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Liebe Schwestern und Brüder in der
Gefängnisseelsorge,
gerne denke ich an die Begegnung mit den vielen von lhnen
anläßlich der Jahrestagung in Trier. ln der Beschäftigung mit
dem Tagungsthem, in manchen Tischund Pausengesprä
chen und in der Mtgliederkonferenz konnte ich ein wenig an
lhren guten und schweren Erfahrungen, an lhren Fragen,
Sorgen und Hoffnungen teilhaben. Die Themen waren ja
nicht so einfach, daß Lösungen zu finden gewesen wären,
weder bei der Frage nach sinnvollen Alternativen zum
Strafvollzug noch bei der Frage nach der Hilfe für die Arbeit
der Konferenz. Wie gut, wenn es möglich ist, auch solche
schwierigen Fragen offen anzusprechen und nach der
schrittweisen Verwirklichung des als sinnvoll Erkannten zu
suchen.
Mir hat es gutgetan, Sie in der Sorge um die Menschen
wahrzunehmen, die sonst wenig Zuwendung und positive
Aufmerksamkeit bekommen. Mir scheint, daß lhr Dienst in
einer besonderen Nähe zum Herrn steht, der nicht für die
Gesunden gekommen ist, sondern als Arzt für die Kranken;
nicht für die Gerechten, sondern um die Sünder zu rufen.
Zu Weihnachten erfüllt uns die staunende Freude darüber,
daß Er seinen sicheren Platz in Gottes Herrlichkeit verlassen
hat, um die Bedingungen unseres Lebens anzunehmen und
unsere Armut zu teilen. lch wünsche lhnen von Herzen, daß
der Blick auf den menschgewordenen Goftessohn auch
lhnen immer wieder den Mut und die Bereitschaft schenkt,
aus der eigenen gesicherten Position herauszugehen und
sich auf die Not und Armut der Gefangenen einzulassen.
Gewiß ist Weihnachten für die Gefangenen eine besonders
schwere Zeit voll Wehmut und ungestillter Sehnsucht. Als
Seelsorgerinnen und Seelsorger werden Sie dies mitspüren
und mitleiden. Dennoch hoffe ich auf das weihnachtliche
Wunder, daß Sie ein wenig vom Licht des Erbarmens Gottes
in die Gefängniszellen bringen können und so selbst zu
Boten der Güte und Menschenliebe Gottes werden, aus der

Wone. Nicht selten biHen sie den Seelsorgff für sie zu bdm.
Manche wollen vom Pfarrer keinen Tabak, keine Briefmar
ken, kein Gespräch. „lch habe nur eine Bitte an Sie: Beten
Sie für mich!" Vor einer Operation bittet manch einer darum,
mit ihm zu beten: „lch habe keine Angst, aber man weiß nie
...". Auch in anderen Notsituationen faltet manch ei"3r die
Hände, vor allem vor der Verhandlung.

Manchmal bete ich am Ende eines Gesprächs mit dem
Gefangenen. Das Gespräch mit Gott führt die Aussprache
weiter, vollendet sie. Manche Gefangene gehen zum Seel
sorger, in der Hoffnung, daß man zusammen betet. Manch
mal ist das Gespräch so schwierig , daß man da sitzt und man
nicht weiß, was man noch sagen soll. Zum Beispiel mft
psychotisch Erkrankten. Da bin ich dann froh, daß wir
gemeinsam ein Vaterunser sprechen können, um unsere
Sprachlosigkeit zu überwinden.
Auch mit Schwerkranken 'und Sterbenden ist das Vaterunser
manchmal die letzte F}eftung. Aber es gibt auch Gefangene,
die es verlernt oder nie gelernt haben. Als ich mit einem

Todkranken das Vaterunser beten wollte, sagte er mir: „So
etwas hat es in unserer Familie nicht gegeben."
lm Gefängnisgoftesdienst wird nicht nur geschwätzt, son
dern auch gebetet. Manchmal weisen Gefangene selbst die
Störer im Goftesdienst zurecht. Unterdem KreuzJesu christi

ist immer dasselbe: „0 Goft, sei mir Sünder gnädig!"
lm Gefängnis wird gebetet, gebittet, gebettelt. Das „Danke"
ist hinter Gittern noch viel seltener als „draußen". Viele

Gefangene suchen das Gespräch mit Gott  oft über den
Seelsorger. Zahllose lnsassen haben das Zwiegespräch mit
Gott längst abgebrochen. Es bringt nichts. Er hilft doch nicht.
Viele Straftäter setzen Gott auf die Anklagebank. Aber auch
das kann ein Gebet sein. Viele kennen nur noch ein Gebet:
"Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?"

wir alle leben.

Mit Goftes Segen wünsche ich lhnen ein frohes Weihnachts
fest und bin, mit herzlichen Grüßen,
gez. Dr. Franziskus Eisenbach
Weihbischof

Petrus Ceelen
Seelsorger am Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg

N.B.: Sehr zu empfehlen ist das Gebe[buch von Petrus
Ceelen HINTEF? GITTEF?N für lnhaftierie aber auch als

Geschenk für viele andere.

Mainz, den 1.12.1991

Meditatives
Hinter Gittern leben
Beten und Knast. Das paßt nicht zusammen. Das ist wie
Himmel und Hölle. Aber im Knast wird gebetet. Viel mehr als

man glaubt. Gefangene stellen sicht nicht zur Schau beim
Beten. Denn beten gilt als Schwäche. Damit kann man nicht
angeben.
Gefangene beten im Verborgenen. Sie sprechen mit Goft,
wenn's keiner sieht. lm Dunkel der Zelle. Manche beten
jeden Abend. Sie sagen ein Kindergebet auf. Das einzige
Überbleibsel aus der guten alten Zeit, als sie noch unschul
dige Kinder waren. Andere beten das Vaterunser. Viele
möchten beten, wissen aber nicht wie. lhnen fehlen die
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geht so mancher in die Knie. Gewiß es gibt auch Pharisäer ~
unter den Gefangenen: „Herr, ich danke Dir, daß ich nicht so
einer bin wie das Schwein dahinten, das die Kleine umge
bracht hat." Der Zöllner hat viele Gesichter, aber sein Gebet

Botschaft des lnternationalen
Kongresses der katholischen
Gefangenenseelsorge
lntroduktion:

Die Vollversammlung der „lnternationalen Kommission der

Katholischen Gefängnisseelsorger" (nachstehend als „Kom
mission" bezeichnet) fand vom 14. 21. September 1990 in
Rom statt. Aus diesem Anlaß gewährte Papst Johannes Paul
11 eine Audienz, bei der er seine Botschaft an die Versammel
ten richtete. Der Kongreß stand unter dem biblischen
Leitwort, „Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mitgefangen
wäret" (Hebr 13,3). Als Ergebnis dieses Kongresses hat die
lnternationale Kommission das folgende Dokument verab
schiedet:

1. An die Verantwortlichen der Klrche
Präambel: ln der Überzeugung, daß die heute in C;efängnis
sen herrschenden Probleme eine wichtige Gelegenheit zu
pastoraler Arbeit in diesem Bereic;h biefen, sei es durch
Kontakf zu den Häftlingen oder durch Erör[erung der mit der
Suche nach Gerechtigkeit und ihrer vollstreckung verbunde
nen Probleme im Licht des Evangeliums, ersucht die
Kommission den Heiligen Stuhl (die Kirche), die Gefängni

spastoral wie andere Bereiche der Seelsorge sinnvoll und
umfassend zu unterstützen. Die Kommisison möchte fol
gende Empfehlungen und Anregungen zur Förderung der
Gefangenenseelsorge machen :
1.1 Als Zeichen des Heils für jeden und als Beschützerin des
menschlichen Lebens in allen Ausdrucksformen, sollte die
Kirche einen klaren Standpunkt zur Todesstrafe beziehen,
die Unmenschlichkeit dieser Strafe herausstellen und darle

sich wieder zurechtzufinden. Sie sollten diesen Personen
jegliche zur Erfüllung dieser Pflicht nötige Unterstützung und

Betreuung zukommen lassen.
2.2 Die Christlichen Gemeinden sollten sich nicht nur aktiv
am freiwilligen Dienst beteiligen, sondern sich auch im
Kontakt mit Einzelpersonen und den Medien um einen
Wandel der Einstellung der Allgemeinheit von der Forderung

nach strengeren Gesetzen und Strafen hin zu einer huma
nen, zivilisierien und christlicheren Haltung bemühen.

2. 3 Die Pfarrgemeinden sollten eingedenk des Schriftwories

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein", den
Betroffenen ohne Vorurteil begegnen und sie annehmen.
„Der Weg der Liebe und des Verzeihens ist der Weg, der am
meisten dem Evangelium entspricht, weil er mit Christus
verbindet" (Johannes Paul 11).

gen, daß diese einer wirklich demokratischen und hochent
wickelten Gesellschaft nicht mehr angemessen ist.

3. An die Gefängnisseelsorger

1.2 Die Bischofskonferenzen sollten in ihren jeweiligen
Ländern Stellen einrichten, die die Gefängnispastoral auf
nationaler Ebene zu unterstützen und zu fördern haben.

Präambe/: Vor sieben Jahren arbei[ele die Kommisx3ion auf
ihrem Siraßburger Kongreß (12. 16. Sep{ember 1983) die

1.3 Die Bischofskonferenzen sollten erwägen, auf der
christlichen Lehre beruhende Hirtenbriefe zu Themen wie
etwa sozialpolitischer Hintergrund des Verbrechens, Dro
genmißbrauch, Terrorismus, Prostitution u. dgl. zu veröffent
lichen.

1, 4.Die Bischofskonferenzen sollte die von ihnen auf diesem
Gebiet bereits veröffentlichten Hirtenbriefe der Kommission
übermitteln, damit diese F]ichtlinien ausarbeiten kann.

1.5 Die Diözesanbischöfe sollten in ihrer Lehrund Seelsor
getätigkeit ihre kirchlichen Gremien und die Öffentlichkeit auf
die persönlichen, gesellschaftlichen und spezifisch christli

chen Probleme des Freiheitsentzugs aufmerksam machen.
Hierzu können Pastoralbesuche in Haftanstalten hilfreich
sein.

1.6 Die Diözesanbischöfe sollten geeignete Personen für
den schwierigen Dienst der Gefängnisseelsorge auswählen.
Die Kirchenleitung muß diesen eine entsprechende Ausbil
dung gewährleisten.
1. 7 Die Diözesanbischöfe sollten karitative Einrichtungen ins

+/ Leben rufen und fördern, die sich im Geist der Versöhnung
des straffälligen Menschen annehmen und seine lntegration
in die Gesellschaft unterstützen.

„C;haria der Gefängnissee/sorger" aus, .in der die Aufgaben
dieser Seelsorger festgeleg[ sind. Aufgrund der umfassen
den pastoralen Eriahrungen für alle die, die in diesem
Aposto/af eingesetzf sind, mi[ k/aren und fundierien Vorste/
/ungen auf ihrem Weg fortzuschrei[en. Auf der Grundlage
dieser Gedanken und der aufmun[ernden Botschaft des
Hei/igen Va[ers sprich[ die Kommission folgende Empfehlun

gen an alle Gefängnissee/sorger aus:
3.1 Da der Pastoraldienst in Gefängnissen ein „schwieriges
Apostolat" ist (Johannes Paul 11), brauchen alle, die diese

Aufgabe übernehmen, eine besondere Berufung dazu und
außerordentliche menschliche Qualitäten; sie sollten so viel
Zeit wie möglich auf diese Aufgabe verwenden.

3.2 Die Seelsorger sollen in ihren Kontakten zu den
Häftlingen völlige Hingabe aufbringen und diesem Apostolat
Vorrang geben.

3.3 Die Seelsorger sollen wie der „barmherzige Samariter"
(Johannes Paul 11) handeln; sie sollen ihren unglücklichen

Brüdern und Schwestern helfen, auf die Beine zu kommen,
mit ihnen leiden und ihnen ihre Bürde abnehmen wie Jesus
der Ehebrecherin (Johannes 8: 1 11).

3.4 Der Seelsorger sollte sich von anderen geeigneten
Personen konkrete soziale und geistliche Unterstützung

2. An die christlichen Gemeinschaften

gewähren lassen können (Johannes Paul 11). Hierzu sollen
Freiwillige eine der Situation in der Haftanstalt angemessene
Ausbildung erhalten.

Präambel: Da sic;h C;hristen den Problemen der Gefangenen

3. 5 Es sollten Vorkehrungen dafür getroffen werden, daß die
Häftlinge selbst seelsorgische Tätigkeiten übernehmen.

gegenüber nich[ genügend aufgeschlossen zeigen und häu
fig unfähig sind, die verschiedenen Aspekfe des Strafvollzu
ges im Sinne des Evangeliums rich[ig zu bewerien, ersucht
die Kommission die Diözesen, fo/gende Schrit[e zu unier
nehmen:
2.1 Die Gemeinden sollten durch Gebet und tätigen Beistand
Kontakt zu den Häftlingen und ihren Angehörigen, sowie zu
den Opfern von Verbrechen halten, um den ersteren Hoff
nung zu geben und bei den Opfern auf Vergebung hinzuwir
ken. Unter den Gemeindemitgliedern sollten hierfür geeig
nete Personen ausgewählt werden, zum Beispiel Familien,
die bereit sind, ehemalige Häftlinge, die sonst keine Kontakt

personen haben, zeitweise zu betreuen und ihnen zu helfen,

3.6 Die Seelsorger sollen jugendlichen Häftlingen, Auslän
dern, Drogensüchtigen und AIDSPatienten wegen deren
körperlicher, seelischer oder sozialer Bedrängnis besondere
Aufmerksamkeit widmen.

3. 7 ln Wahrung der Grundsätze der Nächstenliebe und der
Wahrhaftigkeit sollen Seesorger innerhalb wie außerhalb der
Haftanstalt auf die Schaffung von der modernen Gesellschaft
angemessenen strafrechtlichen Strukturen dringen.
3.8 Bei seinen pastoralen Tätigkeiten soll dem Seelsorger
bewußt sein, daß auch die Häftlinge in Jesus Christus getauft
sind und weiterhin in seinen Geist Anspruch auf Nächsten
liebe haben. Der Gottesdi.enst ist zu diesem Sinn zu gestalten
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und soll ein Zeichen neuer Hoffnung auf versöhnung mit Gott
und der Menschheit setzen.

Die Menschenwürde im StrafvolLzug

4. An die Allgemeinheit

Die Würde des Menschen
ist (un)antastbar

Präambel: Die Kommission /ehm die Un[erdrückung a/s

Statement von Maximilian Schumacher

einziges Mi#el der Verbrechensbekämpfung ab. S[att des
sen somen ln[el/igenz, Energie und Planung auf Verhü
{ungsmaßnahmen in den Bereichen eingesetz[ werden, in
denen S[rafta{en, Fehlhand/ungen und Ungerechtigkei[ ent
stehen.

1. Die Menschenwürde im Strafvollzug ist

4.1 Deshalb sind baldige soziale und wirtschaftliche F]efor

men geboten, da soziale Ungerechtigkeit unbestreitbar eine
wesentliche Ursache für Verbrechen ist,
4. 2 Der Zugang zu Bildung soll auf möglichst breiter Front mit

gleichen Chancen für alle geboten werden, weil ein schlech
ter Bildungsstand der Unkenntnis sittlicher Werte und der
Verantwortungslosigkeit den Weg bereitet.
4.3 Die Kommission forderi nachdrücklich die Achtung der
Menschenwürde, die in den Mindestnormen der Vereinten
Nationen für die Behandlung von Häftlingen und in anderen
internationalen Übereinkommen verankert ist.

5. An die Staaten
Präambel: Die Kommission weist erneu[ darauf hin, daß die
. Haft in der F]egel nichf die geeignete Stät[e der F]ehabilitation
ist und es nic;h[ sein kann, erst rec;ht nic;ht der einzige Au§weg

oder das besfe lnstrumen[ der Bekämpfung des Verbre
c;hens. Sie leg[ erneul die auf ihrem Kongreß in Wien 1987
empfohlenen Alterna[iven dar:
5.1 Das Strafrecht sollte von Grund auf so reformiert werden,
daß der Freiheitsentzug als äußerstes Miftel ausschließlich

de jure unantastbar.
Die Grundrechte des Gefangenen sind nur in dem Maß

einschränkbar, als die Gesetzesvorbehalte des Grundge
setzes dies zulassen. So hat die Verfassung in Artikel 104
Grundgesetz die Möglichkeit der Beschränkung der in
Artikel 2 Grundgesetz genannten Freiheit und damit der
Bewegungsfreiheit vorgesehen  eine Beschränkung, die
durch das foi'melle Gesetz im Strafgesetzbuch und in der
Strafprozeßordnung geregelt ist.
Soweit also der durch das richterliche Urteil konkretisierie

Entzug der persönlichen

Bewegungsfreiheit reicht,

erfaßt er unmittelbar alle Grundrechte, die als spezifische

Ausprägung des Freiheitsgrundrechtes des Artikel 2 Ab`,
satz 2 Satz 2 Grundgesetz zu verstehen sind, wie zum ~
Beispiel die Versammlungsfreiheit gemäß Artikel s Grund

gesetz oder das F3echt auf ehe]iche Lebensgemeinschaft
gemäß Artikel 6 Grundgesetz.

Rechtlich unbeschränkt bleiben für den Gefangenen das
Grundrecht der Menschenwürde gemäß Artikel 1 Absatz 1
Grundgesetz das Recht auf Leben gemäß Artikel 2 Absatz 2

Grundgesetz und die Glaubens, Gewissens und Be
kenntnisfreiheit gemäß Ariikel 4 Grundgesetz.
Damit ist zunächst festzustellen, daß rein rechtlich gesehen

die Würde des Menschen im Strafvollzug unantastbar
ist

gegen die schlimmsten Straftaten angewandt wird.
5.2 Zumindest für die großen Weltregionen solltcm gemein

same F}echtsvorschriften geschaffen werden, insbesondere
zur Bekämpfung von Terrorismus, Drogenhandel und organi

11. Die Menschenwürde wird durch den

Strafvollzug de facto tangieri

sierte Kriminalität.

5.3 Ausländische Häftlinge, die häufig speziell wegen
Sprachschwierigkeiten und Kontaktmangel unter der
Fremdheit ihrer Umgebung leiden, sollten entsprechend den
Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Behandlung
ausländischer Häftlinge (s. Anhang S. 3739) behandelt
werden. Auf Wunsch sollte ihnen die Verbüßung ihrer
Freiheitsstraße im Heimatstaat ermöglicht werden, wie dies
in den Musterübereinkommen der Vereinten Nationen über
den Transfer ausländischer Häftlinge vorgesehen ist.

Dies geschieht in erster Linie schon durch die Tatsache des

Freiheitsentzugs an sich.
würde. Ohne sie ist der Mensch in seiner Persönlichkeit
elementar betroffen.

Die Vollzugsorganisation, also das Leben vieler auf eng
stem F]aum unter der Bedingung der Unfreiheit, macht viele

Einschränkungen für den einzelnen naturgemäß unab
dingbar.

5,4 Die Verschleppung der gerichtlichen Veriahren und
lange Untersuchungshaftzeiten sind zu vermeiden und alles
was die Wahrnehmung der grundlegenden Menschenrechte

der Menschenwürde kritisch hinterfragt werden, ob jede
der praktizierten Einschränkungen auch wirklich geboten

in die Haft behindert.

sind.

5. 5 Bei Entlassung aus der Haft nach Verbüßung einer Strafe
sollen automatisch sämtliche den Fall betreffenden Straf
und Polizeiregistereintragungen gelöscht werden.

lnsoweit will ich nur einige wenige krjtische Punkte beispiel

5. 6 Nach Verbüßung seiner Haftstrafe hat der Entlassene ein
Anrecht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Damit
er sein Leben eigenverantworilich ohne Diskriminierung

gestalten kann, sind ihm geeignete Starthilfen anzubieten.
5. 7 Alle in den Haftanstalten Tätigen sollten so ausgebildet
werden, daß sie befähigt sind, ihren spezifischen Erzie
hungsauftrag zu erfüllen.

4
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Dei Freiheit ist wesentlicher Bestandteil der Menschen `~

Es muß jedoch jeweils im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit

haft benennen:
1. Die Unterbringung ist nach wie vor im Hinblick auf die
Menschenwürde unzureichend, weil noch immer überwie

gend Hafträume ohne separate Naßzelle angeboten
werden. Darüber hinaus muß das Problem der wieder
steigenden Überlegung durch die lnanspruchnahme von
Einzelhafträumen für mehrere lnsassen bewältigt werden.

2. Der Behandlungsvollzug, wie ihn das Gesetz vorsieht,
läuft Gefahr, den Gefangenen zu sehr zum Objekt,

insbesondere fachdienstlicher Aktivitäten, zu degradieren.
Der Behandlungsvollzug begreift den Gefangenen zu wenig
als Subjekt mit eigenen ganz individuellen Vorstellungen
und mit einer eigenen unverwechselbaren Persönlichkeit

Damit korrespondieren muß die bewußte Verbesserung der
Chancen für einen Start in ein straffreies Leben.
Dabei heißt Chancenverbesserung gezieltes Training
der lebenspraktischen Alltagssituationen, von denen

und Würde.
Wer sich nicht behandeln läßt, dem wird vorgeworfen,

eine F]ückfallgefährdung erfahrungsgemäß ausgeht.

nicht am Vollzugsziel mitzuwirken und der kann folglich auch
nicht in den Genuß zum Beispiel von Lockerungen kom
men.

zite, zum Beispiel im schulischen Bereich, so zu beheben,

Behandlung wird per se als positiv gewertet. Wer anders
denkt, gilt oft als renitent.

Das Freiwil ligkeitsprinzi p des Strafvollzugsgesetzes bezüg
lich der Mjtwirkung bei der Behandlung bleibt meist
Theorie  die Menschenwürde oft auf der Strecke.
Der Gefangene wird Objekt tätiger Fürsorge, die Arbeit an
ihm droht zur Spielwiese sozial engagierter Mitarbeiter
zu werden.

3. Die Höhe der Arbeitsentlohnung ist weder der Motiva
tion dienend noch der Leistung entsprechend und schon
gar nicht mit der Menschenwürde vereinbar.
AIle Bestrebungen, eine substantielle Verbesserung zu
erreichen, sind ebenso gescheitert, wie dje Ejnbeziehung
des Gefangenen in die Kranken und F}entenversiche
rung. Und dies in einem Gemeinwesen, das dem Sozial
`~`'' staatsprinzip verpflichtet und eines der wohlhabendsten der
Erde ist'
Wie läßt sich dies vereinbaren mit der verfassungsrechtlich

geschützten Menschenwürde auch des Strafgefangenen?

