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Titelbild: »Der KGV durchbricht Mauern« 

»Rien ne va plus!« Sie ken-
nen die Ansage beim Rou-
lette: »Nichts geht mehr!« 
Gilt dieser Satz auch für den 
Justizvollzug? Zumindest die 
JVA Düsseldorf hat einen 
Prozess hinter sich, der zu 
großen Belastungen für das 
Personal, gravierenden Per-

sonalengpässen, massiven Einschränkungen der Angebo-
te für Inhaftierte und wachsender Frustration auf beiden 
Seiten geführt hat. Den Umzug unserer JVA in die neuen 
Gebäude im Jahr 2012 sehen viele als Einschnitt, für an-
dere begann dieser Prozess bereits in den 1990er Jahren.

Einig sind sich Praktiker*innen, dass der gesetzliche 
Anspruch auf der Strecke bleibt, wenn Gefangene an den 
meisten Tagen ihrer Haftzeit 23 Stunden auf ihrem Haft-
raum verbringen. Strafvollzugsgesetz NRW § 1 Ziel des 
Vollzuges: »Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem 
Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verant-
wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.« Folge-
richtig heißt es in § 2 Grundsätze der Vollzugsgestaltung: 
»Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegen-
zuwirken.« und »Die Persönlichkeit und die Würde der 
Gefangenen sind zu achten.«

Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes 
setzt sich der Kath. Gefängnisverein Düsseldorf seit 
125 Jahren dafür ein, dass Personalität respektiert wird 
und in keinem Menschen nur der Täter gesehen wird. Fa-
talerweise bilden Sicherheitsdenken und Personalmangel 
z. Zt. eine Schere, die gerade die Möglichkeiten der Eh-
renamtlichen z.B. zur Gruppenarbeit mit Gefangenen be- 
schneidet. Es braucht einen breiten Diskurs, welche Be-
schränkungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ord-
nung wirklich erforderlich sind, denn unnötige Beein-
trächtigungen sind gesetzeswidrig. (§ 2,4 und 2,5 StVoll-
zG NRW) Wege zu einer Kultur der Kommunikation und 
sozialer Verantwortung sind zu finden und zu gehen.

»Rien ne va plus« kann umgangssprachlich auch be-
deuten »Jetzt reicht´s!« – wir haben genug von Entmün-
digung und De-Sozialisierung. Für alle Beteiligten, im 
Parlament wie in der Aufsichtsbehörde und hier bei uns 
vor Ort, muss es wie zu Beginn des Roulette-Spiels heißen: 
»Faites vos jeux!« Macht euer Spiel, setzt etwas ein und 
nehmt eure Verantwortung wahr! Der ehren- und haupt-
amtliche Einsatz des Kath. Gefängnisvereins gilt wie eh 
und je menschenwürdigen Zuständen auch im Gefängnis.

Ich wünsche Freude und Anregungen beim Lesen!
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»Der Katholische Gefängnis-
verein hat auf sozialem Gebiet vor-
bildliches Engagement gezeigt« und 
»Beachtenswertes für den bürger-
schaftlichen Zusammenhalt in Düs-
seldorf geleistet«. So steht es in der 
Urkunde zur Verleihung des »Mar-
tinstalers« durch die Landeshaupt-
stadt und ihren OB im Jahre 2003. 
Damals wurde der Gefängnisverein 110 
Jahre alt. Ein beachtliches Alter. Dieses 
Jahr werden es gar ein und ein Viertel-
Jahrhundert: kaum eine soziale Institution 
kann auf eine so lange Geschichte blicken 
– und die Wurzeln des Gefängnisvereins 
reichen sogar fast zwei Jahr-
hunderte zurück.

Zum Jubiläum versucht 
die Redaktion den Verein 
und sein Wirken vorzustel-
len. Das hat sich als nicht 
einfach herausgestellt. Die 
Facetten, die wir hier aufblättern, betrach-
ten wir als interessante Einblicke, nicht als 
Gesamtdarstellung und erst recht nicht als 
abschließende Würdigung.

Wer sich für 
die Geschichte interessiert

Für die Geschichte sei u.a. auf die Ul-
mer Echo-Ausgaben 4-1993 und vor al-
lem 4-2003 verwiesen. Darüber hinaus 
schickt der Gefängnisverein gern auf elek-
tronischem Wege zu, was in den letzten 
Jahrzehnten zur Historie geforscht wurde. 
Das wollen wir nicht noch einmal nach-
plappern und haben von einer histori-
schen Darstellung abgesehen, obwohl z.B. 
das fürsorgerische Wirken in der Ulmer 
Höh – Jahrzehnte vor den ersten Ansätzen 
staatlicher Sozialarbeit begonnen überdau-
erte es sogar die komplette NS-Zeit! – un-
bedingt einer Erwähnung bedarf.

Das bürgerschaftliche Engagement im 
Rahmen des Vereins tragen von den An-

fängen bis heute Ehrenamtliche und Ver-
einsvorstand. Dazu finden sich im Schwer-
punkt dieser Ausgabe mehrere Artikel. In 
den letzten Jahrzehnten kamen u.a. Part-
nerschaftsberatung, Beratungsstelle Ge-

fangenenfürsorge, Übergangswohnungen, 
Familientage dazu. Diese und einige ande-
re Aspekte aus der vieldimensionalen Tä-
tigkeit sind hier dokumentiert.

Noch ein Rückblick auf 1993: in die-
sem Jahr wurde auch die »alte Ulmer Höh« 
hundert Jahre alt. Der damalige Anstalts-

leiter Hans Seibert schrieb zum Dop-
peljubiläum: 

Nicht den Vollzug feiern

»Gefeiert werden kann nur das 
Erfolgreiche, das Verdienstvolle, mit-
hin das einhundertjährige Bestehen 
des Katholischen Gefängnisvereins. 
Die Justizvollzugsanstalt bewirkt 

trotz des in den 100 Jahren erreichten 
Wandels zu humanerer und liberalerer 
Vollzugsgestaltung nach wie vor auch ne-
gative Folgen, so dass der einhunderts-
te Jahrestag ihrer Inbetriebnahme keinen 
Anlass freudigen Feierns bietet. Die An-

stalt schuldet dem Gefäng-
nisverein Dank für vielfäl-
tige Unterstützung bei der 
Betreuung der Inhaftierten 
sowie bei der Entlassungs- 
und Entlassenenhilfe.« Dem 
sei noch ein Satz aus der Ju-

biläumsbroschüre von 1993 zugefügt:  
„Jede Hilfe trägt bei, neue 
Straftaten zu verhindern.“

ULMER ECHO 
gratuliert 

Gefängnisverein

Martinstaler 2003

Seit 1893
Unterstützen statt 

verwahren – 
eingliedern statt 

ausgrenzen

120jähriges Jubiläum: Inhaftierte, Ehren- und Hauptamtliche feiern gemeinsam 

Urkunde OB Elbers 2013
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125 Jahre Katholischer 
Gefängnisverein Düsseldorf – das ist für 
uns eine stolze Bilanz. Eine ehrenamtliche 
soziale Tätigkeit unter völlig geänderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen-
über so lange Zeit erfolgreich fortzufüh-
ren, noch dazu eine Arbeit, die im Gegen-
satz zu anderen sinnvollen Engagements 
nicht unbedingt mit gesellschaftlichem 
Rückenwind rechnen darf und sich nicht 
selten rechtfertigen muss – das ist nicht 
selbstverständlich. 

Wurzeln bis ins Jahr 1826

Im Grunde reichen die Wurzeln unse-
res Vereins sogar noch weiter zurück als bis 
1893: seit 1826 kümmerte sich die Rhei-
nisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft 
um Inhaftierte, Entlassene und betroffene 
Familien, und zwar auch damals aus der 
Mitte der »Zivilgesellschaft« heraus, lange 
bevor dieses Wort etabliert und lange be-
vor das Wort »Resozialisierung« überhaupt 
erfunden war. Nachdem diese Form der 
Zusammenarbeit im Umfeld des »Kultur-
kampfes« aufgegeben werden musste, war 
die Gründung des Katholischen Gefäng-
nisvereins der Versuch, sich neu zu sortie-
ren und die karitative Zuwendung zu In-
haftierten organisatorisch auf eine neue 
Grundlage zu stellen.

Katholisch  
im katholischsten Sinn

Mit diesem geschichtlichen Hinter-
grund nehmen wir das Attribut »katho-
lisch« heute für uns im katholischsten, 
also umfassendsten Sinn in Anspruch: al-
les umgreifend, nichts ausschließend, und 
gleichwohl im spezifisch »Katholischen« 
beheimatet: Wir sind mit der katholi-
schen Gefangenenseelsorge auch institu-
tionell eng verbunden, und für zahlreiche 
unserer Ehrenamtlichen liegt eine zentra-
le Motivation im Glauben. Gleichwohl 
spielt konfessionelle Zugehörigkeit kei-
ne Rolle, wenn es darum geht, von uns 
als Inhaftierter begleitet zu werden oder 
sich als Ehrenamtlicher mit uns zu enga-
gieren. Unsere Angebote stehen auch in 
der Beratungsstelle allen offen, unabhän-
gig vom religiösen Bekenntnis und selbst-
verständlich unabhängig von Nationalität 
und Ethnie. Mithelfen dürfen umgekehrt 
alle, die dazu bereit sind, sich auf der Ba-
sis unseres christlichen Menschenbildes 

– und auf dem Boden unserer Verfas-
sung – für Inhaftierte und deren Famili-
en einzusetzen. So sind wir ein durchaus 
»bunter Haufen«, was sich beispielsweise 
daran zeigt, dass bereits Anfang der 90er 
Jahre eine von türkischen Ehrenamtlichen 
des Gefängnisvereins geleitete »Türkische 
Gruppe« ins Leben gerufen wurde, in der 
neben Gespräch auch muslimische Ele-
mente eine Rolle spielten.

Als »Trägerverein« haben wir den Ehr-
geiz, die Arbeit unserer Ehrenamtlichen 
tatsächlich zu tragen und nicht zu be-
hindern. Wer sich in den Kopf setzt, pa-
thetisch gesagt: die Berufung verspürt, 
sich gerade im »Knast« zu engagieren, 
der kommt nicht weit, wenn er an der 
Gefängnispforte schellt und erklärt, In-
haftierten helfen zu wollen. Wir führen 
Ehrenamtliche an ihre Tätigkeit heran, in-
dem wir ihnen zunächst das nötige Wissen 
vermitteln, sie geistig und emotional auf 
das ungewohnte Umfeld einstimmen und 
den Kontakt zu einem »passenden« Inhaf-
tierten vermitteln.

Ehrenamtliche 
ausbilden und begleiten

Wichtig ist uns, die Ehrenamtlichen 
dann auch auf ihrem weiteren Weg zu be-
gleiten, ihnen Gelegenheit zum Austausch, 
zur Weiterbildung und zum »Verarbeiten« 
der im Gefängnis gemachten Erfahrungen 
zu bieten. Als örtlicher Düsseldorfer Ver-
ein kommen wir dabei ohne administrati-
ven »Wasserkopf« aus. Gewährleistet wird 
die Erfüllung dieses Anspruchs durch die 
Zusammenarbeit unserer Ehrenamtler mit 
den Hauptamtlichen, die – mit eigenem 
Büro in der Justizvollzugsanstalt und de-
ren Alltag integriert – ihre Erfahrung wei-

tergeben können. Hilfreich ist ebenfalls, 
dass in den Vereinsvorstand stets Persön-
lichkeiten der Zivilgesellschaft eingebun-
den sind, die den Verein im sozialen Leben 
der Stadt vernetzen.

Vertrauen und  
lebendige Diskussion

Als Vereinigung engagierter Bürger aus 
der Mitte der Gesellschaft akzeptieren wir 
selbstverständlich die Befugnis des Staates, 
Strafen zu verhängen, und begegnen un-
serer staatlichen Justiz mit Vertrauen. Das 
äußert sich auch darin, dass seit den ers-
ten Tagen des Gefängnisvereins ununter-
brochen ein Richter den Vereinsvorsitz in-
nehat. Gerade aus dieser grundsätzlichen 
Loyalität heraus sieht sich der Gefängnis-
verein auch in der Pflicht, die Diskussion 
über die Angemessenheit von Strafe so-
wohl mit Blick auf die »Reichweite« des 
Strafrechts als auch hinsichtlich der legi-
timen Ausgestaltung von Strafe lebendig 
und kritisch zu halten: Müssen Schwarz-
fahrer in den »Knast«? Welche alternati-
ven Sanktionsformen wären in unserer 
Gesellschaft für welche Delikte denkbar? 
Welche Einschränkungen sind gegenüber 
Untersuchungsgefangenen zu rechtferti-
gen? Welche Abstufungen hinsichtlich der 
Haftbedingungen je nach Delikt und Ver-
schulden wären wünschenswert, aber auch 
praktikabel? Wie kann dafür gesorgt wer-
den, dass ein Straftäter die Anstalt nicht 
belasteter, gebeugter und verhärteter, son-
dern »geläutert« verlässt?

Voraussetzungen 
sind in der Haft nicht ideal

Für die Beantwortung der zuletzt ge-
stellten, zentralen Frage ist es nach unserer 
Überzeugung ist das Wichtigste, dem Ge-
fangenen die Möglichkeit einer personalen 
Auseinandersetzung mit seiner Situation 
und mit seiner Vergangenheit, insbeson-
dere mit seiner Tat zu ermöglichen. Die 
Voraussetzungen dafür sind in der Haft je-
doch alles andere als ideal, wird dem Ge-
fangenen doch alles, was sein Leben aus-
macht, entzogen: sein Alltag, seine Arbeit, 
fast sein gesamter Besitz, vor allem aber: 
seine Beziehungen. Obwohl die Strafe an 
sich zeitlich begrenzt ist, ist faktisch häufig 
vieles davon für immer verloren. Für die 
Chance auf einen Neubeginn nach Verbü-
ßung der Strafe sind das keine guten Vor-

Die Arbeit tragen und nicht behindern
Im Katholischen Gefängnisverein wird das christliche Menschenbild Praxis

von Dr. Martin Laufen*

»Unterstützen statt verwahren«
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zeichen.  
In dieser Situation bietet der Gefäng-

nisverein dem Inhaftierten die Möglich-
keit, sich einem Gesprächspartner an-
zuvertrauen, der nicht in dienstlicher 
Mission als Anwalt, Gutachter oder Er-
mittler zu ihm kommt, sich keine No-
tizen macht, keinen Bericht schreibt 
und auch keine familiären Erwartungen 
an ihn heranträgt. Jemand, der nicht in 
erster Linie an der »Tat« interessiert ist, 
über die er gar nichts weiß, sondern an 
dem Menschen mit seiner gesamten Ver-
gangenheit und seinen Vorstellungen 
von der Zukunft. 

Die personale Dimension

Dabei geht es uns nicht darum, 
Straftäter zu »verhätscheln« und dabei 
die Opfer links liegen zu lassen. Im Ge-
genteil: Es gilt, die Inhaftierten, von de-
nen die allermeisten nach ihrer Haftzeit 
wieder in die Gesellschaft zurückkehren 
werden, darauf vorzubereiten, ihre Frei-
heit fruchtbarer zu nutzen und nicht er-
neut zu missbrauchen. Unsere vielfache 
Erfahrung zeigt: nur wer die Erfahrung 
macht, sich trotz aller im Raum stehen-
den, manchmal schrecklichen Vorwürfe 
als Person und nicht lediglich als Prob-
lemfall, als Aktenzeichen, als Fallstudie 
oder auch als Fürsorgeobjekt angesehen 
zu werden, hat überhaupt die Chance, 
die personale Dimension seiner Tat zu 
begreifen und sich mit dieser auseinan-
derzusetzen.

Von daher geht es uns primär nicht 
darum, dem Inhaftierten praktische Hil-
festellung zu geben – auch wenn z.B. 
unser in verschiedenen Sprachen ver-
fügbarer Leitfaden für Erstinhaftier-
te Orientierung ermöglichen will. Den 
Schwerpunkt unserer Arbeit sehen wir 
vielmehr darin, dem Inhaftierten Zeit 
zu schenken und ihm als Gesprächspart-
ner zur Verfügung zu stehen. Aus diesem 
Grunde stellt sich die Tätigkeit unse-
rer Ehrenamtlichen in den meisten Fäl-
len als Langzeitbetreuung eines konkre-
ten Gefangenen dar; eine anspruchsvolle 
Aufgabe, bei der es darum geht, Vertrau-
en zu erwerben, Verständnis aufzubrin-
gen, aber mitunter auch Fragen zu stel-
len, Schweigen auszuhalten, Distanz zu 
wahren.

Gleichwohl ist die Langzeitbetreu-
ung nicht die einzige Weise, in der unse-
re Ehrenamtlichen sich einbringen: Um 
Inhaftierte nicht abstumpfen zu lassen, 
sondern ihre Persönlichkeitsentwicklung 
trotz der prekären Rahmenbedingungen 
zu fördern, ermöglichen Ehrenamtliche 
auch Kontakt- und Gesprächsgruppen 
in der Haftanstalt und bieten oder bo-
ten Freizeitangebote von Kochen und 
Schach  bis hin zu autogenem Training, 
Rock-Band und Theatergruppe an. Eine 
Ehrenamtliche leitet schon seit Jahrzehn-
ten den Kirchenchor und kommt min-
destens zweimal pro Woche in die JVA! 

Unsere Hauptamtlichen helfen mit 
professioneller Sachkunde insbesonde-
re in der Entlassungsvorbereitung und 
in der Beratung: Damit dem Entlas-
sungskandidaten der Start in die Freiheit 
glückt, geben sie Hilfestellungen für die 
Zeit des Übergangs, bis hin zu einer pro-
visorischen Bleibe. Mitunter begleiten 
sie – wo nötig ein Leben lang – ehema-
lige Häftlinge und deren Familien auch 
über mehrere Haftzeiten hinaus, manch-
mal über Generationen. Auch bei den 
Ehrenamtlichen bleibt die Beziehung zu 
einzelnen Inhaftierten mitunter über die 
Haftzeit hinaus bestehen.

Unschuldig mitbestraft: 

Kinder und Angehörige

Ein bedeutender Schwerpunkt der 
Arbeit unserer Hauptamtlichen liegt 
schließlich bei der Hilfe für die »unschul-
dig Mitbestraften«, nämlich die Ehefrau-
en, Freundinnen und Kinder, für die der 
Wegfall einer zentralen Bezugsperson 
– häufig buchstäblich über Nacht – oft 
eine existententielle finanzielle, organisa-
torische und soziale Krise auslöst. Kinder 

»verstehen die Welt nicht mehr«, das so-
ziale Standing ist von einem Tag auf den 
anderen zerrüttet, die Abwicklung des 
Alltags funktioniert nur noch im Kata-
strophenmodus. Hier wirksame Unter-
stützung zu leisten, Stigmatisierung und 
Scham zu überwinden und Auswege auf-
zuzeigen, ist eine große Aufgabe. Zudem 
leistet der Verein seit den 80er Jahren 
sowohl im Gefängnis als auch in unse-
rer Beratungsstelle Partnerschafts- und 
Schuldenberatung; seit den frühen 90er 
Jahren besteht eine Frauengruppe.

Last but not least: Der Gefängnis-
verein sieht seine Aufgabe darin, das Ge-
fängnis als gesellschaftliche Institution, 
für die uns alle eine gemeinsame Verant-
wortung trifft, ins Bewusstsein zu holen. 
Deshalb versuchen wir Außenstehenden 
einen Eindruck von der Wirklichkeit 
»Knast« zu vermitteln, indem wir Besu-
chergruppen einladen, in Pfarrgemein-
den Vorträge halten und über das »Ul-
mer Echo« regelmäßig Gefangene selbst 
zu Wort kommen lassen und ihnen eine 
publizistische Bühne bieten.

Die dargestellten Aufgabenfelder 
werden dem Gefängnisverein wohl auch 
in Zukunft erhalten bleiben. Es hängt 
auch an Ihnen, unseren Leserinnen und 
Lesern, zum einen die Entwicklung der 
Institution Gefängnis kritisch zu beglei-
ten, zum anderen aber jeder Frau und je-
dem Mann, die die Erfahrung der Inhaf-
tierung machen müssen oder mussten, 
mit der Haltung dessen zu begegnen, auf 
den wir uns berufen: Wir sind alle Sün-
dige – und gleichzeitig sind wir alle von 
Gott geliebte Heilige.

* Martin Laufen, Richter und seit 2016 
Vorsitzender des Kath. Gefängnisvereins

Ehrenvorsitzender Otto Strauß, Martin Laufen und Vereinskassierer Peter Saurbier
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Ich möchte zum 125 jährigen Beste-
hen des katholischen Gefängnisvereins aus 
meiner Sicht ein paar Zeilen schreiben.

Wobei meine Sicht die eines Bediens-
teten des allgemeinen Vollzugsdienstes ist. 
Ich habe den Zeitraum seit den späten 
Siebzigern des vorigen Jahrhunderts bis zu 
meiner Pensionierung 2013 erlebt und so 
gut ein Viertel der Zeit des Bestehens die-
ses Vereins begleitet.

In den Achtzigern wurde die Arbeit der 
Ehrenamtlichen intensiviert und verstärkt. 
Diese Öffnung des Vollzuges für Außen-
stehende wurde damals noch sehr kritisch 
betrachtet. Nur langsam entwickelte sich 
eine Gesprächskultur, die ein Miteinander 

möglich machte. Diese Zeit ist nun Gott 
sei Dank schon lange vorbei, und die Öf-
fentlichkeit wird mittlerweile nicht mehr 
als „Gefahr“, sondern vielmehr als Norma-
lität gesehen, die Arbeit und Binnenklima 
erleichtern und verbessern kann.

Akzeptanz und Zusammenarbeit kom-
men durch Kennenlernen und Miteinan-
der zustande. Hierfür (neben Altbier und 
Würstchen) waren mir immer die Gril-
labende des Vereins wichtig. Mit Freude 
konnte ich dabei stets beobachten, dass 
oftmals junge Kollegen sich mit den Eh-
renamtlichen im Dialog näherkamen und 
die beidseitigen Probleme besprochen 
wurden. Persönliches Kennenlernen und 
Verstehen macht es beiden Seiten im täg-
lichen Leben leichter miteinander umzu-
gehen.

Die Ehrenamtlichen  
geben Inhaftierten etwas mit

Wobei dies eine Aufgabe für jede neue 
Generation ist. Aus Sicht des Vollzuges be-
steht die ehrenamtliche Arbeit ja zum gro-
ßen Teil aus Gesprächen mit Inhaftieren 
(der Rest bleibt dem Auge verborgen) und 
findet im überschaubaren Raum der Be-
suchsabteilung statt.

Ich möchte aber mit ein paar Worten 
auf einen anderen Teil der Vereinsarbeit 
eingehen. Wir hatten, und ich hörte, wir 

haben immer noch einen Schwerpunkt 
„Gruppenarbeit mit Inhaftierten“.

Stellvertretend möchte ich hier eine 
ehrenamtliche Mitarbeiterin nennen, Frau 
Brinkmann, die ich in den späten Neunzi-
gern im Jugendbereich kennenlernen durf-
te, wo sie Jugendlichen Deutschunterricht 
gab und diesen Unterricht bis zum heuti-
gen Tag in Ratingen fortführt. In den Ge-
sprächen, die wir zusammen hatten, habe 
ich sie stets als jemanden erlebt, der ver-
sucht, Inhaftierten etwas mitzugeben, was 
ihnen auch im späteren Leben weiterhilft, 
dies aber auch immer mit den Bedienste-
ten im Dialog abstimmt. Hierfür hat sie 
einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit ver-
wendet und dabei Menschen geholfen, 
Inhaftierten durch die Vermittlung von 
Wissen und uns „Vollzuglern“ durch die 
kostenlose Bereitstellung ihrer Arbeits-
kraft. Liebe Frau Brinkmann, sollten Sie 
dies lesen, meinen Dank für alles.

Ich hoffe für den Gefängnisverein, er 
findet auch in der näheren und ferneren 
Zukunft immer solche Menschen, die ihn 
tragen und zu einer Säule des Strafvollzugs 
in Düsseldorf/Ratingen machen.

Ich wünsche aber vor allem dem Jus-
tizvollzug stets verantwortlich handelnde 
Mitarbeiter, die den Wert erkennen und 
sich mit ihrer Persönlichkeit dafür verwen-
den, dieser Arbeit Raum zu geben.

Öffentlichkeit ist keine Gefahr
Die Arbeit des Gefängnisvereins aus Sicht eines ehemaligen Bediensteten

von Harald Soodt

Pfarrer Spiegel spricht bei Unternehmerverband
Dessen „Minutes“ formulieren präzise die Realität im deutschen Strafvollzug

Der Gefängnisverein leistet vielfältig 
Öffentlichkeitsarbeit. Am 18. Juli 2017 
lud der Bund Katholischer Unternehmer 
(BKU) zu einer Veranstaltung mit Pfar-
rer Spiegel ein: »Menschen im Strafvoll-
zug. Strafe und Resozialisation zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit«. Hier die 
beeindruckenden »Minutes«, eine Zusam-
menfassung für Mitglieder und Presse.

»Pfarrer Reiner Spiegel beeindruck-
te außerordentlich mit seiner klugen, 
warmherzigen, großzügigen und prag-
matischen Persönlichkeit und mit sei-
ner aus fast 40 Jahren Erfahrung ge-
speisten Erkenntnis: Der Strafvollzug in 
Deutschland ist sehr teuer, erreicht da-
für aber sein Ziel, Menschen zu „sozia-

lisieren“, nicht. Nur ca. 5 % der Insas-
sen sind wirklich schwere Straftäter, der 
Rest „landet im Knast“, 
weil kaum eine Chance 
besteht, der Abwärtsspi-
rale einer sozialen Um-
gebung zu entkommen. 
Wirkliches Interesse der 
Bevölkerung und der 
Politiker an den Hin-
tergründen, Struktu-
ren und Möglichkeiten 
könnte zu einem Para-
digmenwechsel führen, 
der sehr wahrscheinlich 
dann auch eins zu eins 
dem christlichen Men-

schenbild entspräche. Teurer würde das 
auch nicht. Damit wäre allen geholfen.«             

Dr. Maria Fischer (BKU-Vorsitzende) und Reiner Spiegel

Bis 2013 Leiter Allgemeiner Vollzugsdienst 
der JVA Düsseldorf: Harald Soodt
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Sprechen wir doch mal 
über das Wichtigste im Le-
ben eines Menschen! Das ist 
der Kontakt zu anderen Men-
schen. Das soziale Gefüge, 
die rückhaltlose Zuwendung, 
das Angenommen sein. Zeit 
mit Menschen verbringen, 
die einem gut tun. Das ist 
für jeden Menschen überle-
benswichtig. Und fehlt vielen 
inhaftierten Menschen.

Das Leben eines Inhaf-
tierten verläuft oft eindimen-
sional. Einmal falsch abge-
bogen, ist es schwierig, den 
richtigen Weg zu erkennen. 
Weil vielleicht nie gelernt 
wurde, in die richtige Rich-
tung zu schauen. Fehlendes soziales Gefü-
ge, falsche Freunde, falsche Entscheidun-
gen ... 

Wie oft haben Sie schon eine gute 
Idee umsetzen können, weil Sie unter-
stützt wurden? Vielleicht haben Sie schon 
einmal einen positiven Input durch Men-
schen bekommen, die Ihnen zugewandt 
waren. Haben sich in Ihrem sozialen Netz 
fallen lassen können, weil Sie wussten, 
dass Ihre Familie oder der Freundeskreis 
Sie auffängt. Es gibt Menschen, die dieses 
Glück im Leben nicht haben und dadurch 
ins gesellschaftliche Abseits geraten. 

Viele haben  
nur noch wenig Kontakt

Während einer Haftzeit ist es schwie-
rig, bestehende Kontakte aufrecht zu hal-
ten. Viele Inhaftierte haben gar keinen 
oder nur noch wenig Kontakt nach drau-
ßen und vereinsamen – trotz all der Men-
schen, die mit ihnen inhaftiert sind, einen 
bewachen, therapieren und „bearbeiten“. 
Inhaftierte haben oft das Gefühl, dass die 
Zeit still steht, die Welt sich ohne sie wei-
ter dreht und die Gesellschaft draußen 
nichts mehr mit Ihnen zu tun haben will 
(außer, es gibt Geld dafür).

