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Vorwort unseres Vorsitzenden
Verehrte Mitaibeiter und mtaibeiterinnen in der
Gefängnisseelsorge
lst es hybrider Machbarkeitswahm oder eitle
Selbstdarstellung, wenn den Politikem immer
wieder neue Vollzugskonzepte und Behandlungs
programme angeboten werden? Oder ist es wilk
lich das ernsthafte Suchen nach dem besseren
Weg, wie Gesellschaft auf den eirLzelnen
„Normabweichler" einrirken sollte, um weiteren,
größeren Schaden abzuwenden?

Immer kurzatmiger und absoluter scheinen mir die
l.ösungsvorschläge und in deren Folge, immer
fiustrierter manch ein Praktiker, der gaD nicht
mehr weiß, was er tun soll und ob das, was er ge
rade tut, überhaupt noch einen Sinn macht.
Unäbhängig von Vollzugskonzepten und Pro
grammen und der Diskussion darüber kennt jeder
Begegnungen im Gefängnis, die einzigartig sind,
weil sie den Augenblick erhellen, einen Konflih
beilegen, vielleicht sogar alles auf einmal in einem
ganz anderen Licht erscheinen lassen. Begegnun
gen, die Menschen verändem. Ich selbst mache die
Erffihrung, daß es Menschen sind, die mich prägen
und verändem.
Und wenn ich die Worte der Bergpredigt höre: „Ihr
seid das Salz der Erde!", „Ihr seid das Licht der
Welt" und wenn ich in der Bergpredigt weiterlese,
dann weiß ich um meinen Auftrag im Vollzug, um
meine Kompetenz als Seelsorger und um meinen
Standpunlst in der Diskussion um den rechten
Vollzug.

Wenn ich in das Lamentieren über mangelndes
lnteresse an einem humanen Straftrollzug einstim
me und mich der Resignation anschließe, und
wenn ich mich darüberhinaus über den zunehmen
den Pretigeverlust von Kirche in unserer Gesell
schaft ängstlich sorge, dann bin ich „untauglich",
wie das „schalgewordene Saz", dam bin ich, wie
„das Licht unter dem Scheffel", zu nichts nütze.
Wir haben in der Diskussion, um den richtigen
Strafvollzug etwas Grundlegendes einzubringen:
Das Menschenbild, das Jesus gezeichnet und gelebt
hat. Und rir haben in jeder Begegnung, ob mit
Bediensteten oder mit Gefangenen die Möglich
keit, dieses Bild von dem neuen Menschen leben
dig werden zu lassen. Ein Femziel, das zu enei
chen, wir unser ganzes Leben brauchen. De.nn der
neue Mensch ist Christus.

hat. Und weil es gut tut, sich bei Begegnungen mit
Kollegen und Kolleginnen auszusprechen und
vielleicht auch bewegen zu lassen, lade ich ganz
herzlich zu unserer Jahreskonferenz rLach Berlin
ein. Berlin ist aus vielerlei Gründen eine Reise
wert. Ich ffeue mich auf ein Wiedersehen.

JosefRüssmam
Vorsitzender der Konferenz

Meditatiori: Kainsmal
Kain ist von Gott und ebenso vom Ackerboden, der
ihm seinen Ertrag verweigert, verflucht (vgl. Gen
4,1112). Und er wird bestraft: er soll in der Steppe

und in der Wüste wohnen. Die mörderische Ge
walttäti8keit verändert das l.ebensmilieu des Men
schen tiefgreifend. Aus dem „Garten von Eden"
(Gen 2,15), einem Or( des Überflusses, der unbe
schwerten zwischenmenschlichen Beziehungen
und der Freundschaft mit Gott, wird die Erde zum
„Land Nod" (Gen 4,16), Ort des „Elends", der
Einsamkeit und der Gottfeme. Kain wird „rastlos
und ruhelos auf der Erde" sein (Gen 4,14): Unsi
cherheit und Unbeständigkeit werden ihn immer
be8leiten.
Gott jedcx:h, der stets Bamherzige, auch wenn Er

straft, ,pachte dem Kain ein Zeichen, damit ihn
keiner erschlage, der ihn finde" (Gen 4,15): Er
versieht ihn also mit einem Zeichen, das nicht den

Zweck hat, ihn zur Verabscheuung duch die ande
ren Menschen zu verdammen, sondem ihn vor
allen zu schützen und zu verteidigen, die ihn töten
wollen, und wäre es auch, um den Tod Abels zu
rächen. Nicht einmal der Mörder verliert seine
Personwürde, und Gott selber leistet dafiir Gewähr.
Tatsächlich offenbart sich hier das paradoxe Ge
heimnis von der barmherzigen Gerechtigkeit Got
tes, wie der hl. Ambrosius schreibt: „Nachdem in
dem Augenblick, als sich die Sünde eingeschlichen
hatte, ein Brudemord, also das größte Verbrechen
begangen worden war, mußte sofort das Gesetz von
der göttlichen Bamherzigkeit erweitert werden;
damit es richt geschehe, daß die Menschen, ob
wohl die Strafe den Schüldigen unmittelbar getrof
fen hatte, beim Bestrafen weder Toleranz noch
Milde walten lassen, sondem die Schuldigen un
verzüglich der Strafe ausliefem würden (...) Gott
verstieß Kain von seinem Angesicht und verbamte
den von seinen Eltem Abtrümigen an einen ande
ren Wohnort, weil er von der menschlichen Zahm
heit zur tierischen Wildheit übergegangen war.
Dcx;h Gott wollte den Mörder nicht durch einen
Mord bestrafen, da Er mehr die Reue des Sünders
will als seinen Tod".

aus: a'apstenzyklika, .Fvangelium vitae" vom

Ein mttel gegen Frust und Resignation ist auch,
zu lesen, was andere aus unserem Kreise bewegt
und was August Raming in der vorliegenden Aus
gabe unserer „Mitteilungen" zusammengetragen

25.03.95)

Asylpolitik
Erklärung der Deutschen Bischofskonfe
renz zu Entwick]ungen in der Hüclit
lings und Asylpolitik
Die Tragödie von Verfolgung, Vertreibung und
Flucht, die Erfährung von Auswanderung, Heimat
losi8keit und Fremde gehören zur Wirklichkeit
unserer Welt. Sie sind keine vorübergehenden
Erscheinungen, sondem bleiben eine Herausforde
rung ftir das menschenwürdige Miteinander in der
einen Welt, in einem geeinten Euopa, in unserem
Land; Flucht, Heimatlosi8keit und Fremde bleitxm
eine Grundgefihrdung der Menschen, deren
Überwindung das Evangelium uns Christen in den
Sieben leiblichen Werken der Barmherzi8keit als
bleibende und entscheidende Au£gabe zuweist:
„Was ihr fiir einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan".  „Ich war ffemd und
obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen" (Mt
25,40 und 25,35)

Die Novellierung im Flüchtlingsrecht von 1993 hat
Wirkung gezeigt. Die Zahl der Asylbeweiber i;t
wesenuich zurückgegangen; dies ist eine spürbare
Entlastung fiir Länder und Kommunen. Hierin
liegt eine neue Chance fiir die Gestaltung einer
umfassenden Flüchdingspolitik, deren oberster
ethischer Maßstab die Achtung der menschlichen
Würde ist.
Wir beobachten allerdings mit Sorge manche
Entwicklungen, die unsere Rechtskultur und unse
ren Umgang miteinander nachhaltig beeinflussen
und einer Korrektur bedürfen.
Wir danken allen ehrenamtlichen und hauptberuf

lichen Mtarbeiterinnen und Mitarbeitem in den
Kirchengemeinden, Initiativen und Diensten, die
sich zum Teil bis an ihre äußersten Grenzen ein
setzen und daLzu beitragen, Rechtsbewußtsein und
Gerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft wach
zuhalten. Ebenso danken wir allen, die sich in
Politik und Verwaltung mutig und nachhaltig ,fir
ein menschengerechtes Mteinander und hier ins
besondere fiir ausländische Flüchtlinge einsetzen.

Intem ationale Aspekte
1. Die Bundesrepublik Deutschland hat selbst und

im Zusammenrirken mit der Euopäischen
Union, der OSZE und anderen internationalen
Zusammenschlüssen die Vepflichtung, mit
politischen, wirtschaftlichen und finanziellen
Mtteln die Ursachen von Flucht und Ver(rei
bung zu bekämpfen. Ohne gezielte präventive
Maßnahmen läßt sich keine Abhilfe schaffen.
Das gilt um so mehr, als wür in vielen l.ändem
aufgrund vielfacher Verflechtungen Mitverant
wortung tragen fiir Fluchtursachen.

2. Die Zahl der Personen, die nicht unter die Be
stimmungen internationaler Konventionen zum
Schutz von Flüchtlingen fällen, uürd immer

größer. Es ist dringend erforderlich, den verän

derten Fluchtursachen daduch Rechnung zu
tragen, daß auch in Euopa Regelungen ge
schaffen werden, die diesem bisher wenig ge
schützten Personenkreis den notwendigen
Schutz bieten. Deshalb bedarf der völkerrecht
lich nomierte F]üchtLingsschutz dringend ei
ner Erweiterung, wie er bereits im erweiterten
Arbeitsauftrag des Hohen Flüchuingskommis
sars der Vereinten Nationen zum Ausdnick
kommt. Dieser Schutz muß den heutigen
Fluchtursachen und deren wechselseitigen Ab
hängigkeiten gerecht werden. Neben der politi
schen Verfolgung, auf die das Asylrecht rea
giert, gibt es zahlreiche weitere und gleicher
maßen emstzunehmende Fluchtursachen. Da
her dürfen die Grenzen des Asylrechts nicht
gleichzeitig auch die Grenzen des gesamten
Flüchtlingsschutzes sein. Dieser kann gerade
auch die menschenrechuiche und wirtschaft
lich<xistentielle Not von Flüchtlingen auf un
serer Welt nicht außer acht lassen, solange die
se Fluchtursachen richt duchgreifend be
kämpft und beseitigt werden.Für die angestreb
te Harmonisierung des AsyLrechts in Europa
sprechen verschiedene Gründe. Wir beobachten
dabei aber die Tendenz, den als „euopäisch"
bezeichneten lnteressen einseitig und absolut
den Vorzug zu geben. Dies fiihrt zu einer Poli
tik der Abwehr und Abschottung an den Au
ßengrenzen der Euopäischen Union und ist
keine angemessene Antwort auf das Schutzbe
dürihis der Menschen und auf fle Ursachen
von Verfolgung, Vertreibung und Flucht.
Vielmehr bleibt die Not der Menschen eine
Aufforderung m alle Staaten der Euopäischen
Union zu großzügiger mlfe und Aufhahme.
Wir haben die b3gründete Sorge, daß das Be
mühen um die Vereinheitlichung des Asyl
recht§ als außen oder innenpolitische
Druckmittel mißbraucht wird, um eine Über

einstimmung nu n«h auf dem kleinsten ge
meinsamen Nenner zu erreichen,
Die grenzüberschreitende Kriminalität und oft
auch das menschenmwürdige Treiben von sog.
Schlepperbanden sind eine Gefähr; zu ihrer
Bekämpfimg sind wirksame lnstrumente not
wendig. Diese dürfen aber nicht zum Vorwand
werden, Schutzbedürftigen und Asylsuchenden
von vomherein den Zugang zur Euopäischen
Union zu verwehren.
Soweit Flüchtlinge und Awlsuchende Aufhah
me finden, ist auf eine mgemessene Vertci
lung innerhalb der euopäischen Staaten zu
drängen. Dabei müssen f:ämiliäre und ver

wamdtschaftliche Bindungen der Flüchtlinge
berücksichtigt werden.

3. Die Zahl der Menschen ohne Aufenthaxssta
tus nimmt in ganz Euopa ständig zu. Dies ist
nicht zuletzt Folge mangelnder anderweitiger
Zuwanderungs und Aufenthaltsmöglichkeiten.
Da diese Menschen kein offizielles Aufenthalts
recht besitzen, sind sie unterschiedlichen For
men der Abhängigkeit, AusnutzLmg und Er
pressung ausgesetzt. Diese Menschen düifen
deshalb nicht schon als Kriminelle angesehen
werden; vielmehr ist ihrer Not zu begegnen. Je
der Mensch, unabhängig von seinem Rechtssta
tus, hat ein Recht auf Hilfe, um menschenun
würdigen Situationen zu entrimen,
Situation in Deutschland

1. Die asylund aiisländemechtlichen Regdtm
gen, insbesondere von 1993, haben die Ausge
staltung der Schutzgewährmg fiir Flüchdinge
nachhaltig geänder(. Die Deutsche Bischofs
konferenz hatte seinerzeit ausdrücklich davor
gewamt, das Awlrecht in seiner Substanz aus
zuhöhlen. Die zwischenzeitlich gewonnenen
Erfährungen geben Anlaß zu großer Sorge.
2. Das Asylverfährensrecht ist so vielschichtig
und kompliziert, daß fiir Asylbewerber ein
uürksamer Rechtsschutz ohne qualifizierte
Verfährensberatung nicht gewährleistet ist.
Dringend notwendig ist die Sicherstellung einer
unabhängigen Verfährensberatung vor der er
sten Anhörung, um dem Flüchtling bei der
Voibereitun&auf diese zu helfen.

