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Zu diesem Film 

Mit unserem Film wollen wir den betroffenen Gefangenen Mut machen, Posi
tivengruppen im Knast zu gründen und den nicht betroffenen Inhaftierten 
zeigen, daß Gefangene mit HIV und AIDS nicht ausgegrenzt werden dürfen. 
Wenn dieser Film ein wenig dazu beiträgt, Ängste und Vorurteile abzubauen, 
dann sind wir sehr zufrieden. Außerdem möchten wir mit diesem Film errei
chen, daß sich Menschen für die Betreuung von Gefangenen interessieren 
und angehende Betreuer ein wenig über die Situation im Strafvollzug aufge
klärt werden. 
Leider ist die Situation in Düsseldorf nicht für den bundesdeutschen Strafvoll
zug typisch. Im Gegenteil, in den meisten Strafvollzugsanstalten werden 
Menschen mit HIV und AIDS ausgegrenzt. Sie sind doppelt isoliert und tra
gen an der Last der Inhaftierung besonders schwer. Im Anschluß an den In
terviewtext zeigen wir einige Beispiele von Diskriminierungen auf. 
Wenn man sich diesen Film unbefangen ansieht, kann leicht der Eindruck 
entstehen, daß es den Gefangenen mit HIV und AIDS im Strafvollzug gar 
nicht so schlecht geht. Aber dieser Eindruck täuscht. Wir hätten gerne auch 
Negativbeispiele gezeigt (von denen es leider viel zu viele gibt), aber leider 
haben wir keine Gefangenen gefunden, die sich vor der Kamera dazu äußern 
wollten. Trotz intensiver Bemühungen waren auch keine ehemaligen Straf
gefangenen dazu bereit. Zum einen hatten diese Angst, daß man sie als posi
tiv identifizieren könnte, und außerdem wollten sie auch keinen Ärger. 
Das Referat Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe erreichen 
sehr viele Briefe von Gefangenen, die positiv getestet sind und mit dieser Si
tuation im Knast völlig alleingelassen werden. Sie bitten uns um Hilfe , und in 
den meisten Fällen sind wir machtlos. Wir versuchen dann, den Inhaftierten 
einen Kontakt mit der regionalen AIDS-Hilfe zu verschaffen und stellen im
mer wieder fest, wie schwer es ist, in die Gefängnisse hineinzukommen. Die 
Anstaltsleiter behaupten dann einfach, sie hätten keine Probleme mit betrof
fenen Gefangenen. 
Oft wird dann auch erklärt, daß es in der Anstalt keinerlei Drogenprobleme 
gebe. Wie es wirklich aussieht, beschreibt der Teilanstaltsleiter aus der JV A 
Berlin-Tegel. Ihm danken wir für seinen Mut und seine Wahrheitsliebe! Min
destens 90 Prozent der inhaftierten Menschen mit HIV / AIDS sind durch in
travenösen Drogengebrauch - ne edle sharing - infiziert worden. Für sie, die 
oftmals langjährige Drogengebraucher sind, ist die Inhaftierung besonders 
schwer zu ertragen. Das Bewußtsein, ins Gefängnis zu gehen und vielleicht 
darin sterben zu müssen, ist furchtbar . Das sagt auch Ina aus Duisburg in 
dem Film sehr deutlich. 
Es gibt bereits mehrere Gefangene, die in Haft an AIDS verstorben sind. Die 
Justizminister haben bereits vor einigen Jahren beschlossen, daß auch eine 
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Krankheit, die zum Tode führt , kein zwingender Entlassungsgrund sei. Die
sem Zynismus kann man nichts entgegensetzen. Wir haben viele solcher 
Fälle dokumentiert und haben auch in diesem Reader den Beschluß eines Köl
ner Gnadenrichters abgedruckt. Seine Entscheidung ist einfach unmensch
lich! 
Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert bereits seit Jahren die Vergabe von sterilen 
Einwegspritzen im Strafvollzug und die Verteilung von Kondomen. Nur so 
kann man die Zahl der Neuinfektionen im Strafvollzug verringern. 
Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe e .V. in Mainz 
wurde eine Resolution vom Vorstand eingebracht, die wichtige Forderungen 
für Inhaftierte mit HIV und AIDS enthält. Mit großer Mehrheit wurde der An
trag angenommen, den wir auf den letzten Seiten dieser Broschüre veröffent
lichen. 
Es ist inhuman, Menschen mit AIDS in Haft zu behalten, und es ist geradezu 
unanständig, zu sagen, daß der Strafvollzug in der Lage sei, Menschen bis 
zum Tod zu "pflegen" . Menschen mit AIDS gehören nicht ins Gefängnis! 

Michael Gähner 
Dr. Ingo Michels 
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Die Geschichte des Videos 

Bereits 1987 war geplant, ein Video für Menschen in Haft zu erstellen, aber 
erst 1988 erfolgte die Bewilligung des Projektes durch die Bundes zentrale für 
gesundheitliche Aufklärung. Allerdings gab es auch dann noch Probleme. So 
hatte die Firma Baione-Film ein sehr preisgünstiges Angebot mit der Maß
gabe abgegeben, die kommerziellen Rechte an dem Film zu behalten. Damit 
war die Bundeszentrale aber nicht einverstanden, und so mußte das Angebot 
erneut durchgerechnet werden. Mit einer Erhöhung des Preises um 25 Pro
zent war dann die Möglichkeit gegeben, dieses Video herzustellen. An dieser 
Stelle gleich einen herzlichen Dank an die Firma Baione-Film. Ohne deren 
Entgegenkommen wäre dieser Film nicht entstanden. Hervorzuheben ist 
auch, daß die Atmosphäre bei den Dreharbeiten sehr locker war, so daß die 
Gefangenen sich ohne Scheu vor der Kamera äußerten. 
Es begann damit, daß Michael Gähner am 12. September 1988 als Freigänger 
im Referat Drogen und Strafvollzug seine Tätigkeit aufnahm. Seine erste Ar
beit war die Vorbereitung des Videos für Menschen in Haft. Es wurden die re
gionalen AIDS-Hilfen angesprochen, ob sie denn nicht Gefangene betreuen 
würden, die bereit wären, in unserem Film über ihre Probleme zu sprechen. 
Das erwies sich als unerwartet schwierig, denn es gab in der ganzen BRD 
keine von AIDS-Hilfen betreuten Gefangenen, die mitmachen wollten. Einzig 
Uschi Mathar von der AIDS-Hilfe Düsseldorf erklärte, daß die Positiven
gruppe der JV A Düsseldorf bereit wäre, am Video mitzuarbeiten. Damit war 
der Anfang gemacht. In Berlin hatten wir schon seit längerer Zeit Kontakt zu 
einem Gefangenen, der sich bereit erklärt hatte, über seine Probleme vor der 
Kamera zu sprechen. 
Nun konnte es losgehen. Bei einem Telefonat mit dem Pressesprecher des Ju
stizministers des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Wendort, gab dieser 
spontan seine Zustimmung, in der JV A Düsseldorf filmen zu dürfen. Wir soll
ten uns mit dem Anstaltsleiter in Verbindung setzen und diesen fragen, ob er 
uns die Genehmigung erteilen würde. Gesagt, getan, und bei diesem Telefo
nat erlebten wir etwas Erstaunliches . Herr Seibert, so heißt der Düsseldorfer 
Anstaltsleiter, war sofort bereit, in seiner Anstalt Aufnahmen machen zu las
sen. Er erzählte uns, daß ihm die Betreuung der Gefangenen mit HIV und 
AIDS besonders am Herzen läge. In der JV A Düsseldorf würden diese Men
schen vom Anstaltsgeistlichen Spiegel und der Düsseldorfer AIDS-Hilfe be
treut, und diese Zusammenarbeit würde sehr gut funktionieren. Bei den 
Dreharbeiten konnten wir uns davon überzeugen. 
Beginnen sollten die Dreharbeiten in Berlin. Am 10.10.1988 schrieb Ingo Mi
chels an den Senator für Justiz und bat um die Genehmigung, zwischen dem 
24. und 26. Oktober in der JV A Tegel drehen zu dürfen. Bei einem Telefonat 
hatte der Pressesprecher des Senators für Justiz darauf verwiesen, daß eine 
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Drehgenehmigung nicht erteilt werden würde. Und richtig , am 26. Oktober 
1988 erteilte uns der Senator eine Absage. Dieser Brief traf am 31.10.1988 bei 
der DAH ein (er ist im Anschluß als Faksimile wiedergegeben). Zu diesem 
Zeitpunkt waren aber die Aufnahmen schon unter Dach und Fach. Am 27.10. 
hatte Andreas einen Ausgang, und bei dieser Gelegenheit wurden die Film
aufnahmen für das Video gemacht. Die Aufnahmen mit dem Teilanstaltslei
ter der JV A Tegel entstanden am vorangegangenen Tage. 
Die Dreharbeiten in Düsseldorf sollten schon 14 Tage vorher fertig sein, aber 
l f') ider erkrankte Uschi, und deshalb mußte der Aufnahmetermin verschoben 
werden. Endlich, im November, konnten wir dann im Düsseldorfer Knast dre
hen. Erwähnt werden muß auch noch an dieser Stelle, daß wir von der An
staltsleitung in Düsseldorf tatkräftig unterstützt wurden. So durften wir uns 
innerhalb des Knastes völlig frei bewegen und wurden durch den Vertreter 
des Anstaltsleiters, Herrn Benöhr, hervorragend betreut. Er war von mor
gens bis abends für uns da und jederzeit ansprechbar. 
Von der AIDS-Hilfe Duisburg war uns mitgeteilt worden, daß aus der Positi
vengruppe der JV A Duisburg-Hamborn drei Frauen bereit wären, an den 
Filmaufnahmen mitzuwirken. Es war geplant, gleich nach Düsseldorf in Duis
burg weiterzudrehen. Alles war in der JV A Duisburg-Hamborn schon aufge
baut, und die Aufnahmen sollten beginnen, aber die Frauen wollten nicht in 
Anwesenheit der Sicherheitsbeauftragten sprechen. Trotz vielem guten Zu
redens war die Beamtin auch nicht davon zu überzeugen, daß die Aufnahmen 
nur ohne sie stattfinden könnten. Also wurde alles wieder zusammenge
packt, und die Aufnahmen in Duisburg konnten vergessen werden. Das Film
team hatte dabei für die Frauen vollstes Verständnis. 
Nun standen wir erst einmal auf dem Schlauch. Eine andere Frauengruppe 
hatten wir nicht, und die Sicherheitsbeauftragte der JV A Duisburg-Hamborn 
wollte unbedingt bei den Aufnahmen mit dabei sein. Nach ihrer Auffassung 
hatte sie von den Untersuchungsrichtern der Frauen den Auftrag, das Ge
spräch zu überwachen. Auch Telefonate mit den zuständigen Richtern halfen 
nicht. Dann hatte Reinhold von der AIDS-Hilfe Duisburg eine gute Idee, und 
endlich im Dezember konnten wir drehen. Leider waren es dann nur noch 
zwei Frauen, die sich filmen ließen, aber es war uns doch sehr wichtig, auch 
betroffene Frauen zu Wort kommen zu lassen. 
Im Januar wurde dann mit den Schneide arbeiten begonnen, und Mitte Fe
bruar stand der Film in Rohschnittfassung zur Verfügung. Dann kam die Ver
tonung, und inzwischen steht das Video zu Ihrer Verfügung. Wir hoffen sehr, 
daß es Ihnen gefällt . 
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Der Senator für Justiz 
und Bundesangelegenheiten 
- Justiz-

L 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
z. H. Herrn Dr. Ingo Michels 
Nestorstraße 8-9 

1000 Berl in 31 

r ' ··: ·~· ·~GE 

J 1. Ukt. 19' 

Ihr Schreiben vom 10. Oktober 1988 - IM/BE -

Sehr geehrter Herr Dr . Michels, 

BERlIN 

Gnc:n.Z (be. Anlwor1 bille angeben) 

Telelon "pp -NI 

(030) 113-' (V!,mJ 3224 
(0 30) 7 13 tDurchw.l 

IX) (,n l,rn) 

Tele i .. (0 JO) 1 a3 31136 

TI'" te21169Jultd 

BTX (030) 7&41090 

Oatum 

26 . Oktober 1988 

auf Ihr Schreiben vom 10. Oktober 1988 muß ich Ihnen leider mittei len, 

daß eine Befragung eines Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt legel 
aus grundsätzl ichen Erwägungen nicht genehmigt werden kann. 

Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, daß Interviews mit Ge

fangenen in vielen Fällen den Behandlungsvoll zug stören und sich auf 

therapeutische Maßnahmen negativ au swi rken. Im Berl iner Strafvoll zug 

werden daher grundsätzl ich keine Interviews mi t Gefangenen genehmigt. 

Eine Ausnahme kann auch bei der Bedeutung des von Ihnen beabsichtigten 
Projekts ni cht bewi II igt werden. 

Inwieweit ein Gefangener während seines Regelurlaubs oder Freiganges 

außerhalb des Vollzuges für ein Interv iew zur Verfügung steht , unter

liegt seiner eigenen Entschei dung. Vielleicht hilft Ihnen dieser Hin
weis weiter. 

Mit freundl ichen Grüßen 

VerkehrSverbindungen U'Bll'lnhol BayelllJChe, Plall, 8Ulh.II.II,Il. Rathaus SChon'berg 
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Uwe ist positiv und Gefangener der 
Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, Ul
mer Höhe. Er bekommt Besuch von 
einer Mitarbeiterin der Düsseldorfer 
AIDS-Hilfe. 

Uwe ist kein Einzelfall. Die regio
nalen AIDS-Hilfen betreuen in über 
80 bundesdeutschen Gefängnissen 
Inhaftierte, und in den meisten Fäl
len geschieht das ehrenamtlich. 

Uschi spricht mit Uwe. 
Uschi: "Seit wann weißt du denn 

jetzt, daß du positiv bist? " 
Uwe: "85, Ende 85." 
Uschi: "War das hier in Haft schon, 

oder war das draußen?" 
Uwe: "Nee, draußen, als die Kleine 

von uns geboren worden ist, von der 
Birgit, da ist das akut geworden. Da 
hat der Arzt im Krankenhaus zu Bir
git gesagt, sie hätte AIDS. Und Ende 
85 war das noch alles ziemlich frisch . 
Da ist der Arzt in Panik geraten und 
hat die Birgit aus dem Krankenhaus 
entlassen. Und ich habe dann Ärger 
mit dem Arzt gekriegt, bin dann zum 
Gesundheitsamt gegangen und 
habe mich testen lassen und habe 
nie den Test abgeholt. Für mich war 
klar, ich b in positiv, wenn Birgit das 
hat, habe ich das auch. Ja, und dann 
ging's halt so weiter. Nicht mehr auf
gepaßt, von jedem das Besteck be
nutzt, halt in den richtigen Kreisen 
gewesen. Ja, dann bin ich vor Ge
richt gekommen bei meiner Verhaf
tung, das drehte sich da um 500 
Gramm Heroin. Und dafür habe ich 
30 Monate gekriegt. In dem Moment 
hat mir das nicht viel ausgemacht, 
daß ich viel Knast im Kreuz hab ' und 
daß ich viel Knast zu erwarten hab '. 
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Ich hab' mir gesagt, egal, wo du denn 
jetzt rumhängst, ist wurscht, im er
sten Moment. " 

Uschi: "Wie bist du damit umge
gangen, gerade in Haft? Du hast dein 
Testergebnis in der Haft erfahren. 
Bist du damit anders umgegangen, 
als wenn du es z.B. draußen erfahren 
hättest?" 

Uwe: "Also für mich persönlich 
war es besser, hier im Knast richtig 
zu erfahren, daß ich positiv bin. Bes
ser als draußen, weil draußen konnte 
ich ganz und gar nicht damit umge
hen. Ich habe mich total von meiner 
Familie zurückgezogen, den Eltern, 
den Geschwistern. Ich hatte Angst 
gehabt, die Kinder von denen in den 
Arm zu nehmen und so, da war eine 
Mauer zwischen uns. Ich war total 
auf Distanz, habe mich um alles rum
gedrückt, um nicht zu nahe an die 
ranzukommen und irgendwo die 
Angst gehabt, die anzustecken oder 
so, keine Ahnung. War halt Panik
stimmung. Jetzt sieh zu, daß du weg
kommst. Ja, und hier halt, ja hier 
mußte ich mich damit abfinden, ne, 
da komme ich nicht drum 'rum. Ich 
werde da mehr oder weniger tagtäg
lich mit konfrontiert, und das stärkt 
irgendwo." 

Und um Stärkung von HIV-Positi
ven und AIDS-Kranken geht es auch 
der Deutschen AIDS-Hilfe in Berlin, 
dem Dachverband der regionalen 
AIDS-Hilfen. Hier in der Bundesge
schäftsstelle befindet sich auch das 
Referat Drogen und Strafvollzug, in 
dem wir arbeiten. Viele HIV-positive 
Gefangene sind drogenabhängig. In
haftiert und positiv, eine Gruppe, 
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die besondere Probleme hat. Gegen 
deren Diskriminierung, oft sogar 
Ausgrenzung, wenden wir uns. 
Denn wir wissen, was Inhaftiertsein 
bedeutet. Einer unserer Mitarbeiter 
ist seit 6 1/2 Jahren in Haft. Seitdem 
er Freigänger ist, arbeitet er bei uns. 
Wir koordinieren Drogen- und Knast
arbeit von über 80 regionalen AIDS
Hilfen. 

In Tegel sitzt mit kurzen Unterbre
chungen seit mehreren Jahren An
dreas wegen Drogen delikten. An
dreas ist zur Zeit clean und positiv. 
Wir wollten mit Andreas im Knast 
über seine Situation reden und An
dreas mit uns. Doch der Justizsena
tor lehnte ab: "Keine Drehgenehmi
gung im Vollzug. " Der Justizsenator 
war der Meinung, daß ein Interview 
dem Vollzugsziel schaden könne. 
Uns ist diese Haltung völlig unver
ständlich. Bei einem Ausgang schil
dert Andreas uns seine Erfahrungen. 

Positiv und im Knast. 
Michael spricht mit Andreas. 
Michael: "Andreas, wir haben zu

sammen in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel gesessen, du bist immer noch 
Insasse. Seit wann weißt du, daß du 
positiv bist?" 

Andreas: "Seit Anfang 85, ja, Fe
bruar 85." 

Michael: "Wie hast du erfahren, 
daß du positiv bist?" 

Andreas: "Ja, ziemlich unge
wöhnlich. Ich war zum Entzug in Ha
velhöhe in Berlin im Krankenhaus. 
Ich hab' Entzug gemacht für eine 
Woche. Da hat man mir Blut abge-
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nommen und mich gefragt , die Ärz
tin hat mich gefragt, ob sie auch ei
nen AIDS-Test machen soll. Und ich 
wußte bis dahin gar nicht , was das 
ist und hab' gesagt, ja, das kann sie 
mitmachen. Bin dann mittlerweile 
entlassen worden und war in Kon
takt mit dem Prof. Bschor von der FU, 
da habe ich meine ambulante Thera
pie gemacht. Und bei dem war ich 
gerade, da rief die Ärztin an. Sie hat 
hinter mir her telefoniert und teilte 
mir halt so am Telefon mit : ,Übri
gens, Ihr Befund war positiv<, und 
legte dann auch gleich den Hörer 
auf. So habe ich das erfahren. " 

Michael: "Wieviele Gefangene be
nutzen gemeinsam eine Spritze?" 

Andreas: "Das weiß ich nicht , ich 
kann es nur schätzen vom Hörensa
gen. Also, daß vielleicht auf - weiß 
ich nicht - vier Stationen vielleicht 
eine Spritze kommt oder so. Das wä
ren dann, wenn die voll belegt sind, 
die vier Stationen, 60 Mann. " 

Michael: "Das heißt also , daß 60 
Mann mit einer Spritze sich gemein
sam Heroin injizieren?" 

Andreas: "Halt, halt, nein! Nur 
wenn jetzt die 60 Leute drücken 
würden, es liegen ja nicht überall 
Leute, die drücken." 

Michael: "Wieviel meinst du denn, 
wieviel schätzt du denn, benutzen 
gemeinsam die Nadel?" 

Andreas: "Ja, zehn schon, schätze 
ich." 

Michael: "Du meinst also, auf 
zehn Drogengebraucher kommt eine 
Spritze?" 

Andreas: "Ja". 
Michael: "Und die Leute sind sich 



über das Risiko im klaren, was das 
birgt?" 

Andreas: "Ja, was ich so mitge
kriegt habe, reinigen sie dann die 
Nadel hinterher mit Stepin und Heiß
wasser lange durchlaufen lassen, 
das sind die gängigen Sachen, die sie 
machen. Aber ich weiß es nun nicht , 
ob es so ist. Wenn da viere zusam
men sich einen Druck machen und 
dann jedesmal solange warten sol
len. Ich kenn' das das ja von mir 
auch. Wenn das draußen war, dann 
mußte das schnell gehen, egal, ob 
jetzt nun turkey angesagt war oder 
nicht. Wenn das Gift da war und 
auf'm Löffel - lAch n icht erst sauber
machen, einmal mit Wasser reicht<
und dann gleich rin. " 

Michael: "Die Deutsche AIDS
Hilfe fordert ja auch für den Bereich 
Strafvollzug den Austausch bzw. die 
Vergabe von sterilen Spritzen. Als 
ehemaliger Junkie, hältst du das für 
gut? " 

Andreas: "Ja, auf jeden Fall. Ich 
denke, daß die Leute, die Drogen ge
b rauchen wollen im Knast , also daß 
sie das nicht unterbinden können. 
Da können sie noch so eine, weiß ich, 
Sicherheit und Kontrollen aufbauen, 
Drogen werden immer rinkommen. 
Das wird immer Leute geben, die 
spritzen im Knast. Und deshalb sol
len sie das also auch machen, denke 
ich, daß sie da Spritzen übern Sani, 
weiß ich, anonym, oder weiß ich was, 
verteilen. Daß die Gefangenen sich 
die holen können oder austauschen 
über die Arztgeschäftsstelle oder 
über 'nen Arzt draußen, es gibt ja ge
nug Mittel und Wege. " 
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Michael: "Wie bist du mit dem po
sitiven Testergebnis zurechtgekom
men?" 

