriminalisieren.
Während in Deutschland hinsichtlich dieser Thematik gegenwärtig eher
eine Philosophie des konsequenten
Rückschritts ausgelebt wird und man
sich „sicherheitshalber“ lieber an veralteten Auffassungen orientiert, wird in
der Schweiz zukünftig auch Cannabis
über einen staatlich organisierten Vertrieb erhältlich sein.
Der Züricher Gemeinderat und das
Stadtparlament genehmigten bereits
einen entsprechenden Antrag grüner

M

Abgeordneter, nach dem der Besitz
und der Konsum von Hanf ab 18 Jahren zu Versuchszwecken, geduldet
werden soll. Das Marihuana soll biodynamisch angebaut werden und entsprechend dem Stärkegrad in 5 Kategorien eingeteilt werden.
Den Schwarzmarkt schwächen
Dem Schwarzmarkt würde durch
den städtischen Verkauf Geld entzogen, welches dann umfangreichere
Präventionsmaßnahmen finanzierbar
machen soll. Auch werde auf diese
Weise der Cannabis-Markt isoliert und
einem „Dazuverkauf“ von härtern
Drogen vorgebeugt. Allerdings ist
geplant, von jedem registrierten Konsumenten ein wissenschaftlich verwertbares Käuferprofil zu erstellen,

was bei den meisten Konsumenten, aus
nahe liegendem Grunde, zu Protesten
führen dürfte bzw. die Gruppe der
Kunden stark verkleinern wird.
Bei einer Volksabstimmung im
Jahre 2008 entschieden sich zwar die
meisten Schweitzer noch gegen eine
Lockerung der Cannabisgesetze. Die
Züricher Stadt-Regierung konnte sich
aber mit ihrer fortschrittlichen Sichtweise behaupten, obwohl einige bürgerliche Parteien den „wissenschaftlichen Hanf-Versuch“ als einen Vorwand der Grünen zur Rechtfertigung
ihrer Gras-Politik, bezeichnen.

Die Deutschen lieben ihre Dröhnung
Deutlicher Anstieg des Gebrauchs bewusstseinsverändernder Substanzen
Von cb
ach Angaben von Experten,
werden in Deutschland weiterhin jährlich Unmengen an Alkoholika verkonsumiert. Ferner erhöhte
sich auch der Verbrauch illegaler Substanzen und insbesondere bei älteren Menschen,
der Bedarf an süchtig
machenden Medikamenten
drastisch.

N

Viel Alkohol, mehr
illegale Substanzen
Diese Erkenntnis beziehe sich auf eine Studie der
DHS (Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen) und wurde im
„Jahrbuch Sucht 2010“ veröffentlicht. Es zeichne sich ab, dass
das deutsche Suchtmittelverhalten
zukünftig zu erheblichen sozialwirtschaftlichen Problemen führen kann,

versäumte man es, rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.
Körperliche und seelische Gebrechen, sowie ein Anstieg der
Gewaltbereitschaft, als auch
eine steigende Anzahl Toter
und Verletzter im Straßenverkehr wären die zwangsläufigen Risiken, um nur
einige zu benennen. Laut
Herrn Raphael Gaßmann
(Geschäftsführer
der
DHS) verbrauche der
„Durchschnittsdeutsche“
ca. 10 Liter reinen Methylalkohol pro Kopf, pro Jahr
(entspricht 600 Dosen Bier).
Trotz verbissenstem Einsatz liegen wir daher in der europäischen
Gesamtwertung, nach Luxemburg,
Irland, Ungarn und Tschechien „leider“ nur auf Platz fünf.

Ulmer Höh’ intern: Kreativwettbewerb
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Siegerehrung im ULMER ECHO-Kreativwettbewerb
Wir stellen die drei ersten Plätze vor
Von Stefan F. und Wolfgang Sieffert OP
n der letzten Ausgabe hat das Team
des ULMER ECHO einen
internen Kreativwettbewerb ausgeschrieben.
Alle Gefangenen hatten
die Chance, mal zu zeigen, was in ihrem Künstlerherz
steck.
Das
ULMER ECHO hatte sich
gedacht, mal etwas
Neues zu machen und zu
sehen ob es hier richtige
Künstler gibt. Da kam
ein Kreativwettbewerb
genau richtig. Wir haben
wirklich schöne Sachen
rein bekommen und wollen uns noch mal ganz
herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Sie
haben sich sehr viel
Mühe gegeben und
bemerkenswerte Kunstwerke und Texte eingereicht. Wir haben uns
jedes einzelne Bild, alle

I

Texte und auch Gedichte
in Ruhe angesehen.
Die ersten Plätze
gehen an Bilder
Um ehrlich zu sein,
fiel es uns verdammt
schwer, aus all dem
einen ersten, zweiten
und dritten Platz zu
fischen. Doch wie Ihr
alle wisst: es gibt immer
einen Gewinner, also
auch bei uns und deswegen sind.
Wir sind zu folgendem Entschluss gekommen: den Ersten Platz
haben wir an das Bild
mit der Dame (rechts)
vergeben, weil wir der
Meinung sind, dass es
verdammt schwer ist,
eine Persönlichkeit so
gut rüber zu bringen wie
es bei diesem Bild zu
sehen ist

Platz 2 belegte Folke G. aus dem Jugendhaus

Platz 1 für dieses Portrait: Tomas S.

2. Sieger im Jugendhaus
Der Zweite Platz geht an die
Betenden Hände. Sie sind zwar
nicht von der selben Qualität wie
das erste Bild, doch wir haben gesehen, dass es von einem sehr jungen
Gefangenen aus dem JH ist und ein
junger Gefangener hat mit solcher
Qualität seinen 2. Platz wirklich
verdient.
Der Drittplazierte bei diesem
Kreativwettbewerb, hat mit einem
überzeugenden selbstgeschriebenen
Text gewonnen, den wir rechts
abdrucken. Es müssen nicht immer
nur Bilder sein, die überzeugen!
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern! Wir fanden es super von
Euch, dass Ihr mitgemacht habt –
und freuen uns immer, wenn wir aus
dem Haus oder aus dem Jugendhaus
so etwas bekommen! Bis zum nächsten Mal Euer ULMER ECHO TEAM. 
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Kurhotel zum Gitterblick
Mit dieser Kurzgeschichte gewinnt Cosmo den 3. Platz
önnen Sie sich einen individuellen Erholungsurlaub im
staatlich geführten „Kurhotel zum Gitterblick“! Inmitten eines malerischen
Panoramas gelegen erwartet Sie ein
Haus modernster Bauart mit allen
technischen Schikanen. Nachdem Sie
mit den vollklimatisierten Hotelbussen
in unserem „Kurhotel zum Gitterblick“
eingetroffen sind, werden Sie in der
Empfangshalle mit modernster hauseigener Kleidung ausgestattet, die Sie in
dieser Variation nie zuvor getragen
haben; besonderes Augenmerk gilt der
eleganten Unterwäsche!
Anschließend werden Sie von unserem uniformierten Servicepersonal auf
ihre Suite begleitet, wobei das
Ambiente unserer Suiten bewusst
schlicht gehalten wird, um nicht vom
Wesentlichen abzulenken. Selbstverständlich sind unsere Räumlichkeiten
alle mit Strom, fließend Wasser, und
WC ausgestattet. Die Aufmerksamkeit
unserer bestens ausgebildeten Mitarbeiter wird sie überraschen: selbst das
Auf- und Abschließen wird von unserem Servicepersonal übernommen.
Trinkgelder brauchen Sie aber nicht zu
geben, denn auf diesen Servicestandard legt unser Haus allergrößten Wert.
Für Ihr leibliches Wohl sorgt eine
mehrfach in den Sternen stehende
Küche, die viele Neukreationen vorzuweisen hat und ihnen täglich die kreative Vielfalt unserer Speisekarte präsentieren wird, die Sie am Aushang im
Flur bewundern können. Das ausgewählte Menü wird ihnen dreimal täglich pünktlich von unserem Roomservice zu ihrer Suite gebracht, selbstverständlich wird auch Obst und Milch
gereicht, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten.
Der rundum gesunde Ernährungsplan kommt Ihnen auch zu Gute, falls
Sie eines unserer Fitnessstudios in
Anspruch nehmen möchten, die auch
in vielen Presseberichten Aufmerksamkeit erregten. Dort stehen ihnen
professionell ausgebildete Fitnesstrainer zur Seite, die ihnen in kürzester

G

Zeit zur athletischen Figur verhelfen.
Nach der Öffnung des Freizeitsaals
steht Ihnen die Nutzung der Tischtennisplatten sowie weiterer vielfältiger
Angebote frei, die das Kurhotel zum
Gitterblick Ihnen ohne Aufpreis zur
Freizeitgestaltung anbietet. Zum
besonderen Flair unseres Hauses
gehört es, dass Sie dabei niemals den
Eindruck gewinnen, unter einer Vielzahl von Angeboten wählen zu müssen
oder gar unter Freizeitstress geraten.
Für Ihre geistige Weiterbildung ist
bestens gesorgt. In der hauseigenen
Bibliothek haben Sie auch Gelegenheit, sehr alte Werke zu studieren, die
Ihnen kaum bekannt sein dürften.
Genießen Sie auch die herrlichen
Wanderwege inmitten des Hotelhofes
entlang, die Ihnen täglich eine volle
Stunde zur freien und vollen Verfügung stehen. Dort haben Sie auch die
Gelegenheit, andere Hotelgäste näher
kennen zu lernen, darunter Typen,
denen Sie in Ihrem Leben sicher noch
nie begegnet sind. Genau das macht
unser Kurhotel bei den erstmaligen
Gästen so sehr beliebt, dass die allermeisten immer wieder hierher finden

und dafür teils große Mühen auf sich
nehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür,
das wir Sie per Videoüberwachung,
auf Schritt und Tritt begleiten werden;
das dient ausschließlich Ihrer eigenen
Sicherheit! In der geschützten Atmosphäre unseres Kurhotels zum Gitterblick sollen Sie sich erholen können.
Für die Zufriedenheit mit unserem
Hause spricht die Vielzahl unserer
Stammgäste, die uns zu jeder Jahreszeit mit ihrer Anwesenheit beehren.
Die aktuellen Aufnahmebedingungen für unser Haus entnehmen Sie
bitte dem Strafgesetzbuch; für weitere
Pauschalangebote mit Vollpension
wenden Sie sich Bitte an die zuständigen Amts- und Landgerichte, die Ihnen
ebenso wie die örtlichen Staatsanwaltschaften mit freundlicher Beratung zur
Seite stehen werden. Wir sind sicher:
auch in Ihrem Leben wird sich etwas
finden, was Ihnen den Aufenthlt in der
Exklusivität unseres Hauses ermöglichen wird!
Einen angenehmen und erholsamen
Aufenthalt wünscht Ihnen
Ihr Kurhotel zum Gitterblick. 
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Seltsame Mischung - aber wunderbare Stimmung.
Ein Abend mit Improtheater und Indie-Pop in der Kirche der Ulm.
Von Stefan F.

Ein humorvoller Abend
Die Schauspieler der Phönixallee
haben sich viel Mühe gegeben, auf die

Gefangenen und den hier vorhandenen
besonderen Humor einzugehen. Einer
von ihnen wurde sogar in das Programm mit einbezogen. Dies war ein
wahres Highlight. Dem Gefangenen
sprudelten die Ideen förmlich nur so
heraus und das „Publikum“ war aus
dem Häuschen. Im weiteren Programm bastelte Phönixallee aus mehreren Ideen des Publikums innerhalb
weniger Minuten mehrere hervorragende Improtheaterstücke zusammen,
ganz im Stil der bekannten Schillerstraße.

Bild: Archiv

Was den Düsseldorfern ihre
Königsallee, ist den ImproFans ihre Phönixallee
Seit zwei Jahren gibt es dieses
Ensemble, das aus dem Stegreif spannende, humorvolle und überraschende
Geschichten spielt und damit das
Publikum zum Lachen, und Staunen
bringt. Es gibt zwar einige Spielregeln,
doch den Inhalt und die Darstellung
der Szenen bestimmen immer die
Zuschauer. Dadurch kann eine gefähr-

Bild: Archiv

m Rahmen einer Veranstaltung
hat der Kunst und Literaturverein
e.V. aus Dortmund am 10 Mai in der
Kirche der JVA Düsseldorf ein sehr
unterhaltsames Programm aus Improtheater und Indie-Pop ermöglicht.
Diese seltsame, aber doch sehr
interessante Mischung aus Improtheater und Indie-Pop war zwar vielleicht
nicht der Geschmack von allen, doch
während der Veranstaltung gab es eine
durchweg wunderbare Stimmung.

I

liche Westernszenerie genau so plötzlich entstehen wie eine Science-Fiction-Saga. Die Spieler können mit
Chansons, Oper- oder Heavy MetalGesang ihr Publikum erfreuen. Vorausgesetzt, das Publikum will das. Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Im Ganzen war es für die Gefangenen der Ulmer Höh´ ein gelungener
Abend mit viel Spaß und guter Laune,
Wir Danken den Verantwortlichen
(dem MIKE-Team und anderen), die
sich für diesen Abend eingesetzt haben
und es uns ermöglicht haben, einen
schönen Abend zu genießen. 

Konzert: Del Castillo
Mexikanischer Latin-Rock im den Kirchenraum der Ulmer Höh´
Von Stefan F.
Kirche füllten sich recht schnell, es
war ein bunter Mix von Gefangenen

zu spielen, sah man in den Augen der
Gefangenen Begeisterung, Sie waren
ganz woanders und die Stimmung
war einfach super gut. Del Castillo
spielten einen großen Teil ihrer
Stücke, aber wie jedes andere Konzert hat alles mal ein Ende. So auch
Del Castillo, die sich mit einem
genialen Gitarrensolo von den
Gefangenen verabschiedeten. Nach
dem Auftritt, machte Herr Rukaj
die Gefangenen darauf aufmerksam, das man intern über das
MIKE Team eine CD mit den
aktuellen Songs bestellen kann.
Wir danken dem MIKE-Team und
dem Kollegen Hartauer für das
Engagement, mit dem sie den Gefangenen was rüber bringen. 
Bild: Archiv

m 21.April veranstaltete das
MIKE Team zusammen mit
dem Beamten Hartauer aus dem
Übergangshaus in Gerresheim ein
Konzert in der Kirche der JVA
Düsseldorf.
Es wurde die Südtexanische
Band Del Castillo eingeladen. Del
Castillo, spielt Latino-Rock mit
einer Mischung aus Flamenco und
Blues. Sie entstanden als familiäres CD-Projekt im Winter 2000
und veröffentlichten ihre erste CD
„Brothers of the Castle“ im Jahr
2001. Sie waren bereit gewesen,
den Gefangenen der JVA Düsseldorf einen schönen Abend zu bieten, mit fröhlichen Klängen und jeder
Menge guter Laune. Die Bänke in der

A

da, die sich sichtlich auf das Konzert
freuten. Als Del Castillo dann anfing

Intern
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Two nights "In the House"
Lauter ist besser! 5150 bot Straight-Rock für alle
Von cb
zurückführt, dass man ihn
„Pastorius“
zwang, die Bass-Line bei Chris
einem Westernhagen Stück
zu übernehemen.
Wie die einzelnen Charaktere, so unterschieden sich
auch die Arbeitsweisen während der Proben drastisch:
nach Franks Ansicht wird
alles umso besser verständlich, je lauter man schreit. Er
verachtet Notationen als völlig kontraproduktiv bzw.
vom Leibhaftigen höchstpersönlich erschaffen, um allgezert geben zu können.
Während Frank (Vocals und Krawallgitarre) seine Git- meine Verwirrung zu stiften. Sari hingegen vertritt die Auftarrenausbildung in einer Schwerstmetallverarbeitungsein- fassung, dass Noten legal nur gespielt werden dürfen, sollten sie vorher in Granit
richtung im Ruhrgebiet
5150
gemeißelt sein, um unlautedurchlief, ist Sari (Dönerren. Improvisationen vorzuGitarre) eher der orientalibeugen.
schen Bauchtanz-Klassik
Nach manch ereignisreizugetan, darüber hinaus
chen und konfrontationslaeiner der wenigen noch in
stigen Proben einigte sich
Deutschland
ansässigen
die Band wider Erwarten
Musikaktivisten, die für die
auf einen Konsens, mit dem
sofortige uneingeschränkte
jedes Mitglied leben konnGleichberechtigung
des
te: Straight Rock! Es entVierteltonschrittes in Zenstand „5150“. In weniger
traleuropa eintreten.
Daniel (Dreschwerk) entstammt musikalisch eher dem als 4 Wochen wurde ein Programm zusammengestellt, das
kommerziellen Ballermann-Sauflied-Milieu. „Deutsche während der Konzerte am 22./23. November 2010 auf überMusikkultur liegt schon lange im Sterben“, so Daniel,“ sie raschend positive Resonanz stieß. Bis auf drei Ausnahmen
stammen alle Stücke von der Band. Dabei wurde
verdient meinen Gnadenstoß.“ Daher beschränk5150 gelegentlich von ihrem Manager, dem Harpite sich sein musikalisches Wirken bis vor Kursten Pater W. tatkräftig unterstützt. Gerne hätte die
zem darauf, alle Songs der deutschen Hitparade
Band ihn umfangreicher in ihr Programm eingevon Platz 90 bis 100 auf seinem Keyboard zu
bunden. Pater W. weigerte sich jedoch vehement
interpretieren. Bis ihm die Band vorschlug, das
auf das ihm vertraute Blues-Schema länger als 2
Schlagzeug zu übernehmen, wollte er ernsthafte
Takte zu verzichten. Ohne seine Initiative wäre
und schmerzhafte Sanktionen vermeiden.
aber das „In the
Nicht
ganz
Sari „Santana“
Der Wolf
house“-Projekt
geklärt ist der
Background von Chris wahrscheinlich schon wäh(Zwerchfellblaster); sicher rend der Planungsphase
ist aber, dass er heute ernst- gescheitert. 5150 bedankt
haft Zappa-traumatisiert ist sich daher für sein konseund selbst nach über dreißig quentes Engagement und
Jahren den Tod von Sid möchte ihn an dieser Stelle
Vicious (ex Sex Pistol) nicht daran erinnern, dass er der
verarbeitet hat. Bedauerli- Band die versprochenen
cherweise leidet er zudem Groupies schuldig geblieben
Daniel
gegenwärtig
an
einer ist. Weitere 5150-Projekte
„Bonham“
Psychose, die er darauf sind geplant! 
Frank

„Satriani“

or nur einem Monat
sah alles noch ganz
anders aus. Das „In the
house“-Projekt, die Rokkband der Ulmer Höh´,
bestand aus vier Gefangenen
mit völlig verschiedenem
musikalischen und kulturellen Hintergrund. Keiner von
ihnen hatte die geringste
Hoffnung, eines Tages einen
gemeinsamen Nenner zu finden, um als „Band“ ein Kon-

V
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Die "Neue" beim Katholischen Gefängnisverein
Sozialpädagogin mit Herz: Interview mit Sonja Lindner, 29 Jahre
ULMER ECHO: Ihre Funktion in der
Ulmer Höh?

