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GRUßWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder in der
Gefängnisseelsorge!
Der Sommer ist fast vorbei. Der Herbst schickt
sich an, mit frischer Luft, kühleren Temperaturen
und dem sich in bräunliche Farben verändernden
Blattgrün anzumelden. Sommer bedeutet für die
meisten von uns Urlaub; Urlaub bedeutet Entspannung, Zeit zu haben, mal in Ruhe nach- und
vorzudenken, den Kopf frei zu bekommen, Kraft
zu tanken.
Aber auch in den Urlaub nehmen wir Dinge mit,
die uns beschäftigen. So liegen derzeit Gesetzesentwürfe in den berühmt-berüchtigten Schubladen, ohne dass sie zur Verabschiedung vorgelegt
werden. In der Diskussion ist seit längerem das
Jugendstrafvollzugsgesetz – eines dieser Schubladengesetze. Die bevorstehende Bundestagswahl
lässt unsere Politiker an dieser Stelle lahmen.
Man weiß ja nicht, wie die Wahl ausgeht, mit
welchen Mehrheiten welche Vorhaben zu bewerkstelligen sind. Bedauerlicherweise ist dieses für
uns wichtige Gesetz erst einmal von der Agenda
verschwunden.
Äußerst bedenkenswert und gefährlich in seinen
Auswirkungen ist der Versuch eines Richters, das
Beichtgeheimnis völlig auszuhebeln. Das würde
katastrophale Auswirkungen haben! Der Fall:
Ein entlassener Strafgefangener wird beschuldigt, 10 Tage nach seiner Strafentlassung ein 6jähriges Kind sexuell missbraucht zu haben.
Propst Dr. Gerhard Nachtweih hat in seiner Eigenschaft als Gefängnisseelsorger in Dessau den
Inhaftierten regelmäßig besucht und dadurch
auch Kontakt zu der Familie bekommen, die den
Inhaftierten nach seiner Entlassung aufnahm.
Zum Hauptverhandlungstermin wird Gerhard
Nachtweih als Zeuge geladen. Nachdem der
Propst
vom
Zeugnisverweigerungsrecht
Gebrauch macht, droht der Richter die Verhängung einer Beugehaft an, weil er davon überzeugt
ist, dass in dieser Situation dem Gefängnisseelsorger nicht der Gebrauch vom Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Schließlich verhängt der
Richter ein Ordnungsgeld, mit der Begründung,
dass eine Beugehaft unverhältnismäßig sei zu
dem, was durch eine Zeugenaussage zur Sache
beigetragen werden könnte (siehe Dokumentation
Seite 14).

Aufmerksam machen möchte ich noch auf unsere
Tagung der Bundeskonferenz der kath. Gefängnisseelsorge in Regensburg vom 10. bis 14.
Oktober. Das Thema: „Verantwortlich von Gott
reden angesichts latenter Religionskritik und
Fundamentalismus“. Ich freue mich auf diese
Tagung und würde mich um so mehr freuen, möglichst viele von Ihnen dort zu sehen, zu begrüßen
und einen regen Gedankenaustausch zu pflegen.
Axel Wiesbrock,
Vorsitzender der Konferenz
J

IMPULSE
Nachdem im Jahre 2004 das Hungertuch von Misereor von Frauen aus der
JVA in Frankfurt entworfen wurde, haben wir uns in Vechta Gedanken über
ein eigenes Tuch für 2005 gemacht. Unterstützt wurden wir von einer Frauengruppe aus der Gemeinde Visbek. Die
KFD Visbek kommt seit einigen Jahren
regelmäßig ins Gefängnis um mit den
Frauen in der JVA im Gespräch zu bleiben oder gemeinsam etwas zu machen
(Postkarten basteln, beten…). Diese
Begegnungen sind sehr wichtig und für
beide Seiten erfahrungsreich. In dieser
Gruppe wurde das Hungertuch geboren. Dargestellt sind Symbole von Aschermittwoch bis Ostern. In der JVA
haben wir in den Sonntagsgottesdiensten die einzelnen Symbole zur Sprache
gebracht. In der Gemeinde Visbek habe
ich sonntags dazu eine Ansprache
gehalten und das Hungertuch während
dieser Woche in der Kirche aufgehängt.
Hier meine Ansprache zum Hungertuch
in der Gemeinde in Visbek.
Josefine May
Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen!
Bei Matthäus 25,36 lesen wir, wie Jesus sagt: Ich
war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.
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Das Hungertuch ist auch farbig erhältlich: finemay@ t-online.de

Diesen Satz haben einige Frauen hier aus der
Gemeinde wörtlich genommen. Seit einigen Jahren kommen Frauen aus Visbek um Frauen im
Gefängnis zu besuchen und Zeit mit ihnen zu
verbringen. Bei diesen Besuchen entstand der
Gedanke ein Hungertuch für die Fastenzeit zu
gestalten. So haben wir Ende letzten Jahres damit
begonnen, und nach vielen Treffen ist dieses
Tuch dabei entstanden. Als Hintergrund für die
einzelnen Motive haben wir die Welt genommen.
Auf der ganzen Welt feiern Christen die Fastenzeit und das Osterfest. Es ist die wichtigste Zeit
für uns Christen und überall wird sie auf besondere Weise begangen. Allerdings gibt es auch
weltumspannende Symbole die eindeutig etwas
über diese besondere Zeit aussagen. Wir haben
sie deshalb auf der ganzen Welt verteilt. Ins Auge
stechen das Alpha und das Omega. Anfang und
Ende, ein Zeichen das allen von der Osterkerze
vertraut ist. Ab Aschermittwoch gilt es die 40 Tage der österlichen Buß- und Fastenzeit besonders
zu gestalten. Es waren Begriffe wie Fasten, Verzichten, Versöhnung, die uns bewogen haben die
Bonbonschale, das Glas Wein und die Hände, die
sich Menschen entgegenstrecken darzustellen.
Gerade für Menschen in Haft ist die Frage nach
Schuld und Vergebung von tiefer Bedeutung. Verzichten und Fasten gehören schon fast zur Tagesordnung. Denn vieles, was für Menschen in Freiheit selbstverständlich ist, ist für Menschen in
Haft ein besonderer Luxus. Aber nicht der Ver-

zicht auf materielle Dinge ist die Herausforderung, sondern das Nicht-selbst-entscheidenKönnen. Außerdem sind die Einsamkeit und das
Verlassen-sein sehr schwierig. Die Frau, die besinnlich niederkniet, bringt zum Ausdruck, dass
gerade im Gefängnis eine Zeit der Besinnung
zwangsläufig verordnet ist. Sicher werden jetzt
einige sagen: „Die werden auch bestraft, damit
sie sich besinnen und keine kriminellen Taten
mehr begehen“. Das ist richtig. Die Hängematte
ist das Symbol für das Nachdenken. Menschen,
die der Gesellschaft geschadet haben, wird allerdings nur die Freiheit entzogen, nicht aber die
Menschenwürde. So gilt auch für Menschen in
Haft, dass sie als Persönlichkeit geachtet und unter Wahrung ihrer Würde von der Gesellschaft
ausgeschlossen werden. Mir geht es nicht darum
Straftaten zu verharmlosen, sondern darum Menschen, die einen Fehler gemacht haben oder sich
mit Schuld beladen haben, eine Chance zur Versöhnung zu eröffnen. Oft haben die Frauen schon
genug mit ihrem Leben zu kämpfen. Die Verurteilung durch die Gesellschaft darf nicht unbarmherzig werden. Ich würde mir wünschen, dass es
für Strafentlassene draußen mehr Hände gäbe,
die sich ihnen entgegenstreckten. Gerade als
Christin bin ich eingeladen, dem Beispiel Jesu zu
folgen und einen Neuanfang zu ermöglichen. So
wie wir es immer wieder im Evangelium hören.
Mir ist klar, wie schwierig das ist. Die Symbole
auf der linken Seite, das Herz, das Kreuz und der
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Diese drei sind im ersten Korintherbrief von Paulus als das Höchste bezeichnet worden. Den
Glauben nicht zu verlieren, die Liebe immer wieder zu entdecken und die Hoffnung nie aufzugeben, das waren Wünsche von Jesus für uns
Menschen. Und er ließ sie Wirklichkeit werden.
Die Trauerweide hat eine vielfältige Aussagekraft. Sie steht für die Traurigkeit: die Trauer
über den Verlust wichtiger Menschen, über den
Verlust von Liebe und Angenommen-sein-umihrer-selbst-willen oder über den Verlust von
Achtung und Selbstachtung . Viele Frauen in Haft
haben die Selbstachtung verloren. Sie sind über
sich selbst so enttäuscht, dass das wichtigste Gebot, das Jesus uns gegeben hat, kaum noch zu erkennen ist. Jesus hat gesagt: Das erste und wichtigste Gebot ist: Du sollst den Herrn deinen Gott
lieben mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft,
ebenso wichtig ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Doch sich selbst zu lieben, wie soll das gehen,
wenn schon als Baby erfahren wurde, nicht geliebt zu sein? Das ist oft für das ganze Leben
prägend. Deshalb ist die Leidensgeschichte im
Mittelpunkt: Der Berg in der Dunkelheit, der
Grabstein, das Kreuz aber auch die Kerze, die
aus dem Loch der Dunkelheit hervorgeht. Für uns
Christen ist die Heilige Woche, die Kar- und Osterwoche, die wichtigste Zeit im Jahr. Jesus erlitt
Schmerz, Trauer, Leid und Tod, um uns die Versöhnung für das Leben hier und einst bei Gott zu
schenken. Wir dürfen voller Zuversicht und Hoffnung diese Tage erwarten und uns darauf vorbereiten. Ich glaube, so intensiv und dicht wie im
Gefängnis habe ich diese Zeit noch nie erlebt.
Gerade hier sind die Frauen offen, genauso wie
die Menschen zur Zeit Jesu. Auch da waren die
Menschen, die am Rande lebten, die keine Lobby
hatten, diejenigen, die für seine Botschaft empfänglich waren. So ergeht es uns heute oft im Gefängnis. Hier ist eine tiefe Sehnsucht nach Leben
in Fülle, wie Jesus es verheißen hat. Auch in dem
Hungertuch finden wir es wieder. Die Friedenstaube, ein Symbol für Frieden auf der Welt,
aber auch für den Frieden mit sich selbst. Ebenso
die Ähre, ein Zeichen für Leben, für Sattsein, für
Nicht-hungern-Müssen,
für
Innerlich-nichthungern-Müssen. Und zum Schluss noch die Sonne. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer an
mich glaubt, wird nicht mehr im Dunkel sein. Das
wünschen sich unsere Frauen für alle Menschen:
durchstrahlt zu werden von der Liebe Gottes.
Dann kann sich erfüllen, was Jesus uns ge-
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wünscht hat: dass wir uns den Menschen zuwenden. Denn „alles was ihr den Geringsten meiner
Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan.“
Josefine May
Eine Frau aus Vechta hat ihre persönliche Lebensgeschichte, ihren Glauben
und ihre Zweifel während der Arbeit an
dem Hungertuch reflektiert.
„Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von
irgendwo ein Lichtlein her.“ Aber nicht ein einziger Sonnenstrahl fällt in die Dunkelheit. Das ist
es, was uns so zu schaffen macht. Manchmal denke ich: Gott, was ist unser bisschen Christsein
noch wert, wenn wir so versagen? Ich sehe die
Bilder in den Medien an, die traurigen, müden
Gesichter, die dunklen, bittenden Augen. Dann
frage ich mich leise: Warum hast du bloß nichts
getan?
Aber ich glaube auch, dass sich die Stimme meines Herzens inzwischen lautstark Gehör verschafft hat. Dass mir jetzt mit aller Gewalt bewusst wird, was ich immer wieder verdrängt habe
und was doch so wichtig ist: Das FüreinanderDasein, dieses gegenseitige Sichwärmen und
Licht-Schenken, das unser Leben wieder hell und
schön macht. Das, was mir von Jahr zu Jahr wegen zunehmender Kälte verloren gegangen ist.
Mir wird klar, dass ich immer nur vorankommen
wollte, immer mehr vom Leben haben wollte: Ein
neues Haus, eine neue Wohnzimmereinrichtung,
ein größeres Auto, Urlaub im Harz genügt nicht
mehr; es muss Teneriffa, Tunesien, die Malediven
sein. Meine Kinder: im Reitverein, im Fußballverein und Tennisverein. Darüber haben wir die
Sprache der Liebe verlernt, auch ich.
„ Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.“
Ich erkenne, wie reich ich schon in meinem Leben
von der gütigen Hand Gottes beschenkt wurde.
Wie Gottes Liebe mich in jedem Augeblick meines
Lebens, oft sogar in schrecklichen Situationen,
umschlossen hat. Mir wird zurzeit bewusst, wie
gut es mir im Vergleich zu meinen Mitmenschen
in Südostasien eigentlich geht. Auch wenn bei mir
zurzeit wieder einmal Trauerwolken am Himmel
stehen. Trotz der schweren Zeit habe ich mir im
Großen und Ganzen eine zuversichtliche Einstellung zum Leben bewahrt. Ich denke, und das hat
mir geholfen, ich kann mit manchem Missgeschick fertig werden und daraus lernen.