Andreas: "Die erste, wie gesagt, 
war meine Freundin, der ich das er
zählt habe, und dann kamen so 
meine Eltern an die Reihe, also ich 
persönlich habe geschrieben aus 
dem Knast. Eben ihnen das mitge
teilt, und die gingen erstaunlicher
weise gut damit um. Sie sind halt 
ziemlich konservativ, meine Eltern, 
so immer keine Probleme zuhause 
und alles muß immer ruhig und glatt 
geordnet laufen. Sie haben sich halt 
selbständig erkundigt bei der AIDS
Hilfe , so was sie machen sollen, wie 
sie mit mir umgehen sollen bei Besu
chen. Allerdings gesprochen haben 
sie nicht groß drüber, sie haben halt 
nur gefragt, wie es mir geht, körper
lich, ob alles o.k. ist. Das einzige , was 
zuhause ist , daß sie meinen restli
chen Verwandten das nicht erzäh
len. Also Familie, Bruder, Schwester, 
Eltern wissen es. Die anderen nicht , 
eben aus Angst , daß die dann n icht 
mehr kommen, sie nicht mehr besu
chen kommen, sie meiden, weil sie 
denken, sie können sich da anstek
ken, so. " 

Michael: "Wer weiß es nicht? " 
Andreas: "Also Onkel, Tante, die 

wissen es nicht. " 
Michael: "Hast du dein Sexualver

halten geändert, benutzt du jetzt im
mer ein Kondom? " 

Andreas: "Ja, oder sagen wir fast 
immer. Bis auf meine Freundin , der 
war es egal, die war also wieder 
druff, am Spritzen weiterhin. Zwar 
erst gelegentlich, aber nachher mehr , 



und der war es egal, die sagte eben 
halt, dann hab' ich es auch, und ein 
Kondom kommt gar nicht in Frage. 
Danach die Frauengeschichten, die 
waren, da bin ich eigentlich immer so 
ziemlich offensiv mit umgegangen. 
Ich habe es also auch nicht gesagt, 
wenn die Frau von Hause aus mit 
dem Kondom aus der Tasche kam. 
Da dachte ich, das ist nicht unbe
dingt notwendig, da muß ich es nicht 
sagen. Das war halt eine lockere Be
ziehung. Bei der letzten, die jetzt 
war, die auch während der Haft war, 
war es so, daß ich ihr das mitgeteilt 
habe und sie gut damit umgegangen 
ist. Sie meinte, egal, ich habe dich 
trotzdem lieb und mich stört das 
nicht und so. Und bisher habe ich 
auch gute Erfahrungen mit gemacht, 
wenn ich damit so offensiv umgehe. " 

Michael: "Benutzt du jetzt immer 
eine Kondom?" 

Andreas: "Ja, seitdem immer." 
Michael: "Andreas, du hast auch 

gesagt, du kannst jetzt gut damit le
ben, daß du positiv bist, es quasi vor 
deinen Augen hast, daß du ja mal er
kranken kannst. " 

Andreas: "Ja, jetzt mittlerweile. 
In der ersten Zeit war das gar nicht 
so. Ich habe mich also erkundigt. 
Broschüren schicken lassen, Bücher 
gelesen, diesen Professor Deinhardt 
angeschrieben da in München, in 
Frankfurt und mir da Erkundigungen 
eingeholt. Mittlerweile ist es so, daß 
ich weiß, daß es ja bis jetzt nicht er
wiesen ist, daß wirklich alle HIV-Infi
zierten daran sterben. Ich denke 
wirklich, das hängt wirklich sehr viel 
damit zusammen, mit dem Kopf und 
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was man vom Leben noch erwartet, 
oder was ich machen will. Eigentlich 
hab' ich noch 'ne Menge vor. Ich 
denke, daß ich da auch alt mit wer
den kann. Leute, die anfälliger sind 
für sonstige Krankheiten, daß die 
zum Beispiel eher, denke ich, daran 
erkranken werden. Das ist kein Ver
drängen von mir, ich weiß, daß ich 
positiv bin und habe das irgendwo 
auch im Kopf. Aber ich lebe gut da
mit, kann ich wirklich jetzt sagen. Al
lerdings die erste Zeit war es nicht 
so. Aber mittlerweile ist meine Ein
stellung so. " 

Nach wissenschaftlichen Studien 
nimmt jeder dritte Drogenabhän
gige, auch im Gefängnis, weiter Dro
gen. Sehr oft teilen sich 10 bis 15 Ge
fangene ein gebunkertes Spritzbe
steck. Wenn man nicht schon drau
ßen mit HIV angesteckt worden ist, 
ist in Haft das Übertragungsrisiko 
noch größer. 

Reinhard und Gabi von der Duisbur
ger AIDS-Hilfe besuchen regelmäßig 
Ina und Martina. Ina und Martina 
sind seit kurzem in einer Gemein
schaftszelle untergebracht. 
Ina: "Du weißt ja nicht, was du 
kriegst auf dem Termin. Das können 
ja, wenn das jetzt ein paar Jahre 
sind, das weißt du ja nicht , in ein 
paar Jahren ist vielleicht schon Ende 
oder so. Und dann im Knast vielleicht 
so ein Ende zu haben, das fände ich 
also übel. So einen Gedanken habe 
ich also schon öfter gehabt. Man 
weiß ja nicht, es kann ein Jahr dau
ern, kann auch zehn Jahre dauern, 
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aber vielleicht würde die Knastsitua
tion das ein bißchen beschleunigen. 
Wenn du dann so vorher gar nicht 
mehr draußen hast irgendwie was 
regeln können oder überhaupt noch
mal leben können, dann denke ich, 
ist das schon übel, im Knast kaputt 
zugehen." 

Martina: "Da habe ich auch Schiß 
vor. Weil auch eben alles so offen ist 
- keine Anklage, nichts. Und ich 
habe da irgendwie tierische Angst 
vor. Ja, weil ich auch nicht glaube, 
daß die beim Gericht da Rücksicht 
drauf nehmen. " 

Reinhard: "Wir haben in letzter 
Zeit häufiger so Gespräche geführt , 
die unheimlich in die Tiefe gingen, 
wo ich also auch irgendwo ein 
schlechtes Gefühl hatte, wenn wir 
gegangen sind. Ist das nur ein Ge
fühl von mir, oder?" 

Ina: "Ja, ich weiß nicht, wie das 
wäre, wenn ich alleine auf die Zelle 
müßte. Nee, dann würde ich viel
leicht lange drüber nachdenken oder 
anfangen zu grübeln. Aber manch
mal ist das auch, das staut sich dann 
auf und hier kommt das dann mal 
raus. Und das ist gut. Also ich spre
che dann gerne drüber, auch wenn 
ich so verdränge, das muß aber auch 
mal raus, das muß auch mal gesagt 
werden. Und ich habe die Angst aber 
nicht, weil ich weiß, ich bin nachher 
nicht alleine. Und ich weiß auch, 
wenn dann was da ist , wo ich drüber 
reden will, noch weiter, wo ich dann 
irgendwo Hilfe brauche, dann ist je
mand da. Es ist zwar dann keine hier 
im Haus, aber sie ist da, und das 
bringt mir dann viel mehr. Und ich 



weiß auch, wenn da irgendwas ist, 
daß sie mir dann sagt, höre mal, jetzt 
nicht, oder ich kann das selbst jetzt 
nicht, das weiß ich, daß sie das ehr
lich sagt, ~e . Und das macht unheim
lich viel aus, neo Mir hat das unheim
lich viel gebracht, daß wir jetzt zu
sammenliegen. Dann habe ich das 
lieber, als wenn ich irgendeine habe, 
die mir eigentlich nicht liegt, wo ich 
eigentlich gar keinen Draht zu habe. 
Und wo ich vorher mit zusammenge
legen habe, da kam eben auch nicht 
richtig was rüber. Es war klar, ja, ich 
habe Verständnis, aber irgendwo 
doch nicht, neo Das merkste ja auch. " 

Gabi: "Und so von uns, wenn wir 
von draußen kommen, welche Wün
sche habt ihr denn an so Leute von 
der AIDS-Hilfe, in dem Fall an uns? " 

Ina: "Ach einfach zu wissen, das 
Gefühl zu haben, da ist jemand, der 
auch wirklich zuhört. Das bringt 
schon unheimlich viel. Oder wo man 
dann auch mal von erfahren kann, 
ne, wie es anderen so geht oder wie 
die sich fühlen. Da kann man schon 
mal so, ja nicht gerade Vergleiche 
ziehen, aber dann wird einem be
wußt, du bist nicht alleine, da sind 
viele andere, ne, die genauso betrof
fensind." 

Auch im Knast gibt es DrogeI}tote. 
Auch im Knast wird gefixt. Draußen 
w i e drinnen gilt: nichts drücken 
ohne eigenes Spritzbesteck. Um 
HIV-Infektionen zu vermeiden, soll
ten auch in Haftanstalten sterile 
Spritzbestecke zur Verfügung ste
hen. Das meint auch die Enquete-
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Kommission des Deutschen Bundes
tages. 

Bernd von Seefranz, Diplompsycho
loge und Teilanstaltsleiter. Was sagt 
er als Praktiker zur Spritzenvergabe 
im Knast? 

