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2 Grußwort

Grußwort
des Vorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder in der
Gefängnisseelsorge,
von lsaac Newton stammt das Wort: „Die
Menschen bauen zu viele Mauem und zu wenig
Brücken." Ein Satz der mir bei meinem Dienst
immer wieder durch den Kopf geht. Dieses Wort
ist mir neue Motivation über die Frauen und
Männer hinter Gittem neu nachzudenken. Mit
„Wegschließen" und „ffir immer hinter Mauem"
ist keine LÖsung ffir Menschen gefimdcm, denn
keiner verliert seine Würde. Es gilt fiir den
Justizvollzug, den Mcnschen zu bewahren. Dies

kann in Einzelf"en sehr schwer sein. Wir dürfen
die Aussage eines Stuttgarter Richters an die
Angehörigen eines Opfers im Vollzug nicht
vergessen: „Bedenken Sie, er ist ein Mmsch und
kein Monster."
Durch eine menschliche Begegnung kam bei
Vielen eine andere Reaktion und Aktion ausgelöst
werden. Ich verstehe den Dienst einer Seelsorgerin,
eines Seelsorgers äls Brückenbaum, Brücken des
Menschen zu sich selbst, zu seinen Mtmenschen
und zu Gott. Dmch Brücken lassen sich
Beziehungen anders leben und gestalten.

Brück en
sind
auch
unsere
Fach
und
Studientagungen im Frühjahr und Herbst. Sie
dienen der Fortbildung und des sehr wichtigen
Kontäktes untereinander. Ein Gespräch mit
Kolleginnen und Kouegen motiviert neu, gibt
wieder Mut und schen]st Hoflhung. Dies soll auch
bei der Studientagung in Bad Waldsee vom 8. bis
12. Oktober mit der Thematik „Wege aus der
Gewält" der Fäll sein. Alle sind dazu herzlich
eingeladm.

ihre Arbeit im Vorstand und ganz besonders fiir die
Redaktion der MITTEILUNGEN danken. Sie hat
fiinf Jahre dies Arbeit übemommen und so
hervorragend bewältigt, daß ich ihr an neuen
Arbeitsstelle alles Gute und ffir ihr weiteres Leben
Glück wünsche.
Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem
Kleinen Prinzen von Antoine de SaintExup6ry:
„Mam kennt nur die Dinge, die mam zähmt, sagte
der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr,
irgend etwas kennenzulemen. Sie kaufen alles
firig in den Geschäften. Aber da es keine
Kaufläden fiir Freunde gibt, haben die Menschm
keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund wil|st,
so zähme mich."

Ich hoffe, daß wir uns auf der Studientagung in Bad
Waldsee sehen werden und fi.eue mich schon auf
die Begegnungen mit mnen. Es ist fiir mich
wichtig, daß wir in unserem Dienst gute
Freundimen und Freunde nach Johannes 1 5 bleiben
und werden,
Chegor Sorg

Vorsitzender der Konferenz

...in eigener Sache
Wie im Gmßwort bereits angeklungen ist, möchte
auch ich mich an dieser Stelle verabschieden

achteinhalb Jahre Geftngnisseelsorge waren ein
lange spannende Zeit, heraus und manchmal
überfordemd, aberjetzt gilt es filr mich, neue Wege
zu beschreiten  auch wenn ein weinendes Auge
nicht zu leugnen ist: Seit dem 1. Juli habe ich eine
neue Stelle in der Schwangerschaftsberatung.

Sowohl die VorstandsaDbeit als auch die
redaktionelle BeaTbeitung der MITTEILUNGEN
haben mir meistens viel Spaß gemacht, und ich
möchte mich an dieser Stelle fiir die gute
Zusammenarbeit
mit
den
Kollegen
und
Kollegimen bedanken. Aber nicht nur dafiir  die
zumeist herzliche Atmosphäre auf dm Tagungen
In dieser Ausgabe der Mitteilungen möchte ich hat mir gut getan und die Auseinamdersetzungen
mich bereits verabschieden. Ich werde auf der haben zu meiner persönlichen Entwicklung
diesjährigen Mitgliederversammlung nicht mehr beigetragen... Ich möchte allen Seelsorgerlmen
fiir den Vorsitz kandidieren, um mich wieder weiterhin viel Kraft ftr den nicht leichten Dienst
intemsiver meiner Aufgabe als Seelsorger in der in einer steinigen Ecke von Gottes Weinberg
JVA Stuttgart widmen zu können. Es sind wünschen  und vielleicht kann sich der eine oder
geeignete Kandidaten da Lmd vielleicht findcm sich die andere schon mal Gedanken machen, ob er oder
noch weitere, da durch das Ausscheiden von Frau sie nicht Spaß hätte m der Vorstmdsarbeit und /
Christa Bischoff aus der Gefängnisseelsorge auch oder der Redaktion dieser Zeitung ....
eine stellvertretende Vorstandstelle ffei ist. An
dieser Stelle möchte ich Frau Christa Bischoff ffr Christa Bischoff
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Meditation
Alfons Weiser

lch war im Gefängnis, und ihr habt
mich besucht
"Der König wird zu denen auf seiner rechten Seite
sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters!
Nehmt die Königsherrschafit, dje fiür euch seit
Anbeginn der Welt bereitet ist, als Erbe in
Empfiang! Denn ich war hungrig gewesen, und ihr
habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich
war firemd, und ihr habt mich aufigenommen;
nackt, und ihr habt rrich bekleidet. Ich war krank,
und ihr habt mich betreui. Ich war im Gefiäng
nis, und ihr seid zu mir gekommen."
Da werden ihm die Gerechten antworten und
sagen:„Herr, wann haben wir dich hungrig ge
sehen und dir zu essen gegeben oder durstig und
dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und dich auf;genommen oder
nackt und dich bekleidet? Wann haben wir dich
krank gesehen oder im Gefiängnis und sind zu dir
gekommen? "
Und der König wird anfi^iorten und ihnen
sagen: „Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser
meiner ganz geringen Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan" (Mt 25,3440).

In den biblischen Schriften begegnet uns vieles von
der damaligen Lebenswelt der Menschen. Auch in
den Erzählungen der Evangelien sowie in dcm
Worten und Gleichnissen Jesu spiegeln sich die
damaligen Lebensverhältnisse. Jesus spricht vom
Alltäglichen, das ihn umgibt: von den Lilien und

vom harten Los des unfi.eien Sklaven, von der
nüchtemen
Kalkul ation,
ob
es
erfolgversprechender ist, einen Krieg zu ffihren
oder mit dem Gegner zu verhandeln. Jesus lebt
inmitten von Wohlhabenden und Amen,
Gesunden und Kranken, Herren und Sklaven,
Freien und Ge£ängenen. Nüchtem nimmt er diese
Lebenswelt wahr und ändert ihre Schattenseiten
nicht im Hamdumdrehen.
Des weiteren ftllt die erstaunlid sorgfältige und
einfiihlsame Art seiner Wahmehmung auf. Weder
die Lilie nod der Spatz, weder die Freude der Frau
über den widergefimdenen Pfrinig noch die Wdcm
einer Gebäremden, weder das Kneten des Brotteigs
noch Aussaat und Emte erscheinen gering oder
unbedeutend. Die als Sdöpfimgsweric Gottes
betrachteten Gegebenheiten wie etwa den Lauf der
Gestime und Gezeiten, die lebenspendende Kraft
der Sonne und des Regens rimmt Jesus ebenso wahr
wie die stäiker geschichtlich bedingte Gestaltung
der Beziehungen im Miteinmder des menschlichen
Lebens. Das eine wie das andere der menschlichen
Lebenswelt nimmt Jesus nicht nur wahr, sondem er
wertet es auch aus als Bild§pender ftr seine
Aussagen sowohl übff Gott und sein Vehälmis zu
uns Menschen als auch über die Art und Weise
unseres menschlichen Zusammenlebens.
Gleichnishaf ite Rede

ln einem kleinen Gleichnis spricht Jesus vom der
ge£ährlichen Situation, wenn jemand durch seinen
Gegner zum B±chter gebracht wird. Falls es dem
Betreffenden nicht gelingt, sich unterwegs noch
schnell mit dem Gegner zu einigen, ihn
umzustimmen und von ihm loszukommen, wcrde
er dem Rjchter und sodann dem Gerichtsdiener
übergeben. Er werde ins Gefängnis geworftn und
von dort nicht mehr herauskommen, bis er den
letzten
Schuldpfirinig
bezahlt
habe.
Die
Verurteilung durch den Richter, die Übergabe an
Gerichtsdiener, die drohende Einkerkerung ip
Schuldhaft sind bildhafter lnbegriff ftr eine Gefähr,

den Spatzen, vom Unkraut und dem Weizen, von
Mehl und Sauerteig, von der Arbeit der Frau im
Haus und der des Mannes auf dem Feld, von Henen
und Sklaven, von Freude und Schmerz, von der man nur duch Nutzung der letztmöglichen
Chmce und durch schnelles Handeln zu
Kriegfiihrung und Friedensbemühungem.
entkommen vermag. Die Überiieferung dieses
Gleichnisses im Lukasvevangelium lässt noch
Realistische und einf ühlsame Wahrnehmung
erkennen, dass Jesus es erzählte, um auf die
Entscheidungssituation
aufinerksam zu machen, in
Dabei
fällt
zunächst
auf,
mit
welcher
der
wir
Menschen
uns
befinden. Angesichts des
Selbstverständlichkeit
gute
und
schlechte
bevorstehenden
eigenen
Todes und des Endes der
Lebensverhältnisse realistisch wahrgenommen und
menschlichen
Geschichte
gilt es, entschieden 2u
nüchtem ausgeprochen werden, Jesus erwähnt die
hamdeln,
ehe
es
zu
spät
ist a,k 12,58D. In der
wohltuende und lebenspendende Kraft der
Überlieferung
des
Matdiäusevmgeüums
wird der
Naturelemente ebenso wie ihre gefiihrdende und
lebenzerstörende
Wirkung.
Er
weiß
vom AklczentdiesesBildwortsetwasandersgesetzt.Hicr
beglückenden Zusammenleben in der Familie dient die Krisensituation eines bedrängten
ebcmso wie von den Zwistigkeiten in ihr. Er spricht Schuldners dazu, Jesu ermähnendm Aufiuf zur
von der Verftgungsgewalt des fleien Haushem und Versöhnung zu unterstreichen (Mt 5,25f). Beiden
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Versionen liegt aber ein und dieselbe Bezugnahme
auf die zeitgenössischen Gegebenheiten von Schuld
und
Anklage,
Gericht
und
Verurteilung,
Mitbeteiligupg von Gerichtsdienem  oft in Foim
von Folterknechten  Kericer und Haft 2u Gnmde.

