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Ängste? Weihnachten in Bosnien auch die NikolausTeddybären
für die bosnischen Kinder können nicht über die grauenvolle

Situation der Menschen dort hinwegtäuschen. Weihnachten im
Gefängnis  wenn die Zellen doppelt und dreifach belegt sind, ist
kein F!aum für romantische Gefühle. Was sollen, was dürien wir
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Christen dazu sagen ? Gibt es ein Evangelium, wenn die Fronten
härter, die Atmosphäre kühler, die Hoffnungen dunkler wenden ?

Unter solchen Fragen ist der Weg nach Bethlehem nicht weit
Darin zeigt sich Gottes Ljebe, daß sein Sohn in der Nacht und
Kälte veriorener Hoffnungen im Stall zur Welt kam, weil in der

Herberge kein Platz für sie war.
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Fast eine Meditation
lch war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen"
ln der Vergangenheit erireute sich die Kirche der Slowakei
außerordentlicher Hochachtung und Gläubigkeit  sie wurde dort
schuldlos verfolgt.

Jetzt in der Zeit der Freiheit muß sich die Kirche die Ehre urTd
Gläubigkeit mit ehrlicher Arbeit und mit dem Dienst an den

Ämsten vendienen.
Die Ljebe zur Kirche nötigt uns, uns selbst in Frage zu stellen: Was
sollen wir tun ? Die Treue zum Evangelium Christi emutigt uns,
denen zu helfen, die es uns nicht vergelten können, die es aber
am meisten nötig haben. Wir denken dabei an die Kinder in den
Kindemeimen, an die Kranken, an die Alten, an die Obdachlosen.
Prüfstein der Echtheit unserer Treue zum Evangelium ist unsere
Hilfe bei denen, die ihre L.ebsten, ja sogar sich selbst ent

täuschten, denen niemand mehr Glauben schenkt die sogar sich
selbst nicht mehr trauen: Unseren Schwestem und Brüdem im
Gefängnis.

lhr eigenes Kreuz ist ihnen auf ihrem Lebensweg zu schwer. Mit
Sehnsucht erwarten sie, ihren Simon von Zyrene zu treffen, der
ihnen in ihrer Not helfen wird.

Falls wir jemandem aufricmg helfen wollen. müssen wir ihn
zunächst begreifen. Erst wenn wir die Ursache seines Unglücks
erkennen, können wir ihm leichter beim Suchen eines glück
lichenen Lebensweges behilflich sein.

Jeder Mensch ist anders und doch haben die menschlichen
Dramen einen gemeinsamen Nenner.

bestimmt keine Fehler. Was die Gefangenen anspricht ist Acm]ing,
Vertrauen, Herzensgüte, christliche Opfert)ereitschaft Hänen sie h
ihrer Familie wirklich christliche Lebensgrundsätze praktisch a
Iebt wären viele von ihnen erst gar nicht ins Gefiängns
hineingeraten. Es häfte genügt während der Kindheft oder spämer
am Arbeitsplatz einen wahhaftigen Christen zu treften, und ihr
Leben hätte sich ganz anders entfaltet Wenn heule dk}
Gefängnisse überfüllt sind, müssen wir ehrlich ejngestehen: Es is(
auch unsere (meine) Schuld.
Wenn die Amen nicht einmal im Gefängnis Achtung und
Vertrauen erieben  was geschieht dann ? Wie werden sie sich
dann verhalten, wenn sie in Freiheit kommen ?

Ausschnitt

aus

dem

slowakischen

Beitrag

auf

dem

inter

nationalen Kongreß in den Mederlanden).

Internationaler Kongreß in
den Niederlanden
Tagung Eindrücke Neuwahl
Vom 11. 17. Sept 1993 fand im Bildungszentrum "Bovendonk',
Hoeven/Niederl., die intemationale Konterenz der katholischen

Gefängnisseelsorger statt Das lliema dieses Kongresses lautete:

"Menschenrechte

im

Gefängnis

und

Gefangenenseer

sorge'', das durch drei Referate beleuchtet wurde: 1. .Die Kirche~
und die Menschemechte' durch den Vizevorsitzenden des
päpstlichen Rates .Justitia et Pa)C Erzbischof Jonge Maria Mejia.
F}om; 2. "Menschenrechte im Gefängnis und Seelsorge' durch
Prof. Dr, Konrad Hilpert Saait)rücken. und 3. .Der Seelsorger im
Gefängnis als Hine, Prophet und Zei€e. durch Erzbischof
Gaetano Bonicelli, Siena

Bei einer so emsten Arbeit wie das "sich den unglücklichen
Menschen widmen", müssen wir in die Schule Jesu gehen.

Durch Pfarrer G. W M. de Wit und seine Mitarbefter war diese
Tagung bestens vorbereitet problemlos im Ablauf und vielseftig im
Programm. 85 Vertreter aus 51 Ländem waren gekommerL Eh

Eine Vertiefung jn das Gleichnis vom guten Vater und dem
verlonenen Sohn kann hilfreich sein. Warum ist der Jüngere von

großartiges Erlebnis und eine gute Möglichkeit sich auszu
tauschen, Vergleiche anzustellen und Neues zu erfahren. Während
wir in Deutschland z. 8. erst langsam wieder Versuche im "Täter
OpferAusgleich" starten, konnte man aus Haiti eriahren, daß

zuhause weggegangen und so tief gesunken ? Zunächst war es
nur die unschuldige Sehnsucht etwas Neues, etwas Unbekanntes
zu entdecken, freier als zuhause zu leben, zu tun, was "ich" will,

das zu tun, was auch andere tun,  es leben doch so viele so.
Es gab hier auch einen tieferen Beweggrund: ungenügende Auf
merksamkeit und Ljebe seitens des älteren Bruders.

dort diese Art der Versöhnung die F}egel ist lm AJlgemeinen  so
wurde berichtet  gibt es dort wenig lnhaftierte. Man sucht nach
außergerichtlichen Problemlösungen. Die Familien, die Nachbar
schaft von Opfem und Tätern werden eingeschaltet Nicht selten
soll die Kirche den Konflikt klären oder schlichten . So sind Verhaf
tungen selten . Auf eine Bevölkerung von 6  7 Millionen Men

schen gibt es ca 500 Gefangene. Dieses bewährte System wird
Als es dem verlorenen Sohn am elendsten geht hilft ihm zur
F]ückkehr nur die Erinnerung an den guten Vater  von seinem
Bruder wjrd er nicht angezogen. AJs wir einmal aus einem
Gefängnis hinausgingen, sagte uns ein Angestellter: "lch bitte Sie,
bringen Sie den Vemafteten nie mehr Desserts und Kuchen mit.
lch weiß, daß Sie auch Kinderheime besuchen. Geben Sie lieber
dort den Kuchen ab. Wenn Sie nur wüßten, was diese lnhaftienen
angestellt haben! Glauben Sie wirklich, daß die sich bessem

werden ?'
Um eine junge Ordensschwester, die mich begleitete, nicht zu
enftäuschen, ftagte ich: "Haben sie den Film  Die Elenden
gesehen ?" Sie sagte: "Ja." Jean Valjan hat im Erdgang ganz ohne
Zeugen seine Pistole auf einen Polizisten gerichtet der ihm das
Leben vergällt Der Polizist sagt zu ihm "Schieße!"  Ener von uns
muß sterben, damit der andere ruhig leben kann. Warum schießt
du nicht ?" "lch habe in meinem Leben einen guten Menschen
getroffen, der meine Seele verändert hat und aus mir alle bösen
Gedanken verjagt hat."
"Was meinen Sie", fragt ich die Schwester, "was hilft diesen Leuten
mehr zu Besserung? Polizeiknüppel oder Süßigkeiten?"

Wenn wir zu diesen Leuten eine ähnliche Hinwendung haben wie
zu unserem eigenen Vater, zur Mutter, zum Bruder oder zur
Schwester, oder eine Aufmerksamkeit, wie wir sie uns selbst in
einer ähnlichen Notlage wünschen wünden, dann machen wir
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justiz gibt, wobei Menschen auf offener Straße lebend verbrannt
werden.

Nach langer Zeit wurde auf diesem Kongreß ein neues Büro
gewählt, d. h. ein Vorstand, der für die Geschicke auf inter
nationaler Ebene verantwortlich ist Den Vorsitz hat jetzt Pater
Kosatka aus Japan inne. lhm zur Seite steht als Generalsekretär
Pfarrer de Wit Holland` Weitere Vorstandsmitglieder sind die
Seelsorger Jacques lliierry, Frankreich. Dr. Obiora lke, Nigeria,
Peter Wilkonson, England und Jan Sikorski, Polen.

Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden Vorsitzenden Msgr.
Curioni und seinem Sekretär Fabri. Msgr. Curioni hat durch
seinen starken persönlichen Einsatz, durch seine vielen F]eisen
mit einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand, die Zu
stimmung zur intemationalen Zusammenarbeit geweckt Für Süd
amerika sei Curioni  so hieß es  eine starke Hilfe gewesen. Seine
vorbildliche Haltung habe beeindruckt und seine riele Arbeit
könne nicht unter einer Überschrift beschrieben werden. Nicht
zuletzt ist es ja sein Verdienst daß am intemationalen Kongreß in

den Mederlanden Vemeter aus über 50 Ländem teigenommen
haben.
Die "Mitteilungen" schließen sich dem Dank an Msgr. Curioni an.

Er ist den Mitgliedem durch seine Besuche auf unseren Jahres
konferenzen bestens bekannt

Konrad Hilpert:

"Menschenrechte im Gefängnis und

Gefängnisseelsorge"
lnstitution Gefängnis und Situation des Strafgefangenen
... jener Umstand, der das Leben der lnsassen eines Gefängnisses
am stärksten prägt und dabei nichts ausläßt ist jedoch die Enge
und Abgeschlossenheit ihrer Welt: Sie können sich über längere
Zeit hin nur inneriialb eines sehr begrenzten F}aumes auflialten,

befinden sich bei den allemeisten Tätigkeiten und selbst noch
bei intimen Verrichtungen in Gesellschaft anderer, müssen die
einheitliche Anstaltskleidung tragen, werden bei nahezu allen
Kontakten mit anderen beobachtet und reglementier[ ln allen
Bereichen unteriiegen sie einem dichten Netz aus detaillienen
Vorschriften und Kontrollen.

Die Charakterisierung des Gefängnisses als einer totalen
lnstitution beinhaltet femer, daß auch der soziale Kontakt in dem
die lnsassen leben, vorgegeben und fremdbestimmt ist: Wie ein
ildat in einer Kaseme oder ein Zögling in einem lntemat alten
"?ls hat ein Gefangener weder Einfluß auf die Auswahl seiner
Mitgefangenen, seiner Zellengenossen oder Nachbam; und er
kann sich auch nicht die Aufsichtsbeamten aussuchen, die für ihn
zuständig sind. Gerade in der engen und Altemativen ver
sperrenden Lebenswelt ist diese Schicksalhaftigkeit der sozialen
Umgebung fast immer Grund und Ausgangspunkt von Aggres
sivität (Schlägerelen, Erpressungen, Diebstähle), Mißtrauen gegen
über den Mitgefangenen und den Angehörigen des Vollzugs
dienstes und nicht zuletzt auch einer intemen "Hackordnung", wie
sie sonst nur bei Kindem im vorpupertären Alter zu beobachten
ist..

Gefährdete Menschenrechte
Das Leben im Gefängnis beschränkt zweifellos am stärksten das
F]echt auf freie Entfaltung der Persönlichkeit Die Haftstrafe ist in

ihrem Charakter zunächst und vor allem Freiheitsstrafe. lnfolge
dessen sind gerade die persönlichen Freiheitsrechte der Bereich
r von Verletzungen am stärksten bedroht ist Nicht alles, was der
fiäftling im Vergleich zum früheren Leben in Freiheit schmerzlich

vermißt muß auch schon gegen Menschenrechte verstoßen. Aber
wohl tangieren zu kleine oder überiegte Zellen, das Fehlen von
Betten, unzureichende sanitäre Einrichtungen, Schmutz, Feuchtig
keit pemanente Dunkelheit Kälte, mangelhafte Emährung, Ver
weigerung körperiicher Bewegung, Vorenthaltung medizinischer
Hilfe bei Krankheiten eindeutig die Menschenrechte auf Unver
Ietzlichkeit des Leibes und auf Gesundr}eit Die aufgezählten

Umstände vergrößem nämlich die mit der lnhaftierung ohnehin

verbundenen Freiheitsbeschränkungen, ohne der Gesellschaft
mehr Sichemeit zu bieten oder die Chancen für eine spätere
Fiückkehr in das Leben in Freiheit irgendwie zu verbessem, im
Gegente".
Erst recht gibt es keinerlei Gründe, die rechtfertigen könnten, die

physische Existenz oder die Persönlichkeit von Strafgefangenen
im Strafvollzug anzugreifen oder gezielt zu beschädigen. Selbst
dor| wo zu Wederherstellung der Disziplin verschärfte Zwangs
maßnahmen angebracht sein mögen, sind körpemche Be
drohung, Schikanierung, Prügel, verbale Herabsetzung u. ä.
inakzeptable Verietzungen grundlegender Menschenrechte. Auch
die Amede der Gefangenen mit einer Nummer statt mit ihrem
Namen ist eine Fom absichtsvoller Depersonalisierung.

