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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit   der   vorliegenden    Ausgabe   unserer   „Mit
teilungen" möchte ich Sie im Namen des Vorstan
des  ganz  herzlich  grüßen  und zu  unserer  Jahres
konferenz  in MöhneGünne einladen.  Die  Wenig
sten  werden  eine  Ahnung  haben,  wo  sich  dieser
Tagungsort  befindet.   Er  liegt  in  der  Nähe  von
ScN3st, etwa Mitte der Achse Dor[mundPaderbom.
Dieses   Naherholungsgebiet   vom   Ruhrgebiet   ist
landschaftlich sehr reizvoll.  Nachdem wir vergeb
lich  in  Thüringen  nach  einem  geeigneten  Haus

gesucht hatten, konnten wir hier eine Familiener
holungsstätte des  Kolpingwerkes  als  Tagungshaus
anmieten.   Weitere  lnformationen  finden   Sie  im
beigefügteh Tagungsprog[amm.
Ich  möchte  besonders  auf den  Tagungsordnungs

punn „Neuwahl des Vorstandes" unserer Mitglie
derversammlung  hinweisen.   Dieses  Jahr  werden
die  beiden  Stellvertreter,  sowie  der  Schriftführer
und der Kassenwart gewählt. Die Wahl des Vorsit
zenden  findet  im  kommenden  Jahr  statt.  August
Raming und Hemann Stukenbrock haben auf der
letzten Vorstands und Beiratssitzung erklärt,  daß
sie  fiir  eine  weitere  Wahl  als  Kandidaten  nicht
mehr zu Verfiigung stehen. Es gilt also, gceignete
Kandidaten filr den neuen Vorstand zu gewinnen.
In einer Zeit,  in der die Probleme  im  Strafvollzug

größer  werden,   die  Finanzen   geringen  und  die
Reformer zurn größten Teil emüdet sind oder ganz
resigniert haben.  ist es besonders wichtig.  daß wir
uns neu auf den Grund i{nserer eigenen Hoffnung
besinnen und auf das, was uns im tiefsten mit den
Gefangenen  verbindet.  So  ist  das  Thema  unserer
diesjährigen  Jahrestagung  zu  verstehen  „Gott  im
Gefängnis, Aspekte einer Spirituahtät".
So  ffeue  ich  mich  auf  die  gemeinsame  Zeit  in
MöhneseeGünne und hoffe auf rege Teilnahme.

JosefRüssmam
Vorsitzender der Konferenz

Meditation

Gott, wir haben dich überflüssig gemacht

Gott, wir haben dich ütx3rflüssig gemacht.
Unser  Him  arbeitet  nach  Vorschrift  und  Wer
bespots, keinen Funken von Gott in unseren Was
serköpfen.  Unsere  Vorurteile  produzieren  Vorur
teile;   und  Vorurteile  brauchen  wir,   um   unsere
Vorteile abzusegnen.

Unsere engen Herzen haben keinen Platz mehr fiir
dich. Gott, wir haben dich überflüssig gemacht.
Wir glautxm, den Mond besteigen zu können ohne
dich.  Wir  glauben,  unsere Technik ist  das  wahre
Heil.  Wir  glauben,  außer  Pommes,  Bier und  Sex
brauchten wir nichts.

Wir haben dich platt gemacht  in unserer  schönen
kaputten Welt.

Wir haben dich altmodisch gemacht.  Wir denken.
du bist ein Cba mit Bart, der richt weiß,  was ein
Computer ist.
Es  stimmtt  Gott,  wür  haben  dich  ütxrflüssig  ge
macht.  Für viele bist du eine komische Figur.  gut

fiir Märchen, zum Bravmachen der Kinder.
Aber du bist ganz  anders.  ni bist der irrsinrigste
Punkt unserer Erfahrungen` unserer Cbdanken und
Gefiihle,    die   verrückteste    Kon.sequenz    unseres
Lebens,  der  tiefste  Sinn  von  allem.  was  ist.  Wir

spüTen, dein Geist` der hier total fehlt,  ist ein Geist

der Freundschaft, der Freiheit` der Liebe, ein Geist

ohne Mauem und Haß.
Gott,  wir  danken  dir  dafiir`   daß  du  so  bist.   so
wahnsinrig  anders.  als  wir  denken.  Du  bist  bei
uns, auch wenn du uns fehJst. Du bist in uns. auch
wenn wir oft  richts fiihlen.  Du bist  fiir uns,  auch
wenn  die  Statistik  richt  mjtspielt.   Ihi`  von  uns

kuiz und kleingemachter, von uns kleingedachter
Gott. laß uns das tEgreifen.
Du bist unberechenbar tief und groß` uns näher als
wir uns selbst.
Aus: BurstallerImmekus, Gott im Gefängnis

Dr. Susanne EickWildgans:

Beteiligung    von    Anstaltssee]sor

gem bei der Zulassung nichtkirch
Iicher religiöser Gruppen

Primär interessiert zunächst die Frage,  ob ein  An

staltsseelsorger in diesen  Fragen zu  Stellungnah
me oder gar zur Entscheidung verpflichtet ist. Dies
ist  eine  Frage  der  „Verantwortung"  im  Strafi7oll

Zu8.

1.   Verantwortung im Strafi/olLzug

lne Verantwortung ffir das gesamte Geschehen im
Vollzug  trägt  der  Anstaltsleiter.  soweit  richt  tx:

stimmt  Aufgabenbereiche  der  Verantwortung  an
derer Vollzugsbediensteter  ütx=rtragen  sind.  §  156

StvollzG.   Dazu  bestimmen   die      lediglich   die
Verwaltung bindenden!   Verwaltungsvorschriften.
daß der Anstaltsleiter in fachlichen Angelegenhei
ten  (u.  a.  des  Dienstes  der  Seelsorger),  die  sich

seiner  Beurteilung  entziehen,  Auskunft  verlangen
und Anregungen geben kann.
Dabei ist die Delegation von Entscheidungszustän
di8keit und Verantwortung dort sinnvoll, wo Fach
kunde        von        besonderem        Gewicht        ist

(Rechtprechung  bislang  nu  zu  sozialtherapeuti
schen und medizinischen Fragen).

2.   Fachkunde des Anstaltsseelsorgers
Unstrittig ist der Anstaltsseelsorger fachk`mdig in
religiösen  Angelegenheiten.  Er  kann  daher  eine



Stellungnahme dazu abgeben,  öb er aufgrund sei
ner Kenntnisse eine neue nichtkirchliche religiöse
Gmppe  als  „religiös"  bewer(en  würde.  Dabei  ist

jedoch  zu  betonen,  daß  die  Letztentscheidungs
kompetenz in Fragen der Zulassung neuer Gruppen
in jedem  Fall  bei  der  Anstaltsleitung  liegt.  Eine
Stellungnahme      des      Anstaltsseelsorgers      als

„Fachdienst" sollte daher aufzeigen,  wo Parallelen
der neuen Gruppe zu den bislang vertre.enen Kir

chen  md  Glaubensgemeinschaften  bestehen,  und
wo  Abweichungen  festzustellen  sind.  Unverzicht
bar ist dabei der Hinweis auf bekannte Gefährdun

gen, in die der Gefangene dLirch die neue Gmppie
rung  geraten  könnte  (z.   8.:   totale  AbhängiBkeit
vom  „Meister",   Aufgabe  jeglichen   Selbstbestim
mungsrechts; bedingungsloser Gehoisam unter die
Lehren  des  Meister;   Separierungstendenzen  von
Familie ". )

Wesenuich ist jedoch, daß eine Stellungnahme des
Anstaltsseelsorgers nu erfolgen darf,  wenn er die
notwendige  erforderliche   Sachkenntnis   über  die
betreffende  Gruppe  besitzt.  Hat  er  keine  nähere
Kenntnis über deren religiöse lnhalte,  so sollte die
Stellungnahme  dies  klarstellen  („Ich  habe  keine
näheren  lnformationen  zum  lnhalt  der  l.ehe  ...
oder:  Meine  Kenntnisse  beschränken  sich  auf a.
Mitteilungen der EKD über die Gruppe b. Berichte
in     Fachzeitschriften/I`ageszeitung     über     diese
Gmppe  c.  eigene  Erfahnmgen  d  Gespräche  mit
Angehörigen  dieser  Gruppe  e.  eigene 'Teilnahme
an  Vemnstaltungen  dieser   Gruppe  f.   intensives
Studium  der  gruppeneigenen  Glaubensinhalte  in
Form von  ...).  Je  nach  der Qualität der Kenntnis

quelle sollte dahn die Stellungnahme ausfallen,
Dabei empfiehlt sich jedoch  stets deutlich zu ma
chen, daß die Stellungnahme jeweils aus der Posi
tion eines Seelsorgers,  also eines Mannes der Kir
che,  heraus  abgegeben  rird.  Ein  staatlicher  Ent
scheidungsträger  hat  grtmdsätzlich  noch  weitere
Kriterien zu berücksichtigen, welche jed«h in der
kirchlichen Stellungnahme nicht gefordert sind

3.   Empfehlenswerter  lnhalt  einer  Stellungnahme
des Anstaltsseelsorger

Eine  Stellungnahme  sollte daher folgenden lnhalt
haben:
1.   CX)jektive  und  nachvollziehbare  lnformationen

über  die  Gruppe  und  deren  Glaubensinhalte
unter Nennung der Erkenntrisquelle

2.   Aufizeigen  von  objektiven  Fbrallelen  und  Ab

weichungen zu bislang im  Strafvollzug vertre
tenen religiösen Gruppen

3.   Eigene subjektive und als solche erkennbare! 

Stellungnahme   zu   möglichen   Gefihrdungen
duch die Gruppe

4.   Hinweis  auf  die  Unveibindlichkeit  der   Stel
lungnahme, da es sich um eine Stellungnahme

aus kirchlicher Sicht. nicht aus staatlicher Sicht
handelt.

4.   Recht zur Entscheidung?

WeitcThin  ist  zu  betonen,  daß  sich  im  gesamten

Strafi7ollzug  keine  Rechtsgrundlage  fiir  ein  Recht

des   Anstaltsseelsorgers   befindet`   eine   derartige
Stellungnahme abzugeben, oder gar eine verbindli
che Entscheidung in dieser Frage zu treffen.
Ein  Anstaltsseelsorger  übt  im  Straftollzug  keine
Kontrollfimktion   bzgl.   der   Religionsfreiheit   des

Gefangenen aus, soweit die freie Entscheidung des
Strafgefangenen  vom   Staat  akzeptiert   wird  und
d]irch diese Entscheidung die Erreichung des Voll
zugsziels richt gefährdet wird.

5.  Juristische  Grundlagen  zu  Entscheidungen  im

Strafvollzug
mr   Strafgefangene   unterliegt   im   Strafvollzug
lediglich den im  Straf\7ollzugsgesetz vorgesehenen
Freiheitsbeschränkungen.   Soweit   besondere   frei

heitsbeschränkende  Regelungen  nicht  vorhanden
sind, dürfen dem Gefangenen nu Beschränkungen
auferlegt  werden,  die  zu  Aufrechterhaltung  der
Sicherheit  oder zu  Abwendung einer  schwerwie

genden  Störung der Ordnung der Anstalt unerläß
lich sind.

Vorliegend  sind  Problemkreise  betroffen.  fiir  die
sich Regelungen finden  in  den  §§  28  ff StvollzG

(Schriftwechsel),  §§  53  ff (Religionsausübug)`  §§
68  ff (Zeitungen,  Gegenstände  fiir  die  Freizeitbe

schäftigmg).
Nichtkirchliches religiöses Wirken im Strafvollzug
kann  sich    soweit  ersichtlich    in  folgenden  For

men äußem :
a.   Übersendung  von  Massendrucksachen  religiö

sen lnhalts
b,   Schriftwechsel  mit  Angehörigen  nichtkirchJi

cher religiöser Gruppen
c.   Zeitungen   und   Zeitschriften   nichtkirchlicher

religiöser Gruppen
Bei den genamten Formen stellt sich zunächst die
Frage,   ob   in   derartigen   Fällen   der   besondere
Schutz  der  §§  53  StvollzG  in  Anspruch  genom
men  werden  kann.  Vorgänge,  die  in  den  Bereich
der   Religionsffeiheit   fallen,   werden   dank   des

grundrechtlichen Schutzes durch Art. 4 GG, gerin
geren Einschränkungen unterworfen, als andere.

6.   „Religiös"   eine  Frage  des  ,Fachdienstes  An

staltsseelsorger"
Bei  den  genannten  4  Formen  kann  daher  eine
entsprechende  Stellungnahme  des  Anstaltsseelsor

gers  von  der  Anstaltsleitung  angefordert  werden,
sofem  diese  eine eigene  Fachkunde vemeint.  So
weit die Fachkunde des Anstaltsseelsorgers reicht,
bleibt es diesem unbenommen, eine Stellungnahme
im  obigen  Sinne  abzugeben.  Es  gilt jedoch  hier,
nicht   das_deligiöse   Selbstbestimmungsrecht<  des



Gefangenen    aus  einer  gutmeinenden  religiösen
Fürsorge heraus  zu verletzen.
Grundsätzlich ist festzustellen, daß je8liche Versu
che eines Gefangenen, mit einer religiösen Gruppe
in Konta]¢ zu treten, vom  Grundrecht der Religi
onsffeiheit  geschützt werden.  Auch  das  suchende
Sichmnwenden  zu  einer   Glaubensgemeinschaft
fiällt bereits in den grundrechtlichen Schutzbereich.

Pröbleme tauchen dort  auf,  wo  Anstaltsseelsorger
die  Auffassung  vertreten,  daß  die  Gemeinschaft,
der  sich  der   Strafgefangene  zuwenden  möchte,
keine  „religiöse"  Gemeinschaft  ist.  In  derartigen
Fällen  läge  ein  Mißbrauch  religiöser  Rechte  vor.
Es kam daher darauf hingewiesen werden, daß aus
der Sicht eines in religiösen mngen Fachkundigen
 die Rechte gem.  §  53  ff StvollzG auf die tx3tref

fende Gruppe nicht angewandt werden können.

Nu in Fragen der Seelsorge und religiöser Betreu
mg kam der Anstaltsseelsorger als „Fachdienst",
dessen  Fachkompetenz  geffagt  ist,  tätig  werden.
Söhld  die  Fragen  sich  auf  allgemein  geregelte
Dinge (z.  8.:  §§ 28 ff Schriftwechsel o.  ä.) bezie

hen, ist eine Stellungnahme nicht adäquat.

7.  Entscheidungskompetenz  in  jedem  Fall  beim
Staat
Auch ist n«hmals zu betonen,  daß  die Entschei
dungstomptenz, welche mnge religiös, md wel
che nicht religiös seien, in Fragen des Strafvollzu

ges beim Staat liegen.  Der Staat ist bei derartigen
Entscheidungen  an  das   Grmdgesetz   gebunden,
instsondere also das Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen zu akzeptieren  er darf sich jedmh seine
l.etztentscheidmgskomrx3tenz    nicht    durch    be
stimmte  Gruppen  (und  seien  es  auch  die  b=iden

großen Konfessionen) nehmen lassen.

8.   me Rolle des Anstaltsseelsorgers
Er   steht   bei   derartigen   Entscheidungen  jedcx}h
unter  J3egründumgsdruck",  da  er  darlegen  muß,
wa"n  er  gewisse  Dinge  als  religiöse  versteht,
andere cwentuell nicht.  Die Beurteilung einer An

gelegenheit  als  „religiös"  unterliegt  im  Strafvoll
zug  keinen  anderen  Kriterien  als  außerhalb  des
Strafvollzuges.   Der  Anstaltsseelsorger  kann  bei
derartigen  Entscheidungen  mlfestellmgen  durch
fimdierte Stenungnahmen im obigen Sime geben 
eine Pflicht dazu besteht jedoch nicht, ebensowenig
rie ein Anspmch auf Gehör o. ä.
Sollte ein Anstaltsleiter das Votum eines Anstalts
seelsorger, daß es sich nicht um religiöse Gmppen
handele,  nicht teilen,  so gibt es ffir den  Anstalts
seelsorger k€ine Möoichkeit, seine Ansicht durch
zusetzen oder auch rechtlich überprüfen zu lassen,
da    er    durch    die    Zulassung    einer    anderen

„reliöösen"  GrLppe  nicht  in  eigenen  religiösen
Rechten verletzt vrird. Auch im umgekehrten Fall,

d.   h.   wem  der   Anstaltsseelsorger  eine   fiemde
Angelegenheit  als   religiös  qualifiziert,   der  An
staltsleiter diese Auffassung jedo€h nicht teilt, steht
dem Anstaltsseelsorger als ,Drittem" kein Rechts
weg offen.
Wenn  dem  Anstaltsseelsorger  lnformationen  auf

grund  seiner  Fachkunde  zugän8lich  sind,  welche
eine Gefährdung der Erreichmg des Volkugsziels
fiir einen einzelnen  Gefangenen zur  Folge  hätten

(individuelle Prüfimg notwendig! ! !), dann kam er
objektive  Kriterien  der  Gefiährdung  der  Anstalts
leitung melden. Die Schwelle der „Gefährdung der
Erreichung  des  Vollzugsziels"  ist  allerdings  sehr
hcx;h!

9.   Schriftwechsel juristische Gesichtspunkte
Zu Erläutermg sei im folgenden kurz die gesetzli
che  Regelung und 'die  Rechtsprechung  zu  Frage
des Schriftwechsels dargelegt:
Weitergabe von Drucksachen  religiöser und welt
anschaulicher Gruppierungen im Vollzug.
Regelungen  zuin  Recht  auf  Schriftwechsel   und
zun Empfang von Schreiben finden sich im Straf
vollzugsgesetz in den §§ 28 StvollzG.
Däbei regelt § 28 StvollzG

„1.  Der  Gefangene  hat  das  Recht,  unbeschränkt
Schreiben abzusenden und zu empfangen." Ledig
lich  den  Schriftverkehr,  der  einen  Gedankenaus
tatßch zwischen  Sender und Empfänger darstellt.
Massendrucksachen  o.   ä.   fallen  nicht  unter  die
Bestimmungen des § 28 StvollzG.
Sollte es  sich allerdings um  individuellen  Schrift
wechsel  zwischen  einem  Gefangenen  und  einer
nichtkirchlichen, religiösen Gmppe handeln, wäre
dieser nach § 28 StvolkG zu behandeln.

§ 28 11 StvollzG gibt dem Anstaltsleiter das Recht,
Schriftwechsel mit bestimmten Personen zu unt?r
sagen, falls

(1.) die  Sicherheit  oder  Ordnmg  der  Anstalt  ge
fährdet würde, oder

(2.) bei PersorBn, dje nichti Angehörige des Gefan

genen  im  Sime  des  StGB  sind,  wenn  zu be
fürchten   ist,   daß   der   Schriftwechsel   einen
schädlichen Einfluß auf den Gefangenen haben
oder seine Eingliederung behindem würde.

Sofem also eine individuelle Korrespondenz eines
Gefangenen mit einer nichtkirchlichen,  religiösen
Grum tx3troffen ist, öbliegt dem Anstaltsleiter die
Entscheidung.
Eine Gefährdmg der äußeren  Sicherheit ist durch
den  Brieflcontakt  nicht  ersichtlich.  Eine  Gefähr
dmg der inneren  Sicherheit  (Gefähr fiir  Schäden
von   Personen   z.   8.:   Gesundheitsbeschädigung,
Selbstmord, Geflahr fiir Anstaltsprsonal) kann nur
dam bejaht werden, fälls in dem von außen kom~
menden  Schreiben Aufiufe zu Rcwolte  o.  ä.  ent
halten sein sollten.



Sollten  die  Personen,  die  den  Schriftwechsel  mit
den Gefangenen fiihren, einen schädlichen Einfluß
ausüben  oder  seine  Eingliederung  behindem,  so
könnte  der  Schriftwechsel  vom  Anstaltsleiter  un
tersagt werden.  Dies wird in der Rechtssprechung
dann bejaht, wenn der Briebartner Mitglied einer
Vereinigung ist,  die bezweckt, unter die  Gefange
nen  Unruhe  zu  bringen  und  die  Gefangenen  fiir
einen Widerstand gegen den Strafi;ollzug und seine
Einrichtungen zu motivieren.
Die bloße Mitgliedschaft  in  einer  Sekte  o.  ä.,  die
nicht die grundgesetzlich garantierten Rechte miß
achtet bzw.  zu  einer  entsprechenden  Mißachtung
aufiuft,  wird  daftir  im  allgemeinen  nicht  ausrei
chen.

