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Ehrenamtlich in der 

Sicherungsverwahrung
Ein etwas anderer Blick auf die Diskussion

Seit zwei Jahren nunmehr ist das 
Thema Sicherungsverwahrung in der 
Öffentlichkeit und in Fachkreisen 
wieder verstärkt im Gespräch. Täg-
lich ereilen uns neue Hiobsbotschaf-
ten aus Politikerkreisen, die an ein 
Rechtsverständnis erinnern, das mit 
unserem freiheitlich orientierten, auf 
Menschenwürde und Eigenverant-
wortlichkeit des Einzelnen aufbauen-
den Grundgesetz nur noch wenig zu 
tun hat. Bei all der rechtspolitischen 
und fachlich-rechtlichen Diskussion 
geht es meist um unsere Gesellschaft 
und Rechtsordnung als Ganze. Die 
von der Diskussion am einschnei-
dendsten betroffenen Menschen wer-
den allenfalls, mit ganz handverlese-
nen Ausnahmen, in reißerischen Auf-
machern gewisser Medienerzeugnisse 
(leider bei weitem nicht mehr auf pri-
vate bzw. Boulevardmedien begrenzt) 
ins Rampenlicht gezerrt.

Was aber sind das für Menschen, die 
die Medien und Stammtische da gern 
zu Monstern stilisieren, die um Wie-
derwahl bemühten Politikerinnen 
und Politikern die Schweißperlen 
auf die Stirn treiben, die hetzerischen 
Leserkommentarschreiberinnen und 
Leserkommentarschreibern als Sün-
denböcke für alles mögliche herhal-
ten müssen, die nach ihrer Entlassung 
die Bevölkerung zu Mahnwachen vor 
ihren nur mühsam gefundenen Woh-
nungen veranlassen? 

Mein Hintergrund

Ich bin Tina Gröbmayr, 27 Jahre alt, 
Rechtsreferendarin im Landgerichts-
bezirk Freiburg seit 01.04.2010 und 
in meiner Freizeit u.a. seit sechs Jahren 
ehrenamtlich in der freiwilligen Straf-
fälligenhilfe in Freiburg aktiv. Mich 
schockieren solche Hetztiraden nicht 
nur, weil sie meinem Menschenbild, 
meinem Verfassungsverständnis und 
meinem Wunsch nach einer offenen, 
freiheitlichen Gesellschaft widerspre-
chen, sondern auch deswegen, weil 
ich einige der betroffenen Menschen 
persönlich kenne und regelmäßig als 
individuelle Persönlichkeiten mit ur-
menschlichen Bedürfnissen, Gefüh-
len, Gedanken und Verhaltensweisen 
wahrnehmen darf.

Bereits 1 ½ Jahre vor dem Urteil des 
EGMR im Dezember 2009 wurden 
einige Ehrenamtliche bei einem Be-
such in der JVA Freiburg von einem 
Mitglied der Freiburger Insassenver-
tretung, selbst seit ca. 30 Jahren in 
Haft und Sicherungsverwahrung, 
darauf angesprochen, ob man nicht 
endlich auch für die vernachlässigte 
Gruppe der Sicherungsverwahrten im 
Gefängnis ein spezielles Freizeitange-
bot von Ehrenamtlichen einrichten 
könnte. Daraufhin fanden sich auch 
tatsächlich einige an der Straffälli-
genhilfe interessierte Menschen zu-
sammen, die unter Begleitung einer 
Sozialarbeiterin der JVA eine Freizeit-

gruppe für Sicherungsverwahrte ins 
Leben riefen. Ich selbst bin seit nun-
mehr gut zwei Jahren Mitglied dieser 
Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich 
alle 14 Tage dienstags von 17.30 Uhr 
bis 19 Uhr in einem Schulraum im 
Gebäude der JVA Freiburg mit Siche-
rungsverwahrten zusammenfinden.

Unser Angebot

Was machen wir da? Eigentlich nichts 
besonderes, so empfinden wir es oft, 
wenn wir nach wie im Flug vergan-
genen eineinhalb Stunden von einer 
Schulglocke wieder rausgescheucht 
werden. 

