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Grußwort/Meditation/Angedacht

Grußwort des
Vorsitzenden
Verehrte Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder,
am Ende dieses Jahres möchte ich allen danken, die

geholfen haben, die Anliegen unserer Konferenz voranzu
bringen. h den letzen Jahren haben sich Schwerpunkte in
den einzelnen Regionalkonferenzen gebildet. Es wurde
viel und gut in den Regionen zusammengearbeitet. Es
wird noch ein lmger Weg sein, bis die Ergebnisse aus den
Regionalkonferenzen allen in der Gesamtkonferenz
bekamt werden. Diese Arbeit in den Regionen ist meiner
Meinung nach richtig und wichtig, weil so Vemetzmgen
von unten her entstehen und sich als fiiichtbar erweisen.
Die einzelne Seelsorgerin und der einzehe Seelsorger
kömen sich in den Reaonalkonferenzen besser einbrin
8en.

Diese Entwicklmg trägt zu einer größeren Unter
stützung des Einzelnen duch die Gemeinschaft bei.
Gemeinschaft zu haben und zu erleben, ist bei unserem
Dienst hinter Gittem notwendig. Nicht die lsolation, die
wir täglich erleben, sondem die Gemeinschaft hilft weiter,
in der sich jeder geborgen weiß, sei dies die Gemeinschaft
der mmiüe, eine andere Lebensgemeinschaft oder die
sporadische Gemeinschaft mit Kolleginnen oder
Kollegen. Ich glaube, daß wir in persönlichen Gemein
schaften viel Kraft finden kömen fiir die Verkündigung
der Heilsbotschaft Jesu Christi und das Leben aus ihr.
Alfted Delp hat aus dem Gefängris heraus gesagt „An
Weihnachten geht es darunL wieder von Gott rufbar und
ansprechbar, Gottes wieder fähig zu werden."
Ich wünsche uns dlen, daß wir an Weihnachten md im
kommenden Jahr Gottes wieder fähig werden.
Gregor Sorg
Vorsitzender der Konferenz

ud sagte: „Das Leben ist lauter Freude und
Somenschein."
Dnmten am Boden schleppte sich eine Ameise mit
einem Strohhalm, zehnmal länger als sie selbst, und sagte:

„Das Leben ist nichts als Mühe und Arbeit."
Geschäftig kam eine Biene von einer honighaltigen
Blume zurück und meinte dazu: „Das Leben ist ein
Wechsel von Arbeit und Vergnügen."
Wo so weise Reden geführt wurden, steckte der
Maulwurf seinen Kopf aus der Erde und sagte: „Das
Leben ist ein Kampf im Dunkel."
Die Elster, die selbst nichts weiß und nu vom Spott über
andere lebt, sagte: „Was ihr für weise Reden führt! Man
sollte meinen, was ihr ffir gescheite Leute seid!"
Es hätte nm einen großen Streit gegeben, wem richt ein
feiner Regen eingesetzt hätte, der sagte: „Das l.eben
besteht aus Tränen, nichts als Tränen."
DannzogerweiterzumMeer.DortbrandetendieWogen
und warfen sich mit aller Gewalt gegen die Felsen, klet
terten daran in die Höhe und warfen sich dann wieder mit

gebrochener Kraft ins Meer zurück md stöhnten: „Das
Leben ist ein stetes vergebliches Ringen nach Freiheit."
Hoch über ihnen zog majestätisch ein Adler seine Kreise,
der ffohlockte: „Das Leben ist ein Streben mch oben."
Nicht weit davon stand eine Weide, die hatte der Stum
schon zur Seite geneigt. Sie sprach: „Das Leben ist ein
SichNeigen unter eine höhere Macht. "

Dam kam die Nacht  in lautlosem Flug glitt ein Uhu
duch das Geäst des Wüdes md krächzte: „Das Leben
heißt, die Gelegenheit nutzen, wenn die anderen schla
fen."
Schließlich wurde es stfll im Wdde. Nach einer Weile
ging ein Mann duch die menschenleeren Straßen mch
Hause. Er kam von einer Lustbarkeit und sagte vor sich
hin: „Das Leben ist ein ständiges Suchen nach Glück md
eine Kette von Enttäuschungen."
Auf einmal flammte die Morgenröte in ihrer vollen
Pracht auf und sprach: „Wie ich, die Morgenröte, der
Begim des kommenden Tages bin, so ist Leben der
Ambruch der Ewigkeit..

Meditation

Fudort unbekamt

Ein schwedisches Waldmärchen

Angedacht

stellt an das Ende aller Gedanken eine Weisheit im
biblischen, ja neutestamentlichen Sinn:
An einem schönen Sommertage war um die Mittagszeit
eine Stille im Wäld eingetreten. Die Vögel steckten ihre
Köpfe uter die Flügel. Alles ruhte. Da steckte der
Buchfink sein Köpfchen hervor und flagte: „Was ist dies
Leben?" Alle waren betroffen über diese schwere Frage.
Eine Rose entfütete gerade ihre Knospe und schob behut
sam ein Blatt ums andere heraus. Sie sprach: „Das Leben

ist eine Entwicklug."
Weniger tief veranlagt war der Schmetterling. Lustig
flog er von einer Blume zur anderen, naschte da ud dort

Eine Predigt von Gerard de Wit,
dem scheidenden Generalsekretär der internationalen
Kommission der katho]ischen Gefängnisseelsorge,
anläßlich eines Gottesdienstes auf der Bundeskon
ferenz zu Erfurt 04k 8.110)
Liebe Schwestem und Brüder

vor werigen Jahren waren in meiner kleinen Pfarrei in
Maartensdijk polnische Kinder zu Besuch md im
Gottesdienst wurde dieses Evangelium vorgetragen.

Angedacht

Wir haben auf Englisch, Houändisch und Polnisch auf
geschrieben, was uns an dieser Geschichte Jesu aufgeffl
len war.

Wörter wie die Namen Goftes, Reich und Wille; Wörter
wie DU, und DEIN, dann Brot und Vergebung, Erlösung
und Wörter wie WIR md UNS.
Und dam kam die erstaunliche Entdeckung: Es gab kein
Wort wie ICH oder MICH, wie SIE oder IHRE. Die
Zusammenfassung war deutlich: fiir Jesus gehört die

ganze Welt Gott und wir gehören zu dieser Welt, zusam
men, mgeteilt.

Diese ldee, zusammen zu Gott zu gehören, mft einen
anderen Gedanken hervor: das Bild einer Gesellschaft, wo
der eine den anderen unterstützt. Ich erimere mich m ein

Religionsbüchlein, in dem man versucht hat, die Stnibir
der Kirche darzustellen. Es war eine Pyramide: die Tiara
des Papstes alleine ganz oben, dann darmter einige der
Mitren der Bischöfe, die vielen Barette der Priester, und
die Menge der Köpfe der Gläubigen ganz unten. Ganz
einsichtig, ganz einfach und verstehbar. Aber dam auch
die Erklärmg: wenn eine solche Stmmir fi]nlrionieren
soll, dam muß man sie umdrehen, sie vom Kopf auf die
FÜße stellen:

Und dann sieht man plötzlich wie sich alles verändert:
dann trägt der Papst die ganze Kirche; er unterstützt die
Bischöfe und duch sie die Priester und Pastoralarbei
ter(innen). Die Gemeinde ist ganz oben; von so vielen
unterstützt und getragen: das VoH[ Gottes, lebendig und
glaubend.

Manchmal ist es schwierig, wenn man ErwartLmgen
weckt, die man nicht hdten kam, weil die Mittel fehlen
oder die richtigen Wege nicht 2ü begehen sind.

Voriges Jahr konnte ich erzählen über Nigeria und
Benin, über Hunger md Krankheit, die Abwesenheit aller
medizinischen Hilfe, über Korruption und Wil]kür, über
Menschen die 5, 10 Jahre gefangen gehalten werden ohne
Prozeß, über Freiwrillige, die Wunder vollbringen, über
eine Kirche, die erwacht und entdeckt, daß pastorales
Bemühen um Gefangene keine Nebensache ist, sondem
zu den Kemaufträgen in Gottes Nachfolge gehört.
Inzwischen bin ich auf den Philippinen gewesen, in Süd
Aftika und der Dominikanischen Republik, in
Madagaskar uLnd in mderen Ländem Süd und Mittel
amerikas, in Asien und Ozeanien, in Ost und Westeuopa.
Eine wunderbare Entwicklung: eine Kommission, des
sen Sekretariat sich in einem Schlaf2immer einer Bürger
wohnung in Holland befindet, bekommt Anerkennung
von den Vereinten Nationen.
Wir sind eingeladen zu einer SitzLmg des Euoparates
über Menschenrechte ffir Gefangene.
Die finanzielle Übersicht braucht nicht mehr als eine
DN A 4Seite. Und doch wagen wir es, im nächsten Jahr
104 Länder nach Mexiko einzuladen, wem Geld gefim
den werden kam, um auch mit Seelsorgem aus den amen
Mitgliedsländem Sorgen und Emhnmgen zu teilen. Um,
wie das der kleine Satz sagt, auch denen eine Stimme zu
geben, die keine Stimme haben. So sind die Briefe uiid
Faxe, die emailBerichte manchmal fiustrieren¢ wenn
man um Hnfe bettelt, Gerechtigkeit sucht, Amnestie er

Wir sind Gefihgnisseelsorger, mit einem eigenen
Arbeitsplatz in unserer eigenen Anstalt. Wir sind offen

hofft.

gegenüber denen, die auf uns zukommen, wollen nicht
zwingen, nu Freiheit bieten in einem Raum, der in der
übrigen Anstalt vielleicht richt besteht: Stille,
Begegnung, um einen Moment bei sich selbst sein zu kön

Es ist emutigend und gleichzeitig demütigend zu hören
und zu lesen, wie Brasilien die Stimme erhebt, wie die
Seelsorger in Madagaskar ohne die Mafia zu fiirchten, das
Land aufiiifen nicht zu vergessen, daß jeder Gefangene
einmal vor einem Jahr oder einem Monat ein fteier
Mensch war  Nachbar, Freund, Bruder, Sohn, Vater, was

nen. Und das ist gut so.
Aber was ich hoffe ist, daß wir uns auch international

gestützt wissen und zur unterstützung bereit stehen, auch
im Sinne der Gefügnisseelsorge.
Manchmal sind wir einige Tage draußen, suchen Ruhe
und Erholung, begegnen anderen Menschen in anderen
Welten und Ländem. Und ab und zu entdecken wir, wie es
dort zugeht, wie Menschen dort leben, beurteilt, abgeu
teilt, veruteilt, und was es bedeutet, dort bestraft und
ausgestoßen zu sein.

er auch bleibt. Sie schreiben:

„Wir laden jeden Bürger ein, die Menschen nicht zu
behandeln wie wilde Tiere die man zähmen soll, wie
Abffll, den man wegwerfen soll, sondem wie die eigene
Wäsche, wie das eigene Kin¢ wie eigene Kranke.
Es ist ermutigen¢ wenn man jauchzt über die weltweite
Solidarität, wenn sogar Lateinamerika sich zLi erheben
scheint, um größerer Ziele in der Gefängnisseelsorge wil
len.

„We have to be prophets by means of being like those

In den letzten 6 Jahren bin ich kaum in einem houändi
schen Gefängnis gewesen. Ich war j a schon im Ruhestand,
aber mehr und mehr habe ich in diesen letzten Jahren aus
ländische Gefängnisse besucht. So sind auch Leonard
Kosatka, Bemard Pinet, Mark Kubajak und andere
Mitglieder des Vorstandes gereist, nicht als Touristen, son
dem als Eue Vertreter, in der Hoffiung, daß Gefängnis
seelsorger duch ihre Augen und Ohren verstehen können,
was weltweit geschieht.

peslq7 `ticks' that get unto and into people's skin..` wie
Pfarrer Reardon aus Brasilien schreibt.

Eine Kirche kann richt nu von ihrem Glaubensbekennt
nis leben, sie muß Kraft finden und Verantwortung über
nehmen in einer wahrhaften Erfiillung ihres Auftrags.
Ich war fioh zu lesen, daß ein junger Theologiestudent in
den Niederlanden die Evmgelien von Anfang bis Ende
duchsucht hat um zu wissen, was der wichtigste Punl¢
aus der Predigt Jesu war. Er hat entdeckt, daß Jesus meh

Angedacht/ Internationales
gesprochen hat über die Fragen unserer Gesellschaft als
über Fragen nach Gott oder über Goft.
Er war völlig übenascht, weil er meinte, daß das
Evangelium überhaupt nu von Gott spricht, bis er am
Ende dann doch auch entdeckt hat wie beide Entdeckun

gen zusammenhängen: daß man Gott nu dienen kann,
wenn man seinen Mitmem5chen zu dienen weiß; und daß
man den Anderen am besten entdecken und dienen kamb
wenn man versteht, was der Herrgott mit den Menschen
vorhat.
Zurück zum Evangelium, zurück zu dem Gebet. Wie soLl
man beten? Und der Herr antwortet: bete für dich selbst,
aber auch für uns alle, um Brot und Versöhnung, damit
wir von Gott aus leben können in l,eib und Geist. Aber
überlegen wir dam auch wie diese Geschichte Jesu
weitergeht. Unmittelbar nach diesen Worten sagt Er: „Und
denke daran: wenn zu Mittermcht ein Freund an die Tür
klopft und um ein Brot beftelt, was machst du dann? Ihi
wirst aufstehen und Brot geben, vielleicht weil er dein
Freund ist, aber vielleicht noch mehr, weil du dieser Frage
nicht entweichen kannst."

Es kommen viele Fragen auf uns zu, aus dem Knast, und
aus der Welt. Wir können nicht aue Fragen lösen, aber laßt
uns versuchen, um Gotteswillen nicht nu mitzubeten,
sondem auch mitzuhelfen , daß das Brot Gottes die Men
schen erreicht. Damit wir und sie alle leben können in
Frieden und Freiheit, als Kinder Gottes auf dieser schönen
Erde.

Amen.

ten, dies ist dank vieler Sponsoren möglich, auch in
Deutschland.
Ist es wichtig fiür einen angehenden Be"fsrmsiker vor
einem solchen Publikum zu spielen?

Ich halte diese Erfähnmg für sehr wichtig. Wer nu im
Konzertsaal aufirift, sieht nu einen kleinen Ausschnitt der
Wirklichkeit. Denn dort ist dles organisiert, die Zuhörer
kennen oft die Musik, die gespielt wird, das Publikum ist
einigemaßen vorgebildet. Wenn man aber für Menschen
spielt, die geistig oder körperlich belastet sind und an
Krankheiten leiden, reagieren sie unglaublich auf Musik.
Ich erinnere mich daran, daß ich im Rahmen von „Live
Music Now" in einem Gefängnis in Paris mit einigen fian
zösischen Musikem spielte. Die Umgebung war schreck
lich, überall häßliche Mauem, nirgendwo erie Blume Als
wir das Gefängnis verließen, schenkte mir ein lnsasse eine
Blume. Das hat mich ungemein gerührt. Ich habe viele
Blumen im Leben bekommen, aber diese eine war fiir
nrich unvergeßlich.
Ist Musik eine Art Thera[pie?
Unbedingt. Nehmen Sie ein Stück wie die Chaconne von
Bach. Ich habe es während des Krieges in Lazaretten fiir
die Kranken gespielt, die Wirkung war jedesmal beein
druckend. Was übrigens fiir die gesamte Musik Bachs gilt.

Neulich dirigierte ich in Straßbug zwei seiner Branden
burischen Konzerte. Da wurde mir klar: Seine Musik ist
eine geistliche Volksmusik. Das Volk hört sie, versteht sie,
ohne genau die sehr komplizierten lnnenstrukturen zu
kennen. Ich glaube, die Menschen heute brauchen mehr
denn je solche Gefiihlserlebnisse. Denn gerade junge
Menschen sind immer weniger fähig, innere Gefiihle stili
stisch auszudrücken.
qAZ Magazin, 28.8.'98)

Warum ist Musik unsere letzte
Hoffnung, Lord Menuhin?
Auszug aus einem lnterview von Heribert

mein
1977 haben Sie in Großbritamien die Bewegung „Live

Internationales
Bericht der ICCPC
Meine verehrten Schwestem und Brüder!

Music Noiw" gegründet. WcLs wollten Sie damit erreichen?

Eigentlich hatte die ldee dazu eine australische
Komponistin, die in New York lebte. Sie fiagte damals:

„Weshalb kam man Musik nicht zu Menschen bringen,
die sonst keine Gelegenheit haben, Musik zu hören?"
Menschen dso in Krankenhäusem, Spitälem, Waisen
häusem, Gefängnissen. Ich fand die ldee großartig. Wie
man sieht, wurde sie ein großer Erfolg. Denn die Reak
tionen sind fabemaft. Allein in England vemnstaltet „Live
Music Now" pro Jahr zweitausend Konzerte, gemessen
am hteresse könnten wir hunderttausend veranstalten.
Das heißt, junge Künstler gehen in Gefiämgnisse,
Krtmkenhäuser und spielen dort?
Ja. Es gibt nu eine Voraussetzung: Die jungen Künstler
müssen begabt sein, denn wer vor einem solchen
Publikum auftritt, muß besonders gut spielen. Ich habe
immer darauf bestanden, daß sie eine kleine Gage erhal

Ich bin dankbar und glücklich daß ich wieder hier bei
Euch sein konnte. Die Freundschaft und das Zusammen
sein ist, glaube ich, wichtig, nicht nu ffir Euch hier, die
nir hier nachdenken und Gedanken austauschen könnt,
sondem auch fiir die weitere Entwicklung dieser
Seelsorge, die noch immer zu wenig eine Sorge der
ganzen Kirche ist; ich bin fi.oh und dankbar, saß ich
gestem abend mit Euch auch die Eucharistie feiem konn
te.

Ich möchte jetzt noch einige Berichte weitergeben.
Unsere lntemationale Kommission bekommt mehr und
mehr Gewicht. Vor wenigen WcM:hen hat sich EI Salvador
als Mitglied angemeldet; wir sind jetzt mit 104 Ländem

verbuden.

Internationales
Im Juni haben wir unsere Kommission angemeldet fiir
den Beraterstatus als N.G.O. bei den Vereinten Nationen.
Darüber wird im nächsten Jahr entschieden.

men: man betreut soviel wie möglich selbst die Familien
und Kinder der Gefangenen, versucht die Gesundheit der
Kinder zu verbessem usw. Aber auch hier erfährt mm

Zu gleichen Zeit war unsere Kommission vom Euopa
rat eingeladen, um über ein neues Protokoll der
Menschenrechte fiir Gefangene mitzuberaten. Das ge

große Missverständnisse bei Bischöfen und Pfarreien.

schäh in Straßbug am 10. Jüni 1998. 12 N.G.O.'s, danm

ter Amnesty lntemational, PenäL Reform lnternational,
Human Right Watch and the lnternational Helsinki
Federation haben Reporte und Vorschläge vorgetragen
über Erweiterungen im Bereich der Menschenrechte fiir
lnhaftierte. Vor allem wurde gesprochen über die Situ
ation in den ersten Tagen des Freiheitsentzuges, wo es oft
fehlt an von der Anstalt umbhängigen Ärtzten, Anwälten
und sogar Geistlichen, wo ein mangelhafter lnformations
fluß zu den Fämilienangehörigen besteht. In Zusammen
hang damit werden hoffentlich lnitiativen entwickelt, um
konkrete Fälle anzumelden und weitere Vorschläge zu
machen. Das geht auch an alle Vorsitzenden unserer euro
päi schen Mitgliedländer.

