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UL M E R  EC H O
Gefangenenmagazin aus der

JVA Düsseldorf
- seit 1975 -

der Umzug nach Ratingen 
wirft vehemente Schatten 
voraus. Noch bevor die 
Ulmer Höh‘ in moderne-
rer Umgebung Platz fin-
det, halten Sie das ULMER 
ECHO in neuem Gewand 
in Händen. Den qualita-

tiv besseren Druck verdanken wir der Druckerei 
in der JVA Geldern, der wir herzlich für Koopera-
tion und Hilfe danken. Mein Dank gilt auch [cb] 
für seine kreativen Layout-Ideen, die das jetzige 
Erscheinungsbild maßgeblich mitbestimmen. Wir 
hoffen, dass das Ergebnis gefällt!

Die Bedingungen im Anstaltsneubau werden 
andere sein. Nicht nur lange Wege und nüchternes 
Ambiente, auch die allgegenwärtige Sicherheits-
technik und erschwerte Kommunikationen werden 
zu einer Herausforderung für alle Beteiligten wer-
den. Sicherheit entsteht nicht allein durch Beton, 
Mangangitter und Überwachungstechnik. Ent-
scheidender noch ist der menschliche Kontakt.

Das Schwerpunkt-Thema war diesmal leicht 
gewählt. Der Anstaltsneubau auf Ratinger Gebiet 
macht alle neugierig, egal ob Sie das ULMER ECHO 
in oder außerhalb der Mauern lesen. Bei der Vor-
stellung der neuen Gebäude durften Fotos nicht 
fehlen: gerade hier sind wir froh, sie Ihnen in bes-
serer Qualität als bisher liefern zu können.

Einem Feld vieler Fragen und Gerüchte widmet 
sich der ausführliche Artikel zum § 64 StGB im 
Thementeil.

Und im »Ulmer Höh‘ intern« dominieren Frau-
en. Wir gratulieren Frau Lichtschlag, der der Bun-
despräsident persönlich den Verdienstorden über-
reicht hat, und freuen uns, mit Pfarrerin Keuer 
eine neue evangelische Kollegin in der Seelsorge 
begrüßen zu dürfen.

In Zukunft wird die inhaltliche Arbeit des UL-
MER ECHOS von einer Redaktionsgruppe unter 
meiner Leitung getragen. Wir erhoffen uns davon 
noch mehr Beteiligung von Inhaftierten. Erschei-
nen wird das ULMER ECHO ab 2012 zweimal jähr-
lich, im Frühsommer und im Dezember.

Mit der Bitte, das ULMER ECHO zu unterstützen, 
wünscht alles Gute
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Am Freitag, 3. Februar 2012 wird 
es so weit sein: alle Inhaftierten der JVA 
Düsseldorf werden noch im alten Ge-
bäude frühstücken. Doch das Mittages-
sen soll für alle bereits auf dem neuen 
Gelände in Ratingen verteilt werden.

Spätestens am Tag vorher werden alle 
ihre Habe gepackt und abgegeben haben, 
nur das Nötigste bleibt »am Mann«. 
Vom frühen Morgen an werden Ge-
fangenenbusse von der Ulmenstraße 
nach Ratingen pendeln, alle Inhaf-
tierten und alle Zellenhabe soll am 
gleichen Tag dort ankommen.

Ein gewaltiges Unterfangen – und 
der vorläufi ge Abschluss eines Jahr-
zehnte währenden Prozesses. Bereits 
Anfang der 60er Jahre, also vor rund 
50 Jahren, erschienen Zeitungsartikel, 
die das Gebäude der Ulmer Höh‘  für 
marode erklärten und einen Neubau 
forderten. Dahinter stand weniger die 
Sorge um das Wohl der Gefangenen, 
als Begehrlichkeiten. Am Ende wa-
ren es auch Interessen aus Stadt und 
Wirtschaft, die den Ausschlag für ei-
nen Neubau und gegen eine Renovie-
rung der alten Ulm gaben. Zu lukrativ 
ist das Gelände in Derendorf, in bes-
ter Lage zwischen Flughafen/Messe 
und Innenstadt gelegen, als dass dort 

ein »unproduktiver« Knast stehen soll-
te. Justizintern waren es kostenaufwän-
dige feuerpolizeiliche Maßnahmen und 
die Schwierigkeit, in die Einzelhafträu-
me abgetrennte Nassbereiche einzubau-
en, die eher für einen Neubau sprachen. 
Doch wenn von Anfang an klar gewesen

wäre, dass ein Neubau 180 Mio € kostet, 
wie wäre dann wohl entschieden wor-
den? Am Ende wurde gebaut; in Ratin-
gen, direkt an der Stadtgrenze zu Düs-
seldorf entstand der Neubau für 850 
Inhaftierte, der neben Düsseldorf auch 
die Anstalt in Duisburg-Mitte (wird ge-
schlossen) und die in Oberhausen (ist 
schon geschlossen) ersetzen wird.

Eine „ganze Stadt“ zieht um

Was jetzt umzieht, sind ja nicht nur 
ein paar Leute. Und was für sie vorberei-
tet werden muss, sind nicht nur ein paar 
Zimmer. Von der riesigen Heizung über 
Werkhallen und Verwaltungsbüros bis 
hin zum Sanitätsrevier, den gewaltigen 
Kammerräumen, dem Besuchsbereich, 
der Bedienstetenkantine und Spottmög-
lichkeiten musste alles geplant und auf-
einander abgestimmt werden. Und alles 
vor allem: sicher.

Es sind unglaublich viele Abläufe, 
die im neuen Anstaltsgebäude mitein-
ander verzahnt werden müssen. Die Ver-
antwortlichen haben eine Menge Ener-
gie in die Vorbereitungen gesteckt. Wir 
sind gespannt, wie es klappt! [ws]

Wohin geht´s denn? Der „Umzug“ findet am 3. Februar statt
Das ULMER ECHO gibt einen Überblick über die Rahmenbedingungen im Knastneubau

   

Foto: w
w

w
.blb.nrw

.de

Aus der Luft: der JVA-Neubau nach Fertigstellung des Rohbaus

Der Name bleibt: vor dem neuen Gebäude der JVA Düsseldorf – Ulmer Höh‘
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1. Wie ist die Verkehrsanbin-
dung für Besucher?

Die ÖPNV-Anbindung wird zu-
nächst sehr schlecht sein - und auch 
nicht wirklich gut werden. (s. eigenen 
Artikel S. 11 zum Th ema.) Verglichen 
mit der Ulmenstraße – zwei Bahnlinien 
kommen direkt vom Hauptbahnhof und 
aus der Innenstadt bis vor die Haustür: 
eine deutliche Verschlechterung!

2. Wie wird der Besuch geregelt?
Der Besuchsbereich selbst ist heller 

und sauberer, das ist klar. Dahin kom-
men alle Besuchenden durch einen Tun-
nel, für Gehbehinderte gibt es Aufzü-
ge. Ob es auf Dauer mehr Besuch geben 
wird, ist eher zu bezweifeln. Auf jeden 
Fall ist geplant, dass auch samstags Be-
suche stattfi nden sollen: eine Verbesse-
rung.

3. Werden U-Häftlinge von Straf-
häftlingen getrennt?

Die Zellentrakte für U- und Strafhaft 
sind voneinander getrennte Bereiche. 
Die gesetzlichen Vorschriften, dass Un-
tersuchungs- und Strafgefangene in der 
Unterbringung zu trennen sind, werden 
im neuen Gebäude auf jeden Fall umge-
setzt. Auch in anderen bereichen (sicher 
z.B. Freistunden) wird es eine rigorose 
Trennung geben. Auf der anderen Sei-
te kann es sein, dass evtl. U-Gefangene 
und Strafgefangene beim Arbeiten oder 
beim Sport nicht getrennt sein werden, 
weil kein Gesetz das in diesen Bereichen 
vorschreibt.

4. Wie werden die Ein und Auf-
schlusszeiten geregelt?

Der Tagesablauf wird nicht viel an-
ders sein als auf der Ulm. Es wird aber 
nicht alles auf die Minute gleich bleiben: 
lasst Euch überraschen!

5. Gibt es auf den Abteilungen 
Küchen für Gefangene?

Jede Abteilung hat eine Teeküche, in 
der z.B. ein Herd mit 4 Platten steht. Si-
cher kann dort nicht die ganze Abteilung 
gleichzeitig kochen. Es wird also zu einer 
abwechselnden Nutzung kommen. Wie 
genau die aussehen wird, wird von der 
Bereitschaft der Bediensteten sicher ge-
nauso abhängen, wie davon, wie Ihr mit 

den Möglichkeiten 
umgeht.

6. Bis zu wel-
chem Strafmaß wer-
den Strafhäftlinge 
aufgenommen?

Zunächst bleibt 
es in der Strafhaft bei 
den bisherigen Zu-
ständigkeiten; nur in 
der U-Haft kommen 
die Duisburger und 
Oberhausener Ge-
richte hinzu.

7. Wird es Langzeit-Besuch für 
Strafgefangene geben?

Es gibt Räume für Langzeitbesu-
che (LZB). Die genauen Bedingungen 
für deren Nutzung sind uns noch nicht 
bekannt.  Sicher macht es für Strafer 
Sinn, einen Antrag zu stellen. Es ist aber 
durchaus auch denkbar, dass bei lang 
dauernder U-Haft auch ein LZB in Fra-
ge kommt. 

8. Kann die Anzahl von Arbeits-
plätzen erhöht werden?

Auf dem neuen Gelände stehen 
Werkhallen, die modernen Ansprüchen 
genügen, was Bodenbelastung, Lagerung 
von Rohwaren und Produkten usw. an-
geht. Wie weit es der Anstalt gelingen 
wird, diese Möglichkeiten zu nutzen 
und Aufträge von draußen zu aquirieren, 
steht noch nicht fest.

9. Wird es mehr Sport für die 
Gefangenen geben?

Nach anfänglichen Bedenken, dass 
die Zahl der Sportbediensteten trotz der 
nicht unerheblich vergrößerten Zahl 
von Inhaftierten nicht erhöht werden 
soll, scheint nun klar zu sein, dass auch 
die Zahl der Sportbeamten wächst. An-
dererseits ist noch nicht klar, wie sich 
die erheblich weiteren Wege in der An-
stalt auswirken. Rechnet daher damit, 
dass Ihr ähnlich wie bisher an mehreren 
Sportgruppen teilnehmen könnt, es aber 
auch Wartelisten geben wird.

10. Haben die einzelnen Abtei-
lungen separate Duschen oder wird es 
eine zentrale Dusche geben?

Es wird keine zentrale Dusche und 

überhaupt keine Gemeinschaftsdusche 
mehr geben. Auf jeder Abteilung gibt es 
mehrere Einzelduschräume.

11. Werden in der neuen An-
stalt mehr Fachkräfte wie Sozialarbei-
ter und Psychologen eingestellt?

Die Zahl der Fachdienststellen wird 
sich erhöhen. Ob diese Stellen alle schon 
besetzt sind,. ist uns nicht bekannt. Auf 
jeden Fall wird es auch Pädagogen ge-
ben, die sich um Kurse und Weiterbil-
dungsmaßnahmen kümmern werden.

12. Wie stark werden die einzel-
nen Abteilungen belegt? Wie viele Ein-
zelzellen und wie viele Gemeinschafts-
unterbringungen sind pro Abteilung  
vorgesehen?

Eine Abteilung wird ungefähr 50 In-
haftierte stark sein. Pro Abteilung gibt 
es zwei Gemeinschaftszellen, so dass fast 
alle auf Einzelhütte sein werden.

13. Wird die Mittagskost in 
Menagen ausgeteilt?

Das Mittagessen wird in Warmhal-
tewagen aus der Küche auf die Abtei-
lungen gefahren. Jeder Inhaftierten be-
kommt eine Menage, die in der Küche 
portioniert bestückt wurde. Nachteil: 
kein Nachschlag mehr, Probleme für 
»Starkesser«.

14. Veränderungen beim Ein-
kauf?

Alles bleibt wie gehabt: Tüteneinkauf 
zu den üblichen Terminen (s. Terminlis-
te im Ratgeber/Infoteil). [fd/ws]

Flur von der Zentrale Richtung Kammer- und Besuchsgebäude

Was wird anders sein im neuen Gebäude?
Gefangene haben Fragen gesammelt, die Redaktion versucht zu antworten
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Es ist nicht leicht, sich auf dem Ge-
lände zurechtzufi nden; das wird weni-
ger ein Problem der Inhaftierten, als der 
Bediensteten sein und sich im Lauf der 
Zeit legen. Der Versuch, Neulingen ei-
nen Überblick über das 125.000 qm gro-
ße Gelände zu geben, ist ein anspruchs-
volles Unterfangen. Versuchen wir es.

Pfortengebäude

Auf dem Plan oben (hinten auf der 
Zeitschrift der farbige Plan ist teilweise 
anschaulicher) ist unten das »Gesicht« 
der Anstalt zu sehen. Das Pfortengebäu-
de beinhaltet neben der Fahrzeugschleuse 
und der Besucherkontrolle Verwaltungs-
büros und die Bedienstetenkantine.

Das umgekehrte »U«

Für Besucher geht es nach der Kon-
trolle durch einen Tunnel in das auf 
dem Plan darüber gelegene Gebäude in 
Form eines auf demKopf stehenden Us. 
In diesem Gebäude sind die Räume der 
Besuchsabteilung. In Haus 13, zwei-
ter Stock, fi nden nicht nur  Einzelbesu-
che und Sammelbesuch ohne akustische 

Überwachung statt. Auch die Partner-
schaftsberatung, die Haftvermeidung 
und Gruppen mit Personen von »drau-
ßen« haben hier ihre Räume. Wie auch 
in den anderen Häusern gibt es neben 
dem Treppenhaus auch Aufzüge.

Unter der Besuchsabteilung ist z.B. 
die Zahlstelle. Aufnahme, Kammer 
(Haus 14), Transporter-Wartezellen und 
in Haus 1 der VGH-Bereich befi nden 
sich ebenfalls in diesem U-förmigen Ge-
bäude. VGH, der »verstärkt gesicherte 
Haftbereich« mit 20 Zellen ist vom rest-
lichen Gefängnis völlig abgetrennt und 
hat auch einen eigenen Freistundenhof.

Die Zellengebäude: das »H«

Darüber befi nden sich in 
Form eines großen »H« die 
Zellengebäude: links die U-
Haft (unten Haus 2, oben 
Haus 3), rechts die Strafhaft 
(oben Haus 5, unten Haus 
4). In jedem der vier Häuser 
befi ndet sich auf jedem der 
vier Stockwerke eine Abtei-
lung mit rund 50 Zellen, fast 

ausschließlich Einzelzellen.
In der Mitte verbindet ein Gebäude 

(Haus 6) die U-mit der Strafhaft. »Haus 
6« ist der wichtigste Knotenpunkt. Hier 
befi ndet sich im oberen Bereich das San-
Revier, darunter Räume für die Fach-
dienste, und auf der untersten Ebene die 
Hauptzentrale. Neben ihr befi nden sich 
Wartezellen, Räume für schulische und 
Freizeitgruppen, Bibliothek/Medienzen-
trum und auch die Redaktion.

Vor allem laufen an der Zentrale die 
wichtigsten Verbindungsgänge zusam-
men. Sowohl zur Kammer wie in die 
entgegengesetzte Richtung zum Begeg-
nungszentrum laufen lange oberirdische 
Gänge, die durch Glaswände sehr hell 
wirken. Wer aus der U-Haft zur Arbeit 
oder zum Sport geht, muss ebenfalls hier 
lang und weiter durch den Strafhaftbe-
reich, um Werkhalle, Küche oder Sport-
halle zu erreichen.

Rund um das »H« liegen acht Frei-
stundenhöfe.

Kirche und Begegnungszentrum

Noch weiter oben, auf dem Plan 
auf der Rückseite etwas besser zu erken-
nen, liegt das Begegnungszentrum mit 
der  Kirche und einem Multireligiösen 
Raum. In diesem Bereich werden neben 
Gottesdiensten alle größeren Freizeitver-
anstaltungen stattfi nden.

Werkhalle, Küche, Sport

Schließlich noch ein Blick auf den 
rechten Bereich des Planes. Von unten 
nach oben liegen hier die Werkhalle, dar-
über die Küche, über dieser die Sporthal-
le und ganz oben der Fußballplatz. [ws]

Ein Überblick über das Gelände der neuen Anstalt

               V
isualisierung: Bilfi nger &

 Berger

Flur an der Hauptzentrale: 
Haus 6, Erdgeschoss
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Für das Leben der Inhaftierten wie 
die Arbeit der Bediensteten sind die Ab-
teilungen in den Hafthäusern so etwas wie 
die Basis. Hier fi ndet der Alltag statt.

Wer z.B. als Zugang von der Kam-
mer über den langen gläsernen Verbin-
dungsgang in das mittig gelegene Haus 6 
kommt, muss an der Zentrale nach links 
abbiegen, um in die U-Haft (Haus 2 und 
3) oder nach rechts abbiegen, um in die 
Strafhaft (Haus 4 und 5) zu gelangen. Der 
Weg geht in der Regel durchs Erdgeschoss. 
Der Gang von der Zentrale stößt in der 
Mitte auf die Hafthäuser und läuft direkt 
auf das Bedienstetenbüro zu, das von den 
beiden nach links und rechts abgehenden 
Abteilungen gemeinsam genutzt wird. Es 
liegt leicht erhöht und bietet durch große 
Glasscheiben in beide Richtungen guten 
Einblick in die Zellenfl ure.

Hier, wo sozusagen zwei Abteilun-
gen miteinander verbunden sind und die 
Wege Richtung Besuch, Kammer, Kirche 
und Gruppenveranstaltungen abgehen, 

liegen für jede Abteilung ein Freizeit- und 
ein Schulungs- bzw. Gruppenraum, eine 
Teeküche und die Einzelduschräume.

Keine Panoptik,

weniger Kommunikation

Feuerschutzgründe führten dazu, das 
die Anstalt nicht in dem aus alten Gefäng-
nissen bekannten panoptischen System 
gebaut werden konnte. Panoptik bedeu-
tet allgemeine Einsehbarkeit: bisher waren 
die Flügel innen off en. Daran hatten nicht 
nur wachsame Augen ihre Freude, son-
dern auch der »Knacki«, der, einmal aus 
der Zelle aufgeschlossen, mit jedem Sicht- 
und Rufkontakt aufnehmen 
konnte, der sich gleichzei-
tig im Gebäude bewegte. 
Die neue Bauweise vermin-
dert Kommunikation und 
macht vermehrte Sicher-
heitstechnik notwendig, 
außer auf den Hafträumen 
fi nden sich praktisch über-

all Überwachungs-
kameras.

Da Bedienste-
te und Inhaftierte 
auf den Zellen über 
Rufanlagen Kontakt 
miteinander aufneh-
men können besteht 
die Gefahr, dass di-
rekter persönlicher 
Kontakt nur noch 
selten stattfi ndet. 
Die Verantwortli-
chen sind sich dieser 
Gefahr bewusst. [ws]

8 mal U-, 8 mal Strafhaft: 16 Abteilungen und rund 800 Zellen

Später sicher ein ungewöhnlicher Anblick:
eine Abteilung, auf der alle Zellentüren offen sind

Teeküche mit Elektroherd, Spüle und WC

Mit Überblick: jeweils zwischen zwei Abteilungen liegt das gemein-
same Bedienstetenbüro

Jeweils zwei übereinander liegende 
Abteilungen sind durch eine schmale 
Öffnung in der Gangmitte verbunden

Auf allen Abteilungen: mehrere Einzelduschen,
um Gewalt in Duschräumen auszuschließen
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Mit 10,5 qm sind die Zellen et-
was größer als bisher (8-8,5). Der erste 
Blick in eine der neuen Zellen: es ist hell, 
aber unpersönlich. Ein gegenüber den 
Zellen der Ulmer Höh‘  sicher unbe-
streitbarer Vorteil ist das große Fenster. 
Es liegt auch nicht mehr so hoch, dass 
ein Durchblick das Hinaufsteigen auf 
die Kloschüssel voraussetzt; auch vom 
Schreibtisch kannste rausgucken. Nach-
teil: wer hier lebt, hat die Doppel-Vergit-
terung ständig vor Augen.

Bilderleisten!

Das Unpersönliche gibt sich viel-
leicht mit der Zeit. Das haftgeübte Auge 
sieht sofort: über dem Schreibtisch wie 
über dem Bett sind Bilderleisten ange-
schraubt. Dort also ist es möglich, Fotos 
von den Lieben oder Poster und Bilder 
aufzuhängen, ohne bei einer Zellenkont-
rolle unangenehm aufzufallen.

Zwei moderne Lampen an der Decke 
und über dem Schreibtisch geben ein für 

Halogenbeleuchtung recht angenehmes 
Licht. 