In erster Linie sind wir nichtinstitu-
tionelle Vertrauenspersonen und Ge-
sprächspartnerinnen und -partner für 
die sicherungsverwahrten Menschen. 
„Sie sind als Ehrenamtliche auch des-
wegen so wichtig, weil Sie Zugang 
zu den Leuten finden, die uns noch 
nicht mal anschauen,“ so formulier-
te es der Justizvollzugsanstaltsleiter 
Thomas Rösch bei der Ehrenamtli-
chenkonferenz 2010.
Gerade in der letzten Zeit waren wir 
wichtige Anlaufstellen, um die Auf-
regung, Verunsicherung und Angst, 
welche die Bewegungen in der Si-
cherungsverwahrungsthematik in 
den betroffenen Menschen ausgelöst 
haben, ein wenig aufzufangen. Bei 
uns darf man aber auch auf Richte-
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rinnen und Richter, Anstaltsleiter, 
Gutachterinnen und Gutachter und 
die sonstigen wenigen Menschen, die 
beruflich mit Sicherungsverwahrten 
in der JVA Freiburg zu tun haben, 
schimpfen, ohne dass dies weiterge-
leitet wird. Denn der Frust und die 
Resignation, die sich über die Jahre 
der Inhaftierung nach wiederholten 
Therapie- und Lockerungsversagun-
gen aufbaut, ist etwas völlig Selbst-
verständliches, das nicht aus der an-
genommenen Gefährlichkeit dieser 
Menschen rührt. Um diese negativen 
Gefühle nicht in sich hineinzufres-
sen und anzustauen, braucht man 
aber Menschen, denen man vertrau-
en kann. Im Regelfall sind dies die 
Familie oder gute Freunde. Beides 
haben die allermeisten Menschen in 
unserer Gruppe tatsächlich oder fak-
tisch schon lange nicht mehr oder 
auch noch nie gehabt. 
Ein „Feindbild“ eint die Verwahrten 
und wird auch von jenen, die die An-
stalt als sehr umgänglich kennt, prote-
giert. Was draußen „Blondinenwitze“ 
oder „Ostfriesenwitze“ sind, sind hier 
drin „Beamtenwitze“. Sprüche wie 
„Wie bringt man die Augen eines Be-
amten zum leuchten?“ – „Man leuch-
tet mit Taschenlampen gleichzeitig je 
ins rechte und ins linke Ohr, um den 
Hohlraum zu erhellen.“ oder „Was ist 
das sinnloseste Geschenk, das man ei-
nem Beamten machen kann?“ – „Ein 
funktionierender Bewegungsmelder – 
es wird eh nie festgestellt werden kön-
nen, ob er funktioniert.“, lockern gern 
mal die Runde auf. Eine Art funktio-
nierende „teambildende Maßnahme“ 
über alle, immer wieder zu Tage tre-
tenden, inneren Zwistigkeiten unter 
den Sicherungsverwahrten hinweg.

Oft schon haben wir von manchen 
ein- und dieselbe Story zum unge-
zählten Male wieder erzählt bekom-
men, dasselbe Lamentieren zum wie-
derholten Male geduldig angehört. 
Aber was kann man auch groß Neues 
erzählen, nach zwei weiteren Wochen 
ein und desselben Knastalltagstrotts?  

Und dennoch ist gerade auch das 
enorm wichtig, denn was auf das Ge-
müt drückt, muss raus, und wenn es 
da seit Jahren drückt, dann halt auch 
wiederholt.