Der Präsident, Leonard Kosatka, ist vom Vatikan einge
laden, an einer speziellen Jubiläumsj ahrkommission mit
zuarbeiten, und vielleicht haben Sie schon gehört, daß der
Papst am 9. Juli 2000  Johannes Paul oder sein Nach
folger?  das Hauptgefängnis in Rom besuchen wird. Man
hoffi, daß in allen Gefängnissen der Welt die Seelsorger
dieselbe Botschaft von Frieden und Versöhnung vorberei
ten und daß alle Bischöfe am gleichen Tag in einem
Gefängnis irgendwo in der eigenen Diözese dasselbe tun.
Natürlich kann es nicht überall mit den gleichen Worten
gesagt und getan werden; und vielleicht kann es auch
manchmal zu viel sein, wenn nu die Kathohsche Kirche
so etwas unternimmt: man sollte in vielen Ländem besser
von Anfang an mit anderen christlichen Kirchen zusam
men so etwas vorbereiten. Die Reäktion wird übrigens
nicht überall klingen wie in Brasilien, wo man schreibt:
„What a tremendous way to get the bishops into the pri
sons! Priests too! Genial? Masters touch! It will be the

first time ever for mmy bishops and priests, inside any
sort of jail! "

Unsere Kommission hat beigetragen zu der Diskussion
über die Todesstrafe in den Philippinen. Wunderbar war
zu hören, daß im Muntilupa Gefängnis in Manila die
katholische Seelsorge mit Hilfe sovieler Freiwilliger
schon über 80 Mal Exerzitien fiir Gruppen von Gefange
nen gegeben hat, wobei die Teihehmer und Freiwiuige
eine Woche lang Tag und Nacht zusammen waren.
Madagaskar hat die Gefängnisseelsorge landesweit ge

priesen für ihre Bemühungen um die Gefangenen und ihre
Familien. Es gibt dort lnitiativen Lmd Änderungen, die
von unserem Weltkongress in Bwendonk 1993 ange
stoßen sind. Die Gefängnisseelsorge ist die einzige ln
stanz, die laut sprechen darf; man riskiert damit aber auch
die Rache der offiziellen Mafia. Die madagassische Ge
fängnisseelsorge hat sehr viele Lasten auf sich genom

Ich habe schreckliche Dinge gesehen und gehört: natür
lich über Korruption, über Mafia, über Verweigerung von
Essen, so daß ehrenamtliche Helfer jeden Tag Tote hin
ausgetragen haben, bis zu 21 Tote in einer Nacht. 15
Kinder, die aus dem Gefängnis flohen, und als sie wieder

gefäßt wurden, meinten die Behörden, man sollte sie
etwas lehren. Zu Strafe wurden sie eine Nacht mit schwe
ren Verbrechem zusammengelegt. Es gab Jungen, die 10
Mal in dieser Nacht vergewaltigt wurden... Ein Junge,
wurde beauftagt eine Larine zu bauen. Als er sich wei
gerte, wurden ihm die Zähne aus dem Mund geschlagen,
und er wurde tagelang bis züm Hals in eine Tome Dreck
gesetzt; ein 13jähriger, der 14 Jahre in Anest bleibt ohne
einmal vors Gericht zu kommen; 130 Frauen mit 38

Kindem zusammen auf wenigen Quadratmetem unterge
bracht; ganze Abteilungen ohne fließendes Wasser; zwei
Abteilungen, jede mit 2 Räumen fiir 90 Männer, in jedem
Raum eine offene Toilette im Hintergrund. Dazu ein
BetonCarr6e mit einem einzigen Waschbecken. Zusam
men 360 Leute, die in 5 Jahren noch nicht einmal das
Gebäude verlassen konnten. 5 amerikanische Gruppen,
die versuchen ane auf2uspüren, die mehr als 5 Jahre auf
ihre Rlchter oder eben Anklage warten... Mit Hilfe von
Freunden versuchen wir in einem Gefängnis im Norden
eine Mauer zu bauen, damit die Jugendlichen endlich von
den Erwachsenen getrennt schlafen kömen...
Natürlich möchte ich auch geme etwas sagen über den
Weltkongress Mexico 1999. Wie gesagt, hoffen wir, daß
viele Länder vertreten sein können. Viel wird dabei
abhängen von Subventionen, aber es muß gesagt werden:
bis heute haben wir kaum eine Vorstellung, wie wir diese
Subventionen finden können. Die finanziellen Probleme
wachsen weltweit. Die Stiftungen sind vorsichtiger
geworden. Aber die meisten DritteWeltLänder können
überhaupt kaum selbst diese Kosten ü.agen. Die meisten
Seelsorger arbeiten ohne Bezahlung, und manche hoffen
immer noch, daß Euopa imstande ist, alle Kosten zu
übemehmen.
Jedoch die Kasse unserer Kommission ist nicht einmal
ausreichend für die allgemeinen Vorbereitungen. Ein klei
nes Beispiel: wenn wir 2 Mal pro Jahr eine Newsletter
schicken an 10 Seelsorger in einem Mitgliedslan¢ dann
ist der ganze Beitrag dieses Landes schon verloren.
Dennoch brauchen wir dieses Geld auch fiir andere Aus
gaben. Ich hoffe, daß wir 1999 eine neue finanzielle
Stniktur finden können, nicht 2u schwer fiir ame Länder,
aber substantiell höher fiir andere Mitglieder.

Wir werden übrigens so bald wie möglich versuchen, in
verschiedemen Ländem Steuerabgaben zu bekommen.
Zum Schluß: rie bereits gesagt ich bin sehr dankbar,
daß ich so viele Tagungen mit Euch mitmachen konnte

Internationales
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und dufte. Jetzt wird das jedoch enden, da ich nächstes
Jahr das lntemationale Sekretariat in andere Hände über
gebe. Es geht Euch allen gut, mit dem Segen unseres
Herm. Danke fiir alles!
Gerard de Wit s Oktober 1998.

Gespräch mit dem Vorstand der
Ökumenischen Tschechischen
Konferenz für
Gefängnisseelsorger
in Prag am 22. Juni 1998
Seit drei Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der
tschechischen Konferenz für Gefängnisseelsorge einer
seits und der evangelischen Konferenz fiir Gefängnis
seelsorge in Niedersachsen und der katiiolischen Konfer
enz der Gefängnisseelsorge in Norddeutschland auf der
anderen Seite. Drei Jahre erste Kontakte und Begegnun

gen, gegenseitiger Austausch, Hospitationen, Teilnahme
an Konferenzen, ein Stück gemeinsamer Weg  Zeit ime
zuhalten, Bilanz zu ziehen, über zukünftige Perspektiven
nachzudenken.

So sind wir  Dieter Kulks, Vorsitzender der evangeli
schen Konferenz, und HeinzPeter Echtemeyer, Sprecher
der Gefängnisseelsorge in der Diözese Hildesheim und
Ansprechpartner fiir die Partnerschaft in der Norddeut
schen Konferenz am 21.6.98 nach Prag gefähren, um am
22.6. zusammen mit dem Vorstand der tschechischen
Konferenz die zurückliegenden Jahre der Partnerschaft zu
analysieren, zu tx3werten und auf diesem Hintergrund die
Planung weiterer konkreter Schritte zum Ausbau der
Partnerschaft vorzubereiten.
Das Gespräch fand statt im Gästehaus und Bildungs
zentrum des tschechischen Justizministeriums in un
mittelbarer Nähe des größten Prager Gefängnisses
Pankrac. Aus dem Vorstand der tschechischen Gefängnis
seelsorge waren außer dem Vorsitzenden Bohdan Pivonka
(seit kurzem entlastet in seinen Aufgaben in der Kjrche
der Böhmischen Brüder und mit ganzer Stelle fiir die
Gefängnisseelsorge tätig) anwesend: Tomas Vlasak/
Vertreter der katholischen Gefügnisseelsorge; Ales
Jaluschka/ Hussitische Kjrche; drei Verbeter der evange
lischen, reformierten und methodistischen Kirche. Das
Gespräch war sehr intensiv und berührte im rückblicken
den Erfährungsaustausch die gemeinsamen Untemeh
mungen dieser drei Jahre  auch die nicht geglückten.

Besonders hervorgehoben und als wichtig fiir die
Zukunft bewertet wurde von tschechischer Seite die Mög
lichkeit zu Hospitation in Gefängnissen in Niedersachsen

bzw. Norddeutschland und die damit verbundenen Ein
sichten in das l.eben der Pfarrfamilien und Gemeinden.
Für den Beitrag der Seelsorge zur Entwicklung eines hu
manen Strafvollzugs in Tschechien waren nach Ansicht
der tschechischen Kollegen die lnformationen über das
deutsche Jugendstrafiecht und über das Strafvollzugsge
setz von Bedeutung, ebenso die Erfähnmgen mit der lnte
gration hauptamtlicher Gefängnisseelsorge in das Voll
zugssystem. Die damit verbundene lnspiration fiir die
eigene Arbeit vor Ort hat aus tschechischer Sicht einen
kleinen Beitrag geleistet zur Humanisierung der in weiten
Bereichen nach wie vor unerträglichen Situation in den
Gefängnissen. Aus deutscher Sicht wurde die Teihahme
an den jährlichen zweitägigen Seminaren von Seelsorgem
und Bediensteten in Tschechien als wichtige Erfährung
gewertet, insbesondere weil bei diesen Seminaren auch
deutsche Bedienstete teilnahmen und Kontakte geknüpft
werden konnten, die zu der Partnerschaft zwischen den
Gefängnissen in Hameln und Opava und zwischen Vüdice
und Celle gefiihrt haben und weitere Partnerschaften

Odirw, Pancrac, Hamover ...) möglich machen.

„Der persönliche Kontakt zwischen den Menschen, der
hier in den letzten drei Jahren entstanden ist, ist fiir mich
ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg der Versöhnung
zwischen Tschechen und Deutschen", fäßte Ales Jalusch
ka sein Resümee zusammen.
Eingehend wurde an diesem Tag auch darüber diskutiert,
warum die tschechische Seite die Partnerschaft ganz be
wußt zü den beiden Konferenzen in Niedersachsen bzw.
Norddeutschland und nicht etwa nach Sachsen gesucht
hat und auffechterhalten will: Anlaß fiir ihr Streben rLach
einer Partnerschaft war die Umbruchsituation im
Strafi7ollzug und in der Gefängnisseelsorge, die Suche
nach einem neuen Konzept fiir einen humanen Strafvoll
zug nach der politischen Wende von 1989.

Information, Inncwation und Praxiserfihrmg waren und
sind Ziele dieser Partnerschaft, die aus tschechischer
Sicht nicht mit einem Partner aus dem Osten Deutsch
lands mit entsprechender regimeorientierter Vergmgen
heit des Strafvollzugs zu erreichen waren und sind.
Die Erfähnmgen mit den ostdeutschen Kollegen in den
ersten Jahren nach der Wende waren negativ. Tomas
Vlasak: „Bei gemeinsamen Treffen drehten sich die säch

sischen Gefängnispfarrer immer nu um sich selbst und
um die Bewältigung der Vergangenheit, wir aber wollten
lemen und nicht jammem!".
Bohdan Pivanka: „Die Erfähnmgen Hauptamtlicher sind
uns ganz besonders wichtig, weil uns klar ist, daß auch bei
uns das Ziel sein muß, eine Professiomlisierung der
Seelsorgearbeit zu erTeichen."

Der interkonfessionellen und ökumenischen Ausrich
tung der Partnerschaft entsprechend hat sich die
Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen
Gefängnisseelsorge in Niedersachsen geradezu angeboten
md ist geglückt.
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Auch in Tschechien ist Gefügnisseelsorge bei den
Kirchenleitungen nicht populär. Es fehlen entsprechende
Erfährungen. Gemeinden sollten nach der Wende in erster
Linie gesammelt und gestärkt werden. „Da bleibt wenig
lnteresse oder Kraft fiir die Beschäftigung mit Verbrech
em", so Ales Jaluschka. „Als wir an eine Partnerschaft
dachten, hoffien wir, daß die Kirchenleitungen im Westen
eine andere Sicht und Bewertung unserer Arbeit haben
würden, danm kam für uns ein Kontakt mit einer Konfer
enz im Osten nicht in Frage."
Als Zukunftsperspektive wurden in den Gesprächen fiinf
konkrete Bereiche genannt:
(1) Verstärktes Angebot von Hospitationen in Tschech
ien und in Deutschland.

(2) Teilnahme je eines/ einer Delegierten einmal im Jahr
an der Konferenz des Partners und Austausch der Erflhr
ungen und Problemstellungen auf Konferenzebene.
(3) Gemehsame Kuzseminare zu konkreten Fragen der
Seelsorge und des Vollzugsalltags.

(4) Aufbau neuer Partnerschaften zwischen Gefängnis
Sen

(5) Verstärkung der Kontakte zwischen den nebenamtli
chen Seelsorgerlnnen und Erfährungsaustausch unter dem
Stichwort „Gemeinde beiderseits der Mauem".
Als vorläufiges Fazit dieser Auswertung halten wir fest:
Die Partnerschaft zu den beiden Konferenzen in Nieder
sachsen bzw. Norddeutschland ist ein wesentliches
Moment und bedeutendes Arbeitsfeld in der tschechi
schen Konferenz fiir Gefängnisseelsorge. Sie hat viele
wichtige lmpulse in die Arbeit vor Ort hineingetra,gen und
soll in Zukunft ausgebaut und verstärkt werden. Sie steht
im Geist der Erklärmg „Versöhnung zwischen Tschechen
und Deutschen" der Kirche der Böhmischen Brüder vom
18.11.1996, wo es unter §5.6 heißt: „Während wir uns

dessen bewußt sind, daß ein solcher Weg lang ist, appel
lieren wir hiemit an älle, gemeinsam am Aufbau neuer
Beziehungen mitzüwirken. Wir wollen zu diesem neuen
Aufbau bereit sein."
Hameln `md Celle, September 1998
Dieter Kulks und HeinzPeter Echtermeyer.

Internationales7 Nationales

ken aus neutestamentlicher Sicht, während Dr. Thomas
Broch, Freibug, I,eiter des Referats Presse und Öffent
lichkeitsarbeit des Deutschen Caritasverbandes, aus der
Sicht eines ehemaligen Gefängnisseelsorgers referierte. In
fiinf Arbeitsgruprx3n wurde das Thema vertieft; leider
mußten zwei davon spontan gebildet werden, da angefiag
te Referentlnnen ausgeffllen waren.
Die Exkursion hatte die zutiefst gegensätzlichen Orte
Buchenwald und Weimar zum Ziel. Angedacht als simen
hafte Erfähnmg zweier geschichtlicher Phasen, die auf
gnindverschiedenen Mens chenbildem basieren, stellte die
Fülle des Erlebens doch eine Überforderung ffir viele
Teilnehmerlnnen dar.
In der Reflexion der Tagung wurde zudem bemängelt,
daß der Bereich der politischen lmplikation, der bei der
Themenabsprache von der Mitgliederversammlung

gewünscht wurde, zu kurz gekommen sei.
In der Mitgliederversammlung wurde die Auflösung des
Solidaritätsfonds beschlossen, der seit Jahren als Position
ohne Masse in der Abrechnung erscheint.
Nach kurzer Aussprache wurde weiterhin entschieden,
die Satzung um einen Paragraphen 2u erweitern, was das
Erlöschen der Mitgliedschaft betiffi. Der neue Abschnitt
(s.u.) wird als §3 eingeffigt, alle folgenden Paragraphen
verschieben sich um eine Position nach unten. Als Thema
fiir die nächste Studientagung in Loccum 1999 wurde das
Thema „Menschenrechte  Menschenwürde" festgelegt.

§3 Er]öschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet duch Töd, Austitt oder Aus
schluß.

Die Austittserklärmg muß dem Vorstand schriftlich zu
gehen. Der Austritt wird wilksam mit Ende des Ge
schäftsj ahres, in dem die Kündigung erfolgte.
Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt nach einem
Rückstand von zwei Jahresbeiträgen bei vorheriger Zahl
ungsaufforderung automatisch. Auf Antrag wird die
Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge
fortgefiihrt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitrags
pflicht. Geleistete Beiträge werden nicht zurückerstattet.

Bericht aus Vorstand und Beirat

Nationales
Erfurter Tagung
Vom 5.9.10. 1998 fand die Jahrestagung unserer

Konferenz in Erfiirt statt. Unter erschwerten Bedingungen
 die 88 Teilnehmerlnnen waren auf drei Übemachtungs
orte verteilt  versuchten die Seelsorger und Seelsorgerin
nen dem Thema „Da  der Mensch! Menschenbilder 
Gottesbilder" auf die Spu zu kommen. Bischof Dr.
Joachim Wänke, Erfiirt, formulierte überzeugende Gedan

Vom 9.12.11.1998 trafen sich Vorstand und Beirat in

Hünfeld bei Fulda zur Herbsttagung, die zum Teil gemein
sam mit Vorstand und Beirat der evangelischen Konferenz
erfolgte.
Wesentliche Beratungspunkte waren die Entlastung des
Vorsitzenden in Verbindung mit der Einrichtung der Ge
schäftsstelle, die Reflexion der Erfiirter Tagung sowie die
Vorbereitung der Mainzer Tagung md der Jahrestagung in
Loccum. HeinzPeter Echtermeyer wurde mit der interna
tionalen Vertretung der Konferenz beauftragt. Er soll des
halb in Zukunft an jeder Vorstands und Beiratssitzung
teilnehmen. Pater Camillus Drazkowski soll ebenso wei

Nationales/ Reqionales

terhin nach seinen Möglichkeiten auf intemationaler
Ebene tätig sein.
Im gemeinsamen Sitzungsteil der katholischen und der
evangelischen Konferenz berichtete Klaus Meyerbröker,
Hannover, von einem lnitiativkreis, der sich das Anliegen
einer „Amnestie 2000" zu eigen machte (ausführliche ln
formationen siehe „"ema"). Nach a,usfiihrlicher Diskus
sion wurde von beiden Konferenzen vereinbart, Dele
gierte zur Mitarbeit in diesen lnitiativkreis zu entsenden
und fiir die jeweilige Mitgüederversammlung im kom
menden Jahr eine Beschlußvorlage zu erarbeiten.
Unter Federführung der BAGS wird sich eine Arbeits
gruppe mit Überlegungen zLir gerechteren Entlohnung
von Gefangenemrbeit und zur erwarteten Gesetzesänder
ung nach dem Urteil des BVG auseinandersetzen. Beide
Konferenzen werden in diesem Arbeitskreis vertTeten
sein, die katholische duch Pfarrer Kurt Wolff, Adelsheim,
und Pastoralreferent Hemnann Stukenbrock, Dinslaken.
Weiterer ausfiihrlicher Diskussionspunkt war die Zu
sammenarbeit mit Muslimen als Seelsorger im VoUzug. h
den Niederlanden und Großbritannien werden bereits
Vertreter unterschiedlicher Religionen zur Gefängnisseel
sorge zugelassen und zum Teil vom Staat bezahlt, und
auch in Deutschland gibt es bereits Anfi.agen.
PFl hat in den letzten Monaten emeut an die Türen der
evangelischen Bundeskonferenz geklopft und Bestrebun

gen bekanntgegeben, PFI Deutschland neu zu beleben.
Der katholische Vorstand und Beirat erklärt, bei dem
Beschluß von Herbstein bleiben zu wollen, auf Bundes
ebene keine Zusammemrbeit anzustreben. Seitens der
evangelischen Konferenz wird möglicher Beratungs
bedarfangemeldet.

Regionales
BadenWürttemberg
Diözesankonferenz der
Gefängnisseelsorgerlnnen

Polizeiseelsorger Herr Ehrenffied berichtet über berufs
ethischen Unterri cht.
Petrus Ceelen, AidsSeelsorger in Stuttgart, berichtet
von neuen Räumlichkeiten, auch einem Saal in der
Stephanstraße und lädt ein, ihn dort zu besuchen. Er
bemerkt, weniger Menschen sterben an Aids. Neben vie
len Fäktoren sind vor auem neue Medikamente usäch
lich.

Katholische Region alkonferenz

Badenwürttemberg
in Hechingen 2. bis 3. November 1998

Thema: „Ge, miss, verbraucht" oder „Mein persönli
cher Advent als Se€lsorger"

In einer Biblodramaarbeit am Montag, unter dem Thema
„Wo muß etwas von außen auf mich zukommen, daß ich
selbst nicht machen kann" befassten wir uns mit der
Heilung des Gelähmten am Teich Betesda (Joh.5, 19).
Deutnch erfi]hren wir, wie notwendig es ist, daß Hilfsbe
dürfiiis Lmd Hnfsangebot aufeinander abgestimmt werden.
Erlebbar wurde auch, inwieweit der Helfer selber Chance
und Begrenzung seiner Hilfe ist.

Am Dienstag beschäftigte uns unter anderem die vorge
sehene Arbeitszeiterfassung duch Stechuhren. Hier müs
sen wir erwarten, daß die technischen Möglichkeiten nach
unserem Dienstaufirag eingerichtet werden, damit die
Technik nicht den Dienst am Menschen bestimmt. Es wer
den wohl Nachbesserungen dringend erforderlich sein,
damit unsere Arbeitsleistung transparent werden kam.
Ein weiteres wichtiges Thema ist das Mitarbeiter

gespräch zwischen Anstaltsleitung und dem kirchlichen
Dienst, der ja einen Teil, der den Kirchen obliegenden all
gemeinen Seelsorge bildet. Thema des Mitarbeiterge
sprächs soll das „Leitbild Justizvollzug`` sein. Dieses
l.eitbild gilt es kritisch zu lesen. Unklar erscheint noch der
Rahmen des Mitarbeitergesprächs. Erhoffi wird eine klar
erkennbare Kommunikationsstruktur, die der Zusammen
arbeit dient.

in der Diözese RottenburgStuttgart
am 30. September 1998

Gregor Sorg

in Stüttgart
Schwester Helma wird begrüßt. Sie arbeitet mit im Team
von StuttgartStammheim. Es handelt sich um die halbe
Personalstelle, die die deutsche Bischofskonferenz zur
Verffigung stellt weil Dekan Sorg Aufgaben auf Bundes
ebene übemommen hat.
Am Beispiel Schwäbisch Hall wiid die Einschränkung
der Seelsorge duch mangemaften Kirchenraum bespro
chen.

