
Weiterhin wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Jugendans t alt 
extrem verschärft. 5 oder 7 neue Vollzugsbeamtenanwärter wurden 
eingestellt. Fast alle Besucher und Gefangene wurden an den 
letzten Besuchstagen gefilzt, was bisher unüblich war. Die Mit
glieder der regelmäßig stattfindenden Gesprächsgruppen wur
den scharfen Kontrollen unterzogen. Es ist sogar geplant, 
zukünftig ~ie Gespräche von einem Beamten observieren zu 
lassen , was jedoch dem Gedanken einer Gesprächsgruppe 
völlig widerspricht, denn gerade hier sollensich die 
Jugendlieben ohne Angst vor Repressalien äußern können . 

Wir fordern Sie hiermit dazu auf , die Zustände in der 
Jugendanstalt Vierlande zu überprüfen , in der offensicht-
lich der Erziehungsauftrag des Jugendvollzuges gröblich 
mißachtet wird . Unserer Meinung nach gibt es keine Recht
fertigung für diese massiveb Repressionen geg'en die 
jugendlichen Insassen , die plötzliche Einschränkung .bzw . 
Liquidierung der Gruppen- und Sozialarbeit und die Ver-
legung mehrerer Jugendlicher in den Erwachsenenvollzug . 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um sofortige Über
prüfung : 

Initiative für Gefangenenarbeit Bergedorf 
Gefangenenselbstinitiative Hamburg 
Frauengruppe Bergedorf 
Frauengruppe Vierlanden 

Bürgerinitiative Umweltschutz Bergedorf 
Medienzentrum Fuhlsbüttel 

13 Mitglieder des Forums der AJZ (Reinbek) am 11.7.77 
Frauengruppe Reinbek 
Frauengruppe Geesthacht 
Schülergruppe der Sozialistischen deutschen Arbeiterjugenc 

. (SDAJ) 
Sozialistischer Schülerbund (SSB) 
Kommunistischer Bund (KB) 
Redaktion "Chaos-Willy" (Schülerzeitung Schlankreyhe) 

er.scheint: .f&.1.77 
RufLase , z.ooo 
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DIE PROBLEMATIK, EINE KNASTDOKUMENTATION 

ZU SCHREl~N 
Gerade die großen "Gefängnis
skandale" der vergangenen Jah
re, ich verweise insbesondere 
auf den "Mannheimer Gefäng
nisskandal", "Glocke", und 
Kölner "Klingelpütz", und was 
sie bewirkten bzw. nicht be
wirkten, hat Prob leme aufge
worfen. Eine "Öffentlichkeit", 
(also ein Interesse von Presse, 
Rundfunk und Fernsehen) ist, 
wenn überhaupt, offensichtlich 
nur herzustellen über "skanda
löse Übergriffe" oder"physische 
Mißhandlungsaktionen", denen 
gegenüber der "Normvollzug" 
als erstrebenswert dargestellt 
wird. . 
Die klass1sche Bewältigung ei
nes derartigen Skandals: dringen 
überhaupt Meldungen aus dem 
Knast nach außerhalb, so wer
den sie erstmal als "gemeine 
Lügen" abgetan; von "Kommunis
ten" oder "unzurechnungsfähi
gen Querulanten" verbreitet. 
Man ist sich der Wirkung dieses 
Vokabulars in der Öffentlich
keit bewußt, was die übertrie
bene Selbstsicherheit des 
Apparates belegt. Unter dem 
möglichen Druck von Presse
berichten, die die erhobenen 
Vorwürfe weiter verfolgen und . 
bestätigen, müssen die verant- -
wortlichen Justizorg ane schließ
lich ihre . Strategie ändern: 
die Vorwürfe werden, wenigstens 
t ei lweise, eingestanden und 
zu Einzelfällen erklärt , von 
denen man sich zu allem Über
fluß mit einer wahren Flut . 
von Krokodilstränen distan
ziert. Verantwortlichei die 
in der Bevölkerung als "libe·
ral" und "fortschrittlich" 
gelten , treten vor die Mikro
fone der Rundfunkanstalten 
und trällern ihr Lied von 
angestrebter"(Re)sozialisier
ung" und "pädagogischen Be
handlungsmethoden" über den 
Äther. Sie belügen die Öffent
lichkeit, weil sie einen 

mächtigen Apparat hinter sich 
wissen , den scheinbar niemand 
zerbrechen kann . 
Vieieicht w~rden auch einige 
Verantwortliche, die berühmt
berüchtigten " schwarzen Schafe" 
gefeuert oder sogar straf
rechtlich verfolgt . Die wirk
liche n Verantwortlichen stehen 
nach wie vor als "Hüter des 
Rechtsstaats" und "Engel der 
Gerechtigkeit " da. Die Justiz 
hat über sich selbst ermittelt 
und erklärt sich aus eigener 
Machtvollkommenheit über jeden 
Verdacht erhaben l 
Was bleibt übrig ? Ein wieder 
"sauberer" Knast, in dem man 
nunmehr durch Perfektionierung 
von sogenannter " Sicherheit 
und Ordnung" zu unterbinden 
s~cht! daß so etwas Außerge
wohnliches (Essensverweigerung, 
Streikandrohung und Organisa
tion in di.esem Fall) noch ein
mal passiert. Außergewöhnlich 
waren gar nicht einmal die 
Ve~weigerung des Essens , Miß
stande oder seelischer Terror 
gegen Abhängige, sondern vie l
mehr die Tatsachen, daß so 
ein Geschehen nach außen drin
gen konnte und dort Menschen 
waren, die sich mit den be-
rechtigten Forderungen der ' • 
Gefangenen solidarisierten und 
erfolgte Repressalien durch 
di~ Justizverwaltung ver ur
teilten . Die Justiz sieht also 
ihre erstrangige Aufgabe darin 
noch . weiter als bisher Gefan- ' 
gene zu isolieren und schärfe
ren Haftbedingungen zu unter
werfen . parüber täuschen auch 
die , zahlreichen Pseudo- Ver
günstigungen, die man von ggfs . 
hoher ·Stelle in Form einer 
umfa~greicheren sr.ortbetätigung 
oder Freizeitverlangerung die 
wir zwar alle wünschen d~ren 
Sinnlosigkeit aber auch nicht 
unerkannt bleibt, gewährt 
nicht __ hinwe g ! Die Etatau~ga -
ben fur.Sicherheit und Ordnung 
im Justizbereich sind annähernd 
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dreißigmal(ll) höher als die 
Mittel, die für Pädagogik und 
Freizeit im Rahmen der Straf
haft zur Verfügung stehen. 

Nur so konnte der bunde sdeut
sche Strafvollzug alle. s e ine 
bisherigen "Skandale" ohne 
wesentliche Wandlungen über
stehen. 

. Es wäre sicherlich äußerst ober
flächlich, wollte i ch hier nun 
einen völlig unangreifbaren 
Justizapparat an die Wand malen. 
Auch wenn ein solcher "Skandal" 
recht wenig von dem, was Ein
gesperrtsein bedeutet, aufze i gt 
und möglicherweise von dem 
einzigen wirklichen Skandal 
.ablenkt, den die Justiz s e lbst 
darst ellt, so sollte man doch 
nicht von vorneherein davon 
ausgehen, daß für j ene alle s 
reibungslos verläuft. Diese 
mit unerträgl i chen Wider
sprüchen belastete Institution 

-- und seien sie auch nur Aus
druck ka.Trieresüchtiger Kon
kurrenzverhältnisse und ihrer 
Vertreter - produzier t in einer 
solchen Situ~tion oft eine 
Reihe bemerkenswerter und 
verwertbarer Fehlleist ungen. 

·Das Bffe,itli che Interess:e am · 
"Skandal" bietet dann zunächst 
und zumindest die C~anca, 
'solche Widersprüche und Fehl
leistungen aufzugre ifen, um 
mi t anderen Informationen und 
Stellungnahmen als den offi
ziellen durchzudringen. 
Veröffentlichungen über Knast 
können aber 'nicht nur .dem 
Zwe ck dienen, den Justizappa
rat "unter Druck zu setzen"; 
es geht 1auch darum, den Hinter
grund von Geschehnissen aufzu
ze i ge11, be ri. dem Gefangene zu l 
den versch~efenar~ig~ten le
gal~n Mitte ln gr eif en , umizum 
Au sdruck zu bringen, daß sie 
sich mit den im Knast herr
schenden Bedingungen ni cht 
abfinden können und wollen. · 
Es muß verhi ndert werden, daß 
die Herstellung und Praktizie
rung von :·'\Sicherheit und Ord
r:fung", d ~ h. di e Zersi;:h~ai;;uni;; 
jeglich~r Gef~ngeneninitietive, 
völlig sang- µnd klanglos 
v -o n s t _ a t t e n geht. ' 

Hamburg , i m Jul i 77 

Mes~r blitzten auf -

Tex und seine Freunde stechen zu 
(BILD 1 27. 2 75) 

So und ähn l ich wird uns tagtägl ich von der Pr ess e das 
Probl em Jugendkrimi nalität vo r ges etzt . Ve r bunden werden di es e 
zumeist aufgeputschten Schr eck en smel dungen dann s oglei ch 
mi t dem Ruf nach mehr " Ordnung", Ausbau und Aus rüs tungs
ve r bess er ung der Polizei bi s h i n zu r Legal isierung von 
Lynchjustiz , wie im Fall des Fi l ms " Ein Mann sieht r ot" 
deut li ch vorgeführt . Sel bst Spor tver eine wer ben heute s chon 
dam i t , daß man sich " nicht mehr auf die Straße trauen kann ." 
Eine deutli che Sprache s pri cht auch das fo l gende Zit a t des 
Lei ters de s Hamburger Rock er dezernats:" Wenn Bür ge r ni cht 

au sreichend vo r Gr uppenter ro r geschützt werden , mü s sen si e 
si ch sel ber he l fen : zurückschl agen - und zwar gez i elt!" 
(na ch Spiegel Nr . 29/74) 
Di e Stimmen aus dem l iber a l en Lager , die zuminde s t i m An
:;i atz versuchten , gesel lschaftl iche Ursachen für Kriminali 
tät mi t einzubeziehen und dar aus andere Behandlungsmet hoden 
a l s nackte Gewalt vorschlugen , werden immer geringer . 

Wi e s ieht nun die Wirklichkei t aus ? 
Nach dem Städtebaubericht von 1970 leben 2 , 5 Millionen 
Menschen in der BRD in Nissenhütten oder Baracken , weitere 
3 Mi llionen i n Abbruchhäusern . Zusammen mit den ca . 450 ooo 
" Nichtseßhaften " oder " Landstreichern " also 6 Millionen , 
die in menschenunwürdigen Bedingungen l eben . 

Gut 7 Millionen leben unter oder im Bereich des behö r d
lich festgelegten Existenzminimums . Bedenkt man , daß die 
Sozial hilfesätze , die sich an diesem Minimum orientieren , 
für den Haushaltsvorstand bei ca 280 ,- DM monatlich l iegen , 
läßt sich das Ausmaß der Armut in· der BRD erahnen . Da diese 
Zahlen von 1970 sind , seitdem aber ausschließlich Lohnr aub
abschlüsse abgeschlossen wurden , sind di ese Zahlen in den 
letzten J?J1ren mit Sicherheit gestiegen . 

Di eses soziale Elend trifft natürlich in besonderem Maße 
die Kinder . Nach behördlichen Hochrechnungen sind ungef ähr 

2 Millionen Kinder durch das soziale Schicksal ihrer 
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Eltern in ihrer Entwicklung erheblich gestört. 
Von den ca. 5o ooo Kindern, die in F~rsorgeerziehung unter

gebracht sind, sind ungefähr 90% aus Arbeiterfamilien. Hier 

wird deutlich, aus welchen Schichten die " Kriminellen" 
kommen und welche Ursachen " Kriminalität" hat: Entschei
dender Faktor ist die Armut, in der große Teile der Bevölke
rung leben müssen und die natürlich auch Auswirkungen auf 

das Zusammenleben dieser Menschen hat. Arbeitereltern, die . . 
mit mehreren Kindern auf kleinstem Raum, in Wohnunterkünf-
ten in zwei kleinen Zimm.ern, wohnen müssen, sind natürlich 
kaum in der Lage, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
Völlig unmöglich wird die Befriedigung von materiellen 
Wünschen, die den Kindern durch Werbung, Fernsehen und Zeit

schriften eingeredet werden. 

Ein großer Teil derjenigen, die im Knast landen, hat Wohn

lager und Heimerziehung hinter sich. 
Fast 60% der Familien, die in Wohnlagern leben müssen, haben 
4 und mehr Kinder, wobei bis zu 80% der eingewiesenen Familien 
nur einen einzigen Raum zur Verfügung haben. Daß diese Kinder 
zu 75% nur Sonderschulen besuchen, ist kein Wunder. 
Bei dem gezielten LehrAtellenabbau der letzten Jahre haben 
diese Kinder keine Chance auf eine halbwegs vernünftige Be
rufsausbildung •. lind sie sind die ersten, die in das große 
Heer der jugendlichen Arbeitslosen abgeschoben werden. 
Alkoholismus schon bei 12- 13 jährigen, Bandenbildung als 
Reaktion auf nicht vorhandene Alternativen wie Häuser der 
Jugend, die zudem durch die Sparmaßnahmen noch weiter ein
geschränkt werden, sind die häufige Folge. 

Diese Altersgruppe. der 14- ?1 j.ährigen, die ungefähr ein 
Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht, stellt ca. 45% der 
gerichtlich Verurteilten. 

Sj_nd laut K"t'iminalstatistik von 1970 64,2 % aller Delikte 
Di ebstahlsdelikt e, ist der Anteil bei den Jugendlieben noch 
höher. 75% aller Automatendiebstähle und 86% aller Diebstähle 

von Mopeds und Motorrädern werden von JugendlicJ:en begangen. 

6 

Dies macht überdeutlich, daß es bei diesen Diebstählen genau 

um die Wünsche geht, die für Jugendliebe aus der Mittel

schicht von den Eltern legal ermöglicht werden: 
Zigaretten, Geld für Bier, Mopedfahren. 

11 Es muß irgendetwas faul sein im Innersten eines solchen 
Systems, das seinen Reichtum vergrößert, aber dabei Armut 
nicht verringert, und in dem die Kriminalität schneller 

wächst als die Bevölkerung! " 
(Karl Marx, Bevölkerung, Verbrechen und Pauperismus, NY 

Daily Tribune, September 1859) 

MORDANKLAG.E-
~eil sie Linke sind ? 

Materialien zum Proze·ß in Köln 
• 

Unterstütungsbüro für Roland Otto und Karl - Heinz Roth: 

Glasstr. 80, 5000 Köln 30 Tel.: 0221/520579 

Kontaktadresse in Hamburg: 

Die Hälfte des Himmels GmbH, Schlüterstr. 79, 2000 Hamburg 13 
Tel.: 040/4104262 
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1 MU$TERAIVSTAir VIERLANDE ? 
. I i 

Ausgelöst durch eine Mittagsessenverwe igerung eines Teils der 
Gefangen~n der JA - Vierlanden - die eine Kette von Reaktionen 
nach sich zog, sind Mißstände in der Jugendanstalt bekannt geworden, 
die für uns der Grund waren, mit dieser Dokumentation an die 
Öffentlichkeit zu treten. 

j 

Aufgrund der im Vorwort beschriebenen Schwierigkeiten eine Knast
dpkumentation zu schreiben - allzuleicht werden Mißstände als 
"Skandal öse Einzelfälle " versucht herunterzuspielen - wollen wir 
zun~chst allge~ei'1er auf die Zustände in Neuengamme eingehen, 
u~ dann über die Ereignisse seit April dieses Jahres zu berichten. 

\ 

Allgeme in wird der Bamburger Strafvollzug in der Pre sse und in 
det Öf fentlichke it als "hutnaner".und "liberalisierter" Vollzug 
dargestellt ; insbesondere 'auch die Jugendanstalt (JA)- Vierlande 
und ihre Anstaltsleitungi die Psychologin Eva-Maria Rühmkorf 
"der allgemein rls fortschrittlich angesehenen Anstaltsleiterin" 
~Bergedorfer Zeitung V10m '08 . 07.77). 

