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Grußwort des Vorsitzenden

Verehrter Leser,

liebe Schwestem und Brüder in der Gefiängnisseelsorge !

Lassen sie mich in meinem Grußwort auf ein Problem
des Sti.afvollzuges eingehen, welches das vollzugspoli

tische Klima unserer Tage kennzeichnet und uns als Seel

sorgerinnen und Seelsorger herausfordert: Der Umgang
mit Sexmlstraftätem.

Nach den spektakulären Sexualstraftaten injüngster Ver

gangenheit wollte der Volkszorn die Sexualstraftäter am
liebsten einbetonieren. Die meisten Landesjustizverwal

tungen haben mit entsprechenden Erlassen reagiert. Ei

nerseits zeugen sie von Rat und Hilflosigkeit, anderer

seits sollen sie den Anschein erwecken,  als habe man

„alles im Griff".
Positiv an der öffentlichen Aufgeregtheit erscheint mir

im Nachhinein  lediglich,  daß die  gnmdlegende  Fra,ge

wieder gestellt werden dufte: Was geschieht eigentlich

mit dem Straftäter hinter der Mauer uid nach seiner Ent

lassung?   Ihn  einfach  fiir  ehe  bestimmte  Zeit  ver
schwinden zu lassen, um ihn dann einfach wieder lau
fen zu lassen, genügt wohl nicht.
Wie kommen wir eigentlich zu der Amahme. daß der

Straftäter nach Jahren des Freiheitsentzuges nicht mehr

rückfällig werden wird? Allein die Tatsache, daß er im

Gefängnis war, wo Sexualität totgeschwiegen bzw. nu in
selir verkümmerter Form gelebt werden kann. machen
ihn für den Rückfall eher geeignet.
Die Frage, wie der Strafvollzug dem Sexualstraftäter und

darüberhinaus a,lleii Straftätem helfen kann, niclit mehr
rückfämg zu werden, kam sicher nicht abschließend und

befiiedigend beantwortet werden. Es wäre aber gut.  wür

den wir uns den Luxus leisten. diese Frage auszuhalten

und uns ihre  Beantwortung etwas kosten lassen.  Statt

desseii ist inan längst wieder zu Tagesordnung überge

gallgen.
Auf der politischen Bühne werden längere  Strafeii ge

fordert, „sicherere" Gefrignisse werdeii angeinahnt ob

gleich die Haftanstalten in der gaiizen Republik überfiillt
sind+ Im günstigsten Falle bleibt alles beim alten, Inwie

weit trotz des berechtigten S iclierheitsinteresses der Ge

sellschaft   dem   eiiizeliien   Gefangenen   duch   Voll

zugslockerungen und vorzeitige Entlassung der Weg in

die Gesellschaft geebnet werden kann bleibt dem Mut

und der Risikobereitschaft der im Vollzug Tätigen an

heimgestellt. Mit Rückendeckung ihrer j eweiligen Auf

sichtsbehörde  oder  gar  der  Öffentliclikeit  kömien  sie

nicht rechnen.

Jenseits aller Aufgeregtlieit und j enseits aller technokra

tischen Lösungsversuche erscherit unsere seelsorgliche

Aufgabe um so iiotwendiger.  sich in besonderer Weise

derer  anzunehmeii.  die  zu  den  Geringsten  im Vollzug

zählen, näinlich der Sexualstraftäter. In zweifacher Hiii

sicht sollteii wir zu Versöhnuig beitrageii:

1. sollten wir versucheii, dem ehzeliien Täter zu begeg

iien, um mit ihm sein inenschliches Aiitlitz zu suchen.

2. Sollten wir für seine Menschenwürde in unseren Ge

meinden und in der Öffentlichkeit eintreten.

Das  Problem  selbst,  nämlich  sexuelle  Übergriffe  auf

Kinder, kam nicht allein mit den Mitteh der Justiz gelöst

werden. Es ist vielmehr anzunehmen, daß solche Strafta
ten in dem Maße zunehmen werden. als es die Gesell

schaft in Kauf nimmt, daß Sexua,lität als Ware rii allen
Bereichen ohne jede Scham gehandelt und der Pornofilm

ffei Haus in die Wohnungen und in die Familien geka

belt wird.

Nuii noch ein erfi.eulicher Hinweis. Dank der Hilfe uii

seres  allzeit  geschätzten  Herrn  Rauschen  vom  Kath.

Büro in Bonn und Dank der großzügigen finanziellen

Unterstützung  der  Bischofskonferenz können  wir  die
Neuauflage des sogenannten „Roten Rehborii", der Ge

setzessammlungfiir die Kath. Gefängnisseelsorge, gegen

einen Kostenbeitrag von  10.DM zusendeii. Es genügt

die Überweisung mittels beigefügtem Überweisungsfor

mular und wir schicken lhnen die komplette Ausgabe zii.

In dieser Ausgabe der MiTTEiLUNGEN möchte  ich mich

bereits verabschieden. Nach acht Jahren werde ich auf

unserer  diesjährigen  Mitgliederversammlung  ftir  eine

weitere Periode nicht mehr kandidieren. In Gregar Sorg,

Dekan in Stuttgart und Sprecher der Kath. Gefäiignis

seelsorge in BadenWürttemberg steht ein vorzüglicher

Kandidat zu Wähl` der die Amtsfiihrung zum Wohl der
Konferenz übernehmen würde.
Ich hoffe, daß wir uns rii Freisiiig auf der Buideskonfe

renz sehen werden. Das Tagungsprogramm umd die An

meldekarte fiiiden Sie als Beilage in dieser Postsendung.

Nun darf ich Sie alle ganz herzlich grüßen und wenn Sie

lhre Ferien noch vor sich haben, wünsche ich lhnen gute

Erholuig.

JosefRüssmami

Vorsitzender der Konfereiiz

Meditation

Von den Heimkiiidern

habe ich gelernt,

daß mir seit meiner Gebut
vieles erspart geblieben ist.

Von den Süchtigen
liabe icli geleriit,

daß ich in meiiier Jugend

viel Glück geliabt hatte.

Von den Straffilligen

habe ich gelernt,

daß mir auf meiiiem Lebensweg

vieles zugefallen ist.



Meill Gott`

vielleicht hast Du mich

zu den Gefangenen gesaiidt,

daß ich voii ihnen leriie.. .

(aus Ceeleii Petrus: Hinter Gittern.
Tamin  1991)

Internationales:

Deklaration der IPCAEurope Konferenz

Deklaration

IPCA EuropeKonferenz in Ystad/Schweden
vom 6.12. Mai  1997

Die  Euopäische  Sektioii  der  lnternationalen Vereini

guiig der Gefängiiisseelsorger (IPCA Euope) trat vom
6.12.Mai  1997 in Ystad  Scliwedeii zu ihrer dritteii eu

ropäis clien Sitzung zusamineii. Einhundertzwaiizig Teil

nelmer aus 28 Läiidem widmeten sich dein Thema „Si

cherheit im Gefängnis ?  Koiiferenz über den Wert des
mens chlichen Lebens".

IPCA Euope arbeitet auf der Gruidlage des Evangeli
mis.  Uiiser  Herr Jesus  Christus  identifiziert  sich  mit

allen  Menschen`  iiisbesoiidere  init  denen`  die  im  Ge

f`ängiiis sriid (Mt. 25)` uid bestätigt deren Würde. Geinäß

dem Beispiel Christi liegen IPCA Euope alle Männer,

Frauen. Jugeiidlicheii und Kinder am Herzen. die im Ge

fängnis sind. Iin gleichen Geiste des Mitgefühls inöchten

wir alle Bemühuigen, die von Opfem uid für Opfer von
Verbrechen zur Wiederlierstelluig ilirer Würde uid Uii

verselirtlieit untemominen werden unterstützen.

Die Koiifereiiz von IPCA Euope ist der Auffassuig, da,ß

die  Sicherheit der  Gesellscliaft  letzteiidlicli nicht vom

Bau   liöherer   Mauern,   Staclieldrahtzäuien`   strengeii

Straftollzugsmetliodeii oder läiigeren Strafeii abhängt.

soiidem vielinelu von Programinen zur Fördemig der
inensclilichen`   persöiilicheii,   intellektuelleii,   sozialen

uid spirituellen Eiitwicklung des Einzelnen. um eine er

folgreiclie Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu

erlnögiicilen.

1.  Wir erkeimen  die  Notweiidigkeit  aiigemesseiier  Si

clierlieitsstaiidards aii;  jedoch veruteilt die Koiiferenz

das Uiigleichgewicht zwischeii den finanzielleii Mittelii,

die für instrumentelle S icherheitsmaßnahmen ausgege

ben  werdeii,  verglichen  mit  den  Mitteln.  die  für  die

Duchführuig  driiigeiid  iiotwendiger  Programme  zu
inenschlicheii Entwickluig verwandt werdeii.

2 . Wir neluneii das Aiiwachsen der Zalil inultietlmischer

Gefängnisiiisassen iii unseren Ländern wälireiid der letz

ten Jahre zur Kenntnis uid fordem die verantwortlicheii
Behörden auf, die speziellen kulturelleii, religiösen oder

sonstigen Bedürfiiisse ausländischer Staatsangehöriger

in Gefäiigiiisseii, im Polizeigewalirsam uid in Abscliie

behaftEiimchtungen zu berücksichtigeii. Zudem dräii

gen wir Regieruigeii und Gesellscliaft. der iieueii Welt

ordnuig mit ihrer zunehmend inobilen Bevökerung bes
ser Rechnung zu tragen und sich stets der Fremden unter
ihnen bewußt zu seiii.

3 . Wir erkeniien den Wunsch aller Menschen an, in Frie

den und Sicherlieit 2u leben. Das Wohlergehen der Na
tionen hängt von der Anerkennung der Menschenrechte

aller Männer, Frauen und Kinder a,b. Daher rufen wir die

Natioiien Euopas auf` die Mindestvorschriften fiir die

Behandluig voii Häftlingeii sowie  andere  Normen im
Bereich  der Verbrechensvorbeuguig,  wie  sie  von den

Vereinten Natioiien und dem Euoparat festgelegt wur

deii, anzuerkenneii und umzusetzen. In diesem Zusam
meiiliaiig fordert die Konferenz alle Natioiien Euopas
auf,  sich gegenseitig bei der Entwicklung voii grundle

geiiden Gesetzen. Exekutivverfahren und Möglichkeiten

gerichtlicher Überprüfimg behilflich  zu  seiii.  die  Ein
richtung von Seelsorgediensten (wo diese derzeit nicht

bestehen)  und  die  Weiterentwicklung  eines  humanen

Strafvollzugs zu fördern.

4. Wir sind iiisbesondere besorgt u]n das Wohlergehen all

jeiier, die schwach uid schutzlos der Staatsgewalt aus

geliefert sind md fiir deren Scliutz wir uns iia,cli Gottes
Willeii besonders wachsam einsetzen solleii. Die Kon

ferenz  dräiigt  alle  zuständigen  Beliördeii`  psychisch

Kranke` Jugeiidliche und Kinder aus Gefängnissen in an

gemessenere lnstitutionen zu verlegen.
5.  Wir  nehmen  erffeut  und  mit  großem  liiteresse  die
Bemühungen  bestimmter  Nationen  zur  Keimtnis,  die

Verhänguiig von Haftstrafen als straffechtliche Sanktioii

einzuschränkeii. Das Streben iiach mehr Erimeit uid Ver
söhnuig und die Wiederherstellung der Gerechtigkeit
zwischenOpfemundTätemhatmehrAuswirkungenauf
die Rückfallquote uid führt auch zu einer Verrhgeruig
der Ängste, Spamugen und Zerrisseiheit, die eri Merk
mal der Haltung in deii Gesellschaften sind die sich v.a.

auf Haftstrafen als Sa,nktion und Sicherheitsinaßna,lme

Veriasseil.

6. Wir veruteilen aufs schärfste das Verhängen der To
desstrafe, die wir als barbarisch aiisehen. Dies gilt a,uch

für den Einsatz von Folter oder jegliche erniedrigende

Behandlung.

7. Wir kritisieren die Konzentration der Medien auf be

stimmte. inedienwirksame Gewaltverbrecheii, duch die
die Wälmiehmung der Öffentliclikeit, was die ta,tsächli

che  Kriminalität  in  der  Gesellschaft  angeht,  verzerrt

wird.

8. Wir unterstützen und ermutigen die Zusainmeiiarbeit

auf mensclilicher Ebene zwischen ehrenaintliclien Mit

arbeiterii, Gefängnisseelsorgern, Mitarbeiterii/iimen der

JVA'en und Kirchen. durch die die lsolation uid Stig

matisierung von Straffilligen reduziert werden.

IPCA Euope wird die Arbeit mit dieser Zielrichtung

fortsetzen.

Verabschiedet vom Plenum Ystad,  Schweden,  11.  Mai

1997

Autorisierte Übersetzung L. Finkbeiiier/ Chairman 

IPCA Europe



Die  nächste  IPCAEuopeKonferenz  fridet  im  Jahr
2001  auf Korfii  sta,tt;  IPCA Weltweit  dagegen  bereits

2000 in Johannisbug/Südafi.ika.

Information Über das Europäische Komitee
zur Verhütung von Mißhandlung (*)

Wie ist das Komitee entstanden ?
Das Euopäische Komitee zur Verhütung von Mißhand
lung hat sein Büro am Sitz des Euoparates in Straßbug.
Es wurde im September 1989 von den Mitgliedsstaaten

des Rates duch den Abschluß eines völkerrechtlichen
Vertrags gegründet. Es ist weltweit das erste multinatio
nale Gremium von lnspektoren, die das Recht auf Un
tersuchung der Behandlung von Häftlingen haben.

Wer sind die Mitg]ieder des Komitees ?
Das Komitee besteht derzeit aus 27 Mitgliedern aus ver

schiedenen Nationen (Österreich, Belgien, Großbritan
nien, Zypem, Dänemark. Niederlande, Finnland, Frank

reich, Deutschland, Griechenland. Ungam. Island lrland,
Italien,  Luxembug,  Liechtenstein,  Malta,  Norwegen`
Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowakei, Spa
nien, Schweden, Schweiz, Türkei). Die Mitglieder kom

men aus unterschiedlichen Bereichen: es sind Rechtsan

wälte,    Personen    mit    Parlamentserfahrung`    Ärzte

(darunter Psychiater) u.a.  Sie sind vollkommeii unab
hängig; sie erhalten keinerlei Weisungeii von irgendeiner

Regieruig.

Worin besteht die Aufgabe des Komitees ?
Die Aufgabe des Komitees besteht darin, die Mißhand

lung von Personen. die ihrer Freiheit beraubt sind zu ver

hindern. Zu diesem Zweck untersucht es die Behandlung

von Häftlingen und ergreift gegebenenfms Maßnahmen
zu deren besserem Schutz.

Wie arbeitet das Komitee ?
Die Mitglieder des Komitees bilden Delegationen. u]n

Ha.ftmstalten der verschiedenen, duch den Vertrag zu

Schaffimg des Komitees gebundenen Länder periodische
Besuche  abzustatten  (Österreich,  Belgien.  Bulgarieii,

Zypern, Tschechische Republik,  Dänemark.  Finnland`

Frankreich, Deutschland Griechenland Ungarn, Island,
Irland,  Italien,  Liechtenstein,  Luxembug`  Malta,  Nie

derlande`  Norwegeii,  Poleii`  Portugal,  Rumänieii,  San

Marino,   Slowakei,   Slowenien,   Spanieii.   Schweden.

Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich).  Diese Haft

a,nstalten werdeii vom Komitee auf der Grundlage der
ihm zu Verfügung stehenden lnformationen fiei ausge

wählt.

Die Delegationen untersuchen die Lebensbedinguigen

an den besuchten Orten. Zudem spreclieii die Mitglieder

mit dort lnhaftierten rii Abwesenheit jeglicher Zeugeii.

Die Delegationsmitglieder sprechen auch mit dem Di

rektor und dem Personal der besuchten Einrichtungen.

Zusätzlich können sie andere Persoiien`  wie beispiels

weise Verwandte, Freunde` Anwälte` Hausärzte etc. von

lnhaftierten tre ffeii.

