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Liebe Leser, 

'der Iichtbiick' ist die erste unabhängige und unzensierte Gefangenenzeitschrift Deutsch
lands. Sie wird seit 1968 in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel herausgegeben; die 
Höhe der Auflage beträgt zur Zeit 2 800 Exemplare. 

Die Zeitung erscheint in der Regel einmal monatlich zum Monatsende. Die Papier- und 
Materialkosten trägt der Haushalt der Stadt Berlin. Alles andere, wie z. B. Schreibma
schinen, Bürobedarf etc. muß aus Spenden finanziert werden. 

Daher sind Spenden oder eine Versandkostenbeteiligung nicht nur erwünscht, sondern 
werden dringend benötigt. 

Spenden können durch Übersendung von Briefmarken, die an die Redaktion adres
sierten Briefen beige legt werden oder durch Einzahlungen auf unser für diese Zwecke 
eingerichtetes Spendenkonto der Straffälligen- und Bewährungshilfe Konto-Nr. 
31/00/132/703 bei der Berliner Bank AG erfolgen. 

Eine ausschließlich aus Insassen der JVA Tegel bestehende Redaktionsgemeinschaft 
(z. Zt. 3 Mitglieder) redigiert und erstellt den 'Iichtbiick', wobei sie sowohl hinsichtlich 
der inhaltlichen wie thematischen Gestaltung völlig unabhängig ist. 

Die Redaktionsgemeinschaft arbeitet unzensiert. Lediglich der eingehende Schriftwech
sel mit anstaltsfremden Personen unterliegt den im Strafvollzug noch üblichen Kon
trollmaßnahmen, welche jedoch die Weiterleitung der für die Redaktion eingehenden 
Post nicht berühren. 

Die Aufgabenschwerpunkte des 'Iichtbiicks' liegen in dem Bemühen, einerseits die 
Öffentlichkeit mit den vielfältigen Problemen des Strafvollzugs zu konfrontieren, an
dererseits aber auch durch konstruktive Kritik an der Beseitigung vermeidbarer Miß
stände mitzuwirken. 

Ihre 'lichtblick'-Redaktionsgemeinschaft 

Versandkosten . . . 
entstehen uns monatlich in Höhe von rund 1 000,- DM. Diese notwendigen Kosten 
können trotzintensiver Versuche, den 'Iichtbiick' als ,,Büchersendung" zu verschicken, 
nicht gesenkt werden, weil die Berliner Bundespost diese Versandart nicht akzeptiert. 
Deshalb sind wir auf Ihre Spenden auch in Form einer Versandkostenbeteiligung in 
Form von Briefmarken dringend angewiesen: 

Sichern Sie sich die kontinuierliche Zusendung des 'Iichtbiicks' durch eine Spende! 

SPENDEN-KTO. 
31/00/132/703 

S PE N D E N K 0 NT 0: Berliner Bank, Konto-Nr. 31 00132 703 

oder Postscheckkonto der Berliner Bank AG: 220 00 -102 
Postscheckamt Berlin-West zur Gutschrift auf Konto-Nr. 
31 00132 703 Straffälligen- u. Bewährungshilfe Kennwort: Lichtblick 
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IN EIGENER SACHE 

~'
In unhe.Jte.Jt Ja.
nu.a.JL Au~Jga.be. ha.-

• b e.n S.<.e. e..<.ne. Ge.
g e. nda.Jth te.iiung de.h S e.na.to .1!..6 6 ÜJL J u.
.6t.i.zge.6u.nde.n, d.<.e. unh m.<.t de.JL Ma.ß
ga.be. übe.JtbJta.cht wuJtde., d.i.e.he. unbe.
d.i.ngt noch .<.n de.JL Ja.nu.a.JL- Au.~Jga.be. 
a.bzu.dJtu.ck.e.n, a.ill die. Au~Jga.be. be.
Jte..i.tll k.ompie.tt 6e.Jtt.i.gge.llte.iit wa.Jt, 
e.in Re.qa.k.te.uJL a.nge.llicht h he.ine.4 in 
we.nig e.n Stu. nde.n b e.ginn e.nde. n UJL.ta.ub.6 
a.u6 ge.pa.c.kte.JL Re..i..6e.ta..6c.he. ha.ß und 
de.Jt a.nde.Jte. Re.da.kte.uJt zuJL Unte.Jthu 
c.hu.ng pe.Jt Au.6 6iihJtu.ng im KJta.nke.nha.u.6 
we..<..tt e.. 

Nic.ht e.twa., da.ß WilL un.6 g e.1> pe.ltltt 
hätten, die.he. Ge.ge.nda.Jtllte.iiung a.b 
zudJtuck.e.n . Abe.Jt da.IJ ' w.<.e. ' ha.t u.n4 
doch e...i.n.<.ge.Jtma.ße.n h chock.i.e.Jtt und 
unh e.inma.i me.hJt be.wie.4e.n, da.ß Vo.t.t
zugJJbe.die.nhte.te. o 0tma.ih in .6ol.che.Jt 
S..i.tua.t.<.on .i.hJt wa.hlte.h Ge..6.-i.cht z e...i.ge.n . 
Ein Ge.4 i ch:t, da.4 WiJt gia.ub:te.n a.n
de.Jth zu ke.nne.n und .6 o g e.h e.he.n um 
e.ine. - ie.ide.Jt ne.ga.:t.<.ve. - E1t6a.h1tung 
Jt e.iche.Jt ~Jind. 

Ob die. We.ih u.ng 1 da.ß de.Jt 'iichtb.t.<.c.k ' 
ohne. die. Ge.ge.nda.Jth:te.iiung ke.ine.h-
6a.l.l.h ve.Jt.6a.nd:t we.Jtde.n wii.Jr.de. e.in Ein
gJti6 6 .<.n d.le. Unabhängig ke..<.:t un.6 e.Jte.Jt 
Ze..l.tung i .6 t 1 können S.le., .t.<.e.be.Jt Le.
.6e.JL1 .6e.ibJJ:t e.n:t.6c.he..i.de.n. 

Wilr. ha.b e. n ie.t z.t.t.<.ch a.u6g.Jr.und die. 
lle.Jt ma.IJ .6ive.n VJtohung , die. un4e.Jt e. 
Altbe..<.:t e.ine.ll ga.nze.n Mona..:t-6 b.tok
kie.Jt:t und zun.<.chte. g e.ma.ch:t hä:t.te., 
d.<.e. Ge.g e. nda.Jr.IJ:te.iiu.ng in die. volt.i.ge. 
Auhga.b e. ge.nomme.nundii e.6e.Jr.n in de.Jt 
j e.:tz:t volr. 1 hne.n .t.<.e.g e.nde.n Au.6 ga.b e. 
e.ine.n Komme.n:ta.Jt zu d.i.e..6 e.Jt Ge.g e.nda.Jt 
h:te.iiung 1 die. hic.h na.c.h un-6 e.Jr.e.Jt 
Meinung .6e.ibht e.n:tia.Jtv.te. . 

Unve.Jr.IJ:tändl.ic.h bie.ib:t u.nh na.c.h w.<.e. 
volL, wa.ltum in wi.Jr.kiich a.iie.Jtie.:tzte.Jt 
Minu:te. d.i.e.h e. Ge.g e.nda.Jt.6.te.i.tung a.n 
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U n..O Üb e.Jt.g e. b e.n. WUJt.d e., de. n.n. al.O WilL 
zwe.i Tage voJt.he.Jt. zu e.in.e.Jt. in. un.
Jt.e.ge.lmäßige.n Ab.otän.de.n .otatt6in.
de.n.de.n. Au.o.o pJt.ac.he. zum An..otalt.o
le.ite.Jt. g e.b e.te.n. WuJt.de.n., .otan.d zwaJt. 
da.o The.ma de..o AJt.ti~e.l.o 'Sind Ge.-
6 ang e.n.e. F Jt.e.iwild' un.te.Jt. an.de.Jt.e.m 
zuJt. Vi.o~u.o.oion. an., doc.h waJt.e.n. vom 
A n..o talt.ol e.ite.Jt. d eJt.aJt.t ma.o .6 i V e. 
FoJt.de.ttun.ge.n. ode.Jt. galt. Vttohun.ge.n. 
n.ic.ht zu ve.Jt.n.e.hme.n.. 
Gan. z im G e.g e.n.te.il: witt hatt e.n. de.n. 
Ein.dJt.uc.~, daß die..o e. Au.o.opttac.he. 
6üJt. be.ide. Te.ile. J.>e.hJt. 6Jt.uc.htbaJt. 
waJt. und v eJt.lie.ß e.n. de.n. An.J.>talt.o
le.ite.Jt. in. de.m Ge.6ühl, in. ihm n.ac.h 
wie. volL e.ine.n. Ve.Jt.6e.c.hte.Jt. de.Jt. un.
z e.n.J.>ie.Jt.te.n. und unabhängig e.n. Ge.-
6an.ge.n.e.n.ze.itun.g zu habe.n.. Daß .oic.h 
al.oo an. .oe.in.e.Jt. Ein..ote.llun.g die..o
be.züglic.h n.ic.ht.o ge.än.de.Jt.t hat. 

Um .oo me.hJt. waJt.e.n. witt übe.Jt.Jt.a.oc.ht, 
al.o tJt.otz un..oe.tte.Jt. Zu.oage., die. 
Au.6lie.6e.Jt.un.g un..oe.Jt.e.tt Ze.it.6c.htti6t 
n.ic.ht g e.6ähttde.n. zu wolle.n. un.d 
die. Ge.ge.n.datt.ote.llun.g wie. 'ge.
wün..oc.ht' au6zun.e.hme.n., die. Po.ot
.ote.lle. We.i.oun.g hatte., die. Au.oga
be.n. duJt.c.hzu.oe.he.n. und da.o VoJt.han.
de.n..o e.in. de.tt Ge.g e.n.daJt..ote.llun.g zu 
k.on.tJt.ollie.Jt.e.n.. 
Be.i un..oe.Jt.e.Jt. .oo6otttige.n. In.te.Jt.ve.n.
tion. ge.ge.n. die..oe. Maßnahme. be.im 
A n..o talt.ol e.it e.Jt. .6 t e.lLt e. J.> i c. h da.o 
he.Jt.au.o, wa.6 wiJt. e.Jt.waJt.te.t hatte.n.: 
die..o e. An.oJt.dn.un.g waJt. von. e.in.e.m 
.6 ubalte.Jt.ne.n MitaJt.b e.ite.Jt. de.Jt. So
zial-Pädagogi.oc.he.n. Abte.ilun.g ge.
tJt.o66e.n. woJt.de.n., de.Jt. de.n. abwe..oe.n.
de.n. Amt.oJt.at ve.Jt.tJt.at. 

Be.i de.Jt. Be..o pJt.e.c.hun.g mit de.m An.
.otalt.ole.ite.Jt. waJt. auc.h un..o e.Jt. Be.
Jt.ic.ht übe.Jt. die. JVA Be.Jt.n.au e.in. 
um6an.gJt.e.ic.he.tt Pun.k.t, we.il die. 
An..otalt.ole.Ltun.g au.o Be.Jt.n.au o6-
6e.n.batt zie.mlic.h laut.otaJt.~ in.te.Jt.
ve.n.ie.Jt.t hatte. und 'Ge.ge.n.daJt.J.>te.l
lun.ge.n.'an.k.ün.digte.. 

Bi.6 he.ute. i_.ot n.i_c.ht e.i_n.e. e.in.ge.
.tJt.o66e.n. und wiJt. mÜ.OJ.Je.n. davon. au.o
g e.he.n., daß die. un..o voJt.lie.g e.n.de.n. 
Be.Jt.ic.h.te. de.Jt. Be.ttto66e.n.e.n. .otimme.n.. 

Ve.Jt. von un..o e.ige.n.tlic.h pe.Jt.man.e.n.t 
und zu Re.c.h.t k.tti_.ti_.oi_e.Jt..te. SpoJt..t
be.tJt.ie.b mac.h.t e.n.oJt.me. FoJt.tJ.Jc.hJt.it
te. und i.o.t au6 de.m be..ote.n. We.g e. 
.oic.h zu pJt.o6ilie.Jt.e.n.. 

Ob e.J.J daJt.an. lie.g.t, daß de.tt An.
.o talt.ol e.ite.Jt. .o e.in. 1 n.t e.Jt.e.-6 .o e. an. 
e.in. e.m 6 u n. ~tio n.i e.tte. n.de. n. S po Jt.tb e.
tJt.ie.b in. de.tt An.J.>talt b e.kun.de.t hat, 
o de.Jt. ob die. .o tändig e. KJt.iti~ de..o 
'lic.h.tblic.~.o' be.i alle.n. Ve.Jt.an.t
woJt.tlic.he.n. e.in.e. Sin.n.e..owan.dlun.g 
he.Jt.be.ige.6ühJt.t hat, i.ot .oe.kun.däJt.. 

PJt.imäJt. iJ.J.t, daß de.Jt. SpoJt.tbe.tJt.ie.b 
z uJt. Z e.i.t au 6 Ho c.hto uJt.e.n. läu 6 .t un.d 
.60 vie.l In.ha6tie.Jt..te. wie. mög.tic.h 
Spottt tJt.e.ibe.n. ~ön.n.e.n.. 

Fe..o.t .te.ttmin.ie.Jt.te SpoJt.taktivi.tä.te.n. 
6üJt. de.n. 6., 1., 20., 26. MäJt.z in. 
de.tt an..otalt-6 e.ige.n.e.n. Halle. und e.i
n.e. Spotttaktivität al.o GäJ.Jte. de.tt 
Juge.n.d.otJt.a6an.J.Jtalt P.tötze.n.oe.e. 
.oin.d e.in. äuße.tte..o Ze.ic.he.n. 6üJt. de.n. 
be.gonn.e.n.e.n. 'Spottt6Jt.ühlin.g' in. 
me.Jt.Jt.y old Te.ge.l. 

We.n.n. j e.tzt auc.h n.o c.h de.tt au6gttun.d 
6e.h.te.n.de.tt 6in.an.zie.lle.tt Mitte.! 
Jt.e.c.ht düJt.6tige. 'KultuJt.be.tJt.ie.b' 
duJt.c.h die .ote.te.n. Be.mühun.ge.n. de..o . 
V e.tta n.two tt.tlic. h e.n. e.i n. e. n. Au 6.6 c. hwung 
e.Jt.le.b.t, hat .o.<.c.h in.n.e.Jt.halb de.Jt. 
Te.ge.le.Jt. An..otal.t vie.l6üJt. e.in.e. Ab
we.c.h.o.tung in. de.tt FJt.e.ize.i.tge..ota.t
tun.g ge..tan. Ein. .oc.hön.e.Jt. EJL6ofg! 

'Wa.o i.o.t nun. e.ig e.n.tlic.h die. R e.g e.l 
im VolLzug' 6ttagte.n WilL in. un.J.Je.
Jt.e.Jt. Jan.uaJt.-AuJ.Jgabe. und e.Jt.hie.lte.n. 
e.in e.Jt.6Jt.e.u.tic.he..6 Le..oe.Jt.e.c.ho. 

V e.Jt. o b .o e.i n. e.Jt. Ein. 6 a c. h h e.it e.Jt.
.o taun.lic. h.tde. Vo Jt..O c. hlag b e.in.hal
te.te. zun.äc.h.ot e.in.mal de.n. AbJtiß 
de.Jt. da.o Hau.6 11I zu.oätzlic.h um-
6a.0.6 e.n.de.n. Maue.Jt., die. de.n. Ge.tto
c.haJt.akte.tt die..6e.~J Hau~Je.~J un..te.Jt.
.otJt.e.ic.ht. Ve.tt AbJt.iß die..oe..o übe.tt
ble.ib.o e.l.o au~;, gJt.aue.n. Zuc.h.thau.o
.tage.n wüJt.de. in. de.Jt. Tat da.o Hau.o 
I I I in. d e. n. üb Jti g e. n. A n..o tal.t.6 b e.Jt. e.i c. h 
in.te.gJtie.Jt.e.n. und n.ic.ht duJt.c.h e.in.e. 
zuJ.Jätz.tic.he. Maue.Jt. dokume.n.tie.tte.n., 
daß hie.Jt e.in. .oe.paJt.ie.Jt.te.Jt. Vollzug 
pJt.ak.tizie.Jt.t wiJt.d. 

Ve.n Sinn. e.in.e.Jt. zu.oätzlic.he.n. Si
c.he.Jtun.g e.twa, e.tt6üllt die..o e. Maue.Jt. 
o hn.e.hin. n.ic.ht. Ve.Jt. AbJtiß wäJt.e. e.in. 
We.g zu e.in.e.m b e..0.6 e.Jt.e.n. Mite..<.n.an.
de.Jt. in die..oe.Jt. An..otalt. 

I h Jt. e. 

Re.dak..tion..oge.me.in.~Jc.ha6t 
'de.Jt. lic.h.tblic.k.' 
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aus bundesdeutschen Vollzugsa nstä lten 

Aus gegebenem Anlaß weisen wir darauf hin, daß uns der 
nachfolgende Be" i cht von einem Betroffenen zur Verfügung 
gestellt wurde. Aus naheliegenden Gründen können wir weder 
positive noch negative Aussagen in diesem Bericht überprü
fen . Da die Auto ren dieser Berichte meist noch in den be
schriebenen Anstalteneinsitzen, bleibt der Name des Autors 
nach wie vor Redaktionsgehe i mnis. 

Ein paar hundert Meter von der für rund 10 Millionen DM erbau
neuen Knastfabrik am Rande 

JVA-Geländes. 
Landesgrenze nach Hessen entfernt, ten 
liegt am Rande des hübschen alten des 
Lahnstädtchens Diez das ehemalige 
Zuchthaus ' Freiendiez' . 

In der üblichen Kreuzbauweise be
herbergt die JVA Diez im Lande 
Nordrhein-Westfalen mehrheitlich 
in Einzelzellen 600 Insassen, die 
als sogenannte 'Langstrafer 1 gel
ten; darunter 60 Inhaftie rte, die 
zu lebenslanger Freihei tsstrafe 
verurteilt sind. 

In der 1 Chefetage 1 
- an der Spi t

ze der 40jährige SPD Ortsvorsit
zende und frühere vors. Richter, 
Regierungsdirektor Dr. jur. Die
ter Bandell - ist schon aus lo
kalparteipolitischen Gründen der 
Versuch eingekehrt, modernen 
Strafvollzug anzubieten bzw. zu 
verkaufen. 

Gefangene sind auch Mensche n -
diese 1 Boß-Einstellung ' , im w~
sentl ichen positiv, prägt d~ s 
durchweg loyal gewordene Anstal tr;
leben. 

Für unseren ' Richter 1 (mit s•;:
pflegtem Bart) heißt "SicherhE t 
und Ordnung" dann gewährleist€. 1 

wenn das Knastleben erträglich ist. 

Soviel Freiheiten wie möglich 1 

soviel Sicherheit wie nötig! 

Dr . Bandell benötigt aus nahelie
genden Gründen eine gute Presse 
und keine Bambule, die sein Image 
ankra tzt . 

Die untaugliche Arrest-Hausstrafe 
ist abgeschafft; es besteht auch 
kein Arbeitszwang. Gleichwohl ar
beiten rund 350 Gefangene in der 

Zwei Drittel davon sind an die 
freie Wirtschaft verpachtet und 
die Gefangenen arbeiten für diese 
Firmen (Bandproduktion) . 

Der durchsehn i t t 1 iche Verdienst 
liegt bei DM 3,- bis DM 4 ,- täglich . 

Weitere rund 100 Gefangene -
(mit Außengenehmigung) werden mor-
gens von Firmenabgeholt und abends 
wieder zurückgebracht. Im Regel
fall erhält der Gefangene nach 
der Strafhälfte die Außengenehmi
gung; zu lebenslanger Haftstrafe 
Verurteilte - nach psych. Begut
achtung - nach 15 Jahren verbüß
ter Strafzeit . 

Vier Sozialarbeiter , ein Psycho
loge und eine Psychologin besor
gen im Hause die soziale und psy
chische Betreuung der Gefangenen. 
Dabei werden ihre Leistungen von 
den Gefangenen sehr unterschied
lich beurteilt . 

Ziemlich einmalig dürfte die Tat
sache sein, daß die junge Ehefrau 
des Anstaltsleiters trotz Haus
halt und Nachwuchs mit Gefangenen 
in der Gruppe und in längeren 
Einzelgesprächen diskutiert und 
sehr engagiert zu helfen versucht. 
Daß sie den Gefangenen eine Klei
nigkeit mitbringt , ist für sie pu
re Selbstverständlichkeit. 

Das Freizeitprogramm ist vielsei
tig. Ganz abgesehen davon , daß 
sich in dieser Zeit (18 - 21.oo) 
jeder Gefangene 'umschließen' las 
sen kann, sind drei Fernsehräume 
für alle Insassen zugänglich. 
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Man kann Sprachen lernen, Sehre ib
maschinen-, Schachkurse und Semi
nare des kath . Bildungswerkes Lim
b urg besuchen. Es laufen auch i m
mer Gesprächskreise in Richtung 
Partnerschaftsprobleme mit zwei 
Ehepsychologen von 'draußen' , So 
ziales Training mit dem JVA Psy
c hologen, Diskussionsgruppen mit 
Studenten, Rechtsfragen der Ar
b eitswelt bei dem 'Hauslehrer'. 

Selbst einige Beamte der JVA ver
suchen seit einigen Monaten in 
abendlichen Gesprächsgruppen mit 
Gefangenen 'ins Reine' zu kommen. 
Es gehört zum System, daß der Ge
f angene grundsätzlich auch seine 
Freizeit ausfüllt. 

Die Bücherei der JVA hat rund 
10 .000 gute neue Bücher; 14tägig 
is t Kino für einen Unkostenbei
t r a g von 40 Pfennigen, wobei die 
Fi lme von der Gefangenen- Insassen
Vertretung ausgewählt werden. 

Bücher, Zeitungen und Zeitsch rif
ten können vom Eigengeld direkt 
über denVertrieb gekauft werden. 
Dies gilt auch für Schallplatten, 
d a viele Gefangene auf der Zelle 
ihr eigenes Radio (ohne UKW) bzw. 
ihre eigene Stereo-Anlage haben. 

Gemütlich eingerichtete Zellen 
werden von der Anstaltsleitung 
gern gesehen , weil psychisch er
holte Gefangene weniger gefähr
lich und aggressiv sind. 

Die Post wird (leider) noch ge
öf fnet, doch sehr oberflächlich 
zensiert. Zum 'allgemeinen' öff
nen der Zellen hat sich die An
s taltsleitung noch nicht ent
s c h l ießen können, wei 1 der Wider
stand der Beamten zu groß ist. Le
d i g lich die Zellen der Gefangenen 
mi t 'Außenarbei t' bei Firmen wer
den nur noch in der Zeit zwischen 
22.oo Uhr und 6.oo Uhr morgens 
verschlossen . 

