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UNABHÄNGIGE UNZENSIERTE GEFANGENENZEITSCHRIF1 



liebe Leser, 

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

Die Zeitung erscheint in der Rege einma· 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 beigelegt 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. 2 Mitglieder) redigiert und erstellt den 'Iichtblick', wobei sie sowohl hinsichtlich 
der inhaltlichen wie thematischen Gestaltung völlig unabhängig ist. 

Die Redaktionsgemeinschaft arbe'tet unzensiert. Lediglich der eingehende Schriftwech
sel mit anstaltsfremden Personen uf"terliegt den im Strafvollzug noch üblichen Kon
trollmaßnahmen, welche jedoch die We ter eitung der für die Redaktion eingehenden 
Post nicht berühren. 

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

Ihre 'lichtblick'-Redaktionsgemeinschaft 

Wenn Sie •.• 
auch in Zukunft nicht auf Ihren "lichtblick 11 verzichten wollen, dann benötigen wir drin· 
gender denn j e Ihre Spenden auf unser Bankkonto und Ihre Versandkostenbeteiligung 
n Form von Briefmarken. 

Denken Sie ... 
auch bitte daran. daß unser Konto auf den Namen der Straffälligen- und Bewährungs
hilfe lautet. Das Konto lautet: 

SPEN DEN-KTO. 
31/ 00/132/703 

S PE N 0 E N K 0 NT 0: Berliner Bank, Konto-Nt. 31 00 132 703 

oder Postscheckkonto der Berliner Bank AG: 220 00 • 102 
Postscheckamt Berlin-West zur Gutschrift auf Konto-Nr. 
31 00 132 703 Straffälligen- u. Bewährungshilfe Kennwort: Lichtblick 
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Ve.Jt ] uL<. WM hn wa.h!t-
· _ 0 ... " t- ~~en S.&tne dlv.l WoJtteA 
'LX}l{ 'U • e-ut.e.Jt dvr. wohl au.6Jt.e-

gendhte.n Mona..te, den cüe BV!line.Jt J~.tü 
in cü.u em J a.h!t ett..teb en mußte. . 

Zu Beginn du Mo~ de.Jt dJt.wte A~bJt.Uc.h 
de.Jt vieJt Hä.6.te.inge a~ dvr. Moa.bi.tvr. FJt.a.LLen
ha.6.taM~ in de1t Leh!t.te.Jt. Sbta.ße , wodu.Jtc.h 
u zum Rüc.k.tiU.ft du J~.tiueYULtoM HeJt.mann 
Ox6oJtt k.a.m. 

UrtrnLtte..f.baJt voJta.Mgegangen WaJt cüe .toU
k.ühne Fluc.h.t einu Hä.6iling~ a~ dvr. StJta6-
a.M t!LU. Te g e..f. . 

Au.6gJt..t.md cüue.Jt Ftuc..h-t du Sbta.6ge0a.ngenen 
Heroma.nn Sc.hön veMuc.hen ~elt Y!OC.h einige 
Beamte uMeJt.e.Jt AM.ta.U cüue Ftuc.h.t m<...t 
de.Jt. AJt.beJ.;t du I 1 i chtb 1 i ck 1 in Ve.~tb-i.ndung 
zu blting en . 

WilL ~-i.nd duhatb delr. Me..tnung, daß wilL 
gtuc.h zu Beginn be.ltic.h.te.n und au.c.h be.tone.n 
~oWen, daß Sc.hön tecügUc.h 'nebenam.ttic.hu 
MägUed' u.Meltelt Re.dakwn waJt, und ~om<...t 
nicht hn g e!r..&tg~ ten die Be.Jt.e.c.ht.i.gung hatie, 
o-i.c.h je..mal.o ohne Begte.äung unu Bed-ten
ote.ten au6 dem AM.ta.U.6gei.ände zu bewegen. 

Wenn - w-<..e. u auc.h vom "Spa.ndaue.Jt Votk.-6-
b.e.at:t" behauptet wilr.d - u zu..tlti6 6.t, daß 
Sc.hön ge.oa.g.t haben .60U, eJt. habe ' 1nteJt.
v-i.ew6' m<...t ande.Jt.en Hä.6.t.e.ingen dwtc.hzu6üh!ten , 
~o hä..tte dVt Beamte, du~en Vie.Mte Sc.hön 
in AMpttuc.h nahm, pJt.ü6en mÜJ.>J.>en, ob He.~tma.nn 
Sc.hön übeJt.haupt bvr.ec.h.tig.t gewe.oen wM{J. , 
d-teoe A1tbei.ten hn Au6.tttag du 1 1ichtb1ick 1 

dwtc.hzu6ühlr.en (ein lz.u.Jtze.o Tete6oYULt hä..t.te 
-i.n cüe.oe..m Fa.U genügt) . Be{. e.btelt übe 'tp.-..ü.-
6ung hä.-t.:te 6-i.c.h 6 o 6 o Jt. .t hVI.ll.LUJg e
~.>te.U...:t, daß d-te B~ha.up.tung de.o Ge6.f.ohenerr 
n-i.c.h.t zu.bta. 6 • 
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VaheJL beJt.U.ht und JtUu.ttieM:. die. 
Fluc..h:t du Ge.na.n.ge.n.e.n Schön k.e.i.rtu
we.g-6 a.u.6 .&e.i.neJL rte.be.namtU .. c.he.n Tä.:ti..g
k.~ 6~ de.rt 'lichtblick' . 

Sb ha;t de.n An6c.he.i.n, o...U .&oUe. e.i.n 
"Schwc:vtzeJt Petrvr." ge.6urtde.rt WeAde.n , 
dwtc.h den d..i..e. 6~ die. Ff.uc.h;t VVtan..t
wotvtU..che.n guchii..tz;t wvr..de.rt. 

Sb e.Mchurtt un6 unve.Mtänc:{l,(..c.h, daß 
die. .6 w dem Spe.k.ta.kulwn "Le.hJz..:tvr.. 
S:Otaße." 6M.t tota.i.e. E..i.n6c.h!tä.nlw.ng dvr.. 
b.<-.6he!Uge.n. urtabhä.ngi.ge.rt Bewe.gurtg.&-
6Jte..<-h~ die. e.nt.6tande.rte.n P~toble.me. 
a.tU> deJL We..U. .6 c.ha.6 6 t. N.ic.h;t. e ..i. YL e. m 
.lYl.6 Vle..~t Mli.a.lr.belieJL WM. u .&e..i;t de.m 
mögUc.h, .6.i..c.h a..Ue..<-n .i..nnM.ha.lb du 
An6ta..U..ogeiiindu zu bewege.YL. 

Si.cheJL w..<.Ad u da.he.Jt auc.h I hlte. M.<ß
b.i..U.<-gung 6.i..nde.rt, daß u.n.6VLe. ohne.h.i..n 
k.na.pp be.mu.6e.ne. In6oJtma...t..i.on6mögUch
k.e..i..t übe.Jt da.6 .i..nte.Jtne. VoUzug.6ge.
.6c.he.hen von de.Jt Gu.tw~k.~ de.Jt 
Au6.6..i.c.hübe.amten abhä.ng.(g g ewoJtde.rt 
.<..6t; de.rtn ohne. e..i..ne.n Be.die.M:te..te.YL 
daJt 6 von un6 k. e..i..YL u de.Jt H ii.J.v.. eJt m e.hlt 
v CVLf.a-6.6 eYL we.Jtdert. N.i..cht -6 e..U.ert ha.:t 
u .e.ä.nge.Jt w e.i..rte. halbe S:turtde. ge.
daue.Jtt, b.i..-6 .6.ic.h e..i..YL Be.am:te.Jt (obwoh..t 
n.i..c..h:t ZU-6:tii~1lÜ..g und ve.Jtp6Uch-te..tl 
bvr..e...i.;t e.JtRi.äJL:t ha:t, urt.6 zu be.g.telie.rt. 

Je.de.Jt un6e.Jte.Jt Re.da.k.:t.eu.Jte ha..t .6c.hon 
übe.'l e..<.ne. S:tunde. (!I t.OOJt.:ten mÜ-6.6e.rt, 
b.<-.6 eJt an de.rt g euiin6 c.h:te.rt OJtt g e.
bJtac.h..t WUJtde.. Au6 Art61tafle. will Yli.e
ma.nd vrvr.a.n.twotvtU..ch odeA zu..6.tä.ncü..g 
.6Un urtd man be.k.ommt ZUJL An:I:JIJoJtt, 
daß mart .6.i..c.h ge.dulde.n möge. . 

Sb .6 etzt die. j etz.i..g e. Re.da.k.t.i..o n ..i.mmvr.. 
w..i.e.de.Jt .i..n EM :taune.n. ~ daß E.i..YL.6 c.h!tä.n
k.u.nge.rt ode.Jt Schw..i.e!Ugk.elie.n .bnmeJL 
nu.Jt da.rtn au6tauc.he.n, we.YLn de.Jt Lelie.Jt 
de.Jt SozLa.lpäda.gog..i..6c.he.rt Ab:te.i..lung 
{d.i..e. Soz..i.alpädagog..i..6c.he. Abte.<..lung 
JA:t 6~ die. Belange. du '1 ichtbl ick • 
.i..nrteJtha.lb de.Jt AYL.6taU zU-6tiindig und 
v vr..a.n...tJ,ootvtt.i..ch I , de.Jr. übft..i.g e.YI..6 - .& o
we..i..t uYI..6 be.k.a.nn:t - ..i.rrrneJt 6~ Gvr..e.ch
:t..i.gk.e..i.t und die. Una.bhä.ng.(gk.~ un.6e
.'leJt Ge.6ange.rte.rtze.i.:tung e..<..rtge.:tlle.te.rt 
..i..6t, n..i.c.h-t a.nwue.nd WCUL. sun. S:te.U
vVl:tlletrvr. gZb:t .t>-LCh z«WL gMße Mühe.~ 
Lot abe.Jr. de.nrtoc.h w..<.e. u UM e.Jt
.6 c.he...i.n:t :to:ta.l übeJLia.6:te..t, da eJt 
rtoch e.i..ne. we...i.;te.Jte. UIL.taub.6 ve.Jt:tlle:tu.ng 
übeJLnomme.n ha.:t. 

VeA AYI..6ta.f.üle..i.te.Jt ha..t zwaJt am 
1. Jurti. diuu Ja.h~r.u e.i.ne. Ve.Jt6iigurtg 
eJLia.6.6en, a.tU> we.lc.hvr.. he.JtvoJtge.ht 
( un.d .i..YL de.Jt urtte.Jr. A b.6 a.:tz 4 a.ng e.o Jr.d
YLet ..i.-6-t I , daß die. hauptam:t:Uc.he.n M.{;t
a~tbe..i.tvr.. uYI..6 eJtVL Re.da.llio Yl..6 g eme..i.n
.6cha6t nach Abla.u6 e...i.rte.Jr. PJr.obe.ze...i.t 
e..i.ne.YL 'AUe..i..ngä.rtge.Jr.aMWW • e.llha..U.e.n; 
abVL w.i..e .6oU man ..i.n.nellhalb dvr.. An
.6:ta.U e..i..YL e E..i.n..i..g k~ und e..i..n.e. E..i.n
hal:tu.ng vort Ab.6~c.he.n bzw. Ve.Jr.6ii
gun.g e.n. eJtWa)[;t.e.n, we.nYL .6c.hon bu de.Jt 
vo~r.guetz.te.n. Be.hö1r.de. mil "g u.:tem Bu
.6 p..i.e.l" voJta.n.g e.gan.ge.n. w.i..Jr.d ( ! ? J : 

Au6 e.i..n.e. An6Jr.a.ge. du Abge.oJr.dn.e.:te.YL 
Ulll.i..c.h Rolo66 (F.V . P. I vom 2.9. 7975 
art de.n Be.ltUneA Se.na..t bezii.gUch de.Jt 
F Jr.aue.nha6tan.6taU ..<.n. de.Jr. LehJz..:te.Jt 
S.tJc.aße., LW.Jtde. urtteJt ande.Jtem m.äg e.
.te..i..U: "VVL .&.i..c.h al-6 Lö.ourtg.6mögUc.h-
h.e..i..t a.nb..i.e.:t.e.nde. Neubau e..i..Yle.Jr. VoU-
zug.6an6taU 6~ fJtauen. .eiißt .6..i.c.h 
a u 6 J a h Ir. e. h.i..nau.6 aLI..6 6 .i..-
rtanz.i..e.lle.rt GJtiirtde.n YL.i..c.h-t ve.Jr.W~
:Uc.he.n." {.6. 'lichtblick' 7/76 . . • aU-6 
dent a.bge.oJtdnete.rtha.tU> • .. ) • 

Nac.hde.m die. pJtak.:t.i..z..i.eJtte. 'Sicherheit 
und Ordnung' .i..nrte.Jr.ha.lb de.4 Ge.6ä.n.gn..i..6-
maueAn k.e.i.ne Gewä.hlt 6~ e.i..n.e. .oolc.he. 
a.u.J3e.Jthalb de.Jt AM:ta.Ue.n me.hlt lwte.n 
h.onrtte, .ooll rtun p.tö:tzl..i.c.h e..<..rte. ac.h:t
.6te.f.lige. Summe. zu.Jt EJtll.i..ch-tung e..i..Yle.Jt 
FJtaue.rthaß:ta.n.6:ta.l:t ZUIL Ve.Jr.6ügurtg 
.6:te.he.n (! I . -

Lude.Jt kortn..te.n w..i.Jr. a.uc.h d.i..uma.l de.YL 
ge.6aß:te.n VoMa.:tz 'pünk...t..U.c.h zu e.Jt
.oche..i..ne.rt 1 a.u6gJr.Und de.Jt UYI..6 duJtc.h die. 
de.Jtze.<..:t..i.ge.n 'S.i..c.he.Jr.he..<..t.6maßn.ahme.n' 
w.i..de.Jr.6a.hlte.n.e.n. Schw~e.Jt..i.gk.e...i.ten. YL.i..ch:t 
.i..n d.i..e. T a..t tun.6 e..tze.n. , .6oda.ß w.i..Jr. ..i.n 
diuem Monat noc.hma.l-6 mil e..i..ne.Jt Vop
pelaMgabe. e.Mc.he..i..Yle.n mii-6.6e.rt - urtd 
b.i..tte.rt du halb um I hJt V e.M tiin.dYi...i.-6 ! 

W..<.A k.örtne.rt nUJt ho66e.n., daß .&.i..c.h die 
6~ bude. Se.U.e.n. unbequeme. .&ow.i..e. ge.
.o panrt.te. Lage k.i..ä.lte.n w.Utd, d.a.mU un.6 
die. zU.6tehe.nde.n u.nd zuguag:te.n. AUe..i..n.
gä.ngeJLa.u..6we...i..6e. a.l.6ba.td a.u.6ge.hä.n.cügt 
We.Jtden, um die. g aJta.nUe.Jtte. U rtab hä.rtg.i..g
ke...i.;t du '1 i chtbl i ck' n.Lcht fliYtgeJt zu 
ge.6ä.h..'lde.rt. 

1 H R E 

Re.da.k:t..i.ort.6geme.i.n.6c.ha6:t 

'der lichtblick' 
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Strafvollzugsreformen 
.in die Tat umse zen 
Baumann: Sicherheit und Ordnung nicht Selbstzweck 

Auf d1e Frage, ob er denn Reso:daJJsJerung oder Verwahrung wolle, 
antwertet er mit dem· Satz: "ldl kann dodl nur resozlallsleren, den ldl 
auda habe•; auf dJe Frage nadl dem · R.adlkaleu-ErlaB antwortet er: 
,. WlPo, da gibt et dodl elD VerfasswagsterlcntsurteU. Nadl-dem rldite 
lda .midi. • Der so spridlt, ist der neue Justizsenator Berun; Professor 
.JQrgea Baumann. MaDfred Kötterhei.Drldl hat ihn ftlr die BL~ und für 
.,BOBo• IDtervtewt. 

Wolfgang LOder und JQrgen Bauman11 

Das war Wolfgang LUders politi
sches Meisterstück. Noch bevor 
der Ruf nach dem harten, sicher
heitsbewußten und ordnungslieben
den Praktiker so richtig erschal
len konnte, präsentierte er als 
Nachfolger für den zurüekgetre 
tenen Hermann Oxfort den intel
lektuellen Reformer: einen renom
mierten Strafrechtler aus Tübin
gen mit über 300 Veröffentlichun
gen, darunter mehreren Kommenta
ren, Lehr- und Handbüchern . Jür
gen Baumann galt seit langem als 
Geheimtip und wenn er sich nicht 
immer wieder gesträubt hatte, 

könnte er wie seine freide:-~:0 k1'a 
tischen Professoren-Kollegen Ma' 
hofer und Klug längst in irgenJ 
einem Kabinett sitzen. Klaus 
Schütz akzeptierte ihn denn auch 
sofort als einen Mann, "de.:jser. 
Name außerhal b jeder Kritik 
steht". 

Meisterhaft ist LUders Wahl aber 
auch deshalb , weil ein Justizse
nator Baumann allen gegenwärtigen 
und zukünftigen Anfeindungen zum 
Trotz garantieren dürfte, daß die 
zur Zeit munter dahinrollende 
Welle strafrechtspolitischer Re -
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aktion nicht den mühsam kulti
vierten Reformacker vollends un
terspült. 

Mehr noch: Baumann sagt jedem, 
der ihn danach fragt, daß er mög
lichst viel von dem, was er in 
Sachen Strafrecht, Strafprozeß
recht und Strafvollzugsrecht für 
richtig hält, in seinem neuen 
Amt in die Tat umzusetzen wünscht. 

Der zukünftige Senator, Schüler 
des großen Strafrechtlers Karl 
Peters, hat eine normale wissen
schaftllche Karriere aufzuweisen, 
gilt als Sachautorität auf seinen 
eigentlichen Spezialgebieten und 
konnte sich darüber hinaus aber 
als Rechtspolitiker profilieren. 
Seit 14 Jahren ist er stellver
tretender Vorsitzender des F.D.P.
Bundesfachausschusses für Rechts
und Innenpolitik. Ihm kam dabei 
zustatten, daß die Anpassung un
seres vor der Jahrhundertwende 
entstandenen Strafgesetzbuches 
an die Erfordernisse der Zeit ei
ne zwar seit langem erkannte, 
wiewohl ungelöste Aufgabe war. 
Sie wurde schließlich Mitte der 
sechziger Jahre in Angriff ge
nommen und dauert bis heute an. 
"Eine Reform auf Raten", wie je
mand das einmal treffend gesagt 
hat. 

Jürgen Baumann hat die Reform 
Schritt für Schritt engagiert be
gleitet, eigentlich immer in der 
Position des Vorreiters, manch
mal sogar als Wegbereiter. Dabei 
beschränkte er sich nicht darauf, 
zu analysieren und kritisieren, 
sondern verdichtete seine wissen
schaftlichen Erkenntnisse in kon
krete Reformvorschläge. 

Er beteiligte sich maßgeblich an 
den umfangreichen Arbeiten einer 
Gruppe kriminalpolitisch progres
siv gesonnener Strafrechtslehrer, 
die sogen. Alternativ-Entwürfe 
zu den wichtigsten Gesetzgebungs
materialien vorzulegen pflegten, 
um damit die rechtspolitische 
Diskussion zu beeinflussen. 1966 
veröffentlichten jene Experten 
einen Alternativ-Entwurf zum 
Allgemeinen Teil des Strafgesetz
buches und 1973 zum Strafvoll
zugsgesetz. Ein Alternativ-Ent-

wurf zum Wittschaftsstrafrecht 
wird geg.enwärtig erarbeitet. 

Aufgrund der politischen Lage in 
Berlin wird Baumann vor allem auf 
dem Sektor des Strafvollzuges ak
tiv werden müssen . Grund genug, 
sich etwas ausführlicher mit sei
nen diesbezUgliehen Ansichten zu 
beschäftigen. Mehrere einschlä
gige Veröffentlichungen des zu
künftigen Justizsenators liegen 
dazu vor, zum Beispiel aus dem 
Jahre 1972 das Buch "Sicherheit 
und Ordnung in Vollzugsanstalten?" , 
ein sorgfältig begründeter Ge
setzesvorschlag, der Eingang ge
funden hat in die entsprechenden 
Diskussionen des Alternativ-Ent
wurfs, oder aus dem Jahre 197 4 
das leicht zugängliche Goldmann
Taschenbuch "Die Reform des Straf
vollzuges", ein Sammelband mit 
Baumanns Beitrag über "Sicherheit 
und pädagogische· Unordnung". 
Letzterer enthält Passagen, die 
einem Justizprogramm für Berlin 
nahekommen: 
"Vorweg gilt natürlich, daß Si
cherheitsfragen im geschlossenen 
Vollzug eine berechtigte Rolle 
spielen und daß ohne eine gewisse 
Ordnung ein Zusammenleben nament
lich in geschlossenen Anstalten 
nicht möglich ist. Nur wird man 
bedenken müssen, daß Sicherheit 
und Ordnung nur eine d i e n e n
d e F u n k t i o n haben, 
nicht Selbstzweck sind. Zweck des 
Vollzuges ist es, den Inhaftier
ten zu resozialisieren (zumindest 
nicht zu entsozialisieren), für 
das straffreie Leben in der 
Rechtsgemeinschaft also zu er
tüchtigen (bzw. tauglich zu er
halten). Innere und äußere Si
cherheit sollen dieses Resoziali
sierungsprogramm durchführbar 
machen ... , und eine Ordnung in 
der Anstalt soll die Durchfüh
rung ... erleichtern." 

Baumann und mit ihm seine Alter
nativ-Professoren räumen der the
rapeutischen und pädagogischen 
Behandlung von Inhaftierten 
grundsätzlich Vorrang ein vor 
"falsch verstandenen Sicherbei ts-

. ideen" , was zu einer neuen An-

Fortsetzung s. 29 
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Kommentar 
c:ku)ku~ 

Im wahrsten 3inne des Wortes ver 
lebte n wir ~n diesem Jahr einen 
h e i ß e n S o m m e r . Wir wo l len 
uns auch nicht über d i e bisheri
gen Temperaturen beklagen und 
werden auch künftig keine Wetter
berichte veröffentlichen. 

Unter der Hitze hatten s ehr v i e le 
zu le i den - und einige ganz beson
ders! Ist es da verwunderlich, 
wenn Polizeibeamte ihre Streifen
fahrt zu Einbrüchen zweckentfrem
den ? Wir haben uns zwar schon da
ran gewöhnt, daß Polizisten be 
trunken ein Kraftfahrzeug führen 
oder daß die Gesetzeshüter die 
Einrichtung der Selbstbedienungs
läden gar zu wörtlich nehmen -
aber 'knacken'? Das schlägt dem 
Faß nun wirklich den Boden aus -
und ob die edle Zunft der Herren 
Einbrecher, die in den bundes 
deutschen Justizvollzugsanstalten 
einsitzen (oderdemnächst einsit 
zen werde n) sich gern von "Berufs
fremden" i ns Handwerk pfuschen 
l assen, wagen wir zu bezweifeln. 
Wo bleib t da die so viel geprie 
sene "Sicherheit und Ordnung"? 
Wenn ehemalige Feinde eines Tages 
aufgrund von langwierigen Ver
handlungen zu Verbündeten werden, 
so ist das ein begrüßenswerter 
Beitrag zur Sicherung des Welt
friedens; wenn aber schon selbst 
Diener des Staates als Straftäter 
in Ersche inung treten - und dann 
meis t noch mit einem "Blauen Auge" 
davonkommen - dann fragt man sich, 
wo die "Ordnung" in unserem Rechts
staat geblieben ist, die uns vor 
dem Oberhandnehmen der Straftaten 
"siche rn" soll? Die " Schwarzen 
Schafe" unter den Polizisten,ha
ben dem Ruf des gesamten Polizei
apparates einen derart großen 
Schaden zugefügt, da ß das Vertrau 
en der Bevölkenmg zu den s ogenann
ten Freunde n u nd Hel fern über kurz 
oder l ang auf den Nullpunkt sinkt. 

