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GELEITWORT

Am 29. Oktober 2002 versammelten sich auf Einladung der Straf-

vollzugskommission des Landtags Rheinland-Pfalz im Plenarsaal

Abgeordnete aus Strafvollzugskommission und Petitionsausschuss,

Rechts- und Innenausschuss, Abgeordnete aus den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sowie eine

große Anzahl von Vertretern des Ministeriums der Justiz und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern aus den Justizvollzugsanstalten in

Rheinland-Pfalz um ein Thema gemeinsam zu erörtern, welches

von allgemeinem und aktuellem Interesse ist: Russlanddeutsche im

Strafvollzug. 

Die Thematik dieser gemeinsamen Veranstaltung wurde von der

Strafvollzugskommission im Rahmen ihrer regelmäßigen Besuche

der Justizvollzugsanstalten aufgegriffen; sie zog sich wie ein roter

Faden durch nahezu alle Gespräche der Kommissionsmitglieder

mit den Anstaltsleitern, Justizvollzugsbediensteten und auch mit

den Strafgefangenen. Dass für dieses aktuelle, drängende und

facettenreiche Problem hoch qualifizierte Referenten gewonnen

werden konnten, freut mich als Vorsitzenden der Strafvollzugskom-

mission ebenso wie die lebhafte und spannende Debatte im An-

schluss an die Fachreferate, in welche auch die zahlreichen Ver-

anstaltungsteilnehmer einbezogen werden konnten. 

Mit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls in der Schriften-

reihe des Landtags Rheinland-Pfalz wird ein bereits während der

Veranstaltung vielfach von Teilnehmern vorgetragener Wunsch er-

füllt, eine Dokumentation der großen Zahl von Informationen und

Beiträgen zu erhalten, um die Veranstaltung auch im nachhinein

weiter auswerten und für die eigene Arbeit fruchtbar machen zu

können. 

Peter Wilhelm Dröscher
Vorsitzender des Petitionsausschusses
und der Strafvollzugskommission des Landtags Rheinland-Pfalz
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ANHÖRUNG
RUSSLANDDEUTSCHE IM STRAFVOLLZUG

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu

unserem Anhörverfahren. 

Die Strafvollzugskommission des Landes Rheinland-Pfalz hat in

den vergangenen Monaten bei vielen Begegnungen und bei vie-

len Besuchen in Justizvollzugsanstalten in vielen Gesprächen

festgestellt, dass diese Problematik dort sehr beschäftigt. Wir

sind der Meinung, dass wir versuchen müssen, unseren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen, aber auch

den jungen Menschen, die zum Teil ohne eigenes Wollen in

diese Dinge hineingezogen werden, zu helfen. Deshalb haben

wir Sie heute zu diesem Anhörverfahren eingeladen.

Ich begrüße zunächst ganz herzlich die Referenten des heutigen

Tages, zum einen Frau Kristina Pawlik-Mierzwa, Jugendanstalt

Hameln. Herzlich willkommen. Zum Zweiten begrüße ich Herrn

Dr. Manfred Otto, Justizvollzugsanstalt Bremen, und Herrn Gernot

Kirchner, Leiter der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden. Herzlich

willkommen. Sie werden uns heute sicher sehr interessante

Dinge vortragen. Wir werden gemeinsam versuchen, ein Stück

weiterzukommen.

Ich freue mich, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem rhein-

land-pfälzischen Landtag gekommen sind, und zwar aus dem

Petitionsausschuss, dem Rechtsausschuss und aus der Strafvoll-

zugskommission. Ich begrüße den Vizepräsidenten des rhein-

land-pfälzischen Landtags, Herrn Creutzmann, und die Vizeprä-

sidentin des rheinland-pfälzischen Landtags, Frau Grützmacher.

Ich begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizver-

waltung, stellvertretend Herrn Ministerialdirigent Meiborg. 7



Ich freue mich, dass auch Kolleginnen und Kollegen der Land-

tage Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen zu-

gesagt haben. Ich weiß nicht, wer schon alles anwesend ist.

Herrn Sakellariou, den Strafvollzugsbeauftragten des Landtags

Baden-Württemberg, habe ich schon gesehen. Herzlich willkom-

men. 

Ich begrüße ebenso die Vertreter der Medien. Wir haben Gäste

bei unserem Anhörverfahren. Es handelt sich um Jubilare und

Senioren der Firma Klöckner-Möller aus Holzhausen. Herzlich

willkommen im rheinland-pfälzischen Landtag zu dieser An-

hörung.

Wir wollen gleich zu unserer Tagesordnung kommen. Einziger

Punkt ist das Anhörverfahren. Wir haben uns das folgender-

maßen gedacht: Die drei Anzuhörenden tragen zunächst ihr

Statement vor. Anschließend können wir zu einer Befragung bzw.

Aussprache durch die Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen

kommen. In einer dritten Phase öffnen wir die Diskussion und die

Nachfragen für die anwesenden Gäste im Plenarsaal, damit das

versammelte Fachwissen und die praktische Erfahrung ebenfalls

zu Wort kommen können.

Ich rufe Herrn Kirchner auf.

Gernot Kirchner, Justizvollzugsanstalt Wiesbaden: Meine sehr

verehrten Damen und Herren! Ich möchte Ihnen zunächst ganz

kurz sagen, wer in unserer Anstalt untergebracht ist. Es handelt

sich um die Älteren, die eine Jugendstrafe verbüßen. Wir haben

in Hessen zwei Jugendanstalten. Die Jüngeren sind in Rocken-

berg untergebracht und die Älteren, die eine Jugendstrafe ver-

büßen, kommen zu uns. Wir haben im Schnitt etwa 200 Straf-

gefangene in unserer Anstalt, 100 Untersuchungsgefangene und

derzeit noch einige Erwachsene. Nur damit man einen Überblick

darüber hat, welcher Größenordnung unsere Vollzugsanstalt zu-

zuordnen ist.8



Das Problem der Russlanddeutschen war in unserer Anstalt vor

zwei Jahren ein brandheißes Thema, ebenso wie noch vor einem

Jahr. Man kann heute sagen, seit sechs bis neun Monaten haben

wir eine deutlich entspannte Situation in diesem Bereich. Zu den

Gründen werde ich in meinem Statement näher Stellung bezie-

hen.

Ich habe mein Statement so aufgebaut, dass ich Ihnen zunächst

etwas über die ganz konkreten Beobachtungen berichten möch-

te, die wir in unserer Anstalt gemacht haben. Dann werde ich

über Maßnahmen berichten, die wir getroffen haben, wie erfolg-

reich sie waren oder ob wir keinen Erfolg damit erzielt haben.

Anschließend werde ich Ihnen etwas zu den Perspektiven aus

meiner Sicht sagen.

Zunächst einmal komme ich zu den allgemeinen Beobachtun-

gen. Der Anteil der Russlanddeutschen in unserer Anstalt hat

zeitweilig bei 20% und darüber gelegen. Derzeit sind es aktuell

nur noch 13% bis 14%. Die Zahl erscheint im ersten Moment sehr

hoch, aber bei näherem Hinsehen, insbesondere wenn man die

Zahlen des statistischen Landesamts in Hessen sieht, dürfen sie

einen nicht verwundern; denn wir wissen, dass in den Jahren

1992 bis 1994 ein sehr großer Anteil von Aussiedlern – insbe-

sondere aus Kasachstan – zu uns gekommen sind.

Wenn man auf das Einreisealter blickt, fällt einem auf, dass sehr

viele im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in die Bundesrepublik

eingereist sind. Ich halte dieses Fakt für wichtig, weil es für die

Entwicklung des Jugendlichen bestimmend ist, das heißt, er steht

kurz vor Eintritt in die Pubertät, und er muss den Weg in das

Berufsleben finden.

Es ist so, dass während der Pubertät für die Jugendlichen das

zählt, was die jugendlichen Freunde sagen und das, was in der

Gruppe an Normen gesetzt wird. Der Einfluss der Eltern nimmt

in dieser Zeit rapide ab. Man will sich von den Eltern abgrenzen. 9



Wir haben das in den Bereichen auch bei jungen Türken vor zehn

Jahren beobachtet, als wir ein ähnliches Phänomen hatten. Sehr

viele dieser jungen Menschen waren straffällig geworden. Ich

denke, dass das einen wichtigen Faktor darstellt. In Adelsheim

hat man das Einreisealter einmal statistisch erhoben, Adelsheim

ist eine Jugendanstalt in Baden-Württemberg, in der derzeit sehr

viele Russlanddeutsche untergebracht sind, und war statistisch

auf das Alter von 13,8 Jahren gekommen.

Auffällig war bei diesen jungen Menschen, die zu uns gekom-

men sind, dass sie sehr schlechte Kenntnisse des Deutschen

hatten. Auch das hat sich zwischenzeitlich geändert. Wir hatten

damals Schwierigkeiten, uns überhaupt zu unterhalten. Der

sehr hohe Anteil der Drogenabhängigen war ausgesprochen

auffällig. 90% der Aussiedler, die zu uns gekommen sind, wie-

sen Drogenprobleme auf. Das hatte unser Zugang errechnet.

Dabei handelte es sich vor allem um die Abhängigkeit von

Heroin. Man hatte den Eindruck, so wie man den Alkohol in

großen Mengen und sehr schnell genossen hatte, so schnell

und direkt scheint man auf die harte Droge Heroin umgestie-

gen zu sein.

Andererseits, im Gegensatz zu dem, was man manchmal in der

Öffentlichkeit wahrnimmt, ist bei den Delikten bei uns nichts

Auffälliges festzustellen gewesen. Es war vielmehr so, dass die

Delikte verbunden mit der Drogenproblematik sich vor allen

Dingen im Bereich Diebstahl abgespielt haben und die Strafen

nicht übermäßig lang gewesen sind. Sicherlich gab es Einzel-

täter, die im Bereich der Aggressionsdelikte, wie Raub oder

Körperverletzung, auffällig waren. Aber man kann aus unserer

Sicht nichts Überdurchschnittliches feststellen.

Auffällig in unserer Anstalt ist gewesen, wie sich die Menschen kon-

kret verhalten haben, wie das allgemeine vollzugliche Verhalten zu

beschreiben gewesen ist. Uns fiel zunächst auf, dass in einer ganz10



besonderen Form die Hände gereicht wurden. Wir haben sofort

gesehen, dass sich über dieses Händereichen eine Gruppe gefun-

den hat, eine Gruppe zusammengeschlossen wurde.

Sie haben uns immer wieder in ihrem Verhalten und Auftreten uns

gegenüber signalisiert, wir können mit folgender Situation leben.

Die Botschaft lautet: Lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe. Wer

von uns zu ihnen gekommen ist und gesagt hat, du musst noch

etwas für deine Ausbildung tun oder du musst an deinen späteren

Lebensweg denken, wie du das in die Hand nimmst, dann stieß

man auf taube Ohren. Maßgeblich war das, was von der Gruppe

gesagt wurde. Die Gruppe hat sich ganz massiv, ganz deutlich und

ganz scharf von dem abgegrenzt, was wir in der Anstalt von den

jungen Menschen erwarteten. Angebote von Sozialarbeitern, die

gemacht wurden, wurden in diesem Bereich nicht angenommen.

Auffällig war, dass wir durch die Russlanddeutschen einen erhöh-

ten Drogenkonsum in unserer Anstalt feststellen mussten. Ich

muss sagen, dass wir in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden seit

über zehn Jahren ein sehr regides Urinkontrollprogramm durch-

führen. Das heißt, fast jeder Gefangene im Bereich der Strafhaft

gibt zweimal im Monat eine Urinprobe ab, die wir testen lassen.

Wenn wir ein positives Ergebnis bekommen, dann beginnt die

Auseinandersetzung darüber. Wir wollen dann natürlich im

Rahmen der Auseinandersetzung wissen, woher die Drogen

gekommen sind. Sind sie über den Besuch gekommen? Sind sie

über die Mauer geworfen worden? Woher stammen sie?

Während wir früher bei unseren Maßnahmen, die wir ergriffen

hatten, eigentlich relativ gute Erfolge erzielen konnten – wenn

wir dem Gefangenen drohten, wir nehmen dich aus dem Wohn-

gruppenvollzug heraus, den wir haben, und sondern dich ab,

weil wir im Moment befürchten, du bist in Drogengeschäfte ver-

wickelt, dann hat der normale Gefangene, den wir kannten, Aus-

sagen gemacht –, war das bei den Aussiedlern, bei den Russ-

landdeutschen nicht der Fall. Von ihnen kam kein Wort. 11



Ganz im Gegenteil. Wir konnten in einem Fall beobachten, nach-

dem die Arreststrafe verbüßt worden war, dass quasi als Danke-

schön ein Stückchen Haschisch auf dem Zellentisch lag. Dies

bedeutete, Danke, dass du dicht gehalten und diese harte Zeit

hinter dich gebracht hast. Es war in diesem Bereich rein gar

nichts mit den üblichen Maßnahmen im Vollzug zu erreichen.

Innerhalb der Anstalt und für das Personal, für die Sicherheits-

lage, die ich vorhin angesprochen habe, hatte sich schlagartig

etwas geändert. Es war eine neue Dimension im Sicherheits-

bereich entstanden, die wir früher so nicht kannten.

Wenn ein Russlanddeutscher von einem Gefangenen angegrif-

fen wurde, musste man vergegenwärtigen, dass die anderen

Russlanddeutschen, die in der Nähe waren, sich sofort in diese

Schlägerei eingemischt haben. Dabei handelte es sich um ein

neues Phänomen. In den Disziplinarverfahren, die anschließend

durchgeführt wurden, traten die Russlanddeutschen ebenfalls

geschlossen wie eine Bank auf. Sie akzeptierten die Strafe,

gaben aber keine weiteren Kommentare ab.

Problematisch wurde es vor allen Dingen für das Personal, weil

wir bei 20% Russlanddeutschen in der Freistunde während des

täglichen Freigangs der Gefangenen im Hof beobachten mus-

sten, dass die große Gruppe zusammensaß und einzelne Be-

dienstete Sorge und Angst hatten, durch diese Gruppe hin-

durchzugehen. Ein Bediensteter aber muss sich zu jeder Zeit

sicher auf dem Anstaltsgelände bewegen können und ein

Gefühl der Sicherheit haben. Dieses Gefühl war nicht mehr vor-

handen.

In einem Fall, als zwei Russlanddeutsche in eine Schlägerei ver-

wickelt wurden und Bedienstete eingriffen, hatte man den

Eindruck, es fehlt nicht mehr viel und andere Russlanddeutsche

mengten sich in diese Schlägerei ein. Das führte dazu, dass wir

im Sicherheitsbereich unsere Anstalt neu organisieren mussten.12



Bevor ich zu den Maßnahmen komme, möchte ich zunächst von

einigen besonderen Beobachtungen berichten. Als wir merkten,

dass uns diesbezüglich erhebliche Probleme ins Land standen,

haben wir angefangen, Briefe zu lesen und übersetzen zu lassen,

da sie in Russisch geschrieben waren. Unser Vorteil war, dass wir

eine Lehrerin aus den neuen Bundesländern zur Verfügung hat-

ten, die als Fach Russisch hatte und uns diese Briefe übersetzen

konnte. Später haben wir dann noch einen Mitarbeiter eingestellt,

der selbst in Russland bei der Polizei gewesen war und in einer

Vollzugsanstalt gearbeitet hatte, also Fachkenntnisse besaß.

Was wir in diesen Briefen zu lesen bekommen haben, hat uns

erschreckt. Ich möchte einmal aus einem solchen Brief vorlesen,

um Ihnen anhand des Sprachgebrauchs und der Äußerungen

dieser Menschen deutlich zu machen, welche Einstellungen teil-

weise bei diesen Gefangenen bestanden haben.

Der Gefangene nimmt Bezug auf eine Beziehung, die er zu einer

jungen Frau hat, die beabsichtigt hatte, Jura zu studieren. Er

schreibt: „Das fehlt mir noch, dass ich mit einem Bullen unter ein

und demselben Dach wohnte, dann könnte ich mich selbst nicht

mehr achten. Scheiß egal, ich will sie ja nur bumsen. Eigentlich

bin ich ja mit Inna zusammen. Sie ist ohne Quatsch ein verstän-

diges Mädchen. Die schmeißt den Haushalt. Kurz gesagt, wenn

ich raus bin, gehe ich zu ihr. Nur, dieses Flittchen besucht mich

nicht. Langsam wird sie aufmüpfig. Aber eigentlich ist sie auch

ein naives Kind, glaubt, ich komme heraus, werde arbeiten und

zu Hause bei ihr sein. Ist sie nicht bescheuert, lieber Bruder? Was

soll das für eine scheiß Arbeit sein? Sollen die Dummen doch

schuften. Wir sind doch wer, Bruder. Außerdem gibt es das

Sprichwort, wer nicht arbeitet, der ißt.“

Sie sehen, dass das auch für uns, die wir im Jugendvollzug eini-

ges gewohnt sind, Äußerungen sind, über deren Härte und harte

Ausführungen wir erstaunt waren. 13



Was uns in diesem Bereich immer wieder auffällt, ist die starke

Mißachtung der Frauen. Es gibt Frauen, die gezwungen werden,

Drogen in die Anstalt einzuschmuggeln. Es existiert eine ausge-

sprochen starke Geringschätzung der Frau. Darüber hinaus kann

man generell sagen, das, was wir als individualisierte Erziehung

verstehen, wir verstehen uns als Individuum, als verantwortlich

für unsere Taten, diese Kulturleistung der Individualisierung, will

ich einmal sagen, hat völlig gefehlt. Anstelle der Individualisie-

rung ist die Gruppe getreten.

Es gibt ein Papier, das in Niedersachsen aufgefunden wurde, in

dem beschrieben wird, wie man eine Subkultur aufbaut. Man

spricht in diesem Fall von einem „Abschtschjak“. Ich möchte

nicht näher auf das Papier eingehen, aber wir sollten es als

Anlage zu der Veranstaltung beigeben. Es würde zu weit führen,

ins Detail zu gehen, aber es sind eigentlich mafiöse Strukturen,

die man beabsichtigt aufzubauen.

Diese mafiöse Strukturen muss man sich allerdings immer wieder

erkämpfen. Das heißt, man muss die Normen dafür setzen. Wir

haben in unserer Anstalt in einem Kassiber ganz klein gefaltet

und versteckt, damit wir es nach Möglichkeit nicht finden, ein

Regelwerk gefunden, das man sich selbst erstellt hatte. Ich

möchte aus diesem Regelwerk vortragen, um deutlich zu

machen, wie die Gedankenstrukturen aussehen.

Regel 1: Wenn jemand ein Anliegen hat, sollte er zum Vorsteher

gehen – der Vorsteher ist der bestimmte Führer der Russland-

deutschen – und nicht auf eigene Faust handeln. Dazu hat er

kein Recht. Keiner hat das Recht, sich ohne Absprache mit dem

Anführer zu prügeln.

Regel 5: Wer ungerechtfertigte Gespräche anzettelt, verliert das

Ansehen und wird hart bestraft. – Noch nicht einmal das Gespräch

ist frei. – Wenn der Vorsteher eine Verwarnung gibt, dann soll der

Betroffene auch wissen und akzeptieren, dass er unrecht hat.14



Regel 13: Wenn jemand Drogen bekommen hat und es nicht für

alle ausreicht, dann soll es in die allgemeine Kasse gegeben wer-

den.

