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Grußwort/Meditation/Angedacht

Grußwort des
Vorsitzenden
Verehrte l.eserinnen und l.eser, liebe Schwestem und
Brüder in der Gefängnisseelsorge,
„Es darf nichts passieren." Ein Wort, das ich im Gefäng
nisalltag immer wieder höre. Alles braucht seine geordne
ten Bahnen, der Mensch soll planbar sein, oder wäre der
„gläserne" Mensch die Lösung der Probleme im
Strafvollzug?
Wie gehen wir mit Menschen um, eine Frage, die mich
in 14 Jahren als Seelsorger im Vollzug nie losgelassen hat,
die ich mir jeden Tag neu stelle.
Wer ist das eigentlich  der Mensch? Der 'Iheologe Karl
Rahner hat einmal gesagt. „Der Mensch ist die Frage, auf
die es keine Antwort gibt." Kam ich mit dieser Aussage
im Strafvollzug leben? Ich meine, daß sie vor Festlegung
bewahrt, eine Offenheit gegenüber allen Menschen bein
haltet. In der Begegnung Jesu mit Frauen und Männem in
den Evangelien finde ich Rahners Aussage.
Welches Menschenbild ist für mein Denken und
Handeln Leitbfld? Die Studientagung in Erfi]rt vom 5. bis
9. Oktober 1998 wird sich diese Frage stellen: Wie korre
spondieren mein Menschenbild und mein Gottesbild?

Ich wünsche uns dlen in der Sommerzeit ffohen Mut und,
soweit es möglich ist, eine gute Urlaubszeit.
Gregor Sorg

Vorsitzender der Konferenz

Meditation
Zuhören können
Der erste Dienst, den ein Mensch den anderen in der
Gemeinschaft schuldet, besteht darin, sie anzuhören. Wie
die Liebe zu Gott damit beginnt, daß wir sein Wort hören,
so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder und zur Schwe
ster, daß wir lemen, auf sie zu hören. Es ist Gottes Liebe
zu uns, daß er uns nicht nu sein Wort gibt, sondem uns
auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, das wir an unse
ren Brüdem und Schwestern t`m, wenn wir lernen, ihnen
zuzuhören.
Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört, und
sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort
reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinem Bruder und
seiner Schwester nicht mehr zuhören kann, wird auch
Gott sehr bald nicht mehr zuhören, sondem wird auch

ier nu reden.

Wer nicht lange und geduldig zuhören kam, wird am
anderen immer vorbeireden und es schließlich gar nicht

mehr merken. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als daß
er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirk
lich Zeit haben für Gott und den Bruder und die
Schwester, sondem immer nu fiir sich selbst, fiir seine
eigenen Worte md Pläne.
Es gibt auch ein Zuhören mit halben Ohren in dem
Bewußtsein, doch schon zu wissen, was der andere zu
sagen hat. Das ist das ungeduldige, unaufinerksame
Zuhören, das den Bruder und die Schwester verachtet ud

nu darauf wartet, bis man selbst zu Worte kommt ud
damit den anderen los wird. Das ist keine Erfiillung unse
res Auflrags, und es ist gewiß, daß sich auch hier in unser
er Stellung zur Schwester und zum Bruder nu unser
Verhältnis zu Gott widerspiegelt.

(in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer)

Angedacht
„Tataufarbeitung"  Diagnostik mit
beschränkter Haftung!
von Dr. Dietrich Simons
Der Strafgefangene soll sich, so wird es von ihm erwar
tet, mit seiner Straftat auseinmdersetzen. In letzter Kon
sequenz soll die „Tataufarbeitung" Grundlage künftiger
Verhaltensänderungen und damit Legalbewährung sein.
Die Auseinandersetzung mit der Straftat darf sich nicht
allein in abstraktintellektuellen Betrachtungen erschöp
fen, vielmehr sollten straftatbestimmende Motivstruk
turen und emotionale Prozesse mit einbezQgen werden.
Und all dies gilt es verbal wie auch nonverbal derart zum
Ausdruck zu bringen, daß es ffir Juisten, Psychologen,
Pfarrer und wen sonst auch immer verständlich wird.
Kein leichtes Unterfangen, weder für den lnhaftierten
noch fiir die Person, die sich zutraut, manchmäl auch an
maßt, die Aufarbeitung eines Handlungsgeschehens eines
flemden Menschen zu verstehen und zu beuteilen! Je
doch: Alle im Vollzug tätigen Bediensteten ffihlen sich,
ein jeder auf seine Weise, dazu berufen, zu
„Tataufarbeitung" etwas zu sagen. Die wenigsten wieder
um, die Psychologenschaft eingeschlossen, haben hinge
gen ein (diagnostisches) Konzept, das der Analyse und
Bewertung der„Tataufarbeitung" zugrunde liegt.

„Tataufarbeitung läßt sich richt testen. Ein diagnosti
sches Konstrukt steht nicht zur Verfügung, a.uch keri all
gemein verbindlicher diagnostischer Urteilsprozeß. Was
bleibt, ist die ganz persönliche Herangehensweise eines

jeden Betrachters, auch wenn es berufs Q'sychologen)
oder üieoriebezogene (z. 8. tiefenpsychologisch) beutei
lerübergreifende Gemeinsamkeiten in Analyse und
Bewertmg gibt.
Die „Tataufarbeitung" erfolgt in einem Prozeß. Sie kam
Monate oder Jahre dauern, den Verurteilten auch ein
Leben lang begleiten. Stellungmhmen zur „Tataufarbei
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tung" erwecken jedoch häufig den Eindruck, als ob es
einen Zielzustand gäbe, an dem die aktuelle „Tataufarbei
tung" gemessen werden könnte. Es wird suggeriert, daß
man quasi abschließend und endgültig „Tataufarbeitung"
beuteilen und bewerten könnte. Beides ist jedoch nicht

auf sie aufinerksam zu machen. In Form eines Appells,
mehr nicht!

der Fall.

Der Strafvouzug ritt dem lnhaftierten nicht gerade mit
allergrößter Offenheit gegenüber, verlangt aber von die
sem, er möge offen und ehrlich selbst über lntimstes
Auskunft erteilen. Es wird von ihm erwartet, daß er selbst
solche Gedanken und Gefühle offenlegt, derer man sich
üblicherweise schämt. Er son über Handlungen berichten,
über die man zu sprechen auch dann Schwierigkeiten hat,
wenn sie von fiemden Menschen begangen worden sind.
Er soll sich offen zu Bedürfiiissen, Motiven, Obsessionen
bekennen, die möglicherweise sein Selbstbild bedrohen.
All dies soll er Fremden gegenüber offenbaren, Perso
nen, zu denen kein Vertrauensverhältnis besteht, sich aller
Währscheinlichkeit nach auch nie entwickeln wird. Der
lnhaftierte muß sich intime Fragen von Personen gefauen
lassen, deren eigene Persönlichkeit und Privatheit ihm
nicht 2ugänglich ist.
Offenheit und Ehrlichkeit, generell und uneinge
schränkt, das ist viel verlangt in einer Welt, die sich sol
chen Werten nu noch begrenzt verpflichtet sieht. Das ist
aber auch zu viel verlangt unter Berücksichtigung der dl

Unterschiede in der Beuteilung der „Tataufarbeitung"
sind demzufolge unvemeidbar, Fehlbeuteilungen ent
sprechend auch! Daß wir das Handeln anderer Menschen
anders beuteilen können als diese selbst, ist so überra
schend nicht und müßte uns nicht weiter beunruhigen.

„Man guckt dem Menschen doch nu vor'n Kopf `, wie
wir alle wissen. Beurteilungsunterschiede oder auch feh
ler wären eigentlich nicht so gravierend. wenn nicht, ja,
wenn nicht der ,,Tataufarbeitung" in der Ausgestaltung
und Entwicklung des Vollzugs häufig eine besondere
Bedeutmg zukäme.
Eine „selbstkritische Tataufarbeitung" begünstigt die
positive Lockerungsprognose, eine eher wohlmeinende
Grundhaltung der Bediensteten, die Hilfsbereitschaft der
Fachdienste, die Gewähning der kleinen Freiheiten bei der
Ausgestaltung des Vo11zuges und schließlich die vorzeiti

ge bedingte Entlassung. Wird dem lnhaftierten jedcx}h
nonkritische Tataufarbeitung" bescheinigt und ihm  nicht
nu duch die Psychologen!  ein ganzes Arsenal von
Abwehmechanismen (Bagatellisierung, Ungeschehen
machen, Vemiedlichung, Leugnung ,... ) zugesprochen,
kam der Vollzug belastender verlaufen, mögen sich
Lockerungen und auch bedingte Entlassung später als
erhoffi einstellen. Betroffen sind vor allem Gewalt und
Sexualstraftäter, denen man nicht selten eine unkritische
Haltung zu ihrer Delinquenz mchsagt, aber auch manche
EigentLmstäter (z. 8. Betrüger), denen man eine selbst
kritische Auseinandersetzung mit der Straftat nu schwer
lich zutraut. Mangelnde, unkritische „Tataufarbeitung"
wird gewöhnlich in wenigen Sätzx:n festgestellt, seltener
ausführlich begründet, häufiger schon als Vorwurf zum
Ausdruck gebracht.
Für den in seiner „Tataufarbeitung" beurteilten lnhaft~
ierten können im Falle unzutreffender Beurteilung der
Preis hoch, die Folgen erheblich sein. Nicht so fiir den
Beurteiler: ein kurzes Gespräch, ein kurzer Aktenvermerk
reichen aus. Und in Emangelung gültiger Beuteilungs
maßstäbe oder auch berufsspezifischer Regelungen kam
ein jeder folgenlos urteilen und werten, eine Revision gibt
es nicht. Gegen eine unzutreffende, verkürzte, einseitige,
unausgewogene, unterstellende Bewertung der „Tatauf
arbeitung" kann sich der lnhaftierte kaum wehren. Das
sollte eigentiich Grund sein, besonders gewissenhaft,

gründlich, sich seiner (diagnostischen) Grenzen bewußt,
fair vorzugehen, die Analyse ausfiihrlich zu dokumentie
ren und das Ergebnis @eurteilmg) genau zu begründen. 
Die Realität ist jedcx)h eine andere!
Weil dies so ist, weil der lnhaftierte in au seiner Abhän

gigkeit auf unser Bemühen, ihn verstehen zu wollen,
angewiesen ist, soU auf einige „I.eichtfertigkeiten" in
Zusammenhang mit der Beuteilung der „Tataufarbei
tung" hingewiesen werden. ,,Leichtfertigkeiten" bedürfen
keiner wissenschaftlichen Erörterung, es sollte genügen,

Wehe dem, der nicht „offen und ehrHch"!

gemeinen Lebensemhrung, daß Zurückhaltung, biswei
len auch Unehrlichkeit, Voraussetzung fiir ein dauerhaftes
sozides Miteinander sind. Hundertprozentige Offenheit
und Ehrnchkeit in der ÄUßenmg au unserer Gedanken
und Gefiihle, dies würde keine letx3nslange Pardierschaft

emöghchen.
Gestehen wir also dem lnhaftierten Privatheit zu. Man
sollte Schweigen tolerieren können, denn Druck auf das
Schweigen prwoziert Lügen. Es reicht auerdings nicht
festzüstellen, der lnhaftierte sei „nicht offen", vielmehr
wäre dam zu ffagen, warum er richt offen sein will oder
auch kam. Lebensgeschichtlich vermitteltes Mißtrauen

gegenüber der Beffagung nach intimsten Gedanken und
Gefiihlen muß zunächst einmal respektiert werden. (...)
Wir ha,ben kein Anrecht auf den „gläsemen Gefan
genen". Offenheit und Ehrlichkeit werden erst recht dann
nicht zü erwarten sein, wenn der lnhaffierte nicht weiß,
wie mit seinen ÄUßenmgen umgegangen, ob Mißbrauch
damit getrieben wird. Unbestiften ist, daß „Offenheit und
Ehrlichkeit" gerade bei der ,,Tataufarbeitung" von Sexual
delikten erforderlich ist, um nicht möglicherweise folgen
schweren prognostischen lrrtümem zü emegen. Anderer
seits ist verständlich, daß sich gerade Sexualstraftäter
ihren lntimbereich wahren wollen. Der Vollzug muß damit
leben, daß der lnteressenkonflik zwischen Diagnostiker
und lnhaftiertem nicht immer zur Zuffiedenheit des
Voll2uges gelöst wird.

Wehe dem, der falsch attributtiert!
Dem Psychologen wohl vertraut: Das Verhalten eines
ffemden Menschen sehen wir eher in seiner Persönlich
keit, in überdauemden Eigenschaften begründet, unser
eigenes dagegen vonangig als Folge situativer Gegeben
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heiten und Zwänge bzw. als Reäktion auf das Verhalten
Dritter. h der Fremdwahmehmung erscheint uns der
Mensch als einer, der so und nicht anders handelt, weil er
so ist; in der Selbstwahmehmung hingegen als einer, der
so und nicht anders handelt, weil er so muß.
So retten wir allesamt das Gute in uns, bewahren das
positive Selbstbil¢ ohne das eine zuffiedene Existenz
nicht möglich ist. Selbstkritik, selbstkritische lntrospek
tion, die wir vom Straftäter bei der „Tataufarbeitung" ver
langen, setzen ein ausreichendes Selbstwertgefiihl voraus.
Bei dem Blick in den Spiegel darf das Selbst nicht verlo
ren gehen, das „erkenne dich selbst" darf nicht zu seiner
Zerstörmg fiihren. (...)
Die selbstkritische Amäherung an die Kernpersönlich
keit ist kein leichter, vielmehr ein domiger Weg. Sofem
man Dritten seine Erfähnmgen und Einsichten über die
sen Prozeß üb.erhaupt mitzuteilen bereit und in der Lage
ist, setzt dies Vertrauen in den anderen voraus. Der

lnhaftierte kam nicht davon ausgehen, daß der
Vollzugsbedienstete, welcher Profession auch immer, an
ihm selbst, an seiner Person interessiert ist! Vielmehr ist
er ein Fan, der mit vollzuglichen Fragestellungen verbun
den ist, zu deren Beantwortung Jn/orwiari.on notwendig ist.
(...)

Bei einem „negativen" Ergebris der Attributionsanalyse
neigen vor allem Psychologen dazu, dieses duch die
Aufzählung von Abwehmechanismen zu dokumentieren,
was gewöhnlich keine Begründung darstellt! So lesen wir
immer wieder, daß der lnhaftierte zu einer selbstkritischen
„Tataufarbeitung" nicht gelang. sei, vielmehr bagatelüsie
re, verniedliche, leugne, verdränge oder auch abspalte.
Letzteres kann sich noch prozessual abspielen oder auch
schon abgeschlossen sein. Der Rückgriff auf „Verdrän
gung" und „Abspaltung" scheint bei Straftäter wie auch
Gutachter recht beliebt, wird doch so die Frage, ob nicht
schlicht und einfach die Unwahrheit gesagt wird, ausge
klammert! (Als Fehlattribution des Beuteilers könnte
man die Aussage werten, eine Tat sei „persönlichkeits
ffemd".)

Gestehen wir dem lnhaffierten also zu, daß es nicht ein
fach ist, sich zu seinen kritischen, vielleicht auch destruk
tiven oder nomabweichenden Persönlichkeitsanteilen zu
bekennen. Abstreiten, Leugnen kann das Überleben im
Vollzug erleichtem, vielfach zwingt a,uch das soziale
Umfeld daz\L um Kontakte nach draußen nicht zu verlie
ren. Man stelle sich vor, ein Sexualstraftäter bekenne sich
zu einer „perversen Veranlagung", er akzeptiere diese im
Grunde genommen, wer  die Psychologenschaft nicht
ausgenommenkönnteangemessendamitumgehen?Wer
würde sich gleichwohl so mit dem lnhaftierten beschäfti

gen, daß Behandlung möglich wird? Wer würde diskret
mit einer solchen lnformation umgehen? (...)

Wehe dem, der ohne Reue!
Das bloße Bekenntnis, falsch gehandelt zu haben, kann
als „Tataufarbeitung" nicht reichen. Namentlich bei der
Begehung von Gewalt und/oder Sexuälstraftaten wird

Betroffenheit erwartet. Die Tat soll nicht allein lrrtum
sein, der Rückblick soll den Täter (emotional) berühren.
Hintergrund dieser Erwartung ist, daß über das emotiona
le Angesprochenwerden die Suche nach den in der
Persönlichkeit liegenden straftatbestimmenden Motiven
angeregt und über die Einsicht in persönlichkeitsspezifi
sche Ursachen der Täter sich aufigefordert sieht, sich zu
ändem.
Emotionde Betroffenheit, bezogen auf ein zurückliegen
des Ereignis, verbal sowie nonverbal zu vermitteh, das ist
keine leichte Aufgabe. Und die Beurteilung dieses Pro
zesses erst recht nicht! Die erkennenden Gerichte zeigen
diesbezüglich wenig Skrupel, fiir sie ist die Welt der Reue
einfach und überschaubar: Reue gibt es oder es gibt sie
nicht, „Ja" oder „Nein", ein b!ßCÄen Rewc ist nicht vorge
sehen. Väriationen gibt es dennoch, nämlich „echte
Reue", auch „tiefe", „mechte" natürlich gelegentlich
auch.
Wem Reue abgesprochen wird, der sieht sich nicht selten
in die Nähe des geA.ß/f ka/fcn, gemri.Jf¢men Strafläters

gerückt,
von
dem
man
eine
selbstkritische
„Tataufarbeitung" kaum erwarten darf. Daß der in der
Verhandlung ohne äußerliche Gefiihlsregung auftretende
Angeklagte in seiner Zelle von Scham und Reue überspült
werden kann, dies auch duchaus vorkommt, ist wohl
nicht allen Blchtem klar. Bisweilen ist die Blockierung
gegen Gefiihlsäußerungen deshalb so übermächtig, weil
nicht auszuschließen ist, daß diese als zu Jpör bmmend
vorgeworfen oder gar als schau5pielerische Leistung ab
qualifiziert werden. (...)

Die Bewertung der emotionalen Anteile der „Tataufar
beitung" ist ebenso kompliziert wie vielgesichtig,
Untersteuungen bleiben daher nicht aus. Die Versuchmg
ist groß, /eÄ/encJe Jtcwe als Vorwurf m die Persönlichkeit
zu formulieren. Sie deutet dann nicht auf einen unzurei
chenden Umgang mit der Straftat, sondem ist Makel der
Persönlichkeit selbst. Auf Verständnis darf eine Person
nicht hoffen. (...)

Es gilt, sehr vorsichtig und zurückhaltend an die Analyse
emotionaler ÄUßerungen heranzugehen, die sich auf
Hmdlungen in der Vergangenheit beziehen. Zu vielfältig
sind die Einflüsse auf solche Gefühlsäußerungen, z. 8.
Normendruck, Erwartungen der Diagnostiker, selbstwert
begünstigende Motive. „Echte Reue" bedürfte in aller
Regel Schuldeinsicht und anerkemtnis und dieses
Problem klammert ausgerechnet der Strafvouzug ganz
geme aus!

