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Verehrte  Schwestern  und  Brüder  in  der  See[sorge  in  den
Juslizvollzugsanstalten !
„Im  personalen  Lastenausgleich  wächst  das  Miteinander  in
die Tiefe", so lautete ein Satz auf einer Spruchkarte, die mir vor
einigen Tagen  in die Hände kam.
Unsere Arbeit bei den Gefangenen, aber auch der Zusam men-
halt der Seelsorgerinnen und Seelsorger untereinander könn-
te von dieser Einsicht profitieren.
Seit unserem letzten Rundbrief ist ein halbes Jahr vergangen.
Wie viel verborgene Mühe und Arbeit ist in der Zwischenzeit

vor Ort in den Gefängnissen getragen und geleistet worden ?
Sicherlich  ist durch den seelsorgerischen  Einsatz vielen Ge-
fangenen  weitergeholfen  worden,  obwohl  wir  unseren  „Er-
folg"  nie  messen  können  und  vor  Gott  auch  nicht  messen
sollen. Unsere Arbeit steht allein  in „seinem  Maß".

lm ersten Halbjahr 1989 habe ich als Vorsitzender besonderen
Kontakt zu den Konferenzen der Beneluxländer gepflegt. Die
Teilnahme  an   der  niederländischen   Pastoralkonferenz  für
Gefangenenseelsorge vom  10.-11. April d.J. in Boxmeer und
an  der  belgisch-flämischen  Zusammenkunft  vom  8.-9.  Mai
d.J.  in  Merkplas fand  in einem guten  lnformationsaustausch
statt.  Unser  Luxemburger  Mitbruder  bat  mich  anläßlich  der

150-jährigen  Unabhängigkeit Luxemburgs und des 25-jähri-

gen Thronjubiläums des Großherzogs um eine Unterstützung
seinerBitteumeineallgemeineAmnestiefürdieLuxemberger
Gefangenen. lm Namen unserer Konferenz bin ich seiner Bitte
in der Form eines Briefes an den Großherzog nachgekommen.
Das Programm für unsere Herbsttagung vom 2.-10. Oktober
d.J. in Duderstadt ist fast fertiggestellt. Die Thematik: „Vergib

uns ... wie auch wir vergeben" -Seelsorge im Dienste der Ver-
söhnung, stellt eine hohe Herausforderung an uns selbst und
an unsere Arbeit dar.
lch lade schon jetzt alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, be-
sonders aber alle Neulinge in unserer Konferenz ganz herzlich
nach  Duderstadt ein.  lch  hoffe,  daß wir  uns in  Duderstadt in
reger Anteilnahme wieder begegnen  können  und freue mich
auf diese Tagung.
lhnen allen, verehrte Schwestern und Brüder in der Gefange-
nenseelsorge,  wünsche  ich  eine erholsame  Urlaubszeit  und
viel  Freude  und  Ausdauer  bei  dem  seelsorg.  Einsatz in  den

Gefängnissen.

Herzliche Grüße

Theo Schwerdt
- Vorsitzender der Konferenz -

JugendkrEminalEtät und RelEgiösität
Unter dem  Thema  „Jugendkriminalität und  Religiösität"  hat
Hans-Jürgen Koervers die F}eligiösität delinquenter Jugendli-

cher untersucht und zieht folgendes Resümee:

Delinquente Jugendliche weisen  erhebliche  Defizite  in  ihrer

religiösen  Erziehung auf:
-Weit  über  die  Hälfte  der  Straffälligen  (61,5  %)  hat  in  ihren

Familien   oder   bei   alternativen   Sozialisationsträgern   keine
oder nur eine  lasche  religiöse  Erziehung  erhalten.  Religjöse
Modelle  in  der  Kindheit  sind  quantitiv  wie  qualitativ  kaum

vorhanden. Bei den mehrheitlich als nicht religiös eingestuften

erziehenden  Bezugspersonen  fallen  die  Väter  als  religiöse
Vorbilder auffallend  häufig aus.
-lm Verlauf des Sozialisationsprozesses ist ein starker Rück-

gang und Verlust an Kirchlichkeit zu beobachten. Jeder dritte

getaufteJugendlicheistschonnichtmehrzurErstkommunion/
Konfirmation gegangen,  über die Hälfte der Gefangenen  hat
in den letzten Jahren nie einen Gottesdienst besucht. Diesem



Negativtrend steht lediglich eine mehrheitlich positive Einstel-

lung zur  lnstitution  Kirche entgegen.
-Auch die Gebetspraxis der Jugendlichen ist mit zunehmen-

dem Alter deutlich  rückläufig.  lmmerhin gibt noch  knapp die

Hälfte  der  Gefangenen  an,  in  den  letzten  Jahren  manchmal

gebetet  zu  haben.  ln  qualitativer  Hinsicht  erscheint  der  Akt
des Betens tendenziell extrinsisch motiviert, negativ situations-

gebunden  und wunschbestimmt.
-  Das religiöse Wissen  der Jugendlichen  ist mangelhaft und

kaum verhaltensrelevant.

Delinquente  Jugendliche weisen  erhebliche  Defizite  im  Be-

reich der religiösen Grunderfahrungen auf:
-  Die zentrale  Dimension  des Vertrauens zeigt  sich  bei  den

Straffälligen als schon im Ansatz schwerwiegend gestört.
Während  beim  Selbstvertrauen  und  beim  Vertrauen  in  die
Sinnhaftigkeit des Lebens die zweifelnden und resignierenden
Jugendlichen mit rund 60 % Überwiegen, weist das interperso-
na]e  Vertrauen  die  größten  Defizite  auf,  da  nur  rund  jeder
siebte  Häftling  a  priori   bereit  jst,   dem   Mitmenschen  Ver-

trauen entgegenzubringen.
Durch diese grundlegend mißtrauende Lebenshaltung ist den
meisten  Jugendlichen  ein  tieferer Zugang  zu  einem  religiös

qualifizierten  Vertrauen  und  somjt  letztlich  auch  zu  einem
tragfähigen  Gottesglauben  von  vorneherein  erschwert oder
verstellt.
-Die Fähigkeit innerer Erfahrung und das prosoziale Empfin-

den  der Häftlinge sind  insgesamt nicht in  dem angenomme-
nen negativen Ausmaß geschädigt. Zum einen zeigt sich eine
du rchschnittliche Mehrheit von 57 % aufgesch lossen für medi-
tatives   Erleben   in   zwischenmenschlicher   Begegnung   und
Naturerfährung sowie sensibei für prozesse der introspektion
und   Selbstreflexion.   Zum   anderen   sind    Kameradschaft,
Altruismus und Hilfsbereitschaft wertmäßig durchweg positiv
besetzt.  lndes  ist dieser  mehr oder weniger  positive  Befund
einzuschränken, da erstens Ansätze einer qualitativen Weiter-
entwicklung innerer Erfahrungs-und  Meditationsfähigkeit im
explizit  religiösen   Bereich  kaum  zu   beobachten  sind,  und
zweitens  das  prosozjale  Empfinden  als  elementarer  Hand-
lungsansatz christlicher Nächstenliebe in Anbetracht der kri-

minellen Aktivitäten der Jugendlichen an deutlich erkennbare

Grenzen sozialer Normen stößt.
-ln der negativen Gesamtbewertung der individuellen Lebens-

geschichte  tritt  eine  mehrheitlich  pessimistische  und  resig-
native Lebenseinstellung  und  Grundstimmung zutage, wenn
65,4  °/o  der Jugendlichen  den  Wert  ihres  bisherigen  Lebens
einschränken oder verneinen.
Positiv  ist,  daß  dennoch  etwa  gleichviele  Gefangene  hoff-
nungsvoll in ihre Zukunft blicken, wenn auch diese Hoffnung

wesentlich  durch  die  Negativsituation  der  lnhaftierung  be-

stimmt und weitgehend übersteigert erscheint.
-ln  allen  Komplexen  religiöser  Grunderfahrungen  verbleibt

eine  „harte"  Problemgruppe  von  ca.   10  %  bis  15  %  aller
Häftlinge.

