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Verehrte Leser,
liebe Schwestern und Brüder in der Gefängnisseelsorge,

das Jahr geht zu Ende, die Vorbereitung auf das Weihnachts-
fest beschäftigt uns alle. Gilt es doch, ke7.nen zu vergessen.

Ein Anspruch, den  die Seelsorge -zumal  in  den  großen  Ge-

fängnissen -kaum erfüllen kann . . . es sei denn, sie hat einen

Kreis von  Helfern.  lch  frage  mich,  wie  komme  ich  an  solche

Helfer ? Oder wer teilt mit mir in unserer Kirche die Sorge um

den straffälligen  Menschen ?

lch  meine,  wir  sollten  aus zweierlei  Gründen  diesen  Fragen

nachgehen.  Zum  einen,  weil  in  der  Zentralstelle  des Sozial-

dienstes  Katholischer  Männer (Fachverband  des  Deutschen

Caritasverbandes) für die bundesweite Arbeit in der Straffälli-

gen hilfe erstmals ei n eigenes Referat eingerichtet wu rde. Zum
anderen, weil durch die Wiedervereinigung und die völlig an-

dere Situation der ostdeutschen Länder das Hinterfragen unse-
rer eigenen  Praxis nahegelegt wird.

Gerade dort ist von  den Gefängnispfarrern zu  hören, daß sie

die Lösung ihrer Überbelastung nicht darin sehen, mehr Pfar-

rer in den Vollzug zu schicken oder die nebenamtlichen  Pfar-

rer jetzt zu hauptamtlichen zu machen. Was sie brauchen, sind

engagierte und qualifizierte Christen, die zu den Gefangenen

gehen  und ihnen nach der Entlastung zur Seite stehen.  Nicht
weil  sie getauft sind  und  vielleicht wieder in  die  Kirche kom-

men,  sondern weil es  Menschen  sind,  deren  Not sie sich  als

Menschen   im   Geiste   des   Evangeliums   nicht  verschließen

können.

Die  zunächst  einmal  erfreuliche  Tatsache,  daß  in  den  alten

Bundesländern jedem Gefängnis ein Seelsorger zugeordnet

ist, und daß es in den großen Anstalten hauptamtliche Seelsor-

ger gibt, birgt jedoch die Gefahr in sich, daß die Sorge um den
straffälligen  Menschen auch in der Kirche wenigen  „Speziali-

sten"  überlassen  bleibt -und  damit an den  Rand des kirchli-

chen  Bewußtseins gedrängt wird.

Die Bereitschaft, an die Gefangenen zu denken, ist gerade zu

Weihnachten  groß.  So  möchte  ich  auch  im  Namen  des Vor-

standes alle, die sich um den straffälligen Menschen sorgen,

ganz herzlich grüßen und schon jetzt gesegnete Weihnachten
wünschen.

Ein besonderer Gruß gi]t vor allem denen, die diese Mitteilun-

gen das erstemal erhalten. Hier denke ich an die vielen Mitar-
beiter,  die  unter  schwierigsten  Bedingungen  der  damaligen

DDF`,  das  „Wenige",  was  sie  tun  durften,  in  Treue  geleistet

haben.

Danken möchte ich allen, die mit Rat und Tat die Bundesarbelt

unterstützt haben . Eine gute Zusam menarbeit ist mein Wunsch

für das kommende Jahr. Ein weiterer ist, daß viele persönliche

Verbindungen zwischen den Seelsorgern der alten und neuen

Bundesländer entstehen  mögen.

Josef F]üssmann
Vorsitzender der Konferenz



Meditalion: Jesus bei Simon
Einer aber der  Pharisäer  bat ihn  zu  sich  zum  Essen.  Und  er

ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und
siehe, eine Frau, eine Sünderin, die in der Stadt war und erfah-

ren  hatte,  daß  er  im  Hause  des  Pharisäers  zu  Tische  war,
brachte ein Alabastergefäß voll  Salböl,  stellte sich  hinten  zu

seinen FÜßen und weinte, machte sich daran, mit ihren Tränen

seine  FÜße zu  netzen,  und  wischte sie  mit den  Haaren  ihres

Hauptes  ab  und  küßte  seine  FÜße  und  salbte  sie  mit  dem

Salböl. Als das der  Pharisäer sah,  der ihn  eingeladen  hatte,

sprach er bei sich selbst: Wäre dieser ein Prophet, so müßte er
erkennen, wer und was für eine Frau  die ist,  die ihn  anrührt -

daß sie eine Sünderin  ist .„

Wie geht's weiter ?   Wie empfinden wir ?

Variation 1:

Jesus erriet, was der Pharisäer im stillen dachte. Während er

die Frau weitermachen ließ, verständigte er sich mit Simon mit

den Augen und durch sein Mienenspiel darüber, daß er merk-

te, was für eine sie sei, aber kein Aufhebens machen wolle, um

das Essen, das Gespräch und die Atmosphäre nicht zu stören.
Simon  war  beruhigt.  Er dachte:  Der  Mann  ist zwar etwas zu

großzügig, aber er ist höflich und klug. So wird er die Frau am
schnellsten wieder los. Dieser Mann gehört zu uns. -Die Frau

hatte  mittlerweile  ihr  Öl  verbraucht.  Als  weder  Jesus  noch

sonst jemand im Flaum von ihr Notiz nahm, stand sie auf und

ging  schweigend  hinaus.  -Von  diesem  Tag  an  fanden  viele
Pharisäer den jungen Wanderprediger recht sympathisch.

Variation  11:

Während Simon sich so seine Gedanken machte, stand Jesus

plötzlich  auf und  rief:  lhr alle,  hört  her !  lch  habe euch  etwas
über Simon zu sagen. Er ist ein  Heuchler. Er kommt sich bes-

ser  vor  als  diese  Frau  hier.  Aber  im  Grund  ist  er  genauso

schlecht wie sie. Macht euch doch nichts vor. Vor Gott seid ihr

alle  gleich  schlecht.  Wehe  dir,  Simon  !  Das  Gericht  kommt

über dich  -und  über euch alle, wenn  ihr  mir nicht glaubt.  lhr

werdet  alle  in  die  Hölle  kommen,  und  dort wird  Heulen  und

Zähneknirschen sein  ! Schließt euch mir an  ! -Bei diesen Wor-

ten wurde Simon wütend.  Er ließ Jesus und die Frau  hinaus-

werfen.  Von  diesem  Tag  an waren  die  Pharisäer die Gegner

Jesu.

Variation  111=

Sichtlich erfreut ließ Jesus dies alles geschehen. Während er

seine linke Hand begütigend auf den Arm Simons legte, bat er
mit der rechten um Schweigen und begann zu sprechen: Liebe

Freunde,  laßt mich diese Frau zum Anlaß nehmen, euch wie-

der einmal zu sagen, was ich euch immer sage: Gott ist so gut !

lst es nicht schön, daß er gnädig und gütig ist und auch diese

Frau  liebt ? Sein Gesetz, wir wissen es, trennt uns, die Guten

und  Gerechten, von  Menschen  dieses Schlages,  und  das ist

gut so. Recht und Ordnung müssen nun einmal sein, und wer
sich selber vom Gesetz und von der Gesellschaft ausschließt,

der gehört  nicht zu  uns.  Aber  ist es da  nicht für  uns und für

diese Frau ein wahrer Trost, daß Gott auch solche Menschen
leben  läßt ?  Er  hat auch  sie  geschaffen;  seine gütige Vorse-

hung führt auch selbst noch jene, die gesetzlos leben und mit

uns nichts zu tun haben. So wollen auch wir nachsichtig sein

und die Hoffnung nicht aufgeben, daß auch sie und  ihresglei-

chen dereinst Barmherzigkeit bei Gott unserem Herrn finden.

Wir wollen diese Frau nun unbehelligt dahin zurückkehren las-

sen, wo sie hingehört und nicht aufhören, für sie zu beten.  Mit

diesen Worten lehrte Jesus die Anwese.nden  noch vieles und

sprach  noch  lange von  Gott.  Und  obwohl  den  Anwesenden
manches etwas  ungewohnt  schien,  hörten  sie  doch  gern  zu

und waren von Jesu Ansprache erbaut. Auch Simons Vorbe-
halte schwanden damn. Schließlich herrschte eine weihevolle

Stille, als Jesus geendet hatte.  Die  Frau war,  als sie  merkte,

daß Jesus sich warm geredet hatte u nd wohl n icht meh r auf sie
zurückkommen würde, unbemerkt hinausgegangen.

Variation lv:

Und Jesus nahm das Wort und sprach zu  Simon: Simon,  ich

2

habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte: Sprich,  Meister.

Ein  Geldverleiher  hatte  zwei  Schuldner.  Der  eine  schuldete

ihm 500 Denare und der andere 50. Da sie es nicht zurückge-

ben  konnten, schenkte er es beiden. Welcher von  lhnen  nun

wird   ihn  am   meisten   lieben ?  Simon  gab  zur  Antwort:   lch

nehme  an,  der,  dem  er  am  meisten  geschenkt  hat.  Er  aber
sprach  zu  ihm. Zutreffend  hast du  geurteilt.  Und  zu  der  Frau

gewandt sprach er zu Simon: Du siehst diese Frau ? lch bin in
dein  Haus gekommen,  du  hast mir kein Wasser für die FÜße

gegeben;  sie  aber  hat  mit  ihren  Tränen  meine  FÜße genetzt
und   mit  ihren   Haaren  sie  abgewischt.   Du   hast  mir  keinen

KUß gegeben; sie aber hat, seit ich eintrat,  nicht abgelassen,

meine  FÜße  zu  küssen.  Du  hast  mir  das  Haupt  nicht  mit  Öl

gesalbt;  sie aber  hat  mir die  FÜße  mit Salböl  gesalbt.  Darum
sage ich dir: Vergeben sind ihre vielen Sünden, weil sie viel ge-

liebt hat; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und

er sprach zu ihr: Vergeben sind deine Sünden. Und die Tisch-

genossen fingen an, bei sich zu sagen: Wer ist der, daß er sogar
Sünden vergibt ? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat

dich  gerettet,  geh'  hin  in  Frieden.  (Lk. 7,36 -50)

(Klaus schäfer: Zu Gast bei simon, Düsseldorf l 973, S. 32 -34)

lnternationaler Kongreß in Rom
Tagungsbericht

Vom  14.  bis  21.  September  fand  in  F}om  der  internationale

Kongreß der katholischen Gefängnisgeistlichen statt. 60 Dele-

gierte aus 30 Nationen tagten unter dem Thema: „Kirche, Ver-
brechen   und  Gefängnis".   Die  katholischen  Seelsorger  der

Bundesrepublik waren durch ihren Vorsitzenden Pfarrer Josef

Flüssmann (Rockenberg), der auch Anstaltspfarrer in der Ju-

stizvollzugsanstalt Rockenberg ist, vertreten. Erstmals konnte

an  diesem  Kongreß,  der alle drei  Jahre stattfindet,  auch  ein

Vertreter  aus  der  DDR teilnehmen.  Die  Evangelische  Kirche

Deutschlands  war  durch  ihren  Beauftragten  Pastor  Rassow

vertreten.

Kardinal   F}oger   Etchegaray,   Vorsitzender  des   Päpstlichen

F]ates „De lustitia et Pace", erinnerte in sejnem Referat an die

christliche Verantwortung für die Gefangenen und appellierte

an die Gefängnisseelsorger der ganzen Welt, Überall dort ihre

Stimme zu erheben, wo es gilt, die Würde und die Rechte des

gefangenen  Menschen  einzuklagen.  Wer  hätte  eine größere
Kompetenz,  für  die Gefangenen  einzutreten, wenn  nicht der

Gefängnispfarrer.  Mit  einem  einprägsamen  Zitat  schloß  er

seine  Ausführungen:  „Die  Polizei  sucht  in  jedem  Menschen

den  Mörder,  der  Philosoph  in  jedem  Menschen  den  Men-

schen, der Christ in jedem Menschen Gott. Jeder findet was er

sucht, die Polizei den  Mörder, der Philosoph den  Menschen,

der Christ Gott auch  in dem  Mörder".

Dr.  Joaquin  Ruiz-Giminez y Cortös,  Vizevorsitzender  des  ln-

ternationalen lnstitutes für Menschenrechte in Straßburg, for-

derte in seinen Ausführungen,  nicht nachzulassen in den  Be-

mühungen,  die  Gefängnisse zu  reformieren,  damit  in  ihnen

das Leben gefördert und nicht behindert oder gar gebrochen

werde. Viele  Länder seien  dem  Ziel einer Vermenschlichung

des strafvollzuges ein ganzes stück näher gekommen . Vollkli-
matisierte,  videoüberwachte  Gefängnisse  und   Hochsicher-

heitstrakte, Schöpfungen  unserer Tage, schienen dieses Ziel

aus den Augen verloren zu haben. Der Suche nach alternati-
ven Strafen setzte er die christliche Vision entgegen: die Alter-

native zur Strafe, nämlich die Botschaft von der Versöhnung.