Auch in der Parabel vom unbarmherzigen Knecht
spiegeh sid diese Veriältnisse. Jesus erzählt, dass
dem Verwalter des Königs eine riesenhafte
Schuldsumme eriassm wurde, dass dieser aber
hemach nicht bereit war, seinem eigenen
Schuldner auch nu dm Zahlungsaußchub einer
kleinen Schuld zu gewähren. Er ließ ihn vielmehr
"ins Geffignis werfen, bis er die Schuld bezählt

wiedergefimdenen Sohn erzählt wird, lassen es
unmissverständlich,
ja
fast
anstoßerregend
erkemen (Lk 15). Die Worte, dass nicht die
"Gesunden", sondem die "Kranken" des "Arztes"
bedürfen und dass Jesus nicht gekommem sei, "Ge
rechte" zu berufen, sondern uns "Sünder" (Mk
2,17) beku\nden es ebenfälls.
Ethische Weisungen

Auch Jesu ethische Weisungen haben eine
unüberholbar große Bedeutung fiir die gegenseitige
Einschätzmg, ffir die Umgangsweise untereinmder
und auch ffir die Begegnung mit Menschen, die 
habe." Daraufliin übergäb der König in seinm aus welchcm Gnmde auch immer  im Gefängnis
Z orn
diesen
Unbarmherzigen
"den sind. Aufgrund des Gebots der Nächstenüebe darf
Folterknechten", bis auch er "die ganze Schuld ich niemand grundsätzlich aus meinem Wohlwollen
bezahlt habe" (Mt 18,2335). Nach Matthäus soll ausklammem, denn er ist ein Mensch wie ich. Er
durch
diese
Parabel
die
gegenseitige bedarf der Zuwendung so wie ich ihrer täglich
Vergebungsbereitstiaft eingeschärft werden. Weil bedarf. Die "Goldene Regel", dem Mitmenschen
wir alle zunächst Empftngende und Beschenkte nach Kräftem das zu tun, was ich wünsche, dass es
sind und von dff Vergebung Gottes leben, dürfen auch mir getan werde, greift ebenf"s so tief und
ist ebenfflls so umfassend, dass sie zu Wohlwollen
wir auch einander die Vergebung richt verwtirm.
In derartigen Bfldworten und Gleichnissen und tätiger Hilfe gegenüber einem jeden
nimmt Jesus keine Wertung der vorhandenen Mitmenschen  wer er auch sei und wo immer er
Verhältnisse vor. Das bestehende Rechts und sich befinde  aufiuft. Es genügt zu wissen, dass er
Geridtswesen, die Einrichtungen von Folter und ein Mensch ist wie ich und dass er von Gott ge
Kerkeriaft sind nicht das Thema dieser Texte. In 1iebt wird, der täglich seine Sonne über alle
ihnen heißt er sie weder gut, noch kritisiert er sie. aufigehen lässt (Mt 5,45).
In dem oben vorangestellten Ausschnitt aus
Er knüpft nu an diese Gegebenheiten an, weil sie
dem
"großen
Gerichtsgemälde"
des
Mat
zur Lebenswelt seiner Gesprächsparmer gehörten
thäusevangeliums
macht
Jesus
in
eindringlicher
und ihnen vertraut waren.
Weise das Verhalten gegenüber den Notieidendem
zum entscheidenden Kriterium dafiir, wer ihm
Umeräußerliche Würde des Menschen
wirklich begegnet sei und wer nicht, wer zu ihm
Die genannten Beobachtungen fiihren aber nicht gehöre und wcr nicht, wer zu erftlltem Leben
etwa zur Amahme, Jesus wäre den bestehenden gelange und wer nicht. Es sind die Notleidenden, in
Verhältnissen urteils und tatenlos begegnet oder es denen man ihn findet. Viele Texte des Alten
sei ihm gleichgülüg gewesen, wie Menschen Testaments und des Frühjudentums rufen ebcnfflls
miteinander umgehen und sich gegenseitig zur Hilßbereitschaft gegenüber Notleidenden auf.
einschätzen. Die gesamte biblische Botschaft und Die Auftählungen notleidender Gruppen ähneln der
zumal die Botschaft Jesu ist von der grundlegendem Auftählung Jesu; aber es fällt au£ dass nur in ihr die
Überzeugung getragen, dass ein jeder Mensch Kind iin Gefängnis Leidenden crwähnt werden. Da§s
Gottes ist, dass ein jeder Gottes Antlitz trägt und Jesus auch ihre Not beachtet und sie eigens
dass in der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott hervorhebt, hängt zum einen damit zusammen,
die unveräußerlitie und stets zu achtende dass das Los von Gefängnistäftlingen in der Antike
personale Würde eines jeden begründet ist. Auch besonders schwer war, und zum andem damit, dass
seiner programmatischen
wenn wir schuldig werden, wird diese Würde nicht Jesus bereits in
"Antittspredigt" in der Synagoge zu Nazaret
au&ehoben. In der Erzählung vom erstm
Brudemord wird deutlich, dass Gott selbst sowohl erklärt hat, die Hilfe gegenüber den Gefangenen
der Anwalt des unstiuldigen Opförs ist als auch der gehöre zu seiner Sendung (Lk 4,18).
Schutz des Mörders Kain, indem er ihm weiterhin
Lebenschance gewährt (Gen 4). Wie sehr wir Jesus und Paulus im Geftngnis
gerade als Schuldiggewordene der Liebe und Bam
herzigkeit Gottes gewiss sein dürfen, hebt Jesus Jesus selbst blieb das Gefängnisleiden nicht erpart.
ganz besonders deutlid hervor. Die Gleichnisse, in Es traf ihn, weil er seiner Sendung, die Herrschaft
denen von der Freude über das wiedergefimdene Gottes zum Hen der Menschen heraufhifiihren,
treu blieb. Er nahm es als unschuldig Leidender auf
Sda£ das wiedergefimdene Geldstück und dm

sich, und es fiihrte ihn nach Folter und
Misshandlungen in den Tod. Wie aus dem in die
Erde eingeschlossenen und sterbenden Samenkom
neues vielfiältiges Leben erwächst, so erwächst aus
Jesu Leiden und Sterben ewiges Leben fiir uns (Joh
12,25).

Die Schriften des Neuen Testaments bezeugen in
viel£ältiger Weise, dass der Weg der einzehen
Christen und der Kirche als Weg der Nachfolge
Jesu immer auch gezeichnet ist durch Teilhabe am
Leidensweg Jesu. Unter anderem zeigt es sich an
den Mart)rien des Stephamus und Jakobus (Apg 7;
12). Besonders deutlich wird die Angleichung des
"JüngerWeges" an den "Weg des Meisters" am
Leidensweg des Paulus (Apg 1928): Nachdem er
schon mehrfach während seines missionarischen
Wirkens eingekerkert war, zieht er wie Jesus nach
Jerusälem im Bewusstsein bevorstehender Leiden;
wie Jesus wird er dort gefangmgenommen; wie
Jesus wird er durch die jüdische und römische
Obrigkeit verhört; wie Jesus wird er geschlagen und
misshandelt; wie Jesus wird er hingerichtet auf
Gnmd seines Einsatzes fir Gott und die Menschen.
Während seiner mehriährigen Untersuchungshaft
in Cäsffea und Rom wird immer wiedca. aufs neue
seine Unschuld bekundet, aber es erfolgt trotzdem
keine Freilassung.

In der uchristlichen Paulusüberlieferung wird
eigens die Erinnerung bewahrL dass der Christ
Onesiphorus aus der Gemeinde von Ephesus „sich
der Ketten des Paulus nicht geschämt hat", Er hat
ihn „unemüdlich in Rom gesucht", ihn im
Gefängnis gefimden, ihn „oftmals getröstet" und
mit dem Nötigsten versorgt (2 Tim 1,16 f). Wie
lebenswichtig dies war, ergibt sich daraus, dass die

lnhaffierten im Noimälfall nicht einmal Nahnmg
erhielten, sondem auf Freunde und Angehörige
angewiesen waren, die sie besuchten. Wie immer
die GefängnisverhäLtiisse im einzelnen gewesen
sein mögen und heute rund um die Erde in
verschiedenster Weise sind, die Auffordcmng Jesu,
Gefangene zu besuche, war und ist aktuell. In ihnem
begegnen wir nicht nur Schwestem und Brüdem
unseres einen gemeinsamen Vaters, nicht nu
Mitmenschen mit unveräußerlicher
Würde,
sondem Jesus Christus selbst.

An(ge)dacht
Machos,
Menschheit

Feinde

der

von Christian Pfeiffer

Weltweit bekämpfen Frauen die Vorherrschaft der
Männer vor ällem mit juristischen Argumenten.
Sie beklagen, wie ungerecht die Macht verteilt sei,
und setzem primär auf die Duchschlagskraft der
Forderung, dass niemand wegen seines Geschlechts
benachteffigt oder bevorzugt werden darf. Doch

geht

es

wirklich

nu

um

ein

Gerechtigkeitsproblem? Oder sollten wir die
Vorherrschaft der Männer auch aus einem anderen
Grund beenden: wefl ihre Dorinanz das Überleben
der Menschheit gefährdet?

Diese Frage lässt sich nur beamtworten, wem wir
uns die zentrden Bedrohungen vor Augen fiihren.
Ich möchte mich auf drei Aspekte konzentrieren.
Die Reihenfolge soll dabei keine Rangordnung
ausdrücken:
E#sje": 1950 lebten auf der Erde circa 2,5
Milliarden Menschen, 1975 waren es bereits 4
hfilliardcm. Inzwischen, so die Schätzungen, ist die
Weltbevöucermg bereits auf über 6 Milliarden
mgewachsen  und dies obwohl die Politik weltweit
seit mehr als 30 Jahren versucht, dieses Wachstum
zu brcmsen. Die fatalen Folgem liegen auf der
Hand: Die Nahrungsmittelproduktion hält in vielen
Regionen der Erde nicht mehr Schritt mit der Zähl
der
Mcnschen.
Es
drohen
gewaltige
Hung erkatastrophen
und
große
Wandenmgsbewegungen, die wiedenm das Ristko
von Kriegen erhöhen. Vor ällem aber gefihrdet ein
ungezügeltes
Bevöücerungswachst`m
unsere
natürüchem Lebensgrundlagen. So werdm immer
mehr Wälder abgeholzt, um Siedlungs und
Anbauflächen zu
schaffen, die wachsende
hdustialisierung erzeugt zudem eine steigende
Belastung der Natur mit Giftstoffen. Mm denke
nu an den C02Ausstoß durch die weltweite
Zunahme von Kraftfthrzeugen.
ZwejJe7Ä:

Die Bevölkerungsexplosion

fiihrt zu

wachsender Umweltverschmutzung. So vergiften

die zur Steigung der Nahrungsmittelproduktion
eingesetzten Düngemittel das Gnmdwasser, die
Flüsse und Meere. Der zunehmemde C02Ausstoß
trägt zu der Klimaverändemng bei, die das Eis am
Nordpol schon im Laufe der letzten zwanzig Jahre
auf weniger als die Hälfte seiner ursprünglichen
Dicke hat abschmelzen lassen. Wissenschaftler
befirchten, dass sich deswegen der Golfstrom
abkühlt beziehungsweise seinen Lauf vcrändert,
was wiederum fiir das Klima verhängnisvolle
Auswirkungen hätte.

Bundesstaat Kerala in lndien, in dem Frauen seit
Jährzehntem Zugang zu Bildung und Bemßtätigkeit
haben. Die Geburtenrate beträgt dort nu 2,1
Kinder pro Frau. In den Regionen lndiens dagegen,
in denen die Dominanz der Männer ungebrochen
ist, liegen die Geburtematen zwischcm ffinf und drei
Kindem pro Frau.

