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Verehrte Schwestern  und  Brüder in  der Seelsorge  in  den
Justizvollzugsanstalten !

Bei  der täglichen Arbeit vergeht die Zeit so schnell, daß wir es

oft  nicht  bemerken.  So  steht  unsere  nächste  Studientagung
schon fast vor der Tür.  Die Vorbereitungen für diese Tagung in
F3egensburg sind  inzwischen  fast abgeschlossen. „Seelsorgli

cher Dienst Heilshandeln  der  Kirche",  so  lautet  unsere dies

jährige Thematik.

lch  hoffe, daß wir uns in großer Zahl  in  F}egensburg treffen und

uns bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik ein wenig

näher  zusammenfinden.   Unser  Dienst   ist  ein   gemeinsamer

Dienst an dem  e i n e n  Geist und fürden  e i n e n  Herrn. „Wie

nämlich  der  Leib  nur  einer  ist,  jedoch  viele  Glieder  hat,  alle

Glieder des Leibes aber trotz  ihrer Vielheit einen einzigen Leib

bilden,  so  ist es  auch  mit Christus."  (1   Kor  12,12,).

Unsere Konferenz ist in  ihren  Mitgliedern vielfältiger und  diffe

renziertergeworden. Seit Jahren arbeiten Seelsorgerinnen und

Seelsorger  verschiedener  theologischer  Ausprägung  zusam

men. Es gilt den Tendenzen einer möglichen Zersplitterung ent

gegenzuwirken.

Wer den Vergleich  mit dem  menschlichen  Leib,  den  Paulus im

ersten  Korintherbrief aufgreift, auf seinen  Dienst hin  meditiert,

wird immer die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer harmo

nischen Zusammenarbeit dervielen Glieder an dem  e i n e n  gan

zen  Leib  heraushören  und  herausfinden.  „Wenn  der FUß  nun

spräche: „Weil ich keine Hand  bin, gehöre ich  nicht zum Leibe;

so  gehört  er darum  doch zum  Leibe."  (Kor  12,15)

Mein  Wunsch  für  unsere  Tagung  in  F}egensburg  ist  es,  sehr

verehrte Schwestern und Brüder in der Seelsorge an den jnhaf

tierten  Menschen, daß wir die vielen verschiedenen Glieder 

uns in  dem  einen  Dienst an dem einen  Leib Christi zusammen

finden_

lch   lade   alle   im  Vollzug  tätigen   Seelsorgerinnen   und  Seel

sorger  herzlich  nach  F}egensburg  ein.

Herzliche  Grüße

lhr Theo Schwerdt

Vorsitzender der Konferenz

Seelsorge im Strafvollzug
Es   ist  eine  Selbstverständlichkeit  in  unseren  „Mitteilungen"

über die Seelsorge im Strafvollzug zu sprechen !  Es liegen eini

ge Aussagen vor, die  hier wiedergegeben werden, weil sie ge
eignet sind u ns direkt oder indirekt auf das Thema der nächsten

Bundestagung  in  Fiegensburg  „Seelsorglicher  Dienst    Heils

handeln  der  Kirche"  einzustimmen.

Referat von  Prof.  Dr.  Gareis,  Fulda
Vor dem Männerwerk der Diözese Paderborn f ührte Prof. Gareis

unter „Seelsorge  im  Strafvollzug" folgendes aus:

Seelsorge im Strafvollzug  ein  F`andproblem
lch habe ein bißchen das Gefühl, als ob die Seelsorge im Straf

vollzug,  d.h.  an  den  Strafgefangenen,  auch  in  der  Kirche  ein

F{andproblem  jst.

Sie kommen aus einer Diözese, in der die meisten hauptund ne

benamtlichen Seelsorger jm Strafvollzug tätig sind. Sie haben 10

hauptamtliche Geistliche und 20 nebenamtliche Seelsorger im

Strafvollzug. Damit stehen Sie an erster Stelle in der Bundesre

publik  Deutschland.
Nun  einige  Zahlen.  Wir  haben  bei  uns  insgesamt  ca.  50.000

inhaftierte  Strafgefangene.  Davon  sind  etwa  10.000  Jugend



liche. Wir haben  ungefähr 230.000  Untersuchungsgefangene,

d.h. Menschen, die demnächst in Gefängnisse eingeliefert wer

den und die nachher verurteilt werden  und dann natürlich auch

seelsorglich zu betreuen sind. Wir haben in der Bundesrepublik

ungefähr  175 große  und  kleine Strafanstalten. Sie sind zur Zt.

alle besetzt. ln diesen Strafanstalten machen  114 Weltpriester

Dienst, 37  0rdenspriester,10 Diakone und  14 Laien. Das sind

insgesamt 145 Seelsorger in der Bundesrepublik. Das Alter der

hauptamtlichen Seelsorger schwankt zwischen 40 und 60 Jah

ren.  Und das Alter der nebenamtlichen  schwankt zwischen 50

und 70 Jahren.

lch  selbst  bin  der Vorsitzende  der  bundesdeutschen  Gefäng

nispfarrer und  habe deshalb ein wenig den  Überblick im Straf

vollzug.  lch  selbs,t  war  früher  10  Jahre  lang  hauptamtlich  im

Jugendstrafvollzug. Es war eine meiner schönsten Zeiten, denn

im Strafvollzug, bei den Strafgefangenen, wenn man investiert,

wenn man sich als Person investiert, seine ganze Persönlichkeit

an diese Strafgefangenen verliert,  dann bekommt man es dop

pelt  und  dreifach  zurück.

Die  Strafgefangenen  sind  in solcher Not  und sind so dankbar,

wenn einer sich für sie engagiert, und sie lassen diese Dankbar

keit wohl  auch  spüren.

Seelsorge als Sorge um  Leib und Seele
Allerdings hatte ich gleich in derersten Woche eine sogenannte

„Verständniskrise".  Heute  hat  sie ja  ein jeder.  Heute suchen

junge  Leute ein  Leben  lang nach dem  Selbstverständnis.  Eine
solche  Krise  hatte  ich  auch  in  meiner ersten  Woche  im  Straf

vollzug.  lch  dachte  nämlich,  ich  müsse  jetzt  da  hingehen  und

müsse  religiöse  Probleme  mit den  Leuten erörtern  und  müßte

ihnen religiöse Programme vorlegen und ihnen Predigten halten,

Exegese  über  das  Neue  Testament  und  schwierige  religiöse

Fragen  mit  ihnen  diskutieren.  So  dachte  ich,  und  so  war  ich

auch  programmiert.  Aber  das  alles  war  weniger  gefragt,  und

die Strafgefangenen  kamen  mit  ihren  ganz menschlichen Sor

gen.

ln dieser Existenzkrise  hatte ich die  Hl. Schrift wieder entdeckt

und  habe  gelesen,  was  Christus  getan  hat  mit den  Menschen

von damals, wenn sie zu  ihm gekommen sind mit ihren Sorgen,

Nöten, Problemen und Krankheiten. Da habe ich eine ganz wich

tige Entdeckung gemacht, die mich bis heute programmiert hat,

nämlich:  Christus  hat  sich  zuerst um  die  alltäglichen  Nöte  und

Belange  der  Menschen  gekümmert  und  erst  dann,  wenn  er

diese   Belange   befriedigt  hatte,   hat   er  ihnen  zusätzlich  den

Glauben  angeboten.  Das  ist  die  Fieihenfolge.

Der hl.  Lukas schreibt, als Christus seine Jünger in die Welt ge

sandt hat,  hat er ihnen aufgetragen:  Geht hin, heilt die Kranken

und sagt ihnen, das F{eich Gottes ist nahe, und predigt das Evan

gelium.  Heilt die  Kranken  und sagt  ihnen,  das  Fieich  Gottes ist
nahe,  und  predigt  das  Evangelium.  Heilt  die  Kranken  und  ver

kündet  das  Evangelium.   Das  ist  die   Fieihenfolge,  die  der  hl.

Evangelist Lukas aufgestellt hat als Vermächtnis des Herrn. lch

meine, wir haben Seelsorge heute ein bißchen reduziert. lm Mit

telalter hat das bereits angefangen, daß wir Seelsorge eben nur

als Sorge  um  die Seele verstanden  haben.  Das Fortleben  und

die Zugehörigkeit zur Transzendenz waren das Thema. Die Fü r

soTge  im  seeljschen  Bereich  war  meistens  eine  religiöse  Be

treuung im engeren Sinn.  lm 19. Jh. wurde Seelsorge noch wei

ter   reduziert   auf  Sakramentenspendung   und   auf  Verkündi

gung.  Damit wurde  sie zum  Sakristeiund  Kirchenchristentum
im   20.   Jh.   in  totalitären   Systemen,  des   Nationalsozialismus

z. 8.  und des Kommunismus, wurde  Kirche immer mehr auf die

Sakristei  verdrängt  und  reduziert.  Wir  haben  also  Seelsorge

vereinseitigt.  Das  darf  und  soll  nicht  der  Fall  sein.

Es  ist  kein Wunder, wenn  unsere  Position  in der Gesellschaft,

bei den Menschen heute der Psychologe eingenommen hat, wo
bei der Psychologe für die diesseitigen Dimensionen der Seele

und  der Theologe  für die jenseitigen Aspekte  des  Seelischen

zuständig  ist.  Man  kann  leicht feststellen, wer von  den  beiden

heute den größeren Zulauf hat. Ein amerikanischer Psychologe

sagt deshalb mit F]echt: Die Psychologen  haben  heute vielfach

die  F]olle  von  säkularisierten  Priestern  eingenommen.  Er  kriti

siert  mit  F]echt,  daß  sich  die  Kirche  in  vielerlei  Weise  religiös

zurückgezogen habe und die Kirche nunmehr als Lieferant von

Normen  im  menschlichen Verhalten  angesehen wird und des

halb auf Ablehnung stößt.

Natürlich ist die Sehnsucht des Menschen nach Transzendenz

ungeheuer  groß,  aber  der Anspruch  auf  Hilfe  im  diesseitigen

Leben ist ebenso groß. Beides gehört zusammen in derseelsor

ge.  Und Seele heißt: der ganze Mensch. Seelsorge ist deshalb
nach unserem Verständnis im Strafvollzug und so versteht sie

jeder Gefängnisseelsorger eine  allgemeine  Lebenshilfe  und
eine  geistliche  Hilfe  zur  ewigen  Seligkeit.   Beides  kann  und

darf  nicht  auseinanderdividiert werden.  Christus selbst  ist  ein

vorbildlicher Seelsorger gewesen, weil er die Menschen in ihren

irdischen und  in  ihren ewigen Belangen gesehen hat, und des

halb wird auch Christus bei Lukas als Heiland, als Therapeut an

gesehen.  So wird  die  an Christus orientierte „cura animarum"
zur ganzheitlichen Glaubenshilfe, die sowohl das zeitliche wohl

als auch das ewige Heil des Menschen, also den „heilen" Men

schen,  im Auge  hat.

Nicht umsonst wurde schon oft von Fachleuten vorgeschlagen,

das einseitig  belastete Wort Seelsorge zu  ersetzen durch das
Wort „Heilssorge"  oder „Heilsdienst", wobei  unter Heil sowohl

das ewige Heil als auch das irdische Wohl zu verstehen ist. Irdi

sches Wohl  und  ewiges  Heil  sind  die  beiden  Dimensionen  der

Seelsorge.  Ohne diese beiden  Dimensionen  könnte kein  Prie

ster im Strafvollzug seinen Dienst tun. Die Sorge um den ganzen

Menschen,  darum  geht es  im  Strafvollzug.

Seelsorge   in   sozialer  gesellschaftlicher  und   kultureller
Funktion
Die Hauptkrankheit unsererzeit ist der sogenannte ideologische

Nihilismus,  d.h.  lndiferentismus,  Anarchie,  Materialismus  und

Langeweile. Seelsorge versteht sich auch  als Auftrag des Ein

wirkens auf diese geistigen Strukturen der Gesellschaft. Das ist

auch der Auftrag des Seelsorgers neben dem diakonischen und

caritativen  Handeln  ,  auf die  Psyche  des  Menschen  einzuge

hen,  ihn  „heil"  zu  machen  und  für  ihn  Heil  zu  schaffen,  damit

durch eine seelische Gesundung des lndMduums auch die Ge

sellschaft gesundet. So gilt es in der Seelsorge die Vertikalität

des Menschen ebenso zu sehen, wie die Horizontalität. Beides

gehört zusammen.

