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Grußwort des Vorsitzenden

Grußwort/ In eigener sache/ Meditation

11/ 99. Grund ffir die Änderungen sind die grössere

Arbeitsbelastung kurz vor Weihnachten und die Nähe der

Verehrte Leseiinnen und Leser, liebe Schwestern und
Brüder in dei. Gefängnisseelsorge,
begimen möchte ich das Jahr 2000 mit einem Abschnitt

Konferenzen und Taguiigen zu diesem Fest, so daß viele
Berichte nur unter sehr großem Zeitdruck fertiggestellt
werden können. Nach Weihnachten kann die Redaktions

arbeit entspannter angegangen werden.

aus einem Brief, den mir ein ehcmaliger Gefangener am
1.1.2000 schrieb: „Ich stelle allerdings für mich fest, daß

die Beendigung meiner Haftzeit eine gewisse Zäsur ffir
mein Leben darstellt. Ich spüre bislang, dass nichts mehr
so ist. wie es einmal war. Ich höre nicht mehr Töne, die
ich früher hörte. Ich rieche nicht mehr, wie ich friiher
roch. Ich sehe Gesichter nicht mehr leuchten wie friiher.

Und meine lieben Mitmenschen verstehen meine Sprache
schwer."
Haß ist eine einschneidende Zäsur in das Leben von
Menschen, das wird mir durch die Worte des ehemaligen
Gefangenen wieder deutlich bewußt. Sich dessen bewußt
zu sein und es sich bewußt zu machen, ist die tägliche
Anforderung an uns, Seelsorgerinnen und Seelsorger im
Justizvollzug. Unsere gemeinsame Arbeit im letzten Jahr
hat viele Fragen aufgeworfen, die uns die nächsten Jahre

Mit der Hoffnung auf verständnis verbleibt
Christa Bischoff

Meditation in der Franziskus
Kapelle des Klosters Reute am
19. Juli 1999
Petrus Ceelen: Das Profil des Seelsorgers
Meine lieben Geschwister!

begleiten werden. Ist in unserer Gesellschaft fast ein

Glaube an die „Allmacht" von Strafe aufgebrochen? Löst
Strafe und Bestrafung Probleme, oder werden sie dadurch
verschärft? Welchen Sinn macht Bestrafung? Die Tagun

gen und Treffen in diesem Jahr werden an diesen Fragen
nicht vorbeikommen.
Mir ist für Seelsorge im Strafvollzug wichtig, den Glau
ben an die Strafe zu relativieren und den Stellenwert von
Strafe in der Gesellschaft neu zu bestimmen. Können wir,
Seelsorgerinnen und Seelsorger, dazu einen lmpuls geben
und Einsichten oder Sinn in Strafe eröffnen. So könnte
die Zäsur, die Haft für Menschen ist, auch ein Einschnitt
in unserem Denken und Handeln im neuen Jahr, Jahrhun
dert, Jahrtausend werden. Der Glaube an die Botschaft
Jesus Christi, seine Heilsbotschaft, ist ein Einschnitt ins
Leben eines Menschen. Ich hoffe und wünsche, dass uns
die Zäsur des Evangeliums die Zäsur der Haft in einem
anderen Licht erscheinen läßt.

Gregor Sorg Vorsitzender der Konferenz

...in eigener Sache:
veränderte Erscheinungsweise
Vielleicht hat der eine oder die andere bereits vor Weih
nachten vergeblich in den Briefl(asten geschaut, vielleicht

Es ist ungewöhnlich. eine Tagung in der Kapelle zu
beginnen. Aber Gefangenensseelsorger haben auch kein

gewöhnliches Profil. Und darum möchte ich meine Ein
ffihrungsgedanken ganz bewußt hier in diesen Raum stel
len` in den Raum der Gegenwart Gottes im Angesicht
Jesu.

Schließlich tun wir die Arbeit im Gefängnis in seinem
Namen. Er gibt uns den Auftrag. die Gefangenen in ihren
Zellen aufzusuchen. Im Nainen Jesu sprechen wir ihnen
Vergebung zu und geben ihnen die versöhnende Hand
Gottes .

Die Vollmacht, so zu handeln, stammt nicht aus uns
selbst. Wir haben uns die Aufgabe der Gefangenenseels
orge nicht selbst gegeben. Unser Arbeitgeber ist eigent
lich nicht der Staat oder die Kirche, sondern ein Anderer,
der GanzAndere.
Er urteilt ganz anders als wir Menschen und verurteilt
keiiien. Für ihn ist jeder Mensch ein Kind Gottes. Das
glauben wir und danach richten wir unseren Dienst aus.
Alles, was wir als Seelsorger tun, weist auf ihn hin, geht
von ihm aus. Er ist es, der unserer Arbeit ein eigenes, sein
eigenes Profil gibt.
Nun ist aber unsere seelsorgerliche Vollmacht auch voll
er Ohnmacht. Die Gefängnisseelsorge ist ohne Macht und
hat kaum Einfluß auf die Vollzugsstrukturen. geschweige
denn auf das Strafrecht. Dem Seelsorger sind die Hände

gebunden, auch wenn man ihm einen gewissen Freiraum
läßt.

nungstermin dieser Ausgabe der MiTTEiLUNGEN regi

Man läßt den Tröster vom Dienst ruhig gewähren,
solang er den Betrieb nicht stört, man läßt ihn Tabak ver
teilen oder auch Placebos. Und sonntags darf der Him

striert: Nach Absprache mit Vorstand und Beirat wird sich
der Rhythmus des Erscheinens verändern. Geplant sind
zukünftig eine Ausgabe im Januar/ Februar des Jahres so
wie eine im Juli/ August. Somit entfällt die Ausgabe

melskomiker den Gottesdienst halten und vom lieben
Gott erzählen. Da kann er dann den Gefangenen auch ver
künden, daß sie frei sein sollen.
Wie können wir das Evangelium wirksam machen in

hat aber auch kaum jemand den veränderten Erschei
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einem Strafsystem, das genau das Gegenteil von Versöh
nung bewirkt?
Ist die Gefangenenseelsorge nicht ein auslaufendes
Modell, ein Oldtimer, dessen Reifenprofil schon lange
abgefahren ist? Aufjeden Fall ist der Lack längst ab.

Ohnmächtig stehen wir da
Am Sonntagmorgen wird der alte Karren allerdings ein
wenig aufipoliert. Da erscheint der Pfarrer in Talar, ertönt
die Orgel und es wird gesungen wie in der guten alten
Zeit: Großer Gott wir loben dich. Wie falsch das klingt.
Gottes Allmacht zu besingen in einem Haus, in dem Men
schen Menschen ohnmächtig ausgeliefert sind.

Nicht nu im Knast, auch draußen werden die Lob und
Danklieder immer fragwürdiger. Wo ist er denn, der alles
so herrlich regieret? Ist nicht jede Zeitung, jede Tages
schau voll von der Ohnmacht Gottes? Ist der Allmächtige
nicht auch nur ein hilfloser Zuschauer des Weltgesche
hens, Wie kann er  der die Liebe sein soll  all das Leid
zulassen, wenn er doch die Macht hat es zu verhindern?!
Diese Frage quält auch so manchen Gefangenen. Warum
hat Gott nicht verhindert, daß ich zustach? Warum hat er
zugelassen, daß ich die Wahnsimstat beging? Warum hat
er zugelassen, daß ich unschuldig veruteilt wurde? Ande
re sagen uns ganz offen ins Gesicht, daß der da oben auch
nicht hilft.

Als Gefangenenseelsorger bekommen wir die Ohn
macht des Allmächtigen und die eigene Ohnmacht täglich
zu spüren.Wie oft stehen wir völlig machtlos da, nicht nur
wenn Gefangene sich schlagen, und wir selbst müssen
uns immer wieder herumschlagen mit allen möglichen
Vorschriften und Verfügungen und können nichts machen.
Darum träumen wir immer mal wieder davon, wie schön
es wäre, wenn wir mehr Macht hätten und wir das Sagen
hätten. Und wir wünschen uns manchmal einen Gott, der
es den Mächtigen zeigt und von oben eingreift. Aber
unser Gott ist kein Deus ex machina. Auch Jesus läßt er
am Kreuz hängen. Golgotha ist der Gipfel der Ohnmacht
und der Liebe. Jesus hat sich totgeliebt. Das Kreuz ist
die Krönung der ohnmächtigen Liebe. Aber die gekreu
zigte Liebe ist eine gewaltige Macht  der Sieg der Ohn
macht.
Der Gekreuzigte ist viel stärker als die Mächtigen, die

ihn damals mit Gewalt ans Kreuz schlagen ließen. Bald
zeigte sich, daß die Machthaber ihn nicht töten konnten.
Jesus ist nicht tot, nicht totzukriegen. Er, der so ohnmäch
tig gestorben ist und schon so oft totgesagt und totge

glaubt wurde, lebt immer noch in den Herzen von unzäh
ligen Menschen. Sie richten ihr Leben nach ihm aus, Und
nicht wenige richten sich an ihm auf: Geschlagene,
Geschundene, Gefangene, Kranke und manche sterben
mit seinem Kreuz in der Hand. Jesus ist lebendig in vielen
Gemeinden der Armen, auch hinter der Mauer. Er lebt
weiter in uns und durch uns. Und manchmal hören wir ihn
bei einem Zellenbesuch plötzlich sagen: Ich war gefangen
und du bist zu mir gekommen.

Musik  Momente der Stille

Gott ist die Liebe
Gott ist nicht die Macht, sondern die Liebe. Und die
Liebe ist immer ohnmächtig, aber sie ist auch ohne Macht
mächtig. Wie mächtig, übermächtig die Liebe ist, haben
wir alle selbst schon wohl erfahren und vielleicht auch
erlitten. Gerade als Seelsorger für Aidskranke sehe ich
immer wieder, was die Liebe alles vermag, auch ja gera
de auf der letzten Strecke, hinauf zu Golgotha.
Im Aidshospiz Oberharmersbach sehe ich Carola am
Sterbebett von Peter sitzen und sehe, wie sie ihm die
Hand streicht  die Hand, mit der Peter Sie damals ver
sucht hat, zu erwürgen.
Oder ich denke an den Buggi, mehrmals vorbestraft.
Schlägertyp, tätowiert. Seit Jahren pflegt und verwöhnt er
seine aidskranke Biggi. Sie wiegt nur noch 35 kg. Sie
sagt: ohne den Buggi könnte ich das alles nicht aushalten.
Ihm zuliebe ertrage ich es.
Ich staune immer wieder, wie stark die Liebe Menschen
macht, die noch so schwach sein mögen. Ich weiß sehr
wohl, daß es nicht iinmer nur die pure Liebe ist. die zwei
Menschen bis zuletzt zusammenhält und alles aushalten
läßt, aber es gibt eine innere Kraft in uns und zwischen
uns Menschen, die Wunder bewirkt, wunderbar ist. Nen
nen wir es Liebe. Und diese Liebe ist vielfach so stark,
daß sie nicht Halt macht vor dem Tod und weiter geht,
weit über den Tod des Geliebten hinaus.
Ich habe in diesem Jahr schon 32 Menschen beerdigt.
Viele von ihnen waren aus der Kirche ausgetreten.
Choräle passen nicht zu ihnen. Viele wünschen sich bei
der Trauerfeier das Lied: ich bete an die Macht der Liebe.
Die Macht der Liebe ist so mächtig, daß der Tod sie nicht
töten kann. Die Liebe zwischen zwei Menschen ist und
bleibt ein Geheiinnis, das sich dem Verstehen entzieht.
Gottes Liebe ist erst recht ein Mysterium, das wir nicht
fassen, nicht greifen können  und schon gar nicht mit
Begriffen wie Allmacht oder Ohnmacht. Gott ist nicht
machtvoll, voller Macht. Der Pater Omnipotens ist nichts

anderes als die Projektion unserer Wünsche aus unserer
Ohnmacht heraus. Es ist nicht zu fassen: Statt daß er aber
die Menschen vom Kreuz holt, läßt er sich aufs Kreuz
legen. Nicht aus Liebe zu dem Leid, sondern aus Liebe zu
den Leidenden.

Von der Liebe zu den Leidenden
Die Liebe zu den Leidenden  die ist es, die uns zu den
Gefangenen gehen läßt und und immer wieder anrennen
läßt gegen die Mauern im Vollzug.
Die Liebe zu den Gefangenen läßt uns oft ein Auge
zudrücken und manchmal auch zwei. Aber wir helfen
Anderen auch, um uns selbst zu helfen. Unsere Liebc ist
nicht selbstlos. Wir gehen nicht aus reiner Liebe zu den
Gefangenen. Wir sind nicht nur aus edlen Motiven in den
Knast gegangen und harren dort aus. Unsere wahren
Beweggründe sind uns wahrscheinlich gar nicht bewußt.
Bewogen aber hat uns sicher auch der Mann aus Naza
reth. Er setzt uns immer wieder in Bewegung, um die
Gefangenen in ihren Zellen aufzusuchen.
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Jesus ist unser Vorbild. So wie er möchten auch wir auf
die Ausgegrenzten und Ausgestoßenen zusehen und mit
ihnen umgehen: ohne Berührungsangst, ohne Vorurteil
und ohne die Absicht. sie zu bekehren. Er sagt auch nicht
zum Obeizöllner Obergauner Zachäus: Ich komme zu dir,
aber erst muß du dich bekehren! Er knüpft seine Zuwen
dung nicht an irgendwelche Bedingungen. Ohne Wenn
und Aber nimmt er jeden an.
Bedingungslose Annahme: das zeichnet Jesus aus, das
profiliert ihn in all seinen Begegnungen.
Den anderen ohne Bedingung annehmen, das fällt uns
oft sehr schwer. Da steht zu vieles zwischen ihm und mir,
vor allem seine Tat, sein Verbrechen, seine Schuld.
Aber auch wenn wir kein Gesetz gebrochen haben, so
verstoßen wir doch immer wieder gegen das Grundgesetz
der Liebe. Wir bleiben anderen vieles schuldig, vor allem
die liebevolle Zuwendung von Mensch zu Mensch. Gera
de Gefangene brauchen viel Liebe, weil sie vielfach so
wenig geliebt wurden.
Wir laden immer wieder Schuld auf uns, weil wir ande

ren die Liebe verweigern, Lieblosigkeit wiegt oft schwe
rer als Gesetzlosigkeit. Daß wir noch nicht hinter der
Mauer saßen und nicht vorbestraft sind. was besagt das
schon? Ein makelloses polizeiliches Führungszeugnis
bescheinigt uns nicht, daß wir keine Leiche im Keller
haben.
In jedem Straftäter begegnen wir uns selbst. Kriminelle
sind unsere Schwestern und Brüder. Sie öffnen uns die
Augen vor dem dunklen Bruder in uns. Der Gefangene ist
unser Spiegelbild. Jesus sagt im Thomasevangelium: Ich
bin du.
Wenn wir das so sehen können, wenn wir uns im ande
ren wahrnehmen, dann können wir ihn auch annehmen,
dann bricht die Mauer zwischen ihm und mir von selbst
zusammen.
Um den anderen bedingungslos annehmen zu können,
muß ich zuerst mich selbst annehmen können. Das ist die
Voraussetzung, die Vorbedingung der bedingungslosen

sperrt wird oder wie ein Stück Gepäck im Schließfach
aufbewahrt wird. Im stjllen fragt sich so mancher Gefan

gene: Bin ich dem kein Mensch mehr?
Der Sachverständige sagt bei der Verhandlung: Er ist
eine abnorme Persönlichkeit, ein Psychopath. Für den
Richter ist er ein gemeingefährlicher Wiederholungstäter,
ein unverbesserlicher Gewohnheitsverbrecher. So steht es

auch im Urteil. Schwarz auf weiß. Für die Beamten und
Mitgefangenen ist er der Fixer, der Betrüger, der Mörder,
der Kinderficker.
Sehen wir jeden Gefangenen als Menschen an. damit

geben wir ihm Ansehen. Das tut ihm gut. Das braucht er
in einem System, das vielfach so menschenverachtend ist.
Darum müssen wir immer wieder Partei ergreifen für die
Menschlichkeit und uns wehren, wenn Gefangene
unmenschlich d.h. nicht wie Menschen behandelt werden
und ihre Würde mit FÜßen getreten wird.
Jeder Gefangene, jeder Bedienstete und auch jeder
Anstaltsleiter ist ein Mensch, ein einmaliger, einzigartiger
Mensch, der den Funken Gottes in sich trägt. Jeder ist ein
Mensch, den Gott liebt. Das macht ihn liebenswert, wert

geliebt zu werden. Jedes Menschenkind ist ein Kind Gott
es. Wenn wir das sehen. wenn wir das wahmehmen, dann
können wir auch den annehmen, der uns ablehnt.
Jeder ist ein Mensch und keiner ist mehr als ein Mensch.
Denk daran, daß du ein Mensch bist. sagt Bernhard von
Clairveux zu Papst Eugen 111.

Vergessen wir nicht, daß wir, daß auch wir Menschen
sind. Menschen mit Stärken und Schwächen, mit guten
und weniger guten Seiten. Wie heißt es noch: Sei froh,
daß du nicht vollkommen bist, sonst wärst du kein
Mensch mehr.
Wir sind Menschen. Und darum jst uns nichts Menschli
ches fremd. Weil wir Menschen sind gehen wir mensch
]ich mit den Gefangenen um. Wenn der Gefangene sich
von uns ernstgenommen und angenommen weiß, sagen
wir ihm mehr als mit vielen Worten und hundert Predig
ten.

Amahme.
Letztlich können wir den anderen nur annehmen, wenn
wir uns selbst angenommen wissen von der der allumfas
senden Liebe, die wir Gott nennen.

Nur ein bißchen dasein...
Die aidskranke Miri war 13 und blind. Ich habe sie oft

Gas Gebot der Nächstenliebe
Martin Buber übersetzt das Gebot der Nächstenliebe:
Du sollst deinen Nächsten lieben; er ist ein Mensch wie
du.

