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@ek\im`\n1 Aggressive Häftlinge sorgen für Probleme in den Gefängnissen. JVA-Leiter Uwe Nelle-Cornelsen

spricht über gesteuerte Randale, Selbstverletzungen und IS-Terroristen

Was meinen Sie damit?
NELLE-CORNELSEN: Neuerdings haben wir auch größere Gruppen aus westafrikanischen Ländern bei uns. Da
sind ehemalige Kindersoldaten darunter.

Herr Nelle-Cornelsen, was ist
seit Kurzem los in ihrem Gefängnis?
UWE NELLE-CORNELSEN:
Wir haben besonders mit dem
arabisch sprechenden Teil unserer Gefangenen große Probleme. Und damit sind nicht nur
Kommunikationsprobleme
gemeint. Viele dieser Insassen
verhalten sich sehr auffällig
und akzeptieren keinerlei Regeln. Die Qualität dieser Verhaltensauffälligkeit ist neu.
Was machen die Männer?
NELLE-CORNELSEN: Ruhestörung, Randalieren, sehr
große Auflehnung gegen die
Justizbeamten, auch Einschüchterung bis hin zur massiven Selbstverletzung.
Können Sie das erklären?
NELLE-CORNELSEN: Wir
haben zwei Phänomene ausgemacht. Viele der Nordafrikaner sind hochgradig suchtanfällig, weil sie in ihrer Heimat als Droge ein Antiepileptikum nehmen, das bei uns
nicht gebräuchlich ist. Das
führt zu massiven Entzugserscheinungen mit teilweise psychotischen Folgen. Zum anderen wird erzählt, dass man
in anderen Ländern mit so einem Verhalten aus der Haft
kommen konnte.
Diese Männer verhalten sich wie
Wahnsinnige und hoffen dadurch auf ihre Entlassung?
NELLE-CORNELSEN: Wir
wissen nicht, ob die Geschichte mit den Entlassungen
stimmt. Aber die Betroffenen
halten diese Form der Auffälligkeit über Monate aufrecht. Sie eskalieren sogar bei
den Selbstverletzungen. Manche haben sich selbst den Bauch
oder die Kehle aufgeschnitten.
So etwas ist seit einem guten
Jahr bei uns Alltag.
Ist das Verhalten nicht durch
seelische Krankheiten oder
Traumata zu erklären? Müssen
diese Menschen nicht ins Haftkrankenhaus?
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¥ Bielefeld. Christos Tsachpinis hält auf Einladung der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft einen Vortrag mit
Lichtbildern zum Thema „Kavala, meine Heimatstadt“. Er
spricht am Donnerstag, 13.
Oktober, ab 19 Uhr im Murnausaal der Volkshochschule,
Ravensberger Park 1. Kavala,
die zweitgrößte Stadt Makedoniens, wurde im 7. Jahrhundert vor Christus als Kolonie der nahen Insel Thassos
erbaut und Neapolis („neue
Stadt“) genannt. Dort wurde
die erste europäische Christin,
Lydia, vom Apostel Paulus getauft. In der byzantinischen
Zeit wurde eine mächtige Festung gebaut.

2_deR]ed]VZeVc+ Uwe Nelle-Cornelsen.

NELLE-CORNELSEN: Das
prüfen wir natürlich. Aber oft
ist dieses Verhalten nicht psychotisch.
Haben Sie ein Beispiel?
NELLE-CORNELSEN: Bei uns
sitzt derzeit wegen einer
schweren Vergewaltigung ein
Iraker. Der schlägt selbst im
„besonders gesicherten Haftraum“ – im Volksmund auch
Gummizelle genannt – immer
wieder seine Nase gegen die
Wand. Das Blut verschmiert er
dann mit Urin vermengt im
gesamten Zellentrakt und
schreibt damit arabische
Schriftzeichen an die Wand.
Unser Psychiater sagt, dass er
nicht psychotisch agiere, son-
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dern schwerst dissozial. Sein
Verhalten ist nach seiner Ansicht zweckgesteuert.

