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 Editorial

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
urz vor der Sommerpause, die nun bald in
dem ein oder anderen Bundesland beginnt,
erhalten Sie die aktuelle Ausgabe unserer
Fach- und Mitgliederzeitschrift AndersOrt.

k

für mich spannend zu erleben und zu hören, wie
die Justizpolitik in unseren Nachbarländern aussieht. Die ein oder andere Anregung ist auch für
uns in Deutschland interessant.

Zum 1. Juni 2013 endete die Frist für die Bundesländer zur Umsetzung der Neugestaltung der
Sicherungsverwahrung in den Bundesländern.
Mit Spannung ist zu beobachten, wie die konkrete
Umsetzung der baulichen aber auch der gesetzlichen Vorgaben von Seiten des Bundesverfassungsgerichtes aussieht. In Niedersachsen wurde
am 24. Mai 2013 eine neue Abteilung für die Sicherungsverwahrten in der JVA Rosdorf eröffnet.
In einigen anderen Bundesländern wird noch gebaut. Mit Spannung gilt es auch zu verfolgen,
welche Auswirkungen diese neuen Abteilungen
auf den normalen Justizvollzug hat. Gelingt es
erfolgreiche Konzepte zu entwickeln, um mögliche Kandidaten vor der Sicherungsverwahrung zu
bewahren? Wie wird auf Dauer die Sicherungsverwahrung im Alltag aussehen? Gelingt es dem
Justizvollzug den Insassen einen Weg in die Freiheit zu eröffnen? Am 6. Juni hat es ein Treffen
der Gefängnisseelsorge gegeben, um sich über die
ersten Erfahrungen auszutauschen. Wegen des
Redaktionsschlusses dieser Ausgabe werden mögliche Ergebnisse erst in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift veröffentlicht.

Die permanenten Wechsel in der Justizpolitik
machen deutlich, dass der scheinbar starre „Justiz
-vollzug“ immer wieder Veränderungen ausgesetzt ist. In Deutschland wird dies sicherlich auch
durch die Folgen der Föderalismusreform deutlich. Dass Deutschland kaum eine Justizpolitik für
sich alleine gestalten kann, verdeutlichen höchstrichterliche Entscheidungen durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese
Veränderungen werden uns sicherlich auch weiterhin beschäftigen.

Im Juni 2013 hat die „Alpenländische Konferenz“ ihr 60. Jubiläum begangen. An dieser Stelle
möchte ich unseren Kolleginnen und Kollegen
aus Bayern, Österreich und der Schweiz zu diesem Jubiläum recht herzlich gratulieren. Mit der
„Alpenländischen Konferenz“ wird eindrucksvoll
gezeigt, wie über die Ländergrenzen hinweg ein
Erfahrungsaustausch gelingen kann. Ich selber
hatte bereits 2010 die Gelegenheit an der Jahrestagung in Luzern/Schweiz teilzunehmen. Es war

In Sachen Ethikkomitee gehen wir jetzt in die
nächste Runde. Mittlerweile gibt es in der JVA
Meppen ein weiteres Modellprojekt, das diese
Form der ethischen Reflexion ausprobieren und
anwenden will. Gleichzeitig gilt es die gemachten
Entwicklungen und Erkenntnisse festzuhalten und
einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen.
Ich möchte Ihnen und Euch viel Freude mit der
neuen Ausgabe wünschen und einen erholsamen
Urlaub.
Ihr und Euer

Heinz-Bernd Wolters

Vorsitzender der Konferenz
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Rein-Drin-Raus. Knast-Etappen sind
(auch) Seelsorge-Wege
Dietmar Jordan | JVA Aachen | Besinnung zur Ökum. Fachtagung, Mainz
tappen – Das Wort kommt vom franz. Étape
Abschnitt, Phase. Das klingt nach Unterwegssein, nach Rennen, nach laufen, wandern,
marschieren … Es gibt Etappenziele und sogar
Etappenhasen. Wir kennen die erste, die letzte,
die Zwischenetappe ….
Menschen in Haft, Gefangene sind meist nicht
freiwillig aufgebrochen ... Meist hat diese besondere Etappe ihres Lebensweges (die für manche
durchaus eine letzte sein kann) ziemlich unfreiwillig begonnen. Eher unvorbereitet sind sie irgendwo aufgegriffen worden, weg gezerrt und
festgesetzt. Manchmal verlief das durchaus dramatisch – gegen erheblichen Widerstand und unter massivem Zwang. Jetzt sind sie untergebracht
hinter Schloss und Riegel, weggesperrt hinter
Mauern und Gittern, mit Akte und Buchnummer
eingestellt auf die lange Bahn der Knast – Abläufe und der Justizmühlen.
Für die meisten ist ihre Gefangenschaft eine
erhebliche Demütigung: Chaos, Schock, Wut und
Aggression gegen sich selbst und gegen andere,
Ohnmacht und Scham, Hilflosigkeit, Depressionen … Das Hin und Her zwischen Auflehnung
und zwangsläufige Anpassung an das Unvermeidliche. „Dumm gelaufen!“ Der beliebte Spruch ist
eine in vieler Hinsicht verharmlosende und unangemessene Verlegenheits–Ansage.
Freiheitsentzug. Oder treffender Freiheitsberaubung? - Der Knast diktiert dir dein Leben, von
morgens bis abends, von A bis Z, bis auf die Unterhose. Und der Knast separiert dich von deinen
Lieben, von deinem Job, von allem, was bisher
wichtig war für dich und dein Leben. Und er
sperrt dich ein mit Menschen, die dir vollkommen
fremd sind, anders und oft unberechenbar, manchmal bedrohlich. Und all das spielt in einer eigenen
Welt, in einem System mit ganz eigenen Regeln,
mit einer eigenen Sprache und Kultur, die oft eher
als Gegen-, vielleicht sogar Un - Kultur wirkt.
Manche richten sich ein: gewieft und verschlagen... Besser hier im Milieu und mit einer Menge
innerer und äußerer Sicherheiten als draußen, wo

E

alles ungewiss ist und ein täglicher Kampf. Manche leiden ein Knast–Leben lang an den Zumutungen, am inneren und äußeren Druck, an den
Verrohungen, an den Demütigungen, an der Kälte, an der offenen oder verdeckten Gewalt.
Manche bleiben ein Knast-Leben lang auf der
Flucht: vor sich selbst, vor ihrer Geschichte, vor
ihrer Verantwortung, vor anderen Menschen, denen sie nicht (oder nicht mehr) trauen und denen
sie erst recht nichts zu-trauen.
Manche können sich öffnen, finden den Mut,
sich anzuschauen, ringen mit sich und mit der
Wahrheit ihres, oft so verpfuschten, beschädigten
Lebens. Manche lernen: Gutes und weniger Gutes, Nützliches und ziemlich viel Unsinn. Manchmal sind Entwicklungen möglich, Wachstumsprozesse – innen und/oder außen, lebenspraktische
Schritte oder auch Aufbrüche zu einem reiferen
Menschsein …
Es gibt viele Haft – Wege. Und diese Wege
sind wie die Inhaftierten: Männer und Frauen,
junge und alte, schlaue und dumme, sympathische
und unsympathische Typen … Jede und jeder –
mehr als die Buchnummer, mehr als die Akte;
keiner wie der andere; jede und jeder ein Original.
Und jede und jeder mit seiner eigenen Art, mit der
jeweils eigenen Kraft oder Schwäche, den HaftWeg zu gehen und zu bestehen.
Haft – Wege verlaufen fast immer zwischen
Anpassung und Widerstand. Unterwegs begegnen
einem Aufbrüche und Stagnation, Hoffnung und
Zweifel, Niederlagen und Siege, Not und Elend,
Erfolg und Versagen, Würde und Erbärmlichkeit.
Auf diesen Wegen sehen wir Vieles: Haft – Schäden und Regressionen. Typisches Haft-Verhalten.
Typischen Umgang. Typische Milieus. Kultur
und Sub-Kultur.
Wir sehen Drogen und Gewalt. Wir sehen
Falschheit und Illusionen, Lüge und Versagen –
nicht nur bei Gefangenen, auch und nicht selten in
der Institution, bei denen, die das Sagen haben,
die es wissen müssten und die Verantwortung tragen.
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Wir sehen, wie ein überwiegend an Sicherheitsinteressen orientierter Verwahrvollzug den Gefangenen einen Großteil alltäglicher Verantwortung
abnimmt und so ihre Lebensuntüchtigkeit fördert.
Nicht selten werden am Ende Menschen „in
die Freiheit entlassen, die in nichts gebessert
(sind), sondern lebensuntüchtiger und aggressiver
als vorher.“ (Rhen) Etappen des Justizvollzuges
in Anspruch und Wirklichkeit!? Wo sind wir auf
all diesen Wegen? Wo stehen, wo und wie laufen
wir auf diesen Etappen? Wir: die Seelsorgerinnen
und Seelsorger, die Kirchenleute. Wie und wozu
sind wir da? Wie geht es uns?
Und was macht das mit uns? Die Gesichter.
Die Geschichten. Die Begegnungen. Die Erfahrungen und Einsichten, die sich einstellen hinter
Mauern und Gittern und später, wenn wir nach
Hause fahren. Wie geht unser Weg zwischen all
den Etappen und Stationen des Vollzugsweges?
WEG: das ist auch ein religiöses und ein zentrales christliches Schlüsselwort. „Der Weg der
Kirche ist der Mensch.“ So hat es Johannes Paul
II. einmal gesagt.

Menschenwege können großartig sein, spannend
und voller Leben. Aber Menschenwege können
sich auch verlaufen. Sie können in die Irre gehen.
Und sie können scheitern.
Bibel und Tradition lehren uns: Glauben, gottes- und menschen - verbunden leben, das geht
immer in Weg – Beziehungen, in Weg – Erfahrungen, in Weg – Existenz. Christen sind Menschen des Weges: Anhänger und Nachfolger dessen, von dem der Johannes - Evangelist sagt, er
sei „der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ (Joh.
14,6)

Seelsorger und Seelsorgerinnen sind Menschen,
die andere auf ihrem Weg begleiten. Frauen und
Männer, die Zeit haben, ein offenes Ohr und ein
wohlwollend gestimmtes Herz. Zuhören und zu
verstehen suchen; trösten und ermutigen; da sein
und Anteil nehmen; standhalten und herausfordern; ermahnen und widerstehen; dabei bleiben
und aushalten – auch an den Abgründen, auch
wenn scheinbar nichts mehr geht …
Das sind unsere Professionen.
Wir sind Leute mit reichlich Weg – Erfahrungen, schönen und schweren, mit einem schönschweren Beruf; gerufen und beauftragt, die Botschaft vom Leben zu verkünden, das Lied der
Freiheit zu singen, von der unverbrüchlichen
Würde und vom aufrechten Gang. Und das ohne
Hochmut, bitte sehr! Und ohne Selbstüberschätzung, weder die klerikale noch die professionelle!
Wahrscheinlich ist das, was wir tun und wozu
wir da sind am ehesten mit der Kunst der Hebammen zu vergleichen. Wahrscheinlich sind wir
Weg – Weiser in dem Maße wie wir Maieutiker
sind: Gesprächspartner und Wegbegleiter, Menschen, die anderen helfen, den Weg zu sich selbst,
zu und mit anderen und in all dem zu und mit
Gott zu suchen und – wenn es gut geht – zu finden.
Es klingt vielleicht etwas hochfahrend und emphatisch. Und es reibt sich, m.E. durchaus produktiv, mit den im Verlauf unserer Tagung wahrscheinlich eher nüchtern daher kommenden Etappen des Justizvollzuges, wenn ich im Sinne eines
vom Evangelium inspirierten Kommentars am
Ende Tiemo R. Peters, einen Wegbegleiter meiner
Studienzeit, zitiere.
In seinem Büchlein „Gott ist ein Zeitwort“
schreibt er: „Dieser Weg ist wirklich... das „Ziel“,
als das ihn eine inflationäre Redensart so gern und
gedankenlos bezeichnet. Auch er will bereitet
werden, immer neu, sonst ist er nicht Weg, sondern Sackgasse: Ihm (Christus) nachfolgend,
bahnt man ihm den Weg, der er „ist“, und es doch
nur zusammen mit uns sein kann, seinen Christen,
die nicht zufällig Anhänger des neuen Weges
(Apg 9,2) genannt wurden.“ 
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Zwischen den Welten mit 40 km/h
Exerzitien auf hoher See Michael King | JVA Herford

I

der polnische Kapitän namens Andrzej Sieklnaki
die Messe. Mit ihm wird an seinem Tisch Englisch gesprochen.
Wie sich herausstellt ist der Passenger Nr. 2
ein rüstiger Rentner aus Holland, der in Rotterdam zugestiegen ist und seine Frachtschiff-Reise
Nr. 19 während des europäischen Winters unternimmt. Mit einem leichten Ruck läuft das Containerschiff aus. Kein überlautes lautes Motorengeräusch, keine Ankündigung, kein Hupen nur ein
Vibrieren. Ein neues Schiff, seit wenigen Jahren
im Dienst, mit bester Technik. Es gleitet leise auf
dem Wasser dahin mit der Musik der Klimaanlage, vorbei an den Lichtern des Hafens hinaus in
die dunkle Nacht.

Foto: King

Nach 3 ½ Jahren freiwilliger Einsatztätigkeit als
Fachperson in Santa Cruz de la Sierra/Bolivien
mit einer Schweizer Organisation trete ich die
Rückkehr an. Zuerst mit dem Flugzeug und anschließend mit dem Frachtschiff. Den Wechsel
der Welten möchte ich langsam gestalten. Einige
Tagebuchaufzeichnungen von dieser Reise mit 40
Stundenkilometern zwischen den Welten…
n Santos (Brasilien) geht es zuerst einmal zum
Zoll. Die Gepäckstücke werden ordnungsgemäss verplombt. Die Strasse endet an einer Autofähre. Der Geruch des Meeres steigt mir in die
Nase. Die Cap Ferrato liegt im Hafen von Guarujá. auf der Halbinsel bei Santos, dem grössten
Frachthafen in Brasilien. Wir fahren an Kilometer
langen Containerbergen vorbei.
Direkt vor uns liegt dieses riesige Frachtschiff.
Das Beladen ist im vollem Gange. Wie bekommen wir nun meine kleine Alu-Kiste mit 40 kg
über die engen Treppen in die Kabine? Der durchsetzte Mann, der mich immer mit Mr. Mikael anredet, ist sehr bemüht, Hilfe herbei zu holen, die
dann nach einigen Minuten tatsächlich eintrifft.
Schwitzend und keuchend setzt der Arbeiter
philippinischer Herkunft und mein Fahrer die Kiste im 5. Stock des Schiffes ab. Durch einen langen Gang verkleidet mit rötlichen Holzverbundplatten gehen wir in die Einzelkammer mit Namen „Supercargo“. Reisepass, Gelbfieberausweis
und das Ticket gebe ich ab. Schnell drücke ich
dem Fahrer zwei Dollar in die Hand. Der andere
führt mich zum Büro des Kapitäns. Keine weisse
Mütze, kein Abzeichen keine Knöpfe am Kragen.
Ein „normaler“ leichtbärtiger Mann begrüsst mich
flüchtig. Seife und Gläser im Kühlschrank finde
ich in meiner Kammer Nr. 210 vor. Ich atme tief
durch. Dies wird mein Zimmer für ca. 3 Wochen sein. Ich suche mich durch, zwischen dem
Treppenhaus und den Gängen im 2. Aufbaudock.
Ich trete in die Offiziersmesse ein und werde
mit einem lautes Mahlzeit begrüsst. Spreewaldgurken, Zwiebelleberwurst, Knäckebrot und Löwensenf stehen bereit. Der Steward bringt mir ein
Stück Pizza. Kaum angefangen zu essen betritt

Einlaufen in den Hafen von Sepetiba (Brasil), wo
sage und schreibe nur 150 Container aufgeladen
werden. Das Schiff hat eine Kapazität von 2600.
Ein Lotse wird mit einem Motorboot an Bord gebracht. Ich begebe mich in das 6. Deck zur Kommandobrücke. Der Kapitän hat sich für das Einlaufen in den Hafen mit einem weissem Hemd
gekleidet, das vier goldene Schulter-Querstreifen
aufweist.
Das Herz des Schiffes: Der Maschinenraum.
Motoren mit hoher Lautstärke und Kabeln. Alles
akribisch geordnet, alles hat seinen Platz. Man
merkt, dass das Schiff einer deutschen Reederei
gehört, konstruiert von der Schweriner Maschinenbaufirma und zusammengebaut in der Wismarer Werft. Manchmal ist das Leben wie auf einer
der beweglichen Leitern, mit der die Arbeiter den
5
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Foto: King

Schiffskörper, die Bug, von aussen streichen. Unter einem das grosse Wasser und du bist irgendwie dazwischen. Auf das feste Brett zu kommen
braucht Anstrengung, Mut und Gleichgewichtssinn. Der Anstrich des Lebens wird nicht von alleine aufgetragen.
Der philippinische Koch versteht sich gut auf
deutsche Gerichte. Reis mit Sauerkraut ist für
mich eine neue Kombination. Mit einer Schrittgeschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometern
rattern wir auf dem Meer. Nach den aufkommenden Wellen zu urteilen müssten wir rasen. Ich gehe an Deck spazieren, schaue den Wellen zu und
blicke an den Horizont. Der Wind ist so stark,
dass es einem fast den Schutzhelm vom Kopf
nimmt. Der Chief informiert, dass Wale zu sehen
sind. Schnell renne ich eine Treppe höher auf die
Brücke. Tatsächlich, ein Wal kann ich erkennen.
Eine kleine Fontäne steigt auf. Ein Wunder der
Natur.

Dem Vokabular, mit dem sich die deutsch sprechenden Seefahrer unterhalten, kann ich kaum
folgen. Da ist von Bunkern die Rede, vom Löschen der Fracht oder von den 20 Fuss der Container. Ich frage ganz unschuldig, was die Abkürzung MV bedeutet. Diese Frage hätte ich lieber
nicht gestellt. Jeder weiss, dass Monrovia in Liberia gemeint ist, der Heimathafen des Schiffes. Lächelnd über den Sozialarbeiter aus Bolivien, bekomme ich ein gezapftes Bier gereicht.
Direkter Kurs Richtung Europa. Nächster Hafen: Rotterdam. Ankunft in einer Woche. 21300
Kilometer. Lateinamerika liegt ein Tag hinter mir.
Den Äquator überqueren wir bald. Aussentemperatur über 30 Grad. Seemöwen eskortieren das
Frachtschiff mit roten, blauen und braunen Containern. Die Roten tragen den Schriftzug Ham-

burg-Süd. Sie sind gestapelt bis zum 4. Aufbaudeck, etwa 50 Meter hoch.
Täglich unternehme ich einen Gang nach vorne an die Spitze (Bug) des Schiffes. Salzablagerungen haben sich überall an der Rehling abgelegt. Diese gibt mir Halt, als ich an einer nassen
Stelle ausrutsche. Wie im Leben, denke ich noch.
Es ist nichts passiert. Den Seemöwen scheint es
Spass zu machen, im aufschäumenden Wasser,
Fische an der Oberfläche aufzupicken. Ihr Sturzflug sieht wirklich kunstvoll aus.
Eine Woche bin ich schon auf der A8AA8, die
Funkkennung der MV Cap Ferrato. Die Uhr an
Bord wird nachts wieder um eine Stunde nach
vorne gestellt. Da soll noch einer mit der Zeit klar
kommen? Früh um 5.30 Uhr gehe ich an Deck
und beobachte den Sonnenaufgang. Viele dunkle,
dicke Wolken überdecken die Strahlen. Goldene
und rote Wolkenränder. Ein schönes Bild und
Schauspiel zwischen hell und dunkel, zwischen
Himmel und Meer. Zwischen den Welten…
Der navigierende Steuermann verlässt sich bei
der Festlegung des Kurses nicht auf den Computer. Er arbeitet mit grossen Seekarten, Lineal und
Bleistift, Das Schiff bahnt sich seinen Weg alleine, die Steuerung läuft automatisch. Die Erfahrung, in der Weite des atlantischen Ozeans so lange unterwegs zu sein, um Lateinamerika oder Europa zu erreichen, verdeutlicht mir erneut die riesige Entfernung und Trennung der Welten. Abgetrennt ist ein Stück Leben, das ich mir vertraut
gemacht habe mit vielen rauchigen und nebligen
Zeiten. Das Meer ist wie das Leben: Ruhig, wild,
unscheinbar, unberechenbar, wunderschön, weit,
mit vielen Wellen und: Reinigend.
Eintritt in die europäische Zeitzone mit der
Winterzeit. Nun muss ich den Pullover auspacken. Draussen weht ein eiskalter Wind. Die Vibrationen enden abrupt. Das Frachtschiff wird vom
Schlepperboot in den Hafen von Rotterdam gezogen. Eine Kulisse von tausend Lichtern und der
freigelegte Mond empfangen mich. Staunend
schaue ich aus dem Bullauge.
Der an Bord gekommene Lotse lässt an der
Elbeeinmündung Richtung Hamburg mit seinen
Anweisungen an den Steuermann den tonnenschweren Koloss fachmännisch navigieren. Menschen am Elbufer winken uns zu. Eine schöne Begrüßung. Wir laufen am Waltershof Burchardkai
Nr. 6 ein. Bienvenido Alemania…
6
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Anspruch und Wirklichkeit aus Sicht
und Erfahrung eines Anstaltsleiters
Karl Schwers | Anstaltsleiter JVA Geldern | Vortrag Ökum. Fachtagung, Mainz

S

ehr geehrte Damen und Herren,
bevor ich zu meinem Beitrag zu Ihrer Tagung
komme, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen
und mich bei Ihnen für die Einladung bedanken.
Als Herr Jordan mich im vergangenen Jahr in der
JVA Aachen ansprach und mich fragte, ob ich mir
vorstellen könnte, einen Vortrag zum Thema
„Strafvollzug – Anspruch und Wirklichkeit aus
Sicht eines Anstaltsleiters“ zu halten, habe ich
zugesagt. Zwischendurch sind mir offen gestanden doch Zweifel gekommen, denn vor Ihnen
steht kein Wissenschaftler, sondern ein Vollzugspraktiker, der den Vollzug im Wesentlichen aus
nordrhein- westfälischer Sicht betrachtet. Insofern
kündige ich Ihnen schon jetzt an, dass ich nur einen kleinen Ausschnitt dieses doch komplexen
Themas beleuchten kann. Etwas beruhigt war ich
dann doch als Herr Paus aus meiner Anstalt in
Geldern mir versicherte, Sie seien ein gnädiges
Publikum. Ich habe diese Einladung, und das ist
kein fishing for compliments, aber auch aus Respekt vor Ihrer Arbeit in den Justizvollzugsanstalten angenommen. Ohne Ihr alltägliches Schaffen
wäre der Vollzug in vielerlei Hinsicht ärmer und
kälter. Und wir würden sicherlich noch öfter mit
Katastrophenmeldungen die mediale Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
Bevor ich auf die aktuelle Situation des Vollzuges, so wie diese sich mir darstellt, zu sprechen
komme, möchte ich einen Blick in seine historische Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert werfen, denn wir wissen, dass wir die Gegenwart nur
verstehen können, wenn wir auch die historischen
Gegebenheiten kennen.
Voranstellen möchte ich ein Zitat, das sicherlich viele von Ihnen kennen, dessen Autorenschaft jedoch nicht eindeutig geklärt wurde. Einige schreiben es Dostojewski zu, andere Winston
Churchill. Wie auch immer; es hat seinen Wahrheitsgehalt bis heute erhalten. Es lautet: „Wenn
man den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft beurteilen will, dann schaue man sich die Bedingungen in ihren Gefängnissen an!“

Wie sah es im ausgehenden 19 Jahrhundert in den
damals preußischen und später kaiserlichen Gefängnissen aus?
Gefangene hatte keine Rechte. Die Unterbringungsbedingungen waren aus hygienischer Sicht
katastrophal, die Anstalten überbelegt.
Gerne rufen wir uns Heinz Rühmann in einer
seiner Paraderollen in Erinnerung, als er mit der
Geschichte des Hauptmanns von Köpenick den
militärischen Drill in den Gefängnissen und die
ausweglose Lage eines entlassenen Strafgefangenen vor Augen führte.
Mit der Zulassung von Seelsorgern im Vollzug
begann eine Trendwende, die durch neue Ideen
und Entwicklungen aus dem angelsächsischen
Raum sowie durch eine neuartige Gefängnisarchitektur Unterstützung fand. Mit dem Grundsatz der
Einzelunterbringung und Isolierung des Gefangenen, der als Mittel der Besinnung verstanden wurde, fand das Prinzip der Besserung des einzelnen
Gefangenen Einzug. Allerdings verstand man damals, auch unter dem starken Einfluss der Seelsorge, als Besserung des Gefangenen seine innere
Einkehr und Hinwendung zu Gott.
Ich will es aber nicht unterlassen zu erwähnen,
dass gegen Ende des Kaiserreichs durchaus auch
Praktiken im Vollzug angewendet wurden, die
wir auch heute noch von ihrer grundsätzlichen
Bedeutung nur begrüßen können.
So fand ich in meiner Zeit als Anstaltsleiter der
JVA Kleve bei der Aufarbeitung der Geschichte
der Anstalt einen Zeitungsartikel über ihren
Bau, der im Jahr 1915 abgeschlossen wurde. Dort
hieß es, dass man nicht nur aus Kostengründen
zahlreiche Gefangene beschäftigt habe, sondern,
um ihnen auch handwerkliche Kenntnisse zu vermitteln, die sie in der Zeit nach ihrer Entlassung
gut anwenden konnten.
Weiterhin gab es bereits zum Ende des 19.
Jahrhunderts Bestrebungen, die Ausgestaltung des
Vollzuges in einer gesetzlichen Bestimmung zu
regeln. Der Entwurf dieses Gesetzes wies durchaus für die damalige Zeit beachtliche Gefange-
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nenrechte auf. So sollte den Gefangenen eine angemessene Entlohnung für die geleistete Arbeit
wie auch ein Beschwerderecht zugesprochen werden. Zustande gekommen ist dieses Gesetz jedoch
nicht; es scheiterte an dem Veto eines gewissen
Herrn von Bismarck, der schlichtweg zu hohe
Kosten für das Reich befürchtete.
In der Zeit der Weimarer Republik fanden erstmals Reformansätze Beachtung, die den Resozialisierungsgedanken deutlich formulierte. Hierzu
möchte ich Ihnen ein weiteres, etwas ausführlicheres Zitat präsentieren. Es lautet:
„Zwar wissen wir, wie eine moderne Strafanstalt auszusehen hätte, um dem Erziehungszweck
zu genügen…nämlich ein Pavillonsystem, Einzelhäuser für sorgfältig gesichtete Erziehungsgrup-

pen, möglichst Unsichtbarmachung der Freiheitsbeschränkung, keine Festungsmauer und keine
Gitterfenster. Feste Häuser hingegen nach Art der
heutigen Gefängnisse nur für eine kleine Zahl der
wirklichen Ausbrecher. Aber woher die Mittel zu
solchen Neubauten nehmen und woher das Personal zur Arbeit in den Gefängnissen? … und es
gehört zu einem wirksamen Vollzug der Freiheitsstrafe eine Gesamtgesellschaft, die ihm (dem
Vollzug) Verständnis entgegenbringt, die nicht
aus Kostengründen dem wirksamen Mittel der
Freiheitsstrafe und wirklich produktiver Gefängnisarbeit immer neue Schwierigkeiten bereitet.“
Das Zitat stammt von Gustav Radbruch, dem
Rechtsphilosophen und zeitweiligen Justizminister in der Weimarer Republik. Radbruch beschreibt Erkenntnisse und Notwendigkeiten, die
auch heute noch gelten. Er zeigt das Spannungs-

feld der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte
auf, die auch heute noch bei geringer werdenden
Finanzmitteln dem Vollzug zusetzen.
Gleichwohl gelang es Strafrechtsreformern wie
Franz von Liszt und dem bereits erwähnten Gustav Radbruch zumindest ansatzweise, die notwendigen Mittel zur Einführung des Stufenvollzuges
zu erhalten, der eine Differenzierung der Gefangenen und der vollzuglichen Bedingungen vorsah.
Auch wurde erstmals eine Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Zulassung von sogenannten
Vollzugshelfern ermöglicht, die man mit den
heutzutage im Vollzug tätigen ehrenamtlichen
Betreuern vergleichen kann.
Aber auch in der Zeit der Weimarer Republik
scheiterten die Bemühungen, die Strafvollzugsreformen in eine gesetzliche Grundlage zu fassen
und damit auch den Resozialisierungsgedanken in
den Anstalten zu fördern.
Mit dem Fehlschlag der Weimarer Republik
scheiterten auch die Reformbewegungen im Vollzug.
Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 füllten sich die Gefängnisse im damaligen Deutschen Reich im Zuge der
Erweiterung der Straftatbestände. Die Gefängnisse wurden Teil des nationalsozialistischen Unrechts- und Terrorsystems. Gleichzeitig wurde die
Abkehr vom Erziehungs- und Resozialisierungsgedankens vollzogen. Vielmehr spiegelten die
verabschiedeten Vorschriften die faschistoide
Ideologie wider, wonach der Strafvollzug für die
Gefangenen ein empfindliches Übel darstellen
sollte.
Die Gefängnisse fungierten auch als Zwischenlager zur Durchsetzung des braunen Terrors. Als
Beispiel hierfür will ich erneut das Gefängnis in
Kleve benennen. Tausende von niederländischen
Bürgern wurden von Anstalten wie dem Gefängnis in Kleve in die Konzentrationslager verschubt.
Hier ist das Schicksal des niederländischen Karmeliterpaters Titus Brandsmaa anzuführen, einem
katholischen Universitätsprofessors aus Nimwegen, der als Widerständler gegen die deutsche Besatzung von dort in das Konzentrationslager Dachau deportiert wurde, wo er schließlich umgebracht wurde. Insofern ist unmissverständlich
festzustellen, dass die Gefängnisse zur Durchsetzung der politischen Ziele des Faschismus missbraucht wurden.
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Zum Ende des Krieges lag Deutschland in Trümmern; die Bevölkerung litt Hunger. Natürlich war
unter diesen Bedingungen für den Strafvollzug
kein Geld vorhanden. In den Gefängnissen
herrschte ebenfalls Hunger und Elend.
Mangels einer eigenen gesetzlichen Regelung
fand die durch die Nazis formulierte Rechtsverordnung in einer etwas entschärften Form weiter
Anwendung. Die Rekrutierung des Personals gestaltete sich schwierig. Man war auf die Weiterbeschäftigung alter Kader, wie auch die Einstellung
ehemaliger Soldaten angewiesen. Dass unter diesen Bedingungen keine Wende in Richtung Stärkung des Resozialisierungsgedankens vollzogen
wurde, verwundert nicht. Die Stellung des Gefangenen wurde wie in den vergangenen Jahrzehnten
nach dem Wert bemessen, den er für die Gesellschaft hatte und der war niedrig.
Diese eigentlich notwendige Wende wurde
auch durch die im Jahre 1961 erlassene Dienstund Vollzugsordnung, eine länderübergreifende
Verwaltungsvorschrift, nicht eingeleitet. Dort
wurden die Prinzipien Sicherheit und Ordnung,
Abschreckung und Sühne, Resozialisierung und
Besserung einfach ohne eine besondere Gewichtung nebeneinander gestellt. Der damals herrschende Zeitgeist und die Stellung des Gefangenen wird deutlich, wenn man sich die Verhaltensvorschrift der Hamburger Gefängnisbehörde in
der Fassung von 1969 vor Augen führt. Dort heißt
es u. a.:
„Beim Antreten und Ausrücken zur Arbeit und
während der Ruhepausen wird jede Unterhaltung
untersagt“.
Gefangene dürfen mit Bediensteten nur sprechen, wenn sie dazu aufgefordert werden oder
wenn sie etwas vorzubringen haben.
Betritt ein Bediensteter den Haftraum, hat der
Gefangene seine Beschäftigung zu unterbrechen,
sich zu erheben und eine ordentliche Haltung einzunehmen. In Einzelzellen muss er unter das
Fenster treten.
Bei positiver Mitarbeit kann der Anstaltsleiter
Vergünstigungen gewähren – z. B. einen zweiten
Brief, ein Bild eines Angehörigen, Streichhölzer,
eine Tischdecke oder einen Kugelschreiber.
Bei der Bewegung in Freiheit ist das Einstecken der Hände in die Hosentasche nur mit Zustimmung der Aufsicht führenden Bediensteten
erlaubt.“