Unsere bloße Anwesenheit wird als 
„frischer Wind“ empfunden. Dieser 
ist zwar durchaus befremdlich für 
die Herren, aber offenbar dennoch 
sehr willkommen. Auch wenn unse-
re „Innovationen“ zunächst immer 
sehr skeptisch beäugt werden. Ein 
neues Gesellschaftsspiel? „Kenn ich 
nicht. Mag ich nicht. Könnt ihr al-
leine spielen.“, ist da die gewohnte 
Mehrheitsreaktion. Wenn wir sie 
dann zu ihrem Glück überredet ha-
ben, spielen sie aber doch meist en-
gagiert mit.
Dasselbe Phänomen erleben wir, 
wenn wir gemeinsam basteln wollen. 
Osternester für die Kinder anderer 
Inhaftierter zum Beispiel. Oder die 
Weihnachtskrippen aus Holz, Rinde, 
Moos und Stroh, die wir letztes Jahr 
gefertigt und auf dem Herdermer 
Weihnachtsmarkt verkauft haben, 
um uns so unsere Weihnachtsfeier zu 
finanzieren. Da standen wir wochen-
lang mit Hämmern, Nägeln, Feilen 
und Heißklebepistolen zwischen un-
seren Werkmaterialien mitten im Ge-
fängnis. Zunächst skeptisch beobach-
tet von den Sicherungsverwahrten, 
die sich dann nach und nach doch 
einschalteten. Aus anfänglichem „So 
kannst du das doch nicht machen!“, 
„Das sieht doch so nicht schön aus!“, 
„Versuch’s doch mal so …!“, „’Ner 
Frau beim hämmern zuschauen … 
unerträglich! Gib mal her!“, entstan-
den wahre Meisterwerke in reibungs-
loser Team- und liebevoller Kleinst-
arbeit.

Geburtstage, Ostern, bevorstehende 
Entlassungen und Weihnachten neh-
men wir gern zum Anlass für kleine 
Feierlichkeiten. Dazu bringen wir 
dann von draußen kulinarische Kost-
barkeiten mit, die es im Vollzug so 
nicht zu erstehen gibt. 

Eine wirkliche Struktur hat unser 
Angebot nicht. Als strukturbedürfti-
ge Menschen in unserer hektischen 
Überflussgesellschaft sind wir stets 
sehr darum bemüht, dies zu ändern. 
Doch von unseren Gruppenmitglie-
dern ist dies ganz überwiegend gar 
nicht erwünscht. Natürlich, Struk-
tur haben sie ja tagein tagaus, ohne 
Chance zu entrinnen. Einfach mal 
strukturlos quatschen und sich über-
raschen lassen, welche Abwehr her-
vorrufenden Neuerungen wir wieder 
anschleppen, ist da eine willkomme-
ne Abwechslung.

Ihre Bedürfnisse …

… sind damit schon ganz gut umris-
sen.
Wenn wir in den Schulraum, der 
unserer Gruppe zugewiesen ist, 
kommen, erwarten uns die an der 
Gruppe interessierten Sicherungs-
verwahrten bereits. Primär ist es ein 
harter Kern aus ca. acht Personen, ab 
und an aber schnuppern auch neue 
Gesichter bei uns rein. Dann werden 
erstmal reihum Hände geschüttelt, 
Schulbänke zu einer großen Tisch-
runde zusammengerückt und Plätze 
gesichert. Ziel der Sicherungsver-
wahrten ist es dabei, sich eine Eh-
renamtliche oder einen Ehrenamt-
lichen für ein vertrauliches Privat-
gespräch zu sichern. Denn Macht-
spielchen und Mobbing sind unter 
den Insassen sehr verbreitet und da 
schadet jedes intime Detail, das ein 
Sicherungsverwahrter vom anderen 
mitbekommt. Zudem ist die Fähig-
keit zu teilen, in großer Gruppe zu 
harmonisieren und zusammenzuwir-
ken, bei unseren Gruppenteilneh-
mern nicht all zu ausgeprägt und 
erzeugt mitunter großen Widerwil-
len. Da kommt es auch oftmals vor, 
dass ein sich übergangen fühlender 
Sicherungsverwahrter sich nicht nur 
in ein Zwiegespräch hineindrängt, 
sondern gezielt versucht, den ande-
ren Sicherungsverwahrten aus dem 
Gespräch zu drängen und die Ehren-



NRV-Info | Baden-Württemberg   02 | 2012

31

amtliche bzw. den Ehrenamtlichen 
so für sich zu sichern.
Doch es gelingt auch in größerer 
Runde, insbesondere, wenn man sich 
um ein Spiel zusammengefunden hat. 
Dann wird auch hemmungslos ge-
flachst und gealbert. Oder verbissen, 
manchmal auch selbstironisch, um 
den Sieg gekämpft. Eine Niederlage 
zu verkraften, und sei es nur in einem 
solch belanglosen Spiel, ist auch nicht 
jedermanns Stärke.