Von einem 'pressefreudigen' Gefan
genen wird die JVA Diez gelegent
lich als "Ehe- und Familien-Zer
störungs- Institut" bezeichnet, 
weil monatlich nur ein 45minütiger 
überwachter Besuch möglich ist, 
Besuchsausgänge noch nicht zuge
l assen und auch die Bestimmungen 
über die Sozialbeurlaubung rela-

t i v e ng ausgelegt werden. Der lie
b e Boß mag aus lokalparte ipoli ti
s ehe n Gründen keinerlei Risiko in 
dieser Rich t ung einge h e n, obwohl 
a uch h ier die 'Urlaubs-Fehlrtuote' 
n u r be i etwa 4 % liegt. 

Der Sportbetrieb ist im Winter 
halbjahr nicht überwältigend ; es 
wird samstagsHandballund Faust
ball gespielt und abends Tisch
tennis. Im Sommer ist es in die
ser Richtung besser, weil der 
Sporthof auch abends bis 20.oo h 
benutzt werden kann. 

Verhandlungen über eine Benutzung 
des nahen Hallenbades für Gefan
gene mit Außengenehmigung sind 
bisher gesch eitert. 

Mit einem jährlichen 'Sportfest ' 
vor geladenen Gästen aus Kultur, 
Wirtscha f t und Politik wird die
se Sportaktivität aufgewertet. 

Über das Essen wird wohl immer 
und überal l gemeckert . Es muß aber 
aus Gründe n der Objektivität fest
gesteilt werden, daß Gefangene 
auch nach 20 Jahren in Diez noch 
immer gesund und munter entlassen 
werden, auch wenn der Arzt , der 
täglich abends ins Haus kommt, 
nicht sel t en als 1 T i erarzt ' be
zeichnet wird. 

Die Hau sbeschwerdestelle hat kei
nen guten Ruf, aber letztl ich ver
such t Dr. Bandell in der wöchent
l i c hen Spre chstunde den 'Krach 1 

verg leichsweise zu beenden . 

Mit Hausstrafen geht er sparsam 
um und die Beamten des Hauses 
sind gehalte n, ihnmit 'Meldungen 1 

mögl ichst zu verschonen . 

Faz-~: Vom richtigen und erfolg
reic hen Behandlungsvollzug sind 
wir in Diez auch noch meilenweit 
entfernt . Ein Anfang ist aber ge
macht, der nicht zu übersehen ist . 

Die JVA Diez ist erträglich ge 
worden; transparenter, ruhiger 
und gelassener. Brüllende Beamte 
und knallende Türen sind nicht 
mehr an der Tagesordnung und der 
ordentliche, zugelassene Rechts
weg wird dem Gefangenen nicht mehr 
als bodenlose Frechheit interpre
tiert. Wir sind dem Grundgesetz 
nähergerückt. 
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R E 0 A K T I 0 N S G E M E I N S C H A F T 

UNABH~NGIGE UNZENSIERTE GEFANGENENZEITSCHRIFT 

, 

An den 
Senator für Justiz 

Salzburger Straße 21-25 

1000 B e r 1 i n 62 

1000 B E R L I N 27 
SEIDELSTRAßE 39 

Stka66ätt~gen- und 
Spenden ~n nto: Bewähkung~h{t6e eV 
Bekl~ne~ Bank AG, Nk. 31 / 132 /103 
Kennwokt: Sondekkonto l~chtbtJck 

19. Februar 1976 

Betrifft: Artikel 'Sind Gefangene Freiwild?'/Lichtblick 11-12/75 
Ihre Gegendarstellung vom 12 . Februar 1976 

Da uns Ihre Gegendarstellung erst nach beendigtem Umbruch un
serer Januar-Ausgabe erreichte und wir - entgegen unserer bis
herigen effektiven Unabhängigkeit in redaktionellen Belangen -
durch die Sozial-Pädagogische Abteilung darauf hingewiesen wur 
den, daß der Versand der Januar-Ausgabe nur unter der Bedingung 
erfolgen würde, daß Ihre Gegendarstellung noch auf der von Ih
nen verlangten Seite 5 veröffentlicht wird, bitten wir um Ihr 
Verständnis, wenn diese Gegendarstellung zwar als fünfte Seite, 
jedoch ohne Blattnumerierung erscheinen mußte. 

Die uns von dem an diesem Tage die Sozial-Pädagogische Abtei 
lung stellvertretend leitenä en Justiz-Vollzugssekretärs zugemu 
tete nachträgliche handschri ftliche Numerierung der entsprechen
den Seite als 'Blatt Sa', ~ußten wir in Anbetracht der Höhe un
serer Auflage als unzumutbar ablehnen . 

Die in Ihrem Schreiben z um Ausdr11ck ye br<.1.::i1te Befürchtung, der 
Artikel 'Sind Gefangen e ireiwild?' könnt0 bei den Lesern, ins
besondere aber bei den Insassen falsche Vorstellungen über die 
ärztliche Vers o rgung i n den Berliner Vollzugsanstalten erwecken, 
scheint uns - ;~11 mindest in Bezug auf die Insassen - insofern un
begründet, da ~ukanntlich deren Vorstellungen über die ärztli
che Versorgu n .r au f zur Zeit unwiderlegbaren Erfahrenwerten be
ruhen. 

2 
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Wir bezweifeln kein es weg s, daß d~ e hyg i eni sehen Ve hä 1 tni sse des 
Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten zu halbjährlichen Ab 
ständen amtsärztlich überprüft werden und die zuletzt am 26. Juni 75 
und·am 26 . Januar 1976 von der Abteilung Gesundheitswesen des Be
zirksamtes Tie r garten abgegeben en Berichte keinerlei Beanstandungen 
enthalten . 

Die hygienischen Verhältnisse des Moabiter Krankenhauses der Berli 
ner Vollzugsanstalten mögen auch tatsächlich am 26 . Juni 1975 und 
am 26. Januar 1976 keinen Grund zu amtsärztlichen Beanstandungen ge 
geben haben . rlir hatten jedoch ausgiebige Gelegenheit, uns augen 
scheinlich davon zu überzeugen, daß die hygienischen und sonstigen 
Verhä ltnisse des Krankenhauses im November 1975 exakt den von uns in 
dem von Ihnen bemängelten Artikel geschilderten Verhältnissen ent 
sprachen. 

Dies kann auch durch - zum Teil externe - Zeugen belegt werden. 

E.s war durchaus nicht unsere Absi cht, durch räumliche Anordnung im 
Text des von Ihnen gerügten Artikels beim Leser den Eindruck zu er 
wecken, daß (auch) in Berliner Vollzugsanstalten Erprobungen nicht 
bzw . nicht ausreichend getesteter Medikamente an Gefangenen vorge 
nommen werden, jedoch verwahren wir uns nachdrücklich gegen den Vor 
wurf, der zu diesem Zweck erfolgten Wiedergabe aus dem Zusammenh a ng 
gerissener Passagen aus Beratungen parlamentarischer Gremien . 

Wenn - wie geschehen - das Gesundheitsministerium erklärt, es be s t e
he auch weiterhin auf seiner Absicht, die "Benut z ung verwahrter Per
sonen zum Zwecke der Medikamentenerprobung, wie sie gegenwärtig p ra k 
tiziert wird", durch das neue Arzneimittelgesetz unterbinden zu las
sen, so ist dies eine in sieh abgeschlossene Aussage, durch we l ehe 
eindeutig bestätigt wird, daß gegenwärtig derartige Erprobungen p r ak 
tizier t werden und wenn - wie geschehen - gut beleumdete Presseorga ne 
uber diese Erklärung des Gesundheitsministeriums berichten, ohne daß 
seitens des Gesundheitsministeriums ein Dementi erfolgt, so ist diese 
Erklärung als authentisch gegeben zu betracht e n . 

Da nicht anzunehmen ist, daß s ich das Gesundheitsministerium und p ar
lamentarische Gremi enmi t ungeprüften Tatsachen befassen, dürfen wi r 
wohl annehmen, da ß der uns gemachte Vorwurf des Rückgriffes auf un 
geprüft aufgesteilte Ta tsachenbehauptung~·n zum Zwecke polemisierender 
Assoziationen entfällt. 

Wir betonen ausdrücklich, daß durch un~.eren Artikel keineswegs der 
Versuch unternommen werden sollte, das zwischen Anstaltsarzt und In 
sassen notwendige Vertrau en zu ersch u t •rn , jedoch ergab eine vo n 
uns in diesem Zusammenhang durchgefühz·t tt Umfrage , daß r.1.1s so u ner 
läßliche Vertrauen zwiscll en Anstaltsarzt ..111<1 In...;assen Jliurorts nicht 
gegeben ist . 

Redakti onsgemeinschaft 
' der Lichtblick' 
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Si n un Unsinn· 
st ....... tr r 

Generationen haben vermutlieh schon über den Sinn oder Un
sinn staatlichen Strafans debattiert und auch für weitere 
Generationen wird dieses Thema genug Diskussionsstoff ge
ben und die un te rschiedlichsten Meinungen hervorbringen. 

Wenn man sich darüber klar werden will, wieviel Sinn oder 
Un s inn in der staatlichen Strafe liegt, muß man sich fra
gen, was mit staatlicher Strafe erreicht werden soll. 

Es besteht allgemeine Einigkeit Bei der sich aufdrängenden Frage, 
darüber, daß die Strafe, die von woher unserer Gesellschaft der 
Strafjustiz. das Strafrecht und größte Schaden zugefügt wird, 
insbesondere der Strafvollzug als konnte im Begriff der Bereiche -
' Vollstreckungsinstanz' und Mono- rungskriminali tät dieWirtschafts-
polbetrieb der Juristen die Ge- kriminalitätnicht übersehen wer-
sellschaft vor Strafe schützen den . 
s oll . 

Die Juristen haben die Lehre von 
den Rechtsgütern entwickelt. Das 
Strafrecht schützt also Rechts
güter, die für den Bestand der 
Gesellschaft wichtig sind . 

Die beiden wichtigsten Rechtsgü
ter , die das Strafrec ht schützt, 
sind einmal Sachwerte, die über
wiegend vom E igent umsschu t z des 
Strafre chts erfaßt werden und das 
andere ist natürlich der Schutz 
des menschlichen Lebens gegen T ö
tung und Körperverletzung. 

Nun sollte man meinen, daß im Zei
chen der allgemeinen Überbelegung 
bundesdeutscher Gefängnisse die 
Gesellschaft auf das Beste ge 
schützt ist und größerer Schaden 
von ihr abgewendet wird . 

Doch weit gefehlt . Gegenwärtig 
ist sich darüber sogar der Gesetz
geber klar und beschließt Para
g r aphen gegen Verbrecher, die bis
her ung e straft Schäden anrichte
ten und weiter anrichten, die ein 
vi e 1 fac hes der Schadenhöhe au sma
chen , die von den Hundertschaften 
der kleinen Diebe und Set rüger, 
die als 'klassische Kriminelle' 
di e Strafanstalten frequentieren, 
angerichtet wurden . 

Die größten Schäden entstehen ein
deutig bei den gewaltigen Steuer
hinterziehungen und bei der Er
schleichung von Subventionen . 

In diese Sparte der Bereicherungs
kriminalität gehört zweifellos 
auch der auf dem Gebiet des Wa
renverkaufs und des Leistungsan
gebotes geübte Massenbetrugt 

Praktisch sieht es so aus , daß in 
unserer Gesellschaft, in unserer 
Wirtschaft Betrug und Korrekthai t 
ganz nahtlos ineinander übergehen 
und daß tatsäe h 1 ich die Wirt
schaftskriminali tät meh r oder we
niger in den Augen des Gesetzge
bers zu einer üblichen Form des 
wirtschaftlichen Existenzkampfes 
geworden ist. 

Mietwucher gegenüber Ausländern, 
Vorschüsse an Wohnungsbauunter
nehmer für Häuser, die nie gebaut 
werden , Kreditoperationen sind 
einige bezeichnende Schlagworte. 

Jedenfalls : die Schadenhöhe ist 
ungleich größer als bei der soge
nannten 'kl assi sc hen Kriminalität' 

Der 
die 
Die 
ben 

zweite wesentliche Punkt ist 
Strafe als Schutz des Lebens. 
Frage ist jedoch, ob das Le
in unserer Gese 11 schaft durch 
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die paar wenigen Straftäter, die 
im Affekt oder aus krankhafter 
Veranlagung Tötungsdelikte bege
hen, gefährdet ist. 

In Dänemark gab es um 1945 eine 
Zeit, in der die Strafverfolgung 
gänzlich eingestellt war und aus 
der als Erfahrungswert hervor
geht, daß die Tötungsdelikte auch 
a nges i chts der Tatsache , daß es 
keine Strafverfolgung , also auch 
keine Bestrafung gab, nicht zu
nahmen , sondern konstant blieben. 

In welcher Relation stehen denn 
auch die von diesen Tätern began
genen Taten im Verg le i eh zu den 
Todesopfern, die durch falsches 
Überho 1 en, Raserei oder anderes 
Fehlverhalten von Kraftfahrern 
im wahrsten Sinne des Wortes 'auf 
der Strecke' bleiben. 

Wer spricht von den Tausenden, 
die aufgrund fehlender Sicher
hai tsvorkehrungen durch Betriebs
unfälle sterben und als Glied 
unserer Gesellschaft ausfallen. 

Auch die bleibenden Gesundheits
schäden, wie die Staublungen bei 
Bergwerksarbeitern , werden als un
abwendbar hingenommen und niemand 
hat jemals ernstlich erwogen , die 
'Chemie Grünenthal' als Herstel
ler des unzureichend erprobten 
Medikaments 'Contergan' straf 
rechtlich zu verfolgen, obwohl 
tausende Neugeborener betroffen 
waren und heute Krüppel sind . 

Ein 'klassisch Krimineller' Kör
perverletzer hätte bei Z ufügu ng 
eines weit geringeren Schadens 
bei nur einem einzigen Menschen 
mehrere Jahre Freiha i tsentzug er
halten . 

Das Strafrecht bestraft die 'klas
s i s c h e n Krimi n e 11 e n ' immer noch 
und vorzugsweise . 

Der Wirtschaftskriminalität ver
sucht man jetzt mit Schwerpunkt
Staatsanwaltschaften beizukommen. 

Aber was diese leisten, ist 
schlichtweg ein einziges Trauer
spiel. 

Es dauert Jahre, bis überhaupt 
eine Anklage erhoben wird. Es ist 
dann meistens nicht möglich, die 
Beweise nach so langer Zeit zu 

führen. Die Wirtschaftstäter 
bleiben fast immer auf fre i em Fuß, 
während der, der bei einem Ein
bruch ertappt wird, sofort in Un
tersuchungshaft genommen wird . 

Verfahren gegen die Wirtschafts 
kriminalität sind fast immer noch 
wirkungslos und die Gesellschaft 
hat gegen die Wirtschaftskrimina
lität noch keine Waffe gefunden . 
Mit um so mehr Ve rg nügen widmet 
sie sich dem Einbrecher , der das 
Auto aufknackt oder Automaten, 
auch mal ein Schaufenster ein
schlägt oder einmal in ein Haus 
einsteigt. 

Da hat man ja einen , auf den das 
Etikett 'Dieb' wunderbar paßt und 
den kann man dann zur Beruhigung 
der A llgemei nhei t schön bestrafen. 

Aber welchen Schaden richten Au
toknacker, Autodie be für Sc häde n 
an und in welchem Ve r hältnis steht 
das zu den Sachschäden , die durch 
normale Autounfälle angerichtet 
werden? 

Dann fragt man sich , was soll das 
eigentlich noch , daß man h ier, 
wenn sich das so schön aufsummt, 
nachher zu mehrjährigen Freiheits
strafen kommt. daß man diese Leu
te mehrere Jahre einsperrt, da
mit sie die Autos nicht aufknak
ken oder sich überhaupt nur Autos 
nehmen, die die Fahrer vergess~n 
haben abzuschließen? 

Muß sich die Gesellscha ft wirklich 
dagegen schützen, während andere 
in Millionen-Dimensionen Subven
tionen erschleiche n und Steuern 
hinterziehen? 

Wirtschaftskriminalität, Betrü
ger, wer wird betrogen , we r wi rd 
bestraft? Tatsächlich der kleine 
Zechpreller, der Ladendieb , wäh
rend der Großunternehmer , der sei
ne Bücher falsch führen läßt und 
dadurch Millionenbeträge einhan
de 1 t, nur wegen leichtfertiger 
Steuerverkürzung z ur Verantwor
tung gezogen werden kann . Und das 
ist in Deutschland nicht mehr ei
ne Straftat, sondern nur noch ei
ne Ordnungswidrigkeit •.• ~e~ 

Fortset z ung und Schluß über die 
Strafe als Erziehung im nächsten 
'lichtblick' 
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Kommentar 
c:ku)ku~ 

Der vom Senator für Justiz mit 
beachtlicher Geschwindigkeit ab
solvierte Rundgang durch die JVA 
Tegel hinterließ eher den Ein
druck der Demonstration von ihm 
erwarteter Präsenz als den einer 
effektiv revidierenden Inspektion. 
Wer annahm, wenigstens von der 
prominentesten Persönlichkeit 
des Berliner Strafvollzuges end
lich konkrete Antworten auf kon
krete Vollzugsfragen bekommen zu 
können, sah sich getäuscht. 

®Wie immer, wurde zwar viel ge
redet, aber nichts gesagt! 

Immerhin bekannte sich der Herr 
Justizsenator zu der Erkenntnis, 
daß infolge der katastrophalen 
Belegsituation die Verhältnisse 
in der JVA Tegel sowohl für Ge
fangene als auch Beamte die Gren
ze des menschlich Zurnutbaren er
reicht haben. 

Jedoch; was und wem nützt diese 
Erkenntnis , wenn quasi im selben 
Atemzug manifestiert wird, daß die 
se, bereits die Grenze des Unzu
mutbaren erreichenden Verhältnis
se, nicht 'von heute auf morgen ' 
geändert werden können. 

Nachdem sich die Senatsverwaltung 
für Justiz schon seit Jahren 
hinter der Unmöglichkeit jedweder 
Änderung ' von heut auf morgen ' 
verschanzt hat, drängt sich im 
Hinblick auf diejetzt nahezu er
reichte Unzumutbarkeit der Ver
hältnisse die Frage auf: wie lan
ge ist nun eigentlich 'von heut 
auf morgen ' und was soll gesche
hen, wenn die schon heute an der 
Grenze des Zurnutbaren angekomme
nen Verhältnisse morgen die Gren
ze ins Unzumutbare überschreiten? 

Herr Oxfort betonte in anderem 
Zusammenhang die besondere Ver
antwortung und Fürsorge des Staa
tes für seine Gefangenen. Wie ver
einbart sich diese besondere Ver-

antwortung und Fürsorge mit den 
jetzt nahezu unzumutbar geworde
nen, jedoch von heut auf morgen 
nicht abänderbaren Verhältnissen? 

Außerordentliche Umstände erfor
dern nun einmal Eigeninitiative 
und außerordentliche Maßnahmen. 
Herr Oxfort versichert aber ledig
lich, sich um das für eventuelle 
Veränderungen im Berliner Straf
vollzug seiner Ansicht nach un
umgänglich notwendige Verständnis 
der zuständigenparlamentarischen 
Gremien bemühen zu wollen . 

Derderzeitig praktizierte Straf
vollzug basiert lediglich auf 
der, juristisch einer Veransta l 
tungsordnung gleichzusetzenden 
Dienst - und Vollzugsordnung, die 
ohne jede parlamentarische Mit
wirkung von den Justizministern 
der Länder s. Zt. kurzerhand in 
Kraft gesetzt worden ist. 

Es fällt unter diesen Umständen 
schwer zu glauben, daß sich der 
Senator für Justiz jetzt erst um 
parlamentarisches Verständnis be
mühen muß, um Mißstände beseiti
gen zu können, die nur aufgrund 
einer ohnejedes parlamentarische 
Einverständnis in Kraft gesetzten 
Regelung existent werden konnten. 

Fragen, wesentliche Fragen, die 
aber genauso unbeantwortet blei
ben werden, wie die Fragen der 
leitenden Vollzugsbeamten, die 
von Herrn Oxfort bei seinem Be
such in der JVA Tegel um 14.10 h 
zur Erörterung von Vollzugsfragen 
zusammengerufen wurden und denen 
er noch vor Beginn der Diskussion 
eröffnete, daß ihm aufgrund ander 
weitiger politischer Verpflichtun
gen nur 20 Minuten Diskussionszeit 
zur Verfügung stünden. 

Das Lied ''alles klar, alles klar, 
alles bleibt wie es war" hat gute 
Aussicht, zur Tegeler Anstalts
Hymne zu avancieren. dan 
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FEBRUAR 

Nachdem IhiL miiL -6chon mit Sc.hiLei
ben vom 27 . 1.1 9 76 meine Bitte um 
Au6nahme. in die Bezieh.eJtkaiLtei 
be.-6-tätigt hattet , eiLhiett ic.h 
heute EuiLe Nac.hJticht , daß I hiL volt 
ab einige. Ex.emp.taJte an mich ab
ge-6andt habt . 

Nun wu~tden miiL die6e auch gleich 
au6 g e.händigt . Wenn man b ede.nk.t, 
daß hie.IL manc.he. Au-6gabe.n Eu..Jte.IL 
Z e.it~.:; chiLi 6 t g e.g e.n 1 S i c. h e.tth e.it u..n d 
Ottdnung 1 ve.tt~.:;toße.n , kann man wiJtk.
lic.h von 1 Lichtblic.k.e.n 1 Jtede.n . 

Voch gte.ic.h e-<.ne. ketze.tt-<.6c.he. Ftta 
ge.: watt e.J.:; n-<.c.ht 'teic.hlic.h gut 
gemeint , 60 vie.t Pottto zu ve.tt
bttau..c.he.n? Au..6 e.ig e.ne.tt Ett 6ahttu ng 
i6t m-<.tt be.6te.n~.:; be.lz.annt , wa .6 e.6 
heißt , wenn in de.tt Pottto ka-6 1.:; e. ei
ne c.htton-<.6c.he Ebbe. he~tiL.6c.ht. 

Le.-<.dett kann -<.c.h Eu..c.h im Au..g e.n 
bt-<.c.k nu..tt Eutte d-<.e.~.:; be. zügtic.he.n 
Au~.:;tage.n e.tt~.:;e.tz en , do c. h ge.tobe. 
ic.h Be.66 e.Jtu ng . 