Diese Regeln beschreiben nichts anderes als einen
Verwahrvollzug. Die Strafgefangenen wurden
nahezu entmündigt und ihre Lebenstüchtigkeit
noch weiter eingeschränkt. Ihnen wurden keine
ausreichenden Lernmöglichkeiten eingeräumt und
die Folgen für ihre Persönlichkeitsentwicklung
waren unter diesen Bedingungen allenfalls ausnahmsweise positiv. Hingegen waren Resignation
und Überanpassung, neurotische Störungen und
Aggressionen, die sich häufig gegen die Gefangenen selbst richteten nicht selten Resultate dieses
Vollzuges.
Kennzeichnend war in dieser Zeit ebenfalls
eine hohe Überbelegung der Anstalten, bedingt
durch die Kriminalisierung geringer Vergehen
wie Verkehrsdelikte.
Dietmar Jordan hatte mich gebeten, zu den
verschiedenen Vollzugsbereichen eine Betrachtung abzugeben. Beginnen will ich daher mit der
Untersuchungshaft.
Wir alle wissen, dass ein Gefangener vom juristischen Standpunkt aus gesehen bis zur Rechtskraft des gegen ihn verhängten Urteils als unschuldig gilt. Bemerkenswert ist zunächst, dass
die deutsche Politik die Untersuchungshaft wesentlich später als den eigentlichen Strafvollzug
auf eine gesetzliche Grundlage gestellt hat. Und
das bei dem massivsten Eingriff in die grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechte.
Wie sehen die Bedingungen der Untersuchungshaft aus? Zunächst ist festzustellen, dass er
im geschlossenen Vollzug umgesetzt wird. Und
dort nicht in offenen Abteilungen oder gar Wohngruppen, sondern unter stets geschlossenen Bedingungen.
Die Erfahrungen mit den sog. Beschränkungsbeschlüssen, mit denen die Bedingungen der Untersuchungshaft bei Erlass des Haftbefehls geregelt werden, zeigen eine restriktive Praxis der
Strafverfolgungsbehörden. Insbesondere die Kontaktmöglichkeiten zu Angehörigen werden aus
ermittlungstaktischen Gründen sehr oft sehr eingeschränkt. Die Untersuchungsgefangenen unterliegen nach meiner Wahrnehmung somit als
„formal Unschuldige“ manchmal schwierigeren
Haftbedingungen als verurteilte Strafgefangene.
Positiv gegenüber der Vorgängerregelung der
Untersuchungshaftvollzugsneuordnung aus dem
Jahre 1953 ist die Verpflichtung zur Organisation
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von Bildungsangeboten schulischer und beruflicher Art für die Untersuchungsgefangenen. Weiterhin ist als positive Entwicklung die Möglichkeit der Durchführung eines Täter-OpferAusgleichs für geständige Gefangene eingeführt
worden. Auch die Zulassung von Untersuchungsgefangenen zum Langzeitbesuch kann als positives Signal verstanden werden.
Hinsichtlich der zahlenmäßigen Anordnung
der Untersuchungshaft ist festzustellen, dass diese
seit dem Jahre 1994 rückläufig ist und die Zahl
der Untersuchungsgefangenen in diesem Zeitraum
nahezu halbiert wurde. Im Ländervergleich ist
festzustellen, dass in Schleswig-Holstein auf
100.000 Einwohner lediglich 7,9 Untersuchungsgefangene zu registrieren sind, während die Bundeshauptstadt Berlin mit 21,5 Untersuchungsgefangenen einen nahezu dreifach höheren Wert
aufweist. Statistiker führen diesen Unterschied
auf die unterschiedlichen Ausländeranteile zurück, da erfahrungsgemäß Untersuchungshaft immer noch relativ gesehen häufiger gegen ausländische als gegen deutsche Bürger angeordnet wird.
Noch ein erfreulicher statistischer Vergleich
auf europäischer Ebene: Hier gehört die Bundesrepublik Deutschland nach den
skandinavischen Ländern zu den
Ländern mit der niedrigsten UHaft-Quote.
Gestatten sie mir an dieser Stelle, von dem angekündigten Thema
meines Beitrags insofern abzuweichen, als ich die Themenbereiche
Strafhaft und offener Vollzug zusammenfasse.
Bei der Beschreibung der Bedingungen in den Vollzugsanstalten in
den 60er Jahren haben wir mit den
zitierten Hamburger Verhaltensvorschriften ein Beispiel für die ausgeprägt restriktive Einstellung erlebt. Sicherlich hätte diese auch
über viele weitere Jahre ihre Fortsetzung gefunden, wenn nicht einmal mehr das Bundesverfassungsgericht der Politik Hausaufgaben auferlegt
und die Verabschiedung des Strafvollzugsgesetzes angemahnt hätte. Auch bei der inhaltlichen
Ausgestaltung gab das Bundesverfassungsgericht
eindeutige aus dem Grundgesetz abzuleitende
Vorgaben. So hat es das Vollzugsziel der Resozialisierung auf die im Grundgesetz verankerte

Menschenwürde wie auch auf das Sozialstaatsprinzip zurückgeführt.
Am 01.01.1977 trat das bundeseinheitliche
Strafvollzugsgesetz in Kraft, das über viele Jahre
bis zur Föderalismusreform galt.
Was veränderte sich nun nach der Einführung
des Strafvollzugsgesetzes in den Justizvollzugsanstalten? Nach meiner Wahrnehmung, und ich habe am 02.08.1976 im Vollzug angefangen, in den
meisten Anstalten zunächst einmal nichts. Das
Strafvollzugsgesetz und die darin normierte Neuausrichtung des Vollzuges wurden trotz der allgemeinen gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung
häufig missachtet. Der Vollzug war und blieb restriktiv wie in den vergangenen Jahrzehnten; die
Prinzipien von Sicherheit und Ordnung bestimmten weiter das Handeln. Nehmen wir als Beispiel
den § 3 Strafvollzugsgesetz: Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so
weit als möglich angeglichen werden.
Bis weit in die 80er Jahre wurden in der JVA
Kleve um 22 Uhr das Licht in den Hafträumen
von außen ausgeschaltet und kurze Zeit später der
komplette Strom. Fernsehgeräte? Fehlanzeige.
Und als Radiogeräte wurden nur solche zugelassen, die nicht über einen UKW-Empfang verfügten. Ich erinnere mich noch
heute an eine Dienstbesprechung, bei
der ein Hinweis auf eine gerichtliche
Entscheidung einer Strafvollstreckungskammer gegeben wurde, die die Nichtzulassung eines UKW-Radiogerätes
bestätigte. Diese Entscheidung wurde
oberbehördlich ausdrücklich als „vollzugsfreundlich“ beschrieben. Besuch
gab es 1 Stunde im Monat, der in allen
Fällen optisch und akustisch überwacht
wurde. Die Einflüsse des militärischen
Drills waren auch im Alltag des Personals zu bemerken. In der JVA Kleve hatten die
Abteilungsbeamten um 19.00 Uhr beim sog. Zentralbeamten mit strammen militärischem Gruß
den Bestand zu melden. Von einer Anpassung des
Vollzuges an das Leben in Freiheit war man weit
entfernt.
Nach meiner Wahrnehmung veränderte der
Vollzug sich erst nach der verstärkten Einstellung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in den
sog. Fachdiensten, Sozialarbeitern und Psychologen. Es trat langsam eine gewisse Humanisierung
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ein. Dies gilt im Übrigen meines Erachtens nicht
nur im Hinblick auf die Gefangenen, sondern
vielmehr auch im Hinblick auf den Umgang mit
den Bediensteten.
Die von mir beschriebene Entwicklung nach
der Einführung des StVollzG wird auch anhand
der Lockerungszahlen deutlich. Im Land NRW
wurden im Jahre 1983 in 70.000 Fällen Urlaub
gewährt. Diese Zahl stieg in den Folgejahren stetig und erreichte 2002 mit nahezu 129.000 Beurlaubungen ihren Höhepunkt. Von da an ging es
bergab, so dass wir im Jahr 2011 wieder bei rund
94.000 Fällen und damit auf dem Niveau von
1997 angelangt sind. Es ist fraglich, ob das Ende
der Talfahrt bereits erreicht ist. Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang die Entwicklung der
Missbrauchsquote, d. h. die Anzahl der beurlaubten Gefangenen, die nicht oder nicht freiwillig aus
dem Urlaub zurückgekehrt sind. Betrug diese
Quote im Jahre 1983 noch 2,5 %, so wurde sie in
den Folgejahren kontinuierlich gesenkt und hat
sich seitdem auf 0,21 % eingependelt. Es ist ganz
offensichtlich eine Qualitätssteigerung bei der
prognostischen Einschätzung der Gefangenen gelungen. Das bedeutet im Gegenzug jedoch nicht,
dass der Rückgang der gewährten Urlaube zu begrüßen sei, zumal hierfür als wesentliche Ursachen zwei Umstände zu benennen sind:
Zunächst ist eine veränderte Deliktstruktur zu
beobachten. So ist festzustellen, dass der Anteil
der Gefangenen, die wegen eines Eigentumsdeliktes einsitzen (ohne Gewaltanwendung) seit Jahrzehnten rückläufig ist und sich seit dem Jahre
1970 bis heute mehr als halbiert hat. Bei Raubund Erpressungsdelikten war bis in die 90er Jahre
ein Anstieg zu verzeichnen. Inzwischen ist hier
eine Stabilisierung eingetreten. Gleiches gilt übrigens für Sexual- und Tötungsdelikte. Eklatant angestiegen sind seit den 70er Jahren jedoch die
Quoten für Körperverletzung und Betäubungsmittelstraftaten.
Wir alle wissen, wie schwierig der Umgang
mit drogenabhängigen Menschen ist, wie spärlich
unsere Mittel zur Bekämpfung einer Drogensucht
im Vollzug sind und wie hoch das Missbrauchsrisiko bei nicht bearbeiteter Drogenproblematik im
Falle der Gewährung von Lockerungen einzuschätzen ist. Hier ist auch die Frage zu stellen:
Welchen Sinn macht der Vollzug einer Freiheitsstrafe bei einem Drogenabhängigen, für den der

Vollzug keine durchgreifend therapeutischen Behandlungsangebote unterhält?
Wir wissen auch, wie sehr der Vollzug inzwischen durch Drogen und Drogenmissbrauch
durchseucht ist. Gerade in den langstrafigen Anstalten besteht die Gefahr, dass sich gefährliche
Subkulturen entwickeln; es tut sich in einigen Anstalten nahezu ein Drogensumpf auf. Auseinandersetzungen unter landsmannschaftlichen Gefangenen um die Vorherrschaft beim Drogenhandel
in der Anstalt gehören leider zur Realität.
Als zweiten Grund für die Absenkung der Lockerungszahlen möchte ich die äußeren Einflüsse
und hiermit meine ich in erster Linie die medialen
Einflüsse benennen.
Es war zu beobachten, dass mit der Verbreitung der privaten Fernsehsender der Kampf um
die Einschaltquoten begann. Solide recherchierte
Informationen traten mehr und mehr in den Hintergrund und die schnelle, möglichst reißerische,
skandalträchtige Sensationsberichterstattung bestimmen seitdem die Zuschauerzahlen. Da der
Strafvollzug, die Straftäter und bisweilen auch die
im Vollzug tätigen über keine Lobby verfügen
und besondere Vorkommnisse im Vollzug sich
gut vermarkten lassen, wurde der Vollzug
zwangsläufig zum Opfer von entsprechenden
Nachrichten. Auch aktuelle Ereignisse zeigen,
wie schwierig es ist, eine seriöse Berichterstattung über den Vollzug in den Medien zu vermitteln. Im politischen Raum ist zu beobachten, dass
nicht davor zurückgeschreckt wird, in der Diskussion das Mittel der Skandalisierung, der Verunglimpfung anzuwenden und dabei in Kauf zu nehmen, dass ein ganzer Berufsstand „vor die Wand“
gefahren wird.
Dass unter diesen Vorzeichen die im Vollzug
Verantwortlichen auch im Hinblick auf die Lockerungsgewährung vorsichtiger agieren, ist vielleicht nicht sachgerecht, aber menschlich zu verstehen. Wer verliert schon gerne seinen Job und
lässt sich dabei auch noch öffentlich demontieren.
Versuche des amtierenden Justizministers, in
Nordrhein-Westfalen die Landespolitiker aller
Fraktionen wieder zu einer stärkeren Sacharbeit
zu animieren, sind bisher leider fruchtlos geblieben. Ein vergleichbares Bild zeigt ein Blick auf
die Entwicklung des offenen Vollzuges.
Waren die Mütter und Väter des Strafvollzugsgesetzes Sozialromantiker, als sie den offenen
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einem jungen Gefangenen in der Jugendanstalt
Siegburg lag der Fokus nahezu komplett beim
Jugendvollzug. Finanzielle und personelle Ressourcen wurden zu Lasten anderer Einrichtungen
in die Richtung Jugendvollzug verschoben. Aktuell erleben wir eine vergleichbare Entwicklung
aufgrund der Diskussion über die Sicherungsverwahrung.
Wenn ich einen Blick auf den Strafvollzug unserer Zeit werfe, muss ich als kennzeichnendes
Element ebenfalls die Versuche erwähnen, den
Strafvollzug zu ökonomisieren, betriebswirtschaftliche Kostennutzenberechnungen in der
Hoffnung einzuführen, dadurch Geld sparen zu
können. Als Niederrheiner unterhalte ich regelmäßig Kontakte zu niederländischen Anstalten. Dort
stehen an der Spitze der meisten JVA’en nicht

Diese Entwicklung findet ihren Widerhall in einigen der neuen Länderstrafvollzugsgesetzen, die
sich vom Gedanken des offenen Vollzuges als
Regelvollzugsform längst verabschiedet haben.
Als Ursachen hierfür spielen sicherlich die veränderte Gefangenenpopulation, das geänderte Sicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit wie auch
das veränderte mediale Interesse eine Rolle.
Zusammenfassend ist hierzu daher festzustellen, dass die tagesaktuelle Politik und die Medienberichterstattung in einem erheblichen Maße Einfluss auf die Vollzugsgestaltung nehmen. Die gesetzliche Vorgabe der Wiedereingliederung als
ziel- und sinnstiftendes Element tritt davor in den
Hintergrund. Verschärft wird diese Situation nach
meiner Wahrnehmung durch den Umstand, dass
die Politik nicht nur im Strafvollzug immer kurzfristiger reagiert. Nach dem furchtbaren Mord an

Juristen oder Psychologen, sondern Produktmanager. Die Folge ist, dass das gesamte vollzugliche
Handeln unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
beurteilt wird. Der Gefangene als Mensch, mit
dem die Bediensteten in Beziehung treten könnten, tritt immer mehr in den Hintergrund. Ein niederländischer Kollege berichtete mir, dass in den
vergangenen Jahren als Folge dieser Entwicklung
die besonderen Vorkommnisse, die Gewalt gegen
Bedienstete deutlich zugenommen hätten und alle
Anstalten inzwischen über mobile Einsatztruppen
verfügen, die häufig im Einsatz seien. Ob eine
absolute ökonomische Ausrichtung daher der Sache dient, wage ich zu bezweifeln.
Blicken wir in das alte Strafvollzugsgesetz,
das inzwischen schon längst nicht mehr in allen
Bundesländern gilt, so stellen wir fest, dass dort
von Beginn an bestimmte wichtige Regelungen

Quelle: Justiz

Vollzug als Regelvollzugsform ins Gesetz schrieben? Darüber kann man aus heutiger Sicht sicherlich streiten. M.E. handelten sie vielmehr in konsequenter Anwendung des Resozialisierungsgedankens und vor der Erkenntnis, dass dieser am
besten unter möglichst freiheitlichen Bedingungen realisierbar ist.
Gleichwohl sieht die Wirklichkeit in allen
Bundesländern von Anfang an gegenteilig aus.
Wie bei den Zahlen zur Urlaubsgewährung sind
bei der Unterbringungsquote in vielen Bundesländern rückläufige Tendenzen zu beobachten. Diese
Quote liegt im Übrigen zwischen ca. 30% in Berlin als Spitzenreiter und etwa 6% in Thüringen als
Schlusslicht. Auch in NRW werden die Haftplatzkapazitäten des offenen Vollzuges häufig nicht
ausgeschöpft.
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nicht in Kraft gesetzt worden sind. Diese betreffen im Wesentlichen Vorschriften, die finanzielle
Folgen haben (Bismarck lässt grüßen). Sie erinnern sich daran, dass es mal mehr das Bundesverfassungsgericht war, das die Erhöhung der Bemessungsgröße für die Berechnung des Arbeitsentgeltes angemahnt hatte. In der Folge wurde
diese von 5 auf 9 % des Regelsatzes heraufgesetzt.
Eine wesentliche Vorgabe ist jedoch bis heute
noch nicht umgesetzt: Damit meine ich die Aufnahme der Gefangenenarbeit in die Rentenversicherung. Vollzugsjahre finden dort, auch wenn
der Gefangene über Jahre seiner Arbeitspflicht
nachgekommen ist, keinerlei Berücksichtigung.
Gleiches gilt für die Pflegeversicherung. Meines
Erachtens produzieren wir auf diese Art und Weise zukünftige Altersarmut, Verelendung und sicherlich auch Rückfall. Die Frage ist daher:
Wäre es unter Berücksichtigung aller direkten
und indirekten Kosten vielleicht doch günstiger,
die Gefangenen für ihre Arbeit in vollem Umfang
tariflich zu entlohnen?
 Mit der Folge, dass er wie ein freier Arbeitnehmer der Sozialversicherung unterläge und deren Vorzüge in Anspruch nehmen könnte.
 Mit der Folge, dass er zum Lebensunterhalt
seiner Familie beitragen könnte, die dann nicht
zu randständigen Harz IV-Empfängern degradiert würden.
 Mit der Folge, dass er eine aktive Schuldentilgung betreiben könnte, so dass er nach der Entlassung nicht mit einem Schuldenberg dasteht,
der zu neuen Straftaten verleitet.
 Mit der Folge, dass ein finanzieller TäterOpfer-Ausgleich verwirklicht werden könnte.
All diese Vorteile sind aber nicht allein unter finanziellen Aspekten zu beurteilen, sondern würden meines Erachtens auch dem Gefangenen als
Menschen und Mitglied dieser Gesellschaft anerkennen und ihm so Selbstbewusstsein und Würde
vermitteln, die wiederum rückfallvermeidende
Wirkung entfaltet.
Als nächsten Punkt möchte ich die moderne
Gefängnisbaupolitik benennen. Zunächst, und das
erlebe ich als ausgesprochen gut angelegtes Geld,
ist die Schaffung der baulichen Voraussetzungen
für die Einrichtung von offenen Behandlungswohngruppen im geschlossenen Vollzug zu begrüßen. Gerade für die langstrafigen Gefangenen

gilt es, schädlichen Folgen des Vollzuges entgegen zu wirken. Die bereits zitierte Notwendigkeit
der Anpassung an das Leben in Freiheit ist im geschlossenen Vollzug am besten in Behandlungswohngruppen möglich. Dort ist Lernen von Sozialverhalten am ehesten möglich.
Allerdings ist die Tendenz zum Bau immer
größerer Anstalten mit einer Belegungsfähigkeit
von 500 und mehr Gefangenen kritisch zu sehen.
Die dadurch eintretende Anonymisierung innerhalb der Einrichtung und die nicht ausreichende
Kenntnis der Anstaltsleitung über die Handlungsweisen einzelner Mitarbeiter vor Ort wirken sich
negativ aus. Jede Anstaltsleitung hat auch die
Aufgabe, Orientierung zu geben. Dies wird nach
meiner Erfahrung immer schwieriger, je größer
die Anstalt, die Anzahl der dort untergebrachten
Gefangenen, aber vor allem je größer der Personalbestand ist. Auch hier hat das Prinzip der
Wirtschaftlichkeitsberechung Einzug gehalten,
verschiebt sich das wirtschaftliche Verhältnis Personal zu Gefangenen doch deutlich zu Gunsten
der größeren Anstalten. Die Fragen der Führbarkeit einer solchen großen Einrichtung, der Qualität der dort zu leistenden Arbeit bleiben jedoch
unbeantwortet.
Positiv ist anzumerken, dass unter den Fachleuten, die im Strafvollzugsgesetz normierten
Möglichkeiten des Beschwerderechtes deutscher
Gefangener weltweit gelobt werden. Wir kennen
die einfache Beschwerde nach § 108 StVollzG,
den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gem. §
109 StVollzG mit all seinen Facetten, die Möglichkeit für den Gefangenen, Petitionen an verschiedene Volksvertretungen zu richten, die Anrufung europäischer Gerichtshöfe, die Vorsprache
beim Anstaltsbeirat sowie auch beim Justizvollzugsbeauftragten in Nordrhein-Westfalen.
Ohne Zweifel entspricht dieses ausgeprägte
Beschwerdewesen der Grundanschauung, dass
Gefangene zwar eine Freiheitsstrafe verbüßen,
dabei aber hinsichtlich ihrer bürgerlichen Rechte
wie ein freier Bürger zu behandeln sind. Zweifellos bietet dieses Beschwerderecht auch dem Gefangenen die Möglichkeit, eigene Ansprüche oder
Konflikte auf eine gesellschaftlich akzeptierte Art
zu verwirklichen bzw. auszutragen. Insofern bietet das ausgeprägte Beschwerdewesen auch ein
Übungsfeld, soziales Verhalten zu lernen.
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In den vergangenen Jahren sind die finanziellen
Ausgaben des Vollzuges für die Erstellung von
Gutachten in die Höhe geschnellt. Diese Entwicklung basiert nach meiner Wahrnehmung auf zwei
Annahmen:
1. Der Mensch ist eine Art Mechanismus, bei
dem man lediglich ein paar Schrauben drehen
muss, um ein positives Resultat zu erhalten.
2. Das menschliche Wesen mit all seinen Persönlichkeitsmerkmalen und seinen Veränderungen
ist eine messbare Größe.
Erich Kästner schrieb im Jahre 1920 zum Thema
Verdinglichung menschlicher Beziehung:
„In ihren Händen wird aus allem Ware.
In ihrer Seele brennt elektrisches Licht.
Sie messen auch das Unberechenbare.
Was sich nicht zählen lässt, das gibt es nicht“.
Bei aller Skepsis muss ich an dieser Stelle allerdings auch unmissverständlich einräumen, dass
ich über keine bessere Lösung verfüge, die zu einer qualitativ besseren Diagnostik oder Prognoseentscheidung führt.
Vielleicht bin ich auch inzwischen aber altmodisch geworden. Gleichwohl möchte ich den aus
meiner Sicht im Vollzug unverzichtbaren Ansatz
der professionellen Beziehungsarbeit wieder stärker in den Focus bringen. Hierbei sind weniger
wissenschaftliche Techniken gefragt, sondern die
ganz persönliche Zuwendung, der ganz normale
menschliche Umgang und die Fähigkeit, zur rechten Zeit das richtige Wort auszusprechen.
Dies alles droht meines Erachtens immer stärker in den Hintergrund gedrängt zu werden. Stattdessen begnügen wir uns damit, jeden Arbeitsschritt in irgendwelchen Computerprogrammen
zu dokumentieren, da das, was nicht dokumentiert
ist, nicht zählt. Manchmal habe ich den Eindruck,
wir verbringen mehr Zeit damit etwas zu dokumentieren, als dass wir uns tatsächlich mit dem
Menschen befassen.
Dieser nüchterne Eindruck leitet über zu einem
Aufsatz von Ulrike Häßler in der Zeitschrift
„Forum Strafvollzug“. Dort wird in der Ausgabe
6/2012 ein bemerkenswerter Beitrag veröffentlicht, der die schlichte, aber sehr provokante
Überschrift trägt: Gefängnisse produzieren Rückfall!
Die Autorin des Artikels beschreibt in ihrem
Beitrag die statistischen Methoden verschiedener

Untersuchungen auf europäischer Ebene, die unbestritten wissenschaftlichen Standards entsprechen und kommt zu 3 Schlussfolgerungen, die
eigentlich das ganze Strafvollzugssystem aber
auch das Strafrecht in ihren Grundmauern erschüttern müsste:
1. Schlussfolgerung
Egal welches Delikt begangen wurde, Gefängnisstrafen haben keine abschreckenden Effekte auf
das Individuum.
2. Schlussfolgerung
Gefängnisstrafen haben vielmehr einen kriminogenen Effekt.
3. Schlussfolgerung
Es kann angenommen werden, dass bei Straftätern, die nicht in die Hochsicherheitsrisikokategorie (Mörder und Sexualtäter) subsumiert werden,
die Rückfallhäufigkeit steigt.
Positiv ausgedrückt bedeuten diese Ergebnisse,
dass ein Großteil der Gefangenen draußen in Freiheit besser aufgehoben wäre. Diese Erkenntnis
produziert mehrere Fragen. Nämlich:
Was machen wir da eigentlich im Vollzug und
welchen Sinn macht das, was wir tun? Wenn das,
was wir tun, das Gegenteil von dem bewirkt, was
wir erreichen wollen, müssen wir dann nicht
schleunigst Alternativen entwickeln?
Derartige Alternativen sind eigentlich längst
überfällig. Besonders deutlich wird diese Notwendigkeit im Bereich der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen. Da werden häufig psychisch und
physisch verelendete Menschen zur Zahlung eines
Geldbetrages verurteilt, den sie niemals aufbringen können. Stattdessen landen sie für meist kurze Zeit im Knast, werden häufig mit strafrechtlich
erheblich vorbelasteten Gefangenen zusammen
gebracht. Die kurze Zeit des Vollzuges entfaltet
keine positive Wirkung. Vielmehr stigmatisiert
der Gefängnisaufenthalt den jeweiligen Menschen
für die Zukunft und der Vollzug steht häufig noch
dazu in der Pflicht, mit hohem Personal- und Kostenaufwand das Schlimmste zu verhindern.
Eine weitere Thematik, bei der ich Handlungsbedarf sehe, liegt im Bereich der Abwicklung von
Disziplinarverfahren. Anstelle der auf die jeweilige Verfehlung eines Gefangenen verhängten Bestrafung sollte meines Erachtens in geeigneten
Fällen vielmehr im Sinne einer, wie es im Fachjargon heißt, Restorative Justice also einer wiederherstellenden Gerechtigkeit, die Möglichkeit
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einer Mediation wahrgenommen werden. Diese
würde eine neue Art der Kommunikation und des
Umgangs zwischen Gefangenen und Mitarbeitern
verursachen, die auf gegenseitigem Respekt beruht und auf Verhaltensänderung durch Reflektion, inhaltliche Auseinandersetzung und Lernen
setzt.
Bevor ich zum Abschluss meines Beitrags
komme, möchte ich auf die Auswirkungen der
Föderalismusreform zu sprechen kommen. Das
gute alte Strafvollzugsgesetz wird es bald nicht
mehr geben. Stattdessen wird die Republik auf
den Vollzug bezogen einem Flickenteppich gleichen. Die Folge: Je nachdem, ob ich in Hessen,
NRW oder Mecklenburg-Vorpommern eine Freiheitsstrafe zu verbüßen habe, treffe ich auf sehr
unterschiedliche Bedingungen. Dies ist zwar
schon jetzt in Teilen der Fall, aber in Zukunft
werden diese unterschiedlichen Bedingungen
noch weiter ausgeprägt. So wird es in einigen
Bundesländern weiter die Arbeitspflicht mit all
ihren Folgen für Gefangene geben, während andere Länder diese abgeschafft haben. Ich empfinde
diese Entwicklung als nachteilig für den Gefangenen, ja beinahe willkürlich.
Gleichgültig, wie sich der Vollzug in Zukunft
entwickeln wird, gilt, dass aus Sicht eines Anstaltsleiters die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Wesentlichen eine Personalfrage bleibt.
Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung von
zahlenmäßig ausreichendem Personal. Es ist vielmehr Qualität gefragt. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Di Fabio hat vor kurzem ausgeführt, die Verwaltung als vollziehende Gewalt
bleibe trotz aller Bestrebungen zur Ökonomisierung und Digitalisierung gesetzeszentriert. Die
Fähigkeit eines Berufsbeamtentums, Gesetze zu
verstehen und diese richtig anzuwenden, sei die
professionelle Voraussetzung dafür, dass sich sie
Demokratie in der Form des Rechtsstaates verwirklichen könne. Ich stimme dieser Aussage uneingeschränkt zu. Gerade den Leitungsgremien im
Vollzug muss es gelingen, die Qualität der vollzuglichen Arbeit durch Vermittlung eines auf humanitären Grundsätzen beruhenden Menschenbildes zu sichern. Ohne eine qualifizierte und qualifizierende Personalauswahl, -ausbildung und führung können wir keine Kultur einer auf Resozialisierung ausgerichteten Behandlung von Gefangenen schaffen.

