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Grußwort des
Vorsitzenden
Verehrte Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder,
„Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr; fiemd wie dein
Name sind mir deine Wege."
Diese Worte von Huub Oosterhuis kommen mir immer
wieder in den Sinn, wenn ich Menschen im Justizvollzug
begegne. Wer ist mit diesen Menschen Wege gegangen,
die mich ansprechen? Fremde Wege tun sich mir auf, doch
es sind Wege. Es erstaunt mich immer wieder, wie wir ins
Gespräch kommen, wenn ich im Menschen vor mir einen
Weg sehe. Sind dies auch Gottes Wege? Manchmal erlebe
ich, daß aus „Fremden Freunde" werden. Da bewahrheitet
sich das Wort von Martin Buber: „Alles echte Leben ist
Begegnung."
Der Mensch mit all seinen Beziehungen steht auch in
diesem Jahr im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ob es uns

gelingt ihn offen zu machen fiir den „Höhepunkt Gott"?
Die Fachtagung „Kirche im Strafvollzug" im Monat März
mit dem Thema: „Aus Typen werden Gesichter" hat Wege
zum Menschen eröffiiet. Die Studientagung im Oktober in
Loccum soll uns Fragen der Menschenwürde und der
Menschenrechte erschließen. Die Einladungen werden im
Juli zugesandt.

Nun darf ich Sie alle ganz herzlich grüßen un¢ wenn Sie
lhren Urlaub noch vor sich haben, wünsche ich lhnen gute
Erholung.

Gregor Sorg

Vorsitzender der Konferenz

Meditation

Wem es Euch
jetzt gedenkt
greift Euch zärtlich

duchs Haar:

aues ist weggeschenkt
aues, was war.

Oh, daß lhr Stille
bleibt,

wem Euch das
Herz verjährt;
daß keine Mutter

erfährt,
daß es das gibt.

Oben hob sich der
Mond'
wo sich die Zweige entzwein,
und, wie von Euch
bewohnt,
bleibt er allein.

Reiner Maria Rilke
(Gedichte 11, Wiesbaden 1946)

Neue Sekretärin
Nach längerer Anlaufzeit ist es nun endlich soweit: Die
Bundeskonferenz hat eine neue Sekretärin! Frau
Mezger stellt sich persön]ich vor:
Mein Name ist Hildegard Mezger, geboren c[m 5. 3.50 in
Stuttgart. Ich bin verheiratet, wir haben eine 17jährige
T;ochter.

Nach meiner ka:uf imännischen Ausbildung war id bis zur
Geburt unserer T;ochter 15 Jahre bei einer Computer
Firma, zuletzt als SeJaretärin tätig. Nach s Jahren Pctuse
habe ich ab 1990 dann wieder stundenweise in einem
SchreibwarenGes chäf t gearb eitet.
Seit 1.3.1998 bin ich jetzt im Pfiarramt ,,Zum guten

Hirten" in StuttgartStammheim als Zweitkraft beschäj:

Gebet für die lrren und Sträflinge
lhr, von denen das
Sein
leise sein großes Gesicht
wegwandte: ein
vielleicht Seiender
spricht

draußen in der
Freiheit
langsam bei Nacht
ein Gebet:
Daß Euch die Zeit

vergeht,
dem lhr habt Zeit.

ft.g,.

Ansonsten widme ich mich meiner Familie, lese gerne.
fiahie Ski und gehe mit meiner Tlochter ins FitnessStudio.

ÄUßerdem arbeite idi innerhalb unserer Kirchengemeinde
u.a. beim „Kindernachmittag" mit (Basteln, Ausflüge, rrtit
K}ndern im G"ndschulalter etc.).
Ich hoffie, ich konnte mich mit diesem kurzen
„ Lebenslauf " einigermaßen vorstellen und hof fe auf eirie
gute Zusammenarbeit.
Zu erreichen bin ich ab sof;ort:
Mo, Di, Do. Fr

im Katholischen Pßammt
„ZMm guten Hjrten"
Melchiorstr: 20
704 39 Stuttgart

von l5.0018.00 Uhr
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Tlel. : 07t l l /801414

Fax: 0711/807640

Wir heißen Frau Mezger ga,nz herzlich wilH{ommen und
ffeuen uns auf de Zusammenarbeit!

„Amnestie 2000"
In den letzten Mitteilungen wurde bereits ausführlich
über die „Initiative Amnestie 2000" berichtet. Sie geht
weiter  auch wenn die Mitgliederversamm]ung der
Evangelischen Schwesterkonferenz sich auf ihrer dies
jährigen Bundestagung in WiesbadenNaurod nicht
zur einer Unterstützung als Gesamtkonferenz durch
ringen konnte.
Auf der kommenden Mitgliederversamm]ung im
Oktober in Loccum steht nun auch für uns als katho
lische Bundeskonferenz die Entscheidung an, ob wir
die lnitiative als Gesamtkonferenz unterstützen kön
nen oder nicht.
Um eine Meinungsbildung zu ermöglichen zu einem
Thema, das nach meinem Eindruck bei der großen
Mehrheit unsere Mitglieder (noch) gar kein Tliema ist,
haben einige Kolleglnnen ihre persönliche Meinung zu
diesem Thema verfaßt. Das dabei überwiegend Pro
Argumente vorgetragen werden, hat den alleinigen

Grund, daß angeftagte Kritiker der lnitiative sich au z€it
lichen Gründen nicht in der Lage sahen, einen Beitrag zu
verfassen.

Den persönlichen Stellungnahmen voraus geht der nun
in seiner endgültigen Fassung vorliegende Auffuf
„Amnestie 2000" sowie ein Artikel zur biblischtheolQgi
schen Begründmg von Pastor Haupt, Halle.

Christa Bischoff

„Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern" (Mt 6, 17)
Zum 2000. Geburtstag von Jesus Christus soll  im
Sinn seiner Botschaft  ein Zeichen von Versöhnung
unf Hoffnung gegenüber straffällig gewordenen
Menschen gesetzt werden. Deshalb fordern wir den
Deutschen Bundestag als Gesetzgeber anläßlich der
bevorstehenden Jahrtausendwende zu einer einmali

gen Amnestie auf. Strafgefangenen soll ein Jahr ihrer
Haftzeit erlassen werden.

Den lnhaftierten kam klar werden, daß Vergebung und
Neuanfang möglich sind.
Gesellschaftliche lnstitutionen, Bürgeriiiiien und Bürger,
Nachbarn und Angehörige können erkennen, daß straffäl
lige Menschen wieder angenommen werden müssen.

„Amnestie 2000"

Die Gefängnisse sind dann nicht mehr überbelegt. Die
so entlasteten Mitarbeiterimen und Mitarbeiter im Straf
vollzug können sich wieder verstärkt der Resozialisieruig
der Gefangenen widmen.
Gleichzeitig ist es dringend erforderlich, die Hilfsange
bote fiir die Opfer von Straftaten zu verbessem. Die duch
die Amnestie eingesparten Gelder sollen deshalb für
Organisationen bereitgestellt werden, die mit den Opfem
von Straftaten arbeiten.

Diesen Aufiiif unterstützen :
„Initiative Amnestie 2000", c/o Sozialinspektor Gerrit
Pohl und Pastor Klaus Meyerbröker, Schulenbuger
Landstraße 145, 30165 Hamover

Zur biblischtheologischen

Begründung einer lnitiative
Amnestie 2000"
von Pastor Haupt, Halle
1.) Zunächst: Die christliche Tradition (wie natürlich
auch die jüdische Tradition) bagatellisiert und verharm
lost nicht das konkrete Versagen des Einzelnen oder einer
Gruppe der Gemeinschaft gegenüber und die daraus
erwachsene Schuld, die getilgt und vergeben werden muß.
Sie redet keiner billigen Gnade oder Begnadigung das
Wort  so als ob „alles nicht so schlimm ist" oder „alles
schon wieder werden wird". Auch Jesus kennt und be
nennt die „böse Tat", wamt vor Verfiihrmg (Mt. 18, 29

par.) und stellt den „Seligpreisungen" auch die
„Weherufe" (Lk 6, 2026) gegenüber.  Insofern scheint
es wichtig und sinnvou zu sein, wenn die Begründung fiir
eine AmnestieInitiative nicht (zuerst) bei der messiani
schen Botschaft vom Heilszustand der Endzeit einsetzt, h
der die „Umbewertung" aller gegenwärtigen Verhältnisse
und damit auch die Freilassung aller Gefangenen stattfin
det (Lk 4, 1421 in Anknüpfimg an den späten Jesaja 61,
111) und auch nicht züerst die Tradition des Sabbatund
Erlaßjahres bemüht, sondern zuerst danach fiagt, wie mit
der konkreten einzelnen „Schuld" umgegangen werden
soll.

2.) Jesus radikalisiert die Sicht auf Schuld und Versagen
und stellt die konkrete Tat eines Einzelnen in einen ande
ren, wesentlich sensibleren Zusammenhang, wenn er z.B.
die abfällige und abweisende Rede einem anderen
Menschen (dem Bruder und der Schwester) gegenüber der
Tat eines Mörders oder Mörderin gleichstellt (Mt 5, 21
26) oder die Verfiihnmg eines Kindes (Mt 18, 6) oder die
mangelnde Verantwortung oder unterlassene Hilfeleistung
(Mt 25, 1430 bzw. 3146) bereits mit der Tbdesstrafe

bedroht. Damit macht er es schwerer, zwischen „Schuld
losen" und „Schuldbeladenen", zwischen „Gerechten"
und „Sündem" zu unterscheiden, bzw die eigene Schuld
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zu verdrängen und sie auf die „Zölher und Sünder" zu
projizieren (Lk 18, 914 Gleichnis vom Pharisäer ud
Zöllner). Die Gesuden („Unschuldigen", "Gläubigen",
„Reinen") werden nicht so die Botschaft Jesu von Gott
daran gemessen, wie weit sie sich von den Kranken,
Schuldigen, Gottlosen, Unreinen femgehalten haben (und
wie gut die Krankenhäuser, Heime, Gefängnisse fiir die
sen Abstand sorgen), sondem wie sehr sie sich um die
Gesundung der Kranken, der Resozialisierung der

Vergebung erfähren (5. Bitte des Vatermsers). Aber das
ist sowohl im Blick auf das Volk wie auch auf den
Einzelnen kein innerer „geistiger" Vorgang, sondern die
Umkehr lsraels war ein öffentlicher, politischer Vorgang,
und so ist auch die Vergebung und Umkehr zwischen
Menschen ein politischer Vorgang, d.h. nie ohne
Konsequenz fiir das sichtbare Verhalten der Menschen

Schuldner, die Stillung des Hungers usw. gesorgt und
selbst bemüht haben (Lk 10, 2537: Bamherziger
Samariter; Mt 25, 3146: Das große Weltgericht)).

5.) Israel war sich dieses Zusammenhanges immer
bewußt, auch wenn daraus möglicherweise keine dauer
hafte oder nu sehr selten eine „Rechtspraxis" wurde.
Dem Sabbath, an dem Gott sein Volk teilhaben ließ, ent
sprach auch der Sabbath, den Menschen den eigenen
Schuldnem gewähren sollten: Verarmung, Verschuldmg
und Versklavung sollten im 7JahreTumus aufgehoben
und die ursprünglichen ökonomischen und sozialen
Verhältnisse im Sabbathoder Jobelj ahr wieder hergestellt

3 .) Jesus „erweitert" darauf den Katalog der Sünden und
Verfehlungen, die einen größeren Personenkreis zu
Angeklagten und Schuldigen machen (md Paulus zieht
daraus die Konsequenz, daß eigentlich alle Menschen

„Sünder" sind und den Zorn Gottes verdient haben) und
macht damit zugleich deutlich, daß die alten Vorschriften
über Vergeltung und Sühne („Auge um Auge, Zahn um
Zahn" eigentlich keinen Sinn machen (weil dam alle zu
Krüppeln würden oder alle ins Gefängnis müßten); Jesus
weist daher in eine mdere Richtung: Die Beziehungen der
Menschen untereinmder können sich verändem („Wem
dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dam schlage
nicht zurück sondern halte auch die andere hin" und
„Liebt eure Feinde" Mt. 5, 3848); wer zunächst die
eigene Schuld (den eigenen Balken im Auge) sieht, wird
den anderen nicht mit ungerecht überhöhten Schuld
forderungen überziehen oder Schulden des anderen ganz
erlassen. Diese neue Haltung, die an die Stelle des
Vergeltungsgedankens tritt, heißt „Vergebung"  was
etwas völlig anderes ist als „Vergessen" oder als „unge
schehen" deklarieren; „BUße" (im biblischen Sinne)
bedeutet richt „tatenloses Herumsitzen" als Gefangener
oder Ausgeschlossener, sondern sehr tätige „Uinkehr" die
Umkehr des verlorenen Sohnes Lk 15,1132), Neuan
fang, Rückkehr in die Gemeinschaft. Und damit solche
Umkehr möglich ist  und Jesus tritt dafiir ei]) daß nie
mand von der Möglichkeit der Umkehr auszuschließen ist
oder ausgeschlossen ist  muß auch die Bereitschaft
dasein, daß die „Verhältnisse neu geordnet werden". Es ist
also nicht ein „Weitermachen", so als ob nichts gewesen
wäre, und damit ein Weitermachen wie bisher, sondem
ein wirklicher „Neuanfang", an dem alle beteiligt sind
und dessen Bedingungen und Chancen wirklich intensiv
bedacht und bewußt geschaffen werden müssen.
4.) Damit nimmt Jesus die Erfahrungen seines jüdischen
Vokes uid seines Glaubens auf, daß Gott seinem Volk
trotz aller Verfehlungen und lrrwege  fiir die lsrael auch
sehr konkret gesti.aft worden ist  immer die Tür zu Um
kehr und Erneuenmg offengehalten habe. Jesus wendet
diese Erfährung aber nun konsequent auch auf das Ver
halten der Menschen untereinander an (Gleichnis vom

utereinander.

werden (Ex 23, 1013; Lev. 25 , 155; Dtn. 15, 118).

Jesus radikalisiert aber auch hier das, was in der Thora fiir
das
Volk
im
ganzen
als
Aufhebung
von
Schuldverhältnissen, im Turnus von sieben bzw. sieben
md sieben Jahren beschrieben wurde. Es soll nun gelten
als ein ständiges Angebot zwischen schuldig gewordenen
Menschen: Die „Zuechtweisung"  die auch duchaus zu
einer Bestrafimg fiihren kann  soll verbunden sein vom
Angebot der Vergebung „nicht nu siebenmal, sondem
siebzig mal sieben mal" (Mt 18,1522; vgl. Lk 15,14)

6.) Diese efflhrene Vergebung ermöglicht auch die
Erlösung vom Bösen (im Vaterunser geht dher auch der
Bitte um die Erlösmg vom Bösen die Bitte um Vergebung
voraus!): Jesus rechnet mit dem Bösen (Mt 6, 24; Mt 24,
4551 par. u.a.) und gibt sich nicht einfach irgendwelchen

nlusionen hin, als wtirden alle Menschen irgendwann
„ohne Sünde" sein Vergebung ist nicht einfach „prophy
laktisch" möglich. Aber aus den von Jesus sehr radikal

gesehenen Schuldzusammenhängen kommt man nicht
duch Vergeltung und „Absitzen" von Strafen heraus 
und auch nicht duch Meditation und „Selbstbeffeiung",

sondem nu dort, wo Vergebung ohne Vorbedinguig
bereits erflhren werden kann und erfähren wurde und
daduch Umkehr angeboten wird, möglich wird. Damit
wird nicht die Verfehlung und Schuld und auch eine damit
verbundene Strafe grundsätzlich in Frage gestellt und ver
ringert, aber sehr deutlich gemacht, daß eine Veränderung
„zum Guten hin", also eine „Erlösung vom Bösen" nicht
duch eine Ausgrenzung des Schuldiggewordenen mög
lich ist, sondem nu duch eine neue Einbindmg, eine
„Wiedereingliederung". Dazu wird es notwendig sein,
„auch die andere Backe hinzuhalten" (also sQgar ein wei
teres „Schuldigwerden" des Schlägers in Kauf zu neh
men!) oder Schulden zu erlassen, also auf Forderungen
nach Vergeltung oder Entschädigung zu verzichten (so die
eindeutige Aussage der Bergpredigt Mt 5, 3 842!).

„Schalksknecht" Mt. 19, 2135, Lk. 16, 19 u.a): So wie

Gott die Bitte seines Volkes um Vergebung erhört, so soll
nun auch der schuldig gewordene Mitmensch diese

7.)Diese sehr akzentuierte Sicht Jesu auf Schuld und
Vergebung ist nicht beliebig und damit eine „Randffage"

5

der kirchlichen Arbeit, sondern ist Wesensbestandteil des
christlichen Glaubens und muß daher immer zur Sprache

gebracht werden und öffentlich bezeugt werden. Dazu
bedarf es eigentlich nicht eines äußeren Anlasses wie den
„Beginn eines neuen Ja,hrtausends" (es gibt wohl keinen
theologischen Ansa,tz, das Jahr 2000 zu einem besonderen
Sabbath oder Jobeljahr zu erklären). Andererseits haben
wohl die Christen nichts anderes einzubringen in die
Bilanz am Ende eines Jalirtausends und die Überlegungen
um nötige neue Einstellungen am Begim eines neuen
Jahrtausends, als darauf zu insistieren, daß einerseits nicht
Schuld abgespalten uid verdrängt  und damit einigen
wenigen auferlegt oder zugeschoben wird (sei es nun die
politische Schuld an zwei Weltkriegen. an den Greueln
des deutschen Nationalsozialismus oder auch die Schuld
der „kleinen Leute", die ri dieser Welt nicht zurechtge
kommen sind und die Opfer der jeweiligen Verhältnisse
wurden; gleiches gilt auch für die Schulden der veramten
Völker der Dritten Welt wie die der sozial Verarmten in
der eigenen Gesellschaft!) und andererseits Schuld nicht
duch Strafe und Vergeltung überwunden und „bewältigt"

wir¢ sondern nu duch Umkehr und Vergebung, duch
gegebene und genutzte Chancen zum Neuanfang.
8.) Es macht daher großen Sinn, wem sich die Kjrchen
zum (Für)Sprecher einer lritiative „Erlaßjahr 2000"
(Schuldenerlaß für die Dritte Welt) und auch einer
lntitiative „Amnestie 2000" machen. Aber es geht dabei
nicht einfach um formale Akte von Erlassen und
Amnestien, sondem einen nötigen Neuanfang, uin Verän
derungen von sehr festgefahrenen Einstellungen und
Wertvorstellungen! So wie ein Schuldenerlaß fiir die
Länder der Dritten Welt nu sinnvoll ist, wenn sie damit
eine Chance erhalten, aus dem Kreislauf erier intermtio
nalen Geld und Schuldenpolitik auszusteigen, d.h. die
reichen lndustrieländer anders mit ihrem Reichtum umge
hen und nicht länger ihren Reichtum als lnstrument der
Machtpolitik nach außen einsetzen, so macht eine
Entlassung von Gefangenen und eine Reduzienmg von
Strafen nu dann Sinn, wenn damit auch Chancen fiir
einen Neuanfang gegeben sind, d.h. Entlassene auch wirk
lich wieder aufgenommen werden, Chancen auf Arbeit
und Wohnung erhalten und Vorurteile und Fehlein
schätzungen (z.B. über den gesellschaftlichen Sinn von
Haftstrafen) abgebaut werden usw.
9.) So ist der eigentliche Adressat einer Amnestie
initiative nicht der Gesetzgeber (der wird allein schon aus
Kostengründen vielleicht sehr dankbar sein, einen Teil der
Gefangenen entlassen zu können), sondern die eigene
Gemehde und die Gesellschaft insgesamt. Dem dort ist

ja keine Tradition (mehr) vorhanden, daß eine Schulden
amnestie und Freilassung der Gefangenen „normal" ist
(das Sabbatiijahr setzt ja eine solche allgemeinde Ein
stellung voraus, und es hat ja auch noch lange eine christ
liche Tradition gegeben, daß die Vergebung der Kirche
oder die Abendmahlsgemeinschaft auch einen Schulden
erlaß zu Folge hatte!). Eine AmnestieInitiative muß also
das Ziel haben, die Verdrängungsmechanismen aufzu

„Amnestie 2000"

decken, die Mechanismen, wie jemand schuldig wird
(zum Täter wird) zu enttabuisieren Lmd die Fähigkeit, mit
der eigenen Schuld und der Schuld des anderen umzuge
hen, zu verbessem. In einer gesellschaftlichen Situation
leerer Kassen und fehlender Arbeitsplätze kommt hinzu,
daß eine Amnestie ja auch verbunden sein muß mit der
Wiederaufähmebereitschaft der Gesellschaft, d.h. der
Bereitschaft, Arbeit zu teilen, eigene Vorteile etwa zugun
sten von Sozialarbeit und EntSchuldung aufzugeben usw,
„Maßstab" für den „Erfolg" einer Amnestieinitiative ist
nicht in erster Linie die Zahl der fteigelassenen Gefangen
en, sondern ihre Erfahning von Vergebung und Wiederan
nahme. Zudem geht es ja keineswegs nu um die Amnestie
bereits „mch geltendem Recht" Veruteilten. Eine
Neubesinnung auf die Zielrichtung der Botschaft Jesu
könnte duchaus auch dazu führen, daß auch neue
Straftatbestände in den Blick kommen und auch tatsäch
lich härter besti.aft werden  eine Sti.afiechtsreform, die
dringend nötig ist, wird nicht nu eine Reduzierung von
Strafinaßen bringen, sondem auch Fomen von unterlas
sener Hilfeleistung und Solidarität, nicht auf das
Gemeinwohl bezogener Umgang mit privatem Eigentum,

Verführung von Kindern duch hternet und Werbmg usw.
verschärft unter Strafe stellen! (Auch diese „Umbewer
tung" ist lnhalt einer AmnestieInitiative").
10.) Die Erinnerung an die HoffiiLmg Jesu, an seine Sicht

von Schuld und Vergebung und damit auch eine Am
nestieInitiative kann nicht radikal genug sein.
Andererseits kann sie nu getragen werden von der
„Barmherzigkeit Jesu", der sich einer „Revolution von
oben" widersetzte und daher angewiesen war darauf, was
Betroffene auch wirklich selbst nachvollziehen konnten.
Einer allgemeinen und umfassenden Amnestie sind daher
Grenzen gesetzt, wenn es dafiir an gesellschaftlicher
Akzeptanz fehlt (und da machen die Kirchgemeinden und
die einzehen Gemeindeglieder keine Ausnahme,  das
wird man aus Gründen der Faimess und Ehrlichkeit und in
Erinnerung an Jesu Wort vom Baken im eigenen Auge
immer sagen müssen). So muß sich eine AmnestieInitia
tive (leider) auf Personengruppen konzenti.ieren, fiir die
duch eine intensive „Bewußtseinsarbeit" eine „Verge
bungsbereitschaft`` wenigstens im Ansatz zu erreichen ist
oder auch erreicht werden muß: Eine wichtige Gruppe
sind dabei die „Ersatzffeiheitsstrafen", weil dort der Zu
sammenhang von sozialer Verarmung und Sim bzw.
Unsinn von „Stiafe" besonders gut aufzuzeigen ist. (aus
der Kostenersparnis, die gerade bei dieser Gruppe die
Amnestie bringt, ist sinnvolle Sozialarbeit zu fhanzie
ren!). Ähnliches triffi sicher auf kuzstrafige Ersttäter
gruppen zu (einschließlich Bewährungsstrafe), wobei die
Erigrenzung auf einen Straftatenkatalog die Diskussion
insgesamt sinnvoll auf die Aufigabe einer Rechtsreform
lenkt. Bei längeren Strafen ist verstärkt die Möglichkeit
von Halbzeitentlassungen zu prüfen und dabei besondere
Beachtung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten und
Resozialisierung zu schenken (dh. wo eine Familie oder
eine Gemeinde oder andere Gruppe sich für einen Gefm

genen wirklich einsetzt ud für ihn einsteht, soute dem
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Vorrang vor jedem „Vergeltungsgedanken" eingeräunt
werden; md umgekehrt muß auch ein Einsatz fiir einen
Gefangenen von Angehörigen oder einer Gruppe oder
Gemeinde auch „Erfolgsaussicht haben" und nicht ein
fach aus fomalen Gründen abgelehnt werden können).
Gewährleistet muß in jedem Fall sein, daß Amnestierte
nicht ohne jegliche soziale Absicherung „vor die Tür
gesetzt werden", der Entlassungszeitraum daher sorgfältig
ausgewählt bzw. die Entlassung auf einen längerffistigen
Zeitraum verteilt wird.

