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Meditation : Bleistift Gottes
Mutter Th3resa aus Kalkutta pricht über sich in ihrer
Benifimg als „Stift in der Hnd Goftes". Ich halte dies aus
verschiedehen Gründen fiir eine passende Metapher, die
nicht nu fiir meine eigene Berufimg sondem auch fiir
Organisationen und Stmkturen zutriffi, die aus der Reak
tion des Menschen auf das Wek Gottes am Seinem Vok
und in der Welt erwachsen.
Wie auch menschliche Berufimgen, haben Organisationen
Lind Programme die Neigung daz`L EigenständiBkeit .an
zunehmen. Sie aibeiten daran, ihre eigene Existenz als
wertvolles Endziel zu betrachten, anstelle sie als nützli

ches und entbehrliches Wekzeug anzusehen. Daher ge
fillt mir der Gedanke eines Beistiftes, da darit, vergli
chen mit einem Füllftderhalter, Vergänglichkeit sugge
riert vrind. Sowohl Menschen als auch Organisationen
streben normalerweise nach Dauerhafti9keit, um zü be
wirken, daß sie selbst und ihre Bemühuqgen eine dauer
hafte Verändenmg in der Welt einleiten, und um in Erin
nerung gehalten zu wenden. Aus der richtigen Perpdstive
jedoch betrachtet ist das wichtigste weder der Bleistift,
noch der Füller, sondem die Hand Gottes. I.etztendlich
kann auch ein goldbeschichteteter „Mont Blanc"Füller
ohne die ftihrende lland nicht schreiben.

abnald W. Nikkel, Prison Fellowship)

Bischofswort an das Gefängnis
Liebe mtchristen in den Jüstizvollzugsanstalten !
Vor einiger Zeit haben sich die evangelischen und katho
lischen Bischöfe in Deutschland an die Öftndichkeit
gewandt mit einer Schrift, die den Titel trägt: „Gott ist ein
Freund des Lebens."

Unter dem Eindmdc von Besuchen in Justizvollzugsan
stalten, von Gesprächen mit lhren Seelsorgem, von Kon
täkten auch mit einzelnen von lhnen möchte ich lhnen
einen eigenen Brief schreiben. Die Erftduungen, die Sie
machen, die Situationen, in denen Sie stehen, sind recht
unterschiedlich. Für das, was ich lhnen allen gemeinsam
sagen will, finde ich kaum einen besseren Ausdnidc als:
„Gott ist ein Freund des l.ebens." Und ich möchte hinzu
ftigen: Gott ist ein Freund E±=gg l.ebens. Ich weiß, daß cs
nicht leichtfäLlt, dies zu glaüben. Vieles in lhrer l.ebens

geschichte sieht ganz anders aus  und doch weiß ich auch
von nicht wenigen, daß sie dennoch seine Spur im eige
nen l.eben entdedken und es glauben können: Goft ist ein
Freund meines l.ebens.
Ich wriinsche uns allen, daß wir tDotz aller Belastungen
und Nöte darauf bauen: Mein l.eben hat Sinn, ich irill
und ich kam leben.

Straft, Freiheitsentzug düiftn nie heißen: Weil du andc+
ren das l.eben schwergemacht hasi weil du anderen l,e
btensmöglichkeiten entzogen hast, sollst du nun auch
deine l.ebensmöglichkeiten einbüßen, richt mehr im
vollen Sinne leben können. Ganz im Gegenteil: Sie sollen
selber neu Freund des I.ebens "erden, Freund dcs ldens

der anderen, Freund aber auch lhres eigenen Lebens.
Doch wie geschieht das?
Leben können heißt 1. Beziehung leben können, Kontakt,
Gemeinschaft haben  Leben können heißt 2. gestalten
können, etwas aus seinem l.eben machen können  I.eben
können heißt 3. Verantwortupg wahmehmen können,
Verantwortung, die mich befiihigt, auch zu meiner Schuld
zu stehen, äber dben nicht in ihr unterzugehen, sie nicht
als das 9Jetzte Wort" meines l.ebens zu erfiihen. Und so
heißt Leben können schließlich auch: 4. neu anfimgen
können.
1. Kontakt` Beziehring` Gemeinschaft: Es hat mich tief

beeindn]d¢ rie es durch mancherlei Eigeninitiative
möglich wurde, in Jüstizvollzugsanstalten ein Netz von
Gruppen und Begegnungen aufzubauen. auf das manche
Pfirrgemeinde „draußen¥ neidisch sein könnte. In uinge
kehrter Bichtung hat es mich ffeilich auch erffeut, zu
entdedcen, daß manche Pßrrgemeinde Konta]¢gn]ppen
zu Justiz"ollzugsanstalten hat und es zu einer echten
Veibundenheit mit diesen Gemeinden kam.
Natürlich bleibt die I+ast der Einsamkeit und lsolierung,
die oft auf lhnen liegt, oder die andere Last, in mitunter
schier nicht auszuhaltender Dichte mit anderen ztLsam
menleben zu müssen.
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Trotz der vielen Enttäuschmgen, trotz der Scheu und
Scham, die nur schwer dies ztilassen, ist es überaus wich
tig, auch das Netz fiüher lebendiger Beziehungen Lmd
Freundschaften aufiecht zu erhalten und nicht zu zemei
ßen. Der schwierigste und empfindlichste Punlst hier' ist
oft genug das Verhältnis zur eigenen Familie. Geben Sie
nicht rasch auf; wenn Sie Real¢ionen begegnen, die sie
kränken, schmerzen, enttäuschen.
In diesem Zusammenhang bedrüd¢ es mich, daß die
Zeiten fir die Begegnupg mit lhren Angehörigen und
deren Besuch bei lhnen vieHäch so geregelt sind, daß es
praktisch zu keinem nihigen SichAusprechen, zu kei
nem Aufiibeiten schrieriger fimiliärer Situation kommt.
Ich wriß, daß es auch den Jüstizvollzugsansta]ten nicht
immer personell und durch andere Umstände leicht ist,
diesen dringLichen Wünsch zu erfiillen. Dennoch scheint
er mir von hoher Bedeutung fiir Sie, für lhne Familien, fiir
lhr l,ebenkönLm
2= Schier noch schwieriger als Beziehupg und Gemeini
schaft zu finden ist es, ein Stüdc des eiaenen Lebens ae
s!a!£gn zu können. Und doch sind auch hier viele Mög
lichkeiten gegeben. Es fingt beim ganz Unscheinbaren
an, bei kleinen fi"mdlichen Zeichen, die Sie anderen
schenken können, bei der Ordnuqg der eigenen Zelle,
beim Mitrirken an der Gestaltung des Gottesdienstes.
Etwas Positives, Schönes, Sinnvolles mit eigenen Händen
machen, einem Stüd£ Holz oder Stein oder Tuch etwas
von l.eben und Anmut mit[eilen, das ist ein Anfimg.

I.eben gestalten, daß heißt auch: Initiativen ergreiftn, bei
iniritiativenmitmachen,aufAqgeboteeingehen,diesich

im meinschaftsleben einer Gemeinde in der Justiz"ll
migsanstalt eröffhen. Den Frust, die Mtnlosi8keit, die

Resignation. die WuL den Trieb zum Zerstören k{n

u

wir alle am leichtesten durch die positiven Gegenlrifte
des Gestaltens überwinden.
Daher halte ich es fiir bedenklich, wenn finanzielle und
personelle Engpässe, die tatsächlich gegeben sind, zu
einer Einschränkung des offenen Straftrollzuges fiihren.
Dies kann nicht im lnteresse der Öffintlichkeit liegen; es
muß ihr um lhre möglichst volle Eingliederung in unser

"rmales" ± gehen.

| I.eben können heißt vor allem aber Verantwortum
übemehmen können. Ich möchte lhnen hier keine' langen
Erwägungen vorlegen zum Thema Schuld und Straft. Ich
halte es jedoch fiir äußerst wichtig, daß Sie sich diesem
Thema stellen und es auch in lhr persönliches Nachden
ken und ins Gespräch mit lhren Seelsorgem bringen. Ob
Sie es wohl verstehen können, wenn ich sage: Ich persön
1ich als Bischof bin manchmal kaum weniger emst als Sie
von der Frage nach meiner VerantworturLg bedrängt? Die
Versuchung, mich niederdrücken zu lassen durch das
Versagen, durch das Stoßen an die eigenen Grenzen,
durch das Nichtwissen, öb ich es hier recht oder von
Grund auf fälsch germcht habe, dies alles belastet mich.
~+ Aber ich würde meinbr Verantworbmg nicht gerecht,
wenn ich bei solcher Bedrückung steheribliebe.

Kein anderes Wesen auf dieser Welt als der Mensch ist
dessen fähig, schuldig werden zu können. Freiheit ist
Würde und Bünde ztigleich. Gott, der mich mit dieser
ungeheuren Wünde und Bürde der Freiheit erschaftn hat,
läßt mich aber nicht allein. Ich glaube daran, daß sein
Sohn Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um
meine Schuld, aber auch die lhre, die Schuld eines jeden
Menschen auf sich zu laden, und um uns so die Würde
der Freiheit neu zu schenken. Wer von innen her diese
Freiheit entdecl¢ der kann neu anfängen, der kann Ver
antwortung übernehmen, der kann sich versöhnen.
So werden wir befähigt, Verantwortung auch nach außen
wahrzunehmen, Verantwortung, die unser l.eben neu
wertvoll und inhaltsreich macht, Verantwortung, die auch
ein neues Verhältnis zu den „Opfem" emöglicht. Ich
halte in diesem Zusammenhapg das Bemühen um den
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denn uns ist die Versöhnupg mehr als alles andene aufge
tragen. Solche Versöhnung ist keine bloße christliche
„Spezialität", sondem l.ebenstedingung der Gesellschaft.
Es gehört doch zu den bedrückendsten mensdhheitlichen

Erihrungen, daß heute auf Weltebene Versöhnung nur
schwer gelingt. Ich erinnere an Stichworte wie Bosnien
und Somalia. Sollten wir nicht eine Keimzelle der so
dringenden Versöhnung werden, indem wir einen neuein
Weg des Verstehens zwischen Tätem und Qpftm in Gapg
zu bringen?
4± Wir sind so schon bei unserem letzten Stichwort ange
kommen:neuanfinfinaenkönnen.
Ein neuer Anftng ist nicht automatisch mit der äußeren
Freiheit verbunden. Es gibt mitunter gar eine „Angst vor
der Freiheit". Es ist nicht immer leichL in das fiühere
lcben zurüdczukehren und däbei sich zuzutrauen, nichtht
doch rieder in dieselbe hffisere zu geraten, die einen
straffillig werden ließ. Auch hier braucht es das Vertrau
en ai]f den, der stärker ist als ich, auf den bannherzigen
Gott. Und es braucht des weiteren ein Netz von solchen,
die mit mir den neuen Anfimg zu suchen und Schrit€e in

die richtige Eichtupg zu setzen bereit sind. Der Angst vor
der Freiheit steht gegenüber fieilich die phantastische
Vbrstellung: Wenn ich erst entiassen bin, bin ich ein ganz
mdeper Mensch; alles wird wie von selber gut. Solche
Erwartung kann zu herber Enttäuschung fiihren. Freiheit
beginnt nicht ers( mit dem Tag der Entlassung. Um flei
zu sein, brauchen wir den Mut zu den kleinen Schritten,
zum je neuen Anfäpg jeden Tag, zum Kampf gegen die
Mitlosigkeit, wem wir wieder schwach werden, den Mut
auch zum Vergeben, wenn andere sich von uns zurüd£
ziehen und uns allein im Regen stehenlassen.
Allerdings steht dem Neuanfimg ganz besonders jene
Mitlosi8keit entgegen, die auftaucht mit dem §strek=
kenswort Jebenslänmch". Ine Perspektivlosigkeit dieses
Wortes lähmt die Kräfte, an sich zu arbeiten, HäLtungen
und Fähigkeiten aufzubauen, um mit der .eigenen I.e
benssituation und den Prdblemen in der eigenen Persön
üchkeit ftrtig zu werden. Viele geraten so in die Cffihr,
sich selbst und jenes Potential des Guten aufzugeben, das
ihnen zu einem neuen Anftmg und guten Ldben anvertraut
ist. Auch wenn sich der Strafvollztig nicht allein in seiner
therapeutischen Dimension erschöpft, ist es doch widhtig,
daß er deri. I.eben dient und nicht l.eben erstidst. Dies
liegt nicht nur im lnteresse der Täter, sondem auch der
Opfer. Dies fördert eine gesellschaftliche Entwicklung, in
der Verantwortupg fiireinander und Versöhnung mitein
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Aus diesem Grund will ich diesen Brief nicht nur an Sie
und lhre Seelsorger richten, sondem ich möchte seinen
lnhalt auch in unser Bistum hineintragen und seine Er
wagungen ebenfälls den fiir die Zukunft unseres Strafiroll
zuges politisch Verantwor(lichen bekamt machen.
So sehr dieser Brief zugeschnitten ist auf die Situation
derer, die eine Straft veibüßen, so möchte ich doch äb
schließend auch mit einem herzlichen Gniß und ertnuti
genden Wort jene anprechen, die einen oft schwierigen,
menschliche Kräfte bis zum äußersten herausfbrdemden,
uribequemen Dienst in den Jüstizvollzugsanstalten erfiil
len. Mögen Sie trotz aller dunklen Erfähnmgen und Be
lastungen fiir sich selber glaüben können, daß Gott der
Freund lhres l.ebens ist; mögen Sie sich durch richts und
niemand davon abbringen lassen, daran zu glauben, daß
er der Freund des l.ebens eines jeden lnhaffierten ist;
mögen Sie selbst die Kraft je neu geschenlst bekommn,
Freund lhres l.ebens und Freund des l.ebens der anderen
zu sein.