-5-

Mitteilungen 2/2005

Liebe baut Brücken: Wir sollten alle neuen Mut
und Stärke im Gebet finden. Alles getrost in Gottes Hände legen und auf ihn vertrauen. Gott tut
Wunder und geht oft seltsame Wege, um uns
heimzuholen an sein Vaterherz....
Legen wir alles in Gottes Hände.
Ich hatte geglaubt, dass ich seit dem Tod meines
Freundes nicht mehr die Kraft aufbringe, Gott
noch so zu vertrauen, wie ich seit meiner Kindertage immer vertraut habe. Es ist so entsetzlich
dunkel um mich geworden und ich habe mich in
dieser Dunkelheit verlaufen. Furchtbar, wie sich
mein Leben durch viele Schicksalsschläge verändert hat. Wie dieser Tod alles zerstört hat. Alles
was ich mir in den letzen Jahren an Hoffnung,
Zuversicht und Liebe aufgebaut hatte. Wenn wir
Gottes Hand ergreifen, kehrt wunderbarer Frieden in unser Herz ein. Gottes Liebe bewahrt nicht
vor allem Leid. Sie bewahrt aber in allem Leid
(Hans Küng). Gott ist der große Architekt, der die
Baupläne von uns allen macht. Alles was sich Positives in meinem Leben zugetragen hat, trägt die
Handschrift Gottes.
Ich glaube nicht, dass Liebe verjährt.
M.G.
Das Kompendium des Katechismus der
Katholischen Kirche (Benedictus PP XVI
am 28. Juni 2005) ruft uns im Anhang
(Formeln der katholischen Lehre) die
sieben leiblichen und die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit in Erinnerung.
Die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Hungrigen speisen.
Den Dürstenden zu trinken geben.
Die Nackten bekleiden.
Die Fremden aufnehmen.
Die Kranken besuchen.
Die Gefangenen besuchen.
Die Toten begraben.

Die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Unwissenden lehren.
Den Zweifelnden recht raten.
Die Betrübten trösten.
Die Sünder zurechtweisen.
Die Lästigen geduldig ertragen.
Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen.
7. Für die Lebenden und für die Toten beten.

AUS DEN REGIONALKONFERENZEN
Baden-Württemberg

Nachruf
Am 7. Juli 2005 ist unser Kollege Joachim Bloching, Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt
Schwäbisch Hall bei einem Verkehrunfall ums
Leben gekommen. In tiefer Trauer nahmen wir
bei seiner Beerdigung am Dienstag, den
12.07.2005 in Affaltrach (bei Heilbronn) von ihm
Abschied. Dekan Gregor Sorg sprach folgende
Worte:
Tief erschüttert hat mich die Nachricht vom Tode
Joachims. Waren wir doch noch vom 3. bis 5. Juli
in Heiligkreuztal bei der Ökumenischen Regionalkonferenz Baden-Württembergs zusammen.
Joachim war immer gerne in unserer Runde. Die
Gemeinschaft mit den Gefängnisseelsorgerinnen
und –seelsorgern war ihm wichtig und deshalb
zeigte er auch ein so großes Engagement. Er hat
im vergangenen Jahr eine Irlandrundreise organisiert und für nächstes Jahr eine weitere geplant.
So trug er zum gegenseitigen Verstehen und zum
Zusammenhalt bei. Wir schätzten seine Person
und seine fachliche Kompetenz, er brachte beides
in unsere Runde ein. Am 3.12.1959 in Biberach/Riß geboren kam er schon früh mit der Gefängniswelt in Kontakt. Von 1976 bis 1979 hatte
er im Rahmen seiner Berufsausbildung bei der
Polizei mehrere Monate Dienst bei der Polizeisonderwache an der JVA Stuttgart-Stammheim.
Während seines Studiums der Kath. Theologie
und Anglistik machte er 1986 ein erstes Pastoralpraktikum in der Gefängnisseelsorge an den
JVAen Rottenburg und Tübingen. Während seiner Studienzeit in Freiburg von 1988 bis 1990 betreute er zusammen mit unserem jetzigen Kollegen in Freiburg, Philipp Fuchs, einen
Gesprächskreis in der JVA Freiburg. Seine Zulassungsarbeit zur theologischen Abschlussprüfung
beschäftigte ihn wieder mit der Welt des Gefängnisses. Sein Thema lautete: „Straftheorie und
Strafvollzug im Lichte christlicher Ethik“. Mit
diesen theoretischen und praktischen Erfahrungen
wurde Joachim am 1. Oktober 2000 Gefängnisseelsorger in Schwäbisch Hall. Er hatte ein offenes Herz für alle. Ich hörte oft von Gefangenen,
die aus Schwäbisch Hall kamen, dass er sich ihrer
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annahm und ein offenes Ohr für sie hatte. Seine
Freizeiten mit Bediensteten fanden großen Anklang.

Justizministerium Baden-Württemberg
Pressestelle
(Medieninformation17. April 2005)

Mit Joachim verlieren wir einen engagierten und
aufmerksamen Kollegen und Seelsorger. Seine
Familie, insbesondere seine Frau und die drei
Kinder Jakob, Samuel und Lisa vermissen einen
liebevollen Ehemann und Vater. Er war vielen
Menschen eine Sonne, deshalb haben wir Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger
der evangelischen und katholischen Kirche eine
Sonnenblume mit an sein Grab gebracht.

Freiburger Erzbischof Zollitsch besucht
Justizvollzugsanstalt Freiburg

Wir glauben und vertrauen, dass Joachim in Gottes Hand aufgehoben ist und er jetzt in dem Lichte Gottes weilt. Joachim hat sein Leben nach ihm
ausgerichtet, wie sich die Sonnenblume nach dem
Licht der Sonne ausrichtet. Er lebe in Gottes Frieden.
Zartheit hat viele Wege.
Und wenn alle zärtlichen Berührungen
gezeigt und empfangen,
erlebt und erfahren sind,
bleibt am Ende die einfache Geste,
mit der Einer dem Anderen dankt,
mit der Einer den Anderen segnet.
Der letzte Ausdruck liebender Zartheit
ist das Segnen.
(Jörg Zink)

Steindorfner: „Vollzug verdankt Erzdiözese Freiburg sehr gut geordnete und erfolgreiche Seelsorge und Bildungsarbeit.“
Der Amtschef des baden-württembergischen Justizministeriums, Ministerialdirektor Michael
Steindorfner, begrüßte heute in der Justizvollzugsanstalt Freiburg den Erzbischof der Erzdiözese Freiburg, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch.
Steindorfner nahm den Besuch als Anlass, dem
Erzbischof und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen der katholischen Kirche und dem Justizvollzug vor allem in den Bereichen Seelsorge
und Bildung zu danken.
Steindorfner erläuterte die Bedeutung der Seelsorge im Vollzug. „Gerade die Seelsorge leistet
einen wichtigen Beitrag zur Wiedereingliederung
der Gefangenen, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, so Steindorfner. Wie
kaum ein anderer könne der Anstaltsseelsorger im
Gefängnis Gemeinschaft herstellen, auch unter
Einbeziehung von Personen außerhalb des Vollzugs. Die seelsorgerische Tätigkeit trage dazu
bei, Spannungen und Gegensätze abzubauen, das
gelte auch mit Blick auf eine Versöhnung von Täter und Opfer. Und damit vermittle die Seelsorge
in hohem Maß soziale Sicherheit, die sich wiederum maßgeblich auf die innere Sicherheit in der
Anstalt auswirke. „Die Bewahrung oder Wiederherstellung von Rechtsfrieden lässt sich nicht erzwingen – sie muss auf Überzeugung beruhen“,
so Steindorfner weiter. Gerade an diesem Punkt
setze die Seelsorge im Vollzug an.
Auch ein Rechtswesen tue gut daran, ein gemeinsames christliches Grundverständnis in seine
Werteordnung aufzunehmen und zu integrieren.
„Die Idee der Resozialisierung, die Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft,
ist eigentlich ein ursprünglich religiöser Kerngedanke, uns vertraut durch die gemeinsame christliche Religion“, so Steindorfner. Er hob hervor,
dass die manchmal kritische ‚Einmischung’ der
Seelsorge im Justizvollzug durchaus als Gewinn
für die Gestaltung des Vollzugsalltags zu sehen
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sei. Dies mache den Dienst der Kirchen im Vollzug so wertvoll. Besonders erfreulich sei, dass
sich die Seelsorger auch für die Bediensteten zuständig fühlten und unter anderem besondere
Veranstaltungen für die Kolleginnen und Kollegen des Allgemeinen Vollzugsdienstes organisierten und leiteten. Die hauptamtlichen Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten werden von
den jeweiligen Landeskirchen vorgeschlagen,
bleiben aber auch im Vollzugs-, also im Landesdienst, den kirchlichen Ordnungen verpflichtet.
Steindorfner dazu: „Wir akzeptieren und fördern
diese Doppelzugehörigkeit der Seelsorger im
Blick auf eine möglichst freie Gestaltung der
Seelsorge in den einzelnen Anstalten.“
Steindorfner betonte zudem, dass die Erzdiözese
Freiburg früher als andere das Herz und den Mut
gehabt habe, hinter der Mauer der Vollzugsanstalt
nicht nur das Gefängnis, sondern zugleich auch
eine Bildungseinrichtung zu sehen, die aller Anstrengung wert sei. In der Justizvollzugsanstalt
Freiburg habe sich eine Tradition der katholischen Kirche intensiv und nachhaltig auf die
Vollzugsgestaltung ausgewirkt, so der Ministerialdirektor. Durch das Engagement des Bildungswerks der Erzdiözese Freiburg sei in der Freiburger Anstalt eine aus den Klosterschulen
entstandene allgemeine schulische und berufliche
Bildung erfolgreich verwirklicht worden. 1973
habe der damalige katholische Anstaltspfarrer mit
Bildungskursen, konkret mit einem Hauptschulabschluss, begonnen, die Bildung der Gefangenen
im Vollzug zu verbessern. Ein Jahr später sei die
Realschule hinzu gekommen, später das Telekolleg II, das zur Fachhochschulreife führe. Heute
kämen etwa 20 Lehrer Woche für Woche in die
Anstalt und belebten mit ihrem Unterricht die
Bildungskurse als Eckpfeiler des vollzuglichen
Ausbildungsprogramms. In Freiburg bestünden
sechs verschiedene Schularten von der Hauptschule bis hin zum Hochschulstudium per Fernkurs. Seit 1973 hätten insgesamt 794 Gefangene
einen staatlich anerkannten Schulabschluss über
die Kurse des Bildungswerks erhalten. Steindorfner erläuterte den Vorteil des Einsatzes freier Bildungsträger im Vollzug: „Ein freier Träger kann,
im Gegensatz zur rein internen Vollzugsschule,
Prüfungen abhalten und Zeugnisse erteilen. Dadurch können wir ein wirklich differenziertes
Bildungsangebot leisten. Zudem tragen die externen Lehrer in die Vollzugsanstalt und in den Unterricht der Gefangenen so etwas wie gesellschaftliche Normalität hinein. Es handelt sich um

ein geglücktes Experiment der Bildung von außen
nach innen.“
Steindorfner dankte dem Erzbischof dafür, dass
das Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg aus
eigenen Mitteln jährlich einen erheblichen Betrag
in Höhe von ca. 20.000 Euro für die Ausbildung
der Gefangenen zuschieße, der nicht durch die
Schulbehörden ersetzt werde: „Worte reichen
nicht aus, um unserer Dankbarkeit hierfür Ausdruck zu verleihen.“ Steindorfner dankte auch für
den verwirklichten Gedanken der Ökumene, der
dem Erzbischof besonders am Herzen liege. In
der Freiburger Anstalt arbeiteten Vollzugsbedienstete, Lehrer, Seelsorger und Schüler mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten zusammen.
Sie verbinde die gemeinsame Aufgabe, den Gefangenen zu einem Leben in persönlicher und sozialer Verantwortung zu verhelfen.
„Den Besuch des Erzbischofs empfinden wir
gleichermaßen als Ehre und Verpflichtung. Er unterstreicht die Bedeutung unserer Aufgabe. Ich
bin überzeugt, dass schon in der Bereitschaft zum
Lernen von gesellschaftlich akzeptierten Zielen
eine ganz wichtige Chance für einen Neubeginn
gegeben ist“, schloss Steindorfner.
Stefan Wirz
Pressesprecher des Justizministeriums
Justizminister Goll:
Seelsorge im Vollzug wird unterschätzt
Stuttgart (dpa/lsw) – Die Seelsorge wird nach
Ansicht von Justizminister Goll (FDP) in ihrer
Bedeutung für den Vollzug oft verkannt und unterschätzt. „Der Gefängnisseelsorger kann wie
kaum ein anderer im Gefängnis Gemeinschaft
herstellen und dabei auch Personen außerhalb des
Vollzugs einbeziehen. Die seelsorgerische Tätigkeit trägt dazu bei, Spannungen und Gegensätze
abzubauen, das gilt auch im Blick auf eine Versöhnung von Täter und Opfer“, sagte Goll in einem dpa-Gespräch zu Weihnachten in Stuttgart.
Im Strafvollzugsgesetz sei der Seelsorge in den
Gefängnissen sogar ein eigener Artikel gewidmet,
betonte Goll. „Die Gefangenen haben ein Recht
auf religiöse Betreuung und die Religionsgemeinschaften sind von den Vollzugsbehörden zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen.“ Darüber hinaus komme der Seelsorge
die wichtige Aufgabe zu, Menschen, die sich
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einer besonderen Lebenssituation befinden, zu
begleiten, zu betreuen und ihnen religiöse Inhalte
zu vermitteln.
Den Seelsorgern werde von den Gefangenen großes Vertrauen entgegengebracht. Oft verbinde
sich die Kontaktaufnahme zu den Geistlichen anfangs mit dem Einfordern von Lebensmitteln oder
von Gegenständen zum Erleichtern der Haftsituation, wie Lesestoff oder Musikkassetten. „Nach
einer längeren Beziehung entwickelt sich oft gegenseitiges Vertrauen, das bei den Gefangenen
zur Selbstbesinnung führen kann, auch zur Einsicht in das sie betreffende Tatgeschehen und zu
Fragen der Wiedergutmachung“, berichtete Goll.
Die wichtigste Aufgabe des Seelsorgers sei die
Sinnstiftung der Gefangenen. Viele befinden sich
in krisenhaften Lebenssituationen, in denen es
schwer fällt, Perspektiven zu sehen, Ziele zu setzen und sie zu verwirklichen. Die Nähe des Seelsorgers zu dem Gefangenen, seine Offenheit für
die Lebensprobleme ermöglichen dem Gefangenen die Erkenntnis neuer Sinnstrukturen für einen
persönlichen Neuanfang. „Der Seelsorger ermutigt, sich im Alltag entsprechend zu verhalten“,
sagte Goll.
In jüngster Zeit habe durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit das Interesse an einer ehrenamtlichen
Tätigkeit im Justizvollzug zugenommen. „Mit
Blick auf die allgemeine Bedeutung des Ehrenamtes wollen wir auch das Ehrenamt im Justizvollzug künftig weiter ausbauen“, sagte Goll. Die
Beteiligung der Öffentlichkeit an Aufgaben der
Allgemeinheit sei für den Staat von enormer Bedeutung.
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haltung der islamischen Speisevorschriften
beachtet. Auch sei die Teilnahme an religiösen
muslimischen Feiertagen durch Arbeitsfreistellung möglich. Zudem würden geeignete muslimische Betreuer zu religiösen Gesprächen oder
Vornahme von seelsorglichen Handlungen zugelassen.
dpa 25.12.2004
Bayern