Manchmal  sagt  man  über den  Seelsorger im  Strafvollzug: das

sind doch geweihte Sozialarbeiter. Ein böseswort ! Man könnte

fragen,  ist vieHeicht  die Alternative ein gesetzestreuer Tempel

diener?

lch  meine,  wir dürfen  den  Menschen  nicht  halbieren.  F}eligion

muß weiter durch die Seelsorge zum Halt in derwelt und in der

Gesellschaft werden, um von diesem Halt aus das ewige Heil zu

wirken. Deswegen hat der Seelsorger heute eine eminent wich

tige individuelle, soziale und ganz besonders eine gesellschaft

liche  und  kulturelle  Bedeutung.

Sämtliche Untersuchungen  über den Wertbereich  im  mensch

lichen Leben bestätigen und bescheinigen eine starke „Vernet

zung" von  F]eligion im sozialen  und Ökonomischen Bereich, mit

Sinngebung  und  F]ichtungsweisung des  Lebens als eine hohe

positive   Korrelation.  Soviel  zur  Theorie  im  allgemeinen  über

Seelsorge  heute.

Menschen auf der Schattenseite des Lebens
Seelsorge  im  Strafvollzug,  d.  h. auf einen ganz kleinen  Nenner

gebracht:  Solidarität  der  Kirche,  der  Christen  mit  denen,  die
auf der Schattenseite des Lebens stehen, mit denen, deren Le
ben  nach  den  Maßstäben  der Gesellschaft gescheitert sind.

Zu  meinen schönsten  Erlebnissen  in  meiner Seelsorge gehört

der  Kreuzweg  am  Karfreitag  mit  den  Strafgefangenen.  Es  ist

eine   lange  Meditation  über  2  Stunden.   Dabei  meditiere  ich

den  Kreuzweg  und  stelle daneben  das  Leben  der Strafgefan

genen,  das  ich  sehr gut  kenne.

Christus  hat  sich  in  seiner  Zeit  vornehmlich  aufgehalten  bei

AUßenseitern, nicht bei den Etablierten derGesellschaft. Heute

halten wir uns in der Seelsorge  in erster Linie bei den Etablier

ten  auf.  „Erfolge"  sind  nun  im  Strafvollzug  sehr  bescheiden.

80  % werden  rückfällig. Wir werden  oft gefragt:  Habt  ihr denn

schon  Bekehrungserfolge gehabt, wie viele werden noch  rück

fällig,  seitdem  ihr dort  tätig  seid ?

Wir sind gewohnt, Erfolge an Zahlen zu messen: Wie viele Kom

munionen werden im Jahre gespendet, wie viele Beichten wer

den gehört, wie viele kath. Eheschließungen, wie viele Begräb

nisse, wie viele  Männer  haben  sie  in  ihren  Gruppen,  wie viele

Gruppen haben sie in ihrer Pfarrgemeinde, wie viele engagierte

Männer,  Frauen,  Ehepaare . . . wie viele Gefangene wurden re

sozialisiert  .  .  . ?



lch wejß, daß ich einige bekehrt und resozialisiert habe und ich

bin sehr stolz darauf aber mit Zahlen kann man im Strafvollzug

nichts anfangen. Sie müssen wissen, die allerwenigsten werden

straffällig,  weil  sie  mal  gestolpert  sind  im  Leben,  daß  sie  mal

Dummheiten  gemacht  haben.  Die  allermeisten  haben  eine ty

pische ,,Bilderbuchkarriere" hintersich. Dasfängt schon bei der
Geburt an. Bei über sO % der Strafgefangenen konnte ich nach
weisen, daß sich diese Strafgefangenen dadurch von anderen
unterscheiden, daß sie von ihren Eltern abgelehnt wurden, daß

sie aus asozialen Familien stammen, d.h. daß sie von vornherein

keine Mutterliebe, keine Muttersorge erfahren haben und auch

kein soziales Verhalten erleben konnten. Ja, manchmal beginnt

der  Abweg  bereits  während  der  Schwangerschaft.  Die  Men

schen,  mit  denen  wir es  hier zu  tun  haben,  sind von  klein  auf

so  negativ programmiert, daß  man später auf einen spürbaren

Erfolg  kaum  hoffen  kann.

lch war mit  Leib  und  Seele  im  Strafvollzug.  lch  war sehr gerne

dort und wurde nie enttäuscht.  lch war zehn Jahre dort und bin

nicht  ein  einziges  Mal  von  einem  Strafgefangenen  reingelegt

oder  hintergangen  worden,  obwohl  ich  sehr  viele  gefährliche

Versuche gemacht habe, wo die Gelegenheit zur Flucht oft be

stand. Aber nicht einer hat  mich  enttäuscht.

Vergeßt die Strafgefangenen  nicht !
Sie wissen ja, am Ende der Welt hat doch Christus gesagt, als

die  Apostel  gefragt  haben,  was  sind  denn  die  Kriterien  über

unser  Handeln,  nach  denen wir einmal beurteilt werden  in  die

ser Welt da hat Christus gesagt:  lch war hungrig, ihr habt mich

gespeist.  lch  war durstig,  ihr  habt  mir zu  trinken  gegeben.  lch
war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Zu denen auf der

linken  Seite  aber wird  er sagen,  ich  war  im  Gefängnis,  und.ihr

habt mich nicht besucht. Paulus schreibt im Hebräerbrief an sei

ne  Volksgenossen  zu  Hause:  Vergeßt  die  Gefangenen  nicht!

Der  Auftrag  aus  dem  Evangelium  ist  eindeutig.  lhren  Auftrag

und  ihre  Legitimation  für  neutestamentliches  seelsorgliches

Handeln  nimmt die  Kirche aus dem  Evangelium,  Dort erhält sie

die Botschaft und den Auftrag zum Aufbau und zur Ausweitung

des  F}eiches  Gottes,  von  der Versöhnung  zwischen  Gott  und

den  Menschen  von  der Vergebung  der Sünden,  von der Liebe

Gottes  zu  allen  Menschen,  besonders  zu  denen,  die  zu  den

F}andgruppen  der  Menschheit  gehören.  Christus  als  Partner

von  Fiandgruppen  ist  nicht  eine  Erfindung  von  heute,  sondern

eine  geschichtliche  und  religiöse  F]ealität.  Freilich  muß  Seel

sorge im Strafvollzug die eingeschränkten Möglichkeiten durch

den  Freiheitsentzug  anerkennen.  Das  ist  richtig.  Allerdings  ist

die  Seelsorge  nicht  dem  Staat verpflichtet,  sondern sie  erhält

ihren  Auftrag  von  der  Kirche.  Der  lnhalt  jhres  Auftrages  kann

also  durch   Justizbehörden   nicht  verändert,   eingeengt   oder
variiert  werden.  Daß  beide  Partner  trotzdem  in  einem  Mitein

ander  bei  ihrer Arbeit  an  straffälligen  Menschen  harmonieren,

beweist  die  derzeitige  Situation  in  der  Bundesrepublik  und  in

Westberlin. Die Fiegierungen schätzen die Geistlichen im Straf

vollzug  sehr.  Wir  betreiben  Seelsorge  im  Strafvollzug  d.h.   in

einer Organisation,  die  staatlich  geordnet  ist.  Aber Seelsorge

wird  dadurch  nicht  behindert.

MEDITATION  VON  DEKAN  SCHWEF}DT,  ESSEN

„lm Menschen Gott begegnen"

An  einer  Brücke  über  die Autobahn  am  Niederrhein  las  ich  im

Vorbeifahren die aufgesprühten Worte: „ 1 need you" „lch brau

che Dich". Wer auch immer diesen kleinen Satz mit einer Spray

dose  auf den  Beton  geschrieben  hat,  er weiß  um  die  Notwen

digkeit,  daß  wir  Menschen  nur  in  gegenseitiger  Nähe  mitein

ander leben  können. Ganz deutlich wird dies, wenn  ein Selbst

mörder  in  seiner Ausweglosigkeit  und  lsolation  den  Sinn  sei

nes  Lebens  nicht  mehr sehen  kann.

Gott hat sich durch die Sendung seines Sohnes mit seiner gan
zen Liebeskraft auf uns Menschen eingelassen. „Er entäußerte

sich selbst,  nahm  Knechtsgestalt an  und ward  den  Menschen

gleich" (Phil  2,7).  Er hat sich uns ganz geschenkt, damit wir ihn
und  einander finden.  auf  die  Frage  der Gerechten  in  der Ge

richtsrede  bei  Matthäus,  wann  sie  ihn  denn  gesehen  und  er

kannt  hätten,  antwortet  der  König:  „Wahrlich  ich  sage  euch,

was  immer  ihr  einem  dieser  meiner  geringsten  Brüder  getan

habt, das  habt  ihr mir getan" (Mt 24,40  b).

Gott  ist  unter uns sozusagen  lnkognito.
Als Gefängnispfarrer habe ich Jahre gebraucht, um die Brisanz

dieser  biblischen  Botschaft  ein  wenig  zu  begreifen.  Tritt  mir

Gott  auch  in  der Gestalt des  Mörders, des Totschlägers, des
Sittlichkeitsverbrechers oder andefer StTaftäter entgegen ? Ein
mehrfacher Mörder,  den  ich  über Jahre betreut habe,  hat  mir
diesen  F]eligionsunterricht erteilt. Je einsamer er wurde, desto

regelmäßiger habe ich ihn besucht. Seine Fremdheit wurde zur

Vertrautheit. Hinter seinem fragenden Gesicht wurden für mich

allmählich   die   Konturen   des   leidenden   Heilandes   sichtbar.

Das gegenseitige Vertrauen wuchs.  Er konnte ein wenig damit

leben. Das größte H i ndernis sind Fremdheit u nd Angst, anderen

Menschen  wirklich  in  ihrer Tiefe zu  begegnen.  Für Menschen,

die sich in Freundschaft und Liebe begegnen, ist dieses Problem

ein  Stück  gelöst.  Aber  die Abgrenzung  vor  den  anderen,  den

AUßenseitern, den Süchtigen, den Pennern und Landstreichern ?

Auch  in  ihren Gesichtern  kann  Gott  Dir entgegentreten, wenn

Du die Angst überwindest, weil er in die tiefsten Tiefen unserer

Menschlichkeit   hineingestiegen   ist.   Machen   Sie  einmal  den

Versuch mit einem dieser Menschen, und die Antwort des Königs

wird  lhnen  einleuchten.

Sr.  Elisabeth  Hammer:  Gefängnisseelsorge  in  Hongkong
An der Einund Fortbildungstagung des vorigen Jahres in Würz

burg nahm auch Schwester Elisabeth Hammer teil, die seit eini

gen Jahren  in  Hongkong  lebt  und tätig  ist. Sie wurde gebeten
uns  über d.ie Gefängnisseelsorge  in  Hongkong zu  informieren.