Und dann soll es Menschen geben, die 
etwas kostenlos machen, einfach so, nur 
um der Sache willen, Ehrenamtliche. Eh-
renamtliche Betreuung gibt es auch hinter 
Gittern. Sogar in großer Zahl und bereits 
viele Jahre lang. Bei uns im Katholischen 
Gefängnisverein gehen ca. 60 Personen 
„freiwillig in den Knast“, kämpfen mit 

uns gegen die Vereinsamung in Haft, bil-
den für Inhaftierte eine Brücke in die Ge-
sellschaft.

Jedem eine zweite Chance

Ehrenamt in einer Justizvollzugsan-
stalt, in einem Bereich, der für den Groß-
teil der Gesellschaft tabu ist. Da sein für 
Menschen, die doch in vieler Menschen 
Augen selber Schuld daran sind, dort ge-
landet zu sein. Warum machen Ehren-
amtliche das? „Weil ich jetzt Rentner bin 
und etwas Sinnvolles tun will.“ ist noch 
die plausibelste Erklärung. „Weil jeder In-
haftierte im `Namen des Volkes´ verurteilt 
wird und ich auch Teil dieses Volkes bin. 
Und gesellschaftliche Verantwortung nicht 
vor den Gefängnismauern aufhört.“ „Weil 
jeder Mensch Fehler macht und eine zwei-
te Chance verdient.“

Ehrenamtliche Betreuung in einer JVA 
hat viele Gesichter. Die meisten Ehren-
amtlichen begleiten Einzelne mit regel-
mäßigen Gesprächen im Besuchsbereich, 
einige bieten wöchentliche Gruppenange-
bote an, in denen sie auf jeden Inhaftier-
ten individuell eingehen. Viele Inhaftierte 
erleben zum ersten Mal die eindeutige Zu-
wendung eines anderen Menschen. Durch 
Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit des 
Kontaktes wird eine Vertrauensbasis ge-
schaffen, die inhaftierten Menschen bisher 
vielfach fremd war.

Unsere Ehrenamtlichen schenken das 
Wertvollste, das man in dieser schnelllebi-
gen Zeit einem anderen Menschen schen-
ken kann – ihre Zeit. Sie sind mit Empa-

thie dabei, versuchen, sich 
in diesem oft gänzlich an-
deren menschlichen Dasein 
zurechtzufinden. So kön-
nen sie ohne Bevormundung 
und professionelle Attitüde 
einfach als sie selbst mit dem 
Gesprächspartner gemein-
sam eine Zukunftsperspekti-
ve erarbeiten, die für diesen 
auch umsetzbar ist. 

Sie sind auch noch da, 
wenn Ideen scheitern, weil 
ein Inhaftierter viele Jahre 
lang ein kompliziertes Le-
bens geführt hat, oft völlig 
neben der Sozialnorm, und 
mehrere Anläufe benötigt, 
um sich im „normalen“ Le-

ben zurechtzufinden. 

Ehrenamtliche schenken Zeit

Viele Ehrenamtliche kommen wieder, 
auch wenn ein Besuch ausfiel und nie-
mand weiß, an wem es gelegen hat, sei es 
ein Kommunikationsfehler in der Institu-
tion oder die Angst eines Mannes vor der 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Le-
ben. Der eigenen Situation im Gespräch 
mit einem Menschen ins Auge zu schau-
en, der richtig zuhört und Anteil nimmt, 
ist manchmal nicht leicht. 

Ehrenamtliche gehen offen und unbe-
fangen auf inhaftierte Menschen zu, hören 
sich Lebensgeschichten, Erklärungen und 
manchmal auch Ausflüchte an. Sie urtei-
len nicht. Das ist das vielleicht Schwierigs-
te an der Begleitung von Inhaftierten. Das 
kann sicherlich nicht jede*r. 

Daher ist es gut, sich selbst zu hinter-
fragen. Zu Beginn im Schulungskurs und 
auch nach Jahren der Tätigkeit. Sich auf 
einen fremden Menschen einzulassen ist 
immer wieder ein Herantasten und ein 
Hinterfragen der eigenen Sensibilität. 
Und immer wieder ist neu und aufwüh-
lend, was Ehrenamtliche zu hören bekom-
men, weil jede Begegnung spannend ist, 
jede Betreuung anders aussieht und anders 
laufen wird, wenn zwei verschiedene Wel-
ten aufeinander stoßen. Auch das gehört 
zu dieser Aufgabe. 

Wie lang eine Ehrenamtliche Beglei-
tung läuft, entscheiden die beiden Ge-
sprächspartner. Für viele endet der Kon-
takt mit der Haftentlassung. Das ist in 

Was ist das Wichtigste im Leben?
Die Sicht der Ehrenamtskoordinatorin auf die Begleitung durch Ehrenamtliche

von Brigitte Fey *

Brigitte Fey (links) und die Ehrenamtliche Beate Akel-Ibrahim
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Das Telefon klingelt. Aus 
der »neuen Ulmer Höh« meldet 
sich die Ehrenamtskoordinato-
rin. Der von mir begleitete In-
haftierte ist verlegt worden, die 
Entfernung in die neue JVA zu 
groß, unser Kontakt daher ver-
abredungsgemäß beendet. Da 
die Verlegung für alle Beteiligten 
unerwartet kam und wir keine 
Chance hatten uns zu verabschie-
den, werde ich ihm auf jeden Fall 
schreiben.

Frau Fey schlägt eine neue 
Begleitung vor, einen Untersu-
chungsgefangenen. Eine gute 
Woche später sitze ich mit »Herrn 
M« in der Besuchsabteilung. Wir 
beschnuppern uns. Da wir bei-
de den Eindruck haben, dass es 
zwischen uns stimmt, komme ich 
jetzt alle zwei Wochen zum Gespräch mit 
»Herrn M«. 

Vorher Terminabsprache

Bevor ich kommen kann, muss ich 
den Termin mit der Besuchsabteilung ab-
sprechen. Kommen darf ich während der 
Besuchszeiten, dienstags bis samstags tags-
über, leider an keinem Tag länger als bis 
16.30 Uhr. Da ich berufstätig bin, ist das 
herausfordernd. Meist verabrede ich mein 
nächstes Kommen, wenn ich dort bin; 
dann weiß auch der Gefangene Bescheid. 
Meine Besuche als Ehrenamtlicher Betreu-
er, wie es offiziell heißt, werden nicht auf 
die Besuchszeit angerechnet und ich darf 
selbst entscheiden, wie oft und wie lang 
ich komme.

Bei meiner Ankunft melde ich mich 
draußen am Besuchereingang der JVA. 
Dort muss ich Personalausweis und Eh-
renamtlichenausweis vorlegen, dann öff-
nen sich die Türen der Schleuse. Anschlie-
ßend muss ich alles, was ich bei mir habe, 

einschließen, und gehe durch den Besu-
chertunnel in die Besuchsabteilung.

Der Gefangene  
freut sich auf die Besuche

Die Gespräche dauern bei mir meist 
eine Stunde oder anderthalb. Ohne jede 
Überwachung sitzen wir zu zweit in einem 
sehr nüchternen Sprechzimmer. Wenn 
man Glück hat, erwischt man eins, mit 
getönter Farbe an der Wand und sogar ei-
nem Bild – Wohlfühlatmosphäre pur. We-
der »Herr M« noch ich dürfen etwas mit-
bringen. Dennoch entstehen angeregte 
und manchmal auch sehr intensive Unter-
haltungen, die die Zeit und den Ort ver-
gessen lassen. Es geht um Vergangenheit 
und Zukunft, wir erzählen voneinander, 
stellen uns auch persönliche Fragen – und 
über mehrere Treffen wächst eine Vertraut-
heit heran und man spürt, dass der Gefan-
gene sich auf die Besuche freut.

Sehr emotional wird es, wenn der In-
haftierte Probleme in seiner Familie er-

lebt, er in der JVA in Konflik-
te mit der Institution gerät oder 
mit Prozess und Urteil klarkom-
men muss. Dann ist die Beglei-
tung spürbar wertvoll. Hier wird 
Zeit geschenkt und zugehört, in 
geschütztem Rahmen kann offen 
und ehrlich geredet werden. Da 
ist dann auch schon mal die Pa-
ckung Papiertaschentücher von 
Nöten.

Aus- und Fortbildung  
im Gefängnisverin

Natürlich ist es gut, dass ich 
vor Jahren die 10 Abende des Eh-
renamtkurses mitgemacht habe; 
die JVA ist wirklich eine ganz an-
dere, fremde Welt.

Gerne nehme ich auch an den 
Fortbildungsabenden teil, die der 

Gefängnisverein für die Ehrenamtlichen 
anbietet. Da sprechen wir über schwie-
rige Situationen oder es kommen Gäste, 
die Interessantes zu berichten haben, wie 
z.B. beim nächsten Mal eine Richterin der 
Strafvollstreckungskammer.

Wegen der Personalknappheit lädt 
der Verein z.Zt. leider nur selten Gefan-
gene und uns zu Gottesdienst, einem Ge-
sprächsabend oder einer Feier ein. Diese 
Begegnungen haben immer eine entspann-
te Atmosphäre. Wenn man bei einem Ge-
tränk zusammen sitzt, redet es sich leichter 
und intensiver, auch wenn es nur Wasser 
und Saft gibt.

Manchmal klappen Termine leider 
nicht und man ärgert sich über die unzu-
längliche interne Kommunikation, aber 
wir sind halt alle nur Menschen. Für die 
Menschen zu kommen, die in der JVA 
einsitzen, lohnt sich immer wieder, denn 
man leiht nicht nur Zeit und ein Ohr, son-
dern bekommt unglaublich viel zurück.

So läuft ehrenamtliche Begleitung in Düsseldorf
Wenn es zwischen mir und ihm stimmt, komme ich alle zwei Wochen

von Dirk Meyer

Ehrenamtliche schenken Zeit – beim Begegnungsabend aus-
nahmsweise auch in der Ulm mit einem Getränk

Ordnung. Manche Begleitungen laufen 
auch draußen noch weiter und die Ge-
sprächspartner bleiben im Austausch.  
Gerade dann treten neue Probleme auf. 
Sei es in der unmittelbaren Zeit nach der 
Haftentlassung, in der nur wenig Über-
brückungsgeld zur Verfügung steht und 
schon das Haushalten zum Problem 

wird. Oder bei der Wohnungs- und Job-
suche, bei der ihnen der Ruf als ehemalig 
Inhaftierter Steine in den Weg legt.                                                                                                     

Unsere Verantwortung in der Gesell-
schaft fängt da an, wo wir draußen das 
Ehrenamt drinnen unterstützen. Alle 
Inhaftierten kommen irgendwann wie-
der raus, sitzen neben uns in der Stra-

ßenbahn, begegnen uns beim Einkau-
fen, sind in unserem Alltag wieder Teil 
der Gesellschaft um uns  Das ist gut so, 
denn jeder Mensch ist es wert, eine neue 
Chance zu bekommen. Wir helfen ihnen 
dabei!

* Frau Fey ist Koordinatorin für das 
Ehrenamt beim Kath. Gefängnisverein
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„Der Gefangene unser Mitbürger“: 
unter diesem Titel findet alljährlich ein 
Einführungskurs für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter in der JVA Düsseldorf statt. 
Ich nahm 1984 an ihm teil, weil ich wis-
sen wollte, wie Inhaftierte tatsächlich im 
Knast leben. Der damalige Gefängnisseel-
sorger Pater Edelbert Rüber SJ bat mich, 
ihm beim Gottesdienst zu helfen, evtl. im 
Chor. Am Samstag vor dem 3. Advents-
sonntag 1984 nahm ich an einer Probe 
unter der Leitung eines Gefangenen teil; 

doch anschließend baten die Sänger Pater 
Rüber, mich um die Leitung zu bitten.

Lieder in fremden Sprachen

Damit begann meine immerwährende 
Suche nach passendem Liedgut, einerseits 
nach neuen geistlichen Liedern, anderer-
seits nach Liedern in anderen Sprachen. 
Ziemlich zu Anfang hatte ich eine Chor-
gruppe, in der niemand Deutsch sprach, 
nur einer konnte etwas verstehen und ins 
Italienische übersetzen. Hilfswerke und 

Orden brachten für mich nützliche Bü-
cher heraus mit Liedern in verschiede-
nen Weltsprachen und zum Weltjugend-
tag 2005 erschien ein Liederbuch (aus 
dem wir noch heute singen), in dem das 
jeweilige Lied in mehreren Sprachen ab-
gedruckt ist.

Nicht nur europäische Nationen wa-
ren in all den Jahren im Chor vertreten. 
Die ersten Afrikaner kamen aus Nigeria 
und den westafrikanischen Staaten, später 
aus dem Kongo, aus Kamerun und Ango-

Der Gefangene – unser singender Mitbürger
In der Ulmer Höh wird regelmäßig gesungen

von Lioba Lichtschlag *

Seit neun Jahren betreue 
ich ehrenamtlich Männer im 
Gefängnis, erst in der Ulmer 
Höh‘, dann in Ratingen. Seit 
fünf Jahren lebe ich halb in Düs-
seldorf und halb in Berlin und 
seitdem bin ich auch als so ge-
nannte Vollzugshelferin in Ber-
lin-Tegel tätig. Folgende Erfah-
rungen habe ich in Berlin dabei 
gemacht.

Bei Besuchen müssen wir 
Ehrenamtlichen zunächst zur Si-
cherheitskontrolle durch ein Tor. 
Hier müssen wir uns ausweisen, 
Geld und Handy einschließen 
und werden durchleuchtet. Unsere Tasche 
wird zwar eingesehen, aber wir können sie 
mitnehmen.

Wir Vollzugshelfer müssen uns nicht 
vorher anmelden. Innerhalb der normalen 
Öffnungszeiten der JVA kann ich kom-
men und gehen, wann ich möchte. Natür-
lich vereinfacht das die Organisation für 
mich, und ebenso natürlich habe ich die 
Verabredung zuvor mit dem betreffenden 
Mann abgesprochen.

Das Gelände der JVA Tegel ist ziemlich 
groß. Die ersten 50 m gehen wir allein, 
dann müssen wir warten, bis ein Beamter 
oder eine Beamtin uns abholen kommt, 
um noch einmal circa 200 m gemeinsam 
über den Hof durch mehrere Tore und Tü-
ren, die auf- und zuzuschließen sind, zu 
gehen. Das Warten auf die Beamten dau-
ert zwischen 5 und 15 Minuten. Für mich 
ist das kein Problem, denn da ich meinen 
Rucksack behalten darf, habe ich immer 

etwas zu lesen dabei und natürlich haben 
die Beamten genug anderes zu tun. 

Man schätzt unsere Arbeit

Der gemeinsame Gang durch das Ge-
lände hat den Vorteil, dass ich ein Schwätz-
chen mit den Beamten halten kann. Natür-
lich hat auch mal jemand schlechte Laune, 
aber in den allermeisten Fällen sind sie 
sehr freundlich. Das dürfte damit zusam-
menhängen, dass ich allgemein den Ein-
druck habe, man schätzt unsere Arbeit.

Ich bin von Anfang an nur bei den 
Langzeitstraflern eingesetzt worden. Das 
ist insofern ganz anders als bei Kurzstraf-
lern, als ich über Jahre dieselben Männer 
betreue. In dem Teil der Anstalt, in dem 
diese untergebracht sind, gibt es ein paar 
(wenig schöne) Räume, in denen wir zu 
zweit sitzen können. Die Männer dür-
fen zur Bewirtung mitbringen, was sie 
möchten. Bei einem bekomme ich immer 

selbstgebrühten Kaffee und Ku-
chen, bei einem anderen ein kom-
plettes warmes Menü. Selbst wenn 
wir nur bei einer Tasse Kaffee zu-
sammensitzen – was eher selten 
vorkommt – ist die Atmosphäre 
eine ganz andere, als wenn man an 
einem nackten Tisch sitzen würde. 
Es ist ein bisschen so, als säße man 
zusammen in einem Café.

Auch die zuständige Sozialar-
beiterin kenne ich recht gut. Ein-
mal hat sie mich gebeten, doch 
noch einen anderen Mann zu be-
treuen, der in einer Krise sei und 
meine Hilfe gebrauchen könne. 

Manchmal treffen wir uns zu dritt (sie, der 
Gefangene und ich), um etwas zu bereden. 
Über sie oder über die Zentrale der Teilan-
stalt kann ich zur Not auch eine Nachricht 
an „meine Männer“ durchgeben.

Teilnahme an der  
Vollzugsplankonferenz

Ganz besonders schätze ich meine Teil-
nahme an den Vollzugsplankonferenzen 
(VPK) – natürlich nur, wenn die Männer 
das wollen, aber bisher wollten sie es im-
mer. Dort werde ich im Kreise derjenigen 
Beamten, die mit dem betreffenden Mann 
zu tun haben, auch nach meiner Einschät-
zung gefragt, und ich höre deren Einschät-
zung. Natürlich spreche ich anschließend 
mit dem Betreffenden darüber und natür-
lich wissen die Beamten das. Aber bisher 
hat es da noch nie Probleme gegeben.

Kurzum, ich gehe immer gern nach 
Tegel.

„Ich gehe immer gern nach Tegel“
D‘dorfer Ehrenamtliche ist auch Vollzugshelferin in der JVA Berlin-Tegel

von Dr. Britta Zangen

In Berlin-Tegel wird die ehrenamtliche Arbeit geschätzt
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la. Die Afrikaner vertiefen sich beim Sin-
gen mit ihrer Seele in die Lieder; das ist 
für sie in den Proben durch das Wieder-
holen beim Üben gegeben und fehlt ih-
nen bei einmaligem Singen im Gottes-
dienst.

Eine andere Art der Religiosität er-
lebten wir durch die Südamerikaner, die 
um 2000 aus Kolumbien und den Nach-
barländern kamen oder später aus Cura-
çao, der Karibik oder Brasilien. Mit San-
gesfreude und Rhythmusgefühl brachten 
sie viel Schwung in den Chor.

Nach der Wende kamen viele Sän-
ger aus den baltischen Staaten, die kein 
Deutsch konnten. Bei dem Lied „Herr, 
deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ san-
gen sie aber mit; dieses Lied fand ich spä-
ter im litauischen Liederbuch wieder (!).

Deutschen fällt es oft schwer, ihre 
Hemmschwelle zu überwinden und Lie-
der in anderen Sprachen zu üben. Aber 
dadurch erleben sie die Situation der 
fremdsprachigen Mitsänger.

Mit „Gefangenenchor“ verbinden 
viele den berühmten Chor aus Nabuc-
co. Ja, einmal haben wir ihn aufgeführt 
dank eines talentierten Klavierspielers.

Meine Liedauswahl richtet sich auch 

danach, welche Begabungen und Stim-
men meine Sänger haben. Einige müssen 
erst noch singen lernen und ihre Män-
nerstimme finden; andere sind begabte 
und evtl. studierte Musiker als Sänger, 
Pianist oder Gittarist. Es gab eine Zeit, 
da konnte ich mit dem Chor vierstim-

mig singen, z.B. das »Ave verum«.
Zur Teilnahme am Chor melden sich 

auch einige, weil sie die Texte der Lieder 
im Gottesdienst angesprochen haben. 
Die Texte werfen oft Fragen auf oder be-

nötigen Erklärungen. Daher halte ich im 
Blick, welcher Religion die Sänger sich 
zugehörig fühlen. So meinten einige aus 
dem islamischen Umfeld schließlich, dass 
sie im katholischen Kirchenchor ihre ei-
gene Religion besser kennen gelernt hät-
ten. Einer, der in Albanien streng kom-
munistisch erzogen worden war, hatte 
das Problem, dass eine Gehirnhälfte sag-
te: „Es gibt keinen Gott“ und die ande-
re: „Es gibt Gott.“ Elvis, ein gebildeter 
Moslem, wollte alles singen, nur nicht 
den Namen Jesus Christus.

Hauptsächlich dient die Chorprobe 
vielen Christen, ihre Religiosität auszu-
leben und zu erneuern. Und die ist nicht 
an Berufsgruppen und Bildung gebun-
den. Im Chor sangen Ärzte, Rechts-
anwälte, Richter, Wirtschaftsbosse ge-
nauso mit wie Analphabeten; Rentner 
genauso wie junge Menschen, die erst 
noch ihren Weg in Leben und Beruf fin-
den müssen. Bis heute verbinde ich mit 
manchen Liedern die Gesichter früherer 
Sänger, weil es ihre Lieblingslieder waren 
oder noch sind.

* Frau Lichtschlag leitet den Kirchen-
chor mit wöchentlicher Probe und Singen 
in jeder Sonntags- und Gruppenmesse

Voraussetzung für ein ehrenamtli-
ches Engagement ist die Teilnahme am 
jährlichen Einführungskurs. Dieser Kurs 
startet jeweils im Januar, der nächste am 
21.1.2019. Der Kurs will an 10 Montag-
abenden (einer davon in der JVA) nicht 
nur Wissen vermitteln, sondern auch hel-
fen, sich für oder gegen eine Aufgabe im 
Gefängnisverein zu entscheiden. (Anmel-
dung und Information bei Brigitte Fey, 0211 
9388 2678 oder gefaengnisverein@gmx.de)

Für die aktiven Ehrenamtlichen fin-
den jedes Jahr sechs abendliche Treffen zur 
Weiterbildung statt. Mittwochabends be-
steht in der Beratungsstelle das Angebot, 
besonderen Situationen in der Tätigkeit zu 
besprechen.

Jeden Monat einmal können die Eh-
renamtlichen an einem Gruppengottes-
dienst mit den Inhaftierten in der JVA 
teilnehmen; die Inhaftierten erleben ihr 

Kommen als Aufmerksamkeit und ein 
Zeichen der Solidarität. Teils gibt es nach 
einem – dann kurzen – Gottesdienst eine 
Begegnung mit Gesprächen bei einem Ge-
tränk.

Wichtige Kontakt-Orte

Ein jährlicher Rundgang durch die 
JVA, gelegentliche Begegnungsabende 
mit Inhaftierten oder auch ein Fest in der 
JVA sowie unser »Grillabend« in der Bera-
tungsstelle sind weitere wichtige Orte, ge-
nauso der »Dankeschön-Abend«.

In den letzten Jahren haben es unse-
re Ehrenamtlichen sehr begrüßt, zu einem 
Austausch mit der Anstaltsleiterin in die 
JVA eingeladen zu werden.

Außerdem können sie an der jährli-
chen zweitägigen Fachtagung für Ehren-
amtliche in der Freien Straffälligenhilfe 
teilnehmen und Supervision über Ange-

bote der Diakonie erhalten.
In Zukunft hoffen wir, dass auch wie-

der neue Gruppenangebote durch Ehren-
amtliche möglich werden.

Aktivitäten für und mit den Ehrenamtlichen
Angebote des Kath. Gefängnisvereins gehen über Schulung hinaus

Leitet den Kirchenchor: Lioba Lichtschlag

»GEFÄNGNISSE ZU BAUEN, 
UM VERBRECHEN ZU 

BEKÄMPFEN – DAS IST 
GENAUSO, WIE GEGEN TÖD-
LICHE KRANKHEITEN FRIED-

HÖFE ANZULEGEN.«

AUS DEM PRAKTIKUMSBERICHT EINES STU-

DENTEN NACH ZWEI MONATEN IN DER 

JVA DÜSSELDORF

Fototcollage zu 125 Jahre Gefängnisverein:  
Umschlagseiten 47-48
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Der „Katholische Sozialdienst“, das 
sind Brigitte Fey mit dem Schwerpunkt 
Ehrenamtskoordination, sowie Herr Han-
ke und ich, die beide sowohl in der „Ulmer 
Höh“ wie in der Beratungsstelle Gefange-
nenfürsorge arbeiten. Zusammen mit den 
katholischen Gefängnisseelsorgern Myko-
la Pavlyk, Reiner Spiegel und Wolfgang 
Sieffert verstehen wir uns als Team der 
Hauptamtlichen, die eng zusammenarbei-
ten mit dem Vereinsvorstand und den 60 
Ehrenamtlichen.

In der Ulmer Höh

Die Rahmenbedingungen unserer Ar-
beit in der „JVA Düsseldorf in Ratingen“ 
(für manche hat sie den Namen der De-
rendorfer Anstalt mitgenommen) sind be-
stimmt durch den Mangel an Personal in 
der immer „vollen“ JVA Düsseldorf. Die 
maximale Belegungsfähigkeit liegt bei gut 
850 erwachsenen Männern. Mit üblichen 
Zahlen um 830 Inhaftierte arbeitet der 
Vollzug angesichts der Notwendigkeit von 
Haftraumrenovierungen und tagtäglichen 
Verlegungen aus und in andere Anstalten, 
sowie der Tatsache, dass nicht jeder Gefan-

gene in jede Abteilung passt, ständig am 
Rand des (Un)Möglichen. Für die vielfäl-
tigen Aufgaben fehlt vor allem im Allge-
meinen Vollzugsdienst an Personal. Das 
führt zu einem reduzierten Sportangebot 
und dennoch häufigen Ausfällen in die-
sem Bereich, macht zusätzliche Freizeit-
angebote ebenso unmöglich wie eine Ver-
längerung der Telefonzeiten für Inhaftierte 
mit Familien (derzeit maximal 2 mal 20 
Minuten im Monat). Trotz allem arbeiten 
viele Bedienstete mit hohem Engagement 
(wobei sich immer mehr Überstunden an-
sammeln). Die Zahl der Plätze für Arbeit 
und Schulungsmaßnahmen reicht nur für 

eine Minderheit der Gefangenen, so dass 
hier soziale Kompetenzen verloren gehen, 
die eigentlich gestärkt werden sollten.

Einer der Schwerpunkte des Kath. So-
zialdienstes in der Justizvollzugsanstalt ist 
die Begleitung von Inhaftierten in Einzel-
gesprächen. Prinzipiell geht es darin um 
alles, was die Männer beschäftigt; speziell 
kümmern wir uns um Entlassungsvorbe-
reitung, Beratung in Fragen von Familie/
Kindern/Angehörigen und Schuldenregu-
lierung, Daneben sorgen wir für die Orga-
nisation mehrerer Ausländergruppen und 
eines Grund- und Auffrischungskurses für 
deutsche Sprache.

Die Familientage, zu denen Jürgen 
Gamber in einem eigenen Artikel infor-
miert, konnten 2017 viermal mit zahlrei-
chen Familien stattfinden.

Beratungsstelle 
Gefangenenfürsorge

In der Kaiserswerther Straße 286, in 
Golzheim nahe der Theodor Heuss-Brü-
cke, liegt verkehrsgünstig die Beratungs-
stelle, die der Kath. Gefängnisverein zu-
sammen mit der Diakonie in Düsseldorf 

trägt. Gefängnisverein und Di-
akonie erhalten für diese Ar-
beit einen Zuschuss der Stadt 
Düsseldorf. Hier erhalten An-
gehörige von Inhaftierten und 
Haftentlassene beratende Un-
terstützung zu Fragen wie Si-
cherung des Lebensunterhal-
tes, Problemen mit Behörden, 
Wohnungs- und Arbeitssu-
che und/oder Schuldenregu-
lierung, In Einzelgesprächen, 
aber auch in E-Mail-Kontak-
ten und Telefonaten (die uns 

aus dem ganzen Bundesgebiet und dem 
Ausland erreichen) geht es um unter-
schiedlichste Thematiken wie Sucht und 
persönliche Schwierigkeiten. Auffallend 
ist in den letzten Jahren die Zunahme der 
Klienten mit erheblichen finanziellen Pro-
blemen; das geht von Stromschulden bis 
zu Zwangsräumung. In der Begleitung 
Haftentlassener fällt auch die zunehmen-
de Zahl der psychisch Kranken und Alten 
auf. Seit langer Zeit beinahe aussichtslos 
ist Wohnungssuche in Düsseldorf und der 
umgebenden Region.

