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Grußwort des Vorsitzenden

Verehrter Leser, liebe Schwestern und Brüder in
der Gefängnissee,lsorge,

diese Zeilen schreibe ich in der Hoffnung, daß diese

Ausgabe  noch  vor  Weihnnachten  in  den  Versand

kommt. Wenn nicht, bitte ich um Verständnis. Chri-

sta  Bischoff  hat     die  Redaktion  gerade  erst  von

August   Raming   übernommen.    An   dieser   Stelle

möchte  ich  beiden  ganz  herzlich  danken,  August

Raming  für  seine  lo-jährige  Redaktionsarbeit  und

Christa Bischoff für  ihre  Bereitschaft,  diese  Arbeit

weiterzuführen.
"Mein  schönstes  Weihnachten  war   1992.   Da  war

ich  in  einem  Segelprojekt  in   Schleswig-Holstein.

Da haben mich meine Großeltern besucht und mich

zum  Essen  in  ein  Restaurant  eingeladen",  erinnert

sich ein Gefangener in der Gruppe, mit der ich den

Weihnachtsgottesdienst  im  Jugendgefängnis  vorbe-

reitete.  - Projekte können  zwar keine Familie erset-

zen,  Großeltem  nicht  Vater  und  Mutter.  Doch  er

erinnert sich gerne  an  dieses Weihnachten.  Danach

war  er  alleine  auf  der  Straße  und  jetzt  ist  er  im

Gefängnis.

Wenn  wir  von  der  Liebe,   die   wir  im  Vergleich

reichlich   empfangen   haben   ,auch   nur   ein   wenig

weiterzugeben  versuchen,  scheint  vielleicht  Weih-

nachten  '96  ein  wenig  heller,  menschlicher  in  der

Lebensgeschichte unserer Schutzbefohlenen.

Ich   wünsche   allen   Lesern   ein   gesegnetes   Weih-

nachtsfest und Gottes Beistand im Neuen Jahr.

Josef Rüssmann

Vorsitzender der Konferenz

Grußwort der neuen Redaktion

Liebe Leser, Iiebe Leserinnen !
Ein  Wort  in  eigener  Sache:  Wie  Josef  Rüssmann

oben bereits mitgeteilt hat, übernehme ich nach lan-

ger,   verdienstvoller   und   routinierter   Arbeit   von
August  Raming  nun  die  Redaktion  der  "Mitteilun-

gen".  Ich  freue  mich  über  diese  Herausforderung,
bitte jedoch gleichzeitig um Verständnis  dafür,  daß

diese  erste  Ausgaber  ein  "Schnellschuß"  geworden

ist:  Die  Zeit  für  die  redaktionelle  Arbeit  war  sehr

knapp  bemessen.   Die  nächsten  Ausgaben   werden

dann hoffentlich ausgereifter sein - für Anregungen

und   Kritik,   inhaltliche   Vorschläge   und   lmpulse

jeder Art bin ich sehr dankbar !

Christa Bischoff

Meditation:
Unser Leben ist wie eine Geburt

Gott,

bevor wir deine Ankunft feiern,

bevor wir ja dazu sagen,

daß du mitten hinein kommst

in unser Leben,

in mein Leben -

bevor das passiert,

schau ich in mich hinein,

seh ich mein Leben klar und deutlich:

Zu kurz sind meine Versuche,

mir und dir etwas einzugestehen,

zu kurz meine Geduld,

zu kurz mein Verlangen,

wieder echt Mensch zu werden.

Verschwommen schwimm ich dahin.

Ängstlich lauf ich weg, wenn ich bleiben sollte.

Gott, nimm mich an,

trotz alledem,

so wie ich bin.

Gott,

ich will mich nicht beklagen,

andere sind oft noch schlimmer dran.

Und doch,
in punkto Liebe bin echt zu kurz gekommen,

hab ich wenig abgekriegt.

Deswegen kann ich diese Liebe

jetzt nicht leicht annehmen.
Ich laufe weg

und habe irre Probleme bei Beziehungen,

gebe auf, wenn nicht sofort alles klappt,
wie ich`s mir in meiner Birne ausmalte.

Gott'

ich spüre eine Ahnung,

eine Hoffnung,

tief drinnen in mir:

Wenn Jesus geboren ist für uns,

dann muß doch unser Leben wie eine Geburt sein.

Dann sind wir al]e noch nicht fertig.

Die lrrwege können uns weiterbringen.

Unser Leben ist eine Fehlgeburt.

Du, Gott, laß mich auch Gebutstag feiern.

Ich möchte neu geboren werden,

mich wam fühlen,
klein anfangen,

wachsen,

wie Jesus bei Josef und Maria.

Gott,

laß Weihnachten werden,

auch in mir.

Amen



Internationales:
ÜberFolterinGefängnissenempört
Erklärung der lnternationalen  Kommission der

Katholischen Gefängnisseelsorge

Bei  dem  IX.  Kongreß  der  lnternationalen  Katholi-

schen  Gefängnisseelsorge,  der  vom  7.  bis  13.  Sep-

tember in Warschau stattfand, haben die  140 Seel-

sorger und Seelsorgerinnen aus 50 Nationen eine  17

Punkte umfassende   Abschlußerklärung verabschie-

det,     die    die     Katholische    Nachrichten-Agentur

(KNA) dokumentien:
Die   lntemationale   Kommission   der   Katholischen

Gefängnisseelsorge

1.  erklärt  ihre  tiefe  Solidarität  mit  allen  Männern,

Frauen Jugendlichen und manchmal sogar Kindern,

die im Gefängnis sind, schuldig oder unschuldig, im

Einklang mit dem Beispiel Christi,

2.  beklagt  die  Tatsache,  daß  in  vielen  Teilen  der

Welt die Standards  für die Behandlung  von  Gefan-

genen  nicht  eingehalten  oder  völlig  ignoriert  wer-
den.  daß  viele  Häftlinge  oft  viele  Jahre  auf  einen

Prozeß warten, daß Gefangene oft nicht ausreichend

ernährt  werden  und  viele  an  Hunger  sterben,  daß

Jugendliche,   Kranke,   Asylanten,   kranke  lnsassen,

HIV-träger,    Erwachsene    und    andere    Gruppen

gemeinsam  untergebracht  sind  und  das  häufig  das
Gefängniswesen,    eingrichtet    als    lnstrument   der

Gerechtigkeit,  selbst  zum  Ort  größter  Ungerechtig-

keit wird.

3.  Beobachtet  schockiert die  hohe  Zahl  von  Fällen

von Folter, die Anwendung vom Gewalt und Bruta-

lität   gegen   Gefangene,   wie   aus   allen   Teilen   der

Welt berichtet wird,  und die alamierende Nichtbe-

achtung   von   Menschenrechten   in   Gefängnissen,

Polizeihafträumen  und  anderen  derartigen  Sicher-

heitseinrichtungen in vielen Teilen der Welt.

4.  ruft  alle  zuständigen  Regierungen  und  Autoritä-

ten auf, die Mindestgrundsätzte für die Behandlung

von  Gefangenen  und  andere  relevante  Standards  in

diesem Bereich, wie sie die  vereinten Nationen for-

muliert   haben,   voll   anzuwenden   und   damit   die

Respektierung der Menschenrechte von Personen in

Haft sicherzustellen.

5.   bringt   ihre   Überzeugung   zum   Ausdruck,   daß

Gefängnisse      vorwiegend      negative     Wirkungen

haben,   häufig   nicht   abschreckend   wirken.   Men-

schen  erniedrigen.   oft  eine   "Schule  der  Krimina-

lität"   darstellen,   besonders   für  junge   Gefangene,

eine  wirksame  Resozialisierung  oder Sozialisierung

erschweren  und  auch  die  Gesellschaft  meist  nicht

wirksam schützen  -  und  verlangt daher die  breitere

Anwendung   von   alternativen Formen,   wo   immer

das  möglich  ist,  mit  besonderer  Berücksichtigung

von Wiedergutmachung und Versöhnung.

6.  ruft alle Bischofskonferenzen  auf, der pastoralen

Arbeit  in  den  Gefängnissen  einen  gleichen  Stellen-

wert  einzuräumen  wie  den  anderen  Prioritäten  der

lokalen  Kirche  und  eine  ausreichende  Anzahl  von

dafür    ausgebildeten    Seelsorgern    ink]usive    von

Schwestern und Laien für diesen Dienst zur Verfü-

gung zu stellen.
7.   erkennt  ausdrücklich  die   besondere   Rolle   von

Laien  in  der Gefangenenpastoral  an  und empfiehlt,

daß deren Charismen in diesem Bereich voll genutzt

werden.

8.    begrüßt   dankbar   die   Aussagen   des   heiligen

Stuhls,   nach   denen   es   in   unserer  Zeit   praktisch

keine Fälle mehr gibt, wo die Todesstrafe anzuwen-

den wäre.

9.    unterstützt    alle    Anstrengungen    zur    völligen

Abschaffung   der   Todesstrafe   und   verurteilt   aufs

Schärfste  die  Praxis  der Todesstrafe  in  vielen  Län-

dem,   in   Anbetracht  der  Tatsache  daß  heute  die

Todesstrafe einen barbarischen Akt im Umgang mit

Menschen  darstellt,  und  verweist  Staat und  Gesell-

schaft  darauf,  eher  zu  überlegen,  wie  einem  Täter

geholfen  werden  kann  sein  Leben  zu  ändem,  als
dieses zu zerstören.

10.   Begrüßt  alle  lnitiativen   zur  Einführung  eines
"Tages  der  Gefangenen"   oder  einer   "Woche  der

Gefangenen", insbesondere auch jene der internatio-

nalen   Gefangenenseelsorgekonferenz   (IPCA)   und

wird diese lnitiativen unterstützen, um das Bewußt-

sein unter der Bevölkerung für die Lage der Gefan-

genen zu heben.
11.   emutigt   schon   heute   alle   Regierungen   und

zuständigen  Autoritäten,  eine  besondere  und  weit-

reichende  Amnestie  für das Jahr 2000 zu erwägen,

um am Beginn eines neuen Millenniums ein starkes

Zeichen der Hoffnung und Versöhnung zu setzen.

12.  ermutigt den heiligen Stuhl, ein Dokument über

die    Gefangenenpastoral    herauszugeben    um    auf

diese Weise deren pastorale Bedeutung zu betonen.

13. begrüßt die Arbeit des Vorstandes der Kommis-

sion, diese als eine  "Private Vereinigung von Gläu-

bigen" beim heiligen Stuhl zu etablieren, und beauf-

tragt den Vorstand, diesen Vorgang zu vollenden.

14.  Nimmt die Statuten,wie sie in Warschau vorge-

legt waren, an.

15.   entscheidet,   bei   den   vereinten   Nationen   den

Antrag zu stellen, dort als eine offizielle nichtstaat-

liche  Organisation  mit  Beobachterstatus  anerkannt

zu werden.

16.  dankt  allen,  die  durch  ihre  großzügige  Unter-

stützung  stark  zum  Erfolg  der  Warschauer  Konfe-

renz  beigetragen  haben,  und  dankt  auch  der  Straf-

rechtsabteilung   der  Vereinten   Nationen   in   Wien,

mit deren Programm sie zusammenarbeiten wird.

17.   dankt  besonders   herzlich   dem   Gastgeberland

Polen für seine großartige Gastfreundschaft und die

hervorragende Vorbereitung der Konferenz.

Josef Rüssmann nahm als deutscher Vertreter an der

Konferenz  teil.   KNA  gibt  ein  lnterview  mit  ihm

auszugsweise  wieder:  "Obgleich  sich  der  Strafvoll-

zug  in  der  Bundesrepublik  im  Vergleich  mit  ande-



ren  Ländern     auf  relativ  hohem  Niveau  befinde,

beklagte Pfaner Josef Rüssmann als Delegierter aus

Deutschland die lnstrumentalisierung  des Strafvoll-

zugs  in  der  politischen  Auseinandersetzung.  Auch

seien    neue    Forderungen    nach    grundsätzlichen,

höheren und härteren Gefängnisstrafen nicht gerade

Zeichen eines fortschrittlichen Staatswesens. "

Gruppen-Report der deutschspra-
chigen Gruppe
Präsident: Dr. Obiore lke

Sekretär: August Raming

Fragen zur 1. Gruppe:
1.  Gibt es  (gab es)  Krisensituationen im Gefängnis-

system lhres Landes ?