1 
,so wurde Frau Rühmkorf beispielsweise in einer Werbeschrift der 
Hamb~rger Innenbehörde unter der Überschrift "Ohne Hoffnung geht 
es nicht " vorgestellt, •als "eine Frau, die sich für neue Wege 
im Strafv<;> ll zui:; für 1 J"ugendl iche engagiert ••• "Bei diesen Jungs 
muß man v6m er~terl Tag qn ihre Entlassung vorbereiten" berichtet 
Frau Rühmkorf 11 1h.r _ müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, sie 
mot~vieren •• " (Zittat aus einer Werbeschrift der Hamburger Innen
behorde) . Auch bei iJvem Auftreten in der NDR- Meckerecke am 26.6.77 
versuehte Frau Rühmkorf 4en Eindruck zu erwecken, als würde sie 
sich voll im Interesse drr Gefangenen einsetzen , getreu ihrem 
Spruch, "ich liebe meine 1Jungs" bei ihrem Auftritt in der Talk-
Show . 1 

Bereits bei der Eröffnung\ der Jugendanstalt 1970 heißt es in der 
• · "Konzept i on für die VoiL\lzugsgestal tung in der neuen Jugendvoll

zugsanstalt Vierlande" : ••• eine Konzeption für einen fortschritt
l ichen Jugendstrafvollzug 1 entwickelt, mit der soweit wie möglich 
versucht werden soll, die l j~ngen Gefangenen erzieherisch zu be
einflussen11:timmer wieder wird der Erz iehungsvollzug im Gegen
satz zum "Verwahrvollzug" besonders betont ; so heiß.t es auch in 
einer "Bilanz für die ' J;ah+e 1970 - 72 - der Hamburger Strafvoll
zug" auf S. 8 : "völli~e Um!festaltung des Jugendarrestvollzuges 
vom "Schockvollzug " ···I zu einem intensiven Einwirkungsvollzug, 
Gr uppenarbeit mit a~len Gefangenen- •• " (zitiert aus : Berichte 
Und Dokumente der Freien(~ansestadt Hamburg Nr . 330, 28 .1 2 . 72) 

,. II} der "Bilanz •! 1wird l:i:lunächst die "fortschrittliche" Rolle des 
;H'amburger Strafvoll:;:ugijs herausgestrichen : "Von Hamburg aus sind 
l n den letzten Jahren wesentliche Impulse im Strafvollzug aus
gegangen ••• . durch Maßnahmender Förderung und Betreuung, durch 
behandlungsorientl~rtl:J Vollzugsgruppen , die Erweiterung der Kontakte 
mit der Außehy.',el,t dll]Cch ungehinderten Briefverkehr ••• werden in 
der ganzen B~ alsj H.chtungswe isende Feformen anerkannt." (Seite 1) 

i; \ ' '· 
+ zitier t us : 1 Illlrichte und Dokument der Freien Hansestadt Hamburg 

Nr . 195 , 0 .111Jf.E)';l 
1 

1 . 

Wenn man nur einige der "richtungsweisenden Reformen" herausgreify 
und mit den Tatsachen vergleicht, läßt sich allerdings deutlich 
nachweisen, daß das ganze Gerede vom "humanen und liberalisierten' 
Strafvollzug" im Grunde nicht viel mehr als leeres Geschwätz 
ist: 

Sowohl in der "Konzeption" als auch in der "Bilanz" wird besonders 
die "Förderung -der schulischen und beruflichen Ausbildung" her- · 
vorgehoben· in der bereits zitierten Schrift der Hamburger Innen
behörde st~ht:"Bestandteil der Motivation ist der Vollzug~plan, 
der gleich bei Haftbeginn festlegt, wie die Zeit hint~r G~t~ern 
für Bildung und Ausbildung genutzt werden kann" - schon war s -
Fakt ist: i .. 

- daß in Neuengamme 25 - 30 % der Gefangenen und ~ber · 
50 % der U-Häftlinge arbeitslos sind, . 

- daß außerdem wiederholt Ausbildungskurse durch Krank
heit, Kuren oder Urlaub einzelne Ausbilder - also 
letztlich auf Grund Personalmangels - verschoben oder 
unterbrochen wurden wie im Winter 76 der Ausbildungs
kurs zum Takler- und Se~elmacherhelfer oder jetzt 
im August 77 wah~scheinlich der Me:f8:~lku;r-s . . , ' . ' 

- daß die U-Häftlinii;e Akkordarbei te!_l fur_ di_e Firma qies 
verrichten müssen, -wie z.B. Wachskugeln in Formenlf~r 

-Kerzen -zu -stopfen: •• 

Wenn dann in der besagten "Bilanz" von "Verrichten von Arbeiten 
mit gemeinnütziger Zielsetzung" oder gar individuellem Vollzugs
p~ai:i ge:edet wir~,(S.7 _ 1:1i:d 8), der angeblich auf die jeweiligetj 
Fähigkeiten und 'Bedürfnisse des einzelnen Gefangenen zugeschniften 
sein soll in punkto Ausbildung, Therapie usw.,dann ist das wirklich 
de• reine Hohn. 

Zum Thema "Verbindung zur Außenwelt, Normalisierung des Anstalts-
le~ns" heißt es in der Bilanz auf S. 12: . 
11 Von besonderer Bedeutung sind die Aufrecherhal~ung von Ve:bindungen 
zu Angehörigen und nahestehenden Personen ~nd die Information .. 
über die Außenwelt, in der der Gefangene sich eines ~ages bewahren 
soll. Diesem Ziel dienen Urlaub, :rfesuch, Schriftverke:tr _und . 
Informationsmöglichkeiten wie Zeitungen und Rundfunk . Sie wirken 
zugleich der Isolierung im Vollzuge entgegen ." 
Fakt i st dagegen: 

- daß jeder Insasse nur alle '14 'l'age (Samstags) 
Besuch empfangendarf u~'ld die Besuchsze ~ t . 1~'.:· 
Minuten beträgt. Dazu kommt,- daß man mit 40 
anderen in e inem Raum sitzt und ein Beamter die 
Besuche beaufsichtigt. (Es darf weder geraucht 
noch gegessen werden. Selbst die Übergabe e~rles 
Kaugummies an einen Insassen wurde verboten) ~ 
So können natürlich keine Kontakte aufrecht , 
erhalten werden. , . 

- daß gerade in der letzten Zeit Besuchsgenehmigun~p 
willklirlich verweigert wurden. 

- daß die Mitglieder der in der JA - Vierlande 
tätigen Gesprächsgruppen z. T. durchsucht wurden 
und noch weitergehende Maßnahmen wie Überwachung 
der Gesprächsgruppen durch Beamte der Anstalt 
wurden angedroht . 
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- daß willkürlich Briefe beschlagnahmt wurden 
z. T. sogar ohne die betreffenden Gefangene~ 
davon zu unterrichten (was sogar der Hausordnung 
widerspricht!). 

~uße~dem wurde "Reform " vorl?estellt (Bilanz" S.13) 
F~eigabe d~s Be~ugs aller in der Bundesrepublik erscheinenden 

Zeitungen und Zeitschrii"fen sowie von Büchern, die der Gefangene 
in angemessenem 01!1rang aur der Zelle besitzen darf (1971)." 
Warum wurde dann in der "Umschau am Abend" (NDR 06.07.77) gesagt: 

"··· mehrere Exemplare des Arbeiterkampf gelangten unerlaubt in 
die Anstalt??! 
Warum wurden Briefe beschlagnahmt, denen einzelne Artikel aus 
"in der BRD erscheinenden Zeitungen" beigelegt waren?? 

Weiter heißt es in der "Bilanz": 
"Zunehmende Gestattung einer individuelleren Gestaltun~ der Haft
räume un des Besitzes eigener Gegenstände, soweit nich Sicher
'FieilSbedenken entgegenstehen, um individuellere Atmosphäre zu 
schaffen (1970 - 1972) ." 

Hierzu, sowie ü~rhaupt zum "demokratischen Geist" des "liberalisierten 
"fort.schrittlichen" Strafvollzuges Abschnitte aus Briefen von 
Gefangenen: 

"Wie notwendig Erneuerungen und Aufklärungen der Öffentlichkeit sind, 
das soll folgende Übersicht dokumentieren, die zugleich die be
stehende Ungerechtigkeit und administrative Willkür innerhalb 
des Knastgeschehens widerspiegelt: 
- Im Februar '77 fanden in der JAV mehrere undemokratische und 
obendrein unverständliche "Abreißakt ionen" statt . Einige Plakate 

und Bi°lder wurden von den Zelleninnentüren mehrerer Kollegen ab
gerissen, obgleich eine plausible r echtliche Begründung nicht 
gegeben werden konnte. Unter den abgeri ssenen Plakaten und Bildern 
befanden sich u. a. Werke von Klaus Stueck, dem bekannten Heidel
berger Rechtsanwalt und Polit-Grafiker, und der Bürgerinitiative 
Umweltschutz Unterelbe (kurz:BUU). Diese Werke beinhalteten rein 
gesellschaftspolitische Aussagen, die selbst unser "Grundgesetz" 
als konform einstufen würde. Unter den Bildern befand sich eines, 
auf dem die bedeutendenFaschi ~ tengegner _Sophie Scholl, Anne 
Frank , Julius Leber und Carl Goerdeler abgebildet waren - auch 
dies nur mit einem trockenen Kommentar seitens der "Abreißbüttel", 
die damit eine gefährliche Dummheit offenbarten, nämlich: 11 Da 
hängen die sich schon Volksverräter an die Wände"! (Wörtliches 
Zitat) 
Den hier beschäftigten Sozialarbeitern wurde ein Brokdorf-Plakat 
zerstört , was eigentlich nur der Nacntdient gemacht haben kann, 
denn der hat nachts die Schlüsselgewalt im Hause! Heimlich ent-

standene Fotografien der Plakate , die die Sozialarbeiter in ihren 
Zimmern haben, werden kurz aarau1' an den Personalrat geschickt -
unerträgliche Intrigenspiel erein im Mitarbeiterkreis der Anstalt 
nehmen zu . 
Ich persönlich erhielt meine beschlagnahmten Bilder und Plakate 
völlig unbrauchbar allerdings- ohne die eines Kommentares zurück. 
Die Hetze einer Gruppe neofaschistischer Beamter beginnt weite 
Kreise zu ziehen , bis in die Verwaltungsspitzen unserer Anstalt. 
Man nimmt die mangelnde Sauberkeit unsererseits zum Anlaß, um 
alle erstrangigen Probleme sang -und klanlos vom Tisch zu fegen . 

_ Im Anschluß daran, werden im uniformie~ten _ Beam~enkreis der 
Anstalt Stimmen laut, die folgendes artikulieren. 
"Ha oli tische Einstellung Daß ich nic~t ~aut ~ache • Der Ge-. 
fange~e hat seinen Willen und seine Personlichkeit auf der Kleider-
kammer abzugeben"! 

"Ihr Schweine wollt Forderungen stellen? Werdet erstmal Menschen"! 
(März 77) 

"Ihr se i.d doch alle im Suff gezeugt" 1• 

"Die meisten Mütter von Gefangenen sind Huren"! 

Soweit einige Zitate von Äußerungen mehrerer Aufsichtsbeamter, 
die sich damit selbst dispualifiezierten! 

- Am 25.03 . 77 verschwanden aus meiner Zelle im Stra~haftflügel 
der Anstalt Bilder von Enrico Berlinguer, W. I. Lenin, Rosa Luxemburg 
und Karl Leibknecht! ! 

- Innerhalb der Beamtenschaft der Anstalt beginnt eine massive 
Hetzkampagne gegen politisch denkende Gefangene und deren Ideen. 

Man ermahnt andere Gefangene, nicht mehr mit denen zu sprechen, 
die sie angeblich aufwiegeln wollten! 

• 
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CHRONIK DER EREIGNISSE: 

Freitag 15.4. 

Samstag 16.4. 

Sonntag 17.4. 

Montag 18.4. 

In der Mittagsmahlzeit (Eintopf) 
findet ein Gefangener eiri maus
ähnliches Stück Tier. 
Dieser Fund erregt ungewöhnlichen 
Ärger unter den Gefangenen, die 
über soviel Unverfrorenheit und 
hygienische Mißachtung ber echtigt 
klagen . 

Der Großteil der Gefangenen der 
Station A 2 boykottiert daraufhin 
das Mittagessen aus eigener Initia
tiver heraus. 

Die erste Stationsvollversammlung 
der Station A 2 findet statt , an 
der alle 28 Gefangenen teilnehmen. 
Ein Brief an die Gesundheitssena
torin Elstner wird verabschiedet 
(s . Dokument) und von allen Anwe
s enden unterzeichnet . Als Beilage 
wurde der "Mäusehintern" säuber
lich in Pergamentpapier eingelegt 
und im Couvert deponiert. 
Außerdem werden die Massenmedien 
eingeschaltet (Spiegel, Stern , Zeit, 
NDR) doch lediglich der Spiegel
Redakteur Mauz kündigt seine Hilfe 
an , woraufhin jedoch auch nichts 
weiter geschi eht . 
Briefe werden an öffentliche Ein
r i chtungen - u.a. AStA der Univer
sität Hamburg und PEN- Mitglied Böll 
verschickt. 
Gemeinsam wird beschlossen , das Mit
tagessen zu verweigern . 

Gegen 13. oo Uhr werden alle Stations
sprecher in den Konferenzraum der 
Anstalt gerufen. Dort erwartet sie 
der Wirtschaftsinspektor der Anstalt 
12 (benachbarte Erwachsenenanstalt , 
wo das Essen auch für die Jugendan
stalt gekocht wird), der At;fsichts
dienstlei ter Herr Wöhler, der Be
dienstete Herr Müller und die An
staltsleiterin Frau Rühmkorf . 
Die Stationssprecher klagen über die 

Dienstag 19.4. 

Mittwoch 20.4. 

mangelhafte Verpflegung, man ver
tr8stet sie auf die Zukunft. 
Am gleichen Abend tagte die 2. Sta
tionsvoll versammlung, ein vier
köpfiges Sprecherkollektiv wird 
gewählt (s. Dokument). 

Die Anstaltsleiterin Frau Rühm
korf beorderte das Kollektiv in 
ihr Sprechzimmer. Das Gespräch ver
lief im wesentlichen am Thema vor
bei über nebensächliche Dinge. 
Den Gefangenen wurde unter Andro
hung von Disziplinarmaßnahmen die 
unüberwachte Korrespondenz mit Mas
senmedien untersagt. 
Weiterhin wurde das Kollektiv be
lehrt, daß das Schreiben an die Ge
sundheitssenatorin nicht unkontrol
liert hätte abgeschickt werden dür
fen. 
Eine weitere Stationsvollversamm
lung wurde einberufen, um über die 
Besprechung mit der Anstaltsleitung 
zu informieren. 
Gemeinsam wurde ein Forderungskata
log zusammengestellt (s 0 Dokument). 

Der Revisionsbeamte Koall verteilte 
Essen (Eier), was durch die Essens
verweigerung übrig geblieben war, 
auf andere Stationen und "belohnt" 
damit diejenigen , die an der Essens-
verweigerung nicht teilnehmen . • 
Die 3 • Stationsvollversammlung der 
Station A 2 beschließt daraufhin 
eine Beschwerde gegen das Verhalten 
des Revisionsbeamten, das eine un
geheure Provokation für sie darstell-
te, zu schreiben. . 
Die anderen Stationen werden auf die 
Essensverweigerung aufmerksam ge
macht . 
Eine Presseerklärung wird verab
Gcbiedet u!'.d allen wichtigen Ham
burger Presseorganen zugeschickt. 
Herr Heine , Mitglied des Anstalts
beirats , erscheint in der Anstalt 
und verspricht den Gefangenen seine 
Hilfe (z . B. sich die hygienischen 
Verhältnisse der Küche in Anstalt 
12 selber anzuschauen . 



Samstag 23.4. 

Sonntag 24.4. 

Dienstag 26.4. 

Dienstag lo.5. 

Dienstag 11. 6. 

Entgegen den sonstigen Gepflo
genheiten wird auf der Station 
A 2 ·statt ab 14.oo Uhr erst ab 
17.oo Uhr Freizeit gemacht. 
Damit beginnt eine Reihe von 
Schikanen von Seiten der Aufsichts
beamten. 

Ein aktiv an den Aktionen betei
ligter Gefangener wird in den 
Untersuchungshaft-Flügel der An
stalt verlegt, obwohl vorher ent
schieden war, daß er trotz Ablauf 
seiner Strafe auf seiner Station 
bleiben kann: Ein neuer Termin war 
noch offen. 

Die Gefangenen erklären den Essens
boykott für ausgesetzt und verab
schieden einen Forderungskatalog. 

Die Anstal tsl eiterin Frau Rühm
korf beruft eine Versammlung ein, 
auf der sie den Ar.wesenden mitteilt, 
daß an sie gerichtete anonyme Soli
daritätsbriefe beschlagnahmt wurden, 
da sie durch den Inhalt - der die 
Gefangenen angeblich aufhetze und 
aufwiegele - die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt gefährden ••• 

Seit Tagen werden die Sozialpä
dagogen von der Anstaltsleitung 
und dem Strafvollzugsamt angegrif
fen, weil sie die Essensverweige
rung für berechtigt halten . 
Sogar ihre Kündigung wird erwogen . 

Die Gefangenen schreiben •~ inen 
Brief an Justizsenator Meyer , in 
dem sie Weiterarbeit· der Sozial
pädagogen in Vierlande fordern. 

Dieser Brief wird von 59 Gefange
nen unterschrieben . 

Donnerstag 16.6. 

Freitag 17. 6 . 

Montag 2o.6. 

Dienstag 21.6. 

• 

Die Gefangenen verlangen ein Ge
spräch mit Frau RUhmkorf, um Uber 
die Vorkommnisse, die die Sozial
pädagogen und damit sie betreffen, 
aufgeklärt zu werden. 
Auf der Stationsversammlung "kann" 
Frau Rühmkorf hierzu keine Stellung 
nehmen, da sie über 11Personalange
legenhei ten nichts sagen darf." 
Als Beruhigungspille wird den Ge
fangenen ein Gespräch mit dem Lei
ter des Strafvollzugsamtes ange
boten. 
Bereits vorher hatten die Gefange
nen angekündigt, daß sie den Raus
schmiß der Sozialpädagogen nicht 
hinnehmen würden l.ind dagegen als' 
erste Maßnahme einen Hunger~Warn
streik durchführen würden. 

Es finden Stationsvollversamm
lungen auf drei Stationen statt, 
auf denen die Mehrheit der Gefan
genen den Hungerwarnstreik be
schließt und eine fünfköpfige Streik
leitung wählt. 
Für jeden Sozialpädagogen sollte 
einen Tag gehungert wer1en. 

Der Leiter des Strafvollzugsamtes 
Herr Weinert kommt in die Anstalt. 
Er lehnt jedoch ein Gespräch mit 
der Streikleitung ab, da es fUr ihn 
im Knast keinen Streik und damit 
auch keine ,Streikleitung gäbe. 
Daraufhin wird der Hunger-Warnstreik 
für die Zeit vom 21. - 24~6. fest
gesetzt . 

