
Konferenz der katholischen See]sorge
bei den Justizvollzugsanstalten
der Bundesrepublik Deutschland

Konferenz der katholischen Seelsorger

P.  Adr. : Spitalstraße 5, 35516 Münzenberg

Ikr Vorsitzende

Josef Rüssmann, Pfarrer

und Geistlicher Rat

Telefon (0 60 04) 30 22

Fax (0 60 04) 28 64

Mitteilungen

Nr.II     1995

Aus dem lnhalt

Grußwort unseres Bischofs

Meditation: Frühling wird im Winter sein

JahrestagLmg 1995 in Berlin
•    Der Teufelskreis von lsolation und Gewalt
•    Professor schwtind: Gewalt in der Gesellschaft
•    Professor steinkamp: Gefingnisseelsorge in

postmodemer Zeit  Die Ambivalenz des Bildes
vom Hirßn.

•    Spannende Gruppenaibeit

•    Gedenkstätte plötzensee
•    Presseberichte

IPCA  Weltkonferenz in Kanada
•    H'CA Konferemthema: Versöhmmg
•    Versöhnung mit den Augen eines cbfers
•    Deklaration der Konferenz

Mtarbeit von draußen
•    Cmne Ehrenamuiche geht es nicht
•    Ärger mit prison Fellowship

•    Wamung vor sekten

Josef Rüssmann : Qualifizierie Gesprächspartner

gegen zunehmende lsolienmg

Kontakte Bistum  Gefängnisseelsorge, zum
Beispiel mnz

Ausländer und Aplanten
•    Bischof Mussin8hof: Abschiebepris

überprüfen
•    Übebrückungsgeld nicht pfändbar

Bundesnachrichten
•    Bericht des vorsitzenden
•    Informationen von Herm Rauschen, Kath. Büro

Bom
•    Bericht von internationalen Konferenzen lpcA

und Prison Fellowship
•    Bericht der Frauenvertreterin
•    Katholische Arbeitsgemeinschaft

Straffälligenhilfe

Regionalmchrichten
•   Bayem
•    Berlin
•    Hessen

•    Norddeutsche Konferenz
•   NordrheinWestfüen
•   mdeutsche Konferenz
•    Südwestdeutsche Konferenz

Glückwünsche  In Memoriam

Terrine  Tagungen

•Literatu



Grußwort unseres Bischofs

Liebe  Schwestem  und  Brüder  in  der  Gefiingnis
seelsorge,

da ich in diesem Jahr nicht zur Jahrestagung ge
kommen bin,  1iegt mir um  so mehr daran,  Ihnen
einen adventlichen Gniß zu schreiben. Ich tue dies
in der  Spannung,  die fiir den Advent typisch  ist:

einerseits  bietet  die  Situation  unserer  Welt  und
unserer Kirche wenig Anlaß fir gemütvolle Besin
nung; andererseits lebe ich aus der Hoflhung, daß
Gott seine `Welt in der Hand hält und Jesus Chri
stus alle unsere offenen Fragen und unvollendeten
Versuche   aufhehmen  und  vollenden   wird.   Die
Gedenkstätte Plötzensee ist ein bleibendes Symbol
für diese Spannung: der Teufelskreis von lsolation

und Gewalt auf der einen Seite und das heroische
Zeugnis der Hoffiung so mancher dort Hingerich
teter auf der anderen Seite.

Mir ist wohl bewußt, daß Sie alle tagein, tagaus in

diesem Spamungsfeld leben und lhren lrienst tun.
Ich wünsche lhnen, daß Sie ffir die Gefangenen als

persönliche  Hoffiungszeichen  eine  Brücke  zum
Leben sein können,  das auch ihnen trotz ihrer oft
hoffiungslosen Situation verheißen ist.

Für  die  weihnachtliche  Zeit  wünsche  ich  lhnen,
Ihren  Angehörigen und Hausgenossen die Freude
an unserem menschgewordenen Gott und die Zu
versicht, daß Jesus Christus, der Hen, auch unsere
ungelösten Probleme und untx=antworteten Fragen
aufiiimmt  und  trägt  und  eben  darin bleibend bei
uns ist.  Mt seiner Hilfe möge es lhnen gelingen,
eine  Ahnung vom  weihnachtlichen  Frieden  auch
ins Gefängnis zu bringen,  damit auch dort in der
Nacht ein Licht aufstrahlen kam.

Mit   allen   guten   Wünschen   ftir   ein   gesegnetes
Weihnachtsfest und herzlichen Grüßen

lhr + Franziskus Eisenbach

Meditation:  Frühling wird sein im
Winter

lne beiden unten zitierten Schriftsteller fiihren uns
bei der Frage um Methode  oder persönliches En

gagement in eirie bestimmte Richtung:

Werner Schraube:  Frühling wird  sein im Win
ter

1.   Frühling rird sein,  wenn du  selbst die  Sonne
bist;  schon  ein  Lächeln  hilft  dabei,  daß  man
alles Leid verSßt; daß man alles Leid vergißt.

2.   Frühling wird im Winter sein,  wem du selbst
die  Hoffnung bist;  und  Vertrauen  hiffi  dabei,
daß man alle Angst vergißt, daß man alle Angst
vergißt.

3.   Frühling wird im Winter sein,  wenn du selbst

der Friede bist; oft ein Wort nu hilft dabei, daß
man allen  Streit vergißt,  daß  man  allen  Streit
vergißt.

4.   Frühling wird im Winter sein,  wenn du selbst

die  Freude  bist;  auch  ein  Lächeln  hilft  dabei,

daß die Welt zu retten ist, daß die Welt zu ret
ten ist.

Bertholt Brecht: Herr Keuner und die mut

Hen Keuner ging durch  ein  Tal,  als  er plötzlich
txmerkte,  daß  seine  FÜße  in  Wasser  gingen.  Da
erkannte er, daß sein Tal in Wirklichkeit ein Mee
resami war und daß die Zeit der Flut herannahte.
Er blieb sofort stehen,  um  sich nach einem Kahn
umzusehen, und solange er auf einen Kahn hoffie,
blieb er stehen.  Als aber kein Kahn in Sicht kam,

gab er diese Hoffnung auf und hoffie, daß das Was
ser  nicht  mehr  steigen  möchte.  Erst  als  ihm  das
Wasser bis ans Kinn ging, gab er auch diese Hoff
nung auf und schwamm.  Er hatte erkannt, daß er
selber ein Kahn war.

Jahrestagung 1995 in Berlin

Der  Teufelskreis  von  lsolation  und  Ge
walt

unter  diesem  Thema  liatten  sich  109  Mitglieder
unserer Konfereriz zu Jahrestagung  1995 vom  9.
Bis   12.   Oktober   in  Berlin   zusammengefi]nden.

a]gleich rir  in zwei Häusem der Bildungsstätte
des    Berliner    MissioflLswerkes    Morgenländische

Frauenmission  und  dem  Dr.  MargareteSommer
Haus der Begegnisstätte der Caritas,  getrennt Un

terkunft fanden, verlief die  Tagung selbst überra
schend gut.

Vollzugspraktiker  registrieren  eine  Wende  in  der
Entwicklung des Strafvollzuges.  Wenn dem so ist,

was bedeutet das ffir die  Gefängnisseelsorge? Auf
unserer Studientagung wollten wir von den Pmkti
ker wissen,  worauf wür uns in der Gefängnisseel

sorge im Jahre 2000 einzustellen hatxm.  Sie eröff

neten  mit  einer  lebhaften  Podiumsdiskussion  die
Tagungswoche.  Der Jurist und Kriminologe Hans
Dieter Schwind stelle in einer Gesellschaftsanalyse

die  viel  beklagte  „wachsende  Gewaltbereitschaft"
in einen größeren Zusammenhang.
Mit  dem  Pastoraltheologen  Hermann  Steinkamp
sind wir der Frage nachgegangen, ob wir von unse



rem   Seelsorgeauftrag   geeignet   und   verpflichtet

sind,  der  zunehmenden  Restriktion  und  lsolation
im  Vollzug  entgegenzuwirken.  Hier einige  Appe

tithäprx:hen der Vorträge, die demnächst in unserer
Heftreihe: Seelsorge im Strafvollzug erscheinen.

Prof.   Schwind:   Gewa]t   in   der  Gese]]

schaft

Das  Thema,  mit  dem  ich  mich  beschäftigen  soll,
lautet „Gewalt in unserer Gesellschaft.  Zu unserer

Gesellschaft  gehört  zweifellos  auch  der  Strafvoll
zug mit  dem  Sie  (als  Seelsorger)  fast  alle  zu  tun

haben.  Deshalb  will  ich  mit  dem  Vollzug  auch
beginnen.  Wie  es  dort  zugeht,  wissen  außerhalb

der Mauem  die wenigsten Menschen.  Viele  mei
nen,  daß  es  den  Gefangenen  heutzutage  zu  gut

8eht.
Kaum jemand kennt die subkulturellen Verhältnis
se bzw.  die Gewalt,  die dort herrscht.  Soweit man

solche  Phänomene  etwa  aus   Spielfilmen   kennt,

werden sie rasch verdrängt. Entsprechende Streifen
hat es auch in Deutschland gegeben.
Etwa  einen  Film  mit  dem  Titel  „Die  Verrohung

des Franz Blum",  in dem Bughardt Driest in den
60er  Jahren  die  Hauptrolle  spielte.   Dieser  Film

zeigte  immerhin  recht  realistisch,  daß  der  Straf

volLzug  nicht  nu  aus  dem  Entzug  der  Freiheit
besteht,  sondem auch  mit  Quälereien zu tun  hat,
die von Mitgefangenen ausgehen.

Mit  dem  Strafvollzugsgesetz,  daß  1977  in  Kraft

trat,   sollten   sich   die   Verhältnisse   grundlegend
ändem:  So  hoffie  man  damals:  etwa  mein  akad.

Lehrer Horst SchülerSpringorum.  Vergleicht man

allerdings  die  heutige  Situation  mit  der  Lage vor
20 Jahren, muß man feststellen, daß die damaligen
Ziele wieder in weite Feme gerückt sind. Als \Ursa

che dafiir sind u. a. zu nennen: Eine neue K]ientel

besonders   rücksichtsloser   Gewalttäter,   Überbele

gung,  Drogenprobleme (die zumindest im  Westen
inzwischen  fast  jede   Anstalt  belasten)   und  ein

hoher  Ausländeranteil,  der  nicht  nu  Sprachpro
bleme tx3schert.  Stichwort:  Subkultur ethnischer z.

T.  verfeindeter  Ausländergruppen.  Der  Bund  der
Strafvollzugsbediensteten    Deutschlands    ®SBD)
beschreibt die Situation heute so:

„Versuchte Geiselnahme, Vergewaltigung, tätliche
Angriffe  auf  Vollzugsbedienstete,   schwunghafter
Drogenhandel und zuiehmende GewalttEreitschaft
mit vandalistischen Zügen bei drastisch ansteigen

den Gefangenenzahlen" bestimmen inzwischen das
Bild des Vollzuges.

Übertrieben?  Mag  sein.  Die  Strafvollzugsbedien
steten empfinden die Situation jedenfalls so. Einig

sind sich wahrscheinlich alle lnsider darin,  daß es

an Geld bzw. an Personal fehlt, um den Resoziali
sierungsvollzug  in  die  Tat  umzusetzen.  Dement

sprechend weist z.  8.  der Präsident des Justizvoll

zugsamtes Köln, Dr. Koepsel, darauf hin, „daß die

Sparmaßnahmen im Bereich der Straftatenpräven
tion   rittelfristig   zu   einer   Erhöhung   der   Zahl
schlecht    sozialisierter,    der   Verwahrlosung   an

heimfallender  Gefangener  ftihren  wird".  Was  ist

denn   nun   vom   Resozialisierungsgedanken   des

Strafvollzugsgesetzes   übrig   geblieben?   Manche

Kritiker  (die  das  Problem  auf den  Punkt  bringen
wollen) meinen: nu das Femsehe'n und eine groß
zügig gehandhabte Praxis  der  Vollzugslockerung.

Stichwort : Taubenschlagsitution.
Ich darf dazu in Erinnerung rufen: Gewalt entwik
kelt  sich  ebensowenig wie  der  Blitz  aus  heiterem

Himmel:  Gev'alt  hat  Vorgeschichten.  Zu  den  aJ[

gemeinen   Entstehungsbedingungen   (die   meist
miteinander vernetzt  sind)  gehören  z.  8.:  ein  ge

störtes   Selbstwertgefühl,   Lemprozesse,   Einflüsse

der Massenmedien, Frustgeffihle und Zukunftsäng
ste,  sowie  (sogar relativ oft)  der  Alkohol  als kon

stellativer Faktor.  Eine  ständig zunehmende Rolle

spielen auch Amiut und Drogen.
Jugendliche,   die   in   den   Strafvollzug   kommen,
müssen  (wieder)  besser  betreut  werden.  um  der
Subkultu vorzubeugen und Resozialisierung mög
lich  zu  machen.  Sonst  wird  der  Strafvollzug  tat

sächlich zur Hochschule des Veibrechens. Oder ist

er es  schon? Das  Problem besteht  heute  nicht zu
letzt darin,  daß  an  die  Folgen,  die  der reine  Ver

wahrvollzug auslöst, in den politischen Lagem fast
niemand denkt.  Züchten wir in den  Strafanstalten

infolge verordneter Sparsamkeit eine neue Genera

tion   verrohter   mitleidloser   brutaler   Verbrecher
heran? Die  entsprechende  Sorge  habe  ich bewußt

überspitzt  formuliert,  um  das  Problembewußtsein
zufördem.

Prof.  Steinkamp:  GefängnisseeLsorge  in

postmoderner Zeit  Die Ambiva]enz des
Bi]des vom Hirten

Was  kann  der  Bezug  auf die  `postmodeme  Zeit'

überhaupt bedeuten?
Ich  greife  aus  dem  inzwischen  ausufemden  lris

kus einen  mir    gerade auch im Blick auf unser
Thema   tx3sonders wichtig  erscheinenden  Aspekt

heraus:  das Theorem der Pluralität und Unvermit

telbarkeit  von  Sinnwelten  und  nomativen  Kon
texien.   Dieses  Theorem  impliziert  einerseits  die

Negation der Möglichkeit, universell gültige Werte

zu bestimmen, andererseits die  zumeist emphati

sche    Weigerung,   solche  zu  akzeptieren.   Diese

Option richtet sich gegen jedwede Fom von lmpe
rialismus,  auch  der  ldeen,  und  rird  von  ihren
Verfechtem  mit  dem  Verweis  auf das  Ende  des

Sozialismus vorgetragen: als des letzten Versuchs,

weltweit  die  ldeen  der  Gleichheit  und  Gerechtig

keit durchzusetzen.