„Amnestie 2000" ein Jahr
Straferlaß für Gefangene
Was mich an dieser vom lnitiativkreis Amnestie 2000
vorangetriebenen ldee festhalten läßt.
1. Es ist eine verrückte ldee, sie bürstet ordentlich gegen
den Strich. Ich habe von vielen Seiten, gerade von Kolle

gen/ Kollegimen aus der Gefängnisseelsorge und der
Kirche  wohl wen ich mit denen zuerst einmal den Aus
tausch pflege  überwiegend Bedenken gehört: das geht
aus juistischen und aktuell politischen/ gesellschaftn
chen Gründen nicht, das hat keine Chance. Bedenken~
träger/ imen!
Ermutigt hat mich die biblische Botschaft Jesus md die
Befieiungs uid Rechtstraditionen lsraels. Ermutigt und
überzeugt hat mich der Elan der Kolleginnen ud
Kollegen aus der EhemalsDDR: Man muß gegen den
Strich zu bürsten bereit sein  sonst bewegt sich nichts.
2. Schon der Anlaß ist umstritten. Weihnachten 2000 als
2000ter Geburtstag Jesu ist eine historisch gewiß füsche
und selir spät erfolgte Festsetzung der christlichen Kirche.
Die Jahrta,usendwende, das Millenium christlich zu nut
zen, ist theologisch ffagwürdig bis belanglos.Deniioch ist
die Jahrtausendwende inzwischen säkular etabliert mit

großer Beachtung auf vielen Ebenen. Wir  einzelne
Christen, die Gefängnisseelsorge, die Kirche  nutzen das
fiir eine sinnvolle Sache  so wie die Schuldenerlaß
initiative das Millenium nutzt für ihre simvolle Sache.
Wir wollen ein Zeichen setzen, einen Prozeß der Ver
söhnung und des Neuanfangs in Gang bringen, prwoziren
und verstärken. Wir scheuen dabei nicht den Vergleich
dieser Zeichenhandlung mit dem Zeichen der Versöhn
ung, das Brmdt mit seinem Kniefall in Warschau setzte.
Wir finden, daß die Gesellschaft nicht noch weiter aus
einanderdriften darf duch die idealen Korrektheiten auf
den verschiedenen Seiten.
3 . Eine Amnestie aus Anlaß eines Jubiläums (Jubiläums
amnestie) hat in der BRD keine Tradition, in den neuen
Bundesländern weckt sie vor allem negative Erinnerungen
wegen der lnflation der Jubiläumsamnestien und deren
Folgen: dam waren sie (die Gefangenen) alle wieder da.
Aber dieser Anlaß kommt so schnell nicht wieder, erst in

tausend Jahren. Er ist einmalig. Unser Rechtsstaat kömte
diesen einmaligen Anlaß nutzen, um den problematisch
sten seiner Bürger ein Geschenk zu machen: Nun konmt
es auf Dich an, was I}i daraus machst. Die Mitbürger sind
auf8efordert, Dich zu unterstützen.
Dieser Rechtsstaat zeigt damit: So stark bin ich, daß ich
Dir die Hand reiche. So stark bin ich, daß ich mir dieses
Zeichen im Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit,
Mitschuld und Fehlerhaftigkeit, meiner grundsätzlichen
Begrenztheit erlaube.
Ist das nicht die füsche Zeit? Angst, Restriktion, Sicher
heit, Verschärfimg der Gesetze sind angeffagt!
Den Kairos fiir verändertes Verhalten kann man nicht ab
warten, bis die Mehrheit ihn kommen sieht. Für das
Ergreifen des Kairos bedarf es Menschen, die etwas fiir
richtig erkannt haben  daß Straffflligkeit nicht duch
Stiafverschärfimg und wegschließendes Strafen überwm
den wird  und es zur Unzeit tun: Straferlaß als Zeichen
der Versöhnung und des Neuanfangs.
4. Eindeutig ist die Botschaft Jesu. Man mag den Ansatz
bei der messianischen Botschaft Jesu  Gefangenen
befieiung und ein Gnadenj ahr Gottes problematisieren.
Es bleibt die Lebensbotschaft bestehen: Menschenwürde
und Leben und Gotteskindschaft sind Geschenk/ Gnade.
Für jedemann/ ffau. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Das soll Wirklichkeit werden. „Und vergib uns unsere
Schuld, wie wir vergeben mseren Schuldigern." Da beißt
die Maus keinen Faden ab. Es sei denn, daß. . .
Aus dieser Botschaft erwachsen Solidarität uid ein

anderer Umgang mit Menschen, die straffillig wurden
und nun AUßenseiter sind.
Solidarität bedeutet: Integration und nicht Ausgren2"ig/
Währnehmung der eigenen Anteile an der Möglichkeit zu

und Verusachung von Sti.affilligkeit/ Verantwortung und
lnnenleitung statt Sü.afbedürfiiis md Rachegelüsten.
5. Diskutiert werden muß das Maß der Amnestie: Ein
Jahr Sti.aferlaß fiir Gefmgene. Wir meinen fiir alle Ge
fangenen. Wir halten es nicht fiir unsere seelsorgerliche
Auflgabe, eine juistische Differenzierung vorzunehmen.
Das ist dann die Sache des Gesetzgebers. Allergisch rea

gieren wir, wenn uns in dieser Sache die Opfer vorgehal
ten werden, was die bei solch einer Aktion wohl denken/
fiihlen sollen. Wer nichts fiir die Opfer tut, sollte sich nicht
verbal fiir sie stark machen. Die lnitiative Amnestie 2000
will etwas ffir die Opfer tun.
6. Noch ein Sammelsurium:
Politiker brauchen in der gegenwärtigen Gemengelage
einen Anstoß von draußen.
Diese Amnestie ist eine Maßnahme, die sofort eine Ent
lastung für den Vollzug/ die Gefängnisse bewirkt, weit
mehr als alle Maßnahmen, die zur Zeit politisch diskutiert
werden.
Unser Anliegen  Amnestie um 1 Jahr fiir Gefangene

(alle Gefangenen)  wird duch die Erfahrmg gestützt,
daß schon mch kurzer Zeit der Sti.afe die Sti.aflänge kon
ü.aproduktiv wirkt: nicht abschrecken¢ sondern gewöh
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nend. Man kann sich im Gefängnis einrichten und darin
leben  unter welchen Umständen auch immer. So sind
wir Menschen in der Not.
Erfahnmgen mit fiiiheren Strafentlassungsmaßnahmen
zur Entlastmg der Gefiügnisse bestärken in der An
nahme, daß Sti.afentlassung eine positive Zeichenwirkung
hat.

Klaus Meyerbröker

Amnestie 2000"  Straferlaß für
Gefangene
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit diesem
An]iegen als kathoLischer Vertreter in dem ökumeni
schen Arbeitskreis „Initiative Amnestie 2000". Für so
manchen AUßenstehenden scheint dieses Anliegen ver
wunderlich, wenn nicht sogar töricht zu sein.
Mit einem Schreiben vom 23.06.98 hat die

„Internationale Kommission der Katiiolischen Gefängnis
seelsorge" 2u einem Jubeljah in den Gefängnissen der
Welt aufgerufen. Mit diesem Schreiben möchte die katho
lische Kirche den Blick anläßlich des Jahrtausend
wechsels auch auf die gefangenen Menschen richten.
Das Anliegen unseres Arbeitskreises ist eine Form der
Umsetzung dieses Auffufs aus Rom.
In unseren Gottesdiensten, in den Liedern und
Gesprächen ist die Freiheit und die Hoffiung immer wie
der ein Thema. Den Gefangenen zu trauen und lhnen
etwas zuzutrauen könnte ein Hoffiungszeichen sein. Wo
Jesus auffiitt, traut er den Menschen mit all ihren Fehlern
und Stärken etwas zu. Denken wir nu an Petrus, der trotz
all seiner Wankelmütigkeit und Schwäche zum „Fels, auf
den ich meine Kirche baue" wurde. Oder nehmen wir die
heilende Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus,
einem notorischen Betrüger, in den Blick. Wir wissen
nicht, ob Zachäus danach wieder rückfällig geworden ist,
wir wissen aber, dass Jesus ihm Veränderung zutraut.
Sollte dies nicht auch fiir uns der Maßstab sein?
Es macht mich nachdenklich, wenn ich von Kollegen
höre, dass sie sich zuerst Sorgen machen über die juisti
schen Folgen einer solchen Amnestie. Trauen wir doch
den Amnestierten, trauen wir unserer Gesellschaft, trauen
wir unseren Politikern zu etwas positiv zu verändern und

problembewußt mit einer Amnestie umzugehen.
Die genaue juristische und präktische Umsetzung unse
res Anliegens ist sicherlich nicht unsere Aufgabe als
Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerimen, dafiir
gibt es Personen in Politik und Justiz, die kompetent sind
und entsprechende Regelungen treffen können.
Wir selber können nu zum Nachdenken anregen, viel
leicht dem einen oder der anderen Gefangenen ein Jahr
Straferlaß, zu ermöglichen. Wenn wir als Seelsorger und
Seelsorgeinnen nicht mehr an Umkehr, Versöhnung und
Hoffiiung glauben, wer soll es dann tun?

„Amnestie 2000"

Weitere Gründe, die fiir die Amnestie sprechen:
Eine Amnestie könnte die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Gefängnissen etwas zu Atem kommen
lassen, um stärker wieder den Gedanken der Resoziali
sierung umsetzen zu können.
Eine Amnestie könnte Politikern und Fachleuten etwas
Luft verschaffen, zum Nachdenken, wie der modeme
Strafvollzug zukünftig aussehen kam.
Eine Amnestie könnte besonders der duch die Medien
forcierten Forderung nach Strafverschärfimg entgegen
wirken , indem sie in der Öffentlichkeit zum Nachdenken
anregt.
Als lnsider wissen wir, dass für eine solche Amnestie
nicht jeder und jede Gefangene in Frage kommt, dafiir
gibt es entsprechende Gesetze, die dies regeh. Sollte man
eine Amnestie ablehnen, weil nicht alle Gefangenen
gleich behandelt werden?
Der Alltag in unseren Gefängnissen zeigt uns, daß eine
Gleichbehandlung kaum möglich ist, dies hängt mit regio
nalen und persönlichen Unterschieden zusammen, das
Gesetz enthält Spielräume, die von Seiten der Justiz, aus
unterschiedlichen Gründen, enger oder weiter gefäßt wer
den.
Sicherlich wird also manche/ mancher Gefangene nicht
unter diese Amnestie fmen, aber vielleicht kann es ihm
oder ihr mindestens Erleichtenmg im Haftalltag verschaf
fen, wenn die Gefängnisse nicht mehr so stark überfiillt
srid. Duch weniger lnhaftierte würde sich der Betreu
ungsschlüss el verändern.

Eine Amnestie im Jahr 2000 hat nu dann eine Chance,
wenn möglichst viele von Euch sich dieses Anliegen zu
eigen machen, Persönlichkeiten im politischen und gesell
schaftlichen Leben ansprechen, um so Lobbyarbeit zu lei
sten fiir die Menschen, die uns anvertraut sind. Jeder und
Jede aus dem Kollegenkreis ist dafür wichtig.
HeinzBernd Wolters

Warum ,,Amnestie 2000"?
Die mir vor einiger Zeit geste]lte FTage, ob ich im
einem gerade gebildeten Arbeitskreis mitarbeiten
wolle, der sich mit der Möglichkeit befaßt, für das
Jahr 2000 eine Amnestie zu erwirken, löste in mir ein
zwiespältiges Gefühl aus:
Spontanes lnteresse einerseits  gleichzeitig bremsende
Zurückhaltung, verbunden mit vielen Fragezeichen, die
sich in meinem Kopf formten: Was ist das eigentlich, eine
Amnestie? Bisher glaubte ich, diese Frage grundsätzlich
beantworten zu können. Doch jetzt merkte ich, daß rir
nichts anderes dazu einfiel, als daß zu einem bestimmten
Zeitpunkt aus einem bestimmten Anlass alle Gefangenen
entlassen würden. Gleichzeitig war mir klar, daß das nicht

gemeint sein kam. Und so war dann auch das angestreb
te Ziel dieses Arbeitskreises die Erreichung einer
begrenzten Amnestie aus Anlass der Jahrtausendwende.
Eine andere Frage: Ist ein solcher Arbeitseinsatz nicht
reine Energie und Zeitwerschwendung? Schließlich bin

„Amnestie 2000"
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ich als Gefängnisseelsorger dafiir da, mit lnhaftierten in
den Anstalten zu arbeiten, nicht at" mich mit den Bedin
gungen zu befassen, die eine (vorzeitige) Entlassmg
ermöglichen. Ist das nicht ausschließlich Sache der

Politiker und der Juisten? Und hat so etwas überhaupt
Ausicht auf Erfolg? Oute ich mich nicht möglicherweise
als „Traumtänzer", der vielleicht etwas bewundert wir¢

noch mehr aber belächelt? Un¢ m¢ u¢ ud. . . ? Und 
meine letzte argwöhnische Frage  kommen rir soviele
ffagende Unds richt vielleicht auch deshalb, weil ich zu
träge bin, mich auf erie eigene, meiner christlichen Über
zeugung entsprechenden Stellungnahme einzulassen, die
auf Erfahrungen meiner Tätigkeit als Gefiügnisseelsorger
beruht?
Der Vatikan hat tx3i seinen Überlegungen, die cliristliche
Bedeutung des Jahr 2000 hervorzuheben, die Gefiängnisse
und damit die Gefangenen ausdrücklich miteintx3zogen.
Der Vorschlag ist, der jeweilige Ortsbischof soll ein
Gefängnis auf dem Gebiet seiner Diözese besuchen.
Zeichenhaft  so verstehe ich den Vorschlag  soll damit
die Verbundenheit der Kirche gerade auch mit den straf
fällig gewordenen Menschen deutlich werden. Nu, ist
dies iiicht doch eher ein Zeichen, daß mehr in die Kirche
hineinwirken wir¢ wobei die AUßenwirkung md die
Wirkung vor allem auf die „Gemeinten" (hicht nu auf die
Gemeinden) doch eher gering bleibt. MÜßte  un eine
solche AUßenwirkung zu erzielen  dann nicht noch etwas
hinzukommen, etwas, das die einen nachdenklich macht,
den anderen Hoffnung gibt? Der Einsatz fiir eine
Amnestie kann, so denke ich, eine entsprechene Ergän
zung sein.
Das Menschenbild, das ich in den Evangelien entdecke,
ist das des „Nobody is perfect"  Keiner ist perfekt. Die
etwas bedrohlich klingenen Ermahnungen bei Matthäus
„Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist. . . (5, 20) und
„Richtet richt, damit ihr nicht gerichtet werdet" (7, 1),

auch das Gleichiiis vom Unkraut, zeigen mir, daß jeder
Mensch aus Weizen und Uhkraut besteht, unvollkommen
ist ~ eben: „Nobody is perfect". Ein immer wiederkehren
des Argument gegen eine Amnestie ist die Feststellung:
Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, mit
einem sehr differenzierten Straffechtssystem, in dem das
Ziel Resozialisierung heißt, mit anderen, auf dieses Ziel
ausgerichteten
Möglichkeiten
einer
vorzeitigen
Entlassung. Dieses Argument  wem ich es höre  emp
finde ich erschlagend. Es löst bei mir das Empfinden von
großer Selbstzuffiedenheit aus  besser geht es kaum
noch. Ein internationaler Vergleich mit anderen demokra
tisch verfassten Rechtsstaaten zeigt, daß es h Haftdauer,
Haftbedingmgen, Anzahl der lnhaftierten mitunter deut
lich Unterschiede gibt. Recht sprechen ist eine Sache,
auch beruhend auch auf der Rechtskultur und (Rechts)
Geschichte eines Volkes, einem Menschen wirklich
gerecht 2u werden, ihm überhaupt gerecht werden zu kön
nen, eine andere. Auch wenn es stimmt, daß wir derzeit
auf deutschem Boden die demokratischste Staatsform
erleben mit dem umfassendsten Rechtssystem, eine
Gesellschaftsordnung, die wir Menschen gestalten, wird 
in welcher Form und in welchem Ausmaß auch immer 
beeinflußt sein daduch, daß wir nicht volucommen sind.

Und so gilt ffir mich auch fiir jedes Gesellschaftssystem:
„Nobody is perfect". Gerade ein Rechtsstaat zeigt  so
meine ich  dam Größe, wenn er sich auch seiner
Unvollkommenheit erimert. Mit einer Amnestie ließe
sich in diese Richtung ein Zeichen setzen.
Etwas, was ich bei meiner Arbeit immer wieder
bedrückend erlebe, ist die Situation von Angehörigen von
lnhaftierten. Diese Gruppe von Menschen kann ich bei
der Frage nach einer Amnestie nicht übersehen. Ich
bekomme mit, wie die lnhaftierung des Partiiers, des
Vaters, des Sohns, das Leben der Partnerin, der Kinder,
der Eltern oft schwer beeintächtigt. Wieviele Arbeits
verhältnisse bleiben erhalten, wüe viele Wohnumgskündi

gungen werden vermieden, wieviele Partnerschaften blei
ben möghcherweise bestehen, vieviel Leid  gerade auch
bei den Kindern, die ihren Vater vermissen  kann ver
mieden werden, wenn der Partner, der Vater, der Sohn,
auch nu ein Jahr eher aus der Haft entlassen wird oder die
Haft möglicherweise nicht antreten muß?
Und last, aber keinesftils least  wenn ausgerechnet aus
einer Amnestie ein hpuls hervorgehen würde, die völlig
unzureichende (fimnzielle) Unterstützimg von Verbre
chensopfern zu verbessern, fände ich das großartig.

Otwin Paluch

Frauenvollzug und Amnestie
Ohne der bereits vorgetragenen Diskussion noch neue
Argumente hinzufügen zu können, hier ein Hinweis
auf die Auswirkungen einer mög]ichen Amnestie auf
den Frauenvollzug:
Die duchschnittliche Verweildauer inhaftierte Frauen in
einer JVA liegt wesentlich unter der der Männer. Am
Beispiel Vechta: Von etwa 230 einsitzenden Frauen
(Stand: Juli `99) sind nu etwa 100 zu einer Freiheitsstrafe
von mehr als einem Jahr (oder mehreren Einzelstrafen` die
insgesamt ehe Haftdauer von einem Jahr übersteigen)
verurteilt. Das bedeutet: Über 50% der Frauen kömte
sofort entlassen werden!
Bei der ohnehin geringen Quote  z. Zt. sind nicht ein

mal 4% aller inhaftierten Personen Frauen  könnte duch
eine Amnestie neben der Quantität auch noch einmal auf
die unterschiedliche Qualität von Frauen und
Männerkrimhalität aufinerksam gemacht werden: die
Schwere der Straftaten ist erheblich geringer als die der
Männer, oft ergeben sie sich aus Beziehungskonflikten,
organisierte oder Wirtschaftskriminalität kommen nu h
sehr geringem Maße vor, dafiir liegt der Anteil der mittel
bar oder unmittelbar wegen Drogenkrimina,lität Ver
uteilten höher: etwa zwei Drittel der inhaftierten Frauen
haben mit einer ausgeprägten Suchtproblematik zu kämp
fen. Frauen werden nach wie vor eher krank als krimriell,
tragen Konflikte eher ,pach innen" aus als sie nach außen
zu tragen. Eh Blick in die Psychiatrien bestätigt: etwa
zwei Drittel der Patientlnnen sind Fauen.
Aus den genannten Gründen wäre es bei einer mögli
chen Entlassung unabdingbar, Behandlungsplätze in aus
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reichender Zahl zur Verfügung stellen zu können. Ich
denke dabei an Therapieplätze sowohl in ambulanter als
auch stationärer Form, an ehrenamtliche Begleitung
sowohl duch Eiiizelpersoiien als auch duch krichenge
meindliche oder andere Gruppen. Ziel müßte sein, der
Vielfflt von Beziehungskonflikten (Suchtproblematik,
familiäre Überforderung, häusliche Gewalt, sexueller
Mißbrauch...) eine entsprechende Vielfalt an Be
zieliung sangeboten gegenübe rzustel len.
Insbesondere auch Entlastung von der Erziehungsarbeit,
fiir die Frauen sich nach wie vor verantwortlich fiihlen,
bzw. verantwortlich gemacht werden, wäre hier ein wich
tiges Stichwort.

Ohne solche flankierenden Maßnahmen wäre eine
Amnestie vermutlich ziemlich sinnlos: der Vollzug ist sel
ten das Schlimmste, was Frauen in ihrem Leben erfähren
haben, und ohne Hilfe wären sie dazu venirteilt, in alte
Konfliktfelder zurückzukeliren, die schnell wieder zu
emeuter Krimrialität führen können.
Christa Bi`schoff

Internationales
Europäisches Forum für ange
wandte Kriminalpolitik e. V.
Im Herbst 1998 hat sich das Euopäische Forum fiir
angewandte Kriminalpolitik e.V gegründet. Wer gehört zu
diesem Forum und was will es erreichen?
Bürgerinnen und Bürger aus Belgien, Deutschlan¢
Frankreich und Ungarn, die in den Be,reichen Polizei,
Justiz, Kirche, ffeier Straffälligenhilfe tätig sind, trafen
sich am 14.11.1998 in Simpelveld (Holland), um den

Vexüm Europäisches Forum ftr angewandte Krinrinal
politik z.u gründen.

In einer Zeit, wo die Euopäische Union voranschreitet,
ist der Blick über die Grenzen unabdingbar. Absichtser
klärungen reichen nicht aus, um den europäischen
Einigungsprozeß zu fördern. Das persönliche Engage
ment von Fachleuten, Bürgerinnen und Bürgern ist ge
fta.gt. Dei Veiein Europäisches Fo"m fiür angewandte
Krz'mz.#a/po/z./z.k ist als Ort der Begegnung, des Austau

sches gedacht. Er ist das Ergebnis mehrjähriger
Zusammenarbeit zwischen Menschen, die sich anläßlich
von Fachtagungen, Fortbildungen, Praktika usw. kennen

gelemt haben.
Dieser Verein hat sich die Vemetzung von lnstitutionen,
das Kennenlernen von verschiedenen Praktiken, die

gegenseitige Unterstützung im europäischen Raum zum
Ziel gesetzt. Darüber hinaus soll der rege Meinungs und

lnfomationsaustausch dazu dienen, innovativ im Bereich
der Sozial und Kriminalpolitik tätig zu werden. Als
Mitglied ist jede Bürgerin, jeder Bürger wilkommen, sei
sie beruflich in diesen Bereichen aktiv oder einfach offen

„Amnestie 2000"/Internationales

fiir Fragen der Kriminalpolitik.
Im Frühjahr 1995 trafen sich in Düsseldorf Polizei
beamte, Gefängnisseelsorger, Sozialpädagogimen und
Sozialpädagogen , Ehrenamtliche und erie Kriminologin
aus Belgien und Deutschland. Drei weitere immer mehr
struktuierte Treffen folgten. Abwechselnd in beiden
Ländem wurde an einem Nachmittag eine JVA aufge
sucht. Gespräche mit der Anstaltsleitung bzw. mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ein Duchgang
duch die Anstalt fanden statt. Daduch bekamen viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ersten Mal über
haupt Zugang zum Strafvollzug. Kriminalprävention,
TäterOpferAusgleich und die Kriminälitätsfiircht der
ungarischen Bevölkerung und die ldentitätskrise der dor
tigen Polizei wurden thematisiert. Es wurden nicht nu
Meinungen und lnformationen ausgetauscht. Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter aus verschiedenen lnstanzen, die in
ihrem jeweiligen Land anscheinend gleiche Aufgaben 2u
erffillen haben, haben festgestellt und stellen weiterhin
fest, daß unter gleich lautenden Begriffen wie Prävention
oder auch Mediation unterschiedliche Vorstellungen und
Aufgaben gemeint sind. Dazu kommt, daß auch da, wo ein
theoretischer Konsens vorhanden ist (es sei das Beispiel
der möglichen Verletzung des Rechtsprinzips der
Unschuldsvermutung bei der Anwendung des Täter
OpferAusgleiches genannt), Unterschiede in der
Umsetzung von Maßnahmen spürbar werden. Die
Umsetzung wird duch die gesellschaftlichen Sti.uktuen
und damit die Straftechtspflege, die nichts anderes ist als
ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft, geprägt.
Die Wähmehmung dieser Unterschiede, die erst nach
einer giündlichen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Thema möglich wir¢ lädt die Praktikerinnen und
Praktiker ein, über ihre Arbeitsmethoden nachzudenken
und gibt lmpulse, um neue Wege zu versuchen.
Der Werdegang einer ungarischen Juastudentin, die
nach einem ersten Besuch der JVA in Düsseldorf im Jahre
1995 an den letzten Treffen teilgenommen hat, illustriert
bereits, was der neue Verein sich unter anderem zum Ziel

gesetzt hat, und zwar das Kennenlernen von Praktiken, die
gegenseitige Unterstützung. Sie nahm an deutschen
Fachtagungen teil. Daraufliin folgte ein Praktikum beim
SKM Augsbug, wo sie mit der Praxis des TäterOpfer
Ausgleiches vertraut gemacht wurde. Ihr Bericht darüber
wurde von der Universität Budapest, wo sie Jua studiert,
mit einem Stipendium prämiert. Zu Zeit hält sie sich ri
Wien auf, wo sie die Praxis des TOA kennenlemt. Duch
sie entstand der Kontakt zur ungarischen Polizei. Es
wurde daduch möglich, einen jungen Polizeioffizier als
Referenten fiir das Treffen in Simpelveld zu gewinnen.
Mit 22 Jahren ist sie das jüngste Mitglied des Vereins.
Eine deutsche Studentin der DiplomPädagogik dufte
abweichend von der gängigen Pra,xis ihr sechswöchiges
Praktikum im Rahmen ihres Studiums in einer lnstitution
Publique de Protection de la Jeunesse a3rziehungsheim
für straffällige minderjährige Mädchen) in Belgien
machen. Dies ist nun Thema ihrer DiplomArbeit.

Internationales

Um die Vorsätze umzusetzen, sind:
1.einejährlicheFachtagung,
2. ein dreisprachiges lnformationsblatt (deutsch, eng
lisch, ffanzösisch) zu aktuellen Fragen der euopäi
schen Kriminalpolitik, das zweimal im Jahr erscheinen
soll sowie
3 . die Vermittlung und die Duchfiihrung von Praktika in
den verschiedenen Ländern vorgesehen.
Die nächste Fachtagung ist fiir Herbst 1999 (29.10 bis
1.11.1999) in Budapest geplant. Ein Besuch der dortigen

Jugendstrafanstalt wird in die Problematik des Umganges
mit der Jugendkriminalität in Belgien, Deutschland,
Frankreich und Ungarn einfiihren. Entsprechende
Referate sind vorgesehen.