Bei Aufschluß wurde den Gefangenen 
ein 2- seitiges Paier der Anstalts
leitung in die Hand gedrückt, in 
dem ihnen bei Teilnahme am Hunger
streik bzw. der Aufforderung dazu 
Disziplinarmaßnahmen und Entzug 
von Vergünstigungen wie z.B. Ur
laub angedroht wird. 
Die Mittagsausgabe findet erst 
nach Einschluß der Gefangenen fUr 
jeden einzeln statt, damit keine 
Kommunikation mehr möglich ist. 
Die Streikleitung wird an diesem 
Tag völlig unter ,Verschluß gehalten\ 
und damit von allen anderen Gefan
genen total isoliert. Mit ihrem 
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Verteidiger dürfen sie nur über
wachte Gespräche führen. 
Auch die Sozialarbeiter dürfen 
keinen Kontakt mit ihnen aufneh
men, bis sie nicht einzeln von 
der Anstaltsleitung vernommen sind. 
Nach dieser massiven Einschüchte
rung nehmen nur 19 Gefangenen am 
Hungerstreik teil. · 
Ein Versuch der Streikleitung, den 
Hungerstreik unter diesen Bedin
g~ngen abzusetzen wird vereitelt, 
die Anstaltsleitung will die Aktion 
mit ihren "Mitteln" beenden. 
Einige Gefangene führen den Hun
gerstreik individuell für ein paar 
Tage weiter. • 

Der ~treikleitung wird zugesagt, 
da0 ihr~ Aktion außer einem Ver
w~is keine weiteren Folgen haben 
wir~, Tatsache ist jedoch, daß 
z~ei Gefangene, die besonders ak
tiv waren, in den Erwachsenenvoll
zug verlegt werden. 
Einer der Gefangenen wurde inner
h~lb von drei Tagen nach Fuhls
buttel und von dort in eine An
stalt nach Lübeck ohne Rücksicht 
auf seine Kontakte in Hamburg 
verlegt. Auch seine Absicht in 
eine therapeutische Behandlung zu 
gehen, spielte keine Rolle. Wo 
bleibt da der erzieherische An
spruch des Jugendvollzuges? 

Der zweite Gefangene versuchte 
seine Verlegung dadurch zu ver
hindern, daß er sich an dem ent
sprechenden Morgen in seiner Zel
le verbarrikadierte. Er drohte 
an, sich die Pulsadern aufzuschnei
de~, wenn ~ie Zellentür gewaltsam 
geoffnet wurde. Das hinderte die 
Anstalt nicht daran, die Tür in 
einer fünfstündi gen Prozedur mit 
Brecheisen und Schweißgerät zu öff
nen. 
Ein Versuch, eine Vertrauensper
son zu Rate zu ziehen wurde über 
haupt nicht in Erwägung gezogen. 
Der Tod des Gefangenen wurde mit 
einkalkuliert. 
Als die Aufsichtsbeamten - fünf 
an der Zahl mit Schi ld und Helm 
bei ihm eindrangen -hatte er zum 
Glück noch nicht zuviel Blut ver
loren. 
Nach kurzer ärztlicher Behandlung 
wurde er auf Transport .geschickt . 

Freitag 1.7. 

Nach dem 1.7. 

Donners t ar-. 11 . 8 . 77 11. oo Uhr 
Ar bei tsgcricht, füi.x- Brauer- Allee 
8aal 138 

Die Mitglieder der Streikleitung 
müssen auch weiterhin damit rech
nen, daß sie benachteiligt werden. 

Den Sozialarbeitern wird gekün
digt und ab sofort verboten, in 
der Anstalt pädagogisch zu arbei
ten. Der Kontakt zu den Gefangenen 
soll damit unterbunden werden. 

Um zu verhindern, daß irgendwelche 
unerwünschten Inf o~mationen in die 
Anstalt oder nach draußen gelangen, 
werden in der Folgezeit sämtliche 
Betreuergruppen und Besucher kon
trolliert (Taschen- und Leibesvi
sitation). Es wurde sogar erwogen, 
daß ein Beamter des Aufsichtsdien
stes die Gruppengespräche, bei de
nen es um äußerst persönliche Pro
bleme geht, überwachen sollte. 
Unter .solchen Bedingungen wäre eine 
Weiterarbeit nicht mehr möglich ge
wesen. Für die Gefangenen hätte das 
den Abbruch wichtiger Kontakte und 
Beziehungen bedeutet. 

. Dies wurde zwar nicht offiziell ver
wirklicht, jedoch beobachteten die 
Mitglieder der Gesprächsgruppen 
mehrmals einen Beamten . mit Schreib
block im Nebenraum. 
Selbst eine seit langem stattfin
dende Sportgruppe mußte die Über
wachung durch einen Beamten über 
sich ergehen lassen. 

·Damit der "Muster" anstal t Vierlan- • 
de nicht nachgesagt werden konnte, 
daß der Erziehungsvollzug gefähr
det sei, wurden unverzüglich zwei 
Sozialarbeiter aus anderen Anstal
ten abgezogen.( gegen ihren Willen) 

Während die vier ehemaligen Sozial
pädagogen ihre Büros auf den Sta
tionen hatten und damit flitr',die Ge
fangenen direkt ansprechbar waren, 
gibt es jetzt eine "Sozialabteilung" 
weitab im Verwaltungstrakt. 
Wer den Sozialarbeiter sprechen will 
muß am Abend zuvor einen Antrag ab
geben , um dann am nächsten Tag zu 
erfahren, was aus seinem Anliegen 
wird. 
FÜr die Gefangenen haben sich da
mit die Haftbedingungen in der 
letzten Zeit enorm verschlechtertl 

Prozeß der vier Sozialarbeiter 
gegen ihre Kündigung !!! 

ERSCHEINT ZAHLREIDH ! !! 
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CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE 

"DRAUSSEN" 

- 4.6. Stand der GSI (Gefange
nenselbstini tiati ve) im Sach
sentor. Es wird zum Probieren 
einer herrlichen Suppe (mit 
.Fleischeinlage) „eingeladen 
und ein Flugblatt mit den For
derungen der Gefangenen bezüg
lich des Essen~ •erteilt. 
300 Menschen unterstützen diese 
durch ihre Unterschrift. 

- 18.6. "Die Sozialarbeiter müs
sen bleiben!" In einem Flug
blatt wird der Brief von 59 Ge
fangenen an Justizsenator Meyer 
urdDr. Arno Weinert veröffent
licht (siehe Anhang) . 

· ~ i 
- 26.6. Die Theatergruppe "Ma-

loche" aus Castrop zeigt im 
Easy ihr Stück über die Situ
ation im Knast. 

- 6.7. Veranstalt.ung der Berge
dorfer Initiative für Gefange
nenarbei t und d'er GSI im Easy 
zur Diskussion um den "huma
nen Strafvollzug". ' 
Vorher wird in der "Umschau 
am Abend" über die :Veranstal
ter gehetzt (siehe Pressespie
gel), am Abend postiert sich, 
ein Bullenwagen demonstrativ 
gegenüber der Ein~anßstür und 
beobachtet die Tei lnehmer der 
Veranstaltung. 
Es wird eine Resolution an den 
NDR verabschiedet sowi e ein 

/J f 

"offener Brief" (siehe Rücksei

te). 

- 26.7. Gemeinsame Veranstaltung 
im Lichtwarkhaus der Bergedor
fer Initiative mit der Anti
AKW- Bürgerinitiative, der 
Schülergruppe "landesweiter 

· Schulstreik" und drei Frauen
gruppen gegen die Repression 
in diesen Bereichen. Es wird 
dazu aufgefordert, eine Unter
stützungsgruppe für das Russel
tribunal zu e;ründen , die eine 
breite Öffentl~chkeit gegen 
die Kriminalisierung demokra
tischer Menschen und Gruppen 

schaffen kann. 

- 5.s.1977:. Erscheinen dieser 
Dokumentation!! 
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HAUS ... "ORDNUNG" der JVA 

Die Jugendanstalt Vierlande- zu
ständig für junge Untersuchungs
gef 8.Ilgene und zu Jugendstrafe Ver
urteilte- ist eine sogenannte 
"feste Anstalt". Das Zusammenle
ben erfordert~ . wie in jeder Ge
meinschaft- auch hier Einschrän
kungen und Rücksicht auf die an
deren. Die Regeln des Zusammen
lebens sind in dieser Hausord
nung beschrieben. Auch Sie sind 
an diese Hausordnung gebunden. 

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN 

Bitte folgen Sie allen Anordnun
gen der Mitarbeit€r. · Wenn Sie 
der Meinung sind, eine Anweisung 
sei in Ihrem Falle nicht richtig 
gewesen, haben Sie das Recht, 
sich nachträglich bei der Anstalts
leitung zu beschweren. 
Verlassen Sie den Ort, der Ihnen 
zugewiesen ist, nur mit Erlaub
nis. Andere als Ihnen von der 
Anstalt überlassene oder schrift
lich genehmigte Gegenstände dür
fen Sie nicht im Besitz haben. · 
Wenn Sie sich von einem Mitin
sassen etwas leihen wollen, muß 
der Stationsbeamte davon Kennt
nis haben. Tauschgeschäfte sind 
grundsätzlich nicht gestattet, 
insbesondere dann nicht, wenn 
Notsituationen anderer ausgenutzt 
werden oder sich ungerechtfertig
te Bereicherung daraus ergibt. 

Tätowieren ist nicht gesattet!! 

Ihre Zelle dürfen Sie nach eige
nem Ermessen einrichten, aber bei 
der Ausstattung müssen Sie sich 
nach den Richtl~nien richten, 
die Teil der Hausordung sind. In 
keinem Fall darf der Blick in ·die ' 
Zelle eingeschränkt werden oder . 
die Einrichtung Sicherheit oder" 
Ordnung gefährden. 
Ob Ordnung oder Sicherheit ge- , 
fährdet sind, entscheidet im Zwei
fe1sf.all der stationsbeamte. 

TAGESEINTEILUNG: 

ab 6.oo Uhr Wecken 
6.25 Uhr Ausgabe des Früh-

stücks u. Aufnahme 
von Krankmeldungen 

6.45 Uhr Arbeitsbeginn 
12.oo Uhr Arbeitsschluß und 

Ausgabe des Mittag-
essens 

12.45 Uhr Arbeitsbeginn 
16.10 Uhr Arbeitsende- anschlie-

ßend Duschen 
bis 

17.oo Uhr Ausgabe des Abendbro
tes- danach 

bis 
19 .15 Uhr Freizeit 
19.30 Uhr Einschluß 

ARBEIT 

Sie sind zur Arbeit verpflichtet. 
Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz 
leisten, was von Ihnen gefordert 
wird, erhalten Sie ein Arbeits
entgelt. 

RECHT AUF SCHRIFTWECHSEL 

Sie können eigenes Briefpapier • 
verwenden oder erhalten Brief
papier und Umschläge vorn Stations
bearnten. Die Briefe müssen Sie 
frankiert und unverschlossen in 
den Briefkasten der Station stek
ken, denn die ausgehende und die 
eingehende Post kann überwacht 
werden. 

RECHT AUF BESUCH 

Sie dürfen alle zwei Wochern am 
Sonnabend i n der Zeit von 14.oo 
bls 16.oo 45 Minuten von höchstens 
drei Personen gleichzeitig Besuch 
empfangen. Der Besuch wird über-

wacht. Während der Besuchszeit 
darf nicht geraucht werden. Der 
Verzehr von mitgebrachten Sachen 
ist nicht erlaubt. Sie dürfen 
ohne Erlaubnis der Anstalt von 



dem Besucher weder etwas anneh
men noch ihm etwas übergeben. 

P AKETEMPF.ANG 

Zum Geburtstag (3kg), zu. Ostern 
(3kg) und zu Weihnachten- (5 kg) 
können Sie ein Paket mit· bestimm
ten Lebens- und Genußmitteln und 
Körperpflegemitteln emp.fangen. 

BESITZ EIGENER SACHEN~ 

Auf Antrag · dürfen· Si.e· eigene Sa-· 
chen in Besitz haben., Hi.erüber 
informiert der St'a.1;ionsbeamte o
der.- Sozialarbeiter~ Frivatklei
dung · ist nicht· gestattet mit Aus
nahme eigener· Gürta und. Sport
kleidung. 

Hamburg, Januar 1'997 

ge z.. Rühmkorf' 
Anstalts'.le iterin 

Anhang: . . . 
Re chfsmi ttel be 1 ehrung 

Der T.ex.t ist Original, mit· eini
gen Auslas,sungen, zitiert •. 

Station A II der Jugendanstalt Vierlande 2050 Hamburg, den 17~ 4.77 

An den Senator der Ge~.und:heit 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
- Frau Senatorin Dr. Elstner -
Rathauspl~tz / 2000 Hamburg 1 

Betr. Erhebliche 'Mängel und Tierleichen·f.und(Te.il -einer Maus) in 
der Verpflegung für die Im;assen der iA.nstal.t ·rx. 

Sehr geehrte Frau Dr. El'stner , 

wir möchten Ihnen hiermit bekanntgeben, ·daß .i:n d<Sr. l:etz:te:n .:Z-ei:t 

unsere Verpflegung erhebliche Mängel aufwies. 
Am 15,4,77 fanden Gefangene in .der Mittagsmahl.zeit.(Weißkohl.-.e:intopf) 

unserer Anstalt das Hinterteil einer Maus. Der EkeJ.., der aus „dicesem 

Fund resultierte, veranlaßte einen Teil der Ge.f.an,genen, das Essen 

zuvor zu v-erweigern. E Wie :wir erst spät.er erfuhren, ,wurde schon 

vor Monaten auf :der Station B IV e.ine .-Scholle ge.funden, die ..sich 

dadurch ai'B..zeichnete, daß sie mit einer Rasierklinge ( 4 Stück an 
der Zahl) bele·gt ,war. Diese RaS'ie-rklingen be·fanden sich, für den 

Verbraucher unsichtbar, auf dem Rücken der "selts·amen" ScholJ:e, 
Wir setzen voraus, daß die Natur an einer derartigen Ausstattung 

von Fischen ·keirren Anteil hat. Aber nicht genug damit; heute 

fanden der .Stationskalf:al:tor ~II -- Kal..fiaktor ~e.nn:t ·man h:her di'il 

E~sensausteiler - ·un'ä ·S'e'in He:l:'fler in e·:i:nem S:Pei·s·e:guek •einen 

Fingernagel, der höchstwahrscheinlich auf unnatürliche Weiae 

in den Quark gel·angt·e, 

Nebenbei sei. erwähnt, daß unsere V:erpfl·egung ;darübe.r hinaus d!!alllll 

den nöti,gen Vitamins.piegel erreichen kann. Der <Mangel an Vi-tamin C 

mag h.ier 1:1'as.onder:s ·herv..orgel:rob:en ,wer.den. UnseT ':ägl.i ·ches Ess

geschirr müssen -wir mit einer Bürste re.inigen., die auch zum 

Reinigen von .Äsc-heimern und FeudeLwasse±eimern b.'0nutzt wird. 1 ' 

Das dazugehörige Waschbecken macht die Misere . ·deutlich : .Durch 

das Feudelwasser und ana-eren Abfa'll ste.ht es vor Bakterien, die 

sicher alles andere als harml·os sind. Die Schuld daran ·tri'fft 
ganz bestimmt nicht die Mi tge·fangenen, zumindest nicht in dceir 

Hauptsache. Uns.e.r Faz.i t . .: Es ·muß etwas •getan werden, und · zwar schnell 

Wir bitten Si·e au·s den vorstehenden Gründen, eine Untersuchungs

kommission in di·e <Küchen .der AnstaJ:ten XII und IV zu entsende.n, 

• 



Die Kommission muß prüfen, ob die vorliegenden Fakten ausreichen, 
um ein anderes Verfahren zur Speise- und Hygienekontrolle anzu
wenden. Die Gefangenenvertreter sollten unserer Ansicht nach an 
der Ermittlung dieser Sachlage und aller Vorkommnisse mitwirken. 
Die Tatsachen geben unserer Meinung recht, daß wir eine Ver
pflegung erhalten, die in keiner Weise menschlichen Verhältnis
sen gerecht wird. Wir meinen, daß die Verantwortlichen dieser 
"Pannen" zur Klärung aller Vorfälle beitragen sollten und aus 
ihrem Verhalten die Konsequenten ziehen. 
Übrigens : Bis zur Entsendung einer Untersuchungskommission 
und genauer Klärung aller Vorkommnisse und Miß~tände auf den 
Sektoren Hygiene und Verpflegung werden wir keine Mittags
mahlzeiten mehr zu uns nehmen 1 

Mit freundlichem Gruß 
D\e Station A II der Jugendanstalt Vierlande 
(beschlossen auf einer Stationsversammlung 
mit 28 Stimmen zu 0 Stimmen ; die Unter
schriften können bei dem Sprecher der 
Station eingesehen werden ) 

1 Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift der beiden Erklärenden 
1 Erklärung an Eides statt zum Tierleichenfund. 

BUDlaDe. r St .. ra-110·111· a1· 00"ut1cNrAr•0. ·~~r .:. 
· · · · . DIE ZUS'r~~·c.• . . . ·• 

Zuchf = 
hau 

JUSTIZVOLLZUGSA~tÄt~ihi: 
HAMBURG -. ~t~~: 

,._. :. 



d BUB Resolution er 

An die Station A II 
Jugendstr_afanstal t Vier landen 

Liebe Freunde 

BUrge·rinitiative u-elt-u·hu·t.z 
Bergedorf 

Bergedorf den 7 .-6 ~1:97'7 

Wir haben von ·Eurem Pro~est gegen die Zustände in der Anstalt gehöl't. 
Mäuse , . Rasierklin~n uro/Fingernägel im Essen werfen uns·erer Meinung 
nach ein bezeichnendes Bild auf (Ue Behandlung von Gefangenen in der 
Bundesrepublik. 