Neben den Berichten aus den Ländern befaßte sich der Kon-

greß  ausführlich  mit  dem  Dienst  der freiwilligen  und  ehren-
amtlichen  Helfer und  Besucher in  den Gefängnissen.  Beein-

druckend war für die europäischen Vertreter das Engagement
der Gemeinden für die Gefangenen in den Ländern Südameri-

kas,  erschütternd aber auch  Berichte aus den gleichen  Län-

dern über die menschenunwürdigen Zustände in den überfüll-

ten Gefängnissen und die oft menschenverachtende Behand-
lung der Gefangenen.  Der Kongreß stelle mit Bedauern fest,



daß die Kirche noch keine eindeutige Aussage gegen die To-

desstrafe gemacht  habe.  Es wurden  geeignete Wege disku-
tiert,  die Kirche zu einer solchen Aussage zu  bewegen.

Eine  Privataudienz  beim   Papst  in  seiner  Sommerresidenz

zeichnete  den  Kongreß  in  besonderer  Weise  aus.  Auch  der

italienische  Justizminister   gab   den   Delegierten   mit  einem

Konzert im Auditorium Santa Cäcilia und einem anschließen-

den  Empfang die Ehre.

Der Kongreß stand unter dem Wort des Völerapostels Paulus:

„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen."

Johannes Paul 11. an die Gefängnisseelsorger

Die Christen müssen Verantwortung übernehmen für die Wie-

dereingliederung der  Ex-Häftlinge in die Gesellschaft

1.  „Seid  Apostel  der  göttlichen  Barmherzigkeit  und  Zeugen

seiner Vorsehung: Selbst aus dem BÖsen kann Gott noch das

Gute  hervorquellen  lassen".  Diese  Einladung,  voll  von  Ver-

antwortlichkeit und Hoffnung, hat der Papst den Gefägnisseel-

sorgern  anvertraut,  als  er  sie  am  Dienstag  morgen  den  18.

September,  im  päpstlichen  Palast von  Castell Gandolfo em-

pfing  aus Anlaß  der Versammlung  der  internationalen  Kom-
mission,  die  dem  Thema  „Kirche,  Verbrechen  und  Gefäng-

nis" gewidmet war. Die Gruppe, aus 65 Gefängnisseelsorgern

bestehend, wurde vom Präsidenten der internationalen Kom-

mission,  Msgr. Cesare Curioni,  angeführt.

Das ist der Text der Rede des Heiligen Vaters:

Gliebte  Brüder,

1.  Ich  bin ganz besonders froh,  Euch anläßlich  Eurer Zusam-

menkunft zum Thema „Kirche, Verbrechen und Gefängnis" zu

treffen.   lch   danke   dem   Präsidenten   Eurer   internationalen

Kommission, Msgr. Cesare Curioni, für die freundlichen Wor-

te,  die  er  in  Eurem  Namen  an  mich  gerichtet  hat.  lch  grüße

Euch alle herzlich, ich drücke jedem einzelnen von Euch meine

lebendige  Anerkennung  für  dieses  so  schwierige  Apostolat

aus, daß  lhr in den  Gefängnissen  ausübt;  Ein Apostolat,  das

Euch  in  den täglichen  Kontakt mit den  Personen  stellt,  die in

ihrem Geist sehr verwundet sind, und die nicht selten an den

Grenzen der Gesellschaft angesiedelt sind. Wie der gute Sa-

mariter, so seid auch  lhr berufen, den armseligen  Bedürfnis-

sen so vieler unserer Brüder zu  Hilfe zu kommen. Euch ist es

aber  möglich,  die ganze Wjrklichkeit und  die Ausdruckskraft

der biblischen Worte, die sich auf das geknickte Rohr und auf

den glimmenden Docht beziehen (Mt 12,20), zu erfassen. Je-

den Tag begegnet lhr Menschen, die schweren Prüfungen un-

terworfen sind, die in der Gefahr stehen, das Vertrauen zu sich

selber und in die Gesellschaft zu verlieren. lhnen bietet lhr, mit

dem Trost Eurer Freundschaft, die christliche Hoffnung an, die

aus der  Hingabe  an  die  unendliche  Liebe  Gottes entströmt.

lhnen verkündet lhr das Evangelium von Christus und die Frei-

heit, die er uns bringen wollte, um die menschlichen Barrieren

der Unsicherheit, der Angst und der Ausgrenzung fallen zu las-

sen.  (vgl.  Gal  5,1).

2. lm Laufe dieser internationalen Begegnung, die lhr abhaltet,

an  den  Repräsentanten  aus allen  Kontinenten  und  Vertreter

des katholischen freiwilligen  Dienstes, der in  den  Gefängnis-

sen der verschiedenen Nationen wirkt, teilnehmen, analysiert

lhr die  konkrete Gefängnissituation  und  erarbeltet als  Ertrag

der  verschiedenen  pastoralen  Erfahrungen  einige  operative
Programme.  Ganz besonders wollt lhr nachdenken  über die

Rolle,  die  die  christliche  Gemeinschaft  im  Zusammenhang

dieses Problems haben kann. Es ist notwendig, daß die Chri-

sten bereit sind, den Gefangenen aufzunehmen, wenn er, nach
verbüßter Strafe, wieder in die Freiheit zurückkehrt, indem sie

Verantwortung für seine wirkliche Wiedereingliederung in die

Gesellschaft  übernehmen  und  ihn  mit  angemessenen  Maß-

nahmen  unterstützen.  Es  ist weiter  notwendjg,  daß  der  Ge-

fängnisseelsorger  auch  innerhalb  der  Vollzugsanstalten  auf

eine gute und qualifizierte Mitarbeit anderer Personen zählen

kann, die ihn  mit konkreten sozialen  und geistlichen Aktivitä-

ten flankieren.

lch  ermuntere  Euch,  liebe  Brüder,  in  Eurem  sehr  kostbaren

Apostolat fortzufahren,  immer  neue  Formen  des  pastoralen

Einsatzes  zu  suchen,  wobei  lhr  in  höchstem  Maße auch  die

Hilfe freiwilliger  Laien  wertschätzt.  AIle  Eure Anstrengungen

seien  darüber  hinaus  immer geleitet vom  Wunsch  und  vom

Ziel,  denjenigen,  die  Eurer Sorge anvertraut sind,  zu  helfen,

sich zu bekehren und voll Zuversicht Christus anzuvertrauen.

lhr seid ja Apostel der göttlichen  Barmherzigkeit und Zeiigen

der Vorsehung Gottes. Auch aus dem BÖsen kann Gott noch
das Gute hervorfließen lassen.

3.  Darüber  hinaus  betrachtet  lhr  als  für  Eure  prophetische

Mission wesentlich,  den Teil der christlichen  Botschaft weiter

auszubauen, der ermahnt, das Böse durch das Gute zu besie-

gen,  und  lhr  erinnert  an  die  paradoxale  Wahrheit  auch  bei
denen, die nur sehr wenig Vertrauen in den Menschen haben.

Sicherlich  kann  man  nicht  barmherzig  sein  auf  Kosten  der

Wahrheit und der Gerechtigkeit, dennoch: der Weg der Liebe

und  des Verzeihens ist der Weg,  der am  meisten dem  Evan-

gelium entspricht, well er sich  mit Christus verbindet,  der die
Menschheit erlöst hat,  indem er sich selbst am  Kreuz opferte

und  „in  sich selbst die Feindschaft zerstörte" (Eph  2,16).

Ihr seid ganz besonders, liebe Gefängnisgeistliche, die glaub-

würdigen  Zeugen  dieser  Liebe  durch  die  Beständigkeit  und

die Geduld  Eurer Verfügbarkeit;  nährt  Eure Arbeit durch  ein

glühendes und  beständiges Gebet.  Und teilt den christlichen
Gemeinden, in deren Nähe lhr lebt, diese pastorale Sorge mit,

damit das Gottesreich sich auch bei den leidenden Existenzen

derer,  die  gefangengehalten  werden,  ausbreiten  kann.  Ver-

traut Maria,  der Trösterin  der  Betrübten,  Eure Arbejt an  und

ruft sie oft mit Vertrauen an.  lch  bitte Euch sehr herzlich,  den

Gefangenen, die lhr treffen werdet und ihren Familien, mejnen

aufrichtigen und herzlichen Gruß zu übermitteln, meinen Gruß,

der  durch  ein  besonderes  Gebet  zum  Herrn  noch  verstärkt
wird.

Euch,  den  Freiwilligen,  die  mit  Euch  arbeiten  und  allen,  die

Eurem Dienst anvertraut sind von Herzen meinen besonderen

apostolischen Segen.

Schreiben an die Justizverwaltungen der Länder
Schreiben vom  14.  November 1990

Limburg/Lahn

Betr.:  Erwartungen  der Gefängnisseelsorge auf dem  Hinter-

grund  der jüngsten  Unruhen  in Justizvollzugsanstalten

Sehr geehrte Damen  und  Herren,
bei einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Beirat bei-

der Konferenzen am 13./14.11.1990 in Limburg haben wir uns

mjt  drei  Problemkreisen  befaßt,  zu  denen  wir  lhnen  unsere

Einschätzungen  und  Erwartungen  mitteilen  möchten.

Bei den jüngsten Protestaktionen in mehreren Justizvollzugs-

anstalten haben sich nach unseren Beobachtungen die Gefan-

genen  in  den  meisten  Fällen  um  Gewaltfreiheit bemüht.  Dies
erkennen wir ausdrücklich an.

Demgegenüber haben nach unserem Eindruck Behörden und

Sicherheitskräfte in  manchen  Fällen  überreagiert und es am

nötigen Augenmaß fehlen  lassen.  So wurden  bei  Behörden-

entscheidungen    die    Einschätzungen    und    Empfehlungen

derer, die unmittelbar mit den Gefangenen zu tun haben, nicht

mit einbezogen.  Dies hätte der Forderung des Strafvollzugs-

gesetzes   nach   Zusammenarbeit   aller   im   Vollzug   Tätigen
entsprochen.

Ohne daß dies wirklich der Situation angemessen war, wurden

in  einigen  Justizvollzugsanstalten  Gefangene  mit  Gewalt  in

ihre  Zellen  gebracht,  in  andere  Justizvollzugsanstalten  ver-

legt,  isoliert  und  auch  über  längere  Zeit  vom  Hofgang  und

Gottesdienst  ausgeschlossen.  Einige  hungerstreikende  Ge-

fangene wurden in die psychiatrische Abteilung der Vollzugs-

krankenhäuser gebracht;  dies  ist nach  unserer  Meinung  ein

Mißbrauch  der Psychiatrie.

Aus  unserer täglichen  Erfahrung  vor  Ort  haben  wir  die  Ein-

schätzung gewonnen, daß bei einem sensibleren Umgang mit

Protestaktionen  von  Gefangenen  die  Situation  in  der  Regel

auch auf andere Weise befriedet werden kann.
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2. Die meisten der uns bekannten Forderungen der Gefange-
nen sind aus unserer Sicht keineswegs abwegig, sie entspre-

chen weitgehend den  Zielsetzungen  des Strafvollzugsgeset-
zes.  Gerade  die  Forderung  nach  tariflicher  Entlohnung  der

Gefangenenarbeit sowie nach Übernahme in die Sozial-und

Rentenversicherung haben wir selbst immer wieder erhoben.

Es ist woh l un bestritten , daß d ies zu einer entscheidenden ver-

besserung  der  Entlassungssituationen  führen,  zum  Abbau

des  Schuldenberges  vieler  Gefangenen   beitragen  und  zur
Entlastung  mitbestrafter Angehöriger helfen würde.

Die Übernahme der bei uns geltenden Bestimmungen für die

Gefangenen   in  den  Vollzugseinrichtungen  der  neuen  Bun-

desländer hat diesen Mangel aktuell deutlich werden lassen, da

dort die Gefangenen  in  diesem  Punkt  bisher  besser gestellt

Waren.

Wir  erwarten  von  den  Justizverwaltungen  der  Länder,  daß

endlich lnitiativen ergriffen werden, um auf Bundesebene das

1977 vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel zu erreichen.

3.  lm  Zusammenhang  mit  den  Unruhen  in  Justizvollzugsan-

stalten wurden auch Gottesdienste durch Behördenentschei-
dungen  kurzfristig  abgesagt  sowie  Gefangene von  der Teil-

nahme an  Gottesdiensten  ausgeschlossen.  Dies wurde zum
Teil allein auf den Verdacht möglicher Störungen der Sicher-

heit und Ordnung hin angeordet, ohne daß die Seelsorger in

die Entscheidungen  mit einbezogen wurden.

Wir sehen darin einen eindeutigen Verstoß gegen das Grund-

recht der freien Religionsausübung und erwarten, daß künftig

in  Justizvollzugsanstalten  dafür  Sorge  getragen  wird,  dem

besonderen   gesetzlichen   Schutz   des   Gottesdienstes   zu
entsprechen.
Wir sind  der Auffassung,  daß die durch Zwangsmaßnahmen

hergestellte  F`uhe  in  den  Justizvollzugsanstalten  keinesfalls

beruhigend  ist, sondern  befürchten,  daß Ausmaß  und  lnten-

sität der Auseinandersetzungen sich steigern  könnten, wenn

die  Justiz  ihren  eigenen  Zielvorgaben  nicht  deutlicher  ent-

spricht.