Hier jetzt  ihr  Bericht:

Das Wort des  heutigen Tages:  Es soll nicht durch  Heer oder
Kraft, sondern durch  meinen Geist geschehen, gilt auch für
die  Gefängnisseelsorge  in  Hongkong,  in  der ich seit Okt.1982

tätig bin. Denn ohne den Geist Gottes und seine Hilfe ist diese

Arbeit  fast  unmöglich.  So  liegt  auch  immer wieder  in  unseren

Vorbereitungen die Bitte um den Heiligen Geist.  Doch  bevor

ich  auf  Einzelheiten  dieser Arbeit  eingehe,  möchte  ich  zur all

gemeinen  Lage Hongkongs etwas sagen. Viele Menschen fra

gen:  Wie  geht  es  nun  weiter  mit  Hongkong?  Die  Frage  des
Jahres  1997  liegt wie ein Damoklesschwert über der nun 6 Mil

lionen zählenden Großstadt Hongkong. Viele Menschen sehen

der  Zeit  nach  1997  jetzt  schon  mit  Spannung  entgegen.  Die

Kolonialzeit  ist  dann  beendet,  denn  Hongkong  fällt  dann  an

China zurück.  Dieses  Problem spiegelt sich bereits jetzt schon

im  täglichen  Leben  wider.  Die  Überfälle  und  Einbrüche  haben

zugenommen.  Verschiedene  Firmen  haben  sich  zurückgezo

gen; sei es, daß sie in die über der Grenze liegende Stadt Sham
Tsuen umgesiedelt sind und dort in ihren Fabriken mit billigeren

chinesischen  Arbeitskräften  aus  China  einen  größeren  Profit

machen, sei es, daß die  Unsicherheit sie nach  Korea oder Sin

gapore abwandern ließ. Diese Umstände haben auf dem Arbeits
markt große  Lücken  gerissen.  Somit  sind auch  die Zahlen  der

lnhaftierten nicht gesunken. Das Gefängnissystem  in  Hongkong

ist  auf  Korrektur  und  F]ehabilitation  zur  Wiedereingliederung

ausgerichtet. Aus diesem Grunde sind auch die Gefangenen in

verschiedene Gruppen eingeteilt: Junge, zum ersten Mal straf

fällig gewordene,  Drogenstraffällige, junge  Mehrfachstraffällige,

dann Langzeitgefangene, Lebenslängliche auf Zeit u nd Lebens

lange ohne Gnade (die Todesstrafe ist abgeschafft).  Mit seinen

21   lnstitutionen  und  6.400  Personal  für  9.800  Gefangene  ist

der Vollzug wohl an  der Spitze weltweit. Auch für die Entlasse

nen  besteht  ein  ausgedehntes  Nachsorgeprogramm.  Es  gibt

drei  Übergangshäuser,  zwei  für  Männer  und  eines  für  junge

Frauen. Auch ist die Arbeit mit den  Bewährungshelfern gut aus

gebaut.

Von  den  insgesamt  21   lnstitutionen  werden  von  unserer  Kun

SunGesellschaft nur 5 betreut. Davon sind zwei Frauen/Mäd

chenanstalten  und  drei für Jugendliche.  In diesen 5 Anstalten

machen wirjeweils einmal wöchentlich Besuche. Fürzwei Stun

den dürfen wir in einer Gruppe mit 25 35 Personen unser Pro

gramm  durchführen.  Wir singen,  meist  mit Gitarre,  danach  hat
einer von  uns eine  Kurzansprache über einen  biblischen Text.

Dann  gehen  wir in  die  Gruppen.  lm  Schnitt sind wir  bei  einem

Besuch zwei vollamtliche Mitarbeiter und 2 3 Laienhelfer. Doch

schon vorher während des Singens haben wir unsere Aufmerk

samkeit  auf  den  Einzelnen  gerichtet,  denn  wir  wissen  ja  oft

nicht,  was  sich  so  innerhalb  einer Woche  abgespielt  hat  und

wie das Klima ist. So ist uns die Möglichkeit gegeben, während

des  Singens  den  Einzelnen  Gefangenen   herauszubitten  für

ein  persönliches  Gespräch.  Dabei  rollt  dann  oft  eine  sehr
dramatische Geschichte vor uns ab, und wir bekommen ein bes

seres Bild, wenn sk3h der Gefangene aussprechen kann. Hin und



vrieder bitten wir auch diejenigen, die  noch ein Gespräch wün

schen, zu verweilen. Diese Gelegenheiten führen zu gefestigten

Beziehungen und helfen, einen Menschen anzunehmen, ernst
zu nehmen und anzufangen, mit ihm gemeinsam den Weg
zum  Neuanfang zu gehen.
Je  nach  Person  ist zunächst ja oft auch  nicht alles wahr,  was
wir da zu hören bekommen, und es ist oft schrittweise und müh

sam, den Menschen erst einmal zu sich selbst zu führen, daß
er sich selbst annimmt und beginnt, an sich selbst zu arbei
ten (du und dein Gott, ehrlich zu dir selbst, ehrlich vorGott).
Der Weg  der Versöhnung  ist  ein  sehr  langer  und  ein  sehr  be

schwerlicher.  Der  Name  unserer Organisation  heißt  Kun  Sun,

das bedeutet neu werden, Wende, sich umkehren, abwenden
vom  dem,  was war,  aufbrechen.  Unser Losungwort heißt ja
auch: lst jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das
alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden (2. Kor.
5,17).  Und so ist das auch  ein  Stück unseres Zieles, die  Men

schen ganz da hinzuführen. Wenn nun ein junger Mann zurück

bleibt  aus  irgendeinem  Grunde  oder,  was  auch  immer wieder

vorkommt, wartet auf Gelegenheit, einen von uns anzusprechen,

so si nd wir darü ber zunächst recht glückl ic h. U nd wir haben dan n

auch Zeit, um zuzuhören. ln solchen Fällen sind wir auch immer

von seiten der Beamten auf gutes Verständnis gestoßen, so daß

es nicht auf eine stunde ankom mt. lm mer wieder finden wir eine

Beziehung zu einem Menschen, dersich dann allmählich Öffnet.

Als wir wieder einmal  mit den Zurückgebliebenen einzeln spra

chen, saß da auch ein junger Mann, David, der noch ganz unter
dem Schock der ersten Haft stand. Das erste Gespräch war
sehr zögernd  und stockend. Doch als ich  ihm  einen Briefwech

sel  anbot,  war  er gleich  dazu  bereit.  Über  die  Wochen  wurde

dann  doch  ein  gutes Verhältnis daraus.  Wir  konnten zunächst

das  sichfinden,  dann  die  Gespräche  mit  den  Eltern,  und
das  allmähliche  Erkennen  des  eigenen  Versagens sehen  und
lernen,  daran  zu  arbeiten.  Dabei  spielte  der  Briefwechsel  mit

dem  biblischen  Fernkurs  eine  große  F]olle.  Denn  wir  konnten

dann  auch  beim  Besuch  auf die Themen  und  deren  Probleme

zurückkommen.  Das  Begleiten von  David  hörte auch  nach der

Entlassung  nicht  auf.  Er  wußte  unsere Adresse  und  kam  von

selbst jns Büro. Vorerst ist er bei seinem Vater in der Verwaltung

eines  Taxiunternehmens  angestellt  und  hilft  bei  der  Buchhal

tung.  An  den  Samstagabenden  holte  ihn ein  bekannter Laien

helfer zur Jugendgruppe ab.  Und am Sonntag  kommt er, wenn

er frei  hat,  freiwHlig  zum  Gottesdienst.  Dort  fühlt  er  sich  noch

nicht zu  Hause.  E§ sind  immer nur Schritte.  Einer von vielen

hat es gewagt, neu anzufangen, und wir hoffen, daß er den Weg

fortsetzt.

Der Besuch  der Stunden  ist freiwillig.  Die Gefangenen  können

ihn  jederzeit  abbrechen.  Daneben  haben  wir  viermal  jährlich

Großveranstaltungen  für  das  ganze  Haus.  Diese  sind  jeweils

an den  Feiertagen. Weil an  diesen  Feiertagen  nicht gearbeitet

wird, empfinden die Gefangenen an solchen Tagen die Haft be

sonders schwer. Ostern, chinesisches Mondfest, Weihnachten

und  chinesisches  Neujahr  sind  für  uns  deshalb  eine  sehr  ar

beitsreiche Zeit. Nach den Veranstaltungen werden Handzettel

ausgeteilt, auf welchen die Gefangenen sich für unsere Wochen

stunden  eintragen  können.   Unsere  Gruppe  ist  begrenzt  auf

25 35 Teilnehmer,  und so kommen die übrigen auf die Warte

liste.  lmmer wenn einer ausscheidet oder entlassen wird,  kann

ein  anderer  aufrücken.  Der Vollzug  arbeitet  mit  Punktsystem.

Das heißt, daß die lnsassen bei guter Führung früher entlassen

werden  können.

Kun  Sun  ist  eine  parakirchliche  Organisation  und  ruht  auf

einer Stiftung. Wir haben einen ehrenamtllchen Stiftungsrat und

11  vollamtliche Mitarbeiter. Neben den Gefängnissen betreuen

wir  noch  4   Erziehungsheime  für  Knaben,   eins  für  Mädchen

und  eine  geschlossene Abteilung  für  Knaben. Auch  da  haben

wir  wöchentlich   einmal   Zugang.   Neben   unserem   biblischen

Programm  bieten  wir auch  Pfadfinderleben,  Zelten,  Sport  und

Spiel an. Auch hier können sich die Jugendlichen f rei entschei

den,  wo  und  ob  sie  mitmachen  wollen.  Die  Heime  haben  im

Schnitt 120 180 lnsassen. Diese kommen alle aus dem Jugend

vollzug. Die Arbeit untersteht dem Sozialamt.  ln allen lnstitutio

nen  ist es Pflicht, die Jugendlichen auf ihren  Bildungsgrad ein

zustufen und ihnen die angepaßte Möglichkeit derschulischen,

handwerklichen oder beruflichen Weiterbildung zu geben. Das

gilt  dann  auch  für  die  Nachsorge  mit  dem  Bewährungshelfer.
Es wird versucht,  eine dem Jugendlichen angepaßte Stelle zu

finden.  Die  meisten  Entlassenen  sind  je  nach  Länge  der ver

büßten Strafe für 12 bis 36 Monate dem Bewährungshelfer ver

antwortlich.  Wenn  diese  Kontakte  nicht  eingehalten  werden,
muß  mit erneuter lnhaftierung  gerechnet werden.

Wesentlich ist für uns, daß wir jeden Menschen als eine ganze

Person sehen,  daß wir ganz  hinter ihm stehen,  daß wir ganzen

Beistand  leisten  und  daß  wir  ihn  ganz  im  Gebet  begleiten
und  ihn  und uns immer wieder vor Gott bringen.

Spendung des Sakramentes der Firmung
Es  gehört  schon  zu  den  „besonderen  Vorkommnissen''einer

Anstalt,   wenn   sich   dort   lnhaftierte   auf  das   Sakrament   der

Firmung  vorbereiten.  Der  Seelsorger  aus  der JVA  Heinsberg

beschreibt diese Vorbereitung  und  knüpft daran einige beach

tenswerte Folgerungen:

Ein  besonderer  Höhepunkt  im  kirchlichen  Leben  der Anstalt

war der Besuch des  Bischofs von Aachen,  der in einem feierli

chen Pontifikalamt 23 Gefangenen das Sakrament der Firmung

spendete.
Schwerpunkt innerhalb der Vorbereitung auf dieses Sakrament

waren  zwei  Glaubensseminare an  zwei  aufeinanderfolgenden

Wochenenden.   Diese   Wochenenden   begannen   jeweils   am

Freitag um 18.00 Uhr und schlossen am Sonntag u m 18.00 Uhr.

Der Schlußpunkt  des  2.  Seminars war die  Firmfeier selbst.  Bei

der  Suche  nach  den  interessierten  Jugendlichen  stellte  sich

heraus, daß auch Jugendliche mitmachen wollten, die schon ge

firmt waren oder evangelischen Glaubens waren. lch entschloß

mich  daraufhin,  das  erste  Seminar zu  Öffnen  für alle  ernstlich

interessiert  und  religiös  motivierten  Gefangenen.  Bruder Jan

Hermanns,  der  mit  mir  die  Firmseminare  durchführen  wollte,

suchte  nun  außerhalb des  Gefängnisses  noch  andere  Perso
nen,  die bereit waren  mitzuhelfen.  Er wählte 10  Personen aus,

die er entweder aus seiner Arbeit im Kloser Mariabronnen oder

aus seiner früheren Tätjgkeit als Sozialarbeiter in der JVA Ebrach

kannte.

An dem ersten Seminar nahmen 35 Jugendliche teil, von denen

29 durchhielten. Alle 29 übernahm ich ins 2. Seminar, von denen

23  gefirmt  wurden,  6  die  Erstkommunion  erhielten,  vier  ge

tauft  wurden  und  6  eine  Tauferneuerung  ablegten  (darunter

waren  drei  evangelische Jugendliche).

Während des Tages wechselten ab:
Vortrag  in  der  Kapelle  für  alle,  Kleingruppengespräche  in  den

Klassenzimmern, Einzelgespräche, Zeit der Stille in der Kapelle,

Singrunden.  Jeden  Tag  wurde  eine  Eucharistiefeier gestaltet.

Neben  meiner  Person  stand  am  2.  Seminar  noch  ein  weiterer

Priester zu  Beichtgesprächen  zur Verfügung,  wovon  rege  Ge.

brauch gemacht wurde.