Ihr
+ ELaus rknunerle

Bischof " Aachen
(Bischof Klaus Hemmerle schrieb diesen Brief am
1.12.1993, kurz vor seinem Tod am 23.01.1994)
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Die lebenslange Freiheitsstrafe ist abzu
schaffen.
Die Katholische Arbeitsgemeinschaft Straffilligenhil
feL und die Konferenz der katholischen Seelsoige bei
den Justizvollztigsansta]ten in Deutschland spricht sich
ffir die Abschaffiing der lebenslmgen Fr€iheitsstrafe
aus. Die lebenslange Freiheitsstrafe widerspricht der
Würde des Menschen, seinem Re€ht a]if Hoffnung und
auf die Entwicklung einer menschenwördig€n Zii
kunftsperspektive.
1. Rechtliche Ausgangslage :

Mit Art. 102 GG wurde 1949 die Tcdesstrafe abgeschaffi.
An ihre Stelle trat die lebenslange Freiheitsstrafe. Diese

ist zwingend vorgeschrieben bei Mord und wird fäst aus
schließlich dieses Tatbestands verhängt (97 % der Fälle).
Der entprechende und auch heute ncx3h gültige Paragraph
211 StGB erhielt seine endgültige Fassung 1941 während
der NSDiktatur. Danach ist Mörder, „wer aus Mordlust,
aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen ...
einen Menschen tötet." Damit wird auch heute richt in
erster Linie auf den Tatbestand des Mordes, sondem auf
die Person des Täters abgestellt: „Mörder ist, wer ..." (§
211 StGB). Entsprechend liegen den eine Tötung als
Mord qualifizierenden Merkmalen stigmatisierende und
teilweise auf den Charäkter der Persönlichkeit zielende
dauerhafte Zuschreibungen zugrunde.
Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat in einer Ent
scheidung von 1977 die lebenslange Freiheitsstrafe als mit
dem Grundgesetz vereinbar angesehen, u. a. unter der
Bedingung, daß dem Verurteilten grundsätzlich die
Chance verbleiben müsse, die Freiheit wieder zu erlangen.
1982 wird die bedingte Entlassung der zu lebenslanger
Freiheitsstrafe Verurteilten in § 57a StGB geregelt. Insbe
sondere die sog. Schuldschwereklausel, nach der nu
bedingt entlassen werden kann, wenn die besondere
Schwere der Schuld die weitere Vollstreckung nicht gebie
tet, hat in der Folgezeit zu diverrierenden Eregebnissen in
der Recht§prechmg gefiihrt. Mt seinem Urteil vom
03.06.1992 a3VerfGE 86,288 ff.) wollte das BVG zur

Vereinheidichung der Rechtprechmg beitragen und
mehr Rcchtssicherheit gewährleisten, indem es die Ge
wichtung der Schwere der Schuld an das erkennende
Gericht bindet (sog. Schwurgerichtslösung). Zugleich
sollten daduch  wenn auch nicht ausdrücklich vemerkt
 die Veibüßungszeiten verkürzt werden.

Die Rechtsprechungpraxis nach dem BVGUrteil von
1992 hat sich  soweit dies gegenwärtig übeischaubar ist 
in puncto Veibüßungszeit kaum geändert. Es mehren sich
vielmehr die Anzeichen dafiir, daß sich die Hftzeiten
verlängem. Mit der Schuldschweregewicht`mg ist der
Spielraum ffir die Dauer der Veibüßungszeit nach bben
hin offen. Es gibt keine augemein gültigenb klaren, nach

vollziehbaren Kriterien fiir die Umrechnmg der Schuld
schwere in Mindesverbüßungszeit. Die vom Bundesver
fässungsgericht geforderte Trennmg zwüschen der
Schuldschweregewichtung bzw. ihrer Umechnung in
Mindestveibüßungszeit einerseits und der Kriminalpro
gnose andererseits ist pralstisch kaum umzusetzen. Neuere
Einzemuentscheidungen zeigen, daß in die Begründun
gen zur Festsetzung der Mindestveibüßungszeit durchaus
einfließen: die Beurteilung der Fühnmg des Gefangenen
im Vollzug und seiner Eiiisicht in das Unrecht der Tat.
Das Festhalten an der Schuldschwerdclausel  ein im
internationalen Vergleich einmaliges Relik  bringt er
hebliche Probleme in der praktischen Vollzugsgestaltung
mit sich. Eine gesicherte Vollzugplanung, die ffir einen
auf Resozialisierung zielenden Vollzug unentbehrlich ist,
wird kaum möglich, da ein potentieller auf die Kriminal
prognose abgestellter Entlassungstemin mit dem Argu
ment der besonderen sthwere der Schuld verweigert wer
den kann. In einer Reihe sog. Altfälle mußten bereits
gewähr(e Vollzugslcx:kerungen wieder ausgesetzt werden.
Für die betroffenen Gefingenen selbst brachte das BVG
Urteil daher keinen Zuwachs an Rechtssicherheit.

Insgesamt hat sich die Rechtsanwendungpraxis duch die
höchstrichterlichen Entscheidungen kaum beeindrucken
lassen. Die durchschnittlichen Verbüßungszeiten bei le
benslanger Freiheitsstrafe blieben seit 1945 relativ kon
stant bei etwa 20 Jahren. Jeder sechste zur lebenslangen
Freiheitsstrafe Verurteilte stiri)t während seiner Haftzeit.
Mit der Einfiihrung des § 57a StGB, der Möstchkeit der
bedingten Entlassung, ist die Gmdenpraxis fäktisch äbge
schaffi worden. Damit ist individuellen l.ösungen' eben
£tils die Grundlage entzogen.
2. Kriminologische und vollmgspraktische Gründe ftr die
Abschaf f iung der lebenslangen Freiheitsstraf ie :

Die ]ebenslange Freiheitsstrafe widerspricht der h
tention des Strafvollztigsgesetzes, das Gefangene zu
einem Leben in sozialer Verantwortiing befähigen solL
ALE dem Ziel des Strafvollzugsgesetzes resultiert, daß
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Verur(eilten  zeitlich äbsehbar  eine Chmce eingeräumt `J
werden muß, sich persönlich zu entwickeln und auf ein
Leben in Freiheit vorzubereiten. Die lebemlange Frei
heitsstrafe fiihrt bei lnhaftierten zu Perpeffivlosigkeit,
Anpassungsverhalten und ausgqrägten Haftschädigun
gen, die ein späteres Leben in Freiheit erheblich beein
trächtigen und eine lntegration erschweren. Das generelle
„open end`` der Strafe setzt den Verurteilten über Jahr
zehnte einem dem Persönlichkeitswachstum kontrapro
dulriven inneren und äußeren Konfomitätsdruck aus.
Darüber hinaus konterkariert die lebenslange Freiheits
strafe die resozialisierenden und integrativen Bemühun
gen der Straffilligenhilfe innerhalb und außerhalb des
Vollzüges. Während der llaft verhindert die Unklarheit
des Entlassungszeitpunktes eine gezielte Vollzugsplanung
in den Bereichen Ausbildung, Vollzugslcx;kerLmgen und
EntlaGmgsvorbereitumg.

] Die Katholische Aibeitsgemeinschaft Straffilligenhilfe
hat sich in den mtgliederversammlungen 1993 und 1994
nrit dem Thema „lebenslange Freiheitsstrafe" beschäftigt.
Die Vorträge der Tagung vom 18.  19. Mai 1993 sind
veröffendicht in : Nickolai/Reindl (hrsg. ), I.ebensmBLich,
Freibug 1993

J

Auch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts hat fiir die vor der Entscheidung bereits zu einer
lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilten werig Klarheit
geschaffen, sondem ffir viele, bereits landährig inhaffier
te J.ebenslän8liche" zu emeuten Versicherungen gefiihrt.
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Die Dauer der Haft und ihre entsozialisierende Wirkung,
die bei lebenslänglich Venirteilten in besonderem Maße
gegeben ist, fiihrt schließlich dazu, daß sich die Krimi
nalprognose, auf die es bei der Entscheidung der Voll
streckungskammer mch § 57a StGB nach der heute gel
tenden Rcx;htslage im wesentlichen ankommt im Laufe
der llaftzeit nicht verbessert, sondem verschlechtert.

das der Sicherung der Gesellschaft, nicht stichhaltig, dem
zum Zeitpunlst der Verurteilung wegen Mordes läßt sich
das Ausmaß der Gefährlichkeit eines Täters nach Verbü
ßung einer langen llaftstrafe richt feststellen, Angesichts
der Ausrirkung lamgjähriger lnhaftierung ist die Verhän
gung lebemlanger Freiheitsstrafe in spezialpräventiver
Hinsicht eher schädlich, was eine spätere lntegration
betriffi.

Wenn der Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Be
währmg ausgesetzt würd und aus irgendeinem Grund  z.
8. aufgrund der Begehimg eines geringfi}gigen Delikts 
ein Bewähnmgswidemif erfolgt, so rird die lebenslange
Freiheitsstrafe weitervollstreckt. Somit hat sich fiir diese
Straffälligen, deren lebenslange Freiheitsstrafe vor der
Einführung des § 57a StGB nach einer gnadenweisen
Aussetzung in eine zeitige umgewandelt werden konnte,
die Situation verschlechtert.

Die lebenslange Freiheitsstrafe verhindeil keine zu
künftigen Straftaten.
Die abschreckende Wirkung (negative Generalprävention)
U der lebenslangen Freiheitsstrafe ist empirisch nicht zu
belegen. Die im Menscheri stark verankerte Tötungshem
mung wird nu duch außergewöhnliche Bedingungen
außer Kraft gesetzt. Solche Bedingungen (sieht man von
Kriegs oder totalitären politischen Situationen äb) sind
im Einzelfdl gekennzeichnet duch ein Zusammentreffen
langanhaltender KonfliktsituLationen und spezifischer,
situativer Konstellationen, die nicht bewältigt werden 

und zwar unabhängig von der Höhe einer angedrohten
Strafe. Somit kommt der lebenslangen Freiheitsstrafe in
generalpräventiver Hinsicht keine Bedeutung zu. Darüber
hinaus rechtfertigt die alleinige Vermutung einer general
präventiven Wirkung nicht den dauerhaften Ausschluß
eines Täters aus der Gesellschaft.
Die lntention der sog. positiven Generalprävention, näm
lich entprechend der Annahme des Bundesverfassungs
gerichts, daß „die Androhung und Verhängmg der le
benslangen Freiheitsstrafe fiir den Rang von Bedeu[ung
f \ ist, dön das allgemeine Rechtsbewußtsein dem menschli
uEE
chen Leben beimißt", kann düch Androhung einer zeiti
gen Freiheitsstrafe ebenso emeicht werden. Glaübt man an
die verhaltemsteuemde und moralbildende Funktion des
Rechts, wäre hierfiir die Voraussetzung eine lfierarchisie
rung des Sankionensystems analog zLir merarchisierung
der zu schützenden Werte. Da aber ohnehin andere So
zialisationsf"oren ffir die Moralbildung von entschei
dender Bedeutung sind äls das Straffecht, kommt der
positiven Gemeralprävention im lliriblick auf die lebens
lange Freiheitsstrafe nu äußerst geringe Bedeutung zu.