Wohnungslosen Haftentlassenen bie-
ten wir in der Beratungsstelle die Einrich-

tung einer Postanschrift an. Außerdem ist 
hier unsere Übergangswohnung, in der 
zur Zeit vier Haftentlassene im Betreuten 
Wohnen leben, ein Fünfter in einer Woh-
nung des Vereins in Bilk. Im Jahr 2017 
haben in den Zimmern der Übergangs-
wohnung 10 verschiedene Männer gelebt. 
Zwei von ihnen konnten in andere, besse-
re Wohnmöglichkeiten umziehen, ein fast 
80jähriger ist gestorben und drei wurden 
von uns gekündigt.

Mittwochs treffen sich am späten 
Nachmittag einige Bewohner der Über-
gangswohnung und mehrere Haftentlasse-
ne mit (inzwischen) eigener Wohnung in 
der Beratungsstelle zum Gespräch, manch-
mal mit gemeinsamem Kochen und Es-
sen. Dieser „Männerclub“ hat sich spon-
tan von selbst entwickelt und läuft bereits 
seit einigen Jahren gut.

Begleitung von  
Familien und Angehörigen

Angehörigen gelten unsere Angebote 
zur Beratung in finanziellen Schwierigkei-
ten oder beim Umgang z.B. mit Jobcenter 
und Gericht. Auch Begleitungsgespräche 
bei persönlichen Problemen oder psychi-
schen Auffälligkeiten der Kinder nach der 
Inhaftierung des Vaters werden vielfach in 
Anspruch genommen.

Gute Kooperation mit allen beteiligten 
Personen und Einrichtungen ist Grundla-
ge für eine gelingende Arbeit. So sind wir 
dankbar für unser Team, für die Zusam-
menarbeit mit der Mitarbeiterin der Di-
akonie Frau Zippro in der Beratungsstel-
le, sowie die vielfältigen Kooperationen 
mit Mitarbeiter*innen der JVA Düssel-
dorf und beteiligten Einrichtungen „drau-
ßen“ z.B. bei den regelmäßigen Treffen 
des Kriminalpräventiven Rates, des Fach-
ausschusses Straffälligenhilfe und Justiz 
und der Vernetzungsgruppe der JVA Düs-
seldorf. Für mich selbst ist auch der Blick 
über den Tellerrand in der Arbeit im Vor-
stand des Europäischen Forums für ange-
wandte Kriminalpolitik inspirierend.

Weitere Aufgaben liegen in der Lei-
tung unseres Ehrenamtlichenkurses und 
der Fortbildungsabende für Ehrenamt-
liche, in der Öffentlichkeitsarbeit z.B. in 
Gemeinden, Schulen und bei Veranstal-
tungen sowie der Erstellung der Bera-
tungsbroschüren.

Gisela Ruwwe und der pensionierte Bedienstete Heribert 
Pick (Bücherei/MIKE-Team) in der Beratungsstelle

Der Katholische Sozialdienst
Der Gefängnisverein in der JVA und in der Beratungsstelle Gefangenenfürsorge

von Gisela Ruwwe
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Ich habe bewusst eine Fami-
lie gewählt, die schon vor einiger 
Zeit mit einer Inhaftierung kon-
frontiert wurde, um Wiederer-
kennung zu vermeiden.

Frau M. lebt mit ihren Kin-
dern in einer Werkswohnung. 
Ihr Mann ist gelernter Hand-
werker und Vorarbeiter in ei-
nem Produktionsbetrieb.

Eines Tages wird er in-
haftiert. Wie er selbst sagt: zu 
Recht. Die Untersuchungshaft 
dauert 14 Monate, dann wird er 
zu 4 Jahren verurteilt. Das Ur-
teil nimmt M. an.

Unerwarteter Wandel

Für Frau M. kommt die In-
haftierung aus heiterem Him-
mel. Mit ihr bricht alles zu-
sammen. Plötzlich muss sie 
sich nicht nur um ihre 4 klei-
nen Kinder kümmern, sondern 
auch ihren Mann im Gefäng-
nis besuchen. Zunächst bedeu-
tet die Inhaftierung: Schock; ei-
nen Anwalt suchen; Geld auftreiben; zum 
Gericht, um eine Besuchserlaubnis zu er-
halten.

Die Haft des Ehemannes führt – das 
ist fast unvermeidbar – auch zu heftigen 
Problemen in der Beziehung: Frau M. ist 
sauer, macht Vorwürfe, fühlt sich allein 
gelassen.

Zum Besuch im Gefängnis darf sie nur 
drei ihrer Kinder mitnehmen. Nach meh-
reren Besuchen merkt sie, dass es auch 
wichtig ist, ihren Mann einmal allein zu 
sehen, um mit ihm Tacheles reden zu kön-
nen. Wenn sie ihren Mann einmal im Mo-
nat allein sehen will, kann sie auch nur 
einmal im Monat mit Kindern kommen 
– und niemals mit allen auf einmal. Die 
Kinder sehen ihren Vater nicht mal mehr 
monatlich.

Wie soll es weitergehen?

Die Frau wendet sich an die Bera-
tungsstelle Gefangenenfürsorge. Die An-
bahnung einer Eheberatung im Gefäng-
nis durch den Kath. Gefängnisverein 
geschieht bald, es dauert aber fast zwei 
Monate, bis der Richter genehmigt, dass 
zusätzlich zum Besuch der Kontakt beim 

Eheberater der kath. Eheberatungsstelle 
stattfinden.

Die Werkswohnung musste die Fa-
milie verlassen, was Frau M. nicht so 
sehr bedauerte, weil inzwischen aus der 
Nachbarschaft recht häufig anzügliche Be-
merkungen wegen der Inhaftierung des 
Mannes fielen. Dennoch waren der Um-
zug und die Gewöhnung an die viel klei-
nere, von der Stadt zur Verfügung gestell-
te, neue Wohnung, große Belastungen.

Besonders für die Kinder war die Situ-
ation vorher, vor allem in der Schule, oft 
unerträglich: andere Kinder hänselten sie, 
einmal wurde das Mädchen, das im zwei-
ten Schuljahr war, verhauen. Dieses Mäd-
chen fing an, wieder ins Bett zu nässen. 
Der fast zweijährige Sohn bekam Asthma 
und musste häufig zum Kinderarzt.

Inzwischen hatte Frau M. z.T. mit Un-
terstützung aus der Beratungsstelle eine 
Unmenge an Ämtergängen zum Sozial- 
und Wohnungsamt hinter sich. Das eine, 
teurere Auto der Familie, hatte sie abge-
meldet und verkauft, einen Ratenkredit 
mit der Bank gestreckt. Das Sozialamt 
machte ihr das hauptsächlich von Ver-
wandten finanzierte Auto streitig und es 

kostete unendliche Mühen, bis sie wegen 
ihrer Teilzeit-Berufstätigkeit, der Kinder 
und ihrer Krankheiten die Genehmigung 
erhielt, ihr Auto zu behalten. 

Frau M.: »Wie hätte ich denn sonst 
erst das eine Kind zum Kindergarten und 
dann das andere zum Kinderarzt fahren 
sollen, um selbst noch pünktlich zur Ar-
beit zu kommen?«

Mut machen  
und unterstützen

Frau M. war in diesen ersten Mona-
ten der Inhaftierung sehr stark. Sie lern-
te schnell, ihre Ansprüche z.B. gegenüber 
Justiz und Sozialamt geltend zu machen. 

Nicht alle, die durch eine Inhaftierung 
unschuldig aber heftig mit bestraft wer-
den, sind in einer solchen Situation dazu 
in der Lage. Und auch für Frau M. war 
es mehr als wichtig, in der Beratungsstel-
le Gefangenenfürsorge Rat und Unterstüt-
zung zu finden. 

Frau M.: „Viele Informationen hät-
te ich sonst gar nicht gehabt. Aber vor al-
lem wurde mir dort Mut gemacht, meinen 
Weg für meine Kinder weiter zu gehen.“

Was bedeutet das eigentlich: Begleitung einer Familie?
Wenn ein Familienvater inhaftiert wird, sind Frau und Kinder mitbestraft

von Gisela Ruwwe

Die Inhaftierung ist eine schwere Last für die ganze Familie. »Besonders Kinder leiden darunter«
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Seit 1975 ist die Kath. Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien und Lebensfra-
gen, Düsseldorf in der JVA Düsseldorf 
beratend-therapeutisch tätig. Dies ge-
schieht in enger Kooperation mit dem 
Kath. Gefängnisverein. 1993 wurde 
eine ganze Stelle für diese Arbeit einge-
richtet und mit einem Psychologen be-
setzt.

Die vielfältigen Probleme Inhaftier-
ter, die Familie haben oder in einer Be-
ziehung leben, können in Einzel-, Paar- 
oder Familiengesprächen angegangen 
werden. Lösungen für Beziehungspro-
bleme, Probleme der Kinder oder an-
dere familiäre Schwierigkeiten sind da-
mit möglich. Inhaftierte, die Interesse 
an einem Kontakt mit der kath. Ehe-
beratung haben, schreiben einen An-
trag und erhalten dann baldmöglichst 
einen Termin. Die Eheberatung kann 
ein Büro in der Besuchsabteilung nut-
zen, sodass Gespräche mit Ehefrauen/
Partnerinnen und Familien leicht mög-
lich sind. Bei Inhaftierten in U-Haft ist 
dafür eine richterliche Genehmigung er-
forderlich, die von der Eheberatung ein-
geholt wird.

Fast 20 Jahre Familientage

Zusätzlich zu diesen Einzelkontakten 
gibt es seit fast 20 Jahren die Familientage 
in der JVA Düsseldorf als Kooperations-
veranstaltung der Kath. EFL-Beratungs-
stelle, dem Kath. Gefängnisverein, der Di-
akonie in Düsseldorf und der JVA.

Ziel der Veranstaltung ist es, die El-
tern- und Erziehungsfunktion zu stärken, 
die kommunikative Kompetenz der Part-

ner zu stärken, die Kinder zu entlasten 
und der Familiengemeinschaft neue Im-
pulse zu geben. Die Familientage finden 
vier Mal im Jahr statt. Mit den Inhaftier-
ten, die sich hierfür anmelden, wird ein 
Vorgespräch geführt, um Ziele und Vor-
aussetzungen für die Teilnahme zu klären.
In einem zweiten Schritt wird über einen 
Sozialarbeiter der JVA-Düsseldorf die Ge-
nehmigung für die Teilnahme geklärt. Die 
Besuchsabteilung der JVA ist Veranstal-
tungsort. Pro Veranstaltungsblock treffen 
sich dann maximal 6 Familien jeweils an 
drei Nachmittagen und arbeiten mit kre-
ativen Medien (Malen/Basteln). Themen 

sind: Familiärer Zusammenhalt und 
Traditionen (Malen eines Stammbau-
mes), Selbst und Fremdwahrnehmung 
(wer ist welches Tier in der Familie und 
warum) und familiärer Perspektivauf-
bau (Bau eines Traumhauses). 

Stärken entdecken –  
gegen negativen Blick

Hinzukommt die Reflektion von 
Stärken und Ressourcen in der Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Um-
gesetzt wird dies durch basteln einer 
Sonne als kulturübergreifend positiv 
besetztem Symbol. In die Zacken der 
Sonne werden dann gefundene Stärken 
eingetragen. Dieser Teil greift die po-
sitive Auseinandersetzung mit familiä-
ren Stärken auf, weil erfahrungsgemäß 
viele Familien, die von Haft betroffen, 
sind eher einen negativen Blick auf ihre 
Lebenssituation haben. In den Pausen 
kann mit Essen und Trinken etwas fa-
miliäre Normalität gelebt werden. 
Diese drei Nachmittage werden flan-

kiert von einer abschließenden Grup-
pensitzung der teilnehmenden Eltern, in 
der die Familientage ausgewertet werden. 
Gleichzeitig wird für jede Familie eine be-
dürfnisorientierte Weiterversorgung ge-
plant. Ergebnisse und Entwicklungen der 
Familientage können über Ehe-/Familien-
beratung oder über sozialarbeiterische und 
seelsorgliche Kontakte mit Kath. Gefäng-
nisverein und Diakonie weiterentwickelt 
werden. Probleme der jeweiligen Familien 
bleiben damit im Blick und können in ko-
operativer Zusammenarbeit angegangen 
werden.

Mit Kindern ins 
Gespräch kommen

Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Angebote für Einzelne, Partnerschaften und Familien in der JVA Düsseldorf

von Jürgen Gamber

Auch hinter Gittern das Wichtigste: Familie

Tim
und das Geheimnis der blauen Pfote Sind Vater oder Mutter inhaftiert, ist es enorm 

wichtig, mit Kindern im Gespräch zu sein. Der Gefäng-
nisverein hat ein französisches Heft auf deutsch her-
ausgebracht: »Tim« bietet eine Elterninformation und 
für Kinder eine Bildergeschichte (für Kinder von ca. 3 
bis 8 Jahren). Erhältlich beim Gefängnisverein, gern ge-
gen Unkostenbeteiligung.

Für Kinder ab frühestens 8 Jahren gibt es neu im 
Buchhandel »Im Gefängnis. Ein Kinderbuch über Le-
ben hinter Gittern«. (Klett Kinderbuch 14,00 €) Die 
Redaktion findet es weitgehend gut.
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Herr Grothe, was wollen Sie uns 

über Ihr Leben sagen?

Ich werde bald 50 Jahre alt und bin 

in Heinsberg in einer bürgerlichen 

Familie groß geworden. Mit 14 starb 

meine Mutter, mein Vater 

trank. Da bin ich ins Heim 

gekommen, weil meine z.T. 

erheblich älteren Geschwis-

ter alle keinen Platz hatten. 

Dort bin ich immer wieder 

abgehauen und hab mich 

in der Drogenszene aufge-

halten.

Haben Sie damals schon 

illegale Drogen konsu-

miert?

Nein, aber Alkohol. Wenn 

ich eingefangen wurde und 

wieder im Heim war, habe 

ich nicht getrunken. Aber 

ich bin dann schnell wieder 

abgehauen, z.B. nach Hol-

land, Berlin, Hamburg ...

Und wie ging das mit der Schule?

Nach dem 8. Schuljahr bin ich mit 16 

ohne Abschluss raus und hab ange-

fangen zu arbeiten, natürlich »unter 

der Hand«, zuerst in der Gastronomie, 

dann eine Zeit lang in Holland in der 

privaten Altenpflege. Mit 18 bin ich 

zurück nach Deutschland und hatte 

dann als Selbständiger drei Gaststät-

ten in Köln und Gladbach. Automa-

tenaufsteller und Brauerei haben mir 

dafür Kredite gegeben. Vielleicht habe 

ich damals zu viel getrunken, aber 

sonst lief es drei Jahre gut.

Was passierte dann?

Irgendwann verlor ich durch den Al-

koholkonsum die Übersicht und die 

Finanzen liefen aus dem Ruder. Für 

einen Bekannten sollte ich Falschgeld 

an den Mann bringen. Bald stand die 

Kripo vor der Tür, dann gab es auch 

noch ein Steuerverfahren und ich lan-

dete zum ersten Mal im Knast wegen 

Steuerhinterziehung und Beihilfe zu 

Geldfälschung.

Wie ging es dann weiter?

Das waren insgesamt 48 Monate, die 

ich zuerst im halboffenen, dann we-

gen Urlaubsüberziehung im geschlos-

sener Vollzug abmachte. Ich musste 

Endstrafe machen und habe danach 

angefangen im Baugewerbe zu arbei-

ten.

Ging das länger gut?

Ja, so drei bis vier Jahre. Dann bin 

ich mit einer Frau zusammengekom-

men, die auf Kokain war – und ich bald 

auch. Koks und später auch Heroin 

sind teuer; das waren für mich alleine 

nachher zwischen 300 und 500 DM 

jeden Tag. Durch die Beschaffungskri-

minalität bin ich dann erst erneut und 

danach immer wieder zu Haftstrafen 

verurteilt worden.

Wie oft haben Sie gesessen?

Dann noch sechs oder sieben Mal, im-

mer raus und wieder rein. Insgesamt 

habe ich 13 Jahre in Haft verbracht.

Haben Sie mal eine Therapie ge-

macht?

Da hab ich nie einen Sinn drin gese-

hen. Für mich ist das eine Kopfsache. 

Wenn es nicht »Klick« macht, nutzt die 

beste Therapie nichts.

Haben Sie auch im Gefängnis harte 

Drogen konsumiert?

Nur sporadisch, wenn ich‘s bezahlen 

konnte. Im Knast kam ich eher ohne 

Drogen klar als draußen. Wenn ich 

raus kam, bin ich immer gleich wieder 

zum Hauptbahnhof ...

Wann hat sich daran was geän-

dert?

Nach meiner letzten Entlassung im 

August 2013, also vor knapp fünf 

Jahren.

Was waren die Gründe?

Ich hatte seit den 90er Jahren den Ka-

tholischen Gefängnisverein auf dem 

Schirm, unter anderem, weil ich im 

Kirchenchor gesungen habe. Aber 

über mehrere Inhaftierungen habe 

ich da nicht mehr draus gemacht. Bei 

meiner letzten Inhaftierung habe ich 

dann mal einen Antrag an 

Frau Ruwwe geschrieben. 

Das war‘s dann.

Das war was?

Ja, eigentlich meine Ret-

tung. Sonst wäre ich viel-

leicht schon drauf gegan-

gen. Jedenfalls haben mir 

die Gespräche geholfen. 

Und nach meiner Inhaftie-

rung bin ich dann sicher-

heitshalber ins Methadon-

programm gegangen, um 

dem Suchtdruck nicht so 

ausgeliefert zu sein. Au-

ßerdem habe ich nach der 

Haft das Angebot zu regel-

mäßigen Gesprächen mit 

Frau Ruwwe und auch dem anderen 

Personal in der Beratungsstelle Ge-

fangenenfürsorge angenommen. Das 

war ganz entscheidend, zumal dann 

auch noch gesundheitliche Probleme 

dazu kamen.

Wie sahen die aus?

Ich hatte eine ganze Reihe von OPs 

mit arteriellen Venenerkrankungen, 

die der Arzt in der JVA als »Eisenman-

gel« falsch diagnostiziert hat. Daher 

sitze ich inzwischen im Rollstuhl und 

bin als Schwerbehinderter arbeitsun-

fähig. Bei all den Problemen war für 

mich die entscheidende Hilfe, dass ich 

immer eine Anlaufstelle hatte. Ich bin 

schon stolz auf mich, aber ohne die-

sen festen Kontakt hätte ich es nicht 

geschafft.

Was war für Sie daran wichtig?

Ich hatte all meine früheren Kreise 

und Bekannten hinter mir gelassen. 

Um aus diesem Kreislauf von Sucht, 

Beschaffungskriminalität und Inhaf-

tierung auszubrechen, brauchst Du 

jemand, der zu dir hält und dir was 

zutraut. Meine rollstuhlgerechte Woh-

nung habe ich z.B. selbst gefunden – 

aber all diese Kämpfe mit Ämtern und 

Kassen hätte ich ohne die Rücken-

stärkung des Vereins nicht geschafft, 

sondern wäre mit Sicherheit rückfällig 

geworden.

Du brauchst jemand, der zu dir hält und dir was zutraut
Interview mit einem Entlassenen, der insgesamt ca. 13 Jahre in Haft saß

Thomas Grothe wird seit sechs Jahren durch den Gefängnisverein begleitet

War siebenmal inhaftiert: Thomas Grothe
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Vor meiner Einstellung habe ich an 
verschiedenen Tagen zunächst Pater Wolf-
gang, dann die JVA selbst einschließlich  
eines Gesprächs mit einem Inhaftierten, 
schließlich die Beratungsstelle auf der Kai-
serswerther Straße sowie deren Besucher 
und zuletzt das Team des Gefängnisver-
eins kennengelernt. Diese Tage waren sehr 
intensiv für mich und ich hatte den Ein-
druck, dadurch konnten sich die Beteilig-
ten „beschnuppern“ und herausfinden, ob  
eine  längere Zusammenarbeit vorstellbar 
sei. Ich bin sehr glücklich darüber „ausge-
wählt“ worden zu sein.

Nun arbeite ich seit dem 1. Mai für 
den Katholischen Gefängnisverein. 

Während meiner täglichen Arbeitszeit 
öffne ich gefühlt 100 verschlossene Türen, 
Türen die nur auf den ersten Blick mein 
Arbeitsfeld eingrenzen. Hinter all die-
sen Türen finde ich nämlich täglich mein 
Team vor, dass in der Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen wertschätzend und auf Au-
genhöhe miteinander umgeht. Als 55-jäh-
riges „Frischfleisch“ habe ich immer wieder 

Fragen an meine Kolle-
gen und Kolleginnen, die 
mir von allen Seiten ge-
duldig beantwortet wer-
den. Unser aller verbin-
dendes Element ist die 
Würde  des Menschen 
und seine Wertschätzung 
unabhängig von Religi-
on und Herkunft. Diese 
Haltung, so erscheint es 
mir, nehmen die inhaf-
tierten Menschen wahr. 
Und sie schätzen das.

Was Gefangene  
nicht selbst erledigen können

Neben vielen Aufgaben, die wir für die 
Inhaftierten übernehmen können (weil 
Eingeschlossene sie nicht selbst erledigen  
können oder unser know how benötigen),  
ist  es für mich auch ein wunderbares Er-
lebnis einfach zu hören: „Wir haben jetzt 
30 Minuten geredet und nicht eine Se-
kunde über den Knast gesprochen. Das 

tut gut!“ Auch das ist mir 
bei der Arbeit möglich, 
den inhaftierten Men-
schen ein Stück Norma-
lität zu schenken, ihnen 
etwas Persönliches zu ge-
ben. Gerade hier im Jus-
tizvollzug scheint mir die 
persönliche Begegnung 
für sozialarbeiterische 
Begleitung eine besonde-
re Bedeutung zu haben.

 Trotz aller verschlos-
senen Türen fühle ich die 
Freiheit, die mir der Ge-
fängnisverein mit seinem 

Vertrauen schenkt. Ein Vertrauen, das ich 
weitergeben kann und  das mir viele Türen 
zu Inhaftierten, Bediensteten und Fach-
diensten öffnet. 

Eine Freiheit, die ich in dieser Form 
bisher nur bei diesem Arbeitgeber erlebt 
habe. Ich weiß das sehr zu schätzen und 
möchte es nicht mehr missen.

Unerwartete Freiheit im neuen Arbeitsfeld
Erster Eindruck als Neuer im Sozialdienst des Katholischen Gefängnisvereins

von Ralph Hanke

Frau Haslop (29) hat seit 2013 als Sozial-
arbeiterin in der Ulmer Höh, der Beratungs-
stelle Gefangenenfürsorge und der Übergangs-
wohnung gearbeitet. Jetzt will sie beruflich 
Erfahrungen in einem anderen Arbeitsfeld 
sammeln. Beim Abschiedsbesuch in der Re-
daktion durften wir sie interviewen.  

Was möchten Sie nach 5 Jah-

ren beim Gefängnisverein den 

Leser*innen 

des ULMER 

ECHOS gerne 

mitteilen?

Als Berufs-

einsteigerin 

konnte ich 

reichlich in-

teressante 

Erfahrungen 

in unter-

schiedlichen 

Be r e i chen 

machen und 

vielen aufge-

schlossenen 

Menschen auf Augenhöhe begegnen. 

Ich bedanke mich für jede nette Be-

gegnung!

Warum verlasen Sie die Ulmer Höh 

und den kath. Gefängnisverein?

Es ist Zeit für mich weiter zu ziehen. 

Ich möchte auch Erfahrungen in an-

deren Bereichen machen.

Worin bestand hauptsächlich Ihre 

Arbeit?

Hier in der JVA habe ich Gefangene 

in der Haftzeit begleitet; dazu gehör-

ten viele Einzelgespräche und z.B. die 

Familientage. In der Beratungsstelle 

habe ich viele Beratungsgespräche 

mit Haftentlassenen und Angehöri-

gen geführt. Außerdem gehörte das 

Betreute Wohnen zu meinem Aufga-

benbereich.

Gibt es etwas, was sie vermissen 

werden?

Ja, die Leute!

Was finden Sie an der Arbeit des 

Kath. Gefängnisvereins bemerkens-

wert?

Das Engagement der vielen Ehren-

amtlichen. Und auch, dass es hier 

zwischen allen Beteiligten auf Augen-

höhe zugeht.

Die Redaktion bedankt sich bei Frau 
Haslop für das Interview und für alle Hilfe-
stellungen und guten Gespräche in den letz-
ten Jahren!

Nach 5 Jahren geht‘s weiter
Vanessa Haslop hat ihre ersten Berufsjahre beim Gefängnisverein gearbeitet

Dipl.-Sozialarbeiter Ralph Hanke

In der Redaktion: Sozialarbeiterin (B.A.) Vanessa Haslop



172-2018 ULMER ECHO

SCHWERPUNKT: 125 JAHRE GEFÄNGNISVEREIN

Über Seelsorge im Allgemeinen und 
Gefängnisseelsorge im Besonderen ist 
schon viel geschrieben worden. Das will 
und muss ich nicht wiederholen. Aber die 
katholische Gefängnisseelsorge in Düssel-
dorf ist schon etwas Besonderes.

Da gab es in Düsseldorf immer schon 
gute Kontakte der Gefängnisseelsorger in 
die Stadt und zu den Ordensgemeinschaf-
ten. Also gibt es eine lange Tradition von 
Vernetzung der christlichen Straffälligen-
hilfe und der Gefängnisseelsorge. Als das 
Rheinland nach dem Wiener Kongress 
preußisch geworden war, kamen wir auch 
in den Genuss der preußischen Refor-
men. 

Vorgänger in Preußen

So wurde 1826 unser Vorgängerverein, 
die Rheinisch-Westfälische Gefängnis ge -
sellschaft gegründet. Für Düsseldorf be-
deutete dies, dass zu den Seelsorgern nun 
auch Ehrenamtliche und bald hauptamt-
liche sogenannte Fürsorger (Vorläufer der 
Sozialarbeiter) in die Straffälligen-, Ange-
hörigen- und Entlassenenhilfe kamen, das 
alles in damals guter Abstimmung mit den 
städtischen und staatlichen Behörden. Im 
Grunde ist dieses gute System, wenn auch 
heute manches Mal misstrauisch beäugt, 
bis in unsere Zeit erhalten geblieben.

Die Seelsorge profitierte ungeheu-
er von dieser tatkräftigen Unterstützung, 
denn lange Jahrzehnte gab es im Gefäng-
nis keinerlei staatliche Sozialarbeit. Die 
Gefängnisseelsorger in Düsseldorf sind es 
seit fast zwei Jahrhunderten gewohnt, mit 
Ehrenamtlichen und dem katholischen 

Sozialdienst eng zusammenzu-
arbeiten. Das führt immer wie-
der zu einer deutlichen Weitung 
des Blickwinkels. Engführungen 
durch persönliche Sichtweisen 
werden so durchkreuzt. Dies be-
deutet von vornherein, dass eine 
Person, die in die Gefängnisseel-
sorge in Düsseldorf einsteigen 
will, zur Zusammenarbeit aber 
auch Kritikfähigkeit durch im 
selben Feld tätige Menschen in 
der Lage sein muss. Hier kann 
niemand »den Herrn und Gott 
spielen«.

Sehr entlastend für die seel-
sorgliche Arbeit ist es, dass viele 
Schwierigkeiten und Problem-
lagen direkt an kompetente eh-
renamtliche und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter weitergegeben werden kön-
nen. 

Zusammenarbeit  
mit Ehrenamtlichen

Dazu kommt die nicht hoch genug 
einzuschätzende über die Gefängnismauer 
hinweg laufende Arbeit mit Angehörigen, 
mit Entlassenen und langfristig, manch-
mal sogar über Generationen, mit »Ehe-
maligen«. Ich persönlich empfinde diese 
Kombination von christlicher Straffälli-
genhilfe und Seelsorge auch deswegen so 
entlastend, weil ich viel mehr Zeit für Ein-
zelgespräche habe als mancher andere. Und 
ich kann so dem selbstgewählten Motto 
»zuhören, zuhören, zuhören!« mit ruhi-

gem Gewissen 
nachkommen. 
Denn ich weiß, 
die ehren- und 
hauptamtlichen 
Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beiter des Kath. 
Gefängnisver-
eins erledigen 
parallel ihre Ar-
beit. So bleibt 
eben auch genü-
gend Zeit, die 
Gottesdienste 
und religiösen 
Gruppenveran-
staltungen gut 

vorzubereiten. Und es ist schon erstaun-
lich, wie gerade bei den Gruppenmessen 
mit Teilnehmerzahlen um die 20-30 Per-
sonen und in der Kirchengruppe (15-20 
Personen) die Inhaftierten »auftauen«. Das 
ist für mich manches Mal ein fast beschä-
mendes Erlebnis, was ich von »draußen« 
allenfalls aus der Jugendseelsorge kenne.