Heizung mit Clou

Das Fenster lässt sich öff nen, der 
Heizkörper eigenständig regulieren. Der 
Clou ist, dass Heizung und Fenster mit-
einander gekoppelt sind. Steht das Fens-
ter off en, schaltet sich die Heizung auto-
matisch ab. Verschwendung unmöglich!

Möbel: fest eingebaut

Die Einrichtung, 
alles aus beschich-
tetem Holz und aus 
Metall, ist komplett 
fest an den Wänden 
montiert; nur noch 
der Stuhl lässt sich 
bewegen. Individuel-
le Gestaltungsspiel-
räume sind damit lei-
der passé, andererseits 
führt das hoff entlich 
dazu, dass die Zeiten 
vorbei sind, in denen 
ein großer Teil der 
Zellenmöbel von Vorbewoh-

nern halb demoliert wurden. Positiv fällt 
auf, dass die beiden Schränke praktisch 
aufgeteilt sind und es Steckdosen gibt.

Nasszelle ohne warmes Wasser

Erwähnt werden muss die Nasszel-
le. Zwar ohne warmes Wasser (zukünftig 
muss ja kein Geschirr mehr abgewaschen 
werden) hat sie doch etwas Wohnliches 
und verhindert zumindest, bei plötzli-
cher Zellenöff nung beim »Geschäft« vor 

(womöglich weiblichen) Be-
amten zu sitzen.

Wechselsprechanlage

Die stählernen Zellentüren schließen 
fast schalldicht. Aber über eine Wechsel-
sprechanlage kann vom Abteilungsbüro 
Sprachkontakt aufgenommen werden. 
Schade, dass die Zellentüren aus der Ulm 
nicht mitkommen: durch die Spalten 
um die alten Holztüren ließ sich man-
ches Gespräch führen und auch mancher 
schmale Gegenstand zustellen. [ws]

Die Zellen und ihre Ausstattung
Fast alle Hafträume haben eine abgetrennte kleine Nasszelle, alle fest eingebautes Mobiliar

Fest eingebaut: Bett, Tisch, Schrank,Schreibtisch

Blick vom Abteilungsflur in zwei normale Zellen

Ohne abgetrennten Nassbereich und mit Klappe in 
der Tür: eine Beobachtungszelle

Die Nasszelle hat in allen 
normalen Hafträumen 
WC und Waschbecken 
aus Keramik. Den Was-
serkran kann allerdings 
niemand mehr auf Dau-

erlauf stellen.
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Es gibt im Neubau eine ganze Reihe 
von Räumen, die für Schulungs-, Frei-
zeit- und Gruppenveranstaltungen vor-
gesehen sind: angefangen auf jeder Ab-
teilung, dann mehrere Räume in Haus 
6 in der Umgebung der Hauptzentrale 
und schließlich in der Besuchsabteilung. 

Begegnungszentrum

mit Bühne und Empore

Für besondere Veranstaltungen wie 
Internationaler Abend, Bandkonzert 
usw., an denen eine größere Zahl von 
Inhaftierten teilnehmen soll, steht das 
Begegnungszentrum zu Verfügung. Der 
hohe Raum mit Kegeldach und Holz-
fußboden macht einen guten Eindruck. 
In der Nachbarschaft liegen Räume mit 
Toiletten und für Technik. Eindrucksvoll 

die große Bühne, in deren Tiefe zukünf-
tig hoff entlich ein verschließbarer Platz 
für das Equipment der Rockband entste-
hen wird. Die Beleuchtung ist dimmbar 
und die kleine Empore gegenüber der 
Bühne wird hoff entlich nicht nur für die 
Aufsicht genutzt.

Multireligiöser Raum

Links neben der Bühne liegt eine 
Besonderheit der neuen Anstalt. Einen 
Multireligiösen Raum hat es bisher noch 
bei keinem Anstaltsbau in NRW gege-
ben. Hier sollen die religiösen Bedürfnis-
se nicht-christlicher Inhaftierter Raum 

fi nden, z.B. die muslimische türkische 
Gebetsgruppe.

Noch unvollendet: die Kirche

Multireligiöser Raum wie Kirche 
lassen sich bei Bedarf mit 
hohen Schiebetüren zum 
Veranstaltungsraum des Be-
gegnungszentrums öff nen. 
Das wird bei Sonntagsgot-
tesdiensten wohl regelmä-
ßig so sein, denn besonders 
groß ist die eigentliche Kir-
che nicht; sie fasst ca. 50 bis 
60 Personen.

Eingerichtet ist hier 
noch nichts. Die Seelsor-
ge wird mit Mitgebrachtem 

beginnen, z.B. dem Altar aus dem Ju-
gend- und den Kerzenleuchtern aus dem 
Männerhaus. Die weitere Einrichtung 

muss sich aus der Praxis ergeben und 
soll sowohl großen Gottesdiensten als 
z.B. auch kleinen Gebets- und Medita-
tionsgruppen entsprechen. In diesen Ta-
gen wird aber bereits eine kleine fahrbare 
Pfeifenorgel geliefert, die in gemeinsa-
men Anstrengungen von Wirtschaftsver-
waltung, Seelsorge und Anstaltsleitung 
günstig »ergattert« werden konnte. [ws]

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Kirche und Begegnungszentrum bieten Platz für das Nicht-Alltägliche

Die Kirche kann zum großen Raum des Begegnungszentrums geöffnet werden

Blick ins Begegnungszentrum: vorne die große Bühne,
links der Multireligiöse Raum, rechts die Kirche

Gegenüber der Bühne hat das 
Begegnungszentrum eine Empore

Von der Zentrale zum Begegnungszentrum
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Fehlende Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr
Der Fußweg von der Haltestelle Oberhausener Str. ist für Gehbehinderte unzumutbar

Muss ein Knast mit Öff entlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) erreichbar 
sein? Aus Sicht eines Inhaftierten ist das 
zunächst nicht wichtig: er wird von der 
Polizei mit der »Minna« gebracht. Und 
mal eben mit Bus oder Bahn in die Stadt 
ist nicht.

Ganz anders sieht das aus, wenn er 
an seine Partnerin denkt. Die muss mit 
dem Kleinsten im Kinderwagen und 
zwei weiteren unruhigen »Pänz« (an 
den anderen beiden Händen) und dem 
Sack für den Wäschetausch (welche der 
übrigen Hände sie dafür wohl nehmen 
wird?) am Düsseldorfer Hauptbahnhof 
in die S-Bahn oder die 701 umsteigen 
und bis S-Bahnhof Rath fahren. Dort 
muss sie dann noch einmal umsteigen 
in die Buslinie 775. Die fährt allerdings 
nur rund einmal in der Stunde, laut vrr.
de zwischen 8h38 und 10h17 z.B. gar 
nicht. Und wenn sie dann an der Hal-
testelle Oberhausener Str. den Bus ver-
lässt, darf sie noch knapp 600 m über die 
Autobahn 44 weg bis zur Außenpforte 
schieben.

Ganz anders sieht es auch aus für 

gehbehinderte Bedienstete der JVA, für 
ältere Ehrenamtliche ...

Wann ist eine 

Anbindung »ausreichend«?

Trotzdem ist in der öff entlichen Dis-
kussion hier und da zu hören, die ÖP-

NV-Anbindung sei »ausrei-
chend«. Die Frage ist: für wen? 

Apropos öff entliche Diskus-
sion. Es braucht kein empfi nd-
sames Gemüt, das skandalös zu 
fi nden: Da wird über Jahre der 
Neubau geplant und gebaut. 
Und jetzt – kurz vor dem Umzug 
der Inhaftierten – fällt auf, wie 
schwer es ist, diese öff entliche 
Einrichtung mit dem ÖPNV zu 
erreichen. Das alles in Zeiten, in 
denen Bauvorschriften präziseste 
Vorgaben für behindertengerech-
te Gestaltung machen.

Erinnert sei, dass vor ca. 2 Jah-
ren die Seelsorge im Anstaltsbei-
rat das Th ema dringend gemacht 
hat. Da saßen Vertreter der Justiz, 
der Stadt, aus dem Landtag, aber 
es war off ensichtlich für niemand 
ein lukratives Th ema. Genauso 
folgenlos blieb  wenig später ein 
Bericht im Ulmer Echo.

Straßenbahn »nicht vor 2013«

Momentan wird eine provisorische 
Lösung mit Shuttle-Bussen erwogen - 
hoff entlich wirklich bis zur JVA und 
nicht nur bis zur Th eodorstraße!

Auch hier zeigt sich wieder ein fast 
schon höhnisches Spiel: weder Ratingen, 
noch Düsseldorf, noch das Land wollen 
dafür bezahlen. Wen wundert es noch? 
Und wenn die Linie 701 wie seit Jahren 
versprochen frühestens 2013 von der In-
nenstadt bis zur Th eodorstraße verlän-
gert sein wird, gibt es immer noch keine 
direkte Anbindung vom Hauptbahnhof.

Und der für manche unzumutbar 
lange Fußweg über die Autobahn bis zur 
JVA, der bleibt auch. [ws]

Zu Fuß und mit dem Auto: immer 
geht es über die A 44

Theodor- Ecke Oberhausener Straße; im Hintergrund der ISS Dome.
Von hier sind es knapp 600 m bis zur Außenpforte der JVA.
Nicht vor 2013 wird hier die Straßenbahnlinie 701 halten

Idylle direkt am Knast: Biotop mit Teich, 
dahinter das Fabrikgelände von ABB

Hier geht es rechts ab: hinter der Brücke über die 
Autobahn kommt die Außenmauer um das 125.000 

qm große Gelände der JVA in den Blick
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Kammer und Aufnahme: Vorfahrt für Busse und »Minna«

Einzelbesuchsraum, auch 
für ehrenamtliche Begleitungen

Weitere erste Einblicke
Mehr gibt es in den nächsten Ausgaben – und sicher bald auf der ULMER ECHO-Homepage

Gitterblick auf den Freistundenhof: aus einer Zelle in Parterre

Die Werkhalle mit 5.000 qm Fläche auch für die Ausführung von Aufträgen von Fremdfirmen. 
Im Gebäude links daneben ist die Küche untergebracht,

dahinter – nicht mehr sichtbar  – Sporthalle und Sportplatz.

Bäume, Rasen und Findlinge auf dem Freistundenhof. 
Aber auch die allgegenwärtige Kameraüberwachung

Besuchsbereich: in diesem Raum 
werden Gruppen stattfinden

Noch unmöbliert: Raum für akustisch 
unüberwachte Besuche
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Geschichtliche Hintergründe 

Strafe für Tatschuld einerseits, Si-
cherung und Besserung für Schuldun-
fähigkeit: diese Unterscheidung formu-
lierte erstmals 1893 der Berner Professor 
Carl Stooss. 40 Jahre später wurde daraus 
in Deutschland ein Gesetz. 1933, 7 Mo-
nate nach Veröff entlichung der Ermäch-
tigungsgesetze, wurden mit dem »Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbre-
cher und über Maßregeln der Sicherung 
und Besserung« [RGB1. Band l, 995] die 
Maßregeln der Sicherung und Besserung 
in das Strafgesetzbuch eingeführt.

Im Rechtssystem der Bundesrepub-
lik dienen Maßregeln der Besserung und 
Sicherung als »zweite Spur« strafrechtli-
cher Sanktionen.

1. Besserung, Sicherung

und Strafe

Gemäß § 64 StGB werden in den 
Entziehungsanstalten suchtkranke Straf-
täter untergebracht, die im Zusammen-
hang mit ihrer Abhängigkeit eine Straf-
tat begangen haben und bei denen durch 
ihren Hang bedingt die Gefahr erneut 
Straftaten besteht. Im Vordergrund ste-
hen sowohl »Besserung« als auch »Siche-
rung«.

Unterbringung und Th erapie sucht-
kranker Straftäter dauern gemäß § 67 
d Abs.1 StGB maximal zwei Jahre. Die 
Behandlungsdauer kann 
sich jedoch unter An-
rechnung einer parallel 
verhängten Haftstrafe 
verlängern. 

Wie bei der Unter-
bringung von psychisch kranken Straftä-
tern nach § 63 StGB zeigte sich in der 
Vergangenheit auch bei der Unterbrin-
gung von suchtkranken Straftätern die 
Notwendigkeit, die Auswahlkriterien zu 
präzisieren und Behandlungswege neu 
zu strukturieren.  Leider wird diesen Er-
kenntnis wenig entsprochen. 

Gegenwärtig ist »Sicherung« Haupt-
anliegen der Maßnahme; der Zweck 
wird somit zweitrangig.  Folglich wer-
den in NRW die jährlich etwa 1.400 § 

64er-Patienten eher verwahrt als thera-
piert; nur ca. 13% der Betroff enen sind 
gelockert. Das Land investiert 110 Mio. 
Euro für diese Th erapiemaßnahmen, 
deren Kosten in hohem Maße der Si-
cherheit Rechnung tragen. Strukturelle 
und konzeptionelle Weiterentwicklung 
des Maßregelvollzugs, insbesondere im 
Blick auf eine Indi-
vidualisierung des 
Therapieverlaufs, 
ist lange schon  
überfällig.

2.  Rechtliche 

Grundlagen

Die Unter-
bringung in einer 
Entziehungsan-
stalt gem. § 64 
StGB ist eine frei-
heitsentziehen-
de Maßregel der 
Besserung und Sicherung. 

Zweck der Maßregel ist die »Hei-
lung« einer Suchtmittelabhängigkeit mit 
dem Ziel, dass der Patient in Abstinenz 
eingeübt oder zumindest für eine gewis-
se Zeit vor einem Rückfall bewahrt wird. 
Zu den Anordnungsvoraussetzungen 
gehört ein Hang des Straftäters, berau-
schende Mittel im Übermaß zu sich zu 
nehmen. 

Darüber hinaus ist 
eine rechtswidrige Tat 
nachzuweisen, die der 
Täter im Rausch began-
gen hat, oder die auf seine 
Neigung, bewusstseins-

verändernde Substanzen einzunehmen 
zurückgeführt werden kann. Festgestellt 
werden muss die Gefahr, dass der Tä-
ter infolge dieses »Hanges« erhebliche 
rechtswidrige Taten begehen wird. Eine 
durch ein Gutachten ermittelte Erfolgs-
prognose ist für die Verordnung der 
Zwangstherapie weitere zwingende Vor-
aussetzung.

Bei wiederholt fehlender Koopera-
tion kann die Maßnahme abgebrochen 
werden.

Wird Unterbringung plus Freiheits-
strafe angeordnet, soll die Maßregel 
grundsätzlich vor der Strafe vollzogen 
werden. Da dies aus therapeutischer 
Sicht unsinnig ist, wird neuerdings der 
Vorabvollzug der Freiheitsstrafe vorge-
zogen: »Erst sitzen, dann liegen.« (Zitat 
von: Herr Galle, Richter am Landgericht 

Düsseldorf.)
Vollstreckungsbe-

hörde ist die Staats-
anwaltschaft bzw. das 
Amts- oder Landge-
richt. Diese überwa-
chen die Einleitung, 
Durchführung und 
Beendigung des Maß-
regelvollzuges. 

Mindestens halb-
jährlich erfolgt eine 
Prüfung der Notwen-
digkeit der weiteren 
Unterbringung durch 

die Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts.

Eine Entlassung aus dem Vollzug der 
Maßregel kommt in drei Fällen in Be-
tracht.

Erstens: Voraussetzung für eine 
Entlassung aus der Unterbringung zur 
Bewährung ist die Erwartung, dass der 
Untergebrachte außerhalb des Maßre-
gelvollzuges keine rechtswidrigen Ta-
ten mehr begehen wird [§ 67 d Abs. 2 
StGB].

Zweitens: Wenn die Voraussetzun-
gen einer günstigen Prognose nicht 
mehr vorliegen [Aussichtslosigkeit der 
Th erapie], erklärt das Gericht die Un-
terbringung gem. § 67 d Abs. 5 StGB 
für erledigt. Eine eventuell verbleibende 
Reststrafe wird dann im Justizvollzug 
verbüßt.
Drittens: Bei Ablauf der Höchstdauer 
ist die Maßregel erledigt [§ 67d Abs. 4 
StGB] und der Patient ist zu entlassen, 
wenn kein Strafrest mehr ansteht.
In jedem Fall setzt im Anschluss Füh-
rungsaufsicht für mindestens zwei und 
höchstens fünf Jahre ein.

Maßregelvollzug für Substanzabhängige nach § 64

Grundlegende Informationen zu einem gerüchtumrankten Thema

von cb und ws

IN DEN MEISTEN EINRICH-
TUNGEN GILT »SICHE-
RUNG« DER PATIENTEN ALS 
WENIGSTENS EBENSO WICH-
TIG WIE THERAPIE.
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3. Ziele der Therapie im 64er

a) Abstinenzorientierung

Grundsätzlich wird konsequen-
te Abstinenz angestrebt. Notwendige 
Entziehungsbehandlungen werden mit 
medikamentöser Unterstützung durch-
geführt. Suchtmittelfreiheit muss durch 
regelmäßige Kontrollen (Atemluft, Urin, 
Blutproben, gegebenenfalls auch Spei-
chel und Haare) nachgewiesen werden.
b) Psychoedukation

Den Patienten wird umfassendes medi-
zinisches, psychologisches und soziales 
Wissen über die Suchterkrankung ver-
mittelt, z.B. über psychische und physi-
sche Abhängigkeit, Folgeerkrankungen, 
Entstehungsbedingungen, Gefährdungs-
szenarien und Rückfallsvermeidungs-
strategien. Die Patienten sollen sich ein 
»Instrumentariums« zur Rückfallvermei-
dung oder -aufarbeitung aneignen. Die-
se Programme werden in der Regel über 
festgelegte Zeiträume in einer Gruppe 
durchgeführt.
c) Aufarbeitung der 

persönlichen Suchtgeschichte

Im Rahmen von Einzel- oder Grup-
penpsychotherapien entwickelt der Pati-
ent ein Verständnis für die individuellen 
Entstehungsbedingungen seiner Abhän-
gigkeit. Auslösesituationen für Sucht-
mittelkonsum und dadurch vermiedene 
Gefühlszustände bzw. erwünschte Ver-
haltensänderungen werden identifi ziert. 
d) Belastungserprobung 

und Prävention

Bei Lockerungen kann der Patient das ent-
wickelte Verständnis für seine Suchtpro-
blematik anhand von Alltags belastungen 
überprüfen. Für die Entlas sung wird 
eine Anbindung an das Suchthilfesystem 
am Entlassungsort angestrebt. Rückfälle 
können Teil des Heilungsprozesses sein 
und werden »therapeutisch eingeplant« 
(Rückfallaufarbeitung). 
e) Delinquenz

Eine Gefährlichkeitsanalyse mit Be-
stimmung des Täterprofi ls soll helfen, 
kriminalitätsfördernde Momente wäh-
rend der Th erapie gezielt bearbeiten zu 
können. Welche individuellen Merkmale 
bedingen kriminelles Verhalten? Warum 
begeht der eine bei drohenden Heroin-
entzug einen bewaff neten Raubüberfall, 
ein anderer Kaufhausdiebstähle?

f) Behandlung  psychischer, 

organischer und sozialer Störungen

Nach einer bundesweiten Erhebung 
in den Entziehungsanstalten liegt der 
Anteil der früh manifestierten Persön-
lichkeitsstörungen bei über 50% der 
Patienten. Die häufi gsten Störungsbilder 
sind antisoziale Persönlichkeitsstörun-
gen, Borderline-Persönlichkeitsstörun-
gen, narzisstische und paranoide Störun-
gen. Für diese Störungsbilder wurden 
spezifi sche Behandlungsprogramme ent-
wickelt, die sehr strukturiert aufgebaut 
und organisiert sind. Über das Behand-
lungsziel bestehen klare Vereinbarungen 
(»Verträge«) zwischen Patient und Th e-
rapeut. 

Besondere Bedeutung unter den 
Persönlichkeitsstörungen kommt dem 
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
tätssyndrom [ADHS] zu. Nach heuti-
gem Kenntnisstand stellt ein kindliches 
ADHS einen gravierenden Risikofaktor 
für die Entwicklung von Suchtmittel-

abhängigkeit und auch Delinquenz im 
Erwachsenenalter dar. 

Dysfunktionale Familienverhältnisse 
während der Kindheit spielen eine wei-
tere wichtige Rolle. Eine amerikanischen 
Studie belegt einen Zusammenhang zwi-
schen fehlender Vaterfi gur und späterem 
antisozialem Verhalten und Depressio-
nen.

