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Titelbild: Fotomontage zu Familientagen

Langsam beginnt einiges 
im neuen Bau der »Ulmer 
Höh´« rund zu laufen. Z.B. 
werden die anfangs meist 
verwaisten kleinen Küchen 
inzwischen in vielen Abtei-
lungen rege genutzt und An-
gebote wie Kochen mit Frau 
Köhnen und das Freitagsge-

bet der Muslime mit einem türkischen Imam klappen 
gut. Anderes holpert und stolpert immer noch, wie die 
Zuführung zur Kirchenchorprobe. Ein Kollege des Allge-
meinen Vollzugsdienstes sagte mir – nur halb im Scherz: 
»Noch zwei Jahre, dann sind wir hier angekommen.« Bis 
in einer so komplexen Institution alles gut ineinander-
greift, dauert es. Und immer noch gibt es Veränderungen 
wie neue Zuständigkeiten. Immer mehr Inhaftierte mit 
längeren Strafen bilden  einen großen Teil der inzwischen 
auf knapp 800 Männer gestiegenen Belegung. Darauf 
war unsere JVA nicht eingestellt; auch das fordert noch 
einiges an weiteren Bemühungen.

Das Ulmer Echo ist jetzt jedenfalls angekommen 
und kann Dank eines abgeschlossenen Raumes, in dem 
auch die Schnelldruckmaschine Platz fand, fl eißig produ-
zieren. Sie halten die zweite extern gedruckte Ausgabe in 
den Händen, die Zwischenausgabe »Z«  wird im Dezem-
ber zum dritten Mal erscheinen und unser »Inhaftiert - 
Was tun« haben wir bereits in der fünften revidierten Fas-
sung gedruckt. Großen Dank an die beiden Redakteure!

Dank auch an den Kath. Gefängnisverein, der nach 
den Aufwändungen für Mobiliar und Einrichtung auch 
noch eine neu Druckmaschine kaufen musste. Hier hof-
fen wir auf rege Solidarität und Ihre Spenden!

Mit dem »Besuch« behandelt unser Schwerpunkt ein 
für die Atmosphäre in der Anstalt eminent wichtiges 
Th ema. Die Erfahrungen sind unterschiedlich, aber wir 
wissen, dass uns von Inhaftierten vor allem Mängel mit-
geteilt werden. Unter denen, die in der Besuchsabteilung 
arbeiten, ist viel Engagement spürbar!

Empfehlen möchte ich den hoch informativen Artikel 
von Gisela Friedrichsen »Straftäter haben keine Lobby«. 
Frau Friedrichsen ist mit der Materie aus ihren Recher-
chen und Gerichtsreportagen überaus vertraut.

Ich hoff e, Sie fi nden viel Interessantes auf unseren 
Seiten und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten 
und alles Gute für das Jahr 2013!
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WEIHNACHTEN

Noel bayraminz kutlu olsun
Glad Jul
Vesel Bôži

Bon Natale
Merry Christmas

Feliz Navidad
Glædelig Jul
Alegre Natal

Bon Noel
Radestan Bòžic

Boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket!
Voor Kertavond
Veselé Vánoce

Wir wünschen unseren LeserInnen

und einen guten Start ins Jahr 
2013 !
Ihre & Eure

ULMER ECHO-Redaktion
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Gefängnisverein und kath. Gefängnisseelsorge wenden sich an Sie mit der Bitte, Päckchen
oder Tüten für Inhaftierte zu packen, die ohne jede Unterstützung sind.
Die im Gefängnisverein Mitarbeitenden schreiben:

„Unsere Arbeit im Gefängnis und mit den Angehörigen von Inhaftierten und Haftentlassenen
ist nach wie vor geprägt von der Not der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Für viele
erscheint die Zukunft aussichtslos. Es bleibt schwierig, Wohnung und Arbeit zu finden; es
bleibt schwierig, mit der materiellen und seelischen Not fertig zu werden und es bleibt auch
für viele Angehörige sehr schwierig, unter den Umständen materieller Not ihre seelischen
Probleme auszuhalten. Wir, d.h. die ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen des
Gefängnisvereins versuchen gleichwohl, immer wieder und jeden Tag neu, Zeichen der
Hoffnung zu setzen. Wir stemmen uns der Not entgegen im Vertrauen darauf, dass es `Gott
sei Dank´ Menschen gibt, die denen am Rande eine Chance geben. Gerade zu Weihnachten,
dem Fest der Erinnerung an das Kommen Gottes in diese Welt, versuchen wir Zeichen dafür
zu setzen, dass niemand verloren ist und niemand vergessen wird.
So bitten wir Sie, falls es Ihnen möglich ist, unsere Weihnachtsaktion zu unterstützen.“

Weihnachtsaktion 2012
des Kath. Gefängnisvereins Düsseldorf e.V.

Päckchen für mittellose Gefangene

Bitte Päckchen oder Tüten nicht
verschließen! Der Gefängnisverein ist
verpflichtet, alles vor der Weitergabe an
Gefangene durchzusehen.

Alles das darf  hinein:
– Tee
– Kaffee, Pulverkaffee
– Zucker
– Gebäck, Schokolade
– Tabak, Rauchwaren
– Comics
– (Sport-)Socken, U-Wäsche, T-Shirts
– Kerzen, auch ein Tannenzweig
– Spielkarten, Skat-Karten
– Gesellschaftsspiele
– Mal- und Zeichenblöcke, Stifte
– Wasserfarben und Pinsel

Nicht hinein darf: alles, was Alkohol
enthält (Pralinen, Schokoladen, Gebäck)
und keine Spraydosen. Bitte legen Sie
zur Weihnachtsaktion keine Bücher bei.

Schön wäre es, wenn Sie einen Gruß
an den Inhaftierten, z.B. auf einer
Weihnachtskarte, beilegen. Bitte tun
Sie das ohne Namen und Absender.
Die Gefangenen freuen sich; für viele
bleibt das der einzige Brief, den sie in
der Haftzeit erhalten.

Abgabe der Päckchen
vor, aber auch nach Weihnachten:

– Beratungsstelle Gefangenenfürsorge,
Kaiserswerther Str. 286. Bitte vorher anrufen,

ob jemand da ist: Telefon 0211 / 444 200.
– Klosterpforte der Dominikaner,

Andreasstr. 27; Montag bis Samstag
vormittags 9-12,  nachmittags 15-18 Uhr.
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Spendenaufrufe gibt es mehr als genug. Unser Appell richtet sich ganz speziell an Sie: Wir benötigen Ihre 
Unterstützung für das ULMER ECHO. Die einzige nicht von einer Anstaltsleitung herausgegebene Gefange-
nenzeitschrift Westdeutschlands kann ohne Unterstützung von „draußen“ nicht überleben.

Diese einzigartige Stimme äußert sich in unserem zweimal jährlich erscheinenden Magazin, in den so 
wichtigen Broschüren, in denen die Redaktion in bis zu fünf Sprachen Neu-Inhaftierte mit den notwendi-
gen Informationen versorgt, in den in Schulen und Bildungsarbeit stark nachgefragten Sonderausgaben 
und in unserer dauerhaften Präsenz im Internet.

Unsere Präsenz im Internet kostet fast nichts. Die JVA bezahlt die Redakteure anstaltsüblich.

Beträchtliche Kosten verursachen hingegen der Druck der Zeitschrift in der Druckerei der JVA Geldern 
und der Postversand. Daneben müssen die Kosten für die im Eigendruck produzierten Druckerzeugnisse 
(Info-Broschüren für Gefangene, Sonderausgaben, Faltblätter und Wandzeitungen) und die laufenden 
Kosten des Redaktionsbüros gedeckt werden.

Das ULMER ECHO
•  hilft Inhaftierten und Angehörigen, sich zurecht zu finden,

•  setzt sich kritisch-konstruktiv für positive Weiterentwicklungen im Vollzug ein,
•  nimmt gesetzliche Ansprüche und deren Umsetzung unter die Lupe,

•  und informiert die Öffentlichkeit auf hohem inhaltlichen Niveau.

Sie gehen als SpenderIn auf Nummer sicher:
100 % kommen dem eigentlichen Zweck zu Gute,
 es gibt keine Verwaltungs- und Werbungskosten.

Die Konto-Angaben finden Sie im Impressum – oder nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger.
Bitte nicht vergessen, Name und Anschrift anzugeben, 

damit wir Ihnen Ihre Spendenquittung ordnungsgemäß zusenden können.

Bitte helfen Sie uns!
Das ULMER ECHO: die unzensierte,

kritische und authentische Stimme 
aus der Vollzugswirklichkeit

In der Welt zuhause: das ULMER ECHO im Internet
Die letzten Jahrgänge und Sonderdrucke des ULMER ECHOs sind im Internet sowohl als 
PDF-Datei wie als HTML-Seiten verfügbar. Alle Ausgaben seit 1997 sind in einem 
Archiv komplett aufrufbar. Außerdem sind über die Homepage (s. Abbildung rechts) 
eine Fotogalerie, Artikel zu Themenbereichen und die Ratgeber der Redaktion und 
des Kath. Gefängnisvereins zu finden. 

Die Redaktion erreicht mit Ihrer Web-Seite externe Lesende ohne zusätzliche Kosten 
für Druck und Porto.

Weil den inhaftierten Redakteuren der Zugang zum Internet verwehrt ist, können sie 
die Funktionstüchtigtigkeit der Webseite leider nicht selbst überprüfen.

Das Online-Archiv wird zur Zeit weiter vervollständigt: alle Ausgaben ab 1975 sollen 
als PDF-Dateien im Netz abrufbar sein!
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Für Gefangene ist Besuch das Tor 
zu der Welt, aus der sie plötzlich und oft 
ohne Vorwarnung herausgerissen wurden. 
Nach der gewaltsamen Trennung bedeutet 
ein erstes Zusammentreff en die Auseinan-
dersetzung mit den nach der Verhaftung 
im Raum stehenden Vorwürfen, Befürch-
tungen und – natürlich – der Frage, wie es 
nun weitergehen soll. Es ist auch das Auf-
einandertreff en zweier Erlebniswelten mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen. 

Das Ulmer Echo 
versucht in dieser 
Ausgabe die aktuel-
le Besuchssituation 
im Ratinger Neubau 
abzubilden und ver-
schiedene Eindrücke 
von Gefängnisbesu-
chen wiederzugeben.

Neue
Situation

Mit dem Umzug 
in die neue JVA hat 
sich der Besuchsab-
lauf wesentlich ver-
ändert. Praktisch alle 
zu diesem Th ema be-
fragten Gefangenen 
beklagen die langen 
Wartezeiten bei der 
Zu- und Rückführung, Besuchende die 
nun weit ungünstige Anbindung mit Öf-
fentlichen Verkehrsmitteln.

Stufen beim Besuch

In der JVA Düsseldorf gibt es eine so-
genannte Besuchsprogression: von der 
durch eine Glastrennscheibe separieren-
den Horch- und Guck-Überwachung bis 
zum Langzeitbesuch (LZB) ist der Besuch 
in mehrere Stufen unterteilt.

Stufe I. Zunächst ist der Besuch in 
dem Bereich, in dem die Inhaftierten 
von den  Besuchenden durch eine Th eke 
(unter der Tischplatte eine geschlossene 
Holzwand; auf der Tischplatte eine senk-
rechte Glasschranke, über die hinweg der 
Sicht- und Sprechkontakt stattfi ndet) von-
einander getrennt sind.

In Sufe I. sind offi  ziell Berührungen, 
wie Händeschütteln zur Begrüßung und 
Verabschiedung nicht vorgesehen.

Stufe II. Der Inhaftierte triff t seinen 
Besuch in einem Sammelraum mit sieben 

normalen Tischen. Die Überwachung er-
folgt optisch. Stufe II sollte die Regel sein. 
Wer in Stufe I den Regeln entsprechend 
»funktioniert«, gelangt nach ca. 2 Mo-
naten automatisch in Stufe II. Auch wer 
schon Langzeitbesuche hatte, hat Regelbe-
suche in Stufe II.

Stufe III. Nur zur Erprobung vor der 
Genehmigung eines ersten Langzeitbesu-
ches fi ndet im geräumigen Flur der Be-
suchsabteilung Besuch in Stufe III statt. 

Mit bequemen Sitzmöbeln und einem 
Spielteppich für Kids ausgestattet ist diese 
Räumlichkeit die am freundlichsten Ge-
staltete. Der Blick verweilt dort schon mal 
auf einem der Bilder, die auch von Kids 
gemalt wurden oder an einem der Mehl-
feldt-Projekte. Hier können drei Besuche 
zeitgleich stattfi nden.

Langzeitbesuch. Während der Wech-
sel von Stufe I nach Stufe II automatisch 
geschieht, müssen die Gefangenen für ei-
nen Langzeitbesuch zunächst einen Antrag 
schreiben, dessen Bearbeitung laut aller zu 
diesem Umstand Befragten (jedenfalls bis-
her) lange auf sich warten lässt. Mehr dazu 
in unserem Artikel zum Langzeitbesuch.

Fakten und Eindrücke

Besuche können nur nach einer Ter-
minvereinbarung  stattfi nden. Diese kann 
per Email oder telefonisch (Achtung: nur 
während der Besuchszeiten ist das Telefon 
besetzt) erfolgen. Die Anzahl der besu-
chenden Personen ist einschließlich Kin-

dern auf maximal vier begrenzt.
Für einen Besuchstermin muss mit ei-

nem Vorlauf von ca. 14 Tagen gerechnet 
werden. In den weniger nachgefragten Be-
suchszeiten kann es auch schneller gehen. 

Wer zum Besuch kommt, sollte sich 30 
Minuten vor Beginn an der Außenpforte 
melden. Also bitte reichlich Zeit mitbrin-
gen, da der Weg von der Pforte durch die 
Kontrolle bis in den Besuchsraum bis zu 
ca. 40 Minuten dauern kann.

Manche Inhaf-
tierte berichten uns 
über unfreundli-
che, gelegentlich so-
gar rüde Behandlung 
durch Bedienste-
te in der Besuchsab-
wicklung, also z.B. 
auch bei einer tele-
fonischen Termin-
vereinbarung. Dass 
uns das viele ande-
re nicht bestätigen, 
erweckt den Ein-
druck, dass es auch 
in der Besuchsabtei-
lung  unterschiedlich 
gut funktioniert – je 
nachdem, an wen 
die Besuchenden ge-
raten.

Langes Warten

Die Wartezeiten erreichen für viele Ge-
fangenen die Schmerzgrenze. Eine Stunde 
vor dem Besuch muss der Inhaftierte sich 
jetzt auf Zelle bereithalten. Von der Ab-
teilung wird er in den Besuchsbereich ge-
führt. Auf dem Weg geht es durch einen 
Metalldetektor, außerdem erfolgt eine Ab-
tast-, ggf. auch eine intensivere Kontrol-
le. Im Besuchsbereich ist dann zunächst 
in Wartezellen (na, was wohl?) Warten an-
gesagt, bis der Besuch beginnt. Wenn er 
dann auch noch etwas mit Bediensteten 
des Besuchsbereichs abzuklären hat, kann 
es passieren, dass die Besuchszeit statt ei-
ner Stunde nur noch 45 Minuten beträgt.

Auf dem geführten Rückweg erfolgt 
dann wiederum eine Kontrolle. Dieses 
ganze Prozedere erweckt den Eindruck, 
dass Besuch einfach als störend im Ablauf 
der Gefängnisroutine wahrgenommen 
wird. (Fortsetzung S. 8)

Der kontrollierte Zusammenprall
Die Besuchssituation zwischen Wunschtraum und Wirklichkeit

Von FÜX und Wolfgang Sieffert OP

Im Besuchsraum Stufe I. Bereichsleiter Besuch Ulrich Lorenz: 
»Besuch ist eine elementare Sache. Unsere Aufgabe ist Resozialisierung. Gerade der Kon-

takt zur Familie muss gestärkt und neu aufgebaut werden.«
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Straf-
fälligenhilfe (BAG-S) fordert einen famili-
ensensiblen Strafvollzug. Kinder inhaftier-
ter Eltern werden hart bestraft, wenn sie 
keine Möglichkeit erhalten, den Kontakt 
zum inhaftierten Elternteil angemessen 
aufrecht zu erhalten. Der heutige Strafvoll-
zug zeigt sich mit seinen Bedingungen al-
les andere als familien- oder kindgerecht.

Kein Platz für Nähe

Mädchen und Jungen, deren Eltern 
eine Gefängnisstrafe verbüßen, zahlen ei-
nen hohen Preis. Kontaktmöglichkei-
ten beschränken sich auf wenige Stunden 

im Monat. 
Meist kön-
nen nur die 
dringends-
ten Ange-
legenheiten 
besprochen 
werden.

Für Ge-
fühle und 
Nähe, eben-
so für eine 
b e h u t s a m e 
Au f a r b e i -
tung des 
Geschehe-
nen gibt es 
selten Zeit 
und Raum. 
Kinder blei-
ben so mit 
ihren Fra-
gen und 
Nöten allein 
und laufen 

Gefahr, in ih-
rer emotionalen und sozialen Entwicklung 
schwer beeinträchtigt zu werden.

Family Mainstreaming

Ihre Vorschläge und Forderungen für 
einen angemessenen Umgang mit Kindern 
im Vollzug fasst die BAG-S unter dem Ti-
tel »Family Mainstreaming« zusammen. 
Zunächst erscheint es wichtig, Kinder 
nicht mehr als Störung im Betriebsablauf 
einer JVA, sondern als Leidtragende der 
Inhaftierung wahrzunehmen. Die Ausein-
andersetzung zwischen Inhaftieren und 
Ihren Kindern fi ndet auf einer Ebene statt, 
die die Psychologen eines Gefängnisses mit 
einem Gefangenen nie erreichen werden. 

Auch die Konfrontation mit dem, was ein 
Täter angerichtet hat, wird nirgends stär-
ker sein als im Kontakt gerade zu den Kin-
dern. Deshalb fordert die BAG-S »Family 
Mainstreaming« und wirbt z.B. für einen 
unabhängigen Kinder- und Familienbe-
auftragten in jeder Justizvollzugsanstalt.

Familientage in der Ulmer Höh‘

Beim Th ema »Familie und Kinder« 
steht die JVA Düsseldorf im Vergleich zu 
anderen Gefängnissen in NRW gar nicht 
so schlecht da.  

Schon seit den 1990ern gibt es hier die 
Partnerschafts- und Familienberatung über 
Herrn Gamber. Katholische Beratungsstel-
le für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
Düsseldorf, JVA Düsseldorf, Katholischer 
Gefängnisverein Düsseldorf und Diakonie 
Düsseldorf  veranstalten seit Jahren regel-
mäßig das Projekt »Familientage«.

Das Projekt überzeugt mit einem 
durchdachten Konzept. Inhaftierte wie 
auch Familien werden vor den Familien-
tagen begleitet und betreut, auch nach den 
Familientagen ist eine Weiterbetreuung 
der Familien möglich. Im Zentrum stehen 
drei Nachmittage, an denen die Teilneh-
mer jeweils vier Stunden gemeinsame Zeit 
mit ihren Angehörigen haben. Eckpunkte 
sind dabei u.a.: eigenes und gemeinsames 
Handeln in der Familie und in der Grup-
pe; sich selbst und anderen kommunikativ 
begegnen. Dabei kommen auch  kreative 
Methoden zum Zug. Vor und nach diesen 
Nachmittagen fi ndet jeweils eine Grup-
pensitzung mit den Eltern statt.

Das Projekt fördert die bestehenden 
Bindungen und wirkt beispielhaft einer 
Entfremdung während der Haftzeit entge-
gen. Doch: bisher können zweimal im Jahr 
jeweils nur 6 Gefangene teilnehmen.

Der Bericht des Justizvollzugsbeauftrag-
ten NRW berichtet von einem anderen vor-
bildlichen Projekt: In der JVA Bochum initi-
ierte der katholische Verein für soziale Dienste 
regelmäßig stattfi ndende Vater-Kind-Grup-
pen, in denen Kids zweimal im Monat für 
jeweils drei Stunden mit ihren Vätern Zeit 
verbringen. Ergänzend dazu bietet der SKM 
Bochum einen Gesprächskreis für die Betei-
ligten an.   

[füx+ws]

Verschlechterungen

Die Anstalt liegt nicht mehr so zent-
ral wie die »alte Ulm«. Statt der rege ver-
kehrenden Straßenbahn ist jetzt nur noch 
(aber immerhin) ein Bus vorhanden, der 
zu den Besuchszeiten die JVA alle 20 
Minuten  an den S-Bahnhof Rath an-
bindet. Die telefonische Erreichbarkeit 
ist oft schlecht. Wer von draußen zu Be-
such kommt, muss mehr Zeit mitbringen 
als früher. Die Wege innerhalb der Anstalt 
sind für die Besuchenden länger gewor-
den.

Für die Inhaftierten ist der Besuch mit 
einem Mehr an Kontrolle und erheblich 
größerem Zeitaufwand verbunden.

Verbesserungen

Die neuen Besuchs-
räume sind heller und 
freundlicher, zudem 
sauber. Die Struktur 
der Besuchsprogressi-
on ist klar. Für »brave« 
Längerstrafi ge ist end-
lich Langzeitbesuch 
möglich.

Warnung

Besuch ist ein zen-
trales Element im Voll-
zug. Schlimm genug, 
dass eine erhebliche 
Zahl der hier Inhaf-
tierten kaum oder kei-
ne sozialen Kontakte 
hat. Für alle anderen 
gilt es, sie zu halten. 
Ob das gelingt, hängt 
auch von den Besuchs-
bedingungen ab; vom 
Funktionieren der Or-
ganisation und da-
von, was die Besuchenden  
»durchmachen« müssen. Ohne Besuch ist 
der Gefangene nachhaltig isoliert. Es darf 
nicht sein, dass Kontakte zur Außenwelt 
nur als Sicherheitsrisiko wahrgenommen 
und erschwert werden. Wie wäre es z.B. 
mit einer umgekehrten Besuchsprogressi-
on: wer sich nichts hat zuschulden kom-
men lassen, genießt die Vorteile der Stufe 
II. Das wäre näher an der Normalität.

Kontrollschleuse zum Besuchszentrum

Kinder werden mitbestraft 
Familien brauchen dringend Unterstützung

Anmerkung des Anstaltsleiters: 
Verzögerungen, die zu Kürzungen der Netto-

Besuchszeit führen, liegen nicht am Team, son-
dern an Verspätungen der Besucher. – Termi-

nabsprachen sind auch am besuchsfreien Mon-
tag und per Mail möglich.
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Besuchserfahrung I

Kinderbesuch wurde 
eingestellt

Während der U-Haft, als die Besuche 
noch regelmäßig verliefen und unser Klei-
ner noch keine drei Jahre alt war, gestalte-
ten sich die Treff en zwar ab und an schwie-
rig, weil der Kleine beschäftigt sein wollte; 
aber er schien die Tatsache, dass er Papa 
nur alle zwei Wochen für 45 Minuten zu 
sehen bekam ohne bemerkenswerte Irrita-
tionen wegzustecken.

Das änderte sich kurz vor seinem 
dritten Geburtstag. Sein permanentes 
Fragen nach jedem Besuch wurde mit 
allerlei Fantasiegeschichten beruhigt. Es 
war nur eine Frage der Zeit, bis diese Be-
schwichtigungen nicht mehr fruchteten. 
Im den darauf folgenden beiden Jahren, 
inzwischen wechselte ich von U- in Straf-
haft, wurde es zunehmend schwieriger, 
ihn nach den Besuchen wieder auf Kurs 
zu bringen. 