Wir sind der Meinung , daß1 wenn man Menschen "im Namen des Volkes" 
verurteilt , es unsere Pflich.t ist sie in der Vollzugsanstalt 
zu unterstützen. 
Deshalb -solidarisi·eren w.ir .uns mit Euren Aktionen und Euren Forderungen 
ua nach: 

+ Entseruiung einer Untersuchungskommission unter Mitwirkung von 
Gefangenenvertretern in die Anstalten XII und IX 

+ regelmäßige Hygienekontrolle in der KUche durch den Anstaltsbeirat 

+ Essenkontroll~ durch ein wöchentlich neu zu wählendes Gremi um 

+ Mitgestaltung des Speiseplans 

Gleichzeitig verurteilen wir jeden Einschüchterungs-und Spaltungs
versuch gegen die Station A II. 

Wir werden auch !Ur die Verbreitung der Informationen Uber die zustände 
in der JVA und ilber Eure Schritte dagegen sorgen. 

Einstimmig angenommen auf der S i tzung der Bürgerinitiative Umwelt-schutz 
Bergedorf am 7.6.1977 



Brief an die Anstaltsleitung ( 27.4.77) 
(zitiert aus einer Kurzdokumentation der Gefangenen v. 8.5.77) 

An die Anstaltsleitung 

Wir, die Gefangenenvertretung, erklären die Essensverweigerung 
für ausgesetzt • ( 

Wir erwarten, daß die Anstaltsleitung die Möglichkeit schafft, 
daß wir bei der Verbesserung der Verpflegung mitwirken können. 
Unter Mitwirkung verstehen wir : 

'I. Regelmäßige Absprache mit dem Wirtschaftsinspektor der 
Anstalt 12. 

2. Kontrolle der Speisezubereitung durch den Anstaltsbeirat. 
3. Mitwirkun~ der Gefangenenvertretung bei der Speiseplan

gestaltung. 

Wir erwarten innerhalb einer Woche Antwort auf dieses Schreiben. 
Danach behalten wir uns weitere Schritte c vor. 

Heute scb.J;'eiben wir den 8.5.77. Es hat sich nicht viel verändert. 

2r 

An die Behörde fü~ Justiz 
- über Herrn Dr. Arno Weinert an Herrn Senator Meyer -

W I R M I S S B I L L I G E N 

Erkläung der Strafgefangenen in der Jva. Vierlande zu den Ereignissen 
um unsere Sozialpädagogen Göhring, Seidensticker, Krooss und Kienzler. 

Wir wissen, daß die Aufsichtsbehörde beabsichtigt, unsere Sozialpäda
gogen entweder 

oder 

zu zwingen. 

- zu e n t l a s s e n 
"" zu einem "konstruktivem11

' neubeginn der hiesigen 
Sozialarbeit 

- zur Trennung ihrer Arbeitsgruppe und Arbeit in 
andeken Anstalten 

Die schwerwiegenden Ereignisse, die zu diesen in Aussicht gestellten 
Maßnahmen fiihrten, geben uns ganz besonders zu denken. Ist es nicht so, 
daß die Verantwortlichen durch ihre größere Machtvollkommenheit erwägen, 
die durch ihre wirkliche und vielschichtige Sozialarbeit unliebsam ge
wordenen Sozialpädagogen zu beseitigen?! zweifelsohne. Den Sozialpäda
gogen ~ird zum Vorwurf gemacht, was viele Millionen Menschen als selbst
verständlich erachten, nämlich ihr soziales Denken und Handeln. 
Wir, die Strafgefangenen der Jva. Vierlande, können unsere eindeutige 
Zufriedenheit und das ausgeprägte Vertrauensverhältnis mit den hiesigen 
Sozialpädagogen nur mit demonstrativen Nachdruck hervorheben1 
Wir mißbilligen mit aller Entschiedenheit das Vorgehen der Verantwort
lichen. Gerade iiber die Einmischung unserer Anstaltsleiterin, Frau 
Riihmkorf, und maßgebenden Bediensteten des Aufsichtsdienstes sind wir 

überrascht und v e r u r t e i 1 e n sie. 
Durch eine Entlassung, ·versetzung oder umorientierung der Sozialarbeiter 
werden wir, die Strafgefangenen dieser Anstalt, erheblich in unserer 
Sozialentwicklung gestört. Im übrigen wird der begonnene Prozeß der Re
sozialisierung abbrechen! Wir würden also demnach den Strafvollzug als 
sozial desorientierte verlassen. Nein, das sind wahrhaftig keine guten 
Aussichten fiir Menschen, die mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ver
suchen wollen, niemals mehr straffällig zu werden. 
Seit langer Zeit schon versuchen gewisse konservative Kräfte in nicht • 
allzu großer Menschenachtung, der Sozialarbeit und den praktizierenden 
Sozialarbeitern de~ Nährboden und Aktionsradius ihrer sozialen Arbeit 
zu entziehen, indem sie durch gemeine, niederträchtige Intrigen, die 
hier aufzuzählen der Platz fehlt, die Sozialpädagogen bei den vorgesetzten 
Stellen anschwärzen und in verabscheuungswürdigster Weise denunzieren! 
Wir haben hier unsere Besorgnis über verschiedene Aspekte von unerträg
lichen Verhältnissen in der Jva. Vierlande zum Ausdruck gebracht und 
bekriiftigen, daß jede Beeinträchtigung und Nöt i gung der So zialpädagoge n 
eine Verschlechterung der Haftbedingungen zur Folge hat. Wir fi ihlen uns 
mitver antwortlich f ii.r die Menschen, denen unser aller Vertrauen hier und 
heute gehört, wir meinen unsere Sozialpädagogen. A11e Maßnahmen gegen 
die Sozia·lpii.dagogen sind auch gegen uns Strafgefangene gerichtet, was 
heißt, daß wir uns gemeinsam mit allen Strafgefangenen dieser Anstalt 

zu wehren wissen. 
Wir verlangen, daß die Sozialpädagogen so weiterarbeitenkönnen wie bisher, 
damit es nicht zu größeren Aus e ' nanders etzungen kommt. Eine Entlassung od. 
Versetzung unserer Sozialpädagogen werden wir ke i nesfalls hinnehmen, ohne 
alle uns zur Verfilgung stehenden Mittel dagegen angewendet zu haben! 

Hamburg, den 11.06. 1977 

Es folgen die Unterschriften von 60 Gefangenen der JVA. 



Presse - Erklaru:ng 

der Streikleitung im 

A-Flüge l der Jugendanstalt Vierlande zu den Ereignissen um 

unsere Soz ialpädagogen und die Abstimmung und Androhung 
eines v i e r t ä g i g e n Hungerwarnstre iks durch 50 
Strafgefangene . 

W i r , die gewählte Streikl eitun9 , erklären ~iermit, 
am heutigen Tage die Androhung eines t o t a 1 e n 
s t reiks als Warnstreik gegen die geplante Entlassung 
rer Sozialpädagogen beschlossen worden ist . 

daß 
Hunger
unse-

Für die Androhung einer derartigen Kampfmaßnahme entschieden 
sich bei der vorgenommenen Abstimmung 50 Mitg~fangene , d .h~ 
es entschieden sich 55 , 5% für die Androhung eines Warnstreiks , 
um damit die Entlassung unserer Sozial arbeiter zu verhindern . 

Wir meinen daß die Hamburger Öffentlichkeit ein Recht 
darauf hat' über die wahren Verhäl tnisse im Jugendvollzug 
ihrer Stadt aufgeklärt zu werden . Würden diese Sozialpä
dagogen ihren Dienst quittieren müssen , so wäre es bereits 
das dritte Mal, daß Sozialpädagogen aus unserer Anstalt 
ausziehen . Dies aber werden wir n i c h t zulassen, denn 
wir sind diejenigen, die von dieser Maßnahme am meisten 
betroffen wären . 

Unterstützen Sie uns , indem Sie der Hamburger Öffentlich
keit die Augen über die Verhältnisse in unserer Anstalt 
öffnen ! 

Zu I hrer besseren Übersicht legen wir ein Protokoll unserer 
beschlußfassenden Stationsversammlungen bei . 
Für anstehende Fragen zur Sachlage steht das gewählte Streik
komitee jederzeit zur Verfügung (Tel .: 723 40 21) . 

gez . DIE STREIKLEITUNG 

(Es folgen die Unterschriften der fünf gewählten Mitglieder 
des Streik- Komitees) 

PROTOKOLL DER BESCHLUSS-
F ASSENDEN STATIONSVERSAMM
LUNGEN VOM 17.6.1977 

Zahl der Anwesenden : 

Station A I - 11 Mitgefangene 
Station .AII - 22 Mitgefangene 
Stati·on AIII- 15 Mitgefangene 

Orte: Fernsehräume und 
Zellen. 
Beginn der Sitzungen: 
A I - 10 . 30 . 
A II - 17 .• 20 
A III - 16.30 

Zur Sache : 

Die Mitgefangenen wurden 
über di.e Si tuationum unsere 
Sozialpädagogen informiert . 
An erster Stelle stand die 
Erläuterung des Standpunktes 
der Anstaltsleitung zur 
vorge sehenen · . Ent l assung 
resp. Versetzung aller hier 
tätigen Sozialpädagogen . Durch 
die Diskussion vom Vortage, 
an der Vertreter unserer An
stalt und die station A II 
sowie die Stationssprecher 
aller anderen A- Stationen 
teilnahmen, war es möglich, 
die Ansichten der verschieden
sten Berufsgruppen in der An
stalt gegenüber den Sozial
pädagogen zu schildern . 

Zu unser aller Bedauern 
mußte festgestellt werden, 
daß die Anstaltsleitung jed
wede Auskunft über diP. Gründe , 
welche zu den Maßnahmen gegen 
unsere Sozialpädagogen geführt 
haben , v e r w e i g e r .. t e , 
und zwar mit der vordergrun
dig·en Behauptung, sie sei 
nicht befugt, uns darüber 
aufzuklären. Die Vertreter 
der Anstartsleitung machten 
übe.rdies ur.mißverständlich 
klar., daß sie zu diesen 
unseren Sozialpädagogen kein 
Vertr.auen besitzen , was sie 
- aus ihren Aussagen hervor
gehend - auch niemal s be saßen . 
Frau "Rühmkorf bezog , wenn auch 
ziemlich versteckt hinter 
WortspielP.reien 5 e g e n 

unsere Sozialpädagogen Stel
lung. Daß sie dazu ein schmie
riges Verhalten benutzte, muß 
hier erwähnt werden ! 

Wesentlich war,daß die An
staltsleitung angab, nicht sie , 
sondern der Senatsdirektor 
Dr . Arno Weinert sei für all 
dieses verantwortlich ; wir 
sollten am Montag , dem 20 . 6 ., 
mit Herrn Dr . Weinert verhan
deln , denn er werde sich an 
diesem Tag in der Anstalt ein 
Stelldichein geben . Allerdings 
ist von unserer Seite exakt 
dargelegt ·worden , warum nicht 
der Senatsdirektor, sondern 
die Anstaltsleitung de facto 
verantwortlich und auslösend 
ist . Das Debakel um die Sozial
pädagogen begann, als Teile 
des Aufsichtsdienstes ihre 
Machtvollkommenheit angetastet 
sahen . 

Die Sozialpädagogen wurden 
seitdem in ihrer Arbeit behin
dert und in ihren Möglichkei-
ten , uns zu helfen , eingeschränkt . 
Die Intrigen gegen die Sozial
pädagogen schritten dermaßen 
fort , daß sogar heimliche 
Fotografien von Plakaten gemacht 
wurden , die sich in den Räumen 
der Sozialarbeiter befanden, 
und diese dann ebenso heimlich 
dem Personalrat beim Straf
vollzugsamt zugingen . Später , • 
nachdem wir uns das erste Mal 
spontan organisierten , um gegen 
aufgetretene Mißstände in der 
Hygiene und Verpflegung unserer 
Ansta lt zu kämpfen , machte man 
die Sozialpädagogen für Reso
lutione n und andere Schriften 
verantwort lich , die von Mit
gefangenen verfaßt und heraus
gebracht worden sind . Diese 
Beschuldigungen sind nie be
wiesen worden; sie werden es 
auch zukünftig nicht , denn 
ke in Sozialpädagoge hatte An-
teil an unserer Korrespondenz 
und an unseren Maßnahmen , di e 
das Essen bet r afen . 

Dar überh inaus ist aus der 
Diskussion klar hervor1~c l';an
e;en , daß di e Anstal tslei t unl': 
längst nicht im Namen all er 
Berufsgruppen in der Anstalt 
spricht , wenn s i e den So~ial-



pädagogen generelles Mißtrauen 
ausspricht. Die beiden an der 
Diskussion beteiligten Lehrer 
machte!: _9.eutlich , welches 
Verhältnis sie zu den Sozial
pädagogen haben - ein sehr 
gutes Vertrauensverhältnis 
nämlich !! Das Verhältnis 
der Beamtenschaft unserer 
Anstalt läßt sich nicht ab
schätzen, da nur wenige Auf
sichtsbedienstete bereit sind, 
deutlich Stellung zu beziehen . 

Fazit : Wir wollen, daß unsere 
Sozialpädagogen in der Anstalt 
verbleiben, um die Betreuung 
und Hilfe so wie bisher fort 
zuführen. Die Hetze gegen die 
Sozialpädagogen muß sofort 
beendet werden. Die Anstalts
leitung muß ihre Schritte, 
die zu diesen angesprochnen 
Verhältnissen geführt haben, 
rückgängig machen. 
2 . ) Die Stationsversammlungen 
beschließen mit den Stimmen 
aller Teilnehmer, daß ein 
V""'i""e r tägiger Warnstreik, 
wonach eine totale Essens- ve 
verweigerung stattfindet, die 
für jeden betroffenen Sozial
pädagogen 1 Tag dauern wird, 
den Verantwortlichen angedroht 
werden muß. 
Die Androhung des viertägigen 
Warnstreiks erfolgt auf einer 
Zusatzerklärung. 
3. ) Die Stationsversammlungen 
beschließen mit den Stimmen 
aller Teilnehmer, daß die 
Öffentlichkeit in die Ausein
andersetzung um die Sozial
pädagogen einbezogen werden 
muß. 

5. ) Abschli eßend entscheiden 
die Stationsversammlungen durch 
Beschluß, daß eine S T R E I K
L E I T U N G unverzüglich zu 
wählen ist. Die Wahl wird ge
mäß dieses Beschlusses durch
geführt : 
Hier das Ergebnis : 

Stimmberechtigte : 50 Mitgef . 
Abgegebene Stimmen : 47 
Ungültige Stimmen : 1 · 
Enthaltungen : 2 . 
(Es folgt die Beschreibung des 
Wahlverfahrens, sowie die Aus
zählung der Stimmen , schließ
lich die Benennung der fünf 
Mitglieder der Streikleitung , 
mit Stimmenanzahl ; außer-

dem die Benennung von fünf 
Ersatzmitgliedern . ) 

Die gewählte Streikleitung 
wird zukünftig a 1 1 e Ver
handlungen mit der Behörde und 
Anstaltsmitarbeitern führen . 
Die Korrespondenz mit den Mas
senmedien führt ebenfalls die 
Streikleitung ; sie wird nach 
Rücksprache mit ihren Wählern 
den Sreik durchführen und 
leiten, falls die Verhandlungen 
unser Streikziel nicht erfüllen 
sollten ! ! 

BRIEF DER ANSTALTSLEITUf\13: ( 21. 6. 77.) 

AN ALLE INSASSEN 
Wir wenden uns heute an Sie , 
weil wir in der augenblick
lichen Situation versuchen 
wollen , auf ein besonnenes Ver
halten hinzuwirken. Wir fühlen 
uns auch verpflichtet, Sie in 
aller Deutlichkeit darauf hin
zuweisen, welche Folgen ein 
falsche s Verhalten von Ihnen 
haben wird. 
Ein Streik ist nicht das geeig
nete Mittel , um Änderungen oder 
gar Fortschritte im Strafvoll
zug zu bewirken. Er fördert 
auch immer Aggressionen . Be
reits am 20 . 6 . 77 hat es dafür 
ein Beispiel gegeben : Ein 
Stationsbeamter wurde auf A 2 
mit einer Batterie beworfen 
und am Kopf verletzt . 
ilnstaltsleitung und Strafvoll
zugsamt sind deshalb verpflichtet 
und bemüht, Entwicklungen zu 
verhindern , die das bisherige 
Konzept dieser Anstalt gefähr
den . Sie können deshalb auch 
keine "Streikleitung" akzep
tieren . 
Zu den angeblichen Gründen für 
einen Streik ist zu sagen : 
1 . Die drei Forderungen, die 
von den Stationssprechern nach 
Beendigung der Mittagessenver
weigerung genannt wurden , sind 
erfüllt worden, nämlich : 
a) Eine Kommission vom Wirt
schafts- und Ordnungsamt Ber
gedorf hat die Küche der An
stalt XII kontrolliert . 
b) Die Anstalt hat alle Voraus
setzungen zur Einsetzung eines 
Essensbeirats geschaffen . Seit 
dem 2 . 6 . 1977 ist den Stations
sprechern bekannt , daß die 
Anstalt darauf wartet, daß 
aus i~rem Kreis zwei Insassen 
dieses Beirats gewählt werden . 
Bis heute ist keiner benannt 
worden . 
c)Der Wirtschaftsinspektor von 
Anstalt XII ist in letzter Zeit 
wiederholt zu Besprechungen 
mit einzel nen Insassen in der 
Anstalt gewesen . Er ist auch 
weiterhin dazu bereit . Außer
dem sind Mängel bei der Ver
pflegung im Rahmen der Möglich-

keiten bereits abgesteiJ.. G wur
den . 
2 . Ein weitergehender "Forde
rungskatalog" ist uns trotz 
wiederholter Bitten erst am 
20 . 6 . 77 überreicht worden. Die 
darin enthaltenen Anliegen 
werden von uns als verständlich 
und überwiegend auch als erfüll
bar angesehen. 
3. Über Personalentscheidungen 
kann und wird mit den Insasseb 
nicht diskutiert werden, ganz 
gleich um wen bzw. welche 
Gruppe von Mitarbeitern es 
sich handelt. 
Wir rufen alle besonnenen Ge
fangenen dazu auf , sich ruhig 
zu verhalten und Verständnis 
zu zeigen für Maßnahmen, die 
vorübergehend notwendig sind : 
- Wir müssen ermöglichen , daß 

jeder Insasse, der essen 
möchte, sein Essen auch er

hält . Deshalb werden wir ab 
heute vor der Ausgabe der 
Mittagskost alle Insassen auf 
den Stationen A 1, A 2 und A 3 
unter Verschluß nehmen. Danach 
wird das Essen an jeden einzeln 
ausgeteilt . 
- Wer andere zum Hungerstreik 

auffordert, bleibt bis auf" 
weiteres unter Verschluß. 