Zu geringe Beachtung erfährt bislang 
im Kontext der Persönlichkeitsstörungen 
die posttraumatische Belastungsstörung 
u.a. mit den klinischen Symptomen 
von Dissoziation (Störung der norma-
len Assoziation), Depersonalisation (das 
Gefühl, sich selbst gegenüber fremd zu 
sein), und Intrusionen (unauslöschliche 
seelische Prägung durch eine traumati-
sche Erfahrung). Mehr als die Hälfte der 
forensischen Suchtpatienten wurde in 
der  Kindheit massiv traumatisiert. Ein 
beträchtlicher Anteil davon zeigt Sym-
ptome posttraumatischer Belastungsstö-
rungen. Übliche angewandte Verfahren 

Durchsichtiger Zaun (Makrolon) vor einem neuen Gebäude der Forensik in Bedburg-Hau
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sind unter die Rubrik Stabilisierungsver-
fahren zu fassen, in denen die Patienten 
lernen, sich von traumatisierenden Erinne-
rungen und überfl utenden Aff ektzustän-
den zu distanzieren, um ihre psychische 
Stabilität einigermaßen aufrechterhalten 
zu können.

Relevante soziale Störungen betreff en 
in erster Linie unzureichende Sozialtech-
niken im Hinblick auf Gemeinschaftserle-
ben, Umgang mit sozial anspruchsvollen 
Situationen (zum Beispiel Konfl ikten, 
insbesondere Autoritätskonfl ikten) und 
der Gesundheits- und Selbstfürsorge (So-
zio- und Milieutherapie). Weitergehende 
sozio- und milieutherapeutische Maßnah-
men sind nach neuesten Erkenntnissen ef-
fi zienter als medikamentöse Behandlung, 
sind jedoch bislang in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht zugelassen.

Schuldnerberatung und aktive Schul-
denregulierung bis hin zur Privatinsolvenz 
sind feste Bestandteile der therapeutischen 
Arbeit im Sozialdienst.

Für Hepatitis-C-Infi zierte (unter Dro-
genabhängigen mehr als 2/3) steht eine 
wirksame antivirale Th erapie zur Verfü-
gung. Auch schulische und berufl iche 
Förderungen haben in der forensischen 
Suchttherapie ein hoher Stellenwert. 

4. Unterbringung und  

Kostenübernahme

Die Vollstreckungsbehörde übersendet 
dem zuständigen Landschaftsverband den 
Aufnahmeantrag einschließlich Abschrif-
ten der gerichtlichen Entscheidungen, 
Gutachten etc. Innerhalb eines Zeitraumes 
von 4 Wochen muss der Antrag bearbeitet 
werden. Die Entscheidung, in welcher 

Entziehungsanstalt der Patient unterge-
bracht wird, fällt die Maßregelvollzugs-
abteilung. Sie orientiert sich dabei an den 
Behandlungsschwerpunkten der einzelnen 
Kliniken. Nähe zur Herkunftsregion spielt 
keine Rolle; sie kann für eine Wiederein-
gliederung hinderlich sein.

In der Praxis zeigt sich, dass Patien-
ten aufgrund der Anzahl freier Belegbet-
ten und abstrakt nach Aktenlage zugeteilt 
werden, was bedeutet, 
dass die individuelle Si-
tuation des Patienten aus 
verwaltungstechnischen 
Gründen weitgehend 
unberücksichtigt bleibt.  
[Siehe: Kommentar der 
Redaktion, Folgeseite]

Im Jahre 2004 betru-
gen in Mecklenburg Vorpommern die 
Kosten pro Patientenjahr 92.923 €. Im 
Vergleich dazu kostete die reguläre Haft 
im Jahr 2003 nur 35.770 . Seit 1970 hat 
sich die Zahl der Maßregelverwahrten in 
Deutschland etwa verdoppelt. 

5.   Rehabilitation,   

Entlassungsvorbereitung und  

Sicherungsnachsorge

Bei positivem Th erapieverlauf haben 
die Patienten Anspruch auf Lockerungen, 
im ersten Schritt meist begleitete, später 
auch unbegleitete Ausgänge. Parallel wird 
die gesicherte Unterbringung in eine of-
fene Unterbringungsform mit geringeren 
baulichen und organisatorischen Siche-
rungsvorkehrungen überführt.

Sind die Lockerungen erfolgreich, 
folgen Arbeitserprobungen, Kontakte zu 
öff entlichen Institutionen und aktives 

Freizeitverhalten. Die in der Th erapie ent-
wickelten Abstinenzmotivationen und ver-
änderten Haltungen bzw. Einstellungen 
sollen dabei in konkretes soziales Handeln 
umgesetzt werden. 

Am Ende dieses Behandlungsab-
schnittes stehen die Vorbereitungen für 
die außerklinische Rehabilitation. Die 
Unterbringung erfolgt jetzt weitestgehend 
in off enen Wohngruppen oder Probewoh-
nungen, wobei Arbeitserprobung, zuneh-
mende Selbstversorgung sowie die För-
derung sozialer Kontakte außerhalb der 
Klinik im Vordergrund stehen.

In dieser Phase der außerstationären 
Rehabilitation sind die Patienten mit ei-
ner Fülle an Anforderungen konfrontiert: 
Wohnungs- und Arbeitssuche; Kontakt 
zu Arbeits- und Sozialämtern; Integration 
in das psychosoziale Betreuungsnetz; ggf. 
Überleitung in neue Betreuungszuständig-
keit; aktive Freizeitgestaltung etc. In dieser 
Phase sind Suchtmittelrückfälle nicht aus-
zuschließen. 

Die Aufarbeitung eines Rückfalls und 
ggf. eine kurzfristige Entgiftung erfolgen 
in aller Regel unter klinischen, zum Teil 
gesicherten Unterbringungsbedingungen. 
Ein Rückfall kann aber auch zur Been-
digung von Th erapie und Maßregel und 

einer Rückführung in die 
JVA führen. Für Patien-
ten mit geringerer Selbst-
ständigkeit und auch hö-
herem Sicherungsbedarf 
ste hen sozialtherapeuti-
sche Einrichtungen oder 
Übergangseinrichtungen 
zeitlich befristet bis zu 9 

Monaten zur Verfügung. Bei positivem 
Rehabilitationsverlauf wird die Entlassung 
aus der Maßregel und die Aussetzung des 
verbliebenen Strafrestes zur Bewährung 
empfohlen. Bereits zum Zeitpunkt dieser 
Anregung wird Kontakt mit Führungs-
aufsicht und Bewährungshilfe hergestellt. 
Gefährdungsszenarien sollen so frühzeitig 
erkannt werden. 

Bei Rückfällen ist nach der jüngsten 
Gesetzesänderung gemäß § 67 h StGB eine 
Wiederaufnahme in die Entziehungsan-
stalt auch kurzfristig zur Kriseninterventi-
on möglich, ohne dass die Strafaussetzung 
zur Bewährung grundsätzlich widerrufen 
werden muss.

Der Zeitraum zwischen der Aufnahme 
in eine Maßregeleinrichtung bis zur be-
dingten Entlassung aus der Maßregel va-
riiert je nach Patient, der Mittelwert liegt 
bei etwa 3 Jahren.

TROTZ WISSEN UM DIE  
TRAGWEITE DER »KRANK-
HEIT« ABHÄNGIGER WIRD 
STAATLICHEM »STRAFBE-
DÜRFNIS«   RECHNUNG 
GETRAGEN.
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Das »Niederrhein Therapiezentrum Duisburg« für männliche drogenabhängige 
Straftäter. Erstmalig in NRW: zwei freie Träger, das Evangelisches Johanneswerk e. V. 

und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, tragen das »NTZ«
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Der Ansatz, substanzabhängigen Tä-
tern eine Gelegenheit zur Th erapie mit 
dem Ziel der Resozialisierung zu bieten, ist 
äußerst positiv zu bewerten. Leider scheint 
ein gut gemeintes und sehr kosteninten-
sives Konzept bürokratischer Schwerfäl-
ligkeit und dem Desinteresse Verantwort-
licher (Ausnahmen bestätigen die Regel) 
zum Opfer zu fallen.

Dem Strafbedürfnis genügen

Ein Beispiel dafür sind die verein-
fachten, ungenauen Beurteilungsschema-
ta, die schon während der Erstellung des 
Gutachtens angesetzt werden. Fast immer 
steht der Maßregelvollzug im Zusammen-
hang mit einer Vorab-Bestrafung; als wäre 
es sinnvoll, den als »krank« eingestuften 
Täter gemäß seines Vergehens (und unab-
hängig von seiner Motivation) zu bestrafen 
statt zu therapieren.  Da der Paragraph 64 
für »Abhängigkeitskranke« verabschiedet 
wurde, ist dieses Vorgehen wenig  schlüs-
sig, denn es bedeutet, als Täter vielleicht 
nur ein wenig krank und etwas mehr kri-
minell gewesen zu sein – oder umgekehrt. 
Dass Substanzmissbrauch zu kriminellem 
Handeln führen kann und vorbeugend an-
gesetzt werden muss, wurde erkannt; aller-
dings soll dem »Strafbedürfnis« des Staates 
weiterhin unbedingt genügt werden.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus 
der Tatsache, dass bei der Zuteilung im 
Blick auf die unterschiedlichen Th erapie-
konzepte verschiedener Einrichtungen das 
jeweilige Krankheitsbild häufi g unberück-
sichtigt bleibt.

Keine differenzierte Bewertung

Die vielschichtigen Problematiken 
drogenabhängige Straftäter erfordern dif-
ferierte Bewertungen und Entscheidungen 
und die Umsetzung von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Das das  mit Arbeit 
und Kosten verbunden (und der Anfang 
vom Ende staatlich verordneter Engstir-
nigkeit) wäre, wird alles »einfach und 
übersichtlich« gehalten – und viele kons-
truktive Möglichkeiten entfallen. Im Voll-
zugsalltag wird für gewöhnlich nichts un-
terlassen die Betroff enen spüren zu lassen, 
dass die Gestaltung des Th erapieverlaufs, 
der immerhin Jahre dauern kann, gänzlich 
über ihre Köpfe hinweg und ausschließlich 
nach Aktenlage entschieden wird.

Schon der Versuch sich Informationen 
über Einrichtungen und deren Konzepte 

aus der JVA heraus zu verschaff en wird 
für jeden angehenden Patienten zur Her-
ausforderung. Das JVA-spezifi sche Kom-
munikationsvakuum ist dabei noch das 
kleinste Problem. Es ist nachzuvollziehen, 
dass Informationsfl uss nach »draußen« aus 
Sicherheitsgründen begrenzt bleiben muss 
(Beispiel: Internetzugang). Warum hier 
Verantwortliche aber gänzlich uninfor-
miert, uninteressiert und 
demzufolge unprofessi-
onell arbeiten, bleibt ein 
Rätsel. 

Ein Betroff ener kann 
ohne Weiteres Monate 
damit verbringen her-
auszufi nden, in welche 
Einrichtung man überstellt werden wird. 
Schnell wird klar, dass es völlig zweitrangig 
bleibt, ob diese dem persönlichen Krank-
heitsbild entsprechen kann. Es entsteht 
der Eindruck als würde gemäß der verfüg-
baren Betten entschieden. 

Verantwortung wird gemieden

Im Allgemeinen funktioniert das 
»Spiel« wie folgt: Beamter A verweist den 
Inhaftierten mit seinen Anliegen an Beam-
ten B, Beamter B an Beamten C, ... usw., 
bis einen der letzte in der Reihe schließlich 
an Beamten A weiterreicht, der sich nicht 
mehr daran erinnern kann, jemals mit ei-
nem über das betreff ende Th ema gespro-
chen zu haben.

Bemühungen, sich an der Th erapiepla-
nung zu beteiligen, können auch als Ver-
such, »das System für eigene Zwecke miss-
brauchen zu wollen«, ausgelegt werden! 
»Die Realität zeigt, dass die Betroff enen 
für gewöhnlich keine ehrlichen Absichten 
haben.«  (Zitat: Psychologe der JVA Düs-
seldorf ) Wessen Realität dabei gemeint 
war bleibt unklar. Der Eindruck, dass in 
hohem Maß abgestumpfte und motivati-
onslose Beamte mit höchst sensiblen Tä-
tigkeiten betraut sind, ist unumgänglich. 
Warum übergeordnete Stellen das zulas-
sen, bleibt ein Mysterium. Es sei an die-
ser Stelle betont, dass es auch in der JVA 
Düsseldorf die Regel bestätigenden Aus-
nahmen, wie z.B. die Mitarbeiter der AoA 
(Abstinenz orientierte Abteilung) gibt, die 
ihrerseits täglich gegen manch institutio-
nell verankertes Schildbürgertum anzu-
kämpfen haben.

Die Wahrheit ist teils vielleicht prag-
matischer Natur. Zum Beispiel könnte 

die höchste Priorität des Psychologischen 
Dienstes einer JVA darin bestehen, sich 
juristisch abzusichern. 

Vielleicht wäre ein regelmäßiges Mo-
tivationstrainig ratsam. Sozial tätig sein 
zu wollen ist löblich. Es erfordert aber ein 
gewisses Maß an ehrlichem Interesse an 
seinen Mitmenschen, egal ob diese krank 
sind oder im Knast oder beides. Ich denke 

jedem Arzt, Psychologen, 
Rechtsanwalt  Kellner 
oder Tankwart muss das 
einleuchten, vorausge-
setzt, er beabsichtigt er-
folgreich zu sein.

Warum so tun als ob? 
Wäre es nicht ehrlicher 

zu sagen: »Wir wissen von einem fi ktiven 
Resozialisierungsauftrag und seiner theo-
retischen Bedeutung für die Allgemeinheit 
und vereinzelte idealistisch verklärte Sozi-
alwissenschaftler. Es ist uns aber insgesamt 
egal, denn ihr seid nur Kriminelle und wir 
werden auch ohne Leistungserbringung 
bezahlt.« Eine Menge Arbeit würde gespart 
und die Betroff enen viel schneller auf den 
Boden einer aussichtslosen Wirklichkeit 
zurückgeführt. Allen wäre geholfen. 

Kluft zwischen 

Theorie und Wirklichkeit

Zurück zum 64er und der Praxis der 
Patientenunterbringung: die Kluft zwi-
schen Th eorie und Wirklichkeit eines er-
folgreichen Maßregelvollzugs hat einen 
Namen: Strafvollzugsbehörde, auch be-
kannt als Lotteriebehörde für Th erapie-
plätze. 

Wer optimistisch ist, kann annehmen, 
den Verantwortlichen ist es lediglich egal 
ob und wie Abhängige therapiert werden. 
Realistisch betrachtet muss aber eher büro-
kratische Kaltblütigkeit und eine bewusste 
Kontraproduktivität unterstellt werden, 
deren Ausmaß mit herkömmlichen Maß-
stäben nicht erfasst werden kann. Die 
Beurteilungen zur Unterbringung richten 
sich nach einer festgefahrener Methodik, 
in der der Betroff ene in den Hintergrund 
gerät und die Aussichten auf einen erfolg-
reichen Th erapieverlauf  sich drastisch 
verringern. Folglich wird eine Unmen-
ge Steuergelder vernichtet. Wer es nicht 
glaubt, befrage  betroff ene Inhaftierte!

DESINTERESSE UND WILL-
KÜR STEHEN DER  ERFOLG-
REICHEN UMSETZUNG SOZI-
ALWISSENSCHAFTLICHER 
ERKENNTNISSE NACHHALTIG 
IM WEGE.

Kommentar der Redaktion zur Praxis des 
Maßregelvollzug für Substanzabhängige nach § 64
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8. und letzter „Internationaler Abend“
Partystimmung mit Hip Hop-Band, Dance-Truppe und orientalischer Musik in der Kirche

von fd

Am 06.06.2011 fand in der Kirche 
der 8. Internationale Abend statt. Das 
MIKE Team war der Veranstalter die-
ses gelungenen Abends. Ab ca. 18 Uhr 
wurde damit begonnen die Leute aus 
den einzelnen Flügeln A-E in die Kirche 
durch zu schließen. 

Recht schnell füllte sich die Kirche 
mit ca.180 Gefangenen. Um ausreichend 
Platz zu schaff en, waren im Vorfeld die 
Kirchenbänke durch die Hausarbeiter an 

die Seite geräumt worden, so dass sich 
die Besucher recht frei und ungezwun-
gen in der Kirche bewegen konnten. 

Der Abend begann mit Gästen von 
draußen, die uns mit Hip Hop Musik 
live unterhielten. Wie fast immer bei 
solchen Anlässen war die Akustik in der 
Kirche nur sehr bescheiden, das tat der 
guten Unterhaltung aber keinen Ab-
bruch. Die Beats wummerten und die 
Akteure der Gruppe LATIMO gaben al-
les um das Publikum zu unterhalten. Zu 
Beginn der Veranstaltung wurden den 
Besuchern Wertgutscheine für Essen und 
Getränke ausgehändigt, so dass jeder Ge-
fangene in den Genuss von 2 Getränken 
so wie 1 Hamburger, einem Stück Pizza, 
einem Börek und einem Lachsbrötchen 

kam. Dieser Gaumenschmaus wurde in 
den Pausen zwischen den Auftritten an 
den Ausgabetheken verteilt. Hier muss 
allerdings mal wieder kritisch ange-
merkt werden das so mancher Gefange-
ne scheinbar nur mit einem Düsenjäger 
durch die Kinderstube gefl ogen ist, denn 
es wurde gedrängelt und geschubst was 
das Zeug hielt, und auch die bereit ge-
stellten Abfalleimer wurden gefl issent-
lich übersehen. Ganz nach dem Motto: 

„Irgendeiner wird schon aufräumen“. 
Dass es aber meistens andere Gefangene 
triff t die wieder klar Schiff  machen, war 
den meisten Teilnehmern egal.

Ein besonderer Höhepunkt des 
Abends war natürlich der Auftritt der 
Jungen Damen der Dance Truppe „Aqui-
la dance team“ Binnen weniger Minuten 
riss es die Jungs von den Stühlen, so viele 
attraktive Mädels auf einem Haufen gibt 
es auf der Ulmer Höh‘ nur sehr sehr sel-
ten zu sehen. Aber auch der nächste Akt 
mit Orientalischer Keyboardmusik fand 
hier sehr viel Anklang, und so wurde 
getanzt gelacht und einfach einmal für 
einen kurzen Moment der alltägliche 
Knastbalast vergessen.

Um so einen Abend überhaupt zu 

ermöglichen ist im Vorfeld eine Menge 
Logistischer Arbeit zu erledigen, denn 
jeder Akteur der von draußen nach hier 
drinnen kam, musste im Vorfeld erst ein-
mal genehmigt werden. Hier hatte das 
MIKE-TEAM eine Menge zu tun. Solch 
ein Abend muss aber auch fi nanziert 
werden, und da gilt unserer besonderer 
Dank allen die sich daran beteiligt haben 
z.b. Sponsoren, die nicht namentlich er-
wähnt werden möchten, dem Kath. Ge-

fängnisverein, der Anstaltsleitung, und 
zu guter Letzt dem Kriminalpräventiven 
Rat, der sich mit 500 Euro an diesem ge-
lungenen Abend beteiligt hat.

Leider war dieser 8. Internationale 
Abend der letzte seiner Art hier in der 
JVA Düsseldorf, denn in wenigen Mona-
ten steht ja der Umzug in die neue JVA 
nach Ratingen an. Und da muss sich 
dann alles erst einmal wieder einspielen, 
um diese Tradition weiter führen zu kön-
nen. Zum Glück war Herr Rukaj bereit, 
fl eißig Photos zu schissen und auch die 
Arbeit des Bestellens und Verteilens der 
Bilder auf sich zu nehmen. So konnte 
jeder, der es gerne wollte, eine bleibende 
Erinnerung von diesem Abend mittels 
Photo bekommen.
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5150 – ein letztes Mal wird die Kirche gerockt
Abschiedskonzert der Gefangenenband auf der Ulmer Höh`

von fd

Das Projekt „In the House“, steht 
hier in der JVA Düsseldorf seit Jahren für 
die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen 
Inhaftierten Musik zu machen. Koordi-

niert durch P. Wolfgang und unterstützt 
vom Kath. Gefängnisverein wurden Rah-
menbedingungen geschaff en, von der so 
manch andere Band nur träumen kann. 
Dazu zählen unter anderem das Bereit-

stellen einer 
gee igneten 
Ü b u n g s -
r ä u m l i c h -
keit, Be-
s c h a f f u n g 
von Ver-
schleißmit-
teln wie Gi-
tarrensaiten 
und Schlag-

zeugstöcken, aber auch   Re paraturen 
von defekten Geräten, um nur einiges zu 
nennen. Auch die Toleranz der Bediens-
teten, die sich beinah allabendlich dem 
Übungslärm aussetzten und uns ohne 
Wenn und Aber zu den Proben durch-
schlossen, muss einmal lobend erwähnt 
werden!

Unter diesen recht üppigen Bedin-

gungen formierte sich die Band »5150«, 
die mit leicht wechselnder Besetzung seit 
Ende August 2010 gemeinsam musizier-
te. 

Eigene Musik, eigene Texte

Die Band hatte es sich zum Ziel 
gesetzt, nicht eine dieser »Cover dudel 
Truppen« zu sein, sondern eigene Mu-
sik mit eigenen Texten zu kreieren.  Und 
so entstand seit November 2010 ein ca. 
90-minütiges  Programm mit Rockmu-
sik der gemäßigten härteren Gangart.