Regel 15: Es haben keine Briefe ohne Einwilligung des Gruppen-

führers an andere Anstalten abgesandt zu werden.

Regel 16: Fenstergespräche – das sind die Gespräche im Vollzug

von Fenster zu Fenster – sollen eingehalten werden. Wenn

jemand vom Fenster ruft, sollten sie auch antworten. Wenn

jemand etwas zu sagen hat, auf jeden Fall zuhören; denn es kann

sein, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Regel 17: Wenn der Vorsteher gesagt hat, wir versammeln uns

jetzt, und alle sind versammelt und jemand kommt auf die Idee

zu unterbrechen, verliert er sofort sein Ansehen und wird in

Zukunft zu folgenden Gesprächen nicht mehr zugelassen. Das

trifft auf alle und überall zu.

Regel 18: Wer ein Paket bekommt, sollte dies nach eigenem

Ermessen gerecht, jedoch 50 zu 50 verteilen.

Regel 19: Man soll nicht unnötig etwas auf den Kassiber schrei-

ben. Einfacher ist es, hinzugehen und sich beim Hauschef zu

erkundigen. – Damit ist der Gefangene gemeint, der das Sagen

hat. – Wer das nicht macht, wird bestraft und der Kassiber wird

mit dem Feuerzeug verbrannt.

Ein letztes Beispiel: Eine Bitte zu euch Brüdern. Wenn wir uns in

der Kirche versammeln, soll Disziplin herrschen. Nicht reden und

nicht zeigen, wer wenn kennt.

Die Gefangenen im Vollzugsalltags selbst sind keineswegs auffällig.

Sie sind geschätzte Arbeiter in den Werksbetrieben und verhalten

sich auch sonst relativ ruhig und unauffällig. Zumindest nach außen

hin, wenn es einem nicht gelingt, hinter die Fassade zu schauen. 15



Sehr beängstigend ist, dass die Hierarchie in der Anstalt auch dazu

genutzt wurde, dass Gefangene grundsätzlich an die allgemeine

Kasse zu zahlen hatten. Wir haben diese Vorgänge selbstver-

ständlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Beträge belie-

fen sich in einer Größenordnung von 1.000 DM bis 5.000 DM. Es

wurde so eingefädelt, dass es hieß, es ist für die Allgemeinheit.

Die Kasse muss immer voll sein, da die Gruppe davon versorgt

werden muss. Wenn ein Gefangener dazu nicht bereit war, musste

er damit rechnen, dass es gewaltsam von ihm erpresst wurde.

Die Normen, die in der Gruppe galten, standen grundsätzlich über

dem, was wir an Regeln setzten bzw. über unseren Gesetzen. Ich

werde ein Gespräch in unserer besonderen Behandlungsabteilung

nicht vergessen, in der wir die Führer der Russlanddeutschen spä-

ter zusammengefasst hatten, als ich ihnen den Vorhalt machte, es

ginge nicht an, dass sie einen Sexualstraftäter aus ihren eigenen

Reihen geschlagen hatten, sondern dass es Angelegenheit des

Richters sei. Sie sagten mir, der Richter mache sowieso nichts, und

winkten milde ab. Die Diskussion endete mit einer Äußerung von

ihrer Seite, die so formuliert war, da werden wir mit ihnen nicht

einig, Herr Kirchner. Ich bin seit über 20 Jahren Anstaltsleiter in

dieser Justizvollzugsanstalt. Eine solche Form des Auftretens ist

mir noch nie untergekommen.

Ferner waren Tätowierungen auffällig. Wir haben beobachtet,

dass bei dem Ritual des Händegebens durchaus bewusst manch-

mal Tätowierungen gezeigt wurden. Wir wissen aus Tätowier-

katalogen, die sichergestellt worden sind, dass man damit die

Subkulturen nachahmt, die man aus russischen Gefängnissen

kennt. Es geht überhaupt darum, das nachzuahmen, was an

Subkultur in russischen Gefängnissen besteht. Wir haben mitbe-

kommen, dass man diese Erfahrungen insbesondere von älteren

Gefangenen bekommt. Diese lernt man zum Beispiel bei einem

Transport zum Zeugentermin kennen. Überhaupt ist die Kom-

munikation unter den Anstalten sehr intensiv.16



Ein weiteres Beispiel, um den Zusammenhalt dieser Gruppe zu

beschreiben, ist, wir haben festgestellt, dass es in dieser

Gruppe einen eigenen Sozialarbeiter gab. Das heißt, wenn es

Konflikte in der Gruppe der Russlanddeutschen gegeben hat,

hat man einen akzeptierten Mann einer anderen Anstalt einge-

schaltet, der den Konflikt bereinigt hat. Es war für die betroffe-

nen Gefangenen sehr wichtig, dass man ein Ansehen besaß,

man nicht im schlechten Licht stand. Dies alles bezog sich nicht

auf eine Anstalt, sondern es handelte sich um ein vernetztes

System.

Man hat immer einen Verwalter gewählt. Der Verwalter ist der

erste Mann, der Boss der Gruppe. Dieser musste nicht in unse-

rer Anstalt gewählt werden, sondern konnte von einer anderen

Anstalt mitbestimmt werden. Es kam nicht auf Vollzugserfahrung

an, nicht auf körperliche Kraft, sondern es spielte vielmehr eine

Rolle, ob er bekannt war, ob er in der organisierten Kriminalität

einen Bekanntheitsgrad besaß.

Was haben wir gemacht, nachdem wir diese Beobachtungen fest-

gestellt hatten? Es hat eine sehr harte und konsequente Kontrolle

des Schriftwechsels stattgefunden. Es gab eine vernetzte Arbeit

der Anstalten, einen Austausch mit anderen Anstalten. Wer kommt

zu Besuch? Wie laufen die Briefkontakte? Ferner wurden ver-

stärkt Zellenkontrollen durchgeführt.

Wichtig war vor allem, dass wir bei den Fenstern, die zur

Mauerseite lagen, zusätzliche Vergitterungen angebracht

haben, was mir gerade als Anstaltsleiter einer Jugendanstalt

nicht leicht gefallen ist. Wenn man über 20 Jahre im Geschäft

ist und sich dem Erziehungsgedanken verpflichtet fühlt, ist es

sicherlich nicht leicht zu sagen, wir bunkern weiter zu und brin-

gen zusätzliche Gitter an den Fenstern an. Es war jedoch unab-

dingbar, weil Rauschgift über die Mauer geworfen worden war.

Morgen hätte anstelle des Rauschgifts auch eine Waffe dort lie-

gen können. 17



Wie ist es geschehen? Ganz praktisch: Man nimmt ein Netz, in

das man einen Stein und das Rauschgift legt. An unserer Anstalt

liegt ein kleiner Bahndamm. Der Werfer von draußen wirft sich

nachts ein. Es wird signalisiert, noch etwas weiter oder kürzer, bis

es dort liegt. Es wird ein Bügel aus dem Zellenfenster herausge-

worfen und an dem Haken des Bügels zieht man das Netz hin-

ein. So ist es bei uns geschehen.

Im Rauschgiftbereich haben wir festgestellt, dass es sogar

weißes Heroin war. Das Landeskriminalamt, mit dem wir in

Kontakt standen, hatte uns berichtet, dass kürzlich weißes Heroin

über Afghanistan und Russland nach Deutschland gekommen

ist. Ich spreche von einem Zeitraum um das Jahr 2000 herum.

Man konnte einem Kassiber entnehmen, dass es ein ehemaliger

Gefangener aus der Anstalt über die Mauer geworfen hatte.

Ich habe vorhin über die Schwierigkeit in der großen Freistunde

gesprochen, in der alle Gefangene waren, die beschäftigt waren. In

diesem Bereich haben wir neu organisiert und führen nur noch ab-

teilungsweise Freistunden durch. Der gravierendste Einschnitt, den

wir vorgenommen haben, bestand darin, dass wir eine besondere

Behandlungsabteilung, die so genannte „Böse-Buben-Abteilung“,

eingerichtet haben. Dort waren die Führer untergebracht. 

Es war bei uns sehr umstritten, ob dies eine sinnvolle Maßnahme

ist. Aber wir haben dadurch auf jeden Fall erfahren, was sich

unter den Russlanddeutschen abspielt. Sie haben mit uns relativ

offen über diese subkulturellen Strukturen gesprochen. Wir wus-

sten wirklich sehr genau Bescheid. Wir hätten das nach meiner

Überzeugung sonst nicht hinbekommen. Wir haben aber keines-

wegs die Subkultur gestört, sondern wir haben sie auf der ande-

ren Seite eher verstärkt.

Die weiteren Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren Heraus-

nahme aus dem Jugendvollzug. Das ist sicherlich ein Privileg,

das eine Jugendanstalt hat. Wenn man mit einem Gefangenen

einfach nicht mehr weiter weiß, hat man die Möglichkeit, beim18



Vollstreckungsleiter zu beantragen, den Betreffenden aus dem

Jugendvollzug herauszunehmen. Dies haben wir zweimal getan.

Beim ersten Mal haben wir von dieser Maßnahme Gebrauch ge-

macht, als wir drei Führer verlegt haben. Damals hat man uns

noch zugerufen: Morgen ist ein neuer Führer benannt, was auch

stimmte. Er war wieder benannt, und wir hatten die gleichen

Probleme wie zuvor.

Bei der zweiten Verlegungsaktion haben wir ihnen allerdings den

Garaus gemacht. Seit der zweiten Verlegungsaktion ist es den

Leuten nicht mehr gelungen, die subkulturelle Struktur in dieser

Weise aufzubauen.

Unsere heutige Strategie ist im Wesentlichen dahin ausgerichtet,

dass wir nicht mehr konzentrieren. Wir können es auch aufgrund

der zurückgehenden Zahlen. Heute lautet die Devise: Vereinzeln

so weit wie möglich. Im Personalbereich wird nach Möglichkeit

auch versucht, einen Mitarbeiter zu finden, der Aussiedler ist.

Dies war bei uns auch möglich. Ich denke, dies ist ein ganz wich-

tiger Faktor. Es ist auch wichtig, ehrenamtliche Hilfe einzubezie-

hen. Wir haben in unserer Anstalt eine Psychologiestudentin, die

schon eine gewisse Herausforderung für die jungen Leute war. Es

war eine Frau, vor der sie aufgrund ihrer Leistung, dass sie die-

ses Studium geschafft hat, Respekt hatten, und die sich auch Zeit

genommen hat, sich mit ihnen auseinander zu setzen.

Wichtig war auch die Zusammenarbeit mit den Eltern der Betrof-

fenen. Wir hatten immer auch die Hoffnung, über die Eltern auf

die jungen Leute Einfluss nehmen zu können. Das ist allerdings

nur begrenzt möglich. Teilweise haben uns die Eltern unterstützt,

in vielen Fällen war es allerdings auch so, dass insbesondere die

Mütter Sorge und Ängste hatten und dem Konflikt aus dem

Wege gegangen sind.

Heute lassen wir allen Eltern am Beginn der Vollzugszeit ein

Schreiben zukommen, in dem wir ihnen mitteilen, dass sie keine

Zahlungen leisten sollen, wenn sie von ihrem Sohn dazu aufge- 19



fordert werden, auf irgendwelche Konten Überweisungen vorzu-

nehmen. Vor einem Dreivierteljahr wendete sich eine Mutter an

uns. Sie war von einem Gefangenen aus einer Erwachsenenanstalt

dazu aufgefordert worden. Das ist ebenfalls typisch. Man denkt

dabei immer an die eigene Anstalt, aber das System ist so vernetzt,

dass auch andere Gefangene aufgefordert werden zu handeln.

Zu den Perspektiven ist aus meiner Sicht zu sagen, wichtig ist,

dass wir so handeln wie bei allen anderen Gefangenen auch. Das

heißt, am Anfang muss eine gute Diagnostik stehen, aus der her-

aus die erforderlichen Maßnahmen entwickelt werden müssen.

Ich kann darauf jetzt nicht näher eingehen. Zuletzt muss eine

Rückfalluntersuchung durchgeführt werden. So ist unsere Arbeit

strukturell aufgebaut. Sie muss natürlich in dieser Systematik bei

den Russlanddeutschen in der gleichen Form gelten.

Konkret haben wir derzeit die Genehmigung des Bundesfor-

schungsministeriums für ein so genanntes Migrantenprojekt

erhalten. Dabei geht es darum, im Ausbildungsbereich spezielle

Ausbildungsgänge für Menschen aus anderen Kulturkreisen zu

entwickeln. Wir haben eine Gruppe für die Aussiedler gebildet.

Ich darf an dieser Stelle sagen, dass wir auch mit Rheinland-Pfalz,

mit Schifferstadt, in diesem Bereich einen Kooperationspartner

haben. Ab nächster Woche wird dieses Projekt offiziell gestartet.

Ein weiteres Stichwort ist die Drogentherapie. Wir beobachten,

dass die Therapieeinrichtungen derzeit in der Regel nicht darauf

vorbereitet sind, speziell das Klientel der Russlanddeutschen auf-

zunehmen. Es gibt wohl die eine oder andere Einrichtung, die

sich jetzt darauf spezialisiert, aber das reicht bei weitem nicht

aus, um dieser speziellen Problematik entgegenzuwirken.

Bei Vollzugslockerungen besteht das besondere Problem, dass

relativ unauffällige Gefangene von der Führungsgruppe der

Russlanddeutschen gezwungen oder bedrängt werden, aus der

Lockerung Drogen in die Anstalt einzubringen. Ich denke, das ist

ein ganz aktuelles Problem.20



Geboten ist auf jeden Fall ein sehr konsequentes Handeln. All

das, was Kompromissbereitschaft oder Nachgeben signalisiert,

wird von diesen jungen Leuten falsch interpretiert.

Sorgen bereitet mir allerdings, dass wir nur relativ wenig

Bewusstsein für diese Problematik haben. Ich glaube, Sie konnten

aus diesen Beispielen entnehmen, dass massive Probleme gege-

ben sind, die man einfach nicht wahrnimmt und die nicht gese-

hen werden. Wenn ich mich mit Kollegen aus den Erwachsenen-

anstalten unterhalte, höre ich häufig die Worte: Wir haben mit

den Russlanddeutschen keine Probleme. Sie sitzen friedlich in der

Freistunde. Sie geben sich die Hände und so etwas, aber sie

schlagen sich nicht. Das ist eigentlich das Signal dafür, dass die

Subkultur wächst, blüht und gedeiht, dass sie vorhanden ist, dass

man aber nicht in der Lage ist, dahinterzublicken. 

Sicherlich ist es ungeheuer schwer. Die Möglichkeiten, die wir im

Jugendvollzug haben, bestehen im Erwachsenenvollzug nicht.

Das weiß ich auch. Aber ich denke, es gibt keine Alternative zum

Handeln. Es hat keinen Sinn wegzuschauen. Man muss hinsehen

und sich überlegen, was man mit dem wenigen Potenzial, das

man hat, anfangen kann. Man muss sich im Prinzip darüber im

Klaren werden, was man tun will. Man muss sich in diesem

Bereich ein Ziel setzen und muss es angehen. Eine Lösung, etwas

abzukupfern, ist nicht möglich. Vor allen Dingen glaube ich nicht

an irgendwelche Patentrezepte. Allenfalls gilt die allgemeine

Aussage, die ich zu Beginn ansprach, eine vernünftige Diag-

nostik durchzuführen, aus der die Maßnahmen, die Planung und

das Ergebnis abzuleiten sind.

Zuletzt möchte ich Wünsche an die Kriminalpolitik äußern.

Wichtig ist mir, dass wir in der Lage sein müssen, offen über

diese Probleme zu sprechen. Wir wissen heute, dass häufig der-

jenige, der ein Problem verleugnet, immer noch das bessere

Geschäft macht, und derjenige, der offen über Probleme spricht,

vielleicht mit dem Makel behaftet wird, er bekomme seinen 21



Laden nicht in Ordnung oder käme mit den Problemen nicht zu

Rande. Das wäre meines Erachtens ein törichter Fehler. Wir müs-

sen die Leute dazu ermutigen – das ist mir wirklich wichtig –,

offen über diese Probleme zu sprechen.

Wichtig ist mir auch, dass man begreift, dass man mit dem Vollzug

reden muss, dass man mit uns reden muss. Wir sind diejenigen, die

eine Menge Einblick haben. Seltsamerweise wird im Vollzug sehr

viel über uns, aber viel zu wenig mit uns gesprochen. Damit vertut

man aus meiner Sicht eine große Chance. Es müssen Strategien

entwickelt werden, in denen der Vollzug, insbesondere aber auch

die Polizei und die Staatsanwaltschaft, mit einbezogen werden.

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Herzlichen Dank für

diese eindrucksvolle Darstellung, Herr Kirchner. Sie haben vom

Setzen von Zielen gesprochen, und dies ist genau der Grund, wa-

rum wir heute zusammensitzen. Wir sind dankbar, dass Sie nach der

Schilderung der Situation auch einige Anregungen gegeben haben.

Wir kommen nun zum zweiten Vortrag, den Frau Kristina Pawlik-

Mierzwa und Herr Dr. Manfred Otto gemeinsam halten werden.

Dr. Manfred Otto, Justizvollzugsanstalt Bremen: Dass nicht

nur über den Vollzug geredet wird, sondern auch mit dem

Vollzug, belegt eindrucksvoll diese Veranstaltung. Als jemand,

der aus dem Norden kommt, bedanke ich mich ganz besonders

für Ihre Einladung. Ich weiß, dass die Strafvollzugskommission

der Länder in der nächsten Woche zu diesem Thema tagt. Von

daher kann ich sagen, das Thema ist hochaktuell.

Der einzige Punkt, an dem ich Herrn Kirchner widersprechen

möchte, ist, es gibt keinen Anlass zur Entwarnung. Im Gegenteil,

es gilt nun, die Erkenntnisse zu bündeln sowie die Staatsanwalt-

schaft, die Gerichte und den Vollzug zusammenzubringen und

vor allen Dingen den Vollzug als die Institution anzuerkennen,

die die Erkenntnisse geliefert hat. Kein anderer Bereich hat dies22



bisher getan. Sie wurden bestätigt, auch durch die Polizei, aber

sie stammen aus dem Vollzug. Von daher muss eine Vernetzung

stattfinden sowie mit der nötigen Professionalität ohne ideologi-

sche Scheuklappen Klartext geredet werden. Ich denke, dann

kommen wir auch einen Schritt weiter.

Wir haben für unseren Vortrag sechs Thesen vorbereitet, die wir

Ihnen in aller Kürze, aber auch in der gebotenen Deutlichkeit

vermitteln möchten. Zunächst möchte ich jedoch als Vollzugs-

mitarbeiter noch etwas sagen. Ich bin seit 21 Jahren Vollzugs-

mitarbeiter und seit zwei Jahren Anstaltsleiter der Justizvollzugs-

anstalt in Bremen. Ich weiß, dass wir im Vollzug immer wieder in

der Kritik stehen. Gerade für engagierte Mitarbeiter ist es immer

wieder sehr schlimm, nicht nur Rückfallquoten, sondern auch

spektakuläre Einzelfälle veröffentlicht zu sehen. Das Strafvoll-

zugsgesetz kommentiert – ich sage es einmal ein bisschen flap-

sig –, der Vollzug macht die Menschen schlechter.