2. Gibt es (gab es) Änderungen der Reform ?

3.  Was  ist  die  Situation  im  Hinblick  auf die  Men-

schenrechte der Gefangenen?

4.  Sind  die  Mindestgrundsätze  für die  Behandlung

von Gefangenen bekannt, werden sie angewendet ?

5.  Was  ist  die  Rolle  der  Kirche  und  der  Gefange-

nenseelsorger in diesem Prozess ?

Krisensituation im Gefängnissystem
Seit  Jahren  sind  neue  Strafvollzugsgesetze  formu-

liert oder  in  Vorbereitung  mit  der Tendenz,  Refor-

men  festzuschreiben.  Trotzdem  ist  vieles  zu  bekla-

8en:
- Nach der Refombewegung ist Resignation festzu-

stellen
- Die Rückfallquote ist kaum  gefallen, das  wird als

Grund    herangezogen,    die    Reformen    zurückzu-

schrauben
- Geldmangel verhindert Reformen

-  Spektakuläre  Fälle  (Kriminalfälle)   werden  poli-

tisch    ausgeschlachtet    und    werden    zum    Anlaß

genommen, strengeren Strafvollzug einzuführen
-Keine Klinik für krankhafte Täter z.B. Sexualtäter

-Probleme mit ausländischen Gefangenen:

keine Angehörigen, kein Hafturlaub,Einsamkeit,

Moslems   haben   keine   religiöse   Bedeutung,    die

Christen müssen einspringen

Änderung der Reformen
- Früher störte den Gefängnisalltag selbst ein länge-

res Gespräch des Seelsorgers mit dem   Gefangenen.

Heute müssen selbst die Bediensteten das Gespräch

mit dem Gefangenen suchen.
-  Es  wird angestrebt, jedem  Gefangenen  eine  Kon-

taktperson zu geben (Dänemark)
- Offener Vollzug

- Geldstrafe statt Freiheitsstrafe

- Gemeinnützige, soziale Arbeit

- Therapie statt Strafe

- Opfer-Täter-Ausgleich

-  Es  gibt  "Maßnahmenvollzug"  z.B.  für  psychisch

Gestörte. Problem:

- Es ist eine Zwangsmaßnahme

-  Der  Gefangene  kann  das  Ende  der  Strafzeit nicht

absehen.

Ein   sehr   wichtiger   Punkt   für   Reformen   ist   die

Refom  der  Mentalität.  Die  Einstellung  zu  Refor-

men   und   die   Bereitwilligkeit,   den   Gefangenen

menschlich zu behandeln, ist das A und 0 für einen

humanen Strafvollzug.

In  neuer Zeit ist eine  neue  Rechtsmentalität festzu-

stellen:     Strafe,     Strenge     gegen     die     Tendenz

Gespräche statt Strafe.

Menschenrechte
Allgemein  werden  in  Europa  die  Menschenrechte

anerkannt und  geachtet.  Die  Bereitschaft, die  Men-

schenrechte auch im Gefängnis gelten zu lassen, ist

nicht   immer   vorhanden.   Gefängnis   ist   mehr   ein

Schutz  für die  Gesellschaft.  Es  herrscht jedoch  die

Einstellung vor,  daß die  Gefangenen  Rechtsverbre-

cher  sind  und  darum  nicht  geschützt  werden  müs-

sen. Schlimme Vorkommnisse erzeugen reaktionäre

Forderungen:
- Schrei nach Todesstrafe

-  Keine Diskusionen über   Abschaffung der lebens-

langen Freiheitsstrafe mehr möglich
- Lange Untersuchungshaft

- Isolationshaft ohne Recht auf Teilnahme am Got-

tesdienst
-   Abschiebehaft   und   Abschiebung,   obgleich   der

meist jugendliche  Gefangene  seinen  "Lebensmittel-

punkt" z.B. in Deutschland hat.

Rolle der Kirche
-   Parteinahme   für  den   Gefangenen   in   seiner  oft

machtlosen Situation
- Politisch aktiv werden,wenn humaner Strafvollzug

infrage gestellt wird
-   Presse   einschalten,   weil   lnstitutionen   wie   das

Gefängnis oft die Öffentlichkeit fürchten
-  Solidarisches  Handeln  besonders  auf dem  Gebiet

des Ausländerproblems
-  Kirche soll als  "dritte Gewalt"  immer korrigierend

auftreten.

Fragen zur 2. Gruppe:
1.  Wo  und  wie  wird das  Kreuz  in  den  Gefangenen-

häusern lhres Landes erfahren ?

2.   Was   sind  die   verschiedenen   Gründe  für  diese

Erfahrungen ?

3. Wo scheint das Kreuz unvermeidbar, wo ist es zu

bekämpfen ?

5.  Was  kann  (soll) die  Kirche,  die  Gefangenenseel-

sorge tun   im Hinblick auf diese Situation ?

Kreuz  im Geffingnis

ln   der   Nordwesteuropäischen   Gesellschaft   redet



man nicht mehr vom Kreuz. Man will es nicht mehr

wahrhaben,  obgleich  es  Kreuz  und  Leid  genügend

gibt. Im Gefängnis sichtbar, erlebbar besonders
- in lsolationshaft

-  wenn  eine  schreckliche  Nachricht  kommt,  z.  8.

vom Tod des Lebenspartners
- in scheinbar  aussichtslosen Situationen

Selbstmord als Mangel an Glauben ?
- im   Kontext des Glaubens ist wohl Leid und Kreuz

leichter zu tragen, annehmbarer
-  Wer  im  Glauben  Leid  und  Kreuz  durchbuchsta-

biert  hat  in  Verbindung  mit  der  Auferstehung,  der

hat  wohl  auch  immer  einen  Funken  Hoffnung  in

sich, wenn es um das eigene Leid geht.
-  Es  wäre  gut,  wenn  mit  dieser  Erfahrung  und  in

dieser  Haltung  der  Seelsorger  auf den  Gefangenen

zugehen könnte.

Aber:
- Achtung vor dem Leid

- Leid bleibt auch immer ein Geheimnis

- so Kreuz und Leid aushalten

- dem Gefangenen im Leid nahe sein

- persönliche Nähe statt schelle Worte

Umgekehrt halten Leidende oft dem Seelsorger eine

Predigt, wie sie in Gedanken und Haltung zu ihrem

Leid stehen oder es verarbeiten.

Kreuz und Leid vermeidbar ?
-  allgemein, man  muß das  Leid bekämpfen  z.  8.  in

ungerechten Strukturen
- im Moment des Unrechts das Leid verhüten

-  überall,  wo  Menschen  ungerecht  behandelt  wer-

den,  wo  ihnen  Leid  zugefügt  wird,  haben  wir  das

Kreuz zu bekämpfen
-  Im  Gefängnis  das  Kreuz  in  Fom  von  lsolations-

haft, Freiheitsentzug, Mißachtung, Verachtung
-  Durch  die  Feier  des  Lebens  (auch  im  Gefängnis

die  verschiedenen  Möglichkeiten  nutzen)  das  Leid

zu entkräften  z.  8.   freundschaftliches Beisammen-

sein,  Gäste  von  draußen  können  indirekt  und  non-

verbal    dem  Gefangenen  Achtung  zukommen  las-

Sen.

Erfahrungen vom Heil im Kreuz
- gibt es, hat viele Fomen  und Gesichter

Was soll die Kirche tun ?
- Dokument erstellen für die Gefangenen

- Gefangenenseelsorge mehr unterstützen

-  Druck ausüben  auf lnstitutionen,  die  Gefangenen

Leid-Kreuz zufügen.

Gruppen-Report  3. Teil
Gefangenenseelsorge und  Kirche
-  durch Bestellung  von  Gefängnisseelsorgern  klinkt

sich die offizielle Kirche aus
-  wenn  der  Gefangenenseelsorger  ausfallen  würde,

würde die betreffende Pfarrgemeinde es kaum merken
- Gefangenenseelsorge als Feigenblatt

- Die Mauer trennt. Die Menschen draußen, schauen

nicht  hinein,  kümmern  sich  deshalb  auch  nicht  um

die Gefangenen. Wie die Gesellschaft, so die Kirche
- Die Gefangenenseelsorge muß die Mauer, die Pro-

bleme durchsichtig machen.

Positive Ansätze:
- Gefangenenseelsorge erzeugt Neugierde

- Paket von draußen z. 8.  zu Weihnachten   ist auch

Hilfe, macht auch Kirche bemerkbar
-  Ehrenamtliche  aktivieren,  so  Verbindung  Kirche

und Gefängnis erreichbar
- Gefangene sind auch Kirche

- Bei Visitationen des Pfarrbezirkes auch ein offizi-

eller   oder   inoffizieller   Besuch   des   Bischofs   im

Gefängnis, so werden für den Bischof die Probleme

spürbar.

Unterstützung
-   In   der   Schweiz   hat   die   offizielle  .Kirche   den

Gefängnisbereich   und   die   Seelsorge   der   Caritas-

Schweiz übergeben
-  dadurch  schneller  und  gründlicher  Problem  auf-

greifl)ar.
-   Bestellung   (Deutschland)   von   Seelsorgern   oft

naiv: Personen ohne Eignung und Erfahrung

Keine gründliche Vorbereitung

Aufgaben der Kirche
-   Theologen   schon   in   der   Ausbildung   mit   der

Gefangenenseelsorge konfrontieren:
-so ist der Aufgabenbereich nicht mehr fremd

-haben Gefangene und ihre Probleme erlebt

-tun sich nicht mehr so schwer mit den Familienan-

gehörigen von lnhaftierten
-  systematische  Vorbereitung  für  die  Gefangenen-

seelsorge
-  Päpstliches  Schreiben,  zur Situation der Gefange-

nen,    zur    Gefangenenseelsorge.    Mit    politischen

Aspekten  und  der  Betonung  der  Würde  des  Men-

schen, auch des Gefangenen.

Nationales:
Bericht aus Bonn
U-Haft Vollzugsgesetz und Strafrechtsreform

Auf der  Vorstands-  und  Beiratssitzung  in  Hünfeld

im  November  berichtete  Herr  Rauschen  vom  kath.

Büro wie folgt:

1.  Im Justizministerium in Bonn liegt den einzelnen

Ressorts   ein   vorläufiger   Referentenentwurf   zum

Untersuchungshaftvollzugsgesetz         vor.          Ende

November kommt dieser zur Stellungnahme  an  die

Verbände.

2.  Es  gibt  einen  Referentenentwurf  für  ein  Straf-

rechtsrefomgesetz.  Darin  ist eine Veränderung des

Strafrahmens   bei   Körperverletzungs-   und   Eigen-

tumsdelikten    vorgesehen.    Die   FDP   möchte    zu

einem Ausgleich zwischen den bisherigen  Strafrah-



men  kommen,  in  dem  diese  ausgetauscht  werden.

Die CDU/CSU bevorzugt eine Anhebung des Straf-

rahmens   für  Köperverletzungsdelikte,   ohne   Sen-

kung für die anderen Delikte.

Der  Entwurf  hat   noch   viele   Mängel.   So   gibt  es

Strafbarkeitslücken.Stellungnahmen   zu   dem   Ent-

wurf sind für Febmar  1997 erbeten.  Der endgültige

Entwurf und das eigentliche Gestzgebungsverfahren

werden  sich  noch  länger  hinziehen.Herr  Rauschen

beantwortete   Nachfragen    zu   einzelnen   Punkten.

Beim   Untersuchungshaftvollzugsgesetz   sieht  Herr

Rauschen   große   Probleme   bei   der   Zuständigkeit

von   Untersuchungsrichtem   und   Justizvollzugsan-

stalten.  Im  neuen  Entwurf ist  vorgesehen,  das  der

Richter  große   Teile   seiner  Zuständigkeit   auf  die

Anstalten  übertragen  kann,  dies ohne Anfechtungs-

möglichkeit für den  lnhaftierten.  Die  Vorschrift  ist

sehr   kompliziert   und   gibt   zu   Mißverständnissen

Anlaß.Desweiteren  sind  die  Haftgründe  nicht  kon-

kret  genug  gefaßt  und  nicht  genügend  gegeneinan-

der abgegrenzt.Im folgenden entspann  sich die Dis-

kussion  über den  Seelsorgeparagraphen  im Diskus-

sionsentwurf für  ein  Untersuchungshaftvollzugsge-

setz.

