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Grußwort des
Vorsitzenden
Verehrte Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder in der
Geffingnisseelsorge,
"Der Glaube an die Strafe  Zwischen Rache und
Barmherzigkeit" ist das Thema unserer diesjährigen
Studientagung vom 9. bis 13. Oktober in Bonn. Dieses
Thema spiegelt Gedanken unserer gegenwärtigen
Situation. Ein lauter Ruf nach Strafe ist in unserer
Gesellschaft immer wieder hörbar. Doch löst Strafe
Probleme? Ist es eine Lösung gesellschaftlich
Ausgeschlossene einzuschließen? Manchmal habe ich
den Eindruck, daß in solchen Ansätzen gedacht wird.
Ist Strafe eine Art "Allheilmittel" ftir die Gesellschaft?
Strafe ändert einen Menschen kaum, weil im Wort und
der Sache viele negative Aspekte schlummem. Es ist
unsere Aufgabe nachzudenken, welche Maßnahmen in
unserer Zeit nötig sind, um die Gescheiterten wieder
Hoffiung für die Zukunft finden zu lassen.
Die Botschaft des Heiligen Vaters, JOIIANNES PAUL
11., zur Feier des Jubiläums in den Gefängnissen am 9.
Juli 2000 ist ein solcher Aufiuf der Hoffiiung für die
Zukunft. Auch wenn vieles nicht verwirklicht werden
kann, so soll doch der Hofihung fiir alle Gefangenen
Hand und FUß gegeben werden. Es kann eine
Maßnahme von uns, Seelsorgerinnen und Seelsorgem,
sein, die Begegnung mit allen Menschen zu suchen, wie
Jesus Christus sie gesucht hat. Viele Diözesen haben mit
diesem Tag Zeichen gesetzt. Andere haben schon
Jahrzehnte Schwerpunkte in ihrem seelsorgerischen
Dienst bei den gefangenen Menschen. Mir gibt dieses
Wort vom Papst JOIIANNES PAUL 11. wieder Mut, die
Hoflhung nicht zu verlieren, dass Jesus Christus ffir

jeden Menschen gestorben und auferstanden ist. Ich sehe
diese Worte als einen Weg der Bamherzigkeit in unse
rer Zeit.
Ich lade alle ein, über die Thematik "Der Glaube an
die Strafe  Zwischen Rache und Barmherzigkeit" nach
zudenken und sich auf den Weg zu unserer diesjährigen
Studientagung nach Bom zu machen.
Ich fi.eue mich auf die gemeinsame Zeit in Bonn und
die vielen Gespräche und Anregungen zu dieser
Thematik.
Gregor Sorg
Vorsitzender der Konferenz

edacht

Angedacht
Vergeben! Aber wie?
Ein Gespräch mit dem Mönch
und Pastoralpsychologen Pater Sebastian
Debour von der Benediktinabtei Gerleve
Was ist leichter: Um Wergebung bitten oder vergeben?
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Duch das Schmollen halte ich die Kränkung in mir
fest. Bildlich gesprochen: Es bleibt eine Wunde in mir,
die, die weiter schwärt und eitert, und dieser "emotio
nale Eiter" setzt sich in meinem Seelenorganismus ab
und vergiftet ihn. Wenn ich mich nicht auf Versöhnung
und die Arbeit daran einlasse, dann tue ich nicht nu
dem anderen etwas an, sondem auch mir selber. Ich

halte auch mich selbst von Hamonie, Wohlbefinden,
Heil fem, also von dem, wonach ich mich eigentlich
sehne. Es ist ein existentielles Bedürfnis, zu einem
Ausgleich zu kommen. Das kann auch heißen, sich zu
Vergebung und Versöhnung durchzuringen. Vergebung
hat immer etwas zu tun mit Herzensbildung und
Geistesbildung.
Was meinen Sie damit?

Beides bringt ganz eigene Schwierigkeiten mit sich.
wenn ich um Vergebung bitte, gestehe ich mir selber
und dem anderen ein, dass ich etwas falsch gemacht
habe. Das hat mit Demut und Demütigkeit zu tun.
Wenn ich die Vergebungsbitte annnehme und jeman
den Vergebung zuspreche, dann ist das nicht unbedingt
leichter.Es kommt darauf an, welche Gefühle ich fiir den
Bittenden hege, was im Herzen los ist. Es kann duch
aus sein, dass ich innerlich noch gar nicht dazu bereit
bin. Je nachdem, wie ich versöhnlich ich gestimmt bin,
kam ich sagen:Ich nehme deine Bitte an, aber ich brau
che noch Zeit, um Dir wirklich zu vergeben. Ich werde
dran arbeiten.

Dran arbeiten?

Vergebung und Vergebungsbitte haben beide mit Mühe,
mit Arbeit zu tun.Versöhnung braucht das. Das bedeu
tet ftir den, der um Vergebung bittet: spüren und ein
sehen, was ich getan habe; sich überwinden, diesen
"unteren" Weg zu gehen; Fehler dem anderen gegenü

ber eingestehen. Für den, der um Vergebung gebeten
wird, bedeutet es: mit den Kränkungsgefiihlen, die der
andere ausgelöst hat, umgehen und auch mit den eige
nen Vergeltungsimpulsen! Die Reaktionen darauf sind ja
recht unterschiedlich: Einige ziehen sich zurück, einige
schlagen zurück. Es geht dabei darum, wieder einen
Ausgleich herzustellen, wenn die Beziehung duch eine
solche Kränkung ins Ungleichgewicht geraten ist. Das
ist ein ganz usprüngliches Bedürfiiis, das jeder hat. Je
nachdem, wie die Menschen gestrickt sind, ziehen sie
sich zurück, hegen innerlich aggressive Geftihle, groll
len und schmollen und ärgem sich  und können nu
auf diese Art etwas von dem Vergeltungswunsch leben.
Verstärkt das Schmollen nicht den Rückzug in sich
selbsl?

Wenn man unversöhnlich bleibt, hält das das
Ungleichgewicht aufrecht. Das schadet sowohl der
Beziehung selbst als auch den Beziehungspartnern.

Modem würde man von "Individuation" sprechen...

gemeint ist das Herz als das Zentnm des Menschen,
wo Geist, Gemüt und Verstand zusammenwohnen. Wenn
man etwas ftir sein Herz tut, für seine Geffihlswelt und
die
emotionale
Bearbeitung
unterschiedlichster
Erlebnisse, dann ist das eine Arbeit an der eigenen
Bewusstheit: Wie bewusst lebe ich eigentlich? Verarbeite
ich
meine
Erlebnisse?
Das
meine
ich
mit
Herzensbildung.
Wergeben und Viergessen?

Vergessen nicht in dem Sinn, daß ich die Erinnerung,
die Gedächtnisspur einfach ausradieren könnte. Und
doch heißt Vergeben auch Vergessen  in dem Sinn, dass
ich als der Vergebende nicht gleich bei der nächsten
Kränkung die alte Geschichte wieder auf den Tisch brin
ge` Das zu versprechen, ist Teil der Vergebung.

Was heißt dann "Wiedergutmachung"?
Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Oft ist die
Verbungsbitte nicht ausreichend. Das hängt davon ab,
was passiert ist. Derjenige, der um Vergebung gebeten
wird, muss schon spüren, wie emst es dem anderen ist.
Das kann dieser ganz unterschiedlich zum Ausdruck
bringen:
1. Ich verspreche mit der Bitte um Vergebung:"So
etwas wz.// ich nie wieder tun, auch wenn es mir wie
der passieren kann, aber ich w7.// es nicht .... " Das heißt

nicht, sich ein Hintertürchen offenzulassen.
2. Man kann etwas tun, das wieder gut macht, auch
wenn es nicht ungeschehen machen kann. Das kann sehr
konkret sein: Schulden zurückzahlen, einen zerstörten
Gegenstand ersetzen... Damit mache ich auch deutlich,
wie sehr ich mich in den anderen hineingefiihlt habe,
wie es ihm gegangen sein muss, mit dem, was ich ihm
angetm habe.
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Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel:
"Nach einem Streti noch vor Sonnenumtergang Frieden

schließen". Heißt das, möglichst schnell da:rüber reden?

Es ist wichtig, mit dem eigenen Geftihl und der emo
tionalen Lage in einer Beziehung realistisch umzugehen.
Es darf auch mal ein zweiter Tag vergehen, bis sich
alles etwas abgekühlt hat.
Aber ich denke, dass dieser Satz Benedikts, dem
Epheserbrief entnommen, sehr weise ist:Möglichst bald
zu klären, weil diese ungeklärte Kränkung sonst unter
irdisch, unterschwellig weiterwirken und weitergären

kam.
Was aber, wenn ich wirklich nicht vergeben kann?

Dann ist es wichtig, bewusst festzustellen: Ich will es

jetzt nicht, es tut noch zu weh. Ich bin noch so sauer.
Das war so mies und fies...Ich setze darau£ dass kein
Mensch gem leidet, sondem sich danach sehnt, Leid zu
überwinden und loszuwerden. schmerzfiei zu werden.
Hat Wergeben auch etwas mit Lernen zutun?

Es hat mit Lemen zu tun. Und mit Vorbildem. Was
man in der Ursprungsfamilie gelemt hat, ist fimdamen
tal  wie man dort mit Verletzungen, mit Streit, mit
Versöhnung umging, was man dort gelemt hat und was
plausibel geworden ist. Wer an Jesus Christus glaubt,
der am Kreuz noch seinem Peiniger vergeben hat, kann
vielleicht auch darin ein Vorbild sehen. Für mich scheint
in solcher Vergebungsbereitschaft eine Menschlichkeit
auf. Aber ich spüre auch, wie sehr ich dahinter zurück
bleibe. Ich glaube, dass ich nu im Glauben an eine
solche Vergebungsbereitschaft heranreifen kann, die man
aber nie ein für allemal hat, sondem neu aktualisieren
und entwickeln muss, wenn es darauf ankommt.

(Aus: Kjrche und Leben, Kirchenzeitung des Bistums
Münster, 12.03.2000)

9. Juli 
Tag der Gefangenen
Botschaft des Heiligen Vaters
Johannes Paul 11. zur Feier des

Jubiläums in den Gefängnissen
9. Juli 2000

1. Im Rahmen dieses Heiligen Jahres 2000 durfte der
rcig des /wöz'/d#mf in den Gefängnissen richt fehlen.
Denn die Tore der Haftanstalten dürfen diejenigen, die
einen Teil ihres Lebens in deren Mauem verbringen
müssen, nicht von den Wohltaten dieses Ereignisses
ausschließen.

Wenn ich an diese Brüder und Schwestem denke, ist
mein erstes Wort der: Wunsch Möge der Auferstandene,
der bei verschlossenen Türen den Abendmahlssaal
betrat, in alle Gefängnisse der Welt eintreten und in den
Herzen Aufnahme fmden, wenn er allen Frieden und
Gelassenheit bringt.
Bekanntlich feiert die Kirche in diesem Jubiläumsjahr
in besonderer `Wie±se das Geheimnis der Menschwerdung
unseres Herrn Jesus Christus. Denn z.we±tausend Jahre
sind vergangen, seitdem der Sohn Gottes Mensch wurde;

er ist gekommen, um unter uns zu wohnen: Heute wie
damals wird uns das von Christus gebrachte Heil von
neuem angeboten, damit es nach Gottes Plan reiche
Früchte an Gutem bringe; denn Gott will alle seinc
Kinder retten, besonders jene, die nach einem Weg der
Umkehr suchen, nachdem sie sich von ihm entfemt
haben. Der Gute Hirt begibt sich unablässig auf die
Spuen der verlorenen Schafe. Wenn er ihnen begegnet,
dann nimmt er sie auf seine Schultem und trägt sie
z:u"ck in den S®ha£staLl.. Chrisius sucht die Begegnung
mJt /.edem Me#scße#, in welcher Situation auch immer
er sich befindet!
2. Die Begegnung Jesu mit dem Menschen zielt auf
dessen Rettung ab: eine Rettung, die angeöo/e#, #j.cß/
erzi4;w#ge# wird. Christus erwartet vom Menschen eine
vertrauensvolle Annahme, die ihm Herz und Sinne fiir
hochherzige Entscheidungen öffnet, um so das ange
richtete Böse zu heilen und das Gute zu fördem. Es
handelt sich um einen Weg, der bisweilen lang ist , aber

gewiß auch anregend; denn man geht ihn nicht allein,
sondem zusammen mit Christus selbst und seiner Hilfe.
Jesus ist ein geduldiger Weggefährte, der Tempo und
Rhythmus des menschlichen Herzens 2u beachten ver
mag, auch wenn er nicht müde wird, jeden auf dem
Weg zu emutigen, der zum Heil ftihrt.

9. Juli / Pa stbots€haft

Die Erihrung des Jubiläums ist eng mit den mensch
lichen Fähmissen auf dem Weg duch die Zeit verbun
den. Das Jubiläum will diesem Weg ej.#eM Sj.7!# gez7e#,.

Auf der einen Seite will es uns helfen. Die Erinnerung
an die Vergangenheit daduch zu leben, daß wir uns

gleichsam einen Schatz aller erlebten Erfihnmgen anle
gen; auf der anderen Seite öfhet es uns auf die Zukunft
hin , wo der Einsatz des Menschen und die Gnade
Gottes das verknüpfen müssen, was an Lebenszeit
bleibt.

Wer im Gefängnis sitzt, denkt mit Bedauem oder mit
Reue an die Tage zurück, da er frei war; es fällt ihm
schwer, eine Gegenwart zu ertragen, die niemals zu ver
gehen scheint. Für das menschliche Bedürfnis, selbst in
dieser schwierigen Situation zu einem inneren
Gleichgewicht
zu
gelangen,
kann
ei.#e
§/crrke
G/awz7e#ser/cJAr##g eine entscheidende Hilfe sein. Hier
liegt einer der Gründe ffir die Bedeutung des Jubiläums
in den Gefängnissen: Das Jubiläumsjahr hinter Gitter
erleben zu müssen kann zu unverhoffien menschlichen
und geistlichen Horizonten hinführen.
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4. Das Jubiläum will nicht alles beim Alten lassen.
Das Jubeljahr des Alten Testamentes sollte "die
Gleichheit zwischen allen Söhnen und Töchtem lsraels
wiederherstellen, indem es den Sippen, die ihren Besitz
und sogar die persönliche Freiheit verloren hatten, neue
Möglichkeiten eröflhete" (Apostolisches Schreiben rerfi.o
mj.//en!.o

adve#J.eJ?re,

13).