Lasssen sich im Hinblick auf die Umweltpolitik
ähnliche Beobachtungen machen? Eines gilt
jedenf"s weltweit: Es waren primär Frauen, die
Öffentlichkeit und Politik ffir die Gefthren von
Umweltverschmutzung
und den Raubbau an der
D/7`#eÄ: Eine große Gefiihr ffir die Menschheit
Erde
smsibflisiert
haben.
Zwei Drittel bis drei
geht von Gewält, Terror und Krieg aus. Solmge
Viertel
der
Mitg
li eder
von
man noch mit Äxten, Speeren oder später mit
Umweltschutzorganisationen
sind
Frauen.
Das
wird
Gewehren und Panzem aufeinander losging, war
das fiir die Menscheit insgesamt nicht bedrohlich. deswegen geme übersehen, weil an der Spitze nach
Aber seit Hiroshima sieht älles amders aus. Dabei wie vor Männer stehen und das Wort schwingen.
hat es einen Großeinsatz von biologischen und
chemischen Waffen modemer Prägungen bisher
noch gar nicht gegeben, gamz zu schweigen davon, Frauen sind offenbar durch ihre Tätigkeit
was
die
neuen
Atombomben
an ffir Familie und Haushalt von den Folgen der
Vemichtungspotenzial entFdten können. Die Umweltverschmutzung viel unmitte]barer
Tatsache, daß derartige Massenvemichtungsmittel betroffen als Männer.
einer wachsenden Zahl von Staaten, daninter auch
Militärdiktaturen wie etwa Pakistan, zur Verftgung Die Beispiele hierfir sind zahheich: die Allergien
von Kindem, die Vergiftung der Muttemilch, die
stehen, muss uns mit Sorge erfiillen.
Probleme
mit
Verpackungsmüll
oder
der
Trinkwasserversorgung. „In den Ländem der
Was haben diese Bedrohungen mit der Dritten Welt gäbe es keine Wasserkrise, wenn die
Männer das Wasser aus dem Brunnen holen
Dominanz von Männern zu tun?
müßten", sagte ein afiikanischer Delegierter
Begimen
wir
mit
der
Überbevölkerung. kürzlich bei einer Umweltschutzkonferenz.
An sprechpartner
ffir
Maßnahmen
der
Geburtenkontrolle waren fiiiher allein die Frauen. Und wer ist schließlich dafiir veramtwortfich, dass
Dann aber wurde Organisationcm wie der UNO und uns immer wieder Gewalt, TeiTor und Krieg
der WIIO klar, dass diese Politik zu kuiz greift. bedrohen? Die Krimininologie gibt zu jener Gewält,
Geburtenkontrolle heißt auch Zeugungsverhütung. die wir als KriminäLität definieren, interessante
Gegen den Widerstand der Männer hat sie keine Antworten. So ist seit der Mitte der achtziger zu
Chance. Doch gerade in den Entwicklungsländem beobachtende Anstieg der Gewältkriminalität
wünschen sich die verheirateten Männer erheblich sowohl in Deutschland als auch in den anderen
mehr Kinder als ihre Frauen. Nach den europäischen Ländem zu 80 bis 90 Prozent den
Untersuchmgen
der
Deutschen
Stiftung Männem zuzurechnen. Zwar hat sich auch d6r
Weltbevökerung sind hierffir zwei Aspekte Anteil der Frauen erhöht, die von der Polizei
bedeutsam: Die älthergebrachte Auffasssung, die wegen einer Gewalttat registriert wurden. Der
mämliche Potenz ließe sich duch die Zeugung Anteil der Männer ist aber weit rasanter gestiegen
von vielen Kindem unter Beweis stellen. Und die und liegt inzwischen bei den 18bis 21jährigen um
Angst der Männer, dass Frauen, die sich gegen das 13fäche über dem der Frauen. Das übenascht
ungewolle Schwangerschaft schützcm, eher in angesichts der Tatsache, dass Frauen inzwischen
auch BerufsfeldcT erobem, die fiüher eindeutige
Versuchung seien, untreu zu werden.
Männerbastionen waren. Viele hatten erwartet,
Und
noch
etwas
haben
die daßs sich deshalb auch das Kriminalitätsverhalten
Bevökerungswissenschaftler herausgefimden: Je der Frauen ändem würde. Das war fidsch. Nach wie
stärker Frauen Bildungschancen offen stehen, je vor sind nu vier bis fiinf Prozent aller
mehr sie die Möglichkeit erhälten, Berufe zu Strafgefangenen Frauen ~ und dies seit mehr äls
erlemen und diese auch auszuüben, je deudicher sie zwanzig Jahren.
sich in der Männerwelt selbst behaupten, umso
stärker sinkt die Geburtenrate. Ein Beispiel ist der
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Diese Fakten sind Ausdruck einer Krise der
Männlichkeit.
Eine der Ursachen scheint die wachsende
Diskrepanz zu sein zwischen den Tagträumen der
jungen Männer und der Wirklichkeit. Die Medien
zelebrieren den Typ des RamboKämpfers, der sich
mit Gewält durchsetzt, und schaffen damit
suggestiv wirkende ldentifikationsbilder. Im Alltag
der Schule, der Ausbfldung und des Berufes ist
dagegen ein ganz anderer Typ Mann gefiagt: einer,
der teamftihig ist, der über kommunikative
Kompetenz verffigt und mit einer Frau als
Vorgesetzter keine Schwierigkeiten hat.

Konzept der Wiedergutmachung und des Täter
Opfer Ausgleichs wesentlich aufgeschlossener
gegenübffstehen als männliche. Männer wiederum
sprechen sich öfter ffir harte Strafen aus und
plädieren erheblich häufiger äls Frauen ftr die
Wiedereinfthrung der Todesstrafe.

Die Erkenntnisse zur Gewaltkriminalität
und zum Umgang mit ihr lass€n sich
durchaus auf Terror und Krieg übertragen.

Ein Blick in die Gegenwart: Die EtalBomben in
Spanien, der Konflikt an der Grenze von Albanien
und Mazedonien, der alltägliche Kampf zwischen
Hinzu kommt insbesondere in den Städten ein Palästinensem und lsraelis oder die Terroramgriffe
wachsender Kulturkonflikt. Ein beachtlicher Teil der von Bin Laden befehligten radikalen Muslime 
der jungen Männer in unserein Land stammt aus dies alles sind von Männem behenschte
Einwandererfimilien, in denen ein traditionelles Gewaltakte. Und auch die Kriege der letzten zehn
sind
MachoKulturen
und
ihren
Männerbild vorherrscht. Es dominiert vielfach Jahre
noch der Familienvater, der von Frau und Kindem machtgierigen Herrschem zuzurechnen. Man
Gehorsam verlangt und es gewohnt ist, sich denke nu an Saddam Hussein, hülosesevic oder
notfüls mit Gewalt Respekt zu verschaffen. Eine Kabila.
repräsentative
S chülerbefiagung
der
Kriminologischen
F orschungsinstituts Die Protestkundgebungen gegcm Terror und Krieg
Niedersachsen hat gezeigt, dass GewäLt in hingegen werden meist von Frauen organisiert und
jugoslawischen und türkischen Familien zwei bis dominiert. Zum Frieden in Nordirland riefen zuerst
dreima] so häufig vorkommt wie in einheimischen die Frauen auf und erhielten hierfiir den
Die
beharrlichen
deutschen Familien. Und sie hat femer bewiesen, Friedensnobelprei s.
dass dieses Aufihrachsen in einer MachoKultur sehr Demonstrationen der Mütter von getöteten
dazu beiträgt, dass im Vergleich männliche Gegnem der argentinischen Militäriunta sind uns
türkische und jugoslawische Jugendliche wesentlich immer noch im Gedächtnis. Auch in Jugoslawien
waren es Frauen, die als Erste öffentlich gegen den
häufiger gewalttätig wcrden als deutsche.
Wahnsinn des Bürgerkrieges aüfstanden.

Augenffillig ist auch die so unterschiedliche

Entwicklung krimineller
Männern und Frauen.

Karrieren

von

Frauen zeigen größere soziale Lemfihigkeit. Ihre
Rückf"quote liegt in allen Deliktsbereichen
erheblich unter der von Männem. Die Folge:
Unter jenen Menschen, die mindestens zehnmd
wegen einer Straftat verurteilt wurden, befinden
sich fast nur Männer.
Ebenso interessant sind Erkenntnisse darüber, wie
sich ein steigender Frauenanteil in bestimmten
Benifen auswirkt. So stellte man in England fest,
dass dort, wo die Frauenquote in der Polizei oder
unter den Strafvollzugsbediensteten stieg, die
Beschwerden über fllegale Polizeigewalt und
DisziplinarvorfäLle mit Gefangenen deutlich
sanken.

Angesichts der deutlichen Unterschiede, die sich in
Einstellungen und Verhaltensweisen von Mämem
und Frauen zeigen, steut sich die Frage, ob sie das
Ergebnis unterschiedlicher Erziehungsmuster sind
oder ob man sie als Ausdruck genetischer
Prägungen interpretiert. Der Streit über diese Frage
bewegt die Wissenschaft seit vielen Jahrzehntep.
Den äktuellen Stand der Debatte hat Ende 1998
der amerikamische Soziälwissenschaftler Francis
Fukuyame in seiner brillant geschriebenen Studie
„Frauen und die Evolution in der Weltpolitik"
analysiert. Unter Benifimg auf eine Reihe neuer
Forschungsbefiinde gelangt er zu der Einschätzung,
dass der biologischgenetische Erklänmgsamsatz
sehr an Boden gewonnen hat. Die empirisch
eben£ms gut belegte Gegentiiese, wonach das
Verhälten von Männem und Frauen stark durch
ge schlechtspezifische
Erziehungs
und
Rollenmuster geprägt ist, behält ffir ihn aber

ebenfdls Gültigkeit  nur richt mehr in der

Zu dieser Beobachtung passt die vom Hamburger Ausschließlichkeit, mit der sie vielfach vertreten
Kriminologen Klaus Sessar gewonnene Erkenntnis, wird.
dass weibliche Richter und StaatsanwäLte dem

Damit bleibt die Frage politisch relevant, an
welchem Punkt sich die SoziäLisation und das
Verhalten von Jungen verändem läßt. Ein Beipiel
liefert
die
oben
erwähnte
Studie
des
Kriminologischen
F orschungsinstituts
Niedersachsens. Die Jugendlichen wurden im Jahr
1998 gefi.agt, wie wohl ihre Eltem, Freunde und
Bekannten reagieren würden, erfihren sie, dass die
Befiagten auf dem Schulhof einen Mitschüler nach
einem Streit zusammengeschlagen hätten. Die
Mädchen prognostizierten fast durchweg heftigen
Tadel ihrer Eltem und ganz überwiegend starke
Ablehnung durch Gleichdtrige. Hingegen erwartete
fast ein Viertel der Jungen Akzeptanz odcr gar Lob
vom Vater; mehr ds die Hälfte rechnete zudem
mit einer positiven Reaktion der Mitschüler.

Und noch etwas ist durch die Schülerbefiagmg
deutlich geworden: Selbst unter den heutigen
Rahmenbedingungen
der
Koedukation
und
weitgehenden Chancengleichheit im Bildungswesen
bleiben starke Verhdtmsunterschiede. So wollten

Auf der and€ren Seite sind Männer gefragt,
die den verunsicherten Jungen eine
attraktive und glaubhafte Alternative zum
MachoIdeal vorleben können.
Mämer älso, die sich ihrer Gefiihle nicht schämen
und auch das Weinen nicht unterdrüken, wenn
ihnen danach zumute ist (wie Hams Eichel im
Bundestag), Männer, die zuhören und, wenn sie im
Unrecht sind, auch nachgeben können; Männer,
die locker und engagiert so genannte Frauenrollen
ausüben, etwa als l,ehrer in der Gnmdschule oder
als Hausmann im „Babyjahr".

Femiristimen könnten aus diesen Thesen die
Folgerung ableiten, dass wir angesichts der eingangs
beschriebmen Ge£riren sogar eine Dorinanz der
Frauen anstreben sollten. Dem widerspricht
Fukuyama: Man müsse im Auge behalten, dass es
auf unserem Erdball noch lamge gefihriche
MachoKulturen geben werde. Die westichen
Demokratien müssten sich gegen Angriffe notfdls
auch mit kriegerischer Gewdt wehren können. Bei
einer von Frauen beherrschten Politik sei dies

die Forscher wissem, welche Sportartcm die Schüler nicht gewährleistet.

am liebsten ausübten und was ihnm daran geftllen.
Die meisten Jungen bevorzugten Sport, bei dem sie
Mann gegen Mam kämpfen können (FUßbäll,
Rugby, Handbau), und haben vor allem Spaß daran,
den Gegner zu besiegen. Diese Antwort gabm zwar
auch einige Mädchen, doch überwiegen stark jene,
die Sportarten über das Netz und ohne direkten
Kampf vorziehen (Volleyball oder Tanzen im
Team), die schlicht den Gruppenspaß und das
Austoben suchcm.