Thematischer Schwerpunkt des 1. Seminars: „ Neues Leben hin

ter Gittern"

Thematischer Schwerpunkt des 2. Seminars: „Das Ja zu Jesus

Christus"

ln der Woche zwischen den  beiden Seminaren war Bruder Jan

in  der Anstalt anwesend  und stand  mit  mir weiter für Einzelge

spräche zu r verfügu ng, u m Aufgebrochenes weiter z u vertiefen.

Für eine kleine Gruppe von besonders interessierten Jugendli

chen wurde täglich  eine Gebetsstunde angeboten.

Zu  erwähnen  ist  außerdem,  daß  die  Firmhelfer  in  einer  Pfarr

gemeinde,   in   der   ich   Pfarrer   bin,   untergebracht   waren.   ln
mehrerer Hinsicht wurde  die Gemeinde  in  die  Firmung  im  Ge

fängnis  miteinbezogen:
durch  die  Familien,  die Quartier  und  Verpflegung  besorgten,

  durch  ein   besonders  Öffentlich  angesetztes  Morgengebet,

bevor die  Firmhelfer mit  mir nach  Heinsberg  fuhren,
durch die Gestaitung der beiden Samstagabendmessen nach

der  F}ückkehr aus dem Gefängnis,
durch  ein  Gebetsapostolat der Kranken  in  der Gemeinde,
durch  das Stiften von  Kuchen, für die abschließende  Kaffee

tafel  im  Gefängnis.

Drei Elemente waren f ür das Gelingen von entscheidender Be
`deutung:

die Glaubenskraft von  Bruder Jan,  der das Gefängnis genau

kannte,
das persönliche Zeugnis ehemaliger Gefangener, die aus ihrer

Lebenserfahrung den Prozeß der Bekehrung überzeugend dar
legen  konnten,
• die  Mitarbeit der anderen  Firmhelfer,  die  m je verschiedener

Weise  mit ihren Charismen  helfen  konnten.  Da war der außen



stehende Priester, die Heimerzieherin, die Studentin, die Mutter

und Vaterfigur.

Rückblickend  möchte  ich drei  Erfahrungen besonders festhal

ten,  um  daraus eine  mögliche  Konsequenz zu  ziehen.
• Schon während der Seminare konnte ich beobachten, daß bei

einzelnen  Jugendlichen  eine  Veränderung  geschah.  Von  an

fänglich  ängstlichen  Zeichen  des  Mitmachens  wurde  oft  ein

entschiedenes Mitgestalten bis zu einem öffentlichen Bekennt

nis  in  der Gruppe.  Die  Angehörigen,  die  zur Firmfejer geladen

waren,  staunten  oft über ihre eigenen  Kinder.
Noch zwei Monate nach der Firmfeier treffen sich die Gefirm

ten  wöchentlich  zum  Gebet  und  Gedankenaustausch.  Einige

wenige  sogar  zusätzlich  zu  einer  wöchentlichen   Schweige

stunde.  Bei  manchen Gefangenen  hätte  ich vorher dies nie f ür

möglich gehalten.  lch erlebe hier im Gefängnis zum erstenmal

"Kirche„.
Die sem inararbeit hatte auch auf d ie H elfer eine fruchtbare wir

kung.  ln den meisten wurde eine Motivation zum Dienst an Ge

fangenen geweckt. lm F]aum Köln ist eine Gebetsgemeinschaft

entstanden.

Die  Konsequenz  aus  diesen  Erfahrungen  ist:
solche Glaubensseminare sind sinnvoll  auch  ohne anstehen

de  Firmung,
entlassene Gefangene sollten eingeladen werden zu solchen

draußen  entstandenen  Gebetskreisen."

§  2  und  §  3 des StvollzG
ln  der vorigen  Ausgabe  unserer  „Mitteilungen"  ist  ausführlich

über die Jahrestagung  unserer Konferenz vom 6. 10.10.1986

in  Lingen  mit  dem  Thema  „Zehn  Jahre  Strafvollzugsgesetz  

seine   Durchsetzbarkeit"   berichtet   worden.   Ausgehend   von

den  § §   2  und  3  des  StvollzG  wurde  damals  eine  F]esolution

verfaßt,  die  überarbeitet  und  ergänzt  durch  den   Beirat    mit

dem Datum vom l 5.04.1987 an die Länderjustizministerien, die

Justizsenatoren  der  Stadtstaaten  und  den  Bundesjusitzmini

ster gesandt worden ist.  Einige Antwortschreiben liegen schon

vor.  Erster  Eindruck:  Verständnis,  aber es fehlt  das  liebe Geld

für weitergehende  Maßnahmen.  Das  F}ingen  um  eine  sachge

rechte  und  menschenwürdige  Begegnung  der  „Menschen  in

Haft"  geht  auch  aus  einem  Kommentar des  Badischen  Tage

blatts  über  eine  Fachtagung  von  Priestern  und  Juristen  her

vor,  wobei  insbesondere  die Verlegenheit  der Teilnehmer  mit

der   Bemerkung   „Viele   Fragen   ohne  Antworten"   festgestellt

wurde.

Ein  gutes  Beispiel  der Vorbereitung  auf das  Leben  in  Freiheit,

der praktischen F}esozialisierung im Sinne der § §  2 und 3 ist die

Eheberatungsgruppe  in  der Justizvollzugsanstalt  Landsberg/

Lech.  Hierzu der Pressebericht „Strafgefangene im  Exerzitien

haus" der Deutschen Tagespost zur zehnjährigen Tätigkeit die

ser Gruppe.

Resolution                                                       Essen,den l5.April l987

Die Konferenz der katholischen  Seelsorger bei  den Justizvoll

zugsanstalten   der   Bundesrepublik   Deutschland   mit   Berlin

(West) traf sich  am  6.  Okt.1986  bis  10.  Okt.1986  zu  ihrer jähr
lichen  Studientagung  in  Lingen/Ems.  Das Thema  der Tagung

lautete:  „Zehn  Jahre  Strafvollzugsgesetz  seine  Durchsetz

barkeit."

Wir  stellten  fest,  daß  Anspruch  und  Wirklichkeit  im  Sinne  der

§ §  2  und  3  StvollzG  auseinanderklaffen.
Die erneut aufkommende Diskussion um die § § 2 und 3 StvollzG

und deren geplante Veränderung erfü llen uns m it großer Sorge,

da  der  Sinn  des  ganzen  Gesetzes  dadurch  in  Frage  gestellt
wird.

Nach  unseren  Erfahrungen  wird  der Anspruch  des  Gesetzes,
den  Gefangenen  zu  befähigen,  künftig  in  sozialer Verantwor

tung ein  Leben  ohne Straftaten  zu führen,  noch  nicht erfüllt.

Weitgehend wird  der Vollzug von  einem  überzogenen  Sicher

heitsbedürfnis  bestimmt  und  die  vom  Gesetz  möglichen  Maß

nahmen  für die  F]esozialisierung werden  nicht  ausgeschöpft.

Die  katholischen  Seelsorger  sind  sich  der großen  Schwierig

keiten,  auch  finanzieller Art,  in  der Ausführung  des  Gesetzes

bewußt. Sie sehen auch die großen Anstrengungen, die heute
zu einem festen Bestandteil in der Behandlung derGefangenen

geworden sind. Viele schulische, berufliche und therapeutische

Maßnahmen haben sicherlich in den letzten Jahren aüch dazu
beigetragen, einer großen  Zahl von Gebngenen die Weder
eingliederung  besser zu ermöglichen.

Maßnahmen  zur  Erreichung des Vollzugszieles einsc"eBl"
der  Lockerungen  dürfen  nicht  als  Belohnungs  oder  Bestra
fungsmaßnahmen  angewendet werden, sondern dienen eben
im Sinne des Gesetzes als Befähigung für ein straffrek3s Leben
in  Freiheit.  Dies gilt auch für die zu lebenslanger Haft verurteil

ten  Menschen.

Die derzeit ungerechte Entlohnung dient nicht der F}esozialisie

rung. Eine tarifgerechte Entlohnung ist nach unsererAuffassung

dringend  notwendig.

Von den für den Vollzug Verantwortlichen erwarten wir, daß sie

das Strafvollzugsgesetz mit seiner Zielsetzung auch  in der Öf

fentlichkeit  mit  Konsequenz vertreten.

Die   deutschen   Bischöfe   haben   in   ihrer  Verlautbarung   vom

27.  Sept.1973  zur  Sorge  um  straffällig  gewordene  Mitbürger

gesagt: „Unser heutiges Distanzund Sicherheitsbedürfnis ge

genüber  dem   entlassenen   Strafgefangenen   ist   übertrieben.
Staat und Gesellschaft müssen bereit sein, ein gewisses F]isiko

für  die  Wiedereingliederung  des  entlassenen  Gefangenen  zu

übernehmen."

Wir verweisen außerdem auf die Rede des Herrn Bundespräsi

denten  von  Weizsäcker  beim  Deutschen  Juristentag  in  Ber
lin   1986,  bei  der  er  wesentliche  Aussagen  zum  Strafvollzug

und  der  F}esozialisierung  gemacht  hat.

Hochachtungsvoll

gez.:  Schwerdt,  Dekan

AntwortschreibendesBundesministersd.Justiz     Bonn,19.5.87

Sehr geehrter Herr Schwerdt !

Für  lhr Schreiben  vom  21.  April  1987  danke  ich  lhnen.

lch  begrüße  lhre  Forderung,  das Vollzugsziel  der F]esozialisie

rung  konsequent  in  der Praxis durchzusetzen.  Da  der Vollzug

auch  dem  Schutz  der  Allgemeinheit  vor  weiteren  Straftaten

dient,  stehen  die  zuständigen  Vollzugsbehörden  der  Länder

vor  der  gewiß   nicht  leichten  Aufgabe,   im  täglichen   Umgang

mit  den  Gefangenen   bei  den  Gesichtspunkten  angemessen
F]echnung  zu  tragen.  Die große  Zahl  der erfolgreich  durchge

führten Vollzugslockerungen  und Beurlaubungen aus der Haft

spricht  m.  E.  dafür,  daß  notwendige  Maßnahmen  der Wieder

eingliederung  nicht  durch  ein  überzogenes,  jedes  Fiisiko aus

schließendes Sicherheitsdenken verdrängt worden sind.

Seit   lnkrafttreten   des   Strafvollzugsgesetzes   konnten   Maß

nahme n de r wiederei ng l iederu ng erheblich ausgebaut werden.

Sie  weisen  zu  Fiecht  auf  die  großen  Anstrengungen  hin,  die

namentlich  auf  dem  Gebiet  der  schulischen  und  beruflichen`

Bildung  unternommen worden sind.  Gleichwohl ist mir bewußt,

daß  es   bis   heute   nicht   möglich  war,  sämtliche   im   Strafvoll

zugsgesetz vorgesehenen  Fieformen  durchzusetzen.  lch  den

ke   an   die   Einbeziehung   der   Gefangenen   in   die   Kranken

und  Sozialversicherung  sowie  an  die  auch  von  lhnen  ange

sprochene Erhöhung des Arbeitsentgelts. Trotz der zwei Gesetz

entwürfe,  die die  Bundesregierung  in  der 8.  und 9.  Legislatur

periode beim Bundestag eingebracht hat, konnten diese Vorha
ben wegen der finanzjellen Auswirkungen auf die Länderhaus

halte  bisher  nicht  verwirklicht  werden.  lch  darf  lhnen  jedoch

versichern, daß die Verbesserung der sozialen Lage der Gefan

genen auch in Zukunft meine volle Aufmerksamkeit finden wird.
Dabei  muß allerdings vor zu großen Erwartungen gewarnt wer

den.  Eine tarifgerechte  Entlohnung  der Gefangenen  zum  Bei

spiel wird sich wegen  der angespannten  Haushaltslage in den

Ländern  auf absehbare Zeit  nicht erreichen  lassen.  Unter den

gegebenen Umständen wäre es schon ein Fortschritt, wenn der
in  §  200 StvollzG festgelegte  Prozentsatz für die Beimessung

des Ar`beitsentgelts angehoben werden  könnte.
Ich verstehe,  daß die gegenwärtige  Diskussion über Änderun

gen der  § §  2, 3  StvollzG Sie mit großer Sorge erfüllt. Zur Klar
stellung möchte ich darauf hinweisen, daß die Bundesregierung

derartige  Änderungen  nicht  plant.  Es  handelt  sich  um  interne

Überlegungen  der  Landesjustizverwaltungen,  die  noch  nicht

abgeschlossen  sind.  lch  beobachte  die,  Diskussion  sehr  auf.
merksam  und  lasse  mich  dabei  in  Übereinstimmung  mit  der

F]ede des H errn Bundespräsidenten vor dem letzten Deutschen
Juristentag von dem Grundsatz leiten, daß derGedanke der F]e
sozialisierung vordringlich  bleiben  muß.

ln diesem Sinne bitte ich die in den Justizvollzugsanstalten tä

tigen  katholischen  Seelsorger,  auch  in  Zukunft  tatkräftig  zur



Wiedereingliederung  straffälliger Menschen  beizutragen.