Manchmal aber sieht man einem 
Gruppenmitglied bereits bei der Be-
grüßung an, dass ihm etwas auf der 
Seele liegt. Dann kommt es auch mal 
am Rande der Gruppe zu einem Ein-
zelgespräch mit einem Gruppenmit-
glied, das das intimste Innenleben des 
Gegenübers offenlegt. In solchen Mo-
menten nehme ich mich selbst gänz-
lich zurück, höre einfach nur zu und 
frage nur ab und an behutsam nach. 
Denn solche Gespräche offenbaren 
endlose Einsamkeit und tief verletzte 
Seelen. Wenn er erzählt, dass seine ei-
gene Mutter sich von ihm abgewandt 
hat, ihn verleugnet. Dass er schon ir-
gendwie damit klar komme, dass sei-
ne Geschwister nichts mehr von ihm 
wissen wollen. Aber die eigene Mutter! 
Wenn einer berichtet, dass sein Vater 
vor kurzem gestorben ist und es ihn 
unendlich schmerzt, dass er nicht auf 
die Beerdigung durfte, so sehr, dass er 
in den letzten zwei Wochen acht Kilo 
abgenommen hat. Wenn ein anderer 
von der Sehnsucht nach einem Men-
schen erzählt, der ihm Nähe, Wärme, 
Zuneigung und Anerkennung gibt; 
jemandem, für den er nicht nur der 
„drecks SVler“ ist. Wenn er in den 
nächsten Sätzen dazu überspringt, 
dass er es angesichts seiner Taten aber 
wohl auch nicht anders verdient habe 
und er ganz ehrlich für sich selbst kei-
ne Garantie geben könne, dass er in 
einer vergleichbaren Gefühlslage, wie 
vor seinen Taten (angestaute Verletzt-
heit, Frust über ständige Fremdbe-
stimmung, Einsamkeit), nicht wieder 
schlimme Straftaten begehen werde. 

Andererseits würden genau diese Ge-
fühle in der eintönigen Gestaltung 
des aktuellen Vollzugs der Siche-
rungsverwahrung ja grade befördert 
und nicht bekämpft. Unterstützung 
bei der Heranbildung eines gesun-
den Selbstwertgefühls? – Fehlanzeige! 
Dies mache ihn nicht nur wütend, 
sondern er habe auch ungemein 
Angst davor, was dies auslösen kön-
ne. Gut also, dass es derzeit keinerlei 
Entlassperspektive gebe. Wenn einer 
von der Eintönigkeit seines Alltags in 
der Sicherungsverwahrung spricht. 
Wenn einer davon berichtet, oft drei 
Tage am Stück nicht zu schlafen und 
nächtelang PlayStation zu zocken, 
weil er Angst hat vor den Fantasien, 
die er entwickeln könnte, die ihn 
dann doch nur irgendwann wieder 
ins Verderben führen würden. Wenn 
er ganz offen von seinen Überlegun-
gen erzählt, sich vielleicht doch auf 
ein homosexuelles Experiment ein-
zulassen, weil man sich nach ca. 20 
Jahren „Handbetrieb“ einfach nach 
einer anderen Form der Illusion von 
Nähe und Zuwendung sehne. Wenn 
in solchen Gesprächen dann immer 
wieder die Angst anklingt, der eh-
renamtliche Gesprächspartner bzw. 
die ehrenamtliche Gesprächspartne-
rin würde einen ohnehin gleich nach 
dem Verlassen der JVA auch wieder 
völlig vergessen haben.

Doch natürlich gibt es auch die 
„Unschuldigen“.  Dann setze ich 
meinem Gegenüber gerne auch mal 
nachdrücklich auseinander, dass eine 
Frau, wenn sie auf ein Glas Wein 
mit in die Wohnung eines Mannes 
kommt, damit noch lange nicht mit 
Sex einverstanden ist, dass ein kurzer 
Rock keine Einladung an den, der als 
Erster zugreift, ist und dass auch ge-
wisse gesundheitsgefährdende Sexual-
praktiken nicht ohne Einvernehmen 
ausgeführt werden dürfen. Sonst ist 
es eben eine Vergewaltigung – basta. 
Und dann wird ihm natürlich noch 
eindringlich geschildert, dass sein 
Opfer bis ans Lebensende unter die-