Sie  ist  in  ihrer  inneren  Erfahrungsfähigkeit  und/oder  ihrem
sozialen  Empfinden  schwer  gestört  und  läßt  aufgrund  ihrer
mangelhaften  Vertrauenshaltung  und/oder  Hoffnungslosig-
keit nicht nur die elementaren Ansätze christlicher Fleligiösität

vermissen,  sondern  erscheint  im  ganzen  existentiell  gefähr-
det.

Delinquente Jugendliche weisen  erheblicher  Defizite im  Be-

reich des christlichen Glaubens auf:
-Aus der Sicht der Häftlinge ist die Jesusgestalt weitgehend

auf die soziale Funktion einer humanen Lebensführung redu-
ziert,  der  christologische  Aspekt  spielt  eine  unbedeutende
F]olle. Zudem  hat Jesus für den  einzelnen  Jugendlichen  nur

eine   sehr   geringe   Bedeutung   und   Orientierungsfunktion,
wenn insgesamt 78,8 % Jesus wenig oder keine persönliche
Lebensrelevanz zumessen.
-  das  internalisierte Gottesbild  der Gefangenen  ist  in  seiner

fast   durchgängig    anthropomorphen    und    asymbolischen
Struktur stark defizitär.
Zwar lassen 40,4 % eine ansatzhaft vertrauensmäßige lnterna-
lisierung Gottes erkennen, in vielen Fällen ist diese jedoch von

einer  stark  egozentrierten  Wunschfixierung  negatht  ötB-  `
lagert.

Etwa  gleichviele  Jugendliche  zeigen  grundständig  angstb®
setzte Gottesvorstellungen, wobei der „strafende Gott" im Biid
des Kontrolleurs und  Richters prägnant in Erscheinung tritL
Bei den meisten der übrigen Häftlinge ist keinerlei Vorprägupg
durch Gottesvorstellungen festzustellen.
-M it 26,9 % der Häftlinge bekennt sich nur etwa ein Viertel zum

christlichen Glauben. ln den übrigen Fällen ist eine Glaubens-

haltung vornehmlich  durch  rationale  Hemmnisse  mehr oder

weniger verstellt.

Faz it:    Die  Untersuchungsergebnisse  konturieren  in  den
Komplexen der religiösen Erziehung, der religiösen Grunder-

fahrungen  und  des christlichen  Glaubens  ingesamt eine er-

heblich  defizitäre  Struktur  der  F]eligiösität  delinquenter  Ju-

gendlicher.
Stellt man zudem fest, daß die Straffälligen in ihrer allgemei-
nen Sozialisation schwer gestört sind, indem
-zwei  Drittel  der  Häftlinge wechselnde Fremderziehung  und

die Hälfte längerfristigen Heimaufenthalt aufweisen,
-die Funktionalität der Fami[ie in mehr als der Hälfte der Fälle

durch  gestörte  Elternbeziehungen  belastet  ist  und  das Ver-
hältnis zu  alternativen  Erziehern  ein  hohes  Maß  an  lnstabili-

tät zeigt'
-über die Hälfte der Jugendlichen ihre Kindheit als weniger  ``

oder nicht glücklich empfindet,
-die Schul-und  Berufsausbildung extrem defizitär ist,

-beim überwiegenden Teil der Jugendlichen eine frühe Straf-

fälligkeit in der  Kindheit nachgewiesen werden  kann,
-eine längerfristige lnhaftierung vorliegt und jeder dritte Ge-

fangene dem „Drehtüreneffekt" der Strafrückfälligkeit unter-
liegt,

so  kann   im   F}ahmen  dieser  Pilotstudie  mit  Bezug  auf  die

Ausgangshypothesen festgestellt werden, daß defizitäre Reli-

giösität das Produkt einer fehlenden oder gestörten religiösen
Sozialisation  darstellt.

Sie ist insoweit lndikator für kriminelle Gefährdung, als man-

gelnde  Fleligiösität  mit  Devianz  in  einem  symptomatischen
Zusammenhang  steht,  indem  sie  als  defizitäres  Sozialisa-

--

tionssegment  negativ  kumulierend  auf  ein  umfassend  gela-

gertes  Fehlanpassungssyndrom  delinquenter  Jugendlicher
wirkt.

Für  die  Gefängnisseelsorge  hat  das  Konsequenzen.  Es  ist
notwendig, zunächst den Boden für eine religiöse Bildung zu
bereiten.   In   seinen   „Zielen"   nennt   H.   J.   Koervers   einige

Schritte:

Zieie  einer  ais  reiigiöse  Propädeutik  konzipierten  Gefäng\ D
nisseelsorge:

Erste  Stufe=
Nachbilden der religiösen Grunderfahrungen
-Nachgestalten der basalen Dimension des Grundvertrauens

und  der  sich  daraus  entwickelnden  Haltung  einer  positiven
und  prosozialen  Lebenseinstellung
-  Fördern  und  Vertiefen  der  Fähigkeiten  innerer  Erfahrung,

Hinführung zu ejner allgemeinen  Meditationsfähigkeit

Übergangsphase:
Nachbilden  elementarer  („weltimmanenter")  Transzendenz-
erfahrungen
-Problematisieren der jndividue]len Lebenssituation als Spie-

gel  allgemein  menschlichen  (geglückten  und  nicht geglück-
ten) Lebens
-Hinführen zu einem ansatzhaften Bewußtsein einer umgrei-

fenden  Orientierungs-, Ziel-und  Sinnbedürftigkeit des

Menschen

Zweite  Stuf e:
Sporadisch-situatives Erschließen des christlichen
Glaubensfundaments
-   Eröffnen  von   individuellen   ldentifikationsmöglichkeiten

einer  handlungsrelevanten   Orientierung   an   Jesus  im   zwi-
schenmenschlichen, psychosozialen Bereich: „Versöhnung" -
Erbarmen,  „Liebe"
-Sensibilisieren für die transzendente Sinnzusage, daß Ver-



trauen in einen zugewandt -liebenden Gott, den „Abba" Jesu,
menschliches Leben  letztlich  nie sinnlos macht
-Ansatzhaftes Aufbauen einer individuellen, transzendenten

lnteraktionsfähigkeit   in   Richtung   einer   dialogisch-heilsge-

schichtlichen Gebetsfähigkeit.

