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»postfaktisch« ist Wort 
des Jahres 2016. Das 
Kunstwort verweist da-
rauf, dass es im öff entli-
chen Diskurs zunehmend 
um Emotionen anstelle 
von Fakten geht und ein 
Teil der Bevölkerung ei-

nen Anspruch auf Wahrheit verzichtbar fi ndet. Ich 
fi nde es nichts Neues, wenn Tatsachen ignoriert und 
off ensichtliche Lügen akzeptiert werden. Statt Dis-
kussionsbeiträge als »postfaktisch« zu bezeichnen, 
wäre mir lieber ein schlichtes »Das ist gelogen.« Die 
Oxford-Society hat »post-truth« zum »word of the 
year« gekürt. Die englische Entsprechung ist eindeu-
tiger: es geht eben nicht um truth = Wahrheit.

Gelogen wurde immer und der öff entliche Dis-
kurs ist immer auch ein Kampf darum, wer die Vor-
stellungen in den Köpfen bestimmen darf. Schon 
Altmeister John Ford hat das in seinem Western Li-
berty Valance in den klassischen Satz gebracht: »If le-
gend becomes fact, print the legend.» (Wenn die Le-
gende Wahrheit wird, drucke die Legende.)

Als »wahr« gilt, dass es Inhaftierten in den Voll-
zugsanstalten gut geht. Mit dieser Vorstellung in den 
Köpfen lässt es sich für die Verantwortlichen treff -
lich leben, denn weiter nachgefragt und nachgedacht 
wird dann kaum. Wir wollen mit dem Ulmer Echo 
informieren und Fragezeichen setzen. Der Vollzug 
läuft in seiner momentanen defi zitären Personalaus-
stattung bei gleichzeitig immer schwierigeren In-
haftierten für eine sehr große Zahl von Gefangenen 
auf das Gegenteil von Resozialisierung heraus. Dem 
nicht entgegenzuwirken ist eine »faktische« Miss-
achtung des gesetzlichen Auftrags. Ohne genügend 
qualifi zierte Betreuung und Unterstützung leistet 
der Justizvollzug der Gesellschaft einen Bärendienst, 
produziert Rückfälle und Kriminalität, schaff t Unsi-
cherheit statt Sicherheit.

Ich hoff e, Sie fi nden auf den folgenden Seiten 
viel Interessantes und Informatives. Es ist gut, wenn 
»Nach-Wirklichem« die Wirklichkeit entgegenge-
setzt wird.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest aus der neuen Ulm 
wünscht Ihr

42. Jahrgang, Ausgabe 2016 »Z2«, Dezember 2016
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كرابملا داليملا ديع!
Një Krishtlindje bekuar!

A blagoslovljen Božić!
благословена Коледа!

En velsignet jul!

A blessed Christmas!

Õnnistatud jõule!

Siunattu Joulu!

Un joyeux Noël!

Μια ευλογημένη Χριστούγεννα!
חג מולד שמח!

A Natale benedetto!

A батасын Рождество!
Un bon Nadal!

Blagoslovljen Božić!
Svētīti Ziemassvētki!
Palaiminta Kalėdų!
благословен Божиќ!

Wir wünschen unseren Leser*innen

und einen guten Start ins Jahr

2017!
Ihre & Eure

ULMER ECHO-Redaktion

Een gezegende kerstfeest!
En velsignet jule!

تکرب رپ سمسیرک هی!
Błogosławiony Boże Narodzenie!

Um Natal abençoado!
Un Crăciun binecuvântat!
благословенний Різдво!

En välsignad jul!
благословени Божић!

Požehnané Vianoce!

Blagoslovljen božič!
Una feliz Navidad!

Krismasi heri!
Požehnané Vánoce!
Bir mübarek Noel!

благословенный Рождество!
Áldott karácsonyt!

Một Giáng sinh may mắn!
A Christmas elibusisiweyo!
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Sa 24.12. Heiliger Abend

 • 8:15 Uhr ev. Gottesdienst Haus 2+3*
 • Im Laufe des Vormittags: Verteilung ei-
ner kleinen Tüte des Kath. Gefängnisver-
ein für jeden Gefangenen (Kerze, Kuli, 
der Ulmer Echo-Kalender 2017 mit 
Einkaufsterminen, Tabak); Ausgabe bei 
der Verteilung der Mittagskost
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 5.
 • Umschluss 16-20 Uhr **

So 25.12. Weihnachten

 • 8:15 Uhr kath. Hl. Messe Haus 2+3*
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 4.
 • Umschluss 16-20 Uhr **

Mo 26.12. 2. Weihnachtstag

 • 8:15 Uhr ev. Gottesdienst Haus 4+5*
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 2.
 • kein besonderer Umschluss

Di 27.12.

 • 8:15 Uhr kath. Hl. Messe Haus 4+5*
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 3.
 • kein besonderer Umschluss

Sa 31.12. Silvester
 • 8:45 evangelischer Gottesdienst
 • 10:00 kath. Hl. Messe
 • Umschluss 16-20 Uhr **

So 01.01. Neujahr

Keine besonderen Veranstaltungen an 
Neujahr!

 * Nur für die Gottesdienste vom 24.-27.12. 
gilt: sie sind für alle Inhaftierten der beiden 
genannten Hafthäuser off en; die Kirchen-
karten spielen keine Rolle.

 ** Zwischen 16 und 20 Uhr wird ausschließ-
lich innerhalb der Abteilungen Umschluss an-
geboten: pro Einzelhaftraum maximal 3, pro 
Gemeinschaftshaftraum max. 4 Inhaftierte.

„Programm“ für Weihnachten und Silvester 2016

Bedürftige Gefangene bekom-
men automatisch eine Tüte

Gefangene, die im Dezember keinen 
oder nur einen geringen Einkauf hatten, be-
kommen automatisch eine Weihnachtstüte. 
Dafür ist kein Antrag erforderlich!

Ausgabe der Tüten teils
erst nach Weihnachten

Die Tüten werden je nach Eingang der 
Spenden gepackt. Die bedürftigen Inhaftier-
ten erhalten ihre Tüte meist erst nach Weih-
nachten oder Anfang 2017; bis Mitte Januar 
werden Tüten gepackt und verteilt.

Neuinhaftierte
Wer nach dem 16.12.16 hier eingetrof-

fen ist (und  nicht aus einer anderen JVA, 
sondern »von draußen« kommt), schreibe 
bitte einen Antrag für eine Weihnachtstüte.

Aktion nur zu Weihnachten
Diese Aktion des Kath. Gefängnisver-

eins wird durch Weihnachts-Spenden von 
draußen möglich. Wir danken allen, die das 
durch ihre Spenden ermöglichen. 

Weihnachtsaktion des 
Kath. Gefängnisvereins

Spenden für bedürftige Gefangene

Grafik aus © Ulmer Echo, Jg. 1, 4/1975
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»Jedes Kind hat das Recht auf Um-
gang mit jedem Elternteil, jedes Elternteil 
ist zum Umgang mit dem Kind verpfl ich-
tet und berechtigt.« So steht‘s im Bürger-
lichen Gesetzbuch § 1684 in Absatz 1. 
Absatz 2 sagt: »Die Eltern haben alles zu 
unterlassen, was das Verhältnis des Kindes 
zum jeweiligen anderen Eltern-
teil beeinträchtigt oder die Erzie-
hung erschwert.«

Wer diese Worte im BGB 
liest, muss davon ausgehen, dass 
Kinder von Gefangenen nicht zu 
kurz kommen und Kinder ih-
ren Vater oder ihre Mutter auch 
während der Haftzeit regelmäßig 
sehen können. Die Wirklichkeit 
sah (und sieht auch immer noch) 
anders aus.

Was bedeutet 
Umgangsrecht?

Kinder haben das Recht auf 
Umgang mit ihren Eltern. Dem-
entsprechend haben  Eltern die 
Pfl icht (!) des Umgangs mit ih-
rem Kind. Auch wenn die Eltern 
getrennt leben oder keinen Kon-
takt untereinander haben: dieses 
Recht des Kindes darf nicht von 
einem Elternteil einseitig eingeschränkt 
werden. Umgekehrt haben auch die Eltern 
ein entsprechendes Recht auf Umgang mit 
dem Kind.

 Umgangsrecht bedeutet für die El-
tern in erster Linie die Befugnis, das Kind 
in regelmäßigen Abständen zu sehen und 
zu sprechen. So  sollen sie die Möglich-
keit haben, sich von der Entwicklung und 
dem Wohlergehen des Kindes zu überzeu-
gen, und die zwischen ihnen bestehenden 
Beziehung zu pfl egen. Das Umgangsrecht 
gehört zu den verfassungsmäßig geschütz-
ten Elternrechten.

Das Grundgesetz
schützt die Elternrechte

Einige Gerichte verlangen sogar vom 
sorgeberechtigten Elternteil, eventuell be-
stehende Widerstände des Kindes gegen 
einen Kontakt zum anderen Elternteil 
durch geeignete erzieherische Maßnah-
men zu überwinden. Klappt das nicht, hat 
das Elternteil ohne Sorgerecht Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung durch 
das Jugendamt. Für das Wohl des Kindes 
wäre eine Einigung der Eltern natürlich 

immer die bessere Lösung!
Eine Inhaftierung darf daher (eigent-

lich) den Umgang nicht ausschließen. Für 
eine komplette Aussetzung des Kontaktes 
müsste er das Kindeswohl gefährden. Eine 
solch weitreichende Entscheidung kann 
das Familiengericht nur treff en, nachdem 

es zuvor alle Varianten der Ausgestaltung 
des Umgangsrechts ausgeschöpft hat, um 
dem Elternteil Kontakt zum Kind zu er-
möglichen. 

Zwei Einzelfälle

Illustriert wird das z.B. durch eine 
Entscheidung des OLG Hamm: In einem 
Fall, in dem die JVA nicht als geeigneter 
Ort zur Kontaktaufnahme gesehen wurde, 
sollte ein neutraler Ort außerhalb, etwa in 
einem Kindergarten oder in Räumen des 
Jugendamtes gesucht werden.

In einem anderen Fall entschied das 
OLG Brandenburg, dass selbst eine Ge-
walttat des Vaters gegen die Mutter für 
sich allein noch keine Gefährdung des 
Kindeswohls rechtfertige.

Wenn Bedenken hinsichtlich einer Ge-
fährdung des Kindeswohls bestehen, kann 
die Justiz anordnen, dass die gemeinsame 
Zeit im Beisein einer dritten Person statt-
fi ndet. Diese sollte möglichst eine Ver-
trauensperson des Kindes sein; die Aufga-
be kann aber auch von einer Person des 
Jugendamtes oder eines Vereines wahrge-
nommen werden. Diese Regel des so ge-

nannten »beschützten Umgangs« greift 
insbesondere auch dann, wenn der Vater 
sein Kind zum Beispiel seit Jahren oder so-
gar nie zuvor gesehen hat. In solchen Fäl-
len empfi ehlt es sich, den Kontakt zum 
Kind vorsichtig und kontrolliert (wieder) 
aufzubauen.

Und die Wirklichkeit
im Knast?

Kontakt zu ihren Kindern: 
dieses Th ema beschäftigt viele 
inhaftierte Väter. Kinder dürfen 
beim Besuch (wenn er von Er-
wachsenen begleitet wird) mit-
kommen. Für unter 18jährige 
Kinder gibt es die Möglichkeit 
zusätzlicher Besuche. Daneben 
gibt es in der JVA Düsseldorf 
(immer nur für eine begrenzte 
Zahl von Familien) die Möglich-
keit der Teilnahme an Familien-
tagen und Familiengottesdiens-
ten. Das klingt zunächst gut, 
zumal auch noch Briefe und die 
gelegentlichen Telefonate für den 
Kontakt zu den Kindern genutzt 
werden können. Tatsächlich gibt 
es Gefangene, deren Kontakt zu 
Familie und Kindern dank ge-

meinsamer Anstrengungen die Haftzeit 
erstaunlich gut übersteht. Niemand soll 
aber die Augen davor verschließen, dass es 
für eine große Zahl inhaftierter Väter ganz 
anders aussieht. Erinnert sei an Familien, 
die nicht in der Nähe wohnen; Besuche 
sind dann logistisch und fi nanziell eine 
Herausforderung. Manch einer hat seine 
Familie in Übersee und sieht seine Kinder 
kein einziges Mal während der Haftzeit. 
U-Gefangene durchleben oft monatelan-
ge Kontaktsperren. Kinder möchten ihren 
Vater in der eigenartigen Atmosphäre hin-
ter Gittern nicht sehen. Einige hier inhaf-
tierte Väter möchten ihren Kindern Besu-
che unter den Bedingungen von Kontrolle 
und Leibesvisitationen ersparen.

Keine heile Welt

Und dann sind da noch die, die keine 
»Heile-Welt-Familie« haben. Mutter und 
Vater sind kein Paar (mehr); Auseinander-
setzungen haben Kontakt und Absprachen 
untereinander schwierig gemacht; Verbit-
terung auf beiden Seiten ... Fakt ist, dass 
inhaftierte Väter ihre Kinder oftmals über 
Monate oder Jahre weder draußen noch 

Kinder haben Rechte, Väter auch
Umgang mit den Kindern ist eine große Verantwortung – auch in der Knastzeit
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beim Besuch sehen und nicht einmal am 
Telefon sprechen. Manche erfahren wäh-
rend der Haft nichts über ihre Kinder, ha-
ben nicht einmal ein aktuelles Foto. Gera-
de für Väter, die sich vor der Inhaftierung 
gut um ihre Kinder gekümmert haben, ist 
der Gedanke zermürbend, dass die Kinder 
sie vermissen, aber sie sich nicht mit ihnen 
treff en können.

Unschuldige Kinder
werden mitbestraft

Unbestritten ist, dass manch ein Ge-
fangener sich erst hier im Knast an seine 
Verantwortung als Vater erinnert. Aber 
wenn die Kindesmutter keinen Kontakt 
zum Vater wünscht, ihn nicht (mehr) be-
sucht und dem Vater das Kind somit fak-
tisch vorenthält, dann hat auch der in-
haftierte Vater schlechte Karten, der sich 
immer um sein Kind gesorgt hat. Bei vie-
len Jugendämtern ist dann die Versuchung 
groß, allein aufgrund der Inhaftierung das 
Umgangsrecht einzuschränken. Dieser 
Umstand ist nicht selten mit dem bitteren 
Beigeschmack verbunden, dass Menschen, 
die zum Wohl der Kinder arbeiten sollten, 
dies nicht tun. So werden Kinder für die 
Fehler des inhaftierten Vaters mitbestraft 
und bleiben ohne Kontakt zum Vater. Die 
Kinder selbst wissen oftmals nicht um ihr 
Recht auf Umgang mit beiden Elterntei-
len. Und welches Kind kann schon für die 
Wahrung dieses Rechts kämpfen?

Verantwortung 
für das Kind übernehmen

Die ständige Rechtsprechung geht 
davon aus, dass eine Inhaftierung allein 
noch nicht dazu führt, die Ausübung des 
Umgangsrechts auszuschließen. Die bei-
den Einzelfälle (s. oben) zeigen, dass es 
sich lohnen kann, in solchen Fällen eine 
gerichtliche Entscheidung herbeizufüh-
ren. Voraussetzung sollte aber sein, dass 
es den Vätern wirklich darum geht, wei-
terhin und zukünftig Verantwortung für 
ihr Kind zu übernehmen – und nicht nur 
darum, ihr Recht im Konfl ikt mit Mutter 
oder Jugendamt durchzusetzen.

Gerichtliche Klärung
ist «ultima ratio»

Der Weg zum Familiengericht kann 
freilich nur die »ultima ratio« sein. Das 
Motto sollte sein »Mit dem Kind, für 
das Kind«. Am besten ist es immer, wenn 
Mutter und Vater sich eigenständig auf 
Art und Weise des Kontaktes einigen kön-
nen. Wenn dann das Kind auch noch gut 

darauf reagiert, ist alles in Butter. Wenn es 
aber unterschiedliche Positionen gibt, soll-
ten diese möglichst in einfühlender Ab-
sprache mit den Behörden einer Lösung 

zugeführt werden.
Was aber, wenn nicht nur die Mutter 

sondern auch das hinzugezogene Jugend-
amt jeglichen Kontakt zwischen Vater und 
Kind verweigern? In diesen Situationen 
gelingt es  meist nicht, das Recht auf Um-
gang mit dem Kind ohne die Einschaltung 
anwaltlicher Hilfe durch eine Entschei-
dung des Familiengerichtes durchzuset-
zen. Die Kosten eines möglichen Verfah-
rens schrecken ab. Zur Finanzierung eines 
Rechtsstreites sind die meisten auf Unter-
stützung aus Verwandtschaft oder Freun-
deskreis angewiesen; davon können Ge-
fangene oft nur träumen. Sofern kein 
Vermögen vorhanden ist und auch kein 
nennenswertes Einkommen vorliegt, kann 
ein Antrag auf Bewilligung von Verfahren-
skostenhilfe und Beiordnung eines Rechts-
beistands gestellt werden. Aber viele haben 
schon vorher resigniert und bringen nicht 
mehr die Kraft auf, für ihr Umgangsrecht 
zu kämpfen. 

Beobachtete Begegnung

Wenn der Kontakt eines inhaftierten 
Vaters zur Mutter seines Kindes schwie-
rig ist oder er das Kind aus anderen Grün-
den länger nicht gesehen hat, ist damit zu 
rechnen, dass vom Jugendamt oder dem 
Gericht für die ersten Begegnungen mit 
dem Kind eine beobachtete Besuchsat-
mosphäre vorgeschlagen oder angeordnet 
wird. Natürlich ist eine solche Besuchs-
situation unter Aufsicht einer Person als 
Umgangspfl eger nicht das, was man sich 

als Vater wünscht, aber immer noch besser 
als kein Kontakt. Prinzipiell ist ein Kon-
takt unter beobachtender Aufsicht auch in 
einer JVA möglich.

Informationen
und Hilfen für Väter

Wo können sich Strafgefangene In-
formieren und Hilfe holen wenn sie den 
Kontakt zum gemeinsamen Kind aufneh-
men möchten? 

Erste Anlaufstelle ist immer das zu-
ständige Jugendamt. Der betroff ene Va-
ter sollte darstellen können, wie er sich die 
Durchführung des Umgangsrechts – un-
ter Berücksichtigung der Interessen des 
Kindes – in der Praxis vorstellt. Möglichst 
konkrete Vorstellungen sind sinnvoll z.B. 
über das Wo und Wie, ggf. auch über die  
Möglichkeit der Begleitung des Kindes 
durch eine Vertrauensperson oder einen 
Umgangspfl eger. Wer gelockert ist, kann 
z.B. vorschlagen, ein Treff en in Räumen 
des Kinderschutzbundes oder einer ande-
ren Organisation, die sich um die Rechte 
und Bedürfnisse von Kindern kümmert, 
durchzuführen.

Ausführliche Infobroschüren mit hilfrei-
chen Tipps – sehr lesenswert und informa-
tiv, versenden (an Gefangene kostenlos) diese 
Verbände:
 - Deutsche Liga für das Kind in Familie 
und Gesellschaft e.V., Charlottenstraße 65, 
10117 Berlin
 - Deutscher Kinderschutzbund, Bundes-
verband e.V., Schöneberger Str. 15, 10963 
Berlin
 - Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter, Bundesverband e.V., Hasenheide 70, 
10967 Berlin

[red]

Eltern und Kinder bei den Familientagen in der JVA Düsseldorf
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Geht das: familiengerechter Justizvollzug?
Die Bedingungen für Kinder und Eltern-Kind-Kontakte müssen verbessert werden

von Peter Josef K. *

»Auf dem Weg zu einem familien-
sensibleren Strafvollzug« – so hatte 2012 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Straff älli-
genhilfe Empfehlungen zu »Family Main-
streaming« im Vollzug veröff entlicht. Die-
se Initiative möchte Verantwortliche für 
die Einschränkungen sensibilisieren, die 
mit einer Inhaftierung verbunden sind.

Reden wir vom geschlossenen Voll-
zug, so ist es unter bundesdeutschen Be-
dingungen ein Ding der Unmöglichkeit, 
den Kindern inhaftierter Mütter und Vä-
ter gerecht zu werden. Schon dass der 
Kontakt auf wenige Stunden pro Monat 

beschränkt ist, spricht dem Wort »kindge-
recht«  Hohn. Haft ist immer Strafe. Das 
soll so sein. Aber Kinder sind unschuldig 
Leidtragende. Das sollte nicht so sein.

Es geht also um ein Mehr an Sensibilität 
für Kinder und Familien, um den Abbau 
von Beschränkungen und die Schaff ung 
neuer Möglichkeiten.. Sich diesbezüglich 
auf den Weg zu machen, geschähe nicht 
nur im Interesse von Kindern und Fami-
lien, sondern auch, um den gesetzlichen 
Resozialisierungsauftrag ernst zu nehmen. 
Soziale Kontakte (elementare Bedingung 
für ein künftiges Leben ohne Straftat) soll-

ten im Vollzug gestärkt werden. Tatsäch-
lich lassen die Bedingungen des Vollzuges 
das ganz und gar nicht zu; doch sollte we-
nigstens versucht werden, Kontakte nicht 
unnötig stark einzuschränken. Es geht um 
das Wohl von Kindern und Familien, es 
geht auch um Rechte, die inhaftierte Men-
schen haben. Trotz alledem weckt manche 
Wirklichkeit in hiesigen Gefängnissen den 
Anschein, dass Kontakt – auch und gerade 
zu eigenen Kindern – von Seiten der Ins-
titution als »Zückerchen« gesehen werden, 
das die Gefangenen nicht verdient haben 
oder sich durch angepasstes Verhalten ver-

Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat schon mehrfach die 
Rechte leiblicher Väter gestärkt, zuletzt 
2013. In der Praxis hängt die Umsetzung 
oft vom Wohlwollen der Kindesmutter ab, 
sowie vom Willen und der Eff ektivität der 
Justiz. Bevor über das entsprechende Ur-
teil aus Straßburg berichtet wird, eine kur-
ze Anmerkung. Der beste Weg für einen 
Gefangenen, dem Wohl seiner Kinder ge-
recht zu werden, ist immer die Verständi-
gung mit der Mutter. Natürlich ist 
das nicht immer einfach, wenn es 
Verletzungen in der Beziehungsge-
schichte gibt. Aber persönliche Emp-
fi ndlichkeiten auf dem Rücken der 
Kinder auszuleben, das ist ein beson-
ders perfi der Egoismus.

Kindsmutter verhinderte
Kontakt zum Vater

Im Fall eines elfj ährigen Jungen 
hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte die eff ektive Durch-
setzung der rechtlichen Vorgaben 
durch die deutsche Justiz als zu zö-
gerlich und die entsprechenden deutschen 
Gesetze als lückenhaft gerügt. Im verhan-
delten Fall hatte die Mutter die Treff en 
zwischen Vater und Kind über Jahre un-
ablässig sabotiert, ohne dass dies mit ent-
sprechend hohen Ordnungsgeldern belegt 
wurde.  Darüber hinaus rügte der Straß-
burger Gerichtshof Deutschland für das 
Fehlen von Rechtsmitteln, um sich wirk-
sam gegen überlange Verfahren beim Fa-

miliengericht wehren zu können.
Seit der Geburt eines Jungen im De-

zember 2003 hatte die Mutter dem Er-
zeuger jeglichen Kontakt mit ihrem Sohn 
verweigert. Seither kämpft sich der Mann 
durch die Instanzen – eine zähe Angele-
genheit. Im Mai 2010 wurde vom Vater 
das vorläufi ge Umgangsrecht erstritten, 
doch immer wieder (insgesamt sechsmal) 
gelang es der Mutter, vereinbarte Treff en 
zu verhindern. Dafür wurde sie schließ-

lich mit einem Ordnungsgeld von 300,00 
Euro belegt. Aus Sicht des Gerichtshofs 
war das deutlich zu niedrig; für die Miss-
achtung richterlicher Anordnungen kön-
nen bis zu 25.000 Euro verhängt werden. 
Die Richter rügten außerdem die lange 
Verfahrensdauer. Das sollte für gleicharti-
ge Verfahren Signalwirkung haben, erwar-
tet der Rechtsanwalt des Vaters, der die-
ses Urteil erstritten hat. Gleichwohl sind 

geringe Ordnungsgelder gängige Praxis 
deutscher Familiengerichte.

Schon in einem früheren Urteil hatte 
der Europäische Gerichtshof gerügt, dass 
das vorliegende Verfahren bei der Frank-
furter Justiz nicht schneller durchgeführt 
wurde. Hier ging es um Jahre.

Konsequenzen 
für die Rechtsprechung?

Ist zu erwarten, dass sich im Bereich 
der Gesetzgebung etwas än-
dert? Aus Erfahrung ist dies 
mit einem klaren Nein zu be-
antworten. Inhaftierte haben 
halt keine Lobby. Der Ge-
richtshof vermisst auch die 
Wirksamkeit einer Untätig-
keitsbeschwerde, mit der ein 
Kläger sich an die nächste In-
stanz wenden kann, wenn ein 
Verfahren zu lange dauert. 
Denn gerade, wenn es um 
den Umgang mit Kindern 
gehe, lässt ein mehrjähriger 
Prozess den Rechtsanspruch 

zur Illusion werden.  Vater und Kind kön-
nen sich dann so entfremdet haben, dass 
Kontakte dem Kindeswohl eher schaden. 
Das deutsche Gesetz gegen überlange Ver-
fahren von 2011 sieht lediglich nachträgli-
che Entschädigungen vor; auf die Einfüh-
rung einer Untätigkeitsbeschwerde hat der 
Gesetzgeber bewusst verzichtet. Dies sollte 
er nachholen.