ser Tat leiden wird. Denn ich mache 
dieses Ehrenamt nicht, um das Leid 
der Opfer zu verleugnen und ihre 
Anliegen mit Füßen zu treten. Ganz 
im Gegenteil! Ich mache dies, weil 
nur eine gelungene Resozialisierung 
nachhaltig dazu geeignet ist, in einem 
die Menschenwürde Aller achtenden 
Rechtsstaat, weitere Straftaten eines 
Menschen, der durch das Überschrei-
ten einer absoluten Grenze berech-
tigtes Misstrauen in seine Fähigkeit 
zu rechtstreuem Verhalten erweckt 
hat, zu verhindern. Und dass dies in 
Zukunft gerade im Hinblick auf Si-
cherungsverwahrte nicht mehr allein 
ein Anliegen eines Grüppchens von 
Ehrenamtlichen sein darf, hat das 
BVerfG im Mai 2011 ja auch nach-
drücklich angemahnt.

Erfahrungen

Ohne Zweifel gibt es dankbarere eh-
renamtlich zu Betreuende, als es in 
unterschiedlichem Ausmaß persön-
lichkeitsgestörte sicherungsverwahrte 
Menschen sind. Und es erfordert eine 
hohe Kompetenz, sich auf andere Le-
benswelten und Wirklichkeitswahr-
nehmungen einlassen zu können.
An die Art der Kommunikation 
musste ich mich auch erst einmal 
gewöhnen. Statt „Würdest du bitte 
…“ hört man in der Regel „Wenn du 
nicht, dann aber …“. Ich habe bald 
angefangen, den jeweilig Betreffen-
den umgehend auf meine Befrem-
dung ob seiner verbalen Entgleisung 
hinzuweisen. Dabei fiel mir auf, dass 
es ihnen selbst meist gar nicht auf-
gefallen war, geschweige denn eine 
Drohung intendiert war. Sie haben 
es einfach nicht anders gelernt. Drei 
Sätze später passiert es oft wieder. 
Aber wie bringt man einen persön-
lichkeitsgestörten Menschen, der 
nicht fähig ist sich in andere hinein-
zuversetzen dazu, zu verstehen, was 
diese Art der Kommunikation mit 
dem Gegenüber macht? Zwischen 
Selbstwahrnehmung und Fremd-
wahrnehmung liegen so zwangsläufig 
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Welten. Das Maß an verbaler Gewalt 
untereinander und gegenüber Abwe-
senden ist oft enorm hoch und selbst 
für hartgesottene Gemüter schwer zu 
ertragen. Dem Impuls aufzustehen 
und zu gehen, kann man aufgrund 
der Institution, in welcher die Be-
gegnung stattfindet, nicht folgen. 
Also lernt man damit umzugehen. Im 
Grunde ist alles nur heiße Luft. Das, 
was sich in einem Menschen, gleich 
einem brodelnden Vulkan befeuert 
von Frustration, Resignation, Selbst-
hass und Verzweiflung, über die Zeit 
hinweg eben immer wieder so ansam-
melt. Und wir Ehrenamtlichen sind 
nunmal der Ersatz für Vertrauensper-
sonen wie beste Freunde und engste 
Familienangehörige. Wir fungieren 
somit auch zu einem guten Teil als 
„Mülleimer“. Aber danach beruhigen 
sich die erhitzten Gemüter auch wie-
der und ich brauchte mir daher noch 
nie wirklich Sorgen um das Wohl der 
Personen, die Auslöser und Zielschei-
be der verbalen Gewaltausbrüche wa-
ren, zu machen.

Doch es gibt auch immer viel zu la-
chen. Einige der Menschen in der Si-
cherungsverwahrung haben sich über 
die Jahre hinweg einen trockenen 
Galgenhumor zugelegt, der uns re-
gelmäßig in den Genuss kabarettisti-
scher Einlagen bringt. Und wenn ein 
Brandstifter die über den Tisch grei-
fende Sozialarbeiterin mit dem Kom-
mentar „Also, wenn es jetzt gleich 
brennt, ist das nicht meine Schuld.“ 
darauf aufmerksam macht, dass ihr 
Ärmel gefährlich nah über dem an-
gezündeten Teelicht hängt, so zeugt 
dies auch von einer gewissen kriti-
schen Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der Fähigkeit, andere auch 
einmal über einen selbst lachen lassen 
zu können.

