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Zurück imKnast
Nicht nur Haftentlassene nutzen das ehemalige Gefängnis als Fahrradwerkstatt

Von Lukas Gedziorowski

Hohe Backsteinmauern mit
Stacheldrahtkrone umgeben

den Hof, indem der Wildwuchs
wuchert. Eine überdachte Bar ist
hier zu finden, Biergartenmobili-
ar und Reifenstapel. Auf eine
Wand sind Marx-Porträts gemalt,
auf eine andere eine schwarz ver-
mummte Gestalt, die die Faust in
die Luft streckt. In direkter Nach-
barschaft stehen die Gebäude der
Justiz. Noch vor elf Jahren wur-
den hier Urteile vollzogen – im
ehemaligen Polizeigefängnis
Klapperfeld.

In dieser Kulisse werkelt eine
kleine Gruppe von Männern an
Fahrrädern. Die Gefährte sind
nicht im besten Zustand, viele
sind schrottreif. Und dennoch ge-
lingt es den Männern, sich aus
den Ersatzteilen brauchbare Velos
zusammenzubasteln. Das Beson-
dere daran: Die Männer sind mit
dem Gesetz in Konflikt geraten,
manche haben dafür eine Frei-
heitsstrafe verbüßt. Mit dem Pro-
jekt der Haftentlassenenhilfe bau-
en sie sich, immer montags, selbst
ihren fahrbaren Untersatz – im
ehemaligen Knast.

„Für die Teilnehmer ist die
Werkstatt eine gute Möglichkeit
Geld zu sparen“, sagt Joachim
Brehm von der Haftentlassenen-
hilfe. „Mit einem Fahrrad müssen
sie nicht mehr schwarzfahren.
Außerdem haben sie eine Be-
schäftigung und eine Tagesstruk-
tur.“ Die Räder sind gespendet,
der Landeswohlfahrtsverband hat
1500 Euro für Werkzeug dazuge-
geben. Nur die Suche nach einem
Raum für die Werkstatt gestaltete
sich schwierig. Niemand wollte
die ehemaligen Häftlinge aufneh-
men, die auch nach dem Verbü-
ßen ihrer Strafe als Kriminelle
gelten.

Ein Problem, mit dem sich
auch die Betreiber des ehemali-
gen Polizeigefängnisses in der
Klapperfeldstraße beschäftigen.
Die Initiative „Faites votre jeu!“

verwaltet das Klapperfeld nicht
nur als Autonomes Zentrum, son-
dern auch als Ausstellungsraum,
in dem die Geschichte des Gebäu-
des seit 1886 aufgearbeitet wird.
„Wir haben kein Problem mit den
ehemaligen Häftlingen“, sagt Ma-

ja Koster von „Faites votre jeu“
und fügt hinzu: „Solange die
anderen mit dem Ort klarkom-
men.“

„Die Teilnehmer finden die
Idee gut und witzig“, sagt Brehm.
„Sie sehen das entspannt.“ Einer

von ihnen ist Sven. Der 41-Jährige
hat sich an vier Arbeitstagen ein
Fahrrad zusammengebaut. Für
ihn sei das Basteln eine Freizeitbe-
schäftigung. Kleinlaut gibt er zu,
dass er auch Probleme mit dem
Schwarzfahren gehabt habe. „Für
mich ist das ehemalige Gefängnis
wie jedes andere“, sagt er.

Chris hat schon mit sechs Jah-
ren angefangen, an Fahrrädern
herumzuschrauben. Mittlerweile
bastelt der 21-Jährige lieber an
Rollern herum. Er hat sich sogar
schon einen Golf zusammenge-
baut. Doch wegen schlechter An-
gewohnheiten hatte er auch mit
der Polizei zu tun: Mit 15 klaute er
Fahrräder, auf seinem frisierten
Roller fuhr er zu schnell, ohne
Führerschein und entgegen der
Fahrtrichtung, einmal hat er be-
trunken Stühle auf einen De-
monstrationszug geworfen. Im
Gefängnis ist er bisher nicht gewe-
sen. Da aber ein Gerichtsverfah-
ren läuft, wolle er mit seiner Teil-
nahme an der Fahrradwerkstatt
zeigen, dass er etwas Sinnvolles
macht.

Mario ist der einzige Fahrrad-Pro-
fi. Neben einer Ausbildung als
Gas- und Wasserinstallateur hat
er auch eine als Radmechaniker
gemacht. Weil der 43-Jährige kör-
perliche Leiden hat, fällt es ihm
schwer, Arbeit zu finden. Vier
Stunden in der Woche in der
Werkstatt der Haftentlassenen
auszuhelfen, mache er gerne. „Ich
habe nie einen Knast von innen
gesehen“, sagt er.

Einmal hatte er mit Jugendli-
chen zu tun, die zum Fahrrad-
montieren gezwungen worden
waren, aber hier wollen tatsäch-
lich alle schrauben. „Es macht
Spaß, mit diesen Leuten zu arbei-
ten“, sagt er. „Es ist der beste Job,
den ich je hatte.“

Hier wollen tatsächlich alle
schrauben, sagt der
Fahrrad-Profi

Verdächtige Pakete
Polizei warnt vor betrügerischen Jobangeboten

Die Frankfurter Polizei warnt
vor dubiosen Jobangeboten,

die offenbar vor allem Arbeitssu-
chende in jüngster Zeit häufiger
durch das Internet erhalten. Es
sind aber nicht nur Arbeitslose,
die via E-Mail immer wieder als
„Paketagenten“, „Versandmitar-
beiter“, „Testkäufer“ oder Ähnli-
ches vermeintlich angeworben, in
Wahrheit aber hereingelegt wer-
den.

Die Grundidee ist immer die-
selbe: Warensendungen, welche
das Opfer an seine eigene Wohn-
anschrift gesandt bekommt, sol-
len umgepackt und an einen an-
deren Empfänger weiter versandt
werden. Dafür versprechen die
Betrüger oft eine üppige Bezah-
lung.

Tatsächlich haben die ge-
schickten Pakete meist Waren wie
Bekleidung oder technische Gerä-
te zum Inhalt, die mittels gestoh-
lener Kreditkartendaten über ver-
schiedene Online-Versandhänd-

ler bestellt worden sind. Der „Pa-
ketagent“ dient lediglich dazu, die
Spur zu den Haupttätern zu ver-
schleiern und die Ware ins Aus-
land zu versenden.

Gerade für Jobsuchende kann
das doppelt übel enden. Denn oft
wird von den Betrügern ein seriös
wirkender Arbeitsvertrag angebo-
ten. Die Haupttäter verlangen
dann Sozialversicherungsnum-
mer, Krankenkasse, Kontoverbin-
dung und die Kopie des Personal-
ausweises. Mit diesen Daten kön-
nen sie dann sogar die Lieferad-
resse gegenüber dem Versand-
handel legitimieren. Etliche „Pa-
ketagenten“ geben laut Polizei bei
der Agentur für Arbeit an, wieder
in einem Beschäftigungsverhält-
nis zu stehen. Das Arbeitslosen-
geld bleibt aus, der Lohn für den
„Paketagenten“ allerdings auch.
Obendrein muss der noch mit ei-
nem Strafverfahren wegen Geld-
wäsche, Betrugs und Beihilfe
rechnen. (skb.)
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