Der Polizeipräs i dent sol l te sich 
schnel l etwas einfallen l a ssen , 
damit nicht nur er sich auf se ine 
Untergebenen verlassen kann- son
dern auch die Bevölkerung wieder 
das Vertrauen zu ihrem "FoU zisten 
von der Ecke" zurückgewinnt . -

Unter der Hitze in diesem Sommer 
hatten aber nicht nur die Beamten 
zu leiden - obwohl man ihne n teil 
weise den Besitz eines "Dicken 
Fells" nachsagt - auch normalhäu 
tigen Knackis machte n die hohen 
Temperatur en reichl ich zu schaf
fen . Wie ist es sonst zu erklären, 
daß ein "Ausgeführter" nach ange 
geblich fröhlichem Umtrunk zum 
Messer greift und diese s einem 
ihm sehr wohlgesonnenem und wirk 
lich allseits s ehr beliebten Be 
amten in den Leib stößt. Unerklär
lich bleibt allerd i ngs dabei, wie 
der ausgeführte Häftling im Besitz 
einer Waffe sein konnte, wo doch 
gerade hier bei uns in der J VA 
Tegel auf "Sicherhe i t und Ord nung" 
der größte Wert ge l egt wird . Soll 
ten die Sicherheitsvorkehrungen, 
die vom hiesigen Personal getrof 
fen werden, sich lediglich darauf 
beschränken , daß eine heimlich zu 
gesteckte Schachtel Zigaretten 
oder ein paar kleine Dinge des 
täglichen Bedarfs, die ein Urlau
ber e i nbring t , requi riert werden, 
weil diese die "Sicherheit und 
Ordnung" in der Anstalt gefährden? 
In diesem Fall den sicherheitsge 
fährdenden Olarakter nachzuwcjsen, 
sollte in der Tat sehr schwer 
sein. Jeder Inhaftierte sehnt sich 
nach der Freiheit- aber eine Aus 
führung zu diesem Zweck derart 
zu mißbrauchen, führt in le t zter 
Konsequen z dazu, daßkünftig noch 
strengere Maßstäbe angelegt wer 
den , un ter denen wir a l le zu l e i
den haben. Der Humanisie rung des 
Strafvollzuges, für die der 'licht 
blick' seit Jahr und Tag kämpft , 
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wird durch solche Obergriffe ein 
sehr schlechter Dienst erwiesen. 
Derartige Vorkommnisse sind Was
ser auf die Mühlen derjenigen Be
amten, die nach wie vor für einen 
strengen Rege lvollzug eintreten. 
Wir können nur dringendst an alle 
Kollegen appellie ren, dafür Sorge 
zu tragen, daß diese Art von Was 
serzufuhr abgestellt wird. -

Einen kräftigen Nachschlag an 
Hitze bekamen nicht nur einige 
profilierte Persönlichkei ten un
serer Stadt zu spüren, als vier 
Anarchistinnen der JVA in der 
Lehrter Straße 11 Lebewohl" sagten . 
Es gab wohl keine Zeitung im bun
desdeutschen Blätterwald, die 
nicht ihre Empörung zu dem Ge
schehen zum Ausdruck brachte. 
Nachstehend auszugsweise einige 
Pressestimmen: 

DER TAGESSPIEGEL 
Die Flucht von vier gefährl ichen 
Anarchistinnen aus der Frauen
haftanstalt Lehrter Straße ist 
wenige Tage nach dem israelischen 
Erfolg gegen den internationalen 
Terrorismus in Entebbe ein be
sonders blamabler Vorgang . 

BERLINER MORGENPOST 
Der Ausbruch der vier Anarchis
tinnen a ~s der Frauenhaftanstalt 
ist ein Skandal, der in der Ber
liner Nachkriegsgeschichte sei
nesgleichen sucht und dessen po 
liti sche und psychologische Fol
gen überhaupt noch nicht abzu
schätzen sind. 

Was kann eigentlich auf der freien 
terroristischen Wildbahn tatsäch
lich für die Sicherheit des Bür
gers getan werden, wenn es nicht 
einmal gelingt, inhaftierte Anar
chisten unter Kontrol le zu halten? 

SüddeU1SChe 'kitunq 
Die Justizverwaltung hätte allen 
Grund gehabt, den inhaft ierten 
Angehörigen der Berliner Terro
ristenszene schärfer auf die Fin
ger zu schauen. Insbesondere bei 
Inge Viett, d1e schon einmal, am 
21. Juni 1973, aus der gleichen 

Strafvoll zugsanstalt in der Lehr
te . St raf.>e a !..lsg.:::i.>ro _hen war. Auch 
nach ihTc- Wi ed~rw ~ ; -c ifung am 
9. Septemb~:- ~ ; S hatte sie schon 
wieder n;ei· l \'""'rsuch ... , ihre 
Zellengitte! Jfzusägan. ~ 

An anderer Stelle weist das Blatt 
noch darauf hin, daß nach dem 
Ausbruch der vier Frauen sich ge
genwärtig noch 120 Terroristen 
und mutmaßliche Anarchisten in 
bundesdeutscher Untersuchungs
oder Strafhaft befinden . 

FrcmkfarlerRadschaa 
Der geglückte Ausbruch in Berlin 
hat in politischen Kreisen Bonns 
wie ein Schock gewirkt . 

'Mit großer Sorge' hätten die Re
gierungsmitglieder zur Kenntnis 
genommen, daß es vier Terror istin
nen gelungen sei, aus der Berliner 
Haftanstalt zu entfliehen, sagte 
Regierungssprecher Klaus Böll ing. 
Bölling kündigte an, daß die Bun
desregierung in Gesprächen mit den 
für die Strafvollzugsanstalten 
zuständigen Landesjustizverwal
tungen daraufhinwirken werde, daß 
die Wiederholung eines solchen 
Falles unmöglich gemacht werde . 
Eine Oberprüfung der Sicherhe its
maßnahmen in den Gefängn issen, 
werde mit Sicherheit erfolgen. 

Wir können nur hoffen, daß den zu
ständigen Landesjustizverwaltungen 
die Hitze nun nicht völ lig zu Kopf 
steigt, und sämtliche Strafgefan
gene in den bundesdeutschen JVA ' s 
einer Willkür zum Opfer fallen, 
nur,weil eine Hand voll Anarchi
sten für einen h e i ß e n S o m m e r 
sorgt . 

Wir haben jedenfalls in Tege l be
reits die ersten Auswirkungen zu 
spüren bekommen, und es sind nicht 
zuletzt die Mitarbeiter unserer 
Redaktionsgemeinschaft, die in 
ihrer beding ten Bewegungsfreibei t 
behindert wurden. 
Es bleibt abzuwa rten , ob Herr 
Professor Jürgen Baumann den Ber
liner Strafvollzug "sichert und 
ordnet", und dabei die feinen Un
terschiede nicht vergißt , die bei 
der Verwahrung gewisser Häft linge 
gemacht werden sollten. - ej -
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Der überkommende Strafvollzug in 
der Bundesrepublik Deutschland 
ist eines der dunkelsten Kapitel 
der menschlichen Natur, und zwar 
in zwei Richtungen. 
Zum einen, hinsichtlich des Ver
brechens oder des Vergehens, die 
der Strafe vorausgehen; auf der 
anderen Seite zur Strafe selbst, 
die in den seltensten Fäl l en die 
Straftat nicht zurückdrängt , 
sondern meistens den Rückfall 
zur Folge hat. 
Was veranlaßt einen Menschen 
überhaupt sich gegen seinesglei
chen und gegen das Eigentum sei
nes Nachbarn zu wenden? Oder, um 
in der Sprache der Verha i tens
forscher zu fragen: "Woher rührt 
die ' intraspezifische Aggression ' , 
der Angriff auf den Artgenossen?" 
Die Crux des traditionellen Straf
vollzugs liegt darin, daß er un
terstellt , die Übelzuführ ung als 
Verbrechen lasse sich als Übel 
zuführung als Strafe aus der Welt 
schaffen. Diese Unterstellung 
hat seit langem eine gefährl iche 
Akzentverschiebung verursacht : 
Statt nach den ursächlichen Vor
aussetzungen solcher Übelzufüh
rungen zu fragen (das Faktum Ver
brechen wurde voraussetzungslos 
hingenommen) , rückt die Unter
sehe idung zwischen verbrecheri
schem und legitimen übel im Mit
telpunkt der Betrachtung. 
Wenn man aber vorschnell die Ge
wal tausübung in der Form s taa t
lichen Strafens aus sich heraus 
für legitim erklär t, dann ist 
die Gefahr groß, ihre Vorausset
zungen und Folgen, Versuchungen 
und Grenzen leicht aus dem Auge 
zu verlieren . 

Die Rechtswirklichkeit liefert 
die Beweise: 
Noch heute fehlt dem Strafvollzug 
die verfassungsrechtlich erfor
derliche Grundlage, wie sie auch 
vom Bundesverfassungsgericht an
gemahnt wurde (Az. 2 BVR 41 I 4 2 
vom 14. März 1972). 
Skandale in deutschen Gefängnis 
sen, verursacht und perfekt vol l
endet, sind kein Einzelfall, wei l 
die gene relle Unterstellung, der 
Strafvollzug sei an sich legitim , 
("Wer sitzt - sitzt zu Recht"), 
die Öffentlichkeit blind gemacht 
hat gegenüber der Notwendigkeit, 
Zweck und Rahmen des Strafvoll
zugs richtig zu bestimmen und 
die Mittel dafür bereitzustellen. 
Was bedeutet hier 'richtig be 
stimmen'? "Der Mensch sei des 
Menschen Wolf", so heißt die alte 
Formel, die den Wolf beleidigt 
und dem Menschen nicht gerecht 
wird. Schon ehe r gleicht der 
HOMO SAPIENS, wenn solche Ver
gleiche zulässig sind, der an
geblich so friedlichen Taube, 
die aber ihre Genossin ka l tblü
tig umbringt - sofern sie keinen 
Fluchtweg findet. 
Mit anderen Worten: Die Gewalt 
rührt zwar nicht allein aus ge
sellschaftlichen Bedingungen her , 
aber die Bedingungen des Zusam
menlebens entscheiden m i t 
über den Ausbruch der Gewalt. Wo 
in einer sich zunehmend verdich
tenden Gesellschaft die "Fl ucht 
wege" ve r baut sind, da staut sich 
die Aggr ession und läßt sich nur 
sehr schwer abbauen. 
Der Teufelskreis, in dem sich 
der übe rkommende Strafvol l zug 
bewegt, besteht darin, daß sich 
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im Strafvollzug oft gerade jene 
Voraussetzungen wiederfinden, 
die in der sozialen Welt den 
Ausbruch des Verbrechens begün
s tigt haben. 

In einer solchen Atmosphäre muß 
man damit rechnen, daß nicht nur 
die Ansätze zu einer Resozia l i 
sierung scheitern, sondern daß 
darüber hinaus auch das Voll
zugspersonal zum Opfer der ge
waltfördernden Rahmenbedingungen 
wird, wie dies zum Beispiel Mann
heim, Hamburg, Köln oder Butz
bach nur allzu deutlich aufze i
gen sollten. 

Alles was nun, zögernd genug, ge
tan wird, um derartige "gewalt
fördernden Rahmenbedingungen" zu 
entflechten und die Schuldigen 
zu bestrafen, bleibt eine nach
trägliche Verlegenheit, wenn da
durch nicht die Einsicht geför
dert wird, daß der Strafvollzug 
grundlegend reformiert werden 
muß! 

Jede Bestrafung, wie immer sie 
auch aussehend erfolgt, bliebe 
ein zynischer Verdrängungsakt, 
wenn nicht der schlichten Tat
sache Rechnung getragen wird, 
daß ein unzureichend vorgebilde
tes Vollzugspersonal in den An
stalten (die schon als Gebäude 
unzureichend sind) gegenüber ei
ner zu großen Zahl an Häftlingen 
in bedrohlicher Weise überfor
dert ist. 

Mag man jetzt auch 'Schuldige • 
ausmachen - mitschuldig sind je
ne, welche die Falschen in die 
falschen Arbeitsbedingungen ge
stellt haben. 

Somit fällt die Misere des Straf
vollzugs und seiner Re form auf 
die Bürger insgesamt zurück. Po
litiker sind bis heute ausnahms
weise auch nur solche Bürger, 
und ihre Prioritäten sind nur 
Ausdruck politischer und sozia
ler Ansichten. 

Solange sich an deren grundsätz
licher Einstellung zur Verbre
chensverhütung und Resozialisie
rung wenig ändert, werden auch 
Reformansätze immer wieder ebenso 
von Rückschlägen bedroht sein, wie 
das Engagement vieler haupt- und 
ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
bundesdeutschen Strafvollzug. 

Strafe und Strafvollzug dürfen 
nicht dazu dienen, die Mi tve r
antwortung aller zu verdrängen! 
Die schlichte Unterscheidung zwi
schen illegitimer Gewalt (Verbre
chen) undlegitimer Gewalt (Stra
fe) allein reicht nicht aus,die 
Gewalt selbst zurückzudrängen . 
Vielmehr muß das oft verachtete 
Schuldprinzip wieder entdeckt 
werden, und zwar als Ausdruck der 
gesellschaftlichen Mitverantwor
tung für die Ursachen des Ver
brechens. 

Dann aber kann die stattzufinden
de Strafvollzugsreform nicht ge
löst werden mit einer Sozialpo
litik, die zum Beispiel schlechte 
Erziehungs- und Wohnungsbedin
gungen als Mitursachen des Ver
brechens erkennt . 

Ob der Mensch dadurch besser wird, 
bleibt zu bezweifeln. Aber die Be
dingungen, aus denen er sich gegen 
seine Mitmenschen richtet, lassen 
sich entschärfen. - ber -

Warum kamst Du rein? -
Weil alles rauskam 

Warum bist Du hier? -
Weil ich nicht raus kann 

Warum sitzt Du? -
Weil ich gestanden habe. 
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At~ alter Lehe~ deh 'lichtblick' 
habe .ic.h hc.hon o6t .in de~ Ve.~
ga.nge.nhe.it zu Be.it~ägen Steitung 
genommen, die. a.uc.h auh me..ine.~ 
S.ic.ht .inte.~e.hha.nt wa.~en. Tc.h ha
be da.be..i mit den .6itua.t.ionhbe.d.ingt 
htä.nd.ig we.c.hh e.inde.n Reda.k.teu~en 
.imme~ e..ine.n gute.n und 6Jteund
.6c.ha.6tt.ic.he.n Ge.da.nk.e.na.u.6ta.u.6c.h 
ge.p6le.gt. N.ic.ht zute.tzt k.onnte. 
ic.hvolt k.u~ze~ Zeitdem 11icht
blick1-Tea.m auc.h eine.nn.ic.ht ga.nz 
unbedeutenden wiJtt.6c.ha.6ti.ic.he.n 
T.ip gebe.n, und heithe~ velt.6ende.t 
Ihlt ja. a.uc.h meine~ An~egung ge
mä.ß de.n • 1 i chtbl i ck 1 a.t.6 11 Bü.c.helt
.6endung11 und nic.ht me.h~ a.ih we
.6entiic.h te.u~e.~e. 11V~u.c.k..6ac.he. 11 . 

tfe.ute. habe ic.h eine w.ic.htige Bi-t
te. an Eu.c.h. In de.lt jü.ng.6ten Au.6-
ga.be. de..6 '1 ichtbl icl< 1 N~. 5/6/16 
habt Ih~ a.u6 de.n Se.Ue.n 25/26 un
te~ de.~ Rubuk. 11 La.ut § § 11 e..ine 
obe.ltge.~ic.htt.ic.he. Ent.6c.he..idung zu 
delt Flta.ge de..6 ltec.httic.hen Gehö1t~ 
bei W.ideNw6 e.inett S.t~ta.6a.u.6.6 etzung 
a.bged~uc.k.t, die in meine.~ Altbe.it 
lteia.t.iv o 6t a.u6-ta.u.c.ht u.nd .6 c.ho n 
hä.u.6ig von Ge~tic.hten niedltigelt 
Inhta.nzen a.nde.lt.6 e.nthc.h...i.e.den wo~
den i.6t. 

1 c.h b1ta.u.c.he da.helt unbedingt die 
Q.ue.iiena.ng a.b e., damit ic.h milt die
.6e En~cheidung be.6oltgen k.a.nn. 
Eue.lt Altt.ih.e.i e.nthä.tt wedelt die 
Angabe., u.m we.tc.he..6 Ge.~ic.ht e..6 
h.ic.h ge.ha.nde.tt hat (wahlt.6c.he.in
iic.h BGH?) , no c.h unte~ we.tc.he.m 
Ak.tenze.ic.he.n u.nd Va.tum die.6 e Ent
.6c.he.idung e.~ga.nge.n .i.6t. V.ie..6 a.be.lt 

m u ß man wi.6.6e.n, we.nn man .6ic.h 
volt a.nde.Jten Ge1tic.h ten da.Jta.u.d be
ltu.6en wiiR..* 

1c.h bin im Zwe.i6et, ob Eu.lten Le
.6 e.ltn, howe..it .6.ie in JVA 'h e.in
h.itzen u.nd e.vtt.da.von .6oga.lt be
tJto66e.n .6ind, die. po.6.itive.n Fot
gen die..6 elt Ent.6c.heidung .in voitem 
Um6a.ng .ih1te1t Bedeutung ü.beltha.upt 
k.ia.lt ge.wo~tden i.6t. 

Ge.Jta.de jü.ng.6t hat e.in ehern. Plto
ba.nd e.ine.h Kotie.ge.n von milt ve.lt
g ebtic.h ve.Jt.6uc.ht, eine. W.ie.de~te.in
.6e.tzu.ng in den voltige.n Stand 
(§ 44 StPO) bei dem Ge.Jti..c.ht zu 
e1t1teic.he.n, da.ß den Wide1t1tu.6 ~ei
ne.~ Stlta.6a.u..6.6 etzu.ng zu.lt Be.wä.hltu.ng 
be.6c.hto.6.6en hatte, ohne ihn volt
he~ a.nge.hö~t zu. ha.be.n, da. e.lt .6ic.h 
- u.nve~c.huide.t - im Au.6ta.nd be-
6a.nd, wo elt 6e.6tgeha.ite.n wu.~tde., 
weit elt heine.n Pe~honaia.u.hwe..ih 
ve1tio1ten hatte. E.6 da.u.e~te zie.m
ti..c.h tange., bi..h e.lt a.u.6 dem bü.lto
k.lta.ti.6c.he.n Weg übe~ da.h Ve.u.-t.6c.he 
K o n.6 u.R.a.t ein E1L.6a.tzpa.pi.Vt e.1thie.it, 
damit eil in die. Bu.nde..6~epu.biik. 
zu.1tü.c.k.k.eh1te.n k.onnte.. In de.~ Zwi
.6 c.henzeit hatte delt Amt.6~.ic.hte~ 
.6eine Stlta.6a.u.6.6etzu.ng wideltltu.6en. 
Zu.lt Zeit .6it:z.t e~ zult Ve.~bü.ßu.ng 
diehell Stlta.6e ein. Ih~ Welt.de.t 
ve.~tehen, daß e.6 dehha.tb blta.nd
e.it.ig .i.6t, die. Q.u.etie. zu. e~6a.h~ten, 
damit ic.h, u.m dem jungen Mann zu. 
he.i6en, ihn u.nd da..6 zu..6tändige 
Obeltgeltic.ht in6o1tmie1ten k.a.nn. Ai.6 
.6 etb.6t 1 nha.6tieltte. we.~tdet 1 h1t b e
glte.i6e.n, wa..6 jede.Jt Ta.g in Un61tei
heit weltt i.6t! 

Va.zu. bitte ic.h Euc.h, in Zu.k.u.n 0t 
imme.Jt die Q.u.e.tte. a.nzu.g eben, a.u.h 
de.lt Ihlt .6oic.he Ent.6c.heidu.ngen 
entnommen ha.bt. Seib.6tvelt&tä.nd
iich da1t6 a.u.c.h nicht die Angabe 
de.6 Gelt.ic.ht.6, de.6 Ak.tenze.ic.he.nh 
und de.6 Va.tum.6 ~ehien. So .6ind ja. 
z.B. Ent.6c.he.idu.nge.n, d.iede.lt Bun
de..6geltic.ht&ho6 (BGH) get~to66en 
ha.t, 6ü.1t alte de.u.t.6c.hen Ge1tic.hte 
ltic.htu.ngwei.6 end, wei..t .6.ie tJtotz 
ihJtelt 1tic.hte1ttic.he.n Una.b hä.ng.ig-

* s. Neue Juristische Wochenschrift 
(NJW) 1975 S. 2211 BGH BeschL. v. 
6.5.19?5 - ? StB 8/75 (~kjUrt) 

- Oie Redaktion -
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ke,t.t .6eh1L wohl w,i..6.6Ut, da.ße.6we
n,i.g S,i.nn ha..t, e,i.ne deiL BGH -Au6 6ct.6-
.6ung w,i.de1L.6p1Lec.hende An.6,i.c.h.t zu 
veiL.tJte.ten, d,te dann be,i. Au.6.6c.höp-
6ung alteiL Rec.h.t.6m,i..t.tet doch von 
e,i.neiL höheJten In.6.tanz en.t.6pJte
c.hend deJt Au6 6ct.6.6ung de.6 BGH w,i.e 
deiL a.u6gehoben und abgeändeJt.t 
wü.Jtde. AbeJt auch be,t OLG -Enuc.hei
dung en w.i..Jtd .i..n deJt PJta.x.i.6 mei.6.t 
auch von k.te.i..neJten GeJtich.ten die 
doJt.t geäußeJtte Rec.ht.6a.n.6ic.ht ge
teilt, wenn e.6 .6ic.h dabei auch um 
.6 olc.he GeJt.i..chte handelt, d.i..e nicht 
inneJtha.lb de.6 en.t.6p1Lec.henden OLG
BeziJtk.6 tätig .6 ,i.nd. Solche obeJt
geJt,i.c.htl,i.c.he Ent.6c.he,i.dungen .6,i.nd 
da.helt a.u.6.6c.hla.ggebend 6üJt d,te in 
deJt Bunde.61Lepubl,i.k a.ng ewa.ndte 
Rec.ht.6no1Lm, und .6,i.e weltden ja. 
auch a.u.t. die.6 em GJtunde a.bg edJtuc.kt 
und veJtö66entlic.ht . 