Stellungnahme zum Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Strafi
vollzugsgesetzes
Die      Katholische      Arbeitsgemeinschaft      Straffälligenhilfe

(KAGS) hat zu dem o.g. Entwurf (Bundesdrucksache 11 /3694)
folgende Stellungnahme abgegeben:

1. Einleitende und grundsätzliche Anmerkungen
Aufgrund unserer vielfältigen Erfah ru ngen in der Straffälligen-

hilfe nehmen wir zu o.a. Gesetzentwurf Stellung, wobei wir uns

auf  die  aus  unserer  Sicht gravierendsten  Punkte  beschrän-
ken.

Ausgangspunkt  für  unsere  kritischen  Anmerkungen  ist  die
Grundüberzeugung,  daß  die  Resozialisierung  von  Gefange-

nen - und  damit die Gestaltung des Strafvollzuges -den  Be-
sonderheiten des Einzelfalles gerecht werden  muß. Aus die-
sem  Blickwinkel  ergibt  sjch  wesentliche  Kritik  an  vielen  der

L£:r8je:::':tgpeunnek:eGs:::t:::rä::revr:rnzguehne.ben:
-Der Gedanke des Täter-Opfer-Ausgleiches, der in der Straf-

rechtspflege immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird von uns

grundsätzlich  begrüßt.  Wir  sind  aber  der  Meinung,  daß  er
unter der voraussetzung beiderseitiger Freiwilligkeit d urchge-
führt  werden  sollte.   Es  sollte  zu   den  selbstverständlichen
Zielen  sozialer  Arbeit  im  Strafvollzug  gehören,  bei  so]chen

Gefangenen, denen die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
mit der Tat, den Tatfolgen und die Bereitschaft zur Suche nach
Möglichkeiten  des  Ausgleichs  fehlt,  mit  Methoden  sozialer
Arbeit zu versuchen, diese Bereitschaft zu erreichen.
Die  vorgesehene  zwangsweise  verordnete  opferbezogene
Vollzugsgestaltung ist nicht sinnvoll. Weitere Gesichtspunkte,

die der Einbeziehung des Täter-Opfer-Ausgleiches entgegen-
stehen, werden unter 2. genannt.
-Alle Gesetzesänderungen, die die Rechtsstellung der Gefan-

genen  generell  verschlechtern,  werden  abgelehnt.  Zur  Be-
gründung verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu den ein-
zelnen vorgeschlagenen Änderungen.
Darüber hinaus ist zur vorgeschlagenen F}eform anzumerken,

Llaahßres|ebd:,ej:ar't::;aF,:[::rä:gesn,,r:,i;oi,Eu::::tszeg,::suna:;vde::
Strecke geblieben sind und die seither i mmer wieder eingefor-
dert worden  sind,  nicht oder  nur  unzureichend  aufgegriffen
hat-

Zu nennen sind:
-die fehlende Ein bezieh ung der Gefangenen in die gesetzliche

Kranken-und  Rentenversicherung  und
-das auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhö-

hung   nach  wie  vor   unzureichende  Arbeitsentgelt  der  Ge-
fangenen.

AUßerdem sollte in die geplante Reform die Verbesserung der
Stellung  der  Freien  Wohlfahrtspflege einbezogen werden  (§
154  StvollzG).  Eine  gesetzliche Änderung  sollte  den  ehren-
amtlichen  Diensten  der  Freien  Wohlfahrtspflege  den  freien
Zugang zu den Gefangenen sichern.

2. Stellungnahme zu einzelnen vom Bundesrat vorgeschlage-
nen Änderungen
Zu Arlikel 1  Nr.1  a; § 4 Abs.l:
Tatoplerperspektive als Teil des Vollzugszieles
Die ausdrückliche  Nennung der Tatopferperspektive an  die-
ser Stelle wird von der KAGS abgelehnt.
Begründung:

Es erscheint zwar plausibel, die Einsicht des Gefangenen und
auch  den  Tatfolgensausgleich  ausdrücklich  in  den  Rahmen

eines  Resozialisierungsstrafvollzugs  einzubauen;  die vorge-
schlagene Änderung führt aber dazu, daß durch die Nennung

nur dieser einen  Bedingung zur Verwirklichung des Vollzugs-

zieles  dieser  Bedingung  ein  Vorrang  eingeräumt  wird.  Eine

solche  Hervorhebung wäre aber  nur  dann  sinnvoll  und  not-
wendig,  wenn  zweifelsfrei  feststünde,  daß  die  Einsicht  des

Gefangenen  und  der  Tatfolgenausgleich  der  wesentlichste
Teil der Realisierung des Vollzugszieles wären. Dies kann aber

generell nicht bejaht werden. Der Gefangene hat -individuell
unterschiedlich -meist eine ganze Reihe weiterer Fähigkeiten
zu erwerben, die es ihm ermöglichen, ein Leben ohne Strafta-

ten  zu  führen.  Die  Vorrangstellung  der  F]esozialisierungsbe-

dingungen  „Einsicht" und  „Tatfolgenausgleich" könnte dazu

führen,   andere   -   nicht   genannte   -   Bedingungen   zu   ver-
drängen.
AUßerdem ist zu befürchten, daß durch diese Ergänzung allge-
meine  Strafzwecke  wie  Schuldausgleich,  sowie  Sühne  und
Vergeltung als Vollzugsziele in das Strafvollzugsgesetz einge-
führt  werden.  Diese  Befürchtung  ergibt  sich  aus  der  unbe-

stimmten Formulieren „Folgen der Tat". Es können die Folgen

beim Tatopfer sein -z.B. materielle Schäden oder das Bedürf-
nis  nach  Rache  und  Vergeltung  gegenüber  dem  Täter  -  es
könnern aber auch z.B. Unruhe und  Empörung der Bevölke-

rung nach einer Gewalttat zu den Tatfolgen gehören, die vom
Täter auszugleichen sind.
Die  Verhängung  der  Freiheitsstrafe  dient  solch  allgemeinen

Strafzwecken  wie  dem  des  Schuldausgleichs  und  dem  der
Sühne und Vergeltung; der Vollzug der Freiheitsstrafe soll zur
Resozialisierung  des  Gefangenen  führen  und  darf  nicht zu-

sätzlich   mit  allgemeinen   Strafzwecken   betrachtet  werden.
Dies bedeutet: entweder Täter-Opfer-Ausglejch im Rahmen
ambulanter Strafrechtspflege, oder statt dessen die lnhaftie-
rung.  lnsofern  sollte  die  Einführung  des  Täter-Opfer-Aus-

gleichs in  das Strafvollzugsgesetz auch  nicht aus den  Erfah-
rungen  im  Rahmen  der ambulanten  Strafrechtspflege abge-
leitet werden, wie dies in  der  Begründung  „A.  Allgemeines"

des Gesetzentwurfes geschehen ist.
Die KAGS teilt im  übrigen  die Stellungnahme der  Bundesre-

gierung zu diesem Änderungsvorschlag und erwartet im wei-
teren   Gesetzgebungsverfahren   die  Zurückweisung   dieses
Antrags.