Quelle: SZ 16.01.15

Lückenhafte deutsche Gesetze
Europäisches Gericht stärkt das Umgangsrecht leiblicher Väter

von Peter Josef K.
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dienen müssen.
Im aktuellen Strafvollzugsgesetz 

(StVollzG NRW) gibt es eine Neuerung 
in Sachen Kinderbesuch im § 19 Besuch 
(Absatz zwei, hier ein Auszug): »Zur be-
sonderen Förderung der Besuche von min-
derjährigen Kindern der Gefangenen sollen 
zwei weitere Stunden zuge-
lassen werden. Ein familien-
gerechter Umgang zum Wohl 
der minderjährigen Kinder ist 
zu gestatten. Bei der Ausge-
staltung der Besuchsmöglich-
keiten, namentlich der Be-
suchszeit, sind die Bedürfnisse 
der minderjährigen Kinder 
zu berücksichtigen.«

Wenn die Anstalt nur 
das gesetzliche Minimum 
ermöglicht (wie unsere; für 
mehr fehlt ihr schlicht Per-
sonal), ergeben sich monat-
lich vier Stunden Kontakt zu 
den Kindern als bestmögli-
cher Fall; dann ist allerdings 
das Besuchskontingent aus-
geschöpft,  niemand anderes 
kann zu Besuch kommen.

Alltag unter Haftbedingungen

Zusammenfassend lässt sich sagen: mit 
dem Haftantritt ändert sich alles. Familiä-
re Beziehungen werden durch die restrikti-
ven Besuchsregelungen ganz erheblich er-
schwert. Telefonate sind auf 20 Minuten 
pro Monat begrenzt.

Studien zeigen, dass bei nicht ausrei-
chender elterlicher Betreuung Entwick-
lungsstörungen bei Kindern häufi ger an-
zutreff en sind als in Vergleichsgruppen. 
Das Risiko, dass diese Kinder später selbst 
straff ällig werden, ist dadurch deutlich er-
höht. Justizvollzug schaff t also Kriminali-
tät, statt sie zu verhindern. Da häufi g über 
die Kosten des Strafvollzuges lamentiert 
wird: Vorbeugung (in diesem Fall: alles, 
was dem Kontakt innerhalb einer Familie 
zugute kommt) wäre für die Gesellschaft 
besser – und billiger. 

Beispiele aus anderen JVAen

Ein Blick in uns bekannte Gegeben-
heiten zeigt eine Reihe von Initiativen, die 
meist mit wenig Aufwand die Zustände 
ein Stück mildern.

In der JVA Geldern wurde mit Hilfe 
eines Gefängnisseelsorgers die Gesprächs-
gruppe »Väter in Haft« als Angebot spezi-
ell für inhaftierte Väter geschaff en. Bespro-
chen werden Th emen wie Umgangs- und 

Sorgerecht, aber auch alltäglichen Din-
ge. In einer Gesprächsgruppe lassen sich 
schwierige persönliche Probleme oftmals 
besser lösen. Hilfreich ist auch das Gefühl, 
mit seinen Problemen und Gefühlen nicht 
der einzige zu sein.

Kindgerechte Gestaltung 
und Kinderbetreuung

In der JVA Remscheid bietet das Pro-
jekt »KNUK« Eltern die Möglichkeit, ihre 
Kinder während der Besuchszeit betreu-
en zu lassen. So können die inhaftierten 
Väter ihre Kinder sehen und haben den-
noch  Raum, persönliche Angelegenheiten 
mit ihrer Partnerin in einer ruhigen Ge-
sprächsatmosphäre zu besprechen. Dazu 
wurde ein leicht zugänglicher Raum spe-
ziell für Kinder im Bereich der Besuchs-
abteilung errichtet, in dem ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen Kinder betreuen. Be-
teiligt sind hier die evangelische bergische 
Gefängnis-Gemeinde, evangelische An-
staltsseelsorge und das Berufskolleg Kä-
the-Kollwitz Remscheid.

In der JVA Kleve hat sich eine Grup-
pe von inhaftierten Vätern für die kindge-
rechte Umgestaltung eines Besuchraums 
eingesetzt. Die erforderlichen Umbauar-
beiten wurden von den Gefangenen selbst 
durchgeführt, inklusive der Herstellung 
der entsprechenden Einrichtungsgegen-
stände. Die Besuchsatmosphäre konnte 
so deutlich verbessert worden und ist ge-
rade für kleinere Kinder angenehmer und 
natürlicher gestaltet als mit dem üblichen 
sterilen Vollzugsmobiliar.

Das Projekt »Bindungsräume« in der 

JVA Köln wird von der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft in Zusammen-
arbeit mit SKF, SKM, einer Kinderinitia-
tive und der JVA Köln getragen. Ziel war 
hier 2013 nicht nur eine kinderfreundli-
chere Gestaltung der Besuchsräume. Da-
rüber hinaus werden die Kinder schon ab 

der Straßenbahnstation mit 
einem speziellen Leitsystem 
durch die Eingangskontrol-
le und den Warteraum bis 
in den Besuchsraum gelei-
tet.

Seit 2014 gibt es in der 
JVA Siegburg das »Café Lu-
ise« speziell für die Ange-
hörigen Inhaftierter. Diese 
haben im Café die Möglich-
keit, ihre Wartezeit zu über-
brücken, können sich mit 
anderen Angehörigen aus-
tauschen und mit ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen 
ins Gespräch kommen. In-
itiatoren sind der Verein für 
Soziale Dienste im Rhein-
Sieg-Kreis und der Katho-
lische Gefängnisverein Sieg-
burg. »Café Luise« öff net zu 

bestimmten Besuchszeiten.

Angebote in unserer JVA

Kein Angebot kann auff angen, dass El-
tern und Kinder viel zu wenig Zeit mitein-
ander verbringen und nur selten telefonie-
ren können. Doch gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten, die Auswirkungen zu min-
dern und Familien zu unterstützen.

Unter den Angeboten in unserem Eta-
blissement möchten wir an erster Stelle 
Jürgen Gamber erwähnen. Der Diplom-
psychologe bietet für die Kath. Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung Düsseldorf 
bei uns und in Remscheid Partnerschafts-
beratung für einzelne und Paare an. Dar-
über hinaus ist er an den »Familientagen« 
(s.u.) beteiligt.

Wertvoll für Inhaftierte mit Kindern 
ist die Unterstützung durch den Kath. Ge-
fängnisverein und die Diakonie in Düssel-
dorf. Frau Fey, Frau Haslop, Frau Ruwwe 
und Frau Zippro begleiten Inhaftierte und 
beraten in Familienangelegenheiten. Sie 
sind damit eine wichtige Unterstützung 
und Ergänzung der Seelsorgenden. Auch 
wenn sie keine Schweigepfl icht haben, un-
terliegen sie doch einer Verschwiegenheit 
und sind nicht Teil des Justizapparates. 
Wie die Seelsorge sind sie für alle Inhaf-
tierten unabhängig von Religion und Her-

Ulmer Höh‘: Kinder, Väter und Mütter basteln bei den Familientagen



10 ULMER ECHO 2016 »Z2«

SCHWERPUNKT

kunft da.
Die evangelische Pfarrerin Frau Keu-

er bietet mehrmals im Jahre in der Ul-
mer Höh‘ »Familiengottesdienste« für je-
weils ca. vier bis fünf Familien an. Jedes 
Mal erarbeiten die Teilnehmer zuvor mit 
Frau Keuer ein Schwerpunktthema. Der 
Familien-Gottesdienst fi ndet im Besuchs-
bereich statt und hat eine Länge von drei 
Stunden. Diese drei Stunden sind aufge-
teilt  in einen  gottesdienst-
lichen und einen Gemein-
schaftsteil, in dem es Zeit 
gibt, mit seinen Kindern zu 
spielen oder  mit anderen 
Teilnehmern ins Gespräch 
zu kommen. Von Teilneh-
mern haben wir bisher nur 
positive Rückmeldungen 
gehört. Die Teilnehmer 
müssen genehmigt werden; 
U-Gefangene mit Beschrän-
kungsbeschluss sind ausge-
schlossen.

Familientage
in der Ulmer Höh’

Schon seit den 1990ern 
fi nden hier  »Familientage« 
statt. An einem Zyklus können bis zu sechs 
Familien mit jüngeren Kindern teilneh-
men. Ein Zyklus erstreckt sich über vier 
Nachmittage, an denen die Beteiligten vier 
Stunden Zeit zu Begegnung, Gespräch, 
Basteln, Spielen und gemeinsamem Essen 
haben. Das Konzept zielt darauf, Impulse 
für eigenes und gemeinsames Handeln in 
der Familie und in der Gruppe zu setzen, 
sich selbst und anderen kommunikativ zu 
begegnen und damit eine aktive Konfl ikt-
prävention zu bewirken. Die Familientage 
fördern bestehende Bindungen und wir-
ken einer Entfremdung während der Haft-

zeit entgegen.
Vor fast zwei Jahrzehnten initiiert von 

Herrn Gamber und Herrn Trenz, wird 
dieses anspruchsvolle und zeitintensive 
Projekt heute durch eine Kooperation von 
Herrn Gamber mit dem Gefängnisverein, 
der Diakonie und der JVA ermöglicht.

Sinnvoll und gut ist es, dass auch in 
der JVA Düsseldorf 2015 ein Besuchs-
raum für Kinder eingerichtet wurde  mit 

Ruhe-, Spiel- und Kreativitätsbereich. Au-
ßerdem ist in Besuchsstufe 1 die Barriere 
verschwunden, die es Vätern unmöglich 
machte, um den Tisch herum zu ihrem 
Kind zu gehen.

Nennen möchten wir aber auch noch 
zwei Projekte, die es leider nicht (mehr) 
gibt. Die Diakonie in Düsseldorf hat sich 
lange vergeblich um ein von draußen be-
gleitetes Väter-Kind-Angebot bemüht, das 
es leider aus organisatorischen Gründen 
nicht bis an den Start geschaff t hat. Und 
dem Wechsel von Frau Zimmermann (So-
zialdienst der JVA) zur Bewährungshilfe 

ist ihr Projekt einer Vätergruppe mit In-
haftierten zum Opfer gefallen, das auch 
ohne Kontakt mit den Kindern manchen 
hier einsitzenden Vater zum Nachdenken 
brachte.

Als Anregung nennen wir aus einer 
anderen JVA einen Kindertisch mit klei-
nen Stühlen im Wartebereich. Auch durch 
kindgemäße Bilder (in kindgerechter 
Höhe) an den Wänden könnten Kinder 

das Signal empfangen, dass 
an sie gedacht wird und sie 
willkommen sind. Gut fi n-
den wir auch die Idee, dass 
Kinder von Bärentatzen 
oder Froschspuren auf dem 
Boden in den Besuchsraum 
geführt werden. 

Weitere Angebote

Für Düsseldorf hat der 
Kath. Gefängnisverein ei-
nen Ratgeber mit allen In-
formationen für Angehöri-
ge von Inhaftierten erstellt 
(„Mein Mann, Sohn / mei-
ne Frau, Tochter ... ist im 
Knast“). Er ist ebenso wie 
»Tim«, das bunte Heft für 

Kinder von Inhaftierten, unter gefaeng-
nisverein.de im Internet zu fi nden. »Tim« 
wird im »Ulmer Höh‘ intern« dieser Aus-
gabe ausführlicher vorgestellt.

Beratung »draußen« bietet die Bera-
tungsstelle von Gefängnisverein und Dia-
konie in Düsseldorf. Deren Angebot fi n-
det sich in unserem »Ratgeber«-Teil. Da 
sich Kinder längst auch online bewegen, 
sei auf die Online-Beratung unter caritas.
de hingewiesen (für Angehörige von In-
haftierten wie für Kinder) und das spezi-
elle Angebot für Kinder von Inhaftierten 
unter juki-online.de.          * Mitarbeit ws

Als Vater inhaftiert
Hassan hat drei Kinder und erzählt, wie es ihm damit in der Ulmer Höh‘ ergeht

Die Fragen stellte Achim D.

Das Ulmer Echo konnte einen Va-
ter gewinnen, Fragen zu seiner Situation 
zu beantworten. 

Wie lange bist Du im Knast?

Hassan S.: 13 Monate.

Bist Du das erste Mal im Knast?

Ja.

Findest Du Deine Strafe zu hoch? 

Eine Strafe habe ich verdient, aber 

sie ist viel zu hoch; im Vergleich mit                                                        

anderen Urteilen habe ich ein Vielfa-

ches bekommen.

Hast Du Dich damit abgefunden?

Teilweise ja und teilweise nein.

In welchen Abteilungen warst Du?

Auf der 2.0 für 3 Monate und danach 

bis jetzt auf 2.1.

Wie ist Dein derzeitiger Status?

U-Häftling in Revision mit Beschrän-

kung.

Wie oft hast Du Besuch?

Zweimal  im Monat für je eine Stun-

de.

Bist Du verheiratet?

Ja, seit 12 Jahren.

Hast Du Kinder?

Ich habe drei Kinder, die jetzt zwölf, 

zehn und sechs Jahre alt sind.

Hast Du Briefkontakt zu den Kin-

dern?

Am Anfang ja. Durch den Beschrän-

kungsbeschluss (Überwachung des 

Gemeinsames fördern: bei den Familientagen in der Ulmer Höh‘
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Schriftwechsels durch Gericht oder 

Staatsanwaltschaft) hat sich der Post-

weg dermaßen verlängert, dass das 

Schreiben keinen Sinn macht. Da 

weiß man gar nicht mehr, was man 

geschrieben hat, wenn die Antworten 

kommen, Briefe kreuzen sich und so 

weiter.

Wie oft darfst Du mit den Kindern 

telefonieren?

Mit einer Son-

dergenehmigung 

durfte ich in den 

13 Monaten zwei-

mal je 5 Minuten 

mit meinen Kin-

dern telefonieren.

Wie ist Dein Ver-

hältnis zur Fami-

lie?

Meine Familie steht 

hundertprozentig 

zu mir. Sie leidet 

sehr und fühlt sich 

mit bestraft.

Leiden Deine 

Kinder darunter, 

dass Du im Knast 

bist?

Die Kinder können 

nicht verstehen, 

was los ist. Sie lei-

den sehr und haben Angstträume: 

sie weinen sehr oft, vor allem, wenn 

sie mich besuchen. Meine Frau hat 

Schwierigkeiten, sie im täglichen Um-

gang zu beruhigen und muss sich fast 

jede Nacht um die Kinder kümmern, 

weil sie nicht schlafen können. 

Werden die Kinder im Freundeskreis 

darauf angesprochen?

Ja, sehr oft. Und sie blocken ab und 

wissen nicht, wie sie darauf reagieren 

sollen und versuchen das Problem zu 

übergehen.

Wie reagiert Deine Verwandt-

schaft? 

Sie stehen zu mir und helfen meiner 

Familie, auch finanziell!

Helfen die Lehrer in der Schule?

Die Lehrer sind informiert, aber mein 

Sohn ist viel schlechter geworden und 

meine Frau will mich mit diesem Pro-

blem nicht belasten. Ich mache mir 

natürlich täglich Gedanken, wie ich 

helfen kann.

Werden Deine Kinder in der Schule 

gehänselt?

Nein. Bis jetzt habe ich darüber nichts 

erfahren.

Wie kann die Situation aus Deiner 

Sicht verbessert werden?

Die Gesetze sehen vor, dass die Fami-

lie unter meiner Situation nicht leiden 

sollte. Das ist aber bisher sehr stark 

der Fall. Nach dem Urteil dürfte des-

halb für mich nur ein „Offener Vollzug“ 

in Frage kommen. Ich bin zum ersten 

Mal in Haft, nicht drogensüchtig und 

nicht gewalttätig. Ich hoffe, diesen 

Weg in 2016 gehen zu dürfen.    

Wie lenkst du Dich im Knast ab?

Ich versuche, mich für andere Häft-

linge einzusetzen. Ich bin zum GMV-

Sprecher der Abteilungen 2.0 und 2.1 

gewählt worden. Außerdem spiele ich 

Fußball und bin Mitglied der Haus-

mannschaft.     

Hast Du Arbeit?

Ja, ich arbeite seit sechs Monaten 

im MIKE-Team (Medienzentrum). Die 

Aufgabe macht mir sehr viel Freude. 

Das Verhältnis zu den Beamten ist of-

fen und ich bin ihnen sehr dankbar, 

dass ich hier arbeiten darf. Das gute 

Arbeitsklima im Mike-Team haben wir 

Frau Funker und Herrn Rukaj zu ver-

danken.

Hilft Dir Dein Glaube?

Ja, ich habe hier wieder intensiv zum 

Glauben gefunden und nehme regel-

mäßig am Freitagsgebet teil.

Hilft Dir der Sport?

Ja, ich bin begeisterter Fußballspieler 

und habe viele Jahre im Verein ge-

spielt. Die Sportbeamten sind alle nett 

und fördern die Fußballmannschaft. 

Es kommen Mannschaften von aus-

wärts oder wir haben sogar einmal an 

einem Turnier außerhalb der JVA teil-

genommen. Das bringt mich immer 

auf andere Gedanken.

     Bekommst Du genügend Rat von 

zuständigen Stellen im Knast?

Von selbst passiert sehr wenig. Man 

muss sich selbst bewegen. Anfangs 

war es sehr schwierig für mich; aber 

nach einigen Wochen wusste ich, wer 

für was zuständig 

ist und wo ich mir 

Rat holen kann. 

Jetzt bin ich GMV-

Sprecher und hoffe, 

dass ich über diese 

Funktion meinen 

Mithäftlingen bei 

ihren Problemen 

helfen kann.

     Bist Du sehr 

auf Dich allein ge-

stellt?

Nein, ich habe net-

te Kollegen auf der 

Arbeit und auf der 

Abteilung, mit de-

nen ich allgemeine 

Dinge besprechen 

und persönliche 

Probleme diskutie-

ren kann. Auch mein 

Verhältnis zum Abteilungsbeamten ist 

offen und von gegenseitigem Respekt 

gekennzeichnet.

Wird Dir geholfen, z.B. um Locke-

rungen oder Deine Entlassung vor-

zubereiten?

Im Moment geht ja noch gar nichts. 

Ich bin dabei, meine Situation zu klä-

ren. Weil ich noch in Revision bin, gel-

te ich als U-Häftling, d. h. die Fragen 

nach Lockerung und Entlassung stel-

len sich für die JVA noch nicht. Das 

belegt mal wieder, dass U-Häftlinge 

zum Teil viel schlechter gestellt sind 

als Strafgefangene. „Sehen Sie zu, 

dass das Urteil rechtskräftig wird, 

dann kann etwas getan werden.“, 

war ein Kommentar.

     Hilfst Du anderen Häftlingen mit 

Deiner Erfahrung?

Ja, ich bin offen für jeden Mithäftling 

und helfe denen, die sich vernünftig 

verhalten. Jetzt, als GMV-Sprecher, 

sehe ich das als meine Aufgabe an.

Das Interview wurde Mitte 2016 ge-
führt. Die Redaktion dankt Hassan für 
seine off enen Antworten!

In der JVA Düsseldorf wurde 2015 ein Besuchsraum kindgerecht ausgestattet
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Die »Historie«

«Die Bundesregierung hält die Einbe-
ziehung von Strafgefangenen in die gesetz-
liche Kranken- und Rentenversicherung 
für sinnvoll. Die aufgeschobene Inkraftset-
zung der Regelung im Strafvollzug beruht 
im Wesentlichen auf fi nanziellen Vorbe-
halten der Bundesländer, die die Beiträge 
zur Sozialversicherung übernehmen müss-
ten. Die Vorbehalte bestehen unverändert: 
Die Haushaltssituation der Bundesländer 
hat sich nicht in der Weise verändert, dass 
eine neue Initiative der Bundesregierung 
Aussicht auf Erfolg hätte.», so die Ant-
wort der Bundesregierung auf eine klei-
ne Anrage der Linken 2008 (aus: Protokoll 
der Debatte im Deutschen Bundestag vom 
18.12.2014).

Diese «schönen Worte» werden schon 
seit Jahren gebetsmühlenartig wie-
derholt. Und schon seit Jahrzehnten 
ist das Th ema virulent – und allen 
diesen schönen Worten sind keine 
Taten gefolgt. 

Das Strafvollzugsgesetz von 
1977 hatte in § 190 Nr. 2 Abs. 4 
und Nr. 6 vorgesehen, dass die Län-
der 90% des Durchschnittsver-
dienstes aller Rentenversicherten als 
Bemessungsgrundlage ansetzen und 
den Beitrag vollständig überneh-
men, da von dem Niedrigstlohn der 
Gefangenen «kein relevanter Eigen-
betrag erwartet werden kann».

Petition des Komitees für 
Grundrechte

2012 hat das Komitee für Grundrech-
te und Demokratie eine Petition für die 
Einbeziehung Strafgefangener in die Ren-
tenversicherung gestellt (das Ulmer Echo 
berichtete). Die Einbeziehung Strafgefan-
gener in die Rentenversicherung ist bereits 
seit 1976, also seit 40 Jahren (!) in der Dis-
kussion. Während der Haft werden keine 
Beiträge für die Alters-, Invaliditäts- und 
Hinterbliebenenversorgung gezahlt. 

Und im neuen Strafvollzugsgesetz 
NRW steht in den «Allgemeinen Hinwei-
sen»: «Die … vorgesehene Einbeziehung 
der Gefangenen in die Kranken und Ren-
tenversicherung ... entspricht dem Anglei-
chungsgrundsatz gem. §3 Abs. 1 und ist 
überdies sozialstaatlich geboten, um eine 
soziale Mindestsicherung für Gefange-

ne und Angehörige zu gewährleisten. Die 
geplante Sozialversicherung für Gefange-
ne, die durch §§ 190 bis 193 bereits for-
muliert ist, kann aber gemäß § 198 Abs.3 
erst durch ein besonderes Bundesgesetz in 
Kraft treten. Entsprechende Gesetzesini-
tiativen der Bundesregierung sind jeweils 
am Widerstand des Bundesrates wegen 
der in den Bundesländern entstehenden 
erheblichen fi nanziellen Auswirkungen 
gescheitert.» Also schieben die Länder die 
Verantwortung der Bundesregierung zu: 
die ist in diesem Fall für die Gesetzgebung 
verantwortlich, kann aber mit dem Th ema 
«Rente für Gefangene» keinen Blumen-
topf in Form von Wählerstimmen gewin-
nen. Der Bund hat kein Interesse – von 
dort wird höchstens gesagt, dass es am Wi-
derstand der Länder scheitert. Das Spiel 

kennen wir, es heißt «Schwarzer Peter» … 
Am Ende passiert nichts, weil der politi-
sche Wille fehlt, für die soziale Absiche-
rung von Gefangenen im Alter Geld aus-
zugeben. Die fehlende Einbeziehung der 
Inhaftierten in die Rentenversicherung ist 
resozialisierungsfeindlich, weil die Ren-
tenversicherung die Haftzeit auch nicht 
als Ausfallzeit wertet. Das verfassungs-
rechtliche Resozialisierungsgebot und der 
Gleichheitsgrundsatz fallen der Kassenlage 
der öff entlichen Haushalte zum Opfer.

Rechtlich ist Deutschland ein 
Entwicklungsland

In den europäischen Strafvollzugs-
grundsätzen wird seit 2006 die Einbezie-
hung der arbeitenden Gefangenen in die 
staatlichen Sozialversicherungssysteme ge-
fordert; deutsche Politik scheint nicht zu 
interessieren, was unser Staat da unter-

schrieben hat. Die Arbeit der Inhaftier-
ten solle «so weit wie möglich vergleich-
barer Arbeit in Freiheit entsprechen» und 
es wird gefordert: «Arbeitende Gefange-
ne sind so weit wie möglich in das staat-
liche Sozialversicherungssystem einzube-
ziehen.» In 22 (!) der 28 Mitgliedsstaaten 
besteht inzwischen eine solche Regelung. 
Hierzu zählen u.a. Frankreich, Italien, 
Tschechien oder die Slowakische Repub-
lik. Zum Teil wird sogar mit in den Blick 
genommen, dass die Zeit des Strafvollzugs 
von Gefangenen, die keiner Arbeit nach-
gegangen sind, als rentenrechtliche Zeit 
gewertet wird. Das Argument mancher 
Politiker, dass die Inhaftierten nicht der 
Versicherungspfl icht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterliegen, «da ihre 
Arbeitsleistung aufgrund eines öff entlich-

rechtlichen Gewahrsamsverhältnisses 
erbracht wird», wie es MdB Anton 
Schaaf von der CDU/CSU 2011 
formulierte, ist mehr als zynisch. 
Denn Gefangene haben – außer im 
off enen Vollzug – keine Möglich-
keit, ein freiwilliges Arbeitsverhält-
nis einzugehen!

Rentenversicherung 
gehört zur Resozialisie-
rung

Schon 1998 hat sich auch das 
Bundesverfassungsgericht mit der 
Entlohnung der Gefangenen und 

ihre Einbeziehung in die sozialen Siche-
rungssysteme beschäftigt und unterstri-
chen: «Aus Resozialisierungsgründen 
kann der Gesetzgeber die Verrichtung von 
Pfl ichtarbeit auch in der Weise anerken-
nen, dass die Gefangenen die Gefangenen 
in den Schutz der sozialen Sicherungssys-
teme einbezieht.» (BVerfGE 98, 169 ff .).