3. Die Mitgliedsstaaten der Euopäischen Union
sowie alle Deutschland umgebenden Staaten
sind zu sogenannten sicheren Drittstaaten er
klärt worden, so daß Flüchtlingen, die über die
se Staaten zu uns kommen wollen, das Recht
auf legälen Zugang nach Deutschland und auch
zum Asylverfähren genommen ist. Schutzsu
chende  auch tatsächlich politisch Verfolgte 
können an der deutschen Grenze ohne Prüfimg
ihrer Situation zurückgeschickt werden. Es ist
nicht sichergestellt, daß ihr Asylanspruch und
ihre Schutzbedürftigkeit bei uns oder anderswo
geprüft werden.

Im Zusammenwirken mit sogenannten
Drittstaaten wurde zudem ein System von über
25 sogenannten zwrischenstaatlichen Hck
übemahmeabkommen ausgebaut. Danach
können Flüchtiinge von einem zum anderen
Staat zurückgeschickt werden, ohne daß über
prüft würde, ob sie am Ende nicht doch wieder
ihrem Fluchtland ausgeliefert werden. Vöker
rechuich untersagte sogenannte Kettenabschie
bungen sind daher nicht ausgeschlossen.

4. Im Asylbewerberleistungsgesetz wird mit den
Asylsuchenden zum ersten Mal eine Bevölke
rungsgruppe aus dem Bundessozialhilfegesetz
herausgenommen, das von seinem Grundprin
zip her das Ziel hat, das Existenzsminimum fiir
ein menschenwürdiges Leben zu sichem.
Wem mit der gesetzlichen Regelung eine ab
schreckende Wirkung geschaffen werden soll,
werden Menschen in ihrer existenziellen Not
mißbraucht.

5. Für den Abschiebeschutz fir gefährdete
Flüchtlingsgmppen über sechs Monate hinaus
wird das Einvemehmen aller lnnenminister
gefordert. Dies hat sich gnmdsätzlich äls gro
ßes Hindernis bei der praktischen Umsetzung
dieser Schutzbestimmung erwiesen und bedarf
einer ÄnderLmg. So ist an dieser restriktiven
Regelung bislang z. 8. ein Abschiebeschutz fir

syrischorthodoxe Christen aus der Türkei ge
scheitert, obwohl diese Gnippe in ihrer Heimat
de facto keinen rechtsstaatiichen Schutz hat.
Zudem halten wrir eine Härteffllregelung fiir
notwendig, die den lnnenministem der Länder
in Einzelffllen ein Recht gibt, Schutz zu ge
währen.
6. Die Kirchen häben sich stets ffir den Schutz

von Kriegs und Bürgerkriegsflüchtlingen
eingesetzt. Es ist nicht nachvollziehbar, wanm
die hier vom Bundesgesetzgeber geschaffene
Schutzvorschrift mangels Einvemehmlichkeit
immer noch nicht umgesetzt ist. Damit werden
Kriegs und Bürgerkriegsflüchüinge staatli
cherseits in das fiir sie nicht konzipierte und
daher prinzipiell aussichtslose Asylverfähren

8edrän8t.

7. Die Einheit der Familie muß duchgängig und
ausnahmslos gewährleistet werden. Flüchtlings
fämilien dürfen weder in der Unteri)ringung
ncw}h duch Abschiebung getrennt werden. In
den Fällen, in denen der Ehe bzw. Familien
zugehörigkeitsnachweis aufgrund technischer
Beweisprobleme nicht zweifelsffei gefiihrt wer
den kann, ist zugunsten und nicht zu Lasten
von Ehe und Familie zu entscheiden.

8. Alte und kranke Menschen, Behinderte, Frau
en, Kinder und unbegleitete Mindeijährige sind
in einer besonderen Weise hilfebedürftig. Auf
ihre pezielle Situation und Bedürfiiisse wird zu
wenige Rücksicht genommen. Für diese Perso
nen müssen Lösungen gefimden werden, die
ihnen menschlich gerecht werden.
9. Abschiebehaft dient der Vorbereitung oder
Sicherung einer Verwaltungsmaßnahme, der
Abschiebung, und ist weder eine Sanktion fiir

eine Straftat, n«h darf sie zum Zweck der Ab
schreckmg eingesetzt werden. Zwar hat der
Rechtsstaat eine berechtigtes lnteresse, daß
rechuich vollziehbar ausreisq)flichtige Auslän
der das Land verlassen; d«h mit großer Sorge

schen, auch politisch verfolgte Menschen, an den
Grenzen zurückgewiesen werden, ohne daß ihr
Schutzbedürfiiis wirklich geprüft würd", so der
Weihbischof.

beobachten wrir die Tendenz, daß Abschiebehaft
zu schnell, zu häufig und zu lange beantragt
und verhängt wird, so daß fiir die Betroffenen
oft au'sweglose Situationen entstehen bis hin
zur Gefähr von Verzweiflungstaten. Die Bedin
gungen, unter denen z. Z. Abschiebehaft prak

Voß kritisiert weiter die Abschiebehaft, die „zu
schnell und zu häufig und fiir zu lange Zeit bean
tragt und verhängt wird". Das sei ein „Eingriff in
die Freiheit, der unserer Rechtskultur und der
Acht`mg vor der Würde des Menschen nicht ge
recht wird", so der münstersche Weihbischof. Ab
schiebehaft stelle vom Gesetz her keine Sanktion
fiir eine Straftat dar, sondem diene nu der Siche
rung einer Verwaltungsmaßnahme, Wenn Ab
schiebehaft nötig erscheine, müsse die Zeit bis zur
Rückfiihrung möglichst kurz sein. Zugleich fordert
der Weihbischof, daß die Bedingungen der Ab
schiebehaft besser als die der Strafliaft sein müß
ten. Voß wördich: „Tatsächlich sind die Bedin
gungen der Abschiebehaft oft denen der Strafhaft
mterlegen."
„Wir brauchen dringend eine Härteffllregelung",
fordert Voß weiter. Wenn zum Beispiel syrische
Christen aus der Türkei oder Albaner aus dem
Kosovo Abschiebeschutz erhalten sollten, könne
dies fiir sechs Monate ein Landesinnenminister
entscheiden. Damch sei die Einwilligung des Bun
desinnenministers gefi.agt, der aber nu zustimme,
wenn auch alle Bundesländer einstimmig dafiir
seien. Voß: Ich plädiere dafür, daß in begründeten
Einzelfällen auch der Landesinnenminister die
Möglichkeit einer llärtefällregelung haben muß."
Bei den Auswrirkungen des Asylgesetzes handle es
sich „nicht nu um zufällige praktische Fehlent
scheidungen". Voß weiter: „Manche haben ihren
Grund in der Systematik des Gesetzes." Daher sei
auch eine Nachbesserung notwendig.

tiziert wird, müssen dringend übeprüft und
verbessert werden. Dies gilt auch im mnblick
auf den Zusammenhalt der\ Familie und auf
fi.eie Religionsausübmg.
10. Ungelöst ist das Problemen von Familien und

alleinstehenden Flücmingen, die sich im l.aufe
vieler Jahre in Deutschland gut integriert ha
ben, deren Kinder oft schon hier geboren wur
den, und die dann mit dem negativen Entscheid
ihres Awlantrages konffontiert werden. Für sie
muß eine großzügige Altffllregelung gefimden
werden.
Die eingetretene Beruhigung in der öffenuichen
Debatte sollte genutzt werden, um die dringend
gebotenen gesetzlichen und praktischen Komektu
ren vorzunehmen. Wenn die bestehenden Prdbleme
nicht zufriedenstellend geregelt werden, geraten
Christen, die haupt oder ehrenamtlich in der
Flüchtlingsaibeit tätig sind, zunehmend in Gewis
sensnot.

Münster, 9. März 1995

Für das Bistum Osnabrück

# Theodor Kettmam
Diözesanadministrator

Weihbischof Voß: Nachbesserung nötig
Münster (gs)  NachbesserLmgen am deutschen
Awlrecht fordert der münstersche Weihbischof
Josef Voß. Voß ist zugleich Vorsitzender der „ad
ho€ Arbeitsgruppe Asyl" der Deutschen Bischofs
konferenz. Bei der gerade in Münster beendeten
Tagung der Bischöfe erläuterte Voß den Oberhir
ten die Auswimmgen des neuen deutschen A$7l
rechts. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte der
Weihbischof am Dienstag, es müsse anerkannt
werden, daß die veränderte Gesetzgebung Wiriamg
zeige. „Die Zahl der Awlsuchenden ist sehr stark
zurückgegangen." Das bedeute eine Entlastung der
Kommunen und Länder. Darin, so Voß, liege auch
eine Chance, die Einwanderungs und Flüchtlings
politik besser zu gestalten.
Er verhehle aber auch nicht, daß der Rückgang der
Zahlen etwas zu tun habe mit den „abschreckenden
Wirkungen" der Gesetzgebung. ,Purch die Rege
1ung der sicheren Drittstaaten und die Rücknahme
abkommen ist es sehr wohl möglich, daß Men

Kritik an Zuständen in Abschiebehaft
BONN, 10. März (AFP). Die Parteien im Bundes
tag haben kritisiert, daß Ausländer oft in men
schenunwürdigen Bedingungen in Abschiebehaft
sitzen müssen. In einer Debatte über einen Antrag
der Grünen mißbilligten Redner von Union, SPD,
FDP, Grünen und PDS die Zustände in verschiedei
nen Haftanstalten. Besonders Vertreter der Oppo
sition sagten, abgelehnte A$7lbewerber würden oft
behandelt wie Kriminelle. Sie blieben oft zu lange
eingesperrt. Der Bundestag überwies den Antrag
der Grünen, die Abschiebehaft aiif drei Monate zu
begrenzen, an die Ausschüsse. Anders als die
Gründen sprachen sich CDU, FDP und SPD jedcx;h
gegen Gesetzesänderungen aus. Sie glauben, die
beste l.Ösung sei die konsequente Anwendung
bestehender Vorschriften. Die PDS lehnte den
GrünenAntrag ab, weil dieser die Abschiebehaft
nicht grundsätzlich in Frage stelle. Im Bundesrat
unterstützte die SPDMehrheit eine Gesetzesinitia
tive Hessens und RheinlandPfflz', die ein Bleibe

recht mch acht Jahren emöglichen soll. Femer

billigte der Bundesrat eine zweite Gesetzesinitiati
ve, derzufolge in sogenannten Altfällen unter be
stimmten Bedingungen ein Bleiberecht gelten soll.
Der Bundestag muß nun über beide Vorschläge
entscheiden.
Die CDU/CSU wies die Kritik der katholischen
Kirche am Asylrecht zurück.
FAZ 11.03 .1995

Petition an den Bundestag
Nach lnfomationen von Herrn Rauschen waren
zum Thema Asylrecht/Abschiebehaft die Bischöfe
beim Bundesinnenminister vorstellig. Zu Ände
rung der derzeitigen Regelungen sind wohl weder
die Bundesregierung noch die Parteien t»reit. Der
einzige Weg scheint über den Petitionsausschuß zu
fiihren. Es liege eine Reihe von Petitionen vor:

•

z. 8. hinsichtlich der Verfährensweise auf dem
Franffi]rter Flughafen, einen exterritorialen
Bereich einzurichten, in dem deutsches Recht
keine
Anwendung
findet
(Rechtswege

•

z. 8. hinsichuich der Fiktion der Zustellung
von Beschlüssen und Bescheiden, die ihre
Adressaten tatsächlich richt eneichen oder er
reichen kömen.
z. 8. hinsichtlich der Wahrung der Rechte des
Kindes bei Abschiebung Mindeijähriger
z. 8. hinsichtlich der Wahnmg der Rechte
Schwangerer

garantie!).

•

•

Abschiebung straffällig geworde
ner Jugendlicher
Stel]ungnahme der Jugendseelsorger
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendstrafvollzug unse
rer Konferenz hat bei ihrem Treffen in St. Thomas

Mtte Mai eine Erklärung zum Thema
„Abschiebung Jugendlicher" verabschiedet.
An das Bundesinnenmini sterium
und das Bundesjustizministerium,
an die Justizministerien
und die lnnenministerien
der Bmdesländer
Ausweisung bzw. Abschiebung straffillig gewor
dener Jugendlicher

Sehr geehrte Damen und Henen,
vom 14. bis 16. Mai 1995 fand die 10. Jahresta

gung der katholischen Seelsorger an den Jugend
strafanstalten in St. Thomas in der Eifel statt. Im
Erfährungsaustausch über die Seelsorge an ju
gendlichen lnhaftierten zeigte sich das aktuelle

Probleme der Ausweisungs und Abschiebepraxis

jugendlicher Ausländer.
So erklären die katholischen Seelsorger bei den
Jugendstrafanstalten
in
der Bundesrepublik
Deutschland auf ihrer Konferenz in St. Thomas am
16. m 1995:
„Wir beobachten mit Sorge, daß seit dem lnkraft
treten des neuen Verbrechensbekämpfimgsgesetzes
fast ausnahmslos straffällig gewordene Jugendli
che, die in Deutschland geboren bzw. aufgewach
sen sind und deren Familien hier leben, von Aus
weisung bedroht sind oder abgeschoben werden.
Diese Praxis exportiert das in Deutschland ent
standene Problem der Kriminalität Jugendlicher,
löst es nicht und hilft nicht. Solche Jugendlichen
können während der Haft keine Motivation ent
wickeln, an sich und ihrer Zukunft zu arbeiten. Der
im Jugendgerichtsgesetz verankerte Wiederein
gliederungsauftrag der straffäLlig gewordenen
Jugendlichen wird nicht erfiillt. Diesen Jugendli

chen, die in den Ländem ihrer Vorihren richt
leben können, wird jegliche Lebensperspektive
genommen.
Deshalb wenden wir uns mit Entschiedenheit ge
gen diese Abschiebe bzw. Ausweisungspraxis und
fordem die lnnen und Justizverwaltungen auf,
Grundlagen fiir die Ausländeibehörden zu schaf
fen, die eine der Würde des Menschen angemesse
ne Verfährensweise emöglicht."