Mit freundlichen  Grüßen

gez.  Hans A.  Engelhard

Antwortschreiben des M inisters derJ ustiz des saarla ndes

SehrgeehrterHerrDekan,                  Saarbrücken, den 30.4.1987

für  lhr Schreiben  vom  15.  April  1987  danke  ich  lhnen.

lch  begrüße das darin  zum Ausdruck kommende  Engagement

für die Belange des Strafvollzuges, da mir bewußt ist, daß Fort

schritte auf diesem Gebiet nur dann möglich sind, wenn alle in

derverantwortung Stehenden an dem Ziel der Fortentwicklung

des Strafvollzuges mitarbeiten.

Die Sorgen, denen Sie in lhrem Schreiben Ausdruck verleihen,

teile  ich  in  vollem  Umfang.

lhre  Anregungen  sind  Teil  auch  meines  Bemühens,  eine  Ver

besserung der Situation des Strafvollzuges und der Gefangenen
herbeizuführen.

1 hr Schreiben mahnt zu F]echt, auch dort, wo personelle Engpäs

se  und  finanzielle  Zwänge  wünschenswerte  Maßnahmen  zur

Zeit noch  nicht zulassen,  das Ziel  nicht aus den Augen  zu ver

lieren  und  bei  sich  bietender Gelegenheit zu  verwirklichen.

Mit vorzüglicher  Hochachtung

gez.:  Dr.  Walter

Antwortschreiben vom  Bayr. Staatsministerium der Justiz

SehrgeehrterHerrDekan !                         München, den l8.5.1987

Für  lhr Schreiben  vom  15.  April  1987  und  lhr  lnteresse an  der

Entwicklung  des  Strafvollzuges danke  ich  lhnen.

Das 1977 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz hatsich grund

sätzlich  bewährt,

Gleichwohl gibt dieses  10jährige Jubiläum Anlaß darüber nach

zudenken, ob nicht in der Praxis aufgetretende Mängel des Ge

setzes beseitigt werden  können.  Die  in  der Diskussion  befind

lichen Änderungen  und  Ergänzungen der § §  2  und 3 StvollzG

stellen den Sinn des Gesetzes nicht in  Frage.  Der Strafvollzug

ist untrennbarer Bestandteil  der staatlichen  Strafrechtspflege.

Die allgemeinen  Strafzwecke  des  Schuldausgleichs  oder  der

Sühne für begangenes  Unrecht,  der Verteidigung  der  F]echts

ordnung  und  der Abschreckung  müssen  neben  der  F]esoziali

sierung  des  Straftäters  und  dem  Schutz  der Allgemeinheit  in

den  Strafvollzug  hineinwirken.  Diese  Auffassung  hat  das  Bun

desverfassungsgericht in der Entscheidung vom 28. Juni  1983

ausdrücklich  bestätigt.  Das Gesetz sollte daher diese  Fiechts

lage  klarstellen.

Im übrigen versichere ich  lhnen, daß die Aufgabe der F]esoziali

sierung des Straftäters  im  bayerischen Strafvollzug sehr ernst

genommen wi rd. Behandlungsmaßnahmen dü rfen aber nicht zu
Lasten   der  Sicherheit  der  Gesellschaft  gehen.  Von  diesem

Grundsatz  geht auch  das Strafvollzugsgesetz  selbst aus.

Über eine  Erhöhung  des Arbeitsentgelts der Gefangenen ent

scheidet der Bundesgesetzgeber. Aus vollzuglicher Sicht würde

ich eine angemessene Erhöhung des Arbeitsentgelts begrüßen.

Hierfür spricht insbesondere, daß dadurch den Gefangenen die

Unterstützung von Angehörigen,die  Entschädigung der Opfer

von  Straftaten,  die  Erfüllung  sonstiger  Verbindlichkeiten  und

die  eigene Vorsorge für die Zeit  nach  der Entlassung wesent
lich erleichtert würden. Ob die Erhöhung des Arbeitsentgelts in

absehbarer   Zeit   wenigstens   teilwelse   verwjrklicht   werden

kann,  wird  insbesondere  von   der  weiteren   Entwicklung  der

finanziellen  Situation  in  den  Ländern  abhängen.  Bei  der  der

zeitigen Haushaltslage dürfte in absehbarer Zeit wohl allenfalls

eine  maßvolle  Erhöhung  des Arbeitsentgelt  in  Betracht  kom

men.  Das  Bayer.  Staatsministerium  der Justiz  unterstützt ent

sprechende Bemühungen im Rahmen dergegebenen Möglich
keiten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez.:  Dr.  BerghoferWeichner
Staatsministerium  der Justiz

Priester und Juristen über: Menschen in Haft . Viele Fragen
ohne Antwort

Man denke, wie man wolle, aber auch Geistliche sind  nur Men

schen; Menschen, die beeindruckt sind von Worten, die sie von

Leuten vernehmen, die nur indirekt mit eigentlich ,,ihrer\Schäf

chen" zu tun  haben oder hatten.  Die F]ede  ist von den  Ratholi

schen  und evangelischen  Seelsorgern  in den badenwürttem
bergischen  Strafvollzugsanstalten,  dje  kürzlich  (wir  berichte

ten ausführlich in unserer Ausgabe vom 10. März auf der Badem

WürttembergSeite darüber) in Bühl: Neusatz Jahreskonferenz

hatten.

Über  dreißig  im  Strafvollzug  tätige  Frauen  und  Männer  nah

men  an  der  zweieinhalbtägigen  Konferenz  teil,  zu  der Dekan

Walter Schmitt,  der die  knochenharte Arbeit täglich (wie auch

seine Kollegen) mit lnhaftierten praktiziert, konfrontierte dieTa

gungsteilnehmer mit jenen, die mit ihren plädoyers bei den F]ich
tern über Wohl und Wehe (sprich das Strafmaß) der Angeklagten

maßgeblich Einfluß haben: Also Staatsanwalt contra Strafvertei

djger. Zwei getrennte F]eferate, über die dann auch getrennt dis

kutiert wurde.

War Staatsanwalt Jägers (Karlsruhe) Referat von Dekan Schmitt

noch  mit  dem Titel „Staatsanwalt,  Herr des Verfahrens" ange

kündigt  worden,  so  hatte  der  F]eferent  einen  Untertitel  parat:

„Herr zwischen  Schuld  und  Gerechtigkeit."  Jäger,  einst  stell
ve rtreten der Leiter der vol lzugsanstalt B ruchsal u nd so m it dem

Vollzug gut vertraut, hatte diesen Zusätz gewählt, um das Thema

stärker  hinterfragen  zu  können.  Er tat  es  in  einer Weise,  daß

selbst den Seelsorgern zweifel an ihrer Praxis mit den Strafge

fangenen  aufkamen. War dieser Staatsanwalt  nicht eigentlich

einer der  lhren ?

Jäger  sprach  von   der  Doppelfunktion,  die  der  Staatsanwalt
nun  einmal  zu  vertreten  habe:  Schließlich  sei  er Verwaltungs

und Justizbeamter zugleich: ,,Aber das F}echt ist nicht Rahmen,

sondern  Ziel."  Ohn.e  überheblich  sein  zu  wollen,  nehme  er für

seine  Dienststelle und auch  andere  mit dem gleichen Aufga

bengebiet    in  Anspruch,   „die  objektivste  Behörde  der  Welt

zu  sein".  Gerechte  Behandlung  des  Angeklagten  und  ganz

wichtig keine Strafe ohne Schuld."  lm Zweifelsfalle für den An

geklagten. Diese Grunasätze gelten nach wie vor. Er stellte „Ge
recmgkeit der F]echtssicherheit" einander gegenüber und kam

zu  dem Schluß,  ,,daß auch  unsere Gesellschaft eine Mitschuld

am  Fehlverhalten  des  einzelnen"  habe,  weil  dieser  nämlich  in

dieser Gesellschaft  lebe  und somit deren  Spiegelbild sei.

Die Gerechtig keit, so charakterisierte Jäger seinen Beruf, habe

nicht  die  höchsten  Werte,  sondern  ,,darüber steht  die  Liebe".

Der  Staat  könne  nur  bis  zur  Einhaltung  der Ordnung  der Ge

rechtigkeit  seine   Fühler  ausstrecken:  „Die  Gerechtigkeit  ist

zwar oberstes Gebot, aber die Menschenliebe darf dabei  nicht
untergehen".

Dieses  mit viel Bejfall,  aberauch großerQ  Erstaunen aufgenom

mene F]eferat beendete Jäger mit einem Zitat seines berühmten

Kollegen Gustav F}adbruch: „Ein guter Jurist kann nur der wer

den,  der  mit einem  schlechtem  Gewissen  Jurist  ist."

Mit  der  Einladung  von   F]echtsanwalt  Paul  Kleiser  (Bruchsal),

der  über  „Die  F]olle  des  Verteidigers  im  Strafverfahren"  refe

rierte,  hatte Dekan Schmitt einen guten Griff getan. Jedenfalls

mit  Geist  und  Humor ausgestattet,  wußte  der Strafverteidiger

gleichermaßen zu schockieren und zu imponieren. Fürdie Seel
sorger  war  Kleisers  Aussage   „doch   immer  lockt  das  Geld"

geradezu ein Schock gegenüber seinem eingangs ausgespro
chenen Bekenntnis „meine Schuld, meine Schuld, meine große

Schuld",  das er sich  beim sonntäglichen Gottesdienst (Kleiser

spielt  die  Orgel  und  leitet  den  Kirchenchor)  stets  zu  Herzen

nehme. Seine an die Tagungsteilnehmer gerichtete Frage, „was

tun  mit  einem  Mandanten ?"  ging  schon  sehr  nahe.  Sollte  er,

der  Anwalt,  seinem   Mandanten  raten,  geständig  zu  sein,  zu
leugnen  oder die Aussage zu  verweigern ?

Er  selbst  sehe  sich   immer  noch  als  ein  Organ  der  F}echts

pflege,  sagte  Kleiser,  verhehle jedoch  nicht,  daß  es in  diesem
Metier allerdings auch „Gaukler und Theaterspieler' gebe.  Die

würden (Namen nannte derJurist natürlich nicht) im Umgang mit

der Wahrheit  nicht  alles so  ernst  nehmen,  weniger manchmal

als  ihre  Klienten,  die  sich  jedoch  bei  dem  Advokaten  sicher

wähnten,  weil  „dieser  berühmte  Strafverteidiger  meine  letzte

Hoffnung  ist".

Das sei doch  letztendlich schon ein Geständnis der Angeklag

ten,  erregte  sich   Paul   Kleiser,  der  die  Meinung  vertritt,  daß

sich  ein  guter Verteidiger sofort  und  nicht  erst  bei  der Haupt

verhandlung  um den  Mandanten  kümmern  müsse.

Die   Diskussionen   waren   ergiebig,   obgleich   auch   zeitweise

etwas  langatmig,  aber die versammelten Gefängnispfarrer lie

ßen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß sie den Menschen

im Mittelpunkt sehen wollen; den Menschen, dervon der Gesell



schaft  „ausbeziehungsweise eingeschlossen" worden  ist.