Ich kann in Sachen Besuch keine nen-
nenswerte Unterschiede zwischen den 
Haftarten oder den Haftanstalten fest-
stellen. Und für Kinder spielt es sowie-
so keine Rolle, welchen Haftstatus Papa 
hat. Spielsachen, die von Gefangenen wie 
auch von Bediensteten gespendet wur-
den, verlieren sich in den Ecken der ste-
rilen Besuchräume, sind nicht altersad-
äquat, verdreckt, beschädigt oder all das. 
Irgendwelche Spielsachen mit in das Ge-
fängnis zu bringen ist ja sowieso verbo-
ten. Also beschäftigten wir uns in der 
wenigen Besuchszeit intensiv mit ihm. 
Für den Kleinen und mich gab es nur die-
se Besuche, in denen wir Zeit miteinan-
der verbringen konnten. Dass darunter die 
Beziehung zu meiner damaligen Frau litt, 
die sich in der kurzen Zeit auch Momente 
wünschte, in denen meine Aufmerksam-
keit ausschließlich ihr gelten möge, wur-
de mir erst bei unserer Trennung bewusst. 
Nicht, dass sie mir daraus je einen Vorwurf 
gemacht hätte. Sie hatte in erster Linie das 
Wohl unseres Sohnes im Blick, aber die-
ses »sich selbst hinten anstellen« machte 
aus der Nähe, die uns zusammenbrachte 
und trug, eine Ferne, die wir nicht mehr 
zu überbrücken schaff ten.

Selbst wenn sich der Kleine augen-
scheinlich mit den Ausreden z.B. „Papi 
muss arbeiten!“ zufrieden gab, häuften sich 
eindeutige Signale einer Stressbelastung: 
spontane Ausraster und Bettnässen, prak-

tisch immer nach den Besuchen. Wir ent-
schieden uns schließlich, die Besuche ein-
zustellen. Letztlich bewegte uns die Frage, 
wie wir ihn am besten schützen können, 
zu diesem Schritt. Selbst wenn er in die-
sem jungen Alter die Stigmatisierung als 
Sohn eines Strafgefangenen nicht so wahr-
nimmt wie ein Erwachsener, bleibt doch 
die bedrückende Stimmung, die ein Ge-
fängnis nun mal ausstrahlt. Selbst die bes-
te schauspielerische Darstellung des »Papa 

geht es gut.« kann ein Kind auf Dauer 
nicht täuschen. Das Kind kann es noch 
nicht in Worte fassen, aber es spürt, dass 
grundsätzlich etwas nicht stimmt. Das 
permanente Lügen widerspricht auch der 
Mutter meines Sohnes und meiner Auff as-
sung von dem, was wir unserem Kind auf 
seinem Lebensweg mitgeben möchten.

Nach seiner Einschulung nahmen wir 
die Besuche für kurze Zeit wieder auf. Der 
Verlauf seiner schulischen Beurteilungen 
danach gab uns ein deutliches Signal: sei-
ne Leistungskurve sackte regelmäßig nach 
jedem Besuch ab, er war unaufmerksamer, 
zeigte Trotzreaktionen und Verweigerun-
gen selbst bei Dingen, die ihm bis dahin 
Spaß gemacht hatten und die ihm leicht 
gefallen waren. Außerdem zeigte er auff al-
lende Aggressivität seinen Mitschülern ge-
genüber. 

Angehörige im Allgemeinen und Kin-
der im Besonderen leiden unter der Inhaf-
tierung. Glücklich sind nur jene, die in ih-
rem persönlichen Umfeld Verständnis und 
Unterstützung erfahren. Angehörige wer-
den in ihrem Alltag häufi g unter Kompli-
zenverdacht gestellt, zumindest  aber als 
vermeintliche Nutznießer der kriminellen 
Aktionen wahrgenommen und fi nden sich 
in einer Situation wieder, in der sie ihre 
Beziehung zu einem Gefangenen ständig 
rechtfertigen müssen.

Erwachsene können zwischen Zunei-
gung und Beziehung auf der einen und 
dem Umstand, dass jeder Mensch für 
sein Verhalten selbst verantwortlich ist, 
auf der anderen Seite unterscheiden. Sie 
können eine sachliche und emotionale 
Ebene diff erenzieren. Kinder können das 
noch nicht. 

[vb]

Besuchserfahrung II

Ich warte auf Besuch
in Stufe III

Mit meinem Kindern muss ich an der 
Spielecke vorbeigehen, um in den Stufe 
II-Besuch (Gemeinschaftsbesuchsraum) 
zu kommen. Die Nutzung der Spielecke 
ist nur für Stufe III zugelassen. Wir bin-
den unsere Kids nicht an, deshalb muss-
ten wir mehrmals während des Besuchs 
unsere Kleinen aus der Spielecke holen. 
Als Gefangener mit Stufe II ist es mir 
nicht gestattet, in den Bereich der Stu-

fe III zu gehen. Meine Kinder lenken 
die Spielsachen ab, sie fi nden hier et-

was, was ihnen vertraut ist. Mich stört, 
dass ich gar nicht weiß, wie man in Stu-
fe III kommt. Besucher mit Kids sollten 
von Anfang an die Möglichkeit haben die 
Spielecke zu nutzen!

Von Stufe I nach Stufe II wechselt das 
ja automatisch. Um in Stufe III zu gelan-
gen, muss ich wohl einen Antrag auf Lang-
zeitbesuch stellen, dessen Bearbeitung, da 
er durch die Konferenz muss, auf sich war-
ten lässt. Ich habe mehrere Anträge abge-
geben. Jetzt endlich soll einer davon in Ar-
beit sein. Wie mir gesagt wurde, sollte ich 
mich mindestens auf vier Wochen Warte-
zeit einrichten. Warum nicht die gleiche 
Regelung wie beim vorigen Stufenwechsel 
– und nach einer mehrwöchigen Erpro-
bungsphase erfolgt automatisch die Ge-
nehmigung für die nächste Stufe? 

[vb]

„Papi muss arbeiten!“
Berichte von Erfahrungen mit Besuchen in der Ulmer Höh‘

Kunst im Bau: Besucherzugang durch Tunnel



10 ULMER ECHO 2-2012

SCHWERPUNKT

Besuchserfahrung III

Schwierige
Terminvereinbarung
Off enbar musste meine Frau Äußerun-

gen an der Grenze zur Beleidigung über 
sich ergehen lassen, bis sie einen Termin 
erhielt, der auch ihrem Terminplan Rech-
nung trug. Androhungen wie »Entwe-
der sie kommen dann und dann oder gar 
nicht.«, oder die Äußerung: »Sie möchten 
doch den Kontakt zu einem Strafgefange-
nen aufrechterhalten und nicht ich.«

Meine Frau hat es schwer genug nach 
dem Wegfall meiner fi nanziellen Unter-
stützung, für sich und die Kinder alles auf 
die Reihe zu bringen. Dass sie sich dann 
auch noch kränkende Sprüche anhören 
muss, geht zu weit. Ich habe meine Frau 
angehalten, sich zukünftig bei jedem An-
ruf in der Anstalt den Namen des Ge-
sprächspartners zu notieren, damit wir bei 
ähnlichen Äußerungen rechtliche Schritte 
einleiten können.

[vb]

Besuchserfahrung IV

Mal mit, mal ohne 
Leibesvisitation

Eine sicherheitsüberprüfte Besucherin, 
sie kam von einem Amt der Stadt Düssel-
dorf, berichtete folgendermaßen. »Obwohl 
ich sicherheitsüberprüft bin und schon in 
der alten Anstalt regelmäßig mit Inhaftier-
ten Sprechstunden abhielt – ich hatte da 
sogar einen Schlüssel! –, musste ich für die 
neue Anstalt erneut eine Sicherheitsüber-
prüfung über mich ergehen lassen. Den-
noch durfte ich bei meinem ersten Besuch 
nur nach einer Leibesvisitation die Anstalt 
betreten.

Ich bat danach bei der Anstaltsleitung 
um Aufklärung. Bei meinem nächsten Be-
such klappte es fast reibungslos, aber ich 
sollte meine Tasche nicht mitnehmen dür-
fen. Erst nach langem Hin und Her und 
der Erklärung dass ich darin befi ndliche 
lebensnotwendige Medikamente nicht die 
ganze Zeit in der Hand halten könne, wur-
de mir die Mitnahme erlaubt. Beim dritten 
Besuch klappte es gut. Beim vierten Be-
such sollte ich wieder eine Leibesvisitation 
über mich ergehen lassen. Erst nachdem 
ich die bereits absolvierte Sicherheitsüber-
prüfung mehrmals erwähnte, konnte ich 
die Schleuse passieren. Mit dem Hinweis, 
ich könne mir oben im Besuchsbereich ein 
Wasser kaufen, sollte ich aber meine Fla-
sche Wasser in einem der Schließfächer 
verwahren.«                                        [vb]

Besuchserfahrung V

Warten auf die
Bewährungshilfe

Im Oktober 2012 wollten zwei Be-
währungshelfer vier Inhaftierte sprechen 
und hatten sich 
vorher entspre-
chend der Be-
stimmungen an-
gemeldet. Auf 
den ersten In-
haftierten muss-
ten sie dennoch 
eine halbe Stun-
de warten und 
auch die Zufüh-
rung der anderen 
dauerte  jeweils 
ca. zwanzig Mi-
nuten. Durch die 
Besuchmodalitä-
ten war es nicht 

möglich, alle zuvor vereinbarten Besuchs-
termine mit den Klienten wahrzunehmen, 
sodass ein Klient vergeblich auf den ver-
einbarten Gesprächstermin wartete.

[vb]

Nun gibt es sie: Langzeitbesuchsräu-
me. Auf der »alten Ulm« in Derendorf  
vermissten vor allem die Längerstrafi gen 
diese wichtige Möglichkeit für sich und 
ihre Familien. Im Ratinger Neubau hat 
die JVA Düsseldorf eine immer noch wei-
ter steigende Zahl von Gefangenen, die bis 
zu vier Jahre Strafe absitzen müssen.

Erste Langzeitbesuche ...

Ein Langzeitbesuch dauert drei Stun-
den. Die drei Besuchsräume sind abge-
schlossene Einzimmer-Appartements mit 
Einbauküche und Nasszelle. Zu jedem 
Besuch dürfen bis zu vier Personen (ein-
schließlich Kindern) kommen. Bis Ende 
November 2012 wurden die ersten zehn 
dieser Besuche abgewickelt, in Zukunft 
werden es mehr sein. 

... für Inhaftierte
ohne Sicherungsmaßnahmen

Für die Genehmigung dürfen zum ei-
nen keine Sicherungsmaßnahmen ange-
ordnet sein, sodann Besuche in Stufe I (2 
Monate) und Stufe II (nochmals 2 Mo-
nate) ohne Beanstandung über die Büh-
ne gegangen sein Jetzt kann der Inhaftierte 
einen Antrag auf Langzeitbesuch stellen, 
der durch die Abteilungskonferenz posi-
tiv beschieden werden muss. Danach geht 
es noch eine Zwischenrunde: »Stufe III« 
ist nur für die Erprobung vor dem ersten 
Langzeitbesuch vorgesehen. 2 Monate fi n-

den Besuche im freundlich-wohnlich ge-
stalteten Flur der Besuchsabteilung statt, 
in dem es eine Kinderspielecke gibt. Läuft 
alles regelgemäß ab, muss der Inhaftierte 
erneut den Langzeitbesuch beantragen.

Ablauf

Eine Stunde vor dem Langzeitbesuch 
wird der Inhaftierte auf Kammer um-
gekleidet. Vor- und nachher werden die 
Räume mit den Bediensteten abgenom-
men, die stolz feststellen: »Bisher ist noch 
nichts kaputt gegangen.« Zur Einweisung 
gehören die Funktionen von Küche, Sani-
tärbereich und Notrufanlage, über die im 
Notfall rasch Bedienstete zu Hilfe gerufen 
werden können. Anschließend wird der 
Inhaftierte mit seinem Besuch für drei un-
beaufsichtigte Stunden eingeschlossen.

Der Besuch darf nichts mitbringen, 
nur im üblichen Rahmen kann an den 
Automaten eingekauft werden. Der Inhaf-
tierte darf aber über den Einkauf bezogene 
Waren für gemeinsames Kochen mitbrin-
gen. Auf die Zelle zurück dürfen aber nur 
verschlossene Packungen, alles Angebro-
chene muss der Besuch mit raus nehmen. 

Einmal monatlich kann solch ein Be-
such stattfi nden; alle weiteren Besuche fi n-
den dann wieder in Stufe II statt.

Zukünftig werden es mehr Langzeitbe-
suche: maximal kann die Besuchsabteilung 
in jeder Woche 24 Langzeitbesuche durch-
führen.                                              [ws]

Endlich: Langzeitbesuch in der Ulm
Die ersten Erfahrungen sind nur positiv

Langzeitbesuchsraum: wie eine Ferienwohnung hinter Gittern
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November 2012. Jede Menge Leben 
in der Bude. Zum zweiten Mal fi nden die 
»Familientage« im Besuchsbereich des An-
staltsneubaus der Ulmer Höh‘ statt. Sie-
ben Familien mit 16 Kindern im Alter 
zwischen einem halben Jahr und 15 Jahren 
nehmen dieses Mal teil. Jetzt, in einer Pau-
se, toben vor allem die kleineren Kinder 
auf dem großen Flur der Besuchsabteilung 
herum; andere Kinder sitzen im Gruppen-
besuchsraum, vollenden ihre Bastelarbei-
ten oder sitzen auf dem Schoß des Vaters, 
reden und schmusen.

Drei gemeinsame 
Nachmittage

Jeweils montags tref-
fen sich Eltern und Kinder. 
Von 13 bis 16:30 Uhr läuft 
das Programm mit pädagogi-
schen und kreativen Elemen-
ten. Wichtig sind aber auch 
die Pausen, unverplante Zeit 
für Eltern und Kinder. Und 
wenn es sein muss, kümmern 
sich die Verantwortlichen um 
die Kinder, damit Vater und 
Mutter Zeit für ungestörtes 
Reden haben.

Vor den drei Nachmit-
tagen mit den Kindern gibt 
es ein Treff en nur mit den 
Eltern zur Vorbereitung; 
ebenso verpfl ichtend ist die 
Teilnahme an einem Nach-
bereitungstreff en. Einige der 
Paare nutzen auch darüber 
hinaus die Möglichkeiten einer 
Paarberatung oder Begleitung durch die 
beteiligten Fachleute.

Kooperation

Seit vielen Jahren werden die Famili-
entage gemeinsam von der Kath. Ehe-, Fa-

milien- und Lebensberatungsstel-
le (Herr Gamber), der Diakonie 
in Düsseldorf Herr Konzak, frü-
her Evangelischer Gefangenen-
fürsorgeverein) und dem Kath. 
Gefängnisverein (Frau Ruwwe 
und Frau Fey) gemeinsam ver-
antwortet und organisiert. Auch 
der Sozialdienst der JVA ist mit 
im Boot.

Die Möglichkeiten im Neu-
bau werden geschätzt, die Räume 

sind größer, freundlicher und sauberer als 
der Besuchsbereich in der Derendorfer 
»alten Ulm«. Außer dem wohnlich ein-
gerichteten Flur und dem Gruppenraum 
steht einer der Langzeitbesuchsräume zur 
Verfügung. 

Anerkennung
für die Bediensteten

Zum Gelingen und zur Atmosphä-
re der Veranstaltung trägt nicht nur das 
freundlichere Gebäude bei. Großes Lob 
ist zu hören über die Bediensteten der Be-
suchsabteilung, allen voran Bereichsleiter 
Ulrich Lorenz und seine Stellvertrete-
rin Andrea Winkels. Engagiert tragen sie 
Sorge, dass alles klappt und funktioniert. 
Herr Lorenz dazu: »Gerade der Kontakt 
zu den Familien muss gestärkt und neu 
aufgebaut werden, damit die Leute nach 
der Haft nicht ins soziale Nichts entlas-
sen werden.«                                       

[ws]

Großes Lob für die Besuchsabteilung
Die Familientage im Neubau wurden hervorragend unterstützt

Vater und Kind bei Familientagen in der Ulmer Höh‘ 

Dreieinhalb Stunden gemeinsame Zeit, auch zum Spielen mit den Kindern

Frau Ruwwe und ein Praktikant

Zwei Kinder und Herr Konzak in Aktion
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Ich habe voriges Jahr in Sasbachwal-
den vor den katholischen Gefängnisseel-
sorgern schon davon berichtet, wie ich mit 
dem Th ema Straff älligenhilfe und Gefäng-
nis überhaupt in Berührung kam. Denn 
ich wollte zeigen, dass ich durchaus über 
eigene Anschauung verfüge. Lassen Sie es 
mich kurz wiederholen: Ein Erlebnis be-
gleitet mich mein ganzes Berufsleben lang. 
Es war Ende der achtziger Jahre, als ich 
gerade das journalistische 
Handwerk erlernt hatte. 
Da ließ ich mich einmal 
für einige Tage einsperren 
- mit Genehmigung des 
hessischen Justizministeri-
ums natürlich. Der Grund 
war meine Neugier, ob an 
dem Gerede vom »Hotel-
vollzug« etwas dran sei. 
Ich bekam vom Ministe-
rium eine Legende - ich 
war zu einer mehrjähri-
gen Freiheitsstrafe verur-
teilt worden wegen schwe-
ren Raubes - und sollte 
mich im Frauengefängnis 
Frankfurt-Preungesheim zum 
Haftantritt melden. Ich kam auf die Lang-
strafen-Station. Was ist mir nach etwa 25 
Jahren davon noch in Erinnerung? 

Selbstversuch Gefängnis

Die totale Entmündigung vor allem, 
die ich mir so nicht vorgestellt hatte; die 
Einsamkeit, das völlige Auf-sich-selbst-
Geworfensein - und dies, so vermutete 
ich, bei einem echten Gefangenen ja noch 
verbunden ist mit der Erinnerung an die 
Tat, mit Verzweifl ung möglicherweise we-
gen des Nicht-wieder-gut-zu-Machenden, 
mit Reue, Schuldgefühlen und Gewissens-
qualen. Davon war und ist bei denjenigen, 
die fürs »Wegsperren für immer« sind, nie 
die Rede. 

Unvergessen blieben die Nächte in ei-
ner kargen Zelle, die Geräusche aus dem 
Haus oder von der Welt draußen, die nur 
in Form des Scheins einer Straßenlaterne 
in die Zelle drang. Wie geht es zu Hau-
se? Ich wusste es nicht. Ich konnte ja nicht 
einfach anrufen. Mein kleiner Sohn hat-
te damals Grippe. Würde mein Mann mit 
dem kranken Kind zurechtkommen? Wie 
muss es in den echten Gefangenen ausse-
hen, fragte ich mich, wenn ich schon nach 

ein paar Stunden in der Anstalt von der-
art verwirrenden Angstgefühlen überfl utet 
werde? 

Als das Schlimmste freilich empfand 
ich den täglichen Aufenthalt im Gemein-
schaftsraum nachmittags. Es herrschte oh-
renbetäubender Lärm. Der Fernseher lief 
auf voller Stärke, obwohl niemand hinsah. 
Einige Frauen weinten lauthals; sie hatten 
unerfreuliche Post bekommen.

Öffentliches
Zerrbild vom Innenleben 
eines Gefängnisses 

Andere schrien grell, weil sie sich strit-
ten; wieder andere schütteten sich aus vor 
Lachen. In einer Ecke wand sich eine Frau 
zitternd und schweißüberströmt. Einige 
Frauen versuchten zu kochen und gerie-
ten sich dabei immer wieder in die Haare. 
Andere knutschten miteinander. Man war 
zusammen, aber doch nicht beieinander 
oder miteinander zusammen. Der Höllen-
lärm verschluckte jede Regung. Ich wollte 
nur noch raus und konnte nicht. Was ha-
ben diese Frauen wohl hinter sich - und 
was noch vor sich -, fragte ich mich, wenn 
schon eine harmlose Gemeinschaftsstun-
de in ein solches Chaos umschlägt? Da-
mals gab es zwei oder drei Lebenslängli-
che im Preungesheimer Frauengefängnis. 
Heute sind es an die 20. Es sind Musli-
minnen unter den Gefangenen und viele, 
die nicht Deutsch sprechen. Wie erreicht 
man sie? Bald gab ich mich zu erkennen, 
dass ich nicht eine richtige Inhaftierte war. 
Einige Gefangene machten sich daraufhin 
an mich heran. Die eine, weil sie als un-
schuldig gelten wollte und von mir einen 

Bericht über sich in der Zeitung erhoff te. 
Andere, weil sie Beschwerden und Wün-
sche loswerden wollten. Mit einer auff al-
lend stillen Person kam ich dann länger ins 
Gespräch: Sie hatte Lebenslang bekom-
men wegen der Tötung ihres Ehemannes. 
Sie hatte ihn im Schlaf erschlagen, nach 
jahrzehntelanger Demütigung und Ge-
walt gegen sie und die Kinder. Das Gericht 
hatte auf Heimtücke erkannt; die von ihr 

empfundene Ausweglosig-
keit ihrer Situation spielte 
vor Gericht off enbar keine 
Rolle. Die Frau berichtete 
von den Ausgängen, die sie 
in Vorbereitung ihrer Ent-
lassung in letzter Zeit öfter 
genehmigt bekam, und wie 
sie sich nicht mehr zurecht 
fand in der Stadt. Die Stra-
ßen seien so breit (sie war 
nur mehr die Flure im Ge-
fängnis gewohnt), klag-
te sie, und die Geräusche 
auf der Straße seien für sie 
alle fremd; die vielen Men-
schen, die Eindrücke, die 

sie für sich gar nicht sortieren kön-
ne. Sie hatte den Bau der U-Bahn nicht 
mitbekommen und dass es jetzt Handys 
gab und Geldautomaten etc. Sie kannte 
niemanden mehr von früher und fühlte 
sich noch einsamer und unsicherer denn 
je. Die Angst vor der ihr fremd geworde-
nen Freiheit ließ sie verstummen und sich 
in ihr Inneres verkriechen. Ich fragte sie, 
ob sie noch an die Tat denke. »Ich wür-
de es wieder tun«, sagte sie lakonisch, »was 
der meinen Kindern angetan hat!« Zum 
Glück hörte niemand dem Gespräch zu. 
Ich verstand, was sie hatte sagen wollen. 
Doch in anderen Ohren hätte dies wohl 
nach Wiederholungsgefahr geklungen. 

Habitus und Gestik der 
Gebrochenen

In Erinnerung blieb mir auch der täg-
liche Gang über den Hof zur Essensausga-
be. Sämtliche Frauen nahmen die gleiche 
Haltung ein: Sie verschränkten die Arme 
über der Brust, kauerten sich im Gehen 
zusammen, als ob es sie fröre. Nur wenn 
ein Mann in Sichtweite kam, ein Arbeiter 
etwa oder irgendein Lieferant, dann lös-
ten sich die Arme, und die Frauen such-
ten ausgesprochen provozierend den Blick 

Straftäter haben keine Lobby
Die Öffentlichkeit weiß trotz drastischen Vorfällen nichts vom Leben im Gefängnis

Von Gisela Friedrichsen *

Vor der Werkhalle: Inhaftierte bei einer Arbeitspause
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des Mannes. Sie präsentierten sich in ei-
ner Weise, die ich als verstörend unge-
hörig und mir widerstrebend empfand. 
Doch ich war ja eine, die am nächsten 
oder übernächsten Tag wieder zur Fami-
lie nach Hause zurückkehren konnte. Als 
es dann so weit war, begriff  ich erstmals, 
dass das Leben im Gefängnis mit keiner 
Erfahrung zu vergleichen ist, die man im 
Leben normalerweise macht. Das Kran-
kenhaus kennt jeder. Das Altersheim viel-
leicht auch. Oder vielleicht sogar eine frei 
gewählte Abgeschiedenheit wie in einem 
Kloster, die ich als Kind während meiner 
13jährigen Schulzeit bei den Englischen 
Fräulein miterlebt hatte. Doch das alles 
ist etwas anderes. Die Öff entlich-
keit weiß nichts vom Leben im Ge-
fängnis. Sie weiß nicht, was der to-
tale Entzug der persönlichen Freiheit 
tatsächlich bedeutet. Sie kennt allen-
falls Fernsehbilder von modern ein-
gerichteten Zellen mit Dusche und 
Fernseher, wenn einmal ein Neubau 
eingeweiht wird. Aber was es heißt, 
nicht von einem Stockwerk ins an-
dere gehen zu dürfen, für alles und 
jedes einen Antrag stellen zu müs-
sen und dann zu warten und zu war-
ten und zu warten; was es heißt, mit 
Wildfremden in drangvollster Enge 
zusammengesperrt zu sein, Tag für 
Tag, Nacht für Nacht, Woche für 
Woche, Monat für Monat - das kann 
und will sich keiner draußen vorstel-
len. Als Gerichtsreporterin habe ich 
dann über Straftaten geschrieben, 
die sich in Gefängnissen ereigneten 
- entweder von den Gefangenen un-
tereinander begangen oder vom Per-
sonal an den Inhaftierten. 