Die Rolle des Hirten besteht darin, seine Herde zu

erretten:  „Vom  griechischen  Gott  eri}at  man  sich
ffuchtbares  Land  und  reiche  Emten".  Der  Hirte

gibt  tägLich   Schutz,  Zuwendung,   Nahnmg.   Vor
allem:  er  verläßt  notfalls  seine  Herde  und  geht
einem  einzelnen verlorenen  Schaf nach.  Dies  ist
nicht   erst   das   neutestamentliche   Merkmal   des

„guten Hirten":  Bereits „ein RabbinerKommentar
des  Exodus  erklärt,  weshalb  Jahwe  Moses  zum
Hirten  des  Volkes  auserwählt  hat:  er  hatte  seine
Herde verlassen, um nach einem einzigen verlore
nen  Schaf zu  suchen"  (ebd.).  Der Beziehungsmo

dus des ffirten ist grundlegend geprägt dLirch seine

je individuelle Beziehung zu seinen  Schafen:  Die
ses Motiv stellt auch fiir die spätere  `Pastor'Rolle
das entscheidende Merkmal dar!
Aber  genau  dieser Beziehungsmodus  erweist  sich

bei näherer Betrachtung als durch und durch am
bivalent,  was  die  Gleichzeitigkeit  von  liebender

(„individualisierendei")  Zuwendung  und   macht
förmiger Kontrolle betriffi ...,

Je mehr P5ychiater, Seelsorger und Pädagogen. über
den Menschen wissen, um so besser gelingt dessen
Disziplinierung.  Das  tx3ssere  „Kennen"  des  Men

schen  emöglicht  zu8leich   mehr   Kontrollmacht
üb=r ihn ....

•    Die  Kumulation  (von  Macht)  der  Seelsorger

und  GemeindeleiterRolle  beim  traditionellen
Pfarrer  war  in  den  strukturellen  Aporien  der
`Beichtvater' Fünktion besonders drastisch. Die

kirchliche Tradition kennt zwar die  Trennung
von  `forum extemum'  und  `forum intemum'  
eine  lnstitution,  die  offenbar  immer  schon  ei
nen     Ausweg     aus     dem     Dilemma     der
`Doppelrolle' suchte , aber diese Praxis war de

facto auf elitäre Kontexte wie Priesterseminare

und Klöster beschränkt. Das `Beichtgeheimnis'
hat vermutlich mehr das Gewisse`n der Pastoren

beruhigt  als  die  Abhängi8keitsphantasien  der
Gläubigen zu mildem vemmht.

•    Der  Pastor  ist  nicht  der  Gemeinde  und  dem

einzelnen  Glaubenden verantwortlich,  sondem
Gott,   dem   Bischof:   sein   eigenes   Seelenheil
hängt davon ab, ob er ein guter Hirte ist. Dieses

Bewußtsein kann ihn aber auch von der  Aus
einandersetzung  mit  seinen  Gläubigen  abhal
ten.

•    Im  Erleben  des  modemen  Menschen,  der  ge

wohnt  ist,  txide  Anteile  der  PastorRolle  zu
kontrollieren  (die  LeiterRolle  via  Wahl,  die

SeelsorgerRolle   via   Kontrakt),   wirkt   deren
Machtkumulation  um  so  irritierender  und  er
zeugt  intuitiv  Widerstand  und  Verweigerung

(vgL.  die  kontraproduktiven  Effekte  der  Enzy
klika „Hnae vitae").

Nun tx3steht  Grund zu  der  Annahme,  daß  die  in
den  letzten  Jahrzehnten,  insbesondere  durch  die

sog.  ` Seelsorgebewegung' forcierte Differenzierung

der  Pastonolle  in  die verschiedenen  Spezialfimk
tionen  (z.  8.   KrankenhausSeelsorgerin,  Famili
entherapeut,   Telefonseelsorgerin  usw.)   das   Pro
blem entschärft hat.  Aus der Welt geschaffi ist es
aber  keineswegs.  Im  Gegenteil:  Es  taucht  in  den

neuen  Gesichtem  und Facetten  wieder  auf:  auch
die    neuen    Seelsorger(innen)    Pwchoanalytiker,
Supervisorinnen)  sind    sofem  sie  als  Erben  der
alten  `Pastor'Rolle  angesehen werden bzw.  diese
ihnen via  ÜberLragung  zugeschrietm  wird    von
der historischen Prägung betroffen, die diese Rolle
im `pastoralen Feld' bewirkt hat.

Spannende Gruppenarbeit

Psychodrama
mit Bemhard Damm
Das  „Humanistische Psychodrama"  ist  grundsätz
lich  eine  Form  der  Gruppenpsychotherapie,   die

auch im  Vorfeld der eigentlichen therapeutischen
Arbeit vielfältige Methoden und Formen der Grup

penarbeit bereit hält.
In der Arbeitsgruppe ist in mehreren Schritten ein

Teil der Methoden erarbeitet worden,  die auch im
Zusammenhang der seelsorglichen Aibeit  im  Ge
fängnis zum Einsatz kommen könnten.
Ziel der Arbeit sollte sein,  daß  sichtbar wird,  wüe

grundsätzlich   im  Pychodrama   gfmrbeitet   wird,
und   welche   einfachen   Möglichkeiten   bestehen
können,
•    den Gruppenbildungsprozeß zu organisieren

•    die  Themenfindung  in  einer  Gruppe  zu   er

leichtem
•    und die Mitglieder mit sich und der Gruppe in

Kontakt zu bringen.

Bib]iodrama
mit bny Renk
Anliegen des BHBLIODRAMA war es, unerwartete

Beziehungen,  zwischen  Erfahrungen  in  unserem

persönlichen, kirchlichen, gesellschaftlichen Alltag
und biblischen Texten zu entdecken.
Emutigende, orientierende oder auch uns in Frage
stellende  lmpulse  ffir  unsere  Alltagspraxis  wün
schen wir uns beim Hören biblischer Texte.  Beim
einsamen   lesen   am   Schreibtisch   bleitx:n   diese
Texte  gelegentlich  stumm.  Im  gemeinsamen  Hö
ren,  Reden  und Gestalten biblischer  Worte  durch
Gebärden,  Klänge,  Tonen,  Malen etc.  können  sie

ganz neu wieder zu lebendigen Geprächspartnem
werden.

Themenzentrierte lnteraktion
mit Hermam Kügler SJ
Die   „Themenzentrierte   lnteraktion"   (TZI)   nach

Ruth   Cohn   ist   ein   pädagogischtherapeutisches
Gruppeninodell,  das  in  den  letzten  Jahren  unge

ahnte   Veri)reitung  gefiinden  hat.   Ads  eines  der
meistangewandten  Verfahren  der  humanistischen



Pwchologie und Pädagogik hat sie Eingang gefim

den in lndustrie und Wirtschaft,  Orgarisationsbe
ratung,  Schule  und  Hochschule,  Erwachsenenbil

dung, Supervision und kirchliche Arbeit.

Musiktherapie
mit Georg Mayer und Edith Geiger
Musiktherapie gibt es heute in verschiedenen  Ar
ten.  In dieser  Gruppenarbeit wurden  Ansätze  aus
verschiedenen Schulen gezeigt.

Vomittags   wurden   therapeutische   Aspekte   im
Musizieren mit Therapieinstrumenten gezeigt,  mit
dem  Schwerpunkt  der  Gruppenbildung  und  der
Musik als sozialster Kunst.

Nachmittags  wurde  in  einem  mehr  pgrchologi
schen  Ansatz  eine  Phantasiereise  angeboten  als
Fom von rezeptiver Musiktherapie, in der stärker
die Elemente der Selbsterfähnmg und €rkemtnis
zum Tragen kommen.

Gestalttherapie
mit Angela Modler
Die  Gestalttherapie  geht von  einem  lebenslangen
Wachstumsprozeß und dem menscmichen Streben
nach  Sinnfindung  aus.  Jeder  von  uns  hat  Erfm
rungen  wie  dieser  Prozeß  gestört  oder  blo€kiert
sein   kann.   Durch   die   Entfaltung   individueller
Möglichkeiten und die Aktivierung von Selbsthei
lungskräften will die Gestalttherapie diese  Störun

gen und Blockaden überwinden.
Die  Teilnehmer  waren  eingeladen,   einander  zu

begegnen, im Hier und Jetzt unmittelbar zu erleben
und   aus   Situationen   heraus   mit   verschiedenen
Verhalten zu experimentieren.

So  wurden  das  lnstrument  und  die  Technik  der
Gestalttherapie lebendig erfahren.

Predigtgespräch
mit P. Thomas Grießbach O.P.

Ziel .des Workshops war es,  Predigtarbeit im Rah

men  der  Gefängnisseelsorge  zu  reflektieren  und
Ansätze  ftir  eine  kc®perative   Vorbereitung  und
Durchffihnmg der Predigt mit den Gefangenen zu
finden.  Dabei  wurde  die  Predigt  im  Zusainmen
hang des litugischen Geschehens tEtrachtet, eben
so  atx:r  auch  die  religiöse  Situation  der  heutigen
Zeit.

Es geht somit schwerpunktmäßig um:
•    präktikable  Kriterien  fiir  die  Erarbeitung  der

Predigt, u. U. mit einem Kreis von Gefangenen
•    Kriterien zur Eigenkontrolle/Verantwortbarkeit

•    Hilfen fiir die eigene Glaubensvertiefimg

•    zielgruppnspezifisches  Sprechen  in  der  Ver

kündigmg.

Meditation
nrit Helga Ulrich

Die   Teilnehmer   und   Teilnehmerinnen   wurden
bekannt  gemacht  mit  einer  Meditationsfom,  die

man immer und überall eben auch im Alltag prak
tizieren  kann,  nicht  nu  in  bestimmten  Räumen
oder  in  einer bestiinmten  Haltung  oder  in  einer
bestimmten         Stimmung.         Es         ist         die

„Achtsamkeitsmeditation",  in  der  eine  sehr  gute
lehhare  Technik  ausgeari}eitet  ist,  die  man  üben
kann.  Wir  übten  im  Schweigen  die  Achtsamkeit
auf jeden  Augenblick  zu  richten,  wir  erforschten
den Atem,  die Körperempfindungen und Gefiihle,
die  Geisteszustände  und  Emotionen,  die  inneren
Bilder, Sinneswahmehmungen und Gedanken.

Gedenkstätte Plötzensee

Am  Schluß  der  Tagung  stand  ein  ganz  eigener
Akzent. Fünfizig Jahe Ende der NSJustiz. In PIöt
zensee haben wir in einem Gedenkgottesdienst der

Qpfer gedacht und anschließend im Karinelkloster
Regina Martyorum einen Vortrag der Dipl. Polito
login Brigitte Oleschinski gehör( mit dem Thema:

„Gratwanderung   zwischen   Menschlichkeit    und
Dienst    Gefängnisseelsorge  im  Dritten  Reich."
Hier ein kleiner Auszug:

Eine  der  größten  beruflichen  rie  menschlichen
Belastungen  ergab  sich  für  die  Gefängnisgeistli
chen aus der ständigen Zunahme von Hinrichtun

gen,  die vor allem  seit Beginn des Zweiten  Welt
kriegs  im  Bereich  der  zivilen  Straöustiz jährlich
mehrere  tausend  Urteilsvollstreckungen  umfiißten

und   in   zentralen   Hinrichtungsgefängnissen   der
Reichsjustizverwaltung  stattfanden.  Dabei  kamen
den  Seelsorgem  unabhängig von ihrer p=rsönli
chen  Stellung zur Todesstrafe   traditionelle  Auf

gaben  £n  der  Betreuung  der  Todeskänd£daten  zu,
deren Wahmehmung von den Behörden seit  1936
zunehmend und im Oktober  1942  schließlich dra

stisch besöhnitten wurde. Ungeachtet dessen wurde
eine  Reihe  von  Gefängnisgeistlichen  im  Rahmen
ihrer Dienstpflichten bis  zum  Kriegsende  mit je

weils  Hunderten  von  Hinrichtungen  konffontiert.
Ein Teil dieser zum Tode Verurteilten waren poli

tische  Gegner  der  NSDiktatur,  die  den  Seelsor

gem von ihrer sozialen Stellung und ihrer bürger ,
lichthristlichen  Ghmdhaltung  her besonders  na
hestanden.  Manche gehörten zu kommunistischen
Widerstandsgruppen, andere zählten zu den oppo
sitionellen   Netzen   der  Harnack/SchulzeBoysen
Organisation,   der   Weißen   Rose,   des   Kreisauer
Kreises und der Verschwörung des  20.  Jüli  1944.
Daneben stari}en in den Hinrichtungsgefängnissen
des Dritten Reiches unpolitische Opfer, die von der
NSJustiz   wegen   kleinsten   Delikten   zum   Tode

verurteilt wurden, und viele ausländische Gefange
ne aus den besetzten Ländem Euopas.
Die  ,psychischen   und   physischen   Belastungen,

denen die mit dem Beistand fiir Todeskandidaten
betrauten Geistlichen ausgesetzt waren, lassen sich
hier  nu  andeuten.  Ein Zeitungsartikel  gibt  1951

den  Eindruck  wieder,  den  Peter  Buchholz  nmh
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lange   nach  Kriegsende   atff  die   Zuhörer   seiner

Vorträge  über  die  Cpfer  von  Plötzensee  machte:

„Die schweren Jahre haben das Gesicht des Man
nes geprägt, der so unendlich viel Elend und seeli

sche Not mitgetragen hat, der als Gefängnispfarrer
der  Strafanstalt  Plötzensee  und  anderer  Berliner
Gefängnisse  und  Zuchthäuser  den  Menschen  in
seiner   dämonischen   Hybris   und   seiner   tiefsten

seelischen Not erlebt hat. "

Der  Vortrag  in  seiner vollen  Länge  erscheint  im
nächsten Heft: Seelsorge im Strafvollzug.

Presseberichte

Gefängnisseelsorger  gegen  zunehmende  lsolie
rung im Strafvo]Izug

Von einer „zunehmenden lsolation"  der Häftlinge
hat  der  Vorsitzende  der  „Konferenz  der  katholi
schen  Seelsorge  bei  den  Justizvollzugsanstalten,
Pfarrer Josef Rüssmann,  gewamt.  Der  steigenden

Gewaltbereitschaft   als   Folge   von   Überbelegung
werde  „in fast  allen  Anstalten  mit  neuen  techni
schen  Sicherheitssystemen  und  vemehrtem  Ein
schluß" begegnet, sagte Rüssmann am Mittwmh in
einem   lnterview  der  Kath6lischen   Nachrichten
Agentur in Berlin. Die Gefangenen bräuchten statt
dessen  mehr  qualifizierte  Gesprächspartner  und
Angebote,  um  einen  angemessenen  Umgang  init
Konflikten zu lemen. Iries gelte vor allem auch ftir

in  Deutschland  lebende  Ausländer,  die  im  Ver

gleich  mit  Deutschen  schneller  und  häufiger  in
haftieft mrden.
Rüssmann  betonte,  die  Sorge  um  den  einzelnen

Gefangenen trete in den Haftanstalten „mehr und
mehr  in  den  Hintergrund".  Wenn  die  Häftlinge
sich emst genommen fiihlten, seien sie jedoch „ein

geringeres   Sicherheitsrisiko,   als   wenn   sie   bloß
weggesperrt und mit ihren Problemen alleingelas
sen werden".  Vor allem in der Untersuchungshaft
seien   die   Kontakte   nach   draußen   stark   einge
schränkt. Beim ütx3rwachten Briefverkehr könne es

bis zu sechs Wochen dauem, bis der Häftling einen
Antwortbrief   erhalte.    Rüssmann    forderte,    die
Kommunikationsmöglichkeiten dürften nur so weit
eingeschränlst  werden,   wie  es   aus   Ermittlungs

gründen unbedingt notwendig sei.  AUßerdem müs
se  der  Kontakt  der  lnhaftierten  zu  Angehörigen
dringend verstärkt werden,  „um  Beziehungen  auf
Dauer aufrecht zu  erhalten".   Rüssmaiin  äußerte

sich am Rande der Bundeskonferenz  der katholi
schen Seelsorger b3i den Justizvollzugsanstalten in
Berlin,  an  der  rund  100  katholische  Gefängnis

Seelsorgerinnen und Seelsorger teilnehmen.