Zu Artikel 1 Nr.1 b und Nr. 9; § 4 Abs. 2, § 25 Nr.1, § 27 Abs.1

Satz 1, § 28 Abs. 2 Nr.1, § 31 Abs.1 Nr.1, § 34 Abs.1 Nr.1, § 68
Abs. 2 Satz 2, § 70 Abs. 2 Nr. 2, § 83 Abs. 4

Maßnahmen zur Erschwerung des Einbringens von unerlaub-
ten  Gegenständen,  insbesondere  Drogen,  in die Justizvoll-
zugsanstalten  bei  Schrjftverkehr,  beim  Paketempfang  und
bei der Rückkehr des Gefangenen in die Anstalt nach Voll-
zugslockerungen.

ln einer Vielzahl von Vorschriften werden die bislang verwen-

deten wörter „der Anstalt" durch „einer J ustizvollzugsanstalt"
ersetzt.  Nach diesen vorgeschlagenen Änderungen  reicht es
zur Auferlegung von Beschränkungen aus, daß Sicherheit und

Ordnung   in   (irgend-)  einer  Justizvollzugsanstalt  gefährdet

sind, während die bisherige Regelung nur auf die Gefährdung
von  Sicherheit und  Ordnung  in  der Justizvollzugsanstalt ab-

hebt,  in der der Gefangene sich  befindet.
Die  KAGS  lehnt  die  vorgeschlagenen  Änderungen  ab;  sie
bedeuten eine unangemessen große Ausweitung des Sicher-
heits-und Ordnungsaspekts.

Begründung
Es besteht die Gefahr, daß die vorgeschlagenen Änderungen
zur  Njvellierung  des  Strafvollzugs  führen,  und  zwar  in  dem

Sinne, daß bei der Auferlegung von Beschränkungen in einer
Justizvollzugsanstalt immer die jeweils restriktivste Handha-
bung  in  einer  anderen  Justizvollzugsanstalt zur  F`ichtschnur

der Entscheidungen wird.

Zu Artikel 1  Nr. 2; § 7 Abs. 2:

Verankerung   der   opferbezogenen   Vollzugsgestaltung   im
Vollzugsplan
Da die KAGS grundsätzlich die Auseinandersetzung des Tä-

ters  mit  den  Tatfolgen  und  dem  Ausgleich  bejaht  und  sich
seine  Kritik  vor  allem  gegen  die  vorgeschlagene  Form  der
Einbeziehung dieses Täter-Opfer-Ausgleichs jn das Strafvoll-
zugsgesetz richtet,  schlägt die KAGS als neue Formulierung



von  Nr.  9  des  Entwurfs vor:  „Hilfen  zur Auseinandersetzung

mit den Tatfolgen  und deren Ausgleich".

Begründung:
Die  Aufnahme  des  Täter-Opfer-Ausgleichs  als  zwingender
Bestandteil  des  Vollzugsplanes  ist  fragwürdig,  weil  sie  die

Vorrangstellung des Tatfolgenausgleichs durch  die geplante

Ergänzung  des § 4 Abs.  1  StvollzG  im Vergleich zu  anderen
Resozialisierungsbedingungen  weiter  verstärkt.  lm  übrigen

treffen auf diese Änderungen auch die übrigen zu Artikel I  Nr.
1  vorgetragenen Gesichtspunkte zu.

Zu Artikel  1  Ni.. 3; § 10 Abs.1:

Verzicht auf die Zustimmung des Gefangenen zur Verlegung
in den offenen Vollzug
Der offene Vollzug wird  von  der  KAGS  grundsätzlich  bejaht;

die  KAGS  spricht  sich  aber  auf  Grund  seiner  Erfahrungen

gegen  die  Streichung  der  Worte  „mit  seiner  Zustimmung"
aus.

Begründung:
Es gehört zur Beratung und  Behandlung des Gefangenen  im

Sinne des Vollzugszieles, mit ihm die Möglichkeiten und Gren-

zen, Chancen und Gefahren des offenen Vollzuges zu bespre-
chen, um ihm zu einer eigenständigen, eigenverantwortlichen
Entscheidung zu führen. Dabei ist selbstverständlich auch zu
berücksichtigen, daß Gefangene auf Grund ihrer Gewöhnung
an den geschlossenen Vollzug und ihrer Furcht vor der Erpro-

bungssituation   des   offenen   Vollzuges   die   Verlegung   ab-
lehnen.

AUßerdem ist zu bedenken, daß offene Anstalten oder Teilan-
stalten sich, von Ausnahmen abgesehen, in ländlichen F]egio-
nen  befinden,  in  denen  auf Grund  des regelmäßigen  Perso-
nennahverkehrs anzutreffen ist. Die damit für Besucher verbun-
dene zeitliche  und  finanzielle  Belastung  behindert die sozia-

len Kontakte, die nach § 23 Satz 2 StvollzG gefördert werden
sollen,  oft erheblich.

Die Bundesregierung weist in ihrer Stellkungnahme mit Recht

darauf hin, daß die Einrichtungen des offenen Vollzuges weit-

gehend noch nicht so ausgestattet sind, daß sie die Einzelun-
terbringung während  der Ruhezeiten  gewährleisten  können.
Nach Erfahrungen der KAGS haben viele Gefangene erkannt,
daß sie zumindest für einen kleinen Teil ihres Tages die ruhige

Atmosphäre des Alleinseins brauchen  und sich nicht ständig
einem     nivellierten     Gemeinschaftsinteresse     unterwerfen
können.

Zu Arlikel 1  Nr. 4 a, Nr. 7; § 11 Abs.1, § 15 Abs. 4 Satz 1, § 39

Abs. 1  Satz 2:

Regelungen zum Ausgang
Die  KAGS  schlägt  vor,  auf  diesen  Änderungsvorschlag  zu
verzichten.

Begründung:
Die in diesem Vorschlag aufgeführten, zum Ausgang berechti-

genden Gründe stellen eine unnötige Einschränkung des Er-
messensspielraumes der Vollzugsbehörde dar. Eine z. Zt. be-
klagte  Uneinheitlichkeit  der  Entscheidungen  wird  durch  die

vorgeschlagene  Änderung  nicht  beseitigt,  da  die  Formulie-
rung  „sonst  aus  Gründen  der  Behandlung"  ebenfalls  sehr
unterschiedlich ausgelegt werden kann. Der Vollzugsbehörde
sollte nach Auffassung der KAGS ein möglichst großer Ermes-
sensspielraum zugestanden werden,  um jedem Gefangenen
die Möglichkeit einzuräu men , das vollzugszjel soweit als mög-

Iich zu erreichen und zugleich den Stand der Behandlungen zu

Überprüfen.

Zu Artikel  I  Nr. 4 b; § 11  Abs. 2:

Voraussetzungen zur Anordnung von Lockerungen
Die KAGS lehnt die vorgeschlagene Ergänzung des § 11 abs. 2
StvollzG ab.