Der

Ausblick,

den

das

Jubiläum vor jedem Einzelnen eröffnet, ist also ei.#e

Gelegenheit, die man nicht versäumen darf M:an "ss
das Heilige Jahr nützen und Sorge daftlr tragen, mögli
che Ungerechtigkeiten zu beheben, manche Übertreibung
zu lindem und das wiederzugewinnen, was sonst verlo
ren ginge. Wenn das ftlr jede menschliche Erffihnmg

gilt, die im Zeichen steht, noch vervollkommnet zu wer
den, so triffi es umso mehr auf die Erfähnmg im
Gefängnis zu, wo die entstehenden Situationen immer
besondere Behutsamkeit erfordem.
Aber das Jubiläum spornt uns nicht nur dazu an,
Maßnahmen zu treffen, um Unrechtssituationen wieder
gutzumachen. Seine Bedeutung ist auch eine positive.
Wie die Bamherzigkeit Gottes immer wieder neue
Möglichkeiten zum Wachsen im Guten eröffnet, so
bedeutet die Feier des Jubiläums, si.cß wm dJ.e ScßqffiiMg

3. Das Jubiläum erinnert uns daran, dass dz.e Ze7t Go//

geÄörr, dieser Hoheit Gottes entgeht auch richt die Zeit
der Haft. Die Vertreter der öffentlichen Gewalt, die in
Erffillung einer gesetzlichen Bestimmung
einen
Menschen der persönlichen Freiheit berauben, indem sie
eine mehr oder weniger lange Zeit seines Lebens gleich
sam in Klammem setzen, müssen wissen, dass sz.e nj.cA/
Herren der Zeit des Gefiangenen sind. Ln gld\cher Wdise
darf einer, der sich in Haft befindet, nicht leben, als
wäre ihm die Zeit der Haft hoffnungslos entzogen:
Auch die im Gefiängnis zugebrachte Zeit ist Gottes Zeit
und soll als solche gelebt werden; es ist eine Zeit, die
man Gott darbringen soll als Gelegenheit zur Währheit,
Demut, Sühne und auch zum Glauben. Das Jubiläum ist
ein Weg, um uns daran zu erinnem, dass nicht nur die
Zeit Gott gehört, sondem daß die Augenblicke, in denen
wir alles in Christus zusammenfassen können, fiir uns
zu "einem Gnadenjahr des Herm" werden.

Während des Jubiläumsjahres ist jeder Einzelne aufge
rufen, die Zeit des eigenen einmaligen und unwieder
holbaren Herzens auf die Zeit des barmherzigen Gottes
einzustellen, der stets bereit ist, jeden auf seinem Weg
zum Heil zu begleiten. Zwar bringt die Haftsituation
mitunter die Gefihr mit sich, den Einzelnen zu entper
sonalisieren, indem sie ihn vieler Möglichkeiten, sich
selbst öffentlich zu äußem, beraubt. Doch darf er auch
daran denken, dass vor Gott andere Maßstäbe gelten:
Das Jubiläum ist die Zeit der Person, da jeder vor Gott
er selbst ist, sein Bild und Gleichnis. Jeder ist aufge
rufen, seinen Schritt zum Heil zu beschleunigen und
dabei voranzuschreiten, nach und nach die Währheit
über sich selbst zu entdecken.

der neuen Gelegenheiten zur Wiedergutmachung ftr jede
werde nomal persönliche und soziale Situation zw
mz7Aen, auch wenn sie dem Anschein nach aussichtslos
ist. Noch offenkundiger ist das alles in der
Gefängniswirklichkeit: Dem Häftling gegenüber von
Fördemaßnahmen Abstand zu nehmen, würde bedeuten,
den Freiheitsentzug zu einer rein sozialen Vergeltung zu
verkürzen und damit nu verhasst 2u machen.
5. Wenn das Große Jubiläum für die Gefangenen eine
Gelegenheit ist, um über ihre Lage nachzudenken, kam
m:an da:s e;be"so filr die gesamte bürgerliche Gesellschafit

sagen, die sich täglich mit dem Verbrechen konfi.ontiert
sieht. Dasselbe gilt ftir die übergeordneten Beßönden, die
die öffentliche Ordnung zu bewahren und das
Gemeinwohl zu fördem haben, und fiir die /z/rz.s/e», die
dazu aufgerufen sind, über den Sinn der Strafe nachzu
denken und neue Grenzen für die Allgemeinheit zu
eröffnen.

Mit dem Thema hat man sich im Laufe der Geschichte
immer
wieder
auseinandergesetzt;
beträchtliche
Fortschritte wurden erzielt in der Anpassung des
Strafsystems sowohl an die Würde der menschlichen
Personen wie auch an die effektive Garantie der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Die
Beschwerlichkeiten und Belastungen, die man in der
komplexen Welt der Justiz erlebt, und mehr noch das
Leid, das von den Gefängnissen ausgeht, beweisen
indes, daß noch viel zu tun ist. Wir sind noch weit von
dem Augenblick entfemt, da unser Gewissen sicher sein
kann, alles nur Mögliche getan zu haben, um dem
Verbrechen vorzubeugen und dieses so wirksam zu
unterdrücken, daß es nicht weiter Schaden anrichtet, und
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um gleichzeitig dem Straftäter den Weg zur Entlassung
und einer positiven Wiedereingliederung in die
Gesellschaft aufzuzeigen. Würden alle, die auf ver
schiedene Weise in das Problem einbezogen sind, die
vom Jubiläum angebotene Gelegenheit wahmehmen, um
auf dieser Schiene weiterzudenken, dann könnte viell
leicht die ganze Menschheit einen großen Schritt vor
wärts kommen in Richtung auf ein ruhigeres und fried
volleres gesellschaftliches Leben.

Die Strafe des Freiheitsentzuges ist so alt wie die
Geschichte des Menschen. In vielen Ländem sind die
Gefängnisse überftillt. Einige sind recht annehmbar aus

gestattet, in mderen jedoch sind die Lebensbedingungen
ziemlich bedenklich, um nicht zu sagen menschenun
würdig. Aus den Daten, die allen vorliegen, ergibt sich,
daß es dieser Straffom im allgemeinen nu zum Teil

gelingt, dem Phänomen des Verbrechens wirksam ent
gegenzutreten. Ja, manchen Fällen scheinen die
Probleme, die diese Straffom erzeugt, größer 2u sein
als jene, die sie zu lösen versucht. D¢S zw.#g/ z% ej.nem
ÜZ)ert7e#ke# im Hinblick auf eine Revision: Auch unter
diesem Gesichtspunk ist das Jubiläum eine Gelegenheit,
die nicht versäumt werden sollte.
Nach dem Plan Gottes muß jeder seine Rolle über
nehmen, die ihm beim Aufbau einer besseren
Gesellschaft zukommt. Das schließt offensichtlich eine

große Anstrengung auch in bezug auf die Vorbeugung
der Straftat ein. Wenn sie trotz alledem begangen wird,
dann zeigt sich die Mitarbeit am Gemeinwohl ftir jeden
im Rahmen seiner Zuständigkeit daran, daß er sich
bemüht, von Verantwortung geprägte Wege der Erlösung
und des persönlichen und sozialen Wachstums vorzube
reiten. In allem darf man keine Utopie sehen. Die es
können, müssen sich bemühen, diesen Zielsetzungen
eine Rechtsform zu geben.
6. Wünschenswert ist daher eine Sinnesänderung, die
es möglich macht, ftir eine entsprechende Anpassung der
Rechtsinstitutitionen zu sorgen. Das setzt natürlich einen
starken gesellschaftlichen Konsens und besondere fach
liche Fähigkeiten voraus. Ein nachdrücklicher Appell in
diesem Sinn erreicht uns aus den unzähligen, über die
Welt verstreuten Gefängnissen, wo Millionen unser
Brüder und Schwestem isoliert sind. Sie verlangen vor
allem eine Anpassung der Gefängnisstrukturen und
manchmal auch eine Revision der Strafgesetzgebung.
Aus der Gesetzgebung der Staaten müßten endlich die
Vorschriften gestrichen werden, die gegen die Würde
und die Grundrechte des Menschen verstoßen, sowie
auch die Gesetze, die den Häftlingen die Ausübung der
Religionsfreiheit verwehren. Man wird auch die
Gefängrisordnungen revidieren müssen, die den schwer
kranken und sterbenden Häftlingen nicht genügend
Aufmerksamkeit schenken;desgleichen muß man die
Einrichtung stärken denen der <rechtsschutz der
Ämsten obliegt.

Aber auch in den Fällen, wo die Gesetzgebung zufrie
denstellend ist, sind die Häftlinge vielen Leiden ausge
setzt, die von anderen konkreten Faktoren herrühren. Ich
denke besonders an die mißlichen Bedingungen der
Haftanstalten, in denen die Gefangenen zu leben

gezwungen sind, sowie auch an die Schikanen, die die
lnhaftierten mitunter dui`ch Diskriminierungen aus eth
nischen, sozialen, wirtschaftlichen, sexuellen, politischen
und religiösen Gründen zu erdulden haben. Manchmal
wird das Gefängris zu einem Ort der Gewalt, der jenem
Milieu gleicht, aus dem die lnhaftierten nicht selten
kommen. Das macht natürlich jegliche erzieherische
Absicht der Haftmaßnähmen zunichte.

Auf weitere Schwierigkeiten stoßen die lnhaftierten,
wenn sie regelmäßige Kontakte zu ihrer Familie und zu
ihren Lieben unterhalten wollen. Häufig kann man
schwerwiegende Mängel in den Struktuen feststellen,
die den aus der Haft Entlassenen unterstützen sollten,
:Indem sie ihn bei seiner Wiedereingliederung in der
Gesellschaft begleiten.

Appell an die Regieienden
7. Das Große Jubiläum des Jahres 2000 ftigt sich in
die Tradition der Jubeljahre ein, die ihm vorausgegan
gen sind. Die Feier des Heilligen Jahres war jedes Mal
fiir die Kirche und ftir die Welt eine Gelegenheit, etwas
für die Gerechtigkeit im Lichte des Evangeliums zu tun.
Diese Zeiten sind somit zu einem Ansporn für die
Gemeinschaft geworden, die menschliche Gerechtigkeit

am Maßstab der Gerechtigkeit Gottes zu prüfen. Nu
eine sachliche Beurteilung der Art des Strafvollzugs,
eine ehrliche Erhebung der Ziele, die die Gesellschaft
verfolgt, um dem Verbrechen entgegenzutreten, und eine
emsthafte Erwägung der fiir diese Zwecke angewanten
Mittel ffihren in Vergangenheit und Zukunft zur
Erkenntnis, welche Korrekturen vorgenommen werden
müssen. Es geht nicht darum, gleichsam automatisch
oder rein dekorativ Gnadenerlasse anzuwenden, die
lediglich Fomsache in dem Sinn blieben, daß dann 
nach Abschluß des Jubiläumsjahres  alles wieder so
weiterginge wie vorher. Das Anliegen ist vielmehr,
Initiativen auf den Weg zu bringen, die eine gültige
Voraussetzung für eine echte Emeuerung sowohl der
Gesinnung wie auch lnstitutionen darstellen können.

In diesem Sinn verdienen es jene Staaten und
Regierungen, die Überprüfimgen ihres Gefängnissystems
vomehmen oder anzustellen beabsichtigen, um es stär
ker den Bedürfrissen der menschlichen Person anzu

passen, daß man sie da2u emutigt, ein so wichtiges
Werk fortzuführen und dabei auch eine vermehrte
Anwendung anderer Strafen als den Freiheitsentzug ins
Auge zu fassen.
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Um das Leben im Gefängnis humaner zu machen, ist
es äußerst wichtig, konkrete lnitiativen zu planen, die
den Häftlingen gestattet, nach Möglichkeit einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen, die sie der mit dem
MÜßiggang verbundenen geistigen Veramung zu entrei
ßen vemag. So soll man sie in Bildungsprogramme ein
führen, die ihre Wiedereingliederung in die Arbeitswelt
nach Ablauf der Haftstrafe fördem. AUßerdem darf man
jene psychologische Begleitung nicht vemachlässigen,die
dazu dienen kann, problematische Verknotungen der
Persönlichkeit aufzulösen, Das Gfängnis soll kein Ort
der Erlösung.
Diesem Zweck wird mit Sicherheit die den Häftlingen

gebotene Möglichkeit dienen, ihre Gottesbezieung zu
vertiefen, sowie auch ihre Einbeziehungen in Projekte
der Solidarität und Nächstenliebe. Das wird dazu bei

getragen, während es gleichzeitig dem Gefängnismilieu
wieder mehr Lebensqualität verleiht. Gesellschaft zu
beschleunigen dem Gefängnismiloeu wieder mehr
Lebensqualität verleibt.

Im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen, die auf
Zukunft hin offen sind, und in Fortführung einer
Tradition, die meine Vorgänger anläßlich der Jubeljahre
eingeführt haben, wende ich mit Zuversicht an die
Verantwortlichen der Staaten, um sie ein G#crcfenzez.cÄe#

zu bitten, das allen Gefangenen zuteilt werden soll: Eine
Strafverkürzung, wie bescheiden sie auch sei, würde ftir
die
lnhaftierten
ein
klares
Zeichen
des
Einffihlungsvermögens gegenüber ihrer Situation setzen.
Dieses Zeichen würde in ihren Herzen mit Sicherheit
auf ein wohlwollendes Echo stoßen, indem es sie dem
Bemühen um Reue über das begangene Übel emutigt
und sie zu persönlicher Einsicht ermahnt.

Während die Annahme dieses Vorschlags von seiten
der verantwortlichen Staatsmänner eine Einladung an die
Gefangenen wäre, mit neuer Hoffnung in die Zukunft
zu blicken, würde sie auch ein beredtes Zeichen daffir
sein, das sich in der Welt, die sich dem dritten christ
lichen Jahrtausend öffiiet zunehmend eine insofem wah
rere Gerechtigkeit duchsetzt, als diese ftir die befreien
de Kraft der Liebe offen ist.

Ich nife den Segen des Herm auf alle Verantwortlichen
herab, die für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft
Sorge tragen, sowie auch auf jene, die von der Strenge
des Gesetzes betroffen sind. Möge Gott sein Licht ftir
jeden in reichem Maß aufstrahlen lassen und alle mit
seinen
himmlischen
Wohltaten
erfüllen.
Allen
Gefangenen, Männem und Frauen, überall auf der Welt
versichere ich meine geistige Nähe und umame sie im
Geiste alle als Brüder und Schwestern der einen
Menschheit.

Aus dem Vatikan, am 24.Juni 2000
Johames Paulus 11
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Kardinal Wetter besucht
die JVA Stadelheim
Am "Tag der Gefangenen" bekamen die
lnhaftierten in den sieben Gefängnissen

Der stellvertretende Generalvikar Prälat Pflanzelt
besuchte die JVA Landshut. In seiner Predigt sprach er
den lnhaftierten Mut 2u. Anhand des Gleichnisses vom
Pharisäer erklärte er, dass jeder Mensch in seinem
Leben Fehler mache. So seien auch Petrus und Paulus

Sünder gewesen und hätten nu vor Gott bestehen köm
nen, weil sie Reue gezeigt hätten. "Wer bereit ist umzu
kehren, den nimmt Gott auf."

der Erzdiözese München  Freising hohen
Besuch.
Trotz seines dichten Terminkalenders  bereits mittags
musste er zur katholisch orthodoxen Dialogkommission
in Baltimore/USA aufbrechen  nahm sich Kardinal
Wetter am 9. Juli Zeit, um die JVA Stadelheim zu besu
chen. Nach der Begrüßung durch den Staatsminister der
Justiz Dr. Weiß und den Anstaltsleiter Ltd. RD Moser
stand als erstes ein einstündiges Gespräch mit

Gefangenen aus der Emmaus  Gruppe auf dem
Program. Er infomierte sich über den Gefängnisalltag
und die besondere Lebenssituation hinter Gittern.
Interessiert hörte der Kardinal die Anliegen, Sorgen und
Nöte der Gefangenen.
Den Mittelpunkt seines Besuches bildete ein festlicher
Gottesdienst, der vom hauseigenen Kirchenchor musika
lisch umrahmt wurde. In seiner Predigt betonte Kardinal
Wetter: "Die Menschen im Gefängnis sollen das
Bewußtsein bekommen, nicht im Stich gelassen zu wer
den." Sie sollten aber nicht nu ihre Strafe absitzen,son
dem es "muss auch innerlich etwas abgearbeitet wer
den." Dazu gehört,
dass sie ihr Leben wieder in
Ordnung bringen. " Das geschieht nicht einfach daduch,
dass Sie die verhängte Strafe verbüßen. Sie müssen auch
mit dem Herrgott ins Reine kommen." Am Ende des
Gottesdienst überreichte Kardinal Wetter jedem Besucher
zum Andenken an diesen Tag einen Rosenkranz.