Für die Reformbewegungen, die 1977 in das Strafvollzugsgesetz

mündeten, ist dies sicherlich auch über Jahre hinweg ein ordent-

licher Ansatz gewesen, der, wie wir wissen, in der Folge von

Goffman in seinem Buch „Kriminologie, die totale Institution“

kritisiert wurde. Goffman war der Ansicht, durch das Einsperren

von Menschen, durch Isolierung, materiellen Entzug sowie den

Abbruch sozialer Beziehungen werde mehr Schaden als Nutzen

angerichtet.

Die Erfahrungen, die wir mit dem Strafvollzugsgesetz sowie mit

der Öffnung des Vollzugs, wohlgemerkt nach innen und nach

außen, gemacht haben, sprechen jetzt dafür – die Gruppe der

Russlanddeutschen ist sozusagen ein brennglasartiger Beleg

dafür –, eine andere Theorie der Subkultur, nämlich die Theorie

der kulturellen Übertragung, zu beachten. Das heißt nichts ande-

res, als dass das Gefängnis das Abbild der Gesellschaft ist, wenn

es auch nicht als repräsentatives Abbild bezeichnet werden kann.

Damit entsteht Gefangenen-Subkultur oder kriminelle Subkultur 23



nicht erst durch die Bedingungen der Inhaftierung, sondern sie

ist ein Mitbringsel bereits außerhalb des Vollzugs bestehender

krimineller Codes. Das ist bisher in der Kommentierung des

Strafvollzugsgesetzes völlig untergegangen.

Herr Professor Feest, der Alternativkommentator in Bremen, ist

schon ganz aufgeregt, aber ich will den Vollzug nicht in die

Steinzeit zurückversetzen. Ich bitte nur darum, dass den Vollzugs-

mitarbeitern insofern Gerechtigkeit widerfährt, als sie auch in

dieser Weise gesehen werden. Man kann den Vollzug auch nicht

für alles verantwortlich machen. Von daher ist eine gewisse

Korrektur erforderlich, was die Maßnahmen anbelangt.

Ich spreche mich dafür aus, sich weg von der Prisonierungstheorie

zu orientieren und die Theorie der Subkultur durch die Theorie

der kulturellen Übertragung zu ergänzen. Innerhalb und außer-

halb des Gefängnisses existieren subkulturelle Haltekräfte. Man

fragt sich immer, weshalb Gefangene nicht erreichbar sind, wes-

halb sie den Vollzug so cool abwickeln und weshalb sie immer

wieder kommen. Dies ist auf die subkulturellen Haltekräfte

zurückzuführen. Das heißt, die Gefangenen fühlen sich in gewis-

ser Weise sicher in ihren Bereichen und in ihren informellen

Kontakten und handeln immer noch nach der Manier: Was rech-

net sich für mich?

Mir hat einmal ein Gefangener in Bremen gesagt: 130 Autoauf-

brüche, 50 davon kommen heraus, 12 werden angeklagt, und vier

davon kommen letztlich heraus. Das ist doch ein guter Schnitt.

Aber nichtsdestotrotz können diese Haltekräfte Betreuungsmaß-

nahmen bis hin in therapeutische Nischen zunichte machen. Wir

haben dies gerade in sozialtherapeutischen Abteilungen erfahren.

Aus der Erkenntnis heraus, dass bei den Russlanddeutschen kri-

minelle, subkulturelle Strukturen bereits außerhalb des Vollzugs

bestehen, innerhalb des Vollzugs nachwirken und oftmals durch

Betreuungsroutinen noch verstärkt werden, gibt es besondere24



sicherheitsrelevante Problemstellungen für die Polizei, die Staats-

anwaltschaften, die Gerichte und den Strafvollzug. Ich hoffe, dass

es in Zukunft zu weitergehenden Vernetzungen kommt.

Wir kommen nun zu unseren sechs Thesen und möchten zunächst

etwas zu den Kernbegriffen der russlanddeutschen Subkultur sagen.

Kristina Pawlik-Mierzwa, Jugendanstalt Hameln: Bespredjel

bedeutet aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt so viel wie

„grenzenlos“ oder auch „ohne gesetzliche Regeln“. Deutschland

und deutsche Gefängnisse haben in der Wahrnehmung dieser

Klientel den Charakter einer regellosen Wüste im subkulturellen

Sinne, in der es gilt, das mitgebrachte bzw. antizipierte Regel-

werk der Diebe zu errichten. 

Die Aufforderung hierzu ist der mittlerweile in verschiedenen

Vollzugsanstalten sichergestellte Appell zum Aufbau von Vernetz-

ungen zwischen Vollzugsanstalten sowie zwischen dem Vollzug

und sozusagen den Revieren draußen. Der Begriff „Bespredjel“

bedeutet somit nicht den zu erwartenden Wunsch nach staatli-

chen Regeln und staatlich veranlassten Hilfestellungen, sondern

ist eher der Ausdruck der Sehnsucht nach dem Aufbau und der

Pflege des einzig gültigen Regelwerks des Kriminellen, wozu

auch der „Heilige Abschtschjak“ gehört.

Ich möchte nun gern kurz aus dem erwähnten Aufruf oder Appell

zitieren:

„Gruß an alle Gefangenen. Noch nicht in allen deutschen Gefäng-

nissen oder Revieren entstand die Bewegung der Diebe,“

Die Bewegung der Diebe ist das, was man in Deutschland gängig

als „Russische Maffia“ bezeichnet.

„obwohl das, was der Dieb mit sich bringt, das menschliche ist

und es eine Sache der Ehre und des Gewissens jedes Gefange-

nen sein sollte, das Leben in jedem Haus“ – beispielsweise in der

Vollzugsabteilung – „nach dieser Art von Verständnis zu gestalten. 25



Überall, in jedem Gefängnis, in jedem Revier soll „Abschtschjak“

organisiert werden, und aus der Gruppe der Würdigen bzw.

Geschätzten soll ein Beauftragter bestimmt werden, der vor Ort

für die Bewegung der Diebe Verantwortung trägt.

Nur die Bediensteten und Polizei versuchen, uns Menschen zu

brechen. In vielen Fällen haben wir genug Möglichkeiten, um

diese Leute in ihre Schranken zu weisen.

Legt die Straßen“ – also die Schmuggelwege – „fest zwischen den

Gefängnissen, zwischen den Revieren, damit zwischen uns ständig

Informationen über unsere Bewegung ausgetauscht werden kön-

nen und Nachrichten darüber vorliegen, wer neu angekommen ist.

Überprüft alle Leute, die gegen Diebe und Gesetze der Diebe ver-

stoßen. Die sollen gleich in ihre Schranken gewiesen werden.

Ihr sollt eure Probleme unter euch lösen, und wenn das nicht

geht, sie an uns weiterleiten. Bringt uns ehemalige Gefangene

und andere Willige und erklärt ihnen unsere Regeln. Hier in

Deutschland gibt es genug Russen in den Gefängnissen und in

den Revieren, damit wir unsere Sache durchsetzen können.“

Es ist natürlich interessant, wie diese Versuche der Vernetzung

ausgelebt werden, zum Beispiel im vollzuglichen Alltag. Das ist

auf dem mündlichen Wege, über „Kasiwa“ zu verzeichnen. Für

das, was wir ganz aktuell vor ein paar Tagen durch Zufall heraus-

gefunden haben, sind extra Internet-Seiten in russischer Sprache

für die Gefangenen vorgesehen, auf denen Informationen aus-

getauscht werden.

An dieser Stelle möchte ich zu These Nr. 1 auf Folgendes auf-

merksam machen: 

Es gibt einen Begriff wie „Intersona“. Das bedeutet im Knast-

Jargon so etwas wie „Gefängnis“, also „Knast International“. Es

wird über die Strukturen in den Gefängnissen berichtet. Es werden

Informationen und auch Ratschläge gegeben. Man sagt zum Bei-26



spiel, in welchen Gefängnissen es zu wenig Bedienstete gibt. Man

weist darauf hin, wo es die meisten Autoritäten, also die subkultu-

rell bedeutendsten Personen, gibt. Man bietet Informationen dar-

über an, wer wo eingesessen hat und wie es dort zur Sache geht.

These Nr. 2 ist der „Kasjak“. Im Rahmen der Errichtung subkul-

tureller Strukturen werden strenge hierarchische Gliederungen

vorgenommen. Das Instrument der Statusdifferenzierung ist die

„Kasjak“-Prozedur, die als massiver Verstoß gegen geltendes

Recht anzusehen ist. Dabei werden das kriminelle Know-how des

Landsmanns, sein bisheriges Verhalten und auch seine Einstel-

lungen zum Umgang mit staatlichen Stellen und der Bewegung

der Diebe überprüft.

Aufgedecktes Fehlverhalten wird konsequent und systematisch

gemaßregelt. „Kasjak“ bedeutet übersetzt so viel wie „Falle“

oder „jemanden über den Tisch ziehen“. Der „Kasjak“-Prozedur

müssen sich beispielsweise alle neu in den Vollzugsanstalten an-

gekommenen Insassen unterziehen. Dazu werden polizeiliche

Vernehmungen, Haftbefehle, Urteile, Vollzugspläne etc. von den

Betroffenen zur Herausgabe gefordert bzw. auch aus ihren Haft-

räumen entwendet.

Falls die Überprüfung der Angaben mangels vorhandener Doku-

mente nicht innerhalb der Anstalt erfolgen kann, wird sie draußen

vorgenommen. Verfügt jemand über entsprechende Kenntnisse

und Fähigkeiten, sodass er diese Überprüfungen bestanden hat,

wird er als „guter Junge“, also „Pazan“, in die Subkultur aufgenom-

men, vorausgesetzt, er hat keine statuserniedrigenden Straftaten

wie zum Beispiel Sexualdelikte oder Drogenhandel begangen.

In der Folgezeit wird der Betroffene weiterhin beobachtet, sogar

sehr intensiv beobachtet, da der Prozess der Statuszuweisung nie

abgeschlossen ist. Es steht ihm auch dabei die Chance offen,

innerhalb der Gruppe bzw. der Organisation aufzusteigen. Selbst

wenn man Aspekte des Repressionssystems auch in den anderen 27



kriminellen subkulturellen Kreisen wiederfindet, so gilt für die

Gruppe der hier betrachteten ethnischen Einheit die Zwangsmit-

gliedschaft und damit die bedingungslose Gültigkeit des Repres-

sionssystems auch aus der Sicht der Opfer. So wird auch jeder

Angehörige der Gruppe autorisiert und aufgefordert, die ausge-

sprochenen subkulturellen Urteile zu vollstrecken.

Ich möchte als Beleg die Informationen aus dieser Web-Seite

zitieren. Im Rahmen dieser „Kasjak“-, sprich Überprüfungsproze-

dur, werden unter anderem Informationen darüber ausgetauscht,

wer wofür eingesessen hat.

Dr. Manfred Otto: Wir haben auch schon Vernehmungen aus

Ermittlungsakten der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefunden,

sodass man sich einen bestimmten Weg vorstellen kann, wie die

Kopien hergestellt wurden. Aber all das gehört dazu. Ich habe in

Bremen schon gesehen, dass jemand seine Lebensgeschichte auf

Tonband sprechen musste. Ich habe auch einen Fall erlebt, der

mich besonders betroffen gemacht hat und bei dem ich gesagt

habe: Da hat wieder die Subkultur zugeschlagen und hat uns

jemanden wieder entrissen, der eigentlich mitarbeiten wollte. Ich

möchte Ihnen diesen Fall ganz kurz schildern. Dort wurde jeman-

dem eine Falle gestellt.

Wir haben einen Gefangenen bekommen, der durch seine

Aggressivität und Eingebundenheit in die Subkultur aufgefallen

war, der aber für uns den Vorteil, für die Subkultur den Nachteil

hatte, dass er relativ gut Deutsch sprechen konnte und intelli-

gent war. Subkultur kommt in der Regel mit wenig Intelligenz

aus. Das muss man an dieser Stelle auch einmal in aller Deutlich-

keit sagen. Das sind schlichte Maßnahmen und schlichte Struk-

turen, die keine großen Qualifikationen erfordern.

Dieser Gefangene wurde von uns im Rahmen eines Aufnahme-

verfahrens, das dazu dient, ihm entsprechende Informationen

aus erster Hand zu geben, das Arbeitsbündnis anzuschauen, ihm28



Förderangebote zu machen, bei uns aufgenommen. Er hat das

Verfahren wider Erwarten mit einem sehr guten Ergebnis abge-

schlossen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir konnten andocken

und haben es ihm auch gesagt. Er rechnete damit, in eine Ein-

schlussgruppe zu kommen. Wir haben ihn jedoch in eine norma-

le Gruppe mit normalen Freiräumen geschickt und ihm in Aus-

sicht gestellt, zum nächsten Termin die Realschule besuchen zu

können.

Er ist dann verlegt worden. Danach ging die Prozedur los. Er

musste sich vorstellen. Meine damalige Nummer eins in der

Subkultur hat ihn ans Fenster holen lassen und hat mit ihm gere-

det, so nach dem Motto: Na, was hat Otto dir erzählt? –

„Daraufhin hat er wahrscheinlich gesagt, das und das, und ich

kann nun bald in die Realschule gehen. – Aha! – Daraufhin wurde

das Thema gewechselt. – Hol mir bitte einmal den Soundso ans

Fenster. – Das ist eine ganz normale Bitte, bei der man sagt:

Warum nicht?

Diese Bitte hat es aber in sich gehabt. Wir wissen nun, dass der,

den die Nummer eins der Subkultur holen lassen wollte, ein

absoluter Opfergefangener war, der von uns so weit stabilisiert

war, dass er gesagt hat: Die können mich nicht erreichen. Ich

weiß, dass ich in der Subkultur sowieso nie Anerkennung finden

werde. Ich lasse mich schlagen, gehe sofort zu Otto, und der

lässt den Hammer kreisen, so ungefähr. Das haben wir auch

gemacht. Wir haben ihn mit unseren Mitarbeitern geschützt.

Diese Mitarbeiter waren auch pfiffig. Er konnte zur Schule gehen,

die Nummer eins nicht. Die Nummer eins musste im Trainings-

anzug in der Einschlussgruppe bleiben.

Dieser Neuankömmling hat den Auftrag bekommen, den

Gefangenen, der sozusagen nicht erreichbar war, an das Fenster

zu holen. Es handelte sich um eine ganz harmlose Bitte, der der

Insasse nachgekommen ist. Er ist in den Haftraum gegangen und

hat gesagt, Sergej will dich am Fenster haben. Der auf dem Bett 29



liegende „Opfergefangene“ hat ihn mit einigen Kraftausdrücken

empfangen und gesagt, du kannst mich mal, sieh zu, dass du

Land gewinnst.

Der Neuzugang ist in einen Konflikt gekommen. Es ging einerseits

um seine Position in der Subkultur, andererseits aber auch darum,

inwieweit er das Regelwerk durchsetzen kann. Er hatte keine ande-

re Lösung gesehen, als sich einen Abzieher mit einem 1,5 m langen

Stiel zu besorgen. Er hat ihm damit fast die Nieren ausgeschlagen.

Es ist zu einer massiven Körperverletzung gekommen.

Der junge Mann ist natürlich nicht zur Realschule gegangen. Er

hat ein Strafverfahren und einen „Nachschlag“ bekommen. Er

war nicht mehr zur Mitarbeit bereit. Ich habe ihm hinterher

gesagt, wir haben doch gerade darüber gesprochen, Sie haben

die Chance gehabt. Er hat gesagt, Herr Otto, der hat keinen

Respekt gezeigt. Da wurde mir klar, dass unsere Angebote bei

diesen sehr stark in das subkulturelle Denken eingebundenen

Insassen völlig zu kurz greift. Hierbei handelt es sich um ein

Beispiel für die „Kasjak“-Prozedur.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Bei der dritten These handelt es sich

um „Abschtschjak“. Dies ist ebenfalls ein subkultureller Begriff

und bedeutet in der russischsprechenden Subkultur die aus

Erpressungsgeldern und sozusagen freiwilligen Spenden gebil-

dete gemeinsame Kasse. „Abschtschjak“ steht auch für ein kri-

minelles Netzwerk mit verschiedenen Funktionen. Der „Abscht-

schjak“ ist regional organisiert, aber überregional koordiniert.

Über die Institution des „Abschtschjaks“ wird der Zusammenhalt

der kriminellen Subkultur gewährleistet.

In der Funktion als Bank ist „Abschtschjak“ für die Einnahme bzw.

für das Eintreiben von diesen Pflichtbeiträgen bzw. Erpressungs-

geldern verantwortlich. „Abschtschjak“ muss für die finanzielle und

materielle Unterstützung von Kriminellen und deren Angehörigen

sorgen. Was bedeutet das? Es wird für in Not oder in Bedrängnis

geratene Kriminelle gesorgt. Not bezieht sich im Allgemeinen zum30



Beispiel auf den Zustand der Inhaftierung. Bei der Bedrängnis han-

delt es sich um eine materielle Notlage nach der Inhaftierung.

Durch die finanziellen Zuwendungen wird gewährleistet, dass die

Betroffenen in Zukunft weiter für die Organisation arbeiten oder

verpflichtet werden können.

Unterstützung durch „Abschtschjak“ in Form von Geld oder

Geschenken genießen ebenso Familienangehörige von Inhaf-

tierten oder aktiven Tätern, die zum Beispiel vorübergehend

untertauchen mussten. Selbstverständlich gehört zu den

Aufgaben des „Abschtschjak“ die Übernahme der Honorare von

Rechtsanwälten. In der Funktion als Anlaufstelle nimmt der „Ab-

schtschjak“ unter anderem die Aufgaben der Orientierungshilfe

für Ratsuchende im Umgang mit deutschen Behörden und bei

Problemen mit Strafverfolgungsorganen wahr. 

Er ist des weiteren für die allgemeine Organisation bzw. für die

Festigung der kriminellen Strukturen verantwortlich. An dieser

Stelle muss man auch die Schutzangebote für Loyale erwähnen.

Weiterhin kümmert sich der „Abschtschjak“ um die Einbeziehung

von Personen anderer ethnischer Herkunft, wenn es für die

Abwicklung von Geschäften durch Bestechung oder Einschüch-

terung erforderlich ist.

Innerhalb des „Abschtschjak“ wird die Aura des Diebes im

Gesetz gepflegt. In der Funktion Kontroll- und Repressions-

instanz bildet „Abschtschjak“ eine Informationsbank über krimi-

nelle Aspiranten in den Vollzugsanstalten und aktive Straftäter im

Revier. Hierbei werden auch Urteile im Sinne von Aufträgen zur

Vollstreckung an Illoyale ausgesprochen.