Im hohen Alter von 80 Jahren ist Pater Raphael
Böger OP, seit vielen Jahren nebenamtlicher
Seelsorger in der JVA Augsburg, am 9. Februar
2005 verstorben. Seine Aufgabe hat Pastoralreferent Horst Baar, JVA Niederschönenfeld, kommisarisch übernommen.
Nach dem Missbrauch und der Ermordung des 8jährigen Peter aus Neuperlach/München durch einen schon einmal verurteilten Sexualstraftäter,
der über zwei Jahre seiner 9 1/2-jährigen Haftzeit
auf der sexualtherapeutischen Abteilung in der
JVA Stadelheim verbracht hat, erwägen die Verantwortlichen der Justiz eine Verlängerung der
Jugendstrafe und eine mögliche Anordnung der
Sicherungsverwahrung jugendlicher Straftäter.
Die 52. Jahrestagung der Gefängnisseelsoger/Innen Österreichs, Bayerns und der Schweiz
fand vom 27. Juni - 1. Juli im Bildungshaus
Schloss Puchberg bei Linz statt. Als Referent
konnte Prof. Dr. Franz Weber aus Innsbruck gewonnen werden. Das Thema der Tagung lautete:
"Gefangenenseelsorge - ein Ernstfall der Pastoral".
Kurt Riemhofer
Nordrhein-Westfalen

Die Aufgaben der Seelsorge seien sehr vielfältig
und gingen weit über „Händchenhalten“ und
„Tabak verteilen“ hinaus. „Sie reichen von den
regelmäßigen Gottesdiensten an Sonn- und kirchlichen Feiertagen, Einzelseelsorge, Spenden von
Sakramenten, Gruppenarbeit, Beteiligung an Besuchen, Betreuung der Angehörigen der Gefangenen bis zur Aus- und Fortbildung der Anstaltsbediensteten.“
Jeder Gefangene habe das Recht auf Zulassung
der religiösen Betreuung durch die Seelsorger
seiner Religionsgemeinschaft. Dabei werde auf
die Religion der muslimischen Gefangenen besonders Rücksicht genommen: So werde die Ein-

Ökumenische Konferenz „Wolfsburg 2005“
Von Montag, den 14. Februar 2005 bis Dienstag,
den 15. Februar 2005 fand die Ökumenische
Fortbildungstagung der evangelischen und katholischen NRW-Konferenzen für die Anstaltsseelsorger/innen bei den Justizvollzugsanstalten des
Landes Nordrhein-Westfalen statt. (Tagungsort
„Die Wolfsburg“/Katholische Akademie des Bistums Essen in Mülheim/Ruhr)
Das Thema lautete: „ Ab-Sterben im Vollzug –
Was hält mich am Leben?“ In der Einladung zu
dieser Tagung heißt es: „Immer längere Haftstrafen führen immer mehr Gefangene in die soziale
Isolation, in die Perspektivlosigkeit, in den sozialen Tod. Das Gesetz sieht vor, dass möglichst
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kein Gefangener in der Haftanstalt sterben soll.
Tatsache ist, dass zunehmend Gefangene in ihrer
Haftzeit sterben. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Betrifft uns das soziale Sterben und der
Tod von Gefangenen? Können wir Hoffnung bei
Gefangenen und ihren Angehörigen vermitteln?
Können wir tröstend und lebensstiftend wirken?“
Die Teilnehmer/innen setzten sich unter fachkundiger Leitung von Therapeutinnen aus der Hospizbewegung und der forensischen Klinik in Eickelborn mit diesen Fragen auseinander,
tauschten Erfahrungen aus und gewannen , auch
mit Hilfe von praktischen Übungen, neue Eindrücke.
Situation der Gefängnisseelsorge im Land
Nordrhein-Westfalen – Blitzlichter/eine Auswahl
Die Einrichtung einer von der Justiz zu refinanzierenden Seelsorgestelle an der JVA MoersKapellen stößt nach wie vor auf Schwierigkeiten.
Mit dem „Totschlagargument“, es fehlten hierzu
die finanziellen Mittel, blockieren Finanz- und
Justizministerium die Besetzung.
Ebenso ist zu befürchten, dass die Besetzung von
zwei halben Stellen zur Entlastung der beiden
Dekane an den Justizvollzugsanstalten Bielefeld
und Remscheid mit dem selben Argument verhindert wird.
Die Übernahme von geeigneten Pfarrern in das
Beamtenverhältnis gestaltet sich schwierig, da die
Landesregierung die Höchstgrenze für sogenannte „Verbeamtungen“ auf das 35. Lebensjahr festgesetzt hat.
Die Seelsorger/innen befürchten nicht ohne
Grund und mit Blick auf die größer werdende religiöse Indifferenz, dass bei Neubauten von Justizvollzugsanstalten die Belange der Gefängnisseelsorge nur unzureichend Berücksichtigung
finden. Hier gilt es in besonderer Weise, wachsam zu sein.
Die von der Landesregierung beschlossenen
Sparmaßnahmen schlagen auf die Personalsituation und im weiteren Sinne auf die Straffälligenhilfe insgesamt negativ durch.
Die Gefängnisseelsorge in Nordrhein-Westfalen
sieht sich somit vielfältigen Herausforderungen
ausgesetzt, ein im kirchlichen Raum gut geknüpftes Netzwerk ist notwendiger denn je!
Sicherheitsverwahrung –
„round-table-Gespräch“
Zu der Frage „Wie steht es um die Sicherheitsverwahrung in NRW?“ bzw. „Quo vadis, Sicher-

heitsverwahrung?“ ist ein kritischer Erfahrungsund Gedankenaustausch geplant. Eingeladen
werden: Praktiker/innen
aus den SVJustizvollzugsanstalten; Entscheidungsträger aus
dem Justizministerium, den Vollstreckungskammern und dem Landesjustizvollzusamt; Vertreter
des Evangelischen und Katholischen Büros und
nicht zuletzt Gefängnisseelsorger/innen. Die Veranstaltung soll vor der Sommerpause stattfinden.
Bernhard Kerkhoff

NATIONALES

Bericht über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug
09. - 12. Mai 2005
im Bildungshaus Sankt Ursula in Erfurt
Erziehen im Strafvollzug:
Alte Ideen und neue Tendenzen
Die TeilnehmerInnen aus den JVAen Adelsheim,
Ebrach, Halle III, Heinsberg, Herford, Hövelhof,
Hof, Iserlohn, Neuburg-Herrenwörth, Niederschönenfeld, Raßnitz, Rockenberg, Siegburg und
Wuppertal trafen sich am 09. Mai abends zu der
Runde Berichte aus den Anstalten, die durch
das Element Berichte aus einigen Bistümern
erweitert wurde. Es wurde berichtet, dass in einigen Anstalten unverhältnismäßig viel Geld für
aufwändige Sicherheitszäune und Gegensprechanlagen ausgegeben wird. Eine Anstalt, die feinvergitterte Fenster hat, hat begonnen, an den
Haftraumfenstern Scheuklappen anzubringen, um
neben dem Perspektivverlust durch die Feinvergitterung jegliche Kommunikation am Fenster zu
unterbinden. Mehrfach wurde beobachtet, dass
die Anzahl der psychisch auffälligen Gefangenen
steigt, wobei der therapeutische Wert der medikamentösen Ruhigstellung in Frage gestellt wurde. Die Anzahl der drogenindizierten Psychosen
steigt ebenfalls. In einer Anstalt beträgt die Wartezeit für die Drogenberatung sechs Monate. Die
Anzahl der aus den GUS-Staaten kommenden
Spätaussiedler im Jugendvollzug nimmt ab. Ein
Kollege berichtete von zunehmender Beziehungsunfähigkeit, totaler Konsumorientierung
und gestörter Realitätswahrnehmung bei Gefangenen. Positiv wurde aus Adelsheim die „Just
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Lichtblick“ erwähnt. In Ebrach, Siegburg, Rockenberg, Halle III, Raßnitz und Wuppertal wurde in schön gestalteten Feiern das Weltjugendtagskreuz empfangen, wobei die Anstalten großen
Freiraum gewährten. Aus Heinsberg und Herford
wurde berichtet, dass die Seelsorge bei ihrer Arbeit über viel Gestaltungsspielraum verfügt. Die
Finanznot mancher Bistümer führt auch zu personellen Einschränkungen in der Gefängnisseelsorge. Es gibt Stellenabbau auf die staatlich refinanzierten Stellen.
Der 10. Mai begann mit der Arbeitseinheit Barrierefreie Erziehung: Ein Planspiel und ein
Lernmodell für Gefangene mit extremen
Lernbehinderungen. Das Planspiel, das der
Sonderpädagoge Michael Dohmen, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der JVA Heinsberg, vorbereitet hatte, sollte zeigen, dass Gefangene mit geringen mentalen Möglichkeiten im System
Jugendstrafvollzug die wenigsten oder keine
Chancen haben. Beide Gruppen, die das Planspiel
durchführten, kamen zu genau diesem Ergebnis,
obwohl andere Lösungen möglich gewesen wären. In dem Lernmodell, das er in einer Schule für
Erziehungshilfe verwendet hat, stellte Herr Dohmen dar, wie gering begabten Menschen das folgende Problem verständlich nahegebracht werden
kann: In unserer Gesellschaft gibt es Menschen,
die als überflüssig betrachtet werden. Problemmenschen werden ausgegrenzt, Gelder für Sozialzwecke werden gekürzt, Behinderte sollen nicht
auf die Welt kommen und werden abgetrieben.
Privatisierte Gefängnisse ohne Sozialdienst sind
in Zukunft denkbar. Schwache Menschen dürfen
einfach nichts kosten. Das Lernmodell stellte diesem utilitaristischen Ansatz einen humanistischen
Ansatz gegenüber, der die Problemmenschen
durch eine ihnen angemessene Bildung mit einbindet und sie ihre Rolle in der Gesellschaft verstehen lässt, um sich mit dieser Situation auseinander setzen zu können. Die Gesellschaft steht
vor der Entscheidung, materiell reich zu werden
und zu bleiben, wenn die Problemmenschen
nichts mehr kosten, oder menschlich reicher zu
werden, wenn sie die Problemmenschen angemessen fördert, etwa durch eine ihnen speziell
zukommende Bildung, die nicht ausgrenzt, sondern integriert. Im Anschluss wurden die in den
einzelnen Anstalten zur Verfügung stehenden
personellen und organisatorischen Möglichkeiten
dargestellt und verglichen. Im Ergebnis sind die
Schulen in den Anstalten und in den Bundesländern nicht vergleichbar. In manchen U-
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Haftanstalten geschieht wenig bis nichts für
schwach Begabte. Am Nachmittag referierte Herr
Dr. habil. Philipp Walkenhorst von der Fakultät
Rehabilitationswissenschaften der Universität
Dortmund über das Thema: Jugendstrafvollzug
als „gute Schule“? – Perspektiven eines neuen
Anstaltsleitbildes und sein Niederschlag im
Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes.
Die alles überragende Zielsetzung des Jugendstrafvollzugs ist die Befähigung zu einem anständigen und unbescholtenen Leben in Freiheit,
die Verselbstständigung in soziale Verantwortung. Daran knüpft sich die Frage: Was kann bei
dieser Zielsetzung Erziehung im Gefängnis heißen? Auch wenn der Jugendvollzug keine einfache Aufgabe ist, kann davon ausgegangen werden, dass junge Menschen, auch junge
Gefangene, interessiert sind und lernen können.
Die Anstalt kann gesehen werden als eine Lebensschule. Wenn die Vorgabe des JGG zur Erziehung zu einem Leben ohne Straftaten erreicht
werden soll, dann ist die Änderung von psychischen Konstitutionen und von Verhaltensbereitschaften erforderlich. Das Übungsfeld ist die
Wohngruppe. Erziehung findet in Situationen und
Episoden statt. Mittel der Erziehung sind Lob und
Ermutigung, Erinnerung, Ermahnung und Tadel,
Erziehungsstrafen, Wetteifer, Konkurrenz und
Kooperation, Arbeit und Spiel. Gefangene sollen
gefördert werden, das heißt, dass als wertvoll angesehene Verhaltensweisen erhalten und verbessert werden und negative Dispositionen verhindert werden sollen. Die Ermöglichung neuer
Denkmuster ist Persönlichkeitsförderung. Eine
solche Erziehung steht im Gegensatz zur üblichen
repressiven Erziehung. Strafe als Vergeltung ist
keine Erziehung. Disziplinarstrafe schafft keine
Einsicht. Handlungen ohne Förderabsicht können
nicht als Erziehung bezeichnet werden. Nicht die
Einschränkung von Spielräumen führen zum Erfolg, sondern Programme sollen die unstrukturierten Räume füllen. Dabei sind Praktiken wie Umschluss statt Aufschluss im Jugendvollzug nicht
geeignet. Disziplinarische Sportsperre wegen
Fehlens in der Schule oder bei der Arbeit ist kontraproduktiv, da sie eine genuin erzieherische
Maßnahme untersagt und nicht die Anstrengung
des Nachdenkens über das eigene Verhalten fördert, sondern nur Frust erzeugt. Die Ergebnisse
der Förderung sind allerdings unverfügbar: Was
ein Mensch mit dem macht, was er gelernt hat, ist
„sein Ding“. Strafvollzug wird als Sackgasse erfahren und soll eigentlich eine „gute Schule“ sein,
in der das Selbstverständnis der Bediensteten die
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Ermöglichung von Lernen und die ZurVerfügung-Stellung von vielfältigen Lerngelegenheiten ist. Den Mitarbeitern und Schülern
wird Freude am Lernen vermittelt. Notwendig ist
die Förderung der Persönlichkeitsbildung und die
Gewinnung von Selbstvertrauen, das auf Leistung
und Können beruht. Lehrern und Lernhelfern ist
der Erfolg ihrer Schüler nicht egal. Lehrer trauen
ihren Schülern etwas zu. Dabei ist die Führung
einer JVA als Inspirator und Ermutiger für das
Personal gefordert. Lehrer im Gefängnis werden
oft allein gelassen. Ein Halt gebendes Schulgeschehen entwickelt Förderpläne für die Schüler,
organisiert das Unterrichtsgeschehen verlässlich,
vermeidet Störungen des Bildungsprozesses
durch anderweitige Termine, schließt mit den
Schülern Verhaltens- und Arbeitsabsprachen. Innere Differenzierung ist unerlässlich. Die Kooperation mit der schulischen Umgebung, dem
Werkdienst und den Wohnabteilungen hat eine
klare Struktur. Die äußere Schul- und Lernumgebung soll für die Schüler anziehend sein, da Gebäude und Räume Stimmungen erzeugen können,
positive wie negative. Die Schülerorientierung ist
dadurch gegeben, dass die Abläufe für die Schüler da sind und nicht die Schüler für die Abläufe.
Niemand wird vor der Klasse lächerlich gemacht,
die schwächeren Schüler genießen hohe Aufmerksamkeit. Die Schüler sollen sich angenommen fühlen. Ein schwieriges Feld im Vollzug ist
die Schaffung von Vertrauen, dennoch ist gegenseitiges Vertrauen unabdingbar und muss immer
wieder neu geschaffen werden. Diese Gedankengänge, die hier nur verkürzt dargestellt werden
können, haben Eingang gefunden in den Entwurf
für ein Jugendstrafvollzugsgesetzes, das gedacht
ist als ein Ermöglichungsgesetz. Dieses Gesetz
sieht vor, dass alle Jugendanstalten eigene Schulabteilungen haben und mindestens zwei Drittel
der Haftplätze für allgemeine und berufliche Bildung vorgehalten werden. Ein Förderplan für jeden Gefangenen auf möglichst dialogischer Basis
soll entwickelt werden. Der wenig konkrete Erziehungsgedanke wird konkretisiert als Förderung
junger Menschen in straftats- und rückfallrelevanten Inhaltsbereichen. Der dynamische Förderplan
gibt dem jungen Gefangenen die Möglichkeit, zu
erkennen, wo die Chancen seiner persönlichen
Fortentwicklung liegen und woran er im eigenen
Interesse arbeiten muss. Dazu gehört ganz entscheidend das Erlernen des täglichen Zusammenlebens in der Wohngruppe, die als Übungs- und
Erfahrungsfeld zur Alltagsgestaltung gesehen
wird. Für schwierige Gefangene soll es vermehrt