Er ist ein Mensch wie du. Er hat Ängste, Hoffnungen,
Träume wie du. In seinem Herzen trägt er die gleiche
Sehnsucht wie du, auch wenn er dir noch so fremd ist.
Er ist ein Mensch wie du, auch wenn seine Tat bestia
lisch war und du dir nicht vorstellen kannst, daß du so

etwas hättest tun kömen.
Daß jeder Gefangene ein Mensch ist, scheint selbstver
ständlich. Doch das versteht sich nicht von selbst ffir
einen Menschen, der wie ein wildes Tier im Käfig einge

besucht und gesagt: Miri, soll ich dir ein wenig erzählen
oder etwas vorlesen? Und jedes Mal antwortete sie:

„Humm, humm, nur ein bißchen dasein."
Nur ein bißchen dasein. Das war alles, was Miri
wünschte, nur ein bißchen dasein. Das ist doch zu wenig,
meinen wir, wir möchten was tun, was machen. Aber bei
manchen Gefangenen können wir nicht mehr tun als nur
ein bißchen dazusein.
In mancher Situation erleben wir uns besonders hilflos,
ohnmächtig. Wir haben das Gefühl nicht mehr tun zu kön
nen. Aber wir tun mehr als wir glauben, wenn wir bei ihm
bleiben und seine Ohnmacht mit ihm teilen. Mehr können
wir nicht tun.
Durch unser bloses Dasein helfen wir manchen Gefan

genen, daß er sich Aussprechen kann, seinen Schmerz
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ausdrücken kann. Unser Dasein ist ffir manche Gefangene
der Schlüssel , daß sie sich öffnen und mitteilen können.
Indem wir einfach da sind, kann mancher Gefangene
sich schwach zeigen, sich ausweinen, ausheulen. Bei den
Mitgefangenen kann er das auch, hat aber Angst als
Schwächling, als Memme dazustehen.
Der Seelsorger ist da für die Gefangenen, um seine Sor
gen mit ihm zu teilen. Der Seelsorger sorgt sich nicht nur
um die Seele, sondern um den ganzen Menschen  auch
in seinem Verhältnis zu Gott.
Der Seelsorger ist da, um mit dem Gefangenen zu Gott
zu beten und ihm seine Not, Angst, Verzweiflung, Sehn
sucht weiterzuleiten.
Als Seelsorger können wir ruhig annehmen, daß der
Psychologe den Gefangenen besser versteht, sein Verhal
ten besser erklären kann. Wir möchten den Gefangenen
nicht nur verstehen, sondern auch zu ihm stehen, zu ihm

halten  und  wenn er möchte  auch durch den Glauben
und im Gebet Halt geben.
Der Seelsorger profiliert sich nicht, indem er sich Kom
petenzen der anderen Fachdienste aneignet.
Was uns Profil gibt, ist nicht unser Studium, nicht unser
Amt. Vielmehr profilieren wir uns dadurch, daß Amt und
Person eins sind, ineinander fallen. Im Umgang mit den
Gefangenen ist nicht der Beruf entscheidend.
An einem Sonntagnachmittag ging es Miri ganz
schlecht. Sie haderte mit Gott und der Welt und schrie
immer wieder: „Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr."
Ich wußte auch nicht, was sagen und saß nur still an ihrem
Bett. Ich hatte gehoffi, abends das Spiel MünchenDort
mund im Fernsehen zu sehen, aber ich konnte Miri so
nicht allein lassen. Ich blieb bei ihr und mit der Zeit
wurde sie ruhiger. Als ich gegen 10 Uhr abends ging,

richtete sie sich auf, umarmte mich und sagte: „Petrus, du
hast mir heute so viel geholfen." Das beschämte mich,
denn ich hatte nichts getan. Ich war nur dageblieben.
Nur ein bißchen dasein. Dableiben, auch dann, wenn du
davon laufen möchtest. Das kostet Kraft und mußt du erst
einmal verkraften  und verstehen lernen: Du bist zu
nichts anderem da, als nur da zu sein. Das ist der Sinn
unseres Lebens, unseres Daseins. Und wenn auch nur ein
Gefangener uns sagt: Gut, daß du da bist, dann hat unser
Dienst schon seinen Sinn.

Der Sinn unseres Lebens ist: Da zu sein für Menschen,
die uns brauchen, die unsere Liebe brauchen.
Auch Gott braucht uns. Wir müssen ihm helfen.
Schließlich hat er keine anderen Hände und FÜße als
unsere, um seiner Liebe Hand und FUß zu geben. Was fiir
ein armseliger Gott, der uns braucht. Ich begreife das
auch nicht. Aber eines habe ich begriffen: Glauben heißt,
die Unbegreiflichkeit Gottes aushalten. Und dieser unbe
greifliche Jahwe sagt: Ich bin da. Ich bin da da fiir Euch.

Nationales
Bundeskonferenz in Loccum
Die Bundeskonferenz vom 4.8.10.99 in Loccum stand

in diesem Jahr unter dem Them „Die Würde des Men
schen ist (un)antastbar".
Unter äußerlich optimalen Bedingungen die Akademie
Loccum bietet allen Komfort, den ein Tagungshaus nur

bieten kann ~ fanden sich über 80 Gefängnisseelsor

ger/innen zusammen.
Die Hauptreferate hielten Norbert Greinacher sowie
Rechtsanwalt
Holger
Rothbauer,
beide
Tübiiigen.
Während Herr Rothbauer durch seine Fachkompetenz
und seine lebendige Art überzeugte, blieb der Vortrag von
Prof. Greinacher eher schwach. Die erhoffte theologische
Fundierung des Themas gelang nur ansatzweise. Obwohl
zwei Arbeitskreisleiterinnen aus Krankheitsgrüiiden absa

gen mussten fanden die anderen in zufriedenstellender
Weise statt: eine Supervisionsgruppe, eine Gruppe mit
einem muslimischen Geistlichen zum Thema interkultu
reller Dialog, ein juristischer Arbeitskreis mit Herrn
Rothbauer, eine Bibelarbeitsgruppe, eine Gruppe die sich
mit der Konkretisierung des Jubeljahres in den Gefäng
nissen beschäftigte (das Ergebnis ist im Folgenden doku
mentiert) so wie eine spontan entstandene Arbeitsgruppe
zum Thema Frauenvollzug.
Rahmenprogramm waren der Einstieg mit der Ausländi
schen Frauenkabarettgruppe „Die Bodenkosmetikerin
nen`` aus Münster, die eine gute Grundstimmung für die
Tagung legte. Der Donnerstag Nachmittag war einer
Exkursion ins nahegelegene Hannover vorbehalten mit
einer abschließenden Fahrt auf dem Maschsee (mangels
Größe des Sees mußte das Schiff mehrere Runden dre
hen. . .).

Herausragendes (Neben)Thema der Tagung war j edoch
die Diskussion um die Amnestie 2000. Besonders vom
vorbereitenden Arbeitskreis wurde die Abstimmung auf
der Mitgliederversammlung mit Spannung erwartet. hatte
doch die evangelische Schwesternkonferenz sich nicht zu
einer Unterstützung durchringen können. Um Raum für
eine Diskussion zum Thema zu geben, die auf der Mit
gliederversammlung nur eingeschränkt stattfinden konn
te, wurde der Dienstag Abend angesetzt. Kontrovers, aber
fair, wurde die Diskussion gefiihrt, mit dem Ergebnis, daß
auf der Mitgliederversammlung der Aufruf zur Amnestie
2000 bei nur 2 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen mit

großer Mehrheit unterstützt wurde. Ergänzend wurde das
Papier „Recht und Gnade" der NRWKonferenz verab
schiedet, sowie eine von der Ökumenischen Konferenz
BadenWürttemberg erarbeitete Stellungnahme zum §
182 StvollzG.

Die abschließende Reflexion ergab, anders als in Erfi]rt.
einen sehr positiven Gesamteindruck der Tagung.
Im Folgenden sind die verabschiedeten Texte abge
druckt:

AmnesTie 2000
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.`` (Matthäus 6,17)
Zum 2000. Geburtstag von Jesus Christus soll im Sinn seiner

Botschaft ein Zeichen von Versöhnung und Hoffnung gegenüber
straffällig gewordenen Menschen gesetzt werden. Deshalb fordern
wir den Deutschen Bundestagals Gesetzgeber anläßlich der
bevorstehenden Jahrtausendwende zu einer einmaligen Amnestie
auf, Strafgefangenen soll ein Jahr ihrer Haftzeit erlassen werden.
• Den lnhaftierten kann klar werden, daß Vergebung und Neuanfang
möglich sind.

GeseHschaftljche lnstitutionen, Bürgerinnen und Bürger, Nachbarn und

Angehörige können erkennen, daß straffällig gewordene Menschen
wieder angenommen werden müssen.
Die Gefängnisse sind dann nicht mehr überbelegt, Die so entlasteten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Strafvollzug können sich wieder

verstärkt der Resozialisierung der Gefangenen widmen.
Gleichzemg ist es dringend erforderlich, die Hilfsangebote für die Opfer

von Straftaten zu verbessern. Die durch Amnestie eingesparten Gelder
sollen deshalb für Organisationen bereitgestellt werden, die mit den
Opfern von Straftätern arbeiten,

INiTiATivE AMNESTiE 2000, c/o Sozialinspektor Gerrit Pohl und Pastor

Klaus Meyerbröker,
Schulenburger Landstraße 145, 30165 Hannover,
Tel,: 0511 6 79 65 83, Fax: 0511 3123 42
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Erklärungen der Konferenz der
Katholischen Seelsorge bei den
Justizvollzugsanstalten in der
Bundesrepublik Deutschland zum Heiligen
Jahr 2000. Verabschiedet auf der Mitglieder
versammlung in Loccum am 7. Oktober
1999.

Recht und Gnade 
Anforderungen an den Justizvoll
Zug
Unsere Kirche feiert das Jahr 2000 als Heiliges Jahr. In
dieser Situation melden wir uns als Seelsorgerinnen und
Seelsorger zu Wort. Zu den Zuständen im Justizvollzug
dürfen wir nicht schweigen.

Zum einen das in sich alarmierende Zeichen steigender
Zahlen von lnhaftierten selbst bei sinkender Kriminalität.
• Etwa 50% der Untersuchungsgefangenen werden
nicht zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt.
• Die meist katastrophale Überbelegung der Haftanstal
ten führt zu vielfältigen Beeinträchtigungen im Vol1
zu8sallta8.
a Einschränkungen der notwendigen Leistungen der
Anstalten zu Lasten der sozialen und menschlichen
Situation der lnhaftierten.
o Die wichtigen Besuchszeiten werden noch weiter
begrenzt.
o Lockerungsmaßnahmen, Gruppenarbeit, Freizeitak

tivitäten und Sport werden reduziert.
o Die Anstalten versuchen alles, in einer Situation sich

ständig erhöhenden Druckes Selbstmorde von lnhaf
tierten zu verhindem. Dennoch gelingt es jährlich
etwa 100 Personen in den Vollzugsanstalten der
BRD, sich das Leben zu nehmen.
• Personalmangel fiihrt zur Überforderung der Bedien
steten.
o Die Überlastung ist alltäglich spürbar, Krankenstän

de steigen, Selbstmorde von Bediensteten geschehen
sogar im Dienst.
o ln manchen Anstalten findet auch werktags nach der

Abendessenausgabe gegen 17.30 h der sogenannte
Nachtverschluss statt: keine Kontakte, keinerlei Akti~
vitäten.
o Solche Maßnahmen beschränken ehrenamtliche
Betreuungen in erheblichem Maß.
• In der momentanen Situation bleiben gesetzlich vorge

schriebene Aufgaben unerfüllt, Rechte der Gefange
nen werden ausgehöhlt.
o Gefangene, denen gesetzlich ein Einzelhaftraum
zusteht, werden dauerhaft in Notbelegungen zu zweit
auf einer Einzelzelle (ca. 8m2) untergebracht.
o Untersuchungs und Strafgefangene leben auf einem

Haftraum.
o Jugendliche sind im Erwachsenenvollzug
untergebracht.

o Für lnhaftierte ist die Untersuchungshaft ein größe
res Übel als die Strafliaft.

Darüber hinaus erleben wir eine Rückentwicklung des
Vollzuges. Das Strafvollzugsgesetz hat der Tatsache
Rechnung getragen, dass Strafen alleine keine Änderung
bewirkt. (§2 StvollzG: ...) Der gesetzliche Auftrag, Inhaf
tierten durch geeignete Maßnahmen eine Chance zu
geben, gerät zunehmend aus dem Blick. Wir sehen die
Gefahr, dass zu einem reinen Verwahrvollzug zurückge
kehrt wird, der der Gesellschaft, den Bediensteten und
den lnhaftierten Schaden zuffigt.
o Wer von der Justiz als behandlungsunwillig oder
unfähig betrachtet wird, erhält keinerlei Betreuung

und Förderung.
o Ausländer verbüßen ihre Strafe oft ohne jegliche
Resozialisierungsmaßnahme.
o Beschränkte Besuchszeiten behindern gravierend die
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte; die Zeiten sind
ungünstig, oft gibt es keine Besuchsmöglichkeiten am
Wochenende.

Medien missbrauchen Kriminalität zu reißerischer Stim
mungsmache; Richter geraten dadurch unter Druck. Mit

dem Versprechen härterer Strafen gehen manche Politiker
auf Wählerfang, obwohl sie um rückläufige Krimina
litätszahlen wissen. Solche Stimmungsmache fördert die
gesetzwidrigen Tendenzen zum Verwahrvollzug.
Als Christen nehmen wir die von uns skizzierte Situati
on im Vollzug als Herausforderung an. Wir schauen dank
bar auf unseren Gott, dessen Sohn Jesus Christus vor
2000 Jahren Mensch wurde. In Christus wissen wir uns
als Meiischen trotz all unserer Fehler und Sünden von
Gott angenommen. Dass wir trotz unserer Fehler und
Sünden von Gott angenommen sind, ist für uns der Auf
trag, andere Menschen zu bejahen und aufzurichtcn. Das
ist die Basis für unsere Berufung als Seelsorgerinnen und
Seelsorger im Vollzug Entgegen der Meinung, dass der
Schuldiggewordene sich erst bessern soll, bevor er sich
(wenn überhaupt) wieder in der Gesellschaft blicken las
sen kann, halten wir die alte menschliche und biblische
Erfahrung wach, dass Schuldige die versöhnlichen Hände
der anderen, der Rechtsgemeinschaft und auch ihrer lnsti
tutionen brauchen, um das menschliche Gesicht nicht zu
verlieren, in der Schuld nicht zu verhärten und um Neube

ginn möglich zu machen.
Für unsere Gesellschaft ist es allerhöchste Zeit, sich um
einen menschenwürdigeren Umgang mit lnhaftierten zu
bemühen. Unsere plurale Gesellschaft darf um ihrer selbst
willen keine gnadenlose werden, in der es einer Mehrheit
und der Öffentlichkeit egal ist, ob mit Menschen mensch
1ich oder unmenschlich umgegangen wird. Wenn bei der
Durchführung staatlicher Sanktionen vermeidbare Rück
sichtslosigkeiten gegenüber den Betroffenen in Kauf

genommen werden, trägt das zu einer Brutalisierung in
der Gesellschaft bei.
Zum Jahrtausendwechsel müssen wir uns daran erin
nern, dass menschliches Zusammenlebeii ohne die

gemeinsame Anerkennung von BasisWerten nicht mög
lich ist. Wir müssen uns dringend darauf besinnen, dass
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jeder Mensch einen durch nichts aufliebbaren Wert
besitzt, auch der Straffillige. Der Druck der Realität lässt
in unseren Gefängnissen das Bewusstsein fiir die in unse
rer Verfassung verankerten Werte, ohne die unsere Gesell
schaft nicht lebensfähig ist, in Gefahr geraten. Gefängnis
ist ein Teil der Gesellschaft: dann muss auch hier begon
nen werden, einer Aushöhlung des Wertebewusstseins
unserer Gesellschaft zu wehren. Dazu bedarf es energi
scherAnstrengungen.

Wir fordern:
• Allen Menschen in den Gefängnissen muss Hilfe und

Begleitung angeboten werden, um ein Leben ohne
Straftaten zu ermöglichen.
• Menschen, die im Zusammenhang von Verarmung und

Verwahrlosung Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, müssen
statt sinnloser Bestrafung Unterstützung erfahren.
• Über Haftbefehle muss mit mehr Hintergrundwissen

über die Betroffenen entschieden werden: Untersu
chungshaft ist in vielen Fällen zu vermeiden, Verfah
ren müssen beschleunigt werden.
• Die vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit der Halb
strafenEntlassung muss stärker berücksichtigt wer
den; die Entlassung nach 2/3 der Haftstrafe muss der
Regelfall werden.
• Dem Ruf nach härteren und längeren Strafen darf kei
nesfalls nachgegeben werden, da diese nachweislich
nicht zu abnehmender Kriminalität führen und dem
Ziel der Wiedereingliederung widersprechen.
• Die Sicherungsverwahrung darf nur in nachweislich

begründeten Ausnahmefällen, und keinesfalls als Vor
sichtsmaßnahme, verhängt werden; sie bedarf im Blick
auf ihre juristische Fundierung und vollzugliche Pra
xis einer grundlegenden Überprüftng.
• Altemative Sanktionsformen sind auf ihre Tauglich
keit zu überprüfen und, wo es sinnvoll ist (z.B. beim

TäterOpferAusgleich), auszubauen.
• Investition in Personal: Sicherheit im Vollzug entsteht

Neufassung des §182(2) StvollzG
Die ökumenische Regionalkonferenz der Gefängnis
seelsorgerinnen und seelsorger in BadenWürttemberg
hält das 4. Gesetz zur Änderung des Strafvollzugsgeset
zes (StvollzG), insbesondere die Neufassung des § 182
(2) StvollzG nicht nur für bedenklich, sondern die darjn
enthaltene Pflicht zur Offenbarung therapeutischer lnhal
te fiir falsch und gefährlich.
Psychotherapie macht  recht verstanden  ein Vertrau
ensverhältnis zwischen Therapeut und Klient erforderlich.
Dieses Vertrauensverhältnis wird durch die Offenba
rungspflicht nicht nur nachhaltig gestört, die vom Gesetz
einzufordernden Auskünfte über lnhalte der Therapie
machen diese unmöglich und wirken auf Dauer den vor
gegebenen lntentionen des Gesetzes entgegen.
Die Genese des Änderungsgesetzes (zuerst Offenba

rungsbefugnis  dam Offenbarungspflicht) läßt eine Ten
denz gegen rechtsstaatliche und therapeutische Prinzipien
und bisher wesentlichen Standard erkennen. Eine Thera

pie, die der „totalen Überwachung der lnnenwelt der
Gefangenen" dienen kann, verletzt auch seine Persönlich
keitsrechte und bringt letztlich auch keinen Schutz der
Öffentlichkeit vor weiteren Straftaten.
Wir fordern vom Gesetzgeber eine Überarbeitung und
dam eine Änderung des § 182 StvollzG.
Bad Waldsee, 21. Juli 1999

Presseerklärung: Die Würde des Menschen
ist (un)antastbar.
(Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den Justiz
vollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland
Studientagung vom 4.8.10.1999 in Loccum)

mehr durch Menschen als durch Bauten.
Eine Amnestie zur Jahrtausendwende wäre ein Signal.
Die von uns skizzierten Missstände und Missverhältnisse
im Vollzug fordern jedoch weit mehr. Eine Amnestie
alleine kann gar nicht ausreichen, die nötigsten Verände
rungen auf den Weg zu bringen.
Wir setzen uns ein für einen anderen Geist in Rechtspre
chung, Vollzug und Umgang mit Straffälligen, einen
Geist, der getragen ist vom Wissen um die Notwendigkeit
der Unterstützung und Hilfe, ein Geist der sich Gnaden
losigkeit und Unbarmherzigkeit widersetzt und den Vor
rang eines Vergeltungsdenkens durchbricht.
Wir laden alle, zuallererst unsere Kirche und alle ihre
Gruppen, ein, sich auf diesen Weg zu machen!