Welche Befugnisse hat das Komitee ?
Das Komitee kann zujeder Zeitjedem Ort ehen Besuch
abstatten, an dem Menschen inhaftiert sind, wie z.B. Ge

fängnissen,  Polizeirevieren,  psychiatrischeii  Kranken

häusern, Militärkaserneii etc.

Das Komitee ist befi]gt, dem Direktor derjeweiligen Ein

richtung an Ort und Stelle so es dies für notwendig er

achtet jede Beobachtung mitzuteilen` um die Behand
lung der dort lnhaftierten zuverbessem.

Nach einem Besuch kann das Komitee an die Behörden
des betroffeiien Laiides Empfehluigen aussprechen. um

so den Schutz der Häftlinge zu verbesserii. Das Komi

tee kann auch eiiien weitereii Besuch duchführeii, um zu

überprüfen` ob seine Empfehlungen umgesetzt wurdeii.
Stellt das Komitee fest. daß die Beliörden sich weigem.

seinen Empfehlungen eiitsprechend zu liandelii, kaiin es

beschließen, erie öffentliclie Erklärung abzugebeii.

(*)Der vollständige Titel des Komitees la,utet „Euopäi
sches Komitee zu Verliütung von Folter und unineiisch
licher oder emiedrigender Behandlung oder Strafe".

C.P.T.

Euopean Committee for the Prevention of Torture and
lnhuman or Degrading Treatment or Puiishment
Comite europee pou la preveiition de la torture et des

peiiies ou traitements iiiliunaiiis ou degradmts

Kontakt: Moiisieu Mark Kelly
Conseil de 1 `Euope

F  67075 Strasboug CEDEX
Tel:  (33)  (0) 3  88 41  20 00

Fax:  (33) (0) 3  88  4127  72

Email: mark.kelly dhdir. coe. ff

Staßbug,18.Juli  1996

ÜbersetzuigderenglisclienTextFassuigdesEuopara
tes fiir IPCA Euope: Söllch/Fiikbemer

Nationales:

Gemeinsame Stellungnahme
zum vorläufigen Referentenentwurf eines Gesetzes

über den Vollzug der Untersuchungshaft (UvollzGE)

Die Stelluignahme wurde von eiiier überverbaiidlichen

Arbeitsgruppe erarbeitet uid von folgendeii Orgaiiisa
tioiien verabschiedet:
Buideskoiifereiiz der kath.  Seelsorge bei den Justiz

vollzugsaiistalten  in  der  Buidesrepublik  Deutsclilaiid

Münzenberg
Evangelische Kirche in Deuts chland Der Beauftragte



fiir Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten, Berlri
  Evaiigelische  Konferenz  für  Gefügnisseelsorge  in

Deutschland, Berlin
 Evangelische Konferenz fiir Straffälligenhilfe im Dia

koiiischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch

laiid  Stuttgart
  Katholische  BundesArbeitsgemeinscliaft  Straffilli

geiihilfe im Deutschen Caritasverband, Düsseldorf

Grundsätzliches

Untersuchungsliaft ist eri Gradmesser ffir die Rechts

staatlichkeit eries Gemeinwesens` so daß die Absicht des

Gesetzgebers, erstmals ein Untersucliungshaftvollzugs

gesetz zu erlassen, zu begrüßeii ist. Da Uiitersuchungs
liaft das härteste strafi)rozessuale Zwangsmittel darstellt,

mterliegt sie dem besonderen Schutz des Grundgeset

7frs .

Das Priiizip der Uiischuldsvermutuiig, nach dem jeder

Bürger / jede Bürgeriii bis zu einer rechtskräftigen Ver

uteiluig als uiscliuldig zu gelten hat, fordert, daß be
reits bei der Verhänguig der Untersuchungshaft streng

ste rechtsstaatliche Maßstäbe angelegt werden und beim

Vollzug   der   Untersuchungshaft  jeder  Anschein  von

Strafe  zu  vermeiden  ist.  Uiitersuchungsliaft  darf nu

dam aiigeord]iet werdeii` weim keiiie aiidere Maßiialme

der  Verfaluens  uid  Vollstreckungssicherung  ausrei

chend ist.

In der Praxis` und dies läßt sich auch duch die kriini

iiologisclie  Forscliung zeigeii`  erweist sich jedoch`  daß

die Verhängung der Untersuchungshaft iiicht imner nu
der Verfährenssicheruig dient`  sondem auch mit sog.

apokryphen Haftgrüiiden legitimiert wird bzw.  andere

krimiiialpolitisclie Ziele verfolgt werden.

Deshalb ist vorab eiiie Verscliärfimg der Anordnuigs

voraussetzungeii für die Uiitersuchungshaft zu fordern

sowie  eine  strengere  Handhabung  der  Begründungs

pflicht uid Anwendung des Verhältiiismäßigkeitsprin
zips bei der Verliäiiguig von Uiitersuchuigshaft, um Uii

tersuchungshaft soweit wie möglich zu vermeiden.

Auch weil Uiitersucliungshaft besonders schwer h die

Persöiilichkeitsrechte der Betroffenen eingreift und sie

unvorbereitet aus iluen sozialen Bezügen reißt, inuß Uii

tersucliuigshaft so weit wie inöglich verinieden (z.  8.

mittels der Haftentscheidmgshilfe) bzw. verkürzt wer

den . Maßnahmen zur Verkürzuig der Untersuchungshaft
sind bereits bei der Auflialime ri die Untersuchungshaft

zu   prüfen.    Ein   entsprecheiider   Hiiiweis    felilt    im

UvollzGEjedoch.

ln der Praxis bestelit iiicht erst seit lnkrafttreten des

Strafvollzugsgesetzes (StvollzG) am  1.1.1977 der un

erträgliche   Zustand.   daß   in   der   Untersuchuigshaft

schlechtere Haftbedriiguigen vorzufiiiden sind als h der

Strafliaft, bei der die Reclite der lnhaftierten uid die Re

sozialisieruiigsleistungen gesetzlich geregelt sind.

Bei der Untersuchuigsliaft kollidieren das  liiteresse

des Staates an der Siclieruig des Strafverfahrens uid die

Freilieitsrechte der (a,ls unschuldig geltenden a,ber drin

gend tatverdächtigeii)  Bürger.  Der Gruidsatz der Un
scliuldsvermutuig gebietet` daß ein Uiitersuchuigsliaft

vollzugsgesetz  den  Untersuchungshaftvollzug  in  we

sentlichen Grundzügen anders nämlich als Haftvollzug

sui geiieris  gestaltet als den Strafvollzug. Der vorlie

gende  Referentenentwurf fiir  ein  Untersuchungshaft
vollzugsgesetz bestätigtjedoch im wesentlichen die der

zeit gängige Praxis` die sich an den Vollzug der Strafliaft

anlehnt.

Die  Einschränkung der persönlicheii Freiheitsrechte

durch die Untersuchungshaft stellt fiir die als unschul
dig geltenden lnhaftierten nach Auffassung des Bundes

gerichtshofs ein Sonderopfer fiir die Allgemeinheit dar.
Unter  rechtsstaatlichen   Gesichtspunkten   ist  es   eine

Brrigschuld des Staates, dieses Soiideropfer so gering

wie möglich zu gestalten.

Für einen eigenständig ausgestalteten Untersuchungs

haftvollzug müssen deshalb folgende Grundsätze gelteii:

1. Das Verhältiiismäßigkeitsprinzip gilt nicht nu für

die Verhängung, sondern auch für die Ausgestaltung des
Untersuchuigshaftvollzugs. Den Untersuchungshaftge

faiigenen dürfen iiu die Beschränkungen auferlegt wer

den, die der konkrete Haftgrund unerläßlich fordert. Aus

diesem Grundsatz ergibt sich auch, daß Persönlichkeits

rechteii der lihaftierten Vorrang vor vollzugsorgaiiisa

torischen Abläufen eingeräunt werden muß. Iiiteressen

der Wahnmg voii Sicherlieit und Ordnung einer Anstalt

dürfen nicht als „Generalabsolution" fiir Einschräiikun

gen der Persöiilichkeitsrechte dienen.
2.  Dein  Grundsatz der lndividualisierung  eiitspricht

die soweit wie möglich individuelle Ausgestaltung der

Untersuchungshaft.  Dies  bedeutet  auch,  insbesondere

bei der Aufliahme in die Untersuchungshaft, die ridivi

duell unterschiedlichen Bedürfiiisse z. 8. nach Besucli`

Kleidung etc. iiach Möglichkeit zu berücksiclitigen. Im

Untersuchungshaftvollzug sind soziale Hilfen zur För

deruig der persönlicheii Eiitwickluig und zur Verbesse
ruiig der sozialen Situation der lnhaftierten anzubieten,

die dem Einzelfall gerecht werden. Eine Gestaltung des

Vollzugs,  die  deii  Bereich  der sozialen  Hilfen  auf die

Überwiiidung persönlicher Felilentwicklungen (vgl. § 3

Abs  3  UvollzGE)  eiiiengt`  entspricht  nicht dem Aii

gleichungsgrundsatz. Zudem trägt der Termiiius „Über
winduig von Fehlent`hricklungeii" stiginatisierende Züge

uid sollte duch Formulierungen ersetzt werdeii, wie sie

bspw. auch ri § 72 Abs.  1 und 2 BSHG (soziale Schwie~

rigkeiten abwenden, beseitigen. milderii, oder ihre Ver

schlimmerung verhüten, vor allem ...) zu finden siiid.

3. Aus dem Grundsatz der lndividualisierung uid dem
Übermaßverbot sowie dem Zweck der Uiitersuchungs
haft folgt die Regel, daß die Vollzugsgestaltuig auf den

jeweiligen Haftgrund abgestellt sein muß. Kontakte mit
der AUßenwelt können beispielsweise bei Vorliegen des

Haftgruids FLucHTGEFAHR wesentlich großzügiger ge

staltet werden als beiin Vorliegen des Haftgrunds VER

DUNKELUNGSGEFAHR.  Darüberliinaus erfordert die  Stel

luig der Gefaiigeiien (vgl.  § 2 Abs.  1  UvollzGE) eine

koiisequente Trennung von Uiitersucliuigs uid Straf

gefangeiieii. Ausnahmen  (vgl.  §  4 Abs.  3  UvollzGE)
sind im mit Zustimmung der Gefangenen zulässig.



4. Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebens

verhältnissen soweit wie inöglicli anzugleicheii. und den

schädlichen Folgen der lnhaftierung ist entgegenzuwir

ken.  Dem Angleichungs und Gegensteuerungsgrund
satz zufolge reicht es nicht a,us, wie in der Praxis mit Hin

weis     a,uf    die     vermeintlich     kuze     Dauer     der
Untersuchungshaft oft üblich. die lnhaftierten sicher zu

verwahren. Es srid vielmelir Hilfen an2ubieten, die das

Eingesperrtsein  mildem,  z.  8.  Beratungs,  Bildungs,

Kommunikations und Freizeitangebote.  Insbesondere
zu  Vermeidung  von  Entsozialisierung  sind  entspre

chende Angebote iiotwendig. Nicht zulässig ist es. nu
GEEiGNETEN  Gefangenen  Gelegenheit  zur  schulischen

und berufliclien Bilduig zu geben, wie dies z. 8. iii §  12

Abs.   1  UvollzGE  vorgesehen  ist.  Bildungsaiigebote

müssen fiir alle zugänglich sein.

Diese z. T. bereits im UvollzGE in Abschnitt 2 for
mulierten Grundsätze werden in der weiteren Konkreti

sierung des UvollzGE in einem Maße  wieder einge

scliränkt.   die   in   der   derzeitigen   von   Sparzwängen

eingeengten Situation kaum Spielra,un für die Entwick

lung eines humanen Untersuchungshaftvollzugs lassen.

Im Einzelnen sind zum vorliegenden UvollzGE fol

gende Anmerkungen zu machen:

1. Zuständigkeitsregelungen (§ 5 UvollzGE)
Die im UvollzGE vorgesehene Kompetenzaufteiluig

zwischen dem Richter und der Vollzugsbehörde kömite

in der Praxis zu einer Vereinfachung vollzuglicher Ab

läufe ffihren und insbesondere fiir die liihaftierten den

Verkehr init der AUßenwelt beschleuiigen. Insofem ist

diese Regelung grundsätzlich zu begiiißeii, wenngleich

in einigen Fragen hierzu Bedeiiken bestehen.

Insbesondere   unter   dem   Gesichtspunkt   der   Un
schuldsvermutung  sowie  dem  ri  §  2  Abs.   1   Satz  2

UvollzGE formulierten Grundsatz, daß jeder Anscheiii
von Strafe zu vermeideii ist`  muß die Aiiordiiuig von
Disziplinarmaßnahmen  wenn überha,upt zulässig  (s.

2.10.) dem Ricliter vorbehalten sein.

Generell muß gelten, daß der lnhaftierte, sein Vertei

diger sowie die Angehörigen uninittelbar von der Dele

gation zu unterrichten sind.
2. Gestaltung des Untersuchungshaftvollzugs

Die Angleicliuig des Vollzugs aii die allgemeiiien Le

beiisverhältnisse. die Vermeidung der schädlichen Fol

gen  des  Freiheitsentzugs  sowie  das  Aiigebot  sozialer
Hilfe  stellen  die  handluigsleitenden  Grundsätze  zu
Ausgestaltung des Untersuchungshaftvollzugs dar (vgl.

§ 3 Abs 2 und 3  UvollzGE). Um ilire Wirkuig eiitfal
ten zu könneii`  müssen ilmeii eiiizeliie  koikrete  Maß

nahmen bzw. Maßnahmebündel, z. 8. im Bereicli der so

zialen   Hilfen,   der   Freizeitgestaltung,   der   Bilduig,

zugeordnet werden. Im vorliegenden Entwurf fehlt eiiie

derartige Zuordnung.

Generelle Möglichkeiten der Beschränkung im Voll

zug der Uiitersuchungshaft zur Erreichuig des Zweckes

der Untersucliungshaft,  wie sie  §  3 Abs.  1  UvollzGE

vorsieht, sind nicht hinnehmbar. da der im Haftbefehl ge

naniite Haftgruid Richtschnu  fiir die Gestaltuig des
Vollzugs zu sein hat. Demzufolge sind Beschränkuigen

nach dem im Haftbefelil genannten Grund der lnhaftie
rung auszurichten. Beschränkungen inüssen iininer deii

Eiiizelfall  berücksichtigen.  Zudem  sind die  Umstäiide

und sozialen  Bezüge jedes  Eiiizelnen  verschieden,  so

daß  im  Einzelfall  geprüft  werden  inuß.  ob  Bescluän

kungen iiotwendig siiid und, weim ja. welche und in wel

cher lntensität.

2.1. Angesichts überfüllter Untersuchungshaftaiistal

ten` kommt es iinmer wieder über erien längereii Zeit

raum hinweg zu unerträglichen Uiiterbringuigssituatio

nen   (z.B.   zwei   Persoiien   in   eiiiem   7,5   qin   großen

Haftraum). Das bereits bestehende Recht a,uf Uiiterbrin

gung in eriiem Einzelhaftraum inuß verwirklicht werdeii.
Einpfohlen wird eine Verscliärfimg der Ausnahmerege

1ungen in Form eiiier Befiistung der Ausnalmeregel m

§  10 Abs. 2. 2. Halbsatz UvollzGE bis zuin Jahr 2000.
Darüber  hiiiaus  gilt  gruidsätzlich`  daß  die  geineiii

schaftliche Unterbriiigung iii Hafträumen der Zustim

mung der betroffeneii lnha,ftierten bedarf. ausgeiioininen

bei Selbsttötungsgefim.