Mt vorzüglicher Hochachtung
gez. Georg Tahler, Pastoralreferent
JVA Laufen  Lebenau
Sprecher der AG Jugendstraf\rollzug
Eine Abschrift dieser Erklärung geht an:
 Herrn Weihbischof Dr. Franziskus Eisenbach,

mnz

Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz fiir
Gefängnisseelsorge
 Die Katholische Nachrichtenagentur, Bom

Gefängnisseelsorge verurieilt Abschie
bung Jugendlicher
Wiesbaden, 22.03.95 (KNA) Als „Vefbannmg"
und „Entsorgung" hat die katholische Gefiingnis
seelsorge die Abschiebung ausländischer jugendli
cher Straftäter, die in Deutschland geboren wurden
beziehungsweise aufwuchsen, kritisiert.
Der
grundgesetzlich verbriefte besondere Schutz der
Familie werde hier mit FÜßen getreten, sagte der
Vorsitzende der Konferenz der katholischen Seel
sorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bun
desrepublik, Pfarrer Josef Rüssmann, am Mittwoch
der Katholischen NachrichtenAgentur (KNA) in
Wiesbaden.
Rüssmann bemängelte, die Abschiebepraxis auf der
Grundlage des seit Ende vergangenen Jahres gel
tenden Verbrechensbekämpfimgsgesetzes nehme
keine Rücksicht auf die persönlichen lnteressen der

betroffenen Jugendlichen und mache Bemühungen
des Strafi/ollz`iges um lntegration zunichte. In
seinem Bestreben, auf eine gesellschaftliche Wie
dereingliederung von Straftätem hinzuwiken,
könne der Vollzug Jugendliche, denen Abschie
bung drohe, nicht eneichen. Den Betroffenen fehle
nämlich jede Motivation, weil sie nicht wüßten, bb
sie „in Frankfiirt oder Marokko starten". Für diese
Jugendlichen sei Deutschland ihr Heimatland; sie
sprächen nicht die Sprache des Landes, in das sie
äbgeschoben würden, hätten keine Beziehung zur
Kultur ihrer nu sogenannten Heimat. Dor(hin „mit
viel Kostenaufwand" abgeschobene Jugendliche
fänden keine „Anhaltspunkte". Sie kämen dann
illegal in die Bundesrepublik zurück, müßten sich
hier illegal aufhalten und mit Straftaten „übei
Wasser halten". Rüssmann berichtete, daß auslän
dischen jugendlichen Straftätem angeboten werde,
die Hälfte der Strafe werde ihnen erlassen, wenn
sie ins Ausland gingen. Katri jemand mache da
von Gebrauch. Betroffene hoffien eher, mit
Rechtsmitteln gegen einen Abschiebebeschluß
angehen zu können; die Angst vor einer Zukunft
im Ausland sei zu groß.
„Jugendhilfe muß Vorrang haben"
In der Konsequenz fördere die Anwendung des
Verbrechensbekämpfimgsgesetzes auf ausländische
jugendliche Straftäter Kriminalität, sagte Rüss
mann, Er kritisierte, mit dem Argument der Wie
derholungsgefthr werde ausschließlich auf eine
Generalprävention abgehoben, ohne daß der kon
krete Einzelffll berücksichtigt werde, Das Jugend
gerichtsgesetz, das lntegration im Auge habe, und
die Jugendhilfe müßten Vorrang haben vor dem
Ausländerrecht und dem Verbrechenst}ekämp
fiingsgesetz, verlangte Rüssmann, der Gefingnis
seelsorger an der Jugendvollzugsanstalt im hessi
schen R«kenberg ist. Er appellierte an die hessi
sche Landesregienmg, zu einer entsprechenden,
die konkrete Einzelfällprüfimg ermöglichenden
Anwendung des Verbrechensbekämpungesetzes zu

komen.

Leserreaktion : Straftäter abschieben
Betr. : Artikel von Pfarrer Rüssmann über die Ab
schiebung ausländischer jugendlicher Straftäter
Sehr geehrter Herr Rüssmann,
Sie schreiben in lhrem Artikel, daß keine Rück
sicht auf die jugendlichen ausländischen Straftäter
genommen wird und deren persönliche lnteressen
bei einer Abschiebung nicht berücksichtigt rird.
Mr schießen die Tränen in die Augen, wenn ich so
etwas lese. Es ist doch keine Frage, daß jemand,
der gröblich mit dem Gesetz in Konflm gerät,
auch bestraft werden muß. Dies wissen aLich die
jugendlichen Ausländer, welche straffillig gewor
den sind. Sie wissen auch, daß sie mch Veri]üßung
der Tat abgeschoben werden können. Das Jam
mem, wenn es so weit ist, halte ich fiir verfehlt.

Ich könnte mir vorstellen (von einigen wenigen
Opfem abgesehen), daß jedes Oper einer Gewalttat
ffoh ist, wenn ein Straftäter, welcher nach unseren
Gesetzen hier nichts mehr zu suchen hat, auch
abgeschoben rird. Es kann dcx;h wohl nicht sein,
daß lhre Fürsorgepflicht als Anstaltsseelsorger so
weit geht, es gut zu heißen, daß Mörder, Rausch
gifthändler, Vergewaltiger, Diebe usw. in unserem
Lande bleiben, uin nach ihrer Entlassung eventuell
neue Straftaten zu begehen.
Ich finde die Abschiebung gut, da sie, ich benutze
einige Worte aus lhrem Artikel, auch mit Rück
sicht und im persönlichen lnteresse der Opfer ge
schieht. Denn jeder ausländische jugendliche
Straftäter, welcher abgeschoben wrird, verringert
eventuell die Zahl von neuen Opfer.
Manffed Gelsebach
Auf der Hühnerweide 12
3 5 5 1 0 Butzbach

Aspekte einer
Beziehung

problematischen

Seelsorger/in  Inhaftierie/r
Die Einfihnmgstagung unter diesem Thema vom
27. 31. März 1995 in Mainz war sehr hamonisch
und wurde von den Gnippenleitem engagier( ge
staltet. Es gab mehr Teilnahmewünsche als Plätze.
Ca. 65 Teilnehmer konnten anreisen. HeinzPeter
Echtermgyer und Johannes Obeibandscheid haben
die Tagung zum ersten Mal in ihrer Verantwor
tung duchgefiihrt. Es gab keine Kritik, sondem
duchweg Zustimmung zum Ablauf. Die Tagung
eibrachte gute Hilfestellungen zur Rollenfindung
für die neuen Gefängnissellsorgerlnnen. Gut war
auch der Einstieg in die Thematik über die Metho~
de Gruppenaibeit vor dem Referat.
Pfarrer Rüssmann gab 2u dieser Tagung der KNA
folgendes lnterview :
„Wer will hier alles verstehen?`
Rüssmann zur Beziehung zwischen Gefangenem
und Seelsorger
„Gefangene/r und Seelsorger/in  Apekte einer
problematischen Beziehung" lautete das Thema der
diesjährigen Fachtagung „Kirche im Strafi/ollzug",
zu der die Konferenz der katholischen Seelsorge
bei den Jüstizvollzugsanstalten in der Bundesre
publik in Zusammenaibeit mit der evangelischen
Konferenz fiir Gefängnisseelsorge in Deutschland
nach Mainz eingeladen hatte. Nach Abschluß der
Tagung äußerte sich der Vorsitzende der Koiife
renz der katholischen Seelsorge bei den Justizvoll
2ugsanstalten, Pfarrer Josef Rüssmann, am Diens
tag (4. April) in einem lnterview der Katholischen
NachrichtenAgentur (KNA).
KNA: Herr Rüssmann, „Gefangene/r und Seelsor
ger/in

Aspekte
einer
problematischen

`Beziehung"  wanm steht da das Wort Bezie

hung in Anfihrungszeichen?
Rüssman: Weil es bei dieser Tagung entscheidend
um ,Peziehungen" ang. Wenn Menschen mitein
ander zu tun häben, wenn sie miteinander
„kommunizieren``, dann treten sie in eine Bezie
hung. Für den Seelsorger oder die Seelsorgerin im
Gefängnis ist es wichtig, zu spüren und zu erken
nen, was in der Beziehung zum Ckfangenen oder
zu der Gefangenen geschieht. Ein einfaches Bei
spiel aus dem Vollzugsalltag: Was bedeutet es,
wenn ein Gefangener zum PfaiTer kommt und sagt:
„Herr PfaiTer, sie sind der einzige Vemünftige im
ganzen Knast"? Am Ende des Gespräches bittet er

den Pfarrer un ein Telefonat. Bei der Fachtagung
ging es also darm, sicherer in der Wahmehmung
und in der Deutung dessen zu werden, was sich auf
der Beziehmgsebene abspielt.
KNA: Was vor allem macht die Beziehung pro
blematisch?
Rüssmann: Im Gegensatz zu einer Geschäftstezie
hung ist die Beziehung zwischen Gefangenen und
Seelsorgem problematisch, weil nicht von vor
neherein klar ist, wer von wem was wüll. Versu
chen Sie sich in die Situation eines Gefangen zu
versetzen. In einem Gefängnis fehlt es ja nicht nu
an Freiheit. An allem herrscht Mangel, außer an
Z€it. Es fehlt an echten Beziehungen., es fehlt an
Zärtlichkeit. Es fehlt die Familie. Es fehlen oft die
einfachsten Dinge, die rnan sonst selbstverständ
lich gebraucht. Manchmal fehlt es auch an Gefiih
len, weil allzulang das Gefiihl von Angst und
Schuld unterdrückt wiirde. Es mangelt an Ver
ständnis, an Ausdauer, an Solidarität, vor allem
aber an Selbstvertrauen. Und wenn die Zukunfts

perspektive fehlt, wo soll dam n«h Hoflhung

herkommen. Dann stellt sich oft die Frage mch
dem Lebenssinn. Und dann die Bitte um Tabak.
Wer wrill hier alles verstehen? Wichtig ist es aber
für die Seelsorger oder die Seelsorgerinnen zu
wüssen, warum ich hier ja und dort nein sage. Ich
muß wissen, was ich will und was mein Auftrag
ist. Wir sind von unserer Kirche geschickt und
unser Auftrag unterscheidet sich grundlegend von
dem der Anstalt,
In einem weiteren Sinne ist die Beziehung proble
matisch. Seelsorge gründet wesentlich auf Vertrau
en. Denncx=h muß der Gefängnisseelsorger bezie
hungsweise die Seelsorgerin die Bestimmungen der
Sicherheit und Ordnung wie jeder andere im Ge
fängnis beachten.

KNA: Bei der Tagung ging es auch um Jilder
von Gefangenen, Bilder von Se€lsorgem". Was
fiir Bilder machen sich Gefängnisseelsorger von
Gefangenen, was filr Bilder machen sich Gefange
ne von Geftingni sseelsorgem?
Rüssmann: Von dem Gefangenen, den ich über
lange Zeit in regelmäßigen Geprächen begleite,
entsteht mit der Zeit auch ein Bild. Ich darf ihn
aber auf dieses Bild nicht festlegen. Ich versuche,
immer wieder offenzusein fiir das Neue. Ich glaube

an das Gute im Leben. Ich glaube an die Möglich
keit, daß sich Leben weiterentwickelt. Ich bleibe
immer auf der Suche nach dem Lebenswer(en in
jedem Menschen, md ich respektiere, daß jeder
Mensch ein Geheimnis ist. Deswegen verzichte ich
darauf, mir ein Bild von dem Gefangenen duch
Akteneinsicht zu machen.
Das Bild, was sich Gefangene von ihrem Seelsor
ger oder ihrer Seelsorgerin machen, wird wohl sehr
verschieden sein. Früher gab es so Spitznamen wie
„mmmelskomiker" oder „Pater Batavia". Heute
sind wird einfach der Pfarrer oder die Pfarrerin.
Übrigens: Mein Mitari)eiter in der Gefängnisseel
sorge, der Pastoralreferent ist, wird von den Ge
fangenen auch Pfarrer genannt. Aus den Gesich
tem der jugendlichen Gefangenen schließe ich, daß
sie sich fieuen, wenn ich zu ihnen komme, und ich
gehe auch geme zu ihnen.
KNA: Max Frisch schrieb: „Ihi sollst die kein
Bildnis machen, heißt.es von Gott. Es dürfte auch
in diesem Sinne gelten: Gott als das Lebendige in
jedem Menschen, das, was nicht eriübar ist, es ist
eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns be
gangen wtird, fast ohne Unterlaß wieder begehen 
ausgenommen wenn wir lieben." Können Sie damit
als Gefängnisseelsorger etwas anfangen?
Rüssmam: Ja, damit kann ich sogar sehr viel an
fangen. Weitere Worte erübrigen sich.
Interview: Peter de Grcwt acNA)
QCNAI,änderdienst Rheinlandmdz/Saarland Nr.
28/08.04.1995