Je.de.n6att.6 kann -<.c.h mitt vott6te.t 
.te.n, daß nicht j e.dem Sc.htte.ibe.tt 
e.ine.~.:; Le.6e.ttbtt.<.e.6e.-6 etc.. eine. An.t
woJtt e.ttwaJtte.t w-<.Jtd . Wo hin kämen 
da bei6pie.t.6we.i~.:;e. gttößette. Tage-6 -
ze.i.tunge.n , wüJtde.n .6-te .6-tc.h 6iiJt 
jede. Zu6c.htti6t bedanken? Ve.6ha.tb : 
denkt e.6 und ~.:;e.id ~.:;t-<.tt , o .K . ? 

G.te.ic.he.6 dacht e ic.h miiL , a.t~.:; ic.h 
den AILtike.l u..nte.tt de.tt übe.tt.6c.htti6t 
1 

• • • auc.h da6 !L egt au6 ! 1 in Ntt . 
11-12/7 5 mit de.tt 1nne.n.6e.ite. de.J.> 

Um~.:;c.htagblatteJ.> dLe..6e.IL Au..jgabe. 
ve~z.g i<. c.h; 1 S{nd dao Zahtert, di Q 
nac. h mehtt Sic.he.tthe.it und Ottdnung 
ttu.. 0en? 1

• NLc.h.t etwa, daß -<.c.h die. 
~lac.he.nJ.>c.ha6 te.n de.IL e.~twähn-te.n .6-te.
be.l'l Be.di.e1t.6:te:te.n gu...th e. .tße.n ode.IL 
galt e H.t ~ c.lwt dig e.n m ö c. h.t e, ab ett 
geht de't AH.6pltu..c.h au..6 Gtau..bwü'ld-tg 
keLt n.ü.lt.t vett.totterz, wenn man mit 
nahezu w.(l.:;~.:;e.n~.:;c.ha6ttic.he.tt Afn.ibi e. 
da~.:; V e.~tha.tte.n von 0 , 5 % e.J..nelt Pe.tt 
.6one.ng>tuppe anp~tangeJtt , wähtte.nd 
m a rz a u 6 d e tt an d e Jt e. n S e-<. t e. e.-t n e. 
Au66altquo:te von 2,7 % e.ine.tt an 
d e.Jtert Pe.tt6 o n eng ttuppe. at6 Ett6otg 
be.ze-tc.hne.t? 

Hattatd T., 4 760 We!tl J VA 

* Habe. mi:t gttoße.tt Ftte.u..de. u.nd be.6ten 
Vartk Eutte. tetz:te.n Au6g a be.n au~.> 
1975 e.Jtha.t:te.n . 

lc.h wu.'Lde. jedoch von Land J.> be. Jtg 
ve.Jtleg:t . VoJtt wi-'td de.Jt 1 l-tclt t
be .ic.k' nu..tt hintett voJtge.ha.tte.He Jt 
Hand gezeig-t odeJt e.tt wi~td einge
zogen . Wottan kann da~.:; liegen? 

Land-5 beJtg i-6-t e.{.ne An ~.:; ta.t.t 6iitt 
e.tt6.tma€.ig Be -~ttta6te. u..n d Ge.6 a ng e 
ne., d.ie. 1•z-tc.h.t me.hJt at~.:; 5 Ja h't.e 
Ftte.iheit6e.n:tzu..g vettbüße.n . Nun muß 
ic.h annehmen, daß 6iitt Ett ~.:;.tmatig e 
Eue.tt Bta.tt n~eh.t geeignet i~.t . 

I c.h 6 <.nde. den 1 lic.h-tbLi c.k ' .6 e htt 
gu...:t u..nd o66e.n , wa~ au..eh die. Mei
nung einiget Kotfegen h~e.Jr. i. n 
S.:tnaubing ü t , die. hiett mit m ( Jt. 
in U-Ha6:t 6-<.nd . Hiett in S t ~tau.. b ing 
kan~1 .i..c.h den 1 tic.htblic.k 1 o 6 6 <.z i 
elt :: e <.g e1'1 und we.~tettg e.b en . Va
du~tc. h habe ich au& u..n6e.tte.tt Ab:t e.-<. 
lung viele MitleJ.>ett ge.6unde.n . 

Kattt P ., 8440 S t~aubing JVA 

* Ich habe. bi-5het tte <. n ~ -tu..dienha.t 
bett vie.te. veJt~c.hiedcvle Ktt ct6 t zc <.
.tunge.n ge.te.~e.rz ; Eu..tte. 6te.h.t ein 
zig da . 

Ihtt könn-t echt b ehaupten u.n z e.n 
~ -ie.tt zu ~.:;e.-<.n . Eu..e.Jt .6on~.:; .t-<.geJt Ei 
ße.tt <.~.:;tmit Ide.a.f.-<..6mu...6 zu. vettgtei 
c.hen . 
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Ich beg~e~6e ganz und g a~ n~cht, 
daß I h~ M~:t.a~b e~:t.e~p~o bt e.me ha b.t, 
denn e.~.> muß doch 6ü~ j eden e.-t ne 
F~eude ~.>e<.n , (Jü~ ~.>otch e-<'fte Sa
che h~nte~ den MaueJtn : u a '7.. be.<.ten. 

He.Jtmann W. , 2300 K-te.l JVA 

* Volt ku.~ze.m eJtßuhJt ~c.h \JOrt de.~ Ex.~
J.>te.nz deJ.> Li.c.htbLü.kt.S und ~nt
t.S c.h to ß mic.h ang e.~.> ic.htt.S me.h~e.~e.~ 
Re.daktionJ.>~.>c.hlie.ßunge.n ahnlic.he.~ 
Z e~.tung en alJ.> Ve~te.ile~~.>te.lle. 6ii~ 
G6ppinge.n zu ßu.ng~e~en. 

V e. ~ W u nJ.> c. h, den U. c. h .t b t .<. c. k zu v e~
.t~eiben, baJ.>ie.Jt.t au6 6ii~ m~c.h 
e.nt~.>che.ide.nde 0be~le.gu.nge.n : 

1. Ve.Jt WunJ.>c.h , m~c.h m~.t Eu~e.Jt (l)e.l.t 
auJ.> e.inande-tzuJ.> e..tzen, um dadu.tz c.h 
zu w~c.lttige.n Ve.nkp~oze.J.>t.Se.n zu ge
langen 

2 . Eu c ft b e i ä. h nl i c. h e n V o Jt 6 ä. .t.t e n 
wie bei..-sp.<.el.otveü,e in He.i..l(nc nn 
eS6e.k.t.<.v zu hel6e.n, ,{_nd e.m Ptote
J.>te. von einem mögt~c.hJ.>.t g~oßen 
öe.ziehe.~k~e.i~.> e.~nge.le.ite..t we.Jtde.n 

3. Ve.Jt Be.völke.~ung dunch Zeitun
gen w.<.e. d.<.e. EuJte. de.n &ii~ t.Sie. ab
J.> .t'tak.ten und ab.o.tößigen Be.gJt. .Z-66 
1 Ge.ßä.ngn~J.> 1 nahe.~zub~i.ng e. n , .<.hn e. n 
ze. i g e. 11 , daß h üt .t e. ~ d e n G i t .t c 't n 
auch Me.n~.>c.he.n le.be.n, die., gem eJ.>
J.> e.n am 1 NoJtmalme.n.o c.lte.n 1 

, e.i ne.n 
we.i.tauJ.> ~Jll.i;ße. -'te.H und o&t unlö -~ba
~e.n P~oble.mwae.e. haben und t e-i..ne. 
Ind-i..v.i.due.n .o.C..nd, d-i..e. ma n mit T.<.c. 
~e.n au6 die gle.-i..c.he. Ebene. J.> .te.l i.e.n 
kann . 

Jö~g H., 7320 Göppi~1ge.n 

Da ~eh J.> c.ho n lange. Z e.<.:t EuJte. Z e. i t
.odt;'t.i6 t ee..o e, m(ic.h.te. i.c.h be..<. d.ie
.oe.Jt Ge..te.ge.nhe.-i...t noc.h be.me. Jt. l2 e. n, 
daß die. Ze. .U:~.>c.hJr.i.~.t m.<..t Ab.6.tand 
zu. de.n w-i..~klic.h .<.n6o~tma.t~vJ.>.te.n 
d.i.e.J.>e.Jt At.t ge.hÖJt.t. 

wa.~ m.<.Jt be..oonde~J.> ge.&a.e..tt., J.>ind 
die. Be.~.ic.ht e. au.o we..o.tde.u:t.6 c.h e. n 
Ha 0.tan..ot.a.tten und 1 Te.ge..l üzte.~l't 1 • 

Ich hatte. J.>c.hon me.hJt6ac.h Ge.le.ge.n
he..i.:t, Ze.i.tJ.>c.hit;_&:t.e.n au.J.> we.~.>:t.de.u..t
.oc.he.n Vo.lizttg.oan~.>talte. ~1 zu le.~.>e.n, 

ab e.'l. ic.h ka nn o/1 :e. (ioL'l..t-·t.l'.<.buag 
t.Sage.n, daß Eutte. Ze.i.t.oc.h"cc 6t he t 
au.J.>Jr.ag:t. . Von d e.'t Au.6madwng h.e. Jr. 
und vom Inhalt!!! 

Man muß Euch Ane. 11 ke.nnu.ng : o.tle.n, 
daß Ih<_t 2 M.i.:t.g.l.<.e.de.Jt daJ.> j etzt. 
at.e.e.;_n noch .oc.ha6 6t. 

Ho66e.nt.lic.h we.~de.n e.o bald me.h~ 
J.> e..<.n . Ru..th P. , 1000 Be.~.t-i..n 20 

* In de.Jt AuJ.>gabe. 11 76 6-i.nd au.6 de.n 
Se..<.t.e.n 31 / 32 ve. ,tbale. Angllin6e. ge
gen d)_e. '~.>oge.nann.te.n We.~kme.-i..J.>.te.Jr.'. 

Ich 6-i.nde., e..<.ne. Zeit.t.Sc.h~;_6t w.te. 
de.Jr. 1 lic.h.tbt.ic.k. 1 müß.te. Üt de.~ La
ge. .oe..<.n , konklle..t di.e betJte66e.n 
de.n We~kme.Z.~.>.te.~ benennen zu kön
n e. n u n d du. Jt c. h S c. h i ,e d e I{ u ~~ g d e. 't g e.
naue.n Sachlage. de11. Fa.t.te ~.>o e-<..ne. 
.o a c. h.t Z.c..h e. B e.ll.i. c.h.t e ~ -~ ta .t .tu ng e 11.

~e.ic.hen. 

Ge.~ade d-i..e. ~.>ac.hti.c.hr:.. Be.tz.i.c.h.te.Jt
~.>.ta.ttu.ng ~.>cha6~t beJ.>J.>e.l{ da~.> e<..
ge.•~t.e.;_c.he übe.l auJ.> d.{_eJ.>e.m Ric>.J.>e.n 
;_~tt.tum , de~ J.>ic.h Stta6vo.e..e.:ug 
ne.nn.t. 

Va .<.eh annehme., daß wede. 'l d.<.e. 
We.tz.kmeL6te.~, noc.h d{e. Al{be.Z.t.~.>ve. l!.
waltu.ng dem AJtt)_kel e.<.ne fntge.g
nwtg v e. 'lnaJ.>;~en we.~den , ze.tg.t d{. l! 
Tat~.>ac.lte. , daß -0-i.c.h ke.Z.•ze.'l. avzge..
c,p~toc.hen 6iilz.t.t . 

E)_k.e. G., JVA Te.ge .f ti 

* Bi.~hell g.taub.te. ~eh , übe.~ die. S.t 
.tuat.<.on de.Jr. S .t ~a3ge~ange.vze.vz e..üz 
w e 11 .(. g Be. .o c h e. i d zu w i. 6 .6('_11 , u. . a . 
a u .o e n .t .6 p I{ e. c. h c. n d c. n V o .'t .t e. ,s u.n g e. n , 
k:r{.ti. .sc.he.n Biiche.'ln , Be5.u.c.he.n Ül 
Voftzug.oan.o ta.t te.~t und n.<.ch.t :u
le.tz.t au.J.> Ihl{ett Ze.i.t~.>c.hti. 0 t . 

Im S:t.Jr.a6ge.Sange.nen aucft e.<.n 1 Ve 't
t.Su.c.h~.> .tie.n de. Jt Na.t.<.oH' .i.m medü-i.. 
n.<..oc.he.n S.inne. zu .oeilen, i~t neu 
6ii1t m.<.c.h . Wc•~•1 da~.> ,~.t.<.mmt, !.()a6 
S te. ii b erc da 6 A ltC, pll ob { e ~ e. n v o n 1\l e -
dikame.n.te.n an St ·'l.a6ge6a n9encuz be
~-i.c.h.te.n, .oo muß dageg e n etLl.:a6 u. n 
:t.e..Jtnomme.n we~tden , wa .~ .oe..<.tc.n~ <•.{.
ne.-6 N.ic.htbe.t~o&6enerz am witz. hnl ~p
voll.ote.n .oe..<.n dii~6.te. . 
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Vahe.Jt hät:te -<.eh g e..tz.n mehtt dattüb eli. 
gewußt. Vott a.t.tem, wo S-<.e -<.htte 
In 0oJtmat-<.onen heJtbeziehen. ZwaJt 
z-<.tieJten Sie Au..6.6agen von PJto6. 
Jttf.iu.l> Hac.kethal u.n.d Staat-6.6 ef2Jte
tä.Jt Hanf.> GeoJtg WoltheJt-6, do c.h 
6eh.te.n te-<.de.Jt genau..e. Fu.ndJ.>telle.n.. 

Ic.h möchte zwaJt d-<.e Glau.bwüJtdig
ke.i:t 1 h!i.e.-6 AJttike.l-6 n-<.cht anzwe.{.-
6e.ln, abeJt Vtt-<.:tte, die ic.h von 
dem WahJthe-<.:tJ.>gehal:t übeJtzeu.gen 
will, düJt6:ten e-6 u.m .60 le-<.c.h:te.Jt 
tu.n. E-6 wä.Jte be.6.6eJt, au.c.h Au..6.6a
gen von Nichtbe.:t.Jto66enen zu. haben . 

Gabtt-<.e.le K., 5300 Bonn-Beu.e.l 

Mann, da habt 1 hJt ab eJt einem ho n.o-
11.-<.gen Mi:tmen.6chen gehöJtig 'man.g 
de Be.e.ne gelatJ.>c.h:t': 'Sind Ge.6an
ge.ne Ftte.iwild'. Na, .6olange. ett noch 
hö 0lich Bi:t:te. .6agt wegen dett Ve.Jt
ö_66eJtttichu.ng zwe.c.k-6 'Ge.ge.ndaJt
l>:te.ltu.ng', läßt man e.l> .6ic.h noch 
ge.6alle.n, obwohl ic.h eine. le.if.Je 
v e tt-6 te.c. k:te. V!to hu.ng o d e.tt zu.minde.-6 :t 
Nötigung da he.tz.au..6le.6e.. 

Wenn I htt Jt ich:t, denn ... - ode.Jt 
itttte ic.h da? 

Vie. ang e.kilndig:te. 'Aktion BJt-te.6-
patt:tnett' 6inde ic.h .6ehJt gu.t, ob
wohl ic.h glaube, daß '->ich Eu.Jte 
Meinung ve.tt6:tättke.n wittd, daß u.n 
.6e.Jte. tiebe.n Kame.Jtade.n in de.Jt Ta:t 
de nken, daß I hJt al-6 Ehe.in-6 :ti.:tu.:t 
zu. be..:t.Jtach:te.n J.>e..{.d. 

Klau.-6 Vie..:te.tt B., 4760 Wettl 

Be..:t~t-<.6ßt: Im '1-<.c.h.:tblic.k' 1/ 76 
ve.tt566e.n.:ttich.:te. Ge.ge.ndaJtJ.>:te.llu.ng 
de-6 Sena:tott-6 6üJt Ju.f.Jtiz vom 12. 
Febttu.att 1976 

Sehli. ge.e.hJtte.tt He.tttt Se.na:toJt! 

V eil -<.m 'lichtbtic.k' 11- 1 2 I 7 5 au. 6 
Se.-<.te 5 6· ve.ttö66e.n.:tlichte. AJt.:ti
ke.l 11 Sind Ge.6ange.ne FJte.[wi.td?" 
gab Ihnen zu. e.-<.neJt Ge.ge.n rl a4.6tel
lu.ng Anla,'3. In vottg e.nan 11 te. r~ Ge.
ge.ndaJtl>:te.llu.ng heißt e~ u.n:te.Jt 
Zi66e.Jt 2 u. . a .: 

'Vie. -<.m Be.Jtlinelt Ju.J.> .ti.zvotlzu.g 
:tätig e.n ÄJt z.:te. hab e.n milr. au.-6 dJtüc k 
l ic.h e.ttk.täJt:t, daß von ihnen eine. 
V e.ttoJtdnu. ng von n-<.c.h:t b zw. n-<.c.h:t 

au.6Jte-<.chend eJtpJtobten Medikamen 
ten zu. Ve.tt-6 u.c.h-6 zwec. ke.n wede.tt in 
deJt VeJtgangenhe.-<.t e.Jt6olg:t, noc.h 
oÜJt die. Zu.ku.n6t beab-6-tc.h.:tig:t. -t.6t. II 

In dief.Jem Zu..6amme.nhang we.-<.J.>e -<.c.h 
daJtau.6 hin, daß -<.n deJt p.6yc.h-<.a
tJti.6ch-ne.u.Jtologi.6c.he.n (PN) Abtei
.tu..ng de.Jt StJta6an.6:tal:t Ptö:tze.n.6ee 
in denMonate.nJu.ni/Ju._f_i 7975 u.nd 
o 6 6 en.6ic.htlich au.c.h in den voltan
gegangenen u.nd nac.h6olgende.n Mo
naten da!> M e.d-<.f2amen.:t L EPONEX -<.n 
e.Jr.he.blic.hen Mengen an doJt:t e.-<.n
.6i:tze.nde Patienten ve.JtabJteicht 
WOJtde.n -tJ.>:t. 

Um wa.-6 6ütt ein Me.d-<.kament e-6 .6-tc.h 
hi e.Jt b e.i ha n d et:t, g e. h:t au.-6 e.i n e.m 
AJt:tike.t delt SüVVEUTSCHEN ZEITUNG 
vom 1.8.1975he!tvott. Au..6zu.gl.lwei.6e 
heißt el.l doJt.:t: 

PSYCHO-MEVIKAMENT NACH 
TODESFÄLLEN GESTOPPT 

In Finnland il>t deJt VeJtkau.6 de.-6 
au.c.h in V eu.:t.-6 c.hland ang e.wand:ten 
Me.dikamen:t.-6 LEPONEX de.-6 Sc.hwe-<.ze.Jr. 
PhaJtmakonze.Jtn-6 SANVOZ geJ.>:topp:t 
woJtde.n, mit de.m .6c.hweJte. Ge.i.6.:te..6-
/2Jtankhe.i:te.n, be.f.Jonde.Jt-6 Sc.hizo 
phttenie, behandelt we.ttde.n . 

Wie. da-6 BaJ.>leJt Unte.Jtnehme.n mit 
te-<.lte, bekamen in den letzten 
.6 e.c.h-6 Wo c.he.n 1 2 Patienten eine. 
Blu..:tkttankhe.it, an dett ac.h:t .6tatt
be.n . 

1nl>ge..6am:t wu.Jtde.n -<.n Finntand .6e.i:t 
J ahJte.-6 b e.ginn etwa 1 6 00 M en-6 c.he.n 
mi:t dem Medikament behandel.:t. 

V-te Häu.ou.ng de.Jt Blu.tkJta.nkhe.-<.:t 
AgJtanu.lo zyto6 e (eine .6:taJtke. Ab
nahme de.tt au.-6 de.m Knoc.he.nmattk 
.6:tammende.n weißen Blu.:tköJtpe.Jr.c.he.n) 
.{.,t,;t nac.h An-6-<.ch:t deJr. Fittma au.6 
be.6ondette., zu.Jr. Zeit. noc.h unbe
kannte. Fak:toJr.en" zu.ttüc.kzu. 0ühJte.n . 
Eine. U n.:te.tt-6 u.c.hu.ng .6 ei e.-<.ng e.le..L:te.:t 
wottde.n . Hoc.hac.h:tu.ng.6voll 

Ho tt-6 t R. 

Vu.ttc.h.6c.htti 0:te.n die.f.Je.-6 Sc.hJr.e.ibe.n-6 
eJthal:te.n : 

1. Re.daktion.6geme..Ln.6c.ha6:t 
'de.Jr. t..Lc.h:tbtic.k' 

2. VER TAGESSPIEGEL 
3. BERLINER EXTRADIENST 
4. Thema: S.:ttta 0vollzu.g 

H. R., 1 Be.Jtl-tn 21, UHu.AA MoabJ..:t 
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AUCH F 0 R GE FANGE NENZEITUNGEN - W.<..e 6Jtu ll.<..rtd Ge6angenenze,Uu.ngen? 

In unserer Ausgabe 10/75 haben wir begonnen, die Frage zu 
stellen, ob es auch für Gefangenen-Zeitungen eine Presse
freiheit gibt, geben sollte oder ob es sie unter den in 
einem Gefängnis herrschenden subkul turellen Bedingungen 
überhaupt geben kann. 

Die Berichterstattung über dieses diffizile Thema gestal
tete sich bereits an dem Beispiel der nach harten Kämpfen 
der Redaktionsgemeinschaft dennocheingestellten Heilbren
ner Gefangenenzeitung 'ZU' recht umfangreich, weil für den 
unbefangenen Leser Hintergrundinformationen notwendig sind, 
damit er die oftmals unverständlichen, weil widersprüch
lichen Zusammenhänge überhaupt verstehen kann. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Etwa so, wie es der Gefangenen-
' lichtblicks ' hat selbst oft ge- zeitung CONTACT ergangen ist, die 
nug erfahren, welche Energien ge- an der JVA Ce l le erschienen ist 
gen Widerstände notwendig sind, und nunmehr eingestellt wurde. 
wenn eine Zei t ung im Gefängnis ge-
macht wird. Kurios ist in diesem In der Gefangenenzeitung CONTACT 

war der Oberlehrer an JVA , Herr Zusammenhang, daß die Schwierig-
keiten aus beiden Richtungen kom- Hoymann, gleichzeitig als Chefre-
men ; von den Beamten ebenso, wie dakteur oberster Tugendwächter . 
von den Mitgefangenen. Diese Tugendwächterfunktion fol

Dennoch erscheint der ' liehtblick' 
nach wie vor unzensiert und es 
kann bei dieser Gelegenheit sehr 
wohl dem Anstaltsleiter höchste 
Achtung gezollt werden, der dem 
Instrument der Gefangenenzeitung 
alle nur mögliche Unterstützung 
gibt und Freiheiten einräumt, wie 
sie die 'lichtblick '-Redaktions
gemeinschaft seit ihrem Bestehen 
gewährt werden. 

