
Die chinesische Regierung
hat die Kritik an ihrem Umgang
mit Corona empört zurückge-
wiesen. Ein Regierungssprecher
beklagte eine Geringschätzung
„der enormen Anstrengungen
und Opfer des chinesischen Vol-
kes“ im Kampf gegen das Virus.

Die Stadt Heidelberg hat dem
Land 380 000 Schutzmasken
übergeben. Die Stadt hatte eini-
ge große Lieferungen erhalten.
Es sei selbstverständlich, eine
davon an das Land weiterzuge-
ben, sagte Oberbürgermeister
Eckart Würzner.

Die Schweizer Armee will
den Einsatz gegen die Corona-
Pandemie wieder zurückfahren.
Verteidigungsministerin Viola
Amherd hatte die Mobilmachung
ausgerufen und 8000 Wehr-
pflichtige einberufen, die im Sa-
nitätsdienst helfen sollen.

Die Bundesregierung will
Vereinen in der Corona-Krise
finanziell unter die Arme greifen.
Das teilte Innenstaatssekretär
Volkmar Vogel (CDU) den Frakti-
onen im Bundestag mit. Wer in
welcher Höhe gefördert wird, ist
noch offen.

Konstanz - Direkter Kontakt zur Fa-
milie, zu Freunden, zur Außenwelt ist
für Alte und Schwache unmöglich ge-
worden. Doch dass die Corona-Maß-
nahmen auch Gefangene trifft, wird
oft vergessen. In den Justizvollzugsan-
stalten sind Besuche untersagt, Sport-
veranstaltungen gestrichen, Freigänge
verboten. Wie kommen die Menschen
in ihren Zellenmit dieser Extremsitua-
tion zurecht?Vertreternder Pressewird
der Zugang zu Gefängnissen derzeit
verständlicherweise verwehrt.Thomas
Mönig, der die Justizvollzugsanstalt
(JVA) in Ravensburg leitet, sagt: „Die
notwendig gewordenenEinschränkun-
gen treffen die Gefangenen sehr.“
Dennder Kontakt zuAngehörigen ist

zurzeit nur telefonisch oder schriftlich
möglich. In der JVA Rottweil wird die-
sesAngebot rege genutzt „undhinsicht-
lich der Telefonate von uns auch groß-
zügig ermöglicht“, sagt die Rottweiler
JVA-Leiterin Jennifer Rietschler dazu.
Künftig soll es hier – ähnlichwie in vie-
len Pflege- und Altenheimen –möglich
sein, per Videotelefonie mit den Liebs-
ten Kontakt aufzunehmen.
Ein wichtiger Schritt. Dennoch er-

setzt das Telefongespräch natürlich
nicht den Besuch, den Höhepunkt des
Gefängnisalltags, weiß Tobias Götz,
Leiter desWohnheims fürHaftentlasse-
ne in Villingen-Schwenningen: „Auch
wir haben gerade wenig bis gar keinen
Kontakt zu den Gefangenen. Aber aus
meiner Erfahrung heraus weiß ich: Der
regelmäßige, persönliche Kontakt zur
Familie ist eigentlich extrem wichtig.
Unddie aktuelle Situationmacht es den
Gefangenen schwer.“

Keine Sportgruppen
Ein weiterer wichtiger Bestandteil im
sonst so durchstrukturierten Gefäng-
nisleben fällt teilweise weg. Einige Ver-
anstaltungenundSportgruppen in den
Gefängnissen sind wegen des Corona-
virus abgesagt worden. Hofgang wird
zwar nach wie vor gewährt, aber Kon-
taktsport wie Fußball nicht. Die Teams
werden normalerweise von Ehrenamt-
lichen geleitet.Dochauch sie dürfendie
Gefängnisse derzeit nicht mehr betre-
ten. In für Gefängnisse quasi system-
relevanten Einheiten wie Küchen und
Wäschereien wird weiter gearbeitet.
Auch Schulen und Ausbildungsbetrie-
be seien noch weitgehend in Betrieb,
heißt es.
Aber was passiert, wenn trotz al-

