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Sven Kohlmeier
sich in den Reden im letzten Jahr anders geäußert. Im Mai
letzten Jahres haben Sie uns vollmundig erzählt, wie
schlimm die Überbelegung sei. Nun erzählen Sie ein Jahr
später, dass alles gar nicht so schlimm sei. Was für einen
Politikansatz verfolgen Sie denn hier?
[Beifall bei der SPD –
Dr. Klaus Lederer (Linksfraktion): Wie es
gerade passt!]
Herr Lederer sagt gerade, immer, wie es passt, das kennt
man ja. Aber Sie als Opposition – das habe ich Ihnen
schon einmal gesagt – haben doch einen gewissen Anspruch. Den machen Sie gerade nicht deutlich, Herr Behrendt! Sie vergleichen und sagen, der Mord in der Zelle in
Siegburg habe ja in der Jugendstrafvollzugsanstalt stattgefunden, und erzählen uns im selben Atemzug, bei Heidering handele sich um Männervollzug. Kann das dort nicht
passieren, wenn es dort eine Doppelbelegung gibt? Was
für einen Schwachsinn erzählen Sie denn? – Ich kann es
nicht anders sagen, Herr Präsident, es ist wirklich
Schwachsinn, was der Kollege vorgetragen hat.
[Heiterkeit bei der Linksfraktion]
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Herr Kollege! Ich darf Sie bitten, diese Wortwahl zu
vermeiden und durch eine intellektuell vorzeigbare zu
ersetzen.
[Beifall bei der CDU und den Grünen –
Zurufe von den Grünen]
Sven Kohlmeier (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Was ich in diesem Haus
erlebe, tritt mittlerweile auch bei mir ein: Nach „müde“
kommt „blöd“. Deshalb fällt es schwer, manches intellektuell zu formulieren.
[Zurufe von den Grünen]
Eine letzte Anmerkung, zu der Zwei-Drittel-Entlassung,
für die Sie hier mal wieder plädieren: Berlin ist hier mit
Spitzenreiter. Ihre Feststellung, wir lägen bei der ZweiDrittel-Entlassung so weit hinten, stimmt nicht. Nutzen
Sie die Sommerpause, und setzen Sie sich mit der Justizverwaltung zusammen! Dann können Sie sich die Zahlen
angucken.
[Benedikt Lux (Grüne): Von der lassen Sie sich
ja alles erzählen!]
Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich hoffe, dass die Kollegen, die noch reden, Ihnen ebenfalls Nettes erzählen werden.
[Beifall bei der SPD]
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Vielen Dank! – Für die CDU-Fraktion rufe ich jetzt den
Kollegen Rissmann auf.

Sven Rissmann (CDU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das waren ja
kurze Kurzinterventionen! – Lieber Herr Behrendt! Natürlich gehört die Debatte in das Plenum, dafür ist es da. Das
ist auch gut und richtig. Allerdings wissen alle, dass alle
Heidering wollen – mit Ausnahme der Grünen. Das ist
seit Langem bekannt. Wir haben es x-mal im Rechtsausschuss diskutiert, und wir haben es x-mal in diesem Rahmen diskutiert. Wenn ich nach oben schaue, habe ich die
Freude, einen Wachtmeister und Herrn Abou zu begrüßen. Die Kameras stehen beiseite. Die Hälfte des Hohen
Hauses ist nicht mehr da und hört nicht mehr zu. Also
stelle ich mir die Frage: Wozu dient das hier?
[Beifall bei der CDU, der Linksfraktion
und der FDP]
Ich kann nur mutmaßen, lieber Herr Behrendt, dass das
etwas mit Profilierungsdruck zu tun hat. Wahrscheinlich
müssen Sie in Ihrer Kreuzberger Basis kurz vor der
Sommerpause abliefern: Ich habe 17-mal im Parlament
geredet und alleine die Fahne der Grünen hochgehalten.
Ich sage Ihnen: Sie isolieren sich damit nicht nur inhaltlich, sondern auch, was die Frage des gemeinsamen parlamentarischen Umgangs angeht.
[Beifall bei der CDU, der SPD und
der Linksfraktion]
Aber zur Sache! Wir brauchen Heidering. Das kann nicht
ernsthaft bezweifelt werden. Der Berliner Strafvollzug
krankt an vielen Stellen. Ein wesentliches Problem ist die
chronische Überbelegung mit all den schädlichen Folgen
für den hohen Anspruch der Resozialisierung. Und gerade
auch mit Blick auf unser Justizpersonal, das einen schweren Job zu verrichten hat, muss man sagen, dass moderner
Strafvollzug des 21. Jahrhunderts allein schon rein baulich gesehen nur schwer in Gebäuden des 19. Jahrhunderts vollzogen werden kann.
[Zuruf von Volker Ratzmann (Grüne)]
Ich will den Antrag kurz zum Anlass nehmen, um meiner
Sorge Ausdruck zu verleihen, dass die geplante Inbetriebnahme von Heidering angesichts der bekannten Reibungsverluste zwischen Stadtentwicklungsverwaltung und Justizverwaltung noch verzögert werden könnte.
[Zuruf von Benedikt Lux (Grüne)]
Das wäre nicht gut, weil wir Heidering dringend brauchen.
Auch die skandalöse Kostenexplosion – da sind wir gar
nicht weit auseinander – ist nicht in Ordnung. Das kann
man sicherlich kritisieren. Da muss man der Senatsverwaltung auch peinliche Planungsfehler in der Anfangsphase attestieren. Das kann aber nicht dazu führen, dass
man dieses notwendige Projekt beerdigt.
Verehrte Kollegen der Grünen! Lieber Herr Behrendt!
Dieser Antrag offenbart ganz klar eine Janusköpfigkeit.
Kollege Kohlmeier hat es zum Ausdruck gebracht. In
puncto Strafvollzug sagen Sie auf der einen Seite, dass
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Sven Rissmann
wir eine massive Überbelegung haben. Das kritisieren
Sie, seitdem ich hier dabei sein darf. Damit haben Sie im
Großen und Ganzen auch recht. Auf der anderen Seite
stellen Sie sich aber der einzigen Maßnahme entgegen,
die spürbar Entlastung bringen könnte. – Herr Kollege
Lux! Wir haben uns gerade in Leoben eine Haftanstalt
angeschaut, an der Heidering sich ein bisschen orientieren
wird. Wenn Sie sich die Pläne von Heidering anschauen,
auch mit Blick nach Leoben, werden Sie feststellen können, dass – überspitzt gesagt – einiges für Hotel und nicht
für Strafvollzug sprechen wird, was in Heidering realisiert
werden wird. Das müsste doch eigentlich eine Einrichtung
ganz nach Ihrem grünen Geschmack werden! Da sollten
Sie sich doch freuen! Das ist moderner grüner Strafvollzug.
[Zuruf von Benedikt Lux (Grüne)]
Peinlich, lieber Her Behrendt, wird es, wenn man hört und
liest, welche Alternativvorschläge Sie zum Bau dieser
Haftanstalt haben.
[Zuruf von Dr. Klaus Lederer (Linksfraktion)]
Sie schreiben in Ihrer Antragsbegründung, es gebe bei
den Inhaftiertenzahlen eine leichte Rückläufigkeit. Herr
Behrendt sagt sogar, es gebe eine Entspannung bei der
Belegungssituation. Das ist ein ganz neuer Ton von den
Grünen, den ich erstmals in diesem Antrag vernommen
habe. Im Ausschuss und sonst haben Sie immer anderes
behauptet. Anders ist im Übrigen auch die Vollzugsrealität bei uns in der Stadt. Lieber Herr Behrendt, Sie sind ja
ein fleißiger Kollege! Die Mittwochszahlen von gestern,
Sie haben Sie bestimmt gelesen – ich mache ganz schnell:
JVA Moabit 103 Prozent Belegung; JVA Tegel 103 Prozent; JVA Plötzensee 112 Prozent Belegung; JVA Charlottenburg 106 Prozent Belegung; die Summe im geschlossenen Männervollzug – ich kürze ab: 104 Prozent.
Das ist eine Überbelegung, wie wir sie seit Jahren in unserer Stadt haben.
[Zuruf von Volker Ratzmann (Grüne)]
Dann, meine lieben Grünen, lese ich auf Ihrer Homepage,
was Sie über Strafvollzug denken. Artikel vom 28. November 2008:
Es fehlt an finanziellen und räumlichen Ressourcen.
[Gelächter bei der CDU]