Wir alle wünschen uns mit Recht Sicherheit vor Verbre
chen. Dies versprechen Politiker in ihren Wahlkampfre
den. Medien stimulieren durch emotionale Berichte die
Sensations]ust. So wird aber weder eine größere Sicher
heit noch ein friedlicheres Miteinander in unserer Gesell
schaftgefördert.
Auf der Bundeskonferenz der Gefängnisseelsorge wurde
übereinstimmend festgestellt: was heute hinter Gefäng
nismauern in Deutschland geschieht, ist unglaublich!
Obwohl Statistiken belegen, dass die Kriminalitätsrate
in unserem Lande sinkt, steigt die Zahl der lnhaftierten.
Überbelegung und Personalmangel bewirken immer

größere Einschränkungen der Gefangenen. Einschrän
kungen fördern nicht das Einüben eines verantwortlichen
Lebens, sondern machen geradezu lebensunfähig. Viele
Gefangene sitzen 23 Stunden am Tag in verschlossenen
Zellen, ca. 40% sind arbeitslos. Wer eine Arbeit hat,
bekommt keine gerechte Entlohnung, um seine Schulden
zu bezahlen. Rentenbeiträge und Sozialversicherung wer
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den nicht bezahlt. Die Besuchszeiten von Frau, Kindern
und Freunden werden noch weiter begrenzt. Es macht
betroffen, dass unter dem ständig steigenden Druck jähr
lich etwa 100 Selbstmorde von lnhaftierten gelingen,
obwohl die Anstalten alles versuchen, dies zu verhindem.
Der Personalmangel führt zur Überforderung der
Bediensteten. Die Überbelastung ist ständig spürbar,
Krankenstände steigen, Selbstmorde von Bediensteten

geschehen sogar im Dienst.
Mit unserer Einschätzung der alarmierenden Situation in
den Gefängnissen stehen wir nicht allein: unter der Über
schrift „JVAChef gibt nach 26 Jahren auf`, berichtet die
HAZ vom 5.5.99 über den Rücktritt von Götz Bauer.

„Sicherheitsaspekte und bloße „Verwahrung" der Häftlin
ge seien inzwischen wichtiger als lntegration und Reso
zialisation der Gefangenen, für die er sich stark gemacht
habe." Ähnlich denken andere Leiter von Vollzugsanstal
ten und Beamte.
Wir Gefängnisseelsorger sind uns einig, unsere Gesell
schaft braucht ein Umdenken: Vergeltungsdenken und
überzogenes Strafl)edürfnis brutalisieren und Versöhnung
und die Chance für einen Neuanfang ermöglichen
menschlicheres miteinander Leben. Das gilt Drinnen und
Draußen.
Wenn auch nicht alle Mängel von heute auf morgen
abgestellt werden können, so machen wir Seelsorger uns
stark für ein Zeichen der Versöhnung, indem wir den
Amnestieaufruf unterstützen, allen Gefangenen in
Deutschland ein Jahr der Haftzeit zu erlassen.

„Zum 2000. Geburtstag von Jesus Christus soll  im
Sinn seiner Botschaft ein Zeichen von Versöhnung und
Hoffnung gegenüber straffällig gewordenen Menschen
gesetzt werden."

Mit diesem Aufruf folgen wir auch dem Wunsch des
Papstes, der anregt, im Heiligen Jahr 2000 den inhaftier

ten Frauen und Männern besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Die lnternationale Kommission der Gefängnis
seelsorge tritt dafür ein, dass angemessene lnitiativen der
Vergebung und des Strafnachlasses respektiert und ver
wirklicht werden.
Wir Gefängnisseelsorger wissen, dass Gefängnisse nötig
sind, auch wenn vielfach die Haft vermieden und andere
Möglichkeiten der Bestrafung genutzt werden könnten.
Aberjede Strafe muss mit Güte ausgesprochen sein und
eine Hoffnung für die Zukunft offen lassen. Wir sind ver

pflichtet, Anwälte der Versöhnung zu sein, Gefangene zu
begleiten und für ihre Würde eimutreten.
Wir laden alle ein, über den Umgang mit Schuldigge
wordenen nachzudenken. Der Gesellschaft und den ver
antwortlichen Personen in Politik und Justiz trauen wir
zu, etwas positiv zu verändern. Eine Amnestie zu Weih
nachten 2000 wäre ein erstes Signal. dem weitergehende
Veränderungen folgen müssten. Gnadenlosigkeit schafft
neue Täter und neue Opfer Versöhnungsbereitschaft ein
Mehr an Sicherheit in unserer Gesellschaft.

Jube]jahr in den Gefängmissen 
einige Vorsch]äge für den 9. Juli
2000
Die internationale Kommission der Katholischen
Gefängnisseelsorge hat bereits 1998 aufgerufen, das
heilige Jahr auch in den Gefängnissen zu feiern. Auf
der Bundeskonferenz in Loccum hat sich eine Arbeits

gruppe mit dem Ziel der konkreten Umsetzung dieses
Aufrufs gebildet. Hier ihre Ergebnisse:
1. Motivation
Nach christlicher Überzeugung schuf Gott den Men
schen nach seinem Bild und verlieh ihm als „Gottes
Ebenbild" eine hohe Würde. Diese Würde ist antastbar
(z.B. durch eigene Schuld und Sünde, durch Verweige

rung von Zuwendung und Rechten, durch Druck und
Gewalt, durch Lüge, korrupte lnstanzen, denen der ein
ze]ne ausgeliefert ist), aber letztlich ist die Menschenwür
de unauslöschbar, da sie von Gott gegeben ist.

GefängnisSeelsorge macht sich zur Anwältin der Men
schenwürde (damit der Mensch nicht unter die Räder
kommt/ Hebr 13.3) und (damit der Glaube an Gott nicht
verlorengeht) zur Künderin eines Gottes, der selbst barm
herzig ist und von den Menschen Versöhnung statt Vergel
tung fordert.
Lk 6, 38 Seid barmherzig, wie euer Vater.„
Lk 15,1132 Der barmherzige Vater
Mt 18, 21 27 Wie oft muß ich vergeben?
Lk 6. 2736 Feindesliebe
Lk 6, 3742 Vom Urteilen
Lk 15,17 Das verlorene Schaf
Apg 16,1940 Paulus wird als Gefangener
seelsorglich tätig

2000 Jahre Christentum sind auch 2000 Jahre Gefäng
nisseelsorge. Im Laufe der Kirchengeschichte gibt es
viele Beispiele für den christlichen Einsatz für Gefangene
und Bedienstete: so z.B. Ordensgemeinschaften wie Tri
nitarier, Salesianer, Franziskaner. Redemptoristen, Domi

nikaner, aber auch einzelne Christen wie z.B. Vinzenz von

Paul, Pater Friedrich Spee, Viktor E. Frankl, Maximilian
Kolbe.

2. Arbeitsbereiche der GefängnisSeelsorge
a.GefängnisSeelsorge nicht (nur)
GefangenenSeelsorge
• Sorge um und fiir den Menschen im Gefängnis

• Vermittler zwischen Gott und Menschen, zwischen

Mensch und Mensch
• Begleiter in schwierigen Lebenssituationen

b.Gemeinde
• Gemeinde als Trägerin der Gefängnisseelsorge, d.h.

Vernetzung mit Gemeinde und anderen Bereichen
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der Pastoral
• Informationen, Austausch, Begegnungen (von der

Gemeinde ins Gefängnis vom Gefängnis in die
Gemeinde)
• Gegenseitige Hilfe, z.B. Paketaktionen, „Knast"

Korb (in der Kirche aufgestellt für Gaben an die
Gefangenen); es wäre gut, auch für die Gefangenen
oder Bediensteten etwas zu finden, wodurch sie sich
helfend in die Gemeinde einbringen könnten.
• Austausch der Seelsorgerlnnen
c. Öffentlichkeit

• Berichte in Schulen, Vereinen, Gruppen, Verbänden
über GefängnisSeelsorge
• politische Einflußnahme und Auseinandersetzung
mit gesellschaftlicheii/ politischen Vorgaben im

Im Beirat ergaben sich personelle Veränderungen:
Christian Ahlbach ist als NRWVorsitzender ausgeschie
den. Bernhard Kerkhoff hat seine Nachfolge angetreten.
Die bayerische Regionalkonferenz hat Kurt Riemhofer als
neuen Vorsitzenden gewählt.
Werner Kaser ist neuer Vertreter der Konferenz in der
Nachfolge von Rainer Spiegel. Somit sind Werner Kaser,
HeinzPeter Echtermeyer (internationale Vertretung) und
Axel Wiesbrock (Vorbereitung der Mainzer Tagung) als
beratende Mitglieder Teilnehmer an den Beiratssitzungen.
Vorstand und Beirat halten es nach einer Diskussion für
sinnvoll, im lnternet vertreten zu sein. Karl Hinsberger
erklärt sich bereit einen Vorschlag für die Homepage zur
Vorstands und Beiratssitzung im Mai vorzulegen.

Sinne der lntegrierung und Resozialisierung „Verge
bung/ Versöhnung hat Vorrang vor Vergeltung"
• Öffentlichkeitsarbeit als Darstellung des Dienstes

der Gefängnisseelsorge

3. Konkrete Vorschläge im Blick auf den 9. Juli 2000
• Fotodokumentationen
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• Kunstausstellung

• Sondernummer der Knastzeitung (Thema z.B.:
„GefängnisSeelsorge")
• Begegnungstag mit dem Bischof, Seelsorgern aus

einer andern JVA oder dem Ausland. PGR, einem
Verein/ einer Gruppe aus der Gemeinde
• Gottesdienste mit Gemeindebegegnung (z.B. Chor,
Band .... ) im Gefängnis
• Gottesdienst in der Gemeinde (z.B. von Freigängern,

Gefangenen gestaltet und anschließender Begegnung
im Gemeindehaus)
• Einkehrtag/nachmittag mit Bediensteten und Ehren
amtlichen
• BUßgottesdienst (z.B. mit Gefangenen und Bedien
steten)
• BibelarbeitGruppenarbeit (Themen: Schuld, Verge

bung, Versöhnung, Barmherzigkeit)

Seit der letzten Ausgabe der MiTTEiLUNGEN ist der öku

menische Hannoveraner lnitiativkreis weitere Schritte auf
dem Weg zur Verwirklichung des Amnestievorhabens

gegangen. Mitglieder sind Klaus Meyerbröker, Hannover,
Knut Fischer, Brandenburg, Otwin Paluch, Braun
schweig, HeinzBernd Wolters, Meppen, Ingrid Frank,
Hannover und Christa Bischoff, Vechta.
Die Studientagung unserer Bundeskonferenz war der
Ort langer vorbereitender Beratung mit dem Erfolg, daß
mit überwältigender Mehrheit (52 JaStimmen, 2Nein
stimmen, 2 Enthaltungen) der Aufruf zur Amnestie 2000
des llannoveraner lnitiativkreises Unterstützung fand.
Das gleichzeitig verabschiedete Papier der NRW
ALTbe.nsgruppe Ei.kläi.ung =u Missständen im Justi=voll=ug

ftihrte das Anliegen des AmnestieAufrufs weiter aus
(s.O.).

Bericht aus Vorstand
und Beirat
Vorstand und Beirat trafen sich vom 8.10. November in
der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Zum Teil
wurde gemeinsam mit den entsprechenden Gremien der
evangelischen Konferenz getagt, die sich parallel trafen.
Wesentliche Beratungspunkte waren zunächst ein infor
meller Austausch über die Zusammenarbeit des Vorststan
des, die Umsetzung der Loccumer Beschlüsse, Rückblick
auf die Tagung in Loccum als auch Ausblick auf die
zukünftige Gestaltung der Bundeskonferenzen sowie die
Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Pastoral.

Auf der Loccumer Akademietagung zum Thema „Gnade
vor Recht oder gnadenlos gerecht" ,die nur kurze Zeit
später stattfand, wurden dem Amnestievorhaben zwar nu
wenig Chancen zur Verwirklichung eingeräumt, aber der
Debatte dennoch eine große Bedeutung zugemessen fiir
die Diskussion von Strafe und Strafvollzug in der Öffent
lichkeit.

Der Arbeitskreis hat inzwischen noch einmal Vertrete
rlnnen aus Kirche und Politik mit der Bitte um Unterstüt
zung angeschrieben, Personen des öffentlichen Lebens
sollen noch folgen.
Die bisher deutlichste positive Stellungnahme zum
Anliegen des Aufrufs kam von Kardinal Sterzinsky, Ber
lin, in einer RadioAnsprache des SFB. Aber auch
Bischof Bode, Osnabrück und Bischof Wanke, Erfurt,
unterstützen das Anliegen. Weitere Reaktionen stehen
noch aus.
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Die Briefe der Bischöfe, ein Bericht über die Loccumer
Tagung sowie Auszüge aus der vom lnitiativkreis erarbei
teten Pressemappe („Fakten und Argumente") sind im
Folgenden abgedruckt.
Die Pressemappe kann über Otwin Paluch oder Christa
B ischoff bezogen werden.

Weim eine Amnestie klug überlegt und sorgfältig durch

geführt wird, kann die Gesellschaft ein wenig humaner
werden.

Brief von Bischof Bode
Sehr geehrter Herr Meyerbröker,

Georg Kardinal Sterzinsky
SFBHörfunk,15. Januar 2000
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf wohl auch heute
noch den Wunsch aussprechen; ein gutes und gesegnetes
Jahr 2000!

Christen feiern in diesem Jahr ein herausragendes
Jubiläum. Wenn auch historisch nicht ganz exakt, geden
ken sie der Gebut Jesu Christi vor 2000 Jahren.
In der katholischen Kirche wird dieses Jubiläum als Hei
liges Jahr begangen Es greift die Vorstellung vom jüdi
schen Jobeljahr auf, zu dem es in der Bibel heißt: „Erklärt
dieses Jahr fiir heilig, und ruft Freiheit für alle Bewohner
des Landes aus" (Lev 25).
Jesus von Nazareth kannte natürlich die JobeljahrTradi
tion. Es gehörte zu seiner Lebensaufgabe, den Gefange
nen die Entlassung zu verkünden (vgl. Lk 4).
So ist es folgerichtig, wenn Christen zum Jubiläumsjahr
die Aufmerksamkeit auf die Strafgefangenen lenken.
Gefängnisseelsorger, aber auch Politiker haben öffentlich
auf die Situation in deutschen Haftanstalten aufmerksam

gemacht.
Mit dem Aufruf „Amnestie 2000" stellen die Seelsorger
einige Forderungen auf. Zum Beispiel:
 Strafgefangenen solle ein Jahr ihrer Haftzeit erlassen

werden,
 die Gerichtsverfahren sollten beschleunigt werden,
 Gefangene müßten mehr Hilfe und Begleitung erhalten,
dem Ruf nach höheren Strafen solle nicht nachgegeben
werden.
Auch eine TeilAmnestie wäre ein Schritt gegen die
Überbelegung in Gefängnissen. Sie würde im übrigen
auch die Finanzsituation der öffentlichen Hand entspan
nen.
Grundsätzlich beffirworte ich den Amnestieaufruf. Ich
betone dabei, daß Politiker handeln müssen, aber die

gesamte Gesellschaft angesprochen ist.
In weiten Teilen der Gesellschaft ist ein Umdenken
nötig. Es muß bewußt werden, daß gnadenlose Strafe wei
tere Verhärtung herbeiführen kann. Vergeltungsdenken
eröffnet keine Perspektiven. Offenheit gegenüber Verur
teilten muß wachsen und das Verständnis fürvergebung
und Gnade zunehmen. Menschen müssen ermutigt wer

den, entlassenen Gefangenen einen Neubeginn zu ermög
lichen. Schließlich bedarfjeder Mensch immer wieder der
Vergebung und eines Neuenfangs.

verbunden mit einem herzlichen Gruß unseres Bischofs
Dr. FranzJosef Bode danke ich lhnen für die Unterlagen
lhrer lnitiative AMNESTiE 2000. Der Herr Bischof hat sie

zur Kenntnis genommen und lässt lhnen ausrichten, dass
das Bistum Osnabrück nach seinen Möglichkeiten [hr An
1iegen, die Öffentlichkeit für die Themen Gnade, Versöh
nung und Vergebung gegenüber Straftätern zu sensibili
sieren, unterstützen und auf lhre lnitiative hinweisen
wird.