Bernd von Seefranz: "Das wäre 
nach meiner Überzeugung ein sehr 
hilfreicher Weg. Die Mehrzahl der In
fektionen im Vollzug, nach meiner 
Einschätzung über 90 %, kommen 
über gemeinsamen Gebrauch der 
Spritzbestecke zustande. Bis jetzt ist 
es den Verantwortlichen, auch im 
ärztlichen Dienst, untersagt , neue 
Spritzen an Drogenabhängige auszu
geben oder gebrauchte, möglicher
weise infizierte Spritzen gegen neue 
sterile Spritzen auszutauschen. " 
Dr. Michels: "Nun wird aber nicht je
der Drogenabhängige im Strafvoll
zug dazu bereit sein, oder er hat so 
viel Vertrauen zum medizinischen 
Personal, daß er seine Drogenabhän
gigkeit offen bekanntgibt. Welche 
Möglichkeiten gibt es denn für dieje
nigen, eine Infektion trotzdem zu 
vermeiden? " 

Bernd von Seefranz: "Es trifft zu, 
daß nur ein Bruchteil der Drogenab
hängigen sich traut, zum Arzt zu ge
hen mit einem entsprechenden An
liegen, zum Beispiel die gebrauchte 
Spritze gegen eine neue auszutau
schen. Deswegen muß unbedingt er
gänzend zu dem Austausch von 
Spritzen kommen, daß Desinfek
tionsmöglichkeiten im Vollzug ange
boten werden. Es gilt medizinisch 
als gesichert , daß die ideale Lösung 
70 % Isopropylalkohol wäre , den 



man nicht trinken kann, weil er giftig 
ist. Da gibt es gewisse Sicherheitsri
siken im Vollzug, deswegen wäre es 
die bessere Möglichkeit, mit soge
nanntem Bleichsoda oder ,bleach
soda< , wie die Amerikaner sagen, zu 
arbeiten. Seit vielen Jahren wird in 
Amerika diese Praxis durchgeführt 
mit einem beachtlichen Erfolg. Man 
muß die Nadel eintauchen in die 
Flüssigkeit, zweimal durchspülen, 
dann mit Wasser nachspülen, und 
das Spritzbesteck ist desinfiziert. 
Das heißt, es kann auch keine AIDS
Infektion stattfinden. " 

Dr. Michels: "Drogenabhängige 
hören nicht auf, Drogen zu konsu
mieren, nur weil sie inhaftiert sind. 
Welche zusätzlichen, auch therapeu
tischen Angebote gibt es es für diese 
Gruppe innerhalb von Haftanstal
ten?" 

Bernd von Seefranz: "Wir haben 
derzeit 26 drogentherapeutische 
Haftplätze. Innerhalb der JV A Tegel 
ist davon auszugehen, daß zirka 300 
Gefangene drogenabhängig sind, 
daß heißt harte Drogen konsumie
ren. Sie müssen täglich ihren Kon
sum durch eine sich ausbreitende 
Beschaffungskriminalität finanzie
ren. Das heißt , s ie müssen Mitgefan
gene einschüchtern, erpressen, be
drohen, auch ausrauben, und des
wegen sollte ernsthaft überlegt wer
den, ob nicht unter diesen Umstän
den auch Methadon-Programme in
nerhalb des Vollzuges probiert wer
den sollten. Dies jedoch nur unter be
stimmten Voraussetzungen. Diese 
Voraussetzungen wären, daß derje
nige in einer Behandlungseinrich-

18 



tung untergebracht sein sollte, daß 
er ein Urinkontrollprogramm absol
vieren sollte, daß die Einnahme über
wacht wird und daß das Programm 
ärztlich begleitet wird hinsichtlich 
der Dosierung, um gesundheitliche 
Schäden zu verhindern. " 

Wieder in der Justizvollzugsanstalt 
Düsseldorf. Allwöchentlich trifft sich 
hier die Positivengruppe beim katho
lischen Anstaltsgeistlichen, Rainer 
Spiegel. Seine Gruppe ist die Aus
nahme - noch? 

Johannes, Uwe und Franz sprechen 
mit Pfarrer Spiegel und Mitarbeitern 
der AIDS-Hilfe Düsseldorf. 
Uwe: "Ja, als ich hergekommen bin, 
die erste Zeit hing ich ganz schön in 
den Seilen, durch das )positiv<. Dann 
saß ich mal eine kurze Zeit in Duis
burg-Harnborn. Da war alles isoliert . 
Hier saß ich auf 'ner Sicht zelle am 
Anfang, weil das gang und gäbe ist. 
Ein Positiver ist gleichzeitig selbst
mordgefährdet. Ja, und dann dro
genabhängig, meine Träume. Ja, 
und dann halt kam Herr Spiegel auf 
mich zu, dann nachher und sagte 
mir, daß hier eine Gruppe ist, wo sich 
Positive treffen und ob ich nicht mit
machen will. Ich hab ' ihm gesagt, ich 
würde da gerne mitmachen, hab' 
dann die Leute kennengelernt und 
bin direkt gut aufgenommen worden 
hier und kam mir halt so vor, als 
wenn ich halt dazu gehörte , halt 'ne 
Lobby besteht dann da für einen als 
Positiver. Man fühlt sich irgendwie 
alleine, allein gelassen am Anfang, 
man kommt nicht klar und dann hilft 
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so eine Gruppe ungemein. Also mir 
hat es ungemein geholfen. " 

Pfarrer Spiegel: "Was er sagt, ist 
so, wie ich das hier erlebe, wo ich ei
gentlich jeden Tag hier bin. Daß die 
Gruppe eben den einzelnen Weg, 
Entwicklungsweg hier im Knast be
gleitet, daß das eben sehr viel bringt, 
zu wissen, die Gruppe unterstützt 
meinen Weg und geht so weit , wie 
ich selbst zulasse , mit mir. Und es ist 
eben auch die Begleitung durch die 
AlDS-Hilfe da, wo man sagen kann, 
also auf der einen Seite menschliche 
Zuwendung und auf der anderen 
Seite fachliche Hilfe. " 

Uwe: "Aufklären vor allen Dingen, 
über das HIV-Positive mit den Wer
ten und so weiter. Wenn mir vorher 
einer was von T-4-Zellen erzählt hat, 
alles klar, ein neuer Kraftstoff beim 
Formel eins oder sowas ." 

Johannes: "Im großen und ganzen 
kann ich dazu nichts sagen, weil ich 
erst das dritte oder vierte Mal an der 
Gruppe teilnehme. " 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter: "Aber 
vielleicht kannst du was zur Atmo
sphäre sagen, wie du dich fühlst, 
wenn du hier bist. " 

Johannes: "Auf jeden Fall besser, 
als wenn ich mich auf der Zelle rum
druckse mit meinem Zellenkamera
den. Weil ich die Erfahrung gemacht 
habe, daß irgendwie, irgendwo Vor
urteile sind. Gegen HIV-Positive. 
Auch jetzt mit dem Zellenkamera
den, den ich jetzt habe. Obwohl er es 
nicht auch mir gegenüber zeigt. " 

AIDS-Hilfe-Miarbeiter: "Was für 
Vorurteile sind das? " 

Johannes: "Einmal Vorurteile ge-



gen Homosexuelle und dann Vorur
teile überhaupt gegen die Krankheit 
selber. Die Angst , sich anzustecken, 
obwohl eben das unterschrieben 
wurde, daß er einverstanden ist, daß 
ich bei ihm mit auf die Zelle gehe, 
trotz allem. " 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter: "Was ist 
das für ein Gefühl, wenn andere sol
che Vorurteile haben? " 

Johannes: "Auf deutsch gesagt, 
es ist irgendwie ganz schön negativ. 
Weil man sich irgendwie ausgest o
ßenfühlt. " 

Uwe: "Irgendwo mußt du deinen 
Weg finden, wenn du da so nicht 
durchkommst. Ich bin draußen um
gekippt und alle sagen mir, draußen 
wäre es eher möglich, mit dem Posi
tivsein klarzukommen, als im 
Knast." 

Johannes: "Nee, das ist Quatsch
absolut nicht, du kommst weder im 
Knast besser klar mit Positivs ein 
noch draußen. " 

Franz: "Aber du hast im Knast 
zum Teil mehr Verständnis als drau
ßen." 

Johannes: "Zum Teil aber nur, nur 
zum Teil." 

Franz: "Ich weiß ja nicht, in was 
für einem Kreis du dich bewegst. 
Aber so, ich kann mich erinnern an 
meine Arbeitskollegen und so wei
ter, daß da also viel mehr Negatives 
gewesen ist als im Knast. Da stößt du 
wirklich manchmal auf einen Wider
stand, den du nicht siehst oder 
spürst. " 

Uwe: "Den du dir selbst einbil
dest. " 

Franz: "Nein, nein, nein. Wenn du 
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meinst, du bildest dir den ein, 
kommst du wahrscheinlich nicht ge
nug aus dir raus. " 

Uwe: "Kommst du nicht genug 
aus dir raus Franz, überleg dir mal, 
du wärst jetzt nicht betroffen. Du 
wärst jetzt nicht positiv und irgend
einer kommt zu dir hin und sagt : 
)Hey Junge, ich bin HIV-positiv , wat 
is ' los mit dir, verträgst du dich noch 
mit mir( , oder so. Der knallt dir das 
einfach so vor den Latz. Ja, w ie wür
dest du reagieren, überlege dir das 
mal. Du hast damit absolut nichts zu 
tun und bist nicht homosexuell, kein 
Drogensüchtiger, du bist nicht posi
tiv, überhaupt nichts . Und da sitzt 
auf einmal einer, der HIV-positiv ist, 
du schlägst d ie Bildzeitung auf und 
da steht : Noch mehr AIDS-Kranke." 

Franz: "Man kann einfach nicht 
weglaufen. Man muß sich damit aus
einandersetzen. " 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter: "Oder 
man macht sich ganz dicht und läßt 
sich in seiner Zelle einschließen. " 

Franz: "Ja, aber das habe ich bis
her noch nicht erlebt, daß deswegen 
jemand sich in der Zelle einschließen 
läßt , weil er irgendwie mit HIV in Be
rührung kommen könnte ." 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter: "Nee, als 
Positiver dann zu sagen, o .k. , jetzt 
mache ich ganz dicht, und ich verkrü
melmich." 

Franz: "Nee, warum? Dafür, sollte 
dies der Fall sein, kann man immer 
noch versuchen, in der Gruppe klar
zulegen, daß es so nicht ist . Praktisch 
die Vorurteile des Positiven gegen
über den anderen versuchen abzu
bauen. Denn die sind zum Teil auch 
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vorhanden. Daß man sich selbst 
sagt, Moment, die lehnen mich so
wieso ab und grenzen mich aus, was 
soll ich da noch Energie reinwirt
schaften. Dafür ist auch die Gruppe 
da, daß man sagt, Junge, geh' raus , 
so ist es nicht. " 

Pfarrer Spiegel: "Ja, aber das ist 
natürlich ein Problem. Das haben wir 
auch schon bei Leuten gehabt, die 
hingekommen sind und die lange 
Anlaufzeit gebraucht haben in Ein
zeIge sprächen, bis daß sie dann be
reit waren, in die Gruppe zu gehen, 
also auch davor Angst hatten. Und 
ich denke, das hängt mit einer Er
scheinung zusammen, die es gegen
über jeder Gruppe gibt , die von der 
Gesellschaft zu einer Randgruppe 
gemacht wird, nämlich zu meinen, ir
gendwas stimmt nicht bei denen, die 
sind nicht so ganz in Ordnung, und 
das bleibt eigentlich im Nebulösen. 
Und ich denke, daß das auch noch
mal eine Chance ist, von der Gruppe 
hier im Haus. Klarzumachen, wir 
sind infiziert, aber wir sind auch nor
mal, wir sind nicht so anders , daß wir 
jetzt nochmal abgesondert werden 
müßten. " 
Johannes: "Wir gehen auf die Leute 
zu, und wir können nicht erwarten, 
daß die Negativen auf uns zukom
men, sondern daß wir den ersten 
Schritt machen müssen. " 
Franz: "So habe ich das auch immer 
versucht und werde es auch weiter
hin versuchen. Und wenn ich damit 
einzelne Leute auch vor den Kopf 
stoße, weil ich denen dann auch 
ganz klar sage, hier horch' zu, ich 
kann dich nur anstecken, wenn ich 
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dich ficke oder wenn du mir am bla
sen bist , ja. Und anders geht es nicht, 
es sei denn, wir schneiden uns und 
machen Blutsbrüderschaft . .. 

