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IN ALLER KÜRZE

vorlesen. „Ich lese für dich“, heißt
das Projekt der Pädagogin Renate
Neumann-Herlyn.

Dass sich die JVA um die fami-
liären Verhältnisse der Gefange-
nen kümmert, ist keine Frage der
Nächstenliebe. Es geht um das
„Vollzugsziel Resozialisierung“,
wie es im Gesetz heißt, aber auch
um den Rechtsstaat: „Gefangene
sind einzig und allein zum Ent-
zug der Freiheit verurteilt“, sagt
Adams – nicht aber zum Abbruch
ihrer sozialen Beziehungen.

Trotzdem gewährt das Gesetz
nur drei Stunden Besuchszeit
pro Monat. Mehr wird es dann
auch in der Praxis nicht, denn Be-
suche sind organisatorisch auf-
wendig und die Räume begrenzt.
„Perfekt sind die Bedingungen
nicht“, sagt Adams – man könne
aber viel daraus machen. Tat-
sächlich scheint sich etwas zu
tun: Die Besuchsräume sollen ei-
ne Außenterrasse bekommen
und seit Kurzem wird Gefange-
nen Video-Telefonie mit Famili-
enmitgliedern ermöglicht.

Der Stigmatisierung der Ge-
fangenen draußen macht es
nicht leichter: „Denen geht es
noch zu gut“, heißt es immer wie-
der. Bianca Recht erzählt, wie ih-
re Tochter übrig gebliebene
Stoffreste aus der Schule mitneh-

wo sie von JVA-Personal zu den
Besuchsräumen begleitet wer-
den. Die sind hell und freund-
lich, mit Holztischen und Bil-
dern an der Wand.

Gerade für Kinder, die bei der
Festnahme dabei waren, kostet
der Umgang mit den Unifor-
mierten trotzdem Überwin-
dung. „Es ist ein Schock, wenn die
Polizei in die Wohnungen
kommt und den Vater mit-
nimmt“, sagt Adams. Danach sei
das Leben erst mal durcheinan-
der und viele stünden vor der
Entscheidung, dem Vater oder
dem Staat die Schuld daran zu ge-
ben. „Das hängt am Alter der Kin-
der“, sagt Adams. Aber auch das
Vergehen dürfte wohl eine Rolle
spielen – denn die sind manch-
mal ziemlich harmlos.

Einige sitzen hier so genannte
„Ersatzstrafen“ ab, weil sie Buß-
gelder nicht bezahlen konnten.
Zwar gibt es Möglichkeiten, diese
Haft zu vermeiden und etwa Ra-
tenzahlungen zu vereinbaren,
aber manche sind psychisch
nicht zu dem Verwaltungsauf-
wand in der Lage. Und da Haftur-
laub bei Ersatzstrafen grundsätz-
lich ausgeschlossen ist, gilt: Wer
fürs Schwarzfahren im Knast
sitzt, der bleibt auch über Weih-
nachten garantiert drinnen.

Keine Frage der Nächstenliebe
JUSTIZ Neue Projekte von Straffälligenbetreuung und Knast wollen das familiäre Elend der
Gefangenen mildern. Weihnachten wird wohl trotzdem weiterhin eine Qual bleiben

„Die Eltern haben bei
den kurzen Besuchen
viel zu besprechen und
die Kinder gehen den
Bach runter“
ELKE BAHL, STRAFFÄLLIGENBETREUUNG

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Im Gefängnis in Oslebshausen
müssen die Insassen in diesem
Jahr allein Weihnachten feiern:
Besuche gibt es nicht. Schuld da-
ran ist allerdings keine Boshaf-
tigkeit der Anstaltsleitung, son-
dern eine kleine Tragödie aus
dem vergangenen Jahr. Von 18
angemeldeten BesucherInnen
kamen gerade mal sieben. Die
übrigen Inhaftierten hätten im
Besuchsraum vergeblich gewar-
tet, erzählt die „Besuchsbeam-
tin“ Bianca Recht: „Das wollten
wir ihnen nicht wieder antun.“

Die Familie über die Haft hin-
weg zu erhalten, ist nicht nur an
Weihnachten eine Herausforde-
rung – besonders wenn Kinder
beteiligt sind. Ein neues Projekt
der Bremischen Straffälligenbe-
treuung soll Kinder ab vier mit
ihren inhaftierten Vätern zu-
sammenbringen. Die Projektver-
antwortliche Elke Bahl sagt, viele
Kinder müsste überhaupt erst
realisieren, dass der Vater im Ge-
fängnis ist. Die Mitarbeiter be-
treuen Angehörige und vermit-
teln Kontakte zu Behörden. „Da
gibt es große Hürden“, sagt Bahl.
Viele Mütter würden sich nicht
ans Jugendamt wenden, weil sie
Angst hätten, dass man ihnen die
Kinder wegnähme.