Lebenslange Haft hilft Opfem
nicht und verhindert kein Verbre
chen
Neue Bichtervereinigung plädiert fiir Abschaffimg
dieser Strafandrohung/Juristen wollen Diskussion
anstoßen.
Für die Abschaffimg der lebenslangen Freiheits
strafe hat sich die „Neue Richtervereinigung" aus
gesprmhen. Diese Strafe „hilft den Opfem nicht
ud verhindert kein Verbrechen", argumentierten
die 120 Juristimen und Juristen auf ihrer Bun
desmitgliederversammlung, die am Wochenende in
der Euopäischen Heimvolkshcx=hschule im nieder
sächsischen Bad Bevensen stattfand.
Daß sie mit dieser Forderung derzeit weder in ihrer
Kollegenschaft n«h in der Politik Zustimmung
rechnen könnten, sei ihnen klar, stellten die Rich
ter in der Diskussion fest. „In der Rechtsprechung
ist eher die gegenteilige Tendenz, nämlich die
zunehmende Neigung, „lebenslänglich" zu verhän
gen, erkennbar", sagte Vorstandsmitglied Herbert
Bolk, Bichter am Amtsgericht Bad Schwartau. Der
Beschluß solle aber ein Signal fiir die Diskussion
über den Straffahmen bei Tötungsdelikten setzen.
Bei der Abstimmung wurden einige wenige Enthal

tungen gezählt; einige Teilnehmer plädierten da
ftir, die Beschlußfassung zu vertagen.
Der 1987 gegründeten „Neuen RichteNereini
gung" gehören mehr als 600 Bichterinnen und
Richter an. Sie versteht sich als „selbstkritisch und
gesellschaftskritisch" und will mehr Transparenz
und Demokratisierung der Justiz eneichen.
In der Diskussion über die lebenslange Freiheits
strafe wurde darauf hingewiesen, daß der Mordpa
ragraph 211 des Strafgesetzbuches aller Kriterien
entbehre, die von einer Straffechtsnomi zu verlan
gen sei: Klarheit, Angemessenheit und Eindeutig
keit. Zwar könne nach Paragraph 57 a StGB die
Strafvollstreckung nach 15 Jahren Haft ausgesetzt
werden, dies hänge jedcx)h von der „Schwere der
Schuld" und einer Gefijhrlichkeitsprognose über
die Gefangenen ab. Diese Kriterien würden von
den Gerichten unterschiedlich gehandhabt. Eine
berechenbare Chance, die Freiheit wiederzuerlan
gen habe keiner der Gefangenen. Die damit ver
bundene
Perspektivlosikgeit
und
„Nicht
Resozialisierbarkeit" widerspreche Grundgesetz
und Menschenwürde.
Ein Strafi/ollzug mit dem Ziel der Resozialisierung
könne fiir den zu lebenslanger llaft Verurteilten
am allerwenigsten stattfinden. Die Juristinnen und
Juristen setzten sich mit dieser Argumentation
auch im Gegensatz zu Ausfiihnmgen des Bundes
verfassungsgerichts, daß die lebenslange Frei
heitsstrafe als vereinbar mit den Grundrechten
bezeichnet und darauf hingewiesen hatte, daß die
Verurteilten gnmdsätzlich die Chance hätten, die
Freiheit urieder2uerlangen. Wenn das Verfas
sungsgericht zugleich von der verfassungsrechtlich
notwendigen Ergänzung duch einen sinnvollen
Behandlungsvollzug spreche, der auch den zu
lebenslanger Haft, Venirteilten Anspruch auf Wie
dereingliederung in die Gesellschaft gebe, dann
ignoriere dies die wirkliche Situation im Strafvoll
zug, hieß es.

Die „Neue Richtervereinigung" sprach sich femer
fiir die Aufliebung des Weisungsrechts der Justiz
ministerien gegenütx3r den Staatsanwälten aus.
Über dieses Weisungsrecht könne die Politik in
schwebende Verfähren eingreifen. Die Erfährung
zeige, daß bei drei Vierteln aller Fälle, t»i denen
das Justizministerium vom Weisungsrecht Ge
brauch mache, „etwas faul" sei, sagte eine Teil
nehmerin.
Frankfiirter Rundschau, 06.03 .1995

Ökumene
Die evangelische Bundeskonferenz vom 08.
12.Mai 1995 in FriedrichsrodaReinhardstrunn,
Thüringen stand unter dem Gesamtthema „Blick
(nicht) zurück im Zom". Es gab dort Gruppenar
beit zu den verschiedenen Themen: Bibliodrama,
Gottesdienst, Fallbesprechung und „Gott in Baut
zen" mit dem Autor des gleichnamigen Buches.

Johannes Drews war auf dieser Konferenz und
sprach folgendes Grußwort:
Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Gefängnis
seelsorge, sehr verehrte Gäste !
Ich ffeue mich, Ihnen die Grüße der kath. Konfe
renz fir Seelsorge in den JVA'en überbringen zu
dürfen, insbesondere unseres Vorsitzenden Josef
Rüssmann, der uns in diesen Tagen auf der Konfe
renz der Anstaltsseelsorger vertritt.
Zuerst möchte ich Sie zu der Wahl lhres neuen
Vorstandes beglückwünschen. Über die vielen
Jahre der guten Zusammenarbeit mit den Mitglie
dem das alten Vorstandes, sind wir vertraut ge
worden. Dafiir möchte ich noch einmal Dank sa

gen. Und so schauten wir etwas besorgt in die
Zukunft, was wohl kommen mag. Aber unsere
erste gemeinsame Sitzung in Fulda im November
war erffeulich locker, in erstaunlichem Maß per
sönlich und effektiv; wir konnten eine gemeinsame
Erkläning gegen die oft unmenschliche Abschie
behaft und Abschiebepraxis herausgeben.
So sind wir sehr ffoh über die Zusammensetzung
des jetzigen Vorstandes und schauen mit Zuver
sicht in die Zukunft.
Am 27.04. jährte sich der 50. Jahrestag der Beffei
ung des Zuchthauses Brandenbug. Erlauben Sie
mir der vielen Qpfer zu gedenken, und einen
Rückblick in die wechselvolle Geschichte der JVA
Brandenburg zu versuchen.
1927 begann man mit dem Bau des damals mo
demsten und sichersten Zuchthauses Euopas. Es
war geplant als eine Art „Musteranstalt", in wel
cher der Erziehungsgedanke eine große Rolle
spielen sollte.

I\ffit der Machtübernahme der Nationalsozialisten
änderten sich Name und Charäkter der Anstalt.
Vom 01.08.1940 bis zun 20.03.1945 wuden in

Brandenbug \2.743 Menschen aus 19 Nationen
hingerichtet, davon 1.722 aus politischen Gründen.
Die politischen Gefangenen, Menschen äller
Schichten: Arbeiter und Angestellte, Ingenieue,
Ärzte, Polizeibeamte und Künstler, Offiziere und
Geistliche (wie Franz Jaegerstätter und Josef
Metzger) und aus vielen Ländem: sowjetische
Soldaten, Polen, Tschechoslowaken, Franzosen,
Belgier, Holländer u. a., haben ihr l.eben gegeben
fiir die Freiheit des Gewissens, fiir die Achtung der
Menschenwürde und fiir die Freiheit der Völker

Euopas.
Im Juni 1950 übemahm die Hauptverwaltung
Strafvollzug der Deutschen Volkspolizei die Ein
richtung. Ab diesem Zeitpunm wird es schwierig,
genaue Angaben zu machen, dem Strafvollzug
war ein absolutes Tabuthema, Massenverhaftungen
und wstematische Folter, insbesondere durch das
Mfs, waren hier keine Ausnahme.
Im Duchschnitt war die Strafvollzugsanstalt mit
ca. 3000 Gefangenen belegt, was eine völlige
Übeibelegung war. Die DDRRegierung mußte
immer wieder Amnestien aussprechen, um ihre
Gefangenen unterbringen zu können. Das Grund

10

prinzip war Diszipliniermg und Gehorsamserzie
hung der Gefangenen.
Während der ganzen DDRGeschichte saßen in
Brandenbug kriminelle und politische GefiLngene.
Kriminelle wurden von der offiziellen Staatssicht
her auch als Politische gesehen. Sie entprachen
nicht der angestrebten „Sozialistischen Persönlich
keit". Politische Gefangene galten als Kriminelle,
weil sie Sympathisanten der bürgerlichen Gesell
schaft @RD) waren oder Kritiker des Systems, also
Staatsfeinde  Kriminelle. AUßerdem gab es auch
solche Delikte rie „Arbeitsbummelei" die ins Ge
fängris führten. Jedes Verhalten bzw. Vergehen
wurde gesellschaftspolitisch eingestuft. Neben den
willkürlichen Maßnahmen des Vollzugs mch so
wjetischem Muster, gab es eine andere Macht, die
Stasi, welche die ganze Anstalt beherrschte. Von
Offizieren über Erzieher und Schließer bis zu an
geheuerten Gefangenen gab es ein engmaschiges
Netz, das bis in jede Zelle hinein alles überwachte
und entsprechend den politischen lnteressen han
delt. Die unmenschlichen Methoden werden weit
gehendst im Dunkeln bleiben.
Zu ihrem Thema der Tagung: #lick (nicht) zü
rück im Zom". Ich möchte sagen: Blick zurück
im Zom. Vergiß nicht die Greueltaten der Diktatur
des Nationalsozialismus und die Unmenschlichkeit
der Diktatur des Proletariats bei aller 2u diffei'en
zierenden (!) Unterschiedlichkeit. In beiden Syste
men galt der einzelne Mensch nichts. Der Staat
war allein an dem Nutzen interessiert, den ein
Mensch einbringen konnte. Ziel war ideologische

Vereinnahmung und absolute Behenschung.
Blick zurück im Zom, wo die Menschenwürde mit
FÜßen getreten wurde, wo die Freiheit nichts galt.
Aber „Blick nicht zurück im Zom" aLff die Täter,
denn wer ist sicher vor Verblendung, vor dem
Gefangensein in einem System, in einem Denk
schema? Wer weiß um die Ängste und Zweifel, die
persönliche Geschichte und die wirklichen Absich
ten von Menschen? Danim seid kritisch und auf
merksam bei der Übergabe von Verantwortung,
aber verurteilt nicht.
Gefängnis ist auch heute ein Ort des Leidens,
Eingesperrt sein heißt: Ausgegrenzt sein. Verlust
von Beziehungen, Angewiesensein und Ausgelie
fertsein auf die Entscheidungen anderer über mich.
Die Länge der Haft, u. a. bedeuten Lebensminde
rung und machen nicht selten lebensunfähig. Des
halb möchte ich uns erinnem, in die Pflicht neh
men, aufinerksam zn sein, wo Menschenwürde
verletzt wird und wo Recht gebeugt wird, wo Aus
länder oder andere Gruppen diskriminiert werden.
Gegen solche Maßnahmen müssen wir verantwort
1ich Widerstand leisten und alle, die sich hilfesu
chend an uns wenden, begleiten.
Ich wünsche lhnen eine gute Konferenz.
Danke fiir lhr Zuhören.

Konferenz mit Ansta]tsleitem 
Freiräume im Vollzug
Treffen in Fulda 1. bis 3. März 1995

Thema: „Auf der Suche nach Freiräumen der Voll
zugsgestaltung  Anstaltsleiter und Seelsorger im
Gespräch"
Voibemerkung: Das vorliegende Kurzreferat
mußte spontan gehalten werden, deshalb nur eine
erweiterte Gliederung. Die Gedanken beruhen auf
Er£ährungen in der UHaft.
Zu Situation im Vollzug:
„Unkontrollierbare Freiräume müssen vermieden
werden" (AV des Justizministeriums Baden
Württemberg zu Offener Vollzug, Lockerungen des
Vollzuges und Urlaub im Strafvollzog vom
15.02.1995)

„Es ist schon etwas Besonderes, daß die an sich
kleine Gruppe der Anstaltsseelsorger im Strafvoll
zug immer rieder Schwierigkeiten bereitet."
a.eiter der Justizvollzugsanstalt Diez März 1994
beim Treffen von Anstaltsleitem und Seelsorgem
in Schöntal.) „Andererseits haben Ansteilsleiter
solange nicht gegen diesen personalpolitischen
Luxus einzuwenden, wie diese Pfarrstellen von der
Kirche bezahlt werden und die Pfarrer bereit sind,
in dem oben beschriebenen Sinn konstruktiv an der
Gestaltung eines vemünftigen, sozial vemägli
chen, auf Wiedereingliederung ausgerichteten
Strafvollzugs mitzubaibeiten." Q.Iarald Preusker in
Mitteilungen der evangelischen Landeskirche ` in
Baden, vom Dezember 1990 „Hauptamtliche Ge
fängnisseelsorger  eine Notwendigkeit oder ein
notwendiges Übel?` )
Gibt es in diesem Umfeld noch Möglichkeiten fiir
Freiräume?
Vollzug sollte nicht verwahren, sondem bewah
rung, Bewahrung in einem doppelten Sinne:
a) Bewahrung des Menschen im Vollzug
b) Bewahnmg der Öffentlichkeit vor Menschen,
die sich nicht an Spielregeln halten und deshalb

gefjhrlich sein kömen.
Bewahrung des Menschen kann nu stattfinden,
wenn ihm Freiräume gegeben und eröffiet werden.
Mögliche Beiträge der Seelsorge zu Freiräumen
a) Gottesdienst
lm Gottesdienst ist die Möglichkeit gegeben selbst
Verantwortung zu übemehmen und mitzugestalten.
Der Mensch wird im Gottesdienst nicht verwaltet
und behandelt. Er ist der „Freigelassene der
Schöpfimg".
b) Seelsorgerliches Gespräch als Freiraum
1. Individuelle Begegnung mit dem Gefangenen
ist möglich ohne vermerk in der Akte.
.
2. Der Gefangene befiirchtet keine negativen
Vemerke ffir spätere Zeit.
3. Der Gefangene kann offen schuldhaftes Verhal
ten ansprechen und Verantwortung ütx:meh
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men, die Aussagen bleiben beim Seelsorger.
( Seelsorgerliche Schweigepflicht)
4. Gespräche mit Menschen in Absonderung cxler
mit besonderen Sicherungsmaßnahmen geben

neue Hoflhung. (z. 8. mtgehen beim Hofgang
bei verordnetem Einzelhof)
5. Besuch des Gefangenen in seiner Zelle. Akzq)
tanz des Gefangenen in seiner „Umgebung"
schaffi Freiräume. JUs Seelsorger komme ich
zum Gefangenen, nicht der Gefangene kommt
zu nrir.

