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          Denken ohne Tabus: Halboffener Maßregelvollzug für alle? 

          „Gefährlich sind die,  
   die nicht in unsrer Obhut sind !“  
   Aufregung bei Weißenseeer Spießbürgern +  privater MRV illegal? 
 

 

Sehr  geehrter Patient, sehr geehrte Patientin mit und ohne Täterhintergrund,  
 
 

auf diesem Wege  möchte  ich  Ihr  Augenmerk  

auf einen privatisierten halboffenen 

Maßregelvollzug psychisch kranker Täter am 

Weißensee in Berlin Pankow lenken, der 

einerseits für helle Aufregung bei den 

Weißenseeer Spießbürgern sorgt, der andererseits 

aber auch einen neuen Raum für Denkanstöße 

ohne Tabus schafft.  Aber der Reihe nach.  

  

 

Bezirksverordnetenversammlung befürwortet das Projekt 

  

Auf der Bezirksverordnetenversammlung Pankow vom 26.4.2012 wurde der 

Einheitsantrag des demokratischen Blocks aus SPD, Linke, Grünen und Piraten für 

das Therapieprojekt am Weißensee einstimmig verabschiedet. Keine Gegenstimme, 

keine Stimmenthaltung. Alle Abgeordneten waren einhellig einer Meinung.  So 

gehört es sich für eine funktionierende effektive Demokratie. Am effektivsten dabei 

hat die neue Fraktion der Piraten agiert, die direkt am Sitzungsplatz  per Laptop 

herausfand, dass das Privatisierungsexperiment beim Maßregelvollzug von den 

relevanten Experten deutschlandweit präferiert wird.   Das nenn ich „direkte 

Demokratie“ ohne zeitverschwendende Beschäftigung mit Argumenten und 

Bedenken der Bürgerinitiative, die lediglich vom Bundesverfassungsgericht1) und 

von der Hamburger SPD2) geteilt werden.   

 

Die Wortwahl der Bürgerinitiative mit dem verharmlosenden Namen "Familienkiez" 

offenbart die Gesinnung.  Strafunfähige psychisch kranke Patienten mit 

Täterhintergrund werden von ihr  in diskriminierender Weise als "psychisch kranke 

Straftäter" diffamiert.  Der Grünen-Abgeordnete Cornelius Bechtler brachte dies in 

der BVV-Sitzung offen zur Sprache. Er forderte die Vertreter der Bürgerinitiative 

auf, sowas zukünftig zu unterlassen und nicht die Augen vor der Realität zu 

verschließen. In Berlin sei jeder zweite psychisch krank und jeder Berliner könne 

morgen schon selbst als Patient mit Täterhintergrund auf eine solche 

Therapieeinrichtung angewiesen sein. Das saß. Da war auch die Bürgerinitiative 

sprachlos.  Dass er in diesem Zusammenhang  laut und erregt ins Mikrofon 

geschrien haben soll  "Breivick ist kein Massenmörder, sondern ein Patient mit 

Täterhintergrund", ist unbestätigt.  
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Medien unterstützen das Projekt  

 

Die Einheitsmeinung der BVV wird durch die fast einheitliche Positionierung 

unserer Medien auf höchstem politisch korrektem Niveau komplettiert, so dass die  

Bürgerinitiative, mal abgesehen von den  Weißenseeer Bürgern, völlig isoliert 

dasteht,  gebrandmarkt  als reaktionäre Zusammenrottung. Lediglich die Bild-

Zeitung bezieht  hier eine leicht abweichlerische Haltung. Die veröffentlichte 

Einheitsmeinung sollte nun bei der Bürgerinitiative zur Einsicht führen, sich aus 

Unwissenheit völlig falsch positioniert zu haben.  Das denkt man zumindest.  Aber 

weit gefehlt.  Mit primitiver Polemik  auf ihrer Homepage  www.familienkiez.de 

diffamieren sie die einhellige Zustimmung von Politik und Medien  zum   

Resozialisierungsprojekt  als papageienhafte Wiederholung der Propaganda des 

privaten Projektbetreibers.  

 

 

Glaubwürdigkeit und Professionalität des Projektbetreibers 

 

Dessen völlig korrekte öffentliche Beschilderung des Bauprojektes als 

"Therapieprojekt"  wird dreist und unverfroren als "Lüge" hingestellt, nur weil der 

völlig irrelevante Hinweis auf den Täterhintergrund der Patienten fehlt.  Das ist 

doch lächerlich. Der Hinweis fehlt schließlich auch in der Baugenehmigung des 

Projektbetreibers,  der Unterzeichner der Initiative "Transparente Gesellschaft" ist.  