Wehe dem, der keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat!
(...)Der Zugang zu Gefiihlen ist durch Übung
beeinflußbar, das lehrt die Selbsterfahrung. Wo die
Grenzen des Zugangs liegen, läßt sich nicht bestimmen.
Interindividuelle Unterschiede können wir ebenso fest~
stellen wie bahnende oder auch hemmende Einflüsse der
Sozialisationsgeschichte. Wer in seiner Jugend nie Ge
fiihle hat äußem dürfen, der sieht sich auch nicht in der
Notwendigkeit, ihnen in ihrer Bedeutung für das Handeln
naclizuspüren. Wo Emotionen nicht gefordert, ja gerade
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zu verpönt sind, nimmt man sie besser gar nicht erst zur
Kemtnis.
Vor pauschalen Beurteilungen wie „Herr X. hat keinen
Zugang zu seinen Gefiihlen" ist allemal zu wamen, da
besagter Zugang zweifellos  auch das lehrt die
Selbsterfährung  nicht generell beschrieben werden
kann, wefl er bereichsspezifisch ist. Handlungsinitiieren
de und kontrollierende emotionale Prozesse mögen in
ihrer Gesamtheit und ihrem ganzen Ausmaß 2ugänglich
sein, einen „fehlenden Zugang" gibt es allerdings auch
nicht. Die Diskussion oder gar Beantwortung der Frage
nach dem Zugang zur Gefiihlswelt kam nicht pauschal
geführt werden, die angemessene Abbildung der
Beziehung zwischen Motiven, Kognitionen und
Emotionen bedarf einer differenzierten Darstellung. Das
setzt eine ebensolche Exploration voraus, zu der im voll
zuglichen A11tag wenig Zeit ist, allerdings nicht selten
auch das lnteresse fehlt. Gleichwohl ist hier (mehr)
Selbstkontrolle der Beuteiler gefiagt, stellen doch
Feststeu:ungen wie gef ilhlskalt, gemütsarm odei emotions
/of keine elaborierten und allgemein akzeptierten diagno
stischen Einheiten dar, sondern eher vorwissenschaftliche
Aussagen, die hart am Rande der Verunglimpfiing oder
gar Beschimpfimg anzusiedeln sind.

Wehe dem, der dem Helfer nicht hiLft!

„Tataufarbeitung" ist keine Binärentscheidung. Es gibt
kein „Ja" oder „Nein", „Blchtig" oder „Falsch".
„Tataufarbeitung" ist eine Konstmktion der Realität, nicht
diese selbst. „Tataufarbeitung" entwickelt sich in der Zeit,
ist im Ergebnis bestenfalls Annäherungsprozeß.
„Tataufarbeitung" ist der Versuch, ein komplexes
Handlungsgeschehen und seine persönlichkeits und
situationsspezifischen Bestandteile zu zerlegen, die dem
Handlungsgeschehen zugrundeliegenden Motiv und
Gehühlsstruktuen zu erkennen, den Handlungs
verlaufsprozeß in all seinen ZielsetzLmgen und Kontroll
strukturen zu begreifen. Es ist eine Handlungsstmktur
analyse, ällerdings eine der besonderen Art: Es handelt
sich nicht um Alltagshmdeln, das man getrost sezieren
kam, auch gegenüber Dritten, vielmehr geht es um straf
bare, häufig tabuisierte, selten sozial akzeptierte Hand
lungen. Da,s macht es schwer und kompliziert zugleich.
Das, was der lnhaftierte zur „Tataufarbeitung" mitteilt,
wird in aller Regel nicht mit dem Prozeß selbst identisch
sein.

Man sollte annehmen, daß die Beurteilung der
„Tataufarbeitung" di fferenziert, ke ineswegs abschließend,
also mit großer Zurückhaltung und Faimess erfolgt. Dies
ist jedoch, wie schon einleitend bemerkt, häufig nicht der
Fall! Bemerkenswerterweise wird, zumindest von
Psychologen, gerade dam differenziert und ausgewogen
zur „Tataufarbeitung" Stellung genommen, wenn diese
als „selbstkritisch" und letztlich gelungen, d. h. den
Erwartungen des Beurteilers entsprechend, erfolgt ist.
Hingegen wird die mangelnde, unzureichende, unkriti
sche Tataufarbeitung eher lapidar festgestellt.

Warum ist das so?
(...)Vollzugsangehörige, die zu Beurteilung der
„Tataufarbeitung" aufgefordert sind oder sich dazu aufge
rufen fiihlen, tun sich schwer mit dem begrenzten Zugang
zu den Menschen, die ihnen anvertraut sin¢ denen sie
geme helfen möchten. Sie selbst sind fi.oh, über Privatheit
zu verfiigen, und sie wissen, daß unsere Gesellschaft
weder Schuldeingeständnis noch Reue als höchste Werte
einstuft, auch nicht Offenheit und Ehrlichkeit unter allen
Bedingungen fördert. Sie wissen, daß die Tendenz vor

herrscht, ein jeder möge sich duchmogeh so gut er kam,
und Fehler räumt man erst dann ein, wenn sie bekannt und
nachgewiesen sind.
Kritischabwertende Stellungnahmen zur , ,Tataufarbei

tung" 1assen aber noch auf einen anderen Aspekt im
Zusammenhang mit dem Rollenverständnis schließen:
Vollzugsbedienstete lehnen nicht anders als der ,,Mann
auf der Straße" bestimmte Straftaten ab und tun sich
schwer, mit dem Täter solcher Straftaten in Kontakt zu
kommen. Das Rollenverständnis verlangt Unvorein

genommenheit, Akzeptanz der Person auch bei Abscheu
gegenüber der Straftat, die Beibehaltung von Behand
lungsansätzen. Die Auflösung der Dissonanzen gelingt
nu wenigen, zumal der Vollzug eine Diskussion darüber
nicht systematisch fördert! Der Spagat zwischen Behand
lungsideologie und Bestrafimgswünschen ist auf Dauer
belastend, erkennbar an distanzfördemden Mecharismen,
die Vollzugsbedienstete über die Jahre aufbauen. Sarka
stische oder ironische Reaktionstendenzen mögen bei

spielhaft genmt sein.
Grob vermchlässigt: Die Aufarbeitung der Zukunft!
Daß dort, wo Menschen sozusagen nicht Hen im eige
nen Haus sind, wo Selbst und Fremdbild weit auseinm
derklaffen, wo schwere Persönlichkeitsstörungen die
Anpassungsfiingliederungsfähigkeit spürbar herabset
zen, md im Gefolge primär ungewollt Handlungen began
gen werden, die andere Menschen auf's Schwerste schä
digen, dort ist die „TataufartEitung" notwendige  aber
eben nicht hinreichende!  Voraussetzung für einen
Behandlungsvollzug.
Für die Mehrheit der lnhaftierten gilt dies nicht. Für sie
ist die „Aufarbeitung der Zukunft" mindestens gleich
bedeuten¢ vielfach sogar ungleich wichtiger als der Blick
zurück. Das vielfältige Scheitem kurz nach der
Entlassung spiegelt weniger mangelnde Einsicht in fiühe
re straftatbedingte Hktoren wider als das Fehlen von:
Lebenszielen, ZielWegVorstellungen, Konflikt und
Problemlösete chniken, Autonomie und Unabhängigkeit in
einer materiellkonsumorientieren Welt pp.
Die Frage, mit welcher Art von Leben man zufiieden
sein könnte, läßt sich nicht aus dem Rückblick dlein
beantworten. Die Einsicht in Möglichkeiten und
Notwendigkeiten zukünftiger Lebensgestaltung müssen
aus der AktLialität entwickelt werden. Den notwendigen
Pragmatismus muß man sich erarbeiten. In den während
des Vollzugs gefiihrten Gesprächen nimmt die Vergan

edacht

genheit einen insgesamt zu hohen Stellenwert ein. Zu

kuftgespräche sind zu sehr konzentriert auf die Klärung
struktureller Probleme wie Wohnung und Arbeit, zu wenig
werden Lebensfiihnmg und Gestaltung bearbeitet. Der ffir
ein soziü integriertes und legales Leben notwendige Halt
wird zu sehr in außerhalb der Person liegenden Strüktuen
verankert, die Stärkung des inneren Haltes leicht vemach
lässigt. Die „Aufarbeitung der Zukunft" ist viel zu wich
tig, als daß sie nu von Pfanem oder Sozialarbeitern vor
angetrieben wird! Die Psychologie hat zur „Aufarbeitung
der Zukunft" mindestens so viel zu sagen wie zur „Tat
aufarbeitung".
Die ungekürzte Fassung dieses Aufsatzes von Dipl. Psych.
Dr. Dietrich Simons aus Dortmund ist in der Zeit£cÄrz/f

f iür Straf tollzug und Straf f iälligenhilf ;e (ZfstNo,), Heft \1
Januar 1996, erschienen. Gekürzt abgedruckt in Der
£!.cßfö/!.ck, Gefangenenzeitung aus der JVA Tegel,
Ausga.be 6/97

(Mein) Umgang mit Schuld im
Gefängnis
Auf der norddeutschen Frühj ahrskonferenz
hielt HeinzPeter Echtermeyer, Celle, folgen
des Einführungsreferat:
„Christen haben es mit der „ffohen Botschaft" zu tun
und muten diese Botschaft auch Nichtchristen zu, in der
Meinung damit anderen  ob nun Mitchristen oder
Nichtchristen  etwas G!ifef zu tun. Seelsorger/innen fei
em im Gefängnis Gottesdienst lesen biblische Texte, pre
digen darüber, beten vor und beten mit  auch Texte und
Gebete, in denen von „Schuld" die Rede ist, ob nun im
Bekenntnis gegenüber „Gott dem Allmächtigen und allen
Brüdern und Schwestern" oder ri der Bitte um Vergebung
„unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern". Wollen sie damit ein „schlechtes
Gewissen" machen? Gibt es so etwas überhaupt? Ist mit
der „fiohen Botschaft" der Teufel nicht in die Hölle ver

bamt?
Ich denke in diesem Zusammenhang nicht an die
Feststellung der besonderen „Schwere der Schuld", die im
Gefängnis, in dem ich arbeite, praxisrelevant wird, wenn
eine lebenslmge Freheitsstrafe verhängt wurde  eine
„Feststellung" in der der Richter unter Gewichtung der
sog. „Mordmerkmale" („Heimtücke", „Grausamkeit",
tzur ethischen l,egitimation des gegenwärtigen Strafsystems wird oft
die folgende Entscheidung des Bundesgesichtshofs zitieit (nach R.P.
Callies, Theorie der Strafe im demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
Frankflirt 1974, 180f.): „Der innere Grund des Schuldvorwurfs liegt
darin, daß der Mensch auf freie, verantwoitliche,
sittliche
Selbstbestimmung angelegt und deslialb befähigt ist, sich für das Recht
und gegen das Unrecht zu entscheiden, sein Verhalten nach den Nomen
des sittlichen Sollens einzurichten und das rechtlich Verbotene zu ver
meiden, sobald er die sittliche Reife erlangt hat und solange die Anlage
zur sittlichen Selbstbestimmung nicht durch die in § S I StGB genannten
Vorgänge vorübergehend gelähmt oder auf Dauer zerstört ist". Vgl. J.G.
Röhling, Wie können wir im Gefängnis von Schuld reden? In:
„Seelsorge im Strafvollzug 14 (1997) 5862.

„Vorsatz" usw.) die besondere Schwere der Schuld in ein
Zeitmaß von beispielsweise 5, 10 oder auch mehr Jahren
umsetzt, das der Verurteflte nach der Mindestverbüßungs
dauer von 10 Jahren zusätzlich noch abzusitzen hat bis
es zu einer möglichen Aussetzung der Strafe zur Bewähr
ung kommen kann. In diesem Beispiel geht es um die
Feststellung der Schuld aus juristischer Sicht`, nicht um
ein „Bekemtnis" oder um die „Bitte um Vergebung".
Ob sie es wollen oder nicht: Seelsorger/innen haben zu
`mterscheiden beim „Umgang mit Schuld im Gefängnis"
und sie können sich dabei selbst nicht „außen vor" lassen
schon gar nicht, wenn es um den Umgang mit der „Schuld
anderer Menschen" geht  ob diese „Schuld" nun  in
welcher Weise auch immer  als „innere Schuld" vom
Betroffenen selbst zur Sprache gebracht wird („geleug
net" oder „gestanden"), oder ob sie von dritter Seite sozu
sagen „von außen`` zudiktiert wird.
Mir geht es hier nicht um mehr als um eine Sensi
bilisierung fiir „Unterscheidungen" zum Thema: deshalb,
weil ich es im Knastalltag erlebe, aber auch in vielen
ÄUßerungen erfÄhre („Volkes Stimme" in Gemeinden,
Medien und in Einzelpositionen), daß im Blick auf dieses

Thema nu selten differenziert gedacht, gesprochen und

geschneben wird md  wie bekamt  von den wenigen

sehr spektakulären Fällen (Sexualstrafttaten, Geisel
nahmen) geschlossen wird auf die vielen anderen Fälle,
bei denen ein rechtskräftiges Urten ergeht, das anes ande
re als spektakulär ist („Eierdiebe") und das als solches
keinen „Marktwert" hat.
Menschen spielen manchmal gerne Staatsanwalt,
Richter und  mit steigender Tendenz  auch wieder
Henker. Sie beffiedigen voyeuristische Tendenzen, gefal
len sich in eigener Selbstgerechtigkeit und sehen bei aller
verbalen Betroffenheit zumeist ganz anders aus als die
wirklich Betroffenen, die sich verbal meist mehr zurück
halten. Ich erlebe dieses „Spiel" nicht nu bei Gefangenen

@erufsstand der „Räuber" als hierarchische Knastelite 
biblisch legitimiert); auch in „christlicher Gemeinschaft"
habe ich bereits Empfehlungen zur schnellen Lösung
erhalten („Kinderschändem einen Mühlstein um den Hals
hängen").
Und wir selbst  Seelsorger und Seelsorgerinnen?  Sind
wir zuweilen nicht auch die „guten Onkel und Tanten" mit
dem Tabakbeutel und dem „alles nicht so schlimm" auf
den Lippen, die vorzugsweise die Gefangenen aufsuchen,
die sich in ihren persönlichen Schuldzuweisungen an
eigene Adresse selbst gefallen, und die damit wohlmög

lich den „guten Onkeln und Tanten" nicht nu den Tabak
abknöpfen, sondem  dem kontinuierlichen Frust zum
Trotz  ihnen „pastorale Selbstzuffiedenheit und Genug
tuuig" verschaffen, derart, daß ihre ausdauernde Hörbe
reitschaft und ihr behutsamer Zuspruch nunmehr auf
„guten Boden" gefallen ist („Wer einen rettet, rettet die
ganze Welt")?
Der Tabakbeutel und das „alles nicht so schlimm" 

wäre es auf unseren Lippen  unterschiede uns von der
Personengruppe, die Kurt Tucholsky geißelte wem er
2Das schwarze Kreuz auf grünem Bande.

In: K. Tucholsky,

Gesainmelte Werke in 10 Bde., Hg. v. M. GeroldTucholsky u. F.J.
Raddatz, Bd. 9, Reinbek 1975,184188,185.

Ang[edacht

etwa 1930 nach einem Besuch im Zuchthaus Celle deren
„Aktivlegitimation" in Frage stellt, „die Nachfolge Christi
in den Gefängnissen anzutreten"2 Die Haltung aber, die er
anprangert, „in Strafgefangenen Objekte zu religiösen
Experimenten zu sehen" (185), sich damit ein oft nicht
bewußtes „Lusmoment schaffend" ( 187), sollte auf jeden
Fäll auch uns im Fäll des Versuchs der Schuldzuweisung
an andere Adresse eine Warnung sein, wenn wir mit dem
Anspruch kommen, „die Gefangenen schon während der
Strafzeit in lebendige Berührung mit Gott und Goües
Wort zu bringen" (184).
Wie „lebendig" ist diese Berühnmg mit Goft L)nd Goftes
Wort?  Eine höchst private Frage: Souten wir sie dem
Gefangenen ersparen, wenn wir einen entsprechenden
„religiösen lntimbereich" auch fiir uns einfordem? Oder
würden wir dann damit unserem „Verkündigungsauftrag"
nicht mehr nachkommen?
Philosophischtheologische Reflexion tut not  auch
zum Problemkomplex „Schuld und Verantwortung" im
Strafvollzug3. Diese Reflexion ist meines Erachtens der
eigenen Authentizität zuliebe notwendig, nicht so sehr uin
daduch den „mit Seelsorge" beaufiragten Frauen und
Männern zeitlose UnterscheidLmgskriterien zur Klassi
fizienmg von „Schuld und Verantwortung" an die Hand
zu geben, sondem um im Bemühen um entsprechende
Unterscheidungen apodiktische Ansprüche zu relativie
ren, die in den verschiedenen Erklärungsversuchen zu

„Freiheit und/bder Deteminierdieit von Entscheidungen
Lmd Taten" auftauchen und handfeste praktische Folgen
fiir den Stra,fvollzug nach sich ziehen (Diskussim un
„genetische Veranlagung zum Verbrechen"; Bestimmung
der „Schuldfähigkeit" nach psychiatrischen und/oder neu
rotischen Erkrankungen usw.)4.
Wird eigene md fi.emde Schuld allein aufigrund von

Fremdumständen thematisiert und erklärt oder werden
Ursachen auch im je eigenen Bereich gesucht und geben
uns fiir unsere Arbeit „konkrete Handlungsimpulse Q,k
6,42; Mt 7,3)? Die biblische Szene aus Johames 8,211
(„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein") kann eine
moralische Entlastung &uch für jeden ge£Öngenen
Menschen sein, der seine Sc4we# der ScÄ#/d schwarz auf
weiß nachlesen kann und sich bei der Lektüre nicht wie
dererkennt. Welche praktische Relevanz ha,t in einem sol
chen Fäll unsere „biblische Exegese"?
Über die Gewi.cÄfwng der St%w/d im moralischen und
theologischen Sinn steht wohl keinem Menschen ein
abschließendes Urteil zu. Denn: Keiner weiß wie groß
seine und anderer Menschen Schuld ist, wen keiner weiß,
wie groß die Freiheit (gewesen) ist, das eine zu tun und
das andere zu lassen.
'8. Uhde, „Wer ohne Schuld isL, werfe den ersten Stein" Überlegungen
zu Schuld und VerantworLung im Strafvollzug. In: Seelsorge im
Strafvollug 14 (1997) 7177.

`Röhling aao 59.

Gedanken zur
Gefängnisseelsorge
Anläßlich der Verabschiedung von August
Raming, die nun schon einige Zeit zurück
liegt, hielt unser ehemaliger Konege Ludger
Plogmann folgende Rede, die, nach Meinung
der Redaktion, nichts an Aktualität
eingebüßt hat:
Lieber August! Sehr verehrte Gäste!

Du hast mich gebeten, hier ein paar Gedanken zur
Gefängnisseelsorge zu sagen.
Ich habe lange überlegt, was ich dazu sagen kam. Einen
Gesamtentwurf der Gefängnisseelsorge kann und will ich

hier nicht liefem und so will ich mich auf die Frage auf
Zukunft hin wrichtige Dinge beschränken.
Die eine Frage ist die, mter welchen VoraussetzLmgen
Gefängnisseelsorge Zukunft hat. Man hat manchmal den
Eindruck, sie sei eher eine aussterbende Sache. Ein Fossil
im sich immer mehr ausdifferenzierenden Straftollzug.
Die andere, damit in Verbindung stehende Frage ist die,
wie denn die Arbeit mit Menschen in der Gefängnis
seelsorge au5sehen muß, wie ich mich Menschen 2uwen
den muß; weldher Grundhaltung es bedarf.
Gefängnisseelsorge der Zukunft
lch glaube, daß Gefiängnisseelsorge dam Zukunft hat,
wenn sie ihren Ort, ihre Zuständigkeiten und ihren
Auftrag klar defiriert.
An die Gefängnisseelsorge und damit auch m den
Gefängnisseelsorger oder die Gefiängnisseelsorgerin wer
den interessanterweise viele, ganz unterschiedliche
Erwartungen gerichtet: Kirche, Staat, Ehren und
Hauptamt, Täter und Opfer, Inhaftierte und Nicht
inhaftierte treffen sich hier und haben alle ihre Wünsche.
Mit diesen umzugehen und ihnen gerecht zu werden, ist
das täglich Brot des Gefängnisseelsorgers. Und bei so vie
len Wünschen ist eines auch klar: Sie sind nicht alle zu
erfiillen und die Gefängnisseelsorge ist a,uch nicht fiir
alles zuständig.
Gefängnisseelsorge soll Verbindungen schaffen. Wer
verbindet, der muß aber immer auch entscheiden, was er
verbinden will und wie er es verbindet. Seelsorge im
Gefängnis heißt somit auch Grenzen setzen, Dinge abwä
gen, Entscheiden, was ich tue und was nicht; nein sagen

kömen.