10. Das Anhalten von Schreiben

§  31  StvollzG  läßt  es  zu,  daß  der  Anstaltsleiter
unter bestimmten    abschließend  genannten  Vor
aussetzungen Schreiben anhalten kann, u,  a, wenn
das  Ziel  des  Vollzuges  oder  die  Sicherheit  oder
Odnung der Anstalt gefährdet würde.
Dabei muß es sich um eine „konkrete Gefährdung
von einigem Gewicht"  handeln.  Dies ist bei allge
mein gehaltenen Scheiben mit reliriösen lnhalten

(und seien es auch lnhalte, die ein Anstaltsseelsor

ger aufgrund seiner Fachkunde fiir religiös verwor
ren o. ä. hält) wohl selten der Fall.
Die Entscheidung gem.  § 3 1  StvollzG obliegt dem

Anstaltsleiter,  wenngleich  er  diese  Entscheidung

gem.  §  156  StvollzG  anderen  Vollzug§bedienste
ten übertragen kann. Da es sich bei der Frage der
Gefährdung  des  Vollzugsziels  bzw.   der  Gefähr
dLmg  der  Sicherheit  oder  Ordnung  der   Anstalt

gem.  § 31  StvdllzG um eine juristische Frage und
nicht  um  eine  theologische  Frage  handelt,  sollte
ein   Anstaltsseelsorger  diese  Entscheidung   nicht
treffen.  Er  kann    wie  oben  dargelegt    eventuell
eine  Stellungnahme zu den lnhalten der  Gemein
schaft abgeben  eine Anhalteverfiigung ist jedoch
dem  Status  des  Anstaltsseelsorgers  nicht  entpre
chend.

1 1 . Zeitungen und Zeitschriften

Sofem  es  sich  um  eine  Zeitung  oder  Zeitschrift
handelt, gilt § 68 StvollzG:

§ 68 Bezug von Zeittmgen und Zeitschriften
Der Grundsatz lautet,  daß ein Bezug in angemes
senem  Umfang  gestattet  ist.   Dabei   sind  ausge
schlossen Zeitungen und Zeitschriften,  deren Ver
breitung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.

Aus  Gründen  der  Sicherheit  und  Ordnung  der
Anstalt  oder  der  zweckmäßigen  Resozialisierung
der  Behandlung  des   Gefangenen   im   Einzelfall
können   ausnahmsweist   einzelne   Nummem    ...
vorenthalten werden.
Wenn derartige resozialisierungsgefährdende Fak
toren  den  Anstaltsseelsorgem  tx3kannt  sind,  kön

nen  sie  hierüber der Anstaltsleitung Kemtnis ge
ben,  Dabei ist jedoch zu betonen, daß eine erhebli
che  Gefährdung  des  Vollzugsziels  eine  unmäßig
überzogene   und  böswillige   Kritik  an   Straf\/oll
strcckungsorganen, oder verunBlimpfende, agitato
rische  und  zersetzende  Tendenz  gegenüber  Staat
und   Gesellschaft,   die   Verweigerungs   und   Ab
wehrhaltung erzeug( voraussetzt.  Wenn derariiges
vorliegt,   ist   eine   entsprechende   Mitteilung   des
Anstaltsseelsorgers an die Anstaltsleitung möglich.

Bei Zeitungen und Zeitschriften  ist  femer  §  68  11

StvollzG  zu  beachten.  die  die  Vorenthaltung  er
möglichen,  wenn  der  Strafi7ollzug  als  lnstitution
zusammenbrechen   würde   oder   der   Zweck   des
Strafvollzuges  (vor  allem)  das  Bemühen  um  die

Wiedereingliederung  des  Gefangenen  in  die  Ge
sellschafl   emsthaft   gefährdet   würde   (BverfGE
40,284).

12.  Schlußwort

Bereits  diese  wenigen  Zitate  aus  der  Rechtspre
chung zeigen,  daß das Vorenthalten von  lnforma
tionen nu auf gravierende Fälle beschränkt bleiben
sollte.  Nachdem  bei  Druckwerken  von  religiösen
und  weltanschaulichen  Gruppienmgen  richt  nu
die  lnformationsfreiheit`  sondem  auch  die  Religi
onsfreiheit betroffen ist. ist eine Prüfimg und Vor
enthaltung   auf  ein   absolutes   Minimum   zu   be
schränken.
Es  ist  nicht  die  Aufgabe  des  Anstaltsseelsorgers`

Freiheiten zu beschneiden    mag er dies auch aus
einem  Schutzbedürfhis  heraus  tun,  Die  Möglich
keiten des Anstaltsseelsorgers liegen im Aufieigen

der  „Irrwege"  von  bestimmten  Sekten.   Zunächst

jedmh hat der  Gefiingene  das  Recht,  sich  umfas
send auch über andere Glaubensgemeinschaften zu
informieren  und diesen  möglicherweise  auch  bei
zutreten.
Abschließend sei nochmals betont, daß das Grund
recht der Religionsfreiheit auch beinhaltet, daß der
Gefangene sich Religionen und Weltanschauungs

gemeinschaften suchend zuwenden darf.  Lediglich
im Falle eines Rechtsmißbrauchs  (sei  es vom  Ge
fangenen,  sei es von der Zutritt begehrenden  Ge
meinschaft) darf der Staat Beschränkungen aufer
legen.

Ine Kirche dient im Strafvollzug der Ausübung der
Religionsffeiheit  des  Strafgefangeneri,  der  sie  be
nötigt.  Sie ist nicht allumfassende Kontrollinstanz.
Ihr Auftrag ist nicht die Verhinderung von anderen
Gruppierungen,   sondem   die   Verkündigung   der
Frohen Botschaft   auch und gerade  im  Straf\/oll
Zug.



August Bring:

Gottesdienst 
Kristallisationspunkt der Seelsorge

Gmdrecht
Per  Gefangene  hat  das  Recht,  am  Gottesdienst
teilzmehinen",  so der  §  54  Abs.  1  des  StvolkG.
Dieses  Recht  kann   nu   eingeschränk   werden,

„wenn  dies  aus  überwiegenden  Gründen  der  Si
cherheit und Ordnung geboten  ist.,  der  Seelsorger
soll vorher gehört werden." § 54 Abs. 3.

J3ei allen Maßnahmen bitte ich zu beachten,  daß
das  Gmndnecht  der Religionsausübung  auch  fiir
den  Strafvollzug  garantiert  ist  und  daß  verfas
sungsrechtliche   und   staatsrechtliche   Grundsätze
bei  der  AuslegLmg  und  ftir  das  Verständnis  der
entsprechenden Vorschriften des StvollzG vorran

gige Bedeutung haben."  Wenn es dann bei dieser
ministeriellen      Verlautbarung      weiter      heißt:

„Unerläßliche Beschränkungen sind nur aus über
wiegenden  Gründen  der  Sicherheit  und  Ordnung
in der Anstalt gerechtfertigt"] ), dam hat nach PTof.
Böhm]  der Staat  d.  h.  die Anstaltsleitung  eine
höhere Beweipflicht, wenn es um religiöse Veran
Staltungen geht. 2)

Pflicht und Chance
Das  Recht  des  Gefangenen  auf  Teilnahme   am
Gottesdienst, das also Grundrechtscharakter hat, ist
unsere Pflicht. Tatsächlich vrird in den vorliegen
den  Verwaltmgsvorschriften  stets  die  ! Abhaltung
regelmäßiger   Gottesdienste   an   den   Sonn   und
kiichlichen  Feiertagen"3)   als   erste   Auf8ah3   des
Sc€lsorgers genamt.
Wir sehen diese Aufgabe, "üe es ein Seelsorger im
folgenden Satz zum Ausdmck brachte:  „Wenn ich
in der Anstalt keinen Gottesdienst feiere, was soll
ich dann überhaupt in der Anstalt?`
Die  Feier  des  Gottesdienstes  ist  tatsächlich  Kri
ställisationspunkt  unserer  Arbeit.   Sie  kostet  uns
äber wohl höchste Aufiegumg. me Schrierigkeiten
sind oft sehr groß:  Es ist keine  Glautxmssubstanz
vorhanden,  die Gefangenen hatxm keine Liturgie
erfährung,  die  Suchtkranken  können  sich  nicht
konzentrieren, viele  ausländische  Gefangene kön
nen bei der Ansprache und den vorbereiteten Tex
ten nicht folgen. Cm wird die „Geduld bis zur Er
Schöpfimg strapaziert. "4)

So ist das Recht des Gefangenen fiir uns eine müh
same Pflicht. Andererseits ist der Gottesdienst auch
eine Chance.  Wenn die  lnhaffierten kommen,  da
sind, den Gottesdienstraum betreten haben, sind sie
auch in irgendeiner Fom erreichbar.

Gkfttesdienstram
Da  fingt  es  schon  an:  beim  Gottesdienstraum.
Aus Platz und Kostengründen werden heutzutage
an   der  besondeien  Beschaffenheit   des   Raumes

Abstriche gemacht. Beim Betreten der Kai»lle aber
muß gerade dem gottesdienstungewohnten  Gefan

genen schon noiiverbal gesagt werden, um was es
in dieser Stunde geht. Durch die Feier des Gottes

dienstes  versuchen  wir,  den  Menschen  „aus  der
Tiefe"5) herauszuholen. Dementsprechend muß der
Raum durch die entsprechende Atmosphäre in der
Lage sein,  den lnhaftier(en atLs der Härte des Zel
lentraktes herauszufiihren. Dies der Anstaltsleitung

gegenüber immer wieder deutlich zu rnachen, wird
fiir uns eine wichtige Aufgabe bleiben. m werden
wir auch danm kämpfen müssen, daß der Gottes
dienst sich nicht mit der Freistunde überschneidet
oder  durch  Spor(  und Kulturveranstaltungen  ge
stört wird.  Diesen  äußeren  Voraussetzungen  muß
eine imere. Verfäßtheit folgen:  Zu Ruhe,  zu sich
selbst kommen,  in  sich  hineinhorchen:  Nicht  nu
das Treiben und die Geschäfti8keit „draußen in der
Welt",  sondem  auch  die  Härte,  die  Hehik,  die
Aggression in der engen Zelle und auf den lauten
Fluen  verhindem   oft   einen   heilsamen   Gottes
dienst. Eine große Kunst ist es wohl, die lnhaftier
ten zu dieser inneren Ruhe,  zu  Stille zu ffihren,
die das lnsichhineinhorchen und auf Neuessich
einlassen emöglichen.
G)   1iturrische   Kleidung   angebracht   ist,   hängt
sicher von  der  Situation  der  Feier  und  den  Ge
wohnheiten des  Seelsorgers ab.  Es  irritiert ab3r  
wie lnhaftierte klagten , wenn der Liturge in All
tagskleidung oder im Motomddress kommt  oder
die Knastsprache benutzt.

Thematischer Zhgang
Wichtiger aber ist der thematische Ziigang.  „Als
Seelsorger müssen wir,  ob uns  das  recht  ist  oder
nicht, zur Kenntnis nehmen, daß die gravierendste
Veränderung, um die es hier geht, in der Verlag9
rung  des  Sinnens  und  Traßhtens  der  Menschen
besteht, ud zwar weg von der primären Sorge um
das ewige Heil, hin zu Besorghis um das zeitliche
Wohl in all seinen Dimensionen."6) „Für den heu
tigen  Menschen besteht  ganz  offensichtlich  dann
eine  Schwieri8keit  im  religiösen  l.eben,  wenn  er
sich  nicht  selbst  mit  seiner  Person,   mit  seinem
Hoffen und Sehnen,  mit seiner Enttäuschung und
Trauer darin wiederfindet."7) Diese allgemeingülti

gen Feststellungen gelten tx;sonders  ffir  den  Got
tesdienst  im  Gefängnis.   Einige   Fragen   werden
immer  wieder  aufgegriffen  werden  müssen:  nach
dem Sinn des l.ebens, nach dem Wert des Lebens,
wo gibt es Hoflhung und Hilfe tx3i  übermenschli
cher Schuld?

Wortgottesdienst
Viele Seelsorger stellen sich ernsthaft die Frage, ob
nicht im Blick auf die Glaubenssubstanz der Cbt
tesdiens«eilnehmer  die  Eucharistiefeier  als  Mitte
und Höhepunl¢  christlicher  Liturgie  fir viele  zu
anpn]chs`¢oll ist. Es sei deshalb besser, „das breite



Spektnm von nichteucharistischen bzw. voreucha
ristischen Gottesdiensten zu nutzen."8)

Der  Wortgottesdienst  ist  geeignet,   diese  Men
schen dort abzuholen, wo sie sich geistlich gesehen
befinden, nämlich im Vorfeld des Glaubens. Dabei
ist es aber wohl wichtig, daß man nicht allein auf
die Kraft des Wortes ver(raut, das z. 8, die Abhän

gigen   mit   ihren   Konzentrationsschwierigkeiten
und die  Ausländer mit  ihren  Sprachschwierigkei
ten nu schwer errreichen kann. Eine gerisse, sich
stets wiederholende Stmktur und eine Cmentierung
an der ofliziellen Liturgie kann das Verfolgen des
Gottesdienstes  erleichtem.  Bilder.  Lieder,  Misik
sind wohl .wichtige Medien zum richtigen Begrei
fen des Wortes. Leider hat unser Wortgottesdienst
Mangel  an Biten,  Symbolen,  die  unmittelbar den
Menschen ansprechen können.

Eucharistiefeier
Es muß aber bedacht werden, daß die Sakramente,
besonders   die   Eucharistiefeier,   die   Menschen
tiefer  erfassen  können.  „Sind  sie  doK:h  Vollzugs
weisen  der personaldialogischen  Kommunikation,
und  zwar  nicht  nu  mit  Gott,  sondem  auch  der
Menschen   untereinander".    Im   „Erzählen"    der
Worte Jesu:  Am  Abend vor  seinem Leiden  mhm
Jesus Brot und sprach ....  schwingt „gelebte Erfah
rung"  mit.  Und  so  „enthüllt  in  dieser  narrativen
Sprache   sichdem   Menschen   das   euchäristische
Geschehen  als  einzigartige  Mitte  des  6hristlichen
Glaubens".  Das  „Geheimnis  des  Glautx;ns"9)  hat

sichtbare und greifl"e Momente.
Sicher  „müssen  wrir  heute  bei  vielen  Menschen

damit  rechnen`,  daß  sie  dem  in  der  Eucharistie

gefeierten   Geheimnis   ahnungslos   gegenüberste
hen"." Doch viele Seelsorger sind überrascht, wie

gerade tx:i der Gabenbereitung und dem Hochgebet
die Stille und die Aufherksamkeit der inhaftierten
Gottesdienstbesucher wächst bis hin zu denen, die
Konzentrations  und   SprachschwieriBkeiten   auf
weisen.  Es  liegt wohl  an  den  sichtbaren  Zeichen,
Bjten,  Symbolen,  die sich deutend äbwechseln.  So
ist  es   möglich,   daß   auch   „Nichtwissende"   und
Gottesdienst`mgewohnte      eine      Ahnung     vom

„Geheimnis   des   Glaubens"   erhalten   und   eine
spontane Verfäßtheit fiir einen würdigen Kommu
nionsempfäng gewimen.

Ehrenamtliche
" im Wor(gottesdienst oder in der Eucharistiefei
er, die Chance,  mit den Gefangenen eine würdige
und  annehmbare  Feier  zu  begehen,  erhöht  sich,
wenn  wir  Gottesdienstuneriähren  mit vielen  Got
tesdienstgewohnten     zusammenbringen,      sprich
Ehrenamt]iche    zu    den    Anstaltsgottesdiensten
hereinholen.
Was Prof.  Busch über  die  Notwendi8keit  der eh
renamtlichen Täti8keit gesagt hat, das körmen wir

doch auch fiir die würdige Gestaltung des Gottes
dienstes  in  Anspruch  nehmen:  ,,...  die  sozialisie
rende   und   therapierende   Gemeinschaft   in   der
Strafänstalt muß als wesentliches  Struktuelement
die  Mitarbeit  des  BÜTgers  einbeziehen .... Eh]en

und Nebemmtliche  sind keine  Lückenbüßer  oder
ergänzende Kräfte,  wo es an  hauptamtlichen  Mit
arbeitem fehlt oder Spezialisten fiir einzelne  Auf

gaben  richt zu  Verfiigung  stehen.  Sie  sind  inte
grierender  und  unentbehmcher  Bestandteil  eines
Sozial und Therapiekonzeptes" t '
Cbttesdienstbesucher,    die    mitsingen.    mitbeten,
mitwirken, mitfeiem`  garantieren die Atmosphäre.
die ohne sie nicht machbar` die aber notwendig ist`
sollen  unsere  Gefangenen etwas „aus dem  Gottes

dienst  mitnehmen",  ohne  daß  sie  alles  verstehen
und begreifen.

hse[ der Hoffnung
Ein Anstaltsleiter nannte die  Seelsorge eine „Insel
im  Gefängrisalltag".  Das  schmeichelt  us.  Gem
möchte  ich  den  Gottesdienst  als  lnse]  der  HofT

nung sehen.  zu der die lnhaftierten immer wieder
vom  ausgelaugten   Ufer  des   Alltags  aufbrechen.
Das  drückt  auch  der  Satz  eines  Betroffenen  aus:

„Ich  möchte  meinen  Akku  ffir  die  Woche  wieder
aufladen."
Mit  den  Ckfangenen  Gottesdienst  feiem  ist  wohl

auch  die  vomehmste  Art.  sich  mit  ihnen  zu  tx;
schäftigen.  Im  Einzelgespräch  oder  in  der  Grup

penstunde rird der Teilnehmer zur Entscheidung
gedrängt.  Im  Gottesdienst  ist  der  Besucher  zwar
eingeladen,  sich  aktiv  zu beteiligen,  er kann  aber
auch einfach „sehen wollen,  wie sie beten".  oder 

ohne  zu  stören    sich  auf eine  andere  Weise  mit
sich selbst beschäftigen.
Die    Liturgie    und    der    Gottesdienst    sind    ein

„Angebot,  aus  dem  engen Rahmen  einer rein  im
manent   bestimmten   Weltkonstruktion   auszubre
chen".]2) Durch die Gottesdienstfeier setzen wir ein
Zeichen  fiir  Transzendenz,  fiir  eine  Wirklichkeit,

die unsere erfahrbane Welt übersteigt.
Schließlich  läßt  sich  ffir  den  Vollzug  feststellen:

„Gerade weil  heutzutage  gottesdienstliche  Vollzü

ge alles andere als selbstverständlich sind, können
sie  ein  Stachel  im  Fleisch  einer  Gesellschaft  sein`

die den  Sim  menschlicher  Existenz  selbst  festle

gen will oder die Sinnfiage längst suspendiert hat.
Gottesdienst verändert die Welt,   weil er Ausdmck
einer letzten Unverfü8barkeit des Menschen ist."] 3)

Anmerkungcn:
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Axel Wiesbrcx;k

Das Menschenbi]d aus kath. Sicht

Was fiir ein Menschenbild haben die Katholiken?
Was fiir ein Menschenbild habe ich,  der nun  seit

gut 12 Jahren im Strafvollzug arbeitet, davon fast 5
Jahre als kath. Seelsorger?
Um es in Abwandlung eines berühmten Zitats des
Kirchenvaters Augustin über die Zeit zu fomulie
ren:  Wenn ich morgens  in die  Strafanstalt  fahre,
mit  den Menschen,  die  dor(  einsitzen  rede,  weiß
ich es,  habe ich eine  sehr bestimmte  Vorstellung
vom  menschlichen  Sein.   Doch  ffagt  man  mich
danach entschwindet es zunächst.
Wäs fiir ein Menschenbild haben die Katholiken,
die  kath.  Kirche,  der  Papst,  oder  die  Beffeiung
stheologen Südamerikas, etwa Leonardo Boff, oder
Dom Helder Camara oder die kath.  Widerstands
kämpfer im 3. Reich? Die Antworten fielen immer
etwas  verschieden  aus,  bestimmen  sich  aus  und
beziehen sich stets auf die konkrete Lebenssituati
on der Befiagten.
So ergeht es auch uns, wenn wir mit dieser Frage
an   die   Kirchengeschichte   herantreten.   Freilich
sollte man hieraus nicht voreilig schließen, daß die
Antworteh  beliebig  ausfielen.  Dem  ist  natürlich
nicht so und deshalb erscheint es mir notwendig zu
sein, im Folgenden den Versuch zu machen, einen

grundsätzlichen Rahmen zu skizzieren.
Eines scheint mir an dieser Stelle wüchtig zu sein:
Irie möglichen Antworten auf die Frage nach dem
Menschenbild aus kath.  Sicht beziehen  sich  stets
auf den  historischen  Kontext,  in  dem  sie  gestellt
"den:
Bei§pielsweise     die     Betonung    des     göttlichen
Schöpfimgsäktes und damit des GutSeins der Welt
durch Thomas von Aquin (+1274), also ausgehen
des mttelalter, formuliert sich in der Kontrcwers
des damals neu erstarkenden Platonismus, dem die
Welt  als  etwms  HinElliges,   etwas  Niederes   er
schien.
Somit möchte ich meine eigentliche Darlegung des
Menschenbildes  aus  katholischer   Sicht  mit  der
Skizzierung richtiger Gegenple beginnen, welche
das Feld aufbannen, in dem sich meine Antworten
zei8en.
Ich beginne mit dem Gmndpfeiler, den zu leug
nen  wohl jede  hier  zu  ffihrende  Diskussion  un
möglich ht. Nänmch:

Der  Mensch  als  fieies  Subjekt  seines  Handelns,
man  könnte  auch  sagen  als  Träger  verantwortli
chen Hahdelns, erlebt sich  in einem Feld der Be

grenztheit, welches ich durch drei wichtige Pfeiler
darstellen  möchte  hämlich  die biologische  Deter
mination, die soziale Determination und die psr
chische DetermirLation.