Wie dem auch sei: Am sichersten leben wir, wenn
Frauen und Mämer gleichberechtigt sind.

Profi Dr. Christian Pfieiffer ist seit Dezember 2000
Justizmirtister in Hcmnorver. Zuvor leitete er das
KriminologischeForschungsinstitut Niedersachsen.
Der Artikel ist erschienen in der ZEIT Nr. 16, 14.
April 2001.

Dies verdeutlicht, was Wissenschaftler immff
wieder belegt haben. Die im Laufe der
Menschheitsgeschichte entstandenen Einstellungs
und VerhäLtensunterschiede von Jungcm und
Mädchen werden sich auch bei fortschreitender
Emanzipation der Frauen nu langsam ändem.

Was lässt sich daraus ableiten? Angesichts der
ausprägten Risiken, die eine Kultur männlicher
Dominanz mit sich bringt, erscheint eine
konsequente Politik der Frauenemanzipation
weltweit dringend geboten. Däbei sollten wir uns
bewusst sein, dass vereinzelte Frauen in
Fühningspositionen wenig Chamcen haben, die
Gesellschaft duchgreifmd zu verändem. Zu sehr
stehen sie unter dem Druck, als MaggieThatcher
Typ beweisen zu müssen, dass sie den Männem an

Härte

und

unterlegen sind.

Duchsetzungstraft

keineswegs
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Transkultu relle Seelsorge
Zwischenruf in eineT Konzeptdebutte

Referat auf der Jugmdvollzugskonferenz im Mai
2001 von Erhard Ufemann

wie auch di¢enigen, die sie fiihren bzw. vemeiden.
Was hat der Parfimdiebstahl im Kaufliaus mit dem

Transfer von Geldem nach Luxembug zu tun?
Was hat der Sexualstraftäter mit dem Einbrecher,
was haben beide mit dem Totschläger zu tun?
Was hat der alternde Mehrfachtäter mit dem
Ersttäter zu tun?
Was hat der Mitwirkende im Städtischen
Korruptionsskandal. mit dem Jugendlichen, der

gegen das BTMG verstoßen hat, gemeinsam?
Was hat der kurdische Jugemdliche mit dem
Russlanddeutschen, der Tüke in der driften
Einleitung
Generation in Deutschland mit dem nicht Deutsch
Die letzten Auseinandersetzungen über das, was sprechenden Affikaner aus Sierra Leone m tun?
Seelsorge eigentiich ist, liefen im Bereich der Ev. Was hat der Abschiebegefängene mit dem zur
Theologie und Kirche vor ca. 25 Jahren. Damals Ersatzffeiheitsstrafe Verurteilten zu tun? Was hat
stritten sich noch eine kerygmatisch verstandene der rechtsradikal motivierte Gewalttäter mit dem
mit
einer
tiefenpsychologisch
orientierten Steuerhinterzieher zu tun?
Seelsorge über das Proprium seelsorgerlicher Was haben inhaftierte Männer mit inhaftierten
Arbeit. Die einen intendierten die heilsame Frauen, was hat der Untersudungsgeftngene mit
BUßfistgkeit
und
Bekehrung
des dem Straßeftngenen gemeinsam.? Was hat der
"Seelsorgekindes", die anderen das Heilwerden des Erwischte mit dem NichtErwischten zu tun?
Gegenübers
durch
die
Erkenntris
seiner
Entwicklungsfiüigkeit. Zwischen Scharfenberg und Was habe ich als Seelsorger eigentlich mit all
unterschiedlichen
Menschen,
ihren
Thumeysen bewegtcm sich die unterschiedliche diesen
Biographien,
Wünschen
und
Fragen
an
das
Leben
Entwürfe und gingen auch in die Diskussion über
Gefängnisseelsorge (Ellen Stubbe) ein. h noch zu tun?
Vergleich zur Gefängnisseelsorge allerdings betrieb
die Krankenhausseelsorge die Diskussion über Im Vergleich zuvor 25 Jahren hat sich eine Menge
Standards und ein möglichst einheitliches, qualitativ verändert.
professionelles Verständnis von Seelsorge als Damals ließen sich noch leichter soziologische und
Theorien
über
die
Lebensäußerung der Kirche bis heute weiter. Die tiefenpsychologische
Geftngnispopulation
entwerfen
und
diskutieren.
Selbstverständlichkeit, wie heute über PastoräLe
Psychologie, Supervision und Selbsterfthrung im Das im intemationden Vcrgleich relativ liberale
Bereich der Ev. Kirche geredet werden kann, ist StvollzG basiert auf entsprechenden fimhlichem
wesentlich Verdienst der Kolleginnen und Kollegen Auseinandersetzungen und einem zumindest
in den Krankenanstalten.
geglaubten gesellschaftlichen Konsens. Die vom
Gesetz geforderte (Re )Sozialisienmg als oberstes
Die neuaufgelegte Konzeptdebatte in der Ziel des Strafvollzuges und der so intendierte
Gefiingnisseelsorge ist m.E. heute genauso Behandlungsvollzug (wenn auch nie konsequent in
der Praxis umgesetzt) konnte von uns Theologen
überfäLlig wie schwirig:
Die massiven wirtschaftlichen und politischen vor allem in Abwehr des alten Sühnegedankens
Verändeningen in der Welt in den letzten 25 noch mehr oder weniger mitgetragen werden.
Jahren in Form des Neoliberalismus, der Heute allerdings zögere ich, wenn ich bei des in der
ökonomischen Globalisierung, durch die Auflebung Öffentlichkeit vertreten soll.
der Chenzen zum Osten und die Auflösung von Ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten
Gemerationenverträgen begegnen uns in unserem bei d« Frage, warum wir eigentiich was tun.
Arbeitsgebiet Knast inkamiert in der Veränderung
der
Gefangenempopulation,
ihrer
völlig
Grundlagen
einer
heutigen
unterschiedlichen Lebensgeschichten und proble 1.
matiken und der daraus resultierenden veränderten Gefängnisseelsorge
Bedürfiiislage und dcr Ansprüche m uns. Die
Erkenntnis ist alt, dass die Totale lnstitution Einige Kolleginnen und Kollegen aus NRW haben
Brennspiegel
fiir
ökonomische
und im letzten lahr die "Grundlegung einer
gesellschaftliche Entwicklungen ist, aber die
Herausforderungen, die sich aus den Entwicklungen
der letzten 25 Jahren sukzessiv crgeben,
überfordem mittlerweile alle Konzeptionsdebatten

GeL##g7z7.ssce/sorge " in die Diskussion eingebracht.

Bei der Frage, warum wir eigcmtlich was tun,
kommt man m.E. an dieser ausffihrlichen
Überlegung nicht vorbei. Sie hatte bereits
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Auswirkungen in die Politik, mit der auch die 1. Es kann heute genanso wenig eine einheitliche
Katholischen Kollegen in NRW konfi.ontiert Theorie der Entwicklung und Persönlichkeit
straffäLliger Menschen geben ("der Gefangene an
werden.
DLe "Grundlegung einer Gefiängnisseelsorge" Lst sich"), wie es eine einheitliche Theorie der
und
Persönlichkeit
von
von dem lnteresse geleitet, "eine theologische Entwicklung
Anthropologie mit einer methodisch gesicherten Nichterwischten in unserei Gesellschaft gibt.
Wahmehmung der Ge£ängniswelt zu versdhränken M.E. gibt es nur zwei Gemeinsamkeiten, die wir
und in einen dynamischen Prozeß zu bringen. Die redlich bei dem uns begegnenden Personenkreis
theologische Anthropologie eröffiiet eine eigene konstatieren können :
Perspektive auf die Lebenswelten im Gefängris. dass die Menschen im Moment der Begegnung mit
Zugleich erdet die möglidst genaue Wähmehmung uns nicht im Besitz ihrer Freiheit sind und
seelischst Vorgänge von Gefimgenen und der dass sie in der Regel leiden (m sich selbst, ihrer
Wirkmechanismen im Gefängnis eine theologisch Geschichte, ihrer Schuld, an der Situation, an einer
S imlosigkeit,
an
ihrer
fehlenden
begründete S eelsorgqpraxis. "
Zukunftsperspektive, m der Mangelsituation, m
Das Modell „weiß sich einer pastoralpsychologisch den Nomen der Gesellschaft usw.)
orientierten Seelsorge verpflichtet". Seelsorge sei
"dadurch qualifiziert, dass sie einzehen mit deren

2. Wem gesellschaftliche Rahmenbedingungen und
die herrschende Philosophie des Strafens nicht
reflektiert werden, setzt sich die Seelsorge in einen
frirenden Zug, dessen ZielbestimmLmg und
Weichen von andercm bereits gestellt wurden.
Gerade
die
verändeften
gesellschaftlichen
Rähmembedingungen und die daraus folgmde
Wertvorstellungen und Normen, nach denen in Veränderung der Menschen (vgl. ShellStudie) und
dieser Gesellschaft gestraft wird; sie werdm weder damit auch der Gefangenen sind ftr mich Anlass,
verteidigt noch kritisiert. Allerdings ist Seelsorge neue konzeptionelle Antworten zu suchen. Wenn
darauf ausgerichtet, dass gefimgene Menschen diese in der "Grundlegung" ausdrücklich darauf verzichtet
Nomen und Werte als gesellschaftliche Realität wird, möchte ich sie danach befiagen, aus welchem
wahmehmen und sich ihr stellen, um künftig Grund sie sonst zum gegcmwärtigem Zeitpun]st
straffiei zu leben. "
grLmdlegende Überlegungen mstellt.

je eigenen Lebensentwürfen begegnet. Der Blick
aLif die äußemm Fäktoren, die das SubjektSein
verhindem oder einschränken, steht dagegen am
Rand". Die "Gnmdlegung" verzichtet auf eine
explizite
Reflexion
der
gesellschaftliden
Rahmenbedingungen.
"Ebenso diskutiert das Konzept richt die

Aus den Diskussionen in NRW weiß ich, dass der
eigentliche Hintergrund die "Berechmbarkeit und
die
k onzeptionelle
Klarheit
der
Gefingnisseelsorge" gegemüber den Anftgcm der
Justiz ist. W`elchen Sinn macht Gefihgnisseelsorge
noch fiir die, die sie bezahlen? Reicht es richt in
einer nachchristlichen Gesellschaft ffir die Zukunft,
neb enamtliche
Kräfte,
aufgepeppt
mit
ehrenamtlichen, mit den Aufigaben der christlichen
Seelsorge zu betreuen? Was ist überhaupt mit eine`r
konfessionell gebundenen Seelsorge, wenn der
lslam Körperschaft des öffentlichen Rechts wird?
Die Verftsser der "Gnindlegung" motivierte eher
eine apologetische lntention als die Frage, wie wir
den Gefangenen heute am besten gerecht werden
Das
AUßenvorlassen
der
Die einleitende Beschreibung dff Kollegimen und köniien.
Kouegen über die Voraussetzungen und die gesellschaftspolitischm
Dimension
und
die
Besdnärikungen des Konzq]tes und der Bezug aiif Betonung der lebensgeschichtlichen Problematik
Rauchfleich ist hilffeich zum Verstehen der der Gefmgenen kommt in den Ministerien bei den
versuchten Pastoralpsychologischen Konzeption gutwilligen Verantwortüchen auch gut an.
und zugleich fiir mich in mehrftcher Hinsicht
problematisch. Hier sind Gnmdmtscheidungen über
ein Verständnis von Seelsorge getroffen, von 3. Kem aller unserer Bemühungen müsste die
Fördmmg der Autonomie des Klienten sein, sagt
denen ich mich abgrenzen möchte:
Rauchfleisch 2u seinem therapeutischen Ansatz

Die "Grundlegung" bezidt sich dabei auf
tiefenpsychologische Erkcmntnisse des Schweizer
Psychiaters Udo Rauchfleisd in der Beschreibung
der Geftngenen, "in der Welt zu sein". Danach ist
ihre Art wesentlich gqprägt z.B.
von Süchten und Besessenheiten
von Beziehungsunfiihigkeiten und einem tiefen
hfisstrauem dem Leben gegcmüber
von fiühen sexuellen Gewalterfirirungen
von der Verleugnung von Realitäten
von
defizitärer
Selbstwahmehmupg
und
defizitärem S elb stwertgefthl
von der AUßpaltung der inneren und äußeren
Wirklichkeit in gut und böse usw. (nadhzulesen)

(S.10)! Was aber ist, wenn nicht die Autonomie
des Menschen simschaffendes ldeal unseres
Gegenübers ist, sondem z.B. der Erhält der Sippe?
60 % der Jugendlichen in U Haft kommen
fiktisch bzw. systemisch aus anderen Kulturen.
Das war und ist in der Schweiz sicher noch anders.
Die
anthropologischen
Gnmdannahmen
Rauchfleischs sind durch die Philosophiegeschichte
Mitteleuropas und der letzten beiden Jahrhunderte
ausgerichtet.