Abschließen möchte ich meinen Beitrag mit einem letzten Zitat. Es stammt von der Philosophin
Hanna Arendt. Sie sagt: Eine Gesellschaft lebt
von zwei Fähigkeiten, von der Fähigkeit zu versprechen und der Fähigkeit zu verzeihen.
Ich finde, dieser Satz spricht für sich selbst.
Deswegen verzichte ich jetzt auf eine weitere Erläuterung und danke für ihre Aufmerksamkeit. 
Quellen
 Frieder Dünkel: Empirische Forschung im Strafvollzug
 Heinz Müller-Dietz: Strafvollzugsrecht
 Giovanni Maio: Therapie als berechnende
Dienstleistung nach Vertrag

Foto: King
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Diskussion zwischen den drei Referenten und den
Teilnehmern im so genannten „Fish-Pool“ bei der
letzten „Mainzer Tagung“.
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 Thematik
Chancen und Grenzen von Behandlung
Christine Ermer | Leiterin der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Württemberg

S

ozialtherapeutische Einrichtungen bieten in
Deutschland seit 1969 Möglichkeit straffällige Menschen mit besonders schwierigen Persönlichkeitsstörungen Veränderungsprozessen zuzuführen, um Ihnen ein straffreies Leben und die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Dass dadurch Opfer von Straftaten
vermieden werden, versteht sich von selbst.
Sozialtherapie bietet Strafgefangenen die Möglichkeit, ihre Strafzeit effektiv zu nutzen. Sie haben hier die Chance, mit Hilfe psychotherapeutischer, sozialpädagogischer, kreativtherapeutischer
sowie arbeitstherapeutischer Maßnahmen bessere
Voraussetzungen für eine verantwortungsbewusste Lebensbewältigung zu erwerben. Für die Behandlung ist die Bereitschaft erforderlich, sich mit
der eigenen Person, die Biografie, den Straftaten
und der aktuellen Umwelt auseinanderzusetzen.
Hierbei ist es stets wichtig im Auge zu behalten,
dass ein Mensch sich aus allen Facetten seines
Seins zusammensetzt, nicht nur aus denen der
Straftat. Auf diese Ganzheitlichkeit wird auch in
der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Württemberg (STA) Wert gelegt. Obwohl die Behandlung Perspektiven schafft und auf Besserung angelegt ist, so braucht sie doch ein hohes Maß an
Belastbarkeit und Durchhaltevermögen sowie den
ernsthaften Willen und die Offenheit, aktiv an
einer Veränderung des eigenen Lebens, der eigenen Haltungen und Verhaltensweisen mitzuarbeiten. Insofern ist ein Aufenthalt in einer Sozialtherapie kein Spaziergang, sondern vielmehr ein
schwieriger und anspruchsvoller Weg der Auseinandersetzung mit den eigenen Defiziten, aber
auch Ressourcen. Oftmals ist es fast schwieriger,
wahrzunehmen, welche Kräfte in einem Menschen stecken, als den beständigen Weg und gewohnten Weg des konfrontiert Werdens und bestraft Werdens zu gehen.
Für die Sozialtherapie, die innerhalb des ganz
regulären Strafvollzugs stattfindet, gelten somit
auch die Bestimmungen des Justizvollzugsgesetzbuches. Vollzugsentscheidungen, wie Arbeitseinsatz, vollzugsöffnende Maßnahmen, etc. werden

aber auch aufgrund therapeutischer Überlegungen
getroffen. Nichtdestotrotz ist die Grenze zwischen
Behandlung und Sicherheit, zwischen Nähe und
Distanz, zwischen Vertrauen und Misstrauen stets
eine große Herausforderung für das gesamte
Team. Die STA arbeitet in einem interdisziplinären Team mit Psychologen, Psychologischen Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen,
Kunsttherapeutinnen, Bewegungstherapeutinnen
und den Kräften des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Wichtig ist es, dass das Team als Ganzes
wahrnehmbar ist und nicht zwischen Vollzug und
Behandlung gespalten wird. Dies ist ein schwieriges Geschäft, zumal der gesamte Strafvollzug auf
dieser Spaltung beruht. Die Ankunft in der Sozialtherapie ist somit immer erst mal auch ein
„Kulturschock“. Der Weg in die Sozialtherapie
erfolgt über eine Therapieempfehlung im Regelvollzug, daran schließt sich eine Zeit der Diagnostik in der Diagnostikstation der JVA Offenburg
an. Hier wird abgeklärt, inwieweit der Behandlungsbedarf des Klienten gegeben ist, seine Motivation, seine Vorgeschichte, seine vielleicht körperlichen Beeinträchtigungen und seine sonstigen
Voraussetzungen. Manchmal ist es so, dass dieser
Prozess zu dem Ergebnis führt, dass eine Behandlung noch derzeit sehr schwierig wäre, entweder
weil jemand diese intensive Zeit noch nicht
durchhalten könnte oder weil bestimmte andere
Maßnahmen vorgeschaltet werden müssten.
Kommt ein Klient in der STA an, so durchläuft
er zunächst 2 Monate Zugangsphase, die der Erstorientierung dienen sollen. Er erhält Beschäftigungstherapie und Bewegungstherapie und ist
bereits in einer Wohngruppe untergebracht, wo er
reges Zusammenleben und erste Einführung in
eine Selbstreflektion erlernen soll. Er stellt sich
dem Gesamtteam vor und bekundet seine Motivation und seine Ziele. Am Ende der Zugangsphase
wird ein Behandler ausgesucht, wobei alle Beteiligten ein Mitspracherecht haben.
In der zentralen Behandlungsphase erhält der
Klient regelmäßige wöchentliche Einzelpsychotherapie, Gruppenpsychotherapie zu verschiedenen
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Themen und spezielle Programme für Sexual- und
der Gewaltstraftäter in den Behandlungsprogrammen BPS und BPG. Eine besondere Form der
Gruppentherapie ist die deliktorientierte Bewegungstherapie, in der Deliktszenarien und belastende Szenarien aus den Herkunftsfamilien oder
aus kindlichen Kontexten nachgestellt und aufgelöst werden. Soziales Kompetenztraining bietet
die Möglichkeit, Nachreifungsprozesse anzuleiern, konfliktfähiger zu werden und eine gute
Kommunikationskultur zu entwickeln. Die Suchttherapie beäugt etwaige Suchttendenzen, sei es in
einem Missbrauch einer Substanz oder in einer
manifesten Abhängigkeit. In der Kunsttherapie
werden oftmals traumatische Inhalte durch kreative Methoden hervorgebracht und aufgelöst.
Jeder Klient arbeitet sei es in der Schreinerei,
in einem Unternehmerbetrieb mit Industriearbeit,
in einer hauseigenen Schlosserei, in der Küche
oder als Reiniger. Die 5 Wohngruppen mit zwischen 7 und 12 Plätzen werden jeweils von einer
Triade von psychologischem Dienst, Sozialdienst
und Kollegen des allgemeinen Vollzugsdienstes
geleitet. Hier besteht ein täglicher und intensiver
Austausch über alle Besonderheiten des Alltags
und des Behandlungsprozesses.
Alle therapeutischen Maßnahmen greifen zusammen und bilden das Konzept der integrativen
Sozialtherapie. Kein Mensch wird isoliert an einer
Verhaltensweise festgemacht und beurteilt, sondern alles wird im Zusammenspiel der sich bedingenden Faktoren wahrgenommen. Dies klingt einfacher als es ist und ist auch manchmal ein sehr
beschwerliches und nervenaufreibendes Unterfangen. Den Ausgleich bilden verschiedenste Sportund Freizeitmaßnahmen, wie Capoeira, ein brasilianischer Kampftanz, Gitarren- und Sprachkurse,
ein Chor oder verschiedenste Ballsportarten.
Da der Mensch ganzheitlich wahrgenommen
wird und das geistige Leben als untrennbar von
einem Entwicklungsprozess wahrgenommen
wird, bieten wir jede Woche eine Meditationsgruppe an. Eine angeleitete Meditation von ca. 40
Minuten und ein Textimpuls mit anschließender
Stille bilden diese gemeinsam von der Anstaltsleitung und Seelsorge (katholisch und evangelisch)
angebotene Stunde. Als besondere Maßnahmen
bieten wir jedes Jahr ein dreitägiges Retreat an, in
dem auf freiwilliger Basis drei Intensivtage angeboten werden, die sich mit Meditation, Kontemp-

lation, Sinnfragen und Fragen nach den eigenen
Kräften und der eigenen Quelle auseinandersetzen. Auch diese Maßnahme wird von der Anstaltsleiterin gemeinsam mit der ehemaligen Kollegin der evangelischen Gefängnisseelsorge zusammen durchgeführt. Die Besonderheit, gemeinsam mit der Anstaltsleiterin zu meditieren und
sich über Sinnfragen auseinanderzusetzen, ist oftmals Inhalt von Irritation. Hier kann nur jedem
Einzelnen die Vertrauensfrage anheimgestellt
werden.
Richtung Ende des Aufenthalts bei uns erfolgt
eine solide Entlassplanung mit wichtigen Schritten bezüglich Wohnen, Arbeiten und Nachsorgetherapie und dann eine Empfehlung zur Entlassung an das Gericht. Einzelne wenige Klienten
gehen auch nach dem Aufenthalt in der STA in
den Regelvollzug zurück.
Neben den Grenzen von Behandlung, nämlich
zu gravierenden Störungsbildern, einer mangelnden Gruppenfähigkeit oder fehlender Motivation
gibt es oftmals auch Probleme mit dem oft wenig
transparent scheinenden System der Justiz. Hierbei ist es immer wieder wichtig, im verantwortbaren Rahmen Zusammenhänge so transparent wie
möglich zu machen, zu erklären und sich auch
nicht zu schade zu sein, diese immer wieder
mundgerecht und verständlich darzulegen. Dies
ist für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit unumgänglich und zahlt sich immer wieder aus.
Angst und Hilflosigkeit werden so reduziert.
Die großen Chancen von Behandlung sind,
neue Beziehungserfahrungen zu machen und in
Kontakt mit den eigenen Ressourcen auf allen
Ebenen zu kommen. Eine ganzheitliche Veränderung, auch unabhängig von der reinen Konzentration auf die Delinquenz, kann zur Neustrukturierung des eigenen Lebens führen, kann eine neue
Identität herausbilden und einen Sinn zu Tage fördern. Gleichwohl ist immer auch die Gemeinschaft gefragt, die Rückanbindung zu gewährleisten.
Insgesamt ist die Arbeit in der Sozialtherapie
eine freudvolle Angelegenheit, weil es immer
wieder besonders ist, Veränderungsprozesse an
Menschen zu beobachten und die Anbindung an
die eigenen Kräfte und an die tiefe Zugehörigkeit
im weitesten Sinne zu erleben. 

17

AndersOrt

Juli 2013

 Thematik
Überwindet die Mauern1
Risiken und Nebenwirkungen des Vollzuges
Peter Asprion | Diplompädagoge, Supervisor (DGSv)

S

eit 33 Jahren arbeite ich in unterschiedlichem
Kontext mit Straftätern; als Sozialarbeiter im
Strafvollzug, als Vorsitzender einer Einrichtung
der Straffälligenhilfe, als Bewährungshelfer und
als Mediator in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.
Der Gefängnisseelsorger Albert Bertsch (Bertsch,
1928) hat auf die Forderung eines Abgeordneten
nach „an die Wand stellen“ von Straftätern geantwortet, dass die Zeit und die Entwicklung im Umgang mit Straftätern weiter gegangen seien und er
mit dieser Forderung 200 Jahre zu spät sei.
Thomas Mathiesen legte bereits 1979 mit seiner Veröffentlichung „Überwindet die Mauern!“
Konzept und Methode für eine Gesellschaft ohne
Gefängnisse vor. Politiker, die immer noch viele
und sogar manche für immer einsperren wollen,
erscheinen mir als ewiggestrige Hindernisse auf
dem Weg eines zivilen Fortschritts.
Wen sperren wir ein?
Nach den aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamts befanden sich im Jahr 2012 knapp 60.000
Menschen in der Bundesrepublik hinter Gittern.
Ca. 14.900 verbüßen eine Strafe von 2–5 Jahren,
4.100 eine Strafe von 5-10 Jahren, 800 eine Strafe
von 10–15 Jahren, 2.100 eine lebenslange Strafe
und 460 werden in Sicherungsverwahrung gehalten. Unterstellt, dass die besonders schweren Delikte mit Strafen von über fünf Jahren geahndet
werden, betrifft dies etwa zehn Prozent der Gefangenen; nimmt man die Inhaftierten mit über
zwei Jahren Strafzeit hinzu, gehen wir nur bei einem Viertel der Gefangenen von schweren Delikten aus.
Unstrittig ist unabhängig von den Zahlen, dass
wir es in der Regel mit sozial benachteiligten
Menschen zu tun haben; die Regel des Tripple-A
gilt nach wie vor: Arme, Abhängige und Ausländer sind überproportional von Inhaftierung bedroht.

Was den gesellschaftlichen Schaden der Delikte
angeht, hat heute die Frage Bert Brechts aus der
Dreigroschenoper: „Was ist ein Einbruch in eine
Bank gegen die Gründung einer Bank?“ noch an
Bedeutung gewonnen.
Bei mehr als der Hälfte der Inhaftierten sehen
Vollzugspraktiker massive Abhängigkeitserkrankungen und erleben einen nicht regulierbaren
„Dogensumpf“ in den Justizvollzugsanstalten.
Dass kranke Menschen eine Behandlung brauchen und diese bekommen könnten, zeigen die
Zahlen des Maßregelvollzugs, in dem sich derzeit
nach § 63 StGB 6.750, und nach § 64 3.500 Menschen befinden. Diese Gruppe ist somit größer als
diejenige, die Strafen über 5 Jahre zu verbüßen
hat.
Was geschieht drinnen?
1977 weckte das Strafvollzugsgesetz euphorische
Hoffnungen auf einen Behandlungsvollzug. Heute
zeigt sich, dass diese Hoffnungen schon an der
mangelnden Einführung und Umsetzung eines
Behandlungskonzepts gescheitert sind. Der Strafvollzug kämpft mit der erwähnten Drogenproblematik und einer Gewalttätigkeit, vor der das System die Gefangenen nicht schützen kann (Vgl.
Bienek/Pfeifer, 2012).
Der Strafvollzug schafft es also nicht, den gesetzlichen Auftrag des StVollzG zu erfüllen und
den „schädlichen Wirkungen des Vollzugs entgegenzuwirken“. Gleichzeitig sind die „Erfolgsergebnisse“ beschämend gering. Strafvollzugsforscher gehen von 60 – 70 Prozent Rückfall nach
Haft aus. Auch die Zahl von ca. nur 30 Prozent
vorzeitiger Entlassung spricht für sich. Im 2. Periodischen Sicherheitsbericht, den die Bundesregierung unter Mitarbeit bekannter Kriminologen vorgelegt hat, wird davon ausgegangen, dass je härter
die Strafe, desto wahrscheinlicher der Rückfall
sei. Und dieses System lassen wir uns ca. 3–4
Milliarden Euro jährlich kosten!

In Anlehnung an den mündlichen Vortrag im Rahmen der
Fachtagung „Kirche im Strafvollzug“, 12.3.2013 Mainz
1
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Was treibt uns zu irrationalem Verhalten?
Es scheint eine alte Tradition im menschlichen
Verhalten zu sein, Unerklärliches und Bedrohliches zu dämonisieren und irrational zu behandeln.
Als Beispiel unter vielen sei hier nur der Exorzismus genannt. Und es entspricht unserem Zeitgeist, Vorkommnisse zu individualisieren, statt
zumindest die jeweilige Struktur mit zu bedenken.
Oder um es mit Bert Brecht zu sagen: „Der reißende Strom wird gewalttätig genannt, aber das
Flußbett, das ihn einengt, nennt keiner gewalttätig.“ Am eindrücklichsten haben Omer/Alon/
Schlippe diese Prozesse beschrieben. Die (sozial)
politische Dimension hat Wacquant erforscht und
beschrieben.
Strukturelle Bedingungen sind für das System
der „Totalen Institution“ Gefängnis wirksam.
Goffman hat deren Wirkungen beschrieben und
als letztliche Folge den „sozialen und bürgerlichen Tod“ ihrer Insassen benannt. Wer strukturelle Auswirkungen auf menschliches Verhalten betrachten will, sehe sich den Film „Das Experiment“ nochmals an, dem das
Gefängnisexperiment
von
Zimbardo an der Stanford
Universität als Vorlage diente.
Knast – und dann?
Wenn eine Organisation hohe
Kosten
verursacht,
ihren
Zweck weitgehend nicht erfüllt und ihre Ziele nicht erreicht, statt dessen vor allem
schädliche „Nebenwirkungen“
hervorbringt, muss die Frage
erlaubt sein, welche Berechtigung diese Institutionen noch
haben.
Dazu kommt, dass die Begründung der Gefährlichkeit
ihrer Insassen durch deren Leben draußen nach der Haft
häufig widerlegt wird. Zwei
extreme Beispiele habe ich
beschrieben (Asprion, 2012).
Und: Süchtige und Kleinkriminelle sind eher selbstschädigend oder sozial
lästig als gefährlich.
Einen anderen Umgang mit Straftätern kennt
die Bibel im Beispiel des Brudermörders Kain,

der unter den Menschen leben sollte und sich seiner Verantwortung zu stellen hatte. Vor der Rache
der Menschen hat ihn das göttliche Gesetz geschützt.
Was tun?
Die grundsätzliche Frage bleibt: Wie können wir
Menschen zu Verhaltensänderungen bewegen.
Heinz Kersting hat diese Aufgabe mit den Begriffen Glaube (dass jeder Mensch bereits alle Ressourcen in sich hat, um sich zu ändern), Liebe
(die tragfähige Beziehung zwischen Berater/
Helfer/Therapeuten und Klienten) und Hoffnung
(dass der Klient den Weg auch geht, der erwünscht ist). Der Göttinger Neurowissenschaftler,
Gerald Hüther, hat aus seinen Forschungen abgeleitet, dass Veränderung beim Gegenüber nur auf
dem Weg einer Einladung, einer Inspiration und
der nötigen Ermutigung geschehen kann.
Alternativen zur Inhaftierung
Wenn ich das Menschenbild von Kersting und
Hüther zugrunde lege, sind die vorhandenen und
inzwischen weit qualifizierten ambulanten Dienste, die
sich mit Straftätern auseinandersetzen, gute Alternativen
zum System Gefängnis. Dazu
gehören Forensische Ambulanzen, Einrichtungen der
Freien Straffälligenhilfe, die
Bewährungshilfe und der Täter-Opfer-Ausgleich. Gerade
der zuletzt genannte Dienst
hat sein Potential noch längst
nicht ausgeschöpft.
Dabei ist unbestritten, dass
der Bereich der Opferentschädigung noch weit unterentwickelt ist. Wenn man hier
Praxis und theoretischen Anspruch vergleicht, kann man
nur von symbolischer Politik
sprechen, die die Opfer letztlich als Argumente gegen Täterarbeit missbraucht, ohne
Opferhilfe zu leisten. Eine messbare Gleichwertigkeit von Täter- und Opferarbeit wäre erreicht,
wenn die finanziellen Mittel gleich zugeteilt wären. Auch hier gilt, dass die Wahrheit im Haushalt
liegt.
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Bei allen Anstrengungen werden wir aber immer
akzeptieren müssen, dass Menschen fehl gehen
und von Normen abweichen. Was wir brauchen,
ist eine Kultur des Aushaltens, die sich darin zeigen könnte, dass Geschädigte unsere Aufmerksamkeit und Mitgefühl bekommen, ohne dass wir
Täter quälen. Zur Selbstreflexion könnte uns
Nietzsche nützen, der sagt: „Die Strafe hat den
Zweck, den zu bessern, welcher straft – das ist die
letzte Zuflucht für die Verteidiger der Strafe.“
Schließen wir die Gefängnisse und nutzen die
frei werdenden Ressourcen zu einer guten Erziehung unserer Kinder und einem unterstützenden
Umgang mit Opfern von Straftaten! 
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Eine Stimme aus der Haft

I

ch musste schon oft Abschied nehmen. Als
mich die Polizei verhaftete, da ich mit Haftbefehl gesucht wurde, nahm ich gezwungenermaßen Abschied von der gewohnten Umgebung. Erst das Polizeirevier, dann Haftrichter
und ab da nahm alles seinen Lauf. Abschied
nehmen von Verwandten, Familienangehörigen
und den unzähligen Freunden und Freudinnen.
Leider Fehlanzeige für einen guten Abschied dazu war keine Zeit. Von einer Stunde auf die
andere sitze ich in U-Haft. Mir war schon klar,
dass das so kommen musste.
Man wird mit dem Transport von einer JVA
in die andere gefahren. Anschließend in der UHaft. Ich wartete auf meine Verhandlung, in
meinem Fall 6 Monate und davon 3 Wochen
„auf Transport“. Von drei Justizvollzugsanstalten Abschied genommen und zu guter Letzt bei
der Verhandlung auf Bewährung raus gekommen - von einer Stunde auf die andere.
Wieder „draußen eingelebt, wieder von der
Fahndungsgruppe aus dem Bett geholt und erneut U-Haft auf unbestimmte Zeit. Aber ich
habe mir dies selbst zuzuschreiben… Nach der
Verhandlung und meinem Urteil ging es nach 5
Monaten U-Haft in die Aufnahmeabteilung .
Das Schlimmste dabei ist die Zeit, bei der
ich mich an den Tagesablauf sowie dem Umfeld gewöhnen musste. Drei Wochen Aufnahme, dann Abschied. Wieder das selbe Spiel. Ich
hatte mich einigermaßen angepasst und schon
geht es wieder „auf Haus“.
Im Gegensatz zu den Leuten, die nicht mit
Haftbefehl sondern mit „Selbststeller“ gekommen sind und sich selbst gestellt haben, können
Abschied von der Freiheit nehmen. Sie konnten
sich in aller Ruhe von den Menschen verabschieden, an denen ihnen etwas lag. Nach der
Haftstrafe geht es darum, wie ich wieder in die
Gesellschaft finde und mich eingliedere. Wieder erneut Abschied nehmen...
Dirk H. (JA Raßnitz)
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 Thematik
Herausforderungen an die europäischabendländischen Theologien
Prof. Dr. theol. José Estermann | Leiter Romero Haus Luzern

D

as Aufkommen kontextueller Theologien in
aller Welt bedeutet für die angestammte
abendländische Tradition zuerst einmal einfach
die Tatsache, dass sie nicht mehr die einzige Art
und der alleinige Traditionsstrang des Theologietreibens ist. Nun kann man und frau natürlich mit
dieser Tatsache auf ganz unterschiedliche Art und
Weise umgehen, ähnlich der Palette von Möglichkeiten, die den Missionaren damals offen standen,
als sie in Abya Yala auf andere weisheitliche und
religiöse Systeme stießen.
Eine erste Art und Weise des Umgangs besteht
wohl darin, diese andere Art von Theologie als
etwas Exotisches und Faszinierendes zu betrachten, aber es in der Folge wie ein Souvenir aus
dem Urlaub ins Regal zu stellen. Im Falle der Andinen1 Theologie legt sich dies sowieso nahe, da
es sich doch um einen Ansatz ist, der uns sehr
fremd und eigenartig vorkommt. Eine 2. Möglichkeit könnte darin bestehen, sich tatsächlich auf die
andere Logik und Rationalität einzulassen und zu
versuchen, den Anderen, bzw. die andere Theologie zu verstehen, aber ohne daraus Konsequenzen
für das eigene Theologietreiben zu ziehen. Ich
habe dies das „parallele Nebeneinander“ genannt,
das dem Ansatz der Multikulturalität eigen ist.
Und eine 3. Möglichkeit könnte schließlich darin
bestehen, dass wir uns in unserem eigenen Theologietreiben herausgefordert wissen und vielleicht
gar eine Kurskorrektur vornehmen.
Aloisius Pieris, ein Theologe aus Sri Lanka,
hat einmal gesagt, dass der „Dialog kein konservatives Prinzip“ sei. Er meinte damit, dass eine
Person, die sich aufrichtig und ehrlich auf einen
Dialog mit dem oder der Anderen, der anderen
Kultur und Theologie einlässt, nicht mehr als dieselbe aus diesem Dialog herauskommt, sondern
sich verändert. Wirkliche Interkulturalität ist keine Einbahnstrasse und beinhaltet deshalb zwei
wesentliche Aspekte: einerseits geht es um ein
Kennen- und Schätzenlernen des/der „Anderen“,
sei es eine Person, eine Kultur oder eine Theologie. Andererseits aber geht es auch darum, sich

selber im „Anderen“ spiegeln und in Frage stellen
zu lassen. Die Postmoderne betont vor allem den
ersten Aspekt, hütet sich aber vor dem zweiten.
Theologie auf interkulturelle Art und Weise treiben, wie dies der Anspruch des Programms
„Theologie interkulturell“ ist, schließt beide Aspekte ein. Und dies bedingt die Bereitschaft, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, unter
dem plötzlich die eigene Position und das theologische Selbstverständnis ins Wanken geraten können und vielleicht revidiert werden müssen. In
den bisherigen Kapiteln haben wir uns eingehend
mit dem ersten Aspekt des interkulturellen theologischen Dialogs auseinander gesetzt: das Kennenlernen der indigenen Theologie der Andenregion.
Im letzten Kapitel soll es nun um den zweiten Aspekt gehen: die Herausforderungen ausloten, die
eine solche Theologie für die europäischabendländischen Theologien darstellt.
Warum der Süden unten ist
Der Mensch hatte schon immer die Neigung, sich
selber als das „Maß aller Dinge“ zu sehen und die
Welt so zu betrachten, als sei man oder frau das
Zentrum, der Mittelpunkt, auf den sich alles bezieht und von wo aus alles seine Bedeutung bekommt. Im Kontext der abendländischen Geistesgeschichte spricht man denn auch von einer dreifachen „Erniedrigung“ des Menschen, die mit der
Infragestellung dieser zentralen Position zu tun
hat: Kopernikus (der Mensch besetzt astronomisch nicht den Mittelpunkt des Universums),
Darwin (der Mensch ist prinzipiell nicht verschieden vom Tier) und Freud (der Mensch ist nicht
Herr im eigenen Hause). Wir müssten wohl eine
vierte anfügen, die schon Nietzsche vorweggenommen hat und sich heute Bahn zu brechen anschickt: es gibt gar kein Zentrum.
Diese Erkenntnis steht aber in einem merkwürdigen Gegensatz zu den vielen „Zentrismen“, die
wir gerade in der „transmodernen“ und „postsäkularen“ Welt feststellen können2, und zwar
1

Abgeleitet vom Namen des südam. Gebirges der Anden
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nicht nur im abendländischen Kulturraum: Eurozentrismus; Sinozentrismus; Androzentrismus;
Egozentrismus; Konsumozentrismus; einmal ganz
zu schweigen von allen religiösen Zentrismen, die
man auch als „Fundamentalismen“ zu bezeichnen
pflegt. Je pluraler und ausdifferenzierter die Gesellschaft und Welt wird, umso dringlicher
scheint die Selbstvergewisserung des eigenen
Standpunktes oder „Zentrums“ zu sein. Und darum geht es auch, unter anderen Vorzeichen, beim
interkulturellen Dialog.

