Kölln, 6. Novem
mber 2021

ht des Geffangenenb
beauftragten des Grundrechttekomitee
es zur
Tätigkeeitsberich
Mitglied
derversamm
mlung 2021
1
Die zenttrale Aufgabee meiner Tättigkeit als Geefangenenbe
eauftragter für
f das Grunndrechtekom
mitee liegt
weiterhin im Beanttworten derr Anfragen von Inhaftie
erten an un
nseren Vereein. Seit der letzten
Mitgliederversammlung 2019 wa
andten sich rund 170 Inh
haftierte dess Straf‐ und M
Maßregelvollzugs mit
Ihren An
nliegen posttalisch oder per Mail aan das Kölner Büro ode
er direkt ann mich. Tele
efonische
Anfragen
n können auch mangels Ressourcen ggenerell nich
ht beantworttet werden.
n sich Inhaftierte wiederr mit „Rechercheaufträge
en“ an uns, dd.h. mangelss Zugangs
Regelmääßig wandten
zu benöttigten Quelleen baten unss die Verfassser*innen, Informationen
n zu ganz konnkreten – me
eist, aber
nicht nu
ur rechtlicheen ‐ Fragestellungen zu sammenzutrragen und in Kopie od er zusamme
engefasst
zuzusend
den.
Inhaltlich
h wurden in den während des Berichhtzeitraums eingehenden
e
n Zuschriftenn wieder eine
e Vielzahl
von Problemfeldern
n angesproch
hen, von deenen ich hie
er nur einige
e exemplarissch aufgreifen kann.
Erwartun
ngsgemäß erreichten
e
uns
u
seit M itte März vergangenen
v
n Jahres zaahlreiche Brriefe von
Gefangeenen zum Thema Covid‐1
19. Zu Beginnn der Pandemie wurden oftmals nocch allgemein
ne Fragen
zur Kran
nkheit als so
olcher geste
ellt und um Informationen „von Draußen“
D
geebeten, welcche dann
entsprecchend zugesaandt wurden
n.
Später b
betrafen die Anfragen da
ann konkretee Anliegen zu
u den Einsch
hränkungen iin den Knästten, denn
mit dem
m 18. Märzz und der Verhängungg des erste
en sog. Locckdowns wuurden auch
h in den
Strafvollzugsanstalteen drastische
e Maßnahmeen ergriffen: Besuche wu
urden in fast allen JVAs über
ü
viele
Monate untersagt, die
d ‐ nicht flächendeckennde und bei weitem
w
nichtt ausreichen de Ermöglichung von
Skype‐Teelefonaten als vermein
ntlicher Ausggleich konnte bei weittem die ohhnehin nur spärliche
Möglichkkeit des direekten, physischen Austauuschs mit Fre
eund*innen und
u Angehörrigen ersetze
en. In der
Folge stiieg die psych
hische Belasstung in den Knästen, daarüber hinau
us aber auchh unter im fa
amiliären
Umfeld. Die Ehefrau
u eines Inhafftierten in deer JVA Tonnaa schrieb uns: „Es kann ddoch nicht sein,
s
dass
den Geffangenen diee Besuche bzw.
b
die Locckerungen verwehrt
v
werden. Ich seehe das so, dass die
Gefangeenen durch diese
d
Einschränkungen ddoppelt bestraft werden
n und hier eeine soziale Isolation
stattfind
det.“
Der Druck auf die Gefangenen
G
wurde weiteerhin dadurcch erhöht, dass
d
Lockeru ngen gestricchen und
Inhaftierrte ohne weeiteren Anlass aus dem offenen Vo
ollzug in den
n geschlosse nen verlegt wurden.