Mit freundlichen Grüßen
Theo Trienen, Persönlicher Referent

Brief von Bischof wanke
Sehr geehrter Herr Meyerbröker!
Auch wenn ich als Bischof grundsätzlich keine Aufrufe
unterschreibe, so habe ich mich im vergangenen Jahr
sowohl über das Katholische Büro als Kontaktstelle zu
Landtag und Landesregierung als auch über die gemein
same Konferenz der katholischen und evangelischen
Anstaltsseelsorger in Thüringen an das Thüringer Justiz
ministerium gewandt und mich über diese Einrichtungen
für die lnitiative AMNF,sTiE 2000 eingesetzt.

Insbesondere auf der letzten Konferenz der Anstalts
seelsorger mit Vertretern der Kirchen und dem Thüringer
Justizministerium am 08. November 1999 wurde dieses
Thema behandelt. Von staatlicher Seite wurde darauf ver
wiesen, dass eine Amnestie im deutschen Recht unbe
kannt sei und eine mögliche Gewährung, wenn überhaupt.
nur durch Bundesgesetz gewährt werden könne, weshalb
eine Länderzuständigkeit nicht gegeben ist.

In diesem Zusammenhang wurden unsere Seelsorger
insbesondere auf die Möglichkeiten der individuellen
Gnadenmaßnahmen verwiesen.
Wohl wissend, dass die Frage einer Amnestie auf Bun
desebene gelöst werden müsste, bin ich bereit, über das
Katholische Büro lhr Anliegen auf Landesebene weiter
hin zu unterstützen.
Joachim Wanke
Bischof von Erfurt
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Fakten und Argumente
Antworten auf die meist gestellten Fragen
Warum zu diesem Datum?
Christen feiern mit der Jahrtausendwende den 2000.
Geburtstag von Jesus Christus. Durch eine Amnestie soll
im Sinne seiner Botschaft ein Zeichen gesetzt werden,

daß auch straffillig gewordene Menschen wieder ange
nommen werden müssen.

Diese Regelungen scheinen in der Verkündigung Jesu
durch. Strittig ist. wer mit den Gefangenen in der Verkün
digung des Gnadenjahres gemeint ist: Schuldsk]aven,
Exilanteii, Menschen im Gcfängnis oder Menschen, die

durch Ängste gefangen sind. Jedenfalls ist die Verkündi

gung des Gnadenjalires mit der Gefangenenbefreiung in
Botschaft und Sendung Jesu breit verwurzelt und kenn
zeichnet die Struktur seines Handelns. (näheres dazu:
Meyerbröker, Klaus: „...Gefangenen Freilassung anzu
kündigen .... " und: „Zur biblischtheologischen Begrün

dung einer `Initiative Amnestie 2000" von Pastor Haupt,

Wer soll unter die Amnestie fallen?
Grundsätzlich soll die Amnestie alle Gefangenen betref
fen. Wir sind uns aber bewußt, dass bestimmte Tätergrup
pen ausgeschlossen werden müssen. Mögliche Kriterien
eines solchen Ausschlusses beinhaltet der Aufruf der Grü
nen vom 22.09.1999.

Welchen Umfang sollte die Amnestie haben?
Die Arbeitsgruppe Hannover der „Initiative Amnestie
2000" schlägt vor, allen in Frage kommenden Gefange
nen ein Jahr ihrer Haft zu erlassen.

Wieviele Gefangene wären davon betroffen?
Unmittelbar verwertbare Zahlen sind nicht zu erhalten.
Ausgehend von der durchschnittlichen Entlassungszahl
eines Jahres wären  ohne die Ersatzfreiheitsstrafen ca.
33 000 Gefangene betroffen.
Gibt es in einem Rechtsstaat Raum für eineAmnestie?
Wir meinen ja. Auch in einem demokratisch verfassten
Rechtsstaat mit einem differenzierten Strafrechtssystem
wird es immer nur um das Bemühen gehen können, einem
Menschen gerecht zu werden. Aufgrund der menschli
chen Unvollkommenheit ist dies aber nicht im umfassen
den Sinn möglich. Ein Vergleich mit anderen demokra
tisch verfassten Rechtsstaaten  aber auch bei uns
zwischen den einzelnen Bundesländern  zeigt, dass es in
Haftdauer, Haftbedingungen und Anzahl der lnhaftierten
mitunter deutliche Unterschiede gibt und es immer wie
der etwas nachzubessern gibt. Urteile des Bundesverfas

Halle, veröffentlicht in den MiTTEiLUNGEN 11/1998 und
1/1999)

Gibt es auch ökonomische Gründe?
Jeder Strafgefangene kostet im Bundesdurchschnitt etwa
160 DM pro Tag. Da in diesem Betrag die laufenden
Kosten enthalten sind, läge hier die Einsparung in den rei
nen Unterhaltskosten eines Gefangenen. Zum Abbau der
derzeitgen Überbelegung der Gefängnisse müssten in den
nächsten Jahren mindestens 5000 neue Haftplätze
geschaffen werden. Die Kosten dafür hegen im zweistelli
gen Milliardenbereich. Allein die bisher geplanten Neu
bauvorhaben summieren sich auf 3,5 Milliarden DM.

Zusätzlich einzustellendes Personal verursacht außerdem
erhebliche Kosten. AUßerdem entstehen durch die lnhaf
tierung indirekte Kosten :
• Der überwiegende Teil der Familien der lnhaftierten lebt

von der Sozialhilfe. Durch die Entlassungen könnten
Familienväter für den Lebensunterhalt ihrer Familien
sorgen und somit die Sozialämter erheblich entlasten.
•Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass effektive Reso
zialisierungsmaßnahmen die Rückfallquote drastisch
reduzieren. Nach einer Amnestie gäbe es die vielerorts

sungsgerichtes, wie das vom 01.07.1998 (die seit über 21

enorme Überbelegung der Gefängnisse nicht mehr. Die
Vollzugsbediensteten wären dann eher in die Lage ver~
setzt, dem gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag
der Wiedereingliederungshilfe effizient nachzukommen.
AUßerdem scheint die Amnestie selbst Auswirkung auf
die vorzeitig Entlassenen zu haben. Diese Erfahrung
wurde in der JVA Hannover gemacht. Dort wurden von
Ende 1982 bis April 1984 rund 400 ausgewählte Gefan

Jahren praktizierte Arbeitsentlohnung für Gefangene
wurde für verfassungswidrig erklärt und bedarf einer
Neuregelung) machen dies deutlich. Mit einer Amnestie
kam der Rechtsstaat ein Zeichen setzen, dass auch er sich
seiner Unvollkommenheit imerhalb der Rechtsprechung
und der Gestaltung des Strafvollzugs bewusst ist.

gene ausnahmsweise vorzeitig entlassen. Es erwies sich,
dass die vorzeitig Entlassenen seltener rückfällig gewor
den sind, als zeitgleich entlassenen Gefangene, die ihre
Strafe voll verbüßen mussten. Durch die verminderte
Rückfallquote kommt es zu Einsparungen weiterer
Kosten, wie z. 8. bei Ermittlungsbehörden und Gerich
ten.

Welches ist der biblischtheologische Hintergrund?
Das Alte Testament erwähnt ein sogenanntes „Jobeljahr"
(Lev. 25). Dabei handelt es sich um jedes Jahr. das einem
7. Sabbatjahr folgt, also jedes 50. Jahr. Das Jobeljahr war

ein Jahr der Sklavenbefreiung, des Schulderlasses und der
Pfandrückgabe, daher auch Freijahr oder Erlassjahr. In
den israeltischen Sabbat, und Jobeljahrregelungen wurde
an Gottes Eigentums und Privilegrecht an Land, Pflan
zen, Tieren und Menschen erimert und institutionalisiert.

Wäre eine Amnestie nicht „ein Sch]ag ins Gesicht" der

Opfer?
Die lnitiatoren der Amnestie wissen von den Defiziten im
Bereich der Opferentschädigung und Opferbetreuung.
Deshalb ist ihr Anliegen  in beiden Aufrufen entspre
chend hervorgehoben die Situation von Verbrechensop
fern zu verbessern. Unsere Forderung ist, die durch eine
Amnestie freiwerdenden Gelder (zumindest einen Teil
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davon) für diesen Bereich zur Verfügung zu stellen oder
in einen noch zu gründenden Opferfond einzuzahlen. Seit
1994 gibt es in Deutschland einen gesetzlich verankerten
„TäterOpferAusgleich" (TOA). Dieser rechtspolitische
sinnvolle und moderne Beitrag zur Konfliktregelung und
Sicherung des sozialen Friedens wird nur zu wenig

genutzt. Aus einer jüngst vorgelegten Studie der Frie
drichEbertStiftung kann entnommen werden, dass er
nur in etwa 1,5% aller geeigneten Fälle angewandt wird
(9100 von ca. 600 000). Ein Täter kann aus der Haft her
aus zudem keine Ausgleichsleistung erbringen.
Eine Amnestie versetzt den Täter somit friher in die
Lage, seinen Beitrag zum „TäterOpferAusgleich" zu
bringen.

ein objektives Bild von den zur Zeit bestehenden Verhält
nissen im deutschen Strafvollzug zu machen. In diesem
Zusammenhang verweisen wir auf die unserer Meinung
nöGh leser[swerte Stuü\e des lnstituts fti. Publizistik und
Komm%#j.Äc}f/.o#swJ.ssc#scÄq//c'# der Universität Göttingen

mit dem Titel: „Kriminalitätsberichterstattung in der Pres
se oder: Wird Kriminalitätsfurcht medial gepflegt?".
Erfahrungen bei Podiumsdiskussionen und lnformations
veranstaltungen zu dem Thema AMNESTiE zeigen, dass
anfängliche Gegner des Amnestievorhabens nachdenkli
cher werden. Wir fordern daher die Medien auf, über die
ses Thema sachlich und nicht populistisch zu berichten.

Was sagen Gefangene zu einem solchen Amnestie?
Mai.tin G. (ve}.urteilt zu 11 Jahren Haft, davon s abgeses

Welche innervollzuglichen Auswirkungen hätte eine
Amnestie?
Die hohe Überbelegung der Gefängnisse hat zur Folge,
dass selbst ein erfahrener Vollzugspraktiker wie Dr. Klaus
Koepsel, Präsident des Justizvollzugsamtes Rheinland,
einräumt, dass das gesetzlich vorgeschriebene Ziel der
Resozialisierung heute vielfach nicht mehr zu erreichen
ist. Zwei Gefangene müssen sich häufig eine rund s qm
kleine Zelle teilen. Diesen Zustand hat kürzlich das OLG
Celle als rechtswidrig verurteilt. Die Vollzugsbedienste
ten schieben abertausende Überstunden vor sich her und
beklagen, dass die allgemeine Sicherheit unter der Über
belegung leidet. Im Durchschnitt kommen auf einen Sozi
alarbeiter 6080 und auf einen Psychologen 150200
Gefangene. Hinter Gittem herrschen Zustände, die selbst
europäisches Recht verletzen. Eine Amnestie würde dazu
beitragen` der im Grundgesetz geforderten Unantastbar

keit der Menschenwürde auch im Gefängnis Geltung zu
verschaffen.

Was geschieht bei laufender Ausbildung/ Therapie?
Wir halten es für sinnvoll. dass Gefangene, die sich in
einer schulischen, therapeutischen oder Ausbildungsmaß
nahme befinden diese zunächst beenden. Allerdings hat
dies der Gesetzgeber zu regeln.

Was wird aus den Entlassenen?
Die Frage nach den Bedingungen für eine Eingliederung
der durch eine Amnestie entlassenen Gefangenen stellt
sich lediglich ein Jahr eher als ohnehin. Viele der in Frage
kommenden Gefangenen verfügen dann bereits über Voll
zugslockerungen, sind im offenen Vollzug oder im Frei
gang. Für diese haben die Vorbereitung auf die Entlassung
bereits begonnen. Grundsätzlich gilt aber, dass die
Bemühungen aller an der Entlassung und Wiedereinglie
derung Beteiligten verstärkt werden müssen.

Wie sieht die Bevölkerung die Amnestje?
Eine Umfrage in den Medien (BildZeitung) hat ergeben,
dass das Vorhaben einer Amnestie auf überwiegende
Ablehnung stößt. Doch sind wir der Meinung, dass diese
Ablehnung auch auf Unkenntnis der Sachlage beruht. Es
gibt zu wenig Möglichkeiten (auch in den Medien), sich

se#/.. „Ein Jahr weniger bedeutet ffir mich ungeheuer viel.
Ich könnte ein Jahr eher zu meinen Kindern. Nach s Jah
ren Haft ist es schwer genug, die Kinder brauchen mich.
Wenn ich telefoniere und jetzt beim Ausgang auftauche,
habe ich das Gefühl: Du bist ein Phantom für sie, wie aus

einer anderen Welt. Ich wäre dann bei der Entlassung 45
statt 46: Für meine beruflichen Chancen ist in meinem
Alter jedes Jahr überlebenswichtig. Ein Jahr weniger Ver
rohung in diesem Gefängnis  ein Gewinn ffir mich und
ftir die Gesellschaft."

Uwe C. (8 Monate Ha.ft dui.ch Bewähi.ungswideri.uf ) : „1ch
käme gleich raus. Toll! Aber ich habe Angst, dass es mit
der Amnestie schief geht."
Friedhelm D. (lebenslänglich).. „1ch komrr\e iaL rL.ic" Ln

den Genuss. Meine Strafe ist nicht zeitlich begrenzt. Aber
wenn ich sehe, wie meine Seelsorgerin täglich hier rennen

muss, hat sie dann bestimmt mehr Zeit für mich."
Reinhard K` (verurteilt zu 5 Jahren Haft, davon 2 abge
sessenJ.. „Das ist ein echtes Geschenk. Bis Endstrafe hätte
ich dann nur noch 2 Jahre statt 3. Ich würde mich freuen
und mit neuem Elan an meine Therapie und Entlassungs
planung herangehen. Ich würde das als Fingerzeig Gottes
ansehen, dass er mich nicht vergessen hat und die Gesell
schaft mich vielleicht doch wieder akzeptiert. Endlich
wird mal nicht mit Dreck nach mir geworfen, sondern ich

kriege was geschenkt. Ein Versöhnungszeichen für mich 
in der Tat."
Slavko M. (ve"rteilt zu 6 Jahien Haf t) : „ETr+ Iahi wen.igei
in dieser absurden Einrichtung. Ich könnte eher etwas für
meine Familie tun und Geld verdienen. Von meinem
Beruf her habe ich da Chancen."

Welche Reaktionen auf den Aufruf gibt es bisher?
Zustimmend  wohlmeinend  ablehnend  verärgert. Vor
der Veröffentlichung des Aufrufs haben die Mitglieder
des Arbeitskreises Hannover der /#j.f!.cz//.ve 4mMcs//.e 20(JO

einen „Probelauf` bei ihnen bekannten Personen des
kirchlichen und gesellschaftlichen öffentlichen Lebens
gemacht. Es wurde in einem Anschreiben um kritische
Stellungnahme gebeten.
Ein Amtsgei.ichtsdii.ektoi.: „Ia. ich könnte den Au£ru£
unterschreiben und würde ihn den Mitarbeitern meiner
Behörde zur Unterschrift freigeben."
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Ein Staatssekretär eines Landesjustizmininisteriums a.
D... „Ich bin grundsätzlich zur Unterschrift bereit, halte
aber Differenzierungen ffir erforderlich ( Sexualstraftäter
u. a.)."

Ej'# 7l#eo/ogj.ep;.Q/essor.. „So ist der Aufruf nicht unter
schriftsreif. Das Verhältnis von profanem Datum und reli

giösem Anlass, welche Gefangenen betroffen sein sollen,
die Vielfalt der Begründungen sind zu differenzieren und
zu klären."
Ej.# Krj.m].#o/ogc.. „Der christliche Anlass sollte deutlich
herausgestellt werden."
Kolleg(inn)en aus der Gefängnisseelsorge.. „Nersöh"rLs
ist ein Prozess. Was trägt der Straftäter bei? Wir brauchen
eine Strafrechts und Vollzugsreform eher als Amnestie,
die verpufft. Wir brauchen eine gnädige Gesellschaft zur
Aufnahme der Gefangenen. Wer fängt die Entlassung
auf?"
E/.# W;./.fscÄci//sp/.#/e;... „Willkürlich!  Steht dem Sinn
einer Freiheitsstrafe entgegen."
Ej.# Ge/ä.#g#i.sc7j.re4}or.. „Ich unterzeichne mit Einschrän
kungen. Die Mitarbeit des zu Entlassenen muss erkennt
lich sein. Im Ministerium traut man sich an eine Amnestie
nicht heran. Vielleicht bedarf es eines Anstosses von
außen  bei dem Überbelegungsdruck."
E!.# yo//:wg.?bca#!/e;... „Längst überfällig, damit wieder
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schaftlich und politisch dringend notwendige Diskussion
in Gang bringen. Wer also Schwierigkeiten mit dem
Begriff J%bc/¢m#es/z.e hat, weil diese zu sehr in unsere
vordemokratische Vergangenheit verweist, kann sie statt
dessen als „Startschuss"Amnestie begreifen.

Sonstiges
Das europäische Parlament hat „in Kenntnis seiner Ent
schließung vom 18.01.1996 über schlechte Haftbedingun

gen in den Gefängnissen der europäischen Union" und
„besorgt über sie sehr ungünstigen Bedingungen, die
noch in einer großen Zahl europäischer Haftanstalten vor
herrschen" festgestellt, „dass Strafmilderungen, Amnesti
en oder Begnadigungen  gleich welchen Ursprungs ~
Sinn und Bedeutung haben sowie für die Betroffenen und
die Öffentlichkeit verständlich sein müssen, d.h. sie müs
sen der persönlichen Lage derjenigen angepasst sein, an
die sie sich richten."

Wer unterstützt bisher den Aufruf? (Stand: 15.11.
1999)

•Evangelische und katholische Gefängnisseelsorgerln
nen.
• Mitarbeiter in den Justizvollzugsanstalten
• Kirchenvertreter
•Teilnehmer der Loccumer Tagung („Gnade vor Recht
oder gnadenlos gerecht?" 1. 3. Nov.1999)
• tiie Katholische Konj`ei.enz der Ge`fängnisseelsorge bei

Resozialisierung geschehen kann."