Um das tun zu können muß ich als Person Selbststand
und von der institutionellen Rolle her meinen eigenen Ort
haben. Und der kann weder nu auf Seiten der Justiz noch

nu auf Seiten der lnhaftierten, noch nu auf Seiten der
Kirche liegen, sondem er liegt genau dazwischen md
dam erst, je nach Situation, mal hier und mal da.

Anqedacht
Gefängiisseelsorge heißt älso im positiven Sinn: Zwi
schen allen Stühlen sitzen. Anders formuliert: Gefängnis
seelsorge muß ihren eigenen Ort haben und darf nicht
zun Anhängsel werden. Wäre sie das, so wäre sie paralle
1isiert; überflüssig. Ihr wäre der kritische und heilende
Stachel gezogen.
Es gibt Menschen, die sagen, Gefängnisseelsorge sei aus
einem anderen Blickwinkel her überflüssig. Nämlich des
halb, weil sie duch die Disziplinen der Humanwissen
schaften wie Soziologie, Pädagogik und Psychologie
überholt worden ist.
Das Gefängiis, so sagen sie, hat sich in den letzten
Jahren so ausdifferenziert, daß man die Gefängnis
seelsorge nicht mehr braucht.
Ich denke, daß das so nicht stimmt. Gefängnisseelsorge
ist etwas anderes als Sozialarbeit oder Psychologie, und
sie hat eine andere Wuzel und einen anderen Anspruch.
Gefängrisseelsorge ist fiir mich unverzichtbar fiir den
Strafvollzug, weil sie, so eine andere Übersetzung dieses
Titels, Di.enßf an der yerfö.Anw#g ist. Dieser Dienst an der
Versöhnung macht fiir mich den Kem der Gefängnis
seelsorge aus und unterscheidet sie gleichzeitig von allen
anderen Disziplinen.
Wer sich versöhnt, befieit sich  von Mauerriß und
Grenzen, von Vorurteilen und Haß. Wer sich versöhnt, der
entwickelt fiir sich und andere neue Perspektiven, die über
den Horizont, über die Grenze, die bisher bestand, hin
ausgehen. Der Umgmg Jesu mit der Ehebrecherin ver
deutlicht das sehr eindringlich: Nicht nu die
Ehebrecherin, sondem auch die Ven]rteilenden gewimen
aus der Handlung Jesu eine neue Perspektive, die jenseits
des SchwarzWeißDenkens liegt.
Gefängnisseelsorge bringt hier Voraussetzungen mit, die
sich in anderen Disziplinen in dieser Dichte und mit die
sem Horizont des über die Welt Hinausweisenden nicht
finden. Die Rede von der Vergebung und dem Neuanfang
sei hier exemplarisch genannt.
Dazugesagt sei noch, daß Gefängnisseelsorge die ande
ren Teile ebenfalls nicht ersetzen kam. Gefängnisseel
sorge ist ein Dienst neben anderen im Gefängnis, mit de
nen es zu kooperieren gilt. Sie kam sich nicht erheben,
sondern ist Teil  wenn auch ein kritischer und wichtiger
 dieses Systems. Duch die Schweigepflicht erhält sie

erien besonderen Schutz, der das Si.cÄÖ#men emöglicht.
Zudem kann sie in unvergleichlicher Weise all die
Kontakte nach draußen nutzen, die dort von Gemeinden
und Verbänden angeboten werden.
Hier liegt eine weitere Stärke und Unverzichtbarkeit. Die
Kontakte nach draußen sind so ungemein wichtig. Zu nen
nen waren hier die vielen Haupt und Ehrenamtlichen
Dienste, die sich entwickelt haben und die diese Brücke
gewährleisten.

Vom Umgang mit Menschen in der Seelsorge: Herr
Adameit und der Spitzbubenpastor

lch komme zum zweiten Punkt, der Frage, wie dem der
Umgang mit Menschen ri der Seelsorge aussehen muß,
mit denen, die hier inhaftiert sind und denen, die draußen

als Angehörige oder sonstwie Betroffene leben. Nu wenn
das gerade eingegrenzte Feld auch in der Praxis stimmig
ist, kann ein Bild von Gefängnisseelsorge entstehen, das
sich sehen läßt.
Hierzu möchte ich auf eine recht unbekannte Erzählung
des Schriftstellers Edzard Schaper zurückgreifen, die er
195 8 in der Neuen Züricher Zeitung veröffentlicht hat. Ich
tue das deshalb, weil sie für mich einiges von der Art des
Umgangs ri der Seelsorge deutlich macht und weil sie so
herrlich zu dem heutigen Anlass paßt.
Sie spielt nämhch in einer nicht näher bezeichneten
Stadt im Emslan¢ die sich aber beim Lesen unschwer als
eine Stadt mit Namen Lingen identifizieren läßt.
Hauptpersonen sind der ehemalige Dompteu Witold
Adameit, der nach den Wirren des 2. Weltkriegs zurück
kehrt zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz im Zirkus
Salamonski, welchen inzwischen aber der Schwiegersohn
August Backe, von den Angestellten kurz „Au Backe"

gerufen, übernommen und zu einem Jahrmarkts
mtemehmen mit Achterbahn, Schießstand usw. umge
wandelt hat.
Adameit wird nach seiner Rückkehr wieder eingestellt.
So ganz findet er sich nach der langen Zeit h dieser ver
änderten Welt allerdings nicht mehr zurecht. Sein mge
stammter Platz als Dompteu existiert nicht mehr und er
ist ratlos, wo in diesem Untemehmen denn sein Platz ist.
Schließlich arbeitet er beim Transportkommando mit,
welches die Fährgeschäfte auf und abbaut.
Ein Veteran, der hier sein Gnadenbrot ißt, so wird er von
Scharx3r dargestellt. Einer, der seinen Kom trinlst und
ansonsten von den mderen in Ruhe gelassen, aber auch
nicht ganz emstgenommen wird. Eine trauige Figur, ent

wuzeli allein.
Die zweite Hauptfigur ist der, wie Schaber ihn nennt,
„Spitzbubenpastor" dieser Stadt, der Gefängnispfarrer,
dessen Namen wir allerdings nicht erfähren.
Die beiden begegnen sich eines Abends auf dem
Rummelplatz vor dem Kinderkanissell. Und hier steige
ich auch in die  von mir eingekürzte  Geschichte ein:
Adc[meit hatte am Abend noch einmal in die Stadt gehen
wollen, um einen Kom zu trinken ,... Um zu seiner
Wirtschaft zu kommen, mußte er quer über den hellen, lär
migen Plc[tz. Da sah er beim Karussell...jemand stehen,
der ihn an sich selbst erir[mrte: am sich selbst, so wie er
eirmal in den ersten vier Tagen vor jeder Attraktion

gestanden und zugeguckt hatte, am längsten  obschon es
da am wenigsten zu sehen gegebem hatte vor dem klei
nen Kinderkarussell.
Es war ein kleiner Mcmn wie er, aber bre{i und unter
setzt„.Er stand unbeweglich wie ein Denkmal und guckte
nur immerzu, wie die Schwäne in die Runde schwammen
und wie die Hirsche galloppierten ....
Adameit hatte schon im Wagen einen Korn oder zwei

getrunken und eigentlich nur in die Stadt gehen wollen,
weil ihm sein Viorrat aMsgegangen wci:r. Auf jeden Fall war
ihm die Zunge schon gelöst. Deshalb auch nur konnte er,
als er am dem kleinen Zuschauer vorbeikam. in ganz mun
terem, fi.eundlichem Ton zu jenem sagen: „Da können Sie

Angedacht

gucken, solcmge Sie wollen, so klein werden Sie doch nicht
meht:, daß Sie da hineinpassen! ``
Aber anstatt dc[rciuf rrtit einem Scherz einzugehen fi.agte
der einsame Zuschauer mr zurück: „Sind Sie aus
Allenstein? "

„Nein, aus Kaizdangen, Kreis Allenstein", gdb Ada[meit,
ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen, zurück`

„Nu, was Sie sagen!" rief der kleine Mann erfieut,
„dann sind wir ja Nachba[rn! Ich bin von Frauenburg! ``

Adameit, der schnurgerade über den Platz hatte gehen
wollen, war stehengeblieben. ,,Tja, wir sind Landsleute" ,
meinte er`

„Ja", sagte der fiemde kleine Mann, und es klcmg so, als
hätie er sich gem mit dieser Tlc[isaöhe abgefiunden.„.

„Machen wir ein Schlubberdien", schlug Adameit vor.
So abwechslungsreich solch eine Beka:nntsöhaf t war, ihm
war doch wieder der Kom eingef;allen, und sehr viel spä
ter durfte es nidht werden, sonst machten die Wirtschaften
in der Stadt zu. Wänn sie in ejner großen Stadt gewesen,
dann hätte Adameit sich nicht so gefiügig einem
Wildftemden a"ertraut ,... aber weil dje Stadt sehr klein

war md alle, die etwas auf dem Kerbholz hatten, schon in
den Gefiängnissen sq|3en, von denen es hier . .. beinahe ein
halbes Dutzend gab, willigte er ein.
Sie gingen zusammeri ....

„Diese Wirtschaft hat den richtigen Namen fiür so zwel
wie uns, was?" fi.agte der Fremde lachend, als er vor
einem niedrigen Fachwerichaw ... stehenblieb md auf das
schwach beleuchtete Schild über dem Eingang zeigte:

Pastor war das schon, der um halb elf Uhr abends noch
auf einen Rummelplatz kam und hinterher zum
Sumpfluhnwrde!...
„Na, schmeckt der Doppelkom jetzt nicht` mehr? Hat
lhnen wohl den Durst genonmen?" flagte der Frem
de,..,lcwhend.

„Nein, nein``, beteuerte Ada:meit, „das..das ist nur ein
bißchen sehr plötzlich gekommen. . . "

Adameit tmnk seirm Korn aus. Der Pf;arrer nippte an
seinem Bier..

Sie trinken noch einen? `` f i.agte der Pf ;arrer in dem lust
losen Schweigen, das sich eingesdilichen hatte.
Gem hätte Adameit eime ganze Flasche geka;uft tmd
wäre damit weggegangen, aber er meinte, das schicke sich
richt. „N..rLüa" , amtwortete er auf die Frage etwas ment
schlossen.

„Aber erzöhlen Sie weiter" , sagte der Fremde, als er die
Bes tellung zur Theke geruf ien hatte.
Adameit, der noch vor der Tür ka;um etn Ende hc[tie fim
den können, sagte jetzt kleinlaut und maulfiaul: „Ach, was
soll man da so erzählen Herr..Herr Pfiarrer. Das.ja, das
ist ja alles so amders geworden. Früher.."
„Bitte sdtön, Herr Pastor", sc[gte die Wirtin.
Adameit blickie flüchtig auf; senkte dcmn dber sogleich

den Kopf Die Frau hielt ihn sicher ftr einen Spitzbuben,
dachte er, ftr eirnn von den A"taltsinscu]sen, der Urlcrub
bekommen hatte oder gerade freigekommen war`
Eigentlidb mutete
dieser komische „Pßarrer" den
unschuldigen 12uten, mit denen er §ich so bereitwillig in

„zumsumi)flruhn``.
Ada:rrieit lachte. Dormerwetter, das wcw ein Name! Na,

der Öf f ientlichkeit zeigte, zwiel z"!

dber der haite auch richt tmmer auf ihn gepd3t. Ftiiher

„Sagen Sie ma,1, Hem..Pfiarrer``, erldi:hnte Adameit sich
zu fiagen, ,,wenn Sie abends so spät zu urLs hinauskom
men, auf den Plaitz, meine idh, den Ruirmelplaitz, und so
dastehen und sich ein Ka:i'ussell begucken, wie ich Sie

z:um Beispiel, als er noch Dressur getrieben, da hc[tte er so
gut wie keinen Tropfien getrunken .... (sie trc[ten ein) .. .

„Guten Abend, Herr Pastor`` , sagte die ältere Frau, die
hir[ier der Theke stcmd freundlich. . .
Adameit war ganz nüchtern oder, nach zwei Korn, so gut
wie nüchtern. und doch wurde ihm jetzt weich in den
Knien. Wie...? Pastor.. .? dachte er, hatte er richtig gehört?
„Was nehri'ien wir? Einen Doppelkom?" firagte der
Fremde.

„Ja, Doppe[kom, eirien großen" , sagte Adameit rasch.
„Und ich ein Heines Bier" , meinte der Fremde.
„ Gern, Herr Pastor. `` . . .Sagen Sie, begcum Adameit. . .und

versuchte die Sache ins komische zu ziehen, ,,hdbe ich
richtig gehört? Herr Pastor? .„``
„Ich bin hier der Spitzbuber[pcu]tor" , saigte der Fremde
lädielnd und rutschte aMf die Ecld)ank „Stört doch rticht,
oder? Sie sind gc[r nicht gemeint. ``
Adameit konnte nichts sagen ....

Also. .Pastor? Was f tr..Adameit brerriste rasch. Die Wirtin
kam mit dem DoppelkorTi und dem Bier ..,. Zum Wohl, Heir
Pastor! " sagte sie.

Ada[meit guckte ihr auf den Mund, ds mijßte er es ihr
von den Lippen dblesen, daß sie tatsächlich noch einmal
Pcw]tor sagte. Er wollte jetzt schnell seinen Kom trinken
und gehen. Mit einem Pastor zusammen konnte und woll

te er kein „Sumpftuhn" sein, dem das tat der doch bloß,
um sich leutsetig aufzuspielen. Und wcw§ ftr eine Art

getroffien hdbe  was..ich meine, was suchen Sie da
eigendlich? "
Der Fremde blickte ihn ganz "hig an ....
„Was ich da suche? " wiederholte er langsam.
Adameit nickte stumm. Er kostete das Gefiihl aus, nun
habe er diesen komischen PcLstor auf :s Glatteis gef iührt.
Tja, was ich da sudhe..Jeder[f;alls keine Seelen, die zu
„retten`` wären", versicherte er mit eirnm gutgelaunten
Blinzeln und stieß Adameit vertraulich mit dem
Ellenbogen an. „Und auch sonst überhaupt nichts. Ich
gucke nur so. . "

„Na ja, mamch:mal denke ich mir auch was. Meistens
aber nichts, im V;ertrauen gesagt. Ich gucke nur.. ``
„ Beim KleinkinderLKt[rrussell? "
„Ja. Richtig. Bei diesem Kmrussell. Nur bei diesem. Es
ist doch hübsch, rticht wahr?`` (sagte der f;alsche
Pastor.)...

Die Hirsche, die springeri, und die Schwäne, die schwim
men..Das kommt ja auch im Leben vor, der gamze Za:uber.
Und der Wald ist grün, märchenhafit grün, und scheint riie
welken zu können oder zu wollen, und herrliche Vögel, wie
unsereiner sie nie zu Gesicht bekomrrti, sitzen auf dem
blühenden Zweigen und singen. Lütdütdüt, lütdütdüt,
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macht es irrmerzu, und rncm könnte förmlich vergessen,
daß es die Orgel ist, weil man es im Grunde ganz gern
vergessen möchte. Und die Schwäne, die man vorn in der
Rumde schwimmen sieht, kommen in WirHichkeit von
gamz, ganz weit her  haben Sie gesehen? Vlon dem grcßen
Weiher unter dem Mondlicht, der auf dem RUTdprospekt

er wieder eher geneigt zu glauben, daß das doch ein rich
tiger Pastor sein könnte, ein echter, ein..ein Priester.
Ja, sagte der Fremde lächelnd, ,,damn ka:nn man amf
einein Rurrmelplatz erinnert werden. Der liebe Gott ist
nämlich nicht nur bei Bibelstunden oder bei Rosenkranz
Andcu3hten anwesend. Man könnte sogar sagen, dd3 er

gemalt ist, beinahe wie ChristbaumLametta, und man
hört es f;örmlich gluckem und plätschern.
•Ädameitstc[rrtedenfialschenPastormitweitauf;gerisse

eine Worliebe f trs Veierderben hat ... Aber Sie haben es gut. "

nen Augen an. So hätte er's auch erzählen mögen,. so,

Sinn kommen. "

gerade so hatte er selbst das gespürt, nur hatte er ketne
Worte gehabt, wtd überhaupt..
Tja, so steht man da und guckt", sagte der falsche
Pastor ..... Aber Sie haben natirltch recht gehal)t: Mcm mag

„Ach so" , meinte Adameit kleinlaut. „Nein, Herr..Herr
Pastor, an so etwas denkt man da nicht. Da muß das fix

gucken, solange rrwi rill  so klein wird man doch nidit
mehr, dd3 mcm da hineinpaßt. Was soll mari machen! Man
mußwohlfrohsein,daßmandaimmernochhineinwill..``

„Aber von jetzt an nicht mehr", sagte der Fremde mit
Nachd"ck. „Denn das ist doch das komische, HerT
Adameit, daß alles irgendwam einmal aJifimgen ktmn.

„Tja, vorbei ist vorbei`` , sagte Adameit...

Übrigens wc[r dieser Mann nach seiner Überzeugung
bestimmt kein richtiger Pastor oder Pf;arrer! Das war
irgendein Origiml, das unter diesem Spitzmamen ging,
oder er wa[r einf iach meschugge.

„ Wieso gut " , ftagte Adc[meit.

„Na, Sie bauen das alles doch inmer wieder auf und db,
haben sie gesagt. Da r"ß lhnen das dochjedesmal in den

gehen, fix, ft, jede Hamd wie ein geölter Blitz, sozusa
gen. "

Machen Sie sich das einmal klar! Alles ka:rin jederzeit
a]'if;angen. das Pcffadies, die Sinflut, der T;od, oder daß
eiriem so etwcu§ klar wtrd. Mc[m, was ftr eine Sensation

„Aber wissen Sie, Herr Adc[meit``, sagte der Fremde
blinzelnd, wenn ich da so stehe und gucke, und die
Rührseligkeit könnte geradezu eine Art Grünspan anset

jede Sekunde passieren kamn! Und eigentlich ist die
Gewöhnung und die Wergeßlichkeit das schlimmste.
Glauben Sie mir: es gibt längst nicht sciviel bösen Willen,
wie es Wergeßlichkeit gibt. Ich höre das ungef;ähr jeden
Tlag, und ich habe mehr als achthundert Leute die eirie

zen an rrir, dann f;ange ich doch an zu denken und gucke

gc[nze Menge davon erzählen können.

nicht nur. "

„Na, und was denken Sie dam?" ftagte Adameit keck
oder sogar ein bißchen belustigt. Für ihn war dcLs Rätsel,
wer dieser Mcmn in Wirklichkeit sein könnte, inzwischen
gelöst.

„Dann denke ich an die Achse. "...„An die Achse, um die
der gar&e schöne Zauber sich dreht: Hirsche. Schwäne,

Mäichenwald mit Vögeln, Schwaiienteich c[m Schloß und
so weiter.. Ich denke: dte Achse muß da sein, und was
wäre, wenn sie einmal bricht, oder wem sie nicht im Lot
steht.. " „Na Uar", sagte Adameit riichtern als Ma[m vom
Bcm md Transportkommando,"die Achse muß im Lot
sein, sonst wird das ja eine Art BergundTalund
Tunnelbahn. "
Ja. Und nm stelle man sidh mal vor weil ich mir das
vorstelle, wenn ich da so stehe und gucke ~, die Sache
wäre nicht in konzentrischen Kreisen konstruiert. "
„Das würde schleudern. "
Richtig. Und wenn einer mal den Motor schneller lau
f ien ließe bei dlesem Schleudem.."
Jesses!" sagte Adameit, „das würde die Sache unters

Publikm schmeißenl. "
„Eben, das meine ich auch", sagte das „Sumpfliuhn",
das sich Pcu§tor rierinen ließ, ernst, „und daw§ könnte ich

meinen achtimndert Leuten hinter Gittern auch s agen : auf
die Achse kommt es am, auch wenn man die nicht sieht,
md daß eben alles: der garue Za:uber ... dieses Lebens,
der Achse zugeordnet bleibt. Sonst schmeißt es einen  in
die Gegend, in die Sünde, in die Schuld oder wohin Sie
wollen, jedemfialls vom Mittelpunkt weg und auf keirm

Fdl in den Hirimel. "
Adameit sqß mit offenem Munde da. Seitdem der Fremde
solche Worte wie Sünde und Himmel gebraucht hatte, war

.Das ist ein koirtischer Gedanke, wem rnc[n so denki",
sagte Adameit...Der Fremde lächelte. „Alle Gedanken des
Christentums sind sozusagen komisch", meinte er

leise,"weil man sie auf den I;od zu denken muß, md rricht
aufs Leben. Nur aufs ewige Leben, wenn Sie so wollen.
Wenn Sie zum Beispiel so mit beinahe sechzig Jahren und
nach zwei Kriegen, die Sie mitgen'iacht haben und ncwh
allem Hin und Her.. ! ``

„Tja, Herr Pfiarrer, Sie haben recht", sagte Adcmeit
nach dem dritten Tlee mit Rum, als sie nach langen
Gesprächen durch die noch kälter gewordene Nadht z:um
Rummelp latz zurückkehrten.
•Ädameit ha[tte das Gef iühl, er sei wochenlcmg weg gewe
seri, als er die fijnfTritte zu seinem Wagen emporstieg .... Er
lag noch eine Weile im Dunkeln wach. Der Tlee haite ihn
munter gemacht, der RumGeist war verf logen.

