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Dear reader,
... hier ist es endlich, das neue JANUS Magazin!
Von HB: Unsere Aufgabe
Der JANUS hat die Aufgabe über die Verhältnisse in deutschen Haftanstalten zu berichten. Dabei ist das Magazin
auf den Bereich von Baden-Württemberg, insbesondere
auf Freiburg spezialisiert. Wir bieten eine kritische Berichterstattung und wer uns kennt weiß, dass sich die Redaktion nicht scheut, auch Missstände innerhalb der Justiz
anzusprechen. Doch kritisch zu berichten bedeutet nicht
direkt negative Sachverhalte aufzudecken, sondern vielmehr die Dinge von jeder nur möglichen Betrachtungsweise her anzugehen und mit einem gesunden Menschenverstand zu hinterfragen. Dass eine Kritik sodann auch
durchaus positiv ausfallen kann, dürfte einleuchtend sein.
Der JANUS bietet jedoch mehr als nur eine kritische Berichterstattung. Er bietet zudem wichtige Hilfestellungen
und Anregungen für Insassen und deren Familienmitglieder, um die Haftsituation insgesamt für alle Beteiligten erleichtern zu können. Somit erscheint das Magazin als ein
äußerst wichtiges Kommunikationsmittel für die Betroffenen. Der JANUS finanziert sich zu 100% aus Spendengeldern. Daher bitten wir jeden, uns bei dieser wichtigen
Aufgabe – Insassen und Familienangehörigen durch eine
informativ-kritische Berichterstattung helfen zu können –
durch finanzielle Spenden zu unterstützen. Hierzu sind
keine horrenden Summen notwendig, denn jeder einzelne
Cent ist wertvoll.
Danke, für Ihre Unterstützung.
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Von: HB / Vollzug als Chance

Verbesserung seiner Lebenssituation. Der Insasse
sollte bei Haftantritt von der JVA aufgefangen
werden, wobei die Haftzeit möglichst optimal konzeptioniert werden müsste. Das bedeutet, er sollte
– bezogen auf seine Position – in den vollzuglichen Ablauf sinnvoll integriert werden.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe sollte allgemein
nicht primär als Strafe angesehen werden. Vielmehr müsste er als eine Chance betrachtet werden, zukünftig ein straffreies Leben führen zu
können. Die Strafe an sich sollte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Einige Menschen mögen
das wohl anders sehen, doch auch sie möchten
dabei bedenken, dass jeder Straftäter als ein Produkt der Gesellschaft anzusehen ist. Zumindest
entspricht das einer Tatsache, wenn man davon
ausgeht, dass die Entwicklung einer Gesellschaft
nicht unabhängig von der Anzahl ihrer Haftanstalten zu werten ist. Wollen wir also unsere Gesellschaft weiter nach vorne bringen, so ist es zwingend notwendig Haftinsassen soweit als möglich
unter die Arme zu greifen, um sie optimal wieder
in die Gesellschaft integrieren zu können. Leider
scheint das in einigen Haftanstalten ein unmögliches Ziel zu sein. Die Insassen werden nur mäßig
bis gar nicht unterstützt und wer nicht eigenverantwortlich planen kann, beendet seine Haftzeit
bestenfalls mit keiner schlechteren Prognose als
bei seinem Haftantritt. Hier müssen Veränderungen stattfinden, damit das längst überholte Bild
eines Verwahrvollzugs endlich verschwindet. Der
folgende Artikel ist ein theoretischer Vorschlag,
wie eine solche Veränderung aussehen könnte
und dabei speziell auf die Justizvollzugsanstalt
Freiburg zugeschnitten. Inwiefern sich eine solche
Gestaltung des Vollzuges umsetzen lässt, wird die
Zukunft zeigen.

Die Aufgabenverteilung:
Aufgabe der JVA > (Neben dem Vollzug
der Freiheitsstrafe) Resozialisierung
Aufgabe des Insassen > Mitwirkung an
der Resozialisierung (Vollzug)
Dies ist nur effektiv umzusetzen, wenn die Vorstellungen und Ziele des Inhaftierten berücksichtigt
und in Relation zu seinen Qualifikationen und
Möglichkeiten gesetzt werden, der Insasse angeleitet wird und ein gemeinsames Ziel mit ihm erarbeitet wird. Das bedingt jedoch eine gute Kommunikation zwischen den einzelnen Positionen
innerhalb der JVA (Psychologe / Sozialarbeiter /
Vollzugsleitung / Arbeitsbetrieb / etc.). Die Planung des Vollzugs unter Berücksichtigung der
Vorstellungen, Qualifikationen und Bedürfnisse des Insassen sollte als grundlegend angesehen werden. Eine regelmäßige Unterstützung
(auch Kontrolle des vereinbarten Leistungsnachweises) sowie die Hilfestellung durch interne
Positionen (Psychologe / Sozialarbeiter / Schule /
etc.) stellen dabei die notwendige Festigung des
Insassen bez. des Haftverlaufs sicher. Ist der Plan
von beiden Seiten eingehalten worden und sind
die nötigen Hilfeleistungen erbracht bzw. erfolgreich angenommen worden, kann mit der Entlassungsvorbereitung begonnen werden. Hilfreich
wäre hier eine Konzeption der Vor- und NachEntlassungsbetreuung mit evtl. auch externen
Institutionen.

Um was es geht:
Ein Mensch erhält eine (Freiheits-) Strafe aufgrund sozialen Fehlverhaltens. Die Vollzugsanstalt
vollstreckt dabei diese Strafe mit Hinblick auf das
oberste Vollzugsziel: Den Insassen auf ein Leben
nach der Haft ohne weitere Straftaten vorzubereiten! Optimal wäre nun, falls nötig, eine Änderung
der Einstellung des Inhaftierten, vor allem aber die

Wichtig dabei ist, das Aufgreifen und Behandeln
des Insassen sollte ein Automatisierungspro2

zess sein. Hierzu müssten folgende Überlegungen gemacht werden: Welche Ressourcen stehen
für diesen Prozess zur Verfügung und wie können
diese optimal eingebunden und vernetzt werden?

Eine Dokumentation dieser Vorabinformationen
(Portfolio) könnte sowohl durch den Insassen
selbst als auch durch den Zugangsdienst, mindestens jedoch in Zusammenarbeit mit dem Zugangsdienst, erstellt werden. Um die Dokumentation zu vereinfachen sollte ein Formular zur Verfügung stehen, auf dem der Insasse Fragen zu
seinem familiären Background, seiner beruflichen

Eine optimale Vernetzung von möglichen
Ressourcen sollte sein!

Qualifikation, seinen Bedürfnissen und seinen
Wünschen bez. des Haftverlaufs sowie einer möglichen beruflichen Perspektive nach Haftentlassung beantworten kann.

(Schaubild der Vernetzung)

1.) Aufnahme des Insassen bei Haftantritt
Zugangsdienst / Portfolio:

Evtl. Angaben über berufliche Qualifikationen:

Durch die Einführung eines Zugangsdienstes,
der regelmäßig alle Neuzugänge abruft und zwingend vor der Zugangskonferenz stattfindet, könnten wichtige Vorabinformationen über den Insassen gesammelt werden, die in der/den folgenden VPK zu einer optimierten Konzeptionierung
des Haftverlaufs grundlegend sein können.

Angaben über berufliche Qualifikationen bei Haftantritt könnten in der Konzeptionierung des Haftverlaufs und den evtl. folgend zu erwartenden
(neuen) Qualifikationen (Bildungsabschluss, Lehre, Studium, etc.) zur Erstellung eines Qualifikationspasses beitragen, der eine mögliche Wiedereingliederung in das Berufsleben nach Haftentlassung vereinfachen könnte.
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Zugangskonferenz / VPK:

Die Unterstützung sollte somit zum einen durch
den Bildungssektor gewährleistet sein (Lehrkräfte, aktuelle Informationen bez. der Aus- u. Weiterbildung während u. nach der Haft, Ansprechpartner bei Lernkonflikten, Nachteilsausgleich, etc.)
und zum andern durch Positionen innerhalb und
außerhalb der Vollzugsanstalt. Die Vollzugsleiter,
der psychologische Dienst, die Sozialarbeiter und
der Anstaltsarzt, stellen dabei die wichtigsten Positionen innerhalb der Anstalt dar. Als Positionen
außerhalb könnten sodann Hilfsorganisationen
(GGH, SKM, Cocon, Chance, etc.) in Kooperation gezogen werden. Die inneren Positionen könnten somit als erster Ansprechpartner dienen und
ggf. als direkter Vermittler zw. Insasse und äußerer Position. Die Unterstützung sollte möglichst
alle, jedoch mindestens die wichtigsten Lebenslagen des Insassen (Familie und Kinder / Schuldenregulierung / amtliche Hilfen und gesundheitliche
Fürsorge) betreffen.

In der Zugangskonferenz / VPK könnten sodann
die erstellten Vorabinformationen grundlegend
erörtert werden, indem die Qualifikationen, Bedürfnisse und Wünsche des Insassen in Relation
zu seiner Haftstrafe, seiner persönlichen Einschätzung und den Möglichkeiten der Justizvollzugsanstalt gesetzt und mit dem Insassen persönlich besprochen werden. Die in der VPK vereinbarte Planung des Haftverlaufs sollte für alle
Parteien als zwingend bindend angesehen werden – selbst dann, wenn die/der zuständige VL
wechselt.

Eine regelmäßige Kontrolle der zu erbringenden
Leistungen sollte mindestens in der VPK erfolgen.
Kontrolle darf dabei nicht mit Sanktionierung in
Verbindung gebracht werden, sondern mit Verantwortung und Hilfestellung. Erreicht der Insasse das Leistungsziel der in der vorab besprochenen Haft-Konzeptionierung nicht, müsste
grundlegend erörtert werden, welche Defizite hierfür verantwortlich sind, um diese ggf. eliminieren
zu können.

2.) Haftverlauf
Unterstützung und Kontrolle:

> Ansprechpartner:

Je nach Planung des Haftverlaufs (Arbeit, Bildung,
Aus- u. Weiterbildung, etc.) sollte der Insasse eine
verlässliche und kontinuierliche Unterstützung
sowie regelmäßige Kontrolle seiner Leistungen
erfahren. Die Haftsituation selbst verursacht bei
jedem Insassen eine Vielzahl an Problemen, die
sich in seinem Verhalten bzw. seiner psychischen
sowie physischen Verfassung widerspiegeln und
somit das Erreichen der zukünftigen Lebenswegeplanung gefährden könnten. Zudem sollte
bedacht werden, dass der Insasse ohne die Möglichkeit einer tatkräftigen Unterstützung evtl. keine
Kompetenzen (Sach-, Methoden,- Sozial- und
Personale Kompetenz) für eine gelingende gesellschaftliche Integration erlangen würde.

Durch die Funktion der Unterstützung und
Kontrolle könnte die Vollzugsanstalt bzw.
der Vollzugsdienst eine Vertrauensposition einnehmen, die die Motivation zur Veränderung der eigenen Einstellung des Insassen erhöht und somit die Grundlage
zur Vermittlung der nötigen Kompetenzen für eine gelungene gesellschaftliche
Integration (Lebenstüchtigkeit) schafft.
> Soz. Netzwerkbildung:
Die Vollzugsanstalt bzw. der Vollzugsdienst als Vermittlerposition könnte ggf.
eine soz. Netzwerkbildung unterstützen.
Zum einen durch die Aufrechterhaltung div.
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Kontakte zu Positionen (Hilfsorganisationen) außerhalb. Die Wichtigkeit dieser
Vermittlung wurde bereits erörtert. Zum
anderen könnte gerade die Genesung evtl.
zuvor geschädigter soz. Kontakte (Familie,
Freunde, etc.) die Motivation zur Veränderung der eigenen Einstellung des Insassen weiter erhöhen.

zur aktuellen Beschäftigungssituation und zum
Verfahren möglicher Antragsstellungen zu erfahren. Diese Beratung müsste für Inhaftierte des
geschlossenen Vollzuges innerhalb der Justizvollzugsanstalt stattfinden und individuell (durch Einzelgespräche) gestaltet sein. Die Häufigkeit der
regelmäßigen Sprechstunden sollte vor Ort
durch die Agentur für Arbeit und der Justizvollzugsanstalt abgestimmt sein. Hierzu muss die
Zuständigkeit bzw. Vermittlungstätigkeit der Agentur für Arbeit am Ort der JVA eindeutig geregelt
sein.

Die Genesung der eigenen psychischen und physischen Verfassung, die Aufrechterhaltung und
Bildung soz. Netzwerke sowie die Verbesserung
beruflicher Kompetenzen, sind als grundlegend für
die Erlangung von Sach-, Methoden,- und Sozialkompetenzen anzusehen. Der Insasse sollte zwar
die Haft als gesellschaftlich auferlegte Strafe empfinden, doch die Justizvollzugsanstalt, welche die
Freiheitsstrafe vollzieht, sollte nicht vom Insassen
als „Anti-Pol“ der eigenen Lebenswegeplanung
verstanden werden müssen. Eher müsste sie die
Position eines „Chancen-Pols“ einnehmen können, die den Insassen dabei unterstützt, nach dem
Vollzug seiner Freiheitstrafe, eine gesellschaftlich
positive Integration zu erlangen.

Ab der ersten Beratung könnte der Insasse in direkter Korrespondenz mit der Agentur für Arbeit
stehen und weitere, notwendige Informationen
abrufen. Ab ca. drei Monaten vor voraussichtlichem Entlassungszeitpunkt erfolgt sodann die
Ausbildungs- bzw. Arbeitssuchendmeldung, wobei
die Vermittlungstätigkeit unverzüglich aufgenommen wird. Im Rahmen dieser Vermittlung unterstützt die örtliche Agentur für Arbeit den Insassen
bei der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle.

3.) Entlassungsvorbereitung

Die Vollzugsanstalt sollte auch hier eine kontinuierliche Unterstützung – in Form von möglichen
Hilfestellungen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Beantragung von Sozialleistungen – bieten können. Obligatorisch, im
Rahmen der Beratungs- und Vermittlungsposition,
wären feste Ansprechpersonen, die die ungehinderte Kommunikation zw. Vollzugsanstalt
und der Agentur für Arbeit herstellen und sichern.

Qualifikationspass:

Der Qualifikationspass könnte als Grundlage für
weitere Vermittlungstätigkeiten verwendet werden. In diesem Dokument sollten daher sowohl die
Vorqualifikationen des Insassen bei Haftantritt als
auch die Erweiterung evtl. erlangter Qualifikationen während der Haftzeit (Bildungsabschluss,
Lehre, Studium, etc.) sowie sonstige Fähigkeiten
(z.B. die Aufführung erlangter Kompetenzen) dokumentiert sein.

> Kooperationsvereinbarung:

Beratungs- und Vermittlungsposition:

> Betreuungszeitraum:

Um die Funktion der Beratungs- und Vermittlungsposition zu gewährleisten, könnte
zwischen dem JuM BW und der Reg. Dir.
BW der Bundesagentur für Arbeit eine Kooperationsvereinbarung geschlossen werden, die die Aufgabenverteilung klar definiert.

Die Funktion der Beratungs- und Vermittlungsposition müsste nicht direkt mit dem
Entlassungszeitpunkt enden. Der Insasse

Der Insasse sollte ca. sechs Monate vor voraussichtlichem Entlassungszeitpunkt die Möglichkeit
erhalten, eine erste Beratung bez. Informationen
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sollte nach Möglichkeit noch in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Entlassung auf diese
Funktion zurückgreifen können bzw. über einen Zeitraum von sechs Monaten nach Entlassung
betreut werden. So könnten mögliche Komplikationen bez. des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes
umgangen bzw. abgewendet werden, was zu einer effektiven Sicherung der Arbeitsplatzsituation beitragen würde.
> Lockerungen:
Inhaftierte, denen Ausgänge
oder Urlaube gewährt werden
können, sollten die Angebote
der Agentur für Arbeit direkt in
deren Dienststellen wahrnehmen. Auch für sie müssten jedoch feste Ansprechpersonen
sowie dieselben Funktionen der
Betreuung und Vermittlung zur
Verfügung stehen, wie für Insassen des geschlossenen Vollzuges. Dabei könnten weitere
Institutionen (z.B. Chance /
Theodor-Welcker-Stiftung e.V. /
etc.) zur Unterstützung einer
gelingenden gesellschaftlichen
Integration hinzugezogen werden. Hierbei könnte die Justizvollzugsanstalt als direkter Vermittler zw.
Insasse und externer Institution operieren. Zudem könnte evtl. der Aufbau eines Netzwerkes von justizexternen Firmen und Institutionen – in Verbindung mit der Agentur für Arbeit – bei der Zusammenführung von Berufsorientierung, Berufsqualifizierung, Beschäftigungsvermittlung, Beschäftigungsstabilisierung und Betreuung helfen und in Form eines „Case-Managements“ in das Alltagswesen der Vollzugsanstalt integriert werden.
Eine Frage der Notwendigkeit ?

der Veränderung ihrer Einstellung gearbeitet werden sollte (Lebenswegeplanung). Das kann eben
nur dann erreicht werden, wenn der Insasse die
bestmögliche Unterstützung dazu erhält.