Welche Argumente gibt es noch?
• Ein Jahr Straferlass bedeutet keinesfalls eine Relativie

den Justizvollzugsanstalten
Deutschland.

in

der

Bundesrepublik

rung begangenen Unrechts. Eher führt es zu einer
Angleichung der Strafhöhe an andere Westeuropäische
Staaten (z. 8. Schweden, Niederlande). Die Bezeichnung
Jwbe/czmn€.gf/.c

greift

auf

das

biblische

/obc//czÄ;.

zurück. Die Ausführungen dieses Jobeljahres dienten u.
a. der Bewahrung und Wiederherstellung der menschli
chen Würde. Alles, was menschenwürdiges Leben beein
trächtigte (Schulden, Versklavung, Gefangenschaft)
musste beseitigt werden. Dabei wurde nicht nach dem

Grund gefragt, wie es zur Verschuldung, Versklavung
und Gefangenschaft gekommen ist. Somit lässt sich eine
Linie ziehen zwischen diesem Text (Lev 25) und dem
Artikel 1 Abs. 1 unseres Grundgesetzes (Die Würde des

Menschen ist unantastbar). Am Ende des 2. Jahrtausends
muss festgestellt werden, dass die Bedingungen im
Strafvollzug allein schon aufgrund der Überbelegung
nicht so sind` dass die Würde der in den Gefängnissen
lebenden Menschen gewahrt ist. Viele Gefängnisse,
erbaut in vordemokratischen Zeiten, erfüllen nicht ein
mal die baulichen Voraussetzungen für eine menschen

würdige Unterkunft. Auch die dort arbeitenden Men
schen, die Vollzugsbeamtlnnen, kommen immer wieder
in Gewissensnöte. Sie sind verpflichtet auf das Grund
gesetz, kommen aber mit dem Artikel 1 Abs. 1 aufgrund
der erwähnten Zustände immer wieder in Konflikt. Auch
ihnen gegenüber ist der Staat verpflichtet Bedingungen
zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, ihren Dienst ver
fassungsgemäß zu verrichten.
•Die Amnestie ist nicht als einmaliger Akt gedacht, dem
dann nichts mehr folgt. Vielmehr soll sie eine gesell

Loccumer AmnestieTagung:
Gnade vor Recht oder gnadenlos gerecht?
Unter diesem Titel fand vom 1.3November `99 in der

Akademie Loccum eine Tagung zum Thema Amnestie für
lnteressierte statt. Die Pressestelle der Evangelischen
Akademie hat dazu folgende Pressemitteilung herausge
geben:

Loccum, 3. November 1999. Anlässlich einer Tagung
zu Amnestie, Gerechtigkeit und Gnade im Rechtsstaat an
der Evangelischen Akademie Loccum vom 1. bis 3.
November stellte die Arbeitsgruppe Hannover der „Initia
tive Amnestie 2000" ihren Aufruf zu einer einmaligen
Amnestie der Öffentlichkeit vor.
Vor gut 60 Teilnehmern aus Kirche, Politik und Justiz
forderten die lnitiatoren den Deutschen Bundestag als
Gesetzgeber anlässlich der bevorstehenden Jahrtausend
wende zu einer einmaligen Amnestie auf, bei der Strafge
fangenen ein Jahr Haftzeit erlassen werden soll. Zum
2000. Geburtstag von Jesus Christus solle im Sime sei
ner Botschaft  ein Zeichen von Versöhnung und Hoff
nung gegenüber straffillig gewordenen Menschen gesetzt
werden.
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Die INiTiATivE AMNESTiE 2000, die aus einem Kreis von

evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorgern
und Gefangenen der JVA Detmold hervorgegangen ist.
beruft sich zudem auf die biblische Tradition des hebräi
schen Jobeljahres, nach der jedes 50. Jahr ein Jahr der
Gefangenenbefreiung und des Schuldenerlasses sein soll
te. Gerade in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat
könne ein Gnadenerweis Ausdruck von Stärke und Sou
veränität sein. Andere Demokratien wie ltalien, Frank
reich oder Österreich hätten, so der Referatsleiter der
Gnadenabteilung Burghard Haindl von österreichischen
Justizministerium in Wien, dies immer wieder bewiesen.
In der Diskussion der ldee einer einmaligen Amnestie
während der Loccumer Tagung plädierte Wolfgang Liene
mann, Professor fiir Theologie in Bern, für Amnestien zur
Korrektur sozialschädlicher Strafhaften. Die Anstaltslei
terin der JVA Salinenmoor bei Celle, Katharina Benne
feldKersten, rückte die menschliche „Zahlungsfähigkeit"
von Gefangenen ins Blickfel¢ die die nicht weiter zu
Subjekten verkommen dürften, in der abschließenden
Podiumsdiskussion wies Christian Pfeiffer, Direktor des
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen,
darauf hin, dass im europäischen Vergleich in einer Reihe
von Staaten die durchschnittliche Straflänge kürzer sei.
Eine Amnestie bedeute hier auch eine Angleichung der

deutschen Verhältnisse an dieses Niveau. Thomas Schrö
der, Mitglied des Rechtsausschusses im niedersächsi
schen Landtag, plädierte nach dem verunglückten Aufruf
der BundesGrünen ftir einen zweiten Anlauf der Diskus
sion für eine Amnestie in der Bundesrepublik. So wurden
auf der Tagung die Fragestellungen, mit denen sich die
Arbeitsgruppe INiTiATivE AMNESTiE 2000 bisher für ihren

Aufruf befasst hatte, aufgenommen. Gerade auch das
Maß der Amnestie und die Auswahl der davon betroffe
nen Gefangenen wurden vielfach kritisch befragt. Über
den Aufruf zu einer Gesetzesinitiative für eine Amnestie
hinaus will die Arbeitsgruppe die Diskussion über eine
Amnestie und über die Notwendigkeit eines der Resozia
lisierung dienlichen und nicht strafverschärfenden
Umgangs mit Straftätern in die kirchliche und gesell
schaftliche Öffentlichkeit hineintragen und dafiir das Jahr
2000 nutzen. Repräsentanten der Kirche und des öffentli
chen Lebens werden um Unterstützung angefragt.

Thema (A4le;.c); j.# cz A4le/.cj./css Soc;.cf);2) erinnert an das

Tagungsthema der Bundeskonferenz 1997 in Freising
(Gnade in gnadenlosei. Gesellschqfit) und ha.i rLach de;n
Worten von Gerard de Wit (der in Mexiko das Amt des

Generalsekretärs der ICCPPC seinem Nachfolger über
gab`) von dort auch zahlreiche Anregungen erhalten. Als
Tagungsort für fast 130 Personen aus 55 Ländern. stand

im Norden der Stadt das Haus der mexikanischen
Bischofskonferenz zur Verfügung. Aus gutem Grund

ganztägig bewacht, in sich geschlossen und gesichert
durch durchgehende Ummauerung und senkrecht in die
Mauerkrone eingelassene Glasscherben, hat das Gebäude
manche an den heimatlichen Arbeitsbereich erinnert, was
 wenn man es so wenden möchte  den kollegialen Aus

tausch vom Persönlichen („Where are you from?") sehr
schnell zum Sachlichen führen konnte („In which kind of
prison do you work"?). Das seinerseits tat der großen
Bereicherung, die die Begegnung so vieler Gesichter,
Sprachen und Kulturen mit sich bringt, keinen Abbruch.
Ausdruck fand das nicht zuletzt in den täglichen Gottes
diensten, fiir die jeweils eine der 5 Regionen der ICCPPC
(Afrika, AsienOzeanien; Europa, NordAmerika, Süd
Amerika) die Vorbereitung übernommen hatte.
Zum Tagungsverlauf: Nach z. T. abenteuerlicher An
reise und „registration" muß am Samstag im Rahmen der

Eröffnung des Kongresses die Verlesung der Papstbot
schaft und der Bericht von Leonard Kosatka C.P. (Präsi
dent der ICCPPC von 19931999) wegen technischer Pro
bleme bei der Simultanübersetzung (Englisch, Deutsch,
Französich, Spanisch) verschoben werden. Es bleibt an
diesem Tag bei einem Eröffnungsgebet des Erzbischofs
von Santo Domingo, Kardinal Lopez Rodriguez  einer
von vier ,.episcopal advisors", der mit Bischof Terence J.
Brain/ Manchester (ebenfalls in dieser Funktion) die
ganze Zeit über an der Tagung teilnimmt5. AUßerdem gibt
es Grußworte von verschiedener Seite, u. a. von IPCA
Worldwide6.  Am Sonntag dann die Einführung in das
Tagungsthema durch, Kardinal Lopez Rodriguez, der
Bericht von L.Kosatka zur Geschichte der ICCPPC seit
1 Seit der Beauftragung in der Vorstandsund Beiratssitzung vom 9.12. I I . I 998

in Hühnfeld nimnit H.P. Echtermeyer die intemationale Vertretung der Konfcren7

wahr und nimmt seitdem an Vorstands und Beiratssitzungen in dieser Funl(iion
teil. Pater KamiHus ist ebenso weiterhin auf internationaler Ebene tätig (MiTTF,i
LUNGEN 11/ 1998.7f.; 1/ 1999.11 ).

2 Me].c)] in u Me].cile`x`s Si)ciety Rect)ncile und Re.+(i]i.c Relu(itin.+hii).`: A R(.+

pomihilioi of all Chi.i\s{iam. Pi.i`st)n in [he Ciicle o./` Ha[i¥(l. Revenge` Puni.Miii(n(
wn/ Fcci7. so die vollständige Formulierung.

Internationales
Zehnter Weltkongreß der ICCPPC (Interna
tional Commission of Catholic Prison Pasto
ral Care) vom 11.17. Sept.1999 in Mexiko

Stadt
Diakon HeinzPeter Echtermeyer/ Celle und Pater
Kamillus Heinz Drazkowski O.P./ Berlin haben im Auf
trag der Bundeskonferenz am Kongreß und der Vollver
sammlung der ICCPPC in Mexiko teilgenommen'. Das

3 Sejt 01.08.1999 Gerard Lomman, The General Secretariai of lccppc. „Dijn
selburg", Amersfoortseweg 10` NL3505 GJ Zeist. The Ne{herlands (Tel.: +31 
306917696; Fax: +0031306917610; email: iccppc@wxs.nl); Secretary: Brother

Paul Steverink. In seinem Rechenschaftbericht macht G. de Witt vor aHem auf
die prekäre finanzielle Lage der ICCPPC aufmerksam. lnteressenten an den mögli
chen Formen der Mitgliedschaft in der ICCPPC bzw. am „Newsletter" mit regel

mäßigen

lnformationen

aus den

Regionen

usw.

gebe

ich

geme Auskunft

(hpechtermeyer@tonline.de).

4 Nachgeholt im Goiiesdienst am vierten Tagungstag am mcx. Wallfahrisort

„Our Lady of Guadeloupe". Bemerkenswert der Satz; „..The theme of the Con
gress„.is most appropriate in this final year of` preparation l`or ihe Great Jubilee of
the Year 2000 .... In societies often marked by violence und a spirit of revenge` there

is an urgent need for witness to justice .... a justice which never fails to recogni7.e

that prisoners are created in the image und likeness of.God„.. „
5 Ebenfalls „Bischöfliche Berater" sind der irische Bischof Diammuid Martin/

äoFmris:::eääernd#eKdoe:Farnef::'oö;,::sä',te'aNe:c?afi:`,`gseo:::BJ:::g,f;cDhro:£,s::bt::;
Majnz in dieser Funktion is( noch nicht entschieden.
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1950. zu Ergebnissen, Entwicklungen und Perspektiven
der letzten Wahl periode seit Warschau 19967 sowie die
Länderberichte bei den Einzeltreffen der fünf ICCPPC
Regionen, die für eine spätere Dokumentation im Plenum

gesammelt werden. ~ Montag zwei Referate zum Ta
gungsthema: Ruth Morris/ Kanada von der Gesellschaft
der Quäker sieht jedes persönliche „Verbrechen`` im
größeren Zusammenhang der „Verbrechen des Hungers,
der Obdachlosigkeit, der Unterdrückung, der Umweltzer
störung" usw. und gleichzeitig als „Gelegenheit, eine
Gesellschaft zu transformieren" und zwar im Geiste eines
„spirituellen Heilungsprozesses", der schlußendlich alle
Gefängnisse überflüssig macht. Entsprechend der zugrun

de liegenden Glaubenshaltung konsequente Position,
deren Explikation und Diskussion  bei allem Respekt 
m. E. viel zuviel Zeit eingeräumt wurde. Der Vortrag von
Jim Consedine/ Neu Seeland („Restorative Justice  A
Light in the Darkness") ist kürzer und trotzdem inhaltsrei
cher. Seine  kontrovers  zunächst in „Sprachgruppen",
dann im Plenum diskutierte Position hinterläßt ihre Spu
ren in der „Abschlußerklärung" des Kongresses (Gefäng
nisse als „structures of sin"H) und ist wie die „Final Decla
ration" in der Tagungsdokumentation nachzulesen.
Ebenso der Vortrag am Dienstag von Bischof Diarmuid
Martin, der m. E., was die bibeltheologische Begründung
und den „kirchenamtlichen support" einer „umfassenden
Pastoral der Gefängnisseelsorge" angeht, Menschen mit
so unterschiedlichen Erfahrungen in diesem Bereich eine
gute Orientierungshilfe bietet. Seine Forderung eines
„Perspektivenwechsels hin zu den Armen" und  in die
sem Zusammenhang  das Plädoyer für eine „Kampagne
fiir Gefangene im Heiligen Jahr" findet hoffentlich sozu
sagen „urbi et orbi" und dann auch in Deutschland Wider
hall. Am Mittwoch dann ein „Perspektivenwechsel" an
derer Art. Die Arbeit in Workshops zu unterschiedlichen
Thement', moderiert durch „Insider``, Seelsorger/innen aus
6 Pierre Allard/ Canada. Vorsitzender von IPCAWorld, übermittelt in seinem

Grußwort gleichzeitig die F,inladung für die lpcAIVWorldwideConference in
Kroonstad, SüdAfrika. 25.30. August 2000 (Thema Ts6po/ Hoffnung). „Hoff
nung" drückt auch das Grußwort von Gefangenen des „State Prison" in Lajedo/
Brasilien aus: „„.we are privlleged with the range of activ{ties that Prison Ministry

is realizing here with us, for their work has taught us to believe in those values that

wc had forgotten {o love God und our brothers  thus becoming ourselves more
human und fratemal  receiving und giving more attention und respect, .„".
7 Beteiligung am Klärungsprozeß kirchenamtlicher Stellungnahmen, z. 8. zur
Todesstrafe im Katholischen Weltkatechismus; Verhandlungen über NGOStati`s

bei Uno (formales Ansuchen). LobbyArbeit fur Anliegen der Gefängnisseelsorge
bei nationalen Bischofskonferenzen. Harmonisjerung der Statuten der ICCPPC
mit kirchenrechtlichen VoTgaben zur lntegration ihrer Anliegen in gesamtkircm
cher katholischer Perspektive (status nicht als „priva(e". sondern als „öffenmche
juristische Person"). Aufklärungsarbeit gegenüber Kirche, Regierungen und
Behörden im Blick auf Gnadenpraxis. beispielsweise die Befürwortung einer
Amnestic ziir Jahriausendwende. Betonung der bes. Rolle der Laien` Orden und

Kongregationen im 13erejch der Gefängnisseclsorge. Aufzähl ung der Treffen in dei`
Regioncn. Vemetzung der Arbeit. auch im iechnischen Bereich (Internet), beson

ders im Vorfeld des 09. Juli 2000 als besonderer ,.Ak{ionstag im Heiligen Jahr für

Gel`angcne und die Gefängnisseelsorge" mit beabsichtigten Folgewirkungen 
nicht nur in Rom.

8 Wobei er diese Formulierung der Enzy"ka .,Sollicitude Rei Socialis" ( 1988)
von Johannes Paul 11. entlehnt und anwendet auf „the modern prison industrial

complex". „the dinosaurs of the modem age". Es geht um die Frage, wie diesem
„Dinosaurier" jm Geiste christlicher Theologie und kirchlicher Praxis zu begegnen
ist. ln der Abschlußerklärung wird diese Formulierung übemommen (Art. 1 ).