- 11 die Einrichtung sozialtherapeutischer Abteilungen
geben. Die Mitarbeiter müssen für diese vermehrten Aufgaben verstärkt qualifiziert werden. Die
Zukunft dieses Gesetzesentwurfs ist ungewiss. Es
gab Überarbeitungen im Ministerium in unterschiedliche Richtungen. Es gilt aber: Nach dem
Gesetz ist vor dem Gesetz, da eine gesetzliche
Regelung des Jugendstrafvollzuges unumgänglich
ist.
Am 11. Mai besuchte der Bischof von Erfurt,
Herr Dr. Joachim Wanke, die Tagung. Nach einem Grußwort wurde über das Tagungsthema, die
Probleme im Jugendvollzug und die Zukunft der
Seelsorge im Justizvollzug gesprochen. Der Bischof wünschte der Tagung einen guten Verlauf
und unserer Arbeit guten Erfolg. Wir haben uns
sehr über seinen ermutigenden Besuch gefreut.
Nach dem Besuch des Bischofs ging es um die
Jüngsten im Vollzug. Die Aussprache ergab,
dass nicht überall ein signifikantes Ansteigen der
Zahlen von 14-15-jährigen Gefangenen festzustellen ist. Der Anstieg in der U-Haft spiegelt sich
nicht unbedingt in der Strafhaft wieder. Der Umgang mit dieser Altersgruppe in den einzelnen
Anstalten ist unterschiedlich bis widersprüchlich.
Für die Einrichtung eigener Wohngruppen für
diese Altersgruppe fehlen meist die nötigen
Quantitäten. Kollegen sprachen sich gegen eine
Abschottung dieser Gruppe aus, weil so junge
Gefangene das Korrektiv durch die Älteren benötigen. Spezielle Freizeitaktivitäten für diese
Gruppe wurden begrüßt. Nach dieser Arbeitseinheit feierten die Teilnehmer in der Hauskapelle
die Heilige Messe. Der Nachmittag und Abend
waren der Erkundung der Stadt Erfurt durch eine
gute Stadtführung und einem gemeinsamen Abendessen in der Stadt gewidmet.
Am 12. Mai wurde das Tagungsthema für 2006
(08. - 11. Mai) in der Katholischen Akademie in
Freiburg festgelegt: Wenn der Knast nicht alles
ist: Der Jugendstrafvollzug des Staates und
seine Grenzen und Überschreitungen. Die Tagung im Mai 2007 soll in Hameln oder Bremen
stattfinden.
Marian W. Janke
(JVA Heinsberg, Vorsitzender der AG Jugendvollzug und Sprecher der AG Jugendvollzug in
der kath. Konferenz)

- 12 Bericht aus der Arbeit der KAGS –
Katholische Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe 2005
In diesem Kurzbericht sind die wichtigsten Infos
und Gesprächspunkte aus den Vorstandssitzungen vom 22.02. und vom 15.03.2005 und der Mitgliederversammlung am 30.05.2005 zusammengefasst.
1. Gesetzgebungsverfahren
Bei der Reform des Sanktionsrechts gibt es keine neue Entwicklung.
Zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Regelung der Untersuchungshaft wurde gemeinsam
mit den Kirchen und den Wohlfahrtsverbänden
eine Stellungnahme erarbeitet. Mit einem Gesetzesentwurf ist frühestens Ende März zu rechnen.
Zu den Beratungen der Föderalismuskommission wurde kurzfristig eine Stellungnahme abgegeben, mit dem Ziel, die Zuständigkeit für den
Strafvollzug auf der Bundesebene zu belassen.
Das Katholische Büro und Deutsche Caritasverband (DCV) haben die Stellungnahme übernommen und den Kommissionsmitgliedern zugeleitet.
Der DCV hat eine Stellungnahme zum Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung
abgegeben, in die auch Hinweise aus der Straffälligenhilfe eingeflossen sind.
Der DCV hat eine Stellungnahme zum Antidiskriminierungsgesetz erarbeitet. Das Gesetz setzt
eine EU-Richtlinie um und wirft u.a. die Frage
auf, ob sich die weltanschauliche Gebundenheit
der Caritas bei der Einstellungspraxis von MitarbeiterInnen bzw. der Bevorzugung einer bestimmten Klientel (z.B. bei der Vergabe von Kindergartenplätzen) weiterhin statthaft ist, oder ob
dies eventuell eine Diskriminierung der Betroffenen wegen der Religionszugehörigkeit darstellt.
2. Veröffentlichungen
Die Dokumentation zur Fachwoche Straffälligenhilfe 2003, „What Works?", ist im LambertusVerlag erschienen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe
hat im Februar 2005 ihre Broschüre „Wegweiser
für Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige“ überarbeitet und neu aufgelegt.
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3. Tagungen
Der DCV lädt vom 4. - 6. Oktober 2005 nach
Frankfurt zur Tagung „Jugendhilfe und Justiz“
ein. Ziel ist es, sich mit den Formen der Freiheitseinschränkung bei Jugendlichen, wie z.B. geschlossene Unterbringung, Jugendstrafe (in freien
Formen) und Untersuchungshaft (-vermeidungsprojekte), zu beschäftigen. Insbesondere gilt kritisch zu prüfen, ob aus dem Blick der Jugendhilfe
eine Zusammenarbeit mit der Justiz möglich ist
und wo die Grenzen der Zusammenarbeit verlaufen. Dabei sollen die vorliegenden Erfahrungen
der Projekte zur Vermeidung der Jugenduntersuchungshaft und die ersten Erkenntnisse der Jugendhilfeeinrichtungen, die Jugendstrafe vollstrecken, und die Möglichkeiten, die sich aus dem
Jugendstrafvollzugsgesetzentwurf ergeben, diskutiert werden.
Die Fachtagung der KAGS zum Thema “Finanzierung der Straffälligenhilfe” wurde abgesagt.
Da die BAG-S in diesem Jahr zu ihrem Kongress
einlädt, findet die nächste Fachwoche “Straffälligenhilfe” im kommenden Jahr statt.
4. Anmerkung zur Reform der Sozialsysteme
Das Sozialmonitoring zum SGB II der Verbände
ist inzwischen angelaufen. Aus dem Bereich der
Straffälligenhilfe sind zwei Einrichtungen ausgewählt worden, die sich an der Umfrage beteiligen.
Die Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe
wird zwei Fachtage zu den Auswirkungen der Reformen im Mai durchführen.
Diese Reformen haben Auswirkungen auf Untersuchungshäftlinge. Bisher war es möglich, wenn
U-Häftlinge unverschuldet keine Arbeit hatten,
im Rahmen der Sozialhilfe ein Taschengeld in
Höhe von bis zu 15% des Regelsatzes zu beantragen. Zukünftig fallen Untersuchungsgefangene
wegen der Regeldauer von weniger als sechs Monaten, sofern sie grundsätzlich arbeitsfähig sind,
unter das SGB II. Nach Mitteilung des zuständigen Ministeriums sieht das SGB II nur die Erstattung der Kosten für eine angemessene Unterkunft
(§22) vor, Barbeträge (Taschengeld) oder einmalige Hilfen (z. B. für Hausrat oder Sportbekleidung) sind hingegen nicht vorgesehen.
5. KAGS-Internas
Die Mitgliederversammlung, die Ende Mai stattfand und gut besucht war, wählte einen neuen
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Vorstand, der sich im August 2005 zu seiner konstituierenden Sitzung trifft.
Werner Kaser

Other countries will follow. Regional representatives are active in the promotion of the contest.
Thank you!

(KAGS-Vorstandsmitglied für die Konferenz der
Kath. Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten
der Bundesrepublik Deutschland)

The contributions of the prisoners shall be given
to the prison chaplain until 31 October 2005 and
shall then be sent to:

INTERNATIONALES

Christian Kuhn, ICCPPC:
Wickenburggasse 18-20
A – 1082 Wien
AUSTRIA
All contributions shall arrive in Vienna at the
latest on 31 December 2005 !

International Commission of Catholic
Prison Pastoral Care (ICCPPC)
Commission Internationale de la Pastorale Catholique des Prisons
Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica
·Internationale Kommission der Katholischen Gefängnisseelsorge
President
Dr. Christian Kuhn, JA Josefstadt, Wickenburggasse 18-20,
A-1082 Vienna, Austria,
tel. (++43) 1 40403 3565, fax (++43) 1 40403 3297,
e-mail: christian.kuhn@justiz.gv.at

Die Internationale Katholische Gefängnisseelsorgerkommission lädt in Zusammenarbeit mit der
Sozialen Gerichtshilfe (Wien) zu einem Internationalen Zeichenwettbewerb für Gefangene ein mit
dem Thema: „Entdecke das Gesicht des Lebens“.
Zeichnungen, Malereien, Graphiken und ähnliches bis zu einer Größe von max. 50 x 40 cm
können bis zum 31. Oktober 2005 eingereicht
werden. Näheres unter WWW.ICCPPC.ORG
Updated information on our
International Drawings-Contest for Prisoners, organised by ICCPPC
As of 1 June 2005, the following ICCPPC member countries have responded positively and have
confirmed participation in the contest:
Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Cameroon,
Colombia, Germany, Hungary, Italy, Japan,
Kenya, Madagascar, Netherlands, New Zealand,
Peru, Philippines, Romania, South Africa, Sweden, Uganda, USA.