Die biologische Detemination

ln  ihrer  totalitären  Auslegung  erscheint  als  das
wirklich tx=stimmende  Subjekt die  Natur.  Charles
Darwin vertrat nicht  nu die  Entstehung  höherer
Ar(en von niedrigen,  er meinte  auch den Mecha
nismus zu kennen,  durch den dies b=wegt wurde,
nämlich  die  natürliche  Zuchtwahl.  Im  Sozialdar
winismus wurde diese Auffassung auf die merLschl.
Gesellschaft   übertragen.   Ine   Ungleichheit   der
Menschen wurde damit auf das allein bestimmende
Subjekt  Natur  zurückgeführt.  Der  Mensch  ist  in
seiner leiblichen Verfäßtheit, als biolodsches We
sen, Cbjekt der .Natu.

IHe soziale Detemination

Wie in der biologischen I*temination als wrirkli
ches  Sübjekt die Natur erscheint,  so  rilt im radi
kalen sozialen Detemiinismus die gesellschaftliche
Wirklichkeit  als  Bedingung  der  Möglichkeit  des
Mensch  Seins.  Für  Marx  sind  es  die jeweiligen
Formen der ProdukLionsverhältnisse, die den Men
schen letztlich ausmachen, ähnlich, wie der Beha
viourismus (Skinner), der im MerLschen ein reines
Produl¢ der Umwelt sieht.  Subjekt ist also gesell
schaftliche  Wirklichkeit,  aus  der  heraus  sich  der
Mensch als soziales Wesen komtituier[.

Die psychische Determination

Das wahre Ausmaß menschlicher Gebundenheit an
die eigene Vergangenheit hat wohl die Tiefenpsy
cholorie  aufgedeckt.   Freud  hat  sich  in  diesem
Sinne eindeutig zum Determinismus bekannt.  Der
Mensch  als  psrchisches   Wesen  wird  in   dieser
Wahmehmung 'der pgrchischen Grundwirklichkeit
unterstellt,



Damit wäre das Feld abgesteckt,  in dem  sich  der
Mensch  tx;wegt  und  tÄgreifen  läßt.  Als  Sbjekt
seines Handelns,  oder als Träger verantwortungs
vollen I.Iandelns b=steht  seine  Aufgabe wesentlich
im   Versuch,   Balance  zu  halten   in   dem   Span
nungsfeld, welches ihn umgreift.

Wie aber kann der Mensch sich als freies Subjekt
in   einem   derartigen   Spannungsfeld  behaupten?
Bedeutet  im  Angesicht  der  skizzier(en  Grenzen
eine derartige Leistung nicht von vornherein eine
radikale   Überforderung?   Leben   in,  Freiheit   er
scheint  unter diesem  GesichtspunH  nun  wirklich
zu   einer   sehr   anstrengenden   Veranstaltung  zu
werden.
Von  allen, philosophischen  Versuchen,  die  Welt
und den Menschen zu verstehen, unterscheidet sich
das christliche Denken, schon bevor es um Einzel
ffigen geht, durch den Schöpfimgsglauben.  Damit
ändert  sich  alles,  und  das  rird  möglicherweise
leicht übersehen.

Gott schuf die Welt aus dem Nichts

Was bedeutet  es?  Gott  ist das  absolut  Gute.  AAles
was ist,  ist von Gott geschaffen und von  Gott ge
wollt.  Damit ist gleichzeitig gesagt:  Alles  Seiende
ist gut  Chne ens est bonum. Nicht aber auch gar
nichts  was  ist,  ist  minderwertig oder gar  in  sich
sch]echt.  Ein  negatives  Gegenprinzip  zu  Gott  ist
von  daher  überhaupt  nicht  denkbar.  Thömas.von
Aquin war der erste Theologe,  der die.sen  Schöp
fiingsbegriff radikal  emst  genommen  hat.  In  der
Auseinandersetzung mit dem damals neu auflcom
menden Platonismus,  der die tEstehende  Welt als
Schlecht dacht6 und alles menschliche Handeln auf
das Jenseits zuspitzte, vollzog Thomas von Aquin
eine epochale Wende in der abendländischen  Gei
stesgeschichte.   Seit  her  ist  es  christliche  Grund

überzeugung, daß die Welt Gottes gute Schöpfung
ist,  Alles war ist, ist positiv bestimmt. Kein Seien

des darf gedacht werden als Folge von Sünde oder
als  Abfall  von  dem  einen  Bleibenden.  Und  eben
darin  liegt  sowohl  ihre  Eigenwerti8keit  als  auch
ihre  Selbständigkeit.  Der  christliche  Gott  schaffi
als Person die in sich selbst stehende, nicht göttli
che  Wirklichkeit  als  sein  Gegenüber,   Die  nicht

göttliche  Wirklichkeit  läßt  sich  nicht  als  schlecht
oder böse t»greifen, sondem in ihrer Begrenztheit
als. defekt, als Mangel an Gutem.
Das von  Gott  intendierLe  Schöpfimgsziel,  welches

sich   nicht   nur  auf  das  Dasein  der  Dinge  be
schränkt, sondem zugleich auf ihr Wirken und ihre
Tätigkeit,  ließe  sich beschreiben  mit  dem  Begriff
Verwirklichmg.
In ganz besonderer Weise dlt das Gesag(e ftir den
Menschen.  Der  Mensch  ist  von  Gott  als  geistig
1eibliches   Wesen   gewollt   und  eben   als   solches

geschaffen. In Gen.  1 wird gesad, daß der Mensch
von  Gott  bei  seinem  Namen  gerLiftn  vürd  Das

heißt,  der Mensch  steht in  unvertretbarer  Verant
wortung vor Gott,  und eben darin begründet  sich
seine  unverlierbare  und  von  nichts  anderem  ab
hängige   Wüide.   Christlicher   Glaube   geht   also
davon  aus,  daß  der Mensch  als  einzelner  gewollt
ist und von daher seinen  Sinn in sich selbst  trägt.
Er ist von Gott Ziel und richt Mittel und e.ristiert
von daher als Subjekt um seiner selbst willen.
Im  Schöpftmgsbericht .wird  von  der  Gutheit  der
Welt  gesprcK)hen.  Das  hebräische  Wort  töb`  das

eben diese Gutheit ausdrückt` meht zum einen die
Nutzbarkeit und Brauchbarkeit aller Kreaturen fiir

den Menschen, aber darüber hinaus auch ihre Fä
hjgkeit,  die  Herrlichkeit  Gottes  widerzuspiegeln.

Es geht also wesentlich um ihi.e Funktionalität und
ihre Transparenz.
Christlicher  Glaube  geht  also  davon  aus,  daß  im
Schöpfimgsakt  der  Schöpfer  duch  das  Wort  der
Welt      bestimmte      Simgestalten      und      Ord
nungsstrukturen  eingestiftet  hat.  Sache  des  Men
schen   ist   es   nun.   diesen   göttlichen   Weltwillen

immer  wieder  aufs  neue  wenigstens  auszukund
schaften.  Dieses  geschieht  im  kritischen  Umgang
mit  seinen  geschichtlichen  ErfahruLngen.  Im  Um

gang mit diesen geschichtlichen Erfahnmgen wer
deri   in   kirchlichen   Lehrschreiben   Sittengesetze
häufig als göttliche Gesetze ausgegeben.  Der Aus

gangspunkt   dieser   Gesetzschreibung.    und   das
scheint  rir  möglicherweise  ähnlich  zu  sein  bei
klassischer Juristerei, ist der kritische Umgang mit

_  der   geschichtlichen   Erfahnmg   des    Menschen.
Insofem man nun von göttlichen Gesetzen spricht.

wird  möglicherweise  der  Eindruck  erweckt.  Gott
habe  dem  Menschen  seinen  Willen  jn  Form  von
konkreten Geboten geoffenbart und tue dieses im
mer ncx)h.  Das war nie  so!  Weder bei  den  10  Ge

boten, nach sonst wo. Was unter der Formel göttli
che Gebote erscheint, das sind in Wirklichkeit die
stets   notwendig   unvollkommenen   Fomeln,    in
denen  wir  Menschen  unsere  mehr  oder  weniger
adäquaten  Erkenntnisse  des  menschlich  und  sitt
lich Richtigen ausdr(icken.  Die Q]alifizierung von
Menschen   gefimdener   Weisungen   als   göttliche
Weisung kam aber, so wie das bei den  10 Geboten
ist,  durchaus  legitim  sein.  Und  hier  wird  mögli

cherweise  ein  qualitativer  Unterschied  zu  inner
weltlichen Gesetzgebung erkembar.
Von göttlichen Gesetzen kann dann die Rede sein,
wenn sich sozusagen erwiesen hat,  daß die  Erfiil
lung der  &setze  sich  als  Weg  zum  geglückten
Menschsein   ausweist.   Dann   nämlich   kann   die

gLaubende Cbmeinde sagen, sie habe die durch das
schöpferische  Wort  eingestifteten  Chdnungsstruk
turen  entdeckt.  Das  heißt,  sie  ist  dem  Weltwillen

Gottes auf die Spur gekommen und damit geht es
immer und ausschließlich  um die wahrhafte  Ver
wirklichung des  Seins,  um  die  Gutheit  der  Welt.
Göttliche Gestze verstehen sich insofem immer nu
als Stnikturen fiir die Entfältung wahrhaften Seins.
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Nun  läßt  die  m.  Schrift  keinen  Zweifel  darüber
auflcommen,  daß  die  Welt,  in  der  verantwordich

gehandelt werden muß, im Argen liegt. Die MalL
losi8keit des Menschen hat immer wieder Unord
nung und Zerstörmg in seinem personalen lnnen
bereich und zugleich in der sozialen und nat`mlen
Dimension   seines   Daseins    angerichtet.    Sünde
scheint  im  Blick unserer  Skizze,  die  Balance  im
beschriebenen Spannungsfeld zu zerstören.
In der Tradition  hat  man  Sünde  als  Beleidigmg
Goftes  und  Gottesfeme  definiert.  Mt  aller  Deut
lichkeit hat Thomas von Aquin festgestellt, daß rir
Gott nu beleidigen können, in dem wir gegen das
Glücken unseres eigenen Daseins handeln,
Bezogen auf unsere Skizze heißt das: Die Balance
im  Spannungsfeld wird nicht  mehr gehalten,  und
das  fieie  handelnde  Subjekt  hebt  sich  sozusagen
selber auf.  Den Anspmch zu verkemen,  der  sich
aus  der  Wirklichkeit  dem  Menschen  stellt,  oder
sich diesem Anspmch zu gegenüber zu verwe`igem,
bedeutet die Zerstörung des eigenen Daseins.  Der
Mensch fiustriert sich selbst, in dem er die Entfal
tung seiner eigenen Möglichkeiten und damit das
Glücken seines eigenen Daseins verhindert.
Hier ist der Pun]¢ erreicht, wo ein weiterer genuin
christlicher Gedanke greift, nämlich das in  Chri
stus erschienene Heil als Verheißung an Mensch
md Welt.
Für die christliche lnterpretation der Welt und des
menschlichen  Handelns  in  ihr  ist  entscheiden¢
daß  in  Jesus  Gott  selbst  und  unmittelbar  in  die

geschichüiche Lebenswelt  des  Menschen  getreten
ist.  Gott hat sich unmittelbar in dieser Lebenswelt
mitgeteilt.  Mensch  md Welt  kömen  nicht  mehr
nu von  ihrem  Anfang  her  gedacht  werden,  sie
müssen auch auf die Zukunft des in Jesus angebro
chenen Heils hin verstanden werden.

Die  Zeit  ist  eifillt,  das  Reich  Gottes  ist  nahe.
Kehret um und glaubt an das Evangeliuin" so wird
es in hflc.  1,15 beschrieben.

Urikehr verlangt Jesus und dieses ist mehr als ein
Ablassen von dem einen oder anderen sündhaften
Tun. Umkehr ist auch mehr als eine bloße Sinnes
ändenmg oder bloßes Umdenken. Umkehr läßt sich
begreifen   als   eine   radikale   Kehrtwendung   des

gesamten ljebensweges.  In letzter Konsequenz  ist
hier eine  Umwandlung  und  Neuschöpfimg  ange
sprmhen, die allerdings nicht der Mensch bewirkt,

ja gar nicht bewirken kann, sondem nu die Gna
de, das heißt die mit Jesus anbrechende Gottesherr
schaft,  die  alle  Bereiche  menschlicher  Existenz
umgreifen son.  An dieser Konzeption  scheint be
deutsam,    was   im   traditionellen   Umgang   mit
Schuld und Sünde weithin in Vergessenheit gera
ten ist:
Versöhnmg mit  Gott und damit Vergebung der
Sünden, d.  h. die Wiederherstellung der Mö8lich
keit glückenden Lebens, geschieht nicht erst nach
]ind vielleicht nu aufgrund der Umkehr des Men

schen!  Es verhält sich genau umgekehrt!  Gott, der
seine  Beziehung  zu  uns  nie  abgebr«hen  hatte,
versöhnt sich zuerst mit uns Sündem aufgrund der
Erlösungstat Christi.  Dadurch wird ein Raum be
dingungsloser Gnade eröflhet,  in dem sich mögli
cherweise erst die Frage stellen läßt:
Wer bin ich? Oder: Wer möchte ich wahrhaft sein?
In diesem Raum  der  Gnade  ist  insofem  die  Ent
f:ältung  des  Einzelnen  erst  denkbar,  der  von  der
Moral, vom sittlich Allgemeinen her keine Recht
fertigung mehr besitzt.
Gnade  erweist  sich  als  unbedingtes  angenommen
sein,  welches  den  Raum  zu  Veränderung  offen
hält.

Gemeint  ist  die  Situation,  die  Dostojewsld  in  sei
nem Roman „Schu]d und Sühne" zeichnet.  Rasko
likow, ein Mensch, der nu sich selber kennt und
keinen Ausweg findet,  bis eine Liebe kommt,  die
ihm einen Weg zeigt aus der Enge seiner selbst.
Raskolnikow tötet einen Menschen aus Langeweile
und  einem  Gedankenexperiment  heraus.  Er  tötet
eine  alte  Frau.  Imch  die  stille  Sofia  kommt  er
dazu sich zu  stellen.  Sibiriens  äußerste Kälte und
Trosdosigkeit entsprechen der inneren Kälte seines
Herzens. Raskolnikow bleibt der Gefangene seiner
selbst, da er seine  Schuld nicht  sehen kann.  Sofia

geht mit ihm,  sie hat buchstäblich Mit  Leid.  Je
den  Tag  besucht  sie  ihn.  Er  weist  sie  ab.  Eines
Tages,  so heißt es dann, war ihm, als ob eine un
widerstehliche  Kraft  ihn  packte.  Er  weinte  und
umschlang ihre Knie. Ihre Lietx;, die mit ihm ging
hat_ ihn wiedergeboren, und er wußte es im tiefsten
seines Herzens.  Und zusammen  mit  Sofia konnte
er aufl)rechen in ein neues Leben. Und weiter heißt
es, daß das Eis .schmilzt und die Blumen beginnen
zu blühen. Es wird Frühjahr und C"em, Auferste
hung in ein neues l.eben.

Schuld und Sünde. Wo einer mit mir geht, weil er
mich liebt, dort kann ich meine Schuld annehmen
und rich verändem.
Aus diesem Glauben heraus, dem Glauben an Gott,
der in seiner Liebe den einzelnen in  seinem  Sein
vor aller Ethik und Moral  rechtfertigt,  formuliert
sich ein wesentlicher Anspruch meiner Arbeit  im
Gefängnis.   Ich   begegne   Menschen.    Geschöpfe
Gottes  in  schwierigen  Abschnitten  ihres  Lebens,
die aus unterschiedlichen Gründen ihre Balance im
Spannungsfeld der Determinanten verloren haben.
Mein Angebot ist es, ihnen einen Raum zuöflhen,
in dem sie die Angst verlieren, sich selber wahrzu
nehmen.   Ich  erinnere  mich  an  eine  Reihe  von
Geprächen  mit  einer  lnhaftierten,  die  zunächst
buchstäblich  prachlos  war  über  ihre  llandlung.
Sie hatte mehrere Banken mit Waffengewalt über
fallen und weigerte sich seither in den Spiegel zu
schauen. Iinmer wieder eizählte sie ihre Lebensge
schichten,  fast  so,  als  könne  sie  sie  selbst  nicht
venstehen. Doch mehr und mehr begriff sie  etwas
von deng was sie wahrhaftig ausmachte. Mehr und
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Mehr  gab  es  fiir  sie  die  Mö8lichkeit  Züge  ihrer
l.ebens und Leidensgeschichte  anzunehmen.  Um
es offen zu sagen. Ein Ergebnis aus diesen Gesprä
che  läßt  sich  nicht fomulieren  im  Sinne,  dieser
Mensch  hat  nun  seinen  Weg gefimden.  Aber  bei
der Endassung sagte mir die Frau folgendes:  „Ich
möchte  dir  danken  dafiir,  daß  du  mir  zugehört
hast. In den Gespräche mit dir habe ich mich wohl

geffihlt, und so pervers es klingen mag, ich habe in
deinem  Büro,  mitten  im  Knast,  ein  wenig  von
wirklicher Freiheit gespürt."
Möglicherweise  hat sie  damit gemeint,  ich durfte
sein.

Ehrenamtliche   Mitarbeit   im   Ju
stizvomg

AV des Landes Niedersachsen
AV d. M v. 21.04.1994 (4450 403.2)
•   Nd. Rpfl. S.  132 

Zu § 154 StvollzG wird ergänzend bestimmt.

1.

Im Rahmen der ehrenamtlichen mtarbeit soll den
Gefmgenen geholfen werden, mch der Haftentlas
sung  in  sozialer  Verantwortung  ein  Leben  ohne
Straftaten  zu  fiihren  (§  2  StvollzG).  Ine  ehren
amtliche mtabeit soll dazu beitragen, iErsönliche
Schwtierigkeiten abzubauen, allgemeine und beruf
liche Bildung zu fördem,  zu  sinnvollen Freizeit

gestaltung  anzuregen,  die  Entlassung  vorzuberei
ten und persönlichen  Beistand vor  und  nach  der
Endassung zu  leisten  (§  74  StvollzG).  Familien
angehörige der Gefangenen können in die Betreu
ung einbezogen werden.

2.

me  ehrenamtlichen  Mtarbeiterinnen  und  Mtar
beiter  werden  einzeln  durch  die  Anstaltsleitung
zugelassen.  Das  rilt  auch,  wenn  mehrere  Mitar
beiterinnen und mtari}eiter als Gruppe tätig wer
den sollten. Zuvor ist die Eignung zu prüfen. Dabei
sind insbesondere zu berücksichtigen :

a)  die    persönlichen    Verhältnisse    (u.a.    Alter,
Wohnort, Beruf, Tätigkeit);

b)  die Beweggründe ffir die ehrenamtliche Mtar
beit und die Vorstellungen der Beweri)erinnen
und Bewerber über Zweck und lnhalt der Mt
aririt im Jüstizvoiizug;

c)  die Beffigung fir die von den Beweiberinnen
und Bewerbem beabsichtigoe Mitarbeit;

®  die Zugehörigkeit zu einer in der  Anstalt be
reits tätigen Betreuungsgruppe.

3.

mn Beweiberinnen md Beweibem soll  Gelegen
heit gegeben werden,  ihre Vorstellungen über die
von ihnen beabsichtige ehrenamtliche Mitaibeit in
einem  Gespräch  mit  der  Anstaltsleitung oder  lei
tenden Bediensteten zu erläutem.