Bei dem anschließenden kuzen Rundgang durch die
JVA besichtigte Kardinal Wetter auch die Gedenkstätte
ffir die Opfer des Nationalsozialismus und betete fiir die
Sorgen und Nöte der gefangenen Mämer und Frauen
und ihrer Angehörigen.
Ein Gefangener brachte mit der Bemerkung "Der
Kardinal ist echt cool!" treffend zum Ausdruck, wie sein
Besuch empfimden wurde.
Weihbischof Siebler besuchte am selben Tag, die JVA
Am Neudeck in München md Weihbischof Dietl die
JVA Bemau. Weihbischof Haßlberger hatte mr diesen
Tag bereits seine Teilnahme an einer anderen
Veranstaltung zugesagt. Er holt seinen Besuch in der
JVA
LaufenLebenau
anfangs
Oktober
nach.
Domkapitular Obermaier besuchte die JVA Mühldorf.

Der Caritasdirektor Prälat Neuhauser feierte diesen Tag
mit den lnhaftierten der JVA Traunstein. Er sprach in
den beiden Gottesdiensten den Gefangenen Mut zu: "
Es gibt immer jemanden, der sich fieut, dass es dich
gibt."

Wie in der JVA Stadlheim bekamen auch alle anderen
Gottesdienstbesucher in den anderen Anstalten einen
römischen Rosenkranz als Geschenk.

Kurt Riemhofer

66. 0ldenburgisches Ökumenisches
Gespräch in Vechta. Drei Bischöfe sagen:

"Verhältnisse im

Gefängnis ändern"
Vechta (ak)  Gleich drei Bischöfe äußerten sich

gestem in der Vechtaer Justizvollzugsanstalt (JVA) ftir
Frauen besorgt über die dort ftir die lnhaftierten herr
schende Enge und die zunehmenden Drogenprobleme
unter den Gefangenen. Sie richteten gemeinsam mit den
GefängnisSeelsorgem und der JVALeitung den Appell
an das Justizministerium und die Landtagsabgeordneten,
möglichst schnell für Abhilfe zu sorgen und neue
Modelle
ffir
die
Behandlung
drogenabhängiger
Verurteilter zu überdenken.
Einen ganzen Tag lang nahmen sich Münsters Bischof
Dr. Reinhard Lettmann, der evangelischlutherische
Oldenburger Bischof Peter Krug und der Vechtaer
Weihbischof Dr. Max Georg Freihen von Twickel Zeit
für die Besichtigung der JVA, für das intensive
Gespräch mit den lnhaftierten, den Bediensteten und für
einen gemeinsainen Gottesdienst. Dies alles geschäh im
Rahmen des 66. 0ldenburgischen Ökumensichen
Gesprächs  ein feststehender Arbeitskreis, der mittler
weile seit 1966 besteht und sich laut Weihbischof von
Twickel zu einer freundschaftlichen Begegnung der
Kirchenleitungen entwickelt hat.
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Ein Resultat des Besuches war die Erkenntnis, dass in
der überbelegten Anstalt bei 183 vorhandenen Plätzen
sind inzwischen 240 Inhaftierte untergebracht  das Ziel
der Resozialisierung immer schwerer zu erreichen ist,
Bischof Knig verwies auf die Enge in den Zellen und
darauf, dass Toiletten für die Gefangenen oft nur mit
Vorhängen abgetrennt seien: "Das schürt natürlich auch
Aggressionen."
Bischof Kmg und Bischof Lettmann verwiesen auf das
immer größer werdende Drogenproblem in der JVA fiir
Frauen. Laut JVALeiter Ulrich Krenz sind mittlerweile
rund 60 Prozent der lnhaftierten drogenabhängig.
Es müsse, so die Bischöfe, dringend darüber nachge
dacht werden, abhängige und nicht abhängige Gefangene
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Es ist also ein besonders hoffiiungsvolles Zeichen ffir
die inhaftierten Frauen und auch für die Menschen, die
hier arbeiten, dass sie gerade in diesem Jahr lhre aus
drückliche Beachtung finden.
Einige Stunden voller vielfältiger und ich nehme auch
an bewegender Eindrücke liegen hinter lhnen:
Begegnungen in einem Frauengefängnis  Begegnungen
mit Menschen, die hier arbeiten, mit Menschen, die hier
leben müssen. Es ist außerdem die Begegnung mit
einem außergewöhnlichen ökumenischen pastoralen
Arbeitsfeld. Wie aber sieht dieses Arbeitsfeld hier aus?
Erlauben Sie mir, dazu einige Grundgedanken zu
skizzieren im Dreischritt:
Gemeinde  Auftrag  Konkretisierung

getrennt unterzubringen, um richt noch mehr Frauen in
die Abhängigkeit zu treiben: "Die Politik muss sich
auch Gedanken darüber machen, ob drogenabhängige
Gefangene nicht eine andere Art der Zuwendung brau

1. Die Gemeinde  eine Situationsana]yse

chen."

Die hervorstechendsten Eigenschaften, wenn wir die
Mitarbeiterschaft zunächst einmal außen vor lassen,
sind: Unsere Gemeinde ist rein weiblich, und sie ist
nicht fieiwillig hier.
Aber was sind das für Frauen, die hiereinsitzen? Sind
sie anders als die draußen? Der Gedankliche Leidfaden
des Tages lautet: "Frauen hinter Gitter waren Frauen in
der Gesellschaft" und meint, daß all das, was ftir Frauen
draußen gilt, auch für Frauen drinnen zutrifft.
Provokativ? Urteilen sie selbst!

Nachgedacht werden sollte laut Krenz auch über eine
weitere Entkriminalisierung von Drogenkranken, damit
sie sich nicht duch Straftaten oder duch Prostitution
das Geld für die Drogen beschaffen müssten. Ein rich
tiger Ansatz sei es schon, wenn Schwerstdrogenkranke
auf Dauer bedingt offiziell mit Drogen versorgt würden.
Die Bischöfe dankten ausdrücklich dem JVAPersonal
und den Seelsorgern Hans Baartz (evangel.) und
Christa Bischoff (kath.) für ihren Dienst an den
lnhaftierten: "Das ist eine wichtige, nützliche und aner
kamte Arbeit".

"Frauen hinter Gittern
waren Frauen
in der Gesellschaft"
Referat zum Tag der Gefangenen in der

JVA für Frauen in Vechta
Sehr geehrte Herren Bischöfe!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Vielen Dank zunächst noch einmal an Sie, dass Sie
der Einladung, im Jahr 2000 ein Gefängnis zu besuchen,

gefolgt sind. Die christlichen Kirchen blicken zurück auf
eine lange Geschichte, und gedenken in diesem Jahr
besonders der Tradition der Jobeljahre. Alles, was men
schenwürdiges Lebens beeinträchtigte, wie Schulden,
Versklavung oder Gefangenschaft, mußte beseitigt werden.

1.1 Die Frauen, die hier einsitzen kommen ni€ht
aus einem ]uftleeren Raum.

Sie sind Töchter, Mütter, Schwestem,
Ehefrauen,
Gro ßmütter.
Sie
wurden
mit
we ibl i chen
Geschlechtsmerkmalen geboren und wurden als Frauen
sozialisiert, mit allen individuellen Unterschieden haben
sie trotzdem bestimmte Vorstellungen von der weib
lichen Rolle vermittelt bekommen, die nicht selten in
direktem oder indirektem Zusammenhang zu ihrer
Straffilligkeit stehen.
Ich erinnere mich gut an die Frau aus der gehobenen
Gesellschaftsschicht, die ihren Mann erschossen hat, als
er sie wegen einer anderen verlassen wollte. Wir lasen
in der Bibelgruppe das Gleichnis von den anvertrauten
Talenten. Als von dem Knecht die Rede ware, der sein
Talent in der Erde vergrub, fmg sie bitterlich am 2u wei
nen und klagte: "Das habe ich gemacht, ich habe meine
Talente all die Jahre in der Erde vergraben, statt sie zu
entfalten. Danm konnte ich es nicht ertragen, dass mein
Mann mich verlassen wollte, ich hatte ja nichts außer
ihm.„

Nach wie vor werden Frauen anders erzogen als
Männer. Sie sind beziehungsorientierte, ftihlen sich nach
wie vor eher ffir Familie und Kinder verantwortlich, ihre
Kontfliktlösestrategien sind nach wie vor eher nach
innen als nach außen gerichtet.
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Eine Frau wird statistisch gesehen eher depressiv als
agressiv  da ist die beschriebene Frau eher die
Ausnahme.

2. Der Auftrag  oder: Was bedeutet
Gefängnissee]sorge in diesem

Spannungsfeld?

1.2. Frauen hinter Gittern haben andere Prob]eme
als Männer hinter Gittem.
Drei Grundannahmen:
Sie fiihlen sich nach wie vor veTantwortlich ffir die
Aufrechterhaltung des Familienlebens draußen, für
Kinder, Partner, Eltem.
Die lnhaftierung ist dabei selten das Schlimmste was
Frauen in ihrem Leben erlebt haben. Der Lebenskontext
ist oft so brüchig, dass kaum auf positive Er£dhnmgen

zurückgegriffen werden kann.
Suchtkranke Frauen, md immerhin sind das 60% hier,
müssen legal auf ihr Suchtmittel verzichten. Aber sie
sind nicht geheilt, nu weil sie clean sind. Sie werden
so zurückgeworfen auf die die Drogenkrankheit auslö
sende Problematik; Gewalt in physischer und psychi
scher Hinsicht, insbesondere Gewalt in sexueller
Hinsicht duch alle denkbar möglichen Männerfiguen,
spielt immer wieder ein Hauptrolle, dass Frau sich
betäubt.
Der Vollzug kann darauf nicht angemessen reagieren 
gleichemaßen belastet und hilflos stehen die
Vollzugsbediensteten oft neben diesem Problem.
Das Gefängnis ist der Ort pemanenter Krisen, und
trotz bruchstückhafter kirchlicher Sozialisation ist die
Frage nach Sinn, nach Gott schlechthin, immer wieder
von existentieller Bedeutung. Wahrscheinlich wird m
kaum einem anderen Ort mehr gebetet als im Gefängnis.

1.3. Frauen hinter Gitter waren Frauen in der
Gesellschaft und werden wieder zü Frauen in
der Gesellschaft und werden wieder zu Frauen
hinter Gittem und...
Jede zweite Frau kommt wieder. Wo liegen die
Ursachen? Sind die Frauen hier von Natur aus böse und
kriminell? Ist der Macker schuld, der draußen vor der
Tür wartet, und sie in die altbekannte Rolle zurückstößt
lst der Vo112ug gescheitert mit dem hohen Ziel der
Resozialisierung, das angesichts der Überbelegung nu
noch eine Farce ist? Wo sind die Gruppen in der
Gesellschaft und insbesondere in den Kirchengemeinden,
die sie auffangen?
Sie haben inhaftierte Frauen hier kennengelemt und
werden mir vermutlich zustimmen, dass die meisten von
ihnen in traditionellen kirchlichen Gruppen wie
Katholischen Frauengemeinschaft oder Evangelischer
Frauenhilfe nicht angemessen aufgehoben sind. Die
meisten .Frauen hier passen nicht in das bürgerliche
Raster...Ein Teufelskreis ohne Ausweg?

2.1 Der christ]iche Glaube geht davon aus, dass die
Schöpfung und damit auch der Mensch gut ist.
(Gen 1).

Der Mensch wird als Abbild Gottes geschaffen. Gottes
Zusage, Du bist ein Geschöpf Gottes, Du bist gewollt
und geliebt, ist die Grundlage der seelsorglichen Arbeit
im Gefängnis. Auf dem Boden dieser Zusage k a n n
ein Mensch sich auf den Weg machen, zu sich selbst
zu fmden. Aber: er m u s s nicht. Die Zusage Gottes
steht vor dem Anspruch.
Unsere Aufgabe in der Seelsorge ist es, die Zusage
Gottes zu symbolisieren und zu konkretisieren, und das
in einer Situation, die die einzelne als Sanktion der
Gesellschaft von ihr ausschließt.
Unser Angebot ist es, einen Raum zu öflhen, in dem
die Angst aufgegeben werden kann, sich selbst wahrzu
nehmen.
Dabei ist es oft schwer, Situationen mit auszuhalten,
in denen sich scheinbar nichts bewegt. Ich erimere mich

gut
an
eine
Erfahrung
auf
einer
unserer
Bundeskonferenzen, in der ich diese Not der
Hilflosigkeit gut wahmehmen konnte.
In einem Bibliodramaseminar ging es um die Heilung
eines Blinden bei Jericho (Mk 10, 4652). Ich spielte

den Blinden  und fühlte mich sehr erinnert an die
inhaftierten Frauen hier, die bildlich gesehen am
Wegesrand sitzen und um Hilfe rufen. Während ich ver
suchte, mich in die Rolle einzufinden, merke ich, dass
ich eigentlich noch gar nicht geheilt werden wollte.
Alles, was ich wollte, war, dass Jesus mir noch einen
warmen Mantel um die Schultem legt, und ich in
Frieden dort weiter am Wegesrand sitzen dufte. Im
Bibliodrama ist es ja möglich, den vorgeschriebenen
Handlungsplan zu verändem  aber meinen Frieden hatte
ich damit nicht  weit gefehlt. Viele der Mitspieler
drängten mir meine Heilung fömlich auf. Sie versuch
ten mich zu locken, zu schieben, zu ziehen, zunächst
mit fieundlichen Worten, dann immer aggressiver, bis
sie sich schließlich wutentbrannt von mir abwmdten.
Nu der Leiter des Bibliodramas hatte wirklich verstan
den, was ich wollte, und legte mir einen Mantel um,
Mich hat dieses Erlebnis lange beschäftigt. Jesus fragt
in der Stelle den Blinden: Was soll ich dir tun? Diese
Frage
scheint
mir
ganz
zentral
fiir
die
Gefängnisseelsorge zu sein: Was soll ich dir tun? Die
Frau hier wahrz`mehmen in ihren ganz spezifischen
Bedtffiissen  Lmd 2u akzptieieiL wcmi sie `hur" dm war
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men Mantel möchte, oder einen Täbak, eine Schokolade...

Das mit  aushalten, nichts tun können, ohnmächtig
sein, ist filr mich oft das schwerste. Ich möchte doch
so geme etwas tun, meine doch oft schon zu wissen,
was ihr gut tun würde, brauche doch auch meine
Erfolgserlebnisse...

Aber es gilt, mit unter dem Kreuz zu stehen, nicht
wegzulaufen, da, wo es scheinbar keine Hoffiiung mehr
gibt, wo ein Mensch scheinbar Veränderungen nicht
mehr will, oder noch keine Kraft dazu hat. Hier gilt es,
Grenzen zu akzeptieren  meine eigenen und die der
anderen.

2.2 Der Mensch ist Subjekt seines Handelns.
Er ist verantwortlich fiir das, was er tut  und nie
mand kann ihm diese Verantwortung abnehmen.
Eingeschränkt ist seine Freiheit duch biologische, sozi
ale und psychische Deteminanten. Als Subjekt seines
Handelns besteht seine Aufgabe wesentlich in dem
Versuch, die Balance in diesem Spannungsfeld zu behal
ten.