111. Kann der Menschenwürde im Strafvoll

Chancenverbesserung heißt aber auch, elementare Defi
daß dem Gefangenen nach der Entlassung menschenun
würdige Kränkungen weitgehend erspart bleiben.
Es gilt insgesamt bescheidener und realitätsbezogener
zu werden mit dem, was der Strafvollzug an den Mann
bringen will und nicht die Behandlungseuphorie zum Maß

der Aktivitäten zu machen, sondern den inhaftierten
Menschen mit seinen Schwächen, aber auch mit seiner
Würde.
Der Gefangene ist Subjekt und nicht nur Objekt seiner
Lebensgeschichte. Er muß für sein einmaliges Leben trotz
eventueller Mitschuld anderer Menschen selbst Verant
wortung übernehmen  das macht seine Würde als
Mensch aus und das hat der Strafvollzug zu respektieren.
So schreibt Peter Brandt in seinem obengenannten Buch:
„Die Würde des Gefangenen muß gewahrt werden, seine
göftliche Bestimmung und Berufung ist weder durch die
Straftat noch durch den Gefängnisaufenthalt zerstört".
Und Hans Freitag stellt in seinem obengenannten Aufsatz zu
F]echt fest, daß auch Gefangene, bei denen die Bemühun

gen des Strafvollzugs erfolglos sind, Menschen und Goftes
Geschöpfe bleiben.
Und damit sollte ihre Würde auch und gerade im Strafvollzug
unantastbar sein,

Auch hier können im F]ahmen eines Statements nur beispiel

Herr Maximilian Schumacher ist Leiter der JVA Stuttgart 
Stammhejm. Er hat das Statement auf der F]egionalkonfe
renz der evgl. und katholischen Konferenzen in Baden
Würftemberg gehalten.

haft Denkanstöße gegeben werden:
Neben der bereits angesprochenen Verbesserung der
Unterbringungssituation, der Anhebung der Arbeitsbe
Iohnung und der Einbeziehung der Gefangenen in die

Schafft die Gefängnisse ab!

zug mehr Geltung verschafft werden?

Kranken und F!entenversicherung ist kritisch zu prüfen,
ob die starke Betonung des Behandlungsvollzugs dem

tatsächlichen Bedarf Rechnung trägt und der Men
schenwürde des Gefangenen gerecht wird.
Der Behandlungsvollzug läßt zu wenig eigenen Spielraum,

gerät in die Gefahr, zum Ablenkungsvollzug zu degene
rieren, nimmt dem Gefangenen Zeit und Raum zur Besinn
ung und BUße, zur Einkehr und Reue Werie, die dem
menschlichen Grundbedürinis entsprechen, mit sich und
der Welt und vielleicht auch mit Gott wieder ins F}eine zu
kommen.

Hier mehr Freiraum für die Gefangenen zu schaffen,
eröffnet ein stück des weges hin zur stärkeren verwirkl ich
ung der Menschenswürde im Strafvollzug.
So führt Hans Freitag in seinem Aufsatz ,,Aspekte der
Seelsorge jm Strafvollzug" (Zeitschrift für Strafvollzug
1987, S. 334) zu F}echt folgendes aus: „Wie der Mensch zu
seiner Schuld steht, sagt aus, wie er zu seiner Größe und
Würde steht, wie er zu sich selbst steht. Vergeßlichkeit der
Schuld gegenüber ist nicht Größe, sondern Selbstverach
tung. Sie ist nicht Gewinn von ldentität, sondern Verlust von
ldentität" .

Und Peter Brandt venrift in seinem Buch „Die evangeli
sche Gefangenenseelsorge", GÖHingen 1985, die Auf
fassung, daß die Schuldfähigkeit der menschlichen Existenz
das F]echt auf F{eue, BUße, Besinnung und Einkehr beinhal
tet.

MagazinBeitrag von Uwe Wessel

Strafe muß sein. lm Mittelalter drohte den Übeltätern,
Galgen, Schwert und Scheiterhaufen. Heute finden wir
das barbarisch. Morgen werden wir über unsere Haftan
stalten genauso den Kopf schütteln.
Stellen Sie sich vor, Sie sind eingesperrt in einem kleinen
F]aum. Die Einrichtung ist sehr ärmlich. Nur die schwere
Eisentür mit dem Guckloch ist teuer, kostet mehr als das
übrige. Was Sie täglich zum einfachsten Leben brauchen, ist

vorhanden: Essen, ein kleines Waschbecken, Wäsche, eine
Toilette. Sie haben sogar eine Beschäftigung. Allerdings ist
sie monoton und wird mit Pfennigbeträgen entlohnt.
Während der Arbeit und in der Freizeit haben Sie Kontakt zu
anderen Menschen, allerdings nur zu Menschen des glei
chen Geschlechts, und Sie können sich ihre Gesellschaft
nicht aussuchen. Was auf Gegenseitigkeit beruht.
Einmal am Tag können Sie eine Stunde ins Freie. Besuch
von Angehörigen gibt es einmal im Monat, allerdings nur kurz
und in einer völlig verqueren Atmosphäre, die einen unbefan

genen Umgang miteinander unmöglich macht. Überhaupt
haben Sie kein richtiges eigenes Leben.
Entweder sind Sie völlig a]lein, aber eine lntimität ist nicht

vorhanden, weil Sie jederzeit durch das Loch in der Tür
beobachtet werden können, wie ein Kaninchen im Stall.
Oder Sie sind, im plötzljchen Wechsel, wieder eine Nummer
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in der Masse, beim gemeinschaftlichen Gang ins Freie

genauso wie beim gerneinsamen Austausch der gebrauch
ten mit der frischen Wäsche, was gleichzeitig mit dem

Strafrstht u"] d.ie Existenz \on Gefängnism habm ckm
Zweck, sagt man, die Menschm durch die Angst \« Smfe
davon abzuhahen, daß sie Straftatm begehen. Vrre gut das

gemeinschaftlichen Duschen stattfindet.
Alles ist total organisieri, bis zur zentralen Schaltung der
Zellenbeleuchtung , mit der gleichen Tagesund Nachteintei
lung für alle. Ist auf der einen Seite alles bis ins Letzte

funktionieri, kann man schon daran sehen. daß täglich
Tausende von Straftaten begangen werden.
lch weiß, was man mir darauf erwidem wird. Wenn es die
Gefängnisse nicht gäbe, wäre es ncx)h schlimmer. lch

organisieri, so entspricht dem auf der anderen Seite, daß Sie
angesichts einer unvorstellbaren Bürokratie ständig zu passi
vem Abwarien verurteilt sind. Alles dauert unendlich lang,
nichts können Sie selbst machen. Am besten ist es, wenn Sie
nichts fragen und nichts wissen und geduldig warien und

glaube das nicht. Jedenfalls nicht im wirklich gefährlichm
Bereich, bei Gewalt und Sexualdelikten und bei dai

göschehen lassen, was die anderen wollen. Stellen Sie sich
vor, hier müßten Sie Monate oder Jahre leben. Könnten Sie

das ohne schwere innere Schäden überstehen?
Die Persönlichkeit des Gefangenen wird durch solch eine
totale Organisation zentral getroffen, jede Selbständigkeit
und Selbstachtung vernichtet, Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung unmöglich. Es fehlt die Nähe von
Menschen, die man mag, Liebe, Zärilichkeit. Alles wird
massiv behindert, das normale Leben wird ausgeschaltet, so
wie das Licht abends in der Zelle. Der Gefangene ist nicht
mehr selbständiges Subjekt, sondern verwaltetes Objekt.
Nirgendwo ist die Selbstmordrate so hoch wie im Gefängnis.
Nur wenige, sehr robuste Naturen überstehen es unbeschä
digt. Viele verfallen in F]esignation. Die meisten lassen sich

gehen. Nach der Entlassung ist ein normales Leben fast
unmöglich. Die F{ückfallquote liegt bei achtzig Prozent.

lhn einzusperren, ist der schwerste Eingriff in das Leben
eines Menschen, außer der Verstümmelung oder Tötung.
Auch der Staat darf es nur tun, wenn zwingende Gründe
vorliegen. Liegen sie tatsächlich vor?
Die Antwort ist auf den ersten Blick ganz einfach: Verbrecher
gehören hinter Schloß und Fliegel. Hat sich jemand strafbar
gemacht, ob mit Diebstahl oder Betrug, F{aub, Körperver
letzung , Totschlag oder Mord, dann muß er bestraft werden.
ln leichten Fällen gibt es eine Geldstrafe, sonst Gefängnis.
Die Gefängnisstrafe kann vielleicht mal zur Bewährung

Drogen. Solche Straftaten werden unter Zwängen began
gen, die viel stärker sind als die Angst vor Strafe. Zwei
Milliarden geben wir jährlich für Gefängnise aus. Wenn wir
sie dafür verwenden würden, solche Menschen vorher von
diesen Zwängen zu befreien, könnte man vielleicht wirklich in
Zukunft Verbrechen verhindern und die Welt tatsächlich

etwas sicherer machen.
Um Vermögensdelikte zu verhindern, Diebstahl oder Betrug,
derentwegen die meisten hinter Schloß und F]iegel sitzen,
wird hoffentlich niemand diese Käfige behalten wollen. Das
ist völlig unverhältnismäßig. Auch da muß man andere
LÖsungen finden.

Bleibt also die Spezialprävention. Die Lösung Friedrich von
Liszts. Er meinte, das Gefängnis habe die Aufgabe, speziell
auf den einzelnen Straftäter positiv einzuwirken, ihn zu

_

erziehen, zu behandeln und dadurch zu erreichen, daß er ~
nicht wieder Straftaten begeht.
Der Gefangene soll allmählich wieder eingegliedert werden
in das normale gesellschaftliche Leben. F}esozialisierung,

Besserung . So steht es heute im Strafvollzugsgesetz. Sicher,
das ist ein gewisser Fohschrift, wenn man es mit früheren
Zeiten vergleicht.
Nur leider, es funktionieri nicht. Eine Behandlung unter den
Bedingungen der Einschließung muß scheitern und ver
kommt zur Verwahrung. Es ist nicht möglich, im Gefängnis

ausgesetzt werden, aberwenn es nicht anders geht, wird der

Erziehungseriolge zu erzielen. Auch wenn es noch so
feftgedruckt im Gesetz steht. Seit seinem lnkrafttreten vor
zehn Jahren haben sich die hohen F}ückfallquoten von
achtzig Prozent nicht im geringsten geändert.
Das Einsperren ist eine Quälerei, für die es keinen vernünfti

Delinquent eingesperrt. So ist das eben. Strafe muß sein.
Das war nicht immer so. Gefängnisse gibt es erst seit
vierhundert Jahren , jedenfalls solche, in denen man nicht nur
bis zum Prozeß festgehalten wird, sondern auf Dauer zur
Strafe leben muß. Vorher hatten wir das blutrünstige mittelal
terliche Strafrecht mit fürchterlichen Quälereien bis zum
Verstümmeln und Töten, die man damals so selbstverständ
Iich fand wie heute das Gefängnis. Eines Tages wird es sich

gen Grund gibt. Also müssen wir die Gefängnisse abschaf
fen und uns überlegen, wie wir mit Kriminalität besser
umgehen. Eine kleine Zahl von gefährlichen Gewalttätern
wird man tatsächlich nicht frei herum]aufen lassen dürfen. ,~`
Aber es gibt andere Möglichkeiten als stumpfsinniges ~
Einsperren an einem Ori.
Die Übrigen sollten in erster Linie den Schaden, den sie
angerichtet haben, wiedergutmachen, statt in Gefängnissen

genauso überlebt haben wie Galgen, Schwert und Scheiter
haufen. Fast noch schlimmer als die Quälerei ist, daß wir
noch nicht mal wissen, wozu sie gut sein soll. Seit Jahrhun
derien zerbrechen sich Philosophen und Juristen darüber

für Pfennigbeträge zu arbeiten. AUßerdem bleiben Milliarden

den Kopf. Drei Gründe hat man bisher immer genannt:
Vergeltung , Generalprävention, Spezialprävention. Aber kei
nes der Argumente hält einer näheren Prüfung stand.
Zweck von Strafe sei Vergeltung, sagten zum Beispiel Kant
und Hegel. Friedrich von Liszt, einer der großen Strafrechtler
der Jahrhundertwende, meinte dazu, das sei nicht nur eine
Versündigung des Herzens, sondern auch eine Verirrung des

übrige, die jetzt sinnlos für das Einsperren zum Fenster
hinausgeworfen werden. Mit ihnen kann man mehr Kriminali
tät verhindern, als man jetzt bestraft.

Uwe Wessel, Professor für Grundlagen des F]echts an der
Freien Universität Berlin in der Süddeutschen Zeitung,
Magazin Nr. 37 vom 13.9.91

Verstandes.
Rachegefühle sind menschlich, können aber in einer freiheit
lichen Demokratie unmöglich der Grund sein, täglich in der
alten Bundesrepublik  fünfzigtausend Menschen wie Hüh
ner einzusperren, mit Kosten von zwei Milliarden Mark im
Jahr.
Also Generalprävention. Auf deutsch: Abschreckung: Das
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LL =Iebenslänglich
Ein Gremium aus evangelischen Seelsorgern erarbeitet zur
Zeit einen Entwurf, der bis zur nächsten Mitgliederversamm

lung in den F}egionalkonferenzen diskutieri werden soll. Es
soll versucht werden, in den kath. F]egionalkonferenzen

ebenfalls dieses Papier zu besprechen, um es gegebenen
falls auf der Mitgliederversammlung im Oktober nächsten
Jahres zu verabschieden. ln diesem Fall sollte es gemeinsam
veröffentlicht werden. Nachfolgend einige diskussionswür
dige Aussagen .

LEBENSLÄNGLICH IST

Tod hinter Gittern
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Dies verfügten die Mütter
und Väter des Grundgesetzes, eingedenk vieler Tausend
Justizmorde im Dritten F]eich. Doch ist die Todesstrafe
tatsächlich überwunden? Deutschlands katholische Gefän
gnisseelsorger kommen zum gegenteiligen Urieil: Nur die

Exekution wurde abgeschafft  die Todesstrafe besteht fort.

\

Sie findet ihren Ausdruck in der Verurieilung zu lebenslanger
Freiheitsstrafe.
Das unmißverständliche Votum gegen „lebenslänglich" darf
nicht als eine berufsbedingte Milde der Geistlichen abgetan
werden. lm Gegenteil: Die Seelsorger sind profunde Exper
ten. Wie niemand sonst haben sie mit allen Gruppen, die

hinter Gittern als Bedienstete arbeiten oder als Häftlinge

einsitzen, Kontakt. Anders als psychiatrische Gutachter,
Sozialarbeiter und Psychologen ist ihr Umgehen mit den
Gefangenen nicht von vornherein bis ins Letzte funktionali
siert und reglementieri.
Die Seelsorger erklären, daß „lebenslänglich" für den von
diesem Urieil Betroffenen tatsächlich in seinem subjektiven
Empfinden den Tod bedeutet. Daran ändeh auch die in den
Bundesländern unterschiedlich gehandhabte Begnadi
gungspraxis nichts, nach der als ungefährlich geltende
Gefangene nach 14 bis 20 Jahren auf Freilassung hoffen
können. Durch „lebenslänglich" wird für den Betroffenen
jede Lebensplanung zerstört. Die Aussicht auf F]esozialisie
rung reduzieri sich auf nahe null. Die Ungewißheit, ob eine
Begnadigung erfolgt, wird zur uneriräglichen Qual. Haft
schäden und fortschreitender Persönlichkeitsabbau sind
unvermeidliche Folgen. Durch das „open end" der Strafe
wird der Willkür im Vollzug Tür und Tor geöffnet.
Die Bundesrepublik stellt sich dem Anspruch der humanen
~' F]echtsstaatlichkeit. Diesen Anspruch gilt es einzuklagen,
gemeinffim mit den Gefängnispfarrern: Über Lebenslänglich
als Strafe muß neu diskutiert werden  und zwar unter dem
Blickwinkel der betroffenen Menschen und nicht unter dem
Blickpunkt der Rache.

Thomas SeiterichKreuzkamp
in Publik Forum vom 1.11.91

Antrag eines Lebenslänglichen
An die Konferenz der katholischen Seelsorger bei den
Justizvollzugsanstalten Deutschlands

lch stelle folgenden Antrag:
Die Konferenz möge eine Stel]ungnahme in Form einer
Forderung zurAbschaffung der lebenslangen Freiheits
strafe in der Bundesrepublik Deutschland erarbeiten
und sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen für die
Verwirklichung dieser Forderung einsetzen.
Soweit bisher im deutschen Strafrecht die lebenslange
Freiheitsstrafe angedroht wird, soll diese durch eine zeitlich

bestimmte und festgele`gte Freiheitsstrafe von nicht mehr als
15 Jahren ersetzt werden. Die hiervon betroffenen gesetzli
chen F]egelungen (1) sind entsprechend zu ändern.
Der Öffentlichkeit ist die Bnsicht in die Unmenschlichkeit und

Verzichtbarkeit der lebenslangen Freiheitsstrafe durch um
fassende Aufklärung zu vermifteln.

Begründung:
1) Die Todesstrafe wurde 1949 in der Bundesrepublik
Deutschland durch Aufnahme von Artikel 12 in das Grundge
setz formal abgeschafft. An ihre Stelle trat  gleichsam als
ErsatzTodesstrafe  die lebenslange Freiheitsstrafe. Der
rasche und vollständige, auch biologische Tod wurde ersetzt

durch einen Tod in F]aten; durch ein lebendiges Begraben
oder Einmauern; durch ein langsames Sterben, Vergessen
und Vergessenwerden; durch den sozialen und moralischen
Tod durch fortschreitendes geistiges, seelisches emotiona
les und körperliches Verkümmern und Sterben; durch
lebenslange verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit,
Unterdrückung und Demütigung; durch lebenslanges Ge

brochenwerden und durch lebenslange Zerstörung der
Persönlichkeit: durch lebenslange Verödung, Verrohung,
Abstumpfung und Zerfall.

ln der lebenslangen Freiheitsstrafe besteht die Todesstrafe 
trotz formaler Abschaffung in „sublimerer" Form fori. Denn

die lebenslange Freiheitsstrafe verstößt gegen dieselben
menschlichen Werie, deretwegen die Todesstrafe abge
schafft wurde. Sie ist ebensowenig zu rechtferiigen wie
diese. lhre Abschaffung ist deshalb zu fordern.
2) Die Todesstrafe wurde abgeschafft. Geblieben ist der
1941 von den nationalsozialisten eingeführie „Mörder"
Paragraph (§ 211 StGB), nach dem fast alle Verurteilungen
zu lebenslanger Freiheitsstrafe in der Bundesrepublik eriol

gen. Anders als sonst im Strafrecht, wird in ihm nicht eine

Straftat definiert, sondern der Täter als besonderer Typ eines
Menschen; dieser wird ausdrücklich und ein für alle Mal zum

„Mörder' erklän.
SchmidtLeichner, vor 1945 Mitarbeiter Freislers im F]eichs

justizministerium, feierie den neuen Paragraphen folgen
dermaßen: „Wer dieses Gesetz liest, sieht den Mörder als
Typus plastisch vor sich . . . Beweggrund, Tatausführung und
Zweck sind charakteriologische Merkmale und damit per
sönliche Eigenschaften." SchmidtLeichner bringt dies auf
die handliche Formel „Mörder wird man nicht, Mörder ist
man.„

Die so betriebene „Dämonisierung" des Täters erzeugt und
konserviert Vorurieile und Feindbilder. Sie versperri die Sicht
auf das Wesentliche, auf die menschlichen und sozialen

Probleme, und sie erschwer[ es, für djese angemessene
Lösungen zu finden.
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit öffentlicher Aufklä
rungsarbeit.

3) Ähnliche Gedanken bewegten offenbar auch den Psy
chiater Wilfried F]asch, als er 1977 als Gutachter vor dem
Bundesverfassungsgericht ausführte: „Man muß sich über
legen ,... ob diese Gruppe von hochgestörien Menschen,
die wir als Mörder im Sinn des § 211 StGB verurteilen und in
unseren Haftanstalten verwahren, wirklich die Gruppe ist, die
der Gesetzgeber ursprünglich im Auge hatte, als der § 211
StGB in seinerjetzigen Form konzipieri wurde. Mit Sicherheit
läßt sich sagen, daß es sich hier nicht um Monstren handelt,
die ihrer Gefährlichkeit wegen in Haft gehalten werden
müßten, sondern vorwiegend um hilfsbedürftige Men
schen."
Und an anderer Stelle fügt er hinzu: „Tötungsdelikte werden
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in den meisten Fällen von Menschen begangen, die sich in
einer ganz spezifischen Lebenssituation, in einer Krise,
befinden, deren Wiederholung kaum zu erwarten ist." ln
Bezug auf die Bewährung von entlassenen Straftätern, die
wegen Mordes verurteilt worden wareh, ergibt eine von Wulf
(1979:288f.) und von Kühling (1986:6) berichtete Sekun
däranalyse von 1945 bis heute eine F]ückfallquote von 0, 7 °/o!
Die in der Bundesrepublik gemachten Eriahrungen stehen in
Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der internationalen
kriminologischen Literatur, nach deren F}ückfälle bei straf

entlassenen Mördern fast nie vorkommen. Statistisch gese
hen, könnte man die als Mörder verurieilten unbesehen aus
der Haft entlassen, ohne damit eine Gefährdung der Bevöl
kerung durch umherstreunende „Mörder" heraufbe
schwören zu können.
4) Der Jurist Heinrich Hannover schreibt zum gleichen
Thema: ,,Ein nicht auf irrationalen F{acheinstinkten, sondern

und sie verweisen zur Begründung auf wissenschaffictE
Untersuchungen sowie auf die Erfahrungen des Strafvoll
zugs. „Nach ungefähr 20 Jahren Strafanstaltsaufenthaft sei
der Gefangene körperlich und seelisch nichts als ein Wrack.
ln Übereinstimmung mit der Strafvollzugskommission habe

der Gesetzgeber deswegen für die zeitige Freiheitsstrafe ein
Höchstmaß von mehr als 15 Jahren abgelehnt, da eine
längere Strafzeit weder zum F]echtsgüterschutz noch unter
dem Aspekt der F]esozialisierung veriretbar sei. Der durch
die lebenslange Freiheitsstrafe bewirkte endgültige Aus
schluß des Straftäters aus der Gesellschaft und seine damit
verbundene psychische Vernichtung verletze die dem Ge
setzgeber in Art. 1 GG aufgegebene Pflicht zur Achtung der
Menschenwürde, die jedem menschlichen Wesen, auch
dem gemeinen Verbrecher, zukomme."