Der stärkste Angriff auf die Freiheitsrechte eines Menschen ist
zweifellos die Foner. Denn sie hzweckt nicht nur die Zufügung
intensiver Schmerzen, sondem die AUßerkraftsetzung oder sogar
die bleibende Zerbrechung der Persönlichkeft und der Fähigkeit
sich selbst zu steuem. Entspnechende Maßnahmen k 8. Eleküo
schocks, systematische Desorientierung des Wahmehmungs
apparats, Scheinhinrichtungen, Vengewamgung und andere tief
greifende Emiedrigungen) können auch im Hinblick auf noch so
extreme Situationen (Büngerkrieg) weder zur Erlangung eines

Geständnisses noch als Fom intensiver Strafe bei schwersten
Verbrechen gerechtfertigt werden. Wie die Tödessüafe schließt
Folter den Resozialisierungszweck vollständig aus: noch stärker
als diese ignoriert sie die Subjeküiaftigke.n des Besftaften und
degradiert ihn zum bloßen lnstrument der Einschüchterung und
der Durchsetzung von Herrschafl
AUßer den F{echten auf Leben und lntegrität der Persönlichkeit

gehören zu den Freiheitsrechten, die im Gefängnis besonders
leicht verietzt werden, auch nocht die F]echte auf ln{omation und
fteie Meinungsäußerung. Es ist beispielsweise nicht einzusehen,
warum es selbst in rechtstaatlichen und demokratisch regierten
l.ändern gang und gäbe ist daß das Vollzugspersonal Regeln, die
im zivilen Leben selbstverständlich sind, mißachtet und in die

Zellen eintritt ohne zuvor angeklopft zu haben...

Damit der Gefangene überhaupt eine Chance hat nach der Haft
ein neues Leben in der Gesellschaft zu beginnen, müssen aber
nicht

nur die

sozialen,

kulturellen

und

natüriich

auch

Öko

nomischen Voraussetzungen auftechtemalten oder erst ge
schaffen werden. Wchtig ist auch, daß der Gefangene während
der Haft Möglichkeiten hat den durch sein Unrecht entstandenen
Schaden wenigstens in einem gewissen Umfang wiedergutzu
machen. Man könnte auch hierin einen zur Gruppe der Sozial

rechte zuzurechnenden menschenrechtlichen Anspruch sehen,
obschon meines Wissens bisher kein Dokument ein solches
Menschenrecht auf Wedergutmachung kennt Bereitschaft und
Wille zur Wiedergutmachung und damit indirekt auch die
Chancen für eine spätere Eingliederung werden gefördert wenn
auch auf seiten der F}echtsgemeinschaft und der Geschädigten
ein gewisses maß an Bereitschaft aufgebracht wird, dem straffällig
Gewordenen Versöhnung zu emöglichen.
.„ Überlegungen, wie die Menschenrechte von Gefangenen zu
wahren sind, machen freilich keineswegs die Frage überflüssig,
wieweit der Freiheitsentzug in der heutigen Fom der Gefängnis
strafe ein geeignetes Mittel zur Erziehung zur Freiheit und damit
zur späteren Wiedereingljederung des Häftlings ist lm Gegenteil
schließt die Bemühung um die Achtung der Menschenrechte von
Gefangenen die Suche nach besseren AJternativen zur Haft ein.

Die Gefängnisseelsorge im Dienst der Menschenrechte
Drei Dinge scheinen mir zur Wahrung der Menschemechte im
Gefängnis beitragen zu können.

Das Erste möchte ich die Option für die Achtung der Persön
lichkeit des Gefangenen nennen. I'ch meine damit Folgendes:
Die ldentität des Gefangenen erieidet im Gefängnis in aller F`egel

schwere Erschütterungen, Demütigungen, vielleicht sogar Verluste
und F}egressionen. Sein soziales Selbstbild ist miserabel, seine
eigene Meinung über sich bewegt sich zwischen den Polen Trotz,
Selbsthaß, Ohnmacht Niedengeschlagenheit und Angst Der
Gefängnisseelsorger ist aber weder durch seine Rolle noch durch
den Sozialdruck der Mitgefangenen genötigt seine Aufmerk
samkeit auf die Straftat das Vollzugsziel, die Einhaltung der Voll
zugsregeln und spezifischen Gruppencodices zu konzentrieren
vielmehr kann er auf den Menschen dahinter mit all seinen
Problemen, seiner Biographie, seinen Eigenschaften schauen...

Ein zweiter Beitrag, den die Gefängnisseelsonger zur Wahrung der

Die Strafe soll in erster Ljnie die durcli das VeTgehen ht"

Menschenrechte im Gefängnjs beizutragen vemögen, könnte
man als soziale Brücke charakterisieren. Der Freiheitsentzug

gefüme Unordnung wiedergumachen. Wim sie wm SchiJdm

durch lnhaftierung schafft ja für jeden Gefangenen zwei
drückende Probleme: die Gefahr des Abbruchs vieler persönlicher
Beziehungen zu seiner bisherigen Lebenswelt (Angehörige,
Bekannte, Kollegen) wämend der Haft und das Fehlen solcher
Bindungen und die Stigmatisierung nach der Entlassung. Soziale
Kontakte mit der "nomalen" Welt sind aber die unerläßliche
Voraussetzung dafür, daß die deprivierenden Einflüsse der Haft
überwunden werden können und der Vorgang der Wieder)
Eingliedenjng in die Gesellschaft gelingt Deshalb sind geregelte
Besuchszeiten und postalischer Verkehr ein zentrales Menschen
recht der Gefangenen; in vielen Ländem wurde es inzwischen
enMeiten durch die Möglichkeit der Gewährung von Hafturiaub,
Ausgang und offenen Vollzug. Trotzdem stellt der Besuch des
Gefängnisseelsorgers auch weiterhin eine wichtige Fom des
sozialen Kontal¢s dar; mehr als der tägliche Umgang mit den
Angehörigen des Vollzugspersonals, aber auch mehr als der
Besuch von F}echtsanwalt, Arzt oder Sozialarbeiter kann der den
Charakter der Nomalität haben und ist zugleich frei von dem
selbst aufgebautem Erwartungsdruck und der Angst die Be
suchen des Lebenspartners oder eines Familienmitglieds häufig
eigen ist
Schließlich ist noch von einem dritten Beitrag der Gefängnjs

seelsorger für die Achtung der Menschemechte im Gefängnis zu

sprechen. Er besteht darin, Anwalt der Gefangenen in der
öffentlichkeit zu sein. Gefangene gehören auch dadurch zur
Klasse der Schwachen in unserer Gesellschaf| daß sie kaum
Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen und lnteressen öffentlich zu
verbeten. Die Möglichkeit einer indMduellen Beschwende ist zwar
in einer wachsenden Zahl von Vollzugsordnungen rechtlich vor

gesehen; aber sie in Anspruch zu nehmen, setzt intellektuelle
Fähigkeiten und Durchsetzungswille voraus. Die Offentlichkeit die
das Leben im Strafvollzug nicht aus eigener Anschauung kennt,
hat imerseits jedoch häufig falsche Vorstellungen oder entlastet
sich durch eine unreflektierte Vorstellung von Vergeltung von der
Aufmerksamkeit für die Betroffenen und ihre Situation. Die Folge
sind nicht nur harmlose Klischees und massive Selbstge
rechtigkeit sondem auch all jene Stigmatisierungen, Ausgren
zungen und Kollektivhaftungen, die die Wiedereingliederung ent
lassener Strafgefangene in eine "nomale" Umgebung so häufig
zum Scheitem bringen oder die Täter jn die Rückfämgkeit treiben.
Gerade hier könnten und müßten m. E. die Gefängnisseelsorger
imen Vorsprung an Kompetenz, aber auch ihr Ansehen in die
Diskussion einbringen und für Aufl<Iärung, Sachkundigkeit
Nüchtemheit und Nachdenklichkeit songen...

willig angenommen, gilt sie als Sühne. Zudem hat d.e SüaE3 dr€
Wrkung, die öffentliche Ordnung und die Sicherhen der Peisonen
zu schützen. Schließlich hat die Strafe auch eirE heik}nde
Wrkung: sie soll möglichst dazu beitragen, daß sicli der
Schuldige besserL
2267 Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leb3n der
Menschen gegen Angreifer zu veneidigen und die öffl3ntliche
Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich
die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen
besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind
der Menschenwünde angemessener."

Der Nebensatz "ohne in schwerwiegenden Fällen die
Todesstrafe auszuschließen" erregte auf dem intemationalen
Kongreß heftigen Widerstand. Die englische Gruppe forderte
sogar, den neuen Katechismus zurückzuziehen, solange die
Verurteilung der Todesstrafe nicht deutlicher zum Ausdruck
komme. Es sei auch wenig hilfreichend, wenn inoffiziell ein

schränkend und mildemd gesagt werde, daß der Katechismus ein
Kompromjß darstelle und der Papst persönlich strikt gegen die
Todesstrafe sei.
Der Ver[reter der philipinischen Bischofskonferenz brachte es auf
die schlichte Fomel: "Jesus ist das Leben, ist für das Leben un¢
deshalb gibt es kein F]echt Leben zu zerstören". Dagegen nehm~
die philipinische F}egierung die einschränkende Verurteilung der

Todesstrafe im neuen Katechismus zum Anlaß, in ihrem Lande
die Todesstrafe wieder einzuführen. Prof. Wilpert wies in diesem
Zusammenhang auf versteckte Todesstrafen hin: Folter mit Todes
folgen, nicht Verabreichung von notwendiger Medizin, Aufsichts
pflichtverietzung mit Todesfolge, Unterbringung in unmensch
lichen Vemältnissen mit Todesfolge, im Gefängnis geborene
Kinder, die dort sterben.

Das neu gewählte Büro wurde beauftragt die Veruheilung der
Todesstrafe, wie sie schon auf dem letzten Kongreß in F}om
ausgesprochen worden ist weiter zu verireten und zu propagieren.

Bericht aus Deutschland
1. Menschenrechtsverletzungen im sogenannten
modernen Vollzug
Offenkundige Menschenrechtsverletzungen sind in deutschen
Gefängnissen nicht zu beklagen. Seit 1977 ist der Erwachsenen
Strafvollzug auf gesetzliche Grundlagen gestellt worden. Der
Jugendvollzug wartet bis heute vergeblich auf ein eigenes Gesetz,

5E:::3vt;,!,:geinwifdes::,rcdhase:ni:ua,,tgeeßmu:iT:ng;:,fzftu::3:1tnuDn`g
gestaltet die sich überwiegend an dem Gesetz für Erwachsene
orientierL Allgemein ist in Deutschland der Ruf nach längeren und

(Dieser Vortrag von Prof. Dr. Hilpert wird in seiner vollen Länge

demnächst veröffentlicht)

häneren Strafen zu hören. lch möchte einige Problembereiche
nennen, die die Situation der Gefangenen verschlechtert haben.
• Die Überiüllung der Gefängnisse besonders in den Unter

suchungshaftanstalten in Zusammenhang mit steigender

Ärger mit dem neuen Katechismus

Arbeitslosigkeit
 Der hohe Anteil von Gefangenen, die drogenabhängig sind und
eigentlich nicht in den Strafvollzug gehören.

 Der hohe Anteil von Ausländem und Asylbewerbem, die wegen
Der neue "Katechismus der Katholischen Kirche» schreibt zur

Frage der staatlichen Stiafe:
"2266 Der Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft eriondert, daß
der Angneffer außerstande gesetzt wind zu schaden. Aus diesem
Grund hat die überlieferie Lehre der mnche die F]echtmäßigkeft
des RCÄ3htes und der Pflicht der gesetzmäßigen öffentlichen

Gewaft anerkannt, der Schwere des Verbrechens angemessene
Süaten zu verhängen, ohne in schweMegendsten Fällen die
Tödessüafe auszuschließen. Aus analogen Gründen haben die
Verantwomngsträger das Recht diejenigen, die das Gemein
wesen, für das sie verantworuich sind, angreifen, mft Waffengewalt
abzuwehren.

Bagatelldelikten in Untersuchungshaft kommen, weil sie keinen
festen Wohnsitz nachweisen können. Die Sprachprobleme, auf
die der Vollzug nur sehr ungenügend reagierL
 Die rücksichtslose Ausweisungs und Abschiebepraxis von

Ausländem besonders von Jugendlichen, die in Deutschland

geboren oder aufgewachsen sind.

 Die Abschiebhäftlinge, die keinerlei Betreuung durch Fach

dienste erfahren.
 Die F]echtsradikalen, die, wenn sie sich im Gefängnis als Gruppe

fomieren können, dor( einen idealen Nährboden für ihre
ldeologie finden.
 Die RAFGefangenen, die nicht wie in Aussicht gestellt in dem

Maße vorzeitig entlassen oder verlegt wurden.

2. Dle Situatlon in den neuen Bundesländem nach der
Wiedervereinfgung
ln F]om war das erstemal ein Pfamer aus der ehemaligen DDF]

veheten. Nach der Wede.rvereingung ist die Gefängnisseelsonge
wie der gesamte Strafvollzug nach den gleichen rechtl. Grund
lagen gestattet wie in den alten Bundesländem. Es gibt gnoße
Probleme. Nicht nur die alten Gefängnisbauten sind geblieben,
sondem zum großen Teil auch das Personal aus der DDF}Zefi
Auch für die Seelsorge gibt es grundlegende Unteischiede zum
Westen. Die verschvrindend geringe Zahl von katholisch getauften
Gefangenen hat zur Folge, daß keine hauptamtlichen Seelsorger
in die Gefängnisse geschickt wenden. Die Gemeindepfamer, die
mit der Gefängnisseelsonge zusätzlich beauftragt werden, sind be
reits mit der Gemeindeseelsonge in den vielen weitauseinander
liegenden Diasporagemeinden so überfordert daß sie sich auf
diese neue schwierige Aufgabe kaum einlassen können.