Nachdem feststand, dass sich die 
Gruppe im Laufe des Monats Juli 2011 
durch Verlegungen und Entlassungen, 
aufl ösen würde, wurde ein Konzert in 
Angriff  genommen. Im Juni 2011 war es 
endlich soweit, die Ulmer Höh´ wurde 
gerockt. Am 20. wurde für die Jungs aus 
dem A+C-Flügel gespielt und am 21. für 
den B+E-Flügel. Da keine Anträge für 
den Besuch des Konzertes gestellt werden 
mussten, war die Kirche an beiden Tagen 
gut besucht. Wie alle anderen Bands hat-
te »5150« mit der schwierigen Akustik in 
der Kirche zu kämpfen; daher war es für 
manchen »recht laut«. Aber verglichen 
mit einem Konzert von Metallica, Me-
gadeath oder Motörhead waren wir echt 

leise! Schließlich machen wir ja auch 
keine Schlagermusik. Und der Name 
»5150« ist zu einem gewissen Grad 
verpfl ichtend, denn zum einen steht er 

für eine Abteilung in einem Amerika-
nischen Staatsgefängnis, in der nur die 
ganz Durchgeknallten ihren Wohnsitz 
haben, zum anderen ließ sich Eddy Van 
Halen einst einen Gitarrenverstärker mit 
selbiger Be-
z e i c h n u n g 
»5150« bau-
en, und an 
diesem Gerät 
gibt es nur 
die Einstel-
lungen laut, 
lauter und 
brachial laut. 
Die Songs 
der Band kamen durchweg gut bei den 
Zuhörern an, auch wenn die Texte nicht 
immer zu verstehen waren; wie schon 
erwähnt, hat die Kirche ihre eigenen 
akustischen Gesetze. Bei Songs wie »Alp-
traum«, »Schizo« und auch bei »Der Lie-
be Onkel« ging das Publikum gut mit 
und sparte nicht an Applaus.
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Abschied von „Ulmer Höh‘“
Eine Broschüre nimmt 118 Jahre Geschichte eines Gefängnisses in den Blick

von ws

Am 3.2.2012 sollen sich die Tore des 
Gefängnisses in Düsseldorf-Derendorf 
ein letztes Mal für Inhaftierte öff nen. 
Nein, in die Freiheit gehen die gefan-
genen Männer nicht, unter Bewachung 
geht es in ein neues Gebäude. Aber ab 
dem 3. Februar werden die alten, sehr 
vielen allzu vertrauten,  von vielen aber 
auch geschätzten Mauern keine Gefange-
nen mehr »beherbergen«.

Fürwahr: »Eine Ära geht zu Ende«! 
Unter diesem Titel ist ein Broschüre er-
schienen, in der Sebastian Kerschbaumer 
eine Menge Wissens- und Erinnernswer-
tes zusammengetragen hat. In anspre-
chender Aufmachung werden auf fast 
50 Seiten Geschichte und Geschichten 
vorgestellt, die zusammen mit einer gan-
zen Reihe Fotos vieles zur Darstellung 
bringen, was die Mauern in der langen 
Geschichte den Augen der Düsseldorfer 
Bevölkerung verborgen haben.

Auch wenn Kundige wenige Fehler 

und Ungenauig-
keiten ausgemacht 
haben (Wie könn-
te es anders sein?), 
ist dieses Heft eine  
beachtliche Zu-
sammenstellung 
von Fakten und 
Anschaulichem.

Auf der Inter-
netseite der JVA 
(www.jva-duessel-
dorf.nrw.de) kann 
unter »downloads« 
die Broschüre 
als PDF in guter 
Qualität herunter 
geladen werden. 

Um einen Staat zu beurteilen,
muss man sich seine Gefängnisse

von innen ansehen.
- Leo Tolstoi -

Justizvollzugsanstalt
Ulmer Höh’
1893 - 2012

„Eine Ära
geht zu Ende“
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Zweiganstalten geschlossen
Jugend-U-Haft und Frauen-Abschiebehaft

sind in andere Anstalten verlegt

Gerade noch rechtzeitig, um einen 
»Gau« in Sachen Personal zu verhindern, 
wurden durch die vorgesetzten Behörden 
zwei Zweiganstalten der JVA Düsseldorf 
geschlossen. 

Bereits seit Ende September wird die 
neue Anstalt in Ratingen, in der jetzt die 
Zellen möbliert werden und in Tests die  
geplanten Abläufe auf Alltagstauglichkeit 
geprüft werden, mit Düsseldorfer Personal 
gefahren. Für die Bediensteten der Ulmer 
Höh´ gab es bereits Notfallpläne, in denen 
Freizeit, Sport und Gruppen auf ein Min-
mum reduziert worden wären. Gefangene 
befürchteten für die letzten Monate vor 
dem Umzug »Pop Shop«, Einschluss bis auf 
Freistunde und Besuch.

Dem ist jetzt nicht so, denn durch die 
Schließung ist Personal frei geworden. Die 
Jugendlichen wurden im Oktober vorerst 
nach Wuppertal-Vohwinkel verlegt (sicher 
nicht zur Freude der dort Beschäftigten), 
bevor es nach Fertigstellung eines Neubaus 
nach Heinsberg geht.

Das Hafthaus Neuss, seit 1993 Frauen-
Abschiebehaft für ganz NRW, wurde eben-
falls zugemacht, die wenigen Frauen in eine 
getrennte Abteilung der JVA Büren (bisher 
Männer-Abschiehaft) verlegt. [ws]
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Liebe Leser und Leserinnen des Ulmer Echos!
Ich grüße Sie als neue 
evangelische Pfarrerin 
der JVA. Ein wenig 
neugierig dürfen Sie auf 
mich sein, da ich die erste 
Frau in diesem Pfarramt 
in Düsseldorf bin.

Als „Pater Batavia“ 
und „Telefontante“ sehe 
ich mich nicht. Ich möch-
te uns auf Gottes Blick 
aufmerksam machen. Er 
schaut uns mit dem Blick 
der Liebe an.  Egal, ob 
wir „drinnen“ oder „drau-
ßen“ leben. 

Erste Erfahrungen mit 
dem „Knast“ habe ich während meiner Studienzeit in der JVA Es-
sen, in Heidelberg und Rheinbach gesammelt. In der zweiten Aus-
bildungsphase habe ich die Erfahrungen mit der Gemeindearbeit ver-
bunden. Zuletzt war ich zehn Jahre als Gemeindepfarrerin in Neuss 
tätig.

Jetzt freue mich auf die Begegnung mit Ihnen, Gespräche, Gottes-
dienste… 

Vielleicht bis bald!

Brigitte Keuer
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Am 4. Juli 2011
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Velimir D.

im Alter von 63 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.

Kollekte für den Gefängnisverein
Bei der diesjährigen Düsseldorfer Fronleichnamsprozession wurde die Kollekte für den Kath. Gefängnisverein 
gehalten. Die Arbeit des Vereins für Inhaftierte, Entlassene und Angehörige, die maßgeblich von einer großen 
Zahl Ehrenamtlicher getragen wird, stellte der stellvertretende Vorsitzende Helmut Rattenhuber vor. Ergebnis: 
stattliche 4.335 Euro! (Artikel aus: Kirchenzeitung Köln, 1.7.2011 S. 34)

Am 14. Oktober 2011
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Vojislav A.

im Alter von 35 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.

Am 12. Juli 2011
starb unser Mitgefangener 

Herr Michael F.

im Alter von 55 Jahren
in seiner Zelle eines natürlichen Todes.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.
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Düsseldorferin erhält Bundesverdienstkreuz
von Anne Hemmes – aus: RP 3.10.2011

Seit 27 Jahren besucht Lioba Licht-
schlag mehrmals in der Woche die Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) an der Ulmen-
straße. Die Düsseldorferin kümmert 
sich ehrenamtlich um Strafgefangene 
und deren Angehörige. Außerdem leitet 
sie in der JVA einen Kirchenchor, dem 
Inhaftierte aus allen Altersgruppen und 
aus den unterschiedlichsten Ländern 
und Kulturen angehören. Für ihr sozi-
ales Engagement wird Lichtschlag am 
Mittwoch, 4. Oktober, mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet. Der 
Orden wird Lioba Lichtschlag in Berlin 
persönlich von Bundespräsident Christi-
an Wulff  verliehen. Insgesamt werden 18 
Frauen und 18 Männer aus allen Bun-
desländern ausgezeichnet, die sich im 
sozialen, kirchlichen oder gesellschafts-
politischen engagieren. Dabei sind sie 
in unterschiedlichen Bereichen wie 
Wissenschaft, Umweltschutz, Wirtschaft 
oder Sport aktiv.

Lioba Lichtschlag hat früher als Leh-
rerin gearbeitet. Seit den 80er-Jahren 
probt sie jeden Samstag mit den inhaf-
tierten Männern für zwei Stunden, da-
mit am Sonntag bei der Messe Text und 
Tonlage stimmen. „Auch bei den werk-
täglichen Messen ist sie jedes Mal vor 
Ort«, sagt Pater Wolfgang Sieff ert. Im 
Chor der bekennenden Katholiken darf 
jeder mitsingen, egal ob religiös oder 
nicht.

Neben dem Kirchenchor kümmert 
sich die 68-Jährige auch um inhaftierte 
und entlassene Männer und Angehörige 
von Gefangenen. Sie ist Gesprächspart-
nerin und Beraterin für Strafgefangene, 
die außerhalb der JVA keine Ansprech-
partner haben. Dabei arbeitet sie auch 
eng mit dem katholischen Gefängnisver-
ein zusammen.

Für die Justizvollzugsanstalt ist Licht-
schlag mittlerweile so etwas wie „eine 
Institution geworden«, sagt Pater Wolf-
gang Sieff ert. Die Rentnerin wird sich 
auch nach dem Umzug der JVA im Fe-
bruar 2012 weiter um den Kirchenchor 
kümmern. 2001 bekam Lichtschlag den 
Ehrenpreis „Bürgerinnen Engagement« 
von der SPD verliehen.

Bildunterschrift: Lioba Lichtschlag en-
gagiert sich seit 27 Jahren ehrenamtlich für 
Strafgefangene. Dafür bekommt sie nun 
das Bundesverdienstkreuz. RP-ARCHIV-
FOTO: GÖTTERT

Express 4.10.2011

WZ  5.10.2011
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Neue Stimme: Christa Hübner

Wer unter 9486-230 den Gefängnis-
verein anruft, wird montags und freitags 
häufi g von einer »neuen« Stimme begrüßt: 
Christa Hübner arbeitet seit September 
2010 als Verwaltungskraft für den Verein, 
entlastet so den Kassierer Herrn Th iel und 
Frau Ruwwe. Wir wünschen trotz der si-
cher manchmal trockenen Arbeit – Freude 
in der neuen Aufgabe!

Grillfest

Beim Grillfest Ende 
August trafen sich in der 
Beratungsstelle wieder 

Ehrenamtliche mit Be-
diensteten und Beirats-
mitgliedern. Die breiten 
Kontaktmöglichkeiten an 

diesem Abend machen das Ereignis so 
wichtig und beliebt.

Abschied

Traurig machte der Abschied von Ur-
sula Detering, die am 4. August gestorben 
ist. Über Jahrzehnte hat sie dem Gefäng-
nisverein Türen geöff net, Lobbyarbeit ge-
leistet und Unterstützung organisiert.

Freude

Freude bereitete die Nachricht, dass 
der stellvertretende Vorsitzende des Ge-
fängnisvereins Helmut Rattenhuber von 
den Bilker Schützen für vielfältigen  bür-
gerschaftlichen Einsatz mit der Jakob-Fas-
sen-Plakette ausgezeichnet wurde.

„Knast macht arm“:

Vortrag zur Armutsausstellung

Vom 24.2. bis zum 17.3.2012 fi ndet 
die äußerst gelungene Trierer Ausstel-
lung »Armut. Perspektiven in Kunst und 
Gesellschaft« ihren Weg nach Düssel-
dorf. Gezeigt wird sie u.a. in Maxhaus 
und Fürstenloge (ausgerechnet!) der An-
dreaskirche. Im Beiprogramm veranstaltet 
die Altstadt-Armenküche eine Reihe von 
Th emenabenden im Dominikanerkloster. 
An einem Abend kooperiert der Kath. 
Gefängnisverein. Unter dem Titel »Knast 
macht arm« werden Ehrenamtliche und 
Gefängnisseelsorger aus ihren Erfahrun-
gen berichten und Zusammenhänge zwi-
schen Gefängnis und Armut aufzeigen.

Ort: Andreassaal, Andreasstr. 27
Datum: 1.3.2012; Beginn: 19 Uhr

Neuigkeiten aus dem Katholischen Gefängnisverein

Auch im Jahr 2011 fanden (im Frühjahr und im Herbst) wie-
der »Familientage« statt. An mehreren Nachmittagen treffen 
sich Inhaftierte mit ihren Partnerinnen und Kindern zu ei-
nem qualifizierten Programm. Dafür kooperieren die Kath. 
Ehe- und Familienberatungsstelle, der Evangelische Gefan-
genenfürsorgeverein und der Kath. Gefängnisverein mit dem 
Sozialdienst der JVA.

Besuch auf der Baustelle der neuen Anstalt (im Mai 2010): das Team des Kath. 
Gefängnisvereins und die evangelischen Seelsorger. Von links: Kay Grimm 
(der 2011 die JVA verlassen hat), Reiner Steinhard, Reiner Spiegel, Pater 
Wolfgang, Klaus Heidkamp, Anne-Marie Klopp und Gisela Ruwwe.

Christa Brinckmann ist seit vielen Jahren ehrenamtlich (nicht nur) 
im Kath. Gefängnisverein aktiv. Bei einer Aktion der Neuss-Grevenbroicher-
Zeitung wurde sie als „Heldin des Alltags“ vorgeschlagen und schlug sich 
in der Abstimmung (3. Platz von 10) wacker.            Zeitungsausschnitt: NGZ
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Der alljährliche Kurs für Ehrenamt-
liche des Kath. Gefängnisvereins beginnt 
am 30. Januar 2012. Er fi ndet an 10 Mon-
tagabenden von 19.30 bis 21 Uhr statt. 
Beinhaltet ist ein Abend in der Justizvoll-
zugsanstalt Ulmer Höh‘ (dann schon: auf 

Ratinger Gebiet) mit einer Begegnung mit 
Inhaftierten; nur dieser Abend beginnt 
schon um 18 Uhr.

Anmeldungen und weitere Informati-
onen: auf AB 9486-230 oder per Email an 
»gefaengnisverein@gmx.de«.

In der neuen Anstalt wird der erwei-
terte Besuchsbereich auch den Ehrenamt-
lichen Begleitungen zugute kommen. Der 
Gefängnisverein geht davon aus, dass sich 
in der neuen Anstalt auch Möglichkeiten 
für neu einzurichtende Kurse und Freizeit-
angebote erschließen werden.

Artikel unten: WZ 29.1.2011

Ehrenamtlichen-Kurs 2012



INTERN

24 ULMER ECHO 1-2011

Der folgende Teil meiner Kindheits-
erinnerungen an den Düsseldorfer Knast 
»Ulmer Höh«‘, um die mich Pfarrer Rei-
ner Spiegel gebeten hat, stellen in keiner 
Weise eine Verharmlosung dar. Ich weiß, 
dass Knast alles andere als Zuckerschle-
cken ist. Aber dieses Wissen hat man als 
Kind naturgemäß nicht. Ich schreibe diese 
Erinnerungsbruchstücke also völlig los-
gelöst vom heutigem Wissen auf, eben 
so, wie ich es damals als Kind erlebt und 
empfunden habe.

Genau auf Gründonnerstag 1949 
zogen meine Eltern von Ratingen 
nach Düsseldorf, wo mein Vater im 
Oberlandesgericht die Hausmeisterstelle 
und damit auch eine Wohnung erhalten 
hatte. Ich war damals 11 Jahre alt. Die 
kath. Pfarrkirche St. A-dolfus wurde meine 
Heimatpfarre. Dort wurde ich wie vorher 
in Ratingen Messdiener.

An dieser Pfarre gab es einen Kaplan 
namens Johannes Schmitz, der aber, 
wie mir meine Eltern erzählten, kein 
eigentlicher Kaplan, sondern in der 
Gemeinde »nur« Hilfsgeistlicher oder 
Subsidiar, wie es damals hieß, war. In 
Wirklichkeit sei er der »Spitzbubenpastor«. 
Mit diesem Begriff  konnte ich zunächst 
nichts anfangen, wilde Vermutungen 
schwirrten mir durch den Kopf: Ob der 
wohl klaut? Das darf man doch nicht, 
erst recht kein Geistlicher. Und dabei 
war er doch so nett und so freundlich. 
Eines Tages löste sich das Problem auf 
sonderbare Weise. Kaplan Schmitz fragte 
mich nach einer Messe in der Sakristei der 
Adolfuskirche, ob ich Lust hätte, ihm bei 
der Messe im Gefängnis zu dienen, er sei 
dort Pastor. Natürlich wollte ich, das war 
doch spannend. So fuhr ich dann eines 
Sonntags mit dem Rad zur »Ulmer Höh«1. 
Ich war zeitig wie vereinbart an der Pforte. 
Es war unheimlich, wie vor und hinter mir 
die vielen Türen geöff net und verschlossen 
wurden. Aber Kaplan Schmitz war da 
und versuchte, mir die Angst zu nehmen. 
Ich glaube, er hat zunächst das Gegenteil 
erreicht. Er ging mit mir zuerst in ein 
großes Gebäude, es war der Zellentrakt, 
man konnte von unten bis oben und 
durch die Treppenstufen sehen, alle 
Schritte hallten und auf den schmalen 
Gängen standen vor vielen Türen Männer 
in blauen Anzügen mit den Händen auf 
dem Rücken neben den Türen. Kaplan 

Schmitz erklärte mir das vieles, verstanden 
habe ich nichts, und dann gingen wir in 
die Sakristei. Er zog seine Messgewänder 
an, ich meine Messdienersachen und er 
sagte: »Dann wollen wir mal!« Ein Küster, 
auch in blauer Kleidung, 
ging vor und öff nete 
uns die Tür zur Kirche. 
Weit vorne war der 
Altar, wir gingen durch 
den Mittelgang, rechts 
und links die Bänke, in 
denen dicht gedrängt 
nur Männer in blauen 
Anzügen saßen. Komisch, 
keine einzige Frau. Wir 
gingen nach vorn. Wieder 
war alles anders als 
gewohnt und bedrohlicher, als ich es von 
St. Adolfus kannte: rechts und links neben 
dem Altar standen je ein Wachtmeister in 
Uniform, ohne Mütze, aber mit Pistole 
am Ledergürtel. Ich kniete, wie immer, 
auf der untersten Stufe des Altares. Und 
auch jetzt war alles anders: zwischen 
dem Altar und den Bänken gab es keine 
Kommunionbänke. Die Bänke standen 
dicht bis an den Altar. Wenn ich auf der 
Altarstufe kniete, stieß ich mit meinen 
Füßen an die Füße der Männer.

An die Messe selbst kann ich mich nicht 
erinnern, nur daran, dass Kaplan Schmitz 
auch predigte und die Kommunion 
austeilte. Am Ende der Messe verließen 
wir durch den Mittelgang die Kirche und 
da dann die nächste Überraschung: neben 
der Tür standen innen in der Kirche noch 
zwei weitere Wachtmeister in Uniform, 
ohne Mütze, aber auch mit Pistolen - beim 
Einzug hatte ich sie gar nicht bemerkt. In 
der Sakristei fragte mich Kaplan Schmitz, 
wie es gewesen sei. Ich konnte nur sagen: 
»Die Wachtmeister.« Das müsse wohl so 
sein, meinte Kaplan Schmitz, an den Seiten 
hätten auch noch zwei Wachtmeister 
gestanden. Die müssten aufpassen, dass 
die Gefangenen nichts austauschten, das 
wollten »die vom Gefängnis« so haben. 
Ich verstand das damals nicht: keiner von 
den Männern hatte eine Tasche bei sich, 
keiner hatte einen Mantel an. Was sollten 
die denn tauschen? Ich habe dann noch 
oft im »Knast« die Messe gedient, meine 
anfängliche Angst war schnell verfl ogen. 
Denn mein Vater meinte ein paar Mal, der 
Kaplan Schmitz sei wirklich in Ordnung; 

er sei ein prima Kerl, der nichts auf seine 
Jungens kommen ließe.

Da ist aber noch etwas anderes. 
Meistens diente ich Kaplan Schmitz bei 
der Messe. Ein paar Mal war da aber 

noch ein anderer Priester, dem ich diente, 
wesentlich älter, schlank und hager. Erst 
viele Jahre später habe ich erfahren, wer 
er war, wie er hieß. Er war Pfarrer Peter 
Buchholz, der bis Ende des Krieges 1945 
Geistlicher im berüchtigten Gefängnis 
Plötzensee in Berlin war. Dort begleitete 
er viele zum Tode Verurteilte auf ihrem 
letzten Gang zum Hinrichtungsschuppen. 
Es waren alles Männer und Frauen, 
die durch das NS-Regime unschuldig 
verurteilt worden waren, also durch den 
damaligen Staat ermordet wurden.