Tür. Damit will er die Angestellten ärgern, das passiert
nicht im Wahn.

Welcher Zweck heiligt solche
Selbstverletzungen?
NELLE-CORNELSEN:
Er
forderte mehrfach seine Entlassung oder wollte mit Verwandten in den USA telefonieren. Letzteres wäre sogar
möglich, wenn er sich an die
Regeln halten würde. Diese
Ausfälle haben schon die Kollegen vor Monaten in den Anstalten Hamm und Bochum
berichtet. Diese Männer haben kein Leidensdruck, die
hören nicht auf. Ein anderer
Häftling hat seine ganze Zelle
eingekotet, aber gezielt nur die

Was machen Sie dagegen?
NELLE-CORNELSEN:
Am
Anfang standen wir fassungslos vor der Problematik. Aber
wir waren uns schnell einig,
dass wir nicht verhandeln dürfen und konsequent bleiben
müssen. Das zeigte durchaus
Erfolg. Eine ganze Reihe der
Inhaftierten, die Ende 2015
kamen, sind jetzt ruhig. Die
Probleme machen die neuen.

JVA Bielefeld-Brackwede
´ Die Justizvollzugsanstalt
an der Umlostraße verfügt
über 550 Haftplätze.
´ 120 Plätze stehen für
Untersuchungshäftlinge
zur Verfügung.
´ Weil das JVA-Gebäude
in Münster einsturzgefährdet ist und immer
mehr straffälligen Flüchtlingen Fluchtgefahr attes-

tiert wird, ist der U-Haftbereich stark überfüllt.
´ Derzeit sitzen dort 200
Personen in U-Haft.
´ Sie sind dadurch auch
unter Strafgefangenen
untergebracht, was so
nicht vorgesehen ist.
´ Dort arbeiten 330 Mitarbeiter, 273 sind uniformiert.

Im Bericht des Ministeriums ist
von einem starken Anstieg der
ausländischen Gefangenen die
Rede. 2010 lag der Anteil im
NRW-Vollzug noch bei 28 Prozent, im Mai 2016 sind es 34,8.
Wie ist das in Bielefeld?
NELLE-CORNELSEN: Auch
unser Ausländeranteil ist erheblich gestiegen. Wir sind inzwischen bei 39 Prozent angekommen. Dazu kommen
17,7 Prozent Deutsche mit
ausländischen
Wurzeln.
Knapp 60 Prozent der Insassen sind nicht in Deutschland
geboren.
Ist das allein durch die jüngste

Probleme soll auch die Nichtakzeptanz weiblicher Justizbeamter bereiten. Warum stellen
Sie dann ausgerechnet eine Frau
als Integrationsbeauftragte ein?
NELLE-CORNELSEN:
In
Bielefeld ist das Problem nicht
so groß. Allerdings setzen wir
unsere Frauen nicht oder nicht
alleine im besonders betroffenen U-Haft-Bereich ein.
Unsere
Integrationsbeauftragte Ikram Chemlal war im
Jugendbereich tätig und kennt
die Schwierigkeiten bereits.
Wir versprechen uns einen guten Zugang durch ihre arabischen Sprachkenntnisse.
War arabisch in der JVA vorher kein Thema?
NELLE-CORNELSEN: Der
arabische Sprachraum spielte
vor 18 Monaten bei uns noch
keine große Rolle. Jetzt haben
wir regelmäßige DolmetscherTermine eingerichtet. Das hat
sich sehr bewährt. Neu ist auch
ein Koran-Lesekreis. Nach so
etwas hatte jahrelang niemand gefragt.
Das Justizministerium legt großen Wert auf Prävention gegen
radikale Tendenzen.
NELLE-CORNELSEN: Natürlich, wir haben bei uns inzwischen vier IS-Kämpfer, die
aus Syrien zurückgekehrt sind.
Drei davon sind immer noch
hardcore-überzeugt und tun
sich hervor. Sie haben unter
den Gefangenen zum Teil auch
einen gewissen Status, weil sie
in IS-Videos zu sehen waren.
Unser Koran-Lesekreis mit einem modernen, moderaten
Islamverständnis soll ein Alternativangebot zu den missionarischen Versuchen dieser
Häftlinge bieten.
Das Interview führte Jens
Reichenbach
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Aljk`q1 Richter und Staatsanwälte aus Belgien, Slowenien, Italien und Spanien nehmen gemeinsam