The following awards are prepared by ICCPPC
for the winners and will be sent to the winners
upon decision by the Jury:
Price: 1.000 US Dollar
Price: 700 US Dollar
Price: 500 US Dollar
4.-50. Price: 150 US Dollar
(Subject to the availability of funds, additional
prices may be awarded).
Important points (following recent questions from
ICCPPC members):
Please inform participants that all contributions
will be property of ICCPPC (we intend to produce a catalogue and/or poster with selected items
at the end of the contest). For logistic reasons, we
cannot return items which were provided by the
prisoners. All ICCPPC member countries will receive full information on the outcome so that all
participating inmates shall be informed on the result and the winners!
Normally: One participant – one item (unless
there are good reasons to send more items: a serie
etc... – this is up to the decision of the prison
chaplains). If you need posters, please let me
know!
I do not have a feedback from the Austrian Ministry of Foreign Affairs with a view to inviting
them to facilitate transportation of items to Vienna (possibly via diplomatic mail). If no further
information will reach you, please be prepared
to send the items by ordinary mail.
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writing, eventually also the age of the inmate).
Limited financial means are available for those
who need money for buying material (paper, colours) or for sending the items to Vienna. Please
address these requests directly to me:
Christian.Kuhn@justiz.gv.at
Clearly indicate bank account and name and address of bank etc. – or indicate if you have a preference for Western Union (Approx. 300 USD per
country...).
The following funds were received for the contest: Euro 5.000,- from the German Jesuits. Expected: 1000-2000 from Raiffeisenbank International; 1000-2000 from the Austrian association
“Hope behind bars”.
A total sum of 4.300 Euros was already sent to
ICCPPC members for that specific purpose.
I have applied for support to Mr. Essl, one of the
most famous collectors of contemporary art in
Vienna (with his own museum near Vienna,
Klosterneuburg). No reply yet.
The contest is done with some financial support
from a local NGO, the Soziale Gerichtshilfe
Wien, which financed the production of the posters.
Looking forward to receiving your contributions
I remain with best regards,
Yours
Christian Kuhn

NGO in consultative status with the Economic
and Social Council of the United Nations
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THEMEN
Versuch, das Zeugnisverweigerungsrecht des Seelsorgers aufzuweichen
Unser Kollege, Propst Dr. Gerhard Nachtweih,
Gefängnisseelsorger in der JVA Dessau, hat in
seiner Eigenschaft als Gefängnisseelsorger den
Inhaftierten Herrn M. regelmäßig besucht. Dadurch hatte er auch Kontakt mit einer befreundeten Familie des Gefangenen aus Köln, die Herrn
M. nach der Entlassung aufnahm und ihm einen
neuen Start ermöglichen wollte. Nach nur 10 Tagen soll er das 6-jährige Mädchen der Familie sexuell missbraucht haben und stand aus diesem
Grunde vor Gericht.
Gerhard Nachtweih erhielt eine Ladung zur
Hauptverhandlung nach Köln. Nach Information
des Bischofs und Rücksprache mit dem Katholischen Büro Magdeburg, mit der Rechtsabteilung
des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz
(Herrn Dr. Fuhrmann), Juristen und Gefängnisseelsorgern teilte Gerhard Nachtweih dem Gericht mit, dass er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch mache und bat darum, nicht
zur Hauptverhandlung nach Köln kommen zu
müssen. Der Richter bestand auf seinem Erscheinen.
Gedächtnisprotokoll der Hauptverhandlung
am 23.06.2005
Nach Nennung meiner Personalien wurde ich gefragt, ob ich Frau K. kenne. Ich antwortete darauf, dass ich eine Erklärung abgeben möchte, die
ich schriftlich schon zugesandt hatte: „Ich mache
von meinem Zeugnisverweigerungsrecht als Seelsorger Gebrauch. Alle Kontakte zu dem Beschuldigten und auch zu mit ihm in Beziehung
stehenden Personen habe ich nur in meiner Eigenschaft als Gefängnisseelsorger wahrgenommen.“
Darauf erklärte mir der Richter, dass sich das
Zeugnisverweigerungsrecht nicht auf Tatsachen
erstrecke, die ich in ausschließlich karitativer, erzieherischer oder verwaltender Tätigkeit oder nur
gelegentlich der Ausübung des geistlichen Berufes erfahren habe.
Ich wiederholte den Satz meiner Erklärung, in der
ich mich zu all dem schon ausreichend geäußert
habe.
Nach wiederholter Aufforderung des Richters,
dass ich hier aussagen müsse, verwies ich auf die
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Rücksprache mit Dr. Fuhrmann vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Herrn Rether
vom Katholischen Büro unseres Bistums Magdeburg, angefragten Gefängnisseelsorgern und Juristen, die mir alle bestätigt hätten, dass ich zwar
zur Hauptverhandlung nach Köln fahren müsse,
wenn es das Gericht so verlange, um meine schon
schriftlich abgegebene Erklärung dort vor Gericht
mündlich abzugeben. Damit würde ich dem Recht
Genüge tun. Es sei aber nicht Sache des Gerichtes, sondern meiner Gewissensentscheidung als
Seelsorger, darüber zu befinden, was zu meiner
Seelsorge zählt oder nicht. Durch die Fahrt nach
Köln, die ich mir wegen meiner mannigfaltigen
seelsorglichen Aufgaben gern erspart hätte, würde ich zugleich dokumentieren, dass ich den
Rechtsstaat mit seinen Normen respektiere und
zugleich mein Recht als Gefängnisseelsorger in
Anspruch nehme.
Das sah der Richter nicht so. Er erklärte in etwa,
dass die Gewährsleute, auf die ich mich berufen
würde, alle keine Ahnung hätten und ich aussagen müsse. Selbst der Papst könne hier nichts
ausrichten. Ich blieb bei meiner abgegebenen Erklärung, der ich nichts hinzuzufügen hätte.
Der Richter machte mir klar, was jetzt passieren
würde. Er würde mich in Beugehaft nehmen und
am Montag wieder vorführen lassen. Ich käme
dann ins gleiche Gefängnis wie der Angeklagte.
Dann schob er nach, dass ich allerdings nicht mit
diesem zusammen käme. Ob ich nun endlich bereit sei auszusagen.
Ich wiederholte, dass ich zu meiner Erklärung
nichts hinzuzufügen hätte. Darauf zog sich das
Gericht zur Beratung zurück. Es können ca. 10
Minuten gewesen sein.
Nach der Beratung wurde mir mitgeteilt, dass ich
mit einem Ordnungsgeld von 300 Euro bestraft
würde und ob ich nun bereit sei auszusagen.
Ich verwies wieder auf meine abgegebene Erklärung.
Allerdings fragte ich nach, wer denn Frau K. sei,
da mir der Name entfallen war. Darauf wurde der
Richter heftig. Ob ich denn Theater vorspielen
würde. Und ich könne froh sein, dass die Presse
nicht dabei sei. Ich würde mich nur lächerlich
machen. Und wieder setzte er mich mit seiner
Aufforderung unter Druck, ob ich nun endlich bereit sei auszusagen. Das ging einige Zeit so weiter.
Der Richter fragte, ob der Staatsanwalt auf mich
als Zeuge verzichten würde. Dieser erbat sich 5
Minuten Bedenkzeit und erklärte dann den Verzicht. Der Verteidiger erklärte sich nur deshalb

- 15 zum Verzicht bereit, weil mir die Gefahr der
Beugehaft drohe. Der Richter wurde ärgerlich,
weil er mit dieser bedingten Antwort nichts anfangen könne.
Die Nebenklägerin erklärte auf Anfrage des Richters, dass sie auf meine Aussage als Zeuge nicht
verzichten könne.
Der Staatsanwalt machte den Vermittlungsvorschlag, ich solle mir die Fragen doch erst einmal
anhören und dann entscheiden. Ich erklärte wieder, dass ich meiner abgegebenen Erklärung
nichts hinzuzufügen habe.
Der Richter las mir die Fragen vor, die er mir
stellen würde. Ich habe sie leider im einzelnen
vergessen. Es ging zum Beispiel um die Frage, ob
ich Frau K. kennen würde und ob ich ihr mein
privates Handy zur Verfügung gestellt hätte. Aber
mir wurde klar, dass diese Fragen direkt mit meiner Seelsorge in Verbindung stehen. Diese Gewissheit wurde dadurch noch verstärkt, dass mich
sowohl die Verteidigung als auch die Nebenanklage als Zeuge haben wollten. Was ich aber von
Herrn M. und Frau K. und auch deren Beziehung
zueinander wusste, stammte eindeutig nur aus in
direkter Ausübung der Seelsorge geführten Gesprächen und Kontakten.
Ich fragte nun, ob ich das Recht habe, mit meinem Bischof zu sprechen. Darauf wurde mir gestattet, unter Bewachung den Saal zu verlassen
und im Vorraum von meinem Handy aus zu telefonieren. Ich rief Dr. Fuhrmann in Bonn an, der
mich unterstützte in meiner bisher vertretenen
Auffassung und mir rechtliche Hilfe zusicherte,
falls ich in Beugehaft käme. Dann rief ich Herrn
Rether an, mit der Bitte, in meiner Angelegenheit
mit Herrn Bischof Dr. Feige zu sprechen, der allerdings telefonisch nicht erreichbar war. Auch
hier wurde mir rechtliche Hilfe zugesichert, falls
ich in Beugehaft käme.
Ich ging in den Saal zurück und informierte darüber, dass ich mit Bonn und Magdeburg gesprochen hätte. Der Bischof wolle zurückrufen.
Die Gespräche hätten mich noch einmal darin
bestätigt, nicht auszusagen.
Der Richter nannte mich irgendwie bockig und
verstockt.
Ich verwies darauf, dass ich keineswegs aus Sturheit und Verbohrtheit die Aussage verweigere,
sondern aus Gewissensgründen, die ich respektiert haben möchte. Aus dem Bundesgerichtshofsurteil Az: Bjs 46/90-4 StB/90, StB
10/90 las ich die folgenden Sätze vor. „Es sei
nicht die Absicht des Gesetzes, in den Zeugen
einzudringen und zu erforschen, ob das, was er
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werde regelmäßig nicht angängig sein, ohne dass
die Berechtigung zur Geheimhaltung des Anvertrauten dadurch beeinträchtigt und unwirksam
gemacht und das Geheimzuhaltende mittelbar offenbart und kundgegeben werde. Daher sei das
Gesetz nicht verletzt, wenn sich das Gericht mit
der Erklärung des Geistlichen, dass er nicht aussagen wolle, begnüge und im Vertrauen auf dessen Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit von
weiteren Nachforschungen absehe.“
Der Richter erklärte in etwa, dass es da um eine
ganz andere Sache ging. Ich würde das Gericht
schon über eine Stunde mit meiner Sturheit aufhalten. Ich verkniff mir die Bemerkung, dass
mich diese Vorladung schon fast 20 Stunden kosten würde, selbst wenn ich rechtzeitig nach Dessau zurückfahren könnte.
Schließlich machte sich der Richter an der Frage
fest, dass es doch keine Ausübung der Seelsorge
wäre, dass ich Frau K. mein privates Handy zur
Verfügung gestellt hätte zu einem Telefonat.
Ich verwies wieder auf meine am Anfang abgegebene Erklärung.
Daraufhin machte mir der Richter deutlich, dass
er mich nun vereidigen würde. Ob ich denn unter
Eid aussagen könnte, dass ich mit Frau K. ein
seelsorgliches Verhältnis gehabt hätte. Er verwies
darauf, dass ich für Meineid mit Gefängnis bis zu
einem Jahr bestraft werden könne, wenn sich herausstellen würde, dass ich hier die Unwahrheit
gesagt hätte. Ich sagte, dass ich zu diesem Eid bereit sei, dass aber der Begriff „seelsorgerliches
Verhältnis“ ungewöhnlich wäre, ich aber bereit
sei zu beeiden, dass ich die Gespräche und Kontakte mit Frau K. nur in Ausübung der Seelsorge
wahrgenommen hätte.
Darauf wurde ich vereidigt. Die genaue Formulierung ist mir nicht mehr geläufig, müsste aber aus
dem Protokoll ersichtlich sein.
Dann zog sich das Gericht zur Beratung zurück.
In der Zwischenzeit überlegte ich mir schon, was
ich mit den Terminen der nächsten Tage machen
sollte, falls ich in Beugehaft genommen würde.
Das Gericht kehrte zurück und der Richter gab
Folgendes bekannt:
Nach Durchsicht der Akten seien sie zu folgendem Ergebnis gekommen:
Es wird auf die Beugehaft verzichtet, da diese
Strafe unverhältnismäßig sei, zu dem, was ich
durch meine Zeugenaussage zur Sache beitragen
könnte.
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Was durch meine Aussage herauskommen könnte, wäre auch auf andere Weise zu erfahren.
Der Eid würde damit hinfällig.
Das Ordnungsgeld würde aufrechterhalten und
mir der Bescheid zugeschickt, gegen den ich Einspruchsmöglichkeiten hätte.
Es wurde mir ein Schein für die Fahrtkostenerstattung ausgehändigt und damit war ich nach über einer Stunde entlassen.
Ich informierte per Handy Herrn Dr. Fuhrmann
und Herrn Rether über den Ausgang des Verfahrens.
Herr Rether erbat einen genauen Bericht, um
rechtlich und politisch aktiv werden zu können.
Abschließende Bemerkungen:
„Ich war völlig irritiert, als meine persönlich vor
Gericht abgegebene Erklärung nicht akzeptiert
wurde. Das konnte nur bedeuten, dass der Richter
mir unterstellte, darin gelogen zu haben, dass ich
alle Kontakte zu dem Beschuldigten und zu mit
ihm in Beziehung stehenden Personen nur in
meiner Eigenschaft als Gefängnisseelsorger
wahrgenommen habe. Wegen dieser Irritation habe ich vielleicht nicht immer klug reagiert. Zum
Beispiel habe ich zum Anfang nicht gleich realisiert, dass mit Frau K. die Mutter des missbrauchten Kindes gemeint war. Und mir war dann nicht
klar, ob ich das Zeugnisverweigerungsrecht aufweiche, wenn ich überhaupt diese Frage beantwortete.
Ich fühlte mich in meiner Gewissensentscheidung
nicht respektiert und mit immer neuen Drohungen
unter Druck gesetzt, um mich doch noch zu einer
Aussage zu zwingen: Beugehaft, Ordnungsgeld,
Eid, Presse.
Ich spürte einen Hochmut und eine Arroganz des
Richters gegenüber den von mir angefragten juristischen und kirchlichen Ratgebern sowie den
Gefängnisseelsorgern.
Der Richter ist nicht grundsätzlich von seiner Ansicht abgerückt, dass er in diesem Fall bestimme,
wozu ich auszusagen hätte. Beweis: Er ist bei
dem Ordnungsgeld geblieben. Die Beugehaft hat
er nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern
nur wegen der nicht so großen Bedeutung meiner
möglichen Aussage in diesem Prozess.
Mir ist nicht bekannt, dass bisher andere Gefängnisseelsorger ähnliche Erfahrungen machen
mussten. Aber da viele Gefangene, mit denen ich
zu tun habe, auch Gerichtsverhandlungen haben,
frage ich mich ernstlich, wie wir unsere Arbeit in
den Gefängnissen weiter tun können, wenn das
Schule machen sollte.
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Gegen die Bestrafung mit dem Ordnungsgeld habe ich mit Hilfe eines Rechtsanwalts Beschwerde
eingelegt.“ (Gerhard Nachtweih)
Ergänzend seien zwei Texte zur Rechtslage angefügt.
1. Aus dem Beschluss des BGH 3. Strafsenat
vom 20. Juli 1990:
Zeugnisverweigerungsrecht des Seelsorgers:
Überprüfbarkeit seiner Gewissensentscheidung
Nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO in der Fassung des
Artikels 4 Nr. 9 des Dritten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 4. August 1953 (BGBl. 1 S.
735) sind Geistliche zur Verweigerung des Zeugnisses über das berechtigt, was ihnen „in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut oder bekannt
geworden“ ist. Nach der früheren Gesetzesfassung beschränkte sich das Zeugnisverweigerungsrecht der Geistlichen auf das, „was ihnen
bei Ausübung der Seelsorge anvertraut“ war. Wie
schon ein Vergleich des Wortlautes der Neufassung mit dem der früheren Regelung zeigt, war es
Ziel der Gesetzesänderung, die Voraussetzungen
für die Zeugnisverweigerung einerseits im einengenden Sinne klarzustellen, sie andererseits aber
auch zu lockern. Auf der einen Seite sollte klargestellt werden, dass sich das Recht nicht auf Tatsachen erstreckt, von denen der Geistliche zwar
bei der Gelegenheit der Ausübung der Seelsorge
erfährt, nicht aber in seiner Eigenschaft als Seelsorger (Dallinger JZ 1953, 432, 436; Änderungsvorschlag des Bundesrates zum Entwurf eines
Dritten
Strafrechtsänderungsgesetzes,
BTDrucks. Nr. 3713 S. 63f; Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. Nr. 4250 S. 31). Auf der
anderen Seite sollte nicht mehr entscheidend sein,
ob ihm etwas in der Weise förmlich „anvertraut“
ist, dass ein anderer es ihm unter den bezeichneten Voraussetzungen in der erkennbaren Erwartung der Geheimhaltung mitgeteilt hat; nach der
Neufassung genügt es vielmehr, dass es dem
Geistlichen „bekannt geworden“ ist, er es also
durch eigene Beobachtung wahrnimmt, ohne dass
der andere dies wissen muss (Dallinger aaO S.
436 unter Hinweis auf Eb. Schmidt Lehrkommentar zur StO § 53 Rdn. 6; Entwurf eines Dritten
Strafrechtsänderungsgesetzes, BT-Drucks. 3713,
Begründung S. 47).
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vom 11.06.05
...nach Prüfung hier im Hause und Rücksprache
mit meinem Kollegen, Herrn Rauschen in Düsseldorf, sind wir übereinstimmend zu folgender
Auffassung gekommen:
Das Zeugnisverweigerungsrecht steht Ihnen eindeutig zu. Es entbindet Sie aber nicht von der
Pflicht, der Ladung zum Termin zu folgen und
nach Köln zu fahren. Dort werden Sie als Zeuge
gehört. Ihnen obliegt es, nach den Angaben zur
Person, die Sie leisten müssen, sorgfältig zu prüfen, ob Sie in der Sache von Ihrem Verweigerungsrecht Gebrauch machen. Sie werden wissen,
dass sich dieses Ihnen zustehende Aussageverweigerungsrecht auch auf alle Umstände und Tatsachen erstreckt, die – jedenfalls auch – Ihnen in
ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut oder
bekannt geworden sind. Das Aussageverweigerungsrecht erstreckt sich damit nicht auf sonstige
Tätigkeiten, soweit überhaupt kein Bezug zu Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Seelsorger hergestellt
werden kann. Haben diese sonstigen Tätigkeiten
aber jedenfalls auch eine seelsorgliche Dimension, steht Ihnen das Aussageverweigerungsrecht
auch insoweit zu.
Pfarrer Johannes Drews