Der Verein arbeitet eng mit
der Justizvollzugsanstalt (JVA)
zusammen. Deren Familienbe-
auftragter Torben Adams ermit-
telt gerade, wie viele Inhaftierte
Kinder haben. Bisher ergibt sich
der Hilfsbedarf aus dem Einzel-
fall, wenn etwa Seelsorger direkt
von Häftlingen angesprochen
werden – oder wenn „uns etwas
auffällt“, sagt die Beamtin Recht.

Zukünftig soll es im Väter-Pro-
jekt auch darum gehen, die eige-
ne familiäre Rolle zu reflektie-
ren. Viele hätten Schwierigkeiten
zu akzeptieren, nicht mehr der
Ernährer der Familie zu sein, sagt
Adams: „Man besucht keinen El-
ternabend in der Schule und
kann auch die sportlichen Erfol-
ge der Kinder nicht mitfeiern.“

Immerhin gibt es Weihnachts-
geschenke: Ein kleines Mädchen
trägt ein in der Knast-Küche ge-
backenes Lebkuchenhaus durch
die Schleuse. Andere bekommen
CDs, auf denen die Väter ihnen

men wollte. Im Grunde kein Pro-
blem, bis die Lehrerin erfuhr,
dass es die Materialien für ein
Kreativ-Projekt im Knast sein
sollten. „Da gab es plötzlich keine
Stoffe mehr“, sagt die Beamtin.

Wenn Kinder sich nicht bereit
fühlen, die Väter zu besuchen,
will das Projekt der Straffälligen-
betreuung vermitteln. Gemein-
sam mit den BetreuerInnen kön-
nen die Kinder Briefe schreiben,
um den Kontakt zunächst aus
der Ferne aufzunehmen. Die di-
rekte Betreuung der Kinder sei
wichtig, weil ihre Eltern oft
schon miteinander überfordert
seien, sagt Bahl: „Die Eltern ha-
ben bei den kurzen Besuchen
viel zu besprechen und die Kin-
der gehen den Bach runter.“

Jugendliche ab 14 Jahren kön-
nen allein zum Elternbesuch ins
Gefängnis fahren. Jüngere wer-
den manchmal von ihren Müt-
tern bis zur Schleuse gebracht,

HEUTE IN BREMEN

„Etwas durch den Wind“

taz: Sind die Leute, die heute
noch bei Ihnen einkaufen nur
gestresst oder auch verpeilt,
Frau Lüneberg?
Janina Lüneberg: Sie sind oft-
mals eine Mischung aus beidem,
würde ich sagen. Manche sind
gestresst, weil ihnen eingefallen

ist, dass sie doch noch nicht alle
Geschenke beisammen haben,
manche sind auch etwas durch
den Wind, weil sie gar nicht wis-
sen, was sie wollen, aber drin-
gend noch ein Geschenk brau-
chen.
Ist die Arbeit für Sie da anstren-
gender als sonst?
Nein. Ich bin da eher entspann-
ter – es kommen ja nicht mehr
ganz so viele.
Suchen die KundInnen im Mu-
sikalienhandel heute alle Ge-
schenke oder auch Noten für
die Weihnachtsmusik?
Meistens sind es doch eher Ge-
schenke.
Warum suchen sie dort, wo es
vor allem Noten zu kaufen gibt?
Zum Beispiel, weil der Beschenk-
te ein Instrument spielt oder ger-
ne Klaviermusik mag. Manch-
mal sind das Notlösungen,

EINZELHANDEL Auch im Musikalienhandel werden
letzte Geschenke gekauft. Und Noten für Ostern

Keine Elternabende, keine Sportveranstaltungen: Väter im Knast müssen ihre Rolle neu finden Foto: Jan Zier

hat.“ Doch nicht nur der Preis än-
dert sich: Entfallen wird auch die
Regelung, dass man in der ersten
Stunde mit dem Ticket hin- und
zurückfahren kann. Groß be-
kannt war das nicht, sagt Meyer,
und sei folglich auch selten ge-
nutzt worden – eine versteckte
Preiserhöhung.