Dieses  Schreiben  geben  wir  unseren  Ordinariaten  und  Kir-

chenleitungen sowie den Mtgliedern unserer Konferenzen zur

Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Otto Seesemann, Pfarrer   gez. Josef Rüssmann, Pfarrer
Vors. der evang. Konferenz                 Vorr. der kath. Konferenz

Erste Fteaktion eihes Bjstums

F`ottenburg-Stuttgart,  den  27.11.1990

Sehr geehrter Herr Pfarrer Rüssmann !
Besten Dank für lhre Schreiben vom 16. November d.J. Durch

Herrn Pastoralreferent Petrus Ceelen sind Sie und wir jeweils

über Entwicklungen  und wichtige Anliegen der Konferenz in-

formiert  ...

Mit einigen  Entwicklungen  im  Strafvollzug  sind  wir  nicht ein-

verstanden. In lhrem Schreiben vom 14. November 1990 ,,Er-

wartungen  der  Gefängnisseelsorge  ..."  drücken  Sie  unsere

Meinung gut aus.

Ich denke,  daß  unsere Seelsorger von  lhnen  informiert sind.

Auf jeden  Fall werde ich  dem  Katholischen  Büro in  Stuttgart

eine Kopie des Schreibens vom  14.11.1990 auch zukommen

lassen.

Herzlichen  Dank  darf  ich  lhnen,  sehr  geehrter  Herr  Pfarrer

Rüssmann, dafür sagen, daß Sie so energisch die gemeinsa-
men Anliegen vertreten.  lch wünsöhe lhrer Arbeit besten  Er-

folg  !

gez.: Alfred  Ebert
Domkapitular

4

Studientagung / Bundeskonferenz 1990

Tagung i Untermarchtal

Unsere  diesjährige  Studientagung  /  Bundeskonferenz fand
vom  1.  -5.  Oktober  1990  im  Bildungshaus  Untermarchtal/

Donau statt.  Dieses Haus steht unter der Leitung der Genos-

senschaft  der  Barmherzigen  Schwestern  vom  heiligen  Vin-

zenz von Paul. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und wur-

den von den Schwestern gut betreut und verpflegt. Herzlichen

Dank dem  Hause !

Für die Tagungswoche hatten wir uns das Thema gestellt:

„Der Gefangene Süchtige -Kann der Glaube befreien ?"
Staat und Kirche sind herausgefordert, den Kampf gegen die
Drogenkriminalität   und    Drogensucht   aufzunehmen.   Neue

Programme werden  „aufgelegt" und  härtere Strafen werden

gefordert.  Wie alle  Probleme der Gesellschaft,  so verdichtet
sich  auch   die  Suchtproblematik   im   Strafvollzug  wie   unter

einem  Brennglas.

Die  Einsicht,  daß  der  Süchtige  der  Therapie  und  nicht  der

Strafe bedarf,  hat bisher nicht dazu geführt,  daß er vom  Ge-

fängnis verschont bleibt.  lm Gegenteil. Der Anteil der Abhän-

gigen  im  Stravollzug  steigt  ständig.  Die  Gründe  hierfür  sind
vielschichtig  und  den  meisten  bekannt.

Selbst  wenn  wir  allen  im  Vollzug  Tätigen  den  guten  Willen

unterstellen, dem gefangenen Menschen helfen zu wollen, so

ist gerade im Hinblick auf die Süchtigen eine allgemeine Hilflo-

sigkeit  festzustellen.   Drogenberater  werden   hinzugezogen.

Diese können in eine Therapie vermitteln bzw. durch Einzelbe-

treuung oder durch Gruppenarbeit in  Flichtung Therapie mo-

tivieren.  lm  übrigen versucht der Vollzug durch  lsolation  und

schärfere Kontrollen das Problem als Ganzes „in den Griff" zu

bekommen. Dem gefangenen Süchtigen kann er kaum helfen.

Auch wir Seelsorger spüren in unserer Arbeit diese Hilfslosig-

keit. Wir möchten mehr tun, als nur an den Drogenberater bzw.

an den Therapeuten zu verweisen. Aber was ? Kann nicht der
Glaube diese kranken Menschen heilen ? Diese Frage prägte

die Arbeiten  in  allen  acht Kleingruppen.

Es wurde von allen Teilnehmern als sehr hilfreich empfunden,

daß in diesem Jahr alle Gruppen mit qualifizierten Gruppenlei-

tern besetzt waren. Es ist schwer, die Qualität der Arbeit in den

einzelnen  Gruppen   durch  ein   paar  Sätze  zu   beschreiben.

Stattdessen ist die Arbeit der acht Grupen mit der vom Leiter

vorgegebenen Aufgabe gut angedeutet:
Gruppe  1:

Der „gefangene" Süchtige -Heilung,  Befreiung und Erlösung

durch  den  Glauben;  mit  Heinz-Josef  Janssen,  Fachreferent

der KSA, Abt. Suchtgefahren,  Hamm.

Gruppe 2:

Was  macht  der  Süchtige  mit  uns ?;  mit Volker Speer-Buch-

holz,  Beratungszentrum für Jugendliche  und  Drogengefähr-

dete,  Diakonisches Werk,  Kassel.

Gruppe 3:

Zum  Umgang mit Drogenabhängigen im Vollzug;  mit Dr. Uwe

Knorr, ev.  Pfarrer in  der JVA Ravensburg.

Gruppe 4:

Möglichkeiten  der  lntegration  von  Seelsorge  in  die Therapie

Drogenabhängiger;  mit Anton  Stadelmeier,  Psycho-Soziales

Zentrum, Gaggenau.

Gruppe 5:

Spiritualität  und  Süchte;  mit  Josef  Bleicher,  Theologe  und

Suchttherapeut in der Ehe-und  Familienberatung,  Freuden-

stadt.
Gruppe 6:

Krankheit  und  Schuld  -  Die  Frage  nach  der  Vergebung;  mit

Elke  Mildner,  Therapeutische  Lebensgemeinschaft,  Schloß

Roseck.
Gruppe 7:

Befreiung durch Jesus -Erfahrungen eines Gefangenenmis-

sionars;  mit  Br.  Jan  Hermanns,  Brüder  vom  gemeinsamen

Leben,  Haus Maria Bronnen.

Gruppe 8:

AIDS  im Strafvollzug;  mit Jupp Prinz, AIDS-Hilfe,  Düsseldorf.
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Neben der intensiven Gruppenarbeit war für alle Teilnehmer

der Erfahrungsaustausch  in  der Pause und  an  den Abenden
sehr wichtig.

Höhepunkt der Erholung und der Geselligkeit war der traditio-

nelle Ausflug -hier in Untermarchtal der Ausflug „ins barocke

Oberschwaben".   Wir  sahen   die   „schönste   Dorfkirche  der
Welt"  in  Otterswang  mit dem  geschmückten  Chorraum zum

Erntedankfest,  hörten  ein Gabler-Orgel-Konzert in  der  Basi-

lika   von   Weingarten   und   nahmen   in   Bad   Waldsee   eine

„Abend-Vesper"  ein,  der  sich  ein   literarisch-musikaljscher
Abend  anschloß.  Eine gelungene Sache.  Den  Organisatoren

ein  herzliches „Dankeschön  !"

Gefreut  hat  uns,  daß  unser Sprecher  bei  der  Deutschen  Bi-

schofskonferenz, Herr Weihbischof Dr. Franziskus Eisenbach,

Mainz, für unsere Tagung viel Zeit mitbrachte und für unsere

Anliegen großes Verständnis zeigte.

Grußwort des Präsidenten des lnternatiohalen Kohgreß,
Don Cäsare Curioni

Liebe Freunde !

Ich  bedanke  mich  bei  Euch  dafür,  die  Möglichkeit zu  haben,

hier  bei  Eurer  Jahrestagung  zu  sein,  die ja  zeitlich  nur  zwei

Wochen  nach  der internationalen Tagung  in  Rom stattfindet,

wo  ich  die  Freude  hatte,  Josef  Rüssmann,  Walter  Bernard,
Theo Schwerdt und  Pastor Peter F}assow zu treffen.
ln  F`om  haben wir auch  die Freude gehabt,  mit dem  Heiligen

Vater zusammenzutreffen.

Die  internationale Tagung,  unter Teilnahme von  dreißig  Län-

dern aller Kontinente, hat uns einen sehr interessanten Über-

blick über die Gefangenenpastoral gegeben.

ln  der  Vielfalt  juristischer,  sozialer  und  ökomenischer  Pro-

bleme hat ein jeder von uns die bleibende Aufgabe, die befrei-

ende Botschaft Christi in die Gefängnisse zu tragen.

Auf der internationalen Tagung wurden  besonders drei  Pro-

bleme behandelt:
1. Die Todesstrafe. Es ist dringend erforderlich, daß dje Kirche

zu diesem Thema ein  sehr klares Wort sagt.  Man  kann  nicht

von  Erlösung und sozialer Wiedereingliederung reden, wenn

es gleichzeitig  eine solche  unmenschliche  und  unchristliche

Strafe gibt.

2.  Das wirkliche und konkrete Respektieren  der unveräußer-

lichen  Menschenrechte, auch im Freiheitsentzug. Es müssen

klare Worte gesagt werden, daß das Gefängn is, trotz der guten
Gesetze und  des Einsatzes der Personen,  die dort arbeiten,
immer noch für die Menschenwürde gefährlich  ist.  Man  muß

also    alle    möglichen    alternativen    Maßnahmen    zur    Frei-

heitsstrafe bei all den Fällen und Personen vorziehen, die kein

gravierendes Problem darstellen.
3. Ein konkretes und starkes Engagement der Kirchengemein-
den für die Förderung und die Bildung eines freiwHligen Dien-

stes,  um  ein  Zeichen  der  effektiven  Präsenz  der  Kirche  im

Strafvollzug zu setzen.

lch vertraue diese,  unsere Reflexionen,  lhrer Sensibilität an.

Vielen  Dank  !

Ansprache von Bischof Dr. Walter Kasper, Rottenburg

Liebe  Mitbrüder,  liebe  Mitarbeiter  im  pastoralen  Dienst  des

Strafvollzugs,

„Gehe und verkünde das Reich Gottes" -so haben wir eben im
Evangelium  des heutigen  Tages gehört.  Dieser Auftrag Jesu

gilt  uns  allen.  Er  ist  uns Seelsorgern  gesagt  und  besonders
auch  lhnen,  den  Seelsorgern  in  den  Justizvollzugsanstalten

Deutschlands.  lch  möchte  lhnen  zunächst  danken,  daß  Sie

sich diesem, keineswegs leichten und doch so wichtigen Feld

der  Seelsorge  gestellt  haben  und  sich  für  gefangene  Men-
schen einsetzen.

1.

„Gefangene besuchen, lhnen helfen" -das ist eines der leibli-
chen Werke der Barmherzigkeit. Also eines der entscheiden-
den  Kriterien für das Christsein. Jesus Christus selbst ist die

Richtschnur für solches Tun. Er hat uns vorgelebt, was in sei-

ner Botschaft vom F]eich Gottes ausgesagt ist.  lhm ging es in

seinen  Worten  und  in  seinen Taten  immer darum,  den  Men-

schen  in  die  Mitte zu  stellen.  Der  Mensch  soll  leben  können,

aufrecht und befreit von seinen Fesseln und Krankhejten. Jesu
Anliegen war es, dem  Menschen seine ursprüngliche Würde

wiederzugeben,   die  er  entweder  aus  eigener  Schuld  ver-
schleudert oder die ihm  andere weggenommen  hatten. Sein
Lebensprogramm klingt an bei seinem ersten Auftreten in der

Synagoge von  Nazareth:  „Der  Herr hat mich  gesandt,  damit
ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Ge-

fangenen  die Entlassung verkünde ..." (Lk 4,18). Jesus kam,

wie  Johannes  dann  formulieren  wird,  damit  wir  das  Leben

haben und es in  Fülle haben (vgl. Joh.10,10). Das meinen die

Heilige  Schrift  und  unser  Glaube  mit  dem  Ausdruck  „F]eich

Gottes":  Leben  in  Fülle.  Dieses  Leben wird  dort spürbar, wo

Menschen nicht mehr gegeneinander, sondern mit-und fürei-

nander leben. Jesus machte uns dies vor. Wer ihm begegnete,
der lebte auf und ahnte etwas von der Kraft dieses Lebens.
Damit sind  Leitlinien  auch für die Seelsorge an  Gefangenen

aufgezeigt.  Es kommt darauf an,  die Person  des lnhaftierten
wahrzunehmen  und  ihm  so  das  Gefühl  echter  Annahme  zu

vermitteln. Der einzelne Mensch darf nicht auf seine Tat redu-

ziert werden. Der Abscheu vor der Tat darf nicht zum Abscheu

vor dem Täter führen.

11.