Ich möchte deshalb, im Sinne eines intellektuellen
Experiments, einen Standortwechsel vornehmen,
um von der Alterität (Andersheit), also der Perspektive des oder der Anderen her die eigene Perspektive neu zu bestimmen. Weltkarten – sie sollten richtiger „Erdkarten“ heißen3 sind dabei ein
Enrique Dussel spricht statt von „Postmoderne“ von einer
„Transmoderne“ (transmodernidad). Der Begriff stammt
ursprünglich von der spanischen Philosophin Rosa María
Rodríguez Magda im Buch La sonrisa de Saturno: Hacia
una teoría transmoderna (1989) und systematischer in
Transmodernidad (2004). Dussel sieht den Begriff in der
Folge der Befreiungsphilosophie und seiner Theorie des
analektischen Denkens als ein zur abendländischen Moderne alternativer Begriff, der von den subalternen und peripheren Kreisen der so genannten „Dritten Welt“ gegen die
vermeintliche Überwindung der Moderne durch das Abendland ins Feld geführt wird. Vgl. Dussel 1999 und 2004.
3
In dieser Begriffsbezeichnung scheint bereits die erste
Form von „Zentrismus“ auf: jetzt wo der Mensch aufgrund
der heliozentrischen Theorie aus dem Zentrum des Universums gestoßen wurde, versucht er sich dennoch neu zu zentrieren und nennt seinen Planeten Erde kurzerhand „Welt“.
In den meisten Sprachen gelten die beiden Begriffe, ähnlich
wie „Mann“ und „Mensch“, als austauschbar; man redet
von Mapamundi, meint aber eine Abbildung der Erde.
2

gutes Mittel, um die kulturelle und zivilisatorische Bedingtheit des eigenen Standpunktes augenscheinlich zu machen. „Welt-karten“ bilden
bekanntlich die Erde nicht einfach so ab, wie sie
in Tat und Wahrheit ist, sondern so, wie wir sie
wahrnehmen oder gar so, wie sie für uns sein sollte. Weltkarten spiegeln „Weltanschauungen“. Wie
ich schon mehrfach erwähnt habe, lag Europa bis
zur „Entdeckung“ Amerikas am Rande der damals bekannten Welt, im „Fernwesten“ (Far
West). Der geografische Mittelpunkt lag irgendwo
in Zentralasien. Schon die Römer
aber wähnten sich im Zentrum der
Welt und nannten deshalb „ihr“
Meer (Mare Nostrum) das „Mittelmeer“, das Mediterraneum, also das
Meer in der Mitte der Erde. Etwas
Ähnliches legten sich auch die Chinesen zu, die ihr Reich das „Reich
der Mitte“ nannten und sich damit
im Zentrum der damals bekannten
Welt wähnten. Mit der „Entdeckung“ Amerikas aber rückte Europa
in der „Weltanschauung“ plötzlich
auch geografisch in die Mitte, und
China wurde zum „Fernen Osten“.
Die Kugelgestalt der Erde ist dabei bis heute sekundär, da es, wie gesagt, nicht um eine objektive
Abbildung, sondern um eine kulturell und zivilisatorisch bedingte Perspektive geht.
Die bis heute in Europa und Amerika (und darüber hinaus) geläufige Weltkarte, die so genannte
„Mercator-Projektion“,4 stammt aus dem 16. Jahrhundert und spiegelt eine Weltsicht, die den Interessen und kulturellen Schemata der damaligen
Kolonialmächte, allen voran der aufstrebenden
Weltmacht Großbritannien, bis in die Einzelheiten
entspricht.
Nicht nur verläuft der Null-Meridian durch die
Hauptstadt des kolonialistischen Imperiums Großbritannien; Europa befindet sich nach wie vor im
geografischen Zentrum der Weltkarte, und der
geografische Süden, also die südliche Hemisphäre, macht kaum einen Drittel der vertikalen AusDer flämische Kartograph Gerard de Kremer, latinisiert zu
Gerardus Mercator, veröffentlichte 1569 die nach ihm benannte Projektion der Erde (Nova et aucta orbis terrae
descriptio ad usum navigantium), die auf der ZylinderProjektion beruht. Mercator war auch Theologe und verbrachte einen großen Teil seines Lebens in Duisburg.
4
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dehnung der Darstellung aus. Als Folge erscheint
Grönland etwas größer als Afrika (in Wirklichkeit
ist Afrika 14-mal größer als Grönland), oder Europa erscheint größer als Südamerika (in Wirklichkeit ist Südamerika doppelt so groß wie Europa).
Das geometrische Zentrum, also die Schnittstelle der beiden Diagonalen, liegt ziemlich genau
beim Mittelmeer, was demnach seinem Namen
immer noch die Ehre erweist. Übrigens verwenden auch die einflussreichsten Medien wie das
Fernsehen in ihren Nachrichtensendungen immer
noch diese Weltkarte als Hintergrund und beeinflussen so unbewusst die Wahrnehmung von Milliarden von Menschen auf der ganzen Erde, auch
und gerade im Süden.5
1974 hat der deutsche Kartograph Arno Peters
eine neue Darstellung der Erde – die so genannte
„Peters-Projektion“6 – vorgelegt, welche die wirklichen Dimensionen wahren soll und vor allem
den Äquator in die Mitte zwischen dem oberen
und unteren Kartenrand legt. Dadurch wird auch
das geometrische Zentrum in den „Süden“ verlegt, irgendwo nach Afrika, da ja der NullMeridian von Greenwich nach wie vor Bezugspunkt der Längengrade bleibt. Zudem verändern
sich die Größenordnungen von Kontinenten und
Subkontinenten dramatisch. Hier sehen wir die
beiden Weltkarten nebeneinander, und die Unterschiede sind augenscheinlich.

Durch die Zentrierung des Äquators (linke Abbildung: Peters-Projektion) gewinnt der geografische
Süden an Gewicht und verliert der geografische
Norden an Bedeutung. Noch aber bleibt Europa
Bezugspunkt für die Einteilung der Welt in Ost
und West, in Abendland und Morgenland. Wie
wir wissen, gibt es außer dem Äquator (und der
damit verbundenen Breitengrade) und den beiden
Polen keine Punkte oder Linien auf dem Erdball,
die nicht vom Menschen willkürlich als
„Zentrum“ gesetzt werden können. Und dies gilt
noch viel weniger vom All.
Deshalb gibt es auch keinen physikalischen
oder geografischen Grund dafür, dass praktisch
auf allen Abbildungen der Erde, seien es Weltkarten oder Globusse, der Norden oben und der Süden unten sein soll. Das entscheidende Motiv dafür liegt einmal mehr in den tiefenpsychologisch
begründeten Assoziationen zwischen „unten“ und
„niedrig“, „geringer“, „schlechter“ einerseits,
bzw. von „oben“ und „höher“, „wertvoller“,
„besser“, andererseits. Auch die religiöse und kulturelle Sprache hat sich diese Archetypen zu Eigen gemacht: man spricht von „Hochkulturen“
und „Hochreligionen“, der „Himmel“ ist oben
und die „Hölle“ unten (diese müsste für Europa
praktisch in Bolivien liegen, denn ein Loch ins
Erdinnere käme wohl irgendwo im Süden wieder
raus). Die Anordnung des Nordens im oberen Teil
der Weltkarte – sowohl auf der Mercator- wie Peters-Projektion – spiegelt das seit
den Römern und Griechen im
Westen, aber auch bei den Chinesen im Osten vorherrschende
Überlegenheitsgefühl des globalen
Nordens gegenüber dem globalen
Süden, wie es sich heute auch
wirtschaftlich, medial und kybernetisch ausdrückt. Die Rede von
Peters-Projektion
Mercator-Projektion
„unterentwickelten“ und den so
genannten „entwickelten“ Ländern, von „Erster“
und „Dritter“ Welt sind dann bloß eine logische
5
So etwa die „Tagesschau“ des Deutschen Fernsehens, bei
Folge dieser globalen Weltsicht. Nicht nur der
der der Norden hinter dem/der NachrichtensprecherIn im
imaginäre Null-Meridian ist verschoben, vor alVergleich zum Süden riesig und mächtig erscheint. Die
lem aber ist es eine, für unsere unbewussten
Beeinflussung des Unbewussten des/der ZuschauerIn und
„Vorurteile“, „um-gekehrte Welt“: der Süden
die Konstruktion einer imaginären Werteskala durch ein
dauerhaftes und wiederholtes Bild ist sattsam bekannt.
liegt
„oben“, der Norden „unten“. Das neue
6
Die Darstellung wird auch „Peters-Gall-Projektion“ ge„Mittelmeer“ ist der Stille Ozean, Europa liegt im
nannt, da der schottische Astronom James Gall bereits 1855
„Fernen Osten“, Und doch handelt es sich um dieeine ähnliche Weltkarte vorgelegt hatte, die sich von der
selbe Welt; oder doch etwa nicht?
von Peters nur durch einen kleinen Fehler unterscheidet.
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Auch die europäisch-abendländische Theologie
ist kontextuell
Der virtuelle Perspektivenwechsel, den wir anhand der Weltkarten gemacht haben, führt uns mit
aller Deutlichkeit vor Augen, dass alle
„Weltanschauungen“ kontextuell verortet und
standpunktgebunden sind, was nicht etwa mit
„relativistisch“ verwechselt werden darf. Wenn
wir also im Rahmen der Interkulturalität von
„kontextuellen Theologien“ sprechen, sollten wir
uns von der Mercator-Perspektive lösen und kontextuelle Theologien nicht nur im außereuropäischen und nicht-abendländischen Bereich
verorten, sondern den Begriff der „Kontextualität“ konsequent auf alle philosophischen und
theologischen Ansätze anwenden.
Dies bedeutet, dass es sich bei der abendländischen Philosophie und Theologie auch um
„kontextuelle“ Ansätze und Traditionen handelt,
die zwar aufgrund ihrer langen und facettenreichen Geschichte einen bemerkenswert komplexen
Grad an Begrifflichkeit und rationaler Durchdringung erreicht haben, aber dadurch nicht einfach
supra-kulturelle oder gar „absolute“ Gültigkeit
besitzen. Natürlich geht es nicht darum, einfach
den Spieß umzukehren und die vormalige Peripherie zum Zentrum oder den Süden zum Norden
zu machen.7 Es geht um eine generelle interkulturelle „De-Zentrierung“ von Theologie und Philosophie, was einerseits eine Pluralisierung ihrer
Traditionen und Ansätze, andererseits eine noch
weitergehende „Kontextualisierung“ ihrer Rede,
Methode und Themenschwerpunkte nach sich
zieht. Was bedeutet denn die „Kontextualisierung“
der europäisch-abendländischen Theologie? Ich
beschränke mich auf fünf Punkte, die mir wichtig
erscheinen:
1. Es geht zuerst und zumeist einfach um die
Kenntnisnahme, dass die europäisch - abendländische christliche Theologie nicht die einzig
existierende Theologie ist. Dies scheint eine
Binsenwahrheit zu sein und wird etwa durch
ein Programm wie „Theologie interkulturell“
7

Siehe dazu: Estermann 2008c. In dieser Publikation mit
dem bezeichnenden Titel Si el Sur fuera el Norte: Chakanas
interculturales entre Andes y Occidente [„Wenn der Süden
der Norden wäre: Interkulturelle Chakanas zwischen den
Anden und dem Abendland“] geht es nicht um eine Umkehrung der Verhältnisse, sondern um einen imaginären Standortwechsel.

immer wieder plastisch vor Augen geführt.
Aber eine Sache ist es, die Existenz nichtabendländischer und außereuropäischer Theologien (und Philosophien) zur Kenntnis zu
nehmen, so wie man oder frau „weiß“, dass es
Moslems, nicht-alphabetische Sprachen oder
mündliche Kulturen gibt. Etwas anderes ist es
aber, diese reale Mannigfaltigkeit und Pluralität auch bewusst für die Konstituierung des
eigenen Selbstverständnisses zu integrieren
und die eigene Position und Tradition als eine
neben anderen zu betrachten.
2. Zum zweiten geht es um einen epistemologischen Akt der Demut, und zwar in dem Sinne,
dass die unausgesprochene oder explizit verteidigte „Universalität“ der eigenen abendländisch-europäischen Tradition zur Diskussion
gestellt wird. Wenn ich mich selber als kontextuell verortet weiß, kann ich nicht mehr einfach auf eine meta-kulturelle Ebene rekurrieren, als wäre ich ein Satellit, der in einer stationären Umlaufbahn über allen Kontexten kreist.
Und das bedeutet, dass der oftmals implizit
erhobene Universalitätsanspruch der abendländischen Tradition in Philosophie und Theologie zur Disposition steht und erst noch interkulturell eingeholt werden muss.
3. Drittens bedeutet die „Kontextualität“ der europäisch-abendländischen Theologie und Philosophie, dass sie sich der eigenen kulturellen,
zivilisatorischen und paradigmatischen Kontextualität bewusst werden und diese auch offen legen müssen. Diese Aufgabe können sie
aber, trotz der bemerkenswerten Geschichte
des europäischen kritischen Bewusstseins,
nicht im Sinne eines Monologs, also einer rein
intra-kulturellen Dekonstruktion leistet, wie
dies die Postmoderne suggeriert. Die Aufklärung unserer eigenen Kontextualität kann nur
durch das Spiegeln unserer „blinden Flecken“
durch den Anderen oder die Andere, die andere Theologie oder Philosophie, kurz: durch einen interkulturellen „Polylog“ erfolgen.
4. Viertens geht es darum, dass die abendländisch
-europäische Theologie und Philosophie zu
einem Dialog auf Augenhöhe, also einer horizontalen und symmetrischen Beziehung zu anderen Traditionen und Paradigmen finden. ist
alles andere als selbstverständlich, wenn wir
uns nochmals die unbewussten archetypischen
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Schemata vor Augen halten, die unsere Weltsicht erkenntnisleitend bestimmen. In vielerlei
Hinsicht empfindet die abendländische Tradition ihren Standpunkt noch immer als kulturell
und zivilisatorisch normativ („normative Kontextualität“), was sich etwa in der Terminologie, im akademischen Dünkel und in der Weigerung, etwas von anderen Traditionen zu lernen, ausdrückt.
5. Fünftens geht es deshalb auch um ein konsequentes Durchbuchstabieren der theologischen
und philosophischen Sprache, ähnlich der aufgrund der Gender-Perspektive neu zu erarbeitenden Diktion (inklusive Sprache). Wenn europäische und nordamerikanische TheologInnen und PhilosophInnen von „der“ Theologie
oder „der“ Philosophie reden, sollte man im
Sinne der Hermeneutik des Verdachts hellhörig werden und sich fragen, ob sie denn nicht
die „europäische“ oder „nordamerikanische“
Theologie oder Philosophie meinen. Im Umkehrschluss erwartet man und frau von nichteuropäischen oder außer-abendländischen
TheologInnen sehr wohl die Differenzierung
ihrer theologischen Rede: „asiatische“, „lateinamerikanische“, „andine“ oder „philippinische“ Theologie. Wir werden nicht darum herumkommen, künftig nur noch mit Adjektiven
von der „Theologie“ und „Philosophie“ zu
sprechen, und dazu gehören auch die Adjektive
„europäisch“, „abendländisch“, „deutsch“ oder
„nordamerikanisch“.
Eurozentrische oder kontextuelle Theologie?
Ich bin mir bewusst, dass der EurozentrismusVorwurf von TheologInnen aus einem abendländischen Kontext mit wachsender Verärgerung zur
Kenntnis genommen oder einfach als unzutreffend oder im schlimmsten Falle als „Ausdruck
eines Ressentiments des Südens“ von der Hand
gewiesen wird. Eine andere Art, mit diesem
„Vorwurf“ umzugehen, besteht darin, die eigene
Position als „universell“ und damit kulturtranszendent zu verteidigen und damit die Anfrage ins Leere laufen zu lassen. Nun ist es aber gerade von unbedingter Wichtigkeit, den Begriff der
„Kultur-Zentriertheit“ (auch als „Monokulturalität“ bekannt) – wozu unter anderen Formen
der „Eurozentrismus“ und „Okzidentozentrismus“
gehören – von jenem der „Kontextualität“ zu un-

terscheiden. Während jeder kulturelle und zivilisatorische „Zentrismus“ nach außen eine vermeintliche Universalität oder gar Meta-Kulturalität vertritt, aber unbewusst partikuläre kulturelle und zivilisatorische Werte und Denkstrukturen mittransportiert, versucht eine kontextuell verfasste Theologie diese „unbewussten“ Anteile gerade bewusst und als Identitätsmerkmal und hermeneutischen Schlüssel explizit zu machen. Mit
anderen Worten: eine europäische Theologie, die
sich als „Theologie an sich“ (ohne Adjektiv) versteht, wird immer unter dem Verdacht des
„Eurozentrismus“ stehen. Eine Theologie dagegen, die sich schon im Ansatz als „abendländisch“, „europäisch“ oder „deutsch“ bezeichnet, hat sich als ausdrücklich kontextuelle Theologie diesem Vorwurf nicht zu stellen.
Epilog
Heute reisen wir alle, sei es physisch oder virtuell.
Die Erde ist zu einem „Weltdorf“ geworden, und
in diesem Dorf gibt es nach wie vor den Hauptplatz, die Kirche und das Rathaus, aber auch die
kleine Kapelle am Rande, das Armenviertel hinter
der Mauer, den Friedhof und das Wegkreuz, die
Kneipe und den Sushi-Schuppen, die Großbank
an der Plaza und davor den Indio, der auf seiner
Charango klimpert. Idyllischer könnte es fast
nicht sein, würde man der postmodernen Rede
von der „Indifferenz“ glauben können.
Kirche und Theologie kommen in dieser
„Idylle“ natürlich auch vor und fühlen sich zunehmend ratloser, seitdem die trügerische Stille des
Hauptplatzes von merkwürdigen Gestalten durchbrochen worden ist, die weder den hiesigen Dialekt sprechen, noch an denselben Gott glauben
und auch nicht gewillt sind, mit den Brosamen
vorlieb zu nehmen, die von den Tischen der Gartenwirtschaft fallen. Die Welt ist komplizierter
geworden; Unten ist nicht mehr einfach unten,
und Oben ist nicht mehr einfach oben. Der Süden
kommt plötzlich in den Norden, und der Westen
befindet sich eigentlich gar nicht im Westen. Wie
soll man sich da noch orientieren können, wo die
Wegweiser in einer unleserlichen Sprache auf
vergilbtem Untergrund beschriftet sind?
Das Hereinbrechen in diese scheinbare Idylle
von so etwas Exotischem, kann deshalb als Provokation angesehen werden. Und als solche ist sie
ja auch gemeint: „Pro-Vokation“, Herausforderung und Aufruf nach Begegnung. 
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Reformationsgedenken 2017
Bischof Dr. Gerhard Feige | Bistum Magdeburg

V

erständlicherweise will die evangelische
Kirche 2017 den 500. Jahrestag des „Wittenberger Thesenanschlags“ durch Martin Luther
in besonderer Weise begehen. Auch wir Katholiken sind eingeladen, uns an diesem Gedenkjahr
zu beteiligen. Prinzipiell erscheint das nicht unmöglich, hängt jedoch – so meine ich – noch von
wichtigen Klärungen ab: Was soll da eigentlich
gefeiert werden? Welchen Charakter werden die
entsprechenden Veranstaltungen annehmen?
Worin könnte ein gemeinsamer Zugang bestehen?
Schließlich gibt es zur
Es gibt immer Deutung der Reformatinoch konfessionelle on, ihrer Ursachen und
Animositäten und Folgen immer noch konauseinander- fessionelle Animositäten
strebende und auseinanderstrebende
wissenschaftliche wissenschaftliche Mein ungen.
Meinungen Und manches, was heutzutage hinsichtlich ihrer geistes-, kultur- und sozialgeschichtlichen Auswirkungen auf die Moderne
behauptet wird, klingt nicht nur für Katholiken
wie ein Mythos.
Unabhängig davon ist zu beklagen, dass eine
tragische Trennungs- und
Entfremdungsgeschichte
ausgelöst wurde. Unzählige kamen in Glaubenskriegen zu Tode. Flucht, Vertreibungen und Mobilität
führten zu einer konfessionell gemischten Bevölkerung und neuen Problemen. Bis in die Gegenwart
hinein leiden viele Christen
an der Spaltung, verursachen konfessionalistische
Verhärtungen schmerzliche
Konflikte, misstraut und
verletzt man sich manchmal immer noch gegenseitig.

Luther: Verherrlicht oder verteufelt, sogar
im Protestantismus bisweilen verdrängt
Luther selbst haben evangelische und katholische
Christen über Jahrhunderte fast entgegengesetzt
beurteilt: verherrlicht oder verteufelt. Bisweilen
aber wurde der Reformator sogar im Protestantismus vergessen oder verdrängt. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts bahnte sich jedoch in der evangelischen, dann auch in der katholischen Forschung eine neue Sicht Luthers an. Immer mehr
setzte sich die Erkenntnis durch, dass seine ursprüngliche Intention nicht die Spaltung der Kirche gewesen war, sondern deren grundlegende
Erneuerung aus ihrem biblischen Ursprung an
Haupt und Gliedern. Dabei ist heute unumstritten,
dass Luther nicht nur ein geistlicher Mensch war,
sondern auch seine Ecken und Kanten hatte und
oftmals recht „sperrig“ reagieren konnte. Dennoch liegt die Verantwortung für die damalige
Zuspitzung und die weitere verhängnisvolle Entwicklung bei allen Beteiligten. Unterdessen hat
schon 1983 eine hochoffizielle internationale
evangelisch-katholische Kommission ihn gemeinsam als einen „Zeugen des Evangeliums, Lehrer
im Glauben und Rufer zur geistlichen Erneuerung“ gewürdigt.
Über Glaubensfragen hinaus ist im
Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr eine Fülle anderer Faktoren mit im
Spiel: inner- und zwischenkirchlich,
landes- und kommunalpolitisch, kulturell und wirtschaftlich. Mit Nachdruck
wird vieles durch staatliche und gesellschaftliche Verantwortungsträger unterstützt und vermarktet. Dadurch
könnte – so die Befürchtung einiger –
das Reformationsgedenken von nichtkirchlicher Seite zum Teil überformt
und auf populistische Äußerlichkeiten
reduziert werden.
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Außerdem hat sich gegenüber dem 16. Jahrhundert der geistesgeschichtliche und religiöse Kontext inzwischen wesentlich verändert. Viele Menschen können mit dem christlichen Glauben in
seiner kirchlich vermittelten Form – egal, ob katholisch oder evangelisch – nichts mehr anfangen
und verstehen auch nicht, warum wir überhaupt
gespalten sind. Vor diesem Hintergrund gewinnt
das Bemühen um eine größere Einheit der Christen, „damit die Welt glaubt“, eine noch größere
Dringlichkeit. Sollte uns das nicht motivieren, auf
2017 vielleicht doch ökumenischer als bislang
vorstellbar zuzugehen?
zeichnet sich
Menschen können Manches
da schon ab. So gibt
mit dem christlichen es zum Beispiel auf
Glauben in seiner internationaler wie auf
kirchlich vermittel- deut scher Ebene
ten Form – egal, ob ernsthafte Versuche,
katholisch oder zu möglichst gemeinevangelischevangelisch – nichts samen
katholischen Deutunmehr anfangen gen der Reformation
zu kommen. Zugleich strebt man auch so etwas
wie einen Versöhnungsprozess an, eine „Reinigung
des Gedächtnisses“ oder „Heilung der Erinnerungen“. Außerdem soll unter anderem eine Publikation unter dem Titel „Was glauben wir als Christen“ erscheinen, in der vor allem das Gemeinsame
beschrieben wird.
Geplant ist auch eine Dokumentation von
wichtigen Texten, die die ökumenische Öffnung
der katholischen Kirche und den Fortschritt im
lutherisch-katholischen Dialog erkennen lassen.
Und 2014 wird in Erfurt ein katholisches wissenschaftliches Symposion zu Martin Luther und zur
Reformation stattfinden.
Sich durch Jesus Christus als der Quelle
unseres Heils erneuern lassen
Insgesamt wäre es entgegen sonst oftmals üblicher Selbstbespiegelungs- oder Profilierungstendenzen für katholische und evangelische Christen
auf allen Ebenen sicher entkrampfend, sich gegenseitig noch mehr im Lichte Jesu Christi zu betrachten und neidlos ins Wort zu fassen, was man
aneinander schätzt und vielleicht sogar bewundert. Dabei würde bestimmt auch auffallen, was
an der evangelischen Kirche katholisch und an

der katholischen Kirche evangelisch ist, was man
bewahrt, im Gegen- und Miteinander seit der Reformation wieder entdeckt oder von der anderen
als Bereicherung empfangen hat.
Solche Einsichten könnten beflügeln, sich gemeinsam noch bewusster und intensiver am Evangelium auszurichten und durch Jesus Christus als
dem Grund unseres Glaubens und der Quelle unseres Heils erneuern zu lassen. Das aber war auch
das zentrale Anliegen der Reformation. Ohne
Umkehr zu Christus werden wir kaum an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft gewinnen.
Daraus aber könnte sich für 2017 bestimmt noch
manche fruchtbare ökumenische Gemeinsamkeit
ergeben. 

Das Verborgene im Sichtbaren

E

twas ist hier auf dem Weg die Aussicht zu
verschließen. Oder wird der Blick freigegeben? Freigegeben auf eine ungeahnte Farbigkeit – Lebendigkeit? Aus der Fläche heraus
werden durch Sonnenlicht (gelegentlich auch
mit starkem künstlichem Licht), das auf die
Prismen fällt, die Spektralfarben (starke Farbigkeit) in den Raum projiziert. Die einzelnen Gläser sind in Anlehnung an die Blindenschrift
platziert und geben die Sprüche 22, Worte der
Weisen 17 ubd 19, wieder:
17
Neige deine Ohren und höre die Worte von
Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre.
19
Damit deine Hoffnung sich gründe auf den
HERRN, erinnere ich daran heute gerade dich.
Hinter der sichtbaren Welt erschließen sich
neue Welten, so der Künstler Oswald KrauseRischard zu seinen Fenstern in der Kapelle der
neuen JVA Wuppertal-Ronsdorf. 

27

AndersOrt



Juli 2013

Thematik

Der Dialog des Handelns von Christen
und Muslimen am Beispiel Notfallbegleitung1
Dr. theol. Thomas Lemmen | Christlich-Islamische Gesellschaft e.V.