Ganz neu werden die Tagesti-
ckets: Zwischen 5,70 Euro in der
Preisstufe A, mit der man etwa

von Borgfeld nach Lilienthal
kommt, und 22 Euro für das VBN-
Gesamtnetz werden sie kosten.
Bis zu fünf Personen können
„aufgebucht“ werden, für einen
Aufpreis von jeweils 2,50 Euro.
Drei Kinder unter 15 Jahren dür-
fen umsonst mitfahren.

Beim Niedersachsen-Ticket
müssen ab nächstem Jahr alle
MitfahrerInnen ihren Namen
eintragen. Für 23 Euro – und vier
Euro für jede weitere Person –
können dann bis zu fünf Men-
schen einen Tag lang mit allen
Nahverkehrszügen in Nieder-
sachsen, Bremen und Hamburg
fahren. Ganz modern soll es 2015
dann zugehen, wenn mache der
Tickets auch als „Handy-Ticket“
angeboten werden.

Freie Fahrt für zehn Cent mehr
ÖPNV Die BSAG erhöht die Preise, Freude in Bremen-Nord: 2015 wird alles anders in Bus und Bahn

Zwar glauben weder die Stadt-
bremerInnen noch die Bremen-
Norder wirklich, dass sie zusam-
mengehören. Aber politisch war
das so gewollt: Ab dem neuen
Jahr gilt für ganz Bremen nur
noch ein Tarif. Die Preisstufe II
entfällt, mit der man früher nach
Burg, Lesum oder Vegesack ju-
ckeln konnte. Dafür wird’s für
StadtbremerInnen nun teurer:
2,60 Euro kostet ab 1. Januar die
Einzelfahrt – zehn Cent mehr als
früher.

„Wir werden eine Übergangs-
frist haben“, sagt BSAG-Sprecher
Jens-Christian Meyer. Wie lang
genau, das will er nicht verraten.
Aber: „Am 2. Januar wird be-
stimmt kein Kind rausgeworfen,
weil es zehn Cent zu wenig dabei

Das Weihnachtslieder-Wetter
Kirchenvertreter haben das Sin-
gen von Weihnachtsliedern scharf
kritisiert. Das sei „zutiefst ge-
schmacklos“. Aber nur im Zusam-
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Janina Lüneberg

n 27, ist Musikfachhändle-
rinundarbeitetseit2011bei
Bartels Noten in der Bremer
Innenstadt.

menhang mit islamfeindlichen
„Pegida“-Demonstrationen. Win-
terlieder verbieten sich trotzdem:
10 Grad, Regen und Sturm

Übergriffige Polizei
Schwere Vorwürfe erhebt das
Fan-Projekt Bremen gegen die
Bremer Polizei. Beim letzten
Bundesliga-Spiel des Werder Bre-
men gegen Borussia Dortmund
sollen Polizeibeamte aus Nieder-
sachsen Werder-Fans und Mitar-
beiter des Fan-Projekts vor dem
Ostkurvensaal des Weserstadi-
ons „ohne ersichtlichen Grund
gezielt ins Gesicht geschlagen“
haben. Nun sucht das Fan-Pro-
jekt ZeugInnen oder Betroffene
des Vorfalls. „Unser Ziel ist, dass
diese Beamten für ihr Verhalten
zur Rechenschaft gezogen wer-
den und in Zukunft ein derarti-
ges Vorgehen der Polizei sich
nicht wiederholt“, heißt es in ei-
ner Presseerklärung. Die Polizei
nimmt die Vorwürfe „zur Kennt-
nis“, sagt ihr Sprecher. Für deren
Aufklärung seien nun die inter-
nen Ermittler des Innenressorts
zuständig.