Als Beispiel kann man die Aufrufe zum Hungerstreik nennen. Zu

diesem wurde aufgerufen, um die Loyalität der Angehörigen der

Subkultur zu prüfen. Es kam der Befehl, die Aufforderung. Man

hat nicht gefragt, warum, weswegen, wofür, sondern man hat

einfach aufgehört, Nahrung aufzunehmen. 31



Folgende Belege haben wir im Internet gefunden: Bei

„Abschtschjak“ wird zum Beispiel nachgefragt – wörtlich über-

setzt –, wie man klug Diebstähle begehen soll. Man erwartet

Ratschläge, Hinweise, Kontakte usw. Man erfährt alles über das

Gefängnis. Wie kann man die Haft vermeiden? Wie kann man im

Gefängnis überleben? Ferner wird für ehemalige Gefangene

Arbeit angeboten. Man müsste überprüfen, ob es sich um

Arbeitsangebote in unserem Sinne handelt.

Dr. Manfred Otto: Wir kommen zu den Gegenstrategien, zu

denen man eine Menge sagen kann. Wir wollen versuchen, es

auf den Punkt zu bringen. Herr Kirchner hat gesagt, es gehe um

Diagnostik. Das ist sicherlich richtig. Für uns ist es ganz besonders

wichtig zu sagen, wir müssen bei jedem einzelnen Gefangenen die

strukturelle Einbindung dahinter herausfinden, da wir mit einzel-

nen Menschen und nicht mit Gruppen arbeiten müssen.

Das heißt im Kern, wir müssen schauen, ist das jemand, der zu

den Tätern oder zu den Opfern des subkulturellen Regimes

gehört. Das heißt, die Opferarbeit und damit die Arbeit an der

Erhellung von Straftaten, die unter unseren Augen in den Straf-

anstalten geschehen, ist in der Regel der einzige Zugang zur kri-

minellen Subkultur. Das heißt, wir müssen schauen, wann ist

jemand erreichbar. Das kann an bestimmten Punkten festge-

macht werden, zum Beispiel an den Delikten.

Man denkt immer, Drogenhändler sind große „Cracks“ in der

Subkultur. Das ist nicht der Fall, was sich jedoch im Laufe der Zeit

ändert. Früher waren sie völlig verpönt, da die Subkultur konser-

vativ ist. Jetzt ist man liberaler geworden, aber sie können bis

jetzt noch nicht die ganz Großen werden. Sie haben noch nicht

die ganz große Anerkennung. Aber ein Drogenhändler kann rela-

tiv gut existieren, wenn er 30 % bis 50 % seiner Einkünfte in den

„Abschtschjak“-Topf einbezahlt. Aber er hat gezahlt. Insofern

kann man mit dem nötigen Know-how auch als Bediensteter32



ganz frappierende Antworten bekommen, wenn man sie richtig

anspricht. Es gibt kein großes Erstaunen oder Abwehren, son-

dern man bekommt zu hören, ja, aber das ist erledigt. 

Bei den Gefangenen, deren Straftaten im Bereich der Sexual-

kriminalität liegen, handelt es sich um manifeste „Opfergefange-

ne“, die allerdings bereit sind, Angaben zu machen, wenn sie

besonders gedemütigt und bedrängt werden.

Bei einigen Gefangenen muss man sich fragen, warum sie gerade

zu einem bestimmten Zeitpunkt auffällig geworden sind. Sie haben

über einen bestimmten Zeitraum Straftaten begangen und sind

plötzlich auffällig geworden, sodass die Polizei sie gefangen neh-

men konnte. Man kann sagen, irgendwann geht jede Glückssträh-

ne zu Ende. Jedoch ist es oftmals so, dass man gerade in dieser

Gruppe zur Straftat gezwungene Täter hat. In der Regel läuft das

über das „Drogenanfüttern“, wie man das auch aus anderen

Kreisen kennt. Anschließend wird gesagt, du hast soundsoviele

tausend Euro Schulden, jetzt musst du mit uns oder allein

Tankstellenüberfälle machen, um die Schulden abzuarbeiten.

Ich persönlich hatte auch einen Fall, bei dem der Betroffene

gesagt hat, ich kann nicht mehr, und sich hat gefangennehmen

lassen. Der Zeitpunkt der Aufdeckung oder des Erscheinens im

Strafvollzug ist wichtig für Nachfragen.

Ein weiteres Indiz sind Deutschkenntnisse, Deutschkenntnisse bis

hin zum Deutschsprechen ohne Akzent sowie ein umfassendes

Sprachverständnis der deutschen Sprache. Dies ist für die

Subkultur nicht sehr angenehm. Dabei handelt es sich um unsi-

chere Kantonisten. Das sind Menschen, die sich möglicherweise

kulturell schon auf einer abschüssigen Bahn befinden. Von daher

kann man bei solchen Menschen sehr gute Ansätze finden.

Das waren nur schlaglichtartige Aufzählungen. Wir könnten

sicherlich stundenlang etwas dazu erzählen. Sie kommen im

Prinzip nur über die Opfer an Erkenntnisse. Das sage ich für uns 33



Praktiker. Wir haben gesagt, wenn man überhaupt Erfolge erzie-

len möchte, kann man dies nur bei den Opfern. Das muss ich lei-

der auch sagen. Die Täter müssen in vielen Fällen verwaltungs-

mäßig mitbetreut werden. Es gibt diesbezüglich rigorose Äuße-

rungen, die wir nicht wiederholen möchten.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Ich möchte kurz erläutern, warum wir

behaupten, dass der Zugang nur über die Opfer gelingt. Wenn

die Täter subkulturell gefestigte Insassen sind, gilt für sie, dass es

nicht mit den subkulturellen Regeln und Einstellungen korres-

pondiert, mit den Bediensteten zu reden. Sie können sagen, ich

habe etwas zu sagen und wissend grinsen, aber sie werden uns

nicht darüber aufklären, wie die Regeln lauten oder „wo der

Hase langläuft“.

Dr. Manfred Otto: Manchmal gibt es Scheingeschichten, bei

denen sie gegenüber weiblichen Bediensteten Bemerkungen

machen, um sich zu brüsten. Sie denken dann, so, jetzt weiß sie

etwas zum Beispiel über eine Tätowierung.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Dabei handelt es sich nach unseren

Erfahrungen um keine ernst zu nehmenden Informationen. Die

richtigen Informationen haben wir in der Vergangenheit nur über

die Opfer erhalten, und zwar in solchen Situationen, in denen die

Opfer gerade akut Opfer waren. Nachdem sie gequält und

gedemütigt worden waren, waren sie bereit zu reden.

(Dr. Otto: Zwei Nächte Schlafentzug!)

Hinterher, als sie sich ein bisschen erholt hatten, fingen sie an zu

fragen, ob sie eine Anzeige erstatten müssten und was geschehe,

wenn sie sie nicht unterschrieben.

Dr. Manfred Otto: Ein weiteres Indiz, um ein Opfer zu identifi-

zieren, findet man, indem man in die Papiere schaut. Man muss

nachlesen, ob es im Urteil heißt, sein umfassendes Geständnis34



hat wesentlich zur Aufklärung beigetragen. Das bedeutet, er hat

Angaben über Landsleute und Mittäter gemacht. Dabei handelt

es sich um einen gravierenden, um einen tödlichen Verstoß

gegen den Kodex. Das heißt, sie sind Opfer gewesen, mussten

oder müssen zahlen oder müssen etwas anderes machen, wenn

sie nicht zahlen können.

Dem System des autoritären Kollektivismus ist das Modell der

Individualisierung des Vollzugs und der Integration des einzel-

nen Gefangenen in einem System von Binnendifferenzierung

nach dem hier gültigen Regelwerk entgegenzusetzen. Autori-

tärer Kollektivismus ist ein anderer Ausdruck für das, was schon

Herr Kirchner geschrieben hat, nämlich die starke Gruppenbin-

dung, die Orientierung am Kollektiv. Es besteht eine Hierarchie.

Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass alle gleich sind.

Wir gehen davon aus, dass jeder einen gleichen Status besitzt

und richten unsere Gruppenmaßnahme entsprechend aus. Die

Mitglieder der Subkultur lachen darüber und stellen gewaltsam

eine Hierarchie her.

Wir plädieren dafür, den Vollzug mit Einzelabsprachen, mit Ziel-

vereinbarungen würde man modernerweise sagen, so wie es im

Strafvollzug steht, individuell zu gestalten. Das bedeutet, dass

der Vollzug in den Freiheitsgraden, in den Möglichkeiten der

Kontrolle, binnendifferenziert werden muss. Wir wären ganz zu

Anfang nicht an die Informationen gekommen, wenn wir nicht

diese Differenzierungsmöglichkeiten gehabt hätten.

Die Segnungen des Strafvollzugs per Gießkanne zu verteilen,

fördert die Subkultur. Dies kann man so allgemein sagen. Jede

Lücke im Regelwerk des Vollzugs fördert das Regelwerk der

Subkultur. Deswegen sagen wir, Binnendifferenzierung und

Individualisierung sind die Schlüsselbegriffe. Die Mitarbeiter sind

durch Fortbildung zu sensibilisieren und gegen wirkende Bedro-

hung zu immunisieren. Beides ist sehr schwierig. Die Subkultur 35



fängt an, über Kleinigkeiten, über Nettigkeiten nach Schwach-

stellen bei Mitarbeitern zu suchen. Das gehört dazu, um kleine

Freiräume bekommen zu können, die vielleicht das vollzugliche

Regelwerk sonst nicht erlaubt.

Das ist in diesem Bereich für diese subkulturelle Gruppierung

besonders gravierend, besonders gefährlich. Ich habe selbst in

meiner Anstalt einen ganz gravierenden Fall. Ich habe einen hoch

Schwerkriminellen bei mir in der Untersuchungshaft gehabt. Ein

Mitarbeiter ist dazu gebracht worden, nicht erlaubte Telefon-

gespräche während des laufenden Verfahrens sozusagen zur

Nachtzeit zu vermitteln. Es handelte sich um einen erfahrenen

Mitarbeiter, der seit über 20 Jahren im Vollzug arbeitet. Man

fragt sich, wie jemand dazu kommt. Jetzt überlegen wir, ob er in

irgendeiner Form unter Druck gesetzt worden ist. Die Ermittlungen

laufen noch. Es ist katastrophal. Wenn man weiß, wie Mitarbeiter

mit privaten Informationen vor Gefangenen umgehen, dann

kann man nur sagen, Professionalisierung ist notwendig.

Auch eine Sensibilisierung ist notwendig. Auf uns wirkt die ganze

Systematik manchmal wie ein Kinderspiel. Wir aufgeklärten Mittel-

europäer können uns nicht vorstellen, sage ich einmal ein bißchen

überheblich, dass Menschen mit religiöser Inbrunst versuchen, eine

Gemeinschaftskasse einzurichten, weil „hier alle Gefangenen ver-

hungern“. Das liegt an der mitgebrachten Mentalität. In russischen

Gefängnissen kommen reihenweise Gefangene um. Dort herrscht

oft Willkür. Dort kann man sich an einen Anstaltsleiter wenden und

sagen, ich gebe dir Geld, damit du mich entlässt. Das gibt es dort

offensichtlich. Fortbildung und Sensibilisierung sind ganz wichtig,

um die Mitarbeiter zu immunisieren.

Für mich steht die Einstellung von Muttersprachlern nicht an

oberster Stelle. Es ist für mich keine oberste Forderung. Mir geht

es darum, unsere Mitarbeiter so fit zu machen, dass sie das Sys-

tem verstehen und ordentlich reagieren können. Wir haben es36



erlebt: Mitarbeiter, die das System verstehen und auf dieser

Klaviatur spielen können, sind sehr gute Mitarbeiter, auch wenn

sie kein Russisch können. Für die Aufdeckung dieser Strukturen

war auch das nicht zwingend; denn der Zugang erfolgt über die

Opfergefangenen, wie schon gesagt.

Der erste Punkt der betreuerischen Säulen im Umgang mit dem

Klientel ist die Förderung des Sprachverständnisses. Ich denke,

das ist seit PISA noch einmal deutlich geworden. Das gilt nicht

nur für die Aussiedler. Wir kritisieren, dass in den letzten Jahren

viel Geld hinausgeworfen worden ist für sogenannte Sprachkurse.

Es ist so, dass man Deutsch als Muttersprache nicht ordentlich ver-

mitteln kann. Man muss Deutsch als Fremdsprache vermitteln,

was nicht böse oder herablasend gegenüber den Lehrkräften ge-

meint ist. Es muss mit einem umfassenden Sprachverständnis

einhergehen.

Als zweiten Punkt nenne ich die Förderung des Demokratiever-

ständnisses. Ich sage es, weil ich dazu stehe, auch wenn es sich

komisch anhört. Wir haben die große Gefahr, dass wir aus den

leidvollen Erfahrungen, die die Aussiedler mitbringen, nämlich

die Erfahrung eines ungerechten Staats, eines autoritären Staats

und eines korrupten Staats sowie von korrupten Instituten. Man

kann das nicht wirklich verändern, weil man es ihnen nicht abver-

langt, sondern man muss es tradieren. Ich möchte uns das nicht

antun. Ich sage, wir müssen das, was uns als verteidigungswür-

dig, als erhaltungswürdig an der Demokratie erscheint, diesen

Menschen nahe bringen. Sie kennen keine Gewaltenteilung. Sie

gehen vielfach davon aus, dass es bei uns nur eine Partei gibt.

(Abg. Frau Grützmacher: Kohl-Partei!)

Wir haben eine Bringschuld. Wir können nicht aus falsch ver-

standener Überheblichkeit sagen, wir belassen sie in ihrer kultu-

rellen Eigenart. Dies führt dazu, dass es eine staatliche Ferne

gibt, die tradiert wird. 37



Folgende soziale Kompetenzen gehören dazu: Qualifiziertes,

aussiedlerspezifisches soziales Training. Es muss ganz klar gesagt

werden, dies bedeutet erhebliche Anforderungen an die Lehr-

kräfte und an die Bediensteten, um die Mentalitätsunterschiede

und mitgebrachten Einstellungen und Verhaltensweisen zu beach-

ten. Das bedeutet, wenn man Maßnahmen genehmigt bekommt,

es ist der Förderungslogik ein bisschen entgegengesetzt, sind

das in der Regel zielgruppenspezifische Maßnahmen. Das wäre

eine Kontraindikation. Wir schlagen also keine reinen Gruppen-

maßnahmen mit Aussiedlern, sondern gemischte Maßnahmen

vor, um die Gruppenbindungen zu lockern.

Aus dem Internet ist uns eine Anfrage bekannt, bei der es um die

Ausspionierung von Mitarbeitern geht. Das Zitat der Anfrage

lautet: „Weiß jemand, wie man Besuchserlaubnisse kaufen kann?

Was kostet das? Ich habe gehört, dass man sich für entsprechen-

de Summen auch ein Entlassungsdatum kaufen kann.“ Einer, der

ebenfalls im Chat war, hat geschrieben, das gehöre nicht auf

diese Webseite und er empfehle eine kleine Spende.

Der nächste Punkt betrifft die allgemeine Veränderung des

Anzeigenverhaltens und die Bekämpfung von Menschenrechts-

verletzungen. Wenn Sie sich die „Kasjak“-Prozedur und das

Repressionssystem einmal genau anschauen, stellen Sie fest,

dass es sich dabei um Menschenrechtsverletzungen durch Mit-

gefangene vor, während und nach der Haftverbüßung handelt.

Um eine Verbesserung von Ermittlungsergebnissen bei Straftaten

zu erreichen, sind gezielte Zeugen- und Opferschutzmaßnahmen

anzuwenden bzw. zu installieren.

Ferner bedarf es der Entwicklung und Anwendung von Ausstei-

gerprogrammen, was nicht übertrieben ist. Wir haben es bei

allen Anstrengungen erlebt, die wir unternommen haben. Einer

von zehn hat es wirklich im ersten Anlauf geschafft, hat eine

Chance, den Willen und die Kraft gehabt zu sagen, ich gehe aus38



den Siedlungsgebieten, aus den Neubaugebieten oder aus der

Kaserne fort, wo die Familien seiner Peiniger ebenfalls lebten,

und fange auch beruflich etwas anderes an.

Wir müssen Anwaltschaft, Polizei und den Vollzug an einen Tisch

holen. Es geht nicht ohne den Vollzug, weil der Zugang erst über

den Vollzug kommt. Wir haben in Niedersachsen eine Arbeits-

gruppe gehabt, die bei sechs Gefangenen ungefähr 73 Straf-

taten aus dem Vollzug heraus entdeckt hat. Wir haben in Bremen

demnächst einen Termin. Die Polizei sagt, es gehe bis zu einem

bestimmten Grad, dann sei man draußen und komme nicht wei-

ter. Ich sage, die Möglichkeiten, über den Strafvollzug heranzu-

kommen, sollten genutzt werden, weshalb der Strafvollzug immer

mit an den Tisch gehört. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und

der Staatsanwaltschaft gehört aber auch mit dazu.

Wir alle haben oftmals Urteile erlebt, bei denen wir das Gefühl

hatten, es entspricht nicht dem wahren Ablauf, dabei sind

Dinge in den Mund gelegt worden. Es gibt in keiner Gruppe so

viele Stellvertretergefangene wie bei dieser Gruppe. Dabei

handelt es sich um Gefangene, die Straftaten für andere mit

übernehmen, weil es zum Kodex gehört. Das zieht sich bis in

die Bruderschaft hinein. Ein Bruder sagt, ich übernehme das,

weil mein Bruder Familie hat. Der Jüngere übernimmt das für

den Älteren, da er nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wer-

den kann.

Wenn die Polizei nicht gut genug ist, den Mittäter zu ermitteln,

dann hat man den Banküberfall sozusagen mitgemacht. Das

gehört zum Schweigekodex. Den Gefangenen geht es dann sehr

gut, nur wir haben Probleme mit der Tataufarbeitung.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Ich habe zwei Beispiele, die aus sicher-

gestellten Schriftstücken stammen. Beispiel 1: „Bei euch sitzt,

beispielsweise seit dem und dem Tag, Sergej ein. Er hat mich bei

der Polizei verpfiffen. Er hat auch Dimitri verpfiffen. Jetzt sitzt 39



Dimitri auch hier. Merkt euch, für jeden Monat, den Dimitri im

Knast verbringt, muss Sergej auf das „Abschtschjak“-Konto Geld

zahlen. Achtet darauf, dass er das vereinbarte Geld zahlt.“

In dem Beispiel kommt im Rahmen dieser Überprüfung von Mitge-

fangenen – dieser „Kasjak“-Prozedur – eine illegale Nachricht in

die Vollzugsanstalt, aus der deutlich wird, dass der Insasse Sergej

Aussagen über Landsleute gemacht hat, die zur Inhaftierung von

Dimitri geführt haben. Somit ist Sergej verantwortlich für die Verur-

teilung und Inhaftierung von Dimitri. Das strafrechtliche Verhalten

von Dimitri spielt keine Rolle. Regelkonform, Regel für Sergej wäre

es gewesen, als Zeuge zum Beispiel zu schweigen oder als Mittäter

die alleinige Verantwortung für alle Straftaten zu übernehmen.