Geltade bezügl.i..c.h de.6 von Euch v eJt
ö66enttic.hten GJtund.6a.tze.6 de.6 
"ILec.httic.hen GehÖJt.6 bei WidVLJtu6 
eineiL S.tJta.6a.u.6.6 e.tzung" .t.,i.nd miiL 
a.u.6 mdneJt BeJUL6.6pJtaX.i.6 za.hlJte,i.c.he 
Fä!!e bekannt , in denen e,i.n 
WideJtJtu6 ohne AnhöJtung eJt6olgte, 
eine W,i.edeJte,i.n.6etzung in den vo
JL.i..gen Stand gem. § 44 StPO a.beJt 
abgelehnt wuJtde. Be.i.. deJt enoJtmen 
Sc.hwieJt,i.gke,tt, e,i.ne .6olc.he W,i.e
deJte,i.n.6 etzung zu eiLlang en, i.6t e.6 
6iiiL einen BetJto66enen geJta.dezu 
leben.6wic.htig, zu w,i..6.6en, daß eiL 
in einem .60lchen Falte einen An
tJta.g gem. § 33a. StPO m,i.t EJt6olg 
.6tetten kann, wonach da.6 GeJt.i..cht, 
we.tche.6 die na.c.hteit,tg e E nt.6 c.hei
dung lhieJt a.l.6o den WideJtJtu6) be
.6c.hi..o.6.6en hat, v e Jt p 6 l i c h .t e t 
,i..6t, die AnhöJtung nachzuholen. 
Und ,i.n eineiL .6olc.hen AnhöJtung 
köntten häu6,i.g gewic.ht,i.ge GJtiinde 
gel-tend gemacht we!Lden, d,te e.i..ne 
Au6hebung ode.lt. AbändeJtung deJt 
Ent.6c.heidung mögl,i.c.h odeJt gctJL 
no-twendig machen. 

1 n dem von m,i.Jt z,i.tieJtten Falte 
tit da..6 GeJt,i.c.ht bei deJt Enu c.he,i.
dung übell den WideJtJtu6 da.von a.u.t.
gegangen, daß .6ic.h deJt P~toba.nd 
mutw.i..tlig und voJt.6ätzl,i.c.h "deiL 
Au6.6ic.ht und LeUung dullc.h den 
BewähJtung.6hel6eJt" längeJte Zeit 
entzogen und .6omit gegen d.i..e en.t
.6 plle c.hen d e Au 6 ta.g e a.u.6 dem Be
wähJtung.6be.6c.hluß "gJtöblic.h und 

beha.Jtlllic.h" veJt.6toßen h..a.t. Vem 
wa.Jt a.bell n.i..c.ht .6 Q, weil nä.mtic.h 
deJt PJto ba.nd ga.Jt nich-t mehJt in deJt 
Lage wa.Jt, ~ich zu melden, da eJt 
in einem a.ndeJten Land außeJthatb 
deJt GJtenzen deJt Bunde.t.Jtepubt.i..k 
6e.6tgehalten Wullde. 

ImmeJt wiedeJt höJte .i..c.h von Ge6an
genen be.i.. me.i..nen Be.6uchen in den 
JVA ' .6, daß .6.i..e au6 GJtund eine.6 
WidellJtu6.6 e.i..n.6Ltzen, und daß die
.6ell Widellllu6 null vom BewähJtung.6-
hel6ell vell.6c.huldet Wo lLden ..6e.i.., 
we.i..l deJt .6o6oJtt dem Gell.i..ch.t Met
dung gernacht habe, al.6 man .6ic.h 
null e.i.n- odeJt zwe.i..ma.l n.i..c.ht bei 
ihm gemeldet habe. Wenn da..6 .6o 
.6timmt, Wa.6 .i..c.h natülllic.h bei ..6 ol
c.hen Au.6.6 ag en n,i.e na.c.hp~tü6 en kann, 
dann hal-te ich da.6 6 ÜIL a.u.6 g ema.c.h
.ten Un.6inn. E.6 gibt tau..6endelllei 
Glliinde, waltum e.i..n PJtoband e.i..nma..t. 
daJLan gehindelt.t .6e.i..n kann, .6einell 
Metdep6l.i..c.ht nachzukommen, ge
wic.h.t.i..g e und wenig eJt g ewic.htig e 
bi.t. h.i..n zum ein6 a.c.h en, bloßen 
Ve1Lge.t..6en. Va.6 iAt ja a.tle.6 
men.6 c.htic.h. Ve.6 halb wideuu6t 
no eh lange ke,i.n Gell,i.c.ht . E.6 he.i..ßt 
ja. Aowoht im Jugend.6tJta.6Jtec.ht 
( J GG) a.t.6 auch im Stlla 69 e.6 e.tzbuc.h 
IS.tGB) a.u.6dJtüc.k.tic.h, daß deJt PILe
band gegen die Wei.6ung en ( a.l.6 o 
z. B. deJt .6 tändig en Meldung .i..n b e-
6timmten Zeita.b.6c.hnitten) "g~töb
tic.h und beha.Jtlllic.h" vell.6 toßen 
haben muß. Wo a.l.6 o Widellllu6 e 6 ehJt 
6 eh nett und nach nulL ob ell6läc.h.t.i
chell PJt.ü6ung deJt näheJten Um6.tä.nde 
eiL6olgt .t.ind, .t.ol.t..ten 6ie n.i..c.ht 
hingenommen weJtden. VeJt Ge..6etzge
b eJt gibt ja au.t. dJt.üc.kl.i..c.h 6 owo hl 
im § 56 6 StGB, al.6 auch im § 26 
JGG jeweil.t. in den zwei-ten Ab6ä.t
zen den GeJt.i..c.hten d,te MögUc.h
keit, von einem WideJtJtu6 abz~e
hen, wenn e.6 a.u.6~eic.ht, a.ndelle 
Maßnahmen im Rahmen deJt Bewähllung 
zu ellgllei6en (z.B. VelllängeJLung 
deiL Bewä.hllung6zeit, andeJte Wei -
6ungen hin.t.ic.h.tl.i..c.h deJt Melde
p6lic.ht U6W.). I eh bin übeJt neun
zehn JahJte Bewähllung6hel6eiL, und 
,i.c.h kenne zahlJte.i..c.he Kollegen ,i.n 
dell Bunde.&ILepublik und in We.t.t
belllin pell6Önlic.h , 6oweit 6ie 
eben6a.ll6 6c.hon mehlteile Jahlle al6 
Bewä.hllung6het0elt tä.t,tg 6,i.nd. Ich 
habe noch keinen k.ennengelelln.t, 
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von dem ich ~agen müßte, daß e~ 
(w.<.e eine aUe "Petze" I J>o6oJtt 
zum Ric.hte~ Jtennt, wenn ~eine 
P~obanden einmal ode~ auch zwei
mal nicht zu den Au~J>pJtachen e~-
4 eh einen. WiJt handein nach dem 
G~undJ>atz: "Wenn de~ PJtophet 
n.<.c.ht zum BeJtg kommt, dann muß 
eben de~ BeJtg zu dem PJto pheten 
kommen!", wa~ ~ o vieL heißt, daß 
w.i.Jt eben dann Behuc.he machen und 
nach6o~J> c.hen, wa~um J>.ich deJt P~o
band nicht hehen Läßt. 

Nun kann eh abeJt auch einmal pa4-
J>ieJten, wie in dem von miJt g e
~ chiLdeJtten Fa.t.t, daß a.uc.h de~ 
BewähJtunghheL6eJt keinen Kontah.t 
meh~ mit den PJtobanden bekommt 
und davon au~gehen muß, daß die
~ e~ J>.ich deJt Bewähltu.ngJ>au. 0~.icht 
"gJtöbLic.h und beha.~JtLich" ent
ziehen w.il!. Wenn e~ J>ich dann 
abelt h.inte1the1t heltau.J>J>tellt, daß 
andeJte GJtünde daoü.~ veJta.ntwo~t
l.ich Walten, daß delt BetJto66ene 
J>ich ein6ach nicht meh~ melden 
k o n n :t e , dann .i..J>t d.ie~e von 
Eu.c.h abg edltu.ch.te E nth c.heidu.ng 
eine g e~adezu lebenJ>wicht.ig e Hil-
6e von J>ch.i..c.kha.lhaoteJt Bedeutung . 
V ie!Leic ht a. h nt I h1t ~ el b elt galt 
n.i..c.ht, Wah Th~ mit Eu.JteJt VeJtöo-
0 entlichu.ng B edeu.t~ a.meJ> g e.le.ih te..t 
ha.b:t. 1c.h könnte miJt voJthte.lle.n, 
da.ß die4e RechtJ>noJtm oü.lt e.tl.<.che. 
ln4a44e.n nic.ht nu.~ delt JVA Te.ge.l 
no eh zu. e.ine.Jt enth cheA..de.nde.n Wen
de. 6üh1te.n könnte, wenn ~.ie da~an 
a.nknüp6e.nd jetzt noc.h einen ~ol
c.he.n Antitag na.ch § 3 3a StPO ~tel
len. Schon au.4 d.ie4 em G~u.nde. kann 
A..c.h nu~ begJtüßen, daß deJt AbdJt.u.c.k 
im 'lichtblick' e~6otgt i~t. ' 

RaA..neJt L. R.; 4150 K~te 0 etd 1 

Va4 FoJtu.m Ju.nge. E1twach~ene möchte 
.im Rahmen deJt 666ent!ichke.it~alt
be.it ein F.ilmJ>emA..naiL mit Vi4ku4-
J>ionen u4w. übelt da~ Thema 
"St~a6vo.tlzu.g" du.~ch6üh~en. 

Wi~ mö c.hten Sie dahelt b-itten, unJ> 
e..in Ex.empla~ Ihlte.IL Ge6angenen
ze.<.t~ch~.i6t zuzuJ>enden. 

Fo1tu.m Junge. E~wachJ>e.ne, 1080 Aa.le.n 

* 
lc.h .6ch~e.ibe. auJ> deJr. JVA Stlta.u
b.ing. Bi~ Novembelt 1912 ha.be ic.h 
A..n Tegel ge4e.h4en und kenne auch 
die. Redaktion. VA..e MA..ta.ltbe.itelt 
we.~de.n zwA..4 chenze.itl.ich ja g e
wech~ elt haben; a.b eiL ic.h 6-inde e.6 
du6te, daß delt 'lichtblick' we..i
teJth.in elt4c.he..int. 

Zu. Vi~k.u.6h.i..onJ>zwec.ken benötige. 
A..ch eilt Ex.emplaJt delt Ju!.L-Au.hgabe. 
Solltet IhJt an eA..ne.m Be.i..t~a.g .in- . 
te~e44.ieltt !>ein- .i..ch liege z.Z. 
im Wohng~u.ppenvollzu.g - ~ch~eibt 
m.iJt. 

Jü1tgen B., 8440 St~aub.ing/JVA 

H.ie.~mit möchte. .ich S.ie b-itten, 
mi~ die neueJ>te Au.J>gabe Ih1te1t 
Ze.<.tung 'lichtblick' zuzuJ>c.hiek.e.n 
bzw., wenn mögLich, a.u.ch noch 
voJt.he~gegange.ne Ex.e.mp!a~e. 

Wilt ~.ind eine G~uppe von Stu.den
tut FHS 6üiL SozialweJ>e..t in Re
g enJ> bu.Jtg, die z. Z. eine A1tb eit 
!GeJ>p~ächJ>gltu.ppen ... I in delt 
Stlta6vollzu.g.6anhtalt Stltau.b.ing 
machen, u.nd wilr. intelteJ>J>.ielte.n unh 
beJ>ondelth 6ü.1t da.t, Thema. "Ge.6a.n
ge.nenzeitu.ng". 

Anhand von h.onklteten BeL~piele.n 
-wie eben delt 'lichtblick' -
wotlen w.i..Jt in St~a.ubing ge.ltn An
J>ätze, bzw. tat4ächl.ich !a.u6ende 
Velthuche e.<.neJt t166entlichke.<.t~
altbe.<.t (1n6oJtmat.ion ••. I demon-
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ht~~e~en, d~e von den 1nha6t~e~
ten helb~t, aa4 de~ Vollzughan 
l>talt he~auh, gele~htet w~~d . 

W~~ wa.~en 1 hnen dankba.~ , wenn S.<.e 
uM del> halb auch mögl.<.che~we-L-6 e 
noch etwah 1n6o~mat.<.on übe~ d.<.e 
H~nte~g~ünde 1 h~e~ Z e~tung zul> en
den könnten - z. B. übe~ Ent hte
hung, F~nanz.<.e~ung ul>W. 

Beate V., 8400 Regenhbu~g 

W-L~ benöt:~g en d~-Lng end e.<.ne um-
6ahhende 1n6o~mat.<.on üb e~ d~e 
Handhabung deh Haul>e~nkau6e.6 
1 h~e~ J VA, dam~t: w.<.~ anhand une~ 
Analy~e Ve~be~~e~unghvo~.6chlö.ge 
~n unhe~e~ Ze-Lthch~-L6t an~egen 
können. 

Ka~t:hö.uhe~ Bot:e, 54oo Ko blenz 
(Ge6angenenz~g d. JVA Koblenz) 

Nachdem ~ch Eu~en 'lichtblick' 
a.u~ Butzbach nachgeh ch.<.ckt bekam, 
wollte .<.ch Euch mal etwa-6 von 
dem übe~wö.lt.<.gend-humanen he-6~-L
~chen Vollzug ~ch-Llde~n. Va ~ch 
b-Lh vo~ 14 Tagen ~n Butzbach 
zwanghqua~t.<.e~t: wa~ (3 Jah~e), 
könnte -Lch e~ m.<.~ e~lauben- ooll
t:e man me.<.nen . Fal.6ch ! Um den hu
manen , l-Lbe~alen Vollzug .<.n HehlJen 
du~ch unqual~6i.z.<.e~te Nachahmelt 
n~cht zu ge6ö.h~den, hat h~ch d~e 
h~ehi.ge Ve~wah~hau.6le-Ltung ~pon
t an enthchlohhen, me~ne Sch~lde
~ung an zuhalten. S.<.e ge0 ö.h~det 
d~e '' Si.che~he~t und O~dnung" d.<..e
he~ Anht:alt, d-Le "ö66entl.<..che 
O~dnung" und h elbh tv e~h t:ö.ndl.<..ch 
auch dah " Vollzug.6z.<.el" . 
Man baut: eben da~au 0 , daß 1 h~ und 
d~e Leh e~ (.6om.<..t wohl auch d-Le 
B66entl~chke~t?!} auß den t~anh
pa~enten Vollzug veltz~cht:et - zu
gunhten de~ Re~oz~al~h~e~ung. 

V-Lelle.<.cht ~ht eh abe~ doch e.<.n
mal mög~ch, Euch et:wa-6 übe~ den 
heo.6-L.6chen Vollzug zu e~zö.hlen; 
mal ~ehen. B.<.~ dah.<.n macht .60 
we.<.teJr..! 

Pe.te~ A. , 3518 Schwalm.6tadt: 2 

Auh B~.<.e6kontakten m.<.t -Ln We~l 
e-Ln-6-Ltzenden Hö. 0tl-Lngen und 
auch au.6 e.<.geneJr.. E~6ah~ung -kann 
.<.ch behaupten, daß de~ Be~.<.ch.t 
übe~ d-Le JVA We~l voll und ganz 
zut~~66.t. Ich möchte den Be~.<..cht 
alle~d.<.ngh dah-Lngehend e~gö.nzen, 
daß t>ogen. Q.ue~ulanten -Ln de~ JVA 
We~l Rep~eh~al.<..en unte~wo~6 en 
we~den , d~e n.<..cht ~el.ten den ge
wünt>chten E~6olg, nö.ml-Lch"Schnau
ze halt:en" e~z.<..elen. 

Ge 0angen.e, d.<.e ~i.ch t~otzdem alh 
ha~tnö.ck~g eJtwe.<..t>en und zudem 
noch ~echtt>kund.<.g h-Lnd, bekommen 
"F~i.eden~angebote" .<..n FoJr..m von 
Ve~günt>t-Lgungen anged.<.ent : . .. S.<.e 
wollten doch t>chon ~mme~ Hauha~
be~.te~ we~den, ode~ . .• ? 
Selb~t:he~~l.<..ch und an~che.<..nend un
antat>tba~ he~Jth cht -Ln We~l e.<..n 
A n~ taltt>le~te~, oüJt den Menhchen
und GJr..undltechte wohl nu~ Schlag
Wollte e.<.n.elt 'böt>en l.<.nkt>lat>t-Lgen 
PJr..e~h e' h-Lnd, d~e dah Pap-Lelt n~cht 
we~t t> -Lnd . 
1ch habe Hochachtung voJr.. all den 
We~leJr.. Ge0angenen, d.<..e eh wagen, 
M~ßt>tö.nde zu k~~t-Lh.teJten; denn -Ln 
Weltl -Lh.t K1t-Lt-Lk ,tJto tz allen gegen
te.<..l..i.gen Auhhag en de~ Ant>talu
le.<.tung, ~mme~ noch e~n Wagn-L~. 

Lotha~ C., 4400 Münl>telt 
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Frage: 

sindauch ens 
In der letzten Ausgabe des 'lichtblick' (5/6/76) begannen 
wir mit der Veröffentlichung von Interviews mit jungen 
Beamten in unserer JVA. Der Bericht f and nicht zuletzt bei 
den Beamten ein großes Echo. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Fragen den Beam
ten vorher nicht bek·annt waren und für diese keine Möglich
kai t bestand, sich auf das Interview vorzubereiten. Dadurch 
war eine gewisse Garantie gegeben, daß die Antworten nicht 
von der tatsächlichen Einstellung abweichen werden. 

Wir veröffentlichen heute den zweiten urld letzten Teil der 
Interviews und sehen der abschließenden Reaktion unserer 
Leser mit großem Interesse entgegen. 

Glauben Sie, daß man durch den Regelvollzug, wie er hier 
in den Häusern II und III praktiziert wird, eine Resoziali
sierung der Häftlinge errreichen kann? 

Antwort : a) Nein. 

Frage: 

b) Nein, das gLaube ich nicht - das liegt aber auch mit an 
dem Inhaftierten selbst. Entweder zeigt er Eigeninizia
tive oder er läßt sich vo l Zkommen gehen. Aber gerade 
durch diesen VolLzug hier im Haus I I ist die Gefahr des 
"Sichgehenlassens" sehr groß. 

c) Ein klares "Nein 11
• Es steht auch nirgendwo geschrieben, 

daß man den Resozia lisierun(JSauftrag vollziehen wi l Z. 
Ich bin der Meinung, daß es in jeder Anstalt einen be
stimmten Prozentsatz an Gefangenen gibt, der unverbes
serlich ist . An diesem scheitern auch die Psychologen. 

d) Ich glaube, daß man durch den Regelvollzug, wie er der
zeit praktiziert wird, keine Resozialisierung der Straf
gefangenen erreicht, und zwar aufgrund von Gesprächen, 
die ich mit Inhaftierten geführt habe. Soweitich mir in 
der Zeit, in der ich hier beschäftigt bin, selbst ein Vr
tei l bilden konnte, bin ich der Meinung, daß durch den 
RegelvolLzug mehr zerstört wird als schon zerstört ist. 

Welchen Vollzug halten Sie für besser, den Regel- oder den 
Behandlungsvollzug? 

Antwort: a) Das ist eine dumme Frage 
vollzug. 

natürlich den Behandlungs-

b) Natürlich den BehandlungsvolLzug. 
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Antwort: c) Ich halte den Behandlungsvollzug für besser. 

Antwort: d) Na ja, auf jeden Fall den Behandlungsvollzug. 

Frage: 

Würden Sie auch in der Untersuchungshaft - und Aufnahme
anstalt Moabit Dienst tun wollen? 

Also, ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, was ich so in 
der Hospitation über Moabit mitbekommen habe, wäre für 
mich bei einer Versetzung nach Moabit ein Kündigungs 
grund, d.h., ich wäre nicht mehr im Strafvollzug tätig 
geblieben. 

Warum hitten Sie ~Moabit ~ abgelehnt? 

Die Gründe m~chte ich nicht angeben. 

Fühlen Sie sich evtl. überfordert und dadurch den an Sie 
gestellten Anforderungen nicht gewachsen? 

Antwort: a) Nein. 

Antwort: b) Nein, überhaupt nicht. 

Antwort: c) Uberfordert fühle ich mich nicht aber mir fehlt das 
pers~nliche Gespräch mit den Inhaftierten. 

Wire es Ihnen lieber, wenn Sie auf einer festen Station, 
d.h., stets auf derselben · station arbeiten würden? 

Ja, das wäre mir viel lieber - schon de sha lb, weil man 
seine Leute einklein wenig kennenlernt 

Antwort : d) Im Augenblick kann ich dazu noch nicht viel sagen, da 
ich einfach zu kurze Zeit hier arbeite . 

Frage : war es Ihnen bisher möglich, in der Schule oder hier gewon 
nene Erkenntnisse in die Tat umzusetzen? 

Antwort : a) Ja. 

Welche, beispielsweise? 

Da müßte ich erst nachdenken, um Ihnen jetzt sofort eine 
konkrete Antwort zu geben. Mir fällt da gerade nichts 
bestimmtes ein. 

Antwort: b) Ja. 

Können Sie uns ein Beispiel nennen? 

Zum Beispiel Einzelgespräche mit einigen Klienten. Die 
zwischenmenschlichen Beziehungen die Kontakte sind 
besser durch die Ausbildung . 

Antwort: c) M~glichkeiten sind gegeben; ich habe hier und da schon 
Kleinigkeiten versucht und auch in die Tat umgesetzt. 
Wir hatten jetzt gerade auf unserer Station ein Seminar 
gehabt -mit einem Programm, in demjeder seine Eindrük
ke schilderte und seine Meinung für Verbesserungen dar
legte. Unsere Vorsahläge wurden wohl dem Senat einge
reicht - es ist aber noch keine Stellungnahme erfolgt. 
Und da Ziegen auch von meiner Person aus die Hauptvor 
schZäge, über die ich jetzt allerdings noch keine Aus
künfte geben m~chte. 
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Frage : Welche Einstellung haben Sie persönlich zu Strafgefangenen 

im allgemeinen? 

Antwort : a) Im Grunde genommen ist er genau so viel, wie ich auch. 
Das heißt also , er ist gleichwertig mit mir. 

Antwort: b) Ich habe früher auch einigen Mist gebaut wenn ich 
nicht rechtzeitig den Ab s prung geschafft hätte, w~re 
ich vielleicht auch eines Tages hier gelandet . 

Antwort: c) Für meine Person kann ich nur sagen, daß Strafgefangene 
für mich Menschen sind, genau so, wie jeder Mensch, der 
in Freiheit lebt . So Zange sich der Strafgefangene (auch 
der Entlassene) mir gegenüber vernünftig verhält, ver
halte ich mich genauso vernünftig. In jedem Fall würde 
ich versuchen, soweit es meinem Kompetenzbereich ent
spricht und soweit es mir möglich ist, zu helfen. 

Antwort: d) Ich betrachte diese als Uenschen, wie jeden anderen. 

Frage: 

War Ihre Einstellung vor Aufnahme Ihrer Tätigkeit hier 
im Knast die gleiche? 

Dazu kann ich nichts sagen, weil ich keinen Kontakt zu 
diesen Leuten hatte - zumindest keinen bewußten Kontakt. 
Wenn ich jemanden kennengelernt habe, wird er mir nicht 
gerade gesagt haben, daß er aus Tege l oder einem anderen 
Gefängnis entlassen worden ist. 

Sind Sie der Meinung, daß das Klima zwischen Häftling und 
Beamten zu verbessern wäre? 