Die Zusammenarbeit im Kath. Ge-
fängnisverein hat über die Jahrzehnte auch 
viele hilfreiche Gruppenangebote (über-
wiegend durch Ehrenamtliche) hervorge-
bracht. Es gab unzählige Kochgruppen, 
Bastelgruppen, Kunstgruppen, eine Grup-
pe ,,Autogenes Training«, eine Theater-
gruppe, Gitarrengruppen, Spielgruppen, 
Meditationsgruppen und Konzertveran-
staltungen unterschiedlichster Musikrich-
tungen. In diesen Gruppen fanden neben 
der Beschäftigung unzählige tiefgehende 
und weiterführende Gespräche statt, die 
vielen Inhaftierten nicht nur gut taten, 
sondern auch weiterhalfen und neue Wege 
ermöglichten. 

Heute ist leider kaum  
Gruppenarbeit möglich

Leider ist fast alles im neuen Gefängnis 
in Ratingen unmöglich geworden. Einzig 
eine ehrenamtlich geführte Deutsch-Grup-
pe und der ehrenamtlich geleitete Kir-
chenchor sind übriggeblieben. Alles ande-
re ist nicht mehr möglich. So hat das neue 
Gefängnis neben manchen positiven Ver-
änderungen für die Inhaftierten und das 

Fast zwei Jahrhunderte Zusammenarbeit
In Düsseldorf gehören Gefängnisseelsorge und Gefängnisverein zusammen

von Reiner Spiegel

Pfarrer Spiegel bei der Predigt im Gefängnis

Feierlicher Lichtritus in der Lambertus-Basilika. Wenn jedes Jahr  
eine Apollinaris-Kerze in alle Kirchen der Stadt geht, wird 
die JVA dabei im katholischen Düsseldorf nicht vergessen
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Wenn es Anfragen z.B. eines Schüt-
zenvereins oder einer Schulklasse gibt, 
geht es für die Hauptamtlichen 
des Gefängnisvereins und die 
Seelsorger, häufig unterstützt von 
Ehrenamtlichen und/ oder 
Haftentlassenen 
raus. Meist wird 
aus solchen Einla-
dungen kein Vor-
trag, sondern ein 
Gespräch. Wenn 
es ums Gefängnis 
geht, sind schnell viele Fragen 
da, die sich auch um Krimina-
lität, Opfer und Täter und um 
Schuld drehen.

Tag der Gefangenen

Regelmäßig mehrmals im 
Jahr werden Gemeinden besucht, 
zuletzt in Düsseldorf und Ratin-
gen. Beim »Tag der Gefange-
nen« predigen die Gefängnisseel-
sorger zum Thema, Ehren- und 
Hauptamtliche, machmal auch ehemali-

ge Inhaftierte stehen Interessierten zum 
Gespräch zur Verfügung. Bei diesen An-

lässen nutzen wir gerne das hier 
abgebildete 3,50 m hohe Kreuz, 

das Inhaftierte einmal für eine Pre-
digtreihe im Gefängnis gemalt ha-

ben, oder das Banner 
»Kopfkino«, das 
in einer Kunst-
gruppe der Ulmer 
Höh entstand. 

Homepage 

und ULMER ECHO

Eine weitere Dimension der 
Öffentlichkeitsarbeit des Gefäng-
nisvereins ist sein Home-
page »gefaengnisver-
ein.de«. Auch hier 
wird informiert 
und für einen hu-
manen Vollzug ge-
worben. 

Schließlich trägt 
und finanziert der 

Verein auch das Gefange-

nenmagazin Ulmer Echo.

Begegnungen im Gefängnis

Wenn Gruppen sich längerfristig in-
teressieren und engagieren, laden wir sie 
auch gerne zu Gesprächen mit Inhaftier-
ten in die JVA ein. In den letzten beiden 
Jahren konnten wir leider nur eine ein-
zige derartige Begegnung durchführen; 
dahinter stand u.a. der Personalmangel 
in unserer Vollzugsanstalt, der auch vie-
le Veranstaltungen und Angebote für die  
 
 
 

 
  

  

 
Gefangenen zum Opfer fallen. 
Für die Zukunft hoffen wir, dass  
mehr möglich wird.           [ws]

Personal für die die Seelsorge ergänzen-
de Arbeit des Kath. Gefängnisvereins ei-
nen katastrophalen Rückschritt erbracht. 
Die alte »Ulmer Höh« ist sicher nicht zu-
rückzuwünschen. Jedoch leiden sowohl 
das Personal als auch die Inhaftierten im 
neuen Gefängnis sehr stark unter den 
weiten Wegen, den vielen verschlossenen 
Türen (die bei jeder Aktion geöffnet und 
geschlossen werden müssen) und dem 
großen Personalmangel. Das mag zwar 
nach außen alles »gut verkauft« werden. 
Die Wirklichkeit lehrt uns jeden Tag et-
was anderes. Für die Seelsorge bedeutet 
diese deutliche Einschränkung der Ar-
beitsmöglichkeiten des Kath. Gefängnis-
vereins natürlich eine weitere Belastung, 
weil der Druck, der auf dem Personal 
und den Inhaftierten liegt, überaus groß 
ist. In meinem Büro haben nicht nur In-
haftierte, sondern auch Bedienstete am 
Ende ihrer Kräfte heftig geschluchzt und 
geweint. Nach außen darf davon nichts 
bekannt werden. Da hilft mir natürlich 
die Schweigepflicht. Aber allgemein und 

nicht auf einen Einzelnen zurückzuver-
folgen, ist es schon wichtig, deutlich zu 
werden mit dem, womit die Seelsorge 
konfrontiert ist.

Zu viele rechte Winkel

Zudem hat das neue Gebäude ein-
fach viel zu viele rechte Winkel. Wer 
ein klein wenig Ahnung von Architek-
tur und ihrer Wirkung hat, wird wissen, 
dass zu viele rechte Winkel in einem Ge-
bäude eine kalte Atmosphäre erzeugen. 
Nun mag man dem entgegenhalten, dass 
sich im Gefängnis niemand wohlfühlen 
soll. Aber diese kalte Atmosphäre hat 
natürlich ihre Wirkung sowohl auf die 
Inhaftierten als auch auf die Bedienste-
ten. Als ich dies vor einigen Jahren bei 
einer Sitzung mit der Anstaltsleitung 
anmerkte, durfte ich mir heftige Schel-
te und (freundlich formuliert) lautstarke 
Gegenrede anhören. Das Gebäude wäre 
doch angenehm hell und freundlich, 
wurde mir entgegengehalten. Ich bleibe 
dabei; freundlich und hell mag stimmen, 

aber kalt und abweisend eben auch.

Seelsorger  

geben nicht schnell auf

Nun geben Seelsorger nicht so schnell 
auf. Wir mussten uns im neuen Gebäude 
einrichten und tun dies auch weiterhin. 
Der seelsorgliche Auftrag bleibt unver-
ändert, Inhaftierte, Angehörige, Haft-
entlassene und Bedienstete seelsorglich 
zu begleiten. Die Nachfrage nach unse-
ren Angeboten übersteigt fast immer un-
sere Möglichkeiten. Also ist da viel Not 
und Orientierungsbedürfnis. Dem ver-
suchen wir mit unseren Möglichkeiten, 
wie und wo immer es geht, nachzukom-
men. Dies geschieht weiterhin in enger 
Zusammenarbeit mit den ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Kath. Gefäng-
nisvereins. Und weiterhin hoffen wir auf 
das Wirken des Geistes Gottes unter uns 
und auf den Segen des EWIGEN.
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Schließlic

Menschen hinter Gittern als Menschen sehen lernen
Seelsorge und Gefängnisverein wenden sich an Gruppen und Gemeinden
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Träger des »Ulmer Echo. Gefange-
nenmagazin aus der  „Ulmer Höh“ JVA 
Düsseldorf in Ratingen« ist der Katholi-
sche Gefängnisverein. Während die JVA 
Düsseldorf den Redaktionsraum stellt 
und die beiden inhaftierten Redakteure 
JVA-üblich bezahlt, sorgt der Verein für 
die weitere materielle Basis von Papier 
und PC über die Schnelldruckmaschine  
bis zu Druck- und Portokosten.

Unzensiert seit 1975

Die Zeitungsmacher hinter Gittern 
haben es nicht leicht ohne Telefon, In-
ternet, freien Zugang zu Informationen. 
Die häufigen personellen Wechsel durch 
Verlegungen bedeuten jedes Mal ei-
nen erheblichen Einarbeitungsaufwand. 
Dennoch gibt es Jahr für Jahr mehrere 
Ausgaben – und das seit 1975. Die re-
daktionelle Freiheit und Qualität verant-
wortet im Auftrag des Gefängnisvereins 
ein Gefängnisseelsorger als Herausgeber. 
Eine Zensur findet nicht statt.

Das Ulmer Echo ist weder offiziel-
les Organ des Vereins noch der JVA, es 

versteht sich dezidiert als Gefangenen-
magazin. Auch wenn andere Stimmen zu 
Wort kommen können und sollen, geht 
es vorrangig um das, was Inhaftierte erle-
ben und denken.

Auch weil diese Sicht sonst kaum 
Raum hat, findet das Ulmer Echo öf-
fentliches Interesse. Zu den Abonnenten 
gehören Verantwortliche im Bereich der 
Justiz und lokale Medien genauso wie 
Süddeutsche und Spiegel.

Alle Ausgaben seit 1975 stehen in der 
Deutschen Nationalbibliothek zur Ver-
fügung, auch online als PDF (www.dnb.
de – Suche: »Ulmer Echo«).

Große Bedeutung haben 
in der JVA die in verschiede-
nen Sprachen erscheinende 
Erstinhaftierten-Informati-
on »Inhaftiert. Was tun.« und 
kleine Hilfen wie Kalender 
mit Einkaufsterminen, Koch-
buch und Gitarrenlernheft.

Im Internet finden sich 
Magazin und Info-Broschü-
ren unter www.ulmerecho.de. 

Interessierten wird das Magazin gern als 
PDF zugesandt; dafür reicht eine E-Mail 
an ulmerecho@gmx.de.                   [ws] 

Was kann und sollte schon in der JVA 
erledigt werden? Und welche Schritte stehen 
zuerst an, wenn sich die Gefängnispforte hin-
ter mir schließt? Wohin kann ich mich mit 
Fragen wenden, wenn es um Wohnung, Ar-
beit, Schulden oder Suchtbewältigung geht?

Solche und andere Fra-
gen, die sich Haftentlasse-
nen stellen, beantwortet mit 
konkreten Hinweisen, Mus-
terschreiben und lokalen Ad-
ressen der »Wegweiser für 
Haftentlassene«.

Wenn ein Familienmit-
glied inhaftiert wird, stelle 
sich Angehörigen Fragen zur 
Bewältigung ihrer Lebens-
situation und zum Gefäng-
nis. Welche Rechte auf Un-
terstützung gibt es? Was darf ein Inhaftierter 
von draußen bekommen? Was ist bei einem 
Besuch im Gefängnis zu beachten?

Durchblick verschafft »Mein Mann, Sohn 
... / Meine Frau, Tochter ist im Knast«.

Jede Aktualisierung der beiden Broschü-
ren mit Informationen für Haftentlassene und 
Angehörige erfordert akribische Recherche. 
Sätze und Höchstgrenzen ändern sich eben-

so wie Zeiten, Adressen und 
Telefonnummern. Die letzte 
Neuauflage haben Frau Has-
lop und Frau Ruwwe für den 
Kath. Gefängnisverein er-
arbeitet. Aber schon wieder 
gibt es eine Reihe Aktualisie-
rungen auf einem Extrablatt.

Inhaftierte erhalten diese 
Broschüren vom Kath. Sozi-
aldienst. Im Netz können die 
beiden Hefte und die dazuge-
hörigen aktuellen Änderun-

gen runtergeladen werden unter www.gefaeng-
nisverein.de (auf »Broschüren« klicken).                                                                                
[red]

Akribisch recherchiert
Durchblick für Haftentlassene und Angehörige 

Gisela Ruwwe

Ohne Gefängnisverein kein ULMER ECHO
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Der Katholische Gefängnisverein 
wird 125 Jahre. Dies haben wir zum An-
lass genommen, einmal die Entwicklung 
des deutschen Strafrechts in diesem Zeit-
raum zu beleuchten. Eine einheitliche 
Strafgesetzgebung existiert in Deutschland 
erst seit dem Inkrafttreten des Reichsstraf-
gesetzbuches im deutschen Kaiserreich 
1872, das auf dem Preußischen Strafge-
setzbuch beruhte.

Dort war z.B. die Todesstrafe für voll-
endeten Mord sowie für den Mordver-
such an Kaiser oder Landherren vorge-
schrieben; Hinrichtungsmethode war  
Enthauptung. Außerdem finden sich Tat-
bestände, die im bundesdeutschen Straf-
recht mitlerweile weggefallen sind, so etwa 
der bis 1994 gültige Unzuchtsparagraph 
175: »Die widernatürliche Unzucht, wel-
che zwischen Personen männlichen Ge-
schlechts oder von Menschen mit Thieren 
begangen wird, ist mit Gefängniß zu be-
strafen; auch kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.«

Straf(un)recht im 
Nationalsozialismus

In der Weimarer Republik gab es 
mehrfach Bemühungen um Änderungen 
im Strafrecht, die vom Reichstag zwar be-
raten, aber nie verabschiedet wurden. Eine 
»Reform« fand erst in der Zeit des Natio-
nalsozialismus statt.

Davon sind bis heute Auswirkungen 
im Strafgesetzbuch zu finden. So führten 
die Nationalsozialisten durch das »Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher 
und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung« das »zweispurige Sanktions-
system« ein, welches auf Strafen einerseits 
und Maßregeln der Sicherung und Bes-
serung andererseits beruht. Dieses Gesetz 
sah für »gefährliche Gewohnheitsverbre-
cher« eine Strafverschärfung und die obli-
gatorische Anordnung der Sicherungsver-
wahrung (SV) vor, die nicht befristet war 
und so lange fortzudauern hatte, wie es der 
»Schutz der öffentlichen Sicherheit« erfor-
derte. Dass es heute »SV« gibt, verdanken 
wir den Nazis. Schönen Dank. 

1935 wurde der heutige § 265a 
StGB (Erschleichen von Leistungen) von 
den Nationalsozialisten als neuer Tatbe-
stand eingeführt. Im selben Jahr wurde 
auch das »Reichsbürgergesetz und Ge-
setz zum Schutze des deutschen Blutes 

und der deutschen Ehre« (Nürnberger  
Gesetze) eingeführt. Der zuständige 
Reichsjustizminister war Franz Gürtner, 
der 1933 auch die »Sondergerichte« ein-
geführt hatte, die politische Straftaten und 
ab 1938 auch sogenannte »Volksschädlin-
ge« aburteilten. Sondergerichte revidierten 
oft zu »milde« Urteile und wandelten sie 
in Todesstrafen um.

„Volksschädlinge“

Im Jahr 1939 trat die »Verordnung 
gegen Volksschädlinge« in Kraft, deren 
einzelne Tatbestände alle mit dem Tod 
bestraft werden konnten. Die meisten 
Verurteilungen aufgrund der »Volksschäd-
lingsverordnung« beruhten auf den dorti-
gen § 2 (»Verbrechen bei Fliegergefahr«) 
und § 4 (»Ausnutzung des Kriegszustan-
des als Strafschärfung«). Verurteilungen 
nach diesen Paragraphen waren zunächst 
selten, nahmen mit den verstärkten alli-
ierten Luftangriffen jedoch immer weiter 
zu. Obwohl § 2 nach dem Wortlaut nur 
Verbrechen gegen »Leib, Leben oder Ei-
gentum« erfasste, wendete die NS-Recht-
sprechung ihn sehr viel weiter an, etwa bei 
Sittlichkeitsdelikten. Sogar wenn dem Tä-
ter ein Eigentumsdelikt durch Verdunke-
lung und unverschlossene Wohnungen 
leichter gelang und ihm dieses »bewusst 
war«, hatte er »unter Ausnutzung der zur 
Abwehr von Fliegermaßnahmen getrof-
fenen Maßnahmen« gehandelt und das 
Strafmerkmal erfüllt.

Rechtsprechung für 
politische Zwecke

Im Jahre 1941 wurde durch das »Ge-
setz zur Änderung des Reichsstrafgesetz-
buches« die Formulierung der Tatbestände 
der Tötungsdelikte entsprechend der »Tä-
tertypenlehre« geändert. Dies wurde maß-
geblich verantwortet durch Roland Freis-
ler, der 1942 das Reichsjustizministerium 
bei der Wannseekonferenz vertrat, auf der 
die Vernichtung der europäischen Juden 
beschlossen wurde. Am 20. August 1942 
wurde Freisler von Hitler zum Präsidenten 
des »Volksgerichtshofs« ernannt. Dort war 
er bis 1945 für ca. 2.600 Todesurteile ver-
antwortlich. Die Rechtsauffassung Freis-
lers zeigt sich im folgendem Zitat: »Ich bin 
mir durchaus der Tatsache bewusst, eine 
einseitige Rechtsprechung zu praktizieren, 
aber dies nur für einen politischen Zweck. 

Es gilt, eine Wiederholung von 1918 mit 
allen meinen mir zur Verfügung stehen-
den Kräften zu verhindern.«

Das gesamte NS-Strafrecht sah den 
Straftäter als Feind an und zielte auf seine 
Unschädlichmachung oder Vernichtung.

Festhalten an NS-„Recht“

Der evident rechtsstaatswidrige Teil 
der NS-Gesetzgebung wurde 1945 durch 
die Alliierten aufgehoben. Andere zur Zeit 
des Nationalsozialismus eingeführte Ände-
rungen wie § 265a oder Freislers Fassung 
des Mordparagraphen mit der auf den 
Tätertyp ausgerichteten Definition (wie 
mordlust, niedrige Beweggründe) sind bis 
heute Teil des deutschen Strafrechts. Seit 
Jahrzehnten in der Kritik, konnte die Poli-
tik sich doch nie zu einer Änderung dieser 
umstrittenen Gesetzgebung aus der NS-
Zeit überwinden. Beschämend. Beim Er-
schleichen von Leistungen (§ 265a) mag 
es daran liegen, dass die betreffenden Da-
men und Herren nach § 16 Abs. 1 Satz 1 
AbgG generell umsonst fahren: »Ein Mit-
glied des Bundestages hat das Recht auf 
freie Benutzung aller Verkehrsmittel der 
Deutschen Bahn AG.« Für ein Ticket rei-
chen die Diäten ja sicher nicht.

Eine richtige Strafrechtsreform ließ in 
der Bundesrepublik lange auf sich war-
ten. Es gab einige kleinere Änderungen; 
so wurden 1969 Zuchthaus, Gefängnis, 
Einschließung und Haft zu einer einheit-
lichen Freiheitsstrafe zusammengefasst; 
auch die so genannten »Ehrenstrafen« ver-
schwanden. 1975 wurde das Strafgesetz-
buch (StGB) insgesamt neu gefasst und 
nach zahlreichen weiteren Änderungen er-

Zur Geschichte des Strafrechts
Eine Skizze der Entwicklung in den letzten 125 Jahren

von Joe T.

Schuf den heutigen Mordparagraphen:  
Roland Freisler



212-2018 ULMER ECHO

SCHWERPUNKT: 125 JAHRE GEFÄNGNISVEREIN

folgte 1987 eine »Neubekanntmachung«.

Prävention statt Restriktion

Die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
brachten Gesetzesänderungen, die die 
seit den 80ern bestehende Tendenz einer 
Wandlung von Restriktion hin zu Präven-
tion als Gesetzesinhalt weiter fort- und 
umsetzten.

Eine Umgestaltung und neue Num-
merierung der Tatbestände brachte das 
1998 in Kraft getretene 6. StRG, was eine 
nochmalige Neuverkündung des StGB nö-
tig machte. Dieses insgesamt sehr eilig be-
ratene Gesetzeswerk stieß schnell auf Kri-
tik, da einige Neuerungen als dogmatisch 

und systematisch nicht gelungen gelten. 
Eine Verbesserung zumindest der redakti-
onellen Fehler wurde häufig gefordert, hat 
aber für den Gesetzgeber offensichtlich 
keine Priorität. Auch von Rechtsexper-
ten einschlägig als unbedacht (z.B. § 244 
»Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; 
Wohnungseinbruchsdiebstahl«) oder so-
gar als fehlerhaft (z.B. § 297 »Gefährdung 
von Schiffen, Kraft- und Luftfahrzeugen 
durch Bannware«) angesehene Vorschrif-
ten werden nicht korrigiert, da die Praxis 
es schafft, »irgendwie« damit umzugehen.

Die Zukunft ist „sicher“...?

In den letzten Jahren scheint sich wie-
der ein restriktiveres Strafrecht mit zum 
Teil maßlosen Verschärfungen durchzuset-
zen. Die Politik scheint wider allen krimi-
nologischen Erkenntnisse und kriminal-
politischer Vernunft ein Bedürfnis nach 
immer mehr und härteren Strafen zu ha-

ben. »Law & Order« scheint in der Politik 
der Weisheit letzter Schluss. Rechtsstaat-
liche Prinzipien dürfen nicht populisti-
schem Geschrei nach mehr oder »absolu-
ter« Sicherheit zum Opfer fallen. Genau 
diese Entwicklung ist momentan an in Po-
lizeigesetzen zu beobachten (in Bayern be-
schlossen, in NRW geplant), die in Teilen 
verfassungsrechtlich äußerst fragwürdig 
sein dürften und sich im Extremfall, der 
NS-Gesetzgebung nicht völlig unähnlich, 
dazu eignen würden, politisch Andersden-
kende oder einfach nur unbequeme Per-
sonen ohne richterliche Überprüfung zu 
inhaftieren. Bleibt zu hoffen, dass unser 
Verfassungsgericht dem möglichst bald 

und in aller Deutlichkeit einen Riegel vor-
schiebt. 

Wenn sich diese (Rück-)Entwicklung 
weiter fortsetzt, erscheint die Zukunft des 
Rechtsstaates als düstere Dystopie am Ho-
rizont, welche orwellsche Züge annimmt 
oder gar übertrifft.

Unter Verweis auf ein »Grundrecht auf 
Sicherheit«, das es im Grundgesetz nicht 
gibt, werden echte Grundrechte unse-
rer Verfassung immer weiter ausgehebelt. 
Vor allem berührt sind das Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 GG) 
und die Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13), tangiert werden aber auch das 
Recht auf Meinungsfreiheit (Art.  5) und 
das Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Art. 2). Durch die neue Polizeige-
setzgebung werden diese Grundrechte in 
nicht unerheblichem Maße aufgeweicht, 
ausgehöhlt oder gar beschnitten.

Alternativen zum Strafen

Ein abschließender Blick geht von die-
sen prinzipiellen Beobachtungen hin zu 
praktischen Fragen: wo gibt es Alternati-
ven zu Bestrafung und Freiheitsentzug?

Heute ganz konkret »dran« und mög-
lich ist die Abschaffung der Ersatzfreiheits-
strafe (EFS). Nicht nur, dass diese den 
Vollzug mit rund 7% aller Gefangenen un-
gemein belastet, das Ersetzen einer leichte-
ren Sanktion durch eine schwerere ist zu-
dem ungerecht. In der Praxis trifft die EFS 
vor allem psychisch und sozial schwache 
Personen; in deren Leben hinterlassen die 
kurzen Strafen oft wahre Trümmerhaufen. 
Der renommierte Straf- und Vollzugs-
rechtler Johannes Feest fordert seit Jahren 
eine dahingehende Reform.

Ein weiterer Bereich ist die Entkri-
minalisierung von »Bagatelldelikten« wie 
»Schwarzfahren« oder einfachem Drogen-
besitz. Ebenfalls  längst überfällig und von 
Polizeigewerkschaften, Richter- und An-
waltsbünden immer wieder angemahnt, 
belastet die Verfolgung dieser Straftaten 
Polizei, Gerichte und Staatskasse ganz er-
heblich; allein die beiden genannten Tat-
bestände machen 8,6% aller Straftaten 
aus. Durch Entkriminalisierung freigesetz-
te Kräfte könnten zur Verhinderung und 
Verfolgung schwererer Delikten genutzt 
werden. Nicht zuletzt würde eine Entlas-
tung im durch Personalmangel chronisch 
überforderten Justizvollzug Raum schaf-
fen für Bemühungen um echte Förderung 
und Befähigung der übrigen Inhaftierten. 

Quellen u.a.: Thomas Fischer, Strafgesetz-
buch (Beck‘sche Kurz-Kommentare), 60. 

Auflage München 2013; wikipedia.de

Rechtstaatlichkeit oder Sicherheit? Das Verfassungsgericht sollte entscheiden

Einsatz für (Grund)Rechte

Der Gefängnisverein setzt sich für die 
(Grund)Rechte der Gefangenen ein. Z.B. 
hat er eine Pe��on für die Einbeziehung 
arbeitender Inha�ierter in die Renten-
versicherung unterstützt. 
Mit der Begleitung von Angehörigen In-
ha�ierter und der regelmäßigen Veran-
staltung von Familientagen stärkt er den 
durchs Grundgesetz verbrie�en beson-
deren Schutz von Ehe, Familie und Kin-
dern (Art. 6), der zumindest im geschlos-
senen Vollzug zu kurz kommt.
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Es dürfte durchaus bekannt sein, dass 
sich in unserer JVA die Erstellung oder 
Fortschreibung von Vollzugsplänen des 
Öfteren verzögert. Das Strafvollzugsge-

setz NRW lässt der Anstalt dabei eigent-
lich keinen Spielraum und untersagt die 
Überschreitung der dafür gesetzten Fris-
ten. Dennoch ist dies in unserer JVA an 
der Tagesordnung.

Klare Ansage der  
Vollstreckungskammer

Ein ehemaliger Inhaftierter hat dazu 
einen Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung gestellt und uns den von der Straf-
vollstreckungskammer gefassten Beschluss 
zur Verfügung gestellt.

Darin heißt es:
»Der Vollzugsplan, zu dessen Aufstel-

lung und kontinuierlicher Fortschreibung 
die Vollzugsbehörde gesetzlich verpflichtet 
ist, ist zentrales Element eines am Resozia-
lisierungsziel ausgerichteten Vollzuges. …

Dem Gefangenen steht daher ein sub-
jektives Recht auf Fortschreibung des 
Vollzugsplans zu (vgl. BVerfG, Beschl. v. 
25.09.2006 - 2 BvR 2132/05). …

Die  zuläs-
sige Höchstfrist 
zur Fortschrei-
bung des Voll-
zugsplans be-
trägt demnach 
zwölf Monate; 
in Anbetracht 
der Bedeu-
tung des Voll-
zugsplans ist 
lediglich eine 
a n g e m e s s e n e 
Verkürzung der 
Fristen bei kur-
zen Freiheits-
strafen möglich. 

§ 10 Abs. 2 StVollzG NRW bildet insofern 
zwingendes Recht. …

Selbst wenn man eine Verlängerung 
der Fristen aufgrund besonderer Umstän-
de für zulässig erachten würde (wozu die 
Kammer nicht neigt), lägen solche beson-
deren Umstände hier nicht vor. …

Auch der Umstand, dass sich die Ge-
fangenenpersonalakte des Antragstellers 
aufgrund verschiedener Anträge »nahezu 
stetig« im Geschäftsgang befand, stellt kei-
nen solchen besonderen Umstand dar. …

Bei Gefangenen, bei denen ersichtlich 
ist, dass deren Gefangenenpersonalakte -– 
aus welchem Grund auch immer – häu-
fig im Geschäftsgang und für die Fort-
schreibung nicht unmittelbar greifbar ist, 
hat die Antragsgegnerin daher sobald dies 
möglich ist eine Zweitakte anzulegen oder 

auf digitale Kopien der ohnehin digital ge-
fertigten Stellungnahmen der an der Voll-
zugsplanung maßgeblich Beteiligten zu-
rückzugreifen.«

Diese Entscheidung der Strafvollstre-
ckungskammer macht deutlich, dass die 
JVA Düsseldorf mit der in diesem Fall 
praktizierten Verzögerung und Verschlep-
pung beim Erstellen eines Vollzugsplanes 
klar gegen das Strafvollzugsgesetz und ei-
nen Beschluss des Bundesverfassungsge-
richtes verstoßen hat.