4.

me Bewerberinnen  und Beweiber  sind vor  ihrer
Zulassung  von  der  Anstaltsleitung  oder  von  den
beauftragten   Bediensteten    (Kontaktbediensteten)
anhand  eines  Merkblattes   (Anlage   1)   über  die
Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitarbeit, über ihe
Rechte und Pflichten  sowüe  über die Bestimmun

gen dieser AV zu infomieren.  Außerdem sind sie
über die Aufgaben des Strafi/olkuges und des Un
tersuchungshaftvollzuges \ anhand  der  wichtigsten
Bestimmungen u.  a.  des Strafvollzugsgesetzes und
der   Strafl)rozeßordnung   zu   unterrichten,   Dabei
sind auch die  Vollzugs und Anstaltsorganisation
und  die  Probleme  der  Gefangenenbetreuung  zu
erläutem.

5.

Zugelassen werden nu Personen,
a)  die das 21. Lebensjahr vollendet haben, falls sie

als  Einzelfällhelferinnen  und  Einzelfdlhelfer
tätig werden wollen, und die das 18. I.eb=nsjahr
vollendet haben, falls sie als Mitglied einer Be
treuungsgruppe tätig werden wollen,

b)  gegen die innerhalb der letzten drei Jahre keine
Freiheits oder Jügendstrafe oder eine fieiheits
entziehende  Maßregel  der  Besserung  und  Si
cheruLng verhängt oder vollzogen wurde,

c)  die nicht unter Bewährmgs oder Fühnmgsauf
sicht stehen,

d)  gegen die  kein Emittlungs  oder  Strafverfah
ren anhängig ist,

e)   die  mit  einer  Selbstauskunft  und  erforderli
chenfdls einer Sicherheitsüberprüfimg im Ein
zelfdl  einverstanden  sind  und  ein  Führungs
zeugnis  ffir  Behörden  (§  30  Abs.  5,  §§  31,32

Abs.  4  BZRG)  beibringen.  „Ausnahmen  von
den Buchstaben  a)  und b)  können  zugelassen
werden,  wenn  besondere  Umstände  vorliegen;
die Gründe sind aktenkmdig zu machen."

Die Zulassung wird  schriftlich  unter dem  Vori>e
halt des jederzeitigen Widerrufs und fir die Dauer
von jeweils  höchstens  2  Jahren  er(eilt.  Verlänge
rungen  sind zulässig.  Die  ehrenamtlichen  Mtar
beiterinnen und Mtarbeiter dürfen ihre  Tätigkeit
vor der Zulassung nicht aufiiehmen.



12

Werden  Gründe tx3kannt,  die  zu  Ablehnung  der
Zulassuig gefiihrt hätten, verstoßen ehremmtliche
Mitaitx:iterimen oder Mitaibeiter gegen die ihnen
nach dieser AV öbliegenden Pflichten oder kommt
es  duch  ihre  Tätigkeit  zu  einer  Störung  der  Si
cherheit  oder Ordnung des  Vollzuges  in  der  An
stalt,  so  hat  die  Anstaltsleitung  die  ihr  geeignet
erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen und erfor
derlichenfälls die Zulassung zurückzunehmen oder
zu widerrufen.

7.

Bei  Untersuchungsgefangenen  bedarf  die  ehren
amtliche   Mitarbeit   zuvor   der   Zustimmung   des
Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.  Die Zustim
mung ist durch die AnstaltsleituLng einzuholen.

8.

mn  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitar
beitem ist gestattet,

a)  die  Justizvollzugsanstalt einzeln oder in  Grup

pen aufzusuchen md
b)  mit den von ihnen betreuten Gefangenen in den

dafür vorgesehenen  Räumen  zu  sprechen  oder
mit ihnen Gruppenarbeit durchzuffihren.

Die Auswahl der zu betreuenden Gefangenen triffi
die Jhstaltsleitung im Benehmen  mit . den  ehren
amtlichen Mitaibeiterinnen und Mitarbeitem. Dies

gilt  auch  für  die  Festlegung von  Art`  Dauer  und
Zeit der ehrenamtlichen Mitaitx=it.

Ehrenamtliche  Mitarbeiterimen  und  Mitart»iter
erhalten   eine   Zulassungsbescheinigung,   die   t*i
Betreten  der  JustizvolLzugsanstalt  mit  dem  Perso
nalausweis  vorzulegen  ist.  Die  Bescheinigung  ist
nach  Beendigung  der  Mitarbeit  an  die  Anstalt
zurückzugeben.

9.

Eine  Überwachung  der  Besuche  und  Gespräche
ordnet  die  Anstaltsleitung  nu  an,  wem  die  Si
cherheit  oder  Ordnung  des  Vollzuges  dies  erfor
dert.  Sie kann einzelnen ehrenamtlichen Mitarbei
terimen und Mitarbeitem Gespräche mit Gefange
nen in deren llaftraum gestatten.

10.

Vor Aufiiahme ihrer Täti8keit verpflichten sich die
ehrenamtlichen Mitaibeiterinnen oder Mitarbeiter,
die Pflichten einzuhalten,  die  sich aus dem ihnen
auszuhändigenden  Merkblatt  (Anlage  1)  ergebm.
Sie  sind  nach  §  1  des  Verpflichtungsgesetzes  zu
verpflichten;  über  die  Verpflichtungsverhandlmg

ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage
2 zu fertigen.

11.

Die Anstaltsleitung. die Abteilungsleitung und die
Kontaktbediensteten fördem  den  lnformationsaus
tausch  zvtischen  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitem  und sorgen  in  geeigneter  Weise
ffir  ihre Fortbildung.  Dabei  ist  die  Einweisung  in
den vorgesehenen Täti8keitsbereich  mit einer  Un

terrichtung  über  die  Vollzugssituation  in  der  Ab
teilung und mit  einer  Anstaltsfihrung zu  verbin
den.   Zwischen   Vollzugsbediensteten  und  ehren
amtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitem  sol
len regelmäßig Besprechungen stattfinden.

12.

Die  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitar
beiter  kömen  in  geeigneten  Fällen  Ersatz  ihrer
notwendigen   und  nachgewiesenen   Auslagen   im
Rahmen  der  bei  Kapitel   1105  Titel  427  62  zur

Verfiigung   stehenden    Haushaltsmjttel    erhalten.
Dabei kann als  Ersatz  fiir  Schreibwaren`  Telefon
kosten, Porti u.  a.  eine vierteljährlich nachträglich
zu  zahlende  Pauschale  von  höchstens  20`  DM

gewährt werden.  Die Entscheidung über den  Aus
lagenersatz  und seinen  Umfang triffi  die  Verwal
tungsdienstleitug.
Danet*n  kömen  fiir  die  Fahrten  zu  Justizvoll
zugsanstalt in entsprechender Anwendung der §§ 5

und  6   BRKG   Fahrtkostenerstattung   oder   Weg
strecken   und   ggf.   Mitnahmeentschädigung   ge
währt werden,  sofem  die  Haushaltsmittel  bei  Ka

pitel  11 05 Titel 427 62 ausreichen.

13.

me  ehrenamtlichen  Mitarbeiterimen  und  Mitar
beiter genießen Unffllschutz gem. § 539 Abs.  1 Nr.
13 RVO.

14.

Diese  Bestimmungen  gelten  entsprechend  filr  eh
renamtliche  Mitaibeiterinnen  und  Mitarbeiter  in
Jugendarrestanstalten.

15.

Diese AV tritt am 1.5.1994 in Kraft. Die AV vom
15.8.1979,  geändert durch die AV vom  13.4.1984,

wird aufgehoben.
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Merkblatt
rur ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter
im niedersäcl) sischen Justizvo]lzug

Sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr,

Sie  haben  sich zu einer ehrenamtlichen  Mitarbeit
im  niedersächsischen  Justizvollzug  entschlossen.
Für diese  Bereitschaft  darf ich  lhnen  schon jetzt
meinen Dank ausprechen,  denn die  soziale  lnte

gration  der  Gefmgenen  in  die  Gesellschaftals
zentrales  Ziel  des  modemen  Vollzuges  hat  nu
dann Aussicht auf Verwirklichung,  wenn die  Be
mühungen in der Anstalt auch von den Bürgerin
nen und Bürgem draußen unterstützt werden.

Ihre  künftige  Mitaibeit  sollte  sich  vorrangig  an
zwei  Zielen  orientieren.  Zum  einen  soll  sie  dazu
beitragen, die Freizeit von Gefangenen sinnvoll zu

gestalten,  die Bildung und die beruflichen Fähig
keiten zu entwickeln.  Ihre Mitari}eit sollte darüber
hinaus   den   Gefangenen   atx=r   auch   das   Gefiihl
menschlicher   Zuwendung   vermitteln   und   dem
Eindruck sozialer  lsoliertheit entgegenwirken.  Ich
würde  es  deshalb  sehr  begrüßen,  wenn  in  dem
einen oder anderen Fall ein Kontakt auch über den
Entla§smgszeitpunld     hinaus     gebildet     werden
kömte.

Um lhr Verständnis muß ich bitten, daß auch Be
langen  der  Sicherheit  im  Jusitzvollzug  Rechriung
zu tragen ist.

Die   nachfolgenden   lnformationen   sollen   lhnen
Aufschluß über die Möglichkeiten ehrenamtlicher
Mitarbeit im Justizvollzug geben.  Sie sollen femer
dazu t»itragen, Mißverständnisse, Fehlschläge und
Schwieri8keiten  bei  der  Betreuungsarbeit  auf ein
Mindestmaß  zu  beschränken.  Schließlich  vermit
teln lhnen die lnformationen einen Überblick über
die  Pflichten,  deren  Erfiillung  im  lnteresse  der
Erreichung des Vollzugszieles von lhnen erwartet
wird.

1.   Möglichkeiten   ehrenamtlicher   Mitarbeit    im
niedersächsischen Justizvollzug.

Ehrenamtliche   Mitarbeit   ist   in   vielerlei   Form
mö8lich:

Einzel  und  Gruppengespräche,  die  Anknüpfimg
vertrauensvoller Kontakte, die Förderung der Teil
habe an gesellschaftlicher Kommunikation, Hilfen
zu  Aus  und  Fortbildung,  Mitwirkung  bei  der
Freizeitgestaltung einschließlich des Sports, Hilfen
bei  der  Schuldenregulierung,  mlfe  bei  der  Be
schaffimg von  Arbeit  und  Unterkunft  sorie  per
sönlicher Beistand nach der Entlassung.

Erwünscht  ist besonders.  daß  Sie  persönliche  Fä
higkeiten in die von lhnen bevorzugte Betreuungs
arbeit einbringen.
Art  und  Umfang  lhrer  Tätigkeit   innerhalb  der
Vollzugsanstalt   sind   davon   abhängig,   daß   die
räumlichen und organisatorischen Verhältnisse der
Anstalten ihre Ausübung zuJassen und im Einzel
fäll  Sicherheitsbedenken richt entgegenstehen:  die
Durchfiihnmg des indivi.duellen Vollzugsplanes ftir
die Gefangenen darf nicht beeinträchtigt werden.

2.   Voraussetzungen. die erfiillt sein sollten:

Die  Arbeit  mit  Gefangenen  sollte  sich  an  deren
Bedürfiiissen orientieren.  Im einzelnen  sollten  Sie
zu folgendem bereit sein:

2.1. Gegenüber den Gefangenen:

Um  zu  vermeiden,  daß  lhre  Mitarbeit  mit  einem
Mißerfolg  oder  einer  Enttäuschung  endet`  sollten

Sie  überprüfen,   ob  lhr  Angebot   lhrem  eigenen
l.eistungsvermögen.  Ihrer  zeitlichen  Belastbarkeit
und lhrer Zeitplanung auf längere Sicht entspricht

lhre Beweggründe,  Gefangene zu tx=treuen`  sollten
Sie  klären.  Eine  solche Klärung erleichtert  es  lh
nen,  die  notwendige  Vertrauensbasis  fiir  lhre  Tä
tigkeit zu schaffen.

Die  Art  lhrer Beziehungen zu den von  lhnen  tx=

treuten  Gefangenen  sollten  Sie  sich  bewußt  ma
chen. Wenn Sie wissen. welche Rollen lhnen zuge
schrieben     werden     können     (Beraterin/Berater.
Freundin/Freund,  Kumpel)  und  welche  Rolle  Sie
ausfiillen und durchhalten wollen und können` fällt
es lhnen leichter, Schwierigkeiten zu erkennen uLnd

zu überwinden und Mißverständnisse  und Enttäu
schung bei lhnen und den Gefangenen zu vemei
den.

Rechnen Sie damit, daß einzelne Gefangene versu
chen werden,  ehrerLamtliche  Mitarbeiterinnen  und
Mitabeiter auch  daraufhin  zu „testen",  ob sie  zu
unerlaubten  Gefälligkeiten  tx}reit  sind.   Bei  lhrer
Betreuungstätigkeit  dürfen  Sie  keinerlei  Anhalts

puhkte ftir Nötigungs oder Erpressungstechniken 
etwa diirch das Umgehen von Vollzugsvorschriften
 geben

2.2 Gegenüber der Vollzgusanstalt:

Vor  Aufhahme  lhrer  Tätigkeit  sollten   Sie   sich
eingehend über  die  fiir  die  Anstalt  geltenden  Be
stimmungen  informieren  und  sich  über  die  von
lhnen zu betreuenden Gefangenen mit deren Ein
verständnis  unterrichten.  Auf diese  Weise  lassen
sich Fehler, die auf urLzutreffenden Annahmen und
lnformationen beruhen, vermeiden.
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Sie  sollten  im  Auge behalten,  daß  lhre  Kontakte
mit den Gefangenen auch bei größtem Engagement
nu  punlmiell,  die  der  Vollzugsanstalt  dagegen
umfässend und kontinuierlich sind.  Konflikte,  die
sich hieraus  ergeben  könnten,  daß  Sie  mehr  Be
dürfirisse wecken, als Sie erfiillen können,  müßten
in erster Linie von den VolLzugsbediensteten aus

getragen werden. Sie würden das Verhältnis zu den
Vollzugsbediensteten   belasten   und   die   Chance
einer durchgehenden FörderLmg der Cffangenen in
Frage stellen.

mr Möglichkeit, daß gezielte Maßnahmen andere
äls  die  vorgestellten  Wirkungen  haben  könnten,
sollten  Sie  sich  ständig bewußt  sein.  Es wird die
Bereitschaft  erwartet,  üb;r  mögliche  Folgen  der
eigenen  Täti8keit  mit  den  Kontaktpersonen  und
den amderen Bediensteten der Vollzugsanstalt, die
ständig mit den Gefangenen zu tim haben, zu spre
chen.

Wenden  Sie  sich bitte  in  ällen Zweifelsfragen  am
die  Kontaktbediemsteten  oder  an  die  Anstaltslei
ttmg und holen  Sie deren Rat oder Entscheidung
ein, bevor Sie handeln.

3.   Pflichten  der ehrenamtlichen Mitaibeiterimen
md mtari]eiter :

JUs ehenaindiche mtaibeiterin oder  ehrenamtli
cher Mitari)eiter im Justizvollzug verpflichten  Sie
sich'
•    mit  den  Vollzugsbediensteten  zusammenzuar

beiten. Iriese Zusammenarbeit, zu der auch die
Vollzugst)ediensteten   verpflichtet   sind,   trägt
wesentlich zur Vemeidung von  Mißverständ
nissen  bei  und  erleichtert  die  oft  schwierige
Betreuungs und Vollzugsarbeit fiir alle Betei
li8ten;

•    sich in mre Tätigkeit einweisen und fordaufend
unterrichten zu lassen und von Fortbildmgsan

geboten Gebmuch zu machen;
•    die in der Anstalt geltenden Vorschriften  ein

zuhalten  und  allen  von  Vollzugst)ediensteten

gegebenen Vollzugsanordnungen Folge zu lei
sten sowie die von der Anstaltsleitung oder ih
ren  Beauftragten  angeordneten  Kontrollen  zu
dukkn;

•   besondere  Voikommnisse  und  Wahmehmun

gen  im  Rahmen  lhrer  Tätigkeit,  die  von  Be
deuttmg fiir dieL Auffechterhaltung der  Sicher
heit in der Anstalt sein können, den Verdacht
einer der in § 138 StGB aufgezählten Straftaten
begründen  können  oder  ffir  die  Behandlung
einzelner   Gefängener   besonders   bedeutsam
sind, umerzüglich der Anstaltsleitung oder den
Kontaldbediensteten mitzuteilen;

•    keiiie Rechtst)eratung zu erteilen  (§§  1  und  s

des Rechtst)eratungsgesetzes) ;

•    ohne   ausdrückliche   GenehmigLmg   der   An

staltsleitung  oder  ihrer  Bcauftragten  von  Ge
fangenen,  deren  Angehörigen oder Bekannten
weder  Bargeld,  Gegenstände  und  Botschaften
entgegenzunehmen,  zu übemitteln  oder selbst
zu  verwahren  ncx;h  Geschenke  oder  sonstige
Vorteile anzmehmen;

•    über  alle  Angelegenheiten,  die  lhnen  bei  der

Ausübung lhrer Tätigkeit zu Kenntnis gelan

gen und vertraulich sind, insbesondere ütEr die
Namen und die  persönlichen  Verhältnisse  der
Gefangenen  gegenüber  Dritten  Verschwüegen
heit zu bewahren, und zwar auch nach Beendi

gung lhrer Tätigkeit;
•    einen  Wohnungswechsel,  eine  längere  Unter

brechung, eine Auflösung eines Betreuungsver
hältnisses oder das Ende lhrer Mitaibeit unver
züglich der Anstaltsleitung anzuzeigen.

Auf die  Erfiillung  der  eingegangenen  Verpflich
tungen kann, auch im lnteresse der Eneichung des
Vollzugszieles,  nicht  verzichtet  werden.  Sie  wür
den  die  Fortsetzung  lhrer  Täti8keit  deshalb  in
Frage  stellen,  wem  Sie es an der korrekten  Ein
haltung dieser Verpflichtungen fehlen ließen.

Als Kontäktperson steht lhnen
Fraumen

gem zu einem Gepräch zu Verfiigung.
Mit ficundlichen Grüßen
Die AmstaltsleitLmg

„Mit  jemandem  reden":  Im  Gefängnis
er]eichtert je.des Gespräch die Haft

Unter dieser Überschrift berichtet der Fürchenbote
Onabrück:
Zwanzig Männer sitzen  in dem kleinen Haus am
Rand  des  Gefängrisgeländes.   Seit  sechs  Jahren
treffen sich die Häftlinge einmal im Monat hier mit
den Frauen  der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands  (kffl)  der  St.MartinusGemeinde  in
Haren.  „Einfach mal  mit Leuten von  draußen re
den",  das  ist  es,  was  die  Männer  wollen,  die  in
Meppen ihe Strafe absitzen.
Für    diese    Gespräche    schlägt    Pastoralreferent
HeinzBemd Wolters,  der als Gefängnisseelsorger
in Meppen aibeitet,  ein Thema vor,  über das  die
Frauen  und  die  Gefangenen  dann  reden.  Cm  er
zählen die Männer aber auch von ihren Problemen
oder von ihren  Straftaten.  Die meisten von  ihnen
sind  llaft,  weil  sie  gegen  das  Betäubungsmittel
Gesetz verstoßen haben: Drogenhandel, oder auch
Bankraub  oder  Köiperverletzung  unter  Alkoho
leinfluß.  Bei den Frauen aus Haren sind sie ganz
ffiedlich,   gießen  Kaffee  ein,   reichen   Plätzchen
weiter und drängen sich daruni, direkt neben einer
der Fram zu sitzen.
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„Ich   bin   ganz   allein   hier",   erzählt   einer   der
Jcnackis", ,.bekomme kaum Besuch von Freunden
und Verwandten. Der Kmst hier lieg( ja am Ende
der  Welt."  So  scheint  es  jedenfalls.  Hinter  dem
kleinen  Cm  MeppenVersen  fiihrt  die  Landstraße
zu holländischen Grenze. Rechts und links brach
liegende Felder, kleine, aufgeforstete Schonmgen.
Kuiz vor der Justizvollzugsanstalt eine Müllkippe.
Ein paar Kilometer hinter dem  Gefängrisgelände
tragen Bagger  den  Boden  ab,  hier  soll  ein  lndu
striegebiet  entstehen.  Die  Gegend  erscheint  Öde,
außer  den  Aibeitem  triffi  man  hier  kaum  Men
schen.  Auf der  Straße fast nu holländische  Last
kraftwagen,  die  zu  Grenze  und  zurück  fähren.