Antwort: a) Ich glaube, daß es zu diesem Punkt keine generelle Re
gelung gibt sondern es kommt hier auf den einzelnen 
Beamten selbst an . Jeder Kollege handhabt die Sache an
ders. Ich habe festgestellt , daß es zwei verschiedene 
Gruppen gibt. Die eine versucht erst einmal abzutasten, 
wie weit sie bei mir gehen bzw. was sie bei mi r errei 
chen kann; die andere Gruppe fühlt sich gleich zu mir 
hingezogen und beginnt gleich mit mir - ohne vorheriges 
Abtasten - normal mit mir zu reden . Trotzdem würde ich 
sagen, daß das Verhältnis hier für meine Person besser 
sein könnte . Inwieweit dieses zu verbessern i s t , muß 
sich noch herausstellen, und zwar, daß ich vorerst mit 
den Klienten warm werde , wenn ich sie einige Zeit kenne . 

Antwort: b) Das ist sehr sahwer ich kann da nur von mir reden . 
Das Klima zwischen mir und der von mir betreuten Station 
ist ausgesprochen gut . Verbesserungen kC>nnte es hC>ch 
stens geben , wenn ich hier Zäng~r tätig werde, um dann 
mehr auf die Probleme eingehen zu: können, die die Inhaf
tierten haben. Ich meine, daß es gerade jetzt für mich 
nicht einfach ist , sofort den richtigen Durchblick zu 
haben . Alles bedarf einer gewissen Zeit und man kann 
nicht einfach sagen, daß man nach 14 Tagen oder einen 
Monat alle Leute hier kennt. 

Wie wir gehör t haben, gibt es unter Ihnen Kollegen, die 
sich die Akten der Inhaftierten gar nicht ansehen wenn 
diese hierherkommen andere Justizbeamte sollen sich 
wiederum grundsätzlich die Akten der Gefangenen ansehen. 
Wie gehen Sie vor? 
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Ich habe mir nur in bestimmten Fä~len, bei denen es Pro 
b~eme gegeben hat, einen A.- Bogen genommen, um die Akten 
einzusehen. Ansonsten gehe ich an die Sache heran, ohne 
vorher Akteneinsicht zu nehmen . Ich möchte mir erst ein
ma~ ein persönLiches BiLd schaffen - und wenn jemand mit 
einem Problem kommt, dann mache i'hmich natUrlieh sach
kundig, was bei ihm gewesen ist und welche Abläufe es 
gegeben hat. 

Antwort: c) Ich bin der Meinung, ja aber vorher müßten alle die 
Erkenntnisse gesammelt haben, wie ichsie bisher sammeLn 
konnte. 

Wie würden Sie versuchen, dieses Klima zu verbessern? 

Man könnte beispielsweise versuchen, die älteren KoZle
gen an dem Kursus teilnehmen zu lassen, an dem wir teil
genommen haben - sie wurden dort sehr viel lernen. 

Antwort: d) Mit Sicherheit wäre das Klima zu verbessern - ich möchte 
nur einen Punkt nennen, und zwar geht es um die Kleidung 
der Beamten. Auf dem Lehrgang habe ich auch schon mehr
fach darüber gesprochen, daß man Zivilkleidung tragen 
sollte sowie ein kleines Namensschild, damit man mit 
seinem Namen angesprochen werden kann. Ich glaube , daß 
dadurch ein besserer Kontakt herzustellen wäre. 

Frage: 

Würden Sie lieber im Haus I oder im Haus IV tätig sein, 
als hier im Haus II? 

Jawohl, mit Sicherheit. 

Wären Sie auch bereit in uMoabitu zu arbeiten? 

Nein, dazu wäre ich nicht bereit. 

Wäre das ein Kündigungsgrund für Sie? 

Ja , das wäre ein Kündigungsgrund für mich . Als wir vom 
Lehrgang kamen, wurden wir eingeteilt. Ich finde die Zu
stände in Moabit furchtbar ich hätte dort ein oder 
zwei Monate Dienst getan, um mir das anzusehen und dann 
eine Entscheidung getroffen, entweder zu bleiben oder 
zu gehen. 

was sehen Sie in Moabit anders, wenn Sie den hiesigen 
Regelvollzug aus Haus II mit dem Vollzug in Moabit ver
gleichen? 

In Moabit ist alles zu streng da wird ja noch mehr 
geschlossen als hier. DeP Schichtwechsel ist noch unan
genehmer, weil man dort kaum eine Chance hat, eine feste 
Station zu bekommen. 

Sicher haben Sie Kenntnis von der Doppelbelegunq auf ver
schiedenen Stationen des Haus II. Wie ist Ihre Meinung dazu? 

Antwort: a) Ich persönlich verurteile das ganz strikt; ich kann mich 
a Z Zerdings nur auf Informationen s tii. tzerz, da ich n iaht 
in diesem Haus arbeite. Heines Erachtens ist es eine Urz 
zumutbarkeit für die Inhaftierten, irgendwo irz den Gän
gen oder~ wie marz gehört hat, auf einfaaherz Matrat zen 
dazuliegen. Von Seiten des Staates wiPd doah wohl zum 
Teil sehr viel Geld rausgeschmissen, und ich bin der 
Meinung, daß man gerade fiir den Strafvo Z lzug mehr Gelder 
bereit und freistellen sollte. 
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Frage : Welche Einstel lung haben Sie persönl ich zu Strafgefangenen 

im allgemeinen? 

Antwort: a) Im Grunde genommen ist er genau so vieZ~ wie ich auch. 
Das heißt also~ er ist gleichwertig mit mir. 

Antwort : b) Ich habe früher auch einigen Mist gebaut wenn ich 
nicht rechtzeitig den Absprung geschafft hätte ~ ware 
ich vielleicht auch eines Tages hier gelandet . 

An twort: c) Für meine Pe rson kann ich nur sagen ~ daß Strafgefangene 
für mich Men schen sind~ genau s o ~ wie jeder Mensch, der 
in Freiheit lebt . So Lange sich der Strafgefangene (auch 
der Entlassene ) mir gegenüber vernünftig verhält , ver
halte ich mich genauso vernünftig. In jedem Fall- würde 
ich versuchen , soweit es meinem Kompetenzbereich ent
spricht und soweit es mir möglich ist, zu helfen. 

Antwort : d) Ich betrachte diese als Menschen, wie jeden anderen. 

war Ihre Binstellun g vor Aufnahme Ihrer Tä tigkeit hier 
im Knast die gl eiche ? 

Frage: 

Dazu kann ich nichts sagen, weil ich keinen Kontakt zu 
diesen Leuten hatte - zumindest keinen bewußten Kontakt . 
Wenn ich jemanden kennengelernt habe, wird er mir nicht 
gerade gesagt haben, daß er aus Tege l oder einem anderen 
Gefängnis entlassen worden ist . 

Sind Sie der Meinung, daß das Klima zwischen · Häftling und 
Beamten zu verbessern wäre? 

Antwort : a) Ich glaube , daß es zu diesem Punkt keine generelle Re 
gel-ung gibt s ondern es kommt hier auf den einzelnen 
Beamten selbst an . Jeder Kollege handhabt die Sache an 
ders. Ich habe festgestellt , daß es zwei verschiedene 
Gruppen gibt . Die eine versucht ers t einmal abzutasten, 
wie weit sie bei mir gehen bzw. was sie bei mir errei 
chen kann; die andere Gruppe fühl t sich gleich zu mir 
hingezogen und beginnt gleich mit mir - ohne vorheriges 
Abtasten - nor mal mit mir zu reden. Trotzdem würde ich 
sagen, daß das Verhältnis hier für meine Person besser 
sein könnte . Inwieweit dieses zu verbessern i s t , muß 
sich noch herausstellen, und zwar, daß ich vorerst mit 
den Klienten warm werde , wenn ich sie einige Zeit kenne . 

Antwort : b) Das ist sehr schwer ich kann da nur von mir reden. 
Das Klima zwischen mir und der von mi!' betreuten Station 
ist ausgesprochen gut. Verbesserungen könnte es höch
stens geben , wenn ich hier läng~r tätig werde , um dann 
mehr auf di e Prob lerne eingehen zu~ können , die die Inhaf
tierten haben . Ich meine , daß es gerade jetzt f~r mich 
nicht einfach ist, sofort den richtigen Durchblick zu 
haben. Alles bedarf einer gewissen Zeit und man kann 
nicht einfach sagen, daß man nach 14 Tagen oder einen 
Monat alle Leute hier kennt. 

Wie wir gehört haben, gibt es unter Ihnen Kollegen, d i e 
sich die Akten der Inhaftierten gar nicht ansehen wenn 
diese hierherkommen andere Justizbeamte sollen sich 
wiederum grundsätzlieh die Akten der Gefangenen ansehen . 
Wie gehen Sie vor? 
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Ich habe mir nur in bestimmten Fällen~ bei denen es Pro
bleme gegeben hat, einen A-Bogen genommen, um die Akten 
einzusehen. Ansonsten gehe ich an die Sache heran, ohne 
vorher Akteneinsicht zu nehmen. Ich möchte mir erst ein
mal ein persönliches Bild schaffen - und wenn jemand mit 
einem Problem kommt, dann mache i~hmich natürlich sach 
kundig, was bei ihm gewesen ist und welche Abläufe es 
gegeben hat . 

Antwo rt: c) Ich bin der Meinung~ ja aber vorher müßten alle die 
Erkenntnisse gesammelt haben, wie ich s ie bishe r s amme l n 
konnte . 

Wie wü r den Sie versuchen, dieses Klima zu verbessern? 

Man könnte beispielsweise versuchen , die älteren Kolle
gen an dem Kur>sus teilnehmen zu lassen, an dem wir teil 
genommen haben - sie würden dort sehr viel lernen. 

An t wo r t: d) Mit Sicher>heit wäre das Klima zu verbessern - ich möchte 
nur> einen Punkt nennen, und zwar geht es um die Kleidung 
der> Beamten. Auf dem Lehr>gang habe ich auch schon mehr> 
fach darüber gespr>ochen, daß man Zivilkleidung tragen 
s ollte sowie ein kleines Namensschild, damit man mit 
seinem Namen angespr>ochen werden kann. Ich glaube , daß 
dadurch ein besserer Kontakt her>zustellen wär e . 

Frage: 

Würden Sie lieber im Haus I ode r im Haus IV tätig s e in, 
als hier im Haus II? 

Jawohl, mit Sicher>heit. 

Wären Sie auch bereit in uMoabitu zu arbeiten? 

Nein , dazu Wär>e ich nicht bereit. 

Wäre das ein Kündigungsgrund für Sie? 

Ja , das wär>e ein Kündigungsgrund für mich. Als wir> vom 
Lehr>gang kamen, wurden wir eingeteilt. Ich finde die Zu 
s tände in Moabit f ur>chtbar ich hätte dort ein ode r 
zwei Monate Dienst getan, um mir das anzusehen und dann 
eine Entscheidung getroffen~ entweder zu bleiben oder 
zu gehen. 

Was sehen Sie in Moabit ande rs , wenn Sie den h i esigen 
Re g e lvollzug aus Haus II mi t dem Vollzug in Moab i t v e r 
glei c hen? 

In Moabit ist alles zu streng da wird ja noch mehr 
geschlossen als hier. Der Schichtwechsel ist noch unan
genehme!' , weil man dort kaum eine Chance hat, e1.-ne feste 
Station zu bekommen. 

Sicher haben Sie Kenntnis von der Doppelbelegunq au f ver
schiedenen Stationen des Haus II. Wie ist Ihre Meinung dazu? 

Antwort: a) Ich per>sönlich Ve1'U1'teile das ganz strikt; ich kann mich 
allerdings nur auf Informationen stützen, da ich nicht 
in diesem Haus arbeite . Meines E1'achtens ist es eine Un
zumutbarkeit für die Inhaftierten, irgendwo in den Gän
gen oder, wie man gehört hat, auf einfachen Matratzen 
dazu liegen . Von Seiten des Staates wird doch wohl z um 
Teil sehr viel G~ld rausgeschmissen, und ich bin der 
Meinung, da/3 man ge1'ade für den Strafvollzug mehr Gelder 
be1'eit und freistellen sollte. 
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Antwort: b) EhrLich gesagt~ glaube ich , da ß es auch von der Anstalts

Zeitung nicht gerne gesehen wird. Diese Sit~atio~ ist 
aber wahrscheinZieh vorläufig nicht zu ändern. 

Sind Sie der Mei nun g , 
war? 

daß diese Situation voraussehbar 

Das weiß ich nicht - ic~ sehe auch im Moment keine LD
sung, wie dieser Zustand zu ändern wäre . Die Leute ~ die 
das angeordnet haben , müssen es auch verantworten . 

Antwort: c) Ja, das ist schwe r zu sagen~ weil ich die Gründe hierfUr 
nicht kenne. Unabhängig davon bin ich der Meinung, daß 
die Doppelbelegu~g für eine bescimnte Zei~ durchaus zu
mutbar ist~ wenn es au s baulichen Gründen nicht anders 
möglich sein sollte. Auf die Dauer darf das natürlich 
nicht so bleiben. 

Sind Sie der Meinung, 
war? 

daß diese Situation voraussehbar 

Da bin ich überfragt , das kann ich Ihnen nicht sagen, 
denn die benötigten finanziellen Mittel werden häufig 
von einen auf den anderen Tag bereitgestellt. 

Antwort : d) Abgesehen davon, daß es z . Z. nicht anders geht ~ finde 
ich das nicht sehr schön . Die Doppelbelegung sollte nur 
auf freiwilliger Basis möglich sein. 

f-rage : 

Was würden Sie als Alternative vorschlagen? 

Jm Sommer wurde ich beisoielsweise diP Pre istunte v-r
längern oder ein@ zusätzliche 'reis t unie einlP.ge~; 
außerdem würde ich d i q !.ellentüren. UP1ffnpt; lassP.n . 

Wie beurteilen Sie den 1 1ichtb lick '? 

Antwort : a) Ich habe erst zwei dieser Zeitungen ge l esen und kann 
dazu noch nichts s agen . 

Antwort: b) Ich kenne die Arbeit gar nicht , 
für sehr wichtig . 

halte aber die Zeitung 

Antwort: c) Wir haben monatlich den 1 1ichtb1ick 1 in der Schule er
halten. Ich muß sagen ~ daß mir der 1 1 i chtbl i ck' .sehr gut 
gefällt . Es war immer i n tere ssant für mich, ihn zu lesen . 

In der Anstalt kursieren immer wieder Gerüchte, daß der 
1 1 i chtb1 i ck' z ens ier t sei. wie ist Ihre Meinung hierzu? 

Ich glaube, daß der 1 1ichtb1ick' total unzensiert ist, 
und daß er völlig al~ein v on Gefangenen hergestellt wird . 

Antwort: d) .-(:h pers?n~~ 1·~h h,Jb.,. -: :s r; .~fühi'. , obwohl in großen ~ettern 
auf dem Urrsch:..ag das Wort "unzensiert" steht~ daß der 

1 1ichtblick 1 nicht gan z unzensiert . ist; zumindest habe 
ich dieses bei einigen Artikeln, die mich persDnlich 
interessierten empfunden. 

Können Sie uns ein Beispiel nennen? 

Nein , das kann ich nicht, da müßte ich erst ein bißchen 
weit greifen und auch nachdenken. 
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Jiaragrapb 57 ~t~TS 
Immer wieder werden wir gefragt, 
wie die Sache mit der Strafaus
setzung zur Bewährung nach Ver
büßung von zwei Drittel der Ge 
samtstrafe gehandhabt wird. 

Obwohl wir keine ve rbindlichen 
Rechtsauskünfte geben dürfen (ge
naue Rechtsauskünfteerhält jeder 
Gefangene bei der Recht sauskunft 
stelle der Gerichte), wollen wir 
den Anfragen gerecht werden. 

Das Gesetz (§ 57 StGB) lautet: 

Das Gericht setzt die Vollstrek
kung des Restes einer zeitigen 
Freiheitsstrafe z ur Bewährung 
aus, wenn 

a) zwei Drittel der verhängten 
Strafe, mindestens jedoch 
zwei Monate verbüßt sind ; 

b) verantwortet werden kann, zu 
erprobe n, ob der Verurteilte 
außerhalb des Strafvollzuges 
keine Straftaten mehr begehen 
wird; 

c) und der Verurteilte einwilligt. 

BeiderEntschei dung sind nament
lich die Persönlichkeit des Ver
urteilten, sein Vorl eben, die Um
stände seiner Tat und sein Verhal
ten im Vollzug, seine Lebensum 
stände und die Wir kun g zu berück
sichtigen, die von der Aussetzung 
für ihn zu erwarten sind. Sind 
die Voraussetzungen (a-c) erfüllt, 
so ist das Gericht verhflichtet , 
den Strafrest zur Bewä rung aus
zusetzen. Ein Ermessensspielraum 
ist ihm nicht eingeräumt (vgl. 
Beck'sche Kurzkommentare, Band 
1o, Anm. 4 zu§ 57 StGB). 

Zu a) bedarf es, so glauben wi r , 
keiner weiteren Erklärung ; 

zu b) ein Grundsatzurteil de s 
BGH (Az 17 K - 2 - 235/59) 

lautet: Es ist unzulässig und 
rechtswidrig, einem Verurteilten 
eine Straf aus setzu ng zur Bewäh 
rung zu verweigern mit der Be 
gründung, daß i m Hinb l i .ck auf 
seine bisherigen Vorstrafen oder 
sein Vorleben allgemein , nicht 
die Gewähr für ein künftige s Wohl-

§ verhalten gegeben ist. 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

§ 

§ 
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§ 
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§ 

§ 
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§ 

§ 
§ 

§ 
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§ 

§ 
§ 
§ 
§ 

§ 

§ 
§ 

Es ist ein weit verbreiteter Irr
tum, zu g l auben, daß man automa
tisch nach Verbüßung von 2/3 der 
Strafe zur Bewährung ent l assen 
wird. 
Jedes Gericht ist verpflichtet, 
nach Verbüßung von 2/3 der Strafe 
zu p r ü f e n , ob der Straf
rest zur Bewährung ausgesetzt wer
den kann. Vor dieser Prüfung holt 
das Gericht die Auskunft von der 
Anstalt ein, ob der Verurteilte 
auch bereit ist, den Rest der 
Strafe zur Bewährung anzunehmen. 

Die unterschriebene Willenserklä
rung, eine eventuelle Aussetzung 
der Strafe . zur Bewährung anzu
nehmen, bedeutet nicht die auto 
mat ische Entlas sung zur Be\'l'äh
rung . 

Die Entscheidung, ob ein Strafge 
fangener zur Bewährung vorzeitig 
entlassen wird, trifft seit dem 
1.1.75 die Vollstreckungskammer. 

Obwohl das Gericht i m Gegensatz 
zu früher heute automatisch die 
Voraussetzungen für eine vorzei
tige Entlassung prüft , ist eine 
persönliche Stellungnahme des 
Antragstellers unerläßlich, da
mit s ich n i cht das Bild aufgrund 
der vorliegenden Akten zuungun
sten des Verurteilten verzerrt. 
In seinem Gesuch sollte der Antrag
steller erklären, wie er heute zu 
seiner Strafsituation steht und 
wie er sich seinen weiteren Le
bensweg (in Freiheit) vorstellt . 

Es ist nicht nur uns unverständ
lich warum im Jahre 1975 nur 9, 5% 
der gestellten Anträge Erfolg 
hatten (s . 'lichtblick' 5/6/76 
S. 29 ~Aus dem Abgeordnetenhaus" 
Antwort des Senats vom 12.3.76). 
I m Jahre 1974 hatten noch 2o,9% 
der Anträge Erfolg . Die erst im 
Jahre 1975 zur Bearbeitung der 
Gesuche nach§ 57 StGB eingesetzte 
Vollstreckungskammer hat sich in 
der Tat bereits "Lorbeeren ver
dient". - ej -
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a us an deren Gefangenenzeit s chriften 

Abendrealschule im Gefängnis: mit de r Eröffnung einer Abendreal 
sch ulklasse mit 22 Teil n e h mern und eines Hauptschulkurses mit 15 
Teilnehmern in der Strafvollzugsanstalt Freiburg setzte das Bil 
dungswerk der Erzdiözese Freiburg s eine Arbeit auf diesem Sektor 
des zweiten Bildungs weges fort . 

So stand es in der Ausgabe der BZ 
vom 4.Dez.1974. Auch war z u le 
sen, daß das Bildu n gswerk mit 
diesem Arbeitsbereich in der VA 
einen Beitrag zur: Ve rbes serun g 
der Resozialisierungs c h a n c e n der 
Gefangenen und zur Humanisierunq 
des Strafvollzuges beitragen 
wollte . 
Der Hauptschul k urs f and am 10. 10 . 
19 7 5 einen erfolgreichen Abschluß 1 

Und was wurde aus den Inhaftier 
ten, die im Gefängni s den uz wei 
ten Bildungswegu durchliefen? 

Von den anfängl i ch 22 Teilnehmer n 
waren zu den Prüfungen ( März bi s 
Mai 1976) nur noch 13 Teilnehme r 
übrig geblieben . Während des Kur 
se s ( Nov . 74 b i s Mai 76) wurden 
einige Teilnehmer vorzeitig aus 
der Haft entlassen. Andere wur 
den auf eigenen Wunsch in andere 
Anstalten verlegt. Nicht zuletzt 
war für den einen und anderen 
die uResignationu vor an s talts 
internen Bestimmungen der Grund 
dafür, daß der Betroffene vorü 
bergehend oder auch ganz aus dem 
Kur s us austrat . 
Da die Zusammenhänge solcher in 
terner Vorkommnisse uns nicht 
ausreichend bekannt s ind, wollen 
wir im Interesse der Betroffenen 
darauf verzichten, eine zwischen
zeitlich vielle i cht wieder lega 
lisierte Sache nun na chträ glich 
zu erörtern! 
So unterlag be1. Beginn des Kurse s 

die Atmosphäre zw1.schen Lehrer 
und Schüler z unächst einmal ei 
ner upha s e des Einfühlen s u. 
Für die meisten Lehrkräfte war 
der uvo l lzugsalltagu mit den 
t e ils widersprüchlichen Ausle 
gungen von internen Vorschriften 
recht neu! 
Ei n e Basis, die ein gemeinsames 
Arbeiten zwi s chen Lehrern und 
Schülern ermöglichte, mußte ge 
funden oder geschaffen werden . 
Um diese s zu ver wirk lichen, dü r
fen auch die Lehrkräfte, die zum 
normalen Unterricht zusätzliche 
S t unden in Mathematik un d Eng 
lisch gaben, nicht vergessen wer 
den . Auch ein Name, der den Kur 
su s teilnehmern längst nicht mehr 
fr e md ist, soll genannt sein : 
Frau Teumer, die auch als Betreue 
rin hier im Hause arbeitet . 

Mit dem Tag der Abschlußfeier des 
Real Schulkurses , dem 1 . 6 . 19 76 , 
wa r en wohl die meisten Sorgen, 
Nöte und Probl e me, die es während 
des Kurses gab, vergessen (?) ! 
So war es ein recht ansprechen
des Blld, als zur Abschlußfei e r 
Leh rer und Schüler bei Kaffee 
und Kuchen sich in angeregte Ge 
spräche vertieften. 

Herr B. Wolk, KlassenlPhrPr d~ s 

Kurses, lobte in seiner Abschluß
rede insbesondere das Durchhal
t evermögen der Kursusteil n ehmer. 
Worte des Lobes und der Anerken 
nung gab es auch von Frau Leim -



================================================================================ 
7/8/76 - 5.20 INFORMATION •lichtblick' 
================================================================================ 

bach, Vorsitzende der Prüfungs
kommission. 