Frau Lindner: Ich bin Sozialpädagogin beim Katholischen Gefängnisverein.
UE: Was gehört zu ihren Aufgaben?

Meine Aufgaben bestehen darin,
den Gefangenen zu helfen, passende
Lösungen für Ihre Probleme zu finden.
Ich kümmere mich aber auch um Vor-

mit geistigen Behinderungen.
UE: Seit wann arbeiten Sie im Vollzug? Seit wann hier auf der Ulm?

Auf der Ulm arbeite ich seit Ende
Oktober 2009; seit 1. Juli 2010 bin ich
beim Gefängnisverein fest angestellt.
UE: Was machen Sie in ihrer Tätigkeit
gerne, was bereitet ihnen Freude?

In meinem Beruf mache ich fast
jede Arbeit gern. Am liebsten führe ich
Gespräche mit den
Insassen. Freude
bereitet mir, wenn
ich bei Bemühungen einen Erfolg
sehe, auf den wir
gemeinsam hin
gearbeitet hatten.
UE: Wo sind Sie
geboren und aufgewachsen?

Ich bin in
Solingen geboren,
aber aufgewachsen bin ich in Hilden.

Ich koche gar nicht gern, wegen des
lästigen Planungsaufwands und des
Spülens, was ich lieber vor dem Essen
erledigen würde. Spüle ich aber vor
dem Essen, wird das gerade Gekochte
kalt und die ganze Aktion somit sinnlos. Aber ich esse alles gern, was mit
Käse und Knoblauch kombiniert ist.
UE: Was macht für Sie eine gute Gefangenenzeitung aus?

Für mich macht es ziemlich viel
aus, wenn die Themen nicht geschönt
sind, sondern wenn die Realität
wiedergegeben wird, so wie sie ist.
UE:

Wird

das

Ulmer

Echo

dem

gerecht? Was sollte am Ulmer Echo
verändert werden?

Das Ulmer Echo ist schon sehr gut
so, wie es ist. Ich persönlich wünsche
mir, dass es in einer größeren Auflage
herauskommt und weiter gestreut wird
an Menschen mit Interesse.
UE: Möchten Sie unseren Lesern sonst
noch etwas sagen?

UE: Was tun Sie

Niemals aufgeben, sondern immer
weitermachen! So schwer es auch
scheint. 

gern in ihrer Frei-

Bearbeitung: [sf/cb/ws]

zeit?

In meiner Freizeit telefoniere ich
gerne. Ich spiele
Schlagzeug, gehe
auf Festivals und
fahre Fahrrad.
UE:
womit
Bild: Ulmer Echo

Wie

und

MEINE

Ich entspanne gut bei langen Waldspaziergängen, aber natürlich auch,
wenn ich Musik mache oder höre.

UE: Welche schulischen und beruf-

UE: Ihre Lieblingsschauspielerin? Ihr

lichen Abschlüsse haben Sie?

Lieblingsfilm?

Nach meinem Abitur absolvierte
ich zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Zur Zeit arbeite ich an meiner
Diplomarbeit für meinen sozialpädagogischen Studiumsabschluss.

Mein Lieblingsschauspieler ist
ganz klar Keanu Reaves. Und mein
persönlicher Lieblingsfilm ist „Anna
und der König“ in der Neuverfilmung.

UE: Wo haben Sie gearbeitet, bevor
Sie die jetzige Funktion übernah-

Am liebsten höre ich Metal und
Black Metal.

men?

UE: Kochen Sie gerne? Welches Essen

UE: Ihre Lieblingsmusik?

ist für Sie „unwiderstehlich“?

AUFGABENBEREICHE

VERMITTLUNG AN FACHDIENSTE
ANTWORT AUF

entspan-

nen Sie sich?

bereitungen zur Haftentlassung der
Gefangenen und habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Insassen

In einer Einrichtung für Menschen

SONJA LINDNER:

BEI

HAFTBEZOGENE

FRAGEN

UNTERSTÜTZUNG
BEHÖRDENANGELEGENHEITEN

ENTLASSUNGSVORBEREITUNG:
UNTERSTÜTZUNG BEI WOHNUNGS-UND
ARBEITSSUCHE
UNTERSTÜTZUNG IN ALLEN SOZIALEN
BELANGEN WIE FAMILIE, ARBEIT,
SICHERUNG DER HABE
ORGANISATORISCHE ANGELEGENHEITEN:
Z.B. WENN „DRAUßEN“ NOCH ETWAS
ZU REGELN IST.
VERMITTLUNG EHRENAMTLICHER
BETREUUNGEN
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Summerbreak at "Ulmer Heights"
Alle vierzehn Jahre wieder: endlich wieder ein Sommerfest
Von cb
rganisiert durch das MIKETeam und unterstützt durch
die kirchlichen Vereine konnte dieses
Jahr endlich wieder einmal ein Sommerfest auf der Ulmer Höh´ stattfinden. Angeregt durch die GMV war es
erstmals seit 14 Jahren möglich
sowohl den Häftlingen als auch der
Belegschaft eine gelungene Abwechslung zum eintönigen Gefängnisalltag
zu bieten. Entgegen vieler negativer
Vorurteile zeigte auch die Anstaltsleitung großes Interesse an der Durchführung des Happenings und bewies unerwartetes Verständnis und Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der Insassen. Die fast ausnahmslos positive
Resonanz zeigt, dass es selbst im Haft-

O

vollzug durchaus möglich ist, Bedingungen zu schaffen, die einem Mindestmass an menschenwürdigen Verhältnissen gerecht werden, wenn Interesse besteht und alle Beteiligten kooperieren.
Laut Initiatoren gestaltete sich die
Planung bis auf das kurzfristige Absagen dreier Bands, die offenbar andernorts auftreten mussten (höhere Gagen),
weitgehend problemlos. „Von tausend
Puzzelteilchen“, so Herr Rukaj, „wurden diejenigen, welche nicht passen
wollten, passend gemacht.“

Zu Beginn wurden der Ulmer Höh´
Mittel verschiedener Gönner und
Organisationen in Aussicht gestellt.
Als sich die Planung konkretisierte,
blieb letztlich lediglich das türkische
Generalkonsulat als Mitfinanzierer
übrig; es beteiligte sich mit einer
Summe von 300 Euro. Grundsätzlich
aber gilt: wo ein Wille ist, wird sich,
bei hinreichender Beharrlichkeit
zwangsläufig ein Weg auftun. Wahrscheinlich spreche ich im Sinne jedes
Gefangenen, wenn ich behaupte, dass
die zwei Euro, die jeder außer den
Mittellosen pro Kopf hinlegen musste,
Bilder: Thea Weires

Zum Mittagsmahl:
Die Enten vom C-Hof?

Die Finanzierung des Sommerfests
war während der Planungsphase
jedoch alles andere als sicher.

gut angelegt waren. Dadurch kam
immerhin eine Summe von 613 Euro
zusammen. Da das Gesamtbudget für
die Organisation und Verköstigung
nicht ausschließlich durch die Spende
und die Beiträge der Inhaftierten getragen werden konnte, beschloss man
kurzerhand, den verbleibenden Rest
aus der Anstaltskasse zu decken. Die
Performer trugen ihren Teil bei, indem
sie auf Aufwandsentschädigungen verzichteten und ehrenamtlich auftraten.
Herr Drogosch, ein Bekannter eines
Aufsichtsbeamten, organisierte über

seine Firma die erforderliche Musikanlage und Bühne. Da sich die Hausband
zu der Zeit noch in der „Versuchsphase“ befand, wurden kurzfristig und
unkompliziert Genehmigungen für
Spontanauftritte inhaftierter Musiker
ausgesprochen. Deren Performance
wurde unerwartet gut aufgenommen,
so dass man sich überlegt Beteiligungen dieser Art zum festen Bestandteil
Neben ausreichend Musik konnte
den „Gästen“ allerhand zum Zeit vertreib geboten werden.
zukünftiger Sommerfeste zu machen.
Die Ü-Werkstatt für Holz stellte einige
Spiele her, bei denen es Süßigkeiten
und andere Preise zu gewinnen gab.
....getting high on Coke

Neben einer Elektro-Geschickligkeitsinstallation konnte man einen „Gruppenlanglauf-Rasenparkour“ durchstolpern. Dabei ging derjenige als Gewinner hervor, der sich bis zum Ziel nicht
beide Beine gebrochen hatte. Auch für
eine Torwand war gesorgt. Entgegen
aller Gerüchte musste sich aber kein
Aufsichtsbeamter hinter den Ziellöchern aufstellen. Wer sich nicht an
Spielen beteiligen wollte genoss einfach das langersehnte Sommerwetter
und den gelungenen Kartoffel- oder
Nudelsalat mit extragroßem halbem
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Bilder: Thea Weires

Elektrick-Trick

Anti-Flucht-Sandalen

Huhn, bzw. Eis und Coke.
An dieser Stelle möchten wir dem
verantwortlichen K chenchef F für
seinen erfolgreichen Einsatz danken.
Zwar wurde während eines Testessens
das „Arrangement“ durch die GMV
und das MIKE-Team vorgekostet.
Letztendlich aber war es Aufgabe der
Küche, alle Beteiligten kulinarisch
zufrieden zu stellen, was ihr zweifellos
gelungen ist. Wir bedanken uns auch
bei der Event-Fotografin Thea Weires,
der es gelang, die meisten Gefangenen
bestens in Szene zu setzen. Abzüge
ihrer Fotos können, selbstverständlich
nur „knastintern“, für einen Unkostenbeitrag von nur 30 Cent beim MIKETeam bestellt werden.
Integration wird so gefördert
Zusammenfassend lässt sich für
den gelungenen Event eine sehr positive Bilanz ziehen, die verdeutlicht, wie
sich durch wohlwollendes Zusammenwirken aller Beteiligten (Beamte und
Häftlinge) vorübergehend Zustände
schaffen lassen, die jedem eine Alternative zur grauen Gewohnheit bieten
und dadurch die allgemeine Atmosphäre verbessern. Uns, der GMV und
der Anstaltsleitung fiel in diesem
Zusammenhang auf, wie auf der Ulmer
Höh´ Ausgrenzungen bestimmter
Gruppen oder das Gründen so genannter „Gangs“, wie es in anderen Vollzugsanstalten üblich ist, vermieden
wird. Letztendlich kann man diese Tatsache auch auf Veranstaltungen in der
Art des Sommerfestes und die daraus
resultierende Integration aller Gefangenen zurückführen.

E IN H IGHLIGHT DES S OMMERFESTES
WAR DAS P ROGRAMM VON „FARID
B A N G “. Z W E I K N A C K I S H AT T E N
G ELEGENHEIT MITZUWIRKEN . D A IHR
BEITRAG AUF GROßE RESONANZ
STIEß , HIELTEN WIR ES FÜR ANGE BRACHT, IM R AHMEN EINES I NTER VIEWS MEHR ÜBER SIE , IHRE M USIK ,
IHREN BISHERIGEN L EBENSWEG UND
IHREN E INDRUCK ÜBER DIE M USIK SZENE IN E RFAHRUNG ZU BRINGEN .

Hip-Hop spontan:
Interview
mit Ben und Nico
Wie hat euch das Sommerfest
gefallen?

Nico: Das Sommerfest gefiel mir
so gut, dass ich den Montag gar nicht
wahrgenommen habe; die Zeit verging
wie im Flug.
Ben: Ich finde es gut, dass hier mal
etwas Positives passierte. Man hat sich
offenbar Gedanken gemacht, wie man
uns unterhalten kann und einiges geboten. Allerdings hinterließ es den Nachgeschmack, dass das Sommerfest
wegen der vielen neu eingeführten
Vollzugsregeln eine Art Kompensationsversuch war.
Wie fandet ihr die Stimmung?

Nico: Die Stimmung gefiel mir
sehr gut, alle waren entspannt.
Ben: Alle waren entspannt und gut
gelaunt. Alles verlief friedlich.
War euer Auftritt spontan?

Nico: Nachdem ich die Performan-

ce vom Fenster aus beobachtet hatte,
ließ ich Farid Bang über einen Kollegen fragen, ob ich auch etwas beitragen dürfte. Er ließ mich kurz entschlossen auftreten.
Ben: Absolut. Ich war gerade beim
Essen, als mich ein Kollege aufforderte, doch meinen Teil zur Performance
beizutragen. Nichts war geplant, deshalb war das meiste Freestyle.
Gab es Probleme mit der
Genehmigung?

Nico: Nicht im Geringsten.
Ben: Ich hab´ erst gar nicht gefragt.
Seit wann macht ihr Hip-Hop?

Nico: Vor 10 Jahren im Alter von
16 habe ich, inspiriert durch eine Doku
über Busta Rhymes, angefangen mich
mit Hip-Hop zu beschäftigen. Damals
noch auf sehr improvisierte Art und
Weise. Ich ließ die Beats von der CD
abspielen und habe diese dann zusammen mit meinem Input auf ein normales Kassettengerät aufgenommen.
Anfangs machte ich ausschließlich
englischen Hip-Hop, später dann aber
auch deutschen, italienischen und polnischen. Alles sehr provisorisch. Nach
einiger Zeit nahm sich der Produzent
Ben 1811 aus dem Kongo meiner an;
der selbe, der auch schon Method Man
ins Tarm Center nach Köln geholt
hatte. (Check bei Google).
Ben: Eigentlich schon mein ganzes
Leben lang. Früher habe ich auch in
Bands Gitarre gespielt. 2002/03 fing
ich an mit Beatprogrammen zu experimentieren. 2004 habe ich etwas für
einen Sampler aufgenommen. Seit
2005 bin ich mit Kollegen bei „Jambooz in the Hood“ tätig, mit denen ich,
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unter anderem, auch Auftritte in Berlin, Hamburg, Essen, Duisburg, Neuss
und Düsseldorf hatte. Seit Ende 2009
kann man unser Album in folgenden
Geschäften erwerben: Werhahn 95
Düsseldorf; Ragz Mönchengladbach;
Plattenschmidt, Neuss; Hood Company in D-Oberbilk.
Warum macht ihr Ghetto Musik
schwarzer Kids so (What happened to
German Culture)

Nico: Als ich begann Musik zu

er über den Teich wie Mc Donalds.
Warum ist deutscher Hip-Hop
normalerweise scheisse ?

Nico: Ganz einfach weil er nicht
authentisch ist. Deutscher Hip Hopper
bedienen sich lediglich eines vorgegebenen Profils.
Ben: Es fehlt das Verständnis für
Rhythmus. Alle wissen was ein 4/4
Takt ist aber keiner kann mit „Groove“
etwas anfangen. Mechanische und
monoton durchstrukturierte Beats und

machen war die Situation noch anders.
In Deutschland gab es kaum Hip-Hop.
Mittlerweile will aber jeder deutsche
Musiker Hip–Hop produzieren. HipHop entspricht dem Gefühl, welches
ich ausdrücken möchte. Wenn erforderlich kann ich aber auch klassisch
singen. – Tenor.
Ben: Traditionell spiegelt schwarze
Musik, wie die Negro Spirituals, und
Blues den durch Unterdrückung erlittenen Schmerz wieder. Funk und Soul
entstanden zur zeit der Black Power
Bewegung und standen gesellschaftlich für Widerstand durch authentische
Kreativität. Hip– Hop entwickelte sich
aus allen „Black-Music“ Richtungen
und bietet deshalb eine gute zeitgemäße Ausdrucksform. Irgend wann kam

Bilder: Ulmer Echo

Ben
aka Joker 62
aka Mc Enuff

Raps sind die Folge. Der Flow sollte
die Gesetzmäßigkeit der Rhythmusstrukturen bestimmen und nicht
bestimmten Regeln folgen. Deutscher
Hip – Hop kommt nicht aus dem
Bauch sondern anderen Körperteilen(öffnungen). Er bedient sich lediglich
falschverstandener und abgedroschener Klischees um Geld zu machen.
Wer sind die deutschen Erben von
NWA oder Public Enemy bzw. Eric B &
Rakim ?