Begründung:
Durch die Einführung der Generalklausel, daßVollzugslocke-

rungen  nur  gewährt  werden  können,  wenn  der  Gefangene
dafür geeignet erscheint", wird der Ermessensspielraum der

Vollzugsbehörde im Vergleich zur jetzigen F]egelung über GeL

bühr ausgeweitet. Zudem wird durch die in Abs. 2 Satz 2 vorge-

nommene  Nennung  der  Mitwirkungsbereitschaft  im  Vollzug

als Eignungsvoraussetzung eine Rangfolge der Behand
maßnahmen nach § 7 StvollzG (Vollzugsplan) vorgenomri.n
Lockerungen dienen aber -gleichrangig wie alle übrigen 8®
handlungsmaßnahmen  -  dem  Erreichen  des  Vollzugszieles
und sind daran zu messen, ob und wie sie diesem Ziel dienm
können. Die Auflistung der einzelnen Maßnahmen in § 7 Abs.

StvollzG  stellt  keine  Rangfolge  der  einzelnen  Maßnah
dar.

Bei Ablehnung eines Antrages auf Lockerung und auf Gru
der fehlenden Bereitschaft des Gefangenen am Erreichen des
Vollzugszieles  mitzuwirken,  wird   möglicherweise  verkann|

daß die Gewährung einer Lockerung die Voraussetzung dafür
sein  kann, die fehlende Bereitschaft zu wecken.

Zu Artikel I  Ni.. 5, c,d,e; § 13 Abs. 2,3,4:

Sonderregelung für den Urlaub aus dem offenen Vollzug
Die KAGS lehnt es ab, die bisherige Regelung einer Gleichbe-

handlung der im geschlossenen Vollzug befindlichen, aberfür

den    offenen    Vollzug    geeigneten    Gefangenen    fallen    zu
lassen.

Zu Artikel  1  Nr. 6; § 14:

Einfügung einer allgemejnen Weisungs-uhd Aufhebungsvor-
schrift für begrünstigende Maßnahmen
Die KAGS lehnt die Ergänzung des § 14 StvollzG in der vorge-

schlagenen  Form ab.

Begründung:
Die  bisherige Regelung  reicht aus.

Die Ausdehnung  der  Vorschrift des  §  14  StvollzG  auch  auf~
andere begünstigende Maßnahmen  ist nur dann zu  bejahen,
wenn  die  Gründe  für  die  Erteilung  von  Weisungen  zu  den

jeweiligen  begrünstigenden  Maßnahmen  und die Gründe für
deren  Aufhebung  in  ursächlichen  Zusammenhang  mit  den

jeweiligen  begünstigenden  Maßnahmen stehen.

Zu Artikel  1, Nr.13; § 29 a:

Überwachung des Schrjftverkehrs mit Verteidigern in beson-
deren Fällen
Die vorgeschlagene Regelung wird abgelehnt.

Begründung
ln  der  Verschärfung  der  Überwachung  des  Schriftverkehrs
zwischen  Anwalt  und  lnhaftiertem  mit  einer  Freiheitsstrafe

nach § 129 a StGB liegt die Gefahr der Beeinträchtigung des
Vertrauensverhältnisses zwischen  Verteldiger  und  Mandant;

außerdem ist nach der vorgeschlagenen F}egelung ein nach §
129 a StG 8 Verurteilter unangemessen schlechter gestellt als
andere Straftäter.

Zu Artikel 1  Nr.15; § 34:

Mitteilung von Überwachungskenntnissen an Gnadenstellen  R
Die KAGS lehnt die Gesetzesänderung  in der vorgeschlage--
nen Form ab und schließt sich dem Vorstand der Bundesregie-
rung an, Mitteilungen der Vollzugsbehörden nur an den Gna-

denträger und  an  solche Stellen zuzulassen,  die von  diesem
mit der Vorbereitung der Entscheidung  beauftragt sind.

Zu Artikel  Ni..17; § 39:

Freies Beschäftigu ngsverhältnis, Selbstbeschältigung
auBerhalb der Anslalt
Die  KAGS  begrüßt die Absicht,  die Selbstbeschäftigung  der

Gefangenen außerhalb einer Justizvollzugsanstalt gesetzlich
zu  regeln.

Zu Artikel 1  Nr. 21, Nr. 28; § 84, § 156 Abs. 3:

Untersuchuhg  aus  Sicherheitsgründen,  allgemeine  Anord-
nung zur Durchsuchung und UntersLichung
Die KAGS stimmt der Absicht zu, auch die Untersuchung des

Gefangenen gesetzlich zu  regeln.  Er teilt aber  bezüglich  der
Entwurfsvorschrift die Bedenken der Bundesregierung.  Eine

gesetzliche Regelung muß sicherstellen, daß die in § 84 Abs. 3
der    Entwurfsvorschrift    geregelten    Untersuchungen    und
Durchsuchungen  immer  der  Entscheidung  im  begründeten
Einzelfall  bedürfen.

Zu Artikel 1  Nr. 24; § 120 a (neu):

Kostenvorschuß
Die KAGS lehnt die vorgeschlagene Regelung ab.



Begründung
Die Bestimmung soll dazu dienen, den durch  „Querulanten"

entstehenden Arbeitsaufwand bei den Justizvollzugsanstalten
und  bei  den  Gerichten  zu  vermindern  bzw.  zu  vermeiden.

Bewirkt wird  aber,  daß allen  Gefangenen,  die nicht über die

erforderlichen   Mittel  verfügen,  es  praktisch  unmögljch  ge-
macht  wird,  gerichtlichen  F]echtsschutz  gegen  Maßnahmen

der Justiz  in  Anspruch  zu  nehmen.  Eine solche  Ungleichbe-
handlung gegenüber Gefangenen, die die erforderlichen Mit-

tel aufbringen  können,  kann nicht hingenommen werden.
Zwar kann  diesem  Argument die Möglichkeit der  Prozeßko-

stenhilfe  entgegengehalten  werden;  der  „Umweg"  über  die
Prozeßkostenhilfe birgt aber die Gefahr einer unangemesse-
nen Verlängerung des Beschwerdeverfahrens.

Zu Artikel 1  Nr. 31; § 195:

Beiträge des Gefangenen zur Arbeitslosen- Lind Sozial-
versicherung
Die KAGs leh nt den vorgesch lagenen zusatz zu § 195 StvollzG
aus den von der Bundesregierung angegebenen Gründen ab.
Er befürwortet die Beibehaltung der bisherigen Regelung, daß

bei geringem Arbeitsentgelt des Gefangenen  nicht davon an
die Sozialversicherung zu zahlen ist, sondern der Arbeitgeber

den gesamten  Beitrag aufzubringen  hat.

Zu Arlikel  1  Nr. 34; § 201,  Nr. 2:

Gemeinschaftliche  Unterbringung während Arbeitszejt und
Freizeit
Die KAGS ist mit der Bundesregierung der Meinung, daß nicht

nur  keine  Fristverlängerung  für  die  Unterbringung  während

der Freizeit erfolgen, sondern die gesamte Ziffer 2 gestrichen
werden sollte.