2.2. Das Tragen eigener Kleiduig bzw. die Benutzuiig

eigener Bettwäsche sollte für Untersuchuigshaftgefaii

geiie selbstverständlicli serii,  ebeiiso wie die Möglich
keit, den Haftra,um mit eigenen Saclien auszustatten uid
Nahrumgs und Genußmittel bzw. Gegenstände des per

sönlichen Bedarfs über ein von der Anstalt vermitteltes

Angebot. das auf ilire Bedürfliisse Rücksiclit iiinmt. ein

zukaufeii. Dies dient auch dazu` der Diskriminieruig m

maiichen Aistalten eiitgegenzuwirkeii` die fiir bestiinmte

Tätergruppeii Aiistaltskleiduig vorsehen. Das Problein

des Wäschetausches, hclusive der Duchsucliung etc.`

ließe sich weitgelieiid eiitschärfeii duch die Aufstelluig
von Waschautomaten. Iiisofem sollte eine Fomulieruig
rii §  14 UvollzGE aiigestrebt werdeii` die die Uiitersu

cliuigshaftaiistalten verpflichtet` Mögliclikeiten der Rei

nigung und lnstaiidhaltuig von Kleiduig bzw. Bettwä

sche den lnliaftierteii zu Verfiigung zu stelleii. §  14 Abs.

3 UvollzGE kaim daim eiitfalleii.

2.3. Zu Vermeiduig von schädliclien Folgen des Frei

heitsentzugs  sowie  in  Anweiiduig  des  Angleichuigs

gruidsatzes ist ein Mindestaiigebot von täglich 4 Stui
den  Freizeit  in Gemeinscliaft  zu  gewälirleisteii`  es  sei

deim dein  steht  §  10 Abs.  3  UvollzGE  eiitgegeii.  Die

jenseits des §  10 Abs. 3 UvollzGE z. T vorfiiidbare Pra
xis, Gefaiigeiie bis zu 23 Stunden im Eiiizelhaftraun ei]i

zuschließen unter Hinweis auf bauliche Gegebeiilieiten

bzw. knappen Persoiialbestand ist eiitscliieden abzuleli

nell.

2.4. Zu fordem ist eüie tariforientierte Entlolinuig der

Arbeit von Uiitersuchuigshaftgefaiigeiieii.  Gerade  aut`

Gnmd der Uiischuldsverinutuig kaim es iii cht aiigehen,

daß  eine  Entlohnuigsregeluig  analog  dem  StvollzG

(derzeit 5 tJ/i der Ecklolmvergütuig) vorgesehen ist. Dies
verstößt gegen d as Verliältnisinäßigkeitsprinzip. zumal



wie aus statistisclien Erliebuigeii liervorgeht etwa 50 %

der lnhaftierten aus der Untersuchungshaft in die Frei

heit entlassen werdeii.

2.5. Für lnhaftierte in Untersuchuigshaftanstalteii ist

mit Blick auf die eingangs genannten Grundsätze die

volle Eriibeziehuig ri die Sozialversicheruig zu fordern.
Nicht zuletzt desha,lb, um Rentenanwartscliafteii zu si

chem  uid  eine  langfi.istig  wirksame  Bena,chteiligung

duch die erlittene Untersuchuigshaft zu vermeiden.
2.6. Für die gesamte Gestaltung des Vollzuges gilt. daß

über vollzuglicli  sowie  verfährensrechtliche  Entschei

duiigen  der  betroffene  lnhaftierte  umittelbar  iii  ver
ständlicher Sprache zu unterrichten ist. Iiisbesondere bei

bevorsteheiiden Verleguigen bzw. Überstellungen sind

iieben  den  betroffenen  liiliaftierten   sowohl  die  Aii

gehörigen als auch die Verteidigung unmittelbar zu be
iiaclirichtigeii.

2.7. Neben den iii  § 25 UvollzGE aufgeführten so

zialen Hilfen sollte im Ralmen der vorgeseheiien Hil

feii insbesoiidere der Erhalt bzw.  die  Beschaffimg von

Wohimuii uid Arbeit`  die  Hilfe  zu  Eiihaltuig  ver
traglicher Verpflichtungen sowie zu Aufiecliterhaltuig

sozialer Koiitakte zu Angehörigeii uid solche sozialen
Hilfen,   die   zu  Verkürzuig   der   Untersuchungshaft
ffihren. gemnnt werden. Die Unterriclitung über inteme

imd exteriie Hilfeaiigebote sowie die soziale Betreuung

von Nichtdeutschen muß angesichts deren besonderer
Problematik verbiiidlicher geregelt werden.

2.8. Die ehreiiamtlichen wie hauptberuflichen exter

nen Mitarbeiter der Straffälligeiihilfe  der ffeien Wohl

falutspflege sind im UvollzGE iiiclit ausdrücklich ge

iiaiint.     Ihiien     inuß     unter     Berücksichtigung     des

Angleichungsgruidsatzes sowie des Sozialstaatsgebotes

ein uigehiiiderter Zugang zu deii liiliaftierteii erinöglicht

werden.  Dazu ist die Vollzugsbehörde zu verpflichten.

Nu in begründeteii Ausiiahmefällen, wenn der Zweck
der Untersuchuigsliaft gefährdet wäre` darf der Zugang

verweigert werdeii. Ein eiitspreclieiider Passus sollte als

Abs. 5 an § 25 UvollzGE aiigefiigt werdeii.

2.9.  Im vorliegeiideii UvollzGE sind keiiie  Mitwir

kmgsreclite der lnhaftierten bei der Gestaltung des Voll

zugs  aufgenommeii.  Vorgesclilagen  wird.  Regelungen

fiir eine kollektive Mitwirkuig am Vollzug vorzusehen.

2.10. Mit dem Zweck der Untersuchuigshaft sowie

den  eiiigangs  genaiinten  Grundsätzeii  nicht  vereiiibar

sind die in § 28 UvollzGE geregelten Disziplinarmaß

nahmeii. Insbesondere verstößt der Eiitzug des Hörfimk

und Femsehempfaiigs (Abs.  2 Nr. 3  in Verbindung mit

Nr. 4) gegen Art. 5 GG. In kerier Weise mit dem Zweck

der  Untersuchungsliaft  zu vereinbaJen  ist  die  Verhäii

gung von Arrest (Abs. 2 Nr. 5). Dies ist uibedmgt abzu
lehnen.

3. Kontakt mit der AUßenwe]t
Die  Konkretisiermg  der  Uiischuldsvermutuig`  des

Sozialstaatsprinzips  sowie  des  Angleichungs  uid  Ge

geiisteuerungsgrundsatzes  zeigt  sich  insbesondere  im
Verkehr mit der AUßeiiwelt.  Insofem hat die Vollzugs

behörde zu Veimeidung von schädlichen Folgen der ln
haftierung die Kontakte der Gefangenen mit der AUßen

welt (z.  8.  Besuche)  zu förderii.  soferii dem  nicht der

Zweck der Uiitersuchungshaft entgegensteht.

3.1. Die lnhaftierung verschlechtert in der Regel die

Verteidigungsfähigkeit im Vergleich init nichtinhaftier
ten Beschuldigten z. 8. duch den Wegfall des Einkoin

mens bzw. die Unmöglichkeit, persönlich bei einem Ver

teidiger     vorzusprechen.     Rechtsstaatliche     Gründe

gebieten daher die Bereitstellung eines Pflichtverteidi

gers  sofort zum Zeitpunkt der lihaftnahine,  um diese
S chlechterstellung 2u kompensieren.

3.2. Zu Auffecliterhaltung sozialer Konta,kte und zu
Förderung der Wiedereingliedemig nach der Entlassuig
ist bei erfolgter Zustimmung des  lnhaftierten geiierell

eine wohnortnahe Unterbringung zu fordem.

3.3. Das gruidsätzlich unbeschränkte Recht des Ge
fangeiien auf Besucli wird fäktisch duch die Hausord

iiung    der   jeweiligen    Uiitersucliungshaftaiistalt   be

schräiikt.     Die     Mindestbesuchsdauer     wird     damit

abhängig von der personellen Besetzung uid der bauli

chen Gestaltung (Besuchsräume) der jeweiligen Unter

suchungshaftanstalt.   Gefordert  wird,   die  Mindestbe

suclisdauer auf zwei Stundeii pro Woche zu erhöhen und
eine generelle Regeluig zu treffeii. die Besuche auch an

Wochenenden und in den Abendstunden risbesondere

fiir Angehörige möglich macht. Dies erfordert risbesoii
dere der besondere Schutz von Ehe und Fainilie (Art. 6

GG). In diesem Zusammenhang ist auf die positiven Er~

fihrungen mit sogenamten uiüberwachten Langzeitbe

suchen in der Strafliaft hinzuweisen. Grundsätzlich soll

ten Besuche nicht überwacht werden.  es  sei  denn.  der

Haftgrund der Verdunkelungsgeflhr bietet konkrete An
haltspunkte   fiir   die   Notwendigkeit  der   akustischen

und/oder optischen Überwachung. Dies entspricht a,uch

der geforderteii Differeiizierung iiach Haftgrüiiden.

3.4. Auf die Miiidestgesa,mtdauer des Besuches siiid

iieben den in  §  21  Abs.  2 genamiten Personeiigruppen

nicht anzurechnen:  die  Besuche von Faclidieiisten  der

Wolilfahrtsverbände  sowie  ehrenamtliclien  Betreuerii.
Diese Besuche srid grundsätzlich nicht überwacht und

zeitlich nicht beschränkt.

3.5. In den Fällen, in denen eine Duclisuchung der Be

sucher notwendig ist, ist die Duchsucliuig so duchzu
fülireii` daß der Schutz der Mensclienwürde gewährlei

stet ist.

3.6. Analog zum Besuch sollte auch der Schiftverkehr
mit der AUßenwelt abhängig vom  Haftgrund  geregelt

werden.  Eine  Überwachung  des  Scluiftverkehrs  sollte

iiu bei Vorliegen des Ha,ftgrunds der Verdunkelungsge

fahr ermöglicht  sein.  Die  überwachungstechiiisch  be

gründete  Beschränkung  des  Umfangs  des  Schiftver
kehrs  widerspricht  dem  Gleichbehandlungsgruidsatz

und ist daher abzulehnen.

3.7. Auch  bei Telefongesprächen  ist  erie  Beschräii

kung  bzw.  Überwachung  nu  bei Vorliegen des  Haft

gruides der Verduikluigsgefah geboten. Die derzeitige
Praxis  der rigideii Handhabuig von Telefoiikontakteii



nach draußen ist zugunsten der Ausdehnung von Tele~

fonmöglichkeiten aufzugeben.  Die  h der  Praxis vom
Vollzugspersonal   aus   vollzugspraktischen   Grüiiden
immer wieder erhobene Forderung an Gefangene` ihre

AUßenkontakte in brieflicher Fomi auffecht zu erhalten,

entspricht schon la,nge nicht mehr allgemeinen gesell

schaftlichen  Gepflogeiiheiten.  Hinzu  kommt,  daß  ein

großer Teil der Untersuchungshaftge faiigenen erhe bli che
Probleme hat` persönliche Aiigelegeiiheiten in schiftli

cher Form zu regeln. In unserer Gesellschaft ist das Te

lefon inzwischen zentrales Kommunikationsmittel. Der

Angleichungsgnmdsatz gebietet daher auch die Bereit
stellung von Telefonen innerhalb der Haftanstalt.

3.8. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind fiir aus
1ändische Untersuchungshaftgefangene deutlich zu ver

bessern. Für Ausländer, die die deutsche Sprache iiicht

beherrschen, sind während der Untersuchungshaft Dol
metscher/Sprachmittler bereitzustellen,  die bei  auftre

tendenProblemensofortÜbersetzunghilfeanbietenkön
nen.

3.9. Bezüglich des Paketempfaiigs ist eine Regelung,

die  dem   StvollzG   entspricht,   abzulehnen.   Die   Be

schränkung auf eine Zahl von Paketen sowie die Festle

gung eines zeitlichen Abstands zum Empfang sind mit
den Grundsätzen zu Ausgestaltung der Untersucliungs
haft nicht verehba,r.

4. See]sorge/Religionsausübung

Der im lnteresse eines „schlanken" Gesetzes im § 37

vorgenommene ergänzende Rückgriff auf Vorschriften
des StvollzG ist bezüglich der erforderlichen Regelun

gen zu Seelsorge bzw. Religionsausübung iii der Un
tersuchung shaft unangem e s seii.

Regelungen zur Sicherung des Grundrechts auf unge

störte  Religionsausübung  sollten  angesichts  der  Un
schuldsvermutung und aus systematischen Gründen in

einem eigenen Abschnitt „Seelsorge" (etwa nach dem

bisherigen Abschnitt 5) vorgenommen werden.
Im Unterschied 2u den ansonsten übertragbareii Re

gelungen im StvollzG ist dem Angleichungsgrundsatz
und der Unschuldsvermutung daducli Rechnung zu tra

gen, daß
a) dem Gefangenen das Recht aufzuspruch eries See

lsorgers auch einer anderen Religionsgemeinscliaft zu

gestanden  wird.  wie  es  bisher  in  Nr.  48   Satz  2  der
Uvollzo (mit Rückgriff auf Nr. 47 (2)) geregelt ist,

b) der Ausschluß eines Gefaiigenen vom Gottesdienst

oder  anderen religiösen Veranstaltungen  nicht  wie  in

§ 54 (3)  StvollzG allein duch die Vollzugsbehörde er
folgen kam, sondem wie bisher in die richterliche Kom

petenz fällt.
Vorgeschlagen wird darüber hinaus, daß die bisher in

der bundeseinheitlichen Ordnuig entlialtene Regeluig,
die ausdrücklich das Aufsuchen voii Uiitersucliuigsge

fangenen ohne besondere Erlaubnis duch hauptamtliche

oder  vertraglich  angestellte  Aiistaltsseelsorger  (aucli

ohne Büidung an die Zugeliörigkeit zu einer bestimm

ten Religionsgeineiiischaft) zuläßt, aufgenoinmen wird.

Diese  Koiikretisierung  der  Aussagen  des  §   155  St

VollzG zur Stellung der Anstaltsseelsorger ha,t sich m der

Praxis als notwendig erwiesen.

Der geplaiite bloße Rückgriff auf die Regeluigen des

StvollzG würde dem erklärten Anliegen des Entwufs`
zur Verbesserung  der  Rechtsstelluig  der  Gefaiigenen

beizutragen, zuwiderlaufen und sowohl die Mögliclikei
ten der Gefangenen als auch der Seelsorger eiiieiigeii.

5. Untersuchungshaft an Jugend]ichen
Es   bestehen   grundsätzliche   Bedeiiken,    Untersu

chungshaft an Jugendlichen und Heranwachseiiden zu

vollziehen. Insbesondere bei Jugendlicheii sollten die in

§ § 71 /72 JGG eröffiieten Möglichkeiten genutzt werdeii,
betroffene Jugendliche in Einrichtuigen der Jugendhilfe
unterzubringen.

Andemfalls werden für Jugeiidliche und Heranwacli

sende  besoiidere  Gestaltungsgrmdsätze  der  Untcrsu~

chungshaft wirksam` insbesoiidere liiiisichtlich der schu

lischen und beruflichen  Bilduig.  der  Mitwirkung von

Erzieliungsbereclitigteii, der Treimuig von erwachseiien

Untersuchungsgefaiigenen (vgl. Art.  37 des „Überein

kommen über die Rechte des Kindes" ), der Besuclisre

gelungen,  etc..  Diese ergeben  sich  aus  deii Zielen des
SGB  Vlll.  Hier  besteht  z.  T.  iioch  erheblicher  Rege

lungsbedarf.

„Bericht aus Bonn"
Auf der Vorstandsund Beiratssitzung am 26./27.5. in

Bonn erläuterte Herr Rauschen (Katholisches Büro,
Bonn) den  Stand  der Diskussion zur Strafrechtsre
form.

Das  6.Straffechtsreforingesetz  ist  iinmer  nocli  bei

Bundestag  (1.  Lesuig  13.3.) und Bundesrat in Arbeit.

Bei einigen Straftaten ist der Strafiahmen heraufgesetzt

worden. Es gibt allerdiiigs keiiie globale Erhöhmg des

Strafialunens.

Bei den §§  166 ff. ist eiiie Klausel emgefügt worden,

„rii erier Weise. die geeignet ist, deii öffeiitliclien Frieden
zu stören."

Bei Fahrerflucht (mu mit Sachscliädeii) soll eiiie Ka

renzzeit  eingeführt  werden.  Dies  ist jedoch  nicht  ein

heitliche Meinung.

