
Nach dem 2. Weltkrieg war ein ähnlicher Zustand eingetreten. Die

Fahrräder, die unter den Trümmern lagen, verrosteten. Die anderen
Räder hatten sich die ,,displaced persons", die nun befreiten Zwangs-

arbeiter, ,,besorgt", aus den Kellern und anderswo. Der Rest hatte
bei Nacht seinen Besitzer gewechselt. Dieser Vorgang hieß damals

, ,organis ieren" und war der  Landsersprache entnommen.

Für Ruhe und Ordnung und moral ische AufrÜstung sorgte damals d ie
Mi l i tär regierung.  Sie tat  dasselbe wie der  Staat  Preußen Anno 20.
Die Bürgermeister wurden angewiesen, jedem, der ein Fahrrad besaß
und nachweisen konnte,  daß er  es dr ingend benöt igte,  e in , ,permi t " ,
e ine , ,Fahrrader laubnis"  auszuste l len.  Die Pol ize i ,  d ie heute nach
Fahrzeugpapieren und Führerschein fragt, kontroll ierte damals, 1945,
d ie Fahrrader laubnis.  So ändern s ich d ie Zei ten.

W. D.

Heiratsanzeige 1872

Vor hundert  Jahren,  im Jul i  1872 setzte e in Dins lakener fo lgende
Heiratsanzeige in  d ie Duisburger  Rhein-  und Ruhr-Zei tung,  um auf
diesem damals noch außergewöhnlichen Wege an eine gute Frau zu
kommen:

, ,Herr  von fe iner  Bi ldung,  ehrenhaf tem Charakter  und angenehmer
Persönlichkeit sucht gebildete, tugendhafte Dame von guter Familie,
um s ich mi t  ihr  ehel ich zu verb inden."
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Soziales

Lernen für das Leben -danach*

Kurse, Kunst und Kino im Dinslakener Gefängnis

Von Wil l i  Di t tgen

Der Schr i f ts te l ler  Hans Fal lada schr ieb 1934 den Roman , ,Wer e inmal
aus dem Blechnapf frißt", es ist die Geschichte eines Vorbestraften,
der vergeblich versucht, wieder in der Welt des Bürgertums Fuß zu
fassen und erneut im Gefängnis landet. Auch heute noch wird dem
Häftl ing der Weg in die reale Arbeitswelt eher verbaut als geebnet. Und
wer e inmal  , ,gesessen" hat  f indet  nach seiner  Eni lassung sel ten oder
nur  mi t  Mühe e ine Mögl ichkei t  der  Eingl iederung.  , , lch wi l l  aber  raus
aus diesem verfluchten Dasein des Knastes. lch muß den verhängnis-
vol len Kreis lauf  sprengen,  der  kein Ende kennt .  lch wi l l  in  Ruhe und
Fr ieden leben vor  meinem Gewissen und den Mi tmenschen .  .  . ' ,  schr ieb
ein Gefangener.  Die Bemühungen,  den Gefangenen den Weg in d ie
Gesel lschaf t  zu er le ichtern,  nennt  man Resozia l is ierung.
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Der strafvollzug soll in erster Linie den straffäll ig gewordenen Men-

schen befähigen,  in  der  Fre ihei t  leben zu können'  Das bedeutet ,  das

Gefängnis muß auf  das Leben , ,danach" vorberei ten.  Der Gefangene
muß lernen oder wieder lernen,  wie das Leben , ,draußen" ohne Straf -
taten gemeistert werden kann. In Holland hat man festgestellt, daß

Gefangene, die noch den alten Strafvollzug spüren mußten, zu 8Q "Ä
wieder rückfä l l ig  wurden,  während solche,  denen d ie Resozia l is ierungs-
bemühungen zute i l  wurden,  nur  zu 30 b is  40 Prozent  wieder vor  dem
Richter  erscheinen mußten.