Recht hat er, dachte er und versuchte, sich das merkwür
dige Zusammentref fjen ntit dem Fremden noch einmal vor~
zustellen. Dort beim Heinen Ka[mssell, ausgerechnet dort,
wo er selber..Ja, er hatte es eigentlich immer so gefühlt,
wie der andere es in das Gleichnis irtit den Wersatzstücken
gefiaßt hatte: alles, alles war sinnlos gewesen und schien
unentwirrbar wie ein Hauf;en Gerümpel, auf den ersten
Blick nichts als ein Durcheinander von B alken und Latten,
wenn mam den Plan nicht kannte, das geheimnisvolle Wie
nicht wußte, nach dem das Gcmze in eine Funktion zu
bringen war. Die Achse, die Ordnmg..,sonst warf es einen
hinaus in die Schuld und die Sünde, jedenf;alls nicht in den
Himrriel. Und wolrin hätte jemand wie er aus Katzdamgen,
K].eis Allenstein, sonst kommen wollen? Alles konnte
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jeden Augenblick anf;angen, hatte dieser PficLrrer gamz
richtig gesagt, das Paradies oder die Sintflut oder der
Tod..Und soviel war sicher: ein Mam in seinen Jahren
rrwßte anf;amgen, ganz amders an den Tod zu denken.

Adameit verändert sich nach diesem Gespräch. Er wird

„ftomm" Lmd er gewimt seiner Arbeit und seinem l.eben
einen neuen Sinn ab. Er lebt bewußter. Betäubt sich nicht
mehr mit Schnaps, was allerdings nicht heißt, daß er kei
nen mehr tiinkt. Kuize Zeit später bekommt er eine neue
Aufgabe: Er wird Herr über die neue Geisterbahn. Er fin
det einen Ort, seine Mitte.
Für mich zeigt dieses Gespräch neben allem amüsmten,
was auch in ihm steckt, vor allem eines: Hier wird jemand
emstgenommen, in seiner Situation, mit seiner Arbeit, sei
ner Geschichte und seinen Fragen.
Hier sind nicht zwei, die versumpfen, sondem zwei, die
über wichtige Dinge des l.ebens sprechen und das mit
einer Leichtigkeit, die nicht§ mit einem Beichtgespräch
oder einem Bildungsabend gemeinsam hat. Und gerade
darin liegt die Stärke dieses Gesprächs. Es geht ums
Wesentliche, um den Kern, oder die Achse. Von solcher
Art, so denke ich, muß auch das seelsorgerliche Gespräch
und die Arbeit in der Gefängnisseelsorge sein: Nicht
ffömmelnd aber mit einer klaren Richtung versehen und
seinen Gegenüber wahr und ernstnehmend.
Wer beim Vorlesen dieser Geschichte eben nicht irgend
einen Menschen vor sich sah, sondem Bruder August,
dem möchte ich nicht widersprechen. Mir jedenfälls Sng
es SO.

Nationales
Rückblick Mainzer Tagung
An der 25. Fachtagung K}.#cÄc i.m JfaAo//zwg mit dem

Thema „Seelsorge im Gefängnis  Prophetin und Prophet
hinter Gittem" vom 16.20.2.1998 nahmen insgesamt 41
Personen teil.

Der Verlauf kann insgesamt als zuftiedenstellend
bezeichnet werden; allerdings waren die theologischen
Vorträge von Dr. Ottmar Sohn fiir die meisten
Teilnehmerlnnen sehr schwer verständlich.
So blieben die Referate von Georg Steffens, die den
Strafvollzug aus organisationssoziologischer sowie sozi
alpsycholostscher Sicht betrachteten, ohne angemessene
gedankliche Fortfiihnmg aus theolQgischer Sicht.
Die Gruppenarbeit konnte dieses Defizit dann weitge
hend auffangen, weil hier die Zusammenschau von per
sönlichem Erfahrungsfeld und theoretischprophetischer
Reflexion gelang.
Beeindruckend war auch der Besuch in der nageheuen
HighTechJVA Weiterstadt. Begleitet von einem der

Architekten und dem Anstaltsleiter sowie unserem dort
tätigen Kollegen Karl Hinsberger, hatten die Tagungs
teilnehmerlmen Gelegenheit, 2u staunen, aber auch kri
tisch zu hinterffagen. Die neue JVA ist im übrigen schon
wieder überbelegt.
Die Tagung endete mit einem einfachen, aber dichten
ökumenischen Abschlußgottesdienst in der St. Gotüard
Kapelle des Mainzer Doms.

Vorstands und Beiratssitzung
Vom 17.19. Mai trafen sich Vorstand und Beirat wieder
im Haus des Militärbischofs in Bonn. Die Sitzung endete
mit einer Einladung von Herm Rauschen in das katholi
sche Büro, das nu wenige hundert Meter entfemt liegt.
Da,s „Tagebuch Kriminalität", das Hen Rauschen dabei
zitierte, ist unter Recßf wnd Gefeß wiedergegeben.
Stichwortartig sollen hier einige Ergebnisse festgehalten
werden:
Arbeitsentlastung des Vorsitzenden
• Gregor Sorg berichtet, daß die halbe Seelsorgesteue als

Entlast`mg ffir ihn noch nicht besetzt werden komte.
Möglicherweise gibt es eine l.ösung in nächster Zukunft.
Für die Geschäftssteue ist eine Ari)eitskraft gefimden. Wo
die Geschäftssteue endgültig eingerichtet wird, muß der
Vorsitzende imter Zweckmäßigkeitsgründen noch ent
scheiden.

Feststelliing der MitgLiedschaft
• Cmrin Paluch mahnt an, eine eindeutige Feststellung der

Mitgliedschaft in unserer Konferenz vorzunehmen.
Die Mitgliedschaft muß bis spätestens vor der
Mitgliederversammlung duch Erklärung und Bezahlung
des Beitrages oder unterschriebener Ein2ugsermächti
gung feststehen. Durch die Ausgabe einer Tagungsmappe
und Stimmkarte fiir die Mitgliederversammlung soll eine
KlärLmg herbeige fiihrt werden.
Ökumenische Fortbi]dung
• Gregor Sorg wird als Ansprechparmer fiir Fortbildungen

in Zusammenarbeit mit der evangelischen Konferenz
benamt.
Mitgliederverzeichnis
• In einfacher Fom soll ab sofort in jedem Jahr ein neues
Verzeichnis der Seelsorgerinnen und Seelsorger bei den
JVAen erscheinen. Gregor Sorg kümmert sich um eine
Herausgabe.
Vertretung der Konferenz in der Pastoralkommission
• Pater Manffed Entrich, der Sekretär der Pastoralkom

mission, hat dem Vorsitzenden mündlich mitgeteilt, daß
Hen Weihbischof George, Speyer, zu mserem Vertreter

gewählt worden ist. Gregor Sorg nimmt Kontakt mit ihm
auf.
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Bundestagung in Erfurt 5.9.10.'98
• Johannes Drews berichtet über den Stand der Vorberei
tungen.
50 Übemachtungsmöglichkeiten gibt es im Augustiner
kloster, ca. 16 Einzelzimmer, der Rest Doppelzimmer. 10
Doppelzimmer sind im Bildungshaus St. Ursula, der Rest
in unterschiedlicher Form im Priesterseminar. Die Ver

pflegung geschieht im Priesterseminar. Die Tagungs
räume befinden sich im Studium des Domes. Alle Ge
bäude liegen nahe beieimnder. Der Teilnehmerbeitrag
wird auf 390. DM festgesetzt.
Im Juni werden Gregor Sorg und Johannes Drews die
Einzelheiten vor Ort klären.
Johannes Drews plant mit den Thüringer Kollegen das

Kultuprograim.

KathoHkentag in Mainz
Das Engagement hat sich gelohnt. Das ist das Fizit der
Kollegen, welche die Katiionsche Gefängnisseelsorge in
Deutschland beim Katholikentag in Mainz, der unter dem
Motto stand „Gebt Zeugnis von euerer Hoffiung", mit
einigen Angeboten präsentierten. Viele der Besucher zeig
ten deutliches lnteresse über den Dienst der Gefängnis
seelsorge mehr zu erfihren, aber auch die Frage nach den
Möglichkeiten zum Eigenengagement wurden immer
wieder gestellt.

Etwa zeitgleich zu den offiziellen Katholikentags
gottesdiensten wurde am Fronleichnamstag auch im
FLrchenraum der Justizvollzugsanstalt Mainz eine heilige
Messe gefeiert. AUßer den lnhaftierten nahmen auch eini
ge Kolleginnen und Kollegen an dem Gottesdienst teil.
Dekan Gregor Sorg, der Bundesvorsitzende der Kon
ferenz der Katholischen Gefängnisseelsorger in
Deutschlan¢ hielt zusammen mit dem fiir die JVA zustän
digen Seelsorger, Pastoralreferent Klaus Medler, den
Gottesdienst. Er deutete in seiner Predigt das Hungertuch
von Sieger Köder „Hoffiiung den Ausgegrenzten".
Gespamt folgten die Gottesdienstteilnehmer seinen Über
legungen zu der Wirkung der Farben des Bildes und ihre
mögliche Bedeutung für uns. Musikalisch wurde die
Eucharistiefeier mitgestaltet von der Musikgruppe JCßyf
aus Diebug. Mit begeistertem Applaus dankten die
Teilnehmer fiir den gelungenen Gottesdienst.

Zwischen vielen anderen lnformatiomständen auf der
Kirchenmeile war auch ein Stand der Gefängnisseelsorge
zu finden. Aufgebaut war ein Monitor, der vergittert und
verbunden mit erier Überwachungskamera, dem vorbei

gehenden Publikum den Eindruck vemittelte, sich „hinter
Gittem" zu befinden. Dieser Überraschungseffekt wurde
genutzt, um mit den Passanten ins Gespräch 2ü kommen.
Daneben gab es eine Landkarte der Bundesrepublik
Deutschland, in der alle JVAen incl. ihrer AUßenstellen
verzeichnet waren. Darüber in großen Buchstaben die

Frage: „Wüßten Sie, daß es in Deutschland so viele
Gefängnisse gibt?"
Es wurden in den drei Tagen von den am lnfostand mit
wirkenden Kollegen insgesamt ca. 220 Gespräche ge
fiihrt. Bei diesen, meist eingehenderen, Gesprächen kom
te eine offene und interessierte Nachfiage seitens des
Publikums festgestellt werden.
Zu dem Workshop „im Schatten der Mauer  Familien
von lnhaftierten brauchen die solidarische Gemeinde",
der von Klaus Baum und K]aus Medler vorbereitet und

geleitet wurde, fanden sich 10 Teilnehmerlnnen. h einem
sehr intensiven Gespräch wurde die Problematik, die auf
die Fämilien mit inhaftierten Angehörigen zukommt, dis
kutiert und Möglichkeiten solidarischen Handelns bespro
chen. Sicher gewann die Veranstaltung an lntensität duch
die Anwesenheit einer betroffenen Mutter und einer
betroffenen Eheffau. Ausdrücklich wurde festgestellt, daß
auch dieser Themenbereich seinen Platz a,uf einem
Katholikentag haben muß.
Der Gesprächskreis „Kriminell, straffällig, Rolltreppe
abwärts ... Schuldig Welche Hoflhmg?", welcher gleich
zweimal, von Pff. Josef Rüssmann, im Geistlichen Zen
trum mgeboten wurde, stellte die Schwierigkeiten

jugendlicher Straftäter, mch ihrer Entlassung aus dem
Strafvollzug wieder FUß zu fassen, in den Mittelpunkt des
Gespräches. Mit dabei waren zwei ehemalige strafentlas
sene Jugendliche, die konkret aus ihren Erfährmgen
berichten komten.
Karl Hinsberger/ Klaus Medler

Begegnungstagung
mit Vertreterinnen und Vertretern der
Bundesvereinigung der Anstaltsleiter im
Strafvollzug e.V. und Seelsorgerinnen und
Seelsorgem der evangelischen und katholi
schen Kirche in Mainz.
Traditionell trafen sich dieses Jahr wieder Anstaltsleiter
und Seelsorgerinnen und Seelsorger auf Bundesebene am
1. und 2. April in Mainz. Das Gesprächsthema war:

„Schuldannahme  Schuldeinsicht  Schuldverarbeitung
Schuldbewältigung im Vollzug: Welche Rollen spielen
Anstaltsleiter und Gefängnisseelsorger bei Menschen in
Haft?" Das Treffen fand in sehr guter Atmosphäre statt
und diente dem gegenseitigen Verständnis. Die
Teilnehmerinnen und die Teilnehmer wünschen eine
Fortschreibung der Begegnung. Am Abschluß des
Treffens wurde die Frage aufgeworfen, ob in Zukunft die
Begegnung nicht mit anen Fachdiensten in den Anstalten
initiiert werden soll.
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BadenWürttemberg
Bauübergabe für Neubau der
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall
Am 30.3.1998 wurde in Schwäbisch Hall der Neubau
einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Leider ist die neue
Justizvollzugsanstalt schon überbelegt. Spamaßnahmen
wuden sichtbar unter anderem in einem zu kleinen
Gottesdienstraum. In der alten Anstalt ist ein Trak weiter
liin mit Untersuchungsgefangenen belegt.

Treffen von Ansta]ts]eitern aus BadenWürttemberg
mit Vertretern der kirchLichen Arbeitsgemeinschaft
zur Unterstützung der See]sorge in den Justiz
vonzugsanstalten des Landes BadenWürttemberg
Am 8 . Juni 1998 trafen sich in Stuttgart Anstaltsleiter aus
verschiedenen Anstalten mit Vertretem der Kirchen
leitungen und Seelsorgem in BadenWürttemberg. Dekan
Dr. Sperle deutete in einem Kurzreferat den Strafvollz`ig
zwischen Refomi und Restauation. 20 Jahre nach Ein
fiihrung des Strafvollzugsgesetzes wird oft ffir den härte
ren Vollzug plädiert. Fragen der Überbelegmg, (an ein
zelnen Tagen des Jahres 1998 waren in Baden
Württemberg über 9 000 Menschen inhaftiert) das Fehlen
von 1 000 Haftplätzen, der ArtEit ffir Gefangene in den
Anstalten, der verschiedenen Nationalitäten, der Hoch
rüstung der Gebäude im Punk der Sicherheit, aber auch
der humaneren Gestaltung des Unterbringugsbereiches
fiir Gefangene wurden angesprochen.
Was können die Kirchen tun, damit die Schraube im
Strafvollzug nicht noch mehr mgezogen wird, wie es oft
in der Öffentlichkeit lauüals gefordert wird? Leisten die
Kirchen Aufklänmgsarbeit in den Gemeinden?
Gibt es wegen der Überbelegung eine Hoffiung auf
Euopa mit Strafvollzug in den Heimatländern?
Die Serie der Fragen riß nicht ab. Thematisieren die Kir
chen ihren Auftrag für eine Option für die „Randsiedler"
der Gesellschaft?
Das Gespräch endete ohne Beschlüsse, hat aber gegen
seitiges Verständnis geweckt. Die Teilnehmer wollen im
Dialog bleiben und nicht übereinander, sondem mitehm
der reden.

Bayern
lm Frühjahr 1998 besuchte Pfarrer Rolf Laumann, JVA
Würzbug, den koptischkadiolischen Bischof in Minia,
Zentralägypten. Dabei konnte er mit dem fiir die JVA

Minia zuständigen Seelsorger und einer Gruppe junger
Christen Familien von Gefangenen besuchen. Engagierte
Christen besuchen regelmäßig die Angehörigen der
lnhaftierten. Bischof Antonios Naguib betonte, daß viele
Männer Straftaten wegen der enormen Amut begehen
würden. Der zuständige Geistliche kann einmäl in der
Woche die JVA besuchen.
Es wird nun in der Diözese Würzbug versucht, Geld
aufzubringen, um diversen Hmilien inhaflierter Männer
beim Bau von menschlichen Wohnungen zu helfen.
Ca. 5000,DM komten schon über das Päpstliche
Missionswerk der Kinder (PMK) in Aachen weitergeleitet
werden.
Das bayerische Justizministerium hat den Seelsorger der
JVA Straubing Anselm Heine zum 01.04.98 zum Dekan
i. JVD emannt. Am 26.04. und am 27.04.'98 fand in
Straubing ein Treffen der katholischen, bayerischen JVA
Seelsorger statt. Ein Besuch der Anstalt und ein pastoral

psychologisches Referat duch den Straubinger Psycholo
gen Haßkerl bildeten den Mittelpunk der Begegnung. Ca.
1 8 Seelsorger folgten der Einladung nach Niederbayem.

Berlin
Die Berliner VoUzugslandschaft hat sich stark verändert.
Die Vollzugsanstalt ffir Fmuen hat den Bereich Plötzensee
verlassen und ist nach BerlinPankow und Berlin
Lichtenberg verlegt worden. In den Häusem der bisheri

gen Frauenanstait wurde  nach einer eher geringfüägen
Renovierung  die J7ZZ4 Cßar/offenöt{rg etabliert als ge
schlossener Männervollzug fiir mittellange Strafzeiten.

Auch die PNAbteilung der JVA Tegel soll in die neue
Anstalt verlegt werden.
Für Axel Wiesbrock, dem Seelsorger der Frauenanstalt,
wird die Arbeit nicht nu durch die Dezentralisierung
erschwert, sondem auch daduch, daß er die neue Anstalt
Charlottenbug mitzubetreuen hat. Er hat hierfür
Entiastung nötig insbesondere ffir die Gottesdienste. Eine
zuffiedenstellende Aufteilung ist bisher noch nicht gefim~
den worden.
Nach lnbetriebnahme der neuerbauten JVA Hakenfelde
wird das AusweichQuartier während der Renovierung als
JWA Heiligensee weLteigeft5hTt.