Franz fordert : "Eine Positiven
gruppe ist wichtig für uns , für die an
deren Knackis und für die Beamten, 
um den täglichen Umgang miteinan
der zu lernen und zwar von jeder 
Seite nach jeder Seite. Es muß von 
der Anstaltsleitung in jedem Knast , 
in jedem kleinen oder großen Knast , 
die Möglichkeit geschaffen werden, 
eine Positivengruppe zu bilden. Die 
Möglichkeit muß gegeben werden, 
auch wenn Anfangsschwierigkeiten 
entstehen, die entstanden auch bei 
uns, die werden auch überall sein, 
aber es muß eine geben . .. 
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Diesen vorstehenden Brief erhielt ein Gefangener der JV A Werl, nachdem er 
mit dem Notarztwagen nach einem Suizidversuch in das Justizvollzugskran
kenhaus Fröndenberg gebracht wurde. Der Inhaftierte hatte sich die Pulsa
der geöffnet, nachdem er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes 
mit seiner Situation nicht mehr fertig wurde. Wir erfuhren von ihm durch sei
nen Mitgefangenen, der nachts durch Zufall den Selbsttötungsversuch ent
deckte. 
Erst nach massiven Protesten und Einschaltung der Presse wurde die Forde
rung zurückgezogen. Erst vor wenigen Tagen hat der Leiter der JV A Werl in 
einem Brief an die AIDS-Hilfe NRW behauptet, Probleme mit HIV-infizierten 
und AIDS-kranken Gefangenen gäbe es in der JV A Werl nicht. 

Präsident des Justizvollzugsamtes Westfalen-Lippe 

Herrn ( 00 .) 
Justizvollzugsanstalt 
4760 Werl 

Betr.: 
Forderung des Landes Nordrhein-Westfalen gegen Sie 

Bezug: 
Mein Schreiben vom 2.2.1989 

Sehr geehrter Herr ( 00. ) 
Ich habe die Angelegenheit nochmals überprüft . 
Nach meinen Feststellungen liegen die Voraussetzungen des § 93 Abs. 1 Satz 
1 St.VollzG nicht vor. Eine Forderung des Landes Nordrhein-Westfalen auf 
Ersatz der entstandenen Transportkosten besteht daher nicht. 
Mein Bezugsschreiben bitte ich als gegenstandslos anzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
( 00 .) 
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Der Leiter der Justizvollzugsanstalt 

Herrn 
(. .. ) 

Betr. : 
Ihre Eingaben vom 24.12.1988 sowie Ihre weitere Eingabe ohne Datum (beim 
Präsidenten des Justizvollzugsamtes Westfalen-Lippe eingegangen am 
30.1.1989) 

Sehr geehrter Herr .. . 

die o.e. Eingaben sind mir zuständigkeitshalber vom Präsidenten des Justiz
vollzugsamtes Westfalen-Lippe zugeleitet worden. 
Im einzelnen wenden Sie sich dagegen, daß (Sie) 
1. andere Inhaftierte über ihre Infizierung aufklären müssen, weil Sie anson

sten keinen Umschluß erhalten. 
2. diese Aufklärungspflicht jedoch nicht für die offene Abteilung gelte. 
3. sofern Sie sich keinem Test unterzögen, Sie mit Vollzugsmaßnahmen zu 

rechnen hätten (Untersagung des Umschlusses bzw. der Gemeinschafts
unterbringung ). 

4. die Transportscheine bei infizierten Inhaftierten mit dem Vermerk: "Blut
kontakt vermeiden" gekennzeichnet wären. Der Datenschutz sei dadurch 
nicht sichergestellt. 

5. die Verschubung in Einzelkabinen nicht verhältnismäßig sei. 
6. wegen des bei HIV-Infizierten auftretenden Nachtschweißes die bishe-

rige Duschregelung aus hygienischen Gründen unzureichend sei. 
Bevor ich auf Ihre Beschwerdepunkte im einzelnen eingehe, möchte ich an 
dieser Stelle darauf hinweisen, daß mir daran gelegen ist, daß alle Beteiligten 
- einschließlich der Betroffenen selbst - eine möglichst unverkrampfte Ein
stellung zur HIV -Erkrankung haben. 
Aufklärung und nicht Repression, wie Sie an einer Stelle behaupten, hat für 
mich einen besonders hohen Stellenwert. Jeder Zugangsgefangene erhält 
daher neben einem Merkblatt über die HIV-Erkrankung eine entspechende 
Aufklärung bei der ärztlichen Untersuchung. Darüber hinaus hat sich Sozial
arbeiter ( .. . ), den Sie in der Vergangenheit auch persönlich kennengelernt ha
ben, auf diesen Bereich spezialisiert und steht für diesbezüglich auftretende 
Fragen ebenfalls zur Verfügung. 
Unabhängig davon kann angesichts der besonderen Situation des Justizvoll
zuges, in dem eine Vielzahl von Menschen zwangsweise in enger räumlicher 
Gemeinschaft untergebracht ist, insbesondere in geschlossenen Anstaltsbe
reichen auf Schutzmaßnahmen nicht verzichtet werden. 
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Bezüglich Ihrer Eingabe bemerke ich daher im einzelnen: 
Zu 1. : 
Diese Regelung gilt nur für geschlossene Bereiche, in denen nicht in jedem 
Fall davon ausgegangen werden kann, daß ein normaler sozialer Kontakt zu
stande kommt. Dem Umschlußpartner soll Gelegenheit gegeben werden, zu 
entscheiden, ob ein Umschluß zu einem HIV -Infizierten für ihn ein Risiko dar
stellen könnte. Darüber hinaus wird dem HIV-Infizierten die Möglichkeit 
eröffnet, selbst zu entscheiden, ob er auf die Verschwiegenheit desjenigen, 
zu dem er umgeschlossen werden will, vertrauen kann. Durch diese Maß
nahme wird erreicht, daß von vornherein zwischen den beiden Umschluß
partnern ein Klima des Vertrauens besteht. 
Zu2.: 
Es ist richtig, daß es nicht einer Unterrichtung der nichtinfizierten Gefange
nen einer offenen Abteilung über die Infektion eins Mitgefangenen auf der
selben Abteilung bedarf. Die Ursache dafür liegt darin, daß auf solchen Abtei
lungen regelmäßig nur Gefangene untergebracht werden, die zuvor einer 
entsprechenden Eignungsprüfung unterzogen wurden. Bei dieser Eignungs
prüfung wird u.a. auch nachgehalten, ob aufgrund des Verhaltens eines zu ei
ner Lockerung anstehenden infizierten Gefangenen eine Gefährdung von 
Mitgefangenen nicht zu besorgen ist. 
Zu3.: 
Hier unterliegen Sie einem Irrtum. Es wird nicht mit repressiven Vollzugs
maßnahmen reagiert, wenn ein Gefangener aus einer Risikogruppe die Teil
nahme an einem HIV-Test verweigert. Aufgrund der hier durchgeführten 
Aufklärungsarbeit haben die meisten Gefangenen selbst ein großes Inter
esse daran, sich Gewißheit durch eine Blutuntersuchung zu verschaffen. 
Zu4. u.5. : 
Im Hinblick auf die Unfallgefahr sind infizierte Gefangene laut ministerieller 
Weisung beim Sammeltransport in Einzelzellen unterzubringen. Aus demsel
ben Grund ist der Hinweis auf dem Transportschein : "Achtung, Blutkontakt 
vermeiden" unverzichtbar, damit die den Transport begleitenden Bedienste
ten im Falle eines Unfalles - wo es oftmals auf jede Sekunde ankommt - die 
erforderlichen Maßnahmen einleiten können. 
Zu6.: 
Hierzu teilt mir der hiesige Anstaltsleiter mit, daß er auch unter Berücksichti
gung des Hygienegebotes eine Erweiterung der Bademöglichkeiten nicht für 
erforderlich halte. Die Nachtschweißbildung, die im übrigen nicht nur bei 
HIV-Infizierten auftrete, sei zum einen bei einer HIV-Infektion kein dauerhaf
ter Zustand, zum anderen sei er darüber hinaus der Meinung, daß das in Ih
rem Haftraum befindliche Waschbecken durchaus ausreiche, Ihrem Reinlich
keitsbedürfnis bei Bedarf zu jeder Zeit Rechnung zu tragen. 
Hochachtungsvoll (Unterschrift) 
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Die Antwort des Leiters einer Justizvollzugsanstalt auf die Beschwerden ei
nes Gefangenen spricht für sich. Auch die nachfolgende Stellungnahme des 
Justizministeriums NRW auf die Petition des Essener Inhaftierten zeigt die 
Diskriminierungspraxis in bundesdeutschen Gefängnissen deutlich auf 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

An den 
Herrn Präsidenten des Landtages 
N ordrhein-Westfalen 
Platz des Landtages 1 
4000 Düsseldorf 1 

Betr. 
Petition des Gefangenen (. .. ), Justizvollzugsanstalt (. .. ) 
vom 24.12.1988 
Bezug : 
Ihr Schreiben vom 24.1.1989 - 1.3 Pet.-Nr. 10/15712 
Anlg.: 
1 Klarsichtdoppelhefter 