Das Maßnalmeiipaket zuin  Schutz von Kindem vor

Sexualstraftateii (§§  174 ff.) sielit folgendes vor:

1.Die Aussetzung eries Straffestes zu Bewähnmg bei

der Ersttat wird sehr erschwert. Dies ist iiu iioch mög

lich bei Antritt einer rHierapie .

2.Bei  einer  einsclilägigen Vortat muß im Wiederho

lungsfall  Sicherungsverwalirmg  (§  66)  verhäiigt  wer

dell.

Die  Polizeigewerkschaft  fordert  im  §   19  STGB  die

Herabsetzuig der  Strafinündigkeit  auf  12  Jalue.  Eiide

Juii hoffi inan.  das Verfaliren abschließen zu köimen.

Vergewaltiguig in der Elie wird nun init Freiheitsstrafe

iiiclit unter 2 Jaliren olme Widersprucliklausel bestraft.

Die LawaiidorderPolitik gelit iin Blick auf den Wahl

kampf weiter.



JahrestagungderEvangelischenKonferenz

Vom  12.16. Mai fand die Jahrestagung der Evange

lischen Gefäiignisseelsorgekonferenz in Berlin statt. Die

Konferenz, am 17. Oktober  1927 ebenfalls in Berlin ge

gründet` besteht iiizwischen 70 Jahre. Dainals iiannte sie
Sich    REICHSVERBAND    DER    EVANGELISCHEN    STRAFAN

STALTSPFARRER  DEUTSCHLANDS.

Taguigsort war die Heimvolkshochschule und inter

iiationale Begegnungsstätte Jagdschloß Glienicke, direkt

an  der  Stadt  und  Landesgrenze  zwischen  Berlin und

Potsdamßrandenbug.
Uiiter dem Motto ,.Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist

heilsam.( 1. Kor.10.23)" beschäftigen sich die Teilneh

menden mit der Frage der „Gefängnisseelsorge in erier

iiiiLltikultureLlen und multireligiösen Situation".

Sowohl die veräiiderte Situation in den Gefängnissen

als  auch  im  religiösen  Bereich  überliaupt  wurden be

leuchtet  als  auch  die  sich  daraus  ergebenden  Konse

quenzen fiir Veränderungen der seelsorgerischen Arbeit
m den Gefängnissen.

Die  Eröffiiu`gsveraiistaltuiig,  an  der  auch  vier Mit

glieder uiserer Koiiferenz teilnahmen, bestand aus einer
Gesprächsruiide mit promiiienter Besetzuiig.

Dazu sclireibt Der Tagesspiegel ( 17.5. '97):

``Dem  Ruf nach einer Verschärfimg der Strafgesetze
liat  Brandenbugs  Justiziniiiister  Bräutigam  am  Mon

tagabend zun Auftakt eiiier Tagung der EVANGELiscHEN

KONFERENZ FÜR GEFÄNGNISSEELSORGE  IN DEUTSCHLAND

eine  deutliche  Absage  erteilt.  Ebenso  wie  Bräutigam

sprach  sich  der  Berliner  JustizStaatssekretär  Detlef

Borrinam für die Erhaltung der sozialen Betreuung von

Häftliiigeii aus.  Borrmaiin signalisierte seiiie Unterstüt

zi.iiig fiir die Gefängiiisseelsorge als Ergänzuiig aiiderer

sozialer Dienste m den Gefängiiissen. „Auf dein Gebiet

der Sorge fiir Bedrängte kam gar nicht genug getan wer

den", betonte er, stellte aber gleichzeitig klar. daß Geld

dafür nicht  da  sei.  Bräutigam  wa,rnte  vor eiiier  Zwei

KlassenGesellschaft rii Vollzug,  bei der vermeintlich

hoffiiungsloseFällevon"erapieplätzenausgeschlossen

blieben.

Die  Kürzuiig  von  Finaiizmitteln  in Verbindung  mit

steigeiiden  Häftlingszahlen  haben  die  Arbeit  der  Ge

fäiigiiisseelsorger in den vergangenen Jaluen erschwert.

Besonders betroffen sind die Kirchen m Berlin. dem ein

zigeii  Bundesland  das  keine  öffentliche  Finanzierung

der Seelsorgerstellen in den Haftanstalten kennt. Noch

vor vier Jaluen gab es  16 evangelische Gefäiignisseels

orger, heute sind iiem ffir rund 4000 Gefangene zustän

dig. ab  1998  wird es iiach 5,5  Stelleii geben` berichtete

Michael Popke, Vorsitzeiider der Evaiigelischen Konfe

renz fiir Gefaiigenenseelsorge in Brandeiiburg uid Ber

lin. Der Bedarf nach Seelsorge sei schon jetzt „höher als

wir  ilm  eiiilösen  köimen".  Der  Biscliof der  Evaiigeli

schen Kirche Berlin/Brandenbug, Wolfgang Huber, be
zeichiiete die Mittelküizmg seiner Kirche in diesem Be

reich  als  Drama`   für  das  es  keiiie  Plausibilität  oder

inhaltliche  Begründung gebe.  Sie bedeute  keinesfalls,

daß die Kirche Gefängnisseelsorge als weniger wichtig

betrachte ; die Aufgabe sei aber aus Kirchensteuennitteln
iiicht mehr finanzierbar. Er rief daher zu privatem En

ga,gement auf.
Während die Mittel für die Seelsorge stagnieren oder

zurückgeheii, sehen sich die Pfarrer in immer größerem

Maß nichtchristlichen Hilfesuchenden gegenüber. Nu

noch etwa eiii Viertel der Betreuten seien heute getauft,

sagte Popke. In der praktischen Arbeit ergeben sich mit

den Andersgläubigen offenbar wenig Probleme.  „Die
Leute sind einfach fioh, daß sie mit uns sprechen kön

nen,  olme daß irgendetwas,  wie bei  Psycliologen oder

Sozialarbeitern, aktenkundig wird", berichtete ein Pfar

rer a,us Nürnberg. Er pflichtete Huber bei. der sagte, der

entscheidende Vorteil der Seelsorge gegenüber staatli

cher Behandluig der Gefangenen sei. „daß zwisclien der

Person und der Tat uiterschieden wird". Die menschli

che Würde des Gefangenen stehe an oberster Stelle . An

gesichts  der  wachsenden  Zahl  Gefangener  muslemi
schen Glaubens sprachen sich Bräutigain` Borrmann und

Huber dafiir aus` islainische Religionsvertreter zur Ge

fängiiisseelsorge zuzulassen. Allerdrigs, so Borrmaim`

müsse eine fäßbare Organisation dahinter stelien, wie sie

der Staat iii den christlichen Kirchen gefüiiden hat.

Anstaltsleitertagung
Lingen 21.25. April '97

Wie regelmäßig der Bundesvorsitzende der Aiistalts

leiter zu unserer Jahreskonferenz eingeladen wird, so war

unser Vorsitzender Josef Rüssmam zu diesj älirigen Ar

beits uid Fortbilduigstagung der Bundesvereiiiigung

der   Aiistaltsleiter   voin   21.25.04.1997   im   Ludwig

WindhorstHaus, LiiigenHoltliausen eingeladen.

Aus praktisclien und kostenspareiiden Gründeii hat er

sich duch August Raming. Lingeii` vertreten lassen. Die

ca.   100  Anstaltsleiter  hatteii  als   Schwerpuikttliema

STRAFVOLLZUG " DEN NIEDERLANDEN.

Das waren iioch Zeiten, als die Niederlande prozeiitual

nu ca. ein Drittel lnhaftierte zu verzeichnen hatten ge

genüber der Bundesrepublik  Deutscliland.  lnzwischen
srid in den Niederlanden die Haftplätze von ca. 3 000 auf

über  10000 aiigestiegen!

Wo  liegen  die  Ursachen  fiir  diese  bedeiikliche  Eiit

wicklm8?
Ein  Hollaiidtag  führte  die  Aiistaltsleiter  zur  Justiz

vollzugsanstalt Veeihuizen, NL.

Interessant war dort, daß die Gefangeiieii in Schich

ten arbeiten uid an Freizeitaktivitäten teiliieliinen müs

sen. Amegung  fiir  die  deutschen Justizvollzugsaiistal

tell?

Es wird oft auch ein Gesaintetat aiigewiesen, der der

eiiizeliien  Aiistalt  ermöglicht,  über  ein  Haushaltsjahr

hina,us  zu  plaiien  uid  mit  Rücklagen  eigene  Scliwer

pukte zu setzeii.
Die Taguiigswoche wurde duch zwei Referate eröff

net:
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WER wAR  LUDwiG  WiNDTHORST  mit  Ministerialdiri

gentWinfi.iedHartmann,derLudwigWindthorstalsden
großen Gegenspieler Bismarcks hervorhob.

Justizministerin Heidrun AlmMerk, Hannover, refe
rierte  über  DiE   SiTUATioN  iM  STRAFVoLLzUG  uND  DiE

VoLLZUGspoLiTiK  iM  LANDE  NIEDERSACHEN.  Der  erste

Abend  wie vor allem im Emsland üblich  schloß mit

einem offiziellen Empfang und anschließendem gemüt
1ichen Beisammensein.  So etwas schweißt eine Mann

schaft zusammen und hat die Woche beim zusätzlichen
Wohlwollen des Wettergottes zu einer erlebnisreichen
Bildungstagung werden lassen.

Begegnungstagung von
Anstaltsleitem und Seelsorgern 1997

Vom 7.bis 9.April 1997 trafen sich im Augustinerklo

ster in Erfürt Anstaltsleiter md Seelsorger. Das Thema

des diesj ährigen Treffens lautete: „Rollenbilder von An

staltsleitemundGefängnisseelsorgernWerschreibtdie
Drehbücher?" Referent für die evmgelische Seelsorge

war Pfarrer Dieter Wever, Münster, fiir die Anstaltslei
ter LRD Wilkin Wilke.  Straubing,  fiir die katholische

Seelsorge Dekan Gregor Sorg, Stuttgart .

Im folgenden möchte ich Auszüge aus meinem Referat
wiedergeben:

Whston Chuchill wird das Wort zugeschrieben: „Alle
Menschen werden als Originale  geboren`  die meisten

enden als Kopien". In dem Referat versuche ich die ver

schiedenen Drehbuchautoren für den Seelsorger im Ge
fängnis darzustellen, einige Drehbuchautoren werde ich

nu erwähnen, ohne sie ausführlich zu beschreiben. Vor

bemerkung: In dem Referat ist von Seelsorgem die Rede.

selbstverständlich sind damit auch alle Seelsorgerinnen

gemeint.  Die  männliche  Sprachform  wird  wegen  der
Flüssigkeit der  Sprache und des eigenen Geschleclites

angewandt.

I I)rehbuchautor JusTiz

Maßgebend  sind  Gesetze,  besonders  das  Strafvoll

zugsgesetz,  die  Strafprozeßordnung  und  die  Untersu

chungshaftvollzugsordnuig. Mitbestimineiid siiid femer

die  Ministerien der Justiz der Länder in Verwaltuiigs

vorschriften und Richtlinien  fiir  die  Seelsorge.  Neben

den schriftlichen Dokumenten gibt es jedoch viele Dreh

buchautoren für den Seelsorger in den Diensten eher Ju

sti2vollzugsanstalt vom Anstaltsleiter bis zuin jüngsten

Beamten oder Angestellten.

11 Drehbuchautor:  GEMEiN``cHAFT DER KiRciiE

Die   Kirchenleituig  gibt  ilu  Drehbuch  im  Aiistel

lungsdekret  fiir  den  Seelsorger mit.  Die  Diözese  stellt

Mitarbeiter fiir den pastoralen Dienst in eiiier JVA ztu

Verfiigung.  Oft wird  dam der Seelsorger allein gelas

sen, er ist sein eigener Gestalter von Seelsorge . Der Seel

sorger ist Zeichen der Kirchenverwaltung fiir ihre Sorge

uin die inhaftierten Menschen.

Die Vorstellungen christlicher Gemeinde als Drehbuch

autorin sind schwer zu formulieren.

Ansätze kommen aus Gedanken der Traditioii, der Ver

söhnung, der Bekehrung, der Mission. der Verküiidigu]g

md der Akzeptanz. Entscheidend ist der Drehbuchautor

Bibel für den Seelsorger. Ein Ansatz kaim Jesa,ja 42 sein:
"Das geknickte Rolir  zerbricht er nicht, und den glim

menden Docht löscht er nicht aus: ja, er brrigt wirklich

das Recht." Jesu Gemeinschaft mit Sündern und Zöll

nern,  seine Begegnungen mit Menschen,  seine Zunei

gung zum Menschen sind weitere Gesichtspunkte.

111 Drehbuchautor :  GEFANGENER

Es gibt nicht den Gefangenen. Jeder Mensch in Haft ist

md bleibt Person und hat eine Vorstellung uid Darstel
lung von Seelsorge. Einige typische Bilder von Gefan

genen als Drehbuchautoreii:

Der Gefangene als Fordernder
Er sieht den Seolsorger ri der Rolle des Versorgers.

„Ich habe Kirchensteuer bezahlt.. .". Der Seelsorger hat
zu geben, der Gefangeiie hat Anspruch auf Hilfe aus sei

iier Vergangenheit. aus seiner Zugehörigkeit zur Kirche.

Oder  der  Pfarrer  einer  christlichen  Kirche  hat  auch

Nichtchristen zu helfeii. „Wozu sind Sie Pfarrer ?" Die

Forderuigen werden oft duch die Nationalität der Ge
fangeneii geprägt. Betteln ist verbunden mit der Forde

run8.

Typisches  für  den  Gefangenen:  „Sie  müssen  das  mir

geben." Oft wird iiach dem Verlassen der Zelle getobt`

gelacht, geweint.

Der Gefangene als Bittender
Da schämt sich emer zu betteln. Er spriclit seine Bitte

mit geseiktem Haupt aus. er stottert dabei. Andere bit

ten, weil da einer Kippen sammelt uid raucht. Die Bitte

ist nicht nur iiiaterieller Art,  es  geht un  Hilfe  für den

gaiizen Menschen.
Typisches  für den Gefangeneii:  Bittet erst nach einem

Gespräch uiii materielle Hilfe. Menscliliclie Begegiiuiig

ist wichtig \md wii.d besprochen.

Der Gefangene als traditioneller Christ

Der Gefangeiie hat in seiner Kiiidheit uid Jugend Er

fahrungen mit der Kirche gemacht. Er lebt von der Ge

schichte und den Begegnungen aus der Ministranteiizeit,

der Jugeiidarbeit` der Sakramentenvorbereituig uid des

Religioiisuiterrichtes. Er knüpft aii persönliche  Erleb

iiisse aii uid hat noch Hoffiiung fiir die Kirclie, vor allem

erhoffi er sich Hilfe von der Gememscliaft der Kirche . Er

bittet um ein Kreuz, ein Bild und aiidere religiöse Sym

bole.

Typisches fiir den Gefangeiien:  Er lebt in  Erzählungen

aus der Kmdheit. „Wie schön die Gottesdienste wareii!"

Er bittet um religiöse Gegenstände.



Der Gefangene sieht in der Seelsorge Freiraum
Für viele Gefangeiie besitzt die Seelsorge einen Frei

raum. Die seelsorgerliclie Schweigepflicht eröffiet erien

Vertrauensvorschuß eigener Art. Es kann offen gespro

clien werden ohne Angst vor der Akte. Der Gefangene

fiihlt sich wohl beim Einzelgespräch, in der Gruppe oder

m Gottesdienst. In der Zelle des Gefangenen gibt es erie

religiöse Ecke.

Typisches für den Gefangenen: Der Gefangene findet die

Gruppe des Pfarrers als die Beste, sie darf nicht ausfal

len. Er ist regelmäßiger Gottesdienstbesucher.

Der  Gefangene  ist Suchender  und  religiös  lnteres
sierter

„I ch will lhreii Gottesdienst kennenlernen. . . Will dabei

seiii,  weim  Sie  beteii...Beten in Gemeinschaft tut gut".