Einschließung des Mörders in aller F}egel verzichten können.
Die oft gepriesene Abschreckungswirkung möglichst drasti
scher Strafen ist eine durch die Statistik längst widerlegte
Legende. Auch ist Mord  anders als etwa der Diebstahl 
kein „Ftückfalldellkt", sondern entspringt regelmäßg einer
einmaligen extremen seelischen Situation, in der der Täter
versagt hat. Beispiele von Wiederholungstätern widerlegen

7) Die vom Bundesverfassungsgericht hierzu gehörien Gut
achter bestätigen überwiegend die Auffassung der F]ichter
vom Verdener Landgericht und nach vorherrschender fach
wissenschaftlicher Meinung wäre in dieser Situation die
Aufhebung der lebenslangen Freiheitsttrafe durch das Bun
desverfassungsgericht geboten gewesen. Unter großer, vom
Bundesverfassungsgericht selbst eingeräumter Bedenken
und Zweifeln hinsichtlich der Fiechtfertigungsgründe der von
ihm getroffenen Entscheidung erklärt das Bundesverfas 
sungsgericht die Androhung der lebenslangen Freiheits ~
strafe dennoch als mit dem Grundgesetz noch vereinbar,

diese These nicht, da es sich fast durchweg um Menschen

jedoch nur unter zwei unverzichtbaren, wesentlichen Be

handelt, die nicht ins Gefängnis, sondern in die Heilanstalt

dingungen:
1. Die Androhung der lebenslangen Freiheitsstrafe muß in

auf dem Gedanken des Schutzes der Gesellschaft aufge
bautes Maßnahmerecht würde auf eine lebenslängliche

gehören. Ausgerechnet bei den Prozessen gegen Naziver
brecher, die häufig Tausende von Menschen auf dem
Gewissen haben, entsann man sich plötzlich des rationalen
Arguments, daß diese Mörder ja zwischenzeitlich unauffällig

einem sinnvollen Behandlungsvollzug ihre veriassungsrecht
lich notwendige Ergänzung finden.
2. Dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurieilten muß

jahrelang unter uns gölebt und keinem Menschen ein Haar
gekrümmt hätten, so daß sie offenbar keine Gefahr für die
Gesellschaft darstellten. Mit dem gleichen F}echt könnte man
die Gefängnisse für mindestens 90 °/o der Mörder Öffnen , die,
wie Erfahrungen mit Begnadigten beweisen, nie wiedertöten
werden."

grundsätzlich eine Chance verbleiben, je wieder der Freiheit
teilhaftig zu werden.

5) Offenbar gibt es keinen sinnvollen Strafzweck, mit dem die
lebenslange Freiheitsstrafe zu rechtfertigen wäre. Zu diesem
Ergebnis kamen auch die F}ichter am Landgericht Verden,
die 1976 in ihrem Vorlagebeschluß zum Bundesverfassungs

lebenstüchtig zu erhalten und schädlichen Auswirkungen
des Freiheitsentzugs und damit auch und vor allem deformie
renden Persönlichkeitsveränderungen entgegenzuwirken.
Dabei handelt es sich um verfassungs[eph.tlic.h, fun9ie_ri£ ,~\
Vollzugsaufgaben, die sich aus der in Art 1. Abs.1 GG

gericht feststellten: „ln einer säkularisierien und freiheitlichen

Gesellschaft könne es nicht Aufgabe des Strafrechts sein,
Schuldausgleich und Gerechtigkeit um ihrer selbst willen zu

üben. Dies würde weder dem heutigen Strafrechtsverständ
nis noch einer siftlich anzuerkennenden Gerechtigkeitsfor
derung entsprechen. Vergeltung und Sühne könnten daher
die lebenslange Freiheitsstrafe nicht rechtferiigen." Sie

„könne auch nicht mit der Abschreckungswirkung ... be

gründet werden; denn diese Wirkung sei empirisch nicht
beweisbar."
Die lebenslange Freiheitsstrafe werde häufig mit der Ge
fährlichkeit der Täter begründet. Der Sicherungszweck sei
die einzige rationale und veriassungsrechtlich relevante
F]echtfertigung für den Vollzug einer lebenslangen Freiheits
strafe. Sie sei aber nur dann als notwendig gerechffertigt,
wenn sie die Würde des Betroffenen lediglich in dem zum
Sozialschutz unerläßlichen Maße antaste. Die lebenslange
Freiheitsstrafe setze daher die Feststellung der Unverbesser
lichkeit des Täters voraus. Jedenfalls sei bei einem großen
Teil der Mörder die F]ückfallwahrscheinlichkeit gering."

6) Dieselben F}ichter stellen fest,

daß ein langjähriger

Freiheitsentzug persönlichkeitsschädigende Folgen habe,
8

Darüber hinaus führi das Bundesverfassungsgericht in die
sem Zusammenhang aus: „Die Vollzugsanstalten sind auch
bei den zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurieilten Gefange
nen verpflichtet, auf deren F]esozialisierung hinzuwirken, sie

garantierien Unäntastbarkeit der Menschenwürde herieiten.
Und wie schon in früheren Entscheidungen  betont das
Gericht erneut, „daß die Forderung nach Ftesozialisierung
veriassungsrechtlich dem Selbstverständnis einer Gemein
schaft entspreche, die die Menschenwürde in den Mittel
punkt stelle und dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet sei.
Dieses F]esozialisierungsinteresse ergebe sich für den Straf
täter aus Ari. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 GG. Der

verurteilte Straftäter müsse die Chance erhalten, sich nach
Verbüßung seiner Strafe wieder in die Gemeinschaft ein
zuordnen. Es sei die Aufgabe des Staates, im F}ahmen des
Zumutbaren alle gesetzlichen Maßnahmen zu treffen, die
geeignet und nötig sind, beim Gefangenen dieses Vollzugs
ziel zu erreichen."

8) Unter dem Eindruck der damals herrschenden
BehandlungsEuphorie, die in dem 1977 in Kraft getretenen
Strafvollzugsgesetz begründet schien, sah das Bundesver
fassungsgericht seine erste Bedingung für die Zulässigkeit
der lebenslangen Freiheitsstrafe in gesetzlicher Hinsicht als
erfüllt an und glaubte, die weitere Ausgestaltung des
gefordehen sinnvollen Behandlungsvollzugs den Vollzugs

behörden überlassen zu können. Dies hat sich inzwischen
als lrrium erwiesen. Gerade die behandlungsrelevanten
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes wurden von den
Vollzugsanstalten weitgehend unterlaufen. Die Verfas
sungsmäßigkeit der lebenslangen Freiheitsstrafe beruht
heute nur noch auf einer Fiktion: auf einem „Behandlungs
vollzug", den es nur in der Vollzugsideologie, nicht jedoch in
der Vollzugswirklichkeit gibt.

9) Auch die zweite Bedingung des Bundesverfassungsge
richt muß heute als nicht erfüllt angesehen werden. Um dem
Spruch des Bundesverfassungsgerichts formal Genüge zu
tun, wurde zwar 1981 durch Einfügung von § 57a in das
Strafgesetzbuch die Möglichkeit geschaffen, eine lebens
lange Freiheitsstrafe unter bestimmten Bedingungen nach
frühestens 15 Jahren auszusetzen, doch ist diese nunmehr
„verrechtlichte Gnadenregelung" mit erheblichen Mängeln

behaftet. Sie macht nämlich die Strafaussetzung vom
Ausmaß der Schuld des Verurieilten abhängig und überant
wortet die Aufgabe, diese zu bewerten und in Strafjahre
umzurechnen  eine Befugnis, die nur dem erkennenden
Strafgericht in der Hauptverhandlung zukommt , der Voll
zugsbehörde und dem Vollstreckungsgericht. Dies ist unter
rechtsstaftlichen Gesichtspunkten unannehmbar. Darüber
hinaus ist diese F]egelung auch mit dem Verfassungsgebot
\+` des sinnvollen Behandlungsvollzugs unvereinbar und für den
Betroffenen unzumutbar. Wenn das Ausmaß der auszuglei
chenden Schuld und damit die Dauer der zu verbüßenden
Freiheitsstrafe bis zum Ende der Verbüßungszeit offengehal
ten werden, so verhindert die damit einhergehende Un
gewißheit jede vernünftige Vollzugsplanung und somit auch
jeden sinnvollen Behandlungsvollzug.
Unter den Bedingungen der Vollzugswirklichkeit ist somit die

vom

Bundesverfassungsgericht

geforderie

Chance,

je

wieder der Freiheit teilhaftig zu werden, nicht nur winzig,

unsicher und unbestimmt, sondern in der F]egel auch nicht
erlebenswert. Es ist die Chance, nach einer langen Zeit der
Demütigung und Sinnlosigkeit außerhalb der Gefängnis
mauern zu sterben; allenfalls noch die Chance, als gebro
chene Persönlichkeit, als menschliches Wrack, ausge
stoßen und mittellos für ein paar weitere Jahre ein kümmerli
ches, elendes, unwürdiges Dasein zu fristen. Laut Auskunft
von Prof. Dr. Hartmut Weber (FHSFulda) stirbt jeder fünfte
Lebenslängliche in Haft!

10) lm Hinblick auf die Würde des Menschen und die soziale

Verpflichtung der staatlichen Organe hat das Bundesverfas
sungsgericht den Grundsatz des maß und sinnvollen Stra~
fens aufgestellt. Ein Vergleich mit anderen Ländern Europas
ergibt, daß in der Bundesrepublik in dieser Hinsicht ein
erheblicher Nachholbedarf besteht. So ist z.B. die Zahl der
Gefangenen pro 1000 Einwohner in Deutschland rund
viermal größer als in den Niederlanden. Dies ist nicht etwa

eine Folge unterschiedlicher Kriminalitätsstruktur, sondern
einzig und allein darauf zurückzuführen, daß in den Nieder
landen sehr viel maßvollere, kürzere Freiheitsstrafen ver
hängt und vollstreckt werden als in der Bundesrepublik.
Die lebenslange Freiheitsstrafe spielt in den Niederlanden

praktisch keine F]olle mehr. Mit großem Nachdruck denkt
man dort vielmehr daran, sie auch förmlich abzuschaffen und

die gesetzliche Höchststrafe sogar auf nun 5 Jahre festzule
gen. Auch in Belgien gab es bereits einen Vorstoß zur
Begrenzung der faktischen Strafdauer auf 6 Jahre. ln
Großbritannien beträgt die Verbüßungsdauer bei lebenslan

gen Freiheitsstrafen 9 bis 12 Jahre, in Schweden durch
schnittlich 9 Jahre und höchstens 12 Jahre. Portugal hat die

lebenslange Freiheitsstrafe bereits im Jahre 1884, also vor
über hunderi Jahren abgeschafft.
ln der Bundesrepublik Deutschland hingegen wird die
lebenslange Freiheitsstrafe regelmäßig bis weit über die
Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren hinaus vollstreckt.
Der häufigste Wert deriatsächlichen Verbüßungszeiten bis
zur Strafaussetzung liegt bei durchschnittlich 20 Jahren.
Weitaus längere Verbüßungszeiten sind also keine Selten
heit. Als Extremwerte gelten 35 und mehr Jahre. Und für
jeden fünften erfüllt sich das „Lebenslänglich" im vollen
Wortsinne: sie sterben in der Haft. Hinzu kommen die was

zur Verbesserung der Vollzugsstatistik beiträgt  die bald
nach der Entlassung sterben. Nicht wenige wählen den
Freitod, ln jedem Fall aber bleibt der Betroffene hinsichtlich
einer eventuellen Strafaussetzung bis zuletzt in quälender,
zermürbender Ungewißheit.
Es ist etwas absolut unchristliches, wenn man annimmt ein
Mensch könne sich nicht mehr ändern, oder wenn man ihm
die Möglichkeit dazu nimmt. Dortwo Menschen die Möglich
keit genommen wird sich zu ändern hört das Christentum auf.
Eine Gesellschaft, die sich der Menschenwürde sowie der
Sozial und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet weiß, darf auch
schwerste F]echtsverletzungen mögen selbst diese unmen
schlich gewesen sein  nicht mit Unmenschlichkeit beant
worten. Die Selbstachtung der Gesellschaft gebietet es,
allem Streben nach F]ache und Vergeltung zumindest eine
klare Grenze zu setzen. Die Abschaffung der lebenslangen
Freiheitsstrafe soll deshalb gefordert werden.

Gedanken zur lebenslänglichen
Freiheitsstrafe
Es gibt besondere Notwendigkeiten, etwas zu tun, wenn es
auch dafür keine andere hinreichende Begründung gäbe, als
das Gebot der Liebe zu realisieren, oder den Eriordernissen
einer humanen Gesellschaft gerecht zu werden.
lm Neuen Testament erfahren wir eine Botschaft, die
Erlösung und Befreiung aller Menschen verkündet. Das
Bemühen um den straffällig gewordenen Menschen ist darin
ebenso eine Forderung der christlichen Nächstenliebe, wie
Hungrige zu speisen, Nackte zu bekleiden und Kranke zu
besuchen. Die Kirche war sich dieser Tatsache zu allen
Zeiten bewußt und hat sich um gefangene Menschen
gekümmert.
Kaum jemand bezweifelt es, daß ein straffällig gewordener
Mensch in die Verquickung von persönlicher Schuld und
sozialer Not verstrickt ist. Diese Kenntnis muß Auswirkung
auf die heutige Tätigkeit kirchlicher Seelsorge im Bereich der
Straffälligen haben. Und es muß die Frage von der Verhält
nismäßigkeit von Schuld und Strafe stets neu in christlicher
und rechtsstaatlicher Hinsicht reflektieri werden.
Die zuerkannte Strafe muß dem Täter Chance und Hoffnung
auf neuen Anfang und Leben geben, soll nicht Unrecht durch
Unrecht gesühnt werden. War lange Zeit  bis in unsere

Gegenwari  der Vergeltungsgedanke im Strafrecht bestim
mend, so muß aus den Forderungen unserer Zeit heraus der
Gedanke der Resozialisierung und der Versöhnung in den
Vordergrund gegenwärtiger Erwägungen treten. Noch gei
stert „die ldee einer unerbittlich daherwaltenden, über die
Menschen hinwegschreitenden Mechanik der Gerechtig

keit", weil ja jedem genau das zu widerfahren habe, was
seine Taten weri sind .

9

Die zahlreichen Straf und Strafrechtstheorien, die die
Geschichte kennt, sind Spiegelbilder des jeweiligen Kultur
und zeitgeschichtlichen Verständnisses, legen das jeweilige
Menschenbild offen und sagen etwas über die öffentliche
Meinung aus. Das bürgerliche Alltagswissen über den
Strafvollzug ist gering; es geht aber davon aus, daß der
Straffällige als Schuldiger seine Schuld abtragen, absitzen,
verbüßen muß. Bürger, die sonst durchaus Probleme mit
ihrem Staat und seinen Gesetzen haben können, identifizie

ren sich nirgendwo so sehr mit dem Staat, wie bei der
Bestrafungspraxis für Fiechtsbrecher.
Christlich verstandene Sühne ist keineswegs ein einseitiges,
passives Eriragen einer auferlegten Strafe, sie ist vielmehr
ein dialogischer Prozeß der Versöhnung. Es geht nicht
darum, einfach die Schraube ethischer Forderungen anzu
ziehen, nein, man muß auch die seelischen Vorgänge
kennen, die zum Schuldigwerden eines Menschen führen.
Dann nur wird man das ins Kalkül ziehen können, was heißt:
erlösend, befreiend, heilend vom Verzeihen reden zu kön
nen. Verzeihen hat hier nichts mit Vergessen zu tun, das nicht
befreien kann und auch nichts verändern würde; Verzeihen
meint hier Chance, Neuanfang, Verirauen in eine bessere
Zukunft, gelebt in Verantwortung und Ehrfurcht vor dem
Leben. Strafe und Strafvollzug dürfen niemals als Sühne,
sondem stets nur als Versöhnung verstanden und vollzogen
werden. Die sittliche Leistung eines Gestrauchelten kann
man nicht erzwingen. Ziel aller Strafe kann deshalb nur die
Wiederherstellung der Gemeinschaft und die Wiedereinglie
derung des Straftäters in die Gemeinschaft sein. Durch die
Wedereingliederung erhält der Einzelne seine ldentität zu
rück. Strafe darf nie nur als eine Vergeltungsmaßnahme
gesehen werden, sie muß die Bedingungen der Möglichkeit
von Einsicht und Umkehr auf seiten des straffällig geworde
nen Menschen schaffen.
Es mutet paradox an, daß in unserem gesellschaftlichen
Alltag vom F]echtsbrecher Sühne im Sinne von Vergeltung
verlangt wird, jedoch Sühneleistung nicht honorieri wird,
selbst dann nicht, wenn sie durch Strafverbüßung eifolgt ist.
lm Schicksal des Strafentlassenen offenbart sich in seiner

ganzen existentiellen Not auch die Brisanz der Schwere
seiner Lage. Diese Feststellung gilt in besonderer Weise von
lebenslänglichen Gefangenen. Die entscheidende Frage an
die gegenwärtige Strafvollzugspraxis lautet: Erreicht die
Freiheitsstrafe de facto, was sie de jure zu intendieren
vergibt? Es muß bezweifelt werden, ob Strafe und Strafvoll
zug einen echten Umkehrprozeß ermöglichen, zumal bis
heute noch dem Strafgefangenen für seine Arbeit der
erarbeitete Lohn vorenthalten wird.
Der Strafgefangene ist der ausgesetzte Mensch. Wir finden
ihn am F]ande der Gemeinschaft, am F]ande des Lebens
angesiedelt. Er ist ausgesetzt, exkommuniziert, tot für das
Gros der Gesellschaft. Ein solch ausgesetztes Leben ist kein
Leben, eher ein Dahinvegetieren.
Dieses von der Gesellschaft Ausgesetztsein über viele Jahre
lebenslänglich auf unbestimmte Zeit ist der soziale Tod.

Was mit diesem Status verbunden ist zeigt sich in Entbehrun

gen, die der Gefangene erleidet, misst, die aber zu seinem
Lebensessential unentbehrlich sind:
Die Entbehrung der Zuwendung anderer Menschen. Leben
ohne Zuwendung ist kein Leben.
 Der Gesellschaftlich Ausgesetzte hat keine Möglichkeit in

seinem Leben noch zu wachsen. Sein Schicksal scheint
besiegelt. Ein Leben ohne Hoffnung auf Freiheit und Selbst
mächtigkeit ist kein Leben.

die sozialen Wurzeln sterben ab oder sind schon abgestor
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ben. Der lbl. Strafgefangene hat keine Heimat, keif»
Geborgenheit. Ein Leben nur in der Fremde enffremdet.
Heimatlosigkeit auf Dauer ist kein Leben. So tot der lbl.
Gefangene sozial auch ist, seine Hoffnung, sein Hunger
nach Leben sind nicht abgestorben. Die Sehnsucht nach
einem befriedeten Leben glüht wie Feuer unter der Asche.
Der Mensch in Haft streckt seine leeren Hände an das Leben
aus, in der Hoffnung auf Entgegenkommen, in der Erwar
tung, der Lebensarmut und ohnmacht zu entgehen. Was, in
dieser Existenznot, kann sich als heilsam erweisen? Wer mft
der Bibel vertraut ist, kennt dort die Heilung des Aussätzigen
durch Jesus, und er erfährt, wie dem kranken Menschen der
verlorene Spielraum wieder zurückgegeben wird.
(Mt 8, 14)

Jesus gibt dem Unansehlichen Ansehen. An Jesu Handeln
wird Goftes Handeln offenbar. An uns Christen stellt sich
daher die Frage, ob auch unser Handeln am Handeln Gottes
Maß nimmt. Auf den verschiedenen Handlungsfeldern zeigt
es sich, woher wir unser Maß beziehen.
 Wer sind die Aussätzigen heute?
Medizinisch ist körperlicher Aussatz heilbar.
Nur schwer heilbar ist  wenn überhaupt  was vielen
Gruppen, Klassen, F}assen, als Schicksal widerfähri, jns Aus

gesetzt zu sein.
Wer sind die Blinden, Lahmen, die Gefangenen?
 Wer sind die uns besonders ans Herz gelegten?

Bei der Frage nach den Aussätzigen heute ist das entschei
dende Moment, ob diesen ein Übergang aus der Zone des
Todes in den F}aum des Lebens möglich wird; ob uns das
Elend dieser Menschen zutiefst berührt und ob wir uns in ihre
bedrohte Geschichte einmischen, daß bei ihnen Hoffnung
auf Leben aufkommen kann.

Zu den Herausforderungen an uns gehöri etwas besonderes
zu tun, auch wenn es dafürwenig Öffentlichkeit gibt, und die
geprägte Meinung in diesem Unteriangen  ein Herz zu
haben  ein F]isiko darstellt. Gemeint ist die großzügigere,
großherzigere Handhabung des lnstituts der lebenslängli
chen Freiheitsstrafe. Es ist bedrückend zu wissen, daß es
eine nicht geringe Zahl von Menschen gibt, die weit mehr als
15, 20 und sogar über 25 Jahre in Gefangenschaft leben.
Dazu kommen noch jene, die nach so langer Zeit völlig
hilflos, perspektivlos nicht mehr in ein freies Leben entlassen

werden können, sondern hinüberdämmern in den Tod in /\
~
Pflegeheimen oder psychiatrischen Anstalten. Das Wissen ~
um diese Menschen verdrängt man nur zu gerne.
Wir Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten sollten all jene
Bemühungen unterstützen, die sich gegen die starre Hand
habung der lbl. Freiheitsstrafe wenden und eine zeitliche
Begrenzung ins Auge fassen.