Auch in peziäLpräventiver mnsicht ist die lebenslange
Freiheitsstrafe nicht zu rechtfertigen, da die Rüddällquote
mch Morddelikten, die zu einem erheblichen Anteil eine
Folge unbewältigter Konflikte in qpezifischen Bezie
hungskonstellationen sind, weitaus niedriger ist als die
nach anderen Delikten. Die einschlägige Rücldällquote
mch Veibüßung einer lebenslangen Freiheitsstrafe liegt
bei 0,7 Prozent. Für die Einzelfflle, bei denen kein Zwei
fel an einer dauerhaften Gefährlichkeit besteht, gibt es
sichere Unteri}ringungsmöglichkeiten außerhalb des
Strafvoll2ugs. Damit ist auch das letzte Argument ffir die
Beibehaltung der lebenslangen Freiheitsstrafe, nämlich

Die lebens]ange Freiheitsstrafe wird aüch den Opfem
nicht gerecht.
Die lebenslange Freiheitsstrafe trägt richt dazu bei, eine
Wiedergutmachung gegenüber dem Opfer zü bewirken,
denn sie kommt bei nicht wiedergutzumachenden Folgen
einer Straftat zur Anwendung. Insofem rilt die Tatsache,
daß das Strafiecht zum Zeiq)unlst seiner Anwendung
bereits versagt hat, fiir den Mord in besonderer Weise.
Aber auch den Angehörigen eines Mordopfers rird die
Verurteilung des Täters zu einer lebenslangen Freiheits
strafe nicht gerecht, denn diese verstellt letztlich den
Blick dafiir, daß die Gesellschaft den Angehörigen bei der
Bewältigung der Folgen ihres Leids keine lfilfe leistet.
Hinter dem fiir die Verurteilung zu lebenslänglichen
Strafen herangezogenen Prinzip der Schwere der Schuld,
die sich letztlich duch eine llaftstrafe nicht aLLsgleichen
läßt, veri)irgt sich staatliche Vergeltung. Schuld und Reue
sind rein persönliche Erfmrungen, die sich jeder adäqm
ten Betrachtung und Wertung duch Mitmenschen entzie
hen. Vergeltung und Rache aber dürfen als Strafzweck in
einem säkularen Staat und einer humanen Gesellschaft,
die Gewalt sowohl als Tat aber auch als Strafe äblehnen
sollte, keinen Bestand haben.
3. Theologischethische Gründe ftr die Abschqffiing der
lebe"larigenFreiheitsstrafie:

Die lebens]ang€ Fr€iheitsstrafe widerspricht
christlichen Menschenbi]d.

dem

Eine christlich bestimmte theologische Anthropologe
schreibt die Würde des Menschen ausschließlich seinem
Personsein an sich zi] ohne Rücksicht auf seinen äußeren
und inneren Wer(. Geschaffen mch Gottes Bild kann der
Mensch sein Personsein und seine Würde zwar verfehlen,
aber nicht vemichten. Beides entzieht sich letztendlich
der Verftigmgsgewalt Dritter.

Auch dem Menschen, duch den Menschenleben zerstört
und vernichtet wurden, entzieht sich Gottes Treu; nicht.
Aus chrisuicher Sicht darf die „Verabscheuung der Tat"
nicht zu einer Gleichsetzung mit der „Verabscheuung des
Täters" fiihren. Die Tat des Kain, der seinen Bruder mor
det, zieht nicht Vergeltung fiir den Täter nach sich, son
dem neben dei Vertreib`mg den besonderen Schutz Gottes
(Genesis 4,16). Der Täter erhält eine Garantie des Be
standes seines l.ebens Qcainsmal), das mehr meint als
bloßes „Überlebenlassen". Menschlichem Aus8leichs
und Vergeltungsdenken rird ein Biegel vorgeschoben.
In unserem Straffecht wrird fiir die Tat, die der Verhän
gmg der lebenslangen Freiheitsstrafe vorausgeht, einer
undifferenzierten Gleichsetzung der lnkriminierung von
Tat und Täter Vorschüb geleistet: Der sog.
Mörderpamgraph" (§ 211 StGB) ist der einzige im ge

samten Straffecht, der von seinem Ansatz her nicht zwti
schen Tat und Täter zu unterscheiden scheint. Grund
merkmal cbristlichen Menschenbildes ist jedach gerade
diese Differenzienmg: Täter als Person und Tat als ein
malige llandlung dürfen nicht ineins gesetzt werden.

Im Leben Jesu rird immer rieder deutlich, daß Gott
besonders auf der Seite der Amen, der Ausgegienzten,
der Sünder, der Schwachen, der Kranken steht. Dies
deutlich zu machen, ist unverzichtbare Aufgäbe christli
cher Veriündigung und Diakonie. Jesu Botschaft steht
nicht im Horizont äbstrakter Gottesverkündigung. Sie ist
„parteiisch" im Sim solidarischer Wegbegleitung derer,
die Not leiden oder gesellschaftlich augegrenzt sind. Die
Gerichtsrede des MatthäusEvangeliums 04atthäus 25,
3146) bindet unsere Begegnung mit Jesus, die nach
christiichem Verständnis auch Weg der Gotteserkenntnis
ist, an unsere Einstellung und unser Verhalten diesen
Menschen gegenüber. Wenn Menschen in Cffangenschaft
sind, stellt dies ffir Christen daher eine besondere Heraus
forderung dar.
Strafen, die Geftngenen in der Praxis keine Perpeffiven
lassen und vom Ansatz her einer selbstbestimmten Per
sönlichkeitsentffltung den Weg versperren, widerpre
chen der Praxis Jesu.
Das Leben Jesu zeigt die uneingeschränkte Vergebungs
bereitschaft Gottes (z. 8. : Gleichnis vom verlorenen Sohn;
Lukas 15, 1132). Ihren deutlichsten Ausdruck findet sie
im Kreuzestod Jesu. Die Vergebungst)ereitschaft Gottes ist
Auftrag fiir uns und macht uns deutlich, daß Schuld nicht
etwas Unendliches und Absolutes ist und vor Gott nicht
das letzte Wort hat.

Die lebenslange Fr€iheitsstrafe riderspricht dem
christlichen Verständnis von Schuld. Aus9leich und
Versöhnung,
Schuld im theologischen Sinn ist nicht deckungs8leich
mit einem juristisch bestimmten Schuldverständnis. Die
gerichtüche Bewertung der „Schuldschwere" bei der Ver
hängmg und im Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe
hat ffir den theolorischen Schuldbegriff keine Bedeutung.
Die lebenslange Freiheitsstrafe schreibt „Schuld" im ju
ristischen Sinne endgültig fest. Sie fordert durch ihre
Vollzugpraxis  etwa bei der Klänmg der Frage vorzeiti
ger Entlassungen  zu immer neuer Schuldftsdegupg
heraus. Sie rcchnet zeidich unbeffistet zerstörtes l.eben

auf und entpricht daher eher einem Vergeltungsdenken
als dem eines  sicherlich sehr schweren, denmch nicht
unmöglichen  Ausgleichs und Neuanfangs.
Erihnmg, Eingeständnis und Ausgleich von Schuld
stehen im Zentnm christlichen Denkens. Kein Mensch
kann äLs so verloren oder verdeibt angesehen werden, daß
er als „unrettbar aufgegeben wrird. Das christliche Ver
ständnis sieht in jedem Menschen einen Bruder oder eine
Schwester  in ihm oder in ihr das Anditz Jesii  unab
hängig von seinen Taten und von seinem konkreten Le~
ben.
Biblisches Denken setzt die Existenz des Menschen als
eines in Schuld Gefiillenen und damit als „Sünder` vor
Gott voraus. Gott vrill Qicht den Tod, die endgültige Be

strafimg des Sünders, sondem Seine Bdsehnmg und Um
kehr. Im Vordergrund steht die Sensibiüsienmg fir ein
ällgemeints Sclmldbewußtsein. Primär ist richt die Venir
teilung, sondem die Suche nach einem Neuanflng: „Wer

von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf
sie!" (Johames, 8, 7).

Auch Menschen, die Leben vernichtet oder zerstört häben,
sollte so begegnet werden, daß sie keine Festsetzung ihrer
Schuld von außen bis an ihr Lebensende begleitet, son
dem daß Wege zu Schulderkenntnis und  annahme und
damit Wege der Umkehr aufgezeigt werden. Die lebens
lange Freiheitsstrafe verhindert diesen Prozeß, weil rsie in
der Praxis Perpektiven zumauert und ein Denken behin
dert, das die Rücksicht auf Schwäche md Schuldverfü
lenheit des Menschen als Ausdruck seiner Begrenztheit
und als Wesensmerlmal seiner Existenz zuläßt.
Im Namen des VoU[es sollten Christen als Teil dieses
Volkes die Einlösung der entsprechenden Vaterunser
Bitte um Vergebung „Wie auch wir vergeben unseren
Schuldigem" nicht erst ftir „den mmmel" erwarten, son
dem „rie im llimmel, so aci/Erden" deuüich machen; d.
h. , auch schon in der Behandlung derer, die duch
schwerste Delikte „Schuld" auf sich geladen häben und
auf Vergebung und Versöhnung angewiesen sind.
Beides, Vergebung und Versöhnung kann sich der
Mensch mch christlichem Verständnis nicht verdienen.
Sie können nu geschenm werden. Im Leben Jesu zeigt
sich: Gott gewährt Vergebung und Versöhnung ohne
Vorleistung, ohne Vorbedingmg. Über die Größe der
Schuld, die „Schuldschwere" im theologischen Sinn, steht
keinem Menschen ein Urteil z`i, weil keiner sich anmaßen
kann, zu beurteilen, wrie groß im Einzeffill das Mäß an
Freiheit war und das Maß an Fremdbestimmung, fiir das
selbst im Eirizemll immer auch geseuschaftliche Stn]ktu
ren und Machtverhältnisse Verantwortung tragen.
Die Vergebungsbereitschaft gegenüber dem Täter schmä
lert nicht die Solidarität mit dem Leid des Opfers. Das
Leid des Opfers bedarf einer eigenen adäquaten Wert
schätzung; das Leid des einen wiegt das Leid des anderen
nicht auf. I+eid ist unvemechenbar und unteilbar.
Ziel allen Strafens kann nu sein: eine Gemeinschaft
wiederherzustellen, die es sich nicht nu de jue, sondem
de ficto zur AufBabe macht, das Maß an Fremdbestim
mung auch ffir den gefingenen Menschen so niedrig wie
möglich zu halten. Das Gegenteil ist in der Praxis lebe"
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duch die gegenwärtige Praxis der lebenslangen Frei
heitsstrafe weitgehend verhindert. Sühne kann düch den
Vollzug nicht eizwungen werden. Sie stellt vielmehr eine
aktive sittliche l.eistung dar, indem der Schuldige sich
seiner Schuld und ihren Konsequenzen stellt.

Die lebens]ange Freiheitsstrafe wide»i)richt den Be
dingimgen menschlicher Begrenztheit.
Menschliches lhndeln aus christlicher Sicht ist immer
begienzt und kann sich nicht absolut setzen. Die Kontin
genz menschlichen Daseins ist geradezu sein Kennzei
chen. Folglich kam sich der Mensch nie zu absoluten

Urteilen und zu äbsoluten Feststellung aiifsthrigen.
Versucht er es, berührt er gleichsam den Kompetenzbe
reich Gottes.
Wenn im Alten Testament von H}bris geprochen wrird,

dann immer, wem Menschen sich an die Stelle von Gott
stellen und Unbedingtes, Endgültiges setzen wollen. Die
Todesstrafe ist ein solches Urteil und  trotz kontroverser
Positionen im kirchlichen Bereich  vom biblischen Den
ken her richt legitimiert. Auch ein Urteil ,|ebenslan9`

überschreitet äls äbsolutes Urteil den menschlichen Kom
petenzbereich. Es piegelt den Wunsch, angesichts einer
absoluten TabLrverletzung eine entprechende Antwort zu
finden. Es zeigl sich als „Spiegelstrafe"  Leben gegen
Leben.
Wer Gott zutraut, daß er unser Leben und unsere Ge
schichte in seine Hand geschrieben hat, daß er uns mit
seiner Versöhnung begleitet und uns im Tod auffängt, der
ist davon erlöst, sich an die Stelle Gottes setzen zu müs
Sen.
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Im Prison College in Rugby trafen sich vom 13.  18.

April d. J. 108 Gefängnisseelsorger/innen aus 21 euopäi
schen Ländem, um grundsätzlich über ihre Aibeit zu
sprechen und die verschiedenen Ansätze und Vorausset
zung aufzuzeigen und zu überdenken. Aus unserer Konfe
renz waren dort Pater Kamillus Draskowski und Pastor
August Raming. Diese ökumenische Konferenz fimiert
unter IPCA Euope  Intemational Prison Chaplains As
sociation. Es ist schon ein Erlebris, die verschiedenen
Seelsorger, geprägt dmch ihren persönlichen Werdegang,

duch ihre Kirchenzugehöri8keit, dmch ihre Abeitste
dingmgen  kennenzulemen. Hier seien nu einige Ein
drücke riedergegeben.
Das Religiöse a]s Selbstverständliches

Wenn man atff unsere Koifferenz und Zusammehkünfte in
Deutschland schaut, so ist es oft eine schwierige Frage,
welchen Platz und welchen Raum dem Gebet, den Got
iff
tesdiensten
•V \` den
sollen. eingeräumt werden und rie sie gestaltet wer
In Ru8by dagegen fiel das Selbstverständliche im Rengiö
sen auf. Wenn auch mit Rücksicht auf die verschiedenen
Konfessionen, so waren dcx;h im offiziellen Programm des
Kongresses täglich drei offizielle Gottesdienste au5gewie
sen; und kein Dinner ohne ein gemeinsaines Gebet.