N

otfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger
müssen im Einsatz nicht nach der Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft fragen. Religiöse Themen oder Riten können dann zur Sprache kommen, wenn die Betroffenen es wünschen. Immer öfter stehen christliche
Notfallseelsorger auch Menschen muslimischen
Glaubens in Notfällen bei. Sie sehen sich vor die
Aufgabe gestellt, angemessen auf Erwartungen
und Bedürfnisse der betroffenen Musliminnen
und Muslime zu reagieren. Theologische Aussagen angesichts des Todes und Rituale beim Abschied von Verstorbenen unterscheiden sich in
Christentum und Islam. Christliche Seelsorger
können muslimischen Angehörigen somit nur in
begrenztem Umfang zur Seite stehen. Hinzu
kommt, dass bei Todesfällen von Muslimen die
gesamte muslimische Gemeinde den Angehörigen
beistehen will. Die Fürsorge für Verstorbene und
Hinterbliebene ist nach muslimischem Verständnis Gemeinschaftsaufgabe. Notfallseelsorger treffen daher am Ort des Geschehens über die nächsten Angehörigen hinaus häufig auf aus ihrer Sicht
Unbeteiligte, was die Einsatzabläufe erschweren
kann. Sie sehen sich ferner vor die Herausforderung gestellt, den Anwesenden die Notwendigkeit
bestimmter Abläufe – zum Beispiel die Beschlagnahmung des Leichnams bei ungeklärter Todesursache – zu vermitteln. Nach muslimischem Verständnis setzen unmittelbar nach Eintritt des Todes die Vorbereitungen zur Bestattung ein. Im
Falle etwa einer polizeilich angeordneten Obduktion ist dies nicht möglich, was man den Angehörigen erklären muss. Die Kommunikation kann
dabei zusätzlich an Sprachhindernissen scheitern.
In Extremsituationen reagieren Menschen normalerweise zunächst in ihrer Muttersprache.
Notfallseelsorge im interkulturellen Kontext
Die Vermittlung interkultureller und interreligiöser Kompetenzen an Mitarbeitende aus Notfallseelsorge, Rettungsdiensten, Feuerwehr und
Polizei hat zur Verbesserung der Betreuung von

Muslimen in Notsituationen beitragen. Umgekehrt ist es auch notwendig, Moscheegemeinden
und andere Migranten-Selbstorganisationen über
die Arbeitsweise dieser Institutionen zu informieren und für eine bessere Vernetzung und Kooperation zu werben.2 Die aktive Einbeziehung von
Musliminnen und Muslimen in die Arbeit der
Notfallseelsorge ist jedoch die geeignetste Maßnahme zur Lösung des Problems. Als Notfallbegleiterinnen und Notfallbegleiter geschulte und
erfahrene Musliminnen und Muslime können
nicht nur muslimischen Betroffenen in deren religiösen Bedürfnissen am ehesten beistehen. Sie
sind darüber hinaus auch wichtig in der Vermittlung zwischen muslimischen Angehörigen und
Rettungskräften oder Polizeibeamten.
Die Umsetzung dieses Ziels setzt die Klärung
inhaltlicher und organisatorischer Fragen voraus.
Auf der inhaltlichen Ebene ist nach den theologischen Voraussetzungen einer solchen Tätigkeit
auf muslimischer Seite zu fragen. Gibt es überhaupt Seelsorge im Islam? Es ist festzuhalten,
dass der Islam ein dem Christentum vergleichbares Verständnis der Seelsorge nicht kennt.3 Aus
seiner Sicht steht jeder Mensch in einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. Es bedarf keiner Seelsorge im Sinne einer Vermittlung zwischen Gott
und Menschen. Der Islam kennt jedoch eine religiös begründete Pflicht zur Hilfe in Notsituationen. Muslimen ist die Sorge um Menschen in Not
aufgetragen. In Koran und Sunna, den primären
Quellen des Islam, finden sich nach Ansicht der
islamischen Theologin Nigar Yardim „zahlreiche
Aufforderungen, Leiden, Krankheit, Not oder
Elend der Mitmenschen zu mildern, Hungrigen zu
essen zu geben, Kranke zu besuchen und bei ihrer
Heilung behilflich zu sein sowie den in Schwierigkeiten Geratenen aus ihrer Situation herauszuhelfen und Unterdrückte zu befreien“.4 Die Bedeutung der Fürsorge im Islam bringt für sie eine
Überlieferung zum Ausdruck, die Christen sehr
vertraut ist: „Hast du denn nicht erfahren, dass
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mein Diener Soundso krank war, und du ihn nicht
besuchtest? Hast du denn nicht gewusst, wenn du
ihn besucht hättest, hättest du Mich bei ihm gefunden.“5 Nigar Yardim zieht daraus die Schlussfolgerung: „Die Sorge um Mitmenschen ist demnach Sorge um Gott, oder anders gesagt, der Weg
zu Gott geht über die Sorge zum Mitmenschen.“6
Selbst wenn der Begriff der Seelsorge im Islam
nicht ausdrücklich vorkommt, lässt sich ein vergleichbares Handeln religiös legitimieren. Daraus
lässt sich ein Konzept für eine muslimische Notfallfürsorge entwickeln. Da der Begriff der Notfallseelsorge an das christliche Verständnis der
Seelsorge gebunden ist, bietet es sich an, von Notfallbegleitung zu sprechen. Diese Differenzierung
ist sowohl dem christlichen als auch dem muslimischen Selbstverständnis angemessener als eine
unreflektierte Übernahme christlicher geprägter
Terminologie.7

Neben der Familie ist die Moschee der wichtigste
Ort muslimischer Religionsausübung. In Deutschland haben sich Muslime zu Moscheegemeinden
zusammengeschlossen.8 Moscheen sind Stätten
des Gebets und der religiösen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Koranunterricht.
Darüber hinaus tragen sie für viele weitere Angelegenheiten muslimischer Religionsausübung Sorge, wie zum Beispiel die Organisation der Wallfahrt, die islamgemäße Verwendung religiöser
Abgaben und Spenden oder die Fürsorge für Bestattungen nach islamischem Ritus. Das hauptamtliche Personal der Moschee besteht in den
meisten Fällen lediglich aus einem Imam. Seine
Hauptaufgaben sind, den fünf täglichen Gebeten
vorzustehen, die Predigt zum Gebet am Freitag
zur Mittagszeit zu halten und den Koran zu lehren. Nicht alle Moscheen haben einen hauptamtlichen Imam. Viele Imame sind neben- oder ehrenamtlich tätig. Darüber hinaus nehmen viele Gemeindemitglieder andere Tätigkeiten in der Moschee ehrenamtlich wahr. Dazu gehört vor allem
der Vorstand des Trägervereins, der sich aus gewählten Gemeindemitgliedern zusammensetzt.
Betrachtet man diese strukturellen Gegebenheiten mit Blick auf die Anforderungen, die sich
aus seelsorglichen Fragen muslimischen Lebens

an Moscheegemeinden und deren Vertreter ergeben, wird man eindeutig eine Überforderung feststellen müssen. Zwar kümmern sich Moscheen
auch um soziale Belange ihrer Mitglieder, doch
fehlen oft personelle und strukturelle Voraussetzungen für eine adäquate Betreuung. In verschiedenen Bereichen der Seelsorge, wie zum Beispiel
dem Strafvollzug, der Kranken- und Altenpflege
sowie der Notfallseelsorge, besteht ein akuter Bedarf an muslimischer Unterstützung. Imame sind
aber, wie oben erläutert, keine Seelsorger im
christlichen Verständnis. Sie sind für seelsorgliche Tätigkeiten in diesen Bereichen meistens
nicht ausgebildet. Abdulgani Engin Karahan, Vertreter eines der größten Moscheeverbände in
Deutschland, fasst die Situation mit folgenden
Worten zusammen: „Ein großes Handicap der
Moscheegemeinden in diesem Bereich ist jedoch,
dass sie oftmals nur auf eingetretene Ausfallerscheinungen reagieren können. Sie sind bisher
weder personell noch strukturell darauf ausgerichtet, diese Arbeit im Ganzen durchzuführen.“9
Mittlerweile zeichnet sich auf muslimischer
wie nichtmuslimischer Seite ein Bewusstseinswandel ab, der die Notwendigkeit zur Einrichtung
entsprechender Angebote und Strukturen erkennen lässt. So gibt es eine Reihe modellhafter Ansätze, die seelsorgliche Betreuung von Muslimen
in verschiedenen Bereichen der Seelsorge zu
verbessern.10 Das Prinzip der Fürsorge für den
Mitmenschen bietet dafür von islamischer Seite
eine geeignete theoretische Grundlage. Als Mitarbeitende kommen sowohl Imame als auch Gemeindemitglieder in Betracht. In den islamischen
Gemeinden gibt es dazu verschiedene Sichtweisen. Für den islamischen Theologen Kemalettin
Oruç gehört Notfallbegleitung zu den originären
Aufgaben der Imame in den Moscheen. Sie könnten zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben als
Notfallbegleiter zur Verfügung stehen.11 Abdulgani Engin Karahan spricht sich demgegenüber
für eine stärkere Einbeziehung von Gemeindemitgliedern aus. Die Moscheegemeinde als solche
habe in der Diasporasituation viele soziale Aufgaben übernommen. Imame könnten den wachsenden Herausforderungen alleine nicht genügen.12
Ob Imame oder Gemeindemitglieder, die Mitarbeit in der Notfallseelsorge setzt sowohl Eignung
als auch eine entsprechende Ausbildung voraus.
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Notfallseelsorge fällt nicht in den Bereich der von
Staat und Religionsgemeinschaften gemeinsam
verantworteten Seelsorge in öffentlichen Anstalten. Es handelt sich vielmehr um ein freiwilliges
kirchliches Angebot, das in der Regel in ökumenischer Trägerschaft steht und auf der Kooperation
mit Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei basiert. Wenn auch kein Anspruch auf eine Einbeziehung muslimischer Organisationen besteht, so
ist aus den genannten Gründen eine Mitarbeit von
Musliminnen und Muslimen im Sinne der Verbesserung des Angebots für Muslime in Notsituationen dringend geraten. Es stellt sich dabei die
Frage, wer Kooperationspartner der Notfallseelsorge sein kann. Muslimische Gemeinschaften
sind anders als christliche Kirchen organisiert.
Eine Mitgliedschaft in einer Moschee ist nicht
zwingend vorgeschrieben. Lediglich eine Minderheit der Muslime gehört rechtlich gesehen islamischen Gemeinden an. Die Pluralität islamischer
Organisationen in Deutschland stellt ein Spiegelbild der differenzierten religiösen Verhältnisse in
den Heimatländern der zugewanderten Muslime
dar. Ein funktionierendes System der Notfallseelsorge setzt verbindliche Vereinbarungen und
Strukturen voraus. Aus praktischen Gründen kann
es nur eine zentrale Rufnummer der Notfallseelsorge geben. Mitarbeitenden einer Einsatzleitstelle ist nicht zuzumuten, in extremen Situationen
nach religiösen Gruppen oder Organisationen unterscheiden zu müssen. Erreichbarkeit und Übernahme des Einsatzes müssen geregelt sein.
Eine muslimische Notfallbegleitung lässt sich
am besten durch die Integration muslimischer
Mitarbeitender in die regulären Strukturen der
Notfallseelsorge realisieren. Dieses System setzt
voraus, dass eine Gruppe von Musliminnen und
Muslimen eine entsprechende Ausbildung absolviert hat und zur Mitarbeit in der Notfallseelsorge
zur Verfügung steht. Der Notfallseelsorger vom
Dienst greift bei Bedarf auf einen muslimischen
Notfallbegleiter zurück, der den Einsatz gemeinsam oder allein annimmt.
Christlich-islamische Kooperation
Die Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. (CIG)
hat in Zusammenarbeit mit dem Landespfarramt
für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche im
Rheinland und mit Unterstützung muslimischer

Verbände einen Grundkurs zur Ausbildung ehrenamtlicher muslimischer Notfallbegleiterinnen und
Notfallbegleiter konzipiert.13 Der Grundkurs entspricht den Standards, die für die Ausbildung ehrenamtlich Mitarbeitender der Kirchen gelten.14
Teilnahmevoraussetzungen und Kursinhalte wurden übernommen und den besonderen Anforderungen einer muslimischen Notfallbegleitung angepasst. Schwerpunkte sind dabei die Darstellung
der theologischen Grundlagen der Notfallbegleitung aus islamischer Sicht sowie Rituale und
Worte im Umgang mit muslimischen Verstorbenen bzw. deren Angehörigen. Darüber hinaus sind
Besonderheiten von Muslimen in Notsituationen
in allen Kursmodulen durchgängig berücksichtigt.
Bisher wurde das Angebot dreimal durchgeführt.
Im Anschluss an den Grundkurs erfolgt die Weitervermittlung in die lokalen Strukturen der Notfallseelsorge. Dabei sind Vereinbarungen und Absprachen über die konkrete Zusammenarbeit zu
treffen.
Foto: King
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Exemplarisch soll das Kölner Modell der Mitarbeit muslimischer Notfallbegleiterinnen und Notfallbegleiter in der Notfallseelsorge dargestellt
werden.15 In Köln arbeitet die Notfallseelsorge
mit der Christlich-Islamischen Gesellschaft e.V.
zusammen, die ein Team muslimischer Notfallbegleiter zur Verfügung stellt. Die Alarmierung erfolgt nach dem vereinbarten Verfahren. Im Notfall greift der Notfallseelsorger vom Dienst auf
eine geeignete Person aus dem Team zurück. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Vereinbarungen. Die Kölner Notfallseelsorge hat sich zu
einer kontinuierlichen Unterstützung der muslimischen Notfallbegleitung bereit erklärt. Dazu gehört die Vorbereitung, Begleitung und Nachberei-
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tung der Einsätze. In der Regel gehen der Notfallseelsorger und der muslimische Notfallbegleiter
gemeinsam in den Einsatz. Sie arbeiten zusammen, insofern sich der muslimische Notfallbegleiter um die muslimischen Betroffenen kümmert
und sich der Notfallseelsorger zu dessen Unterstützung im Hintergrund hält und als Bindeglied
zu den Einsatzkräften zur Verfügung steht. Im
Anschluss besprechen sie den Einsatz. Für die
Praxis muslimischer Notfallbegleitung hat sich
diese Form der Zusammenarbeit als sehr hilfreich
und notwendig erwiesen. Die muslimischen Notfallbegleiter können bei den Einsätzen auf Erfahrung und Unterstützung der Notfallseelsorger zurückgreifen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Eindrücke sowie belastende Erlebnisse zu reflektieren und erhalten eine Resonanz auf ihr Agieren
im Einsatz. Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit ein gelungenes Beispiel eines Dialogs des
Handelns dar, in dem Muslime und Christen sich
gemeinsam zum Wohl anderer Menschen einsetzen.
Initiativen der Zusammenarbeit in der Notfallseelsorge und Notfallbegleitung existieren nicht
nur in Köln, sondern unabhängig davon auch in
Berlin und Mannheim. Sie suchen nach Wegen,
wie muslimischen Betroffenen noch besser als
bisher geholfen werden kann. Darüber hinaus sind
diese Initiativen praktischer Ausdruck eines veränderten Verhältnisses von Muslimen und Christen in der Gesellschaft. Sie schaffen verlässliche
Strukturen eines verantwortungsvollen Miteinanders in der gemeinsamen Sorge um Menschen in
Not. Während der gesellschaftliche Diskurs an
vielen Stellen noch immer dahin tendiert, muslimisches Leben in Deutschland als problembehaftet wahrzunehmen, treten Musliminnen und Muslime hier als Teil einer Lösung und nicht eines
Problems auf.
Die Christlich - Islamische Gesellschaft e.V. in
Köln bietet Gruppen und Institutionen Fortbildungen im Bereich der interreligiösen Kompetenz an.
Auf der Homepage www.christenundmuslime.de
finden sich Beschreibungen der Angebote im Einzelnen. 
Mit freundlicher Abdruck-Genehmigung von
Pastoralblatt 64 (2012), 296-302
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Therapie und Seelsorge - ein Widerspruch?
Angelika Hartmann | Theologin, Gestaltungs-Sozialtherapeutin

E

in Beitrag, die kostbaren Erfahrungen mancher Therapieformen nicht als Bedrohung,
beobachtet besonders im kirchlichen Bereich, abzulehnen, sondern sich anzunähern und damit zu
öffnen für Erweiterung eigener Glaubens- und
Lebensmöglichkeiten.
Therapie und Seelsorge im Widerspruch
In Gesprächen mit Menschen im psycho-sozialen
Bereich löst das Wort Seelsorge genauso viel
Verwirrung und Missdeutung aus wie umgekehrt
in kirchlichen Tätigkeitsfeldern das Wort Therapie. Ein paar Gründe dafür fasse ich aus meiner
Erfahrung zusammen. Das Missverständnis beginnt in der unzureichenden Aussagekraft der
Worte. Seel-Sorge, als nur für die Seele zu sorgen, klingt genauso einseitig für diejenigen, die
sich nicht weiter damit befasst haben, als wenn
SeelsorgerInnen das Wort Therapie hören und nur
an Behandlung der kranken Psyche denken. Vor
allem im Dschungel von Therapieanbietern ist
eine Orientierung nicht einfach.
Mein Anliegen ist es, Therapie und Seelsorge
als möglich zusammengehörige Erfahrung sichtbar zu machen, ja sogar als ursprünglich in uns
angelegte Möglichkeit zu definieren.
Therapie und Seelsorge - Taufe und Firmung
Spätestens bei diesem Vergleich wird es für einige missverständlich. Mein beruflicher Weg als
hauptamtliche Seelsorgerin war der Anfang eines
neuen Lebensabschnittes, eine Art Taufe, ein
Neubeginn. Studium und Berufserfahrung ermöglichten mir eine ganz bestimmte Weise von Glaubens- und Lebensmöglichkeiten.
Der Ausstieg als Hauptamtliche und die Weiterbildung zur Gestaltungs-Sozialtherapeutin so
wie meine Erfahrungen mit einer Transpersonalen
Therapieform führten zu einer lebens- und glaubenserweiternden Erfahrung, die über diesen Anfang hinauswuchs. Wie Firmung Vollendung der
Taufe bedeutet und das Erwach(s)enwerden bekundet, ist hier der Same aufgegangen und hat
begonnen, vielfältige bunte und phantasievolle

Blüten zu entfalten. Taufe und Firmung gehören
zusammen, um vollständig zu sein. Diesem Gedanken folgend haben Therapie und Seelsorge für
mich den gleichen Gehalt bekommen.
Nach meinem Empfinden müsste ein neues
Wort geschaffen werden, um auszudrücken, dass
Seelsorge, sorgt sie sich auf einer tiefen, liebenden Ebene um alles Lebendige, den ganzen Menschen meint, mit Körper, Seele und Geist.
Therapie steht da nicht im Widerspruch, sondern ist ergänzend eine Ausformung dieser Sorge,
indem sie auf vielen kreativen Ebenen Leben gestaltet und dazu beiträgt, dass Mensch-lich(t)werdung und Gött-lich(t)-werdung geschehen und
zusammenwachsen kann. Es lohnt sich, diese beiden Worte zu meditieren, sie enthalten Seelsorge
und Therapie.

Creation of Adam 1510, Cappella Sistina, Vatican

Unzureichendes Wissen schafft Vorurteile
Allein das Wort SeelsorgerIn löst bei manchen
Menschen direkt Angst und Abwehr aus wie auch
der Titel der TherapeutIn. Auf der Suche nach
einer neuen Existenzmöglichkeit, mit meinen hinzugewonnen Erfahrungen sagte mir der Chefarzt
einer psychosomatischen Klinik in einem Gespräch mit Blick auf meinen Lebenslauf, dass es
wohl eine „umfassende ekklesiologische Neurose“ in meinem Leben gegeben habe.
Diese Aussage könnte ich leicht abtun. Andererseits machte es mich neugierig,. Es zeigt sich
hier, wie vor-urteilig eine Aussage getan ist und
wie wenig Kenntnis zum Thema „Seelsorge“ dahinter steht.
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Transpersonale Therapie – ein Beispiel
„Die wahre Heimat liegt innen… solange wir diese uralte Wahrheit nicht neu entdecken, und zwar
jeder für sich auf seine Weise, sind wir dazu verdammt umherzuirren und Trost dort zu suchen,
wo es keinen gibt: in der Außenwelt.“ (Aus der
Transpersonalen Therapie von James Bugental1.
Staunend schaue ich auf das Zusammenwachsen von zwei Be-Rufen, die doch im Grunde eine
Art des Seins geworden sind. Ein Gedichtband
von Anna Jonas liegt auf dem Tisch: „Nichts
mehr an seinem Platz“… Nach der Begegnung
mit lebendigen Formen der Therapie, insbesondere der Initiatischen (Karlfried Graf von Dürckheim2) die den transpersonalen Therapien zugeordnet ist, hat sich die Verbindungstür geöffnet,
vom äußeren Gegenüber-Gott, der Verkündigung
durch Wort, Aktivitäten aller Art, Belehrungen,
Darstellungen, Unterweisungen und Unterrichten,
hin zum inneren Wesenskern Gott oder Göttin,
Heimat, Wurzel, Quelle und Licht; alte Worte reichen nicht aus, die neue Öffnung zu beschreiben.
Nichts ist mehr an seinem Platz, die äußeren
Wirklichkeiten erscheinen im neuen Licht. Herauswachsen aus Formen, Einseitigkeiten, Festlegungen, Höflichkeiten, herkömmlichen Gesetzen,
Begrenzungen, Missionierungsversuchen waren
die Themen. Tränen, Schmerz, Existenznöte,
Dunkelheit waren stete Begleiter wie Hoffnung,
Liebe und Kraft für den jeweils nächsten WeiterGeh-Schritt. Ein Mitgeher-Gott sowohl als eine
göttliche Innen-Kraft, die nicht diskutiert, ob er/
sie Gott oder Göttin sei, dreifaltig oder mannigfaltig, Therapeutin oder Seelsorger, eine Kraft, die
Konfessionszugehörigkeiten mit bestimmten Absolutheitsansprüchen unwichtig findet, die sich
nicht festlegen lässt und die Mut macht, auch außen in der Welt ihre Gestalt zu suchen und zu finden.
Abgrenzungen gegenüber dem vermeintlich
Fremden ist nicht mehr notwendig; neugierig und
offen strömt sie zusammen mit allem Lebendigen,
lauscht besonders auch anders klingenden Wahrheiten und Botschaften. Jetzt wird Seelsorge zu
einer liebenden Sorge für die Seele, die Teil und
göttlicher Ort in einem kostbaren Leib ist, der
sich verfeinert und verlebendigt auf verschieden,
kreative, heilende-therapeutische Weise, um selber auf diese Art in Beziehung zu treten.

Seelsorge und Therapie ursprünglich angelegt
Drei Jahre lebte und arbeitete ich in Zaire, dem
heutigen Kongo mit dem afrikanischen Stamm
der Mongo. Zurückblickend auf diese tiefe Erfahrung sehe ich Menschen, die zutiefst für ihre Seele sorgen und sich als HeilerInnen auf verschiedenen Ebenen begegnen. Es gibt keinen Grund, das
Leben im Urwald zu idealisieren, jedoch hautnah
erfuhr ich, dass Menschen, die mit der sie umgebenden Natur vereint leben, mit dieser Gespräche
und Abkommen haben, sich auch untereinander
tiefer und menschengemäßer begegnen.
Durch die Erfahrung mit der Natur und den
ursprünglichen Menschen begann meine Initationszeit für die Rückbindung an meine Wurzeln:
zutiefst im Herzen Heilerin (Therapeutin) zu sein,
und zwar auf ganz natürliche Weise. Diese Entdeckung der Therapeutin in mir, hat in Deutschland
in der Öffnung zu Therapieformen und meiner
Ausbildung zur Gestaltungs-Sozialtherapeutin
eine Gestalt bekommen. Zu den Wurzeln zurück
finden, religio – sich rückbinden an das, was wir
ursprünglich sind, heißt leben dürfen auf fantasievolle, angstfreie Weise. 

1

James Frederick Th. Bugental (25.12.1915 17.9.2008)
war ein maßgeblicher amerikanischer Theoretiker der Existenz-Humanistischen Therapie.
2
Karlfried Graf v. Dürckheim (24.10.1896 28.12.1988
in Todtmoos-Rütte) Prof. für Philosophie und Psychologie,
Gründer der Initiatischen Therapie; christlicher Zen-Lehrer,
Gründer der Existentialpsychologischen Bildungs-und Begegnungsstätte Rütte-Todtmoos im Schwarzwald.
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 Bewegendes
Auf „Transport gehen“... in ein anderes
Michael King | JVA Herford
Jugendgefängnis
uf Transport gehen heißt für Inhaftierte, dass
sie an einen anderen Gefängnisort z.B. für
eine Gerichtsverhandlung gebracht werden. Auch
ich ging als Seelsorger „auf Transport“. Nach 5 ½
Jahren als Gefängnisseelsorger in der Jugendanstalt Raßnitz in Sachsen-Anhalt nahm ich Anfang
2013 eine neue Herausforderung im Jugendvollzug der JVA Herford in Nordrhein-Westfalen an.
Der Unterschied zum Transport Inhaftierter
und dem meinen liegt darin, dass ich selbst aus
freien Stücken entschieden habe, als seelsorgerlicher Mitarbeiter in „den neuen Knast“ und in ein
neues Bistum zu gehen. Ich bin gespannt, welche
Veränderungen sich ergeben werden und: ob ich
durch meine Arbeit am vorhergehenden Ort der
Jugendanstalt Raßnitz etwas bewirkt habe, vielleicht eine Spur hinterlassen?

A

mer und habe ich hier mehr Vorzüge? So ähnlich
würde wohl auch ein Inhaftierter vergleichen.
Ich habe viel gelernt in den Jahren „hinter der
Raßnitzer Mauer“. Hinter der Mauer mitten in der
Stadt Herford kann ich davon profitieren. Ich habe gelernt die Kehrseiten unserer Gesellschaft
auszuhalten und meine Rolle als Seelsorger auszufüllen. Ich bin weder der Weihnachtsmann
noch der Osterhase, schon gar nicht der Hallelujarufer. Ich gehe weiter einer verantwortungsvollen
Aufgabe nach. Nicht einfach nur so zur Hafterleichterung wie z.B. „der trinkt doch nur Kaffee
mit denen“ oder als „Weltverbesserer“ und
„Kirchen-King“, der nur „vom lieben Gott“ und
Jesus predigt. Gott ist schon ohne mein Zutun
längst „am Werk“. Dies ist im Westen nicht anders als im bekenntnisfreien Osten.

Auf „Transport“ sein?
Als ich mich Mitte des Jahres 2012 zum ersten
Mal in der JVA Herford mit dem damaligen Seelsorger in seinem Büro unterhielt, kam ein inhaftierter Jugendlicher herein und fragte mich, ob ich
„auf Transport hier sei“? Ich war erst verwundert
und musste anschließend schmunzeln ob der Aussage. Ja, ich denke ich bin auf „Transport“... Ich
lasse mich aber ungern transportieren an ein Ziel,
das ich nicht selbst gewählt habe. Ich lasse mich
ein auf einen Transport ein, dessen Veränderung
mir wohl erst viele Jahre später bedeutsam und
klar werden wird.
Als Seelsorger ist es meine Aufgabe in der harten und rauen Umgebung eines Gefängnisses die
menschlichen und leisen „Zwischentöne“ der unterschiedlichen Beteiligten zu entdecken und ihnen Raum zu geben. Dass es dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt, Dinge entstehen, die die jeweils andere Seite wenig nachvollziehen kann, wird Realität bleiben, mit der ich
umgehen lernte. Habe ich eine harte Schule „im
Osten“ hinter mich gelassen oder sehe ich manches entspannter weil mir vieles im Vollzug vertraut geworden ist? Im „neuen Knast“ vergleiche
ich unweigerlich: Ist etwas besser und angeneh-

Blick zurück von „Ost nach West“
Da gibt es Unterschiede, nicht nur in der Sprache
oder der Mentalitäten. Regeln und Abläufe, Gesetze und Sichtweisen sowie kirchliche Gegebenheiten sind anders. In Ostwestfalen begegnen mir
sehr stark freikirchliche Gruppierungen, die ihre
Überzeugung „an den Mann“ bringen wollen. Einen Jugendlichen, der im Gespräch recht bibelfest
daher kommt, erlebte ich in Sachsen-Anhalt eher
nicht. Meine Aufgabe ist nicht die Missionierung
zum „richtigen“ Glauben. Schon gar nicht in einem Umfeld mit einem hohen Anteil an muslimischen Gefangenen. So kann ich mich hier mit besonderer Freiheit und erwünschter Zusammenarbeit den neuen Facetten der Ökumene zuwenden.
Letzteres hatte ich in Raßnitz nicht.
Letztlich erlebe ich inhaftierte junge Erwachsene in beiden Gefängnissen auf der Suche nach
Halt und nach Beziehung, in der Vertrauen eine
wichtige Rolle spielt. Ich bin offen für eine Seelsorge, die den Suchenden hier entspricht, in Kooperation mit andern Fachdiensten und mit dem
ebenfalls in den nächsten Monaten neu beginnenden Kollegen der evangelischen Seelsorge.
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Foto: King

inspiration Spirit

Die Lebensthemen sind die gleichen
In der JVA Herford sind Gitarren auf den Hafträumen erlaubt. Sogar Wasserkocher und richtige
Pflanzen anstelle von Plastikblumen gibt es. Wäre
wohl paradiesisch für manche in der Jugendanstalt Raßnitz. Dennoch: Trotz aller „Vorzüge“
und Zugeständnisse sind die Lebensthemen in
allen Knästen gleich. Da spielt der Ort keine Rolle. Ebenso wenig die unterschiedliche Gesetzgebung der Bundesländer. Personalmangel ist ein
chronisches Thema. Auch wenn es in Herford
mehr Sozialarbeiter und sogar Freizeitpädagogen
gibt kann dies nicht darüber hinweg täuschen,
dass es ein Gefängnis ist, wo die Freiheit fehlt.
Reglementierungen sind überall an der Tagesordnung, auch wenn die soziale Sicherheit ein Thema
ist, das den Verantwortlichen wichtig ist.
Jedenfalls fühle ich mich wohl in meinem
Neubeginn und lebe mich ein. Jeden Tag bin ich
„auf Transport“ sprich, verändere mich durch ein
mehr an Erfahrung, an Erkenntnissen und an Begegnungen. Dafür bin ich dankbar, auch wenn ich
die vertrauten Gesichter, die bekannten Abläufe
und die gewachsenen Beziehungen im „alten
Knast“ der Jugendanstalt Raßnitz vermisse.
Mit Hermann Hesse gesprochen: „Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne, der Dich befreit
und der Dir hilft zu leben…“ Ich setze auf diesen
Zauber des Neubeginns und ich wünsche allen,
dass sie diesen spüren und erleben können, die in
naher oder ferner Zukunft ebenfalls einen Neuanfang machen dürfen und auf ihren – hoffentlich in
Freiheit entschiedenen – „Transport“ in einen anderen Lebensabschnitt gehen. 