Diese faktisch richtige Feststel
lung treffen wir auch auf die Ge
fahr hin, erneut als 'Glaubrecht
Knechte ' betitelt zu werden, die 
wir nie waren und nie werden . 

Die Gefangenenzeitungen sterben 
im Norden wie i m S üden und wir 
kennen nicht wGnige Vollzugsbe
dienstete, die sich gern als 
' Chefredakteur ' in den ' lieht
blick' setzen wür den, um darüber 
zu wachen, daß in Zukunft die Be
richterstattung mit7.els ausgege
bener rosarot gefärbter Brille 
zu erfolgen hat und jegliche Kri
tik ignoriert. 

gerte der Oberlehrer aus seiner 
Funktion a l s 2. Vorsitzender des 
Vereins für Öffentlichkeitsar
beit und Freizeitgestaltung an 
der JVA Celle, die auch gleich
zeitig als Herausgeber der Gefan
genenzeitung zeichnete. 

Es liegt in der Natur der Sache, 
daß berechtigte Kritik der Redak
teure aus Hoymanns Gnaden nur zag
haft geäußert wurde und insbeson
dere kritische Bemerkungen über 
die Methoden und die Situation 
der Weiterbildung an der JVA Ce lle 
unerwünsch t waren und rigoros dem 
Rotstift zum Opfer fielen. 

Generell war jegliche Kritik un
erwü n s c h t und die Zensur allge
genwJ r t ig. 

So blieb es nicht aus, daß die 
Redaktion einsah, d a ß man so kei
ne Gefangenenze i tung machen konn
te, wenn man mit dem Erscheinen 
eines Blattes von 'drinnen' nicht 
durch Kritik die Öffentlichkeit 
sachlich zur Abhilfe erkannter 
Mißstände auffordert. 



=================================================================== 
2/76- S . 14 BERICHT - MEINUNG ' li c htbl i ck ' 
=; ================================================================= 
So versuchte die Redaktion über 
den 1 . Vorsitzenden des herausge
benden Ver eins die Ausarbeitung 
und Ve rwirklichung eines Statuts, 
das den Oberlehrer aus der Ver
antwortung für die Gefangenenzei
tung nehmen sollte . 

Trotz Genehmigung eines solchen 
Statuts durch den Anstaltsleiter 
und auch des 1. Vorsitzenden war 
der Widerstand des Oberlehrers so 
groß, daß die Annahme dieses Sta
tuts nicht realisiert wurde. 

Trotz Zusage, er werde sich für 
ein solches Statut aussprechen, 
intervenierte der doppelzüngige 
Oberlehrer erfolgreich. 

Weil eine sinnvolle Arbeit für 
die Redakteure in Celle ohne Sta
tut aber mit Hoyrnann nicht mehr 
gegeben war, sie darüber hinaus 
auch nicht mehr gewi l lt waren, 
die Unterdrückung a la Hoyrnann 
hinzunehmen und ebensowenig eine 
Alibifunktion übernehmen wollten, 
legten sie ihre Arbeit nieder, da 
auch im privaten Bereich der Re
dakteure die Repressalien ständig 
zunahmen . 

In einer faksimilierten Äußerung 
zu den gegen ihn von den Redak
teuren gemachten Vorwürfen stellt 
Oberlehrer Boymann zunächst ein
mal fest, daß mit der Einstellung 
der Redaktionsarbeit unter deso
laten Bedingungen die Zeitung un
berührt b l eiben werde. 

Hier war zweifelsohne mehr der 
Wunsch der Vater des Gedanken, 
denn seit Oktober 1975 ist keine 
CONTAKT mehr erschienen . . . und 
es ist auch nicht damit zu rech
nen, daß sich dar an e t was ändert. 

Die eingestel l te Arbeit der Re
dakteure will er denn auch als ei
ne 'Androhung von Terror' verstan
den wissen und konstatiert , daß 
'Verhältnisse wie in amerikanischen 
Gefängnissen noch nicht ( ! ! ) in 
die JVA Celle eingekehrt' sind. 

In der langatmigen und wenig exak
ten Darstellung des Oberlehrers 
darf natürlich auch die Feststel
lung nicht fehlen, daß die Kritik 
an den Redakteuren der Gefangenen
zeitung ständig größer geworden 
sei und die Anfeindungen nicht 

mehr zu übersehen waren . I nsbe
sondere seitens der Beamt enschaft 
sei diese geübt worde n, d o ch auch 
Mitgefangene hätten s i c h ü b er die 
'den Redakteuren notwendig geneh-
migten Vorteile' mokiert. 

So zahlreich we rden diese ' not
wendig genehmigten Vortei l e' auch 
nicht gewesen sein, d e nn wir wis
sen aus eigener Erfa h rung , daß 
insbesondere Gefangenenzei tungs
Redakteure insofern b e nachteilig t 
werden, weil der Anstalts l e ite r, 
oder wer auch imme r d ie Genehmi
gungen erteilt, nicht i n den Ge 
ruch kommen will, ' seine' Redak
teure bevorzugt zu behand e l n. 

Die falsche Konsequenz s ind oft
mals da Ablehnungen, wo and eren 
Mitgefangenen Zusagen g ema cht we r 
den. 

Die Anfe i ndungen der Beamten
schaft haben alle Gefangen e n-Re
daktionen gleichermaße n zu er t ra 
gen, weil diese im Kreuzfeuer der 
Kritik stehen . Dennoch : Vi e l 
Feind ' - v i el Ehr '! 

Jedenfalls raschelt nun auch d i e 
Gefangenen-Zeitung CONTAKT nicht 
mehr durch den bundesdeutschen 
Gefangenen-Zeitungs - Bl ätter wald 
und es wurde ein Organ tot z ensier t , 
das auf dem besten Wege war , den 
Vollzug in der JVA Celle transpa
renter zu machen. Transparen ter 
für eine bessere Verständi gung zwi 
schen ' drinnen' und ' d rau ßen ' o h n e 
die es im Vollzug nicht mehr geht ! 

Über die Hintergründe zur Schl ie
ßung der GZ 'DAS FENSTER' b e r i ch
~en wi r im nächsten 'l ich t blick ' 



========================================~========================== 
'lichtblick' BERICHT - MEINUNG 2/76 - 8.15 
=~================================================================= 

•• 
·ubertragung von 

Modelleinrichtungen auf 
andere Vollzugsbereiche 

Lange Zeit bevor der Bundestag das neue Strafvollzugsge
setz verabschiedete, machten sich die Verantwortlichen der 
Berliner Justiz darüber Gedanken, wie der Regelvollzug zu 
ändern sei, um von der 85%igen Rückfallquote herunterzu
kommen und einen effektiv eren Vollzug durchführen zu können. 

Ein erster Schritt war 1970 der Vollzug im Haus IV der nach 
wie vor richtungsweisend in der gesamten Bundesrepublik ist 
und von dem Teile in das neue Strafvollzugsgesetz aufgenom
men worden sind. 

Der Wille der Berliner Justizver
waltung, einen möglichst reali
tätsbezogenen Vollzug zu prakti
zieren, zeigt sich auch dar an, 
daß Uber legungen im Gange sind, 
den Modellvollzug des Hauses IV 
und insbesondere des Fachbereichs 
Soziales Training auf andere Voll
zugshereiche zu übertragen. 

Auch im Hinblick auf die Erklärung 
des SenatorsfürJustiz vorn 8.10. 
197 5, in der er die Konsolidie
rung des Vorhandenen als Ziel für 
die Legislaturperiode nannte, kann 
davon ausgegangen werden, daß es 
sich um mehr als nur eine Diskus
sionsgrundlage handelt. 

Für die Entwicklung eines notwen
digen Strukturplanes der Vollzugs
gestaltungangesichts des Massen
problems in einer Strafanstalt 
mit rund 1.400 Insassen sind un
terschiedlichste Kriterien drin
gend zu beachten. 

Im Zuge der Fortentwicklung des 
Behandlungsvollzuges ( auf der 
Grundlage der Prinzipien und Me
thoden des Sozialen Trainings) 
muß die bisher überwiegend metho
denzentrierte Organisation der 
Schwerpunktgruppen überwunden wer
den zugunsten von integrierten 
Behandlungseinheiten, in denen 
nach dem Basisprogramm des Sozia-

len Trainings gearbeitet wird und 
gleichzeitig von den Betroffenen 
aufgrunddifferenzierter, modifi
zierbarer und flexibler Behand
lungsplanung des umfassenden Spek
trum an sozial therapeutischen 
Maßnahmen (primärer Sozialisati
onsbereich) sozialpädagogischer 
Maßnahmen {tertiärer Sozialisa
tionsbereich) wahrgenonunen wer
den kann. 

In Anwendung der vorgenannten Dif
ferenzierungskriterien und unter 
Berücksichtigung der in der Straf
anstalt Tegel vorhandenen bauli
chen, organisatorischen und per
sonellen Gegebenheiten, kommt es 
zu folgender Struktur der Voll
zugsgestaltung: 

1) Aufnahmevollzug- 1 Flügel 
Analyse der Differenzierungskri
terien; Erarbeitung der Behand
lungspläne mit den Gefangenen 
(§§ 5-7 des Entwurfs zum StVollzG) 
ErhebungderPersönlichkeitsdaten, 
Soz ialdaten und Kriminaldaten. 

MaximaleAufenthaltsdauer 3 Monate 

Durchzuführen durch die Fachmit
arbeiter des Behandlungsvollzugs 
der Anstalt nach Selbstregelung 
des Teams. 
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2) Betreuungsvollzug für behand

lungswillige Kurzstrafer -
2 Flügel 

Das bisherige stupide Verwahrsy
stem in Haus II sollte durch Auf
nahme von systematischen Trai
ningsgruppenprograrrunen und Ein
führung von Vollzugshilfegruppen 
(mit ausgebildeten Sozialtrainern 
und Vollzugshelfern) verändert 
werden im Sinne eines behandlungs
orientierten Vollzugs gemäß der 
Intention des Entwurfs des StVollzG 

~~~~-l!! _ :_1_El~g~!_iQ~9~~~~! 
1) Betreuungsvollzug behandlungs

blockierter aber gemeinschafts
fähiger Kurz- und Langstrater 

Es handelt sich um Gefangene, bei 
denen die Behandlungsbereitschaft 
nicht oder noch nicht gegeben ist, 
oder ein begonnener Behandlungs
versuch abgebrochen werden mußte , 
weil die zwar angenorrunene Behand
lungswilligkeit nicht vorhanden 
war, bzw . weil sie verlorengegan
gen ist . 

Vorzusehen ist ein gelockerter 
Einschluß rni t einem Freizei tgrup
penprograrrun und ein sinnvolles 
Arbeitsangebot. 

2) Sicherungsvollzugbehandlungs
blockierter, nicht gemein
schaftsfähiger Gefangener 

1 Flügel 
Fixierte, destruktive, antisozi
ale Persönlichkeiten . Einschluß
vollzug ohne Gemeinschaftsakti
vitäten. 

~~~~-ll!Ls _ :_!_El~g~! 
Behandlungsorientierter Wahn
gruppenvollzug 

Behandlungswillige Langstrafer, 
die aus Gründen der Strafzeitkri
terien noch nicht in den Behand
lungsvollzug (Haus IV) aufgenom
men werden können und nicht an 
den Maßnahmen des behandlungsori
entierten Wohngruppenvollzuges 
mit schulbildenden und berufsbil
denden Schwerpunktmaßnahmen teil
nehmen. 