Fast 40 Jahre, nachdem ein Gesetz 
die Schaff ung der gesetzlichen Grundla-
gen für eine soziale Absicherung Gefan-
gener im Alter anmahnt, nach inzwischen 
über 30 Petitionen und vielen Debatten 
zu diesem Th ema in Bundestag und Lan-
desparlamenten sind alle Argumente ge-
gen die Rente für Gefangene längst wie-
derlegt. Die Prinzipien der Gleichheit und 
Gerechtigkeit haben als Grundrechte Vor-
rang; leere Kassen sind nur ein vorgescho-
benes Argument. Letztendlich ist es eine 
politische Entscheidung, ob Geld im Sinne 

Weiter keine Rente für Knackis
Das Komitee für Grundrechte setzt sich für eine Rente für arbeitende Inhaftierte ein

von Michael B.
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der Sozialstaatsprinzipien eingesetzt wird 
oder nicht. Selbst das boshafte Argument, 
auf Kosten der sozialen Absicherung von 
Strafgefangenen könne Geld gespart wer-
den, zeugt von extremer Kurzsichtigkeit; 
am Ende muss der Staat mickrige Renten 
durch Sozialhilfe aufstocken. Da würden 
höchstens andere Kassen entlastet zu Un-
gunsten der fi nanziell klammen Kommu-
nen, welche die Sozialhilfe zahlen.

Petition hat 
politische Folgen

Kurz vor Weihnachten 2014 wurde im 
Bundestag der Antrag der Fraktion DIE 
LINKE «Wiedereingliederung fördern – 
Gefangene in die Renten-, Kranken- und 
Pfl egeversicherung einbeziehen» debat-
tiert – und mit der Mehrheit der Regie-
rungskoalition abgelehnt.

Aber es geht noch weiter. Im Juni 
2015 hat die Justizministerkonferenz den 
Strafvollzugsausschuss der Länder beauf-
tragt, «Grundlagen und Auswirkungen» 
einer Einbeziehung von Strafgefangenen 
in die Rentenversicherung zu prüfen. Das 
Komitee hatte zusammen mit den Or-
ganisationen der Straff älligenhilfe einen 
entsprechenden Appell an die Justizmi-
nister gesandt und begrüßte diese Ent-

scheidung. 
Der vorletzte Akt dieses Dramas fand 

auf der Herbstkonferenz 2015 der Justiz-
minister statt – bzw. er fand eben nicht 
statt, weil das Th ema auf dieser Konfe-
renz noch nicht einmal zur Sprache kam. 
Das Komitee für Grundrechte und Demo-
kratie, das zusammen mit vielen anderen 
Straff älligenorganisationen wie hier vor 
Ort z.B. der Kath. Gefängniosverein die 

Petition unterstützt, ist – wie wir fi nden: 
zu Recht! – empört, dass dieses Th ema 
nicht einmal Teil der Tagesordnung war.

Der Schwarze Peter wandert

Der letzte Akt des Schauspiels ist der 
Beschluss der 87. Konferenz der Justiz-
ministerinnen und Justizminister vom 2. 
Juni diesen Jahres. Die Konferenz nimmt 
Bezug auf die Vorlage des Strafvollzugs-
ausschusses der Länder zur «Einbeziehung 
von Strafgefangenen und Sicherungsver-
wahrten in die gesetzliche Rentenversiche-
rung».  Die Vorlage wird «zur Kenntnis» 
genommen. Außerdem wird beschlossen: 
«Die Justizministerinnen und Justizmi-
nister bitten die Finanzministerkonferenz 
(FMK) und die Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz (ASMK), die im Bericht dar-

gestellten Modelle hinsichtlich ihrer fi nan-
ziellen Auswirkung in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe der beteiligten Fachkon-
ferenzen näher zu prüfen und zu bewer-
ten.»  

Damit wird das Gesetz mal wieder auf 
den «St. Nimmerleinstag» verschoben frei 
nach dem Motto: «Wenn ich mal nicht 
weiter weiß, bild ich einen Arbeitskreis.» 
Es wird hier nur zu deutlich, dass eine po-
litische Lösung seitens der Verantwort-
lichen überhaupt nicht gewünscht wird. 
Aber welche Lobby haben wir als Straf-
gefangene hier schon. Eine Mehrheit der 
Bevölkerung dafür zu motivieren, sich für 
die Rechte von Strafgefangenen einzuset-
zen, ist aussichtslos und bringt ja keine 
Wählerstimmen (vielleicht sogar das Ge-
genteil?). Daher steht das Th ema »Rente 
für Gefangene« bei der Justizministerkon-
ferenz am 17.November 2016 nicht ein-
mal auf der Tagesordnung - ein Trauer-
spiel!

Aktuelle Entwicklung 
«Lebensleistungsrente»

12,5 Millionen Bürger sind in 
Deutschland von Armut bedroht, davon 
3,4 Millionen Rentner (RP 04.03.2016). 
Die Große Koalition hat einen sinnvollen 
Gesetzesentwurf von 2012, die sogenann-
te «Lebensleistungsrente», wieder aus der 
Schublade geholt und möchte diese Rente 
möglichst bis zum Ende der Legislaturpe-
riode 2017 umsetzen. Die Rente beinhal-
tet, dass Arbeitnehmer, die 40 Beitrags-
jahre aufweisen können und dennoch mit 
ihrer Rente unter Sozialhilfe-Niveau lie-
gen die Rente aufgestockt bekommen. Ab 
2023 sollen für eine Übergangszeit sogar 
35 Jahre ausreichen. Dies ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Für arbeitende Gefangene er-
gibt sich auch hier das Problem, dass ihre 
Arbeitsleistung durch eine fehlende Ren-
tenversicherung während der Haftzeit von 
vorne herein nicht anerkannt wird. Das 
Argument, Arbeit im Knast sei ja nicht 
freiwillig, ist nicht nachzuvollziehen.  

Im Zuge der Einführung der Lebens-
leistungsrente bis zum Ende dieser Legis-
laturperiode muss auch die Rente für Ge-
fangene endlich von der Politik umgesetzt 
werden.

In den Arbeitsbetrieben
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„Heilige Pforten“ im Knast
von Michael B.

Im Advent 2015 begann mit dem 
neuen Kirchenjahr ein »Heiliges Jahr 
der Barmherzigkeit«. Papst Franzis-
kus ruft Pilger dazu auf, die in diesem 
Zeitraum geöff nete »Heilige Pfor-
te« in Rom zu durchschreiten. Dieses 
Durchschreiten der heiligen Pforte 
wurzelt in der germanischen Vorstel-
lung, dass Schuld durch ein öff ent-
liches Bekenntnis zu dieser getilgt 
wird. Auch das Pilgern an sich soll der 
Barmherzigkeit dienen und die Her-
zen versöhnungsbereit machen.

Muslime eingeladen

Außer im Petersdom wurden in 
bedeutenden Kirchen überall auf der 
Welt heilige Pforten geöff net. Papst 
Franziskus hat auch die Muslime ein-
geladen, in Moscheen heilige Pforten 
zu öff nen. denn einer der 99 Namen 
für Gott ist im Islam «Barmherzig-
keit».

Den Sinn des Hl. Jahres der Barm-
herzigkeit erschließt Papst Franziskus 
z.B. in einer Botschaft zum »Welttag der 
Flüchtlinge und Migranten«. Er schreibt: 
»Tatsächlich ist jeder von uns verantwort-
lich für seinen Nachbarn: Wir sind Hüter 

unserer Brüder und Schwestern, wo im-
mer sie leben.«  Und weiter: »Aber barm-
herziges Handeln schenkt uns auch etwas. 
Off ene und engagierte Menschen erfahren  
das Staunen und die Freude des Festes der 

Begegnung und der Solidarität.«
Abschließend schreibt er: »Lasst 

euch nicht die Hoff nung und die 
Lebensfreude rauben, die aus der Er-
fahrung der göttlichen Barmherzig-
keit hervorquellen, die sich in den 
Menschen off enbart, denen ihr auf 
eurem Weg begegnet.« So wird das 
abstrakt erscheinende Jahr durch 
den Blick auf die Barmherzigkeit zu 
einem konkreten Auftrag, hoff end 
zu handeln und unserem Nächsten 
vielleicht auch in der Nachbarzelle 
off en zu begegnen.

Knast-Zelle als Hl. Pforte

Als Inhaftierte können wir keine 
heiligen Pforten besuchen. Mir im-
poniert, dass Papst Franziskus auch 
an uns denkt und in einer eindrucks-
vollen Geste auch alle Gefängniszel-
len in diesem Jahr zu heiligen Pforten 
erklärt hat. Dass es dem Papst ernst 

ist mit seinen Anliegen zeigt auch, 
dass er den letzten Höhepunkt des Hl. 
Jahres am 06.11.2016 als »Tag der Gefan-
genen« feierte, zu dem er Inhaftierte, de-
ren Angehörige sowie Gefängnisbediens-
tete in den Petersdom eingeladen hat.

Zelle als heilige Pforte

Keine Lohngerechtigkeit in deutschen Knästen
von Achim D. und Wolfgang Sieffert OP

Kein Mindestlohn

8,50 € Bruttolohn für eine Stunde 
Arbeit? Von wegen! Himmelweit ist die 
Entlohnung für Inhaftierte in deutschen 
JVAen vom gesetzlichen Mindestlohn 
entfernt. Eine Stunde wird z.B. Straf-
gefangenen in NRW in der mittleren 
Lohnstufe III mit z.Zt. 1,61 € vergütet.

Trotz der im Vergleich mickrig wir-
kenden Entlohnung sehnen sich fast alle 
Inhaftierten nach Beschäftigung. Grund 
ist nicht nur die Bezahlung. Arbeit be-
deutet auch eine Begrenzung der Lan-
geweile, eine Tagesstruktur und soziale 
Kontakte. Jeder Euro ist für einen Häft-
ling wertvoll: er freut sich, wenn er Tabak 
oder Bohnenkaff ee kaufen kann, eine 
Tafel Schokolade und Gebäck. Auch die 
Beteiligung an einer Kochgruppe setzt 
das Hausgeld für den Lebensmittelein-
kauf voraus 

Weniger als 1 € Stundenlohn

Noch weiter vom Mindestlohn ent-
fernt sind Untersuchungsgefangene. Sie 
bekommen in Lohnstufe III nur 0,89 € 
die Stunde. Eine zusätzliche Ungleich-
behandlung liegt darin, dass U-Gefan-
gene keine «Prozente» bekommen kön-
nen, eine sonst bei guter Arbeit mögliche 
Lohnanhebung. Als Grund für die im 
Vergleich zu Strafern noch geringere Be-
zahlung wird immer genannt, dass Straf-
gefangene Überbrückungsgeld anspa-
ren müssen; als ob U-Gefangene nicht 
auch (häufi g direkt aus der U-Haft und 
dann oft mittellos!) entlassen werden. 
Also scheint der Grund der Ungleichheit 
doch darin zu liegen, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Regierenden nur 
für Gefangene in Strafhaft zu einer An-
hebung der Bezüge verpfl ichtet hat.

«der lichtblick», das renommier-

te Gefangenenmagazin aus der JVA Te-
gel in Berlin, berichtet in der Ausgabe 
3/2015 (S. 24-27) über die Stundenent-
lohnung von Gefangenen. Zwischen den 
Ländern gibt es Riesenunterschiede, weil 
bei unterschiedlicher Wochenarbeitszeit 
die Entlohnung gleich ist.

NRW ist das Schlusslicht

Das hat zur Folge, dass in NRW bei 
Lohnstufe III der arbeitende Strafge-
fangene knapp 15 Prozent weniger pro 
Stunde bekommt als ein Inhaftierter im 
Saarland. Dort ist die Entlohnung relativ 
gesehen am höchsten, weil die Wochen-
arbeitszeit nur 33 Stunden, in NRW da-
gegen 39 beträgt. Vielleicht sollte NRW 
die Arbeitszeit reduzieren, damit mehr 
Häftlinge arbeiten, etwas verdienen und 
aus der Zelle rauskommen!
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Während des Jahrs der Barmherzig-
keit werden in der Kirchenzeitung des Erz-
bistums Köln die je sieben leiblichen und 
geistlichen Werke der Barmherzigkeit be-
trachtet. Zum Werk der Barmherzigkeit 
»Gefangene besuchen« hat unser Seelsorger 
Reiner Spiegel den folgenden Beitrag ge-
schrieben. [RED]

Als Gefängnispfarrer bin ich offi  ziell 
im Gefängnis Vertreter der Kirche, Ge-
sandter der Gemeinschaft, die ihre Exis-
tenz auf das Evangelium Jesu Christi zu-
rückführt. Und in diesem Evangelium 
steht an prominenter Stelle unter ande-
rem der Aufruf, die Forderung, Gefange-
ne zu besuchen. »Was ihr dem Gerings-
ten meiner Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.« Das bedeutet: Absolute 
Solidarität Jesu Christi mit den Gerings-
ten! »Die Ersten werden die Letzten sein 
und die Letzten die Ersten.« So kann ich 
mich also im Auftrag der Kirche nur ver-
stehen als Gesandter der Barmherzig-
keit.

Und was tue ich da? Zunächst ein-
mal: Zuhören ... Zuhören ... Zuhören! 
Viele der Menschen im Gefängnis haben 
noch nie – oder nur allzu selten – jeman-
den gehabt, der ihnen wirklich zugehört 
hat, der auch das »zwischen den Zei-
len« wahrgenommen hat, der sie wirk-
lich angenommen und ernstgenommen 
hat. Denn vor jeder weiteren Aktion im 
Kontakt steht das Begreifen, das Verste-
hen, das Innewerden dessen, was mir der 
andere Mensch von sich im wahrsten 

Sinn des Wortes preisgibt. Damit, dass 
sich ein Mensch mir öff net, gibt er sich 
mir in die Hand. So folgt nach dem ers-
ten Schritt des barmherzigen Handelns, 
dem Zuhören, der zweite, das innere An-
nehmen.

Aus der Sicht des Gefangenen: Da ist 
endlich einmal jemand, der meine innere 
Not mit aushält; die Not mit meinen Ta-

ten, mit dem, was ich angerichtet habe; 
die Not mit meinen Süchten; die Not 
mit meinem armseligen, erbärmlichen 
Leben; die Not mit meinem Gefühl, ein 
Nichts zu sein; die Not, ungeliebt und 
einsam zu sein; und vieles mehr.

Und ... manches Mal erwächst aus 
dieser Erfahrung der Annahme die Ah-
nung, dass es da vielleicht doch jemand 
gibt, der verzeihen kann; manches Mal 
erwächst da die Ahnung, dass es sich 
doch noch einmal lohnen könnte, einen 
neuen Anfang zu wagen; manches Mal 

erwächst da die Ahnung, dass es nicht 
immer so weitergehen muss, raus – rein, 
raus – rein, raus – rein!

Das alles und noch vieles Unausge-
sprochene feiern wir auch in den Got-
tesdiensten. Da feiern wir das Gemein-
schaftsangebot Gottes für den Alltag, da 
feiern wir die Liebe als das bestimmende 
Lebensprinzip, da feiern wir angesichts 
des Bösen das Gute.

Und auch dies feiern wir und ich 
muss es mir selbst immer wieder neu sa-
gen lassen: Gott gibt nie auf! Gott gibt 
keinen Menschen auf! Alle tragen das 
Ebenbild Gottes in sich; und mag es 
noch so verdunkelt sein. Ich habe nicht 
zu urteilen. »Urteilt nicht, damit ihr 
nicht verurteilt werdet!«

Jesus sagt: Das Reich Gottes ist mit-
ten unter euch. Also mache ich mich auf, 
das Wirken des Geistes Gottes im Ge-
fängnis zu entdecken. So bin ich als Ge-
sandter ein Suchender, mal in der Wüs-
te, mal im fruchtbaren Land, aber nur 
erfolgreich mit der Barmherzigkeit im 
Gepäck.
Unser Autor, Pfarrer Reiner Spiegel, ist 
Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Düs-
seldorf.

Quelle: Kirchenzeitung für das Erzbis-
tum Köln 1/2016

Gott gibt nie auf
Jahr der Barmherzigkeit: Gefangene besuchen

von Gefängnispfarrer Reiner Spiegel

Gefängnispfarrer Reiner Spiegel

Achenbach und die Öffentlichkeit
Wie das Recht auf Privatsphäre missachtet wird

Helge Achenbach, der bekannte 
Düsseldorfer Kunsthändler, befand sich 
zwei Jahre und drei Monaten in der JVA 
Essen. Er hat erst seit Kurzem im off e-
nen Vollzug die Möglichkeit, Ausgänge 
in die Freiheit zu unternehmen. Der Re-
dakteur der Rheinischen Post Hans On-
kelbach schreibt in seinem Artikel über 
Achenbach in der RP vom 08. Septem-
ber 2016: „Er (Achenbach) weiß, dass 
er jeden Rummel um seine Person ver-

meiden soll, denn im Justizministerium 
würde man nicht gutheißen, wenn er 
den Eindruck erwecken sollte noch als 
Häftling an alte Glamourzeiten anknüp-
fen zu wollen. Daher bittet er die Medi-
envertretener, ihn in Ruhe zu lassen. Uli 
Hoeneß ist da Vorbild: Der war als Frei-
gänger abgetaucht.« 

Wir fragen uns in der Redaktion des 
Ulmer Echo, warum Onkelbach sich 
selbst dann so gar nicht an den Wunsch 

Achenbachs hält und stattdessen ei-
nen reich bebilderten Artikel  über ei-
nen großen Teil der Seite drei sowie den 
optischen Aufmacher auf der Titelseite 
den aktuellen Entwicklungen um Herrn 
Achenbach widmet. Das ist reißerisch 
und heuchlerisch in einem. Auch ein 
Promi hat ein Recht auf Privatsphäre! 

[mb]

MANCHES MAL ERWÄCHST AUS DER ERFAH-
RUNG DER ANNAHME DIE AHNUNG, DASS ES 
DA VIELLEICHT DOCH JEMAND GIBT, DER VER-
ZEIHEN KANN
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ULMER HÖH‘ INTERN

Uwe D. war einer der Obdachlosen, 
die immer wieder einmal im Knast lan-
deten. Zuletzt fuhr er 2015 wegen einer 
Geldstrafe in die Ulmer Höh‘ ein, längst 
krank und gezeichnet von viel zu viel Al-
kohol und einem langen Leben auf der 
Straße. Bitter stimmt, dass der 53-jäh-
rige kranke Mann am letzten Tag seiner 
Haftzeit, dem 3.1.2016, die Anstalt ohne 
Entlassungsadresse verlassen hat – ausge-
rechnet an einem Sonntag, an dem nicht 
einmal ein Bus die Ratinger Anstalt an-
fährt.

Der Sozialdienst der JVA hat versucht, 
für Uwe nach der Haftzeit eine Unterkunft 
zu fi nden. Da der Landschaftsverband 
eine Kostenzusage für Düsseldorf ablehn-
te und Uwe an keinen anderen Ort wollte, 
war das nicht möglich. Ohne eine Unter-
kunft wollte die Anstalt den Alkoholkran-
ken nicht vor den Festtagen entlassen. Am 
Ende geschah die Entlassung sonntags auf 
die Straße; die Abteilungsleiterin hatte mit 
Uwe noch am letzten Werktag des alten 
Jahres darüber gesprochen, was das bedeu-
tet und für einen erhöhten Tagessatz ge-
sorgt, damit er ggf. auch mit einem Taxi 
bis zur Notunterkunft fahren kann.

Auch zu Fuß fand Uwe D. den Weg 
in die Innenstadt und dort wurde ihm ein 
paar Tage später ein Wohnplatz vermittelt. 
Der Fortuna- und Hosen-Fan wollte in 
»seiner« Stadt bleiben; und vielleicht hat 
er ja schon vor seiner Haftentlassung ge-
spürt, dass er nicht mehr lange zu leben 
hat.

In Flingern auf dem Hellweg war er 
mit sechs Schwestern und fünf Brüdern 
groß geworden und später mit Isolde ver-
heiratet, die leider schon vor vielen Jahren 
auf der Straße verstarb; es war eine große 

Liebe mit viel turbulentem Auf und Ab. 
Gemeinsam hatten die beiden den sehr be-
liebten Hund Sammy, genannt »Die Wal-
ze«, weil die Altstadtbesucher es mit Sam-
my immer viel zu gut gemeint haben.

Der früher polterige und aggressive 
Uwe (er hat sich selbst hin und wieder als 
»Schläger der Altstadt bezeichnet«, wahr-
lich kein Ruhmesblatt) war in den letz-
ten Jahren zunehmend ruhiger geworden. 
Seine fast schüchterne zarte Seite und sei-
ne Verletzlichkeit konnte so eher einmal 
wahrnehmbar werden.

Bei seinem letzten Aufenthalt in der 
JVA fi el Uwe nicht auf, wurde sogar als 
umgänglicher und pfl egeleichter Gefange-
ner erlebt.

Nach seiner Entlassung im Januar kam 
Uwe nicht mehr wirklich auf die Beine. 
Am 17. April 2016 starb der 1962 Gebo-
rene im Männerwohnheim an Organver-
sagen.                                  [ws]

Bei der Trauerfeier für ihn wurde in der 
Kirche der hier folgende Text vorgelesen. 

Lieber Uwe,

wir vermissen Dich!
Ich sehe jetzt Dein Lachen vor mir, 

wenn Du das hörst, voller Freude und 
auch ein bisschen erstaunt und verlegen, 
dass Du vermisst wirst. »Aber trotzdem…« 
(Dein Lieblingswort), wenn Du Dich um-
schaust, siehst Du, es stimmt: Wir sind 
alle gekommen, um noch einmal mit Dir 
zusammen zu sein. 

Es war nicht immer leicht mit Dir und 
auch nicht nur schön. Das Leben, das Du 
geführt hast war oft rau und Du musstest 
kämpfen, so wie es auf der Straße eben ist. 
Du hattest aber auch ganz andere, wei-

che Seiten, die Du sicher nicht so oft zei-
gen konntest. Deine Briefe und die wun-
derschönen Gedichte, die Du geschrieben 
hast, wenn Du gerade mal wieder viel Zeit 
zur Verfügung hattest, erzählen auch von 
Deiner Sehnsucht nach einem ganz ande-
ren Leben. 

Du warst für viele ein Kumpel, Freund 
und Ansprechpartner. Und auf jeden Fall 
warst Du eine Größe in der Altstadt. Ich 
wünsche Dir, Du kannst jetzt auf das 
Gute in Deinem Leben zurück sehen 
und nimmst Dir nicht allzu viel übel. In 
der Altstadt sitzt Du noch in jeder Stra-
ße, an jeder Ecke. Altstadt ohne Dich ist 
gar nicht vorstellbar! Es gibt so viele Ge-
schichten, die uns mit Dir verbinden, so 
viele Erinnerungen!

Wir vermissen Dich! Aber solange 
wir die Geschichten und Erinnerungen 
an Dich in uns tragen, davon erzählen, 
bleibst Du in uns lebendig.

Eine gute Reise bis wir uns alle wie-
dersehen!

Am 2. April 2016
verstarb in Wuppertal

unser ehemaliger Gefängnisseelsorger

Pastor Rainer Steinhard
im Alter von 65 Jahren.

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

Am 10.9.2016
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Danny B.

im Alter von 40 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

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

Uwe D. starb im Wohnheim
Er war an einem Sonntag aus der Ulm auf die Straße entlassen worden

AUSGABEN VERFÜGBAR!
INHAFTIERTE, DIE INTERESSE AN ÄLTE-
REN AUSGABEN DES ULMER ECHOS 
HABEN, SCHREIBEN EINEN ANTRAG AN 
DIE REDAKTION.
VORHANDEN SIND DERZEIT: 
2015 „Z1“, 2016 „Z1“ 
1/2014, 2014 „Z1“, 2014 „Z2“ 
1/2013 
1/2012, 2012 „Z2“, 2012 „Z3“ 
1/2011 
1+2/2010 
SOWIE EINZELNE ÄLTERE AUSGABEN 
UND DIE SONDERAUSGABE „DROGEN“ 
VON 2008.
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Wiederholungstäter

Schon wieder im Knast: bereits 
zum dritten Mal seit seiner Ernennung 
2012 besuchte Weihbischof Dr. Domi-
nik Schwaderlapp die Düsseldorfer Ul-
mer Höh‘. Bischof Dr. Schwaderlapp ist 
für diese Region der Erzdiözese Köln zu-
ständig und setzt bei jedem Besuch andere 
Akzente; auf jeden Fall aber bringt er Zeit 
mit für ein längeres Gespräch mit Inhaf-
tierten (s. Foto oben). [red]

Am 2.5.2016 starb nach schwerer 
Krankheit der langjährige Archivar des 
Kath. Gefängnisvereins Norbert Hen-
richs. Wir sind ihm in großer Dankbar-
keit verbunden, weil er unsere chaotisch 
aufbewahrten Dokumente der Vergan-
genheit mit großer Akribie in ein wohlge-
ordnetes Archiv verwandelte. Bis kurz vor 
seiner Krankheit hat er dieses Archiv regel-
mäßig auf den neuesten Stand gebracht. 
Wenn wir heute etwas suchen, ist es kein 
Problem, dies auch zu fi nden. 

Norbert Henrichs war ein vielseitig eh-
renamtlich tätiger Mensch. Er engagierte 
sich in seiner Heimatgemeinde in vielfäl-
tiger Weise, sorgte für Bildungsangebote, 
organisierte Unterstützung von Menschen 
in armen Ländern, nahm zusammen mit 
seiner Frau auch in seinem Privathaus-
halt Menschen in Not und Haftentlassene 
auf und unterstützte die Arbeit des Kath. 
Gefängnisvereins, wo er nur konnte. In 
Norbert Henrichs begegnete man einem 
hochgebildeten und vielseitig interessier-

ten Menschen, der aber nie 
hochnäsig oder auch nur an-
satzweise überheblich war. Er 
blieb in aller Bescheidenheit 
ein einfacher Mensch. Mit 
großer Geduld ertrug er die 
zum Ende hin sehr schmerz-
hafte Krankheit bis zu seinem 
Tode. Bei meinen Besuchen 
habe ich das sehr bewundert.

Mir persönlich bleibt 
er auch als ein guter älte-
rer Freund in Erinnerung, von dem ich 
viel gelernt habe. Wir verbrachten in sei-
nem Hause manchen Abend bis spät in 
die Nacht mit Gesprächen über die un-
terschiedlichsten Th emen. Es wurde nie 
langweilig, denn Norbert war ein hoch-
moderner Mensch.