Regionales:
Nachrichten aus den Ländern

Baden-Württemberg
Vereinbarung

zwischen

der  Erzdiözese  Freiburg,  vertreten  durch  das  Erz-

bischöfliche Ordinat, Freiburg,  der Diözese  Rotten-

burg-Stuttgart,    vertreten   durch   das   Bischöfliche

Ordinariat  Rottenburg,  der  Evangelischen  Landes-

kirche in Baden, vertreten durch den Oberkirchenrat

karlsruhe  und  der  Evangelischen  Landeskirche  in

Württemberg,  vertreten  durch  den  Oberkirchenrat,

Stuttgart

über
die  Bildung  einer  kirchlichen  Arbeitsgemeinschaft

zur  Unterstützung  der  Seelsorge  in  den  Justizvoll-

zugsanstalten des Landes Baden-Württemberg.

§1

Die  Erzdiözese  Freiburg,  die  Diözese  Rottenburg-

Stuttgart,  die  Evangelische  Landeskirche  in  Baden

und die Evangelische Landeskirche in Württemberg

bilden  eine  Arbeitsgemeinschaft  zur  Unterstützung

der   Seelsorge   in   den   Justizvollzugsanstalten   des

Landes B aden-Würtemberg.

§2
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es,

1.    durch  geeignete  Maßnahmen  die  Aufgaben  der

haupt-  und nebenamtlichen  Seelsorger/innen in den

Justizvollzugsanstalten des  Landes Baden-Würtem-

berg zu unterstützen, insbesondere durch
-  die  Erstellung  von  Grundsätzen  und  Richtlinien

für entsprechende Maßnahmen,
- die Vorbereitung und Durchführung von seelsorg-

lich  bestimmten  und  sozialpädagogischen  Maßnah-

men und Bildungsveranstaltungen mit Gefangenen,
-  die  Vorbereitung  und  Durchführung  von  Veran-

staltungen  für  Bedienstete  der  Justizvollzugsanstal-

ten und
- die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter-

/innen.

2.  durch  enge  Zusammenarbeit mit Justizministeri-

um, Anstaltsleitern, Gefängnisseelsorgerinnen und -

seelsorgern sowie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen-

und  Mitarbeitern  die  Durchführung  solcher  Maß-

nahmen zu emöglichen.

3.  die  Kirchenleitungen  in  Fragen  des  Strafvollzugs

zu beraten

§3

(1)  Organ  der Arbeitsgemeinschaft  ist der Arbeits-
ausschuß; diesem gehören an:
-  je  zwei  Vertreter/innen  der  Ordinariate  und  der

Oberkirchenräte,
- die beiden Dekane der Gefängnisseelsorger/innen,

-  bis  zu  acht  weitere  Personen,  die  von  den  zuvor

genannten  Mitgliedern  des  Arbeitsausschusses  vor-

geschlagen  und  von  der jeweiligen  Kirchenleitung
für die  Zeit  von  zunächst  vier Jahren  berufen  wer-

den; dabei sollen besonders ehrenamtliche Mitarbei-

ter/innen der Kirchen und des Strafvollzugs berück-

sichtigt werden.

(2) Der Arbeitsausschuss tritt in der Regel  zweimal

jährlich  zusammen;  anfallende  Kosten  erstattet  die
entsendende Kirche.

§4

(1)  Die  Arbeitsgemeinschaft   wählt  eine/n   Vorsit-
zende/n  und  eine/n  Stellvertreter/in  für  die  Dauer

von  zwei Jahren:  die Kirchen sollen sich im Vorsitz

abwechseln;  Vorsitzende/r  und  Stellvertreter/in  sol-

len nicht derselben Kirche angehören. '

Der/die   Vorsitzende    vertritt   die   Arbeitsgemein-

Schaft  in  allen  sie  betreffenden  Fragen.  Bei  wichti-

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

(2)  Die  Geschäftsführung  der Arbeitsgemeinschaft,
insbesondere  die  Vorbereitung,  Durchführung  und

finanzielle Abwicklung der Maßnahmen wird in der

Regel   für   zwei   Jahre   einem   der  Mitglieder   des

Arbeitsausschusses   übertragen.    Dieses   legt   dem

Arbeitsausschuss am Ende des Jahres einen  Bericht

und  eine  Abrechnung  über  die  dafür  verwendeten

finanziellen Mittel vor.

§5

Die    für    die    Durchführung    der    Aufgaben    der

Arbeitsgemeinschaft  notwendigen  Mittel  werde  im



Rahmen  ihres  Haushaltes  auf  Anforderung  je  zu

gleichen  Teilen  von  den  katholischen  und evangeli-
Schen Kirchen zur Verfügung geste|]t.2

Die Rechnungsprüfung obliegt der Prüfungsinstanz,

die  für  die  Prüfung  dessen  zuständig  ist,  dem  die

Geschäftsführung  gemäß   §4.2  übertragen   ist.   Für

die Bewirtschaftung der Mittel gelten die Vorschrif-

ten  über  die  Vermögensverwaltung  und  Haushalts-

wirtschaft der entsprechenden Kjrche.

'Der  Vorsitz  wechselt  z.Zt.  auf der Ebene  der  kir-

chenleitenden  Referenten/innen  in  der  Reihenfolge

Stuttgart  -  Freiburg  -  Karlsruhe  -  Rottenburg.  Die

Stellvertretung  übernimmt  der/die  letzte  Vorsitzen-

de.
: Die Mittel können nur in dem Rahmen angefordert

werden,  in  dem  sie durch die jeweiligen  Haushalts-

pläne   zur  Verfügung   gestellt   sind.   Aufgrund  der
bisherigen   Praxis   kann   mit   einer   Bezuschußung

durch das Justizministerium gerechnet werden.

(Am   13.02.   1995   unterzeichnet  vom  Erzbischöfli-
chen  Ordinariat Freiburg,  Bisfchöflichen  Ordinariat

Rottenburg,  sowie  von  den  Oberkirchenräten  Stutt-

gart und Kar]sruhe.)

Bayern
Vom 24.  -28.  6.  1996 fand in Wien,  im  Don Bosco

Haus  die  43.  Jahrestagung  der  Gefangenenseelsor-

ger  Österreichs,  Bayems  und  der  Schweiz  (Alpen-
1ändische  Tagung)  statt.  Das  Thema  war:  Gefäng-

nisseelsorger als Anlaufstelle  für neue  Kontakte zur

Kirche.  Der  Referent  Univ.  Prof.  Dr.  Hubert  Win-

disch  aiis  Graz  war für die  Teilnehmer  kein  Unbe-

kannter.   Den  Bayerischen  Mitgliedern  stellte  sich

Sr. Angelika Lang von Emmaus mit ihrem derzeiti-

gen Konzept vor.

Hessen

Regionalkonferenz...
Zu ihrer Regionalkonferenz trafen sich, im Oktober

1996, die katholischen Gefängnisseelsorger Hessens

im  Kommissariat  der  Bischöfe  im  Lande  Hessen.

Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung des Treffens

mit  Vertretern  des  hess.   Justizministeriums  (siehe

unten).

Aus  der   Konferenz  sind  Pastoralassistent Manfred

Jarmer  und  Bruder  Bertold  Öhler  OFMcap  ausge-

schieden.  Manfred  Jarmer  wechselte  im  September

zur  JVA Diez  und  damit  zum  Bundesland  Rhein-

land-Pfalz  und  Br.   Bertold  trat  eine   Stelle  in  der

Gesprächsseelsorge  im  Raum  Koblenz  an.  Beiden

wünscht   die   Konferenz   viel   Erfolg   und   Gottes

Segen in ihrem neuen Wirkungsbereich.

Die   nächste  Regionalkonferenz  trifft  sich  zusam-

men   mit   den   katholischen    Gefängnisseelsorgern

vom 8. -9. April  1997 in der Rhön zu einer gemein-

samen Konferenz.

...und   Treffen   mit  Vertretem   des   Hessischen

Justizministeriums
Das  Schwerpunktthema  des  Treffens  war  die  Eig-

nungsfeststellung  für Sexualstraftäter bezüglich des

offenen Vollzugs, der Lockerungen und des Haftur-

laubes. In dem kurz zuvor veröffentlichen Erlaß des

Ministeriums  werden  dazu  die  Teilnahme  an  (psy-

cho-) therapeutischen Maßnahmen und ein zusätzli-

ches    externes    Sachverständigengutachten    vorge-

schrieben.

Herr  Dr.  Schäfer  (HMdJ)  berichtete  zunächst  über

die  Hintergründe  und  die  Enstehung  des  Erlasses,

dessen  Praktikabilität  sich  zunächst  erweisen  muß,

deshalb gilt er  "bis auf weiteres".  Unter dieser Vor-

aussetzung,   nämlich   der  Veränderbarkeit,   scheint

der  eingeschlagene  Weg  im  Umgang    mit  Sexual-

straftätern   im   Justizvollzug   praktikabel   zu   sein.

Obwohl  seitens  der Gefängnisseelsorger doch  viele

Bedenken,  bezüglich  der   Therapierbarkeit  und  der

Verknüpfung    von    Therapie    und    Lockerungsge-

währung, geäußert wurden.

Des   weiteren   wurde   die   Problematik   der   Aus-

führung   eines   lnhaftierten   durch   den   Gefängnis-

seelsorger  besprochen.  Die  entsprechende  Erlaßre-

gelung des HMdJ von  1981  verlor nach zehn Jahren
ihre  Gültigkeit.  So  bleibt  es  in  das  Erinessen  der

Anstaltsleitung  gestellt,  im  Sinne des  obigen  Erlas-

ses, im Einzelfall zu entscheiden.

Als  weiteren  Punkt  wurde  der  Datenschutz  ange-

sprochen.  Die Gefängnisseelsorger mußten feststel-

len,  daß  die Weitergabe  der Daten  von  lnhaftierten

an  die  Seelsorger  in  den  einzelnen  Anstalten,  mit

dem   Hinweis   auf   den   Datenschutz,   sehr   unter-

schiedlich  gehandhabt  werden.   Das  HMdJ  wartet

auf  eine  bundeseinheitliche  Bestimmung  über  den

Datenschutz   im   Justizvollzug   bis   es   dazu   eine

Erlaßregelung trifft.

Norddeutsche Konferenz
lnternational     Prison     Chaplans     AssaK:iatf on

(IPCA)
Regionales Seminar der IPCA-Europe (Ost- und
Mitteleuropa)
Prag 8. - 12. Juni 1996

IPCA-Europe    ist    die    europäische    Sektion    von

IPCA-Worldwide.   Nicht   zu   verwechseln   mit   der
"International  Commission  of Catholic  Prison  Cha-

plaincies"  (ICCPC)  -  die  im  Vorstand  von  IPCA-
Europe  vertreten   ist  -   ist  IPCA-Europe  der  öku-

menisch  orientierte  Zusammenschluß  der  Gefäng-

nisseelsorge  auf europäischer Ebene,  der das  breite

Spektrum   christlicher   Konfessionen   repräsentiert,

das  de  facto  auch  in  den  Gefängnissen  der  betref-

fenden Länder zu finden ist. IPCA-Europe ist "bera-

tendes Mitglied" beim  "European Churches Council

for Church and Society"  (ECCCS),  womit besonde-

re  Kontaktmöglichkeiten  gegeben  sind  zu  überge-

ordneten  kirchlichen,  gesellschaftlichen  und  staatli-



chen Einrichtungen (Europaparlament).

Das Treffen in Prag   stand im Rahmen des Seminar-

programms  von  IPCA-Europe,  durch  das  es  in  den
letzten  Jahren  zum  Aufbau  von   "Partnerschaften"

gekommen  ist  zwischen  den  einzelnen  nationalen-

(z.B.   Estland,   Polen,   Tschechien)   und   regionalen
Konferenzen   der  Gefängnisseelsorge   in   Deutsch-

land.  -  Eine  dieser    "Partnerschaften"  besteht  zwi-

schen  der  "  Regionalkonferenz  Niedersachsen  der

Evangelischen  Konferenz"  und der "Norddeutschen

Konferenz   der   katholischen   Seelsorge"   einerseits

und  der  -  ökumenischen  -  "Konferenz  der  Gefäng-

nisseelsorge in der Tschechischen Republik" auf der

anderen   Seite.   Als   Vertreter   der   "Norddeutschen

Konferenz" habe ich in deren Auftrag an dem Tref-

fen in Prag teilgenommen.