Am 30.4.1998 fand gemeinsam mit den evangelischen
Gefiängnisseelsorgem im Konsistorium der Landeskirche
Berlin Brandenbüg ein Gespräch und Gedankenaus
tausch mit dem neuen Justizsena,tor Dr. Erhart Körting
statt. Diese Begegnung wurde von uns als wohltuend
empfimden. Der Senator machte auf die Notwendigkeit
der Erhöhung der Haftplätze in Berlin aufinerksam. In
Amlogie zum Verhältnis der Einwohnerzahl zu den
Haftplätzen der Hansestadt Hainbug beispielsweise
müßten in Berlin ca. 6000 statt der verfigbaren 5 000
Plätze vorhanden sein.
Zu Zeit wird ein Standort für eine neue Anstdt am
Rande Berlins gesucht (im Gewerbegebiet von
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Ludwigsfelde). Der Senator teilte mit, daß Berlin die
Möglichkeit der gemeimützigen Arb3it als Alternative
zur Haft im Bundesrat mit Nachdruck voranbringen
möchte_

Der Entwurf einer Satzung ffir die Arbeitsgemeinschaft
der kath. Gefängnisseelsorge im Erzbistum Berlin ist nach
mehrfacher Erörterung und Überarbeitung sowie juristi
scher Begutachtung inzwischen dem Herrn Kardinal vor
gelegt worden.
Mit Wirkung vom 1.5.1998 hat der Herr Kardinäl Msgr.
Reinhold Janiszewski zum Gefängnisseelsorger in der
JVA Stralsund ernannt (geb.1941 Weihejahrg. 1969 
Anschrift: 18439 Stra.lsundAltstadt, Frankenstr. 39 
Tel (0 3 8 31) 29 20 42, Fax (0 3 8 31 ) 291199

Das Seelsorgeamt des Erzbischöflichen Ordinariates
Berlin gibt regelmäßig ein Heft heraus mit „Informa
tionen fiir Mitarbeiterimen und Mitarbeiter". In der Nr.
55,1. Quartal 1998 war ein Schwerpunkt die Gefängnis
seelsorge, Thema „Gott ist ein Freund des Lebens". Bei
träge lieferten u.a. Michael I+ongard, P. Vincens Hoflhann
SDS, Elke Härtl, Axel Wiesbrock, Johannes Drews, P.
Kamillus Drazkowski OP.

P. Klemens Nödewald CSsR, Brandenbug, hat ein Buch
veröffendicht mit dem Titel: „Die Tat bestritt er nicht.
Texte der Besinnung und Sehnsucht aus dem Knast",
HofbauerVerlag Bom, 1998.

Hessen
Fachtagung besucht JVA Weiterstadt
Die Teilnehmer der 25. Fachtagung „Kirche im Straf
vollzug" besuchten am 18 . Feb. die neue JVA Weiterstadt.

In der Begrüßung duch den stellvertretenden Anstalts
leiter Herrn Meister wurden die Visionen eines humanen
Justizvollzuges benannt unter denen diese UHaftanstalt
ihre bauliche und strukturelle Konzeption erfi]hr. Als eine
Neuerung wurde das von der Justizverwaltung getragene
Entlassungsprojekt` für Untersuchungshäftlinge vorge
stellt.

Die Führung duch die Anstalt fand unter der sachkun
digen Leitung eines der Architekten statt. Beeindruckt
zeigten sich die Teihehmer von der Gesamtkonzeption
der Anstalt, der Großzügi8keit der Gebäude und der
Atmosphäre auf den Stationen. Die Tätsache, daß das
geplante Kirchengebäude immer noch im Rohbauzustand
war, wurde als großes Handikap fiir die dortigen
Seelsorger empfimden.

Regionalkonferenz
Am 27. März fand in der JVA Schwalmstadt die dies

jährige Frühjahresregionalkonferenz der Hessischen

Gefängnisseelsorger statt. Nach der Begrüßung duch den
Anstaltsleiter Henn Dr. Neu, berieten die Seelsorger über
eine Neustrukturierung der Konferenz und über die
Kürzung der Sachmittel für die erizelnen Seelsorge
stellen.

Neüstrukturierung der Konferenz
Auf Vorschlag der Diözesanbeauftragten fiir die beson
deren seelsorglichen Dienste bei den Ordinariaten Fulda,
Limbug, Mainz, soll die Regionalkonferenz neustmktu
riert werden. D.h. die Frihjahrskonferenz triffi sich
zweitägig, sie wird vom Sprecher einberufen und soll der
Begegnmg und gegenseitigen lnformationen, aber auch
der Themensammlung und absprache ffir die Konferenz
mit dem Ministerium dienen.
Zuständig für die Konferenz im Herbst mit den
Vertretem des Hess. Justi2ministeriums srid die Diöze
sanbeauftragten mit dem Kommissariat der Hess.
Bischöfe bei der Landesregierung, dies entspricht den
Vereinbarungen zwischen den Bistümem und der Hess.
Landesregierung.

Kürziing der Sachmitte]
Mit Bedauem müssen die Gefängnisseelsorger zur
Kenntnis nehmen, daß die Sachmittelzuwendungen der
Bistümer fiir die Seelsorgestellen immer mehr gekürzt
werden. So wurden z.B. im Bistum Mainz 1997 die
Sachmittel um 20% gekürzt. Diese Kürzungen sind als
Einsparungsmaßnahme gedacht, schränken aber den
Dienst der Seelsorger sehr deutlich ein. Darüber hinaus
fiihren sie dazu, daß die Diskrepanz zwischen den aufzu
wenden Personal und den Sachkosten immer größer wird
und sich die Frage stellt, womit der Seelsorger vor Ort
noch arbeiten soll, wenn ihm die Sachmittel in solch ekla
tanter Weise gestrichen werden.

Katholikentag
Die

Hess.

Regionalkonferenz

gestaltete

beim

Katholikentag 1998 vom 10.14.06. einen Gottesdienst in

der JVA Mainz, der vom Vorsitzenden der Bundeskon
ferenz Gregor Sorg, Stuttgart Stammheim gefeiert wurde.
Auf der Kirchenmeile war die Gefängnisseelsorge an
einem lnfostand (10/31) im Zelt am Adenauemfer prä
sent.
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Norddeutsche Konferenz
Diözese Hildesheim
Bereits im Dezember 1997 kam es zu einem Treffen zwi
schen den hauptamtlich arbeitenden Gefängnisseelsorger
Innen und dem Generalvikar. Erörtert wurden bis dahin
nicht geklärte Fragen, wie der Versicherungsschutz beim

Verlust des Gefängnisschlüssels und die Übernhe der
Kosten fiir die HepatitisBhpfimg.
Im Mittelpun]¢ der Gespräche stand aber der Wmsch
der Gefängnisseelsorgerlnnen nach dem Aufbau einer
diözesanen Struktu in der Gefängnisseelsorge. Im
Hildesheimer Generalvikariat gibt es bislang keinen
Beauffagten fir die Gefängnisseelsorge. Der personelle
Ausbau der vergangenen Jahre in diesem Bereich macht
dies aber nach Auffassung der doit arbeitenden hauptamt
lichen Seelsorgerlnnen erforderlich. Der Generalvikar
versprach, diesem Wunsch nachzukommen. Umgekehrt
wünschte er sich auf Seiten der Gefängnisseelsorgerlnnen
einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin.

Auf der Frühjahrstagung der Norddeutschen Konferenz
wählte die Hildesheimer Diözesangruppe den Diakon
HeinzPeter Echtemeyer zu ihrem Ansprechpartner. Die
Benennung eines Beauffiagten seitens der Diözese steht
noch aus.

Personalien
ln der Untersuchungshaftanstalt Oldenbug arbeitet
bereits seit Ende 1997 der Pastoralreferent Norbert Kisse
mit halber Stelle.

Der Referent gab uns wichtige Hinweise auf den Hinter
grund dieser neuen Fragenstenungen und zeigte auch die
Gefihren für die Seelsorge auf.
Zu diesem Themenkomplex hat sich eine ökumenische
Arbeitsgruppe im Bereich des Bistums Aachen gebildet.
Andere Themengruppen beschäftigten sich mit folgenden
Fragen:

 Mahnwache wegen Abschiebehaft vor dem lnnen
ministerium in Düsseldorf
 Musik in der Gottesdienstgestaltung im Gefängnis
 kath./evang. Dienstordnung kirchlicher Entwurf

11. Personalien
Neu besetzt wurden die Stellen in Winich 2 mit Frau 8.
Jansen und in Rheinbach mit Pfi.. Stephm Schwarz; aus

geschieden ist in Dormund/Ilagen Theo Schmülling.

111. Die neue JVA in GelsenkirchenFeldmark ist baulich
abgenommen und soll bis zum Herbst bezugsfertig sein.

Ostdeutsche Konferenz
Die Ostdeutsche Konferenz traf sich wieder im Dr
Mßrgü»f€ Sbmmeria«f der Caritas in BerlinWannsee
am 26.#7. 04.'98. Das nihige Haus und die günstige
Verkehrsanbindmg wurde als guter Tagugssort empfim
den. Zu Freude aller waren wir mehr Teilnehmer als je
zuvor (insgesamt 19 Personen) .

Einige Stichworte aus dem
Erfahrungsaustausch:

Termine
Herbstkonferenz l998 in Hambug:
16. und l7. Nov.
Frühjahrskonferenz 1999 in Dinklage: 26. und 27. April

NordrheinWestfalen
1. 23./24. März fand eine Landeskonferenz mit der evan

gelischen Konferenz zusammen in der Akademie
Mühlheim „Wolfsbug" statt.
Diesmal gab es keh einheitliches Thema, sondem es
wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, deren
Ergebnisse dann abschließend allen in einem schriftlichen
Protokoll übergeben wurde. Ein SchwerpunktThema war
Seelsorge in der Sprcwhe der Produktbeschreibmg. Dazii
gab es auch ein Referat.
In einigen Anstalten, z.B. Willich 1, wurde Seelsorge
angeftagt im Rahmen erier Erhebung zu Fragen wie:
Controuing, Neue Steuerung, Budgetienmg, Dezentrale
Ressoucenverantwortung, Effizienz, Kundenorientier
ung, Organisationsentwicklmg, Qualitätssicherung etc.

Abschiebehaft
Bemd Günther stellte seine Arbeit in Berlin und in der
Abschiebehaft Eisenhüttenstadt (ca. 70 Plätze) dar. Ihr
Bedarf an seelsorglicher Begleitung und die Fragen nach
rechtlichen Möglichkeiten sind groß. Die Anstalt mter~
steht der Ausländerbehörde. Die Bewachung geschieht
duch einen privaten Wachdienst. Die Rechte der
Abschiebehäftlinge sind weitestgehend ungeklärt. Pastor
Günther bot sich als Ansprechpartner in Fragen
Abschiebehaft an. qel.: 030/3260 2590)
Weiterhin wurde genamt, daß Abschiebehäftlinge in
Untermaßfeld (Thüringen) md Dresden (Sachsen) jeweils
in den JVAen untergebracht sind. Die Ministerien der
Justiz leisten hier Amtshilfe.

Sicherheitsverfügungen
Pater Camillus berichtete, daß in Berlin immer mehr
Sicherheitsverffigungen von den Richtem verhäng[ wer
den (zum Beispiel: Einzelfieigang, Ausschluß vom
Gottesdienst). Er zweifelt, daß „überwiegende Gründe der
Gefährdung" vorliegen und sieht darin eine Tendenz des
restriktiveren Vollzuges selbst in der UHaft.
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Zusammenarbeit mit der Caritas
ln der Situation der Diaspora wird es der Kirche nicht
möglich sein, besonders in den kleineren Anstalten unter
100 Haftplätzen, duch einen Seelsorger in genügendem
Maße anwesend zu sein. Deshalb ist eine gute Zusammen
arbeit mit den Sozialarbeitem der Caritas sehr zu wün
schen. Es wird von den Seelsorgem/innen erwartet, daß
sie im Auftrag der Kirc,he in die Anstalt gehen und dieser
Unterschied zu den Sozialarbeitem der JUßtiz auch in der
Arbeit spürbar wird.
I.eider ist die Zusammenarbeit oft eher schlecht. Nicht
selten wissen Caritasmitarbeiter und Seelsorger gar nicht
voneinander.
U"ei dem Ti:iel Straffälligenhilfte in den Neuen
ßwndes/d#de" d.effen sich die Sozialarbeiter der Caritas
zweimal im Jahr; Pfi. Drews versucht zu dieser
Arbeitsgruppe den KontaJst zu halten. (Mitarbeiter der
Caritas in den jewefligen Anstalten können bei ihm abge
fi.agt werden. )

Information über Schreiben an die Seelsorgeämter
Am 20.03.'98 hat Pfi.. Ihews alle Seelsorgeamtsleiter

angeschrieben und auf die Gefängnisseelsorge hingewie
sen, insbesondere auf die Notwendigkeit der Aus und
Fortbildung und die Stnikturen der Bundeskonferenz, die
Ostdeutsche Konferenz und die Zusammenarbeit wurde
angeboten. Leider haben nu Erfiirt und Schwerin geant
wortet.

Ostdeutsche Konferenz
Lange haben wir noch einmal über die Zuordnung der
Bistümer beziehungsweise Bundesländer zur Ostdeutsch
en Konferenz diskutiert. Einige Berliner haben andere
Vorschläge vorgetragen, beziehungsweise sind noch
unentschlossen. h einer Abstimmung haben wir mit 13
JaStimmen, keiner Gegenstimme und 3 Endialtungen
beschlossen, daß wir den Aufbau der Ostdeutschen Kon
ferenz weiterfiihren möchten.
Als weiterer Schritt sollen „Regeln der Zusammen
arbeit" erarbeitet, diskutiert und beschlossen werden. Als
thematischen S chwerpunkt haben wir uns über Gn/ppcn
arbeit im Gef iängnis a,usgeta,uscht.
Verschiedene Mitglieder haben ihre Afbeit mit Gruppen
vorgesteut, um so die eigene Arbeit mit Gruppen zu
reflektieren, sich gegenseitig 2u informieren und gegebe
nenfälls zu eigenen Versuchen der Gruppenarbeit zu moti
vieren.

Als „Früchte" seiner Bibelarbeit hat Klemens Nodewald
das Buch „Die Tat bestritt er nicht" beim HofbauerVerlag
Bonn 1998 herausgegetx3n.

RheinlandPfalz und Saarland
1. Bei dem letzten Treffen der evangelischen und katho
lischen Gefängnisseelsorgerinnen und seelsorger am
10./11. Februar 1998 in Speyer wurde ein von den katho

lischen und evangelischen Vertretern der betroffenen
Diözesen und Landeskirchen vorbereitetes Papier bespro
chen, das die Häufigkeit der weiteren Treffen auf
Lande sebene regelt.
11. Inhaltlicher Schwerpunlst des Treffens war eine
Experimentierwerkstatt: Beziehungs und Familienpro
bleme von Gefangenen. Dipl. Psychologe Bender und
Pastoraheferent van Pinxteren leiteten die Teihehmer
anhand von Rollenspielen dazu an, über ihr seelsorgerli
ches Verhalten bei Beziehungsproblemen von lnhaftierten
zu re flektieren.

HI. Sprecher der katholischen Arbeitsgemeinschaft der
Gefängnisseelsorgerimen und seelsorger in Rheinland
Pfalz und Saarland ist Wolfgang Schreiner (Zwei
brücken). Manfied Jamer (Diez) hat diese Aufgabe
wegen einer Fortbildungsmaßnahme abgegeben. Vertreter
im Beirat bleibt Klaus Medler (Mainz).

IV. Neue Seelsorgerin in der JVA Kaiserslautem ist
Rosalinde Unold, nachdem ihr Vorgänger Matthias
Brunner in die Hochschulseelsorge nach Landau gewech
selt ist.

Rückblick und Ausblick:
Gefängnisseelsorge in den neuen
Bundesländem
aus der Sicht des Seelsorgers in der JVABrandenburg,
Pfarrer Johannes Drews

h Stiafvollzug der DDR war Seelsorge in den Anstalten
festgeschrieben. Deshalb wurden einige wenige Seel
sorger nach gründlicher Überprüfimg duch den Staats
sicherheitsdienst zugelassen. Seelsorge aber wurde
beschränkt auf vierwöchentliche Gottesdienste. Ge
spräche mit den Gefangenen waren verboten. Über diese
unbeffiedigende Situation und besondere Vorkommnisse
tauschten wir uns unter dem Dach des Deutschen Caritas
Verbandes aus.
Mit den beginnenden Demonstrationen, dem Rücktritt
des Pohtbüro,s, und der Grenzöffiung wurden auch die

Gefängnismauem fiir hformationen duchlässiger. Am 6.
Dezember 1989 fand eine Pressekonferenz statt. Ich
konnte das erste Mal die Hafthäuser betreten, in die mit
1824 Strafgefangenen belegten Zellen schauen und die
maroden Arbeitsstellen besichtigen. Die Arrestzellen
waren „Käfige" ... schockierend ... unmenschlich ...
Schon im Advent sang der Chor der Brandenbuger
Domgemeinde fiir die Gefangenen. Einzelgespräche wur
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den erlaubt. Gruppenarbeit begann im Januai 1990.
In den letzten Tagen der DDR war die Lage in den
Strafvollzugsanstalten selir ernst. Gefangene in fast allen
Anstalten gingen auf die Dächer und viele in den
Hungerstreik, um aufinerksam zu machen auf sich und
ihre oft ungerechtfertigten hohen Urteile, die laut
Einigungsvertrag übernommen wurden.
Vor dem Präsidium der Volkskammer dufte ich am 24.
September 1990 die Gefangenen verti.eten. Gegen den
vom damaligen Justizminister Walther formulierten
Vorwurf von Revolte und Meuterei in den Haftanstalten
der DDR konnte ich erwidern:
„Im Gegenteil sind Besonnenheit und die Gesprächs
bereitschaft der Gefangenen zu loben, ebenso die weitge
hend solidarische Haltung der Stafvollzugsleitung."

Mit den Gefangenen und einigen leitenden Offizieren
kämpfte ich fiir eine modi#zz.erfe ,4m#cffz.e. „Bitte beden

ken Sie diese Erwartungen sehr wohlwollend. Es geht
nicht um Parteipolitik, sondern um das Leben von Men
schen. Eine Wiedergutmachung von Rechtsbeugung ud
unmenschlichem Strafvollzug kann nicht geschehen.
Gewähren Sie wenigstens Recht und Gerechtigkeit."

„Das Volkskammerpräsidium hat trotz „Empörung üb3r
die mangelnde bzw. fehlerhafte lnformation seitens des
Justiz und lnnenministeriums", so Frau Präsidentin
BergmannPohl vor der Presse, „versäumt, solch eine Am
nestie zu erlassen". Das Gesetz der Urteilsüberprüfüng
von Lothar de Maiziere wurde in vielen Anstalten richt
beachtet und in anderen sehr restriktiv angegangen, so daß
ich gegen die Vorgehensweise protestierte und schließlich
die weitere Mitarbeit unter den vorgegebenen Be
dingungen verweigern mußte.
In dieser Zeit standen der Kirche alle Türen der
Gefängnisse offen, selbst bei den Politikem und bei zuge
sagter Refinanziermg. Sa,chsens Justizminister Steffen
Heidmann hat die Kirchen aufgerufen, Gefängnisseelsor
gern mehr Zeit fiir ihre Tätigkeit in den Justizvollzugs
anstalten zu geben. „Es sei nicht länger tragbar, daß es in
Sachsen und den übrigen Neuen Bundesländern keine
hauptamtlichen Seelsorger in den Gefiängnisse gäbe ...
Ebenso wie die Gefangenen brauchten die Bediensteten
den Pfarrer, die Ordensschwester oder den Pastoral
referenten", meinte Heidmam (KNA 7.10.92) vor der
Konferenz der katholischen Seelsorger bei den
Justizvollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland
in Dresden.