AmeMarie Klopp
Wer Mitglied werden möchte oder weitere
lnfomationen wünscht wendet sich an:

Euopäisches Fonm fiir angewandte Krimimlpolitik e.V
Humboldtstr. 19a
4023 7 Düsseldorf
Tel.: 0211 6 79 93 30

Fax: 0211 6 79 84 36

email: kloppeflc@aol.com.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 60, DM bei
natürlichen Personen sowie 200, DM bei juistischen
Personen.

Internationale Kampagne
„Moratorium 2000"
Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat einen Appell für
eine Weltweite Aussetzung der Vollstreckung der
Todesstrafe zum Jahr 2000 gestartet.
Ziel ist es, möglichst viele Unterschriften zu sammeln
und den entsprechenden Regierungen vorzulegen. Die
Gemeinschaft schreibt:

Liebe Freunde, wir wollen, daß das neue Jahrtausend gut
beginnt fiir die Christen, die sich darauf vorbereiten, auf
intensive Weise das Heilige Jahr zu leben und fiir alle
Menschen, die von einer neuen Epoche des Friedens und
des Fortschritts träumen. Deshalb haben wir eine
Kampagne fiir mehr Menschlichkeit ins Leben gerufen.
Zum Jahr 2000 fordem wir, daß die Vollstreckung der
Todesstrafe ausgesetzt wird.
Wir sind tief von der Notwendigkeit überzeugt, daß die
Vollstreckung der Todesstrafe definitiv abgeschaffi wer
den muß, und in der Erwartung, dieses Ziel zu erreichen,
schlagen wir vor, sie auszusetzen. Wir wenden uns an alle,
die schon von diesem Anliegen überzeugt sind, damit sie
mit ihrer Meinmg nicht allein stehen. Aber wir wenden
uns auch an alle, die iiicht unserer Meinung sind oder die

noch unsicher sind. Schließen Sie sich uns an und fordem
auch Sie die Aussetzung der Vollstreckung der
Tbdesstrafe, noch vor dem Jahr 2000. Damit wäre eine Art

„Waffenstillstand" eneicht, der die Menschen zum nach
denken bringen wird. Er wird eine Debatte über eine
Praxis ermöglichen, die auch fiir den überzeugtesten
Verfechter nicht leichten Herzens akzeptiert werden kam.
Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat in Zusammenarbeit
mit Schwester Helen Prejean, der Autorin von „Dead Man
Wälking" (einem Film, der das Gewissen vieler weltweit
berührt hat), bereits begomen, in ltalien, in den
Vereinigten Staaten und in allen Kontinenten Tausende
von Unterschriften ffir unseren Appell 2m sammeh. Wir
möchten erreichen, daß es Millionen werden, damit sie
mehr Gewicht haben, wenn wir sie bei wichtigen hterna
tionalen lnstitutionen vorlegen, allen voran dem UNO
Generalsekretär Kofi Annan. Die Unterschriften sollen
bewirken, daß allen Nationen, die im Glaspalast vertreten
sind, ein Moratorium vorgeschlagen wird. Es ist ein ehr
geiziges Ziel, aber es ist möglich. Amnesty lnternational
und andere wichtige gesellschaftliche und religiöse
Organisationen arbeiten mit uns zusammen, Christen aus
verschiedenen Konfessionen+ Mämer und Frauen guten
Willens. Unsere lnitiative hat bereits Sympathie und
Einsatzfieude bei Tausenden von Menschen hervorgeru
fen.
91 Länder vollziehen weiterhin die Todesstrafe. Weitere
103 Länder haben sie bereits abgeschaffi (per Gesetz oder
zumindest in der Praxis). Das ist eine wichtige
Errungenschaft: Zum ersten Mal ri der Geschichte der
Menschheit finden in mehr als der Hälfte der Nationen
der Erde keine Hinrichtungen von Todeskandidaten mehr
statt. Bekanntlich wird aber diese schreckliche Strafe
noch von wichtigen Ländem beibehalten. Wir unterstüt
zen deshalb jede lnitiative, um einen Dialog zu eröffiien,
der zu einem Moratorium führt.
Schließen Sie sich uns an. Unterschreiben auch Sie den
Appell gegen die Todesstrafe. Und noch mehr, wenn Sie
einverstanden sin¢ helfen Sie uns, soviele Menschen wie
möglich zu erreichen. Bis zum Jahr 2000 fehlt nu noch
knapp ein Jahr und nu noch wenige Monate, bis unser
Vorschlag den Vereinten Nationen vorgelegt wird.

Im Vertrauen auf lhre Unterstützung, auf lhre
Zusammenarbeit und nire Freudschaft grüßen wir Sie in
der Erwartung, Tausende von Unterschriften möglichst
bald zu erhalten angesichts der Dringlichkeit, viele
Menschenleben zu retten.
Rom, den 25. Januar 1999
Von Marco Gnavi

Die Unterzeichner argumentieren:
 Die Todesstrafe verletzt das Menschenrecht auf Leben.
 Die Todesstrafe ist grausam, unmenschlich und ernied
rigend und deshalb ebenso wie die Folter abzulehnen.
 Die Tödesstrafe kann Gewalt nicht bekämpfen. Im

Gegenteil rechtfertigt sie Gewalt als Prinzip, wenn
Staaten und Gesellschaften menschliches Leben auslö
schen.
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Die Tbdesstrafe macht unsere Welt unmenschlich, weil

sie Unterdrückung und Rache fördert und die Aspekte
Gnade, Verzeihung und Rehabilitation aus dem
Rechtsleben eliminiert.

Alle, auch die Befiirworter der Todesstrafe, sind aufgeru
fen, sich mit den sachlichen Gründen fiir eine Aussetzung
der Vollstreckungen auseinanderzusetzen.
Denn:

mehr als die Hälfte der Staaten auf der Welt wenden
heute die Todesstrafe niclit mehr an; in einigen ist sie
völlig abgeschafft, in anderen wird sie nicht mehr voll
Z08en.

nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es keinerlei

Daten, die beweisen, daß die Todesstrafe wirksam
gegen Gewaltverbrechen abschrecken würde.
seit Jahren ist die Zähl der Schwerverbrechen in den

Ländern, die die Todesstrafe wieder eingefiihrt haben,
nicht wesentlich gesunken.
is gibt altemative Methoden, die eine Gesellschaft sehr
wirksam auch vor Schwerverbrechern schützen kön
nen.

der grausame Grundsatz „Leben fiir Leben" ist als

überholt aiizusehen und wird in der heutigen Welt
mehrheitlich abgelehnt. Die meisten Rechtssysteme
tendieren dazu, solche unmenschlichen Prinzipien
selbst gegenüber Schwerverbrechem nicht mehr anzu
wenden.
in demokratischen Ländern sind die Kosten bei An

wendug der Todesstiafe höher als die Kosten bei
lebenslanger Haft.
DESIIALB FORDERN WIR DIE REGIERUNGEN AUF DER GANZEN

Internationales

2000  zustimmen." Schicken Sie diese unterschriebene
Erklärung mit den persönlichen Daten ri einem ver
schlossenen Umschlag an die Gemeinschaft Sant'Egidio
unter der angegebenen Anschrift.

4. Auch Minderjährige dürfen unterschreiben, sie sollten
aber unbedingt ihr Alter angeben.

5. Infomationen zum Moratorium 2000 finden Sie unter
der lnternetadresse:
hftp://www.santegidio.org
(Stichwort „No alla pena di morte").

6. Sie können diese Kampagne auch fhanziell unterstüt
zen: Städtische Sparkasse Würzbug, KontoNr. 905810,
BLZ 790 500 00, Stichwort „Todesstrafe"
Die gesammelten Unterschriften oder andere Anffagen
(Material, Appell in anderen Sprachen, u.s.w.) senden Sie
bitte an:

Comunita di Sant' Egidio
Piazza Sant'Egidio 3
100153 Roma/ Italien oder:

Gemehschaft Sant' Egidio
Schönthalstraße 6
D97070 Würzbug
oder an die emailAdresse: sant.egidio@mayn.de

Wir hoffen auf lhre Unterstützung, Zusammenarbeit und
Freundschaft. Wir grüßen Sie herzlich und erwarten mög
1ichst bald Tausende von Unterschriften, denn wir hoffen,
damit viele Menschenleben retten zu können.

wELT AUF; DIE vOLLSTRECKUNG DER TODESSTmFE VOR
DEM JAHR 2000 AUSZUSETZEN!

Internationale Konferenz in
Wie werden die Unterschriften gesammelt?

Mexiko

1. Die Gemeinschaft Sant'Egidio verschickt die Unter
schriftenlisten sowie die Appelle in verschiedenen
Sprachen. Wir schlagen lhnen vor, die Vorlagen zur
Sammlung der Unterschriften zu vervielfältigen und sie

Unter dem Titel „Mercy in a merciless
society" findet der Weltkongreß der

unter lhren Freunden und Bekannten zu verteilen, damit
sich möglichst viele Personen der Kampagne anschließen
kömen.
2. Der Appell kann auch im lntemet unterzeichnet wer
den, indem die ausgefiillte Vorlage der folgenden
lnternetadresse übemittelt wird:
http ://www santegidio. org/s olid/pdm/pdm.htm

3. Es kam auch die folgende Erklärung abgegeben
werden:

„Der/Die Unterzeichnende...möchte dem Appell der
Gemeinschaft Sant'Egidio  Für eine weltweite Aus
setzung der Vollstreckung der Tödesstrafe vor dem Jahr

l.C.C.P.C. vom 11.17.9.1999 in Mexiko statt.
Pater Kamillus Drazkowski und HeinzPeter Echter
meyer fähren zu diesem Kongreß. Sie werden dort über
aktueue Entwicklungen in der BRD berichten. Der Ta

gungsbeitrag fiir beide wird von der Konferenz bezahlt.
Zu Unterstützung der intemationalen Aktivitäten der
kath. Gefängnisseelsorge wurde vom Vorstand und Beirat
folgender Beschluß gefßt: Fälls die DBK keinen Beitrag
leistet, ist die kath. Bundeskonferenz fiir Gefängnisseel
sorge bereit, DM 2.000, an den Generalsekretär der
l.C.C.P.C. zur Teilnahmefinanzierung eher/s bedürftigen
Seelsorgers/in zu zahlen.

Internationales
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Prisoners Abroad
Prisonars Abroad, ein britisches Gefangenenhi]fswerk
das von ehema]s lnhaftierten gegründet wurde, küm
mert sich um britische Staatsbürger in ausländischen
Gefängnissen.
Betreut werden auch Ausländer, die lange in
Großbritannien leben oder sonst enge Verbindungen zum
Vereinigten Königreich haben (Militärpersonal).
Prisoners Abroad gewährt allen betreffenden Gefangenen
sowie deren Familien zu Hause in Großbritannien Rat,
Infomationen und tätige Hilfe. Die Organisation versucht
die Belastungen zu mindern, die eine lnhaftierung in
einem Land mit sich bringt, dessen Sprache die Betroffe
nen nicht verstehen und dessen Kultu ihnen fiemd ist.
Prisoners Abroad hilft unabhängig von Schuld oder
Unschuld. Die Hilfe von Prisoners Abroad wird im Be
darfsfall nach der Entlassung des lnhaftierten in der
Heimat fortgesetzt, eingedenk der Tatsache, daß es viele
Briten gibt, die im Ausland aufgewachsen sind und nie
mals in Großbritannien gelebt haben und es schwer haben,
sich in einem Heimatland zurechtzufinden, das ihnen
gänzlich fi.emd ist.

Folgende Hilfen werden angeboten:

Rat und lnformation
Juistische Fallberatmg
Versorgung mit Literatu und Presse
Vermittlung von Briefffeunds chaften
Unterstützung von Angehörigen
Juistische Vertretung und Notariat in der Heimat
Finanzielle Unterstützmg
Betreuung nach der Haft
Gegenwärtig kümmert sich Prisoners Abroad um über
1100 Inhaftierte in über 70 verschiedenen Ländem.
Gefangene in Frankreich, Peru oder Bahrain werden eben
so betreut wie Gefangene in Panama. Nahezu die Hälfte
aller Betreuten in aller Welt sitzen in Verbindung mit
Drogendelikten. Der Anteil der Untersuchungsgefange
nen variiert zwischen 25% und 50%, 10% der Betreuten
sind weiblich. Die ständig wachsende lnanspruchnahme
der Angebote beweist den Bedarf an internationalen Hilfs
angeboten.
Kontaktadresse:

Prisoners Abroad
7282 Rosberry Avenue
London EC I R 4 RR UK
Te.:

00441718333467

Inside Time
27A Medway Street
London SW IP2BD
(entiommen aus: Ulmer Echo 1/99)

In fremder Sprache
Eindrücke des Gefängnisseelsorgers in
Budapest
Anfänge
Neben den bereits bestehenden Tätigkeiten als
Gemeindeleiter habe ich seit dem Frühj ahr Kontakt zu den
Justizvollzugsanstalten geknüpft: zwei Häuser in der
lnnenstadt nehmen j eweils achthundert Untersuchungsge
fangene, ein Zuchthaus dagegen am Stadü.and genauso
viele Verurteilte auf.
Etwa ein Prozent davon sind Gefangene deutscher
Sprache verschiedener Nationalitäten. Gemeinsam mit
dem lutherischen Kouegen der deutschsprachigen Ge
meinde betreue ich sämtliche dieser Häuser. Ich gehe
diese Menschen oft besuchen, obwohl sie nu einen klei
nen Teil der lnsassen ausmachen. Straffilhg gewordene
Mämer und Frauen, die die Landessprache nicht behen
schen, können sich nicht nu nicht verständlich machen,
sondem landen innerhalb der „Zellenhierarchie" ihrer
Mitgefangenen auch schnell ganz unten. Es herrscht
natürlich ein rauher Ton in einer solchen Zwangsgemein
schaft. Sie bildet eine eigene Welt mit eigenen Regeln.

Zusammenarbeit mit den Vol]zugsbeamten
Die Leitungen der Einrichtungen sind sehr kooperativ;
die ersten Kontaktgespräche mit den Verantwortlichen
zeigten, daß diese auch die erschwerten Bedingungen
wahrnehmen, denen deutschsprachige (U)Gefangene
duch den Sprachfilter ausgesetzt sind. Deutliche Signale
kamen von den Gefängnisverwaltungen, die eine Würdi
gung des seelsorglichen Bemühens spiegelten. Darüber
hinaus wurde auch das Angebot einer vertraglichen
Vereinbarung zwischen Seelsorge und Gefiängnisleitung

gemacht. Damit ist mir erstmalig gelungen, nicht bloß
eine Tätigkeit mit rechtlichen Beschränkungen aufzuneh
men, sondern mehr noch einen Freiraum aufzubauen, der
mich weder zeitlich noch auf einen Wochentag begrenzt
meine Besuche duchführen läßt. Diese schriftliche
Vereinbarung gibt nicht nur eine Legitimation und
Rechtssicherheit, sondern vielmehr die Möglichkeit,
verläßlicher Partier der Gefangenen wie der Anstaltslei
tung zu sein. Die Verantwortlichen der Anstalten machen
die Gefangenen auf die Möglichkeit eines Besuchers auf
merksa,m, der gerne mgenommen wird.

Fax: 00 44 171 8 33 34 70

Die britische Gefangenenzeitung „Inside time", herausge

geben von der Stiftung „The New Bridge", kam kosten
los bezogen werden über:

Aspekte des seelsorglichen Handelns in (U) Gefäng
nissen
Wie bei der Seelsorge fiir Einrichtungen des Gesund
heitswesens (Krankeiihaus oder Alten und Pflegeheim)
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Aspekte des seelsorglichen Handelns in (U) Gefäng
nissen
Wie bei der Seelsorge fiir Einrichtungen des Gesund
heitswesens (Krankenhaus oder Alten und Pflegeheim)
triffi der Seelsorger auf Menschen in Extremsituationen.
Hier im Gefängniszusammenhang wird die Frage nach
dem Sinn, nach Perspektiven und auch nach Bedingungen
des Aufenthaltes gestellt. Ich bin zunächst der Zuhörer,
der nicht wertet und beuteilt. Ich fiage nicht nach dem
Grun¢ nach Urteil oder Strafinaß. Im aktiven Zuhören
begleite ich den Gesprächspartner. Dies wird schon allein
deshalb wichtig, weil die Betroffenen duch die mangeh
de Kommunikationsmöglichkeit j emanden brauchen, der
die gleiche Sprache spricht, der versteht, was diejenige
oder derjenige an Problemen, Ärger, Wut oder sonst
äußert. Natürlich bringe ich auch kleine Geschenke mit:
Kaffee, Zigaretten sind manchmal nicht so sehr um des
Verzehrs wichtig, sondern geldwerte Vorteile  eigene
Welt, eigene Regeln... Wie im Krankenhaus auch, gibt es
Situationen, die zur Krisenintervention wichtig sind fiir
die Gefangenen: Verweigerung der Nahrungsaufiiahme
beispielsweise ist ein Signal der/ des Betreffenden, da,s
sowohl emstgenommen wie gleich nicht übersti.apaziert
werden darf, soll es nicht zu köri%rlichen Schäden oder zu
Konsequenzen im Vollzug kommen. Manchmal gibt es
auch das Erlebnis, jemandem, der wortwörtlich gefesselt

(in Handschellen) vor mir sitzt, ein Stück „Freiheit"
zurückzugeben. Es geschieht, wenn mein Gegenüber
spürt, daß seine Würde nicht berührt wird, sondem umge
kehrt vorausgesetzt oder gespiegelt wird. Der rauhe Ton,
die karge Umgebung nehme ich mit, wenn ich wieder
draußen bin. Ich lasse mich aber nicht davon abschrecken,
wieder hineinzugehen: duch die Kontrollen, die vielen
versclilossenen Türen, ich mache aues mit` was eben sein
muß, um am Ende wieder vor einer Person zu sitzen, die
ich bereits kenne oder die ich zum ersten Md sehe.
Manchmal fteuen sich die Gefangenen zu Tränen, manch
mal berührt mich das auch sehr.

Willi Füinkhanmer
(erschienen in : Miteinander, Heft 4/3 . Jahrgang, Dez. `98,

Hsg.: KAS, Bom)

Internationales

Gefängnisse überfüllt und meist

dreckig
Türkische Haftanstalten in der Kritik
StraJ}burg. Die Türkei muß weiterhin große Anstrengun

gen untemehmen, um Folter und Mißhandlungen und
generell die inhumane Behandlung von Gefangenen duch
Polizei und Gefängnispersonal abzuschaffen. Auch die
Verbesserung der zum Teil menschenunwürdigen Haftbe
dingungen ist ein immer wiederkehrender Kritikpunl¢
gegenüber den türkischen Behörden. Zu dieser Feststel
lung kommt der vom Euoparat diese Woche mit Zustim
mung der Türkei veröffentlichte Bericht des Antifolter
Komitees über einen Besuch von Haftanstalten und
Polizeistationen.
Gemessen an den sechs vorangegangenen Überprüfim

gen des AntifolterKomitees in den vergangenen acht
Jahren bescheinigt der jüngste Bericht der Türkei aber
auch ernsthafte Anstrengungen einschließlich gesetzgebe
rischer Maßnahmen, um Folter und andere Fomen der in
humanen Behandlung zu bekämpfen. Darauf verweist
auch die türkische Regierung in ihrer Stellungmhme zu
dem Beicht. Gleichzeitig räumt aber auch Ankara ein, daß
weitere Verbesserungen zum S chutz der Menschenrechte
notwenig sind.
Als gravierendsten Mangel wird von dem Komitee her
vorgehoben, daß Verhaftete nicht in den vorgeschriebenen
Fristen Kontakt zu einem unabhängigen Anwalt aufiieh
men dürfen. Auch erfolge die Belehrung über die Rechte
der Verhafteten entweder gar nicht oder oft zu spät und
nicht ausreichend oder  wie beispielsweise tx3i Kurden 
nicht in der verständlichen Muuersprache. Die Nichtein
schaltung eines Anwalts so der Bericht, habe die zahlrei
chen Fälle von Mißhandlungen duch Angehörige der
Gendarmerie gefördert.

Über die in bisher allen Berichten enthaltenen Hinweise
auf die ohnehin sehr schlechten Haftbedingungen in den
türkischen Gefängnissen, die sich duch zum Teil erhebli
che Überbelegung noch weiter verschlimmem, werden
besonders die Zustände in der Jugendhaftanstalt lzmir kri~
tisiert. In den zu kleinen, schmutzigen und unzureichend
ausgestatteten Zellen müßten die Gefangenen ohne mtür
liches Licht auskommen, außerdem würden sie zur
Disziplinierung häufig bis zu zwei Wochen völlig isoliert
ohne die Möglichkeit, sich zu duschen oder die Kleidung
zu wechseln. Hier fordert das Komitee als Mindestausstat
tung wenigstens einen Tisch und einen Stuhl sowie Lese
stoff.
(WN, 27.2.'99)

Nationales
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Vorgestellt

Streiflichter für Seelsorgerinnen

Beratungsstelle für Haftentlassene in
Geldem

„Sprungbrett"  Konzeption der

und Seelsorger im

Justizvollzug
•Weihbischof Georgens, Speyer, vertritt die lnteressen

der Seelsorge im Justizvollzug in der Pastorakommission
der Deutschen Bischofskonferenz. Er informiert sich über
die Seelsorge im Justizvollzug in den Gefängnissen inner
halb der Diözese Speyer und ist in Kontakt mit den
Vorsitzenden. Er will, sobald es der Terminkalender
erlaubt, an einer Konferenz teilnehmen.
•Pater Entrich und Herr Plümpe von der Zentralstelle

Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn infor
mieren sich über Seelsorge im Justizvolkug in der JVA
Stuttgart und verti.eten unsere lnteressen. Sie werden sich
bei Konferenzen bekannt machen.
•Anstaltsleiter, evangelische und katholische Seelsorger

innen und Seelsorger treffen sich zu einem Austausch im
Kloster Schöntal. Thema des Treffens: „Im Strafvollzug:
Christen im geistlichen und weltlichen Amt  mitehander
oder gegenehander." Eine harmonische Veranstaltung,
die im nächsten Jahr wieder in Schöntal stattfinden soll.
Ist eine solches Treffen auch auf regiomler Ebene sinnvoll

md wichtig?
•Arbeits und Fortbildungstagmg der Bundesvereini
gung der Anstaltsleiter in Bonn. Themen waren Sexual
straftäter und Orgarisationsentwicklung. Grußworte von
der evangelischen md katholischen Konferenz wurden
beim Ministerabend gesprochen.
•Evangelische Bundestagung in Wiesbaden vom 3.5.
7.5.1999 mit dem Thema: „..und sichere uns vor den
Bösen". Mehrere Mitglieder unserer Konferenz sind
Teilnehmer bei den Grundsatzrefera,ten und am öffentli
chen Abend. Ein Grußwort verdeutlicht die Verbunden
heit.

•Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Regelung

des Vollzuges der Untersuchungshaft wird an den
Bundesrat weitergeleitet. Wichtig fiir die Seelsorge unter
Zulassung zum Besuch § 16, 4: ,,Die hauptamtlich oder
vertraglich angestellten Anstaltsseelsorger dürfen die
Gefangenen ohne Erlaubnis aufsuchen. Anderen
Seelsorgern erteilt das Gericht die Erlaubnis zum seelsor
gerischen Besuch der Gefangenen und bestimmt, ob die
Besuche überwacht werden.. ." AUßerdem werden aus dem
Strafvollzugsgesetz übernommen: §§ 53, 54 und 157.

Gregor Sorg

Zur Geschichte
lm Jahr 1997 wurde beim Caritasverbmd Geldem
Kevelaer das Sprungbrett  Beratungsstelle fiir Ha,ftent
lassene eröflhet. Sie bietet Hilfestellung bei` den Entlas

sungsvorbereitungen, Unterstützung bei der Wohnmgs
suche (mit eigenen Wohnmöglichkeiten), sowie die
Begleitung über den Entlassungsz€itpunkt hinaus .
Diese Einrichtung ist eine Fortsetzung und Umgestal
tLmg einer langj ährigen und ehrenamtlichen Tätigkeit des
Sozialdienstes kaüolischer Männer (SKM) in Geldem.
Der Sozialdienst kaüohscher Männer hat seit Bestehen
der Justizvollzugsanstalt in GeldemPont (ab 1979) ver
schiedene Aktivitäten in der Justizvoll2ügsanstalt angebo
ten und duchgefiihrt. Beispielhaft sind die ehrenamtliche
Schuldnerberatung, die mittlerwne von justizeigenen
Sozidarbeitem angeboten wird oder die Arbeitsdierapeu
tischen Maßmhmen im Gartenbau oder in der Holzwerk
statt. All diese Aktivitäten wurden vom SKM initiiert und
sind jetzt in der Trägerschaft der Jüstiz. Hier ist der beson
dere Bezug auf die Gegebenheiten der JVA in Geldem
Pont zu erwähnen.
So stellte sich Ende der achtziger/ Anfang der neunziger
Jahre die Frage nach neuen Aufgabenfeldem im Bereich
der Straffälligenhilfe. Augenfällig war das Fehlen an Be

gleitmg und Unterstütz`mg der Gefangenen nach ihrer
Entlassung. Die nächsten Beratungsstellen ffir Haftentlas
sene befinden sich erst in Duisbug und Viersen. Eine
Anlaufstelle vor Ort gab es nicht.
Die Entlassungsvorbereitungen sind aber kaum aus
schließlich auf ehremmthcher Basis möglich. So erschien

es mehr als sinnvoll die ehrenamthche Tätigkeit duch
eine hauptamtliche Kraft zu unterstützen und zu ergänzen.
Nach zahlreichen Verhandlungen mit dem Bistum
Münster und dem Präsidenten der Justizvollzugsanstalten
im Rheinland komte 1997 eine 50%ige Stelle in der
Stra,ffilligenhilfe duch das Bistum Münster geschaffen
werden.