Die andere Wirklichkeit wird auch 
deutlich, wenn ein Sicherungsver-
wahrter sich über die Gesellschaft, 
die ihn auf ewig, ohne Chance auf 
Bewährung, als gefährliches Monster 
verurteilt zu haben scheint, beschwert 
und damit endet: „Es müsste halt 

mehr so normale Menschen wie euch 
geben.“. Normal ist eben auch sehr 
relativ. Wenn ich hier draußen erzäh-
le, was für Menschen ich ehrenamt-
lich betreue, dann sagen die Blicke 
und Bemerkungen des Gegenübers 
viel, aber sicher nicht, dass er bzw. sie 
das für normal hält – leider. 

Wie bei Menschen im Allgemeinen 
auch, ist mir der eine Sicherungs-
verwahrte sympathischer, der ande-
re weniger. Und jeder Einzelne hat 
ganz unterschiedliche charakterliche 
Facetten und Züge, positive wie ne-
gative. Für keinen traue ich mir zu, 
sein zukünftiges Verhalten in Freiheit 
vorauszusagen. Mittlerweile kenne 
ich die meisten unserer Gruppenmit-
glieder sehr gut, kann Reaktionen aus 
Situationen heraus voraussehen und 
adäquat reagieren. Aber eine Vorher-
sage zukünftigen Verhaltens in Frei-
heit erscheint mir, insbesondere nach 
der Lektüre einiger Gutachten, mehr 
denn je auch für jemanden mit einer 
umfassenden Ausbildung in forensi-

Peter Reinäcker  / pixelio.de
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>>
scher Psychologie viel zu nah an Kaf-
feesatzleserei. Letzte Sicherheit gibt es 
eben nie.   

Sonderrolle als Frau

Die JVA Freiburg ist ein reines Män-
nergefängnis und wenn man dieses 
als Frau betritt, muss man sich be-
wusst sein, dass man in eine Welt 
eintaucht, die von einem archaisch-
patriarchalischen männlichen Rollen-
verständnis geprägt wird, nicht nur 
von den Inhaftierten, sondern mitun-
ter merklich auch vom männlichen 
Vollzugspersonal. In dieser dominiert 
ein Frauenbild, wie Männerfantasien 
es sich schön und einfach, sprich rein 
triebbefriedigend, zurechtzulegen in 
der Lage sind, was von Pornoheft-
chen unterstützt wird. Reale Frauen 
sind hier Exoten und verständli-
cherweise immer in der Gefahr, zum 
Objekt der Begierde zu werden. Da-
gegen kann Frau sich nicht wirklich 
schützen, aber sie kann zumindest 
vermeiden, hierzu Anreize zu setzen. 
Zwischen Arbeit und SV-Gruppe zie-
he ich mich regelmäßig um; auch im 
Hochsommer wird die luftige, kurze 
Kleidung gegen eine lange Hose oder 
einen langen Rock und ein schulter-
bedeckendes T-Shirt, die High-Heels 
gegen flache Schuhe eingetauscht.

Im Übrigen eignen sich die Frauen in 
unserer Ehrenamtlichengruppe durch-
weg absolut nicht dazu, sie als willfäh-
rige Sexualobjekte wahrzunehmen. 
Dies bewerkstelligen selbst unsere Si-
cherungsverwahrten, deren Fähigkeit 
zur Ausblendung und Verdrehung 
der Realität mitunter sehr ausgeprägt 
ist, nicht. Aber ohne fest und selbst-
bewusst, auch im Hinblick auf seine 
sozialgeschlechtliche Rolle, im Leben 
zu stehen, kann Frau ein solches Eh-
renamt auch nicht ausüben.