A4it  öffentlichen  Verkehrsmitteln  ist  die  Justiz
vollzugsanstalt  kaum  zu  erreichen",  erzählt  eine
der fiinf Frauen, die heute zu dem Gesprächsabend
in  den  Knast  gekommen  sind  ,Fine  Fahrt  vom
Bahnhof in Meppen mit dem Taxi kostet 30 Mark.
Und viele Männer, die hier einsitzen, kommen aus
Hannover, das ist eine Himmemhr( ftir die Ange
hörigen, von den Kosten mal ganz abgesehen." Oft
leben  die  Männer  aber  auch  in  Scheidung.   Die
Familie  will  nichts  mehr von  ihnen  wissen.  „Ich
möchte  manchmal  eben  ein  ganz  normales  Ge
spräch fiihren, mal wieder wie ein Mensch behan
delt werden."  Einer  der  Männer  kämpft  mit  den
Tränen: „Ich komme mir hier oft vor wie der letzte
Dreck." „Antreten zur Aibeit" heißt es morgens fiir
die  Gefangenen,  die  innerhalb  der  Anstalt  eine
BeschäftigLmg  haben.  ,Jcann  man  das  .nicht  auch
anders sagen?` Dabei  gehören die  ,Knackis",  die
einen Aibeitsplatz haben,  ncx;h zu den Privilegier
ten. „Ohne Aibeit zieht sich der Tag unendlich in
die  Länge",  ekählen  die  Männer,   „immer  nu
Fernsehen  oder  Radiohören,  da  wird  man  auch
verrückt."   Fbstoralreferent   HeinzBemd   Wolters
kennt  die  Probleme,  die  Häftlinge  und  Personal
haben.  „Sie  müssen  aber  zugeben,  daß  Sie  den
Justizvollzugsbeamten  auch  nicht  immer  höflich
und fieundlich begegnen",  wendet  er  sich  an  die
Männer. ,J)ie Frage ist: wer reagier( auf wen?`
Während die Männer erzählen,  warum  sie immer
wieder  an  den  Cbsprächsrunden  mit  den  Frauen
aus  Haren  teilnehmen,  sind  diese  still  geworden.
Sie hören zu,  mit welcher Vorffeude die lnsassen
der JVA MEPPEN den Besuchstagen entgegense
hen.  „Wir können die Haftbedingungen hier nicht
veri»ssem",   betonen  sie.   Sie  fiirchten,   daß   die
Männer zu  hohe  Erwartungen  in  sie  setzen.  Die
beruhigen die Frauen sofort:  „Wir wissen, daß Sie
nichts  ändem  können.  Für uns  ist  es  schon  eine
ErleichteruLng, daß sie überhaupt hier sind."

„Es ist richt besonders viel, was wir ffir die Män
ner  tun  können,  aber  wir  merken,  daß  es  ihnen
schon hilft,  wenn sie mit uns über ihre Hobleme
reden kömen."
Enttäuscht sind die Frauen, daß ihre ehrenamtliche
Arbeit so oft auf Unverständnis stößt.  „Was wollt

ihr denn bei denen. Das sind alles Verbrecher und
die  leben  im   Knast  doch   sowieso  wie   Gott  in
Frankreich". das sind Sprüche. die die Frauen aus
Haren oft zu hören b:kommen. wenn sie von ihren
Besuchen im Gefängnis erzählen.  Neue Leute`  die
sich an den Besuchsdiensten beteiligen, sind kaum
zu finden. „Viele haben Angst`  ein Knacki  könnte
nach  seiner  Entlassung  plötzlich  vor  ihrer  Tür

stehen". Ganz unrecht haben sie damit richt. Einer
der    Männer    versteht    die    Sorgen    der    Leute

„draußen":   „Wenn  man  erst  mal   im  Knast  ist.
Familie und Freunde richt mehr mit eii»m zutun
haben wollen,  dann kann es  schon  mal  passieren`
daß man de ganze Hand nimmt.  wenn einer von
draußen den kleinen Finger reicht."
Die   kfdFrauen   haben   keine   Angst.   Sie   haben
durch  ihre  regelmäßigen  Besuche  das  Leben  im
Gefängnis  erst  kennengelemt,  können  sich  jetzt
vorstellen`  was es  heißt,  eingesperrt  zu  sein.  Und

sie hoffen,  daß auch andere  ihre  Vorurteile gegen
die  Menschen  im  Gefängnis abbauen.  „Nur wenn
viele von draußen hierherkommen`  wird sich viel
leicht irgendwann etwas ändem. "
Kjrchenbote, Bistum Osnabrück. Juri  1996

Seelsorgc im ElirenNebeamt

Ein Tag mit ...Georg Rehne
So   stellt   die   Katholische   Nachrichten   Agentur
Bonn einen Mitarbeiter in der Seelsorge vor:

Schon  lange  wundem  sich  die  Nachbam   nicht
mehr  über  die  „merkwürdigen  Gestalten"  an  der
Haustüre  von  Georg  Rehne.   Auch  wenn  manch
einer  die  Besucher  na€h  immer  mißtrauisch  be
äugt.   Nicht  ohne  Grund:   Schließlich  handelt  es
sich bei  ihnen nicht selten um entlassene  Strafge
fangene  oder  um  Freigänger  aus  dem  Gefängnis.
Und wenn dann zufällig in der Gegend auch nuh
ein Fahrrad verschrindet.  richten  sich  die  Blicke
schnell  auf das  eher  unscheinbare  Häuschen  im
emsländischen  Lingen,  wohin  es  den  gebürtigen
Bcx=humer   nach   l.ehre   als   Datenveraibeitungs
kaufinann  und  anschließendem  Theologiestudium
seit  mehr  als  20  Jahren  verschlagen  hat.  ,.Damit
kann   ich   atx=r   ganz   gut   leben",    erzählt   der

43jährige,  der in seiner Freizeit einem ungewöhn
lichen   Job   nachgeht:   Rehne   ist   ehrenamtlicher
Bewährungshelfer und Mitarbeiter in der Gefäng
nisseelsorge.

Vier   Pro`banden   betreut   Rehne      unentgeltlich,
versteht  sich    zu  Zeit  in  der  Bewährungshilfe,
hinzu kommen noch  19 Inhaftierte. Eher wenig für
ihn,  der  haupttx3ruflich  als  Dozent  bei  der  Deut
schen Angestellten Akademie Umschüler auf ihren
neuen Job vorbereitet.  Auch wenn es nicht mehr 
rie  schon  vorgekommen    20  I,eute  gleichzeitig
sind.  um  die er  sich  äls  Bewährungshelfer  küm
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meri bleibt die Sache sehr zeitauf\h7endig.  Schließ
nch müssen sich die Männer nicht nu regelmäßig
tx;i  ihm melden,  sondem  erwarten oft  auch  m€h

ganz konkrete Hilfen.  Etwa wenn es darum  geht,
einen  Lebenslauf oder  die  Bewerbmg  um  einen
neuen Ari)eitsplatz  zu fomulieren.  Wenn es  gilt,
eine Wohnung zu suchen oder  wie häufig  nach
der Entlassung Prdbleme mit Freundin, Frau oder
Kindem auftreten.  ,Feste Sprechzeiten gibt es bei
mir nicht", erklärt Georg Rehne. „Wer Sorgen und
Probleme hat, kann kommen. Und wenn es mitten
in der Nacht ist."

„Auch  wenn  es  mir  keiner  glaubt",  erzählt  der
überzeugte Junggeselle, „habe ich bislang mit den
l,euten,    denen   ich   weitergeholfen   habe,    fast
durchweg  positive  Erl6bnisse  gehabt."  Natürlich
schwillt    auch    Rehne,    wie    er    offen    zugibt,
„inanchmal  der  Kamm.  Etwa  dann,  wenn  feste
Vereinbarungen  richt  eingehalten  werden.   Aber
das merken die dann ganz schnell. Und beim näch
sten Mal klappt es dann meistens auch." Ansonsten
hält er von Vorschriften und Verordnungen nicht
viel.   „Wichtig",   so  Rehne,   „ist  das  persönliche
Gepräch.  Den Betroffenen das  Gefiihl  zu  geben,
daß sich wirklich jemand für ihre Sorgen und Pro
bleme  interessiert."  Zumindest  eines  hat  Rehne,
der  sich  seit  1984  um  entlassene  Strafgefangene
kümmert, gelemt: „Gerade diese Männer haben ein
ausgeprägtes   Gespür  daffir,   ob   sie  jemand   als
Mensch emst nimmt."

An  seinen  FulltimeFreizeitjob  ist  Rehne  etx3nso
zufjl]ig gekommen wie an die meisten Strafgefan

genen,  mit denen er in den letzten Jahren zu tun
hatte.  „Nach  meinem  Theologiestudium  habe  ich
auf Vemittlung  der  Kirchengemeinde  im  Knast
einige  Seminare  über  soziale Fragen  angeboten,"
Die Folge: Zwangsläufig kam er mit den Menschen
dort ins Gepräch. Gespräche, die nach der Entlas
sLmg aus dem Gefängnis häufig weitergeführt wur
den. Und daran hat sich bis heute wenig geändert.
Außer,  daß  Rehne  auch  schon  mal  als  Bewäh
nmgshelfer weiterempfohlen wird.  Nicht nu von
ehemaligen Häftlingen,  sondem  auch von  Polizei
oder Staatsanwaltschaft.  Irie nämlich  haben Reh
nes  erfolgreiche  Arbeit  längst  auch  schätzen  ge
lemt.
KNA, 21.2.1996

"eser  „Tag  mit...Georg  Rehne  beleuchtet  seine
Arbeit mit Mensclmn, die unter Bewährung stehen.
Mehr Raum nimmt seine Mitaibeit bei den Grup

pen und seelsorgerüchen Einzelgesprächen in der
Anstalt ein (Anmerkung der Redaktion).

Klaus Baum:

Informationen zu „PrisonFellow
ship``

Auf der letzten Vorstands und Beiratssitzung  im
Heri>st  1995 tagten wrir zeitgleich mit der evangeli

schen   Konferenz.   Ein   gemeinsam   vereinbartes
mema  lautete:  „Wie stellen wir uns  zu  ,Jhson
Fellowship  lntemational"  Q'FI),  ,Jhson  Fellows
hip Deutschland"  a'FD) und ähnlichen Bewegun

gen?`  Zu Klärung dieser Frage  waren  Verbeter
von PFD eingeladen, die sich bereit erklärt hatten,
uns über ihre Organisation zu införmieren,

Hier einige lnformationen zu ,Jhson Fellowship",
verbunden  mit  kritischen   Anmerkungen:   Prison
Fellowship  ist   eine, weltweite   Bewegung,   deren
Urprung im Süden der Vereinigten Staaten liegt;
sie   steht   den   BaptistenGemeinden   sehr   nahe.
PrisonFellowship ist derzeit  in  mehr als  45  Län
dem anzutreffen. Die Bewegung ist auf intematio
naler,  auf euopäischer und auf nationaler Ebene
organisiert.  Die  Vertreter  von  PFD  konnten  uns

jedoch nicht einleuchtend erklären, wie ihre natio
nale Organisation in die intemationale Bewegung

®FI) eingebunden ist.  Sie tEtonten lediglich ihre
nationale  Unabhängigkeit    auch  gegenüber  dem
euopäischen  Regionalleiter  Ronald  L.  Bäbb,  der
sein Büro in Frankfiirt/Main hat.

Das Glaubenst}ekenntnis von Prison Fellowship ist
ein fimdamentalistisches: Man tx3tont, daß das Heil
der Menschen allein in und diirch  Jesus  Christus
begründet ist.  AT=Tdiesem Grund will Prison Fel
lowship  missioharisch  tätig  sein.  D.  h.:  Ihr  Um

gang mit Gefangenen,  Strafentlassenen und deren
Familienangehörigen  ist  immer  auch  ein  religiös
motivierter Umgang.  Prison  Fellowship ririst  um
ehrermtliche  Helfer und Helferinnen  und  strebt
hierbei  eine  Zusammenarbeit  zwischen  den  ver
schiedenen  christlichen  Konfessionen  an.  Prison
Fellowship tx=ton ausdrücklich, daß man nu in den
Anstalten  tätig  werden  will,  wo  dies  durch  die
zuständigen        Gefängnisseelsorger        und        
seelsorgerinnen akzeptiert wird; zugleich wird der
Wunsch nach Zusammenari)eit geäußert.  Die Pra
xis sieht jedoch anders aus: In vielen Fällen wurde
versucht,  an den Seelsorgem und  Seelsorgerinnen
vorbei  in  den  Gefängnissen  FUß  zu  fassen.  Man
nahm direkt Kontakt mit der Anstaltsleitung oder
dem  zuständigen  Jüstizministerium  auf  und  bot
sich   an,   Konzerte   abzuhalten.   Diese   Konzerte
dienen  zu  ersten  Kontäktaufhahme  mit  den  Ge
fangenen; zugleich werden sie genutzt, um religiö
se Zeugnisse abzulegen. Diese eigenwillige Vorge
hensweise von Prison Fellowship unterstreicht den
immer wieder gegen  sie  erhobenen  Vorwurf,  daß
sie   versucht,   das   AAleinvertretungsrecht   in   der



17

seelsorglichen  Betneuung  der  Gefangenen  zu  er
halten.  d.  h.  die Bewegung erhebt  den  Anspruch`
die   Cffingnisseelsorge   allein   zu   repräsentieren

(siehe  Mitteilungen   der  Konferenz   der  katholi
schen  Seelsorger  bei  den  Justizvollzugsanstalten
der Bundesrepublik Deutschland. Nr. I 1994, S. 9).

Es  konnte  nicht  geklär(  werden,  warum  Prison
Fellowship  nicht  auf  schon  bestehende   Vereine
oder kirchliche Einrichtungen,  die  seit  Jahren  mit
Kompetenz im Strafvollzug beziehungsweise in der
Straffälligenhilfe tätig sind,  zurückgreift  und dort
mitarbeitet.

Warum  sieht  es  Prison  Fellowship  fiir  notwendig
an.  in  Deutschland einen  eigenen  Verein  zu fiih
ren? Was ist das Proprium von PFD? Inesen Fra

gen  konnte  PFD  in  unserem  gemeinsamen  Ge
präch nicht beantworten.

Dem  Verein  PFD  gehören  derzeit  ca.  40  ehren
amtliche  Mitarbeiter  an,  die  im  Kontakt  mit  Ge
fangenen  und deren  Familienangehörigen  stehen.
Unter anderem organisier( PFD verschiedene PrcL

jekte;  auf einzelne möchte  ich  etwas  näher einge
hen:

1.   Freizeiten:   Es  werden   kostenlose   Abenteuer

Freizeiten ftir Kinder und Jugendliche von  lnhaf
tierten  angeboten.   Mit  bunten  Fältblätt6m  wirbt
man fiir diese Freizeiten:  Entweder wird das lnfo
Material direkt von PFD an Gefangene und deren
Angehörige verteilt oder PFD bittet die Gefängnis

seelsorger und `seelsorgerinnen, um die Weiterga
be der Faltblätter an interessierte lnsassen.

Es ist unsere Meinung nach nicht unprdblematisch,
wenn die Kinder und Jugendliche von Gefängenen
auf  solchen  Freizeiten  wiederum  nu  unter  sich
sind. Zudem ist zu bedenken:  Wer an den Freizei
ten teilnehmen  möchte,  muß  sich über  seinen  im
Gefängris einsitzenden Vater definieren.

2.  EngelbaumProjekt:  Unter dem Hojekt versteht
man   eine   kostenlose   Weihnachtsgeschenkaktion
fiir Kinder von Gefiingenen. Gefangene, die Kinder
haben, können bei PFD ihr lnteresse an dem En

gelbaumProjek   arLmelden.   Ist   die   Mutter   des
Kindes  mit  der  Aktion  einverstanden.   wird  der
Kilnderwunsch  erffagt.  In  vielen  kirchlichen  Ge
meinden  wird  fiir  die  Aktion  geworben:  Es  wird
auf die Wünsche der Kinder aufinericsam gemacht,
verbunden  mit  der  Bitte,  die  verschiedenen  Ge
schenkartikel zu kaufen und PFD fiir den Versand
zuverftmgzustellen.

Es ist zu kritisieren, daß die Geschenkaktion völlig
anonym verläuft: Weder der Vater noch die Mutter
des Kindes sind PFD persönlich bekannt.  Die ge

samte Aktion wird allein über den Postweg orgari
siert  und durchgefiihrt.  D.  h.:  Das Hojel¢  schaffi
keinerlei tragende Beziehungen zwischen PFD und
den  Gefängenen  bzw.   ihren  Angehörigen.   Diese

Vorgehensweise   widerstrebt   unserem   Selbstver
ständris  als  Ckfängpisseelsorger  und  Gefängnis
seelsorgerinnen.  Wir  sehen  es  fiir  notwendig  an.

Cbfangene  und  deren  Angehörige  persönlich  zu
begleiten.  um  somit  adäqüt  auf ihre  Bedürfhisse
und   Nöte   eingehen   zu   können.   Darüberhinaus

geben  wir zu bedenken`  daß  auf .diesem  Weg  der
&fangene sich eventuell zu leicht aus seiner Ver
antwortung  dem  Kjnd  gegenüber  entziehen  kam.
Das EngelbaumProjekt  ist  unserer Meinung  nach

eine geschickte Werbeaktion fiir PFD !

3.   GebetskamDftrutme:   Immer  wieder  fiihrt  PFD

sogenannte  Gebetsaktionen  duch`  verbunden  mit
dem   Slogan:   „Gebet   verändert   die   Welt`   Gebet

veränderi  die  Menschen".   Für  eine  Gebetsaktion

benötigt PFD 96 Personen. Jede Person erklärt sich

bereit, zu einer vorgegebenen Zeit.  15  Minuten zu

beten.  Auf diese  Weise  ist  gewährleistet.  daß  24

Stunden durchgehend gebetet wird.

Die  Sprache.  mit  der fiir die  monatlichen  Gebets

aktionen  geworben  wird`   ist  ftir  uns  irritierend.
Hier   einige   Zitate   aus   dem   lnfoBlatt   „Gebets

Kampftruppe":  „In einem Krieg gibt es die an der
Front    kämpfende    Tmppe     (GebetsNahkampf
truppe),   und   es   gibt   die   Kämpfer   zu   Hause

(Nomale   GebetsKampftruppe),   die   den   Nach
schub  sichem.  Wir,  die  an  der  Front  kämpfende
Truppe,  brauchen  Dsin  Gebet.  Denn  dort.  wowir
hingehen` da herrscht der Feind.  Gefängnisse sind
feindliches Gebiet.  In den JVAs geht es danm. die

Soldaten  des  Feindes  dazu  zu  bringen`  in  Gottes
l,agerüberzulaufen."

Eine   solche   aggressive,   militaristische   Sprache

wirft Fragen  auf:  Was fiir  ein  Bild  hat  PFD  vom
Straftäter?  Setzt  sich  PFD  überhaupt  adäquat  mit
den  Ursachen  von  Kriminalität  auseinander?  Wie
steht PFD zum Thema „Strafen" bzw. zum Thema

„ Schuld"?         Was        versteht         PFD         unter
„Schuldaufäri)eitung"?  Die  Sichtweise,  daß  allein
die  Bekehrung  zu  Jesus  Christus  alle  mobleme
lösen wird` verhindert unter Umständen sogar eine
notwendige Auseinandersetzung mit der Tat bzw.
mit auftuarbeitenden Persönlichkeitsdefiziten tx:im
Täter.

Eazi±i  Der  Bundesvorstand  und  der  Bundesbeirat
distanzieren  sich  von  der  Bewegung  PFD.   Dies

geschieht  nicht  aus  Angst  vor  einer  möglichen
Konkurrenz,  sondem aus ehrlicher Sorge um eine
menschlich und religiös ausgewogene seelsorgliche
Betreuung der lnsassen.  I,etztlich  muß jedoch der
Seelsorger  oder  dieseelsorgerin  vor  Ort  fiir  sich
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entscheiden,  db  eine  Zusammenarbeit  mit  PFD
vertretbar und sinnvoll ist.