Mit dem Kath. Gefängnisverein blicke 
ich voll Hochachtung auf die Zeit zurück, 
die Norbert Henrichs uns geschenkt hat.

Archivar und Freund
Nachruf auf Prof. Dr. Norbert Henrichs

von Reiner Spiegel *

Am Donnerstag, den 
25.8.2016 kam der neue 
Stadtdechant von Düssel-
dorf zu einem vierstün-
digen Besuch in die JVA 
Düsseldorf. Zunächst tra-
fen sich die Mitarbeite-
rinnen der Kath. Gefäng-
nisvereins (KGV), Frau 
Ruwwe, Frau Fey und Frau 
Haslop, Herr Gamber von 
der Kath. Ehe-, Partner-
schafts- und Lebensbera-
tung und die kath. Seel-
sorger, Pater Wolfgang, Pfarrer Pavlyk und 
Pfarrer Spiegel mit dem Gast zum Mittag-
essen in der Kantine. Dort gab es ein erstes 
Informationsgespräch über die Arbeit des 
KGV und der Seelsorge.

Anschließend führten Frau Haslop und 
Pater Wolfgang den Stadtdechanten durch 
die Anstalt. Ulrich Hennes zeigte sich be-
eindruckt von der Modernität aber auch 
Sterilität der JVA. In der Kirche angekom-
men folgte ein Gespräch mit drei Inhaf-
tierten, die dem Gast die Nöte der Gefan-
genen schilderten. Der Stadtdechant sagte 
später, nun hätten viele Informationen für 

ihn »ein Gesicht bekommen«. Dies würde 
ihn nicht so schnell loslassen. Im anschlie-
ßenden Austausch mit den eingangs ge-
nannten Personen und dem dazugekom-
menen Vorsitzenden des KGV, Herrn Dr. 
Martin Laufen, wurden viele Umstände 
von Inhaftierungen noch einmal schärfer 
beleuchtet und angesichts dessen die Ar-
beit des KGV erläutert. Hier wurde auch 
deutlich, wie wichtig und wertvoll die Ar-
beit unserer Ehrenamtlichen ist. Es wurde 
ebenso klar, dass viele mögliche Aktivitä-
ten, wie z.B. Gruppenarbeit, gerade auch 
von Ehrenamtlichen am Personalmangel 

scheitern. Ulrich Hennes 
meinte, dass die Informa-
tionsschreiben des KGV 
und die Bitten um Unter-
stützung nun für ihn viel 
verständlicher geworden 
wären.

Zum Abschluss waren 
wir bei der Anstaltsleite-
rin, Frau Krüger, einge-
laden. Dort wurden eini-
ge der vorher benannten 
Schwierigkeiten noch ein-
mal erörtert. Frau Krü-

ger zeigte deutlich die Grenzen auf, die 
der JVA durch den Personalmangel ge-
setzt sind. Sie beschrieb auch einige hoff -
nungsvolle Ansätze für die Zukunft, deren 
Verwirklichung noch ausstehen. Mit dem 
Dank für sein bekundetes Interesse an der 
Arbeit in der JVA wurde der Stadtdechant 
dann verabschiedet. Er meinte, dies wäre 
sicher nicht sein letzter Besuch gewesen.

* Pfarrer Reiner Spiegel ist seit 1984 Ge-
fängnisseelsorger in der JVA Düsseldorf und 
war über Jahrzehnte verantwortlicher Ge-
schäftsführer des Kath. Gefängnisvereins.

Erstmals im Knast: der Düsseldorfer Stadtdechant
von Reiner Spiegel *

Stadtdechant Hennes (li) mit Mitgliedern des KGV vor der Ulmer Höh‘



18 ULMER ECHO 2016 »Z2«

ULMER HÖH‘ INTERN

Ein buntes Heft für Kinder von Inhaftierten
Neues Angebot des Gefängnisvereins; für die Ratgeber gibt es Aktualisierungen

Wer es für seine Kinder haben 
will, schreibt einen Antrag an den 
Kath. Gefängnisverein (von »drau-
ßen« geht es auch  per E-Mail): „Tim 
und das Geheimnis der blauen Pfote“. 
Die bunte Bildergeschichte für Kinder 
(ab 3 Jahren) von Inhaftierten und ein 
dazu gehörendes Elternheft hat das Eu-
ropäische Forum für Kriminalpolitik 
in Frankreich entdeckt und mit dem 
Gefängnisverein auf deutsch heraus-
gebracht. Eine spannende Geschich-
te versucht Kindern Orientierung zu 
geben – darüber hinaus sollen Kinder 
und Eltern ins so notwendige Gespräch 

gebracht werden.

Ratgeber-
Broschüren

Frau Ruwwe 
und Frau Haslop 
haben für die Rat-
geber des Gefäng-
nisvereins Aktu-

alisierungen erstellt: der „Wegweiser 
für Haftentlassene“ bietet alle Infor-
mationen, die zur Bewältigung dieser 
entscheidenden Situation notwendig 
sind. „Mein Mann/Sohn (meine Frau/
Tochter) ist im Knast“ enthält die ent-
sprechenden Informationen für Ange-
hörige.

Beide Ratgeber werden verteilt und 
auf Anfrage verschickt. Sie sind aber 
auch unter www.gefaengnisverein.de 
im Internet zu fi nden. Dort lässt sich 
auch »Tim« ansehen!                    [ws]

Jetzt auch auf deutsch: »Tim«

Ehrenamtliche im Katholischen Gefängnisverein
Der Verein wird seit 1893 von ehrenamtlichem Engagement getragen

Ehrenamtliche sind sein Rück-
grat: für die ca. 60 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen, die in verschiedenen 
Bereichen für Inhaftierte oder deren An-
gehörige engagiert sind, bietet der Katho-
lische Gefängnisverein (KGV) eine Palette 
von Veranstaltungen an.

Kontakte „drinnen“ ...

Möglichkeit zum informellen Kontakt 
zu Inhaftierten geben die Gruppengottes-
dienste in der Kirche der Ulm, die einmal 
im Monat auch für Ehrenamtliche off en 
sind. Ehrenamtliche können hier an ei-
nem Stück normalem Vollzug teilnehmen; 
die Inhaftierten erleben ihr Kommen als 
Aufmerksamkeit und ein Zeichen der So-
lidarität. Im Gottesdienst sind alle Teil-
nehmenden gleichberechtigt; so schaff en 
die Gruppengottesdienste Gemeinschafts-
gefühl unter Inhaftierten und den Gästen 
von „draußen“.

Mehr Zeit zum Gespräch bieten mehr-
mals jährlich unsere Begegnungsabende. 
Nach einem kürzeren Gottesdienst sitzen 
Ehrenamtler und Gefangene in gemisch-
ten Tischgruppen bei einem (natürlich 
nicht-alkoholischen) Getränk zum Ge-
spräch zusammen.

Ein oder zweimal jährlich lädt der 
KGV an einem Samstagmittag neben In-
haftierten und Ehrenamtlichen auch Ko-
operationspartner und Vereinsmitglieder 
zu Austausch und Begegnung in die Kir-
che der JVA. Ein Kuchen-, Brötchen- und 
Getränkebufett schaff t nach einem Auf-
taktgottesdienst eine etwas festlichere At-
mosphäre für Gespräche in bunten Grup-
pen.

... und „draußen“

Jeden Sommer fi ndet in der Beratungs-
stelle das Grillfest des KGV statt. Eingela-
den werden Vollzugsbedienstete mit un-
terschiedlichen Aufgaben, die Mitglieder 
des Anstaltsbeirats und unseres Vereins, 
die Ehren- und Hauptamtlichen sowie 
Kooperationspartner und einige Haftent-
lassene. Der Abend wird rege genutzt, um 
im lockeren Austausch mehr Wissen um- 
und Verständnis füreinander aufzubrin-
gen. Nicht selten erledigen sich hier auch 
einmal kleinere Probleme und Informati-
onsdefi zite im informellen Gespräch.

Von großer Bedeutung sind schließ-
lich die vielen informellen Kontakte Eh-
renamtlicher untereinander oder mit den 
hauptamtlichen Ansprechpartner*innen, 

wenn über die Arbeit erzählt und auftre-
tende Schwierigkeiten oder Belastungen 
besprochen werden.

Interne und 
externe Weiterbildung

Jedes Jahr fi nden sechs Weiterbil-
dungsabende für unsere Ehrenamtlichen 
statt. Diese dienen abwechselnd dem Ge-
spräch mit einem Gast (z.B. aus JVA, Jus-
tiz, Straff älligen- oder Drogenhilfe) und 
dem Austausch persönlicher Erfahrungen 
in der Arbeit. Bei den Austauschtreff en 
kommen z.B. Probleme in der Begleitung 
mit Inhaftierten zur Sprache, häufi g geht 
es um die schwierige Balance von Distanz 
und Nähe. Die Ehrenamtlichenabende 
fi nden in der Beratungsstelle statt.

Einmal jährlich lädt die Anstaltsleite-
rin der JVA Düsseldorf, Frau Krüger, alle 
Ehrenamtlichen ihres Bereiches in die JVA 
ein. Daran nehmen die Ehrenamtlichen 
des KGV rege teil. Hier geht es auch um 
die Rahmenbedingungen; alle auftauchen-
den Schwierigkeiten und Fragen können 
besprochen werden.

Ein nicht nur fachlich wichtiger Ort 
ist die jährliche zweitägige Fachtagung für 
Ehrenamtliche in der freien Straff älligen-
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hilfe in Nordrhein-Westfalen, an der stets 
eine Reihe unserer Ehrenamtlichen und 
unsere Ehrenamt-Koordinatorin Brigit-
te Fey teilnehmen. Die Fachtagung dient 
auch dazu, Kontakte zu anderen Organi-
sationen der Freien Straff älligenhilfe in 
NRW zu knüpfen und auszubauen.

Buntes Spektrum 
an Aufgaben

Der Großteil der Ehrenamtlichen sieht 
seine Aufgabe in der persönlichen Beglei-
tung einzelner Inhaftierter in Untersu-
chungs- oder Strafhaft. Diese geht nicht 
selten auch nach einer Verlegung in ein 
anderes Gefängnis oder während der Zeit  
einer Th erapie weiter – und oft weit über 
die Haftentlassung hinaus.

Andere leiten Gruppen in der JVA 
Düsseldorf. Es gab schon Alphabetisie-
rungs-, Gesprächs-, Bastel-, Koch- und 
Kunstgruppen, PC-Kurse, Autogenes 
Training, Kirchenchor etc. Momentan 
gibt es nur wenige Gruppen und leider ist 
die Einrichtung neuer Gruppen zur Zeit 
so gut wie unmöglich, weil der JVA viel zu 
wenig Personal im Allgemeinen Vollzugs-
dienst zur Verfügung steht.

Wertschätzung 
durch die Justiz ...

„Ehrenamtliche Betreuung“ ist ein of-
fi zielles Instrument im Justizvollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Vollzug 
und Justizministerium schätzen das En-
gagement der Ehrenamtlichen. Gerade 

für Gefangene, die keinen oder nur we-
nig sozialen Kontakt haben oder denen 
ein Austauschpartner für den Umgang mit 
ihrer Situation und zur Perspektivgewin-
nung fehlt, ist der Kontakt in einer ehren-
amtlichen Begleitung wichtig als Bestand-
teil der Bemühungen um eine erfolgreiche 
Resozialisierung.

... und den Verein

Der KGV schätzt die sehr unterschied-
lichen Persönlichkeiten und Prägungen 
seiner Ehrenamtlichen. Alle setzen sich auf 
je eigene Art und in ihrem selbstbestimm-
ten Rahmen ein. Manche engagieren sich 
auch für Angehörige der Inhaftierten. Eh-

renamtliche unterstützen den Verein in der 
Öff entlichkeitsarbeit z.B. bei Veranstal-
tungen und durch Medienkontakte, oder 
sorgen mit ihren Möglichkeiten für fi nan-
zielle Unterstützung. Nicht zuletzt sind 
die Ehrenamtlichen die besten Botschaf-
terinnen und Botschafter für die Anliegen 
des Vereins, wenn sie im Bekanntenkreis 
und darüber hinaus von ihren Erfahrun-
gen erzählen, ihre Meinung vertreten und 
das Motto des Kath. Gefängnisvereins in 
die unterschiedlichsten Bereiche der Ge-
sellschaft einbringen: „Unterstützen statt 
verwahren – eingliedern statt ausschlie-
ßen.“                                                 [ws]

Der Freizeitraum auf Abteilung 5.0 
wurde im November 2016 neu gestaltet. 
Kleine Regale mit Büchern und Töpfen, 
daneben Vasen mit Kunstpfl anzen, Bilder 
an den Wänden, bunte Aufkleber auf den 
Fenstern, ein runder Tisch, CD-Spieler, 
Gesellschaftsspiele, Fernseher und DVD 
Spieler ergänzen die sonst übliche Aus-
stattung mit Tischkicker, Dartscheibe und 
Aschenbecher.

Dieser Raum lädt jetzt viel eher zum 
Verweilen ein und ist ein gutes Beispiel da-
für, wie es sein könnte. Tristesse und Lan-
geweile führen in unseren Freizeiträumen 
oft dazu, dass diese noch mehr verwahr-
losen und kaum zu Aufenthalt, Spiel und 
Gespräch einladen. Wir gehn davon aus, 
dass dies in einem so vorbildlich gestalte-
ten Raum anders sein wird. Vielen Dank 
für diese Initiative!               [mb]

So geht es auch
Neugestaltung des Freizeitraums auf Abteilung 5.0

Kleiner Aufwand, große Wirkung: der neu gestaltete Freizeitraum auf Abteilung 5.0

Ehrenamtlichenkurs 2017
Voraussetzung für ein Engagement im Katholischen Gefängnisverein ist die 

Teilnahme am jährlichen Einführungskurs für Ehrenamtliche. Unser Kurs beginnt 
jeweils im Januar, der nächste am 16.1.2017. Er fi ndet an 10 Montagabenden statt 
und beinhaltet einen Abend in der Justizvollzugsanstalt „Ulmer Höh‘“ (JVA Düssel-
dorf in Ratingen) mit einer Begegnung mit Inhaftierten; nur dieser Abend beginnt 
schon um 17.45 Uhr, alle anderen 9 Abende beginnen um 19.30 Uhr in der Bera-
tungsstelle (Kaiserswerther Str. 286, 40476 Düsseldorf ) und enden um 21 Uhr.

Vermittelt wird Grundwissen über den Justizvollzug und die Situation inhaf-
tierter Menschen. Der Kurs will helfen, persönliche Fähigkeiten und Grenzen auf 
eine denkbare Begleitung inhaftierter Menschen hin zu refl ektieren. So ermöglicht 
er eine Entscheidung für oder gegen dieses Engagement. Nach dem Kurs wissen die 
Teilnehmenden, was sie im KGV erwartet – und der KGV hat seine zukünftigen 
Ehrenamtlichen kennengelernt.

Die Teilnahme am gesamten Kurs ist dringend erwünscht.
Anmeldungen und genauere Informationen: Brigtte Fey 0211 93882 678, auf 

AB 93882 670 oder per E-Mail gefaengnisverein@gmx.de.
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Das Büro von Elke Krüger ist freund-
lich und hell, auf dem Tisch stehen Ker-
zen. Die 54-Jährige lacht und lächelt viel. 
Genau wie Ulrike Müller (40), die bei un-
serem Gespräch neben ihr sitzt. Es passt 
kaum, dass man vom Fenster aus auf die 
einfachen Gebäuderiegel mit vergitter-
ten Fenstern schaut. Elke Krüger leitet 
seit zweieinhalb Jahren die JVA Düssel-
dorf, seit zwei Monaten hat sie mit Ulri-
ke Müller eine neue Stellvertreterin. Die 
weibliche Doppelspitze für den Riesenk-
nast mit über 800 Gefangenen. Allesamt 
männlich.
Frau Krüger, Frau Müller, Sie beide 

sind aus dem Offenen Vollzug nach 

Düsseldorf gekommen. Was ist an-

ders?

Elke Krüger: Der Schlüssel. Man muss 

wirklich sehr viele Türen schließen. 

Wie viele jeden Tag – das habe ich nie 

gezählt.

Ulrike Müller: Man kann beides ei-

gentlich gar nicht vergleichen. Offener 

Vollzug sieht aus wie ein schöner Park 

– nicht wie ein Gefängnis.

Ist es ungewöhnlich, dass zwei 

Frauen ein Männergefängnis füh-

ren?

Krüger: Nein, gar nicht mehr. Es gibt 

immer Wellen, in denen mal mehr 

Frauen, mal mehr Männer eingestellt 

werden. Früher gab es natürlich viele 

männliche Anstaltsleiter – aber inzwi-

schen sind unter den Juristen eben 

viele fähige Frauen.

Verändert es den Alltag in der 

JVA?

Müller: Nein. Wir haben hier ja eine 

ganz klare Funktion – und die füllen 

wir aus.

Krüger: Da sind sachliche Entschei-

dungen zu treffen. Ob Mann oder 

Frau spielt keine Rolle. Die Gefange-

nen sind auch generell der Anstaltslei-

tung gegenüber sehr höflich. Wo man 

es merkt, ist der Abteilungsdienst: Ich 

habe schon das Gefühl, dass viele Ge-

fangene da den weiblichen Bedienste-

ten gegenüber zuvorkommender sind. 

Sie machen sich auch mal schick zur 

Frühstücksausgabe.

Fast fünf Jahre liegt der Umzug 

von der Ulmer Höh’ in den Neubau 

zurück. Wie hat sich das Leben hier 

eingespielt?

Krüger: Sehr gut. Die Arbeitsabläufe 

sind damals ja alle am grünen Tisch 

entstanden, und Etliches musste 

nachgesteuert werden. Inzwischen 

hat man sich aber gefunden. Es ist 

ohnehin immer ein Prozess, bei dem 

jeden Tag optimiert wird. Oder was 

meinen Sie, Frau Müller?

Müller: Allein die Größe ist eine Be-

sonderheit und eine Herausforderung. 

Da braucht man Strukturen. Man be-

gegnet sich nicht einfach mal so und 

kann etwas besprechen. Das muss 

man planen.

Krüger: Besonders in diesem Jahr – 

da waren wir oft bis unters Dach voll, 

hatten wir oft keinen einzigen Haft-

platz frei und mussten sogar Gefange-

ne an andere Anstalten abgeben.

Frau Krüger, Sie waren früher auch 

mal stellvertretende Leiterin in der 

Ulmer Höh’ und kennen noch die 

offenen Etagen, die kurzen Kom-

munikationswege. Wie läuft das 

hier jetzt?

Krüger: Ganz anders. Die Bedienste-

ten haben feste Konferenzen für einen 

guten Informationsfluss – das ist ein 

ganz ausgeklügeltes System. Früher 

gab es auch für die Gefangenen viel 

mehr Freiheit. Die sie natürlich zu nut-

zen wussten. Hier ist Kommunikation 

jetzt gesteuert. Eher sogar erschwert. 

Aus vollzuglicher Sicht ist das durch-

aus ein Vorteil.

Können Sie hier Geschäfte unter 

den Gefangenen und auch Drogen-

handel eher verhindern?

Krüger: Über die Mauer werfen wie in 

der alten Ulm kann man hier jedenfalls 

kein Rauschgift. Wir haben ein sehr 

gutes Kamerasystem, das auch die 

Gefangenen in der Freizeit beobach-

tet.

Müller: Es sind Kameras, mit denen 

man sehr genau zoomen kann, um 

Situationen zu erkennen; auch zum 

Beispiel Geschäfte zwischen den In-

sassen.

Krüger: Trotzdem gilt selbstverständ-

lich: So lange es Außenkontakt gibt, 

wird es auch Wege geben, Drogen 

hier reinzubringen. Wir sind nicht un-

ter einer Käseglocke. Die Gefangenen 

sind sehr findig – und sie haben ja den 

ganzen Tag Zeit.

Müller: Der Kontakt ist ja auch wichtig 

und gewünscht.

Krüger: Ja, wichtig für die spätere 

Wiedereingliederung der Gefangenen. 

Das klappt viel leichter, wenn es noch 

soziale Bindungen gibt.

In anderen Bundesländern gab es 

zuletzt immer wieder Berichte über 

Ausbruchsversuche, oft über Suizi-

de in Gefängnissen. In Düsseldorf 

scheint es ruhiger zu sein ...

Krüger: Es gab noch nicht einen ein-

zigen Ausbruchsversuch hier. Nicht 

mal im Ansatz. Suizide haben wir 

aber auch und werden sie nie kom-

plett verhindern können. Wir hatten in 

diesem Jahr einen Fall – da gab es bis 

zuletzt keine Hinweise vom Gefange-

nen, nicht gegenüber den Bedienste-

ten und auch nicht gegenüber ande-

ren Häftlingen. Da sind wir auch ein 

Stück weit machtlos.

Als Sie, Frau Krüger, Ihren Dienst in 

Düsseldorf aufnahmen, hieß es, die 

JVA solle mehr Langzeitgefangene 

aufnehmen. Wie verändert das die 

Arbeit?

Krüger: Das weiß ich auch noch nicht 

– weil wir immer noch nicht so weit 

sind. Das braucht Zeit. Alle Entschei-

dungen sind getroffen und wir sind 

intern darauf eingestellt. Aber mit der 

Umsetzung dauert es noch.

Warum trennt man Kurzzeit- und 

Langzeitgefangene überhaupt?

Krüger: Hat man viele Kurzzeitgefan-

gene, ist die Fluktuation automatisch 

sehr hoch. Für viele lohnt es sich 

nicht, sich auf Angebote einzulassen. 

Bei langstrafigen Gefangenen geht es 

viel mehr darum, die Zeit sinnvoll zu 

nutzen – mit Gesprächskreisen, Arbeit, 

auch Schuldnerberatung. Es ist eine 

intensivere Arbeit. Und man merkt es 

schon in der Atmosphäre einer Anstalt 

– es ist ruhiger, geordneter. Bei Kurz-

strafen herrscht mehr Gewimmel.

Es gab jüngst Berichte im Justizmi-

nisterium über Schwierigkeiten mit 

nordafrikanischen Gefangenen, die 

aus Protest Wände mit Kot und Blut 

beschmierten – angeblich verstärkt 

auch in Düsseldorf.

Krüger: Ganz ehrlich: Wir haben das 

hier nicht. Sie greifen auch keine Be-

diensteten an. Was wir haben, sind 

psychisch auffällige Gefangene – 

gleich aus welchem kulturellen Raum 

–, die völlig unberechenbar sind. Und 

Ein Damen-Doppel für Düsseldorfs Knast
Interview WZ 10.12.2016. Das Gespräch führte Juliane Kinast *
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Nur wenige wissen, dass Sankt Nikolaus auch 
Schutzheiliger der der Gefangenen und der JVA-Bediens-
teten ist. Der Bischof von Myra soll drei zum Tod Ver-
urteilte gerettet haben, indem er dem Kaiser im Traum 
erscheint und um Begnadigung bat. In einer anderen 
Version wehrt er das Schwert des Henkers ab. Zudem 
saß  Nikolaus als junger Bischof während einer Chris-
tenverfolgung selbst im Gefängnis. Noch als er Jahre 
später am Konzil von Nicäa (325) teilnahm, soll der Bi-
schof von Myra (in der heutigen Türkei) von den Spuren 
der erlittenen Folter gekennzeichnet gewesen sein.

So machte sich der Düsseldorfer Nikolaus, überzeu-
gend dargestellt von Bäckermeister Josef Hinkel, nach 
seiner Begegnung mit Kindern und Oberbürgermeister 
auf zur Ulmer Höh‘. Vor den Toren der JVA übergab er 
Sterne, die Kinder für Inhaftierte gebastelt hatten.

Am Abend war er dann bei der Gruppenmesse dabei, 
beschenkte die Gefangenen persönlich mit den Sternen. Für beide Sei-
ten eine ergreifende Begegnung!     [ws]

ja, sie beschmieren auch mal die be-

sonders gesicherten Hafträume. Das 

ist sehr viel mehr geworden – Exper-

ten sehen einen Zusammenhang mit 

dem Drogenkonsum. Diese Menschen 

gehören eigentlich nicht in den Voll-

zug, aber was sollen wir machen? Die 

Therapieplätze sind alle voll. Mit Ge-

fangenen aus Nordafrika haben wir in 

der Tat Probleme, weil sie weiblichen 

Bediensteten gegenüber zunächst oft 

nicht so respektvoll sind, wie wir uns 

das wünschen. Da sind wir aber sehr 

konsequent. Wer die Anstaltsärztin 

verweigert, wird eben nicht behandelt. 

Viele brauchen drei bis vier Wochen, 

um sich anzupassen, dann gibt es im 

Alltag immer weniger Probleme. Für 

Düsseldorf ist das aber nichts Neues, 

wir hatten hier immer schon Gefange-

ne aus dem nordafrikanischen Raum.

Ein Dauerbrenner ist die Diskussion 

um angeblichen „Drehtürvollzug“ – 

die Gefangenen werden entlassen 

und sind bald wieder da. Evaluieren 

Sie die Rückfallquote Ihrer Häftlin-

ge?

Krüger: Nein, das gibt es für Düssel-

dorf aufgeschlüsselt nicht. Wenn ein 

Gefangener geht und nicht wieder-

kommt, weiß ich leider nie: Ist er nicht 

mehr rückfällig geworden? Oder sitzt 

er vielleicht nur woanders ein?

Müller: Es gibt aber schon Untersu-

chungen, dass etwa berufliche Qua-

lifikation rückfallmin-

dernd wirkt.

Die JVA Düsseldorf 

verfügt über sehr mo-

derne Betriebsstätten 

– aber es fehlte lange 

an Unternehmen, die 

ihre Jobs auch Gefan-

genen geben wollten. 