3. Unterstützung unserer Bundeskonferenz durch die
deutsche Bischofskonferenz
ln Rom beklagte ich mich noch über die mangelnde Unter
stützung von seiten der deutschen Bischofskonfenenz. Dies hat
sich dankenswerter Weise entscheidend verändert Der Bundes
vorsitzende, der von den Gefängnisseelsorgem gewählt wird, wird

~izwischen jeweils mit einer 50 % Stelle entlastet zugunsten der
Bundesarbeit Diese Stelle wind neben einer teilzeitbeschäftigten
Schreibkraft von der Bischofskonferenz finanziert Unsere Kon
ferenz ist damit im Haushalt der deutschen Diözesen und somit
auch anerkannt.
Hoeven, 14.09.1993

gez. Josef F]üssmann

Sie erinnert an ime Chana für Gefängnisgeisfliche (12), in welcher
die Wiedereingliederung und der Schutz der Wünde jedes

menschlichen Wesens als eine Hauptaufgabe für jeden Ge
fängnisgeistlichen beschrieben worden ist Sie erinnen außerdem
an die Schlußdokumente imer Kongresse in Wien 1987 und Rom
1990, in welchen Schutz der Menschenrechte aller Verhafteten
verkündet worden ist.
Sie bestätigt ihre Verantwonung, die, auf der Basis des Evan
geliums, nicht nur jeden Gefängnisgeistlichen sondem die ganze
Kirche verpflichtet jeden denkbanen Versuch zu untemehmen, um
die Sicherung der Menschenrechte der Gefangenen zu erreichen.
Sie drückt ihr Verirauen aus in die Macht des Evangeliums, das
jedes menschliche Wesen zu einem Kind Gottes macht und ihm
als solchem die Würde gibt die die Basis für die Menschenrechte
jedes einzelnen ist:
1. Sie begrüßt alle Anstrengungen der intemationalen Gemein
schaft die Menschenrechte zu sichem, insbesondere auch für alle
Personen unter Arrest, wie z. 8.
 die Beobachtung und Einführung intemationaler F}ichtlinien,

Standards und Nomen in dieser Hinsicht,
 die Einrichtung einer europäischen Kommission zur Ver
hinderung von Fölter und unmenschlicher, degradierender
Behandlung oder Strafe, die als ein lnst"ment dient um die
Verietzung von Menschemechten zu verhindem,

 alle Arten technischer und praktischer Hilfe für den weiteren

Gebrauch und die Anwendung von F}ichtlinien und Normen für

den Schutz der Menschenrechte für Gefangene,
 und insbesondere alle Anstrengungen, um dort wo immer es
möglich ist einen Gefängnisaufenthalt durch AJtemativen zur
Einsperrung und insbesondere auch durch Altemativen für
Strafen zu ersetzen.

2. Sie begrüßt jede Unterstützung und alle Zeichen von Solidarität
die Gefangenen und ihren Familien durch die christlichen Ge

meinschaften gegen wird, und emutigt sie, diese Anstrengungen
für diese Mitglieder der Gesellschaft zu verstärken.

Schlußresolution
vorgelegt von der Österreichischen Delegatlon und im
Plenum verabschiedel (Übersetzung)

Die internationale Kommission der katholischen
Gefängnisgeistlichen
Erinnert an die wertvollen und wichtigen Dokumente der Vereinten
Nationen wie die universale Erklärung der Menschemechte (1),
insbesondere die Prinzipien in den Artikeln 3, 5, 9,10 und 11, die

wichtigen Bestimmungen des intemationalen Abkommens über
iolitische und zivile Rechte (2) und die Protokolle dazu (3) ebenso
iie die relevanten Prinzipien, die in der Konvention gegen Folter

und andere grausame, inhumane oder menschenunwündige
Behandlung oder Strafe (4) niedergelegt sind.
Weist hin auf die zahlreichen intemationalen Standards auf dem
Gebiet der Strafverfolgung, wie z. 8. die Prinzipien zum Schutz aller
Personen, die in irgendeiner Form inhaftien sind (5), die De
klaration über die Grundprinzipien der Gerechtigkeit für Opfer von
Kriminalität und Mißbrauch von Macht (6) und die Bestimmungen,
die die F}echte derjenigen garantieren sollen, die von der Todes
süafe bedroht sind (7) ebenso wie die Bestimmungen über das
Vemalten von Justizbeamten (8) und insbesondene die minimalen
Standardregeln ft]r die Behandlung von Gefangenen (9).

Erkennt die Wchtigkeit des Beitrages der Kommission für die
Menschenrechte auf dem Gebiet der Strafverfolgung, wie sie in
den Resolutionen von 1991/34 vom 05. März 1991 über die
Menschemechte bei der Strafverfolgung und 1991/43 vom 05.
März 1991 über das F]echt auf ein faines Veriahren ebenso wie
199171 vom 06. März 1991 über Exekutionen fomuliert sind (10).
Sie ruft in Erinnerung die Schlußresolution des Kongresses der
Vereinten Nationen über die Menschemechte in Wien vom Juni
1993, die Wlener Deklaration und das Aldionsprogramm (11),
welche in ihrem § 15 dazu aufruft die Menschemechte in der
Süafverfolgung zu wamen.

3. Sie bedauen die fortwährenden Verletzungen der Menschen
rechte von Gefangenen, die in rielen Fällen stattfinden und nicht
nur von Gefängnisgeistlichen beobachtet werden, sondern auch
von verschiedenen inoffiziellen Organisationen wie Amnesty lnter
national, Prison Watch lntemational u. ä Sie drück[ ihre starke
Beunruhigung über die unmenschlichen Bedingungen in vielen

Getängnissen aus, welche nicht die äußeren Umstände schaffen,
in welchen der Schutz der Menschemechte garantiert wird.
4. lnsbesondene drückt sie ihre tiefe Solidarität mit denjenigen aus,
die nicht nur aus politischen oder ethnische Gründen verhaftet
sind, ohne schuldig zu sein.

5. Sie beklagt insbesondere die häufige Anwendung der Todes
strafe, welche die Kommission als absolut unvereinbar mit den
Menschemechten ansieht
6. Sie fordert alle F]egierungen und alle Personen, die Verant

womng auf dem Gebiet der Justiz tragen, dazu auf, stärkere
Anstrengungen zu untemehmen, um die Menschenrechte von
Gefangenen zu sichem und die UNStandards auf diesem Gebiet
durchzusetzen.
7. Sie fordert die Kirche und alle christlichen Gemeindschaften auf,

auf diesem Gebiet mehr Engagement zu zeigen.
8. Sie emutigt die Gefängnisgeistlichen und ihre Mitarbeiter, jede
mögliche Anstrengung zu untemehmen, um die Menschenrechte
derjenigen voll zur Entfaltung zu bringen, die verhaftet sind. Dabei
sollte immer das Bewußtsein vorherrschend sein, daß auch die
Verhafteten Mitglieder der menschlichen Gesellschaft und Goftes
Geschöpfe sind.
mnw®[8®:
1. UNResolutim 217 A 111

2. UNResolution 2200 A Xxl, Anhang
3. UNflesolution 2200 A XX], Anhang und Resolution 44/128. Anhang
4. UNR6olution 39/46. Anhang
5. UNRäolution 43/173, Amhang
6. UNResduticm 40/34, Anhang
7. EOCX50CF]esolution 1 984/50, Anhang
8. UNResolution 34/169, Anhang
9. Sjehe UNPublikation, Nr. E 88, XN, 1
10. Siehe offizieller ECOSOC>Bericht 1 991 , Enganzg. 2 (E/1 99/22), Kap. 11, Abs. A
11. 25. Juni 1993
12. Juli 1985

peflektienen, rechtsexbemen Posftionen verieren Ehe \dmlg
nach Jugendstraftecht bedeutet dari]ber hinaiB ldestim dB

Umgang mit jugendlichen

Straftätern,

der Heranwachsende von seiner Verant\mmng entbunden \ri"
oder für sein Fehh/erharten nicht einzustehen häte. Ein ttm
wachsender kommt nicht ln den GenuB des Juge"]stafiecht5'.
sondem bei ihm wird  im Gegensatz zum Erwachsenen  eh

Brief an Bischof Lehmann.

Erziehungsdefezit festgestellt weil er sich noch in einer
Entwicklung befindet Das Spektrum erzieherischer und süak}ndff
Möglichkeiten, die das Jugendstrafrecht bietet, soll diesem be+
sonderen Bedari an Erziehung F}echnung tragen.

Sehr geehiter Herr Bjschof Lehmann,
mit gnoßer Sorge beobachtet die Katholische Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe die derzeitige Diskussion über den Umgang mit
iugendlichen Gewaltstraftätem und die sich daran anschließende

Die geforderte stärkere Verhängung von Haftstrafen trägt wen©
dazu bei, die Übemahme von Verantwortung für strafbares Ver
halten zu töndem. Durch lnhaftierung werden Menschen aus

Debatte über die zunehmende Ausgrenzung von straffälligen
Menschen und deren Familien.
ln den Medien, in der C)ffentlichkeit und auch im politischen F]aum
wiiid zunehmend der F]uf nach einem härteren Straftecht laut. Den
Hintergrund hieriür bilden vor allem die Zunahme rechts
extremistischer Gewaltstraftaten, ein Anstieg der Kriminalität und

gegrenzt und weggeschlossen. Verantwortungsübemahme wiK]
viel mehr durch Maßnahmen wie z. 8. den im Jugendgerichts
gesetz verankerten TäterOpferAusgleich, der den Täter mit den
Tatfolgen konfrontiert und einen Beitrag zur Wedergutmachung
für das Opfer leistet gefördert

die Ergebnisse verschiedener Umfragen, die einen Anstieg der

anderem eine Verschäriung des Jugendstrafrechts anstrebt

Generell sind ambulante Maßnahmen wen eher geeignet Rück
fällen vorzubeugen. Hierzu sprechen die Statistiken der Justiz eine
eindeutige Sprache: Vergleicht man die F}ückfälk]uoten nach Süaf
ansetzung zur Bewährung mit denen nach verbüBten Haftstrafen,
so liegen letztere entschieden höher. Bei einer Strafaussetzung zur

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft Straffämgenhilfe hält den

Bewährung liegen dk) F]ückfallquoten innehalb von 5 Jahren ber`
etwa 37 %, nach der vollen Verbüßung von Freiheitsstiafen hin

Weg, der zunehmenden Gewalt durch eine Erhöhung der Strafe

gegen bei 72 %.

Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung verzeichnen. Exemplarisch
für die restriktiven kriminalpolitischen Haltungen sind die Forde
rungen der CDU/CSUBundestagsfraktion, die im F}ahmen einer
lnitiative gegen Gewalt und Extremismus vom 22. Juni 1993 unter

zu

begegnen,

für wenig

hilfteich

und

kriminalpolitisch

nicht

Eine Veschärfung des Jugendstraftechts trägt keineswegs dazu
bei, Gewalt einzudämmen oder gar zu vemeiden. Gewaltaus

geboten. Für diesbezügliche Änderungen des Jugendstrafrechts
ergeben sich keine Notwendigkeiten.
Von einer Verschärfung des Strafrechts gehen keine präventiven
Wrkungen aus. Denn das Strafrecht kommt in der F}egel erst dann
zur Anwendung, wenn es in seiner präventiven Wirkung schon
versagt hat Kriminologischen Erkenntnissen zufolge hat die Höhe
der angedrohten Haftstrafe keinen Einfluß darauf, ob ein Jugend
licher Straftaten begeht Dies ist von vielen verschiedenen anderen
Faktoren abhängig, auf die das Strafrecht keinen Einfluß hat Ein
wichtiger Faktor ist beispielsweise die "günstige" Gelegenheit der
situative Kontext Daneben spielt allenfalls noch das Risiko des
Entdecktwendens eine Rolle. Zudem wurde ein erheblicher Teil der
in der letzten Zeit verübten Gewaltstraftaten von Ersftätem be
gangen, die in der Regel keine oder eine völlig unzureichende
Einschätzung über die strafrechtlichen Folgen ihres Handelns
haben. Ein Abschreckungseffekt wird sich somit aus einer
Erhöhung des Strafrahmens nicht ergeben.
Die

bereits

geltenden

Möglichkeiten,

bei

Jugendlichen

Frei

heitsstrafen von sechs Monaten bis zu 10 Jahren, bei Heran
wachsenden, die nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteHt
werden können, sogar bis zu 15 Jahren zu verhängen, reichen
vollkommen aus.
Auch die Forderungen, Heranwachsende (18 20 jährige) künftig

generell nach allgemeinem Strafrecht (Erwachsenenstraftecht) zu
verurieilen, verkennen die Lebenslagen von jungen Erwachsenen.
Forschungen zur Jugend und zum Jungerwachsensein gehen
übereinstimmend davon aus, daß mit der Vollendung des 18.
Lebensjahres der F]eifeprozeß eben nicht abgeschlossen und der
volle EMachsenenstatus erreicht ist sondem sich bis weit ins
dritte Lebensjahrzehnt hineinzieht Aus gutem Grund unterliegt
daher die Frage, ob ein Heranwachsender bei Voriiegen einer
strafbanen Handlung seiner F}eife nach einem Jugendlichen

übung ist u. a. ein Ausdruck von PerspektMosigkeit die auch in
fehlenden Bildungs, Hilfe und Freizeitangeboten für junge

Menschen ihre Begündung findet Darüberhinaus manifestiert sich
in der zunehmenden Gewalt eine gesamtgesellschaftliche Pro
blematik die Jugendliche zu Symptomtägem der Ewachsenen
Gesellschaft werden läßt. Die zunehmende F]eduzierung von Maß
nahmen der offenen Jugendarbeit und der Betreuung aus Kosten

gründen kann keinesfalls durch eine Verschäriung des Jugend
rechts aufgefangen werden.