Zeugnisse mit Notendurchschnitt 
von 1, 7 . 2, 1. 2, 5 sind wohl das 
"beste Zeugnis" für die Lern
willigkeit der Schüler, der Ge
fangenen! Dies trifft ohne Zwei
fel a uch für die Kursusteilnehmer 
zu, die den Notendurchschnitt 
zum Abschlußzeugnis nicht mehr 
schafften. 

So sah man bei der Abschlußfeier 
nicht etwa "acht Glückliche" und 
"fünf Unglückliche", sondern es 
war ein gemeinsames "Durchhalten 
und Bestehen" gewesen/ 

Wenn Herr Dr. Haas, Anstaltslei
ter der Vollzugsanstalt Freiburg, 
der an der Feier teilnahm, auch 
in seiner Rede Lob und Anerken
nung für die Lehrkräfte und Schü 
ler zum Ausdruck brachte,so hät 
te dabei die Betonung darauf, 
daß er nur selten - wie vorher 
gQgangen - für Gefangene applau
dierQ1 doch wohl erspart bleiben 
können! So muß ich nun fragen: 
an wem liegt es denn, daß Sie 
"Ihren Gefangenen" so selten Ova 
tionen bereiten können? 

"Denen , die durch ihren Einsatz 
zu dem Gelingen des Kurses bei
trugen, wollen die Schüler herz
liehst danken!" -how-

Janus (Strafanstalt Freiburg) 

Als im März dieses Jahres die 
neue Ausgabe von "EXPERIMENT" 
1/76 erschien, beschloß man erst
malig, zwei öffentliche Verkaufs
stände in Adelsheim am 13.3.1976 
und in der Fußgängerzone Mosbach 
am 27.3.1976 zu veranstalten. 

Beide Stände waren mehr oder we 
niger ein großer Erfolg! 

Zusammen wurden für ca. 400.-DM 
Zeitungen verkauft, was ca. 25% 
der Gesamteinnahmen bedeutete . 

Aber auch von anderer Seite be
kamen wir guten Zuspruch. So 
entwickelte sich nach anfängli
cher Zurückhaltung vor allem in 
Mosbach zeitweilig eine lebhafte 
Diskussion mit meist jüngeren 
Zeitungskäufern. Dabei stellten 

wir fest, daß diese so gut wie 
gar keine Vorstellung von der VA 
Adelsheim haben und sieh anschei
nend ganz falsche Vorstellungen 
vom Tagesablauf machten. Wenn man 
sie nun darüber aufklärte, mein
ten einige, man wolle ihnen ein 
Märchen auftischen. Bei näherem 
Hinsehen hat aber auch ein Mär
chen seine beiden Seiten. 

Das einzig störende an der Sache 
war vor allem in Mosbach, daß 
man mit der Knastminna direkt in 
der Fußgängerzone hielt und so 
von Anfang an gleich im Brenn
punkt des Geschehens stand, wo
bei die Redakteure schwer verun
sichert wurden, was sich dann erst 
mit der Zeit legte. Besser wäre 
es gewesen, man hätte Privatau 
tos benutzt. 

Obwohl bei beiden Verkaufsstän -
den drei Begleitpersonen au s der 
Anstalt dabei waren, ließ man 
uns beim Verkaufen der Zeitungen 
völlig freien Spielraum, was ein 
sehr erfreulicher Zug war. 

Darum möchten wir uns eben bei 
diesen Begleitpersonen nochmals 
bedanken, daß sie sich für unse
re Sache zur Verfügung gestellt 
haben . 

Bei der neuen Ausgabe 2/76 sind 
wieder verkaufsstände geplant. 
Vielleicht diesmal auch noch in 
Buchen und Osterburken . Näheres 
kann aber erst später festgelegt 
werden. 

Die Redaktion "EXPERIMENT" 

( Strafanstalt Adelsheim ) 



!NfflßNI/TifiiiEN . 
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Mit einer Entscheidung des Bun
desverfassungsge r ichts (BVG) über 
die Ve rfassung smäßigkeit der le
benslan gen Fre iheit s strafe ist 
in absehbarer Zeit noch nicht zu 
rechnen. Ein BVG - Sprecher in 
Karlsruhe erklär te am Oienstag 
auf Anfrage, das vom Verdener 
Schwurgericht beantragte Normen
kontroll verfahren werde wie jeder 
andere Prüfungsantrag dieser Art 
behandelt. Welche Chancen die 
Vorlage beim Bundesverfassungs
gericht hat, 1st ungewiß. 
Nach Ansicht de s Verdener Schwur
gerichts vers t ößt eine lebens
lange Freiheits strafe gegen Ar
tikel eins, zwei und drei des 
Grundgesetzes. Da s Gericht hatte 
wegen dieser Bedenken am 5. März 
dieses Jahres den Mordprozeß ge
gen den Berliner Polizeimeister 
Oetlev Riese ausgesetzt. 
Das Bundesjustizministerium plant 
nach eigenen Angaben für die 
nächste Legisl a turperiode einen 
Gesetzentwurf, nach dem auch für 
lebenslang Verurteilte nach ei
ner bestimmten Frist die Strafe 
zur Bewährung ausgesetzt werden 
kann . Eine endgültige Entschei
dung darüber sei aber noch nicht 
gefallen. 
~Ei n ehemaliger Leiter der Ge
schäftsstelle in der Haftanstalt 
Tegel stand gestern unter der 
Anklage der schweren passiven 
Bestechung der 14. Großen Straf
kammer. Nach der Aussage des 
Hauptbelastung s zeugen soll der 
34j ähri ge Justiz verwa 1 tungsober -
inspektor ihm für eine bevorste
hende Strafhaf t unrechtmäßige 

Vergünstigungen gegen 10 000 Mark 
Bargeld zugesagt haben, von de
nen bereits 3 000 Mark übergeben 
worden seien, Zahlungen von ge
meinsamen Zechen und e i nen ko
stenlo sen Kon t akt mi t einer Pro
stituierten in einem "Massagesa
lon" des Zeugen. 
Dem Gericht lagen gestern sowohl 
von der Geldübergabe in einem Ca
f~ als auch von dem Bordellbe
such Fotos vor. Der Angeklagte, 
der auf ihnen deutlich - und im 
zweiten Fall nackt - abgebildet 
ist, bezeichnete gestern die Be
reitschaft der Prostituierten 
als deren private Gefälligkeit . 
Bei der Geldüberreichung habe es 
sich nur um die Rückgabe von bei 
dem Zeugen hinterlegtem Geld ge 
handelt. 
Der Hauptbelastungszeuge Dieter 
Harbecke, der zur Zeit auch Ne
benkläger und Hauptbelastungs
zeuge in einem Prozeß um einen 
Oberfall auf seinen "Massagesa
lon" ist, hatte erstmals im Herbst 
1966 in der Haft Kontakt mit dem 
Angeklagten bekommen und, wie er 
sagte, "sehr schlechte Erfahrun
gen" mit ihm gemacht. 
Er schilderte die Aktion mit den 
belastenden Bildern, zu der ihn 
auch sein damal 1ger Rechtsanwalt 
Sc n e i d ermuntert habe , a 1 s Rache
akt für e 1ne damalige schlechte 
Behandlunq. A l~ die Fotos aufge
nommen wurden. stand für ihn noch 
e1ne zweijährige Strafe offen, 
der er sich durch gefälschte 
Haftunfäh1gkeits - Atteste hatte 
monatelang entziehen können . Ihm 
sei es jedoch in Wahrheit nicht 
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um Vorteile in der Zukunft ge
gangen; der Angeklagte habe sein 
Angebot aber für echt gehalten 
und ihm zum Beispiel schnelle 
Unterbringung in einer Außen
stelle der Strafanstalt verspro
chen. 
Die Verhandlung soll am Mittwoch 
fortgesetzt werden, unter ande
remmit der Vernehmung von Rechts
anwalt Scheid. 

~In Berlin gibt es 500 Frauen, 
deren Strafe wegen der Oberbele
gung der Vollzugsanstalt in der 
Lehrter Straße nicht vollstreckt 
werden kann. Bei seinem gestrigen 
Besuch in der Anstalt teilte 
Bürgermeister und Justizsenator 
Hermann Oxfort (FDP) mit, daß 
das Gefängnis deshalb teilweise 
nach Lichterfelde verlegt werden 
muß. "Die Notwendigkeit, verhäng
te Strafen zügig zu vollstrecken, 
zwingt mich, den Vollstreckungs
stopp jetzt aufzuheben", sagte 
Oxfort. In der Verbesserung der 
Bedingungen des Frauenstrafvoll
zuges sehe er eine seiner wesent
lichen Aufgaben als Justizsenator. 
~Mit 25 Schüssen aus Pistolen 
und einer Maschinenpistole haben 
Polizeibeamte bereits am Mittwoch 
auf der Autobahn zwischen Hildes
heim und Göttingen einen Lastwa
gen gestoppt, in dem sich - wie 
die Polizei erstgestern mitteil
te - zwei aus der Justizvollzugs
anstalt Lübeck ausgebrochene 
Häftlinge befanden. 
Der Lastwagen war den Angaben 
zufolge wegen Überschreitung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung in 
einer Radar-Kontrolle aufgefal
len. Nachdem der Fahrer versucht 
hatte, ein Polizeifahrzeug zu 
rammen, nahmen fünf Streifenwa
gen die Verfolgung auf. Mehrmals 
habe der Lastwagenfahrer dann 
die Polizeifahrzeuge von der 
Fahrbahn abdrängen wollen, er
klärte ein Polizeisprecher. Erst 
nach elf Schüssen aus einer Ma
schinenpistole und 14 Pistolen
schüssen in Reifen und Kühler 
ihres gestohlenen Lastwagens 

hielten die Ausbrecher an und 
ließen sich festnehmen. 
~Auch für Automit~ahrer gibt 
es eine Alkoholgrenze; sie be
trägt zwei Promille. In diesem 
Fall liegt nach höchstrichterli
cher Entscheidung in der Regel 
eine "durch Trunkenheit verur
sachte Bewußtseinsstörung" vor 
Der Mitfahrer ist dann, wie der 
Bundesgerichtshof in einem ge
stern veröffentlichten Grundsatz
urteil feststellte, außerstande, 
die ihmdrohenden Gefahren- be i
spielsweise durch einen angetrun
kenen Fahrer - zu erkennen. Bei 
dieser Sachlage ist eine Unfall
versicherung nicht mehr zur Zah
lung für ihn verpflichtet. 
Der Vierte Zivilsenat erklärte, 
damit liege der Alkoholgrenzwe rt 
zur gesetzlichen Annahme einer 
Bewußtseinsstörung beim Mitfahrer 
um 0,7 Promille höher als beim 
Fahrer, denn an einen Beifahrer 
würden keine Anforderungen in 
Bezug auf Konzentrations- und 
Reaktionsfähigkeitgestell t. Aber 
auch ein geringerer Grad als zwei 
Promille könne für einen Mitfah
rer bereits zum Versicherung saus
schluß führen, zum Beispiel dann, 
wenn er im Rahmen einer Zechtour 
von vornherein mit einer Gefähr
dung - Mitnahme im Auto eines 
betrunkenen Fahrers rechnen 
mußte. 
Mit seiner Entscheidung hob der 
Bundesgerichtshof ein Urteil des 
Oberlandesgerichts München auf, 
das eine Versicherung berechtig
te, die Zahlung einer Versiche
rungssumme an einen bei einem 
Autounfall Verletzten zu verwei
gern, der einen Blutalkoholgehalt 
von etwa 1,3 Promille hatte. Die 
Vorinstanz muß nun endgültig prü
fen, ob der Versicherteam Steuer 
des Unfallwagens saß oder nur Bei
fahrer war. Der Bundesgerichtshof 
betonte, wenn der Mann Mitfahrer 
gewesen sei, müsse seiner Klage 
auf Zahlung der Versicherungs
summe stattgegeben werden. 
(Aktenzeichen: IV ZR 125/74). 
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Eine 1 SO Jahre alte Falschmünzer
Werkstatt haben drei Höhlenfor
scher während der Pfingstfeier
tage in der Schweiz entdeckt. 
Wie am Dienstag in Bern bekannt 
wurde, fanden die drei in einer 
wenig zugänglichen Höhl e in den 
Schluchten der Borgne im Schwei
ze r Wallis falsche Münzen mit 
der aufgeprägten Jahres zahl 18 20, 
unvollendete Münzen und Metall
abfälle . 

IGEL BISS KUH 

Einen ungleichen Kampf nach Art 
von David und Goliath konnten 
Passanten gestern in der Nähe 
der be l gischen Stadt Lüttich be
obachten. Ein von Tollwut be
fallener I ge l griff eine Kuh an, 
die von der Attacke völ lig über
rascht wurde . 
Die Kuh erlitt mehrere Bißvcr
letzungen, bevor ein beherzter 
Zuschauer eingriff und den kran
ken I gel totschlug . Nach Auskunft 
eines Tierarztes wird die Kuh, 
die sofort gegen Tollwut geimpft 
wurde , den Angriff voraussicht
lich gut überstehen . 

KLINIK VERSPERRT ----------------
Verblüfft waren in diesen Tagen 
die Ärzte der Poloklinik von Il
menau in Thüringen, als ihre 
sonst überfüllten Wartezimmer 
gähnend leer waren. Des Rätsels 
Lösung fanden sie draußen: Vor 
dem Klinikeingang hatte sich ein 

T 
großer Bienenschwarm häuslich 
niedergelassen und alle Patienten 
abgeschreckt. Die Furchteinflöß
enden "Türhüter" wurdenmit einer 
großen Kelle eingesammelt. 

Ein japanischer Kriegsteilnehmer 
verband hat am Dienstag einen 
fünfköpfigen Suchtrupp auf die 
südpazifische Insel Vella Lavella 
östlich von Neuguinea entsandt, 
um etwa dort noch l ebende letzte 
"Dschungelkämpfer" des zweiten 
Weltkrieges aufzuspüren . Der 
Suchtrupp soll Teile der Wildnis 
nach japanischen So ldaten durch
kämmen und Am Rande d~s undurch
dringli chen Urwaldes "Briefkä
sten" mit der Nachricht, daß der 
Krieg seit fast 31 Jahren zu Ende 
ist, anlegen. Mit Kriegsliedern 
und populären Schlagern der da
maligen Zeit sollen die Soldaten 
aus dem Dickicht gelockt werden. 

TAXIFAHRER WIEDERBELEBT 

Nach einem Verkehrsunfall wurde 
gestern früh ein Taxifahrer durch 
Wiederbelebung gerettet. Nach 
Angaben der Polizei war er mit 
seinem Fahrzeug in der Otto-Suhr
Allee Ecke Cauerstraße in Char
lot tenburg auf ein Auto geprallt. 
Der 34jährige Taxifahrer wurde 
tot in ein Krankenhaus gebracht; 
vermutlich war ein Herzversagen 
eingetreten, Verletzungen hatte 
er nicht erlitten. Im Krankenhaus 
waren die Wiederbelebungsversuche 
schließlich erfolgreich. 
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JEAN- PAUL THOUVENIN -------------------' 
32jähriger Franzose, hat einen 
ungewöhnlichen und ungesunden 
Weltrekordaufgesteilt: Er rauch
te 121 Zigaretten auf einmal und 
brach damit seinen eigenen vor 
wenigen Tagen aufgeste l lten Re 
kord von 100 Zigaretten. Zuvor 
hatte der Franzose von sich reden 
gemacht, als er in nur 1 5 Minut en 
1, 8 Kilo Nudeln und in 24 Minuten 
3,60 Meter Blutwurst verdrückte. 

LANKWITZ --------
Entlaufenes Schwein eingefangen, 
herrenloser Schimpanse - al les 
kam nach Lankwitz. Ebenso wie 
pflastermüde Traber, ölverklebte 
Enten und schadhafte Schildkrö
ten. 
Sehr lange blieb "Faruk": Die 
komische Kreuzung aus Dackel und 
Schäferhund wollte keiner . 
Größte Aufregungmit "Jumbo''. Der 
Foxterrier kam vom Zirkus,konnte 
tanzen und brachte es anderen 
bei. 
Als plötzlich fast alle Hunde 
auf den Hinterbeinen hüpften, kam 
entsetzt der Amtstierarzt und 
hielt es für Tollwut. 
Dabei war es doch nur Kunst .•.•. 

KOLLEGEN ZUM UMZIEHEN GEZWUNGEN -------------------------------
Mit Gewalt soll eine zur Jubilä 
umsfeier an der Konstanzer Uni
versität beorderte Polizeigruppe 
aus dem Bereich Freiburg auf Wei
sung des Konstanzer Polizeichefs 
Stather zum Umkleiden gezwungen 
worden sein. In einer i n St utt
gart veröffentlichten Mi tteil ung 
der Polizeigewerkschaft im Deut
schen Beamtenbund heißt es, Beam
te hätten sich in Folge der gro
ßen Hitze am Sonnabend geweigert, 
im angeordneten "kleinen Dienst 
anzug" (Hemd und Krawatte) zu 
erscheinen und seien im "Sommer
diensthemd" (Hemd mit kurzen Är
meln ohne Krawatte) zum Dienst 
gekommen. Daraufhin seien die 
Beamten von zwei bewaffneten Zü-

gen der Konstanzer Polizei in 
einer Ei nbahnstraße der Stadt 
zum Wechseln des Hemdes gezwun
gen worden. Einem der Beamten sei 
dabei in der Öffentlichkeit das 
Hemd vom Leibe gerissen worden, 
einem anderen die Brille zer
schl agen und ein dritter festge
nommen und in Notarrest gebracht 
wo r den. Baden-Würtembergs Innen
mini ster Schieß hat den Chef der 
Konstanzer Polizei, Stather, in
zwischen zur Klärung der Vorfälle 
bei der Jubiläumsfeier der Kon
stanzer Universität aus dem Urlaub 
zurückgerufen. 

HOSENBANDORDEN FÜR SIR HAROLD -----------------------------
Mit einer feierlichen Zeremonie 
im Thronsaal von Schloß Windsor 
is t der frühere britische Pre
mierminister Sir Harold Wilson 
am Montag in den Hosenbandorden 
aufgenommen worden, Königin Eli
sabeth II. legte dem Politiker 
den dunkelblauen Samtmantel um 
die Schultern, der zusammen mit 
dem Knieband mit dem berühmten 
Motto "Honi soi t qui mal y pense" 
(E i n Schuft, der Böses dabei 
denkt), dem blauen Schulterband 
und dem silbernen Ordensstern, 
äußeres Zeichen der Ritterwürde 
des berühmten Ordens ist. Der 
Hosenbandorden besteht seit 600 
J ahren und ist auf 24 Mitglieder 
beschränkt. Die Investitur eines 
neuen Ordensritters fi ndet tra
ditionel l auf Schloß Wi ndsor 
sta tt und wird stets vom Souve
rän vorgenommen. 

~~ -QQQ _~~tl~:~gtl~~B~f~ß§B 

Rund 34 000 Inder sind allein in 
der ersten Juni - Woche in Zügen 
der i ndischen Eisenbahn ohne 
Fahrkarten angetroffen worden, 
3 000 dieser Schwarzfahrer wurden 
laut einer amtlichen Mitteilung 
eingesperrt, die anderen kamen 
mi t Geldbußen davon. 

* 
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GEFÄHRLICHKEIT FüR OIE ALLGE
MEINHEIT (§ 63 StGB 1975) 

"Ein Täter kann auch dann fUr die 
Allgemeinhe it gefährlich sein, 
wenn von ihm erhebli che Rechts 
widrige Taten nur gegen bestimmte 
Einzelpersonen zu erwarten s1nd . .. 
BGHJ U"!'t. v . 6.4.1976 1 StR 
84?/?5 (LG Weiden) 

~~§_Q§Q_ ~r~QQ§Q ~ ... 2. Mit Recht 
beanstandet die 

StA, daß ... ( vom LG) die Grenzen 
für die Beurteilung dessen, was 
" fGr die Allgemeinheit gefähr
lich" ist, z~ eng gezogen sind. 

a) Nach§ 42b StGB a.F. war gegen 
einen Täter , der eine mit Strafe 
bedrohte Handlung im Zustand der 
Zu rech n u n g s f ä h i g k e i t oder der 
verminderten Zurechnungsfähigkai t 
begangen hatte, die Unterbri ngung 
in einer Hei 1- oder Pflegeanstalt 
anzuordnen , wen'l "d1e öffentliche 
Sicherheit" es erforderte. Die 
Rechtsprechung hat u nter der Gel
tung dieser Vorschri f t d1e öf
fentliche Sicherheit auch dann 
als gefährdet angesehen, wenn der 
Beschuldigte nur fGr bestimmte 
Personen gefährlich war. Denn die 
Allgemeinheit hat ein Interesse 
daran , daß schwerwiegende Angri f
fe gegen einzeln e ih rer Mitglie
der unterb lei ben; die öf•Pntliche 
Sicherheit ist bedroht, wenn von 
dem Geisteskran ken erhebliche An
griffe gegen strafrechtlich ge
schützte Rechtsgüter zu erwarten 
sind, da sich solche Angriffe ge
gen den Bestand der Recht so rd nu ng 
und damit gegen die öffentliche 
Sicherheit richten (BG··, LM § 42b 
StGB Nr.3J B...,t<, IJrt . v . "1 . 12 . Hj ·3 
-4 StR 586/ / 3) . Dementsprechend 
wurde eine Gefahr für die öffent
li che Sicherheit auch bejaht bei 
einer Reihe von Taten, die sich 
aussch~ießl i ch ge~en die Pf:Pgs 
eltern des Beschuldigten richte
ten (BGH, Urt . v . 13.3 . 1951-1 StR 

§ .. 1 1 J·i, h }_ "· .: ichung 
§ Jt?. r k.J mJ...I.P"I-) - t•r 'v ~~ : .. lll ung, 
§ ein ~ r bes;:i lT. ~~ r .r. 311 L . 1rjen zu 

I 
müssen fBGH, Lrt. " . 6 .1 2.196o -
1 S tR 524/60 ) oder bei der wie
derkehrenden Verlet zung des Jagd
rechts einer einzelnen Privat;..>er-

~ 
son (BGH, Urt. v . 18 .12. 1951 -
1 StR 407/51) . Dabei wurde stets 
hervorgehoben , daß es weder auf 

I 
die Art des verletzt en Rechtsguts 
noch auf die Größe des von dem 
~ äter bedr ohten Pe rsonenkreises 
ankommt, sondern a llein darauf , 
da!1 erhebliche Arg riffe zu er
warten sind . 

b) Dafür, daß mit der Einführung 
des § 63 StGB n . F . durch das 
Zweite Strafrechtsreformgesetz 
insoweit eine sachliche Ände run g 
beabsichtigt gewesen sein s oll te , 
ist nicht ersi c htli ch. Zwar war 
in § 82 E 1962 ausdrücklich vo r 
gesehen , daß ein Tä ter eingewie
sen we rden ka nn , wenn von ihm in
folge seines Zu standes erhebliche 
rechtswidrige Taten zu befürchten 
sind und er deshalb "für die All
gemeinheit ode r für ein zelne ge
fährlich ist" ; die Worte "oder 
für einzelne andere" sin d in die 
Fassung des § 6 3 I StGB 1965 nicht 
übernommen worden. Dies geschah 
aber , wie si ch aus dem 2 . Schrift!. 
Bericht des SondE:ra-. sschussP. s fü r 
die Strafrecl-ttsreform ergibt, des
halb, weil ein Tät e r, der geg en 
über einer e i nze 1 nen Pe rs on ge
fährlich ist , "nach Ansic h t des 
Ausschusses zugleich ei ne Gefahr 
für die Allgemeinhai t bedeutet. 
Die durch jene Worte gekennzeich
neten Fälle werden deshalb schon 

I durch die Formulierung ' für die 
Al.1.gemeinheit gefährlich' erfaßt , 
so daß jene Formulierung entbehr
lich ist" 'BT-Dr V/4095 S . 26) . 