In Schwäbisch Hall und Rottenbug werden gute
Erfährungen mit „Kunst im Knast" gemacht. Allgemein
wird die extreme Übertx3legLmg beklagt.

Bayern
Der Senior der katiiolischen bayerischen JVA Seelsorger
ist am 24.10.98 gestorben: Msgr. Ernst Hagemam. Bis zu

seiner Pensionierung war er Pfarrer bei der JVA München
(Stadelheim). Pfarrer Rolf Laumann, Vorsitzender der
bayerischen Konferenz, feierte mit der Gemeinde im öku
menischen Zentnm in WürzbugLengfeld ein Requiem
fiir den Verstobenen.

Regionales

Nach der Pensionierung von Dekan Hans Ho12ner wurde
Hemiann Josef Siebertz Pfarrer bei der JVA Bermu
(Chiemsee). Er stammt aus der Diözese Trier. h den letz
ten Jahren war er Militärgeistlicher. 1997 promcwierte er
zum Doktor der Theologie.

Die JVA München (Stadelheim) hat einen neuen
Mitarbeiter: Franz Pollak. Er ist Pastoralreferent, verhei
ratet; seine Frau und er haben zwei Töchter. In den letzten
acht Jahren war er Ausbildungsleiter fiir die Pastoral
assistenten in der Erzdiözese München und Freising.
In der JVA Weiden (Oberpfalz) wurde Pfarrer i. R Paul
Wutz neuer Seelsorger. Er folgt Pater Ammdus Haas im
Amt, der seit 1994 ri Strafvollzug arbeitete.

Rolf Launam

Berlin

nahmen auch Vertreter des Hess. Justizministeriums teil.
Sie berichteten davon, daß die Überbelegung in den
Anstalten eines der zentralen Probleme im hessischen
Strafvollzug sei. Um diesen Erschwemissen zu begegnen,
sollen kurzffistig in der JVA DamstadtEberstadt duch
bauliche Erweiterung einzelner Hafthäuser ca. 100 neue
Haftplätze und in der JVA Frankfiirt IV duch Aufstellen
von Containem weiter 100 Haftplätze geschaffen werden.
Mittel und langffistig soll duch den Erwerb von geeig
netem ehemaligen Kasemengelände und dem Abriss und
Neubau der JVA Frankfi]rt 1 eine spürbare Entlastung der
Belegungssituation erreicht werden.
Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde seitens des
Ministeriums daraufliingewiesen, daß sich duch den Pa
radigmenwechsel im gesellschaftlichen Konsens, der da
heißt: „Weg von Resozialisierung  hin zu härteren
Strafen" ein humaner Strafi/ollzug im Sinne des StvollzG

politisch immer schwerer duchsetzen läßt.
Von den Seelsorgem wurde u.a. das Problem des Zu

Der Neubau einer weiteren Vollzugsanstalt im Umland
von Berlin wird sich leider verzögem, weil Bedenken
träger in der Nähe oder Nachbarschaft des Standortes hef
tige Einwände vorgertagen haben.

gangs von Zeugen Jehovas in die JVA Butzbach und die
steigende Tendenz der Abschiebung von Ausländern aus
dem Jugendstrafvoll2ug angesprochen.

Zum 1.11.'98 hat Diakon Winffied Schönfeld die

Im Rahmen der Konferenz stellten sich die beiden neuen
Seelsorgerinnen bei der JVA Frankfi]rt 111, Frau Birgit
Opielka und Frau Dr. Beatrix Smerekcwska vor. Die
Konferenz wünscht beiden ein gutes Gelingen in ihrem
Dienst und Gottes begleitenden Segen.

Seelsorge (Männervollzug) übemommen, am Standort
der fiiiheren JVA fiir Frauen Berlin. Daher ist Dipl.Theol.
Axel Wiesbrock entlastet und steht den Frauen zeitlich
wieder in ganzer Fülle zur Verffigung.
Sei Ende Oktober arbeitet Frau ReSne Bomke ehren
amtlich in der kath. Seelsorge der JVA Moabit mit. Sie ist
Juristin und hat bisher am lnstitut f. Kriminologie der FU
Berlin unterrichtet. Frau Bomke plant eine Dissertation
über UHaftSeelsorge.
Die JVA Tegel hat im Oktober ihr 100jähriges Jubiläum

gefeiert. Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der katho
lischen Seelsorge an dem ehemaligen „königlichen
Strafgefiügnis" hat der Erzbischof von Berlin, Georg
Kardinal Sterzinsky, am 9.12.'98 einen Festgottesdienst in
der Anstaltskirche gefeiert. Die JVA Tegel hat eine ein
drucksvolle 228 Seiten umfassende, reich bebilderte
Festschrift herausgegeben, mit einem Eintrag von P.
Vincens Hoffinann SDS.

(Ein Auszug aus der „Haus und Dienstordnung fiir die
Beamten des königlichen Strafgefängnisses in Tegel" von
1901 findet sich unter Daf £c/zfe.)
Pater Camillus Drazkowski

Hessen
Regionalkonferenz
Am 4. November fand die diesjährige Herbstregional
konferenz der katholischen Gefängnisseelsorger im Lande
Hessen, in der JVA Butzbach statt. An dieser Konferenz

Schwester Ann Hovens ist nach langjähriger Tätigkeit in
der JVA Limbug aus dem Dienst der Gefängnisseelsorge
ausgeschieden. Für ihr Engagement im Gefängnis sagen
ihr alle Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank und
wünschen ihr alles Gute und weiterhin viel UnrLhe in
ihrem „Ruhestand".

Karl Hinsberger

Norddeutsche Konferenz
Diözese Hildesheim :
Die hauptamtlichen Gefängnisseelsorger der Diözese
Hildesheim

haben

sich

am

03.11.1998

zu

einer

Diöz€sankonferenz konstituiert. In Anwesenheit des kom
missarisch Beauftragten für Gefängnisseelsorge der
Diözese Hildesheim, Herm Martin Wrasmam, wurde
eine entsprechende Satzung einstimmig angenommen.
Personalien:
Mit dem Pastoralreferenten Herm Lothar Schäfer ist die
Stelle der katholischen Seelsorge in der Jugendanstalt
Hameln nach fast vierjähriger Vakanz seit dem
01.09.1998 wieder besetzt. Wir wünschen dem neuen
Kollegen ftuchtbringende Arbeit und möglichst viel
Zuffiedenheit.

Thema: Amnestie 2000
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Termine:
Frihjahrskonferenz 1999 in Dinklage :
26. und 27. April
Herbstkonferenz 1999 in der Akademie Loccum:
10. bis 12. November

Otwin Paluch

Thema: Amnestie 2000
Auf der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Beirat
der evangelischen und kathonschen Gefängnisseelsorge
konferenzen am 11.11.'98 in Hünfeld wude gemeinsam
folgender Beschluß gefäßt:
„Vorstand und Beirat der beiden Konferemen unterstüt
zen das Anliegen einer „Amnestie 2000", indem sie die
Regionalkonferenzen bitten, dies zu beraten und mitzutra
gen, und indem sie den Mitgliederversammlungen eine
entspre chende Bes chlußvorlage vorlegen."
Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort „Amnestie
2000"?

Klaus Meyerbröker, Hamover, legte den Anwesenden
umfassendes lnformationsma,terial vor, das größtenteils
im folgenden wiedergegeben werden soll.
Ziel ist es, Grundlagen ffir eine Meinungsbildung in den
Regionalkonferenzen und der Mitgliederversammlung zu
schaffen.
Der hitiativkreis Hannover hat sich das Anliegen
„Amnestie 2000" bereits 2ü eigen gemacht und arbeitet an
einer konkreten Ausgestaltung diese ldee. Von beiden
Konferenzen wurde vereinbart, Delegierte zur Mitabeit
in diesen lnitiativkreis zu entsenden und fiir die jeweilige
Mitgliederversammlung im kommenden Jahr eine
Beschlußvorlage zu erarbeiten.
Im Herbst nächsten Jahres (10.12.11.`99) wird zum

gleichen Thema auch eine Fachtagung in Loccum duch
den lnitiativkreis Hannover ausgerichtet werden.

Die Geschichte der ldee
Gedanken und ldeen sind wie Widerhaken!
„Haben Sie schon von der Amnestie 2000 gehört?", ffagt
ein Gefangener den Seelsorger. Zum Geburtstag Jesu  ist
das kein Gnmd fiir eine Amnestie? Vielleicht hat der
Gefangene die ldee von einer Berliner lnitiativgruppe. h
Gefängnis Hannover wirkt die ldee wie ein Widerhaken:
Wanm eigentüch nicht  das wäre doch eine Sache man
wird sie nicht mehr los!?! Im Gefängnis Hamover ver
sucht ein mkumenischer Arbeitskreis seit Februar `98 der
ldee zu folgen und ihr auf die Beine zu helfen.

Bei der Mitgliederversammlung der evangelischen
Gefängnisseelsorgerlnnen in Deutschland im Mai `98 in

Bad Segeberg wurde folgender Beschluß gefaßt: daß
Vorstand und Beirat im November `98 prüfen mögen, ob
die evangelische Konferenz fiir Gefängnisseelsorge in
Deutschland sich die ldee zu eigen macht. Für diese
Prüfimg wurde dieses Material vorgelegt.

Inzwischen hat Prof. Pfeifer vom KFN (Kriminologi
sches Forschungsinstitut in Niedersachsen) sich der ldee
angenommen. Er hat viele Gespräche mit Politikerlnnen
`md Wissenschatlerlnnen gefiihrt und ist auf ein duchaus
positives Echo gestoßen. Anfang 1999 möchte er bei Ge

sprächen mit dem Rat der EKD und mit der Deutschen
Bischofskonferenz dort die ldee etablieren. Vorher ist eine
Arbeitsgruppe geplant, die die Rahmenbedingungen
(Umfang der Amnestie, Kosteiv Nutzen usw.) prüfen und
einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten soll.
Darüberhinaus muß die ldee nun publik werden, bei vie
len zum Widerhaken werden und Beine kriegen.

Thesen zur Grundlegung
1. Eine Jubelamnestie  darum handelt es sich im
Gegensatz zu Schlußstrich, Befriedungs, Rechtskorrek
turamnestien und im Gegematz zum Gnadenrecht bei der
Amnestie 2000  ist in der Diskussion eher umstritten
2. Es gibt aber auch gute theologischbiblische und poli
tische Arg\mente fiir eine Jubelamnestie 2000. Sie ist
begründet
 in der Botschaft Jesu und geht zurück auf die Tradition

des Sabbat und Jobeljahres
2000 ist ein solches Sabbatund Jobeljahr.
in dem Privilegrecht Jahwes (A. Alt), das die Begrenzt

heit und Bezogenheit jeglicher positiven Rechtsetzung
anzeigt und einklagt. Positives Recht und die folgende
Rechtsprechung stößt an Grenzen und muß sich immer
neu begründen (z.B. Naturrecht).
•in den Grenzen, die politisch, gesellschaftlich und ge
schichtlich z.Zt. fiir Rechtsprechung und Strafvollzug
sich zeigen: Öffiung der Grenzen, gesellschaftliche
Umbrüche und Verwerfimgen, Strafverschärfimgsver
langen, Überbelegung der JVAen .
in Rechtsunklarheiten: doppelte Staatsbürgerschaft,

Ersatzfieiheitsstrafen, Rechtsgefälle Bayern  Nieder
sachsen (als Beispiel), unterschiedliche Handhabung
der Haftgründe, Verfährensrecht usw
3. Ziel muß sein: „Die Verankenmg des positiven Rechts
im `Fut`mecht'. Das Recht der Freiheit legitimiert sich
aus der Gnade der Befieiung, die in liebender Zuwendmg
antizipiert wird und ffir die Zukunft erst noch offen ist. Es
wäre daher Aufgabe, sich an präktikablen Rechtsutopien
md Rechtereformen zu beteiligen und die Hoffiiung auf
den menschlichen Menschen duch die Hinwendung zum
schuldigen Menschen zu praktizieren"
Odoltmann „Mensch", S.114/115).
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Strategien

„...Gefangenen Freilassung

Grundfl.age:
Welche Qualität und Kompetenz hat die ldee? Welche

anzukündigen und ein
Gnadenjahr des Herrn..."

gesellschaftliche Wirkkraft und welchen Mut hat Kirche
im Jahr 2000 zur gesellschaftlichen Konkretion und
Mitwirkung? Welche Möglichkeiten der Verwirklichung
bietet die Kirchliche Basis = Gemeinde und Gruppen?

Biblischtheologische Überlegungen und
Aspekte zu einer lnitiative ,,Amnestie 2000"
1. Das Lukasevangelium (Luk 4.1421 ) fäßt die messia

Ziel:

ein Gesetzgebungsverfähren ffir eine bundesweite
Amnestie 2000 in Gang bringen und duchsetzen. Dazu
braucht es  eine l.obby: Parteien/ Kirchen / Vollzug /
Gerichtsbarkeit  die Unterstützung duch kirchliche und
politische VIP 's den Gesetzgeberischen Startschuß und
die Feinarbeit der gesetzgeberischen Formulierung =
Arbeit von Fachleuten
Zie]:

eine breite innerkirchliche und gesellschaftliche Öffent
1ichkeit gewinnen:  kirchliche Multiplikatoren 
Akzeptanz, Unterstützung und Mitwirkung in Gesell
schaft und Kirche: Basis, Mittelbau, Leitung.

Flankierende Maßnahmen:
•von der Amnestie profitierende Gefangene werden duch
ein Netzwerk ehrenamtlicher Helferlnnen aus Gemeinden
und Verbänden a3asiskirche) aufgefangen
•aus den Geldern der Kostenersparnis, die die Amnestie

bringt, wird ein „Opferfond" geschaffen, aus dem ein
Einstieg in eine Gesetzgebung zugunsten von Opfem
möglich
wird
(Anwaltskosten/
psychosoziale
Betreuung), und werden TäterOpfer Ausgleichsmaß
nahmen gefördert.
•Konzenü.ation der Kräfte auf „emste Fälle" wird im
Strafvollzug möglich.
•Besuche im Gefängnis im Jahr 2000. Der Gmdenakt im

Geiste Jesu veranlaßt Christen, seinem Befehl zu folgen.
Schritte:
•Arbeitsgruppe als Promotor: Vorstand und Beirat und

VIP's (Uhterstützung duch KFN). Koordination beim
KFN?
•Arbeitsgruppe als Promotor in den JVAen: Bazillus
Amnestie 2000 an allen Orten.

Umfang und Betroffene: Hier besteht Diskussions und
Klärungsbedarf mit Fachleuten.

nische Botschaft und Sendung Jesu zusammen, indem
Jesus bei seinem ersten öffentlichen Auftreten aus dem
Jesajabuch vorließt und die prophetischen Aussagen zur
Gegenwart (,beute") erklärt: Freilassung den Gefangenen
u.a. Dieses „Heute", das die zukünftige Verheißung des
Profeten in die Gegenwart holt, ist das gleiche „Heute",
das die kultische Feier bestimmt: der Exodus @efieiung
aus der Sklaverei, Auszug in das gelobte Land) wird aus
der Vergangenheit ri die Gegenwart hineingeholt. Die
Geschichte von damals geschieht  indem sie erzählt, ver
kündet wird heute.
Freilassung den Gefangenen ankündigen: In dieser Bot
schaffl werden Sendung Jesu und die Wirkung des zu
künftigen Messias deckungsgleich. Wie der Messias fiihrt
Jesus das Reich Gottes herauf und läßt es „mitten unter
us" Wirklichkeit sein: „Der Geist Gottes ist auf mir, wefl
er mich gesalbt hat. Um... Gefangenen Freilassung
anzukündigen, um die Zerschlagenen in Freiheit zu ent
lassen, um anzukündigen ein Gnadenjahr Got
tes."..."Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfiillt
worden."
2. Diese Aussagen stehen in der Tradition der Sabbat/
Erlaßjahr und Jubeljahrregelmgen des Bundesbuches
und Heiligkeitsgesetzes. Hier wird Gottes Eigentumsund
Privilegrecht (A.Alt, Urspiiinge des israelitischen Rechts)
an Land, Pflanzen, Tieren und Menschen erinnert und
institutionalisiert. Es ist umstritten, welche soziale Wirk
lichkeit diese Gesetzesregelungen in der Geschichte
lsraels gehabt haben, oder ob sie richt überwiegend Aus
druck einer messianischen Hoffiung waren.

3. Die mit dem Erlaß und Jubeljahr verbundenen
Regelungen (Rückkehr zur Familie im Jobeljahr =
Kommen Jesu in seine Vaterstadt, Mc.6,l; Wamungen
und Weisungen fiir die Zeit vor dem Sabbat bzw.
Jobeljahr = Wamung vor ängstlichem Sorgen, Mt.6,25f;
ebenso die Weisung Jesu, Amen, die es „allzeit gibt" zü
helfen und Bittenden zu borgen usw.) scheinen in der
Verkündigung Jesu duch. Strittig ist, wer mit den Gefan
genen in der Verkündigung des Gnadenjahres gemeint ist:
Schuldsklaven, Exilanten, Menschen im Gefängnis oder
Menschen, die duch Ängste gefangen sind.
Jedenfalls ist die Verkündigung des Gnadenjahres (stand
ein solches 28 n.Chr. bevor?, A.Strobel weist das nach,
siehe BZNW 40,1972) mit der Gefangenenbefieiung in
Botschaft und Sendung Jesu breit verwurzelt ist und die
Struktur seines Handelns kennzeichnet.
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4. Menschen stehen wie Acker, Pflanzen, Tiere unter
Gottes Privileg (A.Alt, wie oben) und sind der endgülti
gen Verfiigung des Menschen entzQgen. Das drückt sich
im Sabbatund Jobelj ahr duch den Gnadenerweis Gottes
aus. Er soll soziale Wirklichkeit werden..

5. Das Privilegrecht Gottes kann nicht  im Sinne einer
Zweireichelehre  auf die persönliche Gesinnung und
Gottesbeziehung beschränkt bleiben, sondem will im
Sime einer ReichsGottesLehre, im Sime der missio dei
in diese Welt im gesellschaffichen, staatlichen, wirt
schaftuchen Hmdeln Niederschlag finden. Jubelamne
stien haben darin ihr Recht, daß sie diesen gnmdsätzli
chen Vorbehalt ud Anspruch des göttlichen Privileg
rechts gegenüber staatlichem Rechtshandeln zLir Geltung
bringen.
6. Auf diesem Hintergrund ist es zu sehen, wenn J. Molt
mann in seiner Anthropologie („Mensch", 'Ihemen der
Theologie Bd.11) fiir die Verankerung des positiven
Rechts im „Futunecht" plädiert. Das Recht der Freiheit
legitimiert sich aus der Gnade der Beffeiung, die in lie
bender Zuwendung antizipiert wird und fiir die Zukunft
erst noch offen ist. Es wäre daher Aufgabe, sich an prak
tikablen Rechtsutopien und Rechtsrefomen zu beteingen
und die „Hoffiiung auf den menschlichen Menschen
duch die Hinwendung zum schuldigen Menschen zu
präktizieren" (ebd. S.114/115).

Füaus Meyerbröker

Internationale Kommission der
Katholischen Gefängnisseelsorge
Jubeljahr in den Gefängnissen der Welt
Rom, den 23. Jüni 1998

In seinem Schreiben „Tertio Millennio Adveniente" hat
der hl. Vater den Wunsch geäußert, das Heilige Jahr 2000
möge im Heiligen Lan¢ in Rom und in den Ortskirchen
der Welt gefeiert werden. Im Blick auf dieses Ereignis ist
es wünschenswert, daß seitens der Christen überall den
inhaftierten Frauen und Männem besondere Aufinerk
samkeit geschenkt werde.
Aus diesem Grund, sowie im Auflrag S. Exz. Msgr.
Crescenzio Sepe, des Generalsekretärs des Zentral
komitees ffir das Große Jubiläum des Jahres 2000, teilen
wir lhnen mit, daß das PrQgramm „Jubiläum im Gefäng
nis" in Vorbereitung ist, das in allen Gefängnissen der
Welt begangen werden soll. Nachdem der hl. Vater wcL
möglich selbst ein römisches Gefängnis besuchen wir¢
konnte geplant werden, daß auch jeder Bischof, persön
1ich oder duch einen Vertreter, geistlich von der kirchli

chen Gemeinde begleitet, ein Gefängnis seiner Diözese
aufsuche, um dort das Jubiläum zu fteiern.