mit jungen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen an Austauschprogramm teil
¥ Bielefeld (nim). Das Landgericht ist Gastgeber des Austauschprogramms AIAKOS im
Bezirk des Oberlandesgerichts
(OLG) Hamm. Landgerichtspräsident Klaus Petermann hat
Juristen aus mehreren europäischen Ländern sowie aus
vier nordrhein-westfälischen
Städten begrüßt.
AIAKOS richtet sich an angehende sowie dienstjunge
Richter und Staatsanwälte. Die
Juristen sollen auf diese Weise
mehr über die verschiedenen
Rechtssysteme innerhalb der
Europäischen Union lernen.
Petermann begrüßte acht
Richter und Staatsanwälte aus
Spanien, Belgien, Italien und

8RdeXVSVc+ Klaus Petermann (vorne l.) und Leonie Plötz (vorne r.
im Bild) begrüßen die Gäste im Landgericht. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

|Y\ij`Z_k1 Nach dem Radler-Unfall beantwortet die

NW die drängendsten Fragen der Halter
Flüchtlingswelle aus dem arabischen Raum zu erklären?
NELLE-CORNELSEN: Nein,
in der JVA Brackwede sind 45
Staaten vertreten. Einen großen Anteil machen bei uns Berufskriminelle aus Georgien
und Litauen aus. Die sind subkulturell aktiv, agieren – wie
die Russen – in internen Hierarchien und setzen teilweise
andere unter Druck. Darauf
müssen wir achten, aber die
Gruppe ist zu Absprachen fähig und tritt nicht gegen den
Vollzug an. Neu ist die Gruppe, die eine Gewaltsozialisation erlebt hat, die uns bisher
unbekannt ist.

¥ Bielefeld. In den Gefängnissen in NRW macht seit einen guten Jahr ein neuer Typ
Häftling enorme Probleme.
Ende Juni berichtete Justizminister Thomas Kutschaty
von randalierenden Insassen,
die auch vor Selbstverletzungen und der Einschüchterung
des Personals nicht zurückschrecken. Und die Zahl dieser aggressiven und verhaltensauffälligen Häftlinge steigt.
Uwe Nelle-Cornelsen, Leiter
der Justizvollzuganstalt Bielefeld-Brackwede, hat deswegen
jetzt die erste Integrationsbeauftragte im NRW-Justizvollzug eingestellt.
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Von Julia Gesemann