Hat sich das gebes-

sert?

Krüger: Das hat es. 

Der Leiter unserer Arbeitsverwaltung 

muss keine Klinken putzen, die Auf-

träge kommen rein. Aber es ist sehr 

konjunkturabhängig und schwankt 

stark. Wir würden uns natürlich Fir-

men wünschen, die Gefangene konti-

nuierlich beschäftigen. Das hilft unter 

anderem für das Selbstwertgefühl. 

Wir haben aber inzwischen eine sehr 

gute Kooperation mit der Werkstatt für 

angepasste Arbeit. Wir geben uns ge-

genseitig Aufträge, das ist ganz eng. 

Jetzt bauen wir gerade noch eine ei-

gene Schneiderei auf. Was wir schon 

ausgebaut haben, ist unsere Arbeits-

therapie für die, die erst lernen müs-

sen, überhaupt morgens aufzustehen 

und sich mehr als eine halbe Stunde 

am Stück auf eine Aufgabe zu konzen-

trieren. Da haben Gefangene plötzlich 

ganz selbstständig ein Haus aus Filz 

gefertigt – mit so viel Liebe zum Detail 

und Geduld. Ganz toll.

Die Anstalt hat 

auch Sporthalle und 

-platz. Läuft das An-

gebot reibungslos?

Krüger: Es ist ein so-

ziales Trainingsfeld 

und sehr wichtig für 

uns. Wir wollen, dass 

jeder Gefangene min-

destens ein Mal in der 

Woche Sport treiben 

kann. Aber ich kann 

das nur machen, wenn ich das Per-

sonal habe. Und wenn zwei Bediens-

tete einen Gefangenen im Kranken-

haus bewachen müssen, muss ich 

sie anderswo abziehen. Auch bei den 

Sportangeboten. Das merkt man at-

mosphärisch in der Abteilung sofort.

Gibt es beim Sport auch mal Kon-

flikte?

Krüger: Nein, das ist wirklich erstaun-

lich. Die Gefangenen schätzen das 

Angebot sehr. Wenn es Auseinander-

setzungen gibt, dann beim Hofgang. 

Wir bieten übrigens nicht nur Team- 

und Kraftsport an – sondern auch 

Rehasport. Denn: Wir haben immer 

mehr auch Gefangene über 60. Wir 

bilden hier eben ein Stück weit auch 

die Gesellschaft ab. 

* © Westdeutsche Zeitung. Wir danken 
Frau Kinast und der WZ für die Abdruck-
erlaubnis!

Ulrike Müller

Sankt Nikolaus besucht Gefangene auf der Ulm
Darsteller Josef Hinkel zeigte sich besonders von der Gruppenmesse beeindruckt

Das Foto von Andreas Raberger zeigt Frau 
Fey, P. Wolfgang, Frau Müller und Frau 
Ruwwe (v.l.) mit dem Nikolaus und seinen 
Eseln.
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Dieses Jahr ist unser Gefangenenma-
gazin zweimal mit einer »Z«-Ausgabe raus-
gekommen; das fi ndet auch die Redaktion 
wenig. Th emen, Artikel und sogar Leser-
briefe gibt es mehr als genug. Ein Grund  
für den geringen »output« ist die Herstel-
lung einer Reihe anderer Produkte (s.u.). 

Wichtiger noch war in 2016 die große 
Zahl wichtiger Änderungen 
in den hiesigen Regeln und 
Zuständigkeiten. Es hat sehr 
viel Zeit und Mühe gekostet, 
unser »Inhaftiert. Was tun?« 
immer wieder auf Stand zu 
bringen. Unsere Information 
für Neuinhaftierte muss dann  
jeweils noch in andere Spra-
chen übersetzt werden; und 
zwar so, dass niemand in die 
Irre geführt wird.

Unsere weiteren Produkte

Die »Kleine Gitarrenschule« ha-
ben wir vor Kurzem komplett überarbei-
tet, damit sie Anfängern eine noch besse-
re Hilfe beim Selbstlernen ist. In der alten 
Ulm gab es hin und wieder eine Gruppe, 
in der ein Gefangener anderen das Gitar-
renspiel beibringt; hier gibt es zur Zeit nur 
die Möglichkeit, es auf der Zelle allein zu 
versuchen.

Auch unser Kochbüchlein »Köstliche  
Knastküche« wurde, nachdem Kartoff eln 
und anderes nicht mehr verkauft werden, 
in vielen Rezepten geändert und verbes-

sert, neu aufgelegt und gedruckt.
Die meisten Gefangenen haben keinen 

Kalender, wenn sie hierher kommen. Un-
verzichtbar ist daher unser Jahreskalender, 
auf dem auch die wichtigen Termine des 
Einkaufs vermerkt sind. Diese verteilt der 
Gefängnisverein zu Weihnachten an alle 
Insassen. Wir drucken ca. 2.000 Exemp-

lare; über das Jahr wird er auf 
der Zugangsabteilung und 
auf Anfrage ausgegeben. 

Beliebt sind bei den Ge-
fangenen unsere Spielpläne 
für die 1. und 2. Bundesli-
ga. Außerdem haben wir das 
»Bildwörterbuch« für Inhaf-
tierte ohne Deutschkenntnis-
se gedruckt.

All das ist möglich durch 
die aus Spenden fi nanzierte 
Unterstützung des Gefäng-

nisvereins und eine preiswert arbeitende 
Schnelldruckmaschine.

Internet und Mailing-Liste

Natürlich ist es schade, dass wir – auch 
aus Kostengründen – nicht alle unsere 
Ausgaben über die Abonnentendatei ver-
schicken können. Auf unserer Homepage  
www.ulmerecho.de sind aber stets alle 
Ausgaben und Broschüren eingestellt.

Neu ist unsere Mailingliste: alle Ausga-
ben werden als farbige PDF kostenfrei zu-
geschickt. Wer das nutzen will, schreibt uns 
an ulmerecho@gmx.de!                    [red]

Seinen Namen »Ulmer Echo« erhielt 
unser Gefangenenmagazin 1975, weil vom 
Derendorfer Gefängnis auf der Ulmen-
straße nicht nur umgangssprachlich meist 
nur als »Ulmer Höh‘« gesprochen wurde. 
Der offi  zielle Name war immer schon ein 
anderer und wechselte mehrfach, im Lau-
fe der Zeit wurde das Königliche Gefäng-
nis zur Justizvollzugsanstalt Düsseldorf. 
Geblieben ist über die Jahrzehnte die Be-
zeichnung »Ulmer Höh‘«.

Nun ist unsere JVA vor viereinhalb 
Jahren umgezogen. Weil die Adresse nicht 
mehr die Ulmenstraße ist, werden wir 
häufi g gefragt, warum unsere Zeitung sich 
weiterhin Ulmer Echo nennt. Darauf 
antworten wir zum einen: weil der Name 

»Ulmer Höh‘» auch nach dem Umzug be-
nutzt wird (auch unser Autor »Drikkes« 
verwendet ihn) und wir ihn angeneh-
mer fi nden als das administrativ korrek-
te »JVA Düsseldorf in Ratingen«. In Köln 
wird vom »Klingelpütz« gesprochen, ob-
wohl das Gefängnis seit Jahrzehnten in 
Ossendorf liegt. Die umgangssprachli-
chen Namen haben einen Klang, sie geben 
Geschichte(n), Beziehungen und der je-
weils besonderen Atmosphäre Resonanz. 

Das mag gerade in Zeiten, in denen al-
les immer anonymer wird, auch ein Stück 
Gegenwehr gegen die fortschreitende Ent-
persönlichung sein. »Ulmer Echo« ist ein 
Name mit Klang; wir wollen keinen sang- 
und klanglosen Namen haben und auch 

keinen künstlich aus dem Finger gesaug-
ten.

Gefangenenmagazin
mit Identität

Außerdem: Ulmer Echo ist nicht ein-
fach ein Name, sondern längst eine Marke. 
Das gilt nicht nur innerhalb des Gefäng-
nisses, denn unser Gefangenenmagazin ist 
durch Abonnements und Internet weit da-
rüber hinaus zu einem Begriff  geworden. 
Wenn auch der Ort gewechselt hat, der 
Geist wird sich nicht ändern. Das Ulmer 
Echo behält seine kritische und unab-
hängige Identität, die auch außerhalb der 
Mauern Gefangenen eine Stimme gibt.

[red]

Warum wir uns weiterhin „ULMER ECHO“ nennen
Die „Ulmer Höh‘“ lebt weiter – auch in der JVA Düsseldorf in Ratingen

Wir sind mehr als eine Zeitung
Die Produktpalette des ULMER ECHOS

Eine Anleitung für Anfänger
in der JVA Düsseldorf

Kleine
Gitarrenschule

»Hä sizzt em Kittchen.«, so heißt 
es in Düsseldorf, wenn einer in die JVA 
musste. Das aus der Mundart bzw. der 
Gaunersprache ins Standarddeutsche ge-
wanderte Wort »Kittchen« wird im Düs-
seldorfer Rheinisch gerne beschönigend 
für »Gefängnis« gebraucht. Das älteste, 
1752 in der Altstadt (Schulstraße/Aka-
demiestraße) erbaute Gefängnis war »dat 
Kaschott« oder wie es Gefängnispfarrer 
Friedrich Eduard Gerst (1805-1867), dr 
Pastoor Jääsch, nannte: »et Strofhotell«. 
Der an der Ulmenstr. in Derendorf gele-
gene preußische Gefängnisbau von 1893 
hieß bei den Düsseldorfern als Lokalität 
»de Ulmer Höh«. Dieser Ausdruck hat 
sich auch auf die neue, 2012 in Betrieb ge-
nommene JVA an der Oberhausener Stra-
ße übertragen.

Das rotwelsche Wort »Kittche« ist ur-
sprünglich das kleine Haus, die Herberge, 
auch das Bordell. Hier hat es eine sprach-
liche Kreuzung mit dem mittelhochdeut-
schen kîche = Gefängnis gegeben. Eine üb-
liche Wendung ist z.B.: »Met so en Strofl atz 
kütt hä ennet Kittchen.« = »Mit all den 
Verbrechen kommt er ins Gefängnis.«

Drikkes nennt er sich, ist anerkannter 
Sprachwissenschaftler und Experte für rhei-
nische Mundart. Für das Ulmer Echo hat 
er für eine Reihe von Begriff en Herkunft und 
Nutzung entschlüsselt. Bald kommt noch 
mehr. Danke, Drikkes!

Quellen: Kluge Etym WB S. 372; Stern WB 
Jidd. S. 203; Duden WB Bd. 5 S. 2121

Drikkes erklärt:

„Kittchen“
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In Rom hatte der Papst In-
haftierte, deren Familien und 
Gefängnisbedienstete zu die-
sem Tag eingeladen. In Düs-
seldorf griff  der Kath. Gefäng-
nisverein das Anliegen auf und 
lud zum »Tag der Gefangenen 
in Heiligen Jahr der Barmher-
zigkeit« zu einem Gottesdienst 
in die Dominikanerkirche 
St. Andreas. Vorsitzender Dr. 
Martin Laufen begrüßte und 
sprach die Einleitung in der 
Sonntagabendmesse, mehre-
re Ehrenamtliche wirkten mit 
und Gefängnispfarrer Reiner 
Spiegel hielt eine anschauliche 
und handfeste Predigt. 

Im Eingangsbereich der 
Kirche begrüßten neben den 
Personen an den Info-Ti-
schen das augenfällige Fasten-
zeitkreuz aus der Ulmer Höh’ 
(3,50 m hoch) und ein großes 
Poster mit dem Th ema »Kopf-
kino« (beides von Gefangenen 
gestaltet). 

Leider war die Veranstal-
tung in den Medien (außer 
in der Kirchenzeitung) nicht 
angekündigt; zum Pressege-
spräch vorab kam immerhin 
die Rheinische Post (s. neben-
stehenden Artikel von Arne Lieb). 

Dankeschön-Abend

Im Anschluss trafen sich Ehrenamtli-
che und Vereinsmitglieder im Andreassaal 
zum jährlichen Dankeschön-Abend. In 
entspannter Atmosphäre gab es viele gute 
Gespräche bei leckerem Essen und Trin-
ken.      [ws]

Gefängnisverein 
erinnert an „Tag 
der Gefangenen“

aus RP 7.11.2016

(arl) Mit gleich zwei Gottesdiensten 
hat der Katholische Gefängnisverein an 
den »Tag der Gefangenen« erinnert - was 
nicht im Interesse der Mitglieder war. Die 
hätten lieber eine gemeinsame Veranstal-

tung mit Häftlin-
gen, Angehörigen 
und Ehrenamtlern 
ausgerichtet. Das 
scheiterte aber da-
ran, dass die Be-
sucher von außen 
nur schwer Zu-
tritt zur Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) 
Düsseldorf bekom-
men. Der Verein 
kämpft dafür, dass 
mehr Austausch 

zugelassen wird. »Wir wol-
len die Mauern durchlässiger 
machen«, sagt der Geschäfts-
führer, Pater Wolfgang Sief-
fert. Da das nicht funktionier-
te, gab es gestern erst morgens 
einen Gottesdienst in der JVA 
und abends in der Andreaskir-
che.

Unterstützung ist im 
Interesse der Gesell-
schaft

Papst Franziskus nimmt 
die Gefangenen stärker als sei-
ne Vorgänger in den Fokus. Er 
feierte gestern eine Messe mit 
Häftlingen im Petersdom. Der 
Gefängnisverein bedauert. dass 
dieses Zeichen nicht in vie-
le Gemeinden hineingewirkt 
hat. Überhaupt, so meint Vor-
stand Martin Laufen, kämpfe 
die Arbeit für Gefangene im-
mer gegen einen schlechten 
Ruf. »Wir müssen uns häu-
fi g rechtfertigen« sagt er. Da-
bei helfe eine Unterstützung 
während der Haft und beim 
Übergang in die Freiheit allen 
Beteiligten, da sie die Resozi-
alisierung erleichtere. „Das ist 
im Interesse der Gesellschaft 

und des Opferschutzes.“
Für den Verein mit seinen drei haupt-

amtlichen Mitarbeitern und rund 60 Eh-
renamtlern rückt nun die Vorbereitung 
der Weihnachtsaktion in den Fokus: Er 
will zum Fest Gaben an mittellose Gefan-
gene verteilen, darunter Schokolade, Stif-
te oder Kartenspiele. Der Verein bittet um 
Spenden.

Gefängnisverein begeht den „Tag der Gefangenen“
Messe, Predigt und Feier in der Altstadt
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In aller Deutlichkeit: mit der vorhan-
denen Personalausstattung ist der Vollzug 
dabei, vor die Wand zu fahren. Überall im 
Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) fehlt 
Personal. Da Sicherheit oberste Maxime 
ist, bleibt der gesetzliche Auftrag zur Reso-
zialisierung auf der Strecke. Überstunden 
und Überforderung werden für Bediens-
tete zu einer auch gesundheitlichen Be-
lastung. Niemand kann sagen, wann auch 
die Sicherheit gefährdet ist, weil der AVD 
die Insassen nicht mehr gut genug kennt. 
Soziale Sicherheit bleibt auf der Strecke.

Es geht um mehr als ausfallende Frei-
stunden, Küchennutzungen und Sport-
gruppen. Haft verfehlt den beabsichtigten 
Zweck für viele (die meisten?) Inhaftier-
ten. Damit macht sich der Staat unglaub-
würdig. Bürger sollen gesetzestreu leben 
und der Staat hält sich nicht dran?

Beispiele

Einige konkrete Gegebenheiten der 
letzten Monaten, alle aus unserer JVA:

600 Inhaftierte verbringen ohne Ar-• 
beit ihre Zeit meist auf dem Haftraum.

Zwei Monate fi el Sport am Abend • 
aus. Seit August gibt es maximal zwei-
mal pro Woche Sport. 

Mehrfach wurden alle abendlichen • 
Kurse (erst nachmittags) abgesagt.

Der Mittwochsumschluss wurde • 
(bereits im letzten Jahr) gestrichen.

Umschluss fällt auf manchen Abtei-• 
lungen bis zu einer ganzen Woche aus.

Ein Klassisches Konzert fi ndet statt • 
– gleichzeitiger Sport wird abgesagt.

Abteilungsküchen können sonn-• 
tags so gut wie nie benutzt werden.

Das Reinigungsteam ist über Wochen • 
nicht im Einsatz, weil Beamte wegen Per-
sonalmangel abgezogen sind: »Popshop« 
für die betroff enen Gefangenen. Eine Be-
amtin ironisch: »Die Anstalt ist anschei-
nend selbstreinigend.«

Immer wieder fällt für Arbeiter ein • 
halber Tag aus; manche Betriebe arbeite-
ten wochenlang nur halbtags.

Das Angebot an Weiterbildungs- und • 
Freizeitgruppen ist höchst spärlich.

Dabei arbeiten hier nicht nur eini-
ge, sondern sehr viele vor allem im AVD 
mit großem Engagement. Natürlich 
sieht es von Abteilung zu Abteilung und 
von Bediensteten zu Bediensteten unter-
schiedlich aus. Manchmal scheint es, dass 
Quengler bevorzugt werden; manchmal 
scheinen Quengler stets leer auszugehen: 
beides  wirkt am Ende willkürlich und 
kann so nicht gewollt sein. Wie aber sol-
len sich die Bediensteten verhalten, wenn 
sie zu wirklicher Betreuung schlicht zu 
wenige sind? Für den Abteilungsdienst ist 
es sicher nicht schön, wenn die Zeit für 
menschliche Begegnung fehlt. Genau das 

wäre auch Konfl iktprävention. Da immer 
mehr Gefangene psychische und psychiat-
rische Auff älligkeiten mitbringen und im-
mer weniger Deutschkenntnisse, wird der 
Dienst nicht einfacher. Unzufriedenheit 
führt zu hohem Krankenstand, der zu wei-
terer Überforderung, die zu mehr Krank-
sein: alle wissen um diesen Teufelskreis.

Humanität und Atmosphäre 
bleiben auf der Strecke

Was wäre nicht alles an förderlichen, 
aber auch an humanisierenden Eff ekten 
möglich, gäbe es genügend Personal: mehr 
Besuch, Arbeit, Betreuung, Kommunika-
tion ... Wie traurig und kläglich, wenn 
der Abschied von einer sterbenden Mutter 
oder die Teilnahme an der Beerdigung des 
Vaters nicht stattfi nden, weil für Ausfüh-
rungen das Personal fehlt!

Da macht es ärgerlich, wenn Medien 
vor allem über Katastrophen und Hoch-
glanzvollzug berichten und nicht über 
die, die  Jahr für Jahr nur für wenige Wo-
chen oder Monate in Haft kommen – und 
für die so gut wie nichts getan wird (wer-

den kann). Wie viele der aktuell mehr 
als 16.000 inhaftierten Menschen in 
NRW haben in der Haft einen Ausbil-
dungsplatz, nehmen Teil an schulischen 
Qualifi kationen, haben überhaupt Ar-
beit – und wie viele nicht? Es steht 
mehr alks schlecht um den gesetzlichen 
Auftrag zur Resozialisierung, wenn In-
haftierte reihenweise und über Monate 
ohne Arbeit und mit nur 2 bis 4 Stun-
den monatlichem Besuch im Vollzug 
abhängen?                

[red]Der Sportbereich badet den Personalmangel oft aus

Justizvollzug braucht mehr Personal!

Am Samstag, den 8. Oktober 2016, 
wurde in der Kölner JVA »Klingelpütz«  
der gleichnamige Fußballcup ausgerich-
tet. Der Empfang durch das Anstalts-
personal war zunächst etwas frostig. Als 
Verpfl egung gab es Gulaschsuppe und 
Brötchen. Gespielt wurde auf der Tartan-
bahn der Anstalt, so dass auch das benach-
barte Frauenhaus teilweise die Spiele mit-
verfolgen konnte. Pro Mannschaft spielten 
sieben Feldspieler plus Torwart. Die Spiele 
wurden von Verbandsschietsrichtern gelei-
tet. Die einzelnen Spiele solle 18 Minuten 
dauern, wurden aber z.T. schon nach zehn 
Minuten abgepfi ff en. An der Gruppen-

runde nahmen neben unserem Team aus 
der JVA Düsseldorf und zwei Mannschaf-
ten der JVA Köln weitere Teams der JVA-
en Aachen, Herford, Euskirchen, Siegburg 
und Bielefeld-Brackwede teil. In der Vor-
runde startete Düsseldorf zunächst mit 
zwei Unentschieden gegen Bielefeld (1:1) 
und Siegburg (0:0), konnte sich aber ge-
gen Köln II mit 2:0 durchsetzen und wur-
de so vor Siegburg Gruppenerster der 
Gruppe B. In Gruppe A setzte sich Köln 
I vor Aachen durch. Im ersten Halbfi na-
le gewann Köln I erst im Elfmeterschie-
ßen gegen Siegburg. Unsere Düsseldor-
fer Mannschaft war jetzt »heiß« und setzte 

sich im zweiten Halbfi nalspiel mit großem 
Kampfgeist mit 2:0 gegen Aachen durch. 

Das Finale gewann dann Köln I knapp 
mit 1:0 gegen das Ratinger Team, so dass 
Düsseldorf in der Endabelle auch dank 
des guten Coachings unseres Trainers und 
Sportbeamten Herr Jung auf einem er-
folgreichen zweiten Platz den Wettbewerb 
abschloss. Herr Jung plant, im kommen-
den Jahr zunächst ein hausinternes Turnier 
auszurichten und möchte dann gerne ein 
Hausmannschaftsturnier organisieren, bei 
dem die Hausmannschaften anderer An-
stalten zum Pokalkampf  zu uns nach Ra-
tingen eingeladen werden.                 [mb]

Wir sind zweiter Sieger!
Fußballer der Ulmer Höh‘ werden zweiter beim Klingelpützcup
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Vandalismus 

Die »Ulmer Höh‘« soll bis zum 
Jahresende 2016* abgerissen werden. 
Das alte, von Unkraut umwucher-
te JVA-Gebäude an der Ulmenstraße 
ist durch Vandalismus und Brandstif-
tung inzwischen dermaßen in Mitlei-
denschaft gezogen, dass ein Umbau 
oder eine andere Nutzung keinen Sinn 
macht. Nicht nur Graffi  ti-Sprüher, 
Neugierige und Fotografen, sondern 
auch blindwütige Zerstörer sind in 
das Gebäude eingedrungen, haben ge-
plündert, Löcher in Mauern geschla-
gen und die Einstiegsmöglichkeiten 
sogar im Internet veröff entlicht. Dass 
das seit 2012 leerstehende Knastge-
bäude nicht in allen gute Erinnerun-
gen weckt, mag vielleicht sein, doch 
gehen die Zerstörungen wohl kaum 
auf Ex-Knackis zurück. 

In der alten Gefängniskirche haben 
Feuer, Löschwasser und Vandalismus gro-
ße Schäden verursacht. Der bisher noch 
vorhandene Orgelspieltisch auf der Em-
pore wurde aus der Verankerung gerissen 
und in das Kirchenschiff  geworfen. 

Irgendwann Wohnungsbau

Das nach dem geplanten Abriss frei-
werdende Gelände soll dem Wohnungs-
bau dienen, wobei um den sinnvollen 

möglichst hohen Anteil des sozialen Woh-
nungsbaus noch gerungen wird.

Es gibt begrüßenswerte Überlegun-
gen, die Kirche nicht abzureißen, son-
dern in die Neubebauung zu integrieren. 
Die Kapelle soll unter Denkmalschutz ge-
stellt werden. Nach dem Brand gab es ein 
Gutachten; nun will der Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs (BLB) des Landes die Ka-
pelle stabilisieren. Der Dachstuhl ist nach 

dem Brand einsturzgefährdet.
Ein Architekturwettbewerb zur 

Gestaltung des Geländes, den die Ar-
chitekturbüros BDP Khandekar sowie 
Grontmij gewannen, hat bereits vor 
vier Jahren stattgefunden. Bis heute 
hat es der BLB allerdings noch nicht 
einmal geschaff t, das Gelände zu ver-
kaufen – die avisierten Wohnungen 
sind also noch längst nicht in Sicht.

Die Kapelle retten!

Der BLB hat es versäumt, den ge-
samten Gebäudekomplex und beson-
ders die denkmalgeschützte Kapelle 
im Vorfeld zu sichern und zu schüt-
zen. Falls der Kapellenbau gerettet 
werden kann, sieht die Zukunft viel-
versprechend aus. Die »Baugruppe 
Leben-Kunst-Ulmer-Höh« um den 
Künstler Horst Wackerbarth möchte 

die über 100 Jahre alte Gefängniskapelle 
erwerben, um sie in ein soziales und künst-
lerisches Wohnprojekt umzuwandeln. Die 
Baugruppe denkt neben einer Nutzung 
für Ausstellungen und als Kulturraum für 
den Stadtteil Derendorf auch an Wohnen 
für mehrere Generationen.

* Inzwischen ist klar, dass der Abriss 
nicht vor Frühjahr 2017 stattfi nden wird.
Quellen: RP (u.a. 14.05./02.06./15.06.16)

NRZ: 02.05./13.05.16

Das alte Gefängnis: es tut sich immer noch nichts
Der BLB riskiert die Zerstörung der Kapelle der Ulmer Höh‘

von Michael B.

Am Samstag, den 04.06.2016 fand in 
der JVA Essen der diesjährige »Ruhrpott-
cup« statt. Den Sieg des Turniers erkämpf-
te sich unsere Hausmannschaft der JVA 
Düsseldorf aus Ratingen. 