Entprechend geprägt ist dam auch die Seelsorge im
Geffingnis: „Neben den sonntä9Lichen Gottesdiensten
organisieren die Geistlichen Gottesdienste unter der Wo
che sowrie tagsüber oder an den Abenden andere Veram
staltungen, z. 8. Bibelstunden. Eines der Ziele dieser

Veranstaltmgen ist, den lnhaftierten dazu zu emutigen,
sein Leben Jesus Christus zuzuwenden und ihn dazu in
die l.age zu versetzen sein Glaubensleben mit seinen
Brüdem im Gefängnis zu teilen. Dies kann sich schrierig
gestalten, da Geffingnisse wesensbedingt einsame, un
gastliche und häufig gewalttätige Orte sind, in denen der

starke Einfluß krimineller Akivitäten richt nu eine Be
drohung darstellt, sondem manchmal auch die Regel ist.

Ich hege demcx;h keinen Zweifel, daß Gotcs Stärke` diese
Einflüsse überwinden kam und dies auch tut."2
oder: „Wenn ich von spezifischen Apekten meiner seel
sorgerischen Täti8keit preche, peziell von der Predigt,
so möchte ich ihnen sagen, daß die Anwesenheit Gottes,
und die Segnung, um die der Geistliche während der
Predigt bittet, immer wieder eine wunderbaie Wirkung
auf die lläftlinge hat. Die Beichte wird immer rieder
verlangt und bereitet 'auch keine Schwrierigkeiten, ist je
doch fiir mich das am schwierigsten zu verstehende. Sie
werden mir bestätigen, daß die Anhörung der Beichte
eines Häftlinges nicht etwas Einfaches ist. Andererseits
war das Geheimnis der Beichte schon immer, und ist
noch, mit Problemen behaftet, denn es gibt keine Cb
fängnisverwaltung der Welt, die nicht dieses Geheimnis
geme erf:ähreri würde. Für die orthodoxe Kirche ist dieses
Geheimnis etwas Heiliges, und rie die Umstände auch
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Kontraste z. 8. Endand Bulgarien
„In England' ist der Gefängnisseelsorger sowohl als Ka
plan wie auch als Staatst)ürger auf lhre Majestät die KÖ
nigin ausgerichtet und somit kann ffir die dortige Seelsor
ge als Leitgedanke fomuliert werden: ,Fin Gffingniska
plan lhrer Majestät der Königin dient dem Reich Gottes
und der Gemeinschaft der Menschen dtnch die Seelsorge
fir alle, die in der Gefängniswelt leben und arbeiten. Ein
Kaplan predigt das Evangelium, teilt die Sakramente aus
und bemüht sich um die Erhaltung moralischer und geist
licher Werte.
Wir üben unsere Tätigkeit gemeinsam mit unseren Kone
gen aus dem Prison Service und in der chrisdichen Ge
meinschaft im weiteren Sinne aus, um es den Geffingnis
insassen zu ermöglichen, während des Strafvollzugs und
nach ihrer Enüassung nach den Gesetzen des Landes ein
nutzbringendes Leben zu ffihren." Die Bedenken einer
allzu großen Nähe zu den weltiichen lnstanzen werden
aufgeräumt mit der Feststellung: „Im Volksmund heißt es:
„Wes Brot ich ess', des Lied ich sing'", und es ist schon
richtig, daß der Gefängnisgeistliche dem Staat verant
wortlich ist. Unsere Erihnmgen mit dem System häben
jedcK;h gezeigt, daß dies viel mehr die Stärke unserer
seelsorgerischen Täti8keit ist als ihre Schwäche."4
In Bulgarien ist eine sehr starke Distanz 2u den staatli
chen Stellen festzustellen. Sie ist auch einleuchtend und
verständlich:
„Während der Zeit der Diktatur in Bulgarien war es
Geistlichen verboten, fiir Häftlinge seelsorgerisch tätig zu
werden. Der Besuch von Gefängnissen war überhaupt
veiboten, wenn man nicht selber venirteilt und deswegen
inhaftiert wurde. Die Mehrzahl unserer Bischöfe und
Priester haben .Zeiten im Geftingnis und in Gefängnisla
gem verbracht, äber eben als Sträflinge, md die Mehrzahl

"de emordet.

2 Gefiingniskaplan Mike Peters, Bristol in seinem Rfferat:
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Bis 1948/1949 gäb es noch einige Geistliche, aber im

Laufe der Zeit wurde ihre Täti8keit auf die Sterbesakra
mente beschrähkt, und auf die Anwesenheit bei der Voll
streckung der Todesstrafe. Einige Jahre päter wurde die
Mehrzahl der Gefängnisgeistlichen hingerichtet eirige
von ihnen nu deswegen, weil sie sich weigerten, die
Geheimnisse der letzten Beichte preiszugeben. Die Rolle
des Geistlichen bei der Hinrichtung wurde vom Staatsan
walt übemommen, und die Seelsorge duch von Funktio
nären geleitete soziale Aktivität. Heute bleibt das Paradox,
daß das Religionsgesetz immer ncK)h in Kraft ist, seinem
Wesen nach repressiv wirkt, und dem Priester das Recht
verweigert, außerhalb der Fhrche seine religiöse Tätigkeit
zu entfdten. Es ist ein Glück, daß dieses Gesetz heute
wegen seines offensichtlichen Anachronismus, wegen der
laufenden demokratischen Entwicklung, der Zersetzung
des totalitären Regimes und der Erwartung einer neuen
Gesetzgebung in diesem Bereich nicht mehr mit seiner
vollen Strenge zur Anwendung gebracht würd."5
Wenn auch immer stärker die Verwaltung sich bemüht,
eine Verbindung zwischen der Kirche und dem Gefängnis
aufzubauen, so seien  nicht wie in der alten DDR, in der
in sehr eklatanten Fällen die Verantwordichen ausge
tauscht wurden  die alten Seilschaften auch in den Ge
fingnissen geblieben. Und somit ist dort wie in anderen
alten Ostblockländem die Frage von großer Bedeutung:
wohin gehören in diesem Kerkersystem die Geistlichen,
werden sie von diesem System abhängig oder stehen sie
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Notgemeinschaft der GdäDgnisse z. 8. Norwegen 

httland

Pastor SchröderNielson aus Oslo tx=schrieb in Ru8by eine
solche Veriindung zwischen Ost und West, die Hilfe des
Oslür Gefängnisses fiir die Gefangenen in Biga:
„Anläßlich der ersten IPCAEuopa Konferenz, die im
Jähre 1992 in Straßbug in Frankreich veranstaltet wurde,

war eines der llauptthemen die Frage ,Menschenrechte".
Unsere Kollegen aLLs dem Osten Euopas informierten uns
über die schrecklichen Zustände in ihren Gefängnissen,
und zwar sowohl aus materieller als auch aus geistlicher
Sicht, sowie über die Bedrohung der Menschenwürde. Da
fiagte ich mich: „Was können wir im Westen tun, um den
lnhaftierten im Osten 2u helfen?` Nach meiner Rückkehr
nach Norwegen nach der Konferemz konnte ich diese
Frage richt mehr vergessen. Seinerzeit gab es außerdem
zufällig ein Programm, das vom norwegischen Fernsehen
au einem Gefingnis in Riga in l.ettland, einem der Ost
seestaaten, ausgestrahlt wurde. Ifier sahen wir junge Men
schen, fäst verhungert, fäst ohne Bekleidungsstücke, und
ohne Schuhe an den FÜßen. Sie lebten zusammenge
pfercht in kleinen, ungeheizten Zellen, und ohne Decken
zuin Wämen. Dieses Programm sahen die meisten lnhaf
tierten in den Gefängnissen in Norwegen, fiir die ich
zuständig bin. Diese waren schcx=kiert über das, waß sie da
sahen.

5 Gefängnisgeistlicher Nikolai Georriew, am Zentralge
fängnis in Sofia, Bulgarien

6 nach Kaplan Tomas Vlasalq Prag

So ffagte ich sie dam: ,JCömen wir zusammen etwas fiir
unsere Brüder im Osten tun?`
Die meisten der lnhaftierten wouten mehr als ein Tages
verdienst fiir den Kauf von Weihnachtsgescheiken fiir
lnhaftierte im Osten penden. Sie wollten eigene, gewa
schene Kleidungsstücke weggeben, und Schuhe, die von
ihnen selber repariert worden waren. Sie strickten Woll
kappen in verschiedensten Farben fiir jeden Gefangenen
in dem befieundeten Gefängnis. In einer der Gefängnis
werkstätten begam man mit der Fertigung von großen
Metam[erzenhaltem fiir die kleine Gefiingniskirche der 5.
Straflolonie in Riga. Dazu wurden Sportgeräte wie z. 8.
FUßbälle, Basketbälle, englische Literatur, Schachpiele,
usw., gesammelt. Im November wurde ein Solidaritäts
konzert fiir die lnhaftierten in der Kirche veranstaltet, wo
sie selber sangen und Musik machten. Es gab eine Verlo
sung von Dingen, die 'sie selber hergestellt hatten, ein
schließlich von Holz md Metallgerät. Die hierbei erziel
ten Einnahmen sollten fiir Geschenke fiir ihre Brüder in
l.etuand verwendet werden.
Während dieses Projel¢s konnte man sehen, mit welcher
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den. Man lemte gemeinsam zu aibeiten, und es entwickel
te sich ein echter „Team Spirit". Indem sie etwas fiir an
dere Menschen taten, bekamen sie das Gefiihl, daß sie
selber einen Wert hatten. Ihr eigenes Selbstvertrauen
wurde gestärkt. Sie lemten, ihre eigenen Privilegien zu
schätzen, weil sie sehen konnten, wie die Zustände fiir die
lnhaftierten im Osten aussehen ....
Zu den Geschenken fiir die lnhaftierten zählten u. a.. von
den lnhaftierten in Norwegen gestrickte Kappen und
Sacken, Seife, Zahnbürsten, Ilandtücher, Käse, Tee, Rosi~
nen, Schokolade, Nüsse, Flüssigvitamine, Papier, Um
schläge und Schreibgerät. Jedes Geschenke wurde von
einem Brief begleitet  in der eigenen Sprache der lnhaf
tierten  in dem die Empfänger daran erinnert wurden,
das wir in Christus alle Brüder sind  eine Bestätigung,
daß ihre Bedürfirisse auch unsere Bedürfiiisse sind, dem
Jesus unser Herr sagte: „mir hungerte, md ihr gäbt mir
Nahnmg, mir dürstete, und ihr gab mir zu Trinken, ich
war nackL und ihr gabt mir meidung, ich war im Ge
fiingnis und ihr seid zu mir gekommen, was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
nrir getan."
Eine eindrucksvolle Schilderung einer eindrucksvollen
Hilfe, die zur Nachahmung einlädt. Wo ist eine ähnliche
Hilfe möglich, und wie kann sie eingeleitet und organi
siert werden?!

Sorge ffir die nichtchristlichen Gefmgenen
Bei einem Besuch des Gefiingnisses Gartree, Nähe Ru8by,
wurde uns vom Team der Gefängnisgeisdichen ein Hand
zettel fir die Gefangenen überreicht, auf dem u. a. zu
lesen ist: ,Für uns ist es unrichtig, welcher Relirionsge
meinschaft oder Kirche Sie angehören, db Sie überhaupt
einer Religionsgemeinschaft. angehöm, oder ob Sie zur
Kirche gehen oder nicht." So könnte es auch bei uns hei
ßen. Bemerkenswert aber ist, daß die Liste der Geistlichen
neben den Vertpetem der Anglikanischen und Katholi
schen Kirche und der Methodisten besuchende Geisuiche
des lslam, des Sikh, der jüdischen Relirionsgemeinschaft,

des Buddhismus, der Zeugen Jehovas und der Momonen
namentlich benennt. Darüber hinaus vrird noch erwähnt:

„Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften oder Glau
bensrichtungen können sich von ihren eigenen Geistli
chen besuchen lassen. meizu ist beim Gefingnisgeistli
chen ein Antrag zu stellen, der das Erforderliche regelt."
Sicherlich hat der Umgang mit Ausländem und anderen
Religionen in England eine längere Tradition äls in
Deutschland, trotzdem überrascht das große und vielfjlti
ge Angebot in der Gefängnisseelsorge. Zu rechten Hal
tung gegenüber Gefangenen anderer Religionsgemein
schaften wurde eigenes ein Handbuch verfäßt (siehe Lite
raturverzeichnis). Respekt vor den anderen Religionen
wurde auch durch Aussagen des Referats von John Har
greaves mit dem Titel „Die Betreuung anderer Glaubens
gemeinschaften" deutlich :
„Die Wahl des Titels eifolgte bewußt, um zwei Dinge zu
vemeiden:
1. Religiösen
lmperialismus,
wenn
wir
von
Ferücksichtigung anderer Glaubensgemeinschaften"
sprechen wribden.