(K)Ein gutes Vorbild?

Eine Resozialisierung ist, wenn über-
haupt, nur möglich, wenn auf die Person 
und die Bedürfnisse des einzelnen Gefan-
genen eingegangen wird. Der dabei not-
wendigen regelmäßigen Aktualisierung 
dienen die Vorschriften zur Fortschrei-
bung der Vollzugspläne.

Durch eine solche Missachtung gesetz-
licher Vorgaben erscheint die JVA als eine 
Institution, welche die Wertvorstellungen, 
die sie propagiert, nicht vorlebt. Regeln, 
die sie für die Gefangenen aufstellt, müs-
sen zwingend und akrtibisch von den In-
haftierten einghehalten werden, während 
in dem hier geschilderten Fall die Anstalt 
selbst ein Gesetz missachtet und von ei-
nem Gericht dafür gerügt wird. (s. dazu 
Mathiesen 1989, S. 63)

Was soll ein Inhaftierter bei einem sol-
chen »Vorbild« lernen? Wäre schön, wenn 
eine Justizvollzugsanstalt die gesetzlichen  
Vorgaben einhält, denn sonst wird der 
Wille des Gefangenenm sich zu ändern, 
von Beginn an im Keim erstickt.

Am 3. März 2018 
starb unser Mitgefangener 

Herr Paulus V.

im Alter von 46 Jahren 
in seiner Zelle eines natürlichen Todes.

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

Am 10. Mai 2018 
starb die Verwaltungsbeschä�igte a.D.

Angelika Wimmer

im Alter von 69 Jahren.
Sie war 37 Jahre – zuletzt in der Vollzugs-

geschä�sstelle – in der JVA Düsseldorf tä�g 
und nach ihrer Pensionierung ehrenamtlich 

beim Kath. Gefängnisverein.

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

»Tempolimit« für Vollzugspläne? 

Strafvollstreckungskammer rügt JVA Düsseldorf
Wie steht es um die hiesige Praxis der Vollzugsplanfortschreibung?

von Joe T.
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Das Wort »soll« kommt in Geset-
zestexten relativ häufig vor (im StVoll-
zG NRW allein bei 34 Paragraphen). Es 
läutet dort Fälle des so genannten »In-
tendierten Ermessens« ein. Dies bedeu-
tet, dass für den Regelfall eine bestimmte 
behördliche Reaktion zwingend vorge-
schrieben ist. Ein Ermessen wird nur bei 
atypischen Fällen eingeräumt. Doch wie 
sieht das in der Praxis aus? Hält sich die 
JVA an diese eindeutige Grenze ihres Er-
messensspielraumes?

Nehmen wir einmal den § 59 StVoll-
zG NRW als Beispiel. Dort heißt es in 
Absatz 1:  »Um die Entlassung vorzube-
reiten, sollen vollzugsöffnende Maßnah-
men gewährt werden.«

Ergo ist die Gewährung von Voll-
zugsöffnenden Maßnahmen als Regelfall 
vorgeschrieben. Die meisten Gefange-
nen müssten also in den Genuss dieser – 
für die Entlassungsvorbereitung extrem 
wichtigen – Lockerungen kommen.

Dies betont auch der Gesetzgeber in 
seiner Begründung zum StVollzG NRW 
bei § 59: »Absatz 1 entspricht der bishe-
rigen Regelung in § 15 Absatz 1 StVoll-
zG und sieht vor, dass vollzugsöffnen-
de Maßnahmen gewährt werden sollen, 
um die Entlassung vorzubereiten. Durch 
die Fassung als `Soll-Vorschrift´ sind 
die Anstalten insbesondere in der Phase 
der Entlassungsvorbereitung in der Aus-
übung ihres Ermessens eingeschränkt.«

Die Realität sieht allerdings anders 
aus. Hier in Ratingen bekommt nur ein 
sehr geringer Prozentsatz aller Inhaftier-
ten die vorgeschriebenen Lockerungen. 
Der Fall ist im Gesetz zwar als atypisch 
vorgesehen, wenn er hier aber zur Regel 
wird, widerspricht das der Gesetzesvor-
gabe.

Auch die Kommentare zu den Straf-
vollzugsgesetzen lassen den Anstalten 
nur minimalen Spielraum. Dort heißt es: 
»Nach § 59 StVollzG NRW hat der Ge-

fangene zwar keinen Anspruch auf Be-
willigung, sondern lediglich auf Ermes-
sensfehler freie Entscheidung nach dem 
durch § 59 StVollzG NRW sehr redu-
zierten Ermessensspielraum der Behör-
de. … Die Anstalt wird durch die Soll 
Vorschrift im Rahmen der Entlassungs-
vorbereitung dazu angehalten, sobald 
wie möglich vollzugsöffnende Maßna-
men zu diesem Zweck durchzuführen. 
Verweigerungen sind nur ausnahmswei-
se aus zwingenden Gründen zulässig. … 
Vollzugsinterne Zweckmäßigkeits- oder 
Kapazitätserwägungen können jedoch 
die Versagung von Lockerungen nicht 
rechtfertigen.«

[jt]

Das „Elfte Gebot“: Du sollst Ermessen nicht missbrauchen
Vollzugslockerungen müssen vor der Entlassung die Regel sein

Während eines 
Treffens draußen 
schilderte eine Mit-
arbeiterin des Ka-
tholischen Gefäng-
nisvereins einem 
ehemaligen höhe-
ren Beamten unse-
rer JVA die aktuelle 
Situation in unserem 
Knast. Mehr oder 
weniger ungläu-
big lauschte der den 
Ausführungen über 
Sport- und Um-
schlussausfall und 
dem, was Inhaftier-
te faktisch als »Ver-
wahrvollzug«  erleben. Sein abschließen-
der Kommentar: »Mich wundert es, dass 
es noch nicht geknallt hat.«

Warum ist diese Einsicht nicht bei 
den aktuell Verantwortlichen vorhan-
den? Wie weit soll die Frustration und 

damit auch die Aggressivität der Ge-
fangenen noch gesteigert werden? Muss 
denn wirklich erst (was wir selbstver-
ständlich nicht hoffen) etwas Schlim-
mes passieren, bevor hier ein Umdenken 
stattfindet?

Die negative Pres-
se, die z.B. gesteiger-
ten Suizidraten, stei-
gender Gewalt von 
Gefangenen unter-
einander oder ge-
gen Bediensten oder 
im schlimmsten Fall 
eine Gefangenen-
meuterei nach sich 
ziehen würde, kann 
doch auch von der 
Anstaltsleitung und 
dem Ministerium 
nicht gewollt sein.

Fakt ist, es muss 
sich etwas ändern, 
und zwar zum Positi-

ven – für uns Inhaftierte und für die Be-
diensteten (vor allem die im AVD) glei-
chermaßen. Sonst besteht die Gefahr, 
dass wegen fehlender sozialer Sicherheit 
die Sicherhiet in unserer JVA vollkom-
men zusammenbricht.                      [jt]

„Mich wundert, dass es noch nicht geknallt hat.“ 
Die Steigerung der Frustration gefährdet die Sicherheit

Allzeit geschlossene Türen bieten keine Sicherheit, sondern gefährden sie

Tipp!
In Ebay-Kleinanzeigen nach 

Wohnungen suchen!

In letzter Zeit haben zwei Entlassene 

Erfolge in Düsseldorf gemeldet.
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Die Zeit verrinnt, die Stunden fl iegen 
dahin; doch die Bedeutung und die Nach-
haltigkeit der gemeinsamen Zeit bleibt. 
Einmal im Monat ermöglicht der Lang-
zeitbesuch (LZB) für drei Stunden einen 
familiären oder partnerschaftlichen Kon-
takt. Die JVA Düsseldorf bietet dafür spe-
ziell eingerichtete Langzeitbesuchsräume 
mit Spielecke und Küchenzeile. Der Be-
such fi ndet unbeaufsichtigt statt und bie-
tet somit eine angenehmere Atmosphäre 
im Vergleich zum normalen Besuch. Dem 
Inhaftierten ist die Möglichkeit gegeben, 
diesen mehrstündigen Sonderbesuch nach 
einer Bewährungszeit von mindestens 
sechs Monaten zu beantragen. Nachdem 
der Langzeitbesuch genehmigt wurde, fi n-
den auch alle weiteren normalen Besuche 
ohne Aufsicht statt, diese dann im Foyer. 

Langzeitbesuche sind in Deutschland 
keine Normalität und ein solches Ange-
bot existiert längst nicht in allen Anstal-
ten. Die JVA Düsseldorf ist eine der Haft-
anstalten, die diese Möglichkeit anbietet. 
Der Antrag für den Langzeitbesuch ist im 
Abteilungsbüro erhältlich.

Kriterien
für die Genehmigung

Mindestens seit sechs Monaten in 
der Anstalt und seit vier Monaten in 
Besuchsstufe 2 (normaler Besuchs-
raum)
Noch mehr als sechs Monate zu ver-
büßende Haftzeit
Kein Beschränkungsbeschluss und 
keine besonderen Sicherungsmaß-
nahmen
Die für den LZB zu genehmigen-
den Personen kommen auch vorher 
schon zu Besuchen und es gab dabei 
keine Probleme

Spätfolgen der Haft 
sollen vermieden werden

Der Mehrwert solcher Sonderbesuche 
zur Pfl ege enger Bindungen steht wohl au-
ßer Frage. Doch braucht es wirklich eine 
Bewährungszeit von mindestens 6 Mona-
ten? Vor allem in der Anfangszeit der Haft 
besteht doch Redebedarf und so eine lan-
ge Zeit ganz ohne Privatsphäre und Inti-
mität mit Angehörigen, Partner*in und 
den eigenen Kindern kann ein gesundes 
Verhältnis auf Dauer schädigen. Die Auf-
rechterhaltung von Beziehungen schon in 

den ersten Monaten zu unterstützen, wäre 
auch im Interesse der Allgemeinheit. Be-
sonders für Kurzzeitinsassen und Insas-
sen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, 
kann die erzwungene Trennung die Le-
bensverhältnisse so beschädigen, dass das 
Leben nach der Haftzeit mit Veränderun-
gen einhergeht, die nur schwer zu tragen 
und ertragen sind. Ein frühzeitiger Lang-
zeitbesuch könnte dazu beitragen, die 
Spätfolgen einer Haftstrafe so gering wie 
möglich zu halten und das Bewusstsein für 
ein Leben nach deutschem Recht stärken. 
Es kann helfen, die Familienkonstellation 
zu stärken und die sozialen Kontakte zu 
wahren.

Schnelle Genehmigung
ist ein Wunschkonzert

Jede Art von Unterbrechung der Be-
währungszeit von sechs Monaten bedeutet 
automatisch, dass zum Unvergnügen des 
Gefangenen die ganze Bewährungspro-
zedur erneut durchgeführt werden muss. 
Und sind die sechs Monate bald vorüber, 
bedeutet das nicht, dass eine Genehmi-
gung für den Langzeitbesuch auch zeitnah 
ansteht. Verzögerungen sind in der Büro-
kratie und den damit verbundenen Ver-
waltungsabläufen nicht ausgeschlossen. Es 
kann zu Wartezeiten kommen, sogar bis 
zu einigen zusätzlichen Monaten. 

Da tauchen die Frage nach Kontrollin-
stanzen und Zweifel an der Arbeitsroutine 
einiger Bediensteten auf. Ein Grund für 
weiteres Warten kann die Terminvergabe 
für das notwendige Gespräch mit dem So-
zialdienst sein. Bei diesem Gespräch müs-

sen alle anwesend sein, die zum LZB kom-
men sollen, um z.B. mit dem Grund der 
Inhaftierung vertraut gemacht zu werden. 
Th ematisiert wird hauptsächlich die Bezie-
hung zueinander, die Straftat und der all-
gemeine Besuchsablauf. Erst nach dieser 
Prozedur wird endgültig über die Geneh-
migung entschieden. Vorsicht! Am besten 
öfter einmal den aktuellen Stand erfragen, 
denn schon eine fehlende Unterschrift 
der vor dem Gespräch benötigten Einver-
ständniserklärung verzögert eine Geneh-
migung.

Die Zellenkarte 
ist zwingend notwendig

Die Zellenkarte sollte jeder immer am 
Mann haben. Im Laufe der Zeit kann es 
aber passieren, dass die Zellenkarte im Ge-
fängnisalltag nicht mehr mitgeführt wird. 
Bei normalem Besuch, beim Aufenthalt 
auf der Abteilung und in der Freistunde 
wird eine Zellenkarte in der Regel nicht 
benötigt. Beim Langzeitbesuch sieht das 
anders aus. Unglücklicherweise führt der 
Weg erst einmal in Richtung Kammer, 
die manche »Schreckenskammer« nennen. 
Umziehen ist angesagt und eine fehlen-
de Zellenkarte macht sich wirklich ganz 
schlecht und bedeutet möglicherweise, ei-
nen weniger netten Spruch. Im schlimms-
ten Fall kann der Langzeitbesuch ganz 
weg fallen. Also Zellenkarte nicht verges-
sen, um unnötigen Stress und Frust zu ver-
meiden.  

Keine modische Erscheinung

Auf der Kammer wird geeignete Klei-

Endlich Langzeitbesuch ...
...oder auch nicht. Es kann ein langer Weg werden.

von Peter G.

Langzeit-Besuchsraum: »Ein Wohnbereich mit offener Küche«
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dung bereitgestellt. Das bedeutet, ein-
mal komplett entkleiden und rein in 
die wohl wenig modische Knastbeklei-
dung. Als Untersuchungsgefangener be-
steht jedoch noch eine Möglichkeit, um 
den Lebenspartner nicht gleich zu ver-
treiben. Privatkleidung kann per Antrag, 
extra für diesen Besuch auf der Kammer 
hinterlegt werden. Wichtig: das muss ein 
komplettes Set sein. Es ist zu jeder Zeit 
möglich, auch wieder per Antrag, diese 
Privatwäsche zu tauschen. Doch sollte 
für solche Aktionen vorsichtshalber viel 
Zeit eingeplant werden. So eine Wech-
selaktion spielt sich zum größten Teil im 
Warteraum der Kammer ab und kann 
sogar einige Stunden andauern. Jedoch 
besteht die Möglichkeit, zumindest auf 
Kulanz des Bediensteten, auch Einzeltei-
le auszutauschen.

Leider wird nicht die volle 

Kapazität genutzt

Nachdem man sich unter Beobach-
tung umgezogen hat, begibt man sich 
ohne weitere Kontrollen, jedoch ge-
trennt von Mithäftlingen, in einen der 
dafür vorgesehenen Warteräume. Mit 
dieser Maßnahme wird der Austausch 
von Schmuggelware, vor allem bei der 
Rückführung, unterbunden. 

Der LZB beginnt mit einer kurzen 
Unterweisung und einer Autogramm-
minute aller Beteiligten. Unterschrieben 
wird für die Vollzähligkeit der Küche-
nutensilien und das Einverständnis zum 
Einschluss während der Besuchszeit.

In Ratingen gibt es drei voll ausge-
stattete Langzeitbesuchsräume, wovon 
jedoch nur zwei für LZBs genutzt wer-
den. Einer dieser Räume wird als Gefan-
genentoilette und Lager genutzt. Falls 
noch keine Handtücher, Decken usw. 
vorhanden sind, einfach den Bedienste-
ten kurz Bescheid geben. Alles Benötig-
te befi ndet sich in dem als Lager genutz-
ten Raum. Echt ärgerlich ist, dass so ein 
Drittel der verfügbaren Kapazitäten für 
Langzeitbesuche ungenutzt bleiben. 

Der Ausblick nach draußen wird 
durch die angebrachte Sichtschutzfo-
lie an allen Fenstern behindert und die 
Verriegelung an den Fenstern sorgt da-
für, dass nur die Kipp-Funktion genutzt 
werden kann. Rauchen ist nicht erlaubt 

und eine behindertengerechte Einrich-
tung fehlt.

Gemeinsam zu Tisch

Für das leibliche Wohl kann, neben 
dem, was der Automat an Kleinigkeiten 
zu bieten hat, auch der Häftling selbst 
sorgen. Alles an Lebensmitteln, die sich 
beim Kaufmann erwerben lassen, kann 
mitgenommen werden. Durch die vor-
handene Küche und die dazugehörigen 
Küchenutensilien steht einem gemein-
samen Kochen nichts im Wege. Beach-
tet werden muss, dass nichts von den 
Lebensmitteln zurück in den Haftraum 
genommen werden darf; die Besucher je-
doch können alles mit rausnehmen. Tak-
tisch gesehen sollte dementsprechend da-
rauf geachtet werden, die zu benutzende 
Ware so zu portionieren, dass keine oder 
nur wenig Reste übrig bleiben. Hilfreich 
für den Transport und das verpacken 
einzelner Komponenten sind die beim 
Einkauf zu erwerbenden »Toppits Zip-
per 1L«-Frischhaltetüten. Wem das Ko-
chen während dem Besuch zu aufwendig 
erscheint, kann als guter Gastgeber auch 
vorgekochte Mahlzeiten mitbringen und 
mit der zum Inventar gehörigen Mikro-
welle, schnell und einfach aufwärmen. 
Der vorhandene Kühlschrank bietet aus-
reichend Kühlleistung, um Getränke in 
kurzer Zeit auf eine angenehm kühle 
Temperatur zu bringen.

Nach jedem erfolgreich beende-
ten Langzeitbesuch ist ein erneuter Fol-
geantrag zu stellen. Dieser wird dann 
ohne weiteren Aufwand bei der nächsten 
Konferenz genehmigt. Ohne Folgean-
trag kann kein weiterer LZB stattfi nden, 
auch wenn vorher eine Terminvergabe 

schon stattgefunden hat. Wir empfehlen 
sich persönlich im Abteilungsbüro zu In-
formieren. Anträge können auch verlo-
ren gehen. Folgeanträge sind auf der Ab-
teilung erhältlich. 

Erweiterung 

der Besucherliste

Hinzufügen weiterer Teilnehmer am 
LZB setzt ein erneutes Gespräch mit 
dem Sozialdienst voraus, auch wenn sich 
die Anwärter beim normalen Besuch im 
Foyer schon bewährt haben. Gerne wird 
hier eine Absage erteilt mit der Begrün-
dung, man hätte durch den Personal-
mangel keine Zeit. Dabei wäre hierfür 
ein einfacher Erweiterungsantrag eigent-
lich völlig ausreichend, besonders wenn 
es um nahestehende Personen geht, die 
regelmäßig zu den Besuchen erscheinen.  

Am Anfang will der Gefangene beim 
LZB meist erst einmal die Familie se-
hen, um gemeinsame Zeit mit Frau und 
Kind, Mutter oder Vater zu verbringen. 
Im Laufe der Zeit sind auch Freunde und 
Bekannte diesem Angebot nicht abge-
neigt. Soziale Bindungen fördern, Kon-
takte nach außen aufrechterhalten – was 
gibt es Besseres, als drei Stunden unge-
stört auch mit Freunden zu verbringen?

In der Regel lassen sich Kleinkinder, 
die noch voller Tatendrang und Ener-
gie sind, von zwei männlichen Erwach-
senen, sprich Papa und seinem Kumpel 
am Besten bespaßen. 

Die Anstalt sollte auch weiterhin die 
Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung 
sozialer Bindungen optimieren. Für eine 
erfolgreiche Resozialisierung ist der Kon-
takt nach »draußen« unbezahlbar.



26 ULMER ECHO 2-2018

ULMER HÖH‘ INTERN

Düsseldorfer Mundart: Drikkes erklärt *
Viele Wörter haben eine interessante Herkunft

Drecksack

»Drecksack« wird nicht mehr in sei-
ner eigentlichen Bedeutung gebraucht. 
Das Mittelhochdeutsche »drēc« für 
»Fäulnis, Abfall, Kehricht« und das Alt-
hochdeutsche »sac, sakk« für »Sack, Ge-
wand, Beutel« ergeben zusammen ge-
nommen zwar »Drecksgewand«, aber 
daraus ergibt sich nicht zwangsläufig das 
Schimpfwort »Drecksack«, das sich in 
»Drecksau« noch schweinig steigert. 

Der »Drecksack« ist ein charakterlich 
minderwertiger, hintertriebener Mann. 
Typisch Rheinisch ist an dem Ausdruck 
wieder, dass die Eigenschaft einer Sache 
auf den ganzen Menschen übertragen 
wird, hier: das dreckige Aussehen, das 
dreckige Gewand.
Quelle: Kluge Etym WB S. 141 + 626; s. 

a.: Grimm Bd. 2 S.1359

Duckmäuser

Der ‚Duckmäuser‘ ist ursprünglich 
einer, der leise geht. Übertragen ist es 
jemand, der sich hinterlistig, trickreich, 
betrügerisch verhält; also ein Leisetre-
ter, der sein Tun nicht offenkundig wer-
den lassen will, der seinen Kopf einzieht. 
Er duckt sich, d. i. drückt sich versteckt 
weg, damit man ihn und sein Tun nicht 
bemerkt. 

‚Mausen‘ wird auf das Mittelhoch-
deutsche ‚musen‘, d. i. ‚diebisch schlei-
chen‘ zurückgeführt. ‚Duck‘ oder ‚tuck‘ 
ist mittelhochdeutsch und heißt ‚du-
cken, tauchen‘.

Wendungen: »Dat ess ene fiese Duck-
mäuser. Bei dem mosste oppasse. Dä 
häut Dech öwer de Ohre on Do merkst 
et nit.« = Das ist ein elender Heimlichtu-
er. Bei dem musst Du aufpassen. Der be-
trügt Dich, ohne dass Du es merkst. 
Quellen: Rh. WB Bd. I S. 1535; Kluge Etym. 

WB S. 146; Grimm WB Bd. 2 S. 1487

Dussel

Das niederdeutsche mundartliche 
‚Dussel‘, auch ‚Dusel‘ geschrieben, ist ur-
sprünglich der ‚Halbschlaf, der glückli-
che Zustand‘, in dem man sich befindet. 
Wer ‚Dusel‘ hat, hat Glück, ob bewusst, 
durch eigenes Zutun oder rein zufällig. 

Schon in der Bibel steht, dass es (= das 
Glück) der Herr den Seinen im Schla-
fe gibt. Wendungen: ‚Hä ess noch half 
em Dussel‘. = ‚Er ist noch halb im Dusel. 
Er ist noch schlaftrunken‘. ‚Hä hät ens 
wedder ne Dusel jehatt‘. = ‚Er hat mal 
wieder Glück gehabt‘. ‚Und wenn er ein 
paar Schnäppschen getrunken hat, dann 
kann er schon im ‚Dussel‘ sein: ‚Wenn hä 
e pah Schabäukes jenippt hät, dann ess 
hä schon em Dussel‘.

Abgeleitet von ‚Dussel, Dusel‘ ist das 
Verb ‚dussele‘ = ‚halbschlafen, träumen‘, 
‚dr Dusseleje‘ = ‚der Glückliche‘, ‚dat 
Dusseldier‘ = ‚eine einfältige, aber glück-
liche Person‘.

Dass ‚Dussel‘ und der Bachlauf Düs-
sel sprachlich zusammen gehören, ist be-
kannt. Oberhalb, also auf dem Hoch-
ufer der Beeke, wie die Düssel früher 
hieß, haben die Menschen gesiedelt. Das 
war ihr Glück, denn beim Hochwasser 
der Beeke wurden ihre Höfe nicht über-
schwemmt. Sie haben also ‚Dusel‘ ge-
habt und sind deshalb glückliche Be-
wohner eines hochwasserfreien Dorfes, 
also ‚Dusseldorpen‘ und als solche haben 
sie am 14. August 1288 Stadtrechte er-
halten. So wurde ihr Dorf zum Glücks-

dorf, heute Düsseldorf.
S. a. Kluge Etym. WB S. 150 f.

Halonk, Halunk

Der aus dem Čechischen stammen-
de Ausdruck »holunke« ist in unseren 
Sprachraum im 16./17. Jh. (Dreißig-
jähr. Krieg) eingedrungen und bedeu-
tet ursprünglich: bartloser Knecht, Bett-
ler,  schlechter Mensch, Gauner. Ob die 
Zuwanderer aus Böhmen und Mähren 
während der Industrialisierung hier eine 
sprachliche Rolle gespielt haben, so dass 
dr fiese Möpp, dr Janov  und dr Scho-
fel überlagert wurden, ist noch zu unter-
suchen. Im heutigen Standarddeutschen 
entspricht dem Halonk:  Schuft, Spitz-
bube, Taugenichts,  Übeltäter, Lump, 
Schurke, Betrüger.  Das rheinische Syn-
onym ist dr Drecksack. Daneben werden 
mit Halonke auch die herumlärmenden 
Gassenjungen betitelt.

Wendungen: Dem darf man nichts 
glauben. Das ist ein Schurke. = Däm 
kammer nix jlöve. Dat ess ne fiese Ha-
lonk. Das sind alles Gauner und Verbre-
cher. = Dat send all Jauner on Halonke.

Quellen: Kluge Etym. WB, S. 389; HS 
WB S. 206/207;  Duden WB Bd. 4, S. 

1653; Grimm WB Bd. 10, S. 305;

Janov

Ein kleiner Gauner, ein Schlingel, ein 
Spitzbube, ein Dieb, all das umreißt, was 
‚ne Janov‘ = ‚ein Ganove‘ ist. Das Wort 
stammt aus dem Rotwelsch ‚Ganeff‘, wo 
es seit dem 18. Jh. bezeugt ist

Wendungen: ‚Dem Spitzbuben kann 
man nicht trauen‘ = ‚Däm Jonov kam-
mer nit traue‘. Wenn Du in der Stadt 
X-Town Taxi fährst, pass auf! Das sind 
alles Gauner! Die verstellen die Uhr.‘ = 
‚Wenn De en X-Taun mem Taxi fährs, 
pass op! Dat send all Janove. Die verdrie-
he de Uer‘.
Quelle: Rh. WB Bd. IV S.133; Stern WB 

Jidd. S.87
* Drikkes nennt sich der Sprachwis-

senschaftler und Experte für rheinische 
Mundart. Für´s Ulmer Echo hat er eine 
Reihe von Begriffen in Herkunft und 
Nutzung entschlüsselt. Danke, Drikkes!

Düsseldorf Altstadt 2017: Installation 
»Freiheit« von HA Schult mit Botschaften 
hunderter unterschiedlicher Menschen – 
ausgerechnet am alten Gerichtsgebäude
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Reduzierungsfreundlicher Vollzug in Ratingen
„Schlimmer geht immer“ in Sachen Umschluss und Sport

Von Peter G.

Seit gefühlten Ewigkeiten sind die 
Gefangenen in der JVA Düsseldorf von 
Ausfällen betroff en. Mal kein Umschluss, 
mal kein Sport. Manchmal mehrmals 
hintereinander, manchmal auch gleich 
eine ganze Woche oder gleich zwei. Jetzt 
kommen die Gefangenen auch offi  ziell 
in den Genuss der großzügigen Reduzie-
rungen. 

Umschluss nur 

zweimal in der Woche

Es ist Sommerzeit und durch Urlaub, 
Krankheit und den allgemeinen Perso-
nalmangel triff t es uns Gefangene hart 
und härter. Zunächst betriff t es den Um-
schluss, die Möglichkeit, dass Gefangene, 
die das wünschen, nach dem Abendessen 
für eine Zeit von etwa zwei Stunden zu 
mehreren auf eine Zelle umgeschlossen 
werden. Das gab es über Jahre hinweg 
montags bis freitags, dann wurde auf 
einmal der Mittwoch gestrichen.