@A, Berlin,  11.10.95)

Zahl der Häftlinge in Berlin auf 4.200 gcstiegen.

Die Zahl der Häftlinge in Berlin ist seit  1990 von
3.000 auf 4.200 gestiegen.  Das berichtete die Ber

liner  Justizsenatorin  Lore  Maria  PeschelGutzeit

(SPD) bei der Eröffnung der Konferem.  Die stei
gende Zahl der Häftlinge sei auf die offenen Gren
zen nach Ckteuopa und die Zunahme der Banden
kriminalität   zurückzuftlhren.    Gleichzeitig   habe
sich in den letzten ffinf Jahren die Zahl jugendli
cher  Untersuchungsgefangener  von  rund  40  auf
150 erhöht. PeschelGutzeit forderte die Seelsorger

auf,  den  Gefangenen bei  der  Auseinandersetzung
mit der Tat zu helfen und auch außerhalb der Voll
zugsanstalt   dafiir   zu   werden,   daß   ihnen   „eine
zweite Chance eingeräumt wird".

q"A Berlin, 09.10.95)

IPPCA  We]tkonferenz in Kanada

•   IPCA  Kongreßthema: Versöhnung

Vom  18.  Bis  23.  August  1995  fand  mit  ca.   120

Teilnehmem   in   Aylme/Ottawa,   Kanada   der   3.
Weltkongress  der ökumenischen  Vereirigung  der
Gefängnisseelsorge  statt.  Thema:  „Reconciliatio  

Versöhnung"

Die IPCA  Intemational Prison Chaplain's Asso

siation kann in diesen  Augusttagen  auf ihr zehn

jähriges Bestehen zurückblicken.  1985 beschlossen
die 50 Teilnehmer aus 20 Ländem der Ersten ln
temationalen Konfereiiz von Gefängrisseelsorgem
in Bossqr (Schweiz) die Gründung der IPCA. Fünf

Jahre  später  bekräftigten  80  Gefängnisseelsorger
aus 40 Ländem bei der zweiten weltweiten Konfe
renz  am  selben Cm,  den Dialog untereinander  in

ökumenischen  Geist  zu  fördem.  In  diesem  Jahr
sind wir zu 3. IPCAWeltkonferenz in Kanada in
noch weit größerer Anzahl und aus  noch wesent
lich   mehr   Ländem   zusammengekommen.    Die
Kontakte  zwischen  Einzelnen und die  bilateralen

und regionalen Verbindungen sind in diesen zehn
Jahren    eindmcksvoll    gewachsen.    Die    IPCA
Weltkonferenz  1995  gab uns  die  Chance zu Be

gegnung mit viel_en Männem und Frauen,  die an
allen  Enden  der  Welt  in  der  Gefängnisseelsorge

arbeiten.   Die   Möglichkeiten   zu  geistlicher  und

geistiger   Anregung   und   gegenseitigem   Erfm
rungsaustausch  waren  vielfältig.  Das  Thema  der
Konferenz  erinnert  uns  an  unseren  Auftrag:  wir
haben der Welt in den Gefängnissen und der Welt
voller  Gefängnisse  das  Angebot  der  Versöhnung
weiterzusagen. Wir wollen uns ermut'igen, Brücken
2u bauen und über sie zu gehen, Brücken zwischen

denen „drinnen"  und denen „draußen",  aber auch
zwischen  uns   selbst.   Wir  können  als  weltweite

Gemeinschaft der Gefängnisseelsorger allenthalten
Zeichen ökumenischen Miteinanders im  Geist des



Friedens, der Freude und der Versöhnung aufrich
ten.

Versöhnung mit den Augen eines Opfers
oder die vitale Seite eines TäterQpferAusgleichs

Eindrucksvoll waren auf dieser Weltkonferenz die

Worte eines C"ers, die Worte einer Frau,  die als

Qpfer auch in ihrer Lage Versöhnung als  lebens
notwendig  erkannt  hat.  Hier  ihre  eigenen  Worte
und Schritte auf dem Weg der Versöhnung:
Der   ungeklärte   Mord   an   unserer    13jährigen
Tochter  am  30.  Novemtx}r  1984  war  der  Anfang

meines Weges zum Verständnis dessen,  was Ver

gebung bedeütet. Ich bin seit sechs Jahren Mitglied
der  Selbsthilfegruppe  der  Angehörigen  von  Mor
dopfem  in  Manitoba  und  seit  drei  Jahren  Präsi
dentin dieser Gruppe.  Ich habe auch einen persön
lichen Erfahrungsbericht über den Mord an meiner
Tochter mit dem Titel  „Have You  Seen Candace"

veröffentlicht.

Der Besuch eines Menschen, der ähnliches erlitten
hatte  als  wir  aber an  seiner  Verbitterung  zerbro

chen war,  überzeugte uns  vo,n  der Notwendigkeit
zu verzeihen,  wenn wir  diese  Tragödie  überleben

wollten.  Wir verspürten den tiefen Wunsch,  einen
Weg zu finden,  der uns in ganz kleinen Schritten
duch das Dickicht dieses Prozesses fiihren würde.

Schritte auf dem Weg zur Vergebung

1.   Benennen Der Prozeß der Vergebung kann erst

beginnen, wenn die Tat bekannt ist, wenn sie
als solche erkannt und bewußt gemacht wird.
Dies kann auch noch ls Jahre nach der Tat der
Fall sein.

Das klingt einfach, doch an die Fakten zu
kommen, den Mut zu haben, sich ihnen zu
stellen und alle späteren Verluste anzuerken
nen, ist nicht leicht. In dieser Phase brauchen

wir die Gewißheit, daß wir mit dem, was wir
herausfinden werden, auch umgehen können.

2.   Verliindem  Nach  einem  Verlust  richtet  sich
unser  Hauptaugenmerk  darauf,  unsere  Sicher
heit wiederzugewinnen und zu verhindem, daß
sich  etwas  Ähnliches  wiederholt.   Von   eir"
Frau,  die  mißbraucht  wird,  kann  man  kaum
verlangen,  daß  sie verzeihen soll,  wenn  sie  in

der Furcht vor Wiederholung lebt. Zu vergeben,
obwohl   rnan   noch   immer   mißbraucht   würd,
könnte als eine bloße  Selbsttäuschung gesehen

werden, um zu Sicherheit und Stabilität zu ge
lan8en.

3.   Ausdrücken  Einige  wenige  Worte  und  auch
Tränen  sind  ein   notwendiger  Teil   des  Hei
lungsprozesses.  Jeder  Verlust  ruft  Emotionen

hervor.  Wut,  Traurigkeit,  Angst,  Freude  und

Verzweiflung   muß   man   freien   Lauf  lassen.
Manchmal  kann  man  ftir einen Freund  nichts
Besseres tun,  als eine gute Zielscheibe ffir  sei

nen Ärger abzugeben.

4.   Bestätigen  Niemand  ist  eine  lnsel.  Wir brau

chen Menschen um uns herum, um sicherzuge
hen,  daß  unsere  Erfahrungen  der  Norm  ent
sprechen.  Auch  wenn  wir  es  vielleicht  nicht

wahrhaben   wollen,    ist    unser   menschliches
Umfeld  von  größter  Bedeutung  ffir  uns.   Wir
müssen  uns  unserer  Existenz,   unseres   Status

und unserer Akzeptanz  immer dann vergewis
sem, wenn in unserem Leben etwas Traumati
sches  geschieht oder etwas,  das  uns verändert.
Wir  sind  darauf angewiesen,  daß  rnan  unsere

persönliche Geschichte glaubt.

5.   Einschätzen Dies ist vielleicht das erste wirk

lich  große  Bedürfhis  der  Mitglieder  unserer

Selbsthilfegrupix3.  Sie  brauch3n  lnfomationen

über den Mord.  Da der Fall  normalerweise  ih
rer  Kontrolle  entzogen  und  Zugang  zu  den
Fakten  nu schwer möglich ist,  veri)ringen  sie

das erste Jahr im wesentlichen damit Fragen zu

stellen.  auf die  niemand  Antworten  zu  haben
scheint.  Wir brauchen  aber  lnformationen,  be
vor  wir  das  Geschehene  einschätzen  und  ent

scheiden können, wie wir damit umgehen.  Oh
ne diese Antworten kann der betreffende Men

schen  gezwungen  sein,  in  einem  emotionalen
Niemandsland zu  leben,  unfähig,  die  wichtige
Entscheidung  zu  treffen,  wie  er  die  nächsten

drei Elemente angehen will.

6.   Vorbeugen  Die  Vertreter  der  Sicherheitsbran

che  haben  die  Bedeutung  dieses  Themas  er

kannt.  Sie wissen, wie verwundbar ein Mensch

ist, der soeben Opfer eines Einbruchs geworden
ist. Der Wunsch nach Sicherheit ist eines unse

rer   Grundbedürfiiisse.   Die   Heilung  ist   nicht

vollständig,  wenn  sie  nicht  das  Gefiihl  bein
haltet,  daß  sich  etwas  Vergleichbares  wieder
holen kam.

7.   Schuld zuweisen Dieses Element kann unserer

Gesellschaft  am  meisten  Kopfiierbrechen  be
reiten.   Schuldzuweisungen  vomehmen  bedeu

tet,  das  Ereignis  wieder  aufiurollen  und  die
Rolle und das Verhalten jedes Beteiligten in ei

ner Krise emeut zu prüfen.  Dies führt oft  nu
zu neuen Schmerzen und bringt keine Lösung.
Bei  jedem  Problemlösungsansatz  ist  es  unbe

di,ngt  erfordemch,  die  Situation  sorgfältig  zu

prüfen, um aus ihr lemen zu können. Ein Fehl
verhalten  müssen  wir  auf  die  gleiche  Weise

prüfen.



8.   Verurieilen  Schuld  zuweisen bedeutet  festzu

stellen, wer wieviel Verantwortung ftr das Ge
schehene  trägt.  Verurteilen  heißt  prüfen,  wel
che Rolle wir gespielt  haben.  Wenn wir einen

Verlust  erlitten  haben,  wissen  wir  instinktiv,
daß rir eine Rolle dabei gespielt haben.  In der
Regel gelingt es uns nicht, mit der Situation so

umzugehen, wie wir es von uns selbst erwarten.

Unsere Schuldgefühle machen uns diese Män

gel auf ihre Weise bewußt, und wir müssen uns
unserer Verantwortung stellen.

9.   Beheben  Wenn  wir  das  Geschehene  erst  ein

mal    einschätzen,    es    eingrenzen    konnten,
möchten wir natürlich den usprünglichen Zu
stand wiederherstellen, so gut es etx3n geht. Das

Leben zwingt uns dazu, uns mit den Realitäten
auseinanderzusetzen.  Solange  der  Verlust  ein

gähnendes  Loch  bleibt,  können  wir  ihn  nicht
überwinden. Wir müssen dieses Loch irgendwie

stopfen, indem wir uns entweder mit der Situa
tion arrangieren oder einen Ersatz finden.

10. Beziehungen   wiederherstellen   Gestörte   Be

ziehungen  erzeugen  ein  Geftlhl  der  Unsicher

heit. Wir wünschen uns Harmonie und Frieden,
die jedoch nur möglich sind, wenn nicht andere
Elemente  fehlen.   Eine  Entschuldigung  kann
viel tx=wirken.

1l. Sinn  cntdecken  Damit  tEannt  der  Versuch
anzuwenden, was wir bis in die Gegenwart hin

ein  und  ffir  die  Zukunft  gelemt  haben.   Als
Überlebende wollen wir aus jeder Situation mit

einem  Vorsprung hervorgehen  und nicht  etwa

einen Rückschritt erleben.  Wir können zumin
dest insofem einen Sinn darin erkennen, als wir

etwas  dazugelemt  haben.  Es  ist  hilfreich  zu
wissen, daß gemäß Gottes Versprechen jede un

serer Erfahningen einen Sinn hat.

12. Erinnerungen  einordnen  Vergeben  und  Ver

gessen  sind ein  schwüeriges  Paar.  Wie können
wir vergessen,  wenn wir doch wissen,  daß die
Erinnerung  als  solche  ein  kostbares  Gut  ist?

Vielleicht   gibt   es   eine   andere   MögLichkeit.

Ein Ereignis kann  so`traumatisch  sein,  daß es

das  gesamte  gegenwärtige  Erinnerungsvemö

gen ausfiillt und es dem betroffenen Menschen
unmöglich  macht,  sich  auf etwas  anderes  zu
konzentrieren.  Wenn  das  geschieht,  wird  die

Erinnerung  zur  Last.   Heilen  bedeutet,   einen

Weg zur Verarbeitung der Erinnerung zu  fin
den  und  sie  in  unserem  Kopf  einordnen  zu
können.  Vergeben  und  Vergessen  heißt,  daß

wir unsere Erinnerung kontrollieren und nicht
umgekehrt.

13. Die  relative Bedeutung  der Dinge  erkennen
Letzen Endes ist das Leben doch zu kurz,  um
sich lange zu grämen.

14. Loslassen lrgendwann beschließen wir loszu

lassen. Vergeben bedeutet, daß eine Entschei

dung getroffen werden muß. Leider bleiben
Bruchstellen immer Bruchstellen, wie 5ehr man

sich abmühen mag. Man kann sie zwar über
brücken, aber der Riß bleibt. Es gibt keine Pa,
tentlösung. Deshalb müssen wir letztlich die
Entscheidung treffen loszulassen. Das Hoblem
ist allerdings, daß wir nur allzu oft beschließen
loszulassen, bevor wir alle anderen Mittel fiir

eine natürliche Lösung ausgeschöpft haben.
Kein noch so fester Entschluß oder Willensalst
kann verhindem, daß das Geschehene uns

weiter behelligt, wenn wir richt auf allen ande
ren Ebenen genug getan haben.

Im Grunde ist Vergebung ein Geschenlc das
wir anderen und uns selbst machen. Dieses Ge

schenk stammt ursprünglich nicht von uns,
sondem von Gott. Wir gehen es nur weiter.

15.'Nach  vom  b]icken  Wir  können  nicht  völlig

geheilt   werden,   wenn   wir   nicht   aufhören,
rückwärts  zu  schauen,  anstatt  die  Zukunft  zu

gestalten.  Wir  müssen  uns  immer  wieder  ins
Gedächtris  rufen,  daß  es  nicht  einfach  ist  zu

vergeben.  Es ist ebenso  schwer,  wie zu lieben.