Ar.rch Dinslaken besitzt ein Gelängnis, eine Justiz-Vollzugsanstalt, in
der straffäll ig gewordene Männer zwar ihre Strafe ,,absitzen", doch
während d ieser  Zei t  auch Gelegenhei t  haben,  s ich for tzubi lden.  In
Dinslaken sitzen im Durchschnitt etwa 70 Gefangene ein; es sind keine

, ,schweren Jungen" darunter .  In  der  Regel  handel t  es s ich um solche,
d ie b is  zu e inem halben Jahr  Strafe zu verbüßen haben.  Sonst  s ind es
meist Untersuchungsgef angene, die auf ihre Gerichtsverhandlung
warten.  Um diese Gefangenen kümmern s ich n icht  nur  zwei  Geist l iche
und e ine Fürsorger in sondern auch e in von der  Just iz  beauf t ragter
Oberlehrer. Zu ihrem Arbeitsbereich gehÖren die Justizvollzugsan-
sta l ten in  Duisburg,  Oberhausen,  Mülheim und Ruhror t  mi t  insgesamt
rund 400 Gefangenen.  Die Zentra le is t  in  Dins laken.  Von h ier  aus
gehen d ie Bemühungen,  Kul tur  und Bi ldung h inter  d ie Gi t ter  der
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Strafansta l t  zu br ingen.  Die Akt iv i tä ten sol len den Gefangenen n icht
d ie Langewei le ver t re iben und das Eins i tzen er t rägl icher  machen,  wie
man ,,draußen" oft meint. Hier werden .a.nsatzpunkte für eine Ver-
menschl ichung des Strafvol lzugs gesucht .  Vor  a l lem sol l  d ie Zei t  im
Gefängnis n icht  , ,nutz los"  sein.  Darum spie l t  d ie For tb i ldung e ine
besonders wichtige Rolle. Die meisten Strafgefangenen haben keinen
Volksschulabschluß.  Vie le haben e ine Lehrausbi ldung begonnen,  aber
nicht  beendet ,  und e in hoher Prozentsatz hat  überhaupt  keine Berufs-
ausb i l dung .

Da die Strafgefangenen in Dinslaken nur kurze Zeit einsitzen, können
langfristige Kurse kaum realisiert werden. Auch die Untersuchungs-
gefangenen s ind so mi t  ihrem,,Fal l "  beschäf t ig t ,  daß s ie kaum für
solche Lehrgänge zu interessieren sind. Trotzdem gibt der Lehrplan
der Ansta l t  e in re lat iv  v ie l fä l t iges Angebot .  Al le  Themen s ind für  d ie
Praxis des Alltags gedacht. lm Deutschkursus lernen die Gefangenen
Briefe zu schreiben, Formulare auszufüllen, Anträge und Bewerbungen
zu formul ieren und vor  a l lem r icht ig  zu schreiben.  Das g le iche Zie l
wird im Rechenkursus verfolgt. Lebenspraktisches Rechnen steht im
Vordergrund der  Bemühungen.  Wer mi t  dem Recht  kol l id ier te,  in ter-
essiert sich natürlich für die Rechtsfälle des Alltags. Ein Landgerichts-
rat versucht die Rechtsbrecher in das aktuelle Rechtsgeschehen ein-
zuführen und mit Rechtsnormen vertraut zu machen.
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Rennfahrer  He lmut  Ke l leners  im Gesoräch mi t  Gefanoenen.

Nach dem Kursus in Erster  Hi l te Ubergabe der Tei lnahmebescheinigung.
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Dazu kommen Diskussionen über das Zei tgeschehen,  sozia le probreme
und kr i t ische Betrachtungen zu Zei tungsmeldungen und Rundfunk-
kommentaren. Zu jedem Kursus melden sich im schnitt etwa 15 bis
20 Gefangene a ls  f re iwi l l ige Tei lnehmer.  Etwa e in Dr i t te l  spr ingt  wieder
ab, weil das Interesse nachläßt oder die frühzeitige Enilassung an-
steht.

Auch d ie Fre izei tgesta l tung -  sowei t  man im Gefängnis überhaupt
von ,,Frei"-zeit sprechen kann - soll mehr sein als Bekämpfung der
Langeweile. Vor allem soll auch hier nicht einfach das von oei nn-
sta l ts le i tung verordnete Programm konsumier t  werden.  Einmal  in  der
woche wird von den Gefangenen das Rundfunkprogramm der nächsten
acht  Tage zusammengeste l l t .  Dazu gehört  natür l ich e ine gute por t ion
Unterhal tungsmusik,  aber  auch aktuel le  sendungen,  spoi t repor tagen
und sogar Bundestagsdebat ten gehören,  zusammen mi t  Hörspie len
zum selbstgewähl ten Programm. Die Gefangenen s ind so von a l lem
abgescin i t ten,  daß ihr  ln format ionshunger über  dem Durchschni t t
l iegt .  ubr igens können s ie s ich von ihräm Geld e ine Tageszei tung
und ll lustrierte bestellen. Monaflich wird ein spielf i lm geleigt, und
hin und wieder g ibt  es sonderveransta l tungen.  In Dins läken-spie l te
eine Beatband heiße Rhythmen,  e in sänger brachte Ar ien aus oper
und Musical .  wi lherm Busch wurde rez i t ier t ,  und zu weihnachten
l(reuzte sogar ein Gesangverein auf. Aber Veranstartungen dieser Art
gehören zu den Ausnahmen.