9 „Aliemativen zur Haftstrafe": „Das Verhältnis der Gefängnisseelsorge zur

Ortskirche". „Umgang mit `Gewalt im Gefängnis": „Wiedergutmachende Justiz";
„Gefängiijsseelsorge in einer mulijreligiösen Gesellschaft", „Der Zusammenhang
von Armui und Verbrechen  Eine pastorale ^ntwort". „Jesus und das Gefängnis 
Eine praktische Theologie".

den „Gefängnissen dieser Welt", dient dem persönlichen
Austausch eben über die Unterschiede der unterschiedli

chen Vororterfahrungen  ein Moment, dem in Zukunft
vielleicht mehr Zeit eingeräumt werden sollte. Von ande
rer Qualität auch die langatmigen Plenarsitzungen der
delegierten und stimmberechtigten Mitglieder im Blick
auf Satzungsänderungen'°, bei denen möglicherweise
auch die Höhenluft von Mexiko Abstimmungsprobleme
bei der Moderation der entsprechenden Sitztungseinhei
ten begünstigt hat. Diesbezüglich wartet eine Menge
Arbeit auf das neue „Executive Board", dem ~ nach einen

denkbar knappen Wahlausgang am Donnerstag  nach
Leonard T. Kosatka C.P. nunmehr Msgn. Joseph Patrick
Branson/ England als Präsident der ICCPPC vorsteht``.
Gerade die Fortführung inhaltlicher Schwerpunkte'2,
beispielsweise die strukturelle lntegration der ICCPPC in
den gesamtkirchlichen Zusammenhang, fiir die zur Aner
kennung eines besonderen Rechtsstatus durch Rom nur
noch wenig entgegensteht (Frucht der unermüdlichen
Arbeit von Pater Kosatka und Gerard de Wit) duldet aus
der Sicht vieler Delegierter keinen Verzug. In seinem Vor
trag und der Diskussion dieser Frage im Plenum, in der
Sitzung der Delegierten am Donnerstag, hat die Priorität
dieser Frage  in kompetenter Weise (aber sprachlich vom
ltalienischen übers Englische nu auf Umwegen in die
Zielsprache der Hörer vermittelt)  der ungarische Bi
schof Csaba Ternyäk, Sekretär der Kleruskongregation,
dargestellt. Sein Rückblick auf die „Entwicklung der
Beziehungen zwischen ICCPPC und Rom seit dem Ponti
fikat Pauls VI", insbesondere die von seiner Kongregation
dokumentierte, weltweit fortschreitende Wertschätzung
der Arbeit der ICCPPC, last not least durch zahlreiche
regionale und nationale Bischofskonferenzen, „erfordern
nicht erst seit Warschau 1996 eine tiefere Verbindung mit
der Gesamtkirche". Dabei begünstigt er die Anerkennung
als „öffentlich rechtliche Versammlung von Gläubigen``.
Es ist nun an den Delegierten, die Vorzüge bzw. die Ambi
valenz dieses kirchenrechtlichen Status (CIC §§ 298329)
auf dem Hintergrund des eigenen Selbstverständnisses zu
begreifen und  so es, in den Worten des Bischofs, der
„wichtigen Aufgabe der pastoralen Sorge um Gefangene
und den damit verbundenen humanitären Zielen" dient 
den Länden und Regionen die damit verbundenen Sat
zungsänderungen zu vermitteln, beispielsweise die mehr
oder weniger substantielle Mitwirkung bei der Wahl des
Präsidenten der ICCPPC, oder die in solchen Fällen übli
che administrative Verbindung mit dem Heiligen Stuhl

(u.a. Verwaltung der Vermögenswerte, jährlicher Rech
nungsbericht, Satzungsänderungen in gegenseitiger
10 Die am 16.09.1999 von der Vollvei.sammlung in MexikoStadt angenomme

nen Änderungen bcziehen sich u.a. auf Name. Sitz, Geschäftstelle der lccl'PC.
Klärungsbedarf besteht vor allem weiterliin bezüglich der Defiiiition der Mitglied

schaft, insbesondere hinsichtlich der lntegration der Orden und Kongregationen
unter Berücksichtigung ihres Delegiertenstatus. Für die ICCPPCEuropaRegion
wird Pater Kanmillus Drazkowski O.P. diesen Klärungsprozeß unterstützen und
einen Revisionsvorschlag erarbeiten.11 Vizepräsident und ( 1 ) Vertreter im „Execu

tive Board"/ Vorstand der ICCPPC fur die Regjon Nordamerika (Kanada. USA.
Mexiko): Pater Bemard Pinet O.M.I/ Kanada.; Vertreier im Executive Board außer
dem (2) für die Region Südamerika: Pater Francisco Reardon` O.M.I/ Brasilien` (3 )

für die Region Afrika: Dr. Obiora lke/ Nigeria: für die Region Europa: Diakon
HeinzPeter Echtermeyer/ Deutschland; (4) für die Region Asien/ Ozeanien: Pater
Martin J. Low O.F.M./ Singapore.
12 Siehe Anm. 7.
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Abstimmung), die m. E. nicht vorschnell negativ bewertet
werden sollte (da sich, etwa die „Vermögenswerte" der
ICCPPC sehr in Grenzen halten)'3. Ob dazu auch die fol

genden „Vermögenswerte" gehören, sei abschließend
dahingestellt.

Ein Austausch von Geschenken, von Gefangenen in den
Teilnehmerländem, gefertigt und nach dem Zufallsprinzip
zwischen je zwei Nationen zur Verteilung gebracht. führte
Deutschland mit „der ältesten Tochter der Kirche" 
Frankreich  zusammen, und Pere JeanHubert Vigneau/
Paris, Vorsitzender der französischen Konferenz, freute
sich sichtlich über das von lnhaftierten der JVA Moabit/
Berlin übermittelte Kupferbild von Papst Johannes Paul
11„ gefertigt im fernen und gar nicht so katholischen
Preußen. Nach dem Abschlußgottesdienst mit Bischof
Ternyäk am Donnerstag und einem „Closing Banquet"
war Freitag Abreisetag und bei vielen  die Bemerkung
sei gestattet auch „die Luft raus".
Gerard de Wit, seit Mexiko „Ehrenmitglied der ICCPPC
auf Lebenszeit", und durch ihn bitte allen anderen, die die
ungeheure Arbeit der Vorbereitung und Duchführung
dieses Kongresses auf sich genommen haben, möchten
wir ~ P. Kamillus und H.P. Echtermeyer  auch im
Namen unserer Konferenz herzlich Dank sagen für sein
Engagement für die Gefängnisseelsorge auf intemationa
ler Ebene.
13 Vorzüge der Anerkennung als „öffentlich rechtliche Person" laut Bischof

Temyäk: „The Holy See desires to give a seal of authentication. attributing to your

Commjssion the capacity `to act in the name of the Church'. ln this way your Com
mlssion. in close connection wjth the Holy Sce und with the National Conferences
of Bishops, will be able to be more effective, offering its own contribution, both in
individiial Bishops und tlie various Conferences, und a]so to society, on a nattonal
und jnternational level. Your activities are no longer private. stemming from the
initiative of a group of goodwilled jndjviduals. On the contrary, your associatjon
exercises an authentic und unique `mission', wjth wmch you have been jnvested by
the Cliurch".

Abschlusserklärung
lnternationale Kommission der Katholischen
Gefängnissee]sorge (International commissi
on of Catholic Prison Pastoral Care 
ICCPPC)
Wir, die Delegierten der lnternationalen Kommission
der katholischen Gefängnisseelsorge aus 55 Ländern,
haben bei der Zusammenkunft zu unserem X. Welt
kongreß, der vom 11.17. September 1999 in Mexico
stattgefunden hat, diese Schlußerklärung (Final
Declaration) gebilligt.
In der Verantwortung für die Ärmsten der Armen, von
denen viele Gefangene sind, richtet sich unsere Hoffnung
an der Schwel]e eines neuen Jahrtausends auf das Jubel
jahr, und wir wenden uns an alle Menschen guten Willens
auf der ganzen Welt:

1. Im Blick auf die durch Gewalt und Kriminalität gege

bene Herausforderung anerkennen wir die Notwendig
keit, mit Maßnahmen verschiedener Art zu reagieren,
welche als letztes Mittel auch die lnhaftierung einsch
ließt. Wir betonen jedoch, daß Gefängnisse ein „Gebilde
der Sünde" („structure of sin") und  in einigen Ländern
Teil eines bedeutenden lndustrieApparates sind wobei
die lnteressen dieser Branche den wahren Bedürfnissen
der Gesellschaft vorangestellt werden, wodurch die
Armut jener vermehrt wird, die der Gefahr der lnhaftie
rung am meisten ausgeliefert sind: die Obdachlosen, die
Geisteskranken, Minderheiten und farbige Menschen, die
schutzlosen Sündenböcke.

2. Wir stellen fest auf Grund unserer beruflichen Erfah
rung, daß zu viele Menschen inhaftiert werden und daß
häufig eine Politik der fortwährenden Errichtung neuer
Gefängnisse mit sehr hohen Kosten betrieben wird, statt
nach anderen positiveren (more constructive) und sogar
billigeren Wegen zur Gerechtigkeit zu suchen.
3. Wir halten eine im Gemeinwesen gegründete wieder

gutmachende Gerechtigkeit (community based restorative
justice) und alle Arten von TäterOpferAusgleich (vic
timoffender reconciliation), wo auch immer dies möglich
ist, fiir geeignete Methoden und im Einklang mit der bib
lischen Botschaft der Hoffnung. Wir wiederholen unsere
Überzeugung. daß Gefängnisse hauptsächlich negative
Folgen haben, selten abschrecken, menschliche Wesen
entmenschlichen und die Gesellschaft oftmals keineswegs
beschützen.
4. Wir beklagen, daß in vielen Teilen der Welt die interna
tionalen Normen für die Behandlung von Gefangenen
nicht angewendet und oftmals vollständig mißachtet wer
den Und daß Gefangene häufig gezwungen sind, unter
allerschlechtesten Bedingungen zu überleben. Unte
rernährung, Mangel an medizinischer Versorgung,
Mißhandlungen duch andere lnsassen werden aus vielen
Ländern berichtet.

5. Wir beobachten mit Entsetzen die hohe Zahl der Fälle
von Folter. Wir lehnen Gewalt und die vielfältigen Akte
der Brutalität weltweit ab, im besonderen die Zustände in
Brasilien. Gleichzeitig möchten wir unsere Solidarität

jenem zahlreichen Gefängnispersonal gegenüber aus
drücken, das seine Pflicht mit Engagement und unter

gebührender Achtung der Menschenrechte erfiillt, und wir
laden es ein, sich unserem Bemühen im Hinblick auf die
Humanisierung der Verhältnisse in den Gefängnissen
anzuschließen.

6. Wir möchten die Aufmerksamkeit aller wecken, die
sich mit der Situation der Ausländer im Gefängnis befas
sen, welche sich in einer sehr schwierigen Lage befinden.
Wir fordern die volle Achtung ihrer Rechte und jede mög
liche Hilfe für ihre Sicherheit bei der Rückkehr in ihr Hei
matland. Wir machen diesen Appell mit besonderem

'
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Nachdruck hinsichtlich der Nigerianer im Übersee. Wir
verlangen femer, daß, so weit wie möglich, fiir ausländi
sche Gefangene Seelsorger ihres eigenen Volkes bereitge
stellt werden.
7. Wir mißbilligen energisch den weiten Gebrauch der
Todesstrafe in vielen Teilen der Welt, und wir unterstützen
alle Bemühungen in Richtung einer völligen Abschaffung
dieser Praxis. Wir halten die Todesstrafe in unserer Zeit
und Epoche für eine barbarische Art und Weise, mit
menschlichen Wesen umzugehen. Insbesondere fordern
wir die verantwortlichen Machthaber in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in den Philippinen, in China und in
anderen Staaten auf, ihre Politik bezüglich der Todesstrafe
zu überdenken.

8. Wir sind überzeugt, daß Gefangene, die eine lebens
längliche Strafe verbüßen, Hoffnung auf eine mögliche
Freilassung behalten müssen.
9. Wir betrachten die Lage der Jugendlichen. Sie sind
häufig gefährdet durch Beschäftigungslosigkeit und
schlechte Einflüsse, die zu Straftaten und Gewalttätigkeit
führen. Wir ersuchen die entsprechenden Autoritäten,
Sozioökonomische Möglichkeiten für Jugendliche bereit

Internationales

und tieferes Verständnis der Kriminaliät zu entwickeln,
die häufig, abgesehen von persönlicher Verantwortlich
keit, andere starke mitwirkende Ursachen hat  wie Armut
oder psychologische Faktoren. Darüber hinaus bitten wir
die Gesellschaft dringend, die weitverbreitete Sünden
bockstigmatisierung der Gefängnisinsassen zu überwin
den. In dieser Hinsicht richtet sich unsere Forderung auch
an die Verantwortlichen in den Massenmedien, wo wir
häufig einen Mangel an Verantwortungsgeffihl zu bekla

gen haben.
14. Im Blick auf das Jubiläumsjahr 2000 rufen wir alle
Verantwortungsträger auf, dieses Jahr fiir die an den Rand
der Gesellschaft gedrängten Menschen. besonders ffir die
Gefangenen zu einem Jahr der Hoffnung zu machen. Das
sollte in den jeweiligen Ländern den weitest möglichen
Gebrauch der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten fiir
eine Amnestie oder einen Strafnachlaß (indult) für so
viele Gefangene wie möglich einschließen, wodurch sie
freigelassen werden oder ihre Strafzeit verkürzt wird.
Dies sollte insbesondere alle Gefängnisinsassen einsch
ließen, die eine Strafe von 12 Monaten oder weniger ver
büßen, weibliche Gefangene, die von ihnen abhängige
Kinder haben, Häftlinge, die Asyl suchen und minder

jährige Personen.

zustellen.

(Originalsprache ist Englisch. Übers.: P.Kamillus Drazko

10. Wir fordern die Kirche auf, eine prophetische Stimme
zu sein für die Rechte und die Würde der Gefangenen, die
keine eigene Stimme haben. Sie sind Brüder und Schwe
stern, erlöst im Blute Christi. Wir fordern alle Bischofs
konferenzen auf, die Gefängnisseelsorge auf das Niveau
anderer pastoraler Tätigkeiten der Ortskirche anzuheben
und eine ausreichende Anzahl von Gefängnisseelsorgern
zu ernennen,Ordensleute und Laien inbegriffen, die mit
dem Rüstzeug für dieses Apostolat ausgestattet sind. Wir
fordern die Nationen auf, das Recht aller Menschen,
besonders derer im Gefängnis, auf religiösen Beistand zu
achten. Uns wurde die Notwendigkeit dieser Forderung
besonders bewußt gemacht in bezug auf Kuba.

1 1 . Wir möchten unsere Hoffnung ausdrücken, daß mehr
und mehr örtliche christliche Gemeinden ihre Verantwor
tung fiir ihre Brüder und Schwestern im Gefängnis erken
nen. Ausdrücklich danken wir all jenen Christen und
Menschen guten Willens, die unser Engagement teilen
und unsere lnitiativen bestärken. Angeregt durch das
ungarische Beispiel empfehlen wir, wie wir es in der Ver

gangenheit häufig getan haben, die Einrichtung einer
GefangenenFürsorgeWoche oder eines entsprechenden
Tages.

12. Wir verlangen gebührende Achtung der Unabhängig
keit der Richter, die unverzichtbar ist für das ordnungs
gemäße Funktionieren des Strafreclitssystems. Das ist in
vielen Teilen der Welt nicht gegeben, so daß wir die Ver
einten Nationen anrufen, die Unabhängigkeit der Gerichte
zu schützen.
13. Wir bitten alle Menschen guten Willens, ein besseres

wski OP)

Rückblick und Ausblick auf die
internationale Gefängnisseelsorge
Bericht von Gerard de Witt
Liebe Schwestern und Brüder.
Es war nicht zu erwarten. Letzes Jahr habe ich gesagt:

jetzt kommt für mich das Ende meiner internationalen
Arbeit. Als ich mich beim Kongress in Mexico als Gene
ralsekretär der lnternationale Kommission für Katholi
schen Gefängnisseelsorger verabschiedet hatte, endete
auch meine Rolle als Repräsentant. Dennoch bin ich hier.
John Hendrickx hat mich gebeten, noch einmal Holland
zu vertreten. Gerard Loman, der neue Generalsekretär der
ICCPPC, arbeitet als Gefängnispfarrer und hat in den
letzten Monaten schon allzu viel Freizeit fiir die lnter
nationale Kommission eingesetzt. Deshalb sehen Sie
mich noch einmal.
Ich möchte gerne diese Gelegenheit nützen, nicht nur.
um ein Grußwort zu sprechen  was ich hiermit gerne tue
 sondern auch um einige Gedanken zum Tisch zu brin
gen, die mich seit Mexico bewegen.
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Das Erste, was ich erzählen möchte, hat mit der
Geschichte unserer Kommission zu tun. Wir haben ent
deckt, dass das erste Zusammentreffen katholischer
Gefängnisseelsorger schon 1950 stattgefimden hat: in
Rom, zusammengerufen vom Staatssekretariat, mit Parti
zipation nicht nur von europäischen Delegierten, sondem
auch von Delegierten aus Argentinien und den Vereinig
ten Staaten von Amerika.1974 haben die euopäische Mit
glieder in Statuten festgelegt, dass sie als eine offizielle
Zivilorganisation mit Sitz in Genf weiter existieren woll
ten. Wenn wir also das Treffen in Rom als Beginn neh
men, ist diese Kommission nicht seit 25 Jahren, sondern
fast 50 Jahren fiir die Gefängnisseelsorge international
aktiv.

Anerkennung durch den heiligen Stuhl
Weil sich zwischen 1984 und 1990 mehr nichteuropäi
sche Länder angeschlossen haben, hat der damaliger Prä

sident, Msgr Cuioni, 1990 auf dem Kongress in Rom
vorgeschlagen, sich beim heiligen Stuhl für eine Aner
kennung in Kanonischer Form zu melden. Dieser Vor
schlag wurde aber zurückgezogen, weil er nicht gemäß
der Statuten angemeldet war. Als er in 1993 beim Kon
gress in Holland wieder auf dem Tisch lag, gab es schwer
wiegende Einwände wegen möglicher Konsequenzen.
Der neue Vorstand mit Präsident Kosatka versprach
diese Frage so bald wie möglich zu klären. Zwischen
1993 und 1996 hat der Vorstand dazu sehr eng mit der
Kongregation für den Klerus in Rom, zusammengearbei
tet. Rom schlug vor, eine Anerkennung als lnternationale
PrivatAssoziation von Gläubigen anzustreben, und hat
dazu genaue Sätze für eine Statutenfindung vorgeschla
gen. In diesem Sinne sind die Statuten 1996 in Warschau

einstimmig reformiert worden.
Seitdem haben wir uns aber vergebens bemüht, diese
Anerkennung auch wirklich zu bekommen. Und im Kon
gress in Mexico hat jetzt der Sekretär dieser römischen
Kongregation wieder einen neuen Vorschlag gemacht: wir
könnten nun nicht privat, sondern öffentlich von Rom
anerkannt werden. Dadurch könnte unsere Kommission
die offizielle „Stimme der Kirche" werden in allen Berei
chen der Gefängnisseelsorge, innerhalb und außerhalb der
Kirche.

Das scheint eine schöne Aufgabe. Es wurden aber die
selben Einwände erhoben: wie weit behalten wir die Frei
heit, wenn nötig auch kritische Stimmen zu erheben? Wie
frei sind die Mitglieder  in einem Kongress der nur 4 Ta

ge dauert und nu einmal in drei oder vier Jahren stattfin
det  um einen Vorstand und einen Präsident zu wählen,
und vor allem: wenn und wie wird diese zu lange dauem
de Geschichte endlich im Konsens zu Ende geffihrt?
Ich hoffe, dass der neue lnternationale Vorstand und alle
Mitglieder in ihren eigenen Kreisen darüber nachdenken,
nicht wegen Prestige oder Privilegien, sonder um eine
wahrhafte Stimme von, in und für die Kirche und die Welt
zu sein und zu bleiben.