c. Gmppengespräche eröffien Freiräume
1. Gemeinschaft schaffi Möglichkeit des Vertrau
ens
2. Ich kann einem anderen etwas ungeschützt
sagen, weil ich weiß, die Gruppe trägt mich.
3. Wenn ich einem anderen Menschen etwas
anvertraue, kann ich in einer Gruppe ffeier
werden.
4. Das gemeinsame l.esen der Bibel, Meditation
oder Gebet kann zur „Freiheit eines Christen
menschen" fiihren.
d. Mitwirkung bei Freiräumen im Bereich von

Lockermgen
1. htitgehen bei Gruppenausgängen mit Men
schen ohne Kontaktperson
2. mtwirken bei der Gestaltung von Gefangemn
fi.eizeiten

3. Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten von
Gefangenen und Kirchengemeinden, Einladen
von Gemeindegruppen in den Vollzug. Mitge
staltung des Gemeindegottesdienstes duch
Gefangene z. 8. musikalische Gestaltung, Ge
fangenenchor,
Schilderung der Situation
„Gefangensein"

Die Seelsorge kann ihren Beitrag zu Freiräumen
im Vollzug erbringen, indem sie den Menschen ein
Geheimnis Gottes und des Menschen sein läßt. Bei
einem Geheimnis gibt es immer viel Neues zu
entdecken und wahrzunehmen, ohne daß es einen
„gläsemen" Menschen gibt. Seelsorge hat Zeit fiir
den Menschen. Solche Seelsorge kann jedem Men
schen, auch hauptberuflichen Seelsorgem, glücken.
(Gregor Sorg, Stuttgart)

Eine Fortfiihnmg der Tagungen  so tx3richtet Pfi.
Rüssmann  wurde von allen Teilnehmem ge
wünscht. Im nächsten Jahr werden die Anstaltslei
ter einladen. Für die Konferenzen soll immer eine
Person aus dem Vorstand teilnehmen. Ansonsten
soll bei den Teilnehmem Fluktuation herrschen.

Gefängnisexplosion in Europa
Bekannt ist der Ausspruch Sir Winston Chuchills
Zeigt mir eure Gefängnisse und ich werde euch
sagen, welche Regierung ihr habt". Es ist schon

lange kein Geheimnis mehr, daß die Situation der
Gefängnisse in Euopa sich erheblich verschlech
tert hat, besonders aufgnmd der starken Zunahme
von Gefangenen. Zahlreiche Gefängnisse in Euro
pa sind heute übeibelegt. Die Situation ist richt
nu in den eheinals kommunistischen Ländem
katastrophal, sondem auch in den Gefängnissen
Westeuopas wird sie immer schlimmer. Diese
Übeibelegung macht eine tx:sondere Beschäftigung
mit besümmten Kategorien von Häftlingen, rie z.
8. mit jugendlichen, geisteskranken und ausländi
schen Häftlingen zunehmend schwieriger, und
erhöht das Rückfällrisiko nach der Entlassung aus
dem Gefängnis. Eine Herausforderung, der sich die
Parlamentarische Versammlung nicht entziehen
wollte, als sie am 1. Februar 1995 einen im Namen
des Ausschusses fiir Rechts und Menschenrechts
ffagen vorgelegten Bericht des Abg. Franck
(S/Schweden; Dok. 7215) annahm.

Dic Herausforderungen
Die Parlamentarische Versammlung des Euopara
tes zeigte sich alamiert duch die Gefängnisex
plosion in Europa. Im Jahr 1993 gab es mehr als
430.000 Häftlinge in den Ländem des Euoparates.
Ihr jährlicher Zuwachs ist beträchtlich und die
letzten vom Rat erhobenen Statistiken müssen nach
oben korrigiert werden. So wird z. 8. in den Nie
derlanden, die ffir l990 und l992 eine sehr niedri

ge Zahl von 44,2 und 48,5 an Häftlingen auf
100.000 Einwohnem registrierten, fiir das Jahre
eine Zunahme dieses Verhältnisses auf 78 pro
100.000 Einwohner erwartet. In Österreich und
Deutschland hat die Zunahme von Häftlingen die
sehr hohen Zahlen von Anfang der 80cr Jahre
überschritten. Andere Länder wie Dänemark und
Schweden waren in der Lage, die Zahl ihrer Häft
linge auf mehr oder weniger beständigem Niveau
zu halten, in dem sie eine Strafi}olitik einfihrten,
die Ersatzstrafen vorsieht und die Dauer des Ge
fängnisaufenthaltes verringert. In Schweden steigt
allerdings die Zahl der Gefängnisinsassen wieder
an, aufgrund einer kürzlich in Kraft getretenen`
repressiveren Gesetzgebung.
Es ist schwer zu sagen, in welchem Maße die Zu
nahme der Kriminalität als ein wichtiger Faktor
betrachtet werden kann fiir das Ansteigen des Ge
fängnisinsassen. Sicher ist, daß die Schwerverbre
chen eine Ausweitung der Strafenskala und eine
Verlängerung der von den Gerichten verhängten
Gefängnisdauer hervorgerufen haben. Der voibeu
gende Effekt dieser Maßnahmen ist zweifelhaft. Im
Verlauf der letzten zehn Jahre ließ sich eine Ver
mehrung von Gewalttaten, oftmals in Beziehung
mit Drogen und Alkoholmißbrauch, feststellen,
was die Gerichte zur Verhängung strengerer Stra
fen gefiihr( hat. Aber auch andere Fäktoren spielen
hier eine Rolle, wie nicht reduzieri)are Strafen, die
Übemahme einer strengeren Politik im Bereich der
Freilassung zur Bewährung und einer Abnahme
von Ersatzstrafen, die alle aufgrund einer Verhär

b`
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tung der öffentlichen Meinung und der Politiker
angesichts des zunehmenden Verbrechens beruhen.
Der Abg. Franck erläuterte ausfiihrlich die beson
deren Probleme, besonders hinsichtlich der Men
schenrechte, der Haft unter Aufsicht, der Untersu
chungshaft sowie der Haftbedingungen. Der briti
sche Abgeordnete Earl of Dundee a3D/GB; Dok.
7216), Berichterstatter des ebenf:älls um eine Stel

lungnahme gebetenen Ausschusses ftir soziale
Fragen, wies vor allem darauf hin, im Gefängnis
häuften sich ohnehin alle sozialen Probleme und
viele Gesundheitsprobleme, besonders von AIDS.
Er fi.age sich, ob man von einer Strafänstalt ver
langen könne, ihre lnsassen zu resozialisieren,
wenn selbst die bürgerliche Gesellschaft nicht
dahin gelangt sei. „MUß man die Zahl der Ge
fängnisse daher erhöhen, um der Zunahme an
Verbrechertum und insbesondere der Jugendkrimi
nalität entgegenzutreten?`

Doch dann, was tun?

Natürlich könnte es weniger Verbrechen geben,
wenn unseres Gesellschaften weniger hart mit
den sozial schwachen, armen und ausgegmzten
und von Arbeitslosigkeit gezeichneten Menschen
umönge. Doch selbst wenn sie dies täten, gäbe es
immer ncx;h bestimmte Fomen der Kriininalität,
und das Problem des Strafi7ollzuges bestünde wei
ter.

Man hat oft beobachtet, daß die Haft ein kostspie
1iges mttel sei, um die Menschen n«h schlcchter
zu machen, und viele Mitgliedsstaaten des ELmopa
rates meinen, daß die Haft als äußerste Strafe nu
filr besonders abscheuliche Vergehen und beson
ders gefährliche Verbrecher gelten solle. Denncx)h
muß man unbedingt fiir eine Verbesserung des
euopäischen Haftsystems sorgen, solange un
menschliche Verhältnisse in den Gefängnissen
vorherrschen. Zweifellos müssen veraltete und
baufällige Haftanstalten dringen ersetzt werden.
Allerdings ist es nicht sicher, ob die beste l,ösung
ftir eine Übeibelegung in der Haft der Bau neuer
Gefängnisse ist.
Nach Ansicht von Franck sei es vorzuziehen, nicht
so häufig Haftstrafen zu verhängen, die I.Iaftdauer
nach Möglichkeit zu verringem, bestimmte Verge
hen zu entkriminalisieren und stärkeren Gebrauch
von Ersatzstrafen und BUßgeldem zu machen. Im
übrigen solle inan gewisse Rechtsinstriumente des

Euoparates mehr beachten bzw. übeprüfen und
die Aktion des euopäischen Komitees zur Verhü
tung von Folter und unmenschlichen bzw. ent
würdigenden Strafl}ehandlungen voibehaltlos un
terstützen.
Die Parlamentarische Versammlung hatte kürzlich

empfohlen, das mttel der Untersuchungshaft nu
ausriahmsweise anzuwenden. Nach langer Diskus
sion über den Bericht Franck billigte sie am 1.
Februar eine Empfehlung, in der sie auf der Not
wendigkeit besteht, die Überbelegung der Haftan

stalten zu verringem, duch eine ausgewogene
Politik von entsprechenden Ersatzstrafen und
Strafininderungen. Sie billigte auch eine Richtli
nie, in der sie den Ausschuß ftir soziale Fragen
auffordert, die mit der Gefängnishaft verbundenen
sozialen Probleme zu untersuchen.
a3uoparat, Sipeca Nr. 105, Jan. Feb. 1995)

Sozial Schwachen droht verstärkt
Freiheitsstrafe
Die oben erwähnte Feststellung der Parlamentari
schen Versammlung des Euopartes, daß es einen
Zusammenhang zwischen Amut und Freiheitsent
zug gibt, ist auch ein Thema der Nationalen Ar
mutskonferenz. Hier einige Aussagen dieser Kon
ferenz.

Sozial Benachteiligte sind überproportional von

strafrechtlicher Kontrolle betmffen.
Bestimmte Fomen von Krimimlität geraten eher
ins Blickfeld der Strafverfolgungsorgane als ande
re. Während eine Vielzahl von „Kavaliersdelikten"
(Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung, Um
weltkriminalität etc.), die erhebliche Sozialschäden
verursachen, kaum wahrgenommen werden, sind
einfach strükturierte und auf unmittelbare Schäden
in der Umwelt gerichtete Straftaten (Diebstahl,
Raub, Körperverletzungen u. a, m.) 1eichter wahr
nehmbar, entdeckbar und verfolgbar. Die Konzen
tration und Dichte sozialer und straffechtlicher
Kontrolle ist in den Randbereichen unserer Gesell
schaft (etwa in bestimmten Stadtteilen, Wohnge
bieten) oder bestimmten Bevökerungsgruppen
(Arbeitslose, Wohnungslose) stärker.

Sozial Benachteiligte und Ame werden häufi
ger und härter bestraft.
Das Strafiecht, das fiir alle gilt, findet bei sozial
benachteiligten Menschen stärkere Anwendung.
Unter den Probanden und Klienten der Straffälli
gen ist ein übeproportional hoher Anteil von So
zialhilfeempfängem, Wohnungslosen, nicht aus
gebildeten Menschen und Arix3itslosen. So ist zwi
schen 1989 und 1993 die Anzahl der Tatverdächti
gen ohne festen Wohnsitz von 38.000 auf 112.000

angestiegen. In der Untersuchungshaft, in den
Strafliaftamstalten, unter den Haftentlassenen, bei
den Bewährumshilfeprbbanden und unter den Kli
enten der ffeien Straffälligenhilfe befindet sich ein
hoher Anteil von Menschen, die nicht nu mate
riell ami sind, sondem sich duch eine Vielzahl
von Unterversorungslagen und eine extrem hohe
Problemkumulation auszeichnen. Verstärkt würd
diese äußere Problematik duch eine individuelle
lnkompetenz im Umgang mit lnstitutionen. Damit
sind sozial Benachteiligte doppelt bestraft: Sie
laufen eher Ge£ähr, kriminalisiert zu werden, und
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sie verfiigen über weniger materielle und soziale
Kompetenzen (z. 8. zur infomellen Konfliktrege
1ung, zur Verhandlung mit Strafverfolgungsorgan
gen, zur llinterlegung einer Kaution bei Untersu
chungsahft, zum Nachweis eines festen Wohnsit
zes, zur EinschäLtung eines Haftanwaltes, zur
Zahlung verhängter Geldstrafen), um ffeiheitsent
ziehende Sanktionen zu vemeiden.