Duch Vermittlung des Sekretärs, Herm Prälat Josef
Michelfeit,
fand
ein
Gespräch
mit
der
Arbeitsgemei"chafit der Bischöf;e der Region Ost aiir+
4.4.1995 in Berlin statt. Zusaminenfassend formulierte
ich:

„Unser Ziel war es, die hohen Erwartungen seitens der
Gefangenen an den Seelsorger, die besondere Stelluig,
die der Gesetzgeber dem Seelsorger einräunt, die
Situation der Gefängnisseelsorge in den Neuen

Bundesländem und die notwendigen Schritte a,us unserer
Sicht darzustellen und darüber ins Gespräch zu kommen".
Die Gefangenen fiagen sehr häufig nach dem Seel
sorger. Er ist fiir viele der einzige Ansprechpartner, dem
sie vertrauen. Mit ihm wollen sie sprechen über die Not
und Ängste der ersten Tage. Von ihm erwarten sie
Begleit`mg in Einzel und Gruppengesprächen. Bei der
Aufärbeitung der Schuld in Konfliktsituationen md der
neuen Lebensorientierung wird der Seelsorger gesucht.
Die große Teilnehmerzahl auch von Ungetauften an
Katechesen, Bibelstunden und Gottesdiensten zeigt, wel
che Erwartungen in den Seelsorger und welche
Hoffiiungen
in
einen
christlich
orientierten
Lebensentwurf gesetzt werden.
Der bundesweite Trend, daß die Justizvollzugsanstalten
den Weg des Behandlungsvollzugs verlassen und zum
verschärften Verwahrvollzug übergehen, ist in den östli
chen Bundesländem deutlich spürbar. Seelsorger, denen
es um Menschlichkeit geht, werden in diesem Prozeß von
der Justiz als „Fremdkörper" erlebt, von Gefangenen
allerdings als Zuflucht umd einzige Hflfe, Oase der
Menschlichkeit in einem total ffemdbestimmten System.
Gewünscht wurde, daß an der Albeit mit Gefangenen
interessierte, fachlich qualifizierte und psychisch geeig
nete Seelsorger, Priester und Laien mit Seelsorge in den
JVA's beauftragt werden. In jedem Bistum sollte es ein bis
zwei hauptamtliche Gefängnisseelsorger geben. Unab
hängig von der Größe der Anstalt sollte der Anstältsseel
scn.ger mindestens einmal in der Woche in die Anstalt
gehen, um Ansprechpartner zu sein. (Ich verstehe die
Kollegen nicht, die oft verständlicherweise sagen, wie soll
ich das denn schaffen, aber trotzdem einer Beauffiagung
zustimmen.) Seelsorgeverträge mit den Landes
regiermgen müssen umgehend abgeschlossen werden,
um Gesetzesgrundlagen zu schaffen und die Finanziermg
duch die Länder zu garantieren.

Und wo stehen wir jetzt?
Vor 4 Jahren wurde fiir die Region die oFfdewiFCßc
Kon/erenLz gegründet. Diese ist eingebunden in die
Bundeskonferenz. Sie verbindet alle Gefängnisseelsorger
und unterstützt deren Arbeit. Sie lädt jährlich zu
Einfühnmgstagung (Qualifizierung) und zur Studien
tagung ¢ortbildung) ein. Duch die Bundeskonferenz
wird die Verbindung zur Deutschen Bischofskonferenz
und zu intermtionalen Verbindungen der Gefängnisseel
sorger gehalten. In Sachsen und Thüringen gibt es
Staatsverträge. Die anderen Länder sind immer noch nicht
soweit.

Die Bischöfe haben sich bemüht, fiir jede Anstalt einen
Seelsorger zu stellen. Aber bis auf eine Ausnahme sind
alle nebenamtlich tätig, d.h. einige wenige Seelsorger

gehen ein oder mehmals wöchentlich in die Anstalt,
andere regehäßig zwei bis vierwöchentlich, die meisten
nu auf Anforderung. Das ist völlig unzureichend.
Einige Streiflichter und Situationsbeschreibungen der
Gefängnisseelsorge wurden angesprochen. Komplette

Regionales/Evange]ische Konferenz

18

Texte können abgerufen werden. Zusammenfässend kann
gesagt werden: Damals, zu DDRZeiten, haben wir die
eingeschränken Möglichkeiten der Gefängnisseelsorge
beklagt und zu duchbrechen versucht. In den letzten
Jahren wurden die neuen Chancen und Herausforderun

gen nu wenig genutzt. Und seien wir uns gewiß, daß mit
der politischen Entwicklupg der Strafverschärfiing und
der restriktiveren Auslegung der Gesetze auch die
Möglichkeiten der Gefängnisseelsorge eingeengt werden.
Jedem aber, der sich auf die Begegnung mit lnhaflierten
einläßt, wird deutlich, daß hinter Gittem Menschen war
ten, die nie in ihrem Leben Zuwendung erfähren haben,
die durch einen schwerwiegenden Fehler gestrauchelt
sind, die aus sozialer Not heraus ihren Wrteil suchten.
Und sie suchen und brauchen mehr als WerggefperrArez.n,.

sie suchen und brauchen Annahme und Begleitug,
Emutigung und menschliche Beziehung; sie suchen und
brauchen Vergebung, die zusagt und vermittelt: Du bist
ein Mensch mit Wert und Würde trotz deiner Schuld uid
du darßt leben, auch morgen. Und wer könnte dies allein
zusagen, außer von Gott her.
Hier sind wir, die Kirchen, herausgefordert.
Mir macht dieser Dienst Freude und auch deneiL die ich
aus den Gemeinden mitnehme zu Gottesdiensten und

Geprächen.
(erschienen in: Informationen fiir Mitarbeiterimen und
Mitarbeiter des Erzbistums Berlin, Ausgabe 55fl'98)

Evangelische Konferenz
Verlorenen weiterhin nachgehen
Erklärung der Mitgliederversammlung, Bad
Segeberg, 5. Mai 1998
Große Teile der Öffentlichkeit verlangen, teilweise von
den Massenmedien unterstützt oder auch manipuliert,
härtere Gefängnisstrafen und einen restriktiver ge stalteten
Strafvollzug. Darin spiegeln sich die verständliche Angst
vor zunehmender Gewalt und Mitleid mit den Tatopfem
und ihren Angehörigen wider.
Auch wir Gefängnisseelsorgerimen und Gefügnis
seelsorger, die wir in unserer alltäghchen Aibeit mit
Menschen zu tun haben, die teils leichtere Vergehen, teils
schwere Verbrechen begangen haben, teilen diese Gefiihle
der Trauer, Wut und Angst. Auch wir fiihlen uns oft ver
unsichert ud ratlos.
Btmdestag und BLmdesrat haben im Januar 1998 ein

„Gesetz zur Bekämpfimg von Sextnldelikten umd anderen
gefährhchen Straftaten" verabschiedet. Das Gesetz er
schwert die Strafaussetzung zur Bewährung bei Sexual
und Gewaltdelikten md erleichtert fiir diesen Täterkreis
die Anordnung der Sicherungsverwahnmg

Grundsätzlich begrüßen wir, daß nunmehr die
Perspektive der Tatopfer stärker berücksichtigt wird und
daß zugleich die therapeutischen Bemühungen un die
Täter verstärkt werden sollen. Ob daduch der Schutz der
Öffentlichkeit, wie eiklärtermaßen angestrebt wirklich
verbessert werden kann, bleibt abzuwarten.
Wir kennen die Realität in unseren Justizvollzugs
anstalten. Auch duch Verlängerung der Strafen und duch
Erschwerung von Bewährungsentlassungen kommt es
jetzt dazu, daß die Gefängnisse aus allen Nähten platzen.
Zugleich wird Personal abgebaut und die erforderlichen
Mittel werden drastisch gekürzt, so daß der gesetzliche
Auftrag kaum noch erfiillt werden kann.
Wir nehmen ten an der großen Aussichtslosigkeit, die
viele Gefangene empfinden und die sie ui)s schildem.
Soziäle Beziehungen werden zerstört, die Schuldenlast
wächst, Vereinsamung und Verbittermg nehmen zu. Wir
sehen die vielen, die, einmal duch Gefängnisaufenthalte
sozial deklassiert, in der Gesellschaft nicht mehr FUß fas
sen kömen. Täter werden zu Opfern und Opfer wieder zu
Tätem.
In dieser Situation rufen wir zur Währhaftigkeit auf.
Schnelle und einfache Lösungen wird es nicht geben. Die
verständliche Sehnsucht danach, daß duch Ausgrenzmg
des „Bösen" md duch Wegspenen der Täter die Welt heil
werden son, wird sich nicht erfiillen. Die Öffentlichkeit
muß die msiken, die zweifellos mit Strafaussetzuiigen zu
Bewährung und mit vorzeitigen Entlassungen verbmden
sin¢ weiterhin tragen. Verbitterte Menschen, die richts
mehr zu verlieren haben, stellen ein noch viel größeres
Bisiko dar.
Es wird nicht zu größerer Sicherheit ffihren, wenn ein
wachsender Kreis von Menschen dauerhaft aus der
Gesellschaft ausgegrenzt wird. Menschen, die straffecht
lich schuldig wurden, dürfen nicht abgestempelt werden.

Um Menschen die nötige Hofihung auf einen Nemfang
zu vemitteh, bedarf es der verstärkten Zuwendung zu
den Opfem und zu den Tätem. Nicht aber verschärfter
Strafinaßnähmen.
Christen häben den Aufflag, ihrem Urbild Jesus Christus
entsprechend, denen mchzugehen, die als „verloren" gel
ten oder die sich gar selber aufgegeben haben.
Von diesem Ansatz her werden wir auch weiterhin die
staatlichen Bemühungen in kritischer Solidarität begleiten
und öffentlicher Hetze gegen Menschen die straffillig

geworden sind, entgegentreten.

Gratulation: 50. Ausgabe des
Mitteilungsblattes
Das evangelische Pendant mserer MITTEILUNGEN, das
MITTEILUNGSBLATT kam mit der 50. Ausgabe, die im
März erschienen ist, eine rtmdes Jubiläum feiem. Seit
1981 wird es 23 mal jährlich herausgegeben. Einen herz

lichen Glückwunsch dazu an die Redaktion in Erwartung
künffiger weiterhin so infomativer Ausgaben!

Evan2e[ische Konferenz
Wer neugierig geworden ist: Die MITrEILUNGEN der
katholischen Konferenz erscheinen seit 1985 in der vor
liegenden Fomi jeweils zweimal jährlich. Damit befinden
wir uns jetzt in der 27. Ausgabe.

diesem Femsehgottesdienst, der unter der Überschrift
„Evangehscher Gottesdienst" übertragen wird, mitwir
ken? Ist es mir erlaubt, Texte oder eine Lesung vorzutra

gen, oder gar einen Predigt bzw Anspracheteil zu über
nehmen?
Ich wäre ihnen dankbar fiir eine baldmögliche Antwort.

Ökumene in der Öffentlichkeit

Mit ffeundlichem Gn]ß
Christa Bischoff

Der folgende Briefweclisel soll hier wieder

gegeben werden, da er nicht nur die
Antragstellerin, sondem eventuell auch
andere Kolleglnnen betrifft...
An die
Fachstelle 111Kirchenrecht
z.H. Frau LaukemperIsermann
Spiege]turm 48
48135 Münster

Dr. 8. LaukemperIsermann
Fachstelle 111mrchenrecht

Stellungnahme zur Anfrage von Frau Bischoff,
Pastoralreferentin in der JVA für Frauen, Vechta, vom
29.01.1998

Betr.: Mitwirkung an einem evangelischen Wortgottes
dienst (ZDFÜbertragung am 29.03.1998, 10.00 Uhr)

Sehr geehrte Frau Laukemperlsermann,

entsprechend unserer telefonischen Vereinbarung über
mittle ich lhnen nun noch einmal schriftlich meine An
ffage bzgl. der Mitwirkungsmöglichkeiten als hauptamtli
che Katholikin in einem evangelischen Femseh
Gottesdienst.

Noch einmal eine kurze Beschreibung der Situation: Ich
bin Pastoralreferentin und arbeite seit fiinf Jahren im
Frauengefängnis in Vechta. Vor einiger Zeit eneichte mei
nen evangelischen Kollegen in der Gefängnisseelsorge,
Pastor Baartz, die Anffage der EKD, einen sonntäglichen
Gottesdienst aus der Gefängniskirche zu übertragen. Nach
einigen Überlegungen kristallisierte sich der 29. März,
10.00 Uhr im ZDF in der Reihe der sonntäglichen
Femsehgottesdienste als Sendetemin heraus; man einigte
sich auf die Form des Wortgottesdiem5tes, ohne Abend
mahlsfeier.

Da Pastor Baartz und ich in der Gefängnisseelsorge sehr
eng zusammenarbeiten und auch die sonntäglichen
Wortgottesdienste abwechselnd gestalten, war es fiir ilm
nur mtürlich, mich als katholische Kollegin in die
Vorbereitung und Gestaltung des Fernsehgottesdienstes
einbeziehen zu wollen, um so ein Stück des Seelsorge
al]tags im Gefängnis wiederzugeben.
Die Femsehbeaufflagte der EKD signalisierte jedoch,
daß es in ähnlichen Fällen aus kirchenrechtlichen
Gründen Schwierigkeiten gegeben habe bei solchen
Formen von Ökumene, die in die Öffentlichkeit übertra
gen werden.
Meine Frage an Sie lautet jetzt: Inwieweit darf ich als
hauptamtliche Katholikin aus kirchenrechtlicher Sicht in

Frau Bischoff, Pastoralreferentin in der JVAVechta
(Frauengefängnis), fiagt mch den kirchemechtlichen
Bestimmungen bezüglich einer MitwirkLmg an einem
evangelischen Wortgottesdienst. Zu beachten ist, daß die
scr am 29.03.1998 im ZDF ütx3magen wrden soll. Sie
begründet ihr Anliegen mit der engen Zusammenarbeit
mit dem evangelischen Amtsträger, Herm Pastor Baartz,
in der Gefängnisseelsorge.
Der CIC/1983 enthält keine rechtnchen Bestimmungen
hierzu. Maßgeblich ist das Direktorium zur Ausfiihrung
der Prinzipien und Nomen über den Ökumenismus vom
25.03 .1993. Dort heißt es in Nr. 118:

„Es wird den Katholiken geraten, in den liturgischen
Feiem, die in anderen Kirchen und kirchlichen Gemein
schaften stattfinden und deren Gäste sie sind, an den
Psalmen, Wechselgesängen, Liedem und gemeinsamen
Gesten teflzunehmen. Wenn ihre Gastgeber es ihnen vor
schlagen, können sie eine Lesung übemehmen oder predi
8en".

Damit steht aus kirchemechtlicher Sicht der Mitwirkung
vcm Frau Bischoff an dem Wortgottesdienst nichts entge
gen, sofem deutlich bleibt, daß es sich um einen evange
lischen Wortgottesdienst handelt. Ein als solcher gekenn
zeichneter ökumenischer Wortgottesdienst am Somtag
vomittag unterliegt zusätzhchen rechtlichen Bestimmun

gen, die von der DBK festgelegt wurden.
Münster, 3. Februar 1998

LaukemperIsemam
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„Wohin gehen wir?"
Besuch der ökumenischen
Seelsorgekonferenz in Slovice/Tschechien
(23/24.6.'98)

„Wohin gehen wir?", so richtig wußten wir das nicht als
wir erwartungsvoll Hannover verüeßen. Im Rahmen der
bestehenden Partnerschaft zwischen den Gefängnissen in
Tschechien und in Niedersachsen folgten wir zu dritt
(Pastor Füaus Meyerbröker, ev. Seelsorge, Graszyna
Brüschke, Sozialarbeit, Ingrid Frank, kadi. Seelsorge) der
Einladung nach Slovice.

„Wohin sind wir gegangen?"

Zunächst ha,ben wir uns das Wochenende in Prag
geschenkt, und es in vollen Zügen genossen:
Geschichtsträchtiges, den Flair der Gassen, Musik,
Theater und Kulinarisches...sich vom Chame der „golde
nen Stadt" umfmgen zu lassen ist leicht!
Geme erinnem wir uns der herzlichen Gastfriundschaft
von Bodan Pivonka in der Gemeinde der böhmischen
Brüder. Bodan Pivonka, der erste hauptamtiiche Vertreter
der tschechischen Kirche in der Justizbehörde. Gerade
erst in dieser Funktion offiziell bestätigt erklärt er uns die
Stnikturen der Gefängnisselsorge in Tschechien. Eine
Viekahl christlicher Kirchen schickt Vertreterlnnen in die
Gefängnisse; Ehrenamtliche, Priester, Ordensleute,
Predi8er.
Nicht zuletzt Leute, die selbst wegen der Rehgions
verfolgung Zeiten im Gefängnis verbracht häben.

Auf dem Seminar im etwa 60 lm von Prag entfemt gele
genen Slovice fällt sofort die große ökumenische
Bandbreite auf: Hussisten, Methodisten, böhmische
Brüder, Baptisten, die Heilsamee, Lutheraner, Kathol
iken... „Wohin gehen wir?" Gemeinsam reflektieren sie
ihre Arbeit im Gefiängnis und versuchen die Richt`mg zu
bestimmen. Sie beraten zusammen mit Vertretem der
Justiz, Pädagogen, Psychologen, Gefängnisdirektoren,
Vollzugsbediensteten auch das erstaunt uns.
Es geht danm Stnikturen zu suchen, um Gefängnis
arbeit neu 2u konzipieren. Es geht um das Erbe dessen,
was eÄcmci/f Vollzug bedeutete; um die Fragen wer
damals und wer heute (noch) im Vollzug arbeitet. Es sind
zudem inhaltliche Fragen, die uns sehr vertraut anmuten:

„Ist Resoziansierung überhaupt möglich?`` 1autete ein
Vortrag mit anschließender Diskussion.
Und die Bedenklichkeit des Sparzwanges angesichts von
Überbelegung und Aggressionsbereitschaft in den
Gefängnissen wurde dargelegt: da sind riesiege Gefäng
nisse (10002 000 Gefangene) und sehr wenig Fachkräfte;
es gibt die Angst vorm Aufstand der Gefangenen. An
schaulich wird von einem Totschlag im Gefängnis erzählt
 Ergebnis weit überschrittener Aggressionstoleranz. Was

die spezifische Rolle der Seelsorger sei, wollten die Teil
nehmer z.B. von uns wissen. äls Anstoß in der Suche nach
einer Seelsorge zwischen Missionierung, Lehrveranstal
tmg, Beratung...
Das Seminar dauerte nu eineinhalb Tage. Es wurde viel
improvisiert. Und: sehr intensiv und sehr lebhaft disku
tiert. Wir verstanden nicht alles, ha,tten aber immer wieder
bemühte Ül)ersetzer zur Seite und profitierten von
Graszym Brüschkes sprachli chen Voraussetzungen.

„Wohin gehen wir mit dem deutschtschechischen
Austausch?"

Den Horizont weiten, voneinander lernen kömen,
Hintergründe verstehen...nicht z`iletzt sind es die Begeg

nungen von Mensch zu Mensch, von Gefängnis zu
Gefängnis, die dazu beitragen, eine Brücke zwischen
Tschechien und Niedersachsen weiter aufzubauen.
Zwischen einzelnen Gefängnissen bestehen bereits sol
che Kontakte (HamelnOpava, CelleVüdice). Wir Han
noveraner haben den Pragem lnteresse signalisiert, und
vielleicht kommt es ja zu intensiven Kontakten .... ?!

hgrid Frank

Kurz notiert
Förderverein Straffälligenhilfe ln
Deutschland (FSD) e.V.
Da wie überall Finanzmittel zurückgehen und vor ällem
bei Sü.affänigen incl. der Straffilligenhilfe gespart wird,
haben sich im Förderverein der Straffäälligenhilfe in
Deutschland q]SD) e.V Ende des Jahres 1996 engagierte
Menschen zusammengeschlossen. um die Anliegen der
Bundesarbeitsgemeinschaft fiir Straffflligenhilfe a3AG
S) e.V zu unterstützen. Ihr gemeinsames Ziel ist die
Resozialisierung und Wiedereingliederung straffällig
gewordener Menschen. Dazu dient eine wirksame
l,obbyarbeit ffir diese Menschen um einen rationalen und
fachlich kompetenten Umgang mit deren Problemen zu
eneichen.
Die Zunahme von Kriminalitätsängsten und die Re
aktionen der Politik mit oft vereinfachenden „1aw and
order`Strategien machen einen vemünftigen und vor
dlem soziden Umgang mit Kriminalität noch notwendi

ger als bisher. Dazu braucht es eine starke Fachorgani
sation auf Bundesebene, die eine wirkungsvolle Öffent
lichkeitsarbeit leisten kam.