Neuerdings fi ndet unser Umschluss 
ganz offi  ziell und für alle Hafthäuser nur 
noch an zwei Tagen in der Woche statt. 
Und auch hierbei kann der Personalman-
gel nochmal kräftig zuschlagen und zum 
Ausfall führen. In den jeweiligen Haft-
häusern kommt es nur noch zum Um-
schluss, wenn mindestens fünf Bediens-
tete im Spätdienst anwesend sind. Der 
Mittwoch bleibt für alle auch weiterhin 
ein »Tag der Besinnung«. Die Abteilung, 
die zufällig den Montag als Umschluss-

tag zugeteilt bekommen hat, wird an 
den Einkaufstagen vom Ausfall betrof-
fen sein. Ob es in dieser Richtung noch 
eine gerechtere Regelung geben wird, ist 
nicht bekannt. 

Kein Sport am Montag

Der zweite offi  zielle Tiefschlag ließ 
nicht lange auf sich warten, denn nun 
wurde der Montag komplett für Sport-
gruppen gestrichen und konnte nur teil-
weise auf andere Wochentage umverteilt 
werden. Die vom kompletten Wegfall 
ihrer Gruppen Betroff enen müssen ei-
nen neuen Antrag stellen und kommen 
dann auf die lange Warteliste. 

Sportliche Aktivitäten sind ein ele-
mentarer Bestandteil einer präventiven 
Lebensführung. Gesund sein und blei-
ben gelingt nur mit ausreichend Bewe-
gung und gesunder Ernährung, die im 
Kampf gegen die bekannten Volkskrank-
heiten unabdingbar sind. Wenn der Voll-
zug das trotz der in den Vollzugsgesetzen 
konkreten und gut defi nierten Bedin-
gungen einer Resozialisierung während 
einer Haftstrafe nicht bieten kann, wer-
den zukünftige Entwicklung, Chancen 
und Potentiale zerstört. 

Zieht ein Gewitter auf?

Es ist nicht verwunderlich, dass 
bei solchen enormen Einschnitten im 
Haftalltag Reaktionen nicht lange auf 
sich warten lassen. So ist seit einigen Wo-

chen ein erhöhtes Alarmaufkommen zu 
beobachten, das gewiss auch der Unzu-
friedenheit der Gefangenen zuzuschrei-
ben ist. Und jeder Alarm legt alle Aktivi-
täten im jeweiligen Bereich lahm.

Es ist, als würde sich eine schwarze 
Wolke über der Haftanstalt zusammen-
brauen. Die Stimmung kippt und Frust-
ration breitet sich aus. Eigentlich dachte 
man, der Tiefpunkt sei schon erreicht ge-
wesen, doch jetzt sind die Bedingungen 
katastrophal, denn außer Sauberkeit hat 
die hiesige Anstalt zurzeit wenig zu bie-
ten, vor allem für die vielen Mitgefange-
nen, die weder eine Arbeit haben noch 
an Integrations- oder Schulkursen teil-
nehmen. 

Eine dem Strafvollzugsgesetzt Nord-
rhein-Westfalen entsprechende resoziali-
sierungsfreundliche Gestaltung der Haft 
sieht sicher anders aus. Geht es so wei-
ter, erwartet den Gefangenen eine dunk-
le und düstere Zukunft in der JVA Düs-
seldorf.

Ein neues Risiko

wird geschaffen

Bei Personalmangel fallen Umschluss 
und Sport aus sicherheitstechnischen 
Gründen aus. Denn es wäre nicht zu 
verantworten, wenn Umschluss oder die 
Sportgruppen bei personeller Unterbe-
setzung stattfi nden würden. Es ist natür-
lich verständlich, wenn die Anstalt keine 
unnötigen Risiken eingehen will. War-
um auch etwas riskieren, wenn ein Aus-
fall ohne Risiken und Komplikationen 
einhergeht. Auf den ersten Blick scheint 
es wirklich so zu sein, dass Risiken da-
mit abgewendet werden können, und 
der Vollzugsalltag problemlos zu bewälti-
gen ist. Doch betrachtet man die Situati-
on einmal genauer, ist die zu vermeiden-
de Gefahr, die sich off enbar ganz einfach 
mit einem Einschluss bewältigen lässt, 
so einfach nicht aufgehoben. Ein Risiko 
bleibt ständig vorhanden, bedingt durch 
den tagtäglich gesteigerten Frust. 

Bleibt die Situation weiterhin so an-
gespannt, besteht die Gefahr, dass sich 
eines Tages der angesammelte Frust ent-Frustration birgt unvorhersehbare Gefahren
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Olympiade statt Sommerfest
Der Vollzugsalltag braucht Kultur, Abwechslung und Gesprächsstoff

Wie im letzten 
Jahr wird auch dieses 
Jahr kein Sommerfest 
in unserer JVA statt-
finden. Letztes Jahr 
hieß es, dass soll alle 
zwei Jahre stattfin-
den. Vielleicht lag es 
daran, dass die kom-
missarische Anstalts-
leitung (Frau Mül-
ler und kurz Herr 
Banaszak) schauen 
musste, »den Laden 
am Laufen zu hal-
ten« und kaum Zeit 
hatte, sich mit The-
men wie Sommerfest 
und Gemeinschafts- 
und Kulturveranstaltungen auseinander-
zusetzen. Schade, dass das für alle 2 Jahre 
angekündigte Sommerfest ausfällt.

Für Frau Peters, die das Amt der An-
staltsleiterin am 1. Juni 2018 übernom-
men hat, ist die »Ulmer Höh« Neuland. 
Sie musste die JVA Düsseldorf mit ih-
rem Personal und ihren Eigenarten erst 
einmal kennen lernen. Dennoch ist ge-
meinsam mit den Sportbeamten etwas 
Neues entstanden.

Knast-Olympiade 2018

Auch weil in letzter Zeit massive Aus-
fälle im Sportbereich zu verzeichnen wa-
ren, sollte es etwas mit möglichst viel Ak-
tivität sein. So entstand die Idee zu einer 
Olympiade mit den Disziplinen Hoch-
sprung, Medizinball-Weitwurf, 100m-
Lauf, Stand-Weitsprung und Staffellauf.  
Jeder kann sich für die Ausscheidungen 
melden. Die zwei besten Sportler jeder 
Ebene nehmen im September an der 

Endrunde teil, 2 
weitere für die Staf-
fel. Die Teilnehmer 
der Ebene, die in 
der Endrunde die 
meisten Punkte ho-
len, gewinnen für 
alle Inhaftierten ih-
rer Ebene PIZZA.

Kontakte 

ermöglichen

Solche Aktio-
nen sind für das 
Leben im Knast 
wichtig und nicht 
nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. 
Bleibt zu hoffen, 

dass Frau Peters auch in Zukunft Kultur-
veranstaltungen und andere Gelegenhei-
ten zu Auflockerung und Kommunikati-
on ermöglicht. Wir erinnern z.B. an das 
ausgefallene Konzert, das zum hausüber-
greifenden »Kontaktabend« im Begeg-
nungszentrum wurde (das letzte Ulmer 
Echo berichtete). Das war ein großer 
Erfolg und stieß bei Gefangenen und 
den beteiligten Bediensteten auf durch-
weg positive Resonanz.                     [jt]

Torwandschießen beim Sommerfest – das war im Jahr 2014

lädt. Wer trägt dann die Verantwortung, 
wenn es gerade wegen der ganzen Ausfäl-
le und Reduzierungen zu Zwischenfällen 
kommt? Sicherheit und Ordnung kann 
eben nicht allein durch Einschluss und 
Entmündigung erreicht werden, sinn-
volle Beschäftigung, Kontakt und Kom-
munikation, Sport und Abwechslung ge-
hören dazu. 

Sicherheit benötigt einen 

anderen Weg

Zu einem erträglichen Vollzug für 
Bedienstete und Inhaftierte gehört schon 
einiges mehr als Führung mit eiserner 
Hand. Und einen Inhaftierten zu ei-
nem unsichtbaren, von der Gesellschaft 
isolierten Menschen zu entwickeln, der 
in seiner Resignation gefangen ist, wird 
nicht Resozialisierung, sondern nur den 
gegenteiligen Effekt erzielen. Sicherheit 

und Ordnung um welchen Preis? Auch 
für die Aufrechterhaltung von Sicherheit 

und Ordnung müssen die Reduzierun-
gen und Ausfälle gestoppt werden.

Was bleibt ist die tägliche Freistunde
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6 Jahre zog sich das Verfahren in 
die Länge, seit 2012 die Düsseldorfer 
JVA umgezogen ist. In den letzten Mo-
naten hat die Stadt einen Bebauungsplan 
verabschiedet und die Gefängnisgebäu-
de wurden bis auf die ehemlige Kapel-
le durch den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes (BLB) abgerissen.

Im Juli dieses Jahres wurde das 
35.000 qm große Gelände endlich an ei-
nen Investor verkauft. Das Ratinger Un-
ternehmen Interboden hat den Zuschlag 
erhalten und darf hier 300 Wohnungen 
bauen. Nach dem Düsseldorfer Hand-
lungskonzept Wohnen müssen die Hälf-
te der für Wohnen vorgesehenen Flächen 
mindestens 25 Jahre lang für öff entlich 
geförderten Wohnungsbau reserviert 
sein. 30 Prozent davon sind wiederum 
für studentisches Wohnen vorzuhalten. 
Außerdem muss auf einer Teilfl äche ein 
generationenübergreifendes Bau- und 
Wohngruppenprojekt ermöglicht wer-
den. Grundlage der Bebauung ist ein 
Masterplan von 2012. Damals hatte das 
niederländische Büro BDP Khandekar 
Architekten und Stadtplaner den Wett-
bewerb für die Ulmer Höh‘ gewonnen.

Der stehgebliebene Teil des alten A-
Flügels der »Ulm« mit der Kapelle im 
oberen Bereich ist inzwischen arg be-

schädigt. Es hat gebrannt und rein-
geregnet, der jetzige Zustand ist un-
klar. Bürger aus Derendorf warfen 
dem BLB vor, das Gebäude nicht 
sachgerecht geschützt zu haben.

Gelingt es, 

die Kapelle zu erhalten?

Viele Stimmen nicht nur aus 
dem Stadtteil setzen sich für den 
Ethalt der Gefängniskapelle ein. 
Eine Gruppe um den renommier-
ten Künstler Horst Wackerbarth (» 
eben-Kunst-Ulmer-Höh»)hat ein 
Nutzungskonzept für das Gebäude 
entworfen: »Wir wollen unten sechs 
Eigentumswohnungen und sechs 
Sozialwohnungen für Künstler und 
Studenten haben. Oben soll ein öf-
fentlicher Raum für Ausstellungen 
und Projekte eingerichtet werden.« 
Die Gruppe ist auch bereit, eine 
hohe Summe zu investieren.

Ob das Geld auch im aktuel-
len Zustand noch ausreichen würde, 
weiß Wackerbarth nicht. Denn der Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), 
der die öff entlichen Gebäude des Lan-
des verwaltet, lasse seit dem Feuer nie-
manden mehr in die Kirche, sagt er. Als 
Grund werden die Einsturzgefahr und 

herabfallende Trümmer genannt. Es ist 
daher nicht abzuschätzen, wie hoch der 
entstandene Schaden ist.

Damit bleibt die Zukunft des ehe-
maligen Gotteshauses unsicher.       [ws]

(Quelle: RP 29.6.2018, 6.7.2018) 

Kaboooom! Die Ulmer Höh‘ is wech!
Nach dem Abriss steht noch die Kapelle. Hoffentlich bleibt das so

Während eines Semi-
nars der Konrad Adenauer-
Stiftung zum Th ema Demo-
kratie und Diktatur erzählte 
die Autorin, Regisseurin und 
DDR-Bürgerrechtlerin Frau 
Freya Klier von ihrer Er-
fahrung mit der »Justiz« im 
SED-Regime und während 
ihrer Haftzeit in der DDR. 
Sie informierte auch über 
Bürgerrechtsverletzungen in 
anderen Staaten wie etwa 
Türkei und Russland. Bis auf 
einen off enkundigen »Pu-
tin-Fan« folgten alle Teilneh-
mer aufmerksam den Aus-

führungen von Frau Klier 
und beteiligten sich rege an 
der anschließenden Frage-
runde. Auf die Frage, was sie 
von unserem Knast halten 
würde, lobte sie besonders 
die Schachfi guren auf unse-
ren Freistundenhöfen. »Ich 
wünschte, so etwas hätte es 
während meiner Inhaftie-
rung gegeben.«

Unser Dank geht an 
Freya Klier, den Pädagogen 
Zywietz und die Konrad 
Adenauer-Stiftung, die diese 
Veranstaltung in unserer JVA 
ermöglicht haben.          [jt]

Demokratie und Diktatur
Seminar mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier in der JVA Düsseldorf

Bürgerrechtlerin Freya Klier und Pädagoge Zywietz

Der letzte Rest:
die ehemalige Kapelle der Ulmer Höh
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Beate Peters übernimmt die JVA Düsseldorf
Aus RP 4. Juli 2018 

Von Stefani Geilhausen 

Strafvollzug in NRW ist offensicht-
lich Frauensache: Immer mehr Vollzugs-
anstalten werden von Frauen geleitet. Die 
Neue in Düsseldorf ist bereits die zweite 
Frau im Chefbüro. 

Im Justizministerium sind wie-
der einmal die Chefsessel gerollt. Dies-
mal auf die Stadtgrenze zu Ratingen. 
In der JVA Düsseldorf ist seit Novem-
ber das Zimmer von Elke Krüger frei, 
die seither die Anstalt in Aaachen lei-
tet. Die Neue im Düsseldorfer Män-
nerknast heißt Beate Peters und tritt 
Ende Juli offiziell ihren Dienst an.  
Neu in der Branche ist sie nicht. Ähn-
lich wie ihre Vorgängerin hat sie bereits 
eine ganze Reihe von Anstalten kennen-

gelernt, leitete die Männergefängnisse in 
Hamborn und Willich, war auch schon 
Chefin des Justizvollzugskrankenhauses 
im Sauerland. Zuletzt hat die Leitende 
Regierungsdirektorin im Ministerium 
das neu geschaffene Ressort „Jugend und 
Frauenvollzug“ geleitet.

Mit der Düsseldorfer Anstalt über-
nimmt sie gewiss keine leichtere Aufga-
be. Von den rund  800 Insassen ist mehr 
als die Hälfte Ausländer, Männer aus 60 
Nationen, die nicht nur kaum deutsch 
sprechen, sondern sich auch unterein-
ander kaum verständigen können. Elke 
Krüger hat deshalb Integration und Bil-
dung zu zentralen Aufgaben der  JVA 
gemacht, bevor sie im November nach 

Aachen versetzt wurde. Die Leiterin der 
dortigen Anstalt hatte seinerzeit übri-
gens die Nachfolgerin von Beate Peters 
in Willich abgelöst, die wiederum lan-
ge Vizechefin in Düsseldorf gewesen ist 
– Strafvollzug in NRW ist offensichtlich 
Frauensache. Damit tun sich vor allem 
muslimische Gefangene (deren Anteil in 
der Düsseldorfer JVA bei einem Viertel 
liegt) oft schwer – auch darin liegt eine 
Herausforderung für die neue Chefin, 
die zudem ein Personalproblem erwartet: 
Für die Absicherung der  Terrorprozesse 
vorm Düsseldorfer OLG muss die JVA 
immer öfter  Vollzugsbeamte aus dem 
Alltagsdienst  abstellen.

Amtseinführung von Beate Peters
Am 31. Juli kam auch der Minister der Justiz Peter Biesenbach 

Zur Einführung von Beate Peters 
als Anstaltsleiterin der JVA Düssedlorf 
in Ratingen und zur gleichzeitigen Ver-
abschiedung von Elke Krüger, die jetzt 
Anstaltsleiterin in Aachen ist, kamen 
viele geladene Gäste vor allem aus Justiz 
und Politik. Offizielle Reden zu solchem 
Anlass sind oft nicht berauschend span-
nend, dafür sind die vielen Begegnungen 
wertvoll. Zudem wusste der Minister der 
Justiz zu erwähnen, wie groß die Weg-
strecken sind, die die Bediensteten des 
AVD hier zu bewältigen haben. Düssel-
dorf sei zwar Referenzanstalt für geplante 
Neubauten, aber an der ein oder anderen 
Stelle würden Verbesserungen geprüft.

Schon beim Ankommen im Begeg-
nungszentrum begrüßte Frau Peters alle 
Gäste persönlich. In ihrer Ansprache be-
tonte sie, dass sie jetzt in ihrer Wunsch-

anstalt sei und sich auf die Zu-
sammenarbeit freut. Sie will 
beitragen, das Miteinander zu 
stärken, damit es auf den lan-
gen Fluren und Wegen nicht 
verloren geht.

Frau Peters wuchs in Hamm 
auf, studierte in Münster und 
lebt inzwischen seit 12 Jahren 
in Düsseldorf. Die Nähe zum 
Rhein habe sie schätzen gelernt. 
Lokalbezug auch in der Musik. 
Frau Peters ist mit Lous Dassen befreun-
det, der legendären »Frau Dr. Jazz«, die 
mit Uwe Rössler am Piano und ihrer sat-
ten Bluesstimme dem Ablauf der Reden 
qualitätvolle Unterbrechungen spendier-
te.

Bemerkenswert klar benann-
te Personalratsvorsitzender Josten 
vor Minister und vier Landtagsab-
geordneten die gravierenden Per-
sonalprobleme unserer Anstalt. 
Hoffentlich bewirkt das etwas!

Gefangene aus Kantine und 
Küche hatten ein tolles Bufett 
vorbereitet – eine gute Grundlage 
für die vielen anschließenden Ge-
spräch.

[ws] Peter Biesenbach überreicht die Ernennungsurkunde

Die neue Anstaltsleiterin Beate Peters mit Holger 
Odenthal, stellv. Vorsitzender des Gefängnisvereins

Lous Dassen und Uwe Rössler
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JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Strafvollzug kann auch anders 
In der JVA Heidering sind Ansätze zu erkennen, die wir uns gewünscht hätten

Vor einem Jahr hat das Ulmer 
Echo aus der praktisch zeitgleich mit 
dem Ratinger Neubau entstandenen 
Berliner JVA Heidering berichtet. Seit-
dem gab es immer wieder Rückmeldun-
gen und Nachfragen an die Redaktion 
und auch uns beschäftigten Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten. Zeit, dass wir 
uns dem Thema noch einmal widmen.

Zumal die JVA Düsseldorf in NRW 
zurzeit eine Referenz-, wenn nicht sogar 
Vorzeigeanstalt ist. Im Vergleich zu Hei-
dering fallen uns in Ratingen eine Rei-
he von erheblichen Punkten auf, die al-
les andere als klug überlegt und geplant 
wirken und mit dazu führen, dass hier 
zwar alles hell und sauber wirkt, die Be-
dingungen aber Vielem im Weg stehen, 
was den Justizvollzug erträglicher (für die 
Gefangenen), wirkungsvoller (im Sinne 
des Vollzugsziels Resozialisierung) und 
in den Arbeitsbedingungen zuträglicher 
(für die Bediensteten) machen würde.

Bedienstete sind überlastet

Gleich vorweg: auch in Heidering ist 
nicht alles prima. Für Gefangene bleibt 
auch ein Knast ohne Außenmauer ein 
Knast, also voller Einschränkungen und 
Fremdbestimmung; und beide, Ratingen 
wie Heidering, sind »sicher«, kein Ein-
ziger ist entwichen. Und die Bedienste-
ten in der Berliner Anstalt klagen über 
erhebliche Personalnot; die Aufrechter-
haltung des Betriebs verlangt ihnen alles 
ab. Allerdings kommt dabei eine Menge 
mehr Sinnvolles wie Gefangenenarbeit, 
Freistunden und Aufschluss heraus, als 
in Ratingen – und das bei einem deut-
lich geringeren Personalschlüssel. Es sind 
vor allem die baulichen Voraussetzungen 

im Inneren der Anstalt, die einen ande-
ren Vollzug möglich machen ohne Si-
cherheitsgedanken zu vernachlässigen. 

Bei Neubauten beachten

Grund genug also, noch einmal ge-
nauer hinzuschauen und sich Gedan-
ken zu machen. Das empfehlen wir auch 
und gerade denen, die sich mit den viel-
fältigen Neubau-Projekten und -Ideen 
in NRW beschäftigen. Liebe Planende: 
vermeidet die für Bedienstete wie Inhaf-
tierten fatalen Fehler, die beim Ratinger 
Bau passiert sind! Zumindest einige An-
regungen können wir in den folgenden 
Artikeln geben. In Nordrhein-Westfalen 
ist Umdenken unumgänglich. Bemü-
hungen zur Wiedereingliederung müs-
sen endlich in den Mittelpunkt rücken. 

Die JVA Heidering kommt ganz 
ohne die im geschlossenen Justizvollzug 
charakteristischen Außenmauern aus. 
Der doppelte Zaun erfüllt einen eben-
so hohen Sicherheitsstandard und bie-
tet Transparenz. Das ist vielleicht nur ein 
Zeichen, vielleicht auch mehr. 

Im Innern wurde bei beiden Neu-
bauten darauf geachtet, dass viel Tages-
licht für eine angenehme Atmosphäre in-
nerhalb sorgt.

Unterschiedlich ist die bauliche At-
mosphäre  dennoch. Ratingen scheint 

sich der Vorliebe für rechte Winkel, lan-
ge Gänge und Eintönigkeit zu verdan-
ken. In Heidering mehr Abwechslung, 
mehr Unterschiede, farbliche und künst-
lerische Gestaltung. Nur ein einziger lan-
ger Gang – der ist sehr lang, aber auch 
sehr breit und hoch; und er macht wirk-
lich Sinn. (s.S. 34)

Auf den Ebenen der Hafthäuser gibt 
es in Heidering keine Türen zwischen 
den vier Wohnbereichen. Aufschlusszei-
ten und Freistunden sind großzügig aus-
gelegt. Selbst Kantinenräume mit Blick 
auf einen Innenhof für Arbeiter und 
Schüler sind vorhanden.

Der Vollzugsalltag dort bietet weit 
mehr für soziale Kontakte und Eigenver-
antwortung. Es sind auch manche relativ 
»kleinen« Dinge, die den Vollzug um ei-
niges humaner als in der JVA Düsseldorf 
gestalten.

Wie die folgenden vergleichenden 
Artikel zeigen, ist ein Justizvollzug, der 
nicht ausschließlich auf »Sicherheit und 
Ordnung« ausgerichtet ist, ohne Sicher-
heitsreduzierung möglich. Er ist besser 
für Bedienstete wie Gefangene und das 
Klima zwischen ihnen, schafft so die Vo-
raussetzungen für soziale Sicherheit in-
nerhalb der Anstalt. 

   [red]

Fehlt da nicht was  
auf dem Foto rechts?  

Wer klassische Gefängnisse  
kennt, wundert sich über  

manches in Heidering. 

Da fehlt glatt mal  
die Mauer drumherum!
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JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Telefonie: kein Fortschritt mit dem Neubau

Fast zeitgleich erbaut und doch sehr 
unterschiedlich stehen sich die beiden 
Haftanstalten gegenüber. Ein neues Ge-
bäude bedeutet nicht automatisch, dass 
auch Schritte zu einem modernen Voll-
zug stattgefunden haben. Geht es in der 
JVA Düsseldorf gefühlt ausschließlich um 
Sicherheit und Ordnung (Motto: »So viel 
Freiheiten wie nötig, so wenig wie mög-
lich«), ist die Haft in der JVA Heidering 
auf mehr Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung der Inhaftierten ausgerichtet. 
An der Telefonie einer Haftanstalt lässt 
sich erkennen, in welche Richtung die 
»Haftphilosophie« geht.

Heidering: Telefonkontakt 
Tag und Nacht möglich 

Heidering ist eine reine Strafanstalt 
und gibt den Inhaftierten die Möglichkeit 
von Haftraumtelefonie. Jeder hat ein Tele-
fon auf seiner Zelle. Telefonkontakte nach 
»draußen« funktionieren mit freier Num-
mernwahl und ohne Abhörmöglichkeiten 
der Bediensteten. Eine zeitliche Begren-
zung der Telefonzeit gibt es nicht, solange 
ausreichend Guthaben auf dem Telefon-
konto vorhanden ist. Negativ zu erwäh-
nen sind die auch in der Berliner Anstalt 
überhöhten Telefongebühren, so dass die 
Kosten für ausgehende Gespräche mit 
den Gegebenheiten in Ratingen in etwa 
gleichzusetzen sind. Aber angerufen wer-
den kann ein Gefangener von draußen je-
derzeit, wenn er sich »auf Hütte« befi ndet. 
Das bedeutet nicht nur, dass Angehörige 
sich zu den für sie passenden Zeiten mel-

den können, sondern entlastet auch die 
Bediensteten.

Ratingen: nur auf Antrag 

Denn in der JVA Düsseldorf steht in 
Untersuchungs- wie auch in Strafhaft je-
weils nur ein Kartentelefon auf jeder Ab-
teilung (also für ca. 50 Personen) zur Ver-
fügung. Der Apparat befi ndet sich auf 
dem Flur, so dass der Inhaftierte für jedes 
Telefonat auf- und wieder eingeschlossen 
werden muss. Für jeden Haftbereich sind 
Telefonzeiten festgelegt. Eine Anmeldung 
durch einen Antrag beim Abteilungsdienst 
ist zwingend notwendig. Voraussetzung ist 
der Kauf einer Telefonkarte beim Einkauf. 
Gespräche können von den Bediensteten 
nach Bedarf abgehört werden.

Die Sprechzeit für jeden Gefangenen 
beträgt maximal 40 Minuten im Monat, 
dann wird durch die Technik automatisch 
begrenzt. Höchstens fünf Nummern müs-
sen vorher benannt werden und nur die-
se freigegebenen und eingetragenen Num-
mern können gewählt werden. Auch das 
Erfassen der Nummern ist für die Bediens-
teten eine Belastung; Änderungen sind da-
her nicht ohne Weiteres möglich.

Der Neubau 
zeigt die Haftphilosophie

Zu angemessenen Zeiten selbstständig 
telefonieren, das ist in der hiesigen An-
stalt nicht möglich und scheint auch gar 
nicht erwünscht. Es ist echt schwer zu or-
ganisieren, wirklich dann telefonieren zu 
können, wenn die Kinder zu Hause sind 

oder die Partnerin. Damit entfällt ein Ele-
ment zur Stärkung der Fähigkeiten für ein 
selbstbestimmtes Leben in Freiheit und 
sozialer Verantwortung. Auch im Blick auf 
die Grundsätze, dass soziale Kontakte der 
Gefangenen zu fördern sind und das Le-
ben im Vollzug den allgemeinen Lebensbe-
dingungen so weit möglich anzugleichen 
ist, stehen die Bedingungen in Heidering 
deutlich vor denen in Ratingen. Uneinge-
schränkten telefonische Kontaktmöglich-
keiten, also zu jeder Tageszeit, müssten in 
der heutigen Zeit Normalität sein. 

Fehlende Privatsphäre

Eine Privatsphäre ist bei der Flurtele-
fonie in Ratingen auch wegen der angren-
zenden Küche so gut wie nicht vorhanden. 
Interessierte Mithörer zu haben, das gefällt 
sicher nicht jedem. Ist man einmal konzen-
triert in ein Telefongespräch vertieft, kön-
nen sich Zuhörer unauff ällig nähern, um 
gespannt zu lauschen. Es gibt Mithäftlin-
ge, die respektieren die Privatsphäre. An-
dere spazieren gemütlich um den Telefo-
nierenden herum oder halten ihre Stellung 
in unmittelbarer Nähe. Zudem ist das Ab-
teilungsbüro in der Nähe des Flurtelefons, 
einem Versammlungsort für Häftlinge mit 
ihren Anliegen, was Telefonierende eben-
falls als störend empfi nden.

Eigentlich beschämend, dass anständi-
ge Telefonmöglichkeiten beim Neubau der 
JVA Düsseldorf nicht berücksichtigt wur-
den. Im Strafvollzugsgesetz NRW ist zwar 
von Resozialisierung die Rede, es mangelt 
jedoch in einigen Bereichen an Motivati-
on und Umsetzung. 