Die Aussage eines Pfarrers, def nach der Tagung mit der Justiz

und dem Strafvollzug haderte, war wohl für alle einprägsam ge

nug:  „lch  bete jetzt jeden Abend  nicht nur dafür, daß ich  nicht

in  die Situation  eines Gefangenen  komme,  sondern  auch,  daß

ich weder Staatsanwalt noch  Strafverteidiger sein  muß."
Gerhard  Schulz,  im  Badischen  Tagblatt  vom  10.3.1987

Strafgefangene im  Exerzitienhaus

Seit zehn Jahren  Eheberatungsgruppen  in  der Justizvollzugs

anstalt  Landsberg/Lech

Etwas  scheu   und  unsicher  hatten  die  sieben  Ehepaare  den
Speisesaal  des  Exerzitienhauses „St.  Paulus"  in  Leitershofen

betreten,  um an den  gedeckten Tischen  Platz zu  nehmen.  Der

helle,  freundliche  F]aum  war  schon  ziemlich  gefüllt;  viele  der

Gäste schienen sich  in dem  Hause bereits heimisch zu fühlen,

auch  gegenseitig  miteinander  bekannt  zu  sein.  Von  den  vier

zehn  Frauen  und  Männern  dieser  Gruppe  hatte  bisher  kaum

eines dieses Exerzitienhaus von innen gesehen.  Die Mehrzahl

war gar nicht aus der Diözese Augsburg.  Zu  dieser Fremdheit

kam  noch  hinzu, daß sie die Frage beschäftigte, ob man ihnen

ihre gegenwärtige Situation ansähe: die Männerwaren, wie das

im  Amtsdeutsch  heißt  „Einsitzende"  der  Justizvollzugsanstalt

Landsberg/Lech, für drei Tage auf einem „Weiterbildungskurs"

in  Leitershofen.  lhre  Frauen  waren von  ihrem Wohnsitz  herge

reist,  um  mit  ihrem  Ehepartner über die Begleiterscheinungen

ihrer  gegenwärtigen  wie  auch  der  künftigen  Lebenssituation

nachzudenken  und  in  Offenheit  darüber zu sprechen.

Schon  in den sechziger Jahren hatte Oberpfarrer Anton Huber
mit der damaligen  „Katholischen  Aktion"  in  Augsburg  Kontakt

aufgenommen,  um Wege und  Möglichkeiten zu finden, die Ver

bindung  der Strafgefangenen  mit ihren  Ehefrauen aufrecht zu

erhalten.   ln   den   Schwierigkeiten,   die   sich  für  die   Häftlinge

durch  die Trennung  von  den  Familien  ergaben,  sollte die  Ehe

und  Familienbildungsarbeit  vermitteln.   Den  damaligen  Erfah

ru ngen entsprechend konnten solche Angebote nu r i n der Form

interner Vorträge  mit anschließender Frageund Antwortmög

lichkejt  gestaltet  werden.  Anonymität  des  einzelnen  wie  auch

das Fehlen der Ehefrauen bei diesen Vortragsveranstaltungen
war für die  Fieferenten  wie  auch  für die  Hörer gleich  unbefrie

digend, wenn auch die Chance für die Förderung der Selbstbe

sinnung durchaus gegeben war. Dazu kam, daß solche Vorträge

aus  zeitlichen  und  organisatorischen  Gründen  nur von  Fall zu

Fall  in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt werden  konnten,

so  daß  Prälat  Huber  mit  dem  Nachfolgegremium  der  Katholi

schen  Aktion,  dem  jetzigen  Diözesanrat  nach  neuen  Wegen

suchte. Die Arbeit mit Ehepaargruppen, deren Zustandekommen

von der J ustizvollzugsanstalt gestaltet wurde, schien ein erfolg

versprechendes Angebot zu  sein.  ln  Planungsgesprächen,  zu

denen seitens des Diözesanrates Eheberater, Pädagogen, Psy
chologen,   leitende   F}ichter  und   Mediziner  gebeten   wurden,

ergab sich für die Arbeitsgruppe als  Nahziel die Erhaltung und,

wenn  möglich,  Vertief ung  der  Verbindung  zwischen  den  Ehe

partnern  während  der  Haftzeit.  ln  gleicher Weise  galt  es  aber
auch,  die  psychischen  und  menschlichen  Schwierigkeiten  zu

vergegenwärtigen,   die   nach   der   Entlassung   bevorstanden.

Nüchterne  Einschätzung  der  F]ealitäten  und  das  bessere Ver
ständnis für den  Ehepartner sollten  geweckt werden.

Zuerst  mußten  Widrigkeiten  überwunden,  Vertrauen  geschaf
fen werden. Zunächst hat auch ein Gefängnisseelsorger keine

Macht und keine Kompetenz, die Männerzu diesem Zusammen

treffen  zu  „kommandieren".  Jeder  Gefangene  ist  absolut  frei

in  der  Verfügung  über  seine   Freizeit.  Die  Werbung  zur  Teil

nahme  an  dieser  Gruppenarbeit  erfolgte  durch  Ausstrahlung

eines  lnterviews  mit  den   Referenten  im  „Studio  69"  der  An

stalt, das dem  katholischen Anstaltspfarrer untersteht.  Es mel

deten sich etwa soviel lnteressenten, wie es auch  in  einer nor
malen  Pfarrei ,,draußen" wäre. Die dafür aufgeschlossenen und

bereiten Männern müßten dann aber auch ihre Frauen dafürge

winnen,  daß  sie  jeden   Monat  an  einem  Samstagnachmittag

nach  Landsberg  fahren,  um  an  diesem  Gruppengespräch  teil

zunehmen.  Voraussetzung  waren  nicht  nur  Fahrtgelegenheit

und  die Aufbringung  der damit verbundenen  Kosten,  sondern

auch  jedesmal   die   Überwindung  der  Hemmungen,  vor  dem

Gefängnistor bis zum  Eintreffen aller Teilnehmerinnen  zu war

ten,  dann  die  vorgeschriebenen  Überprüfungen  und  Untersu

chungen  über sich  ergehen  zu  lassen.  ln  Zeiten  einsitzender

Terroristen  waren  diese  Prozeduren  besonders  demütigend,
wenn auch als ei"5*htb empfunclen "deri ln gtek=he Ftk=htung
der amtlichen  Vorsicht gehörte es auch, daß die Frauen  bald
wieder ihre Absicht aufgaben,  Kuchen für einen Nachmittags
kaffee  mitzubringen,  um  eine freundliche  und  persönliche At
mosphäre  herzustellen.  Denn  auch  dieses  mitgebrachte  Ger
bäck hatte vorher durchsucht werden müssen. So blieb nur die
eine  Auflockerung,  aus  dem  Automat  in  der Anstalt  eine  Ge
tränkeflasche herauszulassen.  Die  Beraterteams nahmen  ihre
Arbeit  ohne  übersteigerte  Erwartungen  auf.  Sie  wußten,  daß

bei den Häftlingen vor allem der Wunsch im Vordergrund stand,

einen zusätzlichen  Nachmittag  mit  ihren  Ehefrauen zu  haben.

Es zeigte sich jedoch schon  bald,  daß die Ehepaare offen  und
dankbar für die gebotene Möglichkeit des Gesprächs, der eige
nen  Meinungsäußerung  wie  auch  des Austauschs  von  Erfah

rungen waren.  Dje Tatsache, daß von den Gruppenmitgliedern

keines den  Gesprächsnachmittag  versäumt,  wje  auch  die  Be

reitschaft der Ehefrauen, lange und kostspielige Anfahrten nach

Landsberg auf sich zu  nehmen, kann als Beweis dafür angese

hen werden, daß die Eheberatungsgruppen eine wertvolle Mög

lichkeit darstellen, den Gefangenen die F]ückkehr in die Gesell

schaft zu  erleichtern.  ln  beiden Gruppen, die unter Leitung von

Gerda Hampel/Pfarrer Alfons Selzle und Margarete Hohmann/

Hubert   Müllegger  arbeiten,   kann   immer  wieder  festgestellt

werden,   daß  die  Ehepaare  wieder  Mut  für  die   Bewältigung

ihrer  Lage  empfingen.

Die  Auswahl   der   Mitglieder  für  die  Gruppenarbeit  wird  vom

SeelsorgerderJustizvollzugsanstaltvorgenommen.AmAnfang

waren es in der Hauptsache Gefangene, die ungefährein halbes

Jahr vor  ihrer  Entlassung  standen.  Es  hat  sich  aber rasch  ge

zeigt, daß man der Zielvorstellung näherkommt, wenn man schon

früher u nd dam it länger m it den einzelnen arbeiten kann. AUßer

dem wirkte sich die starke Fluktuatjon nicht günstig für die Grup

penarbeit aus. Vielmehr wird mit der Gruppenarbeit wesentlich
früher  eingesetzt,  wenn  die  innere  Bereitschaft  zur  Mitarbeit

bei  einzelnen  gegeben  ist.

Mit  den  Gesprächen  selbst  werden  folgende  Themen  behan

delt:   Partnerschaft,   Konfliktbewältigung   in   der  Ehe,  Wieder

eingliederung   in   den  Arbeitsprozeß,  Verarbeitung  der  lnhaf

tierung  gegenuber  Nachbarn,  Verwandten  und  Kindern.  Dies

bemfft   besonders   dje   Anfangszeit,   wenn   die   Kinder  immer

wieder nach dem  Papa fragen und die Kinderwegen der Situa

tion  ihres  Vaters  zu   lejden  haben.  Bei  der  Verarbeitung  die

ser  Themen  ergeben  sich  meistens  weitere  Fragen,  wie  Kin

dererziehung,  F]ollenkonflikte,  Geldverwaltung,  Streit,  Sexuali

tät und andere mehr. Eine Schwierigkeit ist, aufgestaute Aggres

sionen  gegenüber  dem  Schuldmaß  und  der  Mejnung,  „Unge

rechtigkeit   zu   erleiden",   den   Begriff  „Schuld   überhaupt   im

Gespäch anzugehen". Ziel der Berater ist es auch,  die Gruppe

selbst  zum   Nachdenken  zu  bringen  und  „die  andere  Seite"

eines  Konflikts  in  die  Beurteilung  einer Sache einzubeziehen.

Schon  diese  F3ückschau  macht  deutlich,  welch  wichtige  Auf

gabe  im  Bistum Augsburg von  der  Kirche aufgegriffen worden
ist. Das Jesuswort im Hauptangebot der Liebe von der Sorge um

die Gefangenen und das geduldige Bemühen um einen einzel

nen,  der  nicht  mehr aus  oder ein  weiß,  um  seelische  Hilfe für

eine  einzelne  Ehe,  eine  einzelne  Familie  gewinnt  hier  plötz

Iich  neue,  für  die  breite  Öffentlichkeit  bisher  unbekannte  Di

mensionen.   Das  drückt  sich  auch  darin  aus,  daß  die  Scheu

vor der lnstitution „Eheberatung" abgebaut wird, die Ehepaare

fähig werden,  ihre Fragen auszusprechen und für den anderen

verständlich  zu  formulieren.  Auch  zeigte  sich,  daß  die  Frauen

(weit  mehr  als  anderswo)  untereinander viel  hilfsbereiter  und
solidarischer sind als man dies in Eheberatungsgruppen beob

achten  kann.  Eine  Frucht  dieser  Gruppenarbeit  ist  es  auch,

daß diese Frauen mehr und mehrzusätzliche menschliche Kon

takte und Sachinformation bekommen, die sie dringend benöti

gen.   Die  gemischten   Gruppen   sind  eine  gute   Hilfe,   das  oft
schwach   entwickelte   Einfühlungsvermögen   der   männlichen

Teilnehmer in die Situation  der Frau zu fördern.