In ihrem Artikel mit dem Titel „Mein  Weg zu

Gott" schreibt Dee Risher:  „Die Vergebung der
Sünden hört nie auf.  Es wird unser ganzes Le

ben  dauem,  dieses  neue Terrain zu  erkunden.
Als Wegweiser dient uns dabei die Vergebung,

die andere und die wir anderen gewährt hatx=n.
Dies  sind  heilige  und  sehr  alte,  stets  wieder

holte Akte.  Sie werden uns, wie schon viele an

dere  Menschen  vor  uns,  zu  Gott  fiihren.  Sie

werden uns in dieses neue Land geleiten."
16.

Dek]aration der Konferenz

Diese Erklärung kommt von  290  christlichen  Ge

fängnisgeistlichen  aus  79  Ländem,   die   sich  in
Aylmer,  Quebec,  Kanada,   im  August   1995   auf

einer   Konferenz   trafen,    die    den    Titel   trug:

„Versöhnung:  die Herausforderung ffir Gefängnis

8eistliche."
Sie richtet sich dringlich sowohl an alle Rerierung
und christlichen Kirchen als  auch  an  Gefangene,

Qpfer und Gefängnisgeistliche.
Die Geistlichen trafen  sich und feierten  das Licht

der Versöhnung,  das von  Jesus  Christus  ausgeht,
das Licht,  das fähig ist,  in  die  dunkelsten Ecken
der Gefängnisse zu leuchten.



I}]rch die Zeit,  die  sie  damit verbrachten,  Erfah
rungen,   Frustrationen,   Freuden  und  Traurigkeit
miteinander auszutauschen, filhlen sich alle Geist
lichen auf der Konferenz tx}sser dazu ausgestattet,
all jene zu unterstützen, die ähnliche Sorgen haben
körmen.

Sie wollen an folgende Gnippen Grüße senden:
An die Regierungen
Die   Konferenz   ist   sich   des   Erfolgs   von   Ch
fernäterVersöhnungsproj ekten bewußt. Si.e drückt

die  Hoffnung   aus,   daß   alle  Regierungen  mehr
Mttel  in  die  Entwicklung von  Versöhnungsmög
1ichkeiten zwischen Cbfem und Tätem investieren

mö8en.

Die Konferenz  emutigt alle  Regierungen,  konse

quent die  „minimalen  Standardregeln für die Be
handlung von  Gefangenen"  anzuwenden,  wie  sie
von  den  Vereinten  Nationen  herausgegeben  wor
den sind.  Die Konferenz macht allen Regierungen
unmißverständlich  deutlich,   daß   sie  unter  allen
Umständen eine Gegnerin der Todesstrafe ist.
Die Konferenz  gibt iher Wut und Abscheu  Aus
druck über die Art, in der in einigen Gefängnissen,
besonders   in   unterentwickelten   Ländem,   Justiz

geübt  wird.  Die  Konferenz  zeigt  sich  besonders

getroffen über die speziellen PTobleme von Frauen
im Gefängnis und dem harten  Schicksal von  Ge
fangenen, darunter auch Kindem, die Eingeborene,
Verschleppte, Umsiedler und Flüchtlinge sind.
Die Konferenz lenlst das besondere Augenmerk auf
spezielle Probleme,  nämlich die  Grausamkeit,  die
darin besteht,  Gefangene ffir lange Zeit ohne An
klage  zu  inhaftieren,   die  verheerenden  sozialen
Folgen,  wenn man junge  Gefangene,  die ffir Ein

drücke noch empfänglich sind,  mit hartgesottenen
Gesetzesbrechem zusammen inhaftiert, die unnöti

ge verborgene Misere, die dadLLrch verLirsacht wird,
wenn man den Konta]st der Gefangenen mit ihren
Familien tx3grenzt  sowie  das  häufige  Vorkommen

von  Selbstmord,  rassischem  Mißbrauch  und  Gei
steskrankheit in Gefängnissen.
Die Konferenz weist  aber  mit  etxm  solcher Deut

lichkeit  aüf die  gute  Arbeit  hin,  die  von  vielen
Regierungen dadurch geleistet wird,  daß sie klare
und realistische Pläne durchfihren, um Gefängnis

ysteme zu verbessem.
An die Kirchen
Die  Konferenz  drängt  die  Kirchen  dazu  alles  zu

tun, um die Diskriminierung von Menschen, die in
Gefängnissen einsitzen müssen, zu mildem, damit
die  Selbstachtung  der  Gefangenen  riederherge
stellt werden kann. Die Konferenz appelliert an die
Kirchen,   unchristliche   Etiketten,   wie   „Mörder"

oder  „Verbrecher"  abzulehnen  und  statt  dessen
Wörter rie „Gefangener und lnsasse zu tx=nutzen

als   Zeichen   eines   einfachen,   aber   dauerhaften
menschlichen Respektes.

Die Konferenz fordert die Kirchen auf, den Gefan

genen zu helfen, sich wieder in einer Welt zurecht

zu  finden,  wo  Arbeit  rar  ist  und  der  Makel  des
Gefängnisses  immer ncch gefürchtet und mißver
Standenwird.    L

Die Konferenz emutigt die Kirchenffihrer, bessere
Wege zu suchen,  um  sicherzustellen,  daß die  Ge
fängnispfaner zu allen Gefangenen Zugang haben
und daß den Gefangenen angemessene lnformatio
nen gegeben werden über Wege, auf denen sie mit
ihren Geistlichen in Kontalst treten können.
Die Konferenz  fordert alle Kirchen eben£älls  auf,

engen Kontak mit internationalen Organisationen
zu halten, um sicherzustellen, daß ihre Kongrega
tionen über die Entwicklungen  in  Gefängnissyste
men  informiert  werden.   Sie  fordert  die  Kirchen
auf,  den  Menschen  noch  mehr  Komplexität  der
Aufgaben   klarzumachen,    die   mit   Kriminalität
verbunden sind, um Vorurteile auszuschalten.
Die  Konferenz  fordert  die  Kirchen  ebenfalls  auf,
starke   ökumenische   und   zwischenkonfessionelle
Veibindungen  innerhalb  der  Gefängnisseelsorger
zu  halten.  Sie  bestärkt  die  Wichtigkeit  von  Ge

fängnisseelsorgem,   die   im   Sinne   gegenseitiger
Unterstützung  und  Anregung  in  Teams  zusam
menarbeiten.

An die Gefangenen
Die  Konferenz  bestätigt  die  eigene  WüTde  aller

Gefangenen und ermutigt sie, von dem geistlichen
Amt  Gebrauch  zu  machen,  das  ihnen  von  den
Gefängnisgeistlichen  angeboten  wird.   Sie  fordert
sie ebenfalls auf,  zu tLm, was sie können,  um sich

mit  den  Gefängnistx=diensteten  und  ihren  Mitge
fangenen zu versöhnen,  mit denen sie ja zu leben

gezwungen   sind.   Die   Konferenz   emutigt   alle
Straffälligen, über die Vorzüge nachzudenken, die
ihnen und ihren Opfem zukommen würden, wenn
sie  in CbferffäterVersöhnungsgiuppen  miteinan
der arbeiteten.

An die Opfer
Die Konferem versteht den Zom txi den Opfem,
einen Zom,  der  wenig  Gelegenheit hat,  aL»gelebt

zu werden.  Sie unterstreicht,  daß die  Versöhnung
ein  enormes  Potential  an  Gutem bereitstellt.  Kein

Qpfer  kann  gezwungen  werden,  Versöhnung  zu
suchen.  Aber die Teilnehmer der Konferenz beten
daffir,  daß die Qpfer auf lange  Si6ht die  Vorteile
der Versöhnung begreifen.
An die Gefängnisgeistlichen
Die  Konferenz  drückt  ihre  Solidarität  mit  allen

Gefängnisgeistlichen  aus.  Sie  erinnert  sie  daran,
daß ihre  Artx3it ständig die Übung des  Amtes  der

Versöhnmg erfordert.
Sie  grüßt  alle  Gefängnisgeistlichen,   die  sich  in
ihrer  Arbeit  unterdrückt  oder  isoliert  fiihlen.  Sie

emuntert  die  Gefängnisgeistlichen  überall  dazu,
die Freuden und Sorgen des geistlichen Amtes zu
teilen' und lnteresse zu zeigen ffir Kollegen, die in

iher  Arbeit  benachteiligt  sind.   Sie  drängt  alle
Gefängnisgeistlichen   dazu,   Unterstützung  durch
das Netzwerk der IPCA zu suchen.

\\``
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Die  Konferenz  unterstreicht,  daß  es  nur  der  be

•     ¥±gevgrl#bdedägede:ujfijr.s:etunä«ce:nl::: #
das Licht der Versöhnung allen Gefängnisinsassen

gebracht werden kann.

Mitarbeit von draußen

Ohne Ehrenamtliche geht es nicht

Die  Kommentare  zum  neuen  Strafvollzugsgesetz

betonen mit großem Nachdruck die Bedeutung der
Ehrenamtlichen   im   Vollzugsalltag.   Gerade   wir

Seelsorger  sollten  deshalb,  ob  bei  der  Feier  des
Gottesdienstes,   ob   bei   den   Gruprx3ngesprächen

oder bei der individuellen Betreuung eines einzel

nen Gefangenen nicht auf die ehrenamtliche Mit
artx=it von  draußen verzichten  und der Betreuung
der   Ehrenamtlichen   besondere   Aufmerksamkeit
widmen.

§ 2:  Im Vollzug ... fähig werden, künftig in sozia
1er  Verantwortmg  ein  Leben  ohne  Straftaten  zu
ffihren.  Diese  Aussage ist fiir Professor Busch der
Ausgangspunkt, die rechtliche Stellung der ehren

und nebenamtlichen Mitarbeiter zu begründen.
Hier ein Auszug aus Schwind/Blau, Strafvollzug in

der Praxis, S. 374 f. :

Wenn   das   Strafirollzugsgesetz   eine   konstruktive

sozialisierende Behandlung des Rechtsbrechers im
Straftrollzug festlegt (§ 2),  so geschieht dies in der

Erkenntnis, daß die Strafanstalt im negativen oder
im positiven Sime zum Sozialisationssystem wird,
in dem der Betroffene entweder weiter geschädigt
oder  in  seinem  Sozialverhalten  positiv  gefördert
wird.  Sozialisation ist aber nur in der Gesellschaft
mö8lich, fiir die der Gefangene vorbereitet werden

soll.   Auch  bei  einer  relativen  Auflockerung  des
Vollzugs  (halboffene und offene  Anstalten)  bleibt
eine mehr oder minder umfassende Trennung des
Gefangenen von der AUßenwelt tx=stehen.  Werm es

nicht mö8lich ist,  daß der Gefangene  in Kommu
nikation  mit  gesellschaftlichen  Gruppen,  Organi

sationen  und Institutionen  stehen  kann,  wird  ge
sellschaftadäquate    Sozialisationshilfe    nur   dam
möglich sein,  wenn die  Gesellschaft durch eigene

lnitiativen  in  den  Vollzug  kommt,  d.  h.  soziales
Lernen  und  soziale   Substanzerhaltung  realisiert

(dazu grundlegend Häußling 1975/76). Wem Staat   \
und Gesellschaft nicht identisch sind  und davon
muß in jedem demokratischen  Gemeinwesen  aus

gegangen werden,  das  sich  nicht  einer anonymen
Staatsallmacht  ausliefem  will  ,  dann  kann  der
Strafvollzug  mit öffentlich bediensteten  Mitarbei

tem  (Pädagogen,  Soziologen,  Psychologen,  Sozi
alartx=item,  Lehrem  usw.)  kein  Monopol  der  Be

handlung    beanspruchen.     Vielmehr    muß    die

„sozialisierende  und therapierende  Gemeinschaft"

in der Strafanstalt als wesentliches Strukturelement
die  Mitarbeit des  Bürgers  in vielgestaltiger Form
einbeziehen,  weil  nur  so  eine  werigstens  amä
hemd realistische Konfrontation mit der außerhalb
des  Strafvollzuges  sich  entfaltenden  Gesellschaft

möglich  ist.  Ehren  und  nebenamtlichc  Mitar

beitern  sind also keine Lückenbüßer oder  ergän
zenden Kräfte, wo es an hauptamtlichen Mitarbei

tem fehlt oder Spezialisten fiir einzelne Aufgaben
nicht zu Verffigung stehen.  Sie sind  ein  integrie

render  und  unentbehrlicher  Bestandteil  eines
Sozial und Therapiekonzepts, das den Freiheits
entzug einerseits mit einem Minimum an sozialen

Schäden ablaufen läßt und andererseits eine Chan
ce fiir nachzuholende  Sozialisationsprozesse eröff
net.  Die Frage, ob ehren und nebenamtliche mt
arbeiter im Strafvollzug zugelassen werden, ist also

praktisch schon b3antwortet, wem dem  Strafvoll
zug  überhaupt  eine  konstruktive  Aufgat*  zuge
schrieben wird.

Im Kommentar von Feest/Huchting zu §  157,3 :

Die (haupt oder nebenamtlichen) Anstaltsseelsor

ger köimen „freie Seelsorgehelfer" und zusätzliche
Seelsorger  von   außen  zuziehen  (Abs.   3).   Dazu

bedarf  es  einer  Zustimmung  des  Anstaltsleiters.
Die in dieser Weise formell dem Anstaltsseelsorger

zugeordneten Personen haben die 8leichen Rechte
und  Pflichten  wie  dieser  (so  SIBRassov  Rz.   9;

Heusel  1981).

Arger mit Prison Fellowship

Prison  Fellowship  ist  eine  junge  Bewegung  aus
Amerika.  So stellt sie sich selbst dar:

Was ist Prison Fellowship?

Hison  Fellowship  ist  ein  weltweiter  Zusammen
schluß von Christen , die es sich zur Aufgabe ge
macht haben, die Frohe Botschaft von Jesus Chri

stus zu den Randgruppen zu bringen.  Aber Prison
Fellowship geht es nicht nur um Einsätze  im  Ge
fängnis,   sondem  Prison  Fellowship   sieht   seine
Aufgabe auch darin,  den Nöten der Familien von
Gefangenen praktisch zu begegnen, sprich zu hel
fen.

Wie entstand Prison Fellowship?
Prison Fellowship t€steht jetzt 17 Jahre md wurde
1976 von Charles  Colson gegründet, dem damali

gen  Berater  von  Präsident  Nixon.   Im  Zuge  der
Ermittlungen in der WatergateAffire kam Charles
Colson ins Gefängnis, kam zum lebendigen Glau
ben an Jesus Christus und sah die Nöte der Gefan

genen und deren Familien. Nach seiner Entlassung
gründete er Prison Fellowship und widmete fortan
sein Leben den Gefangenen und ihren Familien.

Wie arbeitet Prison Fellowship?
Prison  Fellowship  unterstützt  bereits  vorhandene

Gruppen  aktiv  mit  seinen  Projekten  und  initiiert
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und fördert  neue  Akivitäten  fiir  Gefangene,  Ex
Gefangene und ihre Familien.
Prison Fellowship Deutschland  ist  ein  selbständi

ger,  gemeinnütziger  Verein  unter  deutscher  Lei
tung und hat Sitz und Stimme im lntermtionalen
Gremium. P.F. konzentriert sich in der Hauptsache
auf die Arbeit mit den Familien von Strafgefange
nen.  Um die Beziehungen zwischen Kindem und
Frauen zu ihren inhaftierten Ehemännem wieder
herzustellen,  will  P.  F.  den  Familien  dienen  und

ihnen helfen, die schwere Zeit ohne Ehemann und

Vater tEsser zu überstehen.  Deshalb initiiert und
betreut P. F. Deutschland folgende PTojekte: z. 8. :

Indianer Freizeit und Engelbaum Weihnachtsakti
On.