Stellungnahme: 
In der Petition vom 24.12.1988 beschwert sich der Petent über die in Ab
schnittm Ziff. 2.2 meines Erlasses vom 13.1.1988 (4551-TVB. 23) enthaltene 
Regelung, wonach ein AIDS-infizierter Gefangener am Umschluß nur teilneh
men kann, falls der Umschlußpartner zugestimmt hat. 
Hierzu bemerke ich : 
Im Justizvollzug ist eine Vielzahl von Menschen zwangsweise in enger räum
licher Gemeinschaft untergebracht. Die Gefangenen befinden sich in staatli
chem Gewahrsam und können nur in eingeschränktem Umfang frei darüber 
bestimmen, mit wem sie zusammentreffen und wie sie mit den Personen, die 
ihnen begegnen, umgehen. Dieser besonderen Sachlage tragen gesetzlich 
normierte Fürsorgepflichten Rechnung, die den Justizvollzug verpflichten, 
einerseits den Infizierten oder Erkrankten in seinem sozialen Umfeld zu be
lassen, andererseits eine Weiterverbreitung der Infektion auf andere zu ver
hindern. Nicht infizierte Gefangene haben ebenso wie die Justizvollzugsbe
diensteten einen Anspruch darauf, vor einer vermeidbaren Ansteckung mit 
einer lebensgefährlichen Krankheit durch die staatliche Gewalt im Rahmen 
der gesetzlichen Ordnung geschützt zu werden. Dies hat gerade im Hinblick 
auf AIDS das Landgericht Bonn in seinem Beschluß vom 15.5.1986 - 5 Vollz 
190 u . 231/85 (NStZ 1987, 140) entschieden. 
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Der Fürsorgepflicht gegenüber nicht infizierten Gefangenen wird nicht hin
reichend Rechnung getragen, wenn Maßnahmen zur Verhinderung einer 
WeiteIÜbertragung der Infektion auf die Aufklärung und die Beratung aller 
Beteiligten beschränkt bleiben. Dem eigenverantwortlichen Umgang des in
fizierten Gefangenen mit seiner Infektion oder Krankheit, wie er vom freien 
Bürger zu fordern ist, sind hier Grenzen gesetzt. Im Interesse der nicht infi
zierten Mitgefangenen und der Bediensteten kann es nicht dem betroffenen 
Gefangenen überlassen werden, ob und inwieweit er seiner Eigenverant
wortung nachkommt. Der Justizvollzug ist daher verpflichtet, durch zusätzli
che Maßnahmen, die über Aufklärung und Beratung hinausgehen, eine Wei
teIÜbertragung der RIV-Infektion in den Justizvollzugseinrichtungen des 
Landes zu verhindern. 
Aus diesem Grund ist in Abschnitt III Ziff. 2.2 des Erlasses vom 13.1.1988 
(4551 - IV B. 23) bestimmt, daß infizierte Gefangene grundsätzlich in Einzel
hafträumen unterzubringen sind. Eine gemeinschaftliche Unterbringung 
kommt in Betracht, wenn nach der Persönlichkeit, dem Verhalten und der Le
bensweise des Gefangenen eine Gefährdung von Mitgefangenen nicht zu be
sorgen ist und die Betroffenen zustimmen. Von der gemeinschaftlichen Un
terbringung sind der Anstaltsarzt und ggf. andere Fachkräfte (Psychologe, 
Seelsorger) zu hören. Unter den vorgenannten Voraussetzungen kann der 
Gefangene auch am Umschluß teilnehmen. Die Bindung des Umschlusses an 
die Voraussetzungen einer gemeinschaftlichen Unterbringung ist gerecht
fertigt, da insoweit nur temporäre Unterschiede bestehen. 
Der Petent selbst stellt nicht in Abrede, daß es beim Umschluß zu homosex
uellen Kontakten oder zur gemeinsamen Benutzung einer Spritze kommen 
könnte. Schon daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Umschlußpartner 
von einer bestehenden RIV-Infektion zu unterrichten. Wenn der Justizvoll
zug Kenntnis von der RIV -Infektion oder AIDS-Erkrankung eines Gefangenen 
hat, kann er aus Fürsorge für den nicht infizierten Gefangenen nicht darauf 
vertrauen, daß dieser sich verantwortungsbewußt verhält und daß auch der 
Umschlußpartner in Unkenntnis der bestehenden Infektion oder Erkrankung 
ein ansteckungsrelevantes Verhalten unterläßt. 
Die Behauptung des Petenten, daß er durch die Verpflichtung, dem Um
schlußpartner die bestehende Infektion oder Erkrankung mitteilen zu müs
sen, in seiner Entscheidungsfreiheit betroffen werde, entbehrt jeder Grund
lage . Dem infizierten oder erkrankten Gefangenen steht es frei , am Umschluß 
teilzunehmen oder hiervon abzusehen. Überdies kann er den Umschlußpart
ner auswählen. Falls er zu einer Offenbarung nicht bereit ist, stehen ihm die 
übrigen Freizeitangebote der Anstalt zur Verfügung. Die vorgenannte Rege
lung hat daher weder einen diskriminierenden Charakter noch werden durch 
sie Grundrechte verletzt. 
In Vertretung (Unterschrift) 
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AIDS-Hilfe NRW e.V., 
Landesverband der AIDS-Hilfen in Nordrhein-Westfalen 

An alle Justizvollzugsanstalten in NRW 
An die Justizvollzugsämter in NRW 
An den Justizminister in NRW 

Betr.: 
Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Inhaftierte in nordrhein-westfäli
schen Justizvollzugsanstalten durch MitarbeiterInnen der örtlichen AIDS
Hilfen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Enquete-Kommission des 11. Deutschen Bundestages "Gefahren von 
AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung" kommt in ihrem Zwischen
bericht mehrheitlich zu dem Schluß, daß Neuinfektionen mit dem HIV-Virus 
bei intravenös Drogengebrauchern weitgehend verhindert werden könnten, 
wenn die Abhängigen dazu gebracht werden, sterile Einmalspritzen zu ver
wenden. 
Neben der Aufklärung über die Risiken des ungeschützten Geschlechtsver
kehrs soll vor allem die Aufklärung über die Risiken der gemeinsamen Benut
zung von Spritzbestecken im Vordergrund aller Präventionsbemühungen 
stehen. 
Zur Unterstützung dieser Aufklärungsbemühungen erscheint der Kommis
sion die Durchführung von Spritzenaustauschprogrammen ein denkbarer 
Weg. In den Situationen, in denen Abhängige dringend die nächste Dosis 
"brauchen" , müßte die Möglichkeit eröffnet werden, sich kostenlos eine ste
rile Spritze zu verschaffen. 
Dieser Einschätzung schließt sich die AIDS-Hilfe NRW e.V. an. Gemeinsam 
mit der Landesregierung führen wir in Nordrhein-Westfalen ein Spritzenaus
tauschprogramm durch, in dessen Verlauf zunächst einmal 50 Spritzen-Kon
dom-Automaten an für DrogengebraucherInnen gut zugänglichen Plätzen in 
Nordrhein -Westfalen installiert und von den regionalen AIDS-Hilfen und Dro
genberatungsstellen betreut werden. Können sterile Einmalspritzen durch 
die Abgabe über Automaten und Apotheken von der Mehrzahl der Drogenge
braucherInnen relativ unproblematisch erworben werden, so stellt sich die 
Situation in Justizvollzugsanstalten unserer Erfahrung nach weitaus schwie-
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riger dar. Häufig sind DrogengebraucherInnen dort auf unsterile Spritzen an
gewiesen und durch die gemeinsame Benutzung derselben mit Mitgefange
nen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. 
Die AIDS-Hilfe NRW e.V. plädiert dafür, DrogengebraucherInnen innerhalb 
des Vollzuges sterile Einmalspritzen zur Verfügung zu stellen und beantragt, 

daß MitarbeiterInnen der regionalen AIDS-Hilfen diese im Rahmen der 
Aufklärungs- , Beratungs- und Betreuungsarbeit innerhalb der Justiz
vollzugsanstalten an Gefangene verteilen dürfen. 

Sicherlich bestehen von Ihrer Seite zunächst einmal Bedenken gegen eine 
solche Maßnahme, da es in der Öffentlichkeit zu dem Mißverständnis kom
men könnte, die Justizvollzugsleitung billige den Drogenkonsum in der An
stalt. 
Die Gelegenheit zum Kon sum aber ist dann gegeben, wenn Betäubungsmit
tel innerhalb der Justizvollzugsanstalt verfügbar sind. Mit der Vergabe von 
sterilen Einmalspritzen wird kein Einfluß auf die Quantität des Konsums von 
Betäubungsmitteln innerhalb der Justizvollzugsanstalt genommen und so
mit von Seiten der Anstaltsleitung auch keine Gelegenheit zum unbefugten 
Verbrauch verschafft, was nach § 29 Abs . 1 Nr. 10 BTMG strafbar wäre. 
Die verfügbare Menge an Betäubungsmitteln innerhalb der Justizvollzugs
anstalt erhöht oder verringert sich durch die Vergabe von sterilen Einmal
spritzen nicht! 
Beeinflußt wird durch die Spritzenvergabe jedoch die Form des Konsums. 
Und dies in der Art, daß mit einer sterilen Einmalspritze das Betäubungsmit
tel injiziert werden kann, anstatt im Zweifelsfall auf eine Kugelschreibermine 
ausweichen zu müssen oder aber sich durch die gemeinsame Benutzung ei
ner Spritze einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. 
Bei der Vergabe von sterilen Einmalspritzen wird unserer Einschätzung nach 
die Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht gefährdet. Der mißbräuchliche 
Einsatz der Einmalspritzen kann zwar theoretisch nicht ausgeschlossen wer
den. Er ist in der Praxis aber als höchst unwahrscheinlich anzusehen. Von da
her scheint ein Verbot der Abgabe von Einmalspritzen aufgrund des § 4 Abs. 
2 StVollzG nicht gerechtfertigt. 
Der Anstalt obliegt nach § 56 StVollzG die Sorge für die körperliche und gei
stige Gesundheit der Gefangenen. Die Gefahr einer HIV-Infektion durch 
needle-sharing bei einem bestehenden Verbot der Abgabe von sterilen Ein
malspritzen ist sicherlich weitaus höher als die des mißbräuchlichen Einsat
zes. 
Bei Abwägung der beiden Rechtsgüter, körperliche Unversehrtheit des Ge
fangen auf der einen Seite und Sicherheit und Ordnung der Anstalt auf der 
anderen Seite, kann das Ergebnis unseres Erachtens nur lauten: im Rahmen 
der bestehenden Fürsorgepflicht für die Gefangenen die Vergabe von steri
len Einmalspritzen zu unterstützen. 
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In der Hoffnung, daß Sie sich unserer Argumentation anschließen könnten 
und in Erwartung eines positiven Bescheides verbleiben wir. 