§ In den die s em Berich t voran ge gan -

1
§ genen AusschuC'beratungen war ins

besondere dar Fall des Täters er
örtert woroen, der nur für se ine 
Ehefrau und fü r niemand anderen 
eine Gefahr darstellt, und es wur-

1 
de dazu die Auffassung ve rtreten , 
daß eine s olche Ehefrau Teil der 
Allgemeinheit sei und daher eine 

I
§ Gefahr , die ihr gegenübe r besteh e , 

insoweit auc h eine G~? ~ahr f ür die 
Allgemeinheit dars t ·: 'BT - Prot. 
Sonderausschuß Bd. • S . 22 57) . 



================== === ============================================== 
7/8/76 - 5.26 INFORMATION 'lichtblick' 
=== =========================================================== ===== 
c) Der Senat ist nach allem der 
Auffassung, daß auch der Täter, 
von dem erheb 1 i ehe Gefahren nur 
für bestimmte Einzelpersonen 
drohen, fürdie Allgemeinheit ge

§ Komm ., § 63 Rdnr. 13 ; etwas ein
schränkend Dreher, StGB , 36 . Aufl ., 
§ 63 Rdnr . 10) . 

f ä h r 1 i c h sei n kann • 0 a s e rg i b t 
sich nach dem Zweck des Gesetzes 
einerse i ts daraus, daß die Zahl 
der vo n einem bestimmten Täter 
bedrohten Personen immer nur eine 
beschränkte bleiben wird (vgl . 
B G H, N J W 1 9 6 8 , 1 6 8 3 ) , anderer
sei ts aus dem bereits hervorge
hobenen Gesichtspunkt. daß jeder 
erhebliche Angriff auf eine Ein
ze lperson die Rechtsordnung be
einträchtigt und den Rechtsfrie
den auch der Al lgemeinheit stört 
(im Ergebnis ebenso Schönke 
Schröder> StGB , 18 . Aufl., § 63~ 
Rdnr . 16J Lackner, StGB, 9. Aufl. 
§ 63 Anm . 2c . CCJ Rudolphi - Horn
Samson-Schreiber, StGB, Syst. 

I l 
j l . ,. 

I l 

1 I 

-

3. Oie von der StA beantragte 
Anordnung der Unterbringung kann 
daher n i cht mit der vom LG gege
benen Begründung abgelehnt wer
den. Da die bisherigen Festste l
lungen nicht für eine abschlie
ßende Entscheidung ausreichen, 
ist die Sache zu neuer Verhand
lun g und E nt sc he i du ng zurückzu
verweisen . Der neue Tatrichter 
wird insbesondere Gelegenhai t ha
ben, die Frage der Gefährlichkai t 
unter eingehender Gesamtwürdigung 
des Täters und seiner Tat (§ 63 
I StGB) z u prüfen und ferner im 
Fa 11 e d e r Anordnung d e r U n t er
bringung die gleichzeitige Aus
setzung der Vollstreckung (§ 67b 
StGB) zu erwägen. 

~ 
l 
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Aus aktuellem Anlaß bringen wir noch einmal die bereits im 'lichtblick' 11/12/75 
abgedruckte Information aus dem Abgeordnetenhaus, da die BERLINER LIBERALEZEITUNG 
in ihrerAusgabe v. 31. 7. 1976 den Fall "Neckermann" aufgegriffen hat, den wir im 
vol l en Wort l aut auf der Seite 3o in di esem Haft veröffe ntlichen. 

aus dem 

<ibgeordn etenha us 
Kleine Anfrage Nr . 513 des Abgeordneten Uwe Ewers (CDU) vom 2o.lo. 

197 5 über Einkaufspreise in Berliner Voll 
z ugsanstalten 

Frage 1) Trifft es zu, daß über Sortiment und Pr eisgestaltung eines Versand 
un t ernehmers seit J ahren regelmäßig geklagt wird? 

Antwort : Ja, es trifft zu , daß die Preisgestaltung der Vert:::·ags
firma, die den Inhaftierten in den Vollzugsanstalten Zu 
satznahrungs - und Genußmittel zum Kauf anbietet, zu häu 
figen Beschwerden der Gefangenen geführt hat. 

Das Warensortiment wurde nur in seltenen Fällen bemängelt. 

Frage 2) Si nd solche Klagen insbesondere über das Angebot von teuren 
Spitzenprodukten ber echtigt? 

Antwort : Nein . Die Beschwerden sind zumindest seit dem 1 . Juli 75 
nicht mehr berechtigt. Teure Spitzenprodukte aus der 
Sortimentsliste wurden durch preisgünstigere gleichartige 
Produkte ersetzt . 

Die angebotenen Waren entsprechen nunmehr durchschnitt 
lichen Ansprüchen und werden zu handelsüblichen Preisen 
an die Gefangenen abgegeben. Einzelne Lebensmittel werden 
von Zeit zu Zeit auch zu günstigeren Preisen angeboten . 

Darüber hinaus gewährt die Vertragsfirma jedem Gefangenen 
beim Einkauf einen dreiprozentigen Preisnachlaß auf die 
Endsumme der Artikel. 

Frage 3) Wenn Klagen berechtig t sind, ist der Senat bereit, sich in Verhand 
l ungen mit dem Belieferer für ein preisgünstigeres Angebot einz usetzen , 
das den Bedürfnissen und der finanziellen Situation der Häftlinge 
k ünftig Rechnung trägt? 

Antwor~ : Der ~enator für Jus~iz überprüft in regelmäßigen Abstän
den die Preisgestaltung und die Auswahl des Sortiments. 

Dabei achtet er darauf, daß sich das Angebot so weit wie 
möglich nach den Bedürfnissen und der finanziellen Situa
tion der Gefangenen richtet. 

Mit der Vertragsfirma werden j ewel..LS mindestens für die 
Dauer von 3 Monaten feste Vereinbarungen getroffen . Ein
..... eitige Änderungen der Lie:'erbedingungen sind ausge 
schlossen . 

Wiederholte Kontakte mit anderen in Betracht kommenden 
Lieferfirmen haben trotz des hohen jährlichen Gesamtum
satzes in den Justizvollzugsanstalten bisher nicht zu 
Angeboten geführ t, die für den Gefangenen günstiger ge 
wesen wären, als die augenblickliche Ver~inbarung. 
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Kleine Anfrage Nr. 12o6 de s Abgeordneten Hans - Chri s toph Hön i g ( CDU) 

vom 15.7 . 1976 über die Eingliederung ehema 
lige r StrafgefangE-ner i n das Berufsleben: 

1 . Welche staatl. Hilfen werden z. z. ehemaligen Strafgefcwgenen zur Arbe itsplatz
beschaffung u. Eingliederung in das Berufsleben nach der Haftentlassung gewährt? 

2 . Ist der Senat seit der Beantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 1320 des Abgeordneten 
Lemmer vom 9. 5.1973 dazu übergegangen, die Einstellung der im öffentlichen Diens t 
einschließlich der Eigenbe triebe beschäftigten ehemaligen Strafgefangenen sta
tistisch zu erfassen? Bejahendenfalls: Wi e groß ist gegenwärtig die Zahl der im 
öffentlichen Dienst beschäftigten Strafgefangenen, in welchen Bereichen erfolgt 
ihre Beschäftigung und welche Erfahrungen werden mit Ihnen gemacht? 

P.rtt.wort des Senats vom 2.8.1976 

Zu 1: Der Bundesanstalt für Arbeit ob liegt die Arbeitsvermittlung 
Haftentlassener. Durch Besuche von Kontaktvermittlern der Ber

liner Arbeitsämter in den Vollzugsanstalten wirdeine Arbeitsvermit t 
lung bereits während der Haftzeit vorbereitet. Die seo z ia l er: Gerichts 
hilfen der Bezirksämter von Berlin werden darüber hinaus bt.:i der Be
schaffung von Arbeitsstellen für Haftentlassene t ätig. 

Die Universal-Stiftung Helmut Ziegner, die öffentlich gefördert wird, 
führt berufsfördernde Maßnahmen (Ausbildungslehrgä nge in den Voll 
zugsanstalten und in den zentral verwalteten Heime n mit dem Ziel e i 
ner verbessertenVermi t tlungsfähigke i t der Au sgeb ildeten auf dE.Ym Ar 
bei tsmarkt durch. Insgesamt stellt die ~tiftung in diesem Bere ich 
2i.JO Ausbildungsplätze zur Verfügung. Außerd em werde n in der· ~;tiftungs 
eigenen Werkstatt (Spritzerei und Presserei) 30 Arbeits - und Ausbil 
dungsplätze für Freigänger, St rafent las s ene., gefährde te und ll.rbeits 
lose Jugendliche zur Verfügung gestellt. 

Zu 2: Der Senat ist seit der Beantwortung der Kleinen Anfrage 
Nr. 1320 des Abgeordneten Lemmer vom 9 . Mai 1973 nicht dazu 

übergegangen, die Einstellung e hemaliger Strafgefangener in den 
öffentlichen Dienst statist isch zu erfassen . Er hat aueh künftig 
nicht die Absicht dies zu tun . 

Die Führung von Statistiken über die EinsLellung ehemaliger Straf
gefangener in den öffentlic.:hen Dienst würde einmal t::-ntsprechende 
Ermittlungen und Festste l lungen bei allen Dienstbehörden und Perso 
nalstellen in jedem dafür in Betracht kommenden Einzelfall erforder
lieh machen. Derart i ge ~1aßnahmen würden aber rni t der zwangsläufig 
verbundenen Offenlegung der für die Stat istik notwendigen Tatbestände 
zweifellos den Eingliederungs- und Resozialisierungsbemühungen zu 
widerlaufen. 

Im übrigen könnten solche Statistiken i m Hinblick darauf, daß be 
stimmte Verurteilungen von vornherein oder nach Ablauf der Tilgungs 
fristen nicht in das Register ode r das FührungszetJgnis aufzunehmen 
oder aus ihnen zu entfernen sind , ohnehinnur einen Teil der in Be 
tracht kommenden Fälle er fassen . Nach § 5 1 Abs . 1 des Bundeszent ral
registergesetzes darf sich der Verurteilte nämlich grundsätzlich als 
unbestraft b~;-:ze ichnen und braucht den der Verurteilung zugrunde lie 
genden Sachverhalt nicht zu offenbaren. wenn die Verurteilung n icht 
im Register einzutragen, nicht im Führungszeugnis aufzunehmen oder 
zu tilgen ist. DieBetroffenen können daher auch nicht verpflichtet 
werden, für statistische Zwecke Angaben über solche Verurteilungen 
zu machen. Statistiken über die Einstellungen ehemaliger Strafgefan
gener in den öffentlichen Dir:nst wären daher unvollständig und somit 
wertlos. L P D - Aus dem Abgeordnetenhaus 9 . August 1976 
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For tsetz ung v . Seite 4 - ---- ------- -
s taltskonzep tion und Anstalts-
personalkonzeption führen muß. 
" So dürf en nicht alle Sicherheits
vorschr i f ten von vornherein auf 
e i ne High-security-Anstalt zuge
schnitten werden. Das schafft 
f reiheitsbeschränkende Einengun
gen dort , wo sie gar nicht erfor
derlich s ind. Gewiß brauchen wir 
auch Anstal ten mit höchster Si
cherheit f ür bes onder s gefährli
che Täter und für be s ondere Aus
brecher . Aber diese Anstalten und 
diese Si cherheitskonzepte dürfen 
doch nicht für alle Anstaltsin
sassen gebaut werden bzw. gelten!" 

Baumann wird hoffentlich darum 
kämpfen, diese seine Vorste llun
gen, soweit sie im Rahmen de s gel 
tenden Rechts zu verwirklichen 
sind, für den Berliner Strafvol l
zug durchzusetzen, auch wenn ihm 
dabe i schon bald Winde aus ver
schiedenen Ecken der Stadt ins 
Gesicht blasen dUrften. 

Der geplante Neubau einer Frauen
haftanstalt könnte unter Baumanns 
Regie Modellcharakter erlangen. 
Baumann: "Allmählich hat s i ch ja 
auch bei den konservativsten Zeit
genossen herumgesprochen , daß 
eine Erziehung in totaler Unfrei
heit keine Erziehung zu sozia l em 
Verhalten in Freiheit se in ka nn. 
Wer in der Sondergesellschaft e i
ner völlig von der Außenwelt abge
schlossenen Anstalt länger e Zeit 
verbracht hat , wird dadurch nicht 
tauglicher für ein Leben in Frei
heit. Er wird vielmehr untauglich 
in eigener Verantwortung zu han~ 
deln, selbst für sich zu sorgen 
und soziale Konflikte zu bestehen". 

Soweit Baumanns Credo , de m noch 
viele einprägsame Sätze hinzuzu
fUgen wären. Dieser liberale Mann 
aus Tübingen, der auf fast allen 
Gebieten ~es Strafrechts, die ir
gendwann 1n den letzten zwanzig 
Jahren kontrovers geworden sind, 
gefochten hat, teils Florett 
teils schweren Säbel, stets abe; 
auf eigenes Risiko, dieser Mann 
soll getrost Vorschußlorbeeren 
ernten, auch wenn ihm die Prüfung 
als politischer Praktiker noch 
bevorsteht . 

Ob er sie besteht, hängt nicht zu
letzt von den beiden Koalitions
parteien ab, die LUders Meister
stück, so scheint es, erst mal 
verkr aften müssen. Was die Berli
ne r.SPD angeht, in der die Prag
ma t 1ker das Sagen haben, so ist 
jet zt die Stunde derjenigen ange
brochen , die einer konzeptione l l 
angelegten Politik den Vorzug 
gebe n. 

An Baumann scheiden sich vermut
l i ch nicht die Stimmen, wenn es 
demnächst um seine Wahl geht, mög
l icherweise aber die Geister. 
Jetzt sind sie alle gefordert, 
die Linken in der Partei, die Ju
r i s t en, die Frauen, sie alle, die 
in dieser oder jener Hinsicht in 
der Vergangenheit argumentativ 
von Baumann profitiert haben, ob 
es nun um Fragen der Subventions
kriminal ität, der Verjährung von 
NS - Verbrechen, des DenDnstrations
strafrechts oder der § 218 StGB 
ging, um nur einige Themen aufzu
zählen. 

Das ne ug i erige, kritische und 
schadenfrohe Blicke da rüber wa
chen werden , wie seine manchen als 
allzu ' progressiv' erscheinenden 
Vorste llungen sich 1m rauhen Wind 
des politischen Alltags bewähren 
werden, ist sicher. Wie langlebig 
die Maxime • Im Zweifel f ür d i e 
Freiheit' is t, wenn ~~ts
interessen und Einzel i n t ere s sen 
sich hart 1m Raum stoßen, wird 
abermals e r p r obt werden , meint 
Rudolf Ger hardt in der Frankfurter 
Allgemei ne n Zeitung. 

Ob se i ne nachfolgenden Fragen 
s ich am Ende nur als rhetorisch 
erweisen wer den, dies wiederum 
könnt e Aufschluß geben über den 
Gesamtzustand, in dem wir uns hier 
in Berlin befinden: "Wie viele 
Kompromisse mag sich der Senator 
Baumann ausbitten? Fängt das Rä
derwerk der Machtverwaltung den 
Reforma tor ein? Wird er mit dem 
Behördenapparat fertig oder der 
Apparat mit ihm? Und vor allem -
wie gr o ß i st der Spielraum, den 
man ihm i n einer Zeit l äßt, in 
der die Winde für eine libera l e 
Rechtspo litik eher widrig stehen?" 

(B~ER UBBJlALE ZEITUNG) 



=======•================================m====================================== 
7/8/7 6 - S. 30 INFORMATION 'l ichtblick' 
=============================================================================== 

Preisprobleme auch hinter 
schwedischen Gardinen 

Manuela Gerhard berichtet über Häftlingsbeschwerde gegen Neckemann 

Der Preiskrieg tobt nicht nur an der 
Ölfront. Auch um Lebens und Genußmit 
tel wird im Berliner Raum heftig ge
fochten . Die Kontrahenten: Firma 
Neckermann und Insassen der Westberli 
ner Strafanstalten. Neckermann als Mo
nopollieferant für Zusatzkäufe auf 
der Spree-Athener Knastszene, bietet 
uraltbestände und Ladenhüter zu über
höhten Prei sen an, heißt es in einer 
Beschwerde. Ein Untersuchungshäft ling 
aus Moabit wollte jüngst sogar Preis
unterschiede bis 60% diesseits und jen
seits der Mauern entdeckt haben. ver
schiedene Artikel, so war zu hören, 
werden jede Woche 2 bis 3% erhöht. Als 
beweiskräfti ge Quelle dienten dem 
Briefschreiber Annoncen von Konkur
renzuntern ehmen, die in der Zeitun g 
ihre Preisknüller offerierten . 

Bemänge~t wurde stets die Preisgeswl
tung~ se~tener schon das Warensortiment 
Kein Wunder~ denn mit 30 bis 4o Mark im 
Monat "Häftlingsbelohnung" plus even
tue ~Zer Prämie kann man keine großen 
Finanzsprünge machen. Nach Eingang et
l.icher Beschwerden~ befaßte sich sogar 
das Berliner Abgeordnetenhaus im Novem
ber 1975 mit dem Preisfr>or~e", hinter 
schwedischen Gardinen. F'f'eilich ahne 
etwas an der PreisgestaLbng ler :- ie
ferfirmen zu beanstanden. Auch die Ber
liner' LandeskarteUbehö'f'de konnte kei
nen Monopolmißb't'auch notieren. Diffe
renzierter beh~ndelte der Justizsena
to'f' die Diskrepanz: "Die laufenden 
Preiserhöhungen., VOr' allem auf dem Le
bensmittelsekto't'_, haben dazu geführ·t .. 
daß die Preise in der' von der Liefer
firma angegebenen Sortiments- und 
P't'eisliste häufig nicht mehr mit d€:n 
tatsächlich e't'hobenen Preisen Ube't'ein
stimmen und die Gefangenen sich übe't'
vorteilt glaubten. 

Irrunerohin wurde die Liste., nach der' die 
Häft~inge ihre Waren b~stellen~ mitt
~erweiLe übera't'beitet. Sie wirdjeweils 
mit der Abteilung 5 der' Justizverwal
t•Ang abpestirrnnt. Sor>gfältige Pre :sve't'-

* s. s. 27 'aus dem abgeordnetenhaus' 

g ~eiche und lfnder>UngswUnsahe Jehö't'en 
dazu. Danach er'folgt ein Veto oder' die 
Zustirrum.mg . Schon seit J~Zi 1975 bleiben 
alle Pr>eise 6 Monate atabil,K'J.ffe.epN ~ 
se J Monate lang. Ein PreisnachWß von 
J% auf die Endsv.mme der Artikel W-i'f'd ge
u'~hr>t. AbteilungsleiterJoa von Neaker
mann sieht da't'in einen klaP"'n ~ ,;'f'tt!il 
für' die Inhaftie't'ten. Ebenso die Abtei
lung 5: "Wir ziehen e't'st nach mit den 
PreisPn~ wenn draußen schon a/,les teu
re't' c~..J·~r·J~>-: ist." ~er Nachteil: Die In
sas;€:n der Haftanstalten können nicht 
an den Sonderangebor;en der> Vertragsfir
m..< teilhaben. Und so 't'eißen die Be
schwe'f'den nicht ab. 

Korrunentar von Geschäftsführer Klüte't' 
von cle't' Firma Neckermann: "Sonderange
bote ge~ten nur' für' einige Tage. Wir' 
aber' müs;:;en alle HaftanstaUen gleich
mäßig bedie~:-:;n. Sonst käme es vor, daß 
Haftanstalt A in der' e't'sten Woche den 
günstigen Preis zahlt und HaftanstaLt 
B ist ·i11 tier nächsten Woche ange
s.-:hmiert . " Nur' .:bst und Gemüse dürfen 
"f't'ei floaten". Sie We't'den zu Tages
preisen abgegeben. T't'otzdem bleibt die 
Fordemng von Seiten der' St't'afgefan
genen nach Entzug des Ve't'kaufsmonopols 
für' Necke'f'mann bestehen. Und wenn man 
den AuskünftPn &.r Fima Neckermann 
Glaube11 schenken wil, l ~ s · ist auch sie 
nicht gqrade mit Lust und L~ebe bei der' 
Sache. 

Das DileTTUna: Alle in Frage kommenden 
Verbrauchermärkte, Discountläden, Fi
lialbetriebe oder Kaufhäuser l ehn ten 
nach anfänglichem Interesse ab. Der 
immense Geschäftsaufwand , besonders 
die hohen Per sonalkosten durch d i e Be
lieferung im Tütensystem hatten sie ab 
geschreckt . Filzokratie nennt's de r 
Briefschreiber. Er vermutet ein Kom
plott zwischen der Dame Justitia und 
dem HerrenreiterNeckermann . So ha t ha l t 
jeder seine besondere Perspektive. 
Für die einen macht Neckermann i mmer 
noch alles möglich. Für die anderen ist 
IJei Neckermann eben alles möql i ch. 

( BIDUJND LIBERALE ZEITUNG ) 
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Te !fe/er. .. 
GEGENDARSTELLUNG 

Ich möchte Eure überaus kostbare 
Zeit, sowie Euer sonst wirklich 
gutes, aber leider mitunter zyni
sches und ironisches Blatt, nicht 
zu sehr beanspruchen - aber ich 
kann nicht umhin, eine kurze Rich
tigstellung zum Thema "FERNDIA
GNOSE" ( Küchenbericht vom '1 icht
bl ick' 5/6 S. 31-32) abzugeben. 

Vom Holzspäne oder einen Metall
ring unters Essen m i s c h e n, 
kann doch überhaupt keine Rede 
sein; wenn so etwas vorkol"'lmen 
sollte, dann ist dies ohne unser 
Wissen oder aus Versehen gesche
hen, wie z.B. beim Metallring. 

An dem bewußten Tag, als un s das 
kleine Malheur passierte, hatten 
wir erst später bei der Reinigung 
der Maschinen und Kessel festge
stellt, daßein kleinerMetallring 
feh l te, bzw. sich gelockert haben 
mußte {dieser diente als Siche
rungsring für den Mixquirl). 

Da er nach längerem Suchen nicht 
wiederzufinden war, konnte er 
sich nur im Essen befinden, wel
ches bereits an die Häuser ausge
teilt war und unterrichteten des
halb die jeweiligen Kalfaktoren. 

Von Holzspänen ist uns nichts be
kannt- d i e Tischlerei gehört noch 
nicht zu unseren Lieferanten -
und eine 11 Holzspansuppe 11 hatten 
wir noch nie auf unserem Speise
plan! 

Ganz zu schweigen von einem 
'Schlüsselbund' im Eintopf - ich 
kenne zwar nicht die Quelle des 
Redakteurs - doch sein Informant 
hätte ihm mitteilen können, daß 
die Küchenbeamten kaum das Essen 
umrühren, zumindest nicht mit den 
Schlüsseln in der Hand. 