Zur    Problematik    der    Abschie
bungshaft

„Unschuldig" im Gefingnis

Die Problematik der Abschiebungshaft rückt euro

paweit  mehr und mehr  ins  Zentrtm des  öffentli
chen  lnteresses.  Einzelne  spektakuläre  Ereignisse
wie   Selbstmordversuche  und  Hungerstreiks  ma
chen auf die  existenzielle  Dimension  dieses  The
mas  auflnerksam.  Eine  Tagung,  veranstaltet  von
der Akademie der Diözese RottenbugStuttgart in
Zusammenarbeit  mit  der  Zentralen  Dokumentati
onsstelle der freien Wohlfahrtspflege Sir Flüchtlin

ge und der Neuen Bichtervereinigung führte  erst
mals bundesweit  Fachleute  aus  Ministerien,  Aus
länderbehörden,   Gerichten,   Wohlfahrtsverbänden
und internationalen Organisationen sowie Rechts
anwälte zum Meinungsaustausch zusammen.
Vor dem lfintergrund des legitimen lnteresses des
Staates   an  einer  Rückffihrung  von   Ausländem
ohne Aufenthaltsrechte dng es um die Frage, wie
das    Abschiebeverfahren    nach    rechtsstaatlichen
humanitären Phnzipien ausgestaltet ist.
Abschiebmgshaft  wird  üblicherweise  angeordnet,
wenn ein Ausländer keinen Aufenthaltstitel (mehr)
hat  und  sich  der  anstehenden  Abschiebung  tat
sächlich  oder  scheinbar  entzieht.  Damit  können
auch Menschen in Haft  geraten,  die  nicht  wegen
Straftaten verurteilt wurden.  Im Extremfdl  hah3n
sie  es  nu  versäumt,  der  Ausländerbehörde  ihre
neue  Adresse  mitzuteilen.  AUßerdem  sind  z.  8.
auch  diejenigen  ehemaligen  Asylbewerber betrof
fen,  welche  eine  menschemechtswidrige  Behand
lung  seitens   eines   richtstaatlichen   Akteurs  be
fürchten  müssen,  damit  aber kein  Asrlrecht  oder
Abschiebeschutz   erhielten   und   sich   deshalb   in
ihrer Furcht gczwungen sahen, unterzutauchen.
Konsens bestand unter den Experten darüber, daß
angesichts  der  hohen  Bedeutung  des  Rechtsguts
Freiheit  Abschiebungshaft  nu  das  letzte  Mittel
sein darf und aüf die unbedingL erforderliche Dauer
beschränkt sein muß. Durch Rückkehrhilfen sorie
eine  verbesserte   Beratung  der   Ausländer  unter
inte"iver Zusammenaibeit  zwischen  Wohlfährts
verbänden,    Rechtsanwälten,    ALLsländerbehörden
und den Betroffenen  ließe  sich  mch  allgemeiner
Meinung nicht selten die kostenträchtige Abschie
t]ungshaft und anschließende Abschiebung vemei
den.  Vor[eile  dieser  Ißsung  ergeben  sich  nicht
selten fir dle Beteiligten.
Vertreter   internationaler   ®ganisationen   gaben
einerseits einen Einblick in völkerrechtliche  Bin
dmgen  hinsichdich  der  Behandlung  von  Abzu

schiebenden und stellten eine Tendenz in den eu
ropäischen Staaten fest, diese eingegangenen Ver

pflichtungen in der  nationalen Rechtspraxis  nicht
das ihnen zukommende Ckwicht haben.

Problematisiert wurde im Verlauf der Tagtmg:
•    die Frage, ob neben der Ausländerbehörde auch

die   Polizei   Abschiebungshaft   bei   dem   Haf
trichter b"tragen kam;

•    der nicht in allen Fällen ausreichende lnforma

tionsstand der llaftrichter z. 8. hinsichtlich der
aufenthaltsrechtlichen Lage des Ausländers ;

•    Folgewirkungen der rechtlich. nicht ganz trans

parenten  Kompetenzaufteilung  zwischen  dem
ütx3r  das  Aufenthaltsrecht  befindendem   Ver
waltungsgericht  und  dem  über  die  Haft  ent
scheidenden Amtsgericht ;

•    der Umstand, daß eine nicht unerhebliche Zahl

von      Abschiebungshaftverhängungen      nicht
duch  eine  tatsächliche  Abschiebung  beendet
werden,  z.B,   weil  sich  die   Abschiebung  als
nicht durchfihrbar herausstellt Q[eine Flugver
bindung  /   keine   Rücknahmebereitschaft   des
Staates  /  ungeklärte  Staatsangehörigkeit)  oder
eine  Gefährdung  im  Herkunftsstaat  während
der Abschiebungshaft zu Tage tritt,  die zu ei
nem rechtlichen Abschiebungshindemi s führt ;

•    die lnhaftierung Mindeijähriger;
•    der    Abschiebungshaftvollzug    Q3esuchsrecht,

Beschäftigung,  Verhältiiis  zum  Wachpersonal,
die gemeinsame Unteri)ringung mit Strafgefan

genen in einigen Bundesländem).,

Vorgeschlagen wurde von verschiedenen Experten,
•    den  Vollzug  der  Abschiebungshaft  so  human

und lib3ral wie  möBlich  auszugestalten,  wobei
die  Vorschriften  des  Strafvollzugsgesetzes  le
diBLich als Mindeststandard angesehen werden
kömen;

•    Rückkehrhilfen auch ffir „Illegale" und Bürger

kriegsflüchtinge anzubieten;
•    die Mödichkeit der llaftverschonung (z.B.  bei

rfinterlegung  des  Passes  und  tä8liche  Melde~

pflicht) mehr ins Auge zu fassen;
•    in problematischen Fällen Rechtsanwälte in den

llaftverfähren beizuordnen ;
•    das   Personal   der   Abschiebungshaftanstalten

speziell auf die Klientel hin zu schulen.
Eine Tagmgsdokumentation ist in Vori)ereitung
Akademie der Diözese RottenbugStuttgart

Die  Fremden   müssen   weg   und   kaum
einer sieht hin

Dies ist der Raum, in dem man nicht lügen muß",
sagt Georg llillenkamp und lehnt sich zurück. Die
schwere  Eisentür  ist  gerade  ins  Schloß  ge£ällen,
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Gardinen  verdecken  ein  werig  die   Gitter  dem
Fenster.  In  einem kleinen Regal  stehen  Bibeln  in
verschiedenen  Sprachen, ein Kreuz an der Wand.

„Hier  werden  keine  rührseligen  Geschichten  er
zählt. Das ist nicht nötig. Denn die Abschieber  so
werden  die  Abschiebehäftlinge  von  den  anderen
Knackis  abschätzig  genannt    wissen,  daß  ich  in
der Sache nichts fiir sie t`in kann. Ich bin nu ganz
fiir sie da,  höre zu, versuche aufzurichten, zu trö
sten,  Wut und Verzweiflung aufizufangen.  Das  ist
eine  Art  „Sterbebegleitung"`.   Georg  Hillenkamp

(36,  verheiratet,  zwei Kinder)  ist seit  zwei  Jahren
der  katholische  Gefängnisseelsorger  in  der  JVA
Flensburg.   Zusammen   mit   seiner   evangelischen
Kollegin hat er die Zelle zu einem Cm der Begeg
nung mgestaltet.
Die   Justizvollzugsanstalt   in   Flensbug   ist   ver

gleichsweise klein.  Hier sitzen  73  Männer  in  Un
tersuchungshaft,  eine kleine Gruppe  Strafgefan8e
ner arbeitet im Haus. Und dann sind da die durch
schnittlich  sechs bis  acht  Ausländer,  die  hier  auf
ihre  Abschiebung  warten  müssen,   in  der  Regel
eineinhalb bis zwei Monate, manchmal länger,  Im
vergangenen  Jahr  waren  es  70  Männer  aus  30
Nationen, zumeist aus Somalia, Rumänen, Algeri
en,  Nigeria und der Türkei.  Diese  Häfthnge  sind
keine  Straftäter,  leben  zum  Teil  schon  lange  in
Deutschland.  Ihr  Asylbegehren  wurde  abgelehnt,
die  ALifenthaltsgenehmigung  ist  abgelaufen  oder
sie  haben  keine  gültigen  Pariere.  Im  Extremfall
kann einer es auch nu versäumt haben,  der Aus
ländeibehörde   seine   neue   Adresse   mitzuteilen.
Besteht fiir die Behörde der Verdacht,  daß er sich
der   anstehenden   Abschiebung   tatsächlich   oder
scheinbar  entziehen  will,  wird  Abschiebehaft  an

geordnet.
Hinter  den  Gefängnismauem  spielt  fiir  die  Ab
schiebehäftlinge  die  Frage  nach  der  Schuld  oder
Unschuld keine Rolle mehr.  „Wer hier ist, fiir den

gibt es fast keine Hofhung mehr",  so  Georg Hil
lenkamp.  „Über Asyl und Bleiberecht ist entschie
den,  Jetzt nimmt die  Verwaltung  ihren  Lauf.  Die
Männer  müssen  zurück  in  ein Land,  das  sie  aus

guten  Gründen verlassen  haben.  Keiner  hat  seine
Heimat ohne Grund verlassen,"
Die  Stimmung  der  „Abschieber"  ist  oft  gedrückt.

„Die Leute sind in einer extrem schwierigen Situa
tion",   weiß   auch   Anstaltsleiter   Horst   Petersen.
Darum seien die meisten im Haus bemüht,  ihnen
aufherksam zu begegnen.  Doch das ist richt ein
fach  angesichts  der  Verständigungsprobleme,   so
verschiedener  kultureller  Hintergründe  oder  ein
fach  der  Tatsache,  daß  es  immer  wieder  einige

gibt,  die  nicht  lesen  und  schreiben  können.  Die
hohe  Fluktuation  macht  es  schwer,  Beziehungen
aufzubauen.  Vereinzelung,  Isolation  sind die  Fol

ge. Und weil es im Kmst nichts gibt, was es in der
Welt  draußen  nicht  auch  gibt,   kommt  es  auch
schon mal zu rassistischen ÄUßerungen unter den

Häftlingen, zu Neid und Mißgunst wegen der we
nigen,    dürftig    bezahlten    Arbeitsplätze    (Netze
knüpfen,   Hängeordner   mten).   „Die   Abschiebe
häftlinge  selbst  bereiten  uns  keine  Probleme"`  so
Petersen.  In  diese  Situation  mnein versuchen  Ge

org Hillenkamp und Kollegin,  Aussprache  zu  er
möglichen,  Hoffnungen gegen die Hoffnungslosig
keit zu säen,  ein  werig  Selbstbewußtsein  zu  wek

ken.  neue  l.ebensmöglichkeiten  zu  ersch]ießen  in

gezielter   Zuwendung,    Gottesdiensten,    in    eng
lischsprachigen   Treffs.   duch   lnfoblätter.   Diese
Angebote   werden   von   den   Abschiebehäftlingen
stark genutzt.  Die Frömmigkeit vieler dieser Män
ner sei beeindruckend` manchmal tx3schämend.

..Auch  wenn  es tx:i  uns  letztlich  ncx:h  keinem  ge
lungen  ist:  Über jedem  Gespräch  schwebt  die  un

ausgesprochene  Möglichkeit  des  Selbstmords  (in
Knastsprache:    sich   weghängen)`   der   Selbstver

stümmelung". so der Seelsorger. „Von hier bis zum
Akzeptieren  des  Unabhänderlichen  ist  es  manch
mal ein schwerer Weg. Da wird es wichtig zu spü

ren, daß es Menschen ribt. die mitfiihlen und mit
leiden."

Zum  1993  neugefäßten  Asylrecht  hat  Georg  Hil

lenkamp  eine  deutliche  Meinung:  „Damit  ist  das

Asyl fÄktisch abgeschaffi. Und rir hier erleben und
verwalten die Folgen. Es gibt in Deutschland keine

Mehrheit ftir Asylpolitik. Ine Fremden sollen weg.
die Justiz  muß vollziehen   und die  Öffentlichkeit

sieht richt hin,"
Neue Kirchemeitung` Hambug.12.05.96

Brief an den Bundesinnenminister

Betrtff: Ändemng des Ausländergesetzes

Sehr geehrter Hen Bundesminister Kanther,
vom  20.  Bis  23.  Mai  1996  fand  die  11.  Jahresta

gung  der  katholischen  Seelsorger  bei  den  Justiz
vollzugsanstalten  in  Mönchengladbach  statt.  Ine
Konferenzteilnehmer griffen, rie schon vor einem
Jahr  tx}i  ihrer  Tagung  in  St.   Thomas/Eifel.   das
Thema   der   Ausweisungs   und   Abschiebepraxis

straffällig gewordener jugendlicher Ausländer auf.

Vor  einem  Jahr  haben  wir  uns  zu  dem  oben be
nannten Prdblem  mit  einem  Schreiben  an  Sie  ge
wandt.  Auch  die  Justizbehörden  der  Länder,  Ju

gendrichter  und  Anstaltsleiter  der  Jugendstrafan
stalten hatx:n sich mehrfach kritisch zu der derzei
tigen Abschiebepraxis geäußert.
Angesichts  der  bevorstehenden  Novellierung  des
Ausländergesetzes  in  diesem  Sommer  appelieren
wir emeut an  die  Bundesregierung,  eine  entspre
chende Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen,
die  es   straffällig  gewordenen  jugendlichen   und
heranwachsenden   Ausländem   ermöglicht,   wenn
sie hier geboFen bzw.  adgewachsen sind und hier
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ihre Familie oder andere schutzwürdigen Bindm

gen haben, nach ihrer StraR7erbüßung in der Bun
desrepublik zu bleiben.  Die  Schutzbestimmtmgen
im  Ausländergesetz  müssen  fiir  diesen  Personen
kreis verstärkt und präzisiert werden, da der beste
hende Ausweisungsschutz in § 48 Abs. 2 und in

§  47 Abs.  3  Satz  3  und4  Ausländergesetz  seit ln
krafttreten   des   Veibrechensbekämpfimgsgesetzes
in der Praxis nicht mehr greift.
Junge  Menschen,  deren  Familien  in  der  zweiten
und  dritten  Generation  hier  leben,   müssen  ein
unter keinen Umständen entziehbares Aufenthalts
recht bekommen.  Dieses  fordem  wir  in  Überein
stimmung  mit  der Beauftragten  der  Bundesregie
rung ffir die Belange der ausländischen Mitbürger
in Deutschland.
hffit ffeundlichen Grüßen

gü. Josef Rüssmam

Jugendsee]sorger zur Abschiebepraxis

Pressemitteilung zum Problem der Abschiebepraxis
straflällig    gewordener    Jugendlicher,     die     in
Deutschland  aufgewachsen  bzw.  geboren  wurden
und einen ausländischen Paß haben
Vom 20.  Bis 23.  Mai  1996 fand die  11.  Jahmsta

gung  der  katholischen  Seelsorger  an  den  Jugen
strafvollzugsanstalten  in  Mönchengladbach  statt.
Die  Konferenzteilnehmer  griffen,  wie  schon  vor
einem Jahr bei ihrer Tagung in  St.  Thomas/Eifel,
das   Thema   der    Ausweisungs    und   Abschie
bungpraxis   straffällig   gewordener  jugendlicher
Ausländer auf.
Seit einem Jahr hatEn sie im Gepräch  mit Ver
antworuichen auf verschiedenen Ebenen von Kir
che  und  Politik  die  AufineTksamkeit  auf  dieses
Thema gelenlst und haben versucht, die Öffentlich
keit  zuständige Behörden und Politiker fiir  diese
Prbblematik zu semibilisieren.
Angesichts  der  bevorstehenden  Novellierung  des
Ausländergesetzes  in  diesem  Sommer  rufen  die
Seelsorger  den  Bundesgesetzgeber  auf,  dafiir  zu
sorgen, daß nicht länger junge Menschen, die hier

geobren  bzw.  aufgewachsen  sind  und  hier  ihre
Fämilie   oder   andere   schutzwürdige   Bindungen
haben, ausgewiesen oder äbgeschdben werden, weil
sie  straffillig  geworden  sind.  Die  Schutzbestim
mungen  im  Ausländergesetz  müssen  fir  diesen
Personerikreis verstäkt und präzisiert werden,  da
der bestehende Ausweisungsschutz in § 48 Abs.  2
und in § 47 Abs. 3 Satz 3 und 4 Ausländergesetz in
der Praxis nicht greift.
Jimge  Menschen,  deren  Familien  in  der  zweiten
und  dritten  Generation  hier  leben,   müssen  ein
unter keinen Umständen entziehbares Aufenthalts
recht  bdaommen.  Dics  fordem  die  katholischen
Seelsoiger an den Jugendstrafiinstalten in Überein
stimmung mit der Beaufimgten der ±regie

rung fiir die Belange der ausländischen Mitbürger
in Deutschland
Mönchengladbach, 24.05 .1996

Die andere Bibel  die Kunst

„Passion und Leben``: Zwei Gemä]de ffir
die JVA

Zwei wertvolle Gemälde der Stuttgarter Künstlerin
lfilde  Reiser,  die  im  vergangenen  Jahr  auch  in
einer  von  den  Kolpingbezirks`;erbänden   Lingen
und  Freren  veranstalt6ten   Ausstellung  „Passion
und  l.eben    Christliche  Kunst  heute"  zu  sehen
waren,   sind  nach  Anschaffimg  durch  die   Stadt
Lingen jetzt im Rahmen eines feierlichen  Gottes
dienstes der Justizvollzugsanstalt Lingen 1  an der
Kaiserstraße zu Ausschmückung der Anstaltskir
che leihweise übergeben worden.
Den  Gottesdienst  zelebrierte  der  katholische  An
staltpfarrer August Raming unter Mitwiricung von
Eberhard  Consbruch,   dem  evangelischen  Pastor
der JVA 1. Mit dabei waren Antonius Hartz, stell
vertretender  Kulturausschußvorsitzender,   Stadtdi
rektor Ulrich Boss,  Ursula Haar vom Anstaltsbei
rat,  Roland  Schauer,  stellvertretender  Leiter  der
JVA  1,  und  zahlreiche  Kolpingmitglieder  sowie
Gläubige aus der JVA.
Hilde  Reiser  beschäftig[e  sich  in  ihren  Werken
immer  wieder  mit  den  l,asten  und  l.eiden  der
Menschheit  und  des  Menschen,  betonte  Pfaner
Raming in  seiner Anprache.  Vielleicht liege  der
GrLmd darin,  daß sie mit  16 Jahren das Ende des
Zweiten Weltkrieges und die Nachkriegszeit erlebt
und geftihlsmäßig die Schrecken dieser Zeit voll in
sich  aufgenommen  habe.   In  ihren  Kunstwerkeh
konffontiere sie diese Leiden mit den Leiden Chri
sti,  wie  die  Bilder  eindrucksvoll  t*legten.  Ililde
Reiser,  so der Geistliche weiter,  sei als Künstlerin

aber nicht bei  der Beschreibung  des  Leidens  ste
hengeblieben, sie nenne die Gesamtheit ihrer Wer
ke Passion und l.eben.
In dem ersten Bild „Seht, welch ein Mensch" solle
der  Blick  auf Jesus,  aufsein  l.eiden  und  Sterben
über das Leiden der Menschen hinausffihren.  Der

gequärie Jesus strahle trotz allem Würde und Sou
veränität  aus.  In  dem  zweiten  Bild  ,)4aria  und
Johames beim Kreuz" zeibrächen die beiden Men
schen beim Blick auf den zum Tode  Verurteilten
nicht,  sondem  sie  kämen  näher  zusammen.  Je§u
l.eben sei mächtiger als der Tod.
Solche Bilder gehörten auch an diesen Ort, wie alle
Seiten des Menschen: I+eid und Trauer,  aber auch
Hofihung,  I.eben  und Lebenskraft.  Auch  Stadtdi
rektor   Ulrich   Boss  brachte   anschließend   seine
Meinung zum Ausdmck, daßdie beiden Bilder fäst
fiir diesen Raum der Anstaltskriche  gemacht  sein
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könnten. Er ffeue sich, daß die Kunstwerke diesen
Platz erhalten hätten, an dem sich viele Menschen
damit beschäftigen könnten.
Nach der Übergabe an Roland Schauer,  den stell
ver(retenden JVALeiter, wertete dieser die Bilder
als  Zeichen  der  Akzeptanz  des  Strafvollzugs  in
Lingen.  Sein  Dank  gelte  vor  allem  auch  Ursula
Haar als  Vertreterin des  Anstaltsbeirates.  die  sich
als  engagierte  Mitstreiterin  md  Vermittlerin  er
riesen  habe.  Mit  der  Hoffnung  auf die  Zulmnft
solle man sich durch spektakuläre Tagesereignisse
nicht at» der Bahn werfen lassen. Die Kirche kön
ne  zusammen   mit  den   eindrucksvollen   Bildem
dabei sicherlich ruhender Pol sein.
Lingener Tagespost, 05.07.1996

Mainzer  Einffihrungstagung

Die jährliche  Einführungstagung  hat  seit  eiriger
Zeit ihren festen Sitz  in Mainz,  sie  müßte äber in
der  Woche  vom  11.3.  15.3.96  in  das  Kardinal

SchulteHaus  verleg(  werden,  da  in  Mainz  kein
Platz in der gewohnten Heiberge war.
Wir hatten uns das Thema gesetzt:
Von Schuld im Gefängnis leben.
Schuld  sind  immer  die  anderen.   Schuld  ist  der

politische Gegner.  Schuld sind die da oben.  Schuld
ist die Gesellschaft. Es scheint menschlich zu sein,

Schuld dem anderen zuzuschreiben, um sich selbst
zu  entschuldigen.   So  entschuldigt  sich  auch  die
Gesellschaft  mittels  der  Justiz  von  ihrer  Mitver
antwortung  gegenüber  dem  Straftäter,  indem  sie
ihn  verur[eilt  und  ausgrenzt.  Wenn  auch  die  er
klärten  Strafzwecke  die  Resozialisierung  und  der
Schutz  der  Gesellschaft  sind,  wird  denn«h  von
demstraftäter  erwartet,  daß  er  sich  mit  der  ihm
zugeschriebenen    Schuld    auseinandersetzt,    sich
seiner  Verantwortung  ftir  Vergangenes  stellt  und
dies in einem Kontext totaler Entmündigung.