Kriminalität im Knast: „Einer ist der
Chef. Was der sagt, das ist Gesetz!“
Von Tanjev Schultz, Süddeutsche Zeitung, 29.03.2005
Hinter den Mauern des Schweigens
Bayerns Gefängnisse sind überfüllt – weitgehend unbemerkt setzt sich dort die Kriminalität fort
Kaisheim - Nur wenige Meter, aber viele schwere Türen liegen zwischen den vergitterten Zellen
und dem goldverzierten Kaisersaal. Während sich
acht Gefangene in Stockbetten stapeln, können
freie Bürger im renovierten Prunksaal Konzerten
lauschen und sich dem Schauder hingeben, dass
gleich nebenan die Verbrecher hausen. Denn im
alten Kloster von Kaisheim liegt der Knast. Gemeinschaftszellen heißen dort ebenfalls „Säle“,
obwohl sie so gar nichts Großes und Kaiserliches
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notdürftig ein paar Stoffbahnen gehängt. An einer
Wand steht ein kleiner Tisch, darauf ein noch
kleinerer Fernseher, drumherum hocken die Gefangenen.
Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim bei
Donauwörth steht unter Denkmalsschutz, sie gehöre zu „Justitias schönsten Kleidern“, schwärmt
Bayern Justizministerin Beate Merk. Doch den
Kleidern platzen die Nähte. Das Gefängnis hat
588 Plätze – zurzeit sind hier mehr als 680 Gefangene untergebracht, viele in Sälen oder doppelt belegten Einzelzellen. Ähnlich sieht es in anderen Haftanstalten aus. Die Zahl der Gefangenen
in Bayern steht auf dem höchsten Stand seit 1948;
13.000 Menschen drängeln sich auf 11.700 Haftplätzen. Nach außen sind die Gefängnisse sicher
wie nie, der letzte Ausbruch in Bayern liegt mehr
als zwei Jahre zurück. Doch wie sieht es drinnen
aus?
Die Gefangenen werden nicht nur zahlreicher,
sondern auch schwieriger. Konflikte und Prügeleien zwischen den Gefangenen gibt es immer
wieder. Gerade habe sie wieder so einen Fall, erzählt eine Beamtin aus Kaisheim. „Es ist wie immer: Da sind Opfer, aber keine Täter.“
Über Gewalt in Gefängnissen gebe es keine Statistik, heißt es im Justizministerium. Der Leiter
der JVA Kaisheim, Friedhelm Kirchhoff, sagt
diplomatisch: Im allgemeinen sei es „friedlich“,
aber Reibereien würden sich schon häufen.
Viele Insassen können kaum Deutsch, mittlerweile sind knapp ein Drittel aller Gefangenen in
Bayern Ausländer. Dazu kommen etwa 860 Spätaussiedler, die zwar einen deutschen Pass haben,
aber oft nur Russisch sprechen. Die so genannten
Russlanddeutschen seien besonders schwierig,
„sie wollen mit uns nichts zu tun haben.“, klagt
Kirchhoff. Er trifft auf eine Mauer des Schweigens.
Vor einiger Zeit in Kaisheim, Saal 19: Zehn
Russlanddeutsche verprügeln fünf andere Gefangene, darunter Litauer, die sie beschuldigen, mit
den Beamten zusammenzuarbeiten. Bei der Polizei und vor Gericht schweigen nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer. Woher denn ihre
Verletzungen kämen? Von der Treppe gestürzt.
Bei Kraftübungen verunglückt. Auf eine Tischtennisplatte gefallen. Einer sagt: „In Deutschland
ein Zeuge zu sein, ist sehr schwierig.“ In allen
Gefängnissen gebe es russische Gruppen – denen
genüge ein einziges falsches Wort, um Prügel zu
verteilen. Ihn hatten die Schläger aufgefordert, zu

Mitteilungen 2/2005

einem „russischen Gespräch“ in die Zelle zu
kommen. „Es ist nichts gesprochen worden, es
wurde gleich zugehauen.“
Gespräch mit Boris, Russlanddeutscher und ExGefangener: Er sitzt in einem Münchener Lokal
und rührt in einem Kaffee. Boris, der in Wirklichkeit einen anderen Namen hat, spricht von der
russischen Gefängniskultur, von Gruppenhierarchie und Gehorsam: Einer ist der Chef. Was der
sagt, ist Gesetz. Boris ist ein schlaksiger Typ mit
Brille, Anfang 30. Wenn er spricht, wirkt er abgeklärt wie ein alter Mann. Vor zwölf Jahren kam
er aus der Ukraine nach Deutschland, stopfte sich
mit Drogen voll und saß anderthalb Jahre in drei
bayrischen Gefängnissen. Jetzt lebt er in einem
kleinen Ort in Oberbayern. Im Gefängnis landete
Boris zuerst in einer Vier-Mann-Zelle, und bei
dem Gedanken daran schüttelt er sich noch heute:
„Der eine stinkt, der andere spinnt, das ist Wahnsinn!“
Aber sofort fand Boris Anschluss an die Gruppe
der russisch sprechenden Gefangenen. Wer dazu
gehört, wird gut versorgt: Drogen, Lebensmittel,
selbst gebrannter Schnaps. Im Justizministerium
sagt der für den Strafvollzug zuständige Ministerialdirigent, das Drogenproblem sei „ernst, aber
nicht ausufernd“. Glaubt man Boris, ist es ein reißender Strom und die Gefängnisse sind längst geflutet. Die Russlanddeutschen hätten eine Gemeinschaftskasse (Abschtschakjak), in die sogar
Dealer draußen einzahlen. Wer nicht mitmacht,
hat nichts zu lachen, wenn er in den Knast
kommt. Die Gruppe sei straff organisiert, oft
bestimme „ein großer Macker“ aus einem anderen Gefängnis, was zu tun ist: „Das System funktioniert bayernweit.“
Das Justizministerium versucht dagegenzuhalten,
Gefangene zu trennen, sie mit Ausbildungsangeboten und Deutschkursen zu locken und die
Strukturen der Gruppen zu zerschlagen. Kann das
gelingen? Boris sagt: „Nein, die Wurzeln kann
man nicht erreichen.“ Einmal sei seine Frau, die
noch in der Ukraine lebte, in Schwierigkeiten
gewesen. Da habe er aus dem Gefängnis heraus
Hilfe organisiert – die Kontakte reichen weit.
„Ich hatte keine Probleme“, sagt Boris.
Wenn keiner schaut
Doch wehe dem, der als Verräter ausgestoßen
wurde. „Wenn du irgendwann mal den Mund
aufgemacht hast, bist du verloren. Für so einen ist
es die Hölle. Der wird schikaniert, und zwar ständig.“ Gemobbt. Beklaut. Geschlagen? „Ja, klar.
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Wenn keiner schaut, gibt’s was aufs Maul.“
Wenn Boris das sagt, klingt es seltsam selbstverständlich. Beamte würden Prügeleien entweder
nicht bemerken oder nichts dagegen tun. Und
Vergewaltigung? „Das ist nicht die Tagesordnung, aber es passiert.“ Die Opfer stehen in der
Hierarchie unten, ganz unten. Boris nennt sie „die
Runtergezogenen“.
In Regensburg landete so ein Fall im vergangenen
Jahr vor Gericht: Zwei junge Männer aus Moldawien hatten einen anderen Gefangenen tyrannisiert. Das Opfer wurde geschlagen, musste den
Peinigern das Geschirr spülen und auf Knien hockend Papierblätter mit dem Mund auffangen. In
der Dusche zwangen die Täter den Mann mehrfach zum Oralverkehr. Im Gerichtsurteil heißt es,
sie hätten „das besondere Gewaltverhältnis einer
JVA zu neuen Straftaten“ ausgenützt und „ein eigenes Herrschaftssystem“ errichtet. Es bringe die
gesamte Justiz in Bedrängnis, wenn Richter im
Rahmen der von ihnen gefällten Urteile, die seelische und körperliche Unversehrtheit von Straftätern nicht mehr garantieren können“.
Leitende Beamte sagen, sie versuchten alles,
rechtsfreie Räume zu verhindern. „Ich sage den
Mitarbeitern auch: Sie dürfen nicht wegschauen“,
beteuerte Kirchhoff, der Anstaltsleiter von Kaisheim. Der Landesverband der Bayrischen Justizvollzugsbediensteten klagt jedoch über Personalnot. In Bayern kommen auf jeden Bediensteten
des allgemeinen Vollzugsdienstes im Schnitt 3,2
Gefangene, der Bundesschnitt liegt bei 2,8. Seit
1992 hat die Staatsregierung mehr als 470 Millionen Euro in den Bau und die Erweiterung der
Gefängnisse investiert. Aber Bayerns Richter
schicken die Angeklagten schneller hinter Gitter,
als neue Haftplätze entstehen. Manchmal dauert
es schon sehr lange, bis selbst eine wilde Schlägerei entdeckt wird. Eine Verhandlung dieser Tage
am Amtsgericht Straubing: Zwei kräftige Kerle
haben sich in der JVA geprügelt, der eine ist
Mörder und 100 Kilo schwer, der andere sitzt
wegen versuchten Mordes, etwa 130 Kilo schwer.
Es sind nicht etwa Russlanddeutsche, der eine ist
Ur-Bayer, der andere Allgäuer, aber das war nicht
das Problem. Bei der Arbeit morgens im Werkraum gab es Zoff. Anschließend hat einer eine
gebrochene Rippe, der andere eine Risswunde am
Kopf. Ein Mitgefangener versucht vergeblich, die
beiden zu trennen. Bestimmt zehn Minuten soll
der Kampf getobt haben.
Zufällig läuft vor dem Fenster ein Beamter vorbei, der von der Nachtschicht nach Hause gehen
will, als ihm die Scheibe entgegen fliegt. Bei der