Angesichts der langen Strafzeit und insbesondere des
ständigen Drucks der unbestimmten Strafdauer, webt im
lnnern des Lebenslänglichen Aufruhr durch die Tat und den
Prozeß und so betritt in aller F]egel ein sehr verunsicherter
Mensch die Anstalt. Der Prozeß der Gewöhnung an den
Strafvollzug will den meisten nicht gelingen, ebensowenig,
wie die Annahme der Strafe. Innere Unruhe und Unsicherheit
und beständige Bedrückung führen zu zahllosen wachen
Nächten, in denen Fluchtgedanken, F}achepläne, utopische
Träume, gute Vorsätze sich in wildem Durcheinander bewe

gen. So recht kann diese Situation wohl niemand nachem
pfinden. Auch Gespräche beim Arzt, Psychologen, Lehrer,
So.Arbeiter und Pfarrer können diese Verkrampfung letzt
endlich nicht lösen. lm Gegenteil: die dauernde Befragung
nach der Tat, ihren Ursachen und nach Schuldeinsicht kann
die seelische Blockade noch verhähen.

Gewiß tritt nach außenhin im Verlauf der Jahre eine An
e"eben ein. Aber wendet sich die Familie ab, die Frau oder
Freundin, dann wird der Gefangene noch mehr auf sich
selbst geworfen. Der Lebenswille mindert sich und die
Existenz ist gefährdet. Eine depressivtraurige Grundstim
mung, die man bei vielen lebenslangen Gefangenen und
langfristig bestraften Menschen beobachten kann, ist viel

fach weniger in Gewissensbissen über die Tat verursacht, als
vielmehr durch die Sorge über das eigene ungewisse
Schicksal. Daß lbl. Gefangene überhaupt kein Schuldgefühl
und Schuldbewußtsein erkennen ließen, muß verneint wer
den. Die Kraft des Evangeliums für unsere Gesellschaft liegt
vornehmlich im christlichen Menschenbild, das jeden Men

schen sowohl als gerechten als auch als sündigen Men
schen versteht und damit auch jeden Straffälligen als
„Nächsten" anerkennt. Es gehöri zum Sendungsauftrag
Jesu für die in seiner Nachfolge stehenden, „den Gefange
nen die Entlassung" zu verkünden. (Lk, 4,18). Der christli

2. Anordnung der UHaft
Vorrangiges Ziel muß es sein, durch eine Änderung der Stpo
die gesetzlichen Möglichkeiten zur Verhängung von UHaft
einzuschränken und zu präzisieren. Die vorliegenden Ge
setzentwürfe von SPD (1987), Grünen und BMJ (1988)
haben diesbezüglich alle die gleiche Zielrichtung, wenn sie

auch unterschiedliche Wege vorschlagen.
Auch die F]eform des JGG (1990) ging im Prinzip in die
gleiche F}ichtung , allerdings blieben die Änderungen deutlich

hinter den Erwanungen zurück.
Folgende Kriterien muß eine StpoÄnderung erfüllen:
a) UHaft muß ultima ratio sein und darf nach dem Verhält

ten:

„lch war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen", (Mt.
25, 35). Diese Auftragserfüllung hat eine notwendige Qualität

pflicht des Haftrichters gestellt werden.
b) Der Haftgrund Fluchtgefahr darf nicht allein mit der

und bringt die Erkenntnjs, daß Schuld nicht etwas Unendli

ches ist, sondern etwas, das in Liebeabgetragenwurde und
darum zum Leben ermutigen kann. Gott ist unendlich gnädig

und mit uns, und gerade wegen unserer Schwächen, in
Jesus seinem Sohn solidarisch geworden. „Die Sache Jesu
ist nicht nur eine ldee. Sie geht nicht nur weiter, wie eine ldee
weitergeht, wenn einer sie einmal in vielen Köpfen angezün
det hat. Die Sache geht weite.r, weil dieser Jesus eine
lebendige Wirklichkeit ist." (H. Gollwitzer).

Walter Schmitt, Bruchsal

Untersuchungshaft
Der Fachausschuß UHaft der BAGS, bei dem auch Pfarrer
Linz, Frankfuri, mitarbeitet, stellt das bisherige Arbeitsergeb

~/

einem gesonderien Gesetz geregelt werden.

nismäßigkeitsgrundsatz nur angeordnet werden, wenn es
keine andere Möglichkeit zur Sicherung des Verfahrens gibt.
Von daher müssen strenge Kriterien an die Begründungs

chen Kirche ist die Begegnung mit den Gefangenen gera
dezu als Begegnung mit Christus selber ins Fleisch geschnit

~

gen bezjehen sich dabei prinzipiell auf die UHaft für
Erwachsene, die UHaftAnordnung für Jugendliche muß in

nis in einem uHaftPapiervor.

Schwere der Tat begründet werden. Es müssen konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, daß der Beschuldigte sich tatsäch
lich dem Verfahren entziehen will. Untersuchungshaft wegen
Fluchtgefahr darf nicht angeordnet werden, wenn im konkre
ten Fall nur die Verhängung einer Geldstrafe oder einer
Freiheitsstrafe unter einem Jahr zu erwarten ist. Eine
Ausnahme gilt nur, wenn der Beschuldigte bereits Anstalten
unternommen hat, sich dem Verfahren zu entziehen. Auch
ein fehlender Wohnsitz bedeutet nicht automatisch, daß
Fluchtgefahr besteht. Wenn eine prinzipielle Erreichbarkeit
z.B. über soziale Dienste, Zustellungsbevollmächtigte oder
F{echtsanwälte gegeben ist, dari UHaft aus diesem Grund
nicht angeordnet werden. ln solchen Fällen eines fehlenden
Wohnsitzes sind alle anderen Möglichkeiten der Sicherung
des Verfahrens zu prüfen.
c) Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr muß auf schwer
ste Delikte gegen das Leben die körperliche Unversehrtheit
und die sexuelle Selbstbestimmung beschränkt werden.
Auch dann muß geprüft werden, ob es konkrete Anhalts
punkte für die Gefahr einer Wiederholungstat gibt,
d) Die Problematik ausländischer UHäftlinge, die in Bal

lungszentren inzwischen mehr als 50 °/o der Einsitzenden
ausmachen, ist besonders zu berücksichtigen.

1. Problemaufriß
Die Diskussion um die Notwendigkeit einer F}eform der
UHaft dauert inzwischen über 10 Jahre. Eine Vlelzahl von
Untersuchungen zeigt die Mißstände bei der Anordnung von
UHaft deutlich. Daneben liegen sowohl zu einem

UntersuchungshaftVollzugsgesetz als auch zu einer Ände
rung der Stpo, der rechtlichen Grundlage zur Anordnung
von UHaft bei Erwachsenen verschiedene Gesetzentwürfe,
auch aus dem Bundesjustizministerium vor.
Dabei ist es geblieben.
Nach der intensiven Diskussion Mitte der soer Jahre ging die
Anzahl der UHäftlinge merklich zurück. Ein Hinweis dafür,
wie groß die Spielräume der Praxis sind . Doch inzwischen ist

Bei Ausländern, die ihren Lebensmittelpunkt in der BF]D
haben, ist nicht generell von einer erhöhten Fluchtgefahr
auszugehen. Bei Ausländern muß eine nochmals verstärkte
Begründungspflicht bei der Anordnung von UHaft ange
mahnt werden. Zumindest bei der ersten Anhörung durch
den F]ichter und beim Haftprüfungstermin sind immer Dol
metscher hinzuziehen.
Bei anderen Ausländern, die keine Bindung an die Bundes
republik haben, sind andere Möglichkeiten wie z.B. Ab
schiebung, freiwillige F}ückkehr, Strafverfolgung im Heimat
land zu prüfen.

e) In das Veriahren muß möglichst frühzeitig immer ein

wieder der Alltag eingekehri, das Thema aus der Fachöffent

Haftanwalt eingeschaltet werden , nicht erst wie vorgesehen
 nach 3 Monaten. Über Präsenzdienste soll auch der

lichkeit verschwunden

mittellose Häftling in der Lage sein, schon bei der Vorführung

und die Zahlen der UHäftlinge

steigen deutlich an. Es gilt wieder die alte Weisheit, daß in
der Bundesrepublik UHaft zu schnell , zu häufig und zu lange

beim Haftrichter anwaltlichen Beistand zu haben. Jetzt sind
sowohl die finanziellen (Abrechnung mit Justiz) als organisa

angeordnet wird.
Die folgenden Ausarbeitungen, Anregungen und Forderun

torischen (Bereitschaftsdienste von Anwälten) Voraussetzun
gen zu schaffen.
iE

f) Die Haftdauer ist allgemein abzukürzen, indem die Verfah
rensdauer reduziert wird. Die Gerichte und Staatsanwalt

chungsgefangenen und deren Angehörigen sollte ein sol
ches Gesetz vor allem folgende Grundsätze und Einzelforde

schaften sind personell so auszustatten, daß in Haftsachen
schneller entschieden werden kann. ln Fällen, in denen
langwierige Recherchen notwendig sind, sind schnellstmög

rungen berücksichtigen:
1. Für die Ausgestaltung des Gesetzes und damit auch für
den Vollzug der Untersuchungshaft müssen Grundsätze wie
die der Unschuldsvermutung, der Eriorderlichkeit und der
Verhältnismäßigkeit beachtet werden.
2. Anordnungen und Entscheidungen, insbesondere über
freiheitseinschränkende Maßnahmen, bleiben grundsätzlich
dem F}ichter vorbehalten.
Der F]ichter trifft seine Entscheidungen und Anordnungen
unter Abwägung der jeweils gegebenen Möglichkeiten zur
Haftvermeidung oder verkürzung.
Dem F]ichter obliegt auch die Überwachung der Ausführung
seiner Anordnungen.
Gegen die Anordungen und Entscheidungen des F]ichters ist

lich Alternativen zur UHaft zu prüfen. Haftprüfungstermine
sind jeweils so früh wie möglich durchzuführen und müssen
als tatsächliche Prüfung, nicht als bürokratische Routine
angelegt sein.

3. Haftentscheidungshilfen
Ein weiteres lnstrumentarium zur F]eduzierung der UHaft
kann die sog. Haftentscheidungshilfe sein. lm Rahmen
solcher Projekte, bisher hauptsächlich im Jugendbereich
angesiedelt, wird mit sozialarbeiterischen Methoden ver
sucht, UHaft überilüssig zu machen. Die Haftvermeidungs
hilfe ist gesetzlich zu verankern und ihre Angebote sind
prinzipiell in das Verfahren miteinzubeziehen. F]ichter und

Staatsanwälte müssen mit solchen Diensten und Projekten
zusammenarbeiten und begründen, wenn vorhandene An
gebote der Haftvermeidung nicht wahrgenommen werden.
Aufgrund der engen Zeitspanne zwischen dem Antrag des
Staatsanwalts und der Vorführung beim F]ichter sind die
Möglichkeiten von Haftentscheidungshilfe`n in diesem Sta

dium beschränkt. Dennoch müssen Strukturen und Organi
sationsmodelle geschaffen werden, die es Haftentschei
dungshilfeprojekten erlauben, zwischen Haftantrag und Vor
führung mit dem Beschuldigten zu sprechen, am Termin
beim Haftrichter teilzunehmen und dort evtl . weitere Aspekte
und Alternativen zur UHaft aufzuzeigen. Voraussetzung ist
u.a. , daß die Haftentscheidungshilfe auf ein ausreichendes,
finanziell abgesicheries Angebot an Wohnungsplätzen sehr
kurzfristig und unbürokratisch zurückgreifen kann, bzw.
diese selbst vorhält. Der Schwerpunkt der Arbeit wird daher
die Funktion einer Klärungsund Vermittlungsstelle sein, die
möglichst frühzeitig im Verfahren Alternativen zur UHaft
anbieten kann.

Aufgrund der begrenzten Zeispanne vor Erlaß des Haftbe
fehls wird eine Schwerpunktaufgabe solcher Projekte die
Verkürzung der UHaft sein, mit dem Ziel, den UHaftbefehl
außer Vollzug gesetzt zu bekommen, da eine Alternative, wie

die Beschwerde gem. § 304 ff Stpo zulässig.
3. Die Untersuchungshaft darf auch in Zukunft nur von der
Strafhaft getrennt vollzogen werden.
Für den Vollzug der Untersuchungshaft sollte das Prinzip der
F]egionalisierung (größere Nähe zum Wohnort) ähnlich wie
für die Strafhaft gelten.
Der Vollzug der Untersuchungshaft für Männer und Frauen
sowiefürJugendliche und Erwachsene istweiterhin getrennt

du rchzuführen.

sätzlich offenen Zellen unterzubringen.
Das Leben in der Untersuchungshaft ist weitestmöglich den
allgemeinen Lebensverhältnissen außerhalb der Vollzugsan

stalt anzupassen.
Für den Vollzug haben psychosoziale Aspekte Vorrang vor
denen der Sicherheit und Ordnung.
4. Die Kontaktmöglichkeiten des Untersuchungsgefangenen
zur AUßenwelt sind lockerer als bisher zu gestalten, d.h.
z. B . :

 Den Untersuchungsgefangenen soll eine wöchentliche

Besuchsdauer von mindestens 2 Stunden zustehen. Die
Sondererlaubnis durch den F]ichter sollte großzügig gehand
habt werden.
 Die akustische Überwachung der Besuche dari nur in

Fällen der Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr ,~

vorgenommen werden.

intensive Betreuung, die F}ückkehr in die Familie erkennbar

• Auch die optische Überwachung hat, soweit vertretbar, zu

geworden sind. Für die entsprechenden Dienste und Ein
richtungen sind ausreichende Mittel aus dem Justiz und
Sozialbereich zur Verfügung zu stellen.

unterbleiben.
 Die inhaltliche Kontrolle des Schriftverkehrs darf ebenfalls

nur bei Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr
erfolgen.

 Der Untersuchungsgefangene ist zu uneingeschränktem

Während des Vollzuges der Untersuchungshaft werden die
Grundrechte des Betroffenen erheblich eingeschränkt. Trotz
dieses Sachverhaltes gibt es hierfür bis dato in der Bundes
republik noch keine hinreichende und akzeptable gesetzli
che F]egelung. Aus rechts und sozialstaatlicher Sicht
besteht dringender Handlungsbedarf für den Gesetzgeber.
Es ist an der Zeit, ein Gesetz zu schaffen , das den Vollzug der
Untersuchungshaft neu und umfassender als bisher im § 119
Stpo vorgesehen regelt und die Bestimmungen der seit
1953 geltenden Untersuchungshaftvollzugsordnung er
setzt.
Mit Blick auf die psychosozialen Belange der Untersu
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Die Gestaltung des Vollzuges ist insbesondere nach Ersftä
tern und Wiederholungstätern zu differenzieren. Untersu
chungsgefangene sind in kleinen Wohneinheiten mit grund

z.B. die Möglichkeit der Aufnahme in einer Einrichtung, eine

Thesen und Aspekte zu einem
Untersuchungshaftvollzugsgesetz

~`

Empfang von Paketen berechtigt.
5. Dem Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zur Ar
beit zu geben.
Die Arbeit ist orientiert am allgemeinen Niveau der Arbeit
sentlohnung zu bezahlen.
Aus dem Arbeitslohn sind die Sozialversicherungsbeiträge zu
entrichten (Krankenversicherung/F]entenversicherung). Der
Untersuchungsgefangene sollte aufgrund seines Arbeitsein
kommens in der Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen

(z. B. Unterhaltszahlungen, Mietzahlungen, Ratenzahlungen)
weiterhin nachzukommen. Auch muß es ihm möglich sein,
sich auf eigene Kosten im F}ahmen der gesetzlichen F]ege
lungen Bequemlichkeiten und Beschäftigungen verschaffen
zu können flaschengeld).
6. Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zur berufli

~

chen Aus und Fortbildung bei Förderung nach dem AFG
oder Bafög zu geben.
7. Untersuchungsgefangene, die ohne eigenes Verschulden
kein Einkommen erzielen können, sind ein angemessenes
Taschengeld und die Beiträge zur Sozialversicherung zu

§ 54  Seelsorge

gewähren.
8. Dem Untersuchungsgefangenen sind in hinreichendem

(2) Der Besitz von grundlegenden religiösen Schriften ist
gestaftet. Ein Entzug darf nur bei grobem Mißbrauch
erfolgen.

Maße Freizeitangebote zur lnformation, Bildung und sportli
chen Betätigung anzubieten.
9. Schädlichen Folgen, die sich aus dem Freiheitsentzug
ergeben, ist entgegenzuwirken, z.B. durch Beratung und
Hilfe

zur persönlichen Krisenbewältigung ,
zur Erhaltung von Wohnung und Arbeitsplatz,
zur Sicherung der persönlichen Habe,
zur Schuldenregulierung,
zur Vorbereitung auf die Haftentlassung

10. Psychosozial besonders belasteten Personenkreisen,
wie z.B. Müttern mit Kindern, Jugendlichen und Heranwach

senden, Ersttätern oder Drogenabhängigen sowie Auslän
dern bzw, Asylanten (Sprachbarrieren, Angehörigkeit zu
einem anderen Kulturkreis usw.) ist eine ihnen entspre
chende intensive Beratung und Hilfe zu gewähren.
11.

Mit Veriretern der freien Wohlfahrtshilfe sowie mit

Ehrenamtlichen der Anstalt ist seitens des Anstaltspersonals
eng zusammenzuarbeiten. lhnen ist der ungehinderie Zu

gang zum Untersuchungsgefangenen gesetzlich zu sichern.
Einzelgenehmigungen durch den F]ichter entfallen.
Köln, den 27.9.1991

(1) Die jungen Gefangenen dürfen von ihrer F]eligionsge

meinschaft seelsorgerisch betreut werden. Auf Wunsch ist
ihnen zu helfen, mit einer für die Seelsorge ihrer F]eligionsge

meinschaft zuständigen Person in Verbindung zu treten.

(3) Gegenstände des religiösen Gebrauchs sind in angemes
senem Umfang zu belassen.
§ 55  F]eligiöse Veranstaltungen
(1) Die jungen Gefangenen haben das F{echt, am Gottes
dienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres
Bekenntnisses teilzunehmen.

(2) Zu dem Goftesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen

anderer Bekenntnisse werden junge Gefangene zugelassen,
wenn die für die Ausführung maßgebliche Person zu
stimmt.

(3) Die Teilnahme am Gottesdienst oder anderen röligiösen

Veranstaltungen kann ausgeschlossen werden, wenn dies
aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung
geboten ist; die für die Seelsorge verantworiliche Person ist
vorher zu hören.
Kommentar: Die im wesentlichen aus dem Strafvollzugsge
setz übernommenen Vorschriften tragen der Bedeutung des
Grundrechts aus Artikel 4 des Grundgesetzes F}echnung.
ln § 55 Abs. 2 der Entwurfsvorschrift ist einer Anregung
folgend das Wori „F]eligionsgemeinschaft" in Anpassung an
den Sprachgebrauch des Absatzes 1 der Entwurfsvorschrift
durch das Wort „Bekenntnis" ersetzt worden.

§ 56  Weltanschauungsgemeinschaften
Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die

§§ 54 und 55 entsprechend.

Das neue
Jugendstrafvollzugsgesetz
Nach langen Jahren der Vorbereitung, der Zurückstellung,
der NeuVorlage wird wohl im kommenden Jahr ein Jugend
strafvollzugsgesetz im Bundestag verabschiedet werden.
~.

Eine Arbeitsgruppe mit Christian Ahlbach, Andrea Kieslich
und Reiner Spiegel hat sich mit der Vorlage befaßt und
gemeinsam mit der Straffälligenhilfe und dem SKM eine
Stellungnahme erarbeitet. Nachfolgend einige Aussagen der

Gesetzesvorlage, die für die Gefängnisseelsorge von Be
deutung sind.

Gesetzesvorlage und
Offizieller Kommentar
§ 2 Ziel des Jugendstrafvollzuges
lm Vollzug der Jugendstrafe sollen die jungen Gefangen zu
einem eigenverantwortlichen Leben in der Gemeinschaft
unter Achtung der F{echte anderer erzogen werden.
§ 3  Erziehung
(1) Die Erziehung im Jugendstrafvollzug umfaßt namentlich
allgemeine und berufliche Bildung, Arbeit, soziales Training,
Freizeitgestaltung, Sport und Mitwirkung an Angelegenhei
ten von gemeinsamen lnteresse in der Anstalt. Seelsorge
wird gewährleistet.

§ 90  Einzelhaft
(2) Einzelhaft von mehr als vier Wochen Gesamtdauer in
einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.
Diese Frist wird nicht durch die Teilnahme am Gottesdienst
oder anderen religiösen Veranstaltungen oder an der Frei
. stunde unterbrochen .

§ 139 Seelsorge
(1 ) Seelsorgerische Fachkräfte werden im Einvernehmen mit
der jeweiligen F}eligionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt
oder vertraglich verpflichtet.
(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer F]eligions

gemeinschaft die Einstellung einer seelsorgerischen Fach
kraft nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische
Betreuung auf andere Weise zuzulassen.
(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung dürfen die seelsorge

rischen Fachkräfte der Anstalt sich freier seelsorgerischer
Hilfskräfte bedienen und für Goftesdienste sowie für andere
religiöse Veranstaltungen seelsorgerische Fachkräfte, freie
Mitarbeitende und unterstützende Gruppen von außen hinzu
ziehen.

Kommentar: Die Entwurfsvorschriften sind im wesentlichen
aus §§ 157 und 158 StvollzG übernommen.

§ 139 Abs. 3 des Entwurfs ermöglicht gegenüber der
einschlägigen Bestimmung des Strafvollzugsgesetzes auch
die Hinzuziehung freier Mitarbeitender und unterstützender
Gruppen von außen und eröffnet damit die Möglichkeit
anderer Formen der Mitarbeit in der Seelsorge. Diese
Formen der Mitarbeit würden, wie in einer Stellungnahme
aufgeführt worden ist, zudem der Praxis des Jugendstrafvoll
zuges entsprechen .
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Ergänzend zu dieser Vorlage werden hier grundsätzliche

jungen Menschen.

Aussagen zum Jugendstrafrecht wiedergegeben, die der

Wir stärken den Erziehungsgedanken des Jugendgerichts

rheinlandpfälzische Justizminister Herr Peter Caesar im
Grußwoh an unsere Konferenz in Trier gemacht hat. Es heißt
dort u.a. :

gesetzes durch eine der Straftat binnen kurzem nachfol
gende und auf die Persönlichkeit des Beschuldigten bezo
gene F]eaktion.