Bischof  Bernhard  Stein  sagte  bei  einer  Tagung  der  Gefäng

nisseelsorger,  daß  Strafgefangene  nicht  nur an  sozialen  Miß

ständen  und  an  der Leistungsgesellschaft scheitern,  sondern
vorwiegend an  konkreten  Menschen  in  ihrer Umgebung.  Men

schen  haben  sie  enttäuscht  und  im  Stich  gelassen.  Sie  müß

ten   wieder   erfahren,   was   Treue,   Geduld,   Hilfsbereitschaft

und  Gewinnung  eines  eigenen  Standpunktes  bedeutet.  Die



deutschen  Bischöfe hätten daher bereits 1973 eine F]eihe von

Maßnahmen „zur Sorge um die straffällig gewordenen  Mitbür

ger" gefordert.
Es  hat  sich  in  Landsberg  bewährt,  einmal  im  Jahr die  beiden

Ehepaargruppen zusammen zu einem geschlossenen Wochen
ende  einzuladen.  Für  die  Gestaltung  eines  solchen  Wochen

endes wurde bis jetzt immer die Form von  Besinnungstagen  in

einem der kirchlichen Häuser gewählt.  Das Treffen im Sommer

in   Leitershofen   mit  dem  äußeren   lockeren   Fiahmen  und  der

damit verbundenen guten Atmosphäre hatte wieder einmal die

nötigen  Voraussetzungen für eine vertiefende Arbeit geschaf

fen,  in  der auch  die religiösen  Fragen angesprochen  und aus

führlich behandelt werden konnten. Nicht nur einmal konnten in

solchen gemeinsamen Tagungen längst verschüttete religiöse

Grundlagen  geordnet  werden,  durch  den  Empfang  der Sakra
mente,   wie   Taufe,   Erstkommunion,   Firmung   und   kirchliche

Schließung der Ehe; es war mehr als  eine  F}egelung bisheriger

„Unordnung". Jedesmal war es für die Häftlinge ein beglücken
der  Neuanfang,  für  alle  Mitfeiernden  ein  tief  nachwirkendes

Erlebnis. Mancher bekennt im persönlichen Gespräch, daß er die

Kirche so noch nie gesehen habe. Vieles in seinem Leben wäre

anders verlaufen,  hätte er die Kirche so erlebt. So hart die Zeit

für ihn und seine Frau sei, schrieb einer, hätte er diese schwieri

gen Jahre kaum  bewältigt, ohne Hilfe der Kirche. Jetzt erst sei
ihm aufgegangen, welche Kraft, welcherTrost, welche Orientie

rung  und  Ermutigung  katholische  Priester vermitteln  können.

Die Selbstläuterung durch den Glauben sei der Eckpfeiler eines

verantwortungsvollen  Strafvollzugs,  sagt  ein  anderer  Gefan

gener, der nach der Entlassung ein neues Leben beginnen will.
Deutsche Tagespost,  7.8.1986                                                       Hermann Mors

Bundesnachrichten
Dank an Weihbischof Julius Angerhausen

Herzlich  danken  wir  Herrn  Weihbischof  Julius  Angerhausen,

dem  langjährigen  und aufmerksamen  Begleiter unserer Arbeit,

für  seine   beiden   neuen   Bücher  „Die  Vergessenen   unserer

Nächstenliebe" und  „Hoffnung auch  hinter Gittern".  Diese bei

den Bücher enthalten Predigten, die der Weihbischof bei Besu

chen in Gefängnissen gehalten hat. Er hat der Konferenz je 180

Bücher kostenlos zur Verfügung gesellt. Als Geschenk werden

sie  durch  die  Mitglieder des  Beirates  allen  hauptund  neben

amtlichen  Mitarbeitern  in  der Gefängnisseelsorge  überreicht.

Tagung  1987  in Würzburg

Zur  14.  Einführungstagung  waren  58  Teilnehmer  gekommen.

Die  Teilnahme  an  der  Gruppenarbejt  war  sehr  intensiv.  Vier

Gruppen mit sehr unterschiedlichen Themen waren angeboten.

Für die  neuen Teilnehmer war der Besuch  der JVA Adelsheim

sehr wichtig,  um  überhaupt  einen  kleinen  Einblick  in  den Voll

zug zu  bekommen. / Der Tagessatz von z. Zt. 45,DM wird f ür

1988  nicht  erhöht.  /  Die  Thematik  für  1988  soll  überwiegend

den  Seelsorger  im  Blick  haben,  während  in  der  diesjährigen

Tagung  der Gefangene  im Vordergrund stand.

Die Wochenzeitschrift  „Christ  in  der Gegenwart"  16/87  berich

tet  über diese  Einund  Fortbildungstagung wie folgt:

Falsches Bild ln der Öffentlichkeit besteht nach Einschätzung

katholischer und evangelischer Gefängnisseelsorger ein weit

gehend falsches Bild von rund 50.000 Strafgefangenen in den
etwa   180   Justizvollzugsanstalten   der   Bundesrepublik.   Dies

wurde  bei  einer  Fachtagung  „Kirche  im  Strafvollzug"  in  Würz

burg betont. Der katholische Gefängnisseelsorger Petrus Cee

len  (Hohenasperg)  berichtete,   daß  viele  Straftäter  Mitgefühl

und  Fieue  zeigten  und  unter Schuldgefühlen  litten.  Der  Unter

schied zwischen dem Gefangenen und dem „ Normalbü rger" sei
meist   nur  eine   unglücklicher  verlaufene   Lebensgeschichte.

„Mancher Betrüger wurde zuvor um sein  Leben betrogen".  Der
evangelische   Gefängnispfarrer   Fritz   Sperle   (Adelsheim)   er

klärte,   ein   Strafgefangener   könne   nur   noch   „ansatzweise"

Mensch   sein,   da   ihm   Freiheit,   Gemeinschaft,  Anerkennung

und Eigenverantwortung entzogen seien. Die Eichstätter katho
lische Professorin Josephine Heyer machte an Beispielen deut

Iich,  daß  ungünstige  personale  und  soziale  Voraussetzungen

und  fehlende  Unterstützung  durch  die  Umwelt  zu  zerstöreri

schen Formen der Lebensbewältigung führten, wie sie in Sucht,

Kriminalität   und   psychosomatischen   Erkrankungen   deutlich

würden. Bei derTagung wurde darauf hingewiesen, daß drogen

süchtige Strafgefangene ein ,,doppeltes Gefangensein" erleb

ten,  das  F]esozialisierungsbemühungen  zusätzlich erschwere.

Bundeszusammenschluß/Bundeshilfswerk

Herr Gary, SKM Düsseldorf referierte auf der letzten Vorstands

und Beratssitzung in Bad Godesberg über Entstehung,  Entwick
lung, Satzung und Mitgliedschaft (kooperative und persönliche

Mitglieder)  beider  Einrichtungen.  Er  legte  auch  die  finanzielle

Entwicklung  und  die  derzeitige Sjtuation  dar und sprach  Über

das  Für  und  Wider  einer  evtl.  Vereinigung  der  beiden  Orga

nisationen.  Ob  unsere  Konferenz  eine  Mitgliedschaft eingeht,

soll auf der Mitgliederversammlung im Oktober 1987 in F]egens

burg erörtert werden.

Nachfolge von Weihbischof Angerhausen

Zwischenzeitlich  wurden  die  Bischöfe  von  Aachen  und  Osna

brück  angeschrieben  mit  der  Bitte,  einen  ihrer Weihbischöfe

als  Nachfolger  von  Weihbischof  Angerhausen  für  die  Gefan

genenseelsorge zu benennen. Von beiden erfolgte eineAbsage.
Dekan  Schwerdt soll  die Angelegenheit  in einem direkten Ge

spräch  mit  Herrn  Kardinal  Höffner klären.

Evangelische Konferenz in  Berlin

Dekan  Schwerdt  nahm  drei Tage an  der Tagung der evangeli

schen  Konferenz,  die  im  Mai  1987  in  Berlin  stattfand,  teil.  Ein

wichtiger Punkt dieser Tagung war die Diskussion um eine ge

plante Änderung des StvollzG. Vor allem geht es um die in der
Öffentlichkeit erörterten Überlegung, die „Schwere der Schuld"

als  Kriterium  bei  der  Behandlung  von  Strafgefangenen  in.das

Strafvollzugsgesetz   oder   in   Verwaltungsvorschriften   aufzu

nehmen.  Die Bundesvereinigung der Anstaltsleiter hat übrigens

auf  ihrer Arbejtstagung  in  Ludwigshafen  vom  18. 22.05.1987

die Notwendigkeit ei ner diesbezüglichen Änderu ng des stvollzG

verneint.

Jahreskonferenz 1988

Da keine Möglichkeit besteht, ein entsprechendes Tagungshaus
in  Luxemburg  zu  finden,  hat sich  der Vorsitzende für das „Ju

gendhaus  Altenberg"  bei  Köln  entschieden.   ln  diesem   Haus
stehen  uns  90  Einzelzimmer zur Verfügung.

Vom  21.06  bis  24.06.1987  trafen  sich  in  St.  Thomas die  Seel

sorger an den J ugendstrafanstalten. Da der Schwerpunkt dieser

Tagung  im  intensiven   Erfahrungsaustausch  bestehen  sollte,

stellt jeder Seelsorger zunächst seine Anstalt  mit ihren Eigen

arten  vor.  Dabei  konnten  einige  Punkte  des  Jugendvollzugs

problematisiert  und  durchdiskutiert werden.
Danach   beschäftigten   sich  die  Teilnehmer  mit   dem   Entwurf

eines J ugendstrafvollzugsgesetzes, das von derArbeitsgemein

schaft der Leiter der J ugendstrafanstalten Deutschlands sowie

der  besonderen  Vollstreckungsleiter vorgelegt worden  ist.  lm

wesentlichen  orientiert  sich  dieser  Entwurf an  den  geltenden

Verwaltungsvorschriften  für den Jugendvollzug,  die wiederum

ein Abguß des Gesetzesfür den Erwachsenenvollzug darstellen.

Kritisiert wurde  vor allem  das  Menschenbild,  das  hinter einem

Erziehungsvollzug steht, in dem therapeutische Maßnahmen bis

hin  zu  bestimmten  Freizeitaktivitäten  zur Pflicht gemacht wer

den  können.  lm  siebten Titel  wird  die  Seelsorge geregelt.  Die

Teilnehmer der Tagung stellen ejnstimmig fest, daß das Grund

recht auf freie  F}eligionsausübung  durch die  Formulierung des

Paragraphen  55,  Absatz  5  ungenügend  geschützt  ist.  Der Ab

schnitt  lautet:  „Der junge Gefangene  kann von der Teilnahme

an  religiösen Veranstaltungen  ausgeschlossen werden, wenn
dies  aus  Gründen   der  Sicherheit  und  Ordnung  geboten  ist.

Der Seelsorger ist hierzu  zu  hören."

ln  einer  weiteren  Arbeitseinheit,befaßten  sich  die  Tagungs

teilnehmer ausführlk}h mit verschiedenen Konfliktbereichen, die

einzelne Seelsorger mit der Anstaltsleitung,  mit dem Justizmi

nisterium oder auch mit der eigenen  Kirchenleitung haben. Be

klagt wurde von vielen die mangelnde  Unterstützung von ihrer

Diözese.  Beispielhaft erschien dagegen die Unterstützung der

Gefangenenseelsorge  im  Bistum  Mainz.



Berichte aus den Landesverbänden
BadenWürttemberg: Pfr. Holzhauer, VA Pforzheim schied am

28.02.87 aus. / Opfr. Kempf, VA Freiburg, beendet seinen Dienst

am 30.6.87  und geht  in  F]uhestand. / Neubesetzung: VA Karls

ruhe/VA Pforzheim:  Dipl.Theol.  Fritz  Mikosch; VA Freiburg:  Pfr.

Paul  Hermann  Orlop /  Pfr.  Volz,  Mannheim,  wurde  per  1.5.87

ins Beamtenverhältnis übernommen. / Goldenes Priesterjubilä

um feiern 1987: Msgr. E. Kiesel, Geißlingen; Pfr. Luiz, Schwäbisch

Gmünd;  Msgr.  J.  Baumgärtner,  Heilbronn.

Die F]egionalkonferenz der kath.  u. ev. Seelsorger bei den Voll

zugsanstalten fand vom 8. bis 10.03.1987 in Neustadt bei Bühl

statt. Thema: Die Sünde der Welt (antropologische und theolo

gische  Dimensionen von Schuld nach dem Zeugnis der Bibel).
Fieferent:  Prof.  Dr.  Stendebach,  Mainz.  Teilnehmer ca.  50.

Am 13.05.1987 lud der Erzbischof von Freiburg, Dr. Oskarseier,

die  Leiter  der  selbständigen  Vollzugsanstalten  im  Landesteil

Baden zu einem Gespräch ein. Die Seelsorger waren ebenfalls

eingeladen.  Das  Gespräch  diente  dazu,  die  Seelsorge  in  den

Vollzugsanstalten von  beiden  Seiten  her besser zu verstehen.

Der  Justizminister  hatte  sein  Kommen  signalisiert,  ebenfalls

der zuständige Staatssekretär.