Vor kurzem wurde eine stereo-Anrage beschafft, um schalrpratten-
Konzerte zu ermögrichen. Auch ein Fernsehgerät steht bereit. Ein-
oder zweimal  in  der  woche werden ausgewähi te sendungen geboten.
Di.e Möglichkeiten Sport zu treiben sinä natürrich gerinj. oä nangt
rnit den ,,abgeschrossenen " räumrichen Verhärtnisseri zrsamrn"n.
Neben dem täglichen spaziergang auf dem Gefängnishof reicht eshier  nur  zu e iner  par t ie  T ischtennis-oOer Tischfußbal l .

i . '  dg l  s tändigen Einr ichtungen der  Dinsrakener Anstar t  gehört  d ieHausbücherei  für  a i le  d ie,  d i tke ine Lust  haben,  s ich an den Gemein-
::l^l* 

oder Gruppenveranstaltungen zu beteitigen. Mancher Insassenat  zum ersten Mal  im Gefängnis e in ganzes Buch gelesen.  Vie l_leicht hat sich ihm dabei eine galn. neue ü"rr"r" wert erschrossen.

1:_"1 
di9 Hob_by-Hinweise haben bei Gefangenen einen ganz beson_oeren Sinn für die Freizeitgestartung. Man hat nämrich"G.ig".t"rrt,

9:11'"!" 
straffäil ig.werden, 1. weir s-ie in ihrem Beruf nicht zurechr-Kommen, 2' weir sie keine positiven Freizeitmögrichkeiten xänn"n.

L-?"9"n. .Richtungen sol l  dem Gefangenen gehol fen werden.  Beiallen Bemühungen wird ja in erster Lin-ie an die Zeit ,,danach;, ge_dacht, an den neuen. start in g"oro;"iJ Verhärtnisse. Der Berufs-berater wird eingeschartet, 0""' Ärü"ii"ämt nitt nach Möglichkeit.

75



Landes jus t izmin is te r  Neuberger  (Mi t te )  in  der  B ib l io thek  der  D ins lakener  Vo l lzugsansta l t .

lm Fre is tundenhof  mi t  dem , ,Rundwanderweg" .
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Auch d ie Berufsschule wird in  e inzelnen Fäl len zu Rate gezogen.
Mi t  den Wohl fahr tsverbänden draußen besteht  enger Kontakt ,  um
Kleidung zu beschaffen. So wächst allenthalben das Interesse für die
Menschen h inter  Gi t ter .  Der kath.  Akt ionskre is  , ,Pol i t isches Nacht-
gebet" stiftete Jahresabonnements wertvoller Zeitschriften und weckte
in lebhaf ten Diskussionen Interesse für  d ie Probleme des Strafvol l -
zugs heute.

Jede Strafe hat  e inmal  e in Ende.  Sie is t  dann , ,abgesessen".  Auch
die Schuld? Der Gefangene meint  ja ,  d ie Bürger  meistens nein.  Sie
weigern s ich,  den Ent lassenen a ls  Mi tg l ied unserer  Gesel lschaf t  zu
akzept ieren.  So werden wir  d ie Kr iminal i tä t  n ie wirksam bekämpfen
können.  Wenn wir  Verbrechen verhüten wol len,  brauchen wir  e inen
besseren Strafvollzug und eine bessere Hilfe für entlassene Strafge-
fangene.  Und a l les was im Dins lakener Gefängnis getan wird und
manchmal  nach unverbindl icher  Fre izei tgesta l tung oder Kampf gegen
die Langewei le aussieht ,  d ient  d iesem großen Anl iegen.
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