- Ein Disziplinarverfahren 
wird bei jeder Art von Wi
dersetzlichkeit unverzüglich 

eingeleitet . Dazu gehört z.B. 
auch Arbeitsverweigerung. 
Solche Disziplinarverfahren 
haben in der Regel Einfluß 
auf Urlaubs- und Ausgangs
entscheidungen . 
Wir halten dieses Schreiben 
für notwendig , um Sie sachlich 
zu informieren - auch über 
die Folgen falscher Aktivi
täten . 
Je früher in der Anstalt 
wieder gute Zusammenarbeit 
möglich ist, um so eher kön
nen wir diese Maßnahmen aufhe
ben und gemeinsam an der Lö
sung der täglichen Probleme 
weiterarbeiten. 

Rühmkorf Krause Apitzsch 



FHE1E UND HANSESTADT HAMÜUHG 
JUSTIZBEl!ÜHDE 

STii A F \'Ol.l.ZI : <:~AMT 

r „ 
~nf•<1ll•u•••Mt. 1 ll•MhUf'I 3ft.. f'-hlNlu1 '.'111 

•. „,„.", .... h„, 341 D'I 

.ß,..hr.rd"''""'" • . J.1 

.„ .. „. 1. 7. 197'1 

~ Ordentliche Kündigung Ihres Arbei.tsvertrages 

Im Verlau.fe der Ihnen bekannten und mit Ihnen mehrfach und au;; .' ·::ti.-,,,· li<:!: 

durch[:onprochoncn Ereir:;nicne dar letzten Wochen hil't Dich cl.an :> ·. ,.n..fvo l. l

zugorunt die F'rneo vorlegen müssen, ob Ihre Wei terbeochilftieu:q .Lm t:t·;·n.f

vollzui; noch län,ier verantwortet werden kann. 

Ihr Vorhal tcn in einer fü1• die Juß'(mdanotn1·t Vierlande äu.Cerc~ 

situ.ation hat offenbar werden lansen, daß Sie für die l''unkti.0:1 

r:r:dohuni-;ar;i."UpponloltorJ.n iro Stra.f'vollzug nicht r.:ioir:not n.i.n<l. ''~'"' i;traf

volJ. ·.:.u1·~1Hun t \UHj ,JJ.o l.o.lturig llflr. Jugondu.nutltlt VJorlnnd 1 t h:d1on l11l1t1.Y!' :--:u1~h 

keinen Anlaß mohr zu der Hof .fnw1g, daß Sie in abaehbarcr Zeit J :1r;, :bb.t 

i;;czoigten Vcrhal tencwcirwn berichtieon und di!) mi:t der Tätii:;:b: i t -:iin<:1· 

Erziohun.r;sgrupponlei tl'trln vorbundenen F.inw.irkunr;cmöt:lichkci ter: -·.:id AL•H:d.-· 

nunr;.1 bofu.eninse eec-enüber Ihnen nachgeordneten Hi tarbei torn u.n.J ;,uch ,-;c ; :~" n· 

über den. Ihnen zur Erziehun .. ; L'nd Doh:'.J.ndlu.'1,g an...-ertr;>.uten Ge,fc::;~c·fä• n l'f] ir: i: · 

und vornntwortm1~:obe\;uß ·t w"hrnehmon worden. Dien ha l:en in rü le ~: Dcutl!.ch

kei t dio mit Ihnen vor kur:oo'? r;eführten Unterredunt:cn er·-; Jceer. , in clc:-.cn 

nich dnn Straf'vollzu,<;c::>.mt ·und dio Loi tun{\' der Jugondan::ita l t '!i .::r landc 

ii~ intc nnivcr m1d zo~ t<•'-tf1:cndir;cr Woicc vcri:·:•'tlU.ch da.i·u;n bcail ibt h::.ttc:n, 

c.!.io Vo::.-ko:!1.!UniGne dc.r lct;~ tcn 7..~ 1 t ci 't IhnCr! auf~„.u.:~rbe:i tcn uncl. (:inc H:101:.: 

ffu:' oine künftiQ'l Zu:;;'.mr.;~r.;1J:'c>0it '"u finden. 

- 2 -

~ --- -----

·- 2 -

Aufgrund die-ae.r Entwicklung B'ieht sich das Strafvollzugsamt gezwungen, 

den: ai t Ihne:n einge g&J189nen .Ar.bet:tavertrag gemä:S.i § 5 3 BAT fi' ia t gemäß 

zum, Quarta-<lsa.nde• zu, kündigen.. . Da•' kbei tsverhäl tnis ende .. t daher mit Ab

lauf'„ de.-

30. 9. 1977. 

Zur. we!ct::erell'. B'e:g:ründung, dieser Kündi'gung weise ich Sie auf folgen-de, 

Ihnen>„ b.e-kamite Uillstlülde hin1 

In· der Ze.it- vom.: 16'„ 4• 1977 bis 2·6. 4. 1977 haben Gefangene der Jugend

ans.tal.t. V:ierla:ade>-..ko-llektiv die .lnDahme der· Mittagakoat verweigert· und 

hab:en easen-i11:1ge Ge·fangene· daraw zu hindern versucht, da• Eaa·en anzu

nehmen. In. d1·e·irecr Si:tua-tion wllre· ••· Ihre Aufgabe gewesen, in enpr und 

lo;y:aler: Z'u.e&11111.enarbe·i t ~i t den übrigen l!edienstet'en der .lnlltaH;; - · inabe

sondere · auch •i-t der J:nstal tslei tung - alles zu unternehmen, 1118' e·ine· 

Eskala-t>i·on· der Geechehnise.e zu vermeiden. Diea haben Sie jedoch. ptli:cht

wid11rig ·unterlaB11en•- Sl.e- haben atattdeHen bei jeder sich Ihnen b.ietenden 

GelegenheÜ die Ea-aenverweigerung· als •poli tillche .Aktion• vor Ihren Mit

arbeitern und Vorgeaetzt'en verteidigt und Tor den Gefangenen gebill.igt. 

Sie haben. ea. dabei zur Kelllltni• genommen, dd Ihre- Mitarbeiter, inabe

sonder8' di.-. lle-ten. dea Aufsichtsdienates, TOD den Gefangenen, aber auch 

von. au:B•nat.-henden Gruppierungen ~giffen und diffamiert wurden. 
• 

Ein l!ildi:en:atete:c, d••· im Strat'Yollzug Fl1hrungaaufgaben zugedacht sind, 

muB B'ich:. darü:ber im· l:lare.n aein, da·S geme-iuacha'ftliche Protestaktionen 

von Gefangenen in; einer Juatir.vol'l'sugmanat·al't immer die Gefahr einer 

Eskalation. in a.1.ch; b'.erpn und in- k.ollekti:vell'. und von außen unteratüzten 

v ·id·erstandahancUunge•1r münden kö1U1&11-. E• bedar·f keiner weiteren Erläute

run-g, da&. gemeinschaftliche W4.deretandshandlungen zu einer empfindlichen 

- zuwe.4.len. auch nicht- mehr. kontrollierbaren: ~- Störung der Sich.erhei t 

und. Ordnung. in. der . .&Ds.tal't führ:en kö1U1en. 

Wälirend d'9r ..-. 26 • . 5. und ... 6. 6. 1977 mit Ihnen gerohrten Unterredung

gen haben· Sie eich nicht · bereitge·f'lmden, dieae Einschätzung tür eich und 

Ihre Arbeit zu &kz-e·ptieren. Sie ha•ben vielmehr auf ausdrücklichee 
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Befragen ünmiSverständlich erklärt, daß Sie sich auch künftig in 

lhnlich gelagerten Situationen so ve~halten würden, wie Sie dies in 

den letzten Woohen getan haben. Sie haben damit sum .Ausdruck gebracht, 

da8 Sie die Gefahr kollektiver Widerstandshandlungen von Gefangenen 

wissentlich in Kaut zu nehmen bereit sind. 

Sie haben darüber hinaus erklärt, da8 Sie es auoh in der Zukunft hin

nehmen werden, wenn die Gefangenen der Jugendanstalt bei eskalieren

den Protestaktionen von anony11 oder offen auftretenden Gruppierungen 

außerhalb dea Strafvollzuge duroh Rat und Tat unterstützt· werden, 

obwohl Ihnen bekannt gemacht wurde, da8 es sich hierbei um Vereini

gungen handeln kann,' deren Tätigkeit allein aut Störung des .Anstalts

friedens gerichtet iat. Ihre J118D89lnde Eignung zur Wahrnehmung von 

Vorgeeetztenf'unktionen ist u.a. auch dadu:i::ih deutlioh geworden, da8 

Sie in Ihrem Dienstzimmer tilr jeden sichtbar .Plakate aufgehängt haben, 

die dazu geeignet waren, die im öftentliohen Dienat tätigen Mitar

beiter verächtlich zu maohen und deren Ansehen vor den Gefa11ß9nen herab

zusetzen. Da sie der mehrtaoh geäußerten Bitte, diese Plakate zu ent

fernen, nicht nachkamen, kann Ihr Verhalten nicht nur als bloße U1189-

schicklichkeit eines Beruteanfltngers gewertet werden. Es mußte viel

mehr der Eindruck entstehen, da8 Ihnen an einer bevuSten Provokation 

Ihrer Mitarbeiter gelegen war. 

Bei dieser Sachlage kann Ihre Weiterbeschäftigung weder in der Jugend

anstalt Vierlande noch an anderer Stelle im Strafvollzug länger ver

antwortet werden. Eine andere für Sie geeignete Stelle steht im übrigen 

auch nicht zur Verfügung. Eine Trennung ist daher unumgänglich. 

Ich mache Sie darauf auflnerksam, da8 der Personalrat der hier ausge

sprochenen Kündigung zugestimmt hat. 

Soweit Ihnen noch Erholungsurlaub zusteht, stelle ich Ihnen anheim, 

diesen nunmehr anzutreten, da ein finanzieller Ausgleich nach Beendi-

gung doo Arboitovortr•ge• von hior ••• nioht ~·~: vordon 

Hooha~voll 

Köpke 
Vervaltungsamterat 

kann. 

PERSÖNLICHE ERKLÄ.RUNG 

Liebe Kollegen 

Di e Ereignisse der l etzten Zeit , unser jäher . Rausschmiß und das 
Ver bot, weiter i n der Anstal t zu arbeiten , veranlassen uns , da 
wir uns ni cht mehr persönlich verabschieden können , diesen Brief 
zu s chreiben . Ist uns schon die Möglichkeit genommen , die Arbeit 
mit den J ugendli chen befriedigend abzuschließen, so wollen wir 
mindestens diese uns noch verbleibende Möglichkeit wahrnehmen . 
Ein weiterer Grund für diesen Brief ist , daß wir uns gegen die 
Vert eufe lung , die jetzt in der Tagespresse und Rundfunk gegen uns 
l äuft , anders nicht wehren können. 

Unser e Kündigung und deren Gipfelpunkt in dem Verbot, weiterhin in 
der Anstal t pädagogisch zu arbeiten, ist ein Schlußpunkt hinter die 
Kette von Ereignissen , die sowohl bei Euch als auch bei uns Erstaunen 
ausgelöst haben m~g . Erstaunen vor allen Dingen dann , wenn wir uns 
den Anl aß der Auseinandersetzung noch einmal vor Augen halten . 

Di e Grundl age für unsere Kündigung ist am 26 . 4 . 77 in der großen 
Mit arbeiterbe sprechung in der Turnhalle gelegt worden . Schon 
damals sind wir Sozialpädagogen als die Urheber , Drahtzieher usw . 
der Essensverweigerung gebrandmarkt worden und ebenso haben wir 
schon damals betont , daß wir nicht bereit sind , die Buhmänner , 
die Schuldigen zu sein . Schuld an der Essensverweigerung war 
p l ötz l ich ni cht mehr das Essen , die Maus o . ä . sondern die 
Sozi s . 
Dieser Logik haben wir von Anfang an nicht folgen können . 
Was wird uns nun eigentlich zum Vorwurf gemacht ? 
Unsere Haltung zur Essensverweigerung ist bekannt . Wir haben die 
Reaktion der Jugendlichen auf eine Essensversorgung~ - deren mie~e 
Qualität von n i emandem in der Anstalt best ritten wird , und in-
zwischen von der Anstaltsle i tung und vom Strafvollzugsamt in der 
Öffentlichkeit zugegeben wird , akzeptiert . Akzeptiert als e in 
Mittel nach bekannterweise etlichen Versuchen auch von seiten 
der Anstaltsleitung , die Situation zu verbessern . Akzeptieren 
bedeutet für uns jedoch nicht , daß wir in der Form in die Aus
einandersetzung eingegriffen haben , daß wir diese aufgeputscht, 
aufgemischt und angeleitet haben . 
Wir haben uns damit , und das meinen wir ehrlich , in einer guten 
Tradition dieser Anstalt gesehen : 
Zum einen haben wir die Jugendlichen so behandelt , wie man sie 
behandeln muß , will man den Ansatz Erziehungsvollzug und Reso
zialisierung ernst nehmen , als weitestgehende eigenverantwort
liche Mitglieder dieser Gesellschaft , wo unsere Funktion als 
Mitarbeiter dieser Anstalt darin bestand , diese Eigenverant
wortlichkeit zu stärken und weiterzuentwickeln und nicht darin , 
diese Verantwortung abzunehmen , für die Jugendlichen zu denken 
und zu handeln . 



In dieser Konzeption ist die Behandlung und das Austragen von 
Konflikten wesentlicher Bestandteil. 
Was und zur Zeit der Essensverweigerung in unserer Haltung 
bestärkt hat, waren die Kollegen, die wie wir in dieser Aus
einandersetzung nicht Terror und Aufwiegelei gesehen haben, 
sondern die Folge eines lange Zeit nicht konsequent angepackten 
problems. 
Heute wird nun in unserer Kündigung festgestellt, daß wir für 
die Arbeit im Vollzug nicht geeignet seien. Auch in diesem 
Punkt sind wir geradezu Opfer einer langen Tradition. Nämlich 
jener, daß Sozialpädagogen immer dann,wenn sie eindeutig 
sozialpädagogische Positionen beziehen , derartig unter Druck 
geraten, daß sie selber gehen oder wie in unserem Fall ge
kündigt werden. 
Noch einmal : Die Unterstellung, wir hätten Flugblätter, Briefe 
in die Anstalt geschickt etc. bis hin zu dem Punkt, wir hätten 
Dienstinterna weitergegeben, ist falsch und bleibt, da dies 
nicht geschehen ist, eine reine Behauptung. 
Die anderen Punkte der "Vorwürfe" sind schnell abgehandelt : 
Wir haben nicht zu verantworten, was "draußen" aus der 
Essensverweigerung gemacht worden ist. Wir sind folglich 
auch nicht bereit , uns pauschal von allem möglichen zu distan
zieren und auch noch zur Diskriminierung von so über jeden 
Zweifel erhabenen Gruppierungen wie Referendarvollversammlung, 
Soziale Gruppenarbeit im Amt für Jugend, Sozialpädagogisches 
Zusatzstudium etc ., aber auch einzelnen am Strafvollzug 
Interessierten beizutragen . 
Die letzte Zeit hier in der Anstalt war für uns sehr schwer. 
Doch trotz des uns gegenüber ausgesprochenen und unausge
sprochenen Mißtrauens auf der einen Seite und der ausge
sprochenen und unausgesprochenen qympathie auf der anderen 
Seite, sind wir davon ausgegangen, daß diese Situation im 
Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit bewältigt werden kann. 
Wir haben uns allerdings in der letzten Zeit zurückgezogen, weil 
wir dem Druck in der Anstalt nicht mehr recht gewachsen waren. 
Das war nicht richtig . Die Möglichkeit, weiter in der Anstalt 
zu arbeiten,sehen wir nach wie vor und werden versuchen , dies 
gerichtlich durchzusetzen . 