Begründung
Die  Bundesländer  waren  nach  der  geltenden  Gesetzesfas-
sung verpflichtet,  zumindest für die gemeinsame  Unterbrin-

gung während der Arbeitszeit in den vergangenen 5 Jahren bis
zum 31.12.1988 die sachlichen Voraussetzungen zu beschaf-
fen. Die Verlängerung der im Gesetz schon großzügig bemes-
senen  Frist ist nicht annehmbar.       -

3. Schlußbemerkung
Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Änderungen sind unseres

Erachtens bedenklich; sie gehen zu einseitig zu Gunsten der

Strafvollzugsverwaltungen und zu  Lasten der Gefangenen.
Wir   bedauern,   daß   wir   im   Gegensatz   zu   früheren   Ver-
fahrensweisen  an  einer  Diskussion  der  nun  vorgesehenen
Reform  bislang  nicht  betei[igt worden sind.

Wir sind  der Meinung,  daß solche weitgehende Änderungen
_`Öffentlich diskutiert werden sollten und die Verbände an einer

-L \Solchen  Diskussion zu  beteiligen sind.

Düsseldorf,  den  13.6.1989

gez.  Karl Garg Vorsitzender

N.B.:  Mitglieder der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Straf-

fälligenhilfe sind:

Deutscher Caritasverband,  Freiburg
Sozialdienst Katholjscher Frauen-Zentrale,  Dortmund
Zentrale des Sozialdienstes Katholischer Männer, Düsseldorf
Konferenz  der  Katholischen  Geistlichen  bei  den  Justizvoll-

zugsanstalten  der  Bundesrepublik   Deutschland   mit  Berlin

(West),  Essen.

lnterview des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz
Bischof Lehmahn mit dem
Deutschlandfunk am 13.04.1989
Eine  Lösung  des  FIAF-Hungerstreiks  in  den  deutschen  Ge-
fängnissen ist nicht in Sicht. Der Alleingang der SPD-regierten

Länder hat bei den inhaftierten  Hungerstreikern noch zu kei-
ner eindeutigen Antwort geführt. Gestern wurden zwei Bran-
danschläge bekannt, die offenbar in Zusammenhang mit die-

sem  Hungerstreik stehen. Gibt es noch eine Möglichkeit der
Vermittlung über die Partei-und Ländergrenzen hinweg ? Am

Telefon   jetzt  der  Vorsitzende  der   katholischen   Deutschen
Bischofskonferenz,  Bischof  Karl  Lehmann.  Guten  Morgen !

Guten  Morgen !

Frage: Herr Blschof, die Stimme der Kirche war bisher kaum
zu  hören. Sehen  Sie eine Möglichkeit der Vermittlung ?

Antwort: Ja, wir haben  uns mit Öffentlichen  Stellungnahmen
aus  mehreren  Gründen  zurückgehalten.  Einmal  ist  unsere
Aufgabe eher eine  Mjtsorge durch  die Gefängnisgeistlichen

vor  Ort,  und  über  diesen  seelsorglichen  Dienst  kann   man
nicht öffentlich reden. Wir haben auch keine eigentlichen spe-

zifisch   kirchlichen  Lösungsvorschläge.  Aber  wir  bestärken
natürlich die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Ein-

vernehmen  auf  den  ganz  normalen  Wegen,  auf  denen  wir
sonst Kontakte haben.  Mit Verantwortlichen  unseres Staates
und unserer Gesellschaft versuchen wir, daß die Fronten sich
nicht verhärten.  Denn  der Staat  muß sich  auch  da  noch  als
stark erweisen,  daß er über Parteien  hinweg  handlungsfähig
bleibt.  ln  einer  so  entscheidenden  Sache  müssen  auch  die
Demokraten  sich  bewußt bleiben,  daß sie  in  einem  Boot sit-
zen.  Mehr  können wir eigentlich  als  Kirche nicht unmittelbar

tun.

Frage: Aber die Fronten haben sich ja deutlich verhärtet in den
letzten Tagen  und Wochen.

Antwort: Ja, aber genau darauf kommt es nun an, daß  man
diese Verhärtung aufzubrechen versucht mit allen Mitteln, die
uns eben  mahnend und  beschwörend zur Verfügung stehen.

Frage:   Bischof   Lehmann,   die   Kirche   hat   ja   eine   unbe-

streitbare moralische Autorität. lst sie nicht besonders gefor-
dert,   wenn   eben   diese  weltlichen   Lösungsversuche  nicht
fruchten ?

Antwort: Ja, aber wir haben natürlich kein spezielles Sonder-
wissen, wie nun auch konkret die Lösung aussehen muß. Und
ich denke, daß man gerade auch mit öffentlichen Stellungnah-

men  zurückhaltend  sein  sollte.  Öffentliche  Stellungnahmen

Unb-erufener kör-nnTen-den wrrklichen Vermittlern vielleicht-am

Ende auch dann wieder mehr schaden.

Frage: Es ist ja nicht auszuschließen, daß es zu einer weiteren
Eskalation von  Haß und Gewalt kommt innerhalb und außer-
halb der Gefängnismauern. Läßt sich das lhrer Meinung nach

noch verhindern ?

Antwort: lch  hoffe, daß sich dies verhindern läßt,  und  ich  bin

auch überzeugt, daß alle, die irgendwie Mitverantwortung tra-

gen, sich dieser schweren  Folgen  bewußt sein  müssen.

Frage: Gibt es einen Vorschlag eines Vermittlers, der von bei-
den Seiten akzeptiert werden  könnte ?

Antwort: Das kann ich im Augenblick nicht sagen , weil ich n icht

informiert  bin,  wo  noch  unmittelbare  Vermittlungschancen

zwischen  den  Parteien und den Länderregierungen sind.

(Unkorrigierte Tonbandabschrift)

Bundesnachrichten
Jahrestagung 1989 jn Duderstadt
Unsere  diesjährige  Studientagung/Bundeskonferenz  findet
vom 2.-6. Oktober in der Kolpingferienstätte Duderstadt unter

dem  Thema:  „Vergib  uns  ...  wie auch  wir vergeben"  -Seel-
sorge im  Dienst der Versöhnung -statt.
Das Grundreferat hält Prof, Dr. Konrad Baumgartner, Ordina-

rius für Pastoraltheologie, Regensburg. Da nur dieses Referat
vorgesehen ist, bleibt -entsprechend dem Wunsch vieler Teil-
nehmer -in diesem Jahr genügend Zeit zur Gruppenarbeit.
Den  meditativen  Vormittag  gestaltet  Herr  Pater  Ulrich  Mil]er

OSA aus Germershausen/Duderstadt.
Die  Geographische  Lage  Duderstadts  prägt  unseren  Halb-
tagesausflug. Er führt an die innerdeutsche Grenze und in den
Harz (Braunlage -Walkenried).

Duderstadt  ist  der   „nördlichste  Süden   Deutschlands"   mit
einem reichen  historischen  Erbe.