Die Frage nach der Notwendigkeit einer Konzeptionierung
ist
grundlegend
auszuschließen,
da das oberste Vollzugsziel – die Resozialisierung
– diese Notwendigkeit a priori voraussetzt. Wenn
verhindert werden soll, dass Menschen nach ihrer
Entlassung wieder straffällig werden, sollte mehr
getan werden, als „nur“ berufsqualifizierende Bildung innerhalb eines „Verwahrvollzuges“ zu gewährleisten. Die Vermittlung weiterer Fähigkeiten
und Kompetenzen, die Vermittlung von Grundwerten, deren Akzeptanz für eine gelingende gesellschaftliche Integration von enormer Bedeutung ist
und auch die Vermittlung von Möglichkeiten, beruflich in der Gesellschaft Fuß fassen zu können,
sind eine Voraussetzung. Hierzu zählt eben auch,
dass mit den Menschen länger und effektiver an

(END/TXT/HB)
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2. Verteilungsgerechtigkeit

Von: HAG / Gerechtigkeit erklären
Man hört es so oft: „Das ist nicht gerecht“, oder „Ich fühle mich
ungerecht behandelt“. Doch was genau bedeutet „Gerechtigkeit“?
Gerechtigkeit ist etwas Subjektives. Jeder empfindet etwas anderes als „gerecht“, je nachdem, woher wir kommen bzw. in welcher
Art und Weise und in welchem sozialen Umfeld wir geprägt wurden. Der Begriff der Gerechtigkeit bezieht sich dieser Aussage
nach zumeist auf das soziale Handeln von Menschen innerhalb
einer Gemeinschaft. Die Vorstellungen und Bewertungen gerechten Handelns sind dabei an Raum und Zeit gebunden: In anderen
Gesellschaften gilt ein anderes objektives Verständnis, in anderen
Zeiten galt oder wird ein anderes subjektives Verständnis von Gerechtigkeit gelten [Rommerskirchen, Jan; Das Gute und das Gerechte]. Damit ist gemeint, was wir heute als Gerechtigkeit innerhalb unserer Gruppe in der wir uns bewegen empfinden, muss
morgen schon nicht mehr als solche gelten.
Um den Begriff der Gerechtigkeit etwas besser erfassen zu können, muss er in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden. Nach
Aristoteles gilt derjenige als gerecht, welcher die Gesetze und die
bürgerliche Gleichheit achtet. Mit Gleichheit ist hier hauptsächlich
die gerechte Güterverteilung gemeint. Hier erkennen wir also die
zwei elementaren Typen von Gerechtigkeit: Die Regelgerechtigkeit
und die Verteilungsgerechtigkeit. Beziehen wir in diese Betrachtung noch Marx als Kritiker der politischen Ökonomie mit ein, so
können wir als dritte Form die Aneignungsgerechtigkeit hinzufügen.
1. Regelgerechtigkeit
Unter Regelgerechtigkeit versteht Aristoteles so viel wie Gesetzestreue. Als „gerecht“ wären demnach jene zu bezeichnen, welche
sich an die allgemein geltenden Regeln und Gesetzesbestimmungen halten. Der Gedanke der Regelgerechtigkeit wirft allerdings
ein Problem auf, das die abendländische Diskussion über Gerechtigkeit nachhaltig beeinflusst hat. Jemand kann regelgerecht handeln und dennoch Unrecht begehen, wenn die Normen, Werte und
Kriterien seiner Orientierung ihrerseits ungerecht sind. Diesbezüglich kann man als Beispiel die vielen Schauprozesse des NSRegimes nennen bei denen häufig schon im Vorfeld die Urteile
feststanden und die Richter sich in den Aufarbeitungen des zweiten Weltkriegs immer auf das „damals geltende Recht“ beriefen
(was sie zum Teil noch heute tun, sofern sie noch am Leben sind).
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Bei der Verteilungsgerechtigkeit geht
es primär um die gerechte Zuweisung
von Gütern oder auch um die Verteilung von Geld. Mithin ist das wohl der
am häufigsten herangezogene Grund
für eine empfundene Ungerechtigkeit.
Das es einen Unterschied zwischen
Arm und Reich gibt dürfte jedem klar
sein. Es scheint schlechthin unmöglich
in unserer Gesellschaft zu einer gerechten Verteilung von Gütern und
Geld zu kommen. Das liegt jedoch
weniger am System, sondern mehr an
uns selber. Der Mensch strebt in all
seinem Handeln nach dem persönlichen Glück, was sich leider viel zu
häufig in Neid und Egoismus äußert.
Im Kleinen (mit dem Nachbarn) wie
auch im Großen (die Staaten) kämpfen wir um „unser gutes Recht auf
Besitz und Wohlstand…“. Welche
Formen das annehmen kann demonstrierte uns die Weltpolizei USA mit
dem Einmarsch in mehrere Länder
des Nahen Ostens unter dem Vorwand, die Demokratie zu verteidigen.
Ein gesicherter Zugang zu Öl, Gas
und Bodenschätzen, erscheint als
wahrer Grund schon naheliegender.
3. Aneignungsgerechtigkeit
Jeder an der Erhaltung seiner Existenz
interessierte Mensch – diese Binsenweisheit sei gewagt – muss sich das
für seinen Lebensunterhalt Notwendige zu Eigen machen können [Ritsert,
Jürgen;
Gerechtigkeit,
Gleichheit,
Freiheit und Vernunft]. Besser: „Jedem
soll das für seinen Lebensunterhalt
notwendige zugeteilt werden“. Im
Grunde ist damit gemeint, dass jeder
Mensch zumindest das für ein Existenzminimum Erforderliche erhalten
können muss. Ausprägung findet diese Form der „Gerechtigkeit“ sodann in
einem Sozialstaat. Allerdings, und hier
sei wieder auf die Subjektivität der
Gerechtigkeit hingewiesen, empfindet

jeder Mensch die Menge dessen, was er für seine Existenz im
Minimum benötigt, unterschiedlich.

4. Gerechtigkeit der Justiz
Für Insassen einer Haftanstalt beschränkt sich die Gerechtigkeitsfrage auf die „legale Gerechtigkeit“.
Die „legale Gerechtigkeit“ aus strafrechtlicher Sicht ist eng verbunden mit der ethischen Gerechtigkeit. Deswegen kommt es auch
regelmäßig dazu, dass Strafurteile der Grund für Diskussionen
sind. Beteiligt - der Natur der Sache geschuldet - sind die Opfer,
die Täter und die Öffentlichkeit. Spontan fallen gängige Aussagen
wie, „die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen…“,
oder „…wegsperren, und zwar für immer…“. Es liegt nahe, dass
man das gegen sich selbst ergangene Urteil immer ungerechter
sehen wird als die Außenstehenden; seien es nun Tatopfer, Richter oder die öffentliche Meinung. Es erfordert ein hohes Maß an
Selbsteinschätzung, Mut und Vernunft, um eine erhaltene Strafe
als gerecht zu akzeptieren. Auf der anderen Seite beansprucht es
mehr als Stammtischwissen und Polemik, um beurteilen zu können, ob eine Strafe nun gerecht ist oder nicht. Sich der herrschenden Meinung im Bierzelt mit brennenden Fackeln anzuschließen
und den Sturm auf die „Höhle der Bestie“ vorzubereiten beweist
nur, dass man nicht nachdenken möchte, oder kann.
Gerechtigkeit ist eine Waage in die auf jede Seite die Interessen
der beteiligten Personen gelegt werden. Gerecht ist, wenn ein
Ausgleich geschaffen werden kann. Aus strafrechtlicher Sicht kann
aufgrund ethischer Grundsätze kaum ein Ausgleich geschaffen
werden. Wie schon gesagt, beherrscht die Subjektivität unser Gerechtigkeitsempfinden. Verletze ich einen Menschen und werde zu
8 Jahren wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, so empfinde
ich dieses Urteil vielleicht als zu hart. Mein Tatopfer aber, das nun
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sein Leben lang gehbehindert ist, würde sich eher wünschen, ich würde für
20 Jahre weggesperrt. Auf diese Art ist
kein Ausgleich zu erreichen. Aus diesem Grund wurde im Laufe der Geschichte das Strafrecht geschaffen.
Ohne eine Normierung und staatliche
Kontrolle was „strafbar“ ist, würden wir
immer noch nach dem Prinzip, „Auge
um Auge, Zahn um Zahn“ Recht
schaffen. Es bedarf nur wenig Fantasie wohin uns das führen würde: Eine
Spirale der Gewalt und Gegengewalt.
Einer der wichtigsten Grundsätze für
ein „gerechtes“ Strafrecht ist die
Gleichheit vor dem Gesetz. Diese
wurde im Grundgesetz unter Art. 3
kodifiziert (systematisch erfasst). Dieser Grundsatz verpflichtet den Staat
dazu, tatbestandlich Gleiches auch
gleich zu bewerten. Ungleiches muss
je nach seinen Ausprägungen der Tat
bewertet werden. Die Einzige Restriktion (Einschränkung) ist das „Willkürverbot“, d.h. es dürfen keine sachfremden Erwägungen in die Entscheidung mit einfließen. Innerhalb dieser
Grenzen haben der Staat (und damit
der Richter) aber weitestgehend Gestaltungsfreiheit.
Fakt ist, jemand der gegen Gesetzte
verstößt, muss dafür bestraft werden.
Das gebietet allein die Art unserer
Gesellschaft. Dass Strafe sein muss,
hat schon Immanuel Kant festgestellt:
„Das Recht ist mit der Befugnis zu
zwingen verbunden“ [Kant, Immanuel,
Metaphysik der Sitten]. Zwang in diesem Sinne ist eine legitime Gegengewalt gegen herrschendes Unrecht. In
der heutigen Zeit kann man Strafe wie
folgt definieren: „Strafe im Sinne des
Strafrechts ist ein Übel, das einer Person (dem Täter), für ihr eigenes, vergangenes,
tatbestandsmäßiges,
rechtswidriges und schuldhaftes Handeln (Tun oder Unterlassen) von der
Gesellschaft auferlegt wird und mit
dem ein sozialethischer Tadel gegen-

über dieser Person verbunden ist.“ Allerdings herrscht hier ein
absoluter Grundsatz: Keine Strafe ohne Gesetz. Das bedeutet,
dass nur bestraft werden kann, wer gegen ein rechtsgültiges und
bestehendes Gesetz verstößt. Die Höhe der Strafe liegt wiederum
in der verwirklichten Tat. In den meisten Fällen handelt es sich
dabei um Bereichsangaben (vom Minimum bis zum Maximum) der
Strafzeit. Das eröffnet dem Richter einen gewissen Spielraum.
Allerdings gibt es auch die absolute Strafzumessung, wie z.B. im §
211 StGB (Mordparagraph). Hier gibt es für gewöhnlich keinen
Spielraum nach unten. In jüngster Zeit wird über eine Novellierung
(Änderung/Ergänzung) des Mordparagraphen diskutiert. Um wegen Mordes verurteilt zu werden bedarf es sog. Mordmerkmale,
wie z.B. Heimtücke oder Habgier. Wie verhält es sich nun, wenn
eine Ehefrau, die jahrelang von ihrem Ehemann misshandelt und
vergewaltigt wurde, diesen im Schlaf aus lauter Verzweiflung ersticht? Streng strafrechtlich hat sie das Merkmal der Heimtücke
erfüllt und ist somit wegen Mordes zu verurteilen, was eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet. Aber ist das gerecht? Hier wäre
eine Abkehr von der restriktiven Merkmalstheorie, hin zu einer
objektiven Tatbeurteilung angebracht.

men. Wie würde ich urteilen, wäre ich
das Opfer der Tat? Zum Schluss noch
ein Zitat das vielleicht auszudrücken
vermag, was viele denken aber niemand so recht in Worte fassen kann:

Letztlich wird es aber in den seltensten Fällen zu einem Urteil
kommen, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind. Auch die Justiz
macht Fehler. Aus diesem Grund gibt es die Rechtsbeschwerdemöglichkeiten der Berufung, Revision, Verfassungsklage und zu
guter Letzt der Gang zum Europäischen Gerichtshof. So hat man
zumindest die Chance (wenn auch in den meisten Fällen eine geringe) zu einem Interessenausgleich zu kommen, fühlt man sich
durch ein Urteil ungerecht behandelt.
Im Spannungsfeld zwischen legaler und ethischer (moralischer)
Gerechtigkeit muss im Grunde jeder für sich selbst einen Mittelweg
finden, denn hier schließt sich der Kreis: Gerechtigkeit ist subjektiv.
Manchmal ist es hilfreich, einen Perspektivenwechsel vorzuneh-

(Hans Kelsen, Was ist Gerechtigkeit?
Reclam, Stuttgart 2000, S.9)
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„Was ist Gerechtigkeit? Keine andere
Frage ist so leidenschaftlich erörtert,
für keine andere Frage so viel kostbares Blut, so viel bittere Tränen vergossen worden, über keine andere Frage
haben die erlauchtesten Geister – von
Platon bis Kant – so tief gegrübelt.
Und doch ist diese Frage heute so
unbeantwortet wie je. Vielleicht, weil
es eine jener Fragen ist, für die die
resignierte Weisheit gilt, das der
Mensch nie eine endgültige Antwort
findet, sondern nur versuchen kann,
besser zu fragen.“

Literatur zum Thema:
Rommerskirchen, Jan, Das Gute und
das Gerechte, 1. Aufl. Online, 2015,
Wiesbaden
Ritsert, Jürgen, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Vernunft, E-Book,
2012, Wiesbaden
Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten

Von: HB / Internet hinter Gittern –
Eine Gefährdung der Sicherheit
und Ordnung

In deutschen Gefängnissen ist
der freie Zugang zum Internet
ein Tabuthema. Selbst die Nutzung eines Personal Computers
wird in den meisten Anstalten
als eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung angesehen.
Dabei ist der freie Zugang zum
Internet quasi ein Grundrecht,
auf das der Inhaftierte sowie
jeder andere Bürger einen Anspruch hat. Artikel 5. GG Abs. 1
definiert eindeutig, dass jeder,
und dazu zählt in diesem Fall
auch der Insasse, das Recht
hat, >sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert
zu unterrichten<. Dennoch wird
dem Inhaftierten dieses Recht
vorenthalten, was gravierende
Folgen mit sich bringt. Heute
nutzen ca. 90% der Deutschen
regelmäßig das Internet und
seine Dienste sowohl geschäftlich als auch privat. Der Vorenthalt dieses sozialen Netzwerkes
führt zu einem Bruch in der persönlichen und sozialen Entwicklung. Das Internet ist eines der
größten Veränderungen des
Informationswesens seit Erfindung des Buchdrucks mit enormen Auswirkungen auf die Bereiche des alltäglichen Lebens.
Allein seine Aktualität und Informationsdichte ist, z.B. für den
Online-Journalismus, der in immer mehr Bereichen die klassischen Medien ablöst, von wesentlicher Bedeutung. Örtlich
bedingte Grenzen sind vollstän-

dig aufgehoben und durch themenbezogenen Gruppen ersetzt. Soziale Kommunikation
und Interaktion sind Grundanlagen dieses Mediums.

Die Verhinderung an der Teilnahme am Internet bedeutet
das Abschneiden einer kulturellinformationellen Teilhabe. Ein
eindeutiger Eingriff in ein eigentlich unantastbares Grundrecht
des Insassen, mit schweren
Folgen. Der Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V. – eine
Gemeinschaft, die sich mit
Rechten und Pflichten von Inhaftierten auseinandersetzt –
startete innerhalb einer Kampagne eine Umfrage zu diesem
Thema. Die Folgen der Versagung wurden auf den Punkt
gebracht: Die Inhaftierten würden wichtige und aktuelle Informationen missen – besonders in
den Bereichen der Rechtsmittel
– sie würden sich aus dem Kulturleben ausgegrenzt fühlen und
auch die im sozialen Netzwerk
angegebenen
Lebenshilfen
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nicht nutzen können. Ein großes
Problem sei die Beschneidung
sozialer Kontakte. Primär jedoch
würde das Verbot der Nutzung
des Internet die Chancen der
beruflichen Weiterbildung und
Entlassungsvorbereitung
entscheidend behindern.
Erschreckend kommt hinzu,
dass viele langjährig Inhaftierte
das Internet gar nicht kennen
oder lediglich eine vage Erinnerung daran haben – In Zeiten
von Twitter und I-Phone eine
unglaubliche Vorstellung. Was
also wären die Vorteile eines
freien Zugangs zum Internet?
Z.B. könnte der Isolation, die die
Inhaftierung mit sich bringt, entgegengewirkt werden, regionale
Angebote von Arbeitsagenturen
könnten abgerufen werden und
Kontakte zu Anlaufstellen für
ehemalige Strafgefangene hergestellt werden. Der Insasse
könnte somit fast selbständig
dafür sorgen, dass er nach seiner Entlassung innerhalb eines
sozialen Netzes aufgefangen
und nicht mehr rückfällig wird.
Dem akuten Personalmangel
und den spärlich angelegten
Resozialisierungsangeboten der
Anstalten könnte somit entgegengewirkt werden. Auch die
Information über Rechtsmittel
und Rechtsmittelnutzung wäre
endlich in vollem Umfang gewährleistet und die Kommunikation mit Anwälten und Behörden
würde vereinfacht und beschleunigt werden. Aspekte, die
eine Gefährdung der Sicherheit
und Ordnung in keiner Weise

erkennen lassen. Und dennoch
beschneiden die Anstalten das
Grundrecht auf freie Meinungsbildung und Informationsfreiheit
mit genau dieser Argumentation. Der Insasse würde so über
die Möglichkeit verfügen, seine
kriminelle Affektivität auszuweiten. Übersetzt man das, heißt
das so viel wie, Missbrauch des
E-Mail-Verkehrs, Internetkriminalität und Webseiten mit Anleitungen zum Bau von Waffen
und Bomben sowie eine vereinfachte, datengesteuerte Drogenlogistik. Zumindest wäre die
Missbrauchsgefahr
unkontrollierbar. Und mit dieser Argumentation unterbinden die Anstalten gleichfalls auch die Nutzung von Video-Text und PC.
Paradox, wenn man bedenkt,
dass in vielen forensischen
Psychiatrien, in denen auch
Straftäter zur Suchttherapie
untergebracht sind, der Besitz
und die Nutzung von PCs eine
Normalität darstellen und somit
dem Sicherheitsargument der
Anstalten jegliche Grundlage