Aufnahme des systematischen Trai
ningsgruppenprograrnrns und Einfüh
rung von Vollzugshilfegruppen. 
(Ausgebildete Sozialtrainer und 
Vollzugshelfer) . 

~~~~~l_:_~_El~9~l-iD~9~~~~1 
1) Behandlungsorientierter Wahn

gruppenvollzug - 1 Flügel 
(wie in Haus III/E) 

2) Behandlungsorientierter Wohn
gruppenvollzug mit besonderen 
Schwerpunktrnaßnahmen- 2 Flügel 

Behandlungswillige Kurz- und Lang-
straf er. 

Aufnahme des systematischen Trai
ningsgruppenprograrruns, Einführung 
von Vollzugshilfegruppen. (Ausge
bildete Sozialtrainer und Voll
zugshelfer) . 

Dazu besondere Maßnahmen der Schul
und Berufsbildung. 

Langstraf er rni t einer Restzeit 
von 12-24 Monaten bis zur voraus
sichtlichen Entlassung (bed i ngte 
Entlassung nach 2/3 VerbüBung, 
Gnadenerweis, Strafende). 

Integrierte Behandlungseinheiten 
nach den Prinzipien und Methoden 
des Sozialen Trainings in 5 Wohn
gruppen und einem angeschlossenen 
Freigangsbereich . 

Synchronisation von sozialthera
peutischen, sozialpädagogischen 
und sozialpraktischen Maßnahmen. 

0 0 
Im Fachbereich Soziales Training 
sind momentan 12 externe Trainer 
im sozialpraktischen Trainings
gruppenprogramm tätig. Es kostet 
etwa 21 .000 , - DM im Jahr und wird 
vorn Senator für Justiz finanziert. 

Das Progranun läuft seit dem 2. 
Januar 197 4 ausgesprochen erfolg
reich. 

Durchschnittlich werden jährlich 
360 Klienten, je nach Problem
schwerpunkten, in unterschiedli
che Gruppen delegiert. 

Die Supervision der Arbeit und die 
Weiterbildung der Trainer wird 
vom Arbeitskreis Soziales Trai
ning e.V. durchgeführt. 

Nach jedem Trainingsabschnitt fin
det in der Anstalt eine Trainer
Konferenz unter der Moderation 
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des Fachbereichsleiters und der 
Gegenkontrolle von Klientenver
trete r n statt . 

Das Trainingsprogramm ist wie 
folgt gegliedert: 

A. Aufgabenbezogene Trainings-

g~~EE~~--------------------- -
1. Arbeitswelt 
2 . Fa.rnilien- und Unterhaltsrecht 
3 . Ziv ilrechtliche Problerne 
4 . Umgang mit Geld 
5. Sportpädagogik 

B Problernbezogene Trainingsgrup-

E~~--------------------------
1 . Partnerschaftsprobleme I 
2 . Ehepartnertraining II 
3 . Sexualpädagogik 
4 . Umgang mit der Freizeit 
5 . Oberwindung suchtabhängiger 

Ve rhaltensweisen 
6 . Au togenes Training rni t formel

ha ften Vors ätzen 

Da s gesamte Trainingsgruppenpro
g r amm ist im Bericht der Berliner 
Senats 

"Verhütung und Bekämpfung 
der Kriminalität" 

a u f den Seiten 206-21 7 abgedruckt. 

I m die Aufgabenstellung des Trai
ningsprogramms und seine Übertra
gungsmöglichkeiten beurteilen zu 
können, müssen folgende Zusammen
hänge gesehen werden: 

Die überwiegende Anzahl der Straf
gefangenen ist aufgrund ungünsti
ger Entwicklungsbedingungen in 
der Kindheit und Jugend (unvoll
ständige oder sozial gestörte Fa
milien, häufig wechselnde Erzie
h ungspersonen, langfristige Asy
lisie r ung in Säuglingsheimen, 
Kinderheimen, Fürsorgeerziehung , 
J ugend strafvollzug und ähnlichen 
Institutionen) in vielfacher Hin
sicht sozialpraktisch lernbehin
dert gewesen . 

Die Folge ist eine charakteristi
sche Symptomati k des ungesteuer
t en Panikverhaltens als Notwehr
reaktion in durchschnittlichen 
sozialen Belastungssituationen 
(Aggressivität, Neurotizismus , 
F luchttendenzen, Alkoholismus, 

Depressivität, Antriebsmangel, 
Selbstmordgefährdung, Sexua lstö
rungen, Schulversagen, Ablehnun g 
von Berufszwängen, Bildungsscheu, 
Kontaktängste usw.) 

Normabweichendes Verhalten kann 
insofern auch als Folge des Man
gels an angstfreier Aufna hme und 
Verarbeitung so z ialen Erfahrungs 
wissen nachgewiesen werden. 

Im chronischen Zustand des Gefühls 
existentieller Notwehr ist die 
Lernfähigkeit für grundlegende 
Bewältigungstechniken des sozia
len Alltags entscheidend einge
schränkt. 

Es werden von den Betroffenen er
satzweise Wertvorstellungen der 
unmittelbaren Bedrüfnisbefriedi
gung aufgebaut. Notwendige Lern
vorgänge der mittel- und langfri
stigen Lebensplanung werden da
durch blockiert . 

KonstruktiveVerhaltensänderungen 
sind jedoch nur möglich , we nn das 
soziale Wertsystem verändert wer
den kann . Dies setzt voraus, daß 
soziales Alternativverhalten auf
grund der praktischen Erfolgser
lebnisse auf einer realistischen 
Anspruchsebene als nachhaltig be
friedigend erlebt werden kann. 

Diese sozialpragmatischen übungs
ziele werden in 'problembezogenen 
und aufgabenbezogenen Trainings
gruppen ' erarbeitet. 

Inhalte und Methodik der Trai
ningsgruppen wurden gemeinsam von 
Klienten, Gruppenbetreuern, Fach
mitarbeitern und externen Fach
kräften fe s tgelegt . 

Die Mitarbeiter verschiedener ge
sellschaftlicher Institutionen 
und Organisationen sind auf Hono
rarbasis als Praxisberater und 
Sozialtrainer gewonnen worden. 

Die Teilnahme an mindestens einer 
Trainingsgruppe wöchentlich ist 
gemäß dem Ar bei tsrnodell für jeden 
Klienten verbindlich. 

Jede Train~ngsgruppe wird für die 
Dauer von einem Quartal in Semi
narform durchgeführt. 4e~ 

tt Fortsetzung und Schlußbericht 
CJ im nächsten 'lichtblick' 
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und leisten sich aus die 
sem Grund auch jenes 
Phlegma , das oftmals als 

I 'gesundes menschl1ches 
Phlegma' bezeichnet wor
den ist. 

In unserer Anstalt ha
ben sich aber in yer
schiedenen Bereichen 
'Phlegma-Experten' ent~ 
wickelt , diedenAnschein 
e rw e c k e n , daß 'e i n P h l .e g -
matiku s ein außergewöhn
licher Mensch sei und 
mit Erreichung einer be

stimmten Gehaltsklasse (oder be
ziehen diese Gage?) nur noch an
wesend sein muß und das Wort Ar 
beit aus seinem Vokabular strei
·chen kann . 

Für den unbefangenen Be~rachter 
zählten vor kurzem die Beamten de's 
Sportbüros noch zu denen , die als 
Erfinder des 'Phlegma total' gel 
ten konnten und sich ihrer ei
gentlichen Tätigkeit, den rei
bungslo sen und vor allen Dingen 
kontinuierl ic hen Sportbetrieb zu 
gewährleisten , nur sporadisch er
innerten . 

~InzLischen ist jedoch ein ent
Vscheidender Wandel eingetreten . 

Das Ph.legma wurde eingemottet, 
meh rfach in die Hände gespuc~ t und 
dem' desolaten Spo r tbe t rieb der 
Kampf angesagt. Echter StreB re - , 
giert seitdem die Sportbeamten, 
die offensichtlich eingesehen ha
ben , daß auch in Westeuro pos be
deutendster und größter St r a fan
stalt Sport getrieben we rden 
sollte . 

Gesunde Selbstkritik ha t daf ür ge 
sorgt, daß seit einigen \·.loch en ein 
seit Jahren völlig ung e~" ·hnt e r Ruf 
durch dasalte Gemäu e r d ... r Regel
vollzugshäuser dröhnt: "Nichtar 
b~iter zum Sport!u 

Das war ein Anfang und alle Skep
tiker mußten erfahren , daß es den 

Sportbeamten scheinbar ernst ist, 
dem Sport zu neuen Aktivitäten zu 
'!erhelfen. Auch Krankhe it und Ur
laub des manchmal auf nur einen 
Beamten dezimierten Teams konnten 
~en Tatendrang nicht hindern. 

Wir wollen nicht prüfen , wer oder 
was den Ausschlag gab, daß vorher 
der Sportbetrieb der Strafanstalt 
Tegel desolat war und nun neue Im
.pulse erhä lL 

-Fakt ist einzig und allein, d a ß er 
funktioniert, weil das allein im 
Interesse aller Gefangene n ist . 

Ejn Garant dafür, daß der Sport
betrieb auch in der ~ukunft wei
teren Aufschwung nimmt und nicht 
irgendwann wieder in Let ha rg i e 
versinkt, ist nicht die Tatsache , 
daß der Anstaltsleiter sein per
sönl±c hes Interesse an der Gestal 
tung des Anstaltssports bekundet 
hat. sondern daß in jedem Hau s ein 
Sportbüro errichtet wurde, in das 
ein zustänaiger Sportbeamter de
legiert wurde , um dort die Bedürf
nisse der Gefangenen in Einklang 
mit den Mögli chkeiten zu bringen. 

.,>,A-~1~ ,u.D~f ~turu•t~ J..~~.:lli.'- . 
7,.Y.J· l:.r6:::J.l.,,_, UD_"' 1}~ ~a· ~~-p 
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Nach dem Motto : die Botschaft hör ' 
ich wohL allein mir fehlt der 

· Glaube, ist der Zuspruch der Ge 
fangenen zwar groß, doch nicht 
überwä l t i g'e nd und es ist nun Sache 
aller Mitgefangenen zu beweisen, 
wie wichtig und notwendig der 
Sport gerade hier ist. ~e~ 





I-I RU S IV 

- ---

"M..<.Jt ha.m ' ~e wi..ede.Jt ma. gek.a.n.te.t. Ic.k. ha.b dem 
Mee~.teJt zu. v-<..I..R..e Fa.m-<..R....<.en.R..ebe.n !" 
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~Js anderen Vollzugsanstalten 

Eine neue Spezies? - werden sich 
Zoologen unsi eher fragen. F 1 i e
gende Fischemitten in Süddeutsch
land? Noch dazu auf einem Berg? 
Vorbo ten ein er sich ankündigenden 
neuen Sintflut? 

Ganz soweit ist es noch nicht, 
aber die fliegenden Fische exi
stieren dennoch. Alle paar Wochen 
stürzen s ie sich selbstmörderisch 
aus den Fenstern des Vollzugs
krankenhaus es . Andere suchen den 
Tod in den vielen Toiletten der 
Burg . 

Ma 1 sind es Bratheringe, dann 
Rollmöp se , später mal die fürst
lichen Bismarckheringe . Und das 
alles zur Zeit des Fischereikriegs 
mit den Isländern. 

Doch Spaß beiseite- es ist wirk
lich eine Schande. Das soll nun 
keine Anklage gegen Mitgefangene 
wegen Fischmord es werden. Es soll 
ein Gedankenanstoß vor allen Din
gen in Richtung der Speiseplan e r 
sein, denn schließlich sollte es 
eine Selbstverständlichkeit sein , 
daß die Verantwortlichen darüb~r 
informiert sind, was gegessen u r- d 
was in den Schweinetrog oder i n 
Mülleimer und Toiletten wander t . 

Gewiß , es gibt Richtlinien 1 .r 
die Ver pf 1 egun g von Gefangen .:m 
und es st eht nur ein gewisser 
Geldbet ra g p ro Kopf zur Verfügun g . 

Gerade deshalb a ber sollte d ie 
Wirtschaftsver :·.r.J l tung so flexib e l 
sein und jene Spei sen streichen, 
von denen beka nn r ist, daß diese 
größ tenteils im Abfall landen . 

Oder hat man sich darüb er noch 
niemals GeJ1nk e n gemacht heraus
zufinden, ,,. :s Gefangene wirklich 
(auch im RJhmen der finan zi ellen 
Mö glichkeit e n) e ssen möchten? 

Sicher, die Ges c hmäcker sind be 
kanntlich verschieden und was dem 
einen mund e t, verachten andere. 
'Filet Mignon' läßt sich mit den 
beschränkten Mitteln ganz sicher 
nicht auftischen, doch etwas mehr 
Intere sse und Phantasie bezüglich 
der Speisen sollten die Verant
wortlichen an den Tag legen . 

aus: BAUSTELLE, Gefangenenzeitun g 
a m Vollzugskrankenh . Hohenasperg 

PEINLICHE BEFRAGUNG -------- -----------
An einem strahl end schönen ka 1 ten 
Samstagmorgen wurden viele Mit
bürger in den Unterkün ften durch 
eine Lautsprecherdurchsage jähaus 
ihrem Schlummer geri ssen. 

"Stehen Sie bitte auf, kleid en 
Sie sich an, bringen Sie I hre Stu 
ben in Ordnung . Glei ch beginnt 
eine Befragung." 

Ratlose, bestürzte Gesichter, 
Schimpfen und Flüche - deren ge
nauen Wortlaut wiederzugeben wir 
uns hier versagen müssen - war en 
die Reakti o nen auf diesen uner 
warteten Morgengruß . 

Und dann ergoß sich eine Schar 
junger Studenten und Studentinnen 
auf die einzelnen Unt erkünfte und 
begannen mit ein er hochno tpei n 
liehen li fr <1 •rung jedes einzelnen 
Strafgef.:tngunen . 

Dies ist bei 1 eibe kein Mär chen , 
keine Phantasie . Nein, es ist tat
sächlich s o gewesen . Samstags in 
der J VA Attendorn . 

Selbstverständlich lag eine Ge 
nehmigung des Vollz ugsamtes Hamm 
für diese Aktion vor. Selbstver
ständlich wurden die in Attendorn 
einsit zenden Gefangen en nicht vor 
her ilber diese Befragung infor -
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miert- oder sollte es eigentlich 
gar nicht selbstverständlich sein? 

Ein Strafgefangene r hat sich im 
Vollzug der ihm zuerkannten Fr e i
heitsst rafe den dafür geschaffe
nen staatlichen Ordnungs- und Si
cherhei tsmaßnahmen zu unterwer
fen und er hat auch die daraus 
result ierenden Folgen in Kauf zu 
nahmen; besser gesagt: er muß sie 
ertragen. 

Ist es für den Strafgefangenen 
auch eine nicht abzuwendende Fol
ge, unvermutet teilweise stark 
intime Fragen an eine Schar jun
ger, ehrgeiziger angehender Aka
demiker beantworten zu müssen? 
Selbst unter dem Deckmantel so
genannter Anonymität? 

Welche Ziele verfolgt eben diese 
Gruppe mit dem doch recht umfang
reichen Mater i a 1 und wo werden 
diese Angaben verwendet? Angaben, 
die gewiß so mancher nur unter 
dem unbewußten moralischen Druck 
durch Hinweise auf 'allerhöchste' 
Genehmigung gemacht hat. 

Sieht man einmal davon ab, daß 
diese jungen Menschen wahrschein
Lich mangels echter Vollzugs- und 
Lebenserfahrung verschiedentlich 
erhebliche Mängel an Taktgefühl 
und Zurückhaltung bei der Befra
gung der Strafgefangenen zeigten, 
bleibt eine derartige Befragung 
eine Zumutung, da für niemanden 
konkret ersichtlich, wem diese 
Befragung dienen soll. 

Den Gefangenen mit Sicherheit 
nicht und den Fragestellern ver
mutlich ebenso wenig, denn wer 
von den Fragestellern hat denn 
tatsächlich die Absicht, später 
einmal im Knast zu arbeiten?? 

aus: DIE HORNISSE, Gefangen en-
zeitung an der JVA Attt:>ndorn 

WIE OFFEN IST DIE TOR? 

Die JVA Wolfenbüttel hatte anläß
lich eines Sportfestes zum 'Tag 
der offenen Tür 1 eingel .;, .J rJn . Für 
etwa 300 Gäste öffnete sich die 
Tür am Ziegenmarkt 10. J:.'ilil: Feuer
wehrkapelle war auch dJ1lt:: i. Der 
erste Eindruck war freundl~ch . 

Nach ei nem festgelegten Plan wur
den die Gäste durch die An sta lt 
gefuhr t. Zwei schön dekorierte 
Zellen, Freizeiträume, die Büche
re i, die Krankenabteilung und 
einigeAnstaltsbetriebe waren zur 
Besichtigung freigegeben. 

Bedienstete der JVA gaben den 
Fragenden Auskünfte . Alles war 
geputzt und aufgeräumt. Gefangene 
sah man während der Besichtigungs 
tour nur ganz vereinzelt. 

Sie waren, soweit sie wollten und 
die Erlaubnis dazu hatten, auf 
dem großen Sportplatz versammelt, 
der von zwei Zel l engebäuden und 
einer hohen Mauer umgeben ist. 

Die Situation auf dem Sportplatz 
wirkte auf mich wie ein Schock. 
Sorgfältig war alles getan worden , 
damit Gefangene und Besucher sich 
nicht begegnen konnten . Hinten , 
entlang der Mauer, saß die ge 
schlossene Gruppe der Gefangenen ; 
man konnte einzelne Gefangene i n 
dem blauen Gewimmel kaum unter
scheiden. 

Durch die ganze Seite des Platzes 
von Ihnen getrennt, standen und 
saßen, kamen und gingen die Gäste . 
Dazwischen blieb viel freier Raum 
und überall gab es genügend Auf
sicht, damit der Abstand zwischen 
den beiden Seiten sich nicht ver
kleinerte. Selbst die gegeneinan
der spielenden Sportler saßen ge 
trennt: hier TU, dort JVA. 

Ich bin mir darüber klar, daß es 
G r ü r• .; < • .' der Si c her h e i t und 0 r d n u n g 
war<: , , die diese Anordnung vor
s r: .' .1 i eben . T r o t z dem f ü h 1 t e i c h 
mich bedrückt und beschämt . Sport 
i n d ·: r J VA i s t e i n e g u t e S a c h e ; 
wenn er noch dazu führt, daß Kon 
taktemit der Außem>'el tangeknüpft 
werden, ist er novh wertvoller. 

!lber wenn es die derzeitige Struk 
tur der JVA nicht zuläßt, daß Be 
gegnungen von drinnen und draußen 
bei solchen Anlässen stattfinden, 
sollte man nicht den Anschein e i
ner Gemeinsamkeit erwecken, die 
es in Wirklichkeit nicht gibt, 
weil es sie nicht geben darf. 

aus einem Leserbrief von Frau Dr . 

B. Kranz an die Gefangenenzeitung 
KASCHOTT der JVA Waltenbüttel 
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Zaut §§ 
FÜHREN EINER SCHEINWAFFE BEI RAUB --------------------------------
(StGB 1975 § 250 I Nr. 2 ) 
Für den Qualifikationsgrund des 
Raubes mit Waffen kann es genügen, 
daß der Täter eine Scheinwaffe 
oder ein Sche inwerkzeug bei sich 
führte . 

BGH, Urteil vom 23.9.1975 
1 StR 436/75 (LG Landshut) 

Aus den Gründen: Der Angeklagte 
-------- - ------ - entschloß sich 
am 1.12 . 1974 gegen 23 Uhr in ein 
am Waldrand gelegenes Bauernhaus 
einzudringen, "um Brauchbares mit 
sich zu nehmen". 

Er klopfte zunächst an das Schl af 
zimmerfenster und begehrte Ein
laß. Frau M. , die 74 Jahre alte 
Hausbewohnerin, kam seinem Ver
langen nach. Daraufhin schlug der 
Angeklagte mit e i nem Holzpfosten 
mehrere Fenster ein und stiegdurch 
die so geschaffene Öffnung. 

Er nötigte Frau M. mit Gewalt zur 
Duldung des Be ischlafs. Dann 
durchsuchte er das Schlafzimmer 
nach brauchbaren Sachen. In einem 
Nachtkästchen fand er eine Sehreck
schußpistole mit Patronen, die 
sich Frau M' s verstorbener Ehe
mann zugelegt hatte . 

Diese Pistole richtete er au.f 
sein "noch vor Angst zitternde s 
und be i der erneuten Drohung zu 
keiner Abwehr mehr fähiges" Opf ..;r 
mit der Aufforderung , ihm zu sa
gen , wo das Geld sei. 

Frau M. nannte dem Angeklagte n 
zwei Aufbewahrungsorte. Das Geld, 
das er dort fand, nahm der Ange
klagte an sich . Der Angeklagte 
ist wegen Ver gewaltigung in Tat
mehrheit mi t schwerem Raub (be 
gangen durch Mitführen einer Waf
fe) zur Gesamtfreiheitsstrafe von 
6 Jahren verurteilt worden. Sei
ne Revision gegen das Urteil des 
LG hatte keinen Erfolg . 

öRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT DFR STRAF 
VOLLSTRECKUNGSKA~~ER ---------------------------- ----
(StPO §§ 454 , 46 2 a I) 

Hängt die Zuständigkeit der Straf
vollstreckungskammervon der Stel 
lung eines Antrages ab , so ist 
hiernach der Zeitpunkt maßgebend , 
in dem der Antrag be i einem Ge 
richt eingeht . 

OLG Koblenz, Beschl. vom 
25.8.1975 - 1 Ws 554/75 

* ZUSTÄNDIGKEIT DER STRAFVOLLSTREK-
KUNGSKAMMER 

(StPO § 462 a I 1) 

Hat die zuständige StVK di e Aus 
setzung des Strafrests abgelehnt , 
so bleibt sie auch dann für wei
tereVollstreckungsentscheidungen 
zuständig , wenn der Verurteilte 
inzwischen in eine andere Voll
zugsanstalt verlegt worden ist. 

OLG Zweibrücken , Beschluß 
vom 26.9 . 1975 - Ws 415/75 

* STRAFAUSSETZUNG ZUR BEWÄHRUNG -----------------------------
(StGB § 26) 
Die Strafaussetzung zur Bewährung 
darf nicht mit formellen Wendun
gen verweigert werden . Damit sind 
die Beurteilungen, wie z . B. das 
Gesamtverhalten oder die Vorstra
fen de s Angeklagten ließen keine 
gesetzmäßige Lebensführung zu 
oder das öffentliche Interesse 
stehe einer Strafaussetzung ent
gegen, gemeint. 

* 
BGH , 645/67 

VERSAGEN EINES GNADENERWEISES -----------------------------
Es ist unzu lässig und rechtswidrig , 
einem Verurteilten aufgrund sei 
ner Vorstrafen einen Gnadenerweis 
zu versagen, weil nicht gesagt 
ist, daß er ein böswilliger Rechts-
brecher ist. BGH 1 Ws KA 2763/64 
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NEUER SKANDAL UM GEFÄNGNISÄRZTE 

Mit schwerwiegenden Vorwürfen ge
gen Beamte und Ärzte der Hambur
~er Untersu c hungsa nsta 1 t befaßt 
sich z u r Zeit die Staatsanwalt
schaft der Hansestadt . 

Nach Darstellung der Rechtsanwäl
tin Waltraud Samwer wurde ih r em 
aus Ghana stammenden Mandanten 
Henry Kotey bei einer Fesselung 
das rechte Bein in Wadenhöhe ge
brochen. Diese Verletzung sei un
geachtet mehrerer Hinweise des 
Gefangenen erst nach fünf Tagen 
behande 1 t worden . erklärte die 
Anwältin . Jetzt bestehe die drin 
gende Gefahr, daß die Knochen in 
dem verletzten Bein nicht mehr 
richtig zusammenwachsen. 

Der 26 Jahre alte Schwarzafrika
ner, der wegen Vergewaltigung sei
ner Verlobten zu einer zweiein
halbjährigen Haftstrafe verur
teilt worden war. hatte sich am 
1D. Januar mit einem Mithäftli ng 
geschlagen . Kotey wurde darauf
hin von mehreren Beamten in die 
sogenannte ' Glocke' , die Beruhi 
gungszelle der Haftans ta 1 t , ge
schleppt und dort auf einer Pz-: i t
sche festgebunden. 

"Kotey merkte, daß beim Anlegen 
der Fußfesseln sein Bein knackte, 
wobei er einen furchtbaren Schmerz 
empfandu, heißt es in der Straf 
anzeige der Anwältin . Er sagte da
rauf zu den Beamten: "Mein Fuß 
ist wahrscheinlich gebrochen .u 
Ein Beamter habe nur erwidert : 
"Halt die Fresse". 

Nach Darstellung der Anwä 1 t in hat 
ihr Mandant mehrfach vergeblich 
versucht , eine ärztliche Behand
lung durchzusetzen, doch habe ein 
Anstaltsarzt unmittelbar nach dem 
Vorfa 11 erklärt , die Schmerzen 
seien die Folgen eines Schocks 

und e s sei daher nicht nötig, das 
Bein zu röntgen, denn es sei nicht 
gebro c hen . Diesem ersten Befund 
habe sich drei Tage später, als 
Kotey noch immer über Schmerzen 
klagte, eine An sta 1 tsärz ti n an
geschlossen . Erst als der Häft 
ling einen dritten Anstaltsarz t , 
einen Ausländer. aufgesucht habe , 
sei die Verletzung entdeckt wor
den. 

Dieser Arzt habe einen Knochen
bruch, entstanden ' durch die bru
tale Fesselung', diagr.osti ziert, 
erklärte die Rechtsanwältin . 

******************************** 
Ich k.e.nne. Ko.U.egen, cüe unem Sk.e
le;t;t .bt6 Maut .6c.ha.u.en und PaJWdon
tiJ.6e. cüagno.6ÜU.eJte.n. 

PJW 6. SaueJtbJtu.ch 

******************************** 
In der Hambu rger Justizbehörde 
wird zur Zeit gep r üft , ob di szi
plinari sche Maßnahmen gegen die 
beteilig~en Beamten und Ärz te 
eingeleitet werden müssen. Unter 
Hinweis auf da s staatsanwalt
schaftliche Ermittl ungsve rfahren 