Das Thema 11 Essengeschmack 11 ist alt 
und abgedroschen- doch bei dieser 
Gelegenheit möchte ich bemerken, 
daß man bei einer Umfrage immer 
wieder zu hören bekomm t, daß da s 
E s s e n i n t~ o a b i t b e s s e r g e s c h m e c k t 

hatte - oder in Westdeutschland, 
wo man mal einsaß. Die .. Moabiter" 
schwärmen dagegen wieder vom Es 
sen in Tegel. Ich kann die ewigen 
Nörgler verstehen- falls sie nur 
auf 'Hilton-Niveau• zu speisen 
pflegten; oder irre ich mich da? 
War's nicht eher die 'Stehbier
halle am Bahnhof Zoo'??? 

Als Boss der Küchenknacki • s und 
auch im Namen meiner Kollegen, 
verspreche ich, in Zukunft mit 
größter Energie und froher Schaf
fenskraft, sowie guter Kochkunst, 
dengoldenenMittelweg zu suchen! 

Ob wir ihn finden werden, ist eine 
andere Sache - aber so zwischen 
'Hilton' und 'Aschinger' werden 
wir es schon bringen. 

Mahlzeit! gez. Heini 

Lt. Pressegesetz sind wir ver
pflichtet .. Gegendarstellungen .. zu 
veröffentlichen dienen diese 
doch der 'objektiven' Meinungs
bildung. 

Nun hat uns bedauerlicherweise 
"Heini .. wenig 'gegendargestellt'. 
Wenn er uns schon eine gewisse 
Ironie unterstellt, dann müßte er 
auch die Formulierung 11 unter die 
Nahrung gemischt.. so aufgefaßt 
haben- und der Metallring (sprich 
'Sicherungsring für den Mixquirl') 
ist nun ma 1 futsch und konnte 1 t. 
.. Gegendarstellung .. nur im Essen 
sein! Und als Bestandteil eines 
"MIX .. -Quirls haben wir doch das 
'selbständigmachen• des Ringes 
gar trefflich f ormuliert (?)! 
Die Anwesenheit einiger Holzspäne 
im Essen setzt nicht unbedingt 
die Tischlerei als Lieferant vor
aus- es genügen kleinere Ursachen, 
die diese 'Kunstfehle 1· ' hervorrufen. 
Wir wollen und wollten der Küche 
niemals unterstellen, daß unser 
Essen absichtlich mit .. non food 11 

gewürzt wird- sondern nur darauf 
dringen, daß bei der Zubereitung 
mehr Sorgfalt an den Tag gelegt 
wird. 

Den eigentlichen Anlaß des Arti
kels (die "Ferndiagnose"), ließ 
der Küchenknackiboss in seiner 
Gegendarstellung unerwähnt - war 
ihm wohl "Hurst' (?)- peinlich! -ej-
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DAS "ZENTRAL-TON-STUDIO" TEILT MIT 

Um diversen Anfragen aus Hörer
kreisen gerecht zu werden, nach
stehend die Termine des Eigen
programms vom "Z T S": 
Donnerstag : 19.00 bis 20.05 Uhr 

"Drugstore in Pro und Contra" 
Freitag: 21.00 bis 23.15 Uhr 

11 WUnsch Dir wasu 
(Hörerwünsche im 11 ZTS") 

Sonnabend : 11.30 bis 13.30 Uhr 
"Journal II 

Sonntag: 

22.00 bis 23.00 Uhr 
"Rock-Time im ZTS" 

(Rock' -Oldies ) 
12.45 bis 15.30 Uhr 

"ZTS"Klingende Sonntagsgrüße 
(Wünsche und Grüße der Angehörigen) 
Jeden 2. Sonntag im Wechsel von 

20. 0 bis 21.05 Uhr 
1) "Kurzweil am Sonntagabend" 

(Evergreens, Hits der Tage und Humor) 
2) "ZTS - Musikbasar" 

(Bummel durch die Musiklandschaft mit 
Schlagerrätsel~ und "T o p - F i v e" 

interne Tegeler Hitparade - ) 
... und dazwischen alle 14 Tage: 

"ZTS-International" 
(POP SWEET AND HOT) 

- ej -

* NARRENHÄNDE ... 

Gerade kürzlich ist der Warte
raum der Arztgeschäftsstel le des 
Haus I neu gestrichen und reno
viert worden . 
Erstaunlich ist es, daß unter 
uns immer noch einige Kollegen 
sind , die es nicht seien lassen 
können, die Wände mit Kugel
schreibern, Filzstiften oder 
Schmutz zu beschmieren. 
Es ist wirklich beschämend, daß 
es einfach nicht möglich sein 
soll, diese albernen und dummen 
Schmierereien an Möbeln und Wän
den zu unterlassen. - ber -

GRIESSBREI MIT EINLAGE 

Wenig erfreut war einer unsere r 
Kollegen, als er beim löffeln 
seiner morgendlichen "Diät" 
f ü n d i g wurde. Obwoh l wir 
ja schon einige unverdauliche 
Gegenstände im Essen kredenzt 
bekommen haben, ist doch die 
Beigabe von zusätzlichen "Kau 
werkzeugen" ein Novum im bis
her ig en "NON-FOOD"-Programm. 

Abgesehen davon, daß es nicht 
unbedingt erforderlich ist, für 
den Genuß der Breikost im Vol l
besitz seiner Zähne bzw. einer 
Zweitausgabe von solchen zu sein , 
ist die an den Tag gelegte Für
sorge des Unbekannten ein nicht 
gerade appetitanregendes Mittel 
zum Frühstück. Oie bisher ange 
strengten Ermittlungen haben 
bis zum Redaktionsschluß noch 
keinen Aufschluß darüber gege
ben, ob es sich um einen maka 
bren Scherz eines "guten Freun 
des" oder das Mißgeschick bei 
einem plötzlichen Husten- bzw. 
Niesanfall des Prothese nträgers 

::n~~: F1!.t I i; 
Ein sehr delikates Dessert- und 
zum richtigen Zeitpunkt anläß -
1 ich der Hitzewelle serviert
war Anfang Juli das Stück Was
sermelone. Sehr erfrischend und 
wohlschmeckend. Wir danken den 
Verantwortlichen im Namen aller 
Kollegen und sagen: "Weiter so"! 

- ej -



eine zusätzliche Verbindung, wenn 
Kollegen des Haus II beim zusaiTJllen
legen der einzelnen Blätter für den 
'lichtblick' behilflich sind. 

Bei dem sprichwörtlichen Oberangebot 
an Arbeitskräften ist für uns das 
Haus II eine wahre Fundgrube an Aus
hilfskräften. Für die "Freiwi 11 i gen" 
ist die Unterstützung der Arbeit des 
'lichtblick' il11ller eine angenehme Ab
wechs 1 ung bei ihrem "süßen Nichtstun". 
In diesem Zusammenhang erscheint es 
uns unverständl i eh, daß trotz Genehmi
gung der Zentra1e des Haus II, die 
Mitarbeit eines Kollegen der Station 
A 1 von dem 'aushilfsweise' stations
betreuenden Beamten untersagt worden 
ist. 
11 lst das Fettnäpfchen noch so klein -
der liebe Herr M. t ritt immer hinein! .. 

- ej -

SPRICHWöRTLICH "ERSTE HILFE" ... 

leistete Amtsrat Exner gleich am 
ersten Tage nach der Rückkehr aus dem 
wohlverdienten Ur l aub. 

Bei einem der 1 etzten Druckvorgänge 
für diesen 'lichtblick' gab unsere 
"altersschwache ROTAPRINT" mal wieder 
ihren Geist auf, d h. , ein Umschalt
hebel am Farbwerk war abgebrochen. 

Der Leiter der Sozialpädagogischen 
Abteilung '- kl ärte sich s o f o r t 
bereit, perU-Bahn(!) ein neues Er
satztei 1 zu besorgen, damit die Druck
arbeiten nicht zu lange unterbrochen 
werden. 

Aus diesem Grund möchten wir Amtsrat 
Exner das seit langem fällige 
"Dankeschön" aussprechen. - ber -

e1mgen Spielern der "Zweiten"ange
treten war, istder Erfolg unserer Elf 
geradezu als 'meisterhaft ' zu bezeich
nen. 

Nach anfänglichem 1:0 bzw . 2:1 für 
Union 06 gingen 11 Wir" mit 3:2 zur 
Ha 1 bzei t in Führung (! ) und Keeper 
Eusterfeldhaus achtete peinliehst 
darauf, seinen Kasten soweit sauber zu 
halten, daß der erkämpfte Vorsprung 
seiner Mannschaftskameraden bis zum 
Schlußpfiff erhalten blieb. 

Schützenkönig war Kollege Alisch, der 
den Ball gleich v i e r mal unhalt
bar ins Netz schoss! 

Oie anderen beiden Tore erzielten 
Schömann und der stell vertretende 
Gruppenleiter Peper. 

Anschließend traf man sich noch im 
Unian-Vereinslokal zu einem kleinen 
"Imbiss" ·und pünktlich um 22.00 Uhr 
saßen unsere 'Olympioniken' wieder im 
"Bau". 

An dieser Stelle ein besonderer Dank 
unserem Anstaltsleiter, der durch 
seine Fürsprache dem Fachbereich "3" 
des Haus IV überhaupt erst die Mög
lichkeit für diese erfolgreiche Be
gegnung außerha 1 b des regulären Sport
geschehens gab. 

Ob "uns • All'" für seine überragende 
Leistung noch ein paar "Brühmänner 11 

spendiert bekam? - ej -



1. Spieltag : 1. Spiel 
2. Spiel 
3. Spiel 

4. Spiel 
5. Spiel 

2. Spieltag: 1. Spiel 
2. Spiel 
3. Spiel 

4. Spiel 
5. Spiel 

-- ;3-•••• --- ••-••- -·· -- -·• ' • -. .. -':::' --- f- I V 

Oie genauen Daten für die Spielansetzungen können 
leider nicht im voraus festgelegt werden, da für 
die vorgesehenen kulturellen Veranstaltcmgen keine 
f e s t e n Termine vorliegen. 

7.3o Uhr Hs. I / 1 
Hs. IV/1 + 3 
Hs. I/2 

12.3o Uhr Hs. II 
Hs. IV/ 7 

7.3o Uhr Hs. IV/1 + 3 
Hs. IV/Schule 
Hs. III /1 

12.3o Uhr Hs. III / E 
Hs. IV/8 

Hs. III/ E 
Hs. III/2 
Hs. III/1 

Hs. IV/8 
Hs. IV/Schule 

Hs. I / 2 
Hs. I / 1 
Hs. II 

Hs. III/ 2 
Hs. IV/ 7 

3. Spieltag: 1. Spiel 7.3o Uhr Hs . IV/1 + 3 
Hs. IV/8 

Hs. IV/7 
Hs. I / 2 
Hs. I/1 

2. Spiel 
3. Spiel Hs. III/2 

4. Spiel 12.3o Uhr Hs. IV/Schule 
5. Spiel Hs. II 

4. Spieltag: 1. Spiel 7.3o Uhr Hs. IV/1 + 3 
Hs. III/ 1 
Hs. I/1 

2. Spiel 
3. Spie l 

4. Spiel 12.3o Uhr Hs. III/2 
5. Spiel Hs. II 

5. Spieltag: 1. Spiel 7.3o Uhr Hs. III/E 
Hs. III/ 1 
Hs. IV/7 

6. Spieltag: 

2. Spiel 
3. Spiel 

4. Spiel 12.3o Uhr Hs . IV/Schule 
5. Spiel Hs. II 

1. Spiel 
2. Spiel 
3. Spiel 

4. Spiel 
5. Spiel 

7.3o Uhr Hs. IV/ Schule 
Hs. II 
Hs. I/2 

12.3o Uhr Hs. III/1 
Hs. IV/1 + 3 

Hs. III/1 
Hs. III / E 

Hs. III/E 
Hs. I V/8 
Hs. I / 2 

Hs. IV/7 
Hs. IV/Schul e 

Hs. IV/8 
Hs. IV/1 + 3 

Hs. I/1 

Hs. I /2 
Hs. III / 2 

Hs. III/E 
Hs. I/1 
Hs. III/2 

Hs . IV/ 7 
Hs. IV/8 

Unsere Fußballfreunde unter den Lesern sollen künftig nicht mehr so stiefmütter
lich behandelt werden, wie das bisher der Fall war. Wirwerden ab nächsten Monat 
nicht nur die Spielansetzungen veröffentlichen - sondern auch die Ergebnisse ! 
Darüber hinaus werden wir auch denjeweiligen Tabellenstand bei Redaktionsschluß 
bekanntgeben. - ej -
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II y II 
KEINE FEIER- OHNE •. ...... 

Leider müssen wir immer wieder 
feststellen, daß durch den Haus
leiter des Haus III in Belange 
des 'li ch tblick' eingegriffen wird. 
Natürlich verstehenwires, wenn 
ein Kocher, der lt. Oberprüfung 
de s Te c hnis chen Dienstes defekt 
gewesen sein soll, aus den Re
daktionsräumen entfernt werden 
mußte, es fällt uns jedoch nicht 
leicht hinnehmen zu müssen, daß 
ne b e n a m t 1 i c h e R e d a k t i o n s m i t g 1 i e -
der aus angeblichen "Sicherheit 
und Ordnungsgründen" nicht mehr 
für den '1 i eh tb 1 i ck' tätig sei n 
dürfen. 

So wurde nämlich kürzlich eines 
unserer nebenamtlichen Redakti
onsmitglieder von seinem Dienst 
im 'lichtblick' suspendiert, weil 
durch einen anonymen Hinweis der 
Verdacht bestand, daß er uner 
laubte "Waren" tran s portiert 
habe. 

Be i einer genauen Oberprüfung 
stellte sich dann heraus, daß 
der vom Beschuldigten energisch 
abgestrittene Tatbestand nicht 
bewiesen werden konnte . 

Daraufhin soll der Hausleiter 
des HausIll dem Angeschuldigten 
jetzt vorgeworfen haben, daß 
dieser seine Tätigkeit im 'lieht
blick' dafür benutze, unerlaubte 
"Geschäfte" zu betreiben. 

Belegt wurde bisher allerdings 
n i c h t s . Nur der Redakteur 
wurde auf diesen bloßen Verdacht 
hin als e i ner unse r er wertvollen 
Mitarbeiter von der Arbeit ab
gelöst. - ber -

Zitat: 1m ur~ei Z.en ~u kör.nen~ mußmar.. 
s · ·h ;. n Fad zu FaH des Ur
tei ~s entha.Z.ten . 

Moritz Meister 

DAS NEUE STRAFVOLLZUGSGESETZ 

Immer wieder werden wir von ei
nigen Kollege n nach Einzelheiten 
des Neuen Strafvollzugsgesetzes 

befragt. 
intensiv 
bemüht: 

Wir haben uns deshalb 
um eine Bezugsquel l e 

Jeder Gefangene hat die Möglich
keit, sich das Neue Strafvoll
zugsgesetz zum Preis von DM 3. 80 
bei dem Verlag Gerhard Briese, 
Fegefeuer 27-29 in 2400 Lübeck, 
zu bestellen. 

Der Rechnungsbetrag, der Porto 
und Verpackung einschließt, ist 
im voraus auf das Postscheck
konto 2893 23-204 Harnburg ein
zuzahlen. - ber-

KNAST-TALENTE ERFREUEN KINDER 

Wie auch im vergang e nen Jahr, 
durften auch dieses Mal wieder 
Strafgefangene unse r er JVA bei 
einem Besuch im 'Johannesstift' 
dabei sein. 

1973 war der erste Kont a kt durch 
den 'lichtblick ' geschaffen worden. 
Damals war es die 'Freizeit- und 
Bastel gruppe' des Haus I I, der 
sich später die 'Mal-, Zeichen 
und Aquariumgruppe' angeschlos
hen hat, die den Kontakt zu dem 
Johannesstift pflegten. 

Nachdem von den gestörten Kin
dern des Johannesstiftes ein 
Wunschzettel angefertigt wurde, 
ging die Arbeit der einzelnen 
Gruppen erst richtig los: Neben 
Bildern, eine m Kaninchenstall, 
einem Puppentheater wurde Spiel
zeug und darüber hinaus wert
volles, therapeutisches Spiel 
zeug gebastelt. 

Dieses Mal wurden die Geschenke 
i m Haus' Jungborn II' überreicht. 
Es freut uns, daß WIR aus Tegel 
mit anwesend sein konnten. -ber-
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Insasscn"crtrctung teilt mit 

Hiermit nehmen wir das Angebot der Zeitschrift 
• der 1 ich tb 1 i c k' zur Veröffentlichung von In
formationen wahr und unterrichten dabei auch 
unabhängig von der Redaktion. 

Am 7. Juli 1976 verstarb im Alter 
von 76 Jahren Altbundespräsident 
Gustav Heinemann . 
Für viele Inhaftierte war Heine
mann eine moralische Autorität 
durch sein Engagement für die 
sozial Schwachen. Unvergessen 
ist dabei auch sein Bemühen, so
weit es ihm möglich war, den Auf
enthalt in der Strafanstalt Te
gel für Inhaftierte menschlicher 
zu machen. 
Die Idee des humanen Strafvoll
zugs hat einen großen Mitstrei
ter verloren. -

Ausgelöst durch die Flucht von 
vier weiblichen Inhaftierten aus 
der Vollzugsanstalt für Frauen, 
sah sich der Senator für Justiz, 
Bürgermeister Hermann Oxfort, 
verpflichtet, diepolitische Ver
antwortung dafür zu tragen und 
seinen Rücktritt zu erklären. 
Ein von ihm für den 11. August 
1976 festgesetztes informatives 
Gespräch mit Vertretern der In
sassen der , Strafanstalt Tegel, 
muß durch den Rücktritt ausfal
len. 
Die Insassenvertretung I hat die 
Senatsverwaltung für Justiz, Ab
teilung V, gebeten, die bereits 
für das Gespräch eingereichten 
Fragen schriftlich beantwortet 
zu bekommen. 
Weiter wird die Insassenvertre
tung bemüht sein, zu gegebener 
Zeit mit dem Nachfolger von Herrn 
Oxfort ein Gespräch zu führen. -

Im Juni 1976 versuchte ein In
haftierter aus unserem Haus bei 
einer Ausführung in ein Kranken
haus die Flucht zu ergreifen. 
Sie wurde durch einen gezielten 
Schuß von einem Vollzugsbedien
steten vereitelt . Der zweite be
gleitende Vollzugsbedienstete 
wurde bei dem Versuch den In-

haftierten zu stellen, von die
sem durch ein Messe~ verletzt. 
Da die Insassenvertretung zu die
sem Vorfall ausschließlich auf 
Pressemitteilungen angewiesen 
ist, muß sie hier auf eine Wertung 
des Vorfalls verzichten, zumal 
auch die staatsanwaltliehe Unter
suchung des Geschehens noch nicht 
abgeschlossen ist. 
In diesem Zusammenhang wirft sich 
jedoch für die Insassenvertre
tung die Frage auf, ob nicht bei 
Entweichungen von Inhaftierten 
bei Ausführungen, auf diszipli
narische Strafen gegen die be
gleitenden Vollzugsbediensteten 

.verzichtet werden sollte. Dies 
allerdings setzt voraus, daß den 
Vollzugsbediensteten kein Ver
schulden am Entweichen des In
haftierten nachgewiesen werden 
kann. 
Die Insassenvertretung appelliert 
an die im Verwahrbereich I täti
gen Vollzugsbediensteten zukünf
tigen Ausführungen nun nicht ne
gativ gegenüber zu stehen. Wir 
meinen, daß dadurch Inhaftierte 
betroffen sein würden, die für 
diesen VorfalJ keine Verantwor
tung tragen. -

Die Insassenvertretung führte 
(in Anwesenheit des Dienst- und 
Vollzugsleiters I) mit dem Refe
renten der Senatsverwaltung für 
Justiz, Kähne, ein Gespräch be
treffs der zusätzlichen Frei
stunde an arbeitsfreien Wochen
enden sowie der Fernsehregelung. 
Dabei wurde geklärt, daß bei ei
ner weiteren UmzäunMng des Frei
stundenhofes des Hauses I, die 
zusätzliche Freistunde möglich 
sei. Der Auftrag zu dieser not
wendigen Baumaßnahme ist zwi
schenzeitlich ergangen. Sobald 
die zuständige Schlosserei I die 
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Umzäunung erstellt hat (wir hof
fen bis zum 15. August 1976), 
kann nach dem gegenwärtigen Sach
stand diese gesundheitsfördernde 
Maßnahme wieder stattfinden. 
In der Senatsverwaltung für Ju
stiz wird die Fernsehregelung 
überarbeitet. Die abschließende 
Stellungnahme und Anweisung da
zu wird der Insassenvertretung 
schriftlich bekannt gemacht. 
Wir hoffen, daß zukünftige Sen
dungen, die im Fernsehprogramm 
bis 22 Uhr 15 ausgedruckt sind, 
von den Inhaftierten bis 22 Uhr 
15 gesehen werden dürfen. -

Anfang August 1976 wird die In
sassenvertretung in der Lage sein, 
den genauen Termin des Beginns 
der Gruppenarbeit im Haus I be
kanntzugeben. Wir werden alle 
beteiligten Inhaftierte persön
lich ansprechen und die Termine 
zusätzlich an den Schwarzen Bret
tern der einzelnen Stationen an
kündigen. 
Um eine rege Teilnahme zu errei
chen, informiert die Insassenver
tretung erneut , daß von externen 
Lehrkräften folgendes Programm 
vermittelt wird: 
Einführung in die EDV, Sozial-, 
Wirtschafts-, Rechts-, Erdkunde, 
Sozialarbeit und Mathematik. Die 
Kurse finden in der Regel alle 
vierzehn Tage statt. Ein Ober
schneiden der einzelnen Kurse be
steht nicht. 
Bei der Insassenvertretung lie
gen Listen aus, in denen man sich 
für die einzelnen Kurse eintra
gen lassen kann. -

Ab 7. Juli 1976 ist die seit dem 
1. August 1975 vakante Planstel
le für Sozialarbeit auf der Lehr
lingsstation wieder besetzt. 
Durch diese Besetzung ist keine 
Sozialarbeiterstel le im Haus I 
mehr vakant. Nun hat (mit Ausnah
me des D-Flügels - offener Regel
vollzug) jede Wohngruppe im Haus I 
einen Sozialarbeiter. 
Wir erwarten nun von dem Kollegi
um der Sozialarbeiter, daß die 
anfallenden Vorbereitungen zum 
kommenden Strafvollzugsgesetz in 
die Wege geleitet werden. 