Schon am frühen Morgen ging es mit 
zwei kleinen Transportern von Ratin-
gen aus in Richtung Essen. In der großen 
Sporthalle der Anstalt ging es dann richtig 
zur Sache. Das Auftaktspiel gegen die JVA 
Bochum war ein harter Kampf und endete 
mit einem gerechten 0:0. Das zweite Spiel 
gegen Essen-Vogelsang, eine etwas »bra-
ve« Mannschaft von »draußen«, ging dann 
ganz klar 3:0 für unser Team aus. Die 
JVA Essen als Ausrichter stellte sogar zwei 
Teams. Essen II hatte nur wenige Chancen 
gegen unsere Mannschaft und so endete 
die Partie souverän mit 3:0 für uns. Die 
beiden schwersten Spiele sollten aber erst 

noch kommen. Sowohl gegen Remscheid, 
als auch gegen Essen I mussten wir in zwei 
hart umkämpften Spielen alles geben und 
konnten beide Spiele für uns entscheiden. 
So gewannen wir gegen Essen I mit 1:0 
und gegen Remscheid mit 2:1. Am Ende 
gingen wir mit insgesamt 13 Punkten als 
Cup-Sieger vom Platz und konnten den 
vom der JVA Werkstatt angefertigten Po-
kal in den sonnigen Essener Nachmittags-
himmel recken. Auch wenn unser Torwart 
insgesamt noch weniger Bälle durchgelas-
sen hatte, wurde aufgrund seines Einsatzes 
der Torhüter der JVA Bochum als bester 
Keeper geehrt. Den Preis des besten Spie-
lers erhielt ein Teilnehmer der JVA Rem-
scheid, der sich durch seine hervorragende 
Technik und Spielfreude ein Fußballtrikot 
und ein Glas Nutella als Preis redlich ver-
diente. Nach dem Turnier wurde von der 

JVA Essen auch gut für das leibliche Wohl 
gesorgt. Es gab Gegrilltes, Fladenbrot und 
Softgetränke für alle, um die leeren Akkus 
wieder aufzuladen und gemeinsam zu fei-
ern. So klang der Tag in entspannter Stim-
mung aus, bevor es wieder zurück in die 
verschiedenen JVAs ging. Ein besonderer 
Dank gilt der JVA Essen, die für einen rei-
bungslosen Ablauf und faire Spiele in ei-
nem ruhigen Rahmen die Bedingungen 
geschaff en hatte. Unser besonderer Dank 
gilt aber auch unserem Trainer Herr Jung, 
der durch unermüdlichen und lautstarken 
Einsatz am Spielfeldrand, aber auch durch 
hervorragende Einstellung des Teams ei-
nen großen Beitrag zu diesem Sieg geleis-
tet hat. 

[mb]

Wir sind Sieger!
Fußballer der Ulmer Höh‘ siegen beim Ruhrpottcup

Einsturzgefährdet? Kirche der alten Ulm
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Nach langer Pause hat am 15. August 
wieder ein Sommerfest in der JVA Düssel-
dorf stattgefunden. Viele hatten vorher gar 
nicht mitbekommen, dass ein solches Fest 
in Planung war, so dass die Frage, 
ob man teilnehmen möchte, für 
den ein oder anderen morgens an 
der Zellentür überraschend kam. 
Die meisten Häftlinge entschie-
den sich aber spontan, an der 
Veranstaltung teilzunehmen.

Nicht nur die gute Vorberei-
tung durch die GMV und das 
MIKE-Team, sondern auch das 
schöne Sommerwetter trugen 
dazu bei, dass es ein entspanntes 
Fest wurde. Auch für das leibli-
che Wohl war gesorgt. So erhielt 
jeder Teilnehmer eine Flasche 
Cola oder Wasser. Zum Mittag-
essen gab es Kraut- und Kartof-
felsalat, Würstchen und leckere panierte 
Hähnchenschnitzel sowie ein paar Scho-
koladenkekse als Nachtisch.

Verschiedene Aktivitäten

Bei herrlichem Wetter bestand die 
Möglichkeit auf die Torwand zu schießen, 
seine Geschicklichkeit am »Klingeldraht« 
zu testen oder an der Wurfbude die Treff -
sicherheit unter Beweis zu stellen. Viele 
nutzten die vom MIKE-Team bereitge-
stellten Decken auf der Wiese für Picknick 
und Würfel- oder Kartenspiele. Untermalt 
wurde das Fest von der kleinen Combo 

des bereits vom internationalen Abend her 
bekannten Musikers Moti, der versuchte, 
mit internationalen Popstandards den Ge-
schmack des Publikums möglichst breit 

anzusprechen, aber schließlich als DJ mit 
fetzigen Klängen nicht nur beim jüngeren 
mehr Erfolg hatte. 

Verpasste Chance

Schade war, dass die vier Häuser unter 
sich blieben und es so im Grunde vier se-
parate Feste waren. Zumindest hätten sich 
viele wie vor zwei Jahren Verbindungen 
zwischen den Höfen Haus 2 und Haus 
3, bzw. zwischen Haus 4 und Haus 5 ge-
wünscht, wie es beim letzten Sommerfest 
wohl noch möglich gemacht worden war. 
Von der Anstaltsleitung war beim Som-

merfest niemand zu sehen und auch sonst 
keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Seelsorge, psychologischem und sozia-
lem Dienst oder sonstigen haupt- oder eh-

renamtlichen Mitarbeitern. So 
blieben die Inhaftierten und die 
diensthabenden Beamten unter 
sich. Vielleicht war das ja so ge-
wollt!? Etwas anderes hätte dem 
Charakter des Festes bestimmt 
gut getan.

Zum Ende des Festes gab 
es für jeden Inhaftierten noch 
eine bunte Obsttüte mit auf die 
Zelle. Wenn auch der ein oder 
andere bemängelte, dass es bei-
spielsweise beim Torwandschie-
ßen keinen Wettbewerb mit 
Preisen gab, so waren sich doch 
alle einig, dass es das Schöns-
te am Sommerfest war, einfach 

einmal drei Stunden am Stück bei diesem 
herrlichen Wetter gemeinsam entspannt 
in der Sonne sitzen, essen, reden und um-
hergehen zu können.

Dank an die Organisatoren

Dank gilt dem tatkräftigen MIKE-
Team mit Herrn Rukaj, Herrn Frösch 
und Frau Öztürk, die an Planung und rei-
bungsloser Durchführung dieses insge-
samt gelungenen Sommerfestes neben den 
Inhaftierten der GMV und des Medien-
zentrums großen Anteil hatten.

Nach zwei Jahren: endlich wieder ein Sommerfest
Eine willkommene Abwechslung mit Licht und Schatten

von Michael B.

JVA «Rattingen»: Plage beendet
Die Kammerjäger waren zum guten Schluss erfolgreich

Problem erkannt ...

Als ich letztes Jahr im Sommer 
aus meinem Zellenfenster in der 
Abenddämmerung in einen der 
Freistundenhöfe schaute, sah ich 
ein Tier über den Rasen huschen. 
Als ich dann wenige Minuten spä-
ter genauer hinschaute, zählte ich 
mehr als 35 kleinere und größe-
re Ratten, die über kleine Tram-
pelpfade durch das Begleitgrün 
huschten, und unter den großen 
Findlingen im Hof verschwanden. 
Manche von den Biestern waren 
RICHTIG groß! In der Freistunde 
sah ich neben viel Rattenkot und 

unzähligen weiteren Löchern im 
Gebüsch auch die von der Anstalt 
aufgestellten Köderboxen im Hof. 
Das Bemühen der Anstalt, der Rat-
tenplage Herr zu werden, schien 
leider keine Wirkung zu zeigen.  

... Problem gebannt

Im Mai 2016 wurden dann 
endlich  unter Sperrung der ein-
zelnen Höfe  erfolgreiche Maßnah-
men unternommen und, oh Wun-
der, bis jetzt (Oktober), besteht 
kein Grund mehr, unsere JVA 
»Rattingen« zu nennen. 

[mb]

Geschicklichkeitstest beim Sommerfest

Der Freistundenhof ist endlich wieder rattenfrei
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Alle Elektrogeräte inklusive 
Unterhaltungselektronik sind in 
unserer JVA nur durch Vermitt-
lung der Anstalt zu beziehen. 
Es gibt eine Elektroliste, in der 
die wenigen in der JVA erlaub-
ten Geräte enthalten sind, z.B. 
CD-Player, Radio-Rekorder, 
Rasierapparat. Diese können 
per Antrag an das MIKE-Team 
vom Hausgeld erworben wer-
den, wenige Ausnahmen auch 
vom freien Eigengeld. Nähere 
Informationen hierzu stehen auf 
der entsprechenden Liste. Der 
Bezug dieser Geräte durch das 
MIKE-Team erfolgt zügig und reibungs-
los und die Geräte sind technisch in Ord-
nung, allerdings teurer als auf dem freien 
Markt. Die Fernseher sind so modifi ziert, 
dass kein Empfang von Videotext mög-
lich ist. Übrigens wäre es sinnvoll, wenn 
auf den Abteilungen Kurzbeschreibungen/
Bedienungsanleitungen für die TV-Geräte 
ausgehängen würden! 

Verschlechterung
durch das neue StVollzG

Leider können keine Geräte mehr 
von draußen eingebracht werden, wie es 
noch bis vergangenes Jahr üblich war. Bis-
her wurden solche Geräte auf der Kam-
mer kontrolliert, umgebaut (kein Video-
text!) und verplombt und den Häftlingen 
zur Verfügung gestellt. Dieses Vorgehen ist 

leider nach neuer Vorschriftenlage nicht 
mehr möglich; TV-Geräte und Kühl-
schränke können nur noch gegen eine 
monatliche Miete in der Zelle genutzt 
werden. Die Leihgebühr für Kühlschränke 
beträgt 5,90 € monatlich. 

Leihgebühr sinkt

Im Oktober 2016 wurden im gesamten 
Gefängnis die Leihfernseher ausgetauscht. 
Erfreulich ist dabei, dass sich die Leihge-
bühr ein wenig gesenkt hat und jetzt nur 
noch 5,95 € beträgt. Ebenso erfreulich ist, 
dass inzwischen auch die Satelitenanlage 
repariert wurde. Viele hundert Gefangene, 
die auf das Fernsehen als Informations-
quelle angewiesen sind, ärgerten sich in 
den vergangenen Monaten, dass einige der 
gängigsten der 40 eingespeisten Fernseh-

kanäle in ihrer Empfangsquali-
tät nur mangelhaft zu empfan-
gen waren.

 Schikanen?

Nicht nachzuvollziehen sind 
für viele Gefangene zwei ergän-
zende Regelungen in unserer 
Haftanstalt. Wenn ein Häftling 
nicht von »draußen« kommt, 
sondern aus einer anderen Haft-
anstalt nach Düsseldorf ver-
legt wird, darf er keine eigenen 
Elektrogeräte mit auf seine Zel-
le nehmen. Dies gilt ggf. auch 
für den Fernseher. Es spielt da-

bei keine Rolle, wenn die Geräte in der 
Vor-Anstalt kontrolliert, ggf. modifi ziert 
und verplombt wurden. Die Geräte müs-
sen bis zur Entlassung oder Verlegung auf 
der Kammer bleiben – und der Gefangene 
muss Geld für die Miete eines Fernsehers 
ausgeben.

Genauso unverständlich ist folgende 
Regelung: ein U-Gefangener muss seinen 
in Untersuchungshaft selbst erworbenen 
Fernseher abgeben, sobald er innerhalb 
unserer JVA in die Strafhaft wechselt. Von 
diesem Zeitpunkt an hat auch er nur die 
Möglichkeit, sich einen Fernseher zu lei-
hen. Das zuvor erworbene Gerät muss er 
auf die Kammer geben. Diese unverständ-
lichen Regelungen sind zumindest frag-
würdig; erlebt werden sie als Schikane. 

[mb]

Unterhaltungselektronik und Regelungswut
Neue Bedingungen in der JVA Düsseldorf

Elektrogeräte in einer Zelle

Wo ist die Vielzahl an Freizeitangeboten?
Das Angebot in der JVA Düsseldorf sollte besser kläglich genannt werden

In der überarbeiteten und seit Herbst 
auf den Abteilungen laminiert aushän-
genden Hausordnung steht unter Punkt 
8 »Freizeit«: »Die Anstalt bietet eine Viel-
zahl von Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
angeboten.«

Abgesehen von den sprachlichen Män-
geln dieses Satzes, ist er auch inhaltlich 
nicht zu halten; es sei denn, er spricht von 
einer anderen Anstalt. Es gibt zwar Sport-
gruppen mit z.T. langen Wartelisten; die 
fi elen allerdings seit der Reduzierung von 
drei auf zwei wöchentliche Gruppen pro 
Gefangenem und der Reduzierung von 
sechs auf vier Sportbeamte nicht wie ver-
sprochen weniger, sondern zunächst noch 
häufi ger aus. Ein Beispiel: meine Cardio-

Gruppe am Mittwochabend fand in drei 
Monaten nur ein einziges mal statt! Und 
die Sport-Hausmannschaften wurden von 
acht auf fünf reduziert. 

Sport fällt aus – 
Freizeitgruppen Mangelware

Darüber hinaus werden noch einige 
kirchliche Gruppen angeboten; Kirchen-
chor, katholische Kirchengruppe oder 
evangelische Gesprächsgruppe haben alle 
Wartelisten. Eine Rock-Band wird trotz 
vorhandenem Equipment seit dem Um-
zug 2012 nicht mehr ermöglicht. Nach 
dem Weggang unserer über viele Jahre sehr 
engagierten Frau Köhnen im Spätsommer 
fi nden ihre bisher fünf Kochgruppen nicht 

mehr statt. Die Nachfolgerin Frau Düm-
pelmann-Geyer wird ab Januar drei Koch-
gruppen anbieten.

Die in der Hausordnung erwähnte 
»Vielzahl« an Freizeitmöglichkeiten be-
steht also in einer Joga-Gruppe und im 
Bereich der U-Haft in einer ominösen 
Kunstgruppe. Weder die Joga-Gruppe 
noch die genannte Kunstgruppe fi nden 
sich in irgendeinem Aushang oder einer 
für Gefangene zugänglichen Informati-
on. Die wenigen sonstigen Angebote sind 
schulischer Art. Hier von einer »Vielzahl« 
von Freizeitmöglichkeiten zu sprechen, 
klingt in meinen Ohren wie Hohn.           

   [mb]
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Folgender Aushang fand sich Anfang 
September an den schwarzen Brettern auf 
den Abteilungen: 

»Einkauf vom Eigengeld
Der Einkauf vom unfreien Eigen-

geld ist ab sofort nicht mehr möglich. 
Ausnahmen: Kosten, die in Verbin-
dung mit Langzeitausgang, Ausgang 
bzw. Ausführungen anfallen, Kosten 
für die Ausstellung eines Bundesperso-
nalausweises.  Unfrei ist das Ei-
gengeld, sofern das Überbrückungs-
geld noch nicht voll angespart ist. 
Gefangene, die weder über Hausgeld 
noch über freies Eigengeld verfügen, 
können einen Taschengeldantrag stel-
len.«

Verlust von Rechten 

Bisher konnten im  Einzelfall 
mit Genehmigung der Abteilungs-
leitung bestimmte Elektrogeräte wie 

ein Radio vom unfreien Eigengeld ange-
schaff t werden. Dies ist durch die neue 

Hausverfügung nicht mehr möglich.
Das scheint nur eine kleine und unbe-

deutende Änderung zu sein. Doch 
werden hier erneut Rechte der In-
haftierten beschnitten – in diesem 
Fall das Recht, über das eigene Geld 
verfügen zu können. Das Leben im 
Vollzug wird in vielen Einzelheiten 
dem Leben draußen entfremdet, 
die Inhaftierten entmündigt.

Absolut unverständlich ist, dass 
die Verfügung auch für Inhaftier-
te gilt, die noch eine lange Strafe 
vor sich haben – und daher absolut 
kein Problem, ihr Überbrückungs-
geld anzusparen. Auch sie bleiben 
z.B. ohne Radio in dieser JVA, die 
so vielen arbeitswilligen Häftlingen 
keine Arbeit geben kann. 

[mb]
Einkaufsanlieferung JVA Düsseldorf 

Kein Einkauf mehr vom Eigengeld
Wieder eine kleine Verschlechterung

Am 3. September 2016 
fand nach sehr langer Zeit 
wieder eine kulturelle Ver-
anstaltung in dieser Anstalt 
statt in Form eines klassi-
schen Konzertes. »Klassisch« 
war an diesem Konzert, dass 
es vom Genre her und auch 
informationstechnisch erneut 
nur eine Minderheit der In-
haftierten ansprach. Im Vor-
feld wurde die Ankündigung 
zu diesem Konzert wieder 
nur dem »erlesenen« Kreis 
der Kirchenbesucher und den 
Teilnehmern der kirchlichen 
Gruppen zuteilt. Andere In-
haftierten erhielten wie üblich keine In-
formation. 

Gleichzeitige
Sportgruppen fallen aus

Schade auch, dass aufgrund des schon 
oft gehörten Arguments des Personalman-
gels alle anderen Gruppen wie etwa die 
Sportgruppen an diesem Tag gestrichen 
wurden, obwohl beim Konzert selbst kein 
Beamter anwesend war. 

Nach der Begrüßung von Pfarrer Rei-
ner Spiegel sprach Herr Dr. Michael Al-
bertz vom Verein Life-Music-Now ein 

paar einleitende und erklärende Worte 
und stellte die Künstler vor. Es handel-
te sich bei dem Konzert um kein klassi-
sches Konzert im üblichen Sinne, sondern 
um eine Darbietung aus dem Bereich der 
Volksmusik. 

Ukrainischer Folk 

Die junge ambitionierte Sopranistin 
Kateryna Vasieleva, die ihre Stimme durch 
ein Mikrofon verstärken musste, und ihr 
nicht minder talentierter Begleiter Vladis-
lav Vorobel am leider elektrischen Klavier 

boten eine Auswahl von Ge-
sängen und Volksweisen aus 
ihrer ukrainschen Heimat 
dar. Der durchweg melan-
cholische Charakter der Me-
lodien erinnert an die charak-
terlich verwandte Musik, die 
der russischen Volksseele ent-
springt.

Manchem Zuhörer war 
solche Verstärkung der in 
dieser sterilen Haftanstalt 
oft vorherrschenden depri-
mierenden Grundstimmung 
dann doch zuviel des Guten, 
während andere in der Musik 
ihren Gefühlen und Gedan-

ken freien Lauf lassen konnten.
Der Vortrag der jungen Sängerin 

zeichnete sich durch gekonnte Stimmmo-
dulationen aus, während der Pianist, der 
im Hauptfach Kontrabassist und Dirigent 
ist, durch einfühlsame und brillante Be-
gleitung begeisterte. Beide Künstler sind 
Studenten der Robert-Schumann-Hoch-
schule Düsseldorf, so dass es nicht ver-
wunderte, ein Konzert auf hohem künst-
lerischem Niveau geboten zu bekommen. 
Wir danken der Yehudi-Menuhin-Stif-
tung, die dieses schöne Konzert in unse-
rem Hause ermöglicht hat.                [mb]

Yehudi Menuhin-Stiftung ermöglicht klassisches Konzert 
Gesang und Klavier erfreuten ein Gruppe Inhaftierte

In der Kirche gab es diesmal Folk-Musik
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 Im Rahmen des 11. Internationa-
len Düsseldorfer Orgelfestivals (IDO) 
fand auch  dieses Jahr wieder ein Orgel-
konzert im Begegnungszentrum der JVA 
Düsseldorf statt, so dass wir Gefangene 
zumindest an einer Veranstaltung teilneh-
men konnten. »Draußen« war IDO wie-
der enorm vielseitig. Neben Konzerten 
mit klassischem Repertoire fanden viele 
ungewöhnliche Kombinationen statt, so 
Orgel in Verbindung mit Jazzinstrumen-
ten, Tanz, Malerei, Film oder Pop-Musik. 
Die Interpreten waren internationale und 
auch Düsseldorfer Künstler. In Kombi-
nation mit Erzähltheater gab es auch An-
gebote für Kinder. Bei einem Konzert in 
der Kirche St Antonius spielte nicht einer, 
sondern gleich vier Organisten betätigten 
sich gleichzeitig an einer Orgel.

Unsere kleine Orgel

Auf unserer einmanualigen Orgel 
(nur eine Tastatur) mit nur fünf Regis-
tern (Pfeifenreihen) wäre dies sicher nicht 
möglich. Die Orgel im Begegnungszent-
rum hat leider keine großen 16-Fuß Pfei-
fen. Schon für normale Liedbegleitung 
im Gottesdienst fehlen daher die »Bäs-
se« als Grundlage. Nur die Holzpfeifen 
des 8-Fuß Registers und die fl ötenartigen 
Zinnpfeifen des 4-Fuß Registers, die bei-
de an der Vorderseite der Orgel (Prospekt) 
sichtbar sind, eignen sich für die Gesangs-
begleitung. Drei weitere Register (2-Fuß, 
Quinte, Mixtur) sind wegen ihrer Schär-
fe für die Liedbegleitung kaum zu gebrau-
chen.

Organist kommt wieder

Am Abend des 21. Oktobers bestand 
für uns Inhaftierte die Möglichkeit zu er-
leben, was ein professioneller Organist mit 
geeigneter klassischer Orgelliteratur aus 
den beschränkten Möglichkeiten unse-
res Instrumentes machen kann. Wie 2015 
spielte der in Herborn geborene Markus 
Strümpe, Kantor der evangelischen Salva-
torkirche Duisburg und Leiter des Phil-
harmonischen Chores Duisburg für uns. 
Strümpe hatte im Vorjahr sein erstes Kon-
zert in einem Gefängnis gegeben und be-
tont, dass dieses Konzert für ihn ein ganz 
besonderer Höhepunkt war. Das hat ihn 
wohl dazu veranlasst, auch in diesem Jahr 
wieder hier ein Konzert zu geben. Die etwa 
60 Zuhörer, Inhaftierte und einige Ehren-
amtliche als Gäste, wurden von unserem 

evangelischen Pfarrer Schrödter und der 
Leiterin des Festivals, Miriam Schenke, 
herzlich begrüßt. Schrödter erinnerte dar-
an, dass Herr Strümpe sich durch Konzer-
te an bedeutenden Orgeln einen Namen 
gemacht hat, etwa im Ulmer Münster, der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Ber-
lin – und natürlich auch an unserer klei-
nen Orgel der »Ulmer Höh‘«, wie Schröd-
ter mit verschmitztem Lächeln bemerkte. 

Batalia – Kampf auf der Orgel

Markus Strümpe spielte nicht nur die 
Orgel sondern führte in seiner Modera-
tion auch gekonnt und humorvoll durch 
den Abend. Zunächst erklang eine spani-
sche »Batalia« aus dem 17. Jahrhundert, 
ein »Kampf der Engel«. Da unsere Orgel 
eine voll mechanische Tastatur und keine 
elektronischen Spielhilfen besitzt, konnten 
die ersten Reihen durch das laute Klackern 
der Tastatur erahnen, welchen »Kampf« 
auch der Organist durch die vielen Tonlei-
terkaskaden auszufechten hatte.

In der nun folgenden holländischen 
Musik des 18. Jahrhunderts »Mars und 
Amor« lotetet Strümpe die diversen Klang- 
und Kombinationsmöglichkeiten der we-
nigen Orgelregister gekonnt aus. Damit 
unterstrich  er den Charakter dieses Varia-
tionsstückes, in dem ein vorgegebenes me-
lodisches Th ema immer wieder leicht ver-
ändert präsentiert wurde.

Auch Bach war ein „Knacki“ 

Mit Mitte 20 komponierte Bach das 
ursprünglich für Cembalo geschriebene 
kleine Orgelstück »Fantasie und Fuge«. 
Zu der Zeit wollte Bach seinem adeligen 
Dienstherren kündigen und der steckte 
ihn daher einige Wochen in den »Arrest«. 
Das hielt Bach jedoch nicht davon ab, 
nach der Haftzeit schnellstmöglich Arbeit 

und Dienstort zu wechseln. Dietrich Bux-
tehude gilt als einer seiner musikalischen 
Vorgänger, doch als Bach die Nachfolge 
Buxtehudes auf dessen Organistenstelle 
angeboten wurde, lehnte Bach ab. Viel-
leicht weil es zu dieser Zeit üblich war, die 
Tochter des Vorgängers zu heiraten? Über 
die Schönheit der Tochter Buxtehudes ist 
nichts bekannt, aber Bach lehnte die Stel-
le dankend ab. 

Musik zum Entspannen

Eric Satie wurde 1866 in Paris geboren 
und markiert als Patron der »groupe de 
six« den Übergang von der Romantik zur 
Moderne. Seine bekanntesten Werke sind 
die sehr reduzierten »Gymnopädien« für 
Klavier. Eine davon präsentierte Strümpe 
in ihrem fast schon esoterisch anmuten-
den Charakter perfekt in einer Adaption 
für Orgel. Es ist gut möglich, dass Satie 
diese Musikstück »zum Entspannen«, wie 
Strümpe bemerkte, in einem der zahllo-
sen Cafés am Montmartre schrieb, die er 
meist dem Pariser Conservatoire vorzog.

Jazz und eine „verrückt 
gewordene Drehorgel“

»Jazz auf der Orgel geht«, das bewies 
Strümpe, indem er ein klassisches Musik-
stück vortrug, das immer wieder ganz un-
verhoff t in eine jazzig angehauchte Varia-
tion kippte.

Peter Planiawski, Organist am Wiener 
Stephansdom, schrieb »Vier Trompeten-
uhrstücke«, das nächste Stück. »Das klingt 
ja wie eine verrückt gewordene Drehor-
gel.«, meinte ein Zuhörer. Das humoris-
tisch anmutende Stück verarbeitet in nicht 
ganz ernst gemeinter Weise alpenländische 
Th emen und zitiert berühmte Melodien, 
wie Mozarts »alla turca«.