Hoffnung für die Zukunft

Aktuell ist Haftraumtelefonie, wie sie 
in der JVA Heidering praktiziert wird, 
in NRW ein Th ema. Mit § 24 StVollzG 
NRW wurde die erforderliche Grundlage 
für die fl ächendeckende Einführung von 
Gefangenentelefonie geschaff en. Aktuell 
bestehen folgende Planungen zur Einfüh-
rung der Haftraumtelefonie:

Einführung in Anstalten, in denen 
überwiegend Gefangene mit langen 
Freiheitsstrafen untergebracht sind
Durchführung der erforderlichen 
Ausschreibung/Vergabeverfahren
Tarifgestaltung als wesentliches Aus-
wahlkriterium                       

  [pg]
Haftraumtelefonie ist wichtig für das Erreichen des Vollzugsziels
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Insgesamt gehört NRW eher zu den 
zurückhaltenden Bundesländern, wenn 
es um Erweiterung der Angebote und 
Zukunftweisendes im Justizvollzug geht. 
Wir leben in einer von Medien bestimm-
ten Welt; nicht nur Nordrhein-Westfa-
len entwickelt sich in dieser Richtung 
schleppend. Möglichkeiten für die Inter-
netnutzung durch Gefangene fehlen in 
der JVA Düsseldorf gänzlich. 

In Heidering ist man bei der Ent-
wicklung der Digitalisierung ein we-
nig weiter. Derzeit läuft dort ein Pilot-
Projekt mit dem Titel »Resozialisierung 
durch Digitalisierung«. Die am Projekt 
teilnehmenden Insassen haben mit mo-
bilen Tablets und stationären Compu-
tern einen beschränkten Zugang ins In-
ternet. E-Mailing ist begrenzt möglich, 
ausgewählte Webseiten und -dienste, die 
auch Bildungsmöglichkeiten anbieten, 
können besucht werden. 

Gefangene  

verlieren den Anschluss

Die digitale Welt gehört heutzuta-
ge zur allgemeinen und intellektuellen 
Kultur dazu und ist ein bedeutungs-
voller Bestandteil moderner Lebensver-
hältnisse. Die Entwicklung der Digita-
lisierung geht auch international immer 
weiter und verändert die private wie die 
Arbeitswelt in hoher Geschwindigkeit. 
Bereitschaft zu stetiger Veränderung 
und lebenslangem Lernen wird gefor-
dert. Hiervon komplett ausgeschlossen 
zu sein, bedeutet, den Anschluss an das 
Leben außerhalb der Mauern zu verlie-
ren. Nicht nur beruflich, sondern auch 
gesellschaftlich. 

Ein wichtiger Grundsatz der Voll-
zugsgestaltung ist es, den Vollzug den 
allgemeinen Lebensverhältnissen soweit 
wie möglich anzugleichen und Fähig-
keiten, die für ein Leben in Freiheit be-
nötigt werden, zu fördern: »Schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges ist entge-
genzuwirken« (StVollzG). So ist es drin-
gend erforderlich, die Erfahrungen ande-
rer Haftanstalten zu nutzen, die sich mit 
dem Thema Internet schon beschäftigt 
haben. Auch aus Nachbarländern wären 
Erfahrungen abrufbar!

Verantwortung muss    

übernommen werden

In Zeiten beschleunigter Veränderun-
gen wächst auch die Angst der Inhaftier-
ten vor der Zukunft. Haftanstalten tra-
gen hier eine besondere Verantwortung.  
Statt für die Zukunft fit zu machen (»Le-
ben in sozialer Verantwortung und ohne 
Straftaten«), verpennt der Vollzug seine 
Möglichkeiten. Gefangene werden für 
die Zeit ihrer Inhaftierung auf Eis gelegt, 
statt Lernen heißt es Verlernen und Haft 
fühlt sich sinnlos an. Längeres Verweilen 
in der Steinzeit birgt Gefahren, die sich 
bei Fortschreiten der weltweiten Digita-
lisierung in der Zukunft zeigen werden. 

Neue Wege, neue           

Möglichkeiten für NRW

Die Nutzung von eingeschränkten 
und gechannelten Internetzugängen, 
Haftraumtelefonie, E-Mail und Skype 
sind in einigen Bundesländern schon 
lange ein Thema. 

Für die anstehenden Neubauvorha-
ben von Justizvollzugsanstalten in Nord-
rhein-Westfalen ist es notwendig, dass 
die technischen Rahmenbedingungen 
direkt geschaffen werden, damit zukünf-
tige kostenaufwendige Modernisierungs-
maßnahmen erspart werden. 

Das Thema »Neue Medien für Ge-
fangene« hat der Justizvollzugsbeauftrag-
te im Rahmen einer Sitzung der Vollzugs-
kommission des Rechtsausschusses des 
Landtags Nordrhein-Westfalen mit einer 
detaillierten Ausarbeitung ins Blickfeld 
gerückt. Moderne Technik soll künftig 

stärker nutzbar gemacht werden.

Langer Weg in die Moderne 

Trotz der positiven Erfahrungen an-
derer Haftanstalten sind die Möglich-
keiten für die Kommunikaton nach 
»draußen« immer noch auf (wenig) Te-
lefon, Briefkontakt und (wenig) Besu-
che beschränkt. Nicht wirklich neu, je-
doch neuartig für Haftanstalten genutzte 
Kontaktmöglichkeiten zu Freunden und 
Familienangehörigen wie E-Mailing und 
Skype sind leider für die JVA Düsseldorf 
noch Zukunftsmusik. 

Skype für Kontakte nutzen!

Die positive Erfahrungen mit der 
Bildtelefonie (Skype-Projekt), die in der 
JVA Detmold gemacht wurden, hat-
ten noch keine Auswirkung auf weitere 
Haftanstalten in NRW. Für Gefangene 
wären diese Videobesuche eine sinnvolle 
Ergänzung zum normalen Besuch. An-
gehörige, Freunde und Bekannte denen 
es nicht möglich ist, regelmäßige Besu-
che zu tätigen, hätten dann eine Mög-
lichkeit den Kontakt zum Gefangenen 
aufrechtzuerhalten. In der JVA Heide-
ring  wird wenigstens denen, die keine 
Besuche erhalten können, Skype-Telefo-
nie ermöglicht.

Hier in Ratingen sind uns vor mehr 
als einem halben Jahr Skype-Überlegun-
gen zu Ohren gekommen. Draus ge-
worden ist bisher nichts. Damals wurde 
praktisch zeitgleich eine Erhöhung der 
Telefonzeit (von 20 auf mittlerweile 40 
Minuten im Monat) bekanntgegeben. 
Das lässt hoffen, dass Erneuerungsmaß-
nahmen tatsächlich umgesetzt werden. 

Bleibt nun abzuwarten, ob überhaupt 
in naher Zukunft positive Entwicklun-
gen stattfinden werden. Der Personal-
mangel führt seit Längerem zu vielen 
Einschränkungen und bringt massive 
Probleme mit sich, was eine zukunftsori-
entierte Entwicklung der Haftbedingun-
gen angeht.

[pg]

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Digitalisierung: die Steinzeit lässt grüßen
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»Gefangene sind verpfl ichtet, eine 
ihnen zugewiesene Beschäftigung auszu-
üben.« Heißt es im § 29 Absatz 1 Satz 2 
StVollzG NRW. Damit nimmt das Lan-
desgesetz Bezug auf Artikel 12 Absatz 3 
GG dort heißt es: »Zwangsarbeit ist nur 
bei einer gerichtlich angeordneten Frei-
heitsentziehung zulässig.«

Auch wenn der Terminus »Zwangs-
arbeit« im Landesgesetz nicht vorkommt 
da er durch die deutsche Geschichte 
recht negativ belastet ist, bedeutet die 
Arbeitspfl icht genau dass.

Dem gegenüber steht eine Beschäfti-
gungsquote in unserer JVA von um die 
45%. Es ist geradezu zynisch, Inhaftierte 
einerseits zur Arbeit zu verpfl ichten, an-
dererseits aber nicht für eine annähernd 

ausreichende Zahl an Arbeitsmöglichkei-
ten zu sorgen; dies auch deswegen, weil 
eine (sinnvolle) Tätigkeit ein wichtiger 

Bestandteil der Resozialisierung darstellt. 
Sie bietet Abwechslung und Struktur im 
ansonsten sinnentleerten Haftalltag, und 

Düsseldorf, Blick in Halle 11.  Leider gibt es zu wenig Arbeit für alle

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Zum Nichtstun verpflichtet

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Kein Weitblick bei der Planung: Freistundenhöfe

Auf Freistundenhöfen in Ratingen 
wurden in den letzten Monaten Klimm-
zugstangen aufgestellt. Auch wenn Kri-
tik in Sachen Höhe und Umfang der 
Stangen nicht lange auf sich warten lies, 
ist es dennoch bewundernswert, dass 
sich unsere Anstalt dazu überwunden 
hat, die bereits vor ca. zwei Jahren ge-

nehmigten Sportge-
räte von ihrem theo-
retischen Dasein auf 
dem Papier in rea-
le Existenz umzu-
wandeln. Immerhin 
bieten diese Gerä-
te in der Sommer-
zeit und dem mit 
ihr einhergehenden 
durch Urlaub ver-
schärften Personal-
mangel eine kleine 
Alternative zu den 
ausfallenden Sport-
gruppen.

Dass es auch an-
ders geht zeigt die 
Berliner JVA Hei-
dering welche 2013, also ein Jahr nach 
unserer JVA eröff net wurde. Dort wur-
de schon beim Bau an Sportgeräte für 
die Gefangenen gedacht. So gibt es dort 
etwa Sprossenwände und Tischtennis-
platten (mit und ohne Überdachung), 
Basketballkörbe und Sportgerüste auf je-
dem Freistundenhof.

Warum ist das für Ratingen nicht 
möglich gewesen? Hat die Justiz bei der 
Planung vielleicht vergessen, dass später 

Menschen und keine »Buchnummern« 
die Haftplätze belegen werden?

Aus Sicht eines »Bewohners« stellt 
sich generell die Frage, ob sich Baupla-
nung nach den Bedürfnissen der Ge-
fangenen und den Notwendigkeiten der  
Bediensteten richtet. Die neue JVA Düs-
seldorf scheint allein nach den Bedürf-
nissen von »Sicherheit und Ordnung« 
entworfen zu sein.

[jt]

Freistundenhof in Heidering: mit Überdachung und Sportgeräten

6 Jahre nach der Erstbelegung –
 endlich Sportgeräte auf dem Hof



352-2018 ULMER ECHO

ULMER HÖH‘ INTERN

Personelle Unterbesetzung, massi-
ve Überstunden. So sieht es in Ratingen, 
Heidering und auch in vielen anderen 
Haftanstalten aus. Gefangene erleben 
Bedienstete oft als zermürbt und desil-
lusioniert. Nicht nur die Bediensteten 
leiden unter dieser schon lang andauern-
den Situation. Die daraus resultierenden 
Bedingungen für die Inhaftierten sind 
ebenfalls kaum mehr zumutbar. 

Es läuft einfach nicht

Die Unmengen an Ausfällen von 
Freizeitaktivitäten erzeugen eine Span-
nung unter den Inhaftierten, die ich als 
Verstoß gegen das Strafvollzugsgesetz 
einschätze. Verwahrvollzug hat schon 
lange Einzug im Vollzugsalltag gehalten 
und wichtige Grundsätze des Vollzuges 
werden gar nicht erst beachtet. Ein Le-
ben in sozialer Verantwortung einzuüben 
– wie soll das ohne ausreichende soziale 
Kontakte innerhalb der Anstalt  gehen? 

Das Schlagwort dazu heißt »Umschluss-
ausfall«. Was das auf Dauer für Schaden 
anrichtet, ist kaum absehbar. 

Sicherheitsdenken 

führt zum Verwahrvollzug

Der Rück-Schritt hier ist auch einer 
für die Gesellschaft, die in der Zukunft 
mit den Folgeschäden fertig werden 
muss. Statt alles für eine Wiedereinglie-
derung zu unternehmen (möglichst gr-
undsolide Steuerzahler als Ziel), birgt das 
»Verwahren« auf Dauer negative Sozial-
bilanzen und enorme Steuerausgaben. 

Es gibt in der hiesigen Anstalt einfach 
kein Gleichgewicht zwischen Sicherheit 
und Eigenverantwortung der Gefange-
nen. Räumlich zeigt sich die neue JVA 
Düsseldorf mit einem übertriebenen Si-
cherheitskonzept bestehend aus Türen, 
Türen und nochmals Türen. Nur den 
Gang auf die Toilette im eigenen Haft-
raum darf der Gefangene selbstbestimmt 

erledigen. Für alle anderen Schritte be-
nötigt er eine Person mit Schlüsselgewalt 
als Begleitung. Das macht das Leben 
kompliziert – für beide Seiten!

Sicherheit 

und Eigenverantwortung

In der JVA Heidering wird das Per-
sonal durch bestimmte räumliche und 
technische Gestaltungen entlastet, was 
gleichzeitig die Selbständigkeit der Ge-
fangenen fördert. So liegen Hafthäu-
ser, Werkhallen, Verwaltung, Sport- und 
Freizeiträume, Bibliothek und Kapel-
le allesamt an EINEM großen Verbin-
dungsfl ur. Dazwischen also keine Türen. 
Ein umfangreiches Kamerasystem sorgt 
für ausreichende Überwachung und ein 
Gang für die Bediensteten läuft vertikal 
parallel mit. Viele Wege kann der Inhaf-
tierte daher alleine gehen, ohne die Be-
gleitung von Bediensteten. Dabei ist ein 
hohes Maß an Sicherheit gewährt.

Darüber hinaus hat jeder Gefange-
ne, mit oder ohne Arbeit, seinen eigenen 
Haftraumschlüssel. Bedienstete können 
sich somit anderen Aufgaben widmen. 
Durch die Selbstständigkeit der Inhaf-
tierten wird auch Selbstbewusstsein ge-
fördert. Wen wundert, dass das zur Zu-
friedenheit der Inhaftierten beiträgt. 

Die die JVA Heidering geplant ha-
ben, verstanden, dass Gefangene erwach-
sene Männer sind und niemand wie ein 
Kleinkind behandelt werden möchte. Sie 
haben Bedienstete von sinnentleerten 
Wanderbewegungen entlastet. Der Bau 
in Ratingen dagegen hat Frust und Ent-
täuschung zur Folge. Auch das ständige 
»an die Hand nehmen« führt zum Ver-
lust von Menschlichkeit und Empathie. 

[pg]

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Aufwendige Sicherheitspraxis 
schadet Gefangenen und Beamten

gibt dem Gefangenen die Möglichkeit 
eine fi nanzielle und gesellschaftliche An-
erkennung für sein Tun zu erhalten. 

Die JVA Heidering zeigt, dass es bes-
ser geht. Dort herrscht durch die Ver-
pachtung der Werkhallen und der Küche 
an externe Firmen eine Beschäftigungs-

quote von über 80%.
Daran sollten sich die Verantwort-

lichen in NRW ein Beispiel nehmen. 
Denn Gefangene zu Arbeit zu verpfl ich-
ten, die nicht vorhanden ist, macht we-
nig Sinn. Also entweder für genügend 
Beschäftigungsmöglichkeiten sorgen 

oder die Zwangsarbeit für Gefangene 
aus dem Gesetz nehmen, wie es bereits 
einige Bundesländer getan haben. Alles 
andere lässt am gesunden Menschenver-
stand von Justizverwaltung und Gesetz-
geber zweifeln.

[jt]

Keine Eigenverantwortung in der JVA Düsseldorf erwünscht
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Wer einen Blick auf die Freistun-
denhöfe der Strafhaft in unserer JVA 
wirft, sieht einen blau dominierten Ein-
heitsbrei. Denn die T-Shirts, Pullover 
und Hosen der Anstaltskleidung sind 
überwiegend in dieser Farbe ge-
halten.

Die Frage ist, ob das so sein 
muss. Müssen Gefangene wirk-
lich Anstaltskleidung tragen? Mal 
abgesehen davon, dass diese Klei-
dung ästhetisch nicht sonderlich 
ansprechend ist, keinerlei Trage-
komfort bietet und von minderer 
Qualität ist, weckt schon der Be-
griff  Anstaltskleidung Assoziati-
onen zu den gestreiften Lumpen 
von Häftlingen in gottlob vergan-
gener Zeit oder den orangen Ove-
ralls in US-Gefängnissen.

Die Verantwortlichen argu-
mentieren, dass einheitliche Klei-
dung der Gefangenen die sozialen 
Unterschiede zwischen ihnen beseitigen 
soll. Noch abstruser wirkt die Allzweck-
begründung »Sicherheit und Ordnung«. 
Diese Argumente scheinen mir nur vor-

geschoben. Eigentlicher Zweck der An-
staltskleidung ist die Degradierung der 
Gefangenen. Das Verweigern von eigener 
Kleidung stellt einen tiefen Einschnitt in 
die Persönlichkeitsrechte dar. Der In-

haftierte gibt mit der privaten Kleidung 
auch seine Individualität an der Kammer 
ab. Damit wird ihm verdeutlicht: »Wer 
du bist, zählt hier nicht mehr. Du hast 

deine Persönlichkeit den Regeln unter-
zuordnen.«

In der JVA Heidering ist dagegen das 
Tragen von privater Kleidung generell 
gestattet. Nur bei der Arbeit ist Arbeits-

kleidung vorgeschrieben. Und die 
Welt geht auch dort nicht unter.

In NRW Entscheidung 

jeder Anstalt

Auch wenn es das StVollzG 
NRW versäumt hat, Anstaltsklei-
dung in die Vergangenheit zu ver-
bannen (wie es andere Landesge-
setze tun), legt es die Regelung in 
die Hände der Anstalten. 

Es wäre also kein Problem, 
Privatkleidung auch für uns Ge-
fangene in der JVA Düsseldorf zu 
erlauben. Ein erster Schritt in die 
Richtung könnte sein, Privatklei-
dung wenigstens bei Besuchen zu 
gestatten. Der Gefangene fühlt 

sich dann sicherlich wohler, als wenn er 
seinen Angehörigen in schlecht sitzender 
Anstaltskleidung gegenübertreten muss.

[jt]

»Haute Couture« im Knast: Einheitsbrei

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Entpersonalisierung durch Anstaltskleidung

JVA Heidering vs. JVA Düsseldorf

Keiner dachte an Toiletten in den Wartezellen

Besuch! Eine der wenigen 
Möglichkeiten, seine sozialen 
Kontakte zu pfl egen. Aufgrund 
der arbeits- und zeitintensiven 
Praxis, dass man auf dem Weg 
dahin von einem Bediensteten 
zum nächsten gereicht wird, star-
tet der Gang zur Besuchsabtei-
lung nicht selten rund eine Stun-
de vorher. Die Folge ist, dass man 
eine nicht unerhebliche Zeit in 
unseren schmucken Wartezellen 
verbringt. Mal davon abgesehen, 
dass dort Rauchverbot herrscht 
und teils keinerlei Fenster vor-
handen ist, ist der größte Nach-
teil das gänzliche Fehlen von Sanitäran-
lagen.

Sollte einen Gefangenen während 
dem stupiden Warten der »Ruf der Na-
tur« ereilen, bleibt ihm nur, auf die Am-

pel zu gehen. Allerdings kann es einige 
Zeit dauern, bis sich am anderen Ende 
ein Bediensteter meldet. Und selbst dann 
ist eine Erleichterung nicht unbedingt in 
greifbarer Nähe. Meist kommt als Ant-

wort: »Dafür habe ich jetzt kei-
ne Zeit.« Selbst die positiv klin-
gende Alternative: »Ich komme 
gleich bei Ihnen vorbei.« bedeu-
tet oft eine weitere Wartezeit von 
15 bis 20 Minuten.

Auch hier zeigt die JVA Hei-
dering größere Planungsklugheit. 
Dort wurden alle Wartezellen mit 
einer Toilette ausgestattet. Wa-
rum den Bauverantwortlichen 
für unsere JVA diese Art von 
Weitsicht fehlte, ist absolut un-
verständlich. Ich frage mich wie 
sich die Damen und Herren Ent-

scheider fühlen würden, wenn sie 
während anderthalb oder auch mal mehr 
als zwei Stunden keine andere Alternati-
ve als einen Mülleimer sähen.                                                  

[jt]

Warteräume ohne Toilette, dass kann eng werden
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Leider habe ich schon einige Jahre 

an Hafterfahrung und kenne viele ver-
schiedene Knäste. In allen war der 
Besitz von Spielkonsolen erlaubt. Oft 
zwar nur die älteren Generationen wie 
Nintendo 64 oder Playstation 2, aber 
für den Zeitvertreib an allzu öden Haft-
tagen waren sie Gold wert. Warum sind 
Konsolen in unserer Anstalt prinzipiell 
verboten? Dafür gibt es doch keinen 
sinnvollen Grund. Oder bin ich als 
Knacki einfach zu dumm, um die Inten-
tion der Anstalt dahinter zu verstehen? 
Für mich ist das reine Schikane.

[VB]

BETRIFFT:

V����	���� ����� 
V���������������

Im November letzten Jahres kam es 
zu einer sonderbaren Anordnung. Der 
Freistundenhof gegenüber der Werk-
hallen wurde gesperrt. Nach einiger 
Zeit sickerte das Gerücht durch: ein 
Hofreiniger hat hier etwas Suspektes 
versteckt. Wohlgemerkt nur ein 
Gerücht. Aber das ist ja bekannt, dann 
läuft S & O zur Hochform auf. Schnell 
ist eine Anordnung erlassen, der „Hof“ 
bis auf weiteres gesperrt.

Jetzt frage ich mich natürlich: falls 
das wirklich so war, wie konnte das 
denn geschehen? An mehreren Masten 
im Freistundenhof hängen Videoka-
meras, fortlaufende Begehung durch 
Beamte, sowie Begleitung der Hofrei-
nigers durch Beamte. Böse Zungen 
behaupten, dass das intensive Video-
spielen am PC schon einmal die Auf-
merksamkeit von wichtigen Gescheh-
nissen ablenken kann.

[VB]

BETRIFFT:

D��	� JVA  
�	 „W���	�����“ ��

Als ich mich neulich etwas weiterbil-
den wollte und zu diesem Zweck in 
einem klinischen Wörterbuch aus der 
Bücherei geblättert habe, bin ich auf 
eine perfekte Definition des Strafvoll-
zuges in unserer JVA gestoßen. Ich 
zitiere: „Inhaltliche Denkstörung, die 

für den Betroffenen subjektive Gewiss-
heit besitzt, durch Erfahrung oder logi-
sche Argumentation nicht korrigierbar 
ist und in der Regel von anderen nicht 
geteilt wird. Der Wahninhalt ist kultu-
rell und sozial bedingt und kann durch 
sogenannte Wahnarbeit mit Verbin-
dungen und Beweisführungen unter 
Umständen bis zum Wahnsystem aus-
gestaltet werden, das eine zusammen-
hängende, scheinbar logische Struktur 
aufweist.“ (Pschyrembel 256. Auflage)

Das ist nach meiner Meinung die 
treffendste Definition für den Straf-
vollzug in Düsseldorf, die zu finden ist. 
Leider ist das offiziell die Definition für 
Wahn. Als Gegenmaßnahmen kom-
men laut diesem Wörterbuch Psycho-
therapie oder Neuroleptika in Frage. 
Immerhin weiß ich jetzt, als was ich die 
Absurditäten der Justizverwaltung 
betrachten muss.

[VB]

BETRIFFT:

R��� ��� F���	����
Nach dem StVollzG wird einem ein 

täglicher Aufenthalt im Freien von 
mindestens einer Stunde garantiert. 
Nun kann dieses Recht, wenn zeit-
gleich zur Freistunde beispielsweise 
ein Termin ansteht, nicht immer umge-
setzt werden. Dafür kann ich noch 
Verständnis aufbringen. 

Ich komm auch damit klar, dass der 
Anspruch auf „Freistunde“ an einem 
Sporttag entfällt. Warum auch immer, 

denn bei sportlichen Aktivitäten, 
zumindest in der Halle, würde ich nicht 
gerade von einem Aufenthalt im Freien 
sprechen. »Na gut, soll sich eben jeder 
entscheiden zwischen Freistunde und 
Sport.«

Neulich wurde mir die Freistunden-
teilnahme mit einem anderen Haus 
verwehrt (bin U-Haft, keine Beschrän-
kungen, keine Mittäter). Die Freistun-
de auf meiner Abteilung konnte ich 
wegen Besuch nicht wahrnehmen. Als 
Begründung wurde mir genannt, ich 
hätte mich auch statt Besuch für die 
Freistunde entscheiden oder den 
Besuchstermin außerhalb der Freistun-
denzeit legen können. Als ob man bei 
Besuchsterminen großartig eine Wahl 
hätte. 

Es ist für mich echt unverständlich, 
weshalb man auf manchen Abteilun-
gen oder bei einigen Beamten das 
Recht auf die Freistunde verliert, 
sobald etwas anderes Wichtiges für 
den inhaftierten ansteht. Sport, Besu-
che, Gruppenaktivitäten und die Frei-
stunden sind doch auch wichtig für 
eine positive Entwicklung. 

Der Aufwand, einen noch in die Frei-
stunde zu lassen, ist nicht einmal 
erwähnenswert. Warum einen vor die 
Wahl stellen, sich für Freistunde oder 
Besuch zu entscheiden? Einfach 
absurd. Und das leistet absolut keinen 
Beitrag zum Erhalt des körperlichen 
und geistigen Wohlbefindens.

[VB]

Einer der Höfe für die tägliche Freistunde mit Licht- und Kameramasten
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Die Besuchszeiten hier in der JVA 
Düsseldorf sind nun wirklich nichts für 
Vollzeitbeschäftigte. Man nehme ein-
fach einmal an, eine Person mit nor-
malen Arbeitszeiten möchte regelmä-
ßig zum Besuch erscheinen. Diese Per-
son könnte bei einem U-Gefangenen 
bis auf einen Samstagstermin einmal 
im Monat keine weiteren Besuche 
wahrnehmen. Und für Langzeit- und 
Kinderbesuch sieht es dann ganz 
schlecht aus. 

Warum abends keine Termine mehr 
vergeben werden ist mir echt ein Rät-
sel. Einem nahe Stehende, die gerne 
regelmäßig zu Besuch kommen wol-
len, können Job und Karriere eigentlich 
vergessen. Notgedrungen muss also 
wohl der Kontakt zum Gefangenen 
reduziert werden. Sollten nicht eigent-
lich soziale Kontakte gefördert wer-
den?

[VB]

BETRIFFT:

G������	 ���� ���
Malochen in Vollzeit, jeden Tag zum 

Sport, richtige Ernährung für mehr Lei-
stungsfähigkeit – in der Gesellschaft 
„draußen“ wird einiges von einem 
erwartet.  Wie soll ich da nach einer 
Freiheitsstrafe, in der ich oft ungerecht 
und unwürdig behandelt werde, klar-
kommen? Wie soll ich nach einer Zeit 
ohne Selbstständigkeit und Beschäfti-
gung noch meine Leistung bringen und 
wieder am sozialen Leben teilnehmen? 

Gehörte man einst zum hart arbei-
tenden Teil der Gesellschaft, wird hier 
für Sozialhilfeempfänger und Drogen-
abhängige in Sachen Arbeit oft mehr 
getan. Über 2 Jahre in Untersuchungs-
haft, ohne für eine Arbeit berücksich-
tigt zu werden! Und das offensichtlich 
grundlos; also steigert es umso mehr 
die Wut auf das System. 

Keine Arbeit, kein Einkommen, kein 
Einkauf. Es macht sicher keinen Spaß 
in völliger Armut seine Zeit hier zu ver-
bringen und das auch noch ohne eine 
anständige Begründung außer „U-Ge-
fangene sind nicht zur Arbeit verpflich-

tet, Strafgefangene schon; deshalb 
kriegen Strafer alle vorhandene 
Arbeit.“ Mittlerweile brauche ich beide 
Hände um abzuzählen, wie oft ich für 
den Job als Hausarbeiter übergangen 
wurde, den dann u.U. frisch inhaftierte 
Wiederholungstäter bekamen. Ein 
„Hoch“ auf die Gerechtigkeit!