lehnte ein Sprecher der Behörde 
im übr igen jede Stellungnahme z u 
den Vorwürfen ab . 

In der berüchtigten 'Glocke ' sind 
bisher zwei Menschen gestorben : 
1 964 kam nach Mißhandlunge n durch 
Vollzugsbedienstete der Oeutsch
ameri kaner Ernst Haase ums Leben . 
1972 starb der Franzose Abd El 
Kader (alias Louis Silversmith) , 
der ebenfalls von Vollzugsbedien
steten verprügelt worden war . 

In be iden Fällen konntetro tz um
fangreic her Ermittlungen nie ein 
Schuldiger entdeckt werden . 

DER TAGESSPIEGEL vom 11 . 2 . 1976 
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In Windsor, in der kanadisc hen 
Provinz Ontario, wird eine 33 Jah
re alte Frau beschuldigt, fälsch-
1 icherweise vorgegeben zu haben, 
sie beherrsche die Hexerei. Sie 
wurde verhaftet. 

Polizeiinspektor John Hughes be
richtete, die angebliche Hexe sei 
angetroffen worden, als sie ge
rade mit einem ihrer Opfer, ei 
ner Frau, aufdem Boden ihrer Woh
nung gesessen habe. Beide Frauen 
hätten auf eine Mischung von Din 
gen, die zwischen ihnen ausgebrei
tet gewesen sei, gespuckt . 

Die Mischung habe zwei Eier, zwei 
Flaschen mit Essig und 61, Bade
wasser des Opfers, Urinproben und 
einige Rechnungen enthalten. 

Die Beschuldigte 
angeboten, dessen 
bleme zu beheben 
fast 2000 Dollar 
Schmuck erhalten. 

habe dem Opfer 
seelische Pro 
und habe dafür 
in bar und .in 

Jedesmal, wenn der Deutsche Hans 
Kahler, Lastwagenfahrer in Perpig
nan ( Südfrankreich) seine Frau 
Anna liebt e , griff er zum Farb
topf und strich seine Ehehälfte 
von Kopf bis Fuß grün an. 

Die 'strategisch' wichtigen Stel 
len bekamen einen roten Farbklecks 
und 'dann ging es los', berich 
tete jetzt Kahler über seinen 
Farbfetischismus vor dem Liebes 
akt einem Gericht in Perpignan. 

v v 

QUERBEET 
Wenn Anna nicht in Laune war sich 
grün anpinseln zu lassen, verprü
gelte Hans die derart, daß sie 
keinen Mucks mehr von sich gab 
und die ' Malerei ' über sich er
gehen ließ. 

Als die Ansprüche des kräftigen 
Lkw-Fahrers zu heftig wurden, sah 
Anna 'giftgrün' und ging zum An
walt. Sie wollte sich nicht von 
ihrem Ha n s scheiden lassen, son
dern ihn nur dazu bringen, selte
ner zum Farbtopf zu greifen . 

Der Anwalt riet 
Ehemann wegen 
anzuzeigen. 

der Frau, ihren 
Körperverletzung 

Der Richter zeigte jedoch wenig 
Verständnis für die Pinseleien 
und Hiebe. Hans Kahler wurde zu 
einer Geldstrafe von umgerechnet 
3 . 000,- DM verurteilt. 

Craig Claiborne, gastronomischer 
Kritiker der 'New York Times ', hat 
auf einer Tombola ein Essen für 
zwei Personen in irgendeinem Teil 
der Erde gewonnen. Er entschied 
sich für 'Chez Denis' in Paris . 

Mit einem Feinschmecker-Kollegen 
flog er an die Seine und aß und 
aß und aß. Es gab: 

Ein Kilo Beluga - Kaviar, Wildenten 
Consommee, eine Gemüse- und eine 
Creme - Suppe, eine Gänsel eberpas te
te, eingelegte Zunge mit Trüffeln 
und Pilzen, ein Parfait aus Kalbs
bries und eine Wachtelpastete als 
Vorspeisen, die vor dem Hauptgang 
restlos verzehrt wurden. 
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Der Hauptgang bestand aus gefüll
ten Ortolan - Vögeln, Ka 1 bs f 1 ei sch, 
Nieren und Wildente. Dann kamen 
Trüffeln, wieder Gänseleber, Fa
san, Erdbeereis, Rumpudding und 
Pfirsich. 

Dazu tranken die beiden unter an
derem einem Madeira Jahrgang 1 8 3 5 , 
einen Chateau Latour 1918, einen 
Montrachet du Baron Thenard 1969, 
einen Mauton Rothschild 1929, ei
nen Chateau Lafit 1947, einen Ro
manee Conti 1929undeinen Calva
dos 1865. 

Die Rechnung war Inflationsjahr
gang 1 9 7 5 und betrug 1 7 . 000 Francs 
(10.000,- Deutsche Mark}. 

Auch in ganz modernen Bauten ni
sten sich scheinbar neuerdings Ge
spenster ein. Das glauben jeden 
falls die Musikliebhaber der au 
stralischen Stadt Sydney, denn 
in ihrem neuen Opernhaus, 1973 
in Betrieb genommen, spukt es. 

Das Gespenst macht sich durch 
'scharfe, plötzliche und beunru -
higende' Klopfgeräusche bemerk 
bar. 

Uber die Herkunft des Klopfgei
stes gehen die Meinungen ausein
ander. Die meisten Anhänger fand 
die Theorie, daß es sich um den 
Geist Bennelongs handelt, eines 
im 18. Jahrhundert lebenden Ur 
einwohners Australiens, nach dem 
jene Stelle benannt wurde, auf 
der das Opernhaus errichtet wurde. 

Eine Untersuchungskommission soll 
jetzt herausfinden, ob das stö 
rende Tapp- Tapp nicht irdische
ren Ursprungs ist. 

GESETZ CONTRA GOTTVERTRAUEN ------------ ------------ ---
Wegen Angriffs mit einer tödli
chen Waffe hat ein Gericht in 
Knoxville im US-Staat Tennessee 
den Prediger Clyde Ricker zu sechs 
Jahren Gefängnis verurteilt. 

Ricker hatte während eines Strei
tes über unterschiedliche Bibel-

auslegungen i n der Ki rc he des be
nachbar ten carson Springs e in e 
Kla pperschlange auf seinen Kon
trahenten , den Pfarrer Doyle Hat 
field geschleudert. 

Zum Beweis für sein Gottvertrau
en pflegte Ricker zum Gottesdienst 
in Begleitung seiner Reptilien zu 
erscheinen. Er war deshalb auch 
wegen 'Störung der Andacht' ange 
klagt. 

BEI ENTFüHRUNG: kÄHNCHEN ------------------------
Auf einem Manager-Seminar haben in 
Chikago Beamte des FBI Verhaltens
t ips bei Entführungen gegeben . A 1 s 
ideales Essen empfahlen sie: 

"Versuchen Sie, ein besonders fet
tiges Brathuhn zu bekommen. Essen 
Sie es mit den Fingern , waschen 
Sie sich anschließend nicht die 
Hände und berühren Sie möglichst 
viele Gegenstände auf allen Sta
tionen, zu denen Sie von Ihren 
Entführern gebracht werden . Fet
tige Finger hinterlassen beson
ders gute Fingerabdrücke und er
leichtern die Fahndung erheblich." 

Die Frage, durch welche Nahrungs
mittel Vegeta rier oder auf fett
lose Diät Gesetzte die Fahndung 
erleichtern könnten, wurde nicht 
erörtert. 

Menschen wie du und Ich 

Nach der Geburt unseres dritten Kindes war ich 
überglücklich, als ich mein normales Gewicht wie
der hatte- ich wartete auf ein anerkennendes Wort 
von meinem Mann, bis ich ihn eines Tages, sich 
selbstgefällig musternd, vor dem Spiegel fand . 
• Nicht schlecht•, murmelte er vor sich hin, . kein 
Mensch würde mir meine drei Kinder ansehen. • 
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KANN SCHULISCHE ODER BERUFLICHE BILDUNG 
FüR SICH RESOZIALISIEREND WIRKEN? 

FORTBILD NG ? • 1m KNAST • Die in unserer Januar-Ausgabe gestellte Frage, ob schuli
sche oder berufliche Bildung für sich resozialisierend 
wirken kann, wollen wir in Fortsetzung unseres begonnenen 
Berichts nachfolgend fortsetzen. Unser Bericht entstammt 
einem Referat, das uns von Herrn Rektor Peter Schacht zur 
Verfügung gestellt wurde und von ihm an läßlich einer Port
bildungstagung gehalten wurde. 

Konflikte werden in der Regel af
fektiv, kurzschlüssig und panik
artig angegangen und die Lösungen 
haben häufig den Charakter der 
Katastrophenentscheidung. 

Bei Darstellung durch die Betrof
fenen selbst, ist immer wieder 
erstaunlich festzustellen, daß 
einfachste und problemlose Bewäl
tigungstechniken bei der Lösung 
von Konflikten zum Zeitpunkt der 
Tat völlig aus dem Wahrnehmungs
bereich herausgefallen zu sein 
schienen. 

So wurden beispielsweise nicht 
selten im Verschuldungsfalle nicht 
die einfachsten mit dem Gläubi
ger zu vereinbarenden Wege der 
Schuldentilgungbeschritten, son
dern Eigentums- und Raubdelikte 
begangen, um auf diesem Wege ver
meintliche Entlastung zu finden. 

Die Konflikte im zwischenmensch
lichen Bereich werden in der Re
gel nicht dadurch gelöst, daß man 
mit dem Partner spricht, um zu 
versuchen, zu einer vernünftigen 
Lösung zu kommen, sondern sie wer
den entweder mit Gewalt gelöst, 
oder dadurch, daß man sich den 
Situationen, die zu diesem Kon
flikten geführt h a ben, dadurch 
entzieht, daß ma n i h nen durch ei
ne Art Flucht a u s we icht. 

Dieses oft beoba c h te t e Verhal
tensphänomen des Sich-nicht-Stel
lens ist ganz siche rlich dafür 
verantwortlich zu machen, daß die 
meisten dadurch a u sfällig gewor
den sind, daß Arbeitsverhältnis
se wegen der scheinbarnicht lös-

baren Konflikte mit Kollegen und 
Vorgesetzten immer nur sehr kur
ze Zeit bestanden haben, daß häu
figer Arbeitsplatzwechsel statt
gefunden hat und daß sich durch 
diesen häufigen Arbei tsplatzwech
sel natürlich auch niemals eine 
Kontinuität im beruflichen Leben 
dieser Menschen herausbilden konnte. 

Eng damit zusammen hängt sicher
lich auch der Mangel an der Fä
higkeit, Lebensplanung langfristig 
zu gestaltenundZiele zu setzen, 
die mit Beharrlichkeit angestrebt 
werden. 

Weiter ist auffällig, daß gering
ste Belastungen nicht ertragen 
werden, daß ein erheblicher Man
gel an Leistungsmotivation besteht 
und daß kaum gelernt worden ist, 
mit unerfüllten oder unerfüllba
ren Wünschen fertig zu werden. 

Destruktive, aggressive und den 
Situationen durchaus oft unange
messene Ausfallerscheinungen ma
chen am meisten zu schaff en, weil 
Auseinandersetzungstechniken von 
Beamten und Gefangenen so extrem 
brisant aufeinanderprallen, daß 
eine Verständigung häufig ausge
schlosse n erscheint und nur noch 
repre ssiven Methode n erne uter Be
strafu n g angewendet werden, so
weit Einsicht und Verstä ndnis für 
die - natürlich auch ge lernten -
negativen Re aktionsweisen nicht 
vorhanden sind. 

Viele der Gefangenen sind auch 
auffällig durch ihren Mangel an 
der Fähigkeit, dauerhafte und ver
pflichtende Kontakte und Bindun-

-------------
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herzustellen und zeichnen sich 
dadurch negativ aus, daß sie im 
ganzen auf der Entwicklungsstufe 
der lockeren Verbindung mit stän
dig wechselnden Partnern stehen
geblieben sind. 

Zu all den sicher nicht vollstän
dig aufgeführten Mängeln im cha
rakterologischen Bereich und dem 
Ve'rhal tenssektor kommt schließ
lich, daß mehr als die Hälfte der 
Strafgefangenen keine abgeschlos
sene Schul- und Berufsausbildung 
hinter sich gebracht hat. 

Unter Berücksichtigung der ange
führten Defizite im sozialen Lern
bereich läßt sich unschwer ablei
ten, daß dieses Phänomen eine lo
gische Konsequenz vorausgegange
ner individueller und sozialer 
Fehlentwicklung sein muß. 

Uber die Bedingungszusammenhänge 
von Umweltbeschaffenheit und So
zialisation muß sich die Gesell
schaft aus elementarem Uberlebens
interesse immer wieder Klarheit 
verschaffen, um die Möglichkeiten 
wahrzunehmen, durch positive Ver
änderungen der Sozialisationsträ
ger eben auch positive Sozialisa
tionsergebnisse herbeizuführen. 

Zur Debatte stehen dabei Familien
und Sozialpolitik, die Bildungs
und Ausbildungspali tik, sowie Fra
gen der strukturellen und inhal t
lichen Reform von Kindergärten und 
Heimen. 

Dies muß zu allererst das Anlie
gen einer aufgeklärten humanen Ge
sellschaft sein und ist im Hin
blick auf die Frage, ob schulische 
oder berufliche Bildung für sich 
resozialisierend wirken kann, si
cherlich auf die Dauer die wirk
samste Kriminalprophylakte, wenn 
davon ausgegangen werden muß, daß 
die beschriebenen Sozialisations
defizite insgesamt zu den Krimi
nalität auslösenden Faktoren zu 
zählen sind. 

Wichtig ist die Feststellung, daß 
Bildungs- und Ausbildungsmängel 
nur einen Teil des negativen Ge
samtbildes der Gefangenen dar
stellen. Daraus ergibt sich lo
gisch, daß bei Beseitigung dieser 
Mängel durch Schule und Lehre im 

Strafvollzug eben nur ein Teil 
von dem korrigiert werden kann, 
was insgesamt korrekturbedürftig 
ist. 

Damit ist die Frage, ob Bildung 
für sich allein schon im Sinne der 
nachgehenden Sozialisation zur 
Senkung der Rückfallkriminalität 
bei tragen können, für die meisten 
der in Betracht kommenden Fälle 
mit einem eindeutigen "NEIN" be
antwortet. 

Dieses überzeugte und hoffentlich 
überzeugende 11 NEIN" gibt nun Ver
anlassung darüber nachzudenken, 
was daneben - also neben Bildung 
und Ausbildung - oder im Verbund 
damit zu geschehen hat, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen. 

»Steigen Sie aus, Honsen, und notieren 
Sie zur Obung unsere Wogennummer Iu 

In der Strafanstalt Tege l ist ein 
Schulmodell entwickelt worden, das 
(unter maßgeblicher Leitung von 
Rektor Schacht, d. Red.) von Anfang 
an neben Aufarbei tung von Lernde
fiziten im Schulbildungsbereich 
durch klassischen Schulunterricht 
die Gesamtpersönlichkeiten der 
teilnehmenden Gefangenen zum Ge
genstand auch therapeutischer Be
mühung gemacht hat. 

Eine ähnliche, noch in den Anfän
gen steckende Einrichtung, besteht 
in Berlin auch für solche erwach
sene Gefangene, die in der An
stalt ein Lehrverhältnis einge
gangen sind. 

Um Bildung und Ausbildung wir
kungsvoll in ein komplexes, die 
Gesamtpersönlichkeit der Gefange
nen erfassendesBehandlungskonzept 
zu integrieren, sollte man davon 
ausgehen, daß die Beteiligten in 
Wohngruppen zu etwa 15 Mann in 



=================================================================== 
' lichtblick ' INFORMATION 2/76 - S .27 
================================~================================== 

einer möglichst abgeschlossenen 
Wohneinheit zusammenzufassen sind. 

Einer ständigen Konununikation der 
Gefangenen untereinander sowie 
zwischen den der Wohneinheit fest 
zugeordneten Beamten sollte da
durch Raum gegeben werden, daß bis 
auf den Nachtverschluß (in Berlin 
gegen 22 .oo bzw. 23.oo Uhr ) die 
Wohnzellen nicht verschlossen 
werden. 

Es hat sich herausgestellt, daß 
eine solche Wohneinheit als Trai
ningsfeld für die Austragung von 
zwischenmenschlichen Konflikten 
unter der besonderen Belastung 
des Sich-nicht-entziehen-könnens 
besonders geeignet ist, Verhal
tensweisen und Auseinanderset
zungsformen sowie allgemeines So
zial verhalten zu beobachten, um 
sie später zum Gegenstand spezi
fischer individueller Behandlungs
maßnahmen machen zu können. 

cleu erlernte Verhaltenstechniken 
können jederzeit in die Gruppen 
zurückfließen und probiert werden. 

Die Einhaltung der für das rei
bungslose Funktionieren der Gruppe 
zu erarbeitenden Normen ( Spielre
geln) kann jederzeit und offen 
überprüft und deren Nichteinhal
tung - ohne sofortige Anwendung 
von Restriktionen und Repressio
nen - im ~vege des sozialen Ler
nens korrigiert werden. 

Eine wesentliche Rolle spielen 
dabei alle an dem Bildungs- und 
Behandlungsprozeß beteiligten Be
amten und Fachmitarbeiter. 

Die beschriebene Form des Vollzu
ges i n Wohngruppen war zu Anfang 
und vor aller Erfahrung sehr 
angstbesetzt. 

Es sind brutale Auseinanderset
zungen unter den Gefangenen und 
Angriffe von Gefangenen auf Beam
te befürchtet worden. 

Daneben befürchte te man, daß die 
zum Teil unkon t r ollierte Bewe
gungsfre i heit inne rhalb und zum 
Teil auch außerhalb der Wohnein
heiten zum Anwachsen der Entwei
chungsfälle flihren könnten. Im 
ganzen war man der Meinung, daß 
den Erfordernissen der Sicherheit 

und Ordnung nur sehr mangelhaft 
oder überhaupt nicht mehr Rech
nung getragen werden könnte, wenn 
man von dem Prinzip der durchgän
gigen Einschlußverwahrung abgehen 
sollte . 

Alle diesbezüglichen Befürchtun
gen haben sich nach Sjähriger 
Praxis mit der Form des halboffe
nen Wohngruppenvollzuges als ge
genstandslos erwiesen. 

Durch die Eröffnung der Möglich
keit der ständigen Kommunikation 
sind Affektstauungen mit aggres
siven Entladungen vermieden wor
den, durch den offenen Umgang der 
Beamten mit den Gefangenen auf 
dialogischer Basis sind Konfron
tationen zwischen Gefangenen und 
Beamten im ganzen auf das Maß ver
tretbarer zwischenmenschlicher 
Auseinandersetzungen reduziert 
worden. 

Entweichungen aus diesen Berei
chen sind - auch aus vielfachen 
anderen Gründen - fast völlig z u 
rückgegangen. 

"Du brauchst dir 
Sorgen zu machen, ober ich. Ich 

werde nämlich morgen entlossen!u 

Zu diesen Gründen gehören bei
spielsweise die Befreiung von Iso
lationsdruck, Gruppenverantwort
lichkeit, Urlaubsvergabe und ver
stärkte Kontakte mit Angehör igen 
innerhalb der Anstalt. 

Eine zwe ite unverzichtbare Vor
aussetzung ist die Zuordnung ei
nes Gruppenleiters mit einer psy
chologischen oder mindestens so
zialpädagogischen Ausbildung . 

Dieser Fachkraft obliegt es, den 
gesamten therapeutischen Bereich 
einer solchen Maßnahme abzudecken. 

Forts. im nächsten 1 liehtblick 1 
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aus dem 

etbgeordn etenha us 
Kleine Anfrage Nr. 718 des Abgeordneten Karl G9ttschalk (SPD) vom 

13.1 . 1976 über Weihnachtsgratifikation für 
Gefangene: 

Unter Bezugnahme auf dieAntwortdes Senats vom 19.12.1975 auf meine 
Kleine Anfrage Nr. 639 (Mitteilungen des Präsidenten des Abgeordne 
tenhauses Nr. 28/23.1.1976- d.Red.) frage ich den Senat: 

Frage 1 ) I s t es r ich t i g, daß die Arbe i t s b e 1 o h nun g e n b er e i t s 1 9 7 3 
bis zu 2. 50 DM Höchstsatz pro Tag gezahlt wurden und die 
Leistungsbelohnungen 19 74 pro Monat bereits 3 5 DM betrugen? 

Antwort: Es ist richtig, daß der Höchstbetrag der Arbeitsbelohnung 
mit Wirkung vom 1. Januar 1973 auf DM 2.50 festgesetzt 
wurde. 

Der Höchstbetrag der Leistungsbelohnung betrug sei t dem 
1. Januar 1972 pro Monat 30 DM. Mit Wirkung vom 1. Septem
ber 1974 wurde die Möglichkeit geschaffen, darüber hinaus 
den Gefangenen, die an allen Arbeitstagen eines Monat s re 
gelmäßig arbeiten, eine zusätzliche Leistungsbelohnung in 
Höhe von 5 DM monatlich zu gewähren. 

Bei der Festlegung des allgemei nen Höchstbetrages des Lei
stungslohnes bleibt der letztgenannte Betrag auf Grund der 
besonderen Leistungsvoraussetzungen unberücksichtigt. 

Frage 2) Trifft es zu, daß der neue Höchstbetrag von 3 DM pro Tag 
für A r beitsbelohnung und von 38 DM pro Monat für Leistungs
belohnungen 1975 überhaupt noch nicht gezahlt wurde und 
evtl. erstmals im Januar 1976 gezahlt wird? 

Antwort : Es trifft nicht zu, daß der mit Wirkung vom 1. April 1975 
festgesetzte Höchstbetrag der Arbeitsbelohnung von 3 DM 
pro Tag sowie der Höchstbetrag der Leistungsbelohnung von 
33 DM pro Monat noch nicht gewährt wurde. 

Die jeweiligen Höchstbeträge wurden den dafür in Betracht 
kommenden Gefangenen ab April 1975 gutgeschrieben. 

Frage 3) wurden 1975 aus der Haushaltsstelle 681 11 Abschläge für 
an d ere Haushaltsstellen - gegebenenfalls für welche - ge 
macht und sich dadurch die Mittel erschöpft? 

Antwort : Vondenfür 1975 im RahmenderHaushaltsstelle 681 11- Ar
bei tsbelohnungen , Taschengelder und Festtagsgaben - zur Ver 
fügung stehend en l~itteln in Höhe von 1. 615.000, -- DM ist 
nach dem Jahresabschluß der Anstaltszahlstellen und nach 
der Abrechnung der tatsächlichen Leistungen an die gemäß 
§§ 63 , 64 StGB Untergebrachten ein Betrag in Höhe von 
97.637,79 DM vorhanden gewesen. Von diesem Betrag sind 
dann folgende Haushaltsstellen verstärkt worden: 

Haushaltsstelle 517 01 mit 4 .000 ,-- DM Mehrbedarf für die 
Bewirtschaftung der Vollzugsanstalten (Heizung , Strom, Be 
und Entwässerung, Betriebsstoffe für Notstromaggregate) -
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Haushai tss-celle 515 03 mit ., . 500,- - Dfvi fehlender Betrag für 
die Einrichtung eines Beschäftigungsbetriebes für drogen
abhängige Strafgefangene in der Strafanstalt Tegel - und 

Haushaltsstelle 985 19 mit 5 . 410,- - DM Mehrbedarf für Me 
dikamente , die über die Apotheke des städtischen Kranken
hauses Moabit bezogen wurden. 

Danach ist bei der Haushaltsstelle 681 11 nach dem Jahresab
schluß für 1975 ein Betrag in Höhe von 82 . 727 , 79 verblieben . 

Frage 4) Wenn 1 ) bis 4) zutre ffen , weshalb ist die Antwor t des Se
nats vom 19 .12.1 975 nicht den catsächlichen Gegebenheiten 
entsprechend ausgefallen? 

Antwor-c : :)ie Antwo~t des Senats vom 19 . Dezember 1975 auf die Kleine 
Anfrage Nr. 639 konnte das tatsächliche Ergebnis des Jahres
abschlusses 1975 noch nicht berücksichtigen, da die Ab
schlußarbeiten zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Antwort 
noch nicht beendet ware~. 

Die exakte haushaltsmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 
681 11 ist aufgrund eines besonderen Abrechnungsve:>!'anrens 
erst nach dem Jahresabschluß feststellbar . Unter Anwendung 
des im Haushaltsrecht wesentlichen Fäll i gkeitsprinzi ps bil 
den unabhängig von der Höhe der gutgeschr iebenen Arbeits
und Leistungsbelohnungen ausschließlich die aus diesen Gut
schriften tatsächlich geleisteten Auszahlungen die haus
haltsmäßige Ausgabe bei der o . a . Haushaltsstelle . 

·Zur Ermittlung dieser Ausgabe v1ird von der Summe der im Lau
fe des Jahres gutgeschriebenen Arbeits- und Leistungsbeloh
nungen das zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses auf den Kon 
tokarten der Gefangenen noch vorhandene Guthaben an Arbeits
und Leistungsbelohnung abgesetzt . Sowohl die Höhe der Gut
schri!'ten als auch die Höhe der Auszahlungen ist; jedoch 
ständigen nicht voraussenbaren Schwankungen bis zum Jahres