Wegen dieser Lappalie und weil angeblich ein halboffener MRV in einem 

allgemeinen Wohngebiet unzulässig sei3), schreien jetzt die Weißenseeer 

Spießbürger mit der Bürgerinitiative an der Spitze  „Skandal“ und „illegale 

Baugenehmigung“ und „Illegaler Maßregelvollzug“ und wollen anwaltlich die 

Nutzung des Objektes als Maßregelvollzug durch das Bezirksamt verbieten lassen. 

Warum denn bloß? Legal, illegal, scheißegal! Warum begreift der Weißenseeer 

Spießbürger nicht, dass der Gefährliche vielleicht sein Nachbar ist, aber nicht der 

harmlose Patient im Maßregelvollzug der ZeiTRaum gGmbH, an deren 

Professionalität, Integrität und Glaubwürdigkeit keinerlei Zweifel besteht.  

 

Ich frage Sie, warum sollten Bürger den relativ klaren mündlichen Zusagen einer so 

transparent agierenden und glaubwürdigen Firma nicht vertrauen? Wenn der 

Betreiber versichert, dass im Projekt keine Patienten mit Mord-, Totschlags-, 

Sexualstraf- oder pädophilem Täterhintergrund betreut werden, dann ist das so.  

Wenn die Zusagen nicht schriftlich erfolgen und sich widersprechen, ist das doch 

noch lange kein Anlass für Argwohn.  

 

„In dieser Einrichtung werden völlig harmlose und für die Bürger ungefährliche 

Patienten auf ihre Integration in die Gesellschaft vorbereitet“,  weil „deren 

Gefährdungspotential eine Unterbringung in normalen Einrichtungen für psychisch 

Kranke nicht zulässt".  Ist da irgendwas unklar oder irgendwo ein Widerspruch 

erkennbar?  Was soll also die ganze Aufregung bei den tausenden Eltern der Kinder 

aus naheliegenden Kitas und Schulen? Was soll die Aufregung  bei  den 

zehntausenden Bürgern,  die jedes Jahr am Weißensee Erholung suchen? 
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Warum sollte der Bürger dem  privaten  Betreiber nicht glauben, dass sein 

halboffener Maßregelvollzug immer professionell  von gut ausgebildeten Fachkräften 

durchgeführt wird?  Nur weil Erfahrungen mit privaten Betreibern4) von derartigen 

Betreuungseinrichtungen eine erschreckend andere Sprache sprechen. Das ist doch 

nicht vergleichbar.  Warum sollte die Betreiberzusicherung nicht stimmen,  dass die 

Anzahl der Patienten auf 20 beschränkt bleibt. Nur weil das Gebäude Platz für 

dreimal so viele hat?  

 

Warum bloß, um Gottes Willen, sollte man an der Zusicherung  zweifeln, dass nicht 

das Geringste zu befürchten sei?  Kompetente Gutachter wachen darüber, dass nur 

relativ ungefährliche Patienten ins Projekt kommen. Und dass man solchen 

Gutachten bedenkenlos trauen kann, beweist doch der Fall des Patienten Breivick.    

 

In bisherigen Einrichtungen des Betreibers ist schließlich auch nichts passiert.  

Diese Aussage des Betreibers ist doch ein unwiderlegbares Argument, oder etwa 

nicht?  Warum sollte der denn nicht die Wahrheit sagen?  Als ob eine private GmbH 

irgendein privates Interesse oder gar ein Geschäftsinteresse hätte.  Völlig absurd.  

Natürlich muss sie kostengünstig  wirtschaften, damit sich die Privatisierung auch 

ein kleines bisschen für den Firmenchef lohnt.  Aber was  soll schon passieren, 

wenn nachts wie geplant  eine billige und übermüdete studentische  Hilfskraft auf 

die Patienten aufpasst?  Da ist doch alles zu und notfalls ruft sie die Polizei oder 

aus dem Fenster um Hilfe. Deswegen sind ja die Fenster nicht vergittert. 

   

Und dann noch diese alberne Verschwörungstheorie von einer verletzten Polizistin 

durch einen „Weddinger Privatpatienten“ , und dass ihr Kollege nach 

Klageandrohung durch die Zeitraum gGmBH jetzt schweigen würde und dass 

angeblich jegliche Notizen zur Anzeige unauffindbar seien, und dass trotz  der 

Privatisierungs-Prämisse „Kostenreduzierung“  und trotz ausschließlich öffentlicher 

Finanzmittel der als gemeinnützig eingestufte Projektbetreiber Millionen Euro 

Gewinn „erwirtschaftet“  habe, mit dem er nicht nur in der Lage ist, das lukrative 

Grundstück in Berlin Weißensee zu erwerben und Gewaltopfer und Projektgegner 

zu verklagen bzw. von Klagen abzubringen,  sondern dass ihm die dicke Brieftasche 

neben fetten Chefgehältern auch sehr viel Wohlwollen bei Politik und Amt beschere.   