Hochachtungsvoll 

Dieter Sawalies 
(Vorstand) 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

An die 
AIDS-Hilfe NRW e.V. 
Hohenzollernring 48 
5000 Köln 1 

Betr.: 

Horst Grzelka 
(Vorstand) 

Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Inhaftierte in nordrhein-westfäli
schen Justizvollzugsanstalten durch Mitarbeiter der örtlichen AIDS-Hilfen 

Bezug: 
Ihr Schreiben vom 18.4.1989 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Für Ihr Schreiben vom 18.4 .1989 danke ich Ihnen. Ihrem Antrag, den Mitar
beitern der regionalen AIDS-Hilfen zu gestatten, im Rahmen der Aufklä
rungs-, Beratungs- und Betreuungsarbeit innerhalb der Justizvollzugsanstal
ten sterile Einmalspritzen an Gefangene verteilen zu dürfen, vermag ich je
doch nicht zu entsprechen. Für meine Entscheidung sind folgende Gründe 
bestimmend: 
Der Justizvollzug unternirnmt alle nur denkbaren Anstrengungen, um ein 
Einbringen und den Besitz von Rauschmitteln jeglicher Art in den Justizvoll
zugseinrichtungen zu verhindern und zu unterbinden. Durch die Kontroll
maßnahmen des Jusitzvollzuges ist es bislang gelungen, das Einbringen von 
Rauschgift nahezu ausschließlich auf Haschisch in geringen Mengen zu be
grenzen. Heroinfunde waren äußerst selten. Dies spricht dafür, daß in den Ju
stizvollzugsanstalten des Landes Heroin nur in sehr geringem Umfang vor
handen ist. Die Gefahr der Übertragung einer HIV-Infektion durch gemein
same Benutzung von kontaminierten Nadeln dürfte daher im Justizvollzug 
des Landes ebenfalls sehr gering sein. 
Angesichts des massiven Einschreitens des Justizvollzuges gegen das Ein
schmuggeln und den Besitz von Rauschmitteln sowie von Utensilien, die dem 
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RauschmitteIgenuß dienen, verbietet es sich, diese Bemühungen dadurch zu 
unterlaufen, daß den Gefangenen Einmalspritzen zur Verfügung gestellt 
werden. Allein der Besitz einer Einmalspritze würde zudem den Verdacht na
helegen, daß der Gefangene sich im Besitz von Rauschmitteln befindet. Diese 
Tatsache müßte daher zwangsläufig verstärkte Bemühungen der Bedienste
ten auslösen, bereits innerhalb der Justizvollzugsanstalt begangene straf
bare Handlungen im Sinne des Betäubungsmittelrechts aufzuklären und 
künftige zu verhindern, das offenbar im Besitz des Gefangenen befindliche 
Rauschgift zu ermitteln und dessen Genuß zu unterbinden. Die Überlassung 
von Einmalspritzen an Gefangene wäre damit eine in sich widersprüchliche 
Handlungsweise des Justizvollzuges , die insbesondere bei den Justizvoll
zugsbediensteten keinerlei Verständnis finden dürfte . 
Das von der Landesregierung unterstützte Spritzenaustauschprogramm 
richtet sich ausschließlich an Drogengebraucher, die sich in Freiheit befin
den. Bei diesem Personenkreis dürfte es ein wirksames Instrument zur Ver
hinderung von Infektionsübertragungen sein. Im Justizvollzug steht jedoch
und darin sind sich alle Landesjustizverwaltungen einig - die Unterbindung 
von RauschmitteIgenuß im Vordergrund. Die von Ihnen vorgetragenen 
Gründe geben mir daher keine Veranlassung, meine Entscheidung zu än
dern. 
Abschließend darf ich noch darauf hinweisen, daß meine Entscheidung für 
alle Justizvollzugsanstalten des Landes bindend ist. Ich habe veranlaßt, daß 
Ihre gleichlautenden Schreiben an die Präsidenten der Justizvollzugsämter 
Rheinland und Westfalen-Lippe sowie an die Justizvollzugsanstalten des 
Landes durch diese Antwort als erledigt angesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Starke 
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Nachfolgend nun der Brief des Justizministers des Landes Nordrhein-West
falen . Er zeigt deutlich die Gnadenpraxis auf Wir rätseln immer noch dar
über, was der Minister mit einem " gesunden Kranken " (Originalzitat aus 
dem folgenden Brief) meint. 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

An die AIDS-Hilfe NRW e .V. 
Landesverband der AIDS-Hilfen in Nordrhein-Westfalen 
Hohenzollernring 48 
5000 Köln 1 

Betr. : 
Situation HIV-Infizierter und an AIDS-Erkrankter im Strafvollzug 
Bezug: 
Ihr Schreiben vom 30. Januar 1989 

Sehr geehrter Herr Sawalies, 
sehr geehrter Herr Meyer, 

für ihr Schreiben danke ich Ihnen. Die von Ihnen angesprochene Problematik 
der Behandlung HIV-Infizierter und an AIDS-erkrankter Strafgefangener be
rührt primär nicht den Bereich des Gnadenrechts , sondern Fragen nach der 
Anwendung gesetzlicher Bestimmungen im Rahmen der Strafvollstreckung, 
die Vorrang vor dem Begnadigungsrecht beanspruchen. Die Justizminister 
und -senatoren der Länder haben hierzu auf ihrer Konferenz im September 
1986 folgenden Beschluß gefaßt : 

"Die Justizminister und -senatoren haben die Auswirkungen der 
AIDS-Infektion auf Entscheidungen im Rahmen der Strafvollstrek
kung erörtert. Sie sind der Auffassung, daß die AIDS-Infektion in 
den ersten Stadien grundsätzlich keine Veranlassung gibt, Strafge
fangene aus der Haft zu entlassen oder Verurteilte von Haft zu ver
schonen. Wenn die Infektion zu einem irreversiblen Krankheitssta
dium geführt hat, ist zu prüfen, ob die Strafvollstreckung wegen 
Vollzugsuntauglichkeit nach § 455 Strafprozeßordnung aufzuschie
ben oder zu unterbrechen ist. Für darüber hinausgehende Gnaden
erweise kommt es - wie bei anderen lebensbedrohenden Erkran
kungen auch - auf die Umstände des Einzelfalles an. " 
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Entsprechend diesem Beschluß wird in meinem Geschäftsbereich verfahren. 
Dabei gelten für die Frage, unter welchen Voraussetzungen einem AIDS-Er
krankten ein Gnadenerweis erteilt werden sollte, die gleichen Grundsätze, 
die für eine nach dem Urteil aufgetretene oder festgestellte sonstige schwere 
Erkrankung gelten. Eine solche Erkrankung kann, zumal dann, wenn sie die 
Lebenserwartung deutlich reduziert, ein Gnadengrund sein. Dem liegt die 
Erwägung zugrunde, daß eine derart schwere Erkrankung regelmäßig zu ei
ner das übliche Maß weit übersteigenden Belastung durch den Strafvollzug 
führt und ein Verurteilter, der krankheitsbedingt das Ende seines Lebens ab
sehen kann, Freiheitsentzug ungleich härter empfindet als ein gesunder 
Kranker mit allgemeiner Lebenserwartung. Hinzu kommt, daß nach medizini
scher Erkenntnis , die psychische Situation eines Kranken von entscheiden
der Bedeutung für den Krankheitsverlauf sein kann. Diesen Gesichtspunkten 
kann nur im Gnadenwege Rechnung getragen werden. 
Die vorstehend wiedergebene Praxis gilt allerdings nicht für die Fälle einer 
HIV -Infektion, neben der eine zusätzliche opportunistische Erkrankung noch 
nicht festgestellt worden ist, da in Fällen dieser Art eine Prognose, ob sich die 
Infektion zum Vollbild einer AIDS-Erkrankung mit Lebensverkürzung ent
wickelt, nicht möglich ist. 
Auch bei festgestellter AIDS-Erkrankung im Vollbild wird ein Gnadenerweis 
nicht ohne Berücksichtigung aller sonstigen Umstände in Betracht gezogen 
werden können. Vielmehr ist insoweit z.B . auch von Bedeutung, ob eine aus
reichende medizinische und soziale Betreuung des Verurteilten nach seiner 
Entlassung sichergestellt ist , ob unter dem Gesichtspunkt der Prognose (Ge
fährdung der Allgemeinheit durch weitere Straftaten des Verurteilten) Be
denken bestehen, oder ob unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung 
der Rechtstreue der Bevölkerung weiter vollstreckt werden muß (Fälle 
schwerer und schwerster Kriminalität) . 
Ob die Voraussetzungen für einen Gnadenerweis vorliegen, kann demnach 
nur im jeweiligen Einzelfall nach eingehender Prüfung entschieden werden. 
Verbindliche Vorgaben im Sinne von Richtlinien, nach denen unter allen Um
ständen zu verfahren ist , gibt es für diesen Bereich nicht. Es kann sie auch 
nicht geben, da sich das Gnadenrecht einer Kodifizierung grundsätzlich ent
zieht. 
Abschließend darf ich darauf hinweisen, daß für manifest an AIDS erkrankte 
Gefangene in den Vollzugs einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
Gnadenverfahren eingeleitet worden sind und ich mir die Entscheidung über 
die Begnadigung dieser Gefangenen vorbehalten habe. Die Prüfung der Gna
denfrage in diesen Fällen ist aber noch nicht abgeschlossen. 

Mit freundlichen Grüßen 
(Unterschrift Dr. Krumsiek) 
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Landgericht Gießen - Beschluß 

In der Strafvollstreckungssache gegen ( .. . ) wegen Vergehen gegen das BtMG 

Die Strafaussetzung zur Bewährung bezüglich des durch Beschluß d. Land
gerichts Gießen vom 11.9.87 zur Bewährung ausgesetzten Strafrestes der 
Freiheitsstrafen von 1 Jahr und 6 Monaten des Urteils des 
a) Amtsgerichts Frankfurt vom 7.1.86 - Az 90 Js 21823/85 ; 
b) Landgerichts Frankfurt vom 8.4 .83 - Az 14 Js 39834/81-77 Ns 21/82 von 1 
Jahr, 
c) des Amtsgerichts Frankfurt vom 23 .3 .83 - 90 Js 7640/82 von 1 Jahr und 10 
Monaten, 
wird widerrufen, § 57 m, 56 f 1 Ziffer 1 StGB. 
Maßnahmen nach § 57 f II StGB reichen nicht aus. 
Gründe: 
Der Verurteilte verbüßt z .Z. eine Freiheitsstrafe in anderer Sache in der JV A . 
Durch d .o .a. Beschluß wurden die Strafreste zur Bewährung ausgesetzt . 
Der Verurteilte hat in der Bewährungszeit eine Straftat begangen und da
durch gezeigt, daß sich die Erwartung, die der Strafaussetzung zugrunde lag, 
nicht erfüllt hat (§ 56 f I Ziff. 1 StGB) . 
Der Verurteilte ist vielfach vorbestraft, vornehmlich wegen Diebstahls und 
Verstoßes gegen das BtmG. Zuletzt wurde er vom Amtsgericht (. .. ) mit Urteil 
vom 20 .6 .1988 wegen fortgesetzten Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 8 
Monaten verurteilt (A7. 80 Js 411/88) . Ferner wurde er erneut am 12.12.1988 
vom Amtsgericht (. .. ) wegen fortgesetzen Diebstahls zu 8 Monaten Freiheits
strafe verurteilt. 
Der Verurteilte ist suchtabhängig und AIDS-krank. Eine günstige Prognose 
läßt sich für ihn nicht stellen. Er ist mehrfacher Bewährungsversager. Auf
grund seiner Sucht ist zu befürchten, daß er weiterhin Straftaten begehen 
wird, um die Rauschmittel finanzieren zu können. Bereits einmal wurde ihm 
von dem Gericht aufgegeben, eine Therapie durchzuführen. Diese hat er erst 
gar nicht angetreten. Es bestehen daher begründete Zweifel, ob er diese jetzt 
durchführen wird, wie er es in seinem Schreiben vom 28.12 .88 angedeutet 
hat . Im übrigen ist die schwere Erkrankung des Verurteilten nicht geeignet, 
eine andere Maßnahme als den Widerruf der Bewährung zu rechtfertigen. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Beschluß ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde ge
geben. Diese müßte binnen einer Woche seit Zustellung des Beschlusses 
schriftlich oder zu Protokoll bei dem unterzeichnenden Gericht oder zur Nie
derschrift bei dem für die Haftanstalt zuständigen Amtsgericht eingegangen 
sein. 