Im Gefängnis begegnen wir Menschen, Geschöpfen
Gottes in schwierigen Abschnitten ihres Lebens. Aus
unterschiedlichen Gründen haben sie ihre Balance im
Spannungsfeld der Deteminanten verloren.
Um einer inhaftierten Frau menschlich, persönlich und
seelsorglich gerecht werden 2u können, muss ich sie in
ihrem Lebenskontext zunächst verstehen können. Aber
das bedeutet nicht, dass ich ihr die Verantwortung ftir
ihr Leben und ihe Tat abnehmen kann.

2.3 Die Unterscheidung von Tat iind Person:
Das, was du gemacht hast, war nicht in Ordnung  Du
bist aus der Beziehung zu Dir und zu Gott herausge
ffllen, aber das bedeutet nicht, dass Gott dich deshalb
ablehnt. Die Versöhnung mit Gott und damit die
Vergebung der Sünden, d.h. die Möglichkeit glückenden
Lebens, geschieht nicht erst nach der Umkehr des
Menschen, sondem es verhält sich genau umgekehrt.
Gott hat seine Beziehung zu uns rie abgebrochen, son
dem er versöhnt sich zuerst mit uns Sündem aufigrund
der Erlösungstat Christi. Daduch wird ein Raum bedin
gungsloser Gnade eröffiiet, in dem sich möglicherweise
erst die Frage stellen läßt: Wer bin ich? Oder: Wer
möchte ich sein?

3. Konkretisierungen  Wege aus der

Ohnmacht
Der Aufflag konkretisiert sich zunächst in der Person
 und es sind hohe Anforderungen, die dieser Auftrag
an die eigene Person stellt: Kann ich Gottes bedin

gungslose Zusage zum Menschen wahrhafl und glaub
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würdig vertreten? Bin ich identisch mit dem, was ich
vertreten möchte?
Oft genug habe ich meine eigenen Grenzen vor
Augen...Hilffeich erlebe ich die Ztßammenarbeit hier
vor Ort, das Gefiihl, nicht allein vor dieser Aufgabe zu
stehen.
Die Tatsache, dass unsere Stellen mit beiden
Geschlechtem besetzt sind, kann eine Chance sein: in
meiner ldentität als Frau Frauen zu begegnen, in der
ldentität als Mann Frauen zu begegnen...
Meine Rolle als Frau bzw. als Mann in der
Gesellschaft reflektiert zu haben, ist dabei unerläßlich
ftir eine nicht manipulative Begegnung mit Frauen in
Haft.

Liebe Gäste, lange Ausflihrungen bisher die aber, Sie
ahnen es, ein konkretes Ziel haben: eine heilige Unruhe
bei lhnen zu entfachen.

Bewusst habe ich zu Beginn an die Tradition des
Jobeljahres erinnert, bewusst die Zusage Gottes an alle
Menschen in den Mittelpunk gestellt. Hier, hinter den
Mauem des Frauengefängnisses, ist es unsere Aufgabe,
die von Hans Baartz und Christa Bischoff, die Zusage
Gottes leibhaftig werden zu lassen. Aber kaum eine
Frau stirbt hier, Kmst ist nu e i n e, manchmal län
gere, Episode im Leben einer inhaftierten Frau  das
Leben geht draußen weiter, und Gott braucht unser äLler
Hilfe, um seine Botschaft der Versöhnung auch draußen
erlebbar werden zu lassen.
Wir brauchen individuelle Zeichen von Versöhnung 
etwa wenn sich einzelne oder kleine Gruppen, ffir die
Zeit nach der Haftentlassung engagieren, Menschen nach
der Haft die Hand zu reichen, um zu verhindem, dass
sie in ihr ältes Umfeld zurückkehren müssen, das oft
wieder eine neue Kriminalisierung zur Folge hat.
Übergangswohnungen an zehn Orten in Nieder
sachsen zu schaffen, samt Begleitung der Frau durch
engagierte Menschen, wäre ein solcher, durchaus reali
sierbarer Zielvorschlag.
Aber wir brauchen auch kollektive Zeichen von
Versöhnung, strukturelle Veränderungen, die Gottes
unbedingte Zusage zum Menschen erfahrbar werden
lassen. Zwei imegungen:
Da ist zum einen das Thema der Entkrimimlisierung
von Drogenkranken. Es ist bisher kaum reflektiert,
wanm diese eine Gruppe von Suchtmittelabhängigen
kriminalisiert wird, während die Gesellschaft z.B.
Alkohol als Alltagsdroge toleriert.
Wir haben das Elend dieser Menschen hier tagtäglich
vor Augen, und stehen ihm hilflos und belastet gegen
über. 60% der Frauen hier drin sind von dieser
Gesetzgebung mittelbar oder unmittelbar betroffen... eine

striktuelle Sünde?
Da ist zum anderen die ökumenische lnitiative der
Gefängnisseelsorge, in der Tradition der Jobeljahre einen
Straferlass von einem Jahr im Sinn der Botschaft
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Jesu Christi ein Zeichen von Versöhnung und Hoffiung
gegenüber straffillig gewordenen Menschen gesetzt wer
den. Besonders im Frauenvollzug hätte eine solche
Maßnahme eine einschneidende Wirkung: Etwa 35% der
Frauen könnte sofort entlassen werden, und Überlegung

wäre kein Thema mehr.
Ein utopischer Gedanke? Jedenfälls kein bequemer.
Ich würde mir wünschen, dass dieser Tag richt spur
los an uns allen vorübergeht. Vielen Dank für lhre
Geduld.

Christa Bischoff

KNA: Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund
die Gef ;ängnisseelsorge?

Mussinghoff: Unsere Gefängnisseelsorge ist sehr wich
tig, weil Gefangene mir immer wieder sagen: Da begeg
nen wir Menschen, mit denen wir ffei sprechen könn
nen, wo wir unsere Sorgen los werden können, wo wir
auch als Menschen in unserer Würde angenommen sind.
Ich habe sehr positive Erfahrungen aus solchen
Gesprächen mit Gefangenen mitgenommen. Viele suchen
Orientierung und sind auch an religiösen oder ethischen
Fragen interessiert. Der Besuch von Gefangenen gehört
zu den Werken der Barmherzigkeit: "Was ihr einem
mehr geringsten Brüder (und Schwestem) getan habt,
das habt ihr mir getan" (Matthäus 25,40). Wj_r kömen
Christus in gefangenen Menschen begegnen.
KNA: In den Gef;ängnissen sitzen ja Menschen,
die Gesetze gebrochen haben. Inwief;ern geht es da um
Themen wie Schuld umd Reue?

Bischof Mussinghoff
zur Situation
in deutschen Gefängnissen
Am 9. Juli beging die katholische Kirche den Welttag
der Gefangenen. In einem lnterview der Katholischen
Nachrichten  Agentur äußerte sich der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der
Aachener
Bischof
Heinrich
Mussinghoff,
zur
Gefängnisseelsorge und der Situation in deutschen
Haftanstalten.
KNA: Herr Bischof; welche Eindrücke haben Sie von
lhren Besuch "hinter Gittern" mitgenommen?

Mussinghoff: Die Situation in den Gefängnissen ist
sehr schwierig, weil die meisten überlegt sind. Das
kommt vor allem daher, weil Täter, die 2u Geldstrafen
verurteilt sind, diese richt bezahlen und dann in die
Haftanstalt müssen. In den Haftanstalten gibt es große
Probleme. Gewalt, Drogen, sexuelle Übergriffe. Weil die
Länder aber nicht genügend Finanzmittel haben, wird
am Personal und an Bildungsangeboten für Gefangene
den gespart. Insgesamt fehlt es an resozialisierenden
Maßnahmen. Das bedeutet, die Gefangenen werden ein
fach weggeschlossen.
Wenn man die Gefängnisse von den Problemen der
Überbelegung entlastet, könnte man mehr fiir die
Resozialisierung und für die lntegration in unsere
Gesellschaft tun. Das halte ich ffir sehr wichtig, denn
das einfache Wegschließen ist auch ein Ausschließen aus
der Gesellschaft.

Mussinghoff: Die Schuldfrage spielt ftir einige eine

große Rolle. Ich denke konkret an einen jungen
Gefangenen, der eine Frau und deren Mutter erstochen
hat. Dieser junge Gefangene leidet unter dem, was er
getan hat, und er kann sich selbst nicht mehr vorstell
len, wie es dazu gekommen ist, und muss damit leben
sein ganzes Leben lang. Ihm dabei zu helfen, dass er
das kann, dass es möglicherweise auch zu einer
Aussöhnung mit der Familie kommt, das ist ein wich
tiger Dienst, den Gefangenenseelsorger tun können.
KNA: Haben Sie im Gef;ängnis auch Überraschungen
erlebt?

Mussinghoff: Es gibt schöne Begegnungen, zum
Beispiel eine Firmung von drei lnhaftierten im
Gefängnis. Es bestürzt dann nicht, wenn jemmden seine
Zigarette während der Predigt rauszieht und zu rauchen
anfängt. Schockiert hat mich das nicht, sondem ich hab
mich gefreut, dass auch Gefangene, die kaum
Erfihrungen mit Kirche und Gottesdienst haben, hier
lnteresse zeigen. Beeindruckt hat mich auch ein lang
einsitzender Gefangener, der eine Art Haltepunkt fiir die
Häftlinge ist und sie sogar gegen Gewalt schützt.
KNA: Welche Gefiühle haben Sie bei lhren Besuch im
Gef iängnis bewegt?

Mussinghoff: Wenn sie reinkommen, und 15 oder 16
Mal geht der Schlüssel hinter ihnen zu, gibt das schon
ein beklemmendes Geftlhl des Weggeschlossenseins. Ich
bin in verschiedenen Zellen gewesen, das sind ja sehr
kleine Räume, die teilweise mit Femseher und
Bastelmöglichkeiten ausgestattet sind. Trotzdem erleben
die lnhaftierten erhebliche Beschränkungen der Freiheit.
Besonders schlimm und menschenunwürdig ist, dass

9. Juli / Berichte aus den Re

man so lange weggeschlossen wird gerade die Wochen
enden werden dann unendlich lang. Die Stille, die mam
ja auch bei Exerzitien erlebt, ist nicht das Problem, son
dem die erzwungene Freiheitsberaubung.

Interview: Sabine Kleyboldt (KNA)

Strafvollzug in Hessen
Gedanken eines Gefängnispfarrers zt]r
gegenwärtigen Strafvollzugspolitik
Die Resozialisierung sei gescheitert, sagte der
Festredner aus dem Hause des Justizministers anlässlich
der
Einweihung
des
Kirchenzentrums
in
der
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt einfach so, um sich von
der vorhergehenden rotgrünen Regierung abzugrenzen.
Die neue Regierung setze daher in erster Linie auf
Sicherheit, auf den Schutz der Bevölkermg vor dem
Straftäter.

Man kann nur solche Worte dem politischen
Schaukampf zuordnen und ihnen jede praktische
Wirkung absprechen. Man kann in solcher Rede auch
den unabänderlichen Pendelschlag innerhalb des
Spannungsfeldes
zwischen
Resozialisierung
und
Sicherheit erkemen. Wie auch immer, es sind "die da
oben", die den Strafvollzug 2u verantworten haben. Die
Materie ist viel zu kompliziert. Manchmal hat man
schon den Eindruck, dass es "denen da drime zu gut
geht". Und "ein wenig mehr Sicherheit kam wirklich
nicht schaden". Ähnlich liest sich das Vollzugskonzept
der neuen Regierung. Hauptsache "es passiert richts".
Und wenn etwas passiert, dann macht die jeweilige
Opposition den Minister daftir verantwortlich, und der
wird schon einen Schuldigen dafiir finden, und "köpfen"
lassen. Dafür sorgen die Medien. So führt inzwischen

13

Im Jahr 1999 waren es bei gleicher Belgung nu noch
zwei Jugendliche, die über Weihnachten nach Hause
durften. Von den beiden kam einer verspätet und ent
schuldigt, der zweite gar nicht in die Amstalt zurück.
Statistisch gesehen eine Fehlerquote von 50 %, immer
noch erschreckend hoch.

Regierung und Medien geben zwar vor, das
Sicherheitsinteresse der Bürger zu vertreten. Die im
Strafvollzug Tätigen haben eher den Eindruck, dass
Politik und Medien sich einander bedienen und mit der
Angst des Bürgers spielen. Den einen bringt dieses Spiel
Stimmen, den anderen Geld, beides auf Kosten des
Strafvollzugs.
In diesem schwierigen Bereich müssen Menschen
Menschen gegen ihren Willen gefangenhalten, um sie
"gebessert" nach einer bestimmten Zeit in die Freiheit
zu entlassen. Warum soll gerade dort die Forderung lau
ten: "Es darf richts passieren!", während in amderen
Bereichen, wie Sport und Verkehr, geradezu das Risiko

gesucht, zumindest aber in Kauf genommen wird?
Würde man im Strafvollzug auf jeden Unfall so rea
gieren wie im Strafvollzug auf jedes Vorkommnis,
würde der Verkehr heute stillstehen.

Die stufenweise Öffiiung der Gefängnistore vor der
Entlassung eines Gefangenen sollte geradezu eine
Mindestforderung der Bürger an den Strafvollzug sein,
damit der Entlassene einigermaßen vorbereitet den
schrierigen Start in die Freiheit antreten kam. Hier die
Regierung in die Pflicht zu nehmen, wäre ein wichtiger
Beitrag der kritischen Aufhierksamkeit unserer Medien.
Jeder Gefangene, der unvorbereitet vor das Tor eines
Gefängrisses entlassen wird, müsste einen Stum der
öffentlichen Entrüstung auslösen, dem er ist im hohen
Maß ein Sicherheitsrisiko, das die Justizbehörde mit zu
verantworten hat. Es macht keinen Sim, Straftäter ein
fach wegzusperren, den Lebensanforderungen draußen
zu entffemden, um sie dann nach Jahren als Vorbestrafte
lebensuntüchtig auf die Menschheit loszulassen.
Demgesetzlichen Auftrag zur Resozialisierung der
lnhaftierten wird man noch richt gerecht, wem man
zum Abbau der Überbelegung neue Konzepte erarbeitet,
wie man die Haftanstalten billiger betreiben md neue

jeder Vorfall im Strafvollzug zwangsläuftg in die Enge.
Immer weniger sind bereit, Verantwortung zu tragen.
Die Folge: Es wird dicht gemacht.

möglichst billig bauen kann. Vielmehr gilt es, die
Strafzeit mit lnhalten zu ftillen. Der Strafvollzug darf
den einzelnen Straftäter nicht allein lassen. Der
Gefangene soll während seiner Haftzeit vom entspre
chend ausgebildeten Personal begleitet werden, damit er

Ein Beispiel: In Rockenberg, der Justizvollzugsanstalt
für Jugendliche, gingen in den achtziger Jähren von 200
Gefangenen über Weihnachten bzw. Silvester ca. 80 bis
100 Jugendliche in Urlaub, die alle mit wenigen
Ausnahmen pünktlich in die Anstalt zurückgekehrt sind,

die Ursachen ftir sein strafbares Handeln erkemen und
neue konstruktive Ziele setzen kann. Der Strafvollzug
sollte die AUßenkontakte der Gefangenen fördem. Der
Gefangene soll während seiner Haftzeit befähigt werden,
in Freiheit ein selbstverantwortetes Leben ohne
Straftaten zu ftihren. Das kostet Geld. Im lnteresse der

9. Juli / Presses
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Sicherheit der Bevölkerung brauchen wir einen effekti
ven Strafvollzug, und der ist eben nicht billig zu haben.