... Wegbereiter neuer und besserer F}eaktionsformen auf
abweichendes Verhalten in unserer Gesellschaft ist immer

Für die Diversion kommen zunächst alle Ermittlungsverfah

schon das Jugendstrafrecht gewesen. Das wird auch in
Zukunft nicht anders sein. Der Erziehungsgedanke, der das
Jugendstrafrecht so stark prägt, lädt zu F}eformbemühungen

djge Jugendliche geführt werden. lm Einzelfall kann sich

geradezu ein: „Erziehen ist besser als strafen!" Kein Wunder
daher, daß die Anwendung stationärer Sanktionsformen auf
strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Jugendlichen und
Heranwachsenden zurückgedrängt wird. Daß alternative
F]eaktionsformen entwickelt werden, um Jugendliche besser
auf den rechten Weg zurückführen zu können.

digung des Strafverfahrens anbieten.

Jugendkriminalität ist ein soziales Problem einer jeden
Gesellschaft. Sie läßt sich nicht, insbesondere auch nicht
aus ideologischen Gründen, wegleugnen.
Sie ist Ausdruck jugendlichen Probierverhaltens in einer
außerordentlich vielfältigen und komplexen Umwelt. Jugend
kriminalität muß daher kein lndiz für ein erzieherisches Defizit
darstellen. Neuere kriminologische Forschungen legen viel
mehr den Gedanken an entwicklungsbedingte Auffälligkei
ten nahe, die mit Eintritt in das Erwachsenenalter abklingen.
Nur ein kleiner Prozentsatz der Minderjährigen etwa 5 °/o 
kommt dauerhaft mit dem Gesetz in Konflikt. Vieles ist in
unserer offenen, sehr stark konsumorientierten Gesellschaft
eher dem sozialen Lernen zuzuordnen.

Die beste Vorbeugung gegen Jugendkriminalität ist natürlich
eine gute Erziehung und eine gute Sozialisation junger
Menschen. Hier stehen Elternhaus und Schule, aber auch
die Jugendhilfe, vor großen Aufgaben. Kirchliche Einrichtun

gen leisten auf diesem Gebiet ebenfalls Bedeutendes.
Allein auf gute Erziehung zu setzen hieße jedoch, die Augen
vor der Wirkljchkeit verschließen. Es gibt eben Jugendliche
mit familiären, sozialen, schulischen oder anderen persönli
chen Problemen.

ren in Betracht, die wegen eines Vergehens gegen gestän
aber auch beim Tatvorwurf eines Verbrechens oder bei
einem nicht geständigen Jugendlichendie informelle Erle
ln RheinlandPfalz ist die Diversionsstrategie erfreulicher

weise schnell von der Praxis angenommen worden.
Landesweit werden bereits über 30 % der anklagereifen
Verfahren gegen Jugendliche nicht mehr zur Anklage ge
bracht, sondern informell allein durch staatsanwaltschaftli
che Entscheidungen damit auch ohne stationäre Sanktion 
beendet. Bei einzelnen Staatsanwaltschaften beträgt der
Anteil dieser Erledigungsari sogar 40 °/o bis 50 °/o der
anklagereifen Verfahren.

Auf meinen Vorschlag hat der Bundesgesetzgeber die
sogenannten Sozialen Trainingskurse in das Erste Gesetz

zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes aufgenommen. /`
Soziale Trainingskurse spielen im F]ahmen der Diversion, `+
aber auch als Weisung inzwischen eine große F}olle. Und das
ist auch gut so.

Ermöglichen diese Kurse es doch, den Erziehungsgedanken
des Jugendstrafrechts besser in die Praxis umzusx3tzen. Die
klassischen Sanktionsformen wie z. 8. Geldbuße, Jugendar
rest und Jugendstrafe erreichen dieses Ziel hingegen oftmals
nur unvollkommen. Mitunter führen sie eher zum gegenteili

gen Effekt. Verfestigen negative Entwicklungen und fördern
„kriminelle Karrieren".

Als alternative Sanktionsformen bieten sjch ambulante so
zialpädagogische Maßnahmen geradezu an. Gruppenpäda

gogische Angebote wie Erziehungskurse, Übungs und
Eriahrungskurse sowie sozialpädagogische Gruppenarbeit
erlauben eher die Behebung von Erziehungsmängeln im

Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, sich in unserer
immer differenzierter und komplizierter werdenden Gesell
schaft zurecht zu findeh.

Vorfeld krimineller Karrieren.

Junge Mtbürgerinnen und Mitbürger, deren Eltern oder
Großeltern aus fremden Kulturkreisen zu uns gekommen

Beruf, Sexualität, Freizeitgestaltung, der Verantworiung für ~
die Umwelt, Alkoholkonsum und anderen jugendtypischen
Problemen besser umzugehen. Soziale Trainingskurse hel
fen damit zugleich. Den zunehmend und zu F}echt kritisiehen
Jugendarrest zu vermeiden. Hier wird eine erzieherisch
kaum handhabbare Sanktionsform durch eine andere, we
sentlich geeignetere Maßnahme ersetzt.

sind, mögen dabei besonderen Belastungen ausgesetzt
sein.

Kommt es daher zu Gesetzesverstößen junger Menschen , so
müssen wir hierauf angemessen, und das heißt in diesem
Zusammenhang jugendgemäß reagieren. Die Durchführung
eines formellen Jugendstrafveriahrens wird häufig eine der
Erziehung des jugendlichen Delinquenten abträgliche Über
reaktion sein. Oft genügt eine Mahnung, evtl. verbunden mit
einer erzieherischen Hilfe. lch habe daher im September
1987 die sogenannte „Diversionsstrategie für die Pra(is des
Jugendstaatsanwalts nach § 45 JGG" in FmeinlandPfalz
landesweit eingeführt, als erstem Bundesland übrigens.
Die Diversionstrategie eröffnet die Möglichkeit, in einem

abgekürzten Verfahren allein durch eine staatsanwaltschaft
liche Entscheidung von derverfolgung straffällig gewordener
Jugendlicher und derjenigen Heranwachsenden, auf die das
Jugendstrafrecht anzuwenden ist, abzusehen.
Wir vermeiden dadurch Gerichtsverfahren mit all ihren
Förm':chkeiten und mit der Gefahr der Stigmatisierung der
14

Die Kursteilnehmer lernen, vorhandene Konflikte aufzuarbei
ten, mit ihrer Straffälligkeit, mit Elternhaus, Schule und,~

Der Leiter der Jugendabteilung einer großen Staatsanwalt
schaft des Landes F]heinlandPfalz hat mir von zwei Amtsge
richtsbezirken berichtet, in denen die Caritas Koblenz
Soziale Trainingskurse anbietet. lnnerhalb von vier Jahren ist
die durch den F}ichter verhängte Anzahl von Jugendarresten
von 120 auf 60 zurückgegangen. Die Zahl der richterlichen
Weisiingen, an Sozialen Trainingskursen teilzunehmen, stieg
in demselben Zeitraum von 26 auf 47 an. ln dem Maße also,
in dem die Verhängung von Jugendarrest nachließ, stieg die
Zahl der Weisungen, Soziale Trainingskurse zu absolvie
ren.

Diese Zahlen sind  bei aller Vorsicht vor Folgerungen aus
statistischem Material  ein deutlicher Beleg dafür, daß das
Angebot ambulater Maßnahmen tatsächlich zur Vermeidung
von „Strafe" führen kann.

lm F]ahmen der Diversion, aber nicht nu.r dort, gewinnt eine
weiter6, ambulante F{eaktionsform auf strafbares Verhalten
zunehmend Bedeutung : der „TäterOpferAusgleich". Dabei
haHe das neue Vorhaben zunächst mit einer Reihe von
Vorurteilen zu kämpfen: das Vergewaltigungsopfer, das sich
mit dem Täter an einen Tisch setzen muß? Der Täter, der
einen Blumenstrauß überreicht und mit einem kurzen „tut
mirleid" davonkommt? Gründlicher als durch diese Ein
wände kann man seine Unkenntnis vom Sinn und Zweck des
TäterOpferAusgleichs wohl nicht dokumentieren.

Wir verstehen darunter Bemühungen, die nach einer Straftat
zwischen Täter und Geschädigtem bestehenden Probleme,
Belastungen und Konflikte zu bereinigen.

Dieser Tatfolgenausgleich wird von einem Vermiftler beglei
tet, der Einzelgespräche mit den Betroffenen führt, in

geeigneten Fällen also keineswegs immer Täter und Opfer
zu einer persönlichen Begegnung anregt und solche Aus

Jahrestagung in Trier
MUß Strafe sein?
Über Hundert Mitglieder unserer Konferenz nahmen an
unserer Jahres/Studientagung vom 7. bis 11. Oktober d.J.
in Trier teil. Wiederum konnten auch ausländjsche Gäste und
Freunde begrüßt werden.
Auf der Suche nach Alternativen zur Strafpraxis hatten wir
uns die Frage gestellt. MUß Strafe sein? Herr Professor
F]ösner von der Unjversität Göttingen füm in die Studjenwo
che mit dem Thema ein: Heilmachen statt Strafen  Kon
struktive Alternativen zum Kriminalrecht. Dieses F}eferat wird
in den Pressemitteilungen gewürdigt.
SchwerpunktderTagungwardieArbeitinachtGruppen,die
von Fachkräften geleitet wurden:

gleichsgespräche dann auch moderiert. Im Mittelpunkt
müssen die Aufarbeitung der Tat, ihrer Folgen und die

Strafe im Alltag, in Schule und Familie

Vereinbarung von Wedergutmachungsleistungen des Täters
an den Geschädigten stehen.

Sie müssen erst lernen, sich an Begeln zu halten. Sie mügi erst erfahren, daß

lch habe den Gedanken des TäterOpferAusgleichs von
Beginn an nachhaltig unterstützt. Seinen Kern sehe ich

. darin, den staatlichen Strafanspruch zurückzustellen, wenn
die Möglichkeit einer ejnvernehmljchen F]egelung zwischen

dem Täter und dem Geschädigten besteht. Zweifellos steht
damit ein Grundprinzip demokratischer Gemeinwesen, die
friedliche Konfliktbewältigung in der Gesellschaft, auf einem

besonderen Prüfstein.
Die bisher mit dem TäterOpferAusgleich erzielten Ergeb
nisse sind ausgesprochen ermutigend. Und das nicht zuletzt
auch aus der Perspektive des Opfers. Bietet der Täter
OpferAusgleich doch die Möglichkeit, den durch die Straftat
entstandenen Konflikt angemessener und erfolgreicher zu
bereinigen als mit traditionellen Sanktionen.

Wird der Täter im Strafverfahren nicht zur Schadenswjeder

gutmachung angehalten, so bedeutet dies doch meist die
Verhängung von Sanktionen, die gar keinen Bezug mehr zur
konkreten Straftat haben. Das Opfer geht leer aus, für den
Täter rückt es in den Hintergrund. Wird im Strafverfahren
hingegen eine Wiedergutmachungsleistung  in welcher
Form auch immer auferlegt, so werden dem Beschuldigten
L die von ihm verursachten Tatfolgen deutlich vor Augen
geführt.

Besonders für junge Menschen ist der TäterOpfer
Ausgleich daher von nicht zu unterschätzender erzieherj
scher Bedeutung: Er konfrontieri ihn mit dem Verletzungs
charakter und den Folgen seines Verhaltens, dem Geltungs
bereich strafrechtlicher Normen und der Bedeutung der
Rechtsordnung für ein einvernehmliches Zusammenleben.
Verantworilichkeit für die eigene Straftat, Einsicht und
Verständnis für die Situation des Opfers können nach meiner

Überzeugung eher auf diesem Wege als durch repressive
Sanktionen erzeugt werden.
lch werde mich darüber hinaus auch weiterhin bemühen, zu
einer erfolgreichen Umsetzung des Gedankens des Täter
OpferAusgleichs in derjugendgerichtlichen Praxis beizutra

gen; dies sowohl durch fördernde und unterstützende
Begleitung der in der Praxis entstehenden Projekte als auch
durch Vermittlung und Umsetzung der gewonnenen Erkennt
nisse . . .

mit Dr. Ulrich Hemel, Fiegensburg.

Normengibtesüberall.KinderkommennichtmNcmiemimKopfairidieWeft.
Nomuberschreitungen zu Lasten derAllgemeinheft gehen in Familie, Schule
und auch sonst.
Kinder empfinden manche Normen als willkürlich. AUßerdem macht es
manchmal Spaß, über die Stränge zu hauen. Unvemeidljch gm: Ncmien lemen
ist zuerst eine lange Geschichte von Normüberschreftungen.
Wenn Normen übertreten werden, der eine sich auf Kosten anderer bereichen,
der eine den anderen ausnutzt, wenn andere provozieri, geston und geärgeh
werden sollen, dann steht manchmal etwas ganz anders im Hntergrund: Ein
Fluf nach Aufmerksamkeit, ein Gefühl, auf andere Weise gar keine Beachtung
zu finden, ein Mangel an Selbstachtung und eigener Wertschätzung. Dann isl
die Normüberschreitung ein Signal. Dann genügt Straten nicht: Gefo.deft ist
Verständnis und Geduld.
Wer die Macht hat zu strafen  Eltem, Lehrer vielleicht auch Bichter  muß
lernen,mitdieserMachtumzugehen.BächtersichfüremtteneDemütigungen?
Verdeckt er die eigenen Minderwertigkeitsgefühle durch strafende Ersatzhand
lungen? Wird die Strafe zum lnstrument der Demütigung? Oder wird sie selbst
zum Ausdruck einer tiefliegenden Hilflosigkeit, des Gefühles, Schwierigkeften
auf andere Weise nicht bewältigen zu können?
Worum geht es also im AIltag? Strafen? Sühnen? Wedergutmachen? Versöh
nen? Demütigen? Aufrichten? Ermutigen? Entmutigen? Macht demonstrieren?
Ohnmacht kaschieren? Durch Strafe lemen? Wenn ja, mit welchem Ziel und mit
welchem Ergebnis?
AusgehendvomLebensraumSchuleundFamjliewurdenmArbeitskreisprimär
eigene Erfahrungen mit Strafen und Bestraftwerden artikuliert, um anhand eines
solchenbiographischenVorgehensEinsichtenindieBeziehungsdynamikundjn
den eigenen Umgang mit dem negativ besetzten Thema „Strafe" zu gewin
nen.

Strafe in psychologjscher Sicht
mit Dr. Dietmar R. Czycholl, DiplomPsychologe

Suchttherapeut, Freudenstadt
UmzueinerpsychologischenBetrachtungdesPhänomensStrafezugelangen,
ist es erforderlich, zunächst einige Voraussetzungen zu schaffen. Wie hat man
sich Gestalt und Funktionsweise des Psychischen überhaupt vorzustellen?
Welches sind die Psychisches strukturierenden Faktoren? Wie hängt Psychi
sches mit Strukturen wie „Gesellschaft" zusammen?
Erst von solchen Voraussetzungen lassen sich theoretische Aussagen ableitei
dje zu einer psychologischen Einordnung der Strafe als Ausdruck einer
spezifischen Problemlage führen können, in der es um lnteraktionen zwischen
einem lndividuum , sejnen Bezugspersonen und der Gesellschaft und bestimmte
Störungsformen geht. Delinquenz wird auf djesem Hintergrund als Symptom
bildung verständlich, spezielle Strafformen wie die Freiheitsstrafe können auf
dem Symptomwert und den „Krankheitswer[" hin überprüft werden, den sie für
Bestraften und Strafenden bieten.
Überprufung der theoretischen Abteilungen wird möglich, wenn sich die
ArbeitsgruppenteilnehmeraufeineAktualisierungvonStraferfahrungenausder
eigenen Lebensgeschichte einlassen.

Mein ist die Rache spricht der Herr!"

Gottes Erbarmen  Gottes Strafgericht
mit Christoph Wrembek SJ, Priesterseelsorger, Hannover
Die Vorstellung sitzt tief : Kleine wie große Spitzbuben auf dieser Erde, von A
über H bis Z, werden von Gott bestraft! Zum Aufatmen für die einen, zum
Kopfschütteln für die anderen. Und wollen sie sich der Gnade auch dann nicht
unterwerfen, kommen sie jn dje Hölle ewiger Verdammnis! Wer mit diesem

(all)gemeinen Gottesbild lebt oder leben muß, kann sich dafür auf zahlreiche
StelleninderBibelberufen,vommachthungrigenPharao,denErinsMeerwarf,

15

bis hin zu den schläfrigen Jungfrauen, die Er wegen ihrer Dummheit nicht in den
Himmel läßt. Bei Gott wird Buch gefüm und auf Heller und Pfennig

abgerechnet, sonst setzt es Strafe! Wirklich? Ob solches Sprechen der
Menschen vom rächenden Gott (quer durch Fieligionen) nicht eine hilflose
lnterpretation grenzenloses Erbarmen nicht begreifen zu können? ist Goft nicht
vielmehr der, der nie straft „bestrafen" tun wir Menschen uns mit den Folgen
unseres Tun stets selbst , sondern der, der immer nur noch mehr liebt?!
ln diesem Arbeitskreis galt es allgemein menschlichen Denkweisen auf den
Grund zugehen, zuzuschauen, ob sie nicht religiöse Vorstellungen über Gott

geformt haben, nachzuprüfen, ob die Bibel wirklich von einem rächenden und
strafenden Gott spricht und dafür Texte aus dem AT und NT heranziehen, ob
man im „Ganz anderen"überhaupt einen Gegensatz zwischen Erbarmen und
Strafgericht denken kann  und was dies für „Jünger Jesu" bedeutet, die
allenthalben Zeitgenossen begegnen, die Strafe „verdient" haben  oder
Erbarmen.

Strafe muß sein!
mit Norbert Winkler, Oberstaatsanwalt, Frankfuri/Main
Für einen Staatsanwalt, der täglich Strafe forderi, eine Selbstverständlichkeit,
die ihm beirh ersten Hinsehen kaum zum Nachdenken zwingt.
Strafe ist so alt wie die Menschheit; Ungehorsam führie schon zur Verireibung
aus dem Paradies. Erziehung ganz ohne Strafe ist kaum denkbar. F}egeln, z. 8.
im Straßenverkehr unserer Tage, lassen sich ohne Sanktionen nicht durchset
Zen.

Das heutige F}echt kennt auch Ausnahmen, Tatbestände, deren Verwirklichung
noch vor Jahren Strafe nach sich zog, sind heute nicht mehr strafbedroht. ln
anderen Fällen kann ein Bericht ganz von Strafe absehen .. .
Notwendig kann nur die Strafe sein, die als gerecht empfunden wird, die
berechenbar ist und damit abschreckend wirken kann, die den Täter nicht im
Übermaß trifft und die ihm die Möglichkeit läßt, in die Gesellschaft zurückzufin
den.
Die Gruppenteilnehmer haben aufgrund ihrer praktischen Eriahrungen diese

„Straftheorie"hinterfragt. Was ist, wenn der Verurieilte seine Strafe als zu hoch
und als sinnlos empfindet?

Täter und Opfer an einem Tisch
mit Hendrik Middelhof, Jugendgerichtspfleger, Aachen
Der TäterOpferAusgleich gilt als die zur Zeit hoffnungsvollste Alternawe zum
ehe übelzufügenden F}eaktionenkatalog des Jugendstrafrechts. Unter weitge

hender Zurückstellung des staatlichen Strafanspruchs dient er der Wlederher
stellung des F}echtsfriedens zwischen Täter und Opfer durch gemeinsame
Konfliktlösung. Mit der Unterstützung eines neutralen Vermittlers arbeiten die
betroffenen die Tat und ihre Folgen auf. Der TäterOpferAusgleich beinhaltet im

Kern die zwischenmenschliche Begegnung von Täter und Geschädigtem am
„runden Tisch" mit dem Ziel der Verständigung, Konfliktbereinigung durch
Versöhnung, Schadenswiedergutmachung oder der friedlichen Trennung.
Sicher auch ein Thema für Gefängnisseelsorger.

Alternativen zum Freiheitsentzug
mit Dr. Richard Fleindl, F}eferent für Straffälligenhilfe

in der Verbandlichen Caritas
Nachdenken über einen anderen als strafenden Umgang mit Straftätern heißt,
Ausschau halten nach konstruktiven Lösungen. Betrachtet man Straftaten als
vieldimensionale Kon"ktfälle, fragt sich, ob eindimensionales Strafen weiter
hilft. Themen dieses Arbeitskreises waren daher:
 sich mit den verschiedenen Dimensionen einer Straftat (rechtlich, sozial

psychologisch, emotional usw.) zu beschäftigen,
vorhandene konkrete Altemativen zur Sanktion, „Freiheitsstrafe" vorzustellen
und zu diskutieren

 sowie wünscheswerte F{eaktionsformen auf Straftaten zu entwerfen

Strafvollzug in den Niederlanden
mit Gerald de Wit, Hoofdaalmoezenier, 's Gravenhage, Niederlande
Der „holländische Strafvollzug" gilt immer noch als einer der modernsten in
Europa. Was sich hinter diesem Etikett verbirgt, wird in der Gruppe austührlich
zur Sprache kommen.
ln den Niederlanden wird im Straftäter vor allem der Behandlungsbedürftige
Mensch gesehen und weniger der Übeltäter, der bestraft werden muß. Deshalb
sieht der Vollzug dori ganz anders aus und ist in mancherlei Hinsicht bei uns
undenkbar. Allerdings wird durch die wachsende Kriminalität der F}uf nach
Bestrafung auch dort immer lauter. Es werden wieder neue Gefängnisse

gebaut.
Bleibt der holländische Strafvollzug richtungsweisend für uns oder ist er gerade
ein Beispiel dafür, daß Strafe sein muß?!

Unendliche Strafe
Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe
mit Johannes Müller, evangelischer Pfarrer an der JVA Bruchsal, Pastoralpsy
chologe
Daß die lebenslange Freiheitsstrafe auch unter F]ichtern umstriften ist, wurde
1976 deutlich, als das Schwurgericht Verden sich weiger[e, einen für schuldig
befundenen Mörder zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurieilen. Auch wenn
das Bundesverfassungsgericht die höchste Strafe für verfassungskonform hält
verstummt trotzdem die Kritik an dieser höchsten Strafe nicht.
Die Ungewißheit, ob eine Begnadigung erfolgt, wird für den Lebenslänglichen
zu einer uneriräglichen Qual. Haftschäden und der fortschreitende Per§önlich
keitsabbau sind unvermeidliche Folgen. Durch das „open end" der Strafe ist der
Willkür im Vollzug Tür und Tor geöffnet. Deshalb fordern viele einen festen
Zeitrahmen von max. 15 Jahren. Wird dadurch aber Mord nicht zu einem
kalkulierbaren Fiisiko? Hat die Gesellschaft kein Recht auf Schutz vor
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gefährlichen F]echtsbrechem?
Dje Konferenzen der katholischen und der evangelischen Anstaltsseelsorger
haben bereits mehmals zu lebenslanger Freihejtsstrafe Stellung genommen.
Zur Zeit bereiten die evangelischen Seelsorgerlnnen emeiri eine Stellungnahme
vor. Das Arbeitsergebnis der Gruppe unterstützt diese emeijte lnitiative.