¥ Bielefeld. Mit Artgenossen
herumtollen, sich beschnuppern, spielen, Rangordnungen
klären – das können Hunde am
besten, wenn sie nicht an der
Leine laufen dürfen. Dafür sind
Freilaufflächen da. Aber welche Verhaltensregeln gelten
dort? Wie ist die Leinenpflicht
in NRW gesetzlich geregelt?
Und in welcher Form haftet ein
Hundebesitzer eigentlich für
sein Tier? Das sind Fragen, die
im Fall des tödlich verunglückten Radlers beantwortet
werden müssen. Die NW fasst
die Sachlage zusammen.
BENUTZUNGSREGELN
Die Benutzung der Hundefreilaufflächen erfolgt auf eigenes Risiko. Die Hunde müssen von ihren Besitzern auch
beim Auslauf beaufsichtigt
werden. Die Tiere müssen auf
Zuruf reagieren und dürfen
den abgegrenztenBereich nicht
ohne Aufsicht verlassen. Allerdings gibt es wie im Fall der
Bielefelder Fläche An der
Stiftsmühle nicht immer begrenzende Zäune oder Hecken. Besitzer müssen also besonders vorsichtig sein. Übergriffe des Hundes sind zu verhindern, Hundehaufen müssen entfernt werden. Entsteht
durch einen Hund ein Sachoder ein Personenschaden,
muss der Besitzer diesen ausgleichen.
HAFTUNG
Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Schaden, der einer
dritten Person durch den Hund
entstanden ist, zu ersetzen. Das
ist vom Gesetzgeber in Paragraph 833 BGB geregelt. Das
heißt im konkreten Fall, dass
der Hundehalter unabhängig
von seinem Verschulden für
alle von seinem Hund beziehungsweise auch von ihm mit
verursachten Schäden haftet.
VERSICHERUNG
Eine Haftpflichtversicherung
für Hunde deckt solche Schäden ab und stellt den Hundehalter von der Zahlung frei.
Außerdem wehrt sie Schadenersatzforderungen juristisch
ab, wenn diese nicht berechtigt sind. Letztlich schützt die
Hundeversicherung
den
Hundehalter also vor wirtschaftlichen Schäden durch
Geldbußen oder zivile Schadenersatzansprüche. So eine
Haftpflichtversicherung für
Hunde ist in fast allen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. In NRW müssen
laut Landeshundegesetz nur
Hunde mit einem Gewicht von

mehr als 20 Kilogramm oder
mit einer Größe von mehr als
40 Zentimetern sowie Kampfhunde versichert sein.
LEINENPFLICHT
Das Landeshundegesetz NRW
regelt die Leinenpflicht. Laut
Landeshundegesetz
sind
Hunde an einer geeigneten
Leine zu führen.
´ in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen,
Straßen sowie Plätzen mit vergleichbarem
Publikumsverkehr,
´ in der Allgemeinheit zugänglichen, umfriedeten Garten-, Park- und Grünanlagen
einschließlich
Kinderspielplätzen mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufbereiche,
´ bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten
und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen
´ in öffentlichen Gebäuden,
Schulen und Kindergärten.
´ Laut
Landesforstgesetz
NRW müssen außerdem
Hunde im Wald außerhalb der
Wege angeleint sein. Solange
sie sich auf den Wegen befinden, dürfen sie allerdings frei
laufen.
Mit Ausnahme bestimmter
Rassen könnten Hunde in der
so genannten freien Landschaft ohne Leine laufen – in
Sicht- und Rufweite der Aufsichtsperson. Nur in Naturschutzgebieten bestehe Leinenzwang. Hunde dürfen sich
also nur in bestimmten Bereichen sowie in definierten
Bereichen frei bewegen. Bei
Nichtbeachten kann ein Bußgeld fällig werden.

Hundewiesen
auf einen Blick
¥ Online auf nw.de
gibt es jetzt einen umfangreichen Überblick
über die Hundewiesen
und die alternativen
Freilaufflächen in der
Region finden Sie in
unserer Karte. Verzeichnet sind die Flächen auf einer interaktiven Karte von Google
Maps. Falls Sie weitere
Freilaufflächen kennen,
dann schreiben Sie
einfach einen Kommentar unter den Artikel oder schicken Sie
eine E-Mail an digitalredaktion@nw.de, Betreffzeile „Hundewiesen OWL“.

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31

Slowenien. Zehn Juristen aus
Gelsenkirchen,
Dortmund,
Münster und Minden richten
gemeinsam mit ihren Bielefelder Kollegen die Gastgeberwoche aus, die von Leonie
Plötz, Richterin am Landgericht, betreut wird.
Auf dem Programm stehen
Gerichtsverhandlungen
am
Bielefelder Landgericht, am
Verwaltungsgericht in Minden sowie am OLG in Hamm.
Darüber hinaus wird die
Gruppe das British Court
Martial Centre in Sennelager
sowie einen Workshop der
Universität Osnabrück zu europarechtlichen Themen besuchen.
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