ler Vorsichtsmaßnahmen jemand er-

krankt? In der JVA Ravensburg ist die-
ser Fall tatsächlich bereits eingetreten.
Nach Angaben von Thomas Mönig hat
es einen Anstaltsbediensteten getrof-
fen. Diese Person sei mittlerweile aber

wieder genesen. Mönig und Kollegen
hätten es so früh festgestellt, „dass
für die Anstalt keinerlei übergreifen-
de Einschränkungen notwendig wur-
den.“ Auch in anderenGefängnissen in
Baden-Württemberg gab es bereits er-

kranktes Personal. Die Insassen sind
bislang verschont geblieben.
Doch wie lange noch? Falls es dazu

kommen sollte, gibt es den sogenann-
ten „anstaltsübergreifenden Pande-
mieplan imbaden-württembergischen
Justizvollzug“. In diesem Fall „erfolgt
eine Isolierung und die Ermittlung der
Kontaktpersonen unter Einbindung
der Gesundheitsämter“, sagt Anna
Härle, Pressesprecherin des baden-
württembergischen Ministeriums für
Justiz und Europa. Die medizinische
Behandlung regelt ein abgestuftes Vor-
gehen: Verdachtsfälle mit Symptomen
werden in der jeweiligen Krankenab-
teilung isoliert. Bei Verdachtsfällen in
Verbindung mit schweren Grunder-
krankungenkannderGefangene indas
Justizvollzugskrankenhaus in Stuttgart
gebracht werden. Sobald eine Intensiv-
pflegenotwendig ist, könne sogar in ein

externes Krankenhaus verlegt werden.
Auch Justizvollzugsbeamtemüssenbe-
sonders aufpassen, damit sie sich mit
dem Virus nicht infizieren. Ein weite-
res Risiko, wie das Virus ins Gefängnis
geschleust werden könnte, ist der Frei-
gang. Deshalb wurden vollzugsöffnen-
deMaßnahmenausdemgeschlossenen
Vollzug ausgesetzt.Nur der Freigang im
offenenVollzug ist nochmöglich,wenn
derHäftling bei einemexternenArbeit-
geber tätig ist.
Wäre es nicht sinnvoll, alle Gefange-

nen auf unbestimmteZeit voneinander
zu isolieren, um sicher zu gehen, dass
das Coronavirus sich in JVAs nicht aus-
breiten kann? Davon hält das Justizmi-
nisteriumaberwenig: „Dieweitestmög-
liche Isolierung wäre die imHaftraum.
Eine mit erheblichen Belastungen ver-
bundene präventive Isolierung auf
engstem Raum und unbestimmte Zeit
ist jedoch zunächst nicht sinnvoll. Nach
Möglichkeit werden Gruppen gebildet
und Abstände eingehalten, um Über-
tragungsrisiken in Grenzen zu halten.“

Keine reinen Corona-Gefängnisse
In Donaueschingen wurde das Lun-
genfachzentrum zu einer reinen Co-
rona-Klinik umfunktioniert. Bereits
geschlossene Krankenhäuser könnten
reaktiviertwerden.Gibt es solchePläne
auch fürGefängnisse?Nein, sagtHärle:
„Der Betrieb zusätzlicher Einrichtun-
genwird schonauspersonalwirtschaft-
lichen Gründen ausscheiden.“
Aber auch jeder neue Gefangene

bringt die Corona-Gefahrmit. Aus die-
sem Grund wird die Vollstreckung von
Ersatzfreiheitsstrafen, also Freiheits-
strafen, die wegen einer nicht bezahl-
tenGeldstrafe anstehen, für dreiMona-
te aufgeschoben. „Diese Maßnahmen
stellen jedoch keine Amnestie oder
Ähnliches dar. Die betroffenen Per-
sonen, die in den kommenden Tagen
zum Strafantritt geladen worden wä-
ren, müssen weiter mit einer Vollstre-
ckung ihrer Freiheitsstrafe rechnen“,
stellt AnnaHärle klar.
Verschieben muss auch Wohnheim-