. . 
Die Insassenvertretung wird das 
Kolle gium der Sozialarbeiter 
(nach dem Urlaub des Abteilungs
leiters I) um ein Gespräch er
suchen. Dabei wird es im wesent
lichen um die Perspektive des 
Hauses I gehen. Wir we rden ver
suchen, zu diesem Gespräch auch 
den zuständigen Referenten der 
Senatsverwaltung und den Beauf
tragten für Wohngruppenvollzug, 
einzuladen. -

Durch die Veränderung der Voll
zugsinhalte nach Inkrafttreten 
des kommenden Strafvollzugsge
setzes, wird derzeit in der Se
natsverwaltung eine grundlegen
de Regelung für Insassenvertre
tungen (entsprechend § 16o des 
Strafvollzugsgesetzes) erarbei
tet. Insassenvertretungen be
stehen bereits insbesondere in 
den Häusern I, IV, sowie im E
Flügel des Hauses III der Straf
anstalt Tegel und in der Voll 
zugsanstalt für Frauen. Dabe i 
will die Senatsverwaltung von 
einer gemeinsamen Grundregelung 
für strukturierte Bereiche aus
gehen. Den Insassenvertretungen 
sollen Möglichkeiten zu einer 
besonderen Gestaltung der Ge
fangenenmitverantwortung einge
räumt werden. 
Wir wünschen und regen an, daß 
der für die Ausarbeitung zustän
dige Referent vor Vorstellung 
der endgültigen Fassung, mit den 
betroffenen Insassenvertretern 
ein Gespräch führt. Dabei soll
ten auch die Vorstellungen von 
Insassenvertretungen gehört wer
den. -

Der Telefonapparat 351 im Ver
wahrhereich I, ist durch die Be
setzung der Sozialarbeiterstelle 
wieder in Betrieb. 
Mit Rücksicht auf die an Feier
tagen verminderte Personalstär
ke der Strafanstalt Tegel müssen 
Veranstaltungen, die aus beson
derem Anlaß unter Beteiligung 
externer Gruppen als gesellige 
Zusammenkünfte ausgestaltet wer
den sollen, wie folgt beschränkt 
werden: 
Für jede Gruppe von Gefangenen 
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mit der externe Personen Gruppen
arbeit leisten, kann aus Anlaß 
eines gesetzlichen Feiertages ein 
'geselliges Beisammensein' nur 
einmal im Jahr veranstaltet wer
den. Unberührt von dieser Rege
lung bleiben die seit langem üb
lichen Weihnachtsfeiern und mit 
Mitteln von Gefangenen ausgestal
teten Zusammenkünfte. An diesen 
Veranstaltungen dürfen nur Grup
penmitglieder teilnehmen. Externe 
Personen, die sich einer solchen 
Gruppe anschließen wollen, müs
sen vor ihrer Teilnahme zugelas
sen worden sein, was insbesonde
re eine vorherige Sicherheits
überprüfung voraussetzt. 
Die Anträge für die Veranstal
tungen sind rechtzeitig (ca. 14 
Tage vor dem Termin) direkt an 
die Anstaltsleitung zu richten, 
die über die Zulassung der Ver
anstaltung entscheidet. 
Für die Ausgestaltung der Ver
anstaltungen dürfen nur Nahrungs
und Genußmittel zugelassen wer
den, die sich nach Art und Umfang 
zum sofortigen Verzehr eignen. 
Zur Vermeidung personalaufwendi
ger Kontrollen dürfen die zur 
Ausgestaltung dieser Veranstal
tungen vorgesehenen Nahrungs
und Genußmittel, deren Kosten 
von den externen Personen getra
gen werden sollen, nur über den 
üblichen Einkauf (Fa.Neckermann) 
beschafft oder durch Vollzugsbe
dienstete eingebracht werden. 
Voraussetzung für die Beschaf
fung durch Vollzugsbedienstete 
ist es, daß sich diese hierfür 
freiwillig zur Verfügung stellen 
und ihre Arbeitszeit durch die 
Beschaffung nicht wesentlich be
einträchtigt wird. -

In letzter Zeit mehren sich bei 
der Insassenvertretung Beschwer
den der Insassen des Hauses I 
über das Hausbüro I. Bereits 
mehrfach wurden Buchsendungen 
nicht ausgehändigt, da die vor
her einzuholenden Genehmigungen 
fehlten. Daß die Insassen jedoch 
nicht wußten, daß ihnen Buchsen
dungen zugeschickt werden würden, 
sie somit auch nicht in der La
ge waren diese zu beantragen, 
wird vom Hausbüro ignoriert. 

Die Benachricht.ig .... :.-3 des Haus
büros dauerte des öfte..rc n zwei Ta
ge. Lt. Auskunft (in eine m Fall) 
des Leiters der Strafanstalt, i. V. 
Besener, 'ließ sich die Ursache 
für die beanstandete Verzöge
rung der Aushändigung des Be
scheides nicht aufklären'. 
Eine nachträglich schriftliche 
Beantragung zur Aushändigung 
wurde wie folgt ebenfalls abge
lehnt: 
"Ihnen wurde mit Bescheid vom 
9. 7. 1976 mitgeteilt, daß die Aus
händigung des o. gen. Buches nicht 
genehmigt wird, da die Genehmi
gung für die Drucksache nicht 
vorher eingeholt wurde. Eine 
nochmalige Beantwortung in die
ser Sache erfolgt nicht". 
Die Insassenvertretung hofft,daß 
der Leiter der Anstalt sich die
ser unlogischen Praxis des Haus
büro I klärend annimmt. -

Zur Anregung, Inhaftierte nach 
längerer Haft generell zu unter
suchen, teilt die Senatsverwal
tung mit: 
'Abgesehen davon, daß bei jedem 
Gefangenen einmal jährlich eine 
Röntgen - Schirmbilduntersuchung 
durchgeführt wird, steht es jedem 
Inhaftierten frei, sich zur ärzt
lichen Sprechstunde vorzumelden. 
Die Anwesenheit eines Arztes wäh
rend der Nachtzeit in den ein
zelnen Vollzugsanstalten ist aus 
p e r s o n e 1 1 e n Gründen 
nicht möglich. Durch den ärzt
lichen Bereitschaftsdienst in der 
Untersuchungshaft- und Aufnahme
anstalt Moabit und infolge des 
Einsatzes von Krankenpflegern 
in den Anstalten auch während der 
Nachtzeit können Inhaftierte im 
Bedarfsfall nachts nach einer 
verhältnismäßig kurzen Zeitspan
ne medizinisch versorgt werden. 
Diese dürfte im allgemeinen ge
ringer sein als die Wartezeit, 
mit der Personen außerhalb der 
Haftanstalten in vergleichbaren 
Fällen zu rechnen haben'. 

Man lese noch einmal, aus per
sonellen Gründen kein Nachtarzt 
in den einzelnen Vollzugsanstal
ten ... 

Eike G (Insassenvertretung I) 
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t(;~6.~ ;; 11 Nun haben wir den Sa-
lat! Da machen sich 

~ t ---- einige Damen der JVA 
'~~ ~ Lehrter Straße selb
~\~~ ständig, d.h., sie 

\~ / suchten das Weite 
~' (was sie ja auch be-
~ kanntlicherweise ge-

funden haben) - und schon ist 
der gesamte Strafvollzug aus dem 
Häus'chenl Wenn das Kind in den 
(bekannten) Brunnen gefallen ist, 
ist es zu spät; wenn die Justiz
vollzugsorgane nicht in der Lage 
waren, bei der Verwahrung von 
Terroristen die so viel geprie
sene "Sicherheit und Ordnung" an 
den Tag zu legen, damit diese 
(die Terroristen) nicht entfleu
chen, dann ist auch durch eine 
erhöhte Bewachung der noch ver
bliebenen 'sonstigen' Strafgefan
genen nicht zu erreichen, die Vor
kommnisse ungeschehen zu machen. 
Die Betriebsamkai t , die von den 
Herren Beamten z. Z. in unserer 
JVA an den Tag gelegt wird, könnte 
Erinnerungen an "Die sieben Schwa
ben" oder "Don Quichotte" wach
rufen wenn die Ursache nicht 
so bitter ernst wäre! 
Die une rlaubte Entfernung aus 
dem Gewahrsam findet in der Re
gel nach Einbruch der Dämmerung 
statt was ja wieder einmal 
jüngst bewiesen worden ist. Die 
Verantwortlichen täten gut daran, 
ihr auf "Sicherheit und Ordnung" 
geschultes Auge mehr auf die Be
wachung der einsitzenden Terro
risten zu richten und sollten 
prUfen, welche Maßnahmen geeignet 
erscheinen, daß Terroristen ihre 
Strafhaft nicht vorzeitig abbre
chen (!). 

Eine Einschränkung der sowieso 
bedingten Bewegungsfre ibei t der 
"normalen" Straftäter in unserer 
Anstalt ist auf jeden Fall der 
falsche Weg. 
Wir finden es ungeheuerl ich, daß 

0 
e 

vom Anstaltsleiter schriftlich 
bestätigte "Alleingängerausweise" 
durch einen Zentralbeamten mit 
sofortiger Wirkung außer Kraft 
gesetzt werden und ein Inhaber 
solcher Privilegien am Verlas
sen des Hauses mit den Worten: 
" ••• auch ein Herr Ypsilon nicht", 
gehindert wird . Doch damit nicht 
genug I Die vorgetragene Bitte des 
Betroffenen , ihn zum Haus seiner 
Arbeitsstätte zu begleiten, wurde 
vom Zentralbeamten abgelehnt, 
mit der Begründung, "nicht zustän
dig zu sein" (I) und er verwies 
an die "zuständige" Sozialpäda
gogische Abteilung. Diese ließ 
auf Anfrage wiederum wissen, daß 
die Zuständigkeit nicht bei ihr, 
sondern beim Stationsbeamten lie
ge und es ihr auch aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich sei, Herrn 
Y. abzuholen , um ihn an den Ar
beitsplatz zu bringen. Da der 
Stationsbeamte dieses auch ab
lehnte , suchte Herr Y. auf dem 
Weg des geringsten Widerstandes 
seinen Arbeitsplatz auf. Nach ge
raumer Zeit wurde die Abwesenheit 
des Gefangenen bemerkt - und man 
nahm sich jetzt die Zeit, ihn 
mitten aus der Arbeit wegzuholen. 
Der "zuständige" Beamte lehnte 
jegliche Diskussion mit dem Hin
weis ab, Y. im Wiederholungsfalle 
"eigenhändig in den Bunker zu 
bringen". 
Solche Entgleisungen lassen be
fürchten, daß der praktizierte 
"humane Strafvollzug" auf sehr 
wackligen Beinen steht und darüber 
hinaus düstere Prognosen zu! 

~WijilJii- e j -
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L:s bt wirk li c h 
nüht zu fassen' 
Von der im über 
fluß lebenden 

Wohls t andsgese 11 schaft ist in un
seren Gemäuern wenig bzw. fast 
gar nichts zu merken. 

Das macht sich besonders auf dem 
Reinigungs - und Putzmittelsektor 
bemerkbar , in welchem der abso 
lute Notstand ausgebrochen zu 
sein scheint! 

Listigerweise läßt die fettarme 
Kost auf dem Essgeschirr immer 
hin doch noch ihre Spuren zurück 
d ~e sich. durch ein Reinigungs ~ 
mittel Sicher leicht entfernen 
lassen sofern man welches be 
sitzt! 

Die Seifenpulver - und Scheuer 
sandzuteilung ist auf ein Mini 
mum beschränkt und an Bohner
milch ist ~ilw rr.aupt nj cht zu 
denken. Unsere Putzteufelgelüste 
werden dadurch gezwungenermaßen 
stark gebremst und die wenigen 
Quadratmeter Wohnfläche haben 
unter der fehlenden Kosmetik 
einen nicht wieder gutzumachenden 
Leidensweg angetreten. 

Ein sauberes Waschbecken als 
kärgliche Zierde des lfaft1~umes 
läfH selbigen g1t'ich :-1 PunJli : 
eher erscheinen, wenn man ihm 
di~ obligator ische Pflege ange
deihen läßt. 

Ganz abgesehen da\'on daß auch 
die Innentoilette imm;r ein Aus 
hängeschild tlE's '·<l:-' t ge-b~..· r5 ist -
aber wen mag man diese zur gefl. 
Benutzung anbieten, wenn sie 
stets eindeutige Spuren einer 
geregelten Verdauung des Gastge
bers aufweist (:) ? 

Di.e Waschmittelindustrie ist jn 
punkto Werbung sehr ag i 1 und 
scheut keine Kosten und Mühen um 
ihre Produkte an den Mann zu h ~jn
g<:>n un.\ sie wird auch heqimmt 
n i c h t s dagegen e i n '! u"' -' n J.? n h a h e n 
\,f'nn ihre Erzeugnisse :JUch \Ot

1

l 

S t r GI f g t: I a n g e n e n h e n u t z t \" e r d e n . 

Wie es zu diesem "Putzmitte lnot
stand" gekommen ist, wissen wir 
nicht und wir möchten uns auch 
kein Urteil darüber erlauben, ob 
der Engpass durch Interessenlo 
sigkeit, Schlamperei oder mut 
willig herbeigeführt wurde - auf 
jeden Fall sollten die Veran t
wortlichen schnellsten::. dafür 
sorgen, d~ ß wir wenig:.ten~ unse 
ren Reinlichkeitsbedürfnissen 
nachgehen können. 

Der größte Teil der Inhaftierten 
wäre nicht abgeneigt, sich we
nigstens einmal in der Woche die 
Haare zu waschen - aber leider 
läßt die streng rationierte Zu 
teilung an Shampoo diese gewohn 
te Körperpflege nicht zu. 

Hoffentlich hat diese Art von 
Resozialisierung keinP schwer 
wiegenden Folgen in der Freihel t . 
Es wäre ja entsetzlich, wenn die 
uns noch \·erbl iebenen Freunde 
plötzlich den Umgöng mit einem 
meiden , weil die \\ ohn:1n::,:·- und 
Körperpflege vernachlässigt wird . 

- E' .1 -
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mitgeteilt 
Für den Monat August sind außer 
der regelmäßigen Filmvorführung 
keine Sonderveranstaltungen ge
plant. 

§~~I~~I~~Q~I~~ 
Im Zusammenhang mit der Entlas
sung tauchen immer wieder auch 
die Fragen nach den Gerichtskos
ten auf. 

In der Regel versenden die Ge
richtskassen die Kostenrechnungen 
nach der Rechtskraft des Urteils . 
In Fällen der amtsbekannten Zah
lungsunfähigkeit unterbleibt die 
Rechnungsstellung vorläufig. So
b~ld der ~chuldner zahl ungsfähig 
w1rd, ble1bt dann auch die Erin 
nerung der Gerichtskasse nicht 
aus. 

Gerichtskosten können bei Nicht
zahlung zur Pfändung führen. Ge
richtskosten verjähren erst vi er 
Jahre nach Ablauf des Kalender 
jahres, in dem das Urteil rechts
kräftig geworden ist, sofer'l nicht 
eine He11_1~ung ode.r Unterbrechung 
der VerJahrung e1ntritt.* 

Es ist anzunehmen, daß die Fest
stellungen und Hinweise über 
z a h 1 e n müssen nicht gerade 
erfreul i eh auf den Betreffenden 
wirken, aber sie sind notwendig 
und realistisch. Man darf als 
Strafentlassener nicht an diesen 
Dingen vorbeisehen und Scheuklap
pen aufsetzen. Man kann ihnen 
nicht ausweichen und- man braucht 
sich auch nicht vor ihnen zu 
fürchten. 

Bevor wir die Möglichkeiten für 
einen Schutz vor gerichtlichen 
Pfändungen näher ins Auge fassen, 
wollen wir doch zunächst einmal 
jene drohenden 'Damoklesschwerter' 
in Erinnerung bringen, die über 
fast jedem Entlassenen hängen, 
und zwar 'UNTERHALTSPFLICHT' und 
'UNTERHALTSROCKSTÄNDE'. 

Das sind die Brocken, die oft 
nicht verdaut werden können und 
jetzt im Magen liegen. Aus diesem 
Grunde möchtenwirdieses Kapitel 
auch ausführlich behandeln. 

Hier g 1 eich zur 'Unterhaltspflicht'. 
Um die Pflicht zumUnterhalt sei
ner Familie und seiner Kinder 
kann sich niemand drücken. Diese 
Pflicht istgesetzlich verankert. 
Wer sich ihr entzieht oder ent
ziehen will, macht sich strafbar. 
Dies gilt für jeden Unterhalts 
fall, ganz gleich, ob er sich auf 
eheliche, nichtehelich~ und aus
serehel iche Kinder oder auf eine 
geschiedene Frau bezieht. 

Nun hat der Entlassene aber die 
Möglichkeit die fortlaufenden 
Zahlungen stunden zu lassen. Dazu 
ist ein Ersuchen an das Jugendamt 
notwendig, bei dem der Vormund
schaftsfall anhängig ist. In der 
Regel wird dann eine Zahlungs
pause von sechs Monaten gewährt. 

Anders verhält es sich mit dem 
Rückstand, der an Unterhaltsbe
trägen während der Strafzeit an
gewachsen ist. Da der Strafgefan
gene WährendderHaft meist nicht 
zahlungsfähig ist, tritt meist 
das S?zialamt ein. Der Häftling 
muß d1eses Geld zurückzahlen, so
bald er dazu in der Lage ist. 

Die Bezahlung des Rückstandes in 
kleinen Raten kann also ganz be
liebig ausgehandelt werden . 

Es empfiehlt sich aber unbedingt 
bald und von sich aus an das Ju
gendamt heranzutreten. Ist man 
zahlungsw illig, so wird oft ein 
nicht unerheblicher Restbetrag 
erlassen. 

* 6 GKG § 8 Abs. II (ZPO) 
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, , .BITTET UNS DER SENATOR FÜR JUSTIZ UM VERÖFFENTLICHUNG FOLGENDER 
INTERESSANTER MITTEILUNG, I I 

• I .EINE VERLEGUNG IN DIE VOLLZUGSANSTALT DOPPEL KOMMT IN ERWEITERUNG 
DES BISHER FÜREINE VERLEGUNG VORGESEHENEN PERSONENKREIS ES FÜR ALLE 
GEFANGENEN IN BETRACHT, DIE VON EINEM REGELURLAUB UNBEANSTANDET ZURÜCK 
GEKEHRT SI ND UND DEREN STRAFREST NICHT MEHR ALS 18 MONATE BETRÄGT , . • 
, .. FÜR GEFANGENE, DIE GEMÄSS ZIFF . 1 IN DIE VOLLZUGSANSTALT DOPPEL 
VERLEGT WORDEN SIND UND SICH DORT HINREICHEND (GRUNDSÄTZLICH MI N 
DESTENS 6 MONATE) BEWÄHRT HABEN, BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT DER ZULAS 
SUNG ZUM FREIGANG - IN DER REGEL FÜR DIE LETZTEN 6 MONATE VOR DER 
ENTLASSUNG + + + 
GEFANGENE, DIE NACH ZIFF. 1 FÜR EINE VERLEGUNG IN DIE VOLLZUGSAN 
STALT DOPPEL IN BETRACHT KOMMEN, KÖNNEN ENTSPRECHENDE ANTRÄGE ÜBER 
DEN ANSTALTSLEITER AN DEN SENATOR FÜR JUSTIZ RICHTEN + + + DIE AN 
TRÄGE SIND IM HAUSBÜRO ABZUGEBEN++ +ENTSPRECHENDES GILT FÜR NACH 
HINLÄNGLICHER ERPROPUNG IN DER VOLLZUGSANSTALT GESTELLTE FREIGANGS 
GESUCHE I I I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ IN LETZTER MINUTE + IN LETZTER MINUTE + IN LETZTER MINUTE + IN L ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, , .ERHIELTEN WIR VON UNSEREN KOLLEGEN DER REDAKTIONSGEMEINSCHAFT 
DES 'MERKUR' (GEFANGENENZEITUNG DER JVA CASTROP) EINE RICHTIGSTEL 
LUNG zu UNSEREMBERICHT IM 'LICHTBLICK' 5/6/76 uso GEHT'S AUCHU MIT 
DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG . . , 
, , .ES KOMMEN ÜBERHAUPT KEINE KURZSTRAFLER IN DEN HOSTELVOLLZUG + + 
+ D JE KAPAZITÄT VON CASTROP BETRÄGT 520 MANN + + + DAVON SI ND IN 
DER ZWEIGANSTALT HERNE 50 UND IM HOSTEL 20 + + + ZUR ZEIT SIND 
WIR MIT 366 MANN BELEGT + + + HIERVON SIND CA. 160 UMSCHÜ LER, 
130 BEI UNTERNEHMERN BESCHÄFTIGT, 59 INTERN EINGESETZT UND 17 
EINZELMASSNAHMEN + + + DER TAGESLOHN BETRÄGT EINHEITLICH (AUSSER 
UMSCHÜLER) DM 4.40 + + + DIE UMSCHÜLER ERHALTEN EIN TASCHENGELD 
VON DM 3.00 AM TAGE UND NACH BEDARF EIN VERPFLEGUNGSGELD VON DM 
4.00 + + + HINZU KOMMT NOCH DAS FAHRGELD+ + +DIE LEUTE, DIE BEI 
UNTERNEHMERN BESCHÄFTIGT SIND, ERHALTEN PRO TAG WAREN IM WERTE VON 
DM 5.00 + + + DIESE ANGABEN SIND RICHTIG · + + + FERNER GIBT ES 
HIER KEINEN JÄGERZAUN, SONDERN EINEN 2 METER HOHEN DRAHTZAUN MIT 
STACHELDRAHTVORSPRUNG,,, 

================================================================== 
ETZTER MINUTE + IN LETZTER MI NUTE + IN LETZTER MINUTE + IN LETZTER 
================================================================== 



Verblüfft bleibt ein Beamter steh'n -
abends, etwa um halb zehn. 
Sein Blick ist auf ein Dach gerichtet; 
wo er einen Mann gesichtet, 
der scheinbar dort nicht hingehört; 
weil der Zugang stets verwehrt. 

' Da haut einer ab - verflucht (!), 
ein Häftling, der die Freiheit sucht', 
kombiniert der Beamte scharf 
(zuweilen gibt's doch, was nicht sein darf). 

Geschwind wird er zur Zentrale rasen 
und bittet, daß "Alarm" geblasen! 
Hunde werden aufgeweckt-
wo hat .. der" sich bloß versteckt? 

Obwohl sich alles sehr beeilt -
hat "der" sich schon längst 'abgeseilt' ! 

denn es fehlte noch die Identität (!). 
Im Hause, wo dig Flucht geschah, 
sind jedenffalls noch alle da. 
Na, dann ist .. der" doch- eiderdaus
Häftling in einem and'ren Haus! 

Auf Leute- nischt wie 'ran
irgendwo fehlt Euch ein Mann!! 
Jetzt ist überall Alarm 
(das Bett des Flüchtlings ist nicht mehr warm). 
Es beginnt das große Suchen -
Knackis und Beamte fluchen -
alle fühlen sich gestört -
Unruhe sich bei den Beamten mehrt! 

Noch zu mitternächtlicher Stund' 
schnüffelt Beamte und auch Hund. 
Vergebl ich(!), weil "der" längst geflitzt! 
Nur ein Beamter sitzt und schwitzt! 

"Den" werden wir wohl nie wiederse'n ... 
. . . es empfahl sich " Gerhard Köhn"!! 

-· - .... . .. ................. .... ·· ··· ... .. . ..... ....... ... ... -··· .... . .... 

Diese Geschichte ist frei erfunden - Ähnlichkeiten 
mit tatsächlichen Geschehnissen und lebenden 
Personen wären rein zufällig! - Der Verfasser -

- ej -



Von den Insassen der Strafanstalt Tegel wurden 

im Jahre 197 4 
und 
im Jahre 1975 

1245 

1114 

Anträge auf bedingte Entlasssung 
gemäß Paragraph 57 StGB gestellt. 

Hiervon hatten 

im Jahre 1974 
im Jahre 1975 

260, also 20,9 Prozent 
106, also 9,5 Prozent 

der Anträge Erfolg. 

Dieses bedeutet seit Einführung der 
Strafvollstreckungskammern gegen
über der bisherigen Erfolgsquote eine 

Verschlechterung um 
52,5 Prozent. 

uder lichtblickcc 
unabhängige unzensierte 
Berliner Gefangenenzeitung 
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