Kurz notiert
Oft sind es nu kleine Summen die noch fehlen, un
Fachveranstaltungen, effektvolle Projekte oder eine infor
mative Öffentüchkeitsarbeit auf die Beine 2u stellen. Dies
gilt besonders in Zeiten, in denen die öffentlichen
Zuschüsse fiir diese Arbeit nicht mehr ausreichen. Dafiir
bittet die KAGS um lhre Mithilfe.
Der Förderverein der Straffiflligenhilfe in Deutschland
(FSD) e.V ist ein gemeinnütziger Verein. Der Mitglieds
beitrag beträgt 60 DM jährlich. Spenden und Mit
gliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.

Weitere lnformationen bei:
Förderverein der Straffälligenhilfe in Deutschland e. V,
Oppelner Straße 130
53 1 19 Bom
Tel (0228) 6 68 53 80

Fax (02 28) 6 68 53 83

Bankverbindmg:
Postbank Köln
KontcLNr 513 513 717503

BLZ 370100 50

Auflösung von Prison Fellowship
Deutschland
Das Ehepaar Kremer aus Werl hat mitgeteilt, daß älle
Gruppen Prison Fellowship in Deutschland sich von
Prison Fellowship lnternational getrennt haben, und ab
sofort nicht mehr als Prison Fellowship arbeiten. Alle
Gruppen sind jetzt autonom. In Aachen wird jetzt eine
Gruppe, die uspiiinglich als Prison Fellowship begimen
wollte, mter der Leitung von Karl Hinsberger begimen.
In der JVA Weiterstadt haben sich ehemalige Mitarbeiter
von Prison Fellowship unter dem neuen Namen Pri.ron
J#f)porf Gm#p zusammengeschlossen.

In Texas steht das erste ,,christli
che Gefängnis" der USA
Bekehrung bei Wasser und Brot
lm Kampf gegen die Kriminalität greift man in Texas
zur Heiligen Schrift: Im ersten „christ]ichen Ge
fängnis" der USA im texanischen Sugar Land sitzen
derzeit 85 Häftlinge ein.
Das Pilotprojekt im amerikanischen Strafvollzug hat der
texanische Gouvemeu George W. Bush im April geneh
migt. Im „christlichen Gefängnis" nehmen die Häftlinge
an einem 12 bis 1 s Monate langen Bekehrungsprogramm

der evangelikalen Organisation „Prison Fellowship"

(Gefängnisbruderschaft) teil. Nach Ansicht von
Fellowship Direktor Charles Colson hilft Straftätem nu
der Glaube an Gott, um nicht immer wieder rückfällig 2u
werden.Colsonkemtsichaus:WegenseinerVerwicklmg
in den WatergateSkandal, der zum Sturz von Präsident
Rjchard Nixon fiihrte, saß der konservative ExPolitiker
selbst einmal im Kmst. Nach seiner Entlassung gründete
er die Gefängnisbruderschaft, die in Hunderten von
Haftanstalten etwa 200 000 Häftlinge betreut.

Im „christiichen Gefängnis" von Sugar Land finanziert
die Bruderschaft die Mittel fiir Bibelstunden sowie die
haupt und ehrenamtlich tätigen Missionare. Für das

Wachpersonal ud den Unterhalt der Anstalt kommt der
Staat auf. Der Gefängnisalltag ist asketisch. Aufgestanden
wird um fünf Uhr fiiih, es folgen ein Gottesdienst, Arbeit
und dam nachmittags und abends bis neun Bibellesmg,
Bibelstudiengruppen, Singen und Gebet. Zugelassen wer
den nu Sü.aftäter, die spätestens in zwei Jahren ihre Haft
verbüßt md sich fteiwillig gemeldet haben. Nach ihrer
Entlassung werden sie von der Gefängiisbruderschaft
weiter begleitet.
In den 4800 USamerikanischen Haftanstalten befinden
sich etwa 1,5 Millionen Gefangene, in Texas allein
140000. Die Hälfte von ihnen gerät mch ihrer Entlassug
wieder auf die schiefe Bahn. Die Pn.fon Fe//owÄip hat
das „christuche Gefängnismodell" aus Brasilien und
Ecuadm übemommen, deren Zöglinge angeblich kaun
mehr rückfäällig wurden. Wenn das PilotProgramm in
SugarLanddieerwartetenposiüvenResultatezeitigtwin
die Organisation es auch auf andere USGefängnisse
übertragen.

(Konrad EGE,epd)

Niederlande bilden lmame als
Gefängnisseelsorger aus
Den Haag (dpa)  In den Niederlanden werden lmame
als Gefängnisseelsorger ausgebildet. Sie sollen mit
Häftlingen moslemischen Glaubens beten und feste
Ansprechpartner fiir sie sein. Das teilte am Dienstag das
Justi2ministerium in Den Haag mit.
Die lmame belegen zunächst einen Kusus, in dem sie
unter anderem über den niederländischen Strafvollzug
infomiert werden. Das Projekt beschränkt sich auf die
Prwinz Südholland. Wenn es erfolgreich ist, soll es auf
andere Landesteile ausgeweitet werden.

Recht & Gesetz
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Recht & Gesetz
Tagebuch Kriminalität
Auf der Vorstands und Beiratssitzung in Bonn am 18.
und 19. 5. hat Herr Rauschen, Jurist des katholischen
Büros in Bonn, einen Überblick über die Entwick]un
gen auf nationa]er Ebene zum Thema iKrf.mf.»¢/f+d.f
gegeben:
8.9.97: Anhörung des Rechtsausschusses des Bundes
ta;ges z^]m Th!ema Straf iechtliche Sanktionen
• Sicherungsverwahrmg bei Sexualstraftätem
• merapie nicht in erforderlichem Maße möglich
• Abschaffimg der Sicherungsverwahnmg im euopäi

schen Ausland
• Strafverschärfimg nicht notwendig, da Fühnmgs

außicht möglich
• Beschränkung auf Gewalttäter erforderlich
• Grenzen der Therapiefähigkeit
• Empfehlungen des Deutschen Juristentages:
S icherungsverwahnmg fiir Wiederholungstäter

12.9.97: Wählkampf in Niedersachsen; Hen Wülff will
kriminelle Jugendliche in Heimen unterbringen. Dies
würde die Wiedereinfühnmg der geschlossenen Heim
unterbringung bei besonders schweren Fällen von Kinder
und Jugendkriminaütät bedeuten.
16.9.97: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Strafvollzugsgesetzes; Berlin bringt dies in den Bundesrat
ein @R 698/97): Elektronisch überwachter Hausarrest bei
kurzer Freiheitsstrafe und Reststrafzeiten im Rahmen der
Entlassungsvorbereitung; Rechtsverordnung in der STPO
eines Landes auf maximal 4 Jahre: Bis 6 Monate Frei
heitsstrafe (Reststrafe) + Zahlung an einen Opferfonds
18.9.97: Der Landschaftverband Rheinland spricht sich

November `97: Opposition und Koalition erteilen im
Bundestag härteren Strafen fiir Jugendliche eine Absage.
Zu Verhinderung von Straftaten soll die Sozialpolitik ver
stärkt werden.
November`97: Verleihung des GeorgvonOpelPreises
an Wemer Nikolai, den Vorsitzenden der KAGS .

Dezember`97: Aktionsplan zur Bekämpfimg der organi

sierten Kriinahtät.
Januar `98: Die Grünen fordem Einrichtungen fiir psy
chisch kranke Straftäter.

Januar `98: Frau Laurien fordert Erziehung statt „Knast"
fiir jugendliche Straftäter.
21.1.98: Berlin + BMJ im Bundesrat: Gemeimützige
Arbeit statt Geldstrafe (Ersatzfieiheitsstrafe); am 27.1.98
unterstützt Justizminister Caesar aus RheinlandPfdz die
sen Antrag mit dem Motto: „schwitzm statt sitzen".
26.1.98: Gesetz zur Bekämpfimg von Sexualdelikten und
anderen gefährlichen Straftaten.

29.1.98:

Regierungsentwurf

zur

Änderung

des

Strafverfährensrechtes (STPO) @T 13/9718).

29.1.98: JM Hessen, Rupert v. Plottnitz: Drogenkuriere
sollen bei Abschiebung vorzeitig entlassen werden als
Erlaß. Dies bei Menschen, die aus Not gehandelt haben.
Prüfimg des eleka.. FUßfesseleinsatzes; Ersatzffeiheits
strafe soll beibehalten werden; fiühzeitige Entlassung (vor
2/3) von jugendl. Strafgefangenen soll geprüft werden.
29.2. + 26.3.98: BMJ SchmidtJortzig: Unterbringung
von Jugendlichen ab 14 Jahren in Heimen auch ohne
Zustimmung der Eltem; Anwendung des Jugendstraf
rechts bei 1820jährigen als Möglichkeit, nicht als Grund
satz; Anhebung der Höchststrafen bei Tötungsdelikten im
Jugendstrafiecht.

gegen die Verschärfimg der Strafgesetz€ gegen Jugend
liche aus.

September `97: Die parlamentarische Versammlmg des
Euoparates will einen humaneren Strafvollzug auch fiir
die Angehörigen, Forderung: Mehr offener Vollzug!
September `97: Entschließung des Bundesrates zur
Stärkung der inneren Sicherheit (580/97): Verstärkte Aus
weisung, stärkere Bekämpfimg der Alltagskriminalität,
mehr Polizeipräsenz, anderer Umgang mit Jugenddelin

Februar `98: Der Deutsche Kinderschutzbund weist die
erste Forderung des BMJ vom 29.2. zurück und fordert
die finanzielle Aufstockung der Gelder im Sozial und
Jugendhilfebereich.

11.3.98: Anhörung im Bundesverfassungsgericht zu
Enflohnung von Strafgefingenen. Möglicherweise wird
eine Regelung wie in Östeneich mit einer Erhöhung der
Entlohnung bei relativ hoher Beteiligung an den
Haflkosten angestrebt.

quenz und Sexualstraftätem, mehr TOA.
Oktober `97: Der Euoparat plädiert fiir eine weltweite
Abschaffiing der Tödesstrafe.
Entwurf eines Gesetzes im Bundesrat zum leichteren
Widerruf der Straf ud Straffestaussetzung ®R 39/97).

13.3.98: Die Diskussion um den genetischen
Fingerabdruck bzw. die GenDatei kommt in die Öffent
lichkeit; Frage, ob Gesetz erforderlich. BMI Kanther sagt:
Die Richter sind zu milde.

22.3.98: Am Tag der Krimimlitätsopfer will der

Recht & Gesetz
Dachverband „Forum gegen Gewalf ` eiiien Gottesdienst
feiem und richtet eine entprechende Anfiage an die
DBK. Auf vorschlag der KAGS und des Kafl. Büros wird
dies abgelehnt, da die Aufgabe der Kirche Versöhnung
wäre ud nicht Forderung mch Strafverschärfimg.
193.98: Veröffindichmg der Statistik vom 31.3.97; Es
gibt 51600 Strafgefangene in der BRD (5,6 % mehr als
1996); 39000 Deutsche, 12600 Ausländer; 25 % sind

wegen Diebstahl/Unterschlagung in Haft; 43 % sind jün
ger als 30 Jahre. Der Lügendetektor wird vom
Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit ande
ren Beweismitteh zugelassen, allerdings nu auf Wmsch
des Beschuldigten.

28.3.98: Der Bundestag billigt die lmmunität der
Polizisten von Euopol.
1.4.98:

BMI

Kanther

will

die

Gleichzeitig besagt er, daß dies nu solange auffecht
erhälten werden soll, als es der Zweck erfordert. Man muß
natürlich noch verschiedene verfährensmäßige Sicherun
gen berücksichtigen, die das StvollzG vorsieht, zuin
Beispiel, daß solche besonderen Sicherungsmaßnahmen
nu vom Anstaltsleiter, und nu bei Geffihr im Ver2ug
duch andere Bedienstete angeordnet werden können,
wonach dann äber unverzüglich die Entscheidung des
Anstaltsleiters eingeholt werden muß. Eine weitere ver
fährensrechtliche Regelung, der §92, betriffi die ärztliche
Überwachung. Ist ein Gefangener in einem besonders

gesicherten Hafhaum untergebracht oder gefesselt, so
sucht ihn der Anstaltsarzt alsbald, und in der Folge mög
lichst täglich auf. Das heißt, diese aus bestimmten seeli
schen Zuständen resultierende Suizidgefähr muß sobald
wie möglich vom Anstaltsarzt auf ihr tatsächliches
Vorliegen hin kontrolliert und in der Dauer auch über
wacht werden.

Schleierfahndung

(Kontroue ohne Verdacht).

Personalia

6.4.98: Veröffentlichung einer Umffage des Allensbacher
lnstituts fiir Demoskopie bei 2 000 Beffagten:
50 % sind fiir und 36 % gegen die Herabsetzung der
Strafinündigkeit auf 12 Jahre.

Profiessor Dr. jur. Bodo Pieroth, Jahrgcmg 1945
Lehrsühle:
19801988 Bochum
19881993 Marburg

7.4.98: Das Kinderhilfswerk spricht sich gegen eine
Herabsetzung der Strafinündigkeit aus.
April `98: Die rechtsextremistischen Straftaten sind auf
dem Höchststand: 11720 Delikte im Jahr 1997, 3000
mehr als 1996.

April `98: Die CSU will Eltern ausländischer Kinder aus
weisen, wenn sie ihre Erziehungspflichten absichtnch ver
letzen oder Kinder gezielt als Straftäter einsetzen.

Zur Problematik der BZelle:
Interview mit Prof. Pieroth
in der Gefangenenzeitung der JVA
Düsseldorf, twmcr ECAo, erschien in der
Ausgabe 3/97 folgender Artikel, der hier
leicht gekürzt wiedergegeben werden soll:
UE : Herr Professor Pieroü, die Standardrechtfertigung
fiir die Veri]ringung in eine „Beruhigungszelle" ist der
Schutz vcff drohender Suizidgefahr. Kam es legitim sein,
selbstmordgefährdete Personen in Ermangelung psycho
logischer Betreuung in der BZelle unterzubringen?
Pieroth: Der §88 des Stravollzugsgesetzes (StvollzG)

läßt dies in der Tat zur Verhinderung des Selbsmordes zu.

Gcu§tprofiessuren im: St. Louis, Jena, Atxenprovence,

seit 1993 0rdinarius fiür Öffentliches Recht und
Vierf ;cLssungsrecht sowie korn.missarisdier Direktor des

lnstituts fiir Öffientliches Recht md Politik an der
Wil helmsUriversität Mü" ter

UE: Sehr häufig geschehen diese Verbringungen nachts,
so daß der Arzt erst am nächsten Tag kommt, zu einem
Zeitpunk, an dem die l.eute dann schon zwölf Stunden
oder mehr in der BZelle verweilen.
Pieroth: Hier geht es ja um eine bestimmte Freiheits
entziehungsmaßnahme, die über die normale, in der Haft
vorliegende hinausgeht: eine verschärfte Freiheitsent
ziehung in diesem besonderem Raum, plus der extremsten
Freiheitsentziehung, der Fesselung. Wenn mm bedenkt,
was die Rechtsordnung bei anderen Fällen von
Freiheitsentzug an verfÄhrenrechtlichen Grundlagen vor
sieht, daß nämlich bei einer normalen Verhaftung duch
die Polizei bis zum Ende des nächsten Tages eine richter
liche Entscheid`mg getroffen werden muß, dann wird man
sagen müssen, eine 24Stunden Bereitschaft des Arztes
fiir solche Fälle, ist nach allgemeinen juistischen
Kriterien nicht verlangt. Der Begriff „alsbald" kann im
Sime von „am Ende der Nacht" bzw. „im Laufe des näch
sten Vormittags" wohl als vertretbare Auslegung gelten.
Ich kenne allerdings nicht die Kommentare zum
StvollzG.

UE: Seit Anfang der 90er Jahre treten bei drogenahhän
gigen Neuzugängen nahezu duchgängig duch Benzo
diazepinentzug verursachte, mit hohem Aggressions
potential beffuchtete Erregungszustände auf. Die
Betroffenen werden ducli die derzeitige Praxis genötigt,
ihre Entzugserscheinungen zu verbergen, da auffilliges
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Verhdten nicht 2ü medizinischpsycholQgischer Hilfe,
sondem in die BZelle fiihit. Ist dies mit der Sorgfalts
und Betreuungspflicht der Anstalt vereinbar?

Pieroth: Da kann ich nu sagen, daß den luguten einfach

geholfen werden muß und am besten hilft man, wenn man
Zustände, die solche Maßnahmen im Nachhinein erfor
dem, möglichst nicht eintreten läßt. Das sagtja nun schon
der gesunde Menschenverstan¢ und deshälb weiß ich
nicht, was rechtlich anderes dazu gesagt werden sollte, als
daß nach Kräften verhindert werden muß, daß jemand
überhaupt in einen solchen Zustand kommt. Denn alle
Maßnahmen, die die Rechtsordnung vorsieht sollten ja
dazu dienen, diesen Zustand möglichst schnell zu been
den und am besten ist es, ihn gar nicht erst zu Tage treten
zu lassen.

UE: Erregungszustände, die Neigmg zu Sach bzw.
Selbstbschädigung oder die Gefährdung körperlicher
Unversehrtheit Dritter, flauen im Normalfall nach relativ
kurzer Zeit wieder ab. Shd unter diesem Gesichtspunkt
die Grenzen, die das StvollzG nach §88 Abs. 5 setzt, nicht
bereits nach 24 Stunden ausgeschöpft, da andemfälls
medizinischer oder psychatrischer Handlungsbedarf vor
ausgesetzt werden muß?
Pieroth: Prinzipieu ist es so, daß diese Sicherungs
maßnahme nu so lange auftechterhalten werden soll, als
es der Zweck erfordert. Wenn die Suizid oder
Gefährdung Dritter nicht mehr besteht, ist auch der
Aufenthalt in der BZelle bzw. die besondere Sichenmgs
maßnahme zü beenden. Solange es keine verbindliche
Frist hierfiir gibt, hegt der Entscheidungsspielraum über
den Verbleib über den akuten Notfall hina,us nu beim
Anstaltsleiter. Insofem muß der laufend kontromeren, ob
nicht eine gesetzliche Vorschrift verletzt wird, die hier
bestimmte Fristen festlegt, wie das z.B. der Artikel 104
des Grundgesetzes etwa bei polizeilichen Festnahmen tut.
Daß es hilfi.eich wäre, hierüber zu diskutieren, ist sicher
richtig. Derzeit sieht es das Gesetz jedoch noch nicht vor.

UE: Ist die Hand und FUßfesselung nicht eine entwür
digende Erniedrigung, die einen klaren Verstoß gegen
Artikel 1 und 5 der im Grundgesetz Verfassungsrang ein

geräumten Menschemechtserklärung darstellt, sofem sie
über den unbedingt nötigen kuzfiistigen Zeitraum (wobei
der ta,tsächliche Bedarfsfdl hier genau zu definieren
wäre) hinaus fortdauert?
Pieroth: meoretisch ist die Antwort relativ klar. Eine
Maßmhme, die dazu dient, die unmittelbare Suizidgefahr
abzuwehren, ist nicht menschenunwürdig. Diese Fessel
ung darf nu solange auffechterhalten werden, als dieser
akute Anlaß besteht, und dann verletzt die Maßnahme
eben auch nicht die Menschenwürde.

UE: Das aber ist genau der neualgische Punkt. Bei
Geffihr im Verzug entscheidet der jeweihg außichtsfäh

rende Beamte. In unserem Artikel (UE 2/97) haben wir
die einseitige Rechtfertigungsgrundlage und den Mangel
an ausgewogenen Beweismitteln im Zusammenhang mit
der BZellenverbringmg beschrieben. Was denken sie
über unseren Vorschlag, duch eine konsequente Video
überwachung dieser Mißbrauchsvoraussetzung die
Grundlage zu nehmen, und ein gewisses Maß an Öffent
Uchkeit zu schaffen?