[VB]

BETRIFFT:

U�	����		
Immer das gleiche Thema in Leser-

briefen? Beschwerden über den Ausfall 
von Umschluss sind euch sicher 
bekannt. Wie kann es sein, dass die 
Zugangsabteilungen bis zum Sommer 
kaum Ausfälle zu beklagen hatte (vier-
mal die Woche Umschluss, jeden Tag 
konnten einige in die Küche), wohinge-
gen die etablierten Häftlinge ständig 
23 Stunden des Tages auf der Hütte 
abhängen müssen. Wo liegt da die 
Gerechtigkeit?

Inzwischen wurden auch die Zu -
gangsabteilungen den miesen sonsti-
gen Verhältnissen angepasst. Vorher 
war es schon eine Art „running gag“ 
Inhaftierte der Zugangsabteilung zu 
fragen, ob heute bei ihnen Küche und 
Umschluss stattfinden. Die Antwort 
war immer: „Natürlich.“

[VB]

BETRIFFT:

A�������	������  
��	��� V������	�����

Egal wie freundlich und beispielhaft 
sich ein Häftling verhält, nicht die Per-
sönlichkeit, sondern der Zufall ent-
scheidet über die konkreten Bedingun-

gen seiner Haft.
Jede Abteilung mit ihren jeweiligen 

Bediensteten verfolgt eine andere Phi-
losophie. Wo es auf einigen Abteilun-
gen recht rau zugeht, verfolgen andere 
schon eher das, was man sich so vor-
stellt, wenn man das Vollzugsgesetz 
liest. Ich empfinde es als eine Unge-
rechtigkeit und für viele Inhaftierte 
einfach nur schade, wenn man ständig 
schlechter behandelt wird als nötig. 

Der Verwahrvollzug wird, wenn man 
weniger Glück hat, zur armen Realität. 
Erwischt man doch das glücklichere 
Los, steht einem eine wenigstens 
angemessene Haft bevor.

„Na, dann mal viel Glück!“
[VB]

BETRIFFT:

D���� ��� ������	������ 
T�� �� G�����	������

Wieder ist es passiert. Wieder einmal 
wurde ich, ohne am Vortag informiert 
zu werden, am nächsten Morgen auf 
Termin geschickt, um eine Zeugenaus-
sage zu machen. Ich wusste von nichts, 
es gab vorher kein Schreiben, einfach 
gar keine Information. Obwohl ich 
zufälligerweise am Vortag noch gefragt 
habe, ob ein Termin/Besuch ansteht. 
Nichts zu machen, also ab zum Gericht.
Viele kennen die »Wartebunker« im 
Landgericht Düsseldorf. Da sitzt du 
alleine, ohne Fenster, nur mit ekelhaf-
tem künstlichem Licht. Niemand ist da 
gern. Alle vermeiden, wenn möglich, 
jeden Aufenthalt dort. Ohne vorherige 
Info kann ich nicht mal vom Zeugnis-
verweigerungsrecht Gebrauch machen. 
So komme ich gezwungenermaßen 
dorthin, ohne Chance auf Abwendung 
des Übels. Vor dem Richter habe ich 
mich für eine Aussage entschieden, 
weil es um eine Person ging, die mir 
wirklich übel mitgespielt hat. Darauf-
hin wurde mir gesagt, dass ich keine 
Aussage machen darf, weil kein Rechts-
beistand für mich anwesend sei. 

Ganz ehrlich, die jagen mich ins 
Gericht und für viele Stunden in den 
Bunker und gehen gleichzeitig davon 
aus, dass ich die Aussage verweigern 
möchte oder keine machen darf, weil 
mein Anwalt nicht darüber in Kenntnis 
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gesetzt wurde.Am Ende der Geschich-
te Rückführung in die JVA Düsseldorf 
erst um 19:30 Uhr. Über 10 Stunden 
war ich umsonst in dem Loch und das 
leider nicht zum ersten Mal. Vielen 
Dank für einen weiteren schönen Tag !

[VB]

BETRIFFT:

������������ �� 
���������������	

Die Zeit sinnvoll nutzen, anstatt tag-
täglich auf einen rechteckigen Kasten 
schauen; sich von Menschen fernhal-
ten, die einen nicht weiterbringen; 
selbständige Vorbereitung für ein 
Fernstudium im späteren Strafvollzug. 
Klingt eigentlich nach dem richtigen 
Weg, oder? Doch warum werden mir 
die benötigten Lernbücher verwei-
gert? Sich mit der Tat auseinanderset-
zen und an sich arbeiten, um wieder 
ein nützliches Mitglied der Gesellschaft 
zu werden: sollte das nicht das Ziel 
dieser Einrichtung sein? Darunter ver-
steh ich auch, Weiterbildung zu för-
dern – selbst in der Untersuchungs-
haft. Doch leider wird Eigeninitiative 
nicht gerne gesehen. Wirklich schade, 
denn eine Untersuchungshaft kann 
über Jahre gehen. Die werden ver-
schenkt.

[VB]

BETRIFFT:

S�����	��� ���� G�����
Trainingsgeräte auf den Freistun-

denhöfen! Viele haben lange darauf 
gewartet. Schon nach meiner Inhaftie-
rung vor knapp 2 Jahren hieß es: »In 
1-2 Monaten beginnt der Aufbau, das 
Material steht schon bereit«. Jetzt ist 
alles fertig, und wieder mal ereignet 
sich, was am besten als »Beamten-
Logik« bezeichnet werden kann. Inzwi-
schen in der Strafhaft angelangt habe 
ich Arbeit und nutze die tägliche Arbei-
terfreistunde. Bei gutem Wetter freue 
ich mich auf das erste anständige Wor-
kout im Freien mit den neu errichteten 
Klimmzugstangen. Schnell noch auf 
der Zelle umgezogen, mache ich mich 
mit Getränk auf den Weg nach drau-
ßen. Sport bei wirklich schönem Wet-
ter, 30 Grad Außentemperatur. »Das 

wird ein hartes, aber herrliches Trai-
ning!« 

Kurz bevor ich nach der standard-
mäßigen Kontrolle vor der Arbeiter-
freistunde den Hof erreiche, passiert 
es. Mir wird nicht erlaubt, mein Getränk 
mit in die Freistunde zu nehmen. Ich 
begegnete der Absurdität wie folgt: 
»Ich mache Sport. Es ist warm. Wo ist 
das Problem?« Der Beamte daraufhin: 
»Man könnte mit der Flasche werfen.« 
»Hä??« Soll wohl ein Mario-Barth-Witz 
sein. Ich hatte ja keine Glas-, sondern 
eine PET-Flasche. Sehr gefährlich.

Naja, in Haft lernt man einiges. Vor 
allem, nicht alles großartig zu hinter-
fragen und schon gar nicht zu diskutie-
ren. Noch besser: alles hinnehmen, 
wie es eben kommt. Wenigstens durf-
ten wir unsere »schweren Geschütze« 
in Eingangsnähe stellen und dort zwi-
schendurch trinken. Ganz im Ernst, wo 
liegt da der Sinn. Also mal ehrlich, 
wenn ich was abzurechnen habe, kann 
ich das auch auf die gute altmodische 
Art machen. Also ab damit, ist eben 
Vollzugslogik. Noch ein paar Mal sage 
ich »Ja und Amen« zu solch absurden 
Dingen und ich verlasse die Anstalt 
bestimmt super gut resozialisiert.

[VB]

BETRIFFT:

A������
�� 	����� 
	� 	����� ������

Es gibt hier am Tag kaum etwas zu 
tun. Du sitzt auf Zelle, Langeweile 
gehört zur Normalität. Was bleibt sind 
nur die Freistunde und der Umschluss. 
Auf die Freistunde ist natürlich fast 
immer Verlass, doch der Umschluss 
fällt dafür sehr oft aus. Auch bei Grup-
pen und anderen Freizeitaktivitäten 
gibt es Ausfälle zu beklagen. In der 
»Urlaubszeit« und bei dem Personal-
mangel wird es wohl im Sommer noch 
eine Steigerung geben. Anstatt stän-
dig zu reduzieren, was jedes Mal die 
erste Reaktion auf Konflikte und deren 
Lösung ist, wieso nicht einfach mal 
nach Alternativen suchen. 

Die ganze Woche ist mittlerweile 
»Mittwoch« (der Tag ohne Umschluss) 
und dann kommt noch das Wochenen-
de dazu. Es ist Sommer, vielleicht ein-
fach mal eine verlängerte Freistunde 
einführen. Probleme gibt es auf den 
Höfen wirklich ganz selten; und das 
sollte weniger aufwendig sein als der 
Umschluss. Es wäre echt hilfreich, für 
jeden ohne Arbeit, der sonst 23 Stun-
den am Tag auf der Hütte verbringen 
muss. Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit, auch wenn sich wohl nichts 
ändern wird. 

[VB]

BETRIFFT:

S����������
Das erste Mal im Gefängnis, was 

nun? Natürlich das »Was tun« und das 
U���� E��� lesen. Wirklich sehr hilf-
reich und gelungen. Sofort habe ich 
mich zurechtfinden können. Ich habe 
einige ältere Ausgaben in die Hände 
bekommen, die ich auch mit großem 
Interesse gelesen habe. 

Jetzt bin ich schon einige Monate 
hier und endlich einigermaßen ange-
kommen. Die Hilfsbereitschaft einiger 
Mitinsassen war wirklich unerwartet, 
jedoch gibt es auch einige, die an Drei-
stigkeit kaum zu überbieten sind. 
Natürlich habe ich bereits eine Woche 
nach meiner Ankunft die nötigen 
Anträge für TV und Kühlschrank 
gestellt. Anfangs hatte ich nichts und 

Die neuen Klimmzugstangen
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mir wurden lange Wartezeiten berich-
tet. Um wenigstens nicht ganz ohne 
TV zu sein, gibt es auf den Abteilungen 
einige Sozialfernseher, jedoch nicht 
ausreichend, um jeden Bedürftigen zu 
versorgen. Nun hat mir ein Hausarbei-
ter angeboten, einen Sozialfernseher 
zu besorgen, echt nett, eigentlich, 
jedoch sollte der Preis eine Packung 
Tabak sein. Für einen Kühlschrank 
hätte ich 3 Packungen Tabak abdrük-
ken müssen. 

Da besitzen einige die Frechheit, mit 
Geräten, die gerade irgendwo auf der 
Abteilung gelagert sind, Geschäfte zu 
machen. Ähnlich ist das Austauschen 
von altem Obst: ich glaube kaum, dass 
jemand angefasstes und schon eine 
Woche gelagertes Obst der Hausarbei-
ter verzehren möchte. 

Überhaupt, finde ich, haben die 
Hausarbeiter Privilegien die nicht 
gerechtfertigt sind. Als Beispiel nenne 
ich das Sammeln von übrig gebliebe-
nen Lebensmitteln bei der Abendaus-
gabe. Das extra Einsacken von guten 
Dingen wie Marmelade oder Schoko-
aufstrich. 

Ich möchte wirklich keinen Ärger, 
deshalb schreibe ich anonym und 
nenne auch bei Beamten keine Namen, 
um in Haft keine Angriffsfläche zu bie-
ten. Ich finde deshalb auch die Rubrik 
»Leserbriefe« sehr gut, um auch mal 
ein bisschen Wut abzulassen. 

Es gibt bestimmt einige, die das so 
sehen wie ich und auf diesen »stimmt 

genau-Effekt« habe ich es mit meinem 
Schreiben abgesehen. Genau dieser 
Gedanke kommt mir auch, wenn ich 
andere Leserbriefe lese, mit denen ich 
mich identifizieren kann. 

[VB]

BETRIFFT:

V������� �� 
A���������� V������	����	

Manchmal ist es kaum auszuhalten, 
wie einige der Bedienstete sich im 
Vollzugsdienst aufführen. Es sind keine 
Fragen erlaubt, keine Diskussionen 
dürfen angefangen werden, bloß keine 
Widerworte, sonst kommen die Hand-
schuhe zum Einsatz. 

Mir persönlich ist sowas noch nicht 
selbst passiert, jedoch einigen ande-
ren. Nein ich rede nicht von »Hörensa-
gen«, ich erlebte mit eigenen Augen, 
dass zumeist Häftlinge ausländischer 
Herkunft schlecht und herabsetzend 
behandelt werden. Wer meckert oder 
seine Meinung äußern möchte, dem 
zeigt der Bedienstete mit einem geüb-
ten Griff zum Handschuh, was passie-
ren wird, wenn jetzt keine Ruhe gege-
ben wird. Meistens funktioniert diese 
Einschüchterung und es ist Ruhe. 

Einige der Bediensteten reagieren 
schon bei geringsten Unregelmäßig-
keiten genervt. Oft reicht eine ganz 
normale Frage und der Aggressionsle-
vel steigt rapide an. Vielleicht sind 
auch einige durch die ja wirklich an -
spruchsvolle Arbeit im Vollzug überan-
strengt, so dass der angestaute Frust 
auf die Gefangenen entladen werden 
muss. Nicht erwähnenswerte Kleinig-
keiten sind auch mir selbst schon pas-
siert. Wer diese Missstände innerhalb 

der Anstalt anspricht, durch eine 
Beschwerde an die Abteilungsleitung 
oder darüber hinaus weitergibt, der 
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 
Sanktionen innerhalb der Anstalt rech-
nen. Selbst mein Anwalt hat mir abge-
raten, irgendetwas zu unternehmen, 
denn das würde nur mit persönlichen 
Nachteilen einhergehen. Es gibt ein-
fach keine sicheren Meldewege, die 
ausreichend Schutz vor Vergeltungs-
maßnahmen bieten. 

Ich habe nun wirklich keine Lust, von 
Bediensteten »gemobbt« zu werden, 
nur weil ich Missstände ans Tageslicht 
bringe, die jeder kennt. Wie viele mei-
ner Leidensgenossen möchte ich 
meine Zeit hier in Ruhe absitzen, ohne 
großartig aufzufallen. So bleibt wohl 
nichts anderes übrig, als uns weiterhin 
von den wenigen, die ihren Job kom-
plett verfehlt haben, entwürdigen zu 
lassen. 

Ich wollte das einfach mal erwäh-
nen, vielleicht fühlen sich die richtigen 
Personen angesprochen und überden-
ken mal ihr Verhalten.

[VB]

BETRIFFT:

I���� ���� ���� ��	
Vor ein paar Monaten war in der 

Gerüchteküche die Rede von anste-
henden 8 Wochen kompletter Sport-
ausfall. Ganz so schlimm kam es dann 
nicht, aber fast. Jetzt, wo schon der 
Umschluss auf meiner Abteilung offizi-
ell auf zweimal die Woche reduziert 
wurde, erwischt es zusätzlich unseren 
Sport, der eh schon so oft ausfällt. Von 
einer Abteilung habe ich gehört, dass 
geschlagene 15 Tage gar kein Um -
schluss war. Noch weniger Geselligkeit 
im Haftalltag. 

Was mir in meiner Haftzeit bisher 
aufgefallen ist, es wird ständig nur 
gekürzt, alles auf Kosten der Gefange-
nen. Natürlich nicht direkt vieles auf 
einmal, schön langsam, Halbjahr für 
Halbjahr, Monat für Monat. Ok, wir 
haben jetzt Trainingsmöglichkeiten 
auf den Freistundenhöfen. Aber die 
Zeit, in der man unter Menschen ist, 
wird dadurch auch nicht erweitert. 
Selbst einige der Bediensteten sind 
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schon leicht frustriert und fühlen mit 
uns, wenn mal wieder die meisten 
Sporttage wegfallen. Denen kann man 
am ganzen System hier sicher die 
geringsten Vorwürfe machen.

Was bleibt ist, sich wenigstens ein-
mal öffentlich zu beschweren, dass der 
Sommer wieder durch Personalman-
gel noch einsamer wird als es hier 
sowieso der Fall wäre. Letztes Jahr 
hieß es, alle zwei Jahre gibt es ein 
Sommerfest. Das wäre dieses Jahr. 
Wie ich höre, wird es in diesem Jahr 
wohl wieder nichts. Wirklich schade.

[VB]

BETRIFFT:

G������� ��� ��� K�����
Es ist schon eine ganze Weile her, 

doch immer noch beschäftigt mich 
folgender Vorfall. Als ich vor gut einem 
Jahr, als ich von einer anderen Anstalt 
in die JVA Düsseldorf in Ratingen ver-
legt wurde, kam ich hier mit einer 
Menge Gepäck an. 

In der anderen Anstalt wurde die 
Untersuchungshaft in einigen Berei-
chen lockerer gehandhabt. Ein Tausch 
von schmutziger und frischer Kleidung 
war bei jedem Besuchstag möglich 
und Privatkleidung durften die Inhaf-
tierten um einiges mehr haben als hier. 
So hatte ich bei meinem Umzug über-
durchschnittlich viele Kartons im 
Schlepptau, voll mit Kleidung und 
Lebensmitteln. Bei meiner Ankunft 
verlief alles halbwegs normal, den 
Anstaltsregeln entsprechend. 

Was ärgert mich nun bis zum heuti-
gen Tag noch? Es sind die Lebensmit-
tel, die mir teilweise verweigert wur-
den. Ich habe anfangs nur einen klei-
nen Teil bekommen und der andere 
Teil (ausschließlich die Frisch- und 
Kühlware) lag noch auf der Kammer. 
Meine Anfrage, diesen anderen Teil zu 
erhalten, wurde zwar positiv entge-
gengenommen, jedoch kam es über 
einen Monat zu keinem Ergebnis. Mitt-
lerweile sind die meisten Produkte 
schon abgelaufen gewesen und immer 
noch fragte ich alle paar Tage nochmal 
nach, welches ebenfalls zu keinem 
Erfolg geführt hat. Erst als ich meinen 
Anwalt eingeschaltet habe und der 

zuständige Richter hier in die Anstalt 
angerufen hat, wurde ich für die Kam-
mer angefordert. 

Mit bösem Blick wurde mir meine 
restliche, mittlerweile abgelaufene 
und teilweise verdorbene Restware 
übergeben. Niemand der beteiligten 
Personen fand den Einsatz eines 
Anwalts und den darauf folgenden 
Anruf vom Richter gut und deshalb 
wurde ich mit folgender Ansage auf 
der Kammer ermahnt: »Wir wollen sie 
hier in diesem Jahr nicht mehr wieder-
sehen.«  Echt traurig, dass man erst 
mit solchen Schritten an sein Recht 
kommt. 

Vergeltungsmaßnahmen ließen 
nicht lange auf sich warten, alle Kla-
motten auf meinem Haftraum wurden 
von einem Hausarbeiter 
eingesammelt und zur 
Kammer geschickt und 
dann sollte ich nochmal 
genau die erlaubte Anzahl 
an Kleidungsstücken aus-
wählen. Meine Winterjak-
ke wurde mir verwehrt, 
weil ich mir vorüberge-
hend eine von einem Mit-
häftling ausgeliehen 
hatte. Ich durfte meine 
eigene Jacke nicht mit-
nehmen und zeitgleich 

die geliehene Jacke mitnehmen. Es sei 
nicht erlaubt, Kleidung anderer zu 
benutzen. 

Nun gut, aber was hätte ich tun sol-
len, etwa die Freistunde auslassen, um 
im Winter nicht zu erfrieren? Naja, also 
Jacke vom Mithäftling wieder mitge-
nommen, meine eigene auf der Kam-
mer gelassen und gehofft, die geliehe-
ne Jacke bis zum Ende des Winters 
nutzen zu dürfen. Der nächste Winter 
kommt bestimmt, hoffentlich bin ich 
dann nicht mehr in Untersuchungshaft 
und schon lange weg hier.

[VB]

BETRIFFT:

M���������� F���	��������
Es ist echt nicht normal, wie manch 

einer hier seinen Müll aus den Hafträu-
men in den Freistundenhof entledigt. 
Es gibt extra für den Müll vorgesehene 
zwei Mülleimer auf Zelle.Schon die 
Feinvergitterung macht einem deut-
lich, dass aus dem Haftraum nichts 
raus gehört. Anstatt die Mülleimer zu 
nutzen, die sicherlich viel besser für 
Verpackungen geeignet sind, quet-
schen tatsächlich irgendwelche »Hoch-
begabten«, die wohl nie eine Erzie-
hung genossen haben, die viel zu gro-
ßen Verpackungen zwischen die viel 
zu kleinen quadratischen Löcher. Mal 
ganz im Ernst, dass muss doch nicht 
sein. Und mit dieser Aktion bestraft ihr 
eher.

 [VB]

Die Redaktion U���� E��� bedankt 
sich für zahlreiche 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

Schreibt uns, die Leserschaft freut sich!
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

T��   A����� ��
Montag bis Freitag 8:00 Liftkurs, Qualifizierungsunterricht 1 & 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pädagogischer Dienst

Montag bis Donnerstag 8:00 Förderkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pädagogischer Dienst

Montag bis Freitag 13:15 Integrationskurse, Alphabetisierungskurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pädagogischer Dienst

M�����
14:00    Soziales Training .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst 

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

18:00  Kreuzbund-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00  Afrikanische Gebetsgruppe (fällt aus an Einkaufs-Montagen)  . . . . . . . . Pfr. Spiegel

D�	�
���
18:00  Deutsch als Fremdsprache Haus 2 + 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pädagögischer Dienst

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

18:00  Entspannungstechniken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiko-Team

18:00 Anonyme Alkoholiker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

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

18:00 Kunstgruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

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

D���	�
���
14:00 Anger Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologischer Dienst

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

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

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

F�	����   
14:00 Muslimisches Freitagsgebet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Herr Laamari

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

15:00 Treffen der GMV-Vertreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiko.Team           

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

18:00 Kunstgruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00 Yoga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiko-Team

18:00 Bibel- und Gebetsgruppe für Russischsprachige (14tägig)  . . . . . . . . . . Pfarrer Pavlyk

18:00 180 Grad Wende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Laamari

S��
��� 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfarrer Spiegel

S������
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!

Herr Laamari Integrationsbeauftragter; Freitagsgebet; Muslimische religiöse Betreuung; 
Einzelgespräche mit dem Imam

Rechtspfleger montags ab 14:00 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen in Schulraum 3, 6.0; 
Antrag an den Abteilungsdienst

Frau Fey  Koordinatorin für die Ehrenamtlichenarbeit des Kath. Gefängnisvereins;  
Vermittlung von ehrenamtlichen Begleitungen; Einzelgespräche

Herr Hanke, Frau Ruwwe  in der Beratungsstelle Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf: Familien-
    & Frau Zippro beratung, Einzelgespräche, Beratung für Haftentlassene und Angehörige, 

Übergangswohnraum für Haftentlassene

Frau Ruwwe Einzelgespräche; Entlassungsvorbereitung; Schuldenberatung; auf Anfrage 
Kontakt zur griech.-orthodoxen (Pfarrer Lappas + Pfarrer Psarakis) und italie-
nischen Seelsorge

Pfarrerin Keuer Familiengottesdienste; evangelische Gottesdienstgruppe

Pfarrer Schrödter  evangelische Kirchengruppe; Vorbereitung besonderer Gottesdienste

Pfarrer Pavlyk Seelsorge in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache; Bibel- und 
Gebetsgruppe für Russischsprachige

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

Pfarrer Spiegel Katholische Kirchengruppe (wöchentlich an wechselnden Tagen um 18 Uhr);  
Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten: 
- Kontakt zur Aids-Hilfe (Frau Erdmann und Frau Zapf) 
- 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 U���� E	
�; Verleih akustischer Gitarren

Hr.Gamber, Fr. Fey, Hr. Hanke, Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren Partnerinnen

      Fr. Ruwwe, Fr. Zippro und Kindern (viermal im Jahr)

Herr Gamber Ehe- und Partnerschaftsberatung

Frau Zippro Familienberatung; Entlassungsvorbereitung

Frau Ridder (Haus 4+5) Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung (Kurse hier und
    & Herr Klein (Haus 2+3) Maßnahmen in anderen Anstalten); Kontakte zur Arbeitsagentur und zu Job-

centern; Beantragung neuer Bundespersonalausweise
Sozialdienst Beantragung von Pässen

Pädagogischer Dienst  Liftkurse; Integrationskurse; Alphabetisierungskurse; 

Herr Schaub Unterstützung jüngerer Gefangener bei Ausbildungs- und Arbeitssuche für 
die Zeit nach der Haft („B 5“; Teilnehmer berufliche Qualifizierung)

Freiko-Team siehe regelmäßige Gruppen

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushänge – Briefkästen auf den Verbindungsfluren  
zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder werden nicht geöffnet 
und kontrolliert (auch über die Seelsorge möglich)

GMV GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abteilungen ein GMV Sprecher)
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INFO

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 
  Mi�woch 13:00 – 19:00 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:   Brigi�e Fey    0211 9388 2-678 
       Ralph Hanke   0211 9388 2-670 (AB)  
        Gisela Ruwwe    0211 9388 2-670 (AB) 
Evangelische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:   Pfarrerin Brigi�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 Sieffert OP 0211 9388 2-672 
Worum kann’s gehen?
Beratung für Familienangehörige; Fragen zur 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).

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.
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INFO

www.ulmerecho.de

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

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!

Einkaufstermine 2018
Shoppingdates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras – Inkoopdatum Ter-

mini della spesa – Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

Montag 17. September    |    Montag 24. September
Montag 15. Oktober    |    Montag 29. Oktober

Montag 19. November    |    Montag 26. November
Samstag  15. Dezember   |    Samstag 22. Dezember

An Montag-Einkaufsterminen gilt:
Donnerstags: zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.

Freitags: zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.
Montags: nachmittags werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt. 

Vor jedem Einkauf sind die Konten drei Werktage gesperrt!
Bitte beachten Sie, dass aus buchungstechnischen Gründen drei Tage keine Buchungen vorgenommen 

werden: bei Montag-Einkauf von Donnerstag bis Montag.

P����� ����	� �
�� ��� ��	
��	�� ������� ���� �		���� �� 	����� �
��� ���� ������ �
������-����!

P�� ������, 	�������� 	
� �� 3 ������ ����� ����� � �� ������ ���	������, �� �� ��� ���� �� ���������!

P����� �����	 ��� �����, �� � ����� ����� �������� � � ����� ������� � ������ �������� - ��	
��	���	
 
����	��� ������ ��� �� ��� �������!

P�� ����� �������� �� 	����� "�� 3 ���� ����� �� ��� 	������, �� �� ����� 
�	�� �� ��	���� ����� � ����� �� 
�� 	����� ��� ������� ��	
��	�� � ���������������!

K���� ������� ���������� �#��#� �������� �$��, �#���� ��������� �#�������� �� ����� #$ �#� %�	�, 
��������� 
���� ������������� ������ ������!

S‘�� ���� ���'�, 	�����*��� ���� "�� ���� �� ������ ��� ������ � ����� 	����� ����� ����� ��*	*���� �‘�	
�� 
���	� "�� ������ ��� �	������ �‘��� ��� ��������!

H���� � ����������� �������� ��� ��� ������� ��	
���	
� ���������
���� ���� ���������� ��� ������ ��� 
U� �������� ������� ������ ������, �� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� �����!



46 ULMER ECHO 2-2018

SPORTPLAN

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.• 

Aufgrund der angespannten  

Personalsituation gibt es zur Zeit 

keinen »festen« Sportplan!

Montags entfällt der Sport  

k o m p l e t t !  

für alles weitere achtet bitte auf die 

Durchsagen und die Aushänge auf 

den Abteilungen.
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FOTOS »125 JAHRE GEFÄNGNISVEREIN«

Neue Gitarren vom  
Gefängnisverein

Gefangene mit Bischof 
Dominik Schwaderlapp

Gespräche bei  
einem Kontaktabend

Full house bei  
der Sonntagsmesse

»Rundgang« mit  
Ehrernamtlichen

Lege-Ergebnis: ULMER ECHO

Preisrätsel

Die Inhaftierten der Ulmer Höh  
erhalten als Einlage unser  

Preisrätsel und weitere Sudokus



Auf unserer Homepage im Internet finden Sie auch alle Zwischenausgaben; außerdem:
»Archiv« – alle Ausgaben seit 1997; Foto-Galerie 

Die »Ratgeber« – für Inhaftierte, Angehörige und Entlassene

www.ulmerecho.de

Bilder oben: Familientage (links) und Spendenübergabe 
Mitte: Nikolaus im Knast (links) und Gespräch 

unten: Öffentlichkeitsarbeit (links) und Begegnung