Der Pastoraltheologe Bernhard Ude,  Freiburg, bot
uns  fimdamentaltheologische  und  philosophische
Gedanken zum Thema Schuld: Gott muß es geben,
weil es das Schlecht gibt. Wenn es Gott nicht gäbe,
wäre  das  Schlechte  substantiell.  Das  Böse  ist  an
sich ohne  Substanz.  Weil  ohne  Substanz,  deshalb
kann es die Frage  nach  dem Woher  nicht geben.
Wohl die Frage nach dem Sinn des Bösen.  Es ge
hör( zu Güte Gottes,  das  Schlechte,  das Böse zu
zulassen,   weil   er   die   Allmacht   hat,   aus   dem
Schlechten das  Gute zu  machen.  Der Mensch  ist
schuldfähig   wegen   seiner   Endlichkeit.   Es   gibt
immer die Differenz  zwischen  dem,  was  ist,  und
dem, was sein soll.
Das   sehr   anpruchsvolle   und   wissenschaftliche
Referat  von  Prof.   Ude  sollte  mit  dem  Referat:

Reden von Schuld  praxisbezogene Beiträge des
Psrchologie  zu  einem  theologischen  Thema"  er

gänzt werden.  I.eider mußte der Referent,  Pfarrer
Jens  G.  Rohling,  Berlin  krankheitshalber  kurzfri
stig sein Kommen absagen.
In den Gruppen,  in denen alte Hase und Neulinge
vereint diskutierten.  wurde vieles aus einem  mög
lichst  praxisbezogenen  Referat  überdacht  und  er

8änzt.
Alles in allem war es rieder eine gute und erfolg
reiche Einffihnmgstagung mit ca. 60 Teilnehmem.

Bundesnachrichten

Tagung mit den Anstalts]eitern
Die  gemeinsame  Konferenz  der  Anstaltsleiter  mit
den evang. Und kath. Seelsorgern/innen fand Mtte
April  in Brandenburg statt.  Thema war das Men
schenbild.   Axel  Wiest}rcx:k  hat  don  fiir  uns  ein
sehr gutes Referat über das Menschenbild aus ka
tholischer Sicht gehalten.  Johames Drews erklärt.
wie wichtig dieses Treffen von Anstaltsleitem und
Scelsorgem fiir die lnformation und das gegensei
tige  Verständnis  unabhängig  vom  AJltagsgesche
hen sind.

IPCA Konferenz
Ende April fand in Hannover die Auswertung der
nrAKonferenz  in Kanada  statt.  August Raming
konnte nicht teilnehmen.

Evangelische Seelsorgekonferenz
Josef  Rüssmann   hat   an   der   evang.   Seelsorge
Konferenz_vom 6.10.5.96  in  Schwerte  teilgenom

men.  Iks  Thema  lautete:  Verbotene  Früchte.  Die
äußere Gestaltung war sehr l«ker, der Tagungsort
angenehm.

Jahrestagung der Anstaltsleiter
August Raming nahm  Anfang Mai  in  Ellwangen
an   der   Jahrestagung   der   Anstaltsleiter   teil.   Es
herrschte  eine  gute  Atmophäre.  Themen  waren:
Innere  Sicherheit  und  25  Jahre  Zusammenschluß
der Anstaltsleiter.
Bei  einem  Referat  von  Professor  Walter,   Köln:

„Strafvollzug und innere  Sicherheit    Möglichkei
ten und Grenzen" ging es mehr um die SicheTheit
der Bevölkemng vor  Straftätem.  Nich.t  selten  for
dem Politik und Öffentlichkeit dort  mehr  Sicher
heit,  wo  es  sachlich  nicht  angezeigt  ist.  Dagegen

gebe  es  Gebiete,  auf denen  der  Bürger  mehr  ge
schützt werden müsse.
Andere Referate wüe „Überlegungen zu Sicherheit
im Strafvollzug", „Was wirkt im Strafvollzug" und

„Der  Anstaltsleiter  als  Krisenmanager"  richteten
sich auf die Situation in der Vollzugsanstalt selbst.
Wie sicher  muß ein Gefängnis sein?.  Diese Frage
beschäftigt ja  auch  iminer rieder  die  Seelsorger.
Zu   „inneren    Sicherheit"   tragen   sicher   auch



22

menschlicher Umgang mit den lnhaftierten, huma
ne  Atmosphäre,  Gespmche,  Gruppenstunden  und
Gottesdienste bei, bei denen die llärte der Situation
aufgebDochen wird

Bericht aus Bonn
Hen  Rauschen  vom  Kath.  Büro,  BomL  gab  uns
wieder  eine  Fülle  von  lnformationen:   Aus  dem
Bundesrat  kam  eine  Ablehnung  der  Abschaffimg
der leb3nslangen Freiheitsstrafe.
Desweiteren  gibt  es  einen  Vorstoß:  Therapie  ist
billiger als Strafvollzug.
Mehrfach wude Haftbefehle nach sechs Monaten
aufgehoben.  Wegen Überlastung der Justiz  waren
die Veriähren nicht eröffiet worden.
Auf Bundesebene wird eine Verschärfimg im Aus
ländenecht erwartet.
Eine  Änderung  des  Strafvolkugsgesetzes  ist  ge

plant.
Die  Bundesregierung  hat  der  Anwesenheit  von
weiblichen Bediensteten bei Durchsuchungen von
männlichen lnhaftierten zugestimmt.
"  Einzelfemsehen  allgemein  erlaubt  wird,  soll
hinsichtlich des Vollzugszieles überprüft werden.
Es rird eine Änderung des  Sanktionssystems  an

gestrebt.
Ausgeweitet werden sollen : TäterqferAusgleich,
Geldstrafen,  Herabsetzung  der  Tagessätze,  Fahr
veibot, Aussetzung der Vollstreckung von Strafen,
Aussetzung von Strafen zu Bewährung,  Verwar
nung mit Strafvorbehalt, Gemeimützige Aibeit.
Es ist fiaglich,  ob dies  im Parlament tx3schlossen
wrird

Die polizeiliche Kriminalstatistik 1995 weist einen
Anstieg der Gesamtkriminalität von 2 % aus.  57,7
% davon sind lriebstähle.
Zur  lnitiative  der Heinstx}rger  Kollegen:  Auslän
derkinder Q*ebensmittelpunlü in Deutschland) sind
im Grundsatz vom Gesetz her gegenüber Erwach
senen nicht benachteiligt.
Bestimmungen  über  den  Aufenthalt  von  Auslän
dem sollen verschärft werden (Initiative der Bun
desregierung).
Herr  Rauschen   hat   die   Arbeit   am   ehemaligen

.Roten  Rehbom"  abgeschlossen.  Die  Sache  muß
nur noch gedruckt werden.

Stmffälligenhflfe
Reiner Spiegel weist darauf hin, daß über die Ahi
vitäten der KAGS ständig schriftlich berichtet wird
im BAGSInfo.
Aiißerdem hal#n alle Mitglieder mit der Einladung
zur  Mit8Liederversammlung  der  KAGS  in  Nüm
tkrg  am  13./14.5.96  den  Bericht  des  Vorstandes
erhaltem lnsofem sind alle auf dem neuesten Stand
der lnfomation. Bei der Kurztagung zur Mitglie
ür`msammlung  ging  es  inhaldich  um  die  Zu
sammenarbeit zwrischen Jüstizvollzug und Trägem
fieier  Straffilligenhilfe.  Herr  Prof.   MüllerIrietz

hielt   einen   erhellenden   Vortrag.   Anschließend
wurde  in  Gruppenarbeit  ein  Erfähnmgsaustausch
zum   Thema   vorgenommen.   Der   Vorstand   der
KAGS wird sich mit  aller Vorsicht  um  eine  Ab

deichung   der   Zugangsbedingungen   wenigstens
innerhalb der Bundesländer bemühen.  Die KAGS
hat  sich  einen  neuen  Namen  gegeben.  Sie  heißt
nun:   Kath.   Bundesaibeitsgemeinschaft   Straflälli

genhilfe. Damit ist Etx;ne des Zusammenschlusses
eindeutig im Namen verankert.  Das  Logo  KAGS
bleibt  erhalten.  Bei  den  Vorstandswahlen  gab  es
auf zwei Positionen Veränderungen: Frau Angelika
Holstein vom  Sld] Köln und Herr Matthias Roick
vom  CV  Cottbus  kandidier(en  nicht  wieder.  Neu

gewählt  wurden:  Frau  Eleonore  Leddin  vom  CV
Mecklenburg und Hen Lützenberger vom Straffil
1igenhilfeverein München. Alle anderen bisherigen
VorstandsmitgLieder.  wurden   riedeigewählt.   Bei
den geborenen Mitgliedem gab es keine Verände
run8en.

Alpländische Konferenz
Die diesjährige  „Alpländische Konferenz",  in  der
die  Gefängnisseelsorgerinnen  und  Seelsorger  von
ÖBteneich,  der  Schweiz  und  aus  Bayem  zusam
menkommen,   wurde   von   der   Ckterreichischen
Konferenz durchgefiihrt und von deren Vorsitzen
den lh. Anton Mllner geleitet.  Sie fand vom 24.
28. Juri in der Jugendbildungsstätte Don Bosco in
Wien statt.
Das Thema der Konferenz  lautete:  „Die Gefange
nenseelsorger als Anlaufstelle    Chance  ftir einen
emeuten  Kontalst  zu  Kirchec`.  Prof.  Dr.  Hubert
Windisch  von  der  Universität   Giaz   hat   dieses
Thema  in  3  Vorträgen  entfaltet.  Den  1.  Vortrag
£äßte     er     zusammen     unter     dem     Stichwort

„Grenzeriahrugnen",  den  2.  Unter  demstichwort
„Ausgrenzungsvorgänge,  dem  3.  Vortrag  gab  er
den Titel „Seelsorge  als  Trost".  Nach jedem Vor
trag  schloß  sich  unter  einer  vorgegetx=nen  Frage
stellung eine kurze „Selbstbetrachtung" an, darauf
folgte der Austausch in Kleingnippen.
Prof. Dr. Hubert Windisch ist in unserer Konferenz
kein Unbekamter. Er war selbst Gefjngnisseelsor

ger in Regensbug und hat  auch  auf unserer Ta
gung in Regensburg referiert.
Der Erzbischof von Wien Dr. Christoph Schönborg
war zu  Gast und feierte mit den 6to  Teilnehmem
den Gottesdienst.
Neben  dem   Generalsekretär  der  internationalen
Konferenz, Gerald de Wit, hat auch der Vorsitzen
de unserer Konferenz als Gast teilgenommen.

Kongreß in Hildesheim
Der   Kath.   Kongreß   soll   stattfinden   vom   12.
15.9.96.  Josef Rüssmann infomiert über den der
zeitigen  Stand der  Vorbereitungen.  Einer von  54

geplanten Aibeitskreisen wird sich mit Gefängnis
seelsorge und  Straffälligenhilfe  befassen.  Mt  der
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KAGS ist ein AKKonzept erstelJt worden.  Cmrin
Paluch  wird  einen  Vortrag  halten.  Eine  Ausstel
lung  uürd  aus  Augsburg  kommen.  Es  wird  eine
Podiumsdiskussion mit Fachleuten geben. Offen ist
allerdings   ncx:h,   ob  der   Aibeitskreis   überhaup(
stattfinden wird,  da cs bisher keine Anmeld]ingen
fiir das Thema gibt.  Josef Rüssmann reicht eirige
lnformationspapiere zum Kongreß rund

Vorstandswah]en
Josef Rüssmann bittet den Beirat, in den Regional
konferenzen na6h Kandidaten/innen  fiir den  Vor
stand zu suchen.  Im  nächsten Jahr rird auch.ein
neuer  1.  Vorsitzender zu  wählen  sein.  Es  hat  im

Vorstand Überlegungen hinsichtlich eines eigenen
Kmdidaten gegeben. Gregor Sorg ist gebeten wor
den, fir das Amt des  1.  Vorsitzenden zu kandidie
ren. Er überlegt noch, ob er dies rill.  Gregor Sorg
tx=nötigt ftir seine Kandidatur zudem  eine  Geneh
migung der Landesregierung, da er Landesbeamter
ist.

Satzungsänderung
Nach längerer Diskussion ütx:r den Satzungsände
rungsantrag  der Frauen  (zwingend  muß  ein  Mit

glied im Vorstand eine Frau sein) entschließt sich
der   Vorstand,   bei   der   nächsten   Mitgliederver
sammlung einen  eigenen  Antrag auf Satzungsän
derung zu stellen. meser lautet: Die Mitgliederver
sammlung der  „Konferenz  der  katholisch.en  Seel
sorge bei  den Justizvollzugsanstalten in der  Bun
desrepublik Deutschland" möge beschließen: Der §
6 1. erhält die Ergänzung .... und die von den Seel

sorgerinnen gewählte Frauenbeauftragte.

Intemationale Konferenz in Warschau
Die  internationale  Konferem  in  Warschau  findet
statt vom  7.13.9.96.  Josef Rüssmann und August
Raming werden teilnehmen.  Josef Rüssmann würd
sich bei der Deutschen Bischofstonferenz erkundi

gen, ob eine finanzielle Unterstützung ffir die Teil
nehmer/innen aus den amien l.ändem möglich ist.

Federffihrung ffir  die  Vorbereitung  der
Einffihrungstagung   „Kirche   im   Straf
volkug"
Der  Vorsitzende  berichtet  von  der   Sitzung  des
evang.   Vorstandes   und   Beirates   bezüglich   der
Überlegungen  zu  Aus  und  Weiteibildung  der
neuen  Gefängnisseelsorger/innen.  Es  rird  in  Zu
kunft  eine   Absprache   hinsichtlich  der  weiteren
Verfahrensweise   geben.   Die   Einfiihrungstagung
wird wie bisher weiterlaufen. Es werden zwei Seel
sorger der  evang.  Konferenz  (Pffinder und Röh
ling)  mitaibeiten.  Von unserer Konferenz werden
Axel  Wiesbro:k  und  Josef Rüssmann  dabei  sein.
Der Arbeitstitel der Einfiihrungstagung 10. 14. 3. 97

im Eibacher Hof in Mainz  lautet:  „Welche Men

schenbilder  veitx:rgen  sich  hinter  den  Vollzugs
zielen?`

Regionalnachrichten

Baden Württemberg

Vereinbarüng
zwischen

der Erzdiözese Freiburg, vertreten durch das Erzbi
schöfliche  Chdinariat,  Freiburg,  der  Diözese  Rot
tenbugStuttgart, vertreten durch das Bischöfliche
®di nariat, Rottenbug,
der Evangelischen l.andeskirche  in Baden`  vertre
ten duch den Cberkirchenrat, Karlsruhe und
der  Evangelischen  Landeskirche  in  Württemtx=rg,
vertreten durch den CX}erkirchenrat, Stuttgart

über
die  Bildung  einer  kirchlichen  Arbeitsgemeinschafit

zu  Unterstüizung  der  Seelsorge  in  den  Justizvoll

zugsanstalten des Landes BadenWürttemberg.

u
Die Erzdiözese  Freibug,  die Diözese Rottenburg
Stuttgart, die Evangelische Landeskirche in Baden
ud  die  Evangelische  landeskirche  in  Württem
berg  bilden  eine  Arbeitsgemeinschaft  zur  Unter

stützung  der  Seelsorge  in  den  Justizvollzugsan
stalten des LandesL BadenWürttemberg.

§2

Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es,
1.   durch geeignete Maßnahmen die Aufgaben der

haupt und nebenamtlichen Seelsorger/innen in

den Justizvollzugsanstalten des Landes Baden
Württemberg zu unterstützen, insbesondere
durch
 die Erstellung von Grundsätzen und Richtli

nien ffir entsprechende Maßnahmen,
 die Vorbereitung und Durchfiihrung von seel

sorglich bestimmten und soz ialpädagogischen
Maßnahmen und Bildungsveranstaltungen mit
Gefangenen,
 die Voibereitung und lmchffihrung von Ver

anstaltungen fiir Bedienstete der Jüstizvoll
zugsanstalten und
 die Weiteri)ildung und Begleitung ehrenamtli

cher Mitarbeiter/innen.
2.   durch enge Zusammenarbeit mit Justizministe

rium, Anstalt§leitern, Gefängnisseelsorgerinnen
und  seelsorgem  sowie  ehrenamtlichen  Mitar
beiterinnen und Mitarbeitem die lmchführung
solcher Maßnahmen zu ermöglichen.

3.   die  Kirchenleitungen  in  Fragen  des  Strafvoll
zuges zu beraten.
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§3

(1) Chgan der Aibeitsgemeinschaft ist der Afbeits
ausschuß; diesem gehören an:

je  zwei  Ver(reter/innen  der  Ordinariate  und  der
CXx3rkirchemäte,
die tx3iden Ddmne der Gefingnisseelsorger/innen,
bis zu.achten weitere Personen, die von den zuvor

genannten   Mitgliedem    des    Aibeitsausschusses
vorgeschlagen und von der jewedigen FLrchenlei
tung fiir die Zeit von zunächst vier Jähren berufen
werden;   dabei   sollen   besonders   ehenamtliche
Mitaibeiter/innen  der  Kirchen  und  des  Strafvoll
zugs berücksichtigt werden.

(2) Der Arbeitsausschuß tritt in der Regel zweimal
jährlich zusammen; anffllende Kosten erstattet
die entsendende Kirche.

§4

(1)  Die' Aibeitsgemeinschaft  wählt  eine/n  Vorsit
zende/n und eine/n  Stellvertreter/in ffir die Dauer
von zwei Jahren;  die Kirchen sollen sich im Vor
sitz abwechseln; Vorsitzende/r und Stellvertreter/in
sollen nicht derselben Kirche angehören. ]
Der/die   Vorsitzende   vertritt   die   Arbeitsgemein
schaft in allen sie betreffenden Fragen. Vor wichti

gen Entscheidmgen hat er/sie das Einverständnis
mit den Kirchenleitungen herzustellen.

(2) Die Geschäftsfiihnmg der Arbeitsgemeinschaft,
insbesondere die Voibereitung, Duchffihrung und
finanzielle  Ab`ricklung  der  Maßnahmen  wird  in
der Regel fiir zwei Jahre einem der Mitglieder des
Arbeitsausschusses   übertragen.   Dieses   legt   dem
Aibeitsausschuß am Ende des Jahres einen Bericht
und eine Abrechnung über die dafiir verwendeten
finanziellen Mttel vor.

§5

Die ffir die  Durchfihnmg  der Aufgaben  der  Ar
beitsgemeinschaft  notwendigen  Mittel  werden  im
Rahmen  ihres  Haushaltes  auf Anforderung je  zu

8leichen von den katholischen und den  evangeli
schen Kircheü zu Verffigumg gestellt.2 Die Rech
nungsprüfimg öbliegt der Prüfimgsinstanz,  die fiir
die  Prüfimg  dessen  zuständig  ist,  dem  die  Ge
schäftsffihnmg gemäß § 4.2 übertragen ist. Für die
Bewtirtschaftung der Mttel gelten die Vorschriften
über die Vemögensverwaltung und Haushaltswirt
schaft der entsprechenden Kirche.

t  mr Vorsitz  wechselt z.  Zt.  auf der  Ebene  der

kirchenleitenden  ReferentenÄeferentinnen  in  der
Reihenfolge Stuttgar(  Freiburg  Karlsruhe  Rot

tenburg.   Die   Stellvertretung  übemimmt   der/die
letzte Vorsitzende.
2 Die Mittel können nu in dem Rahmen angefor

dert werden, in dem sie durch die jeweiligen Haus
haltspläne zu Verfiigung gestellt sind.
Aufgrund  der  bisherigen  Praxis  kann  mit  einer
Bezuschußung   durch   das   Justizministerium   ge
rechnet werden.

Bayern

Privatdozent Dr.  Klaus Müller,  Priester und Seel
sorger   in   der   JVA   Regensburg,    wurde   zum
01.04.96  Q[ein Aprilscherz) auf den I~ehrstuhl  fiir

„Philosophische  Grumdfiagen  der  Theologie"  an
die Universität Münster berufen.  Sein  Nachfolger
als priesterlicher  Seelsorger in Regensbug wurde
P.  Clemens Habiger Cm Cap. Pater Clemens war
lange   Jahre   in   der   Cbdachlosenseelsorge   tätig.
Natürlich  tragende  Säule  ist  und bleibt  Johannes
Kerscher,  Pastoralreferent.  Er  verwaltet  auch  die
kärgLichen  Geldmittel  der  bayrischen  Konferenz.