Die Zugabe, ein opernartiges »Alleg-
ro« von Vincenco Petrali, war das brillan-
te Finale dieses musikalischen Feuerwer-
kes. Ein gedrucktes Programm gab es zwar 
nicht, aber um es mit Eric Satie, einem der 
Komponisten des Abends, zu sagen: »Ob-
wohl unsere Auskünfte falsch sind, garan-
tiere ich nicht für sie.« 

Das Konzert endete mit dankbarem 
Applaus des meist aufmerksamen Publi-
kums für diesen virtuosen und einfühlsa-
men Ohrenschmaus und für einen unter-
haltsamen Abend – und das ist ja nicht das 
Unwichtigste für uns hier im Gefängnis.

[mb]

Hervorragendes Konzert auf einer kleinen Orgel
Die „Internationale Düsseldorfer Orgelwoche“ kam auch in die Ulm

Die Orgel in der JVA-Kirche
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Duschen im Strafvollzug rich-
tet sich wie alles im Leben des Ge-
fangenen nach festen Regeln. In 
unserer Anstalt hat jeder Inhaf-
tierte die Möglichkeit, mindestens 
zweimal in der Woche zu duschen. 
Dieses «mindestens« wird aller-
dings zunächst einmal als «höchs-
tens» ausgelegt, und mal wieder 
nur die Minimalanforderung er-
füllt. In mehreren benachbarten 
Haftanstalten darf übrigens in der 
Regel dreimal die Woche geduscht 
werden. Hier bei uns dauert es drei 
bis vier Tage bis zur nächsten Du-
sche. Wenn der Duschtag einer 
Abteilung auf Donnerstag liegt, 
kann der Gefangene über Chris-
ti Himmelfahrt oder Fronleichnam auch 
schon mal fünf Tage auf die nächste Du-
sche warten. 

Für Arbeiter und Sportler
mehr Dusch-Möglichkeiten

Andererseits besteht für Arbeiter der 
Anspruch, jeden Tag vor oder nach der Ar-
beit zu duschen; die Regelungen auf den 
Abteilungen sind unterschiedlich. Da fast 
alle Arbeiter in Strafhaft sind, gehen die 
Untersuchungsgefangenen hier leer aus. 
Nach dem Sport (es gibt nur noch ma-
ximal zweimal Sport in der Woche) darf 
ebenfalls geduscht werden. Leider erlischt 
je nach Auslegung des Abteilungsbeamten 
die Erlaubnis, nach der Arbeit duschen zu 
dürfen, wenn der Inhaftierte Stunden spä-
ter noch eine Sportgruppe hat  – auch bei 
35 °C im Schatten. Dass diese Sportstun-
de dann auch stattfi ndet, ist nicht garan-
tiert; das Duschen auch nicht.

Wer neu hier ist, kommt noch nicht 
in den Genuss des Duschens nach dem 
Sport: für alle Sportgruppen gibt es eine 
Warteliste. Ein Geldstrafer, der hier zwei-
einhalb Monate abgemacht hat, ging wie-
der nach Hause, ohne ein einziges Mal 
Sport. So duscht jeder Inhaftierte durch 
die diversen Regelungen im Schnitt etwa 
viermal die Woche. 

Klage ohne Erfolg

Ein Inhaftierter unserer Anstalt hatte 
den Antrag gestellt und beim OLG Hamm 
Klage eingereicht, die JVA Düsseldorf zu 
verpfl ichten, ihm tägliches Duschen, hilfs-
weise Duschen im zweitägigen Abstand zu 

gestatten. Die JVA Düsseldorf hatte dies 
zuvor abgelehnt. Die StVK (Strafvollstre-
ckungskammer) hatte diese Ablehnung 
unterstützt. Im Urteil des OLG wird argu-
mentiert, dass das Waschbecken mit Kalt-
wasseranschluss in der Nasszelle, also in der 
»Klokabine« der Zelle, ausreichend sei für 
die tägliche Körperhygiene. Es gibt nach 
§ 43,2 S.1 StVollzG keinen Anspruch auf 
tägliches Duschen. Es wurde festgestellt: 
Es »ist für das körperliche, seelische, geisti-
ge und soziale Wohlergehen der Gefange-
nen zu sorgen. Es ist aber nichts dazu fest-
gestellt und nichts dafür erkennbar, dass 
das körperliche Wohlbefi nden des Betrof-
fenen ohne Duschen unter den gegebenen 
Umständen leidet. Es kann auch nicht als 
allgemeinkundig angesehen werden, dass 
tägliches Duschen für das körperliche 
Wohlbefi nden notwendig wäre.«

 Im Folgenden klingt es in dem Urteil 
dann »wohlmeinend« zynisch: »So fi nden 
sich vielmehr in der Tagespresse immer 
wieder Warnungen von Dermatologen vor 
zu viel Duschen. Zwei bis dreimal die Wo-
che ist ausreichend.« Duschen die zustän-
digen Richter an heißen Sommertagen bei 
anhaltend über 30° C auch nur zweimal 
die Woche und halten das für ausreichend, 
weil es ihrem Urteil nach ja den «allgemei-
nen Lebensverhältnissen» entspricht? Wir 
wollen es nicht hoff en! 

Pudern statt waschen?

In der Zeit des Barock (vor etwa 350 
Jahren) entsprach es tatsächlich  den «all-
gemeinen Lebensverhältnissen» der adeli-
gen Elite, sich möglichst wenig zu waschen 

und sich sonst nur zu pudern, da 
sonst die Haut zu sehr abnutzt und 
Krankheiten in den Körper ein-
dringen könnten. Daran gemes-
sen reicht zweimaliges Duschen in 
der Woche natürlich aus. Mit der 
Lebenswirklichkeit heute hat das 
nichts mehr zu tun. Es fragt sich, 
welche hygienischen Maßstäbe die 
Richter zugrunde legen. 

Nur Kaltwasser auf Zelle

Das »seelische und geistige 
Wohlbefi nden« wird nach Aus-
sage des Gerichtes mit dem nur 
zweimaligen Duschen nicht be-
einträchtigt.  Das einzige Zuge-
ständnis des OLG zugunsten des 

Klägers besteht in der Aussage: »Lediglich 
das soziale Wohlbefi nden ist vermindert, 
allerdings nur unwesentlich.« Das Urteil 
geht von mindestens täglicher Körperpfl e-
ge ggf. auch am Waschbecken als gesell-
schaftlicher Norm aus. Das OLG Hamm 
spricht nicht davon, dass in unseren Zel-
len nur ein Kaltwasseranschluss für diese 
Körperpfl ege zur Verfügung steht. Glück-
licherweise sind Toilette und Waschbe-
cken bei uns vom Rest der Zelle räumlich 
abgetrennt. Auch die modernen Einzel-
duschen sind nicht mit den Großraum-
duschen in älteren Haftanstalten zu ver-
gleichen. So kann das Duschen sogar eine 
entspannende Abwechselung sein. Natür-
lich ist ein vierzigminütiges Dauerduschen 
sowohl dermatologisch, als auch ökolo-
gisch bedenklich.  Es ist aber nicht sehr 
angenehm, wenn man sich endlich un-
ter der Dusche reinigen und entspannen 
kann und bereits nach fünf Minuten ein 
Beamter den Duschvorgang mit heftigen 
Klopfen des anstaltseigenen Schlüssels auf 
die Edelstahltür unsanft beendet, um die 
ganze Abteilung in möglichst kurzer Zeit 
durch die Duschen zu schleusen. Manche 
Beamte interpretieren die Duschregelun-
gen liberaler und geben der Situation an-
gemessen zusätzliche Duschmöglichkeiten 
etwa vor Besuchen.  Es bleibt zu hoff en, 
dass nach diesem für uns Gefangene uner-
freulichen Urteil die Praxis nicht restriktiv, 
sondern menschlich gestaltet wird.   

Quelle: OLG Hamm, Beschl.v.10.11.2015 
– 1 Vollz. (Ws) 458/15

Urteil gegen Warmduscher
Häftling der JVA Düsseldorf klagte in Hamm

von Michael B.

Die Einzelduschen auf den Abteilungen
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BETRIFFT:

MÜNSTER UND DIE FOLGEN
Der 166 Jahre alte baufällige 

Knast in Münster droht einzu-
stürzen. Er ist bis auf wenige 
Haftplätze geschlossen worden. 
Und wir müssen es mit ausba-
den! Anfang Juli kamen auf einen 
Schlag 37 Inhaftierte zu uns auf 
die „Ulm“. In der Folge wurden 12 
Einzelzellen als Notgemeischaf-
ten mit Doppelstockbetten aus-
gerüstet; eine Belegung zu zweit 
ist bei der geringen Quadratme-
terzahl eigentlich nicht zulässig. 
Als weitere Folge fallen noch mehr 
Sportveranstaltungen, Umschlüsse 
und Möglichkeiten zur Nutzung unse-
rer Abteilungsküchen aus. Nicht nur 
bei Inhaftierten führt das zu Frust und 
gereizter Stimmung, sondern auch bei 
Bediensteten. Aufgrund der dauerhaft 
dünnen Personaldecke und der zusätz-
lichen Engpässe wegen der Sommerfe-
rien arbeiten eh schon alle am 
Limit. 
 Die Einsturzgefahr in Münster 
ist lange bekannt. Warum war-
ten die Verantwortlichen bis 
zum letzten Moment? Die 
Münsteraner Gefangenen 
kamen hier an und hatten 
kaum mehr als das Hemd am 
Leib dabei; alles andere kam 
später hier an. Das finde ich 
nicht gerade menschenwür-
dig.

[VB]

BETRIFFT:

SPORT FÄLLT AUS
Seit vielen Monaten fallen fast regel-

mäßig Sportgruppen aus. Meine bei-
den  Sportgruppen liegen abends. Nun 
habe ich schon drei Wochen (Juni/Juli 
2016) KEINEN Sport mehr gehabt. 
Jetzt kommt auch noch die Nachricht, 
dass (wegen Münster?) das Sportange-
bot bis Ende August reduziert wird und 
die Abendgruppen ausfallen. Ich roste 
ein!

Als Begründung wird angeführt, dass 
die Sportbeamten Bewachungen in 
Krankenhäusern, Transportbegleitun-
gen und Vertretungen auf den Abtei-

lungen wegen Krankheit oder Über-
stundenabbau übernehmen müssen. 
Das Problem wird sich in Zukunft nicht 
lösen lassen, ohne mehr Personal ein-
zustellen.

Wohlgemerkt: der Ausfall von Sport 
usw. ist keine Bagatelle, sondern ist 
mit ein Grund, warum die B-Zellen 
häufiger benutzt werden. Nicht erst in 
der Sommerhitze drehen Leute durch, 

wenn sie den ganzen Tag hinter ver-
schlossenen Zellentüren abhocken.

[VB]

BETRIFFT:

WITZIG: WENIGER UMSCHLUSS 
„WEGEN RESOZIALISIERUNG“

Weniger Sport. Seltenere Küchen-
nutzung. Weniger Umschluss. Tage mit 
23 Stunden auf der Zelle sind keine 
Seltenheit mehr! Wann fällt auch noch 
die Freistunde weg? Von diesem 
„Höhepunkt“ scheinen wir nicht weit 
entfernt.

Der Häftling soll sich besinnen und 
über sich nachdenken. Mit diesem 
„Resozialisierungsgedanken“ wurde  

der Umschluss am Mittwoch 
Anfang 2016 gestrichen. Das hört 
sich für uns Knackis wie ein Witz 
an! Als ob wir nicht genug Zeit 
zum Grübeln hätten. Es ist gelin-
de gesagt eine Schweinerei, 
wenn den Gefangenen mehr und 
mehr Abwechslung gestrichen 
wird. Kontakt, Gespräche, Aus-
tausch, Spielen – das wäre sinn-
voll für die Resozialisierung, aber 
nicht noch mehr Isolation. Ich 
kenne eine Reihe anderer Knäste; 
in einigen läuft es deutlich bes-

ser. Und in fast keinem sind all die 
Regelungen in Sachen Wäsche, eigene 
Bücher und DVDs, Kochen und 
Umschluss so besch... engstirnig wie 
hier. 

        [VB]

BETRIFFT:

WER NERVT GEWINNT!
Die Inhaftierten in der JVA Düssel-

dorf kommen aus vielen Län-
dern. Alle Hautfarben sind ver-
treten. Es ist superinteressant 
zu beobachten, wie der Alltag 
zwischen Knackis und „Schlie-
ßern“ sich regelt. Die Beam-
ten, genervt durch Überstun-
den und manchmal überfor-
dert, müssen mit auch mit 
schwierigen Gefangenen klar-
kommen und das Miteinander 
irgendwie regeln. Dabei 
kommt es täglich zu Unge-

rechtigkeiten. Kein Wunder. Weiter 
kommt der Häftling, der gut betteln 
kann und, auf Deutsch gesagt, den 
Beamten auf den „Sack“ geht. Ich erle-
be öfter, dass penetrante Bettler häufi-
ger telefonieren, die Küche mehr nut-
zen, öfter duschen usw.

[VB]

BETRIFFT:

ICH BIN DAS BETTELN LEID
Muss das eigentlich so sein? Egal, ob 

Klamotten tauschen oder endlich mal 
telefonieren ansteht, ob einer zum 
Kochen in die Küche oder die durchge-
legene Matratzen tauschen will, ob 
eine Information, ein Medikament 
oder ein Pflaster gebraucht wird, oder 

Der Sportplatz ist oft verwaist

Die Redaktion ULMER ECHO bedankt 
sich für die zahlreichen Leserbriefe!
Wir bitten um weitere rege Beteiligung an 
unserem Gefangenenmagazin. Oft werden 
uns Probleme mündlich mitgeteilt; das kön-
nen wir leider nicht verwenden. Wir bitten 
um schriftlich verfasste Leserbriefe. Sollte 
jemand Schwierigkeiten mit der deutschen 
Sprache haben, kann er sich z.B. an seine 
GMV-Sprecher wenden. Diese haben uns zu-
gesagt, den Leserbrief dann aufzuschreiben.
Eure Redaktion
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ob einer nach dem Duschen vor seiner 
Zellentüre wartet: immer muss der 
Gefangene zwei-, dreimal nachfragen, 
also betteln, damit sein Anliegen erfüllt 
wird. Das gilt nicht bei allen Bedienste-
ten. Aber bei der Einarbeitung von jun-
gen und netten Bediensteten habe ich 
schon beobachtet, dass erfahrene 
Schlüsselinhaber die jungen anhalten, 
solches Gehabe zu erlernen. Wollen sie 
so zeigen, wer „Herr im Hause“ ist?

[VB]

BETRIFFT:

DUSCHEN ERMÖGLICHT
Neulich musste ich am Samstag 

arbeiten und kam ins Schwitzen. Etwas 
körperliche Tätigkeit kann auch Spaß 
machen, zumal danach geduscht wer-
den darf. Samstag ist normalerweise 
kein Duschtag. Leider konn-
te ich an diesem besagten 
Tag nicht duschen, weil ich 
direkt nach der Arbeit 
Besuch von meinem 
Anwalt hatte und mein 
Termin erst um 16.00 Uhr 
endete. Da war kein 
Duschen mehr möglich. 
Der Beamte, der mich 
abgeholt hat, hat aber 
dafür gesorgt, dass ich am 
Sonntagmorgen duschen 
konnte.

[VB]

BETRIFFT:

HOLZKREUZ VERNICHTET
Ich hatte ein kleines schlichtes Holz-

kreuz auf meiner Zelle, kaum eine 
Handbreit groß. Es wurde von einem 
Beamten aus meiner Zelle entfernt. 
Vor einem Jahr hatte ich bei Bezug 
meines Haftraumes dieses kleine Holz-
kreuz vorgefunden und mich als prakti-
zierender Christ darüber gefreut. Am 
Palmsonntag habe ich es nach katholi-
schem Brauch mit einem in der Messe 
geweihten Palmzweig versehen und 
neben meine Osterkerze als kleinen 
Altar für meine Gebete auf das Metall-
regal gestellt.

Diese gesegneten Kreuze wurden 
den Gottesdienstteilnehmern vor 
geraumer Zeit von Pfarrer Spiegel oder 

Pater Wolfgang überreicht, wie mir ein 
schon länger inhaftierter Mithäftling 
berichtet hatte.

Nun kam ich an einem Mittag auf 
meinen Haftraum. Schon beim Betre-
ten war mir am unordentlichen Zustand 
meines Bettes aufgefallen, dass eine 
Haftraumkontrolle stattgefunden 
hatte. Kurz darauf erschien zur Mit-
tagskostausgabe ein mir unbekannter 
Beamter ohne Namensschild, der mit-
teilte, dass er das Kreuz entfernt habe, 
da „der Besitz von Gegenständen aus 
Holz“ von der Anstalt bzw. durch 
Sicherheit und Ordnung (S&O) verbo-
ten sei. Er fragte mich, ob er das Kreuz 
wegwerfen oder auf die Kammer zu 
meiner Habe geben solle. Einen 
geweihten religiösen Gegenstand lasse 
ich selbstverständlich nicht in den Müll 

werfen. Als ich nach der Arbeit dann 
die Erklärung unterschreiben wollte, 
dass das mir wertvolle Kreuzchen zu 
meiner Habe gegeben werden solle, 
teilte mir ein Abteilungsbeamter mit, 
das Kreuz sei aufgrund des „Holzver-
botes“ von S&O bereits vernichtet. 
Laut Hausordnung der JVA und des 
StVollzG ist die freie Religionsaus-
übung zu gewährleisten und Gegen-
stände des religiösen Bedarfs sind in 
angemessenem Umfang zuzulassen. 
So finde ich es beispielsweise sehr 
begrüßenswert, dass muslimische 
Gläubige – obwohl Teppiche verboten 
sind – auf ihren Zellen einen kleinen 
Gebetsteppich haben dürfen.

Ging es dem Beamten bei seiner 
Aktion nur um ein Holzverbot und nicht 

um eine Kreuzverbot? Warum kann ich 
dann bei Bedarf beim Hausarbeiter 
einen Rasierpinsel oder eine Nagelbür-
ste erhalten – übrigens beides aus 
Holz!?

 [VB]

BETRIFFT:

LÜFTUNGEN IN DEN TOILETTEN
Die Räumlichkeiten in Ratingen sind 

im Gegensatz zu manchen anderen 
Knästen neu und sauber. Für das Sau-
berhalten seiner Zelle ist jeder Häftling 
selbst verantwortlich. Es ist angenehm, 
dass die Toilettenräume abgetrennt 
sind. Allerdings scheinen die Lüftun-
gen dort mit der Zeit durch Staub zu 
verstopfen.

Tipp: Mit einer alten Zahnbürste 
kann der Inhaftierte die Lüftung zwi-

schendurch auch grob sel-
ber reinigen!  Eine kleine 
Bitte wäre, dass von Zeit 
zu Zeit bei Zellenneubele-
gungen die Lüftungsgitter 
abgenommen und gerei-
nigt werden, damit die 
Lüftung effektiv funktio-
niert. Vielen Dank!

[VB]

BETRIFFT:

FREITAGSGEBET
Seit vielen Wochen fand 

kein gemeinsames Frei-
tagsgebet im Begegnungs-

zentrum mehr statt. Stattdessen bete-
ten die Gläubigen irgendwo, wo es 
gerade passt. So zum Beispiel in der 
Abteilungsküche. An einem Freitag hat 
sich einer seine Füße im Spülbecken 
der Küche gewaschen (nicht gerade 
ein erbaulicher Anblick und gewiss eine 
hygienische Herausforderung), die 
zwei anderen Beter nicht. Dann wurde 
in der Küche gebetet.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die 
Bemühungen der Anstalt um einen 
neuen Imam endlich Erfolg haben, 
damit das Freitagsgebet wieder regel-
mäßig in einem angemessenen und 
würdigen Rahmen im Begegnungszen-
trum stattfinden kann. 

[VB]

Freitagsgebet im Begegnungszentrum
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BETRIFFT:

VERANSTALTUNGEN
SIND MANGELWARE

Im vergangenen Jahr gab es in unse-
rer JVA Düsseldorf zwei schöne klassi-
sche Konzerte. Das eine war mit Kir-
chenorgel und das andere mit Cello 
und Harfe. Diese Konzerte wurden mit 
Hilfe der Seelsorge ermöglicht. Die 
Konzerte waren sehr schön und eine 
willkommene Abwechslung vom Kna-
stalltag.

Es ist schade, dass seitens der 
Anstalt nicht mehr Anstrengungen 
vorgenommen werden, dass im 
„Begegnungszentrum“ auch mal 
kulturelle Veranstaltungen statt fin-
den. Dabei muss es ja nicht immer 
klassische Musik sein. Wie wäre es 
denn mal wieder mit dem Konzert 
einer Rockband wie 2014  beim 
Sommerfest oder anderen kulturel-
len Angeboten, die den grauen All-
tag mal ein oder zwei Stunden ver-
gessen lassen und einen Hauch 
Lebenswirklichkeit in den Knast ein-
ziehen lassen. Viele Inhaftierte, die 
unbeschäftigt in der Zelle sitzen, 
sind für jede Abwechslung dankbar 
– gerne öfter als zweimal im Jahr!

[VB]

BETRIFFT:

NIX LOS IM KNAST
Im vergangenen Jahr gab es im 

Begegnungszentrum auch mal ein 
klassisches Konzert. Im ULMER ECHO 
wurde vor Ostern darüber berichtet. 
Leider durfte ich nicht teilnehmen. 
Wenn es schon so wenig Konzerte gibt, 
dann sollte die Teilnehmerzahl viel 
höher sein. Wie ich sitzen viele Inhaf-
tierte an manchen Tagen 23 Stunden 
„auf Hütte“ und würden sich über eine 
Abwechslung freuen. 

[VB]

BETRIFFT:

ABZOCKE VOR DEM EINKAUF
Sucht ist nicht nur ein Thema bei 

illegalem Kram. Wir Knackis müssen 
auch lernen, uns Tabak und Kaffee ein-
zuteilen. Wenn eine Einkaufsperiode 
drei Wochen dauert, hat der eine oder 

andere Gefangene Kaffee und Tabak 
schon vor dem Einkauf verbraucht.

Das ist die Hoch-Zeit der Abzocker! 
Nun wird es teuer. Für ein halbes Päck-
chen Billigst-Tabak muss nach dem 
Einkauf Ware im Gegenwert von sie-
ben Euro abgeliefert werden. Um nur 
ein aktuelles Beispiel zu nennen.

Leute, teilt Euch diese „Drogen“ ein! 
Gebt den ABZOCKERN keine Chance. 

[VB]

BETRIFFT:

FEUERZEUGE UND EINKAUF
Die Firma Massak bietet freundli-

cherweise in der Einkaufsliste ein Feu-
erzeug an. Die überwiegende Zahl der 
Inhaftierten zählt zu den Rauchern und 
auch die Nichtraucher freuen sich in 
der dunklen Jahreszeit, abends mal 
eine Kerze vom Pfarrer anzünden zu 
können. Leider sind die Feuerzeuge 
nicht von herausragender Qualität und 
oft schon vor dem nächsten Einkauf 
kaputt. Mal funktioniert der Feuerstein 
nicht mehr, mal fällt einfach der ganze 
Kopf ab. Beim Einkauf ist von der 
Anstalt aber immer nur ein einziges 
Feuerzeug gestattet, so dass man 
keine Reserve einkaufen kann. Schika-
ne ist es dann, wenn mir auch noch 
mein Reservefeuerzeug, das ich von 
meinem mühsam verdienten Geld 
gekauft habe, von Beamten abgenom-

men wird mit der Begründung, dass im 
Haftraum nur ein Feuerzeug erlaubt 
ist.

Hinzu kommt, dass das Feuerzeug 
mit 0,50 € teuer ist. In der JVA Geldern 
kostet das gleiche Feuerzeug nur 0,29 
€. Aufhebung der Limitierung, Preisan-
passung und Qualitätsverbesserung 
wären wünschenswert.

 [VB]

BERIFFT:

WASSERSCHWEIN ZU KAUFEN
Schwein gibt es hier sehr selten zu 

essen. Beim letzten Einkauf habe ich 
mir daher Schweineschnitzel gekauft. 
Nach kurzem Anbraten bot sich ein 
trauriger Anblick: neben viel Wasser 
war nur noch etwa ein Drittel des Flei-
sches übrig.

Unser Händler Herr Massak sollte 
bei dem hohen Preis zumindest auf 
durchschnittliche Qualität achten!

 [VB]

BETRIFFT:

KNAPPES TASCHENGELD
Ich bin Strafgefangener und unver-

schuldet ohne Arbeit. Daher erhalte 
ich nur ein Taschengeld in Höhe von 
33,- €. Wenn ich die 7,50 € „Zwangs-
leihgebühr“ im Monat fürs Fernsehge-
rät – ein eigenes durfte ich nicht ein-
bringen – von diesem Betrag abziehe, 
bleiben noch 25,50 € für 4 ½ Wochen 
übrig. Da ich Raucher bin, bleibt für 
Kaffee nicht mehr genug Geld übrig. 
Hygieneartikel, Waschmarken, etwas 
zum Kochen oder vielleicht sogar mal 
eine Tafel Schokolade zu kaufen ist mir 
leider nicht möglich. Am Ende vom 
Geld ist immer noch viel Monat übrig. 
Wenn zwischen zwei „großen“ Einkäu-
fen dann fünf Wochen liegen, hilft auch 
alles Rechnen und Sparen nicht. Seit 
durch das neue Strafvollzugsgesetz 
auch noch Weihnachts- und Geburts-
tagspakete verboten sind, kann ich auf 
diesem Wege auch nichts mehr von 
meiner Familie geschickt bekommen. 
Es bleibt mir dann nur noch, mich 
durchzuschnorren. Das empfinde ich 
als schlimm und entwürdigend. 