Die Grundlagen der Arbeit
Die Tätigkeit der Beratungsstelle für Haftentlassene
steht auf drei Säulen:
a) Die Begleitung der Strafgefangenen während ihrer
lnhaftierung und die Vorbereitung auf die Entlassung.
b) Die anschließende Begleitung außerhalb der JVA in
Zusaimenhmg mit der Bereitstellung von Wohnraum.
c) Die Werbung, Vorbereitung und Begleitung der ehren
amtlich Tätigen, sowie Öffentlichkeitsarbeit.
Vom Ansatz her verstehe ich meine Tätigkeit als Seelsor
ge und als Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses beinhaltet zum
einen eine Hinwendung zu und Anmhme der Gefangenen
in ihrer besonderen Lebenssituation, mit ihren Lebensge

15

schichten, mit ihren Eigenheiten und mit ihren Stärken
und Schwächen. Themen der Beratung sind häufig die
Vergangeiiheit und die Zukunft, mit materieller Absicher
ung, den Beziehungen und Kontakten zu Familie und
Freunden, kuz die Lebensentwürfe und die damit ver
bundenen Fragen, auch nach Sim. Damit steht der per
sönliche Kontakt zu den Gefangenen im Vordergrund.
Zum zweiten werden duch die derzeitigen Strukturen
im Strafvollzug die straffälligen Menschen „verwaltet".
Ein Großteil an Eigenverantwortung und Selbstständig
keit wird ihnen an der AUßenpforte des Gefängnisses
genommen bzw. abgegeben. Dieses führt bei vielen Ge
fangenen zu einer Passivität mit der Einstellung: „Es läuft
schon, ich sitze die Zeit ab". Das diese Einstelluig ein
Trugschluß ist, stellt sich häufig kuz vor der Entlassung
heraus: Mit einer gewissen Hektik wird festgestellt, daß
Papiere fehlen, eine Wohnung fehlt etc..
Aus diesen Ansätzen ergeben sich koiikrete Folgerungen
fiir die Arbeit:
Da der persönliche Kontakt im Mittelpunkt der Tätigkeit
steht, sollte dieser mindestens ein halbes Jahr vor dem zu
erwartenden Entlassungszeitpunkt geknüpft werden. Die
ses wird duch die Sozialdienste und den Seelsorger der
Anstalt gewährleistet.
Die Kontaktaufiiahme der lnhaftierten zu der Be
ratungsstelle erfolgt nicht duch Sprechstunden in der
Justizvollzugsanstalt, sondern duch briefliche Kontak
aufiiahme direkt zu der Beratungssteue oder duch soge
nannte Vormelder innerhalb der JVA.
Erst aufgrund dieser Kontaktaufiiahme kommt es zu
einem ersten lnfoma,tionsgespräch.

Nationales

Laufe der Zeit verlümmert, bzw überdeckt ist. Die gefan
genen Menschen besitzen Fähigkeiten und Talente. Diese
zu entdecken und zu stärken ist meine Aufgabe.

Die Zielgruppe
Die Beratungstätigkeit des Sprmgbrett ist speziell auf
die Justizvollzugsanstalt in GeldernPont (551 Haftplätze)
zugeschnitten.
Die JVA bietet als einzige in NordrheinWestfalen 222
Berufsbildungsplätze sowie 15 Studienplätze.
Der Großteil der lnhaftierten absolviert somit eine
Ausbildung oder ist in den Versorgungsbetrieben der An
stalt bzw. anderweitig (Zellenarbeit) erwerbstätig.
So ist das Klima innerhalb der Anstalt relativ ruhig und
viele der lnhaftierten haben nach ihrer Entlassung An
spruch auf Arbeitslosengeld.
In GeldernPont sitzen  bedingt duch die Ausbildungs
stätten  langzeitstrafige Männer ein. Ihre Kontakte zu
AUßenwelt, zur Fämilie/ Kindem bzw zur Freundin sind
häufig ge oder zerstört. Dieses verschärft sich auch noch
duch die unter Umständen heimatferne Unterbringung

aufgrud der Ausbildmg.
So gibt es duchaus Gefangene, die keinen Kontakt zu
AUßenwelt haben und keinen Besuch empfangen. Eine
mögliche Vereinsamung ist die Folge.
Ein anderer Teil der Gefangenen, häufig mit einer Sucht

problematik, will sich bewußt von dem alten Umfeld ab
grenz£n ud löst daher sämtliche Kontakte aus der
Vergangenheit.
Hier gestaltet sich ein Neuanfang nach der Entlassmg
aufgrund der fehlenden Sozialkontakte als besonders
schwierig .

Die Namensgebung
Die oben beschriebenen Ansätz£ der Arbeit spiegeln sich
auch im Namen der Beratungsstelle fiir Haftentlassene

 Sprungbrett  wieder.
Die Funktion eines Sprungbrettes besteht darin, daß je
mand Schwung holt, um anschließend ins Wasser einzu
tauchen. Dieses Bil¢ angewandt fiir die Arbeit mit den
inhaftierten Menschen bedeutet es Schwung zu holen fiir
eri Leben außerhalb der Mauern, außerhalb der JVA.
Manche Menschen laufen über ein Sprungbrett ud wol
len möglichst schnell ins Wasser, ins Leben eintauchen.
Dann gibt es aber wieder andere, die werden gut Schwung
holen wollen.

Und so kommt es in der Beratungstätigkeit zu kürzeren
md längeren Kontakten.
Wenn man Schwung holen will auf einem Sprungbrett,
dann ist das Zusammenspiel zwischen dem Nachgeben
und dem Widerstand des Brettes entscheidend. Das Zu
sammenspiel zwischen dem Menschen, der schwungho
len will, und dem biegsamen Brett.
Ich verstehe mich als Begleiter, der das fördert, was in
den Menschen schon längst angelegt ist. Entscheidend
hierbei ist die Beziehung, eben das Zusammenspiel bei

Die Arbeit
Nachdem es zur Kontaktaufiiahme und dem ersten lnfor
mationsgespräch gekommen ist, werden weitere Termine
festgelegt. Diese finden in der Regel auf der Zelle statt. Ist
es möglich, daß der Gefangene Vollzugslockerungen

(Ausffihrungen, Ausgänge) erhält, finden die Gespräche
im Gebäude des Caritasverbandes in der lnnenstadt von
Geldern statt. Hierzu ist es möglich, daß der Gefangene
für einige Stunden die Anstalt verlassen kam und häufig
auch das erste Mal Kontakt mit der AUßenwelt aufiiimmt.
Inhalt der Gespräche sin¢ wie oben bereits erwähnt, die
derzeitige Situation, Beziehmgen, Kontakte, (Zukufts)

planmgen und hier besonders die materiellen Sorgen bzw.
Versorgung nach der Haft, sowie die Organisation von
Papieren etc. (Dieses geschieht in der Regel in Zusam
menarbeit mit dem Sozialdienst innerhalb der JVA).
In den Gesprächen wird zwar eine vorhandene Drogen
problematik berücksichtigt, aber nicht gezielt bearbeitet.

Hier wird der Kontak zu örtlichen Drogenberatmgs
stellen gewünscht, die auch innerhalb der JVA tätig sind.
Bei der Schuldenmematik (Stundug etc.) wird an die
dafiir zuständigen Sozialarbeiter verwiesen.

der.

Die gefangenen Menschen werden häufig über nu weni

Die Vernetzung der Beratungstätigkeit mit weiteren

ge Minuten in ilirem Leben definiert, sie werden definiert
über ihre Schattenseiten, über ihre Tat. Zu einem ganzen
Menschen gehört auch die Sonnenseite, die häufig im

Stellen
Netx3n dem schon häufiger erwähnten Sozialdienst der
JVA finden zu weiteren Diensten Vemetzungen statt: Es

Nationales
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sind die Bewährungshilfe, die Drogenberatungsstellen im
Kreisgebiet, die Arbeitsämter des Kreises, die Beratungs
stellen der Straffilligenhilfe. Imerhalb des Caritasverban
des GeldernKevelaer bestehen engere Verbindungen zum
Fachdieiist ,,Haftvermeidung" (Umwandlung von Ersatz
fieiheitsstrafen in gemeinnützige Arbeit, S chuldnerbera
tung, sowie der hauseigenen Möbelund Kleiderkammer.)
Duch diese Vernetzung können den Entlassenen vielfäl
tige Hilfsmöglichkeiten geboten und bei Bedarf von ihnen
genutzt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum wer
den Menschen, die ehrenamtlich in der Straffälligenhilfe
aktiv werden wollen, gesucht. Diese Ehrenamtlichen wer
den unter Leitung der Beratungsstelle und in Zusammen
arbeit mit den Fachdiensten in der JVA auf ihre spätere
Tätigkeit vorbereitet. Diese Vorbereitung beeinhaltet
Themen wie: welche Vorstellungen, Erwartungen und
Bilder habe ich vom Strafvollzüg, was motiviert mich,
straffillige Menschen zu begleiten, mit ihnen Kontakt auf
zunehmen, wie sieht der Alltag und der Ablauf in einer
JUsti zvoii2Ugsanstait aus.

Das Wohnangebot durch den Caritasverband Geldern
Kevelaer
lm Zuge der Umstruktuierung der ehrenamtlichen SKM
Tätigkeit und der Einstellung eines hauptamtlichen Mitar
beiters in der Beratungsstelle „Sprungbrett „ist der
Caritasverband
auch
gleichzeitig
Träger
der
Beratungsstelle geworden. So bestand gleich zu Beginn
der Beratungstätigkeit auch die ldee der Schaffimg von
Wohnmöglichkeiten fiir straffällig gewordene Menschen.
Hier handelt es sich nicht um ein Wohnheim fiir Straf
fällige, sondern um Einzelwohnungen im Kreisgebiet von
Kleve (spez. im Südkreis), die vom Caritasverband
GeldemKevelaer als Hauptmieter angemietet und dann
an Entlassene der JVA, die in Kontakt mit der Beratungs
stelle stehen, untervermietet werden.
Die Größe der Wolmungen sowie die Kosten richten sich
ungefähr an die Vorgaben des Sozialamtes. Ausgestattet
sind die Wohnungen mit Koch, Kühl und Spülmöglich
keiten. Die Möbel werden in der Regel duch den späteren
Bezieher besorgt (Besitz von Möbeh bzw. Möbelkammer,
Kauf etc.).

Der Mietvertrag mit den Klienten ist zunächst auf ein
Jalir begrenzt.
Obwohl die Klienten einen Großteil der Miete aufbrin
gen, bleibt dennoch ein Restbetrag, der zur Zeit vom
Caritasverband und dem SKM getragen wird.

Die Ehrenamtlichenarbeit
Ausgangspunkt der Beratungstätigkeit in der Straf
fälligemrbeit war das ehrenamtliche Engagement der
Mitglieder des SKM. Die Arbeit einer hauptamtlichen
Kraft kam nu in Zusammenhang mit der ehrenamtlichen
Tätigkeit von Männem und Frauen in der Straffälligen
hilfe gesehen werden. Hier hat sich in der Vergangenheit
auch der größte Mangel bei der Vorbereitung auf die
Entlassung gezeigt. Die materielle Absicherung wie
Wohnung, Arbeitslosengeld, Möbel, Kleidung, Nahrug
etc. ist ein Punkt. Ebenso wichtig sind die Kontakte zu
Menschen außerhalb der Mauem, und besonders nach der
Entlassung. Fehlen diese Kontakte zu Menschen außer
halb der Mauern setzt häufig schon nach kurzer Zeit das
Gefiihl der Vereinsamung bei den ehemals Gefmgenen
ein und der Schritt zur alten Suchtproblematik oder „alten
Kontakten" ist nicht mehr weit.
Aus diesen Überlegungen heraus unterstützt die Bera
tungsstelle „Sprungbrett „die Tätigkeit a,ls sogenannte
Ehrenamtliche Betreuer.

Ist diese Vorbereitung soweit abgeschlossen, werden die
ersten Besuchskontakte 2u den Gefangenen geknüpft.
Während ihrer Tätigkeit werden die Ehrenamtlichen
weiterhin duch die Beratungsstelle Sprungbrett begleitet.
Hier finden ca. alle acht Wochen Austauschtreffen statt.
Bei diesen Treffen stehen die persönlichen Erfahrmgen
im Vordergrund, aber auch Themen, die mit dem Umfeld
des Vollzuges zu tun haben, wie die Diskussion mit
Entlassenen etc.

Matüiias Ueberfeld

Rückblick Mainzer Tagung
Vom 15.19. März fand die 26. Fachtagung „Kircheim
Strafvollzug" schon traditionsgemäß im Erbacher Hof
in Mainz statt. Titel war in diesem Jahr „Aus Typen
werden Gesichter".
Die Vorbereitung und Leitung lag wieder in den bewähr
ten Händen von Axel Wiesbrock, und in diesem Jahr hat
er sich wohl selbst übertroffen: Es stimmte einfach alles.
Angefangen vom unkonventionellprovokativen Eristieg
des Berliner Fotografen Pete Soxx mit seiner ganz eigenen
Art, über das persönliche Kennenlernen seiner Modelle
ihre Porti.aits zu entwickeln, über die gelungene Auswahl
der Referenten  Dr. Wolfgang Greve vom Krimino
logischen Forschungsinstitut Hannover mit hoher fachli
cher und menschlicher Kompetenz sowie Dr. Richard
Schmidt als „Berliner Type" auf hohem theolQgisch

pädagogischem Niveau  bis hin zu den gut besetzten
Arbeitskreisen: Es war eine rundum gelungene Veran
staltm8.
Einziger Schwachpunkt war die Exkursion zum
Frankfimer Flughafen, wo wir leider nicht alle lnfor
mationen zum Umgang mit Reisenden ohne Einreisege
nehmigung erhielten, die wir uns gewünscht hatten.
Em herzlicher Dank gilt auch Gottfi.ied pfiüider, der die
evangelische Konferenz in der Vorbereitung und
Duchfiihrung der Tagung vertreten hat.
Das Hauptreferat wird wie gewohnt  leider etwas zeit
versetzt  in der Broschüre „Seelsorge im Sti.afvollzug``
veröffentlicht.
Christa Bischoff

!
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Theodor und Frederike Fliedner
Medallie
Münchener Stiftung spendet Förderpreis für
die Arbeit im Strafvollzug
Die Artx3it im Justizvollzug ist in den vergangenen
Jahren zunehmend schwerer geworden. Grund dafür sind
Personalengpässe unter den Bediensteten auf der einen
Seite uid  damit korrespondierend  Überbelegung der
Haftanstalten auf der anderen. Drogembhängigkeit, eine
steigende Zahl von Ausländern unter den Gefangenen,
daraus folgende Verständigungss chwierigkeiten, ständi ger
Überdruck beim Zusammenleben und Zusammenarbeiten
auf engstem Raum verschärfen die Situation fiir alle „hin
ter Gittern" und wirken als physische und psychische Be
lastung auf die Vollzugsbeamten zurück. Die Mitarbeiter
im Strafvollzug selbst empfinden ihre Tätigkeit unter die
sen Verhältnissen oft als ffustrierend.

Darunter leidet mehr und mehr der ganze Strafvollzug in
Deutschlnd. Experten wie Prof. Heinz MüllerDiez haben
schon vor Jahren formuliert: Resozialisierung eines Straf
fälligen beginnt bei der Motivation der Bediensteten.
Wenn sich aber die Vollzugsziele der Behandlung und der
Wiedereingliederung immer deutlicher den Sicherheits
zwängen unterzuordnen haben, entfemt sich die Realität
in bedenklichem Maß von einem ldeal, das vor zwanzig
Jahren mit hohen Erwartungen in das neue Strafvollzugs
gesetz geschrieben wurde.

Die Öffentlichkeit niinmt von dieser schleichenden
Entwicklung kaum Kenntnis. Die Forderung nach immer
mehr Freiheitsentzug. härteren Strafen und schärferem
Vollzug liegt im Trend der Zeit. Von den Bediensteten hat
die Gesellschaft das traditionell negative Bild des

„Wärters". Auch die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbei
ter im Gefängnis wird kaum angemessen gewürdigt. Für
die Gefangenen aber hängt von der Zuwendung der fiir
sie Verantwortlichen viel, in extremen Situationen alles
ab.

In Deutschland gibt es bisher keine öffentliche
Anerkennung für menschlich vorbildliche Tätigkeit der
Mitarbeiter des Vollzugsdienstes. In mehreren Nachbar
ländern werden Verdienstmedallien im Justizvollzug ver
liehen und von den Beamten als Würdigung herausragen
der Leistungen sehr geschätzt.

Dieser Hintergrund war fiir eine Münchener gemeinnüt
zige Stiftung das Motiv, einen Förderpreis fiir Verdienste
um den Strafvollzug ins Leben zu rufen. Es handelt sich

um die lnternationale Stiftung zu Fördermg von Kultur
und Zivilisation. Humanisienmg des Straffechts und des
Strafvollzugs ist eries ihrer satzungsgemäßen Ziele. Der
neue FöideipreLs trägt den Namen Theodor und Fiederike
F/i.cdnerMcdci//i.e. Damit soll an die Pionierarbeit zweier
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Persönlichkeiten erinnert werden, die sich im vorigen
Jahrhundert um den Strafvollzug in Deutschland beson
ders verdient gemacht haben. Der Gefangenenfiirsorge
verein, der von Pfarrer Theodor Fliedner gegründet wur
de, hat in preußischen Gefängnissen und Zuchthäusem
die soziale Betreuung der Gefangenen deutlich verbessert.
Auch das Diakonissenwerk, das von seiner Frau Fiederike
fiir die Ausbildung von Krankenpflegerinnen aufgebaut
wurde, hat mit Strafentlassenenhilfe begonnen. Die
Bedeutung der Arbeit von Fiederike Fliedner für die
berufliche Gleichstellung der Frau muß dabei besonders
gewürdigt werden.
Der Förderpreis ist von der Stiftung als eine öffentliche
Anerkennung fiir Menschen konzipiert, die bei der Währ
nehmung ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Aufgaben
überragende Verdienste um die Fortentwicklung eines
menschenwürdigen Justizvollzuges in Deutschland
erworben haben. Zugleich mit der individuellen Elmmg
soll die Preisverleihung zur Hebung des Ansehens des Be
rufsstandes der Vollzugsbediensteten in der Öffentlichkeit
beitragen.

Leitlinie fiir die Preisverleihung ist der verfassungs
rechtlich verankerte Respekt vor der Menschenwürde der
lnhaftierten.

Als Preisträger kommen alle Frauen und Männer in
betracht, die im Vollzugsdienst in Deutschland berufliche
Aufgaben wahmehmen oder ehrenamtlich mit dem Justiz
vollzug zusammenarbeiten. Vorschläge zur Verleihung
des Förderpreises können von allen denjenigen einge
reicht werden, die fachlich oder sachlich mit dem Straf
vollzug zu tLm haben oder sonst mit diesem Tätigkeitsbe
reich verbunden sin¢ das sind insbesondere die
Mitarbeiter im Vollzugsdienst, ihre Berufsverbände und
Organisationen, die in der Gefangenenbetreuung tätigen
Menschen sowie ihre Verinigungen, Anstaltsgeistliche,
Gefangene im deutschen Justizvollzugsanstalten und ihre
Angehörigen sowie Strafverteidiger.
Der Förderpreis besteht aus der 7lßeoc7or w#d F].cdcr!.kg

FliedneiMedallie \]nd einer Ge\dpiämie von 3000 DM.
Er kam in jedem Jahr an bis zu drei Persönlichkeiten ver
liehen werden. Darüber hinaus können  je nach Zahl der
Nominierungen  weitere Personen in angemessener
Form geehrt werden.

Über die Verleihung entscheidet ein unabhängiges Kua
torium, dem unter anderem Kriminologen, Repräsentan
ten des Vollzugsdienstes und Gefangenenvertreter ange
hören.
Die Stauten fiir den Förderpreis mit den ausfiihrlichen
Modalitäten der Preisverleihung kömen angefordert wer
den bei der lntemationalen Stiftung zur Förderung von
Kultur md Zivilisation, Germersheimer Straße 24, 81545
München.

Nationales/Regionales

18

Regionales

mangels kann der Bischof auch in Würzbug keinen
Priester mehr für eine volle Tätigkeit in der
Gefängnisseelsorge ffeistellen. Seit 1.9.98 wird die JVA

BadenWürttemberg
Freiburger Diözesankonferenz
Am 14.04 1999 fand die Freibuger Diözesankonferenz
in Rastatt im Bildungshaus St. Bernhard statt. Über ver
schiedene Komepte der ehrenamtlichen Mitarbeit, der
Vorbereitung und Begleitmg von ehrenamtlichen
Betreuem wude gesprochen.

Rottenburger Diözesankonferenz

Die Rottenbuger Diözesankonferenz traf sich in der
neuen Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall am
19.05.1995. Die alte Jugendvouzugsanstalt im Zentrm
ih;urde weitgehend aufgegeben und im lndustriegebiet
eme neue multifi]nktionale Anstalt gebaut. Nach der

Vorstellmg der Anstalt ud einer Führung duch den
Anstaltsleiter, Herrn Fluhr, gab es in der hellen und
ffemdlichen Kantine ein Mittagessen. Danach trafen wü

uns h Andachtsraum, zur Besprechmg.
Nachdem Herr Domdekan Kopp nun in der Diözesanlei
tmg fiir die Gefängnisseelsorge zutändig ist, wuden ihm
die verschiedenen Anstalten beschrieben.

Lichtenau (Offener Vollzug  AUßenstelle von JVA
NümbergzwischenNümbergundAnsbach)vonPfarrer
Gerhard Ehrl Kaui. Pfarramt Sachsen  Lichtenau, Badstr.
13, 91586 Lichtenau Nebenamtlich betreut.
In Schweinfiirt scheidet zum 30.6.99 aufgrund eines

Pfarreiwechsels Dekan Heinz Röschert aus dem Neben
amtlichen Gefängnisseelsorgedienst aus. Diesen Dienst 
beschränktaufdiereinpriesterlichenAufgabensollvor
aussichtlich Pfarrer Oswald Sternagel aus Ebertshausen
bei Schweinfiirt übemehmen. Stemagel war der letzte

„Gefängniskaplan" in der JVA Bad Neustadt vor deren
Auflösung h Jahre 1996. In der JVA Würzbug wude
der Zweite Bauabschnitt beendet md somit stieg die Zahl
der Gefangenen auf 550. Da in Bayern immer noch ca.
800 Haftplätze fehlen, werden bald die 600 Haftplätze
voll sein.

Zum 1 . Oktober eröflhet in der JVA Würzbug die voll
zugspsychiatrische Abteilung ffir Nordbayem. Ersmals in
Bayem gibt es fünf Plätze fiir inhaftierte Frauen. Damit
son das berühmte „Haus 3" der JVA Straubing entlastet
werden. Laut Mitteilug von Pastoralreferent Grulich
wird demnächst die JVA Ansbach für ca. 2 Jahre wegen
Umbaumaßnahmen geschlossen. Ähnliches ist auch fiir
die JVA Schweinfiirt geplant. Dort sollen aus 50
Haftplätzen 100 werden. Über den konkreten Baubegim,
möglicherweise noch in diesem Jahr, wird derzeit noch
verhandelt.
h der Nähe von Landshut wird derzeit eine neue
Justizvollzugsanstalt geplant. Baubegim soU nach bishe
rigen lnformationen in zwei bis drei Jahren sein.

Peter Fhauf
JosefGerspitzer

Bayern
Unser bayerischer Vorsitzender, Pfarrer Rolf Lau]iann,
bekannt als Gefängnisseelsorger mit Leib md Seele, ist

Nachtrag
Bei der bayerischen Nationalkonferenz der Gefängnis
seelsorger ri Rahmen der Alpenländischen Gefängnis
seelsorgertagung vom 14.18.6. in Wels (Österreich) 

Würzbug übemehmen. Fast sechs Jahre war Launam als

wurde Pfarrer Kut Riemhöfer von der JVA München
Stadelheim zum Nachfolger des ausgeschiedenen Pfarrer
Rolf Laumann gewählt. Laumann hatte das Amt sechs
Jahre (zwei Wmperioden) ime. Riemhöfer ist seit

Vorsitzender tätig. Laumann wird bei der alpenländischen
Gefängisseelsorgetagmg in Wels/ Österreich vom 14.18.
Juni verabschiedet. An dieser Stelle bereits ein herzliches
VergeltsGott für seinen jahrelangen Dienst an den
Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Möge er die
Emhrungen fiir seine neue Aufgabe in seiner neuen
Pfarrgemeinde fiiichtbar machen. Bis zur turnusgemäßen
Neuwahl des Vorsitzenden fiihrt Dipl.theol. Josef
Gerspitzer JVA Würzbug die „Amtsgeschäfte".
Als Nachfolger für die JVA Würzburg wird ab
SeptembervoraussichtlicheinOrdenspriesterin„Teilzeit"
kommen. Aufgrund des weiter zunehmenden Priester

tätig md betreut in seiner Freizeit noch eine kleine
Kirchgemeinde jn der Nähe von München.
Nach längerer Vkanz soll ri Herbst 1999 wieder ein
Seelsorger ffir die JVA Kempten h Allgäu (Diözese
Augsbug) bestellt werden. Für die JVA NeuUlm und die
JVA Memmingen, bisher vom jeweiligen Stadtpfarrer
nebenamtlich betreut, wurde zuii 1.9.99 Dipl.theol.
Ulrich Berens von der Diö2ese Augsbug beauftragt. Er
wird noch nebenamtlich die Seelsorge an der
Fachhochschule NeuUlm wahmehmen. An dieser Stelle
ein herzliches VergelltsGott fiir den jahrelangen Dienst

zum 1.3.99 aus dem Justizvollzugsdienst nach insgesamt
14 Jahren aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Er
wird im September eine Pfarrgemeinde in der Diözese

12.10.93 in der größten bayerischen Justizvollzugsanstalt
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der Stadtpfarrer in Neu~Ulm und Memmingen fiir die
inhaftierten Menschen und alle guten Wünsche für den
neuen Seelsorger.