Bayern

lnformelle Treffen
Am So/Mo 23./24.  Dezember fand im CaritasPirkheimerHaus

in  Nürnberg  ein  inoffizielles  Treffen  der  bayerischen  Gefäng

nisseelsorger  statt.  Neben  dem  gemeinsamen  Gottesdienst,

einem Opernbesuch und gesellschaftlichen Begegnungen gab

es  eine  ausführliche  Diskussion  über aktuelle  Fachfragen,  so

über eine evtl. geplante Ergänzung des Strafvollzugsgesetzes

durch   Hereinnahme  aller  Strafzwecke  und  die  Berücksichti

gung der Schwere der Schuld bei Vollzugslockerungen, sowie
über Probleme  im Zusammenhang von Aids.

Ebenso  inoff iziell,  aber  von  einer  langen  Tradition  getragen,

war  das  Dreikönigstreffen  der  Gefängnisseelsorger  am  6./7.

Januar 1987 in München. Der erste Tag brachte den Besuch der

Operette „Die Fledermaus" von Johann Strauß im  Nationalthea

ter,  der  zweite  Tag  den  gemeinsamen  Gottesdienst  im  Hotel

„Europäischer  Hof"  und  dann  den  Besuch  der Neuen  Pinako
thek,  dazwischen  viel  Unterhaltung.

Ein drittes Treffen ähnlicher Art fand am  So/Mo 26./27. April  in

lngolstadt statt.  Nach  einem  Gottesdienst  in  der alten  Univer

sitätskirche wurde  der berühmte  Bürgersaal  Maria de Victoria

(Monstranz  mit  der Darstellung  der Seeschlacht von  Lepanto)
und  dann  die  nahe  Wallfahrtskirche  Bettbrunn  besichtigt.  An

all diesen Treffen  nahmen neben fast allen „Aktiven" auch fast

alle  Fiuheständler teil.

Konferenzen/Fortbildung

Während die bayerische  Landeskonferenz der Gefängnisseel

sorger,  die ja alljähmch  zusammen  mit jener der Österreicher

und  Schweizer  Kollegen  abgehalten  wird,  im  Jahr  1986  in  St.

Georgen   am   Längsee  (Kärnten)  vom  9.   bis   13.06.  stattfand

(Thema: Zusammenarbeit der Seelsorger mit den übrigen Fach
diensten), war diese „alpenländische Konferenz"  in diesem Jahr

vom   1.   bis  5.  Juni   in  Einsiedeln  in  der  Schweiz.   Das  Thema

hieß:  Neue  Ansätze  im  Strafwesen.  Die  F}eferate  „Strafe  und

Strafvollzug in chris"cher Sicht" und „Wiedergutmachung und

Strafvollzug"  sowie  die   Besichtigung  der  neuen  Strafanstalt

Wauwillermoos  brachten  den  Teilnehmern  viele  Anregungen.

Das religiöse und  Kulturprogramm  brachte gute  Ergänzung.

Todesfall

Am  23.  März  1987  starb  in  Ebrach  der  langjährig  dort  tätige

ehemalige Gefängnisseelsorger, Geistl.  Rat  Hermann  F}uckde

schel. Am  27.  März wurde er jm  Ebracher Friedhof beigesetzt.

F]equiescat in  Pace !

Berlin

F}uß  berichtete  über die  derzeitige  Situation  der  Seelsorge  in

den BerlinerAnstalten. Zwischenzeitlich wurde eine 78seitige

Broschüre  über  den  Vollzug  in  Berlin  (West)  herausgegeben.

Die ev.  und  kath. Seelsorge wurde  nur in  einem  Nebensatz er

wähnt,  und  zwar  mit  dem  Hinweis,  daß  sie  für  die  Erwachse

nenbildung   zuständig   sei.   ln   der   letzten   Zeit   wurden   viele

Hausverfügungen   erlassen,   die   u.a.   die   Seelsorge   wegen

Sicherheit  und  Ordnung  einschränken.  Vorwürfe  wurden  zum

Teil  allgemein  abgefaßt aber auch  Einzelfälle genannt.

Der  bisher  geführte  Schriftverkehr  zwischen  den  Anstalten/
Justizsenator und dem Generalvikar wurde vorgelesen und ein

gehend  erörtert.  Pater  F]uß  hat  bereits  seine  Seelsorgetätig
keit  beendet.  Dank an  ihn für seine geleistete  Mitarbeit.

Nordwestdeutsche Konferenz:

Weyergans,  JVA  Köln  ist zum  30.04.1987  ausgeschieden.  Er

hat  eine  Pfarrstelle übernommen. / An  der Tagung des Justiz
ministeriums  für  ev.  und  kath.  Seelsorger  aus  NF]W  nahmen

22  Seelsorger  teil.  /  Auf  der Jahreskonferenz  der  NF]WKon

ferenz am  18.05.1987 soll  über Strukturfragen der NWDKon

ferenz   beraten   werden.   Vorschlag   F}ehborn:   Auflösung   der

NWDKonferenz  in  Landeskonferenzen,  und  zwar:  Nordrhein

Westfalen;    F}heinlandPfalz    und    Saarland;    Niedersachsen,

SchleswigHolstein,  Bremen,  Hamburg  mit  Berlin.

RheinlandPfalz/Saarland:

Am   25.03.1987  fand   die  Frühjahrstagung   der  ev.   und   kath.

Seelsorger bei den Justizvollzugsanstalten mit 21  Teilnehmern

statt.   Unter  anderem   1)   Bericht  des  Vorsitzenden   J.   Grehl,

2) Aussprache über die Zukunft der F]egionalkonferenz, 3) Neu

wahl  des Vorsitzenden  und der Stellvertreter.

25.03.1983:  Stellungnahme zur Ausweisung straffällig  gewor

dener  Ausländer;  3./4.11.83:  Theol.pastorale  Tagung:  Theol.

Standort,  Möglichkeiten und Grenzen derzusammenarbeit mit

der  Strafjustiz  28.03.1984:  Gespräch  mit  dem  F]echtspflege

ministerium  der  F]egierung  des  Saarlandes,  Seelsorgestellen,

Briefbogen;  3.10.84:  Erfahrungen  mit  10  Jahren  „Richtlinien"

in   F]heinlandPfalz;  27.  29.11.1985  Gottesdienst,   Beichtge

heimnis  und  seelsorgerliche  Verschwiegenheit;   9.6.86:  Aus

sprache  mit dem  Rechtspflegeministerium  der  Regierung  des

Saarlandes;  22.  24.09.1986:  Gespräch  mit  Kirchenleitungen

und   Justizministerium   der   Landesregierung   von   F]heinland

Pfalz;  Schwarzes  Kreuz;  Begnadigungsproblematik.

Bei  der  Aussprache. über die  Zukunft  der  Konferenz  verweist

der Vorsitzende auf die  Einmaligkeit dieser Konferenz (ev.  und

kath. Seelsorger sowie zwei  Bundesländer umfassend),

sowie auf deren Bedeutung für die Seelsorge in den Justizvoll

zugsanstalten  von   F]heinlandPfalz   und  des  Saarlandes.  Die

Konferenzteilnehmer  sind   der  Meinung,   daß   diese  wichtige

Zusammenkunft als Gesprächsmöglichkeit mit den Ministerien

und  den   Kirchenleitungen  sowie  als  Forum  für  Aussprache,

Beratung  und  Unterstützung  unbedingt  in  dieser  Form  erhal

ten  bleiben  muß.

Als Nachfolgerwurden gewählt: Vorsitzender Pfr. Schaefer, JVA

Ottweiler;   gleichberechtigte  Stellvertreter:   Pfr.   Witt   und   Pfr.

Janssen, beide JVA Diez. Sie wollen als Team die Leitung über

nehmen.  (Der  kath.  Seelsorger des Vorstandes  nimmt an  den

Vorstands/Beiratssitzungen  teil).

Norddeutschland

Die Gefängnisseelsorger der vier nördlichen Bundesländer Bre

men,  Hamburg,  Niedersachsen  und SchleswigHolstein trafen

sich am  5.5.1987  bei  Pfr.  Kessler in  Bremen.  Pfarrer Stallkamp

stellte sein  neues Projekt einer Wohngemeinschaft für entlas

sene Strafgefangene  in  Hamburg vor. Weitere Punkte des Ge

sprächs waren die Betreuung von AIDSKranken und besondere
Begleitung  von   UGefangenen.  Zusätzliche  oder  veränderte

Aufgaben  erwachsen  den  Seelsorgern  auch  durch  Umstruk
turierung  des Vollzugs oder durch Anstaltsneubauten.

Da die  „Nordwestdeutsche  Konferenz" sich  in  der jetzt  beste
henden Form auflöst, trat der Vorstand der Bundeskonferenz in

Bad  Godesberg  an  den  Freundeskreis  Norddeutschland  mit
der  Bitte  heran,  das  Treffen  für  die  Berliner  Anstaltsseelsor

ger zu  öffnen.  Dieser Vorschlag  findet  keine Zustimmung:  Die
Studienwochen der Nordwestdeutschen Konferenz haben wohl
dadurch an Bedeutung verloren, daß neben der Bundestagung
nun  schon  seit  Jahren  regelmäßig  in  Würzburg  die  Ein  und

Fortbildungswoche  angeboten  wird.  Die  Auflösung  der  Nord

westdeutschen   Konferenz  wird  deshalb  gut  geheißen.   Das

Norddeutsche   Freundschaftstreffen   ist   ein   halbtägiger  Ge

dankenaustausch  in kleinem  Kreis und hat dadurch seinen be

sonderen  Wert.  Eine  Öffnung  für die  Mitarbeiter in  Berlin wür

de   organisatorisch,   thematisch   und  zeitlich  einen  größeren

Rahmen  erfordern, was aber nicht erwünscht ist.  Es wird nicht

ausgeschlossen, daß sich die norddeutschen und Berliner Seel

sorger gelegentlich  in  Hamburg oder Berlin treffen.



Hessen

Auf Diözesankonferenzen von Mainz und Limburg und der Früh

jahrskonferenz  des  Landes  Hessen  in  Kassel wurden  Punkte
reflektiert wie: Gemeinde innerhalb und außerhalb der Mauern,

Grundforderungen zur Diskussion um ein Gesetz zur F]egelung

der  UHaft  und  Berichte  aus  den  einzelnen  JustizvoHzugsan

stalten.
Die  evangelische  wie  auch  die  katholische  Landeskonferenz
lädt in Zukunft zu den eigenen Sitzungen den Sprecher der je

weils anderen  Konfession ein.

Durch großzügige Unterstützung des CaritasVerbandes Mainz

war es möglich, im vergangenen Jahr in Bad Nauheim ein Haus

käuflich zu erwerben,  das einer betreuten Wohngemeinschaft
von  strafentlassenen  Jugendlichen  dient.  Schnelle  Hilfe  war

notwendig,  da  durch  einen  Brandschaden  die  Wohngemein

schaft vorübergehend  obdachlos war.  Hilfreich  beim  Kauf des

Hauses war auch die Unterstützung durch  den Wetteraukreis.
Schließlich konnte das Haus mit der finanziellen Unterstützung

des FliednerVereins von  F]ockenberg eingerichtet werden.  lm

November  1986  konnten  die  ersten  Jugendlichen  das  Haus

beziehen.

Mit dem 01.07.1987 scheidet Schwester Caritas Zilken aus der

Seelsorge  bei  der JVA  Frankfurt  111  (Frauen)  aus.
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Termine und Tagungen
22.  24.09.1987

Fiegionaltagung  für  F]heinland/PfalzSaarland  in  Wittlich

5.  9.10.1987

Jahreskonferenz  in  Fiegensburg

14.  18.09.1987

lnternationaler Kongreß  in  Wien: Gefängnis  und  Evangelium

Schuld  und Sühne  im  Lichte der Offenbarung

27 .10.1987

Norddeutsches  Freundschaftstreffen  in  Hamburg

16.  17.11.1987

Vorstandsund  Beiratssitzung  in  Bad Godesberg

26.  28.11.1987

Fachtagung   in  Trier:   Straffälligkeit    Ende   der  Partnerschaft

und  Familie

5.  8.6.1988

Tagung  der Seelsorger der Jugendanstalten  in  St.  Thomas

3.  7.10.1988

Jahreskonferenz  in  Haus Altenburg  bei  Köln

Fiedaktionsschluß:  Juli  1987
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