Mit kollegialen Grüßen 

Matthias Göring 
Rohtraut Kroos ;; 
Klaus Seidensticker 
i . A. Susanne Kienzler 

---- ----

Hamburg, 14 . 7 . 77 

Presseerklärung der Rechtsanwälte 

Hamburg, den 1.8.1977 

Im April 1977 boykottierten in der Jugendanstalt Vierlande Gefangene 
das Mittagessen. Der Protest richtete sich ausschließlich gegen die 
unzureichende Verpflegungssituation der Anstalt. Obwohl die Berech
tigung des Protests bald von der Justizbehörde und der Anstaltslei
tung anerkannt werden mußte, kündigte das Strafvollzugsamt allen So
zialpädagogen der Anstalt am 1.7. zum 30.9.1977. Vorgeworfen wird 
ihnen im wesentlichen das Unterlassen "enger und loyaler Zusammenarbeit" 
mit der Anstaltsleitung zur Niederhaltung des Protestes der jugend
lichen Strafgefangenen. Alle Sozialpädagogen haben gegen die Kündigung 
Klage beim Arbeitsgericht Hamburg erhoben. Das Arbeitsgericht wird am 
Donnerstag den 11.8.1977, 11 Uhr. Saal 138 
über die Kündigungsschutzklagen und die Anträge auf weitere Beschäfti
gung in der Jugendstrafanstalt verhandeln und entscheiden. Die Kündi
gung durch das StrafvoJJzugsamt wurde mit sofortiger Suspendierung 
und Haisverbot versehen. 

Die Sozialpädagogen Matthias G ö r i g , Susanne K i e n z 1 e r , 
Rohtraut K r o o s s und Klaus S e i d e n s t i c k e r geben fol
gende Erklärung zu den Kündigungen und ihren zusammenhängen: 

In dem mittlerweile 7- jährigen Bestehen der Anstalt sind wir die vierte 
Generation von Sozialarbeitern, die die Arbeit mit den Jugendlichen 
aufgeben muß.Der in Vierlande ständig auftre~ende Kon~likt , ist der 
Widerspruch zwischen· dem vom Strafvollzugsamt deklarierten Anspruch 
eines Erziehungsvollzuges un:l.den materiellen Möglichkeiten und Be
~ingungen, die zu seiner Verwirklichung erforderlich sind. Die unzu
reichenden Voraussetzungen für die Realisierung dieses Anspruches zei
gen sich z. B. in der personellen Besetzung der Anstalt: 1 Sozialarbfi
ter auf 25 Gefangene, während selbst die Anstaltsleitung die doppelte 
Zahl von Sozialarbeitern fordert. 

Parallel zu der materiellen Ebene hat es immer Auseinandersetzungen um 
die Inhalte der Sozialarbeit gegeben, so besonders und lange darum, 
der Sozialarbeit institutionell den Stellenwert zu verschaffen, der dem 
Anspruch "Erziehungsvollzug" gerecht würrl.e. Ein sog. Erz i ehungsgruppen
lei terpapier als Rechtsgrundlage ist von unseren Vorgängern durchge
setzt worden. Die Früchte ihres Einsatzes haben sie jedoch nicht mehr 
ernten können, da das Strafvollzugsamt die positive Entscheidung über 
dieses Papier lange Zeit verschleppt hat. Aus diesem Grund und wegen 
der Streichung der 5. Sozialarbeiterplanstelle in Vierlande haben sie 
im Frühjahr 1975 sämtlich gekündigt. 

Ausgangspunkt des Konflikts in Vierlande im April 1977 war die Ver
pflegungssi tuation der Gefangenen, seit Bestehen der Anstalt ein we
sentliches Problem (Anstaltsleiterin Eva- Maria Rühmkorf gegenüber der 
"Bergedorfer Zeitung": " ••• es stimmt auch, daß die Verpflegung bis
weilen in verschiedener Hinsicht unzureichen:l.war. Das mit dem Stück 
Fell und anderen Gegenständen ist natürlich übel ••• ") Auslöser des 
Protestes der Gefangenen war eben dieses Stück Fell mit langen schwar
zen Haaren, das die Gefangenen als Mäusehintern betitelten~ 



Auf Stationsversammlungen besprachen die jugendlichen Gefangenen das 
gemeinsame Vergehen und stimmten darüber ab. Es wurden Briefe an die 
zuständigen Stellen und die Presse geschickt und das Mittagessen an 
1o Tagen verweigert. · 

Dieses von der Form her unter pädagogisch wie unter gesellschaftspoli
tischen Aspekten erwünschte und geforderte Verhalten der Jugendlichen 
stand im Widerspruch zu den Auffassungen, die im herkömmlichen Straf
vollzug vorherrschend sind. Die normale Reaktion im Vollzug auf schlech
tes Essen ist die individuelle Vernichtung des angebotenen Essens, in
dem es z.B. vom Gefangenen aus dem Fenster gekippt wird. Dieses indi
viduelle und letztlich resignative Reagieren war auch in Vierlande üb
lich und viel zu alltäglich.. Ini April 1977 jedoch haben die Jugendli
chen aus begründetem Anlaß völlig selbständig im Ansatz das realisiert, 
wozu die sozialpädagogische Arbeit sie befähigen sollte: Kooperations
fähigkeit, planmäßige Wahrnehmung und Vertretung eigener Inter•. ssen. 

Der gemeinschaftliche Protest der ~ugendlichen stieß innerhalb der An
stalt und im Strafvollzugsamt allerdings auf heftigen Widerstand . Er 
wurde zu einer Aktion weniger umgedichtet, die nur durch die Unterdrük
kung der Mitgefangenen möglich gewesen sei. Als sich die Situation 
durch die gegen uns angekündigte Entlassung und durch den zur Abwen-
dung der Kündigungen angesagten Hungerstreik der Jugendlichen verschärf
te, ging die Anstalt äußerst repressiv gegen die Gefangenen vor: 

- einer der sog . vermeintlichen Rädelsführer wurde psychiatrisch begut
achtet, andere wurden von den übrigen Gefangenen durch Einschl·uß· iso
liert und in andere Anstalten verlegt; 

- allen Jugendlichen wurde Verlust von :>'.egünstigungen wie Urlaub für 
den Fall ihrer Teilnahme am Protest angedroht ; 

- zeitweise bestand die Anordnunß , Telefongespräche zwi schen Gefangenen 
und Verteidigern abzuhören . 

Unsere Kündigung durch das Strafvollzugsamt reiht s i ch ~ . n die r epressi
ven Maßnahmen, die sich gegen die ju.3endlichen Gefans enen richt en , e in . 
In der Kündigunß wird und vore;eworf en , daß wir uns ni cht akt iv an dem 
Vorgehen gegen den Protest beteilic; t haben . Dieser Forderunr; , den Pro
test mit niederzuhalten; durften wir jedoch auch inner halb unser e r ar
beitsvertre.glichen Stellunc; ni cht nachkommen . Das hätte b8deutet , daß 
wir selbst sozial erwünschte Verhaltensweisen hätten ab l ehnen und ver
urteilen müssen. Das von uns erwartete Verhalten war daher di e Auf for
derung zur eigenhändigen Liquidierunc de::'.' in Vi erl ande prakti ziert en 
Sozialarbeit. Konsequenterweise schluc man uns sch l ~_ eß l i c h vor , s e l bs t 
zu -kündißen . Unsere Weigerunc; wurde mi t den Zündi r:;ungcn durch dv. s 3tr af
vollzue;samt beantworte t . Das Vorr,ehen c;egen die juc;endl ichen :Jt ra.i:' ,~;e 
fangenen fand seine fast volls tändi r;e Par all e l e i n der Behandl unc-; de s 
Widerspruc hs zu den Sozialarbeitern . Die Eonflik te s oll t en ni cht pral·:
tisch ausgetraßen , sondern in be iden Fällen :>.'c s tri l:tiv ~: ·.: löst 110::'.'den . 

Erziehunc;svollzuc; , d.h. Sozialarbe i t als inter·.:ral e::'.' Bestandtci J_ de: ::; .~t r<l2~ 
vollzugs bedeutet, mi t Konf likten zu l eben und zu n~bei t en . Das i s t die 
Vorauss etzunc , unt er de1' alle rhtarbeiter in \f j_e1'l o.ndo m·beit0n sol l ten . 

Für di esen Anspruch haben 1·1ir uns c i nr·:e sct z t und tru t c1~ l'ü :c· s D :;.!L: 

Realisi erung auch jetzt mit uns e:r·er Klaf~ c r;e r::c n di e Kü nd:i. ~·:u n::en '.-: i!: . 
Dabei s i nd wir uns be1-mßt , daß wi r im ;'/i derspru ch ~ms it J·n "·:oll:o;_i " S 

amt stehen . Es ist aber ders e l be 1:/ider s pruch , de::-· zw;_::;c i>-:;n c: c~· '.Jw ·-
ten und Taten de s 3tra.' vol l zu::; sarit c s li c;. t . I r.trncr VT cnn d·'.c: ·~o i :cl:n·hc' j.t 
den vom Vollzur; samt abstrakt f or r.1Uliert c;1 :::!'zü ·}m'1 '~:s::0d o. , 1'.': c :1 
hal tlich auszufüll en suchten , wurde der Gr undl:on c'l L'.~ t z. 1'! i.cc k . '.'c' 
wahrvollzuc; und Sozialarbe i t of f cms i cht l i c l-1. 

Michael Rauher 
Hoheluftcha ~ ssee 112 
2000 Hamburg 20 

BRIEF 
An die 
Justizbehörde 
- Strafvollzugsamt -

DER GESPRÄ.CHSGRUPPEN 

z. Hdn. Herrn Lt. Regierungsdirektor 
Dr. Weinert 
Frau Rühmkorf Hamburg, den 7 . 7 . 77 

Sehr geehrter Herr Dr . Weinert, sehr geehrte Frau Rühmkorf ! 

Wir, die in der Jugendansta lt Vier lande tätigen Gruppen, nehmen mit 
Bestürzung zur Kenntnis, daß nunmehr zum dritten Male die in der Ju
gendanstalt Vier lande tätigen Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen 
entlassen worden sind, bzw. auf Grund von Streitigkeiten ihrerseits ge
kündigt haben. 
Dies bestürzt uns um so mehr, als Frau Rühmkorf noch am 26. 6. 77 
~m NDR II erklärt hat, daß nicht vie r, sondern acht Sozialpädagogen 
in der Anstalt notwendig seien. 
Di_ese Erklärun_g ist angesichts der nur wenige Tage später erfolgten 
Kund1gung der in der Anstalt beschäftigten Sozialpädagogen und Sozi
alpädagoginnen, die sich in zunehmendem Maße in dieses besonders 
schwierige Arbeitsfeld eingearbeitet hatten, wohl nicht anders zu wer
ten, als eine der vielen Erklärungen, die der Anstaltsleitung und/oder 
dem Strafvollzugsamt als Alibi für die eigene Fortschrittlichkeit die
nen sollen. 
\Nie ernsthaft derartige Erklärungen ein zusch ä tzen sind erweist sich 
jedesmal dann, wenn die Arbeit von Sozialpädagogen _ n'ach entsprechen
der Einarbeitungszeit - effektiv zu werden beginnt. Die dann alsbald mit 
schöner _Rege l mäßigkeit auftretenden Konflikte zwischen pädagogischer 
Arbeit ernerse1ts und herkömmlichen 11 Knast 11 a ndererseits, werden 
dann, ebenfalls mit schöner Regelmäßigkeit, mit Hilfe administrative r 
Maßnahmen .zu Gunsten des traditionellen Voll zuges entschieden. 
Wir meinen, daß diese Konflikte struktureller Natur und nicht perso
n_eller Natur sind und daher auch nur mit strukturellen Maßnahmen ge
lost bzw. vermieden we rden k önnen . 
Wir erinn ern _mit aU em Nachdruck daran, daß Jugendstrafe verhiingt 
wird, um erzieherisch au f die Jugend lichen ein z uwirken . Diesem Er
ziehungsauftr·ag des JGG, der auch eine Verpflicht ung des Strafvoll
z uges bernhallet, kann mit wohlklingenden öffentlichen Erkl:irungen 
nicht Rechnun g g etr·agen we rden. 
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E s i st schlechterdings unerträglich und gegenüber den Jugendlichen· 
i n höchstem Maße verantwortungslos, daß die Sozialpädagogen und 
- pädagoginnen mit Hausverbot belegt und s omit m itten aus ihrer 
Arbeit herausgerissen werden. 
De s weite ren wur de uns mitgeteilt, da ß die Mitglieder der in der 
J ugendansta lt Vierlande täti gen Gruppen i n Zukunft durchsucht wer-· 
den sollen. Weitere einschränkende Maßnahmen, wie etwa Überwach
ung der Gesprächsgruppen durch einen Beamten der Anstalt, Stop 
der gesamten la fenden Gruppenarbeit verbunden mit einem beson
deren Zuverlässigkeitsprüfungsverfahren sind b ereits in der Dis
kussion. 
Wir sehen darin einen Verstoß gegen das auch fü r den Jugendstraf
vollzug geltende Gebot zur Zusammenanrbeit d e s § 154 Abs. 2 
StVollzG. Darüberhinau s stellen derartige Maßnah m en einen Schlag 
ins Gesicht für diejenigen dar, die seit Jahren unte r Einsatz ihrer 
Freizeit und pri vater Mittel Aufgaben übernehmen, di e eigentlich 
staatlichen Instanzen zugewiesen sind. 
Das Erziehungsziel, das durch das JGG vorgegeben i st, läßt sich 
bei der derzeitigen personellen Besetzung der J ugendanstalt Vier
lande nicht erreichen . Dies weiß auch die Anstalt sleitung . 
Unverständlich bleibt angesichts dieses Zustande s, warum seit 
Jahren keine positive Änderung erfolgt, im Gegenteil, der beste
hende Zustand weiter verschlechtert wird durch ei nen erneuten 
Bruch in der Kontinuität der von den Sozialpädagogen und - päda
goginnen mit Erfolg betriebenen pädagogischen A r beit . 
Da,s Persönlichkei tsrecht der jungen Gefangene n hat a bsoluten Vor
rang vor allen finanziellen und sonstigen Fragen. 
Der Abbruch dieser Arbeit, die Einschränkung unserer Arbeit, ver
schlechtert den von uns seit Jahren festgestellten unzure i che nden 
Zustand der Entlassungsvorbereitung weiter. 
Angesichts dieser Entwicklung hätte die Betreuungsa r beit freier 
Helfer nur noch reine Alibifunktion, an deren Ausübung unser e r
seits kein Interesse besteht. 
Wir fordern Sie daher auf, 

die Kündigung gegenüber den Sozialpädagogen und· - päda goginnen 
zurück zun ehmen, 
in der Juge ndanstalt Vierland e vier weitere Sozialpädagogen ein
zu stellen, 
die Mita rbeit unse rer Gruppen auf der bisherigen Basis we iter
laufen zu lassen und die Verunglimpfung einzelner Gruppen, wie 
der des SPZ, zurückzunehmen, 
sowie mit uns im Int e resse einer weiteren Zusammenarbeit über 
diese Frage n ein Gespräch zu führen. 
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Sehr geehrter Herr Rauber! 

Behürdeo.et1 9.556 
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2 5. JUU 1s;: , 

21.7.1977 

Das Schreiben der Gesprächsgruppen vom 7.7.77 ist am 13. Juli 
bei uns e1ngegangen. Auch uns scheir.t es, um bei dem letzten 
Satz des Briefes zu beginnen, notwendig und wünschenswert, 
Gespräche mit den "Außenmitgliedern" der Gesprächsgruppen zu 
!Uhren; wir haben deshalb damit auch schon begonnen. Ich gehe 
davon aus, daß Herr Eißing Sie darUber informiert hat, daß 
am 6.7. im Strafvollzugsamt ein Gespräch mit Frau Schwärzel 
(als Direktorin des SPZ) stattgefunden hat. Voreinigen Tagen 
habe ich mit Herrn Eißing besprochen, daß wir uns nach seiner 
Rückkehr aus dem Urlaub Uber die Arbeit der SPZ-Gruppen unter
halten wollen. Lassen Sie uns doch bitte einen Termin !Ur 
die AEV-Gruppen telefonisch vereinbaren. 
Vorweg nur kurz dies : wir sind nach wie vor der Meinung, daß 
die Gesprächsgruppenarbeit ein fester Bestandteil der Konzeption 
unserer Anstalt bleiben soll. Sie werden auch selbst festge
stellt haben, daß wir Kontrolleriier Gruppenmitglieder nicht 
mehr durchf'Uhren. Die Anstalt beabsichtigt auch nicht, einen 
Mitarbeiter an den Gespräehsgruppen teilnehmen zu lassen. 
Dies schon deshalb nicht, weil wir meinen, daß das mit der 
Zielsetzung von Gesprächsgruppenarbeit nicht vereinbar ist. 
Auch die anderen von Ihnen aufge:t'Uhrten Oberlegungen sind mit 
dem Ergebnis abgeschlossen worden, daß diese Vorschläge nicht 
realiert werden sollen. (Das alles ist übrigens auch mit Frau 
Schwärzel bereits so besprochen worden und auch mit ' einigen 
anderen Gruppen). ' 

Mir liegt' viel daran, daß wir möglichst bald einen Termin tur 
ein Gespräch mit den AEV-Gruppen verabreden, bitte rufen Sie 
mich doch deshalb; in der Anstalt an oder klopfen Sie bei mir 
an, wenn Sie in aller nächster Zeit einmal in der Anstalt 
sind. 