Strafe und Barmherzigkeit
Des zweite was ich darstellen möchte hat nichts mit
kirchlichem Strukturen zu tun. Es ist etwas, das mich
schon lange berührt, und es hat sich verstärkt während
des Kongresses in Mexico. Da gab es. wie Sie wissen
mehr als 30 Mexikaner und über 100 andere Abgeordnete

aus 55 Ländern. Und das Thema war Barmherzigkeit in
einer Welt in der Barmherzigkeit nur eine Schwäche zu
sein scheint. Ich möchte Sie gerne anregen, die Ein
fiihrungen zu übersetzen und überall zur Sprache zu brin

gen. Nicht nur im Gefängnis, wo Menschenwürde und
Menschenrechte so oft bedrängt und kraftlos gemacht
werden sondern auch in der Politik, wo man über Men
schenrechte und ihre Pflichten nachdenkt` wo die Gesetze
entstehen und wo über Leben und Zukunft vieler Mitbür
ger entschieden wird. Es kamen Berichte über immer län
gere und härtere Strafen in so vielen Ländern der Welt.
10, 20, 30 Jahre Haft. Was denken wir über mehrmals
Lebenslang, wo die zweite erst anfängt wenn das erste
„Lebenslang" zu Ende ist ? Was denken wir über Lebens
länglich ohne Bewährung? Über 10 Jahre oder mehr in
einer Todeszelle. über 200 Exekutionen in nur einer Pro
vinz in China als Vorbereitung für eine Jubi[äumsfeier für

50 Jahie Kommunistische Regierung? Wa;s wollen ALmer.i
kaner erreichen mit Gefängnissen in denen Krankenwär
ter die Arbeit von Wächtem übernommen haben, weil die
Gefangenen nur alt, krank und dem Tode nah sind aber
keine Entlassung bekommen?
Unbarmherzigkeit. Leben ohne Hoffnung, ohne Aus
sicht. Sicher, die Familien der Opfer argumentieren` dass
auch sie lebenlang leiden. Menschen fordern BUße und
Rache, und auch viele Gläubige reagieren in gleicher
Weise. Aber hat unser Glauben, haben wir im Namen Jesu
etwas zu sagen? Und sind das denn nur Wörter über
Barmherzigkeit, oder können wir auch Barmherzigkeit
konkretisieren?

Motivation der Straße
lch habe in Holland einmal vorgeschlagen, dass unsere
Gerichte die Motive die zu Bemessung der Strafe führen.

genauer beschreiben. Wir kemen viele Motive. Es kann
sein, dass der Täter Disziplin braucht, oder Erziehung,
und das braucht Zeit. Man kann denken, dass nur die
Konfrontation mit den Opfern ihn berühren kann, oder
dass er erfahren muss,wie lange das dauert, ehe sein
Opfer oder die Familie seines Opfers das Leben wieder
aufnehmen kann. Er soll bemerken, was es kostet, jeman
den wirklich zu entschädigen. Ja, es kann sein, dass er ftir
sich selbst eine Gefahr ist und bleibt; es kann sein dass er
fiir Andere. fiir die Gesellschaft eine Gefähr ist und bleibt.
Und vielleicht kennen Sie noch andere Argumente. Aber
es sorgt mich. dass wir am Ende nur eine Ziffer haben.
Und damit zählen wir nur, wie viele Wochen. Monate.
Jahre dieser Mann oder Frau mit anderen in einer Zelle
oder Gefängnis verbringen oder verbüßen muss.
Was wird der Wert einer Strafe sein? Alle Experten
bestätigen, dass keine Maßnahme langer als fünf Jahre
wirklich als Strafe erfahren werden kann. Sollten uns uns
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dam nicht bemühen, eine Strafe wirklich bis auf 5 Jahre
zu reduzieren? Und wenn es länger dauern muss, können
diese Jahre dann nicht besser den Motiven entsprechen?
Denn natürlich ist es wahr: es gibt Menschen, denen wir
die Freiheit dann noch nicht geben wollen, und es wird
Menschen geben, denen wir die Freiheit vielleicht nie
mals mehr anvertrauen wollen oder können ~ und ich
denke dabei an die scheußlichen Missetaten die manch
mal unsere Gesellschaft erschrecken und um Rache
schreien. Aber wenn es nach 5, oder 10 Jahren noch
immer keine Freiheit geben kann, müssen wir dann nicht
aus Barmherzigkeit versuchen, die weitere Zeit mehr an
die ursprünglichen Motive des Gerichts anzupassen? Mei
ner Meinung nach muss es für alle Menschen noch eine
Zukunft geben, uin zuletzt außerhalb eines Gefängnisses,
wenn nötig gesichert vor sich selbst und vor anderen zu
leben, statt nur irgendwo auf dem Tod zu warten. Ich erin
nere mich noch immer mit Abscheu wie die letzten
Kriegsverbrecher nach 43 Jahre Haft fast leblos, Holland
verlassen haben. „Summum jus, summa injuria", haben
wir damals im Seminar gelernt und ich übersetze es auf
eigene Weise: „wer das höchste Recht sucht, kann zum
höchsten Unrecht geraten." Ich wünsche Euch viel Mut,
Kraft, Liebe und Glauben. Unsere Welt braucht Zeugen,
Propheten und Hirten. Wenn wir unsere Bischöfe bitten,
im nächsten Jahr den 9. Juli frei zu halten, dann möchte es
so sein. dass sie nicht zuletzt den Gefängnissen oder den
Behörden, sondern vor allem den Gefangenen ein Zei
chen der Barmherzigkeit bringen. Barmherzigkeit, nicht
nur als ein Glaubenswort, sondern als ein konkretes Vor
gehen unserer Gesellschaft für das dritte christliche Jahr
tausend.
Ich danke Euch herzlich.
Gerard de Witt.

Besuch in Verviers/ Belgien

Internationales

Jahren. In der Anstalt wurden wir vom Direktor, Herrn
Minguet. begrüßt. Zum Schluß des Gesprächs äußerte er
einen persönlichen Wunsch: „Ich will nur für Krj.wtj.#c//c
zuständig sein, Drogenabhängige und Sexualstraftäter

gehören fiir mich nicht ins Gefängnis, dafür müssen ande
re Möglichkeiten (Therapien etc.) geschaffen werden."
Dann besuchten wir die Abteilung fiir Untersuchungsge
fangene. Die Einmamzellen sind etwa 10 qm groß, aber
wegen der Überbelegung oft mit zwei lnhaftierten belegt.
Femseher, Radio, Kühlschrank und Kochplatte sind
erlaubt. Besuch ist täglich eine Stunde, montags bis frei
tags in einer Kabine mit Tremscheibe ohne Aufsicht und
am Wochenende in einem großen Gemeinschaftraum mit
Aufsicht. Zudem können die UHäftlinge jeden Tag 5
Minuten mit ihren Angehörigen telefonieren. Natürlich
kann dies vom zuständigen Richter im Einzelfall einge
schränkt werden. Als nächstes kamen wir in die Abteilung
für Strafgefangene, was uns auch hier wieder am meisten
überraschte, war die Besuchsregelung. Grundsätzlich hat

jeder Strafgefangene am Wochenende 2 Stunden Besuch,
es besteht auch die Möglichkeit, daß er an einem Abend
in der Woche besucht wird. Wem das nicht ausreicht,
kann noch ein Sonderbesuch beantragt werden, der dann
in der Regel innerhalb einer Woche durchgeführt wird.
Dazu kommen noch 2 Stunden Besuchzeit pro Monat fiir
Ehefrauen in Appartements ohne Aufsicht und eine Stun
de Besuch pro Monat für Familie mit Kinder in Beglei
tung vom Sozialdienst in einer Abteilung mit Spielecken.
Insgesamt stehen den lnhaftierten bis zu 15 Stunden
Besuch im Monat zu. Zum Abschluß des Besuches fand
ein Gespräch mit lnhaftierten statt. Auf Unverständnis
stieß die Tatsache, daß in Deutschland Amnestien nahezu
unbekannt sind. Früher unter König Baudauin Anfang der
90er Jahre habe es regelmäßig Amnestien gegeben, aber
unter König Albert noch keine einzige. Trotzdem hofften
sie zur Jahrtausendwende auf einen kräftigen Straferlass.
Fazit des Besuchs:
Obwohl auch in Verviers die Anstalt überlegt ist, hat der

Kontakt zu den Angehörigen und damit die Wiederein
Sei`i mehreren Jahren nimmt der Gefängnispfarrer von
Verviers, Willi Lenssen, an den Treffen der Gefängnis
seelsorger aus dem Bistum Aachen teil, So hat er einige
Justizvollzugsanstalten in Deutschland kennengelernt.
Irgendwann entstand auch bei uns der Wunsch, ihn in Bel

gliederung in die Gesellschaft einen sehr hohen Stellen
wert. So fiihren wir sehr nachdenklich (wegen unserer
Vorurteile s.o.) und dankbar für die freundliche Aufnah
me und Führung wieder nach Hause. Und es lohnt sich.
einmal über den Zaun oder die Grenze zu schauen.

gien zu besuchen. Ein Freundschaftsbesuch sollte es sein,
denn was konnte man in Belgien schon viel erwarten. Die

Josef Feindt

Justiz Belgiens ist in Deutschland eher durch Skandale,
durch riesige Protestdemonstrationen und durch Schlam

pereien im Fall Dutroux bekannt. So fahren wir nach Ver
viers. Dort wurde freundlich empfangen, trotzdem wur
den wir alle durchleuchtet und unsere Taschen genau
kontrolliert, wie es in Belgien selbst beim Direktor der
Anstalt üblich ist. Das Gebäude ist etwa 100 Jahre alt, der
Zustand ist ähnlich wie in gleichaltrigen Anstalten in
Deutschland. In Verviers sind etwa 50 UHäftlinge(Soll
zahl: 40) und 250 Strafgefangene (220), von diesen ver
büssen mehr als ein Drittel eine Haftstrafe von über 10

Internationales/ Regionales

Hoffnung für 8000 Gefangene in

Regionales

vergessenen Kolonien
Pfarrer Hermann Josef lmmekus aus
Herdecke hilft in Russland

Hessen
Regierungspolitik

Pfarrer Hermann J. Immekus aus Herdecke hat wie
der Medikamente und andere Hilfsgüter zu den etwa
8000 Frauen, Männern und Kindern gebracht, die
krank und unterernährt in den fast vergessenen russi
schen Strafl{olonien zwischen Moskau und St. Peters
burg einsitzen. Oft wegen Bagatelldelikten für zehn,
fünfzehn Jahre „weggeschlossen", mit für westliche
Verhältnisse unbeschreibbar schlechten Haftbedin
gungen. In den modrigen, stickigen Räumen mit Mas
senbelegung wimmelt es von Tuberkulose und Aids
kranken. Pfarrer lmmekus besuchte auf den
Krankenstationen auch viele Sterbende, überbrachte
ihnen sein ins Russische übersetztes Buch „Gott im
Gefängnis". Unterstützt wird er von sehr vielen DOM
Leserinnen undLesern.
Nach wie vor finden die mildtätigen Einsätze des
bekannten Pfarrers aus dem Erzbistum Paderborn in der
russischen Presse enorme Beachtung. In den betreffenden
Gefängnissen hat sich, seit Pfarrer lmmekus aus Deutsch
land hier regelmäßig Besuche macht, viel verändert. An
den Wänden sieht man zuweilen Muttergottesbilder. Und
die Sterberate konnte dank der regelmäßigen Spenden aus
Kreisen der DOMLeser erheblich reduziert werden. Ein
neuer Transport mit Kleider, Schuh und Deckenspenden
ist vor wenigen Tagen ins TwerGebiet aufgebrochen. Und
auch der Gefangenenseelsorger lmmekus hat sich wieder
nach Russland aufgemacht. Wie er dem DOM vor seiner
Abreise mitteilt, gibt es jetzt ein neu eingerichtetes Lager
für Hilfsgüter, die ffir seine Russlandhilfe bestimmt sind:
Adresse des Lagers: Russlandhilfe Pfarrer lmmekus, Kai
serstr. 810, 58300 Wetter. Der helfende Priester „mit dem
langen Bart", der aus OlpeRhode im Sauerland stammt
und selber Jahrzehnte als Gefängnispfarrer arbeitete ~
und dessen leiblicher Bruder Erwin offizieller Russen
seelsorger des Erzbistums ist , ist in Herdecke unter den
Telefonnummern 0 23 30/ 7 2044 und 0 23 30/ 89 03 07
erreichbar.
Das Lebensmotto von Pfarrer lmmekus lautet: „SCHON

HEUTE. Schon heute das Reich Gottes auf der Welt Wirk
lichkeit werden lassen  durch Befreien, Bewahren und
Teilen." Die aktive, direkte Nächstenliebe für die Men
schen in lsolation ist sein Programm. Liebe treibt ihn hin
in zu „seinen" Gefangenen. Und das stetig, wie einen

guten, liebevollen Vater.

Ewalt Dreismeier

(aus: Der Dom, Kirchenzeitung des Bistums Paderborn,

lm Bereich der Justizpolitik zeichnen sich einige Neue
rungen, im Sinne eines „konsequenten Strafvollzuges",
ab, die von der neuen Landesregierung eingeführt wer
den. Der geschlossene Vollzug soll wieder Regelvollzug
werden.
Zur Vereinheitlichung der Lockerungsgewährung wurde
vom Justizministerium eine sogenannte „Checkliste" ein

geführt. Dieser umfangreiche Fragebogen soll zukünftig
die Grundlage für Entscheidungen bei der Prüfung der

Geeignetheit von lnhaftierten für Lockerungsmaßnahmen
bilden.

Diese und weitere Maßnahmen zeigen erste Auswirkun
gen. So sind trotz steigender Überbelegung in den UHaft
und Strafliaftanstalten, mittlerweile viele Plätze im Offe
nen Vollzug frei geblieben.

Regionalkonferenz
Am 24. November `99 triffi sich die Regionalkonferenz
mit Vertretern des Hessischen Ministeriums der Justiz.
Bei diesem Treffen werden u.a. auch die oben genannten
Verschärfungen im Justizvollzug erörtert werden. Ein

Bericht über dieses Treffen folgt in der nächsten Ausgabe
der MiTTEi LUNGEN.

Eröffnung des Kirchengebäudes der JVA
Weiterstadt
Bischof Lehmann (Diözese Mainz) und Kirchenpräsi
dent Steinacker (Ev. Kirche HessenNassau) eröffneten
gemeinsam, am 3. September `99, das fertiggestellte Kir
chengebäude in der JVA Weiterstadt. Nach jahrelanger
Bautätigkeit und Wartezeit steht nun endljch dieses
Gebäude mit Andachts und Gruppenraum und Diensträu
men für die Seelsorger zur Verfiigung.
Bei dem Eröffnungsgottesdienst mahnte Kirchenpräsi
dent Steinacker zum Umdenken, im Bereich der Strafju~
stiz. So müsse die Vergebung in unserer Gesellschaft wie
der einen Vorrang vor der Vergeltung erhalten. Nach
seiner Meinung würde es nichts nützen immer mehr Haft

plätze eiiizurichten, wenn nicht die Drogenproblematik
und die Frage des Umgangs mit Ausländern gesellschaft
lich anders gelöst werden.

10.10.'99)

Karl Hinsberger
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Norddeutsche Konferenz
Die Norddeutsche Regionalkonferenz hat zusammen
mit der evangelischen Schwesterkonferenz zwei Treffen
mit der politischen Vertretung des Landes Niedersachsen
wahrgenommen.
Am 13.12 waren insgesamt s Mitglieder beider Kirchen,
so wie Dr. Bernard vom katholischen Büro Niedersachsen
zu Gast bei Justizminister Weber. Diskussionspunkte
waren die Überbelegung der Gefängnisse, Strafverschär
fting AMNESTiE 2000. Ausweisung von in Deutschland

geborenen Ausländerlnnen sowie Besonderheiten des
Frauenvollzuges.
Das Gespräch fand in einer offenen Atmosphäre statt.
Erfreulich aus unserer Sicht war besonders das klare
Bekemtnis des Ministers zur Resozialisierung. Er sah die
Problematik des Strafvollzuges in durchaus ähnlicher
Weise, verschwieg jedoch auch nicht den Druck der öf
fentlichen Meinung. Ohne sich der Verantwortung entzie
hen zu wollen. wies er darauf hin, daß gerade den Kirchen
bei der öffentlichen Meinungsbildung eine wichtige Rolle
zukomme.
Am 2. Februar 2000 fand ein Treffen mit dem Unteraus
schuss Strafvollzug des Niedersächsischen Landtages
statt.

Gesprächsthemen waren ähnlich denen des Ministertref
fens. Darüber hinaus wurde diskutiert über die Problema
tik der Langzeitbesuche sowie die Erreichbarkeit der
Anstalten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch hier
entwickelte sich rasch eine offene und dichte Gesprächs
atmosphäre, die auf konkrete Ergebnisse des Treffens hof
fen lässt. Vereinbart wurde ein weiteres Gespräch in spä
testens 2 Jahren.

Regionales

Christian Ahlbach legte nach sechsjähriger Tätigkeit als
Vorsitzender der Konferenz vor allem aus dienstlichen
Gründen den Vorsitz nieder, um sich verstärkt der Seel
sorgetätigkeit in der JVA Aachen widmen zu können.
Christian Ahlbach hat sich um die Gefängnisseelsorge im
Land NordrheinWestfalen große Verdienste erworben,
Bernhard Kerkhoff dankte ihm im Namen der Konferenz
für seine exzellente Arbeit.

Es fand die Neuwahl des 1. Vorsitzenden und des stellv.
Vorsitzenden statt. Bernhard Kerkhoff, bisher stellv. Vor
sitzender, wurde zum 1. Vorsitzenden, sowie Josef Feindt
zum stellv. Vorsitzenden gewählt. Schwester Bonifatia, als
stellv. Vorsitzende, ist ebenfalls Mitglied des Vorstandes.