 

Nicht jeder kriege schließlich  eine Baugenehmigung für einen privaten  

Maßregelvollzug,  ohne dass im Bauantrag irgendwas von Maßregelvollzug steht.  

Nicht jeder kriege einen privaten halboffenen Maßregelvollzug in einem allgemeinen 

Wohngebiet bewilligt, obwohl so was gar nicht zulässig ist, und  es bisher nur einen 

geschlossenen im Wohngebiet Lankwitz gibt umgeben von einer 3 Meter hohen 

Mauer. Nicht jeder  Stadtbezirk sei erfreut über ein in der Bürgerschaft 

umstrittenes und  problembehaftetes Maßregelvollzugsprojekt und nicht immer 

bekäme eine gemeinnützige GmbH beim Verkauf eines derart lukrativen Objektes 

den Vorrang vor finanziell  potenteren Mitbewerbern, deren Projekte für das 

kinderreiche Umfeld am Weißensee viel geeigneter und  wirklich im 

Stadtbezirksinteresse gewesen wären.  Und ein privatisierter Maßregelvollzug gehört 

eigentlich weniger zum förderwürdigen Klientel der Deutschen Fernsehlotterie „Ein 

Platz an der Sonne“.  Korruption in Deutschland?  Sowas albernes.   
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Keine Alternative zur Gebäudenutzung und zum Projektstandort 

 

Bei der Projektvergabe durch Senat und Bezirk gab es keine geeigneteren Bewerber. 

Oder hielten Sie in dieser kindereichen Umgebung etwa eine Musikschule für eine 

bessere  Wahl,  um nur einen Bewerber im Ausschreibungsverfahren aus den vielen 

zwischen Wohnraumprojekt und Seniorenheim herauszugreifen.   Eine 

Musikschule?  Das fehlte uns noch. Wo schon die Kleinkinder von 

überambitionierten Eltern in Richtung DSDS und psychische Störung gedrillt 

werden?  Ich bitte Sie. Wer braucht sowas?  Kinder brauchen Sozialkompetenz im 

Umgang mit psychisch Kranken und keine Ausbildung im Krachmachen.  Das 

Täter-Patienten-Projekt hat einen Streichelzoo.  Da können die Weißenseeer Kinder 

am Tag der offenen Tür einmal im Jahr mit streicheln.   

 

Der kinderreichste Stadtbezirk Berlins bietet sich für einen offenen Maßregelvollzug 

förmlich an, weil die psychisch kranken Patienten mit Täterhintergrund auch einen 

normalen Umgang mit Kindern erlernen müssen. Ja und wenn dabei dann doch 

mal was passiert.  So wenige Kinder hat das kinderärmste Land der Welt nun auch 

nicht, dass man das nicht verkraften könnte. Wir schaffen ja auch nicht den 

Straßenverkehr ab wegen ein paar toter Kinder.   

 

Oder hätte man etwa die Patienten in ungenutzte Gebäude der Karl-Bonhoeffer-

Nervenklinik in Reinickendorf einquartieren und  auf die teure und riskante 

Auslagerungsvariante mit Privatisierung des Maßregelvollzuges verzichten sollen?  

Absurd.  Da kommen sie ja her und da müssen sie ja zur Diagnostik immer wieder 

hin.  

 

 

Gerechte Verteilung öffentlicher Gelder   

 

Und dann kommt aus den Reihen der Bürgerinitiative noch die billige Parole "Täter 

vor Kindern und Opfern", als ob es nicht gerade im Interesse der Kinder wäre, dass 

man inklusive Grundstückskauf und Objektsanierung  Millionen und Abermillionen 

für  die optimale Betreuung von  20 Täter-Patienten ausgibt.  Denn nur mittels 

Rehabilitationsarbeit auf allerhöchstem Niveau wird die vom Projekt ausgehende 

Gefahr für die 400 Schüler der naheliegenden Grundschule minimiert.  Begreift das 

denn der kleinkariert denkende Weißenseeer Spießbürger nicht. Wäre der nicht so 

kleinkariert, hätte man neben dem Streichelzoo auch noch ein eigenes kleines 

Hallenbad ins Projekt integriert. Aber das geht nicht, weil die Kleinkarierten ja jetzt 

schon "Skandal" schreien und darauf verweisen, dass die Grundschule in einem  

schlechteren baulichen Zustand5) ist als zu DDR-Zeiten. Das ist doch aber wirklich 

übertrieben. Seit 2011 regnet es nicht mehr rein und mit Ausnahme von Ober- und 

Untergeschoss sind fast alle Räume mehr oder weniger nutzbar, manchmal sogar 

alle Toiletten.  