Teilnehmer waren u.a.:

Vladis    Baltruks     (Lettland),    Dr.     Tibor    Bartha

(Ungarn),  Lothar  Finkbeiner  (Deutschland),  Man-
ffed  Lösch  (EKD-Beauftragter  für  JVA-Seelsorge

in Deutschland), Horst Mantzel  (Regionalkonferenz

Niedersachsen).

Als Tagungsort und Unterkunft diente ein   Haus der

Gefängnisverwaltung  der  Tschechischen  Republik

im  Stadtteil Pankräc,  gelegen  vis  ä  vis dem  gleich-

namigen  Prager Gefängnis,  dessen  Mauern  wir aus

der      Höhe      unseres      Tagungsraumes/5.      Stock

überblickten.  so  daß  uns  sozusagen  fünf Tage  lang

das  "concretum"  unserer  Überlegungen  vor  Augen

stand.    Tagungssprache    war    Deutsch:    Zuweilen

wurde  ins  Englische  oder  Russische  übersetzt.  Im

Programmablauf  stand  der  kollegiale  Erfahrungs-

austausch  im  Zentrum.  Nach  Berichten  zur  Situati-

on    der  Gefängnisseelsorge  in  den  einzelnen  Län-

dern   bzw.  Regionen  und  zur  "Arbeit vor Ort"   der

anwesenden   Seelsorger,    geschah   das    im   ersten

Seminartei]  -  "mehr persönlich"  -  unter dem Thema
"Erfahrungen  in  der  Gefängnisseelsorge  im  Span-

nungsfeld   zwischen   Resignation    und   Hoffnung"

und dann im  zweitn Teil  -  "mehr systematisch"  -  in

einem  "Gespräch  über  Ziele  und  Arbeitsweisen  in

der  Gefängnisseelsorge".   -   AUßerdem   gab   es  ein

Gespräch mit den   auch für die  Seelsorge  zuständi-

gen Vertretern der "tschechischen Gefängnisverwal-
tung"   (Themen:   Desiderat  vertraglicher  Vereinba-

rungen   zur   Seelsorge   im   Strafvo]lzug   zwischen

Staat,  Bischofskonferenz  und  Ökumenischem  Rat

der    Kirchen;    Resozialisierungsprinzip;    Auswahl

und Ausbildung des Vollzugsdienstes; Erwartungen

an    die    Seelsorge    und    dessen    "Stellenwert    im

System").

Die  Diskrepanz  zwischen  Anspruch  und  Wirklich-

keit  -  die  wir  in  deutschen  Gefängnissen  Ost  und

West unter anderen, aber auch unter vergleichbaren

Vorzeichen   kennen   -   hat   der   Besuch   in   Valdice

deutlich  gemachtm  (Gefängnis    für  Langbestrafte,

100  km  westlich  von  Prag;  don  Gespräch  mit  der

Gefängnisleitung und Fachdiensten,  Begegnung mit

Gefangenen im Zellenhaus).

Der Anstaltsleiter von Valdice berichtet vom hohen
"Sicherheitsstandard mit Binnendifferenzierung

/Abt.  IV, 23  Stunden  Einschluß  -  Abt.  1,  ganztägig

offene Türen.  Es  werden  lange  Haftstrafen  von  15-

20 Jahren vollzogen. Für lebenslange Strafen gibt es

in Mirov eine  eigene Anstalt.  Valdice  ist belegt mit

etwa  1000 Gefangenen.  AUßerdem gibt es ein Voll-

zugskrankenhaus   und   eine   100%   überbelegte   U-

Haft,  in  deren  Bereich,  "optisch  integriert"  in  den

Vollzugsalltag,  im  ehemaligen  Freistundenhof  der

lsolationsabteilung,    eine    "Gedenkstätte    für    die

Opfer  des  Totalitarismus"  eingerichtet  worden  ist.

Gefangene   die   arbeiten   (etwa   60%),   erhalten   in

Tschechien  den   Mindesttariflohn   oder  mehr.   Das

wünschten wir uns in Deutschland auch. Die in Val-

dice  im  Glasbereich  ("Christbaumkugeln") beschäf-

tigten  Gefangenen   verdienen  im  Tariflohn-Akkort

doppelt  soviel  wie  der  Pastor.  Das  wünschten  wir

uns  in  Deutschland  nicht  unbedingt ...-  Grund  für

die  Hoffnung  auf  eine  menschenwürdigere  Unter-

bringung der Gefangenen  (nicht mehr wie einst und

bislang  in der quasi  "Käfighaltung"  qualvoller Enge

in Zellen mit Mehr- und/oder Hochbettbelegung) ist

in  Valdice  -  und in  vielen  Gefängnissen,  von  denen

die Teilnehmer am Prager Seminar berichten - noch

nicht vorhanden.

Den    Seminarteilnehmem    war   die    Überzeugung

gemeinsam,  daß  eine  "Änderung  der  Wirklichkeit"
im  Blick  auf  einen  menschenwürdigeren   Vollzug

bzw. -je nach östlicher oder westlicher Perspektive-

die   Abkehr   von   Tendenzen   hin   bzw.   zurück   zu

einem  b]oßen  "Verwahrvollzug"  erfordert  und  daß

sie voraussetzt, daß die Gefängnisseelsorger/innentrotz

a]ler kQnfessionellen Besonderheiten das Gemeinsa-

me   untereinander   (zum   Beispiel   im   Bereich   der

Diakonie`  aber  auch  hinsichtlich  des  theologischen

Selbstverständisses)    und    das    "Berufsspezifische"

gegenüber  anderen  (z.B.  Verschwiegenheit`  Zeug-
nisverweigerungsrecht,      besonderer      status      der

Anstellung) deutlich fomulieren, im Dialog mit den

kirchlichen` gesellschaftlichen und politischen Kräf-

ten  klar  machen,  und  daß  sie  die  Ansprüche,  die

sich daraus an einen humanen Strafvollzug ergeben,

wo  immer  sie  im  Vollzugsalltag  in  Frage  gestellt

werden  und  wo immer das  möglich  ist,  nach  Kräf-

ten durchsetzen.

Für Folgeseminare der entsprechenden  IPCA-Euro-

pe-Region -zunächst für 1998 -wurde vom katholi-
schen   Vertreter   der   dortigen   Gefängnisseelsorge

eine  Einladung  in  die,  Slowakische  Republik,  vom

evangelischen  Vertreter eine  Einladung  nach  Polen

ausgesprochen.   Beste   Vorbereitung   darauf  dürfte

der  Ausbau  der  vorhandenen   Partnerschaften   auf

verschiedener  Ebene   ("von   Mensch   zu   Mensch",
"von   Knast  zu   Knast",  "von  Land  zu  Land")  und

zwar durch  konkrete Maßnahmen  sein,  die  z.T.  ein

Ergebnis   des  Treffen.s  in   Prag   sind   und  die   z.T.

(`



bereits "angelaufen" sind (Vermittlung und Überset-

zung   von  Arbeitshilfen   für  die  Aus-   und  Fortbil-

dung;   Hospitationsbesuche   in   "Partneranstalten'').

Positionsbestimmungen   und   engere   Zusammenar-

beit  werden  nötig,  dort  wo  sozusagen  eine  "konfes-

sionelle  Dominanz"  die  Arbeit  der  "kleineren  Kir-

chen"    verunmöglicht    oder    erschwert    (Beispiele

nannten  Dr.  Tibor  Bartha  aus  Ungarn,  Piotr  Janik

aus  Polen  und  Ladislav  Vräbel  aus  der  Slowakei),

Abgrenzungen  dort,  wo  Organisationen  wie  "Prison

Fellowship"   (PFI)   besondere   Antworten   erwarten

oder  "selbstberufene Geistliche"  und obskure Grup-

pen  sich  selbst  ausleben,  nicht  zuletzt  auf  Kosten
der Gefangenen:

Eine  finanzielle  Unterstützung  hat  das  Seminar  in

Prag     erhalten      durch     Vermittlung     von     Bob

Payneßngland  (IPCA-Europe),   seitens  der  tsche-

chischen  Gefängnisverwaltung  und  der  Konferenz

Niedersachsen der Evangelischen Konferenz.

Heinz-Peter Echtermeyer/Celle

Neue Kollegin in der JVA Hannover
ln  der JVA Hannover hat  zum  01.10.1996 mit Frau

lngrid  Frank  (Dipl.Theologin)  eine  neue  Kollegin

ihre Arbeit begonnen.

Datenschutz
ln einem gemeinsamen Gespräch (Vertreter des nds.

Justizministeriums,  des  Vollzugs,  der  ev.  und  kath.

Gefängnisseelsorge)  mit  einem  Vertreter  des  nds.

Datenschutzes  ist  einvernehmlich  festgestellt  wor-

den,  daß  Gefängnisseelsorger  zum  Vol]zugsperso-

nal im  Sinne  §  154 StvollzG gehören.  Der Umgang

mit  persönlichen  Daten  von  lnhaftierten  bleibt  aus

Sicht des Datenschutzes  weiterhin ein  Problem.  Die

Frage  soll  aber  nicht  nur  bezogen  auf eine  Berufs-

gruppe  (z.B.  Gefängnisseelsorger)  geklärt  werden.
Der Vertreter des  nds.  Justizministeriums  hat  zuge-

sagt,  eine  anderslautende  Verfügung  vom  Januar d.

J. entsprechend zu ändern.

Nordrhein-Westfalen
1.   Die Regionalkonferenz NW ist am  09.  09.  96  in

der   Kath.   Akademie   Schwerte   zusammengekom-

men.   Die   Beratungen   wurden   mit   Herrn   Justitiar

Fuchs  vom  Katholischen  Büro  Düsseldorf gemein-

sam durchgeführt..

2.    Zur  Konstituierung  einer  Personalkonferenz  in

NW   wurde   eine   Geschäftsordung   erarbeitet.   die

noch genehmigt werden muß.

3.    Das  Justizministerium  des  Landes  NW  ist  mit

uns  und dem  Katholischen  Büro an einer Ausarbei-

tung    einer    Dienstordnung    für    die    katholische

Gefängnisseelsorge  interessiert.  Die  überdiözesane

Kommission,   die   einen   Entwurf   ausarbeiten   soll

wird das erste Mal am 26. März  1997 zusammentre-

ten.

4.     In  NW  ist  ein  neues  Gesetz  über  die  Sicher-

heitsüberprüfungen in allen Bereichen erlassen wor-

den.    Danach    müssen    auch    die    ehrenamtlichen

Betreuer   (Gruppen   und   Einzelperson)   in   unseren

Gefängnissen eine sehr umfangreiche und tief in ihr

Privatleben  eingreifende  Kontrolle  über  sich  erge-

hen  lassen.  Dagegen  ist von unserer Konferenz und

den   Fachverbänden   Einspruch    erhoben    worden,

dem  sich  die  Justizvollzugsämter zum  größten  Teil

angeschlossen  haben.  Eine  Entscheidung  über  den

Antrag,  die  Gruppe  der Ehrenamtler  auszunehmen,,

ist  von  der  Regierung  noch  nicht  erfolgt.   In  den

Anstalten   sind  erhebliche   Unsicherheiten   entstan-

den.

5.    Die  Seelsorger  der  Jugendstrafanstalten  Hejns-

berg  und  Siegburg  haben  die  Praxis  der  Abschie-

bung jugendlicher  Straftäter und  mehrere  Aktionen

8estartet:
- Briefwechsel mit dem JM und IM in NW

- Briefwechsel mit Minister Kanther

-Briefwechsel   mit   den   Ausländerreferenten   ver-''

schiedener Kreise
- Besuch bei der Ausländerbeaufragten  des Bundes

-  Eingabe  in  konkreten  Fällen  über  den  Bischof v.

Aachen. Die Resonanz war sehr beachtlich. Im Ein-

ze]fall    konnte    geholfen    werden.    Die    deutsche

Bischofskonferenz   hat   die   Stellungnahme   in   ihre

Eingabe     zur     Novellierung     des Ausländerrechts

übernommen.    Einzelheiten    können    bei    Marian

Janke erfragt werden.

6.    In  Euskirchen  ist  eine  neue  JVA  eröffnet  wor-

den.  Zuständig ist sie für einen  Teil der sozialthera-

peutischen  Anstalt  friiher  Düren  und  für den  Offe-
nen  Vollzug  für  Erwachsene  Männer.  Ein  Seelsor-

ger ist bisher nur auf evangelischer Seite benannt.
7.    Personalien:  Fritz  Berswordt  Bonn  ist  pensio-

niert  worden;  gestorben  ist:  Pater Augustin  Nijhof,

Frauengefängnis    Anrath,    am    1.12.    1996.    Prälat

Peter Buchholz, früher JVA Anrath.