Leiter Tobias Götz seinen Alltag. Be-
suche im Gefängnis sind derzeit tabu.
Normalerweise macht er sich vor Ort
ein Bild von den Gefangenen, die in
Kürze die Haftanstalt verlassen und
sich auf einen Platz bei ihm beworben
haben. „Aber das geht gerade nicht
mehr. Vielemachen sich deshalb große
Sorgen, ob das mit ihrer Wohnung hier
klappt“, sagt Götz.
DochderWohnheim-Leiter kannbe-

ruhigen. „Zur Not können sie bei uns
natürlich einfach vorbeikommen.Dann
vereinbaren wir erst mal ein Wohnen
auf Probe“, sagt er. Wenn das gut geht,
könnenGefangenebleiben. Auf Besuch
müssen sie jedoch auchhier verzichten.
Bis auf die Gefangenen selbst, kommt
bei Tobias Götz niemand rein – bis sich
die Lage beruhigt hat.

So werden Häftlinge geschützt
➤ Die Corona-Einschränkung
trifft auch Gefängnisse

➤ Insassen sind Freigänge
oder Besuche untersagt

Auch Häftlinge müssen derzeit mit zusätzlichen Beschränkungen leben. Hier ein Blick in die
Justizvollzugsanstalt Ravensburg. BILDER: DPA

Schweizer Immunologe will schon im Oktober impfen

Genf – Im weltweiten Rennen um ei-
nen Corona-Impfstoff rechnet sich der
Schweizer Immunologe Martin Bach-
mann gute Chancen aus. „Wir könn-
ten einer der Ersten sein, wenn nicht
der Erste“, sagte der Leiter Immunolo-
gie amUniversitätsspital Bern.Der Pro-
fessor und sein Institut verfolgen einen
ehrgeizigen Plan: Ab Oktober könnten
zuerst dieMenschen inder Schweiz sei-
nenneuen Impfstoff erhalten, abFebru-
ar 2021 solle der „Rest der Welt“ gegen

dieAtemwegserkrankungCovid-19 im-
munisiert werden, sagte er in einer Vi-
deokonferenzmit Journalisten.
Die Weltgesundheitsorganisation

WHO kalkulierte noch im Februar mit
einer Zeitspanne von 18 Monaten, um
die Menschen mit einem Impfstoff zu
versorgen. Inzwischen arbeiten Dut-
zende Forscherteams mit Hochdruck
an der Entwicklung eines solchen Stof-
fes gegen das Coronavirus. Und mit je-
demTagder Pandemie steigt dieDring-
lichkeit.
Ein Grund für Bachmanns Zuver-

sicht liegt in flexibleren Zulassungs-
regeln in der Eidgenossenschaft ange-
sichts der globalen Krise. „Die Schweiz
hat eine Geschichte als eher pragmati-
sches Land.“ Sein Team steht im Kon-
taktmit dem Schweizer Bundesamt für
Gesundheit sowie mit der Weltgesund-

heitsorganisation und tauscht sich mit
anderenLaborenund Institutionenaus,
darunter in China.
Ebenso versichert Bachmann, dass

sein Team schonweit vorangekommen
ist. Testreihen des Serums mit Tieren
seien erfolgreich verlaufen. Ziel müsse
es sein, dass der ImpfstoffdieMenschen
sehr wirksam schütze. Zudem solle er
optimal für ältere Menschen sein und
Sicherheit gegen Nebenwirkungen bie-
ten. Für das Projekt brauchen er und
sein Team rund 95Millionen Euro. Da-
bei hofft er auf Spenden.
Bachmanns Stoff basiert auf Virus-

ähnlichen Partikeln, die nicht infekti-
ös sind. Derzeit würden Gesprächemit
Pharma-Herstellern über eineMassen-
Fertigung geführt, infrage kämen die
Firmen Lonza und Novartis. „Wir pla-
nen, in der Schweiz zu produzieren.“

Auf die Frage, ob eine kostenloseBereit-
stellungdes Impfstoffes geplant sei, gab
sich Bachmann zurückhaltend.
Das Coronavirus sei nicht besonders

komplex und gehe nicht besonders raf-
finiert vor, sagte Bachmanns Kollege
ChristianMünz vonderUniversität Zü-
rich.DasVerfahren, dasBachmannan-
wendet, habe den Vorteil, dass es ziel-
führender sei und schon zu Impfstoffen
für Tiere geführt habe. Dank vieler Stu-
dien könneman vielleicht auch schnel-
ler zu Tests mit Menschen übergehen.
Normalerweise dauern Testphasen für
einen Impfstoff Jahre, sagt Bachmann.
Aber bei Pandemien könne man ein
Risiko eingehen und abkürzen. „Zuerst
müssen wir schauen, ob das Verfahren
verträglich ist“, hieß es weiter. Dann
möchte Bachmann an rund 240 Perso-
nen den Stoff ausprobieren.