Der  Gefaiigene  bittet  un  eine  Bibel  oder  religiöse

Bücher. Er nutzt die Zeit der lnhaftierung für lnforma

tion  in Sachen Religion.  Spürbar ist bei vielen Musli

men  Neugierde  für  den  christlichen  Glauben.  Diese

Menschen leben mit religiösen Symbolen. Die Rose` die

der  Gefangene  zu  Weilmachten  gesclienkt  bekommt,
wird getrocknet und an einem bestimmten Ort der Zelle

als S chmuck aufbewahrt.

Typisches fiir den Gefaiigenen: Der Gefangene bittet um

hiforinationen über die Religionen. Gebete aus den Welt

religionen. Er bringt dem Seelsorger Artikel aus Zeitun

geii wie z.B. „Religiöse Menschen sind gesünder."

Der Gefangene als Glaubender und Hoffender
Der Gefangene bittet um eine Bibel und Gebetstexte.

Er  bittet  mit  ihin  zu  beten  und  vor  allem  für  ihn.  Er

möchte Anleituigen zum Gebet`  indem der Seelsorger

iiiit ilm betet. Er erwartet und wünscht Gespräche über

seinen Glauben. Er ist auf dem Weg zu einem Versöh

nuigsgespräch mit sich` den Menschen und Gott.

Typisches fiir den Gefaiigeneii: Bittet um eine Bibel und

Gebetbücher. Er erwartet Gespräche über Bibeltexte.

Der Gefangene als Liebe Suchender und Liebender

lm Gefangeiien sitzt eine tiefe Sehnsucht nach Liebe

und Akzeptaiiz. Er inöchte akzeptiert werden mit seiner

Schuld. wie Zachäus in der Bibel, erst dann kaim er mit

seiiier  Schuld umgehen uid um Vergebuig bitten.  Der

Gefaiigene will emst genommeii werden in seiner Schuld

iuid mit seiner Scliuld geliebt werden. Er hoffi das Wort

von Martin Buber zu erlebem

.`Alles wirkliche Leben ist Begegnuig." Er erhoffi erie

Begegiiuiig von seinem Jc/i mit dem Di/ des  Mensclien

uiid  Gottes.

Typisclies fiir den Gefaiigeiien: Er fieut sich, daß es Seel

sorger in den Anstalten gibt.  Er vergißt niclit den Seel

sorger mit seiner Arbeit zu lobeii. Er ist ffoh` daß er ,\`er.

;/t.7j Gott hat uid daß es Gott gibt.

IV Drehbuchautor SEELsoRGER
(Die  Gedanken  stammen  zum  großen Teil  von  Jo
hannes  Oberbandscheid,  früher  See]sorger  in  der
JVA Diez.)

Der Gefängnisseelsorger empfindet sich als ein wich

tiger uid unverzichtbarer  Fachdienst  einer  Justizvoll

zugsanstalt. Für ihn ist es wichtig, an Entscheiduigen`

die den vollzuglichen Alltag des Gefangenen betreffen,

mitbeteiligt und gefiagt zu seh. Über bestimmte Gefan

gene`  die  er  gut kemt,  erstellt  er  Kuzgutachten,  mit
denen er die Vollzugsbehörde beeinflussen möchte. Für

Sonderleistungen,  wie auch für Urlaub,  Sonderbesuch

und Telefonate ist er ansprechbar und bietet Gefangenen
seiiie Hilfe an. Er will aktiv an einer Vollzugsäiiderung

mitarbeiten und tritt gegenüber der Anstaltsleitung als

Behaiidler auf. Kennzeichen des Seelsorgers ist der ge

hetzte Gang, um immer rechtzeitig zu Konferenzeii und
Besprechungen zu gelangen.  Der Gefängnisseelsorger

sieht sich § 154 StrvollzG verpflichtet: „Alle iin Vollzug

Tätigeii arbeiten zusammen und wirken dariii mit, die

AufgabendesVollzugeszuerfiillen.``DerSeelsorgerbie

tet sicli in bestimmten Krisensituationen für Betreuungs

und Bewältigungsauf8aben dem Anstaltsleiter oder Ab

teilungsleiter an. Er gibt bereitwillig Auskunft über be

stimmte Gefangene. Über (sicherheits)relevante Drige

macht er Mitteilung an die entsprechende Stelle, er sieht

dies als ehen Teil seiner Aufgaben. Er will Gerechtigkeit

und Gleichheit im Gefängiiis. Kennzeichen des Seelsor

gers ist die Sammlung aller Hausverfügungen.
Der Gefängnisseelsorger steht ganz auf Seiten der Ge

fangeneii, fiir jeden drhgenden Wuisch hat er ein offe
iies Olir. Oft ist er den Tag üt)er beschäftigt init Austei

lenvonTabakundKaffee.ErtransportiertFemsehgeräte

zu bekamten billigen Fachwerkstätten. Er hat Zeit für
Sonderbesuche` ebenso srid Telefonate fest in sehen Ta

gesablauf eingeplant.  Sein Taleiit an Orgaiiisation und
Besorguigen ist unübertrefflich. er fiiidet immer eineii

Weg. Kennzeiclien des Seelsorgers ist der stets gefüllte

Vorratsschrank.

Der Gefängnisseelsorger sielit seine Arbeit duchweg

politisch. Der Protest gegen die uihaltbareii Zustäiide im
Gefäiigiiis  ist  fiir ihn eine  gruidlegeiide Aufgabe`  der

Protest soll iii der Regel voii außen artikuliert werdeii.

Transpareiiz des Vollzugs ist sein Ziel, er deckt Uiige

reimtlieiten auf. Seine Koiitakte zu Presse sind liervor

ragend.  Sein Olu ist offen fiir Gefaiigeiie, denen offen

sichtlich    Uiirecht    getan    wurde.    Keimzeicheii    des

Seelsorgers  ist  das Adreßbuch gefüllt  mit A]iscluiften

uid Telefoimu"nem wichtiger Größeii des öffeiitlicheii
Lebens.

Der Gefäiignisseelsorger sielit seine eigentliche Auf

gabe  in  der  Seelsorge  im  eiigeren  Siime  in  Form  von
Gottesdieiisten,  Beiclitgespräclien uid Einzelseelsorge.

Iii vollzugsmteriie Angelegeiuieiten inisclit er sicli kaum

ein und äußert sich, weim überhaupt, nur selu vorsich
tig.  Er  hat  gute  Kontakte  zu  einzelneii  Beamteii,  um

dereii Gemeindeeiigagement er weiß.  Sein Kontakt in



nerhalb des Gefängnisses besteht zu einzelnen Gefan

genen, die zumeist a,us kirchlich geprägtem Milieu stam
men.  Kennzeichen des  Seelsorgers ist die gut gefüllte

Bücherecke mit Gebets~ und Besinnungsliteratur.

Der Gefängnisseelsorger  sieht sich  als  den  „fi.eien"

Psychologen.  Er hat ehe pastoralpsychologische Aus

bildung, wie auch in Gesprächstherapie. und damit den

Psychologen  „vor  Ort"  einen  Schritt  voraus.  Bereits

während des ersten Gespräches erkennt er wesentliche

Defizite des Gefangenen. Therapie und Beratungsge

spräche sind der Schwerpunkt seiner Arbeit. Er erkennt

sich a,ls den besseren Psychologen, da er ungebundener

auf diesem Feld arbeiten kann. Vollzugsinterna, sind fiir

ihn Nebensache. Kemzeichen des Seelsorgers ist die be

sonders verständnisvolle Sprache.

Der  Gefängnisseelsorger  ist  in  erster  Linie  auf Ge

meinde hin orientiert. Er reist zunächst allein in die Kir

chengemeinden  zu  Predigt  und  Vorträgen,  dmn  mit
einem Chor von lnhaftierteii duch die Gottesdienste der

Umgebung, um auf die Nöte und die Schwierigkeiten der
Gefangenen aufinerksam zu machen. Spenden aller Art

fiir seine Arbeit sammelt er geme. Mit dieser Arbeit will

er Kontakte knüpfen und den Gefangenen für ihr Leben
nach der Haft günstigere Startbedingungen ermöglichen.

Zu Betrieben uid Unternehmen „vor Ort" pflegt er in
tensive Kontakte. Kennzeichen des Seelsorgers ist das ei

gene Liederbuch für den Gottesdienst und die Gitarre.

V Drehbuchautor: Ich als Seelsorger in der UHaft

Meine Rolle als Missionar

lch bin Gesandter der Gemeinschaft der Kirche und

brhge die Botschaft der Bibel. Ich bringe als erier unter

vielen, aber hauptberuflich, die Botschaft vom guten und

lieben Gott.

Meine Rolle als Narr

Vieles von meriem Tun ist unverständlich. Warum tut

er das? Wozu macht dies der Seelsorger? Der wird doch

nu ausgenutzt und mißbraucht. Merkt der nicht, wa,s die
mit ihm treiben!  Ich bri immer wieder gerne der Hof

narr, wie im Mittelalter.

Meine Rolle als Profet

Meine Gedanken sind bei Kahlil Gibran und seinem

Buch „Der Profet".  Der Profet spricht das innere und

äußere  Leben des  Menschen  an  uid handelt von  den

immer aktuellen Dingen des Daseins, den ungewöhnli

chen, festlichen und denen des Alltags. Meine Rolle ist

wie bei Jeremia Töpfer und Jochträger zugleich.

Meine Rolle als Priester

Nicht nu die Rolle des traditionellen Priesters ist tra

gen¢ vielmehr wird das Wort aus 1 Petr. 2.9 bestimmend.

„Ihr aber seid eri auserwähltes Stammvolk, eiiie könig
liche Priesterschaft, eine heilige Volksgemeinschaft, ein

zum Eigentum bestimmtes Volk: Auf daß ihr die Gut

Taten dessen kündet, der euch aus Fhsternis in sein stau

nenswertes Licht gerufen." Eugen Drewemann faßt es

mit den Worten zusammen:  „daß er (der Seelsorger) in

seiner Person. . .einem anderen Menschen sich so mitteilt`

daß  er  für  diesen  ...zu  einem  `1ebenden  Bild  Gottes'

wird."

Abschließend möchte ich die Rolle des Seelsorgers so

sehen, daß er Gott und deii Menschen als Gehemmis ach

tet.  Und Geheimnis hat fiir mich etwas mit Heimat zu

tun. Srid wir als Seelsorger Menschen die Heimat eröff

nen oder gar schenken?

Kählil Gibran drückt es auf seine Weise aus` weim er im

Profeten schreibt:

„Wenn die Liebe dir winkt. folge ihr,
sind ihre Wege auch schwer und steil.

Und wenn ihre Flügel dich unihüllen, gib dich ihr hm`
Auch wenn das unter dem Gefieder versteckte Schwert

dich verwunden kann.

Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie,

Auch weim ihre  Stimme  deine Träume  zersclmiettern

kami wie der Nordwind den Garten verwüstet.

Denn so, wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich."

Gregor Sorg

Kardinal G. Sterzinzky und Justizminister
Dr. H.O. Bräutigam zu Besuch in der JVA
Brandenburg
(aus: Gefangenenzeitung der JVA Brandenburg 2/97)

Der 18. Januar  1997 war ein ganz besoiiderer Tag fiir

die Seelsorge in der JVA Brandenbug. Zwei hohe Ver
treter von Kirche und Landesregierung kamen` u]n auf

die Bedeutung von Seelsorge im Gefän£mis hinzuweisen

und mit Bediensteten und lnsassen ins Gespräch zu kom
men.

Nachdem sich die Gäste von Kirclie und Staat mit Be

diensteten der  JVA  zu  eiiier  Gesprächruide  getroffeii
hatten, eröfmete Pfarrer Johannes Drews um 15 Uhr eme

Andacht im Kirchenraum der JVA Brandenbug.
AUßer  den  Gästen  waren  ungefähr  dreißig  lnsassen

und einige Vertreter der Anstalt dabei.

Thema der etwa einstündigen Andacht uid aiisclilies

senden Diskussionsrunde war Seelsorge m Gefängnis

und die Stellung der Seelsorger.

Gemeinsam   wurde   gesungen,   gebetet   uid   man
lauschte  der Orgehiusik  von Christian Glowatzki.  Im

Hritergrund mit dabei: das Fernsehen vom ORB.

Nach  der  Eröfffiung  sprach  der  Justizmiiiister  Dr.

Bräutigam zu den Anweseiiden und hob hsbesoiidere

hervor, daß die  Seelsorge in Zusammenarbeit mit dem

Sozialdieiist vom Staat sehr unterstützt wird.

„..Wir haben religiöse Zeiten gewährleistet, weil wir
als Staat wollen, daß Gefangene duch die Seelsorge ihre

Schuld suchen und somit ehen Weg fiiiden, ffir den Neu

anfang iiach der Eiitlassung. Menschen in Not braucheii

dringend Hilfe und dafiir gibt es Seelsorger, die hier iin

Gefängnis eine Zielsetzung liaben. die wir als Staat un

terstützen. Die Seelsorger sind keine Vertreter des Staa
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tes` sondem helfen den Menschen ohne ehe Weisung der

Anstaltsleitung.  Sie  sind eine  andere  liistanz,  eine  ln

stanz des Gewissens . Die als Partner der Gefangenen das

Recht haben` Fragen aufzuarbeiten, die nicht aus dem

Strafvoll2ugsgesetz beantwortet werdeii kömien. Jeder

kann Vertrauen zum Seelsorger haben, da, die Stellung

des Seelsorgers init einer S chweigepfliclit verbuiden ist.

Dieses Vertrauen bleibt ohne Folgeii.  Die Seelsorge ist

Gruppenarbeit` wo Gespräche sta,ttfinden` um den Sinn

des  Lebens zu verstehen.  Sie  wollen den Gefangenen

Halt geben. um die Zeit in Haft erti.äglicher zu ma,chen.

Dazu braucht die  Seelsorge eine Zusammenarbeit mit

der Leitung und deii Betreuern, wo eh Verhältnis auf

gebaut wird, was auf Gegenseitigkeit beruht. Dem über
die Mauem liinaus sollen die sozialen Verbindungen auf
rechterhalten bleiben. . .` `

Kardinal Sterzinsky fiihrte in seiner Rede vor den Ge

fangenen die Gedanken des Justizministers fort und be
tonte dabei insbesondere auch deii Stellenwert der Seel

sorge bei der Resozialisierung von Straftätem.

„...Seit 1989 gehe ich regelmäßig zu Weihnacliten in
Gefängnisse,  da  ich  die  Seelsorge  sehr  schätze.  Ich

komme aus der ehemaligen DDR und es war fiiiher nu
wenigen, ausgesuchten ljeuten möglich`  ins Gefäiignis

zu gehen` um Menschen zu begegnen, die die Hilfe der

Seelsorger brauchen. Das ist Grund genug` warum mir
die Seelsorge in der heutigen Zeit sehr am Herzen liegt.

Alle  Christen bemühen sich um Gefangene und sie

wenden sich euch zu. um ihre Hilfe anzubieten. Sie ge

denkeii der Gefa,ngenen, als wären sie selbst Gefangene.

Die Seelsorge hat sich gewandelt, weil sich der Straf

vollzug auch seh gewandelt hat. Um so mehr motiviert

es die Seelsorger, dafiir zu sorgen, daß die Ausübung der

Religion im Vollzug nicht eingeschränkt werden darf.
Die Beweggründe siiid nicht nu der Gottesdienst. Wir

wollen iiicht den Strafvollzug überwa,chen  nach keiner

Seite. Wir haben auch iiicht die Aufgabe des Staates, der

Richter oder Rechtsbeistände, soiidern wir übernehmen

Aufgaben wie der psychologische Dieiist und der Sozi

alarbeiter.

Diese Aufgaben übernelmen wir iinmer im Siime der

Resozialisierung. Die Seelsorger haben das Ziel` daß die

Gefaiigeiien  die  Schuld nicht verdrängeii.  sondern sie

sollen die  Schuld erkemien.  Sie liaben eine schwierige

Aufgabe und suchen aiidere` die mit ihneii das Anliegen

tragen.

Dafiir ist es seh wichtig, daß man sich mit Gefaiige

nen und Beamten verständigen kann. In Verbinduiig init

dem  Gottesdieiist  wollen  wir  Bezieliuigen  knüpfeii`

deim alles hat seiiieii unverlierbaren Wert.. ."