Beides sind nicht die vorrangigen Ziele meiner
Arbeit. Ich glaube weder, dass Deliktfteiheit an sich
zu einem befiiedigenderen Leben fiihrt, noch dass
die sozide lntegration in jedem Fall besser gelingt,
wenn der Straffälliggewordene mehr Zugang zLm
eigenen Erleben findet. Ich habe bereits das
Gegenteil erlebt: Ein besserer Zugang zum eigencn
Erleben fiihrte zum Suizid des Gefängenen.
Zwe} Zriisch enruf :e..

Ist bei dem Ansatz von Rauchfleisch und damit bei

iRaudc£:e£SCs%££etieftthee%reentigce£gnque#eenr,£ienngt:: der "Grundlegung" der Kolleginnen und Kollegen
anzuknüpfen:
"Das Leben sei fiir ihn 'wie ein Dschungelkamp£

wo in jedem Augenblick die Geflhr besteht dass
hinter einem Busch oder Baum ein Feind
hervorspringt" (S. 111).

Rauchfleisch: Pgchische Verletzungen haben tiefe
Spuren in der Persönlichkeit hinterlassen 
aiifgrund der Mangelerfthnmgen stauem sich
ungeheue Wünsche und Ansprüche bei diesen
dissoziden Menschen auf, verbunden einmal mit
einem mstillbaren Hunger nach Zuwendung und
Bestätigung und zum anderen belastet mit großen
Ängsten vor jeder intensiveren mitmenschlichen

eigentlich berücksichtigt, dass Kririnälität ein
altersspezifisches
Phänomen ist,
das sich
auswächst? Wmdeln sich die analysierten Defizite
der lnhaffierten mit dem Älterwerden? Wenn sie
sich aber verändem, wie müßten wir dann
konzeptionell
pastorälpsychologisch
darauf
reagieren?

Wie kann ich heute dem strafEällig gewordenen
Jugendlichen die Einhaltung rechtsstaatlicher
Werte und Noimen mdienen, wenn sich der
bistierige Repräsentant des Rechtsstaates, der
Altbundeskanzler Helmut Kohl, nicht daran hält?
Nähe (S. 111 ). Aus dieser anälytischen Vielleicht müssen wir daraus die Konsequenz
Beobachtung folgert Rauchfleisch die hilflose ziehen, dass es Seelsorgekonzeptionen vor und
Benutzung andcrer Menschen (Mittel zum Zweck), nach der Ära Kohl geben muß. Eine beffeundete
spricht
von
einer
spezifische Störungen in der Wahmehmung und Rechts anwältin
Steuerung ihrer Gefiihle und Beziehungsfähigkeit. "Rechtsstaatmüdigkeit" auch der Gerichte (z.B. im
So etwas gibt es. Ich keme solche Menschen.
Umgmg mit dem Verfassungsgerichtsurteil zur
Was aber ist, wmn die Erimrung des DNA Analyse) und der Politik (z.B. die
Dschungelkampfes des delinquenten Klienten reäl Verfas sungsgerichtsfordemng
nach
eincm
ist? Sei es, weil er aus dem Libanon oder Kurdistan Jugendstraftollzuggesetz Lmd nach einem U
Haftvollzuggesetz).
stat`
Sei es, wefl er aus der Kanalisation Wuppertals Dürkheim vor 100 Jahren: Die Wirklichkeit
oder Frankfiirts oder Moskaus kommt.
studieTen bedeutet nicht, auf die Verbesserung zu
verzichten!
Ich teile die einleitende Bemerkung von Udo
Rauchfleisch in seinem Buch "Begleittmg und
Thcrapie strafEälliger Menschen (S. 8)", dass wir 2. Zum Primat des Ökonomischen vor der
die Ziele unserer Arbeit zuerst bedenken müssen. Politik

Er nennt (unter Abwehr des möglichem Vorwufes
der reinen Anpassung) zwei:

"Meine

Damen

und

He[ren,

Sie

sehen

den

untergehenden Vertreter eines untergehenden
Standes. Wir kleinen bürgerlichen Hamdwerker, die
wir mit dem biederen Brecheisen an den
Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten
werden von den Großuntemehmem verschlungen,
dem Wege zu einem beffiedigenderen Leben des hinter denen die Banken stehen. Was ist ein
Klienten.
Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in
Hilfe zur bessercm sozialen lntegration, wobei eine Bank gegen die Gründung einer Bank (Mac in
Rauchfleisch neben Arbeit un d Wohnung vor allem der Dreigroschenoper, S. 267)?"
die Fähigkeit des Klienten meint, beffiedigende
mitmenschliche Beziehungen aufiiehmen und mehr Zielsetzung des deutschen Strafirollzuges ist die
Zugang zum eigenen Erleben finden zu können.
Resozialisierung von Menschen, die die Normen
Deliktffeiheit, weil die Delinquenz von Menschen
Ausdruck der inneren Not und ein verzweifelter
Schrei nach Hflfe sei. Die Unterbrechung des
"Teufelskreises" wäre ein wesentlicher Schritt auf

B elegung szahlen
und
die
dieser Gesellschaft überschritten haben. Welche Die
der
bundesdeutschen
Nomien äber sind fiir diese Gesellschaft, filr diesen Gefangencmpopulation
"Markt" konstitutiv? Wohin (re)sozialisieren wir? Gefängnisse verhäLt sich wie in anderen Ländem
Wer erläßt mit welchem lnteresse und ffir wem korrelativ zu wirtschaftlich und politisch bedingten
Gesetze? Wie geht unsere Gesellschaft mit den lnteressen und Entwicklungen. Kriminalität ist
dabei heute auch stärker` als Wirtschaftsfritor in
Übersteigen ihrer Nomen und Gesetze um?
den Blick geraten. Die Sicherheitsindustrie
Ein paar Stichworte von Prof. Sack, Zur verzeichnet in manchen Ländem zweistellige
lnterdependenz von Kriminalität, Markt und Zuwachsraten (Privatisierung von Ge£ängnissen,
Strafe (Vortrag im Mai 1999, Akademie Strafirollzug als lndustrie). Die Angst vor
Kriminalität wird in dcm lndustrienationen geschürt
Mülheim):
(Wirtschaft, Medien, Politik). Obwohl z.B. in
Der entscheidende Motor der Globalisierimg ist die Deutschland die Gesamtzahl aller Straftaten
Ökonomie. Sie hat das Primat vor der Politik. Die rückläufig ist (BKA Statistik), sind die Gefängnisse
Nachfi.age orientierte Wirtschaftspolitik hat sich überbelegt. In den USA habcm 56% der lnhaffierten
unter dem ideoLogischen Einfluß der sog. "Chicago eine schwarze Hautfarbe, 32 % gelten als
Boys" zu einer angebotsorientierten Politik Hipanics. In den alten Bundesländem der BRD
verändert. Ökonomisches Denken bemächtigt sich sind bis zu 60 % der Untersuchungsgefangemen
deutschen
Paß
(Rassismus
der
aller gesellschaftLicher Prozesse und lnstitutionen. ohne
Wir
reden
von
einem
ökonomi schen Ermiftlungsbehörden?). Wem wir bisher nicht in
Kolonialismus. Erstmalig in der Geschichte trennt der Lage waren, in einem national begrenzten
sich der Fäktor Produktivitätsfortschritt vom Bezugsfeld eine Kultur des Zusammenlebens zu
Faktor Arbeit. Die hohe Arbeitslosigkeit ist nicht entwickeh ohne StigmatisieruLng und Ausschluß der
ein ProblenL sondem selbst Lösung einer neuen "Ganzanderen" bzw. "Schwächeren", so scheinen
Wirtschafts und Gesellschaftsform. Zitate: " Wir wir mit den schleichenden Veränderungen unseres
müsscm auflören, das Recht als Maßstab der etrischen Normensystems durch die Auswirkmgen
Ökonomie zu sehen". Und: "Ich veräbscheue das der Völkerwanderung und des neoliberalen
Wort Gerechtigkeit" (Poestner). "Brot fiir die Kapitalismus völlig überfordert.
Welt" schreibt in einer Erklärung mit dem Titel
„Den
Amen
Gerechtigkeit
2000":
„Die
Handlungsmacht von Politik nimmt ab. Der Staat
als Ordnungsmacht zieht sich weitgehmd aus 3. Die Produktion von Krimina]ität
wichtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Prozessen zurück .... Eine vollkommene oder (Vgl. Verbotene Früchte, Bundeskonferenz 1996,
nriezu ausschließlich an Wirtschaftswachstum Profsack)
orientierte Entwicklung läuft im Norden wie im
Süden auf gesellschaffliche Polarisierung und auf "Wir halten uns doch alle an das Gesetz! Das
die Ausbeutung von Mmsch und Natur hinaus. Die Gesetz ist einzig und allein gemacht zur Ausbeutung
transnationäLen Konzeme gehören zu den derer, die es nicht verstehen, oder die es aus
nackter Not nicht befolgen können." (Brecht,
Gewinnem der Globalisienmg. "
Dreigroschenoper) !
Als Folge davon analysiert Sack ein allgemeines
Schwinden des Rechtsbewusstseins ("Power wiüout Sack bezeichnete Kriminalität als gesellschaftlich6
Nairative", Macht ohne Begründung). Moräl Grammatik. Sie ist der Spiegel gesellschafflicher
Während
aber
sowohl
die
mutiert zur Moralisierung. Nicht die Moräl ist Prozesse.
Grammatik einer Gesellschaftsordnung, sondem Rechtswissenschaft als auch die Bevölkerung die
daLs Geld. "Everything is for sale"! Man definiert Person des Täters in diesem Spiegel focussiert,
sich nicht über die Produktivität, sondem über den muss Kriminalität als Rec7k#.o» auf die Gesellschaft
Konsum. Mit dem Recht geht mam zunehmend gesehen werden. "Jede Gesellschaft hat die
nach Art der instrumentellen Vemunft um: Recht Verbrecher, die sie verdient" (Lacasanne ? , um
1900).
Es gibt keine Gesellschaft
ohne
wird nachrangig, ein Mittel der Kalkulation.
Regelverstöße. Insofem ist Kriminalität nichts
Pathologisches.
Es gilt nu noch, was sich rechnet.
Die Frage nach der Effizienz verdrängt die Frage Sack weiter: In letzter Konsequenz muß
KiiminäLität nicht nu als normal, sondem auch
nach dem Woher.
Wir bewegen uns von der Didektik zur fimktiond verstanden werden: Über Regelverstöße
werden Nomen und Grenzen erst definiert. Sie sind
Digitalisierung des Denkens.
damit Vorbereiter des soziden Wandels.
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Krimindität reagiert auf gesellschaftliche Prozesse
und stößt sie zugleich am. Die Definitionsmacht
(Staat, Kirche, Wirtschaft) versucht die Prozesse
zu kontrollieren, zu kriminalisieren. Sack:
„Kriminell ist jemand, der mit Erfolg von anderen
als solches bezeichnet wurde!" Das Straffecht ist
ein interessendurchsetztes lnstniment, bei dem die
lnteressen einiger mehr berücksichtigt sind als die
anderer.