Schlägerei ist eine Maschine umgefallen und ins
Fenster gestürzt. Erst jetzt schreiten Beamte ein.
Die große Wunde habe übel ausgesehen, sagt der
Gefängnisarzt vor Gericht. So etwas gebe es selten. „Nasenbeinbrüche sehe ich öfter.“
Suizid, Suizidversuche,
Suizidprävention im Justizvollzug,
von Josef Feindt
Wer als Seelsorger im Justizvollzug arbeitet, hat
ständig mit Suizidprävention, Suizidversuchen
und Suiziden zu tun. Besonders in der U-Haft haben viele Inhaftierte ( in Krefeld etwa jeder fünfte) den sogenannten „Roten Punkt“, das bedeutet,
er darf nie allein in seiner Zelle sein. Wenn ich
einen Inhaftierten zu einem Gespräch aus einer
Mehrmannzelle hole, muss ich immer darauf achten, dass kein Gefangener mit diesem Sicherungsvermerk in der Zelle bleibt. Eine Einzelzelle
ist für ihn selbstverständlich auch nicht erlaubt.
Suizidversuche kommen relativ regelmäßig vor,
eine genaue Zahl ist mir nicht bekannt, ich glaube, sie wird auch nicht erhoben.
Suizide sind seltener, aber trotz der Sicherungsmaßnahmen töten sich jedes Jahr in den Justizvollzugsanstalten Nordrhein-Westfalens durchschnittlich etwa 20 Gefangene, in Deutschland
dürften es etwa 100 sein. Um 60 Prozent davon
geschehen in der U-Haft, die Suizide werden häufig in den ersten Tagen verübt.
Wenn man sich Untersuchungen über Suizide anschaut, fällt auf, dass viele Fragen gar nicht beantwortet sind, z. B.: Wie viele Gefangene durchlaufen die wahrscheinlich so gefährliche erste
Woche in der U-Haft? Welche Tätergruppen sind
besonders betroffen? Wie viele Gefangene sterben in den ersten Tagen nach der Entlassung, was
ist die Todesursache?
Selbst die Zählweise der Suizidenten ist von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, so
werden in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu
Niedersachsen nur die mitgezählt, die auch innerhalb der Mauern der Justizvollzugsanstalt sterben.
Dieser kurze Überblick zeigt schon, wie dürftig
und unbefriedigend die vorhandene Zahlen sind,
aber auch, wichtig es ist, dieses Problem eingehender zu untersuchen.
Um die Situation im Justizvollzug mit der in der
Gesellschaft vergleichen zu können, ist es notwendig, sich die Personengruppen mit erhöhtem
Suizidrisiko anzusehen (aus einer Broschüre des
Arbeitskreis Leben Sindelfingen übernommen):
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Menschen, die den Suizid direkt oder indirekt ankündigen
- Menschen, die bereits Suizidversuche (vor
allem in der unmittelbaren Vorgeschichte)
unternommen haben
- Menschen mit schweren Depressionen
- Menschen mit einer Suchterkrankung
- alte und vereinsamte Menschen
- Menschen mit einschneidenden Verlusterlebnissen
- Menschen nach schweren sozialen Kränkungen (Arbeitslosigkeit, berufliches
Scheitern, Verschuldung)
- Männer,...
Schon ein erstes Überfliegen dieser Risiken zeigt,
dass fast alle Gefangenen, besonders die UHäftlinge mindestens drei Risikogruppen angehören. Die Suizidrate der Gefangenen ist mindestens
5 – 6 mal höher als die allgemeine Suizidrate.
Wie aber der Vergleich mit entsprechenden Risikogruppen ausfallen würde, ist mir unbekannt.
Ich glaube diese Zahlen sind noch nicht wissenschaftlich untersucht worden.
Suizide in den Justizvollzugsanstalten ganz zu
verhindern, ist unrealistisch. Die Zahl der Suizide
lässt sich aber verringern, wenn es gelingt, sofort
nach der Inhaftierung eine verlässliche Beziehung
zu dem Suizidgefährdeten aufzubauen. Nur wer
den Inhaftierten kennt und beobachtet, kann Veränderungen feststellen. Dabei kann es wichtig
sein, die Situation, auch die Suizidgefahr, direkt
anzusprechen. Auch relativ einfache Maßnahmen,
wie die sofortige Kontaktaufnahme mit den Angehörigen, ein schneller Besuchstermin usw.
können die Gefährdung entscheidend reduzieren.
Eines ist mir bei der Auseinandersetzung mit dem
Thema Suizid im Justizvollzug klar geworden:
Die Unterbringung auf einer Mehrmannzelle mit
zuverlässigen Gefangenen als fast ausschließliche
Maßnahme reicht nicht aus, wie auch Suizide und
Suizidversuche in Mehrmannzellen zeigen.
Wichtig erscheint mir, das Datenmaterial zu
verbessern, um gezielte und Erfolg versprechende
Interventionen durchführen zu können. Dazu ist
ein Arbeitskreis gegründet worden, der im Rahmen des Nationalen Suizidpräventionsprogramm
eine Stellungnahme erarbeiten will.
Wenn schon die Informationen über die Suizide
von Gefangenen sehr dürftig sind, so gibt es überhaupt keine Zahlen über Suizide von Beamten
in oder außerhalb der Justizvollzugsanstalten. So
wird die Dienstwaffe außer beim Übungsschiessen in den allermeisten Fällen zur Selbsttötung
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benutzt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir über Suizide von Beamten berichten würdet, damit
wir einen Überblick bekommen, wie gravierend
diese Problematik ist.
Zur weiteren Information sind zu empfehlen
(werde ich zur Bundeskonferenz mitbringen):
• Selbstmord, Hilfe bei Selbstmordgefährdung und Lebenskrisen, hrsg. vom Arbeitskreis Leben Sindelfingen
(www.ak-leben.de)
• Zwischen Selbstzerstörung und Lebensfreude, hrsg. von der Deutschen Gesellschaft
für
Suizidprävention
(www.suizidprophylaxe.de)
• Bronisch, T.: Der Suizid, Ursachen –
Warnsignale – Prävention, München 1999
Josef Feindt
„Wenn ich Angst hatte, dann vorm SEK“
Geiselnahme in der JVA in Dresden,
Artikel von Alexander Schneider,
Dresden
Geisel-Drama. Seelsorger Josef Tammer war
fünf Stunden in der Gewalt eines Gefangenen,
der seinen Selbstmord plante.
Was ist das nur für ein Kerl? An einem Freitagnachmittag wird Josef Tammer von einem Strafgefangenen als Geisel genommen. Und schon am
Montag darauf spaziert er zu seinem Dienst ins
Gefängnis, als wäre nichts geschehen. Josef
Tammer ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei
fast erwachsene Kinder. Der Mitarbeiter des Bistums Dresden/Meißen steht drei Tage die Woche
Gefangenen der Dresdner Justizvollzugsanstalt
(JVA) am Hammerweg als Seelsorger zur Seite.
Wie an jedem Freitagmorgen radelte er auch an
jenem 14. Januar von Ullersdorf zur JVA, beginnt
seinen Dienst mit dem Blick ins Postfach. In der
Regel erfährt er so von den Gesprächswünschen,
denn die Insassen müssen die seelsorgerische
Dienstleistung „beantragen“. In der Post war
nichts Ungewöhnliches. Auch mit Torsten P.,
dem 38-jährigen späteren Geiselnehmer, hatte
sich Tammer schon mehrfach getroffen.
Haft ist Stress-Situation
In den bald acht Jahren, die der katholische Theologe in der Dresdner JVA arbeitet, hat er schon
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einiges erlebt. Für die meisten Insassen ist die
Haft Stress, ein echter Ausnahmezustand. Sie sitzen hinter dicken Mauern, Stahl und Stacheldraht,
während draußen das Leben weitergeht. Beziehungen drohen in die Brüche zu gehen. Die in der
Freiheit zurückgelassenen Partner oder Familien
kommen alleine oft auch nicht so zurecht – doch
von der JVA aus können Gefangene ihren Angehörigen kaum helfen.
Vielen tut es dann gut, mit einem Seelsorger zu
sprechen. Doch auch der Vollzug selbst bietet genügend Anlässe für Frustration: Konflikte mit
Mitgefangenen und Konflikte, die sich aus der
„totalitären Haftsituation“, wie Tammer es nennt,
ergeben: Ärger über undurchsichtig erscheinende
oder autoritäre Entscheidungen. Das hat oft mit
dem System an sich zu tun und lässt sich in einem
Gefängnis auch nicht vermeiden“, sagt der Seelsorger. „Fakt ist aber: Manch einer kriegt richtige
Wut.“ Als Seelsorger könne er dazu beitragen,
dass seine Gesprächspartner ein wenig Druck abbauen.
Auch Torsten P. sprach mit dem Theologen über
seine Probleme. Mindestens sieben Jahre Haft
hatte er noch vor sich, als er im August 2004 von
Dessau, Sachsen-Anhalt, nach Dresden überstellt
wurde. P. galt als Ausbruchsrisiko. 1992 wurde er
zu 13 Jahren wegen Mordes an seiner Freundin
verurteilt. Nach einer ersten Geiselnahme in einer
JVA, auch da wollte er sich das Leben nehmen,
wurde er 2002 zu weiteren acht Jahren verdonnert. Er muss in einer ausweglosen Situation gewesen sein. P. hatte noch immer nicht den Mord
verarbeitet. Auch eine Therapie habe im Grunde
nie stattgefunden. „Jeder weiß, dass es nur ein
frommer Wunsch ist, zu glauben, im Vollzug
könne eine Resozialisierung stattfinden“, sagt
Tammer. Die Folge sei, dass manche Gefangene
aggressiv werden – gegenüber anderen oder gegenüber sich selbst.
So war es offenbar auch bei Torsten P. Zumal er
in einer besonderen, für Insassen einer JVA untypischen emotionalen Situation steckte. Er war zufällig in Kontakt mit einer 26-jährigen Frau, einer
Mitgefangenen, gekommen – erst von Zellenfenster zu Zellenfenster 40 Meter über den Hof, später
schrieben sie sich Briefe. „Die Frau hatte sich an
P. aufgerichtet“. sagt Tammer. Er, der verurteilte
Mörder, hatte ihr den Glauben an sich wiedergegeben – doch P. selbst hatte das nicht verkraftet.
Daran sei er schließlich verzweifelt. Tammer:
„Mit der Geiselnahme und seinem Tod wollte er
bestätigen, dass er der schlechte Mensch ist, für
den ihn alle halten.“ P. wollte sterben, plante sei-
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Spezialeinsatzkommando (SEK).
170 Polizisten im Einsatz
Am Freitagmorgen brachte P. also den Seelsorger
in seine Gewalt, machte seine Zellentür zu, gerade als Tammer den Haftraum verlassen wollte.
Und hielt ihm ein Besteckmesser an den Hals.
„Ich dachte erst, das ist ein Spiel. Will er mich
jetzt testen?“, erinnert sich Tammer. Doch P.
meinte es ernst. „Er sagte: Herr Tammer, Ihnen
wird nichts passieren. Aber versuchen Sie nicht,
mich umzustimmen.“
P. bleibt beim „Sie“, respektiert den Seelsorger
jederzeit, aber macht ihm klar, was er plant. „Er
hat mich ganz bewusst als Opfer ausgesucht.
Weil er wusste, dass von mir keine Gefahr ausgeht, und weil ich ihn auf seinem letzten Weg begleiten sollte. Er wollte den Seelsorger haben.“
Während außerhalb der Zelle der Alarm losrollte,
zum Schluss fast 170 Polizisten im Einsatz waren, die Medien längst informiert waren und alle
Welt sich Sorgen um Josef Tammer machte, saß
der 47-jährige in der Zelle, redete mit Torsten P.
– und fühlte sich alles andere als bedroht. Jedenfalls nicht von seinem Geiselnehmer. „Wenn ich
Angst hatte, dann nur vor dem SEK“, sagt Tammer. Er wollte nicht das Opfer einer voreiligen
Befreiungsaktion werden.
Abschiedskuss durch die Luke
Unter den zahlreichen Forderungen des Geiselnehmers, darunter Tabak und Schokolade, war
nur eine einzige wirklich ernst gemeint – das Gespräch mit der 26-jährigen Freundin. Und sie allein habe ihn von seinem Vorhaben abgebracht,
sagt Tammer. Diese Frau habe das Wunder vollbracht, ihm glaubhaft zu machen, dass sie ihn
liebt und an ihn glaubt. So habe etwas völlig
Neues in Torsten P. aufbrechen können. „Nichts
anders hat ihn dazu bewegt, aufzugeben. Es war
seine freie Entscheidung, keine Manipulation.“
Zwei Stunden sprach die Frau durch die Luke der
Zellentür mit Torsten P. Zum Schluss haben sie
sich mit einem Kuss verabschiedet, bevor P. das
Messer aus seinem Haftraum reichte. Das Ende
der Geiselnahme.
„Ich wurde nicht verletzt, hatte auch keinen
Schock, was behauptet wurde, und habe mich
nicht ernsthaft bedroht gefühlt“, sagt Tammer.
„Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass meine
Frau zu früh erfahren könnte, was los war.“ An
jenem Freitagabend konnte Tammer sein Rad
stehen lassen. Ein Mitarbeiter des Bistums hat ihn
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wirklich gefreut.“
Protokoll der Geiselnahme
Freitag, 16. Januar, 12.40 Uhr:
Die Geiselnahme im Gefängnis wird der Polizei
bekannt. Torsten P. hat den Seelsorger in seiner
Gewalt und will eine Mitgefangene sprechen.
14.30 Uhr: Erster Kontakt der 26-Jährigen mit
dem Täter. Polizisten unterstützen die Frau.
15 Uhr: P. verhängt sein Zellenfenster mit einem
Handtuch.
17.28 Uhr: Der Gefangene reicht sein Messer aus
der Zelle, das SEK nimmt ihn fest. Noch am selben Abend wird P. nach Leipzig verlegt.
Persönlicher Erlebnisbericht
von Josef Tammer
Natürlich hätte ich immer behauptet, dass mir so
etwas nie passieren würde. Nun war es mir aber
doch „passiert“. Im Nachhinein möchte ich sagen
„Gott sei Dank“. Zum ersten „sei Gott Dank“,
dass es „gut ausgegangen“ ist, keiner verletzt
wurde, die Sache gewaltlos beendet wurde. Und
zum zweiten „sei Gott Dank“, dass Torsten P. gerade mich als Seelsorger für die Rolle der „Geisel“ ausgewählt hatte. Im Nachhinein haben mir
das auch Bedienstete unter vier Augen so gesagt:
„Ich war ja sehr erschrocken, Herr Tammer, als
ich hörte, dass sie da drin waren. Aber dann dachte ich, ein Glück, dass sie es sind, da wird die Sache schon irgendwie gut ausgehen.“ (Ich bin ehrlich froh, dass sie Recht behielten.)
Im Rückblick macht es wohl Sinn, ein paar Gedanken dazu festzuhalten. In den Anstalten wird
das Thema hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt „Sicherheit“ diskutiert. Was können wir
tun, um so etwas zu verhindern? Die Antworten
reichen dann von „keine Einzelgespräche mehr
von Seelsorgern auf der Zelle“, bis zur weitestgehenden Isolierung von einmal gewalttätig auffälligen Gefangenen.
Eine genauere Betrachtung dieses besonderen
Falles (und ich vermute, dass es in anderen Fällen
ähnlich sein kann) macht deutlich, dass das eigentliche Risiko gerade nicht auf der sicherheitstechnischen Ebene liegt. Viel entscheidender ist,
dass ein Inhaftierter mit solchen emotionalpsychischen Defiziten, mit einem solchen Delikt
(Beziehungsmord) und der daraus resultierenden
Traumatisierung, einer erfolgten Geiselnahme
während der Haft mit Suizidversuch, dass ein sol-
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cher Mensch über Jahre einfach nur weggeschlossen und weitgehend isoliert bleibt, ohne die
Chance einer Art Therapie oder ähnlicher Hilfe
zu erhalten. Dies vor allem macht Menschen zu
tickenden, unberechenbaren Zeitbomben. Und da
ist Torsten P. ja leider kein Einzelfall.
In meinem Fall ging es nach 5 ½ Stunden gewaltlos (außer natürlich dem Zugriff durch das SEK,
nachdem Torsten P. das Messer herausgegeben
und sich aufs Gesicht gelegt hatte) zu Ende.
Was wollte Torsten P. eigentlich? Er wollte keine
Freiheit, sondern in seiner totalen Ausweglosigkeit den „finalen Schuss“ durch das SEK. In diesem Sinne war die Geiselnahme ein versuchter
Suizid, also zugleich ein Schrei nach Hilfe. Und
diese Hilfe hat er sich quasi selbst besorgt, indem
er den Seelsorger in seine Zelle holte. Wir kannten uns schon längere Zeit, hatten intensive Gespräche gehabt. Die folgenden Stunden aber waren von einer Intensität und Nähe, die mich sehr
nachhaltig berührt haben.
Ein Trauma oder einen Schock hatte ich nicht,
denn ich musste keine Angst haben. Das war das
erste, was Torsten P. mir versicherte, dass mir
nichts passieren würde. Ich vertraute ihm, und das
war ihm sehr wichtig, dass ich nicht unter Angst
oder Panik leiden würde. Diese Ebene des Vertrauens blieb bestehen. Trotz anfänglich gebundener Hände behandelte er mich die ganze Zeit
mit Anstand und Respekt. Ich fühlte mich nicht
als Opfer, nicht ausgeliefert, denn ich erlebte
mich weiterhin als psychisch handlungsfähig. So
hatten wir – paradoxerweise trotz der äußeren Täter-Geisel-Rollen - eine intensive Kommunikation auf Augenhöhe.
Torsten P. ist nicht von außen „zur Aufgabe bewegt worden“, sondern er hat eine eigene und
freie Entscheidung getroffen, die Entscheidung
zum Weiterleben trotz nun evtl. drohender SV.
Eigentlich wollte er mit seinem Tod besiegeln,
dass er „der böse Mensch“ sei, so wie die Gesellschaft ihn sehe und wie es auch die Akten belegen. Auf diesem Weg ist er letztlich „umgekehrt“,
weil zwei Menschen ihm glaubhaft vermitteln
konnten, dass sie trotz allem an ihm festhielten,
ihn als Person achteten und schätzten. Durch diese Botschaft bzw. in dieser Beziehung wurde ein
Raum von Freiheit möglich, in dem etwas Neues
wachsen konnte: die Entscheidung für das Leben.
Josef Tammer
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„Weniger Verbrecher, mehr Panikmache. Die Zahl schwerer Straftaten geht
zurück. Warum wird das verschwiegen?“ Ein offener Brief von Christian
Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen und
ehemaliger Landesjustizminister .
Veröffentlicht in:
Die Zeit, Nr. 23, 2. Juni 2005
Sehr geehrte Justiz- und Innenminister des Bundes und der Länder, sehr geehrte Abgeordnete,
in unserem Land wird nicht zutreffend über Kriminalität informiert. Dazu einige Beispiele. Nach
den Daten der Polizei stehen 666 Morden im Jahr
1993 352 Fälle im Jahr 2004 gegenüber. Der Autodiebstahl hat um fast drei Viertel abgenommen,
Bankraub um 50 Prozent, der Wohnungseinbruch um 45 Prozent. Aber die Gewerkschaft
der Polizei profiliert sich damit, nur die wenigen
schlechten Nachrichten der polizeilichen Kriminalstatistik groß herauszustellen. Und die Innenminister beschränken sich bei ihren jährlichen
Pressekonferenzen darauf, jeweils nur den Vergleich zum Vorjahr zu präsentieren. Auf diese
Weise merkt niemand, was hier wirklich abläuft.
Wozu diese Irreführung der Öffentlichkeit? Plagt
die Gewerkschaftsfunktionäre und Innenminister
die Sorge, die Finanzminister könnten auf die Idee kommen, im großen Stil Planstellen der Polizei zu kürzen? Oder haben sie sich so an die Pose
des Retters gegen das angeblich wachsende Böse
gewöhnt, dass sie gar nicht mehr anders können,
als diese Rolle zu spielen?
Zwei Konsequenzen dieses systematischen Ausblendens guter Nachrichten sind kürzlich durch
eine Repräsentativbefragung deutlich geworden.
Da die Medien sich in ihrer Berichterstattung über Kriminalität weitgehend an den Vorgaben
von Politik und Polizeigewerkschaften orientieren, glaubt die Bevölkerung von allen oben genannten Straftaten, sie hätten in den letzten zehn
Jahren stark zugenommen. Die extremste Fehleinschätzung gibt es im Fall des Sexualmords. Er
hat seit 1993 von 32 auf 18 Fälle im Jahr 2004
abgenommen; die Bevölkerung glaubt jedoch, die
Zahl der Fälle sei um das 3,6fache angestiegen.
Und die große Mehrheit setzt derartige Ängste in
die Forderung nach einer deutlich verschärften
Strafpraxis um. Da kann es dann nicht überra-
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einmal ist, das Strafrecht seit 1992 bei 40 Straftatbeständen deutlich verschärft hat.
Aber warum sinkt die Kriminalität im Kernbereich der schweren Delikte? Fünf Antworten:
- Die Vergreisung des Landes fördert die innere
Sicherheit: weniger (gefährliche) junge Männer,
mehr (ungefährliche) Senioren, das wirkt sich
aus.
- Die Polizei arbeitet erfolgreicher als je zuvor.
Das Risiko der Täter, erwischt zu werden, hat seit
1993 um fast ein Viertel zugenommen, von 43,8
Prozent auf 54,2 Prozent - das schreckt ab.
- Der Asylkompromiss von 1992 und die Stabilisierung der Balkanstaaten haben zu einem starken
Rückgang der Kriminalität von Ausländern beigetragen (von 27 Prozent der Tatverdächtigen 1993
auf 19 Prozent im Jahr 2004).
- In über 1000 Städten und Landkreisen sind seit
Anfang der neunziger Jahre kommunale Präventionsräte entstanden und haben präventiv wirkende Maßnahmen organisiert.
- Der passive Schutz gegen Straftaten hat in den
vergangenen zehn Jahren erheblich zugenommen.
Neue Sicherheitstechnik in Wohnungen, Betrieben, Banken und Autos hat sehr zum Rückgang
der Straftaten beigetragen.
Aber warum hat die Gesamtzahl der von der Polizei registrierten Delikte seit 1993 nur geringfügig
abgenommen (minus l Prozent)? Die Antwort
liegt auf der Hand. Die Polizei hat die entstandenen Freiräume sinnvoll genutzt, etwa durch Aufklärungskampagnen in Schulen und die Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Das hat die
erfreuliche Konsequenz, dass die Opfer von Jugendgewalt oder von innerfamiliären Auseinandersetzungen solche Körperverletzungen weit
häufiger als früher zur Anzeige gebracht haben.
Ein anderes Beispiel ist die Drogenszene. Verstärkte Kontrollen haben auch hier zu einer deutlichen Zunahme der Tatverdächtigen geführt. Als
Folge verringert sich das Dunkelfeld der Kriminalität. Dann allerdings darf man nicht über die
steigenden Zahlen jammern, sondern sollte sie als
Erfolg guter Polizeiarbeit herausstellen.
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Ärgerlich ist nur, dass die Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge wenig erfährt. Stattdessen ist
sie einer wachsenden Dramatisierung des Bösen
ausgesetzt, verlangt deshalb nach immer härteren
Strafen und bekommt sie auch. Die Gerichte haben in den vergangenen zwölf Jahren zunehmend
Freiheitsentzug angeordnet und zugleich die Dauer der Strafen beträchtlich erhöht. Trotz der günstigen Kriminalitätsentwicklung hat daher die Zahl
der Strafgefangenen seit 1992 um mehr als 40
Prozent zugenommen. Im Strafvollzug sind
Mehrkosten von über 5 Milliarden Euro für den
laufenden Betrieb entstanden. Hinzu kommen 1,4
Milliarden Euro für 12 000 zusätzliche Gefängniszellen. Und weitere Neubauten sind geplant.
Die Politik verhält sich so, als läge die Zukunft
des Landes im Ausbau der Gefängnisse. Dabei
wissen wir doch alle, dass die Prioritäten in der
Frühförderung von Kindern, im Ausbau von
Schulen zu Ganztagsschulen und in der Stärkung
der Universitäten liegen müssen. Investition in
die Jugend muss zur zentralen Leitlinie der Politik werden. Für eine Fortsetzung des populistischen Kurses, das Strafrecht laufend zu verschärfen, gibt es keinen Grund.
Christian Pfeiffer