entziehen. Zudem ermöglichen
detailliert einstellbare Contentfilter die Kontrolle über abrufbare
Webseiten und E-Mails. Diese
Systeme sind in den letzten
Jahren extrem effektiv geworden. Intelligente Contentfilter
z.B. sind im Gegensatz zu normalen URL-Filtern mit einer
hohen Trefferwahrscheinlichkeit
in der Lage, Webseiten und EMails korrekt zu beurteilen und
somit zur Nutzung freizugeben
oder zu sperren. Natürlich ist die
Beschränkung einer Zugangssperre vorzuinstallieren und
einer regelmäßigen Aktualisierung zu unterziehen. Sie gewährt allerdings eine sehr gute
und vor allem zuverlässige Kontrolle der Abrufbarkeit diverser
Webseiten und E-Mails und
somit auch die Kontrolle der
Nutzung des Netzwerkes durch
die Insassen.
Klar ist, dass in fast allen Bereichen des Strafvollzugs eine
Grundgefahr des Missbrauchs
gesehen werden kann. Doch
selbst das Justiz-Vollzugsgesetz
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BW lässt eine einfache Missbrauchsgefahr nicht als Versagungsgrund gelten und stellt
einen akuten bzw. personenbezogenen Versagungsgrund als
Mindestanforderung, wenn es
um die Rechte des Insassen
geht. Doch auch hier gilt, wer
sich in seinem Recht beschnitten fühlt, hat die Möglichkeit zur
Nutzung von Rechtsmitteln.
Doch diese kosten Geld, Zeit
und vor allem Nerven. Die Justiz
ist sich dessen bewusst. Sie
weiß auch, dass ihre Argumentation zur Versagung vage ist
und dass sie sich diesbezüglich
über die Verfassung hinwegsetzt. Und sie kann dies – zumindest noch momentan – mit
gutem Gewissen, da sie durch
eine allgemein vorherrschende
politische Trägheit geschützt
wird. Denn sieht man davon ab,
dass das gesamte Strafvollzugssystem grundlegend dem
21. Jahrhundert angepasst werden müsste, äußert sich das
Justiz-Vollzugsgesetz BW nicht
einmal ansatzweise zur Zulässigkeit des Internets im Strafvollzug. So wird das Grundrecht
des Inhaftierten, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten – zu
denen das Internet zweifelsfrei
gehört – zur Ermessensangelegenheit der Anstalten gemacht.
Ergo kann die Frage nicht mehr
lauten, ob, sondern wann die
Insassen einen freien Zugang
zum Internet bekommen – denn
schließlich fanden Radio und
Fernsehgeräte auch erst Anfang
der 90er Jahre Einzug in deutsche Hafträume.
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Von: HB / Im Gespräch mit Diakon Mähler
Wer ist eigentlich Diakon Mähler? Eine Frage, die mir häufig
gestellt worden ist und auf die ich keine für mich befriedigende
Antwort geben konnte – einfach, da ich es nicht wusste. Um
dem Abhilfe zu schaffen, lud ich den Diakon zu einem persönlichen Gespräch ein. Dieses verlief sodann bemerkenswert angenehm und ich durfte feststellen, dass Andreas Mähler eine
äußerst sympathische Persönlichkeit besitzt. Als Nachfolger
des Herrn Fuchs trat er im Juli 2014 das Amt des katholischen
Seelsorgers in der JVA Freiburg an. Im Verlauf unserer Unterhaltung stellte sich weiter heraus, dass mein Gesprächspartner
nicht nur Diakon ist, sondern ebenfalls ein Doktor der Philosophie. Nach seinem Studium in praktischer Theologie sei die
Promotion in den Sozialwissenschaften eine ganz persönliche
Wunscherfüllung gewesen. Mählers eigentliche Arbeit im Kirchendienst habe bereits 1988, nach Abschluss seines Erststudiums, begonnen. Einige Jahre später hätte sich dann für ihn
die Frage gestellt, ob er nicht noch stärker für die Kirche aktiv
werden wolle? Eine Frage, die Andreas Mähler für sich selbst
mit einem deutlichen ja beantworten konnte und so im Jahre
2009 die Weihe zum Diakon erhielt. Von da an sei es ihm u.a.
auch gestattet gewesen, Menschen zu taufen und Ehepaare
vor Gott zu trauen. Er habe einfach den Wunsch gehabt, noch
mehr für die Menschen tun zu können. Und er wollte Veränderungen in seinem Leben. Eine solche wurde ihm ebenfalls geboten, als ihn das Erzb. Ordinariat fragte, ob er sich vorstellen
könne, als Seelsorger in einer JVA zu arbeiten? Während des
Caritas-Studiums an der Theologischen Fakultät sei die Thematik Straffälligen Hilfe schließlich ein nicht unwesentlicher Aspekt
gewesen. Als nun für Herrn Fuchs ein Nachfolger gesucht wurde, der gut in dieses Umfeld passen würde und der ebenfalls
auf die speziellen Anliegen der Insassen eingehen könne, sagte
Andreas Mähler zu. Was das Arbeitsumfeld eines Gefangenenseelsorgers angeht, so besaß ich als Redakteur zwar bereits
fundierte Kenntnisse, um meiner Neugierde jedoch gerecht
werden zu können, lies ich mir den Arbeitsbereich von meinem
Gesprächspartner erklären: Zum einen seien da die überaus
wichtigen seelsorglichen Gespräche mit den Insassen. Unter
anderem ginge es dabei oft um die Gründe und Umstände der
Taten sowie die dazugehörigen Lebensgeschichten der Menschen. Natürlich wären auch Glaubensfragen ein häufiges und
wichtiges Gesprächsthema. Das Abhalten gottesdienstlicher
Feiern sei sodann ein weiterer wesentlicher Teil seiner Arbeit
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innerhalb der JVA sowie auch die
Gruppenaktivitäten im Bibelkreis.
Alle Teile zusammen würden somit
den Kern seiner Arbeit als Gefangenenseelsorger bilden. Zwar sei es
hierbei nicht immer so einfach allen
Anliegen gerecht werden zu können,
alles in allem wäre dies in jedoch
eine meisterbare Aufgabe. Als besonders wertvoll würde sich dabei
der direkte Kontakt mit den Menschen in dieser doch recht speziellen
Umgebung erweisen. „Wenn Dinge
in Bewegung kommen und die Menschen ihre Situation verbessern können, so ist das ein wunderbares Geschenk“, meint Mähler. Auch die
Neugierde einiger Insassen darüber,
wie etwaige Schriften aus der Bibel
in den Alltag gebracht werden können, sei bemerkenswert. Allerdings
gebe es auch einen äußerst nervenden Aspekt, der seine Arbeit in der
JVA begleiten würde – nämlich den,

dass einige Insassen den Seelsorger mit einem Kioskbesitzer
zu verwechseln scheinen. Die permanente Nachfrage nach
„Not-Tabak“ würde darüber hinaus auch die persönlichen Gespräche mit anderen Insassen erheblich stören. Im Gros sei die
Entscheidung für dieses Amt jedoch die richtige Wahl gewesen.
Diesen Eindruck bekomme er auch ständig von außen vermittelt. Zwar seien manche erst einmal überrascht, wenn er von
seiner jetzigen Tätigkeit erzähle, hin und wieder würden von
Außenstehenden sogar Sorgen und Ängste geäußert werden,
jedoch gestalte sich der Tenor am Ende grundsätzlich als positiv. Bei unserer Verabschiedung fragte ich Herrn Mähler noch,
was er den Insassen den raten könne? Die Antwort war klar
und deutlich: „Nutzt die Zeit!“ Trotz der schweren Umstände
während der Inhaftierung, gäbe es auch durchaus positive Aspekte: Zum Beispiel die Möglichkeit, einer Ausbildung bzw. eines Schulabschlusses. Mit etwas Engagement könne man die
Zeit der Inhaftierung nutzen, um etwas daraus zu lernen. Insbesondere die JVA Freiburg liefere hierzu gute Möglichkeiten.
(END/TXT/HB)

Von: Matthias Mühl / In meinem Namen?
(Wochenliturgie/18.01.2015)
Pas en mon nom
– Nicht in meinem Namen, so
lauten
einige
Schriftzüge, mit
denen französische
Muslime
unmittelbar nach
dem Freitagsgebet zum Ausdruck gebracht
haben, dass die
Attentäter
des
Terroranschlags
von Paris nicht in
ihren
Namen,
nicht im Namen
des Islams und
erst recht nicht
im Namen Gottes
gehandelt
15

hätten.
„Wir verpflichten uns, unsere feste
Überzeugung kundzutun, dass Gewalt und Terrorismus dem authentischen Geist der Religion widersprechen. Indem wir jede Gewaltanwendung und den Krieg im Namen Gottes oder der Religion verurteilen,
verpflichten wir uns, alles Mögliche
zu tun, um die Ursachen des Terrorismus zu beseitigen“. Dieser Satz
stammt aus dem Dokument „Dekalog von Assisi für den Frieden“, der
aus dem dritten Weltgebetstreffen in
Assisi 2002 hervorging. Hochrangige
Vertreter von zwölf Religionen folgten damals der unter dem Eindruck
der Terroranschläge auf die Zwillingstürme in New York 2001 ausgesprochenen Einladung Papst Johannes Pauls II. Unter den Abordnungen
der verschiedenen Religionen stellen
nach den Vertretern der Kirche und
christlichen Gemeinschaften die
Muslime die größte Gruppe.
Muslime und Juden, orthodoxe, katholische und evangelische Christen,
Hindus und Buddhisten unterstrichen
in Assisi ihr Anliegen: Wer immer
betend sich auf Gott oder göttliches
wendet, darf darauf hoffen, in dessen Namen zu handeln überall dort,
wo Wege zu einer Haltung des Friedens und der Versöhnungsbereitschaft bestritten werden. Papst Johannes Paul II bekräftigte zu seiner
Zeit den Wunsch, dass die Religionsgemeinschaften im gemeinsamen Versammeln zum Gebet und in
der Vergegenwärtigung Gottes mitten im Leben zur „Verbreitung einer
Spiritualität und Kultur des Friedens“
beitragen. Das hat nichts von seiner
Aktualität verloren.
(TXT/Matthias Mühl)

Von: HAG/-akut- / Buchbesprechung

Am 19.04.15 fand in der JVA eine Lesung der Frankfurter Autorin und Journalistin Elisabeth Pfister statt. Vorgetragen wurden
Auszüge aus ihrem Buch „Wenn Frauen Verbrecher lieben“ vor
einem ausgewählten Publikum, das zum großen Teil aus Personen von außerhalb bestand und zum anderen Teil aus Inhaftierten. Nach einer kurzen Einleitung folgten drei ausgewählte
Geschichten aus dem Werk, die das Spektrum der Erzählungen
von dramatisch bis zum „Happy End“ umfassten.
Nach eigenen Angaben recherchierte Elisabeth Pfister 1 ½ Jahre für dieses Buch, sprach mit 15 Frauen und teilweise mit den
Partnern über die Gründe ihrer Liebe, erkundete Kontaktbörsen
für Strafgefangene und erfragte Hintergründe zu den Lebensgeschichten.
Den Zuhörern wurden sodann drei der fünfzehn Geschichten
vorgelesen, die mit Gedanken und Analysen ergänzt wurden.
Die vorgetragenen Ereignisse waren in ihrem Ergebnis eine
Mischung aus Enttäuschung, Tragik aber auch Glück. Besonderen Eindruck hinterließ die Geschichte über die Frau aus dem
Münsterland, die während eines Langzeitbesuches in der JVA
Remscheid von ihrem damalig langjährigen Partner ermordet
wurde. Aber auch die Erzählung über ein Paar dessen Beziehung in einer langjährigen Ehe aufging, erzeugte bei den Gästen emotionale Reaktionen.
Im Anschluss an die Vorlesung konnten Fragen gestellt werden
und es entwickelte sich eine kleine Diskussion über das für und
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wider der Förderung von Partnerschaften zwischen Gefangenen und
Frauen von außerhalb (damit waren
nicht schon bestehende Beziehungen gemeint). Die durchgängige
Meinung der Besucher gestaltete
sich derart, dass Beziehungen die
während einer Haft geschlossen
werden oftmals in der „echten“ Welt
wieder zerbrechen würden. Sei es
nun durch einen Realitätsschock
oder dadurch, dass ein Partner einfach zu hohe Erwartungen an die
Beziehung als solches gestellt habe,
was durchaus mit einem Urlaubsflirt
zu vergleichen wäre, aus dem sich
nach Wunsch der Beteiligten mehr
entwickeln sollte. Allzu schnell hat
einen dann die Wahrheit eingeholt.
Kritisch hinterfragt wurde u.a. warum nur die Seite der Frauen betrachtet wird oder aus welchen
Gründen die Autorin nicht mit den
Vollzugsbeamten gesprochen hätte,
die ja viel näher an den Gefangenen
„dran sind“. Für Frau Pfister seien
die Beweggründe der Frauen interessanter und auch unverständlicher,
da bei den inhaftierten Männern ja
der Wunsch nach Kontakt schlüssiger sei. An die Möglichkeit auch mit
den Vollzugsbeamten zu sprechen
hätte sie während der Recherchen
nicht gedacht.
In allen behandelten Fällen des Buches ging der Beziehung eine einfache Suche nach einem Briefkontakt
voraus. Bekannte Beispiele für Kontaktbörsen waren u.a. JailMail im
Internet oder die Gefangenenzeitung
„der Lichtblick“ aus Berlin. Die Autorin vertrat die Ansicht, dass in den
Anzeigen auffällig sei, dass sich die

Gefangenen häufig „weiche“ Charaktereigenschaften zuschreiben würden. Immer wieder gelesene Attribute seien: liebevoll,
treu, oder aufmerksam. Auch die angegebenen Hobbys würden
in die gleichen Bereiche zielen – zusammen spazieren gehen,
malen, kochen oder backen. All dies scheine Frauen, die solche
Anzeigen durchstöbern, anzuziehen. Sei es nun aus dem
Wunsch heraus endlich den „Traumprinzen“ zu finden oder weil
in ihren bisherigen Beziehungen dem Partner genau diese Eigenschaften gefehlt hätten. Aus den anfänglichen eher normalen Schreiben, wären mit der Zeit echte Liebesbriefe geworden.
Die Frauen seien beeindruckt, wie viel Mühe sich die Männer
bei der Gestaltung geben. Es würden Gedichte hinzugefügt,
Zeichnungen angefertigt und, was am wichtigsten ist, über Gefühle geschrieben.
Aber was bleibt dem Inhaftierten auch für eine andere Wahl? Er
lebt in einer Welt die sich eher durch Kälte und Reserviertheit
auszeichnet als durch Wärme und Aufgeschlossenheit. Es
bleibt ihm also nur der Weg anfangs über Briefkontakte sich
seine Emotionalität zu bewahren.
Die betroffenen Frauen, laut der Autorin meist nicht mehr im
besten Alter, schon mit Kindern aus früheren Beziehungen oder
enttäuschenden Beziehungserfahrungen, würden sich begehrt
und verstanden fühlen. Dazu komme der Faktor Kontrolle. Wo
sonst könne sich eine Frau der Treue ihres Partners so sicher
sein? Wo sonst weiß sie immer wo er ist? Wo sonst hätte die
Frau so deutlich die Hosen an, weil der Mann in einer bedürftigen Situation steckt? Auch der Kontrast einer sich langsam
aufbauenden Beziehung zu der heutigen schnellen Zeit der
Internetdatingagenturen scheine eine gewisse Romantik auszustrahlen. Die Frauen würden langsam und behutsam umworben. Sie bestimmen das Tempo und sind nicht dem Druck der
Konkurrenz durch die anderen Vertreterinnen ihres Geschlechts
ausgesetzt. Dies erscheint aber auch aus Sicht des Inhaftierten
als eine logische Konsequenz. Er kann es sich nicht leisten
Fehler zu machen, da er nicht einfach weiter zur nächsten Frau
tanzen kann, um dort sein Glück zu versuchen.
All diese Faktoren führen demnach manchmal zu aufkeimenden
Gefühlen, die für Außenstehende kaum zu verstehen sind. Dieses Unverständnis der Umwelt resultiert aber in einem stärkeren „Wir-Gefühl“ und nicht zuletzt in einer Isolation der Frauen
gegenüber ihrem Lebenskreis, der versucht sie mit allen Mitteln
zur Vernunft zu bringen. Wie gehen die Frauen mit den Taten
ihrer Partner um? Besonders in Fällen von sexueller Gewalt sei
es doch unverständlich warum eine Frau sich auf diesen Mann
einlässt. Bemerkenswert ist, dass, so lässt es das Buch erkennen, die Männer ihre Taten nicht verheimlichen. Die Frauen
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wissen also ziemlich genau, was ihr
Traummann angestellt hat. Häufig
hätten die beschriebenen Frauen
selber Erfahrungen mit Gewalt gemacht und würden sodann die Handlungen ihres Partners mit Entschuldigungen durch Alkohol oder Drogen
bagatellisieren. Manche der Frauen
seien aber auch der Illusion verfallen, „sie seien die Einzige die ihm die
dunkle Seite austreiben kann“.
Abschließend kann man sagen, dass
das Thema durchaus interessant ist
und ein weites Feld für Diskussionen
aufstößt. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass der Buchtitel
eine Antwort suggeriert, die nicht
gegeben wird. Das liegt aber in der
Natur der Sache. Die menschliche
Emotionalität, die Gefühlswelt und
das Phänomen der Liebe sind nur
begrenzt zu erfassen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen von der
idealen Beziehung. Das Wichtigste
ist im Grunde, dass alle glücklich
damit sind und niemand verletzt
wird, sei es nun physisch oder psychisch.
(END/TEXT/HAG)

Überarbeitet von HB: Kurhotel
Knastblick (Satire)
Gönnen Sie sich einen individuellen
Erholungsurlaub im staatlichen
Kurhotel Knastblick. In Mitten eines
malerischen Panoramas gelegen
erwartet Sie ein romantisch anmutig erscheinendes Gebäude aus
dem vorigen Jahrhundert. Sie residieren in dem historisch bedeutsamen Hauptbau des Hauses. Fernab
der Hektik des Alltags genießen Sie
hier einen Urlaub in mittelalterlich
gehaltener Atmosphäre.

Räumlichkeiten ist äußerst luxuriös.
Von einem integrierten WC mit
Vorhang in extralarge über fließend
kaltes Wasser gestalten sich unsere Räumlichkeiten betont schlicht,
was dem historischen Ambiente
des Hauses dienlich erscheint und
vom Wesentlichen – der persönlichen Erholung unserer Gäste –
nicht weiter ablenkt.
Für das leibliche Wohl unserer
Kurgäste sorgt die 5-Sterne-Küche
des Hauses. Die vielfältig gestalte-

Nachdem Sie mit dem vollklimatisierten Hotelbus oder einem unserer eleganten forst-grünen Ausflugsbusse im Hause Knastblick
eingetroffen sind, werden Sie in der
Garderobe direkt neu eingekleidet.
Dabei handelt es sich um Kleidungsstücke der gehobenen Klasse. Ein besonderes Augenmerk
sollten Sie auf die exotische Unterwäsche – ganz im Stile des Hauses
– werfen.
Nach der Garderobe werden Sie
automatisch von unserem uniformierten Service-Personal auf Ihr
Zimmer begleitet. Ein Zimmerschlüssel ist während des Aufenthaltes in unserem Hause nicht notwendig, das Auf- und Zuschließen
der Türen übernimmt die Dienerschaft in vollem Umfang. Hier müssen Sie keinen Finger krümmen –
ein Service, auf den die Hotelleitung ganz besonderen Wert legt.
Wahlweise stehen Ihnen sodann
Doppelsuiten oder Einzelappartements zur Verfügung. Für Skatoder Pokerfreunde besteht ebenfalls – für Gleichgesinnte – die
Möglichkeit der Unterbringung in
einer
unserer
WohngruppenEinheiten. Die Ausstattung der

ten Menüs und die kreative Präsentation unserer kulinarischen Delikatessen werden Ihnen sicherlich in
Erinnerung bleiben. Ebenso unvergleichlich gestaltet sich unser
reichhaltiges Angebot an Obst- und
Milchprodukten. Um Ihre Ernährung
abzurunden empfehlen wir Ihnen
unseren einmal wöchentlich gereichten Liter Milch.
Selbstverständlich stehen Ihnen
unsere zahlreichen Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Der sportlich
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interessierte Kurgast kann, sofern
er in Besitz eines Schlägers ist,
über unsere speziell dafür integrierte Tischtennisplatte verfügen. Als
Geheimtipp gelten die herrlich angelegten Wanderwege direkt am
Hotelhof, die speziell für Sie eine
Stunde am Tag geöffnet werden
(während der Sommermonate Sa.
und So. auch 2 Std.). Auch für eine
geistige Weiterbildung unserer
Kurgäste ist gesorgt. Hierzu steht
Ihnen zum Beispiel unsere hauseigene Bibliothek zur Verfügung. Hier
haben Sie Gelegenheit, uralte
Werke zu studieren, die sie
sicherlich auf keinem Flohmarkt und in keinem Antiquariat mehr finden werden.
Selbst Hobbybiologen können innerhalb unserer Anlagen auf Ihre Kosten kommen.
Bei uns haben Sie die einmalige Gelegenheit, um zum
Beispiel die Gattungen des
Silberfisches und der Ratte in
ihrem natürlichen Lebensraum zu studieren.
Lassen Sie sich verwöhnen
im Kurhotel Knastblick. Für
die Zufriedenheit unserer
Kunden spricht die hohe Anzahl unserer Stammgäste,
die Aufenthalte in unserem
renommierten Hause immer
wieder längerfristig buchen.
Pauschalangebote mit Vollpension erhalten Sie entweder beim Amtsgericht oder
Landgericht Ihres Zuständigkeitsbereiches. Bei erwiesener Notwendigkeit Ihres Aufenthaltes zur Kur,
übernimmt der Staat die Kosten in
Höhe von ca. 100.- Euro pro Tag.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Für weitere
Informationen und Aufnahmebedingungen steht Ihnen zu jeder Zeit
das StGB zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie

Von: HB / Vitamine – je mehr,
desto gesünder?
Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe
und Spurenelemente, Substanzen, die uns vor Stress schützen, uns gesünder machen sowie Lebensfreude und Tatendrang versprechen. Das ist zumindest die Message, die wir
alltäglich durch zahllose Vitalwerbungen vernehmen können.
Der heutige Mensch sei vielen
belastenden Faktoren ausgesetzt und benötige deshalb umso mehr dieser lebenswichtigen
und lebensbereichernden Supplemente. Daher erscheint es
auch nicht verwunderlich, dass
die Pharmaindustrie für die sogenannten Vitaminanhänger ein
enormes Sortiment von Vitalstoffpräparaten zur Konsumierung bereitstellt. Apotheken,
Drogeriemärkte, sogar einfache
Lebensmittelmärkte bieten dem
Kunden hierzu eine umfangreiche Auswahl an. Darunter lassen sich konzentrierte Vitamincocktails, Pillenschachteln und
Brauseröhrchen voller Nahrungsergänzungsmittel mit den
verlockendsten Versprechungen
finden. Vitamin C und B zur
Stärkung der „Männergesundheit“, Vitamin E „für die Balance
der Blutfettwerte", Magnesium
für „Herz und Muskeln“, Vitamine für stabilere Rentnerknochen, für Schwangere, für Frauen, die noch nicht schwanger
sind, für Sportler – oder schlicht

Multivitamine „zur Ergänzung
der Vitaminversorgung“. Ca. 18
Millionen Deutsche, das entspricht rund 28 % der Bevölkerung zwischen 14 und 80 Jahren, greifen regelmäßig auf solche Supplemente zurück. Nach
Angaben der Marktforschungsfirma IMS Health macht das
einen Umsatz für die Pharmaindustrie von ca. 907 Millionen
Euro pro Jahr aus. Dabei sind
die Vitamine als Zusätze in Lebensmitteln noch gar nicht berücksichtigt worden. Nach eigenen Angaben von DSM, dem
weltgrößten Hersteller solcher
Supplemente, solle heute kaum
mehr ein Produkt in den Regalen zu finden sein, das frei von
Zusätzen in Form von Vitaminen
ist. Ca. 20 Milliarden Schweitzer
Franken setzt die Firma Nestlé
mit „Produkten, die einen gesundheitsfördernden Zusatznutzen haben“ weltweit jährlich um.
Somit scheint die Nachfrage
nach diesen Supplementen eine
klare und vor allem rentable
Sache zu sein. Doch wie nützlich oder notwendig ist eigentlich
die Einnahme von zusätzlichen
Vitalstoffen?
So argumentieren Herstellerfirmen wie DSM unter anderen mit
„Vitaminmangelerscheinungen“
bei z.B. Menschen, die sich unausgewogen ernähren, Menschen unter erhöhter körperlicher Belastung – z.B. durch
Sport – Frauen, die die Antiba19

bypille einnehmen, Frauen während ihrer Periode, werdende
Mütter und stillende, ebenso
Vegetarier, Raucher, ältere
Menschen und Kranke. Demnach leiden heute so ziemlich
alle Menschen an einem Vitaminmangel. Allerdings sollte
man bei dieser Aussage auch
berücksichtigen, dass DSM, zu
deren Kunden auch Nestlé, Coca-Cola, Kraft und Unilever gehören, über drei Milliarden Euro
Umsatz allein mit ihrer Nährstoffsparte macht. Ein anders
Bild hingegen zeigt sich sodann
bei der Betrachtung vergangener Studien mit dem Ergebnis,
eine zusätzliche Vitaminzufuhr
sei nicht nur unnötig, sondern
für den gesunden Menschen
sogar schädlich.
So wollten 1994 finnische Forscher innerhalb einer Studie
nachweisen, dass die Zugabe
von Vitamin E und Betacarotin
vorteilhaft für Raucher sei.
Nachgewiesenermaßen haben
Raucher einen niedrigeren Vitaminspiegel als Nichtraucher.
Daher schien die Annahme logisch, dass eine Zugabe von
Vitamin E und Betacarotin für
Raucher nur vorteilig sein könne. Das Ergebnis der Studien
jedoch war ernüchternd. Es
stellte sich heraus, dass gerade
bei jenen Probanden, die die
Supplementzusätze
erhielten,
die Fälle von Lungenkrebs um
18 % anstiegen und die Gesamtsterblichkeit
gegenüber
den Probanden die Placebos
erhielten, insgesamt um ca. 8 %
erhöht wurde. Somit erwiesen
sich die erst so hoch geschätzten Rauchervitamine eher als
schädlich
und
keinesfalls

notwendig. In einer jüngeren
Studie zeigte sich dann eine
weitere Schädlichkeit von Vitamin E als Zusatzstoff. Bei den
gesunden Männern ab 55 Jahren erhöhte sich das Risiko an
Prostatakrebs zu erkranken bei
der
Vitamin
einnehmenden
Gruppe sogar um 17 %. Innerhalb der letzten Jahre zeichnete
sich somit insgesamt ein erschreckendes Ergebnis für die
Vitaminindustrie ab – nämlich,
dass sich die Sterblichkeitsrate
durch die Zufuhr von Vitaminsupplementen signifikant erhöhte, und zwar bei Vitamin A, Betacarotinen und Vitamin E. Bei
Vitamin C und Seelen zeigte
sich kein Effekt. Das Versprechen der Vitaminindustrie, Vitaminsupplemente würden das
Leben bereichern, erscheint
somit eindeutig als hinfällig.
Dennoch könnte man den Eindruck gewinnen, dass diese
Erkenntnis noch nicht bis zu den
Multikonzernen durchgedrungen
sei, wenn man sich die Regale
von Apotheken und Supermärkten betrachtet. Selbst die sogenannten
Vitaminanhänger
scheinen von der Nutzlosigkeit,
sogar der Schädlichkeit der Einnahme von Vitaminsupplementen nicht gerade überzeugt zu
sein. Das bestätigen zumindest
die Umsatzzahlen der Vitaminmultis. Wenn man sich vor Augen hält, dass nach wie vor Vitamin C als das beliebteste Vitamin gilt, Rund 13 % der Bevölkerung, das sind knapp elf
Millionen Menschen, nehmen es
regelmäßig als Ergänzungsmittel ein, so muss man sich die
Frage gefallen lassen, für wen
sich nun eigentlich diese Supp-

lemente als nützlich erweisen.
Für den gesunden Menschen
sind sie bestenfalls überflüssig.
Zumal, wie DSM bereits selbst
argumentierte, seien etliche
Vitaminsupplemente in ausreichender Menge in unserer Nahrung zu finden, woraus man
wiederum schließen sollte, dass
die deutsche Bevölkerung allein
schon durch die normalen Lebensmittel ausreichend mit Vitaminen versorgt sei. So sind
z.B. landwirtschaftliche Böden
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heutzutage durch spezifische
Düngeverfahren weitaus nährstoffreicher als sie das früher
waren. Und bei den meisten
Vitaminen, z.B. A, E, B1, B2,
B12 und C, wird heute bereits
durch einen normalen Lebensmittelkonsum eine Zufuhr zwischen 100 und 200 Prozent der
empfohlenen Tagesmenge erreicht. Allerdings muss auch
hier ein Zugeständnis an eine
mögliche Unterversorgung gemacht werden, und zwar bei

Vitamin D. Jedoch kann der
menschliche Körper diesen Vitaminstoff schließlich selbst
produzieren. Dazu sei es ausreichend, zwischen März und
Oktober täglich 15 Minuten ins
Freie zu gehen – ohne Sonnencreme. Denn die abgeblockte
UV-Strahlung reduziere die körpereigene Produktion von Vitamin D.
Wer also mit dem Gedanken
spielt, er würde aufgrund seiner
Ernährung oder aufgrund seiner
Lebensweise an Vitaminmangel
leiden, sollte sich somit beruhigt
fühlen. Genau das scheint eben
nicht der Fall zu sein. Wer nicht
gerade an Mangelerkrankungen
leidet und sich heutzutage normal und gesund ernährt, kann
mit ruhigem Gewissen auf die
Zufuhr von Vitaminsupplementen verzichten. Zudem ist die
Aufnahme von Vitaminen über
Lebensmittel, wie z.B. Grünkohl,
Spinat oder Feldsalat, mit der
Einnahme von künstlich erzeugten Vitaminpräparaten nicht zu
vergleichen. Vitamine in Obst
und Gemüse haben noch keinem geschadet und sind wohl
auch uneingeschränkt zu empfehlen. Doch auch hier stellt sich
berechtigterweise die Frage,
welche Mengen an Vitaminen
denn nun wirklich empfehlenswert sind?

gaben nicht unbedingt einig zu
sein scheinen. Ebenso differenzieren die Angaben von Jahr zu
Jahr. So liegt z.B. die DGEEmpfehlung bei Vitamin C bei
100 Milligramm pro Tag, während die WHO 45 Milligramm
pro Tag zugrunde legt. Bei Vitamin A liegt die DGEEmpfehlung für Männer bei
1000 Mikrogramm pro Tag während die WHO 600 Mikrogramm
für ausreichend erklärt. Welchen
Zahlen man nun folgen möchte,
muss wohl jedem selbst überlassen bleiben. Fakt ist jedoch,
dass sich die Menschen vor
Augen halten sollten, dass jeder, der sich einigermaßen
normal – d.h. abwechslungsreich und gesund – ernährt,
bereits ausreichend Vitamine zu
sich nimmt. Mit etwas Achtsamkeit gegenüber seinem eigenen
Körper kann man zudem sehr
gut feststellen, ob einem etwas
fehlt oder nicht. Denn unser
Körper ist derart konzipiert, dass
er uns eigentlich genau zeigt,
was ihm fehlt oder zuwider ist –
indem er einfach auf etwas bestimmtes Appetit signalisiert
oder nicht. Letztendlich enthält
ein gut zelebriertes Essen, da
sind sich die meisten Wissenschaftler einig, alles, was ein
Mensch braucht und ist zudem
als optimal für Psyche und Körper zu bewerten.
(END/TXT/HB)

Hierzu geben u.a. die DGE –
Deutsche Gesellschaft für Ernährung sowie die WHO –
Weltgesundheitsorganisation
gewisse Richtwerte an. Vergleicht man jedoch die jeweiligen Angaben, so muss man
feststellen, dass sich die Organisationen über die Mengenan21
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Von: Roland R. / Red. Printe
Die moderne Fitnessberatung
setzt auf drei Bereiche: Bewegung, Ernährung und Denken.
Bewegung: Durch sportliche
Betätigung mit Maß und Ziel,
könntet Ihr Euch biologisch um
viele Jahre jünger machen. Prof.
W. Hollmann, ehemaliger Präsident des Deutschen Sportärztebunds: „ Das einzige der Medizin heute bekannte Mittel, sich
funktionell jünger zu erhalten,
als es chronologisch der Geburtsurkunde entspricht, ist körperliches Training. Wer dreimal
wöchentlich 30 bis 60 Minuten
Ausdauertraining betreibt und
dabei die ihm gemäße Pulsfrequenz nach der Faustregel –
180 minus Lebensalter – erreicht, betätigt sich bereits optimal.“ Motto: Mäßig aber regelmäßig. Allerdings, ins Schwitzen
kommen müsstet Ihr schon, soll
sich der erhoffte Trainingseffekt
einstellen. Einmal erreichte Fitness lässt sich nicht konservieren, sondern muss durch stetiges Wiederholen gehalten werden.
Ausdauertraining:
Dieses
Training wirkt vor allem positiv
auf Euer Herz-Kreislauf-System.
Es schützt nicht nur vor Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern
beeinflusst auch Eure Psyche.
Wer sich viel bewegt, baut
Stress ab, entkrampft, wird
durch und durch vitalisiert.
Gymnastik und Krafttraining:
Das macht Euren Halte- und

Bewegungsapparat (Muskeln,
Sehnen, Bänder, Knochen und
Gelenke) fit. Selbst bei geringer
Anstrengung behaltet Ihr bis ins
hohe Alter eine durchschnittliche Skelettmuskulatur. Ohne
Training verliert der Mensch
zwischen dem 20. und 70. Lebensjahr 20-40% seiner gesamten Muskelmasse. Krafttraining
hilft, diese Muskelmasse zu
erhalten und zu pflegen. Damit
werden auch lebenswichtige
Stoffwechselvorgänge
besser
reguliert und Ihr beugt Bewegungs- und Haltungsschäden
vor. Das Wichtigste: Euer Fitnesstraining soll Spaß machen
und das Wohlbefinden steigern
– seelisch und körperlich.
Zehn gute Gründe fürs Fithalten: 1. Wer sich fit hält, stärkt
sein Herz. Ein starkes Herz
kann mehr Blut pro Herzschlag
durch die Gefäße pumpen. Es
muss sich daher weniger verausgaben und kann seine
Schlagfrequenz reduzieren. Es
wird geschont. 2. Durch Sport
werden die muskeldurchzogenen Gefäßwände trainiert, sie
werden elastischer und reaktionsfähiger. So können sie hohem Druck leichter nachgeben
und sich weiten. Die Folge: Ein
niedriger Blutdruck. 3. Der gleiche Trainingseffekt wird bei den
Herzkranzgefäßen erzielt, die
die Blutzufuhr für den Herzmuskel sicherstellen. Sind sie nicht
verengt, sondern gut durchgängig, ist das der beste Schutz vor
Herzinfarkt. 4. Körperliches
Training erhöht die Ausdauer
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der Muskeln. Die Anzahl der
Kapillargefäße steigt, es gelangt
mehr nährstoff- und sauerstoffreiches Blut in die Muskelfasern.
Muskelaufbau und Muskelstärkung werden gefördert. 5. Wird
der Muskel aufgebaut und gestärkt, wird seine Fähigkeit,
Sauerstoff aufzunehmen und
Energie zu erzeugen, verbessert. Die Folge: Durchhaltevermögen und Leistungsfähigkeit
steigen. 6. Je mehr Muskeln
aufgebaut werden desto höher
ist die Kalorienverbrennung und
desto geringer der Fettansatz.
Werden bei der Energieerzeugung mehr Fett und Kohlenhydrate verbrannt, wird der Stoffwechsel optimiert. Die Folge:
Bessere Nährstoffverwertung. 7.
Funktioniert der Stoffwechsel
besser, sinkt der Cholesterinspiegel. Dadurch vermindert
sich die Gefahr der Arterienverkalkung, des Herzinfarkts oder
des Hirnschlags. 8. Sehnenansätze und Bänder werden durch
regelmäßiges Training gekräftigt. Durch gezielte Aktivitäten
wird die Belastungs- und Leistungsfähigkeit der Gelenke, der
Gelenkkapseln und des Knorpels sichergestellt. 9. Gut trainierte Muskeln helfen, die Gelenke zu entlasten und tragen
zur Gelenkstabilität bei. Stärkt
man die Rückenmuskulatur,
kann man Bandscheibenproblemen
vorbeugen.
Kräftige
Beinmuskeln sind eine wirkungsvolle Prophylaxe gegen
Kniebandverletzungen. 10. Vom
Fit sein profitiert auch die Psyche. Aggressionen, depressive

gezielt etwas für sich tut,
schneidet besser ab, als der
Durchschnitt.
Bleibt helle: 7 Tipps, wie Ihr
Eurer Gehirn fit haltet – 1. Lest
täglich ein, zwei gute Zeitungen.
2. Frischt alte Sprachkenntnisse
auf. 3. Spielt Schach und andere Spiele. 4. Mäßigt euren TVKonsum. 5. Schreibt Briefe. 6.
Lest auch Bücher, die Euch
anstrengen. 7. Bleibt neugierig,
auf alles, was interessant ist.
Ernährung: Mit einer gesunden
Lebensführung und Ernährung
erhalten wir uns möglichst lang
jene „Institutionen“ unseres
Körpers, die ihn für sehr lange
Zeit funktionstüchtig halten. Eine zentrale Rolle spielen dabei
das Immunsystem und die Reparaturfähigkeit der DNS. Beide
bewirken die tägliche Erneuerung der Körpersubstanz, verhüten Krankheiten und helfen dabei, nach Verletzungen zu heilen.