Das passt doch mit Ihrer beinahe schon peinlichen Ablehnung von Heidering überhaupt nicht zusammen!
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Verehrter Herr Kollege! Sie sind am Ende Ihrer Redezeit!
Sven Rissmann (CDU):
Herr Präsident! Sie erlauben mir, meinen geschätzten
Kollegen noch einen letzten Knaller grüner Dialektik zu
Gehör zu geben.
[Heiterkeit bei der CDU]
Herr Behrendt hat im Rechtsausschuss gemerkt, dass
diese pauschale Ablehnung des Neubaus von Heidering
ein bisschen unglaubwürdig ist. Darum hat er sich Gedanken gemacht, wie wir die Belegungssituation in der
Haft entspannen können und hat in der 40. Sitzung des
Rechtsausschusses gesagt: Hohes Alter sollte doch per se
einen Haftunfähigkeitsgrund darstellen. – Ganz toller
Gedanke! Ich glaube auch nicht, dass er das ernst gemeint
hat. Das würde doch bedeuten, nähme man diesen Vorschlag von Herrn Behrendt ernst, –
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Herr Rissmann! Es muss jetzt Schluss sein! Verzeihen Sie
bitte!
Sven Rissmann (CDU):
– würde bei einer willkürlich gesetzten Altersgrenze – –
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Nein! Sie sind jetzt schon beim dritten Schlusssatz.
Sven Rissmann (CDU):
Dann ende ich, Herr Präsident, und wünsche uns allen
eine schöne Sommerpause.
[Beifall bei der CDU, der SPD und der FDP]
Vizepräsident Dr. Uwe Lehmann-Brauns:
Für die Linksfraktion hat die Abgeordnete Dott das Wort.

Auch ein neues U-Haft-Gesetz wird dem nur begrenzt abhelfen können, denn für eine Ausweitung
der Besuchszeit oder eine verbesserte Regelung
des Paketempfangs ist nicht genügend Personal
vorhanden. Zudem ist die Haftanstalt überbelegt.
Es fehlt an Zellen und Räumlichkeiten, der Bau ist
sanierungsbedürftig.

Minka Dott (Linksfraktion):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Lux hat
mir gerade zugerufen, ich solle nicht vergessen, woher ich
komme. Herr Lux! Ich komme von den Linken, die sich
viele Jahre gegen einen Neubau gewehrt haben,
[Beifall bei den Grünen]

Hallo! Was passt denn hier zusammen?
[Gelächter bei der CDU –
Beifall bei der CDU und der SPD –
Vereinzelter Beifall bei der Linksfraktion]

und zwar aus richtigen und damals auch nachvollziehbaren Gründen.
[Clara Herrmann (Grüne): Jetzt nicht mehr?]
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