Bei dem zweiten Beispiel handelt es sich um einen Brief an die

Eltern eines männlichen Gefangenen: „Papa, ich bitte um Eure

Hilfe. Keiner kann mir helfen außer Dir und Mama. Papa, das,

was ich gemacht habe – er hat bei der polizeilichen Vernehmung

Angaben über Russlanddeutsche gemacht –, ist gegen die Gesetze

im Revier und somit gegen höhere kriminelle Autoritäten in den

Revieren von .... Es werden deutsche Ortsnamen genannt. Er ist

zur Entscheidung gekommen, dass ich deshalb für „Abschtsch-

jak“ innerhalb von vier Tagen und spätestens am Freitag zahlen

muss. Wenn ich zahle, wird mich ein Erwachsener von der Sünde

– wörtlich – befreien. Papa, kläre nichts, sonst wird mich Alexej in

diesem bescheuerten Knast lassen.“

Das hört sich ein bisschen unlogisch an. Es wird aber in diesem

Beispiel deutlich, dass der Betroffene seinen Regelverstoß – die

Aussagen bei der Polizei – ohne Einwände anerkennt und sich

dem subkulturellen System beugt. Er erkennt nicht nur die

Zahlungsverpflichtung an, sondern auch die Möglichkeit der

Sündenvergebung, der Absolution durch eine kriminelle

Autorität. Dieser „Er“ ist unzweifelhaft dazu berechtigt und

offenbar für den Betroffenen und die Eltern ein nicht zu hinter-

fragender Begriff.40



Weiterhin wird sichtbar, welche Macht der Subkultur zuerkannt

wird, wenn die Frage der Entlassung bzw. vorzeitigen Entlassung

von einem Mitgefangenen abhängig gemacht wird. Hintergrund

dafür ist die Praxis, dass die in Ungnade gefallenen Insassen

unter Androhung oder Anwendung körperlicher Gewalt von Mit-

gefangenen beispielsweise daran gehindert werden können,

Therapieberatungstermine wahrzunehmen. Dies hat natürlich zur

Folge, dass Berater die Ernsthaftigkeit der Vereinbarungen anz-

weifeln, und die Bearbeitungszeit verlängert sich dementspre-

chend dadurch.

Es kann auch passieren, dass die für die Therapie relevanten Unter-

lagen – Kostenzusage, Therapieplatzzusage und andere Unter-

lagen – dem Betroffenen abgenommen oder aus seinem Haftraum

entwendet werden. Dies alles ist Ernst zu nehmen. Aber es ist

schwierig, unter solchen Umständen unsererseits Tataufarbeitung

zu betreiben oder die Täter von den Opfern zu trennen.

Dr. Manfred Otto: Es ist auch ein Hinweis darauf, dass die

Aussagen, die manchmal von dem Inhaftierten gemacht werden,

möglicherweise stimmen. Wenn man sich vor Augen hält, wie

es ihm im Knast geht, ob er zum Beispiel unterstützt wird. Er

hat möglicherweise eine Straftat begangen, die vom Status her

niedrig ist, aber er wird doch als eine gewisse Autorität aner-

kannt, dann ist dies für uns Praktiker ein Hinweis darauf, dass

möglicherweise noch mehr dahinter steckt und der Gefangene

sozusagen für einen anderen mitleidet. All das, was ihm noch

passiert, beispielsweise gestrichener Einkauf, bringt das

Unterstützungssystem auf Trab, denn es darf ihm nicht schlecht

gehen.

Vielen Dank.

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Herzlichen Dank,

Frau Pawlik-Mierzwa und Herr Dr. Otto. Ihr Vortrag war sehr

spannend und hat tiefe Einblicke gegeben. 41



Ich bitte die Gäste, Verständnis dafür zu haben, dass ich in einer

ersten Runde zunächst den Kolleginnen und Kollegen aus dem

Landtag die Möglichkeit zu Nachfragen gebe. Ich bitte um ein

diszipliniertes Vorgehen, damit auch die anderen Gäste noch zu

Wort kommen.

Margit Mohr, MdL: Herr Kirchner, Frau Pawlik-Mierzwa und Herr
Dr. Otto, ich habe Ihre Ausführungen mit Interesse verfolgt. Ich
komme aus einer Verbandsgemeinde mit ca. 1.500 Aussiedlern
auf ca. 8.000 Einwohner. Die Probleme, die Sie geschildert
haben, haben mich in keinster Weise überrascht, denn es sind
genau die Probleme, die wir von der Schule, von der Gruppen-
bildung in der Gemeinde oder vom Amtsgericht her kennen.
Dies zieht sich durch wie ein roter Faden.

Zu dieser gemeinsamen Kasse kann ich sagen, wir haben eine
religiöse Vereinigung, die sich „Pfingstgemeinde“ nennt. Diese
Pfingstgemeinde hat genau das System, das sich im Rahmen des
Gefängnisses entwickelt hat, auf religiöser Ebene etabliert. Dort
wird ebenso ein Ablass-Tribut gezahlt, es wird genauso in eine
Kasse eingezahlt, es werden genauso Leute mitgetragen, aber
auch andere von außen eingekauft. Ich glaube, dies ist nicht
allein ein Problem des Vollzugs, sondern es ist ein Problem, das
sich in dieser Gruppe der Bevölkerung wie ein roter Faden durch-
zieht. Insofern möchte ich Sie auch ein bisschen trösten. Das
Ganze ist sicherlich für uns nicht tröstlich, denn wir müssen
anpacken und etwas verändern.

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Ich glaube nicht,
dass wir die Referenten trösten müssen. Die, die wir die Stra-
tegien entwickeln müssen, sitzen insgesamt in diesem Raum;
denn es ist unser gemeinsames Problem.

Margit Mohr, MdL: Meine Frage dahin gehend ist: Wann setzt
eigentlich die Resozialisierung nach Ihrer Meinung wieder ein?  –
Man hat eine gewisse Zeit der Pubertät, und wenn nach einem
Strafvergehen eine Phase der Ruhe eintritt, findet man wieder ins42



normale Leben zurück. Ist das bei den Russlanddeutschen an
irgendeinem Zeitpunkt in etwa festzumachen? Kann man bei
ihnen irgendetwas erkennen?

Elfriede Meurer, MdL: Ich habe eine Frage zu den Drogenthe-
rapien. Es ist doch Voraussetzung für eine Therapie, dass der
Betroffene mitarbeiten will und auch diese Abhängigkeit loswer-
den will. Gibt es innerhalb dieser Gruppen Zusammenhänge zwi-
schen Drogenabhängigkeit und dem Status der Leute? Werden
die Leute auch mit Drogen an ihre Positionen gestellt oder an
ihren Positionen gehalten?

Es werden doch alle Briefe kontrolliert. Was machen Sie mit
einem solchen Brief? Leiten Sie ihn dann trotzdem weiter, oder
wird er einkassiert?

Jürgen Creutzmann, MdL: Sie haben geschildert, dass es durch
die Gruppenbildung schwierig ist. Können Sie überhaupt thera-
pieren?

Sie haben vorhin das Individualisieren angesprochen. Sie wollen
die Gefangenen so weit wie möglich vereinzeln. Wenn man die
finanziellen Möglichkeiten dazu hätte, müsste man dann die
Probanden sehr stark dezentral unterbringen? Sehen Sie letzten
Endes überhaupt Chancen, in dieser Subkultur den Strafvollzug
so zu vollziehen, wie es notwendig ist, damit ein Gefangener an-
schließend nicht mehr straffällig wird? Entlassen Sie die Russ-
landdeutschen wieder in ihre Kultur zurück, in der sie dann wie-
der relativ schnell straffällig werden?

Ein interessanter Ansatz war die Sprache. Sie sagten, wenn man
fließend Deutsch spricht, besteht die Chance, aus der Subkultur
herauszukommen. Wie kann das funktionieren?

Friedel Grützmacher, MdL: Ich wollte mich noch einmal sehr
herzlich für Ihre Ausführungen bedanken. Für uns war das alles
sehr interessant. Wenn man das nachliest, gibt es sicherlich noch
viel, bei dem man noch einmal nachhaken kann. 43



Es ist deutlich geworden, dass es wichtig ist, unter der Gruppe

der Aussiedler oder der Russlanddeutschen in den JVAs sehr

stark zu differenzieren, da es Unterschiede gibt. Es gibt offen-

sichtlich Täter und Opfer. Dass manchmal der Täter wieder zum

Opfer wird und umgekehrt, kennen wir auch außerhalb von

Gefängnissen.

Was für mich ein wichtiger Punkt zu sein scheint, um diese Gruppe

zusammenzuhalten, sind die Drohungen, die im Einzelnen für den-

jenigen, der sich nicht gruppenkonform verhält, ausgesprochen

werden. Sie sagen, Sie können eigentlich nur über die Opfer in

diese Strukturen hineinkommen und anfangen zu arbeiten. 

Welche Möglichkeit haben Sie, solche Opfer zu schützen? Wo

würden Sie anfangen? Wie kommt man am besten dazu, mit die-

ser Problematik umzugehen? – Sie sprachen von einer Sensibili-

sierung der Mitarbeiter in den JVAs. Vielleicht können Sie uns

etwas dazu sagen, wie Sie angefangen haben.

Gernot Kirchner: Wann setzt eine erfolgreiche Resozialisierung

an? – Der entscheidende Punkt muss sein, dass sich der Gefangene

aus der subkulturellen Szene gelöst hat. Das ist für mich der mar-

kante Punkt. Nur dann haben wir überhaupt eine Chance.

Wir haben bei den Russlanddeutschen, die in den letzten Jahren

bei uns eingewiesen wurden, praktisch keinen dabei, bei dem

wir eine positive Prognose gestellt haben oder den wir zur vor-

zeitigen Entlassung vorgeschlagen haben. Wir konnten es guten

Gewissens nicht tun. Das ist die Realität.

Wir haben auf der anderen Seite konsequent über ein Sozio-

gramm in der Anstalt immer abgeglichen, wer momentan Führer

und wer aktiver Unterstützer ist, wer passiver Mitstreiter in der

Runde ist und wer versucht, sich unter Umständen aus diesem

Bereich auszugrenzen. Aber ich möchte auch das unterstützen,

was Herr Dr. Otto mit Blick auf die Binnendifferenzierung sagte.44



Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass man in

der Anstalt mehr differenzieren muss und Schwerpunkte setzen

muss. Wir haben damit auch in unserer Anstalt vor zwei Jahren

begonnen, und ich teile die Auffassung darüber. Es ist allerdings

ein Punkt, der unter Vollzugsleuten immer noch häufig bestritten

wird. Heute sitzen Leute am Tisch, die für die Binnendifferenzie-

rung innerhalb einer Anstalt sind. Häufig wird aber auch gesagt,

die beste Mischung sei das, was im Vollzug besonders wirksam sei.

Allerdings glaube ich, dass man gerade bei der Bekämpfung der

Subkultur mit der Binnendifferenzierung eher eine Chance hat.

Wenn Sie eine Binnendifferenzierung einführen, haben Sie natür-

lich auch beim Opferschutz mehr Chancen. Ich habe vorhin

erwähnt, dass wir eine besondere Behandlungsgruppe einge-

richtet haben. Als wir die Führer in einer Gruppe zusammenge-

fasst und von den anderen getrennt haben, war einer der positi-

ven Aspekte dabei, dass auf einmal Gefangene wieder in die

Freistunde gingen, die sich vorher gar nicht mehr gezeigt haben.

Auch wir haben nicht erkannt, dass sich ein Teil der Leute gar

nicht mehr aus der Zelle herausgewagt hat und nicht mehr in die

Freistunde gegangen ist. Zwar bestanden auch weiterhin die

Fensterkontakte, und die Befehle liefen weiter, aber das ist eine

ganz andere Thematik. Aber der unmittelbare Druck ließ nach.

Eine perfekte Lösung, wie man den Opferschutz optimal organi-

siert, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, das muss man aktuell

vor Ort in der Anstalt sehen. Bei einem Sexualstraftäter, der ge-

schlagen worden ist, haben wir festgestellt, dass er später selbst

zum Täter geworden ist. Einer ist neu in die Anstalt gekommen,

und er hat sich der Subkultur angedient. Er sagte: Ich überneh-

me das Schlagen des anderen Gefangenen. Aber eine Lösung

könnte ich nicht anbieten.

Wir wissen konkret aus Briefen, dass die Therapie strategisch

eingesetzt wird. Das heißt, man weiß, der und der geht dann und

dann in Therapie, und dann hat er einen bestimmten Auftrag. Er 45



ist nie mit dem Willen hingegangen, eine Therapie zu machen,

sondern er hat einen ganz konkreten Auftrag gehabt. In einem

Fall bei uns in der Anstalt ist ein Gefangener in Therapie gegan-

gen und kam zwei Tage später vollbepackt mit Rauschgift wieder

in den Strafvollzug. Er hat gesagt: Ich habe die Therapie abge-

brochen und möchte wieder aufgenommen werden. Dann haben

wir ihn auf den Kopf gestellt, weil wir schon so etwas geahnt hat-

ten, und dann war er voll bepackt mit Rauschgift. Es ist ganz klar,

das Ziel war, ihm die Therapiechance zu geben, aber nie wirklich

in Therapie zu gehen.

Es wird oft verkannt – ich sage dies nun als Anstaltsleiter –, die

Gesetzeslage ist aus meiner Sicht absolut unbefriedigend, was

die Therapie anbelangt. Es wird nicht darauf abgestellt, ob wir

beispielsweise den Mann für geeignet erachten, eine Motivation

zu haben, in Therapie zu gehen. Nein, es gilt der gesetzliche

Grundsatz: „Therapie statt Strafe“, an dem gnadenlos festgehal-

ten wird, ohne zu differenzieren.

Ich bin immer auch dafür, Therapie anstelle von Strafe zu setzen.

Das ist auch meine Meinung. Aber es muss eine breitere Möglich-

keit zur Differenzierung geben. Auch wenn wir nicht davon über-

zeugt sind, den Mann in Therapie zu geben, geht er dennoch in

Therapie, weil die Gesetzeslage so ist. Sie lautet nämlich: Zwei

Jahre Strafrest und die Straftat im Zusammenhang mit der Drogen-

abhängigkeit. Das sind im Prinzip die objektiven Voraussetzun-

gen. Weitere Einschätzungen oder weitere Prüfungen werden in

dem Bereich nicht vorgenommen. Unsere Leute entscheiden

sich dann und sagen: Ich gehe in Therapie, um den Vollzug zu

vermeiden. Aber die Frage ist, wie es hinterher aussieht. Was

machen sie mit der Therapie?

Bei uns findet eine zahlenmäßige Erfassung statt. 1993 haben

von 44 Gefangenen 43 die Therapie abgebrochen, und im

Moment besteht eine Abbrecherquote, die etwa bei zwei Drittel46



liegt. Sie hat sich also deutlich verringert. Aber immerhin bre-

chen noch ca. zwei Drittel der Gefangenen die Therapie ab. Dies

kann eigentlich nur so verstanden werden, dass viele Leute nicht

mit der Motivation in Therapie gehen, sich mit der Drogensucht

auseinander setzen zu wollen, sondern dass sie dies anstelle des

Vollzugs wählen. Ich finde, zukünftig muss individualisierender

entschieden werden, und es müssen andere Regelungen getrof-

fen werden. Ich habe aus diesem Bereich nur einen kleinen Teil

der Probleme angesprochen.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Ich möchte gern noch etwas zum

Thema Therapie ergänzen. Unsere Erfahrung ist, dass die Einstel-

lung zur Therapie in dieser Gruppe vor dem Hintergrund der

Tradition anders ist. Es gab seinerzeit in den ehemaligen GUS-

Staaten keine Therapien, also auch nicht die Angewohnheit, über

irgendetwas zu diskutieren. Von daher wird heutzutage Therapie

noch als eine Art chirurgischer Eingriff gesehen, so nach dem

Motto: Ich gehe zur Therapie, dort ist der Therapeut, und er soll

mir die Sucht „herausoperieren“. So sehen die Leute das.

Wir haben auch Eltern erlebt, die gesagt haben: Er nimmt Heroin.

Er ist süchtig. Machen Sie etwas. Es ging darum, Therapie wahr-

zunehmen ohne eigenes Engagement.

Natürlich haben wir auch genug Beweise erlebt, dass die

Möglichkeit der Strafzurückstellung zugunsten einer Drogenent-

wöhnungstherapie von den Russisch sprechenden Gefangenen

missbraucht wird, wie Herr Kirchner das bereits dargelegt hat. Es

wird als Flucht vor dem Knast benutzt. Es wird auch oft als Flut vor

den Repressalien der Subkultur angesehen. Wir kennen genug

Beispiele, wo die Insassen als Opfer zur Drogenentwöhnungsthe-

rapie entlassen wurden, dort angekommen sind, und da standen

schon die anderen, die sagten: Na, komm mal her! Jetzt haben wir

dich. Uns kannst du nicht entkommen. – Damit haben die Insassen

u.a. diese hohe Quote der Therapieabbrüche begründet. 47



Dr. Manfred Otto: Die Praxis, die hinter dieser Vorschrift steht,

müsste in der Tat verändert werden. Das geht vermutlich nicht

ohne eine Veränderung des Gesetzes.

Gernot Kirchner: Die Briefkontrolle wurde ebenfalls angespro-

chen. Das Gesetz gibt dem Strafvollzug nicht das Recht, auto-

matisch jeden Brief zu lesen. Das Gesetz besagt, dass wir im

Einzelfall zu entscheiden haben und Anhaltspunkte dafür beste-

hen müssen, einen Brief zu lesen. Wir helfen uns im Moment in

vielen Fällen damit, dass wir bei den Russlanddeutschen zu

Recht davon ausgehen, dass subkulturelle Strukturen möglicher-

weise abgesprochen werden sollen und wir uns aufgrund dieser

allgemeinen Vermutung das Recht nehmen, Briefe zu lesen. Das

heißt, wir beginnen, sie zu übersetzen. Das ist ein wichtiger

Schritt, weil man nicht immer einen Dolmetscher parat hat. Aber

die Praxis findet immer einen Weg, den Fuß dort hineinzube-

kommen. Aber es ist sehr wichtig, weil wir über das Lesen der

Briefe schon sehr viel erfahren konnten.

Wir hatten sicherlich auch den Überraschungseffekt, dass die

anderen nicht vermutet haben, dass wir die Briefe übersetzen

und lesen. Heute würde es schwieriger sein.

Elfriede Meurer, MdL: Was passiert mit den Briefen? Werden sie

ganz normal an die Gefangenen weitergeleitet, oder wird ihnen

gesagt, dass ein Brief aufgrund seines Inhalts zu den Akten kommt?

Gernot Kirchner: Das kommt auf den Inhalt an. Es gibt gesetzli-

che Anhaltegründe für einen Brief, die dann bestehen, wenn er

nicht von einem Angehörigen kommt oder insbesondere dann,

wenn wir den Grundsatz der Wiedereingliederung oder der

Sicherheit und Ordnung in der Anstalt durch die Subkultur

gefährdet sehen. Dann erlassen wir eine Anhalteverfügung und

teilen dem Gefangenen mit, dass der Brief zur Personalakte des

Gefangenen genommen wird. Dies ist nach bestimmten

Eingriffsgrundlagen gesetzlich geregelt.48



Elfriede Meurer, MdL: Das ist richtig. Aber die Frage ist, ob es

vielleicht nicht manchmal sinnvoll ist, den Inhalt zu wissen und

trotzdem den Brief an den Gefangenen weiterzuleiten mit dem

Hintergrund zu wissen, wohin es geht.