Geboten sind sozialpolitische Maßnahmen, die jungen Menschen
eine Lebensperspektive bieten und ihre Lebenslage verbessem.
Eine christliche Politik muß im. Umgang mit straffälligen Jugend

lichen auf lntegration statt
Versöhnung statt Härte zeigen.

auf

Ausgrenzung

setzen

und

E=

Wie lnfomationen der Presse zu entnehmen war, wird am 27.
September ein Gespräch im Bundeskanzleramt stattfinden, Zu
dem Sie eingeladen sind. Sehr geemer Herr Bischof Lehmann, wir
bitten Sie, diese Überlegungen bei der Vort)ereitung zu diesem
Gespräch zu berücksichtigen. Geme stehen wir für Fiücksprachen
und weitere lnformationen zur Veriügung.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Nickolai
Worsitzender der Kath. Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe)

Dr. Richard Reindl
(Geschäftsführer der Kath. Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe)

Josef F]üssmann
Worsitzender der Bundeskonferenz der kath. Seelsonger bei den
Justizvollzugsanstalten)

gleichzusetzen ist, einer Einzelfallprüfung durch den F}ichter. lns

besondere die Fonderung nach grundsätzlicher Behandlung
dieser AJtersgruppen nach dem Ewachsenenstrafrecht mit der
Begründung, daß ihnen das Wahlrecht auch zugestanden wird,
läuft ins Leere. Denn verschiedene Untersuchungen zeigen, daß

gerade diese Altersgruppe verstärkt an politischen Prozessen
gestaltend beteiligt werden muß, damit sie sich nicht in un
\

* Der Kaüiolischen Arbeitsgemeinschaft Süaffälligenhitfe (KAGS), 1927 als
•l<aüiolische
F}eichsarbeitsgemeinschaft für Gerichtshilte, Gefangenen
und

Entlassenenftjrsorge. gegründet gehören an der Deutsche Caritasverband, der
Sozialdienst kaüiolischer Frauen  Zenmle e.V. der SKM  Kaüiolischer Veband für
soziale Dienste in Deutschland e.V„ die Bundeskonft3n3nz der kaüiolischen Seel

sorger bei den Justiz\/olkugsanstaNen in Deutschland und die kaüi. Träger der
Süaffälligenme vor Or[

F]AFGefangene fordern
Zusammenlegung
Die

Föiderung

der

inhaftierien

F}AFMitglieder aus

„Rechtsgrundlage vorhanden"
Das Strafvollzugsgesetz bietet nach den Wonen Rüssmanns die
gesetzliche Grundlage ft]r eine solche Zusammenlegung. Nach
dem Gesetz muß der Vollzug darauf ausgerichtet sein, Gefangene
den

ver

schiedenen Anstalten der Bundesrepublik zusammengelegt zu
wenden, wind verschieden, gegensätzlich beurteilt

Forderung der RAFTerroristen
nach Zusammenlegung völlig abwegig
Die Fbnderung inhaftierter RAFTerroristen nach einer zeitweiligen
Zusammenlegung zur Diskussion über die Lage der RAF und ihre
künftige Strategie ist völlig abwegig. Die Bayerische Staats
regierung hat immer darauf gedrungen, den harten Kem der F}AF

auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. "AJlein die Möglichkeit
einer Gewaltverzichtserklärung" rechtiertige eine Zusammenfüh
rung, da seitens der lnhaftierten "das starre Festhalten an alten
Einstellungen trotz verändener politischer Gegebenheiten mög
licherweise eine der negawen Fblgen der bisher praktizierten
Kontaktspeme" sei. lm Dialog mit Sftaftätem gleicher Gesinnung
müßten die Gefangenen die eigene Einstellung mit den Ge

gebenheiten draußen überprüfen können, um gegebenfalls zu

Gefangenen als das zu sehen, was er tatsächlich ist: eine Ver

einer Einstellurigsveränderung zu kommen. Wörtlich sagte Rüss
mann "Auch den F]AFGefangenen ist zuzutrauen, daß sie sich
unter dem Eindruck der politischen Entwicklung der letzten Jahre,
aber auch nach leidvollen Jahren erlittener Haft in ihrer Einstellung
zur Gewalt als politisches Mittel veränderi haben."

einigung von Kriminellen, die der Vorstellung anhängen, durch

(KNA  1 1753  vom 21.08.1 993)

Monde und andere schwere Süaftaten unseren Staat verändem zu
können. lnhaftierte RAFTerroristen werden im Strafvollzug nicht

anders behandelt als andere Gefangene, die vergleichbar
schwere Straftaten begangen haben. Es ist für jeden offenkundig,
daß es geradezu absurd wäre, verurteilten Bandenmitgliedem
iintereinander einen gedanklichen Austausch darüber zu ge

tatten, ob sie künftig weiterhin schwerste Straftaten begehen oder
nicht Nichts anderes kann für die RAFGefangenen gelten.
Andemfalls würde ihnen gerade die Sonderrolle zugewiesen, in
der sie selbst sich gegenüber dem Staat und seinen lnstitutionen
sehen. Auch die RAF wird nicht an der Erkenntnis vorbeikommen,
daß ihre verurteilten Mitglieder nicht wegen ihrer politischen Auf

fassung, sondem wegen der von ihnen begangenen Straftaten
inhaftiert sind. Keiner kann im übrigen ausschließen, daß auch
diese neue lnitiative nach einer Zusammenlegung nur den Zweck
verblgt die Organisation zu straffen, halbherzige Gruppenmit

glieder bei der Stange zu halten und neue Anschläge vorzu
bereiten.
Justizminister Leeb: "Die Frage, ob man Straftaten begehen soll
oder nicht, braucht nicht erst diskutiert zu werden. Sie ist für

Zur Situation der UIHaft
Seelsorgerinnen und Seelsorger klagen an:
"Die Persönlichkeit und Würde des Menschen

ist antastbar."
Die Zustände in den UHaftanstalten der Bundesrepublik Deutsch
land sind ein Skandal. Die Anstalten sind pemanent überlegt Bis
zu 100 Prozent mehr Verhaftete werden in Anstalten zusammen

gepfercht Einzelhafträume sind mit zwei oder drei Gefangenen
belegt Gefangene schlafen mehrere Nächte mit Matratzen auf
dem FUßboden in engstem F]aum, Freizeit und Gottesdienst
räume wenden zu Matratzenlagem umfunktionierL
Die Persönlichkeit und Würde der Menschen, die unter der Un

schuldsvemutung

stehen, wird

verletzt

und

angetastet

Be

jedermann klar und aus eigener Erkenntnis zu beantworten. Wer
wie die Bundesjustizministerin gegenüber abwegigen Vor
schlägen aus der Temoristenszene Sympathie äußert braucht sich
nicht wundem. wenn er unglaubwürdig wird und noch stäri{er ins

dienstete bewältigen die Situation nicht mehr und fliehen in die
Krankheit Diese Zustände beklagen evangelische und katho
lische Seelsorgerinnen und Seelsorger aus den einzelnen
Bundesländem bei einer Vorstands und Beiratssitzung ihrer Kon
ferenzen in Hünefeld.

politische Abseits gerät"
`9ulletin des Freistaates Bayem 17/93, 24.8.93)

(F}esolution vom 1 1. November 1993)



Gefängnispfarrer für Zusammenlegung von
RAFGefangenen
Für eine Zusammenlegung der RAFGefangenen hat sich der
Vorsitzende der Konferenz katholischer Gefängnisseelsorger, Josef
F]üssmann, ausgesprochen. Das Amgument von Seiten CDUge
ft]hner Under. der Staat müsse Stärke zeigen, sei nach den
Voriällen in Bad Kleinen nicht stichhaltig; wer Stärke zeigen

müsse, um seine Schwäche zu verbergen, provoziene neue Ge
wan, erklärte Rüssmann am Fneftag auf Anfrage in Münzenbeng.

Veruneilte Temoristen

müßten wie alle anderen Gefangenen

behandeh wetiden, fonderte Rüssmann. Dies sei aber "bisher nicht

geschehen]. Vielmehr seien in Absprache der verschiedenen
Justizverwamngen Gefangene ländembengreifend in anderen als
den zuständigen Anstaften isoliert in Haft gehalten worden. Diese
`Ausnahmeregelung häften die Behönden aus Sichemeitsgründen
für sinnvoll und verantwortbar gehaften. Der Pfarrer sagte, eine
Ausnahmeregelung aus Sicheheitsgründen rechtfertige jetzt auch
eine "Besuchszusammenlegung, wenn dadurch eine Eskalation
der Gewan durch eine don erzieme Gewaltverzichtserklärung
veminden wenden könnte".

``Zustände in UHaft skandalös"
aefängnisseelsorger beklagen permanente Überbelegung
Die evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorger in
Deutschland haben die Zustände in den deutschen Unter
suchungshaftanstalten als skandalös bezeichnet Die Haft

anstalten seien pemanent überbelegt die Zahl der dort unter
gebrachten Verhafteten sei mitunter doppelt so hoch wie die der
vorhandenen Plätze, heißt es in einer am Freitag in Butzbach
(Hessen) venöffentlichten Erklärung der Evangelischen Konfenenz
für Gefängnisseelsorge in Deutschland und der Konferenz der
katholischen Seelsonge bei. den Justizvollzugsanstalten. Einzel
hafträume seien mit zwei oder drei Gefangenen belegt

Freizeit und Gottesdiensträume würden zu Matratzenlagem
umfunktioniert teilten die Vorsitzenden der Konfenenzen, der
evangelische Pfarrer Cmo Seesemann und sein katholischer
Kollege Josef F]üssmann, weiter mit Die Wünde der inhaftienen
Menschen, für die die Unschuldsvemutung gelte, werde verletzl
Bedienstete in den Justizvollzugsanstalten bewältigten die
Situation nicht mehr und flüchteten in Krankheiten.
(Frankfurter F}undschau, Butzbach, 1211.1993)

Jahrestagung 1993 in Gemen
Die Studientagung im Rückblick
80 Teilnehemer aus der Gefängnisseelsorge und aus der
Supervision zählte die diesjährige Jamestagung vom 4.  8.
Oktober auf der Jugendburg Gemen. Wenn auch Priester und
Nichtpriester in der Gefängnisseelsorge gut zusammenarbeiten,
so hielt es die Konferenz an der Zeit, diese Situation zu

thematisienen: "Der eine Auftrag und die Verschiedenheit
der Dienste". Klärungsbedari gab es in den Fragen, die sich aus
benjflicher Kompetenz und kirchlicher Weihevollmacht für die

Zusammenarbeit der verschiedenen Berufe innerhalb unserer
Kirche ergeben. Mehr als die Hälfte aller hauptamtlichen Ge
fängnisseelsorger sind inzwischen "Nichtpriester'. Viele versehen
ihren pastoralen Dienst in Ambindung an einen Priester, andere
arbeiten selbständig. Aus dieser nüchtemen Feststellung resul
tienen eine Reihe von Fragen, die das Amt in der Kirche und das
Selbstverständnis der einzelnen Seelsorgerin bz\/\/. des einzelnen
Seelsorgers berühren. Letztlich sind auch die Vereinbarungen der
Diözesen mit den Landesregierungen von diesen Veränderungen
betroffen.

Weihbischof Dr. Eisenbach hielt zum Tagungsthema das Ein
leitungsreferat ln Kleingruppen haben wir uns unter der Anleitung
von Supervisoren mit der eigenen Person und unserem Amt
verständnis aufeinander eingelassen. Ziel war es nicht Be
sitzstände zu verteidigen oder sie uns gegenseitig streitig zu
machen. Vielmehr begriffen wir uns als aktive Glieder einer sich
verändemen Kirche.

Zum Schluß der Tagung wurde festgestellt: Die Tagungsfom mit
Supervision hat sich gelohnt Man geht beschenkt und gelöster
zurück in die eigene Anstalt. Wünschenswert wäre es, in einer
kleinen Gruppe zuhause die gute Erfahrung mit der Supervision
weiter pflegen zu können. Das Abzählveriahren für die einzelnen
Gruppen ist mehrheitlich als lästig empfunden worden, anderer

3. ln einer differenzierien Seelsorgsaufgabe bedarf es der
Communio
der
ehrenamtlichen,
nebenberuflichen
um
hauptberuflichen Seelsorger zum Dienst an der Communb cler
Gläubigen, die wiederum zum Dienst an allen Menschen
bestimmt sind.
4. Das Gefängnis ist nicht Ortskirche, auch nicht Onsgemeinde im
Sinne

der

Kirchenkonstitution

des

11.

Vatikanischen

Konzils.

sondern es ist ein Lebensraum, in welchem lnhaftiene und
Bedienstete zusammenleben. Seelsorge im Gefängnis geschieht
im Namen der Kirche, konstituiert aber nicht eine Önliche Präseru
der Kirche als solcher. Deshalb braucht die Seelsorge im Ge
fängnis auch nicht alle Wesenselemente des kirchlichen Dienstes
oder des kirchlichen Amtes enthalten.
5. lm Hinblick auf den gemeinsamen Seelsorgsauftrag sjnd
Priester und NichtPriester als hauptberufliche Gefängnisseel
sorger untereinander gleichrangig. Sie müssen durch ihre
menschliche, geistliche und fachliche Kompetenz ausgewiesen
und vom Bischof gesendet sein.
6. Gefängnisseelsorger, die nicht Priester sind, brauchen die

gelebte Communio mit einem Priester, der gemeinsam mit ihnen
den amtlichsakramentalen Dienst der Kirche repräsentiert und
vollzjeht Die in sich notwendige Verbindung von seelsorglicher
Begleitung und amtlichsakramentalem kirchlichen Dienst wird in
einer Person vollzogen, wenn der Gefängnisseelsonger Priester ist
und wird durch die auch institutionell abgesicherte Zusammen

arbeit mit einem dazu bestimmten Priester gewährleistet wenn deFL
Gefängnisseelsorger selbst nicht Priester ist
7. ln der gegenseitigen Zuordnung von priesterlichen und nicht

Der erste Eindruck daß viele Tagungsteilnehmer den Gruppen

priesterlichen Seelsorgsdiensten erscheint es sinnvoll, von dem
gemeinsamen Auftrag der seelsorglichen Begleitung auszugehen,
der durch die speziellen priesteriichen Dienste ergänzt wird.
Weniger sinnvoll scheint es, von dem priestemchen Dienst
auszugehen, im Vergleich zu dem dann
nichtpriesterliche
Seelsorge als defizienter Tenbereich erscheinen könnte. Die
Verschiedenheit der Dienste ist eine positive Möglichkeit den
einen Auftrag in seiner Differenzienheit und seinem Rejchtum zu

gesprächen femgeblieben sind, konnte nicht bestätigt werden.

verwirklichen.

seits haben sich wohl ejnige in der Gruppe, in die sie hinein

gedrängt wurden, wohlgefühlt

Vom F}eferat des Weihbischofs ist besonders der Satz hängen
geblieben: "Die Gefängnisseelsorge ist primär Aufgabe des Laien."
Die "Neuen" sollen sich schon in der ersten Tagungseinheit
vorstellen, vielleicht mit einem besonderen Eindruck oder Erlebnis
aus ihrer Anstalt

Während einige Teilnehemr eine gepflegtere Atmosphäre
wünschen, fühlen sich andere in einer "Jugendburg" sehr wohl.