Hilfe unterlassen 
bis der Tod eintritt

Da begegnete mir der Türke, den man 
in München-Stadelheim hatte dursten 
lassen, weil er als renitent galt. Tatsäch-
lich aber war er psychisch schwerst krank. 
Man missdeutete sein Verhalten, das ein 
Überlebenskampf war, als Aufsässigkeit. 
Er warf sich auf den Steinboden der Ab-
sonderungszelle - welch ein Wort aus der 
NS-Zeit, ebenso wie »verschuben«! - auf 
den steinernen Bettsockel. Er schlug mit 
dem Kopf gegen die Wände und schmet-
terte sich die Handschellen ins Gesicht. 
Die Gefängnisärztin wagte sich nicht in 
seine Nähe, sie traute sich nicht, den ab-
sonderlichen Mann zu untersuchen, son-
dern schaute nur ab und zu kurz durch 

das Gitter der käfi gartigen Zelle, in der der 
arme Mensch tobte, so lange er dies noch 
konnte. Was heißt tobte: Wenn er nachts 
den Notrufknopf drückte, kam ein Beam-
ter und kippte einen Eimer Wasser in die 
Zelle, weil es ihm stank, daß der Gefange-
ne nicht Ruhe gab. 

Trinken aus der Toilette

Trinken sollte er aus dem Toiletten-
loch im Boden. Doch das konnte er nicht, 
weil man ihm die Hände auf den Rücken 
gebunden hatte. Irgendwann starb er an 
Flüssigkeitsmangel. »Wir haben das grad 
umgerechnet«, sagte beim Prozeß der Vor-
sitzende Richter nach einer Mittagspause, 

»dem Mann ham ja 25 Weißbier gefehlt.« 
Ich habe damals geschrieben: »Der Vorsit-
zende Richter Wilhelm Wenning gilt in 
München als eines jener bayerischen Ori-
ginale mit Schwielen an den Fingerspit-
zen, die langsam aussterben. Er schöpft, 
wenn es kompliziert wird, einfach aus dem 
Schatz der Volksweisheiten. Er schweift ab 
ins Menschliche, Allzumenschliche. Und 
manchmal ist er dann unversehens im Un-
menschlichen.« 

Die Anstaltsärztin war damals in erster 
Instanz zu sieben Monaten wegen unter-
lassener Hilfeleistung verurteilt worden, 
in zweiter Instanz, beim Richter Wenning, 
gab es einen Freispruch. Sie habe halt 
nicht erkannt, sagte er, dass sie hätte Hil-

fe leisten müssen. Auch alle anderen, an 
dem Tod des Häftlings Beteiligten, wur-
den freigesprochen. Sie durften ja davon 
ausgehen, dass der Vollzug in Bayern einen 
Menschen bessert - und ihn nicht gleich 
umbringt. Über Gefängnisskandale, wenn 
sie zu Lasten der Inhaftierten gehen, kann 
man als Journalist schreiben, was man 
will. Man kann anprangern, sich empö-
ren, ich habe an harscher  Kritik wirklich 
nichts ausgelassen in meiner Berichterstat-
tung trotzdem passiert nichts. Man be-
kommt allenfalls einige höhnische Briefe 
von Lesern, die sich darüber erregen, dass 
man überhaupt über Gefängnisse schreibt. 
Das wollte man nicht wissen, die Insassen 

seien schließlich selber schuld. Der 
Ton ist in den letzten Jahren sehr viel 
rauer geworden, sobald es um Straf-
täter geht. 

Einige Jahre später habe ich über 
die Jugendstrafanstalt Ichtershau-
sen in Th üringen geschrieben, wo 
ein Sechzehnjähriger von drei Zel-
lengenossen unvorstellbar gequält 
und dann erdrosselt worden war - 
einfach so, ohne Grund, allenfalls, 
wie der Jugendpsychiater sarkastisch 
sagte, »um dem Grau des Gefäng-
nisalltags Farbe zu geben«. Die Ge-
richtsverhandlung vor dem Landge-
richt Erfurt beleuchtete ein wahres 
Horrorszenario hinter Gefängnis-
mauern. Außerdem hat sich nach 
meinem Eindruck die Qualität man-
cher Straftaten in den letzten Jahren 
erheblich geändert: Es ereignen sich 
immer wieder scheinbar motivlose 
Taten von einer solchen Grausam-
keit und Gefühlskälte, dass jede Er-
klärung, jedes Werben um Solidari-
tät mit den Gescheiterten fehlgeht. 
Dies wiederum verstärkt das öff ent-

liche Desinteresse und die Ablehnung des 
Th emas »Umgang mit Straftätern« massiv. 
Kaum Personal von Freitag bis Montag-
früh, Einschluss schon am frühen Nach-
mittag, Langeweile ohne Ende, vier Mann 
in einer Zelle für eigentlich höchstens 
zwei. 

Fantasie
der Grausamkeiten

Es ist immer wieder das alte Lied, 
das die Öff entlichkeit nicht hören will. 
Werden vier junge Burschen zusammen-
gepfercht, entwickelt sich sofort eine 
Rangordnung. Und wenn unter den Ein-
geschlossenen ein siebzehnjähriger Ben-
gel ist wie in Ichtershausen der nur eines 

Ursache für Suizide ist im Justizsprachgebrauch nicht 
der Knast, sondern meist ein »Bilanz-Selbstmord«
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im Kopf hat: einen umzubringen, damit 
er in der Knast-Hierarchie endlich auf-
steige, dann ist das Unheil vorprogram-
miert. Der Knast war sein Zuhause, seine 
Welt. In geschlossenen Einrichtungen war 
er schon so oft, dass ihm das Leben drau-
ßen nichts mehr bedeutete. Ichtershausen, 
in dessen Subkultur es brutaler zuging als 
im schlimmsten Milieu draußen, war eine 
veraltete Einrichtung noch aus den Zei-
ten der ehemaligen DDR. Ebenso das 
Personal, das unwillig und desinteressiert 
seinen Dienst absaß. Knapp zwei Mona-
te vor dem Prozeß hatte die selbe Erfur-
ter Kammer einen versuchten 
Mord in diesem Gefängnis zu 
verhandeln, und jedem Kenner 
der Verhältnisse war klar, dass es 
beim nächsten Mal nicht mehr 
glimpfl ich enden würde und 
dass dieses nächste Mal schon 
vor der Tür stand. Was wird ge-
gen solche Zustände getan? Der 
damalige thüringische Innenmi-
nister kündigte nach dem Pro-
zess überraschend seinen Rück-
tritt an. Gleichzeitig teilte er 
aber mit, eine Kommission habe 
festgestellt, dass die Situation in 
der Jugendstrafanstalt den ge-
waltsamen Tod des sechzehn-
jährigen Häftlings nicht be-
günstigt habe. Mittlerweile gibt 
es für Langsträfl er eine neue An-
stalt, die mit viel Pomp eröff net 
wurde. Doch bereits zu der Zeit 
war sie schon wieder zu klein, 
was nicht auf ein friedliches Zu-
sammenleben der Insassen hof-
fen lässt. 

Bloß nicht das Thema Knast

In Ichtershausen ist weiter alles beim 
Alten. Straftäter haben keine Lobby. Wer 
sich für sie einsetzt, verhält sich inzwi-
schen geradezu politisch unkorrekt, ver-
letzt er doch damit die Gefühle und Er-
wartungen der Opfer. Das Opfer hat heute 
Konjunktur, woran wir Medien nicht un-
schuldig sind, denn es dient uns vorzüg-
lich als Unterhaltungsstoff . Es liefert Emo-
tionen und vor allem Bilder. Doch es hat 
nicht nur Medienkonjunktur. Auch die 
Rechte der Opfer werden immer mehr 
gestärkt. In dem Prozess gegen den jun-
gen Russlanddeutschen, der im Dresdner 
Landgericht eine gegen ihn aussagende 
Zeugin aus Ägypten erstochen und ih-
ren Ehemann schwer verletzt hatte - der 
Prozess endete vor zwei Wochen mit einer 

Verurteilung zu Lebenslang mit besonde-
rer Schwere der Schuld -, saßen dem An-
geklagten sage und schreibe acht Anwälte, 
deutsche, französische, ägyptische, gegen-
über, die die Familie der Getöteten vertra-
ten. Zum Plädoyer kam noch ein neunter 
hinzu, ein arabischer Rechtsanwalt, der als 
Vertreter seines Berufsstandes für 15.000 
arabische Anwälte sprach und die Höchst-
strafe forderte. Der Angeklagte hatte einen 
Pfl ichtverteidiger, der seinen Job redlich 
erledigte, und einen Wahlverteidiger, der 
nur sporadisch erschien und wenn, dann 
verärgerte er das Gericht. Bei allem Ver-

ständnis für das Leid der Hinterbliebenen 
der jungen Ägypterin - die Balance zwi-
schen Anklage und Verteidigung war hier 
nicht mehr gewahrt. Je mehr das Opfer im 
öff entlichen Bewusstsein in den Vorder-
grund tritt, desto mehr wird als Gegenpart 
der Täter der Böse. Denn wo ein Opfer, da 
ist auch ein Täter, egal ob er schon verur-
teilt oder noch nicht verurteilt ist. 

Siegburg ist überall

Die Gefängnisse sind überfüllt, ob-
wohl die Zahl der schweren Straftaten 
zurückgeht, und wenn heute ein spek-
takuläres Verbrechen bekannt wird, for-
dern Politiker sogleich refl exhaft, der Tä-
ter müsse die volle Härte des Gesetzes zu 
spüren bekommen und er dürfe nie wieder 
die Freiheit erlangen. Dass die gebetsmüh-
lenhafte Forderung nach härterem Strafen 

nicht folgenlos bleibt, ist heute in jedem 
Gerichtssaal zu erleben. Als sich 2007 in 
der Jugendstrafanstalt Siegburg ein ganz 
ähnliches Verbrechen wie in Ichtershau-
sen ereignete - wieder hatte ein 17jähri-
ger die Idee, einen Zellengenossen »weg-
zuhängen«, und die anderen machten bei 
der zwölfstündigen Quälerei und Ernied-
rigung des Opfers mit -, hieß es in den 
Medien, ein solch brutales Delikt habe es 
noch nie in einer deutschen Strafanstalt 
gegeben. Kurz darauf gab es einen ähnli-
chen Vorfall in Siegen: Wieder fl ammte 
die Aufmerksamkeit der Medien kurz auf, 

erlosch aber rasch wieder. Un-
ter dem Strich bleibt beim Bür-
ger der Eindruck zurück: Na ja, 
in den Gefängnissen sitzen eben 
die Monster, die Bestien, und 
die bringen sich eben auch mal 
gegenseitig um. Nachdem der 
Angeklagte im Fall »Stephanie« 
in Dresden aufs Dach des Unter-
suchungsgefängnisses gestiegen 
war und den Medien damit ei-
nen großen Gefallen getan hatte, 
zögerte die Justiz nicht, ihn zur 
Hauptverhandlung wie ein wil-
des Tier oder eine Art Hannibal 
Lecter gefesselt und verschnürt 
in den Saal zu führen vorbei am 
Medienpranger der Fernsehan-
stalten und Fotoagenturen. Seht 
her, sollte das wohl heißen, wir 
tun etwas zum Schutz derMen-
schen vor dem Bösen; die Jus-
tiz ist stark und lässt sich nicht 
aufs Dach steigen. Es war er-
niedrigend und entwürdigend 
- und alles nur für die Medien, 

die schließlich bedient sein wollten. Nicht 
viel anders verhielt es sich jetzt im Fall der 
Ägypterin. Der Angeklagte, gefesselt an 
Händen und Füßen, das Gesicht hinter 
einer Sturmhaube verborgen, ein Mann 
ohne Gesicht, er sah aus wie ein mittel-
alterlicher Henker, bewacht von mindes-
tens sechs von Waff en starrenden Polizis-
ten - so wurde er in den Saal gebracht. Ein 
Teufel in Menschengestalt. Muss das sein? 
Nein, es muss nicht sein, es sollte nicht 
sein, es verletzt die Würde aller Menschen. 
Der Fall Stephanie ist nur einer von un-
zähligen anderen, in denen Straftäter - 
oder auch Unschuldige wie im Fall Pascal 
in Saarbrücken - heute vorgeführt und be-
nützt, geschlachtet und ausgeweidet wer-
den fürs Geschäft, zur Unterhaltung, zu 
politischen Zwecken. 

Im Knast kein Entrinnen: Gewalt unter Inhaftierten
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Menschenrecht
nach Publikumsgeschmack

Den Bemühungen mancher Verteidi-
ger, einen Strafprozess via Medien zu füh-
ren, setzen Polizei und Staatsanwaltschaf-
ten längst ähnliche Strategien entgegen, zu 
Lasten dessen, der sich oft durch seine Tat 
schon selbst genug bestraft hat. Das Straf-
verfahren gerät dadurch immer mehr aus 
der Balance. Wer als Zuschauer, als Beob-
achter oder als Schöff e im Gerichtssaal von 
Leichenfotos auf Großleinwand gepeinigt 
wird, wem Tatrekonstruktionen und Tat-
ortbegehungen wie im TV-Krimi per Vi-
deo vorgeführt werden, der fragt 
nicht mehr nach der Biografi e 
eines Angeklagten und seinem 
Weg zur Tat. Es ist ein gewalti-
ger Unterschied, ob ein Polizei-
beamter vor Gericht in seinen 
Worten schildert, was er an ei-
nem Tatort vorgefunden hat, 
oder ob man einen Film vorge-
setzt bekommt, in dem die Ka-
mera, die Spannung steigernd, 
suchend umherwandert, bis sie 
die blutige Leiche entdeckt und 
in Großaufnahme präsentiert. 
Ich bezweifl e, dass die sogenann-
ten »Münchner U-Bahn-Schlä-
ger« ebenso drakonisch bestraft 
worden wären, hätte es nicht 
die Video-Aufnahmen dazu ge-
geben. Der Fall wäre nicht in 
einem Wahlkampf als Beleg 
dafür benutzt worden, jugend-
liche Kriminelle aus dem Aus-
land gehörten nach Verbüßung 
der Haft ausgewiesen. Kein Ge-
danke mehr, dass eine Haftstrafe 
auch dazu dienen soll, Straftäter 
zurück in die Gesellschaft zu führen, noch 
dazu junge Menschen. Man will das nicht 
mehr. Diskussionen über das Jugendstraf-
recht befassen sie heute mit seiner Ver-
schärfung, nicht mit neuen Wegen zur Re-
sozialisierung. Im Koalitionsvertrag steht 
bereits, man wolle die Höchststrafe auf 
15 Jahre erhöhen. Kein Wort mehr davon, 
dass eine Verurteilung nach Jugendrecht 
nicht Strafe bedeuten soll, sondern Er-
ziehungsdefi zite ausgleichen. Das dauert 
drei, vier, höchstens fünf Jahre. Und der 
Rest? Strafe, nichts als Strafe. Von Erzie-
hung keine Rede mehr. Der Straftäter soll 
weg, und möglichst für immer. In Leipzig 
stand vor wenigen Wochen ein 19jähriger 
vor Gericht, der die achtjährige Michelle 
umgebracht hatte, weil sie sich seinen se-
xuellen Annäherungsversuchen widersetzt 

hatte. In den Medien entbrannten vor Pro-
zessbeginn wilde Debatten, wie verhindert 
werden könnte, dass dieser Angeklagte 
eventuell nach Jugendstrafrecht verurteilt 
werde. Denn da beträgt die Höchststrafe 
ja »nur« 10 Jahre. 

Opfer 
bringen neue Opfer hervor

Bald nach Prozessbeginn wurde klar, 
welch bedauernswertes Geschöpf die-
ser Angeklagte ist: in einem vaterlosen 
Haushalt aufgewachsen, von »Mutti« und 
»Omi« als behindertes Kind vom norma-

len Leben ferngehalten, zur Unselbstän-
digkeit und Hilfl osigkeit verdammt, ohne 
Freunde, ohne all das, was das Leben von 
jungen Menschen heute ausmacht. Sei-
ne Klamotten suchte Mutti aus. Kontak-
te zu Mädchen - du lieber Himmel, nein. 
Mutti und Omi waren froh, dass der Jun-
ge - angeblich - keinerlei Interesse am an-
deren Geschlecht hatte. Tatsächlich tob-
ten in seinem Kopf die schrecklichsten 
Fantasien. Der Verteidiger sorgte dafür, 
dass dieser Angeklagte nicht von einem 
Jugendpsychiater begutachtet wurde. Er 
tat alles, damit der Sachverständige sich 
nur zur off ensichtlichen Notwendigkeit 
der Anwendung von Jugendrecht äußer-
te, nicht aber über die Psyche des jungen 
Mannes. Ich fragte den Verteidiger im An-
schluss an den Prozess nach seinen Grün-

den. Ohne Umschweife erklärte er: »Aus 
dem Knast kommt er in absehbarer Zeit 
wieder heraus, aus der Psychiatrie nicht.« 
Er hatte also off enbar Anlass zur Befürch-
tung, der Sachverständige werde eventu-
ell auf eine sexuell abnorme Entwicklung 
stoßen, auf eine Perversion oder ähnliches. 
Das ist in meinen Augen eine fatale Situa-
tion. Im Gefängnis wird dieser junge An-
geklagte nicht behandelt, selbst wenn er 
behandlungsbedürftig sein sollte. Er wird 
nicht einmal gründlich begutachtet. Der 
Knast holt nicht nach, was in der Haupt-
verhandlung versäumt oder verhindert 

wurde. Was, wenn die Tat nicht 
nur aus einer jugendlichen Ver-
wirrung heraus geschah? Wenn 
sich Gewaltfantasien im Kopf 
des Angeklagten bereits verfes-
tigt und verselbständigt haben? 
Was geschieht, wenn er nach 
sieben oder acht Jahren – un-
behandelt – wieder in Freiheit 
gelangt? Seine Angst vor er-
wachsenen Frauen wird sich bis 
dahin kaum gelegt haben. Wird 
er sich wieder ein Kind greifen? 
Womöglich ja. Aber die Öff ent-
lichkeit und die Medien waren 
zufrieden, dass er eingesperrt 
und nicht therapiert wird. Sol-
che Überlegungen kann man 
als Journalist heute nicht mehr 
thematisieren, ohne einen Auf-
schrei zu provozieren. `Ach der 
Arme, hatte wohl auch wieder 
eine schlechte Kindheit!´, wird 
gespottet. 

Resozialisierung 
 kostet Geld. 

Kriminalität noch viel mehr

Die  Gesellschaft ist nicht mehr be-
reit, sich mit Fragen von Th erapie, Reso-
zialisierung und Prävention zu beschäf-
tigen. »Wegsperren für immer« - diese 
Losung Gerhard Schröders ist zum unse-
ligen Glaubensbekenntnis unserer Zeit ge-
worden. Was aus Menschen wird, wenn 
sie tatsächlich nicht mehr in Freiheit ge-
langen, wie z.B. der unglückliche

Heinrich Pommerenke (»Der Mör-
der, der niemals freikam«) der fast 50 Jah-
re einsaß und mehrere Krebserkrankungen 
überstand, bis er starb, interessiert nicht. 
Der Fall war und ist ein Skandal, für die 
meisten Leute aber ein Exempel. Anrüh-
rende, aufrüttelnde Reportagen sind über 
ihn geschrieben worden. Hat sich dadurch 
etwas zum Besseren gewendet für Pomme-

Karge Wirklichkeit: Starterpack + Luxus (Dreifachsteckdose)
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renke? Das Landgericht Freiburg hatte P. 
1959 zu sechsmal Lebenslang verurteilt 
plus 15 weitere Jahre. Der damalige Ober-
staatsanwalt sagte zum Urteil: »Hinter P. 
werden sich neun Tore schließen, durch 
die er nie mehr herauskommen soll«. 

P.‘s Haftzeit war nur von wenigen be-
wachten Freigängen unterbrochen, der 
erste 1994, nach 35 Jahren Haft. Seine 
Strafe galt 2001 als verbüßt, aber noch 
2004 hielten Sachverständige eine Ent-
lassung für nicht geboten. P. habe zu we-
nige Th erapiestunden bekommen, wur-
de gesagt.  Das baden-württembergische 
Justizministerium erklärte, für 
eine Th erapie fehle eine »positi-
ve Sozialprognose«. Im Gutach-
ten eines Hamburger Psychiaters 
ist die Darstellung genau umge-
kehrt. Nur wenn P. eine Th era-
pie begonnen hätte, hätte ihm 
eine positive Sozialprognose be-
scheinigt werden können. Ein 
Teufelskreis. Er bekam nicht, 
was ihm zustand. Und das warf 
man ihm dann vor. Im Februar 
2007 war P. in die Haftanstalt 
Hohenasperg verlegt worden, 
wo er schließlich eine Sozialthe-
rapie begann. Sie wurde alsbald 
aber wieder beendet. Es war zu 
spät für ihn. 2008 kam er auf 
die Intensivstation des Gefäng-
niskrankenhauses Hohenasperg. 
Am 27. Dezember 2008 war er 
tot. P. war gefährlich, keine Fra-
ge. Keiner saß in Deutschland so 
lange wie er. Noch 2004 stellten 
Gutachter bei ihm eine »wache 
Sexualität« fest, die einen Rück-
fall befürchten lassen. Er sag-
te von sich selbst: »Ich möchte nicht ent-
lassen werden, wenn die Frauen vor mir 
schreiend davonlaufen müssen.« Dennoch 
hatte er eine Vorstellung von Freiheit, bis 
zuletzt. Er hätte gern »Schnecken und Fi-
sche gezüchtet und mich in der Natur be-
wegt«, sagte er zwei Jahre vor seinem Tod. 
Und, dass auch er »ein Kind Gottes« sei. 
Das Bundesverfassungsgericht erklärte 
Mitte der 90er Jahre, es sei mit der Men-
schenwürde unvereinbar, die Chance auf 
Freiheit auf einen »von Siechtum und To-
desnähe gekennzeichneten Lebensrest zu 
reduzieren«. Es gebe ein Recht auf einen 
würdevollen Tod in Freiheit«. Daraus wur-
de nichts, weil man bis zuletzt Angst hat-
te vor P., den man so lange einsperrte, bis 
man ihn nicht mehr freilassen konnte. 
In seinem Nachlaß befanden sich 1.600 

Euro, die er als Hofreiniger in Bruchsal 
verdient hatte. Gedacht war das  Geld zur 
Überbrückung, falls er eines Tages doch 
freikommen sollte.  Dann wurde es für sei-
ne Beerdigung verwendet, da Verwandte 
nicht bekannt waren. Der Pfarrer, der sich 
als einziger über die Jahrzehnte um Pom-
merenke kümmerte. Ernst Ergenziger, der 
dabei auch durch die Redaktionen der 
Medien zog, stieß dort auf freundliches 
Gehör, mehr aber auch nicht. In Springers 
Welt lautete die Schlagzeile: Das »Scheusal 
vom Schwarzwald« ist tot. Endlich, hätten 
die hinzufügen sollen. Das Schicksal von 

Straftätern im Gefängnis und danach - es 
ist nicht mehr vermittelbar. Die Zahl der 
Strafgefangenen steigt. Saßen 1963 in der 
Bundesrepublik ca. 47.000 Häftlinge ein, 
waren es 2006 rund 20.000 mehr. Auch 
die Zahl der Sicherungsverwahrungen hat 
sich in den letzten 10 Jahren mehr als ver-
doppelt. Die Zahl der vorzeitigen Entlas-
sungen sinkt. Und der Ruf nach noch län-
gerem Einsperren und nie mehr Entlassen 
wird trotzdem immer lauter. Selbst Ju-
gendrichter treten heute vor die Fernseh-
kameras und klagen, sie hielten es für un-
erträglich, nicht Lebenslang verhängen zu 
dürfen. 