GeLdstrafen trcffen sozial Benachteiligte härter
Die Untergrenzen der Tagessätze fiir die Verhän
gung von Geldstrafen (der Rahmen fiir einen Ta
gessatz liegt zwischen 2 und 10.000 Mark) werden,
etwa bei Sozialhilfeempftingem, von der JULstiz
nicht ausgelotet. Während  so zeigte eine Untersu
chung in SchleswigHolstein  etwa ein Drittel der
zu einer Geldstrafe Verurteilten mit seinem Ein
kommen im Sozialhilfebereich lag, lag nu in etwa
6 % der Geldstrafenfälle der Tagesstz unter 10
Mark. In 35 % der Fälle lag der Tagessatz zwri
schen 10 und 20 Mark. Das lnstrment der Cbld
strafe ist in mehrerlei lfinsicht eine völlig unge
eignete Reaktionsfom auf die Kriminalität sozial
Benachteiligter: Sozial Benachteiligte verftigen in
der Regel nicht über die Mit[el, eine Geldstrafe
bezahlen zu können. Sie sind nicht in der Lage,
langfristig vereinbarte Ratenzahlungen einzuhalten
und sie verfigen häufig iiicht über die soziale
Kompetenz, adäquast mit dem formellen justitiel

1en Eintreibungsverihren, auch mit fomalisierten
Angeboten des ersatzweisen Verrichtens gemein
nütziger Aibeit, umzugehen. Das Ergebnis: Ein zu
hoher Anteil der Geldstrafen wird als Ersatzffei
heitsstrafe verbüßt.
aus: BAGS liiformationsdienst Straflmligenhilfe
Nr. 2, Jüni 1995 „Amut, Kriminalität, Strafflli
genhilfe"

Parherschaft mit TwerNowgorod
Medikamentenaktion fiir russische tuberkulose
kranke Gefangene

Nachdem unser Gefangenengebetbuch auch in
russischen Gefängnissen unerwartete Aufiiahme
md Veri}reitung gefimden hatte, wurden wir mit
einer anderen GefangenenNot ver[raut gemacht:
Es gibt kaum Medikamente. Tuberkulose wird in
den überftillten Strafkolonien zu einer Massener
krankung. Wir sammelten Geld und organisierten
einen Tranport. Übrigens sind fast alle tbkranken
Gefangenen sehr jung, oft ncx;h Kinder und kom
men aus ämsten Verhältrissen, im Gegensatz zu
den MafiaKriminellen.
Am 19.10.94 fiihren Martin Tenbrink (von unserer
Fanriliengemeinschaft) und ich nach Datteln
Homebug zu meinem Bruder Erwin, dem Seelsor
ger fiir Russen, übernachteten dort in seiner unbe

schreiblich armseligen Wohnung  fiir mich eine
schlaflose Nacht wegen einer ebenso unbeschreib
1ichen Liege aus uralten Zeiten , um gegen 5.00
Uhr in der Frühe nrit einem Bus und einem
Wohnmobil a.kwGeschwindi8keit) uns auf den
Weg zu machen. Gegen Mitternacht, 40 km vor
Warschau, fanden wir uns in einem Motel wieder,
Natürlich gehörten unsere Autos in Polen und
RUßland während der Nacht hinter Schloß und
Riegel. Nu einmal ist uns das nicht gelungen. Da
mußte ein russischer junger Mann im Bus schlafen.
Das Auto stellten wir direkt unter unser Schlaf
zimmerfenster, um gegebenenfflls Hab und Gut zu
verteidigen. Ja, richtig, da hatten wir nu ncx;h ein
Auto. Darüber später. Nach sehr kurzer Nacht ging
es weiter Richtung Minsk. Die Grenzen, die
deutschpolnische, polnischweißrussische, weißi
russische,sind fiir viele Fahrer eine Tortur. Warte
zeiten von 1, 2 oder gar 3 bis 5 Tagen! Für uns

ging es  humanitäre Aktion, Vemerk im Visum 
relativ schnell, doch nicht ohne Whisky und Scho
kolade. Ein Tag in Mnsk, in einer Datscha. Erwin
hatte viele Besuche zu machen. Wir hörten: Im
Mnsker Frauengefängnis wird „Gott im Gefäng
nis" kopiert und im Gottesdienst verwendet. Ich
fiihlte mich glücklich. Samstag fiüh (6.00 Uhr)
ging es weiter in Richtung Moskau, von Moskau
nach Twer (200 km nordwesuich). 15 km vor Twer
hörten wir oh weh! ein Knacken und Bersten im
Motor unseres geliehenen Wohnmobils. Erwin
schleppte uns ab. In Twer erlebten wir bei
Ludmilla und Wassilij Klimow und Familie Was
siliev wahre russische Gastffeundschaft. Alle ver
suchten, uns zu helfen; aber es gab keine passende
Werkstatt. Unser HUKSchutzbrief schützte ms
vor einem finanziellen Fiasko. Erwin übemahm,
nach Deponienmg seiner Lebensmittel und Medi
kamente, unsere Habe plus Medikamente und
Tran"r[ zur Gefangenenkolonie südlich von
Nowgorod, wo 600 Tuberkulosekranke aus ganz
RUßland im Elend leben: keine angemessene Er
nähnmg, so gut wie keine Medikamente, amseli
ge, barackenähnliche Häuser, keine trcx;kenen
Wege, schlecht bezahltes, oft über Monate nichtbe
zahltes Personal. Die Beamten schienen trotzdem
gut motiviert. Alles war sauber und geordnet, Wa§
rir sehen wollten, durften rir rihen. Über 3 Stun
den dauerte die Besichtigung. Wir waren die ersten
Ausländer. Das Essen war an diesem Tag
schmackhaft. Die Gefangenen schienen innerhalb
der streng bewachten Stacheldrahtverhaue relativ
bewegungsffei, soweit sie ihre Betten überhaupt
verlassen durften. In der wünzigen Bibliothek fand
ich zu meiner großen Freude „Gott im Gefängnis".
Zwei Gefangene sagten mir, als sie hörten, daß ich
einer der Autoren sei, das Buch habe ihnen sehr
ge£ällen. AAs wir dann die Medikamente in schwe
ren Kartons abliefer(en, waren die Ärzte ganz
aufgeregt: rie zuvor hatten sie von solchen Medi
kamenten zu träumen gewagt, Die Chefärztin
schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
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Unsere Unterkunft in der Nähe der Kolonie war
zwar äußerst einfach, aber die Gastffeundschaft
überwältigend. Trotz Woda in Fülle blieb alles
herzlich und maßvoll.
Zurück in Twer, hörten wir,\ HUK will uns Flugtik
kets besorgen. Das Wohnmobil wird abgeschleppt
(eine unendliche Geschichte bis zum heutigen
Tag). Wir brachten auch eiiiige Kartons mit Medi
kamenten in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo
viele Nichtseßhafte und Strafenuassene behandelt
werden. Wieder Freude und Dankbarkeit, wie wir
(deutschen) Menschen sie nu selten erleben.
Erwin hatte alle Hände voll (am l.enkrad) zu tun,
um seine und unsere Transportwünsche zu erfiil
1en. Viele mssische Familien und Alleinstehende
haben wir besucht, alte Freundschaften gq}flegt,
neue hinzugewonnen. In Twer, Jaroslavl oder Ro
stow: die liebevollen Begegnungen haben uns be
wegt und bereichert. In der Nähe von Rostow läute
ten unseretwegen 14 der l s Kremelglcx;ken.
Nachdenklich und dankbar sind wir dann am
Montag (31.10.) von Moskau nach Paris geflogen.
Ja, Paris, so hatte HUK bestimmt, um von dor[
sogleich nach Dortmund zu fliegen. Der Anschluß
in Paris klappte nicht. Wir übemachteten und
flogen  alles auf HUKKosten  am anderen Mor
gen nach Köln. Es war Allerheiligen. Gottesdienst
im Dom. Keine gute Erfähnmg nach so vielen
guten Erihnmgen. Ich meine die menschlichen.
Mt dem Zug fiihren wir nach Herdecke. Gott sei
Dank. Erwin kam mit seinem Bus 10 Tage später.
Unsere Gedanken sind immer n«h bei den Men
schen in RUßland, besonders bei den tuberkulose
kranken Gefangenen, Adventsgedanken des Pro
pheten Jesaja von der Befi.eiung der Gefangenen,
Weihnachtsgedanken des Friedens und der Ver
söhnung fiir alle und alle Zeiten, der Täteropfer
Versöhnung durch ein einzigartiges Menschenkind
„aus der Höhe", Gedaiken der Dankbarkeit an alle,
die diese Hilfe möglich gemacht haben.
P,S. Einer schrieb mir: „Wie kannst lni Gott Gren
zen setzen und Deine Bitte die letzte nennen,"
1995  so Gott will  wollen wir im Mai und im
September/Oktober die Medikamentenaktion und
zugleich die Gebetbuchaktion (3. Auflage) fortset
zen. Deswegen werde ich aber nicht mehr schrei
ben. Ich möchte keinem lästig werden. Und die
Mühe des Schreibens wird größer von Jahr zu Jahr.
a3ericht von Hemann lmmekus)

Pflege der Familie  die beste Re
sozia]isierung
Die beste Garantie, nach der Entlassung ein Leben
in sozialer Verantwortung fiihren zu können, ist
eine gute fimiläre Bindung. So ist es wichtig, wäh
rend der lnhaftierung die Kontakte zur Familie zu
fördem und zu pflegen. Dem Gefangenen wird
duch verschiedene Ehe und Familienseminare

hierzu eine gute Hilfe geboten. Der Bericht eines
lnhaftierten, der mit seiner Familie an einem Se
minar in der Heimvoucshcx3hschule Stapelfeld bei
Cloppenbug teilgenommen hat, wird hier bei
spielhaft wiedergegeben, d. h. der Bericht über ein
nachfolgendes Wcx=hendtreffen, das als Nachberei
tung fiir das l otägige Hauptseminar diente. Der
erste Bericht ist in „Mitteilungen" 11, 1994, S. 17 f.

erschienen.

Zu einem Nachtreffen, des im Juli 1994 stattgefim
denen Familienseminar, trafen wir uns fast alle
vom 5. 11. Januar 1995 wieder in Stapelfeld. Die

Atmosphäre war sofort viel lqkerer und unge
zwungener als noch bei der ersten Veranstaltung.
Jeder kannte den anderen und auch die Umgebung
war vertraut, so daß eine Phase der Eingewöhnung
überhaupt nicht notwendig war. Leider waren nicht
wirklich alle Teilnehmer des ersten Teiles auch
zum Nachtreffen erschienen. Dieses Nachtreffen
diente dazu, die erlemten und gewonnenen Er
kenntnisse mit den anderen Ehepaären auszutau
schen. Dabei war es wichtig mit anderen über
deren Erfährungen 2u prechen, besonders bei
Problemem, die bei der Umsetzung des Gelemten
auftraten. So konnte man einige Aspekte schon im
Gespräch mit einer anderen Familie klären, die
vielleicht genau das gleiche Problem hatten. Auch
diesmal haben wir Gmppen und Einzelgespräche
gefiihrt. Bei den Gruppengesprächen wurden
nochmals in der Runde Themen besprcx:hen, die
man als offene Fragen mit zu diesem zweiten Teil
des Seminars gebracht hatte. Bei den Einzelge
sprächen wurde die Entwicklung des Paares aus
Sicht der Gruppenbetreuer nochmals analysiert und
man bekam so die Art der Bestätigung, die man im
Miteinanderleben braucht oder Anregmgen fiir die
weitere Zeit.

Das Seminar erstreckte sich über sieben Tage,
wobei die letzten drei Tage, wie auch beim ersten
Teil, zu Hause verbracht wurden. Auch hier muß
ich sagen, daß diese drei letzten Tage ganz beson
ders wichtig waren. Jeder war ncx;h h«h motiviert
und so verliefen diese Tage in einem angenehmen
und hamonischen Klima.
Als Fazit kann ich nu Positives an dieser Art der
Resozialisienmg feststellen. Daß Kennenlemen von
l,eidensgenossenlnnen hat enorm dazu beigetra

gen, daß ich manche Situationen heute anders
einschätze und viel klarer definiere als es noch vor
einigen Monaten war. Schon während des Semi
nars haben meine Frau und ich überlegt, ob wir
auch nach meiner Entlassung an Geprächskreisen
oder grLippen teilnehmen sollen, denn die dort
gemachten Eifthnmgen waren sehr wertvoll. Für
meine Frau und mich hat es sich wrirklich gelohnt
diese Gelegenheit zu nutzen, leider waren wir nu
ein ganz geringer Teil von Personen, die eine sol
che Art der Behandlung genießen durften. Es wäre
wünschenswert, wenn noch mehr dem Gedanken
der Resoziälisierung in derartigen Programmen
Rechnung getragen würde, damit endlich nicht
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mehr der „Sühnegedanke" im Vordergmd steht,
sondem der der Resozialisierug.

Hessen

Regionalnachrichten

Gemeinsame Landeskonferenz mit den Thüringer
Kollegen in Erfiirt

Bayern
Der fiühere Seelsorger der JVA Amberg, Dekan
Hans Geberl, ist verstorben.
Vom 19.06. bis 23.06. fand die Alpenländische
JVASeelsorgerKonferenz im KardinalDöpfher
Haus in Freising bei München statt. Thema des
Treffens war: „Gebt, ohne etwas zurück zu verlan
gen!" Referenten waren die Paderbomer Religion
spädagogin Professorin Dr. Agnes Wuckelt und der
AIDSSeelsorger Petms Ceelen, Stuttgart. Ca. 60
Seelsorger und Gäste waren gekommen: aus der
Schweiz und aus Östeneich auch die evangeli
schen Seelsorger.