Zunächst will Martin Bachmann
vom Universitätsspital Bern die
Eidgenossen mit einem Impfstoff
versorgen, dann den Rest der Welt

Der Schweizer Immunologe Martin Bach-
mann (Mitte) und Mitarbeiter seines Teams
in Bern. BILD: PHIL IPPE ROSSIER/BLICK
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„Der Kontakt zu den An-
gehörigen über Telefonate
wird von uns großzügig
ermöglicht.“

Jennifer Rietschler, Leiterin der
Justizvollzugsanstalt in Rottweil

Guido Wolf, 58, ist Justiz-
minister von Baden-Würt-
temberg. Der CDU-Politiker
aus Oberschwaben sieht die
Gefängnisse im Land für einen
Corona-Ausbruch gerüstet.

Herr Wolf, Sie haben wegen des Corona-
virus den Betrieb in der Justiz stark be-
schränkt. Nur dringende Verhandlungen
finden statt. Wie soll es weitergehen?
DieCorona-Pandemiehat auchdie Jus-
tiz in einerWeise getroffen, wie wir das
bisher nicht kannten. Wir mussten den
öffentlichen Betrieb in Gerichten und
bei Staatsanwaltschaften so zurückfah-
ren, dass nur noch unaufschiebbare öf-
fentliche Verhandlungen durchgeführt
werden. Intern wurde dennoch gear-
beitet. Möglichkeiten wie das Arbeiten
mit der elektronischen Akte haben die
Situation erleichtert. Jetzt müssen wir
aber dieWeichen stellen, umden Justiz-
betrieb schrittweise wieder vollständig
zum Laufen zu bringen.

Straftäter müssen ihre Haft später ab-
sitzen wegen der Corona-Pandemie.
Was hat das gebracht?
Wir haben zwei Maßnahmen umge-
setzt: Zum einen wurde die Vollstre-
ckung von Ersatzfreiheitsstrafen und
Erzwingungshaft aufgeschoben und
unterbrochen. Die Betroffenen wur-
den ja lediglich zu Geldstrafen verur-
teilt. Weiter wurden die Vollstreckun-
gen von kurzen Freiheitsstrafen vonbis
zu sechsMonaten bis zum 15. Juni auf-
geschoben. So konnten freie Kapazi-
täten geschaffen werden, die wir drin-
gend brauchen.

Wie viele Plätze in den Gefängnissen
sind frei geworden?
Durch die Maßnahmen hat sich die
Belegung landesweit um 770 Gefange-
ne reduziert. Jetzt haben wir genügend
Möglichkeiten für Isolationen, wenn es
beiGefangenen zu Infektionen kommt.

Gibt es bislang einen Fall?
Wir haben ganz aktuell von der Justiz-
vollzugsanstalt Mannheim mitgeteilt
bekommen, dass der Covid-19-Test ei-
nesUntersuchungsgefangenen, der sich
mit Krankheitssymptomen zur Arzt-
sprechstunde gemeldet hatte, positiv
ausgefallen sei. Da werden dann sofort
entsprechende Maßnahmen getroffen.
In Absprache mit dem Gesundheits-
amt werden Kontaktpersonen ermit-
telt. Die Abteilung, auf der der Gefan-
gene zuletzt untergebracht war, wurde
vorsorglich inQuarantäne genommen.

FRAGEN: MICHAEL SCHWARZ

„Wir haben genug
freie Kapazitäten“

In der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg
wurde ein Mitarbeiter positiv getestet.

In das Justizvollzugskrankenhaus in Asperg
könnten erkrankte Gefangene kommen.
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