Uns ist es aufgetragen, Jesu  Botschaft der Versöhnung  und
Befreiung zu verkünden. Der Auftrag des Evangeliums bedeu-

tet nicht, das Thema Schuld auszuschließen. Es geht um eine

Versöhnung mit der schuldhaften Vergangenheit. Die Versöh-

nung ist der Maßstab einer Schuldverarbeitung. Dies geschieht

in  der  Einladung  zum  echten  Gespräch,  im  Hören  auf  die

Lebensgeschichte  des  Gegenübers,  wo  der  Gefangene  als
Mensch,   ausgestattet   mit  einer  von   Gott   herkommenden
Würde,  respektiert wird, wo ihm die Versöhnung mit Gott er-

Öffnet und vermittelt wird.

Zu diesen Akten der Befreiung gehört auch, dem Straftäter zu
helfen, den angerichteten Schaden -soweit das eben geht -
wieder  gutzumachen.  Nach  abgeleisteter  Strafe  ist  es  ent-

scheidend,  den   Entlassenen  zur  lntegration   in  das  Leben

draußen ,,vor den Mauern" zu verhelfen. Entlassene Häftlinge

sind  harten  Prüfungen  unterworfen,  weil  sie  oft  das  Selbst-

vertrauen  und das Vertrauen  in die Gesellschaft verloren ha-

ben. Den lnhaftierten wie den entlassenen Gefangenen gilt es,
Vergebung   und   Hoffnung  für  einen   Neuanfang  entgegen-

zubringen  und  zu vermitteln.

Vielleicht denken Sie jetzt: Das überfordert mich, das kann ich

als einzelner Seelsorger  im  Strafvollzug  nicht leisten.  Gewiß,

hier ist die Verantwortung der Kirche als Ganzer gefragt.  Die

Gemeinden sind herausgefordert, die Seelsorge im Strafvoll-

zug mitzutragen, diesen Heilsdienst und diesen Bruderdienst

als ihre ureigene Aufgabe zu erkennen, sich ihm zu stellen und

konkret zu helfen. Die Gemeinde ist der Ort der Wiedereinglie-

derung  der  entlassenen  Gefangenen.  Deshalb  muß  die  Ge-
meinde  befähigt werden,  diese  Menschen  anzunehmen  und

auf ein Gelingen von lebensvollen und guten Beziehungen für

diese und  mit diesen zu hoffen.

111.

Sie,   liebe   Mitbrüder   und   liebe   Mitarbeiter   im   pastoralen

Dienst, sind in diesen Tagen hier in Untermarchtal beieinander,

u m darü ber nachzudenken , wie sie als seelsorger gerade den
vielen Drogenabhängigen unter den Gefangenen helfen kön-

nen. Gerade diese Menschen  bedürfen  der Zeugen  und der
Zeichen der Befreiung. Bei unserem Suchen nach Wegen der
Hilfe aus dem Glauben, sind wir verwiesen auf den, der uns zur

Lebensfülle in Gott finden hilft: auf Jesus Christus selbst. Er ist

der Lebensquell für die ganze Schöpfung. Die lebendige und

lebensvolle  Beziehung  zu  ihm  schenkt  Vertrauen  und  Hoff-

nung, gerade auch im helfenden Umgang mit den Gefangenen

und  mit den  Drogenkranken  unter den Gefangenen.

Lassen wir uns in der Begegnung mit Jesus Christus hier in der

Eucharistiefeier stärken und ermutigen um den uns anvertrau-

ten Menschen helfen zu können, an sich und ihr Leben wieder
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zu glauben, von ihm etwas zu erhoffen und zur Lebensfülle des

F}eiches Gottes hinzufinden.

Bundesnachrichten

Vorstands- und Beiratssitzung

Vom  12.  -14.11.1990 trafen  sich  Vorstand  und  Beirat  im  Bil-

dungshaus  der  Pallotiner  in  Limburg/Lahn,  gemeinsam  mit

den Vertretern der evangelischen .Konferenz.
Ein  besonderes  Willkommen  galt  Pastor  Dieter  Schütt  aus

Cottbus  und  Pastor Johannes  Drews aus  Brandenburg,  d.h.

vom Gebiet der ehemaligen DDR, die zum ersten Mal an unse-

rer Runde teilnahmen.

Es wurde  Rückschau  gehalten  auf  die jüngsten  Unruhen  in

Justizvollzugsanstalten.   Einige   Feststellungen   und   Sorgen

finden ihren Ausruck in dem gemeinsamen Schreiben an die

Jiistizverwaltungen der Länder.

Weiterer Tagungspunkt war die Denkschrift der EKD „Strafe -

Tor  zur  Versöhnung",  eine  hilfreiche  Handreichung  und  ein

gutes  Nachschlagewerk  auch  für  Hauptamtliche.  Siehe  Li-
teraturhinweis !

Während der getrennten Tagungszeit kam nochmal der Brief
des  Vorsitzenden  an  die  Diözesen  zur  rechtlichen  Absiche-
rung der Gefängnisseelsorge zur Sprache.
Dieser  Brief  hat  ja  bereits  auf  der   Mitgliederversammlung

Widerspruch  erfahren.  Josef  F]üssmann  trägt  noch  einmal

seinen Brief vor und macht deutlich, daß es nicht seine Absicht

war, die Diözesen aufzufordern, die rechtlichen Voraussetzun-

gen der Seelsorge im Gefängnis in seinem favorisierten Sinne
zu ändern.

Besonders der letzte Satz:  „...keine Schritte in  Richtung Ver-

beamtung  zu  unternehmen" wird  als äußerst  problematisch

empfunden.  Auch  J.  Flüssmann  räumt  ein,  daß  er  ziemlich

mißverständlich  k]ingt.

Deutlich  ablehnende  Meinungen  sind  ihm  vom  Ordinariat  in

Freibung, vom Ordinariat in Bamberg sowie von den Beirats-

mitgliedern W. Schmitt und R. Haderstorfer zugegangen. Der

Tenor  der  Kritik  lautet,  daß  die Schieflage  des  Briefes durch

einen  neuen  korrigiert werden  müsse.

E. Rüber beklagt in diesem Zusammenhang noch, daß er die-

sen  Brief als  Schlag  gegen  die  NFIW-Konferenz empfunden

habe,  die  nämlich  genau  das  Gegenteil  beschlossen  habe.
Nach  seiner  Meinung  haben  wir  in  Bonn  J.  Rüssmann  den

Auftrag erteilt, die Diözesen darauf hinzuweisen, die Verträge

über die Seelsorger mit dem Staat dahingehend zu überprüfen,
ob die Seelsorge auch in Konfliktfällen ausreichend geschützt

sind, in welcher Form das dann geschieht -verbeamtete Seel-
sorger oder nicht -war nicht das Thema.

Ergebnis der Ausssprache war, daß Josef in Abstimmung mit

E.  Rüber  erneut einen  Brief verfassen  wird,  in  dem  die  Miß-

verständnisse korrigiert werden.

lnzwischen  liegt ein  solcher Brief an  die Bischöflichen Gene-

raMkariate und  Ordinariate vor.  Es heißt darin  u.a.:

„..Auf   der   gleichen   Sitzung   wurde   mein   Schreiben   vom
18.06.1990  an  die  Ordinariate  der  Bundesrepublik  und  die

dazu  eingegangene  Post diskutiert.  Es zeigte sich,  daß  mein
Vorbehalt gegenüber einer Verbeamtung der Gefängnisseel-

sorger nicht von allen in dieser Weise geteilt wird. Nachdrück-

lich haben sich die Vertreter von Bayern, Baden-Württemberg

und  Nordrhein-Westfalen  für die  Beibehaltung  der  bei  ihnen

praktizierten Verbeamtung ausgesprochen.
Einhelligkeit bestand jedoch  in der Notwendigkeit, die bishe-

rige Praxis der Gestellungsverträge dahingehend zu überprü-

fen, daß die Stellung des Seelsorgers tatsächlich abgesichert ist.

Dabei ist unverzichtbar, daß solche Verträge auf der Ebene des

Justizministeriums mit dem jeweiligen ordinariat geschlossen

werden.  ln  Konfliktfällen sollte auf dieser Ebene mit dem  Be-

troffenen zusammen eine einvernehmliche Lösung angestrebt

werden.

Wo die Arbeit des Seelsorgers nicht in dem oben beschriebe-
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nen Sinne vertraglich abgesichert ist,  bitten wir dringend, für

eine Neuregelung Sorge zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  F}üssmann
Münzenberg,  den  16.11.1990

Einführungs-und Fortbildungstagung 1991  in Schwerte

Da `die bisherige Tagungsstätte Würzburg  renoviert und  um-

gebaut wird,  müssen wir 1991  nach Schwerte ausweichen.

Thema: GOTTESDIENSTE IM  GEFÄNGNIS
-Am Beispiel der Karwoche -

Termin:  4.  -8.  März  1991

0rt:  Kath. Akademie Schwerte

Referenten:  Petrus Ceelen;.Hohenasperg

„Der Gottesdienst im Gefängnis"
Jens Röhling,  Berlin

„Gedanken zur Predigtarbeit im Gefängnis"
Josef Rüssmann,  F}ockenberg

„lm  Knast feiern ?"
Dr.  Fritz Sperle,  Adelsheim

„Das Recht auf Gottesdienst"
Gruppen:

1.  Allgemeine  Fragen:  Gottesdienstraum  -Zeit  des  Gottes-

dienstes -Aushändigung von  Gegenständen  zum  religiösen

Gebrauch  -  Teilnahme  von  externen  Gruppen  am  Gottes-
dienst usw.  usw.  (Anton  Otte -  Dr.  Fritz Sperle)

2.  Manchmal  platzt  mir  der  Kragen  !  Störungen  im  Gottes-

dienst.  Was  steckt  dahinter ?  Wie  möchte  ich  damit  umge-

hen ? (Peter Knauf)

3.  Wie predige ich  im Gefängnis ?

Erfahrungen  -Besinnung  -Austausch  (Jens  Röhling)

4. Gottesdienste „Drinnen" und „Draußen"-Gruppe für Neben-

amtliche (Franz Mockenhaupt)

5. Verschiedene Formen von Gottesdienst (Josef Rüssmann)

6.  Beten  hinter Gittern.  Die  Not der Gefangenen vor Gott zur

Sprache bringen. (Petrus Ceelen)

Zielgruppe:  Die Tagung  ist gedacht als  Einführungslehrgang

für haupt-und nebenamtliche Seelsorger im Strafvollzug so-

wie für Sozialarbeiter und interessierte Studenten.

Veranstalter:  ist  die  Konferenz  der  kath.  Seelsorger  bei  den

Justizvollzugsanstalten  der  Bundesrepublik  Deutschland  in

Zusammenarbeit mit der Konferenz der evangelischen Pfarrer

bei  den Justizvollzugsanstalten.

Tagungskosten:  250,00  DM  (einschl.  Unterkunft und

Verpflegung)

Anmeldung und  lnformation:  Petrus Ceelen,  Postfach 268,

7144 Asperg, Tel.  (07141) 669-238 (d)  +  601971  (p)

Anmeldeschluß:  15.  Febr.1991

(bei der Anmeldung  bitte angeben, für welche Gruppe lnter-
esse besteht)

Jahrestaung 1991  in Trier

Die Jahrestagung in Trier wird in der Kath. Akademie vom 7. -

11.10.1991  stattfinden;  sie verfügt über  114  Plätze,  davon  92

Einzelzimmer. Als Thema hat die letzte Jahreskonferenz fest-

gelegt.  „Alternativen zum Strafen".
Eine wichtige Frage zur inhaltlichen Gestaltung wird  sein,  ob

wir uns mit verschiedenen projekten -wie dem vielerorts disku-

tierten Täter -Opfer-Ausgleich -i n erster Linie befassen wollen,

was die  Gefahr  in  sjch  birgt,  noch  einmal  das  nachzubeten,

was viele andere schon bereits gesagt haben; oder ob wir das
Thema mehr grundsätzlich angehen, indem wir z.B. biblischen

Aussagen dazu einmal gründlich  nachgehen.

ln dieser Richtung ist dann noch das F`eferat von Kard. Martini

auf der intern. Gefängnisseelsorgerkonferenz vor zwei Jahren

zu   sehen   -   vielleicht   könnte   man   ihn   zur   Teilnahme   ge-

winnen ?

Schließlich sind  noch  die Brüder v.  Braunmühl genannt wor-

den, die angesichts der Ermordung ihres Bruders durch Ter-

roristen in einem offenen Brief ein deutlich wahrgenommenes

Zeichen gesetzt haben, auf diese Bluttat „anders, alternativ"
zu reagieren.



Buhdesarbeitsgemeinschaft der freien
Straffäll igenhille gegründet

Bonn -Die soziale Lage und  Lebenssituation der Straffälligen

und  ihrer  Angehörigen  muß  umfassend  verbessert werden.
Um  sich auf Bundesebene verstärkt für die gesellschaftliche

lntegration und F]esozialisierung von Straffälligen einsetzen zu

können,  haben die Deutsche Bewährungshilfe und die in der

Bundesarbeitsgemeinschaft der  Freien Wohlfahrtspflege zu-

sammenarbeitenden     Spitzenverbände     Arbeiterwohlfahrt,

Deutscher   Caritasverband,   Deutscher   Paritätischer   Wohl-

fahrtsverband,  Deutsches  Rotes  Kreuz,  Diakonisches  Werk
der     EKD      und     Zentralwohlfahrtsstelle     der     Juden      in

Deutschland die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Straf-

fälligenhilfe,  Bonn, gegründet.