[VB]

Bitte schreibt Leserbriefe 
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BETRIFFT:

BESUCH: AUTOMATENEINKAUF 
UND WARTEZELLE 

Angesichts der angespannten 
Sicherheitslage außerhalb des Knasts 
und auch aufgrund des blühenden Dro-
genhandels „drinnen“ wird der private 
Besuch in der JVA für alle Beteiligten 
immer mehr zur Tortur. Nicht nur bei 
der Rückführung zur Zelle sondern 
bereits bei der Zuführung wird jeder 
nicht nur komplett durchsucht und mit 
Metalldetektoren abgetastet, sondern 
muss auch erniedrigende Kontrollen 
im Intimbereich ertragen. Dies gilt 
nicht nur für Inhaftierte, sondern auch 
für deren Besucher.

Meine Verlobte besucht mich regel-
mäßig und wird genau wie meine Mut-
ter an intimsten Stellen und bis in den 
Schlüpfer untersucht. Leider sind beide 
vor jedem Besuch so nervös, dass sie 
anscheinend gerade dadurch 
besondere Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Was die tatsächli-
chen Kuriere wahrscheinlich 
durch abgezocktes Verhalten 
zu vermeiden wissen.

Ärgerlich ist für den Inhaf-
tierten auch, dass er manchmal 
jeweils eine Stunde vorher und 
nachher in der überfüllten und 
fensterlosen Wartezelle ohne 
Toilette und ohne Medien (Zei-
tungen, Zeitschriften) aushar-
ren muss. 

Ähnlich ergeht es den Angehörigen, 
die bereits eine halbe Stunde vor der 
Besuchszeit erscheinen müssen und 
dann zum Teil in Schnee und Regen auf 
ihren Einlass warten müssen. Wenn sie 
das Risiko eingehen und etwas knap-
per fahren, kann es ihnen passieren, 
dass sie den langen Hinweg von über 
einer Stunde vergeblich (wenn auch 
nicht umsonst, denn die Fahrtkosten 
sind ja entstanden) auf sich genom-
men haben, da bei Verspätungen der 
Einlass verweigert wird.

Neben der erniedrigenden Durchsu-
chung und der verbalen Belästigung in 
Form des ein oder anderen süffisanten 
Spruchs, kommt dann der Einkaufsau-
tomat als nächste Hürde. Ohne abge-
zähltes Kleingeld geht hier gar nichts. 

Und auch das ist keine Garantie, dass 
man dem Inhaftierten wenigstens eine 
Kleinigkeit mitbringen kann, denn hin 
und wieder sind die Automaten defekt. 
Seit dem Verbot von Genussmittelpa-
keten ist dies die einzige Möglichkeit, 
dem Inhaftierten etwas Schokolade, 
Kaffee oder Tabak zu verschaffen. 
Zweimal ist es meiner Verlobten schon 
passiert, dass der Einkaufsautomat 
zwar das Geld geschluckt, die Ware 
aber nicht oder nur unvollständig „aus-
gespuckt“ hat. Bei Reklamationen ver-
weisen die Beamten dann auf die Tele-
fonnummer der Verleihfirma, die man 
vom Automaten abschreiben soll – 
leichter gesagt als getan, wenn einem 
vorher der Kugelschreiber abgenom-
men worden ist.

Manch einer ist hier wegen Schwarz-
fahrens oder kleinerer Diebstähle 
inhaftiert, oder wurde gekündigt, weil 

er sich eine Frikadelle zu viel vom Buf-
fet des Chefs genommen hat. Wenn 
einem hier am Automaten aber bereits 
bezahlte Ware vorenthalten wird, pas-
siert gar nichts. Wir sind eben Men-
schen zweiter Klasse. 

Trotz allem soll nicht verschwiegen 
werden, dass es unter den Besuchsbe-
amten, genau wie bei den Abteilungs-
beamten, auch freundliche und hilfs-
bereite Personen gibt, die ihren Dienst 
menschlich und mit Herz versehen.

[VB]

BETRIFFT:

GLUTEN UND ERNÄHRUNG
Seit Monaten meckere ich über das 

Essen. Ich gehöre einer speziellen 

Gruppe an und wenn ich kein garan-
tiert glutenfreies Essen bekomme, 
habe ich sofort Probleme mit meinem 
Magen- und Darmtrakt. Während mei-
ner sechsmonatigen Haft habe ich 
schon mehr als fünf Kilo abgenom-
men. Ich meckere und meckere, weise 
auf meine Krankheit hin, schreibe 
Anträge, treffe mich mit dem Küchen-
chef und was passiert: Alle verspre-
chen, darauf zu achten! Leider bekom-
me ich trotzdem nur ab und zu gluten-
freies Essen, wie heute zum Beispiel. 
Es gab Hähnchen mit Kartoffeln. Da 
habe ich mich gefreut; aber leider 
waren die Kartoffeln halb roh. Wenn 
das nicht anders geht, müsste ich 
eigentlich haftunfähig geschrieben 
werden!

[VB]

BETRIFFT:

ACHTUNG SPRENGSTOFF
Wie viele andere nutze ich 

regelmäßig unsere Abteilungs-
küche, um zu kochen oder zu 
backen. Leider ist in der Ulmer 
Höh‘ Backpulver verboten, da 
es angeblich eine Zutat zur Her-
stellung von Sprengstoff ist. 
Kuchen- oder Pizzateig ist daher 
schwierig zuzubereiten. In den 
benachbarten JVA Essen oder 
auch in der JVA Köln-Ossendorf 
ist diese Zutat dagegen erlaubt. 
Deshalb sind diese Justizvoll-

zugsanstalten ja auch schon minde-
stens 27-mal in die Luft geflogen. 

[VB]

BETRIFFT:

MANCHMAL IST SPÄT ZU SPÄT
Telefonieren ist seit Eröffnung der 

JVA ein Riesenproblem. Keiner ver-
steht, warum das nicht endlich besser 
organisiert werden kann. Es kommt 
immer wieder zu Situationen, die nicht 
zu akzeptieren sind. So kam es zu fol-
gender Situation. Mein Anwalt wollte 
zu Besuch kommen, um einige Dinge 
für den nächsten Gerichtstermin zu 
besprechen. Er kam aber nicht. Dann 
habe ich die Früh- und Spätschicht 
gebeten und förmlich angebettelt, mit 
dem Anwalt telefonieren zu dürfen. 

Eine der Wartezellen; zum Warten
und immer wieder Warten
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Einen Tag vor der Verhandlung! Das 
wurde mir nicht ermöglicht. „Nein, sie 
sehen doch was hier los ist. Wir sind 
nur zu zweit.“ oder „Heute nicht.“  
waren nur zwei Kommentare am Tag 
vor der Verhandlung. 

[VB]

BETRIFFT:

TERMIN BEIM LANDGERICHT
Mein Termin begann in Duisburg um 

10.00 und dauerte bis 15.30 Uhr. Ich 
musste dann bis um 18.10 Uhr warten, 
bis ich abgeholt wurde. Da ich der letz-
te Inhaftierte war, musste alles „schnell, 
schnell“ gehen. Ich wurde in eine Ein-
zelkabine im Transporter geschoben, 
Tür zu – und ab. Nach wenigen hundert 
Metern merkte ich, dass die „blaue 
Minna“ in die falsche Richtung fuhr, 
nämlich in Richtung Duissern und nicht 
in Richtung Ratingen, wo ich inhaftiert 
bin. Ich klopfte und versuchte mich 
durch Rufe bemerkbar zu machen. Das 
Licht ging an und aus dem Lautspre-
cher kam sogar Musik; sehr nett, aber 
nicht hilfreich. Ich wollte nur auf den 
falschen Fahrgast hinweisen, konnte 
aber nicht auf mich aufmerksam 
machen. Hätte ich einen Herzinfarkt 
gehabt, wäre es das wohl gewesen! 

[VB]

BETRIFFT:

FÜRSTLICH IN FRÖNDENBERG
Ich war im April im Justiz-Kranken-

haus Fröndenberg und wurde dort 
operiert. Im Vorfeld wurde mir abgera-
ten, mich dort operieren zu lassen. Ich 
habe zweimal am Tag Hofgang und 
höre daher viel von anderen Gefange-
nen. Da waren Viele, die sagten, dass 
Fröndenberg ein Schlachthaus sei. 
Jetzt habe ich auf das Gerücht nichts 
gegeben und mich selber davon über-
zeugt, dass das Quatsch ist, was die 
Gefangenen erzählen. Ich dachte, das 
wäre mal ein schöner Leserbrief an 
meine Mitgefangenen. Das Kranken-
haus ist einfach toll. Als ich dort ankam, 
wurde ich fürstlich aufgenommen und 
kam mir gar nicht wie ein Gefangener 
vor. Meine Zelle hatte eine eigene 
Dusche, die ich sehr oft am Tag benutzt 
habe, und ich hatte einen schönen 

Ausblick vom Fenster aus; ich war in 
der fünften Etage. Ich war leider unter 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen, 
so dass ich total abisoliert von den 
anderen Gefangenen gelebt habe und 
sie nicht fragen konnte, wie sie das 
Krankenhaus finden. 

[VB]

BETRIFFT:

FUSSFESSELN
Neulich stand auf der Titelseite der 

RP, die Haftanstalten in NRW sind voll 
und teilweise sogar überlegt. Die 
Beamten schieben eine große Zahl von 
Überstunden vor sich her. Das höre ich 
auch von Beamten in unserer JVA. 

Untersuchungshäftlinge gelten bis 
zu ihrer Verurteilung unschuldig. Viele 
U-Häftlinge haben einen festen Wohn-
sitz, ein intaktes Familienleben und 
sind im Rentenalter. Warum wird nicht 
das System der Fußfesseln genutzt, 
um Kosten zu sparen, Haftanstalten zu 
entlasten, Überstunden zu reduzieren 
und nicht zuletzt intakte Familien zu 
erhalten. Herr Minister, denken sie mal 
darüber nach!  [VB]

BETRIFFT:

NEU UND AHNUNGSLOS
Ich bin seit einigen Monaten Strafge-

fangener hier auf der „Ulmer Höhe“. 
Letztes Jahr im Hochsommer wurde 
ich relativ überraschend von heute auf 
morgen inhaftiert. Leider wurde mir 
damals nicht der Leitfaden „Was tun“ 
zur Verfügung gestellt, so dass ich als 

ahnungsloser Erstinhaftierter erst mal 
drei Tage ohne jegliche Information 
oder Ablenkung durch Zeitung, Buch, 
Radio oder Fernsehen in der nackt und 
steril wirkenden Zelle auf 3.0. vor die 
Wand starrte. Ich hatte keine Ahnung, 
was ein Antrag ist, wie ich an Schreibu-
tensilien komme oder dass man sich 
zur Essensausgabe Schuhe anziehen 
muss. Das Heft „Inhaftiert! Was tun?“ 
des katholischen Gefängnisvereins 
sollte wirklich jedem Neuinhaftierten 
zu Verfügung gestellt werden.

Nachdem ich drei Tage bei hochsom-
merlichen Temperaturen in genau den 
Anziehsachen, die ich bei der Verhaf-
tung anhatte, alleine in der Zelle ver-
bracht hatte und die Bezüge des gum-
mibezogenen Kopfkeils und der 
Matratze durchgeschwitzt waren, 
wurde mir mitgeteilt, dass es am näch-
sten Tag bereits um 6 Uhr auf Transport 
in die Untersuchungshaft nach Essen 
gehen soll. Am Morgen war ich dann 
tatsächlich in der Früh bereit und 
wurde mit einigen anderen kurz nach 
sechs Uhr in eine sogenannte „Trans-
portzelle“ gesetzt. Diese Zelle verfügt 
zwar über Fenster, es herrscht jedoch 
striktes Rauchverbot, was  nicht nur für 
Raucher unter uns zum Problem wurde, 
da wir dort von ca. 6.30 bis 17 Uhr war-
ten mussten. Mehr als 10 Stunden. 

Wenigstens gab es in der Transport-
zelle eine Toilette und auch mittags 
einen Teller Erbsensuppe. Erst abends 
ging es dann endlich weiter. Nach 
mehreren Stunden im engen, fenster-
losen und stickigen Gefangenentrans-
porter kam ich endlich in der JVA Essen 
an und fiel in der kleinen alten Zelle 
diese „historischen“ Knasts todmüde 
ins Bett.

Wenigstens war hier ein junger 
Bediensteter so freundlich, mir zwei 
oder drei alte Bücher der Abteilung 
zum Lesen zur Verfügung zu stellen.

Meine Fragen sind, warum ich als 
Erstinhaftierter so unzureichend infor-
miert werde und mir jede Ablenkung 
und Information verwehrt wird. Und 
warum muss ich als Gefangener so 
lange Zeit in der Transportzelle ver-
bringen?  [VB]

Cartoon aus Ulmer Echo 1975
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TAG   ANTRAG AN
Montag bis Freitag 9:00 Liftkurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

Montag bis Donnerstag 9:00 Förderkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

Montag bis Freitag 13:00 Integrationskurse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

MONTAG
15:00    Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „Komm-Pass“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst 

18:00  Kreuzbund-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

18:00  Deutsch als Fremdsprache Haus 4+5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team 

DIENSTAG
18:00 PC-Kurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

18:00  Deutsch als Fremdsprache Haus 2+3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

MITTWOCH 
15:00  Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „DHC“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00  PC-Kurs (Grundlagen) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team 

18:00 Deutsch als Fremdsprache (gemischt)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

18:00  Entspannungstechniken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team 

18:00 Anonyme Alkoholiker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team  

18:00 Evangelische Kirchengruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter

DONNERSTAG
14:00 Anger Management   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Psychologischer Dienst

15:00 Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00 Glücksspielsuchtgruppe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00  Kontaktgruppe Scheideweg (14tägig)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter 

18:00 Alphabetisierung Haus 2+3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

FREITAG   
08:15 Qualifizierung Haus 2+3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

10:00 Qualifizierung Haus 4+5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

14:00 Muslimisches Freitagsgebet  (z.Zt. nicht)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis

15:00 Deutschgruppe Frau Brinckmann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frau Ruwwe              

18:00 Evangelische Gottesdienstgruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrerin Keuer

18:00 Alphabetisierung Haus 4+5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

18:00 Yoga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team

18:00 Gottesdienstgruppe für Russischsprachige (14tägig)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Pavlyk

SAMSTAG 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Spiegel

SONNTAG
08:45 Evangelischer Gottesdienst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis f. ev. Kirche

10:00 Katholische Hl. Messe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis f. kath. Kirche

Teilnahme am Freitagsgebet und an den Sonntagsgottesdiensten: für alle mit entsprechender Karte/Ausweis offen

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

ANTRAG AN Termine nach Absprache – ggf. Aushänge beachten!
Oberlehrer Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 

Integrationsbeauftragter  Herr Laamari

Rechtspfleger Montags ab 14:00 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen 
Schulraum 3, 6.0; Antrag bitte dem Abteilungsdienst geben

Frau Fey & Frau Haslop Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Frau Ruwwe Gesprächsgruppen: Türkisch (Herr Aydogdu), Griechisch (Pfarrer Lappas + 
Pfarrer Psarakis), Italienisch.
Schuldenberatung; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Frau Haslop & Frau Ruwwe  Übergangswohnraum für Haftentlassene; „Raum für Frauen“ und Beratung 
von Angehörigen (i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düssel-
dorf)

Frau Haslop Spielegruppe (14-tägig nur für Abtlg. 2)

Herr Dörr Kontakt zur Aids-Hilfe 

MIKE-Team Muslimische religiöse Betreuung (z.Zt. vakant)

Pfarrerin Keuer Familiengottesdienste; evangelische Gottesdienstgruppe

Pfarrer Schrödter  evangelische Kirchengruppe; Vorbereitung besonderer Gottesdienste

Pfarrer Spiegel & Pater Wolfgang Gruppenmesse (mehrmals im Monat um 18:00 Uhr in der Kirche); 
Beichte (Confession); Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrer Spiegel Katholische Kirchengruppe (wöchentlich an wechselnden Tagen um 18 Uhr); 
   Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfarrer Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, Pater Jerzy Grynia
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfarrer Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfarrer Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge
- Serbisch-orth. Seelsorge, Pfarrer Dusko Spasojević
- Kroatische Seelsorge, Pater Petar Cirko
- Portugiesische Seelsorge, Pfarrer Marcos Ferreira Leite
- Neuapostolische Seelsorge, Pfarrer Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Gefangenenmagazin ULMER ECHO; Verleih akustischer Gitarren

Herr Gamber, Frau Fey, Frau  Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren Partnerinnen
       Haslop & Frau Zippro und Kindern (mehrmals im Jahr)

Herr Gamber Ehe- und Partnerschaftsberatung

Frau Zippro Familienberatung; Entlassungsvorbereitung; Vermittlung ehrenamtlicher 
Begleitungen; Übergangswohnraum; Beratung von Angehörigen 
(i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf)

Frau Ridder (Haus 4+5) & Frau Wiese (Haus 2+3): Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung, 
Kontakte zu ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter, (Kurse hier und Maßnah-
men in anderen Anstalten) 

Oberlehrerinnen und Oberlehrer Liftkurse (finden täglich statt); schulische Maßnahmen in der Haft

Frau Matzat Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jährigen für  
die Zeit nach der Haft (Teilnehmer berufliche Qualifizierung)

MIKE-Team Kochgruppen, Ernährung (z.Zt. vakant!)

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefkästen auf den Verbindungsfluren 
zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder (auch über die   
Seelsorge) gehen ungeöffnet raus

GMV GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abteilungen ein GMV Sprecher)
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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
Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene und für

Angehörige von Inhaftierten und Haftentlassenen
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 4442 00 (auch: 0211 9388 2-676 oder -670) Email gefangenenfuersorge@gmx.de 
Träger: Diakonie/Evangelische Gefangenenfürsorge und Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.

  Montag 09:00 – 12:00 Uhr Dienstag   11:00 – 14:00 Uhr
  Mitt woch 14:00 – 20:00 Uhr Donnerstag   09:00 – 12:00 Uhr
  Freitag  11:00 – 14:00 Uhr

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung. Anwesend sind im Wechsel: Frau Haslop, Frau Zippro 
und Frau Ruwwe. Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf unter folgen-
den Telefonnummern zu erreichen:

Diakonie/Evangelische Gefangenenfürsorge:  Natascha Zippro  0211 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein:   Brigitt e Fey    0211 9388 2-678
       Vanessa Haslop   0211 9388 2-670 (AB) 
        Gisela Ruwwe    0211 9388 2-670 (AB)
Evangelische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:   Pfarrerin Brigitt e Keuer  0211 9388 2-674   
       Pfarrer Thomas Schrödter 0211 9388 2-673
Katholische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:  Pfarrer Mykola Pavlyk  0211 9388 2-677   
       Pfarrer Reiner Spiegel  0211 9388 2-671 
             Pater Wolfgang Sieff ert OP 0211 9388 2-672
Worum kann’s gehen?
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der Entlas-
sung 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; Postadresse für wohnungslose Haftentlassene.

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! Informationen und Termine – auch für Einzelgespräche: Frau 
Ruwwe: 0211 9388 2-670 (AB).
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INFO

Einkaufstermine 2017
Shopping Dates - Alis-veris tarihleri - Dias de Compras - Inkoopdatum - 

Jour d‘Achat Termini della spesa – Terminy zakupòw

 17. Dezember 2016  14. Januar 2017   28. Januar 2017   
 18. Febuar 2017  25. Februar 2017   18. März 2017   
 01. April 2017  15. April 2017   29. April 2017   
 13. Mai 2017   27. Mai 2017    17. Juni 2017    
 15. Juni 2017   29. Juli 2017    12. August 2017

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.

Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche aus buchungstechnischen Gründen:
von Mittwoch bis Samstag alle Konten gesperrt sind.

Einzahlungen sind nicht möglich !
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. 

www.ulmerecho.de

Alle Ausgaben des ULMER ECHOS seit 1975 und 
unseren Ratgeber „Inhaftiert. Was tun?“ 

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!

Sprechstunden des 
Anstaltsbeirats 
der JVA Düsseldorf
16.1.2017 um 14 Uhr:

Herr Hohenhaus und Herr Brune

22.2.2017 um 10 Uhr: 
Herr Gocht und Herr Weske

Mit Euren Problemen könnt Ihr Euch 
an den Anstaltsbeirat wenden (Brief-
kasten auf dem Kammerflur vor der 
Bücherei).

Im Anstaltsbeirat sind VertreterInnen 
verschiedenster Organisationen Mit-
glieder. Um ihre Aufgabe kompetent 
zu erfüllen, brauchen sie auch den 
Kontakt mit Inhaftierten.
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SPORTPLAN

MontagMontag

FITNESS 3
 CARDIO 3  

FUSSBALL 3 

TISCHTENNIS/ 
BADMINTON 3

Haus 2 + 3

FITNESS NEIG 3 

VOLLEYBALL 3 

CARDIO REHA 3 

FUSSBALL 3A
Haus 2 + 3

FUSSBALL
Liftkurs

VOLLEYBALL4
FITNESS 4
CARDIO 4
Haus 4 + 5

SPORTPLAN
Der Sportplan wird laufend 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

FITNESS 1 

FUSSBALL 1
Haus 2 + 3

FITNESS NEIG 1 

TISCHTENNIS/ 
BADMINTON 1

Haus 2 + 3

TISCHTENNIS/ 
BADMINTON 2 

FITNESS 2 

CARDIO 2
Haus 4 + 5

FUSSBALL 10
FITNESS REHA10

Haus 4 + 5

FITNESS NEI-
GUNG 10

CARDIO 10
Haus 4 + 5

FITNESS REHA 1
FUSSBALL 1A

Haus 4 + 5

FUSSBALL 9 A
FITNESS NEIG 9

Haus 2 + 3

CARDIO 6 

FITNESS NEIG 6
Haus 4 + 5

CARDIO 12
Haus 4 + 5

FUSSBALL 11
Haus 4 + 5

FUSSBALL 7 

FITNESS 7 

CARDIO 7 

TISCHTENNIS/ 
BADMINTON 7

Haus 2 + 3

FITNESS NEIG 7 

CARDIO-REHA 7 

BASKETBALL 7
Haus 2 + 3

FUSSBALL 8 

FITNESS 8 

TISCHTENNIS/ 
BADMINTON 8 

Haus 4 + 5

FUSSBALL HM
FITNESS 11 

CARDIO 11
TT / BADMINTON

 10
Haus 2 + 3

FUSSBALL 9  
FITNESS 9 

CARDIO 9 

HALLENSPORT 9
Haus 2 + 3

FUSSBALL 8 A
FITNESS NEIG 8 

TT / BADMINTON 
8

Haus 4 + 5

FUSSBALL 14 

FITNESS14
Haus 4 + 5

Legende
»NEIG = Neigung«

»REHA= 
Rehabilitation«

»HM« = 
Hausmannschaft«
»ARB« = Arbeiter«

HINWEISE 
Hallenschuhe 

können von der 
Anstalt gestellt 

werden. 
Außenschuhe 

können über das 
MIKE-Team beim Schwab-Sportversand 

bestellt werden.
Folgende Gegenstände dürfen zum Sport 

mitgebracht werden: 
Handtuch, Getränk 

(Keine Taschen und Tüten mitbringen!)

NUR, WENN 
KEIN EINKAUF!

Ü50 CARDIO
Halle 10

FITNESS 18
Haus 4 + 5

19:30-20:30

14:45 - 15:50

13:15 - 14:25

10:15 - 11:20

08:15 - 09:30

16:10 - 17:10

18:15 - 19:20

13:30 - 14:40

08:30 - 09:45

FUSSBALL 5 A
Haus 2 - 5

10:15 - 11:30

14:50 - 16:10

FUSSBALL 6
Haus 4 + 5

FITNESS 10 

VOLLEYBALL 10
Haus 4 + 5

13:15 - 14:30

FITNESS 13
Haus 2 + 3

VOLLEYBALL HM
Haus 4 + 5

NUR, WENN 
KEIN EINKAUF!

FITNESS 16 

FUSSBALL 16
Haus 4 + 5

FUSSBALL 12
LAUFGRUPPE 12

Haus 2 - 5
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RÄTSEL

Einsteiger Einsteiger Anfänger

Knifflig Extrem Profi

Leicht Mittel Schwer

Einfach Einfach Leicht
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RÄTSEL

Wir suchen die Zahlen der drei Kästchen, auf die der »Oberlehrer« zeigt: 
bitte in der Reihenfolge von oben nach unten hier eintragen:

Die Gewinner des 
Sudoku-Rätsels Z1 2016:
1. Preis - Hassan M. 2.0.37
2. Preis - Mohamed B. 2.2.47
3. Preis - Sebastian J. 5.0.22
Herzlichen Glückwunsch!

Unter den richtigen 
Einsendungen verlost 

das Ulmer Echo:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak
3. Preis 1 Bombe Kaff ee

Name:

Vorname:

Haus+Zellen-Nr.: 

Lösung bitte an: Redaktion ULMER ECHO 
Einsendeschluss: 4. Januar 2017

Zahl oben        Mitte           unten

Und so geht‘s:
Ein Spielblock besteht aus 9 
Quadraten mit je 3x3 Käst-
chen: in jedem Quadrat müs-
sen alle Zahlen von 
»1« bis »9« so er-
gänzt werden, dass 
in jeder Zeile (waa-
gerecht) und jeder 
Spalte (senkrecht) 
des gesamten Spiel-
blocks jede Zahl nur 
einmal vorkommt.

ULMER ECHO

PREISRÄTSEL

Sudoku-Spaß
in drei 

Schwierigkeitsstufen.

Sudokus 
sind Zahlenpuzzle, die nur 
eine einzige Lösung erlauben. 
Die Spielidee ist an das Ori-

ginal des Schwei-
zer Mathematikers 
Leonhard Euler 
(18.Jh) angelehnt. 
Sudokus lösen ist 
ein ausgezeichne-
tes Training für die 
grauen Zellen!

Anfänger

Mittel

Einsteiger

Schwer Extrem

Einfach
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