Spender werden gesucht!
Vielleicht steigt Pmf.  Im.  Müller im Münsterland
irgendwann  und  irgendwie  wieder  in  die  JVA
Seelsorge ein.
Vom  24.06.  bis  zum  28.06. .fand  im  Don  Bosco

Haus in Wien die alpenländische Jahreskonferenz
statt.   Referent  war  der   Grazer  Pastoraltheologe
Prof.  Dr.  Hub=rt Windisch.  Thema war „Der Ge
fangenenseelsorger  als  Anlaufstelle    Chance  fiir
einen emeuten Kontakt zur Kirche".
Pfarrer Rolf Laumam wird zum 01.10.96 in seine
HeimatDiözese Würzbug zurückkehren: als neuer
Pfarrer der neuen JVA Würzburg. Er verläßt damit
nach   über   sechs    Jahren   die    JVA   Neuburg
Herrenwörth (Mit der JVA Neubugalt).

Hessen

Regiona]konferenz   im   WolfgangMittermaier
Haus, Gießen
Zu Regionalkonferenz trafen sich, im März  1996,
die  katholischen  Gefängnisseelsorger  Hessens  in
dem  neu  gebauten  Freigängerhaus  der  JVA  Gie
ßen. Dieses Haus wurde im September  1995 eröff
net  und  bietet  70  Haftplätze  im  Offenen  Voll
zug/Freigang  und  10  Haftplätze  fiir  den  Vollzug
von  Ersatzfreiheitsstrafen.   Nahezu  alle  lnsassen
des menen Vollzuges konnten in exteme Arbeits
verhältnisse vermittelt werden.

Das  Schwerpunktthema  des  Tr€ffens  war  der
Zugang  und  das  Engagement  von  evangelikalen
und anderen  religiös  motivierten  Gruppen  in  den
Justi2wollzugsanstalten.    Festgestellt   wurde,   daß
immer öfter solche Gnippierungen sich im Justiz
vollzug  engarieren  wollen.  Das  Fazit  einer  sehr
umfasseqden  Diskussion:   Der  Anstaltsleiter   hat
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allein die Entscheidung über den Zugang von Reli

gionsgemeinschaften. Die Zulassungskriterien sind
die Verfassungsmäßigkeit der jeweiligen religiösen
Gemeinschaft und die  Vorgaben  durch  Sicherheit
und  Odnung.   Die  Seelsorger  in  den  Anstalten
kömen  von   der  Anstaltsleitung  zu  fachlichen
Beratung hinzugezogen werden.

Nach  vieijähriger  Tätigkeit  als  Regionalsprecher

stellte Pastoralreferent Klaus Baum  sein  Amt  zu
Verfügung.  Zu seinem Nachfolger wurde Pastoral
referent  Karl  Hinsberger  gewählt.  Die  Regional
konferenz  dankte  K]aus  Baum  fiir  sein  Engage
ment.

Pfaner  Bemhard  Wetzel,  JVA    Wiesbaden,   hat
sich brieflich von der Konferenz verabschiedet,  er
trat Ende März  1996 in den Ruhestand.

Ebenfalls verabschiedete  sich  Ordinariatsrat Eber
hard Hüser, Mainz, von der Regionalkonferenz. Er
vertrat das Bischöfliche Ordinariat zehn Jahre lang
bei den Landestreffen.  Im Herbst  1996 wechselt er
in das Personaldezemat des Ordinariates in Mainz.
Die Konferenz  dankte  ihm  fiir  sein  lnteresse  und

seine Begleitung und kontinuierliche Mitarbeit.

Norddeutsche Konferenz

Nach   dem   Ausscheiden  von   Ludger   Plogmann
wurde   der  Vorstand   neu   gewählt.   Vorsitzender
wurde  Otwin  Paluch  (JVA  Braunschweig);  stell

vertretende Vorsitzende wurden  HansDieter Em
sing (JVA Aurifh) und Erich Simon (JVA Kiel),

Die  vakanten   Stellen   in   den   JVAen   I.Iannover

(Bildungsstätte)   und   Wolfenbüttel   konnten   neu
besetzt  werden.  In  Hannover  begann  zum  1.1.96
Pastoralreferentin   Frau   Jutta   Johamwemer,   in
Wolfenbüttel   zum    1.4.96   Pastoralreferent   Herr

Joachim Hofflmecht.

In  den  JVAen  Niedersachsens  sorgte  eine  Verfii

gung des JM bei den Seelsorgem für Unruhe.  Auf
grund  der  Beschwerde  eines  lnhaftierten  wurde
vom    Datenschutzbeauftragten    festgestellt,    daß
Gefängnisseelsorgem der Zugang zu persönlichen
Daten von lnhaftierten zu verwehren  ist.  Der Da
tenschutzbeauftragte   begründet   dies   damit,   Ge
fängnisseelsorger seien als anstaltsftemde Personen

anzusehen. Gegen die Ansicht wurde von evangeli
scher Seite beim JM angegangen.  Derzeit wird auf
eine  Rücknahme  bzw.  Modifizierung  der  Verfii

gung seitens des JM gewartet.

Nach dem Besuch tschechischer Gefängnisseelsor

ger bei  der  Herbstkonferenz  und  dem  dabei  ent
standenen     Erstkontakt  soll  dieser  Kontakt  nun

intensiviert werden. Ines geschieht gemeinsam mjt
Kollegen der evangelischen Konferenz.

NordrheinWestfalen

Frühjahrskonferenz in der Akademie  „Wolfsburg"
in MühJheim.

Diese  Konferenz  wird  schon  seit  Jahren  ökume

risch durch8eftihr(, d, h..gemeinsam mit der evan

gelischen   Konferenz   der   Gefängnisseelsorge   in
NW,
In einer Bestandsaufhahme wurde die ökumenische
Zusammenaibeit als gut und fhichtbar bezeichnet,
Die  Konferenzen  sollen  weiter  getrennt  bestehen
bleiben,  aber  die  Zusammenarbeit  auf  regionaler
Ebene  (etwa  in  der  Größenordnung  der  Katholi
schen Bistümer) neu erprobt werden.
Ein  geistlicher  lmpuls  von  Pfarrer  Edmund  Erle
inann. Mönchengladbach. zum Thema: `,Spirituelle

Kraftquelle   und   politisches   Engagement"    fand

große Anerkennung und wurde in Kleingruppenar
beit vertieft.

Die  langjährigen  Bemühungen  um  Anerkennung
der  Konferenz  durch  die  NWBischofskonferenz
sind  einen   entscheidenden   Schritt   weitergekom

men.  Die Bischöfe sind mit der Bildung einer Pa

storalkonferenz   auf   Landesebene   einverstanden
und haben uns einen Etat von 4.000`  DM  zuge

billigt.

Auf Anregung  der  Konferenz  setzen  die  5  Gene
ralvikare  eine  Kommission  ein.  die  eine  Dienst

ordnung  der  Gefängnisseelsorge  und  einen  Mu
stervertrag  fiir  die   Anstellung   von   Frauen   und
Männem in der Gefängnisseelsorge entwerfen soll.
Vorschläge dazu wurden vom erweiterten Vorstand
erarbeitet.

Das  Landeskabinett  NW  hat  beschlossen  ab  1996

Seelsorger in der Gefängnisseelsorge nicht mehr zu
verbeamten.

Personal:  Dekan  Edelbert  Rüber  ist  am   19.12.95

verstorben.
Pater  J.  Timmemiann  aus  Aachen  wechselt  von
einer  nebenamtliche  in  eine  ehrenamtliche  Tätig
keit.

Ostdeutsche Konferenz

Am  28./29.  April  haben  sich  aus  Sachsen  Alfied
Bcx:k, aus SachsenAnhalt Peter Bogdan, aus Thü
ringen  Martin  Montag  und  Florian   Reuth,   aus
Brandenburg   Bemhard   Walter,   Klaus   Trzewik,
Christian  Burszek  und  Johannes  lhews  zum  4,
Treffen  der  C"deutschen  Konferenz  der  kathol.
Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten getroffen.
Ich Blaube,  alle sind abgereist mit dem Gefiihl,  es



26

tut  gut,  einander  zu  begegnen,  voneinander  zu
erfähren und ftireinander im Gespräch dazusein als
Ermutigung, Stütze und Komktur, mehr noch mit
dem Wissen, daß diese Treffen notwendig sind.
Am  Sonntagabend  haben  wir begonnen  mit  dem
Austausch  von  lnformationen  über  die  Situation
der Anstalten und Arbeit.
Fast älle Anwesenden gehen neben ihrer Gemein
dearbeit  mindestens   einmal,   viele   öfter,   in   die
Anstalt.    Erwähnenswert,    Bemhard    Walter    ist
schon im 27. Jahr Seelsorger in Cottbus md IJuck
au.   In   Sachsen  werden  auf  der  Grundlage  der
Staatsverträge 3 Stellen fiir die Kath. Seelsorge, die
sich mehrere Kollegen teilen, und s Stellen ftir die
Evang.  Seelsorge finanziert. Ähnlich ist es in Thü
ringen. Die anderen Länder sind nüh richt soweit,
Der   Anteil   der   ausländischen   Gottesdienstt»su
cher,  besonders  aus  Polen,   Rumänien  und  den
GUSStaaten    ist    sehr   h«h.    Da    die    Gottes
diensträume  häufig  sehr klein  sind,  müssen oft  2
oder 3  Gottesdienste hintereinander gehalten wer
den.  Eine  alle  interessierende  Frage  ist,  rie  ge
stalte ich den Gottesdienst.
Andere   Schwerpunkte   sind   Gruppenari)eit   und
Einzelgespräche. In Thüringen wurde eine Freizeit
ffir Gefangene und deren Eheffauen durchgefiihrt.
Diese  wird weitergefiihrt  in  4wfthentlichen  Be

gegnungen.  In der  JVA Brandenburg freuen  sich
die  Gefangenen auf die  3.  Kletter  und  Wander
ffeizeit   im   Elbsandsteingebirge   zusammen   mit

Fhemaligen" und Menschen  „von draußen".  Für
die Brandenbuger sind die Begegnungen mit Ge
meindemitBLiedem  immer  häufiger  und  tx=liebter

geworden,   zu  Beispiel  waren  4   Gefangene  auf
einem  Gemeindeausflug  dabei.  Die  Zusammenar
beit mit  den evangelischen Kollegen  ist  schwach.
Grund daffir  ist,  daß  ihre  Präsens  in  der  Anstalt
zeidich  eher  gering  ist,  etx;nso  wie  von  unserer

Seite.

Einige evang. und kath. Kollegen wechseln sich in
den Diensten ab.  In kleineren Anstalten geht häu
fig  der  evangelische  Kouege  ins  Gefängnis  und
benachrichtigt  den  katholischen,  wenn  ausdrück
üch er gewünscht wird.
In  Sachsen  und  Thüringe.n  sind  regelmäßig  (2x

jährlich) Gepräche mit Vertretem des JM, teilwei
se ökmenisch.
"s Verhältnis zu den Bediensteten in den JVA'en
ist immer  n«h von Unsicherheit bzw.  gar  Miß
trauen geprigt. An Akzeptanz von und Vertrauen
zur Seelsorge mangelt es. Eine gute Zusammenar
beit fehlt.  Gründe dafiir liegen auf beiden  Seiten.
Dennmh gibt es einzelne Bedienstete, die Tendenz
ist steigend, die dem Seelsorger offen und fieund
lich tx;gegnen.
Ein ge"richtiger Punk[ unserer Tagung ist  immer
vrieder:  wrie  geht  es  weiter  mit  der  ostdeutschen
Konferem?   me    Seelsorger   aus   Brandenburg,
SachsenAnhalt  und  Sachsen  legen  wert  auf die

Zusammenaibeit in den  ostdeutschen Ländem.  In
MecklenburgVorpommem  tut   sich   leider  nicht
viel.  In Thüringen war Unsicherheit, ob man eine
eigene Konferenz oder zusammen mit den Hessen
oder mit den Ostdeutschen bilden sollte, Im Namen
der Thüringer trug Martin Montag vor, daß sie in
der  Ostdeutschen  Konferenz  mitari}eiten  wollten,
wenn diese nicht immer in Berlin und nu  1  mal
im Jahr tagen würde. Nach einer Diskussion haben

wir uns darauf geeinigt.
Besprochen wurde auch die  Teilnahme  der Berli
ner   an   der   ®deutschen   Konferenz.   Johannes
Drews  wurde  beauftragt,   die  Berliner  ütx}r   die
Situation der Otdeutschen Konferenz zu informie
ren und die Teilnahme an der Cktdeutschen Konfe
renz anzubieten.

Hinweisc:
Da es in vielen Anstalten rechtliche Unsicherheiten
zu Seelsorge gibt, zum Beispiel in Punlst Zusam
menarbeit,  Schlüsselbesitz,  räumliche  Ausstattung
u. ä. möchte ich auf bestehende Staatsvenräge bzw.
EntwüTfe hinweisen, die auch wenn sie noch nicht
rechtskräftig sind nach rx=rsönlicher Absprache mit

dem Anstaltsleiter Grundlage der Arbeit sein kön
nen. Für das Land Brandenbug ist auf die Dienst
besprechung  des  JM  mit  den  Anstaltsleitem  am
22.09.94 hinzuweisen (abgedruckt in unseren Mit

teilungen 11  1994).

Bibeln in atmländischen Sprachen können bezogen
werden üb;r Evangelische  Hauptbibelgesellschaft,
Ziegelstr.  30,  10117 Berlin, Tel.  (03  0) 2 82  75  73,

FAX (0  30) 2 83  42 66.  Eine Liste der vorhande
nen   Ausgaben .mit   Preisen   kann  bei   Johannes
Drews abgerufen werden.

Ebenso eine Liste der Seelsorger und Anstalten in

den  Qtdeutschen  Bundesländem   auf  aktuellem
Stand

Ehrung

Anläßlich des Festes des heiligen Bonifatius
5.  Juni)  hat  Bischof  Karl  Lehmann  Wolfgang
Sting[  wegen  seiner  besonderen  Verdienste  mit
dem   Bischöflichen   Ehrentitel   „Geistlicher   Rat"

8eehrt.
Pfarrer  Wolfgang  Stingel  (51)  ist  seit  1985  Seel

sorger  an  der  Justizvollzugsanstalt  in  Butzbach,
später auch an den Justizvollzugsanstalten Gießen

(seit 1990) und Friedt"g (seit  1993).  Seit  1985 ist
er zugleich der Vertriebenen Seelsorger der Diöze
se Minz.
Mt  dieser Ehrung fiihlen wir uns als  Mtstreiter
mitgeehrt und ffeuen uns.
Herzlichen  Glückwunsch,   liet"  Wolfgang,  und
alles Gute ffir die Zukunft!
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In Memoriam

Pater   lkkan   Edelbert    Rüber    SJ    starb   am
19.12.1995 im Alter von 64 Jahien.  Im Jahre  1974

begann er auf eigenen Wunsch als Gefängnisseel
sorger  in  der  „Ulmer  Höhe"  in  Düsseldorf.  Mit

großem  Einsatz  ud  beipielhaftem  Einfiihlmgs

:::igdend;gree¥a:geerhopnsgeYenD::eE]ndstegra:fawne8i
die Gefangenenzeitschrift Ulmer Echo im Nachruf
schreibt:  „Am Dienstag,  den  12.  mzemb=r  1995,

erlitt unser Herausgeber,  Pater Edeltm Rüber  SJ,
einen Gehimschlag. Pater Rüber erholte 'sich davon
richt  mehr.   Am  Dienstag,   dem   19.   I*zemtx:r,
schloß mser geistiger  md geistlicher  Mentor  für
immer die  Augen.  Mag die  Kirche  von  der  Erlö
sung  durch  den  Tod  sprechen,  so  steht  fiir  das
ULMER  ECHO  dmh  fest:  Wir  sind  von  diesem

plötzlichen   Tod  tief  betroffen.   Selbst   an   harte
Schicksalschläge   gewohnt,   sind   wir   auf  dieses
tragische Ereignis ganz ud gar richt vorbereitet. "

Im  Alter  von  73  Jahren  verstarb  am  16.  Janur
1996  Msgr.  Cesare  Curioni.   1947  zun  Priester

geweiht, war er 28 Jahe (1948 1976) als Seelsor

ger im Mailänder Gefängnis tätig. Danach hatte er
20  Jahre  das  Amt  eines  Generalseelsorgers  inne.

Uns  allen  ist  er  als  Präsident  der  lnternationalen
Konferenz  der  Katholischen  Gefängnisseelsorger
b3kamt.  Regelmäßig besuchte er die Konferenzen
der einzelnen Länder,  vor allem  aber ttmühte  er
sich um  die  Seelsorger und  Seelsorge  in  den  Ge
fängnissen  Lateinamerikas.   8   Jahre  war  er  der
Präsident,  der  weltweit  unterwegs  war  und  den`
Austausch  imerhalb  der  Gefängnisscelsorge  ga
rantierte.

Wir  sind  ihm  ftir  diese  unermüdliche  Täti8keit
dankbar.
Requiescat in pace

Das geplante Jugendstrafirollzugsgesetz
...... reimt sich da alles?

§1

Anwendungsbereich und Sprachgebrauch

Werjung schon hinter Gittem sitzt,
wird durch dies Gesetz geschützt.
Wenn dieses nu von Knaben spricht,
so 'liegt es eher am Gedicht,
mit Knaben es auch Mädchen meint,
wo immer es sich sonst njcht reimt.

§2
Vollzugsziel

mr Knatx; wird im Knast behandelt,

damit er sich in Zukunft wandelt.
Er wrird erzogen Tag und Nacht,
und so ftir's lden fit gemacht,
auf daß er künftig straflos bleibt
und sich richt mehr an Normen reibt.

§3
Grundsätze des Volkuges

Hier soll man ganz in Freiheit leben`

nur leider hinter Gittem eben,
doch wqhnen, werken, trinken, schriausen
soll drinneii man so gut wie draußen.

§4
Aufimhmeverfmren

Kaum ist der KrLabe in dem KrLast

bekommt er seine liebe Last.

Um zu erforschen` wer er sei,

drängt jede Fachkraft sich herbei.
Man wühlt in alten Amnanesen`
um zu erforschen. was gewesen,
umd hoffi, es sei etwas dabei,

was fiir die Zukunft nützlich sei.

§5
Vollzugsplan

Mit Planung geht man an die Dinge
damit das große Werk gelinge.
Und wie es ist bei jedem Plan:
man änder( ihn dann und wann.

§6
0ffener ud geschlossener Vollzug

Kaum der Vollzug begonnen hat,
schreit ,Lock"rung" schon der Kanditat.
Solche wrird ihm auch gewähret,
wem er sich hat zuvor bewähret.
Dmh eines soll er stets bedenken,
er muß die Schritte richtig lenken,
dem wer beim Ausgang zuviel sündigt,
kriegt diesen wieder aufgekündigt.

§7
Urlaub

Wer möchte nicht in Urlaub fähren,
sitzt er in dem Knast doch schon seit Jahren,
und gütig spricht die Kommission:

gewiß, mein Sohn, gewiß, mein Sohn.

§8
 entftilen 

Ikr Paragraph ist ganz entffllen,
er scheint der beste mir von allen.
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§9
Unteibringung während der Aibeit und Freizeit

Gmeinsam fließt die Zeit viel schneller
und auch die Zükunft scheint dann heller,
doch allzu schrecklich böse Buben
schick( man ällein auf ihe Stuben.

§10
Unteibringtmg während der Ruhezeit

Das Zimmer muß man nachts richt teilen,
wenn man alleine will verweilen.
Imch Einzelzellen, die sind knapp,
md geh'n nicht nu im C"en ab,
drum ist die Vorschrift unveibindlich
und jederzeit auch überwindlich.

§11

±umgestaltmg

Mt Pomos und alten Meistem
kann seine Zelle man bekleistem.
Nu übersichtlich muß es sein,
sonst schreitet 8leich die Aufsicht ein.

§12
Verkehr mit der AUßenwelt

Damit die llaft nicht wird zu Qual,
und weil's erfteulich ist zumal,
sind Briefe und Besuch erlaubt,
ist man der Freiheit auch beraubt.
Beschränktmgen gibt's nu solche,
die unerläßlich sind für Strolche.

§13

Generamausel

Auf weit're Nomen wird verzichtet,
weil letztlich doch die Praxis erichtet

arie Vermutung, diese Verse seien direkt im Bun
desjustizministerium gefomt, soll fdsch sein.)
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