Richter (. .. ) 
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Auch eine manifeste Erkrankung an AIDS ist für das Landgericht Gießen ein 
Grund, eine Bewährung zu widerrufen und für den Kölner Gnadenrichter ist 
eine Erkrankung, die zum Tode führt, auch kein Entlassungsgrund. Das sind 
Fallbeispiele für die Menschlichkeit in Deutschland. 
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GnadensteIle bei dem Landgericht 
Köln 

Gcschafts-Nr.: Gns 1241, 1243, : 1245 u_ 1247/88 

r 

L 

., 
Herrn 

30 _10.88 ,(XX) Kola .1 . ... 
~-"So.acIOI 

F.......rlllZlUfflfDlO 
~"_&:b1a:1I1Ll·D 

r..ani_l..GAG_Ifl7 

über Anschrift 

des Herren Rechtsanwaltes 

Harry Steiger 

Clodwigplatz 7 

5000 Köln 1 

Sehr geehrter Herr,...... ! 

c. :·: CV. iS88 

Nachdem ich Ihre Angaben gen,üft habe, muß ich Ihr 

Gnadengesuch aufgrund Ermächtigung des Justizministe r s 

des Landes Nordrhein-Westfalen ablehnen. 

Gegen Sie sind so viele Straf verfahren gemäß § 154 

eingestellt worden, daß Gnade auch noch in dieser 

Sache nicht angebracht ist. 

Verurteilte können auch dann nicht vom Vollzug fraigestellt 

werden, wenn sie an einer z um Tode fGhrenden Krankheit 

leiden" ausgenommen die letz~en Wochen vor dem Tod . Für 

Sie stehen die justizeigenen Kra nkenhäuser zur Verfügung. 

Hochachtungsvoll 

~~,oo,." •• " 
als Gnadenbeauftragter 
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Beschluß der Mitgliederversammlung der DAH in Mainz am 20./21.5.1989 

Deutsche AIDS-Hilfe fordert die Freilassung von AIDS-kranken 
Häftlingen! 

Zudem: DrogengebraucherInnen dürfen nicht länger kriminalisiert 
werden! 

AIDS im Strafvollzug zeigt die ganze Absurdität der Kriminalisierung und 
strafrechtlichen Verfolgung von Drogenabhängigen. Seit der Novellierung 
des BtmG im Jahre 1982 hat sich die Zahl der inhaftierten Drogenabhängi
gen vervierfacht, verbüßen die Drogenabhängigen immer häufiger immer 
längere Haftstrafen oder werden zwangsweise in die Psychiatrie einge
wiesen. Der ursprüngliche Leitgedanke der BtmG-Novellierung "Therapie 
statt Strafe" hat sich mittlerweile in die Realität" Therapie als Strafe " und 
"Strafe statt Therapie" verwandelt. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) fordert dringend ein Umdenken in der Dro
genpolitik und die umgehende und umfassende Entkriminalisierung von 
DrogengebraucherInnen. Nur so können AIDS-präventive Maßnahmen 
auch wirklich greifen! 
Die DAR fordert einen Ausbau der vorhandenen Einrichtungen des Dro
genhilfesystems sowie dessen Erweiterung um suchtakzeptierende nied
rigschwellige Angebote und die medikamentengestützte Substitution, 
insbesondere mit L-Polamidon. 
Für Haftanstalten fordert die DAR neben der kostenlosen und anonymen 
Vergabe von Kondomen (der Knast ist kein sexfreier Raum! ) insbesondere 
die Vergabe von sterilen Spritzbestecken an DrogengebraucherInnen. 
Für HIV -positive Häftlinge fordert die DAH die Beendigung jeglicher diskri
minierender Maßnahmen und für an ARG und AIDS erkrankte Häftlinge die 
sofortige Freilassung. Die Regelung der Justizministerkonferenz, nach der 
eine Haftentlassung im Gnadenweg nur als "umfassende Einzelprüfung 
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung und des Strafmaßes" der 
Betroffenen möglich ist, erweist sich in der Praxis als repressives und inhu
manes Instrument der Härte. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert deshalb eine umgehende Gesetzesände
rung, die eine solche Haftentlassung bei AIDS, wie auch bei anderen un
heilbaren Erkrankungen vorsieht. Als Sofortmaßnahme tritt die Deutsche 
AIDS-Hilfe für eine sofortige Änderung der Gnadenpraxis für erkrankte 
Häftlinge ein. 
Bei Häftlingen mit AIDS und ARG, die seitens der Justiz als "erheblich 
suchtgefährdet" eingestuft werden und bei denen diese Tatsache im Hin
blick auf Entlassung oder Begnadigung als entscheidungsrelevant ange-
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sehen wird, fordert die DAR das Angebot einer Substitution mit Polamidon 
innerhalb des Strafvollzuges: 

Begründung: 
In bundesdeutschen Gefängnissen sitzen zur Zeit über 5000 Menschen, d.h. 
mehr als 1110 aller Inhaftierten, weil sie als Drogenabhängige entweder ge
gen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) verstoßen haben oder wegen Be
schaffungsdelikten, um sich den Konsum von illegalen Drogen zu ermögli
chen. Mindestens 1/4 von ihnen hat sich insbesondere über das sogenannte 
needle-sharing, den gemeinsamen Gebrauch von Spritzbestecken, mit HIV 
infiziert. 
Auch in den Gefängnissen werden Drogen konsumiert, selbst wenn es die 
meisten Verantwortlichen für den Vollzug nach wie vor leugnen. In den Ge
fängnissen ist es noch schwieriger als draußen, Drogen unter gesundheitlich 
vernünftigen Bedingungen, d.h. vor allem mit sterilem Spritzbesteck, zu inji
zieren. 
Obwohl außerhalb von Gefängnissen die Vergabe von sterilen Spritzbestek
ken an DrogengebraucherInnen als sinnvolle AIDS-präventive Maßnahme 
von AIDS-Hilfen und Drogenfachleuten, aber auch von Gesundheitsministe
rien und selbst von Polizeifachleuten und Staatsanwaltschaften akzeptiert 
wird, ist dies in den Gefängnissen nach wie vor untersagt. 
Entgegen den offiziellen Verlautbarungen von Justizministerien geht die 
DAR weiterhin davon aus, daß sich in Haftanstalten unter diesen Bedingun
gen DrogengebraucherInnen mit HIV infizieren, wenn sie nicht schon Anti
körper-positiv sind. 
In über 90 Haftanstalten werden von mehr als 60 regionalen AIDS-Hilfen 
einige hundert Menschen mit HIV betreut. Mittlerweile gibt es immer mehr 
von ihnen, die am AIDS-related complex (ARG) oder an AIDS erkranken. Die 
medizinische und psychosoziale Betreuung dieser Menschen ist nach An
sicht der DAR völlig unzureichend, auch wenn in Einzelfällen die Behörden 
sich darum bemühen, die Situation der Betroffenen zu verbessern. 
Die DAR stellt fest, daß vielfach Menschen mit HIV und AIDS in bundesdeut
schen Gefängnissen lediglich als "Sicherheitsrisiko" behandelt werden, 
nicht aber als Menschen, die mit der ständigen Ungewißheit des Ausbruchs 
einer tödlichen Erkrankung leben müssen. 
In den meisten Haftanstalten werden die FixerInnen mehr oder weniger psy
chisch gezwungen, sich aufHIV-Antikörper testen zu lassen. Diese Praxis ist 
rechtswidrig, wie auch die Durchtestung der gesamten Gefangenen, die wei
terhin in Bayern, Hessen, Baden-Württernberg, aber auch in Harnburg und 
Schleswig-Holstein stattfindet. Ist das Testergebnis positiv, werden die Be
troffenen mit ihren Ängsten und Problemen allein gelassen, in Einzelhaft un
tergebracht, von bestimmten Arbeitstätigkeiten ausgeschlossen und des in-
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formationellen Selbstbestimmungsrechts beraubt; die medizinische Versor
gung ist oft katastrophal; Ausführungen zu Ärzten und Kliniken außerhalb 
des Vollzugs werden in dem Maße schwieriger, wie einzelne Vollzugskran
kenhäuser sich auf die Behandlung von AIDS-spezifischen Krankheitsbildern 
spezialisieren, z.B. die Justizvollzugskrankenhäuser in Fröndenberg (NRW) , 
Hohenasperg (BaWü) , Kassel (Hessen) , Lingen (Norddeutschland). Entwe
der werden Ausführungen verweigert, oder Häftlinge werden genötigt, die 
Untersuchungskosten von ihrem schmalen Häftlingslohn selbst zu finanzie
ren. In einem Fall sollte ein Häftling sogar die Transportkosten des Notarzt
wagens anläßlich eines Selbsttötungsversuchs - aufgrund der verzweifelten 
Situation als AIDS-kranker Inhaftierter - bezahlen. Erst durch öffentlichen 
Protest der AIDS-Hilfe wurde diese Maßnahme vom Justizvollzugsamt zu
rückgenommen. 
Langjährige Drogenabhängigkeit und zusätzlich HIV-Infektionen und AIDS
Erkrankungen erweisen sich zunehmend bei Staatsanwaltschaften und Ge
richten als schlechtes "Prognose "-kriterium, so daß Haftunterbrechungen 
oder -entlassungen, wenn überhaupt, erst ausgesprochen werden, wenn der 
oder die Betroffene nur noch wenige Monate bzw. Wochen zu leben hat. 
Beschlüsse von Gnadenkammern, die davon ausgehen, daß für "solche Fälle 
die vollzugseigenen Krankenhäuser zur Verfügung stehen", zeugen vom in
humanen Umgang von Justizbehörden mit den Betroffenen. Die will man hin
ter Gefängnismauern sterben lassen. Dabei besteht das entscheidende" Ver
brechen" der Betroffenen darin, daß sie drogenabhängig sind und wegen die
ser Abhängigkeit schon zig-mal inhaftiert oder zu Zwangstherapie verurteilt 
worden sind. Dies verschweigen die verantwortlichen Stellen. 
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Eigentlich hab' ich noch 'ne Menge vor 
- im Knast und positiv -

Ein Video der Deutschen AIDS-Hilfe e.V 
zum Thema 

"AIDS im Strafvollzug" 
Länge 31,5 Min. 

im Verleih der Deutschen AIDS-Hilfe e . V 
keine unerlaubte Vervielfältigung, Vermietung 

oder Aufführung! 

Herstellung: Baione Film 
Gisela Gassner, Hans Jürgen Haug 

6233 Kelkheim 
Mörikestr. 4 

Tel. 06195/61208 

© Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 
Nestorstraße 8-9, 1000 Berlin 31 
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