Neue Initiative zur
Rettung des Unibades
Das marode Unibad nicht aufge-
ben will eine neue Initiative, die
sich „Freunde des Sportbades
Universität Bremen“ nennt. Ihr
Sprecher ist der CDU-Politiker
Stefan Quaß, der auch für die
Bürgerschaft kandidiert. Mit ei-
ner 14-seitigen Eingabe an den
Landesrechnungshof hofft die
Gruppe, das jüngst beschlossene
Bäderkonzept der Landesregie-
rung noch stoppen zu können. Es
sieht unter anderem den Neubau
eines Sportbades in Horn und
die perspektivische Schließung
des Unibades vor. Die Initiative
habe sich zum Ziel gesetzt, „ei-
nen realistischen und finanziell

verantwortbaren Weg“ für den
Erhalt des Unibades aufzuzeigen.
Das rot-grüne Bäderkonzept
nennt Quaß „nicht schlüssig, in-
transparent und politisch kurz-
sichtig“. Schätzungen, wonach
die Sanierung des Unibades 18
Millionen Euro kosten könnte,
sind für Quaß „von der Politik in-
szeniertes Ammenmärchen“
mit dem Ziel, Bäderstandorte
aufzugeben und die Wasserflä-
che zu verkleinern.

Kirche lobt
Waffenabkommen

Das an Heiligabend in Kraft tre-
tende internationale Waffenhan-
delsabkommen sieht der kirchli-
che Friedensbeauftragte Renke
Brahms als „historische Chance“
zur besseren Kontrolle von Rüs-
tungsgütern. Die Beteiligung
vieler Nationen sei ein Erfolg,
sagte der Beauftragte der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
und leitende Bremer Theologe.
Bisher gab es kaum verbindliche
internationale Regeln, die den
grenzüberschreitenden Handel
mit Schusswaffen, Panzerfahr-
zeugen oder anderen konventio-
nellen Rüstungsgütern ein-
schränken. Das Abkommen ver-
bietet die Ausfuhr von Waffen,
wenn damit im Empfängerland
Kriegsverbrechen begangen
oder systematisch die Men-
schenrechte verletzt würden. Die
USA haben das Abkommen nur
unterzeichnet, aber nicht ratifi-
ziert, China und Russland fehlen
ganz. Mit Blick auf Deutschland
forderte Brahms ein einheitli-
ches System, mit dem jede Waffe
markiert werde, um sie nachver-
folgen zu können. (taz/epd)

manchmal soll aber auch noch
etwas vorgetragen werden, an
den Weihnachtstagen – vorzugs-
weise von Kindern.
Kommen die Leute heute auch
mit seltsamen Wünschen?
Manche wollen Boomwhackers
haben, also Klangstäbe, oder ei-

nen Cajon-Bausatz. Das sind
alles schöne Sachen –

aber so etwas haben
wir leider nicht. Auch
jene, die keine Noten,
sondern nur die Texte

der Lieder wollen oder
hier Schallplatten su-

chen, müssen wir woanders hin
verweisen.
Gehen Andreas Gabalier oder
Helene Fischer in der Advents-
zeit auch gut?
Die beiden begleiten uns das
ganze Jahr über, nicht nur zu
Weihnachten.
Und was läuft sonst so im Weih-
nachtsgeschäft?
Die Kirchenmusiker kommen
jetzt schon – und ordern Sachen
für Ostern, weil sie mit dem
Üben anfangen wollen. Das ist
nicht unüblich.
Gehen Ihnen Weihnachtslieder
schon auf den Geist?
Da wir hier im Laden keine Musik
hören, sondern nur darüber
sprechen, ist das nicht so
schlimm. Wir haben aber natür-
lich viele Ohrwürmer.
INTERVIEW: JAN ZIER

10 bis 13 Uhr, Wachtstraße 18

„Erfolgreich“, sei das Jahr 2014
gewesen, heißt es von der BSAG.
Die hat zwar im Sommer ihren
Vorstandvorsitzenden Wilfried
Eisenberg verloren, dafür aber
im August die Verlängerung der
Straßenbahnlinie 4 bis nach Fal-
kenberg gefeiert, mit der nach
jahrzehntelangen Planungen
erstmals die Landesgrenze nach
Niedersachsen überrollt wurde.

2015 dann geht es für die BSAG
vor allem um die Entscheidung
über die Neuanschaffung der
Straßenbahnen. Alle 77 Bahnen
sollen in den nächsten Jahren er-
setzt werden – pro Stück kostet
das wohl etwa zwei bis drei Milli-
onen Euro. Ab 2018 könnte die
erste in Betrieb genommen wer-
den. JPB

„Am 2. Januar wird
kein Kind rausgewor-
fen, weil es zehn Cent
zu wenig dabei hat“
BSAG-SPRECHER JENS-CHRISTIAN MEYER