Der Start der Tagung muß besser gelingen, muß gut gestaltet
werden. Er muß ein Leckerbissen sein, ein anziehender Punkt,
damit alle Teilnehmer rechtzeitig eintreffen. Dabei muß beachtet
werden: Je mehr der Tagungsort am Rande der Bundesrepublik
liegt desto später muß der Beginn der Tagung liegen.

Grußwort des Ministeriums
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich überbringe lhnen die Grüße des Justizministers dieses
Landes, der lhre Bundeskonferenz zu dieser Tagung in Nordrhein
Westfalen willkommen heißt. Herr Justizmmster Dr. F]olf Krumsiek _
dankt lhnen, Herr Pfarrer Rüssmann, für die freundliche Einladung`

heute Gast der Konferenz zu sein, bittet aber um Verständnis, daß~
er wegen anderweitiger bereits festliegender Temine daran
gehindert ist, dieser Enladung zu folgen. Er wünscht der Tagung
einen guten Verlauf.

Eisenbach: Der eine Auftrag
und die Verschiedenheit der Dienste

Sie haben sich für diese Tagung vorgenommen, Fragen der
Gestaltung, der organisatorischen Gestaltung lhres seelsorglichen

Das sehr aufschlußreiche und eindrucksvolle F}eferat unseres zu
ständigen Bischofs wird in der nächsten Ausgabe unserer

Auftrags, in der lnstitution im Strafvollzug zu reflektieren und zu
diskutieren. Der Strafvollzug selber kann bei diesem Klärungs

Schriftemeihe "Seelsorge im Strafvollzug" veröffentlicht Hier die

prozeß kaum mehr als Beobachter sein, die Gestaltung der
Anstaltsseelsorge wird wie die Frage, was Seelsorge ist wesentlich

abschließenden Konsequenzen, die Weihbischof Dr. Eisenbach

aus dem Tagungsthema und aus seinen vorgelegten Gedanken
Z0g:

1. Gefängnisseelsorge stellt einen Teilbereich der kirchlichen
Seelsorge dar und ist ihrem Grundauftrag verpflichtet durch
Verkündigung, Gottesdienst und Diakonie dem Hem Jesus
Christus in seiner Sendung zu helfen, daß die Menschen "das
Leben haben und es in Fülle haben".

2. Träger der Seelsorge ist die Gemeinschaft der Gläubigen als
ganze und die einzelnen Gläubigen je nach ihrer geistgewirkten
Begabung und kirchlichen Sendung. Zur Eriüllung ihres seel
songlichen Auftrags sollen getaufte und gefimte Christen von den

Trägem des sakramentalen Weiheamtes befähigt werden, die
imerseits in der Person Jesu Christi des Hauptes der Kirche
handeln.

vom jeweiligen kirchlichen Selbstverständnis und den Vor
stellungen der kirchlichen Amtsträger bestimmt Aber der Straf
vollzug ist interessiener Beobachter. Auch wenn der Staat religiös
neutral ist und nicht selber Seelsorge betreibt so fördert er sie
doch und betrachtet sie in der gesetzlichen und in der prak

tischen Ausgestaltung des Vollzuges als dessen Bestandteil. Sie
wissen, daß das Strafvollzugsgesetz die Seelsorger zu den Berufs
gruppen zählt die für die Eriedigung der Vollzugsaufgaben not
wendig sind. Von daher kann es der lnstitution Strafvollzug nicht
gleichgültig sein, We die Seelsorge im Vollzug gestaltet wird.
Wenn Sie jetzt in die Erönerung lhrer Problematik eintreten, so,
wird, denke ich, sehr bald die Parallelproblematik in der lnstitution
Strafvollzug in lhr Blickfeld geraten. Der eine Auftrag und die
Verschiedenheit der Dienste  das beschreibt letztlich auch die
Situation in der lnstitution Strafvollzug` lm Straftollzug sind ja viele

Berufsgruppen tätig, die dort an der Erft]llung der Vollzugsauf

bereit zum Gottesdienst zu gehen, wem sie den/die Pastorin

gaben mitwiri<en. Alle diese Berufsgruppen haben eine unter
schiedliche Ausbildung, sind für die Eriedigung unterschiedlicher
Aufgaben zuständig und bringen regelmäßig von ihrem
Berufsverständnis her ein unterschiedliches Vorverständnis von
ihrer Arbeit im Strafvollzug mit Aber alle Berufsgruppen habe diese
Arbeit jede Berufsgruppe für ihren Bereich, im notwendigen
Verbund und zielgerichtet auf den der lnstitution Strafvollzug ob
liegenden Auftrag zu erledigen. Sie kennen die Kooperations

kennen. Sie erwarten, daß der/die Pastorin ihnen nahe ist im
Gottesdienst Ob er dann Priester ist oder Nichtpriester spricht
nicht so. Bne Eucharistie mit rigiden Fomeln sitzen unsene
Gefangenen manchmal mit Langeweile aus. Und dabei spreche
ich noch nicht von Moslims und Hindus, die häufig anwesend
sind bei unseren Gottesdiensten. Da zeigt sich die Frage nach
Priester und Nichtpriester wieder in einem ganz anderem Hcht

probleme, die sich dabei ergeben, Sie haben sie täglich vor
Augen. Das Thema imer Tagung könnte daher ohne weiteres das
lliema einer Tagung sein, die alle im Vollzug vertretenen
Berufsgruppen zu der Diskussion zusammenfüM die Sie jetzt für
die Seelsorge beginnen. Sie wissen auch, daß diese Koope
rationsprobleme lösbar sind, wie sich im Alltagsgeschehen der

Wir erfahren auch, daß wenn wir Priester und Nichtpriester uns mit
Kreativität den Raum nehmen, den die Kirche uns gibt daß jeder
von uns dann in der Gefängnisseelsorge, jeder im eigenen Haus,
mehr gefragt jst als er/sie übehaupt leisten kann. So ejniges über
unsere Situation in den Niederianden in der Katholischen Pastoral.
Vielleicht kann es ein kleiner Beitrag sein an eure Konferenz..

Vollzugsanstalten immer wieder zeigt Das gelingt allendings nur,
wenn alle Berufsgruppen die jeweils anderen Berufsgruppen und
ihiie Kompetenz akzeptienen, kompromißbereit sind, so di.es
möglich ist und das erfordert Toleranz, und immer die Aufgabe,
die allen zur gemeinsamen Erledigung gestellt ist im Blick
behalten. Die Konzentration auf die gemeinsam zu erft]llende Auf

Wenn Sie eine Zusammenfassung schreiben über lhre Konfenenz
würde es uns sehr freuen, daß Sie dann auch uns ein Exemplar
davon schicken wollen.

gabe hebt und auch das ist eine Erfahrung aus dem Vollzugs
alltag, über Schwierigkeiten hinweg, die sich auf dem Weg zur

Adjunkt Hauptseelsorger

Nochmals viele Grüße,

gez. Marie+ose Janssen
Den Haag, 01.10.1993

Aufgabeneriüllung auftun. Ich glaube, Sie werden sicherlich auf all
diese Gesichtspunkte auch bei der Erörterung lhrer Problematik zu

_+;%rreecnhdeennkporTz:;nb:#mweüt%cehnes,enfeünr,ddeanßg:er:FchGäsprgg:,3odr::
mit dieser Tagung anstreben und darf in diesem Sinne der
Tagung einen guten Veriauf wünschen.

Grußwort aus Holland
Gute Nachbarn,
im Namen unseres HauptSeelsorgers, John Hendrickx und im
Namen aller Gefängnisseelsorger, Frauen und Männer, in den
Niederianden wünsche ich lhnen aus tiefstem Herzen gute und
bedeutungsvolle Tage.
Sie sprechen über Priester und Nichtpriester in der Gefängnis
seelsorge im Zusammenhang mit beruflicher Kompetenz und
kirchlicher Weihevollmacht für die Zusammenarbeit zwischen
beiden in der Kirche und in der Gefängnisseelsorge.
ln Holland gibt es in der Katholischen Kirche seit ungefähr 22
Jahren PastoralArbeiter und Priester. Einige Jahre später wurden
auch PastoralArbeiterinnen durch unsere Bischöfe angestellt in
den Parochien. ln der Gefängnisseelsorge fing der PastoralArbeiter
in 1981 an und die erste PastoralArbeiterin in 1982. Jetzt gibt es
bei uns 66 Pastores: 17 Priester,13 PastoralArbeiterinnen und 36
~ PastoralArbeiter. Zum ersten Mal haben wir einen Nichtpriester,

eine Frau als Adjunkt des HauptGefängnisseelsorgers. lm August
1992 erklärten sich unsere Bischöfe damit einverstanden und
auch unser Justizministerium.

Von Anfang

an

haben

die

PastoralArbeiter selbständig

ihre

pastorale Arbeit im Gefängnis gemacht das heißt ohne daß ein
Priester gleichzeitig an dem Gefängnis tätig war. Sie sprechen von
Amts wegen mit den Häftlingen , Frauen und Männer, sie haben
Gottesdiensten mit den Gefangenen, nicht sakramentale Dienste,
manchmal haben sie Diensten von Won Gebet und Kommunion.
Die Kommunion kommt dann von der Pfarrkirche. Ausdrücklich
wird das dann im Gottesdienst gemeldet und manchmal wind
dann im Gefängnis und in der Pfarrkirche für einander gebetet

Sie haben auch Gespräche in Gruppen mit den Gefangenen. lm
Gefängnis und in der lBSAnstalt in der Jugendanstalt sprechen
wir vom Pastor und Wr deuten damit Priester, PastoralArbeiter und
PastoralArbeiterinnen an. Von Anfang an war das für die Beamten
im Gefängnis kein großes Problem. ln jeder Berufsgruppe inner
halb des Gefängnisses arbeiten Männer und Frauen. Und wenn
das jetzt auch möglich ist in der Kirche, dann ist das ein Grund,
um sich darüber zu freuen, so denkt die Mehrheit.

ln den letzten Jahren gab es aber Probleme aus einer anderen
Ecke in der Pastoral: die Mehrheit von Gefangenen weiß wenig
oder nichts von Kirche und Glaube. Der Pastor wird mehr und
mehr ein Vertrauensmann/frau. lm Gespräche mit den Gefan
genen wächst eine Vertrautheit miteinander. Die Gefangenen sind

Presseberichte
Gefängnisseelsorge: Personeller Wandel
Auch für die Gefängnisseelsorge zeitigt der generelle Priester
mangel Folgen: Gut die Hälfte der rund 230 Mitglieder der
Konferenz der katholischen Seelsorger bei den Justizvollzugs
anstalten der Bundesrepublik Deutschland sind mittlerweile
ständige Diakone oder  überwiegend  Pastoralreferenten. Bei
ihrer jüngsten Tagung (Burg Gemen) standen die aus dieser
Situation enMachsenen Spannungen angesichts "ungeklärter insti
tutioneller Vorgaben" der Kirche, aber auch die Chancen zur
Debafte. Ein nicht selten auftretendes Problem Wenn etwa ein
Pastoralreferent über längere Zeit ein Vertrauensverhältnis zu
einem Häftling aufgebaut hat wird in bestimmten Situationen
doch immer wieder eine Abhängigkeit vom Priester empfunden
(z. 8. Krankensalbung/Beic.htsakrament). Bei einem Gespräch im
Sommer d. J. hatien zumjndest die Anstaltsleiter deutlich gemacht
daß sie bezüglich der dienstljchen Schweigepflicht nicht zwischen
Priestem und Nichtpriestem unterschieden. Trotz mancher Kontro
verse: "Ohne falsches Zudecken der Unterschiede", so ein Teil
nehmer, sei der eine gemeinsame Auftrag deutlich geworden: Den
Häftlingen die Nähe und Menschenfreundlichkeit Gottes zu be
zeugen.  Unter den Gefängnisseelsorgem gibt es auch drei
Frauen, (Ordensschwestem/Pastoralreferentinnen). Der auffallend

geringe Frauenanteil in der Gefängnisseelsorge hängt auch mit
der Struktur der Justiz als "Männerwelt' zusammen: Knapp 90 Pro
zent aller lnhaftierten sind Männer.
(KNA 14954, 21.10.1993)

Wegbegleiter hinter Gefängnismauern
Seelsorger leisten
Jugendburg Gemen

Versöhnungsarbeit/Studientagung

in

der

Sie kennen das Leben hinter Gittem, die Sorgen und Nöte der
Häftlinge, die Lebensgeschichten kleiner Gauner und Millionen
betrüger, der Mörder und Totschläger. Sie leisten Versöhnungs
arbeit und wirken als Wegbeglejter, meistens unbemerkt von der
C)ffentlichkeit Zur Studientagung trafen sich in der Jugendbung
Gemen 82 Seelsorgerinnen und Seelsorger aus dem ganzen
Bundesgebiet.
Mehr als die Hälfte aller hauptamtlichen Gefängnisseelsorger in
der Bundesrepublik sind "Mchtpriester'. Ein Grund: Der Kirche fehlt
der Nachwuchs. `'Wir haben uns in erster Linie mit uns selbst

beschäftigt', sagt Andreas Kieslich (34), Sprecher der Konferenz
der katholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten. Seit
den 20er Jahren existiert die Vereinigung, die heute etwa 220
Mitglieder hat

ln Kleingruppen erörtem die Teilnehmer Fragen benjflicher Kom

Konferenz Anstaltsleitung  Anstaltsseelsorge

petenz ihres Selbstverständnisses,. die Kooperation zwischen
verschiedenen BenJfen in einer sich verändemden Kinche, "ohne
Besitzstände zu veneidigen oder sich stneitig zu machen".