Wo drückt der Schuh?
. . . ffagten die Gäste im Aiiscliluß an die Andaclit` als sich

alle Teilnehmer zu einer Diskussionsruide zusammen

fanden.

Nach kuzein Luftholen ließen sicli daim die Gefaii

geiien iiicht lange bitten.  Aiifangs kameii dabei einige
Eiiizelprobleme zur Sprache, derer sich der Justizmiiii

ster persönlich annehmen wollte.
Dann grig es zum eigentlichen Thema, der Stellung

der Seelsorger ri der JVA Brmdenbug.
Immer wieder wurde dabei von den anwesenden Ge

fangenen die Wichtigkeit der Arbeit betont. die Pfarrer

Johannes Drews  a,1s Vertreter der katholischen Kirche

hier leistet. Keri Sozialdienst kann hier ähnliclies leisten.

Der Pfarrer liat bei vielen Gefangenen eiiie Vertrauens

basis  geschaffen  (nicht  nu  duch  die  seelsorgerliche
S chweigepflicht begründet), die es ermöglicht` intensiv

bei Problemen und Krisensituationeii zu helfen.

Dem Kardhal konnte zum Ende die Zusage entlockt
werden, daß die katholische Kirche Pfarrer Drews bei

seiner Arbeit in der Heimatgemeinde entlasten wird, um
ihm somit mehr Zeit für die Seelsorge hier in der JVA
einzuäumeii. AUßerdem äußerte der anwesende Pater
aus Moabit Kamillus OP, daß aus Berlri zwei evaiigeli
sche Seelsorger abgezogeii werden. die „Gewehr bei FUß

stehen",  um  im  Land  Brandenbug  tätig  zu  werden.

„Aber gewisse Herren bei den Behörden kommen nicht
aus dem Pott."

„Die   staatliche   Unterstützung",   so   Justizminister
Bräutigam, „stößt hierbei an ihre Grenzen."

...Abschließend schreibt eiii Gefangener in der Gefan

genenzeitung:  „Sie  waren da.  Das  Prominenteste  was
K]rche und Justiz in hiesigen Gefilden zu bieten hat. Ob

die Veranstaltung wirklich etwas gebracht hat? Das wird
die Zukmft zeigen."

Ich jedenfalls bin fioh und dankbar` daß Justizmini
ster Bräutigam und Kardinal Sterzinsky die Einladung
angenommen haben, sich auf ein offenes ungezwunge
nes Gespräch mit den Gefangenen eriließen und die Be
deutung  von  Seelsorge  mit  den Gefangenen  und  Be
diensteten in den Gefängnissen hervorgehoben wurde.

Regionales:

BadenWürttemberg

Vom 2.4. Juni  1997 fand auf der liisel Reichenau die

ökumenische  Regionalkonfereiiz  der  Seelsorgerinnen

und Seelsorger bei den Justizvollzugsanstalten in Baden

Württemberg statt. Das rlhema war: „Unser Angebot auf

dein  Markt der  Möglichkeiten   Zugäiige  zum  Men
schen".  Nebeii biblischen Anregungen  wareii die Dar

stellungen der Romanik ri den Kirchen auf der lnsel ein
Zugang zu Botschaft Jesu. Die Angebote der Esoterik

als Wende nach limeii und die Frage iiach dem Leitbild

für den Justizvollzug waren Gespräclisthemen uid wur
den kritisch beleuchtet. Es war eine Taguig init guter At

mosphäre  in herrlicher Umgebmg  auf der  lnsel  Rei

chenau iin Bodensee.

Bayern

Prälat Anton Huber.  ffiiherer  Seelsorger  in der JVA

Laiidsberg` feierte am o5.o2.97 seinen 75.Geburtstag.



Am 21.04.97  fand h Würzburg ein Treffen der bayri
schen JVASeelsorger statt.

Besichtigt wurde die neue JVA, die nach dem End

ausbau 600 Gefangene aufliehmen ka,m. Zu Einrich
tungzähleneinepsychiatrischeAbteilungmit46Betten

und eine sozialtiierapeutische fiir Sexualtäter.

MÄRCHEN ALs HOFFNUNGSTRÄGER wa,r das Thema des

ReferatesvonAlbertaOschwald,Sozialpäda,gogininder

JVA NeubugHerrenwörth und Germanistri.
Nach  dem Mittagessen fand ein  Gespräch statt mit

dem Personalchef der Abteilung Strafvollzug im Bayri

schen    Staatsministerium    der    Justiz    Ministerialrat

Lückemam.EristseitHerbstindieserFunktiontätig.Er
war vorher Richter am OLG in Bamberg.

Im  April  1997  wurden  Pfarrer  Rolf Laumam  und
Dipl.Thol.JosefGerspitzerinihreÄmteralsSeelsorger

in der neuen  JVA Würzburg  ehgeführt:  durch Weih
bischof Helmut Bauer. Musikalisch mitgestaltet wurde

der Gottesdienst vom Chor des Missionsärztlichen ln

stitutes in Würzburg uid der CHROMEDRUMGRuppE.
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Hessen

Regionalkonferenz...
Anfang April fand eine gemeinsame Regionalkonfe

renz der hessischen mit den thüringischen Gefängnis

seelsorger sta,tt. Schwerpunkt dieser Konferenz war die

Gewimung,  Ausbildung  und  Begleitung  der  ehren
amtlichenSeelsorgehelferlnnenimJustizvollzug.Wich

tigsteErkemtnisderBeschäftigungmitdiesemThema
war die Unterscheidung zwischen ehrenamtlichen Voll

zugshelfernunddenehremmtlichenSeelsorgehelferln
nen. Im mterschied zu den Vollzugshelfem werdeii die

Seelsorgehelferlmen  von  den  Diözesen  mit  Zustim
mungdesJustizmmistenumsbestellt.Siehabendieglei

chen Rechte und Pflichten wie die Seelsorger im Justiz

vollzug      selbst,      z.B.       Schlüssel,      Akteneinsicht,

Zeugnisverweigerungsrecht,BüroundAusstattung.Dies

istinHessenducheineVereinbarungzwischendemJu

stizministeriun und den Diözesen geregelt.
Der Beauftragte des Katholischen Büros bei der Lan

desregiermgberichteteüberdieAbsichtendeshess.Da
tenschutzbeauftragten, zu prüfen, ob alle im Justizvoll

zugTätigen(auchdieSeelsorger)übersämtlicheDaten

des jeweiligen lnhaftierten verfügen kömen,  oder  ob
nichtdieseDatenvieldifferenzierterweitergegebenwer

den müßten.
Die  nächste  hessische  Regiona,lkonferenz  wird  sich

wieder im Herbst  1997 mit Vertretern des hess.  Justiz

ministeriums treffen.

JVA Weiterstadt ...
Die neue Justizvollzugsanstalt Weiterstadt wurde am

2.MaivonJustizministerRupertv.Plottnitzeingeweiht.

Diese soll zum 1. Juli des Ja,hres probeweise in Betrieb

gehen,  bevor  Ende  des  Jahres  1997  die  UHaftanstalt

FrankfiirtPreungesheim in die neue Anstalt Weiterstadt
umziehen wird.

In der JVA Weiterstadt werden jeweils em evangeh

scher und ein katholischer Seelsorger mit einer ganzen

Stelletätigsein.DieseStellenwerdenjezuHälftevom

Land Hessen refinanziert.

NordrheinWestfalen

1.  Ökumenische  Konferenz  der  Katholischen  und

Evangelischen  Gefängnisseelsorge  in  Mühlheim  zum

mema „Muslimische Gefangene md christliche Seels

orge.` eine Herausforderung!

Durch Referat und Diskussion gaben die Refereiiten:

Herr Rothe, der lslambeauflragte der Bheimschen Lan

deskircheinBegleitungmiteinemlmaii,sowieeinetür
kische Lehrerin.  die in der Justizvollzugsanstalt Dort

mund  Deutschunterricht  für  Ausländer  erteilt.   einen

Einblick in die  Struktu des  lslams in  Deutschlaiid.  in

die  Bedeutuiig  der  seelsorgerischen  Arbeit  eiiier  Mo

scheegememde, in das Gefangenenbild des Korans imd
indieArbeitderSeelsorgeindenGefängnissenausSicht

der moslemischen Gefangenen.
2. Fachtagung für  Seelsorge in der  Justizakademie

Recklinghausen.

Alle 2 Jahre läd das Justizministerium die Seelsorger

zu eher eigenen Fortbildung ein. Die diesjährigen The

men sind:
die rechtliche Stellung der Ausländer im Vollzug,

 die Praxis der Abschiebehaft,
die Bedrohung duch die organisierte Kriminalität mit

ihren Gefahren fiir die Gefängnisseelsorge`
dieorganisa,torischeUmstrukturierungderOrganedes

Strafvollzugs auf allen Ebenen.
3. Fortbildung für Bedienstete des allgemeinen Voll

zugsdienstes  durch  die  Pastoralkonferenz  in  Zusam

menarbeitmitderkatholischenAkademieriAachenund

demSozialinstitutKOMMENDEdesErzbistumsPaderbom

in Dortmmd. Im Jahre  '97 werden wie in den Vorjalmen

dreiFachtagmgenffirVollzugsbediensteteundilueEhe

partner angeboten.
ZentralesJahresthemist:„Unter'mTeppichAufden

Tisch" Konflikte in der beruflichen Zusanmienarbeit.

4. Nachrichten.
der Beschluß der Landesregierung: Gefängnispfarrer

nicht mehr zu verbeamten. wurde aufgrund eines Prote

stes des Katholischen Büros dahingehend geändert, daß
im Ehzelfall immer zu prüfen ist. ob eme Verbeamtung
möglich ist.
  nach  Schließung  der  Einweisungsanstalt  Duisburg

Hambom wurden alle Ausländer aus dem Einweisungs

verfährenherausgenommen(bisaufweiiigeEriizelfälle).

DieVollzugsplänefiirdieseGefangenenwerdeiijetztdi

rekt in den Vollzugsanstalten gemacht.
dieneuenSicherheitsüberprüfimgenfürehrenamtliche

Mitarbeiter, die der Überprüfimg fiir Bedienstete aiige

glichensmd.bleibentrotzEinspruchsderOrganederGe
fangenenliilfe  der  Pastoralkonferenzen,  ja  selbst  der
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Vollzugsämter verbindlich.
landesweit wird am  10.05.1997 zu einem Aktionstag

der Ge fangeneiihilfe aufgerufen. Aufvielfältigste Weise

soll die Öffentlichkeit auf Probleme der Straffilligkeit

hhgewiesen werden.
 für die neuen Anstalten Euskirchen (ca. 400 Gefan

gene) md Gelsenkirchen Feldmark (ca. 615 Gefangene)
will die Laiidesregierung keiiie zusätzlichen Planstellen

auf Landesebene einrichten. Die dort denmächst tätigen

Bediensteten  werden aus den bisherigen Anstalten re

kmtiert` das bedeutet, daß die Personaldecke in den Ju

stizvollzugsanstalten immer dümer wird. Mit negativen
Folgen fiir den Beha,ndlungsvollzug wird die Pastoral

konferenz sich demnächst beschäftigen müssen.

Mitglieder in den Medien

Bundesverdienstkreuz für Johannes Drews
Potsdamer Neuste Nachrichten

vom 9.10.'96:

Den Verdienstorden der Bu]desrepublik Deutschland
iialm gestern iieben 69 weiteren Bundesbürgern der auf

Werders  lnsel  geborene  katholische  Pfarrer  Johannes

Drews aus den Händen des Bundespräsidenten Roman

Herzog entgegen. Drews erhielt die Auszeiclmung. da er

schon zu DDRZeiten a,ls Gefängnisseelsorger h Bran

denbuginbesonderenSituationendenGefangenensehr

geholfen hat. In der Zeit des Umbruchs war er in beson
derem Maße, so die Laudatio. Anwalt der Gefangenen.

Bundespräsident Roman Herzog ehrte etwa 70 Bürger

aus allen Bereichen der Gesellschaft mit Verdienstorden

der Bundesrepublik.  Er wolle damit die Menschen her

vorheben` „denen unsere Demokratie besonders zu Daik

verpflichtet  ist"`  sagte  er am  Dienstag.  Die  Geehrten,

unter  ihnen  das  Künstlerehepaar  Christo und  Jeanne

Claude, die den Reichstag verhüllt liatten, der Astroiiaut

Tliomas Reiter` der Regisseu Dieter Wedel, SkiSprin

ger Jens Weißflog, aber auch viele „einfache Bürger" wie
der  katholische  Pfarrer  Johamies  Drews  aus  Werder

(Havel )`  strahlteii.

Viele von ilmen nalmen die Worte Herzogs eriist, sie

hätten die Orden stellvertretend für viele in der Gesell

schaft bekommen. Es sei schwierig, sagte Herzog` staat

lichen Dank uid Anerkennung gereclit auszusprechen.

.Deim vie le, vielleicht sogar die nieisten lierausragenden
Leistungen werden im Stillen erbracht." Ohne das En

gagemeiit voii Bürgerlimen uid Bürgem jenseits bloßer
Pflichterfiilluig sei die Demokratie allerdings iiicht le

beiisfähig.  Verdienste  von  Menschen  ließen  sich  nu

schwer ermessen. „Freueii Sie sich über den Orden, seien

Sie  gewiß`  Sie  liaben  ihn  verdient",  sagte  Herzog  im

Großen Saal des Schlosses.

Danksagung an einen Priester
aus UNSERE ZEiTUNG, JVA Brandenburg

Groß,    duikel,    tiefe    Müdigkeitsringe   unter   den
Augen,Windjacke  und  eine  schwarze Umhängetasche
über der S chulter.

Immer h Eile und doch immer bereit fiir ein Gespräch.
Zeit für eine Zigarette:  „Dann muß lch aber los." Tau

send Sachen im Kopf, immer Angst etwas zu vergesseii,

und doch iiie vergeßlich.

Egal, ob Dachbesetzung  1990 im Knast und Hannes

Drews init heißer Themoskanne vor Ort. a,ls Sprachrohr

der Gefangenen vor dem letzten bestehenden Parlament
der (noch) DDR oder Telefonanruf bei den Eltern eines
Gefangenen,umzukittenuidVerbiiidungenwiederher
Zusteiiell.

...Wer aber ist  nun dieser Mensch  Johaimes  Drews.
Man  könnte  iiun  hier  einen  kompletten  Lebenslauf

schreiben, aber ich glaube, daß würde es ganz einfach
nicht fassen und wäre einfach zu simpel. Zumal bei der

Aufzählung von einfachen Daten immer Fra,gen auftau
chen. die dam niemand außer der Betroffene beantwor
ten kann. Also versuche ich meine Fragen mit zu for

mulieren.  Trotzdein  meine  ich,  daß  man  ga.nz  ohne

wichtige Eckdaten nm einmal nicht auskoinmt.

Zum Beispiel würde ich als erstes ffagen: Wie kommt

ein Betonbauer mit Abitur aus Potsdam da2u` Theologie

zu studieren? Aber er hat nun mal. und GOTTseiDank
auch, denn sonst hätten wir ihn ja nicht hier und man
kömte heute auch nicht über ihn schreiben.

NachderPriesterwemeam05.April1975folgtendam

mehrere Kaplanstellen. So kam es bei der Stelle in Bran

deiibug zu ersten Kontakten mit Verwa.ndten von Ge
fangeiien der damaligen STVEBrandenbug. War das
der Momeiit, mit dein alles aiifiiig? Wude dort uid da,
mals der erste Stein gelegt, der daim` nachdein Pfarrer

Drews im September `88 seine erste Pfarrstelle in Prem

nitz übemahin und gleichzeitig die Beauflragung fiir die

Seelsorge im Knast Brandeiibug erhielt, zu einem Le

beiisinhalt wude? Eine Zulassung duch das damalige
Ministerium des lnnern erliielt er ain 01.12. 8 8 .

Mit  wieviel  Zuversicht  und  Freude  mag  er  diesen

Weilmachtsinonat  1988  erlebt haben wieviel Zweifel

wird es nach der Erkeimtnis gegeben haben. daß Seels

orge im Siime von wirklich der Seele helfen uiter den da

maligen Bedinguigen gar iiicht möglich war. Aber eiii

aufgebeii uid sich dreiii schicken im Simie von hiimeh

inen oder gar duckeii, gab es fiir Pfarrer Drews nie. Er

trotzte  dem  damaligeii  Aiistaltsleiter  (Oberstleutnant

Udo Jalm) Arbeitsbedingungen ab, die wohl bereits zu

damaliger Zeit als fortschrittlich anzuselien waren.