Minderwertigen usw.) und Diskulturation durch dm
Vollzug erspare ich uns jetzt.

Im intemationalen Vergleich war das StvollzG von
1977 sicher eines der liberalsten. Der Gedanke der
Resozialisierung als oberstes Kriterium des
Strafirollzuges war eine weitgehende Vorgabe. In
der Praxis jedoch wurde und wird wahrscheinlich
gegen kein Gesetz so häufig verstoßen wie gegen
das StvollzG und zwar mgefangen von den
politischen Repräsentanten dieser Gesetzgebung bis
hin zu den ausfiihrenden Chganem innerhalb einer
Anstalt. . Das kennen wir alles.

g elandet

Man spricht davon, daß ein langer Haftaufenthdt
bei den Geftngenen zur Diskulturation fiihrt, daß er
nicht mehr ftihig bleibt durch den zwangsweisen
Entzug
der
ökonomischen
und
sozialen
Selbstverantwortung, gesellschaftlichen Prozessen
sowie kulturellen Veränderungen zu folgen. Meines
Erachtens konnten die Menschen, die im Knast
sind,

den

g esellschafflichen

Anforderungen bereits vorher nicht mehr
entsprechen. Der Prozeß der sog. Diskulturation
muß also schon vorher begonnen habm vielleicht

mit der individuellen oder gesellschafflich
bedingten Erfiihnmg, nicht gewünscht bzw. nicht
gebraucht (riiissbraucht/ausgebeutet) zu sein. Wir
wisseii daß dieser Prozeß in manchen Familien und
gesellschaftlichen Gruppen über Generationen
geht. Die so außerordentlich verletzten Menschen
provozieren immer wieder ein nochmaliges

Abgesdobenwerden in die umenschliche Siturion

der Ge£ängenschaft. Und die Gefimgenschaft
produziert ihrerseits neue Verletzungen. Am Ende
Simkrise im Strafvollzug stellt Georg Steffens, der steht nichts anderes, als eine Bestätigung ihrer
fiühere Leiter der Justizakademie NRW und jetzt Lebenserfthrungen im Negativen (Dieter Jost).
Verantwortliche im NRW Ministerium fiir die
OEB, fest, dass in der Praxis noch nicht einmal Ich möchte bei der Beschreibung dieses Phänomens
eine
Gleichhtit
der
Zielsetzungen
von lieber rit Paulo Freire von einer „Kultur des Ver
Resozialisierung und Sicherung gegeben sei. "Trotz Schweigcms" reden als von einer "Diskulturation".
gesetzlichen
Vonang s
dominiert
der Die von Freire ausgearbeiteten typischen
S icherungsgedanke
die
konkrete Wesensmerimale von Unterdrückung (z.B. das
Vollzugsgestältung" (S. 6). Die Bürokratiestruktur, Vorenthalten von Wissen, die Objektivierung von
das
(Unmündighalten,
die
der Personälschlüssel,
die Architelstur der Men schen,
Asozialisierung)
l.assen
sich
im
Gefiingnis

wie
wir
Anstalten fiihrcm daLzu, dass das problematische
Organisationsziel, das sich nicht mit den Bedürfiiis alle wissen  leicht nachweisen.
nach optimaler Systemordnung verträgt, eliminiert
wird: „Das Ziel der Resozialisierung wird im Sinne
einer ordcmtlichen und disziplinierten Führung des 4. Anstelle von Transzendenz: Transparenz
Gefangenen innerhalb der Anstalt (optimäle
Beides greift zur Zeit ineinander: Die Forderung der
Anpassung) intepretiert" (S. 6).
Justiz nach Transparenz und Produktbeschreibung,
Die Gefangenen intemälisierm imerhalb der JVA nach Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
über Jahre eine unreflektierte Anpassung an ein sowie unsere Aufgäbe, amgesichts der global sich
autoritäres und hierarchisch strukturiertes System, verändemden Stnikturen Seelsorge neu zu
in
das
em
demokratisches
und verstehen und zu konzipieren. Es steckt darin die
Selbstverantwortliches Denken nie Einziig gehalten Chance, theologisch neu hinzusehm, dass wir uns
hat. Eine lntemalisierung von Unmündigkeit. vergegenwärtigen. Es besteht äber zugleich auch die
Strafe wird nach wie vor am Objekt des Gefähr dff Vemischung in den Zielsetzungen.
Gefangenen vollzogem. Entlassen werden zu 80 °/o
Menschen, die auf llilfe angewiesen sind, und die Das plötzliche lnteresse der Justiz an der Seelsorge
damit
in
ihren
usprünglichen
Kreislaiif konespondiert mit dem Akzeptamzwerlust der
zurückfülen.
80
%
unserer
inhaftierten großen Volkskirchen in der Bevökerung und dem
folgendem
Machtvakuum
äls
Jugendlichen kommm ja aüch wieder. Eine daraus
Refirierung der uns äLlen bekannten Phänomene Definitionsmacht. Der letzte unkontrollierte Raum
der lnfantilisierung, Deprivierung a3rschwerung in der Totalen lnstitution muß fäßbar werden: Was
sozialer
Beziehungen,
Beschneidung
von geschieht dort unter dem Vorzeichen der
Lebensbindungm usw.), Degradiertmg (Geffihl des Schweigepflicht? Kann man rechtlich nicht die

Bd
eÄne"
organisationssoziologischen
und
sytemtheoretischen Untersuchung zur Tbespr±m~ T\pd
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diakonisch

caritativen
Aktivitäten
der
Pfarrerlnnen von ihren seelsorgerlichen Aufigaben
trennen und somit das Aussageverweigerungsrecht
beschränken ¢Jberlegungen des Präsidenten im
Vollzugsmt Hamm)? Die Seelsorge sollte sich neu
auf ihr Eigenes besinnen: Die Seele, das Jenseitige,
die Schuld und Existenzfiage! Cribt es überhaupt
einen konfessionell überschreitenden Ansatz? Es
kann und darf doch nicht jeder Gefangene nrit
jedem Seelsorger / in redem dürfen! Seelsorge muß
religiös und konfessionell beschrän]st bleiben.
Interdisziplinäre Ansätze müssen neu auf die
Zuständigkeiten der einzelnen Dienste beffagt
werden. Für das Leibliche, fiir das individuelle ist
die Sozialarbeit eher ausgebildet und 2uständig.
Rechtliche und fachlich gewachsene Standards
werden aus der Perspektive lösungsorientierter
lnteressen befi.agt. Was bringt die Seelsorge
(Effizienz)? Und: Was hat die Justiz / der Staat
davon?

Abbau von Pädagogenstellen
Einschränkung des Widerspruchsverfährens gegen
vollzugliche Entscheidung m
Die
erheblichen
Verschärfimgen
in
den
Bundesgesetzem und Lockcmmgsverftgungen der
Länder lasse ich jetzt undiskutiert.

5. Geffingnis als Sünde

Der Sinn eines Gefängnisses, der Sinn einer
FreiheitssEagL besteht erst einmäl darin, dem äls
kriminell definierten Menschen die Freiheit zu
nehmen, d.h. ihn zu isolieren, von der Gesellschaft
zu trennen, die Gesellschaft vor ihm zu schützen,
ihm weh zu tm.
Wenn dieser Mensch dann im Knast gelandet ist,
hat der StrafVollzug die gesetzliche Aufgabe der
späteren Wiedereingliederung. D.h. der Gefangene
Da, wo die Transzendenz verloren geht, brauchen soll im VoUzug der Strafe lemen, in Zukunft ein
wir die Transparenz. Wo Spiritualität keinen RaLm verantwortliches Leben zu fiihren. Das klappt
mehr hat, wird Berechenbarkeit gefordert nicht, wie wir alle wissen. In der Unfieiheit kam
man nun mal nicht die Freiheit erlemen.

sP::eoc±9:,b)¥keit"

äls

Ausdruck

aus

dff

Was hat das mit "Sünde" zu tun?

Wo wir das Geheimnisvolle aus dem realen Leben Als Theologe lemte ich, Sünde als Trennung von
verbannen, boomt das Mystische in der virtuellen Gott zu definieren. Wir übertreten Gre]nen und
Welt.
treten damit aus der unmitteLbarcn Beziehmg zu
Wo Recht nachrangig ein Mittel der Kalkulation
wird, muß "Sicherheit und Ordnung" verstärkt g:ff*Feusd:nMd=sc¥y#eo::g£äc:enübs£::Lhee£ke:
werden.
göttlicher Nomen ("Ihr habt alle Freiheiten, aber
Wo "soziale Gerechtigkeit" altmodisch wirkt, ist lasst die Finger von dem einen Baum"), also wegen
"everything for säle".
eines Regelverstoßes aus dem PaDadies gewiesen.
Solange wir das menschliche Scheitem ud So kennen wir das.
Fehlverhalten gesellschaftlich isolieren, statt es zu So halten wir das gesellsdaftlich auch: Ein
integrieren, muß der Staat zunehmend stärker Mensch, der bestimmte Nomen übertritt, wird
kontrollieren.
angezählt oder je nach definierter Schwere der
Wo der Tod keinen Platz im Leben hat, wird das Schuld aus der Gesellschaft ausgewiescn iLmd sogar
Leben tödlich (Berufsschulpfairerin: Grundgefiihl noch schlimmer: eingesperrt.
bei Schülerlnnen: "Mam kann ja doch nichts Die Geschichte Gottes allerdings mit uns Menscheh
machen. " Keine ldee, wie Leben geht).
ging weiter. Es ist eine Geschichte ständiger
Grcnzüberschreitungen, krimineller Beziehungen
und
Resozialisienmgen
und
unter
diesem
Konkrete Beispiele aus dem Strafi/ollzug in NRW : Bückwinkel mal spannend ftr unser Thema zu
Doppelte
Ringmauer
im
Siegbuger beguckcm.
Jugendgefängnis und neues Pfortengebäude fiir 20
Mill.

Fliegengitter vor älle Zellenfenster in NRW
Gefängnisse, was dm Abftllrauswuf und das
Pendeln verhindem soll gleichzeitig nrit der
politischen Auffegung übcr die Entsohdarisierung
in unserer Gesellschaft oder die Wiedereinfiihrung
der BURKA bei muslimischen Frauen in
Afghanistan, wie sehr diese doch die Weltsicht
einschränke

Nur zwei Geschichten:

Bereits auf den nächsten Seiten unmittelbar nach
der Entiassung aus dem Paradies paßsiert der
juristische Fäll aller Fälle: ein Mord. Kain erschlägt
Abel. I)ie erste Frage Gottes: "Kain, wo ist dein
Bruder?"