Die Gesellschaft scheint gar nicht ge-
nug vom Einsperren, Wegsperren, vom 
Eliminieren unerwünschter Subjekte ein 
für allemal zu bekommen. Wer will hin-

hören, wenn ein Lebenslanger über sei-
ne Haft klagt? Ich habe mehrfach ver-
sucht, mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen, die ihre Strafe abgesessen und 
mehr oder minder glücklich wieder Fuß 
gefasst haben. Immer wieder bin ich ge-
scheitert. Wer es hinter sich hat, will nicht 
mehr darüber reden. Er will nichts mehr 
davon wissen. Schon gar nicht sollen an-
dere davon erfahren. Die Angst, für im-
mer gebrandmarkt und ausgestoßen zu 
sein, verschließt jedem die Lippen. Die-
se Entwicklung ist ein schleichender Pro-
zess, sie bricht nicht wie ein Tsunami oder 

eine Bankenkrise über eine Ge-
sellschaft herein. Daher gibt es 
auch keine schnellen, griffi  gen 
Maßnahmen dagegen. Vielen 
Menschen ist gar nicht klar, was 
es heißt, immer mehr Straftäter 
immer länger, am besten »für 
immer«, wegzusperren. Sie ma-
chen sich keine Gedanken dar-
über, wohin mit diesen Gefan-
genen. Sie machen sich keine 
Gedanken, wohin mit alten, 
kranken Inhaftierten, und mit 
solchen, die tatsächlich wohl 
nie  wieder in Freiheit kom-
men. Sie merken nicht, dass wir 
auf dem besten Weg sind zu-
rück in eine Vergangenheit, in 
der man auch bestimmte Leu-
te »ausgesondert« und ihnen 
das Menschsein abgesprochen 
hat. Die schnelllebigen Medi-
en, die heute das Denken und 
die Kultur der Gesellschaft prä-
gen, richten sich nach dem Ge-
schmack der Masse, um die 
Quoten hochzutreiben. Ich 

glaube, jeder einzelne für sich muss jeden 
Tag aufs neue entscheiden, ob er in sei-
nem kleinen Arbeits- und Lebensbereich, 
für den er Verantwortung trägt, zu dieser 
Entwicklung beitragen oder ihr entgegen-
wirken will.

* Gisela Friedrichsen arbeitet als Journalis-
tin u.a. für den »SPIEGEL«.
Zwischenüberschriften: [red]
Aus: UZ  1/2012 (Gefangenenmagazin 
aus Brandenburg a.d.Havel).
Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Autorin. 

Trauerfeier für einen in Haft Verstorbenen
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Komitee für Grundrechte 
und Demokratie 
Aquinostr.7-11 
50670 Köln 
Telefon: 0221 /97269 -30 
Fax: 0221 /97269 -31 
info@grundrechtekomitee.de 
www.grundrechtekomitee.de

An den Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages

 
Petition zur Einbeziehung von Strafgefangenen in die Rentenversicherung 

Der Deutsche Bundestag möge beschließen: 
Gefangene, die im Strafvollzug einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen, werden in die Rentenversicherung 
einbezogen. Die seit über 30 Jahren suspendierten §§ 190-193 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) werden 
gemäß § 198 Abs. 3 StVollzG - in angepasster Form - in Kraft gesetzt. 
 
 
Begründung: 

Der Bundesgesetzgeber hatte bei der Formulierung des StVollzG (vom 16.3.1976, Inkrafttreten am 1.1.1977) 
mit den §§ 190-193 die Einbeziehung von arbeitenden Strafgefangenen in die Sozialversicherungssysteme 
umfassend geregelt. In § 198 Abs. 3 StVollzG wurde angekündigt, dass jene Paragraphen „durch besonderes 
Bundesgesetz ... in Kraft gesetzt“ werden.
 
Das versprochene Bundesgesetz wurde jedoch bis heute nicht erlassen (geregelt ist lediglich die Unfall- und 
die Arbeitslosenversicherung, während die Krankenversorgung anderweitig konstruiert wurde; off en ist u.a. 
die Pfl egeversicherung und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). 

Der Gesetzgeber hielt seinerzeit die Einbeziehung von Strafgefangenen in die sozialen Sicherungssysteme für 
unentbehrlich und betonte, dass es „nicht gerechtfertigt ist, neben den notwendigen Einschränkungen, die der 
Freiheitsentzug unvermeidbar mit sich bringt, weitere vermeidbare wirtschaftliche Einbußen zuzufügen“ (BT-
Drs. 7/918,67). 

Die Bundesregierung betonte zuletzt 2008 auf eine Kleine Anfrage hin erneut, dass sie „die Einbeziehung von 
Strafgefangenen in die gesetzliche ... Rentenversicherung weiterhin für sinnvoll“ halte (BT-Drs. 16/11362). 
Der Gesetzgeber hat damit einen entsprechenden Rechtsanspruch der Gefangenen dem Grunde nach gesetz-
lich anerkannt und sich insoweit selbst gebunden. 

Das im geltenden StVollzG angekündigte Bundesgesetz zur sozialen Sicherung von Gefangenen nicht zu erlas-
sen, kommt einem schweren Vertrauensbruch gleich - ihn „aufgeschobene Inkraftsetzung“ zu nennen 
(BT-Drs. 16/11362), klingt nach über 30 Jahren wie purer Zynismus.                                 (bitte wenden)

Komitee für Grundrechte
Petition zur Einbeziehung arbeitender Inhaftierter in die Rentenversicherung

Es ist ein Skandal: die Petition des Komitees für Grundrech-
te und Demokratie ist immer noch nicht bearbeitet. Zeigt das den 
Stellenwert, den inhaftierte Menschen und Eingliederung bei un-
seren Parlamentariern haben?

Es lohnt sich also immer noch: Leute, unterschreibt die Peti-
tion und schickt so viele Unterschriften wie möglich an das Ko-
mitee!

Und: wer immer irgendwo eineN BundetagsabgeordneteN 
triff t, sollte nachfragen, was die entsprechende Fraktion im Petiti-
onsausschuss des Bundestages eigentlich tut ...
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Strafgefangene (zumindest) in die Rentenversicherung einzubeziehen, ist ein Gebot sozialer Rechtspolitik und 
ist der Verfassung sowie nicht zuletzt den Grund- und Menschenrechten der Strafgefangenen geschuldet: 
 • Die Einbeziehung in die Rentenversicherung ergibt sich aus dem Wiedereingliederungsauftrag des   

 Strafvollzuges, denn eine eigenverantwortliche Lebensführung nach der Entlassung bedarf der sozialen 
Absicherung. 

 • Die Würde des arbeitenden Strafgefangenen wird angetastet, wenn seine Arbeitszeiten keine (sozialversiche-
rungsrechtliche) Anerkennung fi nden. 

 • Das Gleichheits- und Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes werden verletzt, wenn die Arbeit im Strafvoll-
zug nicht mit üblicher Arbeit gleichgesetzt wird.

 
Fiskalische Bedenken dürfen der Durchsetzung dieser Prinzipien nicht im Wege stehen; gegen entsprechende 
erwartbare Bedenken der Länder muss sich der Bundestag gegebenenfalls durchsetzen. Der Bundesgesetzgeber 
muss zu seinem Wort stehen.
 
Erstunterstützende Organisationen: Arbeitskreis Kritischer Strafvollzug e.V., Münster; 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Straff älligenhilfe (BAG-S) e.V.; Humanistische Union e.V.; 
Organisationsbüro der Strafverteidigervereinigungen, Berlin; Strafvollzugsarchiv e.V., Bremen; Vereinigung Demo-
kratischer Juristinnen und Juristen e.V.; Vorstand der Holtfort- 
Stiftung, Laatzen; Institut für Konfl iktforschung, Hamburg 

Ich unterstütze die Petition zur Einbeziehung von Strafgefangenen in die Rentenversicherung: 

Name, Vorname Anschrift: Straße, PLZ und Ort Unterschrift

Bitte ausgefüllte Unterschriftenlisten zurücksenden an: 
Komitee für Grundrechte und Demokratie, Aquinostr. 7-11,50670 Köln
oder schickt die ausgefüllte Unterschriftenliste an das ULMER ECHO, wir leiten die Liste an das Komitee weiter.
 
Spendenkonto: Komitee für Grundrechte und Demokratie 
Konto: 8 024 618, Volksbank Odenwald, BLZ 50863513, „Spende Gefangenenarbeit“
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Im Oktober 2012
verstarb während seines Urlaubs

plötzlich und unerwartet
der Bedienstete

Herr Johannes Peters

im Alter von 58 Jahren.

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

Der Wunsch nach Veränderung, vielleicht auch einfach die Einsicht 
in der Vergangenheit den falschen Weg eingeschlagen zu haben, kann 

hier und jetzt mit deiner Initiative praktisch angegangen werden.

Die JVA Düsseldorf bietet mit Herrn Th orsten Schwarz 
einen kompetenten Ansprechpartner.

Wenn du aus der Szene aussteigen willst, ein Alkohol- oder 
Drogenproblem hast, eine Familie gründen willst und 
nicht wieder in den Knast willst, dann lasse dich dabei 
unterstützen.

Das Programm vermittelt bei Gesprächen mit Familie, Arbeitgeber, Staatanwaltschaft 
und Bewährungshilfe. Es bietet Entschuldungsmöglichkeiten, organisiert Behörden-
gänge und ist behilfl ich bei der Arbeitsplatzbeschaff ung.

Bei Interesse schreibe einfach einen Antrag an Herrn Schwarz. 

Ulmer EchoUlmer Echo
empfiehlt: empfiehlt: 

Aussteigen!Aussteigen!

Wenn du eine der folgenden 
Fragen mit „JA“ beantworten 
kannst, wird dich das Pro-
jekt bestimmt interessieren:
 * ich halte mich in rechts-

extremistischen Kreisen 
auf und habe da viele Freun-
de.

 * ich habe schon entspre-
chende Straftaten begangen.

 * in der rechtsextremisti-
schen Szene bin ich aktiv.

 * als Führungsperson benö-
tige ich Hilfe beim Verlassen 
meines rechtsextremistischen 
Umfelds.

Was du dabei unbedingt wis-
  sen solltest:
      - du musst keine Freunde 
         verraten
       - keine Informationen
          weitergeben
   - und niemanden oder keine
     Organisation bespitzeln!
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Ihr Name und Titel?

Dr. med. Heike Schütt ORMR (Oberre-

gierungsmedizinalrätin).

Ihr Alter? 43 Jahre.

Ihre Funktion in der Ulmer Höh´?       

Anstaltsärztin.

Was gehört zu ihren Aufgaben?       

Medizinische Betreuung der Inhaftier-

ten; Beratung der Anstaltsleitung in 

fachlichen Fragen.

Welche beruflichen Abschlüsse ha-

ben sie?

Fachärztin für Allgemeinmedizin, 

Suchtmedizin.

Seit wann arbeiten sie im Vollzug?     

Seit 2009 zunächst als Urlaubs-

vertretung des Anstaltsarztes; seit 

01.10.2012 Anstaltsärztin.

Was mögen sie an Ihrer Tätigkeit? 

Vielseitige Herausforderungen meis-

tern.

Wie lange haben Sie vor hier zu ar-

beiten?     

So lange man mich lässt.

Wo sind Sie geboren und aufge-

wachsen?

In Schleswig-Holstein.

Womit entspannen Sie?    

Mit Lesen.

Haben Sie eine(n) Lieblings-

schriftstellerIn/Lieblings-

buch?

Z.B. Alexander McCall Smith, 

„Ein Krokodil für Mma Ra-

motswe“

LieblingsschauspielerIn/

Lieblingsfilm?   

Jack Nicholson, Bladerunner.

Kochen Sie gerne? Welches 

Essen ist für Sie „unwider-

stehlich“?

Ich werde lieber bekocht; 

Schokolade.

Was macht für Sie eine gute Gefan-

genenzeitung aus?

Witze; Rätsel; auch mal etwas, was 

sich nicht mit dem Vollzug beschäftigt 

und Orientierungshilfen.

Was halten Sie vom ULMER ECHO?    

Eine informative, gut gemachte Zei-

tung von überraschend hohem Ni-

veau.

Möchten Sie unseren LeserInnen 

noch etwas mitteilen?      

Die langen Wege in dieser Anstalt soll-

ten uns daran erinnern, dass die (zwi-

schen)menschlichen Kontakte das Le-

ben ausmachen.

Ihr Alter? 

37

Ihre Funktion in der Ulmer Höh´?

Psychologin

Was gehört zu ihren Aufgaben?

Diagnostik, Krisenintervention, Be-

handlungsplanung

Welche schulischen/beruflichen 

Abschlüsse haben sie?

Abitur und Diplom in Psychologie.

Wo haben sie gearbeitet, bevor sie 

die jetzige Funktion übernahmen?

JVA Geldern

Seit wann arbeiten sie im Vollzug? 

Und seit wann auf der Ulm? 

Im Vollzug seit Juli 2004; in der JVA 

Düsseldorf in Ratingen arbeite ich seit 

August 2012.

Neu in der JVA Düsseldorf:

Frau Kristina Baumert, Psychologin

Neu in der JVA Düsseldorf:

Frau Doktor Heike Schütt, Anstaltsärztin

Info
Der bisherige Anstaltsarzt, Herr Bader, 
ist für die nächste Zeit in die JVA Essen 

abgeordnet.

Neue Seelsorgsstelle
Eine bisher in Duisburg-Mitte angesiedelte halbe Stelle der Ka-
tholischen Gefängnisseelsorge steht jetzt der JVA Düsseldorf zu, 
die auch die Zuständigkeit von Duisburg-Mitte übernommen 

hat. Es ist zu hoff en, dass die Stelle bald besetzt wird: oft warten 
Inhaftierte lange, nachdem sie sich mit ihrem Gesprächswunsch 

an die kath. Seelsorge wenden. 
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Ihr Alter? 54 Jahre.

Ihre Funktion in der JVA Düssel-

dorf?

Ich bin hier Leiter des Sozialdienstes  

Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Zum einen habe ich den Sozialdienst 

zu leiten, zum anderen werde ich vor-

aussichtlich ab dem neuen Jahr als 

Abteilungsleiter in einem der Straf-

haftbereiche eingesetzt. Es ist zur Zeit 

nicht vorgesehen, dass ich als Sozial-

arbeiter für einen bestimmten Haftbe-

reich zuständig werde.

Welche schulischen/beruflichen 

Ab schlüsse haben Sie?

Im Jahr 1977 habe ich mein Abitur ge-

macht und war danach zwei Jahren 

bei der Bundeswehr. Während mei-

nes Studiums in Köln (Sozialpädago-

gik) habe ich in der JVA Siegburg ein 

gutes Jahr lang Gruppenarbeit in der 

JVA Siegburg gemacht. Mein Berufs-

anerkennungsjahr habe ich 1983/84 

dann aber in einem Remscheider Ju-

gendzentrum absolviert.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie 

die jetzige Funktion übernahmen?

Zuletzt war ich rund 2½ Jahre lang 

Leiter des Sozialdienstes der JVA 

Wuppertal-Vohwinkel.

Seit wann arbeiten Sie im Vollzug? 

Seit wann hier in der JVA Düssel-

dorf? 

Im August 1987 bin ich im Rahmen 

einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 

als Drogenberater in den Sozialdienst 

der JVA Remscheid gekommen. Nach 

einer achtmonatigen „Auszeit“ als 

Hausmann und Vater wurde ich 1989 

wieder im Vollzug angestellt und bin 

seit 1991 verbeamtet. Nach 1998 

war ich in Remscheid bis zu mei-

nem Wechsel an die JVA Wup-

pertal-Vohwinkel ausschließlich 

als Vollzugsabteilungsleiter tätig: 

Seit dem 8. Oktober 2012 bin ich 

nun hier in der neuen JVA Düs-

seldorf. 

Warum  haben Sie sich für eine 

Tätigkeit im Vollzug entschie-

den?

Auch nach rund 25 Jahren im 

Gefängnis bleibt der Strafvollzug 

für mich ein sehr reizvolles, weil 

höchst abwechslungsreiches Ar-

beitsfeld. Hier habe ich es mit vie-

len interessanten Menschen zu tun – 

das gilt übrigens auch für die Kollegen 

mit und ohne Uniform!  

Was machen Sie in Ihrer Tätigkeit 

gerne, was bereitet Ihnen Freude? 

Mir macht meine Arbeit einfach Spaß, 

insbesondere wenn ich den Eindruck 

habe, dass ich als kleines Rad in ei-

nem großen System Positives bewir-

ke. Dabei fühle ich mich den gesetzli-

chen Aufgaben des Vollzuges und der 

Menschlichkeit verpflichtet.   

Wie lange wollen Sie hier arbeiten?

Wenn ich gesund bleibe und sich die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen 

nicht noch einmal ändern, möchte ich 

gerne bis zu meiner Pensionierung im 

Jahre 2024 hier bleiben. Den Zwei-

drittelzeitpunkt habe ich also schon 

überschritten.

Wo sind Sie geboren und aufge-

wachsen? Sind Sie verheiratet? Ha-

ben Sie Kinder? Wie viele – und wie 

alt sind sie?

Geboren bin ich in der Pfalz, aufge-

wachsen im Oberbergischen. Seit bald 

27 Jahren bin ich mit einer Hebamme 

verheiratet, wir sind stolze Eltern einer 

25jährigen Tochter und eines 21jähri-

gen Sohns. Beide stecken zurzeit im 

Studium.

Was tun Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Ich bin ein Familienmensch und auch 

gerne mit Freunden zusammen. Sport 

ist ein Thema, allerdings schon viel zu 

lange passiv vor dem Fernseher. Frü-

her habe ich leidenschaftlich Handball 

gespielt. 

Lieblingsmusik?

Queen.

Kochen Sie gerne? Welches Essen 

ist für Sie „unwiderstehlich“?

Bei uns zuhause kocht meistens mei-

ne Frau. Ich habe nur rund ein Dut-

zend Standardgerichte drauf, an die 

sich unsere Kinder gerne gewöhnt ha-

ben. Ein ausgesprochenes Lieblings-

gericht habe ich nicht.

Evang: „Eine Gefangenenzei-
tung bildet wie die GMV ein 
ganz wichtiges Sprachrohr.“

Was macht für Sie eine gute Gefan-

genenzeitung aus?

Eine Gefangenenzeitung wird von 

Gefangenen für Gefangene gemacht. 

Sie ist dann gut, wenn sie die Gefan-

genen gut finden. Eine Gefangenen-

zeitung bildet wie die GMV ein ganz 

wichtiges Sprachrohr. 

Gut finde ich eine Ausgabe dann, 

wenn sie zum einen sachlich infor-

miert und zum anderen Raum lässt für 

individuelle und persönliche Beiträge 

von Gefangenen. Platz finden sollten 

ausdrücklich auch anstalts-, justiz- 

und gesellschaftskritische Kommen-

tare, die nicht unbedingt die Meinung 

aller Redaktionsmitglieder widerspie-

geln müssen.

Wird das ULMER ECHO dem gerecht?

Das ULMER ECHO kann ich noch nicht 

beurteilen. Ich habe viele Ausgaben 

des Remscheider Kassibers gelesen, 

die diesem Anspruch gerecht wurden. 

Remscheid beherbergt bekanntlich 

viele langstrafige Gefangene, da blieb 

das Redaktionsteam vergleichsweise 

konstant. Die Männer haben zum Teil 

ganz hervorragende Arbeit abgeliefert 

und auch mit dem einen oder anderen 

Artikel wichtige Veränderungsprozes-

se eingeleitet.

Möchten Sie unseren LeserInnen 

noch etwas sagen?

Ich fühle mich in der JVA Düsseldorf 

sehr freundlich aufgenommen und 

freue mich auf diesen neuen Abschnitt 

meiner Berufstätigkeit.

Neu in der JVA Düsseldorf:

Herr Peter Evang, Leiter des Sozialdienstes
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Nach dem Knastumzug wurde unserer 
Redaktion der für sie geplante Raum ver-
weigert. Dank des Engagements von Be-
diensteten – Heribert Pick vom MIKE-
Team und den beteiligten Werkdienstlern 
sei herzlich gedankt! – wurde für uns ein 
abgetrennter Raum geschaff en, der (ob-
wohl beengter als im Altbau) gerade genug 
Platz für zwei kleine Arbeitsplätze und un-
sere Schnelldruckmaschine bietet. Nötig 

wurden neue Büromöbel, die der Gefäng-
nisverein fi nanzierte. 

Neue Druckmaschine

Dann kam auch noch das Aus für un-
sere Druckmaschine, die weit über die üb-
liche Lebensdauer hinter sich gebracht 
hatte. »Rien ne va plus.«, Abschiedneh-
men war angesagt. Und ein neuer Riso-
graph musste her, um 

»Z – die exklusive Zwischenausgabe« und 
das »Inhaftiert – Was tun« (liegt bereits in 
fünfter Aktualisierung seit dem Umzug 
vor) weiterhin kostengünstig drucken zu 
können.

Die Arbeitsbedingungen sind jetzt ok, 
aber die vielen Ausgaben lasten schwer auf 
dem uns tragenden Verein.
Bitte helft uns und spendet!           [RED]

Redaktion in neuem Raum
Das Ulmer Echo braucht dringend finanzielle Unterstützung

Am 10. Mai 2012 unterzeichneten der 
NRW-Justizminister, Th omas Kutscha-
ty, sowie Christiane Schönefeld, die Vor-
sitzende der Geschäftsführung der NRW-
Regionaldirektion der Bundesagentur für 
Arbeit, die Kooperationsvereinbarung der 
neuen Gemeinschaftsinitiative »B5«. Das 
Ziel dieser Vereinbarung ist eine nachhal-
tige Verbesserung der (Wieder-)Eingliede-
rung der Haftentlassenen in den Arbeits-
markt. 

Angebot für unter 25-jährige

Christoph Willms ist einer der neuen 
Mitarbeitenden, die infolge der Gemein-
schaftsinitiative in NRW beim Kolping-
Bildungswerk Köln eingestellt worden 
sind. Seit Mitte April ist er in der Region 
»Bergisches Land« als Casemanager tätig 
und unterstützt – insbesondere in der JVA 
Düsseldorf – sich in Strafhaft befi ndende 
unter 25-Jährige bei der Schul-, Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatzsuche. Zu diesem 
freiwilligen Angebot gehört beispielsweise 

auch die Herstellung des Kontakts zu Be-
rufsberatern und Arbeitsvermittlern, das 
Leisten von Hilfestellung bei der Anfer-
tigung von Bewerbungsunterlagen oder 
auch die Unterstützung bei der Vorberei-
tung bzw. Beantragung der Leistungsbezü-
ge (Arbeitslosengeld I und II) für die Zeit 
in Freiheit. Unabhängig vom Alter der In-
haftierten kümmert er sich auch um die 
Vermittlung in das freiwillige Nachsor-
geangebot von MABiS-NeT (zukünftig: 
B4), welches bis zu sechs Monate nach der 
Inhaftierung ein ähnliches Angebotsspekt-
rum beinhaltet. 

Herr Willms ist 31 Jahre alt und man-
chen bereits aus seinem Anerkennungsjahr 
beim Sozialdienst in der Ulmer Höh‘ be-
kannt. Anschließend zog er für drei Jahre 
in die Schweiz, um sich dort in »Krimi-
nologie« weiterzubilden. Folglich ist er so-
mit nicht ohne Grund ein großer Anhän-
ger einer rationalen Kriminalpolitik und 
freut sich über den Ausbau von solch frei-
willigen, praxisorientierten Angeboten für 

Inhaftierte, die sie bei der Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft unterstützen 
sollen – und dies nicht zuletzt aufgrund 
seiner damit verbundenen berufl ichen 
Rückkehr in die hiesige JVA.