Der  Verein  will  in  Zusammenarbeit  mit  Bund,  Ländern  und

Kommunen  neue  Entwicklungen  in  der F}esozialisierung  und

Gesetzgebung aufgreifen und in die politische Diskussion ein-

bringen.Währenddiestraffälligenhilfegegenwärtigvornehm-

lich aus der Sicht des Strafrechts und des Strafvollzuges ge-

sehen wird, müßten Sozialarbeit und Sozialpolitik ein größeres

Gewicht in der kriminalpolitischen Auseinandersetzung erhal-

ten. Nach Ansicht der Träger der freien Straffälligenhilfe müs-

sen die Voraussetzungen für das Leben  der Haftentlassenen

und ihrer Angehörigen verbessert werden. Hierzu zählen etwa

die schulische und berufliche Qualifikation, die Schaffung von

Arbeitsmöglichkeiten  mit  ausreichendem  Entgelt  und  voller

Einbeziehung  in  die Sozialversicherung,  die  rechtzeitige  Be-

schaffung von Arbeit und Wohnung vor der Entlassung sowie

Entschuldungshilfen.    Die    Bundesarbeitsgemeinschaft   will

sich ferner dafür einsetzen,  daß die öffentliche Finanzierung

derfreienstraffälligenhilfeaufeineverläßlichereBasisgestellt

wird.  Darüber  hinaus  soll  durch  eine  verstärkte  Öffentlich-

keitsarbeit die Bereitschaft der Bevölkerung zur Übernahme

ehrenamtlicher  Verantwortung   in  der  Straffälligenhilfe  ver-

größert werden.

Ehema[iger Bundesvorsitzender als
Honorarprofessor in Japan

Mit  der  Überschrift  „Partnerschaft  zwischen  Theologischer

Fak u ltät Fu lda u nd B u d d h istischer u n iversität osaka" sch rei bt

die  Deutsche Tagespost am  13.11.1990:

Eine seltene, für einen katholischen Pastoraltheologen bislang

wohl  einmalige  Auszeichnunng  hat  der  langjährige  lrühere
Rektor und jetzige Prorektor der Theologischen Fakultät Ful-
da,  Balthasar Gareis,  erfahren:  Bei  seinem  jüngsten  Japan-
Besuch   ist   er   zum   Honorarprofessor   der   lnternationalen
Buddhistischen  Universität der Millionenstadt Osaka ernannt

worden. Gleichzeitig wurde eine schon mehrere Jahre zurück-

reichende Verbindung zwischen  der  lnternationalen  Buddhi-

stischen Universität von Osaka und der Theologischen Fakul-

tät Fulda als offizielle Partnerschaft feierlich  besiegelt.

Die Kontakte zwischen beiden, bei aller Gemeinsamkeit doch

so  unterschiedlichen  akademischen  Bildungsstätten  began-

nen  1986.  Damals  weilte  der  Präsident  der  ]nternationalen

Buddhistischen  Universität von  Osaka mit einigen  Professo-

ren  in  der  Bundesrepublik,  um  sich  über  die  Situation  von

Universitäten und  Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft zu

informieren. Dabei hat sie das Konzept aus Fulda einer staat-

lich anerkannten, aber von der Kirche getragenen und an klare

kirchliche  F`ichtlinien  gebundene  Organisationsstruktur  und

Lehrtätigkeit  besonders  interessiert.  So  konnte  man  inzwi-

schen  in Osaka ein ähnliches Modell mit staatlicher Anerken-

nung verwirklichen.

Vertreter der lnternationalen Buddhistischen Universität weil-

ten in der Folge des öfteren in Fulda und Anfang dieses Jahres

kam  aus  Japan  dann  der  förmliche  Wunsch,  eine  offizielle

Partnerschaft einzugehen. Diese jetzt in Osaka besiegelte Par-

tnerschaft soll den „geistigen Austausch fördern, gegenseiti-

gen  Besuch  und  lnformation  beinhalten  und  der Wertschät-
zung dienen", wie es in der von Prorektor Gareis und Präsident

Okuda  unterzeichneten  Urkunde heißt.

Letzterer  ist  nicht  nur  Präsident  der  mit  rund  fünftausend

Studenten  und  mehreren  amerikanischen  Professoren  ganz
international ausgerichteten Universität, sondern als hochran-

giger budd histischer Geistlicher -er ist Hüter des zweitältesten
Tempels in Japan  -eine im ganzen  Lande hochangesehene,

für den Buddhismus richtungsweisende Persönlichkeit. Auf die

katholische Kirche in Deutschland übertragen, sei seine äuße-

re Stellung etwa  mit der eines Kardinals von  Köln zu ver6lei-

chen,  meinte Gareis.

Herrn  Balthasar Gareis gilt unsere Mitfreude !

Regionalnachrichten

Badeniwürttemberg

W.  Schmitt  hört  nach  Über  20  Jahren  im  Beirat auf,  Gregor

Sorg  ist sein gewählter  Nachfolger.  Hintergrund  ist,  daß das

Amt des Dekans und des Vertreters im Beirat, bisher in Baden-
Württemberg eine Personalunion, nun entkoppelt worden ist.

A. F]aming bemerkt, daß ihn am Wirken W. Schmitts in diesem

Gremium besonders beeindruckt hat, daß er immer „mit bren-

nender  Sorge"  wie  August  in  Anlehnung  an  eine  berühmte

Enzyklika formulierte,  seine Anliegen vertreten  habe.

W. Schmitt wies dann noch einmal in bewegten Worten auf die

Geschichte der Konferenz hin, die er an wesentlichen Punkten

entscheidend  mitgestaltet  hat:  die  Ordnung,  in  der wir  jetzt

arbeiten, hat er mit seinen Baden-Württembergern und ande-
ren  gegen den Willen  des damaligen Vorsitzenden durchge-

setzt.  Er dankt für die Gemeinschaft, die er hier erfahren  hat

und die ihn  hat 26 Jahre ausharren lassen  im Strafvollzug.

Bayern

Als Nachfolger des im letzten Jahr verstorbenen  Geistlichen
Rats  Herbert  Heidenreich  wurde  der  bisherige  Pfarrer  von

Aschau  i.  Chiemgau,  Johann  Holzner,  mit  Wirkung  vom   1.

März l 990 zu m hau ptamtlichen seelsorger der Justizvollzugs-

anstalt Bernau berufen und durch das Bayerische Staatsmini-

sterium  der Justiz zum  Pfarrer i. JVD ernannt.

An  die  neu  und  nach  modernsten  Gesichtspunkten  erbaute

Justizvollzugsanstalt   für   Jugendliche   in    Neuburg-Herren-

wörth/Donau  (Diözese Augsburg) wurde  F=olf  Laumann,  bis-

her  Pfarrer  in  Trossenfurt  (Diözese  Würzburg)  berufen  und

zum  1. September 1990 ebenfalls zum Pfarrer i. JVD ernannt.

Die jährliche Studientagung der bayerischen Gefängnisseel-

sorger war wieder  zusammen  mit  den  Landestagungen  der

Österreichischen  und  Schweizer  Kollegen.  Sie fand  vom  18.

bis 22. Juni in St. Pölten/NÖ statt. Hauptreferent war -wie be-

reits in einer früheren Tagung -der Psychotherapeut und prak-

tizierende  Arzt  Dr.  Günter  Bartl  aus  Salzburg.  Sein  Thema:

Therapeutische  Möglichkeiten  und  Grenzen  der  seelsorgli-

chen  Betreuung  im Strafvollzug.

ln der Justizvollzugsschule Straubing war am 3. Juli eine ein-

tägige Konferenz der kath. Gefängnisseelsorger Bayerns, zu

der  besonders auch  alle  Nebenamtlichen  eingeladen  waren

und  fast  vollzählig  erschienen.  Der  Leiter  des  Strafvollzugs,

Ministerialdirigent  Dr.  Dietl,  der  im  Herbst in  den  Ruhestand

getreten  ist, verabschiedete sich  bei  dieser Gelegenheit von
den Seelsorgern. Mit ihm und Prälat Penger, dem Beauftrag-

ten  der  bayerischen   Bischofskonferenz  für  Gefängnisseel-

sorge, wurden aktuelle Fragen besprochen.

Hessen

Zum  1.  Dezember  wird  die  Haftanstalt  Frankfurt  111  (Frauen)

wieder besetzt mit der Pastoralassistentin  Beate Uihlerin; sie

hat u.a. 2 Jahre in  Kolumbien studiert.  Die beiden Seelsorge-

rinnen,  die  vo+her  hier  tätig  waren,  sind  im  Juli/August  aus

persönlichen Gründen ausgeschieden.
Schwerpunkt des Treffens mit dem Ministerium in der Woche

nach unserer Sitzung soll ein Gespräch über die katastrophale
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personelle Situation in den hessischen Gefängnissen sein, von
der auch die Seelsorge berührt wird.  Man möchte das Ange-
bot machen, zusammen  nach  LÖsungen zu suchen, wie man

diese Situation zumindest ein wenig entschärfen kann.

Auch  in  Frankfurt hat es  „F}andale"  gegeben,  allerdings war

G. Linz zu der Zeit im Urlaub. lnteressant: die fünfzehn aufge-

stellten  Forderungen  wurden  durchweg  als  vernünftig  und
längst  überfällig  anerkannt,  jedoch  nur  zwei  wurden  hinter-

her erfüllt.

Norddeutsche Konferenz

Die Treffen sind sehr stark vom Gedankenaustausch geprägt.
Die Konferenz -ja noch eine recht junge Gründung -hat sich

nicht   nur   institutionell-formal   sondern   auch  von   den   Teil-

nehmerzahlen stabilisiert, was, wenn man die z.T. sehr langen

Anfahrtswege  zu  den  Treffen  im  Norden  bedenkt,  recht  be-
achtlich  ist.

Bei der letzten Konferenz im September hatten wir am Nach-

mittag den  Leiter des kath.  Büros in Hannover-Verbindungs-

stelle der kath. Bischöfe Niedersachsens zu Landtag und Lan-

desregierung-Herrn   Prälat   Diekmann   zu   Gast.   Er   stellte

heraus, daß Grundlage für die Gefängnisseelsorge in Nieder-

sachsen  die  Bestimmungen  des  Konkordats sind:  der Staat
hat  das  Recht  auf  Seelsorge  in  den  Justizvollzugsanstalten

durch  die  Kirchen  zu  gewährleisten.  Darüberhinaus  gibt  es

keine weiteren Bestimmungen.  Neben den beiden eingerich-

teten, beamteten Seelsorgestellen stellt das Land Niedersach-
sen  im  F`ahmen  des  Haushalts für die kath.  Seelsorge einen

Betrag zur Verfügung, der etwa fünf Stellenkosten entspricht.

Die jeweiligen Stelleninhaber bleiben in allen dienstlichen Be-

langen  der  Kirche unterstellt.

Nordost -ehem. DDFZ

Unter  dieser  Bezeichnung fassen  wir zunächst vorläufig  die

Anliegen   und   die  Arbeit  der  Gefängnisseelsorge  auf  dem

ehem. DDR-Gebiet zusammen. Pfarrer Johannes Drews, kath.

Seelsorger in der StvE Brandenburg, ist der Sprecher dieser

F}egion.  Seine Stellungnahmen  und  Reaktionen  geben  einen

guten   Einblick   in   die  gegenwärtige  Situation   der  dortigen
Justizvollzugsanstalten.

Zur Situation und zu den Erwartungen der Strafgefangenen
und  Strafvollzugseinrichtung  Brandenburg,

vorgetragen vor dem Präsidium der Volkskammer am 24.9.90

Sehr geehrte Frau  Präsidentin !

Wertes  präsidium !                        `

Die Lage in den Strafvollzugsanstalten der DDF} ist sehr ernst.

Es geht hier um das Leben von  Menschen.
ln Brandenburg waren heute um 14.30 Uhr 20 Strafgefangene

auf den Dächern. Es können jeden Augenblick mehr sein. 98 -

Strafgefangene sind  im  Hungerstreik.  Gestern wurden  mir 3
Testamente mit dem Hinweis auf Selbstmordabsicht überge-

ben. ln dieser ernsten Situation für unser Land darf ich als Ver-

trauensperson der Gefangenen und autorisiert durch den Lei-
ter der Strafvollzugseinrichtung (StvE) Brandenburg, Oberrat

Udo Jahn, zu  lhnen sprechen.

Bis Dezember  1989 durfte ich  als katholischer Seelsorger in

der StvE Brandenburg beauftragt durch  Bischof Dr.  Meisner

und zugelassen durch das Ministerium des lnneren nicht mit

den Gefangenen sprechen. Das widersprach selbst unserem

Strafvollzugsgesetz,  in  dem  Seelsorge zugesichert ist,  unter

der  aber  mehr  verstanden  werden  muß,  als  4-wöchentljch
unter Aufsicht Gottesdienst halten zu  dürfen.