Das Jubiläum in den Gefängnissen kann also eine Frohe
Botschaft sein, die sich am Beginn des 3. Jahrtausends
emeuert.
Dieses Jubiläum wird tatsächlich ein „Ereignis der
Uhkehr, der Befieiung der Umwandlung und des Neube

ginns werden", sei es auf persönlicher und struktureuer
Ebene, sei es auf der Ebene der christlichen und zivilen
Gemeinschaft. Es darf nicht zu einem folkloristischen
Vorgang oder zur einfachen Zeremonie eines Tages wer
den.

Danm sind folgende Punkte bedenkenswert:
1. die Vorbereitung zu intensivieren, sowohl in diesem
Jahr des Hl. Geistes, wie auch im kommenden Jahr, das
Gott dem Vater geweiht ist, damit das Jahr der Dreifaltig
keit, das Jahr 2000, wirklich als ein Heiliges Jahr des
Heiles begangen werden kann;
2. die unmittelbare Vorbereitung auf das Jubiläum, den
Sonntag den 9. Juli 2000, konkretisieren, und zwar duch
Katechese und Sakramentenempfang, besonders des BUß

sakrments;
3.die detaillierte Vorbereitung einzuleiten, damit am be
stimmten Tag das Jubiläum fiir die Gefangenen von die
sen möglichst gut miterlebt werden kam;
4. in dieses Vorhaben sollen alle christlichen Gemein
schaften einbezogen werden: Freiwillige, christliche
Mitarbeiter im Vollzugsdienst (Staatsanwälte, Rechts
anwälte uw.);
5. am gleichen Tag sollen auch jene Freiwillige und Voll
zugsarbeiter, die am betreffenden Tag an den Feiem im
Gefängnis nicht teilnehmen können, das Jubnäum feiem.

Anläßlich des Jubiläums sind wir Gefängniskapläne alle
aufgerufen, zusammen mit den Gefangenen, den Frei
willigen und den christlichen Vollzugsarbeitem echte Le
bensentscheidungen zu treffen.
Unsererseits wollen wir den hl. Vater bitten, sich bei den
Staaten, den Autoritäten, den Strukturen und bei allen
fieien Menschen zur Stimme der „stimmlosen"
Gefangenen zu machen, damit auch im Bereich der
menschlichen Gerechtigkeit die Werte des Jubiläums
duch angemessene lnitiativen der Vergebung und des
Strafiiachlasses respektiert und verwirklicht werden.
Wir möchten zudem die Kirche, alle christlichen Ge
meinschaften und jeden Gläubigen bitten, sich geistig und
in der Tat in volle Übereinstimmung mit dem Geist dieses
„Ereignisses" zu setzen.
So biften wir Sie, im Namen S. Exz. Msgr. Sepe, tx3i der

eigenen Bischofskonferenz und allen Bischöfen lhres
Landes, bei den Gefängniskaplänen dler Gefängnisse, bei
den Freiwilligen und bei den zivilen Behörden diesem

„Ereignis" des Herm Gewicht zu geben.
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In Rom hat sich eine Arbeitsgruppe für das Jubiläum in
den Gefängnissen gebildet. Von nun an, können Sie sich
wenden an: Mons. Giorgio Caniato lspettorato Generale
die Cappellani Via Arenula, 70 00186 Roma;
Tel.: 06/68 801211/6 86 93 31; Fax: 06/6 86 4492.

Femer bitten wir Sie:
1) die Vorbereitungsarbeit zu beginnen;
2) an obige Anschrift die Adressen sämtlicher Gefäng
nisse sowie Name und Anschrift sämtlicher Gefängnis
kapläne lhres Landes zu senden;
3) die Namen jener Bischöfe zu übermitteln, in deren
Diözese sich ein Gefängnis befindet.
Diesem Schreiben werden weitere folgen, in denen

genauere lnformationen, Arbeitsmaterial und pastorale
Hilfen mitgeteilt werden.
Wir sind überzeugt, daß Sie in diesem „Ereignis" das
Wirken Gottes erkennen, der duch die Eingebungen des
Hl. Geistes die Sendung Jesu Christi weiterffihrt, der auch
im Jahr 2000 kommt, um „die Gefangenen zu beffeien".
Mons. Giorgio Cariato
Generdaufsichtsamt Kapläne der italienischen
Gefängnisse
Rev. Leonard T. Kosatka, C.P.

Vorsitzender der
lntematiomlen Kommis sion
der Katholischen Gefängnisseelsorge

Das Menschenbild der
Gesetzestexte
Knmmes Holz (I.Kant) Auffechter Gang (E.Bloch):
Zwischen diesen beiden Gegensätzen variiert das
Menschenbild der Gesetzestexte der BRD. Es läßt seinen
Ursprung aus der Verbindung von Christentum und Antike
erkennen. Wie kommt lm]mmes Holz zum aufi.echten
Gang?, wie wird aus einem Gestra,uchelten (einem
Verbrecher) wieder ein anständiger Mensch?, soll man
ilm eine oder mehrere oder wieviele Chancen geben? Das
sind dann die Fragen nach dem Menschenbild im Vollzug.
Es geht um sehr grundsätzliche Fragen: beruht das posi
tive Recht, das in einem irgendwie (bei uns parlamenta
rischdemokratisch) legitimierten Verfähren gesetzt wir¢
nu auf Übereinkunft oder ist es ,böher" legitimiert

(Natur  Vernunft  Gott)? In der positiven Rechtsord
nung jedenfalls begegnet das praktizierte Menschenbfld
einer Gesellschaft und Zeit. Ist es „menschlich" und
„gerecht"? Gibt es eine übergeordnete hstanz, vor der das
positive Recht gerechtfertigt werden muß?
Die Emhrungen mit den totalitären (ftei Recht setzen
den) Systemen dieses Jahrhunderts hat 1948 nach dem
Chaos des 2. Weltkrieges zur Deklaration der Menschen
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rechte und Kodifizierung der Grundrechte im Grundge
setz geführt und den Gedanken des Natunechts wieder in
Kraft gesetzt.
Die sozialistischen Staaten enthielten sich der Stimme,
weil sie in den Menschemechten Relikte einer bürgerlich

liberalen Gesellschaft sehen. Nu wem die Grundrechte
dem Wohle der Gemeinschaft dienen, stehen sie den
lndividuen zu. Gesellschaft ist höchste lnstanz.
In den verschiedenen Rechtstexten zeigt sich eine je ver
schiedene Ausprägung des (naturgesetzlich bestimmten)
Menschenbildes:
Grundrechte des GG: Bild eines mit unzerstörbarer
Würde ausgezeichneten, vemunftbegabten und in fieier
Selbstbestimmung zur Sittlichkeit fähigen Bürgerindivi
duums. Vemunft, Selbstbestimmung und Würde (Lmd also
die sie schützenden Grundrechte) sind Natur(Gott)gege
ben.
Zivilrecht des BG: Bild des geschäftsfähigen, mündi

gen, sein Eigentum handhabenden Menschen, der in ffei
er Selbstbestimmung den anderen Menschen begegnet
und achtet und sein Eigentum aus vemünftiger Einsicht
der Gemeinschaft dienlich sein läßt (Mäzen). Der
Sozialismus sagt: Das ist die Grundlage des bürgerlich
liberalen Kapitalismus. Nicht der fieie und geschäftsfiähi

ge Bürger hat Eigentum, sondem Eigentum macht ffeie
und geschäftsfähige Bürger. Weil dabei zugleich und not
wendigerweise Menschen ohne Eigentum (Unbürger) ent
stehen, ist Eigentum Diebstahl.
Straf und Vollzugsrecht StGB/StvollzG: Bild des
zwar schuldfähigen und verantwortlichen (also zu
Einsicht in die Vemunft der Grund und Zivilrechte und
zu entsprechendem Handeln fähiger), aber wegen Rechts
bruch von der Gemeinschaft und deren hstitutionen

(Staat, Kirche usw.) zu behandehden, auf ihn einzuwir
kenden, zu bessemden Menschen. Delinquenz ist Folge
der in jedem Menschen vorhandenen ungeordneten (uner
zogenen) Triebe ud Willenskräfte (Wille zur Macht,
homo hominilupus). Es gibt (ausmhmsweise) unverbes
serliche Fälle.

These: Die ldee (des Menschen im Naturrecht) ist gut.
Es ist offenbar schwieriger, als gedacht, sie zu leben. Der
Grund liegt in der Abstraktion des Naturrechts von den
realen, geschichtlichen Verhältnissen. (Menschenbild der
Gesetzestexte) Überforderung und Delinquenz (du
kannst, denn du sollst, fi]nktioniert in den seltensten
Fällen). Mit J.Moltmam plädiere ich fiir die Verankerung
des positiven Rechts im „Futunecht". Das Recht der
Freiheit legitimiert sich aus der Gnade der Beffeiung, die
in liebender Zuwendung antizipiert wird Lmd fiir die
Zukunft erst noch offen ist. Es wäre daher Aufgabe, sich

an präktikablen Rechtsutopien und Rechtsrefomen zu
beteiligen und die „Hoffiung auf den menschlichen
Menschen duch die Hinwendung zum schuldigen
Menschen zu praktizieren"
(Moltinann Mensch, S.114/115).

Klaus Meyerbröker
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Thesen zu einem
„Amnestiegesetz 2000"

Amnestie  Eine politische
Perspektive?

1. Es wird eine einmalige Jubiläumsamnestie duchge

Chancen und Risiken einer bundesweiten
Amnestie im Jahre 2000

fiihrt.

2. Einer Prävention wird Vorrang vor der Strafverbiißung
8egeben.
3. Die rechtstaatliche Verurteilmg selbst wird als gesell
schafthchregulierendes Zeichen der Mißachtung eines
Geschehens gesehen.4.) Der Strafvollzug und die
BewährLmgshilfe sollen entlastet werden;

Resozialisierungsbemühungen
sollen
duch
die
Konzentrierung der Kräfte intensiviert und effektiviert
werden.
5. Die lnteressen der Opfer von Straftaten, der Tataus
gleich, die Erarbeitung von Altemativen zur lnhaffierung,
sowie die Entwicklung von sozialen Betreuungsangebo
ten sollen in den Mittelpunk des öffentlichen lnteresses
gebracht werden.
6. Die Konzentration auf den christlichen Wert des

„Verzeihens" soll auch den zu einer Freiheitsstrafe Verur
teilten die Chance fiir einen Neuanfang geben.
7. Es muß vor Begim einer Amnestie ein Stichtag, sowie
ein Katalog von Straftaten und grenzen festgelegt wer
den. Nu vollstreckungsfähige Strafen, keine anhängigen
Verfiriren, dürfen amnestiert werden.
8.  Geldstrafen: sollten ausgenommen werden; es sollten
vielmehr Maßnahmen fiir gemeinnützige Arbeiten ver
stärkt eingerichtet werden.
9.  Bewährmgsstrafen: dle Freiheitsstrafen von minde
stens 6 bis höchstens 24 Monaten.
10. Freiheitsstrafen: alle Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren;
bei FS von 2 bis 6 Jahren zur Hälfte; bei FS von 6 bis 12
Jahren zu 2/3 der Süafe; bei über 12 Jahren FS/
Lebenslänglichen die Überprüfimg der „Schuldschwere"
ab 12 Jahren Haftverbüßung (gesonderter Stichtag not
wendi8).
11. Ausnahmen/ Ersttäter: Kriegsverbrechen, Verbrechen

von Rechtsreferendarin Sabine Fah]busch
(Anm. d. Red.: Der Text wird auszugsweise mit ffeundli~
cher Genehmigung von Frau Fählbusch veröffentlicht.

Der Originritext kam bei der Redaktion angefordert wer
den.)

1. Einführung
Der Amnestie wird vielfach mchgesagt, sie führe in der
strafiechtlichen Literatur ein Schattendasein. Dieser
Aussage ist mit Einschrärikungen zuzustimmen. Rjchtig
ist, daß die Amnestie in straffechtlichen Lehrbüchem
kaum beachtet und thematisiert wird. Wird jedoch  aus
aktuellem Anlaß  Amnestie zum Gegenstand öffentlicher
Diskussion, so werden aus allen Lagem kontroverse Auf

fassungen laut. Dam kommt ans Licht, wie umstitten der
Rechtsalst der Amnestie ist, welche Auffassungen, Urteile
md Vorurteile vorherrschen.
Das positive Recht schweigt sich über die rechtlichen
Bedingungen der Amnestie fast vollständig aus. Lediglich
einige Landesverfassungen stellen klar, daß ein Gesetz
nötig ist. Nicht ausdrücklich geregelt ist hingegen, wer der
zuständige Gesetzgetx3r ist, aus welchen Gründen eine
Amnestie erlassen werden darf, welche Ziele verfolgt
werden dürfen, welche Täter und welche Taten amnestiert
werden dürfen. Erkenntnisse, bzw. Präzisierungen fiir das
Amnestierecht kömen jedoch aus der Verfassung gewon
nen werden. Die Diskussion der Amnestievorhaben der
letzten zwanzig Jahre hat gezeigt, daß sowohl im
Parlament als auch in einer breiten Öffentlichkeit
Gefähren fiir den Rechtsstaat befiirchtet werden. Sie hat

gegen die Menschlichkeit, Mord, vorsätzliche Tötung,

gezeigt, daß die Hemmschwelle hoch liegt, md bei vielen
die Meinung gefördert, daß dies auch so bleiben sollte.

12. Ausnahmen/ einschlägig Vorbesü.afte: Alle unter 11.,
Sexualdelikte, Brandstiftung, Handel mit BTM.
13. Alternativen: persönlicher oder augemeiner/ symbo
lischer Tatausgleich, gemeinnützige Arbeit, Einrichtung
von Patenschaften fiir „Langstrafige".

Das Vorhaben, anläßlich des 2000. Jahrestages der
Geburt Christi eine unfassende bundesweite Amnestie
durchzufiihren, wird emeut eine lebhafte Diskussion ent
fachen.

Bombemschläge.

Gerrit Pohl, Sozialdienst der JVA Hamcwer

Die vorliegende Arbeit soll der Vorbereitung des Amne
stievorhabens dienen. Sie wird zunächst den Begriff „Am
nestien" juristisch umreißen und die Rechtsfolgen aufzei

gen. Ein Rückblick in die Vergangenheit soll veranschau
lichen, weshalb die Bundesregierung neuen Amnestie
tx3strebungen heute so besonnen entgegentritt. Darüber
hinaus wird die Arbeit aufzeigen, woran die Amnestievor
haben der letzten zwei Jahrzehnte gescheitert sind und
wie andere Staaten mit dem Thema „Amnestie" umgehen.
In einem weiteren Abschnitt werden einige der in der
Vergmgenheit vorgebrachten Argumente zur Recht md
Zweckmäßigkeit von Amnestievorhaben dargestellt.
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Neben verfassungsrechtlichen und politischen Aspekten
findet hier auch die theologische Perspektive
Berücksichtigmg.
Den Abschluß der Arbeit bildet eine Darstellung der for
mellen und materiellen Anforderungen an ein „Straf

außergewöhnliche I+ebensverhältnisse das Verhalten der
Menschen so beeinflußt haben, daß sie Straftaten begri
gen, die sie sonst nicht begangen hätten.
Mit einer Beffiedungsamnestie rill der Gesetzgeber den
inneren Frieden erhalten oder wiederherstellen, der duch

fteiheitsgesetz 2000".

politische Gegensätze in der Gesellschaft gestört ist. Sie
dient der Überwindung einer politischen Ausnahme
situation.

H.Termino]ogie

Die Rechtskorrekturamnestie gewährt Straffreiheit
wegen Straftaten nach Vorschriften, die duch ein
Reformgesetz auf8ehoben oder ersetzt worden sind.

Das Wort Amnestie ist dem Griechischen entlehnt und
bedeutet: das Vergessen, das Vergeben. Es handelt sich um
einen volkstümlichen Begriff, der sich auch in der Ge
setzessprache duchgesetzt hat. Juristisch definiert ist
Amnestie „der fiir eine unbestimmte Vielzahl von Fällen
gewährte völlige oder teilweise Erlaß rechtskräftig
erkamter, noch nicht vollstreckter Strafen" Amnestie
wird duch besondere Straffieiheitsgesetze gewährt, die
meist zügleich die Niederschlagung anhängiger Verfähren

(Abolition) anordnen und festlegen, fiir welche Taten und
in welchem Umfang die Straffleiheit gewährt wird.

Die Amnestie wird immer wieder mit dem Rechtsakt der
Begnadigung  der personenbezogenen Einzelfallent
scheidung duch die Exekutive begrifflich vermengt.
Beide Termini lassen sich zwar unter dem Oberbegriff des
„Gnadenerlasses" zusammenfassen, stellen für sich
genommen jedoch zwei selbständige Rechtsfiguren dar.
Wichtigste Unterscheidungsknterien sind der Normcha
rakter der Amnestie und ihre Ausdehnung auch auf Fälle,
die noch nicht entschieden oder noch nicht einmal ent
deckt sind.

Vor allem im Volksbewußtsein hat sich die Verschieden
heit der Rechtsinstitute noch nicht duchgesetzt. In neun
zig von hundert Petitionen an das Parlament und Eingaben
an die Regierung steht, es habe schon lange keine Am
nestie mehr gegeben, man möge doch einmal etwas ffir
das VoUc tun und „wenigstens die kleinen Sünder laufen
lassen".

Die meisten Einsender glauben, der Bundespräsident,
der Bundeskanzler oder der Justizminister könne eine
Amnestie verfügen. Wem die Eingaben einen bestimmten
Anlaß fiir eine Amnestie nennen, dann sind es Ereignisse
wie die Wähl eines neuen Bundestages, ein Regierungs
wechsel, das Jahr der Menschenrechte oder das Weih
nachtsfest. Doch auch Vertreter der deutschen Rechtslehre
etikettieren die Amnestie zuweilen als „allgemeine Be

gnadigung", „allgemeinen Gnadenäkt" oder gar „als
ihrem Wesen nach doch nichts anderes als Einzel
begmdigungen".
Es werden verschiedene Kategorien von Amnestien unter
schieden:

Die Schlußstrichamnestie bezweckt die Überwindung
einer sozialen Ausnahmesituation. Sie soll die Straffechts

pflege einer veränderten Wirklichkeit anpassen, wenn

Unter dem Begriff Jubelamnestie werden schließlich
Anregungen zusammengefäßt, die eine Amnestie aus
Anlaß von Gedenktagen oder Jubiläen fiir angebracht hal
ten. In diesem Fdl verfolgt der Staat mit dem Verzicht auf
Stiafverfolgung md Strafvollstreckmg keine rechtlich
oder politisch einleuchtenden unmittelbaren Ziele; die
Jubelamnestie hat vor allem symbolischen Charakter.
Letztlich kann eine Jubelamnestie sogar als Bekenntnis
der Zena.algewalt, daß sie sich ihrer selbst so sicher ist,
daß auf Strafe verzichtet werden kam, aufgefäßt werden.
Sie gilt als Beleg dafiir, daß Prävention duch anderes ds
duch Strafiecht garantiert wird.

11]. Rechtsfolgen der Amnestie

Ein Amnestiegesetz setzt weder Strafvorschriften außer
Kraft, noch löscht es eine Schuld oder hebt ein Urteil auf.
Der Unrechtsgehalt der Tat und das straftechtliche
Unwerturteil bleiben davon unberührt. Amnestie ist ein
Vollstreckungshindernis fiir rechtskräflig erkannte Strafen
und im übrigen ein Verfolgungshindemis, das in jeder
Lage des Verfährens vom Amts wegen zu berücksichtigen
ist. Sie stellt somit einen Eingriff des Gesetzgebers in das

geltende Straffecht sowie in den Gang des Strafverfahrens
oder der Stiafiechtspflege dar. Der von der Amnestie Be

günstigte hat weder einen Anspruch nach dem Gesetz
über die Entschädigung ffir Strafverfolgungsmaßnahmen
(StrEG) noch werden die im Bundeszentralregister aufge
nommenen VerurteilLmgen getilgt.