Innerhalb der Anstallten wurden i.d.R. alle Grruppenangebote gestrichen, d.h. inssbesondere Angebote
A
ng.
der Freizzeitgestaltun
Mittlerw
weile finden in
i den meistten Anstaltenn wieder – zeitlich stark reduzierte – Besuche statt. Doch
geht aus unseren Zuschriften
Z
hervor, dasss diese nun
n – unabhä
ängig vom I mpfstatus und
u
dem

obligatorischen Tragen von Masken – als „Trennscheibenbesuche“ stattfinden müssen. Ein
physischer Kontakt wie eine kurze Umarmung bei der Verabschiedung oder Begrüßung ist somit nicht
mehr möglich. Langzeitbesuche werden seit Beginn der Pandemie weiterhin nicht ermöglicht, mit
drastischen Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung von Paarbeziehungen nach außen. Darüber
hinaus berichteten uns Inhaftierte auch von Auseinandersetzungen um die ‐ in „öffentlichen“
Bereichen hinter Gittern obligatorische – weiterhin geltende Maskenpflicht unter den Gefangenen,
aber auch zwischen diesen und dem Vollzugspersonal. So erreichten uns z.B. aus der JVA Uelzen
Berichte, in denen Vollzugsbeamte auch auf Kritik der Inhaftierten hin sich regelmäßig weigerten,
beim direkten Kontakt Masken zu tragen. Bei der Beantwortung der Anfragen war insbesondere in
den ersten Monaten der Pandemie eine Broschüre des Kollektivs „Wege durch den Knast“ sehr
hilfreich, die ergänzend zu den spezifisch recherchierten Informationen in die Anstalten verschickt
wurde.
Viele Zuschriften betrafen auch den Umgang mit illegalisierten Substanzen im Strafvollzug und/oder
im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Strafen. So haben uns z.B. im vergangenen Zeitraum
vermehrt Anfragen zu Möglichkeiten der Beantragung der Strafvollstreckung zu Zwecken der
Therapie („Therapie statt Strafe“ nach §35 BtMG) erreicht. In diesen Fällen sende ich dann Muster
zur Antragsstellung und stelle Adressen regionaler Träger der Suchthilfe zusammen, die
entsprechende Möglichkeiten anbieten.
Ein wiederkehrendes Schwerpunktthema unserer Korrespondenz betraf die sog. Beteiligung an
Kosten, u.a. in Bezug auf Stromkostenbeteiligungen bei der Nutzung elektrischer Geräte wie
Wasserkochern und Fernsehgeräte, bei der Sicherheitsüberprüfung eingehender Warensendungen –
insbesondere elektrischer Geräte.
Dieser Punkt betraf leider auch unsere Spendenaktion „Schreibmaschinen für Gefangene“: So
verweigert die JVA Kaisheim auch auf Nachdruck von unserer Seite die Annahme elektrischer
Schreibmaschinen aus unserer Aktion, sofern die Empfänger nicht die erheblichen Kosten einer
Sicherheitsüberprüfung mit anschließender Verplombung durch eine externe Firma übernahmen. Ein
Inhaftierter schrieb uns von dort kürzlich zurück: „Die einzige Möglichkeit, in Kaisheim Maschinen zu
erhalten ist, dass 250 Euro an die JVA überwiesen werden und die JVA dann eine Maschine für den
Häftling kauft.“.
Weitere Fragen erreichten uns zu den Nutzungsgebühren bei Telefonaten, die oftmals über den
Monopolanbieter Telios abgewickelt werden. Hier bezahlen die Inhaftierten die Überwachung ihrer
Kommunikation gleich mit.
Wie bereits in vergangenen Berichtszeiträumen erreichten uns wieder Zuschriften von Inhaftierten,
die über die Anbringung von Feinvergitterungen vor den Zellenfenstern berichteten. Dies betraf
insbesondere die JVA Hannover. Diese sog. Sicherheitsmaßnahme führt nicht nur zu einer (weiteren)
Verdunkelung der Zellen und vom Abschneiden vom Tageslicht, sondern beeinträchtigt auch die
Luftzirkulation erheblich. Hier bemühen wir uns die Gefangenen neben dem Beschaffen von
Informationen und der Vermittlung lokaler Kontakte auch durch das Verfassen von
Beschwerdebriefen an die Verantwortlichen zu unterstützen.
Perspektivisch hoffe ich, dass im Rahmen einer schrittweisen Aufhebung der coronabedingten
Einschränkungen bald wieder vereinzelte Gefangenenbesuche möglich sein werden. Bei Fragen und
Anregungen bin ich gerne direkt per Mail erreichbar über:
christianherrgesell@grundrechtekomitee.de