Nico: Savas – nicht Wegen „Ganxta“, sondern wegen seiner Authentizität. Deso Dog, Azad, Nabil M.,
Kalusha.
Ben: Jambooz in da Hood
Wer hat euch beeinflusst ?

Nico: Rampage, Lord have Mercy,

35
Redman, Jim Morrison,
Andrea Bocelli, Leonard Cohen,
B.I.G.
Ben: Jimi Hendrix, Bizzy Bone,
Guns & Roses, Bob Marley, ICE–T,
ICE–Cube, Grandmaster Flash
Wie steht ihr zu Textinhalten wie
Gewalt, Sexismus und Drogen?

Nico: Eigentlich verwende ich
diese Textinhalte nur um einen Einstieg zu den Fans zu ermöglichen.
Sozusagen als Ohrenöffner um dann
Nico
aka Maestralle
aka Strall

anspruchsvollere poetische Texte vermitteln zu können.
Ben: Als der Rap begründet wurde
war er das Sprachrohr des amerikanischen Ghettos, und Zeugnis der gesellschaftlich benachteiligten schwarzen
Minderheit in den USA. Rau und echt.
Er wurde erfolgreich und mittlerweile
ist er aufgrund tausendfachen Kopierens zur Pop–Musik degeneriert. Unter
den in der deutschen Hip Hop Szene
Aktiven gibt es aber eine Menge Einwanderer, die aus politischen Brennpunkten stammen.(Türkei, Iran, Afrika, Asien) Wenn diese dann Gewalt-,
Drogen- und Sexthemen in ihren Texten aufbereiten, klingen sie mittlerweile wesentlich glaubwürdiger, weil sie
täglich Situationen durchlebt haben,
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die wir nur aus dem Fernseher kennen.
Ich persönlich beschäftige mich nur
mit diesen Sinninhalten zum Zweck
der Abschreckung, da ich extreme
Gewalt, ausgeübt durch die Staatsgewalt, am eigenen Körper erfahren
habe. Ich versuche niemanden zu
Gewalttaten zu verleiten.
In diesem Zusammenhang wäre
Bushido als Negativ,- und Michael
Jackson als Positivbeispiel zu nennen.
Warum ist euch Musik wichtig?

Nico: Durch Musik lassen sich
Stimmungen untermalen, verdeutlichen und tiefer erleben
Man kann sich durch Musik abreagieren ohne Schaden anzurichten.
Sie bietet eine Plattform für mir
wichtige Sinninhalte.
Ben: Musik vermittelt ein gutes
Gefühl und wichtige Botschaften.
Dadurch dass Probleme angesprochen
werden, fühlt man sich verstanden und
nicht allein. Da Musik viele Menschen
erreicht lassen sich aktuell Probleme
der gesellschaftlichen Diskussion
zuführen. Allerdings erwächst hieraus
ein nicht unerhebliches Maß an Verantwortung, dem man gerecht werden
sollte.
Wen wollt ihr mit eurer Musik
ansprechen?

Nico: Jeden der Musik mag unabhängig des Alters, da ich Vieles ausprobiere und immer versuche etwas
anderes zu machen.
Ben: Jeden, vor allem aber: Polizisten, Leute mit Problemen, Jugendliche, Rassisten, Erwachsene, Ganxters,
Teilnahmslose, Frauenschläger, Christen, Angela Merkel und jeden der sich
in meiner Musik wieder findet.
Was sind eure messages
(was sollten sie sein)?

Nico: Die Scheisse, die ich erlebt
habe als abschreckendes Beispiel aufzuzeigen, so dass andere nicht die gleichen Fehler begehen. Ich stehe nicht
auf eine Verherrlichung der Gangster
Atitude.
Ben: Etwas Besseres zu erreichen;
z.B. Die Integration von Ausländern zu
bewirken, indem ich alle am Problem
beteiligten auf ihren Mangel an Motivation verweise. Vielleicht gelingt es
mir bestehende Vorurteile gegen Hip–
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Was haltet ihr von der

anpassen. Dadurch wird er sich auf
Dauer so verändern bis man ihn nicht
mehr als solchen erkennen kann oder
er ganz ausstirbt. Es ist Zeit für etwas
Neues. JAMBOOZ IN DA HOOD

gegenwärtigen Szene?

Welche Pläne habt ihr?

Nico: Kindisch, schwachsinnig,
Kirmesmusik, Plastik, nicht aus
Fleisch und Blut, unech!.
Ben: Wenig, weil – zu angepasst
und – zu unecht. Die Rapper reden
viel, aber sagen wenig. Da alle nur
noch voneinander klauen hat jeder das
Selbe. In diesem Mainstream klingt
alles gleich, egal von wem.

Nico: Ein Album bei KMX aufnehmen und wenn ich Geld verdiene
gemeinnützig in Entwicklungsländern
tätig sein.
KMX ist das Label, bei dem ich
unter Vertrag stehe. Sie produzierten
zusammen mit „16 bars.de“ Videos für
Alpha Gun, Grecko (beide von „die
Sekte“), Joe Rilla (Aggro Berlin),
Manuellsen, Favorite, (Selfmade
Records) und haben die Chronick
(Musik DVD) von Selfmade Records
geschnitten, an der unter anderen auch
Kollegah und Farid Bang beteiligt
waren. KMX kümmert sich auch um
meine Releases.
(Take a look at youtube.de)
Ben: Erstmal werde ich meine Ausbildung beenden. Sobald man mich
entlässt werde ich Musik und Videos
aufnehmen und vertreiben als Joker
62, aka MC Enuff, aka „Deine Lieblingsrappers Lieblingsrapper“, oder
„Meine Crew“ bzw Jambooz.

Hop zu relativieren. Mir persönlich ist
es wichtig darauf hinzuweisen, das es
neben schwarz und weiß, eine Menge
gibt, das dazwischen liegt...!

Wie hat sich Hip-Hop eurer Meinung
nach entwickelt?

Nico: Abgesehen von der Kommerzialisierung gibt es doch noch den
einen oder anderen kreativen Künstler.
Die Technik des Schreibens hat
sich meiner Meinung nach deutlich
verbessert. Es wird diesbezüglich
mehr wert auf Qualität gelegt, weil
heute mehr Leute schreiben als früher.
Insgesamt wird der deutsche Hip
Hop aber immer unauthentischer.
Ben: Im Großen und Ganzen hat
sich Hip–Hop sehr kommerzialisiert.
Alles entwickelt sich immer mehr in
Richtung Pop und ist wenig individuell. Es wird nur noch Gewicht auf
das Mastering und das Soundlabor
gelegt. So wirkt das Meiste konstruiert. Originalität wird durch Bling–
Bling ersetzt.

Was habt ihr bisher veröffentlicht?

Nico: Mix Tape – ist im Internet
unter „Maestralle.de“ herunterladbar.
Ben: Videos/Songs on Youtube,
unter Jambooz in da Hood & Joker 62.
Jambooz in da Hood EP. 

Wie sieht die Zukunft aus – wie tot ist
Hip-Hop?

Nico: Echter Hip Hop ist so gut wie
tot
Es gibt aber Verbesserungen und
Weiterentwicklungen im deutschen
Hip-Hop.
Auch in Polen
hat sich, aus den
dort bestehenden
Ghettos, vernünftiger Hip Hop
incl. Szene entwickelt.
Ben: Hip-Hop
wird sich, um
kommerziell überleben zu können,
der Nachfrage des
Musikmarktes

Bild: Thea Weires

tibetanischer Fakir
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Abschied von Helmut Rattenhuber
Stadtdirektor und Stadtkämmerer von Düsseldorf
Von Reiner Spiegel
m Montag, den 31.5.2010
hatte der langjährige zweite
Vorsitzende des Katholischen Gefängnisvereins seinen letzten Arbeitstag als
Stadtdirektor und Stadtkämmerer.
Dieser Tag wurde in Düsseldorf mit
einem abendlichen Empfang und einer
Feier im Opernhaus, festlich beschlossen. Nach einem Begrüßungsumdrunk
gab es, im Foyer der ersten Etage,
einen kurzen Festakt mit einer Rede
des Oberbürgermeisters Dirk Elbers,
der Abschiedsrede Herrn Rattenhubers
und einer hervorragenden musikalischen Untermalung durch Künstlerin-

A

nen und Künstler der Oper und der
Düsseldorfer Symphoniker. Anschließend wurden die Gäste zu einem sehr
wohlschmeckendem Essen eingeladen.
An diesem Abend wurden die vielfältigen Verdienste Herrn Rattenhubers
und auch wir vom KGV, vertreten
durch den ersten Vorsitzenden, Herrn
Strauss und mich, trugen uns in die
Liste der dankbaren Gäste ein.
Besonderen Dank ist Herrn Rattenhuber wegen seines Geschenkwunsches zu sagen. Er bat nämlich anstelle von Geschenken um eine Spende
zugunsten des KGV. Da auch bei uns

sinkende Spendeneingänge zu verzeichnen sind, war dies eine großzügige Geste tatkräftiger Unterstützung.
Wir wünschen Herrn Rattenhuber
und seiner Familie nach dem Ende des
Berufslebens nun mehr Zeit füreinander, gute Gesundheit und viel Lebensfreude. Wir sind froh darüber, in Herrn
Rattenhuber weiterhin einen kenntnisreichen und tatkräftigen zweiten Vorsitzenden zu haben. 
Reiner Spiegel, 1. Geschäftsführer

Märchenstunde mit leichtem Mädchen
Ansichten der Olivia Suppé: Meinungsmache durch Klischees
Von cb
ls WS, auch Mr. Bean
genannt, den Artikel der WZ
vom 28. Juni 2010 zu Ende gelesen
hatte, fühlte er sich ein
wenig hintergangen. Deshalb ist der 48–jährige
Angestellte der Ü-Werkstatt
für Holz, heute sehr skeptisch gegenüber Zeitungsmenschen wie Olivia Suppé.
Was ihm zunächst als
interessiertes Interview verkauft wurde, war letztendlich alles andere als das.
Statt seine persönlichen
Ansichten über die Lebensbedingungen während der
Strafhaft wiederzugeben,
begnügte sich OS damit, veraltete Vorurteile gegenüber Inhaftierten abzurufen, welche ein gewisser Herr E mit
seinen einseitigen Darlegungen bestätigend zu kommentieren wusste.
„Häftlinge verfallen in alte Muster
sobald sie draußen sind“, ergänzte
Herr E wissend, obwohl sich der Artikel eigentlich mit der „unüberschaubaren Vielfalt“ an Möglichkeiten auseinandersetzte, welche der Knast zur
Resozialisierung anbietet.

A

Für OS scheint es offenbar überflüssig oder wenig medienwirksam
positiven Einfluss auf die öffentliche

Meinung zu nehmen. Wahrscheinlich
könnte man dann den allgemeinen Vorurteilen nicht ausreichend genüge tun
und würde, darüber hinaus, die Statistiken nachhaltig versauen Selbstverständlich ist auch für uns nicht nachzuvollziehen, weshalb die „Rückfallquote derart enorm hoch ausfällt“, wo
doch von Seiten des Staates alles
unternommen wird, sozial Entgleiste
wieder gesellschaftsfähig zu biegen.

Sogar WS musste nach ca. 17 Monaten
erkennen, dass spätestens mit dem
500. Hundehalsband bzw. 300. Vogelhäuschen aus seiner Produktion, seine soziale
Integration zwangsläufig
wiederhergestellt
sein
wird. Sicherheitshalber
wird er aber noch ein paar
tausend absolut identische
Holztierchen basteln, ...
man kann ja nie wissen.
Dankbar ist er auch für
den Hinweis auf, das allen
Häftlingen kennzeichnende, mangelnde Hygienebewusstsein, bzw. die
Unfähigkeit der Insassen
ihren Tagesablauf sinnvoll zu strukturieren und die großartige Idee der Redaktion, neben dem sinnentfremdeten
Artikel, sein fast lebensgroßes Konterfei abzubilden. Es ist war: Mr. B. hat
erfahrungsgemäß eine Menge Sinn für
ausgefallenen Humor, aber irgendwie
ist er über OS´s Märchen – „really not
amused (to put it mildly)“ und bemerkt
nach einer englischen Redensart: „Was
uns von Affen unterscheiden sollte, ist
die Fähigkeit zu differenzieren“. 
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Eine tragische Geschichte
Tod eines Haftentlassenen
Von Angelika Rhouzzal
ch lernte Baba im Sommer 2008
in der JVA Düsseldorf kennen. Er
war nach Deutschland von Nigeria aus
als Drogenkurier eingereist und am
Düsseldorfer Flughafen festgenommen
worden.
Alsbald nach seiner Inhaftierung
wurde sein schlechter Gesundheitszustand festgestellt und er wurde ins
Justizvollzugkrankenhaus nach Fröndenberg überwiesen. Dort stellte man
HIV fest.
Bereits die AIDS-Hilfe Unna, die in
Fröndenberg eine HIV-Gruppe führt,
informierte mich darüber, dass Baba
Unterstützung benötigte.
Sobald Baba wieder nach Düsseldorf verlegt wurde, bot ich ihm ein
Gespräch an. Er war völlig verzweifelt, denn er hatte das Gefühl, mit der
HIV-Diagnose
sein
Todesurteil
bekommen zu haben.
Ich klärte ihn über die heute guten
Behandlungsmöglichkeiten auf und
nachdem er auf Medikamente eingestellt wurde und sein Zustand sich
merklich verbesserte, war auch seine
Verzweifelung nicht mehr so groß.
Er bekam in der JVA Arbeit und
neben den Gesprächen mit mir stellte
ich ihm einen ehrenamtlichen Betreuer
der AIDS-Hilfe zur Seite.
Dennoch hatte Baba große Sorgen,
denn er hatte in seiner Heimat Frau
und Kind zurückgelassen. Er wusste
nicht, ob er möglicherweise auch seine
Frau infiziert hatte und wie es um die
Gesundheit des Kindes stand. Aus der
Ferne am Telefon wollte er mit seiner
Frau nicht über die Erkrankung sprechen und ließ ihr lediglich mitteilen,
dass er immer wieder ins Krankenhaus
müsse.
Dass er keinen Kontakt zur Ehefrau
herstellen konnte, erklärte ihm die
Familie damit, dass sie ihre Arbeit und
daher auch ihre Wohnung verloren
habe. Später hieß es, die Frau sei fort
und man wisse nichts über ihren Verbleib. Noch heute sehe ich Baba weinend vor mir sitzen und der Frau wün-
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schen, dass sie einen Mann gefunden
habe, der es gut mit ihr meint.
Da Baba keinerlei Beziehung zu
Deutschland hatte und nur herausfinden wollte, wie es seiner Frau geht,
wollte er gar nicht erst den Versuch
starten, in der BRD zu bleiben, sondern unbedingt in die Heimat zurück.