IV. Amnestietradition in Deutschland
1) Das Kaiserreich
Die Reichsverfassung von 1871 erwähnte weder die Am
nestie noch das Begnadigungsrecht. Sie ermächtigte den
Kaiser nicht, fiir das Reichsgebiet Amnestien zu erlassen.
Au der Strafprozeßordnung stand dem Kaiser ledignch
ein begrenztes Begnadigungsrecht zu. Die Bundesstaaten
konnten nach Maßgabe ihrer Verfassungen amnestieren,
machten hiervon jedoch nu zurückhaltend Gebrauch. In
Preußen emächtigte Art. 49 der Preußischen Verfassmg
den König zur Amnestie. Von den während des Krieges
zur Mobilisierung möglichst aller Kräfte ergangenen
Amnestien abgesehen, gab es in Preußen vier strafiechtli
che Amnestien, davon drei Jubelamnestien, so beispiels
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weise zLm Regienmgsantritt Friedrichs 111. im Jahre 1888.

Die Amnestien wirkten nicht auf anhängige Verffihren.
Begünstigt wurde nur, wer schon rechtskräffig vemrteilt
War.

Die Strafgrenzm lagen aus heutiger Sicht sehr niedrig:
Erlassen wurden Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs
Wochen sowie geringe Geldstrafen. Parallel zu den körig
lichen Amnestien fiir Preußen erließ Wiüielm 11. noch
zwei mihtärische Amnestien. Die resdiktive Amnestie
praxis im Kaiseneich wird heute einhellig als vemünftig
bezeichnet.

2) Die Weimarer Republik
Die Amnestien der Weimarer Republik waren ein Teil
ihres Überlebenskampfes ln der Weimarer Zeit gab es
etwa 115 größere und kleinere Amnestien, davon 24
Reichsamnestien, die zum Teil auch schwerste Krimi
nalität erfäßten. Die Amnestien kamen vor äLlem Tätem
von Notdelikten sowie politischen Tätem zugute. Es
wurde über den Weg der Amnestie eine Entlastung des
Strafvollzugs bewirkt, die etwa die Bedeutung der ambu
lanten Maßnahmen und Techniken der Diversion in der
Gegenwart (z.B. Einstellung wegen Geringfügigkeit gem.

§§153 ff Stpo, Absehen von Strafe oder Verwamung
unter Strafvorbehalt) erreichte. Die zahlreichen

Amnestien haben nicht nu nicht den Verfall der Demo
kratie aufgehalten, sondem auch das Rechtsbewußtsein
der Bevöutermg erodiert.
3) Der NSStaat
Die Nationälsozialisten nutzten das lnstrument der Am
nestie in gleicher Weise wie das Straffecht, nämlich unter
dem Primat des völkischen Prinzips. Taten, die „im
Kampfe ffir die nationale Eroberung", oder „im Kampfe
fiir die deutsche Scholle" begangen wurden, wurden nach
dem Prinzip der Rechtsungleichheit über den Weg der
Amnestie von der Strafverfolgung ausgenommen. Am
nestien waren ein lnstrument, um die Auswirkungen der
„nationalen Revolution" justizpolitisch zu bewältigen und
das Prinzip der Rechtsungleichheit zu institutionalisieren.
Im Unterschied zu den Zweckamnestien der Weimarer
Republik differenzierten die Gesimungsamnestien der
Nationalsozialisten offen zwischen privilegierten Gesin
nungsgenossen und Gegnem des Regimes. Aus der Am
nestiepraxis einer Diktatur mit der Zerstörung von Gleich
heit und der Zerschlagung demokratischer Strukturen
unter Ausschaltung einer kritischen Öffentlichkeit lassen
sich jedoch nu schwerlich Argumente fiir oder gegen
Amnestien in einem demokratischen Verfassungsstaat
entwickeln.

Ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre ergibt folgen
den Befund:
4) Die Deutsche Demokratische Republik
ln der DDR wurden Amnestien planmäßig als politi
sches Führungsinstrument eingesetzt. Unter der ersten
Verfassung von 1949 gab es aus Anlaß der Gründung der
Republik zunächst ein Amnestiegesetz, später wurde das

aus der Weimarer Reichsverfassung übemommene Prin
zip der Gesetzesform dann aufgegeben. Fortan erließ der
Staatsrat als oberstes Exekutivorgan Amnestien, ohne daß
die Volkskammer geffagt werden mußte. Neben zalilrei
chen Einzel und Massenbegnadigungen weist die
Geschichte der DDR sieben „echte", größtenteils sehr
weitgehende Amnestien auf, davon zwei nach der Wende
im Jahre 1989. Offizielle Anlässe der Amnestien waren
u.a. Jahrestage der Gründung der Deutschen Demokrati
schen Republik. Die DDR ist ein bedeutsames Beispiel
dafiir, daß Jubelamnestien häufig ds Beleg und Zeichen
dafür gelten sollen, daß Prävention auch duch anderes ris
Strafiecht garantiert wird.
5) Die Bundesrepublik Deutsch]and
ln der Bundesrepublik wurden Amnestien bislang nicht
als „Rechtswohltat" eingesetzt. Bis heute gab es vier
Straffieiheitsgesetze, bei denen stets davon ausgegangen
wurde, daß nicht ohne Not oder zwingenden Anlaß in den
geordneten Gang der Straffechtspflege eingegriffen wer
den sollte: Das Gesetz über die Gewährmg von Strafiiei
heit vom 31.12.1949 hatte zum Ziel, auf dem Gebiet der
Straftechtspflege einen Schlußstrich unter die außerge
wöhnlichen Verhältnisse zu ziehen, die die Not des
Krieges und der ersten Nachkriegsjahre mit sich gebracht
hatien. Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten, Geldstra,fen
bis zu 5.000,DM sowie Ordnungsstrafen und BUßgelder
bis zu 10.000,DM wurden erlassen; fiir Gefängnisstrafen
bis zu einem Jahr gab es bedingten Straferlaß mit drei

jähriger Bewähnmgsffist. Straflieiheit erlangten darüber
hina,us politische Straftäter.
Das Straffieiheitsgesetz vom 17.07.1954 zielte in die

gleiche Richtung. Es hatte sich gezeigt, daß das Gesetz
von 1949 nicht alle Lebensverhältnisse erfäßt hatte weil
die wirtschaftliche Not fortdauerte und besatzungsrechtli
che Schranken erst nach 1949 gefmen waren.
Mit dem Süaffleiheitsgesetz vom 09.07.1968 wurde

dam erstmals eine Rechtskorrekturamnestie verkündet.
Anlaß war die Änderung von Staatsschutzvorschriften
duch das Achte Straffechtsänderungsgesetz. Das StFG
1968 gewährte Straffi.eiheit fiir Taten, deren Strafbarkeit
auf Vorschriften beruhten, die duch das Straffechtsän
derungsgesetz aufgehoben worden waren.
Auch das Straffieiheitsgesetz vom 20.05.1970 war eine

Rechtskorrekturamnestie. Anlaß war die Neufassung der
dem Schutz des Gemeinschaftsfi.iedens dienenden Straf
vorschriften duch das Dritte Gesetz zur Reform des
Sti.afiechts. Das StFG 1970 gewährte ebenfalls Strafflei

heit wegen Taten nach Vorschriften, die duch das
Reformgesetz aufgehoben worden waren, daneben aber
auch wegen Straffaten, die duch eine zur Meinungs
äußerung oder Meinungsbildung bestimmte Demonstra
tion oder im Zusammenhang hiermit begmgen worden
waren. Es handelte sich somit auch um eine Beffiedungs

amestie.
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Abgesehen von den vier Straffieiheitsgesetzen gab es in
der Bundesrepublik noch verschiedene Annexamnestien,
d.h. einzelne Amnestievorschriften in Reformgesetzen.
Diese Vorschriften haben den Zweck, die Aufhebung oder
Milderung von Strafvorschriften auch denen zugute kom
men zu lassen, die noch nach altem Recht bestraft worden
waren. Amexamnestien dehnen den Grundgedanken des
§2 Abs. 3 StGB, daß der Richter das mildeste Gesetz an

zuwenden habe, auf rechtskräftig verhängte, aber noch
nicht vollstreckte Strafen aus.
Zahlreiche Amnestievorhaben sind jedoch auch
gescheitert:

Im Jahre 1981 scheiterte eine von der Stift`mg für Kon
fliktforschung geforderte (Landes) Amnestie fiir Haus
besetzungen und Zusammenhangstaten in Berlin. Zu
einem Gesetzentwurf kam es nicht, weil folgende
Bedenken entgegenstanden: Im unteren Strafbarkeitsbe
reich reichten die Möglichkeiten der Verfihrensein
stellmg nach der Stpo aus, so daß eine Amnestie nu
denen zugute gekommen wäre, die gewritsame Aus
schreitungen anstifteten, organisierten oder sich an ihnen
beteiligten. AUßerdem war eine Beffiedungswirkung nicht
zu erwarten, weil das zugrundeliegende soziale Problem
duch eine Amnestie nicht ausgeräumt werden konnte.
Eine Amnestie hatte bei den bis dahin aktiven Gruppen
die Hofihung auf Straflosigkeit  und damit die Neigung
zu weiteren Straftaten  nu genährt.

Dem Landtag von BadenWürttemberg lagen 1982
Anträge der Grünen und der SPDFraktion vor, die eine
Amnestie fiir hochschulpolitisch motivier€e Straftaten
bezweckten. Die Landesregierung ist den Anliegen jedoch
entgegengetreten. Zu einem Gesetzgebungsverfähren kam
es gar nicht erst.
Die EnqueteKommission „Jugendprotest im demokrati
schen Staat" des Deutschen Bundestages befiirwortete im
Jahre 1982 Straffaten zu amnestieren, die von Jugend
lichen im Zusammenhang mit Protestaktionen begangen
worden sind. Auch aus dieser Anregung ist nichts gewor
den. Sie krankte von vornherein daran, daß Rechtstatsach
en nicht ermittelt worden waren, eine Zielbeschreibung
fehlte und das pauschale Argument, die Ausgrenzung von
Teilen der Gesellschaft könne so vermieden werden, nicht
stichhaltig war. Zudem hatte die Jugenddelinquenz im
Zusammenhang mit Protestaktionen im Verlauf der
Amne stiediskussion bereits nachge lassen.

Heftig diskutiert wurde in den achtziger Jahren auch die
Frage, ob eine „Amnestie fiir Parteispenden" angebracht
sei. Seit den fünfziger Jahren waren Steuem in steigen
dem Maße hinterzogen worden durch Spenden an Steuen,
die sich „Staatsbürgerliche VereinigLmg" o.ä. namten, in
Wirklichkeit j edoch Spendensammelste llen fiir bestimmte
Parteien waren. Die Einzahler setzten ihre Spenden voll
umfänglich von der Steuer ab; dies wäre nicht oder nu in
bescheidenem Umfang möglich gewesen, wem die Spen

den direkt an eine Partei geflossen wären. Ende 1981
wurde in der SPDFraktion des Bundestages ein als lni
tiative aller drei Fraktionen gedachter Gesetzentwurf in

Umlauf gebracht, der die Abgabenordnung in dem Sime
ändem sollte, daß duch Selbstanzeige Straffieiheit selbst
dann erlangt werden konnte, wem die Steuerhinter
ziehung den Behörden bereits bekamt war. Innerhalb der
Fraktion stieß der Entwurf auf einen so starken
Widerstand, daß er zurückgezogen wurde. In dem Gesetz
zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze
ordnete der Bundestag die Parteienfinanzierung dam von
Gnmd auf neu. Daraufliin entschlossen sich die Koali
tionsffaktionen der CDU/CSU und der FDP im April
1984, einen lnitiativgesetzentwurf im Bundestag einzu
bringen, der bei Nachzahlung der fällig gewordenen
Steuem Straferlaß und Abolition fiir Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten vorsah. Der Gesetzentwurf
wurde mit der Absicht begründet, einen Schlußstrich zie
hen zu wouen. Das öffentliche Echo war verheerend. Die
Parteispendenamnestie wurde fiir verfassungswidrig
gehalten, weil das Rechtsstaatsprinzip und der Gleich
heitsgrundsatz verletzt sei. Man beffirchtete eine Staats
krise, duch die die Legitimität der öffentlichen Gewalt in
ihren Gnmdfesten erschüttert worden wäre. Die Koalition
zog ihren Gesetzentwurf schließlich zurück um eine par
1amentarische Niederlage zu vermeiden.

Ein weiteres in der Öffentlichkeit diskutiertes Thema
waren die Sitzblockaden der Atomwaffengegner vor mili
tärischen Anlagen und Einrichtungen der stationierten
Sd.eitkräfte der NATO. 198 8 brachten die Grünen im Bun
destag den Entwurf eines Straffieiheitsgesetzes ein, der
nu Straftaten nach §240 StGB betraf. Der Bundestag ver
folgte den Entwurf jedoch nicht weiter. Ein ähnlicher
Gesetzentwurf der Regierung des Saarlandes wurde zwar
vom Bundesrat beraten, jedoch beim Deutschen Bundes
tag nicht eingebracht.
Im Jahre 1988 befiirwortete eine Minderheit von Politi
kem eine Amnestie fiir RAFAussteiger. Im Laufe der
Debatte zeichnete sich jedcx;h bdd der Konsens ab, daß
ffir dieses Problemfeld das Rechtsinstitut der Einzel
begnadigmg zu bevorzugen sei.

Seit der Wiedervereinigung ist schließnch die Frage
offen, ob es nicht angebracht sei, Straftaten aus der DDR
Zeit zu amnestieren. Das Thema wurde zwar im Rahmen
der Grundsatzdebatte über den Einigungsvertrag ange
sprochen, ein Ergebnis jedoch nicht erzielt. Den
Delegationen, die unter ungeheuem Arbeitsdruck stan
den, fehlten zu diesem Zeitpunkt poutische Vorgaben
ihrer Regierungen. Im August 1990 leitete die
Bundesregierung
dem
Bundesrat
dann
einen
Gesetzentwurf zü, der die Einwohner der ehemaligen
DDR strafliei stellen wollte fiir Straftaten nach den §§94
bis 100a StGB, die vor dem Wirksamwerden des Beitifts
fiir einen Geheimdienst oder eine andere amtliche Stelle
der DDR zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland
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begangen worden waren. Einwohner der Bmdesrepubljk
hingegen sollten Straffieiheit nu erlangen, wenn sie bin
nen Jahresffist ihr Wissen einer zuständigen Stelle offen
barten. Um den Verfähensgang zu beschleunigen. brach
ten die Fraktionen der CDU/CSU md FDP h September
einen identischen Gesetzentwurf im Bundestag ein. Der
Bundestag überwies den Entwurf an dem Tag, an dem der
Einigmgsvertrag auf der Tagesordnung stand, ohne
Aussprache an den Rechtsausschuß, den lnnenausschuß
und den Ausschuß deutsche Einheit. Zu diesem Zeiq)unkt
wollte sich jedoch niemand mit dem gedanklich md
rechtstechnisch noch unzulänglichen Amnestievorschlag
befassen. Der Bundesrat regte dann an, eine umfassende
re, d.h. allgemeine Amnestie ins Auge zu fassen. Dieser
Vorschlag blieb jedoch ohne konkretes Ergebnis. Der
Gesetzentwurf ging schließlich in den Ausschüssen des
11. Budestages unter. Er wurde in der folgenden
Wählperiode nicht wieder eingebracht. h der Öffentlich
keit war das Vorhaben eine „StasiAmnestie", und damit
diskreditiert. Im Dezember 1993 brachte die Gruppe der
PDS/Linke Liste im Bundestag den Entwuf eines
Spiomgeamnestiegesetzes  eine erweiterte Neuauflage
des fiiiheren Regierungsentwurfs  ein. Auch dieser
Entwurf scheiterte jedoch; der 12. Bundestag behandelte
ihn gar nicht erst.
Democh ist die Debatte noch nicht zun Erliegen
gekommen. Pfarrer Friederich Schorlemmer plant eine
Kampagne fiir eine Generälamnestie zum zehnten Jahres
tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1999. Mit wei
teren Amnestiedebatten ist somit zu rechnen

U. Argumente pro und contra Amnestie
1) h folgenden sollen zunächst einige Einwände darge
stellt werden, die in zurückliegenden Debatten gegcn
Amnestie vorgebracht wurden.
a) Rechtsstaatliche Bedenken
Eine Amnestie beinhalte Risiken fiir die Bevökerung.
Die Verhängmg von Strafen bilde eine notwendige Bedin

schon gesühnt habe. Auch die Nichtberücksichtigung der

rechtstreuen Bürger" sei ungleich md mgerecht.
Eine Amnestie setze einen breiten gesellschaftlichen
Konsens voraus, m dem es derzeit fehle. Sie sei deshalb
dem inneren Frieden nicht dienlich.

b) Keine Notwendigkeit
Das heutige flexible Straffechtssystem benötige eine
Residuaucategone der Macht, wie Amnestie sie darstelle,
nicht mehr. Das, was duch Amnestie wahrgenommen
werde, köme auch duch das Strafiecht selbst geleistet
werden. Das Straffecht verfiige mittlerweile über eigene
Mechanismen, politische Erwägugen und Bedürfiiisse
verarbeiten zu können. Zweck und Opportunitätsge
sichtspunkte seien heute bereits im Straf bzw. im Straf
prozeßrecht integriert  fiüher sollte Amnestie eben diese
Zwecke in besonderen Situationen berücksichtigen hel
fen.

Die Wirkung unseres maßvollen, auf Resozialisiermg
gerichteten Straffechts könne sich vielmehr gar nicht ent
falten, wenn es zu mehr oder weniger periodischen
Eingriffen käme.

c) Diskreditierung des Gesetzgebers
Ein Straffleiheitsgesetz könne als eine Art Hinweis dar
auf, daß der Gesetzgeber mangelhaft ein Gesetz gemacht
habe, das er per Amnestie zu korrigieren suche, aufgefßt
werden. Es köme der Eindruck entstehen, die Strapraxis
sei zu hart. Eine Amnestie setze regelmäßig politische
Signale. Ihr liege  anders als der Gnadenentscheidung 
i.d.R. eine Wechselbezüglichkeit dergestalt zugrunde, daß
auf beiden Seiten, also auch bei den Amnestierenden
selbst ein Lemprozeß öffentlich eingestanden werde.
Wem der Bereich des Strafbaren als zu groß empfimden
werde, es also Gründe fiir ein abschwächendes Straffecht

gäbe, sei die Amnestie nicht das richtige Mittel zu
Reduktion, denn sie nehme die Ausdehnung des Straf
rechts nicht zurück. Die Amnestie biete vielmehr die
Möglichkeit, Probleme „auszuamnestieren" (im Sime
von auszusitzen). Eine gesetzliche Füarstellung sei in die
sen Fällen der bessere Weg.

gung fiir eine fieiheithche Existenz des Menschen in der
Gesellschaft. Das Straffecht sichere wichtige individuelle
ud gemeinschaftliche Güter. Der Erlaß einer Amestie
werde zum Problem, weil daduch Garantien, „die ein m
abdingbares Minimum an Freiheitssicherung duch
Strafe" verbürgen, bedroht würden, eine Amnestie
schwäche die Geltung von Straftechtsnormen. Der Sim
fiir den Ernst straffechtlicher Ge und Verbote ginge ver
loren, wenn ohne Not oder zwingenden Anlaß in den

gabe der Obrigkeit sei, diese Rechtsordnmg auffechtzuer
halten. Es gelte das Prinzip von Schuld und Vergeltung.
Sü.afe sei nötig als Vergeltung fiir die konkrete Übertre

geordneten Gang der Straffechtspflege eingegriffen
werde. Vor allem Amnestien aus Anlaß wiederkehrender
Ereignisse seien gefährlich, weil ihre Voraussehbarkeit zu
Straffaten ermutigen köme. Bei einer umfassenden Am
nestie drohe zudem eine Rückmlkrimimlität.

tung des Rechts ud die grundsätzliche lnfiagestellung
der von Gott gewollten Rechtsordnug. Menschen hätten
fiir ihre Taten einzustehen md ihre Vergehen zu sühnen.
Der Strafvollzug diene dazu Straftätern die Möglichkeit
zu geben, Sühne zu leisten. Amnestie erscheine in diesem

d) Christliche Einwände (basierend auf der klassi
schen Deutung von Strafe)
In einer vom Bösen bedrohten Welt bedürfe es einer ver
bindlichen Rechtsordnung. Die von Gott gegebene Auf

Zusamenhang ftagwürdig.
Darüber hinaus schaffe eine Amnestie Ungleichheit vor
dem Gesetz. Wer amnestiert werde, stehe günstiger als
deijenige, der fiir dasselbe Delikt bestraft worden sei ud

e) Sonstiges
Das Modewort „Versöhnung" sei mit Bedacht zu ver
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wenden. Es handele sich um einen religiösen und
zwischenmenschlichen Begriff zügleich. Versöhnung im
religiösen Sinn bezeichne einen Prozeß zwischen Mensch
und Gott. Im zwischenmenschlichen Vei.hältnis vollziehe
sich Versöhnung auf drei Stufen: Der Schuldige werde
sich zunächst seiner Schuld bewußt (1), er bekenne und
bereue sie (2) und erlange daraufhin Verzeihung und Ver

gebung (3). Versöhnung könne sich infolgedessen nu von
Mensch zu Mensch, zwischen Täter und Opfer, vollzie
hen. Der Staat köme nicht an die Stelle der Opfer treten
oder diesen befehlen, daß sie sich mit ihren Peinigem ver
söhnen sollen.