Für die JVA Würzbug soll ab Januar 2000 nun doch
wieder ein hauptamtlicher Pfarrer tätig werden. Bis dahin
wird die katholische Seelsorge auch fiir die AUßenstelle in
der JVA Schweinfi]rt von Dipl.theol. Josef Gerspitzer
alleine wahrgenommen.
JosefGerspitzer

Hessen
Regierungswechsel
Seit dem 7. April 1999 hat Hessen eine neue Landes

regiermg, die von der CDU und FDP gestellt wird. Im
Wahlkampf und bei den Koalitionsvereinbarungen der
beiden Regierungsparteien, wurde auch ein deutlicher
Wechsel in der Justizpolitik propagiert und mgestrebt. So
hieß es z.B., daß unter einer CDUgeführten Landes
regierung der „Härteste Stiafvollzug Deutschlands" ein
geführt werden soll. AUßerdem möchte die neue Landes
regierung die Privatisierung des Justizvollzuges vorantrei
ben. So will der neue Hess. Justizminister, Dr. Christian
Wagner, noch in diesem Jahr ein Konzept vorlegen, in
dem nicht nur die private Errichtung einer neuen
Justizvollzugsanstalt vorgestellt wird, sondem auch deren
Betrieb weitestgehend privatisiert werden soll.

Regionalkonferenz
Am 14. April trafen sich die Gefängnisseelsorger
HessenLs in der JVA Weiterstadt zu ihrer Frühjahrskon
ferenz, Themenschwerpunkte waren dabei die Berichte
aus den einzehen Anstalten, der neuste Referenten
entwurf zum Untersuchungshaftvollzugsgesetz (UvollzG)
aus dem Bundesininisterium der Justiz und die neue
Justizpolitik in Hessen.

Regionales

gleichzeitig wird die Umsetzung dieser Neuerungen, in
Anbetracht der finanziellen Situation bei Bund und
Ländem in Frage gestellt, da sie nicht, wie es im Entwurf

genannt wir¢ kostenneutral duchgeführt werden kömen.
Bezüglich der Hess. Justizpolitik, werden seitens der
Seelsorger eher Rückschritte als Fortschritte im Sinne
eines humanen Justizvollzuges erwartet. Die Regional
konferenz will diese politischen Bestrebungen beobach
ten und kritisch begleiten.

Als Nachfolgerin von Schwester Ann Hovens (SAC) in
der Gefängnisseelsorge der JVA Limbug, wurde
Schwester Gertud Meiser (SAC) berufen. Die Konferenz
wünscht ihr viel Erfolg in ihrem seelsorglichen Wirken
und wünscht ihr dafiir Gottes Segen.
Karl Hinsberger

Norddeutsche Konferenz
1.Tagungen
Die Norddeutsche Konferenz hat sich seit der letzten
Beiratssitzung zweimal getroffen, am 16./]7.November
1998 in Hambug und am 26./27.April 1999 in Dinklage.
Am 10. März 1999 fand eine gemeinsame Vorstands
sitzung mit dem Vorstand der ev. Nordkonferenz statt.

2. Personeue Situation
2.1 Bei der Konferenz in Hambug wurde neu gewählt.
Otwin Paluch und Erich Simon wurden in ihren Ämtem
bestätigt, an Stelle von HansDieter Ernsing wurde Heinz
Bemd Wolters zum Stellvertreter gewählt.
2.2 Stellensituation
2.2.1 Bistum Hildesheim

Aus der JVA Rockenberg wurde berichtet, daß dort zu
besseren Beurteilung der inhaftierten Jugendlichen, ein
sog. „Wohngruppenspiegel" eingefiihrt wurde. Damit ist
ein Punktesystem gemeint mit dem der Jugendliche vom
Wohngruppenteam in seiner Mitarbeit am Vollzug, sei
nem sozialen Verhalten, Agressivität, Drogenkonsum,
u.s.w. beurteilt wird. Die einzehen Bewertungsbereiche
sind farblich voneinander unterschieden. Der Wohngrup
penspiegel, wird bei der Entscheidung über VollzugsplanL
Lockerungen und vorzeitige Entlassung herangezogen.

lm Herbst konnte die Stelle in der JA Hameh nach lan
ger Vkanzzeit mit Lothar Schäfer neu tx3setzt werden.
Ebenfalls neu besetzt wurde die Stelle in der JVA
Göttingen mit Wemer Hohmann.
2.2.2 Bistum Osnabrück
lm März wurde das

langjährige Mitglied der
Bundeskonferenz und Gründervater der Norddeutschen
Konferenz Hans Kessler in den Ruhestand verabschiedet.
Für eine Nachfolge finden derzx3it Gespräche statt und es
ist mit einer Besetzung zum 1.8. oder 1.9.1999 2ü rech

Der Referentenentwurf zum UvollzG wurde vorgestellt
und in Ansätzen erörtert. Auffällig dabei ist, daß er dort,
wo Regelungsbedarf besteht, meistens auf das Straf
vollzugsgesetz zurückgreift, so auch bei der Einbindung
der Seelsorge. Grundsätzliche Neuerungen werden
begrüßt, so z.B. die weitestgehende Gleichstellung von
Untersuchungs
und
Strafgefangenen
und
die
Verbesserung der Beschäftigung von UGefangenen, aber

nen.
Ebenfüls zum 1.8.1999 wird sowohl die evangelische
als auch die katholische Gefängnisseelsorge im Emsland
vonseiten des Justizministeriums in Hannover jeweils um
eine halbe Stelle aufgestockt.

Regionales
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3. Gefängnisseelsorge in den Bistümern

Hambug, Hildesheim, Osnabrück
Nach wie vor besteht eine Trennung der Gefängnisseel
sorge im Bistum Hambug, d.h. die Kollegen aus
Mecklenbug werden weiterhin vonseiten des Weih
bischofs in Schwerin zur Ostdeutschen Konferenz ge
schickt, ein Umstand der bei den Mitgliedem der Nord
deutschen Konferenz auf Unverständnis stößt und endlich
geklärt werden sollte.

4. Ökumenische Zusammenarbeit
Seit der Konferenz in Hambug nimmt nun auch ein
Vertreter der ev. Nordelbischen Konferenz an unseren
Treffen teil. Eine Vertretung duch die ev. Nordkonferenz
ist schon seit längerer Zeit selbstverständlich, so finden
mit
deren
Vorstand
regelmäßig
gemeinsame
Vorstandskonferenzen statt.

5. Tliemen der Norddeutschen Koiiferenz
5.1. Amnestie 2000

0twin Paluch, Ingrid Frank und HeinzBernd Wolters
nehmen derzeit auf wunsch des Bundesvorstandes an dem
ökumenischen Arbeitskreis „Amnestie 2000" teil.
Bedingt duch die gestiegenen Aufgaben, damit der
Arbeitskreis zu einem Erfolg werden kann, erklärten sich
HansDieter Ernsing (JVA Auich und Emden) und
Christa Bischoff (JVA fiir Frauen in Vechta) bei der
Frühjahrskonferenz in Dinklage bereit, ebenfalls an die
sem Ai.beitskreis teilzunehmen.
In diesem Zusammenhang wird vom 10.12. November
1999 eine ökumenische Konferenz in Loccum mit dem
mema „Amnestie und Gnade" stattfinden, zu der neben
den Teihehmern der ev. Nordkonferenz und der kath.
Norddeutschen Konferenz interessierte Teilnehmer und
Teihehmeriimen aus ganz Deutschland eingeladen sind.
Die jeweiligen Tage verlaufen nach der gleichen
Tagungsstruktu: Referat, Plenum und anschließend
Füeingruppenarbeit zu differenzierten Fragestellungen.
Die Themen lauten:
1) Amnestie und Rechtsstaat
2) Gnade und Gesetz  Wieviel Gnade kann die Kirche
sich leisten?
3) Konsequenzen für Kirche und Gesellschaft

Abschluß dieser Tagung soll eine Podiumsdiskussion als
Konsequenz bilden. ,

5.2 Katholikentag im Jahr 2000 in Hamburg
Auf dem Katholikentag in Hambug soll ein ökumeni
scher Stand der Gefängnisseelsorge vor Ort sein. Dieser
wird nach Möglichkeit von der Norddeutschen Konferenz
und der ev. Nordkonferenz mit getragen. Erste lnforma
tionen über die Möglichkeiten eines Standes auf dem
Katholikentag hat bereits Erich Simon eingeholt. Es
wurde überlegt, inwieweit nicht auch ein Forum mit einer
Podiumsdiskussion von uns gestaltet wird.

5.3 Kontakt zum Justizministerium und zu
Parlamentariern in Niedersachsen
Es ist geplant jeweils ein gemeinsames Gespräch mit
dem neuen niedersächsischen Justizminister und mit dem
Unterausschuß Strafvollzug zufiihren. Themen dieser Ge
spräche sollen sein:

1) Stellenwert der Gefiängnisseelsorge
2) Amnestie 2000
3) Langzeitbesuche
4) Sozialtherapie

5.4 Konflikt Paluch
Beschäftigt haben wir uns auch mit dem Konflilst von
Otwin Paluch mit der Anstaltsleitung der JVA Braun
schweig. Wir sind so verblieben, dass zunächst die lau
fenden Gespräche abgewartet werden sollen. Eine Frage
stellung, die uns dennoch beschäftigt: wird von uns Seel
sorgern eine Personalakte als Nebenakte gefiihrt? Werden
dort lnformationen gesammelt, die dann bei Bedarf als
Keule gegen uns benutzt werden?
5.4 Tschechienkontakt
Nach wie vor werden die Kontakte nach Tschechien von
unserer Konferenz mitgetragen und sind bei jeder
Konferenz ein fester Bestandteil unserer Treffen. Nähere
lnformationen über der Stand der Dinge kann HeinzPeter
Echtermeyer geben.

5.5 Bundesvorstand und Bundeskonferenz
Bei unseren Konferenzen wurde auch die Situation der
Bundeskonferenz und des Bundesvorstandes bedacht. Es
wird begrüßt, daß eine Geschäftsstelle eingerichtet wir¢
damit die lnfomationen und Absprachen besser koordi
niert werden können. Die derzeitige Situation und auch
der Verlauf der Bundeskonferenz in Erfi]rt wurden als
nicht besonders glücklich empfimden.
HeinzB ernd Wolters

NordrheinWestfalen
Am 1. und 2. März 1999 fand die ökumenische
Landeskonferenz auf der „Wolfsbug" in MÜHieim statt.
Unter fachmännischer Anleitung und Beobachtung stell
ten sich die Seelsorgerlnnen dem Thema „Tanzparenz der
Seelsorge" und „Tranzparenz der ökumenischen Arbeit".

In Nettetal/ Greffath wird nach der Sommerpause 1999
eine neue Justizvollzugsanstalt eröflhet. Für 25 0 Gefange
ne wird in einer alten Kaseme Platz sein. Es handelt sich
um eine offene Strafanstalt, in der nu Ersatzfieiheits
strafe vollstreckt wird.

Regionales/Zur Person
Duch die geänderte Gesetzeslage ist die Zahl der
Sicherheitsverwahrten gestiegen. So wude in der JVA
Aachen eine zweite Abteilung fiir diese Personengruppe
eingerichtet. Bisher wurde nu in der JVA Werl
Si cherhe itsverwahrung vollstreckt.
Herr Ministerialrat Springer im Justizininisteriun ist in
den Ruhestand getreten.
Er war fiir uns Seelsorgerlnnen in NordrheinWestfalen
der zuständige Ansprechpa,rtner. Eine sehr vertrauensvol
le Zusammenarbeit geht damit zu Ende. Wir wtinschen
ihm für den neuen Lebensabschnitt Gottes Segen verbun
den mit herzlichem Dank. Sein Nachfolger ist Herr
Müller, den wir herzlich willkommen heißen.
Christin Ambach

RheinlandPfalz und Saarland
1. Bei dem letzten Treffen beschäftigten sich die evan

gelischenundkatholischenGefängiiisseelsorgerimenmd
seelsorger mit dem Thema: „Wie mit Sexualstraftätem
umgehen." Der Psychologe der JSA Schifferstadt, Herr
Dipl.Psych. A. Raddetz, referierte über „Diagnose 
Therapie  Prognose". Anhand verschiedener Beispiele
wurden Möglichkeiten md Grenzen sehr deutlich.

2. Am nächsten Tag stellte Hen Rauschen vom Kath.
Büro in Bonn die Bedeutung des Lauschangriffes fiir die
Gefängnisseelsorge dar.
3. In lngelheim bei Mainz plant die Landesregierung die
Aufiiahmeeinrichtung fiir Asylbewerber in eine Gewahr
samseinrichtung fiir Ausreisepflichtige umzuwandeln.
Ebenfalls in Angriff genommen ist eine neue JVA bei
Wöllstein, die die Anstalten in Kaiserslautern und Mainz
ersetzen soll. Mit der lnbetriebnahme wird im Jahr 2003
gerechnet.

Klaus Medler

Zur Person
Rückblick:

Dreißig Jahre Gefängnisseelsorge
von Pfarrer Bernhard Walter
Am Feste Peter ud Paul, 29.06. 1969 sagte mir unser
damaliger Bischof Gerhard Schaffian: Gehen Sie in die

Strafvollzugseimichtug in Cottbus ud halten Sie dort
Gottesdienst. Der alte Pfarrer ist im Ruhestan¢ sein Ver
treter nicht erreichbar. Gehen Sie!  So begam es. Mit

gemischten Gefiihlen und ohne jede Genehmigug duch
das Mdl(Ministerium des lnneren) ging ich. Auf die Fra
gen: Kommen Sie zum Gottesdienst md kommen Sie jetzt
immer? Sagte ich schlicht: ja. Als Tageslesung war dran
und wurde von einem lnhafiierten vorgelesen die Beffei

ung des Apostels Petrus aus dem Gefügnis aus der
Apostelgeschichte. Die Gittertüren waren eben auch auf
und zugegangen ud ich war mitten drin. Unter Beglei
tung eines Offiziers wurde ich in den Kinosaal gefiihrt,
(so später immer). Die lnhaftierten wurden auf den
Klappsitzen plaziert, manchmal über den Saal verteilt. Es
waren, soweit ich es mitbekam, politische Häftlinge,
Leute, deren Flucht aus der DDR mißglückt war. Für sie
war der normale momtliche Gottesdienst ein Trost. Blick
kontakt war der einzige Kontakt, der mir erlaubt war.
Gespräche oder gar eine Beichte waren `mtersagt. Als
Mam der Kirche md nicht des Mdl war ich verdächtig.
Ich fühlte mich immer näher den lnhaftierten als den
Bediensteten. Zwehal hielt Bischof Bernhard Huhn den
Gottesdienst. Er wurde natürlich vom Leiter der Anstalt
begrüßt, der Politoffizier, dem die Gottesdienste mter
standen, übemahm die Aufsicht. Dem Bischof blieben
auch die vielen Tore bzw. Gittertüren erspart. Dafiir
kamen die lnhaftierten in den Besucherraun. Von der
Atmosphäre in der Anstalt bekam ich nu nebenbei etwas
mit. Im Raum, aber auch auf dem Weg dorthin war ich

immer henwach und schnappte alle Bemerkmgen ud
ÄUßerungen auf, die mich ahnen ließen, wie hart es sein
muß, dort einsitzen zü müssen. ~ Nicht allen emamten
Seelsorgem war es möglich, überhaupt Einlaß 2u finden.
Öfter wurde mir auch die Frage gesteut ob es sich lohne,
mit so wenigen oder nu einem Gottesdienst zu feiem. Die
StvE Cottbus gehörte aber zu den Einrichtungen, von wo
aus lnhaftierte vom Westen fteigekauft wuden. So sollte
duch meinen bescheidenen Einsatz der Schein von
Seelsorge gewahrt werden; so immer mein Eindruck.
Nach der Wende wurde alles anders. Ich komte mich mit
eigenem Schlüssel, d.h. Duchgänger ri der JVA fiei
bewegen. Nu hatte ich kein eigenes Büro oder Sprech
zimmer. Als Seelsorger im Nebenamt stand es mjr wohl
nicht zu. So war ich immer auf die Gunst der Bediensteten
angewiesen. Einmal im Monat war ich seit 1990 zusätz
lich auch in der JVA Luckau tätig und bot Gespräch und
Gottesdienst an. In Luckau ist eine Anstalt fiir Frauen md

jugendliche Männer. Mein Anliegen war in den letzten
zehn Jahren, als Pfarrer sichtbar und ansprechbar zu sein,

Vorurteile beh Personal abzubauen ud zu helfen, wo ich
geffagt war. Meine tx3sondere Sorge galt den Ausländern,
besonders den Polen. Ihnen komte ich auch Somtags

gottesdienste in der Muttersprache anbieten, damit sie in
der Fremde ein Stück Heimat spüren komten. Leider sind
meine Kenmisse der polnischen Sprache noch zu unge
nügend. Mein Nachfolger sollte jemand sein, der diese
und auch andere Sprachen behenscht. Da in Cottbus eine
neue große Anstalt im Bau ist, wird wohl in ca. zwei
Jahren ein hauptamtlicher Seelsorger angestellt werden
müssen.

Zur person/Recht & Gesetz
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Pfarrer Hanns Kessler nach 15
Jahren aus der Gefängnisseel
sorge verabschiedet
Bremen(w.t.) „Seid Euch nicht so sicher über Euer ei

genes Gutsein. Jeder ist vom Rechtsbrecher nu duch
eine düme Papierwand getrennt." Diese Warnung gab
Pfarrer Hanns Kessler (64) vor allem den Gästen mit auf
den Weg, die mit einigen lnsassen der Bremer Justiz
vollzugsanstalt Oslebshausen an seinem Abschieds
gottesdienst in der Gefängsniskapelle teihahmen. Er
hatte da2u dasselbe Evangelium ausgesucht wie vor 15
Jahren, als er dort Gefängnisseelsorger wurde: das mit
der Frage des Petrus, wie oft er seinem Bruder vergeben
müsse, und Jesu Gleichnis vom unbarmherzigen
Gläubiger. Sein Fazit: In einer gnadenlosen Gesellschaft
und einer gnadenlosen Situation wie der im Gefängnis
müsse immer wieder versucht werden, die Stimme des
Evangeliums zur Sprache zu bringen. Es sei „eine leise
Stimme inmitten des Lärms der Welt und dieses
Gefängnisses", In der Kapelle, die er als eine „Oase der
Ruhe zwischen den von Radio und TVGeräten lärmen
den Blocks 1 und 2" bezeichnete, gelte es, Sonntag für
Sonntag die Stimme denen zu Gehör zu bringen, die sie
hören wollten. Kessler: „Die Kirche hat das zu leisten, so
gut da,s eben geht und so lange die staatlichen Stellen und
die Gefangenen das Ganze fiir sinnvoll halten."

Daß der Bremer Staat da,s auch weiterhin für sinnvoll
hält, bestätigte Bürgermeister Dr. Henning Scherf als
Justizsenator „dem Freund Hanns" mit Dank fiir einen
Dienst, der zu den schwierigsten in der Stadt zähle. Er
habe die Entscheidung Kesslers, ins Gefängnis zu gehen,
damals bestaunt und nicht gedacht, daß er das 15 Jahre
duchhalte. Er wisse aber, daß er duch seine Art viele
Menschen erreicht habe, Gefangene wie Bedienstete.
Denn „er hatte Zeit. Er hatte Geduld und er hat nicht auf
gerechnet." Walter Stelljes vom Personalrat ergänzte:
„Wenn wir Sie sahen, strahlten Sie immer Güte aus."
Folglich habe es sich für die, die in die Kirche zu ihm

gekommen sind, immer gelohnt, so der Justizsenator.
Seine Bitte an den Propst: „Sagen Sie das lhrem Bischof:
Wir brauchen einen Nachfolger. Die Kirche darf sich hier
nicht abmelden. Die Menschen brauchen die Kirche gera
de hier."

Propst Ansgar Lüttel konnte den Bürgermeister beruhi

gen: Nach den Sommerferien werde ein Nachfolger kom
men, denn der Dienst an den Gefangenen sei für Christen
eigentlich selbstverständlich. Lüttel dankte dem schei
denden Gefangnisseelsorger auch im Namen des
Bischofs für den 34jährigen Dienst in der Hansestadt.
Dafiir gebühre ihm viel Respekt, Anerkennung und
Bewunderung. Er persönlich habe si.ch oft gefiagt: „Wie
kriegt der seine Predigt auf den harten Boden der
Gefängniskapelle?" Kessler habe die Pole so zu verbin

den verstanden, daß sie Funken sprühten. Propst Lüttel
versprach, er werde seinen weiteren Weg im „Lehrhaus"
und in der Stadtgemeinde Johannes XXIIl mit lnteresse
begleiten.

Kessler, 1965 zum Priester geweiht, begann als Vikar in
St. Elisabeth, Hastedt, wurde danach der fiihrende Kopf
des Konvents im Bremer Osten, einer Priestergemein
schaft, die drei Gemeinden seelsorglich betreute. Von
1975 bis 1984 war er Pfarrer von St. Hedwig, Neue Vähr.

Die gute ökumenische Zusammenarbeit erwähnte der
evangelische Pastor Hans Orlamünder, auch wenn man
sich häufig gegenseitig nu in der Ratlosigkeit mterstützt
habe. Daß Kessler jedoch oft Rat wußte, verriet die Ge
fängnisdirektorin lh. Ines Kalisch. Deshalb entlasse sie
ihn auch mit einem weinenden Auge: „Kessler verstand
viele Probleme duch Gespräche zu lösen und manche
Dinge zu ändern." Er habe die Gabe besessen, „die
Lächerlichkeiten hinter sich zu lassen und sich auf das
Wesentliche zu komentrieren", ergänzte Pfarrer August
Raming, vormals Kesslers Kollege von der Justiz
vollzugs anstalt Lrigen.
Kesslers Dank galt der Direktorin und einigen Be
diensteten, nicht allen, denn „von anderen erfiihr ich
ziemliche Widerwärtigkeiten". Er galt aber vor allem
dem Konfi.ater Hans Orlamünder für die pragmatische
Art der Ökomene und für manchen Pott evangelischen
Kaffees; und besonders „meiner Gruppe von
Ehrenamtlichen", die seit 14 Jahren die Gottesdienste
vorbereite, an ihnen teihehme und fiir den Kaffee danach
S0rge.

(Kirchenzeitung Osnabrück, Nr 14, 11.4.'99)

Recht & Gesetz
Vorschläge der Bundesvereinigung der
Anstaltsleiter im StrafvolJzug e.V. zur künf
tigen Gestaltung des Strafvollzuges
 vorgetragen im Bundesministerium der Justiz in
Bonn am 14.04.1999 

1. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
01.07.1998 betreffend die angemessene Anerkennung
der Gefangeneni)flichtarbeit.

1.1 Angemessene Anerkennung nicht finanzieller Art
1.1.1 GoodTime und worktimecredit
Eine GoodTimeRegelung wird aus dogmatischen Grün
den (u.a. der Prävention) abgelehnt. Ziel des Vollzuges ist
die Resozialisierung; die kontinuierliche, fleißige Arbeit
ist nur ein zu berücksichtigendes Kriterium der
Vollzugszielerfiillumg.
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AUßerdem ist wegen Arbeitsmangels eine gerechte Ar
beitszuweisung nicht möglich.
1.].2 Andere Fomen nicht finanzieller Anerkennung
Andere Foninen (z.B. mehr Freizeit, Sport, Besuch, Frei
stellung von der Arbeit, Betreuung in Einzel und
Gruppengesprächen) sind aus Gründen der Gleich
behandlung ebenfalls nicht praktikabel.