Gernot Kirchner: Das ist eine taktische Überlegung. Das muss

man im Einzelfall entscheiden.

Dr. Manfred Otto: Natürlich ist die Praxis zu kritisieren, Mit-

gefangene als Übersetzer heranzuziehen. Dies ist oftmals eine

aus der Not geborene Praxis, die natürlich katastrophal ist. Ich

bitte die Vollzugspraktiker, die unter uns sind, dies zukünftig zu

unterbinden und auch nicht ansatzweise mehr zuzulassen.

Je länger ich mich damit beschäftige, desto deutlicher merke ich,

dass die Qualität der Dolmetscherei bei Strafverfahren oder die

Qualität der Dolmetscher, die von der Polizei oder den Staats-

anwaltschaften rekrutiert werden, in Bezug auf das Thema oftmals

zu wünschen übrig lässt. Es nützt nichts, wenn ein russischer Text in

einem Bereich, in dem psychiatrische Gutachten erstellt werden

oder in dem staatsanwaltschaftliche oder polizeiliche Ermittlungen

laufen, schulmäßig ohne Hintergrundwissen übersetzt wird. Dann

ist das Verfahren natürlich von vornherein schon belastet. Es gibt

katastrophale Missverständnisse oder Fehler.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Ich möchte an dieser Stelle zwei Bei-

spiele geben. Die Briefe, die draußen über Übersetzungsbüros

übersetzt worden sind, die sich dafür anbieten, sind oftmals im

Vollzug nicht verwendbar. Es gibt keine Relevanz zum Vollzug.

Der Übersetzer draußen kennt die Spitznamen nicht. Er übersetzt

wortwörtlich, ohne zu überlegen, auf wen das zutrifft.

Die Russisch sprechende Subkultur verschlüsselt viele Begriffe

und viele Botschaften. Wenn zum Beispiel in einem Schriftstück

steht: Die und die haben einen Plan, und der nächste Plan wird

in der nächsten Woche vorgenommen, so bedeutet dies nicht, 49



dass sie etwas planen, sondern in diesem Fall handelt es sich um

Heroinlieferungen. Aber das weiß normalerweise keiner. Zu sol-

chen Missverständnissen kommt es so gut wie jeden Tag.

Ich möchte ein anderes Beispiel geben. In einem Gutachten, das

in Gegenwart eines vereidigten Übersetzers in einem Fall durch-

geführt worden ist, wo der Insasse des Mordes angeklagt war,

hat sich der Betroffene geäußert: Wir haben uns „auf die nasse

Arbeit“ geeinigt. Der Gutachter hat sogar nachgefragt, was

damit gemeint sei, und die Dolmetscherin sagte: Na ja, die hat-

ten irgendetwas zu erledigen. In der russischen Subkultur aber

bedeutet „nasse Arbeit“ schlicht „Mord“, also ein Tötungsdelikt.

Mit solcher Kenntnis bekommt das Ganze eine ganz andere

Färbung. Von daher ist es wirklich sehr schwer. Es gibt viele sol-

che Beispiele, in denen etliche Sachen daneben gelaufen sind.

Gernot Kirchner: Ich kann ergänzend über ein anderes Beispiel

aus unserer Anstalt berichten. Wir haben in einer Zelle ein

Wörterbuch sichergestellt, in dem versucht wurde, eine eigene

Geheimsprache zu entwickeln. Das hat mich ein wenig an die

Schulzeit erinnert, wo man früher für „Aufsichtsbedienstete“

einen anderen Begriff wie beispielsweise „Frühling“ oder

„Wasser“ verwendet hat. Dabei wurde für mich deutlich, man

muss sich das immer wieder erkämpfen. Man muss diese

Strukturen, diese Sprache immer wieder neu entwickeln. Aber

das tut man dann auch konsequent.

Dr. Manfred Otto: Schutz der Opfer im Vollzug ist oftmals

dadurch gegeben, dass man von einer weit verbreiteten

Schutzverlegung absieht. Ich finde es unerträglich, wenn im

Vollzug die Opfer aus bestimmten Maßnahmen oder Unter-

bringungsmöglichkeiten herausgenommen werden und in so

genannte kleinere Abteilungen verlegt werden, wo sie mögli-

cherweise weniger Bewegungsfreiräume haben. Das sollte nach

Möglichkeit nicht passieren. Das ist aber weit verbreitete Praxis. 50



Wenn es zu Straftaten gekommen ist, muss man natürlich an die

Täter herangehen. Unterhalb der Straftatsebene ist es oftmals

angezeigt, dass man die eigenen Maßnahmen gegen die Täter

maskiert, indem man beispielsweise auf ein gezeigtes Verhalten,

auf das man reagieren muss, nach anderen Handlungsmöglich-

keiten sucht. In der Regel sind diese Gefangenen auch in ande-

ren Bereichen auffällig. 

Dann schaut man vielleicht den Haftraum noch einmal genau an,

und wenn man etwas findet, hat man somit eine Maßnahme, bei

der man dem Insassen erklären kann: Du gehst deswegen dahin.

Man meint aber eigentlich, weil er möglicherweise einen ande-

ren Gefangenen gequält hat, es aber noch nicht so weit ist, dass

es Publik werden kann. Auch solche Dinge sind möglich. Wir sind

schon sehr kreativ, wenn es darum geht, aber es ist ein ganz

schwieriges Geschäft. Wie gesagt, für mich ist es insofern auch

wieder kein Geschäft, weil es um Menschen geht. Es geht um

Straftaten. Das ist kein Kinderkram. Wenn man hört, es gibt eine

verschlüsselte Sprache, könnte man denken: Mein Gott, die sind

15, 16 oder 17. Nein, das ist leider Teil eines ernsten Spiels.

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Ich möchte nun

die Diskussionsrunde öffnen und sehe, dass sich Herr Zimmer-

mann, ein Kollege aus Baden-Württemberg, gemeldet hat.

Karl Zimmermann, MdL: Ich bin Strafvollzugsbeauftragter der

CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg und begrüße

auch mein Pendant der SPD-Fraktion, Herrn Sakellariou.

Was Sie gesagt haben, deckt sich mit den Erfahrungen, die ich in

baden-württembergischen Haftanstalten gemacht habe. Was

mich persönlich freut und was ich begrüße, ist, dass mit einer

großen Offenheit gesprochen wird, dass die Anstaltsleiter die

Probleme beim Namen nennen und nicht etwa, wie entspre-

chend die Schulleiter an den Schulen, die Diskussion erst jetzt

führen, wenn es um die Gewalt an Schulen geht. 51



Ich möchte meine Redezeit auf zwei oder drei Fragen begren-

zen. Wie weit gehen die Drohungen und Erpressungen?

Nach Ihren Erklärungen bleiben die Russlanddeutschen unter

sich. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Es gibt Straf-

taten und feste Hierarchien, und man geht nicht an andere heran.

Bleiben sie in ihrem Klientel, sprich, unter ihren Landsleuten,

oder geht es auch langsam darüber hinaus? Ist die Zahl anstei-

gend? Verzeichnen wir immer mehr Häftlinge aus diesem Milieu

des so genannten Russlanddeutschen?

Was ich immer wieder erfahre ist, dass es die Bevölkerung

schlicht nicht begreift. Es existiert die Meinung, wenn die Polizei

vor Ort ist, wenn einem Straftäter die Handschellen angelegt

sind und wenn auch noch das Gericht ein Urteil gefällt hat und

der Gefangene dann auch noch in eine Haftanstalt mit einer

Mauer darum und einem Zaun darüber eingeliefert wird, dann

sollen dahinter auch noch Straftaten vollzogen werden können?

Wo sind wir denn in unserem Staat? – Wahrscheinlich liegt es

auch daran, dass das Leben hinter der Mauer endlich auch ein-

mal nach außen gekehrt wird. 

Sie sagten, es herrsche Therapieresistenz vor. Wenn ich Ihre

Erklärungen vor Jahren gehört hätte, hätte ich geglaubt, Sie dre-

hen einen Science-Fiction-Film. Aber das scheint Realität zu sein.

Sehen Sie eine Chance, dass wir diese Sache eindämmen kön-

nen, oder ufert sie aus?

Dr. Manfred Otto: Ich denke, dass zunächst die Attraktivität und

die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft täglich unter

Beweis gestellt werden. Das Problem ist nur, wie ernst wir es mei-

nen und, wenn wir es nicht ernst meinen, es möglicherweise mit

dem falschen Ansatz, nicht ordentlich machen, sozusagen einen

bestimmten Grundbestand von Staatsferne, was mir größte Sorgen

machen würde. Wir müssen all das, was jetzt an Integrations-

maßnahmen „laufen“ soll, mit der nötigen Ernsthaftigkeit und52



mit der nötigen Verbindlichkeit durchführen. Das bedeutet, dass

die Sprachkurse qualitativ hochwertig und auch mit – ich nenne

jetzt dieses schreckliche oder vielleicht auch nicht schreckliche

Wort – Staatsbürgerkunde gepaart sein müssen. Auch soziales

Training gehört dazu, egal, ob man innerhalb oder außerhalb des

Strafvollzugs ist. Wenn man weiß, wie heute – das ist in anderen

Bereichen genauso – Drittmittelträger ihre Konzepte mit heißer

Nadel stricken, aber sehr professionell auf den Markt werfen und

Honorarkräfte von der Straße aufsammeln, dass zum Beispiel ein

Sportlehrer plötzlich in so einem Integrationskurs ist – ich will nicht

pauschal werden –, dann ist das schon sehr bedrückend, das

heißt, es werden sehr viele Mittel „herausgeschmissen“. Da muss

sich etwas ändern. Wenn Sie das politisch flankieren könnten,

dann wäre das in unser aller Interesse.

Die Inhalte müssen verbessert werden, auch vor dem Hintergrund,

dass wir sagen, wir erwarten eine gewisse Anpassungsleistung. Wir

erwarten, dass bestimmte Standards, die wir haben, die wir mit

Würde versehen haben, respektiert werden. Das sagen uns die

Holländer auch wieder. Wir sind immer erst in der Lage, offen zu

reden, wenn die Holländer das auch tun. Die Holländer sagen, wir

sind ein offenes Land, aber nur für die Leute, die sich auch an unse-

re Regeln halten. Wer dort bestimmte Integrationskurse nicht mit-

macht, dem wird alles gestrichen. Wer zu spät in bestimmte Heime

kommt und sich mit seinem Finger nicht rechtzeitig eincheckt, wird

„dichtgemacht“. Ab dann ist er illegal. Es gehört zu den Einstel-

lungen, Erfahrungen oder zu den Vorteilen dieser Menschen, dass

gesagt wird, staatliche Milde ist Schwäche, und Demokratie ist eher

etwas nach dem Motto „Selbstbedienungsladen“, aber es hat nicht

etwas damit zu tun, dass man es erkämpfen und jeden Tag sozusa-

gen wieder neu errichten muss. Das ist leider so.

Wie weit gehen die Drohungen und Erpressungen? – Sie bleiben

nicht unter sich. In der Grundtendenz ist es so, die Anfangs-

phase. Das ist aber auch die Achillesferse. Täter und Opfer in der 53



eigenen Gruppe ist immer schwierig, weil es irgendwann einmal

sichtbar wird. Ein blaues Auge, eine gebrochene Rippe oder

sonst etwas, das ist schon etwas. Da kann man ansetzen. Gehen

Sie durch deutsche Innenstädte. Ein Geschäft neben dem ande-

ren. Wenn ich eine so hohe Autorität wäre, dann wäre das für

mich ein Selbstbedienungsladen. Ich würde sagen, kuck mal, da

ist Schutzgeld möglich und da ist Schutzgeld möglich. Die

Häuserzeilen warten geradezu. So ist es auch in der Planung. Das

heißt, wenn eine bestimmte Struktur vorhanden ist, dann geht

man auch an bestimmte andere Ethnien heran, auch außerhalb.

Das ist im Übrigen im Knast auch so gewesen, wobei für diese

Zwischenphase – ich sage dies immer – die Eintrittskarte die

Sprache ist. Man geht an Polen. Man versucht Litauer, wo du

immer erfährst, dass es sowieso meistens Russen sind, die nur

über Litauen einreisen, weil dort die Einreisebestimmungen nicht

so stringent sind. Die Eintrittskarte ist immer die Sprache. Man

wird von der Subkultur der Russlanddeutschen immer erst an die

herangehen, die sprachlich verwandt sind. Das sind die Polen. Es

gibt vereinzelt noch andere Landsmannschaftlichkeiten, wo man

fragt, woher das kommt. 

Ich würde mich nicht so beruhigt zurücklehnen. 

Kristina Pawlik-Mierzwa: Die Devise unter den russisch sprechen-

den Kriminellen lautet auch: Erpressungsgeld ist das beste Ge-

schäft. Wenn man das so hört und zusieht, wie sie anfangs agieren.

Dr. Manfred Otto: Es gibt keine kaputte Scheibe. Es gibt keine

Wunde.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Man braucht nicht zu investieren. Das

Geld gibt es sofort. Keine Zeugen.

Dr. Manfred Otto: Ist die Zahl der Russlanddeutschen in deut-

schen Gefängnissen ansteigend? – Ich glaube, im Moment nicht.

Ich habe jedenfalls seit einem Jahr keinen Anstieg. Das mag54



auch daran liegen, dass die Zuzugszahlen sich jetzt auf relativ

niedrigem Niveau stabilisieren. Wir haben allerdings immer das

Problem mit einem riesigen Dunkelfeld. Das muss man auch

sagen. Mit ist vor drei Jahren, als ich in Berlin ein Referat hielt,

gesagt worden, wir haben 30.000 Aussiedler in Marzahn, aber

keine Kriminalität. Das Anzeigeverhalten ist ein anderes. 

Wir haben dann auch Reisende. Sie alle wissen vielleicht, dass die

Aussiedler durch ihre Mentalität sehr gastfreundlich sind, insgesamt

sehr freundlich zu sich selbst sind und sagen, wenn ich einem

Landsmann helfe, dann wird mir auch geholfen, wenn ich einmal et-

was brauche. Das war früher in der UdSSR das Lebensnotwendige.

Wenn heute ein Anruf kommt, weil jemand, der aus der Ukraine,

also aus Kasachstan hier eingereist ist, hat natürlich seine Adresse

dort gelassen. Du schilderst das immer sehr schön. Jetzt sage ich

es eimal. Dann kommt ein Anruf, ich bin der und der, ich habe

die Adresse von dem und dem bekommen, ich möchte gern ein-

mal kommen und arbeiten, oder was auch immer. Das heißt, rei-

sende, einreisende Täter werden das Problem der Zukunft sein,

weil diese Leute, die dann einreisen, in der Regel Aufträge haben.

Das ist nicht nur im Autoschiebehandel im Prinzip das Gängige.

Das sind keine Leute von hier, sondern das sind alles eingereiste

Gruppen, Menschen, die hier ihre Auftragsarbeiten machen, und

allenfalls Handlanger, die so genannten Schrauber, die in irgend-

welchen Garagen Autos ausschlachten dürfen. Das sind mögli-

cherweise dann hier Ansässige. Dann gibt es noch die, die wirk-

lich „nasse Arbeit“ machen müssen. Das heißt, im Rahmen des

Repressionssystems kommen Leute mit einem bestimmten Auf-

trag hierher und wollen dann auch wieder abreisen. 

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Ich muss an dieser

Stelle noch einmal kurz unterbrechen. Wir wollen noch die Mög-

lichkeit eröffnen, dass von den anwesenden Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und sonst damit Befassten Fragen oder Anregungen

kommen. 55



Gerd Gahr: Ich bin Psychologe an der Justizvollzugsanstalt in

Frankenthal. Eine kurze Anmerkung vorweg: Ich bin sehr für das

System von möglichst viel innerer Differenzierung. Aber vielleicht

zu den anwesenden Abgeordneten: Innere Differenzierung

heißt, Spielraum mit Haftplätzen zu haben. Innere Differenzie-

rung heißt, genügend Personal zu haben, um in diesen kleinen

Abteilungen oder auf den kleinen Höfen die Kontrolle zu gewähr-

leisten. Innere Differenzierung heißt auch, wieder weitere Bau-

kosten usw. usf. 

Wenn man Leute einsperrt, dann ist das eine teure Sache. Je

mehr man einsperrt, umso teurer ist es. 

Eine spezielle Frage, die ich zu einem Punkt habe: Gibt es

schon Erfahrungen und Meinungen, auch von Ihrer Seite, zur

Beteiligung externer Hilfsorganisationen, russlanddeutscher

Vereinigungen oder Fachkräfte? – Wir sind innerhalb des

Vollzugs – das passt fast zu dem, was ich vorhin gesagt habe –

immer auf enge Kapazitätsgrenzen zurückgeworfen. Ich habe

so den Gedanken, weil man über manchen aus der Gruppe sich

vielleicht besseren Zugang zu den Leuten vorstellen könnte, ob

man nicht welche von diesen externen Gruppierungen einbin-

den könnte.

Reinhard Schott: Ich bin Ausländer- und Aussiedlerbeauftragter

der Evangelischen Kirche der Pfalz. Es wäre für mich wichtig,

deutlich zwischen den Jugendlichen zu differenzieren, die mei-

stens über Drogen oder sonst etwas hineinkommen, deren

Integration gescheitert ist, weil sie in der Schule sprachlich nicht

weiterkommen, und zwischen denen, die schon mit einer gewis-

sen kriminellen Karriere ankommen. Ich sehe das große Problem

innerhalb des Strafvollzugs, dort eine Barriere zu bauen, dass

diese Jugendlichen, die über Drogen und kleine Diebstähle ein-

steigen, sehr schnell in die Verbindung, gerade in diese mafio-

sen Strukturen hineinkommen. Gibt es Überlegungen, wie dies

unterbunden werden kann? 56



Das andere scheint mir sehr wichtig zu sein: Sie alle haben betont,

dass eigentlich die Sprache das Entscheidendste ist. Wenn ich

dies so aus der Distanz betrachte – 14 Jahre Aussiedlerarbeit der

Evangelischen Kirche der Pfalz –, dann muss ich sagen, es waren

14 Jahre Abstieg von Sprachförderung bei den Aussiedlern und

bei den Zugewanderten. Ich erhoffe mir von dem jetzigen Zuwan-

derungsgesetz, was die Sprachförderung und die Integrationsför-

derung anbelangt, nicht viel, außer Gesetzestext; denn inhaltlich

sind es 600 Stunden Sprachförderung und 30 Stunden Geschich-

te, Kultur und sonstige Förderung. Ich halte es für sehr problema-

tisch. Wenn es die Erkenntnis ist, dass Sprachförderung das abso-

lute Nonplusultra ist, um auch Menschen dieser Subkultur zu ent-

fremden oder den Zugang zu dieser Subkultur zu erschweren,

dann sollten wir wesentlich mehr machen, was diese Sprachför-

derung anbelangt.