Die Einladungen zu dem Treffen Anstaltsleiter  Anstaltsseelsonger,

Seft acht Jahren Wrkt Pastoralreft}rent Andneas Kieslich in der

Hamelner Jugendanstam Er versucht innerlich etwas zu bewegen,
bietet Überlebenshiwe. Er will die Regelkatalogverletzer nicht sich
allein überlassen.

Daß Not beten lehr| hat der Pastoralreferent immer wieder auch
im Knast eriebt Er ist sich sicher: ffwir werden in den Ge
fängnissen gebrauchtp Anfangs kam er sich vor wie ein Missionar,

um gemeinsame, anliegende Fragen zu beleuchten, werden ab
wechselnd von den Anstaftsleitem, der evangelischen oder der
kaüiolischen Konferenz ausgesprochen. Für die nächste Kon
fenenz lädt die evangelische Konferenz ein. Sie hat das Treffen auf
den 7. 9. März 1994 festgelegt Thema und Gestaltung werden
ebenfalls von ihr vorbereitet. Von unsener Seite nehmen die
Seeßonger Josef Rüssmann, Gregor Sorg, Andreas Kieslich und
Johannes Dnews teil.

ökumenische Tagung in F]ugby

der in eine ftemde Welt geschickt wurde, der eine neue Sprache
und Kultur eriemen mußte. Und doch weiß er nach Jahren: "Man
wid nie einer von denen.P

Aus Kostengründen wunde die nächste ökumenische Konferenz
lpcAEurope von Ungam nach England verlegt Sie findet vom 13.

Seelsorger werden von der Kirche geschickl Sie sehen sich
gegenüber den Gefängnisleftungen "als ein Stück kritisches
Gegenüber, pflegen aber die loyale Zusammenarbeit". ln den
neuen Bundesländem gebe es noch keine hauptamtlichen
Seelsorger in den Gefängnissen. "Engagiene Pfamer", so Kieslich,
"haben tnotz der s"kturellen Überiastungssituation Zeit freigeboxt

die theologische Grundlage der Gefängnisarbeit ? Wem gilt
unsere Arbeit im Gefängnis, dem Gefangenen und dem BeL
diensteten ? Wie ist die Beziehung zwischen Anstaltsleitung und
Gefängnisseelsonge ? Was sind die Gemeinsamkeiten und Über
einstimmungen der Gefängnisseelsonge ?

und machen das nebenbei". Auf imer nächsten Studientagung
wollen sich die Seelsonger mit Ausländem in den Gefängnissen
beschäftigen.
(Bort{ener Zeitung^^/estfälische Nachrichten 09.10,1993)

Eine weitere Aufgabe der Tagung in F]ugby wird es sein, der lpcA
Europe eine deutlichere Föm zu geben. Wer soll zu solchen
europäischen Treffen eingeladen werden ? Ist es ein allgemeines
Angebot an alle Seelsorger oder wenden gezielt Vorstand oder

BUNDESNACHRICHTEN
Vorstands und Beiratssitzung
Unsene Hebstsitzung des Vorstandes und Beirates fand gemein
sam mit der evangelischen Vorstands und Beiratssitzung vom 8. 

18. April 1994 in F]ugby statt Folgende Frgen liegen an: Was ist

Beiratsmitglieder oder offizielle Delegierie der einzelnen Länder
eingeladen ? Gilt die Einladung nur für Seelsorger oder auch für '

die Mitarbeiter der Diakonie, der Caritas, der kirchlichen Sozial``
dienste ? Bei Tliemen über Menschemechte wie auf der letzten
Tagung in Straßburg ist sicherlich auch die Sozialarbeit berühr|
bei den vongesehenen lliemen in Rugby bewegt man sich fast
ausschließlich auf dem Gebiet der Seelsorge.

11. November 1993 im Bonifatiuskloster, Hünfeld, statl Wir hatten

uns neben den anderen Punkten und Aufgaben auf dieser
Sftzung die Frage gestellt, ob die verschiedenen Traditionen, aus
denen wir kommen, noch heute unsene Arbeit prägen und die
heutige Zusammenabeit der beiden Konferenzen beeinflussen.
Festgemacht hatten wir diese Frage an der Feier der Gottes
dienste. Aus evangelischer Sicht gab Joachim Locher, aus kath
olischer Sicht Hemann Stuckenbrock ein Statement mit den
Fragen: M/o finde ich mich im Gottesdienst wieder ? Gottesdienst
als Ausdruck meines Glaubens und meiner Tradition ? Welche
Bedeutung hat der Gottesdienst für mich? Oder, so kann man an
hand der gemeinsam gefeierten Wortgottesdienste, fragen "Bevor
zug der eine bei der Gottesdienstgestaltung mehr eine Bildbe
trachtung und der andere mehr das religiöse Spiel oder die
stenge l"rgische Föm z. 8. eines Stundengebets wie die Laudes ?"
Sicher hängt die Gestaltung der Goftesdienste zunächst von der
einzelnen Seelsongerin oder dem einzelnen Seelsorger ab. Es ist
aber nicht zu übersehen, daß die Tradition, aus der der einzelne
kommt, die Fejer des Gotiesdienstes prägt Eine genaue Würdi
gung unserer Überiegungen erscheint demnächst im Piotokoll
des Beirats.

Einfühmngstagung vom 21. 25. März 1994 in Mainz
Die Fneiheft der Gefängnisseelsorge in imer Begrenzung" heißt

das lliema unserer nächsten Einft]hrungs und Fachtagung. Als
Haupbeft3renten konnten wir Pnof. Böhm, Mainz, gewnnen mit
dem "ema: .Gefängnisseelsonge aus juristischer Sicht» Es
schlieBen sich wenere Ubenegungen an We: Die Freiheit des
Evangeliums im Paragraphendschungel; Gefängnisseelsonge
innehalb der Vorschriften; Zusammenarbeft mft den anderen
Densten. Tnotz dieses vorgegebenen Stoffes Wnd der Schwer
punkt der Tagung bei der Gruppenarbeit liegen, dje von er
fahnenen Seelsongem begleftet Wpd.
Die Tagung dient der Einführung von hauptamtlichen und
neL»namtlichen Gefängnisseelsongem beider Konfessionen. Sie
empfiehrt sich insbesondere den Mitarbeftem aus den neuen
Bundesländem und wendet sich auch an interessierte Studenten

u nd Sozialarbiter.
Anmek]ungen erfblgen über unsenen Vorsftzenden

PfatTer Josef Rüssmann,
Spftalstaße 5, 35516 Münzenberg,

Telebn 0 60 04  30 22

Da bei der katholischen Gefängnisseelsorge sich schon seit
Jahren eine gut organisierie intemationale Konferenz mit Be
teiligung vieler Länder entwickelt hat wie sich auf der diesjährigen
Tagung in Hoeven, Holland, gezeigt hat bleibt unsere Teilnahme
an IPCAEurope begrenzt Das schließt nicht aus. daß wie z. 8. in
Straßburg, der letzten ökumenischen Konferenz, die Beteiligung
der kath. Seelsorger prozentual sehr gut war. Pfarrer de Wit gehört
zum Vorstand von IPCA und IPCAEurope.
lm Namen unserer Konferenz werden an der Tagung in F}ugby
Kamillus Drazkowski und August Raming teilnehmen.

Jahrestagung 1994 in Beilngries
Wegen des Feiertages (3.10.) in der ersten Ok[oberwoche, wird die
nächste Jahrestagung in die zweite Woche vom 10. 14. Ok[ober
1994 veriegt Dieses Mal ist der Süden der Bundesrepublik dran,
und so hat Bayem die Organisation der nächsten Konferenz
übemommen und lädt uns in Excerzitien und Bildungshaus `~
Schloß Hirschbeng, Beilngries, AJtmühltal  Oberbayem, ein. Da in

einigen Anstalten die ausländischen Gefangenen schon über
50 % ausmachen, ist es naheliegend, über Chancen und
Möglichkeiten in der Betreuung der ausländischen lnhaftierten
und der Abschiebegefangenen nachzudenken.
Als "DeutschTürke der zweiten Generation" könnte Herr Nevfel A
Cemart der in Bambeng lebende Lyriker, den Einstieg in diese

Tagung geben. Zur Vobeneitung auf dieses lliema wäre auch der
F]ainer Wemer FaßbinderFilm "Ängste essen Seele auf' geeignet
Wenn wir uns wegen der vielen Sprachen nur schwer mit Wor[en
verständigen können, wäre auch die Frage zu stellen, ob vor allem
in der Gottesdienstfeier uns gemeinsame Symbole anspnechen
können. Gibt es solche Symbole in den verschiedenen F]eligionen

und was sagen sie aus ? Doch in der Gefängnisseelsorge gibt es
nicht nur eine gewisse Sprachlosigkeit gegenüber ausländischen
lnhaftierten. So könnte auch allgemein darüber nachgedacht
wenden, wie Sprache in die Sprachlosigkeit gebracht werden kann.

Dank an Harald Schne€milch
Neben Vorstand und Beirat unsener Konferenz möchten auch die
"Mifteilungen" Hem Diakon Harald Schneemilch für seine Arbeit

im Vorstand und als Kassenwart danken. Schon bald nach
seinem Einstieg in die Gefängnisseelsorge erkannte der Vonstand
seine Stärke und bat ihn, für die Bundeskonferenz die Aufgabe
eines Kassiepers zu übemehmen.

Fast 20 Jame songte Harald Schneemilch dafür, daß die Kasse
stimmte, daß nicht mehr ausgegeben wurde als die Kasse leisten
konnte, aber auch, daß wir immer wieder gut bei Kasse wagen. Er
stellte im Namen des Vorstandes zusammen mit dem jeweiligen
Vorsitzenden Anträge an einzelne Bistümer und an das
katholische Büro in Bonn und bemühte sich um die Mitglieds
beiträge und die Teilnehmengebühren ft]r die einzelnen Tagungen.
Eine nicht immer leichte Arbeit ! Die Solidarisneuhand GmbH in
Köln bescheinigte in imem Pmfijngsben.cht unserem Kassierer

jedes Jahr wieder eine solide, korrek[e und songfältige Arbeit
Darübeminaus war im Vorstand und Beirat auch auf seel
sorglichem Gebiet sein reifes Uneil geftagt Sein Nachfolger als
Kassierer ist Past. Ref. Hemann Stuckenbrock

Har€ld. .Schneem!lch herzlichen Dank für seine geleistete Arbeit
und Hemann Stuckenbrock ft}r seine Beneits6haf[ die Arbeit
weiteizuft]men.

REGIONALNACHRICHTEN

Die ``Mutter von Stammheim" geht in den
Ruhestand: Margarete Heller
Die erste Frau im Männerknast
Auf dem Scmeibtisch liegen grüne Zeftel versüeut .Adresse:
Kirchlicher Dienst katholisch. Die Absender wollen mit der "Mutier

von Stammheimteden, doch ganz ohne bürokratische Hünden
kommt man nicht zu Margarete Keller. Die Antragsteller sind
Untersuchungshäftlinge im hochsicheren Gefängnis von Stuttgan
Stammheim, der grüne Antrag im grauen Knast muß sein. Seit 17
Jahren arbeitet die gelemte Sozialpädagogin als Seelsorgerin in
der Welt hinter Mauem und Gittem; Ende des Jahres geht die
60jähn.ge, die als erste Frau den Seelsorgedienst in dem Männer

gefängnis mit rund 900 lnsassen antrat in den Ruhestand. Vor 30
Jamen wurde der Betonklotz feniggebaut von Amfang an mit
dabei war die KnastSeelsonge.

burg zum Dekan für die katholische Seelsonge im badenwürttem
bergischen Justizvollzug bestellt Er nimmt diese Funkion seit 1.
August 1993 neben seiner Tätigkeit in der JVA Stuttgar[ wahr.

Das kleine Erdgeschoßbüro des Kirchlichen Dienstes ist für die
Gefangenen Oase einer noch kleineren Freiheit Nur dreimal im
Monat dürfen die Gefangenen, die auf Vemandlung und Strafliaft
warten, ihr `Wohnklo" mit nicht mal zehn Quadratmeter für eine
halbe Stunde verlassenund Besuch empfangen. Da werden die
Gespräche bei Marganete Heller und ihrem Chef, Pfarrer und
Dekan Gnegor Song, zum unschätzbar wertvollen und eriösenden
Freiraum. "Da kann einer jahrelang seine Seele dichtgemacht
haben und plötzlich öffnet sie sich." Die Seelsorgerin kennt die
innersten Beweggründe von Männem, die Frauen vergewaltigt
haben, ihre Kinder sexuell mißbraucht oder einen Mord begangen
haben. Und dann die Ängste der Gefangenen. Wird die Eheftau
mir treu bleiben ? Wer wird mein Verieidiger, wie hoch die Strafe
sein ? Wie soll ich das alles meinen Kindem beibringen ? "lch
kann Taten verurieilen, darf aber keinen Menschen in seine Tat
einsperren." Margarete Heller hat ihre Prinzipien und setzt auf
Wahrheit Das Versteckspiel der Gefangenen vor ihren Kindem,
Verwandten und Freunde ("Papa ist auf Montage") spien sie nicht
mit Wenn ein Kind weiß, daß sein Vater jetzt im "Polizeihaus"
wohnt und zugibt daß er Mist gebaut hat dann kann es seine
selbst auferlegten Schuldgefühle loslassen. "So etwas zu erieben,

Walter Schmitt schreibt zu seinem Ausscheiden:

(Kirchenzeitung des Bistums F]ottenburg)

BadenWürttemberg
Zur Personalsituation:
.~'Pastoralreferent

Manfred

Sester

begann

seinen

Dienst

als

Seelsorger in der JVA Bruchsal am 15. August als Nachfolger von
Dekan Walter Schmiti Ebenfdls am 15. August begann Pastoral
referent Guntmar Huber seinen Dienst als Seelsonger in der JVA
Pforzheim und der JVA Karisruhe.