Konkret ist Dein Name
Leidenschaftliches Suchen
mit allen Menschen
egal welcher Religion
oder mit gar keiner
Heilsam wirkt Dein Name
in allen Dingen
Nicht festgefahren in bestimmten Worten
Ermutigender Aufbruch
aller hoffenden Menschen
die sich inspirieren lassen
und Fragen stellen
ohne dass Antworten vorgegeben sind
Kraftvoll klingt Dein Name
Kreative Widerstandslieder
singen wir beim Feiern
manches Mal schräg und unfertig
und doch befreiend
eine andere Größe erlebend
Geheiligt werde Dein Name
Mitgefühl und Mensch-sein entfalten sich
mitten in unerträglichen Lebensumständen
hinter hohen Mauern
zwischen Menschen und Welten
entsteht Zivilcourage
und eine Ahnung
die Hoffnung heißt
M.
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Kampf gegen Windmühlen in Sachen
Korruption im peruanischen Justizwesen
Andreas Wettstein | Gefängnisseelsorger Huanuco, Perú

Peter kenne ich seit fünf Jahren aus meiner Zeit
in Huancayo. Er wurde dann aus familiären Gründen nach Huanuco verlegt und nun habe ich ihn
hier wiedergetroffen – zu unserer beiden Freude.
Peter hat sich schon in Huancayo als Koordinator
der Gefangenenseelsorge in seinem Trakt engagiert. Da er ein ehrlicher und väterlich gutmütiger
Mensch ist, wurde er hier zum Delegierten der
Gefangenen eines Traktes gewählt. Er ist Vater
von drei bald erwachsenen Töchtern. Leider hat er
noch nicht einmal die Hälfte einer Strafe verbüßt
für etwas, für das er nicht verantwortlich ist. Er
hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt,
um Gerechtigkeit zu
erlangen (die Berufung
gegen das Urteil, Wiedererwägung...) – alles
erfolglos. Was ist da
passiert?
Peter war ein Lastwagenchauffeur und er
wusste um die Gefahr,
dass die Drogenmafia
unter irgendwelchen
Transportgütern
die
Drogen zu verstecken
sucht und war entsprechend vorsichtig. Bei
den Kontrollen der Ladung hatte er nie Probleme bis es ihm dann
doch passiert ist, dass
in einer Ladung Konserven eine größere Menge
Kokain gefunden wurde. Er hatte alle Papiere des
Absenders und machte eine entsprechende Anzeige. Dies alles verhinderte jedoch seine Verhaftung nicht. Da er sich völlig unschuldig fühlte,
war er zuversichtlich hinsichtlich der Untersuchungen und der Gerichtsverhandlung. Er hatte
gute Aussichten, freigesprochen zu werden und
dass die wahren Schuldigen verhaftet würden.
Foto: Wettstein

Über den Wolken, da muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein“ – dieses Lied von
Reinhard May kam mir in den Sinn als ich kürzlich das Privileg hatte, das Gefängnis von Huanuco in Perú zu überfliegen, da es in der Anflugschneise des Flughafens liegt. Von oben sieht alles etwas niedlich und sehr geordnet aus, aber ich
fragte mich ernsthaft, wie auf diesem reduzierten
Gelände und in den wenigen Räumlichkeiten
knapp 2000 Menschen untergebracht werden können, dazu die Verwaltung, Sportplätze, Gesundheitsposten, Gerichtsgebäude, Unterrichtsräume,
Werkstätten und die Kapelle!?

Dauernde Enge herrscht und es erstaunt nicht,
dass es unter den Gefangenen manchmal zu
Handgreiflichkeiten kommt und nicht wenige
Drogen konsumieren. Täglich sehen sie die Flugzeuge, die im Tiefflug über ihre Köpfe dröhnen
(auf dem nationalen Provinzflughafen zum Glück
nicht allzu viele!) – wer kann nicht verstehen,
wenn sie ihrer Realität entfliehen?!
Ich möchte zwei Lebensgeschichten von Gefangenen erzählen, die mich berührt haben:
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In der Gerichtsverhandlung war dem dann aber
ganz und gar nicht so. Er wurde zu einem großen
Drogenhändler hochstilisiert – all seine Beweise
wurden abgewiesen – und zu 15 Jahren Haft ohne
Möglichkeit von Strafverminderungen verurteilt.
Peter hat Indizien, dass der Richter von den
wahren Schuldigen eine größere Summe Geld (für
die Drogenmafia ja kein Problem!) angenommen
hat. Peter hat versucht, Berufung einzulegen... in
allen Instanzen wurde sie abgelehnt. Die Richter
hätten zugeben müssen, dass im Justizwesen Korruption vorhanden ist – eine schiere Unmöglichkeit! Nach Verbüßen knapp der Hälfte der Haftzeit hat Peter den Kampf gegen die Windmühlen
der Justiz aufgegeben. Er erhält zum Glück regelmäßig Besuch von seiner Familie. Und immer hat
er sich Söhne gewünscht. Im väterlichen Betreuen
von jugendlichen Neuankömmlingen kann er diesen Wunsch leben und als Traktdelegierter hat er
eine Stellung wie ein Vater in der Großfamilie –
er ist von allen angesehen und respektiert.
Es gelang ihm, in seinem Trakt ein gutes Klima zu schaffen. So geschah ein Wunder: Er ist
nicht mehr unglücklich und hadert nicht mit seinem Schicksal! Er sagt mir: „Ich glaube, Gott hat
mich hierher gebracht – ich lebe mein Leben hier
als eine Berufung!“ Einem solchen Glaubenszeugnis habe ich nichts hinzuzufügen. Ich gratuliere ihm zu seinem Weg und trotzdem bin ich
empört über eine solche Ungerechtigkeit und fühle mich ohnmächtig, etwas dagegen unternehmen
zu können. Ich bin aber auch etwas beschämt,
denn ich glaube, dass ich nie zu so einer Lebenshaltung fähig wäre!

Edilberto

ist ein 23-jähriger Bauernsohn aus
dem Urwaldgebiet von Huanuco, wo Coca angepfanzt wird und wo auch primitive Urwaldlabors zur Grundverarbeitung der Cocablätter existieren. Die Familie von Edilberto hat auf ihren
Feldern nie Coca angebaut und sich in letzter Zeit
auf den Anbau von einheimischen Cacao-Sorten
spezialisiert, welcher auch als Substitut für Coca
gefördert wird. Seit langer Zeit benützt die Familie von Edilberto Kalk zum Düngen ihrer Felder.
Kalk wird auch in den Drogenlabors zur Verarbeitung der Cocablätter gebraucht. In letzter Zeit
wird von der Drogenbekämpfung auf Empfehlung
der USA nicht nur der Handel von Drogen (Coca
und deren Derivate) verfolgt und bestraft, sondern

auch der Kauf und Verkauf von Rohstoffen für
die Labors. Kürzlich wurde auch Kalk als illegaler Rohstoff erklärt und der Handel ist nur mit
Spezialbewilligungen erlaubt.
Edilberto wusste nicht genau Bescheid über
diese neue Regelung und hat sich mit seinem kleinen Lieferwagen eine Ladung davon besorgt. Er
kam in eine Kontrolle und wurde der Kollaboration mit dem Drogenhandel angeklagt – er sei Zulieferer einer Drogenbande. Nun sitzt er schon seit
bald zwei Jahren ohne Prozess im Gefängnis. Er
hat Angst, dass er zu zehn Jahren Gefängnis unbedingt verurteilt werden könnte und ist ziemlich
verzweifelt. Obwohl er einen Anwalt und beste
Leumundszeugnisse hat, rechnet er mit dem
Schlimmsten, denn Peru muss den USA ja beweisen, dass hier der Drogenhandel „effizient und auf
allen Stufen“ bekämpft wird.
Es tut mir leid, dass da ein ehrlicher junger
Mann mit einer hohen Gefängnisstrafe seiner Jugend beraubt werden könnte und eine Familie,
die nie mit Drogen etwas zu tun hatte eine existenzsichernde Arbeitskraft verlieren könnte. In
der spirituellen Begleitung versuche ich ihm Mut
zu machen – er sei ja noch nicht verurteilt, es bestehe die Möglichkeit, dass er freigesprochen
werde. Zwei Jahre Gefängnis wären ja eigentlich
eine genug hohe Strafe für seine Nachlässigkeit
bzw. Unwissenheit betreff den geltenden Bestimmungen bezüglich der Illegalität von bestimmten
Produkten!
Die Papstwahl war auch im Gefängnis ein Thema, auf das ich immer wieder angesprochen wurde. Unter den Gefangenen und den freiwilligen
GefangenenseelsorgerInnen ist die Freude natürlich groß über den ersten Papst aus Lateinamerika. Dass Papst Franziskus in seiner Antrittspredigt die Gefangenen erwähnt und in der Semana
Santa (Karwoche) am Hohen Donnerstag ein Jugendgefängnis in Rom besucht und den Gefangenen die Füße gewaschen hat – dies hat die Gefangenen hier beeindruckt! Dieses starke, prophetische Zeichen des neuen Papstes der Solidarität
mit den Menschen hinter Gittern freut und ermutigt mich wirklich sehr! 
Aus dem Rundbrief “Huanuco Chasqui“, 2/2013
 Völlig unerwartet verstarb der 52-jährige Autor, Andreas Wettstein, am 16. Juni 2013 in Immensee/Schweiz. Wir denken an Ihn, an seine
Angehörigen und Freunde in Perú und Europa...
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Europäische Konferenz zum Strafvollzug
und Bewährungshilfe in Rom
em. Papst Benedikt XVI | Rede an die Delegierten

I

n Rom fand vom 22. - 24. November 2012 die
Konferenz des Europarats für die Verantwortlichen in den Gefängnisverwaltungen zusammen
mit den Verantwortlichen für die Bewährungshilfe statt: "17th Council of Europe Conference of
Directors of Prison Administration (CDAP) together with the Directors of Probation Services".
An der Sitzung nahmen Delegationen aus allen
europäischen und zusätzlich den MittelmeerAnrainer-Ländern teil. Die Konferenz befasste
sich mit der Thematik der "ausländischen Inhaftierten" und den Möglichkeiten der Rückführung
in die Heimatländer.
In Europa sind 136.612 inhaftierte Ausländer
in Gefängnissen, das entspricht einem Durchschnitt von 13% der Gesamtinhaftierten. In
Deutschland sind es gar 26,7%. In der Konferenz
wurde verwiesen auf die Recommendation CM/
Rec(2012)12 concerning foreign prisoners. In 41
Artikeln werden in dem gemeinsamen Dokument
des Eurorates die Recht der ausländischen Inhaftierten benannt. Wir alle diese Erklärungen tragen
sie Empfehlungscharakter und sind nicht verbindlich. Aber sie sind ein wichtiger Schritt zur
Durchsetzung der Menschenrechte für ausländische Inhaftierte in Europa. Zurzeit liegt nur eine
englische Fassung vor.
In der Abschlusserklärung der Konferenz in
Rom wird u.a. ausgeführt, dass sich die europäischen Staaten verpflichten, familiäre Beziehungen
und Kontakte der ausländischen Gefangenen mit
der Außenwelt zu erleichtern und darum "bemühen, Vorbereitung auf die Entlassung zu treffen und die soziale Wiedereingliederung der ausländischen Gefangenen durch die Pflege von
Kontakten mit allen relevanten Stellen" - einschließlich derer in den Herkunftsländern - zu fördern.
Am ersten Konferenztag wurden die Teilnehmenden im Vatikan von Papst Benedikt XVI.
empfangen. Der Papst hat sich mit einer Rede an
die Delegierten gewandt.
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Übersetzung: Wolfgang Wirth
Veröffentlicht in Forum Strafvollzug 1/2013
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Papst Franziskus I. wäscht Inhaftierten die Füße

Jugendstrafanstalt „Casal del Marmo“ | Gründonnerstag, 28. März 2013
den wiederholten Introspektionen, dass wir dem
Herrn begegnen", führte er aus. Vielmehr müssten
die Priester dorthin gehen, wo andere auf das
Evangelium warteten.
Zuvor war harsche Kritik des Argentiniers bekanntgeworden, die Jorge Mario Bergoglio schon
vor seiner Wahl zum Papst geäußert hatte. Die
Selbstbezogenheit der Kirche sei der Grund für
das Übel in ihren Institutionen, prangerte er in
einer Rede an, veröffentlicht von der Diözesanzeitschrift „Palabra Nueva“ im kubanischen Havanna. Bergoglio kritisierte so bereits im Vorkonklave vor Kardinälen aus aller Welt eine um sich
selbst kreisende Kirche. Er forderte diese auf, aus
sich herauszugehen, um den Glauben in die Welt
zu tragen. 
dpa

© KNA-Bild

P

apst Franziskus hat die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag vor Ostern
an einen ungewöhnlichen Ort gelegt: Das römische Jugendgefängnis Casal del Marmo.
Zwölf Inhaftierte des Gefängnisses verschiedener
Nationalitäten und Religionen waren ausgewählt
worden, von dem argentinischen Papst die Füße
gewaschen zu bekommen. "Einer muss dem anderen helfen, das lehrt uns Jesus und das ist das, was
ich tue, es ist meine Pflicht", sagte Franziskus in
seiner Ansprache. Es komme bei ihm von Herzen,
er liebe es, fügte er an. Die Fußwaschung sei ein
Symbol und ein Zeichen, sie bedeute, "dass ich zu
Deinen Diensten bin." Wer höhergestellt sei, der
müsse im Dienst der anderen stehen.
Die Eucharistiefeier wurde von Jugendlichen
mit Gitarrenklängen und Gesängen untermalt. Unter den zwölf jungen Häftlingen, denen Franziskus die Füße wusch, waren eine italienische Katholikin und eine serbische Muslimin. Die etwa
50 jungen Gefangenen hatten für den Papst Geschenke vorbereitet, ein hölzernes Kruzifix und
eine Betbank, teilte der Vatikan mit. Franziskus
brachte ihnen Ostereier und den traditionellen italienischen Osterkuchen "Colomba" (Taube) mit.
Jorge Mario Bergoglio hatte bereits als Erzbischof von Buenos Aires in Gefängnissen oder unter Kranken gefeiert. Das Jugendgefängnis Casal
del Marmo hatten auch seine beiden Vorgänger
Johannes Paul II. und Benedikt XVI. besucht. Die
Abendmahlmesse wurde aber traditionell bisher
in der römischen Lateranbasilika gefeiert.
Franziskus hat aufgefordert, in die Randgebiete hinauszugehen, wo Leiden und Blutvergießen
herrschten. Dort gebe es auch Blindheit, die sich
danach sehne zu sehen, und "Gefangene zu vieler
schlechter Herren", sagte Franziskus im Petersdom in der traditionellen Messe zur Weihe der
Salböle. "Wer nicht aus sich herausgeht, wird,
statt Mittler zu sein, allmählich ein Zwischenhändler, ein Verwalter", wiederholte er den Aufruf an Kirche und Priester, sich zu öffnen. "Es ist
eben gerade nicht in den Selbsterfahrungen oder
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Ansprache von Papst Franziskus I.
Abendmahlmesse Jugendstrafanstalt 28.3.2013
Das ist bewegend: Jesus wäscht seinen
Jüngern die Füße. Petrus verstand gar
nichts, er verweigerte es. Aber Jesus hat es ihm
erklärt. Jesus – Gott – hat das getan! Und er
selbst erklärt den Jüngern: „Begreift ihr, was ich
für euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und
Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich
bin es.
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die
Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich
an euch gehandelt habe“ (Joh 13,12b-15). Es ist
das Vorbild des Herrn. Er ist der Wichtigste und
… wäscht die Füße.
Denn unter uns muss der, welcher der Höchste ist, den anderen zu Diensten sein. Und das ist
ein Symbol, ein Zeichen, nicht wahr? Die Füße
waschen bedeutet: Ich bin dir zu Diensten. Und
auch wir, unter uns – nicht dass wir jeden Tag
einander die Füße waschen müssen –, aber was
bedeutet dies?
Dass wir einander helfen müssen, einer dem
andern. Manchmal habe ich mich geärgert über
den einen, über die andere … aber … lass es gut
sein. Lass es gut sein, und wenn er dich um einen Gefallen bittet, tu es. Uns gegenseitig helfen: Das ist es, was Jesus uns lehrt, und das ist
es, was ich tue. Und ich tue es von Herzen, denn
es ist meine Pflicht. Als Priester und als Bischof
muss ich euch zu Diensten sein. Aber es ist eine
Pflicht, die mir aus dem Herzen kommt: ich liebe es. Ich liebe es, und liebe, es zu tun, denn so
hat es mich der Herr gelehrt.
Aber auch ihr: Helft uns, helft uns immer!
Einer dem andern. Und wenn wir so einander
helfen, tun wir einander Gutes. Jetzt vollziehen
wir diese Zeremonie der Fußwaschung, und denken wir – jeder von uns denke darüber nach:
´Aber ich, bin ich wirklich bereit zu dienen, dem
andern zu helfen?´
Denken wir nur an das. Und denken wir, dass
dieses Zeichen eine Liebkosung Jesu ist, die Jesus gibt, weil Jesus genau dafür gekommen ist:
um zu dienen, um uns zu helfen“. 
www.vatican.va/phome_ge.htm

Ich bin ein Clown

N

ormalerweise lache ich gerne aus ganzem
Herzen. Normalerweise tanze ich, singe
und treibe Scherze. Normalerweise bringe ich
die Menschen zum Lachen.
Aber heute ist kein normaler Tag. Heute verbirgt sich unter der lächelnden Maske mein
ernstes, stilles Gesicht.
Heute ist meinen Füßen nicht nach Tanzen und
Springen zumute, sondern ich sitze gebeugt
und müde da. Heute kann ich niemanden zum
Lachen bringen, weil meine Seele betrübt ist.
Ich habe meine Maske zur Seite geschoben.
Nur nach außen lächele ich ein hohles Grinsen. Aber an meiner Körperhaltung könntest
du von außen erkennen, wie es tatsächlich in
mir aussieht.
Wenn du dich zu mir herunterbeugen würdest,
könntest du mein wahres Gesicht sehen. Heute
habe ich meine Maske zur Seite geschoben und
zeige dir mein wahres Gesicht, um deinen
Trost, deine Nähe, deine liebende Zuwendung
zu erfahren.

Foto: King

„
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Denn du siehst nicht nur den lustigen Clown in
mir, sondern kennst auch meine anderen Gesichter voller Ernst und Traurigkeit. Heute lege
ich meine Maske ab.
Schon morgen behalte ich sie vielleicht lieber
wieder auf, um mich nicht so verletzlich zu
Quelle: Unbekannt
machen. 
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Aktivitäten

Seyma: „Ich bin Mensch und Muslima“
Günter Berkenbrink | JVA Wuppertal-Ronsdorf | Tagung AG Jugendvollzug

Z

ur Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug trafen sich vom 13. bis 16. Mai
2013 im „Alten Brauhaus“ in Altenberg im Erzbistum Köln 13 Teilnehmer zum Thema: „Was
junge Menschen heute glauben - Religion und
Identität.“
Der Ort Altenberg bei Köln, im Bergischen
Land gelegen, ist seit Jahrzehnten ein geistliches
Zentrum der Jugendseelsorge im Erzbistum Köln
und auch darüber hinaus. So war die diesjährige
Tagung bewusst so gestaltet, dass wir verschiedene Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen trafen und verschiedene Glaubensorte
aufsuchten, an denen sich Menschen zum Gebet
treffen. Nicht der Vortrag und die Vermittlung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen waren von
Bedeutung, sondern die Begegnung und der Austausch.
Einen überaus bemerkenswerten und lebendigen Austausch hatten wir zum Beginn der Tagung
mit Seyma Özdemir, Studentin im neu errichteten Studiengang „Islamische Theologie“ an der
Universität Münster. Sie vermittelte uns durch
viele Erzählungen aus ihrem Leben ein wenig
vom Lebensgefühl junger Muslime in Deutschland. Und da merke ich schon beim Schreiben die
Schwierigkeit der Begriffe.
Unzählige Male wurde und wird Seyma, die
ein Kopftuch trägt, nach ihrer Herkunft gefragt.
Und die stets gleiche Antwort lautet: „Ich komme
aus Rheine.“ (bei Münster, Anm. des Verf.). Und
ebenso häufig lautet die nächste Frage, wo sie
denn ursprünglich oder eigentlich oder wirklich
herkomme. Und wenn die Antwort wieder lautet
„aus Rheine“ und erneut nachgefragt wurde, so
hat sie sich die Antwort angewöhnt: “Aus dem
Bauch meiner Mutter.“
Doch nicht nur der Geburtsort und die Staatsangehörigkeit sind deutsch, auch die Schullaufbahn an einem katholischen Gymnasium und ihre
Aufgabe als Schulsprecherin sind ganz normal.
Eigentlich. Denn in über zwanzig Jahren hat sich
eine Erfahrung verdichtet, die besonders in der
Pubertät schwierig wurde: Du bist anders und du

bist fremd. Das sind Ausgrenzungserfahrungen,
die nicht zuletzt auch Wut und Enttäuschung nach
sich ziehen. Erst im jungen Erwachsenenalter
kommt langsam die einfache aber mühsam errungene Antwort auf die Frage der Identität: Ich bin
Seyma. Ich bin ein Mensch. Ich bin Muslima.
Neben der Frage nach der persönlichen Identität stellte sich auch die nach der Bedeutung des
Glaubens in ihrem Leben. In der Auseinandersetzung mit der Umwelt im Alltag heißt das oft genug: Rechtfertigung und Positionierung. Der
Glaube als wesentlicher Teil ihrer persönlichen
Identität bringt permanente Anfragen und Diskussionen mit sich. Und das sind Anfragen zu dem
Verhalten von Menschen, die Religion missbrauchen für politische Fragen und Konflikte. Auf diesem Hintergrund erscheint die Wahl des Studiums
Islamische Theologie (und Politikwissenschaften)
zunächst mutig. Denn will man wirklich die
Rechtfertigung und Positionierung auch noch zum
Inhalt seines beruflichen Lebens machen?
Die Antwort von Seyma Özdemir, die manch
einer von uns Seelsorgern (hoffentlich auch heute
noch) verstehen kann, ist einfach und beeindruckend: Leidenschaft für Gott!
Den Ausführungen seiner Tochter folgte mit
Interesse (und mit Stolz) ihr Vater Ahmet Özdemir. Er ist Mitglied des Integrationsrates der
Stadt Münster und ehrenamtlicher muslimischer
Seelsorger an der JVA Münster. In der Türkei geboren und aufgewachsen studierte er dort Koranwissenschaften und Theologie, nach der Geburt
des ersten Kindes musste er jedoch für den Lebensunterhalt der Familie sorgen und arbeitete
über 10 Jahre als Busfahrer! in Münster.
Eine der problematischen Aufgaben des Integrationsbeauftragten ist der Kontakt zu Familien,
deren Söhne nach Straffälligkeit von Ausweisung
bedroht sind. Dazu gehören auch junge Migranten, die zwar in Deutschland geboren sind, jedoch
noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Viele Eltern dieser jungen Menschen leben
und arbeiten seit Jahrzehnten in Deutschland, zahlen hier ihre Steuern und erfüllen ihre bürgerli43
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chen Pflichten. Trotzdem wurden und werden ihre
Kinder in Länder abgeschoben, die sie bestenfalls
aus dem Urlaub kennen. Für die Betroffenen ist
dies eine Erfahrung von Ausgrenzung und Enttäuschung, die nach dem Ausländerrecht zulässig
sein mag, in ihren Auswirkungen jedoch mehr als
fragwürdig ist.
Eindrücklich und mit Zitaten belegt machte
Ahmet Özdemir aufmerksam auf die tendenziöse
und oft einseitige Berichterstattung in den Medien
wenn es um das Thema Gewalt von jungen
Migranten geht. Er wies zu Recht auf eine häufig
mangelnde Unterscheidung von kulturellen und
religiösen Hintergründen hin.
Keine Form der Gewalt lässt sich nach seinen
Ausführungen mit dem Wort und dem Geist des
Koran begründen. Selbst die oft grenzwertige
Wortwahl bei Beleidigungen gegenüber Mitgefangenen und Bediensteten im Jugendvollzug ist
ausdrücklich durch den Koran untersagt.
Interessant und hilfreich war für uns auch die
Information, dass viele junge Migranten im Jugendvollzug sich als Muslime bezeichnen und
verstehen, sie jedoch nur unzureichende Kenntnisse von ihrer eigenen Religion haben. Nur ein
geringer Prozentsatz (nach Angaben von Herrn
Özdemir 10%) besucht im Kindes – und Jugendalter eine Koranschule.
Ist bei jungen Christen eventuell der Religionsunterricht und die Vorbereitung auf die Sakramente noch ein Ort der Vermittlung religiösen
Wissens und kirchlicher Praxis, so fehlt diese Instanz bei muslimischen Familien, die alleine Träger der religiösen Sozialisation sind.
Möglicherweise kann die Einführung von islamischem Religionsunterricht, wie neuerdings in
Nordrhein-Westfalen, eine Unterstützung sein.
So ist auch die Aufgabe von Ahmet Özdemir
als muslimischer Seelsorger in der JVA Münster
nicht nur die Durchführung des Gebetes, sondern
auch die religiöse Unterweisung der Gefangenen,
die mit vielen Fragen zu ihm kommen.
Auch wenn wir uns in den Jugendanstalten
selbstverständlich um junge Muslime kümmern,
so wäre doch aus meiner Sicht Unterstützung und
Hilfe durch einen muslimischen Kollegen eine
große Hilfe. Wir kommen selbst aus einem anderen Kulturkreis und können den Fragen und Lebensrealitäten der Jugendlichen nur von dort her

begegnen. Auch die häufig anzutreffende Unwissenheit über die eigene Religion könnte durch einen muslimischen Seelsorger verändert werden.
Bei den möglichen Berufsfeldern für die Studentinnen und Studenten des Studienganges Islamische Theologie in Münster wird ausdrücklich
auch die „Seelsorge“ genannt. Vielleicht werden
wir in einigen Jahren Absolventen aus Münster in
den Gefängnissen in NRW treffen.