Für einen besseren Übergang von Haft in Beruf
Herr Willms unterstützt das Übergangsmanagement der JVA Düsseldorf 

Von Herrn Willms

Der Justi zvollzugsbeauft ragte des 
Landes Nordrhein-Westf alen 

stellt allen Interessierten seinen Täti gkeitsbe-
richt über die Büchereien zur Verfügung. Ihr 
könnt den Bericht für 2011 hier im Medien-

zentrum ausleihen.

Der Beauft ragte, Herr Prof. Michael Walter, 
vermitt elt im Konfl iktf all zwischen Anstalt 
und Gefangenen; er steht gleichwohl für 

Belange und Eingaben aller zur Verfügung, 
die mit dem Justi zvollzug  zu tun haben. Be-
schwerdebriefe gehen unkontrolliert an ihn.

Für die Eigendrucke unverzichtbar: der Risograph der Redaktion
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Name:  Gabi Köhnen

Alter:  61 Jahre

Ihre Funktion in der JVA Düssel-

dorf? Dozentin

Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Ernährung in Theorie und Pra-

xis.

Welche schulischen/berufli-

chen Abschlüsse haben Sie?

Mittlere Reife; Ausbildung 

im kaufmännischen Bereich, 

Meisterprüfung.

Seit wann arbeiten sie im 

Vollzug: 

Seit April 2007.

Was mögen sie an Ihrer Ar-

beit? 

Die Zusammenarbeit mit unterschied-

lichen Menschen.

Wie lange wollen sie hier arbeiten?

Solange es geht.

Wo sind Sie geboren? Haben Sie 

Familie? 

In Niedersachsen. Zwei Töchter

Was machen Sie gerne in Ihrer Frei-

zeit?

Reisen, Sport, und – natürlich! – ko-

chen.

Wie entspannen sie sich? 

Durch Sport.

Lieblingsschriftsteller/Buch? 

Alles, was mir gefällt.

Schauspieler/Film?

»Grüne Tomaten« und viele andere.

Welches Essen ist für sie unwieder-

stehlich?

Immer das, was auf den Tisch 

kommt.

1 1/2  Paprika
1 - 2 Knoblauchzehen
Chili oder Sambal Olek oder Peperoni

klein schneiden und in einen kleinen 
Kochtopf Wasser hinzugeben so das das 
Kleingeschnittene bedeckt ist.

Dann Weichkochen ca 10 min.
Dann mit Pürierstab pürieren und 

ganz wichtig 5 Esslöff el Essig und 10 Ess-
löff el Zucker hinzugeben

Dann nochmals köcheln und das gan-
ze einreduzieren lassen, zwischen den 
Kochzeiten kann man sich an das Hähn-
chen machen.

Hähnchenschnitzel
1 trockenes altes Brötchen
Mehl
1 Ei
Pfl anzenöl und Gewürze

Hähnchenschnitzel abtrocknen und in 
Mehl wenden.

1 rohes Ei aufschlagen und die Hähn-

chenschnitzel darin wenden.
1 trockenes Brötchen auf der Rei-

be zerbröseln und in einen fl achen Teller 
schütten.

Die Hähnchenschnitzel darin wälzen 
bis jede Stelle des Hähnchenfl eisches be-
deckt ist.

In einer Pfanne Pfl anzenöl sehr heiß 
werden lassen.

Die panierten Hähnchenstücke in 
dem heißen Öl kurz anbraten, damit sich 
die Poren schließen dann die Pfanne von 
der Herdplatte nehmen und das Öl etwas 
herunter temperieren lassen danach das 
Fleisch noch kurze Zeit bei geringerer Hit-
ze garen lassen.

Da unsinnigerweise beim Kaufmann 
keine Frischkartoff eln zu erhalten sind 
muss man auf die Fertigkartoff eln wie 
Pommes Frites oder die Röstis zurückgrei-
fen.

Schreibt uns, wie Euch das Ganze 
schmeckt! Oder schickt uns Eure eigenen 
knasttauglichen Rezepte.

6 EL Raps- oder Olivenöl 
500 g Mehl
0,5 l Milch
250 gr Kräuter- oder  Speisequark 
1 leicht gehäuften Teelöff el Salz
½ Liter Milch und 250 g Quark mi-

schen und ca. 6 Esslöff el Öl hinzugeben. 
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und 
durchrühren bis sich Salz und Quark auf-
lösen. 

0,5 kg Mehl hinzugeben, durchrühren 
und gut durchkneten. 

1 bis 12 Stunden ruhen lassen (12 Std. 
sind besser für einfachere Verarbeitung).

Der Teig reicht für 2 bis 3 Backbleche 
oder 8 bis 9 Pfannenpizzen. 

Backtemperatur: 220-300 Grad 

Guten Appetit!

 Paprika-Chutney  mit Hähnchen und Kartoffeln 
á la Madame Köhnen

PIZZA–Quark-Ölteig

Mit der vorliegenden Ausgabe beginnt das Ulmer Echo mit 

Frau Köhnens Koch-Tipps
Wir wünschen allen Lesern mehr Lust aufs Kochen.

Wenn ihr selbst Ideen und Vorschläge zur besseren Nutzung der Abteilungsküchen habt,
schreibt an das Ulmer Echo. Vielen Dank und Guten Appetit!

Vorstellung:

Frau Köhnen, Dozentin
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BETRIFFT: 

EINHEITSBREI AUS DER KÜCHE
Hallo ULMER ECHO, 
was einem hier in Ratingen als Essen 

serviert wird, grenzt schon an Körper-
verletzung. Die Grundsoßen aus dem 
Eimer schmecken ekelhaft und das 
Essen ist wenig (wenn überhaupt) 
abwechslungsreich. Da ich bereits 
mehrfach in Küchen gearbeitet habe, 
möchte ich es außerdem bezweifeln, 
dass es eine günstigere Alternative ist, 
Fertigsoßen aus Eimern zu verwenden, 
anstatt die Soßen selber herzustellen. 
Da der hiesige Küchenleiter ja gelern-
ter Koch ist, brauche ich wohl nicht 
näher auf das Thema einzugehen, wie 
man diese herstellt, nämlich durch das 
Auskochen von Knochen. Das wird in 

jeder besseren Kantine so gehandhabt 
und schmeckt wesentlich besser als 
der Fraß, der einem hier aufgetischt 
wird. Mir ist bewusst, dass der Küche 
nur ein bestimmter Betrag pro Tag und 
Gefangenen zur Verfügung steht, 
trotzdem könnte man etwas mehr 
Phantasie bei der Auswahl sowie bei 
der Zubereitung der Speisen entwik-
keln, so dass das Essen etwas schmack-
hafter und abwechslungsreicher wäre. 
Außerdem ist zu bemängeln, dass es 
bei der Mittags- sowie Abendkostaus-
gabe so gut wie kein Schweinefleisch, 
sondern überwiegend nur Geflügel-
fleisch gibt. Ich habe grundsätzlich 

nichts gegen Geflügel, aber immer nur 
Putenpelle muss ja nun auch nicht sein, 
deshalb lautet meine Parole: „Ab und 
zu mal ein Schnitzel vom Schwein, 
dass wäre fein.“ Allerdings scheint das 
den Verantwortlichen zu viel Arbeit zu 
machen, wie sonst ließe es sich erklä-
ren, dass es hier immer nur den Ein-
heitsfraß gibt. Nachdem die GMV mit 
der Küchenleitung in Verbindung 
getreten ist, hieß es, dass sich in naher 
Zukunft das Essen ändern würde .
Stimmt: es ist noch schlechter gewor-
den. Außer einmal einem Schweine-
schnitzels ist davon auf den Abteilun-
gen jedoch bisher trotz intensiver 
Beobachtungen nichts angekommen.

[VB]

BETRIFFT:

GEFÄNGNISKLUFT
An die Redaktion ULMER ECHO
In meinem Arbeitsbetrieb geht es 

ziemlich dreckig zu. Daher bin ich froh, 
wenn ich nach Feierabend aus den 
Arbeitsklamotten rauskomme. Ver-
gangene Woche wollte ich abends zu 
einer Freizeitgruppe, als mir der Abt.-
Beamte eröffnete, dass ich nur noch in 
Anstaltskleidung zur Freizeit kann. Da 
die zweite Arbeitshose und auch die 
Jeans noch nicht von der Kammer 
getauscht waren musste ich also not-
gedrungen in die verschmutzte Arbeits-
hose klettern. Diesen Zustand finde ich 

total bescheuert, schließlich geht der 
Metzger nach der Schlachtung auch 
nicht in Arbeitsklamotten ins Kino; und 
wenn doch, wird er mit seinen blutver-
schmierten Klamotten irgendwann auf 
der Wache landen.

[VB]

BETRIFFT:

WER, WIE, WAS IST DIE GMV?
Liebe Redakteure,                                                    
ich bin schon über ein Jahr hier in der 

Ulmer Höh‘ aber von der GMV habe ich 
bis heute nichts gehört. Also habe ich 
mich mal versucht schlau zu machen. 
Angeblich trifft sich die GMV immer 
erst dann wenn der GMV Koordinator 
dazu Lust hat. Offenbar gibt es keine 
Satzung, die Sitzungen und anderes 
regelt. Bei zwei GMV-Vertretern habe 
ich mitbekommen, dass es ihnen nur 
darum geht, mit dem Status als 
gewählte Vertreter möglichst viel für 
sich selbst rauszuholen, z.B. beim 
Thema Telefonieren. Nur um öfter mal 
bei einem Beamten auf dem Schoß 
sitzen zu dürfen, braucht man keinen 
GMV-Status, das kann man auch mit 
ganz normaler Schleimerei erreichen! 
Ich habe schon in anderen Knästen 
GMV-Arbeit mitbekommen, aber das 
was hier abgeht, ist nur mit dem Wort 
„NUTZLOS“ zu beschreiben. Es wäre 
sicherlich hilfreich, wenn am schwar-
zen Brett ein Aushang der GMV ange-
bracht würde und im ULMER ECHO über 
Neuerungen innerhalb der Anstalt 
berichtet würde. 

[VB]

BETRIFFT:

POSTSKANDAL
Wegen verspätet eingegangener 

Post musste ich meinen Therapiean-
trittstermin um mehrere Monate ver-
schieben. Ein Büchereimitarbeiter 
berichtete mir, dass er einmal einen an 
den Sozialdienst adressierten Brief 
unter den täglich gelieferten Zeitun-
gen entdeckte. Das wundert mich 
nicht, dass die Postzustellung nicht 
klappt, wenn die Verantwortlichen 
noch nicht mal die Post ordentlich sor-
tieren können. Offenbar bin ich mit 
diesem Problem nicht der Einzige hier 

Immer Ärger mit der Post und den Zeitschriftenabos
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in der Anstalt und es würde mich nicht 
wundern, wenn dadurch schon die eine 
oder andere Frist für Gefangene ver-
strichen ist.

[VB]
Anm. der Redaktion: Bei dem o.a. 

Schreiben handelte es sich um einen 
Brief von der LVA an den Sozialdienst, 
der an die Redaktion weitergeleitet 
wurde. Natürlich haben wir diesen 
umgehend weitergeleitet, aber es bleibt 
die Frage wie etwas passieren kann, was 
nicht passieren darf. 

BETRIFFT:

WIRD HYGIENE NEBENSACHE?
Als die JVA am 03.02.2012 nach 

Ratingen umgezogen ist, hatte jeder 
Inhaftierte auf meiner Abteilung eine 
Flasche Essigreiniger auf seinem 
Haftraum. Inzwischen wird dieser Rei-
niger jedoch nicht mehr von den Haus-
arbeitern ausgegeben, sei es aus 
Kostengründen oder weiß der Geier 
warum. Auf Anweisung diverser Abtei-
lungsbediensteter sollen die Hausar-
beiter jetzt jedem nach der Haftraum-
reinigung, bei Bedarf mit dem Reiniger 
die Toiletten benetzen. So wird es wohl 
nicht lange dauern, bis die sanitären 
Anlagen der neuen JVA so aussehen 
wie es im alten Knast der Fall war. Das 
Wasser ist so kalkhaltig, dass sich die-
ser in den sanitären Anlagen festsetzt 
und mit der Zeit einen mehr als unan-
genehmen Geruch und Urinstein mit 
sich bringt. Sieht ganz danach aus, als 
würde die Anstalt durch diese Praxis 
versuchen Geld einzusparen, um noch 
ein wenig mehr in die ohnehin schon 
übermäßige bzw. übertriebene Sicher-
heitstechnik zu stecken. Ich könnte 
diese Einsparungen ja verstehen, wenn 
sich ein Toilettenreiniger auf der Ein-
kaufsliste befinden würde; tut er aber 
nicht und so wird dieser zweifelhaft 
schöne Neubau von Anfang an ver-
kommen. Was jedoch niemanden zu 
stören scheint, da dieser ja „nur“ mit 
Steuergeldern finanziert wurde. Aber 
den verbeamteten Damen und Herren 
dürfte das ziemlich egal sein. Einen 
anderen Schluss kann man daraus 
nicht ziehen. 

[VB]

BETRIFFT:

KEIN SCHWEINEFLEISCH MEHR?
Liebe Redakteure, 
zunächst einmal ein großes Lob für 

Euch und Eure Arbeit! Ich habe zwei 
Themen, die Ihr vielleicht aufgreifen 
oder mehr darüber in Erfahrung brin-
gen könntet. Ich stehe kurz vor meiner 
Entlassung und habe richtig Angst, 
wenn ich das erste mal wieder „aus-

wärts“ essen gehe, dass ich eine Vergif-
tung von Schweinefleisch bekomme. 
Aber mal im Ernst: ich habe zwar Ver-
ständnis für unsere ausländischen Mit-
gefangenen, aber mir fehlt das Ver-
ständnis, dass wir durch unsere 
Küchenleitung darunter leiden müs-
sen, damit es unseren Gästen gut geht. 
Ich sitze leider seit 1988 immer wieder 
in Haft und habe schon so einige 
Anstalten in NRW kennen gelernt. 
Aber dass das Schweinefleisch in einer 
Anstalt komplett abgeschafft wurde, 
habe ich noch nie erlebt. Mit den 
Kosten kann das eigentlich nichts zu 
tun haben, da  ja allgemein bekannt ist, 
dass Rindfleisch teurer als Schweine-
fleisch ist. Und mit der Zubereitung 
denke ich, hat das auch wenig zu tun. 
Bleibt also die Frage woran es liegen 
kann? Womöglich könnt Ihr das Rätsel 
vom Schweinefleisch lösen. Ich würde 
mich freuen, wenn ich in der nächsten 
Ausgabe etwas darüber lesen könnte 

und ich bin mir sicher, dass sich auch 
noch andere für dieses Thema interes-
sieren. Ich weiß, dass im Haus 5 auf 
den Abteilungen 2 und 3 Unterschrif-
ten gesammelt wurden, aber offenbar 
wurden diese intern an die falsche Bau-
stelle gestellt, denn getan hat sich bis 
jetzt noch nichts. Es ist ja auch ziem-
lich ungerecht für diejenigen, die gerne 
Schweinefleisch essen. Und wenn ich 

noch einen Schritt weiter gehe, dann 
bezweifle ich, dass im Ausland Schwei-
nefleisch in den Gefängnissen für uns 
Deutsche eingeführt wird und die dort 
beheimateten Inhaftierten auf ihr 
Lamm-, Rind-, oder Geflügelfleisch 
verzichten würden. Wie bereits 
erwähnt, könntet Ihr ja mal versuchen, 
etwas über dieses Thema in Erfahrung 
zu bringen.

[VB]

BETRIFFT:

WIEDER VOR DEM NICHTS
Hallo ULMER ECHO-Team, 
ich habe da eine Sache, die mich 

sehr bedrückt. Und bin mir sicher, dass 
auch andere Inhaftierte dieses Pro-
blem mit mir teilen Aber jetzt erst ein-
mal der Reihe nach. Ich bin HIV-positiv 
und wurde von der Aids-Hilfe Düssel-
dorf betreut, da ich seit 20 Jahren ein 
Suchtproblem habe und vor der Inhaf-
tierung ein riesiges Problem mit Alko-

Die Küche ist einfallslos. Einfach Schweinefleisch weg lassen, hilft nicht.
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hol hatte (2 Flaschen Korn oder Wodka 
täglich). Ich war Stammgast in allen 
Krankenhäusern der Stadt Düsseldorf 
und Umgebung und wurde mehrfach 
mit bis zu 4,9 Promille als unzurech-
nungsfähig auf der Intensivstation ein-
geliefert. Wie zu Anfang schon erwähnt, 
habe ich schon länger ein Problem mit 
harten Drogen, hatte jedoch durch 
meine Infizierung einen großen 
Abstand zu diesen bekommen. Leider 

bin ich durch die Suchtverlagerung 
zum Alkohol gelangt. Da ich nach mei-
ner Entgiftung übergangslos inhaftiert 
wurde und in der Entgiftung am 26.12 
erfahren habe, dass der HIV-Virus 
inzwischen ausgebrochen ist und ich 
jetzt Aids habe, wollte ich mit dem 
Konsum von Alkohol aufhören. Um 
meine derzeitige Haftstrafe von elf 
Monaten sinnvoll zu nutzen, habe ich 
mit der internen Aids-Hilfe Kontakt 
aufgenommen und mit dieser bespro-
chen, gleich im Anschluss an meine 
Haftstrafe eine ambulante Therapie 
mit Substitution zu absolvieren. Leider 
ist die Dame von der Aids-Hilfe nur 2 
Mal wöchentlich in der hiesigen JVA 
und betreut in dieser Zeit 8 bis 12 
Leute. Momentan werde ich in der 
Anstalt mit 120ml  Methadon substitu-
iert, was nicht gerade wenig ist. Die 
Dame von der Aids-Hilfe hat bemerkt, 
dass es mir sehr ernst und wichtig ist, 
die mir vielleicht letzte Möglichkeit für 
eine Therapie in der mir noch verblei-
benden Zeit meines Lebens zu nutzen. 

Meine wöchentlichen Drogen-Scree-
nings  sind jetzt schon seit über 8 
Monaten negativ. Über die Aids-Hilfe 
erfuhr ich, dass diese eine auf meine 
Bedürfnisse zugeschnittene Einrich-
tung gefunden hätte und ich dachte, 
dass das ja echt gut läuft. Die Dame 
von der Aids-Hilfe sagte mir zu, dass 
sie nach ihrem Urlaub von 2½ Wochen 
die Frage der Kostenübernahme abklä-
ren würde. Ich solle mir keine Sorgen 

machen, das würde schon klappen und 
ich solle weiterhin so positiv mein Ziel 
verfolgen. Ich habe inzwischen auf gut 
Deutsch von den Drogen und den 
damit verbundenen Straftaten die 
Schnauze richtig voll und bin mir 
bewusst, dass ich den Weg aus der 
Sucht nicht alleine schaffen kann. Tja, 
die meisten denken jetzt: gut, alles 
richtig gemacht! Aber denkste! Nach-
dem die Dame ihren Urlaub beendet 
hatte, ist sie schon seit 12 Wochen 
krank und es gibt absolut keine Vertre-
tung für sie. Leider haben HIV-Positive 
und an Aids Erkrankte in Freiheit kaum 
eine Lobby und straffällig Gewordene 
haben gar keine. Jetzt habe ich in 4 
Wochen Endstrafe und stehe trotz 
meiner Bemühungen vor dem Nichts. 
Einmal habe ich alles richtig gemacht 
und bin letztendlich trotzdem der 
Dumme. Hinzu kommt noch, dass ich 
kein Einzelfall bin und das kann ich 
nicht hinnehmen, ohne die Sache über 
das ULMER ECHO öffentlich zu machen. 
Der Sozialdienst gibt sich jetzt zwar 

riesig Mühe, aber die sind eh alle über-
lastet. Von außerhalb der Anstalt kann 
ich auch kaum Hilfe erwarten, da der 
Winter vor der Tür steht und es genug 
Hilfesuchende bei der ARGE gibt, so 
dass für Fälle wie mich keine Zeit für 
eine Bearbeitung bleibt. Die Geschich-
te lehrt uns, dass man als Inhaftierter 
immer zweigleisig fahren und sich 
somit immer ein Hintertürchen aufhal-
ten sollte. Meine Motivation geht 
momentan gegen Null und ich würde 
am Liebsten wieder einmal zur Flasche 
greifen, wohlwissend, dass das auch 
keine Lösung ist. Vielleicht schaffe ich 
es ja doch noch, bis zu meiner Entlas-
sung alles auf die Reihe zu kriegen.
Drückt mir einfach mal die Daumen, 
dass ich es schaffen werde.

[VB] 

 BETRIFFT.

RESOZIALISIERUNG 
BLEIBT AUF DER STRECKE

Hallo Ulmer Echo-Team,   
mein Zellennachbar wird in einigen 

Tagen entlassen und kann weder lesen 
noch schreiben. Dies ist auch dem 
Sozialarbeitern und den Bediensteten 
bekannt. Doch wer jetzt denkt die 
„arme Sau“ hätte in irgendeiner Form 
eine Hilfestellung von Seiten der ach 
so tollen Hightech-Anstalt bekommen, 
muss sich eines Besseren belehren las-
sen. Nada war angesagt und somit ist 
klar, dass diese „Kreatur“ zu 99,9% 
wieder im Knast landen wird. Nun stellt 
sich natürlich die Frage, wieso das 
ganze Theater mit den Zugangsge-
sprächen zelebriert wird? Ich, bzw. alle 
Inhaftierten, die von der alten Ulm 
direkt nach Ratingen verlegt wurden, 
hatten dieses Zugangsgespräch nicht. 
Trotz den zig Millionen Euro die für die 
neue JVA investiert wurden, bleibt die 
Resozialisierung weiterhin auf der 
Strecke. Wäre echt super, wenn die 
Anstaltsleitung mal etwas aus ihren 
Fehlern lernen würde! Als Suchtkran-
ker erwartet man ja auch von mir, dass 
ich aus meinen Fehlern lerne und ver-
suche ein straffreies Leben ohne Dro-
genkonsum zu führen. Was ohne richti-
ge Hilfe jedoch nicht funktioniert.   

[VB]

Am Ende des Tunnels ist (k)ein Licht
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BETRIFFT:

HÄNDE AM HOSENBUND
Das Drama begann auf der Kammer 

bei der Kontrolle der von der Kripo 
beigefügten Tüte mit meinem ehema-
ligen Tascheninhalt. In dieser Tüte 
befand sich auch ein Gürtel. Ich 
bemerkte jedoch erst auf meiner Zelle, 
dass mir dieser nicht ausgehändigt 
wurde. Auf meinem Haftraum stellte 
ich dann fest, dass das Wäschepaket 
von Seiten der Kammer ziemlich spar-
sam (kein Pulli, Parka, Gürtel, etc.) 
geschnürt war. Inzwischen weiß ich, 
dass Transporter in der hiesigen Anstalt 
grundsätzlich nur ein kleines Wäsche-
paket bekommen. Das macht die 
Sache jedoch auch nicht besser. Da ich 
nicht die ganze Zeit meine Hose mit 
beiden Händen  am Bund festhalten 
wollte, sagte ich der ersten Ansprech-
person der ich begegnete, dass ich 
einen Gürtel von der Kammer benöti-
ge, ganz gleich, ob dies mein eigener 
oder einer von der Anstalt sei.  Die Ant-
wort kam prompt: „Schreiben Sie einen 
Antrag, aber ich glaube nicht, dass das 
was bringt.“ Sprach es, drehte sich um 
und ließ mich mit meinen im Hosen-
bund verkrampften Händen völlig 
sprachlos zurück. Eine derartige Teil-
nahmslosigkeit ist mir bei einem so 
jungen Menschen bisher noch nie 
begegnet. Tritt die Abstumpfung heut-
zutage schon mit dem Anlegen der 
Uniform ein? „Schlechtes Karma. 
Nächstes Leben =Ameise.“ Es erübrigt 
sich zu erwähnen wie ein erwachsener 
Mann sich fühlt, wenn er a) in dieser 
Körperhaltung b) Antwort c) von einer 
nicht unattraktiven Frau bekommt. So 
blieb mir also nichts anderes übrig als 
mir einen Behelfsgürtel aus Stofffet-
zen zu machen (ja, ja, schreibt eure 
Schadensmeldung).