Presseberichte
Seelsorger im Strafvollzug fragen:
„MUß Strafe sein?"
Viel Brisanz bei einer bundesweiten Studientagung in Trier

ln Frage stellen, was zunächst so selbstverständlich scheint:
ein unbequemes Anliegen, das auch die eigene Pcxsition und
viel liebgewordene Tradition in Zweifel ziehen kann. Es

prägte die Studientagung für Seelsorgerinnen und Seelsor
ger im Strafvollzug, die vom 7. bis 11. Oktober in dff
Katholischen Akademie Trier stattfand. „MUß Strafe sein? 

Alternativen zur Strafpraxis" stand über den Überiegungm.
Ein Thema mit viel Brisanz, wären nicht momentan mangels
entsprechender Mittel viel F]eformbemühungen um eine
Verbesserung des Strafvollzugs vom Tisch. Abff gerade

dann sind neue Anstöße um so wichtiger, und solche konnte ~
die Tagung sehr wohl geben.

„Heilmachen statt strafen", das Thema des Hauptreferats
der studientagung zeigte die F}ichtung der überiegungm an.
Professor Dr. Fiössner, Strafrechtler in Göftingen, zeigte
konstruktive Alternativen zum Kriminalrecht auf. Freiheits
strafen dürfen nach seiner Ansicht nur „ultima ratio", das
letzte Mittel, sein. Dem (legitimen) Bedürfnis der Gesellsx}haft

nach Sicherheit steht gerade die Arbeit des Gefängnisseel
sorgers oft gegenüber: Er muß immer den einzelnen Men
schen im Blick haben, versuchen, dessen Anliegen gerstht
zu werden. An dieses Dilemma hafte auch der aus F]om
gekommene Monsignore Caesare Curioni, zuständig für den
intemationalen Zusammenschluß der Gefängnisseelsorger,
erinnert, der ein Grußwori sprach.
Was die Teilnehmer in verschiedenen Arbeitskreisen erarbei
tet hatten, floß in einer Podiumsdiskussion zusammen, die
Christoph
Strack,
F]edakteuer
der
Katholischen
NachrichtenAgentur in Bonn, moderierie. MUß Strafe sein?
Ein klares Ja vom Frankfuter Oberstaatsanwalt Norben
Winkler. Kein Schutz ohne Sanktionen; aber auch er stellte in
Frage, ob diese außer bei wirklichen Kapitalverbrechen
Freiheitsstrafen sein müssen. Ein Großteil der Straftäter lst
ja, wie Caritasreferent Dr. F{ichard F=eindl darlegte, nicht
„gemeingefährlich" , sondern eher „gemeinlästig". Gerade

darum gelte es auszuschauen nach Alternativen zum Frei
heitsentzug, wie es etwa der TäterOpferAusgleich ist.
lst der Strafvollzug religiös zu sanktionieren? Ein klares Nein
kam hier von Jesuitenpater Christoph Wrembek. Das vielzi
tierie „Mein ist die F}ache, spricht der Herr ..." sei aus

drücklich so zu verstehen: Überlaßt die F]ache mir, einem
Gott, der die F]ettung des Menschen will. Aber ein Leben
ohne Strafe zeigt nicht die Pädagogik, das dies unmöglich
ist? Kinder brauchen eine klare Grenzziehung, sonst fühlen
sie sich nicht ernst genommen, aber dies ist nicht gleichbe
deutend mit Strafe, meinte der Pädagoge Dr. Ulrich Hemel.

Er stellte Strafe als Form der Machtausübung ebenso in
Frage wie Gerald de Wit aus den Niederlanden. „Strafe ist
nur wirksam, solange sie in Liebe geschieht, und nur dann
hat sie auch einen Lerneffekt." Die lebenslange Haftstrafe
lehnt de Wit ab. „Lebenslänglich ohne Hoffnung ist Todes
strafe ohne Vollstreckung", sagte der unter dem Beifall der
Tagungsteilnehmer.

Der lebenslangen Freiheitsstrafe war ein eigener Arbeitskreis
gewidmet. Durch die Ungewißheit, ob und wann der Täter
begnadigt wird, sind hier der Willkür Tür und Tor geöffnet,
wird die Haft zur fast unenräglichen Qual mit der Folge
schwerer seelischer Schädigungen. Bereits mehrfach haben
evangelische und katholische Anstaltsseelsorger eine feste
Begrenzung des „lebenslänglich" auf 15 Jahre gefordert. Wo
bleibt das Argument der Befürworter einer lebenslangen
Strafe, die Gesellschaft müsse geschützt werden, beispiels
weise im Straßenverkehr, wo doch ein vielfaches der
Menschen ums Leben kommen? fragte der evangelische
Pfarrer Johannes Müller. Keine Straftat habe eine so geringe
F}ückfallquote wie Mord, gab er zu bedenken. Ausgrenzung
sieht der Psychologe Dr. Dietmar F]. Czycholl als treibende
Kraft hinter den Bemühungen, Straftäter hinter Gitter zu
bringen, „wo die Gefahr gebannt ist wie beim Flaschen
geist„.

lm Austausch der Positionen ergaben sich etliche bemer
kenswerte gemeinsame Nenner. Auch der Staatsanwalt
sieht in der Begrenzung auf 15 Jahre eine Lösung, die oft zu

gerechteren Ergebnissen führt. Das F]echts und Weriesy
stem unserer Gesellschaft müsse im Auge behalten werden;
Ungleichgewichtigkeiten im Strafmaß verhinderten oft die
Einsicht beim Verurteilten, wurde weiter festgestellt. Straf
recht wirke nicht durch die Höhe der Strafe, sondern
dadurch, daß überhaupt reagiert wird. Die F]eaktion der

letzte Mittel . Aber es gelte nach entgegengöetzm ^kffl zii
suchen, wenn es sich um minder schwere Fäk. irn
Alltagskriminalität handele. So könne der Fiechtsfriedm, die
Anerkennung der Norm, oder das Gleichgewicht in der
Gesellschaft wiederhergestellt werden , wenn dem Täter die
Möglichkeit gegeben wird aktiv handelnd Unrecht oder
Normverstoß aufzuheben. Den sozialpädagogischen Aspekt
des Lernens am Konfljkt in Form von Wiedergutmachung
führi F}Ösner in diesem Zusammenhang an. Versöhnungsbe
reitschaft ist gefragt. Eine andere Möglichkeit bestehe darin,
daß die Gesellschaft im Falle gewisser Konflikte ein Auge
zudrücke, dieselben entkriminalisiere.
Der Vorsitzende der Konferenz, Josef F]üssmann, hatte die
rund hundert Teilnehmer begrüßt. Das heißt, gut die Hälfte
der Mtglieder hatte den Weg nach Trier gefunden, darunter
je ein Luxemburger, Belgier, Österreicher, Monsignore
Caesare Curioni (F]om), der die internationale Zusammenar
beit der Gefangenenseelsorger koordinieri, sowie vier Kolle

gen aus den neuen Bundesländern, die in der Konferenz
Möglichkeiten der Neuorientierung suchten.
Akademiedirektor Dr. Jürgen Wichmann schilderte in seinem
Grußwori die Bemühungen des lnstituts um Bildungsarbeit
auf dem Boden der katholischen Soziallehre, die auch
Ökumene und den Gesichtspunkt europäischer Kulturtradi
tion umfasse.

Gesellschaft dürie nicht überzogen sein, hieß es, denn das

Trierischer Volksfreund, 9.10. 91

führe zu Verbitterung und F}ebellion staft Einsicht. Gerade
der F]ichter sollte dem Verurteilten Signale geben, daß er
auch positive Ansätze bei ihm sieht, auch ihn für einen
wertvollen Menschen hält. Erinnert wurde mehrfach an die
biblische Geschichte von Kain: lhm, dem Täter, gilt Gottes
Fürsorge und sein Wort.

Die Haftsituation ist sehr oft „krankhaft"

Paulinus Trier, 20.10.1991

Gefängnisseelsorger wollen andere Strafpraxis
„Ein bißchen sind wir Kirche in der Kirche". Diese Einschät

Versöhnung durch Wiedergutmachung
Konferenz der katholischen Seelsorger an bundesdeut
schen Justizvo]lzugsanstalten
Wenn auch F}eformen im Strafrecht und Vollzugsgesetz
`~`'derzeit kein öffentliches Thema sind, beschäftigt sich die

Konferenz der katholischen Seelsorger bei den Justizvoll
zugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland, die derzeit
in der Katholischen Akademie in Trier tagt, dennoch mit
Alternativen zur gegenwärtigen Strafpraxis. Thema: Heilma
chen statt strafen. Zwei Gedanken treten in den Vordergrund
der Diskussion: „lntegrieren staft Stigmatisieren" und Ver
söhnung zwi§chen Täter und Opfer durch Wedergutmach
ung.

Der Göftinger Strafrechtler Prof. Dr. F]Ösner räumte in
seinem F{eferat ein, daß eine gesellschaftliche Ordnung nicht
ohne Strafrecht möglich sei. Das zog sich wie ein roter Faden
durch seine Ausführungen. F}echtferiigende Motive führie
F}ösner aus sozialpsychoanalytischer Sicht: „Aggression
wird durch Strafe abgebaut" an und aus individualethischer:

„Läuterung durch auferlegtes Übel". Dennoch sah er in der
Strafe eine Notwehrhandlung des Staates, einen Akt kontrol
lierter Hilflosigkeit: Ein Übel werde gegen das andere
verhängt.
Wie wird bestraft?  Das ist für Prof. Dr. F]ösner die
schwierigste Aufgabe einer Gesellschaft. Einfach erscheine,

Schatten auszugrenzen, im Falle schwersterverbrechen das

zung eines Teilnehmers der „Konferenz der katholischen
Seelsorger bei den Justizvollzugsanstalten der Bundesrepu
blik Deutschland" in Trier bringt die Situation von Knast
Seelsorgern auf den Punkt: Eine F}andgruppe in der Kirche,
die sich mit einer F{andgruppe der Gesellschaft beschäftigt
und unbeliebte F]andthemen, wie den Sinn von Straftaten
oder das Thema Aids hinter Gittern, anspricht.
Das Thema der Tagung „MUß Strafe sein?" verdeutlicht die
verbreitete Unzufriedenheit der Seelsorger mit der gängigen
Strafpraxis, in der die Freiheitsstrafe heute immer noch zu

selbstverständlich angewendet werde. Freiheitsstrafe sei nur
die letzte Möglichkeit, um Konfliktfälle zu lösen. Dabei fühlen

sich die in den Gefängnissen tätigen Priester und Laien
besonders herausgefordert, Alternativen ausfindig und be
kannt zu machen. Die Strafe treffe „in der F}egel keine

\ gemeingefährlichen,

sondern
gemeinlästigefürVerbrecher"
Wi/ örläuter{e F}ichard Fteindl
, CaritasF]eferent
Straffälligen
''hilfe. Und der Freudenstädter DiplomPsychologe Dietmar
Czycholl, der als Suchttherapeut mit Häftlingen arbeitet, hält
die Haftsituation selbst in vielen Fällen für „krankhaft''.

Auch wenn nach Schätzungen rund 90 Prozent aller Entlas
senen wieder rückfällig werden, wollen die Gefängnisseel
sorger Freiheitsstrafen nicht prinzipiell abgeschafft wissen.
Sie hinterfragen allerdings die alltägliche Strafpraxis in
Familie und Schule und weisen auf die Gefahr hin, daß eine
Freiheitsstrafe als „Sicherungsverwahrung" oder „F}esoziali
sierung" mißverstanden wird. Sie meinen: lmmer noch ist der
Sinn der Strafe selbst nicht befriedigend definiert.
Kirchenbote Osnabrück, 3.11.91
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Grußwort

Bundesnachrichten

des Monsignore Caesare Curioni, F}om,
Präsident der lnternationalen Kommission
der katholischen Gefängnisseelsorger

Vorstands und Beiratssitzung in Fulda

lch freue mich immer wieder lhren Versammlungen beiwoh
nen zu können. lch bin meinem guten Freund Josef F]üss
mann dankbar, daß er mich auch dieses Jahr eingeladen
hat, zumal da die Konferenz im schönen Trier abgehalten
wird. ln Trier wurde Ambrosius, der Bischof und Patron
meiner Vaterstadt Mailand, geboren.
Dem heiligen Ambrosius ist es gelungen, die Forderungen
des religiösen Lebens mit den Ansprüchen der bürgerlichen
und staatlichen Organe in Übereinstimmung zu bringen. Er
war selber aus dem bürgerlichen Stand.
ln lhrer Arbeit werden Sie versuchen, die Straf und
Gerechtigkeitsforderungen des Staates der christlichen
Barmherzigkeit anzupassen, was eine unvermeidliche, wenn
auch schwierige Aufgabe für uns Seelsorger ist.
Die z\+vei Ansprüche stoßen aufeinander und scheinen
unvereinbar zu sein. Trotzdem müssen wir diesen Kultur
kampf fortsetzen. Denn der Kampf für die Barmherzigkeit ist
ein Kampf für Menschenrecht und Nächstenliebe.
Jetzt möchte ich lhnen gern eine Nachricht geben, die lhnen
gefallen wird. lm Monat Mai war ich als Vorsitzener der
lnternationalen Kommission in Cuba, wo ich der ersten
Versammlung der dortigen Gefängnisseelsorger vorstand.
Nach vierzig Jahren ständigen Verbotes sind endlich 25
Priester von der F]egierung berechtigt worden die Gefange
nen zu besuchen. Nur einer von ihnen darf die Messe feiern.
Die Lage ist noch schwierig, doch ich habe unter meinen
Mitbrüdern Hoffnung und guten Willen gefunden.
Noch eine kurze Bemerkung: Anfang Juli war eine Tagung
der anglikanischen Seelsorger aus England und Wales,
deren Bischof mich einlud. Es war eine tröstliche Erfahrung
der Brüderlichkeit und der gegenseitigen Achtung. Gott sei
Dank werden auch bei uns immer wieder solche Erfahrüngen
gemacht. lch habe lhnen diese Nachricht mitteilen wollen,
damit wir dem Herrn dafür gemeinsam danken.

lch wünsche lhnen eine gute Arbeit.

Antrag an die Konferenz
Die Konferenz möge folgende F]esolution an die Bundesre
gierung beschließen:

An die Bundesregierung
Wir fordern die Bundesregierung auf, die AIDSHilfe in der
Bundesrepublik weiterhin großzügig finanziell und ideell zu

unterstützen. Entgegen den vorgesehenen Kürzungen sollte
der AIDSEtat im Bundeshaushalt 1992 deutlich aufgestockt
werden.
Die Seelsorger in den JVA wissen aus ihrem täglichen
Umgang mit HIVPositiven und AIDSKranken die so not
wendige und hilfreiche Arbeit der AIDSHilfen anzuerken

nen. Angesichts der wachsenden Zahl von AIDSKranken ist
es für uns unverständlich, daß die Bundesregierung die
Mittel bis Ende 1994 auf Null bringen will.

Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, ihre Einstel
lung zu HIVPositiven neu zu überprüfen und sicherzustellen,
daß die finanziellen Zuwendungen an die AIDSHilfen deut
lich erhöht werden.
F]ottenburg, den 26. 9.1991

Peter Knauf
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Vom 5. 6. November haben die Beiräte der evgl. und kath.
Konferenz wieder gemeinsam getagt. Die Tagesordnung
wies fast zu viele Punkte auf. Einige Diskussionspunkte
finden ihren Niederschlag bei den einzelnen Themen dieses
Heftes.
ln der Konferenzkritik wurde beklagt, daß viele Dinge nur
angerissen, kaum diskutiert werden konnten. Als gut wurde
empfunden, daß mit diesen gemeinsamen Tagen ein Forum
besteht, wo viele lnformationen ausgetauscht werden kön
nen. lnsgesamt wurde es diesmal nicht so hektisch erlebt wie
im Vorjahr.

Die evangelische Konferenz hat aus dem weiter oben
beschriebenen Unbehagen Konsequenzen gezogen  sie
tagt künftig einen Tag länger.

Literatur
Hinter Gittern Petrus Ceelen, Bahnhofstraße 12, 7146 Tamm
Psychoanalyse und Justiz T. Moser (Hrg.), Suhrkamp TB
Totem und Tabu S. Freud, Ges. Werke Bd D(
Die Verbrecher aus Schuldbewußtsein S. Freud, Ges. Werke Bd X
Seelsorge an Gefangenen Theo Schwerdt in Pastoralblaft 11/1991

H. Stolle kann auf Grund der Abläufe in der Anstalt in Werl
wiederum nicht an dervorstandsund Beiratssitzung teilneh
men; dies stellt ein Problem für die Konferenz dar.
Da er zur nächsten Mitgliederversammlung auf Grund seiner
inzwischen anderen Tätigkeit im Bereich der Justiz aus der
Konferenz ausscheidet und wegen seiner geleisteten Arbeit,
soll ihm ein würdiger Abschied  eventuell in gemeinsamer
Planung mit Theo Schwerdt bereitet werden.

Petrus Ceelen wird Anfang des Jahres eine neue Aufgabe
in der Diözese F}oftenburg übernehmen: die Seelsorge mit
AidsKranken und deren Angehörigen. Er scheidet damit
ebenfall aus dem Vorstand und aus der Konferenz aus.
Josef F}üssmann stellt noch einmal heraus, wie sehr er seine
Mitarbeit in den letzten Jahren vor allem geschätzt hat, vieles
wäre ohne ihn nicht so in Gang gesetzt worden, August
F]aming weist auf die „Färbung", die Petrus in die Konferenz

gebracht habe, hin, die ihr gut getan hat und die vermißt,~`

werden wird.
ln einem AbschiedsBrief meldet sich Petrus Ceelen
selbst zu Wort:
Liebe Freunde!
Vielleicht haben Sie es schon gehört oder gelesen, daß ich
den Hohenasperg verlasse. Das Gefühl, die kranken Gefan

genen im Stich zu lassen, macht mir den Abschied beson
ders schwer. So mancher lnsasse weint mir nach. Auch
Bedienstete sagen: „Schade, daß Sie uns verlassen."
Nach mehr als 16 Jahren gehe ich mit einem weinenden und
mit einem lachenden Auge vom „Tränenberg". lch werde die
Menschen dort oben vermissen. Aber ich bin auch froh, daß
ich keine Mauern und Gitter mehr sehen werde. Auch muß
ich keine Angst mehr haben, meine Schlüssel zu verlieren.
Es ist, als ob ich endlich wieder frei wäre. Denn oft hatte ich
das Gefühl, daß mir die Hände gebunden waren. Die
Vorschriften und Verfügungen, die übertriebenen Sicher
heitsmaßnahmen erschwerien manchmal unnötig meine
Arbeit als Seelsorger.
lm Gefängnis habe ich vieles gelernt. Vor allem habe ich
verstehen gelernt, daß die Menschen hinter der Mauer nicht
so schlecht sind wie ihr F}uf. ln der „Hochschule des

~

Verbrechens" habe ich gelernt, daß keiner als Verbrecher
geboren wurde. Bei vielen war der Weg ins Gefängnis
vorgezeichnet. Bei manchem wäre es ein Wunder, wenn er
nicht auf die schiefe Bahn geraten wäre, Auch die Justiz
habe ich kennengelernt, die fast immer noch mit z\/veierlei
Maß mißt und allzu oft zuerst auf den Paragraphen schaut,

Prälat Seufferi, Bistum Mainz, hat angeboten, die Ariegen
der JVASeelsorge in der Konferenz der Seelsorgeamtslefter
bzw. Leiter der Hauptabteilung Pastoral zu vertreten.
Dieses wurde durchaus begrüßt, allerdings zu bedenken

gegeben, daß dies nicht als Ersatz für die Vertretung der
Gefängnisseelsorge in der Bischofskonferenz gelten kann.

staft auf den Menscheh.
Die Gefangenen haben mir die Augen geöffnet. Mir ist klar

geworden, daß mir im Leben viel erspari geblieben ist. lch
habe Glück gehabt! Durch die kranken Gefangenen habe
ich schätzen gelernt, was ich lange für selbstverständlich
hielt: daß ich z.B. Eltern hatte, die sich um mich gekümmert
haben. Heute sehe ich, daß ich all das habe, wovon viele nur
träumen können: Familie, Wohnung, Arbeit, Gesundheit ...
Dankbar bin ich auch für die vielen menschen, die mir all die
Jahre geholfen haben, den Notleidenden auf dem Hohen
asperg zu helfen. Sie haben mir viel mehr gegeben als eine
Spende zu Weihnachten. lhre Unterstützung war für mich
eine wichtige Stütze. Danke!
ln meinem letzten Brief habe ich Sie auf die besondere Not
der aidskranken Gefangenen hingewiesen, die mit dem Tod
vor Augen hinter Gittern leben müssen.
Aber auch außerhalb des Gefängnisses sind Aidskranke
Gefangene. Überall stoßen sie auf Mauern, die noch höher

~Jsind als Gefängnismauern. Weil lnfizierie Träger des über
tragbaren Todes sind, hat man Angst vor ihnen. Sie werden
ausgestoßen aus der geschlossenen Gesellschaft und oft
auch von der eigenen Familie verstoßen. Viele Betroffene
haben das Gefühl, daß sie Aussätzige sind. Manche sagen:
lch habe die Pest." „lch bin verseucht."
GIB AIDS KEINE CHANCE ... Aidskranke haben keine

Chance. lhnen wird jede Lebenschance genommen. Viele
verlieren ihre Wohnung, ihre Arbeit,

ihren Par[ner, ihre

Freunde und Bekannte.
Ab 1992 möchte ich mich der HIVlnfizierten und Aidskran
ken in der Diözese annehmen, vor allem im Großraum

Stuftgari. Dort gibt es fast 2000 Betroffene. lch möchte sie
dort aufsuchen, wo sie sind: zu Hause, im Krankenhaus, im
Wohnheim, im Knast, auf der Straße. lch möchte Aidskranke
begleiten  auch beim Sterben. Zu meiner neuen Aufgabe

gehört ferner die Beratung von Krankenhaus und Knast
seelsorgern und von anderen Gruppen, die beruflich mitAids
zu tun haben.