Unsere Kritik:  "gleich P.  F.  auf ihrem diesjäh
rigen Welttreffen in Washington in einer Deklara
tion u.  a. versichem,  mit den „katholischen,  evan

gelischen und orthodoxen Gläubigen" eng zusam
menzuarbeiten,  äußerten  die  SeeLsorger  in  einem

Gespräch der Beiräte beider Konfessionen mit P. F.

starke Bedenken und gaben ihrem Ärger über de
ren Aktivitäten und Projekten starken Ausdruck:
•    Manche  Schriften von Prison Fellowship seien

theologisch unhaltbar.
•    Ein Ferienlager wie die lndianer Freizeit bun

desweit  auszuschreib3n  übersteige  alle  Mög
lichkeiten.

•    Kinder von lnhaftierten  durch die  Engelbaum

Weihnachtsaktion   gesondert   zu   tx3schenken,
sondere gerade diese Kinder ab, statt sie zu in

tegrieren.

Es  wurden  Zweifel  an  der  Lauterkeit  von  P.  F.

geäußert.   Ist  es  blinder  Übereifer?  Eine  kleine
Gruppe mit kaum 30 Mitgliedem kann nicht bun
desweit  tätig  sein.   Es  werden  Erwartungen  ge
weckt,  die nicht erftillt werden können.  Oder geht
es mehr um Püblicity mit darauffolgendem reichli

chem Spendenauflcommen,  statt solider Arbeit vor

Ort?  Die  kleine  Gruprx:  in  Deutschland  täte  gut
daran,   ihre   Solidität  durch  Einsatz   in  wenigen
Anstalten zu belegen. Der Vorsitzende der Landes
konferenz  Hessen,   Herr  Past.Ref.   Klaus   Baum
wird das Schrifttum von P. F. sichten und die Dis
kussion  der  Beiräte  unserer  Konferenz  mit  den
Mitglieder von P.  F.  tx3schreiben,  um  eine  Hand

reichung zur Beurteilung dieser neuen Bewegung
zu erstellen. Es ist wohl notwendig, daß die einzel

nen  Regionalkonferenzen  sich  mit  dieser  Bewe

gung eingehend befassen und Erfihrungen austau
schen.

Warnung vor Sekten

Es ist festzustellen, daß Mitglieder von Sekten oder

sektenähnlichen Gruppierungen in die Gefängnisse
drängen und einzelne lnhaftierte fiir ihre ldeen zu
werben oder  kann man sagen   zu mißbrauchen

versuchen. Die ARGE Gefangenenhausseelsorge in
den  österreichischen  Justizanstalten  hat eine  Stel
lungnahme   erärbeitet,   die   auch   ftir   uns   gelten
könnte:

1.   Die  ARGE  der  östeneichischen  Gefangenen
hausseelsorger  sieht  mit  Sorge  das  verstärkte

Engagement  von  Sekten  und  sektenähnlichen

Gruppierungen,  die  den Zugang zu  den  Justi
zanstalten  suchen.  um  lnsassen  in  ihrem  Sinn

zu betreuen.

2.   Die  Bandbreite  der  tätigen  Gruppierungen  ist

relativ  groß  und  die  ARGE  anerkennt  geme,
daß  es  unter  ihnen  viele  Menschen  gibt,  die

subjektiv aus besten Motiven handeln und richt
selten  auch  objektiv  Gutes  leisten.  In  Einzel

fällen gibt es Kontakte von Seelsorgem mit die

sen  Leuten  und wird versucht,  gemeinsam  zu
helfen.

3.   Dennoch ist grundsätzlich vor den Gefmren zu
warnen, die mit der Tätigkeit solcher Gmppen

gegeben sind:  das  Aufbauen unnötiger Ängste,
unrealistische Sicht der Welt und des Glaubens,

ein  naiver  und  unkritischer  Umgang  mit  der
Bibel   und   daraus   folgend   gelegentlich   un
brauchbare religiöse Ansichten etc.

4.   Die ARGE meint daher, daß hinkünftig solchen

Gruppen, wenn überhaupt,  nur nach  sogfältig
ster Prüfimg der Zugang zu den  Anstalten  er
möglicht werden soll.  Dort,  wo  sie tx=reits exi

stieren,  sollten  sie  zumindest  richt  ausgebaut,

allenfalls  behutsam   abgebaut   werden.   Datx=i
zeigt die Erfahrung.  daß diese  GrupEx3n häufig

zunächst   mit   Angeboten   fiir   Konzerte   oder

ähnliches auftreten, um solchermaßen einen er

sten Kontald zu schließen.

5.   Diesen Standpunlst vertritt die ARGE nicht aus
Angst  vor  einer  möglichen  Konkurrenz,  son

dem  aus  ehrlicher  Sorge  um  eine  menschlich
und religiös ausgewogene seelsorgliche Betreu

ung der lnsassen.

6.   Die  ARGE  bittet  das  Bundesministerium  für

Justiz um Unterstützung in dieser Frage und in
konkreten Einzelfällen bei Bedarf um die Mög
lichkeit zu einer Kontaktaufitahme.

Josef   Rüssmann      Qua]ifEierter   Ge
sprächspartner  gegen  zunehmende  lso
lierung

Vor  „zunehmender  lsolation"  der  einzelnen  Häft
linge  in  Gefängnissen  wamt der  Vorsitzende  der

„Konferenz   der  katholischen   Seelsorge  bei   den
Justizvollzugsanstalten",  Pfaner  Josef Rüssmann.
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Auf einer Tagung von rund 100 Gefängiiisseelsor

gem äußerte er sich am Mittwoch in einem lnter
view   der   Katholischen   NachrichtenAgentur   in
Berlin zur Situation im Strafvollzug.

KNA:  Hen Pfarrer RüssmaniL  bei  der  Studienta

gung geht es  um  den  „Teufelskreis von  lsolation
und Gewalt". Wieso ist dieses Thema jetzt aktuell?

Rüssmann: Wir erleben in der öffentlichen Diskus

sion  häufiger  als  ffüher  die  Forderung,  auf  die
zunehmende Gewalt in der Gesellschaft mit härte
ren  und  längeren  Haftstrafen  zu  reagieren.  Doch
eine   stärkere   lsolierung  von   Straftätem  fördert
erfahrungsgemäß  ihrerseits  die  Gewaltb=reitschaft
in  den  Gefängnissen.  Die  Auseinandersetzungen
unter den Häftlingen sind schon heute brutaler al§
noch  vor  einigen  Jahren.  Auf der  anderen  Seite

gibt es auch sehr viele  Ängste bei  den Bedienste
ten, die der Überbelegung der Anstalten tx3i gleich

zeitiger  Personalknappheit  nicht  gewachsen  sind

und   ihrerseits   häufiger   entnem   und   aggressiv
reagieren.

KNA:  Ist es berechtigt, von einem neuen Typ von

Gefangenen zu sprechen?

Rüssmann: Das ist in mehrfacher Hinsicht richtig.

Zu nennen ist hier der hohe Ausländeranteil, der in
der  Untersuchungshaft bis  zu  70  PTozent  und  in
der  Strafliaft bis  zu  50 Prozent  ausmacht.  AUßer

dem gibt es eine  steigende Zahl  Wirtschaftskrimi
neller  und  Anhänger  rechts  und  linksextremer

Gruppen sowie vermehrte Bandenkriminalität. Der
hohe Anteil der Ausländer erklärt sich daher,  daß
sie   im   Vergleich   mit  Deutschen   schneller   und
häufiger inhaftiert werden.  Dabei muß aber unter

schieden werden. Es gibt die quasi durchreisenden
Straftäter,  die  kaum oder  gar  iiicht  deutsch  spre

chen und an einer Resozialisation  in Deutschland
nicht  interessiert  sind.  Sie  hoffen  auf eine  mög

lichst  schnelle  Rückkehr  in  ihr  Heimatland.  An
ders ist es mit den Ausländem,  die  hier ihren Le
bensmittelpunlst haben. Ihnen müßten die gleichen
Chancen   fiir   die   Wiedereingliederung  wie   den
deutschen Straftätem geboten werden.

KNA: Was müßte aus lhrer Sicht beim derzeitigen
Strafvollzug geändert werden?

Rüssmaim:  Es  müßte  der  zunehmenden  lsolation

des einzelnen entgegengewilkt werden.  Die  Häft
linge  brauchen  Geprächspartner,  um  über  sich,
ihre  Straftaten  und  über  ihre  Beziehungen  nach
draußen prechen zu können. Daftir ist mehr qua
lifiziertes  Personal  erforderlich.  Derzeitige  Praxis
ist aber, daß man dem steigenden Druck als Folge
von Überbelegung in fast allen Anstalten mit neu
en technischen Sicherheitsystemen und vemehr

ten Einschluß zu begegnen versucht. Die Sorge um
den einzelnen Gefangenen tritt mehr und mehr in
den Hintergrund. Wenn die Gefangenen sich emst

genommen fiihlen, sind sie nach meiner Erfährung
jedoch  ein  geringeres  Sicherheitsrisiko,  als  wenn
sie  bloß  weggesperrt  und  mit  ihren  Problemen
alleingelassen   werden.   Es   müßte   in   den   Voll
zugsanstalten  viel  mehr  die  Fähigkeit  zu  einem

Umgang   mit  Konflikten   gefördert   werden   und
nicht nur eine Anpassung an das System des Straf
vollzugs.  Das ist nicht nur eine rein humane For

derung,  sondem  das  ist  auch  eine  Fordenmg  im
lnteresse des legitimen Sicherheitsbedürfiiisses der

Bevölkerung.

KNA: Welche Haftbedingungen sind aus Sicht der

Gefangene nseelsorger t#sonders problematisch?

Rüssmann:  In der Untersuchungshaft, bei der mit
einem Mal alle Bindungen abgeschnitten werden,
sind   die   Konta]st   nach   draußen   stark   einge
schränkt.  Zum  Beispiel  gibt  es  den  überwachten
Briefverkehr.  Da  kann  es  bis  zu  sechs  Wochen

dauem, bis der Häftling einen Antwortbrief ausge
händigt erhält. Das sind unhaltbare Zustände.  Die
Kommunikationsmöglichkeiten  sollten  nur  soweit

eingeschränkt  werden,  wie  es  aus  Emittlungs

gründen   untx:dingt   erforderlich   ist.    AUßerdem
müßte der Kontakt zu den Eltem, Frauen und Kin
dem  in  llaftanstalten  dringend verstärkt  werden.
Die Besuchszeiten sind viel zu kurz bemessen, um

Beziehungen auf Dauer aufrechtzuerhalten.

KNA:   Fühlen  Sie  sich  da  nicht  manchmal  als

„Konkursverwalter" der Häftl inge?

Rüssmann:  Ganz  sicher nicht.  Im Jugendstrafvoll

zug erfahre ich menschliche Begegnungen,  die oft
eine  ganz  andere Qualität  hatx3n,  als das draußen

der Fall  ist.  Gefangene fiagen  sich,  wie  es bisher

mit ihrem Leben gelaufen ist, was ihr Leben wert
ist und wo ihre Chancen sind. Zwar scheitert man

cher von ihnen immer wieder nach einer gerissen
Zeit  an  Schwierigkeiten und wird wieder  strafläl
lig.  Ich bin aber auch weiterhin  mit einer ganzen
Reihe  in Kontäkt,  die  inzwischen  im Berufsletx3n
ihren Mann stehen. Wie sich das Leb=n des einzel

nen  weiterentwickelt,  hängt  von  vielen  Faktoren

ab,  nicht zuletzt von der Atffnahme und Versöh
nungsbereitschaft der Gesellschaft.

12. Oktober 1995, KNABerlin

Kontakte  Bistum    Gefängnisseelsorge,
zum Beispiel Mainz

1.  Der Bischof und beide  Weihbischöfe visitieren

bei  den  Dekantsvisitationen  regelmäßig  auch  die
Gefängnisse und nehmen sich Zeit ffir  Gespräche
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mit  der  Anstaltsleitung  und  mit  Vertretem  von
Gefangenen und anderen Diensten, die jeweils der
Gefängnisseelsorger dazu auswählt.

2. Aufgaben des Diözesameferenten fiir Gefängris
seelsorge.

2.   1.  Einmal  im  Jahr  werden  alle  Gefängnisseel

sorger besucht.

Die   Gefängnisseelsorger   selbst   entscheiden,   ob

dieses  Gespräch  in  der  Haftanstalt  oder  in   der
Privatwohnung stattfindet.

2.  2.  Im Zusammenhang mit den Besuchen in der

Anstalt ergibt sich immer auch  ein  Gespräch  mit

dem  Anstaltsleiter.  Dieser Kontakt  ist wichtig fiir
evtl. Konfliktsituationen.

2.  3.  Neue  Gefängnisseelsorger  werden  auf  ihre

Arbeit    durch    Bewerbungsgespräche,    Vorberei
tungsgespräche, Praktika vorbereitet.
Danach werden sie offiziell eingeführt.

SuiErvision in der Gruppe ist selbstverständlich.

2.  4. Der Diözesanreferent ist Ansprechpartner ffir

Gefängni sseelsorger bei Konfliktsituationen.

2.  5. Der Diözesanreferent lädt alle Gefängnisseel

sorger  zwei  bis  dreimal  im  Jahr  zu  einer  Di

özesankonferenz ein.

2.  6.  Er  nimmt  an  allen  Landeskonferenzen  des
Bundeslandes Hessen und in RheinlandPfalz  teil,

ebenso in der Regel an den Bundeskonferenzen der

Gefängnisseelsorger.

2.  7.  Er  sorgt  fiir  eine  entsprechende  finanzielle

Ausstattung  und  achtet  auch  im  Zusammenhang
mit nötigen  Sparmaßnahmen darauf,  daß  die  Ge
fängnissstlsorge gebührend beachtet bleibt.

2. 8. Einmal im Jahr werden zum Dank die Ehren

amtlichen der Gefängnisseelsorge mit ihren Fami
lien vom Diözesanreferenten eingeladen.

Erarbeitet von: Eberhard Hüser
Ordinariatsrat
Abt. Besondere seelsorgliche Dienste

Ausländer und Asylanten

Bischof   Mussinghoff:    Abschiebepraxis

überprüfen

Die Anstaltsgeistlichen äußerten tx3i einem Besuch

ihres  Bischofs` in  der  Justizvollzugsanstalt  Heins

berg  ihre  ganz  große  Sorge  zu  gegenwärtigen
Abschiebepraxis.  Vor dem Hintergrund des  neuen

Verbrechensbekämpfiingsgesetzes   seien   die   aus
\ländischen  Bestimmungen  verschärft  worden.   So

seien   straffällig   gewordene   Jugendliche.   die   in
lkutschland  geboren  bzw.   Aufgewachsen  seien,
von  Ausweisung bedroht oder bereits ausgewiesen

wordcn.  Alle  drei  mit  der  Seelsorge  Beauftragten
in der Heinsberger Anstalt bekräftigten,  diese Pla

xis löse das Problem richt, sondem exportiere es.