Amnestie könne auch als ein „auferlegtes Vergessen"
definiert werden.

2) Zugunsten einer Amnestie wird fo]gendes vorge
bracht:
a) Rechtsstaatliche l,egitimität
Amnestie sei zwar kein hstrument der Tagespolitik; in
langen Zeiträumen gedacht, sei sie jedoch ein legitimes
Mittel des Gesetzgebers, beispielsweise zur Wiederher
stellmg einer gestörten Ordnung. Eine Amnestie stelle
auch keinen Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip
dar. Da es nicht um Einzelfällentscheidungen gehe,
nehme der Gesetzgeber keine Rechtsprechungstätigkeit
fiir sich in Anspruch.

Amnestie schaffe zwar Ungleichheit vor dem Gesetz,
weil der Amnestierte günstiger dastehe, als deT, der bereits
gesühnt habe. Dies sei allerdings nicht anders als bei jeder
dauernden Milderung des geltenden Straftechts, z.B.
duch die Strafi.echtsänderungsgesetze. Der ällgemeine
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verlange dem Gesetz

geber nu ab, inhaltlich plausible Gründe für eine
Amestie zu geben.
b) Notwendigkeit
Eine Amnestie bewirke Entspamung im Strafvollug. Sie
koste nicht nu nichts, sondem bringe sogar noch etwas
ein, denn ein unbelegter Haftplatz sei billiger ris ein
belegter

Wir leben heute zwar in einem Rechtsstaat, das mög
licherweise sehr gute Modell von Rechtsstaatlichkeit un
terscheide sich jedoch deutlich von der Wirklichkeit. Die
Notwendigkeit von Korrektumöglichkeiten zeige sich
u.a. in internationalen Gremien, in denen Fragen unserer
Angelegenheiten behandelt werden. Ein Beispiel sei der
UNO Menschenrechtsausschuß, in dem 1987 die Frage
von Haftbedingungen in der Bundesrepublik sehr kritisch
beleuchtet worden sei.

c) Keine Korrektur des Rechts
Es sei nicht als Konektur des Rechts zu bewerten, wem
der Staat zur Feier eines bestimmten Ereignisses duch
eine Amnestie die Hand zur Versöhnung reiche. Dieser
Ak wurzele vielmehr im aus dem Prinzip der Gnade ent
springenden zutiefst christlichen Gedahken des Verzei
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hens. Der Gnadengedanke habe sich auch nicht gänzlich
aus dem Amnestierecht verabschiedet. Diese Behauptung
hänge in der Luft, da sehr ffaglich sei, ob das Volk den
Unterschied zwischen Begnadigung und Amnestie über
haupt sehe. Die Amnestiewünsche der Bevölkerung an die
Petitionsausschüsse sprächen eine andere Sprache. Auch
die Häftlinge, die im September 1990 fiir eine Amnestie
anläßlich der Wiedervereinigung Deutschlands revoltier
ten, hätten die Amnestie mit einer Massenbegnadigung
gleichgesetzt. Schließlich zeige ein historischer Rück
blick die enge Verknüpfimg der Amnestie mit dem
Rechtsinstitut der Begnadigung.

d) Christliche Argumentation (basierend auf der am
Versöhnungsgedanken orientierten Deutung von Strafe)
Gott in Jesus Christus habe am Kreuz die Schuld auf
sich genommen, um den Menschen mit Liebe und
Vergebung zu begegnen. Aus diesem Grund stehe jeder
Mensch unter dem Zuspruch der Vergebung. Es müsse
zwar unterschieden werden zwischen der Stellung des
Menschen vor Gott und seiner Stellung im gesellschaftli
chen Kontext („unter Menschen"), dennoch dürfe auch
weltliches Strafen nicht vom Gedanken der Vergeltung
bestimmt sein. Das Ziel im Umgang mit straffällig gewor
denen Menschen müsse sein, Versöhnung, Resozialisie
rung und die Möglichkeit eines neuen Anfangs zu eröff
nen. Amnestie und Begnadigung seien zwar begrenzte,
aber immerhin mögliche Weisen, Versöhnung in den
Vollzug des Strafens innerhalb des Staates hineinzübrin
gen. Christen hätten dafiir einzutreten, daß sich der Ver
söhnungsgedahke des Evangeliums irdisch auswirke.
Im Wissen um die Endlichkeit und auch um die Frag
würdi8keit auen Rechtsetzens und Rechtsprechens von
Menschen werde duch Amnestie die Möglichkeit zu
neuen Anfängen gegeben. Es könne sich sogar als legiti
mitätsstiftend erweisen, wenn ein Staat zu erkemen gäbe,
daß er grundsätzlich bereit sei, auch neue Anfänge zu
gewähren.

Notwendig sei Strafvollzug jedoch dam, wenn die
Mindestbedingungen des Lebens, der Gerechtigkeit und
der Freiheit in Geffihr und andere Formen zur Sicherung
dieser Mindestbedingungen nicht möglich seien. Die Am
nestie sei in ihrem Wesen ein ambivalentes lnstrument. Ihr
hafte auch dort, wo sie an den Gesetzgeber gebunden sei,
immer der Charakter des Willkürlichen an. Andererseits
stelle sich die Frage, ob eine Rechtsordnung, die nicht
auch über den Weg der Amnestie zu einer Selbstkorrektur
fähig ist, richt letztendlich ungerecht und gnadenlos sei.
Trotz dieser Ambivalenz sei ein theologisch begrenztes
„Ja" zur Amnestie möglich, solange sie nicht bloß der
Machterhaltung und Bestandssicherung diene. Selbst
Jubelamnestien seien trotz ihrer Vorausberechenbarkeit
und ihres deutlichen Wilkürcharakters nicht genereu ab
zulehnen, da auch sie etwas von dem Versöhnungsauftrag
aufzeigten. Auch wem sie die Versöhnungsfähigkeit nicht
konkret in der Situation auslegen und begründen würden,
seien sie doch ein Zeichen von Versöhnungsfähigkeit 
ein Zeichen dafiir, daß die Rechtsordnung nicht gnadenlos
sei.
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Im Mittelalter habe die Kirche das Recht der intercessio,
ein Fürspracherecht in Bezug auf Straftäter gehabt. Dieses
Recht könne heute in dem Sinn neu belebt werden, daß
die Kirche in der Gesellschaft fiir die Veränderung der
Strafbedürfiiiss und fiir ein wachsendes Wissen um die
staatliche und gesellschaftliche Mitschuld an den
Straftaten sowie der verschärften Strafverfolgung eintrete.
In diesem Sinn sei es Aufgabe der Christen und der
Kirche, neu lntercession in der Gesellschaft zu üben.

Vl]. Anforderungen an ein „Straffreiheitsgesetz 2000"

1 ) Formelle Anforderungen
a) Gesetzesform
Das verfassungsrechtlich abgesicherte Prinzip „Keine
Strafe ohne Gesetz  nullum crimen nulla poem sine
lege" (Art. 103 Abs. 2 GG) entfaltet Schutzwirkung in
verschiedene Bicht`mgen. Es gewährleistet nicht nu den
Schutz des Bürgers vor dem Zugriff staatlicher Straf

gewält, sondem begründet auf der anderen Seite auch eine
Erwartungssicherheit für tatsächliche oder mögliche
Opfer in Bezug auf staatlichen Strafiechtsschutz Die Er
wartungssicherheit auf Opferseite würde zerstört, wenn
die Fälle ausnahmsweise Straflosigkeit nicht gesetzlich
geregelt werden müßten.
Es steut sich weiterhin die Frage, wie ein Straffieiheits

gesetz formal beschaffen sein muß. Nach augemeiner
Auffassung kommt nu geschriebenes Recht  kein Ge
wohnheitsrecht  in Betracht. Es muß sich zudem um ein
förmliches Gesetz hmdeln; bloße Rechtsverordnmgen
genügen nicht.

b) Gesetzgebungskompetenz
Eine klare grundgesetzliche Kompetenzzuweisung 
etwa dahingehen¢ daß eine Amnestie ffir Verstöße gegen

Bundesgesetze nu duch eh Bundesgesetz ergehen darf 
existiert nicht. Art. 60 Abs. 2 GG, der Regelungen fiir das
Gnadenrecht des Bundespräsidenten tiffi ist nicht ein
schlägig. Auch die Entstehungsgeschichte des Grundge
setzes gibt keinen Aufschluß über die Zuständigkeit für
die Gewähnmg von Strafffeiheit. Da es eine erstinstanzli
che Bundesstrafitßtiz nicht (mehr) gibt, könnte zweifel
haft sein, ob der Bund überhaupt als Amnestiegesetzgeber
tätig werden darf.

Nachdem der Bundesgesetzgeber 1949 als eines der er
sten Bundesgesetze ein Straffieiheitsgesetz erlassen hatte,
hat das Bundesverfassungsgericht in einem Ncmenkon
trollverfähren das Straffieiheit§gesetz fiir mit dem Grund

gesetz vereinbar erklärt. Es hat die Gesetzgebungs
zuständigkeit des Bundes aus Art. 74 Ziff. 1 i.Vm. Art. 72
Abs. 2 Ziff. 3 GG ¢onkurrierende Gesetzgebmg) herge
leitet. Formell bezog sich dieser Beschluß zwar nu auf
das Straffleiheitsgesetz 1949, praktisch bedeutete er aber
eine allgemeine Bestätigung der BLmdeskompetenz zur

Amnestiegesetzgebung, an der heute kein Zweifel mehr
besteht.

c) Gesetzgebungsverfahren
Das Gesetzgebungsverflhren wird daduch in Gang
gesetzt daß beim Bundestag eine Gesetzesvorlage einge
bracht wird (Gesetzesinitiative). Dieses Gesetzesinitiativ
recht steht gem. Art. 76 Abs. 1 GG der Bundesregierung,

dem Buidesrat oder einer Gruppe von Abgeordneten des
Bundestages zu. Das Volk ist von einer unmittelbaren Be
teiligung am Gesetzgebung§verfähren ausgeschlossen.
Regierungsvorlagen  von einer solchen wird hier aus

gegangenwerdenvondenReferentenindenMinisterien
ausgearbeitet, zusammen mit einer Begründung über den
federfiihrenden Minister dem Kabinett unterbreitet md
dann beraten. Im Falle der Biuigung legt die Bundesre
gierung die Vorlage dem Bundesrat vor, der in diesem sog.
Ersten Duchgang dazLi Stellung nehmen und Änderungs
vorschläge unterbreiten kann. Zusammen mit diesen
reicht der Bundesrat die Vorlage über die Bundesregier
ung an den Bundestag weiter, der in drei Lesungen über
die Vorlage berät. Der Beschluß des Straffieiheitsgesetzes
erfordert dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
(vgl. Art. 77 Abs. 1, 42 Abs. 2 GG).

Nach der Beschlußfassung duch den Bundestag ist das
Gesetz emeut dem BLmdesrat zuzuleiten. Einer Zustim
mung des Bundesrates bedarf ein Straffieiheitsgesetz
jedoch nicht. Die Fälle der Zustimmungsgesetze sind im
Grundgesetz enumerativ aufgezählt; für die hier einschlä

gige Materie ist ein Zustimmungserfordernis im Verfas
sungstext nicht vorgesehen. Daß von einem Einspruchs
gesetz auszugehen ist, legen auch die Eingangs und
Schlußformeln der bereits erlassenen Straffleiheitsgesetze
nahe. Die Eingangsformel: „Der Bundestag hat folgendes
Gesetz beschlossen" und die damit konespondierende
Schlußformel: „Die verfassungsmäßigen Rechte des
Bundesrates sind gewahrt", machen deutlich, daß der
Bundesrat seine ausdrückliche Zustimmmg richt erteilt
hat und auch davon ausgegangen wurde, daß er sie nicht
erteilen mußte. Der Bundesrat kann gegen das Straf
fteiheitsgesetz daher lediglich Einspruch einlegen, der

jedoch vom Bundestag zurückgewiesen werden kam
(Art. 77 Abs. 4 GG).

2) Materiel[e Anforderungen

a) I.egitimer Grund
Die Amnestie bedarf einer besonderen l,egitimation, da
sie mangels lndividualbezogenheit nicht schlicht mit der
Gnadenwürdigkeit der Begünstigten begründet werden
kam. Nu wenn es einen rechtsstaatlich legitimen Anlaß
gibt wird das Straffieiheitsgesetz einer verfassungsrecht
lichen Prüfimg standhalten. Die Anforderungen dürfen

jedoch auch nicht zu hoch geschraubt werden. Der
Gesetzgeber hat  das ist ihm mehrfach vom Bundesver
fassungsgericht bestätigt worden  einen weiten Gestalt
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ungs und Ermessensspielraum. Eine iusta causa, ein
triftiger Grm¢ ist jedenfflls gegeben, wenn es Anhalts

punkte gibt, die die Strafen als nicht gerecht oder nicht
mehr gerecht oder als politisch bedenklich erscheinen las
sen. Die Lehre von der iusta causa besagt jedoch nicht,
daß nu Gründe der Gerechtigkeit die innere Rechtferti
gung fiir eine Amnestie liefem können. Iustus bedeutet
wohlbegründet, berechtigt, triftig, das der Sitte, dem Her
kömmlichen entsprechende. Es umfäßt auch die occasio

pubhcae laetitiae, das Ereignis, das einem ganzen Volk zur
Freude gereicht.

Aus dem folgt, daß eine Amnestie sowohl die Wieder
herstellung einer gestörten Ordnung bezwecken als auch
im Gewähren von Strafiiachsicht bestehen kann, bei dem
ein solcher Zweck nicht oder nu nebenbei verfolgt wird.
Das „Straffleiheitsgesetz 2000" soll anläßlich des 2000.

Jahrestages der Gebut Christi ergehen ~ nach obigen
Ausfiihrungen ein legitimer Grund. Amnestien, die
anläßlich wiederkehrender Ereignisse stattfinden, werden
jedoch in aller Regel große Vorbehalte entgegengebracht:
Einmal Jubiläumsamnestie bedeute immer Jubiläums
amnestie u.s.w. Das Straffieiheitsgesetz sollte deshälb
deutlich machen, daß es sich nicht um eine Jubiläumsam
nestie im herkömmhchen Sinn mit der „Geßhr" der peri
odischen Wiederholung, sondem um etwas Einmaliges
handelt. Dies kann entweder in einer Präambel oder in der
einleitenden Vorschrift bekundet werden.

b) Abstraktgenere]le Regelung (keine gesamte
lndividualamnestie)
Ein Straffieiheitsgesetz zugunsten eines individuell
bestimmten Personenkreises ist mit der Verfassung nicht
zu vereinbaren. Amnestien, die sich nu auf bestimmte
Personen oder Fälle beziehen+ sind unzulässig. Offene
Verstöße des Gesetzgebers gegen das Verbot der lndi
vidualamnestie sind allerdings selten. Das eigentliche
Problem liegt in der bewußten oder unbewußten
Umgehung des Verbots: Der Gesetzgeber erläßt ein ällge
meines Amnestiegesetz, das jedoch so fomuliert ist, daß
es in der praktischen Anwendung nu auf wenige konkre
te Sachverhalte zutrifft.

Diesbezüguch bestehen hier keine Bedenken. Geplant
ist eine umfassende Amnestie. Der Kreis der erftßten
Straftäter wird generell bestimmt; auch gegenwärtig noch
unbekannte Personen sollen in den Genuß der Sü.aflieiheit
kommen.
c) Selbstbegünstigungsverbot
Aus dem strafiechtlichen Gesetzlichkeitsprinzip folgt
auch, daß sich der Gesetzgeber nicht selbst begünstigen
darf. h diesem Zusammenhang könnte deshalb überlegt
werden, ob Bundestagsabgeordnete, die zur Zeit der Ab
stimmung Mitglieder des Parlaments sin¢ aufgnmd des
Selbstbegünstigungsverbots generell von der Amnestie
auszunehmen wären.

Hier sollte nach Art und Umfang der Stiaftat differen
ziert werden: Nicht amnestierbar dürften Straftaten sein,
die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der politi
schen Tätigkeit des Abgeordneten stehen. Soweit der
AbgeordnetevomAmnestievorhabenjedochnurmittelbar
z. 8. als Autofährer beü.offen ist, wird eine Amnestier
barkeit zu vertreten sein.

d) Verbot der Ungleichbehandlung
Aus der Verfassung ergibt sich zudem das Verbot der
Ungleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1). Amnestien, die nach
Freund und Feind, nach Parteigängern und politischen
Gegnem unterscheiden, sind deshalb rechtswidrig. Im
übrigen hat der Gesetzgeber jedoch einen weiten
Ermessensspielraum. Das Bundesverfassungsgericht hat
die duch das Verbot der Ungleichbehandlung gesetzten
Grenzen bei einem Straffleiheitsgesetz wie folgt beschrie
ben: Über die Notwendigkeit Lmd Zweckmäßigkeit einer
Amnestie habe der Gesetzgeber allein zu befinden. Seine
Entscheidung sei insoweit verfassungsrechtlich nicht
überprüfbar. Auch in der Ausgestaltung der Amnestie sei
der Gesetzgeber fiei. Er dürfe einzehe Dehktstypen von
der Amnestie ausnehmen und für bestimmte Tatbestände
eine Sonderregelung vorsehen. Die Grenze des gesetzge
berischen Emessens sei erst dann überschritten, „wenn
die vom Gesetzgeber fiir einzelne Tatbestände getroffene
Sondenegelung offensichtlich nicht am Gerechtigkeitsge
danken orientiert ist, wenn sich fiir sie also keine ver
nünftigen Erwägungen finden lassen, die sich aus der
Natur der Sache ergeben oder sonstwie einleuchtend
sind". Um krasse Ungleichbehandlungen zu vemeiden,
sollte die Amnestie den Ratemahlem von Geldstrafen nu
hinsichtlich in der Zukunft anfallender Ra,ten zugute kom
men.

e) Vorauswirkungsverbot
Der Grundsatz „Keine Strafe ohne Gesetz" verbietet
eine Rückwirkung des Strafgesetzes. Für die Amnestie als
negatives Strafgesetz muß somit spiegelbildlich ein Vo
rauswirkungsverbot gelten, denn eine Amnestie, die auch

künftige Taten umfßt, entzieht potentiellen Opfem den
Schutz des Gesetzes. Die Amnestie muß sich also auf
einen vergangenen, abgeschlossenen Zeitraum beziehen
und sie muß einen Stichtag nennen. Straftaten, die bis
zum Stichtag begangen worden sind, fdlen unter die
Amnestie, pätere nicht. Der Stichtag negt i.d.R. vor dem
lnkraftd.eten des Straffieiheitsgesetzes, kann aber auch
mit diesem zusammenfallen. Danach darf er nicht liegen,
weil das Gesetz sonst einen Freibrief ffir künftige
Straftaten ausstellen würde. Der Stichtag sollte auch nicht
nach dem Beginn der Öffentlichen Erörterung des Am
nestieplans liegen. Die Erwartung der Amnestie könnte
einen Anreiz zur Begehung von Straftaten liefem und so
ebenfus den Gesetzeszweck gefährden.

Das Amnestievorhaben sollte deshalb nicht lange öffent
lich erörtert werden. Der Gedanke muß entweder gleich
abgelehnt oder schnell ausgeffihrt werden. Als Stichtag
sollte in Anbetracht des Zeitaufihrandes, den ein Gesetzge
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bungsverihren in Anspruch nimmt, nicht erst der Tag der
Gesetzesverkündung, sondem ein fiüherer Termin ge
wählt werden.
f) Wahrung staatlicher Strafpflichten
Die Strafpflicht des Staates führt für bestimmte
Gruppn von Straftaten und Strafen zu einer Begrenzung
der Amnestie. Der Glaube an das Gute im amnestierten
Menschen darf nicht so weit gehen, daß wichtige von der
Verfassung geschützte Rechtsgüter duch die Gewähnmg
allgemeiner Straffieiheit emstlich in Gefahr geraten.
Der Gesetzgeber ist bereits eine gewisse Selbstbindung
daduch eingegangen, daß er im Jahre 1979 die Verbre
chen des Mordes (§211 StGB) und des Völkermordes

(§220 a StGB) fiir unveijährbar erklärt hat. In der Ent
scheidmg fiir die Unverjährbarkeit kommt der Wille zum
Ausdruck, Strafen dieser Art unbedingt vollstrecken zu
lassen, d.h. es handelt sich um eine Entscheidung des
Gesetzgebers gegen die Amnestierbarkeit dieser Strafen.
Eine weitere Strafpflicht des Staates folgt aus Art. 26
Abs. 1 S. 2 GG: Die Verfassung verpflichtet mit dieser
Vorschrift den Gesetzgeber, Handlungen unter Strafe zu
stellen, die geeignet sind Lmd in der Absicht vorgenom

men wurden, das ffiedliche Zusammenleben der Völker
zu stören, insbesondere die Führug eines
Angriffskrieges vorzubereiten. Die auf der Grundlage des
Art. 26 Abs. 1 S. 2 GG erlassenen Strafvorschriften der

§§80 md 80a StGE sind somit ebenfälls einer Amnestie
nicht zugänglich.