Herr Kirchner, noch eine Frage an Sie, die mich bewegt. Sie hatten

gesagt, Sie haben statistisch nachgefragt, in welchem Alter die

Jugendlichen in den Strafvollzug gekommen sind. Mich würde die

Aufenthaltsdauer bis zur Straftat, zwischen dem Einreisetermin und

der Straftat oder der Aufnahme in den Strafvollzug interessieren. 

Dietmar Willmroth: Ich bin in der JVA Wittlich beschäftigt. Sind

Ihnen in Bremen oder Wiesbaden konkrete Fälle von Repressalien

aus dem hier zur Diskussion stehenden Kreis gegen Bedienstete

bekannt geworden, und wenn ja, wie haben Sie darauf reagiert?

Claudia Kröper: Ich bin in der JSA Schifferstadt als Psychologin

beschäftigt. Meine Frage lautet: Wie grenzen Sie normales

Gruppenverhalten von dissozialem oder subkulturellem Gruppen-

verhalten ab? – Denn die Russlanddeutschen neigen aufgrund ihrer

kolletiven Lebenswelten doch eher zu Gruppenbildungen. Es ist

bei uns die Beobachtung, dass diese grundsätzlich Gruppen bil-

den, wobei man nicht genau differenzieren kann, ob es sich um

eine subkulturelle kriminelle Gruppenbildung oder um eine nor-

male Gruppenbildung handelt. 57



Die zweite Frage berührt den Bereich Einbezug von Migranten in

die Arbeit. Wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie gar

nicht so begeistert von der Idee, dass man auch Migranten ein-

bezieht, sondern dass man dies aus Bordmitteln macht. Ich

denke, es könnte ein guter Ansatz sein, trotzdem Migranten, die

als erfolgreiche Modelle gelten können, in die Arbeit mit Russ-

landdeutschen einzubeziehen. 

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Ich habe eine erste

Einsicht aus dieser Veranstaltung gewonnen, nämlich dass es

eigentlich ein mehrtägiges Seminar sein müsste. 

Ich möchte einem oder einer Fragestellerin jetzt noch die Mög-

lichkeit geben zu fragen, damit wir einigermaßen in der Zeit blei-

ben und den drei Referenten noch eine ausführliche Abschluss-

beantwortungsrunde ermöglichen können.

Magnus Schneider: Ich bin in der JVA Mainz beschäftigt. Wenn

die Frage von Herrn Gahr aus Frankenthal hinsichtlich der exter-

nen Gruppen beantwortet wird: Laufen wir nicht möglicherweise

Gefahr, dass wir, wenn wir solche externen Gruppen holen,

gerade das Netz, die Wege der Diebe stärken?

Dr. Manfred Otto: Ich habe im Moment große Probleme, das

richtig „einzutüten“; denn wir haben festgestellt – bei uns in

Bremen läuft das über das Schwarze Kreuz –, dass eine Aussied-

lergruppe existiert und jetzt ein offensichtlich hochrangiger ehe-

maliger Krimineller zweimal im Jahr einreist und unter dem

Etikett „Gefangenenbruderschaft“ im evangelischen Bereich

missioniert – eher fundamentalistisch, aber evangelisch. Wir haben

ein hochinteressantes Gespräch geführt, das zwei Stunden gedau-

ert hat. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran

denke. Wir sind noch nicht dabei, das richtig einzuschätzen, weil

wir niemandem Unrecht tun wollen. Er konnte uns jedenfalls

nicht erklären, warum er in Russland in 15 Gefängnissen tätig

sein darf, wenn er nach unserem Verständnis jetzt die Insassen58



aus der Subkultur und aus den Straftaten herausziehen will. Also:

Umkehr durch eine Form von Religiosität, keine Straftaten mehr

begehen und und und. Das spielt keine Rolle bei der Arbeit. Wir

haben den Eindruck, dass es im Prinzip auf die Subkultur nach

dem Motto „Euch soll es im Knast gut gehen, und deswegen

lasst uns unsere gemeinsamen Traditionen pflegen“ aufgesetzt

ist, und das Ganze vielleicht noch in dieser Sache „aufge-

peppt“. Er reist auch nach Süddeutschland. Dies müsste mög-

licherweise auch hier schon aufgetaucht sein. Wie gesagt: Es

gibt keine Information. Er hat uns selbst erzählt, dass er 25

Jahre in Russland gesessen hat. Er war ein Dieb im Gesetz. Er

hat uns allerdings gesagt, dass er seit fünf Jahren verheiratet

ist. Er ist 56 Jahre. Das ist immer so das Zeichen nach dem

Motto, wenn ich verheiratet bin, dann kann ich eigentlich kein

hochrangiger Krimineller sein, weil man darüber angreifbar

wird. Also, ich habe hier noch großen Erklärungsbedarf. Wir

haben keine vernetzten Erkenntnisse. Ich habe der senatori-

schen Behörde gesagt, sie möge „herumhorchen“, ob es ähn-

liche Erfahrungen gibt. Ich habe den Namen parat, falls er

gewünscht ist.

Einbeziehung von Migranten: Das Problem neben der Sprache

ist die kulturelle Distanz. Wir haben keine Informationen über

Migranten in Schulkursen usw. usf. bekommen, obwohl diese

Lehrkräfte wussten, was läuft; denn die Frau sagt auch, wenn ich

abends dahin gehe, wo die Eltern und alle sozusagen meine

Landsleute sind, dann werde ich doch nicht „den Teufel tun“ und

mich auf die Seite der Vollzugsmitarbeiter stellen.

Vor 14 Tagen hat uns eine Sozialpädagogin, die in einer JVA fest

angestellt ist, geschildert, wie sie gedemütigt wurde und Spieß-

rutenlaufen musste, weil sie von vornherein gesagt hat, ich arbei-

te aufseiten des Vollzugs, und da wirklich ganz wach und helle

ist. Es kommt auf die kulturelle Distanz zur eigenen Herkunfts-

kultur an. Wenn die nicht vorhanden ist und wir die Mitarbeiter- 59



innen und Mitarbeiter allein lassen – dies ist die große Gefahr,

auch bei den Kollegen im allgemeinen Vollzugsdienst –, dann

haben wir uns wirklich warm angezogen. Hierbei möchte ich es

belassen. Das Grundgesetz kenne ich auch. Das ist schon ein

schwieriges Problem.

Gernot Kirchner: Ich kann ergänzend berichten: Wir haben in

Wiesbaden die Zusammenarbeit mit dem Verband der Russland-

deutschen gepflegt. Die Vorsitzende dieser Gruppe haben wir als

ehrenamtliche Mitarbeiterin gewonnen. Sie hat eine sehr schöne

Veranstaltung mit den russlanddeutschen Gefangenen organisiert,

und zwar hat sie einmal die Geschichte der Russlanddeutschen

aufarbeiten und etwas über die Geschichte vortragen lassen. Sie

haben gemeinsam Spezialitäten gekocht und dann zu dem

gemeinsamen Essen eingeladen. Sie haben gemeinsam Lieder

aus Kasachstan gesungen. Das ist eine sehr gelungene Veranstal-

tung gewesen, weil wir auf diesem Weg Zugang zu den Russland-

deutschen, sie in dem Bereich anzunehmen, bekommen. Ich

denke, das ist wichtig. Auf der anderen Seite bestehen wir genau-

so konsequent auf die Einhaltung der Regeln.

Was mir noch wichtig wäre, zu den Fragen von vorhin anzumer-

ken: Es lohnt sich schon, in allen Bereichen, ob das im

Sicherheitsbereich ist oder im Behandlungsbereich, auch wenn

es nur einzelne Bausteine sind, zu kämpfen und da und dort ein-

zugreifen, ob es konsequente Briefzensur, ob es konsequente

Zellenkontrollen sind. Wir haben in einem Brief lesen können,

dass unter den Russlanddeutschen diskutiert wurde, ob es sich

lohnen würde, in den Anstalten ein Wohnheim – so haben wir es

übersetzt – aufzubauen. Damit wurde diskutiert, ob es sich lohnt,

das in dieser Anstalt zu machen, sind ausreichend Leute da. Vor

allen Dingen wurde darüber Klage geführt, „die Bullen wären

ihnen nachgemacht“, und sie hätten alle Mühe gehabt, „ihre

Haut zu retten“. Gemeint war eine ganz konsequente Zellen-

kontrolle, die wir durchgeführt haben. 60



Was wir zum Beispiel nicht unterstützen würden – das klang vorhin

bei einer Frage an –, wie es mit Gruppenbildungen aussieht. Wir

lassen in diesem Bereich keine Gruppenbildungen zu. Sie können

gemischte Gruppen bilden. Das können sie machen. Aber wir wer-

den in unserer Anstalt – da sind wir ganz konsequent – keine

Gruppe der Russlanddeutschen zulassen, auch wenn sie zunächst

so aussieht, als wäre sie positiv organisiert. Das beginnt mit der

kleinen Tabakbank, die völlig unverfänglich ist. Ach, die helfen sich.

Es ist auch sehr sozial, wenn man sieht, es ist eine Tabakbank vor-

handen und man bedient sich daraus. Der Schritt, der dann in die

klassische Subkultur übergeht, ist minimal. Das vollziehen Sie nicht

mehr nach. Da haben wir eine ganz klare Devise. Der Russland-

deutsche soll sich in Gruppen integrieren, aber in gemischten

Gruppen mit anderen. Das unterstützen wir, und dafür kämpfen wir.

Wir werden auch noch so gut gemeinte subkulturelle Gruppen-

strukturen unter den Russlanddeutschen nicht zulassen. Da sind wir

strikt dagegen.

Dr. Manfred Otto: Vielleicht noch ein Hinweis. Es war die Frage,

normales Gruppenverhalten im Vergleich zu subkulturellem

Gruppenverhalten. Für uns ist das Kriterium die Freiwilligkeit,

das heißt, kriminelles subkulturelles Verhalten hier in Sonderheit

ist, wenn man Zwangsmitglied ist. Du bist Russe, du bist einer

von uns, wir erklären dir, was du zu machen hast. Das ist subkul-

turelles Verhalten.

Gernot Kirchner: Sprache und Ausbildung ist der andere Bereich,

der mit der gleichen Konsequenz verfolgt werden muss, wie ich

dies im Sicherheitsbereich angesprochen habe. Auch da muss man

überlegen, welche Ansätze man wählt. Wir hatten den Russen über

Lehrer Sprachunterricht, Deutschunterricht, gegeben, insbesonde-

re im Zugangsbereich. Wichtig ist sicherlich auch dort, die Zugänge

mit diesen Thematiken auseinander zu setzen und ihnen zu sagen,

wie wir dazu stehen. Das ist bei den Russlanddeutschen sehr ange-

nehm. Man kann sehr offen und sehr direkt sprechen. Es ist eigent-

lich sehr leicht und für uns erfrischend in der Arbeit. 61



Dann waren die Einreisetermine angesprochen worden. Es ist so,

dass wir von der JVA Adelsheim, wo das berechnet wurde, wis-

sen – wir haben dies erfahrungsgemäß aber auch bei uns gese-

hen –, die meisten der Gefangenen sind im Alter zwischen zwölf

und 14 Jahren in die Bundesrepublik gekommen. Das war die

Zeit 1992 bis 1994. Das war der Schwerpunkt. Wenn Sie dann auf

das Jahr 2000 blicken, wo wir unsere große Welle hatten und

sechs Jahre hinzurechnen, dann sind sie 20 Jahre, und dann sind

sie in dem Zuständigkeitsbereich unserer Anstalt. Wir haben –

dies habe ich auch signalisiert – deutlich rückläufige Zahlen. Wir

stellen fest, dass die Sprachkompetenz deutlich gewachsen ist.

Wir haben – ich denke, das können wir mit gutem Gewissen

sagen – im Moment nicht mehr diese massiven subkulturellen

Strukturen in der Anstalt. Woran es liegt? – Es ist eine Summe

von Faktoren. Sicherlich sind wir im Umgang mit diesen Proble-

men jetzt höchst sensibel. Wir haben nicht mehr so viele. Die

Sprachkompetenz ist besser. Wir haben die Führer herausge-

nommen. Ich kann es nicht auf einen Umstand zurückführen. Es

sind sehr viele Aspekte, dass es für den Jugendvollzug besser

geworden ist. Ich spreche jetzt nur für den Jugendvollzug. Ich

sage mit der gleichen Überzeugung: Die Leute, die wir damals

aus dem Jugendvollzug herausgenommen haben, die haben

sicherlich ihre Einschätzungen und Meinungen nicht abgelegt,

wenn sie in den Erwachsenenvollzug verlegt wurden. Sie sind

dabei geblieben. Und dann ist das Ergebnis festzustellen, das von

Herrn Dr. Otto und Frau Pawlik-Mierzwa berichtet worden ist.

Wir haben nicht festgestellt, dass Straftaten gegen Bedienstete

angedroht wurden. Darüber können wir nichts berichten.

Dr. Manfred Otto: Wir können nur sagen, dass dann, wenn

Bedienstete angegriffen werden, es in der Regel „Opfergefan-

gene“ sind, das heißt, dass sie das im Rahmen des Repressions-

regimes machen müssen. Wir haben übrigens – das ist das

Tragische – in Hameln einen Mitarbeiter gehabt, der als Erster62



diesen Appell, der unter einem Telefon versteckt war, sicherge-

stellt hat. Der ist von einem Gefangenen massiv angegriffen und

auch schwer verletzt worden, allerdings nicht dienstunfähig.

Gernot Kirchner: Was ich vielleicht noch aus der Praxis berichten

kann: Als wir den Höhepunkt mit den Russlanddeutschen hatten,

versuchten die Russlanddeutschen auch, Druck auf andere Gefan-

gene auszuüben. Es war an sich eine kleine, fast lustige Geschichte:

Ein Gefangener beschwerte sich nachts über die Russlanddeut-

schen und sagte, sie sollten den Mund halten, er wolle am näch-

sten Morgen ausgeschlafen zur Arbeit gehen. Dann ist der Boss zu

dem Gefangenen hingegangen und hat gesagt, er möge es doch

bitte entschuldigen. Dann hat er gesagt, er würde es nicht einse-

hen, dass er sich entschuldigt. Während der Freistunde bewegte

sich dann eine Gruppe von Russlanddeutschen auf diesen Gefan-

genen zu, um ihm jetzt die Rechnung zu präsentieren. In dem

Moment haben das die anderen Gefangenen gemerkt, und alle

anderen Gefangenen, die nicht russlanddeutschen Gefangenen,

haben sich gleichermaßen auf den Ort des Geschehens zu bewegt

und Signale gesetzt, dass sie es nicht dulden, dass die Russland-

deutschen diesen Gefangenen angreifen. Da haben wir das erste

Mal gemerkt, dass bei denen Angst entstanden ist. Das war der

letzte kritische Fall, den wir hatten.

Dr. Manfred Otto: Dann haben sie keine Führer mehr gehabt.

Gott sei Dank. Das habe ich noch nie erlebt. Im Gegenteil. 

Alfred Radetz: Ich komme auch von der Jugendstrafanstalt in

Schifferstadt. Zum einen teile ich die Meinung von Herrn Kirchner.

Ich habe auch so mehr aus dem Gefühl heraus die Einschätzung,

diese Hochzeit der Russlanddeutschen ist irgendwie vorüber. Ich

weiß auch nicht richtig, woran es liegt. Vielleicht sind diese jetzt in

den Erwachsenenstrafvollzug gekommen, und die Führer der

Jugend sind jetzt eher die Kleinen in den Erwachsenenanstalten.

Ich kann dies nicht so richtig einschätzen. 63



Was mir dabei aufgefallen ist: In so einer Anstalt entstehen auch
irgendwie paranoide Strukturen. Manchmal deutet man, wenn
man so ein gewisses Wissen hat und dann doch nichts Genaues
weiß, Sachen auch nach diesem Schema, nach dem Gesetz der
Diebe. Ich habe dies bei uns in der Anstalt verfolgt. Man
bekommt auch keine Aussagen von Opfern oder anderen ethni-
schen Gefangenen. Man kommt schlecht bei. Ich habe irgendwie
so die Beobachtung gemacht, manchmal geht man an den Rand
des Rechtsstaates heran, wie Sie, Herr Dr. Otto, es angedeutet
haben. Ich habe es, obwohl die Sache sehr misslich ist, als ein
großes Problem angesehen, sich auf solche halb illegalen Wege
zu begeben. Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen. 

Dr. Manfred Otto: Vor zwei Jahren hatten wir überhaupt kein
Problem. Es war unser größtes Problem, dass wir gesagt haben,
es gebe keine Probleme. Ich sage, wir haben es nicht überwun-
den. Es geht mit unverminderter Strukturierungswucht weiter. Es
differenziert sich aus.

Wir haben in Bremen eine Zeitung sichergestellt. Sie kostet 2,45

Euro und heißt: „Welt der Kriminalität“. Man stelle sich einen

Bastei-Roman oder eine Serie oder ein Periodikum aus dem

Springer-Verlag mit dem Titel „Welt der Kriminalität“ vor. In die-

ser Zeitung wird die ganze Aura beschrieben. Es wird aus dem

Vollzug berichtet, wobei ein netter Gefangener mit nacktem

Oberkörper abgebildet ist, nach dem Motto: Das ist derjenige,

der die Ordnung schafft. Ferner wird von abgehackten Fingern

und falschen Tätowierungen berichtet, usw.

Es wird nicht nur auf Hochglanzpapier, sondern auch auf hohem

Niveau berichtet. Sie wissen, es gibt russische Verlage – ähnlich dem

Bertelsmann-Verlag, nur nicht so groß –, in denen entsprechende

Bucherzeugnisse mit entsprechenden Titeln verbreitet werden.

Ich will keine Paranoia. Mir geht es darum, dass wir mit größter
Professionalität das Wissen einsetzen, das wir haben, damit
bestimmte Dinge nicht geschehen und sich nicht einbürgern. Es64



geht um Staatsferne. Es geht darum, bestimmte Einstellungen
im Umgang mit staatlichen Institutionen nicht zu tradieren. Es
geht darum, den Vollzug von einer ganz massiven Gegenpropa-
ganda freizuhalten, die mit und ohne Gewalt läuft.

Der Hinweis, dass es plötzlich keine Probleme mehr gibt, hat
einerseits etwas mit absoluten Zahlen zu tun, andererseits aber
auch vielleicht damit, dass die Menschen sagen, sie könnten
besser damit umgehen. Wir leben von den Erkenntnissen der
Opfer. Wenn das besser zusammengehalten wird, kann es sein,
dass es besser funktioniert, wir es aber nur noch nicht wissen. 

Kristina Pawlik-Mierzwa: Zu der Einschätzung, dass das Pro-

blem nicht mehr akut sein soll, habe ich eine andere Aussage

einer russischen Journalistin, die in drei deutschen Gefängnissen

unter anderem nicht nur Bedienstete, sondern auch Gefangene

interviewen durfte. Sie hat einen Artikel für eine große Zeitung

geschrieben, die in Moskau herausgegeben wird, jedoch auch in

Deutschland erhältlich ist, zum Beispiel in Geschäften mit russi-

schen Spezialitäten.

Die Dame schreibt wörtlich: „Die deutschen Gefängnisse leben

nach russischer Art auf.“ – Sie zitiert solche Begriffe, auf die wir

uns berufen haben, wie zum Beispiel „Bespredjel“ oder

„Abschtschjak“. Die Insassen äußern sich zum Beispiel darüber,

was es kostet, nicht geschlagen zu werden.