Personalia
Kaplan Gerd Wittka arbeitet in der neuen JVA Gelsen
kirchen. Diplom Theologe Andreas Altehenger ist als
Seelsorger im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg
und in der JVA Hamm tätig, ebenso ist StD. a.D. Heinrich
Überdick in absehbarer Zeit als Pfarrer fiir den Dienst im
Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg und in der JVA
Hamm vorgesehen.
Mit Herrn Ministerialrat Müller als dem Nachfolger von
Herrn Ministerialrat Springer und neuem Ansprechpart
ner für die Seelsorgerinnen in NordrheinWestfalen sind
inzwischen erste Kontakte geknüpft worden.
Seit Herbst letzten jahres ist für die JAVA Coesfeld ein
neuer Seelsorger bestellt:

Kaplan Frank Ottofrickenstein,
Walkenbrückenstr. 4, 48653 Coesfeld

Veranstaltungen
Von Montag, den 7. Juni 1999 bis Freitag, den 11. Juni
1999 fand in der Justizfortbildungsstätte BRAKEL eine in

Christa Bischoff

Regionalkonferenz

NordrheinWestfalen

Zusammenarbeit mit den Seelsorgerinnen vom Ministeri
um veranstaltete Tagung für Bedienstete des Allgemeinen
Vollzugsdienstes und Seelsorgerinnen statt. Thematisch
erörterten die Teilnehmer die unterschiedlichen Perspekti
ven in der Zusammenarbeit von Bediensteten und Seel
sorgerinnen bezogen auf den konkreten Vollzugsalltag.
U.a. setzte man sich intensiv mit dem traurigen Thema

„Mobbing" auseinander und erörterte Fragen der „Not
fallseelsorge".

Montag, den 30. August 1999 fand in der Kath. Akade
mie des Erzbistums Paderborn in Schwerte die Kon/e;€#z
der katholischen Seelsoi.gerlnnen bei den Justizvollzugs
anstalten in NordrheinWestf `alen stzr".

Herr Rauschen, Justitiar beim Kath. Büro/ Düsseldorf,
informierte u.a. über den Stand der Beratungen bzgl. des
Untersuchungshaftvol lzugsgesetzes. Darüber hinaus wur
den Überlegungen hinsichtlich der Einffihrung von „elek
tronisch überwachtem Hausarrest" und der geplanten
neuen Regelung zur Arbeitszeitentlohnung von lnhaftier
ten diskutiert. Ebenso wurde über die lnitiative AMNESTiE

2000 diskutiert.

Die Vorlage „Recht und Gnade ~ Anfordeungen an den
Justizvollzug" wurde in Auftrag gegeben (siehe Bun
deskonferenz in Loccum)

Für Montag, den 6. Dezember 1999 laden die evangeli
schen und katholischen Gefängnisseelsorgerinnen um
13.30 Uhr zu einer Pressekonferenz in das Haus der Kir
che, Bastionsstr. 6 in Düsseldorf ein. Der Anlaß ist: „5
Jahre Mahnwache der Gefängnisseelsorgerinnen in NRW

gegen den Skandal der Abschiebehaft". Zuvor findet von
12.00 bis 13.20 Uhr die monatliche Mahnwache vor dem
lmenministerium NRW, Haroldstr. 5, Düsseldorf statt.

Regionales/ In Memoriam/ Kurz Notiert
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Geplante Tagungen für Bedienstete und Angehörige:
„Familie und Arbeitswelt  Modelle der Vereinbarkeit"
Ort: Kommende/ Dortmund
Zeit: Mo, 20. 3.2000 bis Mi, 22. 3.2000

„Mobbing" Ort: Akademie/ Bistum Aachen
Zeit: Mo, 8. 5.2000 bis Mi,10. 5.2000

„Familie und Arbeitswelt  Modelle der Vereinbarkeit"
Ort: Kommende/ Dortmund
Zeit: Mo, 6.11. 2000 bis Mi, 8.11. 2000

Geplante Konferenzen:
Oekumenische Regionalkonferenz NordrheinWestfalen
Begegnung zwischen deutschen und niederländischen
Gefängnisseelsorgerinnen Ort: Missionshaus Simpelfeld
(NL) Zeit: Mo,13. 3.2000 bis Di,14. 3.2000

Katholische Regionalkonferenz NordrheinWestfalen
Ort: B ildungsstätte EssenWerden
Zeit: Mo, 28. 8.2000

Bundeskonferenz im Erzbistum Köln Ort: Haus Venus

berg/ Bom
Zeit: Mo, 9.10.2000 bis Fr,13.10.1999

Bernhard Kerkhoff

Kurz Notiert
Ausschluß von religiösen

Veranstaltungen
Das Oberlandesgericht Hamm hat am 1. Juni [AZ I
Vollz (ws) 80/99] ein für die Gefängnisseelsorge höchst

interessantes Urteil gesprochen, mit dem es bei seiner
Definition des Begriffs der „anderen religiösen Veranstal

tungen" die Kommentierung zu § 54 Stvol]zG von Peter
Rassow im Kommentar zum StvollzG von Schwind/
Böhm bestätigt und für religiöse Veranstaltungen i.S. des
§ 54 StvollzG die Freizeitsperre gemäß § 103 StvollzG
als Ausschlußbegründung nicht zuläßt:

1.Unter dem Begriff der „anderen religiösen Veranstal
tung" i.S.d. § 54 StvollzG fallen nicht nur religiöse und
kultische Handlungen im engsten Sinne. sondern auch
Maßnahmen caritativer und diakonischfürsorglicher
Art bis hin zu Veranstaltungen der konfessionellen
Erwachsenenbildung.
2.Eine Freizeitsperre gemäß § 103 Abs.1 Nr. 4 StvollzG

rechtfertigt nicht den Ausschluß des Gefangenen von
anderen religiösen Veranstaltungen i.S.d. § 54 StvollzG.
§ 54 StvollzG enthält insoweit eine Sonderregelung.

Die ausfiihrliche Begründung ist dokumentiert in Zfstr
Vo 5/99, 306 ff. Bei Bedarf kann sie in der Geschäftsstelle
angefordert werden.

In Memoriam
Am 22.11.1999 verstarb PaterAntonius Bakker CMM.
Subsidiar in lssum St. Nikolaus und Seelsorger an der

JVA GeldernPont.
Er wurde am 5. Juli 1940 in HaarlemNiederlande gebo
ren. Am 6. Juli 1968 wurde er dort zum Priester geweiht.
Seit 1971 war er Religionslehrer an der Kreisberufsschule
in Geldern, ab 1977 Leiter der Drogenberatungsstelle in
Kevelaer.
In seiner Arbeit in der Gefängnisseelsorge hat er sich
schwerpunktmäßig für die Vorbereitung der Haftentlas
sung eingesetzt. Er war maßgeblich beteiligt an Konzepti
on und Aufl)au des SPRUNGBRETTS, der Beratungstelle für

Haftentlassenen in Geldern (siehe Bericht in der letzten

Vertretung in der KAGS
Rainer Spiegel hat die Vertretung der Bundeskonferenz
in der KAGS mit Ablauf des letzten Jahres beendet. Vie
len Dank, Rainer, für die geleistete Arbeit!
Werner Kaser hat sich auf Vorschlag des Vorstandes
bereit erklärt, seine Nachfolge zu übernehmen.
Gutes Gelingen!

Archivierung alter Unterlagen

Ausgabe der MiTTEiLUNGEN).

Wir werden ihm in der Hoffnung auf die Auferstehung ein
ehrendes Andenken bewahren!

Bereits in einer der letzten Vorstandssitzungen tauchte
die Frage auf, was mit alten Unterlagen der Konferenz
geschehen soll. Es handelt sich um die Dokumentation
der Geschichte unserer Bundeskonferenz.
Leider fristen die Papiere zur Zeit ein trauriges Dasein
in den Kellern unserer ehemaligen Vorsitzenden und

anderen Mitgliedern der Konferenz . . .
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Es wäre schön und sicherlich eine herausfordernde Auf

gabe, die alten Dokumente zu sichten und zu archivieren.
Vielleicht könnte das auch im Rahmen einer wissen
schaftlichen Arbeit geschehen.
Wer lnteresse hat, oder vielleicht eine andere ldee, wie.
mit den alten Akten umgegangen werden kann, melde
sich doch bitte beim Vorstand.

Termine/ Literatur/ Das Letzte

Anmeldeschluß
04.03.2000

05.09.2.2000: Vorstandssitzung von ICCPPC in Utrecht,
Niederlande

07.09.04.2000, Loccum: Die Würde des Opfers ist unan
tastbar!  Wege zur Verbesserung der Situation von Ver
brechensopfern ~
Tagung der Evangelischen Akademie Loccum,
Postfach 2158, 31545 RehburgLoccum,
Tel: 05766/810, Fax: 81128,

Termine
27. Fachtagung

Kosten: 200 DM, ermäßigt: 120 DM
12.14.4.2000, Schöntal: Treffen Anstaltsleitung und
Seelsorge zum Thema „Die Vision eines Gefängnisses"

„Kirche im Strafvollzug"

01.05.5.2000, Loccum: Jahrestagung der evangelischen
Bundeskonferenz

Thema
Sehnsucht schafft AIltagsliturgie

28.30.05.: Vorstaiids und Beiratssitzung

Ziel der Veranstaltung ist es, sich mit der Bedeutung und
Funktion von Mythen, Symbolen und Ritualen im Alltag
zu beschäftigen. Dabei geht es vor allem um die Wahr
nehmung von Ausdrucksformen und lnhalten verschiede
ner Selbst, Fremd und Wirklichkeitsentwürfe und deren
theologischer Reflexion.

Termin
03 07. April 2000

25.30.8. in Südafrika: IV IPCA Weltkonferenz
09.13.10.2000: Bundeskonferenz in Bonn

06.09.11.: Norddeutsche Konferenz in Osnabrück
20./21.11.: Norddeutsche Konferenz in Hildesheim
02.06.4.2001 : Mainzer Tagung

0rt
„Erbacher Hof ` inMainz
Zielgruppe
Die Tagung dient der Einführung und Fortbildung von
hauptamtlichen und nebenamtlichen Gefängnisseelsorge
rinnen und Seelsorgern beider Konfessionen

Veranstalter
Konferenz der katholischen Seelsorge bei den Justizvoll
zugsveranstalten in der Bundesrepublik Deutschland in
Zusammenarbeit mit der evangelischen Konferenz für

Gefängnisseelsorge in Deutschland

Kosten
Übernachtung im EZ oder DZ incl. VP 380,DM ( ftir
Studenten und Praktikanten 220,DM) Einzelzimmer ste
hen nur begrenzt zur Verfügung. Der Betrag ist bei der
Anmeldung zu überweisen.

Bankanschrift
Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den Justizvoll
zugsanstalten der BRD
Volksbank AllerOker 245 540 (BLZ 250 692 70)

Anmeldung
Pfarrer Gregor Sorg, Weingartenweg 38,
74321 BietigheimBissingen

Literatur
Genügt nicht einfach ein weites Herz?
Konzeptionsentwürfe ffir die Seelsorge im Gefängnis.
Reader Gefängnisseelsorge Heft 9/99, hersg. von Man
fred Lösch, Beauftragter der evangelischen Kirche in
Deutschland fiir Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten;
erschienen im Selbstverlag der evangelischen Konferenz
fiir Gefängnisseelsorge in Deutschland,
Auguststr. 80, D 10117 Berlin,
Tel. 0 30/2 83 95119; Fax 0 30/2 83 95180
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Sonntag in die Kirche. Das freut den Pfarrer dann so, dass
er ihnen auch ein Feuerzeug schenkt. Nur die Nichtrau
cher glauben nicht an Gott und gehen deshalb auch nicht

Ein Besuch im Knast oder

in die Kirche.

warum der Gefängnischef eine

Im Gefingnis gibt es auch ganz komische Berufe, von
denen ich noch nie etwas gehört habe. Da gibt es zum
Beispiel Sozialarbeiter. Was die machen, weiß ich nicht,
was sozial ist, weiß ich auch nicht, aber Arbeiter sind das
keine, auch wem sie keine Krawatte tragen. Denn sie sit
zen nur hinter ihrem Schreibtisch, trinken Kaffee und

bunte Krawatte tragen darf ...
Mein Opa arbeitet im Gefängnis. Als ich das meinem
Lehrer erzählt habe, hat dieser zu mir gesagt ich soll doch
mal meinen Opa fragen, ob er mich in das Gefängnis mit
nimmt und dann soll ich einen Aufsatz darüber schreiben.
Als mein Opa mich dann mitgenommen hat, da war das
schon sehr aufregend fiir mich.
Wir gingen durch ein großes Tor und mein Opa bekam
eine Menge Schlüssel, die ich auch mal anfassen durfte.
Wir gingen durch viele Türen und als wir in ein großes
Haus mit noch mehr Türen kamen erklärte mir mein Opa,
dass er hier arbeitet. Später erfuhr ich dass hinter jeder
Tür ein Zimmer ist, das Zelle heißt.

Dann stellte mich mein Opa seinen Kollegen vor und sie
begrüßten sich alle hocherfreut und händeschüttelnd, so
als hätten sie sich schon lange nicht mehr gesehen, dabei
sehen sie sich doch jeden Tag. Zuerst dachte ich, mein
Opa und seine Kollegen sind Gefängniswärter. Aber das
stimmte nicht, wie er mir erklärte. Denn nur dumme Men
schen und die Presse nennen sie Wärter. In Wirklichkeit
sind sie Vollzugsbeamte und Wärter gibt es im Zoo. Aber
ein Gefängnis ist kein Zoo, weil die lnhaftierten keine
Affen sind, auch wenn sie gerne Bananen essen. Vielleicht
sind Vollzugsbeamte aber doch Wärter, denn das Wort

„Wärter" kommt von warten und mein Opa hat schon oft
gesagt, er wartet sehnsüchtig auf seine Pensionierung.
Alle Vollzugsbeamten tragen eine schwarze Krawatte
wie bei einer Beerdigung. Das Gefängnis scheint eine
traurige Angelegenheit zu sein. Und weil alle traurig sind,
tragen sie schwarze Krawatten. Die Häftlinge scheinen
nicht traurig zu sein, denn sie tragen keine schwarzen
Krawatten. Dafür sind aber viele nicht rasiert. Im Gefäng
nis gibt es auch einen Arzt, der hinter einem großen
Schreibtisch sitzt. Der scheint sehr beliebt zu sein, dem
alle Häftlinge gehen immer zu ihm hin, auch wenn sie
nicht krank sind. Deswegen macht der Arzt auch immer
so ein trauriges Gesicht, weil er keine Arbeit hat und sich
immer so viel dummes Zeug anhören muss. Trotzdem

trägt er keine schwarze Krawatte. Wenn aber einer richtig
krank ist, dann merkt der Arzt das sofort. Und weil er sich
darüber freut, kommt er lachend hinter seinem großen
Schreibtisch hervor. zieht sich Gummihandschuhe an und
macht den Kranken gesund.
Einen Pfarrer gibt es auch, der ist ganz schön raffiniert.
Damit die Häftlinge an Gott glauben, rennt er kreuz und

quer durch das Gefängnis und verschenkt Tabak. Ich find'
das zwar komisch, aber der Pfarrer hat Erfolg damit, denn
viele Gefangene glauben an Gott und gehen deshalb jeden

machen sonst überhaupt nichts. Sie haben aber keinen so
großen Schreibtisch wie der Arzt.
Dann war ich mit meinem Opa noch bei einem Mann,

der sich Sicherheitsinspektor nennt. Der hat zwar keine
schwarze Krawatte an, aber er macht ein noch traurigeres
Gesicht als der Arzt. Auch er hat er eine ganz faltige Stirn.
Ich vermute, weil er sich immer so viele Sorgen um die
Sicherheit macht.
Als mein Opa mir alles zeigte, begegnete uns der
Gefängnischef, der so aber gar nicht heißt. Das ist der
Anstaltsleiter, erklärte mir mein Opa mit feierlicher Stim
me. Der Anstaltsleiter hat es gut, denn er muss keine
schwarze, sondem darf eine bunte Krawatte tragen.
Deshalb ist er auch immer so lustig. Bestimmt ist er aber
auch so lustig, weil er nichts arbeiten muss, wie mein Opa
mir sagte, aber ganz viel Geld verdient und sich alle darü
ber ärgern.
Es arbeiten auch noch Frauen in dem Gefängnis. Meiii
Opa versteht zwar nicht, was sie hier wollen, aber ich

glaube, die können bestimmt nicht kochen. Und weil sie
wegen ihrer Arbeit keine Zeit haben und dies auch eine

gute Ausrede ist bringen sie ihren Männern das Essen
immer aus der Gefängnisküche mit. Dadurch fällt es nicht
auf, dass sie nicht kochen können, aber deshalb sind sie
auch traurig und tragen einen schwarzen Schlips.
Eine Anstaltsleiterin gibt es auch. Die ist aber nicht mit
dem Anstaltsleiter verheiratet, trotzdem hilft sie ihm. Ich
verstehe zwar nicht, was sie ihm hilft, denn er muss doch
nichts arbeiten, aber die Anstaltsleiterin kann bestimmt
kochen, denn sie muss überhaupt keine Krawatte anzie
hen. Irgendwann sagte mir mein Opa, dass jetzt Feier
abend sei, obwohl erst Mittag war. Ich verstand nur soviel,
dass wir jetzt gehen müssen, und dies fand ich nicht nur
schade, sondern es war mir irgendwie unverständlich.
Denn mein Opa war die ganze Zeit nur rumgelaufen, aber
gearbeitet hat er nichts, obwohl er kein Anstaltsleiter ist.

Als wir dann durch das große Tor gingen, da war ich
ganz traurig, weil der Tag so schnell rumgegangen ist und
es so schön im Gefängnis war. Vielleicht haben die Voll
zugsbeamten auch deshalb eine schwarze Krawatte an,
weil sie so traurig sind, wenn sie gehen müssen. Nur
haben die dann keine Zeit mehr, um traurig zu sein, weil
sie zu Hause immer so vie] Arbeit haben.

Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass ich 
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wenn ich groß bin  Anstaltsleiter werde. Wie das geht,
weiß ich zwar nicht, aber schwer kann es nicht sein, denn
man muss ja nichts Arbeiten. Und die Anstaltsleiterin
werde ich heiraten. Die kann dann immer zu Hause blei
ben oder muss nur kommen, wenn ich krank bin. Aber
eine bunte Krawatte ziehe ich nicht an und es muss auch
niemand eine schwarze Krawatte anziehen, denn Krawat
ten sind doofl
(aus: OTVReport, Nr.3/99)
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