PERSÖNLICHE AIDS-B
BERATUNG DER
AIDS-H
HILFE DÜSSELDORF
IN DER ULMER HÖH ´
DURCH FRAU RHOUZZAL :
Antrag an Pfarrer Spiegel
TELEFONBERATUNG DER
DEUTSCHEN AIDS-H
HILFE:
0180 - 33 -19 411
Mo-Fr: 9.00 - 21.00 Uhr
So: 12.00 - 14.00 Uhr
INTERNET UNTER:
WWW.AIDSHILFE-BERATUNG.DE
Daher habe ich versucht, mit den
nigerianischen Behörden und Hilfsorganisationen Kontakt aufzunehmen,
erhielt aber keinerlei Antwort. Da
Baba eine Aufenthaltserlaubnis für
Benin hatte, wo er auch zuletzt ansässig war, erkundigte ich mich dort nach
Behandlungsmöglichkeiten. Alle angefragten Behörden und Organisationen
bestätigten mir, dass es dort Behandlungszentren gebe, in denen die Untersuchungen wie auch die Medikamente
kostenlos erhältlich seinen.
Als die Entlassung und damit die
Abschiebung nach Nigeria anstand,
setzte ich mich dafür ein, dass Baba
vom Ausländeramt zumindest für
einen Monat Medikamente zur Überbrückung mitbekam. Zudem bat ich
die Abschiebungsbeobachterin dafür
zu sorgen, dass ihm sein Überbrükkungsgeld und auch die Medikamente
tatsächlich ausgehändigt wurden. Das
lief alles glatt.
Als Baba dann an seinem Wohnsitz
in Benin ankam, musste er feststellen,
dass seine Frau bereits im Mai 2008
verstorben war. Aufgrund seines

schlechten Gesundheitszustandes hatte
man Angst gehabt, ihm dies mitzuteilen. Nun wollte sich Baba wenigstens
selber am Leben erhalten und suchte
die Behandlungszentren in Benin auf.
Man teilte ihm dort mit, dass die Auskünfte, die ich über die kostenlose
Behandlung erhalten hatte zwar grundsätzlich richtig seien, dass aber ausschließlich beniner Staatsbürger diese
in Anspruch nehmen könnten. Baba
müsse nach Lagos reisen, um sich dort
behandeln zu lassen. Natürlich reiste
Baba nach Lagos.
Dort hätte er auch Medikamente
bekommen können, aber nur gegen
Barzahlung. Das wären ca. 1500 €
monatlich gewesen. Wer hat schon so
viel Geld? Mehrfach rief mich Baba an
um mich um Hilfe zu bitten. Aber was
sollte ich von hier aus tun?
Als die AIDS-Hilfe einen Praktikanten aus Ghana zu Besuch hatte,
erzählte ich ihm Babas Geschichte.
Der Praktikant meinte, dass es in
Ghana Hilfsprojekte gäbe, über die
Baba Medikamente erhalten könne.
Wir riefen also Baba sofort an. Als ich
mich nach seinem Befinden erkundigte sagte er „Ich sterbe“. Möglicherweise hat meine Reaktion dazu
geführt, dass er sagte na ja, so schlimm
ist es nicht, ich bekomme nur keine
Medikamente. Wir fragten ihn, ob es
möglich sei, nach Ghana zu reisen,
was er bejahte. E-Mail Adressen und
Telefonnummern wurden ausgetauscht. Danach brach der Kontakt zu
Baba ab.
Nun erfuhr ich über ein Mitglied
der afrikanischen Gruppe in der JVA
Düsseldorf, dass Baba inzwischen tatsächlich verstorben ist. Ob die Todesursache nun Aids oder ein gebrochenes
Herz war, vermag ich nicht zu sagen.
Aber an dieser Stelle möchte ich ausdrücken, dass ich zutiefst traurig über
die schmerzliche Geschichte von Baba
und gleichzeitig wütend über ein solches Maß an Ungerechtigkeit bin, das
sich hier offenbart. 
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Familientage in der JVA Düsseldorf
Probleme Inhaftierter und ihrer Familien mit der Untersuchungshaft
Von Jürgen Gamber (Ehe-, Familien- und Lebensberatung) und cb
n den Monaten April und Mai mittagen, wobei der erste als Vorberei- Teilnahme garantieren können, mindedieses Jahres haben fünf Fami- tung und der letzte für eine Gesamta- stens ein Kind haben und in einer Partlien an den Düsseldorfer Familienta- nalyse eingeplant sind. Drei Nachmit- nerschaft leben. Pro Veranstaltungsreigen teilgenommen. Damit wird eine tage sind, unter anderem, zum Aufar- he können höchstens sechs Familien
dreißigjährige Tradition, Inhaftierte beiten folgender Themen vorgesehen: teilnehmen.
Vor
Beginn
und ihre Familien
Kreativität
mit
Kindern
und
Eltern
bei
den
Familientagen
des
Projektes
fachlich, verlässlich
mussten zunächst
und diskret zu beradie anstaltsübten, fortgeführt.
lichen SchwierigDie über die
keiten (GenehmiJahre gewonnenen
gungen, Personal,
Erkenntnissen führMaterialien)
ten zur Entwicklung
überwunden werdes Projekts: „Proden. Zwischen
bleme Inhaftierter
2001 und 2003
und ihrer Familien
konnten die Famimit der Untersulientage mit zehn
chungshaft“ welFamilien einmal
ches sich als Ziele
jährlich ganztägig
setzt, die kommunistattfinden.
kative Kompetenz
Wegen
der
der Partner zu stärsteigenden Nachfrage wurde die
ken, Eltern- und Erziehungsfunktionen
Durchführung jedoch umgestaltet. So
- Reflexion von Stärken und
zu verbessern, Kinder zu entlasten, der
können nun zweimal 6 Familien in
Ressourcen der Familie
Familiengemeinschaft neue Impulse
Halbtages-Blöcken zweimal jährlich
- Gegenwart und Zukunft
zu geben und eine bessere VerarbeiBild: Archiv
(Frühjahr/Herbst)
therapiert werden.
- Familienunternehmungen
tung der Haftsituation zu bewirken.
Auf einer Pressekonferenz wurden
- Bauen eines Hauses
Soziale, psychische und körperliche
erste Eindrücke und Rü-ckmeldungen
- Selbst- und FremdwahrnehTraumata sollen so vermindert oder
veröffentlicht. Die Resonanz fällt allmung
vermieden werden, um folglich bessegemein positiv aus. Viele der Beteilig- Kommunikation
res, zukunftsorientiertes und präventiten entwickelten höheres Verantwor- Wertschätzung
ves Denken und Handeln zu ermögtungsbewusstsein sowie gesteigertes
lichen.
Interesse an ihren FamilienangehöriZweimal jährlich können
gen und deren Anliegen. Durch gezielsechs Familien teilnehmen
Zusammenarbeit
Unser methodisches Vorgehen tes Empathietraining hinsichtlich des
von „drinnen“ und „draußen“
Zur Verbesserung unseres Erfolgs, basiert auf gestalttherapeutischen, Partners konnten Beziehungen so
haben wir die einzelnen, notwendigen kognitiven und verhaltenstherapeuti- gefestigt werden, dass gegen Ende der
Komponenten einer gesunden, sozia- schen Methoden, die besonders Teil- Projekttage gemeinsame Perspektiven
len Integrität neu betrachtet um die nehmern mit evtl. sprachlichen Defizi- denkbarer wurden. Das gestärkte
Tätigkeitsbereiche von Kirche, Fami- ten entgegen kommen sollen. Im Rah- Selbstbewusstsein der Kinder führte
Erkennen
ihrer
eigenen
lienberatung, Diakonie und Sozial- men der Gruppe soll, nach erfolgter zum
dienst wirkungsvoller auf einander Reflexion der eigenen Person, eine Ressourcen – Voraussetzung gesunder,
Modifikation des Verhaltens herbeige- psychischer Entwicklung.
abstimmen zu können.
Aufgrund der überwiegend positiUm den Teilnehmern bezüglich führt werden. Wenn erforderlich, könunseres Vorgehens „Sicherheit“ zu ver- nen die Betreffenden nach Abschluss ven Ergebnisse hat die JVA eine Fortführung der Projekttage zugesichert! 
mitteln, gliederten wir die Projekttage des Projekts weiter betreut werden.
Nach Absprache mit dem zuständiin übersichtliche, zueinander in Bezug
stehende, Teilschritte. Das Gesamtpro- gen Richter und dem Anstaltsleiter
gramm unterteilt sich in fünf Unterpro- werden die Teilnehmer zugelassen,
gramme, durchgeführt an fünf Nach- wenn sie deutschsprachig sind, die
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Ende der Kontaktgruppeninitiative im Jugendhaus
Gruppenarbeit junger Menschen mit Inhaftierten wird nach 40 Jahren eingestellt
Von Reiner Spiegel
m August dieses Jahres hat sich
die Kontaktgruppe im Jugendhaus zum letzten Mal getroffen.
Seit mehr als 40 Jahren gab es diese
Institution und ich will im folgenden
eine kurze Beschreibung der Arbeit
geben: Mein Vorgänger im Jugendhaus, Pfarrer Peter Sülzen, gründete
diese Gruppe mit dem Ziel, sozusagen
zweckfreien Kontakt zwischen „drinnen und draußen“ zu schaffen. 14tägig kamen junge Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren ins Jugendhaus, um mit Inhaftierten zu sprechen,
zu spielen, zu kochen und Filme anzuschauen.
Gerade in den ersten zwei Jahrzehnten gab es in der Anstalt heftigen
Widerstand gegen die Kontaktgruppenarbeit. Längerfristig waren aber
wohl die positiven Auswirkungen „für
das Gefängnisleben“ nicht zu übersehen, so dass diese Widerstände mehr
und mehr schwanden.
In großen Zeitabständen mussten
immer wieder neue junge Leute
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gesucht und gefunden werden, wenn
die „Alten“ zu alt geworden waren.
Spätestens wenn die „Auswärtigen“
das Alter der manchmal sehr jungen
Eltern der Jugendlichen erreichten,
war das Signal zur Beendigung der
Tätigkeit gegeben.
Über die regelmäßige Gruppenarbeit hinaus veranstalteten wir viele
Jahre das Sommerfest, feierten über
mehrere Tage Ostern und Weihnachten.
Aus der Kontaktgruppenarbeit
erwuchsen auch viele andere Aktivitäten, z.B. Bastel-, Musik-, Theater-,
Kochgruppen und Einzelbetreuungen.
Viele ehemalige Kontaktgruppenmitglieder sind der Arbeit unseres Vereins auch heute noch verbunden. Einige Mitglieder dieser Gruppe sind leider schon verstorben. Ich bleibe allen,
die in den mehr als 40 Jahren im
Jugendhaus gearbeitet haben, sehr
dankbar für den hohen Einsatz, den sie
gezeigt haben.
Uns allen, die mit Inhaftierten und

Haftentlassenen arbeiten, bleiben oft
die Ergebnisse unserer Bemühungen
verborgen. Wir wissen aber, dass
Erfolg im weltlichen Sinne keine der
Kategorien im Reich Gottes ist.
Insofern ist keine Stunde, die
jemand mit einem Inhaftierten verbracht hat, verlorene Zeit.
Da ich selbst nun schon lange Jahre
in dieser Arbeit bin, kann ich sagen,
dass mir immer wieder Ehemalige aus
dem Jugendhaus begegnen, die auf die
Stunden und manchmal Tage zurückschauen, die sie mit unseren Ehrenamtlichen verbracht haben. Auch das ist
wichtig, in Erinnerung zu behalten.
Übrigens habe ich im Zusammenhang mit dem Blick auf die Kontaktgruppenarbeit noch einen Punkt: Wenn
wir in der neuen JVA Düsseldorf sind,
werde ich alle ehemaligen Kontaktgruppenmitglieder anschreiben und
anfragen, ob sie nicht mit ihren reichhaltigen Erfahrungen auf eine neue
Weise wieder in die Arbeit einsteigen
wollen. 

Neuer Knast für 850 Insassen in Ratingen
Wird man die Ulmer Höh´ wirklich nicht vermissen? *
ohe Mauern und größere Zellen, abgeschottet von der
Außenwelt. 180 Millionen Euro für
den Bau. Wie schon seit etwas längerer
Zeit bekannt ist, lässt das Land auf
Ratinger Stadtgebiet eine neue Justizvollzugsanstalt für rund 180 Millionen
Euro bauen. Es ist das größte Bauvorhaben seit mehr als 50 Jahren. Der
Neubau soll außer der Ulmer Höh´,
auch die Justizvollzugsanstalten Duisburg-Mitte und Oberhausen-Mitte
ersetzen. Auf einem Gelände mit zwölf
Hektar an der Oberhausener Straße,
nur wenige Meter von der Stadtgrenze
zu Düsseldorf entfernt, entsteht die
neue Justizvollzugsanstalt. Für die
Bezeichnung des Neubaus gab es hinter den Kulissen jede Menge Ärger.

H

„JVA Ratingen“ – das war mit der
Stadt nicht zu machen, man fürchtete
um den Ruf Ratingens, sagt man.
David Lüngen, erster stellvertretender
Bürgermeister der Stadt, betonte, dass
Sicherheit über allem steht. Die Menschen vor den Mauern sollen wissen,
was hinter den Mauern passiert.
Die Rheinische Post berichtet von
Durcheinander in Sachen Im Justizministerium hieß es, man will bereits
Ende 2011 das Projekt abschließen.
Inzwischen ist klar: der Umzug wird
Anfang 2012 stattfinden.
Die Einzelzellen im Neubau werden mit 10,5 Quadratmetern größer
ausfallen als die alten Hafträume in
Düsseldorf (rund acht Quadratmeter).
Auf 26.000 Quadratmetern entstehen

unter anderem ein Fußballfeld mit
Kunstrasen und ein Freizeitzentrum
mit einem großen Raum für kulturelle
Veranstaltungen, Außerdem gibt es
Werkstätten mit modernen Arbeitsplätzen.
Probleme gab es auch wegen einer
auf der roten Liste stehenden Zauneidechsenpopulation, die unter fachgemäßer Anleitung umgesiedelt werden
musste. „Auch deshalb hinken wir im
Zeitplan hinterher“, erklärte Markus
Vieth, Leiter der ausführenden Niederlassung Münster des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB) NRW.
[sf] Quelle: Rheinische Post
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Gemischte Gefühle
Besichtigung auf der Baustelle des Neubaus der JVA Düsseldorf
Von Wolfgang Sieffert OP
echseinhalb km sind es von der
Ulmer Höh´ bis zu der riesigen
Baustelle in der Nähe des ISS-Domes.
Inzwischen sind die Baukräne verschwunden, die Rohbauten stehen, die
Dächer sind drauf. Auf dem Gelände
des Neubaus der JVA Düsseldorf in
Ratingen herrscht dennoch rege
Betriebsamkeit. Das wird so
bleiben – bis Februar 2012.
Dann hat die alte Ulmer Höh´
ausgedient; aber bis dahin müssen z.B. noch 2.500 Türen, über
100 Kameras und jede Menge
Technik eingebaut werden.

S

Priorität: Sicherheit
Eine Besichtigung auf der
Baustelle vermittelte Seelsorgern und MitarbeiterInnen des
Kath. Gefängnisvereins, dass
viele gute Ideen umgesetzt werden, aber Sicherheit Priorität hat.
Innerhalb der hohen Mauern läuft ein
überwachter Zaun rund um das Gelände und so ziemlich alles wird videoüberwacht sein. Die Befürchtung: das
kostet nicht nur Geld beim Bau, sondern im Betrieb auch Personal.
Hafthäuser und Zellen
Vier exakt gleiche Hafthäuser, zwei
für Untersuchungs-, zwei für Strafhaft,
sind von acht Freistundenhöfen umgeben. Die Hafträume verteilen sich auf
vier Etagen mit jeweils gut 150 m langen Fluren. In der Mitte liegen die

Zelle 15:
doppelt vergittert

Büros der Abteilungsbeamten. Zu
jeder Abteilung gehören zwei Gruppenräume, ein Freizeitraum mit Teeküche und sechs Duschen. Bei der
Besichtigung machten die langen Flure
einen trostlosen Eindruck. Hoffentlich
wird das durch Beleuchtung und
Anstrich noch besser!

Baustellenbegehung in Ratingen:
Seelsorger und Gefängnisverein

Standard-Zelle mit 10,5 qm
Der Standardeinzelhaftraum hat
einen abgetrennten Nassbereich mit
Keramik-WC und Waschbecken (keine
Dusche) und Fenstern auf Normalhöhe, die die Häftlinge selbst öffnen können. Technischer Clou: dann schaltet
sich die Heizung automatisch ab, die
ansonsten individuell regelbar ist. Das
Mobiliar wird fest eingebaut sein.
Warmwasser wird es auf den Zellen
nicht geben, aber es muss kein
Geschirr gespült werden. Das Essen
kommt auf Menagen, die zum Spülen
zurückgegeben werden. Nachteil: der
beliebte Nachschlag wird wegfallen.
Religion, Freizeit & Arbeit
Eine ansprechende Kapelle (viel
kleiner als auf der Ulm) kann zu einem
großen Mehrzweckraum hin geöffnet
werden, der als Begegnungszentrum
größeren Freizeitveranstaltungen dienen wird. Neu wird ein Raum für religiöse Veranstaltungen nicht-christlicher Religionen sein.
Werkhallen und Küche sind kurz zu
beschreiben: erheblich größer, leistungsfähiger, professioneller. Hof-

fentlich wird das zu der dringend
benötigten Vermehrung von Arbeit für
Inhaftierte führen!
Sport
Sporthalle und Fußballplatz wurden auf der Ulm´ vermisst: in Ratingen
wird es beides geben. Und die Sportbeamten sind froh über die Zusage, dass genug Personal für die
Bewegungs-Bedürfnisse der
Inhaftierten eingeplant wird.
Besuch
Besonderes
Augenmerk
wurde auf gute Bedingungen im
Besuchsbereich gelegt. Nach
der üblichen Kontrolle werden
Besuchende durch einen Tunnel
in den Besuchsbereich gelangen. Hier wird eine „Progression“ möglich sein: in einem
Sammelbesuchsraum wird der Besuch
durch eine Theke mit aufmontierter
Glasbarriere von den Inhaftierten
getrennt sitzen, während zuverlässige
Inhaftierte unter weniger scharfen
Bedingungen Besuch haben können.
Endlich werden auch Düsseldorfer
Langzeitbesuche in Appartements
haben können, zu denen Küchenzeile
und Nasszelle gehören. Für Sonderbesuche und Gruppen wird es Räume
geben, die wohnlicher sind als bisher.
Problem: Anfahrt mit ÖPNV
Problematisch sieht es bisher mit
der Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr aus. Noch liegt nicht einmal die Trasse der Straßenbahn 701
auf der Theodorstraße, aber auch von
dort wird es z.B. für Gehbehinderte
schlicht zu weit sein. Hier muss dringend eine Lösung gefunden werden.
Wie wird es sich in der neuen
Anstalt leben und arbeiten? Viele
Bedienstete sind skeptisch und
befürchten, dass Atmosphäre und
Kommunikation leiden werden. Technik ist jedenfalls nicht alles. 
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Nachruf auf Ernst Siegmann 14. März 1923 - 7. Mai 2010
Trauer um den ersten staatlichen Sozialarbeiter der Ulmer Höh´
Von Erwin Trenz
ir haben mit Herrn Siegmann
einen außergewöhnlichen
und liebenswerten Menschen verloren,
der viele Jahre seine ganze Kraft und
Energie seiner Familie und den Inhaftierten, deren Frauen und Kindern der
Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt
widmete. Herr Siegmann war nach seinem Studium als Wohlfahrtspfleger –
später Sozialarbeiter – zunächst beim
Sozialdienst Katholischer Männer
Düsseldorf angestellt und wechselte
1960 zum Katholischen Gefängnisverein Düsseldorf. Der Verein hatte zu
dieser Zeit drei Sozialarbeiter angestellt. Die Herren August Moll, Hans
Wöltje und Herr Siegmann betreuen
die Inhaftierten. Zu dieser Zeit gab es
noch keine staatlichen Sozialarbeiter.
Als die Spendenfreudigkeit der Düsseldorfer Bürger zurückging, war der
Verein 1968 gezwungen, Herrn Siegmann als erster staatlicher Sozialarbeiter an die damalige Düsseldorfer Haftanstalt abzugeben. Nach dem Tode von
Herrn August Moll und dem Weggang
von Herrn Hans Wöltje – der später
katholischer Priester wurde – konnte
ich am 1. März 1970 die freie Stelle als