1.2 Erhöhung der Entlohnung in Verbindung mit mderen
Maßnahmen, die dem Gefangenen den Wert regelmäßiger
Arbeit fiir ein künftiges eigenverantwortetes und straffiei
es Leben in Gestalt eines fiir ihn greifbaren Vorteils vor
Augen fiihren.
1.2.1 Erhöhung des Prozentsatzes im § 200 StvollzG

Da die Pflichtarbeit im Strafvollzug nu dam ein wirksa
mes Resozialisierungsmittel ist, wenn sie angemessene
Anerkennung findet, und da eine Anerkennung nicht
finanzieller Art unpräktikabel ist, bleibt nu die Mög
lichkeit, den Prozentsatz in § 200 StvollzG zu erhöhen.
Es wird vorgeschlagen, den Prozentsatz um die Hälfte,
also um 2,5%, zu erhöhen, so daß der Prozentsatz künffig
5% + 2,5% = 7,5% beträgt.
Dabei wurde berücksichtigt, daß schon vor Jahren (1987)
die Erhöhung des Prozentsatzes um 1 % fiir angemessen

gehalten wude.
1.2.2 Abschaffimg des Überbrückungsgeldes
Das Überbrückungsgeld ist nicht mehr zeitgemäß, da
nach der Entlassung gegebenenfalls die Arbeitslosenver
sicherung oder die Soziauiilfe eintritt.
Nebeneffekt der Abschaffimg des Überbrückugsgeldes
ist eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung (vergl. §§
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Wenn auch dem Gesetzgeber nicht grundsätzlich ver
wehrt ist, eine Haftkostenbeteiligung vorzusehen, so wird
im Hinblick auf die geringe Erhöhung der Gefangenen
entlohnung um 2,5% vorgeschlagen, von einem Haft
kostenbeitrag bei Gefangenen, die Bezüge nach dem
S trafvoll2ugsgesetz erhalten, abzusehen.
Bei einem Haftkostenbeitrag würde dem Gefangenen fiir
Hausgeld und Schuldentilgung kein Betrag verbleiben,
der ihm eine angemessene Anerkennung seiner Arbeit als
greifbaren Vorteil vor Augen führt.
AUßerdem darf nicht der Eindruck entstehen, daß der
Gesetzgeber sich die Erhöhung des Artx3itsentgelts duch
den Haftkostenbeitrag wieder hereinholt.

2. Maßnahmen zur Haftvermeidung
2.1 Elektronische Fessel als weitere Form der Vollzugs
lockerung
Die elektronische Fessel empfiehlt sich als VoUzugs
maßnahme, weil die Praxisnähe der Justizvollzügsanstalt
diebestenVoraussetzungenfiirAnordnung,Überwachmg
und eventuellen Widerruf schaffi.

2.2 Aussetzung der Geldstrafe zur Bewährmg
Ebenso wie in vielen Fällen der Verurteilung zu
Freiheitsstrafe kam auch in zahlreichen Fällen der
Verurteilung zu einer Geldstrafe erwartet werden, daß der
Verurteilte sich schon die Verurteilmg zur Geldstrafe zu
Wammg dienen lassen umd künftig auch ohne Sanktio
nierung duch Bezahlmg der Geldstrafe keine Straftaten
mehr begehen wird.
Als Auflage kommt die Schadenswiedergutinachmg in
Fra8e.

51 Abs. 3, Abs. 4, 83 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz, VV
zu § 51 StvollzG).

Die Erbringung gemeimütziger LeistLmgen hat sich in
der Praxis nicht bewährt.

1.2.3 Künftige Aufteilung des Arbeitsentgelts nach
Wegfall des Überbrückungsgeldes, 50% des Arbeitsent

2.3 Strafaussetzung unter den Voraussetzungen des § 56
Abs. 1 StGB bei einer Verurteilung von nicht mehr als 3
Jahren
Wem die persönlichen Voraussetzungen der Strafaussetz
ung nach § 56 Abs. 1 StGB vorliegen, erfordert der Straf
anspruch des Staates auch bei einer Verurteilung bis zu 3
Jahren keine Vollstreckung, es sei denn, daß die Verteidi

gelts stehen dem Gefangenen als Hausgeld zur Verfiigug.
Nach der bisherigen Regelung standen dem Gefangenen
2/3 (§ 47 StvollzG) von 5% (§ 200 StvollzG), also 3,33%
als Hausgeld zm Verffigmg.
Nach der vorgeschlagenen Regelmg stehen dem Ge
fangenen 50% von 7,5% also 3,75% als Hausgeld zur Ver

fiigug.
Die Erhöhmg des Hausgeldes um 0,42% ist unter
Berücksichtigmg der gesamtwirtschaftlichen Lage ver
tretbar.

Der Rest des Arbeitsentgeltes ist zu verwenden zunächst
fiir Unterlialtszahlmgen und sodann zur Begleichung son
stiger Schulden.

Bestehen keine Verpflichtungen, wird der Rest des
Arbeitsentgelts Eigengeld.
Da der regehäßig arbeitende Gefangene die Hälfte sei
nes Arbeitsentgelts zur Erfüllung seiner Verpflichtmgen

verwenden kann, wird ihm duch diese Regelmg seine
soziale Verantwortung (§ 2 StvollzG) „in Gestalt eines fiir
ihn greifbaren Vorteils vor Augen gefiihrt" (Leitsatz
Bmdesverfassungsgericht).

gung der Rechtsordnung die Vollstreckung gebietet (§ 56
Abs. 3 StGB).

2.4 Strafaussetzung unter den Voraussetzungen des § 56
Abs. 2 StGB bei einer höheren Freiheitsstrafe, die 5 Jahre
nicht übersteigt
Auch hier gilt, daß bei Vorliegen der Voraussetzungen des

§ 56 Abs. 2 StGB eine Vollstreckung nu zur Verteidigung
der Rechtsordnmg geboten ist (§ 56 Abs. 3 StGB).

2.5 Aussetzung der Reststrafe unter den Voraussetzm
gen des § 57 Abs. 1 StGB nach Verbüßung der Hälfte der
zeitigen Fre iheitsstrafe
Auch hier gilt: Wem die Voraussetzungen in § 57 Abs. 1
vorliegen, sollte die Vollstreckung nach der Hälfte und vor

Ablauf von 2/3 der Strafe nu dann erfolgen, wem dies
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zur Verteidigung der Rechtsordnung geboten ist. Eine den
§ 56 Abs. 3 StGB entsprechende Regelmg ist in § 57
StGB auf2unehmen.

2.6 Strafaussetzung unter den Voraussetzungen des § 57
Abs. 2 StGB nach Verbüßung von 1/3 der Freiheitsstrafe,
mindestens jedoch nach einem Jahr
Auch hier gilt: Wenn die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2
StGB vorliegen, ist eine Vollstreckung nu zur Verteidi

vollzugs zu fördem. Die Finanzierung sollte langffistig
abgeklärt werden.

Schwerpunkte der Rechtspolitik
in der neuen Legislaturperiode
Bundesministerin der Justiz Professor Dr.
Herta DäublerGmelin, Bonn

gung der Rechtsordnung geboten.
2.7 Ausweitung der Anwendung des § 456 a Stp0
Eine Änderung des § 57 Abs. 1 und 2 StGB wird eine ent
sprechende Praxis bei der Anwendung des § 456 a Stpo

zu Folge haben.
2.8 Vermehrte Verbüßung im Heimatstaat (§ 71 IRG)
Die Verbüßung im Heimatstaat stößt in vielen Fällen auf
Hindernisse, oftmals weil der Heimatstaat kein lnteresse
an der Vollsü.eckung der in Deutschland verhängten Strafe
hat und weil die Haftbedingungen schlechter als in
Deutschland sind. Es ist zu prüfen, ob dem duch die
Zahlung eines Haftkostenbeitrages an den Heimatstaat
begegnet werden kam.
2.9 Fahrverbot bis zu 1 Jahr
lst eine Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr verwirkt, hat das Ge

richt zu prüfen, ob der Sü.afzweck auch duch ein zeitlich
entsprechendes Fährverbot erreicht werden kann, gegebe
nenfalls neben einer zur Bewährung ausgesetzten
Freiheitsstrafe.
Duch das Fahrverbot wird der Täter in seiner Mobilität
und somit in seriem Freiheitsrechten beeinträchtigt.
Das Fährverbot steht in der Sanktionenfolge zwischen
der zu Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe und der
zu vollstreckenden Freiheitsstrafe.
2.10 Keine Änderung des § 18 StvollzG (Grundsatz der
Einzelunterbringung während der Ruhezeit)
Eine solche gesetzliche Änderung dient nicht der Haft
vermeidung und wtirde dem sozialstaatlich gebotenen
Resozial isierungsauftrag zuwiderl aufen.
3. Sonstiges

3.1 Ausbildmg ausländischer Gefangener aus Mitteln

der Entwicklmgshil fe
Die Ausbildung ausländischer Gefangener aus Mitteln der
Bundesanstalt fiir Arbeit erfolgt deshalb nicht, weil diese
Gefangenen nach Strafende in ihr Heimatland abgescho
ben werden und somit nicht dem deutschen Arbeitsmarkt
zu Verfiigung stehen.
Es ist daher zu prüfen, ob die Ausbildung ausländischer
Gefangener aus Mitteln der Entwicklungshilfe finanziert

werden kam.
3.2 Die Bundesvereinigung der Anstaltsleiter im
Strafvollzug e.V ist bereit nach besten Kräften die inter
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Straf

Nach 16 Jahren Opposition kann die Sozialdemokra
tische Partei Deutschlands Ziele und Schwerpunkte auch
der Rechtspolitik der neuen Bundesregierung wieder
unmittelbar bestimmen. Die Bundesministerin der Justiz,
Professor Dr. Herta DäublerGmelin setzt fiir die nächste
Legislaturperiode vor allem fiinf Schwerpunkte: Justiz
reform, Erweiterung des Sanktionensystems, Bündnis ge

gen Gewalt und Diskriminierung, Schaffimg eines euo
päischen Rechtsraums und Verbesserung der Gesetz

gebmg.
1. Einführung
ln den letzten 16 Jahren drohte es schon zu einem
imabänderlich geglaubten Bltual zu werden: Zu Beginn

jeder neuen Legislaturperiode fomulierten die zuständi
gen Sprecherimen oder Sprecher der SPD im Deutschen
Bundestag ihre Erwartungen und Forderungen an die
Rechtspolitik. Erfiillt oder duchgesetzt wurde nichts oder
nu äußerst wenig. Die Mehrheiten fehlten. Zwar gab es
bekamtlich auch in der Vergangenheit fachliche Berüh
rungspunkte gerade im Bereich der Rechtspolitik zu
Auffassungen der FDP. Deren Überlegungen gingen meist
jedoch in den Zwängen der Mehrheitskoalition unter oder
spielten dort bestenfalls eine nachgeordnete Rolle.
Zugleich wurde immer deutlicher, daß Rechtspolitik und
Bundesministerium der Justiz zLmehmend und umfassend
an Einfluß in der Bundesregierung und auch an inhaltlich
begründeter Bedeutung verloren. Auch die kontinuierli
che und erkennbare inhaltliche Ausrichtung rechtspoliti
scher lnitiativen auf die Grundentscheidungen unserer
Verfassung, also auf den Auftrag der Rechtspolitik, unter
immer neuen veränderten Umständen duch Recht fiir die
Geltung der Grundentscheidung fiir eine rechts und sozi
alstaatiche Demokratie zu sorgen, trat unter dem zuneh
menden Einfluß der Reaktion auf Ereignisse und Kritik in
der Öffentlichkeit immer mehr in den Hintergrund.
In den Vordergrund der Politik der Bundesregierung trat
immer deutlicher der klassische Bereich der Polizei. Der
Bundesimenminister betätigte sich zunehmend außerhalb
seines Zuständigkeitsbereichs mit Forderungen zu
Verschärfimg des Strafiechts und zu Zuriickdrängung
von Grundrechts und Verfahrensrechten und insbesonde
re auch Garantien des Datenschutzes, mit ebenso öffent
lichkeitswirksamer wie pauschaler und inhaltlich verfehl
ter Dauerkritik an Gerichtsurteilen und Richterschaft.
Zusammen mit ständig steigendem Druck der Finanz
minister in Bund und Ländern gerade auch auf die Justiz
haushalte wurde so eine Grundstimmung erzeugt, die
KonserB in der Rechtspolitik zum Fremdwort werden ließ,
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Resignation förderte, die Refomfähigkeit der Justiz
selbst behinderte und das Engagement der rechtspontisch
lnteressierten im Bereich der juistischen Berufe nahezu
verdrängte.

Der Auftrag der Wählerinnen ud Wähler in der
Bundestagswahl vom 27. 9. 1998 und die Übernahme des
Bundesministeriums der Justiz duch ein Mitglied der

großen Regierungspartei haben die Ausgangslage grund
legend verändert. Eigenständigkeit md Duchsetzungs
vermögen der Rechtspolitik des Bmdes knüpfen wieder
an Auffassung und Arbeit großer sozialdemokratischer
Rechtspolitiker wie Gustav Radbruch, Adolf Amdt und
HansJochen Vogel an.
Radbruchs Satz von der Aufgabe des Justizministeriums
als „Bauhütte des Rechts" gilt wieder und charakterisiert
dessen Arbeit in zweifacher Weise: als Dienst am Recht,
also an der Geltung und Umsetzung der Grundentschei
dungen unseres Grundgesetzes fiir eine soziale und
rechtsstaatliche Demokratie und den Schutz des Schwäch
eren duch Recht gerade in der gegenwärtigen Zeit des
Umbruchs.
Aber auch die Arbeitsweise, behutsam ud sorgfältig
Veränderungen auf das klar umrissene Ziel hin vorzmeh
men und die Qualität der Rechtssetzung insgesamt wieder
zu verbessem, ist damit vorgegeben.
Aus der Koa,litionsvereinbarug lassen sich dabei fiinf
Schwerpunkte für die nächsten vier Jahre ableiten: erste
wirksame Schritte hin zu der notwendigen umfassenden
Justizreform, Erweiterung des Sanktionensystems im
Erwachsenenstrafrecht, Bündnis gegen Gewalt md
Diskrriinierung, Mitarbeit an der Schaffimg der euopäi
schen Rechtsgemeinschaft und Beratung der Bundesre
gierung in Rechts md Gesetzesffagen.

2. Justizreform
Das Ziel ist klar: Unsere Verfassung gibt uns auf, in
unserem Rechtsstaat fiir eine bürgernahe und effiziente
Justiz zu sorgen. Heute haben wir viele engagierte ud
tüchtige Richterinnen und Richter wie auch Angehörige
der Justizberufe. Das ist bekannt, wird aber nicht imner
deutiich genug herausgestellt. Mangelnde Ausstattmg
und Defizite bei der Modernisierung von Abläufen und
Verfährensweisen trotz der seit langen Jahren vorliegen
den Mängelgutachten und Veränderungsvorschläge
ffihren zusammen mit der in wesentlichen Bereichen dys
fiinktiomlen Gerichtsorganisation zu Hindernissen, die
von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch unter den
Erfordernissen eines modernen, auch auf europäische
Bezüge ausgerichteten Rechtssystems m der Schwelle
zum nächsten Jahrhundert nicht melu akzeptiert werden
kölmen.

Die nötigen Veränderungen müssen von Buid md
Ländern mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten bei
der Zuständigkeit verstärkt gemeinsam angegangen wer
den. Im Verantwortugsbereich des Bundes hat sich der
Weg der sogemnnten Rechtspflegeentlastungsgesetze der
vergangenen Jahre weitgehend als Sackgasse erwiesen. Er
hat weder echte Entlastung der Justiz noch gar die

Verbesserung von Bürgemähe, Effizienz oder Trans

parenz gebracht. Erkembar werden heute vielmehr her
deutiicher Strukturverwerfiingen, die weder fortgefiihrt
noch hingenommen werden können. Zu ihnen gehört die
Tatsache, daß nahezu die Hälfte der Ziviluteile von
Amtsgerichten heute nicht mehr überprüft werden kam,
weil sie sofort in Rechtskraft erwachsen. Neben mderen
Unzuträglichkeiten fiihrt das zu einem Ansteigen der
Verfassungsbeschwerden gegen solche Urteile, das mit
jedem Drehen an der Schraube der Berufiings bzw.
Beschwerdesumme zunimmt. Damit kommt es zu einer
zwar verständlichen, aber unsinnigen lnanspruchnahme
des BverfG als Ersatzlnstanz, obwohl genau dieses
Gericht doch selbst dringend entlastet werden muß, damit
es seine übenagend wichtige Bedeutung als Hüter der
Grundrechte und der Verfassung ohne die in den
Empfehlungen der sogenamten BendaKommission be
reits vorgesehenen Abstriche auch künftig wahmehmen
kann. Dazu gehört ebenfalls der ständig fallende Antefl
der Grundsatzrevisionen beim BGH, was zum Überden
ken unseres Systems der Streitwertrevisionen jeden Anlaß
8ibt.

Ziel der Justi2reform ist im einzelnen, die Eingangs

gerichte zu stärken, die Mittelinstanz auf die Korrektu
von Fehlem zu konzentrieren und  als oberste Ebene die
ses insgesamt duchgängig dreistufigen Gerichtsaufbaus

 die Revision auf Rechtsfortbildmg ud Währung der

Re chtseinheidichkeit auszuri chten.
Erster Schritt hin auf dieses Ziel wird die Refom des
Rechtsmittehechts im Zivilrecht sein. Ein Referentenent
wurf dazu soll in der zweiten Jahreshälfte 1999 erstellt
werden ud Vorarbeiten der bestehenden BundLänder
arbeitsgruppe, wie auch die Empfehlmgen der Justiz
ministerkonferenz, berücksichtigen.
Zuvor, älso schon während des Frühjahrs, sind jeweils
gesonderte Gesetzesinitiativen zur Verankerung der obli
gatorischen außergerichtlichen Streitschlicht`mg in der
ZPO und zur Änderung der Präsidialverfassung vorgese
hen. Beide Vorhaben wurden in den letzten Jahren schon
angedacht, konnten jedoch wegen des fehlenden Kon
senses in der Rechtspolitik nicht weiter verfolgt werden.
Im Jahr 2000 soll dann, ebenfflls duch Gutachten in
Zusammenarbeit mit den Ländem vorbereitet, als näch
ster Schritt die Reform des Rechtsmittelrechts im Bereich

des Strafi/erfhens folgen.
Was hier nu mgedeutet werden kann, wird zu erhebli
chen Änderungen und auch zu wichtigen Folgerechts
änderungen ffihren. Das braucht Zeit fiir Diskussion,
Überleitung und Gewöhnung. Das erfordert auch die
Unterstützung der Praxis in den unterschiedlichen
Bereichen der juistischen Berufe. Deshalb ist fiir die Dis
kussion über Ziele und über die Ausgestaltung der
Einzelschritte, die schon begonnen hat und in diesem Jahr
duch eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltugen
fortgeffihrt werden wir¢ auch während des Gesetzge
bmgsverfährens erhebliche Zeit vorgeschen.
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3. Erweiterung des Sanktionensystems
Unsere Forderung, auch im Bereich des Erwachsenen
straffechts neben Geld und Haftstrafe weitere rechtsstaat
liche, der individuellen Tat und Schuld angemessene
Sanktionen einzuführen und damit auf Dauer effiziente
Reaktionsmöglichkeiten gegen Kriminalität zu garantie
ren, ist nicht neu. Schon Gustav Radbruch hat im Jahr
1929 an das „künftige Straffecht" die Forderung gestellt,

„auf dem Weg vom fiüheren starren zu einem elastischen
Straffecht der Zukunft immer weiter voranzuschreiten".
In den letzten Legislaturperioden haben die sozialdemo
kratischen Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker
immer wieder auf dieses Ziel hin ausgerichtete lnitiativen
in den Bundestag eingebracht und  immerhin  erste
Schritte des TäterOpferAusgleichs und der wenigstens
modellhaften Einführung von gemeinnütziger Arbeit statt
Haft, also „Schwitzen statt Sitzen", mit duchsetzen kön
nen. A11zuviel verändert hat das die heutige Praxis indes
noch nicht. Das genau ist jedoch nötig. Deshalb muß hier
ein wichtiger zweiter Schwerpunk der Rechtspolitik fiir
die kommenden Jahre liegen.
Aus diesem Grund habe ich den Auftrag an die noch im
vergangenen Jahr duch mehen Amtsvorgänger einge
setzte Kommission zur Erweiterung des Sanktionen
systems geme aufgegriffen und weitergefiihrt. Die unter
der bewährten Leitung des ehemaligen Vorsitzenden des
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Horst
Eylma,m, stehende, mittlerweile personell verstärkte
Kommission aus Wissenschaftlern und Praktikem soll
ihre Empfehlungen und Überlegungen nicht nu am Ende
ihrer Beratungstätigkeit in einem Gesamtbericht zusam
menenfassen. Sie soll vielmelir zu wichtigen, fiir die
re chtspolitische Arbeit dieser Legislaturperiode wichtigen
Einzelffagen schon im Sommer einen Zwischenbericht
vorlegen. Gemeinnützige Arbeit, Fahrverbot als selbstän
dige Sanktionsform, die Erweiterung bzw. Veränderung
der Aussetzung auf Bewährung gehören zu diesen
Einzelfi.agen; Überlegungen und Empfehlungen zu
Sanktionen gegen juistische Personen, also zu Unter
nehmensstrafen, sollen dam in einem zeitlich späteren
Abschnitt folgen.
Unser Ziel ist die Erstellung eines Gesetzentwurfs, der
unter Einbeziehung der Überlegungen dieser Kommission
auch die Erfihnmgen unserer Nachbarländer aufgreift
und überimmt, was paßt und nützt. Dazu gehören weite
re ffeneitsbeschränkende Sanktionsarten, wie beispiels
weise der elektronisch oder in anderer Weise überwachte
Hausarrest, die Einziehung gesetzlich normierter
Strafgelder duch die Polizei zum Zweck der Bekämpfimg

gerade der bei uns praktisch straflieien Alltagskrimimlität
im Bereich von Ladendiebstahl und vergleichbaren
Delikten, aber auch Kombinationen neuer Sanktionsfor
men mit heute bestehenden. Dieser Gesetzentwurf soll im
Laufe dieses Jahres erstellt werden und nicht allein zur
Erweiterung der rechtsstaatlich angemessenen Reaktions
möglichkeiten im Bereich der Strafsanktionen fiihren;
vielmehr soll daduch zugleich unter Wähnmg der
Sicherheitsbedürfiiisse und interessen der Allgemeinheit
auch der Strafvollzug enlastet werden. Hier geht es auf der

einen Seite um finanzielle Belastungen, die gerade die
Justizhaushalte der Länder immer stärker drücken. Aber
nicht nu das. Vielmehr weisen auch die Gesichtspunkte
des Opferschutzes und der Vemeidung von Wieder
holungstaten, die für die neue Bundesregierung im
Vordergrund stehen, in diese Richtung. Resozialisiermgs
arbeit im Strafvollzug droht duch die Überfüllung der
Gefängnisse und die wachsenden Probleme dort immer
deutlicher ins Hintertreffen zu geraten. Sie muß wieder
verstärkt werden  in der jetzigen La,ge ist das in vielen
Gefiügnissen kaum möglich.
Bis zur Einbringung des Gesetzentwurfs zur Erweiter
ung des Sanktionensystems wird zwangsläufig noch eini
ge Zeit vergehen. In der Zwischenzeit jedoch sind erste
Gesetzentwürfe zur Verankerung des TäterOpfer
Ausgleichs im Strafverfährensrecht und damit zur obliga
torischen Prüfimg im lnteresse des Opfers der Straftat in

jedem Stadium des Strafverfährens, wie auch zur Aus
weitung der gemeinnützigen Arbeit, schon auf den Weg
gebracht.