Gemeinsame  Vorstands-/Bejratssitzung  der  ev.  uhd  kath.
Konferenz

Erstmalig fanden zeitgleich vom 20. -22. Februar 1989 im Prie-

sterseminar,   Essen,   die   Vorstands-/Beiratssitzungen   der
evangelischen und katholischen Konferenz statt. Das gab Ge-
legenheit zu gemeinsamen Beratungen und Gesprächen, die
als dringend notwendig empfunden wurden, da einige in den
Anstalten auftretende Probleme nur gemeinsam angegangen
und gelöst werden  können.
Für die Zukunft sind folgende Wünsche geäußert worden:
-Eine gemeinsame Sitzung jährlich

-Unter möglicher Zeitnot darf nicht die Gründ[ichkeit der Zu-

sammenarbeit leiden (evtl.1  Tag zusätzlich)
-Ständiger  lnformationsaustausch  zwischen  beiden  Konfe-

renzen.
-Februartermin ist für die kath. Seite zu früh, da ihre Jahres-

konferenz erst im Oktober stattfindet.
-Die Vorsitzenden  bzw. ihre Vertreter werden zu den jeweili-

gen  anderen  kath. oder ev.  Konferenzen eingeladen, wie es
seit einiger Zeit unter den jetzigen  Vorsitzenden  auch  schon
Praxis ist.

Pastoralkommjssion und Gefangenenssel§orge

Kurzfristig erhielt der Vorsitzende u nserer Konferenz eine Ein-
ladung  zur  Sitzung  der  Pastoralkommission  am  31.  Januar

1989 in  Fulda. ln einem Referat vor dieser Kommission konn-

ten Arbeit, Vorstellungen, Wünsche und Probleme der Gefan-

genensselsorge vorgestellt werden. Anschließend  beantwor-
teten Dekan Schwerdt und Pfarrer Flaming, der den Vorsitzen-
den begleitete, klärende und tiefergehende Fragen der Kom-
missionsmitglieder. Zum Schluß wurde unser Vorsitzende um
ein Arbeitspapier fü r d ie pastoralkom mission, das die wichtig-
sten Punkte des Fteferates über die Gefangenenseelsorge ent-
halten sollte, gebeten.
Seitdem es die Pastoralkommission gibt, war es das erste Mal,
daß  sich  auf  diese  Weise  die  Gefangenenseelsorge  bei  ihr
vorstellen konnte.

Einführungstagung in Würzburg

Die Einführungs-und Fortbildungstagung in Würzburg wurde
vom 6. -10. März 1989 durchgeführt. Sie ist im Laufe der Jahre

zu  einem  festen  Bestandteil  der  Ausbildung  geworden.  58
Teilehmer  aus  der  evangelischen  und  katholischen  Kirche
nahmen  in diesem Jahr daran teil.  lm  Leitungsteam nachge-
rückt für Frau Pastorin Dr. Stubbe, die nach vielen Jahren der
Mitarbeit ausgeschieden war,  ist als Vertreter der ev.  Kirche
Pfarrer  F]öhling,   Berlin.   Übrigens  findet  vonseiten   der  ev.

Kirche regelmäßig eine ähnliche Tagung in Bethel statt,

Arbeitstagung der Seelsorger/innen an Jugendstrafanstalten

Die  Seelsorger/innen  der  Jugendstrafanstalten  trafen  sich
vom 18. -22.6.1989 in St. Thomas, Eifel. ln ihrer jugendspezifi-

schen Arbeit ging es auf der diesjährigen Tagung um Fragen
und Themen wie:
-Gottesdienst im Strafvollzug

aus der Sicht des Seelsorgers,
aus der Sicht des Gefangenen,
aus der Sicht der Bediensteten,
Feier - Streß - Frust ?

-Wo sind für mich Veränderungen  nötig, wo möglich ?
-Gedankenaustausch/Erfahrungsaustausch

Was ist mir geglückt, was habe ich  positiv in Erinnerung ?

Was war konfliktreich, mühsam,  beschwerlich ?
Die ldealvorstellung  meiner Arbeit -was konnte ich
verwirklichen ?

Regionalnachrichten

Bayern

Die durch  den Tod von  Pfarrer Josef Meinlschmidt seit Sep-
tember 1988 verwaiste Seelsorgsstelle an der Justizvollzugs-

anstalt Aichach (Diözese Augsburg) soll zum Herbst 1989 mit
Rudolf  Hager,  einem  Priester  aus  dem  Bistum  RegenbuTg

(dem auch Meinlschmidt angehörte) neu begetzt werden.
An der im Bau befindlichen Justizvollzugsanstalt für JugendfiL

che  in  Neuburg-Herrenwörth  (Diözese Augsburg)  ist ab Ok-
tober 1990 je eine hauptamtliche Stelle für einen katholischen
und evangelischen  Pfarrer eingeplant.
Die bayerische Landeskonferenz der kath. Gefängnisseelsor-

ger,  die wie  alle Jahre  zusammen  mit  den  Österreichischen
und Schweizer Kollegen abgehalten wird, war in diesem Jahr
vom  12.  bis  16.  Juni  in  Eisenstadt/Burgenland.  Das  Thema

lautete heuer: Caritas und Gefangenenseelsorge -Ergänzung
und Zusammenarbeit.

Berlin

Für  die  JVA  PIötzensee  (Jugend-,   Frauen-,   Erwachsenen-
vollzug) ist eine neue Planstelle eingerichtet worden. Sie kann

aber z. Zt. noch  nicht besetzt werden.

Hessen

Aufgrund  einer  lnitiative  der  ev.  und  kath.  Kirche  sind  zwei

neue Planstellen geschaffen worden. 1  Stelle für die ev. Seel-

sorge, JVA Limburg, und 1  Stelle für die kath. Seelsorge, JVA

Frankfurt. / Diözesanbeauftragter für Gefängnisseelsorge im
Bistum  Fulda  ist  ab  1.1.89  Domkapitular  Mönninger.  /  Evtl.

werden auch noch nebenamtliche Stellen in volle Planstellen ,   `=`

umgewandelt.                                                                                \~

Nordrhein-Westfalen

Die NRW-Frühjahrskonferenz fand am 24. April in Nideggen/

Eifel  statt.  22  Seelsorgerinnen  und  Seelsorger  nahmen  teil.

Zu nächst berichtete pfarrer Gerhards (Remscheid) über seine
Tätigkeit  an  der  Justizvollzugsschule  in  Wuppertal.  Pfarrer
Lauven stellte Neuerungen in der JVA Werl vor.  Pfarrer Tim-

mermann   gab   einen   Bericht   über   den   Neubau   der   JVA
Aachen. Dort waren die Seelsorger nicht an der Konzipierung
des  neuen  Gottesdjenstraumes  beteiligt.  [nzwischen  haben
Gespräche stattgefunden. Bezüglich der Behandlung psychi-
sch Kranker im Vollzug wurde beschlossen, einen Brief an den
Herrn Justizminister in  NRW zu schreiben.

Eine neue Stelle für einen kath. Seelsorger wurde in Bielefeld-

Senne für den  Bereich  „Oberems" eingerichtet.