Mit freundlichen GrUßen 
Ihre Cu c.. fL: L.__ /_ ~ 
E. R U h m k o r ! """' . { 

Press esp legel 

• 

Wir dokumentieren irr. folge nd en, VJas d ie blirge 1·liche n Via s se:~ med·2 ien 

zum Thema JVA Vierlande heraus ge bracht haben . Unberücksichtigt 
lassen wir die Artikel, die in der linken lresse ersc~i e n e n sind. 
Die, bzw. einige, linke Zei tun[;en haben scr.nell ur1d ausführlich 
anhand derv 0 Presseerklb.ru:-:t;en der Gefan._;enen oder anhand 
unserer Informationen berich tet. 

Zu diesem Thema waren Artikel in folge nde n Z e itun~en : 
"Arbeiterkampf" Nr. 104 , 107 , 108 

Informationsdienst ~r. 177 

Westberl iner Extra-Dienst !x . 52 
Gege n-Knast Rr. 6 



MDR ''Meakereake ,, am 26. 6. 77. 

Am Sonntag, d. 26.6.77, nahm der 
NDR erstmals zu den Vorfällen in 
der JVA Vierlande Stellung - in 
der "Mecker-Ecke". Der Moderator 
liest den Brief eines Gefangenen 
gekürzt vor; gekürzt, damit Frau 
Rühmkorf, die im Studio dazu ant
worten soll, genauso .ausführlich 

ZUM MITTAGESSEN 

Also da fängt ja der erste Punkt 
an,"das Essen in unserer Anstalt 
ist derart schlecht, daß man sich 
das einfach nicht länger bieten 
lassen kann" Ich meine, daß dieser 
eine Satz so etwas übertrieben ist. 
Richtig ist aber, ••• , daß das 
Essen oft schon kalt ist, wenn , 
man es bekommt; ich muß dazu 
sagen : kalt war, als man es bekam, 
weil das ein Punkt ist, der seit 
Jahren schon diskutiert worden ist, 
und wo es - ja, man mag das eigent
lich kaum aussprechen - lange Zeit 
technische Schwierigkeiten gegeben 
hat, z.B. die geeigneten Warm
haltegefäße zu bekommen, um das 
Essen den kurzen Weg von der Nach
baranstalt zu uns warm überstehen 
zu lassen und dann auch noch einiger
maßen warm und schmackhaft zu haben 
bis es ausgegeben wird auf den 
Stationen. 
Moderator : Ja, und wie ist das mit 
dem Hinterteil einer Maus? 
Rühmkorf: Das Hinterteil einer Maus 
war ganz offensichtlich nie das 
Hinterteil einer Maus ••••. 
Leider hab ich das Stück selber nie 
gesehen ••••• 
Obwohl ich auch dazu sagen muß, daß 
natürlich in einer Gemeinschafts-

' küche, wo für - soweit ich weiß -
über 600 Personen gekocht wird, 
täglich, auch mal ein Stüc' 
undefinierbares Stück Fle~ . 

in den Eintopf geraten kann, 
ohne daß man, wie ich ~eine, 
deshalb einen großen Aufstand 
machen muß. 

wie der Breifschreiber zu Wort 
kommt. Wir haben die Zeit gestoppt 
2 5 Minuten für den Gefangenen, 
10 (!)Minuten für Frau ,Rühmkorf! 
Hier jetzt einige wörtliche Aus
züge aus der Sendung. 

BESUCHSZEITEN UND GESCHENKE FÜR 
DIE GEFANGENEN 

Es ist so, daß wir nur drei Be
suchsräume haben, wenn wir in die
sen drei kleinen Räumen, wo zum 
Teil bis zu 60, 70 Leute zusammen
sitzen, das Rauchen gestatten, ist 
das 'ne Qualmbude, die man keinem 
zumuten kann. 
Wir haben das versucht , etwas zu 
mildern, voriges Jahr ist uns das 
nicht gelungen, als es so furchtbar 
heiß war. Und dies Jahr haben sowohl 
die Stationssprecher als auch wir 
dran gedacht, daß es heiß we~den 
könnte. Wir haben einen Getranke
automat aufgestellt, in dem Flur 
vor den drei Besucherräumen, aus 
dem die Besucher für'n 50-Pfennig
Stück sich ' n Kaltgetränk ziehen 
können, auch für den, den sie Be
suchen, und das sie gemeinsam 
trinken können. Das ist das 
einzige(!!!), was im Augenblick 
bei uns machbar ist •••••• 

ZU DEN SOZIALARBEITERN 

Moderator: Wie steht es mit den 
Sozialarbeitern, wenn ein Sozial
arbeiter auf 30 Gefangene kommt, 
dann erscheint mir das jedenfalls 
sehr wenig. 
Rühmkorf:Ja, das ist auch so. Man 
kann das noch ausweiten. Und wenn 
man eine intens i vere Arbeit leisten 
wollte , wie wir s ie f ür notwendig 
halten, müßte man d i e dop pelte 
Anzahl von Sozialarbe itern und Er-

I •. 

z iehern haben(!!!) •.••• 
(Das Kündigungsschreiben für die 
vier Sozialarbeiter datiert vom 
1 . 7 .77 - genau 6 Tage nach dieser 
Sendung , Anmerkung Red.). 

ZU DEN ARBEITS-UND AUSBILDUNGS
MÖGLICHKEITEN. 

Wir haben zwischen 20 und 30% der 
Strafgefangenen arbeitslos und bis 
zu '50% der Untersuchungsgefangenen , 
we il wir nicht genügend Arbeits
plätze haben und nicht genügend 
Personal, um evt. zu schaffende 
Arbeitsplätze zu gestalten •••• 
Ich gl aub , daß wir da auch ziemlich 
einm.alig dastehen in der BRD, daß 
wir nämlich sozusagen eine. Zwangs
ausb ildung machen, wenn man so will, 

d . h., es gibt die Mögl i chkeit, an 
einer Ausbildung teilzunehmen, sofern 
diese Lehrgänge nicht voll ausge
bucht s ind ... sie sind alle voll 
ausgebucht .(! ) •.•.•. 

• . . und auch nicht genügend Räume 
für Beschäftigungsmöglichkeiten, 
das sind zum Tei l sehr einfache 
so Gruppenakkordsachen für die 
Untersuchungsgefangenen. 
Mod.: Das kl i ngt so'n bißchen nach 
Tütenkleben? 
R. : Ne in, Tütenkleben ist es nicht, 
wir haben äh eine Firma, die bei 
uns Kerzen und Fackeln und sowas 
herste llt, und wir sind sehr froh, 
daß wir gerade diese Firma bekommen 
haben , weil es sich da um eine 
Tätigkeit handelt , die zwar sehr 
einfach ist, aber- : die jungen 
Leute erleben vom Rohprodukt 
- Kerzenwachs oder was da immer 
se in muß - bis zum fertig ver
packten Endprodukt den gesamten 
Produktionsvorgang, und das finden 
wir sehr wichtig, daß es eben 
e ine vergleichsweise nicht ent
fremde te Tätigkeit ist, obwohl sie 
' ne sehr einfache Tätigkeit ist. 

SCHULANGEBOTE 

Wir haben bei uns in der Anstalt 
drei Schulangebote , nämlich einmal 
di e Möglichkeit, den Sonderabschluß 

zu machen, den Hauptschulabschluß 
zu machen und Analphabeten zu f örd
ern. 
Wir hatten vorher auch einen Real
schulabschlußlehrgang und. es ist 
richtig, wenn die jungen Leute hier 
schreiben, ein Groß-Teil der 
Jugendlichen hier ist intelligent 
genug, die mittlere Reife zu 
bestehen . Wir haben aber nicht 
genug, um eine Klasse zu füllen 
und die bis zum Abschluß zu 
bringen . Und deshalb haben wir 
uns entschieden, daß ein Real
schulabschluß nur noch auf Han
növersand angeboten werden kann. 
Und wer daran interessiert ist 
oder dafür geeignet ist, geht 
dann r über nach Hannöversand. 

Wir ersparen es uns hier , auf 
die einzelnen Widersprüchlich
keiten im Interview selbst , von 
den Widersprüchen zur Realität . 
mal ganz abgesehen, einzugehen , 
und verweisen auf die Haltung 
der Anstaltsleitung während der 
Gefangenenaktionen (Chronologie). 

Nur auf eins sei hingewiesen 
Im gesamten Interview v~rlor . 
.!<'rau Rühmkorf nicht e i n Wort 
über die zu diesem Zeitpunkt 
wahrscheinlich schon beschlos
sene Entlassung der Sozialpäda
gogen und ebenso n~cht e ~ n 
Wort über die zu diesem Zeit
punkt bereits stattgefunde~en 
Aktionen der Gefangenen, die 
Essensverweigerung im April 
und den Hungerwarnstreik am 
22.6 . 77 . - Informationsfrei
heit heißt bei uns eben immer 
noch, alle Infor~ationen zu 
unterschlagen, die den Herr
schenden nicht ins Konzept 
passen ! 



Umschau am' Abend, 6. 7. 77. 

Ob es- die Maus, die ein Ge
fangener der Jugendstrafanstalt 
Vierlande in seinem Essen ge
funden haben soll, je gegeben 
hat, ist fraglich. Auf jeden 
Fall hat sie heute, ein gutes 
viertel Jahr nach dem Vorfall, 
keiner eigentlich so recht 
gesehen. Es kann auch sein, 
daß es sich dabei nur um e in 
Stück Schwarte mit Borsten 
gehandelt hat. Auf jeden Fall 
ist das Essen in Vierlande 
mit Anfang und Anlaß gewesen, 
craB jetzt um diese Anstalt 
und auch um die Modellanstalt 
Bergedorf erhebliche Unruhe 
entstanden ist. 
Tatsächlich ist das Essen in 
Vierlande, so räumte Justiz
senator Meyer heute ein, eine 
Zeitlang wirklich zu beanstan
den gewesen. Es wird in der 
benachbarten Männeranstalt 
Neuengamme gekocht und sei in 
der Jugendanstalt häufig 
kalt und matschig angekommen, 
weil die Transporteure die 
dafür vorgesehenen Thermosbe
häl ter nicht benutzt hätten. 
Wie ein Fingernagel in den 
Quark kam und der Teil einer 
Rasierklinge in die Scholle, 
können die Ordnungshüter heute 
auch nur noch schwer nachvoll
ziehen. "Vielleicht um die 
Sache erst heiß zu machen", 
sagt Dr. Arno Weinert, Leiter 
des Strafvollzugsamtes. Auf 
jeden Fall soll jetzt in der 
Küche in Neuengamme eine 
Zwischendecke eingezogen wer
den, damit der Mörtel nicht 
mehr in die Suppe fällt. 
"Die Essensqualität war nicht 
ausreichend", gibt der Senator 
zu. Das soll sich ändern, 
oder hat sich schon geändert. 
Dann aber, so Weinert, ging 
es erst richtig los. Ein kle i
ner Hungerstreik machte den 
Anfang, zu dem die meisten 

Gefangenen nur morgens und 
abends aßen. Dies ist wohl 
noch ihr gutes Recht, aber, 
so Weinert, Stre ikbrecher 
wurden bereits mit Brach~al- · 
gewalt vom Essen ferngehalten, 
das Essen selbst mit Asche und 
Kippen ungenießbar gemacht. 
Damals sprachen sich einige 
Sozialpädagogen, die in der 
Anstalt arbe iten, für den 
Hungerstreik aus, sollen ab er 
gleichzeitig die Anstaltslei
tung nicht von der Unzufrieden
heit der Gefangenen informiert 
haben. Von außerhalb 4er Anstalt 
schalteten sich nun Gruppen' 
ein und prangerten die Zustände 
in Vierlanden an. So tauchte 
ein anonymes Schreiben in der 
Anstalt auf :"Wir unterstützen 
Euren Kampf!" Später erwies 1 

sich, daß die Gefangenen über 
interne Gespräche im Strafvoll
zugsamt und in der Anstalt 
selbst zwischen Leitung und 
Sozialpädagogen informiert 
waren. Auf einem Flugblatt, 
das der KB zu seinem"Arbeiter
kampf" herausbrachte, sollen 
behördeninterne G~spräche 
fast wörtli ch wiedergegeben 
worden sein. Mehrere Exemplare 
des "Arbeiterkampfe s" gelang
t en unerlaubt in die Anstalt. 
Auf einem Plakat wurde die 
Anstaltsleiterin Eva Rühmkorf 
abgebildet und ihr Bild mit 
der Bemerkung "Die Kornmandan
tin" oder anderswo "KZ-Kornman
dantin" versehE;m. 
Auch heute abend ist in Berge
dorf eine Veranstaltung ange
kÜndigt, um die angeblichen 
schweren Mißstände in den 
Anstalten anzuprangern. Die 
Einladung kommt von dem Me
dienzentrum Fuhlsbüttel. Die 
Strafvollzugsbeamten vermuten, 
daß die Aktivitäten drau~en 
und nach drinnen in die An
stalt vom KB, vo~ diesen 

Medienzentren und anderen 
ai.lsgehen; daß möglicherweise 
~uch Studenten des sogenannten 
Sozialpädagogischen Zusatz
studiums (SPZ), die in der 
Anstalt als Betreuer arbeiten 
daran beteiligt sind. ' 

Es kam schließlich, in vorläu
fig letzter Konsequenz, zur 
Entlassung von vier .Sozialpä
dagogen aus dem Anstaltsdienst. 
Ein e Maßnahme, für die es, so 
der Justizsenator, eine arbeits
rechtliche Begründung gäbe, 
die seiner Meinung nach durch
s chlagend sei. Auf jeden Fall 
haben die Sozialarbeiter wohl 
zu erkennen gegeben, daß sie 

mit den Aktionen der genannten 
Gruppen einverstanden seien. 

LEST DEN 

Obwohl Senator Meyer einem Teil 
der jungen Leute einen zunächst 
großen Einsatz für die Gef an
genen attestiert, hält er die 
Entwicklung doch für bedenklich. 
Politisch müsse er feststellen, 
daß keine Verbesserungen für 
die individuelle oder kollek
tive Situation der Gefangenen 
von diesen Gruppen beabsichtigt 
sei. Vielmehr wollten sie 
durch Druck drinnen und draußen 
für eine schlechtere, repressive 
Atmosphäre in der Anstalt sor
gen, um dann mit guten Gründden 
und Aktionen gegen den Libe
ralisierten Strafvollzug vor
gehen zu können. Die frist
gerechte Kündigung der vier 
Sozialpädagogen nutzten sie 
für ihre politischen Ziele 
nur als Vorwand. 

• ·G· · E „,. ·a· .· ... „.· .. · · · ~.·_; 
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Haftkost war 
der Zündstoff 
Kraftprobe. In der Jugendanstalt 

Seil Moaalen brodelt es In der J11rendanat&ll Vierland•. Die 
Smwlertckellon· In der Ballanstalt am Ne,,.nrammer Beerwes 
17 lleiaU•a. all dea nuul lM JW1Sen Slral· plld 1Jntenadaanrs
„,.,._a dal Siien nldll mehr oduned<~- llat 1lm 
der Jtoafllltl su elnor Jtnitlprobe swlldlen den ll&&lllmen Slraf
vollsaporranen and linken ~tallonqruppen auqewelle!:i Mil 
der lnli.8a8ullr aller vier In der An1l1ll lltlr•n lloolalp~en 
llaben die AUHlnandenellUnren in dieser Wodle einen BGlle
p1JDkl HHiml. • 

.Dlo Vorflille der Jüncsten 
Zeit lassen sie ungeeignet er
scheinen" , heißt es in der Ju
stlzbeh&rde über die vier Mit
arbeiter, denen zum 30. Sep
tember gekündigt wurde. Das 
Sozialpldagogen-Team, das 
die Anstalt nicht mehr betre
ten darf, sitzt seit Anfang die„ 
ser Woche zu Hause, aber die 
Bezüge laufen noch. 

Den Pädagogen - sie ka
men vor zwei Jahren in die 
Anstalt, als ihre Vorgän1er 
auf einen Schlag von sich aus 
gekündigt hatten - wird zum 
Vorwurf gemacht, sie hätten 
einen Hungerstreik unter den 
Häftlin1en ebenso gutgehei
ßen wie das Eincreifen links· 
extremistischer Gruppen von 
draußen in den Anstaltsbe
trieb. Außerdem seien der 
Kommunlatische Bund und die 
J)Olitisch iihnlich ancesiedelte 
Gruppierun1 „Medienzen ... 
trum" wiederholt über ver
trauliche Dienst1e1präche ge
nauestens informiert a:ewesen. 
Auf der anderen Seite wird 
den enUa1senen Sozlalpidago-
1en aber auch attestiert, sie 
hätten in d•~ .:v,._iiett 
„gute fünorserl~belt 
geleistet". 

Daß das Essen in der Haft· 
anstatt lange Zeit mitunter 
sehr zu wünschen übrlslleß, 
wird von der Leitun1 des 
Stra!vollzuasamtes zu1e1eben. 
Erklärung: Die Küche liege in 
der benachbarten Männeran· 
stalt und von dor t seien häufi„ 
ger die quali tativ schlechteren 
Teile der Mahlzeiten (etwa 
zermatschte oder anaebrannte 
Kartoffeln, geplatzte Würst
chen) herüberaeschickt wor
den. Der Mißstand sei inzwi
schen abgestellt,' wurde ae
stern versichert. 