Reformen sind notwendig, und dazu braucht der
Strafvollzug ein an der Würde und Freiheit des
Menschen orientiertes Konzept.

Josef Rüssmam
(Aus: "Tag der Gefmgenen"  Menschen hinter Gittem
haben Gesichter. Schrift des Bischöflichen Ordinariates
Mainz zum Tag der Gefangenen)

Mussinghoff: Gefangene zu wenig

resozialisiert
Aachen (DT/KNA). In deutschen Gefängnissen fehlt es
nach Ansicht von Bischof Heinrich Mussinghoff von
Aachen an resozialisierenden Maßnahmen. Weil die
Länder nicht genügend Finanzmittel hätten, werde an
Personal und Bildungsangeboten für Gefängnisse
gespart, sagte Mussinghoff am Freitag gegenüber der
Katholi schen Nachri chtAgentu.

(Die Tagespost vom 8. Juli 2000"r. 81)

Pressespiegel
ln der Haft Wege zur persönlichen
Reifung eröffnen
 Ansprache des Hei]igen Vaters 
Liebe Brüder und Schwestem!
1. Heute morgen hatte ich die Freude, die lnhaftierten
des Gefängnisses "Regina Coeli" zur Feier des HeiLigen
Jahres zu treffen. Es war eine bewegende Stunde des
Gebets und der Menschlichkeit. Ich habe versucht, ihre
Blicke zu deuten und darin das Leid, die Ängste und

Hoffnungen
bewusst, in
Evangelium
sagte: "Ich

jedes Einzelnen zu erkennen. Mir war
ihnen Christus zu begegnen, der sich im
so weit mit ihnen identifizierte, dass er
war im Gefängnis, und ihr seid zu mir

gekommen" (Mt 25,36).
2. Im Bewusstsein um ihre harten Lebensumstände
habe ich in meiner Botschaft zur Feier des Jubiläums
in den Gefängrissen um ein Zeichen der Milde zu ihren
Gunsten anläßlich des Jubiläumsjahres gebeten. Vor
allem aber habe ich die Gesetzgeber der ganzen Welt

aufgefordert, das Haftsystem und das ganze Strafsystem
zu überdenken mit dem Ziel einer größeren Achtung der
Menschenwürde im Hinblick auf eine Gerechtigkeit, die
den Schuldigen bessert und nicht nur den duch die kri
minelle Hmdlung entstandenen Schaden wiedergutzuma
chen versucht. Es ist nämlich nötig, dass den Personen,
die einen Fehler begangen haben, geholfen wird, einen
Weg der sittlichen Besserung und des persönlichen und
gemeinschaftlichen Reifens einzuschlagen, im Hinblick
auf eine vollgültige Wiedereingliederung in die
Gesellschaft.
(L'osservatore Romano vom 14. Juli 2000)

Kardinal Wetter: Auch hinter
Gefängnismauern gilt die Menschenwürde
Bonn. Mehrere deutsche Bischöfe haben zum "Tag des
Gefmgenen" zur Respektierung der Menschenwürde von
Häft l inge n
aufgerufen.
M ens chen
hi nter
Gefängnismauem hätten lhre von Gott verliehene Würde
nicht verloren, erklärte der Münchener Kardinal
Friedrich Wetter bei einem Gottesdienst mit mehreren
hundert Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt
München 
Stadelheim. Auch der Hamburger
Weihbischof HansJochen Jaschke besuchte eine
Jugendstrafanstalt in SchleswigHolstein. Anlaß war der
von der Katholischen Kirche weltweit begaiigene "Tag
der Gefangenen". Dazu betonte der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof
Heinrich Mussinghoff, daß es in deutschen Gefängnissen
vielfach an resozialisierenden Maßnahmen fehle. Das
einfache Wegschließen der Gefangenen sei ein
Ausschließen aus der Gesellschaft, kritisierte der
Aachener Bischof.

(L`osservatore Romano vom 14. Juli 2000)

Zur person

Zur Person

Rede von Justizminister
Dieckmann
anlässlich der Aushändigung des

Verdienstordens des Landes Nordrhein

Westfalen an Herrn Dekan Theodor
Schwerdt aus Essen am 16. März 2000 in
Düsseldorf

Sehr geehrte Damen und Herren,
.„ welche Bedeutung der Anstaltsseelsorge im nord
rheinwestfälischen Justizvollzug zukommt.

Gefangenenseelsorge
findet
ihre
theologische
Begründung im Neuen Testament bei Matthäus 25, 36:
"Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir

gekormen".
Sie sehen, in der Landesregierung ist nach wie vor
zumindest partielle Bibelfestigkeit vorhanden.
Die seelsorgerische Betreuung von Gefmgenen gehört
seit altersher zum christlichen Liebesdienst.
Die Kirche ist seit den Anfängen des Gefängniswesens
für alle Menschen, für Menschen in Not und gerade
auch für Menschen im Gefängnis, in Haft, tätig gewe
sen. Es ist so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass
Menschen
in
besonderen
Notlagen,
etwa
in
Krankenhäusern, Haft und anderen Anstalten von
Christen betreut werden. Aus staatlicher Sicht bestimmt
sich die Bedeutung der Gefangenenseelsorge zum einen
aus dem Verfassungsrang der Religionsfreiheit, zum
anderen aus der entlastenden und beffiedenden Funktion
von Seelsorge in Einrichtungen mit besonderem
Konfliktpotential. Für die Kirche eröflhet sich hier ein
Wirkungsfeld bei Menschen, die aufgrund ihrer beson
deren Situation der kirchlichen Botschaft offener gegen
überstehen und leichter erreichbar sind.
Der Rang von Gefangenenseelsorge aus staatlicher
Sicht spiegelt sich in der Garantie durch das
Grundg e setz,
un sere
L ande sverfas sung ,
das
Reichskonkordat von
1933, durch das Strafvoll
zugsgesetz und eine Reihe weiterer Nomen.
Das Strafvollzugsgesetz bestimmt zur Gewährleistung
der organisatorischen Voraussetzungen für die Seel
sorge, übrigens im Wesentlichen in Anlehnung m eine
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entsprechende Regelung im Reichskonkordat, dass
Seelsorger im Einvernehmen mit der jeweiligen
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder ver
traglich verpflichtet werden. Nu wenn die geringe Zahl
der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine
Bestellung von Seelsorgem im Hauptamt oder eine ver
tragliche Verpflichtung nicht rechtfertigt, ist die seelsor

gerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. Im
Wesentlichen entsprechende Regelungen enthalten die
bundeseinheitlichen
Verwaltungsvorschriften
zum
Jugendstrafvollzug und die Untersuchungshaftvollzugs
ordnung.
Die Kodifizierungen entsprechen dem Grundver
ständnis, dass Anstaltsseelsorge zu den klassischen
"gemeinsamen Angelegenheiten" von Kirche und Staat
gehört. Staat und Kirche müssen hier notwendigerweise
zusammenwirken, um dem verfassungsrechtlichen Gebot
der Religionsfieiheit Genüge zu leisten.
Das Strafvollzugsgesetz nennt die Seelsorger als
Berufsgruppe, die für den Dienst im Strafvollzug vor
zusehen ist. Der Anstaltsseelsorger ist unabhängig von
der Art der Anstellung im Vollzug Tätiger. Das
Strafvollzugsgesetz verpflichtet die Anstaltsseelsorger
zur Zusammenarbeit und zur Mitwirkung an der
Erreichung des Vollzugszieles. Das Strafvollzugsgesetz
sieht damit eine institutionelle
Einbindung der
Anstaltsseelsorger vor.
Ich verkenne nicht, dass diese Einbindung in vielfälti
ger Hinsicht spannungs und konfliktgeneigt ist. Unter
rechtlichen Gesichtspunkten gilt dies wohl namentlich
im Hinblick auf die Fragen der Loyalitätspflichten. Zwar
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass der Seelsorger
in Fragen des Vollzuges der Aufsicht des Staates unter
liegt und es im Übrigen bei den kirchlichen Vorschriften
über die Aufsicht und Visitation wie bei kirchlichen
Amtsträgern im allgemeinen bleibt. Auch lässt die
Einbindung in das Anstaltsgeschehen das seelsorgerische
Schweigerecht unberührt.
Eine Kernproblematik scheint mir aber in der
Zwistigkeit zu liegen, die sich mit der institutionellen
Einbindung verknüpft. Naturgemäß ist seelsorgerischem
Bemühen einerseits und Hafterfordemissen andererseits
vielfach Gegenpoligkeit immment. Ich bin mir darüber
im Klaren, dass fiir den Anstaltsseelsorger daraus auch
ein hohes Maß an persönlicher Belastung und große
innere Not erwachsen kann.
Aufgrund der institutionellen Einbindung ist der
Anstaltsseelsorger
aber
auch
berufen,
seiner
Wähmehmung und seiner Sicht des Vollzugsgeschehens
innerhalb der Anstalt in geeigneter Weise Geltung zu
verschaffen. Eine wirksame rechtsstaatliche Aus

gestaltung des Voll2uges erfordert in besonderem Maße
eine ständige kritische Reflektion insbesondere auch im
Hinblick auf die Prinzipien der Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit von Restriktionen. Die Routine des
Anstaltsalltag birgt überall die Gefähr überschießender

elische Konfemnz
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Maßnahmen und Anordnungen. Neben den extemen
staatlichen Kontrolleinrichtungen und Aufsichtsinstanzen
kann die ganzheitliche Sicht des Anstaltsseelsorger
wesentlich zur Vermeidung solcher Risiken beitragen.
Ein solches Verständnis der Einbindung und des
Zusammenarbeitsgebots erfordert dabei zugleich aber
auch Aufgeschlossenheit für vollzuglich unverzichtbare
Restriktionen. Ich bin sicher und zuversichtlich, dass ein
kritischer Dialog mit den Anstaltseelsorgem in diesem
S inne
zum
S elb stverständni s
in
unseren
Vollzugsmstalten gehört.

EvangeHsche
Gefängnisseelsorgekonferenz

fordert:
Angehörige
nicht mitbestrafen
Erklärung der Mitgliederversammlung
vom 4. Mai 2000
an]äßlich der Jahrestagung in der
Evangelischen Akademie Loccum
Jährlich werde in Deutschland mehr als 100.000
Menschen, davon ca. 96 Prozent Männer, inhaftiert. Sie
sind zugleich Kinder, Eltern, Partner oder Partnerin. Für
mehr als 30.000 Frauen bedeutet das Trennung vom
Partner, von der Partnerin. Sie sind mit dem lnhaftierten
verheiratet oder haben mit ihm zusammengelebt.
Fast die Hälfte der gefangenen Märmer und etwa 60
Prozent der gefangenen Frauen haben Kinder. Zählt man
Eltem und Geschwister hinzu, dürften gut eine halbe
Million
Menschen
in
Deutschland
von
der
Gefangenschaft eines Familienangehörigen betroffen
sein.Viele der Angehörigen stehen wartend an den
Besuchseingängen der Gefängnisse, Monat fiir Monat,
Jahr für Jahr, die An und Rückreise zu den oft abge
legenen Anstalten nimmt den ganzen Tag ein, Ein viel

fach unglaublicher Aufwamd, um dam in einem kuzen
Besuch das Dringlichste zu bereden oder auch nur zu
zeigen: "Wir haben dich nicht vergessen." Bei zuneh
mender Überbelegung und Personalknappheit der
Gefängnisse verkürzen sich immer mehr die eingeräum
ten Besuchszeiten: Ein bis zwei Stunden Besuchszeit pro
Monat müssen unter Angehörige und Freunde aufgeteilt
werden.

Nach Artikel 6 des Grundgesetzes stehen Ehe und
Familie unter dem besonderen Schutz des Staates. Der
Strafvouzug als Sanktion fiir regelwidriges kriminelles
Verhalten ist demgegenüber nachgeordnetes Recht.
Dennoch werden in der Praxis die Ziele des
Strafvollzugcs höher bewertet als der Schutz der
Familie.

Duch Verhängung von Freiheitsstrafe wird der Täter
oder die Täterin ausgegrenzt, sozial und familiär. Die
Behandlungs und Resozialisierungsmaßnahmen des
Strafvollzuges sind allein auf die lnhaftierten gerichtet.
Sie haben die Familie, aus der der Straftäter oder die
Straftäterin kommt und wieder zurückgeht, jedoch nicht
im Blick. Dabei hat zweifellos die Zugehörigkeit zur
Familie und die Übemahme der Verantwortung fiir
Kinder bei der Wiedereingliederung der Gefangenen in
die Gesellschaft einen überagenden Stellenwert.
Straffällig gewordene Menschen weisen mehrheitlich in
ihrer Lebensgeschichte einen "fehlenden" oder gewalttä
tigen Vater auf. Nicht selten ist kriminelles und disso
ziales Verhalten die Wiederholung der "VaterKind
Geschichte". Gleichzeitig sind inhaftierte Mämer wieder
fehlende Väter. Für die Entwicklung der Kinder von
lnhaftierten aber wäre der kontinuerliche und verläßli
che Kontah zum Vater von entscheidender Bedeutung.
Der Abbruch der Beziehung kann bei den Kindem
neben einem geringen Selbstwertgeftlhl vor allem dif
fiise Ängste und weitere psychische Symptome hervorr
rufen.
Vor allem bei der lnhaftierung der Mütter erleben die
Kinder einen totalen Zusammenbruch ihrer bisherigen
Lebenswelt. Ein großer Teil der inhaftierten Frauen ist
alleinerziehend. Nur wenige MutterKindPlätze stehen
in der Haft zur Verffigung. In der Regel müssen Kinder
und Mütter die Trennung und Unterbringung in Heim
oder Pflegefamilien verkraften.
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gefängnis
erfähren in ihrer Arbeit von der besonderen Belastung
der Familien, insbesondere der Kinder. Sie erleben die
Problematik von Gefangenschaft und Familie nicht in
Fom abstrabtakter Statistik, sondem als greifbare und
ftihlbare Lebensschicksale.

Auf der Jahrestagung der evangelischen Konferenz ftir
Gefängnisseelsorge in Deutschland in der evangelischen
Akademie Loccum vom 1. bis zum 5. Mai 2000 berich
ten sie von der sozialen und seelischen Wirklichkeit der
Angehörigen. Sie sind davon überzeugt, dass im
Strafvollzug die Belange der Familie durch folgende
Maßnahmen stärker berücksichtigt werden:

elische Konferenz

1.

Verlegung von Gefangenen in den offenen
Vollzug,
damit
sie
ein
freies
Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Anstalt

beginnen und ihre Familien unterstützen können.
Verwirklichung des Verfassungsgerichtsurteils auf
angemessene
Entlohnung,
um
zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen zu können.
3.
Heimatnahe Unterbringung der lnhaftierten
4.
Einffihrung von besonderen Besuchszeiten für
Partnerschaften und Familien mit Kinderbetreuung
5.
Langzeitbesuchsräume ffir Angehörige
6.
Besuchsausgänge im geschlossenen Vollzug
7.
Besondere Begleitung von
Untersuchungsgefangenen und ihren Angehörigen
8.
Angebote fiir gefangene Väter und Mütter, um mit
ihren Kindem in Kontakt zu kommen oder zu
bleiben. Gleiches gilt für Väter und Mütter, deren
Kinder im Gefängnis sind
9.
Telefonzellen im geschlossenen Vollzug
10. Gleiche Rechte und Möglichkeiten fiir Angehörige
von ausländischen Straftätem und Straftäterinnen
11. Familiengottesdienste und Familienfeiem im
Gefängnis
12. Ehe und Familienseminare in und außerhalb der
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bei der Refom des Strafvollzugsgesetzes 1977 eine
Anhebung der Gefangenenentlohnung auf 40 % der
Bezugsgröße schon für den 1. Januar 1986 als Ziel
vorgegeben.