Diesen  Jugendlichen  werde  jede  Perspektive  ge
nommen,  Sie bezogen  sich  in diesem Zusammen

hang auf einen Aufhif der Katholischen Seelsorger
an   Jugendstrafvollzugsanstalten   in   Deutschland,

der  auch  vom  Dekamtsrat  des  Dekanates  Heins
bergWaldfeucht  unterstützt  wird.  Dort  heißt  es:

„Mt Entschiedenheit wenden wir uns gegen diese
Abschiebe  bzw.  Ausweisungspraxis  und  ford€m

die  lnnen  und  Justizverwaltungen  auf,  Grundla

gen  fiir  die  Ausländerbehörden  zu  schaffen,  eine
der Würde des Menschen angemessene Lösung zu
finden." Mit Erstaunen nahm Bischof Mussinghof

diesen Sachverhalt zu Kenntris und äußerte, diese
Praxis müsse unbedingt überprüft werden.
Aachener Nachrichten, 25. 08. 95

Überbrückungsgeld nicht pfiindbar

Der am ...  aufgrund der §§  82,  83,  63  Ausländer

gesetzes    AuslG    erlassene  Bescheid  zur  Erhe
bung   eiiier   Sicherheitsleistung  und   lnanspruch
nahme   des   Überbrückungsgeldes   für   Abschie

bungskosten wird zurückgenommen.

Gründe:
Der   Anspruch   auf   Auszahlmg   des   Übeibrük
kungsgeldes  ist  unpfändbar  (§  51  Abs.  4  Satz   1

Strafvollzugsgesetz  StvollzG ), jedoch der Höhe
nach begrerLzt,  zumal  es    nämlich   dazu  dienen

soll,  dem  Gefangenen    und  seiner  Unterhaltsbe
rechtigten  fiir die ersten vier Wochen nach seiner

Entlassung den  Lebensunterhalt  zu  sichem  (§  51

Abs.  1  StvollzG).  Erreicht es diese Höhe nicht, so

ist   in   Höhe   des   Unterschiedst)etrages   auch   der

Anspruch   auf  Aufzahlung  des  Eigengeldes   un

pfändbar  (  §  51  Abs.  4  Satz  2  StvolkG).  Da  in
lhrem  Falle  sowohl   dje   Summe  des   Überi)rük

kungsgeldes    als    auch    die    des    Eigengeldes

alausgeld) die im § 51  Abs.  1  StvollzG bestimmte
Höhe   nicht  erreicht,   sind  beide   Ansprüche   auf
Auszahlung dieser Beträge unpfändbar.

Gegenüber der spezialgesetzlichen Regelung des §
51   StvollzG  ist  die  Forderung  des  §  82  AuslG
nachrangig.  Aus diesem  Grund war der Bescheid
zurückzunehmen.

(Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße,  AZ:  84
3381795)

Hintergrund
lm  Sommer  beabsichtigte  die  Ausländefbehörde
auf Anweisung des lnnenmiristeriums von Rhein
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land/Pfiälz  bei  straffällig  gewordenen  Ausländem,

welche  abgeschoben  werden  sollten,  das  ÜGeld
ffir  die  Abschiebekosten  bis  auf 50,  DM  einzu
ziehen.

Ein Gefangener legte Widerspruch gegen den Be

scheid zu Erhebung einer Sicherheitsleistung ein,
der allerdings keine aufschiebende Wirkung hatte.
Deshalb legte er tx3im Verwaltungsgericht Neustadt

Einspruch gegen die nicht aufschiebende Wirkung

ein.

Das 'Gericht traf unter AZ S L  3381/95  .  NW fol

gende Entscheidung:  „Die aufschiet#nde Wirkung
des  Widerspruchs  des  Antragstellers  gegen   den
Bescheid  der  Antragsgegnerin  vom  ...  wird  wie

derhergestellt.

Mittlerweile erging von der zuständigen  Stadtver

waltung eine Verfiigung, welche den Bescheid zur
Erhebung einer Sicherheitsleistung zurücknimmt.
In  einer  Entscheidung  zuvor  hatte   das   Gericht
verftigt,   daß   ohne   schriftlichen   Bescheid  keine

Sicheriitsleistung  eingezogen  werden  kann,  die
sich auf das ÜGeld ersueckt.
Im vorliegenden Fall  ist der Bescheid recht kurz

fristig erlassen worden.  So konnte das Gericht ein

paar  Stunden vor 'dem Abflug gerade  noch  recht
zeitig entscheiden.

Bundesnachrichten

lm Folgenden werden einige Punkte aus den Pro

tokollen  der  Mit9liederversammlung  der  Jahres
konferenz in Berlin und des Beirates in Herbstein

thematisch zusammenge£"t.

Bericht des Voisitzenden

Josef Rüssmann gibt den Rechenschaftsbericht ab.
Was   die   regelmäßig   wiederkehrenden   Termine
angeht, verweist er auf das  letztjährige  Protokoll;
alleiifflls die Daten müßten geändert werden.

Unter anderem erwähnte der Vorsitzende folgende
Veranstaltungen:

•    Im Herbst tagte in Fulda der evangelische und

der katholische Vorstand und Beirat. Dort wur

de  eine  gemeinsame  Resolution  zur  Abschie
bung jugendlicher Ausländer verabschiedet ,

•    Im Frühjahr traf sich der katholische Vorstand

und Beirat in Bom.
•    Bei der Einffihrungstagung in Mainz waren 65

Teilnehmer/innen.  Es gab mehr Anmeldungen

als  Unteibringungsmöglichkeiten.  Das  Thema
lautete:    „Gefangene/r    und    Seelsorger/in    

Aspekt.e einer problematischen Beziehung".  Jo

hamies Cmerbandscheid und Heinz  Peter Ech
termqyer hatten. die Tagung vorbereitet.

•    Es  fand  ein  Gespräch  init  den  ostdeutschen

Bischöfen  über  Gefängnisseelsorge  \statt,  dies
vor allem wegen der Personalsituation. Von un

serer Seite nahmen teil Josef Rüssmann, Johan
nes Drews und Alfred Bock. Nach dem Treffen
sandte Johames Drews einen Brief an die Bi
schöfe,  der  unsere  Anliegen  noch  einmal  zu
sammenfmte.

•    In Bonn nahm der Vorsitzende am  Conveniat

aller Priester,  die überregional tätig sind, beim
Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz teil.
Er  gab  dort  einen  Bericht  über  die  Lage  der
Gefängnisseelsorge ab.

•    Josef Rüssmann war Teilnehmer der Konferenz

der Anstaltsleiter.
•    Zur gleichen Zeit vertrat Johannes Drews unse

re Konferenz bei der evangelischen Konferenz
ffir Gefängnisseelsorge.

•    In  Fulda  fand die jährliche  Tagung von  Ver

tretem   der   Anstaltsleiterkonferenz   und   der
evangelischen  und  katholischen  Konferenzen
statt.  Sie hatte das Thema:  „Auf der gemeinsa
men Suche nach Freiräumen in der Vollzugsge
staltung  Anstaltsleiter und Seelsorger im Ge

spräch". In Zukimft sollen bei diesen Treffen je
ein Vorstandsmitglied der drei  Gruppierungen
und  ansonsten  wechselnde  Teilnehmer  dabei
sein,  damit  möglichst  viele  Erfahrungen  ein
fließen.  Die  Anstaltsleiter bereiten das  nächste

Treffen vor und laden dazu ein.
•    Der  Vorsitzende  war  bei  der  Adpenländischen

Konferem in Freising.
•    Die   Öffentlichkeitsartx:it  wird  von   Johannes

Drews  als  Nachfolger  von  Andreas  Kieslich

wahrgenommen.
•    Aus gegebenem Anlaß erinnert der vorsitzende

daran,  daß  Veröffentlichungen  im  Namen  der
Konferenz   Sache   des   Vorstandes   und   derer
sind, die der Vorstand damit beauftragt hat.

•    Vor zwei  Jahren  hatte die Konferenz Konsens

darüber gefi]nden, alle zwei Jahre im Ckten zu
tagen,  Dies  war  nicht  möglich,  da  geeignete

Tagungsorte fehlten.
•    Der Vorsitzende berichtet von mehreren lnitia

tiven, die er zum Thema „Abschiebung jugend
licher Ausländer" ergriffen hat.

•    Zu   Herausgabe   unserer   Gesetzessammlung

bemerkt  Josef Rüssmann:  Herr Rauschen vom
Katholischen  Büro  in  Bonn  hat  sich  tx}reiter

klärt, den ,Roten Rehbom" neu zu fassen und
zu  erweitem.  Es  gibt  noch  Probleme  mit  der
Veröffentlichung,   die   voraussichtlich~   geklär(

werden können.
•    Es  wird  um  eine  Aktualisierung  des  Mitglie

derverzeichnisses gebeten.  Josef Rüssmann  er
klärt sich tx}reit,  auf Anffage eine Diskette zu

versenden, Ein neues Verzeichris wird in eini

gen Jahren erstellt.
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Infonnationen von Herm Rauschen vom
Kath. Büro Bonn

•    Wegen der Gesetzessammlung zu Gefängnis

seelsorge       (Gesetzesänderungen       und`       

ergänzungen) hat Herr Rauschen ein Anschrei
ben an die LänderJüstizministerien geschickt.
Bis auf zwei Länger haben alle geantwor(et.

•    Jugendstrafirollzugsgesetz

Das Bundesministerium der Justiz hat den Ge
setzentwuTf an die l.änderJüstizministerien zur
Stellungnahme gesandt. Es geht vor allem um
die Frage:  Sind die  Änderungen finanzierbar?
Ikmit ist das Gesetz zunächst „auf Eis gelegt".

•    Untersuchungshaftvollzugsgesetz

Es kursiert zu Zeit ein Diskussionsentwurf für
dieses Gesetz. Das Kath. Büro ist nicht offiziell
angeftagt worden. BAGS und KAGS haben
das Papier zu Stellungnahme vorliegen. Einige
inhaltliche Punl¢e werden von Herm Rauschen
angespro€hen.

Es findet sich ein Verweis auf die Vorschriften
des Straftrollzugsgesetzes. Dies ist problema

tisch. Im ersten Satz des § 2 Abs. (1) heißt es

„gelten als unschuldig". Eigentlich müßte es
heißen „sind unschuldig". Das Angebot der
Seelsorge sollte verankert werden. Es muß dar
auf geachtet werden, daß UHäft ähnlich wie
Abschiebehaft nu eine Einschänkung der Be
wegungsffeiheit ist.
Dazu gibt es viele Widersprüche, wenn man die
Ar(ikel zu Ausgestaltung der UIlaft ansieht.

•    Die Anwesenden beschließen daraufhin, fol

gende Personen in eine gemeinsame Arbeits
gruppe mit der Evang. Konferenz ffir Straflälli
genhilfe und der KAGS zu senden:
Gerd Linz, Josef Feindt, Gregor Sorg, Reiner
Spiegel, Pater Kamillus. Reiner Spiegel be
nennt die Namen Heim Dr. Reindl von der
KAGS, der ffir die Einladung sorgt. Der evang.

Vorstand soll gebeten werden, sich eberiälls an
der Aih3itsgruppe zu beteiligen. Es geht zu
nächst nu um eine gemeinsame Vorarbeit ftir
spätere Steumgnahmen.

Bericht  von  intemationalen  Konferen
zen  IPCA  Prison Fellowship

•   August Raming vertrat uns bei der "A in
Kamda und bei Christian Prisoners Fellowship
in Washington. In diesem Zusammenhang
dank Josef Rüssmann August Raming daffir,
daß er Auslandskonferenzen immer wieder mit
einigen Urlaubstagen vebindet, so daß der
Konferenz keine Kosten entstehen.
Aus Zeitgründen zieht August Raming seinen
Bericht zurück und macht nu einige Anmer
km8en.

•    Das Haupt(hema beim lpcATreffen in cmawa
lautete: „Versöhnung", tx3sonders auch mit der
Fragerichtung: Wie wird das Opfer mit Ver
söhnmg fertig?

•    Beim Treffen von christiam prisoners Fellows

hip in Washington erlebte Augtist Raming viel
Enthusiasmu bei den Ehrenamtlichen. Die
Dymmik liegt darin, daß es sich um eine
christlich motivierte Gruppe handelt, die als
einzige Aufgabe Gefangenenseelsorge zum Ziel
hat. Irie Grundideen stammen aus dem Baptis
mus_

•    Pater Kamillus ergänzt die worte von August

Raming mit einigen kritischen Anmerkungen.
Im nächsten Jahr soll ffir die lnformation über die
intemationalen  Entwicklungen  und  Konferenzen
mehr Zeit eingerämt werden.

Bericht der Frauenvertreterin

Da Schwester Bonifatia wegen einer Verpflichtung
in  ihrer  Chdensgemeinschaft  verhindert  ist,  be
richtet Elke Härtel. Die Seelsorgerinnen haben sich
am 11.10. getroffen. Sie wollen eine Satzungsände

rung   bei   der   nächsten   Mitgliederversammlung
beantragen, um mit einer Verfteterin per Satzung
im Beirat vertreten zu sein.
Über diesen Punk gibt es eine kurze Diskussion.
Auf Nachfiage erklärt Elke Härtel, daß Schwester
Bonifatia bis zu einer Neuegelung Ve.rtreterin der
Seelsorgerimen bleibt.

Katholische  Arbeitsgemeinschaft  Straf
filligenhilfe

Reiner Spiegel weist darauf hin, daß aue Aktivitä
ten der KAGS im BAGSInfo veröffentiicht wer
den, die MitBLieder, also bei uns die ReBonalkon
ferenzen,   regelmäßig  alle  Unterlagen  zugestellt
bekommen. Er bittet in diesem Zusammenhang die
Vorsitzenden   der   Regionalkonferenzen,   fiir   die
Weitergbe dieser lnfomationen am die Kollegin
nen und Kollegen zu sorgen. Mt den ostdeutschen
Sozialarbeitem/imen  finden  regelmäßig  Aibeits
konferenzen statt, um die sich besonders Johannes
lmws  kümmert.  Am  24.10.95  fand  zum  ersten
Mal    eine    gemeinsame    Vorstandssitzung    von
KAGS  und  wangelischer  Straffilligenhilfe  statt.
Ine  Fachwoche  Straffilligenhilfe  war  wieder  im
KaßdinalSchulteHaus in Benst)erg vom 28.11. bis
1.12.95  mit dem mema „StraffäLlig:  I.ebenslagen

und  Lebenshilfe".   In  den  nächsten  Wochen  er
scheint  die  mkumentation  zur   „Geschlossenen
Unteibringung",  die  von  einer  Arbeitsgruppe  er
stellt worden ist. Ebenso erscheint die TagLmgsdo
kumentation    von    der    TagLmg    zum    Thema

„Untersuchungshaft"  in Wi"ich  in  den  nächsten
Ta8en.
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Regionalnachrichten

Bayem

An Menschen dauben . . .