4. Bündnis gegen G€walt und Diskriminierung
Die Überschrift „Bündnis gegen Gewalt und Diskrimi
nierung" bezeichnet eine ganze Gruppe von Vorhaben, die
alle das gemeinsame Ziel verfolgen, Schwächeren duch
Recht zu helfen und sie zu schützen.
Als erste will ich die lnitiative zur gesetzlichen aus
drücklichen Ächtung von Gewalt als Erziehungsmittel
nennen. Sie wird zur Änderung von § 1631,11 BGB

fiihren, jedem Kind das Recht auf gewaltfieie Erziehung
einräumen und ausdrücklich klarstellen, daß Gewalt äls
Erziehungsmittel unzulässig ist. Die Forderung selbst ist
alt. Wir haben sie bereits in Zusammenhang mit der ersten
Reform des Familien und Kindschaftsrechts in den sieb
ziger Jahren, dann emeut im vergangenen Jahr vorgetra

gen, haben aber im Deutschen Bundestag keine Mehrheit
dafiir gefimden. Die Formulierung unserer Gesetzesinitia
tive knüpft an Regelungen an, mit denen Nachbarländer in

der euopäischen Union gute Erfähnmgen bei der
Bekämpfimg häuslicher Gewalt und bei der auch bei uns
dringend erforderlichen Duchbrechung des Kreislaufs
von häuslicher Gewalterfahnmg und eigener Gewalttätig
keit gemacht haben. Sie setzt nicht auf zusätzliche Straf
maßnahmen fiir Eltem, sondem ausdrücklich auf deren
Überzeugung und Einsicht, daß der Teufelskreis der
Gewalt auch duch geeignete Erziehungsmaßnahmen
durchbrochen werden kann.
Auch die erleichterte Zuweisung der Ehewohnung an ge
schlagene Ehe oder l,ebenspartner, im Regelfäll die Frau
und ihre Kinder, ist Teil des Bündnisses gegen Gewalt.
Die Änderung des § 1361b BGB ist ebenfalls eine Forder
ung, die in den vergangenen Legislaturperioden immer
wieder erhoben wurde, aber nicht duchgesetzt werden
konnte. Sie knüpft ebenfaus an die guten Erfähnmgen
euopäischer Nachbarländer, hier besonders an öster
reichische Erffihnmgen bei der Bekämpfimg der häusli
chen Gewalt, an.
Die Überprüfimg, Korrektur, in Einzelfällen auch Fort
setzung der lnitiative zur Harmonisierung der Straftat
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bestände und rahmen, gerade auch im Bereich der
Sexuäldelikte und lnitiativen der Verbesseningen fiir
Deliktsopfer, sind weitere Vorhaben.
Unsere Verfassung verpflichtet gerade die Rechtspolitik
dazu, die Diskriminierung von Minderheiten, sei es auf

grund ihrer Behindermg, Herkunft, Hautfarbe, ethnischer
Zugehörigkeit oder sexueller Orientierung, konsequent
und duchgängig abzubauen. Auch hier liegt ein
Scliwerpunkt der neuen Bundestagsmehrheit.
Nicht allein im Rahmen von politischen lnitiativen und
Maßnahmen in Bund und Ländern, sondem auch im
Bereich der Gesetzgebung ist hier noch vieles zu tun.
Zwei Bereiche stehen dabei im Vordergrund: Die
Anerkennung und Aufliebung der nationalsozialistischen
Verfolgung von Homosexuellen duch Einbeziehung der
gegen sie ergangenen Unrechtsuteile in die im letzten
Jahr endlich mögliche pauschale gesetzliche Aufliebungs
regelung sowie die Einbeziehung dieser Personengruppe
in Entschädigungsregelungen, wo damit überhaupt noch

geholfen werden kam.
Die Verfolgung und Diskriminierung gleichgeschlechtli
cher Sexualität haben gerade in unserem Rechtskreis
Tradition, die weit hinter die Verfolgung und Verrichtung
in der Nazizeit zurückgeht. Sie wurden auch in der
Bundesrepublik Deutschland allen verfassungsrechtlichen
Vorgaben zum Trotz noch lmge Zeit fortgesetzt und sind
bis heute nicht ausdrücklich und umfassend beseitigt.
Hier sind Änderungen überfällig, Änderungen, die in den
Rechtsordnungen unserer rechtsstaauichen euopäischen
Nachbarländer längst duchgesetzt oder auf den Weg
gebracht worden shd.
Die Schaffimg eines rechtlichen Rahmens fiir Menschen
mit gleichgeschlechtlicher Orientierug, die dauerhaft
zusammen leben und mit Pflichten und Rechten fiireinan
der Verantwortung übernehmen wollen, also die
Schaffung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,
gehört dazu. Sie soll den rechtlich verfaßten Rahmen bie
ten, in dem sich die beiderseitig übernoinmene
Verantwortlichkeit manifestiert und der zugleich im Fall
des Scheitems des gemeinsamen Lebensplanes Härten
mjldern und Hilfestellung bei der Auflösung gewähren
kann. Über die einzehen Bestimmungen muß auf der
Grundlage der längst erfolgten Vorbereitungen duch
Gerichtsuteile, Erfähnmgen mit der Rechtsordnung
unserer Nachbarländer, Überlegungen des euopäischen
Parlaments, mit Beüoffenen md in der Öffentlichkeit
noch diskutiert werden. Regelungen sollten insbesondere
vorsehen, daß solche Partnerschaften bei Vorliegen der
Voraussetzungen beim Standesamt eingetragen werden
können; Unterhaltsverpflichtungen und gegenseitiges
Vertretungsrecht, Erbrecht, Eintrittsrecht ehes Partners in
den Mietvertrag nach dem Tod des anderen, Zeugnis
verweigerungsrechte im Verfährensrecht, ein Mechanis

mus zu Regelmg der Rechtsverhältnisse an Wohnug
und Eigentum sowie anderer Fragen bei Scheitern der
Partnerschaft sollten mit diesem Rechtsinstitut verbunden
sein. Im Zuge des Gesetzgebungsverflhrens muß schließ
lich auch die Notwendigkeit weiterer Regelungen, etwa
im Ausländer, Sozial und Steuerrecht geprüft werden.
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5. Schaffung eines gemeinsamen Rechtsraums in
Europa
Ziel dieses Schwerpunkts unserer Aufgaben in der kom
menden l,egislaturperiode muß es sein, mit möglichst vie
len weiteren Schritten die Euopäische Urion über die
Wirtschaftsunion oder auch eine noch zu schaffende
Sozialunion hinaus 2u einer Rechtsgemeinschaft fortzu
entwickeln. Der Weg zur politischen Uhion Euopas ist
ohne Rechtsunion nicht denkbar.
Während der ersten Hälfte des Jahres 1999 üegt die
Ratspräsidentschaft der EU bei der Budesrepublik
Deutschland. Damit ist die Möglichkeit verbunden,
zusätzliche wichtige lnitia,tiven fiir die Gemeinschaft zu
ergreifen oder zu fördern. Auf rechtspolitischem Gebiet
wird die neue Budesregierung zunächst die lnitiative zu
Schaffimg einer vertragsergänzenden „Charta der
Bürgerrechte" fiir alle Bürgerimen und Bürger der
Euopäischen Uhion ergreifen. Sie verfolgt das unmittel
bare Ziel, während der deutschen Ratspräsidentschaft auf
der Grundlage der zahlreichen Vorarbeiten aus dem
Bereich der EUKommission, des Euopaischen Parla
ments, sowie vieler hervorragender wissenschaftlicher
und politischer Arbeitsgruppen in unterschiedlichen
Mitgliedstaaten, eine Mandatierung zur Schaffing eines
Katdogs der Bürgenechte zu eneichen. Der sollte die
heute schon geltenden Grundrechte systematisieren, in
einem Dokument zusammenfassen und inhaltlich erwei
tem. Dabei geht es zunächst um einen Katalog, der auf die
Euopäischen lnstitutionen hin ausgerichtet ist, aber auch
dazu dienen soll, bei der Erweiterung der EU um neue
Mitglieder politische und rechtliche Wirkungen zu entfal
ten. Mit dieser hitiative knüpfen wir nicht nu an ffiihere
nicht umsetzbare Verstöße an, sondem entwickeln sie in
neuer Weise fort. Zugleich fordem wir damit Geltung md
Akzeptanz grundlegender Verfassungsgrundsätze wie der
Rechtsstaatlichkeit, die bei zunehmender Übertraguig
von Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten auf die
Euopäische Union auch für uns immer wichtiger werden,
wenn wir nicht hinter den mtional erreichten Stand
zurückfallen oder hinnehmen wollen, daß dieser auf dem
Weg über Euopa schleichend ausgehöhlt wird.
Weitere Schwerpunkte müssen einerseits bei der schnel
leren Umsetzung euopäischen Rechts in nationale
Regelungen und andererseits beim Ausbau der
Zusammenarbeit gerade auch der Justiz in der
Euopäischen Union liegen. Im ersten Bereich drängen
auch im Zuständigkeitsbereich des BMJ wichtige EU
Richtlinien, deren Umsetzungsffisten längst abgelaufen
sind oder im nächsten Jahr bevorstehen, auf schleunige
Umsetzung.
Die justizielle Zusammenarbeit in der EU muß sowohl
im Bereich des Straf und Straftrerfährensrechts, wie auch
im Bereich des Zivihechts und der Zivilverfihren mjt
Nachdruck weitergeführt werden. Die wichtigsten
lnitiativen liegen hier bei der Bekämpfimg von Korru]r
tion und Organisierter Kriminalität, gerade auch in ihren
besonders üblen „modemen" Formen des Frauei]handelsg
der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der grenz
überschreitenden Kinderpornographie. Im zivilrechtli

Recht & Gesetz

28

chen Bereich steht die Weiterentwicklung der Überein
kommen von Brüssel, Lugmo und Rom im Vordergrund.
Um auf diesen Gebieten weiter zu kommen, muß während
der deutschen Ratspräsidentschaft auch der reibungslose
Übergang vom Vertragsregime von Maastricht unter das
des Amsterdamer Vertrags vollzogen werden. Der neue
EUVertrag
überführt
wichtige
Bereiche
der
Zusammenarbeit im straffechtlichen und im zivilrechtli
chen Bereich in die Zuständigkeit der Gemeinschaft und
sieht damit künftig an der Stelle von Abkommen zwi
schen den Mitgliedstaaten gemeinschaftsrechtliche
Rechtsetzung vor.
Ein weiterer Schwerpunkt deutscher hitiativen wird bei
euopaweit geltenden Regelungen im Zusammenhang mit
den neuen lnformations und Kommunikationstechnolo

gien liegen. Ihre immer stärkere Nutzung und die ständig
breiteren Möglichkeiten stellen keineswegs allein die
Kriminalitätsbekämpfimg vor neue Herausforderungen.
Rechtspolitische lnitiativen müssen vielmehr die Ver
läßlichkeit der Kommunikation ebenso sichem wie Frei
heit der Nutzung der Technologien fiir den Geschäfts
verkehr, den Datenschutz ebenso wie Verbraucherschutz.
Auch im Bereich des Urheberrechts müssen neue Wege
gesucht und beschritten werden. Dabei werden die
Zusammenarbeit und die Erarbeitung gemeinsamer neuer
Regeln nicht an den Grenzen der EU halt machen können,
rechtspolitische lnitiativen müssen vielmehr den Bereich
der G7 bzw. GS Staaten einbeziehen, deren Präsident
schaft die Bundesrepublik im kommenden Jahr ebenfuls

imehat.
Eindeutig über Euopa hinaus weist ein weiteres wichti
ges Vorhaben des kommenden Jahres: Die Ratifizierung
des Statuts fiir einen ständigen lnternationalen
Strafgerichtshof der Vereinten Nationen (IstGH), das die
neue Bundesregierung in einer der ersten Käbinettssitzun
gen noch im alten Jahr am 10.12.1998, dem fünfrigsten

Jahrestag der allgemeinen Erklärung der Menschemechte,
gezeichnet hat. Die vordringlich anstehende Ratifizierung
des Statuts duch die Bundesrepublik Deutschland erfor
dert neben Änderungen uiiseres materiellen Straffechts
vor allem auch die Änderung des Grundgesetzes; Art. 1611
GG verbietet bisher jede Auslieferung deutscher
Staatsangehöriger gegen ihien Willen. Die nötige

Zusammenarbeit mit dem ständigen lnternationalen
Strafgerichtshof, aber auch die längst aufgenommene
Zusammemrbeit mit den aufgrund von Kapitel 7 der
UNOCharta
errichteten
Strafgerichtshöfen
fiir
Jugoslavien und Ruanda verpflichten uns jedoch dazu, im
Einzelfall auch deutsche Staatsangehörige auszuliefem.
Bei der erforderlichen Grundgesetzänderung soll auch die
anstehende Umsetzung des euopäischen Auslieferungs
abkommens einbezogen werden.
6. Beratung der Bundesregierung und der Bundes
ministerien
Von den vielen anderen wichtigen Vorhaben, die im
Bereich der Rechtspolitik vorangetrieben werden müssen,
will ich zum Abschluß nu einige besonders wichtige

erwähnen. Die Korrektur des im letzten Jahr zu ober
flächlich und schnell geschaffenen Gesetzes über den
genetischen Fingerabdruck, das seit mehr als 15 Jahren
überfällige Gesetz zur Übertragung der im Volks
zählungsuteil des BverfG enthaltenen rechtsstaatlichen
Erfordemisses auf den Bereich des Strafverfährens, das
Strafverfahrensänderungsgesetz (StvÄG), die Reform
der Juistenausbildung, fiir die zunächst die Justiz
verwaltungen der Länder bis zum Sommer nach einer ge
meinsamen Linie mit den Universitäten und
Hochschulministern suchen, die Schuldrechtsreform und
die Fortentwicklung des sozialen Mietrechts, die bis zum
Ende des kommenden Jahres mstehen, die Verabschie
dung des Gesetzes über den Vollzug der Untersuchungs
haft und schließlich weitere Gesetze zu Beseitigung von
in der DDR entstandenem Unrecht  sie alle stehen auf
unserer Tagesordnung und verdienen, daß an anderer
Steue ausfiihrlich über sie berichtet wird.
Ich will an dieser Stelle als letztes ein Element der
rechtspolitischen Arbeit aufgreifen, dessen Bedeutung so
wohl im Bereich der Bundesregierung wie auch im
Bereich des Bundestages in den letzten Jahren stark zu
rückgegangen ist in den kommenden Jahren jedoch wie
der mehr verstärkt werden muß: die Beratung der
Bundesregierung und der Fachministerien des Bundes in
Rechts und Gesetzesfi.agen duch das Bundesministeri
um der Justiz und  korrespondierend dazu  die Aufgabe
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages bei
der Verabschiedung von Gesetzen.
Bekanntlich sind Mängel in der Systematik oder der
Verständlichkeit von Gesetzen, Überkompliziertheit,
mangelnde Duchdachüieit oder auch Redundanz, kuz
die sinkende Qualität vieler Gesetze in den letzten Jahren
vielfach beklagt worden. Kritik kommt mittlerweile längst
nicht mehr nu aus Bereichen, die auf dem Hritergrund
unterlegener politischer Vorstellungen zu anderen inhaltli
chen Lösungen geraten haben. Sie bezieht sich auch
längst nicht mehr allein auf Bereiche wie etwa das Steuer
und Sozialrecht, deren Unübersichthchkeit viele bei uns
längst als schicksalhaft und unabänderlich hinnehmen.
Sie greift vielmehr auf immer mehr Bereiche über, und
das mit Grund. Hier müssen Änderungen her, Änderun

gen, die auf Beratung und Mitprüfimg, verbindliche
Erinnerung an die vorhandenen und verfiigbaren Erkennt
nisse der Gesetzgebungstechnik duch das Bundes
ministerium der Justiz ebenso setzen wie auf vergleichba
re Anstrengungen des Rechtsausschusses in den Beratun
gen über Gesetze im Parlainent. Auch hier wird ein
Schwerpunkt unserer Arbeit in der kommenden Legisla
turperiode liegen.
(mit fieundlicher Genehmigung des Verlages C.H. Beck
entnommen aus „Zeitschrift für Rechtspolitik", 32.
Jahrgang, März `99)
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Kommentar: Doppelbelegung

von Einzelhafträumen
UeLzen/ Celle (dpa). Ein 28jähriger Strafgefangener
hat sich vor Gericht eine Einzelzelle erkämpft. Der 1.
Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle (OLG) stellte

gestern fest, daß einem Häftling grundsaätzlich €in
Anspruch auf Einze]unterbringung währeiid der
Ruhezeit zusteht. Eine chronische Überbelegung der
Haftanstalten sei kein zwingender Grund, EiiLzclzellen
doppelt zu belegen, hieß es. Der 28jäJirige. der eine
längere Freiheitsstrafe verbüßt, wo]lte rich einen Jetz
ten Rest von Persönlichkeits und lntimsphäre"
bewahren.

So oder ähnlich gingen die Mitteil`ngen über den
Beschluß des Oberlande§gridts Celle vom 5. Nwember
1998 duch die nesse uDd sorgten fiir Aufsehen und
lrritatiom. Die Bedcmg dieseT Entscheidung fiir den
Voll2Aig tmd de s±d daLraus ergebenden Konsequenzen
hat ffir ims iB dff nachstehend abgedruckten Kommentie
rung dgr L€itEr dcr JVA Freibug, Ltd. Reg. Direktor

Th.s RösdL untersucht.
KonJBentar zum Bcschluß des OLG Cel]e vom 5.
Nabcmber 1998 betreffend die Doppelbelegung eines

EiBlhaftraumes (AZ: 1 Ws 200/98 Strvollz)
m Beschluß des OLG Celle ist zwischenzeitlich in vie
lm Zeittmgen ud Zeitschriften (meist verkürzt und un
i"ständig) veröffentlicht worden. Rundfimk und Femse
I]m hben über die Entscheidung gleichfalls berichtet.
Aufgiund dieser Veröffentlichungen gibt es in der Praxis
bereits Aui"irkungen, Gefangene begehren unter Hin
w=is auf den Beschluß des Oberlandesgerichtes die
Zuweismg einer Einzelzeue. Weitere Gerichtsentschei
dungen sind deshalb zii erwarten.
Der Senat hat in dcn Giünden des Beschlusses zu Recht
darauf hingewiesen, daß bisher zumindest obergerichtlich
über die aufgeworfenen Rechtshgen des § 18 sowie der
§§ 145 und 146 StvollzG noch nicht entschieden worden
ist.

Die Entscheidung ist richtig, sie ist juristisch konse

quent. Die eine oder andere zu hörende Kritik von
Praktikem erkennt nicht, daß, wie das Gericht selbst for
muliert, keine Möglichkeit gegeben war von eindeutigen
gesetzlichen Bestimmungen abzuweichen und Rechte der
Gefangenen, die ihnen nach dem Gesetz zustehen. einzu
schränken. Das Gericht triffi den Nagel auf den Kopf,
wenn es im letzten Satz der Entscheidmgsgründe formu
1iert: „Hier Abhilfe zu schaffen ist Aufigabe der Vollzugs
und Vollstreckungsbehörden und gegebenenfalls des
Gesetzgebers.``

In der Tat ist es Aufgabe der Länder, neue Haftplätze bei
der vorhandenen Überbelegung zu schaffen oder/ und
Aufgabe des Gesetzgebers, die rechtlichen Vorgaben zu
ändern.

Was ist geschehen?
Ein Strafgefangener der JVA Uelzen, der dort eine län

gere Freiheitsstrafe verbüßte, war fast sechs Monate mit
einem anderen Gefangenen in einem Einzelhaftraum zu
sammen untergebracht. Der Gefangene beantragt die Zu
weisung eines Einzelhaflraumes ohne Doppelbelegung.
Dieser Antrag ist abgelehnt worden, der Gefangene wurde
nu auf eine sogenamte Warteliste gesetzt. Dies entspricht
dem Vorgehen nicht nu der JVA Uelzen, sondem ich
behaupte dem Vorgehen der meisten JustizvollzugsarLstal
ten des geschlossenen Bereichs in der Bundesrepublik
Deutschland. Die Ursache hierfiir ist bekannt und in der
Öffentlichkeit diskutiert. Die Ursache liegt in der allge
meinen
und
chronischen
Überbelegung
der
Justizvollzugsanstalten im geschlossenen Bereich. Der
Au5weg, den die vorentscheidende Strafvollstreckungs
kammer des LG Lünebug gehen wollte, ist duch das
Oberlandesgericht zu Recht abgelehnt worden. Würde
man der Auffassung der Strafvollstreckungskammer
Lünebug folgen, so hätten es die Aufsichtsbehörden, das
heißt die übergeordneten Justizministerien quasi in der
Han¢ eine dauemde Überbelegmg duch einfachen Erlaß
zu legalisieren. Zu Recht weist das Gericht daraufhin, daß
die §§ 145 md 146 StvollzG das in § 18 postulierte Recht
eines Gefangenen auf Einzelunterbringung nicht ein
schränken, sondem die grundsätzliche Beachtung gerade
voraussetzen.
In den mir bekannten Veröffentlichungen in der Presse
fehlt der Hinweis auf § 201 Nr. 3 StvollzG. Nach die
servorschrift dürfen abweichend von § 18 StvollzG Ge
fangene während der Ruhezeit auch gemeinsam unterge
bracht werden, solange die räumlichen Verhältnisse der
Anstalt dies erfordem. Eine gemeinschaftliche Unter
bringung von mehr als acht Personen ist nu bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 1985 zulässig.
Dies bedeutet, daß in allen vor dem 1. Januar 1977 er

richteten Justizvouzugsanstalten nach wie vor Gefangene
auch während der Ruhezeit gemeinsam untergebracht
werden dürfen, solange die räumlichen Verhältnisse der
Anstalt dies erfordern. Da die Justizvollzugsanstalt
Uelz€n nach dem 1. Januar 1977 errichtet wurde, konnte
diese Übergangsbestimmung fiir bestehende Anstalten
nicht angewendet werden. In der Praxis könnte die Ent
scheidung des OLG Celle deshalb bedeuten, daß Justiz
vollzugsverwaltungen der Versuchung erliegen könnten,
nunmehr neue und modeme Anstalten vor Überbelegun
gen zu schützen, während alte Anstalten noch mehr als
bisher die Last der chronischen Überbelegung zu tragen
hätten. Als Anstaltsleiter einer 1878 in Betieb genomme
nen Anstalt hoffe ich, daß dieser „unsimige Ausweg"
nicht gesucht wird. Das Ergebnis wäre fatal, neue An
stalten mit guten bis sehr guten lnffastrukturbedingungen
würden entlastet, alte Anstalten mit schlechteren und
schlechten lnffastrukturbedingungen würden noch mehr
als bisher belastet.
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Was ist der Ausweg?
Zunächst sind die Länder und deren Justizverwaltungen
duch diese Entscheidung noch mehr als bisher gefordert,
neue Haftplätze zu schaffen.
Dabei ist mir bewußt, daß die finanzielle Ausstattung
und die finanzielle Lage fast aller Bundesländer einen
derartigen Kraftakt gar nicht zuläßt, daß in absehbarer
Zeit tatsächlich genügend Haftplätze zur Verffigung ste
hen. Ein anderer Weg wäre, daß der Gesetzgeber die
Vorschrift des § 18 StvollzG ändert.
Dieser Weg wäre sicher gangbar, ich hoffe, daß er nicht
beschritten wird. Der richtige Ausweg ist eine weitere
Übergangsvorschrift im Rahmen des § 201 StvollzG.
Daduch könnte einerseits den Ländem in einer festzuset
zenden und angemessenen Frist die Möglichkeit gegeben
werden, neuen Haftraum zu schaffen, andererseits könnte
der Anspruch des § 18 auffechterhalten werden. Das
Oberlandesgericht formuliert dazu überzeugend: „Ein um
Resozialisierung bemühter Vollzug (§ 2 StvollzG) ver
langt eine grundsätznch getrennte UnterbringLmg der
Gefangenen bei Nacht. Die Einzelunterbringung während
der Ruhezeit dient in erster Linie dem Schutz der
Persönlichkeits und lntimsphäre des Gefangenen." Diesen
Anspruch duch Änderung des § 18 aufzugeben, wäre
fatal. Es ist deshalb zu hoffen, daß der Gesetzgeber diesen
„billigen Ausweg" nicht wählt. Jeder Praktiker im Vollzug
kennt indes auch die Problematik des Standortes neuer
Gefängnisse. Die Entscheidung sollte deshalb auch Anlaß
sein, über Standortfiagen grundsätzlich nachzudenken.
Planungszeiten von Anstalten düch „Musteranstalten"
erheblich zu verkürzen und Baukosten duch eine standar
disierte Bauweise erheblich zu vermindern. Der vorge
schlagene Weg ist nicht utopisch. In unserem Nachbarland
Niederlande sind Strafgefangene bis auf wenige
Ausnahmen in aller Regel allein auf einem Hafhaum

utergebracht.
Die Niederländer, die zuvor unter ähnlichen Belegungs

problemen litten, haben dies geschafft duch gesetzliche
und obergerichtliche Vorgaben, jedoch auch über ent
schiedenen Druck der Bediensteten und Gewerkschaften
des dortigen Justizvollzuges. Ein Bhck nach Frankreich
lehrt, daß innerhalb von relativ kuzen Zeiträumen eine

große Zahl von neuen Haftplätzen daduch geschaffen
werden kam, ridem man standardisierte Modellanstalten
mit einer Planung, die Varianten zuläßt, in erheblich kür
zeren Zeiträmen als in Deutschland üblich und bei
erheblich weriger Kosten bauen kann. Wenn der Beschluß
des OLG Celle Anstöße dazu geben sollte, in diese
Richtung zu denken, ist er nicht nu juistisch konsequent
und richtig, sondern auch wertvoll fiir die weitere Ent
wicklung des Stiafvouzuges gewesen.
Rösch, Ltd. Regierungsdirektor
(in: Blätter zur Strafvollzugskunde, Heft 2/99)
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UNFlüchtlingskommissar mahnt

faire Asylverfahren am Flughafen
an
Bonn/Frankfurt

am

Main

(dpa)



Das

UN

Flüchtlingskommissamt (UNIICR) hat bei der deutschen
Regierung faire Asylverfähren an Flughäfen angemahnt.
Dort tEstehe „fiir eindeutig schutzbedürftige Personen die
unmittelbare Gefihr der Zurückweisung in ihr Herkunfts
land", erklärte der Hohe Flüchtlingskommissar der Ver
einten Nationen am Sonntag in einer Stellungnahme an
das deutsche lnnenministerium und den lnnenausschuß
des Parlaments.

Zudem sei das UNIICR „besorgt, daß am Flughafen
Asylanträge überproportional häufig als offensichtlich
unbegründet äbgelehnt werden". Dies gelte etwa fiir Asyl
suchende au5 dem lrak, Afdanistan und Algerien.
„Problematisch" sei es, daß das Ausländergesetz keine
verbindliche Prüfimg im Flughafenverfahren vorsehe, ob
fiir die Betroffenen in ihren Heimatland konkrete Gefähr
fiir Leib und Leben besteht. Auch wurden Opfer nicht
staatlicher Verfolgung duch die oberste deutsche Recht
sprechung nicht als politisch Verfolgte anekannt, heißt es
in der Stellungnahme weiter.
Sie erhielten in Deutschland häufig keinen Ab
schiebungsschutz nach der Euopäischen Menschen
rechtskonvention. Nach Ansicht des UNHCR sollten sich
Verwaltungsrichter auch in Eilverflhren obligatorisch
einen persönlichen Eindruck von der Glaubwürdigkeit der
Asylsuchenden vers chaffen.
Der lnnenpolitische Sprecher der SPD Bundestags
ffaktion, Dieter Wiefelspütz, kündigte indes eine deutlich
bessere Unterbringung fi]r Asylbewerber an, die am Flug
hafen in Frankfiirt am Main ohne gültige Papiere einzu
reisen versuchten. „Die Unterbringung der Flüchtlinge am
Frankfiirter Flughafen ist unwürdig", hatte Wiefelspütz
am Samstag in einer Femsehsendung gesagt. Das Flug
hafenverfähren stelle er aber nicht grundsätzlich in Frage.
In das Flughafenverfähren geraten Menschen, die aus
einem sicheren Drittland oder ohne Ausweispapiere auf
einem deutschen Flughafen ankommen und dort einen
Asylantrag stellen, der nach Behördeneinschätzung offen
sichtlich mbegründet ist.
Die vorgesehene Vefihrensdauer von zwei bis längstens
19 Tagen einschließlich einer Überprüfimg der Entschei
dung duch ein Verwaltungsgericht wird nach Angaben
der Grenzpolizei und des Sozialdienstes häufig über
schritten. In Einzelfiällen warteten Mem5chen dort bis zü
200 Tage auf Einreise oder Abschiebung. Die fiir 70 Per
sonen ausgelegte Unterkunft in Frankfi]rt am Main etwa
werde zeitweise von bis zu 200 Menschen bewohnt.
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Unser Kollege Georg llillenkamp, das nach eigenen
Angaben „absolute Nordlicht", wird versetzt und
schreibt dazu:

JVAChef gibt nach 26 Jahren auf

„Hiermit trete ich aus der Konferenz aus bzw. werde aus
der Konferenz ausgetieten, da mich der Bischof von Ham
bug zum 1.8.99. in die Kuseelsorge nach Damp versetzt
hat.