Es ist eine gute Tradition bei unseren Tagungen,
dort wo es möglich ist, nicht nur über Jugendliche
sondern auch mit inhaftierten Jugendlichen zu
sprechen. Die nahe gelegene neue Jugendanstalt
in Wuppertal-Ronsdorf war hierfür der geeignete Ort. Pfarrer Jönk Schnitzius, mein evangelischer Kollege, brachte die Tagungsteilnehmer und
12 inhaftierte junge Männer in Kontakt und ins
Gespräch zu der Frage woran wir glauben und
worauf wir vertrauen. Alle wurden durch die gewählte Methode zu Hörenden und Redenden.
Nicht die Rolle war entscheidend, sondern das
Menschsein als Glaubender (und oft auch Suchender). Beim abschließenden Segen und nach den
gesungenen „Irischen Segenswünschen“ erklang
in unserer Anstaltskirche durch die Stimme von
Ahmet Özdemir auch die Eröffnungssure des Gebetes der Muslime. Besonders für die anwesenden
muslimischen Inhaftierten ein berührendes Erlebnis, hat doch bis zum heutigen Tag in dieser Anstalt noch kein von einem Imam geleitetes Gebet
stattgefunden.
Der zweite Tag unserer Tagung war geprägt
vom unterwegs sein zu verschiedenen Glaubensorten. In Köln begegnen sich auf engstem
Raum unterschiedliche Kulturen und Religionen
und auch die katholische Vielfalt ist groß.
Am Vormittag waren wir zu Gast bei „Crux –
Das jugendpastorale Zentrum“ in der Kölner Südstadt. Kristell Köhler, Beauftragte für Jugendpastoral in Köln und Marcus Konrad, Jugendreferent, stellten uns ihre Arbeit vor und berichteten
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Foto: Crux

über ihre Lebens- und Glaubenserfahrungen mit
jungen Christinnen und Christen.
Die von Crux genutzte Kirche St. Johannes
Baptist ist ein in seinen Ursprüngen Jahrhunderte
alter Kirchort in Köln, der schon immer vom Engagement der Menschen vor Ort lebte. Immer gab
es Menschen, die sich für den Erhalt des Ortes
eingesetzt und sich dort engagiert haben. Diese
alte Tradition lebt im Selbstverständnis von
„Crux“ fort. Nicht Andere (Hauptamtliche) machen Gemeinde und Angebote, sondern junge
Menschen sind Gemeinde und verantwortlich. Die
Kirche mit dem angrenzenden, sehr jugendgemäßen Café ist Ort des Gebetes und der Begegnung
und offen für Passanten, sie bietet vielfältige Angebote.
Besonders interessant war für uns der sogenannte Glaubenskurs für junge Menschen, die
nach Gott suchen und fragen. Diese Gruppe von
jungen Menschen nimmt auch in vielen Jugendgefängnissen zu. Ohne auf die Inhalte im Einzelnen
eingehen zu können wurde aber deutlich, dass
nicht die Hauptamtlichen Leiter und Katecheten
des Kurses sind, sondern Mitglieder der Gemeinde, häufig auch solche, die selber an einem der
vorhergehenden Kurse teilgenommen haben.
Weitergabe des Glaubens ist hier Aufgabe der
Gemeinde. Neben der inhaltlichen Gestaltung beeindruckte die Teilnehmer der Tagung auch die
Gestaltung von Kirche und Café. In manchem Jugendknast könnte vielleicht auch im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten die Kirche ein solch
„stylischer“ Ort der Begegnung und des Gebetes
werden.

Eine vollkommen andere Atmosphäre erlebten
wir beim Mittagsgebet in der romanischen Kirche
Groß St. Martin im Herzen der Kölner Altstadt.
Dort lebt seit einigen Monaten die „Gemeinschaft von Jerusalem“. Der mehrstimmige Gesang der Schwestern und Brüder ist eine spirituelle Erfahrung der besonderen Art.
Bereits kurze Zeit später fand sich die Gruppe
wieder in den Räumen der im Bau befindlichen
Zentralmoschee. Mit Herrn Öztürk vom Referat für interreligiöse Zusammenarbeit der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion
in Köln durften wir einen Eindruck von diesem
beindruckenden Bauwerk gewinnen. Beim anschließenden Gespräch mit Herrn Öztürk erfuhren
wir viel über die Arbeitsweise der „Ditib“ und die
zukünftigen Planungen.
Für die Frage nach der Entsendung von geeigneten Imamen auch in die Jugendgefängnisse war
sicherlich eine neuere Entwicklung interessant.
Zunehmend werden auch in Deutschland geborene und aufgewachsene Männer in die Türkei zum
Studium geschickt, um später dann in Deutschland als Imame arbeiten zu können. Ähnlich wie
in den christlichen Gemeinden auch erklärte Herr
Öztürk, dass viele junge türkische Muslime für
die Angebote der „Ditib“ oft nur schwer gewonnen werden können. Die Frage nach der Weitergabe des Glaubens ist nicht nur ein Thema für die
Christen in Deutschland.
Um die kontrastreiche „Wanderung zwischen
den Glaubensorten“ perfekt zu machen, folgte
eine kurze aber hochwertige Führung durch Harald Schlüter vom Dom Forum zum Thema "Das
Gerhard-Richter-Fenster und 750 Jahre Glasmalerei im Kölner Dom". Hinter „Ubi bene ibi Colonia“ am Abend verbarg sich eine Einladung des
scheidenden Vorsitzenden der AG Jugendvollzug
in sein Haus und seinen Garten.
Die Teilnehmer wählten am Ende der Tagung einstimmig bei einer
Enthaltung Johannes Geldermann
von der JVA Rockenberg in Hessen
zum neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Vorsitzende der AG Jugendvollzug wurde seitens des Vorstandes von Patrick
Beirle mit freundlichen und lobenden Worten verabschiedet. Die nächste Tagung findet in Leipzig
vom 5. bis 8. Mai 2014 statt. 
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 Regional
Konferenzen in Diözesen, Bistümern und Bundesländern

Konferenz in Baden-Württemberg
Peter Knauf, Vertreter aus Baden-Württemberg
im Beirat der Konferenz und Gefängnisseelsorger
der JVA Rottenburg/Neckar, wurde am 17. April
2013 in Würzburg aus diesem Kreis nach langen
Jahren seiner Mitarbeit verabschiedet. Peter
Knauf wird sich weiterhin für die Organisation
der Ökumenischen Exerzitientage im RecollectioHaus in Münsterschwarzach im Bereich des Umgangs mit Ohnmacht und Grenzen bei der Arbeit
im Gefängnis engagieren.

Konferenz in Bayern

Die 60. Alpenländische Konferenz der Gefängnisseelsorger/innen Österreichs, Bayern und der
Schweiz fand vom 17. – 21. Juni 2013 in der Erzabtei St. Ottilien statt. Als Referent konnte der
langjährige Exerzitienmeister von St. Ottilien,
Pater Rudolf Stenglein OSB, gewonnen werden.
Der Arbeitstitel seines Themas lautete: „Von Zelle zu Zelle – Impulse aus der Regula Benedicti
zur pastoralen Arbeit im Gefängnis“.
Kurt Riemhofer, Dekan

Bericht aus Berlin
Für die Gefängnisseelsorge im Land Berlin haben
sich mehrere personelle Veränderungen ergeben.
So wurde Herr Dipl. theol. Axel Wiesbrock bereits zum 1. März 2013 zum Gefängnisseelsorger
in der neu erbauten JVA Heidering in Großbeeren
ernannt.
An seine Stelle trat Pastoralreferent Alexander
Obst mit einem Stellenumfang von 50%. Seine
Vorstellung erfolgte in der Hl. Messe am 26.
März 2013.

Am 26. April 2013 erfolgte außerdem in der JVA
Tegel ein Anstaltsleiterwechsel. Herr Adam wurde in den Ruhestand verabschiedet; an seine Stelle trat Herr Riemer, ein Jurist – bis dato in der Senatsverwaltung tätig - , der durchaus eine gediegene Erfahrung aus dem Strafvollzug mitbringt.
So war er früher schon einige Jahre in der JVA
Tegel tätig.
Zur Neuorganisierung des Berliner Strafvollzugs gehören unter vielen weiteren Veränderungen zwei herausragende Bauvorhaben. So wird
seit Dezember 2012 in der JVA Tegel am Hafthaus VII gebaut. Es wird das zukünftige 60 Appartements umfassende Hafthaus für die Berliner
Sicherheitsverwahrten sein. Da sich jedoch vieles
an diesem Bau bereits in der Planungsphase verzögert hatte - zurzeit wird an der 3. von 4 bzw. 5
Etagen gebaut – werden außerdem ganze Etagen
im Hafthaus V in ein Provisorium für die Sicherheitsverwahrten gemäß dem EuGH-Urteil so umgewandelt, dass die SVer zunächst zwei Zellen
pro Person beziehen sollen. Dem Vernehmen
nach rollt ab dem 1.Juni auf die Berliner Gerichte
eine Klageflut zu.
Einen „Pannenflughafen“ und „Pannenhauptbahnhof“ hatten wir schon in Berlin, nun kommt
wohl noch ein „Pannenknast Heidering“ in Großbeeren hinzu. Ursprünglich sollten zu Ende Mai
die ersten Inhaftierten nach dorthin umziehen.
Wie aber der Presse zu entnehmen war, haut es
nicht mit der Elektronik für die Sicherheitsbereiche hin. So werden immer wieder Fehlermeldungen von den elektronisch gesteuerten Eingangsund Durchlassschleusen gemeldet. Der Fehler
steckt tief im System. Darum wird nun wohl noch
einige Monate in Tegel, Moabit und Charlottenburg weiter herumgewurstelt werden.
Pfr. Stefan Friedrichowicz
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Norddeutsche Konferenz
Verträge, Gesetze und Ordnungen
Im November 2012 hat die Freie und Hansestadt
Hamburg einen Vertrag mit dem DITIB-Landesverband Hamburg, der SCHURA – dem Rat der
Islamischen Gemeinschaften in Hamburg – und
dem Verband der Islamischen Kulturzentren abgeschlossen. Darin werden die Beziehungen zwischen dem Staat und den muslimischen Verbänden geregelt; im Art. 7 („Religiöse Betreuung in
besonderen Einrichtungen“) geht es u. a. um die
muslimische Seelsorge im Justizvollzug. Dort
heißt es: „(1) In öffentlichen Einrichtungen wie
Krankenhäusern, Heimen, aber auch Justizvollzugsanstalten oder Polizeiausbildungsstätten gewährleistet die Freie und Hansestadt Hamburg
den islamischen Religionsgemeinschaften das
Recht zur religiösen Betreuung. Sie sind zu Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen, insbesondere zu den islamischen Festtagen, berechtigt. Soweit sich Einrichtungen nicht in staatlicher
Trägerschaft befinden, wird die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihrer Möglichkeiten
auf die Gewährleistung der religiösen Betreuung
hinwirken… (3) Die Freie und Hansestadt Hamburg wird darauf hinwirken, dass in den öffentlichen Einrichtungen eine Ernährung angeboten
wird, die religiöse Speisevorschriften im Rahmen
der bestehenden Möglichkeiten einhält.“
Im Januar 2013 ist die Freie Hansestadt Bremen nachgezogen; sie hat die Beziehungen des
Landes Bremen zu den islamischen Religionsgemeinschaften ebenfalls auf eine vertragliche
Grundlage gestellt, die der Hamburger Regelung
inhaltlich sehr ähnlich ist. Auch in Niedersachsen
will die neue rotgrüne Landesregierung einen
Vertrag mit den muslimischen Verbänden abschließen. Im Vorgriff darauf hat das damals noch
CDU-geführte Justizministerium im Dezember
2012 eine Vereinbarung mit den muslimischen
Landesverbänden zur muslimischen Seelsorge im
Justizvollzug getroffen.
Laut Koalitionsvertrag von SPD und Grünen
sind im niedersächsischen Justizvollzug umfangreiche Änderungen geplant. Nachdem schon zum
Ende der vorherigen Legislaturperiode, noch unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung, der

Vollzug der Sicherungsverwahrung aus dem Nds.
Justizvollzugsgesetz herausgenommen und in einem eigenständigen Gesetz grundlegend neu geregelt worden war, stehen jetzt weitere Gesetzesvorhaben an. Der Entlassungsvorbereitung soll
mit einem neuen Resozialisierungsgesetz mehr
Gewicht verliehen werden. Ersatzfreiheitsstrafen
sollen primär im Offenen Vollzug verbüßt werden. Ein eigenes Jugendstrafvollzugs- und ein Jugendarrestvollzugsgesetz sollen geschaffen werden. Geplant ist ferner, den Untersuchungshaftvollzug in einem eigenständigen Untersuchungshaftvollzugsgesetz zu regeln.
Nicht zu vergessen: Die kirchliche „Ordnung
für den Dienst der katholischen Seelsorge in den
Justizvollzugsanstalten, einschließlich den Abschiebungshaftanstalten, den Jugendarrestanstalten und der Forensik des Landes Niedersachsen“
ist Ende 2012 von den niedersächsischen Bischöfen in Kraft gesetzt worden. Der damalige Justizminister Bernd Busemann hat darauf in einem
Schreiben an das Katholische Büro Niedersachsen
sehr positiv reagiert.
Telefonseelsorge für Gefangene in Niedersachsen
Am 30. April 2013 ist Dr. Katharina BennefeldKersten, auf deren Initiative die „Telefonseelsorge für Gefangene“ (TfG) eingerichtet worden
war und die dieses Projekt in den vergangenen
Jahren geleitet und vorangetrieben hat, aus der
TfG ausgeschieden. Beim letzten Erfahrungsaustausch am 10. April wurde sie im Kreis der aktiven SeelsorgerInnen verabschiedet. An diesem
Termin nahm auch der für die Gefängnisseelsorge
im Nds. Justizministerium zuständige Ministerialrat Jens Grote teil, der das Interesse des Ministeriums an einer Fortsetzung der TfG unterstrich.
Für eine Übergangszeit bis spätestens Herbst
2013 wird der Dienstplan von Winfried Wingert
verantwortet. Aktuell „schultern“ 12 aktive und
ein pensionierter Gefängnisseelsorger den Bereitschaftsdienst. Zu dem Kreis gehören noch zwei
weitere Kollegen, die jedoch aus persönlichen
Gründen vorübergehend aussetzen. Ab dem Sommer wird vielleicht der ein oder andere neu angestellte Seelsorger zum Kreis der Aktiven dazu
stoßen; denn die Arbeitsplatzbeschreibung in der
Gefängnisseelsorge wird in Zukunft um den Aufgabenbereich TfG erweitert.
In ein paar Monaten wollen die Kirchen, die
die TfG inzwischen übernommen haben, ein trag 47
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fähiges Konzept dafür erarbeitet haben. Ob und
wie es dann weitergeht, bleibt abzuwarten.
Aus Ländern und Diözesen
Anfang des Jahres gab es in Schleswig-Holstein
ein Gespräch mit Vertretern des MJ und der beiden Kirchen sowie den Seelsorgern, an dem auch
die Ministerin Anke Spoorendonk teilnahm.
Hauptpunkt war die Abschiebehaft, die laut Koalitionsvertrag geschlossen werden soll. Weiterhin
thematisiert wurden die zwangsweise Doppelunterbringung in den Jugendanstalten und die damit
verbundenen Übergriffe und die Abschaffung der
Pakete ohne Ausgleichszahlungen. Vorgestellt
wurde das Projekt von Prof. Hagemann zum Thema „Empathie“ für Straftäter (Restorative Justice), das mit 80% aus EU-Mitteln gefördert wird.
Zur Vereinheitlichung der Gesetze wurde eine
AG (MJ, Kath. Büro, ev. Kirche) eingesetzt, die
sich u. a. mit den Seelsorgeparagraphen beschäftigen soll.
Im Erzbistum Hamburg ist das Referat Diakonische Pastoral jetzt für die Gefängnisseelsorge
zuständig, deren Sprecher Richard Raming ist.
Zur Dienst- und Fachaufsicht orientiert man sich
an der Krankenhausseelsorge; das Thema ist aber
noch nicht abschließend geklärt.
Die Leiterin des Katholischen Büros in Mecklenburg-Vorpommern, Schwester Cornelia Bührle, ist engagiert mit den vorgesehenen Veränderungen der Gesetzestexte befasst.
Im Zuge der Bildung einer evangelischen
Nordkirche ist auch eine neue Nordkonferenz der
ev. Gefängnisseelsorge entstanden. Die ökumenische Zusammenarbeit ist nun im Rahmen einer
Unterkonferenz organisiert.
Die Hauptthemen der „Osnabrücker Gespräche“ im November 2012 waren die Gewaltstudie
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (zu der Studie gab es einerseits kritische
Rückmeldungen zur zu Grunde gelegten Definition von Gewalt und andererseits Kritik an der Methodenanwendung) und Beispiele für „Best Practice“ der Gefängnisseelsorge (Projekte wie z.B.
Wartezeit in Meppen, Empathieseminare für Patienten im Maßregelvollzug, Naikan, Kloster im
Knast, Gospelprojekt).
Die im Juni 2011 vom Generalvikar des Bistums Hildesheim gegebene Zusage, dass es alternativ zur Auszahlung der Gitterzulage einen Arbeitszeitausgleich geben soll, wurde realisiert.

Die Diözesankonferenz Justizvollzugsseelsorge
hat sich mit dem Bistumsjubiläum auseinandergesetzt, das im Jahr 2015 unter dem Motto „Ein heiliges Experiment – 1.200 Jahre Bistum Hildesheim“ gefeiert werden soll, und denkt über Möglichkeiten einer Beteiligung nach.
Jahrestagung
Die Jahrestagung der Norddeutschen Konferenz
fand vom 4. – 6. Februar 2013 in Vechta statt.
Thema: „Knast – und was dann?“ Als Referenten
berichteten zwei „Praktiker“ über die Bedeutung
des Übergangsmangements an der Schnittstelle
von Vollzug und Freiheit.
Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Winfried
Wingert (Bistum Hildesheim) zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt. Zu Stellvertretern wurden Dr.
Richard Goritzka (Bistum Osnabrück) und Josefine May (Offizialatsbezirk Oldenburg) bestimmt.
Gerd Lüssing (Erzbistum Hamburg), der erst vor
einem Jahr gewählt worden war, komplettiert den
vierköpfigen Vorstand.
Ausgeschieden sind Franz-Josef Christoph
(Bistum Hildesheim) und Heinz-Bernd Wolters
(Bistum Osnabrück). Beiden ein herzliches Dankeschön für ihr langjähriges Engagement!
Der Arbeitstitel für die nächste Jahrestagung der
Norddeutschen Konferenz im St. Ansgarhaus
Hamburg (24./25. Februar 2014) lautet: Was
macht der Umgang mit Straftätern bzw. was machen deren Taten mit mir als Seelsorger/in?
Personalia
Werner Hohmann (bisher: JVA Rosdorf), Jutta
Johannwerner (Abt. Hildesheim der JVA für
Frauen Vechta) und Elisabeth Seelwische (JVA
Uelzen) sind aus der Gefängnisseelsorge ausgeschieden. Otto Rüter (Diözesanbeauftragter für
die Justizvollzugsanstalten im Bistum Osnabrück
und Pfarrer in der JVA Lingen mit den Abteilungen Osnabrück, Groß-Hesepe, Lingen-Damaschke und in der JVA Meppen) wird mit Ablauf
des 31. Juli 2013 aus dem Dienst scheiden.
Die Stellen in Rosdorf (100 %) und Uelzen (50
%) sind ausgeschrieben, aber noch nicht wieder
besetzt. Für Hildesheim ist eine nebenamtliche
Lösung im Gespräch. Die neue teilprivatisierte
JVA Bremervörde wird vermutlich keine/n katholische/n Seelsorger/in bekommen. – Die evangelische Kirche hat in jüngster Zeit offene Stellen in
Bremervörde, Sehnde und Uelzen neu besetzt.
Winfried Wingert
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Konferenz in Hessen
Die Landeskonferenz fand am 5.3.2013 in der
JVA Kassel II statt. Neben den Berichten aus den
Anstalten, den Ordinariaten, dem Generalvikariat,
dem Kath. Büro und den anderen Konferenzen –
gab es folgende Personalveränderungen:
Im Generalvikariat Fulda ist nun Frau Elisabeth Dartmann für die Gefängnisseelsorge zuständig. In der JVA Fulda ist Pfarrer Hans Dehm
(zusätzlich zu Herrn Heinrich Schöning, und
zwar) für den priesterlichen Dienst in der Seelsorge da. Frau Dr. Beatrix Smerekovska wird am 15.
August 2013 in der JVA Ffm III verabschiedet.
Besonders eindrücklich waren die Führungen
und Begegnungen in der Sozialtherapeutischen
Anstalt (JVA Kassel II) und im Krankenhaus der
JVA Kassel I, die im Rahmen der Konferenz
stattfanden.
Die Seelsorger erwarten vom Ministerium eine
Evaluation der bisherigen Sicherheitsmaßnahmen.
Der Staatssekretär hatte dies zugesagt. Dieser
Punkt wurde auf die Konferenz mit dem Justizministerium vertagt.
Erfreulicherweise sind die Telefonzeiten für
Gefangene von 30 auf 60 Minuten im Monat erhöht worden.
Außerdem ist die Finanzierung des neuen
„Gotteslob“ vom Ministerium zugesagt worden.
Die Bestellungen werden von den drei Bistümern
organisiert.
Die Funktions-Email-Adressen sind für die
Büro-PCs eingerichtet. Der Zugang muss in einigen Anstalten noch eröffnet werden.
Herr Werner Gerz (JVA Darmstadt) wird bei
der Bundeskonferenz in Wiesbaden die Gestaltung eines Mittagslobs übernehmen.
Eine besondere Fragestellung richtet sich auf
die polizeiliche Überprüfung von Gästen seelsorglicher Veranstaltungen in den Anstalten; entsprechend einem Erlass vom 29. November 2012.
Die – seit Jahren thematisierte – Anwesenheit
von psychisch kranken Gefangenen in den Gefängnissen steigt zahlenmäßig weiter, und zwar
sehr problematisch.
Die Sicherungsverwahrung im Land Hessen
(in Kooperation mit dem Land Thüringen) wird in
einem Haus der JVA Schwalmstadt installiert.

Während der Umbauphase gibt es einen einjährigen Umzug von Verwahrten und Bediensteten in
die JVA Weiterstadt. Die Seelsorger von Weiterstadt und Schwalmstadt kooperieren.
Die notwendigen Generalsanierungen der JVA
Kassel I und der JVA Butzbach sind wieder völlig
offen.
Die nächste Landeskonferenz findet in der
JVA Schwalmstadt, am 18. März 2014, statt. Vorher trifft sich die Konferenz mit Vertretern des
Ministeriums am 10.9.2013 in Wiesbaden.
Empfehlenswert ist der Artikel über die Gefängnisseelsorge des Kollegen Dietmar Jordan
(JVA Aachen); erschienen in CIG 8,2013.
P. Georg-D. Menke op, Pfr

Konferenz in Nordrhein-Westfalen
Tagungen und Fortbildung
Im Januar fand die alljährliche ökumenische
Fachtagung der Gefängnisseelsorger in der
Wolfsburg statt. Es ging um Muslime im Strafvollzug. Schwerpunkt waren religiöse Grundlagen
der Muslime und darauf basierend praktische Erwägungen und Beispiele muslimischer Seelsorge.
Unter anderem berichtete ein ehrenamtlicher muslimischer Seelsorger aus der JVA Münster. Die
Tagung stieß auf große Resonanz und wurde
überwiegend positiv beurteilt. Auch unsere eigene
Rolle wurde dabei diskutiert, jedoch ohne eindeutiges Ergebnis. Sind wir Wegbereiter, Konkurrenten um Ressourcen, Partner… ? Als Termin für
das nächste Jahr wurde der 3.- 4. Februar 2014
festgelegt.
Ministerium
Die Fragen bezüglich Anwesenheitszeiten in Anstalten sowie Sonderurlaub und Dienstgängen
sind weiterhin Gesprächsthema zwischen Ministerium und Dekanen. Hinzugekommen sind Fragestellungen zu einer mögliche Trageverpflichtung
des PSG/PNG für Seelsorger in den Anstalten.
Lösungen, die alle Seiten restlos zufriedenstellen,
zeichnen sich momentan leider noch nicht ab.
Landeskonferenz
Die nächste Landeskonferenz der katholischen
Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen findet am 10.09. im Kardinal-HengsbachHaus in Essen statt. Ich bitte, diesen Termin
schon einmal vorzumerken.
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Justizvollzugsschule
Zurzeit wird eine neue Ausbildungsordnung für
die Bediensteten an der Justizvollzugsschule entwickelt. Es bestand die Gefahr, dass die Seelsorge
als Unterrichtsfach herausfällt. Die dort unterrichtenden Seelsorger konnten jedoch rechtzeitig intervenieren und so sicherstellen, dass Kontakte
zur Seelsorge weiterhin auf verschiedenen Ebenen der Ausbildung stattfinden.
Personalia
Bereits im vergangenen Jahr hat Pastor Siegfried
Schlummer seinen Dienst in den JVA’en Dortmund und Schwerte angetreten.
Ebenfalls im vergangenen Jahr begann Pastor
Kazimir Dabrowski seinen Dienst in der JVA
Attendorn (siehe nachfolgende Vorstellung).
Zum 1. Februar 2013 hat Michael King, bisher
in der Jugendanstalt Raßnitz (Sachsen-Anhalt)
tätig, den Dienst in der JVA Herford übernommen. Ihm ein herzliches Willkommen in NRW.
Zum 1. April 2013 ist Robert Eiteneuer (JVA
Köln) aus der Gefängnisseelsorge ausgeschieden.
Die Erzdiözese Köln beabsichtigt, die Stelle frühestens in einem Jahr neu zu besetzen. Grund dafür ist der sich abzeichnende Personalmangel.
Ebenfalls aus der Gefängnisseelsorge ausgeschieden ist Ewald Hillmann, JVA Duisburg.
Die Stelle wird nun zusätzlich von Erwin Schey
übernommen, der in der JVA Bochum angesiedelt
ist und die Stelle in Duisburg bis vor einem Jahr
noch bekleidete. Das Bistum Essen stellt kein
neues Personal mehr für die Gefängnisseelsorge
zur Verfügung. Zu besetzende Stellen sind mit
vorhandenem Personal zu besetzen.
Zu guter Letzt: Johst-Bernd Henseler kehrt
dem Ruhestand den Rücken und bleibt nach seinen Aufgaben in der JVA Dortmund der Gefängnisseelsorge treu. Er wird weiter seelsorgerlich in
der JVA Coesfeld im Bistum Münster tätig sein.
Klaus Schütz, Dekan

Neue Mitarbeiter in NRW

K

azimir Dabrowski
Ich bin am 3.4.1959 in Hirschberg geboren.
Am 26.5.1984 im Breslauer Dom zum Priester
geweiht. Im Jahr 1996 bin ich nach Deutschland
gekommen. Zuerst war ich in der polnischekatholische Mission in Dortmund tätig. Nach 3
Jahren habe ich mich entschieden zu den deut-

schen Gemeinden zu wechseln und wurde in
Holzwickede, Hamm und Wetter bis 2012 beschäftigt. Im Oktober 2012 bin ich als Seelsorger
in der JVA Attendorn eingesetzt worden.
Die Justizvollzugsanstalt Attendorn verfügt
über 120 Haftplätze im geschlossenen Vollzug
sowie über 270 Plätze im offenen Vollzug. Gefangene der JVA Siegen sind aufgrund von Schließungsmaßnahmen aus der JVA Siegen in die JVA
Attendorn verlegt worden.
Die Justizvollzugsanstalt (offener und geschlossener Bereich) liegt am Südrand der alten
Hansestadt Attendorn im Erholungs- und Freizeitgebiet unterhalb des Staudamms des landschaftlich reizvollen Biggesees. Inmitten einer parkähnlichen Landschaft gliedern sich moderne Bauten
um das zentrale Gebäude der Anlage, das ehemalige Kloster und Gut Ewig. Ein kurzer Abstecher
in die Vergangenheit zeugt von der interessanten
und wechselvollen Geschichte dieses Standorts.