2. Herablassenden Patemalismus, wenn wir von
„Seelsorge fiir andere Glaubensgemeinschaften" pre

chen "den.

L\+;+ Das erste streben wir nicht an, das zweite lehnen wir
strickt ab.
„Andere Glaubensgemeinschaften betreuen" bringt unser

Engagement zum Ausdnick und beinhaltet gleichzeitig
die Ei.klärung, daß wir mit dem, was getan worden ist,
und mit dem, was ncx;h zu tun ist, nu da und dann helfen
wollen, wo und wann die Hilfe gebraucht wird.

Bedenken geg€n Prison Fellowship
Da es wohl immer schon Schwierigkeiten gegeben hatte,
waren in Ru8by die ,J3eziehungen 2u Prison Feuowship"
ein gesonderter Punkt. M. Ronald Nikkel, Präsident von
Prison Fellowship lnternational aus den USA hatte Gele
genheit, die Anliegen und die Aibeitsweise seiner Organi
sation darzulegen. Das grundsätzliche Anliegen ist ein
drucksvoll. Dmh über die Vorgehensweise dieser Organi
sation wurde aus vielen Ländem Klage gefiihr(. So be
klagten einige ehemalige Ostblackländer, daß Prison
Fellowship versucht, das Alleinvertretungsrecht in der
Betreuung der Gefangenen zu bekommen, d. h. der Ein
satz amderer Seelsorge solle nu über diese Organisation
erfolgen. Andere beklagten sich beim Präsidenten, daß
christliche Seelsorger und deren Aibeit duch diese Or
ganisation diffimiert würden. Präsident Nikkel entgegne
te, die intemationale Zentrale habe darauf keinen Einfluß,
da jeder nationale Zweig fiir sich selbst verantwordich sei.
Diese Feststellung wurde stark angezweifelt. Ohne die
starke finanzielle Unterstützung aus den USA kömte die
Organisation in den östl. Ländem gar nicht so alriv sein.
Auch das deutsche und euopäische Büro in der Nähe von

Franlriirt ist nu mit einer Person besetzt, hat aber große
finanzielle Möglichkeiten, wohl garamtiert duch das
internationale Büro in den USA. Prison Fellowship unter
hält dort ein großes Büro, veranstaltete einen großen Er
Öffitmgskongreß und macht aufwendige Öffenüichkeits
arbeit. Es muß der Eindruck entstehen, daß die praktische
Arbeit in keinem Verhältnis steht zu dem, wrie diese Or
ganisation sich darstellt.
Eine Zusammenaibeit mit Prison Fellowship kann leicht
dazu fiihren, daß die Gefingnisseelsorge die Aibeit in den
Anstalten macht und die Organisation Fellowship auch

diese Arbeit fir sich veibucht und sich damit großartig
damtellt.

Neues Steering Committee
Wenn auch der Wahlvorgang einigemaßen kompliziert
war, so ist das Ergebnis der Wahl erffeulich. Bis auf ein
Mitglied ist das alte SteeringCommitee zusammengeblie
ben, so daß es sich nicht mehr erst langwierig kennenler
nen und beschnuppem muß, sondem gleich mit der kon
kreten Abeit bednnen kann. Ein Team, das sich kennt,
kam eben effektiver arbeiten. Die Vorstandsmitdieder
kommen aus Schweden, Ungam, England, Frankreich,
Belgien, Griechenland und Deutschland. Für den aus
Altersgründen ausscheidenden Pastor de Wit von der
katholischen Gefängnisseelsorge der Niederlande ist Herr
Pater und Pastor Achiel Nqys aus l.oewen, Belgien, nach
gerückt. Achiel Neys, Jährgang 1943 und Redemtoristen
pater, ist seit 20 Jahren in der Geftingnisseelsorge tätig
und seit 1991 Mtarbeiter und Ausbilder am krimiml
pädagogischen lnstitut der Universität l.oewen. Es ist mit
ihm also ein sehr sachkundiges Mitglied im Steering
Committee mchgerückt. Aus Deutschland gehör( wie
schon vorher Pastor l.othar Finkbeiner au Vechta dem
Vorstand an.
Pastor Gerard de Wit  so wiirde festgestel]t  hat viele
Jahre auf drei Schultem getragen, als Mitglied und Gene
ralsekretär der internationalen kath. Konferenz, ds Mt
glied von IPCA lntermtional und als mtglied von IPCA
Euope. HerzLichen Dank fir seine geleistete Aibeit .und
fiir seine verbindliche Art.
Das neu gewählte Team hat fiir die nächsten Jähre fol
gendes geplant:
1. Kontak 2u halten 2u den nationalen Seelsorgekonfe
renzen und ihre Aibeit zu fördem und zu unterstützen.
2. Informationen und Beipiele guter pralstischer Ansätze
speziell wechselseitiger Kontakte und Zusammenarbeit
weiterzügeben.
3. Immer aufinerksam die Frage der Menschenrechte in
den Gefängnissen zu beobachten.
4. Die gq)lante Konferenz 1997 vorzubereiten.

Abschiebehaft
Unter der Überschrift „Gnadenloses Vorgehen  Katholi
scher Gefängnisseelsorger kritisiert Bedingmgen wäh
rend der Abschiebehaft" bringt das Rüdesheimer Echo
vom 28.05.94 folgendes lnterview mit Pfimer Rüssmann:

„Die meisten rissen nicht, was mit ihnen geschieht, sie
wissen nicht, was mit ihren Angehörigen und mit ihrer
He geschieht", schildert der katholische Gefingnisseel
sorger Josef Rüssmann die lage abgelehnter Asylbewer
ber, die äls Abschiebehäfflinge in Gefängnissen unterge
bracht wurden. Rüssmann, Vorsitzender der katholischen
Seelsorge bei den histizvollzugsanstalten in der Bundes
repüblik, kritisierte am Donnerstag in einem lnteriew der
Katholischen NachrichtenAgentur Bedingungen während
der Abschiebehaft.

Herr Pfärrer Rüssmann, immer mehr äbgelehnte Asrlbe
werber werden abgeschdben, immer mehr ztwor in Ab
schiebehaft genommen und in Gefängnissen unterge
bracht. Wie ergeht es diesen Menschen dort?
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Rüssmann: Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung: Das
Prdblem der A$7lbeweiber "rird reduziert auf ein juristi
sches und verwältungstechnisches Prbblem, nämlich auf
die Fiage Aneikennung ja oder nein. Und dam: Wie
möglichst schnell und sicher abschieben? Würden wir
emsthaft ffagen, wie es denen geht, die eingeperr( wer
den, um sie dorthin zurückzubringen, von wo sie mit viel
Hoflhung aufBebrochen sind, um bei uns sicherer und
besser leben zu können, dann iAürden wir Einblicke in
schlimme Menschenschicksale erhalten, und wir wüden
vermutlich Prdbleme bekommen, so gnadenlos abzuschie
ben, wie wir es zur Zeit tun.
Es ist die zufällige Betroffenheit einzelner Seelsorger
beziehungsweise Gemeindemitglieder, richt etwa dem
deutschen Staat unterstelltes Uhrecht, welche die aufle
bende Praxis des Kirchenasyls erklärt.
Ich selbst bin Pßner in einer Jugendvollzugsanstalt, und
es ist fiir mich schmerzlich zuzusehen, wie jugendliche
Straf8efimgene rigoros in das ihnen fiemde Ausland abge
schdben werden. Es würde uns gut anstehen, wenigsten
die Jugendlichen. die hier aufgewachsen sind, vor solchen
Maßnahmen zu schützen.
Nun zü lhrer Frage, wie es den abgelehnten Asrlbewer
bem ergeht, wenn sie als AbschiebehäftLinge in die nor
malen h]stizvollzugsanstalten „verbracht" werden. Jeder
weiß, daß diese eh schon überbelegt sind. Män kann sich
also vorstellen, daß Abschiebehäftlinge dort nicht gerade
bevorzugt behandelt werden, dbgleich sie das in einem
Rechtsstaat verdient hätten, denn sie haben sich ja nichts
zuschulden kommen lassen. Da sie im Vergleich zu den
Strafgefimgenen nu kurz in der Anstalt bleiben, werden
sie lediglich mit dem Nötigsten versorgt, bis sie von der
Polizei äbgeholt werden. Ine meisten wissen nicht, was
mit ihnen geschieht, sie wissen nicht, was mit ihren An
gehörigen und mit ihrer Habe geschieht. Wer sollte sich
auch um sie kümmem? In den meisten Fällen kann sich
der lnhaftierte gar nicht verständlich machen. Der Temin
der Abschiebung wtird ihnen meistens nicht vorher mitge
teilt,damitsieruhigbleiben.Wiedasges+esamtePersoml
ist auch der Seelsorger überfordert.
Ndtwendig wäre ein zusätzlicher sprachkundiger Sozial
dienst innerhalb und außerhalb der Anstalt, der sich um
die Belapge von Abschiebehäftlingen ldimmem kann.

Ist es überhaupt vertretbar, Abschiebehäftlinge, die ja
keine Straftäter sind, in GeftLngnissen unterzubringen?
Rüssmann: Zumindest ist es fiagwürdig, wie die Jüstiz
ministerien den lnnenministerien Amtshilft leisten kön
nen, wo sie doch häufig die Abschiebehäfflinge in bereits
überffillte Anstalten einweisen müssen. Das fihrt auch zu
dem eigentlich nicht haltbaren Zustand, daß ausländische
Straftäter nach Verbüßung ihrer Strafe Lmter den Bedin
gungen ihrer Strafhaft monatelang in der gleichen Anstalt
a±!£ihre Abschiebum warten müssen.

Sind besondere Einrichtungen fiir Abschiebehäftlinge  es
gi[bt solche Einrichtungen  eine sinnvolle Altemative zur
Unteri>ringung im Geffingnis?

Rüsrissmann:DievielerortseigenseingerichtetenAbschie
behaftanstalten sind nicht von vomherein geeigneter,
wenn sie nicht mit entprechend geeignetem Personal
ausgestattet werden. Es Sbt Anstalten, die von privaten

Wachdiensten mch außen gesichert werden, während die
inteme Versorgung von der jeweiligen Ausländeibehörde
übemommen wird. Andere werden von der Polizei ganz
in eigener Züständigkeit geleitet.
In der Regel ist das Personal überfordert, weil es die not
wendige Qualifizierung nicht hat. Die Kirche hat in vie
len Fällen auf diese neue Herausfordenmg reaaert und
eigene Seelsorger in diese Anstalten geschickt. Ander
norts ffimmem sich die Gefängnisseelsorger, soweit es
ihnen möglich ist, auch um diese Anstalten. Cffi fiihlen sie
sich überfordert, weil sie nicht über die notwendigen
Fremdsprachenkenntnisse verftigen und weil die anste
henden Aufgaben eher im Bereich der Sozialaibeit liegen.
Ein großer Teil der Abschiebegefangenen ist moslemi
schen Glaubens. Die Kirche sollte mit ihren Sozialdien
sten übergamgsweise mlfe anbieten, aber den Staat ein
dringlich an seine Fürsorgq}flicht diesen Menschen ge

genüber erimem.
Neuer Amsp rc*hpartncr
Die Erwartung der Abschiebehäftlinge gerade an den
Seelsorger sind besonders hcx3h. „Sie Pastor  Sie können FZ
helfen, wenn Sie wollen"
Das belastet.. Wir sind auch überfordert, wenn es um die
vielen staatiichen Regelungen geht. In einigen Anstalten
gibt es einen Bcauftragten fir die aLisländischen Gefinge
nen, an den wir uns wenden können.
Darüber hinaus hat sich Hen Pater Bemd Günther SJ,
Neue KantStr. 1, 14057 Berlin bereiterklärt die Situation
und die Probleme der Abschiebehaft besonders zu verfol
gen, und somit fiir uns als Anspiechparmer zur Verfii
gmg zu stehen.

Bischof Kasper bei Abschiebehäftlingen
Hilflosigkeit angesichts des weltweiten wandemden
Elends

Rottenbug (drs). „Würden Deutsche unter diesen Bedinr``

B="g::i=eB::he:fH#d##e:Riomffätm==c),

Gefängnis für abgelehnte AS/lbewerber in Rottenbug,
„hätte es längst gekracht". mt 51 Abschiebehäftlingen ist
die zweigeschossige ContainerAnlage auf dem Gelände
der histizvollzugsanstalt inzrischen voll belegt. In Drei
erGruppen in je 16 QuatratmeterZellen eingqfercht
warten die Männer auf ihre Zwangsausweisung per Flug
zeug in ihre Heimatländer in Affika, Südosteuropa oder
Femost. Zusammen mit dem Caritasreferenten der Diöze

se RoftenbugS"gar, Prälat Jürgen Adam, md dem fiir
die Cffingnisseelsorge zuständigen Domkapitular, Prälat
Alffed Ebert, 'infomierte sich Bischof Kasper am Don
nerstag nachmittag vor Or[ über die Situation der Ab
schiebehäftlinge.