Nach  dein  05.  Dezember  '89  dam  aktive  Seelsorge

und   ein  Abstecken   der   Mögliclikeiteii   uiiter  neuen

(Wende) Bedinguigeii. Die wolil schwerste Zeit, da die
Grenzen seiner Arbeit bald täglich iieu gesteckt werden

mußten. Unser Pfarrer war überall uid nmgeiids zu glei

cher Zeit aiizutreffen. Gut. daß er sich damals voll auf



seine  Gemeinde  in  Preimitz  stützen  konnte,  sich  die

Gemeinde in Premnitz sogar hinten anstellte und ihn in

seinerseelsorgerischenundAufbauarbeitimKnastnicht
nu unterstützte sondern nach Kräften mithalf und mit
trug.BriefkontaktezuseinenGemeindemitgliedernhalf

er herzustellen md nicht zu vergessen das Erlebnis des
ersten Adventskonzertes des Brandenbuger Kantaten
kreises mter KDM Matthias Passauer, daß natürlich von
Pfarrer Drews initiiert wude.

Vieles kömte man auffiihren, aber einen Lebenslauf
wollten wir ja nicht schreiben. Wir wollen uns viehiehr
im Namen  aller beda,nken,  bei  ihm,  unserem  Pfarrer.
Dafür, daß er so ist, wie er ist.

Nicht zu vergessen natürlich all die mgenannten Hel
fer, all die, die hier im Knast ehrenamtlich ihre Freizeit

fiirunsopfern,alldenen,dieduchihreHilfeundihrEn

gagementhelfen,daßesunseinganzkleinbißchenbes
ser geht, als es uns gehen würde. wenn es sie nicht gäbe.

Danke!

Seelsorge in der JVA Lingen
(Bericht in „Lingener Tagespost" vom  15.2.'97)

Zwischen 50 und 70 Menschen zählt Pastor August

Raming an den S amstagnachmittagen

Bei seinem Kollegen Eberhard Cons

bruch  sind es  etwa  30,  doch  lädt der

evangelische Pastor bereits am Som

tagmorgen um 9 Uhr zum Gebet ein,

eine offenbar „unchristliche" Zeit. Be

trübt sind die beiden Geistlichen aber

niclit   darüber,   daß   einige   Kirchen

bänke bei den Gottesdiensten ffei blei

ben. Sie schätzen es vielmehr, daß die

jenigen, die dort sitzen, offenbar keine
UBootChristen  srid.  die  nu  Heili

in seiner Kirche

gabend oder Ostern in der Kirche auf
tauchen.  sondern  offenbar  aus  Über

zeugung  kommen.  Und  das,  obwohl

oder  gerade  weil  viele  von  ihnen  in
ihrem bisherigen  Leben  a,nscheinend

ihren Gott vergessen haben oder sich
von ihm verlassen  fühlem  Die  Besu

cher bei Raming und Consbruch sind
Häftlinge der JVA Lingen 1, die Kirche

verdecken, daß die Masse der lnhaftierten in der Ano

nymität verborgen sei. „Menschen. die an der Freheit

desLebensgescheitertsind".Lösungsversuchehätteiizu

Straftaten  gefiihrt,  doch  duch  die  Bestrafimg  allein
werde das Lebensproblem nicht gelöst.

„Genau an diesem Punkt versuchen wir anzusetzeii:
Was hat dich da,ran gehindert,  strafftei zu leben?"  be

schreibt Eberhard Consbruch  die  Aufgabe  der beiden

Seelsorger. Ihre Arbeit wird dabei nicht duch die äuße

renMauemdesGefügnissesbegremt.Sieschließtauch

die Familien der lnhaftierten mit ein.

SonehmendiebeidenPastorenbeiderBegleitungvon

Gefangenen zu ihren Familien eine wichtige Brücken
fimktion wahr, die helfen soll, daß der Kontakt zwischen
den Ehepartnem md zwischen Kindern uid Vater nicht
abreißt. Oft stehen Raming und Consbruch vor eriein

Scherbenhaufen.  Häufig  lag  die  Ehe  bereits  vor  der

Straftat in Trü]mern, letztere gab ihr meistens m noch
den Rest.

Der Täter  a,ls  Opfer  eines  gescheiterten  Lebensent

wurfs? August Raming uid Eberhard Consbruch versu

chen, den Menschen mit seinen buitschillernden Facet
ten  nicht  auf  eine  siiiguläre   Straftat  zu  reduzieren,

sondern  wollen  schon  etwas  gründlicher  naclifragen.

Wobei eines für die Seelsorger ganz klar ist: „Es kam nur

`L3rjT.i

dann   zwischen   dem   Gefangenen

und mir zu einem ffuchtbaren Ge

spräch kommen, weim ich sage. daß

er  für  sich und  seine Taten verant

wortlich   ist",   betont   Coiisbruch.

Dem   während   in   der   Uiitersu

chmgshaft das Bewußtsein, Täter zu
sein, noch vorlianden sei. empfmde

sich  der  lnhaftierte  im  folgenden

Vollzug mehr als Objekt der Justiz.

als Opfer.

Während der Bedienstete deshalb

fiir den Häftling eher ein rotes Tuch

darstellt, ist das schwarze Tuch von

August    Ramrig    oder    Eberliard
Consbruch  willkonmen.  Auch  im
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steht  iLerhalb  der  Gefängnismauern  an  der  Kaiser

straße.

Seit 23  Jahren ist August Raming inzwischen als ka

tholischer  Seelsorger im Gefängnis tätig. Auch in den

Haftanstalten in Groß Hesepe und Meppen bietet Ra

ming seine Hilfe m. Seriem Kollegen Eberhard Coiis

bruchvonderevangelischlutherischenKircheistesseit

nmmehr über zehn Jahren ein Anliegen, den Häftlingen
in den £mstalten inneren Halt zu geben oder ganz prag

matische Hilfe zu leisten.

Das Bild, das die Öffentlichkeit von den lnhaftierten

habe, sei verzerrt, erklärt August mming. Berichte von

Schwerverbrechern,  deren Namen duch spektakuläre

Taten in die Schlagzeilen gerieten, würden die Tatsache

Gefäiignis ist die Verschwiegeimeit

wesentliches lnstrument der  Seels

orge.   Die Häftlinge wissen` daß sie

sich   den   beiden   Pastoren   anver

trauen können, ohne befiiichten zu müsseii,daß dieses

Vertrauen mißbraucht wird. „Diese Schweigepfliclit ist

der Kredit, den wir liaben", sagt Consbruch. „Wir siiid

niemandem gegenüber, auch nicht der Anstaltsleitung,

Rechenschaft schuldig; das ist unsere Chance", ergänzt

Ramin8.

Die beiden nutzen sie. Ra,ming und Coiisbruch versu

chen, Halt zu geben, ob in persöiilichen Gesprächen, m

Gottesdienst oder in Gruppenstunden,  die  gemeinsam

mit ehrenamtlich engagierten Bürgern von draußen or

ganisiertwerden.ManchmalbestelitderHaltauchdariii`
daßsieeinpaarMarkauseriemFondsabzweigen,daiiiit

sich  ein  lnhaftierter  erii  Päckchen  Zigaretten  kaufen

kam. Zm Beispiel, wem jemand von Haimover nach
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Lingen verlegt worden ist und kein Geld hat. da das Er

sparte noch nicht überwiesen wurde.  Die beiden Seel

sorger verhindern damit, daß sich der lnhaftierte in der
Anstalt von Mithäftlingen Geld leiht, das er doppelt und

dreifach  wieder  zurückzahlen  muß.  Daduch  gerät er
schnell in die Gefähr neuer Abhängigkeiten unter den

übrigen Gefangenen.
Oft ist der Kontakt der Straftäter zu Consbruch und

Raming der einzige überhaupt, den diese zu AUßenwelt
iioch haben. „Wir haben es wieder an den Weihnachts

tagen erlebt` daß rund 40 Prozent der lnhaftierten kerie

vernünftige Verbindung mehr nach draußen haben", be
richtet Raming.

Manchmal würden sie deshalb auch nu jemanden su
chen` der ihnen zuhöre und sie nicht gleich verurteile, er

zählt Pastoralreferent Michael Knüpper. der einen Teil

seiiier Arbeit innerhalb der Lingener Gefängnismauern

verrichtet. Gefangene hätten sich schon häufig bei ihm
iiach einem Gespräch bedankt.  „Dabei habe ich ihnen

doch nu mein Ohr geliehen",  berichtet Knüpper von
einer großen  Beziehungsarmut hinter  den  Gefängnis
inauern.

Auch die in der Anstalt inhaftierten Ausländer nehmen
das Angebot der Seelsorger wahr. Problematisch sei, daß

die ausländischen Häftlinge an der Tätigkeit eines Geist
lichen eine hohe Erwartung knüpften, erklärt Raming.

„So nach dem Motto: ,Der kann meine Abschiebung ver
hindern"` iiennt er ein Beispiel. Andererseits sei die Re

ligiosität iimerhalb der Anstalt duch den gewachsenen

Ausländeranteil aber gewachsen. „Sie sollten mal mit

erleben,   wie   zum   Beispiel   Afi.ikmer   während   des
Gottesdienstes in der Liturgie mit dem ganzen Körper
mitgehen", erzählt der Pastor. Die Symbolhaftigkeit der

Messe sei erie Sprache` die jeder verstehen könne. egal

aus welchem Erdteil oder Kulturkreis er komme.

Einen Schwerpunkt der seelsorgerischen Arbeit bilden

die  Gruppenstunden  im  Gefängnis,  die  von  Bürgem

außerhalb der Anstalt iiitensiv mitgestaltet werden. „Das

ehrenamtliche  Engagement  liilft  uns  in  besonderem

Maße", betonen Ramrig und Consbruch. In den Grup

peiistunden gibt es keine thematischen Tabus. Der Bogen
reicht von der Scliöpfimgsgeschichte bis zum Atheismus.

Aucli die Zehn Gebote waren schon dran. „Was steckt

eigeiitlich  hinter  dieseii  zelm  Angeboten  zu  lebeii?",

stellt  Michael  K]iüpper  die  Ausgangsffage.  über  die

nachzudeiiken jeder Mensch eigentlich  die Zeit haben

sollte nicht nu in der Zelle.

Im Laufe der Jalire hat sich natürlich das Klientel, mit

dem es die Gefängnisgeistlichen zu tun haben, geändert.

„Wir befinden uns hier eigeiitlich iiicht mehr in eiiiem
Gefäiignis, sondem eher in einem Suclitkrankeihaus",

besclireibt August Raming die Situatioii. Die enorme Zu

nalime an drogenabliängigen Straftätern liat die Arbeit

der Seelsorger erschwert. „Die Verläßlichkeit ist oft nicht

mehr gegeben", erklärt Raming den Umstand. daß er auf

das  Wort des  mögliclierweise  uiiter Drogen stehenden

Gesprächspartners iiiclit mehr unbedingt zälilen kami.

Natürlich sind August Raming, Eberhard C,oiisbruch

uid Michael K]iüpper in iluer Arbeit nicht nu auf die

Gefangenen fixiert. Auch die Bediensteten können sich
an die  Seelsorger wenden.  Ihrer Arbeit mißt der stell

vertretende Anstaltsleiter Roland Schauer eine hohe Be

deutung bei. Auch wenn es mitunter für die Anstalt un
bequem sei, hätten die  Seelsorger das  Recht,  sich mit

Nachdruck fiir die Gefangenen einzusetzen.

„Die  Pastoren  sorgen ma,nchmal  dafür,  daß  wir ein
schlechtes  Gewissen  haben",  beschreibt  Schauer  den

Konflikt, nicht immer das mittragen zu können, was die
Seelsorger  wollten.  Bei  den  Geistlichen  kann  es  a,ber

auch Enttäuschungen anderer Art geben. „Zum Beispiel

dann, wenn ich mich für einen Gefangenen ,geradege
macht' habe, wie es hier heißt, und er dann  in welcher
Form auch immer  versagt hat". erzählt Consbruch.

Er und August Raming sind keine Richter, weder im

juistischen noch im übertragenen Sinne.  Sie verutei
len  die Menschen nicht, die ihnen begegnen.  Sprüche

aus der Bibel, tausendmal gehört und ebenso oft verhallt,
kommen im Gespräch mit ihnen plötzlich wieder in den
Sim. „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein" zum
Beispiel.

Kurz notiert

„Roter RehbomRauschen"
Der neue „Rote Rehborn/Rauschen" ist in 500 Exem

plaren gedruckt worden. Die Kosten belaufen sich auf
DM 11.000,, wovon DM 10.000,duch einen Zuschuß

der DBK gedeckt sind.
Das  Einzelexemplar  wird  fiir  DM  10,  verkauft  zu

Deckung der Kosten von Ringbuch, Versandtasche und
Porto.

Den  MiTTEiLUNGEN  liegt  ein  Überweisungsträger  bei.

Wer den Betrag überweist, bekommt den „Roten Reh

born/Rauschen" zugesandt.

Personalverzeichnis auf windows `95
Ab sofort kann über Josef Rüssmann em Personalver

zeichnis mit allen Anstalten und den jeweiligen Seelsor

gerinnen bzw. Seelsorgern der kath. Gefängnisseelsorge
auf 2 Disketten bezogen werden.

Dieses Programm wurde von eriem „Ehemaligen" ge
sclirieben. Es ist ganz einfach zu installieren uid kostet

30,DM.

Eine Neuauflage des gedruckten Verzeichnisses ist vor

den anstehenden Veränderungen bezügl. des Vorsitzen

deii und der Geschäftsfiihrung nicht zu erwarten.

Diakonie im Netz
www.diakonie.de

Das Diakonische Werk der EKD stellt seit Jahresan

fang seine Arbeit im lnternet vor.

Unter „http: //www.diakonie .de" erhalten lnteressierte

umfangreiche lnformationen über die Diakonie. Das An

gebot enthält Wissenswertes über Aufbau uid Struktu



der Diakonie, Veransta,1tungeii.  Sta,tistik, Ausbildungs

berufe, Informationen a,us den einzelnen Arbeitsgebie
ten,  den Rechenschaftsbericht,  Fachpublikationen und

Stelluignahmen, Anschriften der Landes und Kreisver

bände, Beratungsstellenverzeichnisse. Die Verbände und

Einrichtungen,  die  ebenfalls  im lnternet sind,  werden

über /z.nb mit dem Angebot der  Hauptgeschäftsstelle
verbmden.

Die lnternetpräsenz soll dazu beitragen, die Kommu

nikation mit der allgemeinen Öffentlichkeit, a,ber auch
rimerhalb von Kirche und Diakonie zu verstärken. Texte

und  Stellungnahmen der  Hauptgeschäftsstelle können

jetzt ohne zeitliche Verzögerung o#/!.me gelesen werden.
Wer nicht ganz auf Papier verzichten will, kann Texte

ganz oder in Auszügen auf seinen PC kopieren und aus
dnicken oder auch bearbeiten. Wer zum Beispiel schnell

wissen muß, wieviele Altenhilfeeinrichtungen es in der

Diakonie gibt  ein Blick ins lnternet genügt. Für den

schnellen  Meinuigsaustausch  innerhalb  der  Diakonie

eröffiien sich da,mit neue Möglichkeiten. Keine langen

Postwege,  keine  unleserlichen Faxe melir,  sondern di

rekte Verbindung von PC zu PC.

Das Diskussionsforum der Diakonie im lnternet bie
tet die Möglichkeit, zu aktuellen Themen der Diakonie

seine  Meinung  zu sagen.  Mit dem  LEiTBiLD  DiAKONiE

wurde die Diskussion eröffiiet.

Emailskönnenjederzeitabgeschicktwerden.Wernu

einen emailAnschluß hat, jedoch keinen lnternetzu

gang, kann uns erie email an folgende Adresse schrei
ben: info@diakonie.de.