W

Sozialarbeiter beim Katholischen
Gefängnisverein übernehmen. Angestellt war ich beim Sozialdienst Katholischer Männer. Herr Siegmann war
der einzige Sozialarbeiter in der JVA
Düsseldorf und war zur damaligen Zeit
Amtsinspektor zur Anstellung. Die
Anstalt war mit 1150 Inhaftierten
belegt. Es gab außer der Kirche keine
Freizeiträume. Es war eine schwere
Zeit für die Inhaftierten und auch für
mich als Einsteiger als „Gast“ in einer
Zwangseinrichtung. Herr Siegmann
hat mich und die Arbeit des Kath.
Gefängnisvereins stets mitgetragen
und unterstützt. Wir konnten gemeinsam vielen Inhaftierten, Frauen und
Kindern helfen und Ihre Interessen
vertreten. Mit sicherem Gespür für den
Inhaftierten Menschen Hilfsmöglichkeiten zu erreichen und mit sozialarbeiterischem Weitblick war er zuletzt
als Sozialoberamtsrat maßgeblich am
Aufbau des Sozialdienstes in der JVA
Düsseldorf beteiligt. Sei besonderer
Einsatz und seine uneingeschränkte
Fürsorge galt den jugendlichen Drogenabhängigen. Dafür bin ich ihm
sehr dankbar. Der Katholische Gefäng-

nisverein Düsseldorf hat Herrn Siegmann auch viel zu verdanken. Er hat
sich stets für die Interessen der Seelsorger und Mitarbeiter des KGV eingesetzt.
Herr Siegmann ging 1982 aufgrund
einer Kriegsbeschädigung in Pension.
Bis zum Tode hat er gerne mit seiner
Frau Reisen unternommen und gerne
Feste gefeiert. Herr Siegmann war verheiratet und hat 2 Töchter und 5 Enkelkinder. Regelmäßig hat er mich bis zu
seinem Tode angerufen und Kontakte
gepflegt. Herr Siegmann war sehr
belesen und konnte jederzeit treffende
Goethe Zitate etc. vortragen. Deshalb
war er bei manchen Mitarbeitern
„gefürchtet“. Herr Siegmann war ein
Mensch mit besonderer Persönlichkeit,
dem alle größte Wertschätzung entgegenbringen. Ich blicke dankbar auf
die gemeinsam mit ihm verbrachte
Zeit zurück. Ich danke dem lieben verstorbenen für sein Vorbild, seine Treue
und Freundschaft. Die Erinnerung an
ihn wird immer lebendig bleiben.
Unser Mitgefühl gilt der Familie und
den Angehörigen. Möge er ruhen in
Gottes ewigen Frieden.

Mit seinen Angehörigen trauern
wir um unseren Mitgefangenen

A N D R É S.
aus Kingston Jamaika, der fern
der Heimat, in der Nacht vom
9. zum 10. Oktober 2010
unerwartet und viel zu früh verstarb. Durch seine positive Haltung und seinen Humor half er
uns oft die Umstände besser zu
ertragen.
Seinen Freunden von der Ulmer
Höh´, wird er als wertvoller
Mensch und begnadeter Musiker in Erinnerung bleiben.
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der JVA Düsseldorf
Die meisten Gefangenen wissen leider überhaupt nichts von der GMV und kennen daher weder ihren Sinn
noch Zweck. Das gilt nicht nur für die Neuankömmlinge, sondern auch für die "alten Hasen" unter euch. Wir
möchten daher etwas mehr Licht ins Dunkle bringen und euch über unsere Arbeit informieren. Entscheidend
ist, dass die GMV eine Hauptaufgabe darin sieht nicht gewünschte bzw. unkorrekte Umstände abzuschaffen,
zu verändern oder zu verbessern. Das geht jedoch nur wenn ihr uns über diese Dinge informiert. Wir können
nur Missstände, egal welcher Art, weitergeben und mit der Anstaltsleitung besprechen, von denen wir Kenntnis haben. Denn immer nur meckern ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge würden einen Stimmungswandel herbeiführen. Wir können nur etwas für euch verbessern, wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und
Probleme mitteilt. Dies könnt ihr vertrauensvoll an den jeweiligen GMV Sprecher oder mit einem Schreiben in
den GMV Briefkasten auf dem Spiegel machen.
Wenn ihr Interesse an unserer Arbeit habt, dann meldet euch doch einfach bei uns. Da wir aufgrund der Verlegungen nach Hagen oder in andere Anstalten immer wieder neue Vertreter benötigen, möchten wir euch hiermit einen kleinen Überblick der Themen der letzten Wochen vermitteln:

R ü c k b l i c k a u f e i n i g e T h e m e n d e r a k t u e l l e n G M V- S i t z u n g e n
Problem

Ergebnis

Herabsetzung des Einkaufsatzes auf 10,50 €

Wir sind im Gespräch mit der Anstaltsleitung.

Neue türkische Sender

Es wurde über eine Auswahl von 4 neuen, türkischen Sendern
abgestimmt. Sie werden demnächst freigeschaltet.
Leider haben wir das selbst verbockt. Die Sportbeamten haben
sich für die WM eingesetzt und sind jetzt enttäuscht, dass das
Sportereignis für Würfe über die Mauer ausgenutzt wurde.

Abbruch der Knast-Fußball-WM

Mehr zu diesen Themen und unserer Arbeit gibt es am GMV Board in den Flügeln.

Liebe Mitgefangene,
wir haben die oben angesprochenen Punkte an die zuständigen Verantwortlichen weitergeleitet, mit diesen
besprochen und versucht diese in eurem Interesse zu verbessern.
Wir sind jedoch auf eure Unterstützung angewiesen. Denn immer nur meckern ist nicht konstruktiv. Verbesserungsvorschläge würden einen Stimmungswandel herbeiführen. Wir können nur etwas für euch verbessern,
wenn ihr uns eure Anliegen, Wünsche und Probleme mitteilt. Dies könnt ihr vertrauensvoll an den jeweiligen
GMV Sprecher eurer Abteilung oder mit einem Schreiben in den GMV Briefkasten auf dem Spiegel machen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Anstaltsleitung für die Zusammenarbeit und das offene Ohr für die
GMV und deren Probleme, Anregungen und Lösungen.

E u r e G M V Ve r t r e t e r :
Teilnehmer A-Flügel: Mike K., Marco K.
Teilnehmer B-Flügel: Bajram H.
Sprecher der GMV: Joachim M.

Teilnehmer C-Flügel: Joachim M., Hubertus T.
Teilnehmer E-Flügel: Stefan P., Salim G.

Wa s u n s a l l e i n e n i c h t g e l i n g t , w e r d e n w i r z u s a m m e n s c h a f f e n , w e n n w i r g e d u l d i g s i n d !
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betrifft: Reaktionen zu INA
Nicht nötig zu erwähnen, dass der
Neustart nach dem Knast für einen
Entlassenen schwer genug ist und
schwer ist es auch, dafür aus der Haft
heraus etwas vorzubereiten. Da machte die Anmeldung beim mit EU-Geldern geförderten Modellprojekt INA
Hoffnung, dass mir geholfen wird.
Denkste! Die Sammlung möglichst
vieler Unterschriften von Inhaftierten
unter ein Papier ist wohl eher das Ziel
von INA. Da werden Frust und Ratlosigkeit laut, denn es ging nicht nur mir
so, dass auf einmal nichts mehr pasierte. Natürlich machts sich unsereins
Sorgen um die Zeit nach der Entlassung. In einigen Fällen wäre es besser
gewesen, sich selbst eine Wohnung zu
suchen und nach der Entlassung wie
gewohnt arbeitslos zu melden, als sich
auf INA zu verlassen. Denn für viele
der Inhaftierten, die dem Projekt vertraut haben, sieht es letztendlich mau
aus. Schade zu wissen, dass man mit
einem scheinbar funktionierenden
Netzwerk und drei MitarbeiterInnen
[vb]
nicht mehr erreicht.
betrifft: Lorbeeren
Erst einmal tolle Spendenaktion der
GMV für die Flutopfer in Pakistan!
Aber der Dankbrief dazu war missverständlich. Hätte die GMV keinen Aushang in allen Flügeln gemacht, könnte
man davon ausgehen, dass der
Anstaltsleiter allein das Geld für die
Kindernothilfe aufgebracht hätte. Man
hätte den Anstaltsleiter bitten können,
den Inhaftierten im Namen der Kindernothilfe zu danke, anstatt das Dankschreiben an Herrn Lorenz zu kopieren
[vb]
und überall auszuhängen.
betrifft: „Guter Beamter“
Sehr verehrter Gefangener!
Ich bin in der Lage, Fernseh-, Eigengeld-, Sport-, Radio- und Urlaubsan-

Leserbriefe

träge für 3 Personen gleichzeitig zu
bearbeiten, zur gleichen Zeit noch 5
Telefonate entgegenzunehmen und
parallel eine Ratenzahlung mit Ihren
Gläubigern zu vereinbaren. Ich spreche alle Sprachen, kenne mich selbstverständlich im Ehe-, Ausländer- und
Jugendrecht aus und kann ohne ihren
Personalausweis natürlich feststellen,
dass Sie, auch nur Sie es sein können.
Ich habe magische Fähigkeiten,
kann blind Ihren persönlichen Lebenslauf rekonstruieren, weiß, wann Sie wo
beschäftigt waren, und wann sie wohin
umgezogen sind und wer zu Ihrem
engsten Familienkreis gehört.
Ich bin verantwortlich für Mord,
Beleidigungen, Bedrohungen, für das
Wetter, Unruhen, Kriege, Streiks,
schlechte Wirtschaftslage, miese
Gesetze und dafür, dass Sie extra
wegen mir so früh aufstehen mussten.
Ich lächle, bin mitfühlend, ersetze
bei Bedarf gerne den Psychiater,
außerdem bin ich gerne beim Abbau
Ihrer Aggressionen behilflich, ertrage
mit viel Ruhe und ohne Widerworte
die schlimmsten Beschimpfungen
auch im Namen meiner Familie.
Ich kann PC, Drucker, Kopierer
und ihre kaputte Fernbedienung reparieren, evtl. auch ihre gescheiterte Ehe
retten.
Ich kenne weder Sonn- noch Feiertage, arbeite sehr gerne auch unentgeltlich bis in die tiefsten Abendstunden
und private Freizeit ist mir fremd.
Während meiner Bürozeiten habe
ich keine eigenen Bedürfnisse; Essen,
Trinken oder der Gang zur Toilette
sind mir fremd, denn es könnte mir die
Durchführung eines Telefonat mit
Ihnen entgehen.
Die einzige Freude meines Daseins
ist es, Ihnen, verehrter Gefangener,
selbstlos zu dienen.
[Ein Vollzugsbeamter]
Anmerkung der Red.: Diesen Leserbrief
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erhielten wir über einen Mitgefangenen, der
beauftragt wurde, ihn für einen Vollzugsbeamten an uns weiterzuleiten, damit dieser anonym
bleiben kann.
Im Folgenden eine Art „Entgegnung“.

betrifft: „Guter Gefangener“
Hochverehrter Vollzugsbeamter!
Ich bin in der Lage, bis zu 38 Anträge für lebensnotwendige Selbstverständlichkeiten jeder Art zu stellen und
erwarte Antworten nicht vor 2012. Pro
Tag genügen mir 55 Minuten natürliches Licht und frische Luft. Meine
Verwahrungszelle verschafft mir
Geborgenheit und ich genieße es, beim
Kacken nicht mehr alleine sein zu
müssen.
Endlich durfte ich mein Leben
unterbrechen, um vom Staat und seinen Bediensteten abhängig zu sein.
Obwohl ich in Albanien, Bulgarien,
England oder sonstwo aufgewachsen
bin, spreche ich Deutsch mit Düsseldorfer Akzent und bin mit der hiesigen
Gesetzgebung genauestens vertraut.
Ich kenne und schätze die lokale
Rechtssprechung, weshalb ich entspannt und in freudiger Erwartung die
Dinge gefasst auf mich zukommen lassen werde, ohne Ihnen mit für Sie
belanglosen Fragen zur Last zu fallen.
Da ich mich lange vor meiner
Inhaftierung mit allen Formalitäten
und Regeln des Vollzugs eingehend
beschäftigt und selbstverständlich alle
zur Bewältigung derselben erforderlichen Daten abrufbereit verinnerlicht
habe, kann ich jede administrative
Herausforderung ohne fremde Hilfe
umgehend selbst bewältigen.
Auch erkläre ich mich verantwortlich für all Ihre Probleme mit dieser
Welt, einschließlich dem ihrer Berufswahl und dem bedauerlichen Umstand,
dass man, um morgens pünktlich seinem Beruf pflichtbewusst nachgehen
zu können, nicht bis nachmittags

Leserbriefe
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durchschlafen kann. Meine telepatischen Fähigkeiten helfen mir, Ihre
Launen minutiös vorherzusehen, so
dass ich Ihnen rechtzeitig als Angriffsfläche zur Verfügung eilen kann.
Ich bitte Sie, auch ohne mein Einverständnis jederzeit in meinen Wohnbereich einzudringen, um ungestört
meine persönliche Habe gleichmäßig
über die Zelle zu verteilen.
Freude bereiten Sie mir auch, wenn
Sie mich ohne anzuklopfen „besuchen“, besonders dann, wenn ich gerade auf dem „Topf“ sitze. An Sonn und
Feiertagen verzichte ich nach 14.45
Uhr gerne auf soziale Kontakte, um die
friedliche Stille meiner Zelle intensiver erleben zu können.
Es genügt mir, zweimal wöchentlich zu duschen und mit Rücksicht auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse nur einmal pro Quartal zu einem Zeitpunkt
Ihrer Wahl mit meiner Familie zu telefonieren. Selbstverständlich findet es
auch schon vorab meine uneingeschränktes Zustimmung, dass Sie gerade keine Zeit für die Erledigung Ihrer
beruflichen Pflichten haben, wenn Sie
Computer spielen, sich die Fingernägel säubern, private Telefonate erledigen oder Ihre Füße auf dem Tisch ausruhen. Dann stelle ich meine Anliegen
gerne hintenan und es findet mein volles Verständnis, wenn meine Anliegen
endgültig „archiviert“ werden.
Ich schätze Ihren „Humor“! Von
Ihnen als Nummer behandelt zu werden schmeichelt mir im gleichen
Masse, wie Ihre ungewöhnliche Auffassung von Umgangsformen meine
Laune niemals trüben kann.
Kurz: ein perfekter Gefangener zu
sein, gibt meinem Leben einen neuen
Sinn. Es erfüllt mich mit grenzenloser
Glückseeligkeit, meinen Teil zur
Erleichterung Ihres beruflichen Alltags
beitragen zu dürfen.
[Ein Gefangener/vb]