Ich danke fiir die mich bereichernden Konferenzen und
hilffeiche Gespräche. Gern und dankbar werde ich an
meine Knastzeit zurückdenken, sie hat mich pastoral und
vor allem menschlich bereichert. Vielleicht gibt es ja eine
Form dieses geeignet bekanntzugeben."
Alles Gute, Georg, fiir Deine weitere Arbeit!

Kostenlose Bücher für Gefangene
Für Gefangene gibt es die Möglichkeit, Bücher duch
folgende Organisationen kostenlos zu bekommen, aller
dings darf der Preis des Buches 40, DM nicht über~
schreiten:

Komitee fiir Grundrechte und Demokratie e.V
Aquinostraße 711
50670 Köln

Die OTganisarion wird ehrenamtlich betrieben, somit muß
einige Bearbeitungszeit eingeräumt werden!

Erweiterung des

„RotenRehbornRauschen"
Die Ergänzung der juistischen Vorschriftensammlung
zu Position der Seelsorge in den Gefängnissen wurde
wiederum von Herrn HeinzTheo Rauschen erarbeitet.
Sie hat einen derartigen Umfang erreicht, daß ein Band 2
eingerichtet werden muß.
Gregor Sorg kümmert sich um den Versand bzw. die
Ausgabe der Ergänzungslieferung bei der Bundestagung.
Im Namen der Bundeskonferenz ein herzliches Danke
schön an Herrn Rauschen fiir seinen großartigen Einsatz!

Weder Korruption noch Drogen haben Hannovers
Gefängnisleiter GÖTZ BAUER verzweife]n ]assen  er
geht wegen des immer schärferen Strafvollzuges.
Ein ütx3rfiilltes Gefängnis, immer schärferer Straftollzug
und bürokratische Hürden: Götz Bauer, Leiter der
Justizvollzugsanstalt Hamover (JVA), hat genug. h
Herbst dieses Jahres geht der jetzt 62jährige in den
Vorruhestand. Er habe nicht noch zwei Jahre gegen den
Strom anschwimmen wollen, sagte Bauer gegenüber der
HAZ, denn „von Seiten der Politik ist keine Änderung in
S icht". Sicherheitsaspekte und die bloße „Verwahrung"
der Häftlinge seien inzwischen wichtiger als lntegraticm
und Resozialisierung der Gefmgenen, fiir die er sich
stark gemacht habe.

„Enttäuschend, aber nicht ausschlaggebend" war fiir
Bauer der JVASkmdal um korrupte Justizangestellte im
Herbst 1998. Gefängnismitarbeiter wurden damals ver
haftet, weil sie mit Häftlingen an einem Drogen und
Prostituiertenring beteiligt waren. So soll ein Beamter ge
duldet haben, daß Häftlingen „Betonspritzen", laut Bauer
Cocktails aus lhogen und Betäubungsmitteln, verabreicht
wuden. In der Folgezeit kam der Kmst nicht mehr aus
dcn Schlagzeilen heraus. Vor etwa einem Monat wurde
ein Bediensteter der JVA als Mitglied einer Diebesbande
verhaftet. Auch Zwischenfälle wegen Drogen gab es wei
ter: So eilte kürzlich der Notarzt zu einem leblosen
Häftling, der vermutnch eine Methadonvergiftung hatte.
Der Mam konnte gerettet werden. Einen „drogenffeien
Knast" habe es in ganz Deutschland aber nie gegeben,
sagte Bauer. Das sei kein Grund fiir sein Ausscheiden.
Frustiert haben den Gefängnisleiter dagegen die Aus
wirkungen eines neuen Bundesgesetzes. Es verschärft die
Entlassung nach Verbüßen von zwei Dritteh der Strafe.
Bei allen Straftätem mit Haftstrafen von mehr als zwei
Jahren, also bei räuberischem Diebstahl, Bankraub, Er
pressung oder Sexualdelikten, muß seit Anfang 1998 ein
zusätzlicher Gutachter eingesetzt werden, wenn vorzeitig
entlassen werden soU. h manchen Fällen sei dies sinnvou,
in anderen bürde das zu schnell zusammengeschusterte
Gesetz Gefängnissen und Justiz zusätzliche Bürokratie
auf und beschneide sinnlos deren Handlungsspielraum,
sagt Bauer. Fachlich kompetente Gutachter seien zudem
schwer zu finden. Die Konsequenz: Häftlinge blieben oft
überflüssigerweise noch länger in den überfüllten
Anstalten.
Im Justizministerium stößt die Entscheidung des Ge
fängnisleiters auf verständnis. Götz Bauer sei seit Februar
1973 im Amt, da sei es nachvollziehbar, daß er aufliören
wolle, sagte Sprecher Michael Buckup. Einen Nachfolger

gebe es noch nicht, er hoffe auf einen „fließenden Über
gang". Der neue Chef der JVA wird mit vielen Problemen
konffontiert werden. Er wird die Ergebnisse einer
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Schwachstellenanalyse nach dem Justizskandal im Herbst
1998 umsetzen müssen. Die überffillte Anstalt mit etwa
1000 Häftlingen gehört zu den größten in Deutschland.

der RAF war sie hingegen eine AUßenseiterin, abge
schnitten von den Entscheidungen der Führungsgruppe.
Heute sei sie sich klar, daß sie aus Schwäche in die RAF

Zu EXPO kommen in der ehemaligen zentralen Anlauf

gegangen sei. Die „superfesten" Strukturen, in denen
man nicht alleine Entscheidungen habe treffen müssen,
der Schritt in die lllegalität, duch den man sich selbst

stelle fiir Asylbewerber noch Plätze fiir 200 Häftlinge
dazu.
(HAZ vom 5.5.'99)

jeden Rückweg abgeschnitten habe, seien fiir schwache
Menschen anziehend; eine Auseinandersetzung mit einer
Sekte, die im Gefängnis zugange war, habe ihr das noch

eimal klargemacht.

Die bleierne Vergangenheit
Ein Gespräch mit Silke MaierWitt
Vor zweieinhalb Jahren, als sie das Gefängnis verlassen
konnte, hatte Silke Maierwitt, einst Mitglied in der Rote
Armee Fraktion (RAF) und an der SchleyerEntfiihnmg
beteiligt, die Hoffiung, bald werde sie wieder ein norma
1es Leben fiihren können. Mit Engagement und guten
Taten wollte sie beweisen, daß sie diese Gesellschaft und
sich selbst gründlich anders sieht, als sie es einst getan
hatte. Ihr Studium der Psychologie, das die heute neun
undvierzig Jahre alte Frau in der Haft beginnen konnte,
hat sie abgeschlossen; doch die Praktika und Urlaubsver
tretungen, bei denen sie sich den Druck auferlegte, dop

pelt so gut sein zu müssen, haben nicht zu einer
Anstellmg gefiihrt. Zwar fand man sie qualifiziert und
nett, doch auf Bewerbungen folgten Ablehnungen,
manchmal verbunden mit einer handschriftlichen
Einladung zum Tee. Eine geplante Anstellung im
Oldenbuger Jugendrechtshaus fiihrte dazu, daß Konflikte
im Trägerverein aufbrachen. Die einen hatten Angst vor
den Eltern und vor der möglichen S chlagzeile „Terroristin
betreut Kinder", sahen sich mit Austrittsdrohungen von
Vereinsmitgliedern konffontiert: Die anderen sagten ihre
Mitarbeit ab, weil einer ehemaligen Strafgefangenen nicht
die Chance eines Neunfangs gegeben werde.
Die Erwartung, die Terroristin von einst lasse sich von
ihrer heutigen Person trennen, hat sich für Frau Maier
Witt als trügerisch erwiesen. Daß man ihr mit Vorbehälten
begegnet, kam sie mittlerweile als gerechtfertigt bezeich
nen. Das lnteresse an dem ehemaligen Mitglied der RAF,
der „exotischen Exterroristin", empfhdet sie als schmei
chelhaft und lästig zugleich; bislang fiillt es ihr l.eben aus.
Sie sieht sich als Projektionsfläche gleichermaßen für
Ängste wie fiir Wtinsche: Ängste, daß ehemalige RAF
Kader, die Menschen nicht als Menschen wahrnahmen,
zwar ihre Niederlage einsähen, aber ihr Handeln nicht als
falsch betrachteten oder bedauerten; Wünsche, daß eine
einstige Untergrundkämpferin immer eine Widerständler
in sein werde, „daß ich zumindest links sein muß".
Doch nicht nu die Erwartungen der Umwelt verhindern
die Rückkehr ins normale Leben; Frau MaierWitt, die
sich ab und an bei den Grünen engagiert, sieht sich selbst
in anhaltender Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergangenheit. Daß sie diese mit großer Offenheit und
auch öffentlich führt, verleiht der schmächtigen Frau mit
dem schütteren blonden Haar den Eindruck von Stärke. h

Dann folgten zehn Jahre Exil unter falschen ldentitäten
in der DDR. Frau MaierWitt sieht die Jahre in der DDR
heute als „Fortsetzung der Geschichte` `, sich Verhältnissen
untergeordnet zu haben, die eigene Entscheidungen nicht
zuließen  „Ich werfe mir vor, noch mal das gleiche

gemacht zu haben." Eine wirkliche Auseinandersetzmg
mit der RAFVergangenheit habe in der DDR weder bei
ihr noch bei den anderen Aussteigern stattgefimden.
Manchmal schäme sie sich noch, wie naiv sie gewesen sei.
Vieles habe sie „wegen der ldeologie" entschuldigt; daß
fiiihere Herrenhäuser in der DDR zu Polikliniken md
Kindergärten gemacht worden seien, habe sie damals gut
gefimden. Oft, wem sie morgens mit dem Fahrrad zur
Arbeit gefihren sei ha.be sie aber das Gefühl gehabt, „ich
kann hier nicht leben". Doch solche Gedanken mußte sie
unterdrücken, eine Wähl gab es ohnehin nicht. „Ehe ich
mir das bewußtgemacht habe, bin ich lieber krank gewor
den."
Als im November 1979 bei einem Banküberfall in

Zürich eine unbeteiligte Passantin von der RAF erschos
sen wurde, stieg Siute Maierwitt nach zweieinhalbjähri
ger Mitgliedschaft in der Gruppe aus. Ihr damaliges
Gefiihl war, sie habe versagt.
Die Verha,ftung nach der Wende im Juni 1990 war fiir
Frau MaierWitt zugleich eine Befieiung, der Begim der
Auseinandersetzung mit ilirer Zeit in der RAF. Sie mach
te gegenüber der Bundesanwaltschaft umfassende Aus
sagen, dafiir wurde die Kronzeugenregelung angewandt.
Sie erhielt eine Strafe von zehn Jahren, die nach fünf
Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde; nach drei Jahren
kam sie in den offenen Vollzug, konnte ihr Studium begin
nen, Vergünstigungen aufgrund der Kronzeugemegelung.
Sie in Anspruch zu nehmen gilt bei einem Teil der ehe
maligen RAFMitglieder als Verrat. Die Gräben zwischen
den Lagem der ehemaligen RAFLeute sind auch heute
noch tief. Frau Maierwitt hatte zunächst Bedenken, an

einer Veranstaltug am Wochenende in der Evangelischen
Akademie Bad Boll teilzunehmen, weil dorthin auch
KarlHeinz Dellwo kommen wollte. Dellwo, der 1975 an
der blutigen Aktion der RAF in der Stockholmer Bot
schaft teilgenommen hatte und zwanzig Jahre in Haft saß,
hat vor Monaten bei einer ähnlichen Veranstaltung einen
anderen Aussteiger, Wemer Lotze, in Berlin handgreiflich
aus dem Saal befördert. Nun sagte Dellwo in Bad Boll

kuzffistig ab.
Silke MaierWitt erzählt ihre Geschichte auch fiir ande
re, etwa fiir Lotze, der mit sich hadere, sich von seiner
eigenen Schuld immer noch überwältigt sehe. Oder fiir
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Susanne Albrecht, die sich aufgnmd des „Verrats an der
Familie" nicht äußem wolle  sie hatte damals den Zu

gang zum Haus des der Fämilie verbundenen Bankiers
Jürgen Ponto verschaffi, dcr dann von ihren Begleitem,
Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, erschossen
wurde. MaierWitt sieht es als Teil ihrer Stärke, nicht
selbst jemanden erschossen zu haben. Zweieinhalb Jahre
lang hat sie allerdings ständig eine Waffe getragen. Am
ersten Tag, als sie in den Untergrund gegangen und gemäß
dem RAFRitual die Pistole bekommen habe, habe Peter
Jürgen Boock ihr lange von den Waffen der RAF vorge
schwämt. Das Verhalten Boocks („ohne den hätte es die
Nachfolgegeneration gar nicht gegeben") habe sie
abgestoßen: „Schon damals habe ich irgendwie gespürt

gaben stellen sich ihnen beim Übergang in ein neues
Jahrtausend? Welche neuen theoretischen und meüodi
schen Perspektiven zeichnen sich ab? Welche Konse
quenzen sind aus der gegenwärtigen Krise der lnstitution
Kjrche in der Gesellschaft für Seelsorge und Beratung zu
ziehen?

Teihehmerkreis:
Seelsorgerimen und Seelsorger aus Gemeinden, kirchli
chen Beratungsstellen und lnstitutionen (Krankenhäuser,
JVA, diakonische Einrichtungen), Hochschullehrerlmen
und Studierende.
Themenbereiche:

daß das vömg irrsinnig ist. Manchmal fiage sie sich,

wanm sie einen so langen Weg zurücklegen mußte, um zu
Erkemtnissen zu kommen, „die ich schon viel fiiiher
hätte haben können".
Markus Wehner
(aus: Frankfiirter Rmdschau vom 23.2.'99)

Termine

1. Seelsorgetheologie im intemationalen Vergleich.
Kuzvortrag und Dialog: Die Seelsorge zwischen
Spezialisiermg und Globalisierung (Prof. Dr. Klaus
Winkler, Hannwer, Prof. Dr. Eberhard Hauschild, Bom)
Vortrag: Neue Perspektiven von Theorie md Praxis der
Seelsorge in Nordamerika (Prof. Dr. Larry Kent Graham,
Denver (Colorado))
Podiumsdiskussion: Seelsorge  und ihre Bedeutmg fiir
eine Kirche der Zukunft (kitung: Prof. Dr. Michael

Kle ssmam, Wuppertal)

FortbildungsTagung „Grundlegendes zur Sucht" im
Seelsorgeinstitut der Kirchlichen Hochschule
Anmeldmg beh EKDBeauflragten fiir Gefängnisseel

2. Seelsorge md Ethik.
Vortrag: Seelsorge und Ethik (Prof. Dr. Ulrich H.J
Körtner, Wien)
Workshop: Medizinetiiische Probleme in der Seelsorge

sorge, Manffed Lösch, Tel.: 030283950, Fax: 030

(Prof. Dr. Umch H. J. Körtner, Wien)

23.25.8.'99, Bethel:

28 39 5180

In dieser Fortbildmg geht es um Verhalten md Denk
weisen von abhängigen Gefangenen. Was ist bei ihnen
anders und worum dreht sich alles? Wozu wird Seelsorge
gebraucht? Das Ziel ist, so klar wie möglich die Struk
turen der Abhängigkeit zu vergegenwärtigen. Dam kam
nach Lösungsmöglichkeiten Ausschau gehalten werden.
Die Themen:
Das Leben als Abwehr, die AllmachtOlmmachtSchau
kel, das SuchtKarussel, der innere Schweinehund, die
Motivation, „Was ist lhnen wert und teuer?", Ausgangs
bild und Zielbild, Rückfälle, die Lösung der AA aus sys
temischer Sicht, Lösungen aus christlicher Sicht.
Leitung: Dieter Wever, HeinzDieter BethkowskySpimer

Die Teilnehmerkosten fiir Unterkunft, Verpflegung etc.
betragen DM 220.

3. Feministische Seelsorsge.
Vortrag: Feministische interkulturelle Seelsorge

(Prof. Dr. Ursula RiedelPfäfflin, Dresden)
Workshop: Neuere Ansätze/ Methoden in der Lehre md

Ausbildmg von Seelsorge md Beratug (Prof. Dr Ursula
Riedelpfäfflin, Dresden, Pfanerin Julia Strecker, Köh).
Workshop: Beffeiungsgeschichten von homosexuell md
lesbisch liebenden Menschen (Prof. Dr. Larry Kent
Graham, Denver (Colorado))
4. Interkultuelle Seelsorge

Kuzvortrag und Dialog: Empowement und kultuelle
Sensibilität  Ziele und Methoden interkultureller Seel
sorge ¢rof. Dr. Christoph SchneiderHarpprecht, Bethel,
Prof. Dr. Jürgen Ziemer, Leipzig).
Workshop: Den Fremden bei uns begegnen  Probleme
interkultureller Seelsorge in Deutschland (Pfarrer Hehut
Weiß, Düsseldorf).
Workshop: Seelsorge im Kontext von neuer Religiosität
(Prof. Dr Heinz Streib, Bielefeld)

27.29.10.'99, Bethel:

Symposium Seelsorge 2010 Zukunftsperspektive für
Seelsorge und Beratung
Fragestellungen und Ziele:
Wie werden sich die pastoralpsychologisch orientierte
Seelsorge und Beratung weiter entwickeln? Welche Auf

5. Seelsorge in der Krise der lnstitution Kriche
Vortrag: Seelsorge als Funktion diakonischer
Untemehmenspraxis ¢rof. Dr. AJffed Jäger)
Workshop: Leitungsaufgabe und Seelsorgeauftrag  Zu
Rollenklärmg im kirchlichen Kontext (Barbara Schnei
der, Frankfi]rt).

Termine
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Workshop: Qualitätsmanagement in der psychologi
schen Beratungsarbeit kirchlicher Träger Q4aria Dietz
felbinger, Tübingen).
Anmeldung bis zum 15.9.99 an

Seelsorgeinstitut an der Kirchlichen Hochschule
Bethel
Bethelweg 3 9
33617 Bielefeld
Tel.: 05 21 14433 86,

Teilnahmegebühr: 150,DM

29.30.10.'99, Bethel:

Forum ffir Spezialseelsorge: Seelsorge in der JVA, im
Krankenhaus u.a.
Ziele des Forums fiir Gefügnisseelsorge:

Zu der Tagung wird offen eingeladen. Insbesondere sind
Personen aus dem Bereich der Gefrignisseelsorge ange
sprochen, aber auch generell au5 dem Justizvollzug sowie
der Strafvollstreckung und der Nachsorge, daneben Rich
ter, Staats und Rechtsanwälte, Kriminalbeamte.
Die Tagung wird von der Evangelischen Akademie Loc
cum veranstaltet. Die Verantwortung fiir die Vorbereitung
md Duchfiihrung hat Studienleiter Dr. Womgang Vögele.

Anfiagen an:
Dr. Wolfgang Vögele
Evangelische Akademie Loccum
T€l.: 0 57 66 / 81 0

4.8.10.'99, Bundestagung in Loccum (gesonderte Ein
ladung):

»4enschenwürde  Menschenrechte: Die Würde des
Menschen ist (un)antastbar"

Vorstellmg ud Diskussion einer Konzeption fiir
Gefängnisseelsorge (Dieter Wever, Jochen Locher);
Umsetzung von Ergebnissen des Symposions „Seelsorge
2010: Zukunftsperspektiven fiir Seelsorge und Beratmg"
fiir die Praxis der Gefängnisseelsorge;
Vernetzung mit Seelsorgerlmen aus anderen Bereichen
der Sonderseelsorge zur Artikulation gemeinsamer Pro
bleme und hteressen.
Beginn: Freitag 29.10. 15.00 Uhr
Ende: Samstag 30.10. 12.00 Uhr

Unkosten: Unterkunft und Verpflegung
Anmeldungen an das Seelsorgeinstitut an der
Kirchlichen Hochschule Betiiel,
Bethelweg 39, 33617 Bielefeld,
Tel. (05 21) 14433 86, Fa,x.1444648,
email: seelsorgeinstitut@unibielefeld.de

1.3.11.'99, Loccum:

Gnade vor Recht oder gnadenlos gerecht? Amnestie,
Gerechtigkcit und Gnade im Rechtsstaat.
Tagug der Evangel. Akademie Loccum, gleichzeitig
katholische u. evangelische Norddt. Regionalkonferenz

Ziele md lnhalte:
Die Tagung soll die politischen und rechtlichen
Möglichkeiten von Amnestiegesetzen au5loten sowie ihre
rechtspolitischen, juistischen und üeologischen Chancen
und Probleme bedenken.
Systematischüeologisch und exegetisch ist zu ffagen,
auf welche biblischen und theologischen Traditionen sich
ein Amnestieprojekt legitimerweise berufen kam.
JuistischistdieProblematikeinerAmnestiegesetzgebmg
zu bedenken, ebenso die Folgen einer Amnestie fiir den
Strafvollzug. Rechtspolitisch ist zu diskutieren, wie
erfolgversprechend ein solches Amnestieprojekt sein

kam, wem man das gegenwärtige Füima in Krimind
und Rechtspolitik in Betracht zieht.

29.10.1.11.'99, Budapest:

„Freiheitsentzug als Antwort auf Jugendkriminalität
im europäischen Vergleich", Veranstalter: Euopäisches
Forum für angewandte Kriminalpolitik e. V,
Tel.: 0211 6 79 93 30, Fax: 0211 6 79 8436

8.11.11.'99,

BonnBad

Godesberg,

Gustav

StresemannInstitut
BAGS Fachkongress Staffälligenhilfe 1999, „Straf
filligenhilfe und sozialer Wandel",
Der diesjährige BAGSFachkongress Straffilligenhilfe
wird den krimrial und sozialpolitischen Auftrag md die
Funktion der Straffälligenhilfe in Vorträgen md Arbeits
gruppen aus unterschiedlicher Perspektive beleuchten.
Während der vier Veranstaltungstage haben die Teil

nehmer/innen die Möglichkeit gängige Konzepte ud
Methoden der Straffflligenhilfe zu überprüfen sowie
Probleme und neue Perspektiven im Austausch nrit ande
ren Praktiker/innen und Wissenschaftler/innen zu erör
tem.

Teilnhebetrag: 210 DM
Anmeldung bis zum 31.8. an:
BAGS e.V, Oppeher Str. 130, 53119 Bom

z.Hd. H. Wittemam
Tel.: 02 28 6 68 53 80

Fax: 0228 6 68 53 83

3.7.4.2000, Mainz:

Einführungstagung

9.13.10. 2000, Bonn, Haus Venusberg:

Bundestagung

Literatur/Das Letzte

2.6.4.2001, Mainz:

Einführungstagung

Literatur
Die Förderung ehrenamtüchen Engagements
in der Freien Straffälligenhilfe.
Ein Handbuch zur Gewinnung, Aus und Forbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das Handbuch entiiält a,uf 120 Seiten (Ringordner) eine
Fülle von Anregungen und Materialien zum fieiwilligen/
ehrenamtlichen Engagemeilt in der Straffilligenhilfe und
ist zu beziehen über die:

Bundesart»itsgemeinschaft
fiir Straffilligenhilfe (BAGS) e.V, (Hrsg.)
Opixlner Str. 130
53119 Bom
Tel. (02 28) 6 68 53 80
Fax: 6 68 53 83

Kosten: DM 29,80

Das Letzte
Gottesdienst"
Eigentlich passiert hier ja nicht viel
Lebe jeden Tag ohne ein richtiges Ziel
Doch einiges von dem, das hier passiert
Mich dann auch wirklich interessiert

Da ist der Gottesdienst jeden zweiten Sonntag
Den ich, wenn auch nicht Christ, sehr mag
lch betrachte ihn als Abwechslung
Und das ist keinesfalls eine Abwertung

Er regt doch sehr das Denken m
Lasse ich das Gesagte an mich heran
Die Predigt berührt die Seele doch
Auch später, auf zelle, profitiere ich noch
Doch an einen Gott glautx3n kann ich nicht
Andere Dinge haben ffir mich mehr Gewicht
Daß ich mit mir selbst im Reinen bin
Darin besteht fiir mich des Lebens Sinn

Trotzdem denke ich, daß ich willkommen bin
Bei diesem religiösen, sonntäglichen „sitin"
h dieser einen Stunde herrscht Andächtigkeit
Angenehme Ruhe, das Gefiihl von Gemeinsamkeit
Danach, auf zelle, ein innerer Frieden
Depressionen werden leichter vermieden
Hoffiungsvollere Gedanken an das Danach
Werden dann wieder in mir wach

lch hätte gem, daß der eine oder andere bleibt
Doch die Realität des Alltags sie meist vertreibt
Fdle zurück in den gewohnten alten Trott
Und in dem ist kein Platz ffir einen Gott
Bemd M.
(vom 20.5.'99, JVA Flensbug)
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