Eine Wende ist eingetreten, aber die Altlasten schleppen wir in

hohem Maße mit und es gilt, jedem Menschen, auch den strafge-
fangenen, die mit am härtesten  betroffen sind, Gerechtigkeit

zukommen zu  lassen.
Die  Ausführungen  des  amtierenden  Ministers für  Justiz  am

22.9. in der -Aktuellen Kamera haben viel Zündstoff für Prote-

ste und Konflikte bei den Gefangenen und den Strafvollzugs-

bediensteten ausgelöst. lhm wird mit F]echt fehlende Nähe zu
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den  Problemen  im  Strafvollzug  oder  härter  Unkenntnis  dff
Lage vorgeworfen. Stichwort:  keine politischen Gefangenen.

Er selbst hat heute morgen  im  F`lAS diese absolute Behaup-

tung dahingehend eingeschränkt, daß es sogenannte Misch-
delikte  gibt.  Heute  Mittag  hat er sich  noch  weiter zurückge-

nommen, indem er auch politisch motivierte Rechtsprechung

zustand.  Wir  lebten  jn  einer vom  absoluten  Machtanspruch

der SED geprägten Gesellschaft. Diese war beherrscht durch
das korrupte flächendeckende Stasi-System. Jeder, der sich
dem  nicht  beugte,  kam  mehr  oder  weniger  in  Konflikt  mit

dem Gesetz.
Ein Beispiel dafür, wie ein politisch motivierter Fall in ein krimi-

nelles Delikt gewandelt wurde: Der Vorsatz des Täters war ein

Grenzdurchbruch (§ 213).  Die Anklage formulierte: Wenn  ich

in  die  BRD  flüchten  will,  muß  ich  mit dem  Widerstand  eines

Grenzpostens rechnen. Da dies nicht von der Hand zu weisen

war, wurde die Anklage auf Vorbereitung zum  Mord  und  des

Terrors erhoben. Diese beiden letzten Punkte wurden einfach

unterstellt und  somit das politische  Motiv zu  einem  kriminel-

len gemacht.

Stichwort:  Erpressung durch die protestierenden Strafgefan-

genen. Davon kann keine F}ede sein. Der normale gesetzliche
lnstanzenweg wurde von den Gefangenen und von der Leitung

der StvE  in  den  letzten  Monaten  genutzt,  leider ohne  Fleso-
nanz:
-versprochene Aktenüberprüfungen waren eine Farce
-Anträge auf  Urteilsüberprüfung wurden  an  die  lnstanz zu-

rückgewiesen,  wo  sie  verhandelt  wurden   (gleiche   Richter

und Staatsanwälte)
-bei Gnadengesuchen wurde der Eingang bestätigt und nicht

weiter  bearbeitet;  wurde  der  Eingang  nicht  einmal  bestätigt

oder  in  selbst  für  die  StvE-Leitung  unverständlicher  Weise

abgelehnt
-die 6. Strafrechtsänderung brachte in Brandenburg bei über

1000 Gefangenen  nur für 2 die ersehnte Freiheit.

Besonders sei auch hingewiesen auf die Eingabe des Leiters

der StvE Brandenburg an die Volkskammer mit der Bitte um

eine   modifizierte  Amnestie.   Auch   diese  wurde   unbefriedi-

gend beantwortet.
Die Proteste jetzt sind lange angestauter Unwille und werden

durch Hungerstreik und Dachbesetzungen als letzte Mölglich-

keit bekräftigt. Von Erpressung kann also keine Rede sein.

Stichwort:   Revolte  bzw.   Meuterei  in  den  Haftanstalten  der

DDF2.  ]m  Gegenteil  sind  das disziplinierte Verhalten,  das  Be-

mühen  um Besonnenheit und die Gesprächsbereitschaft der

Gefangenen zu  loben, ebenso die weitgehendst solidarische

Haltung  der  Strafvollzugsleitung.   Dem   bezeugten  Anliegen

der gewaltfreien Protestaktion schaden unüberlegteÄUßerun-

gen, wie die des Herrn  Minister Walther.
Stichwort: Jubelamnestie

Dieser Begriff wurde geprägt von der bayrischen Justizmini-

sterin,  nicht von  den  Strafgefangenen  der  DDR.  lm  Eigentli-

chen  geht  es  nicht  um  eine  Jubel-Gnade,  sondern  um  das
Recht auf Gerechtigkeit für jeden.

Deshalb  bitten  wir,  unverzüglich  politisch  verantwortlich  zu

prüfen und zu entscheiden den Erlaß einer modifizierten Am-
nestie.  Diese möge umfassen:

1.  Herabsetzung  der  lebenslänglichen  Strafen  auf eine Zeit-

strafe; ausgenommen die Straftäter, die nach dem 18.3.1990
verurteilt  wurden,  sowie  Mordstrafen,   die  eine  besondere

Schwere aufweisen (Mehrfachmörder)
2. Straferlaß für jeden Gefangenen  um 3 bis 5 Jahre

3. Wegfall der Fleststrafen von der Amnestie 1987 und Einbe-

ziehung  aller,  die  unbegründet  von  dem  Anmestiebeschluß

ausgeschlossen wurden.
Ebenfalls erwarten wir die schnellstmögliche Schaffung einer

gesamtdeutschen Expertenkommission zur Prüfung aller Ur-
teile auf der Grundlage der bundesdeutschen Gesetzgebung
und   Rechtsprechungspraxis.   Jedem  Strafgefangenen,   der
dies wünscht, sollte das F`echt auf eine Neuaufnah me des Ver-

fahrens gewährt werden.
Diese  beiden  Forderungen  begründen  sich  darin,  daß  alle

Rechtsanwälte  und  Staatsanwälte zum  30.9.  abgesetzt wer-



den. Folglich können auch deren Urteile, die im alten Unrechts-

system   gesprochen   wurden,   nicht   übernommen   werden.
Weiterhin sind zu beachten das überhöhte Strafmaß, der men-

schenunwürdige Strafvollzug und die vergleichsweise mit der

Bundesrepublik  häufige  Aussprache  von  Urteilen   mit  Frei-

heitsentzug. (ln der DDR wurden von  100 Urteilen etwa 40,  in

der  Bundesrepublik  6  mit  Freiheitsentzug  ausgesprochen).

Die ganze Rechtssprechung in der DDR stand unter dem Ein-

fluß  des  Mfs  von  den  Ermittlungen  über  erzwungene  Ge-

ständnisse bis hin zum Urteilsspruch. ln vielen Fällen sind die

Akten  nicht  einmal  der  Strafvollzugsleitung  einsichtig  gewe-

sen und jetzt nicht mehr vorhanden. Dem Angeklagten wurde

das   Recht   auf   Mitwirkung   im   Strafverfahren   durch   einen

Rechtsanwalt  nicht  gewährt.  Rechtsberatung  wurde  erst  im

Urteilsverfahren zugestanden. Bei einer Wiederaufnahme des

Verfahrens müßte der Schuldbeweis neu geführt werden. Hier

gilt  der  Rechtsgrundsatz,  daß  im  Zweifelsfall  für  den  Ange-
klagten  zu  entscheiden   ist.   Deshalb  sind   die  Forderungen

nach einer modifizierten Amnestie und einer Wiederaufnahme

des Verfahrens nach  der den  Grundsätzen  der Rechtsstaat-
lichkeit für jeden voll  berechtigt.

Die Befürchtung,  daß jetzt alle Gefangenen  auf die Bevölke-

rung  losgelassen werden,  kann  ich  dahingehend  entkräften,

daß für die StvE Brandenburg bei derzeit 1015 lnsassen, von

denen 230 zu einer lebenslänglichen Haftzeit verurteiltworden

sind,  bis  Ende  199015  Strafgefangene  15  Jahre  und  mehr

abgesessen haben, und bei einem Straferlaß von 3 Jahren 48
Strafgefangene entlassen würden. Also keine Massenentlas-
sung, sondern für Brandenburg von 1015 Gefangenen nur 93.

Bei einer solchen modifizierten Amnestie würde jeder Gefan-

gene einen  Straferlaß bekommen  und wäre gleichzeitig dem
berechtigten Schutz des Gemeinwesens Rechnung getragen,
indem  nicht  sofort  alle  noch  einsitzenden  Strafgefangenen

entlassen würden. Eine langfristige Vorbereitung der Wieder-

eingliederung  bei  der  Mehrzahl  der  Strafgefangenen  wäre

ebenfalls gewährleistet.

Bitte bedenken  Sie diese Erwartungen  sehr wohlwollend.  Es

geht nicht um  Parteipolitik, sondern  um das Leben von  Men-
schen. Eine Wiedergutmachung von Rechtsbeugung und un-

menschlichem Strafvollzug kann nicht geschehen. Gewähren

Sie wenigstens Recht und Gerechtigkeit.

Wir erwarten noch heute ein Signal, daß vor dem 3.10.90 eine

Lösung gefunden  und  rechtskräftig wird.

Eingabe zur Situation der Gelangenen in der
Justizvollzugsanstalt Brandenburg

Das  Volkskammerpräsidium  hat  trotz  „Empörung  über  die

mangelnde  bzw.  fehlerhafte  lnformation  seitens  des  Justiz-

und   lnnenministeriums"   (Frau   Präsidentin   Bergmann-Pohl

am 24.09.) sein Flecht, eine Amnestie zu erlassen, versäumt in
Anspruch  zu  nehmen.  Die  Volkskammer  hat  sich  mit  ihrem

Gesetz vom 28.09. den Erarbeitungen der F`echtskommission

zu   einem   teilweisen   Straferlaß   unter   selbstverschuldetem

Zeitdruck und ohne Debatte angeschlossen. Die F}echtskom-
mission war wesentlich von BF}D-Juristen bestimmt, die weder

mit den Härten des Strafvollzugs vor der Wende noch mit dem

Ausmaß  der  Unrechtsjustiz  vertraut  waren,  und  von  DDR-

Juristen,  die die alte  Praxis  mitverantwortet  haben.  Deshalb

mußten für diese Kommission die eigenen Anliegen und nicht

die der Gefangenen  und  der Leitungen der Strafvollzugsein-

richtungen  bestimmend  sein.  Enttäuscht  über  die  in  jeder

Hinsicht  unbefriedigende  Lösung,. das Versagen  der  Regie-

rung,  richten sich  nun alle Erwartungen  der Gefangenen  auf

eine Urteilsüberprüfung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen !

Probleme, die dringend einer Lösung  bedürfen:

1.  Es wurde eine  Überprüfung  aller  Urteile von  Herrn  Diesel

und  Herrn  Stolpe am  20.09.  kurzfristig  für den  10.10.90  ver-

sprochen.TrotzzeitlicherDringlichkeitistwichtigerdieGründ-

lichkeit. Es sind umgehend Festlegungen für die Zusammen-

setzung und Arbeitsweise der Überprüfungskommission  un-

ter   Absprache   mit   den   Justizvollzugsleitungen   und   wün-

schenswerter  Weise  unter  Anhörung  der  gesellschaftlichen

Beiräte und der Gefangenenräte zu treffen . Selbstverständ lich

ausgeschlossen werden müßte die Mitwirkung von alten SED-

F]ichtern und Staatsanwälte. Wichtig wäre, daß neben der Ak-

tenüberprüfung jeder Gefangene, der es wünscht, zu seinem
Fall   gehört  wird.   Selbstverständlich   muß  der  alte   Rechts-

grundsatz lauten:  lm Zweifel für den Angeklagten.
2.  In  der  Justizvollzugsanstalt  Brandenburg  gibt  es  z.  Z.  bei

über  1.000 Gefangenen  keinen  Psychologen.  Für diese Auf-

gabe sind  dringend  Leute zu finden  !
3,  Die  Sozialämter  der  Kreise  und  Kommunen  sind  für  die

Wiedereingliederung    der    Gefangenen    verantwortlich    zu

machen, d.h. Hilfesuchenden muß unkompliziert und unbüro-

kratisch geholfen werden. Bewährungshelfer müssen sich den

Gefangenen   anbieten.   Angebote  für  geschütztes  Wohnen
müssen durch den Staat geschaffen bzw. entsprechende Ein-
richtungen von gesellschaftlichen Trägern gefördert werden.

4.  Ein weiteres Problem stellt sich mit der Länderbildung und

der damit verbundenen Verlegung der Gefangenen.

lch  protestiere gegen jede Zwangsverlegung.  Unter den  Ge-

fangenen,  die  zumeist  gestörte  soziale  Verhältnisse  haben,
bestehen Beziehungen, die geachtet werden müssen. lm letz-

ten  halben  Jahr  haben  sich  durch  Gespräche  in  Gruppen,
Brief-und  Besuchskontakte  Beziehungen  gebildet,  die sehr

wertvoll sind  und  nicht zwangsweise zerstört werden sollten.