 

Angesichts dessen sind Schlagworte wie "Kinderfeindliches  Deutschland" völlig 

deplatziert. Erst recht eine von der Bürgerinitiative in Umlauf gebrachte 

populistische Karikatur, wo ein Patient ein auf der  Grundschultoilette befindliches 

Mädchen durch das kaputte Toilettenfenster  auffordert,  doch rüber in seine 

nagelneue Apartmenttoilette zu kommen mit anschließendem Streichelzoo-Besuch. 
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Freunde, man muss doch die Kirche im Dorf lassen. Kommen auf eine Lehrerin 300 

oder nur 30 Kinder?  Nur 30 !!!  Also bitte, was soll der mit Betreuungsschlüsseln 

hantierende Vorwurf, dass auf einen Täter-Patienten zwei Betreuer kommen.  Im 

Seniorenheim kommt schließlich auch ein Betreuer auf 10 Demenzkranke. Was soll 

da an der Relation nicht stimmen?   

 

 

Der  Elite-Instinkt 

 

Der Bürger sollte einfach den Politikern und Amtsträgern in Landes- und 

Bezirksregierungen und den Chefredakteuren unserer Medien mehr Vertrauen 

entgegenbringen. Liebe Bürger, liebe Freunde, liebe Pankower und Weißenseeer, 

das sind doch alles keine Dummen.  Das sind Profis.  Das ist die intellektuelle Elite 

Berlins und Deutschlands. Die plappern doch nicht einfach irgendwas nach, was 

andere vorplappern. Die können selber denken, sich selber informieren, kontrovers 

diskutieren und entsprechend klug handeln. Diese Experten, die wissen instinktiv 

ganz genau, was zu tun ist, was richtig ist oder falsch, was korrekt ist oder 

populistisch. Und wenn Senat, Bezirk und Bezirksverordnetenversammlung 

einstimmig und geschlossen das Maßregelvollzugsprojekt am Weißensee 

befürworten, dann ist das richtig. Punkt aus. Diskussion Ende. 

 

Die ewigen Zweifler in der Bürgerinitiative müssen doch nur auf andere Politikfelder 

schauen, um die Kompetenz unserer politischen und medialen Elite zu erkennen.  

Zum Beispiel Energiesparlampe oder E10-Biosprit. Da waren auch alle dafür, alle in 

der Bundesregierung und alle in allen Landesregierungen, alle in allen 

Bezirksverordnetenversammlungen und auch alle in allen Medien. Und das soll 

falsch sein, nur weil es außer Gesundheits- und Umweltgefährdung, außer 

Millionen Hungernden und Verhungernden und außer Regenwaldabholzung rein 

gar nichts bringt. Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Die Elite der Piratenpartei 

will jetzt die Normalzeit abschaffen, weil die  Sommerzeit  nur negative und keine 

positiven Effekte hat, wie ursprünglich gedacht.  Ist der Vorschlag nicht  super?  

Klar, unser einer  würde die Sommerzeit wieder abschaffen. Das ist der Unterschied 

zwischen  Elite und Bürger, dem das entscheidende fehlt:  Der  Elite-Instinkt. 

Dieser Elite-Instinkt schütz wie ein Schild vor dem Zweifel am politisch korrekten 

Weg und sein Träger wird deshalb auch Schildbürger6) genannt bzw. politisch 

korrekt á la deutscher Facebook-Elite „SchildbürgerIn“. Die Durchsetzung politisch 

korrekter Gender-Mainstreaming-Schreibweise und -Sprache auf allen Ebenen der 

Gesellschaft ist ja das Lieblingsprojekt deutscher SchildbürgerInnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Foto: SchildbürgerIn     
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Resümee 

 

Wenn die gesamte Elite der Berliner SchildbürgerInnen im Brustton der 

Überzeugung sagt:   

 