Bevor Kasper mit einer Gnippe von sieben Männem am
Palästina, dem Libanon, Algerien, Marokko, Togo, Paki
stan und Mäzedonien ins Gepräch kommt, besteht Eridä
rungstdarf hinsichtiich der Funktion eines Bischoß. Die
meisten der lüfflinge sind moslemischer Herhinft, Ka
tholiken sind kaum unter ihnen. Der Besuch ist fiir sie
denm3h eine vrilmmmene Abwechslung im eimörigen
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ContainerAlltag. Und er bietet Gelegenheit, sich zu den
Motiven fir ihren Asylantrag in Deutschland zu äußem.

Er habe Jrobleme mit dem Mlitäf" in seinem Heimat
land Togo gehabt, deutet ein 22jähriger Schwarzaffikaner
in gebrochenem Französisch an, warum er bei Freunden
in Köln Zuflucht suchte. Gerade einmal drei Monate habe
er in der Domstadt leben können, dann sei er in Abschie
behafi gekommen. Jetzt hoffi er, statt nach Togo wenig
stens in bemchbarte Ghana zu gelamgen  mit Unterstüt
zung von Margarete Marquart.

Die 66jährige Tübinger Ärztin, die zwei Jährzehnte in
Uganda, Ghana und im Sudan tätig war und seit ihrer
Pensionierung ehrenamtlich fiir affikanische Strafgefan
gene in Rottenbug Deutschkurse anbietet, kümmert sich
seit Errichtung der ContainerAnlage Anfang Februar
auch um die Abschiebehäftlinge. Über Einzel und Grup
pengespräche versucht sie, zu neuen l.ebensperpektiven
zü emutigen. Daneben besorgt sie Briefimarken fiir die
Heimatpost oder reist tagelang kreuz und quer durchs
ganze Lamd, um die bei der lnhaftierung zurückgelasse
nen llabseligkeiten ausfindig zu machen, weil an ihnen
\* oftmals „die Seli8keit der Leute hängt".

Bischof Kaper und Prälat Adam sichem der Ärztin, die
seit 1978 an der Tropenklinik Tübingen geaibeitet und die
Kirche in Entricklungsfiagen beraten hat, ausdrücklich
zii, sie bei ihrem Dienst auch finanziell zu unterstützen.
Ob darüber hinam ein weiterer Flüchdingst)etreuer der
Caritas ftlr die Aibeit mit den Häftlingen abgestellt wer
den könne, bedürfe aber erst ncx)h der Prüfimg. Allerdings
sei schon jetzt äbsehbar, so Prälat Adam, daß sich die
Probleme des Zusammenlebens auf engstem Raum ver
schärfen werden, wenn sich die duchschnittliche Aufent
haltsdauer von einem MorLat noch weiter erhöhe.

Einer aus der Geprächsrunde mit dem Bischof, ein Mäm
auLs Mazedonien, wußte immerhin bereits, daß er nu ncK;h
wenige Tage inhaftiert bleibt. Er war nach Deutschland
illegal eingereist, um etwas Geld fir seine zurückgeblie
bene Familie zu verdienen, die nichts mehr zu essen habe.
f ~ \ Geme, so machte er glaubhaft, hätte er in seinem l.amd
:U einen Monat fiir einen Sack Mehl geari»itet  dcx;h selbst

bei solch schlechter Bezahlung sei Aibeit nicht zu häben.
Mt der Kehrseite eines Euopa ohne Grenzen wurde der
Bischof konffontiert, als ihm ein Algerier erklärte, wie er
am deutschfianLzösischen Grenzübergang zwischen die
Grenzen geraten war und von allen Seiten abgeschoben
wurde. Weder wouten ihn die deutschen Behörden eimei
sen lassen, noch ließ ihn die fianzösische Seite adgrund
der Drittstaatemegelung nach dem Grenzübertritt zu
seiner Familie nach Paris zurückkehren.

Eine beffiedigende msung fiir die komplizierten Rechts
fiagen und die offenkundige menschliche TraSk vieler
Häftlinge hatte Bischof Kaper bei seinem zweistündigen
Besuch auch nicht anzubieten. Menschen, klagte der Bi
schof, würden rie Strandgut angepült und verfingen sich
dann im Gestrüpp der Asylbürokratie. Die Situation zeige
die ganze mlf und Konzeptionslosigkeit einer rein de
feqßiv angeleg(en Politik angesichts des „wandemden
Elends in der Welt".
Nachdrücklich unterstützte kaper die Forderung von
Geffingnisseelsorger Peter Kmuf, das Abschid)everflhren
durch zütige Fomalitäten 2u verkürzen. Zu überlegen sei

auch, ob nicht abgelehnte Asrlbeweiber solange in Frei
heit bleiben kömten, bis ihre tatsächliche Abschiebmg
duch die zuständige Ausländeri)ehörde sichergestellt sei.
Eine lnhaftierung von nicht straffillig gewordenen Perso
nen, zumal unter den gegebenen räumlichen Bedingun
gen, b|eibe „auf jeden Fall problematisch", meinte der
Bischof.
Auch Anstaltsleiter Malik befirchtete, daß bei einer sich
hinziehenden lnhaftierungsdauer das Potential an Ag
gression gefährlich zunehmen könnte. Um die Haftbedin
gungen zu veibessem, wolle man sich um vemehrte Ein
stellung von Betreuem bemühen  auch der vorgesehenen
14 Personalstellen seien noch unbesetzt. AUßerdem müsse
auch über einen .Ausbau der kleinen ffemdprachigen
Bibliothek und von Sportangeboten nachgedacht werden.
Erst einen Tag von dem BischofsBesuch hatten 19 der
Häftlinge gegen die Dauer der lnhaftierung in Rottenbug
heftig protestiert.

Budesnachrichten
Einffihmng und Fortbi]dung in Mainz
Die Freiheit der Gefängnisseelsorge in ihrer Begren
zung`` war das Thema der 21. Einfihnmgstagung vom
21.03. 25.03.1994 in Mainz. Voraussetzupg und Anlie

gen dieser Studienwoche war folgendes:
Im deutschen Strafvollzug gilt die Faustregel: Alles ist
veiboten, was nicht eigens enaubt ist. Dagegen steht die
vielleicht neidvolle Feststellung eines Vollzugsbedienste
ten: Der PfiLrrer kann doch hier machen, was er mrill. Auf
diesem Hintergrmd ist es verständlich, daß nicht nur
Neuanftnger in der Geftngnisseelsorge ftgen: Wer sagt
mir nun vebindlich, was ich tun darf und was nicht.
Es Sbt eine Vielzahl von Vorschriften, die auch vom
Seelsorger einzuhalten sind, andere dagegen, die nicht ffir
ihn gelten. Sicher ist es heute nicht mehr zu verantworten,
Seelsorger einfäch in das Gefingnis zu schicken, in der
Erwartung, daß sie sich mit der Zeit schon zurechtfinden
wenden. Einerseits können Fehler in diesem sicherheitsre
levanten Bereich zur sofortigen Beendigupg der Tätigkeit
fiihren und der Geffingnisseelsorge insgesamt großen
Schaden zufiigen. Andererseits kam ein zu ängsdiches
Ari}eiten den Seelsorger so einengen, daß sein Tm nahe
zu fiuchtlos vrird. Eine sorgffltige Vorbereituqg und Ein

abeitung in den Benif ist daher notwendig.
56 Personen  riedenm eine erfieulich gmße Teilneh
merzahl  hatten sich zusammengefimden, um über
Rechte und Pflichten in der Gefängnisseelsoige sich durch
Referate zu infbmieren und zu überdenken, vtie die Frei
heit, die das Evangelium verimmdet, zu leben und durch
scheinen zu lassen sind bei dem Paragraphendschungel,
dtr von der Jtistiz vorgegeben ist. Es war im ganzen gese
hen wüeder eine sehr erfblgreiche Einfiihrung. Die vorge

traügenen Referate werden in der nächsten Ausgabe
„ Seelsorge im Strafvollz`ig" veröftntlicht.

Im l.auft dieser Mainzer Tagung mmde mmer Rüss
mam von KNA allgemein über Gefängrisseelsorge be
fiagt. Glaube und l.eben, Nr. 16, vom 17.04.94 brachte
darüber mit der Überschrift Kontakt bietet Chance fiblgen

dtpressenotiz:
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„Seelsorge an Strafgefamgenen richtet sich nicht gegen die
Opfer." Das betonte der Vorsitzende der „Konferenz der
katholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in
der Bundesrq}ublik Deutschland", Pfarrer Josef Rüss
mann in Mainz. Vielmehr biete der Kontalst mit dem
Seelsorger eine zusätzliche Chance, daß der Gefangene
sich seiner persönlichen Verantwortung stelle und zu
einer positiven l.ebenshaltLmg gelange. So helfe die Ge
fangenenseelsorge indirekt auch dem Opfer und der Ge
sellschaft, sagte Rüssmann nach der Fachtagung ,Jcirche
im Strafvollzug", deren Thema ,Die Freiheit der Ge
fängnisseelsorge in ihrer Begrenzung" war. Er betonte in
einem lnterview, in der Regel habe der Seelsorger unge
hinderten Zugang zu allen Gefangenen. Und vertrauens
bildende Beziehungen zwischen Strafgefangenen und
Seelsorgem ermöglichten Vertrauen zu anderen Personen
und zur Gesellschaft und dienten so gesehen auch der
Sicherheit. Er unterstricht, menschenwürdiges Leben
brauche Hoffiung und Orientierung am Leben in Freiheit.
Rüssmann erklärte: „Wir begrüßen jeden Gmdena]¢ zum
fiühstmöglichen Zeitpunkt, vorausgesetzt  und das gilt es
in jedem Falle zu prüfen  , daß von dem zu Entlassenen
nicht emeut Gefiihr fiir Leib und Leben ausgeht."

Jugendkonferenz 1994
Die Konferenz der katholischen Jugendgefängnisseelsor
ger fand vom 15. bis 19. Mai in Traunstein statt, zu der
Thomas Bies als Sprecher eingeladen hatte.
I\tit großer Sorge beöbachten die Seelsorger bundesweit
eine Abkehr von den ldealen eines erzieherischen Ju
gendvollzuges hin zu einem verkürzten und isolierten
Sicherheitsdenken. Es rird neuerdings investiert in Maß
nahmen, rie Neuvergitterung der Zellen, Sicherung der

Mauer duch mehr Natodraht, duch Kameraüberwa
chung. Demgegenüber wird Personal eingepar( mit der
Folge, daß Freizeiten und Besuch verkürzt werden. Die
Anstaltsleitungen werden restriktiver in ihren Entschei
dungen mit der Folge, daß es weniger Ausgänge, Urlaub
und vorzeitige Entlassungen gibt. Die Seelsorger sind der
Meinung, daß mehr fiir die Sicherheit getan würde, wenn
1. .mehr Arbeitplätze in den Anstalten geschaffen wür
den'
2. kleine Wohneinheiten (Gnippen) eingerichtet würden,
3. mehr Verständiiis für den einzelnen Gefangenen auf

gebracht "de.

Dafiir braucht es mehr Personal. Hier zu investieren ist im
Jugendvollzug unverzichtbar, da die Anzahl der lnhaftier
ten steigt, der Anteil der Ausländer zunimmt und die
Entwicklungsdefizite der eingewiesenen Jugendlichen
imer aufiäLliger sind.

Der erste gewählte Sprecher des Aibeitskreises
„Jugendvollzug", Pastoralreferent Thomas Bjes, hat sein
Amt zur Verfiigung gestellt, da er in äbsehbarer Zeit aus
der Gefängnisseelsorge ausscheidet. An dieser Stelle` sei
ffir seine Arbeit herzlich gedanh mit den Besten Wün
schen fiir seine neue Tätigkeit. Als Nachfolger in diesem
Amt wurde einstimmig Georg Thaler gewählt.

Berichte aus dem Vorstand
JosefRüssmannberichtet:
• Vorbereitung und Durchffihrung von Sitzungen und
Konferenzen.
• Teilnahme an einem Gespräch der Vertreter aller
überörtlich tätigen Priester beim Sekretär der DBK;
bei diesem Zusammentreffen nahm der Leiter des
staatskirchenrechdichen lnstituts der DBK die JVA
Seelsorge zum ersten Mal wahr.
• Teilnahme an der Arbeitsbesprechung der Anstaltslei
ter und Seelsorger/innen beider Konfessionen im Bil
dungshaus Kloster Schöntal. Zum Thema ,Per Seel
sorger als lrLsel und lntegrationsfigur hielten Herr
Anstaltsleiter Bandell @iez), Gregor Sorg (St"gart)
und Dr. Fritz Sperle (Adelsheim) die Einleitungsrefe
rate.