Das Netz wird weiter aufgebaut und aktualisiert.

Hilfe für niederländische Gefangene
Die  Stiftung  Ei>AFRAs  1984  von den Gemeinschafts

kirchen der Niederlande auf lnitiative von Pfarrer Joop

Spoor gegründet, verursucht die Not von Niederländer

Innen in ausländischen Gefängniszellen zu lindern.
EPAFRAs wird vom niederländischen Justizministerium

mterstützt. Darüberhinaus arbeitet die Stiftung mit Pri

son Fellowship lntemational (PFI) und mit der lntema
tional Prison Chaplain Association (IPCA) zusammeii.

EPAFRAs versucht zu helfen duch Besuche  der lnhaf

tierten, Kontakt zu Familienmitgliedem, Verteilmg von
Schriften als auch duch materielle Unterstützmg.

Wer  weitere  lnformationen  möchte  oder  die  ange

strebte Hilfe für niederländische liihaftierte in Anspruch

nehmen will, kann sich an folgende Adresse wenden:
1) Stichting Epaflas

Antwoordnummer: C.C.R.I. 9 804

NL3 500 ZS Utrecht

Niederlande

2) Stichting Epaffas

Ma,lisingel 2

NL3 581  BA Utrecht

Tel.:  +313023 32432

Fax: +31302342703

Aktion ENGELBAUM

Unter dem Absender „Mensclieii ri Not e.V." ist eine

großangelegte Werbeaktion für das Projekt Engc/ba%wi
von  Prison  Fellowship  angelaufen.  Hierzu  folgeiider

Hinweis:

Vorstand md Beirat der Evang. und der Kath. Konfereiiz
für Gefängnisseelsorge haben sich im Herbst  `95  aus

fiihrlich duch Vertreter von Prison Fellowship über die

Aktion   Eiigelbaum   informiert.   Beide   Konferenzen

haben daraufliin eine Unterstützung bzw. eine Zusam
meiiarbeit strikt abgelehnt,

In  dem  Beitrag  ..Ärger  mit  Prison  Fellowship"  der

MiTTEiLUNGEN  2/95  wurden  die  Gründe  dafiir  bereits

dargestellt.  Im  wesentlichen handelt es  sich  dabei uin

Zweifel  an  der  Lauterkeit  von  Prison  Fellowsliip,  uin

theologisch als auch päda,gogiscli kaum vertretbare Po

sitionen sowie eine maiigelnde Tranzparenz der Orga,ni

satioll.

Gratulation

Bereits  zu]n  Weihiiachtsfest  `95  (die  Nacluicht  er

reichte die Redaktion erst jetzt) wurde Pfarrer Leo See

wald. JVA Bayreuth, voin Erzbischof von Bamberg, Dr.

Karl Braun,  zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat eh

reihalber emaimt.

Wir gratulieren!

Der Vorsitzende unserer Konferenz, Pfarrer Josef Rüs

smam,  komte am  15.07.'97  sein  silberiies  Priesterju

biläm begehen.
Besonders  eiiidrucksvoll  war  der  Jubiläuiisgottes

dienst in der vollbesetzten Kirche der JVA Brockenberg.

der am 27.07. stattfand.

Herzliclien Glückwunsch !

Verabschiedung

Aus der Gefäiignisseelsorge Berlin ausgescliieden ist

Pfarrer Jens G . Röhling der in langjäluiger Zusainmen

arbeit mit der Katholisclien Konferenz die Maiiizer Eiii

fflirmgstagung vorbereitet uid durcligeführt hat.
Von   den   Teilnehmenden   wurden   seiiie   brilliaiiteii

Beiträge  sehr geschätzt.  Im April dieses Jalires  wurde

PfarrerRölilinginBerlinvomVorstandderKatliolischen

Konferenz offiziell verabschiedet, und es wurde ilm fiir

die geleistete Arbeit gedaiikt. Aucli an dieser Stelle noch

eiimal ein herzliches Dankeschön!

Als offizieller Nachfolger wude voii Seiten der Evan

gelischen Konferenz Pfarrer Gottfiied Pfliinder`  Stutt

gart` benaniit. Wir ffeuen uiis auch hier auf eriie gute Zu
sammenarbeit!
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In Memoriam

Plötzlich und unerwartet verstarb am  1 . Adventsonn
tag '96 unser Mitbruder Pa,ter Augustin Nijhof O.Carm.

im Alter  von  56  Jahren.  P.  Augustin  war  Gefängnis

seelsorger in der Frauenanstalt Willich/Anrath 11. Er ist
in Hengelo/NDL geboren und lebte im Kloster Kamp

bei KampLiiitfort.  10 Jahre fast war er als Gefängnis

pfarrer tätig. Sein besonderes Charisma war seine große
Güte und väterliche Freundschaft bei den Frauen.

Am  15.6.1997 verstarb Pfarrer i.R.  Joseph Büscher.

Der am  15 . 7.1913 geborene und am 3 .3 .193 8 zum Prie

ster geweihte Verstorbene  war von  19511974 als An

staltspfarrer in der Straf und Untersuchungshaft ri Köln
tätig`  seit  1963  war  er Ansta,ltsoberpfarrer.  Nach dem

Eintritt in den Ruhestand war er noch lange Jahre als

Subsidiar tätig.

Wir gedeiken der Verstorbenen im Gebet.

Termine

.Alteriiativeii zu straffechtlicher Gewalt" ~ Tagung des
Komitees fiir Grundrechte und Demokratie in Zusam

inenarbeit mit der Evangelischen Akademie lserlolm.

Ausfiihrliches Tagungsprogramm sowie Anmeldung bis

zum  12.9.  bei dem  Komitee  fiir Grundrechte  und De

mokratie,     Bismarckstr.     40,     50672     Köln,     Tel.:

0 221/52 30 56, FAX: 0 221/52 05 59; Kosten:  180.DM

Facliwoche   Straffälligenhilfe    1997:   „Koiitrolle   und

Zwang statt Hilfe uid Resozialisieruig? Die Wieder
entdeckung des Zwangs in der Kriminalpolitik und die

Koiisequenzen für die Straffälligenhilfe"

25.28.11. `97  KardiiialScliulteHaus,  BergischGlad

bach

Veraiistalter: Kath. BundesArbeitsgemeiiiscliaft Straf

fillige und Evaiigelische Konferenz für Straffilligenhilfe

Aiisprechpartner:  Dr. Richard Reindl, SKMKath. Ver

band fiir soziale Dieiiste h Deutschland e.V, Ulmenstr.

67, 40 476 Düsseldorf

Tel. :  0 211/9410 514

FAX.:  0 211/9410 520

Kosten:  235.(EZ) / 215,(DZ)

Bmdestagung der Katholischen Gefingnisselsorge Kon

ferenz  iii  Freising  voin  6.10.10.`97  (Programm  und

Aimeluig siehe Aiiffage)

Vorstaiidsuid Beiratssizuig in Erfi]rt vom 3 .6.11. `97

VorstandsuidBeiratssitzunginBonnvom17.19.5.`98

Katholikentag m Mainz voin  10.14.6.`98

AK Jugendstrafvollzug vom 17.20. 5. `98; Thema: Mord

und Totschlag in der Bibel; Ort noch offen

Einfiihrmgstagung in Mainz vom 16.20.2. `98

AK Jugendstrafvollzug vom9.12.5. `99  in Düsseldorf.

Thema: noch offen

Literatur

KeßLer, Nico]a;  mein, Uta;  Koch, Helmut; Theine,
Elisabeth: Menschen im Gefängnis.

Literarische Selbstzeugnisse, authentische Texte und

Materialien fiir den schulischen Unterricht
Forum Verlag Bad Godesberg 1996.  38`DM

Atlas sozialer Hilfen ffir Haftentlassene in NRW, her
ausgegeben von dem Verein pro cwr¢ an der JVA Bo
chum.

Der Atlas, der im März '97 herausgegeben wurde, ver

eintmehrals400AdressenvonEinrichtungenimLande,
die sich mit der Beratung und Wolinraumvermittlung fiir
lnhaftierte befassen, davon 200 mit ausfiihrlicher Selbst

darstellung.

Zu beziehen über: Pff. D. Frische, JVA Bochun, Postfach

1012 09` 44 712 Bochm: FAX:  0 234/95 58 418.

17,30 DM

Hermann Steinkamp: Solidarität und Partei]ichkeit.
Für eine neue Praxis in Kirche und Gemeinde, Mainz:

Matthias GrünewaldVerlag 1994, 317 S., ISBN 37867

17869, Kt. 48,00 DM.

Dieses  Buch ist die  erste umfassende  Bestmdsauf
nahme von Hemam Steinkamps (Kath. Professor für
Pastoralsoziologie und Religionspädagogik a,n der Uni

versität  Münster)  „Sozialpastoral"    ein  neues  Para

digma fiir die Praktische Theologie und für das Handeln

der Kirche, das die bisherige pastorale Praxis vom Kopf

auf die FÜße stellt. Christliches und kirchliches Handeln

ist hier radikal bezogen auf die konkreten gesellschaft

lichen  Bedingungen,  auf die  Überwindung  von  Not,

Elend und Unterdrückung.  Einer  „Mitgliedschaftskir

che" stellt Steinkamp die Vision von Kirche entgegen,

die nicht einfach „fiir alle" da ist. sondern die Partei er

greift,  sich einmischt und  wenn nötig widerspricht.
Aufgabe der Pastoral ist es  im Sinne der Befieiungs

theologie  und der Basisgemeinden ,  die  Betroffenen

selbst 2u  befähigen,  sich  zu solidarisieren.  Steinkamp

analysiertgründlichdiegesellschaftlichenBedingungen,

von  denen  kirchliches  Handeln  ausgehen  muß,  md

wendet   sich   dann   konkreten   Handlungsfeldern   zu:

Gemeindepastoral, die Diakonie als ihr Wesensmerkmal

begreift`  Jugendarbeit  jenseits  von  bloßen  „Freizeit

angeboten", die Kirche angesichts der Herausforderun

gen von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Flüchtlmgen
md seelisch zerstörteii Menscheii .. . Kirche so Stein

kamp hat ihre Tagesordnung vo]n Reich Gottes diktie
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ren zu lassen, das sich letzlich an den Lebens und Über

lebensmöglichkeiten der Menschen entscheidet.

Het.mann  Steinkamp:  Die  „Seele"    „nlusion  der
Theologen".

Michel Foucaults Bestimmung der „Seele" als Anffage

an die Seelsorge, in: Wege zum Menschen 47 (1995), S.

8493 .

Der  Beitrag  versucht,  die  Funktion  der  Metapher

SEELE im Kontext von M. Fouca,ults Theorie der Macht

2u rekonstruieren: als Objekt übermächtiger geschicht

lichgesellschaftlicher Prägungen,  angesichts  derer die

Rede  vom  menschlichen  Subjekt  als  idealistisch  er

scheint.  Gleichwohl finden sich im Umkreis von Fou

caults KRiTiKVerständnis Hinweise auf Möglichkeiten

autonomer  Existenz`   die   ebenfalls   der  Analyse   der

MachtWissenDynamik entstammen. Konzepte christ
licher SEELsorge lassen sich a,ls Beispiele von Pastoral

macht wie auch als Formen der KRiTiK im  Sinne  Fou

caults identifizieren.

Uta PohlPatalong:  Seelsorge zwischen lndividuum
und GeseL]schaft.

Elemente zu einer Neukonzeption der Seelsorgetheo
rie (Praktische Theologie heute, Bd. 27), StuttgartBer

1inKöln: Kohlhammer 1996, 3 02 S . , ISBN 317014414

6, Kt. 59,00 DM.

Die Autorin (Vikarin der Nordelbischen Kirche) stellt

in ihrer Dissertation die seit längerem vernachlässigte

Frage nach lndividuum und Gesellschaft im seelsorger

lichen Diskus neu und untersucht sie im Horizont ge

genwärtiger gesellschaftlicher Entwickluigen, Die von
INDiviDUALisiERUNG und PLURALisiERUNc, geprägte Ge

genwart erfordert eine Neuorientierung der Seelsorge
theorie, fiir die sich die Theorie der Postmoderne als hilf

reich  erweist.   Vor  diesem   Hintergrund   werden   die

bislang eher marginalen  Größen INDTv.iDUUM  und GE

sELLscHAFT zu wichtigen Elementen einer Neukonzep

tion der Seelsorgetheorie.  Mit einer interdisziplinären

Vorgehensweise  wird  die  Bedeutung  von  Soziologie,

Philosophie  und  Sozialpsychologie  für  die  Seelsorge

theorie aufgezeigt. Die Thematik erfährt eine Konkreti

sierung  und  Zuspitzung  duch  die  feministische  Per

spektive,  die  einen  integralen  Bestandteil  der  Arbeit

bietet.

Dokumentationsste lle Ge fangenenl iteratur de r

Universität Münster, Institut fiir deutsclie Sprache und

Literatur und ihre Didaktik, Prof. Helmut Koch,
Philippistr.17, 48149 Münster;

Tel.:  0251/839316;Fax:  0251/838396

Das Letzte
als letzten Beitrag zur Ehrung von Johannes Drews
erreichte die Redaktion ein Fax, das der Leserschaft
nicht vorenthalten werden soll:

Lieber Jt)hcmnes ,
da rum heute offiziell bestätigt wurde, daß Du ein üm

ständiger Kerl, ein Vl()rbilcl der Jugend und letzte]icllicli
somit ein staatlich anerkannter V[ertreter .itaa{strageii(lei.
undgesellschaftserbauenderwertebi\st.jedeTifall.sDe_ine
l,aster iri gar keinem vergleichbaren Werhältnis zu Dei~
nenTugendenstehen,dürf;enauchwiruns_m!nganzof.ßn
zu Dir:bekennen und allen sagen:  „Wir haben es sch()n
immer geahnt! ` `

Auf diese schlichte uncl etwas plumpe Art wolleri wir.
Dir somit unsere  hocherfreute  Refareriz  erweisen  iind
Dich ehrlich b eglückwüns chen. Wir ho.f f in Diph ba.l¢ in}t
stolzgeschwellter Bnist. im guten_Anzug u.nil triit t)l(i,nk

geputztem Ehrenzeichen bewundern  zu  diir/en:.AnN)!i
sten sind wir ()hne Zwei`|äl , daß Du im p(],sittven Sirine (lei.
alte bleibst.

So grüßen Dich herzlich aiAs AB. . .

...in eigener Sache

...zunächst eri korrigierender Hinweis auf den Beitrag

von Frau Dr. Susaime EickWildgans in der letzten Aus

gabe  (MiTTEiLUNGEN 2/96.  S.12ff):  Niclit die  BRD war
Auftraggeber fiir diese Honorararbeit, soiidem der EKD

Beauftragte fiir Seelsorge in den Justizvollzugsaiistalteii

Deutschlaiid.

Die  Redaktion  bittet  u]n  Entscliuldiguig  für  diesen

Druckfehler.

Aufinerksainen Lesern und Leseriimen wird nicht eiit

gangen seh, daß sich das Erscheinungsbild der Mittei
luigen. wenn auch nu leicht` verändert hat.
Eine  Scliwalbe  macht  noch keinen  Sommer  und  eiiie

Graphik verändert den Charakter der Mitteiluigen iioch
nicht  grundlegend.  Dennocli  soll  sie  Aiireguig  genug

seiii` ein paar Gedanken an die Gesta,ltuig der zuküiifti

gen Ausgaben zu verschwenden: Sollte der überwiegend
infomative Stil beibehalten werden, oder wäre z.B. eiiie

Auf8liederuig  des  lnhalts  in  Meldung  uid  Meinuig
denkbar, wobei im zweiten Teil Beiträge von Mitgliedem
zu bestimmten rrhemen wiedergegeben werden köiinteii`

auch  Graphikeii  oder  Bilder,  die  mögliclierweise  ein

Diskussionsfonm eröffiieii. Vorstellbar wäre aucli, j ede

Ausgabe unter eine bestimmtes Theina zu stellen. ..

Die  Redaktion  möchte  alle  Leser  und  Leserinneii  zu

einem offenen Gedankenaustausch auf der nächsten Mit

gliederversammluig ri Freibug einladen.
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