"Der privatisierte halboffene Maßregelvollzug psychisch kranker Täter gehört 

in den kinderreichsten Stadtbezirk Berlins mitten in den Familienkiez, mitten 

zwischen Kitas und Grundschule und mitten in das Freizeitidyll Weißensee“,   

 

dann kann der überängstliche  durch die Bürgerinitiative „Familienkiez“ 

aufgehetzte Weißenseeer Spießbürger beruhigt sein Demonstrationsplakat wieder 

einpacken.  Und wenn er nur über ein bisschen Instinkt verfügt, dann sollte er die 

Petition der Bürgerinitiative gegen den Maßregelvollzug auf deren Homepage 

www.familenkiez.de  ablehnen, um so öffentlich und stolz zu bekunden: „Ich bin 

jetzt auch eine Schildbürgerin“.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Patient ohne Täter- und Spießbürgerhintergrund  

 

 

 

 

 

 

Anmerkung zum halboffenen Maßregelvollzug für alle: 

 

Die Worte der Frau von Massenbach von der ZeitRaum gGmbH leuchten ein. "Die wirklich 

Gefährlichen sind ja die ganzen Verrückten da draußen, die nicht in unserer Obhut sind!"  Bei 

radikalem Umdenken ohne Tabus wäre dann die logische Schlussfolgerung: Halboffener 

Maßregelvollzug für alle ! Sämtliche gravierende Probleme wie Kriminalität, Terrorismus, 

Drogensucht, Rechts- und Linksradikalismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, religiöse 

Intoleranz, Gewalt in der Familie, Sexueller Kindesmissbrauch, Partnerschafts-,  Erziehungs- 

und Sprachprobleme, Eltern-Kind-Konflikte, Geldprobleme, Depressionen, Einsamkeit etc. 

könnten so gemildert und langfristig beseitigt werden. Auch mit politisch inkorrekten 

Bürgerinitiativen würde man dann ganz ohne Verleumdung fertig werden. Aber bei aller 

Euphorie muss die Frage gestellt werden, wer soll das bezahlen bei den horrenden Summen, 

die der MRV-Betreiber für einen Patientenplatz erhält. Und wer soll die 80 Millionen Patienten 

betreuen bei einem Schlüssel von zwei Betreuern auf einen Patienten. So verführerisch die 

Forderung nach einem halboffenen Maßregelvollzug für alle auch klingen mag, sie ist einfach 

nicht realisierbar.   
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Fußnoten: 

 

1) „Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben deutliche Bedenken gegen die Privatisierung des 

Maßregelvollzugs für drogenabhängige oder psychisch kranke Straftäter geäußert.“ 

www.focus.de/politik/deutschland/prozesse-richter-zweifeln-an-privatisiertem-

massregelvollzug_aid_678009.htm 

 

2) „Maßregelvollzug soll wieder stärker in staatliche Hände übergehen. Das fordert die SPD, die heute einen 

entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft einbringt.“ 

www.abendblatt.de/hamburg/article594002/SPD-Massregelvollzug-soll-wieder-in-staatliche-Haende.html 

 

3) „Das Rechtsamt in Steglitz- Zehlendorf hat die Einrichtung des Maßregelvollzugs in einem allgemeinen 

Wohngebiet für nicht zulässig erklärt.“ 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirk-lehnt-straftaeter-wohnheim-ab/1078728.html 

 

4) „Die Jugendämter haben die  Arbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen längst aus der Hand gegeben, 

freien Trägern übertragen. Die "Haasenburg GmbH" zum Beispiel kassiert dafür Millionen vom Staat.“ 

www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1627234/Geschaefte-mit-Schwererziehbaren 

 

5)  „Bereits der Knauf an der Eingangstür an der Grundschule am Weißen See fällt fast aus dem morschen Holz. 

Die hohen Fenster haben ihren Anstrich längst verloren. Im Foyer erzählt ein Wandfries mit der 

 Aufschrift "Mit uns zieht die neue Zeit" von vergangenen Tagen. Die Gänge des geschichtsträchtigen Hauses 

zeugen eher von Verfall als von Aufbruch.“ 

www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1482505/Vernagelte-Fenster-broeckelnder-Putz.html 

(der Artikel wird vollständig angezeigt, wenn Sie den link  bei google eingeben, und dann anklicken)  

 

6)  „Die Schildbürger“ - Anhang zu „Gefährlich sind die, die nicht in unsrer Obhut sind“  

Gesellschaftskritische Polemik, die über 30 gravierende, skandalöse und demokratiegefährdende Widersprüche 

aufzeigt, die in einer funktionierenden Mediendemokratie Grund zur Aufregung wären, aber deutschen Medien 

keine einzige Schlagzeile wert sind. 

www.hannaske.de/mrv/schildbuerger.pdf 
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