Ein weiteres Ärgernis ist, dass ich 
jetzt zwar aufrecht mit meiner Hose an 
den Hüften in die Freistunde kann, 
vorher jedoch genauestens das Wetter 
beobachten muss, da ich wie schon 
erwähnt auch keinen Pulli oder Parka 
habe. So bleiben mir nur die relativ 
schönen Tage für den Aufenthalt im 
Freien. Verhöhnt fühle ich mich dann 
aber doch, wenn die Durchsage 

kommt: „Fertig machen zur Freistun-
de, Regenwahrscheinlichkeit 50%. Zie-
hen Sie einen Parka und festes Schuh-
werk (habe ich auch nicht) an“. Ein 
Glück, dass ich nicht im Dezember ver-
haftet wurde. 

Ich sollte mich jedoch nicht zu früh 
freuen, denn ich bin bereits seit 6 
Wochen auf der Transportabteilung 
und keiner kann mir sagen, wann oder 
ob es überhaupt weitergeht. Ich werde 

mich wohl darauf einstellen, in abseh-
barer Zeit den Freistundenhof nur noch 
durch die Fensterscheibe zu betrach-
ten. Die ganze Posse gipfelt darin, dass 
die Kammer mir mit Verweis auf mei-
nen Transporterstatus die Wäschepa-
ketmarke verweigerte und die Außen-
pforte dadurch natürlich die Annahme 
meiner Wäsche ablehnte. Da klappt ja 
mal das Zusammenspiel zwischen 
Kammer, Außenpforte und Abteilung. 

So verbleibe ich frierend, mit Blick in 
den wolkenverhangenen Himmel und 
wünsche Euch noch einen angeneh-
men Restvollzug!         

[VB]

BETRIFFT:

EHRENAMTLICHE
VON DER JVA AUSGEBREMST

Liebes ULMER ECHO-Team, 
mit diesem Leserbrief bzgl. der 

Betreuung eines Inhaftierten möchte 
ich dokumentieren, dass ich jetzt schon 
mehr als vier (!!!) Wochen auf die Ertei-
lung einer Genehmigung für eine 
ehrenamtliche Betreuung warte. Wenn 

das Problem nicht in den nächsten 
Tagen gelöst wird, werde ich meine 
ehrenamtliche Tätigkeit niederlegen. 
Ich lasse mich nicht gern hinhalten und 
noch viel unerträglicher finde ich es, 
wenn die Inhaftierten hingehalten wer-
den, die ja nun in allen Belangen am 
kürzeren Hebel sitzen. 

Ich sollte und wollte mit der ehren-
amtlichen Betreuung eines Inhaftier-
ten in der Ratinger Anstalt beginnen. 

Sein Einverständnis war gegeben, 
genauso wie meines. Die Anstalt muss 
dann in einem simplen Verwaltungsakt 
die Genehmigung erteilen. Dass das 
über einen Monat dauert, finde ich 
unerhört und schwer zu ertragen.

Erst im Anschluss an die Erteilung 
der Genehmigung kann ich mit der 
Besuchsabteilung einen Termin verein-
baren. Es ist auch schon passiert, dass 
der ganze Aufwand umsonst betrieben 
wurde, weil der Inhaftierte vor Ertei-
lung einer Genehmigung zur Kontakt-
aufnahme bereits verlegt wurde.

[VB]
Anm. der Red.: Inzwischen wurde die 

Betreuung genehmigt.  
Wer Interesse an einer Ehrenamtli-

chen Betreuung hat, sollte einen Antrag 
an den Katholischen Gefängnisverein 
oder an den Evangelischen Gefangenen-
fürsorgeverein stellen.

Ehrenamtliche Betreuer sind vom Warten genervt
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BETRIFFT:

SICHERHEITSWAHN UND 
VERWAHRVOLLZUG

Seit Inbetriebnahme der neuen JVA 
Düsseldorf hat sich für die Insassen der 
neuen Haftanstalt so gut wie nichts 
zum Positiven verändert. Es wurden 
Unsummen an Geld für die Sicherheits-
technik ausgegeben, die nicht nur den 
Kontakt und die Kommunikation zwi-
schen Bediensteten und Inhaftierten 
erschwert, sondern diese aus organisa-
torischen Gründen oftmals auch 
unmöglich macht. Durch Personal-
mangel und die Politik der Anstaltslei-
tung, die dem Anschein nach mehr 
Wert auf Sicherheit als auf Wiederein-
gliederung der Gefangenen setzt, geht 
der Vollzug hier in Ratingen komplett 
an dem vorbei, was er laut Strafvoll-
zugsgesetz leisten soll

§ 2 Aufgaben des Vollzuges
¹ Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der 

Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen (Vollzugsziel).

² Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient 
auch dem Schutz der Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten.   

§ 3 Gestaltung des Vollzuges
(1) Das Leben im Vollzug soll den all-

gemeinen Lebensverhältnissen soweit 
als möglich angeglichen werden.

(2) Schädlichen Folgen des Freiheits-
entzuges ist entgegenzuwirken.

(3) Der Vollzug ist darauf auszurich-
ten, dass er dem Gefangenen hilft, sich 
in das Leben in Freiheit einzugliedern.

Von diesen Vorgaben ist die JVA Düs-
seldorf (wie viele andere Anstalten) 
weit entfernt, denn in der Praxis sieht 
es so aus, dass in deutschen Gefäng-
nissen der Verwahrvollzug angewandt 
wird, womit dem Gefangenen die Mög-
lichkeit genommen wird, sich ein sozi-
alverträgliches Verhalten anzueignen, 
indem er Kontakte zu anderen Inhaf-
tierten pflegt, um so das Leben in der 
Gemeinschaft zu erlernen. Nun sieht 
es in der Praxis jedoch leider so aus, 
dass über 70% der in der hiesigen 
Anstalt Inhaftierten unbeschäftigt und 
bis auf die von der Anstaltsleitung 
abendlich vorgegebenen Umschluss-
zeiten auf ihren Hafträumen einge-

sperrt sind. Dieser Umstand führt nicht 
nur zur Vereinsamung der Gefangenen, 
sondern unterbindet auch noch 
(gewollt?) die Kommunikation unter-
einander, so dass ein gesellschaftliches 
Miteinander Leben nach der Entlas-
sung fast unmöglich wird. Es werden 
zwar für einige Inhaftierte PC-Kurse, 
Sport- und Freizeitgruppen angebo-
ten, jedoch ist es zu befürchten, dass 
diese in Zukunft wegen Personalman-
gels öfter ausfallen werden, vor allem 
wenn man wie die Anstaltsleitung es 
vorsieht, einen Bediensteten aus dem 
Sportbereich abzieht und diesen für 
den Abteilungsdienst einteilt. Viele 
Missstände werden mit dem Hinweis 
„Personalmangel“ begründet, was 
meiner Ansicht nach jedoch ein Ablen-
kungsmanöver darstellt. Wie eingangs 
schon erwähnt, wurden Unmengen an 
Geld in die Sicherheitstechnik inve-
stiert und also schon bei der Planung 
der neuen Anstalt rigoros die Vorgaben 
des Gesetzgebers außer Acht gelas-
sen. Jedoch alle Fehleinschätzungen 
und Fehlplanungen unter dem Deck-
mantel Personalmangel zu verschlei-
ern,  ist meines Erachtens nach einfach 
nur geistlos. Wie sonst ließe es sich 
erklären, dass schon bei der Planung 
der neuen Anstalt nicht berücksichtigt 
wurde, dass diese wesentlich größer 
ist und ca. 300 Inhaftierte mehr beher-
bergt. Es wurden jedoch keine Maß-
nahmen ergriffen, um den Personal-
stand entsprechend aufzustocken. 
Anstatt den Gefangenen Aufschluss zu 
gewähren (die Flure sind eh durch 
Türen abgeschlossen), setzt die Anstalt 
auf das Dahinvegetieren der Inhaftier-
ten und fördert damit Vereinsamung, 
Verrohung und Verwahrlosung von 
Menschen, indem sie diese in einem 
mehr als fragwürdigen System von 
Sicherheitswahn in den Hafträumen 
vergammeln lässt. Da klingen die §§ 2 
und 3 des StVollzG wie der reinste 
Hohn, denn wie viele andere Dinge 
auch stehen diese im völligen Wider-
spruch zu dem eigentlichen Vollzugs-
ziel der Wiedereingliederung und 
Resozialisierung eines Gefangenen.

[VB]

BETRIFFT:

ES MACHT ECHT KEINEN SPASS 
MEHR, STRAFFÄLLIG ZU WERDEN

Nach nunmehr (leider) 13 Jahren 
Haft ist es an der Zeit einige Erfahrun-
gen aus dieser Zeit niederzuschreiben. 
Leute, was waren die 80er noch ange-
nehme Zeiten auf der Ulm, als unser 
Anstaltsleiter noch Hans Seibert hieß 
und der Knast noch einigermaßen 
erträglich war. Das Miteinander zwi-
schen Inhaftierten und Personal war 
wesentlich besser als es heute der Fall 
ist; und auch der Umgang zwischen 
den Gefangenen untereinander spie-
gelte einen Zusammenhalt wieder der 
in der heutigen Zeit seinesgleichen 
sucht. Wenn man einfuhr, kannte man 
die meisten Personen in der Freistunde 
und es gab ungefragt Kaffee, Tabak 
und Lebensmittel. Unser damaliger 
Anstaltsleiter nahm sich Zeit für per-
sönliche Gespräche mit den Inhaftier-
ten, behandelte sie nicht von oben 
herab und vor allem grüßte er jeden, 
der ihm im Haus begegnete. Alles 
Selbstverständlichkeiten, die im neuen 
Strafvollzug keinen Platz mehr zu 
haben scheinen. Zu der damaligen Zeit 
gab es noch die kurzen Dienstwege 
und es wurde kurzfristig über Urlaube 
und dergleichen (ohne Konferenzen) 
entschieden. In der neuen Anstalt ist 
alles nur noch auf Sicherheit ausgelegt 
und es macht echt keinen Spaß mehr, 
in die Ulm einzufahren. Was auch 
dadurch begründet ist, dass die Kom-
munikation unter uns Gefangenen 
systematisch von Seiten der Anstalt 
unterbunden und eingeschränkt wird, 
so dass man oftmals noch nicht einmal 
mehr Kontakt zu seinem Zellennach-
barn hat.

[VB]

BETRIFFT:

GMV: SPIELPLATZ FÜR 
PROFILNEUROTIKER?

Eigentlich ist ja so eine Insassen-
Mitverantwortung eine klasse Sache. 
Wir Inhaftierten bekommen dadurch 
die Möglichkeit, etwas ins Rollen zu 
bringen und positive Veränderungen, 
die den Haftalltag für alle erträglicher 
machen, mit zu beeinflussen. Doch wie 
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im ganz normalen Leben außerhalb 
der Gefängnismauern ist die Qualität 
eines solchen Gremiums abhängig von 
ihren Vertretern und deren geleisteter 
Arbeit. So wie uns in freier Wildbahn 
die gewählten Volksvertreter nach 
einer gewonnen Wahl verschaukeln 
und für blöde verkaufen, so stelle ich 
auch hier innerhalb der JVA fest, dass 
so manch einer der gewählten GMV 
Vertreter, Abteilungssprecher, Flügel-
sprecher usw. seinen Job grundlegend 
falsch versteht. Wie der Name Insas-
senvertretung bzw. Gefangenen-Mit-
verantwortung schon vermuten lässt, 
dreht es sich um die Vertretung aller 
hier einsitzenden Gefangenen. Wer die 
GMV nur dazu benutzt, seinen persön-
lichen Kleinkrieg mit Anstalt und Justiz 
auszufechten, ist da fehl am Platz. 
Genauso diejenigen, die sich damit 
zum Lieblingsgefangenen der Beam-
ten machen möchten. Außer bei den 
Wahlen, die hier in rasantem Tempo 
mittlerweile alle paar Wochen abge-
halten werden, bekomme ich von der 
GMV nichts mit. Dabei bietet der neue 
Knast soviel Missstände an... Man 
müsste nur mal die Augen aufmachen. 
Wie lange soll das Verbot noch weiter-
gehen, keine Lebensmittel und Geträn-
ke zur Arbeit mitnehmen zu dürfen? 
Was ist mit Bestandsschutz für private 
Gegenstände auf der Zelle? Wie oft 
müssen sich meine Besucher noch von 
inkompetenten Bediensteten bei einer 
Terminabsprache anmaulen lassen? 
Was ist mit Sommer- Winter-, Weih-
nachtsfestivitäten? Und, und, und…

[VB]

BETRIFFT:

KLARTEXT ZUM DUSCHEN 
Ein Mann, der sich beim Anblick 

anderer Schwänze unsicher oder gar 
bedroht fühlt, hat eher zu tun mit 
einem Problem, was seine sexuelle 
Orientierung angeht, als mit einer ver-
meintlichen Verletzung seiner religi-
ösen Gefühle. Gott hat uns doch als 
seine Ebenbilder erschaffen und er 
kriegt bestimmt jedes Mal einen Stän-
der, wenn er sieht, was er da vollbracht 
hat ... Einzelduschen haben für alle 
Duschpisser den Vorteil, dass sie jetzt 

auch unter der Dusche unbeobachtet 
kacken können. Frag mal die Hausar-
beiter, die den Dreck dann wegma-
chen.

[VB]

BETRIFFT:

SPANNENDES ULMER ECHO
Sehr geehrter Pater Wolfgang,
die Nachrichten vom Umzug fand 

ich so spannend, dass ich die Zeit-
schrift von vorn bis hinten gelesen 
habe. Allen, die an dem Umzug betei-
ligt oder von ihm betroffen sind, wün-
sche ich Erfolg und ein gutes Einleben 
und Umgewöhnen.

Einen entscheidenden Gewinn der 
neuen Anstalt sehe ich in der Abschaf-
fung der Gemeinschaftsduschen. Sol-

che Wünsche wurden zu meiner Zeit 
von den vorgesetzten Stellen als zu 
kostspielig und utopisch abgelehnt.

Erstaunt bin ich, wie die Redaktion 
die problematische ÖPNV-Anbindung 
anschaulich beschriebt, aber nur – 
geradezu schüchtern – kritisiert. (Anm. 
d. Red.: Dieses Problem hat sich ja 
wenigstens halbwegs gelöst.) ... In mei-
ner heutigen Heimat Oberbayern 
schaffen es die Kommunen jedes 
Schulkind von jedem noch so entlege-
nen Einödhof an jedem Schultag zur 
Schule zu befördern. ...

Dem ULMER ECHO wünsche ich viel 
Erfolg und viele Leser.

[DR. JUR. K. P. ROTTHAUS]

BETRIFFT:

SÜNDER HABEN ZUKUNFT
„Was ist der einzige Unterschied zwi-

schen einem Heiligen und einem Sün-
der? Jeder Heilige hat eine Vergangen-
heit und jeder Sünder hat eine Zukunft.“ 
Diese Aussage des britischen Schrift-
stellers Oscar Wilde ist im englischen 
Sprachraum – in Großbritannien und in 
meiner Heimat, den USA und anders-
wo – vielleicht besser bekannt als in 
anderen Ländern. ... Wenn es um diese 
Zukunft geht muss ich sagen, dass 
Menschen in einem Gefängnis hier in 
Deutschland bessere Perspektiven 
haben, als vergleichbare Menschen in 
den USA. Weil ich die Verhältnisse in 
amerikanischen Gefängnissen nur von 
den Medien und die Verhältnisse in 

deutschen Gefängnissen nur als Neu-
ling beim Katholischen Gefängnisver-
ein in Düsseldorf kenne, ist es vielleicht 
etwas anmaßend von mir, diesen Ver-
gleich zwischen Deutschland und den 
USA anzustellen. Ich kann aber nicht 
umhin, zu vermuten, dass Inhaftierte 
in Deutschland größere Chancen 
haben, zukünftig gute Menschen zu 
werden – wenn schon keine Heiligen, 
so doch wenigstens „so gut wie mög-
lich“. Und schließlich ist es das, was 
zählt.

[EIN EHRENAMTLICHER; VB]

Arbeit in der neuen Redaktion des ULMER ECHO
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Oftmals lösen Schnelltests auf Dro-
gen Fehlalarm 
aus. Mohn-
kuchen oder 
Ant ib iot ika 
können schon 
Verdacht er-
regen. Kif-
fer und Jun-
kies hingegen 
nutzen die 
S c h w ä c h e n 
der Tests, um 
damit den 
Konsum zu 
v e r b e r g e n . 
Nach dem 
dritten selt-
samen La-
b o r b e f u n d 
horchten die Ärzte einer Neugeborenen-
station auf. Ein Schnelltest wies drei-
mal die gleiche Ungereimtheit auf: Im 
Babyurin befanden sich Cannabisspu-
ren, während eine ausführliche Untersu-
chung des Stuhlgangs ergebnislos (nega-
tiv) verlief. Die Ärzte gingen von einem 
Fehler bei der Auswertung der Harnpro-
be aus, doch die Testresultate ließen sich 
durch keine der gängigen Fehlerquellen 
erklären. Schließlich fanden Labormedi-
ziner die Lösung: eine für Babys herge-
stellte Waschlotion hatte das Screening 
ausschlagen lassen. 0,1 Milliliter reichten 
schon aus und irritierten die Tests. Es ist 
nicht unrealistisch, dass eine solch gerin-
ge Menge nach dem Waschen auf dem 
Körper eines Säuglings zurückbleiben, 
schreiben Wissenschaftler, die den Fall 
vor kurzem in einem Fachblatt veröff ent-
licht haben. Die Forscher waren über-
rascht, denn in Laboren war Seife bislang 
für eine gegenteilige Wirkung bekannt: 
einige Inhaltstoff e können die Tests 
fälschlicherweise als Drogenfrei auswei-
sen. Süchtige nutzen das gelegentlich zur 
Manipulation. Testanleitungen sehen 
zum Aufspüren solcher Betrugsversuche 
eine Methode vor, die an Chemie-Expe-

rimente von Vorschülern erinnert: schüt-
teln und schauen, ob der Urin Seifenbla-
sen bildet. Vor allem werden Drogen im 
Urin, Stuhl, Speichel, Schweiß, Blut, 
Haaren und Nägeln nachgewiesen. 30 
verschiedene Medikamente können po-
sitiv auf die Tests reagieren. Wie schnell 

unbeschol-
tene Bür-
ger unter 
Ve r d a c h t 
g e r a t e n 
können, er-
lebten vor 
k u r z e m 
viele Italie-
ner. Im Ge-
gensatz zu 
D e u t s c h -
land müs-
sen sich 
in Italien 
B e s c h ä f -
tigte mit 
verantwor-
tungsvo l -

len Tätigkeiten regelmäßig einem Dro-
genscreening unterziehen. Von 100.000 
Urinproben wiesen die Tests 267 als po-
sitiv aus. Besonders hoch war der An-
teil der positiven Resultate bei Tests auf 
Amphetamine, Cannabis und Opiate. 
Falsche Ergebnisse können jedoch auch 
dann auftreten, wenn die Getesteten vor 
dem Test Medikamente eingenommen 
haben. Schon ein üppiges Mahl kann 
falsche Ergebnisse liefern. Eine Mohn-
schnitte kann unter Umständen fälsch-
licherweise den Konsum von Opiaten 
anzeigen. Liebhaber von Hanftee sind 
jedoch scheinbar auf der sicheren Seite. 
Cannabis-Spuren im Urin bleiben zu-
meist unter den Grenzwerten. Dies gilt 
bedingt auch für das Cannabis-Passiv-
rauchen. Nach über drei Stunden in ei-
nem Coff ee-Shop  hatten die Versuchs-
personen keine kritischen Urinwerte 
erreicht. Was bedeutet dies nun für Nor-
malbürger? Muss jeder, der bei Groß-
mutters Mohnkuchen zulangt oder sein 
Kopfweh mit Medikamenten bekämpft, 
damit rechnen, in einer Drogenkontrol-
le für einen Junkie gehalten zu werden? 
Am ehesten kommt der Durchschnitts-
deutsche bei einer Verkehrskontrolle in 

die Verlegenheit, ein Screening machen 
zu müssen. »Nahezu jedes Streifenfahr-
zeug hat auch Drogen-Schnelltests an 
Bord. Nicht in allen Situationen ist ge-
nügend Zeit oder Geld vorhanden um 
Schnelltest-Befunde zu verifi zieren. Im 
schlimmsten Fall kann dies bedeuten, 
dass Patienten zu Unrecht aus der Dro-
gentherapie ausgeschlossen werden oder 
wegen einer vermeintlichen nachgewie-
senen Vergiftung eine falsche oder un-
nötige Behandlung zu bekommen«, sagt 
Hans Maurer, Leiter der Abt. für klini-
sche Toxikologie an der Universität des 
Saarlandes. 

Quelle: SZ 17.07.2012 

WASHINGTON Im US-Staat 
Maine muss sich ein zehnjähriges Mäd-
chen wegen des Vorwurfs der Tötung ei-
nes drei Monate alten Kindes vor Ge-
richt verantworten. In dem Fall geht 
es um den Tod eines drei Monate alten 
Kindes, das am 8. Juli leblos im Haus 
einer Babysitterin aufgefunden wurde. 
Das Baby soll erstickt worden sein und 
hatte nach Angaben seiner Mutter Blut-
ergüsse und ein blaues Auge. Die zehn-
jährige Beschuldigte ist die Tochter der 
Babysitterin. Das Kleinkind schlief an 
dem Abend in ihrem Zimmer. 

 Quelle: taz 01.09.2012

KASSEL In der Justizvollzugsan-
stalt Kassel I soll off enbar ein 37-jähriger 
Häftling seinen Zellengenossen getötet 
haben. Das 54-jährige Opfer war am ei-
nem Sonntagmorgen in der JVA tot auf-
gefunden worden, ohne dass es zunächst 
Hinweise auf Fremdverschulden gab, wie 
die Staatsanwaltschaft Kassel am Mitt-
woch mitteilte. Erst bei der angeordne-
ten Obduktion stellten Rechtsmediziner 
Spuren von »gewaltsamen Einwirkungen 

Zehnjährige wegen 
Totschlag in den USA 

vor Gericht

Babys
von Seife bedröhnt

Häftling soll Mithäft-
ling getötet haben

Schützt Inhaftierte leider selten: Justitia
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gegen den Hals des Toten« fest, wie die 
Staatsanwaltschaft berichtete. Da außer 
den beiden Häftlingen zur Tatzeit nie-
mand sonst in der Zelle gewesen sei, rich-
te sich der Verdacht gegen den 37-jähri-
gen Zellengenossen des Opfers, sagte ein 
Sprecher der Staatsanwaltschaft auf dpa-
Anfrage. Angaben zum Tathergang oder 
zu einem möglichen Motiv wollte der 
Sprecher zunächst nicht machen. Diese 
Punkte seien noch Gegenstand der Er-
mittlungen, betonte er.  Der Verdächtige 
ist laut Focus-Online nun in Einzelhaft. 
Das Opfer hatte eine Haftstrafe wegen 
Bandendiebstahls zu verbüßen, er hatte 
die zwei Jahre und vier Monate demzu-
folge schon fast hinter sich.

Quelle: SZ 20.09 2012

BONN Postkunden müssen für den 
Standardbrief künftig mehr bezahlen. 
Das Porto steigt zum 1. Januar von 55 
auf 58 Cent. Die Bundesnetzagentur ge-
nehmigte einen entsprechenden Antrag 
der Post. Die Post hatte den Antrag Mit-
te September unter anderem mit Kosten-
steigerungen und den sinkenden Brief-
mengen begründet. Auch der Maxibrief 
verteuert sich - von 2,20 auf 2,40 Euro. 
Insgesamt liegt die Erhöhung der Prei-
se nach Berechnung der Post bei durch-
schnittlich 2,8 Prozent. 55-Cent Marken 
könnten für Briefe auch 2013 weiter ver-
wendet werden, heißt es in einer Mittei-
lung. Die Post legt dazu Drei-Cent-Er-
gänzungsmarken auf. 