Verstimmungen und Schlafstörungen können durch körperliches Training gemindert werden. Stress lässt sich besser
meistern, man fühlt sich wohl
und ist entsprechend leistungsfähiger.
Fit sein fängt im Kopf an: Viele Menschen altern vorzeitig,
weil sie sich innerlich und oft
unbewusst dafür entschieden
haben. Andere dagegen wählen
einen besseren Weg. Sie denken sich jung und sie denken

positiv. Wer mental fit ist, spürt
auch die Ausstrahlung auf seinen Körper. Auch umgekehrt
verläuft diese Wechselwirkung:
Wer physisch auf der Höhe ist,
bleibt auch im Kopf fit.
Bleibt neugierig: Die meisten
Menschen kommen im Lauf
ihres Lebens gar nicht dazu, ihr
kreatives und intellektuelles
Potenzial auch nur annähernd
auszuschöpfen. Wer aber lebenslang neugierig bleibt, seine
sozialen Kontakte pflegt und
24

Herz-Kreislauf-Durchblutung:
Das etwa faustgroße Herz ist
der größte Muskel unseres Körpers. Es pumpt das Blut in das
Gefäßsystem und versorgt so
unseren Körper mit Sauerstoff
und wichtigen Stoffwechselprodukten. Da der Muskel dauerhaft beansprucht wird, setzen
bei ihm mit zunehmendem Alter
Verschleißerscheinungen
ein.
Die Folge kann lebensbedrohend sein. Wenn das Herz nicht
mehr genügend Blut in den
Kreislauf pumpen kann, spricht
man von einer Herzinsuffizienz.
Ursachen dafür: Eine Entzündung des Herzmuskels, Erkrankung der Herzkranzgefäße oder

der Verfall von Herzfasern beim
Herzinfarkt. Auch durch Bluthochdruck kann der Herzmuskel
überlastet werden. Eine der
gefürchtetsten Herzerkrankungen ist der Infarkt.
Zu den Risikofaktoren gehören: Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen wie z.B.
Diabetes, Nikotin, Bewegungsmangel und permanenter seelischer Druck.
Warnsignale für eine Mangeldurchblutung können sein:
Ziehende
oder
stechende
Schmerzen in der Herzgegend,
die bei Belastung zunehmen
und in den linken Arm ausstrahlen. Atemnot beim Treppensteigen.
Schleichendes Übel Bluthochdruck: Das Leiden ist lautlos und tückisch, den Bluthochdruck tut nicht weh. Bereits mit
zunehmendem Alter steigt die
Tendenz zu einem höheren
Blutdruck. Zu hoher Blutdruck
ist ein gravierender Risikofaktor
für die Entstehung von Herzinfarkten oder Schlaganfällen.
Erste Anzeichen des Bluthochdrucks können oft auftretende
Kopfschmerzen und Kopfdruck
sein. Warnsignale sind vor allem
auch Sehstörungen, Hörstörungen, Ohrensausen, Schwindel
und Schlafstörungen.

setzt immer mehr auf eine Stärkung des Immunsystems. Dabei
ist eine gesunde Lebensweise
das beste Mittel, das Immunsystem zu stärken. Wer sich falsch
ernährt und zu wenig bewegt,
der schwächt sein Immunsystem.
Was man tun kann: Stress
vermeiden sorgt für eine gute
geistige Verfassung. Eine vernünftige Ernährung, ausreichend Bewegung und genügend
Schlaf,
sind
hervorragende
Maßnahmen.
Viele Krankheiten, die heute als
„Zivilisationskrankheiten“
die
westliche
Wohlstandsgesellschaft heimsuchen, wären durch
Vorbeugung, also einer gesunden Lebensweise, beeinflussbar. Dazu zählt der Killer Nr.1 –
Herz-Kreislauf-Erkrankung – der
bei uns an erster Stelle unter
den Todesursachen steht sowie
auch Krebs, als zweithäufigste
Todesursache. Die persönliche
Lebensweise ist sowohl ein Faktor für und gegen diese Krankheiten.
(END/TXT/HB)

Begünstigende Faktoren sind:
Übergewicht, ein zu hoher Cholesterinspiegel,
Ablagerungen
an den Gefäßwänden und Rauchen.
Das Immunsystem stärken:
Die medizinische Forschung
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Von: HB / Zucker – eine gefährliche Droge?
Wer sehnt sich nicht ab und an nach herrlich süßen Softdrinks,
butterzarten Muffins oder Sandwiches mit „Super-KäseExplosionen“? Zucker ist der Stoff, aus dem die süßesten
Träume entstehen. Und dabei müssen wir wohl sehr viel träumen, betrachtet man sich den stetig wachsenden Zuckerkonsum. Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich dieser nämlich
weltweit verdreifacht (derzeit 165 Millionen Tonnen pro Jahr).
Eine äußerst bedenkliche Entwicklung, hört man auf die Stimmen von einigen angesehenen Forschern. Denn die sind der
Meinung, dass Zucker als ein Gift angesehen werden müsse,
als eine Droge, die nicht nur Schäden an der Leber verursachen könne, sondern auch den Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht bringen würde. Zucker sei somit kein Segen, sondern
eher ein Fluch.
Der Zucker selbst ist ein äußerst wirkungsvolles Süßungsmittel
und ein brauchbarer Geschmacksträger und heutzutage in Lebensmitteln enthalten, in denen man ihn eher nicht erwarten
würde. Aufgrund der „Low Fat“ –Bewegungen in den siebziger
und achtziger Jahren wurde der Fettanteil in unserer Nahrung
immer weiter reduziert. Daher essen wir heute in der Tat fettärmer als früher. Da Fett jedoch als hervorragender Geschmacksträger dient, musste dieser kalorienreiche Stoff ersetzt werden,
um die geschmackliche Qualität zu gewährleisten. Somit wird
das Fett als Geschmacksträger durch Zucker ersetzt und lässt
sich nun u.a. in Wurst, Brot, Frischkäse, geräuchertem Lachs,
panierten Schnitzeln, Salatsaucen, Pizzen, Frühstücksflocken
oder Salzstangen wiederfinden. Nicht nur, dass der Verbraucher dabei leicht die Übersicht verlieren kann, diese Allgegenwärtigkeit des süßlichen Stoffes erschwert unser Leben und
bedroht letztendlich unsere Lebensqualität. Tatsächlich leiden
lt. dem Berliner Robert Koch-Institut ca. 67 Prozent der Männer
und 53 Prozent der Frauen in Deutschland unter Übergewicht.
Und das trotz einer zum Teil recht fettarmen Ernährung. Jeder
Fünfte gelte dabei als adipös (krankhaft fettleibig). Die Zahl der
an Diabetes leidenden in Deutschland liege derzeit bei ca. 6
Millionen Menschen, Tendenz drastisch steigend. Was besonders beunruhigend erscheint, der sog. Altersdiabetes (Typ2) sei
nun bereits vermehrt im Kindesalter anzutreffen.
Fachlich korrekt gesehen spielt hierfür zwar das Insulin die eigentliche Schlüsselrolle, jedoch ist der Zucker eindeutig als
dessen verführerischer Komplize zu entlarven. Daher verwun26

dert es nicht, wenn der Gebrauch
von Zucker von einigen Forschern
mit einer Droge verglichen wird. Und
noch verständlicher wird dieser Vergleich, wenn man sich die Mechanismen der Zuckerwirkung betrachtet. Zucker erzeugt im Gehirn ein
vergleichbares Aktivitätsmuster wie
eine süchtig machende Droge. Im
Gegensatz zu anderen Kohlenhydraten gelangt der Zucker ohne Umwandlung bis in den Darm und von
dort direkt ins Blut. Nach dem Genuss zuckerhaltiger Lebensmittel
steigt der Blutzuckerspiegel rasch
nach oben. Daraufhin wird in der
Bauchspeicheldrüse sofort die Insulinproduktion hochgefahren, damit
die Glukose vom Blut an ihren eigentlichen Bestimmungsort (z.B.
Muskelzellen) transportiert werden
kann. Der Blutzuckerspiegel sackt
sodann durch das mit Insulin überschwemmte Blut schnell wieder ab,
und zwar weit unter den Anfangswert
zurück. Weitere Botenstoffe melden
diese Unterzuckerung an das Gehirn
und wir empfinden wieder Hunger.
Daher kann man sagen, je zuckerhaltiger unsere Lebensmittel sind,
umso mehr verzehren wir auch davon, was für die Lebensmittelindustrie nicht ganz uninteressant zu sein
scheint. Zudem gibt es aus evolutionsbiologischer Sicht weitere Bedenken: Da Süße in der Natur als ein
Signal für kalorienreiche und ungiftige Nahrung gilt, hat unser Körper
kein natürliches Stoppsystem, was
den Zuckerkonsum angeht. Im Gegenteil: Wenn unsere Urahnen irgendwo süße Früchte entdeckten,
war es für sie durchaus sinnvoll, sich
daran zu überessen – daher galt
süße und kalorienreiche Kost noch
vor 10000 Jahren als ein Geschenk.
Evolutionär gesehen sind wir somit
eher darauf programmiert, uns mit

Süßem den Bauch vollzuschlagen als die Finger davon zu lassen. Und da wir heute Essen überall und jederzeit verfügbar
gemacht haben, sollten wir allein aufgrund dieser evolutionären
Tatsache unser Essverhalten grundlegend überdenken.

Wie also umgehen mit dem Übermaß an Süßem? Hilft uns vielleicht eine sportliche Aktivität dabei? Leider nicht, denn Sportlichkeit allein ist keine Lösung für Übergewicht, da Bewegungsmangel für die Entstehung von Fettpolstern kaum eine
Rolle spielt. Zahlreiche Langzeitstudien, die den Körperfettanteil
von Kindern mit ihrer körperlichen Aktivität verglichen hatten,
kamen zu dem Ergebnis, dass ihre Bewegungsaktivitäten nicht
unmittelbar eine Wirkung auf die Bildung von Körperfett hatten.
Allerdings wurde dabei festgestellt, dass ein erhöhter Fettanteil
wiederum ursächlich dafür war, ihre Bewegungsaktivitäten in
den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren. Somit wurde
klar, dass der Fokus eigentlich nicht auf eine sportliche Aktivität
gelegt werden muss, sondern auf die Ernährungsweise selbst.
Denn faktisch essen wir auch mehr, wenn wir unseren Körper
einer zusätzlichen Belastung aussetzen. Die Art und Weise, wie
wir uns ernähren, hat demnach einen größeren Einfluss auf die
Bildung von körpereigenen Fettzellen.
Was können wir nun also tun, um unsere Ernährungsweise zu
ändern und der süßen Lust zu widerstehen? Die Lebensmittelindustrie gibt hierzu eine eindeutige Antwort: Als Alternative von
Zucker setzt sie die natürliche und kalorienärmere Stevia re27

baudiana, eine Pflanze, die bis zu
300-mal süßer als Rohr- und Rübenzucker sein soll. Doch während nun
die Steviolglykoside, der eigentliche
Süßstoff dieser Pflanze, in vielen
Ländern bereits verwendet werden,
wurden sie innerhalb der Europäischen Union erst seit 2011 offiziell
zugelassen. Auch wird Stevia nicht
unbedingt als ein Konkurrent von
Zucker gesehen. Interessant für die
Lebensmittelindustrie scheint wohl
eher eine Kombination von Stevia
und Zucker zu sein. Doch greifen wir
auf diese Alternative zurück, können
wir uns dann auch sicher sein, dass
die negativen Effekte eines übermäßigen Zuckerkonsums nicht einfach
nur verlagert werden? Letztendlich
sollte ein gesunder Menschenverstand das wohl erst einmal verneinen. Zumal Stevia zwar als weitaus
kalorienärmer gilt, jedoch die Insulinbildung nicht wesentlich reduziert.
Der eigentliche Wirkungsmechanismus selbst bleibt somit unverändert.
Am Ende scheint es nur eine Möglichkeit zu geben, unsere Ernährungsweise sinnvoll und langfristig
zu verändern und unserem Körper
eine gesunde Grundlage zu gewähren, und zwar durch Selbstdisziplin.
Gleichfalls sollten Überlegungen
darüber angestellt werden, ob nicht
auch hier, wie bei Zigaretten, die
Werbung für ungesunde Lebensmittel eingeschränkt, sogar ganz verboten werden sollte. Speziell dann,
wenn es dabei um für Kinder attraktive Produkte geht.
Gesellschaftlich gesehen stehen uns
nun zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder warten wir Jahrtausende darauf, dass sich evolutionär
unser Körper an unsere zum Teil
giftige Umwelt anpasst oder wir verändern unsere Umwelt derart, dass
sie uns nicht mehr krank macht.

Von: HB / JO Cylon – Lauftherapeutin und Trainerin
Die Beschaffung von Drogen ist in der Regel ein sehr heikles
Thema. Dabei gibt es Substanzen, die nicht nur legal, sondern
sogar äußerst einfach zu beschaffen sind und durch ihren Genuss auch noch mehrere Vorteile eröffnen. Sie heißen Serotonin, Dopamin und Endorphine.
Dabei liegen ihre Vorteile
klar auf der Hand: Sie kosten kein Geld, sind bei Razzien unauffindbar, wirkungsvoll und vor allem legal. Da
sie direkt selbst produziert
werden können, so müssen
sie auch nicht unnötig via
Schmuggel beschafft werden. Denn bei allen drei
Stoffen handelt es sich um
körpereigene Drogen, die
u.a. bei ausdauerndem Laufen produziert werden, was
technisch gesehen überall
möglich ist. Endorphine zum
Beispiel sind kurze Neuropeptide, d.h. vom Körper
selbst im Gehirn gebildete
endogene Morphine. Sie
docken im Gehirn an die
gleichen Rezeptoren an, wie
z.B. Opiate und wirken ähnlich wie Morphin. Dabei werden tatsächlich berauschende Gefühle ausgelöst. Bei
einem
Langstreckenlauf
kann sich nun tatsächlich ein
euphorischer Zustand einstellen, allein durch die Ausschüttung dieser Endorphine. Daher bezeichnen Läufer dieses Empfinden auch
als „Runners High“. Dopamin hingegen gehört zur Gruppe der
Katecholamine und ist einer der wichtigsten Neurotransmitter
(Botenstoffe im Gehirn). Zur Herstellung aller Arten von Beloh28

nungs- und Glücksempfindungen ist
es unentbehrlich. So wird z.B. bei
allen positiven Gefühlen ein erhöhter
Dopaminspiegel festgestellt sowie
umgekehrt, ein zu niedriger Dopaminspiegel bei schlechter Laune und
Depressionen. Eine körperlich anstrengende Aktivität führt nun zu
einer verstärkten Ausschüttung dieser Substanzen. Auch Serotonin ist
ein solcher Neurotransmitter. In erster Linie jedoch ist es für die Vertreibung von Angstzuständen verantwortlich. Zudem dämpft es Aggressivität, Hunger, Sorgen, Niedergeschlagenheit und Depressionen.
Daher bezeichnet man Serotonin
auch
als
einen
„feel
goodBotenstoff“. Auch diese Substanz
wird bei einem Ausdauertraining
verstärkt ausgeschüttet. Daher kann
man sagen, unser menschlicher
Körper beschäftigt also sein eigenes
Drogenlabor.
Nun kosten diese Substanzen zwar
kein Geld, jedoch einiges an
Schweiß. Wer also in den Genuss
dieser legalen Drogen kommen will,
der muss auch regelmäßig etwas
dafür tun – z.B. laufen. Denn bei
einem Ausdauerlauf mixt unser Gehirn diesen Drogencocktail mit Vorliebe an. Jedoch reicht einmal joggen wöchentlich nicht aus, um die
körpereigene Drogenproduktion anzukurbeln. Ein entsprechendes Training sollte somit mindestens 3 Mal
pro Woche stattfinden. Dabei spielt
es allerdings keine Rolle wo man
läuft, ob drinnen oder draußen, sondern lediglich wie man läuft (z.B.
langsames und ausdauerndes Joggen). Jeder kann so die Erfahrung
machen, dass sich diese Art der körperlichen Betätigung als wunderbares Antidepressivum und als eine
sehr effektive Glückspille herausstellen kann.
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Von: HAG / Eine rechtliche Bewertung des Katalogeinkaufs innerhalb der JVA Freiburg
1.Sachverhalt

Innerhalb der JVA-Freiburg (folgend JVA-F) können Gefangene
(folgend Gfg.) nur noch über den
sog. Katalogeinkauf Waren bestellen. Abgewickelt wird der Kauf von
der Fa. Massak (folgend Fa. M)
unter Zuhilfenahme der Vermittlung
durch die JVA. Speziell handelt es
sich hierbei um diverse Elektroartikel, Medien (CD, DVD) und Bekleidung. Die Artikelauswahl erfolgt
über einen Katalog der von der Fa.
M gestellt wird. In diesem finden
sich Bilder der Artikel, Artikelbeschreibungen, Artikelnummern und
Preise. Im Katalog befinden sich
weder Informationen zum Widerrufsrecht noch zu Lieferzeiten.
Auch AGB sind im Katalog nicht
abgedruckt.
Der Ablauf der Bestellung ist wie
folgt: Der Gfg. füllt den eigens dafür
vorgesehenen Bestellantrag aus. In
diesem werden die Artikelnummer,
die Anzahl, die Größe und eventuelle Zusatzangaben eingetragen.
Auch auf dem Bestellantrag finden
sich keine relevanten Verbraucherinformationen. Es steht zur Auswahl, ob die Bezahlung über ein
Konto von Außerhalb (Angehörige)
oder über das Gefangenenkonto
abgewickelt wird. Der zuständige
BDL muss die Bestellung genehmigen und nach erfolgter Genehmigung an die Fa. M übermitteln.
Nach Zahlungseingang werden die
Waren von der Fa. M an die Kammer der JVA ausgeliefert, welche
diese dann an den Gfg. aushändigt.

In der Kammer hat der Gfg. erstmalig Gelegenheit die Ware in Augenschein zu nehmen und zu prüfen
ob nach Menge und Art korrekt
geleistet wurde. Die mit der Ware
ausgehändigten Schriftstücke beinhalten lediglich kurze Informationen
zu den bestellten Artikeln die es
nicht ermöglichen zu prüfen, ob die
richtige Ware geliefert wurde. Es
fehlt z.B. an der Artikelnummer
oder an Farbangaben. Eine klare
Differenzierung, ob es sich um
einen Lieferschein oder um eine
Rechnung handelt kann nicht getroffen werden. Auch auf den beschriebenen Dokumenten finden
sich keine verbraucherrelevanten
Informationen oder AGB.
2.Einleitung

Jeder Einkauf der getätigt wird, sei
es nun persönlich oder über andere
Wege ist aus juristischer Sichtweise ein Vertrag. Ein Vertrag wird
definiert als ein „Rechtsgeschäft
zwischen zwei oder mehr Personen
das durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommt“.
Dazu ein kleines Beispiel: V ist im
Besitz einer Uhr die K gerne kaufen
möchte. Daher sagt K zu V: „Ich
möchte gerne Deine Uhr kaufen,
und gebe dir dafür 10 €.“ Diese
Aussage (oder Willenserklärung)
des K bezeichnet man als Angebot.
Damit ein Vertrag zustande kommen kann, muss V dem Angebot
zustimmen, und zwar vorbehaltlos.
Dadurch, dass V zu K sagt: „In
Ordnung, ich gebe Dir die Uhr für
10 €“, stimmt er dem Angebot des
K vollumfänglich zu; Dies nennt
man Annahme, welche auch eine
Willenserklärung darstellt. Zwi30

schen V und K wurde ein rechtsgültiger Vertrag geschlossen.
3. Der Kaufvertrag

Das oben gezeigte Beispiel entspricht einem klassischen Kaufvertrag, wie er häufig geschlossen
wird. Mithin kann man den Kaufvertrag als eine der wichtigsten Vertragsformen bezeichnen. Ein Kaufvertrag gibt dem Käufer das Recht,
vom Verkäufer die Übergabe der
Kaufsache (Ware) zu verlangen. Im
Gegenzug erwirbt der Verkäufer
das Recht, vom Käufer die Bezahlung des Kaufpreises zu begehren.
Um nochmals auf das Beispiel zurückzukommen: K hat das Recht,
dass V ihm die Uhr übergibt, und V
hat das Recht, dass K ihm die 10 €
bezahlt. Bei dem Beispiel handelt
es sich um einen Vertrag zwischen
zwei Privatpersonen der unter Anwesenden geschlossen wurde. Wie
verhält es sich nun, wenn eine der
Parteien ein Händler ist, also im
Rahmen seiner Geschäftstätigkeit
einen Kontrakt schließt?
4. Unternehmer und Verbraucher

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
werden Personen die geschäftlich
tätig werden unterteilt. Auf der einen Seite stehen die Unternehmer.
Der Unternehmer ist eine natürliche
oder juristische Person […], die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts
in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbstständigen beruflichen
Tätigkeit handelt (§ 14, Abs. 1)
[Paragraphen ohne Gesetzesangabe entsprechen denen des BGB].
Die Beschränkung auf den bloßen
Abschluss von Rechtsgeschäften
ist hier zu eng gefasst. Die Pflichten die das Verbraucherrecht dem

Unternehmer auferlegt, betreffen
nicht nur den Abschluss, sondern
auch die Vorbereitung von Rechtsgeschäften [Palandt, Otto (Hrsg):
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar,
74. Aufl., München, § 14, Rn. 4.]. Es

steht unzweifelhaft fest, dass die
Fa. M in der JVA F. als Unternehmer auftritt.
Auf der anderen Seite stehen die
Verbraucher. Verbraucher ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13, Abs. 1).
Es muss sich also um ein zu privaten Zwecken abgeschlossenes
Rechtsgeschäft handeln. Zur privaten Sphäre gehören u.a. Urlaub,
Freizeit, Sport und Gesundheitsvorsorge [Ebd., § 13, Rn. 3.]. Auch
hier steht unzweifelhaft fest, dass
die Insassen der JVA-F als Verbraucher zu betrachten sind. Welche Auswirkungen hat dieses Verhältnis auf den Katalogeinkauf?
5. Der Verbrauchervertrag

Das Vertragsrecht des BGB war in
der Vergangenheit grundsätzlich für
alle Personen (Unternehmer wie
Verbraucher) gleichermaßen geltend. Sondervorschriften für bestimmte Personengruppen (z.B.
Kaufleute) waren innerhalb des
HGB (Handelsgesetzbuch) zu finden. Mittlerweile ist aber eine Differenzierung innerhalb des BGB erfolgt [Köhler, Helmut: Juristische KurzLehrbücher, BGB Allgemeiner Teil, 32.
Aufl., München, § 5, Rn. 20.].