Rheinland-Pfalz und Saarland
Am  8.  Januar  1996  wurde  eine  neue  Vereinbarung

über  den  Dienst  der  katholischen  Anstaltsseelsorge

in den Justizvol!zugs-, Jugendstraf- und Jugendarre-

stanstalten   des   Landes   Rheinland-Pfalz   zwischen

den  Diözesen  Köln,  Limburg,  Mainz,  Speyer,  Trier

und dem Lande Rheinland-Pfalz unterschrieben und

in Kraft gesetzt.

Bei   dem   Treffen   der  evangelischen   und   katholi-

schen  Gefängnisseelsorgerinnen  und -seelsorger am

7./8.  Februar  1996  in  Speyer  wurde  Mathias  Zech

(JVA Frankenthal)   zum   Nachfolger   von   Wolfang
Schreiner (JVA Zweibrücken) gewählt. Vertreter im

Beirat bleibt Klaus Medler (JVA Mainz).
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Am  1 . Dezember soll die neue Abschiebehaftanstalt

in  Zweibrücken  in  Betrieb  genommen  werden.  Die

Diözese  Speyer  wird  vermutlich  einen  Seelsorger

mit  einem  kleinen   Stundendeputat  zur  Betreuung

beaufragen.

Johannes  Oberbandscheid  (JVA Diez)  ist  im  Som-

mer  aus  der  Arbeit  der  Gefängnisseelsorge  ausge-

schieden. Er ist jetzt Leiter der Erwachsenenbildung

in  der  Diözese  Limburg.   Sein  Nachfolger  in  der

JVA   Diez  ist  Manfred  Jamer,  der  von  der  JVA
Frankfurt-Preungesheim gewechselt hat.

Mitglieder in den Medien

Johannes Drews: Ehrung
Johannes Drews ist im Oktober mit dem Bundesver-

diestkreuz    ausgezeichnet    worden    -     herzlichen

Glückwunsch,  Johannes,  und  weiterhin  alles  Gute

für Deine Arbeit. (Eine Pressenotiz lag bei Redakti-

onsschluß  leider noch  nicht vor,  wird jedoch  nach-

gereicht.)

Johannes Oberbandscheid:
Abschied
Zum 31.8.  beendete Johannes Oberbandscheid seine

8-jährige  Tätigkeit  in  der JVA Diez.  Sein  Nachfol-

ger   ist   Manfred   Jarmer,   vormals   Seelsorger   in
Frankfurt - Preungesheim. Ein abschließendes lnter-

view   von   Johannes   Oberbandscheid,   der   in   die

Erwachsenenbildung   geht,   soll   hier   auszugsweise

wiedergegeben werden :

Frage:  Können  Sie  bei  lhrer  Tätigkeit  in  der JVA

Diez, einer Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz

mit  etwa  600  Inhaftierten,  überhaupt  etwas  bewir-

ken?

Antwort:  Ja.  Um  nur ein  Beispiel  zu  nennen:  Seit

mehreren  Jahren  treffen  sich  zwei  Gesprächskreise

von  Gefangenen  unter  meiner  Leitung  regelmäßig

in  meinem  Büro.  Sie  haben  dabei  die  Gelegenheit,

ihre   Selbstisolation   und   das   in   der   JVA   überall

gegenwärtige  Mißtrauen  aufzubrechen  und  mitein-
ander   über   alles   zu   reden,   was   sie   betrifft   und

bewegt.  Weitere  Schwerpunkte  meiner Arbeit  sind:

Kontakte  zu  Familien,  sozialcaricative  Arbeit  und

der Gottesdienst,  der  für die  Gefangenen  eine  feste

Einrichtung  und  für  mich  eine  ständige  Herausfor-

derung darstellt.

Frage:   Gibt   es   Rahmenbestimmungen   für   lhre

Arbeit  und  auf  welcher  Grundlage  engagieren  sie

sich als Seelsorger in der JVA ?

Antwort:  Die  Kirche  als  mein  Dienstgeber hat mit

dem   Land   Rheinland-Pfalz   einen   Gestellungsver-

trag  abgeschlossen,  der  den  äußeren  Rahmen  mei-

ner Arbeit bestimmt.  Gefängnisseelsorge  ist Dienst

der  Kirche  und  nimmt  den  Auftrag  Jesu  ernst,  die

Gefangenen  zu  besuchen.  Sie  begleitet  Menschen,

die  sich  durch  ihr  persönliches  Schicksal  und  Ver-

halten   in   einer   Ausnahmesituation   befinden,   und

zwar   sts   beschuldigte   oder   öffentlich   in   Schuld

Gesetzte,   als   Eingeschlossene   und   damit   Ausge-

schlossene.  Ich  habe  das  Bild  des  Wanderers  vor

Augen:  Der  Seelsorger  als  derjenige,  der  für  eine

gewisse  Zeit  den  Lebensweg  des  Gefangenen  mit-

geht.  Ich  versuche,  die  Gegebenheiten  zu  deuten
und  zu  sehen,  daß  diese  nicht  niederdrücken  und

lähmen.

Frage:  Ist  Religösität,  ist  Kirche  unter  den  lnhaf-

tierten überhaupt lebendig?

Antwort:    Kirchliche    Religiösität    ist    hier    kein

Thema. Für 90 Prozent der lnhaftierten ist Kirche in

ihrem Leben nicht relevant. Es gibt lediglich einzel-

ne kirchlich geprägte Gefangene. Dennoch sind reli-

giöse   Fragen   ein   Thema   für   Gefangene,   deren
Lebensweg  ge-  oder  zerbrochen  ist,  als Frage  nach

dem Sinn des Lebens, nach Gott oder nach geglück-

tem  Leben  und  Zukunft.  Gefängnis  erlebe  ich  als

einen  kirchenfernen  und  dennoch  religiösen  Raum.

Meines Erachtens spiegelt sich hier die gesellschaft-

liche Realität in verdichteter Form wider.

Frage:  Es  ist  wohl  nicht  einfach  sich  lnhaftierten

seelsorglich zu nähem?

Antwort: Es ist insofern schwierig,  weil das Leben

der Ge{.angenen  von  großem  Mißtrauen  geprägt  ist:

Mißtrauen  gegenüber  Bediensteten  und  gegenüber

Mithäftlingen.  In  diesem  Klima  hat  auch  der  Seel-

sorger  qua  Amt   keinen   Vertrauensvorschuß.   Oft

habe ich viel Zeit aufwenden müssen, um eine Ver-

tauensbasis   zu   errreichen,   die   für   den   einzelnen

Gefangenen   konkret  erfahrbar  sein   muß   und  auf
keinen Fall beschädigt werden darf.  Verschwiegen-

heit ist hierfür die Grundvoraussetzung.

Frage:   Was   wollen,   was   können   Sie   durch   lhr

Engagement       in       Einzelgesprächen       oder       in

Gesprächskreisen erreichen?

Antwort:  Trotz  der  angdeuteten    Schwierigkeiten

liegt   mir   besonders   daran,   das   Bewußtsein   für

eigenverantwortliche  Lebensgestaltung   zu   wecken

und  zu  fördern.  Dies  iinter den  in  Justizvollzugsan-

stalten   gegebenen   Bedingungen   zu  realisieren,   ist

allerdings   sehr  schwierig.   Vergegenwärtigen  muß

man  sich,  daß  zum  Beispiel  zu  lebenslanger  Haft

Verurteilte  -zur  Zeit   110  Inhaftierte  in  der  JVA

Diez  -im  Schnitt  mit  einer  Entlassung  nach  18-20

Jahren  rechnen  können.  Eine  nicht  nur  für  meine
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Begriffe   unübersehbare   Zeit,   in   der   sich   gesell-

schaftlich   vieles   sehr  rasch   verändert.   Die   Folge

davon:   Bei einigen lnhaftierten  kommt es aufgrund

der  Konfrontation  mit  der  Wirklichkeit  "draußen"

zu  Ängsten,  weil  sie  trotz  zum  Beispiel  Fernsehen

nicht   einzuschätzen   vermögen,   wie   sie   sich   im

gesellschaftlich  verändertem  Leben  verhalten  kön-
nen.  In dieser Situation insbesondere  "Lebenslängli-

chen"  unter  den  Gefangenen  in  ihren  Ängsten  und

Fragen  beizustehen,  war  mir  ein  wichtiges  Anlie-

8en.

Frage: Was nehmen Sie mit von dieser Tätigkeit?

Antwort:   In   der   Erinnerung   bleiben   sehr   viele

lebendige  Begegnungen  mit  Menschen  bzw.  deren

unterschiedliche  Lebensgeschichten.  Menschen  die

mir  wichtig  geworden  sind,  die  mir  gezeigt  haben,

daß  sie  sich  trotz  ihres  Ausgegrenzt-Seins  und  der

Abstempelung    "von  außen"    durch  sehr  viel  Ticfe

und   Weisheit   charakterisieren    lassen.    Weiterhin

bewegen  und  begleiten  wird  mich  die  Frage  nach

unserem     heutigen     (kirchlichen)     Umgang     mit

Schuld,  Fehlern  und  Versagen  und  unsere  Antwort

darauf   als    versöhnungsbereite    und    verzeihende

Christen.

Josef Feindt: Seelsorge in der U-Haft
(Bericht in "CIG im Bild",11/96)
Zwei Jahre  lang durchlebte  der vierzigjährige Wer-

ner   8.    ein    Wechselbad   der    Gefühle:    Liebe    ,

Untreue,   Krach,   Versöhnung,   erneut   gebrochene

Versprechen...  Bis  sich seine aufgestaute Eifersucht

und   Verletztheit   eines   Tages   nach   einer   neuen

Untreue  seiner Frau   in einem  Rausch von Alkohol

und Gewalt entlud.  Er erschlug seine "große Liebe".

Und kann sich im nachhinein  selber nicht mehr ver-

stehen.   Werner   8.   ist   einer   von   durchschnittlich

sechzig  Gefangenen  (meist  unter 45  Jahren),  die  in

der Untersuchungshaftanstalt Krefeld  auf ihren  Pro-

zeß warten. Tage-,  wochen-, manchmal monatelang

oder  sogar  bis  zu  zwei  Jahren  warten  sie  auf Frei-

spruch.  Bewährung  oder  Strafvollzug.  Eingesperrt

zwischen  Bett,  Tisch,  Schrank  und  Toilette  haben

sie  in  ihren  acht  Quadratmeter  engen  Einzel-  und

doppelt  so  großen  Zweierzellen  viel  Zeit,  über  ihre

Tat,  die Ursachen  und Folgen  nachzudenken.  Da ist

kaum etwas,  das  sie ablenken könnte zwischen  dem

Wecker um  5.30  Uhr und dem  Einschluß  um  17.15

in dem  Kälte ausstrahlenden  alten Gebäude   mit der

sechs  Meter  hohen,  blicksicheren  Umfassungsmau-

er;  mit  der  "Glaskanzel",  dem  Beaobachtungsraum

auf jeder Etage   und am  Eingang,  wo Ausweis und

Besucherlaubnis   überprüft   werden;   den   schweren

Stahltüren, die für jeden Durchgang auf- und wieder

zugeschlossen  werden  müssen;  mit  den  hallenden

Gängen   und   den   durch   Schutzgitter   gesicherten

Eisentreppen,  die  die  Stockwerke  miteinander  ver-

binden...