Quelle: RP 02.10.2012  

BOCHUM Onlinespielsüchtige kön-
nen seit gestern in der ersten Spezialam-
bulanz an einer NRW-Universitätsklinik 
psychotherapeutische Hilfe bekommen. 
Deutschlandweit gelten 550.000 Men-

schen als abhängig von Online-Spielen 
und Sozialen Netzwerken. Mit regelmä-
ßigen Sprechstunden und einem grup-
pentherapeutischen Angebot sollten den 
Patienten »jenseits der virtuellen Welt 
Wege in ein erfülltes Leben in der kon-
kreten Realität« aufgezeigt werden, sagte 
Bert Wildt, Leiter der neuen Medienam-
bulanz an der Bochumer Klinik für Psy-
chosomatische Medizin und Psychothe-
rapie des LWL-Universitätsklinikums. 
Die Zahl von Internetabhängigen werde 
künftig weiter steigen.  

Quelle: RP 02.10.2012  

Die Helios Klinik in Krefeld hat 
nach einer Anhäufung schwerster Herz-
erkrankungen von jungen Patienten Re-
cherchen angestellt und dabei herausge-
funden, dass diese durch die Einnahme 
von Party-Drogen zu 
begründen ist. Drei 
Jugendliche die über 
einen Zeitraum von 
fast zwei Jahren regel-
mäßig  Designerdro-
gen konsumierten und 
dadurch an einer le-
bensgefährlichen to-
xischen Kardiomyo-
pathie  erkrankten, 
benötigen jetzt eine 
Herz-Transplantation. 
Nachdem den Medi-
zinern aufgefallen ist, 
dass innerhalb kürzes-
ter Zeit gleich drei Patienten an den glei-
chen Symptomen litten, hat die Klinik 
1.400 Kardiologen per E-Mail benach-
richtigt und festgestellt, dass bundesweit 
36 ähnliche Fälle bekannt sind. „Die 
Dunkelziff er dürfte um ein vielfaches 
höher liegen“, erklärte der Chefarzt der 
Helios Klinik Dr. Heinrich Klues ges-
tern in Krefeld. Bislang sei der Konsum 
von Amphetaminen wie Ecstacy und 
Speed in seiner Gefährlichkeit off enbar 
stark unterschätzt worden. In deutschen 

Kliniken fehle ein grundsätzliches Dro-
genscreening um solche Auff älligkeiten 
festzustellen, kritisierte er. Da sich die 
Inhaltstoff e der Designerdrogen kurzfris-
tig änderten, blieben diese in der Regel 
sogar weitgehendst unbekannt und seien 
in ihrer Gefährlichkeit kaum einzuschät-
zen. Das hat schwerste und nachhaltige 
Auswirkungen zur Folge. »Ich bin mir si-
cher, dass eine große Mehrheit kardiolo-
gischer Kliniken eine entsprechende Di-
agnose häufi g, wenn nicht regelmäßig 
übersieht, da wir nicht danach fragen«, 
so Klues. 

Quelle: RP 08.10.2012

HAMBURG Der Leiter der Ham-
burger Justizvollzugsanstalt Billwerder 
hat vier Aufseher suspendiert, weil sie auf 
Facebook darüber diskutiert hatten, wie 
man auf Häftlinge schießen könne. Be-

kannt geworden war der Skandal durch 
einen Bericht der »Hamburger Morgen-
post«. Die Beamten diskutierten im In-
ternet unter anderem, von welchem Ort 
des Gefängnisses aus man am besten auf 
die Insassen der Justizvollzugsanstalt 
schießen könne.

Quelle: RP 29.08.2012

Standardbrief kostet 
ab 01. Januar

58 statt 55 Cent

Erste Ambulanz für 
Internetabhängige in 

NRW eröffnet

Notaufnahme wegen 
Partydroge

JVA-Beamte sprechen 
über Häftlings-
erschießungen

Wachturm auf der Außenmauer in Derendorf
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Künftig sollen Straftäter, die wegen 
ihrer besonderen Gefährlichkeit nach 
Verbüßung ihrer Haftstrafe nicht entlas-
sen werden können, in NRW zentral un-
tergebracht werden. 2013 soll auf dem 
Gelände der JVA Werl ein neues Ge-

bäude für Sicherheitsverwahrte errich-
tet werden, so ein Sprecher des NRW-
Justizminister Th omas Kutschaty (SPD). 
Der Umbau soll 80 Millionen Euro kos-
ten. In NRW gibt es zur Zeit 106 Siche-
rungsverwahrte, 44 sind bereits in der 
JVA Werl untergebracht, 51 in der JVA 
Aachen, 5 in der JVA Geldern, 3 in der 
JVA Willich, 2 in der JVA Hövelhof, ei-
ner befi ndet sich auf einer geschlossenen 
Station des JVA-Krankenhauses Frön-
denberg. Das Land stzt mit dem Neubau 
die Vorgabe des Bundesverfassungsge-
richts um. In seinem Urteil vom 4. Mai 
2011 hatten die Karlsruher Richter ange-
ordnet, dass die Sicherungsverwahrung 
grundsätzlich anders ausgestaltet wer-
den müsse als der normale Strafvollzug, 
weil die Sicherungsverwahrung alleine 
der Verhinderung künftiger Straftaten 
dienen soll. Die nunmehr zentrale Un-
terbringung in Werl soll eine Kapazität 
von 148 Plätzen haben. In Werl stehen 
den SVern  Einzelräume mit ca. 20 qm 

mit abgetrennten Sanitäranlagen zu Ver-
fügung. Außerdem soll es dort Gruppen-
räume für Beschäftigungsangebote sowie 
Sport- und Freizeiteinrichtungen geben. 
Als Bauherr fungiert der Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb NRW. Durch Querelen 
mit dem Landeskonservator hatte sich 
der Neubau in Werl verzögert. Für die 
Erweiterung müssen denkmalgeschütz-
te Häuser abgerissen werden, in denen 
z.Zt. noch Bedienstete wohnen. Nach 

dem Umbau soll es eine Pforte für die 
JVA und für den Bereich der Sicherungs-
verwahrung geben. Außerdem muss eine 
neue Außenmauer gebaut werden. In der 
JVA Aachen will man das Hafthaus, in 
dem die Sicherheitsverwahrten bislang 
untergebracht sind, nach deren Umzug 
als therapeutisches Zentrum nutzen. 
Die Aachener JVA-Anstaltsleiterin Rei-
na Blikslager, die nach einem Ausbruch 
massiv in die Kritik geriet, erklärte in der 
Gefangenen-Zeitung „Printe“, sie würde 
die Verlegung der Abteilung Sicherungs-
verwahrung nach Werl „lieber heute als 
morgen sehen“.

Quelle: RP 29.10.2012

KEKERDOM Die niederländische 
Polizei hat off enbar neue Erkenntnis-
se über den Hintergrund für das Dra-

ma, das sich am Samstag im Grenzdorf 
Kekerdom abspielte In einem Haus im 
Ooij-Polder waren drei Leichen gefun-
den worden, darunter auch die eines 
ranghohen 59 Jahre alten Polizeioffi  ziers 
aus der Region. Die Polizei Gelderland-
Midden in Arnheim hatte für gestern 
weitere Details zu dem Fall angekündigt, 
musste auf Geheiß der Staatsanwaltschaft 
gegen Abend jedoch einen Rückzieher 
machen. Wie es hieß, müssten zunächst 
die Angehörigen der Opfer benachrich-
tigt werden. Unter den Toten waren ein 
50jähriger Bauunternehmer und seine 
47-jährige Lebensgefährtin, eine Fitness-
Trainerin. Bei der Frau soll es sich um die 
Ex-Geliebte des Polizisten handeln. Alle 
drei starben vermutlich an Schussverlet-
zungen. Im Haus des Polizisten und in 
einer Wohnung, die das Paar im benach-
barten Millingen angemietet hatte, wa-
ren Aufzuchtanlagen für Marihuana ent-
deckt worden. Vermieter der Wohnung 
war ein Polizist aus demselben Korps, 
Gelderland Zuid, in dem auch der Getö-
tete als Kripo-Chef gearbeitet hatte. Der 
Vermieter wurde gestern verhört, danach 
aber wieder freigelassen.

Quelle: RP 12.09.2012

MILLINGEN  Ihren toten Kripo-
chef und zwei weitere Leichen haben 
niederländische Polizisten in einem Dorf 
nahe der deutschen Grenze gefunden. 
In der Wohnung, die dem 59 Jahre al-
ten Leiter der regionalen Kriminalpoli-
zei gehörte, wurde außerdem eine pro-
fessionelle Haschplantage entdeckt. Das 
bestätigte die Polizei der Provinz Gelder-
land am Montag im niederländischen 
Radio. Nach Aussagen von Nachbarn 
sollen die beiden anderen Toten die ehe-
malige Freundin des Polizisten und de-
ren Freund sein. Der Tod des Polizisten 
habe einen Schock bei der regionalen Po-
lizei ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. 
»Viele kannten ihn und keiner hatte et-
was von einer Haschplantage vermutet«.

Quelle: RP 11.09.2012

Rätsel um drei Tote im 
Gelderland

Kripochef baute offen-
sichtlich Hanf an

Sozialverträgliches Kiffen nach Absprache mit Polizeibehörde

Sicherheitsverwahrung 
kommt nach Werl
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SPORTPLAN

MontagMontag

7:30-9:00
FUSSBALL 4
Haus 4 + 5

LAUFGRUPPE 4
Haus 4 + 5

8:30-9:45
FITNESS 2
H 4 + H 5

10:00-11:15
HALL/SPORT 1
H 2E0/1 + H 3

FITNESS 1
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARDIO/REHA 1
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FIT./NEIGUNG 1 
H2 E0/1 +H 3 

FUSSBALL-HM
H 2 E0/1 + H 3

Sportplan Herbst 2012

Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert; 
bitte Aushänge auf den Abteilungen beachten.

Es existieren Wartelisten!

Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, • 

bei U-Gefangenen ggf. die des Richters voraus.

Anträge bitte an die Sportbeamten stellen.• 

Jeder kann an max. zwei Gruppen teilnehmen.• 

MittwochMittwoch DonnerstagDonnerstag FreitagFreitagDienstagDienstag SamstagSamstag

16:10-17:10
FUSSB. Arb.10    

Haus 4 + 5 
LAUFG. Arb. 10 

Haus 4 + 5

19:45-20:45
CARD/SPO. 10

Haus 4 + 5

18:15-19:30
VOLLB. ARB. 10

Haus 4 + 5

FIT. Arb. 10 
Haus 4 + 5

14:45-16:00
FITNESS 21
Haus 2 E2/3

13:45-15:00
FIT/STRAFHAFT

Haus 4 und 5

7:30-9:00
FUSSBALL 3

H 2E0/1 + H 3

LAUFGRUPPE 3 
H 2E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS 23
Haus 2E2/3

10:00-11:15
VOLLEYBALL 2

Haus 4 + 5

CARD./SPO. 2
Haus 4 + 5

10:15-11:30
FITNESS 3

H 2E0/1+H 3

13:15-14:30
TVA SPORT

Haus 3/3

VOLLEYB. HM
H 2 E0/1 +H 3 

13:00-14:30
FITNESS 4
Haus 4 + 5

Fußball 21
Haus 2 E2/3

16:10-17:10
Ü 50 Cardio 10

Haus 4 + 5

Fit.Arb.Neu. 10
Haus 4 + 5

19:45-20:45
CARD/REHA/ARB. 12 

Haus 4 + 5

Fitness/Arb.12
Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLE ARB. 10 

Haus 4 + 5

FIT. Arb. 16
Haus 4 + 5

14:45-16:00
FIT. KÜCHE 10

Haus 4 + 5

7:30-9:00
FUSSBALL 2
Haus 4 + 5

LAUFGRUPPE 2
Haus 4 + 5

10:00-11:15
FITNESS 5

H 2E0/1 + H 3

CARD./SPO.3
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FUSSBALL 23
Haus 2 E2/3
LAUFGR. 23
Haus 2 E2/3

16:10-17:10
FUSSBALL-HM

Haus 4 + 5

19:45-20:45
FUSSBALL 22
Haus 2 E2/3

18:15-19:30
HAL/SPO/ARB. 12

Haus 4 + 5

FITNESS Arb. 14
Haus 4 + 5

19:45-20:45
Volleyb/Arb. 11
H 2 E0/1 + H  3

7:30-9:00
FUSSBALL 1
H 2E0/1 + H3

LAUFGRUPPE 1
H 2E0/1 + H3

8:30-9:45
FITNESS 6
Haus 4 + 5

10:00-11:15
FITNESS 7

H 2 E0/1  + H 3 

FUSSB/LAUFG. 5
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARD/SPO. 5
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FITNESS 8

H 4 + 5

HALLENSPO. 2
H 4 + 5

13:15-14:45
FUSSB/LAUFG. 7
H 2E0/1 + H 3

13:30-14:45
Hall/Fußb. 1

H 2 E 0/1 + H 3
Fußball HM

H2 E 0/1+ H3 + 
H4+H5

Fitness 11
H2 E0/1 + H3

19:45-20:45
FIT/NEIG/ARB.10

HAUS 4 + 5

18:15-19:30
HALLE/FUSSB/ARB 11
H 2E0/1 + H 3

Fit/Arb. 13
H 2E0/1 + H 3
LAUFGR/ARB.12 

Haus 4 + 5
FUSSBALL ARB.12

Haus 4 + 5

14:45-16:00
Volleyball 21/22

Haus 2 E2/3

7:30-8:30
REHA/FIT. 1

H 2 E0/1 + H 3 

TISCHTENNIS-HM
H 2 E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS 25
Haus 2 E 2/3

10:00-11:15
FITNESS 9

H 2 E0/1 + H3

VOLLEYBALL 1
H 2 E0/1 + H 3

10:15-11:30
FUSSBALL 9
H 2E0/1 + H3

13:45-15:00
CARD/REHA 20

Haus 2 E2/3

15:50-17:10
FUSSB/ARB. 11
H2 E0/1 + H 3

FITNESS Arb. 17
H2 E0/1 + H 3

19:45-20:45
FIT/ARB. 18
Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLENSPORT  20

Haus 2 E2/3 
FITNESS 20
Haus 2 E2/3 

15:00-16:00
CARDIO ARB. 14
Haus 4 + H5

19:45-21:00
HALL/SPO/ARB.14

Haus 4 + 5

13:45-15:00
VOLLEYBALL-HM

Haus 4 und 5

LEGENDE

H = Haus;
E = Ebene; z.B. 
H 2E0/1 + H 3 =
Haus 2 Ebene 

0 und 1, außer-
dem Haus 3

HM = Haus-
mannschaft

8:30-9:45
REHA/FIT. 2
Haus 4 + 5

13:00-14:30 
Card./Sport 21

Haus 2 E2/3

10:15-11:30
HALLE/TT 3
H 2E0/1+H 3

HINWEIS
Folgende Gegen-

stände dürfen 
mitgebracht werden: 

Handtuch und Ge-
tränk (keine Taschen 

und Tüten).

Hallenschuhe können 
von der Anstalt ge-

stellt werden. Außen-
schuhe können über 

den SchwabSportver-
sand bestellt werden 

(MIKE-Team).
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Sicherheitsvorschriften und lange Wege 
binden zu viel Personal, es fehlt Zeit für 
die Betreuung der Inhaftierten, eine Vorbe-
reitung auf das Leben nach dem Knast ist 
kaum möglich - das ist die erste Bilanz von 
Gefängnispfarrer Reiner Spiegel nach dem 
Umzug in die neue Strafanstalt. 
Herr Spiegel, vor neun Monaten 

war der Umzug von der Ulmer Höh‘ 

in die neue Justizvollzugsanstalt 

(JVA). Sind sie inzwischen in den 

neuen Räumen angekommen? 

Spiegel: Angekommen bin ich schon, 

aber ich fühle mich dort noch unwohl. 

Das neue Gefängnis ist ein steriler, kal-

ter, unpersönlicher Zweckbau, ähnlich 

wie auch andere moderne Bauten, bei 

denen nur auf reibungslos ablaufende 

Funktionen geachtet wird. Auch die 

Brandschutzauflagen tragen dazu bei. 

Als ich als Zeichen für mehr Gemüt-

lichkeit einen Schaukelstuhl mit Tisch 

und Kerzen im Flur vor meinem Büro 

stellte, mussten die entfernt werden, 

wegen des Brandschutzes. 

Wirkt sich die Sterilität auch auf die 

Menschen aus? 

Spiegel: Sicherlich. Aber es ist auch 

festzuhalten, dass in dem modernen 

Bau vieles besser ist. Die Beamten 

haben beispielsweise anständige Bü-

ros, die Zellen sind heller, haben ab-

getrennte Toiletten, die Treppenhäu-

ser sind breit genug. Es ist in diesen 

Punkten gut geplant worden. Aber die 

Wege zu den einzelnen Abteilungen 

und zu den Räumen sind ungeheu-

er weit. Das kostet Zeit. Ich bin bei-

spielsweise an einem Tag sicherlich 

zwischen fünf und zehn Kilometer un-

terwegs. Das Zurücklegen der Wege 

frisst so viel Zeit, dass das Personal 

knapp ist. 

Wurde falsch geplant? 

Spiegel: Die Planer legten den 

Schwerpunkt auf Sicherheit und 

Überwachung und bauten dafür viel 

Technik ein, die das Personal entlas-

ten soll. Aber das braucht viel mehr 

Zeit, Inhaftierte auf den langen Fluren 

zu begleiten. Zudem gibt es sehr viel 

mehr Türen und Schleusen, die geöff-

net und geschlossen werden müssen. 

Von den drei oder vier Beamten für 

eine Abteilung sind immer zwei un-

terwegs, um Inhaftierte irgendwo 

hinzubringen. Sie haben dann keine 

Zeit mehr für die eigentlich wichtige 

Arbeit. 

Welche ist das? 

Spiegel: Inhaftierte auf das Leben nach 

dem Knast vorzubereiten. Man muss 

sie durch Betreuung und Behandlung 

stärken, mit ihnen versuchen, ihre per-

sönlichen Schwächen auszugleichen, 

damit sie im Leben bestehen können. 

Es reicht nicht, dass nur auf Sicherheit 

geachtet wird. Deswegen brauchen 

wir mehr Geld und mehr Personal. 

Aber diese Forderungen sind kaum 

durchzusetzen. 

Man kann politisch Druck machen. 

Spiegel: Da bin ich skeptisch. Denn 

gegen den Stimmungstrend in der 

Gesellschaft können sich Politiker 

nur schwer stemmen. Auch wegen 

der Berichterstattung vor allem über 

spektakuläre Kriminalfälle entsteht der 

Eindruck, dass alles schlimmer wird, 

obwohl die Zahl der Fälle nicht ge-

stiegen ist. Die Gesellschaft will Täter 

möglichst nur wegsperren. Sicherheit 

hat Vorrang, auch im neuen Gefäng-

nis und sehr viel mehr als in der Ulmer 

Höh‘. Insassen, die mit umgezogen 

sind, fragen schon, ob sie gefährlicher 

geworden sind.

Wie ist diese Änderung einzuschät-

zen? 

Spiegel: Die Inhaftierten leiden mehr 

unter Einsamkeit. Weil durch die Si-

cherheitsbestimmungen viel Personal 

gebunden ist, sitzen sie länger als in 

der Ulmer Höh‘ allein und ohne Be-

schäftigung in den verschlossenen 

Zellen. Darunter leidet auch das Per-

sonal im neuen Gefängnis. Es sind 

engagierte Mitarbeiter, die sich mehr 

um die Gefangenen kümmern wollen. 

Aber sie sind an der Grenze ihrer Leis-

tungsfähigkeit angekommen. Noch 

einmal: Wir brauchen mehr Personal. 

Das klingt nach einem Allheilmittel. 

Spiegel Nein, das ist es nicht. Aber mit 

mehr Mitarbeitern könnten die unge-

heuer vielen Möglichkeiten genutzt 

werden, die das neue Gefängnis bie-

tet. Es gibt mehr Gemeinschaftsräu-

me für Gesprächs- und Arbeitsgrup-

pen, größere Sportplätze und -hallen, 

aber sie können nicht genutzt wer-

den, weil die Mitarbeiter meist unter-

wegs sind, um Gefangene zu beglei-

Atmosphäre ist die halbe Sicherheit
Interview mit Gefängnispfarrer Spiegel

Aus: RP vom 29.Oktober 2012

Reiner Spiegel wurde 1952 in Düsseldorf geboren, 1980 wurde er zum Priester geweiht. 
Nach einer Tätigkeit als Kaplan in Dormagen wurde er1984 Gefängnispfarrer in Düsseldorf. 
Er arbeitete in überregionalen Fachgremien mit, unter anderem im Vorstand der Katholi-

schen Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe und in der Bundeskonferenz der 
Katholischen Seelsorge bei den JVAen
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Schwerpunkt 
Sicherheit. 

Schwachpunkt 
Menschlichkeit.

ten. Mehr Sozialpädagogen müssten 

beispielsweise eingestellt werden, die 

einen Tagesablauf sinnvoller gestalten 

können. 

Aber Sie und die anderen Seelsor-

ger können sich doch um die Men-

schen kümmern. 

Spiegel: Das tun wir nach wie vor, 

Aber auch wir leiden unter den neu-

en Organisationsabläufen und haben 

weniger Zeit. Gleichzeitig steigt der 

Wunsch nach Gesprächen. Auch da 

macht sich bemerkbar, dass die JVA 

mit 850 Plätzen - etwa 750 sind da-

von zurzeit belegt - sehr viel größer ist 

als die Ulmer Höh‘ mit 550 Plätzen. 

Wir hoffen, dass bald eine weitere hal-

be Stelle für einen Seelsorger besetzt 

wird. Sie war bisher für Haftanstalten 

in anderen Städten vorgesehen, aus 

denen jetzt Gefangene nach Düssel-

dorf verlegt wurden. 

Welche Rolle spielt das neue religiö-

se Zentrum für Ihre Arbeit? 

Spiegel: Es kommen so viele zu Got-

tesdiensten und Gesprächen, dass 

die kleine Kapelle des Öfteren nicht 

ausreicht und das angrenzende gro-

ße Begegnungszentrum mit genutzt 

wird. Das ist aber praktikabel. Auch 

die Absprachen mit Muslimen, die ih-

ren eigenen Gebetsraum neben dem 

Zentrum haben, sind kein Problem. 

Überhaupt hat sich das multikulturelle 

Leben eingespielt. 

Gibt es wegen der Sicherheitsvor-

schriften Probleme, wenn viele Be-

sucher kommen? 

Spiegel: Bisher gab es keine Schwie-

rigkeiten. Aus meiner Sicht lief die Or-

ganisation glatt. Die Inhaftierten sind 

auch froh über die etwas ungezwun-

generen Veranstaltungen. Sicherheits-

probleme gibt es meines Erachtens 

nicht. Denn eine gute Atmosphäre ist 

die halbe Sicherheit. Das muss gene-

rell beim Konzept für die Abläufe im 

Gefängnis berücksichtigt werden. Kal-

tes Wegsperren reicht nicht aus. 

Gibt es neben religiösen Veranstal-

tungen auch andere Programm-

punkte? 

Spiegel: Sicher. Konzerte werden an-

geboten, die Knast-Band übt schon 

wieder. Und ein Künstler von draußen 

will Projekte anbieten. Aber das ist 

wegen der Sicherheitsbestimmungen 

und der zeitfressenden langen Wege 

nur schwer zu organisieren. Alles ist 

komplizierter, die Zeitfenster für Ver-

anstaltungen 

sind kleiner geworden. 

Wie passt das mit dem Engage-

ment von ehrenamtlichen Betreu-

ern zusammen? 