Schwester Wendelgard aus der Kongregation der Franzis
kanerinnen von Sießen ist seit 15. November in der Seelsorge der
JVA Stuftgart tätig. Sie wird ab 1.1.1993 Nachfolgerin von Frau
Margarete Heller. Pfamer Gregor Sorg wurde von Justizminister Dr.

lliomas Schäuble

im

Einvemehmen

mit dem

Bischöflichen

Ordinariat F}oftenburg und dem Erzbischöflichen Ordinariat Frei

ist toll", meint die Seelsorgerin.

Ljebe Freunde, mit dem 31. Juli 1993 bin ich nach 29 jähriger
Tätigkeit als Pfarner an der Justizvollzugsanstalt Bruchsal, und
zwanzigjähn.ger Wahmehmung des Amtes des Dekans im Justiz
vollzugsdienst von BadenWümemberg, aus meinen Diensten
ausgeschieden.
Sie unterstü"
haben mir
lhr danke
Ver[rauen
gegeben,
mich viel
`~ fältig
begleitet und
dafür
ich lhnen
aufrichtig.

Ein Mensch, der glaubte es gut mit mir zu meinen, sagte einmal
zu mir: 'Wenn du etwas Wichtiges tust tue es nur mit. Verstand."
Das Wort war noch nicht verklungen, da beschlich mich ein
ungutes Gefühl. lch sagte mir, es sind doch auch die Gefühle, die
uns regieren, nicht nur der "bloße Verstand". Wer seine Gefühle
von sich weist der zeigt doch nur, daß er Angst vor ihnen hat
Nicht alle Entscheidungen in meinem Leben, die ich "nur mit dem
Verstand" getroffen habe, waren richtig. Die Stimme meiner
Gefühle bewahrte mich vor mancher Panne. Nur wer seine
Gefühle kennt denke ich, kann diese auch kontrollienen; und wer
sie unterdrück| dem gehen sie einmal anderswo durch.
"NurVemunftsmenschen" bieten unerbi"iche Härte; und Men
schen ohne Gefühle sind hartherzig. Als Pfamer in der JVA habe
ich in diese lnstitution, in der ich so lange tätig war, immer auch
ein wenig Gefühl hineinbringen wollen, wenn dies auch nicht
immer geftagt war. Wenn man die menschlichen Verhältnisse
einmal nicht mehr mit Gefühl angehen kann und darf, dann
verdirbt der gefühllose Kontakt mit dem Umfeld unfehlbar und
schafft Chaos.
lch grüße Sie herzlich,

Bayern:
Pfarrer Gerhard Somch, "her Seelsonger in der JVA Nümbeng,
starb Anfang November 1993. lch bitte Sie um lhr Gebet für ihn.
Dr. Rudolf Haderstorfer, Dekan und Pfarrer in der JVA München,
verläßt aus "AJtersgmnden" den Justizvollzugsdienst
Er wohnt nun im
Klosterweg 6 83512 Wasserburg am lnn Tel.: 0 80 71 / 2107.

Die bayerische Nationalkonferenz dankt ihm herzlich für seinen
geleisteten Dienst an und mit den Gefangenen. "F]udi" wind im

Ruhestand genügend seelsorgliche "Nebenbeschäffigungen"
haben. Wir wünschen ihm als Bayem noch einige Jahrzehnte.
Sein Nachfolger ist: Pfarrer Kurt Riemhofer

Postfach 90 06 55, 81506 München.
Die Bayem wünschen ihm einen guten Starl Er möge die Strenge
des Militärpfarrers im JVD nicht zu sehr zeigen.

lm Juni 1993 fand das alpenländsiche Gefängnisseelsorgerireffen
in Osterreich statt Der Moraltheologe Rofter von der Universität
lnnsbruck hielt die F}eferate. Die Veranstaltung der Osterreicher,
Schweizer und Bayem fand bei lnnsbruck statt
Das nächste Dreikönigstreffen der Bayem findet am 09.01. und
10.01.1994 in München statt lm Mittelpunkt des infomellen
"meeting" wind eine Dichteriesung stehen: mit dem deutsch

lhr: Walter Schmitt

türkischen Schriftsteller Nevfel Cumart aus Bamberg und ein
Besuch bei Missio München mit der interessanten "HeiligenWald

Bruchsal, 17.08.1993

Kapelle» Malawi.

Berlin

4. Wie absonderlich bisweilen die Stellung der Seelsorger in Berlin

betrachtet wird,

1. Die Lage in den Berliner Haftanstalten ist geprägt durch die

zunehmende Überbelegung. Grund dafür ist daß nach der Ver
einigung der beiden Stadthälften sämtliche Vollzugseinrichtungen

in BerlinOst geschlossen worden sind. AJle Gefangenen wurden
in die Anstalten in BeriinWest verlegt

zwei

jüngere

Gerichtveriügungen

in

Sondersprechstunde für einen UGefangenen. Obwohl Anlaß und

lnhalt

einer

Pfarrersprechstunde

offenbar

dem

Seelsongege

heimnis unterliegen, wurde dem Gefangenen die Sprechstunde

vom Landgericht verwem da Sondersprechstunden "nur bei
Vorliegen besonderer Umstände" genehmigt werden könnten und

Darüberhinaus. ergab sich aus dem durch die Offnung der

Grenzen erfolgten größeren Zustrom ausländischer Besucher
auch ein Anwachsen der Zahl der ausländischen lnhaftierien. Da
unter ihnen sehr viele sind, die keine ausreichenden deutschen
Sprachkenntnisse besitzen, ist eine sinnvolle Betreuung schwierig.
In der Untersuchungshaft liegt der Ausländeranteil zur Zeit bei

etwa 75 % (Der Tagesspiegel 21.8.93). Die Justizverwaltung wird

nicht daran vorbeikommen, Anstalten in BeriinOst zu reaktMeren

oder neu zu errichten.

hier nicht dargelegt worden sei "daß diese Voraussetzungen eriüllt
sind." ln einem weiteren Entscheid wird die Genehmgung einer

Pfamersprechstunde

emeut verweigert

und

die

Fomulierung

hinzugefügt: "zumal durch die Abwesenheit anderer Vollzugs

beamter nur eine eingeschränkte Möglichkeit der Überwachung
des Gesprächs besteht' (LG Benin 8. Strafk 50851/9316.7.93 u.

9.9.93; zur Frage der Überwachung v. Gesprächen selbst s. unten
Nr. 5.).

ln dem Beschluß des Kammergerichtes, mit dem die Beschwerde

Die hohe Überbelegung bringt für die Gefangenen Erschwemisse
mit sich. Da inzwischen die Doppelbelegung qer Hafträume

überwiegt sollen für diese Gefangenen eventuell die Um und

Aufschlußregelungen ausgesetzt werden. F(ückkehr zum rigorosen
Verwahrvollzug!

gegen die Veriügung des Landgerichtes zurückgewiesen wurde,
heißt es, daß die Durchführung einer Pfarrersprechstunde "einen
Eingriff in die Organisation der Haftanstalt' darstellt "Eine in dieser

Kräfte. Schon

jetzt fehlen wenistens zwei

Seelsonger. Die Zahl emöht sich bei der Einrichtung von Anstalten
in BerlinOst.

Dipl.llieol. Axel Wiesbrock hat zur Zeit zwei hauptamtliche Stellen

inne (Frauen u. Jugendanstalt; früher betreut von Pfr. Longard und
Dipl.llieol. U. Manshausen). ln der JVA Plötzensee ku unter

scheiden von der VAF und der JSA) kann P. Andreas lrrgang OFM

derzeit nur das Krankenhaus betreuen. Zu dieser Anstalt gehören
aber noch fünf weitere Häuser mit ca. insg. 550 Plätzen.

Vergünstigung darstellen, die anderen Gefangenen nicht gewährt

P. Vincens hnötigt für Tegel einen Diakon. Für Moabit wird ein(e)

eine Pfarrersprechstunde etwas mit Art 4 GG zu tun haben
könnte, scheint diesen F]ichtem entgangen zu sein. Der betr.

Gefangene hat übrigens Klage beim BVG eingereicht.

Derselbe Senat hat übrigens im Honecker Verfahren im Beschluß
v.

13.1.93 ausgeführt: "Der Senat hat seine Entscheidung

in

Unkenntnis der Tatsache eriassen, daß die Abreise des Angekl.
nach Chile unmittelbar bevorstand..." (4 Ws 7 u. 8/93).

5. Was Gerichtsbeschlüsse angeht ist allerdings bemerkenswen
UGefangener aus

Moabit in

einer Veriassungsbe

schwerde eine Entscheidung des Bundesveriassungsgerichtes

über die Gesprächsübewachung erwirkt hat die besagt daß die
akustische Überwachung von Gesprächen von UGefangenen mit

Bei einem Treffen der Gefangenenseelsorger mit dem Seelsonge
amt am 229.93 wurde auf die Dringlichkeit des Problems der Be
setzung der Stellen hingewiesen.

gefondert

imen

Besuchem

Anhaltspunkte

veriassungswidrig

dafür vorliegen,

daß

ist wenn

nicht konkrete

nur durch

eine. solche

Überwachung die reale Gefahr eines Fluchwersuchs oder von

Verdunklungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann (2. Senat

3. Bei diesem Treffen am 22.9.93 ist auch noch einmal seitens der

Gefangenenseelsorger

Strafsenat 6.9.93 1 AR 985 u. 999/93  4 Ws 229 u. 230/93). Daß

daß ein

Seelsorger(in) gesucht

worden,

daß

bei

den

an

stehenden Verhandlungen des Bischöflichen Ordinariates mit
dem Land Brandenburg über die Seelsonge in den Justizvollzugs

anstalten die Seelsorger nicht vor vollendete Tatsachen gestellt

werden, sondem daß sie in die Beratungen miteinbezogen

31.8.93 Az 2 BVG 1479/93).

6. Mitte August fand ein Gespräch mit Seelsorgem der Beriiner
Haftanstalten, der Justizsenatorin Frau Prof. Dr. J. Ljmbach und der

Presse statt Von den kath. Seelsorgem hat Pater Vincens und Herr
Wiesbnock daran teilgenommen. Die Senatorin äußerte sich dabei

posiw über die Seelsorge an den Gefangenen und bezeichnete

werden.

sie als eine Oase im Strafvollzug. Sie kritisierie, daß der humane

Auch für das Land Berlin gibt es keinen regelrechten Venrag

Strafvollzug zunehmend mit dem Hinweis auf einen "Hotelvollzug"

zwischen Kirche und Staat Das hing mft dem ftüher bestehenden

unter Druck gerate. Bei diesem Gespräch wurde geäußer| daß die

besonderen Status der Stadt Be.rlin zusammen. Nach der
Nomalisierung des StatusPnoblems wird es wahrscheinlich nötig
wenden, den Absprachen zwischen dem Bischöflichen Ordinariat

F}eligionsfeme

und dem Senat von Berlin einen staatskirchenrechtlich höheren

wachse, wende das Personal verringerL

Ursachen

und

seien,

der Werteveriall

daß

in

der Strafvollzug

Schule

sich

und

Familie

zunehmend

vor

unlösbare Probleme gestellt sehe. Während die Gefangenenzahl

F}ang zu geben. So wind in Zukunft wohl auch ein besonderes

Abkommen

über

die

Seelsonge

in

den

Vollzugsanstalten

erfonderlich sein. Auch für deranige Verhandlungen enwarlen die

Gefängnisseelsonger, in die Beratungen miteinbezogen zu wepden.