„An Menschen  gLauben,  wo andere  sagen,  da  ist
Hopfen  md  Malz  verloren",  so  beschreibt  Rolf
Laumann seine Aufgabe als Pfarrer in der Jüstiz
vollzugsanstalt  NeuburgHerrenwörth.  Zusammen
mit  seinem  evangelischen  Kollegen  Helmut  Kü
stenmacher betreut er 200 männliche Häftlinge, die
dort eine Jugendstrafe absitzen.

Rolf LauLmam  legt  den  seelsorgerischen  Begriff
nicht so eng aus.  „Ich möchte den Menschen hel
fen, daß sie zum l.eben kommen, und mich auch
um den letzten Gefangenen kümmem."  Der Neu
burger  Pfiirrer  und   sein   evangelischer   Kollege
haben ihre  Seelsorge daher ganz unter das Motto
des  JohamesEvangeliums  gestellt:  Jesus  prach:

„Ich will,  daß sie das Leben haben,  und zwar das
bben in Fülle."
Einmal  täglich triffi  sich  der 46jährige  mit  zehn
Häftlingen in seinem gemütlichen Büro zu  Grup

pengeprächen  „über  Gott  md  die  Welt".   Auf
Wunsch bietet er den jungen Mänriem auch indivi
duelle Treffen an. Bibelatx3nde hingegen stoßen auf
keine große Resonanz. Und so beziehen sich seine

Sonntagspredigten    auch    immer    auf    aktuelle
Schwierigkeiten im Alltag. Viele Gefangene haben
aufgnind  zerrütteter  Eltemhäuser  Prdbleme  nrit
dem Leben jn der Gemeinschaft.  „Wir müssen die
Häftlinge  oftmals  erst  sozialisieren",  erklärt  Lau

mann.   Als  Pfamer  unterliegt  er  dem  Beichtge
heimnis und „hat die MÖ8lichkeit,  so dicht an die
Leute  ranzukommen  wie  kaum  ein  anderer".  In
intensiven Gesprächen mit den lnhaftierten gelingt
es ihm manchmal,  „die wirklichen mnge des l.e
t»ns  zu   hinterftgen  und  beispielsweise   deren
fflsche Vorstellung von Frauen zuechtzurücken.
Auch bei Problemen mit Angehörigen oder mit den
Behörden  greift Roff lflumann den jungen  Män
nem  unter  die  Ame.  „Wir  PfaiTer  können  uns
besser  danm  kümmem,  Weil  wir  richt  so  viel
Schreiblmm  erledigen  müssen",   sagt  Laumann,
der jetzt  seit vier Jahren in  Neuburg ari}eitet.  So
konnte er auch schon einmal verhindem, daß ein
in Deutschland aufgewachsener Kude von seiner
Familie  getrennt  md  in  die  Türkei  abgeschoben
wurde.

Nebenbei betreut Rolf Laumann rund 70 Erwach
sene,  die im Neuburger , Gerichtsgefängnis in Un
tersuchungshaft   sitzen.   Vor   seim3r   Tätigkeit   in
Neuburg  war  er  Seelsorger  in  einer  ffimldschen
Gemeinde.  Daran  hat  ihm  nicht  gefiillen,  daß  er
viele  bürokratische  Aufgaben  zu  erledigen  hatte.

„Schreibkram mag ich nur, wenn's den Menschen
hilft."

Heiligabend lädt Laumann alle Häftlinge zu einer
Ökumenischen Christmette ein, anschließend triffi
er einige noch zu einem gemütlichen Beisammen
sein.  Cbwohl  es  ihn  manchmal  ffustrieft,  daß  er

„theologisch nicht so in die Tiefe" gehen kann, hat
er  seine  Grundeinstellung  den  Häftlingen  gegen
über nicht geändert: „Glaubt an das Gute im Men
schen, hnn man auch jeden ansprechen."
Wochemnzeigervom22.12.94

Berlin

Reden mit Axel
Vomittags fiihrt der erste  Weg den kathoüschen
Laientheologen  und  Vater  dreier  Kinder  stets  in
den  sogenannten  Zugangst"eich,  zu  den  Zellen
der Neuinhaftierten.  Durch die vergitterten Kopf
fenster am Ende des breiten Flues schimmem der

grüngLasige Kopf des Wachturm und die 5,20 Me
ter  hohe  weiße  Gefängnismauer.  Zwei  Frauen  in
Kitteln teilen Essen aus,  Kartoffelsalat, Fischfilet,
Pefferquark,   einige  Brotscheiben,   drei   Tomaten
und eine Zwiebel. Axel Wiesbrcx=k und seine evan

gelische  Kollegin  Brigitta  Stok,  die  gerade  im
Urlaub ist, nehmen sich ftir diese Besuche ausgie
big  Zeit.  „Viele  sind  zum  ersten  Mal  in  einem
Gefängnis  und  stehen  unter  Schock.  Das  ist  ein
harter Einschnitt  im Leben    und  sehr prägend."
Dann fällt die schwere gelbe Zellentüre, an der ein
schmaler Zettel  mit dem Namen  der  Gefangenen
stedkt,  hinter dem Mann in Jeans und l.edeüacke
ins Schloß.

„Ich  wurde  hier  nach  Mitternacht  eingeliefert",
erzählt  eine  zierliche  Frau,  die  wegen  Beschaf
fimgskriminalität sitzt. Am anderen Morgen mußte
sie  zahllose  Fomulare  ausfiillen.  ,Mittags  kam
Axel rein, hat sich hingesetzt und nrir Tabak ange
boten.  So kamen wir ins  Gepräch.  Ich war ffoh,
endlich mit jemandem etwas Persönliches reden zu
können."  Seitdem  stehen  beide  in  regelmäßigem
Kontäkt.  ,J3ei  ihm  kann  ich  reden  wie  rir  der
Schnäbel gewachsen ist,  das  hat mir wieder Auf
trieb gegeben", sagt sie, die vorher noch nie etwas
mit Kirche am Hut hatte.  „Und bei  Axel  bin  ich
sicher, daß alles unter vier Augen bleibt."...
Die Justizvollzugsanstalt fir Frauen am Friedrich
OlbrichtEhg  17 gibt es  seit zehn Jahren.  Durch
äbgerundete  Formen  an  Gebäuden,  Wachtümen
und  Mauem   hat   der   Architekt  versucht,   dem
Waschb3tongebilde das Festungshafte, Düstere und
Madialische  zu  nehmen.  Sechs  Bäume  mit  pilz
förmig  gestutzten  Kronen  verdecken  die  Panzer

BLastüren am Eingang.  Insgesamt  hat  die  Anstalt
315 Haftplätze, von denen jedoch nu  180 besetzt

sind.  150 Vollzugsbeamtinnen und beamte ari)ei
ten hier, eine „sehr gute Qüote", `wie die Voüzugs
leiterin  Erika  PfÄhls  meint.  In  finf Hafthätmm
sind  die  Frauen  zu  maximal   15  in  sogenannten
Wohngruppen untergebracht.
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„Die meisten haben draußen nie einen Kontal¢ zur
Kirche gehabt. Kaum sind sie hier, fangen sie an,
sich daran zu klammem",  meint eine junge Voll
zugsbeamtin  mit `freundlichem   Gesicht,   als   der

Herr Pfarrer" an ihrem Wachraum vorbeikommt.
„Wenn die hier einfliegen,  dann ist die Not groß
und das Geschrei nach dem Pfarrer laut.  Aber ich
akzq)tiere  das.  Es  hilft  den  Frauen,  die  Haftzeit
besser zu ütx3rstehen;  und es hilft i+ns,  besser mit

den  Gefangenen  umzugehen."  Oder  wie  es  ein
älterer  Unifomierter   ausdrückt:   „Wir   sind   die
Bösen,  er  ist der  Gute,  aber  die Zusammenarbeit
klappt." Immer rieder 8ebe es Probleme, „da sind
wir überfordert, da stoßen wir an unsere Grenzen,
äuch  rechtlich",  räumt der Mann ein,  von  seinen
Kolleginnen  als  „Superkonekter,  äber  mit  dem
Herz  am  richtigen  Fleck"  charakterisiert.  „Dann
sagen wir dem Pfarrer Bescheid"
Axel Wiesbrcx:k lacht: „Ja, es gibt Leute, die sagen,
was macht der denn schon den ganzen Tag,  doch
nu Kaffee trinken und rauchen." Soll er den Sinn
seiner TätiBkeit beschreitxm,  kommen  seine  Ant
worten vorsichtig und tastend. Es gehe ihm darm,
sagt er, im Reden und im Kontalst mit den gefan

genen Frauen  „deren verschüttete  Seele  und ver
borgenen   Glanz   ein   wenig   freizulegen".   Viele
Frauen empfänden sich als „absolut verachtenswert
bis hin zum Ekel vor sich selbst". Manchmal sei er
überzeugt, daß alle im Knast ihre Taten nie hätten
begehen  wollen.  ,Das  heißt  nicht,  daß  sie  nicht
dafiir verantwortlich  sind.  Sie  leiden  unter  ihrer
Tat,  aber verstehen sich hinterher oft  selbst nicht
mehr."

Martin Gehlen in ,Per Tagesspiegelcc, 21.07.95

Hessen

1.   Treffen mit dem Justizminister
Am 5. Dezember 1995 treffen sich die Gefäng
risseelsorger und seelsorgerinnen des Landes
Hessens mit dem Justizminister Hemi von
Plottniz @ündnis 900ie Grünen) im Wiestm
dener Mnisterium zu einer gemeinsamen Aus
sprache. Während der Konferenz werden wir
über die Ziele und Aufgaben der Gefängnisseel
sorge berichten. Weitere geplante Tagesord
nungspunkte sind :
Abschiebungshaft insbesondere bei Jugendli
chen
Die Neuorganisation der Vollzugsanstalten in
kleine organisatorische Einheiten.

2.   Gq)lantes Projekt:  Privatisierung von  Arbeits
betrieben     in     drei     hessischen     Anstalten
Das hessische Mnisterium prüft derzeit, ob Ar
beitsbetriebe im Geschlossenen Vollzug privati

`   siert werden können.  In Betracht kommen die

Schreinerei  der  JVA Butzbach,  die  Dnickerei
der JVA DamistadtEberstadt und die Wäsche

rei  der  Frauenanstalt  Preungesheim.   meibei
orientiert  man  sich  am  „Ilambtirger  Mbdell",
das seit 1991 vom hamburgischen Strafvolkug
samt erprdbt wrird  Mt diesem Mbdell werden
fieie  BeschäftigLmgsverhältrisse  und  eine  lei

stungsgerechte Entlohnung angestrebt.  Nähere
lnformationen zum  „Ilamburger  Modell"  sind
zu entnehmen dem lnforinationsdienst Stra:ffil
ligenhilfe  BAGS,  Nr.  3,  September  1995,  3.

Jahrgang, S.  12 ff.

3.   Abschiebehaft menbach
Justizminister Rupert von Plottnitz hat die
Überprüfimg der Abschiebehaft in Hessen an

gemahnt, nachdem aus der Abschiebehaft Of
fenbach mehr insassen in die Freiheit entiässen
als abgeschoben werden. Den Schlüssel zu ei
ner veränderten Praxis sieht er im Verhalten
der Ausländerbehörden, von denen die Ab
schiebehaft offenbar häufig voreilig beantragt
und auch zu fmh richterlich genehmigt wird.
Der Hintergrund: Häufig kommt es vor, daß
sich mangels Kaoperationsbereitschaft der Her
kunftsländer (etwa tEim Ausstellen von Papie
ren) Abschiebungen so lange verzögem, daß

unterdessen nach deutschem Recht eine Freilas
sung der lnsassen nötig ist. Problematisch ist
hierbei, daß die Betroffenen nach ihrer Entlas
sung ohne Paß ud ohne Geld auf der StraJk
stehen.

Der Justizminister weist darauf hin, daß Ab
schiebehaft nu in Ausnahmefjllen verliängt
werden darf  etwa, wenn der Verdacht des
Untertarichens besteht. Im Jüstizressor( rill
inan das Thema auch in Fortbild]mgsveran
staltungen ffir Amtsrichter anprechen, weil die
Richter bei Anträgen der Ausländerbehörden in
der Regel fiir die Haftverhängung zuständig
sind.

4.   Spürbarer Rückgang der Gefangenenzahlen im

Jugendstrafi7olhg
Der  Rückgang  der  Gefangenenzahlen  im  Ju

gendstrafvollzug  nährt  die  Befiirchtung,   daß
das  bestehende  gefächerte  Ausbildungssystem
zusammenbricht.  Zudem  führt  der  Rückgang
der Gefangenenzahlen zum Abzug von Perso
nal  in  andere  Anstalten,  was  wiederum  die
Aushöhlung   des   Wohngrupppenvollzugs   zu
F018e hat.

5.   Gefangenenhilfsverein ,Zachäus"
Seit 1993 existiert der ZachäusVerein e. V.,

bestehend aus ehrenamtlichen und haupLamtli
chen Mtarbeiterlnnen der katholischen Ge
fthgnisseelsorge und aus Vertretem des Cari
tasverbandes Franltiirt. Der Verein kümmer(
sich besonders um die ausländischen Untersu
chungsgefangenen, die in den Frankfiirter Ge
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ßngnissen einsitzen. Darüb=r hinaus können
aber auch ausländische lnsassen, die in anderen
hessischen Anstalten untergebracht sind, unter
stützt werden.
Derzeit läuft ein Computerkurs in vier Spra

chen in der JVA Franlffiirt I

@ntersuchungshaft Männer). Für drei Projekte
des Justizministeriums in der Frauenanstalt
Frankfi]rtPreungsheim hat der Verein vom Ca
ritasverband die Dienst~ und Fachaufsicht
übemommen. Die Franziskaner der Provinz
Fulda wollen dem Verein zwischen 3 .000,

und 5.000,DM monatlich zukommen lassen,
um Übergangswohnungen anzumieten und ei
nen Sozialarbeiter anzustellen, damit Gefange
ne während der Haftzeit und nach der Entlas
sung begleitet werden können.

Norddeutsche Konferenz

Bericht aus der Nordkonferenz am 20./21.11.95 im

AmsgarHaus in Hamburg

Zu Beginn dieser Konferenz berichtete Pfaner Dr.
Alois Jansen als Leiter der pastoralen lnenststelle
über Entstehung und Entwicklung des neuen Erz
bistums Hamburg. Für die Einheit des Bistums sei
es sehr richtig,  daß die  Seelsorger im Nebenamt
aus Mecklenbug in die Nordkonferenz  integriert
werden.

Aufgrund eines äktuellen Falles sollen in der näch
sten Konferenz  Rechtsvertreter der vier  Bistümer
eingeladen werden. Folgende Fragen sollen behan
delt werden:
1.   Wie können Seelsorger/innen im Gefängnis auf

hfißstände im Gefängnis rearieren?
2.   Welche Komptenzen  hat  die  Nordkonferem,

einen Kollegen oder eine Kollegin zu unterstüt
zen, wenn es zu Problemen kommt?