Wie bereits erwähnt, wohnten 
wir in der Hausmeisterwohnung des 
Oberlandesgerichtes in Düsseldorf. Das 
Gebäude erschien meinen jüngeren 
Zwillingsgeschwistern und mir riesig 
groß. Bis Mitte der 1950er Jahre wurde 
winters das OLG mit einer 6-Kammer-
Koksheizung beheizt, sie befand sich 
hofseitig im Keller. Rechts daneben befand 
sich der Koksbunker. Im Frühherbst und 
auch winters wurde tonnenweise Koks 
per LKW durch das Düsseldorfer Kohlen- 
und Kokskontor DüKoKo angeliefert und 
auf dem damals noch unbebauten Hof des 
OLG zu großen Halden aufgeschüttet. Der 
Koks musste dann in den Kohlenbunker 
gebracht werden. Das machten Gefangene 
von der Ulmer Höh’.

Morgens kamen sechs bis acht 
Gefangene zu dieser Arbeit. Sie marschierten 
paarweise im Gleichschritt über die Ulmen- 
und Kleverstraße zum OLG, neben ihnen 
marschierte ein Wachtmeister in voller 
Uniform mit Pistole am Ledergürtel. 
Nach kurzer Einweisung begann die 

Kindheitserinnerungen an die Ulmer Höh‘
Ein Messdiener im Düsseldorfer Knast erinnert sich: so ging es 1950 zu

von Heinz Oberbanscheid
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Arbeit, eine Knochenarbeit. Besonders 
hart traf es die, die im Bunker den Koks 
bis unter die Decke schaufeln mussten: es 
war heiß, staubig und die Luft durch die 
laufende Heizung mehr als stickig. Daher 
wechselten die Arbeitsgruppen laufend von 
außen nach innen und umgekehrt. Die 
Wachtmeister hatten kaum, besser: nichts, 
zu tun. Sie vertrieben sich die Zeit auf 
dem Hof, suchten sich Gesprächspartner 
oder saßen auch bei ihren Kollegen in der 
Wachtmeisterei. Die meisten erzählten 
auch mit den Gefangenen und trieben sie 
nicht an. Ich kann mich nicht erinnern, 
dass auch nur ein einziger Gefangener 
getürmt ist. Es waren fast alles Leute, die 
in der Nachkriegszeit beim »Fringsen« 
oder bei kleineren Diebstählen erwischt 
und dann verurteilt worden waren. Wie 

sicher sich die Wachtmeister ihrer Leute 
waren, sieht man auch daran: unmittelbar 
gegenüber dem OLG stand im Rheinpark 
an der Cecilienallee eine Trinkbude mit 
ein paar Tischen und Stühlen. Gegen 10 
Uhr öff nete die »rote Paula« das Büdchen 
und die Wachtmeister gingen, oft mit 
anderen aus dem OLG, rüber, setzten sich, 
tranken eine Flasche Bier oder auch zwei, 
rauchten und erzählten. Die Gefangenen 
waren unbeaufsichtigt, und hinterher war 
keiner weggelaufen. Manchmal brachten 
die Wachtmeister auch Zigaretten mit. 
Es herrschte ein ruhiger Umgangston, 
manchmal fast kameradschaftlich.

Da gab es aber eine Ausnahme: ein 
kleiner, dicker Wachtmeister liebte es 
besonders zackig beim Marschieren. Nach 
der Ankunft am OLG ging es vor der 
Arbeit zuerst in den Heizungskeller. Die 
Truppe musste sich gerade ausgerichtet 
in einer Reihe aufstellen, er davor. Dieser 
Mensch erklärte dann den Leuten, dass 
ein Fluchtversuch zwecklos sei, er sei ein 
guter Schütze. Zum Beweis holte er die 

Pistole aus der Tasche, mit einem Griff  fi el 
das Magazin heraus, die Kugeln fi elen in 
die Hand. Ebenso schnell war die Pistole 
wieder zusammengesetzt, schussbereit, 
gesichert, wieder in der Tasche. Jeden 
Morgen, auch wenn es die gleiche Gruppe 
wie gestern war, dasselbe Ritual. Der 
Mann war sichtlich stolz auf sich, merkte 
aber nicht, dass »seine« Gefangenen ihn 
auf den Arm nahmen. Das alles hinderte 
ihn aber nicht, zu seinem Frühschoppen 
ins Büdchen zu gehen. Wie widersinnig 
sein Getue war, das merkte er nicht: auf 
dem Marsch vom Knast oder bei seinem 
Büdchenbesuch hätte jeder türmen 
können. Wozu dann das Th eater? Am 
Mittagstisch haben wir oft gelacht, wenn 
unser Vater diese Story erzählte.

Wie sehr sich die Wachtmeister damals 
auf ihr Außenkommando 
verlassen konnten, wie 
manchmal das Verhältnis 
untereinander war, geht 
aus folgender Episode 
hervor. Eines Nachmittags 
wurde ein Häftling als 
Zeuge in einem Prozess 
vor dem OLG vorgeführt. 
Er war kurz vorher vom 
Zuchthaus Lüttringhausen 
nach Düsseldorf überstellt 
worden. Der Mann muss 
wohl ein 
»schwerer 
J u n g e « 

gewesen sein. Denn er 
wurde von der »Minna« 
aus über die breite 
Haupttreppe in »Ham-
burger Fessel“ zum 
Sitzungssaal im 2. Stock 
geführt. Hinter ihm 
ging ein Wachtmeister 
mit gezogener Pistole, 
im Treppenhaus 
befand sich niemand. 
Nach Beendigung der 
Vernehmung ging es auf gleiche Weise auf 
gleichem Weg wieder zur »Minna«, in der 
zwischenzeitlich bei off ener Tür schon das 
Sechserkommando saß. Und die Männer 
wussten, um wen es sich da handelte, 
Nachrichten funktionieren ja im Knast. Die 
sechs packten sich den Lüttringhausener 
an der Jacke, zogen ihn in die »Minna« 
hinein, legten ihn zwischen sich auf den 
Boden und setzten die Füße auf ihn; sie 
folgten wohl einer Art Ehrenkodex im 
Knast. Dann meinten sie dem Sinne nach: 
»Alles in Ordnung. Der türmt nicht.« 

Der Wachtmeister ging wieder ins OLG, 
beendete sein Quätschken, dann ging es 
ab heimwärts.

Noch eine etwas widersinnige Episode: 
Das Außenkommando war frühzeitig da. 
Im Laufe des Morgens kam ein Richter 
mit seinem Auto, aus dem er sich aber 
aussperrte. Pech, der Schlüssel steckte 
innen. Der Richter fragte meinen Vater, 
ob er jemanden kenne, der die Tür öff nen 
könne. Mein Vater ging zum Kommando 
und stellte die gleiche Frage. Einer druckste 
dann so etwas rum, ob ihm auch nichts 
geschehe, wenn er das mache, denn er 
sei genau wegen so einer Sache verurteilt 
worden. Nach Beruhigung öff nete der 
wegen Autoeinbruchs Verurteilte mit einem 
Draht im Handumdrehen die Tür. Ob 
dann der Richter sich für Strafverkürzung 
eingesetzt hat, ist nicht bekannt. Aber eine 
Packung Zigaretten saß drin.

In einer Kokskolonne arbeitete 
irgendwann ein Sinti oder Roma mit. Ich 
erinnere mich genau an seine schwarzen 
Haare und dunklen Augen. Dieser Mann 
weinte sehr viel, war traurig. Plötzlich 
stand hinter dem Zaun, der den Hof von 
der Emmericher Straße, der heutigen 
Kurt Baurichter-Straße trennte, seine 
ganze Familie. Der Wachtmeister und die 
übrigen Gefangenen hatten nichts dagegen, 
dass der Mann den ganzen Tag bei seiner 

Familie stand, die ihm sein gewohntes 
Essen und Zigaretten mitgebracht hatten.

Meine Schwester erinnert sich an 
folgende Episode: Die Männer waren an 
einem Tag vor einem Heiligen Abend 
wieder zum Koksschleppen da. Morgens 
habe unsere Mutter eine Kirschtorte und 
einen Trockenkuchen gebacken. In einem 
Kellerraum wurde dann ein Tisch gedeckt, 
mit Kerzen geschmückt. Die Männer aßen 
den Kuchen, tranken Kaff ee und hätten 
Weihnachtslieder gesungen. Alle hätten 
geweint.
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Vicente Fox will der Rauschgiftmafi a 
das Handwerk legen. Die Lösung: Den 
Drogenkrieg beenden und den Konsum 
legalisieren. Der Haken: Die USA müss-
ten mitziehen. 
Bestialische Morde, schrecklich zuge-
richtete Leichen, mehr als 34.000 Tote 
in dreieinhalb Jahren: Der Drogenkrieg 
in Mexiko hat ein hierzulande kaum vor-
stellbares Maß an Gewalt und Grausam-
keit erreicht. Die Kriminalität schwächt 
den Staat, die geschwächte Regierung 
stärkt die Killer. Deshalb fordert der 

frühere Präsident Vicente Fox jetzt eine 
Legalisierung von Rauschgift. Sein Argu-
ment: Nur so lasse sich die wirtschaftli-
che Macht der Drogenkartelle brechen. 
»Wir sollten überlegen, die Produkti-
on, den Vertrieb und den Verkauf von 
Drogen zu legalisieren«, schrieb Fox 
in seinem Blog - und unterläuft damit 
die regierungsamtliche Strategie seines 
Nachfolgers und christdemokratischen 
Parteifreundes, Präsident Felipe Calde-
ron.Der nämlich setzt auf Härte. Zum 
Amtsantritt im Dezember 2006 erklärte 

Calderon den Kampf gegen die Rausch-
giftmafi a zum Staatsziel Nummer 1. Er 
entsandte 50.000 Soldaten zur Verstär-
kung der Polizei in die umkämpften 
Gebiete im Norden des Landes; eine 
dreistellige Millionensumme wurde be-
schlagnahmt, 34.700 Fahrzeuge und 
84.000 Waff en konfi sziert, jedes Jahr 29 
Tonnen Kokain, 6000 Tonnen Marihua-
na und eine Tonne Heroin sichergestellt. 
Einzelne Schlachten hat er gewonnen 
- doch den Krieg droht er zu verlieren. 
Denn das Ergebnis ist: noch mehr Ge-

Mexikos Ex-Präsident fordert Legalisierung von Drogen

34.000 Todesopfer forderten ein Ende der Gewalt

Zeit ONLINE, 10, August 2010 - Michael Schmidt

Weniger Drogentote – und eine Warnung

Konsum synthetischen Rauschgifts steigt deutlich

SZ, 23. Mai 2011 - Joachim Käppner

München: Die Zahl der Drogentoten 
in Deutschland sinkt. Das ist der er-
freuliche Teil der Jahresbilanz, welche 
die Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Mechthild Dyckmans (FDP), am 
Donnerstag in Berlin vorstellte. Den-
noch bleibt die Zahl hoch: 2010 sind 
1237 Menschen durch den Konsum il-
legaler Drogen ums Leben gekommen, 
sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor. 
Problematisch ist dagegen der deutliche 
Anstieg beim Konsum synthetischer 
Drogen.
Der Präsident des Bundeskriminalamts 
(BKA), Jörg Ziercke, warnte vor dem 
sich ausbreitenden Genuss vermeintlich 
legaler Kräutermischungen: „Es sind 
unkalkulierbare gesundheitliche Risiken 
damit verbunden,« Die harmlos wirken-
den Produkte enthielten meist Betäu-
bungsmittel oder ähnlich wirkende che-
mische Wirkstoff e, die der Konsument 
gar nicht einschätzen könne. Für Rudolf 
Egg, den Leiter der Kriminologischen 
Zentralstelle in Wiesbaden, sind che-
misch produzierte Designerdrogen „eine 
unterschätzte Gefahr. Man schluckt 
eine Pille - und weiß nicht, was drin 
ist.« Die „harten« Drogen dagegen, vor 
allem Heroin, sind seit Jahren auf dem 
Rückzug. „Heroin gilt bei den Jüngeren 
als Teufelsdroge, weil sie zu Sucht und 

Abstieg führt«, sagt Egg. Die Heroin-
konsumenten von einst geraten in die 
Jahre. Die Todesopfer waren älter als 30 
Jahre - 944 Personen - und überwiegend 
männlich. Häufi gste Todesursache bleibt 
eine Überdosis Heroin. Die sinkende 
Zahl der Todesfälle ist laut Dyckmans 
auch den vielen »Angeboten zur Über-
lebenshilfe« zu verdanken; es sei gelun-
gen, immer mehr Abhängige gesund-

heitlich zu stabilisieren, ihr Überleben 
zu sichern und ihnen einen Ausstieg aus 
der Sucht zu ermöglichen.Überraschend 
ist der Anstieg der Zahl der Drogento-
ten in zwei der reichsten Bundesländer: 
In Bayern stieg sie von 250 auf  262, in 

Baden-Württemberg von 133 auf 168. 
Regionale Unterschiede sagten aufgrund 
der geringen absoluten Zahlen allerdings 
wenig aus, so Dyckmans. Torsten Witt-
ke, Leiter des Rauschgiftdezernats des 
Bayerischen Landeskriminalamtes, hat 
dagegen im Freistaat einen ..beunruhi-
genden neuen Trend« festgestellt. Der 
Süddeutschen Zeitung sagte er, allein 47 
der 262 bayerischen Drogentoten sei-
en dem Missbrauch des Stoff s Fentanyl 
zum Opfer gefallen - einem künstlichen 
Opioid, das gegen starke Schmerzen ein-
gesetzt wird. Noch im Jahr 2008 waren 
es nur 16 solche Todesfalle. „Hier tut 
sich ein ganz neues Feld auf«, so Witt-
ke. Gewonnen wird der Stoff  meist aus 
Schmerzpfl astern. Da er vielfach stärker 
wirke als Heroin, steige das Risiko ent-
sprechend.
BKA-Präsident Ziercke hält den orga-
nisierten Rauschgiftschmuggel trotz der 
insgesamt rückläufi gen Todeszahlen für 
eine massive Bedrohung: »Es gibt keine 
Entwarnung« Ziercke nannte ausdrück-
lich Afghanistan als das »Hauptur-
sprungsland« von Heroin - und das trotz 
der Präsenz der westlichen Truppen. 
Kokain stammt wie stets zuvor meist aus 
Südamerika.
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walt. Die Vorwürfe gegen Polizei und 
Militär reißen nicht ab: Amnesty Inter-
national spricht von »außergerichtlichen 
Hinrichtungen und anderen widerrecht-
lichen Tötungen, ‚Verschwindenlassen‘, 
Folter und anderen Misshandlungen 
sowie willkürlichen Festnahmen«. Die 
Kartelle töten weiter. Die Zahl der Mor-
de steigt. Allein in diesem Jahr kamen 
schon wieder mehr als 7000 Menschen 
ums Leben. Mexiko ist zum Krisengebiet 
geworden, die USA geben bereits Reise-
warnungen für den südlichen Nachbarn 
heraus. Für Günther Maihold von der 
Berliner Stiftung Wissenschaft und Po-
litik ist der Vorschlag des Expräsidenten 
ein Ausdruck der Verzweifelung - nie-
mand weiß, wie dieser Drogenkrieg wie-
der in ein Stadium »normaler Kriminali-
tät« zu überführen wäre. Ein Vorschlag, 
der seine Tücken hat, aber einer, der 
politisch mehrheitsfähig werden könnte, 
denn »die Mexikaner sind des Ausmaßes 
an Gewalt in dieser Auseinandersetzung 
überdrüssig«. Deshalb Fox‘ dringlichste 
Forderung: Die Soldaten müssen zu-
rück in die Kaserne. Und sein zweiter, 
kaum minder dringlicher Appell: nicht 
nur den Konsum, sondern auch die Pro-
duktion und die Verteilung von Drogen 
zu legalisieren. Wo es eine solche Lega-

lisierung gebe, sei der Drogenkonsum 
nicht signifi kant gestiegen, schrieb Fox. 
Die Legalisierung bedeute auch »nicht, 
dass Drogen gut sind und denen, die sie 
konsumieren, nicht schaden«, betonte 
Fox, der von 2002 bis 2006 Staatschef 
war. Vielmehr wolle er auf diese Weise 
die wirtschaftliche Struktur der Kartelle 
zerstören. Sein Vorschlag: Von Steuern 
auf den Verkauf legalisierten Rauschgifts 
könnten Entziehungskuren und Reha-
Programme fi nanziert werden.
Den Vorschlag umzusetzen hieße, sagt 
Maihold, »die Verfahrensweisen der 
organisierten Kriminalität« zu legalisie-
ren, um die ökonomischen Anreize für 
die Kartelle zu minimieren. »Das Argu-
ment wäre stimmig«, gibt Maihold zu 
bedenken, wenn die Legalisierung auf 
den Endverbrauchermarkt in den USA 
ausgedehnt würde - »eine Legalisierung 
nur bis an die Grenze aber nützt nichts«. 
Den Kartellen lasse sich das Wasser nur 
abgraben, wenn, was allerdings nicht zu 
erwarten sei, sich die USA dem Vorschlag 
anschlössen, denn: Ein Kilogramm He-
roin hat in den Erzeugerländern einen 
Wert von 2000 Euro, in Transitländern 
einen von 18.000 - und in den Konsu-
mentenländern einen Wert von 80.000 
Euro, mit anderen Worten, die größten 

Gewinne ziehen die Kartelle aus dem 
Handel mit dem Endverbraucher in den 
USA. De facto liefe der Vorschlag des 
früheren mexikanischen Präsidenten da-
rauf hinaus, das Drogengeschäft südlich 
des Rio Grande straff rei zu stellen - und 
alle weitere Verantwortung im Kampf 
gegen die Drogen den USA zuzuschie-
ben und ihnen die Kosten dafür aufzu-
bürden. Das wäre deshalb ganz im Sinne 
Mexikos, sagt Maihold, weil bisher das 
Drogenproblem in den USA eine Frage 
der Gesundheitspolitik, nicht der Sicher-
heitspolitik sei - mithin Mexiko bisher die 
Kosten für die sicherheitspolitische Seite 
des Drogenkriegs trägt, tragen muss. Das 
wäre nach Fox‘ Vorstellungen hinfällig. 
Allein: »Der Vorschlag unterschätzt ein 
zentrales Element«, sagt Maihold: Wenn 
die USA dann die Drogenkriminalität 
stärker bekämpften, würden sich die 
Kriminellen nach Mexiko zurückziehen 
und dort die Institutionen weiter unter-
graben, Justiz, Polizei, Verwaltung.
Wie also könnte eine Lösung aussehen? 
Das eff ektivste Instrument, das wisse 
man aus Kolumbien, sagt Maihold, sei 
die nachrichtendienstliche Überwa-
chung der Kartelle. Ein Instrument, »das 
in Mexiko noch zu wenig genutzt wird«.

 

   »Zwangsouting« vor dem »out«?