Pieroth: Sobald die Gefähr im Verzug vorbei ist, muß
der Anstaltsleiter die Voraussetzungen prüfen. Und der
Arzt muß prüfen, ob die seelische Situation des lnhaf
tierten den Voraussetzungen entspricht, dem der Anstalts
leiter kann die psychischen Bedingugen ja nicht in dem
gleichen Maß wie ein Mediziner oder Psychologe beurtei
len. Das sind die Sicherungen, die da eingebaut sind. Über
eine Diensterledigung unter ständig laufender Kamera
muß man sich schon ein bißchen Gedanken machen. Ich
weiß nicht, ob Sie beim Gotiesdienst in der Kirche eine
ständig laufende Videokamera auf die Kanzel gerichtet
haben möchten, oder ob ich begeistert wäre, bei meinen
Lesungen im Hörsaal von Überwachungskameras gefilmt
zu werden. Da habe ich keine fertigen Antworten, das
bedarf sicher eingehenden Nachdenkens.

UE: Der kritische Moment ist der, in dem die Ent
scheidung getroffen wird. Sämtnche lnhaftierte kommen
in diesem Moment unter Verschluß, es gibt niemand
Neutrales, der die Entscheidungfindung überprüft. Sicher
greifen die angesprochenen Maßnahmen, wie die Über
prüfimg durch den Arzt oder Anstaltsleiter am nächsten
Tag, nu ist dann nicht mehr objektiv mchvollziehbar, ob
die gebotene Verhältnismäßigkeit der Mittel tatsächlich

gew" worden ist.
Pieroth: Ich kann mir nu vorstellen, daß dies nicht nu
einer, sondem zwei oder mehrere Bedienstete entscheiden
müßten. Es ist jedoch ein genereller Zug des gesamten
Polizeirechts, daß ein einzelner Bediensteter vor Ort diese
Entscheidungen tiffi. Eine solche Einzelentscheidung in
manchen Situationen ist unvermeidlich und geboten. Es
entstünde auch eine Problematik, wenn zum Beispiel zwei
Köpfe darüber zu entscheiden hätten. Was würde passie
ren, wenn die sich nicht einig wären. Die Gefährentschei
dung obliegt im gesamten Polizeirecht einer Person.

UE: Weisen Sie damit nicht auf allgemeine Grenzen der
Jüriprudenz hin? Sie scheint dm hilflos zu sein, wo Ver
fassungsbrüche wahrscheinlich sind, aber nicht unbedingt
zwingend. Ist sie gegenüber Situationen hilflos, in denen
die Währscheinlichkeit eines zu weit gehenden Eingriffs
besteht?

Pieroth: Ich sage ja nicht, daß es unzulässig wäre,
Videokameras zu instalheren oder Entscheidungen vor
Ort auf eine breitere Grundlage zu stellen, etwa in Form
einer lheiergruppe, die mit Mehrheit entscheiden muß.
Ich sage auch nicht, daß es unzulässig ist, den Anstaltsarzt
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nicdl nr ±±±± 5i=iE ± dort hinkommen zu las
sen. lE =iiiiiiiE]+iEiiLL=±± i.ü ci'8 j. auch. Ich möchte

ledig|iEl ±±c± rp±chq daß es angesichts der vorhan
dciiE g±±En Rcgehmgen und der Rolle, die die
lri=if=iiiiiig h use[m Rechtsystem innehat, zu weit
grigL LiE zpsätzLiche verfihrensrechtliche Sichenin
gFn odEi zDsfliche institutionelle Vorkehrungen herzu
leib Es wäre sicher richtig und sinnvoH, diese Dinge
tqDBi `bllzugspraktikern zu diskutieren, da jeder weiß,
daß hier Mißbräuche passieren. Man kann darüber reden,
daß die Leute, die fiir solche Entscheidungen verantwort
lich sin¢ irgendwo auch nochmal Rede und Antwort ste
hen müßten. Die Anstalt selbst könnte duch geeignete
Rigelungen sicherstellen, daß die Begriffe des StvollzG
etwas mißbrauchsverhindernder ausgelegt werden; daß
etwa der Arzt alsbal¢ nicht erst am Tbg darauf, nicht erst
am nächsten Morgen, sondern innerhalb von einer Stunde
zu erscheinen hat: Das alles ist diskutabel und läßt sich
hören, aber nach meinen Kenntnissen kann ich aLis diesen
Dingen nicht ersehen, daß hieraus ein zwingendes Gebot
nnach Artikel 1 oder 2 der Verfässung abzuleiten wäre. So
weit kann ich nicht gehen.

UE: Sollte nicht eine dritte unabhängige Person mit den
Betrofl£nen nach der Verbringung in die BZelle spre
chen?

Pieroth: Hier ist der Anstaltsarzt gefordert. Er ist zwar
auch öflendicher Bediensteter, nicht aber in der gleichen
Vollzugsfimktion wtie die Bediensteten und der Anstalts
leiter. Abgesehen davon hätte es rechtlich gesehen weder
Maß noch Form, hier Dritte hinzuzuziehen, das wäme ja
auch sehr zufäällig. Die Praxis, daß neben dem Arzt auch
ein Psychologe eingeschaltet wir¢ zeigt doch, daß ver
sucht wird, über das Gesetz hinaus umbhängigen
S achverstand heranzuziehen.
UE: Es gibt einen Anstaltsbeirat fiir jede JVA, der die
Funktion hat, Öffentlichkeit herzustellen und die
Verbindung zur Gesellschaft außerhalb des Vollzuges auf
recht 2u erhalten. Beiratsmitglieder haben das Recht und
die Möglichkeit, sich über alle Vorgänge im Vollzug kun
dig zu machen. sie können die Anstalt also auch betreten,
ohne hierfiir irgendeine spezielle Genehmigung zu benöti
gen. In der Regel wird davon fäst nie Gebrauch gemacht.
Wäre der Anstaltsbeirat nicht eine geeignete Kontroll
instanz, die damit beaufflagt werden könnte, sich im
Einzelnen über die Fälle, in denen jemand in die BZelle
verbracht wurde, kundig zu machen?
Pieroth: Mir sind die gesetzlichen Grundlagen hierfiir
nicht bekannt, aber nach meinen Kenntnissen und gemäß
mer Schilderung, hat der Beirat bereits jetzt schon die
Möglichkeit, das Problem aufzugreifen, und das, was wir
hier diskutiert haben, nicht als Herleitung aus der
Vrissung, aber als konkreten Verbesserungsvorschlag in
die `bllz]igspraxis einzubringen. Er kann sich über solche
Vbrfäne berichten lassen und daraus konkrete Schluß
folgeningen ziehen, bzw. Apelle und Vorschläge an geeig
nete Stelkn weiterleiten, um sich Gehör zu verschaffen.

UE: Mir sind da nu zu viele Konjunktive drin. Der
Anstaltsbeirat kömte, aber er tut es kaum. Es hätte doch
eine ganz andere Wirkung, wem einfach alle, die mit
einer Verbringung in die BZelle zu tun haben, wissen,
daß sie hinterher jemandem Rede und Antwort stehen
müssen. Wenn solche Verbringungen in die BZelle rech
tens und im jeweiligen Einzelfall angemessen sind, dürfte

ja auch kein Erklärmgsnotstand eintreten.
Pieroth: Der sichere Weg wäre, daß der Bericht, der ja
in jedem Fall anzufertigen ist, nicht nu dem Anstaltleiter,
sondem in Kopie auch dem Beirat vorgelegt wird. Es ist
allerdings Sache dieses Anstaltsbeirates, hier seine
Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich meine, wir haben es
hier mit Menschen zu tun, und das Recht kam dle mög
lichen Vorkehrmgen vorsehen, aber die müssen auch alle
von Menschen befolgt und ausgefiihrt werden. Das Gesetz
ist nu der Am für das Handeln von Menschen. Man kann
zwar noch mehr Menschen einbeziehen, aber auch die
handeln, machen Fehler und mißbrauchen.

UE: Das Problem ffir eine den Umständen angemessene
Konü.olle zu sorgen, muß vor Ort in den Anstalten prak
tisch angegangen werden, um risikominimierende
Verhaltensweisen, Absprachen etc. zu erzeugen?

Pieroth: Das Recht steht da weiteren Vorkehrungen
nicht entgegen, allerdings sind solche im §88 ff. bereits
enthalten. Gar nicht so schlechte, wenn sie denn auch
umgesetzt werden. Die spezifische Situation, von der wir
hier ausgehen, ist natürlich besonders heikel. Die
Leitlinien sind klar: Mißbrauch ist zu verhindem und

Freiheitsentziehung nu auf das unabdingbare Maß zu
reduzieren. Es ist mir klar, daß hier weiter nachgedacht
und etwas getm werden muß.
(Das lnterview fiir das ULMER ECHO fiihrten Dr.
Damian van Melis und Wolfgang Sieffert, OP)

Pressesplitter
Angst bei Frauen am größten
werd Freiburg. Nicht Senioren, sondem vor allem
junge Frauen haben Angst, das Opfer einer Straftat 2u
werden. Das geht auß einer Untersuchung des Max
PlanckInstituts in Freibug hervor. Die bisherige
Vermutung, daß ältere Menschen die größte Angst haben,
Opfer eines Verbrechens zu werden, könne nicht auffech
terhalten werden, sagte Helmut Kury vom hstitut fiir
Strafiecht gegenüber unserer Zeitung. Grund sei vor allem
die Angst junger Frauen vor einer Vergewaltigung.
(WN 20.1.'98)

Presses

Stiftung für Kriminalprävention
zieht nach Münster

„Lügendetektor ein
Beweismittel"

Von Karin Höller
MünsterEnltrup. Die Baufährzeuge haben bereits mit
der Arbeit an der Hansestraße begonnen. In unmittelbarer
Nachbarschaft des neuen Bürocenters errichtet die
„Stiftung fiir Kriminalprävention Klaus Stüllenberg", die
derzeit noch in Meersbug am Bodensee ansässig ist,
einen Neuba,u. Die Nähe zur PolizeiFührmgsakademie
in Hiltrup war aber nu ein Aspekt, der bei der Standort
suche nach Münster fiihrte, erklärt Prokuristin Susame
Stubbe auf V"Anffage .
Die Projektarbeit konzentiere sich bislang ohnehin stär
ker auf den westfälischen als auf den süddeutschen
Raum. Stubbe: „Kontakte pflegen wir etwa zu dem vor
wenigen Jahren eingerichteten Euopäischen Zentnm ffir
Krimimlprävention an der Uriversität Münster. Zudem
habe es bereits interkommunale Projekte in der Euegio
gegeben. Ziele der Stiftung sind die gemeinnützige
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre,
Wissensvemittlung, Bildung und Erziehung auf dem
Gebiet der Kriminalprävention. „Wu finanzieren jene
Projekte, fiir die es keine öffentlichen Mittel gibt", edclärt
Susame Stubbe.
Die gemeinnützige GmbH arbeitet interdisziplinär. Die
Bandbreite reicht von der Verkehrsunfällforschung über
Ansätze zum Abbruch krimineller Karrieren bei
Jugendlichen bis zu neuen Ansätzen in der Raunplmung,

die der EntstehLmg von Kriminalität entgegenriken.
Im zweigeschossigen Stiftungsgebäude an der Hanse
straße, das Ende dieses Jahres bereits eingeweiht werden
soll, sind laut Stubbe neben den Kommunikationsräumen
auch Übemachtungskapazitäten vorge sehen.
0" 19.3.'98)

Kinderkriminalität steigt
dramatisch
Osnabrück (dpa). Die Kinderkriminalität hat nach einer
Umfiage des deutschen Kinderhilfswerks 1997 mit mehr
als 143 000 Tatverdächtigen einen neuen Höchststand er
reicht. Sein Präsident Krüger wies darauf hin, daß gegen
über dem Voijahr eine Steigerung von fast acht Prozent,
gegenüber 1992 sogar von nmd 83 Prozent zu verzeich
nen ist. Krüger beklagte angesichts dieser dramatischen
Zuspitzung, daß „die politisch Verantwortlichen diesem
Phänomen tatenlos gegenüberstehen".
(WN 19.3.'98)

Karlsruhe (dpa). Das Bundesverfassmgsgericht
(BverfG) hat die Möglichkeiten zum Einsatz des soge
nannten Lügendetektors im Strafverfihren vorsichtig
erweitert. Die Karlsruher Richter haben keine verfas
sungsrechtlichen Bedenken dagegen, ihn neben anderen
Beweismitteln zur Feststellung des dringenden
Tatverdachts heranzuziehen. (2 BVR 1211/97)

(" 19.3.'98)

Immer mehr Strafgefangene
Wiesbaden (AP). Die Zahl der Strafgefangenen nimmt
stark zu. Wie das Statistische Bundesamt gestern
bekamtgab, verbüßten am 31. März letzten Jahres 51 600
Personen eine Freiheitssti.afe. Das waren 5,6 Prozent
mehr als im Voijahr.
(V" 18.3.'98)

2 500 Deutsche weltweit in Haft
Bonn (dpa). Mehr als 2500 Deutsche saßen nach
Kenntnis des Auswärtigen Amtes 1997 weltweit in Haft
und wurden konsularisch betreut. Drogendelikte spielten
dabei ein große Rolle.
(WN 16.6.'98)

Ali und Hassan sind häufig
selber Opfer
(dpa). Sie werden immer öfter 2m Tätem und gehören
zugleich oft seit ihrer Kindheit schon zm den Opfem von
Gewalt: Ausländische Jugendliche begehen immer häufi
ger Straftaten. Während vor acht Jahren noch rund 60
Prozent der bei Staatsanwaltschaften aktenkundigen kri
mineuen Jugendlichen Deutsche waren, sind es heute zu
62 Prozent vor allem Türken und Aussiedler. Das ergab
eine Studie zur Jugendkrimindität des Kriminologischen
ForschLmgsinstituts Niedersachsen (KFN) in Hannover,
deren Ergebnisse ain Wochenende bei einer Fachtagung
in Loccum präsentiert wurden.

Doch wenn Ali und Hassan zuschlagen, auf Raubzug
gehen oder Gleichaltrige vertrimmen und bestehlen,
waren sie zuvor meist selbst schon lange Jahre Opfer phy
sischer und psychischer Gewalt. Und das vor allem in den
eigenen Familien, wie KFNLeiter Christian Pfeiffer und
seine Kollegen nach einer Beffagung von 2 300 Schülem
in Hannover herausfanden. ,,Es ist erschreckend: Türki
sche Kinder und Jugendliche werden in ihren Familien
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dreimal so oft geschlagp md miBhandelt vrie ihre deut
schen Altersgenosscn". bcrichtet Pfeiffer. Etwa 15
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menden Jahren werden die drei weiteren Bände
(Kasualien, Psalmen, Lesungen) erscheinen.

Prozent bekmmcn F"iebe `md aufwärts" zü spüren.
„Ausländiscl]e Khdci sind ganz sicher nicht per se
schlechter odEr geimbtätiger als Deutsche. Da kommen
viele Fibcren zpsaznmen", erläutert der Wissenschaftler.
K]ilnpeDe. fimiliäre und soziale Schwierigkeiten seien oft
eii]e eplosi`ne Kombination, die dam zur Gewa,lt fiihren

kam

m 6.7.'98)

Termine
Jahrestagung: 5.9.10.'98, Erfi]rt
Norddeutsche Konferenz: 16./17.11.1998, Hambug
Mainzer Einfühnmgstagung: 15.19.3.'99, Mainz
Norddeutsche Konferenz: 26./27.4.19999, Dinklage
AK Jugenstrafvoll2ug: 9.12.5.'99, Düsseldorf
Vorstand und Beirat: 16.18.5.'99, Bonn
Jahrestagung: 4.8.10'99, Loccum

Literatur

Die weiteren Bände:
Band 2: Die Kasuriien, ca. 320 Seiten, Kt, ca. DM 78.
Band 3: Psalmen und Band 4: Lesungen, je ca. 368 Seiten,
Kt, je ca. DM 88.

Um der unterschiedlichen Arbeitsweise von Seelsorgem
und Seelsorgerinnen entgegenzukommen, werden die
liturgischen Texte in gerechter Sprache als Buch und CD
ROM veröffentiicht.

Nodewald, Clemens: Die Tat bestritt er nicht
Texte der Besinnung und Sehnsucht aus dem Knast.
Bonn 1998.

Zitate
 .MUß man jetzt einen Hund zum Jagen tragen oder
richt?"
(Gregor Sorg zur Frage der Vertretung in der

Der Gottesdienst. Litugische Texte in
gerechter Sprache.

Pastorakomnission)

 „Die Frauen von Plötzensee sind umgebettet worden

Herausgegeben von Erhard Domay und Hanne
Köhler.

und in Plötzensee hat man mittellange Leute `reinge
setzt"

Band 1: Der Gottesdienst, 784 Seiten, Kt, ca. DM 128.

(Pater Camillus zu Veränderung der Berliner
Gefängnislandschaft)

Sind Frauen gemeint, wenn von Gottvater, Herr und
Brüdern gesprochen wird? Können Menschen mit
Behinderungen „Behinderte" genannt werden? Souten
wir von Nichtchristen oder gleichberechtigt von
Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens pre
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chen?

Gerechte Sprache heißt fiir die Herausgeberlnnen, eine
Altermtive zu einer unhinterfflgten Sprache zu bieten,
die nicht nu Frauen, sondem auch jüdische und andere
Religionen, Behinderte oder Ausländer ausgrenzte.
D as
G e s amtwerk
enthält
all e
Te xte
der
Gottesdiesnstordnung in gerechter Sprache. Die
Veröffentlichung ist auf 4 Bände angelegt. Damit soll ein

gelöst werden, was die Emeuerte Agende der Evang.
Kirche der Union in ihrer Konzeption fordert. Zugleich
werden neue Maßstäbe fiir die Sprache im Gottesdienst
und in liturgischen Veröffentlichungen gesetzt.
Dieser Band hat die liturgischen Texte des
Gottesdienstes (über 1200 Texte) zum lnhalt. In den kom

Plädoyer eines Täters
Das letzte Wort eines geständigen
Einbrechers
„Doch, ich habe noch etwas zu sagen, Frau Richterin.
Anerdings geht es dabei nicht um die Tat, denn den Ein
bruch habe ich ja zügegeben. Es geht auch nicht um das
Urteil, eineinhalb Jahre Gefängnis halte ich duchaus fiir
gerecht und angemessen. Nein, es geht hier um die
menschliche Seite, um meine Behandlung und die
Behandlung meinesgleichen. Ich finde, auch das muß ein
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mal deudich gesagt werden. Wie wird unsereiner denn
behandelt und angesehen von der Polizei und den
Vem.etem der Obrigkeit? Ich denke, Sie wissen es selbst
am besten.

Aber dabei wird eines überhaupt nicht bedacht, Frau
Richterin. Und hier wende ich mich nicht nu an Sie, nein,
ich wende mich an alle Polizisten, Staatsanwälte,
Gerichtsdiener, das Gefängnispersonal usw.. Ja, sie alle
haben gesicherte Arbeitsplätze, sind zum Teil sogar
Beamte, unkündbar und mit Pensionsanspruch. Aber wo,
meine Damen und Herren, wären Sie denn, wenn es uns
nicht gäbe, uns Einbrecher und andere, die die Gesetze
übertreten? Womit würden Sie denn lhre Brötchen verdie
nen, wenn es keine Verbrechen mehr gäbe? Womit lhre
Kinder emähren?
Wenn Sie einmal ganz ehrlich sin¢ wem verdanken Sie
dem letzten Endes lhr schönes Gehalt und lhr anständiges
Leben? Sind wir denn nicht fiir lhren Beruf eine absolut
zwingende Notwendigkeit? Würde nicht vielleicht so
manch einer von mnen am Hungertuch nagen, so ganz
ohne uns?
Haben Sie darüber bereits einmal nachgedacht? Wenn
nicht, dann souten Sie es jetzt tun, und künftig meine ein
dringliche Bifte beherzigen: Wenn Sie denn einen von uns

gefäßt haben, dann behandeln Sie ihn doch künffig nicht
mehr wie den letzten Abschaum, sondem, bitte schön, mit
dem nötigen menschlichen Respekt, dem Repekt, den er
in der Tat verdient!"
(Jo Sander, in: Osnabrücker Kirchenblatt, 22.2.'98)
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