~

Fom durchgeführte Sondersprechstunde würde überdies eine~`
wird und daher den Gleichheitsgrundsatz verietzt" (Kammengericht

2. Diese Lage eriordert eine Verstärkung der in der Gefangenen

seelsörge tätigen

zeigen

derselben Sache. Es ging dabei um die Eriaubnis einer Pfaner

(Darhit schließt sich der Kneis, und wir wären wieder beim Punkt 1)

Hessen

Die Neuen Bundesländer

1. Abschiebehaft

Die

Zeit

des

Umbruchs

und

der

Hoffnungen

auf

einen

menschlicheren Vollzug ist längst vorbei. Positive Ansätze den
Die

Zahl

der

Abschiebehäftlinge,

die

in

den

hessischen

Gefängnissen untergebracht sind, ist in den letzten Monaten

Vollzug mit den Gefangenen zu gestalten, sind durch das enge
Netz der Verordnungen erstickt Was bleibt ist der Frust von

spürbar gestiegen. ln diesem Zusammenhang ist die in vielen

überhöhtem Strafmaß aus der DDRÄra, nervendes Warien auf die

Fällen

Bearbeitung der Kassationsanträge und die Beschlüsse der Straf

völlig

unakzeptable Abschiebepraxis

der Ausländerbe

hörden zu kritisieren. lmmer wieder kommt es vor, daß Abschiebe

vollstreckungskammem

häftlinge

nahmen (WohnGruppenvollzug, Ausbildungsmöglichkeiten, Thera

und

der für sie zuständige

Sozialdienst erst zum

und das Hoffen

auf Betreuungsmaß

spätmöglichsten Zeitpunkt über den Abschiebetermin infomier[

pien, Abteilungen des offenen Vollzuges). Dies ist zemürbend für

werden (häufig erst am Vorabend der Abschiebung, manchmal

die Gefangenen und die Bediensteten. AJle sind frustrien weil sich

überhaupt nicht). Aufgrund der fehlenden Zeit kann der Sozial

nichts bewegt

dienst bei der Erledigung wjchtiger Anliegen (Sicherstellung der

Habe, Auflösung der Wohnung, Unterrichtung der Angehörigen u.
a. m.) nicht mehr behil"ch sein. Ebenfalls zu kritisieren ist daß

mancher Abschiebehäftling ohne Geld abgeschoben wird bz\/\/:

Bedienstete

noch

._Sdaß die Ausländerbehörden immer wieder unpfändbares Über
brückungsgeld den Abschiebehäftlingen auf dem Weg vom Ge

warten

immer

noch

auf

dje

Übeprüfung

ihrer

Stasiakten. Seelsorge ist von den Anstalten und den Ministerien

geftagt Wie

lange

noch,

wenn

Planstellen

von

den

Ministerien zur Verfügung gestellt und nicht besetzt werden?

fängnis zum Hughafen abnehmen.
Alle Seelsorger im Gefängnis sind nur im Nebenamt als zu

Die

hessische

Landesregierung

plant

im

neuen

Jahr

die

Errichtung von Abschiebehafthäusem; das schon seit Jahren
stillgelegte Offenbacher Gefängnis wird dafür eigens reaktMen

sätzliche Aufgabe tätig. Verständlich und doch nicht ausreichend

gehen viele nur nach Bedarf in die Anstalt Die wichtige Präsens
und Kontinuität jst so kaum möglich. Der Seelsorger bleibt
"Fremdkörper und selbst Unsicherer "was darf ich und was nicht",

in diesem komplizierten System. Das Nichtvorhandensein von
Seelsorgeverträgen bringt zusätzliche Unsicherheit Ä

2. Projekt "Langzeitbesuche"

Am 22. September trafen sich auf Einladung von Pater Camillus

Für die JVA Schwalmstadt einem Langstrafenvollzug (40 von den
derzeit 267

Häftlingen

sind

zu

lebenslangen

Freiheitsstrafen

vermeilt), ist ein neues Besuchsmodell geplant das demnächst
erprobt werden soll. Die Anstalt will einen Besucherraum für

und dem Seelsorgeamt die Gefangenenseelsorger und die in den
Gefängnissen tätigen Mtarbeiter der Caritas des Bistums Beriin zu
einem informativen Gespräch. Die Begegnung der verschiedenen

Mtarbeiter war sehr wichtig und soll fortgesetzt werden.

Langzeitbesuche zur Veriügung stellen, in dem Eheleute die
Möglichkeit erhalten, unbeaufsicmgt zusammen zu sein. Man hoff[
mit diesem

Projekt folgende Ziele zu emeichen: Abbau von

Am 19./20. Okt lud Herr Dr. F]eindl vom SkM die Mitarbeiter der

Ängsten der Partner, Verringerung der Einsamkeit Aufrechter

Caritas in den Gefängnissen der Neuen Bundesländer nach Bad

haltung oder Stabmsierung von Partnerbeziehungen, Verhinderung

Saarow ein. Etwa 10 Teilnehmer tauschten lnfomationen aus den

von Agressionen, steigende emotionale Ausgegljchenheit Ent

Anstalten, berichteten über ihre Arbeit in StraffälligenhilfeVereinen

wicklung von Wäme, Zärtlichkeit und Nähe.

und Anstaltsräten, gaben sich llps für ihre Arbeit und diskutier[en

über die Rolle des Caritasverbandes in der Zukunft

3. Projekt "Arbeitsentgelt für Gefangene"

Auf der Jahrestagung in Gemen wurde der Wunsch nach einem

notwendigen

Zusammenschluß

der

GefängnisseelsorgerOst

geäußen und ein Tneffen für den 09./10. Jan. 94 verabredet;

Ein interessanter Hinweis kam vom hessischen Justizministerium

hoffentlich die Gründung einer Ostdeutschen Konferenz.

hinsichtlich des Arbeitsentgelts für Gefangene. Man versucht neue

Wege zu gehen, um die schlechte Arbeitsentlohnung zumindest
teilweise aufbrechen zu können. Das hess. Ministerium sucht fteie

Beschäftigungsverhältnisse

für

lnsassen

des

geschlossenen

Zuletzt:

Laut

Angaben

des

Justizministeriums

Brandenburg

ist

die

Vollzugs, so daß eine tarifliche Entlohnung möglich wird. Derzeit

Anhebung der HaftplatzKapazität von 1.097 (per 06.01.93) auf

werden Kontakte zu Untemehmen bzvv. zur lndustrie und Handels

2.325 Plätze (1995) geplant Ob ähnlich exakt und aufwendig die

kammer geknüpft um für djeses Projekt zu werben.

Haftvemeidung geplant isY?

Norddeutsche
Konferenz

NordrheinWestfalen
Personelles

Zunächst ist erfteulicheweise zu vemelden, daß wir unser Papier
"Seelsorgerin im Gefängnis"  eine Orientierungshilfe für mögliche

 Bei der tumusmäßigen Neuwahl des Vorstandes der

Einsteiger in den Dienst der Gefängnisseelsorge wie für die, die

Landeskonferenz stellte sich Pater E. F]über nicht mehr zur

dafür Verantwortung tragen nun druckmsch auf der Bundes
konferenz in Gemen offerieren konnten.

Wahl. Er legte einen umfangreichen F}echenschaftsbericht vor.

lm Bereich der norddeutschen Konferenz sind auch z. Zt. keine

personellen Veränderungen bekannt zu geben.

Die Konferenz dankte ihm für seine 4 jährige Leitung. Als neuer

Vorsitzender wunde Pft. Christian Ahlbach gewählt, seine
Stellvertreter sind: Schwester Bonifatia und Bemhard Kerkhoff.

Bei der letzten Konferenz in Oesede bei Osnabrück haben wir
eine sehr schöne Eriahrung im Studienteil gemacht: ein wenig

aus der Not eine Tugend versucht zu machen (beim letzten Mal
festgelegte lliemen hatten in der Zwischenzeit oft an Brisanz und
Dichte venonen), hatte sich der Vorstand bei der Vorbereitung
entschlossen, die Kolleginnen und Kollegen einzuladen, von ihren

gegenwäriigen Eriahrungen den guten wie den bedrückenden
zu erzählen und Erwartungen zu fomulieren, wo Rat oder
Beratung durch die Kollegenschaft gewünscht wird.

 Pfr. Christian Ahlbach wechselt in die JVA Aachen, wo Pater J.

llmmemann pensoniert wurde. Nachfolger in Heinsberg wird
Pfr. Marian Janke.

Abschiebehaft
Sehr ausführlich beschäftigte sich die Konferenz mit den Pro

blemen der Abschiebehaft ln einem Brief an den JM wurde schon `~+

Es entstand ein dichtes Bild der gegenwärtigen Situation, auch
der Situation der Bistümer, die der erstmals anwesende Leiter der
Hauptabteilung Pastoral aus Hildesheim, Herr Domkapitular Freter

vor längerer Zeit auf die zu erwarteten Schwerigkeiten hinge

problemlos miteinbrachte,

diese

Aus

viele

personal angestellt wird, weil von einer Verweildauer der dort
Untergebrachten von 4  8 Wochen auszugehen sei. Tatsächlich

Kolleginnen und Kollegen die Kath. AG Straffälligenhilfe doch sehr

ist die VenMeildauer aber in der F3egel ein Vielfaches, ja bis zu ls

dem

Konferenzenteil

ist

zu

berichten,

daß

für

weit weg zu sein scheint.

Die F}echerchen des Referenten im BGV Osnabrück Hem
Schwack bzgl. unserer Schlüsselversicherung hat ergeben, daß
nur eine allgemeine in Höhe von 30.000 DM besteht ab

wiesen. Die Antwori des JM bestätigte die Befürchtungen, daß für
speziell

eingerichteten

Gefängnisse

kein

Betreuungs

Monaten. Es wurde ein Arbeitskreis gegründet mit betroffenen

Seelsorgem, um die Entwicklung weiter zu beobachten und
Hilfestellungen zu erarbeiten.

geschlossen für alle Mitarbeiter der jeweiligen Kirche. Wir werden

weiter über andere Lösungen beraten.

Beamtenfortbildung

Am 20. Sept 1993 trafen sich nach langen Vorbereitungen die ev.
und kath. JVASeelsorgerkonferenzen mit der nieders. Ministerin

Durch einen Wechsel in der Akademie Aachen bedingt stellte sich

der Justiz, Fr. AlmMerk Folgende lliemenkreise wurden an

die Frage nach einer neuen Konzeption, nach neuen lnhalten für

gesprochen:

solche Tagungen für Vollzugsbedienstete. Auch dazu wurde eine
Aibeitsgruppe eingesetzt

 die Sftuation des allg. Vollzugsdienstesdie Überiastung füm zu

den unterschiedlichsten F}eaktionen, vor allem geht aber die
Beüeuungsarbeit zurück (dieses Thema soll noch einmal in einer

gesondenen Zusammenkunft vertieft werden);
 die Überbelegung in den UHaftanstalten;

 die Abschiebung von hier in Deutschland geborenen jungen
Ausländem;

 die geplante Abschiebehaftanstalt in Wolfenbüttel:
nach Auskunft v. Fr. Ministerin AlmMerk soll die Anstalt nach

Situation der UHaft
Katastrophale Zustände wurden aus den UAnstalten gemeldet
Die Überbelegung frißt FreizeitaktMtäten, gefährdet den Gottes
dienst wegen Belegung des Kirchenraumes, bringt durch Mehr
fachbelegung der Zellen, Matratzenlager auf der Erde unzumut

innen so offen wie möglich gestaltet wenden; in Zusammenabeit
mit den Wohlfahnsverbänden soll die Betreuung durch Sozial
arbeiter und Dolmetscher gewährieistet wegden; es sollen nur
Männer in Wolfenbüttel festgehalten werden, keine Kinder oder

bane Lebensbedingungen für lnhaftier[e.

Mütti3r mit Kindem. Ein Gottesdienstraum wird eingerichtet Mmel
ft]r eine eigene Seelsorgsstelle sind nicht vorhanden; auf unsere
lntervention soll aber der Zugang für Seelsorge von außen

Bischofsbrief

fteizeft möglich sein.

Der Bischof von Aachen will auf Grund der Besprechungen mit
seinen JVASeelsorgem einen offenen

Brief zu Weihnachten

Schließlich strich Fr. AlmMerk noch einmal ausdrücklich das

schreiben, indem er auf Mißstände und Gefahren im Straftollzug

Recht der Gefangenen auf Gottesdienst heraus; sie bat uns, bei
Probbmen an dieser Stelle in den örtlichen JVAen den kurzen

hinweist. Die Diözesenverantwonlichen werden sich mit diesem

Kontakt zum Ministerium zu suchen.

lnfomation an die Bischofskonferenz

Brief an ihnen Bischof wenden mit der Bitte um Solidarität und

OmselslKalender

Literatur:

Aus Krankheitsgründen kann Pfamer F]ichard Omsels den be
rühmten, nach ihm benannten OmselsKalender nicht erstellen.
Die "Mitteilungen" müssen also in diesem Jahr auf die Nennung
von Jubel, Gebunsund Gedenktagen im Jame 1994 verzichten.
Alle Mitglieder werden eingeladen, die persönlichen Daten imer
Bekannten und Freunde unserem Mitgliederverzeichnis zu
entnehmen und auf bedeutende Daten zu reagieren.

Pfamer Omsels wünschen wir Gesundheit und mit Gottes Segen
alles Gute für die Zukunf[

Unterwegs mit einem Grenzgänger, Petrus Ceelen, Schwaben
veriag 1993

Christen und Muslime in Deutschland,hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, 1993, Arbeitshilfen Nr. 106
Einen Flüchtling sollst Du nicht ausliefem, E. Baldus im Freiburger

Forum Nr. 16/1990

0ption für die Fremden, aus: ldeenbörse der CaritasKonferenzen
und CaritasHelfergruppen jn der Erzdiözese Paderbom, Tätigkeits
berichte 1989/1990.
Ängste essen Seele auf, Film von F}ainer Wemer Faßbinder.

ln memorjam

Die Gewalt und ihr Preis, Film des Norddeutschen F]undfunks über
den Kampf eines Priesters für die F]AFGefangenen mit Hubertus

lm AJter von 77 Jahren ist am 9. Okt 1993 0berpfarrer Adalber[
Klein in Hamburg gestorben. 28 Jahre 1956 bis 1984 war er als
Gefängnisseelsorger in den Hamburger Justizvollzugsanstalten

Janssen.

4.~ tätig. Der Kirchenbote berichtet: Prägend war für Klein die Arbeit jn

Gefängnissen. Seine besten "Werkzeuge", so erinnerte er sich
einmal, seien dabei sein Optimismus und sein Humor ge
wesen. Anfangs wäre er geme dazu "begnadigr' worden, Pfamer

Tagungen und Termine 1994

einer nomalen Gemeinde zu werden. Aber er bljeb seiner Auf

09.01.  10.01. Dreikönigstreffen der Bayem

gabe treu, weil er verstanden hatte, daß für Christen niemand ein
Abgestempelter, eine Verbrecherkanaille ist Für ihn waren sie alle
Menschen, die in besonderer Not standen durch Tragik und

09.01.  10.01. Treffen der Gefängnisseelsorger Ost

Schuld.

07.03.  09.03, Treffen Anstaltsleitung  Anstaltsseelsorge

Pfarrer Klein war von Anfang an auch Beiratsmitglied unserer
Konferenz und wußte die trockene Arbeit immer wieder durch
humorvolle Bemerkungen aufzulockem.

lliema: Die Freiheit der Gefängnisseelsorge in ihrer Begrenzung.

Requiescat in pace.

21.03. 25.03. Einführungstagung in Mainz

13.04.  18.04. lpcAEurope in Bugby, England

29.05. 31.05. Vorstandsund Beiratssitzung in Bonn
10.10.  14.10. Bundeskonferenz in Beilngries/Obb.

F?edaktionsschluß: 1 . Dezember 1993
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