Der Alltag wird unterbrochen,  wenn die Mahlzeiten

in  die Zelle  gereicht  und  die  Gefangenen  zum ein-

stündigen   Hofgang   herausgelassen   werden,   wenn

der    Anwalt    zum    Gespräch    kommt    oder    ein

Angehöriger. Die täglichen Arbeiten, in die aber nur

knapp  die  Hälfte  der  Gefangenen  eingebunden  ist,

bestehen  im  verpacken  von  Mützen,  Schwämmen

oder Batterien, in Tätigkeiten als Bücherwart, Haus-

arbeiter,  Müllsortierer  oder  Küchenhelfer.  Obwohl

sie  in  der U-Haft nicht zur Arbeit verpflichtet sind,

reißen  sie  sich  darum,  um  ein  wenig  zu  verdienen

und    der   Langeweile    zu    entfliehen.    In    diesem

Umfeld  versucht Josef Feindt,  Pastoralreferent  und

Gefängnisseelsorger,  "erste  Hilfe"  zu  leisten.  "Wir

sind für die Erstversorgung zuständig, für die Krise-

nintervention.„"  Dabei  geht  es  zunächst  um  ganz

praktische  Dinge,  etwa  die  "Spielregeln  des  Hau-
ses":    Informationen   über   den    Tagesablauf,   das

Schreibcm   von   Briefen,  die  zeitraubend  über  den

Richter  laufen,  um  das  Ausfüllen  von  Antragsfor-

mularen,  die  für ungcfähr alles  notwcndig  sind,  ob

es  sich  um  Schreibutensilien  oder  Lektüre  aus  der

Gefängnisbibliothek,   um   eine   Arbeitsmöglichkeit

öder  die  Teilnahme  an  Gruppenbeschäftigung  han-

delt.    Auch   den    Kontakt   zur   Schuldnerberatung

durch   den   Sozialdienst  Katholischer  Männer  und

die Drogenberatung des Caritasverbandes vemittelt

Feindt auf Wunsch.

Aufgaben des Seelsorgers
Notfälle   sind   die    "Neuzugänge"    eigentlich   alle.

Viele  suchen  nach  der  Einlieferung  das  Gespräch

mit  dem  Seelsorger.  "Die  meisten,  die  zum  ersten-

mal hierher kommen, stehen wie unter Schock. Vor

allem  diejenigen,  die  wegen  eines  Tötungsdeliktes

festgenommen wurden. Sie wissen oft nicht, ob ihre

Familie infomiert ist und ob sie noch zu ihnen hält.

Sie  sind  von  der AUßenwelt abgeschnitten  und  irit

ihrer Schuld allein..." Was kann der Seelsorger tun?
"Zuhören,    zuhören,    zuhören",    sagt   Feindt.    "Sie

brauchen jemanden,  bei  dem  sie  sich  alles  von  der

Seele  reden  können,  die  Tat  selbst,  die  Geschichte

ihres Lebens,  ihre  Schuld, ihre Ängste. Einen Men-

schen,  der  sie  nicht  für ihre  Tat  verurteilt  und  der

zum  Schweigen  verplichtet  ist,  der  ihnen  hilft,  die

zu  erwartende  Strafe  und  sich  selbst  anzunehmen

und ihnen Mut macht, die Hoffnung nicht zu verlie-

ren".

Das  geschieht  nicht  nur  in  Einzelgesprächen,  son-

dern   auch   im   wöchentlichen   Bibelkreis   und   den

sonntäglichen Gottesdiensten, an denen bis zu fünf-

zehn   Männer  teilnehmen.   Eine   direkte,   einfache,

offene  Sprache  ist gefragt,  ungeschminkte Antwor-

ten  und  vertrauensvolle Atmosphäre  sind  selbstver-

ständhch.  In  solchen  Situationen  wird  der  Seelsor-

ger manchmal  nach einer Bibel gefagt.  Deshalb ste-
hen  in  der  Geschäftsbibliothek  Bibeln  in  zwanzig
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verschiedenen Sprachen. Für Ausländer ist die Hei-

lige  Schrift  (oder  auch  der  Koran)  oft  die  einzige

Lektüre,  der einzig  "Gesprächspartner"  in  der  Ein-

samkeit der Zelle. Wenn auch mancher an den Got-

tesdiensten     nur     deshalb     teilnimmt,     weil     am

Wochenende "sonst nichts läuft", freut es den Seels-

orger doch, das sich fast immer zwei oder drei Häft-

linge bereit finden, die Feier mitzugestalten, Lesun-

gen  vorzutragen,  Gebete  zu  sprechen.  Der ständige
Wechsel der lnhaftierten bestimmt sowohl den All-

tag  als  auch  die  Seelsorgearbeit.  "Wir  müssen  mit

jedem Neuankömmling von vorn  anfangen,  können
keine  Zukunftsperspektiven   entwickeln  und  nichts

kontinuierlich    aufbauen."    Langfristige    Arbeits-,

Aus- und Weiterbildungsangebote wie im Strafvoll-

zug kann es  hier nicht geben.  Deshalb bemüht man

sich   um   zusätzliche   Freizeitangebote...Werner   8.

schrieb nach seiner Verurteilung an den  Seelsorger:
"Dank für lhre  zahlreichen  Bemühungen,  mich  aus

dem Sog der Verzweiflung herauszuziehen und mir

zu  helfen,  mit  dem  umzugehen,   was   ich  meiner

Frau angetan habe."  Solche Erfahrungen sind es die

Josef Feindt bei  aller Ohnmacht und Not,  für  seine

Tage begleiten, emutigen.

Stellungnahme
Beteiligung von Anstaltsseelsorgern bei den Fra-

gen: Zulassung nichtkirchlicher religiöser Grup-
pen zur Betätigung im Vollzug und Weitergabe
von  Drucksachen  religiöser  und  weltanschauli-
cher Gruppierungen im Vo]lzug
lm  Auftrag  der  BRD  erarbeitete  Frau  Dr.  Susanne

Eick-Wildgans folgende Stellungnahme:

Primär   interessiert   zunächst   die   Frage,    ob   ein

Anstaltsseelsorger in diesen Fragen zur Stellung-

nahme  oder  gar  zur  Entscheidung  verpflichtet  ist.

Dies  ist  eine  Frage  der  "Verantwortung"  im  Straf-

vollzu8.

1. Verantwortung im Strafvollzug
Die  Verantwortung  für  das  gesamte  Geschehen  im

Vollzug      trägt      der      Anstaltsleiter,sowie      nicht

bestimmte   Aufgabenbereiche   der   Verantwortung

anderer Vollzugsbediensteter übertragen sind,  § 156

StvoilzG.  Dazu bestimmen die -  lediglich die Ver-

waltung bindenden!  -Verwaltungsvorschriften, daß

der   Anstaltsleiter   in   fachlichen   Angelegenheiten

(u.a.  des  Dienstes  der  Seelsorger),  die  sich  seiner
Beurteilung     entziehen,Auskunft     verlangen     und

Anregungen  geben  kann.  Dabei  ist  die  Delegation

von Entscheidungszuständigkeit und Verantwortung

dort    sinnvoll,    wo    Fachkunde    von    besonderem

Gewicht    ist    (Rechtsprechung    bislang     nur    zu

sozialtherapeutischen   und   medizinischen   Fragen).

2. Fachkunde des Anstaltsseelsorgers
Unstrittig   ist  der  Anstaltsselsorger   fachkundig   in

religiösen   Angelegenheiten.   Er   kann   daher   eine

Stellungnahme dazu abgeben, ob er aufgrund seiner

Kenntnisse eine neue nichtkirchliche religöse Grup-

pe  als  "religiös"  bewerten  würde.  Dabei  ist jedoch
zu  betonen,  daß  die  Letztentscheidungskompetenz

in  Fragen  der  Zulassung  neuer  Gruppen  in  jedem

Fall bei  der Anstaltsleitung  liegt.  Eine  Stellungnah-

me  des  Anstaltsseelsorgers  als  "Fachdienst"  sollte

daher aufzeigen, wo Parallelen der neuen Gruppe zu

den  bislang  vertretenen  Kirchen  und  Glaubensge-

meinschaften   bestehen,   und   wo   Abweichnungen

festzustellen  sind.  Unverzichtbar  ist dabei  der  Hin-

weis  auf  beschränkte  Kenntnisse  bzgl.   der  neuen

Gruppierung;    empfehlenswert    der    Hinweis    auf

bekannte Gefährdungen, in die der Gefangene durch

die  neue  Gruppierung  geraten  könnte  (z.B.   totale

Abhängikeit   vom    "Meister",    Aufgabe   jeglichen

Selbstbestimmungsrechts,   bedingungsloser   Gehor-

sam   unter  die  Lehren  des  Meisters;   Separierung-

stendenzen von der Familie uws.)

Wesentlich  ist jedoch,  daß  eine  Stellungnahme  des

Anstaltsseelsorgers  nur  erfolgen  darf,  wenn  er  die

notwendige    erforderliche    Sachkennis    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 Lehre... oder:

Meine  Kenntnisse  beschränken  sich  auf  a.  Mittei-

lungen  der  EKD  über  die  Gruppe  b.   Berichte  in

Fachzeitschriften / Tageszeitungen über diese Grup-

pe    c.    eigene    Erfahrungen    d.     Gespräche    mit
Angehörigen dieser Gruppe e. eigene Teilnahme an

Veranstaltungen  dieser  Gruppe  f.  intensives  Studi-

um   der  gruppeneigenen   Glaubensinhalte   in  Forin

von...). Je nach der Qualität der Kenntnisquelle soll-

te dan eine Stellungnahme ausfallen.

Dabei    empfiehlt    sich   jedoch    stets    deutlich   zu

machen,   daß   die   Stellungnahme  jeweils   aus   der

Position  eines  Seelsorgers,  also  eines  Mannes  der

Kirche, heraus abgegeben wird. Ein staatlicher Ent-

scheidungsträger   hat   grundsätzlich   noch   weitere

Kriterien  zu  berücksichtigen,  welche jedoch  in  der

kirchlichen Stellungnahme nicht gefordert sind.

3. Empfehlenswerter lnhalt einer Stellungnahme
des Anstaltsseelsorgers
Eine  Stellungnahme  des  Anstaltsseelsorgers  sollte

daher folgende lnhalt haben:

1.   Objektive   und   nachvollziehbare   lnfomationen

über  die  Gruppe  und  deren  Glaubensinhalte  unter

Nennung der Erkenntnisquelle

2.  Aufzeigen  von  objektiven Parallelen  und Abwei-

chungen zu bislang im Strafvollzug vertretenen reli-

giösen Gruppen
3.  Eigene  subjektive  -und  als  solche  erkennbare!  -

Stellungnahme  zu  möglichen  Gefährdungen  durch

die Gruppe

4.  Hinweis  auf  die  Unverbindlichkeit  der  Stellun-

gnahme,   da  es   sich   um   eine   Stellungnahme   aus
kirchlicher Sicht, nicht aus staatlicher Sicht handelt.

4. Recht zur Entscheidung?
Weiterhin   ist  zu   betonen,   daß   sich   im   gesamten

Strafvollzugsgesetz  keine  Rechtsgrundlage  für  ein
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Recht  des  Anstaltsseesorgers  befindet,  eine  derarti-

ge   Stellungnahme  abzugeben,   oder  gar  eine   ver-
bindliche Entscheidung in dieser Frage zu treffen.

Ein   Anstaltsseelsorger   übt   im   Strafvollzug   keine

Kontrollfunktion    bzgl.    der   Religionsfreiheit   des

Gefangenen  aus,  soweit die  freie  Entscheidung des

Strafgefangenen   vom   Staat   akzeptiert   wird   und

durch  diese  Entscheidung  die  Erreichung  des  Voll-

zugsziels nicht gefährdet wird.

5. Juristisch Grundlagen zu  Entscheidungen  im
Strafvollzug
Der Strafgefangene unterliegt im Strafvollzug ledig-

lich  den  im  Strafvollzugsgesetz  vorgesehenen  Frei-

heitsbeschränkungen.  Soweit  besondere  freiheitsbe-

schränkende Regelungen nicht vorhanden sind, dür-

fen dem  Gefangenen  nur Beschränkungen  auferlegt

werden,  die   zur  Aufrechterhaltung  der  Sicherheit

oder     zur    Abwendung     einer     schwerwiegenden

Störung der Ordnung der Anstalt unerläßlich sind.

Vorliegend   sind   Problemkreise   betroffen,   für  die

sich  Regelungen  finden  in  den  §§  28  ff  StvollzG

(Schriftwechsel),    §§    53    ff   (Religionsausübung),

§§68  ff (Zeitungen,  Gegenstände für die Freizeitbe-
schäftigung).

Nichtkirchliches  religiöses  Wirken  im  Strafvollzug

kann sich - soweit ersichtlich -  in folgenden Fomen

äußern:

a.  Übersendung  von  Massendrucksachen  religiösen

lnhalts

b.  Schriftwechsel  mit  Angehörigen  nichtkirchlicher

religiöser Gruppen

c.  Zeitungen  und Zeitschriften  nichtkirchlicher reli-

giöser Gruppen
Bei  den  genannten  Gruppen  stellt  sich  zunächst die

Frage,  ob  in derartigen  Fällen  der besondere Schutz

der  §§   53   ff  VstvollzG  in  Anspruch  genommen

werden   kann.   Vorgänge,   die   in   den   Bereich   der

Religionsfreiheit   fallen,   werden   dank   des   grund-

rechtlichen  Schutzes  durch  Art.  4  GG,  geringeren

Einschränkungen unterworfen, als andere.