Trotzdem: Die Agitations-
1ruppen draußen heizten die 
Situation drinnen weiter an. 
In einem „Streikaufruf" wur
de die Anstaltsleiterin, die als 
progressive Vollzu1sexpertin 
weithin bekannte Psycholo· 
gin Eva-Maria Rilhmkorf, als 
„KZ-Kornmandantin" diffa
miert. Justizsenator Gerhard 
M . Meyer zu den Vorfällen : 
„Die Aktionsgruppen wollen 
in Wirklichkeit keine tatsäch
lichen Verbesserungen für die 

·Gefangenen erreichen, son- . 
dern das Gegenteil. Dann ha
ben sie eine arößere Chance, 
die Gefan1enen in ihrem ~in
ne zu politisieren." rup 

Tum~n In Vlarlanda 
·Justizsenator Gerhard M. Mey· 

er betonte: „ Wir werden nicht zu
lassen. daß Außenstehende aµt 
Kosten der Gefancenen ihr politi
sches Süppchen kochen. Wir wer
den auch die Nachrichtenträger 
unter den Anstaltsmitarbeitern 
finden." 

In der Jugendvollzugaanat."lt Vlerlancle plbti9• PJ1tbleme: 

Groll hinter Gittern? 
NEUENGAMME (mr). Maos in der 

SUppe; Rul~e Im Fisch, Un
ruhe unter den Hllftllngen und Krach 
zwilChen dem Personal, Streik, 
Spannungen, Kündigungen: Was ist 
los in der Jugendvollzupanatalt 
Vlerlande? Groll hinter Gittern ~ 
Krach Im Knast? 

=ung aucht lie nac:h ~ Erkll-

·in elr)er Haf~talt ~.\!p 'Elsen 
Immer Thema voh 'Dlaliu.&io*en. be
_sond.erS unter Ju1endlich'eq .. Aber .. eS 

b~~,:n~\::hi~e~:~i!ftc~ 
unzureichend war. Das mit . dem 

•Außenatehende Gruppen•, M Stück F.ell und d,en ai:ideren · Ge~en
lieht ea Juat!Zlenator Gerhard Mey- ständen· ist' 11atürlich .üllel.' Wie .das 
er, •Wollen Kontrovenen aufrühren, passiet'en koP11te, läßt .steh. nicht 
um auf Kosten \ier Gefangenen Ihre mehr feststellen - mögllcbel'Weiae 
eigenen Interessen zu verfolgen.• .. ein böserJ>treich .. • 

~e:;:~enaa!.e::ed~==·.~::J: Das EOff:D für die .Jugend~nstalt 
tlatlve fOr Gefancenenarbelt« die kommt au d~ 81üClle "d'tlt ·bl!l>BCl#
•Gefanlenen-Selbatinltlatlve• U!\d .barten Erwachsenenanstalt, wo fünf 
kommunlsti8che Gruppen"'sp~en. 
von Repreaallen, Willkür und bruta
len Zwanpmaßnahmen. 

Tatsache In: 

• Am 15. April fand ein Gefan&ener 
der Haftanstalt, Station A IJ, Im .Mlt
tageaaen CW,elßkobl-Elntopf) . elri 
Stück Fell mit lanaen schwarzen 
Haaren. 

• Zwei Tage später entdeckte ein Ea· 
aenausteller auf Station A II im 
Quark ein Stllck Fingernagel 

• Schon Anfang 77 hatte ein Lei· 
denqenoue auf Station B 'IV unter 
einer Scholle vier Raaierld!npn auf
aegabelt. 

Fell und Raalerkllngen 
Im Essen gefunden 

Diese drei Punkte bestätigt auch 
die Allltaltaleltung. 

Nach dem Fellfund Im Kobl began
nen die Gefangenen einen Euena
atrelk. Die gesamte Station A II, wei
tere Häftlinge von anderen Statio
nen, lnageaamt etwa 50, (die Gesamt
zahl schwankt zwischen 80 und 90), 
verweigerten fast zwei Wochen lang 
das Mittagessen. . . 

Nach monatelangen Auseinander
setzungl'D mit Anstaltsleitung und 
Justizbehörde wurde den vier So
zialarbeitern der Haftanstalt am 
vergangenen Freitag zum 30. Sep
tember, dem nächstmöglichen Ter
min, gekündigt. 

Komprimiert in Form Dutzender 
Schriftsätze, Berichte. und .Stellung
nahmen stapeln sich diese Querelen 
in einem. Aktenordner auf dem 
Schreibtisch von Anstaltsleiterin 
Eva-Maria Rühmkorf, der allgemein 
als fortschrittlich angesehenen An
staltsleiterin. Sichtlich erschöpft und 
deprimiert über die traurige Ent-

MögllcherwelH ein 
böser Streich. 

KÜcheribeamte und 3o Gefangene 
~alad. Die KOche wird re-

i~ ~ci.:,~u::: 
Vlerla~ttberprllft;·auch·elne Kon" 
trolle durch den Anaaltsbelrat erpb 
keine BeanataiMluqea. ' 

Den Gef-en wmde mi~
elle die ErfOll!ma Ihrer 'P'o~

en, die •i' 11111 .dem ~.verbun
enhatten, ~untc~m 
ntirkte HY11en~tr011~ . i::e

elmlßj.g Ge8prlcbe .mit dem Wlrt-

ulassuni eines~~;:~ die 
•All'dieae Wttnsche sind v'emflnttlg 

und berechtigte, ~stätlct Eva-Maria 
Rilhmkorf, •aber dazu hätte e1 nicht(!: 
dieses Aufstandes bedurft, das hätte , 
man In einem sachlichen Gespräch ... 
erreichen können.• 

Statt dessen verhärteten sich die 
Fronten von ~ag zu Tag, die Verbit· 
terung auf beiden Selten wurde an
geheizt durch die erwähnten Flug
blätter und Artikel. 

Dazu Rühmkorf: •Aus den gesam
ten Umständen muß ich annehmen, 
daß den Autoren daran gelegen ist, 
Unruhe in die Anstalt zu tragen, die 
Tendenz dieser Schreiben ist teil
weise ungeheuerlich. Es gibt im Voll
zug hier leider Dinge, die wirklich 
schlimm sind; aber auf diese Art las
sen sich keine Verbesserungen errei
chen, so löst man bei den Gefangenen 
nw:: .~enlpiche Illusionen aus.« 
· .D1e:s.iA!aneiter waren md•...,. 

·Ailsiclit,· und das war der Auslöser 
des Zerwürfnisses mit der Anstalts
leitung: Sie gingen aus von der De
vise •besser diese OffenUichkeit als 
gar keine« und unterstützten die 
Schritte der Gefangenen. So brach 
die Kluft immer tiefer auf. bis die An-
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RESOLUTION 

Die hier versammelten 50 Teilnehmer an der Veranstaltung 
in Bergedorf · zur Jugendvollzugsanstalt Vierlande sind 
empört über den demagogischen Bericht in der"Umschau am 
Abend" am 6. 7 .19(17. i 

Die berechtigten Eigeninitiativen der Gefangenen in 
Vierlanden i Mittagessenverweigerung und Proteste gegen 
die Entlassung der vier Sozialarbeiter - werden als von 
außen gesteuert dargestellt. Die Unterstützungsversuche 
von unabhängigen Gruppen außerhalb der Vollzugsanstalt werden 
in einer Weise angegriffen, als wollten sie eine repressive 
Haltung der Anstaltsorgane von außen provozieren, statt 
die Gefangenen zu ,'unterstützen. Diese "Berichterstattung" 
verf?lgt das Ziel, Initiativen von außen, die lediglich 
von ihrem Grundrecht der Informationsfreiheit Gebrauch 

1 
gemacht haben, zu kriminalisieren. 
Ein Ergebnis dieser Krimina+isierungsversuche war schon 

1 f , . 

am selben Abend nicht zu übersehen : ein Streifenwagen 
mit 4 Beamten und ein weiterer ziviler VW-Bus der Jugend
polizei wurden provokatorisch direkt vor dem Veranstaltungs-

' ort aufgefahren, um die Besucher der Veranstaltung einzu-
schüchtern. 

1 

Das ist insbespndere deshalb eine demagogische "Berichterstat
tung", weil g~rade der Nl)R bisher unseres Wissens nicht 
e i n Wort über die Mittagessensverweigerung und die 
Aktionen der Gefangenen verloren hat, und uns damit 
geradezu g e z w u n g e n hat, selbst die Öffentlichkeit 
zu informieren. Nichts anderes ist unser Ziel - bei den 
bisherigen Aktionen sowie heute abend bei dieser Veran
staltung. 

Wir fordern den NDR ( und al.le anderen Massenmedien ) dazu 
auf, endlich eine ehrliche und nicht parteiliche Information 
üb~r die Zustände in der Jugendvollzugsanstalt Vierlande 
~nd über die Aktionen deb Gefangenen dagegen zu beginnen. 

Einstimmig verabschiedet von den 50 Teilnehmern an der 
Veranptaltung am 6.7.77 in Bergedorf zur JVA Vierlande. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Die in dieser Dokumentation 
geschilderten Ereignisse in 
der JVA Vierlande zeigen unse
rer Meinung nach, wie schnell 
der sog. "humane Strafvollzug" 
selbst bei einer noch so "fort
schrittlichen" Anstalt auf seine 
Gre':iizen stößt und in schwärze 
ste Repression lJ!ll~ippt" 

Die Reaktion auf die Essens
verweigerung ist bezeichnend 
für das mittlerweile erreichte 
Klima im Strafvollzug : 
- Die Entlassung der 4 Sozial-

arbeiter mit der im Kündigungs
schreiben enthaltenen "Begrün
dung" kommt einem Berufsverbot 
gleich. Gleichzeitig mit dem 
sofortigen Hausverbot ~mrde den 
"Sozis" ein Maulkorb verpaßt -
damit wirde ihnen jede Möglich
keit, sich zu wehren - außer 
der gerichtlichen - genommen 
- Den Gefangenen soll durch 
die verstärkte Isolierung end
gültig das Rückgrat gebrochen 
werden. Versetzung einzelner 
in andere Anstalten, Erschwe
rung bzw. Verhinderung des 
Briefkontakts, Einschränkung 
der Besuchsgenehmigungen, Abfan
gen von Zeitungsartikeln, 

Maulkorb.~·· 

- Die Un.f'~rstüt11ungsgruppen 
von außen sollen durch Krimi
nalisierungsversuche einge

schüchtert und mundtot gemacht 

werden. 
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Daß diese Vorfälle nichts außer-
gewöhnl·iches mehr sind, haben 
wir auf einer gemeinsamen Ver
anstaltung mit Umweltschutz
initiativen, Frauengruppen unq 
Schülerinitiativen festgestellt. 
Die Kriminalisieru:pg und Ein
schüchterung ist zur gängigen1 

Praxis von St~at und Medien 
überall dort geworden, wo sich 
Gruppen an irgen~einer Front 
gegen die AuswirkuAgen der 
staatlich verordneten Repressions
poli tik zur Wehr setzen. Zuneh
mend setzt der Staat auch seine 
Polizei direkt gegen diese 
Initiativen ein, wobei das 
Ausmaß der Brutalität dieser 
Einsätze sich von mal zu mal 
steigern: 
- Die Polizeieinsätze gegen 
Demonstrationen der Kernkraft
werksgegner haben, besonders 
in der letzten Zeit, ein erschüt
terndes Ausmaß an Brutalität ~ 
erreicht und haben gezeigt, 
daß diese Polizei i n bestim-
mten Situationen auch zu schar

fen Waffen und Explosivgranaten 
zu greifen bereit ist(wie in 
Malville am 31.7.). 
- Schon am 19.12. 1971 schrieb 
der Stern, daß in den zurück
liegenden zehn Jahren über 
100 ME' ii s chen von der Polizei 
erschossen worden seien. Seit
her i: diese Zahl noch erheb
lich stiegen, der Todesschuß 
mitt ' weile legalisiert. 



-1975 wurden die Frauenzentren 
in Bremen und Frankfurt von der 
Polizei überfallen, weil die 
Frauen Abtreibungsfahrten or
ganisiert hatten. 

- Erst vor zwei Wochen wurde 
ein Bergedorfer Schüler mit 
Polizeigewalt vom Schulgelände 
"entfernt", weil er zum Schul
streik aufgefordert hatte ! 
- Bei unserer Veranstaltung im 
Easy kreuzten zwei Bullenwagen 
mit je vier Mann BesatzUilg auf, 
u:in die Teilnehmer der Veran
staltung einzuschüchtern. Ins
besondere die Kriminalisierung 
der Gefangenengruppen fällt den 
Medien relativ leicht, weil sie 
selbst jahrelang den ideolo
gischen Boden für die Isolierung 
der Gefangenen und der Gefange
nengruppen gelegt haben. 
Allerdin6s hat uns die hektische 
Reaktion des Strafvollzugsamts 
und der Anstaltsleitung gezeigt, 
d8.ß wir sozusagen in ein 
~espennest gestochen haben . 
Augenscheinlich haben diese 
Organe noch allerhand mehr zu 
verbergen. Das bestärkt uns 
witerzumachen. 
Unsere zukünftige Arbeit wird 
v.a. darin bestehen, weiterhin 
eine Öffentlichkeit über die 
Zustände in der JVA herzustel
len, sozusagen über die "all
täglichen" Repressionen gegen 
die Gef.angenen. ' 

Außerdem werden wir eine Unter
suchungsarbeit zur sog. "Sonder
anstalt Bergedorf"(Ernst-Mantius-

Straße) aufnehmen, in der 
Menschenversuche in Form von 
Gehirnoperationen und Kastra
tionen in erschreckendem Um
fang durchgeführt werden ! 
Ein weiterer Schwerpunkt unse
rer Arbeit wird die Aufarbeitung 
und Öffentlichkeitsarbeit zu 
den Arbeitsgerichtsprozessen 
der Sozialarbeiter sein 
(Achtung : 1. Prozeßtermin am 
Donnerstag, d. 11.8 . um 11.00 
Uhr in der Mroe-Brauer-AI!ee/ 
Arbeitsgericht!!). 
Außerdem werden wir nach besten 
Kräften die Untersuchungsarbeit 
des von der Russel-Foundation 
geplanten Tribunals ~ber die 
Repression in der BRD unterstüt
zen . Wir sind der Meinung, daß 
eine umfangreiehe Untersuchung 
über die Verletzung der Men
schenrechte durch das Russel
Tribunal unbedingt die Situation 
der Gefangenen miteinbeziehen 
muß und daß eine Anklage durch das 
Russel-Tribunal . mit Sicherheit 
eine wesentliche Unterstützung 
der Gefangenen sein wird. 
Wir messen eine demokratische 
Bewegung u.a. auch daran, inwie
weit sie auch zu den isolier
testen Menschen in die s er 
Gese].schaft Stellung bezieht. 

Bergedorfer Initiative für 
Gefangenenarbeit 

Of'f'ener Brief' 

Betr.: Jugendstrafanstalt Vierlande: 

an Petitionsauschuß 
Bürgerschaftsfr aktionen von SPD 

CDU 
FDP 

Justizsenator Meyer 
Strafvollzugsamt 
Bez irksversammlung Bergedorf 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Schon in unserem Schreiben vom 4 . Mai 1977 setzten wir Sie von 
den erheblichen Mißständen im Jugendstrafvollzug in der JVA 
Vierlande in Kenntnis . 

Der Pr otest der Gefangenen gegen das schlechte Essen - eine 
14- tägige Mittage ssensverweigerung i m April - hat nun eine 
Welle von Repressionen gegen die gefangenen Jugendlichen , 
Sozialarbeiter Gesprächsgruppen und Besucher hervorge r ufen . 

Im Stillen wurden di e das Essen betreff fenden Mißstände be
seit i gt , während in der Öffentlichkeit die Berechtigung der 
Forderungen bestritten wurde . 

Die vier Sozialarbeiter der Jugendanstalt wurden jedoch von 
Strafvollzugsamt und Anstaltsleitung massiv unter Druck ge
seczt , verhört und bespitzelt , da si e nicht gegen die berech
tigte Protestaktion der Gefangenen eingeschritten waren . .. 
Letzte Woche wur de al l en vier Soz ialarbeitern die fristgemaße 
Kündigung ausgesprochen ; damit sie bis zum Kündi gungstermin 
nicht mehr mi t den Jugendlichen in Berührung kommen , erteilt e 
Frau Rühmkorf i hnen sofort Hausverbo t . Dies , obwohl Frau 
Rühmkor f noch in der NDR-"Meckerecke " vom 26 . 6 . 77 über 
feh l ende Sozialarbeiterstellen klagte . 
Einen versuchten Hungerstreik der Gefangenen am 22 . 6 . gegen 
die drohende Ent l assung der Sozialarbeiter hat die Ansta.l ts
lei t ung mit unterschwelligen Drohungen ( Urlaubs- und Ausgangs
sperre , strenger Ve rschluß ) und teilweise totalem Einschluß 
gebrochen . 19 Gefangene , die am Dienstag morgen trotz der 
Drohungen mit dem Hungerstreik begonnen hatten , brachen ihn 
am Abend wieder ab . 
Schon kurz nach der Mittagessensverweigerung wurde ein Mitglied 
des von den Gefangenen gewählten Kollektivs ins Untersuchungs
gef ängni s ver l egt , wei l er die "Sicherheit und Ordnung in der 
J VA ge f ähr de ". Vorher wurde seine Zelle mehrfach gefilzt , 
sämtl i che Papiere beschlagnahmt , fotokopiert und weitergegeben . 
I nzwischen ist er 1wieder dur ch Gerichtsbeschluß in die JVA 
zurückverl egt worden . . 
Zwei weitere Mi tgl ieder der Str e i kle itung sind ebenf alls in 
ander e Anstalten verlegt worden . Einer der beiden hatte sich 
aufgrund der angedrohten Verlegung in seiner Ze ll e verb.arrika
diert und si ch die Pulsadern aufgeschnitten . Trotzdem fand 
noch am s e lben Tag seine Verlegung in die Fuhlsbüt t l er Anstalt 
1 statt, wo er si ch augenbli cklich in Tot alisol ation befindet . 

• 