Menschliche  Aspekte  müssen  den  Vorrang  vor  finanziellen

Belangen  haben !  Eine Übergangslösung  muß hier gefunden

werden. Alle anderen  Entscheidungen  sind  unmenschlich !

ln  Erwartung  einer  baldigen  Lösung  der  Probleme und  lhrer

Stellungnahme

gez. Johannes Drews
Premitz,  den  17.10.90

Einspruch gegen die personelle  Besetzung der unabhängi-

gen Untersuchungskommission in der Justizvollzugsanstalt
Brandenburg

ln  den  letzten  Septembertagen  kam  durch  den  gewaltfreien

Protest der Strafgefangenen  ein wenig von  der dunklen  Ge-

schichte der  DDF}-Justiz  und  der Gefängnisse an  die Öffent-

lichkeit. Die Bevölkerung reagierte unterschiedlich: Gleichgül-

tigkeit bei  den  einen  und  Angst bei den  anderen  -,,wenn  die

jetzt alle freikommen", viele waren tief betroffen -„ich kann es
kaum glauben, wie unmenschlich ..." -„das Strafmaß war doch

viel  zu  hoch"  -  „da  geht  man  doch  kaputt"  -  Menschen  mit

Lebensschicksalen, an denen die Gesellschaft mitschuldig ist ..."

Dasvolkskammerpräsidium bekundete Empörung über man-

gelhafte und fehlerhafte lnformation (24.9.90). Die Anordnung
des Ministerpräsidenten  besagt, daß die Regierung der DDR

eine  beschleunigte  Überprüfung  von  Strafurteilen  für  drin-

gend   erforderlich   hält.   Dazu   sollen   unabhängige  Untersu-
chungsausschüsse   durch    den    Landessprecher   bis   zum
10.10.90 gebildet werden.

Für die Justizvollzugsanstalt Brandenburg wurden  benannt:

Herr Walter Schmitz-Justen (Bonn),

Herr Eberhard  Bremer (Rechtsanwalt in  Potsdam),

Herr Pfarrer Eckart Giebeler (evang. Gefängnispfarrer

in  Brandenburg).

Und die Gefangenen, die nach geltendem F}echt längst in Frei-

heit sein  müßten  bzw. auf eine Korrektur ihres Urteils warten,

sind resigniert. Sie wurden bis jetzt noch nicht offiziell über die

Anordnung   des   Ministerpräsidenten   und   die   namentliche

Zusammensetzung   des   Untersuchungsausschusses   infor-
miert.

Da viele Gefangene mit zwei der benannten Personen dieses
Ausschusses negative Erfahrungen bzw. auf Grund ihrer Vor-

geschichte kein Vertauen haben, protestiere ich gegen diesen
Untersuchungsaüsschuß.   Unter  diesen   Vorbelastungen   ist

eine  ordnungsgemäße  Urteilsüberprüfung  nicht  gewährlei-

stet.

Mit freundlichem  Gruß

gez. Johannes Drews
Premitz,  den  11.11.90
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Herrn  Dr.  Bogan

H.-Mann-AIlee  107

0-1561  Potsdam Premnitz, den  12.12.90

Sehr geehrter Herr Dr.  Bogan !

Bezugnehmend  auf unser gestriges Gespräch  (11.11.) in  der

Justizvollzugsanstalt Brandenburg habe ich noch einige Fra-

gen:
1. Sie sprachen von sechs eingesetzten Unte'rsuchungskom-
missionen  im  Land  Brandenburg.  Bitte  geben  Sie  mir  eine

Liste mit den Namen, der bisherigen Tätigkeit und dem vorge-

sehenen  Einsatzort.

2.  Nach welchen  Kriterien wurden  die Mitglieder ausgewählt,

wer war an der Wahl beteiligt und wer verantwortet sie ?

3.   Wer   hat   die   Mitglieder   auf   ihre   „Vergangenheit"    hin

geprüft ?
Bitte verstehen  Sie  meine  kritischen  Anfragen  wohlwollend.

Für  mich  wächst  aus  dem  Vertrauen  der  Gefangenen  eine

große Verantwortung,  daß ihnen die gesetzlich festgeschrie-
bene Überprüfung auf rechtsstaatlicher Grundlage zukommt.

lch  wünsche  mir  im  lnteresse  einer  Vertrauensbildung  eine

lückenlose   lnformation,   damit  wenigstens   diejenigen,   die

d ienstlich tnit der Arbeit i n der Justizvollzugsanstalt beauftragt

sind,  um die Vorgänge und  Entscheidungen wissen.

ln  Erwartung einer baldigen Antwort

und  mit freundlichen  Grüßen

gez. Johannes Drews
Premnitz,  den  12.11.1990

Nordrhein-Westfalen

Die  letzte  Konferenz hatte am Vortag  stattgefunden.  27 Teil-

nehmer  haben  ziemlich  lange  über  die  Unruhen  in  den  Ge-

fängnissen   beraten,   da  einige  Seelsorger  direkt  betroffen

Waren.

Als  besonders  schlimm  hat  sich  herausgestellt,  daß  einige

Kollegen nur benutzt worden sind, um wieder Ruhe herzustel-

len, daß sie aber zwischen alle Stühle gerieten, als Zusagen,

die  ihnen  die  Justiz  zunächst  gemacht  hatte,  anschließend

nicht eingehalten wurden.

Verabschiedet wurde  der  Entwurf  eines Antrages  bezüglich

eines  Stellenschlüssels für  Gefängnisseelsorger;  Kernpunkt

ist, daß auf 100 -120 Gefangene ein Seelsorger kommen soll,

bei Jugendlichen und in der U-Haft soll ein Seelsorger für 80 -

100  zuständig   sein.   AUßerdem   sollen   konkrete  Stellenbe-

schreibungen  der Seelsorge in  den  Gefängnissen  erarbeitet
werden.

Zu den personellen Veränderungen: H.J. lmmekus hat aufge-

hört;  P. Johannes Krasenbrink aus Bochum wird  dies in  den

nächsten  Monaten tun.

Rheinland-Pfalz/Saarland

Die  Herbstkonferenz  mit  dem  Ministerium  hat  trotz  einiger

organisatorischer Probleme im Vorfeld stattgefunden. Thema
war Öffentlichkeitsarbeit.

Bei der Frühjahrkonferenz stehen Neuwahl zum Vorstand an.

ln  Schifferstadt steht ein  neues  modernes Jugendgefängnis
kurz vor der Eröffnung; Problem: hier werden eine F`eihe Psy-

chologen  und  Sozialarbeiter  angestellt,  allerdings  nur  eine

halbe Pastorenstelle für jede Kirche vorgesehen.

OmselsiKalender

Ehreni uhd Geburtstage 1991

Der sog. „OMSELS-Kalender" geht hiermit in sein 4. Lebens-

Jahrzehnt !  -Seit  1961  wird  er von  unserem  Mitbruder StrA-

Opfr i.R. Richard OMSELS, Aachen redigiert bzw. ist eine nach

ihm benannte Zusammenstellung, in der alle Mitglieder unse-

rer „KONFERENZ" aufgeführt sind, die im nächsten Jahr 1991

ein Jubiläum feiern oder eine ,,runde" Zahl an Lebens-Jahren
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bzw. im Seelsorgsdienst am gefangenen Mitmenschen vollen-

den  können.  Ihnen  ALLEN  gilt schon  „hier  und  heute" unser

besonderer  Glück-  und  Segenswunsch,  vor  allem  für  gute

Gesundheit.

1.  Januar (1921 )

70 Jahre:  Dekan  i.R. Wolfgang  Fink,  Bischöfl.  Geistl.  Rat

Finkentscher Straße 20, 8400 Regensburg
1.  Januar (1976):

15 Jahre JVA-Pfarrer: Josef Rüssmann,  Bischöfl.  Geistl.  Flat

Spitalstr. 5, 6309 Münzenberg 2

(tätig  bei der JVA 6309 Flockenberg)
1.  Januar  (1981 ):

10 Jahre  i.N.:  Diakon  Heinrich  Büchs

Schildsteinweg 38,  2120  Lüneburg

1.  Januar  (1981):

10 Jahre i.N.:  Diakon  Günter Orbach

Schmittgasse 96, 5000 Köln 90

(tätig  bei  der JVA 5200 Siegburg)
6.  Januar (1941):

50 Jahre:  Diakon Jürgen  Fuhlbrügge

Minnefelder Straße 47,  6110  Dieburg

19.  Januar  (1976):

15 Jahre GGiN:  Pfarrer Augustinus Cordes

Niekampsweg 24, 2000 Hamburg 54

2.  Februar (1941):

50 Jahre  Priester: Anstalts-Pfarrer i.F}.  Hans Peters

Florastraße 11,  4300  Essen  1

19.  Februar  (1911 ):

80 Jahre:  Dekan  i.F`.,  Msgr.  Max Sanders

Am  Finkenschlag 4, 5630 Remscheid-Lennep

25.  Februar  (1931):

60 Jahre:  Dekan  P.  Edelbert F}über,  SZ

Metzer Straße 30, 4000 Düsseldorf 30

5.  März (1966):

25 Jahre Priester: JVA-Pfarrer P. Vincens Hoffmann, SDS

Delbrückstraße 33,1000  Berlin  33

14.  März (1976t):

15 Jahre GGiN:  Pfarrer  Ro[f-Dieter  Plu,

Trierer Straße 20, 4050 Mönchengladbach 2

(tätig  bei  der JVA 4156 Willich, Zweiganstalt Giesenkirchen)
15.  März  (1931):

60 Jahre Priester. JVA-Opfr i.R.  Franz Geiger

Jaudesring  19/0, 8939 Bad Wörishofen

21.  März  (1916):

75 Jahre: JVA-Pfarrer i.F}. Adalbert Klein,  Bischöfl.  Geistl.  F`at

Danziger Straße 52 b,  2000 Hamburg  1

25.  März (1931):

60 Jahre: JVA-Pfarrer Friedrich-Wilhelm  Barckhaus

Postfach  1904, 4400 Münster

26.  März (1951 ):

40 Jahre Priester:  Dekan i.R. Wolfgang  Fink  (s.1. Jah.  21)

1.  April  (1981):

10 Jahre GGiN:  Pfarrer Franz Schwörer

St. Gebhardplatz 12, 7750 Konstanz

7.  April  (1921):

70 Jahre:  Dekan  i.  R.  Karl  Kalmbacher

Dorfstraße 86, 7560 Gaggenau-Sulzbach

5.  Mai  (1941):

50 Jahre:  JVA-Pfarrer Michael  Longard,  Dipl.-Psychologe

Winklerstraße 6,1000  Berlin  33

6.  Mai  (1951):

40 Jahre Priester:  Dekan a.D.  Prälat Anton  Huber

Klosterhof 10 a, 8918 Diessen/Ammersee

9.  Mai  (1931):

60 Jahre: JVA-Pfarrer Leo Seewald

Gravenreuther Straße 52, 8580 Bayreuth

13.  Mai  (1931):

60 Jahre:  Dekan Walter Schmitt

Lärchenweg  17, 7520 Bruchsal

10.  Juni  (1911):

80 Jahre: JVA-Pfarrer i.R.,  Dr. jur.  can.  P. Amborius Martijn,

C.P., Albrecht-Bürer-Str.1-3, 4420  Dinslaken



10.  Juni  (1941):

50 Jahre:  Diakon  Peter Büttner

Pechmannstraße 50, 8520 Erlangen-Eltersdorf

(tätig  bei  der JVA 8500 Nürnberg)
20.  Juni  (1931):

60 Jahre:  Dekan,  Dr.  oec.  publ.  Rudolf  Haderstorfer

Schwarzenbergstraße 1, 8000 München 90
26.  Juni  (1916):

75 Jahre: GGiN  P. Johannes Uhr, SAC

Wiesbadener Straße 1, 6250 Limburg

7.  Juli  (1941):

50 Jahre:  GGiN  P.  Ludwig Alfons Wörle, OFMcap

Kapuzinerplatz 8, 8750 Aschaffenburg

11.  Juli  (1931):

60 Jahre:  Diakon  Harald Schneemilch

Oststraße 53, 4700 Hamm  1

(tätig  bei  den  JVA  5758  Fröndenberg,  Krankenhaus  und  -
Hamm)

12.  Juli  (1916):

75 Jahre:  GGiN Spiritual  Fridolon Stader

Karl-Netter-Str. 7,  (Kloster „Maria Hilf") 7580  Bühl/Baden

17.  Juli  (1976):

15 Jahre  i.N.:  Diakon  Ernst Biegel

Gartenstr.13, 6692 0berthal-Güdesweiler

(tätig  bei  der JVA 6110  Lebach/Saar)
21.  Juli  (1966):

25 Jahre Priester: JVA-Pfarrer Miachel  Longard  (s.  5.5.1941)

22.  Juli  (1951):

40 Jahre Priester:  GGiN  Katechet Johann  Rauh,

Bischöfl.  Geistl.  Rat,  Haubensteigweg 70, 8960  Kempten

24.  Juli  (1966):

25 Jahre Priester:  Dekan Oskar Hofer
Weidenstraße 4a, 8901  Königsbrunn

(tätig  bei  der JVA 8910  Landsberg  a.  Lech)
1. August  (1966):