~Auch Öffenmchkeitsarbeit wird zu meinen neuen Aufgaben
gehören.
Für meine zukünftige Arbeit bin ich weiterhin auf lhre Hilfe

angewiesen, da die meisten Betroffenen Sozialhilfe
Empfänger sind und sich Obst, Säfte und Zusatznahrung
nicht leisten können. Da wird manch einer auch mit einer
offenen F]echnung nelefon, Elektrizität usw.) zu mir kom
men. So bitte ich Sie um eine Gabe für die Menschen, die in
jeder Hinsicht arm dran sind.

Seelsorge für Aidskranke  Petrus Ceelen
Kreissparkasse Ludwigsburg
Kto.Nr. 5312 652 BLZ 604 500 05
Ich danke lhnen!

Tamm, im November 1991

Petrus Ceelen

Die F}egionalkonferenzen werden aufgefordert, die Tatsa
che, daß auf jeden Fall drei Mitglieder des Vorstandes  2.
Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer  lhre Arbeit been
den, intensiv zu bedenken und noch Kandiaten für die

freiwerdenden Vorstandsposten zu suchen.

Fortbildungsfragen: es wird derwunsch geäußert, daß noch
mehr kath. Teilnehmer in die sogenannten „BethelKurse",
die von der evangelischen Konferenz organisieri werden und
inzwischen in Götiingen staffiinden, integrieri werden könn
ten.

Die kath. Gefängnisseelsorger
der neuen Bundesländer
Treffen am 18.9.1991 von 10.00 bis 16.00 Uhr im
Bischöflichen Bildungshaus, Pappelallee, Berlin

Ergebnisprotokoll
TOP 1. Vorstellungsrunde und Erwartungen
Die Vorstellungsrunde machte deutlich, daß die Situation der
Seelsorger in den neuen Bundesländern grundlegend ver
schieden ist. Einige derAnwesenden waren noch nie in einer
Anstalt gewesen, weil sie erst neu mit dieser Seelsorgsauf

gabe betraut wurden, ein Anderer ist schon seit 15 Jahren
offiziell mit der Seelsorge in einer Jugendvollzugseinrichtung

beauftragt, war aber noch nicht in der Anstalt, weil er auch
nach der Wende nie angefordert wurde. Einige Seelsorger
berichteten, daß sie zur Zeit keine Gefangene haben. Ein
anderer erzählte, es sei so viel zu tun, daß er bereits einen
Mitarbeiter einstellen mußte. Von fast allen wurde die
Unsicherheit beklagt, mit der sie zur Zeit ihren Dienst tun.
Unklar ist für viele, welche F`echte und welche Pflichten sich
mit der Beauftragung zur Gefängnisseelsorge verbinden. Sie
wissen zum Teil nicht, inwieweit die Justizbehörde bzw. die
entsprechende Anstalt über ihre Beauftragung informieri ist,

ob sie ein Anrecht auf Aushändigung des Anstaltsschlüssels
haben etc.
Bei diesem ersten Gedankenaustausch wurde festgestellt,
daß die anfängliche großzügige Vollzugsgestaltung nach der
Wende durch die Abordnungen aus den alten Bundeslän
dern mehr und mehr zurückgedreht werden. Beklagt wurde
von den Seelsorgern, die hohe Arbeitslosigkeit unter den
Gefangenen.

TOP 2. Regionale Strukturierung
Die Unsicherheit des einzelnen Seelsorgers, die ungeklärten
Arbeitsbedingungen für die Gefängnisseelsorge und die
Veränderungen die den gesamten Strafvollzug der neuen
Bundesländer betreffen, machten deutlich, daß es notwen
dig sein wird, sich in regionalen Konferenzen zum Erfah
rungsaustausch zu treffen.
Die Koordinierung der Gefängnisseelsorge in der damaligen
DDF}, die bis dahin der Caritasverband Berlin geleistet hat,

geht mit der Wedervereinigung an die Bundeskonferenz
über. Damit die Seelsorger der neuen Bundesländer im
Beirat der Bundeskonferenz vertreten sind, ist es Aufgabe
der F}egionalkonferenzen, jeweils einen Vertreter zu entsen
den.
Beide Gründe veranlaßten die Teilnehmer der Tagung, über
mögliche Ftegionalkonferenzen nachzudenken. Das fol
gende Arbeitsergebnis wird zur weiteren Diskussion von den
Teilnehmern der Tagung vorgelegt:
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1. MecklenburgVorpommern schließt sich der bestehenden
Norddeutschen Konferenz an.
2. Berlin, Brandenburg und SachsenAnhalt bilden eine
eigene Konferenz (MitteOst)
3. Thüringen und Sachsen blieben übrig. Vorgeschlagen
wurde, daß beide Länder eine eigene Konferenz bilden, da
die Nachbarländer Hessen bzw. Bayern doch zu weit
entfernt seien.
4. Bis zur Konstituierung der neuen F}egionalkonferenzen
und der Wahl ihrer Sprecher hat sich Pfarrer Klatt bereit
erklärt, die neuen Bundesländer im Beirat zu vertreten.

Der Vorsitzende wurde beauftragt, die Diözesen entspre
chend zu informieren und ein Ergebnisprotokoll an alle
Gefängnisseelsorger zu verschicken. Sollten diese mit dem

oben genannten Vorschlag einverstanden sein, kommen die
Seelsorger der einzelnen F]egionen jeweils zu ihrer konsti
tuierenden Sitzung zusammen.

gehandelt habe,
3. Der Minister und sein Staatssekretär erklärten ihre
Bereitschaft, mit einer Gruppe von Seelsorgern über den
Konfliktbereich im Grundsätzlichen zu reden, um nach
Möglichkeit ähnliche Konfliktfälle auszuschließen.
Nach Auskunft von Karl Eßer kam es am 28.11.91 beim
Termin vor dem Arbeitsgericht zu einer gütlichen Klärung.
Die fristlose Kündigung wurde zuri]ckgezogen und durch
eine ordentliche Kündigung zum 31.12.91 ersetzt. Die
„Kriminalisierung" von Karl Eßerwird beendet, indem die von

der Bundesanwaltschaft an das Land verwiesenen Veriahren
ejngestellt werden.
Die beim Gerichtstemin von den Vertretern des Justizmini

steriums vertretenen Posmonen haben deutlich gemacht,
daß es unbedingt erforderiich ist, das vom Minister angebote
Gespräch zur Klärung der grundsätzlichen Position im
Hinblick auf Seelsorge zu führen.

TOP 3. lnformation aus der Bundeskonferenz
Einladung zur Studientagung in Trier. Auf Beschluß des

Vorstandes und des Beirates sollten interessierie Teilnehmer
der neuen Bundesländer, die die Tagungskosten von ihrer
Diözese nicht erstaftet bekommen, aus einem Solidaritäts
fonds der Konferenz finanziert werden. Aus den F}egional
konferenzen wurde die Finanzierung von Teilnehmern aus
den neuen Bundesländern zugesagt.
Hinweis auf die Studientagung vom 6. 10.4.92 in Mainz als
Einführungsveranstaltung besonders für Berufstnfänger in

19. Fachtagung/Einführungskurs
„Kirche im Strafvollzug"
vom 6. bis 10. April 1992 im Erbacher Hof in Mainz

Thema: Zusammenarbeit Seelsorger und allgemeiner Voll
zugsdienst
F}eferenten: Dr. Fritz Sperle, Adelsheim

 Der Pfarrer, der hats gut! 
Jens F=öhling, Berlin

der Gefängnisseelsorge mit dem Thema „Zusammenarbeit
von Seelsorge und Vollzugsdienst".
Ankündigung der Jahrestagung 1992 in Dresden verbunden

 Sicherheitsrisiko Pfarrer

mit der Bifte, vor Ort bei der Vorbereitung und Durchführung

Günter Neuland, Wiesbaden
Zur Situation des Allgemeinen Vollzugsdienstes aus

den Vorstand zu unterstützen.
Die Tagung ging auseinander mit dem Auftrag an den
Vorsitzenden, clas Ergebnis dieser Tagung, insbesondere
das Konzept für die neuen F}egionalkonferenzen allen Seel
sorgern der neuen Bundesländer und den zuständigen
F]eferenten in den Diözesen zuzuschicken mit der Bitte, evtl.
Änderungsvorschläge dem Vorsitzenden zuzuleiten.
Münzenberg, 3.10.1991

gez. Josef F]üssmann

Karl Eßer, JVA Köln
Auf unser Schreiben an den Ministerpräsidenten Dr. Johan
nes F]au mit Durchschrift an den Justizminister Dr. Krumsiek
vom 14.10.91, bot letzterer mit Schreiben vom 22.10. dem
Bundesvorsitzenden Josef F}üssmann und dem Landesvor
sitzenden Edelberi F}über ein Gespräch an, das für den
15.11. in Düsseldorf vereinbart wurde.

Das Gespräch fand am vereinbarten Termin von 14.00 bis
15. 20 Uhr im Düsseldorier Landtag staft. Gesprächsteilneh
mer waren :
der Justizminister, sein persönlicher F}eferent, sein Staatsse
kretär, der Abteilungsleiter Personal und der Abteilungsleiter
Strafvollzug und von unserer Seite der Vorsitzende der
Bundeskonferenz und der Vorsitzende von der Landeskonfe
renz.

Petrus Ceelen, Hohenasperg
Mir reicht's! ... aber der Beamte muß bleiben. 

psychologischer Sicht 
Neben den Referaten wird die Gruppenarbeit ein Schwer
punkt der Tagung sein.
ln 3 Gruppen stellen sich 3 Seelsorger mit einem Film vor.
ln Kleingruppen treffen sich Bedienstete des Allgem. Voll

zugsdienstes und Seelsorger zum Gespräch in der hessi
schen Vollzugsschule in Wiesbaden.
Die Tagung dient der Einführung von hauptamtlichen und
nebenamtlichen Seelsorgerlnnen im Strafvollzug. Sie emp
fielt sich insbesondere den Kollegen aus den neuen Bundes
ländern und wendet sich auch an interessierte Studenten`
und Sozialarbeiten.
Veranstalter ist die Konferenz der Katholischen Seelsorger
bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deut
schland in Zusammenarbeit mit der Konferenz der evangeli
schen Gefängnisseelsorge und in Kooperation mit dem H . 8.
WagnitzSeminar, Wiesbaden.
Kosten: DM 290,/ Studenten DM 200,
Anmeldung bitte bei Pfarrer Josef F}üssmann, Spitalstr. 5,
6309 Münzenberg 2, Tel. : (06004) 322
Anmeldeschluß: 15. März 1992

Jahrestagung/Studienwoche 1992
in Dresden

Ergebnis: Das Justizministerium zeigt sich bemüht, eine
gütliche Klärung im Konfliktfalle Karl Eßer anzustreben. Dazu

werden drei Punkte festgehalten.
1.

Die fristlose Kündigung soll durch eine ordentliche

Kündigung ersetzt werden.
2. Es besteht Bereitschaft von Seiten des Justizministeriums
zu erklären, daß Pfarrer Eßer guten Glaube`ns als Seelsorger
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Verschiedene Themenvorschläge wurden bereits in Trier
gesammelt: Gefängnissellsorge zwischen Angst und Ver
trauen.
Verschiedene Stichworie der Diskussion :
Was ist eigentlich Kirche unter den ganz anderen Bedingun
gen? Bautzen: Konfrontation mit der alten Gefängniswirk

`

Iichkeit und Auseinandersetzung damit. Das Gespräch muß
auch nach vorn gehen  damit vielleicht wieder Verirauen

wachsen kann.
Chancen und Erwartungen an die Seelsorger unter den
Bedingungen der neuen Bundesländer  dazu den jetzigen
Justizminister des Landes SachsenAnhalt W. F{emmers
hören.
Als weiterer F}eferent wurde Herr Schmuck, Leiter der
Abteilung Strafvollzug im sächsischen Justizministerium,
früher in München tätig, vorgeschlagen.

Sollte das Hauptreferat das Thema nicht theologisch ange
hen? Zu Beginn eine Podiumsdiskussion mit Vollzugsprakti
kern (Schmuck, F3emmers u.a.): Ort der Seelsorger zwi

schen Angst und Vertrauen?
Das Problem, genügend Gruppenräume zur Verfügung zu
haben im Tagungshaus sind nur zwei vorhanden.
Als Einteilungskriterium für die Gruppenarbeit könnten die

verschiedenen Vollzugsarien dienen: Jugend/Frauen/U
Haft/Langstrafige/Krankenhaus/Kurzstrafige/F}egelvollzug/
Lebenslänglich. Am Donnerstagvormiftag sollte in der Tradi
tion des geistlichen Wortes  der Vortragende sollte mög
Iichst aus den neuen Bundesländern sein eine Verdichtung
der Thematik versucht werden. Als Ansprechpartner vor Oh
wurde Pfarrer Block, Dresden, im Hauptberuf Krankenhaus

rseelsorger, gewonnen.

Kronzeugenregelung
ln einem Brief an Herrn Past. F]ef. Wiftig, JVA Göttingen, vom
5.11.91 (Geschäfts Nr. 4061305.24) nimmt das Nieder

Fraktion im Deutschen Bundestag hat deshalb auch im
F]ahmen der Erörterungen eines Gesetzesentwurfs des
Bundesrates zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes
(BTDrs.12/934) beantragt, § 31 BtMG zu streichen. Zur
Begründung wird angeführ[, alle empirischen Erkenntnisse
deuteten darauf hin, daß sie mit der Vorschrift verfolgte
gesetzgeberische lntention nicht erfüllt worden sei. Die
Vorschrift werde ausufernd angewandt. Es bestünden ver
fassungsrechtliche Bedenken. lm Einzelfall könne durch die
reguläre richterliche Strafzumessung der Geständnisbereit
schaft der Angeklagten ausreichend F]echnung getragen

werden. Auch mit § 154 c Stpo stehe ein geeignetes
lnstrument zur Berücksichtigung der Kooperation eines
Angeklagten zur Verfügung, welches nicht so weitgehende,
den F]echtsstaat tangierende Folgen habe.
Welchen Erfolg der Streichungsantrag haben wird, ist noch
nicht abzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
Dr. Koch

Anstaltsseelsorger 
Sicherheitsrisiko erster Kla§se?
lm Zusammenhang mit der Geiselnahme in der Celler
Haftanstalt können laut „F3heinische Post" vom 23.10.1991
nach Meinung von Herrn Arndt Koeppen im hessischen
Justizministerium für Sicherheit im Strafvollzug zuständig

sächsische Justizministerium zur Kronzeugenregelung Stel

„nur durch besondere Verirauenspersonen wie Anwälte und
Pfarrer größere Teile oder Waffen eingeschmuggelt wer

lung:

den".

So einfach läßt sich eine Geiselnahme erklären! Oder doch
Betrifft:

nicht?

Gespräch mit Frau Ministerin AlmMerk über den Mißbrauch
der „Kronzeugenregelung" in § 31 BtMG am 23.5.1991

Die evangl. Konferenz in Hessen hat Herrn Staatsanwalt
Arndt Koeppen zu einem Gespräch eingeladen.

Sehr geehrier Herr Wittig ,
Sie hatten Frau Ministerin AlmMerk am 23.5.1991 berich
tet, nach lhrer Kenntnis mißbrauchten Drogenabhängige die

Sehr geehrier Herr Koeppen,

„Kronzeugenregelung" des BtMG in vielen Fällen, indem sie
andere Drogenabhängige fälschlich beschuldigten, um

„ Nur durch besondere Verirauenspersonen wie Anwälte oder
Pfarrer könnten größere Teile oder Waffen eingeschmuggelt
werden" ist bei unserer Konferenz auf Befremden gestoßen
und hat Verärgerung hervorgerufen.
Fiichtig ist, daß Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger
durch ihre tägliche Arbeit vor Ort oft zu besonderen Ver
trauenspersonen werden. Die Unterstellung, daß dies zu
Waffenschmuggel führen könnte, weisen wir ganz entschie
den zurück.
Gerne würden wird einmal mit lhnen, der Sie im Hessischen
Mjnisterium der Justiz für Sicherheit in den hessischen
Justizvollzugsanstalten zuständig sind, ein persönliches Ge
spräch führen. Als Termin dafür bietet sich von unserer Seite
unsere nächste Sitzung an, die am Montag, dem 17. Februar

selbst milder bestraft zu werden. Die so benannten Personen
DE4ivürden häufig in Untersuchungshaft genommen, ohne daß

ihnen später schwerere Straftaten nachgewiesen werden
könnten.
Frau Ministerin AlmMerk hat mich beauftragt, diesen Sach

verhalt nachzuprüfen. Die Generalstaatsanwälte haben be
richtet und darüber hinaus allgemein zur Frage Stellung
genommen, ob sich die in § 31 BtMG getroffene F]egelung in

der Praxis bewähri habe.
Wie mir mitgeteilt wurde, ist lediglich ein Fall bekannt, in dem

ein Drogenabhängiger einen anderen fälschlich beschuldigt
hat, um in den Genuß der F]egelung des § 31 BtMG zu
kommen. Dieser Verdächtiger ist wegen Freiheitsberaubung
und falscher Verdächtigung bestraft worden. Häufiger wird
von der Praxis allerdings beobachtet, daß Drogenabhängige
ihre Angaben aufbauschen, um in den Genuß von Vergün
stigungen nach § 31 BtMG zu kommen. Da dieses bekannt
ist, werden die Aussagen, wie mir berichtet wird, von Polizei
und Staatsanwaltschaft zurückhaltend gewürdigt.
lch bin mir der Problematik des § 31 BtMG durchaus
bewußt. Insbesondere sehe ich die Gefahr, daß diese
Vorschrift einen Anreiz bieten kann, durch ungerechtfertigte
Beschuldigungen Strafmilderung zu erschleichen. Die SPD

L_____

lhre  laut der Nachrichtenagentur ap  gemachte ÄUßerung :

1992 um 10.00 Uhr in Butzbach stattfinden soll. lch wurde
von den Mitgliedern unserer Konferenz beauftragt, Sie zu
diesem Termin einzuladen.
Natürlich können und wollen sich Gefängnisseelsorgerinnen
und Seelsorger Sicherheitsfragen nicht entziehen; bei vielen
die Sicherheit betreffenden Erlassen, Verfügungen und
Anordnungen fragen wir uns jedoch, ob sie wirklich so
erforderlich sind.

Ein Erfahrungs und Gedankenaustausch mit lhnen könnte
uns weiterhelfen und Verständnis wecken, aber vielleicht
auch bei lhnen vorhandene Vorstellungen über das Sicher

heitsrisiko Gefäng nispfarreri n/Gefängnispfarrer korrig ieren.
Von daher würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie zu
unserer Sitzung am Montag, dem 17. Februar 1992 nach
Butzbach kommen könnten.
Hochachtungsvoll!

gez. Otto Seesemann

zeichnung und lobte das Geschick von Gareis in der
Betreuung Suchtkranker.
(Fuldaer Zeitung, 4.11.1991)

Wir freuen uns mit Balthasar Gareis und schließcm uns den
Glückwünschen der Festgäste an.

 Vorsitzender 

Professor Dr. Balthasar Gareis erhielt
das Bundesverdienstkreuz

Fürsprecher der Gefangenen
Weitblick besitzt Professor Dr. Balthasar Gareis nicht
nur als passionierter Segel und Motorilieger. Dies
wurde bei der Ver[eihung des Bundesverdienstkreuzes
an den Theologen und Psycho[ogen in Fu]daer Stadt
schloß deutlich.
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Hamberger, der die Eh
rung vornahm, würdigte vor allem auch Gareis' richtungswei

sendes Engagement für Strafgefangene. Wie der 08 vor
zahlreichen Gästen hervorhob, sei Gareis nach Priester
weihe und Kaplanszeit ab 1966 einige Jahre lang als
hauptamtlicher Seelsorger bei der .Justizvollzugsanstalt im
bayerischen Ebrach tätig gewesen.
ln dieser Einrichtung mit 500 lnhaftierien habe Gareis
durchgesetzt, daß die Gefangenen das Sportabzeichen
machen können.

Dies sei eine Art Pilotprojekt für die

gesamte Bundesrepublik gewesen. Als „Bonbon" habe es
für die Wettkampfsieger in Ebrach einen F]undflug mit ihrem

Pfarrer über die Strafanstalt gegeben.
Nachdem Gareis 1972 als Lehrbeauftragter an die Theologi
sche Fakultät Fulda berufen worden sei, habe er hier in der
Justizvollzugsanstalt die Gefangenenseelsorge fortgesetzt.
Derzeit baue Gareis einen Kreis ehrenamtlicher Bewäh
rungshelfer und helferinnen auf. AUßerdem wirkte er in der

überregionalen Arbeitsgemeinschaft der Gefangenenseel
sorge mit. Auch wichtige wissenschaftliche !mpulse habe
Gareis zur Thematik beigesteueri: Von ihm seien beispiels
weise sechs Bände erschienen, die sich mit der Bedeutung
von frühkindlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit
Jugendkriminalität beschäftigten.
Zeichen habe der Geehrie auch als F}ektor der Theologi
schen Fakultät gesetzt. Dieses Amt, das er von 1983 bis
1989 bekleidet habe, sei von ihm mit großem Einfühlungsver
mögen gegenüber den kirchlichen Autoritäten und gegen
über den Studierenden wahrgenommen worden. Gareis
habe sich als F}atgeber fürjunge Menschen bewähri. Der 08
bescheinigte dem Geehrten, als F]ektor beim Kontaktstu
dium derTheologischen Fakultät brennende Fragen themati
siert zu haben. Für sein Bemühen um die Pahnerschaft mit
der buddhistischen Universität Osaka sei Gareis 1990 zum
Honorarprofessor dieser japanischen Hochschule ernannt
worden.