Norddeutsche Konferenz

Auf einem Treffen am 13. März 1989 bei Pfarrer Hanns Keßler

in Bremen hat sich die Norddeutsche Konferenz, die die Län-

der  Niedersachsen,  Bremen,  Hamburg  und  Schleswig-Hol-
stein  vertritt,  konstituiert.  Dem  Leistungsteam  gehören  an: iiE
Pfarrer Josef Stallkamp, Hamburg, der gleichzeitig die Nord-\`~'

deutsche   Konferenz   nach   außen   vertritt,   Pastoralreferent
Andreas  Kieslich,  Hameln  und  Pater  Josef  Brand,  Geeste/
Emsland.

lnhaltlich  wurde  sehr  lebhaft  über  den  „Pastoralplan  2005"

diskutiert, der vom Bistum Osnabrück ausgearbeitet worden
ist  und  Einsparungen  bei  Priestern  in  der  Gefangenenseel-

sorge vorsieht.
Pfarrer Kellermann, JVA Hannover beendet am 31.12.89 sei-
nen Dienst in der Gefängnisseelsorge. Eine Neubesetzung mit

einem  Priester wird schwierig werden.
Für den Frauenvollzug in der JVA Vechta ist jetzt im Nebenamt
Pater Martin Schelen,  Lohne-Brockdorf, zuständig.

Rheinland-Pfalz - Saarland

Am  1.  Dezember  1988  trafen  sich,  die  JVA-Seelsorger  des
Bistums Trier zu einer ganztägigen Sitzung mit dem Leiter der
Hauptabteilung  „Pastorale  Dienste",  H.  Ord.-Dr.  E.  Aretz,  in

Trier.  Dabei  ging es im wesentlichen  um  den  Gedankenaus-

tausch mit H. Aretz und untereinander. Weiterhin wurden Fra-

gen  der  Stellenbesetzungen,  der  Supervision  für  die  JVA-
Seelsorger  und  der  regelmäßigen  und  öfteren  Konferenzen
auf  der  Ebene  des  Bistums  erörtert.  Von  H.  Aretz  und  den
übrigen  Teilnehmern  wurde  diese  Tagung  als  sehr  hilfreich

empfunden,   zumal   die   Gespräche   in   einer   sehr   offenen
Atmosphäre stattfanden.



Die Frühjahrs-Tagung der ev. und kath. Gefängnis-Seelsorger

aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland war erstmals auf zwei

ganze Tage angesetzt und fand am 19./20. April 1989 im Hein-
rich-Pesch-Haus  in  Ludwigshafen  statt.  Für  den  Vormittag

und  den  frühen  Nachmittag  des  ersten  Tages  standen  die
Kurzberichte aus der Arbeit der einzelnen Seelsorger auf dem
Programm.  Die  restliche  Zeit  der  Tagung  war  dann  für  die

Arbeit von  und  mit  Frau  E.  Schubert (Supervisorin  am  Prie-

sterseminar in Limburg) vorgesehen. Hierbei ging esvor allem
u m das verhältnis der Konferenzmitglieder untereinander u nd
um das Selbstverständnis unserer Konferenz. Hier wurde der
Dialog fortgesetzt und vertieft, der mit (und durch) Frau Schu-
bert bei  unserer letzten  Herbst-Tagung  in Wittlich  begonnen
worden war. Dabei waren drei Schritte geplant u nd von Bedeu-
tung: Zunächst stand das lcH mit seinen geglückten, proble-
matischen  und  konflikthaften  Beziehungen  im  Vordergrund.

lm  nächsten  Schritt ging  es  um  die ANDEF}EN,  d.h.  um  das

Menschenbild,  das  ich  und  andere  haben:  die  Gefangenen,
die Justiz (Beamte),  die Kirche (Seelsorger ).  lm  Mittelpunkt
der dritten Arbeitseinheit stand unsere eigene KONFERENZ -
also die nötigen und möglichen Konsequenzen für die Gestal-

tung der  Beziehung  untereinander und für das gemeinsame
Arbeiten.

lnsgesamt  kann  diese Tagung voll  und  ganz als sehr  positiv
und geglückt bewertet werden, zuma] es uns  mit der sachlj-
chen Hilfe und der besonnenen Art von Frau Schubert gelun-

t~gen ist, wirklich „näher zusammenzurücken", wieder neu auf-

einanderzuzugehen und „neue Wege" zu sehen.
Am 1. Januar 1989 hat H. Pfarrer Bruno Ziegler seinen Dienst

als Gefängnis-Pfarrer in der JVA Saarbrücken begonnen und
sich  inzwischen  recht gut eingearbeitet.  Die offizielle  Einfüh-

rung fand im Rahmen eines Gottesdienstes am 17. April 1989
in  der JVA Saarbrücken  statt.  Wir wünschen  ihm  die  nötige
Ausdauer  und  Geduld,  sowie  Freude  und  Gottes Segen  bei
seinem  Dienst an den Gefangenen  und  Bediensteten.

Glückwünsche
Genau zu seinem 50. Geburtstag ist unser Vorsitzender Dekan
Theo Schwerdt zum  Prälaten ernannt worden.  Herr Kardinal
Hengsbach, Essen, hat ihm bei der Gebur.tstagsfeier mit den
Bediensteten  der  JVA  Essen  persönlich  die  Ernennungsur-
kunde überreicht. Wir von der Konferenz sprechen  unserem

Vorsitzenden zu dieser Ernennung  unsere herzlichen  Glück-
wünsche aus und freuen  uns mit ihm.

Sein 25-jähriges Priesterjubiläum  hat am 2. Juli  1989 Pfarrer

Gottfried  Helmes  in  der würdigen  Kapelle der JVA  Geldern

gefeiert. Auch  der Vorstand  unserer Konferenz war geladen.
Unter Teilnahme des dortigen evangelischen  Pfarrers und  in
Konzelebration  mit allen  Gefängnisseelsorgern  der  Diözese
Aachen wiirde das Festhochamt gefeiert. An diesem Gottes-
dienst und an der anschließenden Feier in der Sporthalle nah-
men viele Bedienstete und  lnhaftierte teil.  Eine gemeinsame

Freude und ein gelungenes Fest. Dem Jubilar für seineweitere

Zukunft Gottes Segen !

Termine und Veranstaltungen
12.  -14.9.1989:

Herbsttagung für Rheinland-Pfalz/Saarland

Oktober 1989:

(Vorabend  der  Bundeskonferenz)  Norddeutsche  Konferenz
im  Kolpingferienheim,  Duderstadt.

2.  -6.10.1989:

Jahreskonferenz/Studientagung  in  Duderstadt
Thema: „Vergib uns ... wie auch wir vergeben"

Seelsorge im Dienst der Versöhnung

20.  -21.10.1989:

Beirats-/Vorstandssitzung in  Bad Godesberg

26.  -30.3.1989:

Einführungstagung  in Würzburg

Thema: Macht und Ohnmacht im Gefängnis

Literatur
Schwind/Blau: Strafvollzug in der Praxis, Walter de Gruyter-

Verlag,  Berlin, mit „Der Seelsorger -Kath. Seels,orge".

Bätffi-asär Garei§-: STeelsorge  m-JustizvoHzugsanstalten  -  Be-

gründungen-Situationen-Zukunftsperspektiven    in    Essener
Gespräche, Aschendorff-Verlag,  Münster.

Petrus Ceelen:  Mein  neues Testament -Texte um Jesus von
Nazareth,  Patmos-Verlag,  Düsseldorf.

Hans-Jürgen  Koervers:  Jugendkriminalität  und  Religiösität,

Deutscher Studien-Verlag, Weinheim
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