Darüber hinaus sollten besonders schwere Strafiaten
(z.B. vorsätzliche Straffaten gegen das Leben, Gewaltta
ten, Sprengstoffirerbrechen etc.) von einer Amnestie aus

genommen werden. Dies folgt zwar nicht zwingend aus
dem Legalitätsprinzip (§152 Abs. 2 stpo)  eine
Amnestie stellt nach zutreffender Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts nämlich eine zulässige
Duchbrechung des Legalitätsprinzips dar, es müssen

jedoch üe unmittelbar aus der Werf iassung iesütieiet\den
Schutzpflichten des Staates gegenüber den Opfem poten
tieller Strafiaten umso ernster genommen werden, je
höher der Rang des möglicherweise gefährdeten
Rechtsguts und je gefährlicher der von der Amnestie prcr
fitierende Täterkreis ist.
Neben der Verwendung eines Straftatenkatalogs, der
aussagt, fiir welche Strafiaten die Amnestie gelten (Po
sitivkatalog) oder nicht gelten (Negativkatalog) soll, wird
die Tragweite einer Amnestie i.d.R. auch durch das
Setzen von Strafgrenzen bestimmt. Mit der Strafgrenze
wird eine Schwelle festgelegt, bis zu der die Amnestie
greifen soll. Eine einfach strukturierte Amnestie ist an
einer Sti.afgrenze festgemacht und enthält einen kurzen
Ausnahmekatalog.

Für das in Frage stehende Vorhaben wäre denkbar, die
Straf8renze bei sechs oder neun Monaten, bzw. der die
sem Maß entsprechenden Geldstrafe zu ziehen. Ein Ne

gativkatalog sollte gefährliche Täter (z.B. Täter von
Sexualstraftaten) von der Amnestie ausschließen. Bei län

geren Freiheitsstrafen könnte an eine Halbzeitentla,ssung
(bei Strafen bis 2u 2 Jahren) oder den Erlaß von einem
Viertel der Strafe (bei Sü.afen von 2 bis 5 Jahren) gedacht
werden. Es bestünde auch die Möglichkeit, die Strafi.este
nicht sogleich zu erlassen, sondem zunächst zur
Bewähnmg auszusetzen. Gegenüber der Strafiestaussetz
ung durch das Vollstreckungsgericht gem. §57 StGB
bestünde fiir die Amnestierten immer noch der Vorteil,
daß die letztlich entscheidende Einzelfallprüfimg duch
das Gericht (Persönlichkeit, Tatumstände, Verhalten im
Vollzug, Vorliegen besonderer Umstände) entfiele.

g) Das Recht auf Fortsetzung des Verfahrens
Ein Beschuldigter muß seiner Amnestienmg nicht zwin
gend zustimmen. Zwar ist eine Registerfolge nicht zu
befiirchten, solange das Verfähren noch anhängig ist, das
bloße Bekamtwerden der Tatsache, daß jemand unter
eine Amnestie gefallen ist, kann dem Betroffenen unter
Umständen jedoch schon zum Nachteil gereichen. Aus
dem folgt, daß ein Amnestiegesetz dem Betroffenen, der
sich unschuldig glaubt, das Recht auf Fortsetzung des
Verfährens einräumen muß, damit er gegebenenfalls
einen Freispruch erwirken kann. In der Vergangenheit ist
von der Möglichkeit, die Fortsetzung des Verfihrens zu
beantragen, nu in wenigen Fällen Gebrauch gemacht
worden. Trotzdem ist es rechtsstaatlich geboten, daß ein
Straffieiheitsgesetz diesen Weg eröflhet.
Vlll. Adressatenkreis
Abschließend stellt sich noch die Frage, welchen
Umfang die oben Lmrissene Ainnestie hätte, wenn der
Gesetzgeber sie beschlösse.
Potentielle Adressaten der Amnestie wären zunächst die
am (noch festzulegenden) Stichtag im Strafvollzug
be findlichen Personen.
Am 31.03.1997 verbüßten in der Bundesrepublik
Deutschland 16.231 Menschen eine Freiheitsstrafe mit
einer Dauer von bis 2u 9 Monaten. Verbüßer dieser kur
zen Freiheitsstrafen fielen jedenfalls in den Adres
satenkreis der Amnestie. Im Falle einer Einbeziehung

auch der längeren Freiheitsstrafen kämen  bei emeuter
Zugrundelegung der Zahlen vom 31.03.1997 noch
23 .006 mögliche Adressaten hinzu.

Zweifelhaft ist, ob auch die 5 .724 Verbüßer von Jugend
strafen mögliche Adressaten der Amnestie wären. Dafiir
könnte sprechen, daß die Jugendstrafe  im Gegensatz zu
den sonstigen Maßnahmen des JGG  eine echte Krimi
nalstrafe ist. Dagegen ist jedoch anzufiihren, daß eine
Amnestie dem das Jugendstraftecht beherrschenden
Erziehungsgedanken zuwiderlaufen würde.

Neben den im Strafvollzug befindlichen Personen
wären auch die zu einer Bewährmgsstrafe verurteilten
Personen potentielle Adressaten der Amnestie. Die
zmlenmäßige Bestimmung dieses Personenkreises
gestaltet sich allerdings noch wesentlich schwieriger.
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Anhaltspunkte können zwar aus der Strafverfolgungs
statistik des Statstischen Bundesamtes gewonnen werden,
die derzeit aktuellste verfiigbare Statistik bezieht sich in
diesem Bereich allerdings auf das Jahr 1996. Zudem exi
stieren nu Daten für das ffiihere Bundesgebiet

Kurz notiert

(einschließlich BerlinOst). Unter diesen Einschrän
kungen ergeben sich folgende Zahlen:
37.764 Personen wurden „auf Bewährung" zu einer
Freiheitsstrafe von unter 6 Monaten, 13.303 Personen
wurden „auf Bewähnmg" zu einer Freiheitsstrafe von

Pfarrer Bernhard Hertwig aus Münster sandte der
Redaktion folgenden Zeitungsartikel und schrieb

genau 6 Monaten, 11.947 Personen wurden „auf
Bewähnmg" zu einer Freiheitsstrafe von 69 Momten,
10.703 Personen wurden „auf Bewährung",zu einer
Freiheitsstrafe von 9 Monaten bis 1 Jahr und 10.735
Personen wurden „auf Bewährung" zu einer Freiheits
strafe von 1 bis 2 Jahren verurteilt.

Leserbrief
dazu:

„Vielleicht sind beide schon ein Hinweis auf die nächste
Jahreskonferenz, wo es thematisch um die MenfcÄen
wt2'rt7G geht. In der JVA Münster ist mein Leserbrief sehr
konti.overs diskutiert worden. Es gab monyme Stellung
nahmen am rcAwarzen ß»rr mit der Aufforderung, ich
solle doch den Verurteilten zu mir ins Haus nehmen und
ihn therapieren. Immerhin ist nachgedacht worden."

Wegen Totschlags neun Jahre Haft

Schließlich kommen auch die zu einer Geldstrafe veur
teilten Personen als potentielle Adressaten in Betracht. Da
fiir die zahlenmäßige Bestimmung dieses Personenkreises
ebenfalls nu die Strafverfolgungsstatistik 1996 zugrunde

Urteil: 36j ähriger erschlug Stiefvater
Münster. Im Fäll des 36jährigen Schriftsetzers aus
Münster, der seinen Stiefvater erschlagen haben soll,
sprach die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts

gelegt werden kann, gilt auch diesbezüglich das oben
Ausgefiihrte. Im Jahre 1996 wurden insgesamt 561.238
Personen zu einer Geldstrafe verurteilt.

gestem das Urteil. Der Angeklagte muß wegen Totschlags
ffir neun Jahre ins Gefängnis. Mit dem Urteilsmaß ging
die Kammer deutlich über das von der Staatsanwaltschaft

Hilfieiche
Einsichten
zur
Umsetzung
des
Amnestievorhabens könnten aus den ErfÄhnmgen mit der
Generalamnestie der DDR gewonnen werden, die in der
Zeit vom 12. Oktober bis zum 12. Dezember 1987 duch
gefiihrt wurde. Obwohl ein Gesetz „über die Wiederein
gliedermg der aus dem Strafvollzug entlassenen Bürger
in das gesellschaftliche l,eben" sQgar die Sicherstellung
von Wohnraum und Arbeitsplätzen fiir die strafentlasse

nen garantierte, wurden viele von ihnen  meist alsbdd 
wieder straffillig. Vor allem alleinstehende jüngere
Männer hätten die Wintermonate gem noch in den sie gut
versorgenden Strafanstalten verbracht. Der Entlassungs
zeitraum sollte b3i dem hiesigen Amnestievorhaben des
halb sorgffltig ausgewählt werden. Sinnvoll könnte auch
eine längerftistige schrittweise Entlassung sein, damit
nicht alle Amnestierten gleichzeitig auf den Arbeits und
Wohnungsmarkt drängen. Da sich die emeute Straffillig
keit voraussichtlich auf die ersten Wochen und Monate
nach der Entlassung aus dem Vollzug konzentrieren
würde, sollte den Amnestierten in diesem Zeitraum ver
stärkt soziale Bedeuung angeboten werden.

Der Erfolg eines Amnestievorhabens hängt wesentlich
vom legislatorischen Fingerspitzengefühl des Gesetz
gebers ab. Zeigt er die nötige Umsicht, so sind Amnestien
keine „Leichensteine am Grabe des Rechts", sondem
„Ecksteine für eine höhere Gerechtigkeit".

geforderte Strafinaß von sieben Jahren hinaus.
Hintergrund: Der Staatsanwalt hatte lediglich auf
Körperverletzung mit Tbdesfolge plädiert (die WN
berichteten).
In der Begründung erklärte der Vorsitzende Richter, der
Angeklagte hätte beim Totschlag des Opfers „näh am
direkten Vorsatz gehandelt" und „den Tod des Vaters billi

gend in Kauf genommen". Hierfiir spräche das „überaus
brutale und auch erniedrigende" Vorgehen gegen das 55
jährige Opfer, den der Rjchter als „aucoholkranken, aus
gemergelten Hänfling" beschrieb. Dessen „deutliche kör
perliche Unterlegenheit hat uns besonders schockiert", so
der Vorsitzende. Vorher hafte die Kammer ein letztes Mal
den Lebenslauf des Angeklagten sowie die Tatumstände
rekonstruiert. „Sie sind ein Schläger, der mit Prügeh
seine Minderwertigkeitskomplexe kaschiert", charakteri
sierte der Vorsitzende Richter den 36jährigen. Als der
Angeklagte in der Nacht zu Silvester seine Eltem besucht
habe, habe der Stiefvater („ein unausstehlicher T»"  so
der Richter) biertrinkend auf dem Sofa gesessen und fem

gesehen. In einem hitzigem Wortgefecht seien alte
Konflikte aufgebrochen.
Der Sohn habe auf den Stiefvater eingeschlagen und
später dessen Kopf gegen eine Wand oder einen Tür
rahmen gestoßen. Wob3i sich das Opfer nach Meinung der
Kammer die tödliche Verletz`mg zugezogen habe. Der
anschließenden ärztlichen Fehlbehandlung des Opfers im
Krankenhaus maß das Gericht geringe Bedeutung zu:

„Das rechtzeitige Erkennen des Schädelbruchs hätte die
Überlebenschancen verbessert, aber nicht wesentlich"
schloß der Vorsitzende.
(Westfflische Nachrichten vom 9.7.' 98)

Kurz notiert
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Zum Bericht ,,Wegen Totschlags neun Jahre
Haft"
in den Westfälischen Nachrichten vom 9. Juli:

Was mich nachdenklich stimmt und beunruhigt, ist das
überhöhte Sd.afinaß und die Art und Weise, wie der
Richter über den Angeklagten und den verstorbenen
Stiefvater gesprochen hat.
Den 55jährigen Stiefvater beschrieb der Rjchter ris
akoholkranken, ausgemergelten „Hänfling", an anderer
Stelle heißt es : „ein unausstehlicher Typ". Der Angeklagte
wird charakterisiert: „Sie sind ein Schläger der mit Prü
geh seine Minderwertigkeitskomplexe kaschiert."
Wer einen anderen Menschen so beurteilt und charakte
risiert, gibt auch etwas von der eigenen Person und
Einstellung preis. Ich höre aus der Wortwahl eine abwer
tende, menschenverachtende, herabwürdigende Hältung
heraus, die gegen den ersten Artikel des Grundgesetzes
verstoßt.

Das Gericht als staatliche Gewalt hat demnach die
Würde des Angeklagten zu schützen; denn auch er, der
Angeklagte, bleibt im Besitz der Würde, die nicht darin
begründet ist, daß ein Mensch etwas leistet, erarbeitet,
verdient oder duch Rang und Titel erworben hat.
Würdenträger ist der Mensch, weil er Gottes Geschöpf
ist, von ihm geliebt und angenommen bleibt, auch wem er
gegen ein Gebot verstoßen hat.
Die ÄUßerung: „Sie sind ein Schläger" setzt den
Angeklagten mit der Tat gleich, er ist nicht der Mensch,
der geschlagen hat, er ist der Schläger, und das sollen alle
im Gerichtssaal und in der Öffentlichkeit wissen.
Offensichtlich haben weder der Anwalt des Staates und
des Grundgesetzes, noch der Anwalt des Angeklagten
gegen die verletzende Aussage des Richters protestiert,
denn sonst hätte es der gewissenhafte Berichterstatter
wohl erwähnt.
Bei dlem Verständnis fiir die Überbelast`mg der Richter
und die Schwierigkeit, „gerechte" Urteile 2u ffllen ud
ein Strafinaß festzulegen, darf ich als Mitglied des
Gemeinwesens eine menschenwürdige Ausdrucksweise
erwarten.

Pfarrer Bernhard Hertwig

Literaturpreis für „Ulmer Echo"
Die Redaktion der Gefangenenzeitung der JVA
Düsseldorf Ulmer Höh', das „Ulmer Echo" hat den
Sonderpreis 199 8 des lngeborgDrewitz Literaturpreises
fiir Gefangene fiir die Artikelserie „Wbduch wird UHaft
zur Folter?" 2ugesprochen bekommen. Die Jury vergibt
diesen Sonderpreis für kritischen Joumalismus. Die
Redaktion der Gefangenenzeitung habe nach Ansicht der
Juy von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die UHaft mit
samt ihren Folgen kritisch und kompetent zu hinterfiagen.

Erfi.eulich ist dieser Preis auch insofem, als unser Kollege
Pater Wolfgmg Sieffert maßgeblich an der Redaktion
beteiligt ist.
Herzlichen GlückwLms ch !

Fachbücherei für
Gefängnisseelsorge
Die Fachbücherei gilt als Deutschlands umfangreichste
Literatursammlung zur Gefiängnisseelsorge. Neben knapp
2000 Büchem zu den Themenbereichen Theologie, Recht,
Kriminologie und Sozialwissenschaften sowie 180
Bänden Zeitschriften enthält sie zahlreiche Examens
arbeiten und Praktikumsberichte, die im Bereich der Ge
fingnisseelsorge entstanden. Ebenfalls vorhanden sind
Zeichnungen, Gedichte, Geschichten und Romane aus der
Feder Gefangener.

Amchrift:
Predigersemimr Celle ,
Berlinerstr. 4, 29223 Celle
Tel:(0514l)53011,Fax:(0514l)53013

Öflhmgszeiten:
MoFr 09. bis 12.30 Uhr
MoDo 13.30 bis 16.30 Uhr

Die Bibliothek steht lnteressierten nach Absprache
kostenlos zur Verfügung. Zu Erstausleihe ist die Vorlage
des gültigen Personalausweises nötig.
Ansprechpartner fiir die Fachbücherei Gefängnisseel
sorge: Pastor H. Peters

Gefängnismuseum in Huntsville
HuntsvnLe (dpa). Es ist makaber, aber darin liegt wohl
ein Teil des Reizes: Willkommen im Gefängnismuseum
von Texas. Hier, in einem eher unscheinbaren Haus am
Marktplatz der Stadt Huntsville, lassen sich fast 150 Jahre
Gefängnisgeschichte besichtigen. Fotos und Schilder,
Uriformen und Orden, Karten, Waffen und viele andere
Ausstellungsstücke erzählen auf engem Raum die
Geschichte des Strafvollzugs in Texas.

Da sind zum Beispiel die OrigimlGewehre des Gang
sterpärchens Bonnie und Clyde, Kleidung vom legen
dären Räuber John Wesley Hardin oder Handschellen und
Zwangsj acken aus dem vergangenen Jahrhundert. AUßer
dem sind Unmengen von Dolchen, Pistolen und anderen
Waffen zu bewundem, die von Gefangenen selbstgeba
stelt wurden. Aus Unterhosen gefertigte Seile fiir die
Flucht sind ebenso zu sehen wie handgeschnitztes
Spielzeug mit eingebauten Geheimfächem fiir lhogen.
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Im Mittelpunkt steht der alte elektrische Stuhl, auf dem
in Texas zwischen 1924 und 1964 insgesamt 362 Men
schen hingerichtet wurden. Das grausame lnstrment, das
im texanischen VoUcsmund „Old Sparky" (alter Funke)

genamt wird, steht mittlerweile hinter Glas  grell ange
strahlt und immer noch fi]rchteinflößend.
„Manche Stücke hier sind schon makaber, aber dies ist
eb3n unsere Geschichte", sagt Mary Mcclain, Direktorin
des gemeimützigen Museums.
„Wir wollen das Leben im Gefängnis mit seiner ganz
eigenen Kultur darstellen, anhand der vielen einzehen
Geschichten ud Charaktere auf beiden Seiten der Gitter."
Da Speicher und Lagerräume mit Memorabilia überlau
fen, soll ein Neubau am Stadtrand im nächsten Jahr Ab
hilfe schaffen. Das Texas Prison Museum beherbergt
außerdem ein umfassendes Archiv mit Dokumenten und
unzähligen Fotos aus dem Strafvollzug.
Es liegt nicht von ungefähr in Huntsviue. Die Kleinstadt
in Osttexas ist seit 1848 die Zentrale des Strafvollzugs in
diesem Bundesstaat. Fast 7000 Menschen arbeiten hier in
den insgesamt acht Gefängnissen. In Huntsvnle werden

auch heute noch die Tbdesuteile des Staates vollstreckt.
Im vergangenen Jahr stellte Texas mit 37 Hinrichtungen
einen neuen Rekord auf.
Für Huntsville und seine Einwohner ist das Gefängnis
system ein „nomaler" Arbeitgeber  so wie andere Städte
etwa vom Fischfmg leben oder von der Elektronik
industrie. Alle wichtigen Bauten des Strafvollzugs liegen
direkt in der lnnenstadt, die man per Tou besichtigen
kam: das berühmtberüchtigte Zentralgefängnis „The
Walls", Arbeitsstätten der Gefangenen, historische
Gebäude, eine Rodeohalle fiir Häftlinge oder die Station,
an der mitten in Huntville täglich fa,st 100 Gefangene in
die Freiheit entlassen werden.
Auf dem Gefängnisfiiedhof liegen mehr als 1700
Häftlinge begraben, unter ihnen Satanta, der bekamte
Häuptling der Kiowa. Er war wegen der Ermordung
weißer Siedler zu lebenßlanger Haft verurteilt worden und
beging im Jahr 1878 Selbstmord, weil er das Gefängnis
nicht ertragen komte.
Das Museum wird regelmäßig von Schulklassen und
von Touristen aus aller Welt besucht. Und dabei gibt es
nicht immer nu Anerkennung So regte sich etwa eine
Gegnerin der Tödesstrafe aus Euopa über den elektri
schen Stuhl auf und beschimpfte Museumsdirektorin
Mary Mccain wütend und lautstark.
Als besonders eindrucksvoll und gleichzeitig lehrreich
gilt auch ein ganz einfaches Ausstellungsstück: eine nüch
teme Einzelzelle in Originalgröße mit Klppbett und
Gittertür, kahlen Wänden, Metallwaschbecken und Klo.
Wer sich hier auch nu fiir Minuten aufliält, flßt unwei

In Memoriam/ Termine/ Literatur

...in eigener Sache
ln der Ausgabe (1/98, S. 21) wurde von der Auflösung
von Prison Fellowship
Deutschland berichtet.
Selbstverständlich arbeitet Karl Hinsberger weiterhin in
der JVA Weiterstadt und nicht, wie irrtümlich berichtet,
als neuer Leiter einer PFIGruppe in Aachen! Die
Redaktion bittet um Entschuldigung fiir diesen
Druckfehler.