Daserste,wasGottthematisiert,istdieBeziümLg_
von Täter und Opfer. Erst dam fiagt er nach der
Tat an sich: " Was hast du getan?"
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Die Urteilsfindung Gottes besteht aus mehreren
Akten:
(1) Gott stellt die Schuld fest: " Was hast du getan?
Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom
Ackerboden."
(2) Gott verflucht Kain: "Verbannt bist du vom
Ackerboden Wenn du den Ackerboden bestellst,
wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rasüos und
ruhelos wirst du aüf der Erde sein".
(3) Damach zeigt Kain Reue: "Zu groß ist meine
Schuld, als dass ich sie tragen kömte. "
(4) Und er beftrchtet zu Recht, daß die
gesellschaftliche Sanktion, ihm alle `Lebens
mögLichkeiten nimmt: "Wer mich findet, wird
mich erschlagen. "
(5) Daraufliin läßt Gott mit sich handeln: Er

schützt Kain. Er macht ein Zeichen, damit ihn
keiner erschlage, der ihn findet. Kain geht "vom
Herrn weg". Er verläßt die Ökonomie (verdt. ffir
Landwirtschaftsbetrieb), heiratet und gründet eine
Stadt.

Was bedeutet das unter dem Aspekt der
Resozialisierung: Der Bauer geht weg, heiratet und
gründet eine Stadt?
Der
alttstl.
Gerechtigkeitsbegriff ist
ein
Beziehungsbegriff. Wo die Gerechtigkeit gestört
wird, ist die Beziehung gestört und umgekehrt.
Beides ist korrelativ voneinamder abhängig.

Im
Mittelpunkt des
neutestament]ichen
Glaubens steht ein Krimineller. Jesus von
Nazareth wurde legäL ds Straftäter zum Tode
verurteilt. Damals warf man ihm den Fall äller
Fälle vor: Gotteslästenmg und Volksverhetzung.
Am Kreuz starb er neben mderen Kriminellen,
wahrscheinlich
würden
wir
heute
sagen:
Terroristen. Verurteilte nach § 129 a.

Das Christentum hat diese Tatsache in 2000
Jahren nie wirklich realisiert und Konsequenzen
daraus gezogen. Sofort haben wir ängstlich
angefangen,
alles
zu
theologisieren,
zu
rechtfertigen und zu entpolitisieren.
Gott aber hat sich mit diesem so rechtmäßig
Verurteilten und Gekreuzigten identifiziert und ihn
duch die Auferstehung rehabiritiert.

eben nicht. In Hebr. 13 erfährt diese ldentifikation
eine Fortsetzung in der Gemeindedenke: Den]st an
die Gefangenen als wärt' ihr mitgefimgen !
Es geht hierbei nicht um Diakonie. . .
Es gdt hier  davon bin ich überzeugt  wesentlich
um das Verstehen von Theologie und der daraus
folgenden politischen Haltung.

Der Gott des AT und des NT ist ein gütiger Gott.
Ein Gott, der mit sich verhandeln lässt, anstatt
gottähnlich zu urteilen. Ein Goft, der herausruft,
anstatt allein zu lassen. Einer, der beffeit, anstatt
einzuspenen.
Einer, der mitzieht, mstatt zu sagen, wo es
lmggeht. Einer, der Versöhnung will, anstatt zu
strafen.
Ein Gott, der Beziehung will, anstatt zu isolieren.
Ein Gott, der ffir andere eintritt, anstatt andere zu
treten .
Einer, der Gerechtigkeit und keine weiteren Opfer
produzieren will.

Gefängris ist phänomenologisch betrachtet:
Isolation. Gefängnis ist die totale Abwesenheit von
Güte. Gefängnis ist Sünde.
Wo wir einspenen und isolieren, anstatt zu
versöhnen, sperren wir Gott ein. Schluß damit.

6.

Seelsorge zwischen Kriminalität
Konformität, zwischen Kreativität
Funktionalität

und

und

Das Kontinuum christlichen Selbstverständnisses
ist seine Veränderlichkeit. Das Sein weist über sich
selbst hinaus. Christentum geht weder in einer
bestimmten Staats noch Wirtschaftsform auf. Es
sucht zeit, ort, kulturbedingt jeweils Fomen, die

seinem usprünglichen Sim am nächsten kommep,
immer in dem Bewiißtsein seinca. Vorläufigkeit und

immer bemüht, imovativ und kulturrevolutionär
den Sinn aufinifinden, der vor ihm selbst liegt und

auf ihn zukot.

Christliche Hoffiiung provoziert und produziert so
selber ständig ein ¢»&z.p¢foriscAcS Denken, eine
Phantasie der Liebe, wie es besser gehen kömte in
Eine der fiir mich wichtigsten Stellen in der Bibel der Welt und gerechter unter den Menschen.
ist Mt. 25, wo sich Gott bis zur Unkemtlichkeit Ebenso ein kritisches Denken über Vergamgenheit
mit den Leidenden und eben auch mit den und Gegenwart, weil sie um die krisis weiß, in der
Kriminellen identifiziert :
nichts bestehen kann, was ist (Moltmann, S. 334 ).
Was ihr einem meiner geringsten Brüder und
Schwestem getan habt, das habt ihr mir getm. Ich
Die system und machtkritische Haltung Gottes ist
bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht oder
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verifizierbar im Verialten und Reden seiner Boten:
Von der Kultkritik "Gerechtigkeit wfll ich und
keine Opfer" bis hin zu der jesuanischen
Verweigerung gegenüber jeder Vereinnahmung
duch bestehende lnstitutionen.
Seelsorge bleibt deswegen immer in kritischer
Distanz zu "staatlichen Bürokratiemodellen", die
gekennzeichnet sind durch die Primate der
Ordnung, der Sicherheit und der Gleichfi}migkeit
(Steffens ). Legitimiert durch das Gnmdgesetz hat
Seelsorge gleichsam die AUßabe und dm Auftrag,
die staatliche lnstitution aufinerksam und kritisch
zu begleiten, wo Gmndwerte eingeschränkt werden
(Steffens). Sie unterüegt im Vollzug immer der
Gefihr, dass sie zu einer Funktion des
BBdandlungs und Betreuungsvollzugs degcmeriert
wird und damit ihre Eigenständigkeit aufgibt und
ihre Glaübwürdigkeit und ihren Auflrag verliert
Steffens,
S.
16).
Der
Rückzug
auf
einzelseelsorgerische Tätigkeiten überlässt den
Strafi7ollzug seiner zunehmend technokratischen,
fiTmktionalistischen und damit sinnentleerten

Raum zum Leben eröffiet. Nicht die Ausprägungen
seiner Vergangenheit und seiner gegenwärigen
Situation, nicht sein Versagen qualifiziert die
seelsorgerliche Begegnung, sondem die Zusage
Gottes, dass jeder von uns noch eine Zukunft hat
(sinngemäß nach Dieter Jost).
Ziel d€r Seelsorge ist deswegen zuerst die vömg
zweckfleie Sympathie und Parteinahme fiir die
Ohnmächtigen und Ausgelieferten!

Gott beauftragt uns, ihm selbst zu begegnen (Mt.
25)! Drewermann zu Mt. 25 (Zitat nach Mamias
Blomeier, Bielefeld): "Der Himmel öffiiet sich,
wenn wir den Mut haben, unser eigenes Herz zu
öffiien und die Welt zu betrachten aus der
Perspektive derer, die am meisten leiden..."

In der zweckfieien Begegnung mit den
gesellschaftlich NichtGerechtfertigten und den
von ihr intendierten und produzierten Sündenböcke
Ausgestaltimg und Entwicklung (S. 16).
sind wir hineingenommen in die Geschichte der
anbrechenden Gotteshenschaft !
Durch
das
alt
und
neutestamentlich In der (mitziehenden, wandemden) Begleitung geht
übereinstimmende Wissen, dass der Mensch als eri es der Seelsorge um die Bewusstwerdung unserer
bis in die Tiefe seiner Existenz hinein auf Anrede systemischen Abhängigkeiten, um die Akzq)tanz
und Angebot von Gemeinschaft angewiesenes der Schuldhaffigkeit aller, um das Aushalten
Wesen ist, muß es der Seelsorge um das sog. 'Gesetz menschlichen Soseins.
des Zuerst' (Eugen Wiesnet: Die verratene
Versöhnung. Zum Verhältnis von Christentum und Karin Greifienstein: Sie arbeitet unter der
Strafe, S. 126, zitiert bei Herbert Koch, Jenseits Prämisse, dass es letztlich etwas Besseres als
der Strafe, S. 19) gehen, um die unbedingte Straftollzug geben muß (G. Radbruch).
Priorität eines Versöhnungsangebotes an den
Schuldigen. Jede Foim der lsolation des Täters Für die Seelsorge bedeutet dies: die Entwicklung
Methodenvielfdt
von
politischer
vom Opfer und der Gesellschaft ffihrt weg vom einer
lntervention über transkulturelle und nonverbale
Willen Gottes (ZedakaBegriff Joh. 8 usw. ).
Kommunikations und Begegnungsfomcn bis hin
pastoralp sychologisch
orientierten
Vielleicht geht es um die Entwicklung eines zu
Rechtssystems, das rituell Lev. 16 aufiiimmt Begleimgen.
(Schuldspruch). Aber dass deswegen darauf Die Seelsorge bezieht sich dabei aüf die Ressoucen
verzichtet werden kann, Menschen konkret in die und Potentiale des Gegenübers sowie d6r
Wüste zu jagen. Stichworte wie: Vorrang der betroffenen Systeme und hilft bei ihrer
Wiedergutmachung vor dem Vergeltungsprinzip Bewußtwerdmg und Ausfomung. Kriminelle
und ein Ersetzen des Schuldprinzips durch das Erflhnmgen erkennt und wertet sie nicht als
defizitär, sondem werdiei äls subkultureLle
Prinzip der sozialen Gefthrlichkeit usw. (Plack).

Er£rirung im Umgang mit bestehenden Nomen

im Wissm um ihre Vorläufigkeit. Regelverletzung

''Herr Pfarrer, was Sie da machen, hat doch äls kreatives Moment.
al]€s keinen Zweck!" "Stimmt!" müssen wir
Sagen.

Denn: Das christüche Bild vom Menschen
orientiert sich nicht an seinen Leistungen, nicht
an seiner Effizienz, nicht an irgendeinem Zweck,
was mit ihm eneicht werden soll, sondem allein an
der Liebe Gottes zu ihm, die ihm Verständnis und

7. Möglichkeiten einer (transkulturellen)
Seelsorge im Jugendvollzug
Seit 15 Jahren fiage ich mich: Wie kann ich das
beffeiende Evangelium im Knast glaubwürdig
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vertreten, ohne den Gefangenen zynisch zu Theater, womit man sich selbst etwas vormacht,
kommen oder mich selbst lächerlich zu machen?
sondem eine Art Theater, das man sich seit der
Kinderzeit nicht mehr erlaubte. Die Beamten
Emst Lange fomulierte in
Bezug
auf machen sich lustig. Die Mitgefängenen halten es
gottesdienstliche und seelsorgerliche Formen, ohne fiir "Kinderkram". Die Sicherheitsinspektoren sind
selbst sagen zu können, wie dies im Einzehen beunruhigt. Es ist: Freiheit.
aussehen kann: Wo die Menschen nach Religion
suchen, da suchen sie nach ldentität, nach Distanz Wir begannen nicht damit zu reden (die
und sinnlicher Erfthrung von Befleiung, nach Sprachbarriere half uns), sondem mit unseren
einer "Feier des Daseins und seiner Verheißung"
und nach Spiel "vom verheißenm Frieden"
®redigen äls Beru£ S.95).

Wie geht das im Gefängnis?