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Progiammatisch haben sich die zwölf Tagungsteilnehmer
mit folgenden Themen bef:äßt:
1. Wie können Seelsorger als Pastoralreferenten und als
Priester den Bedürfirissen und der Not der Jugendli
chen im Gefängnis gerecht werden und inwieweit ent
pricht ihr so orientiertes lhndeln dem Auftrag der
F±rche.

2. Der Unsinn einer lamgen Jugendstrafe als eine beson
dere Herausfordertmg an die Seelsorger.

Darüber hinatLs waren eine Bergwanderung und eine
Weinprbbe bei „Schorsch" Höhepunkte dieser Tagung.

Teilnahme an der Konferenz der Anstaltsleiter in
Thüringen
Bei der Evang. Konferenz in Freising ließ sich der 1.
Vorsitzende duch Roff Laumann vertreten.
Teilnahme an der evang. Vorstands und Beiratssit
zung und der Einftihnmg von Manfred Lösch als Be
auftragtem der EKD fiir JVASeelsorge in Berlin,
Voibereitung und Duchffihrung der Einfihrungsta
gung in Mainz; Johannes Oberi}andscheid und Heinz
Peter Echtemeyer leiten die Tagung inhalüich. Die
Organisation läuft weiter über das Büro. Da Thomas
Knögel als Entlasttmg fir den 1. Vorsitzenden weg
fällt, ist diese Aufgabenteilung fiir Mainz wichtig.
Fertigstellung des verzeichnisses der seelsorger/innen
Der 1. Vorsitzende urird veranlassen, daß Herr Rau
schen sich mit Günter Rehbom wegen der Fortftihrmg
des ,Roten Relibom" in Veibindung setzt.
Erledigmg laufender Konespondenz und Anftagen
Die Referate der Tagungen in Dresden, Würzbug,
Cbmen und Mrinz liegen immer noch nicht alle
schriftlich vor, um sie veröffentlichen zu können.
Der ChnselsKalender ist zum ersten Mal nicht er
schienen. Der 1. Vorsitzende ffagt, was in Zülamft
damus werden soll.
Thomas Rjes a3brach) scheidet aus der Gefängnisseel
sorge aus. Als Nachfolger im Amt des Sprechers der
AG Jugendvollzug unserer Konferenz wurde in
Traunstein Georg Thäler gewählt.

Information über „Emmaus"
Josef Rüssmann begrüßt auf der Beiratssitz`mg die Gäste
und abt eine kurze Erläutenmg der Ausgangssituation.
In Untermarchtal hatte Bruder Jan bei der Jährestagmg
mitgewükt. Emmaus geht in die Anstalten md arbeitet
auch mit HLftentlassenen. Es gab wegen eines Empfeh
lungsschreibens von Weihbischof Eisenbach eirige lrrita
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tionen. Dies wude päter entschuldigt. Dam habe er
gehört, daß Bmder Jam sich aus der Bewegupg zurüdcge
zogen habe. Josef Rüssmann dan]st Schwester Angelika
Lang ffir die Bereitschaft, sich hier vorzustellen. Dann
bittet er die Gäste, sich selbst vorzustellen.
Schwester Angelika Lang aibeitet seit 2 LA Jahren in der
Geftngnismission. Sie hat inzurischen in der Emmaus
Bewegung die Verantwortung fiir die Gefängnismission
übernominen. Sie hat Sozialaibeit studiert.
Rudoff hat sieben Jahre JVAErfährung als lnhaftierter
hinter sich. Er erfiihr seine Bekehrung durch Emmaus. Er
Jcam aus dem Knast als Jünger Jesu heraus".
Gode d geht als Ehrenamtlicher in den Knast (Geldern,
Willich, Remscheid); er ist vor eiiiigen Jahren durch Bru
der Jan dazugekommen.
Schwester Angelika Lang schildert kurz die Entstehung
der Bewegung: Vor 20 Jahren war der Beginn. Bruder Jan
machte als Journalist eine Reportage über die Jesus Peo

ple. Dabei hatte er eine Begegnung mit einem Drogenab
hängigen. Mt diesem Sng es um die Suche rLach eineimim
Weg heraus aus der Abhängi8keit. Bruder Jan studier[e,
g angeregt durch diese Erfähnmg, Sozialari)eit und arbeitete
s Jahre in einem Drogenprojek in Ebrach, ohne Erfolg.
Danach ging er ins Füoster Mariäbronnen der „Brüder
und Schwestem vom gemeinsamen l.eben". Von dort aus
begam er mit der Veranstaltung sozialer Wachen und
geistlicher Wochen in Gefiingnissen. Dies bedeutete die
Suche nach Wegen aus der Kriminalität. Es wurden
Gruppen außerhalb der Gefingnisse gegründet. Ehemali
ge, die einen Zugang 'zu Gott gefimden haben, helftn
anderen „drinnen" und „draußen". Eine Bewegung aus
dem Knast und aus der Szene soll entstehen, die in die
Kirche zurückfiihrt. In Moosach zwischen München und
Rosenheim gibt es eine l,ebensgemeinschaft, in der Ru
dolf lebt. EmmaLis ist eine Gemeinschaft, die der kath.
Kirche angeschlossen ist, die aber ökumenisch oftn ist.

Entlastung des Vorsitzenden
Der neue Mann heißt Karl Hinsbenier. Past. Ref. Thomas
f ` , Knögel, der mit jeweils einer halben Stelle in der JVA
`J Rockenberg und der in JVA Butzbach war, ist seit März
aus der Geffingnisseelsorge ausgeschieden. Mt dem Mo
nat August wird Pastorälreferent Karl I.Iiriberg in der
JVA Rodcenberg tätig sein und somit unseren Vbrsitzen
den Josef Rüssmann in seiner Arbeit entlasten können.
Herzliches Willkommen sagen wir ihm. Wir wünschen
ihmFreudeanderAibeitundihmundJosefRüssmammann
eine gute und fiuchtbare Zusammenarbeit.

An die Kol]eginnen in der Gefängnisseelsorge
Für den Bereit der Konftrenz der Katholischen Geffing
nisseelsorge bei den Jüstizvollzugsanstalten in der Bun
desrepüblik Deutschland gilt es eine neue Vertreterin der

Frauen 2u benemm.
Ich war durch ein Mitglied des Beirats fiir diese Au€abe
vorgeschlagen worden und hatte mich auch dazu bereit
erklärt. So kam es, daß ich zunächst einmal ohne die
Rückendeckung meiner übrigen KolleSnnen am 30.ß 1.
Mai diesen Jähres an der Beirats und Vbrstandssitzung in
Bonn teilgenommen habe. Nun hat es sich äber im Ver
lauf des letzten halben Jähres immer deutlicher abge

züchnet, daß ich noch in diesem Jähr mit meiner Arbeit
im Geffingnis aufliören möchte.
Vom 10.  14. Oktöber ist nun die Jährestagung in Beiln
gries, an der ich schon nicht mehr teilnehmen wmden.
So möchte ich auf diesem Wege, über die `Mtteilungep'
darauf aufimerksam machen, daß es rilt eine FraLi unter
den Geffingnisseelsorgerimen zu finden, die geme bereit
ist, als Vertreterin der Frauen in den Beirat der Konferenz
zu gehen.
Die aus den Reihen der Frauen vorgeschlagene Kollegin
müßte dam der Konftrenz benannt werden, damit sie in
den Beirat beruftn werden kann.
Ich persönlich kann ja noch keine Erihrungen aus dieser
Aibeit weitergeben. Ich denke aber, daß es vieleriei Mög
lichkeiten gibt, diese Mtarbeit selbst zu pragen und zu
gestalten und daß es ein guter Anfimg sein könnte, der die

Frauen zum bewußten Kontak und Gepräch miteinander
zusammenkommen läßt.
Vielleicht kann ich dazu noch als scheidende Beistands
friu emuntem: .Findet Euch gleich zu Beginn der Konfe
renz, am ersten Tag zusammen und verabredet wann und
wo lhr Euch während der Konftrenz zusammentun wollt,
um miteinander zu reden und eine FraLi aus Eurer htitte

vorzuschlagen.
Eine gute Zeit und herzliche Grüße sendet Euch/Ihnen

r, 07'.07.94
gez. DagmaD Thomas

Regionalnachrichten
BadenWürttemberg
Regionalkonftrenz vom 6.  8. hmi 1994 in Bad Herren
alb
Die Reüonalkonferenz hatte das Thema: „Gottesdienst im
Gefingnis." Frau Ute Vos, 1angjährige Seelsorgerin in der

JVA 0tmmer, hielt das Einleitungsreferat: ,Pie Feier des
Mtgefiihls in einer Welt der Kontaktlosidceit  Überle
2umqen zum Gefänmissonntag "
In Geprächsgruppen tauschten die Teilnehmer Erfährun
gen aus und suchten nach praktikablen Modellen fiir
Gottesdienste in einer Anstalt. Vor allem wude Bezug
genommen auf die Situationen des Gefiingnisses, die im
Gottesdienst zur Sprache kominen sollen. Die Atmophä
re der Tagung war emuntemd und aufbauend ffir den
weiteren lrienst in den Jtistizvollzugsanstalten.
DDer neue l.eiter der Abteilung Strafvollzug im Jüstizri
nisterium, Herr hffinisterialdirigent Futter nahm sich Zeit
fiir die Anliegen der Seelsorgerinnen und Seelsorger und
war ein guter Zuhörer ohne Fesdegungen.
Verleihuqg des Verdienstkreuzes am Bande. des Ver
dienstordens der Bundesrepublik an Dd£an im Justizvoll
zugsdienst a. D. Wälter Schmitt in Bruchsal.
Herr Jlistizminister Dr. Thomas Schäuble hat am 10.
März 1994 im Justizministerium BadenWürttemberg an
Hem Dd£an a. D. Wälter Schmitt das Verdienstheuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepüblik Deutsch
land überreicht. Es war ein Dank fiir 29 Jahre Dienst als
PfiLrrer in der JVA Bnichsal und 20 Jahe Dienst als De
kan ffir die katholischen Seelsorger in den Jlistizvoll
ztigsanstaltendesl.andesBadenWürftemberg.Ebens+nso
wündigte der Justizminister die Verdienste von Hem
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Wälter Schmitt um die Veibindupg von Sport und Voll
Zug.

Bayem
Am 09./10.01.1004 fänd in München das DreikönifE

ffip statt. Leider kamen nur wenige Seelsorger zu
diesem „meeting". Im Mttelpunlst stand eine lrichterle

sung mit dem tükischdeutschen Schriftsteller Ne`ftl
Cumart im Haus der Weißen Väter in Mbosach. Den
zweiten Höhq)unh bildete ein Besuch bei hfissio Mün
chen, wo die Arbeit des I.Iauses eklärt wude und wo man
gemeinsam Eucharistie fitierte.
PftLrrer Laumann, der erste Vorsitzende der bayrischen
JVASeelsorgerKonferenz, nahm am 29.03. an der Eagk
konferenz Straflälligenhilfe des Deutschen Caritasverban
des a.andesverband Bayem) in München teil. U. a. wude
mit Vertretem des Ba}rischen Jtistizministeriums über das
Positionspapier „Straffilligenhilfe der Caritas in Bayem 
Arbeitsftlder und Finanzienmg" geprochen. Im ab
schließenden „intemen" Gepräch bat PfiLrrer Laumann
darum, daß man begreifen müsse, daß Seelsorge in der
JVA und Ari>eit kirchlicher Gnippen, rie Caritas, SKF,
SKh4 Kath. Männerfürsorgeverein München, im Straf
vollzug zusammen geschehen müsse. Er fände es theolo
risch sehr bedenklich, wenn da der Seelsorger und dort
der kirchliche Sozialpädagpge der Caritas wirke, aber
keine Zusamhenarbeit bestehe.
Pfärrer Laumann konnte während einer lndiemeise  ini
Zusammenaibeit mit dem Päpstlichen htissionswek der
Kinder in Aachen a"K)  auch eine Strafänstalt bei
Bombay besuchen. Es handelt sich um die mit 3.700 Ge
fängenen belegte JVA in Näsik. Bei einer ausgedehnten
Führung stellte der Seelsorger fest, daß eine unwahr
scheinliche Saiberiaeit und eine enorme Disziplin
herrschte, daß aber wrirkliches l.eben fehlen würde.