Landtag debattierte gestern über Forderung der Aidshilfe

Presse-Information der AIDS-Hilfe NRW e.V. - 24. Februar 2011

Parteien ermöglichen Weiterentwick-
lung der HlV-Prävention in Gefäng-
nissen. Der Landtag debattierte gestern 
über Forderung der Aidshilfe
Köln, 24.02.2011: Gestern beriet der 
nordrhein-westfälische Landtag über 
das so genannte „Zwangsouting“ in 
den Justizvollzugsanstalten des Landes. 
Gegen die Praxis, dass Gefangene mit 
HIV ihren Status off en zu legen haben, 
wenn sie Kontakt mit Mithäftlingen 
haben möchten, steht nach Auff assung 
der AIDS-Hilfe NRW das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung. Dem 
haben sich inzwischen fast alle Parteien 
angeschlossen. 
Alle Fraktionen bekundeten ihre Bereit-
schaft, den seit den 1980iger Jahren be-

stehenden Erlass des Justizministeriums 
zum Umgang mit HIV-positiven Gefan-
genen auf den Prüfstand zu stellen. »Die 
AIDS-Hilfe NRW begrüßt, dass auch 
Justizminister Kutschaty von seiner ur-
sprünglich harten Haltung abgewichen 
ist«, sagte der Sprecher des Landesver-
bands, Guido Schlimbach. »Im Interes-
se der Gefangenen mit HIV ist dies ein 
großer Schritt. Niemand darf gezwun-
gen werden, seine HIV-Infektion off en 
zu legen.«
Alle Parteien stimmten darin überein, 
dass die Fürsorgepfl icht für Gefangene 
und Bedienstete unbedingt zu beachten 
sei. Dem dürfe nach Auff assung der Aids-
hilfe aber nicht das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung untergeordnet 

werden, schon gar nicht, wenn damit das 
Risiko der Übertragbarkeit von HIV und 
anderen gravierenden Infektionen nicht 
verringert werde. »Mit HIV steckt man 
sich bei alltäglichen sozialen Kontakten 
nicht an, auch in Haft nicht«, erläutert 
Schlimbach. 
Den besten Schutz böten wiederholte 
qualifi zierte Aufklärung und eine mo-
derne medizinische Versorgung. »Mit der 
Überweisung an den Rechtsausschuss so-
wie den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit, Soziales und Integration sind wir 
auf einem guten Weg«, erklärte Schlim-
bach. »Die medizinische Versorgung und 
ein zeitgemäßer Umgang mit HIV und 
Aids hinter Gefängnismauern muss jetzt 
weiterentwickelt werden.«
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Weichspüler im Nasenspray

Junkies verarschen sich selbst

Rote Hilfe 2-11

In der nordrhein-westfälischen Haftan-
stalt Remscheid stieg 2010 der Verbrauch 
von Nasensprays off enbar rasant an. Wie 
die „Süddeutsche Zeitung« berichtete, 
schlug dann bei einer Zellenkontrolle 
ein Spürhund an und so untersuchten 
die Beamten die Nasensprays näher. Was 
fanden sie? Handelsüblichen Weichspü-
ler. Die Inhaftierten waren der Überzeu-
gung, der Weichspüler würde, wie sie 
sagten, »so richtig rein hauen«, sprich 
sie betäuben, beziehungsweise in einen 
rauschähnlichen Zustand versetzen.
Hintergrund für diese Vermutung mö-
gen Berichte über Reinigungsmittel sein, 
welche unter anderem GBL {eine in der 
Medizin als Narkotikum verwendete 
Form von Buttersäure) enthalten. Wie 
toxikologische Untersuchungen dann er-
gaben, fanden sich zumindest winzigste 
Spuren von GBL in jenem Weichspüler, 

allerdings nicht in einer Dosis, welche 
einen Rausch hervorrufen könne, wird 
in dem SZ-Artikel ein Toxikologe zitiert. 
Dessen ungeachtet verbot das Justizmi-
nisterium die weitere Ausgabe dieses 
Weichspülers an Gefangene.
Je nach Untersuchung wird von einem 
Anteil an Drogensüchtigen im Strafvoll-
zug von 50 bis 8o Prozent ausgegangen, 
wobei die Letztgenannte Zahl dann auch 
so genannte »Gelegenheitskonsumentln-
nen« einschließt.
Menschen einzusperren ist, kurz gesagt, 
unnatürlich; eingesperrt in kleinen Zei-
len, mitunter 23 Stunden pro Tag, das 
über Jahre. Allein gelassen mit ihren Sor-
gen, wie auch ihren in aller Regel vielfäl-
tigen Problemen, ist die Versuchung für 
sehr viele groß, sich durch berauschend 
wirkende Substanzen zumindest kurz-
fristig der Situation (vermeintlich) zu 

entziehen. Da Alkohol hinter Gittern 
streng verboten ist, wird alles konsu-
miert, was in irgendeiner Weise einen 
Rauschzustand verspricht. Illegale Dro-
gen sind enorm teuer, aber jederzeit er-
hältlich - und wenn dann das Gerücht 
umgeht, der kostenlose Weichspüler 
enthalte GBL, ist es nur zu verständ-
lich, dass auch auf die Gefahr hin, einer 
Falschmeldung aufzusitzen, sich Gefan-
gene diesen in die Nase sprühen (durch 
die Nasenschleimhaut soll dann das GBL 
umgehend in den Blutkreislauf gelangen 
und ins Gehirn).
Insofern ist es nicht wirklich amüsant, 
wenn wir davon hören, dass Gefangene 
sich Weichspüler zuführen, sondern es 
ist ein anschauliches Beispiel dafür, was 
verzweifelte Menschen bereit sind zu 
tun.

Tödlicher Mohn

Doppelmoral in Afghanistan

SZ 25.03.11

Lang ist es her, seit Christiane F. mit 
»Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« das 
Elend der halbwüchsigen Junkies zeigte, 
aber auch die morbide Faszination für 
eine von der Modedroge Heroin domi-
nierten Subkultur. Heute ist Heroin, 
kein Stoff  mehr, aus dem verführerische 
Träume sind. 
Jüngere Drogenkonsumenten scheu-
en es, weil die Folgen unausweichlich 
Sucht, Verwahrlosung und körperlicher 
Verfall sind. Daher ist, wie der Bericht 
der Drogenbeauftragten zeigt, Heroin 
auf dem Rückzug, die Zahl der Toten 
sank erneut deutlich.
Das ist aber auch das Verdienst einer 
Drogenpolitik, die sich über lange Jah-
re nur sehr mühsam gegen konservative 
Widerstände durchgesetzt hat. Ersatz-
drogen wie Methadon oder gar die kont-
rollierte Freigabe des Stoff s an Abhängige 
galten Unionspolitikern einst, als öff ne 
man die Pforten der Hölle. Dabei gelang 
es so, viele Abhängige aus dem Kreislauf 

von Sucht und 
B e s c h a f f u n g s -
kriminalität he-
rauszuholen. Es 
könnten noch 
mehr sein, gäbe 
es den Mut und 
das Geld, diesen 
Weg konsequent 
weiterzugehen.
Aber noch im-
mer gibt es 1237 
Drogentote, im 
Jahr 2010, meist 
Opfer einer Überdosis 
Heroin. Der Präsident des Bundeskrimi-
nalamtes, Jörg Ziercke, hat mit begrü-
ßenswerter Klarheit das Land genannt, 
aus der die Droge überwiegend stammt: 
Afghanistan. 
Dort sind Zehntausende westliche Sol-
daten im Einsatz, auch aus Deutschland. 
Gewiss, sie sind nicht die Drogenpolizei, 
sie schützen das Land vor den fanati-

schen Gotteskriegern der Taliban. Aber 
der Umstand, dass der tödliche Mohn 
unter den Augen der internationalen 
Truppen produziert wird und viele poli-
tische Rücksichten dafür sorgen, dass das 
auch so bleiben wird, ist zumindest sehr 
befremdlich.
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Mohnbauer in Afghanistan
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Krieg gegen Drogen ist gescheitert

Nur die Entkriminalisierung von Rauschgift wird die mörderischen Kartelle vernichten

fr-online.de, Tom Koenig

Die herrschende Drogen-Prohibitions-
politik hat einen blutigen Drogen-Welt-
krieg entfesselt. Es wird erpresst, entführt 
und vor laufender Kamera gemordet. 
Leichenteile werden per Post verschickt. 
Zivilisten geraten in die Schusslinie von 
Kartellen, Polizei und Militär. 
In Mexiko sterben Monat für Monat fast 
600 Menschen – dreimal so viele wie 
in Afghanistan. In Guatemala, wo der 
Drogenkrieg weniger im Zentrum der 
medialen Aufmerksamkeit steht, sterben 
im Jahr zwölf Menschen pro 100.000 
Einwohner. Das sind auf die Gesamtbe-
völkerung bezogen vier Mal so viele wie 
in Mexiko. 
Während der Kampf gegen die Drogen-
kriminalität allenfalls zu punktuellen Er-
folgen wie einzelnen Festnahmen führt, 
werden staatliche Strukturen, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit nachhaltig 
geschwächt. 
Wie sollen Polizei- und Militärmaßnah-
men greifen, wenn Regierung, Streitkräf-
te, Polizei und Justiz in Narco-Staaten 
durch die Drogenmafi a korrumpiert 
sind und Grenzen zwischen legalen und 
illegalen Strukturen zerfl ießen? Nur eine 
zügige, schrittweise, weltweite Entkrimi-
nalisierung des Drogenanbaus, -handels 
und -konsums kann diesen Krieg been-
den. Er ist durch militärisch, polizeilich 
und juristisch gestützte Repression nicht 
zu gewinnen.
Im Drogengeschäft geht es um riesige 
Gewinne. Die Prohibition fungiert der-
zeit als Gewinngarant der Drogenkri-
minalität. Jede neue polizeiliche, mili-
tärische oder strafrechtliche Maßnahme 
vergrößert nur die Risikoprämien der 
Händler. 
Der größte Teil der Gewinne wird von 
den Großhändlern und Dealern ge-
macht, die an die Endkunden verkaufen. 
Kolumbianische Bauern erhielten 2008 
etwa 450 Euro pro Kilo Kokain, Zwi-
schenhändler zahlten den Transporteu-
ren 1500 Euro, in Deutschland kostet 
das Kilo schließlich zwischen 25000 und 
50000 Euro. Der Ertrag hat sich verhun-
dertfacht. Dagegen erhalten kolumbia-

nische Bauern für ein Kilo Kaff ee einen 
Euro, in Deutschland zahlt man zwei 
bis acht Euro. Durch Prohibition wird 
das Produkt Droge künstlich verknappt, 
obwohl es wie Kaff ee in unbegrenzter 
Menge produzierbar ist. Erst durch eine 
Entkriminalisierung der Produktion, des 
Handels und des Konsums schrumpfen 
die Gewinne, die Kartelle verschwinden, 
der Krieg ist aus. 
Drogensucht muss endlich als Gesund-
heitsproblem und nicht als Sache des 
Strafrechts behandelt werden. Durch 
Kriminalisierung werden Aufklärung, 
Prävention und Behandlung der Dro-
genkranken behindert. Die Ansteckung 
mit HIV durch nicht sterile Spritzen 
wird durch die Illegalität von Drogen-
konsum gefördert. Wir verschwenden 
enorme Ressourcen für Polizei, Staats-
anwaltschaft, Gerichtsprozesse und Ge-
fängnisaufenthalte. 2009 lag der Anteil 
der wegen Drogendelikten Inhaftierten 
in Deutschland bei 15 Prozent (ohne 
Beschaff ungskriminalität!). 
Allein 2006 wurden bei uns für den 
Strafvollzug im Zusammenhang mit 
Drogendelikten rund 850 Millionen 
Euro ausgegeben. Hinzu kommen 
Kosten für Zeugenschutzprogramme, 
Observationen und komplizierte Maß-
nahmen zur Herkunftsbestimmung der 

Drogen. Obwohl die Drogenkriminali-
tät bisher kaum gedämpft werden konn-
te, suggeriert das gewaltige Sortiment 
an Sanktionsmaßnahmen eine staatliche 
Beherrschung des Problems. Davon sind 
wir weit entfernt! 
Radikales Umdenken ist nötig Eine 
Entkriminalisierung von Drogen in 
Deutschland führt nicht zu mehr, son-
dern zu weniger Drogenkonsum und 
Drogentoten. Nachdem Portugal 2001 
als erstes europäisches Land den Besitz 
aller Drogen entkriminalisiert hat, ist 
keines der von manchen Prohibitions-
Apologeten alptraumhaften Zukunfts-
szenarios – ungezügelter Drogenkonsum 
oder Verfall Lissabons zum touristischen 
Drogenparadies – eingetreten. Zwischen 
2001 und 2006 sank dort die Drogen-
konsumrate unter Jugendlichen von 2,5 
auf 1,8 Prozent. 1999 starben noch 400 
Menschen am Drogenkonsum, 2006 
waren es 290.
Die Konsequenzen der Drogenbekämp-
fung sind gefährlicher als die Drogen 
selbst. Keine andere politische Strategie 
bringt Kriminellen, Terroristen und kor-
rupten Beamten so viel Ertrag ein wie 
die Drogenprohibition. Kein anderes 
politisches Konzept erzeugt so viel Ge-
walt, Korruption und die Ausbreitung 
von HIV/Aids, Hepatitis und anderen 
Krankheiten. 
Nach Jahrzehnten erfolgloser Drogen-
politik ist radikales Umdenken nötig. 
Als die Alkohol-Prohibition in den USA 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer 
mehr Opfer forderte, Kriminalität und 
Banden hervorbrachte, die den Rechts-
staat bedrohten, setzten sich einige 
mutige Politiker für die damals höchst 
umstrittene Entkriminalisierung von 
Produktion, Handel und Konsum von 
Alkohol ein. 
Die weltweit steigende Zahl der Opfer, 
die Unregierbarkeit der Narco-Staaten, 
die Verbindungen zum Terrorismus und 
die hohen Infektionsraten bei HIV/Aids 
sollten uns überzeugen, zu Beginn des 
21. Jahrhundert mit anderen Drogen 
ebenso mutig zu sein.

Tom Koenig
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BETRIFFT:
THEMA RESPEKT: 
Dieser Tage sah ich in einer Mittags-
tagstalk-Show zwei Jugendliche, die 
sich gegenseitig anpöbelten, binnen 
weniger Minuten wurde der Begriff     
"RESPEKT" mindestens 30x gebraucht. 
Und auch hier im Vollzugsalltag bege-
gnet mir dieses Wort noch häufiger als 
z.B. guten Morgen oder na, wie geht 
es dir. 
Und so will ich mich jetzt mal auf die 
Suche nach dem Sagen umworbenen 
"RESPEKT" machen, denn ich möchte 
schon wissen wo ich den bekomme 
vielleicht auf Antrag VG 51. oder kann 
ich mir den über das Mike-Team bestel-
len oder beim Anstaltskaufmann oder 
muss ich mich vielleicht in einen Mus-
kel-Mutanten mit 50cm Oberarmen 
und 49 IQ Morphen? Wollen wir der 
Angelegenheit mal auf den Grund 
gehen. Flugs mal im Duden nachge-
schaut was der denn wohl dazu meint.                   
Re/spekt, [lat, fr], das Zurückblicken, 
das Sichumsehen, Rücksicht, Ehrer-
bietung, Achtung, Ehrfurcht.
Re/spektieren: achten, anerkennen, 
gelten lassen. Im großen Volksbrock-
haus steht auch genau das Gleiche. 
Nun bin ich jetzt schlauer geworden, 
oder weiß ich nun des Rätsel-Lösung? 
Nein! Also was nun? Zäumen wir das 
Pferd mal von hinten auf. 
Ehrfurcht, vor wem oder was soll ich 
Ehrfurcht haben, vielleicht vor einem 
Möchtegern, der sich dank Hosenbund 
an den Knien, Baseball-Cape und rudi-
mänterer Verbalbegabung für einen 
Gangster hält? Und dessen größte Lei-
stung in seinem bisherigen Leben 
darin besteht seinen Eltern das Porte-
monnaie zu plündern, über alles und 
jeden mit Fäkalsprache zu lästern? 
Ich denke, da ist eher Mitleid angesagt 
statt Respekt. 
Ehrerbietung, darüber steht doch 
schon etwas in der Bibel "Du sollst 
Vater und Mutter ehren" nun ja , ich 
möchte nicht unbedingt die Eltern von 
jedem geschenkt haben, ich kenne so 
manchen Menschen,  dessen Eltern in 
Angelegenheiten elterlicher Führsorge 
sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert 

haben, warum also Ehrerbietung? Da 
kann ich mit Begriffen wie Rücksicht 
oder Achtung im Kontext Respekt 
schon etwas mehr anfangen. 
Denn so wie ich für mich in Anspruch 
nehme, dass man auf mich als Person 
so wie auf meine Meinung Rücksicht 
nimmt, muss ich dieses natürlich auch 
meinen Mitmenschen zugestehen, so 
etwas funktioniert nur in Wechselwir-
kung. Achtung: was ist da gemeint? 
Vielleicht Grenzen zu achten? Oder 
beachten von jemanden, also ihn als 
gleichgestelltes Individuum wahr zu 
nehmen? Mir, ihm gegenüber nicht 
mehr herauszunehmen, als ich selbst 
für mich erwarte? 
Ganz schön kniffelig die Sache mit 
dem Respekt und seiner Erklärung. Mit 
fällt da gerade etwas ein das meine 
Mutter mir schon als Kind mit auf den 
Weg geben hat: "was Du nicht willst 
das man dir antut, das füge auch kei-
nem anderen zu". Könnte abstrakt 
aber auch heißen, was du von jemand 
erwartest, musst du auch selber erbrin-
gen. 
Und wie ist das mit Anerkennen, Aner-
kennung aus? Nach welcher Skala soll 
ich die nun vergeben? Nach Leistung 
und Handeln eines einzelnen Men-
schen? 
Dafür müssten wir aber alle gleich 
gestrickt sein, da wir aber alle Individu-
en sind, kann man die Leistung zweier 
Menschen nicht unmittelbar gegen-
überstellen, nehme ich z.B. ein lernbe-
hindertes Kind aus sozial schwachem 
Elternhaus, dass es schafft mit viel 
Mühe und Fleiß ein Abitur zu machen 
und eine Hochschule zu besuchen, auf 
der anderen Seite Kind reicher Eltern, 
die jede Nachhilfe bezahlen, Privat-
schule finanzieren und es nach 2xsiet-
zenbleiben schafft, selbiges dann 
gerade mal mit Ach und Krach sein 
Abitur, um 20 Semester Kunst zu stu-
dieren. 
Nun, wessen Leistung verdient wohl 
mehr Anerkennung? Je mehr ich mich 
mit diesem Begriff "Respekt" ausein-
andersetze, umso mehr Fragen stellen 
sich mir. Und so versuche ich mal einen 
anderen Ansatz, und beschränke mich 

dabei auf ursprüngliche Begriffs Defi-
nition= Rücksicht. Wie sieht es den bei 
den Meisten von uns aus mit Rücksicht 
auf sich selbst, unsere Physis und unse-
re Psyche? 
Wer bringt sich denn selbst Respekt 
entgegen, wenn ich mich von morgens 
– abends mit Alkohol oder Betäu-
bungsmittel zuschütte oder übermä-
ßig fette Nahrung und Fastfood zu mir 
nehme, mich permanenten Stress aus-
setze usw, usw. 
Wie kann ich dann Respekt von ande-
ren erwarten, wenn ich ihn mir selbst 
nicht entgegenbringe?
Da sich der Begriff nicht so erklären 
lässt, wie ich es gerne getan hätte, 
möchte ich zum Schluss noch einige 
abschließende Bemerkungen machen. 
Angst vor etwas oder jemanden zu 
haben, den Duckmäuser zu spielen 
oder seine Ansichten und Meinungen 
nicht zu vertreten, um nicht Repressa-
lien ausgesetzt zu werden, all dies hat 
nichts mit Respekt zu tun. Wer sich 
selber Respekt entgegen bringt, wird 
ihn auch von anderen bekommen.

[FD]

BETRIFFT:
ANMERKUNGEN ZUR GMV
Im Verlauf meiner letzten Haftstaffe 
war ich zwischen 1996 und 2003 in 
der JVA Aachen inhaftiert. 
Während dieser Zeit war ich gut 3 
Jahre lang in der IMV [GMV] tätigt, 
und war über 2 Wahlperioden auch 
Haussprecher im dortigen Haus 2. 
Nach anfänglichem großen Enthusias-
mus stellte ich dort im Lauf der Zeit 
fest dass eine GMV oder IMV wie 
immer das Kind auch heißen mag, sei-
tens der Anstaltsleitung nur eine reine 
ALIBI Funktion erfüllte. 
Regelmäßig durften wir wenn wieder 
die Örtliche Presse im Hause war uns 
brav vorführen lassen und so tun als ob 
wir wirklich etwas bewegen könnten, 
dazu gab es dann Kaffee und Kuchen, 
und jede Menge gute Miene zum abge-
karteten Spiel, den unsere Meinung 
durften wir nicht frei Äußern, wir wur-
den eher "geimpft" um den  Bestand 
der IMV zu sichern.
Und so kam ich mir in dieser Zeit 
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manchmal wie Don Quichote vor der 
gegen Windmühlen kämpft. Doch eine 
tiefe Erkenntnis ist mir geblieben: Egal 
ob GMV oder IMV, wirklich etwas im 
positiven zu bewirken ist nie möglich 
gewesen, wir durften immer nur die 
Bonbons aufschnappen über Sachver-
halte die von vorneherein sowieso 
schon Fakt waren. 
Aber als kritisches Sprachrohr der 
Gefangenen hat man uns nie war 
genommen eher als ein lästiges Übel. 
Ich weis nicht ob es der hiesigen GMV 
genau so geht, aber macht nicht den 
Fehler euch durch kleine Zugeständ-
nisse Seitens der Anstaltsleitung vom 
richtigen Kurs abbringen zu lassen, 
sondert kümmert euch um Angelegen-
heiten die für alle Gefangenen von 
Belang sind und die auch längerfristig 
das Miteinander während der Haft 
positiv verändern. In diesem Sinne 
alles Gute für eure Zukünftige Arbeit.                           