Spiegel: Trotz der Schwierigkeiten ha-

ben wir in den Gefängnisvereinen kei-

ne Probleme, ehrenamtliche Betreuer 

zu finden. Anfang des kommenden 

Jahres haben wir wieder Schulungen. 

Aber bei ihnen steht die persönliche 

Begleitung von einzelnen im Vorder-

grund. Wenn sie Angebote für Grup-

pen machen wollen, ist das wegen 

der schwierigen Organisation noch 

kaum möglich. 

Sind Gruppenangebote wichtig? 

Spiegel: Auf jeden Fall. Denn hier kön-

nen die Inhaftierten soziales Verhalten 

einüben. Und sei es nur in einer Spie-

legruppe. Dort üben sie auf unterhalt-

same Weise, Regeln einzuhalten, mit 

Konkurrenten umzugehen, Niederla-

gen zu ertragen oder sich selbst ein-

zuschät zen. Das ist auch im richtigen 

Leben nötig. 

Welche Bandbreite könnten Ehren-

amtliche abdecken? 

Spiegel: Es gibt viele Angebote. Dazu 

gehören beispielsweise Hilfen, um 

einen Hauptschulabschluss zu errei-

chen, Kochkurse, die Gemeinschaft 

fördern und gleichzeitig Kenntnis-

se über Ernährung vermitteln, oder 

auch gezielte Hauswirtschaftskurse. 

Sie alle sind wichtig, um die Selbst-

ständigkeit der Inhaftierten zu fördern. 

Die brauchen sie, um wieder im Le-

ben zurechtzukommen. Aber beim 

bloßen Wegsperren unter Sicher-

heitsgesichtspunkten werden sie zur 

Unselbstständigkeit erzogen, weil sie 

kaum etwas allein machen können. 

Michael Brockerhoff  führte das Gespräch.

»Stürmische Tage« erlebten Direktor 
Hans Scholten und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Raphaelshaus, einer re-
nommierten katholischen Jugendhilfeein-
richtung in Dormagen, in der letzten Wo-
che. 

Nachdem drei jugendliche Straftäter 
in der zweiten Augusthälfte aus einer neu-
en Betreuungsgruppe für jugendliche In-
tensivtäter entwichen waren und eine gro-
ße deutsche Boulevardzeitung Wochen 
später, möglicherweise nach einem Insi-
dertipp aus der Justizverwaltung, die Sto-
ry groß herausbringen wollte, brach über 

das Haus und die handelnden Personen 
ein medialer Sturm herein. Die öff entliche 
Empörung und der politische Druck auf 
Landesjustizminister Th omas Kutschaty 
wurden so groß, dass das am 1. August be-
gonnene und auf drei Jahre angelegte Mo-
dellprojekt zur Reintegration jugendlicher 
Straftäter, die bereits den größten Teil ih-
rer Haftstrafe verbüßt haben, ausgesetzt 
wurde. Zum Entsetzen von Scholten und 
der im Modellprojekt eingesetzten, beson-
ders ausgebildeten Pädagogen wurden die 
drei jungen Männer im Alter zwischen 15 
und 17 Jahren, die in der Einrichtung ver-
blieben waren und bei denen nach sechs 

Wochen intensiver Betreuung bereits po-
sitive Verhaltensveränderungen feststellbar 
waren, umgehend in die Justizvollzugsan-
stalt Iserlohn verbracht. „Es war für mich 
eine der schwärzesten Stunden meiner 
jahrzehntelangen pädagogischen Arbeit, 
diesen drei, die dieses Projekt als Chance 
für ihr zukünftiges Leben begriff en haben, 
die Nachricht von der bevorstehenden 
Verlegung zurück in den Knast zu über-
bringen. In ihren Gesichtern konnte ich 
die tiefe Enttäuschung und die Verzweif-
lung über den „Verrat“ der Erwachsenen 
an ihnen, die sie nicht entwichen waren, 
ablesen“, sagt Scholten. Immerhin habe er 

Stürmische Zeiten im Raphaelshaus
Nach der Flucht von drei Jugendlichen Straftätern wurde Modellprojekt ausgesetzt

Aus: Kölner Kirchenzeitung 19.Oktober 2012
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in Absprache mit der JVA in Iserlohn er-
reichen können, dass Pädagogen des Ra-
phaelshauses auch in den JVA die Jungen 
weiter täglich betreuen und die Projekt-
arbeit fortsetzen können. Scholten hoff t, 
dass das Modellprojekt in absehbarer Zeit 
wieder aufgenommen werden kann. 

Eine entscheidende Voraussetzung da-
für sei die Wiederherstellung des partei-
übergreifenden Konsenses. Dieser habe 
auch bestanden, als es um die Realisie-
rung dieses seit Jahren vorbereiteten Mo-
dellprojektes ging. ,,Die Enquetekommis-
sion Prävention in Nordrhein-Westfalen 
hat parteiübergreifend dem Votum des 
Bundesverfassungsgerichtes zugestimmt, 
das von den Ländern mehr Erziehung im 
Jugendstrafvollzug verlangt und daraus 
resultierend die Installierung dieses Mo-
dellprojektes befürwortete.“ Scholten be-
dauerte es ausdrücklich, dass dieser über 
alle Parteigrenzen hinausgehende Kon-
sens jetzt aus parteitaktischen Überlegun-
gen heraus gebrochen wurde. Inzwischen 
glaubt der Direktor vorsichtige Anzeichen 
dafür zu erkennen, dass sich nach dem 
Abzug des Pulverdampfes die Reihen wie-
der schließen und die Rechtsexperten der 
Parteien mäßigend auf ihre Parteifreunde 
einwirken, die die Flucht der drei Jugend-

lichen zur Profi lierung auf Kosten des po-
litischen Gegners benutzen.

„Wir wollen morgen 
besser sein als heute“ 

Scholten ist mit seinen Fachkräften und 
den Projektpartnern dabei, die Konzep-
tion selbstkritisch nach Fehlern und Ver-
besserungsmöglichkeiten zu untersuchen. 
„Wir wollen morgen besser sein als heu-
te!“, so sein Anspruch. Auch die Abspra-
chen in der Öff entlichkeitsarbeit müssten 
kritisch refl ektiert werden. „Ich habe in 
Dormagen immer mit off enen Karten ge-
spielt und auch nie verheimlicht, wenn es 
nicht so gelaufen ist, wie wir uns das ge-
wünscht hätten. Den Kredit, den ich und 
das Raphaelshaus in Dormagen haben, den 
möchte ich nicht durch fehlende Transpa-
renz aufs Spiel setzen“, zeigte sich Schol-
ten selbstkritisch. Auch wenn das Modell-
projekt für jugendliche Straftäter erst vor 
etwas mehr als zwei Monaten begann, Er-
fahrungen im Umgang mit jungen Inten-
sivtätern hat man im Raphaelshaus bereits 
seit zehn Jahren. Damals wurde mit der 
Otmar-Alt-Gruppe die erste Wohngruppe 
für noch nicht strafmündige jugendliche 
Mehrfach- oder Intensivtäter auf dem Ge-
lände der katholischen Jugendhilfeeinrich-

tung gegründet. 
,,Als katholische 
Einrichtung ha-
ben wir den Auf-
trag, der in den 
sieben Werken der 
Barmherzigkeit 
festgeschrieben 
ist, uns um Be-
nachteiligte und 
Strafgefangene zu 
kümmern.“: Mit 
unserer Arbeit in 
den Intensivgrup-
pen, die gekenn-
zeichnet ist durch 
eine klare Struk-
tur und Konse-
quenz einerseits 
und durch Wert-
schätzung, Res-
pekt und mensch-
lichen Umgang 
andererseits be-
mühen wir uns, 
den jungen Men-
schen eine Per-
spektive für ihr 
weiteres Leben zu 
eröff nen. Dieses 

Prinzip liege der Arbeit in allen Intensiv-
gruppen zugrunde, so Scholten. ,,Bei uns 
gibt es keinen Drill, aber auch keine Ku-
schelpädagogik“, macht der Direktor deut-
lich. Die bisherigen Erfolge geben Schol-
ten recht. Auch wenn immer mal wieder 
einer der Jugendlichen entwichen sei, weil 
er Heimweh oder Liebeskummer hatte, 
unterm Strich habe der überwiegende Teil 
der in diesen Gruppen betreuten jungen 
Menschen durch diese intensive Lebens-
schulung den Weg in ein einigermaßen 
normales Leben gefunden. ,,Damit erfül-
len wir einen wichtigen gesel1schaftspo-
litisehen Auftrag, nämlich die Kinder auf 
einen Weg zu bringen, dass sie gute Staats-
bürger werden.“ 

ROBERT BOECKER 

Direktor Hans Scholten hofft, dass schon bald wieder jugendliche Straftäter im Raphaelshaus auf ein Leben in Freiheit 
vorbereitet werden können. In den Wohnbereich der Modellgruppe ist auch eine Fahrradwerkstatt integriert. 

(Foto: Boecker, Kirchenzeitung Köln) 
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Mehr als nur eine warme Mahlzeit 
Seit 20 Jahren ist die Armenküche für finanziell schwache Menschen da

Von Valentina Meissner. Aus: NRZ vom 8.10.2012

Christian ist erst 32 Jahre - doch der 
Gang zur Armenküche ist für ihn überle-
benswichtiger Alltag. Sein Geld reicht ein-
fach nicht. Ein Dach über dem Kopf hat 
er, einen Arbeitsplatz jedoch nicht.

Bis 2007 arbeitete der Düsseldorfer in 
einem Call-Center. Doch dann wurde er 
krank. Christian leidet unter psychischen 
Problemen. Seine Depressionen machen 
ihn arbeitsunfähig. „Seitdem lebe ich von 
einer Erwerbsminderungsrente. Doch ich 
hoff e, das ist nur ein Übergang. Mittler-
weile bin ich in Th erapie“, sagt er. Wie 
die anderen 150 Gäste ist er zur Armen-
küche in die Altstadt gekommen, um dort 
gemeinsam das 20-jährige Bestehen der 
sozialen Einrichtung zu feiern - für viele 
ist diese mehr als nur eine Essensausgabe. 
„Hier kann man abschalten.“ 

Es ist Samstag. Christian ist gemein-
sam mit einem Freund zu dem Jubilä-
ums-Essen gekommen. Ein Fünf-Gän-
ge-Menü steht auf der Speisekarte: Eine 
warme Hühnersuppe, Lachs-Variationen, 
Kalbsbraten und Tiramisu. Obwohl es 
regnet und stürmt, haben sich zahlreiche 
„Stammgäste“ der Armenküche eingefun-
den. Aus Platzmangel wird auch im In-
nenhof gespeist, unter wackeligen Pavil-
lons. Das stört hier aber keinen. 

Die Freude auf das Festessen ist viel 
zu groß. „Als wir gehört haben, dass heu-
te das Jubiläum gefeiert wird, wollten wir 
unbedingt dabei sein“, erklärt Christian. 
Die täglichen Besuche in der Essensausga-
be haben für ihn einen existenziellen Wert: 

„Dadurch, dass ich hier ein günstiges Es-
sen bekomme, kann ich meine Schulden 
abbezahlen und mir andere lebensnotwen-
dige Dinge kaufen.“ Doch nicht nur der 
fi nanzielle Faktor ist ein Grund für die 
Besuche. „Ich kann hier einfach mal für 
eine halbe Stunde abschalten. Außerdem 
ist mir der soziale Kontakt sehr wichtig“, 
begründet Christian. Dass die Armenkü-
che einmal fester Bestandteil im Leben 
von so vielen Menschen und letztendlich 
auch von Düsseldorf sein würde,hätte vor 
20 Jahren niemand geglaubt. „Wir haben 
im September 1992 die Küche eröff net, 
weil immer mehr Menschen auf uns zu 
kamen, die Hunger hatten“, erinnert sich 
Pater Wolfgang Sieff ert, Vorsitzende der 
Armenküche. 

Von 20 auf 60 Besucher täg-
lich 

Die Essensausgabe begann als Expe-
riment an der Ritterstraße mit 20 Gästen 
pro Tag. Doch aus der anfänglich kleinen 
Gruppe wurden schnell täglich 60 Besu-
cher. Ein Jahr später zog die Küche in den 
Rathauskomplex ein. Mittlerweile sind ne-
ben den 60 ehrenamtlichen Helfern auch 
drei Hauptamtliche in der Essensausgabe 
tätig. War die Küche anfangs nur montags 
bis samstags geöff net, kochen die Mitar-
beiter nun jeden Tag für ihre Gäste. „Der 
Bedarf an solchen Angeboten ist riesen-
groß“, weiß Sozialpädagogin Marion Ga-
ther. 

Finanziert wird die soziale Einrich-

tung ausschließlich aus Spenden. „Neben 
der Sozialarbeit sind wir auch als Lobby 
tätig, die sich für die Rechte der Armen 
einsetzt. Das wäre nur durch Zuschüsse 
nicht zu bezahlen“, erklärt Gather. Wir 
wollen schließlich nicht die Armut verwal-
ten, sondern etwas ändern und helfen“, so 
die Sozialpädagogin weiter. Das tat die Ar-
menküche auch. So kämpfte sie nicht nur 
für das Projekt ,,Axept! – Altstadt-Street-
work und Zusammenarbeit“, sondern 
auch für die Tagesstätte „Shelter“ und für 
das Sozialticket.

„WIR WOLLEN SCHLIESSLICH NICHT DIE 
ARMUT VERWALTEN“

MARION GATHER, SOZIALPÄDAGOGIN 

Tägliche Essensausgabe: Gegen eine 
kleine Spende von 50 Cent können in der 
Armenküche, Burgplatz 3, montags bis 
sonntags Obdachlose oder fi nanziell schwa-
che Mitmenschen eine warme Mahlzeit be-
kommen. Die Essensausgabe ist immer von 
12.30 bis 14.30 Uhr.

In den Räumlichkeiten der Armenkü-
che ist Platz für bis zu 150 Gäste. „Unsere 
Küche wird von den verschiedensten Men-
schen besucht. Mittlerweile kommen auch 
viele ältere Menschen, die von ihrer Rente 
nicht leben können oder ohne die Einrich-
tung vereinsamen würden“, so Sozialpäda-
gogin Marion Gather.

NRZ-Foto unten:
P. Wolfgang mit Gästen beim Festessen
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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 bitte an Herrn Gamber richten.

Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 44 42 00 (auch: 0211 / 9388 2-676 oder -670)
Email gefangenenfuersorge@gmx.de

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 14 – 20 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 / 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein: Gisela Ruwwe 0211 / 9388 2-670 (AB); Brigitte Fey 0211 / 9388 2-677; 
 Klaus Heidkamp 0211 / 9388 2-678
Seelsorgerin und Seelsorger in der JVA Düsseldorf:
Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 0211 / 9388 2-674
Pastor Rainer Steinhard (evangel.): 0211 / 9388 2-673
Pfarrer Reiner Spiegel (kath.): 0211 / 9388 2-671; Pater Wolfgang Sieffert OP (kath.): 0211 / 9388 2-672

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 /   9388 2-670.



392-2012 ULMER ECHO

INFO

Einkaufstermine 2013
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras

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

09. - 12. Januar 23. - 26. Januar
13. - 16. Februar 27. Februar - 02. März
13. - 16. März 27. März - 30. März (Ostern)
10. - 13. April 24. - 27. April
15. - 18. Mai 29. Mai - 01. Juni
12. - 15. Juni 26. - 29. Juni

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 Gründen 

keine Einzahlungen möglich sind!
Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.PLEASE NOTICE THAT FOR TECHNICAL 
REASONS NO PAYMENTS TO YOUR ACCOUNT CAN BE ACCEPTED THREE DAYS BEFORE SHOPPING-SATURDAYS! IN SHOPPING-
WEEKS THE ACCOUNT IS CLOSED FROM WEDNESDAY TO FRIDAY.  PER FAVORE, CONSIDERA CHE AI GIORNI DELLA SPESA E AL 

GIORNO PRECEDENTE, NO SI PUÒ FARE UN VESAMENTO!

PROSZE WZIASC POD U WAGE, ZE W DZIEN PRZED ZAKUPAMI I W DZIEN ZAKUPOW Z POWODU KSIEGOWO - TECHNICZNYCH 
PRZYCZYN WPLATY NIE SA JUZ MOZLIWE!

POR FAVOR TENGANSE EN CUENTA QUE UN DIA ANTES DE LAS COMPRAS, NO SE PUEDE HACER NI RECIBIR PAGOS A FAVOR DE 
SU CUENTA PAR MOTIVOS TECHNICOS Y ADMINISTRATIVOS!

KAYIT TEKNIGI BAKIMINDAN MÜMKÜN OLMADIGI IÇIN, LÜTFEN ALISVERIS GÜNLERINDE VE ONDAN BIR GÜN ÖNCE, HESABINIZA 
PARA YATIRILMASINA DIKKAT EDINIZ!

S‘IL VOUS PLAÎT, CONSIDÉREZ VOUS QUE VOUS NE POUVEZ PAS VERSER A VOTRE COMPTE AU JOUR D‘ACHAT ET AU JOUR 
PRÉCÉDENT PARCE QUE PASSER UNE ECRITURE N‘EST PAS POSSIBLE.

HOUDT U ALSTUBLIEFT REKENING MEE DAT VANWEGE TECHNISCHE OMSTANDIGHEDEN GEEN BETALINGEN TEN GUNSTE VAN 
UW REKENING GEBOEKT KUNNEN WORDEN, OP KOOPDAGEN EN OOK NIET EEN DAG VAN TE VOREN. 

Inhaftiert
Was tun?
BESUCH GELD
ANWALT BESCHWERDEN
POST  ANTRÄGE
EINKAUF UMSCHLUSS
  usw.

Stand: 10. August 2012

Verordnungen
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aktualisierte Ausgabe !

Alle Ausgaben des

ULMER ECHOS
seit 1997

und unseren Ratgeber

„Inhaftiert?
Was tun?“

finden Sie im Internet
auf unserer Homepage

WWW.ULMERECHO.DE
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

MONTAG Antrag an Raum
09:00 Politische Bildung und Englisch Oberlehrer Schulraum 1, 6.0
18:00  Kreuzbundgruppe  Sozialdienst Schulraum 1, 6.0
18:00  Deutsch als Fremdsprache Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe Oberlehrer Schulraum 5, 6.0
18:00  Afrikanische Bibel- und Gebetsgruppe Pfarrer Spiegel Schulraum 4, 6.0

Pfarrer Matthew Owusu-Manu
18:00  PC: Word/Excel Bewerbungstraining Oberlehrer  PC-Raum, 6.0

DIENSTAG
15:30 Grund- und Auffrischungskurs Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0

deutsche Sprache, Frau Brinckmann

MITTWOCH 
09:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Schulraum 1, 6.0
13:00 Alphabetisierungskurs Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00  PC-Grundkurs Oberlehrer PC-Raum, 6.0
18:00 Deutsch als Fremdsprache Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Kunstgruppe, Frau Linnemeier Oberlehrer Schulraum 3, 6.0
18:00 Anonyme Alkoholiker, Günter Frau Janhsen  Schulraum 4, 6.0
18:00 Spanische Gruppe Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0
18:00  Entspannungstechniken Herr Borucki Schulraum 4, 6.0

DONNERSTAG
13:00 Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler Sozialdienst Besuchsabteilung
18:00  PC: Word/Excel Bewerbungstraining Oberlehrer  PC-Raum, 6.0
18:00  Türkische Gesprächsgruppe, Herr Aydogdu, 14tägig Frau Ruwwe  Schulraum 4, 6.0
18:00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig MIKE-Team Schulraum 4, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe Oberlehrer Schulraum 5, 6.0

FREITAG   
09:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Abteilungsküche
13:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Abteilungsküche
13:30 Muslimisches Freitagsgebet MIKE-Team Multirelig. Raum
18:00  Anonyme Alkoholiker, Werner Frau Janhsen Schulraum 5, 6.0
18:00 Yoga Herr Uhlenbroich Schulraum 4, 6.0

SAMSTAG 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

SONNTAG
08:30 Evangelischer Gottesdienst; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche
10:00 Katholische Hl. Messe; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche

Alle Gruppen sind prinzipiell für U- und Strafgefangene offen!
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Weitere Gruppen & Hilfen

Antrag an Termine nach Absprache – bitte Aushänge beachten!
Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 
Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate
Rechtspfleger montags ab 14 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen (Schulraum 

3, 6.0; Antrag dem Abteilungsdienst geben)
Frau Fey Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Herr Heidkamp Seelsorgsgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Ruwwe Türkische, griechische und italienische Gruppe; Schuldenbera-

tung; Übergangswohnungen für Haftentlassene; 
„Raum für Frauen“ (in der Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 
286); Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle); 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrerin Keuer  Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +«; Evangelische 
Kirchenmusikgruppe

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 wechselnden 

Tagen um 18 Uhr in der Kirche); Kontakt zur Aids-Hilfe, Frau 
Angelika Rhouzzal
Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- 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-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Danilo Radmilovic
- Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kulovic
- Portugiesische Seelsorge, Kaplan 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 ihren 
Konzak & Fr. Ruwwe Partnerinnen und Kindern (mehrmals im Jahr)
Herr Gamber  Ehe- und Partnerschaftsberatung
Herr Wiedemann Arbeitsvermittlung für die U-Haft
Frau Ridder + Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung (Kur- 
Herr Lambertz  se hier und Maßnahmen in anderen Anstalten); Kontakte zu 

ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter
Oberlehrer Liftkurse; schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)
Herr Willms  Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jähri-

gen für die Zeit nach der Haft
Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefe über die Post oder über die 

Seelsorge gehen ungeöffnet an Beiratsmitglieder
GMV  GefangenenMitVerantwortung (je zwei Abt. ein GMV-Sprecher)
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POSTKARTEN FÜR INHAFTIERTE
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Jeder Gefangene kann unter den verschiedenen 
Motiven maximal zwei Spaßpostkarten aussuchen. 
Die Postkarten sind aufklappbar mit bunt gestalte-
ter Innenseite. Mit selbstklebender Leiste zusam-
mengeklappt bilden sie einen Brief (Briefporto).
Das ULMER ECHO verschenkt die Postkarten – so-
lange Vorrat reicht.

  An die Redaktion ULMER ECHO

  Ich möchte Postkarten!
 Name:
 Vorname:
 _____  / _______  /  _________
 Haus      Abteilung      Zellennummer

       Karten-Nr.:  Anzahl:
        Karten-Nr.:  Anzahl:
         (Insgesamt 2 pro Person.)
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RÄTSEL

K r e u z w o r t r ä t s e l

Die Gewinner des 
Preisrätsels aus 

ULMER ECHO 1/2012:

1.Preis Christoph G.  2/3/24
2. Preis Özer E.        2/2/47
3. Preis Th omas W.   4/2/24

H e r z l i c h e n 
G l ü c k w u n s c h !

In diesem Rätsel suchen wir einen 
Begriff  der etwas mit in die Zu-

kunft sehen zu tun hat.
Unter den richtigen Einsendungen 

verlost das ULMER ECHO:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak
3. Preis: 1 Bombe Kaff ee

 Alle Lösungen an die 
Redaktion des ULMER ECHO. 

Einsendeschluss: 12. Dez. 2012
Viel Glück!



»Aktuell« – einschließlich aller Zwischenausgaben
»Archiv« – alle Ausgaben seit 1997; Foto-Galerie

Unsere »Ratgeber«, alle drei Broschüren als PDFs: für Inhaftierte, Angehörige und Entlassene

Im Internet: www.ulmerecho.de

Sei 
nicht blöd ! 

und mache im neuen 
Jahr mehr aus deiner Haft-

zeit. Der Konfetti-Beauftragte 
der Bundesregierung bietet inte-
ressierten Gefangenen eine durch 
den Bund fi nanzierte Zusatzquali-

fi kation im professionellen Schred-
dern. Mit Diplom zur Fachkraft für 

Altlasten-Entsorgung kannst auch du 
deine Zukunftaussichten verbessern: 

der VERFASSUNGSSCHUTZ 
sucht auf allen Ebenen dringend 

Schredderkräfte.
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