Gernot Kirchner: Wir geben in Wiesbaden keine Entwarnung,
um nicht missverstanden zu werden. Ich will ein Beispiel anfügen.
Wir haben vor drei oder vier Monaten zwei Gefangene bekom-
men, die eine zehnjährige Jugendstrafe zu verbüßen hatten. Sie
waren aus dem Erwachsenenvollzug gekommen. Wir haben
sofort erkannt, wenn sie längere Zeit bei uns bleiben, bauen sie
die subkulturellen Strukturen wieder auf. Was haben wir
gemacht? Die Erwachsenenanstalten mögen es uns nachsehen,
aber das ist nun einmal der Weg des Jugendvollzugs. Wir haben
einen Antrag auf Herausnahme gestellt. 65



Kristina Pawlik-Mierzwa: Ich möchte noch etwas zu den Erfah-

rungen sagen. Ich bin sozusagen eine kleine Mitarbeiterin aus

dem Vollzug. Meine ersten Erfahrungen zum Thema „Subkulturen

der Russischsprechenden“ habe ich in einer Jugendanstalt sam-

meln dürfen. Mittlerweile konnte ich meine Erfahrungen in einer

Erwachsenenanstalt erweitern, zu der ich dienstlich abgeordnet

worden bin. Ich möchte hierzu sagen, die Strukturen, die es uns in

den Jugendanstalten zurechtzurücken und zu verfolgen gelungen

ist, sind genauso in den Erwachsenenanstalten zu finden. Der

Unterschied liegt in der Vorgehensweise. Sie ist unter Erwach-

senengefangenen viel dezenter, viel unauffälliger. Es gibt viel

mehr Erpressung und viel mehr Verschwiegenheit.

Man zieht sich zurück, zeigt sich angepasster. Sie grüßen die

Mitarbeiter freundlich. Sie verhalten sich nach dem Motto: Wir

machen doch keine Probleme. Die Tätowierungen sind gleich.

Die Regeln, die Zahlungsverpflichtungen, die Überprüfungspro-

zeduren sind gleich, die Kasse – „Abschtschjak“ – ist gleich, usw.

Dr. Manfred Otto: Ich möchte etwas zu den Regeln sagen, die

Herr Kirchner erwähnt hat, und zwar zu der Regel, die lautet,

geht mit eurem Anliegen zum Anführer. Bei mir in Bremen sam-

melte auf einer ganz normalen Station ein Russlanddeutscher,

der zu einer relativ hohen Haftstrafe wegen Menschenhandels

und Vergewaltigung verurteilt worden ist, die VG 51 für alle

Landsleute. Er wollte damit seine Sprechstunde mit einem

Mitarbeiter seiner Wahl abhalten. In diesen Anträgen sollte dann

zum Beispiel stehen, dass ein Gefangener ein neues Paket haben

möchte – ein Jahrespaket – oder ein Gefangener fragen lässt,

warum etwas so oder so gehandhabt werde.

Kristina Pawlik-Mierzwa: Die Tatsache, dass sich die meisten

Russischsprechenden den psychologischen Untersuchungen zu

entziehen versuchen, ist sowohl im Jugendvollzug zu beobachten

als auch im Erwachsenenvollzug. Wir haben darauf geachtet, wie

es bei den Intelligenz- oder Persönlichkeitstests aussieht.66



Intelligenztests konnten streckenweise noch durchgeführt werden,

weil die Insassen nicht einordnen konnten, was mit ihnen gemacht

wurde. Was die Persönlichkeitstests anbelangt, so widersprachen

diese den allgemeinen Einstellungen, die besagen, zeige nicht,

wie schlau du bis, lasse dir nicht in die Karten schauen.

Nach unseren Erfahrungen weigern sich die Insassen, die Tests

mitzumachen, oder sie geben vor, sie nicht verstanden zu haben.

Was wir auch registrieren, sind Manipulationen nach dem Motto,

ich habe es doppelt angekreuzt, schade. Ich habe es nicht ver-

standen. Je stärker die Subkultur ausgeprägt ist, desto stärker ist

die Abneigung gegen solche Untersuchungen.

Vorsitzender Peter Wilhelm Dröscher, MdL: Meine Damen und

Herren, das war die Abschlussrunde, auch wenn man sie fast

gewaltsam abbrechen muss, weil der Informationsfluss wirklich

enorm ist.

Ich möchte ein Wort aufgreifen, das Herr Dr. Otto in der letzten

Runde gesagt hat. Er hat von Professionalität gesprochen. Ich

glaube, es ist wichtig, mit diesen Fragen professioneller umzu-

gehen. Es wurden heute einige Dinge aufgezeigt, nicht nur

Informationen über die Ursachen und die Zusammenhänge, das

war wirklich ganz spannend, sondern auch einige Ansätze, wo

wir beginnen können.

Sie werden sicher vieles mit zurück in Ihre Einrichtungen nehmen.

Wir sind uns in der Strafvollzugskommission fraktionsübergreifend

einig, es nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern gemeinsam mit

den Ministerien und mit den Einrichtungen der Justizvollzugs-

anstalten zu versuchen, Strategien zu entwickeln oder zumindest

von unserer Seite her zu helfen; denn die eigentliche Aufgabe liegt

vor Ort in der Praxis. Das wurde heute sehr deutlich.

Ich habe beim Lesen der Materialien an meine eigenen Erfah-

rungen anknüpfen können. Ich habe lange Jahre im Ruhrgebiet

gelebt und miterlebt, dass die Integration letztlich sehr lang 67



gedauert hat. In das Ruhrgebiet sind um die vorletzte Jahrhun-

dertwende herum sehr viele polnische Einwanderer gekommen.

Es hat nicht viel weniger als drei Generationen gedauert, bis eine

echte Integration vorhanden war.

Wir haben kurzfristige, mittelfristige und langfristige Aufgaben.

Die kurzfristige besteht darin, mit der derzeitigen Situation

umzugehen, Strategien zu entwickeln, von dem zu lernen, was

gemacht wurde, aber auch Neues auszuprobieren. Als mittelfri-

stige Aufgabe wurde heute schon das Zuwanderungsgesetz

genannt. Wir werden sehen müssen, inwieweit Integration über

die heutige Fragestellung hinaus in Angriff genommen werden

kann, was gleich zu Anfang schon von Herrn Kirchner gesagt

worden war.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den drei Referenten, die uns

eine Fülle von Informationen und Hinweisen gegeben haben

und bei den Zuhörern, die mit großer Aufmerksamkeit mitgear-

beitet, zugehört und diskutiert haben. Ich hoffe, dass es uns

gemeinsam gelingt, den einen oder anderen Schluss daraus zu

ziehen. Ich bedanke mich im Namen der Strafvollzugskommission

und der Kolleginnen und Kollegen, die heute davon profitieren

konnten.

Noch einmal herzlichen Dank an alle, die heute gekommen sind. 

68



DIE STRAFVOLLZUGSKOMMISSION HÖRT AN

Ein Resümee

§ 107 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz weist

der Strafvollzugskommission so detailliert wie sonst keinem

anderen Landtagsausschuss seine Aufgaben zu: Danach befasst

sich die Strafvollzugskommission mit dem Vollzug von Unter-

suchungshaft und Freiheitsstrafen, insbesondere mit den

Unterbringungs-, Arbeits- und Verpflegungsverhältnissen der

Strafgefangenen, mit den besonderen Bedingungen im Frauen-

und Jugendstrafvollzug, mit der nachgehenden Fürsorge für

Entlassene und - nicht zuletzt - mit der Arbeitssituation sowie der

Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten. Als ständiger

Unterausschuss des Petitionsausschusses nimmt die Strafvoll-

zugskommission Anteil an den verfassungsrechtlichen Verbür-

gungen des Artikel 90 a der Landesverfassung: Danach sind die

Landesregierung und alle Behörden des Landes sowie die

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

Rechts, so weit sie der Aufsicht des Landes unterstehen, ver-

pflichtet, dem Ausschuss jederzeit Zutritt zu den von ihnen ver-

walteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, die notwendi-

gen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Akten zugängig

zu machen. Dem gemäß bestimmt § 107 Abs. 3 der Geschäfts-

ordnung, dass die Strafvollzugskommission sich zur Erfüllung

ihrer Aufgaben im Einvernehmen mit dem Minister der Justiz

unmittelbar in den Anstalten unterrichten kann. Von diesem

Unterrichtungsrecht macht die Strafvollzugskommission auch

ausgiebig Gebrauch, in jedem Kalenderjahr werden fünf bis

sechs der Justizvollzugseinrichtungen im Lande Rheinland-Pfalz

besucht und besichtigt. 

Als Unterausschuss des Petitionsausschusses wird die Strafvoll-

zugskommission insbesondere dann tätig, wenn ihr Eingaben nach

Artikel 11 der Landesverfassung vom Petitionsausschuss überwie-

sen werden, sei es zur selbständigen Erledigung, sei es zur vertief- 69



ten Diskussion im Expertenkreis. Darüber hinaus kann sich die

Strafvollzugskommission jedoch auch, wie § 107 Abs. 2 Satz 2

GOLT deutlich macht, auf eigene Initiative mit allen Angelegenhei-

ten ihres Aufgabenbereiches befassen. Hierzu zählt insbesondere

die Möglichkeit, Expertenanhörungen und Fachgespräche zu

Themen des eigenen Aufgabenkreises durchzuführen. 

Die Verzahnung der Strafvollzugskommission mit der parlamentari-

schen Arbeit im Petitionsausschuss erfolgt dabei zum einen über

Berichte und Erledigungsvorschläge an den Petitionsausschuss 

(§ 107 Abs. 4 GOLT), zum anderen durch die institutionelle

Verknüpfung, wie sie im § 107 Abs. 5 der Geschäftsordnung fest-

geschrieben ist: Danach führt den Vorsitz in der Strafvollzugskom-

mission immer der Vorsitzende des Petitionsausschusses.

Neben den Möglichkeiten der Kommission, sich auf eigene Initia-

tive hin vor Ort in den Justizvollzugsanstalten oder im Rahmen von

Anhörungen von Sachverständigen kundig zu machen, stellt der

Staatsminister der Justiz den wichtigsten Ansprechpartner der

Strafvollzugskommission dar. Er berichtet regelmäßig gemäß 

§ 107 Abs. 1 Nummer 3 GOLT über besondere Vorkommnisse im

Strafvollzug und steht mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern für die Erörterung von Einzeleingaben in der Kommission zur

Verfügung. Zugleich ist das Justizministerium wichtiges Bindeglied

bei den Kontakten der Strafvollzugskommission zu den Vollzugs-

bediensteten, die nach dem Selbstverständnis dieses Landtags-

ausschusses ebenfalls im Zentrum seiner Arbeit stehen: Will die

Strafvollzugskommission doch nicht nur Ansprechpartner für die

Strafgefangenen in Rheinland-Pfalz sein, sondern ebenso im Sinne

einer Verbesserung der Arbeitssituation der Justizvollzugsbedien-

steten tätig werden.

Auf Grund der genauen und aktuellen Einsicht in die Vollzugs-

situation in Rheinland-Pfalz lag es für die Strafvollzugskommis-

sion daher nahe, sich mit einer Thematik zu befassen, welche70



sowohl von den Anstaltsleitungen, als auch von den Justizvoll-

zugsbediensteten, aber auch von den Mitgliedern der Straf-

gefangenenvertretung immer wieder als problematisch ange-

sprochen wurde: Die Situation der Russlanddeutschen im Straf-

vollzug.

Diese Gefangenengruppe stellt nicht nur einen im Bezug auf die

rheinland-pfälzische Gesamtbevölkerung überproportionalen

Anteil von Strafgefangenen in den Justizvollzugsanstalten unse-

res Landes - von den derzeit ca. 3 900 Häftlingen zählen 370 zu

der Gruppe der Russlanddeutschen -, sie stellen wegen ihrer

internen Organisation und besonderen Verhaltensweisen auch

eine besonders problematische „Klientel“ dar. Auch in

Rheinland-Pfalz bilden Russlanddeutsche organisierte kriminelle

Strukturen in Gefängnissen aus, solche mafiösen Subkulturen

stellen dabei nicht nur die Anstaltsleitungen, sondern auch die

Mitgefangenen vor erhebliche Probleme. Die streng organisierte

„Bewegung der Diebe“ lässt kaum einen Landsmann aus ihren

Fängen, der innerhalb dieser Gruppe auf einzelne Strafge-

fangene ausgeübte Druck ist hoch und wird häufig mit kriminel-

len Mitteln aufrecht erhalten. Die strafrechtliche Betätigung die-

ser vielfältig vernetzten Subkultur reicht vom Drogenhandel über

die Erpressung von Geldzahlungen bis hin zu gefährlicher

Körperverletzung an Mitgefangenen, die sich den Regeln der

Gruppe nicht unterwerfen. Dabei gelingt es dieser „Mafia hinter

Gittern“ teilweise, ihre Machtposition so weit auszudehnen, dass

sogar Gefängnispersonal unter Druck gesetzt wird, illegale

Aktionen zu dulden.

Im Zentrum der Anhörung im Landtagsplenum stand allerdings

weniger die Analyse der Problemlage, die den Beteiligten aus

eigener Anschauung hinreichend bewusst ist. Ziel der

Veranstaltung war vielmehr, Lösungsansätze für dieses „brand-

heiße Thema“ (Gernot Kirchner) zu finden. Neben einer Stärkung

der repressiven Instrumente im Strafvollzug - verstärkte Überwa- 71



chung des Schriftwechsels, intensive Zellenkontrollen, Ausweitung

der Bekämpfung von Drogenkonsum und Schmuggel, Isolierung

der Gruppenführer - betonte insbesondere Manfred Otto, Leiter

der JVA Bremen, die Notwendigkeit individueller Lösungsan-

sätze: Die Vernetzung der Subkultur ließe sich nur aufbrechen,

indem man über Einzelansprachen und individuelle Integrations-

bemühungen das autoritäre Gruppensystem aufbreche,

Ausstiegswillige durch intensive Betreuung unterstütze und den

Zeugen- und Opferschutz durch die Entwicklung maßgeschnei-

derter „Aussteigerprogramme“ unterstütze. Zentraler Ansatzpunkt

um verstärkte Integrationsbemühungen für die Russlanddeut-

schen ist dabei eine intensivierte Vermittlung von Deutsch-

kenntnissen auf der einen Seite und von tragenden Wertvorstel-

lungen unserer Gesellschaft au der anderen Seite, die Basis für

eine Abwendung von den repressiven Gruppenstrukturen sind.

Mit der Durchführung der Anhörung, die – gemessen an

Resonanz und Ertrag – äußerst erfolgreich war, ist für die

Strafvollzugskommission eine weitere Vertiefung der Behand-

lung der Problematik „Russlanddeutsche im Strafvollzug“ ver-

bunden. Nun gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse in Zusam-

menarbeit mit dem Ministerium der Justiz im Parlament politisch

zu bewerten und in den Justizvollzugsanstalten umzusetzen.

Dr. Stefan Brink

Wissenschaftlicher Dienst

des Landtags Rheinland-Pfalz
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ANHANG

Die Mitglieder des Petitionsausschusses und

der Strafvollzugskommission des Landtags Rheinland-Pfalz

Petitionsausschuss

Vorsitzender: Dröscher, Peter Wilhelm SPD

Stellvertretender Vorsitzender: Enders, Dr. Peter CDU

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder:

1. Burgard, Dieter SPD Remy Sigurd SPD

2. Dröscher, Peter Wilhelm SPD Geis, Manfred SPD

3. Mohr, Margit SPD Lewentz, Roger SPD

4. Presl, Fritz SPD Mangold-Wegner, Sigrid SPD

5. Puchtler, Frank SPD Elsner, Petra SPD

6. Seiler, Ulrich SPD Fink, Monika SPD

7. Enders, Dr. Peter CDU Mittrücker, Norbert CDU

8. Ernst, Guido CDU Schnabel, Heinz-Hermann CDU

9. Huth-Haage, Simone CDU Schreiner, Gerd CDU

10. Schäfer, Dorothea CDU Schneider, Christine CDU

11. Meurer, Elfriede CDU Thelen, Hedi CDU

12. Schmitz, Dr. Peter FDP Hohn, Reinhold FDP

13. Marz, Reiner B 90/ Braun, Dr. Bernhard B 90/

Grünen Grünen

Strafvollzugskommission

Vorsitzender: Dröscher, Peter Wilhelm SPD

Stellvertretender Vorsitzender: Meurer, Elfriede CDU

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder:

1. Burgard, Dieter SPD Schiffmann, Dr. Dieter SPD

2. Dröscher, Peter Wilhelm SPD Hammer, Klaus SPD

3. Seiler, Ulrich SPD Siegrist, Hildrun SPD

4. Ernst, Guido CDU Weiner, Thomas CDU

5. Meurer, Elfriede CDU Kohnle-Gros, Marlies CDU

6. Creutzmann, Jürgen FDP Schmitz, Dr. Peter FDP

7. Grützmacher, Friedel B 90/ Marz, Reiner B 90/

Grünen Grünen 73



74



75

In der Schriftenreihe des Landtags sind bisher erschienen:

Heft 1:

Sondersitzung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus
Mainz 1998

Heft 2:
Privatisierung und parlamentarische Recht,
Mainz 1998

Heft 3:
„Eure Freiheit ist unsere Freiheit, und unsere Freiheit ist die Eure“
1848 - europäische Revolution?
Mainz 1998

Heft 4:
Parlamentsreform
Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz
Mainz 1998

Heft 5:
Sozialpolitik auf dem Prüfstand
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung aus Anlaß
der Tage der Forschung 1998
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 6:
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Dokumentation der Veranstaltung am 27. Januar 1999
Mainz 1999

Heft 7
Kirche und Staat.
Partner am Wendepunkt?
Podiumsdiskussion 
Mainz 1999

Heft 8
Gedenkveranstaltung
zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges
Mainz 1999 

Heft 9
Verfassungsreform
Der Weg zur neuen Landesverfassung vom 18. Mai 2000
Mainz 2000
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Heft 10

Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer

des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000

Kinder und Jugendliche im Holocaust

Mainz 2000

Heft 11

Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich

Mainz 2000

Heft 12

Volk oder Parteien – wer ist der Souverän?

Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 20. Juni 2000

Mainz 2000

Heft 13

Politik mit der Bibel?

Diskussionsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz

am 14. Dezember 2000

Mainz 2001

Heft 14

Länderverfassungen im Bundesstaat

Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 19. Dezember 2000

Mainz 2001

Heft 15

Haushaltsreform und parlamentarisches Budgetrecht in Rheinland-Pfalz

Mainz 2001

Heft 16

Leidensstätten der Opfer des Nationalsozialismus in Mainz

Mainz 2001

Heft 17

Was kann, was darf der Mensch?

Symposium zu aktuellen Fragen der Bioethik

Mainz 2001

Heft 18

Verfassungsentwicklung in Europa nach Nizza:

Die Rolle der Regionen

Internationale Tagung in Trier am 7. und 8. Dezember 2001

Mainz 2002
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