3.   Welche Rückendffktmg gibt das Bistum, wenn
es zu Auseinandersetzungen zwischen Seelsor

ger/in und Justiz der Anstaltsleitung kommt?
Ein  weiterer  Pun]¢  soll  die  Auseinandersetzung
mit Prison Fellowsling sein.
Als neuer Vorsitzender der Nordkonferenz  wurde
Pastoralreferent   Cmwin   Palluch   aus   der   JVA
Braunschweig gewählt.
Die  beiden   stellvertretenden   Vorsitzenden   sind
Diakon Erich Simon (Kath.  Gefängnisseelsorge in
SchleswigHolstein)   und   Pastoralreferent   Hans
Dieter Emsing (JVA Aurich/Emden).
Im Mittelpunl¢ dieser Konferenz stand die Begeg
nLmg mit drei  Seelsorgem aus  der Tschechischen
Republik, die zusammen mit Pastor Mqyerbrücker
aus llannwer und Pastor Manzel  aüs Uelzen als
Ver[reter der evangelischen Konferenz  in Nieder
sachsen bei uns zu  Gast waren.  Die ewangelische
Konferenz in Niedersachsen hat eine Partnerschaft
übemommen zur tschechischen  Gefängnisseelsor

ge. Da diese Konferenz ökumenisch besetzt ist mit
ca.  10 verschiedenen christlichen Gruppen, scheint
es sinnvoll zu sein, daß die katholische Konferenz
sich an dieser Partnerschaft beteiligt.
Da  die  Gefängnisseelsorge  in  der  Tschechischen
Republik ncx:h  im  Aufbau tx3findlich  ist,  sind ffir

sie  unsere  Er£ährungen  sehr  richtig.  Für  unsere
Konferenz   ist   das   politische   Engagement   der
tschechischen  Kollegen  interessant,  weil  sie  auf
direktem Weg Kontakte suchen mit dem htinisteri
um, um Gesetze zu entrickeln und auf Mißstände
in den Gefängnissen hinzuweisen.

NordrheinWestfa]en

1.   Konferem in der Akademie Schwer(e, am
25.09.95

Hauptthema war die Zusammenarbeit mit dem
kath. Büro in Düsseldorf.

Da der Leiter Herr Augustinus Graf Henckel
Donnermarck schwer erkranlst ist, konnte ein
Dialog nicht stattfinden. Folgende Punkte wol
1en wir in Zukunft mit dem kath. Büro erarbei
ten:

a) Verbesserung des gegenseitigen Gedanken

austausches
b) Erarbeitung einer Dienstordnung fiir die
Gefängnisseelsorger in NRW
c) Feststellung und Sicherimg der Planstellen in
den Anstalten
Es wurde ein Arbeitskreis gegründet, um Punlst
b) vorlagereif zu erarbeiten.

2.   Akademietagung ftir Vollzugsbedienstete in der
Bischöflichen Akademie Aachen bzw. Im So
zialinstitut des Erzbistums Paderbom in Dort
mund:
Ternrine:

26.02. 28.02.96 Kommende/Dortmund

06.05. 08.05. 96 KrefeldoapstJohamesHaus
16.09.  18.09.96 Mönchenglad

bachßrumenhof
25 .11.  27.11. 96 Kommende/Dortmund

Generalthema fiir 1996 ist ,Menschenfiihrung"

3.   Bischofsgespräche:

Der Vorsitzende der Konferenz hat in Abspra
che mit dem kath. Büro in Düsseldorf die ffinf
Bischöfe von NRW um ein Gespräch gebeten,
um  auf  die  Situation  der  Gefängnisseelsorge
hinzuweisen  und  die  Position  der  Konferenz
deutlich zu machen.

4.   PersonalsituationVeränderungen :

JVA Dortmund   Diakon schmülling
JVA Hövelhof     Dipl.Theol. Theo stallmqyer
JVA Rheinbach  Past. Ref. "erheiden
JVA werl            Pff. Wachtmeister
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Bischof fimte in der JVA

Bischof  Dr.  Heinrich  Mussinghof  hat  am  Don
nerstag  nachmittag  in  der  KaFx:lle  der  Jugendju
stizvollzugsanstalt   Heinsberg   drei   Jugendlichen
das  Sakrament  der Firmung  gespendet.  In  seiner
Anprache  während  des  Fimgottesdienstes   mit
den Eltem und Freunden der Jugendlichen  stellte
Bischof   Mussinghoff   heraus,   die   drei   jungen

Christen  hätten  sich  fiir  den  Weg  der  Fimung
entschieden und damit fiir den Weg Jesu in ihrem
Leben.  Wörtlich  sagte  der  Bischof:  „Die  Salbung

mit Gottes gutem Geist ist ein Zeichen dafiir,  daß
ihr euch zu Jesus Christus,  zu seinem Kreuz  und
zu seiner Auferstehung bekennt. Der Geist Gottes
soll von eurem Kopf in euer Herz,  in eure llände
und FÜße gelangen, damit ihr die Wege Jesu geht
und seine Taten tut. Dann könnt ihr anderen Men
schen helfen, damit auch ihr l.eben gelingt."
Am  Gottesdienst  nahmen  der  katholische  Pfarrer
Marian W. Jänke, der evangelische Pfarrer Nori}ert
Tillmannshöfer,   Pastoralreferent   Friedel   Beiten
sowie  Regionaldekan  Günter  Meis  und  Dechant
ftrhard Kolmschot teil.
Vor  der Fimung  hatte  Bischof Mussinghoff mit
Anstaltsleiter  Michael  Thewalt,  den  b3iden  Ge
fängnispfarrem  und  dem  Pastoralreferenten  ein
ausfiihrliches  Gespräch über die Fragen und Pro
bleme des Jugendstrafvollzugs gefiihrt.  JVAI.eiter
Thewalt  betonte,   angesichts   der   Tatsache,   daß
Gefangene eine Mnderheit  seien und in  der Öf
fentlichkeit keine LdüDr hätten, sei es zu begrüßen,
daß  kirchliche  Amtsträger  wie  Bischof Mussing
hoff sich fiir den Strafvollzug interessierten.
Aachener Volkszeitung, 26.08. 95

Siidwestdeutschc Konferenz

1.   Die Verhandlungen zu „Vereinbarung über
den Dienst der ev. und kath.  Anstaltsseelsorge
in den Justizvollzugs, Jugendstraf und Ar
restanstalten des Landes RheinlandPfak" sind
abgeschlossen. Ein einheitlicher Vertrag fiir

beide Kirchen kam auf Einwand der Nuntiatur
nicht zustande.
Es ist davon auszugehen, daß die Bistümer den
Entwurf so annehmen. Die Nuntiatur muß
ebenfalls zustimmen.

2.   Abschiebehaft
lm Frühjahr 1996 wird ein zentrales Abschie

begefängnis fiir RheinlandPfalz in Zweibrük
ken eröffiet. Das Justizministerium erhielt vom
lnnenministerium ein neues Gebäude fiir den
offenen Vollzug direkt vor der Hauptanstalt er
richtet. Dafiir erhält das lnnenministerium die
bisherige O.V.Anstalt, welche abseits von
Zweibrücken im Wal¢ liegt. Die Abschiebe
haftanstalt in Worms soll dann geschlossen
werden.

Ein kleiner Kreis von Ehrenamtlichen wird ge
rade gebildet zu Betreuung der Abschiebege
fangenen.

3.   Seit Mai verrichtet Pastoralreferent Matthias
Brunner mit einer t/4 Stelle in der JVA Kai
serslautem seinen Dienst, neben seiner Tätig
keit an der KHG Kaiserslautem und als Rund
firicbeauftragter.

Ostdeutsche Konferenz

Nicht nur frommes Ztug
An jenem  Abend im  September  1990  prach  Ge
fängnispfarrer  Johannes  Drews   mit   ihnen  über
GlautEns  und  Letx=nsfragen.  Kuiz  danach  kam
der Alam:  Die lläftlinge im Gefängnis Branden
bug„ netxm Bautzen und Bützow dem größten der
DDR,  haben  das  Dach  besetzt  und  drohen,  sich
herunterzustürzen. Denn in der Zeit der Wende, als
allerorts  Mauem  fielen,  dachte  kaum jemand  an
die  3.000  Mämer  hinter  den  Gefängnismauem.
Dabei  saßen viele zu Umrecht oder mit zu  hohen

StrafinaJkn ein.
An die Dachbesetzung erinnert sich der 47jährige
Pfamer gem.  „Damals  ist viel  Vertrauen gewach
sen, aus dem ich heute n«h schöpfe", sagt er mit
seiner ruhigen,  dunklen Stimme.  Nach der Beset
zung trat er als  Sprecher der Gefangenen vor das
Präsidium der Volkskammer und setzte sich daffir
ein,   jedes    DDRUrteil    nach    rechtsstaatlichen
Grundsätzen zu überprüfen.  Denn  Seelsorge,  sagt
der Pfarrer in Jeans, war fiir ihn immer mehr als

„irgendwelches ftomme Zeug".
Seit  sieben Jahren ist Johames Drews jetzt  Seel
sorger in der I.Iaftanstalt Brandenbug. Als ihn der
Bischof   1988   damit   beauftragte,   hat   er   sich

„regelrecht geffeut", sagt der studierte Theologe im
Rückblick.  Denn er wußte von der llärte,  mit der
vor allem politische  Gefangene behandelt wurden
und wollte    „in klugem Maß"    etwas bewegen.
Doch damals bestand die  Gefängrisseelsorge  nu
aus einem Gottesdie"st mit ausgewählten Häftlin

gen. Selbst mit denen waren i»rsönliche Gespräche
verboten.  Pfaner Drews  prach  trotzdem  mit  ih
nen. Nach dem Mauerfall wurde er fiir die Gefan

genen  zu  einer  der  wenigen  lnformationsquellen
über die Umbrüche der Wendezeit.
Heute kennt Pfarrer Drews  die  meisten Häftlinge

persönlich,  kennt  ihre  Sorgen  über  zerbrochene
Ehen,  die  Kinder  „draußen",  die  Schwieri8keiten
beim Umgang mit der Schuld. Er inacht ihnen Mut
zum Letkn in der Zelle, damit sie sich „nicht weg
hängen". Das belastet, gibt aber auch eine „enome
Kraft, weil die Dankbarkeit sehr groß ist".
Auch heute sieht Pfarrer Drews viele Mißstände in
der  Justiz  und  im  Strafvolkug.  In  dieser  WcK}he

diskutierte  er  darüber  mit  120  Amtskollegen  bei
der Jahrestagmg der Gefängnispfarrer in Lichter
felde.  Mt  ihrer  Kritik  an  dem  „Teufelskreis  aus
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Isolation und Gewalt" traten die Geistlichen auch
an die Öffentlichkeit. Schon bei kleinsten Delikten
werde schnell verhaftet und das  Strafhaß so ho€h
wie mögLich angesetzt.  Deshalb seien die Haftan
stalten  übervoll.  HaftlcK:kerungen  würden  allzuoft

verzögert  oder  ganz  verweigert.  „Auf die  zuneh~
mende  Gewalt in  der  Gesellschaft  antwortet  man
mit staatlicher Gewalt",  sagt Pfarrer Drews,  „aber
damit lmnn man die  Gefangenen richt zu einem
Leben  in  sozialer  Verantwortung fiihren."  Genau
das  hat  aber  der  Gesetzgeber  als  Sinn  der  Haft
definiert.
Berliner Zeitung vom 13 .10.95

Glückwünsche

a}erpfarrer  i.  R.  Richard  Chnsels  feierte  am  25.
Jdi  1995  sein lriamantenes Priesteijubiläum.  Ge
boren am  8.8.1909  empfing er  1935  die Priester

weihe. Der heute 86jährige war 26 Jahre Gefäng
nispfarrer.  Bekamt geworden ist er unter uns b=
sonders  durch  den  mselskalender mit  allen be
sonderen Ehren und Geburtstagen und auch den
Todesnachrichten   unserer   Mitglieder.   Über   30
Jähre  hat  er  diesen  Kalender  geführt.  In  seiner
vitalen  Veranlagung  er  heute  des  öfteren  über
körperliche  Beschwerden.  Aber  Mund  und  Geist
sind  erffeulich  lebhaft.  Es  ist  eine  Freude  ihm
zuzuhören, wem er ins Erzählen kommt.
Herzlichen Glückwunsch nachträgLich zum Jubilä

um. Dank, alles Gute und Gottes Segen lrir lieber
Eichard Chnsels !

Schwester Bonifatia Keller ist zur Generalassisten
tin  ihrer  Chdensgemeinschaft  in  Deutschland  er
nannt  worden.   Herzlichen  Glückwunsch!   Es  ist
auch  fiir  uns  immer  von  tx3sonderer  Bedeutung,
wenn Mt8lieder der Gefängnisseelsorge mit einer
bedeutenden Aufgabe in einer Chdensgemeinschaft
oder einem Bistum betraut werden, zeigt sich darin
doch,  daß  unsere  Arbeit von  diesen  lnstitutionen
mit   Aufhierksamkeit   begleitet   wird.    Schwester
Bonifatia will Kontal¢  halten mit  der JVA Essen
und weiterhin lnhaftierte begleiten. Dir, Schwester
Bonifatia mit Gottes Segen Erfolg und Freude lxi
der Aibeit und ffir die ZukunfL

ln Memoriam

Am  19.3.1995  stari) Herr Dekan im JVD  i.  R.  Jo

hann Geberl. 20 Jahre war er als Anstaltsseelsorger
in der JVA Amberg tätig, daneben stand er unserer
Konferenz lamge Jahe als Beiratsmitglied und als
stellvertretender    Vorsitzender    zu    Verfiigung.
Seine  Gedanken und Beiträge waren stets präzise
und airibauend.  Auf dem Totenzettel leuchtet sein
tiefer, gediegener Glatbe auf, wenn es dort heißt:

Durch Christus wird den Gläubigen das Tor zum
Leben geöflhet. Requiescat in pace !

Am 21. Febniar 1995 starb im Alter von 78 Jahren
Pfarrer i.  R.  und Geistl.  Rat  Gerhard Grein.  Seit
1962  bis  zur  Versetzung  in  den  Ruhestand  im
Jahre  1988  war er  Gefängnisseelsorger  in Mainz.
Sein Glaube an die Auferstehung wird hervorgeho
ben, wenn sein Generalvikar in Mainz in der To
desanzeige  den  Verstoibenen  die  Worte  aus  dem
Johamesevangelium sprechen läßt:  Wer an  Chri
stus glaubt,  wird leben,  auch wenn  er  stirift.  Re

quiescat in Pace.

Termine  Tagungen

11.03.15.03.96

Einfihrtmgstigmg im Kandh.lSchlteIhps,
Befgischfil.db.ch (MainzerT.gimg . vom.ls Würzbufgfl Tagug)
Them: Von Schuld redcm im GeffigniB
26.02.28.02.96

Akademietigi)ng der Vollzugsbediensteten .ps NoidheinWesthlen in dcn
Komende Dortd

12.09.  15,09.96

Katholischca. Kmgreß in lfildesheh
Tbem.: Solidriit ist uDteilbu,
mit dem Teilthem.: Wcr eimil .us dem Blechnqffiißt.

07.11.  11.10.96

Jalmesqguqg/St`idie"oche h GheMöhnesee /Sanefland.
Thma: Aspehe eincr Spirimalität ri CfflgDis ffi Sc€lsorger/imcm ud
Gfißgeme.
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