[FD]

BETRIFFT:
MACHTMISSBRAUCH
Bemerkenswerte Ansichten einiger 
Schließfachkräfte äußerten sich jüngst 
durch die Anwendung sehr ungewöhn-
licher "Verwahrungspraktiken". Es 
erschien mir deshalb angebracht die 
Betreffenden (und wirklich nur diese) 
über einen nicht unwichtigen Teila-
spekt ihres Berufes aufzuklären: der 
falsch Umgang mit Macht!  
Zum Besseren Verständnis habe ich für 
alle Interessierten und die, die es sein 
sollten eine Definition angefügt: 
Machtmissbrauch: Handlungen oder 
auch Unterlassungen einer Person, die 
sich in einer Machtposition befindet, 
werden dann als Machtmissbrauch 
bezeichnet, wenn sie zu Lasten einer 
entsprechend unterlegenen, in Abhän-
gigkeit stehenden Person gehen, und/
oder wenn sie dem, der die Macht hat, 
zu eigenem Vorteil dienen, oder Drit-
ten Vorteil verschaffen.
Die sich so verhaltende Person mis-
sachtet die in dem jeweiligen Macht-
verhältnis liegende Fürsorgepflicht 
gegenüber dem weniger Mächtigen. 
[Beispiele: Absichtliches verweigern 
von Mülleimern, Klobürsten, Handfe-

gern, Fernseher etc.; Vorsätzliches 
Vergessen des Aufschlusses bei: Frei-
stunde, Freizeit, Sportgruppe etc.; 
Ständiges Klugscheissen durch  Bemer-
kungen einfältigster Art die, nur aus  
Furcht vor Repressalien, von der in 
Abhängigkeit stehenden Person nicht 
kommentiert werden; das ständige 
verwüsten einer bestimmten Zelle 
durch frei wütende Trüffelschweine!  
Und vor allem: das Mobbing von 
Gefangenen indem Mitgefangene 
durch Beamte "angeschoben" werden 
- wie es vor einigen Monaten auf Abtei-
lung C11 geschah; [hoffentlich fühlen 
sich entsprechende Personen ange-
sprochen!] 
Die Person wird der ihr in ihrer Position 
oder ihrem Amt zugeschriebenen Ver-
antwortung für bestimmte Aufgaben 
und Bereiche nicht gerecht. 
Beispiel: Ein Beamter trifft Entschei-
dungen auf Grund von persönlichen 
Ansichten, und nicht zum Wohle der 
Allgemeinheit; oder er vernachlässigt 
oder bevorzugt von ihm "Abhängige" 
ohne ethische und moralische Beden-
ken; oder er verallgemeinert eine 
geschlechtsspezifische Sicht, bezieht 
die Perspektive des anderen 
Geschlechts nicht gleichwertig ein und 
trifft Entscheidungen nicht zum Wohle 
der Allgemeinheit sondern nach per-
sönlichen Belangen bzw. "Bedürfnis-
sen". 
Machtmissbrauch ist meist mit Dro-
hung, Einschüchterung oder Erpres-
sung verbunden, sowie mit dem Ver-
bot, darüber mit Dritten zu sprechen 
bzw. entsprechenden Sanktionen. Die 
schlimmste Form des Machtmissbrau-
ches ist die unmittelbare Gewaltan-
wendung. 
Ein nach der angedrohten Mindest-
strafe als Verbrechen eingestufter 
Machtmissbrauch ist die Rechtsbeu-
gung nach § 339, 12 Abs. 1 StGB. 
Sozialpsychologische Untersuchungen 
über den "obrigkeitshörigen Charak-
ter" nach dem Milgram-Experiment 
ergeben, dass häufig in Situationen 
eines künstlich herbeigeführten 
Machtgefälles, die Neigung zu  psychi-
scher und physischer Gewalt, insbe-

sondere bei Probanten mit latenten, 
narzistischen Persölichkeitsstörungen 
[Minderwertigkeitsempfinden und 
gesteigertes Geltungsbedürfnis] ver-
mehrt festzustellen ist. Das gilt übri-
gens im besonderen Maße auch für 
alle Insassen, die im Laufe der Zeit zu 
Hilfs-Sherriffs mutieren. Ihr seid  Arsch-
löcher in höchster Vollendung.

[CB]

BETRIFFT:
KEIN PC
Ein Pressefoto zeigt die Zelle von 
Ratko Mladic in Den-Haag. Deutlich zu 
sehen ist ein Computer. Der wegen 
Kriegsverbrechen vor dem UN-Kriegs-
verbrechertribunal Angeklagte darf 
also einen PC benutzen. Für deutsche 
Inhaftierte ist das nur in seltenen Aus-
nahmefällen und dann meist nicht auf 
der Zelle möglich.
Die Gefängnisse haben in Deutschland 
nicht nur die Aufgabe der Bestrafung, 
sondern sollen die Inhaftierten auch zu 
einem Leben ohne Straftaten befähi-
gen. Für sehr viele Berufe ist der 
Umgang mit einem PC selbstverständ-
liche Voraussetzung. 
Aber auch um das Alltagsleben zu mei-
stern und für den Umgang mit Behör-
den sind inzwischen Internet- und 
Computerkenntnisse fast unerläßlich.
In deutschen Gefängnissen gibt es nur 
für einige Wenige PC-Kurse. Anson-
sten ist Computernutzung tabu.Ich bin 
erstaunt. Was für mutmaßliche Kriegs-
verbrecher Normalität ist, ist für Inhaf-
tierte in unserem Land unerreichbar. 
Fehlt es dem Justizvollzug an Phanta-
sie, um die Notwendige Sicherheit bei 
Computernutzung zu gewährleisten? 
Oder fehlt es am Willen zu wirklicher 
Resozialisierung?

[ein ehrenamtlicher Betreuer , vb]

BETRIFFT: 
MIND CONTROL 
Unter dem Motto „Dance or die“! fand 
in Duisburg die Loveparade statt. Die 
Rücksichtslose Gier der MC-Fit Kette 
und eine leblose Umsetzung des Pro-
tokolls durch Polizei und Ordnungs-
kräfte kostete Menschenleben. Vielen
Teilnehmern war von vorneherein
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bewußt, dass es böse enden würde 
und sie sprachen die Ordnungskräfte 
darauf an, aber als Antwort bekam 
man nur ein Achselzucken. 
Keiner sah sich verantwortlich. Es darf 
als Entschuldigung nicht genügen, 
nicht eigenständig und gewissenhaft 
gehandelt haben zu können, aus Furcht 
gefeuert zu werden Angst ist nie ein 
guter Ratgeber. Die Gefahr der Mas-
senpanik wurde aus Profitgier nie 
erwogen. Notausgänge wurden viel zu 
spät geöffnet. 
Trotzdem gebührt genau den dafür 
Verantwortlichen Dank und Respekt, 
denn sie verhinderten Schlimmeres, 
obwohl sie befürchten mussten ihren 
Job, wegen unerlaubten Einlassens zu 
verlieren. Erschreckend für mich war , 
dass fast jeder Polizeibeamte eine 
Kamera mit sich führte.
Es ist menschlich, nicht perfekt zu sein. 
Gier und Dekadenz waren in der Ver-
gangenheit immer wieder die Ursache 
für Wirtschaftskrisen. Es ist beängsti-
gend in welchem Maße wir die Vorge-
hensweisen der Unternehmen für die 
Aussicht auf einen besseren Lebens-
standard hin nehmen. Jede Einschrän-
kung ist uns willkommen für den 
Schein vom Glück. Der Betrug auf 
Kosten unserer Eigenständigkeit ist 
nicht mehr zu übersehen.  

  [RPyC]

BETRIFFT: 
DAS TRÜFFELSCHWEIN
Geboren um zu schnüffeln!
Niemals hinterfragen, was dein Chef 
dir sagt /  immer nur gehorchen, weil 
du es so magst. / Die Würde anderer 
Menschen ist Dir völlig fern, / in ihren 
Sachen wühlen , das machst du nur zu 
gern. / Auf der Suche was nicht sein 
darf, gehst du völlig auf, / nimmst 
Hohn und Spott von den Betroffenen 
und Kollegen gerne in kauf. / Du bist 
geboren um zu schnüffeln, schnüffelst 
Tag für Tag / In unseren Lebensräumen 
weil du es so magst. / Du bist geboren 
um zu schnüffeln in meinem Dreck, / 
und dafür gibt es jeden Monat einen 
viel zu kleinen Check! / Wenn dich am 
frühen Morgen  dein Wecker ruft / 

darfst Du wieder schnüffeln, / ist ja 
dein Beruf / erfüllst ihn mit viel Freude,  
so soll es ja auch sein, /  darum steckst 
du deine Nase / noch tiefer in unsere 
Plörren rein. / Hauptsache etwas fin-
den, egal was es auch ist. / und wenn 
es nur ganz unbedeutend ist. / Du bist 
geboren um zu schnüffeln, schnüffelst 
Tag für Tag, / in unseren Lebensräu-
men weil du es so magst. / Du bist 
geboren um zu schnüffeln in meinem 
Dreck, / und dafür gibt es jeden Monat 
einen viel zu kleinen Check!
Du weisst Du lebst nur einmal, also 
braucht dein Leben einen Sinn, / das 
bedeutet immer tiefer / mit deiner 
Nase in die Scheisse rinn!

[Musik: 5150 / Lyrics: vb]

BETRIFFT:
Keine Schweigepfl icht für 
Dachdecker

Es hat für Gefangene keinen Sinn 
mehr, sich für eine Therapie einzuset-
zen, da der  §182 StVollzG die Basis für 
offene Gespräche untergräbt: An die 
Stelle der Schweigepflicht für Psycho-
loginnen, Therapeutinnen und Sozial-
arbeiterinnen tritt die Offenbarungs-
pflicht dieser Berufsgruppen gegen-
überA der Anstaltsleitung. Zu diesem 
Thema hat unser zweiter Vorsitzender, 
Rechtsanwalt Peter Steenpaß, eine 
Stellungnahme verfaßt, die wir allen 
Redaktionen von deutschen Gefange-
nenzeitungen zukommen lassen. Wir 
meinen, dass alle Gefangenen von die-
ser Sache Kenntnis haben sollen.
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit 
hat der Gesetzgeber im Juli 1998 eine 
einschneidende Veränderung im Straf-
vollzugsgesetz beschlossen, wodurch 
die Gefangenen in einem zentralen 
Bereich der Menschenwürde faktisch 
rechtlos werden: Galt bisher auch für 
Gefangene das Recht auf Schutz des 
Privatgeheimnisses (§ 203 StGB), so 
müssen Gefangene ab Juli 1998 damit 
rechnen, dass alles, was sie den Psy-
chologinnen, TherapeutInnen, Ärztin-
nen und Sachverständigen anvertrau-
en, an die Anstaltsleitung weiterge-
meldet werden muss, "wenn dies für 
die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbe-

hörde erforderlich ist". So steht es 
knallhart im neuen § 182 Abs. 2 des 
Strafvollzugsgesetzes.
Dabei ist die Formel der "Aufgabener-
füllung" ein dehnbarer Begriff und 
nichts ist den „Verantwortlichen“ 
bekanntlich lieber, als zu bestimmen, 
was ihrer Auffassung von Aufgaben-
Erfüllung dienlich ist! Wann immer es 
die Anstaltsleitung für angebracht 
hält, haben Psychologinnen sich der 
Anstaltsleiterin bzw. dem Anstaltslei-
ter zu offenbaren, auch über Angele-
genheiten, die bislang der Schweige-
pflicht und dem Schweigerecht unter-
lagen.
Durch diese Regelung ist das Vertrau-
en zerstört, weil die bzw. der Gefange-
ne nie weiß, was und zu welchem 
Zweck an die Anstaltsleitung weiterer-
zählt wird. Die Resozialisierung wird 
im Keim erstickt, weil obrigkeitliche 
Strukturen aus vergangen geglaubter 
Zeit durch die faktische Allwissenheit 
der Anstaltsleitung die Richtung des 
Wandlungsprozesses vorgeben. The-
rapie ist nicht mehr möglich, weil das 
Vertrauen in garantierte Diskretion 
Grundlage aller therapeutischen 
Bemühungen ist. Endstation einer ehr-
lichen Aussprache sind nicht mehr 
Psychologe oder Therapeut, sondern 
der allmächtige Anstaltsleiter. Neben-
bei: Für Schnüffelei ist Tür und Tor 
geöffnet!
Jede und jeder, die oder der trotz Knast 
noch halbwegs klar denken kann, wird 
Gespräche mit Psychologinnen und 
Therapeutinnen ablehnen. Die Zahl 
derer wird zunehmen, die nicht ernst-
haft an einer vertrauensvollen Aufar-
beitung interessiert sind, sondern tak-
tisch diese Gespräche missbrauchen, 
um sich Vergünstigungen einzuhan-
deln. Inzwischen hat eine Reihe von 
Therapeutinnen erklärt, dass dieses 
Gesetz ihre Arbeit unmöglich macht. 
Infolgedessen haben sie laufende The-
rapien mit Gefangenen abgebrochen.
Im Grunde ist durch den neuen § 182 
StVollzG ein Arbeitsverhältnis mit Psy-
chologInnen und Therapeutinnen zu 
Gefangenen nicht mehr möglich, da 
jede und jeder Gefangene damit rech-
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nen muss, bei der Anstaltsleitung ver-
pfiffen zu werden. Welcher Sexualtäter 
wagt es da noch, Einblick in seinen 
Intimbereich für den Psychologen zu 
geben, wenn nicht ausgeschlossen ist, 
dass dadurch auch die Machtgelüste 
des Anstaltsleiters befriedigt werden. 
Der Knast kann sich das Geld für sol-
chen Unsinn zukünftig sparen.
Der neue § 182 StVollzG ist nach den 
Maßstäben des Bundesverfassungs-
gerichts klar verfassungswidrig, weil 
das Verfassungsgebot der Resozialisie-
rung wird ausgehebelt durch Psycho-
loginnen, die geradezu zum Lauschen 
und Petzen verpflichtet werden.
Die Rechtlosigkeit der Gefangenen 
nimmt zu, das Vertrauen zur Hilfe bei 
der Resozialisierung ist tot.
Rechtliche Initiativen gegen den § 182 
StVollzG koordiniert ein Rechtsanwalt, 
die Kontakktadresse hat die Redakti-
on. 

[ps]

BETRIFFT:
ERNÄHRUNG
Liebe Mitgefangenen,
was ich hier in der JVA erleben muss, 
wegen meiner Glutamatallergie ist 
schon heftig. Heftiger ist, wie die 
Anstalt damit umgeht. 
Um meine Situation konkret zu schil-
dern, wähle ich meine Dienstaufsichts-
beschwerde 1:1 Im Ulmer Echo wieder-
zugeben. Ich hoffe, das ich bei euch 
Verständnis und Anteilnahme finde:
Hiermit reiche ich Dienstaufsichtbe-
schwerde ein:
Zum Sachverhalt. Am 07.06.2011 ver-
schrieb mir der Anstaltsarzt Glutamat-
freie Nahrung. Ich war bereits 9 mal 
krank!
1. Leider ist die verabreichte Nahrung 
mangelhaft. Oft wurde sie mir kalt 
verabreicht und ist schlicht und ergrei-
fend zu wenig. Der Boden der Alu-
Schale mit nur einem Spiegelei war 
kaum mit Bratkartoffeln bedeckt. Als 
ich dies dem Beamten zeigte, nickte 
dieser nur schweigend. 
Den Pudding konnte ich nicht essen, 
da die Beschriftung: „glutamatfrei“ 
fehlte.

2. Falsche Nahrung: Die Limonade, die 
abends und manchmal auch morgens 
verabreicht wird ist stark mit Glutamat 
belastet. 
Auch der Tee und der Kaffee, der in 
den gleichen nicht hinrechend ausge-
waschenen Behältern serviert wird ist 
kontaminiert, so dass ich weder das 
eine noch das andere annehmen kann. 
Folglich kann ich nur auf Leitungswas-
ser, was chemisch entmineralisiert und 
desinfiziert ist ausweichen um ausrei-
chend Flüssigkeit aufzunehmen. 
Zwangsläufig werde ich deshalb unter 
Mineralmangel mit seinen Folgeschä-
den leiden. Die beim Einkauf angebo-
tenen Vitamin Präparate der Marke 
Krüger lösen bei mir Allergien aus.
3. Bis heute habe ich leider nur 2x Salat 
bekommen und meistens fehlt eine 
Glutamat freie Portion, die eigentlich 
vorgemerkt sein müsste. 
Auch wegen der im Allgemeinen klei-
nen Portionen muss ich auf Brot mit 
Marmelade ausweichen. 
So nehme ich zu viel Zucker und zu 
wenig Proteine und Vitamine zu mir. 
Gesundheitliche Schäden, wie zum 
Beispiel Diabetes, für die ich familiär 
vorbelastet bin, sind zu befürchten. 
Letzte Woche bekam ich 5x Quark den 
ich wiederum mit Zucker und / oder 
Marmelade süßen musste.
Diese 3 Punkte entsprechen nicht den 
Weisungen zum Strafgesetz für Gefan-
gene, Abschnitt 3.5 laut denen ich 
„ausgewogene und gehaltreiche 
Anstaltsverpflegung erhalten muss“. 
Es ist nicht vorgesehen, dass ich mir 
ergänzende Nahrung selber kaufen 
muss.
Ich bitte deshalb nachdrücklich um 
ausreichende, ausgewogene und glut-
amatfreie Nahrung, die auch als solche 
vermerkt sein muss; um vitamin- und 
mineralstoffhaltige Getränke aus nicht 
belasteten Behältern, die mit „glut-
amatfrei“ gekennzeichnet sind und um 
die regelmäßige Vergabe von sowohl 
Obst, als auch Salat! 
Aufgrund meiner Glutamatunverträg-
lichkeit bitte ich um zusätzliche aus-
gleichende Nahrung.
Ein Beamter bemerkte, nachdem ich 

ihn über die voraussichtliche Dauer 
meiner bevorstehenden Haft infor-
mierte: „Wenn sie nicht besser damit 
klarkommen, werden sie an Unterer-
nährung sterben“. Mir blieb die Spucke 
weg. Gott sei dank gibt es korrekte 
Leute, die mich mit Brot Butter und 
Marmelade versorgen.

[lr]

BETRIFFT:
ENTLASSUNGSVORBEREITUNG UND 
DACHDECKERINKOMPETENZ 
Ich bin mittlerweile seit einigen Mona-
ten in der JVA Düsseldorf inhaftiert 
und aufgrund sowohl persönlicher 
Erfahrungen als auch Berichten von 
Mitgefangenen scheint es mir unbe-
dingt notwendig diesen Leserbrief zu 
verfassen um auf einige Missstände 
bezüglich der unzureichenden Entlas-
sungsvorbereitung hinzuweisen.  
Nach einigen Jahren befinde ich mich 
in der „Endphase“ meiner Haftzeit und 
dachte man würde mich, wie z.B. in 
der JVA Rheinbach, auf meine Entlas-
sung hinreichend vorbereiten. Ich ging 
davon aus, dass ein gesetzlich vorge-
schriebener Vollzugsplan erstellt wer-
den würde, so dass ich zunächst 
„gelockert“ werde, um anschließend 
die Anstalt stundenweise verlassen zu 
können und schließlich Hafturlaub 
beantragen könnte. 
Leider mußte ich feststellen, dass es 
nicht im Interesse der Anstaltsleitung 
zu liegen scheint, langjährig Verwahrte 
sinnvoll auf die Zeit nach der Haft vor-
zubereiten um ihnen einen aussichts-
reichen, gesellschaftlichen „Widerein-
stieg“ und somit bessere Vorausset-
zungen für eine Resozialisierung zu 
ermöglichen.  
Bisher war es mir, trotz intensivster 
Bemühungen, nicht möglich auch nur 
ansatzweise eine vernünftige Vorbe-
reitung auf meine Entlassung herbei-
zuführen. 
Dies scheint mir um so unverständli-
cher, als das ich Kinder habe, einen 
festen Wohnsitz besitze und genau 
genommen auch einen Arbeitsplatz 
vorweisen kann, während einige mei-
ner  gelockerten Mitgefangenen ledig-
lich ein offensichtliches Drogenpro-
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blem haben, dass sie in ihren Ausgang 
mitnehmen. 
Seltsamer Weise werden genau diese 
oft bevorzugt behandelt, weil man 
ihnen weniger kriminelle Energie 
unterstellt als mir mit meinem intak-
ten sozialen Umfeld.
Ich bin der Auffassung, dass dieser 
Umstand neben mangelnder Profes-
sionalität und Kompetenz der Verant-

wortlichen auf ein allgemeines Desin-
teresse insbesondere der Mitarbeiter 
des psychologischeren Dienstes in der 
JVA Düsseldorf zurückzuführen ist.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es 
für alle Beteiligten sinnvoller wäre den 
psychologischen Dienst aufzulösen 
und die dadurch freigewordenen Mit-
tel in die Ausbildung fachkompetente 
Personals zu investieren. 
Sucht man das Gespräch mit einem 
Psychologen hier auf der Ulm wird 
man endlos vertröstet und herablas-
send behandelt. 
Dagegen wäre im Prinzip nichts einzu-
wenden, allerdings macht fast jeder, 
der jemals auf einen Anstaltspsycholo-
gen der JVA D’dorf angewiesen war, 
ähnliche Erfahrungen oder schlimme-
re: Einem Mitgefangen, der zwar vor 
langer Zeit eine saftige „Kelle“ für eine 
Gewalttat verbüßte, diesmal aber nur 
für das „Fahren ohne Führerschein“ 
einsitzt hat der PD vor kurzem erfolg-
reich Lockerungen verbaut. Alles 
schien befürwortet; Drogentests 
waren negativ, alle Stellungsnahmen 
positiv, ein Antrag auf Gleichstellung 
zum offenen Vollzug wurde geneh-
migt, der Betreffende ist unauffällig 
und arbeitet regelmäßig. Der Ausgang 
war im Zusammenhang mit einem 
runden familiären Geburtstag geplant, 
so dass man guter Dinge sein konnte, 
bis sich der PD einmischen musste, der 
aufgrund einer Vorstrafe, die nichts 
mit dem aktuellen Vergehen zu tun 
hat, Akteneinsicht zur Begutachtung 
forderte. Das wäre nachzuvollziehen, 
gäbe es da nicht ein kleines Problem 
hinsichtlich der Arbeitsmoral beim PD: 
seit Monaten liegt diese Akte nun auf 
(oder unter?) einem Schreibtisch eines 
Psychologen, der selbstverständlich 

mit „Wichtigerem“ beschäftigt ist. 
Nichts bewegt sich mehr, totaler Still-
stand, der Geburtstag ist längst ver-
gessen und die endgültige Entlassung 
steht bevor. Der Inhaftierte hat resi-
gniert und wartet jetzt auf seine Ent-
lassung, da er sich weigert „weiterhin 
vom PD verarscht zu werden“. Worauf 
er [und ich] nämlich nicht vorbereitet 
war, ist das „psychologische Versteck-
spiel“, was folgendermaßen funktio-
niert: Falls dein Antrag zu uns durch-
dringen sollte, musst du uns trotzdem 
erst einmal persönlich finden. Sollte 
dir dies gelingen, versprechen wir dir 
einen sehr zeitnahen Termin und wer-
den dich dann solange ignorieren wie 
wir können oder bis du verzweifelst! 
Wie soll man das „System“ nach einer  
Inhaftierung noch ernst nehmen, wenn 
nichts unterlassen wird, um den Inhaf-
tierten ihre Zweitrangigkeit ständig 
vor Augen zu halten? Wie soll man 
seine Kompetenz und Rechtschaffen-
heit respektieren, wenn es von Men-
schen ohne jegliche Integrität getra-
gen wird.
Meine Empfehlung zur erfolgreichen 
Resozialisierung: 1. Fristlose Kündi-
gung derjenigen, die ihre Arbeit mit 
Gefangenen nur als eine Möglichkeit 
für ein geregelten Einkommens oder 
als zweifelhafte Gelegenheit zur Bestä-
tigung ihres Egos sehen. 2. Beschäfti-
gung von fachlich interessierten Mitar-
beitern, die ihren Auftrag und ihr Fach-
gebiet tatsächlich verstanden haben, 
uns wirklich helfen wollen und uns 
nicht zusätzlich stigmatisieren.