Hessen
Abschiebung
Die Abschiebepraxis der Ausländerbehörden ist wdihe;i:bin

zu beanstanden (in den letzten Mitteilungen wude aus
führlich darauf hipgewriesen). Unsere persönliche Ein
schätzung: Gelegentlich scheinen Abschiebungen bewußt
als ,Nacht und Ndbelaktionen" vollzogen zu werden, um
„ Schwierigkeiten" zu vermeiden.
In diesem Zusamnenhang stellt die J4bsicAJ.ebii/zg von
Gefdngenen, die ihren Lebensi'nittelpunkt hier in
Deutschland haben, eh eige;n!es, schwerriegendes Pro
blem dar. Diese Gefiingenen empfinden ihre Abschiebung
in ein ihnen fiemd gewordems Heimatland als Zweitbe
strafiing und Dq}ortation. In letzter Zeit ist ftstzustellen,
daß Ausländeibehörden immer restriktiver gegen diesen
Personenkreis vorgehen, wonmter mittlerweile auch meAr
und mehr jugendliche Straf täter €älLem. DÜ)e:i weid£n üe
privaten, ftmiliären Belange der betnofienen Personen
kaum, wenn überiaupt, berüdksichtigt; ledi8Lich von der
gefährdeten Sicherheit und Ordnung ist noch die Rede.
DI)as Hessische Jlistizrninisterium teilte mit, daß die lnbe
tridm*m!e dm Abschiebungshafteiririchtung in Offlen
bacA voraussichtiich erst gegen Ende des Jähres mögüch

sle3in urird, da Remrierungsarbeiten in größerem Umflng
als zunächst angenommen vorz`mehmen sind. Wtitehin

gab das Ministerium folgende lnformationen zur gq)lan
ten Abschiebungshafteinrichtung in Offenbach bekamt:
Ca. 70 erwachsene Personen sollen dort untergebracht
werden. Der Vollzug von Abschiebung an Frauen ist in
Offenbach nicht vorgesehen. Private Sicherheitsunter
nehmen werden in der Abschiebungshaftanstalt richt
eingesetzt; die Bewachung und Betreuung der Abschie
bungsgefangenen obliegt allein Justizvollzugsbediensteten
des Lamdes Hessen. Die erforderliche sozialarbeiterische
Betreuung duch zwei Mtaibeiter des Sozialdienstes wird
sichergestellt. Auch die seelsorgerliche und medizinische
Betreuung wird gewährleistet sein. Religiöse Speisevor
schriften werden in der Abschiebungshafteinrichtung wie
in den Justizvollzugsanstalten berücksichtigt werden.
Wohffihrtsveri)ände, Kirchengemeinden und ehrenaintli
che Helfer werden in angemessenem Uriifang Zugang zu
der Abschiebungshafteinrichtung erhalten. Einzelheiten
der Betreuung, rie Freizeitmöglichkeiten, Modalitäten
des Besuches etc., werden im Rahmen einer Gesamtkon
zeption bis zur lntx3triebnahme der Einrichtung Ende des
Jahres n«h eraibeitet.

Geplante Neuorganisation in Justizvoiizugsanstalten
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lnnerhalb der nächsten zwei Jähre sollen in allen zwölf
Haftanstalten des Landes Hessen FyoAng7.z+ppen fiir Er

wachsene eingeffihrt werden. Damit will das h]stizmini
sterium auf die aktuellen Probleme im hessischen Straf
voUzug reagieren.
Die Jlistizministerin HohmannDennhardt erklärte, daß

duch die Übebelegung der llaftanstalten mit Untersu
chungshäftlingen, die hohe Anzahl drogenabhängiger
Häftlinge mit psychischen und physischen Problemen, die
Vielzahl ausländischer lnhaftierter und die zunehmende
Anzahl gewaltbereiter lnsassen eine Neustnilmirierumg
des Vollzuges, ein „Verschieben und Verlagem in ver
schiedene Vollzugsformen`` erforderlich sei.
In hessischen Gefängnissen waren nach den AprilZahlen
5224 Personen inhaftiert. Wegen des stark gestiegenen
Anteils an Untersuchungshäftlingen (1800) stünden nu
ncx;h zwei Drittel der gesamten Haftplätze ffir die Straf
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treuung und Behandlung`` mit sich gefiihrt. Mit dem Kon
zept folgt das Ministerium den Empfehlungen einer Ex
pertenkommission, die sich seit einer Ausbruchsserie in
den zurückliegenden Monaten mit dem hessischen Straf

vollzüg befüt hat.
AUßerdem soll der offene Vollzug weiter aufgewertet
werden. Das gqlante Freigängerhaus in Gießen soll im
Oktober 1994 bezugsfertig sein mit insgesamt 83 Plätzen.
Auch in Fulda soll noch in diesem Jahr eine ent§prechen
de Abteilmg ftir s Personen eröflhet werden.

Norddeutsche Konferenz
Am 19./20. Apr. 1994 fand unsere letzte Konferenz in der

Jugendbildmgsstätte ,Kührener Brücke" in Preetz bei
Kiel statt. I.eider hatte sich nu eine kleine Zahl der Kol
leSnnen und Kollegen versammelt  ein Umstand, den
wrir noch nicht abschließend bewerten wollten, aber ein
bißchen irritiert waren wir Versammelten schon.
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Im Studienteil beschäftigten wir uns mit dem Thema
„Gottesdienst im Geftingnis"  eingeleitet duch die
kursorische Lektüre von  das wird vielleicht einige l.eser
erstaunen  „Sacrosanctum concilium", der Konzilskonsti
tution über die hl. Liturgie; zu diesem duchaus lohnen
den „AhaErlebnis" hatte uns Klaus Uhlenküken verhol
fen, der diesen Teil vorbereitet hatte.
Dann hat sich unsere Tradition bewährt, einander die
eigenen Erihnmgen mit diesem Thema zu erzählen und
zu vertiefen. Im gebührenden zeitlichen Abstand ist si
cherlich eine ,Fortschreibung" dieses Gesprächs angesagt.
Im Konferenzteil haben wir breit die Vorgänge in Kaisers
lautem mit der Ablösung unseres Kollegen besprochen; es
war ein aufimerksames Anhören der Darstellung festzu
stellen, andererseits erschien das Thema aber fiir viele
Kollegimen md Kollegen doch sehr weit weg zu sein.
Letzter wichtiger Punkt war die Situation der Abschiebe
haft: nach unseren Eindruck ist dabei aber zunächst in
Norddeutschland eine gewisse Entspamung festzustellen.

E=1

NordrheinWestfa]en
Im ersten llalbjahr 1994 gibt es aus NW drei Schwer
punkte zu berichten:
1. Große Dienstbesprechung auf Veranlassung des Mini
steriums

Am 1. März lud das JM alle evangelischen und katholi
schen Seelsorgerlnnen zu einer großen Dienstbeprechung
nach Wupper(al in die JVSchule. Anlaß waren Unregel
mäßi8keiten der Seelsorger beim TelefonierenLassen von
UGefangenen. Durch Abhören von Telefonanschlüssen
seien in drei Fällen, die richt näher erklärt wurden, Ver
stöße gegen die Rechtsvorschriften festgestellt worden.
Wir wurden eindringlich belehrt und auf die Ge£ähr des
Mißbrauchs der Seelsorge durch die „Organisierte Krimi
nalität" hingewüesen. AUßerdem wurden Themen gestreift
wie zum Beipiel: Grenzen der Schweigq}flicht des Seel
sorgers, Grenzen der l.oyalität zum Staat und Dienstge
ber. Trotz der mehmaligen Zusicherung des grundsätzli
chen Vertrauens in die Arbeit der Seelsorger blieb ein
f` ungutes Gefihl zurück.
 2. Ökumenische Gesamtkonf ierenz NW

Am 7. März folgte die Gesamtkonferenz der ev. und kath.
Regionalkonferenz, die regelmäßig einmal im Jähr über
zwei Tage stattfindet. Ilauptthema war die Nachbepre
chung der unter 1. genannten „Großen Dienstbepre
chung". Es wurde dem Vorsitzenden aufgetragen, nmh
mals mit den Präsidenten der Vollzugsämter unser Be
ffemden über diese Veranstaltung zum Ausdruck zu brin
gen. Die allgemeine Beobachtung, daß Vollzugsla€kenm
gen, Möglichkeiten des Behandlungsvollzuges und Frei
zeitangebote äbgebaut werden zu „Gunsten" von mehr
Sicherheit und Ordnung amgesichts des ,Puhmanns"
Organisiene Kriminalität, wurde aus den einzelnen An
stalten bestätigt. Jetzt soll wohl auch die Freiheit der Seel
sorge eingeschränlst werden.
Im zweiten Teil der Konferenz beschäftigte man sich mit
der Situation der Abschiebegefängnisse und der erschrd
kenden üeibelegung der UGefängnisse. Große LÖsm
gen zeichneten sich nicht ab. Wir wollen die Situation
weiter beobachten und dokumentieren, vor Ort Hilfen
anbieten und amdere Träger rie Caritas oder Diakonie zur

Mtaibeit gerimen.

3. Ökumenische Zusammenarbeit

Neben der jährlichen zweitäagen Gesamtkonferenz im
Frühjahr wude ein Ökumenischer Rat installiert, der %
jährlich oder bei Bedarf mehr ,tagt. Dieser Rat soll die
großen aktuellen Themen unserer Aririt gemeri§am
beraten und Öffentlich Stellung nehmen. Darüber hinaus
treffen sich die Konferenzvorsitzenden monatlich, um die
Beprechungen mit den Präsidenten der Vollzugsämter
und den Referenten des Jüstizministeriums vor und
nachzubereiten.

Ostdeutsche Konferenz
Johannes Drews berichtet :
• Es gab am 10.01.94 in Berlin ein Treffen von sieben
Se€lsorgem aus Ostdeutschland. Dabei wurde eine
ostdeutsche Konferenz gegründet.
• Die Jüstizriinisterien legen Wert auf Seelsorge; die
Kirchen reagieren leider richt.

• Nu in zwei von elf brandenbuaschen JVAen sind
regelmäßig Seelsorger tätig. Ein schlimmer Zustand!
Pater Kamillus berichtet, daß die ewmg. Fürche in Bian
denbug inzwüschen einen Vertrag nrit dem Land hat. Es
gibt einen .Vertrag zwischen drei Bistümem und dem
Freistaat Sachsen, der besagt, daß die kath. Seelsorge
netx:namtlich und von Priestem geleistet werden soll.
Josef Rüssmann pricht über die Gestaltung der Verträge
mit Herm Rauschen vom Kath. Büro.

Saar]and/RheinlandPfak
Die Konferenz der Seelsorger/imen rird äb sofor( vom
evang. und kath. Büro mit dem Vorstand vorbereitet. Seit
den Vorgängen in Kaiserslautem werden die Seelsor
ger/innen verstärkt als Sicherheitsrisiko gesehen. Das
Klima im Verhältnis mit dem Jüstizministerium in
RheinlandPfälz ist unterkühlt. Es existiert (entgegen
anderslautenden lnformationen) keine Verfiigmg, daß die
Seelsorger/innen nichts mehr in die Anstalten hineinbrin
gen dürfen, wohl ein Protokoll über ein Gepräch des
Mristeriums mit den Anstaltsleitem. Die llandhabung ist
mterschiedlich.
Für die Abschiebehaft gibt es keine eigene Anstalt.
Türkische lnhaffierte waren im Hungerstreilq da lang
strafige Erwachsene heimatnah untergebracht werden
sollen und sie dies wollten. Eine Entscheidung darüber ist
noch nicht gefmen.
Das Bistum Limbug wrill in allen Bereichen 3 % Personal
äbbauen.

In memoriam
Am 1. März 1994 verstaib im gesegneten AAter von 94
Jähren und am Tag vor seinem 70. Priesteijübfiäum

Msgr. Alfr€d Gniennski, K]oster Graftschaft, Schmal
lenber8.
Seit 1943 betreute er als Seelsorger die politisch Verfolg
ten und die Strafgefmgenen in Breslau. Nach der Vertrei
bung aus seiner schlesischen Heimat war er von 1945 
1959 hauptamüicher Seelsorger an der JVA Bayreuth.

Requiescat in Pace!
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Tagungen  Temine
14.05.  18.05. 1995 Konferenz der Jugendseelsorger in

St. Thomas
13.09.  16.09.1994 Fachwoche „Grenzen der Strafiustiz

 Grenzen der Strafiälligenhilfe",
Berasch Gladbach

21.11.  23 .11.1994 Fachtagung „Untersuchungshaft"

Kath. Akademie Trier in Witdich
10.10.  14.10.1994 Studienwmhe und Jährestagmg

unserer Konferenz „Ausländer im
Vollzug  zwischen Sprachlosigkeit
und Verständnis" in Beilingries,
Bayem
14.11. 15.11.1994 Norddeutsche Konferenz in Goslar

Literatur
„Gott in Bautzen"

Andreas Beckmann,

LuiksVerlag 1994

„Unterwegs mit einem Grenzgänger``
Petrus Ceelen,
Schwabenverlag 1993

„Ausländerkriminalität oder kriminelle Ausländer"
Mit[eilungen der Beauftragten der
Bundesrerierung fir die Belange der
Ausländer, Nummer 2, Nov. 93,

Bom

„Circular lnstnictions and Memoranda Relating to the
Trcatment of, and Provisons for, Inmates Belongings to
Relgions amd Others Mnorities in the Prison Service"
Prison Service Chaplainqy
Cleland House, Page Street,
I,ondon, SWIP 4LN

Mtteilungsblatt"

Evangelische Konferenz fiir
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