6.   "Religiös"   -   eine   Frage   des   "Fachdienstes
Anstaltsseelsorger"
Bei  den  genannten  4  Formen  kann  daher  eine  ent-

sprechende  Stellungnahme  des  Anstaltsseelsorgers

von  der Anstaltsleitung  angefordert  werden,  sofern

diese  eine  eigene  Fachkunde  verneint.  Soweit  die

Fachkunde  des  Anstaltsseelsorgers  reicht,  bleibt  es

diesem  unbenommen,  eine  Stellungnahme  im  obi-

gen  Sinn  abzugeben.  Es  gilt jedoch  hier,  nicht  das
religiöse  Selbstbestimmungsrecht des  Gefangenen  -

aus einer gutmeinenden religiösen Fürsorge heraus -

zu verletzen.

Grundsätzlich  ist  festzustellen,  daß jegliche  Versu-

che  eines  Gefangenen,  mit  einer  religiösen  Gruppe

in  Kontakt  zu  treten,  vom  Grundrecht  der  Religi-

onsfreiheit  geschützt  werden.   Auch  das  suchende

Sich-Hinwenden    zu   einer   Glaubensgemeinschaft

fällt bereits in den grundrechtlichen Schutzbereich.

Probleme  tauchen  dort  auf.  wo  Anstaltsseelsorger

die Auffassung vertreten, daß die Gemeinschaft, der

sich  der  Gefangene  zuwenden  möchte,  keine  "reli-

giöse"  Gemewinschaft ist.  In  derartigen Fällen läge
ein Mißbrauch religiöser Rechte vor. Es kann daher

darauf  hingewiesen   werden,   daß   -   aus  der  Sicht

eines   in   religiösen   Dingen   Fachkundigen   -   die

Rechte  gem.  §  53  ff StvollzG  auf die  betreffende

Gruppe nicht angewandt werden können.

Nur   in   Fragen   der   Seelsorge   und   in   religiöser

Bereuung   kann   der   Anstaltsseelsorger  als   "Fach-

dienst",   dessen  Fachkompetenz  gefi-agt  ist  ,   tätig

werden.  Sobald die Fragen sich auf allgemein gere-

gelte   Dinge   (z.B.    §§   28   ff   Schriftwechsel   o.ä.)
beziehen, ist eine Stellungnahme nicht adäquat.

7. Die Rolle des Anstaltsseelsorgers

Er steht bei derartigen Entscheidungen jedoch unter
"Berührungsdruck",  da er darlegen  muß,  warum  er

gewisse Dinge als religiöse versteht, andere eventu-
ell  nicht.  Die  Beurteilung  einer  Angelegenheit  als
"re]igiös"  unterliegt im Strafvollzug keinen anderen

Kriterien    als    außerhalb    des    Strafvollzugs.    Der

Anstaltsseelsorger kann bei derartigen Entscheidun-

gen   Hilfestellungen   durch   fundierte   Stellungnah-
men   im   obigen   Sinne   geben   -   eine   Pflicht  dazu

besteht     jedoch     nicht,     ebensowenig     wie     ein

Anspruch auf Gehör o.ä.

Sollte  ein  Anstaltsleiter  das  Votum  eines  Anstalts-

seelsorgers, daß es sich nicht um religiöse Gruppen

handele,  nicht  teilen,  so  gibt  es  für  den  Anstalts-

seelsorger  keine  Möglichkeit,  seine  Ansicht  durch-

zusetzen  oder  auch  rechtlich  überprüfen  zu  lassen,

da er durch die Zulassung einer anderen  "religiösen

Gruppe   nicht in eigenen religiösen Rechten verletzt

wird.  Auch  im  umgekehrten  Fall.  d.  h.   wenn  der

Anstaltsseelsorger  eine   fremde   Angelegenheit   als

religiös  qualifiziert,  der Anstaltsleiter diese  Auffas-

sung jedoch nicht teilt, steht dem Anstaltsseelsorger

als "Drittem" kein Rechtsweg offen.

Wenn   dem  Anstaltsseelsorger  lnfomiationen   auf-

grund   seiner  Fachkunde   zugänglich   sind,   welche
eine  Gefährdung  der  Erreichung  des  Vollzugsziels

für  einen  einzelnen   Gefangenen   zur  Folge  hätten

(individuelle  Prüfung  notwendig!!!),  dann  kann  er
objektive  Kriterien  der Gefährdung der Anstaltslei-

tung  melden.  Die  "Schwelle  der  "Gefährdung  der

Erreichung   des   Vollzugsziels"   ist   allerdings   sehr

hoch!

9.Schriftwechsel -juristische Gesichtspunkte
Zur Erläuterung sei  im  folgenden kurz die gesetzli-

che  Regelung  und  die  Rechtsprechung  zur  Frage

des Schriftwechsels dargelegt:

Weitergabe von Drucksachen religiöser und weltan-

schaulicher Gruppierungen im Vollzug

Regelungen zum Recht auf Schriftwechsel und zum

Empfang  von  Schreiben  finden  sich  im  Strafvoll-

zugsgesetz in den §§ 28 ff StvollzG.

Dabei  regelt  §  28  StvollzG  "1.  Der  Gefangene  hat

das Recht,  unbeschränkt Schreiben  abzusenden  und

zu   empfangen."lediglich   den    Schriftverkehr,   der
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einen    Gedankenaustausch   zwischen   Sender   und

Empfänger darstellt.  Massendrucksachen o.ä.  fallen

nicht unter die Bestimmung des § 28 StvollzG.

Sollte  es  sich  allerdings  um  individuellen  Schrift-

wechsel   zwischen   einem   Gefangenen   und   einer

nichtkirchlichen,  religiösen  Gruppe  handeln,  wäre

dieser nach $ 28 StvollzG zu behandeln.

§  28 11 StvollzG gibt dem Anstaltsleiter das Recht,
Schriftwechsel  mit  bestimmten  Personen  zu  unter-

sagen, falls

(1) die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefähr-
det würde, oder

(2)  bei  Personen,  die  nicht  Angehörige  des  Gefan-

genen im Sinne des StGB  sind, wenn zu befürchten
ist,  daß  der  Schriftwechsel  einen  schädlichen  Ein-

fluß  auf den  Gefangenen haben  oder seine Einglie-

derung behindem würde.

Sofern  also  eine  individuelle  Konespondenz  eines

Gefangenen   mit  einer  nichtkirchlichen,   religiösen

Gruppe betroffen  ist,  obliegt dem  Anstaltsleiter die

entsprechende Entscheidung.

Eine  Gefährdung  der  äußeren  Sicherheit  ist  durch

den Briefkontakt nicht ersichtlich. Eine Gefährdung

der inneren Sicherheit (Gefahr für Schäden von Per-

sonen  z.B.:  Gesundheitsbeschädigung,  Selbstmord,

Gefahr für Anstaltspersonal)  kann  nuir dann  bejaht

werden, falls in dem von außen kommenden Schrei-

ben Aufrufe zur Revolte o.ä. enthalten sein sollen.

Sollten die Personen die den Schriftwechsel mit den

Gefangenen  führen,  einen  schädlichen  Einfluß  aus-

üben, oder seine Eingliederung behindern,  so könn-

te  der  Schriftwechsel  vom  Anstaltsleiter  untersagt

werde.   Dies   wird   in   der   Rechtssprechung   dann

bejaht,  wenn der Briefpartner Mitglied einer Verei-

nigung   ist,   die   bezweckt,   unter  den   Gefangenen

Unruhe  zu  bringen  und  die  Gefangenen  für  einen

Widerstand  gegen  den  Strafvollzug  und  seine  Ein-

richtungen zu motivieren.

Die  bloße  Mitgliedschaft  in  einer  Sekte  o.ä.,  die

nicht grundgesetzlich garantierten Rechte mißachtet

werden  bzw.  zu  einer  entsprechenden  Mißachtung

aufruft, dafür im allgemeinen nicht ausreichen.

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 Vollzugs oder die Sicherheit oder Ord-

nung  der  Anstalt  gefährdet  würde.Dabei  muß  es

sich  um  eine   "konkrete  Gefährdung  von  einigem

Gewicht"  handel.  Dies  ist bei  allgemein  gehaltenen

Schreiben mit religiösen lnhalten (und seien es auch

lnhalte,  die  ein  Anstaltsseelsorger  aufgrund  seiner

Fachkunde  für  religiös   verworren  o.ä.   hält)  wohl

selten der Fall.

Die  Entscheidungen  gemäß  §  31  StvollzG  obliegt

dem  Anstaltsleiter,  wenngleich  er  diese  Entschei-

dung  gem.   §   156   StvollzG   anderen  Vollzugsbe-

diensteten übertragen kann. Da es sich bei der Frage

der  Gefährdung  der  Sicherheit  oder  Ordnung  der

Anstalt   gem.   §   31   StvollzG  um   eine  juristische

Frage  und  nicht  um  eine  theologische  Frage  han-

delt,   sollte   ein   Anstaltsseelsorger   diese   Entschei-

dung  nicht treffen.  Er  kann  -  wie  oben  dargelegt  -

eventuell  eine  Stellungnahme  zu  den  lnhalten  der

Gemeinschaft  abgeben  -  eine  Anhalteverfügung  ist

jedoch dem Status des Anstaltsseelsorgers nicht ent-
sprechend.

11. Zeitungen und Zeitschriften
Sofern es sich um eine Zeitung oder Zeitschrift han-

delt, gilt § 68 StvollzG:

§ 68 Bezug von Zeitungen und Zeitschriften
Der Grundsatz lautet, daß der Bezug in angemesse-

nem Umfang gestattet ist.  Dabei  sind ausgeschlos-

sen Zeitungen  und Zeitschriften,  deren Verbreitung

mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.

Aus   Gründen   der   Sicherheit   und   Ordnung   der

Anstalt  oder  der    zweckmäßigen  Resozialisierung

den Behandlung des Gefangenen im Einzelfall kön-

nen ausnahmsweise einzelne Nummem... vorenthal-

ten werden.

Wenn derartige resozialisierungsgefährdende Fakto-

ren  den  Anstaltsseelsorgern  bekannt  sind,  können

sie   hierüber   der   Anstaltsleitung   Kenntnis   geben.

Dabei  ist  jedoch  zu  betonen.  daß  eine  erhebliche

Gefährdung  des  Vollzugsziels  eine  unmäßig  über-

zogene     und     böswillige     Kritik     an     Strafvoll-

streckungsorganen,oder verunglimpfende,  agitatori-

sche und zersetzende Tendenz gegenüber Staat und

Gesellschaft,  die  Verweigerungs-  und  Abwehrhal-

tung  erzeugt voraussetzt.  Wenn  derartiges  vorliegt,

ist  eine  entsprechende  Mitteilung  des  Anstaltsseel-

sorgers an die Anstaltsleitung möglich.

Bei  Zbitungen  und  Zeitschriften  ist  femer  §  68  11

StvollzG    zu    beachten,    die    die    Vorenthaltung

ermöglichen,  wenn  der  Strafvollzug  als  lnstitution

zusammenbrechen würde oder der Zweck des Straf-

vollzugs  (vor allem)  das  Bemühen  um die Wieder-

eingliederung  des  Gefangenen  in  die  Gesellschaft

ernsthaft gefährdet würde sBverfGE 40, 284).

12. Schlußwort
Bereits   diese   wenigen   Zitate   aus   der  Rechtspre-

chung zeigen, daß das Vorenthalten von lnformatio-

nen  nur  auf  gravierende  Fälle  beschränkt  bleiben

sollte.   Nachdem  bei   Druckwerken   von   religiösen

und weltanschaulichen Gruppierungen nicht nur die

lnformationsfreiheit,   sondern   auch   die   Religions-

freiheit  betroffen  ist,  ist  eine  Prüfung  und  Vorent-

haltung auf ein absolutes Minimum zu beschränken.

Es   ist  nicht  die  Aufgabe  des  Anstaltsseelsorgers,

Freiheiten  zu  beschneiden  -  mag  er  dies  auch  aus

einem  Schutzbedürfnis heraus  tun.  Die Möglichkei-

ten des Anstaltsseelsorgers liegen im Aufzeigen der
"Irrwege''  von  bestimmten  Sekten.  Zunächst jedoch

hat der  Gefangene das  Recht,  sich  umfassend  auch

über  andere  Glaubensgemeinschaften  zu  infomie-

ren und diesen möglicherweise auch beizutreten.