Wenn ein Rechtsgeschäft zwischen einem Unternehmer und
einem Verbraucher geschlossen
wird, handelt es sich um einen sog.
Verbrauchervertrag. Diese Vertragsform ist im BGB gesondert
geregelt. Erfasst werden hier vor
allem gegenseitige Verträge, wie
z.B. der Kaufvertrag (§ 433) oder
der Verbrauchsgüterkauf (§ 474)

[Palandt: § 312, Rn. 4.]. Ziel der Regelungen ist es vorrangig, den Verbraucher zu schützen. In den meisten Fällen besteht zwischen Verbraucher und Unternehmer ein
Missverhältnis
betreffend
der
Machtpositionen. Um ein Gleichgewicht herzustellen (leider zeigt
die Realität, dass das in den wenigsten Fällen gelingt), werden die
Unternehmer bei der Vertragsgestaltung stärker in die Pflicht genommen. Speziell werden die richtige Information des Verbrauchers,
das Widerrufsrecht und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB), die dem Verbraucher auferlegt werden, betrachtet. Die Bestimmungen über Verbraucherverträge stellen sog. Verbraucherschutzgesetzte i.S.d. § 2, Abs. 1, S.1 und
Abs. 2 UKlaG (Unterlassungsklagengesetz) dar. Verhält sich ein
Unternehmer nicht wie vorgeschrieben, kann von bestimmten
Einrichtungen, gemeint sind hier
die
Verbraucherschutzzentralen,
die Einhaltung der Vorschriften auf
dem Klageweg, meist durch Unterlassungsklagen, durchgesetzt werden.
Die Verbraucherverträge selbst
können noch weiter unterteilt werden. Wenn beide Vertragsparteien
nicht anwesend sind, d.h. zur Anbahnung und Ausgestaltung des
Vertrags nicht persönlich (d.h.
durch körperliche Anwesenheit)
Kontakt aufnehmen können, fallen
die so geschlossenen Rechtsgeschäfte unter besondere Regelungen.
6. Der Fernabsatzvertrag

Fernabsatzverträge sind Verträge,
bei denen der Unternehmer […]
und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel
(folgend
FKM) verwenden…(§ 312c, Abs.
1). Fernkommunikationsmittel im
Sinne des Gesetzes sind alle
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Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines
Vertrages eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend
sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien (Fax), E-Mails,
über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie
Rundfunk und Telemedien (§ 312c,
Abs. 2). Wie oben dargestellt handelt es sich im Falle der Fa. M
zweifelsfrei um einen Unternehmer
und bei den Gfg. um Verbraucher.
Weiter wird bei Fernabsatzverträgen der ausschließliche Einsatz
eines FKM gefordert. Im Falle des
Katalogeinkaufs sagt schon das
Wort, um welches FKM es sich hier
handelt. Der Vertragsschluss wird
auch ausschließlich über FKM
durchgeführt. Dazu gehört auch der
schriftliche Antrag (Brief als FKM).
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Zwischen dem Gfg.
und der Fa. M wird bei der Durchführung des Katalogeinkaufs ein
Fernabsatzvertrag geschlossen.
7. Die Informationspflichten des
Unternehmers vor Vertragsschluss

Die Pflichten des Unternehmers als
Vertragspartner in einem Verbrauchervertrag können hier im Wesentlichen auf die sog. Informationspflichten beschränkt werden.
Diese sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (§312d) und im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (Art. 246a, EGBGB) zu
finden. Die letzte Aktualisierung
fanden diese Regelungen im Jahr
2014 speziell im Hinblick auf den
Vertragsschluss im Internet.
Bei den folgenden Informationspflichten handelt es sich um eine
Rechtspflicht. Die in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben
werden Bestandteil des geschlossenen Vertrages und können nur
durch eine ausdrückliche Erklärung
beider Parteien geändert werden
[Ebd., § 312d, Rn. 2.].

Im Falle des Katalogeinkaufs in der
JVA-F beschränke ich mich auf die
nähere Betrachtung der Informationspflichten zu den Lieferzeitangaben und der Widerrufsbelehrung.
Zeitpunkt der Information
Vorab ist zu klären, zu welchem
Zeitpunkt die Information des Verbrauchers zu erfolgen hat. Die gesetzliche Regelung lässt dem Unternehmer hier wenig bis keinen
Spielraum. Nach der unmissverständlichen Regelung des Art.
245a, § 4, Abs. 1 EGBGB sind die
Informationen dem Verbraucher vor
seiner Abgabe der Vertragserklärung (hier ist nicht relevant ob Angebot oder Annahme) in klarer und
verständlicher Art und Weise zur
Verfügung zu stellen. Im Falle des
Katalogeinkaufs innerhalb der JVA
F. hat die Fa. M dem Gfg. die Informationen vor Abgabe des Antragsscheins mit der Bestellung zur
Verfügung zu stellen.
8. Formale Anforderungen an die
Erfüllung der Informationspflicht

Auch zu der Art und Weise, wie die
Informationen dem Verbraucher
kenntlich zu machen sind, gibt es
klare gesetzliche Regelungen. Bei
den betrachteten Fernabsatzverträgen hat der Unternehmer dem
Verbraucher die Informationen in
einer Art und Weise zur Verfügung
zu stellen, die den benutzen FKM
entspricht (Art. 246a, § 4, Abs. 3, S.
1, EGBGB). Selbst wenn anzunehmen ist, dass die JVA-F die
Bestellungen an die Fa. M per EMail weitergibt, so ist selbst bei
strenger Auslegung der Vorschrift
darauf abzustellen, dass der Verbraucher die Möglichkeit besitzen
muss, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen. In Ermangelung
einer Verwendungsmöglichkeit für
E-Mails der Gfg. ist das nur möglich, wenn die Fa. M die Informationen in dem von ihr angebotenen
Katalog zur Verfügung stellt.

9. Lieferzeiten

Nach § 312d, Abs. 1 BGB i.V.m.
Art. 246a, § 1, Abs. 1, Nr. 7, EGBGB ist der Unternehmer dazu
verpflichtet, dem Verbraucher den
Termin, bis zu diesem er die Waren
liefert, mitzuteilen. Hierbei handelt
es sich durchaus nicht um eine
klare Regelung. Gerade bei Katalogeinkäufen weiß der Verkäufer
nicht, zu welchem Zeitpunkt der
Kunde die Bestellung tätigt. Würde
der Unternehmer nun vorab eine
Lieferzeit benennen die sich auf ein
Datum (und nichts anderes ist ein
Termin) bezieht, könnte er von
jedem Käufer in Anspruch genommen werden, bei dem er den Zeitpunkt der Lieferung nicht einhält.
Da dies aus Sicht des Unternehmers keine befriedigende Lösung
ist, dürfte klar sein. “Es muss also
schon deshalb zulässig sein, eine
Frist anzugeben, die mit dem Eingang der Bestellung bei dem Unternehmer zu laufen beginnt“ [vgl.
Schirmbacher,
Martin
/Schmidt,
Stephanie: Verbraucherrecht 2014 –
Handlungsbedarf für den E-Commerce
in: CR 2014, 107-119.].

Das bedeutet, die Fa. M muss im
Katalog angeben, bis wann mit
einer Lieferung zu rechnen ist, z.B.
ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs oder des Eingangs der
Bestellung.
10. Widerruf

Die Informationspflicht und das
Widerrufsrecht bilden eine Einheit
„und haben den Zweck, dem Verbraucher auf andere Weise als
durch Erläuterung von Kaufpersonal und durch Besichtigung die
Informationen zu verschaffen, die
er durch eine selbstverantwortliche
Entscheidung für den Kauf einer
Ware oder die Inanspruchnahme
einer (Finanz-) Dienstleistung benötigt, um diese Entscheidungsfreiheit rechtlich abzusichern. Technisch ist dies nur dadurch zu errei32

chen, dass der Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags informiert
wird und nach Abschluss des Vertrages in begrenztem Umfang die
Möglichkeit erhält, von dem Vertrag
Abstand zu nehmen, wenn er nach
Erhalt der Ware und Prüfung der
Unterlagen zu dem Ergebnis
kommt, dass er die Ware nicht
beziehen oder die Dienstleistung
nicht in Anspruch nehmen will.“
[Beck Verlag: Beck´scher Onlinekommentar BGB, Stand 01.11.2014, § 312g
Rn. 6.].

Mithin das wichtigste Mittel, um die
Verbraucher zu schützen, ist das
Widerrufsrecht. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass der Verbraucher, besonders bei Fernabsatzverträgen, das Recht besitzt,
innerhalb bestimmter Fristen und
Voraussetzungen vom Vertrag
zurückzutreten. Geregelt ist dies im
§ 312g.
11. Ausnahmen vom Widerrufsrecht

In § 312g sind eine Reihe von Ausnahmen aufgeführt, die ein Widerrufsrecht ausschließen. Zu den
wichtigsten gehören: Waren die
unter Berücksichtigung von Kundenwünschen individuell hergestellt
wurden, Gesundheits- und Hygieneartikel und versiegelte Datenträger (CD, DVD, Computerspiele).
12. Widerrufsfrist

Die Frist zum Widerruf beträgt generell 14 Tage. Der Beginn der
Frist hat je nach Vertragsgegenstand unterschiedliche Voraussetzungen. In allen Fällen gilt aber,
dass die Frist nicht vor Vertragsschluss zu laufen beginnt. Im speziellen gilt für Fernabsatzverträge,
dass die Frist erst nach Information
des Unternehmers über das Widerrufsrecht des Kunden (§ 356, Abs.
3, S. 1) und der Zusendung nebst
dem Erhalt der bestellten Ware
beginnt (§ 356, Abs. 2, Nr. 1). Auf
alle Fälle beginnt die Frist jeden-

falls dann zu laufen, wenn eines
der beiden Ereignisse eintrifft, je
nachdem, welches später erfolgt
[dazu Palandt: § 356, Rn. 3.]. Erhalt
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Waren in den
„Machtbereich“ des Kunden gelangen müssen, d.h. er die Ware in
Augenschein nehmen und über sie
verfügen kann.
13. Fristbeginn mit der Lieferung der
Ware

Bei einem Verbrauchsgüterkauf,
das sind Rechtsgeschäfte bei denen ein Verbraucher bei einem
Unternehmer eine bewegliche Sache erwirbt (§ 474, Abs. 1, S. 1),
beginnt wie gerade dargestellt, die
Frist zum Widerruf mit der Zusendung der Ware. Entscheidend ist
der Eingang der Artikel beim Kunden selbst oder bei einer von ihm
berechtigten Person. Die Benennung dieser Person hat gegenüber
dem Unternehmer oder dem
Frachtführer zu erfolgen. Das bedeutet im Fall des Katalogeinkaufs,
die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Gfg. die Ware in der
Effektenkammer der JVA ausgehändigt bekommen hat. Es ist sicher nicht davon auszugehen, dass
die Bestellung über das JVAinterne Formular gleichzeitig die
Berechtigung zur Warenannahme
im Sinne des § 356, Abs. 2, Nr. 1
durch die Anstalt beinhaltet. Damit
würde der Insasse die Entscheidungsgewalt, ob die gelieferten
Artikel der Bestellung entsprechen
und ob er vom Vertrag zurücktreten
möchte, in die Hände der JVA legen, was den Verbraucherschutzvorschriften zuwiderläuft. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es unter
Umständen zu Verzögerungen
kommen kann, zwischen dem Zeitpunkt der Anlieferung der Ware in
der Kammer und der Aushändigung
an die Gfg. Dies würde bei einer
Berechtigung zur Warenannahme
im Sinne der Vorschrift dazu füh-

ren, dass die Widerrufsfrist bereits
begonnen hat und evtl. nur noch
wenige Tage besteht, wenn sie
nicht schon bereits abgelaufen ist.
Ein wichtiger Aspekt, gerade bei
Katalogeinkäufen, ist der Umstand,
wie mit Teillieferungen zu verfahren
ist. Das Gesetz hat hier eine klare
Regelung getroffen. Bei einer einheitlichen Bestellung von mehreren
Artikeln (z.B. drei Hosen) innerhalb
eines Bestellvorgangs, beginnt die
Widerrufsfrist erst dann zu laufen,
wenn der Kunde alle bestellten
Artikel erhalten hat (§ 356, Abs. 2,
Nr. 1, lit. b).

14. Widerrufsbelehrung

Der Kunde ist über sein Widerrufsrecht zu informieren. Dazu gehören
nach Art. 246a, § 1, Abs. 2, S. 1,
Nr. 1 EGBGB, die Bedingungen,
Fristen und die Verfahren für die
Ausübung des Widerrufsrechts
[Schirmbacher/Schmidt: CR 2014, 107119.].

15. Inhalt der Belehrung

Ohne Zweifel gehört zum Inhalt der
Belehrung eine Information über
die Widerrufsfristen. Es muss erkennbar sein, bis zu welchem Zeitpunkt das Widerrufsrecht ausgeübt
werden kann. Weiter muss dem
Verbraucher mitgeteilt werden,
dass für den Widerruf eine ausdrückliche Erklärung notwendig ist.
Eine bloße Rücksendung der Waren reicht indes nicht mehr aus. Der
Kunde ist auch darüber aufzuklären, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf. Gegebenenfalls
ist noch über die Kosten der Rücksendung zu informieren, welche der
Verbraucher nunmehr zu tragen
hat, wenn er vorher darüber informiert wurde (§ 357, Abs. 6). Allerdings kann auch der Unternehmer
diese Kosten übernehmen.
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16. Ausdrückliche Erklärung über
den Widerruf

Aus der Erklärung des Verbrauchers muss deutlich hervorgehen,
dass er vom Vertrag zurücktreten
möchte. Mit der Neugestaltung der
gesetzlichen Regelungen 2014 und
der Abschaffung des bisherigen
Rückgaberechts ist für den Verbraucher die Möglichkeit erloschen,
durch eine bloße Rücksendung der
Waren, seinen Rücktritt zu erklären. Vielmehr muss er seinen Widerruf ausdrücklich gegenüber dem
Unternehmer erklären. Diese Erklärung ist aber nicht formgebunden,
d.h. der Verbraucher kann z.B.
auch telefonmisch seinen Widerruf
erklären. Zu beachten ist aber,
dass die Beweislast vom Verbraucher zu tragen ist. Eine mündliche
Erklärung ohne Zeugen ist daher
nicht zu empfehlen. Diese Formfreiheit eröffnet aber auch die Möglichkeit zu besonderen Vereinbarungen zwischen Unternehmer und
Verbraucher. So kann z.B. in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgehalten werden,
dass eine Rücksendung der Waren
einer Widerrufserklärung gleichzusetzten ist.
17. Auswirkungen der Widerrufserklärung

Hat der Verbraucher von seinem
Widerrufsrecht Gebrauch gemacht,
so gilt der Vertrag als nicht mehr
gültig. Die gegenseitig ausgetauschten Leistungen (Ware, Bezahlung, etc.) müssen rückabgewickelt werden. Das bedeutet, hat der
Gfg. den Widerruf erklärt, so ist er
dafür verantwortlich eine Rückgabe
der gelieferten Waren zu veranlassen (was in aller Regel in der
Kammer erfolgt). Im Gegenzug ist
die Fa. M dazu verpflichtet, den in
diesem Fall schon vorab bezahlten
Geldbetrag ohne Abzüge an den
Zahlungsversender (der Gfg., oder
Angehörige) zurück zu überweisen.

18. Die Informationspflichten des
Unternehmers nach Vertragsschluss

Bei Fernabsatzverträgen ist der
Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher eine Bestätigung des
Vertrags, in der der Vertragsinhalt
wiedergegeben ist, innerhalb einer
angemessenen Frist nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei
Lieferung der Ware oder bevor mit
der Ausführung der Dienstleistung
begonnen wird, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung
zu stellen (§ 312f, Abs. 2, S. 1). So
lautet der Gesetzestext zu den
Informationspflichten des Unternehmers nach Vertragsschluss. Im
konkreten Fall bedeutet dies, die
Fa. M hat spätestens bei Lieferung
der Ware dieser Informationspflicht
nachzukommen. Der ausgehändigte Lieferschein bzw. die Rechnung
erfüllen diese Vorgaben nicht. Zum
einen fehlen dort stellenweise Angaben zu den Artikeln (Art, Form,
Farbe, Größe, etc.), zum anderen
macht schon der Mangel der Widerrufsbelehrung deutlich, dass der
Informationspflicht nicht in ausreichender Weise nachgekommen
wurde.
19. Nichtbeachtung

Was geschieht nun, wenn der Unternehmer seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt? Auf diese Frage
kann hier nicht im Detail eingegangen werden, da es den Rahmen
wesentlich
erweitern
würde.
Grundsätzlich ist es aber so, dass
dem einzelnen Kunden kein Klagerecht im eigentlichen Sinne zusteht.
Vielmehr ist es die Aufgabe der
Verbraucherschutzverbände
den
Unternehmer zur Erfüllung seiner
gesetzlichen Pflichten zu bewegen
oder genauer, sein pflichtwidriges
Verhalten zu unterlassen. Natürlich
bleibt es dem Verbraucher unbenommen, sich an die zuständigen
Verbraucherverbände zu wenden,
um Missstände bekanntzugeben.