BadenWürttemberg
20. Ökumenische Regionalkonferenz der Seelsor
gerinnen und Seelsorger in Schöntal

Die Ökumenische Regionalkonferenz der Seelsor
gerinnen md Seelsorger traf sich zmi 20. nffle im
Bildungshaus Kloster Schöntal, dabei komten als
Dauerteilnehmer aller Konferenzen mkan Dr.
Fritz Sperle, Adelsheim, und Pfarrer Herbert Volz,
Mannheim, begrüßt werden.
Thema der diesjährigen Regionalkonferenz war:
„Alles wtirkliche Leben ist Begegnung" (Martin
Buber) Einstieg in das Thema war ein lmpulsrefe
rat von Dr. Wieland, Stuttgart. „Wie Jesu Men
schen begegnet. Die Geschichte Lk 7,3650: Jesus
im Haus des Pharisäers Simon, diente als Mödell.
In Gruppengesprächen ging es um die ldentifikati
on mit Personen der Geschichte.
Der Psychologe Jürgen Wippich gestältete einen
Tag mit der Vorgabe: „Begegnmg und Kurzbe
gegnung im Strafvollzug mit besonderer ftrück
sichtigung der nonverbalen Dimension." mch
Ansprechen aller Sinne wurde Bewußtmachen und
Mitgehen bei nonverbalen Vorgängen versucht.
Die RegionalkonfererLz schloß mit einer Begeg
nung mit Justizminister Dr. Thomas Schäuble. Er
nahm sich Zeit, die Erf:ährungen, Erlebnisse, Be
obachtungen und Anregungen der Seelsorgerimen
und Seelsorger anzuhören. Diese Begegnung
diente dazu, nicht übereinander, sondem nritein
ander 2" sprechen.

Zur Personalsituation: Mt Herrn Pastoralrüerent
Andreas Pfeffer wtird am 22. Augu5t 1995 die
hauptamuiche Stelle des Seelsorgers der JVA Frei
bug wieder besetzt. Herr Pfarrer Paul Orlöb ist mit
31. Jüli 1994 aus dem Dienst der Gefängnisseel
sorge in der JVA Freibug ausgeschieden. Er hat
eine neue Aufgabe in Peru, teilweise auch in der
Gefängrisseelsorge, übemommen.

Am 14./15. März 1995 trafen sich die katholischen
Seelsorgerimen und Seelsorger bei den Justizvoll

zugsanstalten in Hessen und Thüringen zu einer

gemeinsamen Konferenz im Bildmgshaus St.
Ursula in Erfiirt. Nach einem Stadtrundgang unter
der Leitung von Pff . Teichert begann ein intensiver
Gedankenaustausch zum Thema „Welche Frem
den und Probleme im Strafvollzug erlebt werden".
Ein weiterer Schwerpunl¢ war: „5 Jähre nach der

]Ycin£:;hv£enrTedne¥e8ne::ddeesT=::e= ¢TEds hw°:eenLt=
interessanter Gedaikenaustausch über mser
Selbstverständnis als Gefängrisseelsorgerln, über
unsere Arbeitsschwepunkte, über die Gestaltung
der Gottesdienste u. a..

Abschiebungshaft in Offenbach eröflhet

ln Offenbach wurde das alte Gerichtsgefängnis
umgebaut und als Einrichtung des Landes Hessen
fiir Abschiebmgsgefangene Ende März 1995 wie
der eröffiiet. Das Gefängnis ist fiir ca. 70 Insassen
konzipiert.
Zu Betreuung der Gefangenen stehen zwei Sozi
alarbeiter, ein katholischer und ein evangelischer
Seelsorger rnit je einer halb=n Stelle sowie mehrere
nebenamtliche und ehrenamtliche Vollzugshelfer
zu Verfiigung. Die beiden Seelsorger werden je
doch richt vom Staat, sondem von ihrer Kirche
finanziert.
Auffillend ist, daß bisher mehr Häftlinge aus der
Abschiebehaft entlassen als abgeschoben wuden.
Offener Vollzug in Gießen eröflhet
Am 12. Januar wurde die Abteilung fiir den offe
nen Vollzug in Gießen eröflhet (ca. 80 Personen
kömen don untergebracht werden). Damit ist die
JVA Gießen, die bisher eine Zweiganstalt der JVA
Butzbach war, selbständig geworden.

Neuer Justiznrinister

Nach den Landtagswahlen wurde Rupert von
Plottnitz a3ündnis 90ßie Grünen) als neuer Ju
stizminister in das Hessische Käbinett gewählt.
Erfährungen mit der Justiz und dem Justizvollzug
sammelte er unter anderem als Strafverteidiger von
RAFTenoristen bei den Gerichtsverhandlungen in
StuttgartStammheim.
Seinen Antrittsbesuch als Jüstizminister machte er
in der Offenbacher Abschiebehaftanstalt. In diesem
Zusammenhang kritisierte er das restriktive Asyl
gesetz, das dringend nachgebessert werden müsse.
Ebenso kritisierte er das neue Veibrechensbekämp
fiingsgesetz:

Seit seinem

lnkrafttreten werden

ü
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verstärkt ausländische Straftäter, die ihren I+e
bensmittelpunlst hier in Deutschland haben, äbge
schoben. Besonders problematisch ist dies fiir ju
gendliche Straftäter, die in Deutschland geboren
und aufgewachsen sind und deren Familien hier
leben. Der Justizminister möchte auf Bundesebene
gegen diese menschenunwürdige Gesetzgebung
angehen.

Erzbischof I}ba: Kirche soll mehr fiir Strafgefan
8ene tun
Fulda, 21.10.94 (KNA) Mehr kirchliche mlfen fir
Häftlinge und Entlassene hat der Fuldaer Erzbi
schof Johannes Dyba mgeregt. Er besuchte am
Freitag die Justi2vollzugsanstalt in Fulda. Die

Redakteue der GefangenenZeitung
hatten ihn um ein lnterview gebeten.

,Zeiüos"

Norddeutsche Konferenz
Seit der letzten Beiratssitzung haben zwei Konfe
renzen stattgefiinden: Im November in Goslar und
im Mai in Denekamp (NL).
In Goslar haben wir uns im Studienteil mit dem
„Altemativentwurf Wiedergutmachung" beschäf
ti8t.

Im Erzbistum Hambug gibt es momentan eirige
Tuibulenzen und Unklarheiten, was die weitere
Fortfiihrung der Gefängnisseelsorge angeht.
Im Bistum Hildesheim hat sich nach Andreas
Kieslich auch Benno Thiedmann aus der Gefäng
nisseelsorge verabschiedet. Er geht zurück nach
Freibug. Somit sind momentan die Stellen in
Hameln, Wolfenbüttel und Hannover @ildungs
stätte) mbesetzt.
Die nächste Tagung wird im November zum The
ma „I,oyalität" stattfinden.

NordrheinWestfalen
Frühjahrskonferenz gemeinsam mit der evangeli
schen Konferenz
Am 6./7. März fand die gemeinsame Konferenz in
Mülheim statt. In der Ausprache fand einen brei
ten Raum die Erfähnmgen über den fortschreiten
den leisten Abbau des Behandlmgsvollzuges. Die
Stimmungslage war wütig bis resignativ. Es wurde
beschlossen aus Anlaß der Neueröflhung der JVA
Aachen eine öffendiche Erklärung abzugeben.
Zweiter Tagesordnungspunl¢ war die Frage: wel
che Konsequenzen ziehen rir aus dem
„KienbaumGutachten". In dem „Gutachten" wur

Durch das Ausscheiden von Andreas Kieslich
wurden Neuwahlen zum Vorstand nötig. Zum
ersten Vorsitzenden wurde Luder Plogmann
(Meppen) gewählt, zLm zweiten Vorsitzenden
Erich Simon Qüel).
Weitere Themen waren die nun auch im Schlich
tungsverihren der KODA abgelehnte Gitterzulage
sourie die immer noch ungeklär[e Frage der

de fiir die Seelsorge festgestellt:
 unklare Aufgabenstellurig
 Dienstffachaufsicht sollte bei der Justiz sein

SchlüsselversicheruLng.

hen.

Die Konferenz im Mai in Denekamp stand dann
ganz im Zeichen der Diskussion der sog. „Regeln
zur Zusammenarbeit" (Satzung), die nach sehr
intensiver Diskussion verabschiedet wurden. Als
Problem erwies sich auch hier wieder die Frage der
Vertretung der verschiedenen Bundesländer (5)
und Bistümer (4) in der Konferenz.
Weitere lnhalte der Tagung waren die Kontakte
zur Evangelischen Konferenz in Niedersachsen
und eine geplante,` gemeinsaine Partnerschaft mit
der ökumenischen Konferenz in Tschechien. Zu
diesen Punkten konnten wir den zweiten Vorsit
zenden der Evangelischen Konferenz begrüßen.
Beschlossen wurde die Neuauflage des „roten Hef
tes" (Seelsorgerln im Gefängnis). Zudem wurde
der Vorstand gebeten, das Thema „Abschiebehaft"
in die Beiratssitzung einzubringen. Füärungsbedarf
besteht noch über die Frage der Mtaibeit von
MecklenbugVorpommem in der Konferenz.
Im Bistum Osnabrück entwickelt sich ein regel
mäßiger Kontakt zwischen Seelsorgeamt und Ge
fängnisseelsorgem. U. a. gibt es die Zusage, die
Vorstandsaibeit in der Norddt. Konferem auch
finanziell 2u fördem.

 Bemessungsgrundlage der Planstellen sollen nu
ncx:h die Zahl der konfessionsgebundenen Gefan
genen sein
Die Ergebnisse des „Gutachtens" wurden abge
lehnt, die Kirchen sollen hier klare Stellung bezie

Akademietagungen ftir Vollzugsbedienstete
Auch 1995 werden 4 Akademietagungen fiir Voll
zugsbedienstete duchgefiihrt neben der Akademie
Aachen zum ersten Mal auch in dem Sozialinstitut
des Erzbistums Paderbom. Jahresthema ist:
„Auftrag und Ertrag"  Wo bleibe ich als Beamter?

Mahnwache gegen die Praxis der Abschiebehaft
Seit April beteiligt sich die katholische Konferenz
an der Mahnwache gegen die Abschiebehaft, die
die wangelische Konferenz seit längerem an jedem
1. Montag eines Monats vor dem lnnenministeri
um in Düsseldorf duchfiihrt. Die Presse hat regen
Anteil an diesem Ereignis genommen. Die Justiz
war sehr verärgert und hat disziplinarische Maß
nahmen überlegt, dann aber fällengelassen, weil
die Teilnehmer dies in ihrer Freizeit tun. Die Be
amten des lnnenministeriums sind uns wohlgeson
nen.
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Fachtagung der Aachener Bistumskonferenz
Die Bistumskonferenz in Aachen lud zu einer
Fachtagung ein zum Thema: „Sühne und Versöh
nung statt Strafe". Die drei Begriffe wuden kri
tisch beleuchtet aus Sicht des Strafi.echts, des
Strafvoll2uges und der Theologie.

Öffentliche Erklärung zur Neueröffiung der JVA
Aachen
ln einer öffentlichen Erklärung ffagen die beiden
Konferenzen kritisch den Justizminister, öb ein

Gefängnisneubau ürklich ein Grund zum Feiem
ist. Sie weisen hin auf:
1. die Überbetonung der Sicherheit

2. den Abbau des Behandlungsvollzugs
3. die mangelnde personelle Ausstattung
Das Justiznrinisterium hat im Vorfeld versucht die
Kirchen dazu zu bewegen, die Konferenzen zu
rückzupfeifen und die Erklärung zurückzuziehen.
Die Landeskirche Rheinland hat dies „gehorsam"
mit Druck dem Konferenzvorsitzenden weiterge
geben, das Katholische Büro hat bislang nicht
reagiert. Die Erklärung hat in der Presse großes
lnteresse gefimden.
Personelles

Ausgeschieden

aus

dem

Dienst

sind:

Josef

Külpmann
alövelhof),
Günter
Rehbom
@ortmund), Womgang Bugstaller (Schwerte) Karl
Esser ist pensioniert worden, arbeitet nebenamtlich
in Eheinbach weiter.

2. Wie will man mit Mitteln der Unffeiheit auf
Freiheit hin erziehen? Soll der Gesellschaft vorge

macht werden, daß Menschen duch Gefängnisse
resozialisiert werden kömen? Angst md Mißtrau
en behenschen den Umgang mit den Gefangenen.
Durch ständige Beobachtung der eingesperrten
Menschen soll schließlich der lnhaftierte offenge
1egt werden, gewissermaßen duchschaubar ge
macht werden. Ziel ist der gläseme, berechenbare,
duchschaubare Mensch, der keine Ecke in seiner
Seele mehr hat, die ihm allein gehört. Aber jemehr
dies geschieht, je mehr tamt sich der Mensch, lemt
sich zu verstellen und wird zum Schauspieler,
damit man seine Seele nicht verletze. Was fehlt ist
das Training in Vertrauensfähigkeit. Vertrauens
fähigkeit setzt beim Begleiter Vertrauensbefähi
gung voraus. Diese ist bei den Bediensteten im
Vollzug bei allem guten Willen nu möglich duch
beständige Begleitung, duch Supervision, duch
Reflexion über das eigene Tun. Wo bietet die Justiz
dies praxisbegleitend an?
3. Es werden große neue Gefängnisse gebaut in
Büren, Aachen, Gelsenkirchen, Euskirchen... mit
vielen neuen zusätzlichen Haftplätzen, ohne einen
einzigen neuen geschulten Beamten einzustellen.
Nach vielen Protesten sind landesweit 70 Bewer
berstellen neu eingerichtet worden. Der Minister
will trotz der erschwerten Situation am Behand
1mgsvollzug festhalten. Wie will er dies aber, wo
doch jeder weiß, daß Behandlung nur durch
menschliche fachlich geschulte Zuwendung mög
lich ist. Wem dazu kein Geld da ist, kam ich
nicht neue Gefängnisse bauen. Wer dies trotzdem
tut, der täuscht die Öffentlichkeit, der veibittert die
Gefangenen, der beutet die eigenen Mitarbeiter

Öffentliche Stellungnahme

aus.