2.

Mauem
Die in Loccum versammelten Seelsorgerinnen und
Seelsorger sehen den dringenden Bedarf nach einem
Justizvollzug, der den Bedürfhissen der Familien stärker
entspricht.

Wohl wissend um die finanziellen Bedenken der
Bundesländer, die die Erhöhung der Entlohnung auf
bringen müssen, halten wir eine Anhebung auf 15 %
der
Bezugsgröße
nach
dem
Vierten
Buch
Sozialgesetzbuch jedoch fiir noch nicht ausreichend, um
die finanzielle Leistungskraft von Gefangenen so weit
zu erhöhen, dass von ihnen ein wesentlicher Beitrag zu
den Verpflichtungen aus materieller Opferentschädigung,
Unterhaltspflichten gegenüber Angehörigen, Forderungen
von Justizkassen und weiteren Verbindlichkeiten gegen
über Dritten geleistet werden können.
Wir begrüßen ausdrücklich die Einbeziehung aller
arbeitenden Gefangenen in die Regelung ohne
Differenzierung nach Haftgrund oder Art der
Beschäftigung. Insbesondere für Gefangene, die duch
eine Aus oder Weiterbildung ihre beruflichen Chancen
für die Zeit nach der Entlassung verbessem können,
bleibt so der Anreiz erhalten, diesen Weg auch einzu
schlagen und nicht zu Gunsten kurzffistiger monetärer
Vorteile darauf zu verzichten.

Zu den Änderungen im Referentenentwurf
im Einzelnen:
Zu Artikel 1 Nr. 1 ( §42 Abs. 1 Satz 1)

Loccum, den 4. Mai 2000

Gefangenenentlohnung
Stellungnahme des Diakonischen Werkes

der EKD zum Entwurf eines 5. Gesetzes

zur Änderung des Strafto]lzugsgesetzes
vom 2. Juni 2000.
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland begrüßt und unterstützt grundsätzlich die im
Entwurf vorgeschlagene längst fällige Erhöhung des
Arbeitsgeldes
für
Gefangene
nach
§
200
Strafvollzugsgesetz von bisher 5 % der Bezugsgröße
nach dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch auf 15 % als
ein wichtigen Schritt in die richtige Rjchtung, war doch

Bezogen auf die Freistellung von der Arbeitspflicht
wird die Anhebung von ls auf 24 Tagen vorgeschla
gen. Diesen Vorschlag begrüßen wir als Angleichung an
die allgemeinen Lebensbedingungen. Der Mindesturlaub
für Arbeitnehmer beträgt nach dem Bundesurlaubsgesetz
24 Tage. Insofem ist die Angleichung konsequent und
zu begrüßen.

Zu Artikel 1 Nr. 2 ( §121 Abs. 5) und Nr. 3 ( §133
Abs. 2) sowie Nr. 4b (§93 Abs. 2)

Wir anerkennen die vorgeschlagenen Änderungen als
Umrechnung der bisherigen finanziellen Relationen.

Zu Artikel 1 Nr. 4a
Die Angleichung von Taschengeld und Hausgeld ver
meidet ein allzu starkes finanzielles Gefälle zwischen
den Gefangenen und beugt insofem der Bildung ausge

prägter Subkultuen vor.

elische Konferenz / Intemationales

Zu Artikel 1 Nr. 5 (§200)
Die
Arbeit
im
Strafvollzug
ist
nach
dem
Strafvollzugesetz Pflichtarbeit. Arbeit wird als wesentli
ches lnstrument zur Erreichmg des Resoialisierungsziels
gesehen. Als der Arbeit gleichwertig gelten die arbeits
therapeutische
Beschäftigung,
Ausbildung
und
Weiterbildung. Aus der Pflicht zu arbeiten, leitet sich
ftir uns der Anspruch auf eine gerechte Entlohnung der
Arbeit ab. Nach langen Jahren der Stagnation hat nm
der Gesetzgeber einen Referentenentwurf zur Anhebung
der Gefangenenentlohnung vorgelegt. Dies begrüßen wir
sehr, haben jedoch gleichzeitig starke Bedenken, dass
eine jetzt erfolgende Anhebung gleichzeitig den
Schlußpun]¢ der Bemühungen markiert, die Arbeit von
Gefangenen unter Berücksichtigung der besonderen
Bedingungen einer Justizvollzugsanstalt adäquat zu ent
lohnen. Bei den Überlegungen zur Höhe der Entlohnung
müssen fiskalische lnteressen der Länder und das
Wissen um lntegrationschancen vor den Hintergrund des
Strafanspruchs des Staates abgewogen werden. Es ist
dabei zu bedenken, dass der Großteil der Gefangenen
erheblich verschuldet ist, bei Verheirateten ist der
Ehepartner stets mit betroffen. Die Bewältigung der
Schuldensituation stellt mithin eine wesentliche
Voraussetzung bei der Wiedereingliederung von
Gefangenen dar.

Bedauerlicherweise ist das Arbeitsplatzangebot in den
Justizvollzugsanstalten äußerst unbefriedigend, so dass
trotz der Verpflichtung zur arbeiten bei weitem nicht
alle Gefangenen, die arbeiten wollen, dies auch tat
sächlich kömen. Für uns ist das ein Anlass, darauf hin
zuweisen, dass dringend neue Arbeitsmöglichkeiten
erschlossen werden müssen und vorhandene Arbeit

gerecht und nach einen nachvollziehbaren System ver
geben werden muss. Allerdings muss an dieser Stelle
auch davor gewamt werden, Arbeit mit zu vielen
Erwartungen zu verknüpfen. Zwar können Eigenschaften
vrie Geduld, Ausdauer und Bedürfiiisaufschub durch ein
Arbeitsverhältnis geübt werden, häufig sind aber noch
andere, persönliche Hilfen zur Aufarbeitung drängender
persönlicher Probleme notwendig. Auf die ausführliche
Stellungnähme der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Straffälligenhilfe vom 3. April 2000 zu Umsetzung des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 1.7.1998
weisen wir hin.
Auch wenn es verfassungsrechtlich nicht geboten
scheint, bedauem wir, dass im Zuge der Neuregelung
der Gefangenenentlohnung keine Verbesserung der
Situation wie Einbeziehung in der Krankenversicherung
oder Rentenversicherung in Angriff genommen wurde.
Eine solche Einbeziehung verschaffie nicht nur
Gefangenen, sondem auch ihren Angehörigen einen
Status imerhalb des Systems sozialer Absicherung, der
die lnanspruchnahme nachgelagerter Hilfen erübrigen
könnte.
So
entfällt
beispielsweise
durch
eine

Inhaftierung eines arbeitenden Familienvaters der
Familienversicherungsschutz im Falle von Krankheit und
die restliche Familie ist in der Regel auf Krankenhilfe
nach dem Bundessozialhilfegesetz angewiesen. Die
Nichteinbeziehung in die Rentenversicherung wirkt sich
besonders für Personen, die eine längere Haftstrafe zu
verbüßen haben, gravierend aus und führt im Alter zu
einer emeuten Bestrafimg finanzieller Art.

Die Evangelische Konferenz
für Straffllligenhilfe
schließt sich dem Votum des Diakonischen Werkes der
EKD an und wird keine eigenständige Stellungnahme
zum o.g. Referentenentwurf abgeben.

18.06.2000

gez. Jürgen Gohde

Diesem Votum hat sich der Vorstand der Evangelischen
Konferemz fiir Gefängnisseelsorge in Deutschland, der
ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme binnen kuizer
Frist hatte, mit den Hinweis auf die Resolution der
Jahrestagung in Loccum angeschlossen. Mit gleichem
Duktus hat die EKD duch den Bevollmächtigten des
Rates bei der Bundesrepublik Deutschland und der
Euopäischen Union den Gesetzentwurf begrüßt und das
Erfordemis der baldigen Einbeziehung der Gefangenen
in die Kranken und Rentenversicherung betont.

INTERNATI0NALES
ICCPPC
ln der letzten Beiratssitzung berichteten HeinzPeter

Echtemeyer und Pater Kamillus Drazkowski über den
Stand der intemationalen Gefängnisseelsorgearbeit.
In der ICCPPC sind inzwischen 105 Länder, davon 27
europäische, organisiert. Vom 5.2.9.2.2000 war die erste
Sitzung des neuen intemationalen Vorstands in Holland,
bei der ein Rückblick auf die Konferenz in Mexiko

gehalten wude (siehe MITTEILUNGEN 1/2000). Der
Rechtsstatus gegenüber dem Vatikan wurde diskutiert;
dieses Thema bedarf aber weiterer Beratungen.
Die nächste Weltjahreskonferenz findet 2003 statt,
wahrscheinlich in Euopa. Am 30.9.  4.10.2000 findet
die nächste Vorstandssitzung in Holland statt.
"Newsletter", das intemationale Mitteilungsorgan, wird

Internationales / Nationales

weiterhin von Gerald de Wit in Zusammenarbeit mit
dem Sekretariat erstellt.
Zur Kommission des Rates der europäischen
Bischofskonferenz (Vorsitzender ist Bischof Homeyer)
sind Beziehungen aufgenommen worden, die für die
Arbeit des ICCPPC sehr hilfteich sein können. Geplant
ist ein Seminar in Europa über die Arbeit mit
Sexualstraftätem.
Die Anerkennung als NGO (NichtRegierungs
Organisation) bei der zuständigen UNOKommission fiir
Wirtschaft und Soziales ist erfolgt.
Über das Bistum Hildesheim ist ein Antrag auf
Freistellung mit halber Stelle
für HeinzPeter
Echtermeyer ffir die intemationale Arbeit beim Verbmd
der Diözesen Deutschlands (VDD) gestellt.
HeinzPeter und Pater Kamillus arbeiten außerdem im
IPCAArbeitskreis mit, der sich in Hannover traf. Beide
fähren auch zum IPCAWeltkongress, der in diesem Jahr
in Kapstadt/Südaftika stattfindet. Dort wird der Vorstand
für die nächsten fiinf Jahre gewählt.
Am 23.27.4.2001 findet in Freising der 1. Euopäische
Kongress der ICCPPC statt. Dort soll der nächste
Weltkongress vorbereitet werden. Desweiteres sollen
Anstrengungen zur Verbesserung der Koordination und
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NATI0NALES
Mainzer Tagung
Unter der verheißungsvollen Überschrift "Sehnsucht
schafft Alltagsliturgie  Märchen, Mythen, Träume,
Symbole" hatten sich etun 60 Kollegen und Kolleginnen
auf den Weg gemacht zur Mainzer Tagung, die vom 3.
7. April wieder im Erbacher Hof in Mainz stattfand.

Axel Wiesbrock als der Beaufhgte fiir die Mainzer
Tagung hatte in Zusammenarbeit mit Gottfried Pfiünder
von der Evangelischen Konferenz ein spannendes
Programm zusammengestellt, dass sich um Liturgie und
litugische Elemente im weiteren Sinne drehte. So ging
es in den Arbeitsgruppen  zum Teil ganz praktisch 
um die Bedeutung von Gesten und köperlicher
Ausdmcksfähigkeit, um Liturgie als Mut zur eigenen
Resonanz, um die Sprache der Riten und Regeln im
Gefängnis, um die Bedeutung von Tatoos sowie um
"kirchliche
Kulthandlungen
und
postmodemen

lnfomation untemommen werden.

Kulturbetrieb"
(so
die
Formulierung
eines
Arbeitskreises). Hauptreferenten waren der Soziologe
Prof. Dr. HansGeorg Soeffner (Zur "diesseitigen"
Religiosität von Alltagsritualen) sowie der Theologe und
Kulturwissenschaftler
Dr.
H.P.
Hauschild

Amnestie in Russland

(KulturAufBruch: Liturgie in pluraler Wahrheit).
Während der erste eher phänomenologisch über die
Entstehung und Bedeutung von Ritualen referierte,
beschäftigte sich Hauschild eher mit der lnnenmsicht,
d. h. den Liturgien zugrunde liegenden Sehnsüchten der
Menschen in einer plualen Gesellschaft  und das in
einer Sprache, die so manchem den Kopf rauchen ließ.

Was in Deutschland nicht geklappt hat, wird es nun
in Russland geben: Die russische Duma hat am 26.Mai
eine Amnestie für 120.000 Häftlinge
verkündet.
Grundlage hierfür ist ein Amnestiegesetz, welches vom
russischen Parlament ohne Gegenstimmen gebilligt
wurde. Mit Hilfe des Gesetzes sollen die überfüllten und
von
ansteckenden
Krankheiten
heimgesuchten
Gefängnisse des Landes entlastet werden. Vorzeitig ent
lassen werden sollen vor allem TBCkranke Häftlinge,
Kriegsveteranen, Invaliden, ältere Gefangene und solche,
die zu Strafen von weniger als drei Jahren verurteilt
wurden.
Offizieller Anlass der Amnestie ist der 55. Jahrestag
des Sieges über den Hitlerfaschismus, der in Russland
am 9. Mai begangen wird. Die überfüllten russischen
Gefängnisse beherbergen derzeit etwas ftinf Mal so viele
lnhaftierte als die Zahl ffir die sie ausgelegt sind. Allein
100.000 Inhaftierte leiden unter Tuberkulose, schät
zungsweise 10.000 Inhaftierte sterben jährlich an dieser
Krankheit. Über 4.000 Inhaftierte sind nach Angaben
des Justizministeriums in Moskaus mit dem Aids
Eneger IHV infiziert.

Quelle:BAGs lnfo 2/2000

(Zitat: "Die liturgische Perspektive masturbierenden
Stillstands in der Sehnsuchtsfalle ändert sich radikal,
wenn zur ohnmächtigen Erlebnisdynamik von Sehnsucht
und status quo die Spannung zwischen dem Opfer und
der Alltagslitugie hinzutritt.")
Der Thematik entsprechend war es ein buntes, schill
lemdes Bild an Referentlnnenschaft, das uns in Mainz
begegnete,
abgerundet
durch
eine
Berliner
Märchenerzählerin. Interessant  und bezeichnend  war,
dass nach soviel theoret;scher und praktischer
Beschäftigung mit dem Thema Sehnsucht auch bei den
Teilnehmerlnnen viel in Bewegung kam, das ein Stück
sprachlos machte. So wurde die Tagung mit einem sehr
schlichten Gottesdienst in der Gotthardtskapelle des
Mainzer Doms beendet:"Kollektivrituale
spenden
Gemeinschaft ohne Kommunikation" (Karl Jaspers).
Der nächste Termin der Mainzer Tagung ist 26.
30.3.2001, ebenfalls Erbacher Hof. Im bewährten
Themenwechsel steht diesmal wieder die lnstitution
Gefängnis im Vordergrund. Der Arbeistitel lautet:
"Völlig losgelöst...". Wie vor einigen Jahren, soll ein
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Organisationslaboratorium
unter
Anleitung
der
Justizakademie
Recklinghausen
mit
hohen
Selbsterfhrungsanteilen eingerichtet werden.