Betrifft: Vereinsamung
Allein im Nichts. Der Mensch ist
ein soziales Wesen. Wenn Kontakte zu
Artgenossen fehlen, leiden Körper und
Psyche. Das kann sogar tödlich sein.
Völlig losgelöst. Ganz allein im All:
Das Gefühl der Isolation und der weiten Entfernung von der Erde belastet
die Astronauten.
Warum macht Einsamkeit verrückt?
Warum wir uns einsam fühlen, ist individuell sehr unterschiedlich. Manche
müssen ständig unterwegs sein, anderen genügen ein paar Treffen mit guten
Freunden. Aber wenn sich das Gefühl
der Einsamkeit einstellt und womöglich über Monate anhält, wird es
gefährlich: Die meisten Effekte extremer Einsamkeit wurden an Häftlingen
beobachtet, die eine lange Isolationshaft hinter sich haben. Bei ihnen verändert sich der Hormonhaushalt, sie
können sich nicht mehr konzentrieren,
leiden sogar an Halluzinationen. Ihr
Empfinden starker Emotionen ist dauerhaft gestört. (Ratten, die man von
Geburt an ohne soziale Kontakte hielt,
bekamen sehr viel häufiger Krebs.)
Doch selbst wenn man nicht völlig
isoliert ist, richtet Einsamkeit Schäden
an. Der Blutdruck steigt, Knochen,und Muskelgewebe werden geschwächt, ebenso das Immunsystem.
Das Risiko für Infektionen, Herzinfarkt und Unfälle steigt an. Und wer
einsam lebt, wird nach einem Infarkt
oft zu spät entdeckt. Viele Einsame leiden außerdem an Depressionen und
haben ein erhöhtes Suizidrisiko. [vb]
betrifft: Normaler Wahnsinn
Alles fing an, als ich vor ca. 10
Monaten aus dem „Offenen“ kam. Ich
brauchte Geld und stellte sofort die
entsprechenden Anträge auf Arbeit.
Trotz oder gerade wegen meines Bettelns nach Arbeit war ich erst sieben
Monate später beim Arzt zur Arbeitsfä-
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higkeitsuntersuchung. Dabei habe ich
zwei Jahre im „Offenen“ als Handwerker gearbeitet. Mittlerweile bin ich
gelockert und habe zwar Urlaub, aber
noch immer keine Arbeit. Leute, die
lange nach mir kamen, haben bereits
Arbeit. Da ich nicht genug Geld habe,
hat mein Vater mir Geld für eine Fahrkarte gegeben, damit ich ihn besuchen
kann. Er hat Parkinson und für das
Geld extra Überstunden gemacht.
Nach Hause muss ich 200 km fahren.
Vor meinem ersten Urlaub hatte man
mir auch noch 2 Euro für das „tolle“
Sommerfest abgezogen, mir blieben
am Ende 8 Euro, um meinen Lebensunterhalt im Urlaub zu finanzieren. Da
ich aber kein Brot esse, musste ich von
den 8 Euro beim Einkauf etwas für
einen ganzen Monat Frühstück und
Abendbrot kaufen. Ohne einen Cent in
der Tasche fuhr ich in meinen Sportsachen zu meinem Vater in den Urlaub.
Hätte ich Arbeit gehabt, hätte ich mir
Hose, T-Shirt, Unterwäsche und Sokken bei den letzten Ausgängen kaufen
können. Nach meinem Urlaub durfte
ich mitr geschenkte neue Kleidung
nicht mit auf Zelle nehmen, ich sollte
Montag kommen und sie holen (WMFieber!?!). „Na gut.“, dachte ich. Montagmorgens fragte ich, wann ich meine
Sachen haben könnte, die Antwort
haute mich fast um: „Sie sind in Strafhaft, sie bekommen keine Privatwäsche.“. Nach dem Hofgang quatschte
ich mit einem Mithäftling. Er hatte
Besuch, der ihm Sportsachen mitbrachte. Später durfte ich Sport in
Knastjeans machen.
Meine Ausgänge für Juli sollen
jetzt nicht genehmigt werden, weil ich
die 8 Euro Taschengeld nicht für den
Urlaub, sondern für Essen ausgegeben
hatte.
Na das nenne ich dann mal: hier
wird volle Kanne resozialisiert. [vb]
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Die Gentlemen
bitten zur Kasse

Frauenquote in JVA’s
niedrig

Paris: Tunnel direkt in den Tresorraum. Das klingt nach einem wunderbaren Hollywood-Klassiker und man
denkt an Gentlemen-Verbrecher und
John Dillinger: Einbrecher haben
einen Tunnel in den Tresorraum einer
Pariser Bank gegraben und dort rund
200 Schließfächer von Kunden
geplündert. Nach Angaben der Ermittler vom Dienstag hatten die Täter das
Wochenende dafür genutzt, den Tunnel
durch die Kellerräume des Gebäudes
anzulegen. Über den Wert der Beute
lagen zunächst keine Angaben vor. Die
Filiale des Crédit Lyonnais im Pariser
Geschäftsviertel an der Opéra Garnier
war wegen Umbau- und Renovierungsarbeiten seit einiger Zeit
geschlossen. Die Kunden Schließfächer im Tresorraum hatte das Geldinstitut jedoch nicht ausgelagert. Das hat
auf jeden Fall mehr Stil, als mit vorgehaltener Wumme einen Kassenraum zu
stürmen und die Kassiererin zu
erschrecken.

Wiesbaden: Der Frauenanteil in
Justizvollzugsanstalten ist nach wie
vor sehr gering: Am 30. November
2009 waren laut Statistischem
Bundesamt (Destatis) nur gut 3 800
der insgesamt 70 800 Gefangenen in
Deutschland weiblich; der Frauenanteil lag somit bei 5,3%. Dabei variierte der Frauenanteil zwischen den
Vollzugsarten. Im Strafvollzug (von
Freiheits- oder Jugendstrafe) lag der
Frauenanteil mit 3 000 weiblichen
Gefangenen bei gut 5,2%. Gleichzeitig betrug der Frauenanteil in der
Abschiebehaft 7,9% und in der Untersuchungshaft 5,9%. In der Sicherungsverwahrung befanden sich am
30. November 2009 fast ausschließlich Männer (Frauenanteil 0,6%). Für
die statistisch erfasste Kriminalität
gilt generell, dass der Frauenanteil im
Gang der Strafverfolgung abnimmt.
So kamen 2008 in der Gruppe der
polizeilich registrierten Tatverdächtigen auf drei Männer eine Frau, bei
den Verurteilten auf fünf Männer eine
Frau und bei den Strafgefangenen auf
achtzehn Männer eine Frau. Dies
erklärt sich vor allem dadurch, dass
Frauen nicht nur weniger, sondern
auch leichtere Straftaten begehen.
Bedeutsam ist zudem, dass straffällig
gewordene Frauen ein geringeres
Rückfallrisiko und eine günstigere
Sozialprognose aufweisen als Männer.

aus: TAZ 31.03.2010

Ermittlungen in Remscheid
Wuppertal/Remscheid: Nach dem
gewaltsamen Tod einer 46 Jahre alten
Besucherin im Remscheider Gefängnis
sind Vorwürfe gegen Beamte und Häftlinge der Einrichtung bekannt geworden. Nach einem Bericht der „Bild“Zeitung laufen derzeit gegen mehrere
Beamte der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Ermittlungsverfahren bei der
Staatsanwaltschaft Wuppertal. Ein
Häftling habe eine eidesstattliche
Erklärung abgegeben und darin mehrere Wärter belastet, weil sie Häftlinge in
dem Gefängnis unter anderem mit
Drogen versorgt haben sollen, hieß es.
Zudem hat sich nach „Bild“- Angaben
in der JVA vor rund sechs Wochen ein
Häftling das Leben genommen.
aus: RP 16.04.2010

aus: SBD 23.04.2010

JVA’s Weniger Gewalt
Die Zahl der Fälle, in denen ein
Verdacht auf Gewaltübergriffe unter
Gefangenen in Haftanstalten des Landes besteht, ist im vergangenen Jahr
erneut deutlich gesunken. Registriert
wurden 26 solcher Fälle, im Jahr 2008
waren es 41 und im Jahr 2007 noch 53.
Damit hat sich die Zahl der Verdachtsfälle binnen zwei Jahren mehr als halbiert, teilte Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter heute in ihrem
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jährlichen Bericht an die Vollzugskommission des Landtags mit. „Wir müssen immer berücksichtigen, dass in
unseren Justizvollzugsanstalten täglich
über 17.000 Gefangene untergebracht
sind. Davon sitzen mehr als ein Drittel
wegen Gewaltdelikten ein. Vor diesem
Hintergrund werden sich Übergriffe
unter Gefangenen leider niemals vollständig unterbinden lassen“, erklärte
die Ministerin. „Die jüngsten Fallzahlen bestätigen aber eindrucksvoll, dass
die von uns eingeführten und konsequent umgesetzten Maßnahmen zur
Verhinderung von Gewalttaten ihre
Wirkung entfalten. Das ist vor allem
dem Einsatz der Bediensteten im nord
rhein-westfälischen Justizvollzug zu
verdanken.“ In der Statistik werden
Verdachtsfälle von einigem Gewicht
erfasst, so etwa bei Hinweisen auf länger andauerndes Schikanieren, auf
erhebliche Verletzungsfolgen oder auf
einen sexuellen Hintergrund eines vorgeworfenen Übergriffs. Die für das
Jahr 2009 berichteten 26 Verdachtsfälle betreffen insgesamt 16 Justizvollzugsanstalten. Hintergrund: Der
Grund, warum in manchen Anstalten
mehr, in anderen weniger oder überhaupt keine Hinweise auf mögliche
Gewaltübergriffe unter Gefangenen zu
verzeichnen sind, kann beispielsweise
auf Größe und Vollstreckungszuständigkeit der Anstalt zurückgeführt werden. So wurde aus den Anstalten des
offenen Vollzuges insgesamt nur ein
Verdachtsfall berichtet. Zwischen
weiblichen Inhaftierten ist es im Jahr
2009 erneut nicht zu berichteten
Gewaltübergriffen gekommen. Im
geschlossenen Vollzug finden in jenen
Anstalten, in denen in der Regel oder
auch nur zeitweise schwierigere
Gefangene untergebracht sind, naturgemäß mehr Gewaltübergriffe statt. In
Anstalten bzw. Abteilungen, in denen
junge männliche Gefangene untergebracht sind, sind – gemessen an deren
Anteil an der Gesamtzahl der Inhaftierten – am häufigsten Gewaltübergriffe zu verzeichnen. Dieses Phäno-
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men ist darauf zurückzuführen, dass
junge Männer auch außerhalb des Vollzuges überdurchschnittlich häufig mit
Gewaltdelikten in Erscheinung treten.
aus: PJM 01.04.2010

Punktesammler
Das ist mal eine erstaunliche Leistung:
Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, hat ein
Mann aus Seesen schon mehr als 350
Punkte auf dem Verkehrssünderkonto
in Flensburg. Allein 58 Fahrten mit
einem frisierten Mofa brachten ihm
jeweils sechs Punkte ein. Weitere
Punkte habe der schon mehrfach vorbestrafte junge Mofafriseur jetzt
wegen einer Trunkenheitsfahrt erhalten, sagte ein Sprecher des Amtsgericht am Donnerstag.
aus: TAZ 11.03.2010

Selbstmord aus Angst
Flüchtlinge werden wie kriminelle
behandelt. Wie lange noch? In einem
Hamburger Gefängniskrankenhaus hat
sich ein junger Mensch erhängt. Der
Georgier David M. war in Abschiebehaft genommen worden und sollte
nach polen zurückgeschickt werden,
wo er zuvor einen Asylantrag gestellt
hatte. Offenbar hat ihn die Angst vor
der Rückführung so in Verzweiflung
gestürzt, dass er keinen anderen Ausweg als den Freitod sah. Als die Hamburger Behörden David M. ins
Gefängnis steckten, gingen sie davon
aus, dass er 17 Jahre alt war. Seinen
Hungerstreik vor dem Selbstmord werteten sie nicht als Alarmsignal. Dass
sich im Nachhinein herausstellte, dass
der junge Mann vermutlich schon 25
Jahre alt war, relativiert die Kritik an
dieser Kaltschnäuzigkeit nicht. Es sitzen weitere Jugendliche in Abschiebehaft. Und immer wieder nehmen sich
Menschen in Abschiebegefängnissen
das Leben. Der aktuelle Fall wirft ein
Schlaglicht auf zwei Missstände im
Umgang mit Flüchtlingen. Erstens:
Nach wie vor setzt Deutschland die
UN–Kinderrechtskonvention, deren
zwanzigjähriges Bestehen gerade

gefeiert wurde, nur mit Vorbehalt um
Flüchtlinge werden ab 16 wie Erwachsene behandelt. So werden elementare
Rechte ausgehebelt, die die Konvention unabhängig von Herkunft oder
Staatsbürgerschaft garantiert, etwa das
Recht auf Bildung und auf umfassende
Gesundheitsversorgung. Das bedeutet
im Extremfall eben auch: Jugendliche
werden in Abschiebehaft genommen,
anstatt in die Obhut des Jugendamts
gegeben zu werden. Deutschland – ein
kinderfreundliches Land? Außerdem:
Ist es wirklich weniger erschütternd,
wenn sich ein 25–jähriger Mensch
umbringt als ein 17–Jähriger? Das ist
der zweite elementare Missstand, den
dieser Fall beleuchtet: In Deutschland
werden Menschen inhaftiert, die sich
allein des Versuchs „schuldig“
gemacht haben, sei es vor Krieg,
Umweltkatastrophen oder wirtschaftlicher Not. Das darf kein Haftgrund
sein, weder für Jugendliche noch für
erwachsene. Ins Gefängnis gehören
Verbrecher, nicht Flüchtlinge.
aus: PF 26.03.2010

623 Hamburger
im Gefängnis
623 Personen verbüßten im letzten
Jahr in Hamburg eine Freiheitsstrafe
wegen Schwarzfahrens – ein gutes
Drittel mehr als 2008 (459). Die meisten von ihnen mussten ins Gefängnis,
weil sie die Geldstrafe nicht bezahlen
konnten. Das ergab die Antwort des
Senats auf eine Kleine Anfrage der
Hamburger Linken. Die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion,
Christiane Schneider, sieht den Grund
für die bedrückende Entwicklung in
der zunehmenden Armut: Für viele
Menschen entwickelt sich Armut zu
einem Teufelskreis: Wer zu arm ,die
Strafgebühren zu zahlen. Und noch
weniger in der Lage, nach der folgenden Verurteilung eine Geldstrafe aufzubringen – der Weg ins Gefängnis ist
vorgezeichnet. Die Zahl der verbüßten
Ersatzfreiheitsstrafen habe in Hamburg auch insgesamt dramatisch zuge-
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nommen. Sie sei 2009 auf 1813 gegenüber 1327 im Vorjahr gestiegen.
aus: ND vom 13./14.03.10

Knastspürhunde
jetzt im Dienst
Die ersten vier eigenen Rauschgiftspürhunde des nordrein– westfälischen
Justizollzugs haben seit 29.4.10 ihren
Dienst aufgenommen.
Zuvor hatten die Vierbeiner
„Anni“, „Gina“, „Maja“ und „Irma“
zusammen mit ihren Diensthundeführern ein knapp viermonatiges Training
an der Fortbildungsstelle Diensthundewesen des Landesamts für Ausbildung,
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei in Schloss Holte –
Stukenbrock erfolgreich absolviert.
Jetzt kommen sie in den Justizvollzugsanstalten Köln, Kleve, Hamm und
Castrop – Rauxel zum Einsatz kommen sollen dort illegal eingeführte
Drogen aufspüren. Unterstützungen im
Einzelfall sind auch für benachbarte
Anstalten möglich.
aus: NRW-Justiz

Podknast
Das Internetangebot des Justizministeriums
Nordfreien-Westfalen
„www.podknast.de“, ist am 4.5.10 auf
dem Internetkongress ICCO in Berlin
mit dem Web – Dialog Award 2010 in
der Kategorie „Community“ ausgezeichnet worden.
„Podknast setzt sich aus den Wörtern „Podcast“ und „Knast“ zusammen. Es handelt sich also um kurze
Videosequenzen, die über den „Knast“
berichten. Die Idee ist, durch Videobilder noch mehr Authentizität zu vermitteln und dadurch entscheidend interessanter für Jugendliche zu werden.
Die Videos haben eine Laufzeit
vom maximal fünf Minuten und bieten
den Zuschauern einen kurzen informativen Blick hinter die Mauern einer
Justizvollzugsanstalt.
aus: NRW-Justiz

Pressespiegel
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Ulmer Höh´-Ersatz 2012 fertig
Es ist ein riesiges Areal aus hohen Mauern...
Von Christiane Bours
er Rohbau der neuen Justizvollzugsanstalt auf Ratinger
Stadtgebiet ist vollendet. Jetzt geht es
an den Innenausbau der Anstalt, die
rund 850 Häftlinge beherbergen wird.
Bis Ende 2011 sollen die Bauarbeiten
abgeschlossen sein.