[jk]

BETRIFFT:
PLATTENWARANMENTALITÄT 

Es gibt Dinge, die mit beängstigender 
Regelmäßigkeit wiederkehren, obwohl 
niemand sie verstehen oder erklären 
kann. Gelegentlich fragt man sich, ob 
man Stimmen hört oder Bilder sieht, 
denn schon zwei bis fünf Tage nach 
dem letzten Haupteinkauf stehen sie 
vor deiner Tür, mit der leeren Kaffee-
tasse in der Hand. „Haste mal ´nen 
Löffel Kaffee", oder sie kommen höf-
lich klopfend und lächelnd in deine 
Zelle und beginnen einen Small-Talk, 

der jedoch spätestens nach dem zwei-
ten Satz von der Frage, „Kann ich mir 
mal eben eine drehen!?" unterbrochen 
wird. Leute, Leute, jetzt mal Klartext! 
Ich bin der Letzte, der einem in eine 
Notlage Gekommenen nicht hilft, es 
gibt z.B. Leute die keine Arbeit bekom-
men, obwohl sie wollen und bei denen 
ich mich frage, wie die das generell mit 
dem Geld managen. Hut ab für die! Für 
solche Leute habe ich immer eine 
Tasse Kaffee oder eine Drehung. Ich 
meine jetzt die Schnorrer, die arbeiten 
gehen und wahrscheinlich mehr ver-
dienen als ich, aber aus unerfindlichen 
Gründen schon am Ersten pleite sind. 
Es sind auffälligerweise immer die 
gleichen Fratzen in der Türöffnung, 
subtil ausgetüftelte Techniken mit 
Hundeblick und hängenden Schultern, 
jahrelang erprobt und praxisbewährt . 
Ich kann euch nicht mehr sehen und es 
ist mir egal, was ihr über mich denkt!
Eventuell besteht ein Zusammenhang 
mit der Tatsache, dass diese Typen 
recht häufig mit glücklich verklärtem 
Blick durch das Haus geistern. Noch-
mals, es ist mir egal was andere mit 
ihrem Geld machen, ich kaufe für mich 
ein und plane den Monat so, dass ich 
auch in der letzten Woche noch Kaffee 
und Tabak für MICH habe!!! So wie mir 
geht es vielen anderen, in jedem Haus 
existieren beide Spezies nebeneinan-
der und zufrieden sind nur die, die sich 
auf das Solidaritätsgefühl der „Haben-
den" verlassen.
Ein Aufruf an die Hartz 4-Gewohnten 
ohne charakterliche Eignung: lasst uns 
in Ruhe und seht zu wie ihr klar kommt. 
Ihr sollt es schlicht und einfach einmal 
packen, eure Umwelt zu verschonen 
und einmal in eurem kümmerlichen 
Schnorrerdasein ein ganz klein wenig 
Charakter zu zeigen.
Und zum Schluß noch eines: die 
Ausrede „Diesmal sind es ja fünf 
Wochen bis zum nächsten 
Haupteinkauf!", ist absolut lächerlich, 
denn meine fünf Wochen haben 
ebenso viele Tage, Stunden, Minuten 
und sogar Sekunden wie die Euren !!!

[Lobo]
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MontagMontag SamstagSamstagFreitagFreitagDonnerstagDonnerstagMittwochMittwochDienstagDienstag

6.30 h - A/B-Hof

Frühsport AoA

6.30 h - A/B-Hof

Frühsport AoA

6.30 h - A/B-Hof

Frühsport AoA

6.30 h - A/B-Hof

Frühsport AoA

8.00 h

Fußball +
Laufgruppe 1

B-Hof

10.00 h

Fitness 12
SpR Abtl. 2

13.00 h

Fitness 1
SpR Abtl. 2

Gymnastik
SpR AK

15.30 h

Fußball + 
Laufgruppe CK

B-Hof

18.00 h

Fitness 8
SpR Abtl. 2

8.00 h

Fußball +
Laufgruppe 3

B-Hof

Fitness 7
SpR Abtl. 2

10.00 h

Fitness 2
SpR Abtl. 2

Ausdauer
SpR AK

13.00 h

Fitness 9
SpR Abtl. 2

Neueinsteiger
SPR-AK

15.30 h

Fußball HM
B-Hof

18.00 h

Fitness 5
SpR Abtl. 2

8.00 h

Fußball +
Laufgruppe 2

B-Hof

10.00 h

Fitness 4
SpR Abtl. 4

13.00 h
Fußball +

Laufgruppe 5
B-Hof

Therapie / Reha
SpR AK

14.00 h
Fitness ÜW-Holz

SpR AK

15.30 h

Fitness 3
SpR Abtl. 2

Volleyball Arb.
A-Hof

18.00 h

Fitness 13
SpR Abtl. 2

Ausdauer Arb.
SpR AK

8.00 h

Fitness 11
SpR Abtl. 2

10.00 h 

Über 50 Sport
SpR AK

13.00 h

Fußball
Sondergruppe

Reinigung
SpR Abtl. 2

15.30 h

Volleyball HM
A-Hof

18.00 h

Fitness 6
SpR Abtl. 2

Gymnastik Arb.
SpR AK

8.00 h

Fußball +
Laufgruppe 4

B-Hof

Fitness 10
SpR Abtl. 2

10.00 h

Therapie/Reha 2
SpR AK

Fitness 14
SpR Abtl. 2

Volleyball
A-Hof

13.00 h

Fußball HM
B-Hof

Tischtennis
SpR AK

Fitness Sondergr.
SpR Abtl. 2

15.30 h

Fußball + Lauf-
gruppe CK 1

B-Hof

8.30 h

Fußball
TZ-Arbeiter

B-Hof

13.00 h

Ausdauer 
TZ-Arbeiter

SpR AK

10.15 h

Fitness
TZ-Arbeiter
SpR Abtl. 2

WINTERPLAN 2011

Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert.

Bitte beachten Sie die Aushänge der Abteilungen.

Es existieren Wartelisten!

Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, • 

bei U-Gefangenen ggf. die des Richters voraus.

Anträge sind an die Sportbeamten zu stellen.• 

Jeder kann an max. drei Gruppen teilnehmen.• 

S P O R TP L A N

Mit dem Umzug nach Ratingen werden sich Gruppen, Räume und Zeiten verändern!
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GRUPPENANGEBOTE UND WOCHENPLAN

Montag
       

Antrag an   Raum

15.00  Kreuzbundgruppe     Mike-Team    FZR 7
15.00  Soziales Training    Frau Plaßmann   Abtlg.  13
15.15  Deutsch für Ausländer   MIKE-Team   Abtlg.   6
17.45 Förderkurs Deutsch und Mathe  MIKE-Team   FZR 4
18.00  Afrikanische Bibel- und Gebetsgruppe Pfarrer Spiegel  FZR   3
  (Pfarrer Matthew Owusu-Manu)
18.00  Neuapostolische Gesprächsgruppe  Pfarrer Spiegel  FZR   3
  (NAK), monatlich - s. Aushänge

Dienstag 
13.00 Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler) Herr Eßer    FZR 12
15.30 Grund- und Auffrischungskurs  Frau Ruwwe   FZR   4
  deutsche Sprache (Frau Brinckmann)
17.45  PC-Kurs Bewerbungstraining (PC-Raum) MIKE-Team    Abtlg.   6
18.00 Türkische Gebetsgruppe, 1mal monatl. MIKE-Team   FZR   7

Mittwoch        
17.45  PC-Grundkurs (im PC-Raum)   MIKE-Team   Abtlg.   6
18.00 Kunstgruppe (Frau Linnemeier)  MIKE-Team   FZR   4
18.00 Anonyme Alkoholiker (Günter)  Sozialdienst    FZR   3
18.00 Spanische Gruppe (Herr Corneo)  Frau Ruwwe   FZR 12

Donnerstag        
17.45  PC-Kurs Bewerbungstraining  (PC-Raum) MIKE-Team    Abtlg.   6
15.00  Alkoholkrankenberatung   Sozialdienst    FZR   3
18.00  Türkische Gesprächsgruppe,   Frau Ruwwe    FZR 12
  14-tägig (Hr. Aydogdu)
18.00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig  MIKE-Team   FZR   4

Freitag        
13.00 Grund- und Auffrischungskurs  Frau Ruwwe   FZR   4
  deutsche Sprache (Frau Brinckmann)
15.15 Förderkurs Deutsch und Mathe  MIKE-Team   FZR 4
18.00  Anonyme Alkoholiker (Werner)  Sozialdienst   FZR   3

Samstag        
12.30 Yoga      MIKE-Team   FZR   4
12.30 Kirchenchor (Frau Lichtschlag)  Pfarrer Spiegel  Kirche

Sonntag        
09.00 Katholische Heilige Messe   ohne Antrag    Kirche
  Bitte bis spätestens 8.45    offen für alle
  auf die Ampel gehen!     

Ab dem Umzug am 3.2.2012 in die neue Anstalt: neue Räume, eventuell auch neue Zeiten!
Bitte Aushänge beachten und um Informationen bitten. Das ULMER ECHO wird so früh wie mög-
lich einen neuen Plan drucken und an alle Inhaftierten verteilen.
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Antrag an Termine nach Absprache – bitte Aushänge beachten!

Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer)

Frau Ruwwe Türkische, griechische und italienische Gruppe;
Schuldenberatung; 
Übergangswohnungen für Haftentlassene; 
„Raum für Frauen“ (i.d. Beratungsstelle Kaiserswerther Str. 286); 
Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle);
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Herr Heidkamp Seelsorgsgespräche; 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfr. Spiegel & Gruppenmesse (mehrmals im Monat 18 Uhr in der Kirche);

P. Wolfgang  Beichte (Confession); 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrer Spiegel Kirchengruppe „Glaube und Leben” (wöchentlich an wech-
selndem Tag um 18 Uhr);
Kontakt zur Aids-Hilfe, Frau Angelika Rhouzzal
J E W E I L S  A U F  A N F R A G E  V O N  I N H A F T I E R T E N :
- Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, P. Marian Gerus + P. Janusz  Kusek
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar
- Serbisch-orthod. Seelsorge, Pfr. Danilo Radmilovic
- Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kulovic
- Portugiesische Seelsorge, Kpl. Marcos Ferreira Leite
- Neuapostolische Seelsorge, Pfr. Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Rockband;
Gefangenenmagazin ULMER ECHO; 
Verleih akustischer Gitarren

Hr. Gamber & Hr. Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit
Konzak & Fr. Ruwwe ihren Partnerinnen und Kindern

Herr Gamber  Ehe- und Partnerschaftsberatung

Frau Ridder Aus- und Weiterbildung (Kurse hier und Maßnahmen in 
anderen Anstalten);
Kontakte zu ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefkasten auf dem Spiegel

GefangenenMit Verantwortung GMV-Briefkasten auf dem Spiegel
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INFO

Beziehungsprobleme  –  Familien-Zoff?

Mit uns können Sie darüber reden!
Die kath. 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

Beratungsstel le Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf. Telefon: 0211 / 44 42 00 (auch: 0211 / 94 86 -227 oder -230)

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene

und für Angehörige von Inhaftierten und Haftentlassenen

Träger: Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein e.V. und Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.

    Montag  9 – 12 Uhr Dirk Konzak

     Dienstag 9 – 12 Uhr Gisela Ruwwe  

    Mittwoch 9 – 12 Uhr Gisela Ruwwe

    Donnerstag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak

    Freitag  9 – 12 Uhr Konzak / Ruwwe

          Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein:  Dirk Konzak    0211 / 9486-227

Katholischer Gefängnisverein:    Anne-Marie Klopp   0211 / 9486-309    Gisela Ruwwe   -230

       Klaus Heidkamp -302

Seelsorgerin und Seelsorger in der JVA Düsseldorf (Vorwahl 0211):
Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 9486-226       Pastor Rainer Steinhard (evangel.): 9486-228

Pfarrer Reiner Spiegel (kath.): 9486-229 oder -354      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 /   94 86-231
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INFO

Einkaufstermine 2011/12

Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras 

Inkoopdatum – Termini della spesa – Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

21. - 23. Dezember   28. - 31. März    09. - 12. Mai   11. - 14. Juli

11. - 14. Januar   14. - 17. März    23. - 26. Mai   25. - 28. Juli

18. - 21. Januar   11. - 14. April    13. - 16. Juni   08. - 11. August

08. - 11. Februar  25. - 28. April   27. - 30. Juni   22. - 25. August

22. - 25. Februar

An allen Einkaufsterminen gilt:

 Mittwochs:   zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.   
 Donnerstags:  zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.   
 Samstags:   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 Grün-
den 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 shop-

ping-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 précé-

dent 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. 
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Neue DVD´sNeue DVD´s

Nur der Starke überlebt: Gangs und Banden regieren, es herrscht das Gesetz der 
Straße. Diese Lektion haben die Freunde Miklo, Paco und Cruz, Mitglieder der 
»Vatos Locos«, früh gelernt. Mit Blut haben sie ihren Bund besiegelt. Aber das 
Leben weist jeden an seinen Platz: Polizist, Dealer, Junkie. Doch so unterschiedlich
ihre Karrieren verlaufen, so fortdauernd sind die Bande des
Blutes. [Darsteller: Jesse Borrego, Benjamin Bratt, Enrique Castillo]

Vince, Gillian:  Beaking Bad - Season 1,  Episoden 1 - 3

Slade, David:  Twilight Saga Teil 3 (1 - 4) - Bis(s) zum Abendbrot

Mimica-Gezzan, Sergio:  Die Säulen der Erde Teil 1

Walter White, ein vom Pech verfolgter Chemielehrer, versucht verzweifelt 
seine Frau und seinen körperlich behinderten Sohn durchzubringen, als eine 
erschreckende Diagnose gestellt wird: Lungenkrebs im Endstadium. Er hat nichts 
zu verlieren und nutzt die Fähigkeiten als Chemiker, um mit einem ehemaligen 
Schüler Methamphetamin herzustellen und zu verkaufen. Walter ist zu allem bereit, 
um sicherzustellen, dass seine Familie nach seinem Ableben versorgt ist. Auf dieser 
DVD sind folgende Episoden zu sehen: 1) Der Einstieg, 2) Die Katze ist im Sack,  
3) Und der Sack ist im Fluss. [Darsteller: B. Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul]

Alles beginnt mit einer Entscheidung. Bellas Leben ist in Gefahr: Seattle wird von 
einer Reihe mysteriöser Mordfälle erschüttert, ein offensichtlich blutrünstiger 
Vampir sinnt auf Rache. Und seine Spuren führen zu Bella. Aber damit nicht 
genug: Sie muss sich inmitten all dieser Geschehnisse zwischen Edward und Jacob 
entscheiden - wohl wissend, dass damit der uralte Kampf zwischen Vampiren und 
Werwölfen neu entfacht werden könnte. Bella ist mit der wichtigsten Entscheidung 
ihres Lebens konfrontiert. [Darsteller: Kn‘sten Stewart, Robert Pattinson, Taylor 
Lautner]

Ein mitreißendes Epos über Gut und Böse, Verrat und Intrigen, Gewalt und Schönheit. 
Diese leidenschaftliche und dynamische Geschichte spielt in einer Zeit der Kriege. 
England 1123 - 1173: Machtkämpfe zwischen Adel und dem Volk enden in blutigen 
Schlachten. Philip [Matthew Macfadyen], ein Prior, dessen Eltern von Soldaten 
getötet wurden, träumt vom Frieden und der Errichtung einer Kathedrale gegen 
die Mächte des Bösen. Er und sein Baumeister Tom [Rufus Sewell], dessen Stiefsohn 
Jack [Eddie Redmayne] und die Grafentochter Aliena [Hayly Atwell] müssen sich in 
einem Kampf auf Leben und Tod gegen ihre Widersacher behaupten.

Hackford, Taylor:  Blood in Blood out

Action, Gangs

Action, Drogen

Fantasy

Epos
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Neue BücherNeue Bücher

Horowitz, Anthony:  Dir fünf Tore (Teil 4), Höllenpforte

Mowll, Joshua: Die Gilden-Chronik (Teil 1): Operation Red Jericho

Ballestar, Vincenc B.:  Die große Zeichenschule

Drogen beherrschen das Leben Mark Rentons und das seiner Clique. Die 
jungen Schotten sind arbeitslos und ohne Perspektive, Beschaffungkriminalität 
und Gewalt gehören zu ihrem Alltag. Nach dem sehr originell  inszenierten und 
wirklichkeitsnahen Film über den alltäglichen Wahnsinn des Heroinkonsums.

Scarlett, die letzte der Torhüter, wird nach Hongkong gelockt und gerät dort in 
die Gefangenschaft von Nightrise, dem Konzern, der mit den Alten kooperiert. Bei 
einem Befreiungsversuch gerät auch Matt, der Erste der Torhüter, in die Fänge des 
Konzerns.

Wegen einiger Missetaten werden die Geschwister Doug und Becca ihrem Onkel 
anvertraut, der ihnen als Kapitän eines Forschungsschiffes Disziplin beibringen soll. 
Damit geraten sie mitten in eine gefährliche Geheimoperation.

 

 
 

Umfassender Ratgeber für alle, die zeichnen lernen wollen. Ausführlich werden die 
Techniken, von der Skizze bis zum fertigen Kunstwerk, mit ihren verschiedenen 
Möglichkeiten erklärt. Strukturen; Formen; Kompositionen; Perspektiven; 
Proportionen; Licht-Schatteneffekte; Motive; Karikaturen; Experimente mit 
Buntstift, Bleistift, Kohle, Kreide, etc.
Enthält viele unterschiedliche Beispiele. 
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1 = Besuchereingang/Außenpforte
2 = Besucherkontrolle + Verwaltung
3 = Besuchertunnel
4 = Besuchsabteilung + Zahlstelle
5 = Hafthäuser

6 = Fachdienste + SanRevier
7 = Kirche und Begegnungszentrum
8 = Sport
9 = Küche
10 = Werkstätten
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