Christa Bischoff

Amnestie 2000
Nachdem Das Thema lange Zeit großen Raum in der
Bundeskonferenz und auch hier in den "MITTEILUN
GEN" eingenommen hat, ist es nun an der Zeit, eine
Zwischenbilanz zu ziehen.
Der Arbeitskreis hat mit einem letzten Treffen am 8.
Juni 2000 in Osnabrück seine Arbeit bis auf weiteres
eingestellt, d. h. es gibt z. Zt. keine weiteren aktiven
Schritte von dieser Seite, eine Amnestie zu erwirken.

Was noch aussteht, ist das Ergebnis einer ergänzenden
Prüfung beim Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages sowie weitere Reaktionen auf verschiedene
Anschreiben an Politiker aund andere lnstitutionen. Es
wird eine schriftliche Dokumentation über den
Briefverkehr erstellt.
Realistisch bestrachtet, ist das Vorhaben, eine
Gesetzesinitiative zu erreichen, jedoch gescheitert.
Dennoch sind viele Diskussionen in Gang gekommen...

Es dürfte zu ffiih sein, eine endgültige Bilanz zu zie
hen. Zudem bleibt die Frage offen, in welcher Form
sich die Gefägnisseelsorgekonferenz weiterhin mit dem
Anliegen, dass hinter dem Amnestiebegehren steht  der
dramatischen Situation in den deutschen Haftanstalten ,
beschäftigen wird.

hatte eine Zelle in den Originalmaßen und mit
Originalausstattung aufgebaut, die große Resonanz bei
den Besuchem und Besucherinnen fand. Ein Video über
die
lnnenansichten
des
Vollzuges
sowie
lnformationsmaterial ergänzte die Ausstattung des
Standes. Überraschend hoch war das lnteresse der
Katholikentagsgäste an Hintergründen und lnfomationen
zur Arbeit im Vollzug  oft verließen die Besucher und
Besucherinnen
den
Stand
mit
nachdenklichen
Gesichtem.
Am
D o nnerstag
nachmittag
fand
eine
Podiumsdiskussion zum Thema "Gnade vor Recht oder
gnadenlos gerecht?  Strafvollzug 2000" statt.
Podiumsgäste waren Katharina BennefeldKersten,
Leiterin der JVA Celle; Theo Paul, Generalvikar von
Osnabrück;
Wolfliard
Ploog,
rechtspolitischer
Beauftragter, Hambug; Holger Rothbauer, Rechtsanwalt
aus Tübingen; Gregor Sorg sowie Dr. Antje Vollmer,
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Die
Moderation übemahm Dr. Thomas Broch, Caritasreferent
aus Freibug. Trotz des abgelegenen Vermstaltungsortes
kamen etwa hundert Zuhörerinnen und Zuhörer. Die
Diskussion plätscherte jedoch eher dahin, ohne dass tat
sächlich kontroverse Standpunkte ausdiskutiert wurden,
was vielleicht auch an der moderaten Leitung lag.
Nichtsdestotrotz war es gut, sowohl in der einen als
auch der anderen Form auf dem Katholikentag präsent
zu sein. Ein Dank insbesondere an die Nordlichter Erich
Simon, Gerd Lüssing, HeinzBemd Wolters und Otwin
Paluch, die das Ganze mit großem Auf`vand vorbereitet
haben!

Christa Bischoff

Vorstandswahlen
Christa Bischoff

Auf der Herbsttagung der Bundeskonferenz in Bonn
im Oktober fmden tumusgemäß wieder Vorstandswahlen
statt. Gemäß der Satzung stehen alle Posten zur
Wiederwahl an außer dem des Vorsitzenden, der im
nächsten Jahr gewählt wird. Die zu Disposition ste

vom 31. Mai bis 4. Juni war die katholische
Gefängnisseelsorge in den "Orten der Begegnung"

henden Posten sind also 1, stellvertretender Vorsitz, 2.
stellvertretender
Vorsitz,
Schriftführung,
Kassen
wartschaft.
Nicht alle Vorstandsmitglieder stellen sich zur
Wiederwähl, so dass jeder und jede Einzelne aufgeru
fen ist, sich zu überlegen, ob eine Kandidatur ftir ihn
oder sie in Frage kommt.
Die Regionalvorsitzenden wurden bereits gebeten, in

(Messehallen) mit einem Stand vertreten. Josef Feindt

ihren Konferenzen entsprechend zu werben.

Katholikentag
Auf dem 94. Deutschen Katholikentag in Hamburg

REGI0NALES
Bayern
Beim Treffen der haupt und nebenamtlichen
Gerängnissee[sorger (im 2JahresTumus) mit den
nebenamtlichen Kollegen von 14. 15. März 2000
waren das Treffen mit Ministerialrat Dr. Stadler,
Personalreferent beim bayrischen Staatsministerium der
Justiz,
Abt.
Strafvollzug
und
der
allgemeine
Konferen2teil fiir lnfos, Fragen und Antworten Thema.
Zusätzlich gab es am Dienstag, den 14.3., eine Führung
duch die ehemalige Klosterkirche und am Mittwoch,
den 15.3., eine Führung durch die JVA Kaisheim,
abschließend einen gemeinsamen Gottesdienst mit dem
Vorsitzenden Pfr. Kurt Riemhofer (München) als
Zelebrant. Diakon Theo KegLer aus Kaisheim assistier~
te dabei.
Zusätzlich zum bisherigen "Offenen Vollzug" sollen
laut lnformation von Dr. Stadler 100 Plätze in Mthchen
und eine Aufstockung auf 48 Plätze in der JVA
Lichtenau als "Gefängnis light" fiir Kuzstrafige u.a.
Ersatzfreiheitsstrafen geschaffen werden. Die durch
schnittlichen Kosten eines Haftplatzes ( unter Ein
beziehung der lnvestitionskosten) von ca. 114 DM pro
Gefangenen und Tag könnten  da diese keine weitere
Betreuung Schulung und Sicherheitsvorrichtungen brau
chen  auf ca. 70 DM gesenkt werden. Über das
Konzept und die "sozialen" Folgen wurde nicht gespro
chen.

Gefängnisseelsorger
dazukommen.
Zum
Thema
"Spiritualität in Grenzbereichseriährungen" kommt als

Referent P. Martin Meier, Cheftedakteu der theologi
schen Zeitschrift "Geist und Leben". Er arbeitet ehren
amtlich in der JVA Aichach mit. Im Juni 2002 1aden
rieder die Österreicher nach lnnsbruck ein.

Die Hauptvemnstaltung des 9. Juli als Tag der
Gefangenen fand in München statt. Kardinal Friedrich
Wetter besuchte die JVA MünchenStadelheim mit
Gottesdienst und einer Begegnung mit den Gefangenen
ebenso wie mit den Bediensteten. In München waren
auch der Justizminister und weitere Vertreter des
Ministeriums mit dabei. Das Gespräch des Bischofs mit
den Gefangenen fand jedoch ohne offizielle Vertreter
und auch ohne Presse statt, nu im Beisein der
Seelsorger. Das Echo in den Medien war groß. Im übri

gen wurden fast alle Anstalten noch im Juni von den
Diözesanbischöfen oder bei mehreren Anstalten von den
Weihbischöfen bzw. Domkapitularen besucht. In einigen
Anstalten sind noch im September und Oktober bischöf
liche
Besuchstermine
geplant.
Die
bayrischen
Gefängnisseelsorger sehen in der Art, wie wichtig der
seit zwei Jahren bekannte Termin 9.Juli vielerorts

genommen
wurde,
die
Wertschätzung
der
Gefängnisseelsorger in der Kirche. In allen Diözesen
mussten die Gefängnisseelsorger diesen Temin bei den
Bischöfen erst noch einmal anmahnen (Siehe auch
Bericht zum 9. Juli)
Personalia: Für die JVA Niederschönenfeld ¢unge
Erwachsene) wurde Pfr. Marek Pokorski als Nachfolger
von Pfi.. Josef Wöppl mit einer halben Stelle berufen.

Josef Gerspitzer, JVA Würzburg

Die Betreuung von Bediensteten duch die Seelsorge
im Gefängnis ist dem Ministerium sehr willkommen.
Diese ist besonders wichtig, da diese oft kirchenfem
leben und duch ihren Schicht  und Wochenendienst oft
nicht so gut in ihren Wohnort integriert sind.
Die Gefangenenzahlen in Bayern haben sich mit
12.320 Inhaftierten (Stand: 1.3.2000) auf hohem Niveau
stabilisiert. Es fehlen damit in Bayem knapp 1000

Haftplätze überwiegend in Südbayem. Bezugsfertig ist
der Erweiterungsbau mit ca. 200 Haftplätzen in der JVA
Kaisheim. Ende 2001 ist die neue JVA Kempten fertig
(ca. 400 Haftplätze). Für die neue JVA Landshut mit
ebenfalls ca.400500 Haftplätzen soll demnächst
Baubegim sein.

Die A]pen]ändis€he Gefingnisseelsorgekonferenz
2001 fmdet in Bsyem statt und zwar vom 18.22. Juni
2001 im Exerzitien und Bildungshaus des Bistum
Eichstätt Schloss Hirschberg in Beilngries. Wenn die
Tagung (alle sechs Jahre ) in Bayem ist, können wenig
stens für zwei oder drei Tage  auch nebenamtliche

Hessen
Der "konsequente Strafvollzug" hat zu starken
Einschränkungen bei Lockerungen und anderen
Hafterleichterungen gefiihrt. Daduch stieg die Überle

gung in fast allen hessischen Gefängnissen weiter an
und
führt
zunehmend
zu
unmen schl ichen
Unterbringungsverhältnissen. AUßerdem können ver
schiedene therapeutische und andere behandlerische
Maßnahmen nicht mehr, oder nur unter erschwerten
Bedingungen duchgeffihrt werden.

TTeffen mit den Ministerium
Hen
Staatse kretär
L andau

erklärte

die

Unverzichtbarkeit der Seelsorge im Straftollzug. Die
Veränderungen geschehen ausschließlich im Rahmen von
Recht und Gesetz. Die Öffiiung der deutschen
Ostgrenze, sowie stärkere mafiaähnliche Struktuen unter

den Gefangenen verlangen eine andere Art der
Behandlmg. Der Bau einer Anstalt ist geplant. Es wird
auch geprüft, ob diese privat betrieben werden soll.

Regionalkonferenz
Die Regionalkonferenz traf sich am 11.05.00 in der
JVA Rockenberg. Einen breiten Raum nahmen die
Auswirkungen der neuen Politik, sowie deren
Auswirkungen vor Ort ein. Pater Schroers wurde als

neuer Seelsorger in der JVA Limbug eingeführt.
Karl
Hinsberger
wurde
als
Sprecher
der
Landeskonferenz, sowie Gerd Tuchscherer als sein
Stellvertreter ftir weitere vier Jahre gewählt.
Anlässlich des Tages der Gefmgenen am 09.07.2000
wurde von der Seelsorgerinnen der Diözesen Mainz und
Limburg
Broschüren
mit
Texten,
Gebeten,
Predigtvorschlägen, Liedern etc. erstellt, die in alle
Pfarreien verschickt wurden. Bischof Kamphaus wird
am 08.07.2000 die JVA Dietz besuchen.

NordrheinWestfalen
Regiomlkonfemm
Die ökumenische Regionalkonferenz des Landes
NordrheinWestftien tagte von Montag, den 13. März
2000 im Missionshaus in Simpelveld /Niederlande. Die
Besuche der relativ neuen, in den 80er Jahren mseres
Jahrhunderts
erbauten
Justizvollzugsanstalten
in
Maastricht
und
S ittard
vermittelten
den
Konferenzteilnehmem einen instruktiven Eindruck über
den dort praktizierten Strafvollzug.
Dazu einige wenige Anmerkungen: Im Gegensatz zu
deutschen Justizvollzugsanstalten ist in der Regel ftir
jeden lnhaftierten Arbeit vorhanden. Sollte dies nicht der
Fall sein, wird sofort  auch für UHäftlinge  ein
Taschengeld gewährt. Die Entlohnung beträgt zwischen
1 und 3 Gulden die Stunde. Jeder lnhaftierte trägt seine
Privatkleidung. Nomalerweise sind die Zellen bis 21

Uhr geöffnet, nu zu den Mahlzeiten werden die
Gert Tuchscherer

RheinlandPfalz /
Saarland
1. Das jährlich stattfindende Gespräch mit dem
Vertreter des Ministerium der Justiz in Rheinland Pfalz,
Hemi Ministerialdirigent Gauer im November 1999 fand
in einer guten Atmosphäre statt. Es wurden die
Problematik der Überlegung und des "Verwährvollzuges"
besprochen.
Durch Erweiterungs und Neubauten sollen bis zum
Jahr 2002 weitere 4000 Haftplätze geschaffen werden.
Hins i cht l i c h
de s
ni cht/kaum
stattfinden
Behandlungsvollzuges gab es keine neuen Erkenntnisse.
2 Thema des Treffens der evangelischen und katholi
schen Gefängnisseelsorgerinnen und seelsorger im
Februar 2000 war: "Ziele und Grenzen seelsorgerlichen
Handelns im Vollzug: Abgrenzungen und Überschnei
dungen zwischen Therapie und Seeelsorge". An das
lmpulsreferat von Prof. Dr. Ritschl, emeritierter
Professor ftir Systematische Theologie (Heidelberg) und
Psychotherapeut schlossen sich informative und interess
sante Gespräche an.
3. Seit September vergangenes Jahres ist Pfarrer
Ferdinand Kohn neuer Seelsorger in den Anstalten
Wittlich und Trier.

Klaus Medler

Gefangenen eingeschlossen. Der Besuch beträgt in U
Haft 1 Stunde pro Woche, in der Strafthat das Doppelte.
"Hier kommen keine Gefangenen rein!" wurde lapidar

über den Verwaltungstrakt gesagt, in dem die
Fachdienste und Seelsorger ihre Büros haben. In einer
Begegnung mit niederländischen Seelsorgerlnnen  dazu
gehören neben den evangelischen und katholischen
Kolleglnnen auch ein vom Staat mgestellter lmam und
eine ebenfalls angestellte Vertreterin der sogenannten
"humanistischen Seelsorge" (für Menschen, die sich von
den Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften abgewandt
haben, sich aber auf einem philantropisch orientierten
Weftefimdament bewegen)  wurden diese bedenklichen
Züge des Strafvollzugs weiter verstärkt. Die Kolleglnnen
berichteten
nämlich,
dass
lhnen
ffir
ein
Gefangenengespräch maximal 15(!) Minuten zur
Verffigung stünden. Begründung: Alle lnhaftierten sind

praktisch
in ein festes,
genau durchgeplantes
Tagesprogramm, aus dem sie nicht herausgeholt werden
dürfen, eingebunden.
Der anregende Austausch mit den Seelsorgerlnnen ver
mittelte intensive Einsichten über die Situation der
Seelsorge in den Niederlanden und war ein notwendi
ges Korrektiv zu den in den Besuchen
Justizvollzugsanstalten vemittelten Eindrücke.

der

Personalia
Justizmirister Jochen Dieckmann hat am Donnerstag,
den 16.März 2000 Dekan Theo Schwerdt den
Verdienstorden des Landes Nordrhein  Westfmlen ver
liehen. In der Laudatio (siehe auch "Zu Person" in die
ser Ausgabe) hob Dieckmann hervor, dass Dekan
Schwerdt sich seit über 25 Jahren als außergewöhnlich
engagierter Anstaltseelsorger große Verdienste um die
Resozialisierung der Strafgefangenen erworben habe.
Wir gratulieren Theo Schwerdt zu dieser Anerkennung
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und wüschen ihm, der am 31.Mai 2000 in den
Ruhestand tritt, von Herzen alles Gute und Gottes
Segen.