20. Stellung der JVA

Welche Stellung nimmt nun die
JVA-F. innerhalb des Vertragsabschlusses mit der Fa. M ein? Die
JVA könnte als Vertreter auftreten.
Vertretung im Sinne der §§ 164 ff.
ist das rechtsgeschäftliche handeln
im Namen des Vertretenen, mit der
Wirkung, dass die Rechtsfolgen
(also die Pflichten aus dem geschlossenen Vertrag) den Vertretenen treffen. Voraussetzung für eine
Vertretung ist die Abgabe einer
eigenen Willenserklärung des Vertreters. Um nochmals auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen
bedeutet dies: Schickt K seinen
Freund F zu V, um von diesem die
Uhr zu erwerben und hat er F dazu
berechtigt, so wäre die Aussage
des F an V: „Mein Freund K möchte
diese Uhr kaufen“, eine eigene
Willenserklärung des F. Die Folgen
des Kaufvertrags betreffen aber nur
den Vertretenen, also K. V ist auch
nur gegenüber K verpflichtet. Kurz:
Am Ergebnis aus dem Anfangsbeispiel ändert sich nichts. Da im
Rahmen des Katalogeinkaufs die
JVA keine eigene Erklärung abgibt,
sondern nur den Inhalt aus dem
Antrag des Insassen an die Fa. M
weiterleitet, besteht hier keine Vertretung. Somit treffen die JVA-F.
auch keine der Informationspflichten. Allenfalls tritt die JVA hier als
Erklärungsbote auf, was aber für
den Katalogeinkauf zu keinen
rechtlichen Verpflichtungen führt.
21. Zusammenfassung

Der Insasse der JVA als Verbraucher und die Fa. Massak als Unternehmer schließen bei der Bestellung von Waren aus dem bestehenden Katalog einen Fernabsatzvertrag. Die inhaltliche Ausführung
des Katalogs entspricht nicht den
Vorgaben, die sich aus den Informationspflichten des § 312d i.V.m.
Art. 246a, EGBGB ergeben. Es
werden von der Fa.M. weder Lieferzeiten noch eine Belehrung über
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das Widerrufsrecht angeboten.
Auch bei Erhalt der Ware wird der
Kunde nicht über sein Widerrufsrecht informiert. Für die nachvertraglichen
Informationspflichten
(§ 312f, Abs. 2) ist der ausgehändigte Lieferschein bzw. Rechnung
(es wird nicht ganz klar was es nun
darstellen soll) nicht ausreichend.
Bei derzeitigem Stand der Dinge
könnte rechtlich gesehen das Widerrufsrecht bis zu 12 Monate und
14 Tage nach Vertragsschluss
ausgeübt werden (§ 356, Abs. 2,
Nr. 1, Abs. 3, S. 1). Das gilt allerdings bei Bekleidung nur, insoweit
diese nicht getragen, gewaschen
oder sonst in einer Weise für den
Widerverkauf beeinträchtigt wurde
(im Prinzip noch verpackt, mit allen
angebrachten Etiketten etc.). Nach
der derzeitigen Regelung besteht
kein Klageanspruch für den einzelnen Insassen. Allenfalls können
diese sich bei der zuständigen Verbraucherschutzzentrale beschweren. Fraglich ist aber, welchen Effekt eine solche Beschwerde hat.
Vielmehr sollte die Anstalt die Fa.
M. darauf drängen, sich an die
gesetzlichen Bestimmungen zu
halten. So könnte der Gfg. bei Angaben von Lieferzeiten (die selbstverständlich für beide Seiten verhältnismäßig seien müssen) selber
entscheiden, ob er den Kauf tätigen
möchte oder nicht. Das derzeitige
Verhalten des Unternehmers, also
„Nichtinformation“ und „Stillschweigen“, ist kaum dazu geeignet eine
gute Kundenbeziehung aufzubauen. Die Frage inwieweit überhaupt
ein Interesse der Fa. M. an guten
Beziehungen zu ihrer nicht gerade
geringen Kundschaft besteht, kann
hier nicht beantwortet werden. Faktisch ist es den Gefangenen nicht
möglich auf ein anderes Unternehmen auszuweichen. Der damit nicht
existierende Konkurrenzdruck mag
ein Grund für das Verhalten der Fa.
Massak sein.
(END/TXT/HAG)

Von: HB / Wie fair ist eigentlich fairer Handel?
Fair gehandelte Produkte gewinnen beim Verbraucher immer
mehr an Popularität. Doch neben dem Gefühl ein faires Produkt
erworben zu haben, hinterlässt die Bezeichnung fairer Handel
auch ein großes Fragezeichen. Sind fair gehandelte Produkte
wirklich so fair, wie es ihr Name verspricht? Um sich hierzu eine
Antwort bilden zu können, muss man wissen, was eigentlich
unter fairem Handel verstanden wird. Darunter wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die Erzeugerpreise für die
gehandelten Produkte üblicherweise über dem jeweiligen
Weltmarktpreis angesetzt werden. Damit soll den Produzenten
ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. In der Produktion sollen außerdem internationale Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Dabei konzentriert sich die Fairhandelsbewegung
primär auf Waren, die aus Entwicklungsländern in Industrieländer exportiert werden. Fair Trade umfasst landwirtschaftliche
Erzeugnisse ebenso, wie Produkte des traditionellen Handwerks, der Industrie und weitet sich zusehends auf neue Bereiche aus. Angeboten werden fair gehandelte Waren mittlerweile
nicht nur in Naturkost- und Weltläden, sondern auch in Supermärkten und in der Gastronomie. Alle Produkte, die unter die
Bezeichnung Fair Trade fallen, sind zertifiziert und tragen das
Fair-Trade-Siegel. Für diese Zertifizierung von Produkten und
Produzenten sowie die unabhängige Überprüfung und Einhaltung der Kriterien ist die internationale Dachorganisation Fair
Trade Labelling Organizations International (FLO) verantwortlich. Unter die Kriterien der Zertifizierung fallen u. a. die Einhaltung der Menschenrechte und der Konventionen [Übereinkunft]
bez. Gewerkschaftsfreiheit, das Verbot der Kinderarbeit und der
Sklaverei sowie die Gewährleistung der Zahlung eines festgelegten „fairen“ Preises. Zudem sind für die einzelnen Produkte
spezifische Kriterien bez. Anbau und Ökologie festgelegt. Eine
biologische Landwirtschaft ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch ist die Nutzung gewisser Pestizide [Schädlingsbekämpfungsmittel] untersagt. Darüber hinaus verbinden Teile der
Fairhandelsbewegung den eigentlichen Handel mit politischen
Inhalten, indem den Verbrauchern Hintergrundinformationen
über die Lebenssituationen in den Herkunftsländern der Produkte und über die Weltwirtschaft vermittelt werden.
Eine rundum gute Sache also – oder doch nicht? Obwohl die
Intentionen [Absichten] des fairen Handels primär als positiv
35

erscheinen, haben fair gehandelte
Waren oftmals mit Kritik zu kämpfen.
Es fehlt u. a. an der Transparenz der
Preiszusammensetzung fair gehandelter Produkte. Für den Konsumenten wird oft nicht ersichtlich, wer in
der Wertschöpfungskette welchen
Anteil an den Mehrpreisen erhält.
Zudem wurde erneut die Kritik geäußert, dass die vom fairen Handel
garantiert höheren Preise die Bauern
zu einer Steigerung ihrer Produktionsmenge ermuntern würden und
somit das Problem einer Überproduktion gefördert werde. Dieser Argumentation ist jedoch entgegenzuhalten, dass das Fair TradeVerfahren nicht allein aus höheren
Preisen besteht, sondern ebenso
Richtlinien beinhaltet, die beteiligte
Bauern z. B. dazu verpflichtet, sich
nicht von einem einzigen Produkt
abhängig zu machen. Ebenso wird
dem Fair Trade vorgeworfen, durch
die zunehmende Ausrichtung auf
Massenmärkte und die Zusammenarbeit mit großen Konzernen Gefahr
zu laufen, sich von den ursprünglichen Zielen und Idealen zu entfernen. Einige dieser Kritikpunkte sind
tatsächlich nur schwer auszuräumen
und letztendlich ist der Verbraucher
darauf angewiesen, dass die Produkte, die das Fair-Trade-Siegel
tragen, auch unter der im Sinne der
FLO angesetzten Zertifizierung produziert und gehandelt werden. Eine
Frage bleibt jedoch auch bei tiefstem
Vertrauen in die Zertifizierung offen:
Wie verhält sich das Fair Trade-Ideal
eigentlich bei sog. Mischprodukten?
Unter diese Bezeichnung fallen alle
Produkte, die aus unterschiedlichen
Zutaten bestehen, von denen nicht
alle nach dem Prinzip des Fair Trading vom Produzenten eingekauft
werden. Selbst die Zutaten, die als
fair gehandelt gelten, werden sodann

dukte nicht aus fair gehandelten Zutaten bestehen, so erfüllt der Produzent die Kriterien des Fair HandelKonzepts in jeglicher Form.

auch nur prozentual in das Produktionsverfahren eingebunden.
Die Vorgabe für Mischprodukte beinhaltet eine mindestens 20%
Fair-Trade-Zugabe (FtZ) einer fair gehandelten Zutat innerhalb
des Gesamterzeugnisses, um das Fair-Trade-Siegel für das
Produkt selbst auszusprechen. Somit besagt diese Vorgabe,
dass mindestens eine Zutat dieses Produktes aus einer mindesten 20% fair gehandelten Verpflichtung bestehen muss,
damit es die FLO-Kriterien erfüllen kann. Hier muss jedoch
noch klargestellt sein, dass nicht etwa 20% des eigentlichen
Produktes aus einer fair gehandelten Zutat bestehen muss,
sondern diese Prozentangabe betrifft lediglich die Menge für
den gesamten Produktionsablauf. Somit kann es vorkommen,
dass der Konsument ein solches Mischprodukt erwirbt bzw.
eine solche Packung, in der sich nicht ein einziges Gramm eines fair gehandelten Bestandteils befindet, obwohl auch dieses
Produkt die Kriterien erfüllt, die zur Erlangung des Fair-TradeSiegels notwendig sind. Und das tut es tatsächlich. Der technische Ablauf der Herstellung eines solchen Mischproduktes erklärt dieses Paradoxon [Scheinbar falsche Aussage]: Wenn z.
B. die fair gehandelte Zutat unseres Mischproduktes aus Zucker
besteht und für die laufende Produktion etwa 200 Tonnen Zucker benötigt werden, so besteht der Mindestanteil des fair
gehandelten Zuckers aus 40 Tonnen. Die laufende Produktion
kann nun natürlich nicht unterbrochen werden, damit der fair
gehandelte Zucker mit dem restlichen Zucker gleichmäßig vermengt werden kann. Somit wird die genutzte Menge an fair gehandeltem Zucker punktuell [Stückweise] dem Produktionsfluss
zugeführt. Auch wenn nun dieser Zucker in dem einzelnen Produkt bzw. dieser einzelnen Packung gar nicht oder nur gering
enthalten sein sollte, so ist er dennoch im gesamten Produktionsablauf vorhanden. Nun haben solche Mischprodukte einen
Anteil fair gehandelter Zutaten, der zwischen 20% und in der
Regel 45% liegt. Auch wenn die restlichen Zutaten dieser Pro36

Letztendlich obliegt es hier dem
Konsumenten selbst, zu entscheiden, ob er im Sinne eines fairen
Handels lediglich reine Fair TradeProdukte erwerben möchte, oder ob
sich der Sinn für ihn auch durch
Mischprodukte erschließt. Was ein
fairer Handel jedoch letztendlich bewirken kann, zeigt sich am Beispiel
der GEPA – Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH. Sie ist der größte europäische Importeur fair gehandelter
Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den südlichen Ländern der
Welt. Die GEPA ist Mitglied der European Fair Trade Association
(EFTA), der International Fair Trade
Association (IFTA), des Forums Fairer Handel, registrierter FLOImporteur und Lizenznehmer bei
TransFair e. V. Dabei versorgen ca.
15 regionale Fair-Handelszentren in
Deutschland ca. 800 Weltläden und
rund 6.000 Aktionsgruppen mit fair
gehandelten
Lebensmittelund
Handwerksprodukten. Alle diese
Produkte werden zu 100% unter
fairen Bedingungen in der Dritten
Welt hergestellt und 70-80% dieser
Lebensmittel werden dabei biologisch angebaut. Durch die Unterstützung der GEPA sowie weiterer Organisationen konnten in Dritte Welt
Ländern die Strom- und Wasserversorgung sowie die gesundheitliche
Versorgung verbessert werden. Es
gab Erfolge bei der Frauenförderung,
der Verminderung von Kinderarbeit
und der Errichtung von Schulen und
Bildungseinrichtungen. Bei der Produktion konnte die Produktqualität
(biologischer Anbau) deutlich verbessert werden. Es wurde ein Mit-

spracherecht der Produzenten eingeführt sowie die Regelung der Arbeitszeiten und Pausen.
Wenn man sich nun auf die Frage zurückbesinnt, ob fair gehandelte Produkte nun wirklich so fair sind,
wie es ihr Name verspricht, kann man zu folgender Antwort finden: Sie sind fair, solange die Vorgaben
und Kriterien eingehalten werden, die als Voraussetzung für Fair Trade veranschlagt wurden. Und sie
bleiben fair, solange die FLO ihre Überprüfungen kontinuierlich [fortdauernd] und vor allem gewissenhaft
fortführt und das Fair-Trade-Siegel nur an Produkte verliehen wird, die alle dazu notwendigen Kriterien
erfüllen. Die Frage, ob der Verbraucher auch eine Sinnhaftigkeit darin sieht, dass Mischprodukte mit
einem Mindestanteil von 20% FtZ berechtigt sind, ein Fair-Trade-Siegel zu tragen, muss sich der Verbraucher letztendlich selbst beantworten. Die technischen sowie idealen Voraussetzungen dafür haben
diese Mischprodukte auf jeden Fall.
(END/TEXT/HB)

Wie ich mein eigener Großvater wurde…
Wie Sie wissen, habe ich eine
Witwe standesamtlich geheiratet, die eine zwanzigjährige
Tochter hat. Diese hat dann
meinen Vater geheiratet. Mein
Vater wurde also mein Schwiegersohn und meine Stieftochter
wurde meine Stiefmutter.
Als meine Frau den Jungen
bekam, war das der Schwager
meines Vaters und gleichzeitig
auch mein Onkel (als Bruder
meiner Stiefmutter).
Nun hat meine Stiefmutter, die
ja zugleich meine Stieftochter
ist, vorgestern ebenfalls einen
Jungen bekommen und der ist
nun sowohl mein Bruder als
auch mein Onkel.
Ich selbst aber bin der Mann
meiner Frau und Ihr Enkel (als
Sohn ihres Schwiegersohns).
Meine Frau ist meine Großmutter (als die Mutter meiner
Stiefmutter) und da der Mann
meiner Großmutter mein Großvater ist, bin ich nun mein eigener Großvater.
(HAG)
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Von: HAG / Krank vor Lärm
Anfangs möchte ich erst einige
Begrifflichkeiten klären, damit
wir alle über das Gleiche reden.
Was ist Lärm? Das Wort stammt
vom ital. all´arme, „zu den Waffen“, und ist mit „Alarm“ verwandt. Noch bis Mitte des 18.
Jahrhunderts hinein war Lärm
vor allem ein Begriff aus dem
militärischen Bereich. Kaum
hundert Jahre später definierte
der deutsche Sprachforscher
und
Lexikograph
JOHANN
CHRISTOPH ADELUNG den Begriff
Lärm aber bereits als „ein jeder
lauter, beschwerlicher Schall“.
KURT TUCHOLSKY notierte später
einmal: „Lärm ist das Geräusch
der anderen“. Heute wird Lärm
z.B. in Gesetzestexten als „unerwünschter Schall“ definiert
und enthält somit neben einer
biophysikalischen und medizinischen auch eine subjektive
(persönliche) Komponente. So
können zum Beispiel Geräusche
von Kinderspielplätzen je nach
Hörer von ablehnend bis erfreut
ganz unterschiedlich beurteilt
werden.
Der Zustand „krank“ wird abgeleitet vom Begriff „Krankheit“
welcher als solches unter-

schiedlich definiert ist. Medizinisch bedeutet das Wort Krankheit die Störung der normalen
Funktion des ganzen Organismus oder eines Organs. Es gibt
aber auch eine rechtliche Begriffsdefinition. Der Bundesgerichtshof hat am 21.März 1958
juristisch definiert: „Krankheit ist
jede Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen
Tätigkeit des Körpers, die geheilt, d.h. beseitigt oder gelindert werden kann.“ [ BGH, Beschluss vom 21.3.1958, 2 StR
393/57]
Den allermeisten dürfte mittlerweile klar sein, Lärm macht
krank. Sei es aus eigener Erfahrung oder durch die permanente
Dauerberichterstattung der Medien, wenn wieder irgendwo
eine neue Startbahn, ein Bahnhof oder eine Umgehungsstraße
gebaut werden soll. Dabei ist
dieses Problem nicht auf die
leichte Schulter zu nehmen.
Häufige Lärmereignisse, z.B.
durch Fluglärm, können bereits
bei niedrigen Schallpegeln die
Gesundheit gefährden. Schon
1910
prophezeite
ROBERT
KOCH: „Eines Tages wird der
Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen, wie
die Cholera und die Pest“.
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Lärm erzeugt Stress. Diese
Aussage könnte man nun wissenschaftlich erläutern und mit
vielen Fachbegriffen ergänzen,
sodass sie nur noch mit einem
Fremdwörterbuch zu verstehen
ist. Ich will einen anderen Weg
gehen und es mit einfachen
Worten erklären. „Lärm nervt,
macht auf die Dauer aggressiv
und stört die Ruhephasen des
Körpers“. Stellen Sie sich vor,
sie würden neben einer Autobahn schlafen. Selbst wenn Sie
500 Meter entfernt davon leben,
gebe ich Ihnen maximal 10 Minuten und Sie verzweifeln bei
dem Versuch nachts einzuschlafen. Durch den andauernden Lärmpegel findet Ihr Körper
keine Ruhe. Die so dringend
benötigten
Tiefschlafphasen
werden mit Regelmäßigkeit unterbrochen, sodass Sie am
nächsten Morgen aufwachen
und sich fühlen, als hätten Sie
die ganze Nacht durchgearbeitet. Die Folgen sind Müdigkeit,
Kopfschmerzen und keine Leistungsfähigkeit mehr, um hier nur
die wichtigsten kurzfristig auftretenden Auswirkungen zu nennen. Viel gravierender sind die
Folgeschäden durch dauerhafte
Lärmbelästigung, so die herrschende Meinung der Fachliteratur.
Bereits bei einem Schalldruckpegel ab 55 dB(A) [Dezibel]
werden Geräusche vermehrt als
Belästigung empfunden. Halten
diese über einen längeren Zeitraum an, werden die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden
verringert. Schon Geräusche
von 65 bis 75 dB(A) bewirken im
Körper Stress. Dieser kann zu
hohem
Blutdruck,
Herz-