Die Grenzen müssen zu jeder Zeit 
klar und ausdrücklich artikuliert und 
in Erinnerung gerufen werden. Na-
türlich ersetzen wir in gewisser Wei-

se auch Mutter, Schwester und gute 
Freundin, aber eben nicht die Gelieb-
te und die Ehefrau. 
Der weibliche Blick auf die Dinge 
und der weibliche Umgang mit Kon-
flikten ist dabei eine wichtige Berei-
cherung für diese Menschen, die über 
viele Jahre hinweg keinen persönli-
chen Kontakt mehr zu Frauen hat-
ten und auch aktuell, außer mit uns, 
kaum haben. Bei Beachtung gewisser 
Grundregeln und offener Kommuni-
kation über das Thema können diese 
Männer davon für ihre Zukunft nur 
profitieren.

Die Betreuung nach der  
Entlassung

Der Rahmen in der JVA ist klar abge-
steckt und bietet uns Ehrenamtlichen 
natürlich auch Schutz. Doch insbe-
sondere auch nach der Entlassung 
brauchen Menschen, die so immens 
lange Zeit unter (bislang) alles andere 
als freiheitsorientierten Bedingungen 
weggesperrt waren, nicht-instituti-
onelle Ansprechpartnerinnen und 
-partner. Hierfür bietet uns Ehren-
amtlichen der Bezirksverein für so-
ziale Rechtspflege mit seiner Anlauf-
stelle für Haftentlassene einen idealen 
Rahmen außerhalb der Mauern. Hier 
treffe ich regelmäßig die nicht unter 
einer, auch unseren übrigen Anläu-
fern nicht zumutbaren, Polizeidau-
erbewachung stehenden entlassenen 
Sicherungsverwahrten. Hier darf ich 
mich darüber freuen, wie unglaublich 
positiv sich Menschen entwickeln, 
sobald man ihnen ihre Freiheit, Hoff-
nung und Perspektive zurückgegeben 
hat. 

Für die ohne Entlassvorbereitung auf-
grund der EGMR-Rechtsprechung 
vom OLG Karlsruhe im Laufe des 
Jahres 2010 auf freien Fuß gesetzten 
Sicherungsverwahrten habe ich letztes 
Jahr eine mir auf ewig unvergessliche 
Silvesterfeier organisiert. Es erforder-
te einigen Aufwand, Räumlichkei-
ten zu finden, in denen auch die je 

fünf bewachenden Polizeibeamten 
in einem abgetrennten Raum Platz 
finden konnten, ohne das Aufsehen 
der gesamten Nachbarschaft zu erre-
gen. Diesen grotesken Massenauflauf 
wegen drei unscheinbaren, von der 
langen Inhaftierung deutlich gezeich-
neten Männern, mit denen wir fröh-
liche Stunden verbrachten und die 
sich beim Aufräumen als vorbildliche 
Hausmänner herausstellten, muss man 
mit eigenen Augen gesehen haben, um 
es zu glauben. Wenn man sich vor-
stellt, wie ungemein beeinträchtigend 
eine solche Dauerbewachung für ei-
nen Menschen ist, dann kann man die 
Dankbarkeit dieser Männer, für ein 
paar Stunden, in denen wir alles daran 
legten, die Dauerüberwachung aus-
zublenden, nachvollziehen. Ewig in 
Erinnerung bleiben wird mir jedoch 
auch, wie schockierend unverständlich 
unser ehrenamtlicher Einsatz für diese 
Menschen, die ihre Schuld drei- bis 
vierfach abgesessen haben, den, unse-
rem Rechtsstaat dienenden, fünfzehn 
Polizeibeamten war.

Die Zukunft …

… ist ungewiss. Das sog. Freiburger 
Modell, mit welchem die Vorgaben 
des BVerfG umgesetzt werden sollen, 
ist in Planung und Umsetzung. Un-
sere Gruppe wird es wohl auch dann 
noch geben. Denn die finanziellen 
Mittel sind trotz verfassungsgericht-
licher Mahnung knapp. Und eine 
Familie und Freunde, die die den 
Sicherungsverwahrten in Zukunft 
zustehenden erweiterten Besuchszei-
ten ausnutzen könnten, werden die 
allermeisten der Sicherungsverwahr-
ten auch in Zukunft nicht haben. 
Die einzige menschliche Verbindung 
zur Außenwelt werden daher für vie-
le von ihnen Ehrenamtliche bleiben, 
weshalb zu hoffen ist, dass sich wei-
tere Menschen finden, die noch zu-
sätzliche ehrenamtliche Angebote ins 
Leben rufen.