In Memoriam
Am 25 .07.1998 verstarb nach langer schwerer Krankheit
Dekan Günter Rehbom. 20 Jahre lang war er Gefängnis

pfarrer in verschiedenen Anstalten des Landes Nordrhein
Westfalen, zum Schluß in Dormund und Hagen. 8 Jahre
lang war er Vorsitzender der Nordwestdeutschen
Konferenz, der späteren Regionalkonferenz Nordrhein
Westfalen. Schwerpunkt seiner Arbeit über die Anstalten
hinaus waren die Beamtentagungen in Zusammenarbeit
mit der Bischöflichen Akademie Aachen. Er hat der Re

gionalkonferenz NW Stmkturen gegeben und fiir die
Anerkennung im Bereich der Justiz und der Kirche
gesorgt. Besondere Verdienste hat er sich erworben duch
die Sammlung von Gesetzestexten, Verordnungen und
Verffigungen die Gefängnisseelsorge betreffend aus allen
Bundesländem und Bistümern. Diese Sammlung ist
bekannt als der „Rote Rehbom". Duch seine schwere
Krankheit mußte er vorzeitig in den Ruhestand treten.

Am 17. September `98 verstah der Erzbischöfliche Rat
a.h. Pfarrer i.R. Ferdinand Wagner.
Seit dem 1. Februar 1977 bis zu seiner Pensionierung im
Herbst 1991 war er Gefängnisseelsorger an der Justiz
vollzugsanstalt Gummersbach.

Wir werden beiden ein ehrendes Andenken bewahren.

Termine
Mainzer Tagung: 15.19.3.'99 (s.u.)
JahrestagLmg Loccum: 4.8.10.'99

gerlich den Vorsatz, hier niemals zu lmden.

 Loccum, Tagung „Amnestie 2000", gleichzeitig

(Westfälische Nachrichten vom 7. 8.'98)

 Vorstand md Beirat,

Norddeutsche Konferenz: 10.12.11.'99

Frühjahrstagung in Bom: 16.18.5 .'99
Herbsttagmg:7.10.11.'99

 Jahrestagung der evangehschen Konferenz,
WiesbadenNauod: 3.7.5.' 99
Jugendkonferenz, Düsseldorf: 9.12.5.'99

Das Letzte
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26. Fachtagung „Kirche im Strafvollzug"
Thema:
Termin:

0rt:

Aus Typen werden Gesichter
15. Bis l9. März l999

Erbacher Hof in Mainz
Bildungszentnm der Diözese Mainz

Zielgruppe,
Die Tagung dient der Einffihrung und Fortbildung von
hauptamtlichen und nebenamtlichen Gefängnisseelsor
gerinnen und seelsorgem beider Konfessionen
Veranstalter:
Konferenz der kaüiolischen Seelsorge bei den Justiz
vollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Evangelischen Konferenz fiir
Gefängnisseelsorge in Deutschland
Kosten:

und Sammelwerke und in ihnen enthaltende Beidäge und
Einzeltitel. Die Titelaufhahme wurde Ende 1995 abge
schlossen, die ffiiheste Eintragung datiert aus dem Jahr
1528. Ergänzend werden 229 nach 1945 publizierte
ffemdsprachige Veröffentlichungen aufgelistet. Relativ
umfassend verzeichnet ist das einschlägige Schriftum aus

den Niederlanden und aus Belgien, zahlreich auch aus
Frankreich, Großbritannien und Kanada. Die Titelauf
nahmen aus den wenigen übrigen aufgefiihrten Ländem
stellen dagegen lediglich mehr zufiällig Gefimdenes als
konsequent Gesuchtes dar.
Der Autor hat der vorwiegend nach Zeitabschnitten ge
ordneten Literatur kurze Überblicke vormgesteut, die in
komprimierter Fom die „Rolle der Seelsorge im Gefäng
nis heute" sowie die Entwicklung der „Diskussions
tiiemen" beschreiben. So wird dem Leser neben einem
umfassenden Einblick in die Literatur zugleich die wün
schenswerte Orientierung und Einffihnmg in die Thema
tik gegeben.

DM 3 70, Tagungskosten und Verpflegung
(Studierende DM 220.)

Das detaiuierte Programm kann ab Ende Dezember 1998
beim Vorsitzenden der Kadiolischen Konferenz angefor
dert werden. Anschrift:
Gregor Sorg, Weingartenweg 3 8,
743 21 BietigheimBissingen
Tel: 0 7142/4 36 59, Fax: 0 7142/4 36 52

Zum Autor: Peter Rassow ist Pastor i.R. nach langjähriger
Tätigkeit als Gefängnispfarrer und als Beaufiragter der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für
Seelsorge in den Justizvoll2ugsanstalten.

Das Letzte
Auszüg aus der

Literatur
Peter Rassow  Bibliographie
Gefängnisseelsorge
Studien und Materalien zum Straf und
Maßregelvollzug
Band 5, 1998, 300 Seiten, br., ISBN 3825501965,
59,80 DM

Die Suche nach speziellen Veröffentlichungen zur kirch
lichen Arbeit in Justizvollzugsanstalten gestaltete sich bis
her schwierig: es findet sich keine umfassende
Gesamtdarstellung der zu diesem Thema publizierten
Literatur. Die Bibliographie bietet ersmals eine Übersicht
über Publikationen zum Stichwort „Gefängnisseelsorge"
und will eine möglichst umfassende Auffindung der Ver
öffentlichLmgen ermöglichen. Die Bibliographie trägt
dazu bei, daß das in sehr verschiedenartigen Zeitschriften,
Sammelbänden und anderen Druckerzeugnissen verstreu
te Schrifttum zur Tätigkeit des Anstdtsgeistlichen gleich
sam als „Gesamtgut" fiir weitere Arbeiten zum Thema
erhalten bleibt und vielen Fachinteressierten überhaupt
erst zugänglich gemacht wird.
Die Bibliographie beinhaltet eine Zusammenfassung der
deutschen Literatur zum Thema. Erfäßt sind 1474 Einzel

Haus und Dienstordnung für die Beamten
des Königlichen Strafgefängnisses in Tegel
a}erlin 190i)
(Anmerkung der Redaktion: Ein Vergleich der
Aufgaben der evangelischen und katholischen
Seelsorge ist höchst interessant; so werden Briefe für
Gefangene, die nicht lesen und nicht schreiben kön
nen, vom evangelischen Pfarrer und auch vom Lehrer
geschrieben.)
jF. ®mt(geli'8tbe §ee(Sorge u«b jfürgorge
t . ®S Stnb 2 püdngeltscDe ffiausBefgtlf cDe tm Eauptamte

tätfg. Det aBetg"( tür Dfe ®etatise«e« mft 408 §tt?plät?¢«
betf«bet sfcb jm ÜÖ. ®etä«gnf88e.

2. öet bm lti bem 3. u«b öff . ®etängntsße untergebratD 
te« ®el8«ge«ett übt ber ff . £ausgefsmtbe, bef be« ®efan 
genen ües ffffff . unD ff#. ®efäng"fgses, Sotni'e tie$
3ßr8«8e«bougeg ber ffö. »ousget'St(i'tDe t]fe §ee(¢otse

aus. Zu seelsorgerfstbett "nterrebutigen tüerben bte
®efangerien fn ®i'n?etDafi Üo" ben ®etstlfcDen ¢ulgesucDt.

Ei.rfüDmngen aus bet ¢i'n}eualt fi'iiben iifcDt Statt. 8uS
ber ®emefmtüamDalt tn ®eläng"i'S SE ÜerDen

®et8«ße«e et»?e(« tn ben qm$3i'mmem bes Önspebttom 
b¢amten oDer beg ®betaußeDerg be« ®ptgt(ftDp« tiorge

tüD',.
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jwtt tiem @freütor gtnü tite Stunben üerefribart, tn benen
bte ®et8t[ttDen täg(ttb ü«D t¢ge(mäßfg f« ber 9«gtalt sn
be#enb S('nb.

du$8ebeßsert otier itetie #ebletbung$8tütbe segeben. 9uib
b(rb dm bem g(etcbm ]Fonbg besonbers triirbtgen unb
bebiititf ge" ®efdngene" etme bdate "nterstüt}ung alg

3. 9etie 2elb} (gt m(t ®esa«gbutD u«b neuem Q[egtsnunt
dmgeStattet. g(ucD t« bem ®efr(et«StDtitsbtise u«D i'« bem

3Refsegelb ober Jwfttel 3um ersten "nterDa[te getDÖDrt.

%ranbenbduse SteDen ben ®efaitgenen Ötese ffiütDer 3ur

jfütsorge lür bfe jfamjlfen Öer ®elangenen. Si'e Su.Den
Ü(e äußere JBot mrtD aBestDti{ung t)on "ntergtüt3ungen

Eertügu"g.
4. "m Sämtl(cben ®etangenen mfnbesteti etnmal in ber
®otbe ®e[egenbeft ?u genietmamet gnbatbt ?u geben,
Üetüen Somtagg 2 unb m ber E}otDe (J"ttttno.DS) 1 ®ot 
tegbfemt geb8(ten. 9utü dm ffetD"tbts ®Ster u«D
3Pli'ngstfeste, gotnje am ffiußtage, ®otenleste unD
®eburt¢tsge §r. jwsi'estät beg aßdfsers ü«t) 3ßö.tTtgs ber 
ben Dfe Get8«ge«en ?um ®ottesDte«¢te Üergmtme(t. Di'e
®ott¢Sbte«Ste ft«ben aii §o«f( u«b ffei'ertsge« t'm
39inter, t]om t. ®btober bt$ 3t. Jülär?, tim 8 `/2 unü 9 `/2

"Dr Hormf"8S, tm §ommer um s tmb 9 `/. "Dr #or
mi'ttdBS, flftttttnotbs i'ebotIi Stet# um 9 üDr Statt. Di'e
®efstlftben tungteren Dabei' abü]ecDselnb.
®egen ®nDe i'eDen Ei'erteli'aDreg tni'rü tür Dds lolgenüe

efne ®ottesb(emtorün"g mtt 8ng®be tier atif j'eüen
®etßtlfcDeri entla[lenüen ®ottesbtemte aufBeste". 9b
beftDu«ßett Sftib Dem Btrebtor ret"ei'ttg mi't?utei'leti.
Dte jrei'er bes be((tße« 9benhmb(S er{o(gt bterte()'äbr
(i'tü, i'e "tD Üer 2aü( Der ®e((ne"er t« L oDer 2 ®otteg
bi'ensten. Bte ffie(tDtreüe tnfrü tiim ben ®etSt[fcDen atitmcD 

Seln geüalten. Bfe 8ugtetlung bes §ak"merites gestDtebt
burtD befDe ®efstlicDe.

Dte §i]rge tür bte gert"bruiig unü "nterbattmg üer
gottestii'enstlftüe" ®erätDe, Iür Das g[uflegen ti.#.tü. Ü.r

guar tmü a&am3elbektefDu", üte %et?en, ben Eeiri
u.S.tD. tst §dtDe ber Dekonomfe unD mrtD ben Eaust]atet
ff obne 2u?tebmg t.on ®elangerien aus?ulüt)te".
5. t}on Üen befben ®etstlttDem tnfrb böcDentlftD i'e 1

§t"De ?u Der (n bem §tmbenplme leStgeset?ten Zett 3Re
lfgtomunterrftDt erteflt. Bte ®etlnebmer an bfesem
"nterr([Dt¢ beStfmmt i'¢üer ®etgt(ftDe für gef«e 9btef(ur(8

aug tien bte 9n#¢altsscDule besutDenöen ®eldngenen.

6. tgemi efn ®etansener tm ®etönmlsse Sli'rbt unb bte
qeftbe ntc" bo« Üe« g(ngeüöttgett sb8¢Do(t b(rb, So {f«bet

am §8rge, ber sut Üem öote bes %r8«be«baüse$ 8titge
bsbrt btrü, t« ®egentmrt Üott 30 ®ef8«gene« ef«¢
Hettbentefer Ststt. Dfe jreter tDfrö t)on üemj'e"tBen ®ei'St 
lftDen gebdlten, be$8e Seelsorge Der Berstorbme unter

®benSo btDm¢n Sftü Dte ®efst(t'tpen "tD #Löslttbbeft üer

?u mtlbern. Zu mesem Züe.Be trete" Ste mfi Den ®WS

plarrern unü Den ®mbeDörDen i'n #erbtnmng.
9utD StDr¢tbe« bfe eb8«8e(t'Stüe« ®etSt(t'tDe« Öte äri'efe

lür bfei'entgen Getangenen, Üeltbe ties §tDrefbens ni'tbt
Bunbi'ß sfnü.

®. aßatDo[tg.De Seelsorge imü jfürsorBe

t . Der EamgefstlfcDe lüngfeft dutg"nb etnes #ert"ges
i'm jBebemmte.
2. ®r bäu t« b¢m Öeet¢"le ?b¢ftml i'¢b¢n Jülomt Üo(b»
®ottesDtest, begtebenb m S{tller Dl. Jwesse unü ffirebfst, m

e(«em mi't bet @trebtto« ?u t)eret«bsre«Üe« 39erütsge. @er
®otteSbi'ensi begi'mt fn ber Zett bom t. J"i' bf$ 30.
Sepiember um 8 `/2"Dr, mäDrenü Der übrtsen 9aDre8?ei't
um 9 `/2 "Dr JWorgens. Dfe mreüi'gt ü)frb tpäDrenb ber

Jwesse, "cÜ bem 1. ¢ÜanBeltum, BeDd[ten. jBdcD §tbluß
ber JwegSe tperbe« st'e Üo« Dem »apste borge#[Üri'eb¢«e«

®ebete  3 9t)e Jmri'8, Sa(be 3Regi'", Bem refugtum
nostrum, Sdnfte Jwitüdel tn DeutstDer Sp"tDe, goü]te üds
®ebet für üfe dllgemef"e" gnltegen üer ¢Dri'Stenoeft 
gebetet. #or ber Dl. Jülegse gtnD bfe ?ur ffieftDte Si'tD mel

Üenüen ®elmgenen suf tien Zellen ?u üören. ®elegenDet't
3tir ffiet.Dte tmtrb tn i'eüem Jabre bretma[ gegeben.

ntc Sorge tür Di'e Perü]aD"ng uitD "nterD8(tu«g Der
gotte#bjemt[f{Üen ®erätDe unD ®eüänüer, Iür bas
9uttegeti u.S.Ü. ber güar unti %m3elbekletüung, üi'e
Rer?" u.S.tn. tgt SdtDe Üer Beüimom(e tmü mrtD Den

Edustdtet ff oDne Zu?teDmg Üon ®efmgeneri aus?u
'üD'en.

gls flß(ni'Strmt ltingtert etn 9ußeDer.
3. jfür btc boDen JeSte, Eei'Dmtbten, ®Stern,

mttnggien,
goüfe
JBeuj'aDr,
¢robnleftümbm,
9l[etbetli'gen,

Jmtfä
temer

"tDtmeß,
m
bem

®eüummge Sr. Jüla]'egtät bes Ratsers uriü aRöni'Bg, tmfrD

Stellt t"t. Dfe ®eldngemen S¢ellt bas ffff . ®efänmt# tmD
ba?u efiien ffnspebifombedmten unb 2 "nterbemnte. @Ie
Zett üifrü tion bem ®eßtli'tDen mft Dem ffff . ®efänmßse
tieretnbdrt. Bas ffff . ®elängntS Ddt be" ältesten bfemttDu 
enDen gutgeber Ües awanüenbauses ret"?ei'ti.g Üor ffiegtm
ber EeftDenlefer an?ubelSen, bfe Porbereftemg tür bi'e

Oo(bt ®o«egbtmst  bi'e u«ter £r. 2  m ei'»em mtt Der

jreter ?u trelfen.
7. Bte ®e(StlttDen Sorge" au.D füt Das jroübommen Üer

u«b bot b¢m 9bgsnge ber ®efsnge"n f€t ef«¢ "nter

®eldngenen mtD ber ®nmssung. Bi'ese ftürsorge rt.btst
S(CD DduptSätDlftD auf Üf. ffiesttwllumg t)on 9rüeftsgele

@ frebiton ?u üetetnbdrmben ffiemtage getwitten.
Dte tn ®i'n?elD®It beftnDli'tDen ®e{dngenen Stnti aut be.en

Per(mse«, mi'«b¢Stem sber ¢(«ma( fm Jölo"t ob«e besm 
Üeres #erlmgen ?u beSutDen. Bi'e Zel[en Sfnb mi't ei'nem
g(«bscbtsbütüe ÜerS¢Den. ffiome«t(ftb bet üem Zugonge

reüu"g ?u pttegen. ffn ®em.i'n#tDdftsDaft, tn ®efängiii'g
fft}, belfnült{Dc ®efdngene betben tiem ®etstti'cDem efn3eln

f« ber fii'rtD¢ oü¢r Dem gmt8?i'mmer ües ffmpebttonsbe

8enDei't. Jfemer tiierDen f" geet"eten ¢älbn tien 6.lm 

8mte« obet be! ®be"utsebers botgetüüd.

genen bet Üer ®ntldssung, um Üiien üte ®rlangung tion
grbei't 3u erle(c"em, aul EorstDüg ties ff . ®etstli'cDen unb
aul 2ßosten Öes "ntetgtüt?ungstonüs Üfe flletbunBSstücbe

®efmgett¢ besorgt ber 9«!tsm(eDter.
6. 39em efn ®eldngmet tm ®etänmtsse Stlrbt unb bi'e

5. @ds aBrfetegtDrefben tür bes Stbrei'bem unbunbi'ge

Das Letzte
EefcDe ni'.% tion ben 8["eböri'gen dbgebolt ü.i'rD, So li'nb.t

dm Ssrge, b¢r tm q}ofe be€ firdmenosuse€ 8uf gebdDrt
tpi'rü, tn ®ese«"rt Oon 30 ®ef8«8¢n¢ft ¢fii¢ gef cb¢«lef er
Siatt. @i'e ®elmBeneit St.m baS ffff. ober ffffff. ®elänmi'g

u»b m?u ¢(iie« ff"pebti'ongbesmm u«b 2 "nterbesme.
afe Zeft tpi'rD bm bem ®efst(ftbe« mt't bem bette(fmbe«
®efönmfs¢e berefnbart. @aS ffff . oüer ffffff. ®efänmi'g
Dat
üen älieste"
bf emttDtientieri
8ußeDer
ües
RramenDduses rec"ei'tf g üor aBegtm Der £Iei'tDeiifei'er
an?utnei'gen, Üte Borberettu"e" lüi n'e ¢efer ?u ¢rellen.
7. @er ®ei'St(i'tDe sorßt sutb für bas ¢ortbomm¢« ber

®efanEenen "tD Dw ¢iimsSu". @fese jfürsorge rftDtet
Si'cD ÜaupasätDlftD duf bi'e aBestD¢Ilmg Üon grbefts

ge(e8¢«Oett. ¢¢mer berbe« t'« ge€tmete« jFäl(m ben

®efange"en be[ Üer ®n"Smng, um i'mm Di'e ¢rlmgmg
boit 9rb¢(t ?u er(et'tE)tem, atif Porstb(ag Des ®ei'Smtbe«

um aul Rosten ües "riterstüt?uiigStoms bi'e Rlei'mngs 
Stütüe du88eüesserl oü.r neue PeRktmngsstücbe gege
ben. gutD tmi'rb auS bem gleftDeri ¢oittis beSonberg

triirbfge" tmb beüürf¢tgen ®efmgenen ei'ne b"re "ntet 
Stüt?ung 8($ 3R¢fseg¢(D ober Jmtte( 3um etstm "«terz»(te
Beüüürt.
®ben¢o tni'met gitp Der ®eßtli'.De "{D Jülögli'tübei't Der

jFürsorBe für bfe jromi'Iten ber 6eldnaenm. ®r Stitüt üte
äußere fiotD mr.ü Ees.Ddlfung tion "nteiStüt?uwgen ?u

mi`(De". 3u b'esm go¢tse trjtt et mft be« ®rtsftsrrem
unD Dm ®rßüeDö.rüen i'n gertii'nmng.
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