abschluß unterworfen, da sie einmal von der Anzahl der ar
beitenden Gefangenen und zum anderen von der Zahl und Höhe 
der fällig werdenden Leistungen, d . h . Auszahlungen anläß
lich von Entlassungen , Inanspruchnahme im Rahmen des Ein
kaufs usw . abhängen . 

Eine Feststellung Uber evtl. zu erzielende Einsparungen 
kann bei der !iSt . 681 11 vor dem Jahresabschluß nur auf 
Erfahrungen aus den Vorjahren beruhen . Die unter diesen 
Vorgaben Anfang November 1975 getroffenen Feststellungen 
über die Ausgabenentwicklung haben ergeben , daß die Ge
währung einer Sonderzuwendung an die arbeitenden Gefange
nen nicht gewährt werden konnte . 

Frage 5) Wie soll 1976 verfahren werden? 

Antwort: Es is t beabsichtigt> den arbeit e nden Gefangenen eine Son
derzuwendung anläßlich des l·le j lmachtsfestes 1976 zu ge
währen , sofern Haushaltsmittel bei der Hst . 681 11 hier
für zur Verfügung stehen. 

Um dies im Rahmen der unter 4) dargestellten Gegebenhei
t en gesichert beurteilen zu können, hat der Senator für 
Justiz angeordnet, Anfang November 1976 einen Zwischenab
schluß durchzuführen . Unabhängig von der Gewährung dieser 
Sonderzuwendung wird angestrebt , die Arbeitsbelohnung zum 
1. März bzw . 1. April 1976 um linear 0 , 20 DM pro Tag zu 
erhöhen. 
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das aktuelle interview mit dem 

IEIAiOI 
•• 

Fll ~lli~ Z 
Hermann Oxfort besuchte die Strafanstalt Tegel 

Es hat lange , zu lange gedauert , bis auf dem durch man 
nigfaltige politische Aktivitäten permanent ausgebuchten 
Terminkalenders des Senators für Justiz auch einmal ein 
Termin für einen ersten , wenn auch nur kurzen Besuch der 
Strafanstalt Tegel offen gewesen ist. Immerhin war es unse
rem Mitgefangenen Gerhard Laatsch in seiner Eigenschaft als 
Leiter der Bild- und Tongruppe des Hauses IV möglich , wäh
rend dieses, unter offens i chtlichem Zeitdruck absolvierten 
Rundganges einige Fragen an den Senator für Justiz zu rich
ten. Den genauenWortlaut des vollständigen Interviews ge 
ben wir anhand des uns zur Verfügung gestellten Tonbandma 
terials nachfolgend wieder : 

Frage: Herr Oxfort , wie schätzen 
Sie die Effektivität und Wirksam
keit der hier vorhandenen Voll
zugshereiche ein? 

Antwort: Lassen Sie mich eine Vor
bemerkung machen . Sie sagen zu 
recht, daß d i es mein erster Rund 
gang durch die Anstalt seit mei 
ner Amtsübernahme ist ; aber es 
ist natUrlieh nicht mein erster 
Rundgang überhaupt , denn ich habe 
sowohl in mei ner Eigenschaft als 
Strafverteidiger als auch während 
meiner 12j ährigen Zugehörigke i t 
zum Justizausschuß des Abgeordne 
tenhauses sehr eingehend mit der 
Anstalt zu tun gehabt . 

Dieser Rundgang, der den gegen
wärtigen Bestand im Strafvollz ug 
sichten soll , war für mich sehr 
aufschlußreich . 

Vielleicht läßt sich zunächst ein
mal sagen, daß es überall dort , 
wo Menschen zwangsweise ver\vahrt 
werden, außerordentliche Probleme 
gibt und dies sowohl für die Ver 
wahrten als auch für die Beamten , 
die damit zu tun haben und ganz 
gewiß ist es kaum vorstellbar , 
daß die Verhältnisse ideal sind. 

Ich bin deshalb auch weit davon 
entfernt zu sagen, daß He Ver 
hältnisse in Tegel ideal sind . 

Das wird wohl auch kaum erreich
bar sein; - was wir r,un können 
ist , unser Bestes zu tun und da 
für zu sorgen, daß der Strafvoll 
zug nicht nur dazu dient straf
fällig gewordene Menschen auf be 
stimmte Zeit zu verwahren , sondern 
daß der Strafvollzug so sinnvoll 
ausgestaltet wird, daß er seinen 
ent scheidenden Beitrag leiste n 
kann , dem Einzelnen zu helfen , 
sich nach der Strafverbüßung in 
die Gesellschaft zu integrieren , 
damit er also eine Möglichkeit , 
eine Chance bekommt , ohne Gefahr 
der Rückfälligkeit aus der An 
stalt herauszukommen . 

Dazu bietet das neue Strafvoll 
zugs gesetz eine Menge . Die Struk
tur in der Anstalt ist sehr un
terschiedlich und auch die Unter
bringung ist unterschiedlich zu
geschnitten auf die Bedürfnisse , 
wobei wir sehr eingeschränkt durch 
die von uns vorgefundenen Gege 
benbei ten sind, die nicht alle 
von heute auf morgen verändert wer
den können . 
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Frage : In Ihrem ~enatsbericht ~st 
e rwähnt worden, daß die je:zt in 
Ha us IV praktizierte Vullzugs~rt 
z um Tei l übertragbar auf die Ver
wahrbereiche is t, die zur Zt:it 
den s oge nannten Regelvc_l~~..tg r 1'&.1<
t i zieren . Wann kann das fr'H:e
s tens geschehen, bessc_ ge...:as," 
wann können d i e erct>2r. i;- ::J.::l_c 
wie z . B. Schule, 2'Jzia_es 7r·a_:_r ·r.s 
oder Sozial therc.p ie über" rc.g...,ar 
werde n ? 

nen Gefangenen ein besonderer Be 
nan·LL<r.gsplan aufgestell t wird . 

Das ist die Zielrichtung in der 
v:ir ~er,en, aber dafür brauchen 
1t~L• -;ine Me:r.ge Geld, dafür brau
chen wir v>r allem das Verständ 
nis der Öffentlichkeit und das 
Ve::'s' ändn.:s bei ien zusr;ändigen 
p~rlar'l'.!:!tH.r<s~lLen I:.:3tanzen . Das 
z:..t bek(.)mrren 1<1erde lC h mich be 
IT'Üf.ez., ab~r i..::!-: kann heute noch 
Keine~ Termin ne~nen. 

Der Juttluenator ln dar Geflngnlazelle - Hermann Ollfort btauchte die Str.,_ 
enetalt ln Tegel. (Foto: Albrecht) 

Antwor t : Ich bin im f•1omer.<;, no,;J-t 
n1cht i n der La6e, koz...:rete r:er
mine z u nennen. Ich kar.r1 rt .... "' sa
gen, da ß wir zur Zeit dabei sina, 
davon e i n Strukturblat~ zu crar
bei ten . Wir wol len soga2 e::r·re i
c hen , eines Tages dahin zu komme:,, 
daß für jeden einzelner, Lie-:':::.:.gL
nen, dabei lasse ich e ~ nrr.a.. -J • .... 
Kurzs trafer weg, weil sie wie -" 
ein besonderes Problsm dars~eJ
len , a ber sonst fUr jeden e~r.ze::.-

Pr~ge: K6~nen Sie konkrete Anga 
ben da~über ffia~he~, ob hinsicht 
l::. ~h desjetzigen Fre iganges ode r 
J.er diesbezüglichen Haßnahme n ir 
ger.dwelche .P.bsr.richE: gemacht wer-
1f•n scllen? Ir. Ihrem Bericht wur
Je "=rwähnt, o.s..:<, die Fr•eigänger aus 
1e1"' Anstalt er1tfernt und anderwei
~-::.g .u-;tergebt>-~h'l: werden sollen . 

AntwJrt: Es gibr; Überlegungen , 
jle Fre1g~nger aus Tegel heraus -
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zunehmen , weilangesichtsdes un
geheueren Belegungsdruckes so
wohl der Gefangene als auch der 
Beamte bis zur unzumutbaren Gren
ze belastet wird , was , wie ich 
ganz offen sage, neue Lösungen 
erforderlich macht. Wir sind da
bei, das zu überlegen und neu zu 
regeln, aber es ist noch nicht 
soweit, daß eine endgültige Ent 
scheidung auch hinsichtlich eines 
Termins gefallen ist . 

Frage: Wie weit werden die Gefan
genen , Gefangenenbeiräte oder Kli 
entenvertretungen in den zu erar
beitenden Satzungen als Gesprächs 
partner berücksichtigt wreden? 

Antwort: Wir haben ja das neue 
Strafvollzugsgesetz , dasdemnächst 
für uns von Bedeutung werden wird . 
Dieses Strafvollzugsgesetz be
stimmt , daß es derartige Beiräte 
gibt , überläßt jedoch die Ausge 
staltung im Einzelnen den Län
dern und sagt lediglich, daß Be
amte natürlich keine Gefangenen 
beiräte bilden können. 

Wir werden die diesbezüglichen 
Ausführungsvorschriften erarbei 
~en und im Rahmen des Vertretba
ren und Möglichen sollen auch die 
Gefangenen dabei mitwirken . 

Eines mußjedoch klar sein: Ange
sichts der besonderen Verantwor
tung und Fürsorge die der Staat 
gegenüber den Gefangenen hat , 
kann und darf es nicht so sein, 
daß wir die Gefangenen sich selbst 
überlassen . Insofern gibt es , wenn 
Sie so wollen , gewisse Einschrän
kungen außerhalb des Strafvoll
zuges, aber soweit es im Vollzug 
vertretbar ist, soll der Einzel
ne auch die Gelegenheit erhalten , 
Selbstbest immung zu lernen . 

Zwischen den Polen Verantwortung 
des Staates und dem Erlernen von 
Selbstbestimmung und Mitbestim
mung muß , glaube ich, der Kompro 
miß gesucht werden. 

Vielleicht noch ein abschl ießen
des Wort : das Land Berlin hat 
sich trotz der finanziellen Pro 
bleme im Bundesrat dafür ausge -

sprochen , daß das neue Strafvoll 
zugsgesetz ungeschmälert , also 
so , wie es ursprünglich im zu 
ständigen Ausschuß des deutschen 
Bundestages von allen Parteien 
vertreten worden war, auch verab 
schiedet wird. 

Wir sind mi t unserer Meinung lei
der alleine geblieben ; aber Sie 
mögen aus diese!' Haltung ersehen , 
wie wichtig wir das neue S~raf 
vollzugsgesetz und die damit ver 
bundenen Reformen nehmen . 

Frage : Wird das neue Strafvoll
zugsgesetz eine Verwal tungsvor 
schrift in der Art der jetzigen 
Dienst - und Vollzugsordnung be -

.. Nicht auf der Straße, Neumann, 
nur im Büro " 

rücksichtigen oder wird die For 
mulierung des neuen Strafvoll 
zugsgesetzes eine derartige Vor 
schrift erübrigen? 

Antwort: Bitte haben SieVerständ
n~s dafür , daß ich diese Frage im 
Moment noch nicht endgültig beant 
worten kann , da ja bis zur Verab
schiedung und Verkündung des Ge 
setzes ja noch Änderungen vorge
nommen werden könnten , so daß wir 
sozusagen nicht vorberei~end 
planend schon endgültige Aussa
gen machen können . 

Die diesbezüglichen Arbeiten wer 
den jetzt aufgenommen und erst 
nach deren Beendigung läßt sich 
Endgültiges sagen . 
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" nee Paule, von det b~ßken K~en~opp ab und an 
~.6 dvr. n~c.h ~m E ÜH~.Jt - aba d~e Fü.hJr.ung en Paule, 
d~e u~e!en Flihhunnen . . . " 
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Es war wieder einmal soweit . Ein 
Schuljahr ging in der S trafanstalt 
Tegel zu Ende und am 30 . Januar 
1976 wurden in Gegenwart des Se
nators für Justiz, Hermann Oxfort, 
um 15. oo Uhr im Kultursaal an 
insgesamt 42 Gefangene die Zeug
nisse über den erfolgreichen Ab
schluß der Haupt- und Realschule 
im 2. Bildungsweg überreicht. 

Die zu d i eser Feierstunde einge
ladenen Familienangehörigen der 
betreffenden Absolventen erschie
nen zu unserer großen Verwunderung 
nur sehr sporadisch und es blie
ben viele Plätze ungenutzt; zu 
viele meinen wir. 

Seit Best eben dies er Schu lmaßnah
me in der Strafanstalt Tegel ha
ben insgesamt 162 Absolventen in 
den letzten fünf Jahren ihren 
Schulabschluß erreicht. 

In se i ner Laudatio führte der Se
nator für Justiz aus: 

Die Frage der Bildung wird heu
te vielfach als das soziale Pro
blem des 20. Jahrhunderts bezeich
net. Professor Dahrendorf hat den 
Gedanken eines 'Bürgerrechts auf 
Bildung' im Jahre 1965 mit Erfolg 
in die politische Diskussion ein
geführt . 

Seitdem bemühen sich alle demo
kra t i sehen Kräfte und Ins ti tu tio
nen des Staates um die Verwirkli 
chung gleicher Chancen auf dem 
Bildungssektor. Ich will nur das 
Arbeitsförderungsgesetz aus dem 
Jahre 1969 nennen. 

§ 73 des Entwurfes für ein neues 
Berufsbildungsgesetz bezieht jetzt 
ausdrücklich die berufliche Bil 
dung im Strafvollzug in das ge
setzl i ehe System ein. Um so un ver 
ständlicher müssen heute die Worte 
des italienischen Professors der 
gerichtlichen Medizin und Psychia 
trie Cesare Lombroso klingen, der 
vor 100 Jahren ausführte: 

'Den Delinquenten unterrichten 
heißt, ihn im Schlechten vervoll
kommnen und ihm neue Waffen gegen 
die Gesellschaft in die Hand zu 
geben. Zuerst mü ss en also die Ge
fängnisschulen unterdrückt werden, 
welche nur die Rückfälligkeit ver
mehren .. . ' 

wenn auch Einzelbei ten wissen
schaftlich noch nicht gesichert 
sind, besceh t heute weitgehend 
Einigkeit darüber, daß bei der Kri 
minalitätsursachenforschung dem 
Bildungsdefizit ein erhebl i eher 
Stellenwert beizumessen ist. 

Dieser Erkenntnis trägt bereits 
§ 38 des am 6. November 1975 mit 
den Stimmen aller im Bundestag 
vertretenen Parteien angenommenen 
Entwurfs des Strafvollzugsgesetzes 
Rechnung, wenn es dort unter an
derem heißt : 

'Für geeignete Gefangene, die den 
Abschluß der Hauptschule nicht er
reicht haben, ist Unterriebt in 
den zu m Hauptschulabschluß füh
renden Fächern oder ein der Son
derschule entsprechender Unter
richt vorzusehen. ' 

Im Vorgriff auf diese Rechtsent 
wicklung haben wir im Ber 1 in er 
Strafvollzug seit Oktober 1970 
eine Institution, die sich schul
sozialpädagogische Maßnahmen zur 
Aufgabe gemacht hat. In den fünf 
Jahren ihr es Bestehens konnten 
162 Absolventen einen Schulab
schluß erreichen. 

zweifellos haben Schulmaßnahmen 
bereits ihren Selbst wert a 1 s Bil
dungsmaßnahmen im Sinne einer Wis
sensvermittlung. Wir dürfen jedoch 
nicht das weiter gesteckte Ziel 
der Resozialisierung übersehen, 
das in § 2 des künftigen Straf 
vollzugsgesetzesals Vollzugsziel 
bezeichnet wird, demzu fol ge der 
Gefangene befähigt werden soll, 
künftig in sozial er Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu füh
ren . 

So gesehen wird die Schulma ßnahme 
neben Sozialem Training, thera
peutischer Behandlung u nd Arbeit 
zu e iner der tragenden Säulen des 
Gesamtgebäudes. Zur Wahrung und 
Erhaltung dies es Gebäudes ist die 
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Bereitschaft der Mitarbeiter al-
1 er Bereiche er forder 1 i eh, ihre 
Maßnahmen zu koordinieren und bei 
ihrer Durchführung unter Zurück
stellung der Zuschreibunq von Er
folgsquoten, unter Zurückstellung 
von Eigeninteressen und gelegent
lichem Streit über wissenschaft
liche Methoden die Kooperation 
mit den anderen zu suchen . 

Dies soll nicht bedeuten, daß die 
wissenschaftliche Methodik unbe
achtet bleiben kann. Verwertbare 
Erfolgsergebnisse können nur auf 
wissenschaftlicher Grundlage ge
wonnen werden . Nur solche Ergeb
nisse können auch gegenüber der 
Öffentlichkeit vertreten werden 
und einenweiteren Ausbau der Maß
nahme rechtfertigen. 

Daß hier für die Bereitschaft beim 
Senat insgesamt und speziell beim 
Senator für Justiz vorhanden ist, 
erweist sich daraus, daß in die 
Materialien zur Regierungserklä
rung als vom Senat angestrebte 
Maßnahme für den Strafvollzug un
ter anderem folgender Punkt auf
genommen wurde: 

-die Erweiterung der Bemühungen 
um die schul i sehe Aus- und Wei
terbildung der Gefangenen sowie 
eine intensive Förderung der Be
rufsausbildung und der beruf 1 i eben 
Fortbildung der Gefangenen; 

Daß dies nicht eine bloße Erklä
rung ist, zeigt sich daran, daß 
seit Januar 1976 die schulische 
Einrichtung in der Strafanstalt 
Tegel im Einvernehmenmit der Se
na tsverwal tung für Schulwesen als 
Sonderschuleinrichtung geführt 
wird und zur Aufnahme in das Schu 1-
verzeichnis 
'Oberschule 
Realschule) 
worden ist . 

..... I I 

mit der Bezeichnung 
Tegel (Haupt- und 
Berlin' angemeldet 

Q 
,~J 

In der Vollzugsanstalt für F ra uen 
ist noch im ersten Drittel die
ses Jahres mit dem Beginn eines 
Hauptschullehrganges zu rechnen . 

Auch die Bauplanung ist der Be
deutung der Schulbildungsmaßnahmen 
gerecht geworden. Mit Baubeginn 
1977 ist die Erweiterung des Ost
flügels des Hauses IV vorgesehen. 
Hierdurch werdenzusätzliche Funk 
tionsräume für die Durchführung 
der schulischen und beruflichen 
Bildungsarbeit geschaffen. 

Ich habe mir sagen lassen, daß 
es nicht immer einfach ist, die 
Gefangenen zur Teilnahme an den 
Schulveranstaltungen zu bewegen . 

Was Sie alle im Interesse einer 
erfolgreichen Tätigkeit benötigen, 
ist die Eigeninitiative der Gefan
genen, die sich selbst, aber auch 
Ausdauer und eigene Leistung mit
bringen müssen . Daß es geht, be
weisen gerade die heutigen Absol
venten. 

Nicht nur Politiker, auch die in 
das Behandlungskonzept integrier
ten Pädagogen und vor allem die 
Gefangenen selbst brauchen gele 
gentlich das Erlebnis des Erfol
ges. 

Heute haben Sie Ihren Erfolg, zu 
dem ich Ihnen abschließend meine 
An er kenn ung und Glückwünsche aus
spreche und der Ihnen durch die 
ausgehändigten Zeugnisse auch 
formell bestätigt: wird . 

Ihren Pädagogen gilt mein beson
derer Dank . 

Ich möchte Ihnen vor allem für 
dieweitere Zukunft Kraft und Aus
dauer wünschen , die Sie auf dem 
langen Weg z u dem gemeinsam an
gestrebten Ziel sicherlich benö
tigen • 

I 

I 

Wer blindlings den Tabletten folgt. wird auf einmaleine Überraschung erleben 

~I . I 
• 
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sind dem Vernehmen nach von 
dem unverhofft noch zur Verfügung 
gestellten 11.000,- DM unter an
derem gekauft worden. 

Eine gute Sache sollte man mei
nen, denn die alten Schuhe waren 
verbraucht und verschlissen und 
die Auswahl beschränkte sich nur 
noch auf Größen, die nicht unbe
dingt als gängig zu bezeichnen 
sind. 

Wer jedoch . gedacht hat, daß mit 
dem Kauf der neuen Turnschuhe der 
Engpaß in den meistverlangten 
Größen beendet ist, sah sich ge
täuscht, denn auf die Bitte Turn
schuhe in Größe 43 oder 44 zu er
halten, bekommt man eine ablehnen
de Auskunft mit dem Zusatz: "Du 
brauchst doch keine von uns, denn 
Du kannst Dir doch von 'draußen' 
wel ehe mitbringen 1 as sen, denn 
Du hast doch genug Geld". 

unverständlich ist nicht nur, wie 
sieh jemand anmaßen kann, über die 
finanzielle Seite unserer Mi tgefan 
genen informiert zu sein, sondern 
auch die Tatsache, daß die ge
kauften Turnschuhe nun nicht dem 
Sporttreibenden im vollen Umfang 
zur Verfügung gestellt werden. 

Eine Rückfrage ergab nämlich, daß 
nur 30 Paar Schuhe zunächst zur 
Verfügung gestellt wurden und die 
restlichen 'eingemottet' der Din
ge harren, die da kommen . 

Sparsamkeit zur rechten Zeit ist 
eine Tugend, die zu schätzen ist, 
zumal in einer beamteten Institu-
tion nie vorausberechnet 
kann, wann und ob der 

werden 
nächste 

'warme Regen' in Form eines un
verhofften Zuschusses zur Verfü
gung stehen wird. 

Dennoch sollte die Sparsamkeit 
aber ni eh t so betrieben werden, 
daß für die Sportler die Teilnah
me am Sportbetrieb aufgrund feh-

lender Turnschuhe gefährdet bzw. 
unmöglich ist, wenn in den Schrän
ken noch Unmengen gehortet werden. 

Die Klage, daß oftmals die Turn
schuhe nach dem Sport von den Ge
fangenen ni eh t zurückgegeben wer
den und deshalb ein enormer Fehl
bestand zu konstatieren ist, ist 
in erster Linie eine organisato
rische Frage . 

Wenn jeder bei der Ausleihunq von 
Turnschuhen ein Pfand hinterlas
sen müßte - man kann hier sehr 
gut die Straferkarte als solches 
hinterlegen - wird das der 'Ver
geBlichkeit' einiger Mitgefan
genen sicher abhelfen. 

Andererseits sollte es jedoch auch 
die vornehmste Pflicht eines je
den Sportlers sein, ausgeliehene 
Sachen an die Sportkalfaktoren zu
rückzugeben, denn auch die näch
sten Sportler wollen diese mög
licherweise ausleihen und nicht 
mit übergroßen Schuhen 1 Marke Kin
dersarg 1 deshalb Sportunfälle er
leiden, weil die passenden Größen 
in den Zellen herumstehen . 

AKTION BRIEFPARTNERSCHAFT ------ ----- -- --- -------------
ist nun nach ein igen Anlauf

schwierigkeiten angelaufen und 
wir konnten die ersten Adressen 
inzwischen weitergeben. 

um alle Bitten nach einer Brief
partnerschaft erfüllen zu können, 
müssen wir erneut um etwas Geduld 
bitten, da uns einfach die Zeit 
dazu fehlt . 

Unabhängig davon gibt es für Ge
fangene, die möglichst noch mehr 
als 6 Monate Haftzeit vor sich 
haben sollten, eine Adresse, die 
sich bisher mit großem Erfolg auf 
dem Gebiet der Vermittlung von 
Briefpartnerschaften ausgezeich
net hat. 

Schwarzes Kreuz, Gefangenen-Mis
sion, 31 Celle, Jägerstraße 25 a 

Auch hier gilt der bereits von 
uns gemachte Hinweis, daß Brief
partnerschaft vermit tel t wird und 
es sich keinesfalls um eine Hei
ratsvermittlung handelt. 
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wäre eigentlich die richti
ge Auszeichnung für Herrn Ruthe, 
der im Hausbüro IV seinen Dienst 
versieht, wenn man damit nicht 
seinen Kollegen, Herrn Ludwi g, 
zurücksetzen würde. 

In einer Zeit des akuten Personal
notstandes im Hausbüro, als die
ses zeitweiligmitnur einem ein
zigen Beamten besetzt war, haben 
diese beiden bewiesen, wie man 
effektiv arbeiten kann. 

Nicht nur die 'Versehen und Irr
tümer' der Therapeuten bogen sie 
in bewährter Manier gerade, son
dern hatten wie stets ein offenes 
Ohr für die Wünsche und Bitten 
der Inhaftierten. 

unseren Informationen zu folge ist 
das Hausbüro IV trotz Personal
ausfalls das einzige, das zwei 
'Abträge' täglich macht und so 
dafür sorgt, daß der Vollzug im 
Haus IV vorzüglich klappt. 

Obwohl man bei dem schwergewich
tigeren Hausbüro - Beamten nicht 
so sehr die Angst haben muß, daß 
er unter der 'abzutragenden' Ak
tenlast zusammenbricht, ist der 
Verbesserungswunsch nach einem 
'Moppel mit Drahtkörbchen' nur zu 
verständlich. Es kann natürlich 
auch ein Fahrrad sein •.. immer 
diese Radfahrer! 

WIE AUS UNZUVERU\SSIGER QUELLE 
VERLAUTET ------- ------
•.. soll 
tragten 
geben . 

es 
für 

einen 'Sonderbeauf
Behandlungsvollzug' 

So wünschenswert ein Sonderbeauf
tragter als Verbindungsmann zur 
Senatsverwaltung für Justiz auch 
sein könnte, so unvorstellbar ist 
allerdings auch, daß es diesen 
schon ta tsächl i eh geben soll, denn 