Nachfolger von Dekan Schwerdt als Seelsorger an der
JVA Essen wird Pfarrer Klaus Schütz, der seinen Dienst
voraussichtlich ab
l.Juli
2000
beginnen wird.
Seit dem 1. April 2000 ist der Pfarrer Josef Tyc als
Seelsorger an den Justizvollzugsanstalten in Dortmund
und Hagen tätig.
Pfarrer Erhard Michael Hucht wird in der Nachfolge
des
verstorbenen
Paters
Antonius
Bakker
ab
1. Oktober 2000 den Dienst als Seelsorger an der JVA
Geldem antreten.
Das Katholische Büro Nordrhein Westfülen hat eine
neue Leitung. Herr Augustinus, Graf Henckel 
Donnersmarck trat in den Ruhestand, sein Nachfolger,
Herr Prälat Dr. Karl  Heinz Vogt tritt sein Amt am

Brandenbug mit den evangelischen und katholischen
Seelsorgem belegt deutlich den härteren Kurs.
Die Seelsorger in der JVA Bautzen haben besondere
Schwierigkeiten.

Es wurden ausführlich über die Pressearbeit zur
Amnestie 2000 infomiert.
Auswahl:
Veröffentlichungen des Vorstandes
' 28.12.99
ORB "Brandenbug aktuell"
• 29.12.99
Radio Paradiso (43 min.)
'30.12.99

KNA

' 30.12.99

Tagespost Titelseite
Katholische Kirchenzeitung
KNA  Interview
Katholische Kirchenzeitung
Kardinal Sterzinsky

' 23.01.00

23 .01.00

1. August 2000 an.

Am Montag im thematischen Teil:
"Das Profil des Seelsorgers".

Bernhard Kerkhoff
Axel Wiesbrock führte in das Thema ein, fomulierte
Fragen, die in Paargesprächen bedacht wuden, und
sammelte die Ergebnisse. Einige Stichworte zu dem
Zusammengetragenem.

Ostdeutsche Konferenz
Das Treffen Deutschen Konferenz famd am 7. / 8. Mai
2000 in Berlin statt.

Aufgrund der extremen Diasporasituation der Kirche
im Osten wird die Gefängnisseelsorge sind noch über
Jahre von den anderen Regionen unterscheiden.
Glücklicherweise ist es uns gelungen, dass Austausch
und Weiterbildung der Gefängnisseelsorger/innen in der
Region Ost einmal im Jahr über 2 Tage von den
Generalvikaren begrüßt wird. Damit ist die Teilnahme
allen emöglicht.

Wir haben in ftlnf Neuen Bundesländem nu einen
hauptamtlichen Kollegen in den Gefängnissen. Alle
anderen haben diese Aufgabe zusätzlich übertragen
bekommen.
Daher
waren
wir
trotz
hoher
Rückmeldungen nur sehr wenige, denn Krankheit, Über
belastung und Alter verhinderten die Teilnahmen vieler.

Am Sonntagabend haben wir über die Situation der
entschuldigten Kollegen/innen, über Versetzungen und
Neueinstellungen infomiert.
In den Anstalten ähnelt sich das Bild. Überlegung und
Verschärfimg des Vollzuges belasten. Ein Treffen mit
dem neuen Justizminister Dr. Schelter (CDU) in

1. Zentrale Sätze von Gefängnisseelsorge

(Grundlage)
• das Humane
• Werte duchleuchten lassen (Währheit)
•Kultur
vermitteln

höchste
Kultu
Gottesdienst
• Caritas

• den Menschen im Gefängnis anzunehmen;
er hat eine Würde, egal, was er gemacht hat
•Kirche muß dort sein, wo kein anderer da
ist
•Vorteil:wir

müssen

nichts

mit

den

Gefang enen
machen
( zwec kfre i e
Zuwendung)
• Subjektwerdung, "er darf sein" nicht Objekt
•die Liebe
Gottes erfahrbar machen;

Versöhnmg

• eine Perspektive öffiien.

2.1. Was erwartet der Gefangene vom Seelsorger?
• Wunsch nach nähe (emotionale Nähe)
•VertrauenVerschwiegenheit
• erwartet Widerspruch
• sich abtesten lassen
• in Krise Halt geben, "duchtragen"

Rerionales / In Memoriam / Weiterbildunf=
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2.2 Was erwartet die Anstalt?
• Sicherheit und Ordnung strikt einhalten
•Bitte, dass der Seelsorger sich bestimmter

Gefangenen annimmt
•Entlastung duch den Pfarrer "Feuerwehr",
"Druck aus dem Kessel"
• Einspringen, wo Vollzug versagt

2.3. Was erwartet Kirche von uns?
•Personalabteilung: Stelle muß abgesichert

werden

•es geht um die "Identität" von Kirche,

zwecklosen Hinwendung zum Menschen in
Not
• Gemeinde bilden
Die Konferenz wurde von allen Teilnehmem als wich
tig und gut empfimden und so bitten wir den nächsten
Termin, 29. / 30. April 2001, vorzumerken,

1. Ziele der Weiterbildung
1. Die Person des Seelsorgers / der Seelsorgerin ist
das Medium der Seelsorge; Klärung, Erweiterung und
Vertiefimg von persönlicher und pastoraler ldentität und
Kompetenz im Blick auf die Adressaten dieser Arbeit
unter den spezifischen institutionellen Bedingungen ist
deswegen ein vorrangiges Ziel der Weiterbildung.

11. Inhaltliche Schwerpunkte der Weiterbildung
1. Woche: Einführung

• Motivation zu Seelsorge in JVA
• Gruppenfindmg
• Arbeit am biographischen Hintergrund der
Teilnehmenden

2. Woche: Persönliche ldentität
• Persönlichkeitsentwiklung
+ Integration von Stärken und Schwächen

• Umgang mit Nähe und Distanz
• Kontaktfähigkeiten und störungen
• Verhältnis von beruflicher und privater
Existenz

In Memorian
Am
18. 7.2000
verstarb
unser
Kollege
Gemeindereferent HeinzFriedrich Berswordt in Bonn.
Er war lange Zeit Gefängnisseelsorger zunächst in Bonn,

dann in Rhembach und Siegbug.
Wir werden ihm in der Hoffnung auf die Auferstehung
ein ehrendes Andenken bewahren!

Weiterbildung ffir Seel
sorge in Justizvolkugs
anstalten 2001 / 2002

3. Woche: Die Zielgruppe der Seelsorge im Gefängnis
• Entstehungsbedingungen von Delinquenz /

Frühstörungen
• Praxisorientierte Diagnostik
• Seelsorge an Süchtigen
• Umgang mit Themen wie Angst,
Sexualität und Aggression
4. Woche: Pastorale ldentität
• gelebte Spiritualität
• Menschenbilder / Gottesbilder
+ Umgang mit dem Thema Macht und

Ohnmacht

• religiösethische Deutungsangebote in

Gottesdienst und Einzelseelsorge
• Gottesdienstliche Gestaltungselemente und
religiöse Rituale
• Predigtbesprechung
• theologischseelsorgerliches

Selbstverständnis

am See]sorgeimstitut der Kirchlichen Hochschule

Bethel in Verbindung mit dem Beauftragten des
Rates der EKD ffir Seelsorge in Justizvoll

zugsanstalten und der Evangelischen Konferenz für

Gerangnissee]sorge in Deutschland
Das Angebot ist vorrangig  aber nicht ausschließ
lich  fiir Anfänger in der Gefängnisseelsorge vorgese
hen und ökumenisch angelegt.

5. Woche: Institutionelle Dimension der Seelsorge in

der JVA
• Seelsorge in der "totalen " Institution

(Machtstrukturen, Infomationsstrukturen,
Zielkonflikte etc.)
• Rechtliche Bedingungen der Seelsorge in

der JVA
• Lebenswelt "Gefängnis" in ihrer

Auswirkung auf die Gefangenen, das
Personal und den Seelsorger/die
Seelsorgerin

Weiterbildun

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit ande

VII. Kosten

ren Fachdiensten.

• Teilnahmegebühr
6. Woche: Konzept einer Seelsorge in JVA
• Seelsorgerliche Konzepte für die unter

schiedlichen Arbeitsfelder, wie Seelsorge
mit Einzelnen, Seelsorge mit Gruppen,
Gottesdienst etc.
• Aufbau und Strukturierung seelsorger

licher Begleitmg
• Krisenintervention
• Umgang mit dem zentralen Thema Schuld

und das Einbringen von Vergebung und
Versöhnung als "christliches Gebot
• Bezug zu Gemeinde/ Kirche

pro Woche DM 370, Unterkunft und
Verpflegung in der Stillen Kammer
(l.Woche) DM 356,
• Im Seelsorgeinstitut

pro Woche DM 274,
(Änderungen vorbehalten)
Hierzu wird auf die jeweils geltenden Fortbil
dungsrichtlinien
der
Landeskirche
verwiesen.
Die Zusatzausbildung wird im Rahmen des kirchlichen
Fortbildungskonzeptes für die Seelsorge am JVA in
Absprache mit der EKD duchgeführt.

VIII. Anmeldung

111. Absch]uß der Weiterbildüng
Nach kurzer schriftlichen Darstellung eines eigenen
Seelsorgekonzepts in der JVA
und einem Abschluß

Die Anmeldung ist spätestens bis zum 15. Dezember
2000
an
das
Seelsorgeinstitut
zu
richten.

gespräch wird ein Zertifikat ausgestellt.
Der Kus erfiillt die Rahmenbedingung für fi.äktionier
te Kurse in Klinischer Seelsorgeausbildung (KSA 
DGfp) und kann auf Antrag der Teilnehmenden von
der Ausbildungskommission der Sektion KSA anerkannt
werden.

Anmeldefomulare und ausftihrliche lnfomationen sind

IV. Termine
• 26.30.03.,

28.05.1.06.,

10.14.09.2001

• drei weitere Wochen in 2002

Es soll zwei halbe Tage zum Kennenlemen geben, zur
Überprüfting der Voraussetzungen der Teilnahme und
ggf. auch zur Auswahl, und zwar am 18. / 19.01.2001

V. Kursleitung
• Pfim. Dorothea Korb, Gestaltseelsorgerin,

Münster
• Pft. Dr. theol. Gabor Hezser,
Familientherapeut
(IFW), BielefeldBethel
• Pff. Jochen Locher, Gestalttherapeut, Essen

VI. Tagungsort
Tagungsort ist ftir die erste Kurswoche die
Tagungsstätte "Stille Kammer" Bielefeld, sonst das
Seelsorgeinstitut an der Kirchlichen Hochschule Bethel,
Bethelweg 39, 33617 Bielefeld.
Tel.: 05 21 / 1 44 33 86; Fax: 02 51 / 1 44 46 48.

Die Teilnehmenden sind im Einzelzimmer im
Seelsorgeinstitut untergebracht.
Die Verpflegung kann in der Mensa der Kirchlichen
Hochschule oder in der Cafeteria einer nahegelegenen
Klinik eingenommen werden.

dort und in der Geschäftsstelle der Evangelischen
Konferenz ffir Gefängnisseelsorge, Auguststraße 80,
10117 Berlin, erhältlich.

Termine / Literatur
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Termine
25.  30. August 2000,
Kronstad/Südaffika:IPCA IV Worldwide Conference

9.  13. Oktober 2000,
Bonn: Bundeskonferenz zum Thema "Der Glaube an
die Strafe  zwischen Rache und Bamherzigkeit"
(Ausschreibung erfolgt gesondert)
6.  9. November 2000
Vorstands und Beiratssitzung
29. / 30. April 2oo1

BAGS e.V.:

Handbuch zum Ehr€namt in der Freien
Straffälligenhilfe
Im letzten Jahr hat die Bundesarbeitsgemeinschaft ftir
Straffilligenhilfe (BAGS e.V.) das Handbuch " Die
Förderung ehrenamtlichen Engagements in der Freien
Straffilligenhilfe" herausgegeben. Es ist in seiner Art
das erste Handbuch für die Praxis der Freien
Straffälligenhilfe. Seine Kapitel umfassen u.a. die
Bereiche:

0stdeutsche Konferenz
+ Die Notwendigkeit ehrenamtlichen

Engagements in der Freien
Straffilligenhilfe
• Die Gewimung ehrenaintlicher

18.  22. Juni 2001
Alpenländische Gefängnisseelsorgekonfeienz Beilngries /
Schloss Hirschberg
Thema: Spiritualität in Grenzbereichserffihrungen

Mitarbeiter/imen (z.B. Bedarfsanalyse 
Öffentlichkeitsarbeit)
+ Die Qualifizierung ehrenamtlicher
Mitarbeiter/innen (z.B. Planung von
Veranstaltungen  Vorschläge ftir die

Literatur

inhaltliche Gestaltug)

• Die Vermittlung und die Aufnahme ehren

Hemann Deisenberger / Christine Drexler (Hrsg.):

amtlicher Arbeit Q3insatzfelder  Einzel
oder Gruppenarbeit)
+ Begleitende Angebote am Ehrenamtliche

A]]tag im Geffingnis

(Reflexion  Weiterbildungsangebote )
• Die Würdigung ehrenamtlichen

Verlagsatelier Wagner
Linz 2000

Engagements (Ideensammlung zur
Anerkennung  Möglichkeiten der
Auslagenerstattung)

öS 230.
ISBN 3950089179

Ein Buch, in dem es immer wieder um Menschen

geht die in Haft sind oder waren, sowie um die richt
wegzudenkenden Vorgeschichten: Ausgewählte Texte
und Bilder, die zusammen mit einer Fotoreportage aus
der Justizanstalt Wels das Herzstück des Buches bilden,
geben ein Zeugnis von den Alltagserfähnmgen, Träumen
und Sehnsüchten, Ängsten und Hoffnungen der
lnhaftierten in oberösteneichischen Justizanstalten; dane
ben Fachbeiträge in soziologischer, künstlerischer, sozi
alarbeiterischer, theologischer Hinsicht sowie aus der
Perspektive eines Anstaltsleiters.

Zu beziehen über: Dr. Hemann Deisenberger, Referat
ffir Gefangenenpastoral, Kapuzinerstraße 84a, 4040 Linz.

Im Anhang befinden sich eine Literaturliste zum
Thema, eine Auswahl von Adressen von Vereinen, die
im Aufbau ehrenamtlicher Arbeit bereits fortgeschritten
sind sowie eine Reihe von ( Kopier ) Vorlagen als
Arbeitshilfen, z.B. zur Erstellung einer Bedarfsanalyse,
Fragebögen, Übersicht über Einsatzfelder, Informationen
für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen u.s.w. mit vielen
ldeen, wie ldeen umgesetzt und vemittelt werden köm
nen.

Das Handbuch erscheint in einem praktischen
Präsentationsringordner (Weiß) mit gteiligen Register.
DIN A 4. Der Einzelpreis beträgt 29,80 DM incl.

(Versand, Verpackung und Porto).
Tel.: 02 28 / 6 68 53 80;
Fax: 02 28 / 6 68 53 83.
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Impressum
Redaktion
der MrlTEILUNGEN:
Christa Bischoff
JVA filr Frauen
An der PTopstei 10

49377 Vechta

Tel. privat u. Fax:

02 51 / 27 0217

Tel. dienstlich:

0 44 41 / 88 43 79

Bankverbindungen der Konfer€tLz:
Volksbmk Aller.Oker
KTO:

24 55 400

BLZ:

250 692 70

RedaktionsschLuss für die nächste Aüsgabe:
15 .1.2001