NACHRICHTEN/
INFOS/TERMINE
Taschengeld in der U-Haft
Nach der Einführung von Hartz IV ist wieder
einmal unklar, wer den bedürftigen UGefangenen wie viel Taschengeld zuzahlen muss.
Bisher bekamen die mittellosen U-Häftlingen
nach Überprüfung der Voraussetzungen von dem
für sie zuständigen Sozialamt ein Taschengeld in
Höhe von etwa 45 € pro Monat ausgezahlt. Das
war zwar umständlich und langwierig, aber es
klappte meistens, schwierig wurde es, wenn sich
die Sozialämter wie bei den meisten Ausländern
für nicht zuständig fühlten.
Jetzt ist – wieder einmal wie vor 10-15 Jahren –
alles unklar. Einige Agenturen für Arbeit verneinen den Anspruch, andere zahlen sehr unterschiedlich, ich habe von Summen zwischen 40
und 200 (!) gehört. Ein Erlass aus der Bundesstelle für Arbeit, der diese Probleme klärte, ist zwischenzeitlich wieder zurückgezogen worden.

Die BAGS plant eine Arbeitsgruppe zu diesem
Thema.
Deshalb bitte ich Euch, sendet mir Eure Erfahrungen damit per E-Mail zu:
(joseffeindt@yahoo.de)
Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für
Gefangene
Der diesjährige Literaturpreis für Gefangene ist
am 5. Juni in Dortmund an 16 Preisträger verliehen worden. Über 200 Gefangene haben an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die ausgezeichneten Beiträge sind als Buch erschienen:
Nichts beginnt. Nichts passiert. Nichts endet.
Auf der Bundeskonferenz ist das Buch zum Sonderpreis von 10 € erhältlich.
Knast-Kunst-Kalender 2006
Auch für das Jahr 2006 gibt die Diözesankonferenz der Gefängnisseelsorge im Bistum Aachen
wieder einen Kalender mit Bildern von Gefangene heraus. Zum erstenmal beteiligt sich auch unser Kollege, Pfarrer Willi Lenssen, aus dem
deutschsprachigen Belgien daran. Der Kalender
kann bestellt werden beim SKM Krefeld, Hubertusstr. 97, 47998 Krefeld,
T.: 02151/841220, E-Mail: skm-krefeld.de zum
Preis von 6 € (ab 10 Ex. 5 €) plus Versandkosten.
Natürlich wird der Kalender auch wieder während der Bundeskonferenz verkauft.
J
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