bisher hat er sich in dieser Ei
genschaft noch nicht vorgesteilt, 
geschweige denn tätig geworden. 

Den uns als solchen genannten ehe
maligen Hausleiter I haben wir 
stets nur sporadischmit dem Kopf 
durch die Pforte II blinzeln sehen. 

VOLL DES SOSSEN WEINS -------------------------
oder eines anderen alkohol

verdächtigen Getränks sollen dem 
Vernehmen nach zwei Mitarbeiter 
des Leiters der Wirtschaftsab
teilung in ein auf das Anstalts 
gelände zitiertes Taxi gesunken 
sein. 

So verständlich es ist, daß zu 
gegebenen Anlässen mal unter Kol 
legen einer gehoben wird, so un
verständlich ist es, daß dieser 
gegebene Anlaß in einer Strafan 
stalt begossen wird und Trotz
haltungen wie: 'was die können, 
können wir auch' provoziert werden. 

EIN NEUES HAUS FüR FREIGÄNGER ••. --------------------------------
über das aber keine weiteren 

Einzelheiten bezüglich der zu
künftigen Belegschaft vorliegen, 
hat die Senatsverwaltung für Ju
stiz von den fran zösi sehen Streit
kräften in Berlin übernommen. 

Dieses Haus wurde von den Franzo 
sen geräumt, wei 1 es direkt in 
der Einflugschneise zum Flughafen 
Tegel liegt und die Lärmbelästi
gungen in den Tagesstunden uner
trägl i eh waren. 

••• 
Da dieses Haus von Freigängern 
genutzt werden soll, die ohnehin 
nur in den Nachtstunden das Haus 
frequentieren, ist hier vom Senat 
ungewohnt schnell geschaltet wor
den und nicht so sehr die Tatsa 
che zu loben, daß neuer Haftraum 
geschaffen wurde, a 1 s vielmehr 
die Möglichkeit besteht, das Frei
gänger-Kontingent zu erhöhen . 

haben, im Gegensatz zur bis
herigen Gewohnheit Schwierigkei
ten zu machen, auch diesmal wie
der dem 1 lichtblick' geholfen. 
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Da uns in diesem Haus noch immer 
ein Kontaktmann fehlt, der die 
Verteilung der Exemplare vornimmt 
und uns ab und an berichtet, was 
sich in diesem Haus tut, bisher 
aber noch nicht von uns gefunden 
werden konnte, haben die Beamten 
die Verteilung übernommen. 

Dafür sagen wir hiermit unseren 
besten Dank für die Hilfsbereit
schaft. 

Wer Lust hat, im Haus II als Kon
taktmann für den 1 liehtblick 1 tä
tig zu werden, sollte sich mit uns 
in Verbindung setzen. Je eher, de
st bess er. Vielleicht noch heute? 

. . . heißt es in Aufrufen für die 
hungernde Bevölkerung in der Dri t
ten Welt . So traurig es ist, daß 
vielen Verhungernden ni eh t gehol 
fen werden kann, so schändlich 
ist es, d a ß in der anstaltseige
nen Küch e oftmals mehrere hundert 
Liter Essen weggekippt und ver
nichtet werden . 

Die Sparsamkeitsfloskeln hören 
wir allerorten und wir fragen nach 
deren Ernsthaftigkeit, wenn hier 
das Geld einfach in den Gulli ge
kippt wird . so werden ungestraft 
Steuergelder verschwendet . 

Es geht nicht darum, daß sich auch 
die Köche einmal verrechnen kön
nen; nur sollte es nicht so oft 
wie hier vorkommen, denn die Er
fahrung sollte ihnen gezeigt ha
ben, daß vom ohnehin meist miesen 
Essen nur selten 1 Nachschi ag' ver
langt wird und genau kaikulier
bar, daß bei spielsweise Brühnu
deln und eine Soßemit Spurenel e
menten von Fleisch nicht gerade 
die Herstellung von Mengen recht
fertigen, die nachher im Gulli 
landen. 

Hier sollte der Rotstift ange
setzt werden und nicht an den Ein
zelportionen. 

. .. stand auf dem Speiseplan und 
hatte nicht nur den Fehler, daß 
der Madeira fehlte, sondern auch 
den, daß einige Zungen verdorben 
waren und von den Kalfaktoren um
getauscht werden mußten und dann 
den Weg in den Abfall nahmen. 

NEUE RICHTLINIEN . . . --- ---- -- -- ----- ----
... für die ärztliche Versorgung 
von frischer Milch hat der An
staltsarzt ersonnen. 

Für ihn ist nicht mehr ausschlag
gebend, ob er eine Mil chverord
nung für medizinisch notwendig er
achtet, sondern die verordnete 
Sparwelle diktiert die medizini
schen Notwendigkeiten. 

Desha 1 b 1 ehn t er neu erd ings ge
wünschte Milchverordnungen rigo
ros mit der Diagnose ab: "Es muß 
gespart werden ... " 

t> ICH KONNTE NltHT WfRFEN~ 
IC.H KONNTE NICtiT FAN6EN. 
f(.H KONNTE. NICHT AAMPFEN. 

ICH KONNTE ~ICHT M06EL.H. NI EMAND WOLLTE AßER JETZ.T ... 
ltH HAiTE EJNe 11N I!I!TRAC,EN. MIT MIR 
ICH WAR 2U SCHOCHTERN, FREUND· 

ICH ~ONNTE NIOO UM DEN MÄDC.HEN !ll.HAFT 
FLUC.HEN. 2U20SfTZEN. SC.HUE~· 

s~~. 

IC.H KANN 
TRINKEN. 
ICH KANN 
5l.HMVTl16E 
REO~N FOH RE.N. 
IC.H KANN 
LOGEN. 
ICH ~ANN 
INTRIGIEREN. 
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nannte man früher Durbridge 
Krimis. Weit und breit war dann 
niemand zu sehen und es sah aus, 
wie in einer Geisterstadt. 

Die Tegeler Anstalt gleicht am 
späten Abend auch einer Geister
stadt, wenn alles längst unter 
Verschluß ist. 

Erstaunlich ist jedoch, daß zu 
Zeiten spannender Krimis bei
spielsweise, der Durchschluß ins 
Haus IV trotz telefonischer Vor
ankündigung nicht gewährleistet 
ist, weil 

"Vier im roten Kreis" stand auf 
dem Fernsehprogramm, als sich die 
beiden 'lichtblick' - Redakteure 
um 21. 3o Uhr auf den Weg ins Haus 
IV machten, weil die Ausgabe 'in 
den letzten Zügen' lag und fertig
gestellt werden mußte. 

Trotz ordnungsgemäßer telefoni 
scher Anmeldung durch das Haus III 
mußten die Redakteure mehr als 
20 Minuten in der Kälte aushar
ren, bis endlich das Tor zum Haus 
IV geöffnet wurde. 

Auf die Intervention erwiderten 
die Beamten Eckel und Kietzmann 
lapidar: "Wir haben eine Dienst 
besprechung gemacht". 

Vielleicht im roten Kreis?? 

NOCH EINMAL : OBERBELEGUNG ... ------ ----- --- ----------- ----
..• oder vornehm ausgedrückt Raum
not herrscht noch immer und schon 
wieder in Tegel. 

Weil die Zellen knapp geworden 
sind, hat die französische Schutz
macht 20 ihrer Zellen dem Straf 
vollzug zur Verfügung gesteilt. 

Die Zellen hatten die Franzosen 
nach dem Kriege für deutsche 
Staatsbürger 'reserviert', deren 
Straftaten die alliierte Rechts
hoheit berühren. 

Das konnte natürlich nur ein Trop
fen auf den heißen Stein sein und 
es halten sich hartnäckig Gerüch 
te, die konträr zu der Aussage 
des Justizsenators die Meinung 
vertreten, daß auch im Wohngrup 
penvollzug des Hauses III/E die 
zukünftigen Bewohner nach den Kri
terien der Bereitwilligkeit eine 
Einzelzelle mit einem zweiten Gefan
genen zu teilen ausgesucht werden. 

Wir können nur hoffen, daß es sich 
nur um ein Gerücht handelt. 

neigt sichbereits wieder dem 
Ende und es ist festzustellen, daß 
das mit nur rd . 200 Mann belegte 
Haus IV wieder zwei schlagkräfti
ge Mannschaften nominiert hat. 

Warum aus den anderen Häusern 
nicht einmal eine einzige starke 
Mannschaft, geschweige denn eine 
zweite gestellt werden kann, ist 
und bleibt ein Rätsel, denn die 
se Häuser haben die doppelte Be
legungsstärke. Sollten da etwa 
sportliche Koordinationsschwie 
rigkeiten schuld sein? 

IC.H KANN 
FAAUeN 
VeRNA~~EN. 
J(H t<ANN 

UNO ALLE 
LEUTE. 
R.EISSEN geH 
UM MIC.H. 

EIN WUNDER, ... ••• WAS DER 
KNAST 

FER.Tl6BRIN&T\ 

Sie. DANN 
ML.TellimG 
.SIT'~I!N 
.LAss;e.w. 

• 
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Die im Jahre 1970 von 
den Therapeu t en und 
der Senatsverwaltung 
für Justiz erarbeite
te Konzeption für das 
behandlungsbezogene 
Vollzugsmodell des 
Hauses IV beinhaltet 

Arbeitspflicht für diejenigen In
s assen des Hauses, welche keiner
l ei schulische oder berufsausbil
dende Maßnahmen absolvieren . 

In letzter Zeit gab die verhält
nismäßig große Zahl Unbeschäftig
ter im Ha u s IV wiederholt Anlaß 
dazu, daß die Therapeuten die In
sassen in mehr oder minder massi
ver Form auf die nach wie vor für 
sie bestehende Arbeitspflicht hin
gewiesen haben. 

In diesem Zusammenhang zwischen 
Insassen, Therapeuten und Betreu
ern geführte Diskussionen erga
ben, daß hier einerseits die Er
f ül l ung einer Pf lieht ver langt 
wird, deren Erfüllung anderer
seits für die Insassen des Hauses 
I V sehr sch we r , wenn nicht sogar 
g eradzu unmöglich ist . 

Es kristallisierte sich heraus, 
da ß es, abgesehen von der schon 
an und für sich herrschenden Knapp
bei t an Arbeitsstellen, selbst 
für arbei tswillige Insassen des 
Ha uses IV nahezu unmöglich ist, 
Arbeit in ans tal tsin ternen Be
trieben zu finden, weil sie eben 
Insassen des Hauses IV sind. 

Die Aversion gegen die Einstel
l ung von Insassen des Hauses IV 
begründen die Werkmeister mit der 
voreingenommenen Feststellung, daß 
durch Sprechstunden, Therapie
maßnahmen und 'andere Kinkerlitz
chen' sowieso keine Zeit und kein 
Interesse für eine 'ordentliche 
Arbeit' haben würden. 

Es ist nur verständlich, daß stän
dige, derart begründete Ablehnun
gen jeden eventuell doch vorhan
denen Arbeitswillen in Lethargie 

0 
e 

umwandeln und es ist unter diesen 
Umständen auch keinem Betreuer zu 
verübeln, wenn er sich im Hinblick 
auf die voraussichtliche Erfolg
losigkeit nur noch widerwillig 
bereiterklärt, Arbeitssuchende 
noch weiterhin zur Arbeitssuche 
in die Betriebe zu begleiten. 

Die zum Teil wirklich unverschul
dete Arbeitslosigkeit der Insas 
sen des Hauses IV scheint für die 
in dieser Hinsicht bisher immer 
recht sorglos gewesenen Gefange
nen bedenklich zu werden, da das 
für die Aussetzung von Strafresten 
zur Bewährung zuständige Voll
streckungsgericht neuerdings und 
entgegen der bisherigen Gepflo
genheit auch die während der 
Strafzeit an den Tag gelegte Ar
beitsmoral bei seinen Entschei
dungen berücksichtigen wird. 

Diese Annahme ist nicht aus der 
Luft gegriffen, sondern sie resul
tiert aus der Tatsache, daß die 
Vollstreck ungskammern jetzt über 
gegen ihr vorzustellenden indivi
duelle Tätigkeitsberichte ange
fordert hat. 

Einer eventuell positiveren Ent
scheidung der Vollstreckungskam
mern, der Erfüllung der Arbeits
pflicht und dem - teilweise wirk
lich vorhandenen - Arbeitswillen 
steht die im willkürlichen Ermes
sen der Werkmeister liegende Ab
neigung gegen die Einstellung von 
Insassen des Hauses IV entgegen. 

Bei Inbetrachtziehung dieser Fak
toren scheint es angebracht, die 
Ermessensfreibei t der Werkmeist er 
durch eine entsprechende Verfü
g ung einzuschränken, indem sie an
gewiesen werden, einen prozentu
ellen Prozentsatz ihrer Beleg
schaften aus Insassen des Hauses 
IV zu rekrutieren. 

Wenn schon die Erfüllung einer 
Pflicht verlangt wird, sol lten 
zumindest die Möglichkeiten zur 
Erfüllung geschaffen werden. dan 
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,_ >lA~J--..4:-- ~. Aus Protest gegen 

II/ ~~die Verhältnisse im 
{~/_;;;, o -=- Strafvollzug haben 

0 1/- - . sich in der Hambur
ger Strafanstalt Fuhlsbüttel zwei 
Häftling e das Leben genorrunen. 

Wie ein Sprecher der Justizbehör
de mitteilte, erhängten sich der 
2 S jährig e Hans Rohrmoser und der 
31 Jahrealte Heinz -Detlev Krieger 
an Kunststoffseilen in ihren Ein
zelzellen . Krieger war wegen Mor
des 1968 zu einer lebensläng lichen 
Freiheitsstrafeverurteilt worden, 
Rohrmoser mußte eine Strafe von 
vier Jahren und acht Monaten we
gen Diebstahls und schweren Rau
bes verbüßen . 

Nach vorläufigen Untersuchungen 
handelt es s ich offenbar um eine 
gemeinsame Aktion der beiden Häft
linge. Nach Angaben der Hamburger 
Justizbehörde war ein Brief, der 
unter anderem an die Gefängnis 
verwaltung und eine Hamburger Zei
tung gerichtet war, von b eiden 
unterzeichnet worden. 

In diesem Brief kündigten die bei
den ihren Selbstmord an und er
klärten , sie wollten damit gegen 
die Zustände im Strafvollzug pro
testiere n . Außerdem verlangten 
sie mehr Mitsprache für die Häft
linge , die Abschaffung der Brief 
zensur , bessere ärztliche Betreu
ung und ein Ende der reaktionä
ren Machenschaften innerhalb der 
Anstalt. 

Diesen, nur die nüchternen Tat
sachen referierenden Bericht der 
ddp/ dpa, veröffentlichte nahezu 
d ie gesamte bundes deutsch e Tages 
presse . Tausende und Aber t ausen
de werden diesen Bericht gc.: lesen, 
jedoch nur einige, ganz wenig e 
erkannt haben, welches Drama sich 
dort in der JVA Fuhlsbüttel er
eignet hat und welche a bgrundtie
f e Erkenn t n i s der Hi lflos igkei t 
gegen die Vollzugsmaschinerie die
se jungen Menschen in d e n letzten 
Ausweg getrieben haben mag. 

Eine weitverbreitete Boul e va r d 
Zeitung versuchte der breiten 
Öffentlichkeit die Selbstmorde 
des Rohrmoser und Krieger damit 
zu motivieren , daß die beiden an
geblich im Drogenrausch vor ei
niger Zeit- ihre Aktion avisiert 
hätten und sie nun, nur um zu ih
rem Wort zu stehen, also quasi 
unter 'moralischem Zwang' han
delnd, durchgeführt haben . 

Diese Version muß jedem Kenner 
der Gefangenenmentalität absurd 
erscheinen, da beide getrennt von
einander und sel bständighandelnd , 
ihre demonstrativen Selbs t tötun
gen vornahmen und beide schrift
lich eine vollkorrunen sachliche 
Erklärung dafür hinterließen. 

Obwohl der 31 jährige Heinz-Detlev 
Krieger z u lebenslangem Frei
heitsentzug verurteilt war, ist 
es doch unwahrscheinlich, daß ihn 
seine Strafe zum Selbstmord be 
wogen hat, denn er war bereits 
seit über acht Jahren in Haft und 
hatte sich erfahrungsgemäß schon 
mit der Höhe der Strafe abgefun 
den. Außerdemkonnte er bei der in 
Harnburg geübter. forensischen Pra
xis davon überzeugt sein, in spä
testens sieben Jahren , also als 
38jähriger entlassen zu werden. 

Auch Hans Rohrmoser hatte schon 
einen erhebliche n Teil seiner 
Freiheitsstrafe verbüßt; somit 
dürfte auch bei ihm nicht die 
Strafe als solche das Selbstmord
motiv gewesen sein . 

Die einzig verbleibende log ische 
Erklärung für d i e Selbstmorde der 
Gefangenen Rohrmoser und Kri e ger 
ist die von ihnen selbst hinter 
lassene ; nämlich der konsequen t e, 
demonstrative Protest gegen c'lie 
ihnen unerträglich gewordene n Zu
stände im Strafvollzug und j eder, 
der die geradezu qualvolle Sinn 
losigkeit der derzeitigen Vo ll
zugspraktikenselbst erdulde n mu ß , 
wird Verständnis für Rohrmo ser 
und Krieger haben. dan 
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Diese berechtigte For
derung sollte im Film 
des Monats März eigent
lich Tony Curtis stel
len. 

Diese spaßige und tur
bulente Filmkomödie war 
zwar schon terminiert, 
doch mußte die Vorfüh
rung dieses Films bis 
aufweiteres verschoben 
werden, weil die Maler 
den Kultursaal renovie
ren und deshalb die oh
nehin dürftige 'Kultur
kost ' (sofern man davon 
überhaupt reden kann) 
abgesetzt. 

Geplant war eine we
sentlich kürzere Reno
vierungszeit, doch bei 
den Malern gehts nicht 
so schnell. 

Die Tränen, die laut 
Filmverleih gelacht wor
den wären, können nun 
getrost vor Traurig
keit ob des desolaten 
Kulturbetriebes vergos
sen werden. 

Für die Wiedereröffnung 
des Kultursaales ist 
dann allerdings eine 
Theateraufführung des 
bekannten Stückes 'Das 
Hörrohr' vorgesehen. 

Wie vom 'lichtblick' mehrfach an
geregt, wurde nun endlich von dem 
für den Sportbetrieb der Anstalt 
Verantwortlichen ein Grundausbil
dungslehrgang für Fußball-Schi eds
richter ins Leben gerufen. 

Damit dürfte für die nächste Sai 
son gewährleistet sein, daß Mit
gefangene auf die Fußballspieler 
losgelassen werden, die wenigstens 
die Grundbegriffe dieses Sports 
beherrschen. 

Wie der 'liehtblick' richtig vor 
aussagte, hat sieh der Lehrwart 
des Verbandes Ber 1 in er Ball spi ei
vereine, Herr Bodo Kriegelstein, 
bereiterklärt, diesen Lehrgang 
zu leiten. 

Der Lehrgang, der dem Vernehmen 
nach vom 8.3.1976 bis einschließ
lich 22.3.1976 zweimal wöchent
lich stattfindet, ist bereits 
komplett, da die Sportbeamten be
reits frühzeitig die in Frage 
kommenden Gefangenen delegierten. 

Die Vorschulabteilung des Hauses 
I soll wieder nach und nach neu 
belegt werden. 

In Frage kommen Bewerber, die sich 
am März 1977 in einem ordentli
chen Jahreslehrgang entweder auf 
die 9. Klasse der Hauptschule oder 
auf den Abschluß der 10. Klasse -
Realschule - (a uch beides nach
einander) vorbereiten wollen. 

Der 2/3-Zeitpunkt dürfte in kei
nem Falle vor April 1978 liegen. 

Nähere Einz. el h.ei ten werden nach 
Eingang der Bewerbungen von den 
Mitarbeitern der Pädagogischen 
Abteilung bekanntgegeben. 

Bewerbungen werden per Vormelder 
ab sofort von der Pädagogischen 
Abteilung angenommen und bearbei
tet. 

• 
.Du mußt jetzt lne Bett, der Sandmann Ist 
gekommen I" 
.ln Ordnung, Mama, gib mir 'ne Mark, dann 
sage Ich Papa nlcnts!" 
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Zum Ausbau u nseres weltweiten Informationsdienstes ist die begehrte 
Mitarbeit von Konta ktleuten für die Häuser I u nd II neu zu vergeben! 

Ge.bote.n willd: we..<.tg e.he.Yt.de. Be.we.g ung.6 6~te..<.he.Lt -i..Yt. de.n e.Yt.t-6 plle.ch e.Yt.d e. Yt. 
Häuce.llYt. cow.<.e. 6~te..<.e. Koct und Logi-6. 

Erwartet wird: angemessenes Engagement und ein mittelprächtiges b is 
gutes Pflichtbe wußtsein . 

Eine. übe.llnahme. -i..Yt. die. Redaktion kaYt.n be..<. EigYt.uYt.g all
llangie.llt we.llde.n. 
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Der Arbeitskreis 1 Kritischer Strafvollzug 1 
( AKS) in Darmstadt for -

dert den hessischen Justizminister Herbert Günther angesichts von 
zwei ihm bekanntgewordenen Freitodfällen in den Justiz - Vollzugsan
stalten Darmstadt - Eberstadt und Kassel auf , die Öffentlichkeit über 
alle Todesfälle in Vollzugsanstalten des Landes zu informieren . 

Damit solle, so AKS-Mi tglied Detlef Spalt, "das Ausmaß des Elends i n 
den Gefängnissen bewußt gemacht" und eine Grundlage für die Verbes 
serung der Haftbedingungen und geltenden Bestimmungen geschaffen 
werden. 

Am Abend des 19 . Februar kam ein 21jähriger Mann aus Wiesbaden , der 
eines Eigentumsdelikts verdächtigt wurde, als Untersuchungshäftling 
nach Darmstadt - Eberstadt. Er wurde in die 'Zugangszelle' gebracht 
und erhängte sich in der Nacht mit seinem Gürtel. 

Der Arbeitskreis 'Kritischer Strafvollzug' hält es für "verantwor
tungslos" , gerade neu eingetroffene Häftlinge in Ei nzelzellen zu iso 
lieren und verlangt eine Überprüfung des Aufnahmeverfahrens . In der 
'Zugangszelle' bleiben die Häftlinge , bis ihre endgültige Unterbrin
gung geregelt ist . 

Ein 26j ähriger Jugoslawe, der nach einer Verurteilung wegen Dieb 
stahls in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden einsaß , ist am 
20. Februar von der Galerie im vierten Stock in den Innenschacht ge
stürzt und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. 

Wie die Pressestelle beim Polizeipräsidenten in Kassel , die nach ei
genen Angaben von dem Vorfall nicht informiert worden war, auf Anfra
ge bestätigte , hatte der Jugoslawe mit anderen Häftlingen vor der Tür 
des Sozialarbeitersprechzimmers gewartet . Plötzlich sei er über das 
Geländer in die Tiefe gesprungen, ohne das ein Grund ersichtlich war . 

Ein Notarztwagen brachte den Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus , 
wo jedoch jede Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei hat nach den 
ersten Ermittlungen den Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben , 
die nach der Obduktion kein Fremdverschulden feststellen konnte . 

letzter minute + in letzter minute + in letzter minute + in letzter 



Wer nie im Leben hat gestohlen, 
wer nie gestanden vor Gericht, 
dem sag ich hier ganz unverhohlen, 
mein lieber Freund, ich glaub Dir nicht! 

Hast nie, mein Freund, Du in der Schule 
infolge einer Geistestrübung, 
Dich vorgebeugt auf Deinem Stuhle 
und von dem Nachbarn abgeschrieben? 
Man hat Dich damals nicht erwischt; 
Du warst auch früher schon gerissen. 
Drum standest Du nie vor Gericht, 
es zwickte Dich nur Dein Gewissen. 

Hast nie Du Fenster eingeschmissen? 
Vom Nachbarn Kirschen nie geklaut? 
Hat da erregt sich Dein Gewissen? 
Und wenn - es war bestimmt nicht laut! 

Ich bitte Dich um Toleranz 
für vorbestrafte Minderheiten. 
Deshalb, mein Freund, verlier nicht ganz 
die Menschlichkeit in diesen Zeiten! 

aus: Kaschott, GZ an der JVA WolfenbUttel 



Die Gesamtkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland stieg um 

gegenüber der Vergleichszahl aus dem Jahre 1973. 

Diese Zahl wird einige euphorische Vollzugsträumer auf den Boden der Realität zurückholen, die 
im Vorjahr jubelten und " Anfangserfolge" sahen, als die Statistiker die damalige geringfügige 
Senkung um 0,5 Prozent publizierten. 

Diesmal besteht kein Grund zum Jubel, und die nebulöse Erklärung, daß "mannigfaltige Grün
de" den rapiden Anstieg bewirkten, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß noch immer die 

85%ige Rückfallquote im Regelvollzug 

dafür sorgt, daß in der Justiz, einem Monopolbetrieb der Juristen, Vollbeschäftigung Trumpf ist, 
und die Kriminalität steigt und steigt und steigt und . . . 

Damit das in der Zukunft anders wird, muß endlich das neue Strafvollzugsgesetz in Kraft gesetzt 
werden! 
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