S

iegfried Schlummer
Seit dem 1. Juli 2012 bin ich
als Seelsorger für die beiden Anstalten Schwerte und Dortmund
tätig und habe damit die Nachfolge von Franz-Günther Wachtmeister und Johst-Bernd Henseler angetreten. Nach 20 Jahren in
der Gemeindeseelsorge in Hagen und der Warburger Börde hat für mich damit eine neue und besonderer Tätigkeit in der Seelsorge begonnen. Neben Besuchen und Gesprächen liegt in Schwerte
einer der Schwerpunkte in der sogenannten Liturgiegruppe.
Bei den wöchentlich stattfindenden Treffen
proben wir die Lieder für den kommenden Gottesdienst und im anschließenden Bibelgespräch
tauschen wir unsere Gedanken aus.
In Zusammenarbeit mit meiner evangelischen
Kollegin Bärbel Pense findet in regelmäßigen Abständen die Familienzeit im Besucherraum der
JVA Dortmund statt. Während dieser Treffen haben die Familien die Möglichkeit in Spiel- und
Bastelarbeiten den Vormittag zu verbringen. Die
Familienzeit endet mit dem gemeinsamen Essen.
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Ostdeutsche Konferenz
Strafvollzugsgesetze
Im Land Brandenburg wurde am 24. April das
neue Justizvollzugsgesetz vom Landtag verabschiedet Es tritt am 1. Juni in Kraft. Die bisher
getrennten Gesetze zum Strafvollzug, Jugendstrafvollzug, und zur Untersuchungshaft sind in
dem neuen Gesetz zusammengeführt worden.
Besonderheiten:
 Ein Vollzugs- und Eingliederungsplan soll innerhalb der ersten 8 Wochen erstellt werden.
 Die Arbeitspflicht wurde abgeschafft. Dafür
stehen Qualifizierungs- und therapeutische
Maßnahmen in Zukunft im Vordergrund. Diese werden finanziell anerkannt.
 Die Bewährungshilfe soll immer dann verbindlich mit in die Resozialisierungsplanungen mit
einbezogen werden, wenn ein Inhaftierter
schon unter Bewährung stand bzw. nach seiner
Entlassung stehen wird.
Gesetze zum Vollzug der Sicherungsverwahrung
Ebenfalls im Land Brandenburg wurde am 25.
April das neue Gesetz zum Vollzug der Sicherungsverwahrung verabschiedet. Es tritt am 1.
Juni 2013 in Kraft. Die Besonderheiten:
 Der Antritt der Sicherungsverwahrung soll
möglichst durch intensive Behandlung während der vorausgehenden Inhaftierung vermieden werden.
 Die Sicherungsverwahrung soll von Anfang an
auf eine Rückkehr in die Freiheit vorbereiten.
 Die Behandlungsmaßnahmen sollen auf die
Defizite der Untergebrachten abgestimmt sein.
Brandenburg
Junge und erwachsene Frauen aus SachsenAnhalt werden seit Januar 2013 in der JVA Luckau-Duben untergebracht.
Sachsen-Anhalt
Zum 31. Januar 2013 hat Michael King seinen
Dienst in der Jugendanstalt Raßnitz (Bistum Magdeburg) nach 5 ½ Jahren auf eigenen Wunsch beendet. Er ist jetzt im Jugendvollzug der JVA Herford in Nordrhein-Westfalen (Erzbistum Paderborn) tätig.
Sachsen
Die Sicherungsverwahrten waren bis zur Kündigung des Vertrages durch das Land Sachsen-

Anhalt in der JVA Burg untergebracht. Seit diesem Jahr sind sie in der JVA Bautzen.
Thüringen
Gemeindereferent Franz Neumann ist in den
wohlverdienten Ruhestand getreten. Seine Nachfolgerin wird ab 1. September Gemeindereferentin Nicole Kütte sein.
Schwester Viktoria hat sich aus der Gefängnisseelsorge in der JVA Tonna Ende Juni 2013
verabschiedet. Diese Stelle in der JVA Tonna ist
noch nicht neu besetzt.
Tagungen
Die jährliche Ostdeutsche Konferenz hat vom 7.8. April 2013 in Alt-Buchhorst bei Berlin stattgefunden. Die Referentin Dr. Michelle Becka hat in
einem Workshop die bisherigen Ergebnisse des
Projekts Ethik im Justizvollzug anschaulich dargestellt und mit den TeilnehmerInnen diskutiert.
Im nächsten Jahr findet die Konferenz vom 27.28. April statt.
Patrick Beirle

www.gefängnisseelsorge.net mobil
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Südwest Rheinland-Pfalz und Saarland
Diözesankonferenzen
2013 finden die Konferenzen zweimal statt. Einmal am 13. März 2013 und am 20. November
2013 in Plein bei Wittlich.
Ökumenische Konferenz in Vallendar
Im Zentrum der Konferenz von 5. - 6. Februar
2013 stand der Besuch in der Klinik Nette-Gut für
Forensische Psychiatrie bei Koblenz. Am zweiten
Tag trafen sich die die konfessionellen Gruppen.
Der Tag im Nette-Gut wurde sehr positiv erlebt,
ebenso die Atmosphäre im Tagungshaus der Pallotiner in Vallendar.
Diözesan-Studientag am 12.9.2013
Nach den guten Erfahrungen mit dem Referenten
aus dem Vorjahr hat Peter Breuer hat den Termin
mit Alttestamentler Prof. Dr. Elßner, Philosophisch- Theologische Hochschule Vallendar, vereinbart; Thema des Studientages wird das Buch
„Jesus Sirach“ sein.
Personalia
 Klaus Hamburger ist seit Ende 2012 Seelsorger an der JVA Koblenz und beendet damit die
Vakanz, die durch den Weggang von Werner

Huffer- Kilian entstanden ist. Damit wird auch
Horst Dany entlastet, der diese Zeit alleine
stemmen musste.
 In der JVA Frankenthal ging es schneller: nach
dem Wechsel von Matthias Orth zur Militärseelsorge folgte dann Pastoralreferent Manfred
Heitz, der nun mit Pfarrerin Dorothea Niederberger die Aufgaben der Gefängnisseelsorge
wahrnimmt.
 Thomas Reichert wurde am Pfingstsamstag im
Dom in Trier zum Diakon geweiht. Er bleibt
weiter Seelsorger an der JVA/JSA Wittlich
und an der JVA Trier.
 Peter Breuer verlässt den Beirat der Bundeskonferenz. Als Nachfolger bestimmte am 6.
März 2013 die katholische Gruppe der ökumenischen Konferenz Rheinland- Pfalz und Saarland den Kollegen Peter Jank.
Verschiedenes
 Das Bistum Trier genehmigt für den Umbau
der Kapelle der JVA Koblenz einen Zuschuss
von 25.000,- €;
 Die rheinland-pfälzischen Seelsorger treffen
sich am 5.12.2013 in Mainz mit Vertretern des
Justizministeriums. Das Treffen im Saarland
hat am 15.3.2013 stattgefunden.
Peter Jank
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Newsticker
AUGENBLICK
Blick in die Augen eines liebenden Menschen
und Du weißt, dass es Gott und den Himmel gibt.
Gerd Damhorst
Getröstet, gestärkt durch die Gnadengeschenke, die in seinem christlichen Glauben begründet sind, und dadurch befreit von allem Ballast menschlicher Irrungen und Wirrungen
hat

Gerhard Josef Damhorst
 3.2.1948

 1.2.2013

ein neues Zuhause bei seinem Vater-Gott gefunden.
Ich bin, der ich bin da.
Gütersloh, 9. Februar 2013
Kurz vor seinem 65. Geburtstag ist Gerhard Damhorst
gestorben. Gerd war vom 1. März 2006 bis 31. August
2008 in der JVA Herford im Jugendvollzug als Seelsorger tätig. Ich bitte um ein stilles Gedenken.
Dekan Wilhelm Schulte, Erzbistum Paderborn

Kläglicher Rückzug und
verheerendes Signal
Leserbrief zum Artikel: Bischofskonferenz
geht juristisch gegen Pfeiffer vor

D

ie Verwunderung weicht dem Morgengrauen: ich höre, die Bischofskonferenz hat die Zusammenarbeit mit dem
kriminologischen Forschungsinstitut gekündigt; was als Befreiungsschlag zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals vor 1½
Jahren gedacht war, ist nun ein verheerendes Signal.

Dass das Institut nicht seriös arbeitet und
nicht mit sensiblen Daten umgehen kann,
können die Bischöfe ihrem Frisör erzählen,
aber nicht mir. Wieder habe ich den Eindruck, die Wahrheit ist nicht wichtig; am
Ende soll wieder auf Kosten der Opfer die
Fassade der Kirche vergoldet werden. Was
für jeden Menschen gilt, gilt auch für die
Kirche insgesamt. Eine Gegenwart, die die
Vergangenheit nicht verarbeitet, ist für die
Zukunft nicht zu gebrauchen. 
Otto Rüter, JVA Lingen
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Tschüss… Mainz(er) Tagung
Abschied einer
liebgewordenen Tradition

F

ast 20 Jahre fand die Ökumenische Studientagung
zur Qualifizierung der GefängnisseelsorgerInnen
inmitten von Mainz statt. Die 41. Tagung wurde jetzt
zum letzten Mal im „Erbacher Hof“ Mitte März 2013 durchgeführt. Unter dem Leitthema
"Rein - Drin - Raus. Etappen des Justizvollzuges in Anspruch und Wirklichkeit" trafen sich
evangelische und katholische GefängnisseelsorgerInnen aus dem ganzen Bundesgebiet.
Im Sprachgebrauch wird die Woche der Zusammenkunft selbstverständlich „Mainzer Tagung“ genannt. Seit 1994 findet das Treffen kontinuierlich und jährlich in der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt statt. Aufgrund der explodierenden Kosten wird der Ort verlagert werden in andere Tagungshäuser nach Würzburg (Haus Himmelspforten) und Osnabrück
(Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte).
Abschied vom Leitungsteam
Mit der Änderung werden die Leiter Dietmar Jordan [im Bild oben links] von der JVA Aachen
und Martin Schmid-Keimburg [im Bild unten rechts] vom JVK Hohenasperg nicht weiter zur
Verfügung stehen. Seit 2008 haben sie die Tagung gemeinsam geplant und durchgeführt. Ganz
herzlichen Dank sagen wir an Dietmar und Martin für ihr großes Engagement und ihr Herzblut
in der Vorbereitung und Durchführung. Der große Zuspruch und die Qualität der Tagung sprechen für die beiden Leiter und die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung waren stets
hervorragend. Ihnen gelang in der Art der ökumenischen Verbundenheit und in ihrer fachlichen Gestaltung immer eine hochwertige und professionelle Studien- und Einführungstagung.
Abschied einer liebgewordenen Tradition
In einer Feierstunde berichtete der ehemalige Vorsitzende der Konferenz und damaliger Seelsorger im Jugendvollzug der JVA Rockenberg (Hessen), Josef Rüssmann, von den Anfängen
der Tagung in Mainz. Im Gespräch mit Bischof Kardinal Karl Lehmann sei man damals den
Gefängnisseelsorgern sehr entgegengekommen und man behandelte die Teilnehmer als
"diözesane Leute". Die ökumenische Ausrichtung sei von einigen in den Anfängen sehr kritisiert worden. Es gab aber nie ernsthafte Probleme und man gestaltete weiter gemeinsam die
Zusammenkunft. Axel Wiesbrock als weiterer ehemaliger Vorsitzender der Konferenz (JVA
Heidering, nahe Berlin) machte zudem deutlich, wie diskussionsbeladen aber auch verbindend die Tagungen
waren. Resümee zogen die beiden scheidenden Leiter,
indem sie in Blitzlichtern von ihren gemachten Erfahrungen berichteten. Ein Hauch von Wehmut und Abschiedsschmerz kam dabei bei den Teilnehmern an.
Die zukünftige Leitung der nun 4-tägigen Ökumenischen Studientagung werden Josefine May (JVA Vechta) und Dr. Simeon Reininger (JVA Meppen) inne haben. 
M. King
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gepostet
Francesco soll er heißen
ährend in Rom die Kardinäle noch mit
der Wahl des neuen Papstes beschäftigt
waren, fand unsere Mainzer Tagung im Weinlokal des Erbacher Hofes seinen Abschluss.
Gemäß dem Motto des Münsteraner Bischofs
Felix Genn, dass das Getränk noch nie das Fasten beendet hätte, genossen wir zu Beginn der
traditionellen Weinprobe einen Secco Silvaner,
der uns - ebenso traditionell - vom Weingut
Zehe-Claus serviert wurde.
Bei so viel Tradition mischte sich in diese
Abschlussveranstaltung auch ein Tropfen
Wehmut. Denn diese Weinprobe war nicht nur
der krönende Abschluss der Tagung 2013
"Rein-Drin-Raus". Es war auch das "Raus" für
Mainz. Nach 19 Jahren "Mainzer Tagung"
heißt es nun von dieser Stadt Abschied zu nehmen, aber auch von Martin Schmid-Keimburg
und Dietmar Jordan, die über viele Jahre die
Tagung qualifiziert und gewissenhaft vorbereitet und durchgeführt hatten.
Beim Riesling Classic 2011 stieg dann in
Rom weißer Rauch aus dem Schornstein und
wenn gleich ein Gefängnisseelsorger keinen
Schirm aufspannt, wenn es in Rom regnet, so
schaffte es doch dieser Rauch unseren Rückblick für eine Zeit zu unterbrechen.

Während wir den MC Weißburgunder des Jahres 2011genossen, lauschten wir aber auch
wieder den Worten der Mainzer Geschichte(n).
Bis zum Grauburgunder trocken von 2012, als
es hieß: Franscesco will er heißen.
Der neue Papst stellte sich also in die Fußspuren des großen Heiligen und wir lauschten
dem, was aus unzähligen Handys an Informationen über den neuen Papst aus Argentinien zu
bekommen war. Seine Ansprache unterstrichen
wir mit dem Genuss einer Flasche 2012 MC
Sauvingnon blanc tr. und überließen dann Rom
wieder den Römern und Argentinien. Wir widmeten uns dem Mainzer Geschehen. Dieses
zeichnete sich weiter aus durch einen hervorragenden MC Spätburgunder Rotwein aus 2011
und schon voll des guten Weines genossen wir
zum krönenden Abschluss eine MC Huxelrebe
aus dem Jahre 2011. Natürlich genossen wir
auch eine wunderbare Brotzeit und viele guten
Gespräche.
Im nächsten Jahr geht es weiter, nicht in
Mainz, aber in Georgsmarienhütte (nahe Osnabrück). Was wir hatten und kannten, schätzten
und liebten wir. Auf zu neuen Ufern. Mit der
Frühjahrstagung und mit der Kirche. 
Hans Gerd Paus (JVA Geldern)

Foto: King

W

55

AndersOrt

Juli 2013

Bücher- und Medienhinweise
Hrg. H.-E. Dietrich,
F. Gehring, G. MüllerEnßlin, M. Poguntke,
W. Schiegg
Stuttgart 21 Christen sagen Nein
Beiträge zu einer christlichen Protestkultur am Beispiel von Stuttgart 21
Peter-Grohmann-Verlag
ISBN: 978-3-944137-96-4
13,50 €uro
Ich verstehe nur Bahnhof… so dachte ich manches Mal als ich die Aufregung und die heftigen
Auseinandersetzungen um den Umbau bzw. den
Neubau von einem Kopfbahnhof zu einem Durchgangs– und Tiefbahnhof in Stuttgart mitbekam.
Jahrelang wurde geplant und kaum jemand hat
dagegen massiv protestiert. Erst als die ersten
Bäume im Stadtpark fallen greifen die Medien
den Widerstand auf. Oder hat die Öffentlichkeit
den Protest schon vorher mitbekommen?
Das vorliegende Buch illustriert deutlich und
fundiert den Protest. Und das nicht nur gegen einen Umbau des Schwaben - Hauptbahnhofs. Es
geht darum, ob sich die Kirche(n) zu politischen
Fragen äußern oder nicht? Dienen die S 21 Planungen den Menschen oder - abgesehen von einzelnen schnellen Verbindungen - dem System der
Geldvermehrung und der Demonstration vermeintlicher Ingenieurkunst?
Das Buch ist spezifisch den Problematiken um
den Stuttgarter Bahnhof gewidmet, zeigt aber
deutlich die Notwendigkeit der „prophetische Rede“ und die Kraft von engagierten Christen im
allgemeinen. Es geht eigentlich nicht um den
Bahnhofsbau. Es geht um Verkehr, um Ökologie,
um Legitimität von Beschlüssen, um den Umgang
mit der Schöpfung und das soziale Klima. Die
tiefe Spaltung bis hin zur gewaltbereiten Aktionen
mancher Beteiligten wirft die Frage auf, wie wir
mit Konflikten umgehen. Können wir als Christen
dem Wirtschaftssystem Paroli bieten? Christen
sagen Nein - dies bedeute eine Option zu treffen
und sich angreifbar zu machen. Nichts anderes
haben viele Propheten und Jesus aus Nazareth
getan. M. King www.s21-christen-sagen-nein.org

Lars-Gunnar Lotz
Drama. D 2013
93 Minuten
Schuld sind immer
die anderen
Ben ist auf die schiefe Bahn
geraten. Immer wieder überfällt er Leute, zieht sie ab
und schreckt vor körperlicher Gewalt nicht zurück.
Ben landet im Jugendknast.
Doch Reue zeigt er keine. Der Sozialarbeiter Niklas bietet ihm die Chance auf einen Neuanfang.
Ben soll sich in einer Einrichtung des freien Vollzugs bewähren. Zunächst lehnt er vehement ab.
Ben wird der Neuling im „Waldhaus“. Es gibt
weder Zäune noch Mauern, dafür aber einen straffen Tagesablauf, unendlich viele Regeln und ein
Bewertungssystem, durch das man sich in der
Hierarchie nach oben arbeiten kann. In der familiären Wohngemeinschaft stellt Ben sich quer,
missachtet Vorschriften und mischt das Gruppengefüge auf. Ben beginnt, sich auf das Projekt einzulassen, lernt Praktikantin Mariana kennen und
kommt mehr und mehr in der Gemeinschaft an.
Doch als Niklas’ Frau Eva, die Hausmutter der
Einrichtung, von einer Kur zurückkommt, ist er
geschockt. Sie ist das Opfer einer seiner brutalen
Überfälle, welcher nie aufgedeckt wurde. Für ihn
beginnt ein Versteckspiel, bei dem er jederzeit
damit rechnen muss, von Eva erkannt zu werden.
Für Eva wiederum wird jeder neue Tag zu einer
kräftezehrenden Herausforderung.
www.schuld-film.de

www.
kath-gefaengnisseelsorge.de/Filmhinweise.html
Petrus Ceelen
Handgreifliche Liebe
Patris Verlag 2012
4,90 Euro
ISBN
978-3-87620-370-6

In der Reihe „Die Minis“ (be-)schreibt Ceelen kurz und eindrucksvoll aus dem Leben und
Erleben mit und von Menschen, die sich einsetzen
und somit zugleich aussetzen. Ein Büchlein das
Mut macht und Kraft gibt.
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Herausgeber Georg Wenz
und Talat Kamran
Seelsorge und Islam in
Deutschland. Entwicklungen, Herausforderungen
und Chancen
Speyer 2012, 152 Seiten
Evang. Akademie der Pfalz
Luitpoldstraße 10
D 76829 Landau
10,90 €uro
Einleitung von Talat Kamran + Georg Wenz
Das Buch geht auf eine Reihe von Vorereignissen
zurück. Genannt sei der von der Bundeszentrale
für politische Bildung initiierte Austausch von
PfarrerInnen mit Imamen über die täglichen Aufgabenbereiche, aus dem sich die Frage der seelsorgerischen Begleitung herauskristallisierte. In
diesen Gesprächen wurden Nähen im jeweiligen
Selbstverständnis - auf religiöser Basis Halt zu
geben, Trost zu spenden und Lebenskrisen konstruktiv zu begleiten - deutlich. Zugleich galt es
terminologische Übersetzungsarbeit dort zu leisten, wo aufgrund der verschiedenen religiösen
Traditionen voneinander abweichende Begründungsgänge des Beistandes sowie theologische
Unterschiede im Menschenbild und im GottMensch-Verhältnis auftraten. Insbesondere Fragen nach der Verletzbarkeit der Seele, der legitimen Klage gegenüber Gott und der Mittlerschaft
zwischen Mensch und Gott respektive dem Stellvertretungsgedanken in seinen christlich konfessionellen Besonderheiten bedurften der theologischen Explikation.
Ein schweres Zugunglück in Germersheim im
Dezember 2007, bei dem drei türkische Jungen
ums Leben kamen, sowie der Brand eines Wohnhauses in Ludwigshafen im Februar 2008 mit
neun Todesopfern bekräftigten den Bedarf an speziell ausgebildeten islamischen Krisenbetreuern.
Sie werden in der Begleitung von muslimischen
Hinterbliebenen und als Ansprechpartner der
Einsatzkräfte vor Ort gebraucht. Ein Ausbildungsangebot bestand bis zu den tragischen Ereignissen
jedoch noch nicht. Ähnlich gestaltete sich die Situation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in denen bis dato lediglich vereinzelt speziell
ausgebildete muslimische SeelsorgerInnen tätig
waren.

Ein dritter Impuls geht auf die kirchlichen Seelsorgeangebote zurück, in denen die Betreuung
und Erstversorgung von Muslimen eine wachsende Rolle spielt. Spezielle Angebote in der Notfallseelsorgefortbildung sind ein Ergebnis dieser Anforderungen. Der Einbezug von islamischen Betreuern und der Fachaustausch mit ihnen blieb
dagegen bisher die Ausnahme.
Als viertes sei auf die Tagung „Wenn die Seele
Leid erfährt“ in der Evangelischen Akademie der
Pfalz im Juni 2010 verwiesen. Sie markierte den
Abschluss einer zweieinhalbjährigen Ausbildung
von islamischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern
und öffnete zugleich den Diskurs hin zum Gesundheitswesen, zu den Kirchen und zu anderen
Betreuungsdiensten und Kriseninterventionsträgern. Vorträge, die auf dieser Tagung gehalten
wurden, bilden das Grundgerüst des vorliegenden
Bandes. Sie werden ergänzt durch Beiträge, die
Anforderungen an die seelsorgerische Ausbildung
und Praxis reflektieren.
Aufbrüche gibt es zurzeit mehrere in islamischer Seelsorge. Insbesondere in der Notfallversorgung sind engagierte kooperative Programme
angelaufen, von denen manche neben den Kirchen auch die Polizei, die Feuerwehr und Rettungsdienste einbeziehen. In der Krankenhausseelsorge hat das Gespräch mit den Kirchen und
Kliniken über Status und Stellung eines islamischen Betreuungsdienstes begonnen. Vereinzelt
sind Muslime bereits tätig.
Ausgehend von einer Bedarfsanalyse führte
das Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. in Kooperation mit der
Evangelischen Akademie der Pfalz und der Union
muslimischer Theologen/innen und Islamwissenschaftler/innen e.V. von November 2008 bis Juni
2010 eine Ausbildung in islamischer Krankenhaus- und Notfallseelsorge durch. Ihr Konzept
soll näher dargestellt werden, da es die Grundlage
für die standardisierte Aus- und Fortbildungsarbeit des Mannheimer Instituts bildet, zu der die
vorliegenden Artikel in Beziehung stehen.
www.mannheimer-institut.de
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Herausgeber Peter Höflich,
Michael Matzke
Ralf-Bernd Schramm
Noch mehr Legehühner
im Strafvollzug
Tragikomisches
aus dem Strafvollzug
Band 2, Fachhochschulverlag Frankfurt/Main 2009
ISBN: 978-3-940087-46-1
15,00 €uro
Ein Buch mit einer Anekdotensammlung und einer Menge kurioser, skurriler, witziger Geschichten aus der geschlossenen Institution des Knastes
– meist im Originaltext der Gefangenen, Vollzugsbediensteten, Ministerien und Gerichte. Der
Titel des Bandes 2 orientiert sich nach einem formulierten Antrag, der im Band 1 im Jahr 2006
veröffentlicht ist: "Hiermit bitte ich um ein Legehuhn. Da ich gerne Eier esse. Vielen Dank."
Vielleicht lässt sich ein Einblick in die Realität
des Strafvollzugs – besser als mit einem Lehrbuch
– durch die vorliegende Anekdotensammlung gewinnen. Lehrbücher und Kommentare versuchen
hauptsächlich zu vermitteln, wie die Praxis sein
soll. Außenstehende haben vom deutschen Strafvollzug häufig eine feste Meinung. Fragt man
nach, stößt man zumeist auf massive Unkenntnis
der Verhältnisse. Dies wird im Band 2 deutlich:
Es „menschelt“ sehr.
Die Gliederung orientiert sich an der Struktur
des Strafvollzugsgesetzes, indem zunächst Geschehnisse in Verbindung mit den allgemeinen
Vollzugsaufgaben geschildert werden, gefolgt
von Beiträgen zur Stellung der Gefangenen, Vollzugslockerungen und zum Alltag im Strafvollzug.
Die weiteren Anekdoten betreffen den Bereich
Sicherheit und Ordnung, das Zusammenwirken
der Verantwortlichen für die Vollzugsorganisation sowie die Rechtsbehelfe.
So bitterernst der Alltag für die Gefangenen
und oft auch für die Vollzugsbediensteten ist, so
witzig sind unendlich viele Details in dem von
bürokratischem Reglement bis in die heutige Zeit
geradezu geprägten Vollzugsalltag.
Der Witz resultiert oft aus der anstrengend
ernsten Form der Eingabe oder Meldung. Darf
man über so eine ernsthafte Angelegenheit wie
der Freiheitsentziehung lachen? Ja, man darf!
Manches klingt lächerlich und über manches kann

man sich köstlich amüsieren. Für diejenigen, die
weniger mit dem Strafvollzug vertraut sind, ist es
entspannte Freude. So z.B. folgender Antrag, der
von einem glaubensstarken Strafgefangenen gestellt wurde:
„An den Anstaltsleiter Herr B. ich bin ein gläubiger und gottesfürchtiger Mensch, der Gottes
Wort und der Bibel gerecht werden will. Denn
schon im Buch Genesis, Vers 28, steht geschrieben: `Seit fruchtbar und mehret Euch und füllet
die Erde..`In diesem Sinne leben zu können, bitte
ich um die Verlegung in eine Frauenanstalt.“
Die Antwort des offenbar nicht sehr bibelfesten Anstaltsleiters, der meinte, dieses berühmte
Zitat in Genesis 28,3 überprüfen zu müssen, lautet:
„Bei allem Verständnis für Ihr religiöses Verantwortungsbewusstsein muss der Antrag aus
nachstehenden Gründen abgelehnt werden. Zunächst ein Hinweis. Es wäre angebracht gewesen
bei dem Zitat nicht nur das Buch, sondern auch
das Kapitel und dann den Vers anzugeben. Damit
wäre bei der Überprüfung auf Richtigkeit des Zitates weniger Zeitaufwand erforderlich gewesen.
Im Gebet des `Vater unsers` heißt es auch `und
führe uns nicht in Versuchung`. Bei der Beherzigung dieser Bitte wird einem übersteigerten Vermehrungsdrang Einhalt geboten. Auch verlangt
die Tatsache der Überbevölkerung der Erde keine
sinnlose Vermehrung und eine `Fülle der Erde`
mit Menschen, sondern gebiete einem verantwortungsbewussten Menschen eine planvolle und gemäßigte Vermehrung. Außerdem kann von hier
nicht beurteilt werden, wie die potentiell Betroffenen in einer Frauenanstalt auf Ihren Tatendrang
reagieren würden und ob auch nur von irgendeiner Seite das Ihnen innewohnende Sendungsbewusstsein erwidert werden würde. Insofern verbietet sich zur Vermeidung von Komplikationen
bereits eine Verlegung in eine Frauenanstalt. In
Sorge um Ihre vermögensrechtlichen Verhältnisse
weise ich vorsorglich darauf hin, dass seitens des
Vollzuges die entsprechenden Unterhaltungsverpflichtungen nicht übernommen werden können.
Vielleicht überschätzen Sie bei Ihrem Streben
nicht nur Ihre finanziellen Verhältnisse...“
K. Valentin
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Tagungen und Termine
www.kath-gefaengnisseelsorge.de/Tagungen.html

Rein – Drin - Raus!
Rein –
in unwirtliche Kälte,
in kahlen Mief,
in ungewisse Kameraderie,
in sprachlosen Lärm.
Rein –
in die Systemlogik von Macht und Ohnmacht,
von Buchstabenrecht und Unberechenbarkeit,
in die Landkarte der Demarkationslinien,
in das Hamsterrad von ich und mir und
mein und mich.
Drin –
Angst - verbrämt mit großmäuligen Parolen,
der Sisyphus -Stein der Hoffnung, der ständig in
die Resignation zurückrollt,
Wut und Wehmut, Hass und Heimweh,
Scham und gefrorener Stolz.
Raus –
das Wann, das zum Fetisch wird,
der Traum, der ständig neu poliert werden muss,
Euphorie vor der drohenden Freiheit,
Atemnot vor dem, was dann...

Jährliche Studientagung
| Mo. 7. - Fr. 11. Oktober 2013
Wilhelm - Kempf - Haus, Wiesbaden - Naurod
| Mo. 6. - Fr. 10. Oktober 2014
Bischof - Benno - Haus, Schmochtitz / Sachsen
Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug
| Sa. 5. - So. 6. Oktober 2013, Wilhelm - Kempf Haus, Wiesbaden-Naurod
Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug
| Mo. 5. - Do. 8. Mai 2014, Dominikaner Gästehaus St. Albert in Leipzig
Vorstands- und Beiratssitzung
| Mo. 11. November - Mi. 13. November 2013,
Kardinal Hengsbach Haus, Essen
Ökum. Fachtagung Kirche im Justizvollzug
Qualifizierung für Gefängnisseelsorge
| Mo. 31. März - Do. 3. April 2014, Haus Ohrbeck,
Georgsmarienhütte bei Osnabrück
| Mo. 16. - Do. 19. März 2015, Haus Himmelspforten in Würzburg
Ökumenische Exerzitientage
Umgang mit Ohnmacht und Grenzen bei der Arbeit im Gefängnis
| Mo. 12. Mai - Fr. 16. Mai 2014, Recollectio-Haus
in Münsterschwarzach
www.podknast.de

Etappen des Justizvollzuges –
Etappen, die in Leben einschneiden,
die Leben zerschneiden,
die Leben entscheiden...
Etappen, die wir mitgehen.
Anspruch und Wirklichkeit?
Es braucht, o Gott,
die Gegenwart deines Geistes!
Um die Ohnmacht zu teilen,
um der Willkür nicht zu Willen zu sein,
um Wut in besonnenen Mut zu wandeln,
um entgegen aller Warnung zu vertrauen
um das Urteil mit Sorgfalt zu buchstabieren:
Ecce homo! Es braucht, o Gott,
die Gegenwart deines Geistes!
Irmgard Icking

www.knastkultur.de
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Bischof Dr. Gerhard Feige des Bistums Magdeburg tauft
einen Jugendlichen in der Jugendanstalt Raßnitz.
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