D

Sicherheitsstandards sind
auf dem neuesten Stand
Es ist ein riesiges Areal aus hohen
Mauern, Gebäuden und Sicherheitsschleusen, das da gerade in Ratingen
entsteht. Die Justizvollzugsanstalt
(JVA) Düsseldorf, die auf dem Gebiet
der Nachbarstadt gebaut wird, entspricht den neuesten Sicherheitsvorschriften und tritt ab 2012 die Nachfolge der Ulmer Höh’ in Düsseldorf an.
Außerdem werden dort Häftlinge
der JVA Duisburg und Oberhausen
untergebracht, was die Zahl der Inhaftierten auf rund 850 steigen lässt.
Nach rund eineinhalbjähriger Bauzeit ist der Rohbau auf dem 26.000
Quadratmeter großen Gelände inzwischen abgeschlossen, 400 Mitarbeiter
arbeiten nun am Innenausbau der Haft-

anstalt.
Rohbau JVA Ratingen
Dass dabei
nichts
dem
Zufall überlassen wird,
zeigt
sich
schon an der
Auswahl der
Arbeiter.
„Jeder,
ob
Bauarbeiter,
Ingenieur oder
Architekt,
muss zuvor
ein polizeiliches Führungszeugnis zur Kameratechnik ausgestattet ist. Es gibt
Vorlage bei einer Behörde vorweisen“, nur eine Schleuse für den Liefervererklärt Wolfgang Schlegel, Leiter des kehr und den Gefangenentransport, in
der die Fahrzeuge untersucht werden.
Ausbaustabes der JVA.
Schlegel präsentierte gestern Neben dem separaten Eingang für die
gemeinsam mit JVA-Chef Bernhard
Wie beim „Check-in“ am
Lorenz und Markus Vieth, Niederlassungsleiter des Bau- und Liegen- Flughafen, werden die Besuschaftsbetriebs NRW Münster, das den
cher in einem explosionssiBau durchführt.
cheren Raum durchsucht
Die enge Zusammenarbeit zwischen Baufirma und JVA sei besonders Mitarbeiter liegt der Besuchereingang,
wichtig, waren sich alle drei einig. besonders geschützt durch schusssiSchließlich gebe es in einer Haftanstalt cheres Glas und einen explosionssiAbläufe und Sicherheitsstandards, die cheren Raum. Dort werden die Besuschon bei der Baupla- cher genau untersucht, ähnlich wie in
nung berücksichtigt Flughäfen.
Erst wenn alle Sicherheitsvorkehwerden
müssten.
Dazu gehört unter rungen durchlaufen sind, können sie
anderem die Sicher- einen langen, unterirdischen Gang
betreten, der sie in den Besucherbeheit nach außen.
Eine hohe Mauer reich des Gefängnisses bringt. „Das
trennt die JVA von Besondere daran ist, dass die Häftlinge
der Außenwelt. Im den Sicherheitsbereich überhaupt nicht
Abstand von zehn mehr verlassen, sondern die Besucher
Metern dahinter ver- in den Sicherheitsbereich hineingeläuft der Sicherheits- hen“, erklärte Lorenz. 
zaun, der mit neuester
Text und Bilder: aus RP 24.11.2010
Sicherheitsund
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Kita sammelt Geld für katholischen Gefängnisverein
Kinder versteigern Bilder für kinderbetreuten Besucherraum der JVA Düsseldorf
Von cb
Kinder der Tagesstätte Wackelzahn
haben nach einem Besuch im Polizeipräsidium ihre Eindrücke durch Collagen und gemalte Bilder künstlerisch
verewigt. Die siebzehn Kunstwerke
wurden anschließend im Präsidium
ausgestellt und für einen Gesamtsumme von 300 Euro versteigert. Der Versteigerungserlös kam der Begegnungseinrichtung für Gefangene und deren
Angehörige, welche vom kath.
Gefängnisverein betrieben wird zugute: „für Kinder, die zu Besuch im
Gefängnis sind, damit sie spielen können“, falls sich ihre Eltern mal in
„Ruhe“ unterhalten wollen. 
Quelle: RP 2.9.10

Bild: WZ

Kinder spenden fürs Gefängnis
300 Euro durch Kinder gesammelt, damit Spiele finanziert werden konnten
Von cb
Kinder aus der AWO-Tagesstätte
Wackelzahn finanzierten durch den
Verkauf eigens für den Zweck angefertigter Bilder, Spielmaterial damit Kinder von Inhaftierten während den

Bild: Tagesstätte Wackelzahn

Besuchen in der JVA kindgerecht
betreut werden können. Die Bilder und
Bastelarbeiten wurden zuvor bei einer
Vernissage im Polizeipräsidium versteigert. „Die Kinder sollen lernen,

dass die Polizei eine Institution ist, die
ihnen hilft“, erklärt Dirk Sauerborn,
Kontaktbeamter im Präsidium. Ziel sei
es gewesen, Vertrauen aufzubauen! 
Quelle: WZ 2.9.10

Bild: Tagesstätte Wackelzahn
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Bischof Woelki: JVA personell gut ausstatten!
Woelki mit großen Sorgen der Beamten konfrontiert
Von cb
Nach seinem Besuch auf der Ulmer
Höh´, äußerte sich Bischof Woelki
besorgt über den bevorstehenden
Umzug nach Ratingen und die daraus
resultierende schwierige Situation für
Beamte und Gefangene: In der neuen
Haftanstalt könne man dem Fürsorgebedarf der Häftlinge nicht mehr
gerecht werden, da für Ratingen 10%
weniger Beamtenstellen vorgesehen
wären. Dies werde insbesondere wäh-

rend der Übergangsphase zu einer
Überlastung der Belegschaft führen.
Strafvollzug werde sich noch mehr als
bisher auf reine Verwahrung beschränken müssen, da die, für Reintegrationsmaßnahmen erforderlichen Fachkräfte, fehlten.
Woelki: „Menschen sind zwar
schuldig geworden, aber ihnen muss
trotzdem geholfen werden.“ 
Quelle: RP 16.9.10
Bild: Archiv

Weihbischof besucht JVA Düsseldorf
Ein Tag in der JVA Düsseldorf für intensive Gespräche
Von cb
Dr. Rainer Woelke besuchte, wie
vor einigen Monaten versprochen,
erneut die JVA Düsseldorf um diesmal
mehr Zeit mit Häftlingen, Vollzugsbeamten und Seelsorgern, sowie der
Anstaltsleitung zu verbringen. Um
sich ein besseres Bild über den
Gefängnisalltag der Gefangenen und
Beamten zu verschaffen sprach er ausführlich mit den Bediensteten und verbrachte die Zeit während des Mittages-

Bild: RP

sens mit drei Gefangenen in einer verschlossenen Zelle.
Im Hinblick auf die neue Haftanstalt in Ratingen informierte er sich
über die sich abzeichnenden Schwierigkeiten während der Umzugsphase,
die neuen Bedingungen für Seelsorger
und die evtl. geplanten Resozialisierungsmaßnahmen zur Vorbeugung von
Straftaten. 
Quelle: Kirchenzeitung 17.9.10

Drogen auf Rezept
Bald dürfen Ärzte Heroin verschreiben
Von Michael Mücke
ie letzte Hürde ist bald genommen. Bürgermeisterin AgnesMarie Strack-Zimmermann (FDP)
zeigt sich sichtlich erleichtert. Bald
soll es auch in Düsseldorf, vermutlich
im Gesundheitsamt, synthetisches
Heroin für schwerstkranke Abhängige
geben.
Strack-Zimmermann: „Wir helfen
den Ärmsten der Armen, aus dem Teu-

D

felskreis der Kriminalität zu kommen
und in Würde zu leben.“ Anfang der
90er Jahre stand Düsseldorf auf der
Auswahlliste für ein Pilotprojekt.
Doch der damalige Oberbürgermeister
Joachim Erwin hielt dies für den völlig
falschen Weg. Der Staat dürfe keine
Drogen verabreichen.
In Bonn und Frankfurt wurde ein
fünfjähriger Versuch gestartet. Mit

Erfolg. Im Vorjahr beschloss darauf
der Bundestag ein Gesetz zur Verabreichung von „Diamorphin“ an Schwerstkranke. Das synthetisch hergestellte
Heroin wurde inzwischen als Arzneimittel zugelassen. Die Krankenkassen
sind bereit, die Kosten zu übernehmen.
Jetzt muss nur noch der NRW-Gesundheitsminister einige Verfahrensregeln
mit Kommunen und Bezirksregierun-
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gen klären. „Das passiert in Kürze“, so
ein Sprecher. Danach erteilt der Regierungspräsident die Erlaubnisse an
Ärzte, die die Auflagen erfüllen.
In Düsseldorf macht sich StrackZimmermann dafür stark, dass im
Gesundheitsamt eine Abgabestelle eingerichtet wird. „Dort kann das professionell ablaufen. Das Amt ist in der
Lage, das Konzept zu erstellen.“ Auf

Pressespiegel

jeden Fall will die Politik bei der
Umsetzung ein Wörtchen mitreden.
Deshalb fragen die Fraktionen von
CDU/FDP heute im Rat nach dem
Stand der Dinge. „Wir wollen uns
frühzeitig vorbereiten“, betont CDUFraktionschef Friedrich G. Conzen. Er
wünscht sich, dass sich die Beschaffungskriminalität verringert.
In Düsseldorf gibt es, so die Poli-
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zei, bis zu 4000 Heroin- und Kokainabhängige. Diamorphin werden aber
nur ganz wenige erhalten: Sie müssen
seit mehr als fünf Jahren abhängig und
über 23 Jahre alt sein und zwei erfolglose Therapieversuche hinter sich
haben CDU und FDP wollen Drogenkranken helfen. 
Quelle: nrz Düsseldorf, 25.3.2010

NRW baut neue Plätze für den Jugendvollzug
Das Richtfest der Jugendhaftanstalt Wuppertal-Ronsdorf am 18.3.2010
Von Stefan F.
ur ein Dreivierteljahr nach der
Grundsteinlegung wurde am
18.03.10 das Richtfest für den Neubau
der Justizvollzugsanstalt WuppertalRonsdorf gefeiert.
Die neue JVA für jugendliche Straftäter soll einen modernen Jugendvollzug mit vielen Möglichkeiten für die
Gefangenen bieten.
Die Anstalt wird 200 Plätze für
berufliche und 170 Plätze für schulische Bildung anbieten. Roswitha
Müller-Piepenkötter
stellte
besondere Anforderungen an die
neue JVA: „Gerade die erschrekkende Bildungsdefizite der jungen Gefangenen machen ein
umfangreiches Angebot an schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen erforderlich.
Diese bilden einen der wohl
wichtigsten Kernbereiche eines
auf Förderung und Erziehung
ausgerichteten Vollzuges.“
Die neue Jugendvollzugsan-

N

stalt verfügt über 510 Haftplätze (310
für Strafgefangene, 200 für Untersuchungsgefangene).
Im Strafbereich wird es 18 Abteilungen mit je 15 Plätzen geben; bei
dieser Abteilungsgröße soll das
Zusammenleben leichter zu erlernen
sein als auf größeren Abteilungen.
Es wird auch Bereiche geben für
besonders junge Gefangene und solche
für „unkooperative“ Inhaftierte mit

Möglichkeiten sozialtherapeutischer
Hilfen.

„Was soll der Unsinn, gerade für
Jugendliche eine solch riesige
Anstalt zu bauen?“ fragt ein
Inhaftierter auf der Ulm.
Die Jugendlichen sollen auch in
ihrer Freizeit einen geregelten Ablauf
haben z.B. mit Sport. Es wird eine
Sporthalle mit Fitnessräumen
errichtet, es wird ein Sportplatz
angelegt und in den Freistundenhöfen wird es Streetballfelder und
Tischtennisplatten geben. Eine
Mehrzweckhalle mit Bühne und
eine Präsenzbücherei werden zur
Verfügung stehen. Angrenzend an
die Mehrzweckhalle wird eine
Kapelle eingerichtet, die von beiden Konfessionen genutzt werden
wird. 
Quelle:www.justiz.de

Aktuelle Portokosten
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Aktuelle Portokosten
Nachfolgend eine Auswahl der Gebühren, soweit sie uns bekannt sind.
Ohne Gewähr!

Ausland / Welt
Brief

Inland
Brief
Standard
Kompakt
Groß
Maxi

bis
bis
bis
bis

20gr
50gr
500gr
1000gr

Postkarte

0,55€
0,90€
1,45€
2,20€
0,45€

Päckchen

bis 2000gr

3,90€

Einwurf
Übergabe

Einschreiben
Einschreiben

1,60€
2,05€

Paket

bis 10kg
bis 20kg

6,90€
9,90€

Standard
Kompakt
Maxi
50gr
100gr
500gr
Postkarte
Päckchen
Europa
Welt

Päckchen
Europa
Welt

(Luftbeförderung)
5gr
20gr
50gr
50gr
100gr
250gr
500gr
1000gr

bis 2000gr
bis 2000gr

1,00€
1,70€
2,00€
3,00€
4,00€
8,00€
12,00€
18,00€
1,00€

12,90€
25,80€

bis
bis
bis
bis
bis
bis

20gr
50gr
50gr
100gr
500gr
1000gr

1,70€
2,00€
3,00€
4,00€
7,00€
8,00€
1,00€

bis 2000gr
bis 2000gr

8,60€
12,90€

Ausland / Europa
Brief
Standard
Kompakt
Maxi

Ausland / Welt
Leichtbrief
bis
Standard
bis
Kompakt
bis
Maxi
bis
50gr
bis
100gr
bis
250gr
bis
500gr
bis
Postkarte

(Land- &Seebeförderung)

50gr
100gr
250gr
500gr

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

20gr
50gr
50gr
100gr
250gr
500gr
1000gr

0,70€
0,95€
1,60€
2,50€
4,00€
6,00€
8,00€

Postkarte

0,65€

Höchstmaße
Standard
Kompakt
Groß
Maxi
Postkarte

Länge
235 mm
235 mm
353 mm
353 mm
235 mm

Breite
125 mm
125 mm
250 mm
250 mm
125 mm

Höhe
5mm
10mm
20mm
50mm
–

Infos: Sportplan
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Sportplan
WINTERPLAN 2010 / 2011
Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert.
Bitte beachtet die Aushänge in euren Abteilungen!
Es existieren Wartelisten!

• Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, bei
U-Gefangenen ggf. auch die des Richters, voraus.
• Anträge sind an den Sportbeamten zu stellen.
• Jeder kann an höchstens drei Gruppen teilnehmen.

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

6.30 Uhr B-Hof
Frühsport AoA

6.30 Uhr B-Hof
Frühsport AoA

6.30 Uhr B-Hof
Frühsport AoA

6.30 Uhr B-Hof
Frühsport AoA

KEIN SPORT

9.15 Uhr
JH/Fitness VHS

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

9.15 Uhr

Fussball
Laufgruppe 1

Fussball 3
Laufgruppe 3
B-Hof

Fussball 2
Laufgruppe 2

Fitness 11

Fussball 4
Laufgruppe 4
B-Hof

Fußball JH

B-Hof

Sportraum Abt. 2

B-Hof

Sportraum Abt. 2

Sportraum Abt. 2

Jugendhaus

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

Fitness 2

Fitness 4

Ü50 Sportgruppe

10.00 Uhr
Therapie/Reha 2
Sportraum AK
Fitness 14

Fitness 7

Fitness 10

Sportraum Abt. 2

Ausdauer
Sportraum AK

Sportraum Abt. 2

Sportraum AK

Volleyball
A-Hof

10.30 Uhr
Fitness JH/VHS
Jugendhaus
10.45 Uhr
Fußball
Hausmannschaft
Jugendhaus

13.00 Uhr

13.00 Uhr

13.00 Uhr

13.00 Uhr

13.00 Uhr

13.00 Uhr
Fitness/Ausd.
Sportraum AK
oder B-Hof

Fitness 12

Sportraum Abt. 2

Sportraum Apt. 2

Fitness 9
Sportraum Abt. 2

Fussb./Laufgr. 5
B-Hof

Fussball JH
Jugendhaus

Fußball HM
B-Hof

Volleyball JH
Fussball JH
Jugendhaus

Neueinsteiger
Sportraum AK

Therapie/Reha
Sportraum AK

Reinigung
Sportraum Abt. 2

Sondergr. JH
Sondergr. MH
Sportraum AK

Sportraum Abt. 2

15.30 Uhr

14.00 Uhr
Ü-Werkst.-Holz
Fitness
Sportraum AK

15.30 Uhr

15.30 Uhr

15.15 Uhr

Fitness 6

Fußball
Laufgruppe CK1

Fitness JH

B-Hof

B-Hof

15.30
Volleyball Arb.
A-Hof

18.00 Uhr

18.00 Uhr

18.00 Uhr

18.00 Uhr

Fitness 8

Fitness 5

Fitness 13
Sportraum Abt. 2

Fitness 15
Sportraum Abt. 2

Sportraum Abt. 2

Sportraum Abt. 2

Ausdauer Arb.
Sportraum AK

Gymnastik Arb.
Sportraum AK

15.30 Uhr
Fussb./Laufgr. CK2

or

Sp

Fussball HM

Sondergruppe

Ke
in

14.15 Uhr
Volleyball JH
Fussball JH
Jugendhaus

t

Fitness 1
Sportraum Abt. 2

Sportraum Abt. 2

B-Hof

Jugendhaus

KEIN
SPORT

KEIN
SPORT

Infos: Beratungsstelle
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B E R AT U N G S S T E L L E G E FA N G E N E N F Ü R S O R G E
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf, Telefon: 0211 / 44 42 00, 0211 / 94 86 -227, -230 oder -231

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
bz w. A n g e h ö r i g e I n h af t iert er u n d Haf t en t lassen er
Träger: Evang. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf

Wann?
Wer?

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9 – 12 Uhr
9 – 12 Uhr
9 – 12 Uhr
9 – 12 Uhr
9 – 12 Uhr

Dirk Konzak
Gisela Ruwwe
Gisela Ruwwe
Dirk Konzak
Dirk Konzak / Gisela Ruwwe

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung

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

Dirk Konzak:
Anne-Marie Klopp:
Sonja Lindner:

0211 / 9486-227
0211 / 9486-309; Gisela Ruwwe -230;
0211 / 9486-231; Klaus Heidkamp -302.

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

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

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

B

E Z I E H U N G S P R O B L E M E

F

A M I L I E N

-Z

O F F

?

?

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

Katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Klosterstr. 86, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/179337-0, Fax -29
Email info@efl-duesseldorf.de

Anträge an den katholischen Sozialdienst
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Infos: Einkaufstermine
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EINKAUFSTERMINE 2010/11
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras
Inkoopdatum – Termini della spesa – Jour d'Achat – Terminy zakupòw

21. - 23. Dezember
12. - 15. Januar
26. - 29. Januar

09. - 12. Februar
23. - 26. Februar
09. - 12. März

23. - 26. März
13. - 16. April
27. - 30. April

25. - 28. Mai
21. - 25. Juli
24. - 27. August

An allen Einkaufsterminen gilt folgendes:
Mittwochs:
Donnerstags:
Samstags:

zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.
zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.
werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt.
Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!

Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen
keine Einzahlungen möglich sind! Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.
Please notice that for technical reasons no payments to your account can be accepted three days before shopping-saturdays! In shopping-weeks the account is closed from wednesday to friday.
Per favore, considera che ai giorni della spesa e al giorno precedente, no si può fare un vesamento!
Prosze wziasc pod u wage, ze w dzien przed zakupami i w dzien zakupow z powodu ksiegowo - technicznych
przyczyn wplaty nie sa juz mozliwe!
Por favor tenganse en cuenta que un dia antes de las compras, no se puede hacer ni recibir pagos a favor de su
cuenta par motivos technicos y administrativos!
Kayit teknigi bakimindan mümkün olmadigi için, lütfen alisveris günlerinde ve ondan bir gün önce, hesabiniza para yatirilmasina dikkat ediniz!
S'il vous plaît, considérez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d'achat et au jour précédent parce que passer une ecriture n'est pas possible.
Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen ten gunste van Uw
rekening geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet een dag van te voren.

U LMER E CHO

IM

I NTERNET

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

Infos: Gruppen und Wochenplan
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ULMER ECHO 2/2010

Gruppenangebote
Wochenplan

Montag

Antrag an:

Raum:

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

Frau Plaßmann
OL Biermann
Pfarrer Spiegel
Pfarrer Spiegel

Abtlg. 13
Abtlg. 6
FZR
3
FZR
3

Dienstag

Antrag an:

Raum:

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

Herr Eßer
Sozialdienst
MIKE-Team
Herr Pick o. Herr Konzak
MIKE-Team

FZR 12
FZR 12
Abtlg. 6
FZR 12
FZR
7

Mittwoch

Antrag an:

Raum:

15.30
17.45
18.00
18.00
18.00

Frau Ruwwe
MIKE-Team
MIKE-Team
Frau Kreutzjans
Frau Ruwwe

FZR
4
Abtlg. 6
FZR
4
FZR
3
FZR 12

Donnerstag

Antrag an:

Raum:

15.00
17.45
15.00
18.00
18.00

Herr Konzak
MIKE-Team
Sozialdienst
Frau Ruwwe
MIKE-Team

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

Freitag

Antrag an:

Raum:

18.00 Uhr

Frau Jahnsen

FZR

Samstag

Antrag an:

Raum:

09.00 Uhr
12.30 Uhr

MIKE-Team
Pfarrer Spiegel

FZR
4
Kirche

Antrag an:

Raum:

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Soziales Training
Deutsch für Ausländer
Afrikanische Gruppe Pfr. Matthew Owusu-Manu
NAK (Neuapostolische Gesprächsgruppe); monatl.

Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler
AVP-Gruppe (russische Gruppe)
PC-Kurs Bewerbungstraining (im PC-Raum)
Ulmer Runde (evtl. ab Herbst)
Türkische Gebetsgruppe; 14tägig

Grund-und Auffrischungskurs deutsche Sprache
PC-Grundkurs (im PC-Raum)
Kunstgruppe Frau Linnemeier
Anonyme Alkoholiker „Günter“
Spanische Gruppe Herr Corneo

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

Anonyme Alkoholiker „Werner“

Yoga I (Ende ca. 11.00 Uhr)
Kirchenchor; Frau Lichtschlag

Sonntag
09.00 Uhr

Katholische Heilige Messe
ohne Antrag
Bitte bis spätestens 8.45 auf die Ampel gehen!

Kirche

3

Infos: Gruppen und Wochenplan
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Weitere Angebote
Gruppen und Hilfen
Ansprechpartner
Antrag an:

Herr Rukaj
Frau Ruwwe

Herr Heidkamp
Pfr. Spiegel + P. Wolfgang

Pfarrer Spiegel

Pater Wolfgang

Herr Gamber / Fr. Ruwwe
Herr Gamber / Fr. Singer-Rothöft
Anstaltsbeirat
Bedienstete & Herr Konzak
Gefangenenmitverantwortung
(GMV)

N

Auf einen Blick

Termine nach Absprache / bitte auf Aushänge achten!

Frau Klopp

!
u
e
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Begleitung französischsprachiger Gefangener
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate
Schuldenberatung; Übergangswohnungen
Anträge für türkische, griechische, italienische Gruppe
„Raum für Frauen“ (in der Beratungsstelle Kaiserswerther Str. 286)
Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle)
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Seelsorgsgespräche
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Gruppenmesse (mehrmals im Monat 18 Uhr in der Kirche)
Beichte (Confession)
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Kirchengruppe „Glaube und Leben”
Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
Polnische Kirchengruppe, P. Marian Gerus + P. Janusz Kusek
Russisch-orthodoxe Gruppe & Gottesdienst
Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron (auf Anfrage)
Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar (auf Anfrage)
Serbisch-orthod. Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Nedelko Dokic
Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kurovic (auf Anfrage)
Portugiesische Seelsorge, P. Fraga Teixeira
Kontakt zur Neuapostolischen Kirche, Pfr. Selle
Kontakt zur Aids-Hilfe, Frau Angelika Rhouzzal
Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen
Rockband
Gefangenenmagazin: Ulmer Echo
Verleih akustischer Gitarren
Familientage für deutschsprechende Inhaftierte mit Kindern
Ehe- und Partnerschaftsberatung
Sprechstunden siehe Aushang; Briefkasten auf dem Spiegel
Weitere Angebote speziell für AOA/Abteilung 9. Bitte dort erfragen!
Briefkasten auf dem Spiegel unter der Zentrale

Wegweiser für Haftentlassene
Informationsbroschüre
aktualisiert erschienen!
Zu erhalten beim Katholischen Gefängnisverein
und online unter www.gefaengnisverein.de

Infos: Medienzentrum
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Das Neueste aus unserem Medienzentrum:

DVDs
Poveda, Christian:

La Vida Loca - Die Todesgang

In San Salvador bekämpfen sich zwei Banden, die "Mara Salvatrucha" und "Mara 18", seit
Jahren. 14.000 verlassene Jugendliche weihen ihr Leben der Gang, die ihre Familie ersetzt.
Sie sind die Erben von amerikanischen Gangs, die in den 80er Jahren von salvadorianischen
Bürgerkriegsflüchtlingen gegründet wurden. Entstanden in den Ghettos von Los Angeles ist
die Legende der Maras nun tief in Mittelamerika verwurzelt.

Doku

Emmerich, Roland:

2012

Nach starken Sonneneruptionen ergeben Berechnungen, dass im Jahre 2012 die Erdkruste
zu schmelzen beginnt. Dadurch werden die tektonischen Platten der Erdkruste instabil und
brechen auseinander, mit der Folge von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Tsunamies, die die
Erde unbewohnbar machen könnten. Unter dem US-Präsident läuft ein geheimes, internationales Regierungsprogramm an um in China Archen zu bauen. Mit diesen soll eine genügend große Anzahl von Menschen und Tieren gerettet werden um die Erde nach der Katastrophe neu zu besiedeln. [Darsteller: John Cusack, Woody Harrelson, Danny Glover]

Action

Cameron, James:

Avatar - Aufbruch nach Pandorra

Ex-Marine Jake Sully [Sam Worthington] nimmt auf dem Planeten Pandora an einem Experiment unter Leitung der Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine [Sigourney Weaver] teil. Als
er sich im genetisch manipulierten Körper der Ureinwohner in die schöne Neytiri [Zoe Saldana] verliebt, gerät er zwischen die Fronten eines skrupellosen Konzerns und dem naturverbundenen Volk der Na'vi. Jake muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht - in einem
ungleichen Kampf, in dem es um das Schicksal einer einzigartigen Welt geht.

Fantasy

Phillips, Todd:

Hangover

Sie planten eine Vegas-Junggesellen-Party, die sie nie vergessen würden. Jetzt müssen sie
unbedingt herausfinden, was genau schiefgelaufen ist. Wem gehört das Baby im Schrank der
Caesars-Palace-Suite? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs
ein Zahn? Und vor allem, wo ist der Bräutigam? Was die Jungs beim "Draufmachen" so erleben, ist nichts im Vergleich zu den Kapriolen, die sie nüchtern veranstalten müssen. Sie sind
gezwungen, all die schlimmen Entscheidungen der letzten Nacht zu rekonstruieren - eine
nach der anderen. [Darsteller; Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianaki]

Komödie
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Infos: Medienzentrum

Das Neueste aus unserem Medienzentrum:

DVDs
Haneke, Michael:

Das weiße Band

Ein Dorf im protestantischen Norden Deutschlands. 1913/14: Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Geschichte des vom Dorflehrer geleiteten Schul- und Kirchenchors. Seine kindlichen und jugendlichen Sänger und deren Familien: Gutsherr, Pfarrer, Gutsverwalter,
Hebamme, Arzt, Bauern - ein Querschnitt eben. Seltsame Unfälle passieren, und nehmen
nach und nach den Charakter ritueller Bestrafungen an. Wer steckt dahinter ? [Darsteller:
Christian Friede, Leoni Benesch, Ulrich Tukur]

Thriller

Burton, Tim:

Alice im Wunderland

Nach vielen Jahren kehrt die inzwischen 19-jährige Alice [Mia Wasikowska] zurück ins Wunderland, einen faszinierenden Ort jenseits aller Vorstellungskraft. Dort trifft sie auf viele
außergewöhnliche Charaktere wie den verrückten Hutmacher [Jonny Depp], die weiße und
rote Königin [Anne Hathaway und Helena Bonham Carter], sowie das weiße Kaninchen. Auf
ihrer unglaublichen Reise durch diese zauberhafte Welt findet Alice heraus, wer sie wirklich
ist.

Fantasy

Gueret, Eric:

Albtraum Atommüll

Endlagerstätten, die mit Wasser vollaufen. Illegal und unter freiem Himmel in Sibirien eingelagerter französischer Atommüll. Schwer umkämpfte Castor-Transporte: Atommüll ist
und bleibt die Schwachstelle der Atomenergie, ihre Achillesferse, ihr verdrängter Albtraum.
Die Wissenschaft findet keine annehmbaren Lösungen, die Industrie versucht zu beschwichtigen, die Bevölkerung hat offenbar berechtigte Ängste und die Politik meidet das Thema.
Gibt es eine Antwort?

Doku

Edel, Ulli:

Die Zeiten ändern dich

Dies ist die authentische Geschichte von Bushido. An seinem 29.Geburtstag erhält er seit
vielen Jahren wieder ein Lebenszeichen seines Vaters. Daraufhin denkt er an die Zeit, als der
eigene Vater die Mutter schlug und die Familie im Stich ließ. Er erinnert sich an seine Kindheit im Berliner Ghetto, die Diskriminierungen und Beschimpfungen der anderen Schulkinder, seinen Alltag auf der Straße und seine kriminelle Karriere als Drogendealer. Gewalt und
Brutalität bestimmten schon immer sein Leben, bis zu jenem Tag, der alles für immer verändern sollte. [Darsteller: Moritz Bleibtreu, Karoline Schuch, Hanelore Eisner]

Biografie
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Das Neueste aus unserem Medienzentrum:

Bücher
Zudeik, Peter:

Tschüss, ihr da oben

Zudeick nimmt Wirtschaftskrise und Managergehälter zum Anlass, um über Gerechtigkeit, Gier,
Neid und das Wesen des Kapitalismus nachzuforschen. Er setzt sich auseinander mit dem, was bedeutende Theoretiker (auch Platon, John Locke, Marx, Rawls) unter Gerechtigkeit verstanden haben.
Erkenntnisse aus Ökonomie, Biologie und Soziologie werden herangezogen und manchmal bezweifelt. Zudeik möchte beweisen, dass der Mensch kein "Ökonomisch-rational handelnder egoistischer
Roboter" ist. Eine wissenschaftlich anspruchsvolle Arbeit mit dem optimistischen Fazit, dass die
Mehrheit sich irgendwann von einem ungerechten Kapitalismus verabschiedet.

Kapitalismus, Kritik

Yogeshwar, Ranga:

Sonst noch Fragen?

Der bekannte Wissenschaftsjournalist beantwortet Fragen aus allen Bereichen des Lebens. Unterteilt
in einzelne Kapitel, die sich mit der Funktionsweise des Körpers beschäftigen, mit Weltraum, Wind
und Wetter, Technik, Tieren oder Sport geht er Alltagsphänomenen auf den Grund und erklärt
anschaulich, warum Sterne funkeln, Katzenaugen leuchten, wie Sonnencreme funktioniert, woher die
Null kommt und 104 andere Rätsel desAlltags.

Naturwissenschaften, Alltagswissen

Meyer, Stephenie:

Biss zum Ende der Nacht

Nach ihrer großartigen Traumhochzeit in Las Vegas fliegen Bella und Edward nach Südamerika auf
die abgeschiedene Insel Esme, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. Doch schon nach wenigen
leidenschaftlichen Nächten spürt Bella, die plötzlich sehr erwachsen agiert, dass sie schwanger ist. Ein
Riesenproblem, da Bella bislang noch nicht gewandelt ist. Nach einer für Bella fast tödlich endenden
Geburt kommt Renesmee auf die Welt, die sich als Zwitter zwischen Mensch und Vampir rasend
schnell entwickelt.

Fantasy, Vampire

Fischer, Ernst Peter: Das grosse Buch der Evolution
Reichhaltig ausgestattetes Sachbuch zur Evolution mit vielen teils großformatigen und doppelseitigen Fotos, Grafiken, Zeichnungen und Tabellen. Viele dieser Illustrationen dokumentieren und veranschaulichen Entwicklungsprozesse des Lebens, andere haben eher einen dekorativen und animierenden Charakter. Der Text erklärt die Grundgedanken der Evolution und beschreibt die große Vielfalt der im Verlauf der Erdgeschichte hervorgebrachten pflanzlichen und tierischen Organismen; aufgezeigt werden erfolgreiche Entwicklungslinien mit der Herausbildung höchst komplexer und differenzierter Formen, aber auch evolutionäre Sackgassen.

Evolution, Bildband
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Preisfrage:
Gewinner aus dem
ULMER ECHO 1/2010
Kreativ-Wettbewerb:

1.) Tomas S.
2.) Folke G.
3.) Frank S.

10/9
JH 420
8/38

Preisrätsel:
1.) Jaouad E. JH 416
2.) Rasim B. E 320
3.) Jarno R. 2/10

Lösungsweg Preisfrage:

Lösungswort Kreuzworträtsel:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Preise für jedes Rätsel: 1. Preis: 200g Kaffee; 2. Preis: 2 Pack Tabak; 3. Preis: 1 Pack Tabak
Vorname und Name: ............................................................................... Abt/Zellennummer: ........ / ........
Werfen Sie diesen Coupon bitte ausgefüllt bis zum 24.1.2011 in den roten Briefkasten des ULMER ECHO’s auf dem Spiegel.
Insassen des Jugendhauses geben den Lösungscoupon bitte zur Weiterleitung an Pfarrer Spiegel.
Teilnehmen können aus organisatorischen Gründen nur Inhaftierte des Männerhauses und des Jugendhauses der Ulmer Höh’.
Bei Abgabe von mehr als einer Rätsellösung wird der Teilnehmer disqualifiziert.
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Sonderausgaben
Erhältlich

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antrag

Gitterleben

Drogen

Relativiert die, öffentliche Meinung über die
positiven Aspekte des
Vollzugs und schildert,
wie sinnvolle Vollzugsgesetze für Untersuchungsgefangene
sinnlos werden, da sie
nur sehr zeitversetzt zur
Anwendung kommen.
GL beschreibt den
Sachverhalt des Freiheitsentzugs und die
Zustände in Knästen.

Befasst sich mit weltweiter Drogenproblematik,
fragwürdiger
Politik, Kontroversthemen (wie die Methadon und Heroin - Originalstoffabgabe) und
der aktuellen Situation
in der JVA Düsseldorf.
Erläutert, warum drogenpolitische Hardliner
für Dealerprofite und
Abhängigenelend
( m i t ) -v e r a n t w o r t l i c h
sind.

Inhalt
1.

per

Die JVA Düsseldorf
Geschichte/Daten/Fotos
Ankunft & Alltägliches
Festnahme/Gewahrsam/Gericht
Kommunikation und Besuch
Regelung/Telefon/Post
Krank im Knast
Das Revier/Zähne/Hepatitis
Sexualität
Tabus
Besondere Härten
B-Zelle/LVA-Tours/
Arbeit
Bücherei/Hausarb./Wäscherei/Kammer
Integration
Ausländerbeauftragter/Abschiebung
Entlassung
Haft-was dann?

Gefangenenmagazin aus der JVA Düsseldorf Ulmer Höh’
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Inhalt
Geschichte, Wirkungsweisen:
Klassifizierung/Geschichte/Schadenspotential/Missbrauch-Abhängigkeit/Rausch/Sucht/Kaffee/Zucker/ Designer Drogen/Tabak/Koks/Mexiko
Drogenpolitik:
Konsum weltweit/Drogen und Terror/Kosten und Nutzen
der Drogenkriminalisierung/Prohibition/
BtmG/Methadon/Heroinvergabe/Diskriminierung/ Tatort
Knast
Drogen und Knast
Reportage aus Dortmund/ Interviews mit Carsten Hombach, Ex-Junkie, Drogenschmugglern, Sicherheitsbeauftragtem, Sani, Bereichsleiter AoA, Insasse AoA, Sozialdienst AoA