Kreislauf-Erkrankungen
und
Herzinfarkt führen. Lärm kann
auch Ursache von Magengeschwüren sein. [Um ein wenig
Klarheit über den Begriff Schalldruckpegel zu bekommen, siehe
Tabelle Vergleichswerte]
Im Übrigen wird eine Erhöhung
um 10 dB(A) als Verdopplung
der Lautstärke empfunden. Um
noch einmal zu betonen, wie
effektiv Lärm sein kann, sei angemerkt, dass diverse Militärs
und auch Sicherheitsbehörden
mittlerweile so genannte Lärmkanonen einsetzen. Dabei wird
mit für Menschen unerträglichem Lärm, mittels gerichteter
Lautsprecher, der Gegner oder
Angreifer beschallt. Dieser Lärm
zeichnet sich durch ein speziell
für Menschen sehr unangenehmes Frequenzspektrum und
besonders großen Schalldruck
aus.
Doch warum schreibe ich diesen Artikel? Ganz einfach: Es ist
zu laut. Ich war schon in diversen Haftanstalten aber den absoluten Rekord in Dezibel hält
die JVA Freiburg. Gebe es einen Preis für Lärmbelästigung,
so bin ich der Meinung, wir wären jedes Jahr der Gewinner.
Wie oben schon erwähnt, betrachtet jeder Mensch Lärm eher subjektiv, d.h. was als Lärm
empfunden wird liegt von
Mensch zu Mensch anders.
Doch in vielen Gesprächen mit
Mitgefangen lässt sich klar erkennen, dass ich nicht der Einzige bin der sich durch den Geräuschpegel
belästigt
fühlt.
Nehmen wir als Beispiel die
Schüler und Studenten: Wollen
die sich nicht die Nächte um die

Ohren schlagen, müssen sie
tagsüber lernen, wie alle anderen Menschen auch. Vielleicht
subjektiv bewertet aber die Situation ist im 4. Flügel wirklich
gravierend. Es beginnt ab ca.
9:00 Uhr, dann werden die Mülltonnen aus dem ganzen Haus
über den Ausgang des Flügels
nach draußen gefahren. Sicherlich ist das eine Notwendigkeit
aber seit dem die Anstalt auf die
Idee gekommen ist, die Plastiktonnen durch Metalltonnen zu
ersetzten, gleicht der Geräuschpegel einem Güterzug.
Weiter geht es mit der Frühstückspause. Warum schreit
man sich dabei gegenseitig an?
Eine mögliche Erklärung wäre,
dass die Beteiligten schon so
lange eingesperrt und durch den
ganzen Lärm schwerhörig geworden sind. Jetzt mal ehrlich,
hatte schon einmal jemand den
Einfall, dass es möglicherweise
Menschen gibt, die das stört?
Die nächste Steigerung erlebt
der Lärmpegel, wenn die übrigen Zellen aufgeschlossen werden, also alle Nicht-Arbeiter,
Nicht-Schüler und die U-Haft.
Speziell auf dem vierten Flügel
ist es dann mit einem vernünftigen Lernen vorbei. Die Mischung aus verzweifelten Kommunikationsversuchen über drei
Stockwerke und diversen Musikpräsentationen bei geöffneten Türen lässt bei manchem
ruhigeren Gesellen den Puls
schon mal auf 180 anschwellen.
Das gleiche Schauspiel erlebt
man am Nachmittag ab 14:00
Uhr.
Abendfreizeit – ohne Frage eine
gute Sache. Auch in Menge und
Umfang wirklich ausreichend.
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Allerdings gibt es keinen Tag in
der Woche, an dem mal Ruhe
ist. Mo. bis Fr. von 19:20 Uhr bis
22:20 Uhr sind bedingt durch
die
U-Haft/Strafhaft-Mischung
auf dem 4.Flügel die Türen offen. Bezogen auf den Lärmpegel ist das Wochenende mit
Einschluss ab 15:30 Uhr wirklich
angenehm.
Aber auch nach 22:00 Uhr findet
man keine Ruhe – selbst wenn
man angestrengt danach sucht.
Von Morsezeichen über die
Heizkörper, über Discothekenbetrieb, bis zur Reise nach Jerusalem (Stühle rücken) ist alles
dabei. Nicht zu vergessen sind
die Fenster-zu-Fenster-Flatrates
die mit stundenlangen Gesprächen genutzt werden wollen(besonders günstig nach
23:00 Uhr).
Zu erwähnen sind auch die baulichen Mängel und Gegebenheiten der JVA. In vielen Zellen
entsteht bei der Toilettennutzung des Obermieters eine
spektakuläre Geräuschkulisse,
die wirklich laut ist.
Was aber kann man dagegen
tun? Zu allererst sollten wir alle
gegenseitige Rücksicht nehmen. Es bringt nicht viel, von
anderen gute Manieren zu fordern aber selber keine zu zeigen. Wenn man mit jemanden
sprechen möchte der im 3.
Stock ist, müsste man nicht
quer über zwei Stockwerke brüllen, sondern könnte auch ganz
einfach hingehen. Eine Kommunikation von Gesicht zu Gesicht ist wesentlich angenehmer
als angeschrien zu werden. Ich
persönlich wäre beleidigt, wenn

Wissenswertes über Lärm:
http://www.wiwo.de/technik/posaun
en-gegen-piraten-365141/
http://www.sueddeutsche.de/,tt5m1
/panorama/artikel/176/17266

mich jemand quer über den Flur
wie einen schlecht erzogen
Hund anbrüllen würde, nur damit ich zu ihm laufe. Laute Musik hören macht Spaß aber bitte
bei geschlossener Tür. Nicht
jeder teilt den gleichen Musikgeschmack und wenn die Musik
vom Nachbar so laut ist, dass
man seine eigene nicht mehr
richtig hören kann, dann ist es
definitiv zu viel des Guten. Von
Seiten der Anstalt kann der
Lärmbelästigung auch begegnet
werden. Eine Alternative wären
Zwischenböden wie im 3. Flügel. Wenn das zu teuer wäre, so
könnte auch eine Art Vorhang
über die Fanggitter gezogen
werden, um den Hall auf den
Flügeln zu verringern. Eine
durchaus denkbare und auch
erprobte Lösung, ist die Zusammenlegung von „Langstraflern“ und Schülern, die es gerne
etwas ruhiger haben. Es ist bekannt, dass die Mischbelegung
(U-Haft,
junge
Gefangene,
Langstrafen) nur zu Problemen
führt.
Fazit: Wenn alle Lärm vermeiden und mit etwas mehr Rücksicht gegenüber unseren Mitmenschen, kann es nur besser
werden.
(END/TXT/HAG)
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Chinesen auf dem Mond Helium-3, ein Element, das sämtliche Energieprobleme der Welt
zu lösen verspricht....

HB: Liebe Lesefreunde,
unsere JVA-Bücherei unterhält
auch den DVD und CD – Verleih. Ihr könnt eure Wunsch –
DVD/CD ganz einfach per Katalog aussuchen und über die
JVA-Bücherei bestellen. Den
Katalog für DVD's und CD's
findet ihr, wie auch den Bücherkatalog, bei eurem Bücherschänzer im jeweiligen Flügel.
Bitte erkundigt euch auch dort
nach den allgemeingültigen
Ausleihbedingungen.
Viel Spaß mit dem Medium eurer Wahl.
……………………………………
………………………………

Abenteuer, historische
Romane, Western
Von Hans Aburi Labyrinthspiel
A002 bis Emile Zola Das Glück
der Familie Rougon Z051 NEU:
Bernard Cornwell Die Herren
des Nordens C494 >Uthred, der
Krieger hat in der Schlacht von
Ethandun das letzte englische
Königreich gerettet. Doch sein
neuer Herr verrät ihn. An die
Ruder eines Sklavenschiffes
gekettet, beginnt für Uthred eine
Reise ins Ungewisse. Wird er je
wieder englischen Boden betreten?

Klassische Literatur,
Kunst und Drama
Von Herbert Achternbusch Es
ist leicht beim Gehen den Boden zu berühren (Filmbücher
und Theaterstücke) A183 bis
Wilhelm Wartmann HonoréVictorin Daumier W048
Psychologie, Soziologie
und Pädagogik
Von Günther Anders Die Antiquiertheit des Menschen A013
bis Paul Watzlawick Vom
Schlechten des Guten W107

Biographie, Memoiren
und Monographie
Von Hans Christian Andersen
Der Improvisator A028 bis Pu Yi
Ich war Kaiser von China Y018
NEU: Tschingis Aitmatow Karawane des Gewissens A044
>Aitmatow erzählt von seiner
Jugend in Kirgisien, über sein
Heimatdorf Schecker, von den
harten Erfahrungen unter Stalin
und seinen Anfängen als
Schriftsteller. Er antwortet auf
Fragen von Lesern und nimmt
auch Stellung zur Kritik, die an
der Offenheit seiner Werke geübt wurde.

Gedichte, Erzählungen, Prosa

Mathematik, Physik, Schach

Von Ilse Aichinger Gedichte
A105 bis Stefan Zweig Sternstunden der Menschheit Z073
NEU: Wolfgang Borchert Das
Gesamtwerk (Erzählungen u.
Gedichte) B126 >Der Autor besitzt die wahrhafte dichterische
Gabe, das Leblose zu Bedeutung und Personalität zu erheben und bewirkt das Wunder,
den Toten den Schein des Lebens zu verleihen.....

Von Botwinnik Michail GrünfeldVerteidigung (Schach) B064 bis
Bruno Stanek Bildatlas des
Sonnensystems S407 NEU:
Bronstein / Semendjajew Taschenbuch der Mathematik

Science-Fiction,
Fantasy und Horror
Von Isaak Asimow Doktor
Schapirows Gehirn A079 bis
Roger Zelazny Straße nach
überallhin Z070 NEU: Frank
Schätzing Limit S499 >2025,
bahnbrechende Technologien
haben die Raumfahrt revolutioniert. In einem atemlosen Wettlauf fördern Amerikaner und
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Sonstige Belletristik
Von Isabel Allende Liebe und
Schatten A015 bis Carlos Ruiz
Zafon Der Schatten des Windes
Z094 NEU: Stefan Mühlhofer
Tagsüber dieses strahlende
Blau M724 >Robert Ames ist
Versicherungsmakler in Hamilton, Ontario. An einem Freitagmorgen bricht er auf in einen
ganz normalen Arbeitsalltag.
Draußen zeigt der Himmel sein
strahlendes Blau. Am Abend
steht seine Ehe und sein gan-

zes Leben in Frage. Was ist
passiert?
Medizin, Biologie, Chemie
Von Alberto und Piero Angela
Haie A034 bis Wilhelm Weber
Biologie – Chemie (Lehr- und
Arbeitsbuch) W096 NEU: Deutsches Rotes Kreuz Erste Hilfe
D138 >Nachschlagewerk mit
Darstellungen und Beschreibungen von Erste-Hilfe Maßnahmen.

Fachbücher für die Schule
Es gibt ein gut sortiertes Angebot an Schullexika, das für
Themenarbeiten und zur Lernunterstützung eingerichtet wurde. Für Informationen wendet
Euch an euren Bücherschänzer.
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Die Beklagte bittet um Klageabweisung. Sie meint, die Klage könne
nicht ernst gemeint sein.
Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig.
Auch Richter haben Humor - Aus dem Reiserecht:
Einzelbetten statt Doppelbett als Reisemangel
Tatbestand
Der Kläger hatte bei der
Beklagten für sich und
seine
Lebensgefährtin
eine Urlaubsreise nach
Menorca, Hotel L C, für
die Zeit vom 15. bis 29.
August 1990 zum Preis
von 3.078,-- DM gebucht.
Geschuldet war die Unterbringung in einem Doppelzimmer mit Doppelbett.
Der Kläger trat vor, nach
der Ankunft habe er feststellen müssen, dass es in dem ihm
zugewiesenen Zimmer kein Doppelbett gegeben habe, sondern
zwei separate Einzelbetten, die nicht miteinander verbunden
gewesen seien. Bereits in der ersten Nacht habe er feststellen
müssen, dass er hierdurch in seinen Schlaf- und Beischlafgewohnheiten empfindlich beeinträchtigt worden sei. Ein friedliches und harmonisches Einschlaf- und Beischlaferlebnis sei
während der gesamten 14-tägigen Urlaubszeit nicht zustande
gekommen, weil die Einzelbetten, die zudem noch auf rutschigen Fliesen gestanden hätten, bei jeder kleinsten Bewegung
mittig auseinandergegangen seien. Ein harmonischer Intimverkehr sei deshalb nahezu völlig verhindert worden.
Der Kläger verlangt Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit in Höhe von 20 % des Reisepreises. Der erhoffte Erholungswert, die Entspannung und die ersehnte Harmonie mit seiner Lebensgefährtin seien erheblich beeinträchtigt
gewesen. Dies habe bei ihm und seiner Lebensgefährtin zu
Verdrossenheit, Unzufriedenheit und auch Ärger geführt. Der
Erholungswert habe darunter erheblich gelitten.
Der Kläger stellt den Antrag,
die Beklagte zu verurteilen, an ihn 615,60 DM nebst 4 % Zinsen
seit dem 11.10.1990 zu zahlen.
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Der Beklagten ist zuzugeben, dass
hier leicht der Eindruck entstehen
könnte, die Klage sei nicht ernst gemeint. Die Zivilprozessordnung sieht
allerdings einen derartigen Fall nicht
vor, sodass es hierfür auch keine
gesetzlich vorgesehen Konsequenzen gibt.
Die Klage ist aber jedenfalls in der
Sache nicht begründet.
Der Kläger hat nicht näher dargelegt,
welche besonderen Beischlafgewohnheiten er hat, die festverbundene Doppelbetten voraussetzen. Dieser Punkt brauchte allerdings nicht
aufgeklärt werden, denn es kommt
hier nicht auf spezielle Gewohnheiten des Klägers an, sondern darauf,
ob die Betten für einen durchschnittlichen Reisenden ungeeignet sind.
Dies ist nicht der Fall.
Dem Gericht sind mehrere allgenmein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs
bekannt, die auf einem einzelnen
Bett ausgeübt werden können, und
zwar durchaus zur Zufriedenheit aller
Beteiligten. Es ist also ganz und gar
nicht so, dass der Kläger seinen Urlaub ganz ohne das von ihm besonders angestrebte Intimleben hatte
verbringen müssen.
Aber selbst wenn man dem Kläger
seine bestimmten Beischlafpraktiken
zugesteht, die ein festverbundenes
Doppelbett voraussetzen, liegt kein
Reisemangel vor, denn der Mangel
wäre mit wenigen Handgriffen selbst
zu beseitigen gewesen. Wenn ein

Mangel nämlich leicht abgestellt werden kann, dann ist dies
auch dem Reisenden selbst zuzumuten mit der Folge, dass sich
der Reisepreis nicht mindert und dass auch Schadenersatzansprüche nicht bestehen.
Der Kläger hat ein Foto der Betten vorgelegt. Auf diesem Foto
ist zu erkennen, dass die Matratzen auf einem stabilen Rahmen
liegen, der offensichtlich aus Metall ist. Es hätte nur weniger
Handgriffe bedurft und wäre in wenigen Minuten zu erledigen
gewesen, die beiden Metallrahmen durch eine feste Schnur
miteinander zu verbinden. Es mag nun sein, dass der Kläger
etwas derartiges nicht dabei hatte. Eine Schnur ist aber für wenig Geld schnell zu besorgen. Bis zur Beschaffung dieser
Schnur hätte sich der Kläger beispielsweise seines Hosengürtels bedienen können, denn dieser wurde in seiner ursprünglichen Funktion in dem Augenblick sicher nicht benötigt.
(AG Mönchengladbach, AZ: 5a C 106/91, Quelle: Juris, Abruf am 12.02.2015)

die Freundin das Höschen, welches
der Mann zusammen mit einem Brief
auf den Postweg brachte.

„Mein lieber Schatz,
ich habe mich für dieses kleine Geschenk entschieden,
da ich festgestellt habe, dass Du keine trägst. Wenn
es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich für die
langen mit den Knöpfen entschieden, aber meine
Schwester meinte, die kurzen wären besser. Sie
trägt sie auch und man kriegt sie leichter wieder aus.
Ich weiß, dass das eine empfindliche Farbe ist, aber
die Dame im Geschäft hat mir ihre gezeigt die sie nun
seit drei Wochen trägt und sie waren überhaupt nicht
schmutzig. Ich bat sie, Deine für mich anzuprobieren
und sie sah echt klasse darin aus. Ich wünschte ich
könnte sie Dir beim ersten Mal anziehen, aber ich
denke, bis wir uns wieder sehen, werden eine Menge
anderer Hände damit in Berührung gekommen sein.
Wenn Du sie ausziehst, vergiss nicht, kurz hineinzublasen, bevor Du sie weg legst, da sie wahrscheinlich
ein bisschen feucht vom Tragen sein werden. Denk
immer daran, wie oft ich sie in Deinen kommenden
Lebensjahren küssen werde. Ich hoffe Du wirst sie
Freitagabend für mich tragen.
In Liebe …
PS: Der letzte Schrei ist, sie etwas hochgekrempelt
zu tragen, so dass der Pelz rausguckt.“

UPS – Das Handschuhgeschenk
Ein Mann wollte ein Geburtstagsgeschenk für seine neue
Freundin erwerben. Da die beiden noch nicht lange zusammen
waren, beschloss er, ihr ein paar Handschuhe zu kaufen. Ein
romantisches, aber nicht zu persönliches Geschenk. In Begleitung seiner Schwester ging er zu Marks & Spencer und erstand
ein paar weiße Handschuhe. Die Schwester kaufte ein Unterhöschen für sich. Beim Einpacken vertauschte die Verkäuferin die Tüten. So bekam die Schwester die Handschuhe und
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Besuche an Wochenenden und
Feiertagen werden nur genehmigt, wenn einer der Besucher
eine Arbeitsbescheinigung vorlegt, aus der ersichtlich ist, dass
er Werktags arbeitet.
Besuchstermine können entweder telefonisch mit der Besuchsabteilung vereinbart werden (oder direkt vor Ort):

Die Besucher müssen sich 20
Minuten vor dem vereinbarten
Besuchstermin an der Pforte
melden.
Überweisungen:
Wenn Sie einem Insassen Geld
überweisen wollen, tun Sie dies
bitte auf folgendes Konto:

Im Verwendungszweck geben
Sie bitte Name und Geburtsdatum des Empfängers an sowie
die Anstaltskennung (AK10)
und das gewünschte Teil-Konto
(z.B. SG1).

Es kann ein festgelegter Geldbetrag auf das jeweilige Konto
überwiesen werden. Die Beträge für 2015 sind wie folgt festgelegt: max. 61,25 €/monatlich
Im Besucherraum stehen Automaten für Getränke und Süßigkeiten. Sie erhalten am Eingang
die Möglichkeit eine Chipkarte
mit Bargeld aufzuladen (5.- €
Pfand). Mit Hilfe dieser Karte
können am Automaten Produkte
gezogen werden.
Pro Besuch dürfen die Insassen
ein Päckchen Zigaretten/Tabak
oder Süßigkeiten im Wert von
6,00 € mitnehmen. Berücksich
tigen Sie dies bei Ihrer Kleingeldplanung.
Es können grundsätzlich auch
mehrere Besuchstermine an
einem Tag stattfinden. Besonders für Besucher mit einer weiten Anreise ist dies überlegenswert.
Vereinbaren Sie die Besuchstermine frühzeitig! Bereits ab
dem ersten Werktag eines Monats können Besuche für den
kommenden Monat vereinbart
werden. Weitere Infos unter
www.jva-freiburg.de

Praxistipp:
Da es immer wieder zu Verzögerungen und Falschbuchungen
kommt, planen Sie zeitlich
großzügig und informieren Sie
den Empfänger rechtzeitig über
die Geldüberweisung.
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