Hamberger würdigte außerdem die Tätsache, daß der
Geehrte seit vielen Jahren die Filialgemeinde Almendori

seelsorgerisch betreut. Als Therapeut und Priester stehe
Gareis vielen Osthessen beratend zur Seite. Ferner enga
giere er sich als Geistlicher Beirat des Sozialdienstes
Katholischer Frauen auf Diözesanebene. Auch die
TischtennisBegeisterung von Gareis blieb nicht uner
wähnt.
Professor Dr. Josef Leinweber, F]ektor der Theologischen
Fakultät, gratulierte seinem Amtsvorgänger zu der Aus
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Regionalnachrichten
BadenWürttemberg
Viele Persona]angelegenheiten sind ncx3h in dff Schwebe.
G. Hucht in Adelsheim ist ausgeschieden, ihm ist Pfr. Wolf

gefolgt. ln Bruchsal ist Frau Simmet ausgeschieden. Kbus
Meyer ist in die Gemeindeseelsorge gewühselt; als sein
Nachfolger ist P. Mader vorgeschlagen, allerdings sind dem
Justizministerium Bedenken geäußert worden. Die JVA Ulm
wird nur nebenamtlich betreut. Wann nach dem Weggang

von Petrus Ceelen der Hohenasperg wieder besetzt werda` ``
kann, ist überhaupt noch nicht abzusehen.
~
Es gibt gewisse Abstimmungsprobleme zwischen den Diöze
sen Freiburg und F]ottenburgStuftgart.

Bayern
Pfr. Ofte arbeitet künftig für die AckermannGemeinde in
Prag, eine spätere F}ückkehr nach Bayern ist vorgesehen.
Die Diözese hat aber zusätzlich für die Gefängnisseelsorge in
Nürnberg den Pastoralreferenten May angestellt. Die alpen
ländische Konferenz wurde von 80  90 Teilnehmern be
sucht.

Berlin
lm Bereich des Ostens ist die Lage noch recht unübersicht
lich: nachdem alle Gefängnisse zunächst geschlossen wor~`

den waren, sieht es nun wieder so aus, daß einige doch`~
wieder geöffnöt werden.
Das Hauptproblem im Bistum sind z. Zt. die fehlenden

Gefängnisseelsorger.

Hessen
Die personellen Veränderungen: F]. Philip geht nach
FrankfurtHöchst. H.J. Hemmerling scheidet aus der Ge

fäng nisseelsorge aus.

NordrheinWestfalen
F]ainer Spiegel wird nun ganz vom Land bezahlt, auch
Augustin Niehoff hat einen Gestellungsverirag erhalten. Pfr.
Schulte hat die Seelsorge in JVA BielefeldBrackwede
übernommen, Pfr. Walczak in lserlohn; Fr. Wolf ist ausge
schieden. P, Tom Bakker wird in Kürze in Geldern begin
nen.
Auf der letzten Regionalkonferenz stand das Verhältnis
PriesterLaien zur Diskussion. Es wurde eine Kommission

(mit den Kollegen J. Feindt, Chr. Ahlbach, P. Wolfgang, Th.

Schwerdt) gebildet, die je einen Aufgabenkatalog erstellen
soll.

Norddeutsche Konferenz

beitung von Musterverirägen für die doriige Anstelluiu in der
Justizvollzugsseelsorge von besonderer Bedeutung ist („Mu
sterverordnung für den Dienst der katholischen Anstalts
seelsorge in den Justizvollzugsanstalten des Landes
MecklenburgVorpommern" , die möglicherweise auch für
andere Diözesen/Bundesländer lmpulse beinhaltet, liegt
vor).

Auszug aus dem Protokoll vom 16.9.91
1991/7 Die fristlose Kündigung von Pfarrer Karl Eßer/
JVA Köln (inkriminieries Telefonat mit Angehöriger einer
inhaftierten Terroristin: Bundesmitteilungen 1991/1, S. 7),

stellt nach der Entlassung von Pfarrer Hubertus Janssen/JVA
Diez im vergangenen Jahr (Bundesmitteilungen 1990/1, S. 9)
erneut die Frage nach der vertraglichen Absicherung und

dem F!ückenhalt des einzelnen seitens der Diözese im
Konfliktfall. H. Kessler fragt in diesem Zusammenhang
nach dem koordinierien Vorgehen des Vorstands bei der
Sachstandsnachfrage im Fall Janssen. Ausführliche Erörte
rung des Falls Eßer auf der diesjährigen Bundeskonferenz in

1991/11 TOP 1991/3 Gefahrenzulage ist nach wie vor
aktuell. Noch während des Treffens bestätigt das Bischöfli
che Generalvikariat Osnabrück (Herr Guddori), daß die
Gefahrenzulage den hauptamtlich in der Gefängnisseel
sorge Tätigen zur Verfügung steht und vom Niedersächsi
schen Ministerium gezahlt wird.
Es bleibt die Frage, welche Hinderungsgründe die Vermitt
lung an die anspruchsberechtigten Personen bislang nicht
möglich machten. Abgesehen von der eigenen Sicht der
Arbeit vor Ort „hinter Giftern", dem eigenen Empfinden und
den arbeitsrechtlichen Ansprüchen wird den Gefängnisseel
sorgern offiziell und inoffiziell immer wieder gesagt und

Trier.

bescheinigt, daß sie eine besonders schwierige und gefah

1991/8 FranzJosef Schwack, F]eferent im F]eferat für
Männerpastoral der Hauptabteilung Seelsorge der Diözese

renvolle Arbeit leisten.

Osnabrück, stellt sich vor: Er ist im Juni vom Leiter des
Seelsorgeamtes Osnabrück mit der Begleitung der Polizei

~,nd Gefängnisseelsorge beauftragt worden. Mit dieser
Aufgabe ist verbunden: Organisation oder Teilnahme an
diözesanen, Treffen,
Planung
von
Weiterbildungs
maßnahmen, Möglichkeiten der Vernetzung mit anderen

pastoralen und caritativen Bereichen suchen.
Grundsätzlich geht es um eine allgemeingültige Form der

Zusammenarbeit zwischen dem Seelsorgeamt eines Bis
tums und den Seelsorgern der Justizvollzugsanstalten, einer
Form, die auch auf Bundesebene von Bedeutung sein
könnte. Eine eingehende Diskussion ist notwendig, da es in
den verschiedenen Diözesen keine einheitliche F}egelung
gibt.

A. F]aming berichtet von einem klärenden Gespräch mit dem
stellvertretenden Generalvikar (Domkapitular Hanneken) und
dem Leiter des Seelsorgeamtes (Domkapitular Jacob).
Demzufolge unterscheidet die Diözese Osnabrück zwei
Verantwortungskompetenzen: 1. die der jeweiligen Kontakt

person, die im Seelsorgeamt als zuständiger F]eferent oder

7`uständige F]eferentin Koordinationsaufgaben wahrnimmt;

~'.

die

des

Sprechers/der

Sprecherin

der

Gefängnisseelsorger/innen, der/die als Diözesanbeauf
tragte(r) auch überdiözesan auf Bundes und Landesebene
für gegenseitige lnformation, Erfahrungsaustausch und
Erörterung der künftigen Arbeit verantwortlich ist (vgl . Verein
barung der Diözesanbischöfe, St. Georgen 06.12.1982).
Diese Ari der Aufgabenteilung und der Ergänzung läßt
fruchtbare Zusammenarbeit erwarien, erhält allgemeine
Zustimmung seitens der Konferenzteilnehmer und könnte
auch Anregung für andere Diözesen sein.
1919/9

Pfarrer
F!ainer
Klatt,
Mecklenburg
Vorpommern, vom Bischöflichen Amt Schwerin beauftragt
für die Seelsorge an Gefangenen, stellt sich vor. Nach den
Gesprächen in Berlin um die Neukonstituierung einer Nord
ostdeutschen Konferenz sieht er kirchenhistorische und
organisatorische Gründe für eine künftige Zuordnung seines
Aufgabenbereichs zur Norddeutschen Konferenz. Die

Zuordnung des neuen Bundes[ands Meck[enburg
Vorpommern zur Norddeutschen Konferenz wird begrüßt.
1991 /10 Erich Sjmon berichtet von seiner Mitwirkung bei
der Erarbeitung einheitlicher Verwaltungsvorschriften für die

Seelsorge im vorgenannten Bundesland, wobei die Ausar

Der Staat hier das Land Niedersachsen reagiert darauf mit
einer Sonderzulage für „in psyc"atrischen Kliniken und
Justizvollzugsanstalten Tätige" (derzeit DM 159,00 monat
lich). Es ist eine wenig sinnvolle Gleichschaltung  so die
Meinung der Konferenz  wenn die Diözesen auf eine
Auszahlung dieses Betrags an die Betroffenen verzichten
Das Land Bremen zahlt dem dortigen Gefängnisseelsorger/
Diözese Osnabrück derzeit eine Gefahrenzulage von DM
1.000,jährlich. Die Weiterleitung der von den Landeskir
chen beim Ministerium angeforderten Beträge an die evan
gelischen Kollegen ist seit Jahren üblich.

Über den Sachstand der Prüfung dieser Frage in den
zuständigen Gremien besteht bislang keine Klarheit. Seitens
des Vorsitzenden der Konferenz wurde am 17. 7.1991 auch
der Bischöfliche Generalvikar der Diözese Hildesheim (Dom
kapitular Schenk) angeschrieben. Der Vorgang wurde laut
telefonischer Auskunft vom 13.9.1991 (Herr Gburek) an die
dortige Personalabteilung (Domkapitular Holst) weitergeleitet.
1991/12 Ausbildung, Berufseinführung und Fortbil
dung in der Gefängnisseeisorge (vgl. 1991/5). Die
Arbeitsgruppe hat bei ihren Treffen verschiedene Arbeitsbe
reiche unterschieden („Einführung"/Plogmann; „Grund
sätzliches"/Palluch; „Erwartungen"Hhomas: „Ausbildung"/
„Fortbildung": Wiftig). Ein Arbeitspapier soll vor dem näch

sten Treffen der Konferenz in Stuhr/Bremen zugeschickt und
dort diskutieri werden.
1991 /13 Neuwahl des Vorstands
A. F}aming erinnert an die in Duderstadt 1989 vereinbarte
Terminierung der Arbeit des neugewählten Vorstands. Eine

Neukandidatur beim Treffen 1992/1 des alten Vorsitzenden
würde nach allgemeinem Konsens einhellige Unterstützung
finden.

1991 /15 Strukturierung künftiger Konferenzen
H . Kessler schlägt als festen Bestandteil künftiger Konferen
zen eine intensivere und kontinuierliche Orientierung an
relevanten Einzelthemen vor. Als Möglichkeit einer „Themen
schau" bzw. für die Nachbearbeitung bestimmter Themen
komplexe können beispielsweise von der diesjährigen Bun
deskonferenz in Trier („MUß Strafe sein? Alternativen zur
Strafpraxis") inhaltliche lmpulse erwartet werden, die durch
eine personell ausgeglichene Verteilung der Nordkonferenz
auf die Trierer Arbeitsgruppen (G. Lüssing) später mögli
cherweise durch kompetente Einzelne  adäquat zusam
mengetragen werden können.
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OMSELSKalender 1992
Als obligates „rotes SchlußLicht" folgt nun noch der sog . OKalender: eine von
Mitbruder StrAOpfr i. F}. F}ichard OMSELS, AACHEN, seit 1961 betreute bzw.
nach ihm benannte Zusammenstellung, in der alle Mtglieder „unserer"
KONFEF]ENZ aufgeführt werden, die im kommenden Jahr ein Jubiläum feiem
oder eine „runde" Zahl an Lebensjahren bzw. im Seelsorgedienst am gefange
nen Mitmenschen begehen können.
1. Jan. (1977): 15 Jahre GGiN: P. Lothar Köberlein, OFM

Eckbertstr. 30, 8600 Bamberg
1. Jan. (1982): 10 Jahre i.NHA: Diakon Manfred Schäfer

Neulandweg 48, 5600 Wuppertal 1 1
5. Jan. (1927): 65 Jahre: GGiN Pfarrer Josef Maghs
Bahnhofstr.18, 4130 Moers 2
14. bzw.17. Jan. (1972 bzw.1922): 20 Jahre JVAPfarrer bzw. 70 Jahre:
Ludolf Wilke

Am Markt 37, 4803 Steinhagen,flätig bei der JVA 4800 Bielefeld 14)
31. Jan. (1932): 60 Jahre: GGiN Pfarrer FranzJcx5ef Korth
Essenberger Str. 204, 4100 Duisburg 1
1. Febr. (1982): 10 Jahre JVAPfarrer: Gerhard Brisch
Beethovenstr. 14. 4060 Viersen Hätig bei der JVA Willich 2 (Anrath)
5. Febr. (1922): 70 Jahre: Dekan a.D. Prälat Anton Huber
Klosterhof loa, 8918 Diessen
11. Febr. (1942): 50 Jahre: Past. Ref. Petrus Ceelen
Bahnhofstr.12, 7146 Tamm
12. Febr. (1942): 50 Jahre: Diakon Dietmar Schmierer
Blütenweg 2a, 6900 Heidelberg
17. Febr. (1952): 40 Jahre Priester: JVAPfarrer i.F]. Msgr. Paul Weyergans
St. MedardusStr. 2, 5350 EuskirchenWißkirchen
17. Febr. (1942): 50 Jahre: i. NA. Diakon Dietmar Schmierer

Blütenweg 2a, 6900 Heidelberg
19. Febr. (1972): 20 Jahre GGiN: Stadtpfarrer Wtus Wengert
Amalienstr. A 40, 8858 Neuburg/Donau
20. Febr. (1922): 70Jahre: JVAPfarrer i. F}. Kuri Holzhauer

Kniebisstr. 8, 7438 Keltern 2
21. Febr. (1942): 50 Jahre: JVAPfarrer Josef F]üßmann, Bischöfl. Geistl. F}at,

Spitalstraße 5, 6309 Münzenberg 2 (tätig bei der JVA 6309 F}ockenberg)
27. Febr. (1902): 90 Jahre: Prälat Nicolaus Jonas, Windstr. 17/19, 5500 Trier
1. März (1967): 25 Jahre GGiN: Spiritual Fridolin Stader,

Arcosstr. 4, 8380 Landau
25. Juli (1967): 25 Jahre Priester: GGiN Pfarrü D. llieol. Gehard Horst
Pfarrgasse 25, 6360 Friedberg
29, Juli (1942) bzw. 30 Juli (i96n: 50 Jahre bzw. 25 Jahre Priestst
JVAPfarrer Bruno Ziegler, PreußerLstTaße 42, 6600 Saarbrücken
30. Juli (1967): 25 Jahre Priester F¥arrer Horst Gebrnrd

Pfarrgasse 25, 6360 FriedbergOckstadt
1. August (1982).. 10 Jahre JVAPfarrer: Miachel Schaefer,
St. MartinStraße 7, 6690 St. WendelNiederlinxweiler
(tätig bei der JVA: Lebach, Neunkirchen, Ottweiler)
3. August (1927): 65 Jahre: i. NA Diakon Alois Hess,

Bruchsaler Straße 1, 6833 Waghäusel 1
(tätig bei der JVA Karlsruhe, AUßenstelle Kislau, 7525 Bad Schönborn
1. Sept. (1972): 20 Jahre JVAPfarrer: P. Vincens Hoffmann, SDS,
Delbrückstraße 33, 1000 Berlin 33
1. Sept. (1977): 15 Jahre i. NA: Diakon Lothar Spohr
Michaelstr. 17, 5450 Neuwied 12
1. Sept. (1982): 10 Jahre JVAPfarrer: Leo Seewald,

Gravenreuther Str. 52, 8580 Bayreuth
1. Sept. (1982): 10 Jahre GGiN: P. Engelbert Otte, OFM Conv. (s.17. April)

1. Sept. (1982): 10 Jahre i.NA, : Pastoralreferent Peter Knauf
Jahnstraße 4, 7407 F}ottenburg
1. Okt. (1977): 15 Jahre i.NA: Diakon Peter Büttner

Pechmannsstr. 50, 8520 ErlangenEltersdorf (tätig bei der JVA 8500 Nürnberg)
21. Okt. (1927): 65 Jahre: GGiN Pfarrer Franz Mcx}kenhaupt

Fröbelstraße 9, 5400 Koblenz
1. Nov. (1972): 20 Jahre GGiN: OstR Erwin Lohneisen

Fiosenbergstraße 12, 8640 Kronach
5. Nov. (1927): 65 Jahre: GGiN P. Rupeh Müller, OFM,

Stationsweg 3, 7550 F}astaft
19. Nov. (1942): 50Jahre: GGiN Pfarrer F}olfDieter Plum

Trierer Str. 20, 4050 Mönchengladbach 2
(tätig bei der JVA Willich, Zweiganstalt Giesenkirchen)
9. Dez. (1912): 80 Jahre: JVAPfarrer i.F]. P. Johannes Czepanski. MSJ,
Wilhelmstr.122,1000 Berlin 61

9. Dez. (1922): 70 Jahre: GGiN P. Lothar Köberlein, OFM (s.1. Jamßr)
17. Dez. (1972): 20 Jahre GGiN: Pfarrer Geog Duldinger

Bahnhofstr. 48, 7260 Valw

Ad multos annos

KarlNetterStraße 7, (Kloster „MariaHilf"), 7580 Bühl (Baden)

1. März (1977): 15 Jahre JVAPfarrer: P. Josef Bollmann, OFM,

Seminarstraße 13, 5960 0lpe
2. März (1917): 75 Jahre: Dekan i.Fi., Msgr. Josef Kniesburges,

Am Türkenplatz 12, 4760 WerlSünnern
16. März (1952): 40 Jahre Priester: GGiN Dekan Karl Jahnke,
Karolinenstraße 21, 8800 Ansbach
18. März (1967): 25 Jahre Priester: GGiN Pfarrer Frankbert Müller,

Steinkautsweg 1, 3578 Schwalmstadt  Treysa
24 März (1912): 80 Jahre: Msgr. Josef Baumgärtner,
Im Deutschhof, 7100 Heilbronn
1. April (1977): 15 Jahre JVAPfarrer: Josef Bell,

Burggraben 40, 5308 Fmeinbach
3. April (1927): 65 Jahre: GGiN P. Kilian, Gremminger, OFMcap,

Als ungewöhnlicher Abschluß dieses OmselsKalenders
1992 und ff .  aus der Wjtzecke der Kirchenzeitung für das
Bistum AACHEN:

Ein schoftischer Verlag ha[ eine Glückwunschkar{e heraus
gebrach{, die sich regen Zuspruc;hs erfreut. Sie lau[et: ,,Wir
wünschen ein frohes Weihnachtsfest, ein g/üc;klic;hes Neues

Jahr, ein gesegnefes Oster und Pfingsffest, das Beste zu
den Geburistagen in der Familie und allen even[uellen
Kindstaufen, Hochzei[en und Berufsjubi/äen."

Guardian, Minnefeld 36, 6110 Dieburg
17. April (1932): 60 Jahre: GGiN P. Engelbert Otte, OFMConv,

Franziskanergasse 7, 8700 Würzburg
6. Mai (1932): 60 Jahre: i. HA Diakon Günter Orbach,

Literatur: sjehe Seite 18

Schmiftgasse 96, 5000 Köln 90 (tätlg bei der JVA 5200 Siegburg)
7. Mai (1912): 80Jahre: Diakon Adolf Niemetz, An der Bahn 7, 8741 Unsleben

25. Mai (1952): 40 Jahre Priester: JVAOberpfarrer i.F}. Leonhard Kempf,
St. LouisStraße 2, 7814 Breisach
25. Mai (1952): 40 Jahre Priester: GGiN Pfarrer Adalbert Hienerwadel
Kirchstraße 40, 7709 Hilzingen 4Weiterdingen

(tätig bei der JVA Konstanz, AUßenstelle 7700 Singen)

Termine Tagungen
6. 10. April 1992:

Fach/Einführungstagung in Mainz

27. Mai (1942): 50 Jahre: i. NA Diakon Friedrich Bucher

4. 7. Mai 1992:

Winkelmannstr.14, 5802 Wetter 1

Europäische Konferenz d . Gefängnisseelsorger in Straßburg

31. Mai (1952): 40 Jahre Priester: Dekan i.F}. Karl Kalmbacher

Dorfstr. 86, 7560 GaggenauSulzbach
1. Juni (196n: 25 Jahre GGiN: SeminarDirektor,

Domkaputular Alois Furtner, Domplatz 7, 8390 Passau
2. Juni (1927): 65 Jahre: GGiN Pfarrer Franz Sandherr,
FerdinandF]eitzeWeg 3, 7210 F{ottweilGöllsdorf

2. Juni (1932): 60 Jahre: JVAPfarrer P. Joseph llmmermanns, SVD
St. JosefsPlatz 3/4, 5100 Aachen
29. Juni (1967): 25 Jahre Priester: JVAPfarrer Anton. Maximilian Ofte

Mannertstraße 26, 8500 Nürnberg
1. Juli (1922) bzw. (1952): 70 Jahre bzw. 50 Jahre Priester:
GGiN Pfarrer Ewald Kramps, Schubertplatz 10, 4930 Detmold 1
1. Juli (1967): 25 Jahre GGiN: Pfarrer Alfred Heiermann,

10. 14. Mai 1992

Tagung der Jugendseelsorger in Büsum
17. 19. Mai 1992

Vorstands/Beiratssitzung in Bonn
25. Mai 1992

Treffen der Norddeutschen Konferenz in Stuhr bei Bremen
7. 9. Sept.1992

Tagung der Norddeutschen Konferenz in Osnabrück
14. 18. Sept.1992

An Liebfrauen 1 7, 4250 Bottrop
1. Juli (1982): 10 Jahre JVAPfarrer: Ernst Lauven

6. Fortbildungskurs f. Seelsorger an den JVAen in Göftingen
5. 9. Okt.1992

Langenwiedenweg 50, 4760 Werl

Jahres/Studientagung unserer Konferenz in Dresden

12. Juli (1932): 60 Jahre: i. NA Diakon Theodor F. Kuhl,

Schöngelegen 7, 4300 Essen 1 (tätig bei der JVA 4100 DuisburgHambom)
14. Juli (1922): 70 Jahre: Pfarrer Johann Peter



5. 9. Okt.1993

Jahres/Studientagung in Münster

F?edaklionsschluß: 1, Dezember 1991
Redakfion der MITTEILUNGEN: August Flaming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591/4191 oder 48989 (privat)
Bankverbindungen der KONFEFfENZ: Postsc;hec;k Köln 35 500 603, Sparkasse Hamm 4015566
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