Abschließend  sei  nochmals  betont,  daß das Grund-

recht   der   Religionsfreiheit   auch   beinhaltet,   daß
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Gefangene  sich  Religionen  und  Weltanschauungs-

gemeinschaften  suchend  zuwenden  darf.  Lediglich
im    Falle   eines    Rechtsmißbrauchs    (sei    es    vom

Gefangenen,   sei   es   von   der   Zutritt   begehrenden

Gemeinschaft)  darf der  Staat  Beschränkungen  auf-

erlegen.

Die Kirche dient im Strafvollzug der Ausübung der

Religionsfreiheit    des     Strafgefangenen,     der     sie

benötigt.   Sie   ist   nicht   allumfassende   Kontrollin-

stanz.  Ihr  Auftrag  ist  nicht  die  Verhinderung  von

anderen Gruppierungen,  sondern die Verkündigung

der  Frohen  Botschaft  -  auch  und  gerade  im  Straf-

vollzug.

Dr. Susanne Eick-Wildgans

Kirche und Strafvollzug
Programm   einer  Patenschaft.   In   Fortführung
des  Themas  "Ehrenamt"  in  den  letzten  Ausga-
ben hier ein Vorschlag für ein Patenschaftspro-

gramm zwischen Gcfängnis und Gemeinde.

Problemanzeige

Gefangene  zählen  zu  den   "Randgruppen",  gesell-

schaftlich  und innerkirchlich.  Das Wort ist vieldeu-

tig  und  zugleich  verräterisch.  Zu  den   "Randgrup-

pen"   gehören   Menschen,   die   an   den   Rand   von
Gesellschaft und und Gemeinde geraten   sind, Men-

schen,  die  meist  auch  persönlich  am  Rande  ihrer

Existenz sind, deren Lebensgeschichte bedroht oder

gescheitert  ist.  Die  Ursache  dafür  liegt  oft  in  ihrer
familiären    Situation    oder    im    gesellschaftlichen

Umfeld   begründet,   so   daß   die   Schuldzuweisung

nicht unproblematisch  ist und  nicht leichtfertig  vor-

genommen   werden   sollte.   Werden   sie  nicht  auch
von  Mitbürgern  gerade  noch  am   Rande  beachtet

und in die Mitsorge aufgenommen ?

Christen werden durch den Anspruch des Evangeli-

ums  herausgefordert,  sich  diesen  Fragen  zu  stellen

und  sich  zu  über}egen,  was  in  ihrer caritativen  und

geistlichen  Mitsorge  zentral  und  was  "am  Rande"
zu   sein   hätte.    "Vergeßt   die   Gefangenen    nicht"

(Hebr.13.3),  lautet ein  sehr  alter Gemeindeauftrag.
Er ist begründet in der provozierenden Aussage des

Matthäus-Evangeliums:  "Was  ihr  irgendeinem  die-

ser  Geringsten  (nicht)  getan  habt,  das  habt  ihr  mir

(nicht) getan."  (MT.  25).
Dies bleibt gültig als Mahnung  und Auftrag an  Kir-

chen und Gemeinden und sollte  in konkreten Über-

legungen   und   Schritten   bedacht   und   verwirklicht

werden.

Kirchliche Aufgaben
1.1  Bewußtmachung

Die  Kirche  sollte  Anregungen  zu  einer  Bewußtma-

chung  in  allen  ihren  Gremien  und  Organisationen

geben   und  dafür  Sorge  tragen,  daß  grundlegende
Kenntnisse  über  Ursachen  der  Kriminalität,  deren

Bekämpfung,  Strafe  -  Strafvollzug,  Täter  -  Opfer,

Wiedergutmachung,   Eingliederung   -   Resozialisie-

rung  unter dem  Blickwinkel  biblisch  -  christlichem

Menschenbild-  Grundauffassungen  vom  Menschen

sichbar  gemacht   und   in   die   Diskussion   gebracht

werden.

Wege, wie dies realisiert werden kann. sind u.a.
- Erwachsenenbildung

- Kurse an kirchlichen Akademien

- Jugendarbeit

- Infomationsdienst

- Predigt,

- Religionsunterricht,

- Medienpädagogik

1.2. Organisatorische Voraussetzungen

1.2.1.   Auf  Diözesanebene   /   Ev.   Oberkirchenrat,

Diözesancaritasverband / Ev. Diakonie.

Die  Diözese / Oberkirchenrat  sollte  einen  Referen-

ten  benennen,  -  soweit  noch  nicht  geschehen  -  der

sich   um   die   Artikulierung  dieses   Themas   immer

wieder bemüht.

Zeit  und  Sachhilfe  für  die  Wahrnehmung  müßten

gwährt werden.
1.2.2.  Dekanats-und  Pfarrebene  /  Kreis-und  Orts-

caritas Kreisstelle für Diakonie.

Die  in  Frage  kommenden  Beauftragten  sollten  ihre

besondere   Aufmerksamkeit  der  Entwicklung   von

Kontakten  zwischen  Kirchengemeinde / Caritasver-

band/Kreisstelle  für  Diakonie  und  Gefängnisseels-

orgeffürsorge widmen.

1.2.3.   Um   eine   genügend   große   Zahl   geeigneter

Mitarbeiter   und   Betreuer   zufinden,   empfiehlt   es

sich,   auf   breiter   Ebene   durch   lnfomation   und

Gesprächsangebote    sensibilisiert,    verstärkt    diese

Problematik an den Mann zu bringen.

2. Part des Gefängnisses
2.1. -Transparenz des Strafvollzugs-

Patenschaft  setzt  voraus,  daß  man  bereit  ist,  sich

gegenseitig  kennenzulernen,  Inhalte  und  Anliegen
des  Strafvollzugsgesetzes  zu  kennen  und  gemein-

sam  zur Realisation  zu bringen;  die eminent gesell-

schaftlichen   Belange  gemeinsam   zu  erhellen   und

praxisnah zu bewältigen.
2.2. Vorschläge für die Praxis

Der   Vollzug   sollte   bereit   sein,   der   Kirche   seine

Fachleute anzubieten bezüglich der Ausbildung von

Helfern,  und er  sollte  diese  dann  auch  arbeiten  las-

sen,  wenn  geeignete Helfer gefunden  und ausgebil-

det wurden.

3. Feststellung und Bitte
Strafgefangene  und Entlassene  sind  unsere  Mitbür-

ger; sie haben Anspruch und Recht auf unsere Hilfe.
Als Christen und Hörer des geistlichen Wortes sind

wir in  besonderer Weise  verpflichtet,  denen  zu  hel-

fen, die nicht die Kraft haben,  aus eigenem Antrieb

ihr   Leben   zu   bewältigen   und   ein   gemeinsames



16

Leben zu führen.

Deshalb  die   Bitte   an   die   Kirchengemeinden   und

caritativen  Gremien:  Strafvollzug  und  Resozialisie-

rung / Rehabilitierung in ihre Programme aufzuneh-

men, und an den Strafvollzug, die ehrliche Hilfe der

Gemeinden anzunehmen, und den einmal gewonne-

nen  Helfem  die  Arbeitswilligkeit  nicht  unnötig  zu

erschweren oder gar zu verhindern.

Buchleihe für Gefangene

Bücher über Waffen  gibt es  nicht in der Buchfem-

leihe für lnhaftierte  im Dortmunder Stadtteil Apler-

beck.Aber Fachliteratur über Strafvollzug und ande-

re Sach- und Fachliteratur werden stark nachgefragt

in  der  seit  zehn  Jahren  bestehenden  einzigen  deut-

schen Buchfernleihe für Gefangene.  40.000 Bücher

stehen in den Regalen, vier bis sechs pro Bestellung

erhalten    die    Gefangenen    kostenlos    zugesandt.

Zugänglich  ist  diese  Bibliothek  allen  lnhaftierten,

nur denen in Bayern und Baden-Württemberg nicht,

denn diese Bundesländer haben  Sperren für Bücher

von  außen  verhängt,  weil  man  dort der Ansicht ist,

diese gefährdeten Ordnung und Sicherheit...

Wir  gratulieren  zum  Zehnjährigen,  wünschen,  daß

sich genügend Spender finden, denn nur durch diese

wird der Bestand aktualisiert,  und empfehlen allen,

Gefangene auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Ach

ja -etwa tausend Sprachkurse auf Tonkassetten gibt
es auch bei der: Gefangeneninitiative 90 e.V.

Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund

Tel. 0231/448111  (ppw)

Literatur

Werner Nickolai, Gabrie]e Kawamura, Wolfang
Krell, Richard Reindl (Hrsg.): Straffällig, Lebens-

lagen und Lebenshilfen, Lambertus-Verlag 1996

Heinz  Messmer:  Unrechtsaufarbeitung  im  Täter-

Opfer-Ausgleich,  (Schriftenreihe des DBH Bd.  32),

Forum-Verlag Godesberg  1996

Hompesch, Raimund/Kawamura, Gabriele/Reindl,
Richard (Hrsg.):  Veramung -  Abweichung -  Kri-

minalität,   Straffälligenhilfe   vor  dem   Hintergrund

gesellschaftlicher Polarisierung. Forum-Verlag
Godesberg  1996

Straffälligenhilfe und Öffentlichkeitsarbeit. Prak-
tischer    Leitfaden  für  die  Öffentlichkeitsarbeit  in

Projekten  und  Einrichtungen  der  Straffälligenhilfe.

120 S.,  Schutzgeb.  6,-   zzgl.  3,-Porto,  bei  der Bun-

desarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (BAG-

S),  Mirbachstr.  2,  53173  Bonn,  Tel.  0228/351501,

Fax 0228/365740

Termine - Tagungen

10. -  14.03. 1997

Ausschreibung   der   24.    Fachtagung    "Kirche   im

Strafvollzug"

Thema: Die verborgenen Vollzugsziele

Ort:  "Erbacher Hof " in Mainz

Zielgruppe:
Die  Tagung  dient  der  Einführung  und  Fortbildung

von hauptamtlichen und nebenamtlichen Gefängnis

seelsorgerinnen und Seelsorgem beider Konfessionen

Veranstalter:
Konferenz   der   katholischen    Seelsorge   bei   den

Justizvollzugsanstalten     in     der     Bundesrepublik

Deutschland  in  Zusammenarbeit  mit  der  evangeli-

schen      Konferenz      für     Gefängnisseelsorge      in

Deutschland

Arbeitsweise:

Lernen  im Erleben -  Soziotechnische Systemveran-

staltung  -  Im  Unterschied  zu  den  herkömmlichen

Studientagungen bietet diese Methode die Gelegen-

heit über das Verständnis von Organisationen, deren

Dynamik  und  die  eigene  Rolle  nachzudenken  und

zu lernen.

Kosten:
350,- DM (Studenten und Praktikanten 200,- DM)

Anmeldung:  Pfarrer  Josef  Rüssmann,  Spitalstr.  5,

35516 Münzenberg, Tel. 06004 / 3022, Fax 06004 /

2864

Anmeldeschluß: 28. Februar 1997

29. -31.01.1997

Fachtagung    der    BAG-S:     "Straffälligenhilfe    als

Prävention?" Bonn

01. - 04.04 1997

Internat.   theolog.   Fachkongress   "Diakonat   -   ein

Amt für Frauen in der Kirche?", Rottenburg

27. - 28.04. 1997

0stdeutsche Konferenz in Berlin

06. - 12.05 1997

IPCA - Europe - Konferenz in Malmö, Schweden

11. -14.05.1997

Jugendkonferenz    der    Seelsorger/innen    an    den

JVA'en für Jugentdliche, St. Thomas, Eifel

25. - 27.05. 1997

Vorstands- und Beiratssitzung in Bonn

18. - 22.06. 1997

27. Evangelischer Kirchentag, Leipzig

Redaktionsschluß  12.12.1996

Redaktion der MITTEILUNGEN :

Christa Bischoff, JVA f. Frauen, An der Propstei  10,

49377 Vechta, Tel. d. 04441  / 884280, p. 0251 / 270217

Bankverbindungen der Konferenz:

Volksbank Aller-Oker

Kto 24 55 400  BLZ 250 692 70

Postscheck Köln, Kto 35 500 503

BLZ 370  100 50