Aus Anlaß der feierlichen Eröffiung der neuen
JVA in Aachen nehmen die evangelischen und
katholischen Gefängnipfarrer wie folgt Stellmg.

So abwegig scheint die von Kriminologen aufge
stellte These nicht zu sein: „Wir produzieren die
Kriminalität duch unsere eigenen Gefängnisse
selbst". Das soll gefeiert werden?

Am 24. April rird der Justiznrinister des Landes
NordrheinWestfälen Hen Dr. Rolf Krumsiek in
einem Festam die neu erbaute Justizwollzugsanstalt
in Aachen eröflhen. Wir fiagen, was soll bei einer
Neueröffiiung eines Gefängnisses gefeiert werden?
Der ausbmchsichere Neubau? Die HighTech
Anlage? Daß hier Menschen ganz sicher verwahrt
werden? Warum kommt dazu sogar ein Minister
hält Festanprache und lädt 2u einem Buffet ein?
Ist der Mnister stolz auf eine Einrichtung, dessen
sich eine Gesellschaft mit einem vom Christentum
beeinflußten Grundgesetz eher schämen müßte?
1. In Aachen „NEU` sollen Gefangene begleitet
werden, bei denen sich Begleituig „lohnt". Der
Mnister mterscheidet zwischen „behamdlmgs
willigen`` und „behandlungsu"rilligen" Gefange
nen. Fragen Eltem ihre Kleinkinder auch erst öb
sie erziehmgswillig oder erziehungsunwillig sind.
Menschen können sich nicht entscheiden fiir etwas,
was sie nicht kemen.

gez. Christian Ahlbach
Vorsitzender der
kath. Konferenz

gez. RudolfHebeler
Vorsitzender der
evang. KonfereiE

Ostdeutsche Konferenz
Gespräch mit der „ostdeutschen" Bischofkonfe
renz
Unter „ostdeutscher" Bischofskonferenz ist die
„Arbeitsgemeinschaft der Bischöfe der Region Ost"
der DBK zu verstehen.
Das Gespräch fand am 04.04.95 in Berlin statt.
Von uns nahmen teil: Johannes Drews, Josef
Rüssmann und Alfled Bük aus Dresden. Die Refe
rate/rhemen waren wrie folgt verteilt: A]fied Bock,
„Theol. Grundlegung der Gefingnisseelsorge";
Josef Rüssmam, „Die Situation der Gefängnisseel
sorge in der BRD"; Johames Drewes, „Die Situati
on in der ostdeutschen Gefängnisseelsorge". Es
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ging um die Darstellung der Anliegen der Ge
fängnisseelsorge. Nun besteht die Hoffiung, daß
(vor allem duch die informellen Gespräche) die
Bischöfe etwas stärker fiir unsere Probleme semsi
bilisiert sind. Nachfolgend ein Brief von Johannes
Drews an die ostdeutschen Bischöfe :
Sehr geehrter Herr Bischofl

Wir möchten uns bedanken, daß wir tEi der Ar
beitsgemeinschaft der Bischöfe Region Ost vor
sprechen durften.
Unser Ziel war es, die hohen Erwartungen seitens
der Gefangenen an den Seelsorger, die besondere
Stellung, die der Gesetzgeber dem Seelsorger ein
räumt, die Situation der Gefängnisseelsorge in den
Neuen Bundesländem und die notwendigen
Schritte aus unserer Sicht darzustellen und darüber

ins Gespräch zu kormen.
Die Gefangenen ffagen sehr häufig mch dem Seel
Sorger.

Er ist fiir viele der einzige Ansprechpartner, dem
sie vertrauen. Mit ihm wollen sie sprechen über die
Not und Ängste der ersten Tage. Von ihm erwarten
sie Begleitung in Einzel und Gruppengesprächen.
Bei der Aufäbeitung der Schuld, in Konfliktsitua
tionen und der neuen Lebensorientierung wird der
Seelsorger gesucht. Die große Teilnehmerzahl
auch von Ungetauften an Katechesen, Bibelstunden
und Gottesdiensten zeigt, welche Erwartungen in
den Seelsorger und welche Hoflhungen in einen
christlich orientierten Lebensentwurf gesetzt wer
den.

Mit und nach der Wende wurden den Seelsorgem
seitens der Justiz alle Türen aufgetan. Inzwischen
ist man wesentlich reservierter und einige Stimmen
möchten den Seelsorger am liebsten nur im Neben
amt.
Der bundesweite Trend, daß die Justizvollzugsan
stalten den Weg des Behandlungsvollzuges verlas
sen und zum verschärften Verwahrvollzug überge
hen ist in den östlichen Bundesländem deutlich
spürbar, Seelsorger, denen es um Menschlichkeit
geht, werden in diesem Prozeß von der Justiz als
„Fremdkörper" erlebt, von Gefangenen allerdings
als Zuflucht und einzige llilfe; Oase der Mensch
lichkeit in einem total ffemdbestimmten System.
Die Bischöfe in den östlichen Bundesländem ha
ben sich bemüht fiir jede Anstalt einen Seelsorger
zu stellen, Alle Seelsorger sind zur Zeit im Neben
amt tätig. Eirige wenige Seelsorger gehen ein
oder mehrmals wöchentlich in die Anstalten, ande
re regelmäßig alle zwei bis vier W«hen, die mei

sten nu auf Anforderung.
Der Gefängnisseelsorger steht im Gefängnis in
dem komplizierten Beziehungsgeflecht von Gefan
genen und Bediensteten, denen des Allgemeinen
Vollzugsdienstes, den Fachdiensten und der An
staltsleitung. Daher sollten mit der Seelsorge in
den JVA'en pychisch geeignete, erfährene und an
der Arbeit mit Gefangenen interessierte Seelsorger,
Priester und Laien, beauftragt werden. Vor der

Beauftragung sollten lnteressierte sich die Arbeit

im Gefängnis anschauen (evtl. Praktikm).
Mit der Bcauftragung zur Seelsorge sollte die Teil
nahme an der „Einfihrungstagung" (4 Kurse) als
Ausbildung und zu den Regional und Bundeskon
ferenzen als Zusammenarbeit auferlegt werden.
In jedem Bistum sollte es ein bis zwei hauptamtli
che Gefängnisseelsorger geben. Sie sollten den
Kontakt zum Bistum und zum Justizministerium
halten und die Kollegen im Nebenamt beraten und
begleiten.

Unabhängig von der Größe der Anstalt halten wir
es fir notwendig, daß .der Seelsorger mindestens
einmal in der Woche in der Anstalt ist, um An
sprechpartner (Vertrauensperson) fiir die Gefange
nen, die Bediensteten und die Anstalt zu sein.
(Anders bin ich ein Fremder im geschlossenen
System und bekomme die wesentlichen Vorgänge
nicht nrit. )
Immer wieder kommt es vor, daß Anstalten den
Seelsorger als „ehrenamtlichen Mitaibeiter" einstu
fen. Dies ist eine unzulängliche Einschränkung,
nimmt dem Seelsorger seine Rechte und ist unter
keinen Umständen zu dulden.
Daß die Seelsorgeverträge mit allen Landesregie
rungen umgehend abgeschlossen werden, halten
wir fiir notwendig, um Gesetzesgrundlagen zu
schaffen und die Finanzierung durch die Länder zu
garantieren. Allgemein zugestandene Rechte und
Arbeitsbedingungen der Seelsorge müssen im Ein
zelnen bei den Justizministerien beziehungsweise
Anstaltsleitem eingefordert werden :
• uneingeschränktes Zutrittsrecht @ienstaus
weis)
• Bereitstellung von Diensträumen a3üro, Got
tesdienstraum, Gruppenraum)
• Duchgangsund zellenschlüssel
• Mitteilung über Zu und Abgänge, unabhängig
von der Religionszugehörigkeit
• unverzügliche Mitteilung über besondere Vor
kommnisse (z. 8. Suizidge£dhr, Familienkrisen,
Anetierungen usw. )
• der Ausschluß eines Gefangenen von Seelsor

geveranstaltungen darf nu im Einzelfdl ausge

sprcx3hen werden und muß begründet werden
(Gespräch mit dem Seelsorger)
Da die Zusammenkunft unter Zeitdruck stand und
wir von unserem Konzept äbgewrichen sind,
möchte ich diese uns wrichtigen Punkte in diesem
Brief zusammenfassen und würde mich ffeuen,
wenn wir über Gefängnisseelsorge weiterhin im
Gespräch bleiben.
Im Namen der Vortragenden
Geistlicher Rat Josef Rüssmann (Vorsitzender
Bundeskonferenz) Pfarrer Alfied Bcx}k (Seelsorger
in der JVA Dresden) PfarTer Johames Drews (Vor
standsmitglied Bundeskonferenz, Sprecher der Ost
deutschen Konferenz)
Mt fi.eundlichen Grüßen
gez. Johannes Drews, Premnitz, 20.04.1995
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Seelsorge in Justizvollzugsanstalten

SachsenAnhalt: Vereinbanmg zwischen dem
Land SachsenAnhalt und den Evangelischen Kir
chen im Land SachsenAnhalt zur Regelung der
seelsorgerischen Tätigkeit in den Justizvoll
zugsanstalten (GefängnisSeelsorgeVertrag) (Vom
24. März 1994 ABI.EKD S. 480)

Thüringen: Vereinbanmg über die römisch
katholische Seelsorge und sonstige Aufgaben des
Anstaltsseelsorgers an den Thüringer Justizvoll
zugsanstalten zwischen dem Freistaat Thüringen
und dem Bistum Erfiirt sowie dem Bistum Dres
denMeißen (Vom 6. Oktober 1994 Bek. d. Thür.
Justizm. JMBI. S. 170)

Vereinbanmg über die Seelsorge und sonstige
Aufgaben der Anstaltsseelsorger an den Thüringer
Justizwollzugsanstalten zwischen dem Freistaat
Thüringen und der Ev. Luth. Kirche in Thüringen.
der Ev. Fürche der Kirchenprovim Sachsen und
der Ev. Kirche von KuhessenWaldeck (Vom 7.
Oktober 1^994  Bek. d. Thür. Justiznrin.  mßI.

10 Jahre
„neue" MITTEILUNGEN

lnhaltsverzeichnis

Seit nun 10 Jahren erscheinen die MTmuN
GEN unserer Konferenz in der vorliegenden Form.
Sie informieren nicht nu die Mitglieder, sondem
tragen unsere Anliegen und Vorstellungen auch
nach „draußen", in die I\tinisterien und Diözesen.
Häufig ist es gelungen in den einzelnen Ausgaben

der MTIEILUNGEN, die zweimal im Jahr er
scheinen, einen ThemenSchwerpunl¢ zu setzen.
Cffi aber taucht ein fiir uns wrichtiges Thema auch
desöfteren auf. Das folgende lnhaltsverzeichris
möge das Suchen erleichtem und als Arbeitshilfe
dienen:

S. 172)

Thema
Abschiebepraris
AidsProblem
Alte DDR
AAtemativen zur
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Bei diesem Treffen hielt Domkapitular Schuler aus
der Diözese Speyer ein lmpulsreferat zum Thema:
Auftrag und Adgaben eines Gefängnisseelsorgeis
aus der Sicht eines Bistumsverantwortlichen. Nach
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2. Verschiedenes

Es gibt einen fertig fomulierten Entwurf ftir eine
neue Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland
Pfüz und den Fürchen, der demnächst der Nuntia
tu vorgelegt wird.
In Kaiserslautem hat Matthias Brunner als Nach
folger von Berthold Kremer angefangen.
Nach wie vor mbeffiedigend ist die Sitmtion in
der Jugendanstalt Ottweiler, die nach dem Weg
gang von Mchael Schäfer keine/n eigene/n Seel
soger/in mehr bekommen hat und von den Kolle
gen aus Saari)rücken mitbetreut werden muß.

Gemeinde  Orts
gemeinde
Gottesdienste

lntemationale
Konferen2€n

111988,111991 S. 3,111994

S. 14 ff.
I 1991 S. 2ff.,11 1994 S. 7

I 1988 a]innland),111987
Wien),111990 md 111991
Qom),11 1985 0v{adrid), I
1994 @ugby),111993

Jugendseelsorge

qolland), I 1992 (Straßb.)
I 1988, I 1987, I 1989,11
1989, I 1990 S. 6, I 1991 S.

6, I 1992 S. 15, I 1993 S. 9,
111993, I 1994 S. 12

Jugendstraf

111991 S.

vollzug

11

Kath. Büro Bonn

I 1988, I 1989,111985,11
1994 S. 21
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