25 Jahre JVA-Pfarrer  bzw. GGiN:  Prof.  Dr.  phil.  Msgr.

Balthasar Gareis,  Einhardstraße 27, 6400 Fulda

15.  August  (1981):

10 Jahre JVA-Pfarrer:  Erich  Norbert  Milder

Gellertstraße 5, 4972 Löhne 3

(tätig  bei  der JVA 4900  Herford)
16.  August  (1941):

50 Jahre:  Pfarrsekretär Hubert Stolle
Am  Gänseteich  11, 4760 Werl-Hilbeck

28.  August (1981):

10 Jahre  Diakon  i.N.:  Alois  Hess

Bruchsaler Straße 1, 6833 Waghäusel  1

(tätig  bei  der JVA Karlsruhe, AUßenstelle  Kislau,
7525 Bad Schönborn)

1.  September (1956):

35 Jahre GGiN:  Katechet Johann  Rauh (s.  22. Juli  1951)

1. Septeber (1976):

15 Jahre  i.N.:  Sozialpädagogin  Margarete He[ler

Zahmenhofstraße 54, 7000 Stuttgart 1
4. September (1941 ):

50 Jahre: JVA-Pfarrer Anselm  Heine

ÄUßere Passauer Straße 90, 8440 Straubing

17.  September (1916):

75 Jahre: Anstalts-Pfarrer i.F`.  Hans Peters (s.  2.  Febr. 41)

18.  September  (1911):

80 Jahre: JVA-Pfarrer i.R.  P. Theodor Scholand,  OFM

Scharnhorststraße 27, 5800 Hagen
1.  Oktober (1981 ):

10 Jahre JVA-Pfarrer:  Michael  Longard  (s. 5.  Mai  1941)

10.  Oktober  (1921):

70 Jahre:  Dekan  i.R. Theodor Winkelmann

Westerholter Straße  11, 4650 Gelsenkirchen  2 (Buer)

16.  Oktober  (1971):

20 Jahre  Diakon  i.N.:  Harald  Schneemilch  (s.11.  Juli  31)

2.  November (1921):

70 Jahre:  GGiN  Pfarrer Martin  Pauli

Hieronymusgasse 3, 8070 lngolstadt

3.  November (1941):

50 Jahre: GGiN  P. Josef Brand, OSST

Antoniusstraße 3, 4478 Geeste 2

(tätig bei der JVA 4470 Meppen)
5.  November (1931):

60 Jahre:  Dekan Josef Külpmann
Baltenweg  10, 4790 Paderborn

(tätig  bei  der JVA 4791  Hövelhof)
20.  November (1926):

65 Jahre:  GGiN  Pfarrer Adalbert Hienerwald

Kirchstraße 40,  7709  Hilzingen 4 -Weiterdingen

(tätig  bei  der JVA  Konstanz, AUßenstelle 7700 Singen)
20.  November (1941):

50 Jahre: JVA-Pfarrer Bernhard  Biskup

Heimat 66,1000  Berlin 37

28.  November (1911):

80 Jahre:  JVA-Pfarrer i.F].  P.  Josef Jarschel

CSSR,  Klosterstr. 30,  Postfach  102 007, 4630 Bochum

15.  Dezember  (1981):

10 Jahre GGiN:  Pfarrer  Erhard  Michael  Hucht

Hauptstraße 36, 6964 F}osenberg

(tätig  bei  der JVA 6962 Adelsheim)
15.  Dezember  (1981):

10 Jahre Pastoralreferent:  Hans Jürgen  Hemmerling

Albert-Blank-Str.  2-4, 6230  Frankfurt 80

Ad   multos   annos!!

ln Memoriam

Dank an  unseren t Weihbischof Julius Angerhausen

Am 28. August dieses Jahres habe ich im Namen der Konfe-

renz   an   den   Beisetzungsfeierlichkeiten   des   verstorbenen

Weih bischofs Ju li us Angerhausen teilgenommen . Das pontifi-

kalrequiem zelebrierte Herr  Kardinal  Hengsbach. Anschlies-

send wurde Herr Weihbischof Angerhausen auf dem Kapitel-
friedhof der Essener Domkirche beigesetzt.

ln seiner Ansprache würdigte Herr Kardinal Hengsbach auch

d ie hervorragenden verdienste des verstorbenen für die seel-
sorge an den Gefangenen in den deutschen Justizvollzugsan-

stalten.  Siebzehn  Jahre  lang  hat  Herr  Weihbischof  Anger-

hausen   die   Belange   der   Gefangenenseelsorge  in   der   Bi-

schofskonferenz vertreten. Aus Gesprächen mit ihm weiß ich,

daß es für ihn nicht immer leicht war, im Rahmen der Gesamt-

pastoral die Anliegen der Seelsorge in den Gefängnissen mit
der  ihr  zukommenden  Gewichtigkeit  für  Menschen,  die  am

F`ande stehen,  durchzusetzen  und  in  das rechte Blickfeld zu

rücken.

Herr Weihbischof Angerhausen hat mit seinem westfälischen

Naturell -er war gebürtiger Warendorfer in Westfalen -beharr-

lich die Belange der Gefangenen und der Bediensteten vertre-

ten  und  hat sich selbst in den  langen Jahren  mit den Sorgen

und  Nöten  der  inhaftierten  Menschen  vertraut  gemacht.  Er

kan nte alle großen Gefängn isse unseres Landes von Ham burg

bis München. Oft hat er selbst an den Weihnachtstagen in den

Justizvollzugsanstalten   der   Essener   Diözese  einige  Weih-

nachtsgottesdienste übernommen.
Die Gefangenen und die Gefängnisseelsorger und -seelsorge-

rinnen  unseres  Landes  schulden  ihm  für  seinen  unermüdli-

chen  Einsatz ein großes ,,Dankeschön".

Gerade auch als Bischof hat er in seiner Arbeit die persönliche

Nähe zum  Menschen gesucht und  begegnete gern den Aus-

ländern, den Gefangenen und den vielen Männern und Frauen

aus der Weltmission, die ein weiteres großes Anliegen seiner

Arbeit war.

Ich  bin  sicher,  daß  unser  Herr  seinem  „treuen  Knecht"  den

ewigen  Lohn geschenkt hat.

Sein neu ernannter bischöfl. Nachfolger Dr. Franziskus Eisen-

bach war bei dem Begräbnis zugegen und hat inzwischen die

Aufgabe der Gefangenenseelsorge übernommen.

Theo Schwerdt
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Am  13.8.1990 starb  plötzlich  Gottlried Helmes,  Pfr.  der JVA

Geldern-Pont im Alter von 57 Jahren.

Pfr.  Helmes  trat  1957  in  den  Orden  der  Missionare  der  Hl.

Familie   ein   und   empfing   am   29.6.1964  die   Priesterweihe.

Sieben Jahre wirkte er als M issionar in verschiedenen Pfarren

der  Diözese Januaria  in  Brasilien.1971  wurde  er  ins  Bistum

Münster inkardiniert,  und wirkte in den  Gemeinden Aldekerk

und Nieukerk. Ab November 1975 übernahm er die Pfarrstelle

der Gemeinde St. Antonius in Pont. Am 15. April 1979 wirkte er

zusätzlich in der JVA Geldern-Pont. Mitten aus seinem Arbeitsle-

ben  riß  ihn  nun  der Tod.  Pfr.  Helmes  hing  sehr an  den  Men-

schen im Gefängnis und sein schönster Tag dort war wohl die
Feier  des  Silbernen  Priesterjubiläums  am  2.7.1989  mit  der

ganzen Gefängnisgemeinde.

1 m Septem ber 1989 verstarb im Alter von 65 Jahren Pfarrer i. F}.

Emmanuel Wieser.1952 zum Priester geweiht, bertreute er s

Jahre lang als Pfarrer von Asperg Kr. Ludwigsburg die Gefan-

genen in dem  Krankenhaus auf dem Hohenasperg. Von dort
ging er 1963 nach Schwäbisch Hall an die Jugendstrafanstalt.
Obwohl  er  ein  ausgezeichneter  Sportler  war  und  bei  Lan-

dessportfesten  der  Bediensteten  im  Vollzug  immer  wieder

Preise erzielte, war er nach 10 Jahren physisch und psychisch

so krank, daß er nach längerem Krankheitsurlaub 1979 in den

endgültigen  F]uhestand  sich  begeben  mußte.  Er  lebte bis zu

seinem  Tod  in  Neuburg/Donau  und  wurde  in  seiner  Heimt

Dischingen  (Ostalbkreis)  begraben.

ln der Erzdiözese Freiburg starben 1990 die beiden Oberpfar-

rer i.F}. Emil Kiesel und Erich Reitinger. Msgr. Kiesel verstarb

im Alter von  80 Jahren  in  der Nähe seiner  Heimat, wo er als

Pensionär   die   Gemeinde   Geißlingen/Südschwarzwald    18

Jahre lang  betreute.1937  ordiniert, wurde er  1940 als Vikar

von der Gestapo verhaftet und ins KZ Dachau eingeliefert, wo

er bis zum Kriegsende aushalten mußte.1947 kam er als Ge-

fängnisgeistlicher  an  die  damalige  Jugendstrafanstalt  Ulm/

Donau,   und  als  diese  1952  nach  Schwäbisch   Hall  verlegt

wurde, dorthin. Von 1963 bis 1972 war er sodann der 1. Ober-

pfarrer und  Dekan  der neu errichteten Vollzugsanstalt Stutt-

gart-Stammheim.
Der  2.  Badener war  der  Erzbischöfliche  Geistliche  F]at  Erich

Fteitjnger, der 85 Jahre alt geworden ist.  Er starb in  Freiburg,

wo er 1929 zum Priester geweiht worden war. Von 1951 -1962

war er Oberpfarrer an der JVA Freiburg.

Prälat Johannes  Beine,  der  [angjährige  Direktor  und  Vorsit-

zende des Caritasverbandesim Bistum Osnabrück, ist am 29.
September  im  Alter von 79 Jahren  in  Osnabrück gestorben.

Beine hatte den Osnabrücker Caritasverband von 1956 bis 1980

geleitet.  ln  dieser  Zeit  entstanden  im  Bistum  zahlreiche  als
vorbildlich   anerkannte   caritative   Einrichtungen   für   Behin-

derte,  Nichtseßhafte,  erholungsbedürftige,  alte  und  kranke

Menschen  sowie für  alleinerziehende  Mütter  und  Vätff rft
ihren  Kindern.  Bei seiner Verabschiedung  1980 würdigte Bi-

schof Dr. Hermann Wittler Prälat Beine als „Motor der CaTitaEs

im  Bistum  Osnabrück".

1956  ernannte  Bischof  Berning  ihn  zum  Diözesancaritasdi-

rektor.  Neben dieser Tätigkeit wurden  Beine zahlreiche wei-

tere Ämter und Aufgaben übertragen. Er war unter anderem
Vorsitzender    der    Landesarbeitsgemeinschaft   der    Freien
Wohlfahrtspflege  in  Niedersachsen  und  Mitglied  der FinarH-

kommission  des  Deutschen  Caritasverbandes  in  Freiburg.

Darüber  hinaus war  er  mit  der  Blindenseelsorge  im  Bistum

und mit der Gefängnisseelsorge in der Stadt Osnabrück beauf-
tragt.  Für seine Verdienste erhielt  Beine  unter anderem  das
Niedersächsische Verdienstkreuz Erster Klasse und die Gol-

dene Ehrennadel des Deutschen Caritasverbandes.1974 er-
nannte  ihn  Papst  Paul Vl. zum  päpstlichen  Ehrenprälaten.

Termine i Konferenzen i Literatur

Termjne - Konferenzen

04.  -08.03.1991

Einführungs-/Studientagung  in  Schwerte

23.04.1991

Norddeutsche Konferenz in Vechta/Oldb.

05.  -09.05.1991

Jugendkonferenz in St. Thomas/Eifel

12.  -14.05.1991

Vorstands-und  Beiratssitzung  in  Bonn

06.  -08.11.1991

Nächste gemeinsame Vorstands-und  Beiratssitzung

mit der evangelischen  Konferenz

05.  -09.12.1992

Jahrestagung im evgl. Tagungscenter „Haus der Kirche",

Dresden

Literatur

Strale: Tor zui. Versöhnung -
Eine  Denkschrift  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland

zum  Strafvollzug;  Gütersloher Verlagshaus

Schuld, Strafe, Versöhnung -
Ein  interdisziplinäres  Gespräch;  Matthias-Grünewald-Verlag

lch möchte mit Dir reden, Petrus Ceelen  und  Karl  Bechloch;

Patmos-Verlag,  Düsseldorf

Betreuung von Gefangenen und Haftentlassenen,
Handreichung zur  Pastoral  Nr.  5,

Erzbiözese Wien, Stephansplatz 6

Redaktionsschluß:  Dezember  1990

Reaktion der M ITTEI LUNG EN: August Raming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591 /4191 oder 48989 (privat)

Bankverbindungen der KONFERENZ:  Postscheck Köln 35 500 503,  Sparkasse Hamm 4015566
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