Mir sind in den letzten Jahren ein paar
Veranstaltungen und Projekte vor die FÜße
geffllen, die mir eine Ahnung davon geben, wie
Seelsorge
kulturübergreifend
Formen
von
simvoller und sinnstiftender Begegnung im
christlichen Sinn entwickeln kam. Ich glaiibe, dass
viele von uns bereits ähnliche Erfähnmgen
gemacht haben. Daß wir aber vielleicht noch nicht
angefangen haben, diese Erfthnmgen systematisch
auszuwerten und in unserem theologischen
Horizont zu verstehen. Ich möchte beispielhaft
von einem Projekt erzählen:

Von der Freiheit der Marionetten
1998 trafen sich drei Akteue der Gruppe "Les
Guignols dans les Squares" aus Marseilles auf
Vermittlung von Kordula Lobeck de Fabris ("Unter
Wasser fliegen") mit 10 Untersuchungsgefangenen
der JVA Wuppertal im Gefängnis zti einem
dreitägigen Workshop in Puppenbau und spiel.
Das Thema: Die Freiheit der Marionetten".
Was fiir ein Titel?! Puppen haben keine
Freiheiten. Sie haben das zu tun, was man mit
ihnen macht. Gefangene habm auch keine
Freiheiten. Sie haben das zu machen, was man mit
ihnen macht. Die Mächtigen definieren, wo
Freiheit ist und wo nicht. Gerängnis nennm sie
"Freiheitsentzug" und wollen, daß alle Menschen,

auch die Geftngcme glauben: Draußen ist Freiheit,
im Gefängnis ist Entzug. Und manchmal baut das
Geftihl der Ohnmacht und der Angst eine zweite
Ringmauer: Zur äußeren Begrenzung kommt die
imere. Und wcmn das Gefiihl einmd aufgebaut
wurde, wird mm es so schnell nicht mehr los.
Und dann passiert etwas Verrücktes: Hinter
Gittem  inmitten der doppelten Mauem  1assen
welche "die Puppen tanzen". Nicht das übliche
Theater wie auf dem Gang oder im Freizeitraum,
wo jederjedem etwas vomacht. Auch nicht das

Körpem: Loslassen, atmen, fiihlen. . „
Das Schaumgumri alter MatraLzen gäb Materiäl fiir
die Puppen, die wir zum Leben erwecken solltcm.
Und geschützt hinter dem Puppen wurden wir
langsam selbst lebendig. Ein Türke sagte: Vch habe
mich zuletzt so gefilhlt, als ich noch ein kleines

Kind war." hgendrie wurden in uns Räume
geöffiiet, die verschlossen schienen. Wir prachen
mit anderen Stimmen. Wir sahen uns anders an und
bberührten uns vorsidtig. Wir begegneten uns neu.
Die Umgebung war nicht vergessen. Für drei Tage
aber konnte sie uns nicht mehr so viel anhaben.
Jetzt ließen ]ariE "die Puppen tanzen" .

Eine gute Seelsorge/Kulturarbeit ist immer
"subkultan", wie uns vor zwei Jähren Siegfied

Neher näher brachte (Sein Beipiel: in der
ehemaligen DDR bekam die Sängerin einer Punk
Bmd fiir einen Liedtext 1 1/2 Jahre Knast). Die
ZuVerfigungStellung
eines
Freiraums
fiir
hlturelle Arbeit darf nicht zur Beruhigung oder
BBedürfirisbeffiedigung
der
Geftngenen
als
Beschäftigungstherapie dienen, auch richt zur
Flucht vor der harten Siturion, sondem muß als
ein zweckfteier, nicht kontrollierter Raum
geschützt werden, in dem Mensch neue
Erkenntnisse und Verhältensmuster auprobieren
kann, ohne intentionalisiert zu werden. Es geht um
einen Ort, wo ich Ohnmacht und Geftngenschaft,
wo ich das Grauen ausloten und aiishalten kann. Es
geht um Akzq)tanz und Begegnung, wo sonst
isoliert und weggeschlossen, asozialisiert und
dressiert wird. Es geht um außerordentüch verletzte
Menschen und Beziehungen, um die Emächtigung
der Ohnmächtigen, um einen eroberten Moment
Freiheit in einer "totalen lnstitution". Es geht in
diesem "Raum" nicht um die modeine Frage,
wieviel Menschlichkeit können wir uns noch
leisten, sondem um die Frage: Wie emöglichen wir
sie. Es geht um eine neue (christliche) Kultur des
Miteinmderumgdens.
Es
geht
um
die
Vergegenwärtigung des Evapgeliums.
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Auf diese Situation triffi Seelsorge, die den
lnhaftierten als Partner sieht und fiir das Wohl des
Menschen wirken will.

Zur Situation von Menschen
in UHaft und muslimischen
Gefangenen
Statement

von

Elke

Härtl

auf

der

Seelsorgskonferenz in Berlin im Mai 2001

In welcher Situation ist ein Untersuchungshäftling?
Welche Erwartungen und Wünsche hat ein
mu slimi scher lnh aftierter?

Die lnhaftierung kommt fiir einen Betroffenen
immer übeiTaschen. Er befindet sich zu diesem
Zeitpunkt meist in einem physisch und psychisch
stark angeschlagenen Zustand. Die lnhaftierung ist
eine abrupte Trennung von der Aussenwelt und
von der bisherigen Art zu leben. Trotz
Unschuldsvermutung (in der Untersuchungshaft)
werden durch die Haft alle wichtigem Beziehungen
ab oder unterbrochen. Das ist eine starke
Entpersönlichung. Sie setzt sich im Gefängnisalltag
fort.
Der Gefangene, obwohl noch nicht rechtkräftig
verurteilt, wird bereits auf seine Tat reduziert. Er
wird
zur
Akte
mit
ausschli eßlichen
Negativeintragungen, auch von Mitinhaftierten 
entsprechend
seiner
Tat
bewertet
und
eingeordnet, Der Gefangene ist ständig in der Rolle
des Bittstellers. Für fast äLles muß ein Antrag
gestellt
werden.
Selbstbestimmung
und
Selbstverantwortung sind ihm weitestgehend
entzogen.

Fiagen wLe „Wie geht es weiter? Was passiert
draußen? Wann ist mein Gerichtstermin? Wie
hoch wird die Strafie sein?" sfiürzsn df=n
lnhaftierten in ein Gefiihlschaos, das er nach außen
nicht sichtbar machen kann.
Der Gefangene ist also abhängig von der
autoritären Struktur eines geschlossenen Systems,
das ihn fflstisch entmündigt und ohnmächtig
macht. Sicherheit und Kontrolle sind die
vorherrschenden
Themen
m
der
Untersuchmgshaft.

Für jeden Menschen ist Gefängnis ein Ort der
permmenten Krise, mit der er bei 23 Stunden
Einschluß allein ist. Jeder braucht einen, dcr
zuhört, versteht, schweigt und nicht urteilt, der
sich an die Seite stellt, mit aushält, und kämpft.
Gefangene erwarten von den Vertreterlnnen der
Kirche Menschen mit viel Geduld und Verständnis.
Wir bieten oft den einzigen Ort, an dem man reden
kamn

Muslimische lnhaftierte haben ein stamkes
religiöses Selbstbewußtsein. Sie glauben, dass die

Regeh ihm Religion nicht unnötig streng md
eingrenzend sind, sondem ein Schutz gegcm
Krankheit, Krieg und vielerlei Unglück. Nu im
Kontakt mit der Religion ist ein gutes Leben
möglich. Kririnalität ist die Folge eines
unreligiösen Lebens. Rück£dltäter sind nicht
religiös. Sie haben versäumt, sich wieder ihm
Refigion zuzuwenden.

Ein lmam  und nur ein lmam  ist in der Lage,
neues Selbstvertrauen und neues Gottvertrauen,
eben ein neues VerhäLtnis zu Gott zu ermöglichen,
damit der Gefangcme wieder ein stabiles Leben
fiihren kam und nicht rückfiillig wird. Sie erwarten
vom lmm die Auslegung des Korans und das
Besprechen religiöser Fragen in grösserer
Gemeinschaft in einem athmosphärisch angenehm
gestalteten Raum. Muslime liebm den Koran. Das
Lesen und Hören der Worte ist ihnen Trost und
Freude. Die Religion ist der Pfitiler, der aus dem
schicksalhaften Dilemma der Haft herausfiihrt.
Muslimische lnhaffierte sprechen untereinander
viel über ihre Religion. Es gibt oft hitzige
Debatten. Über Gott und Propheten schlecht zm
sprechen, ist fir sie ein Tabu. Sie wollen
wmigstens einmal in der Woche die Möglichkeit
haben, am Freitagsgebet teilzunehmen.
In der begremzten Welt des Gefiingnisses geht es fiir
den muslimischen lnhaftierten darum, mit Hilfe
seiner Reügion den Weg zu sich selbst zu finden.
Ein Gnmdsatz ftr Muslime gilt auch im Gefiingnis:
Wenn Du keine Moschee findest, musst Du zum
nächsten Gotteshaus gehen, zu einer Kirche oder
Synagoge, um in der Nähe Gottes zu sein. "
Die Kirchen haben den Vorteil einer langen
Tradition in den Justizvollzugsanstalten. Wie
stellen wir unsere Erfthrungen mit den
lnhaftierten und dem sich ständig verändemdem
System Gefängnis zur Verfiigung?
Diese Frage muß endlich zum Wohl der
Gefangencm diskutiert und gelöst werden.

Pressespiegel
Wer Gefangene verstehen
will,
muß
diese Wände
erzählen hören
von Bischof Heinrich Mussinghoff
Am lngeborgDrewitzLiteraturpreiswettbewerb fiir
Gefangene, der 1999 unter dem Thema stand
„Wenn Wände erzählen könnten", beteiligten sich
200 Autorinnen und Autoren mit 1000 Arbeiten.
Bischof Heinrich Mussinghoff schildert seine
Eindrücke des Buches:

ehemaligen
B ankdirektor
Mittätersch aft
strafi.echtlich angelastet und er mit siebeneinhalb
Jahren Gefängnis bestraft.
In der Geschichte ist der entiassene Strafigefangene
Kranffihrer einer Abbruchfima, der mit seiner
Rammbime eine 142 Jahre altes Gefängnis, seinen
ehemaligen Knast, abbrechen darf. Man spürt
förmlich dem Muff und den Schimmel der Ruine,
den Hass und die Wut, die hochkommen über die
verlorenen, ausgelöschten Jahre. Ungemein zart ist
der Respekt im Umgang mit dem Tagebuch eines
unbekannten Gefangenen, das der Kranfiihrer
gegen verfiemdete Ausbeutung schützt, indem er es
im Fluss versenkt und die aufscheinende Sonne ihm
ein Lächeln entlockt.

Da ist Harry Buttersooners „Persona non grata",
die wehmütige Geschichte dieses Gefangenen, der
seit Gründung der Bundesrepublik bis zLi seiner
Entlassung in ein Altenheim 1994 im Knast

einsitzt.
Die
33
ausgezeicheneten
Arbeiten
sind
Erzählungen, Gedichte, Tagebuchau&eichnungen Da ist Kari Grunds „Die Gemeinschaftszelle", die
und Erfihmgsberichte, die etwas von dem dcm Drogenmißbrauch im Knast in ein greues Licht
mitteilen, was im Knast geschieht, was Menschen, rückt. Da sind all die amderen Beiträge, „wenn
Frauen und Männer, hinter Mauem fiihlen, hoffen, Wände erzählen könnten". Wer etwas von der
träumen, ersehncm und beftirchten, was es im Lebenswirklichkeit Gefangener heute erfthren will,
Justi2wollzug gibt, das weder dem Sinn des Gesetzes muss diese Wände erzählen hören.
entspricht noch ein gebessertes oder besseres
Leben verspricht, noch der Gerechtigkeit zum Gerade auch fiir sie gilt Artikel 1 des
Vollzug hilft:
Grundgesetzes:
„Die
Menschenwürde
ist
unantastbff",
gerade
auch
in unseren
Überfiillte Gefängnisse, in denen viele nu Justizvollzugsanstdten, deren Gnmdbegriff Justitia
Tagessätze absitzen, maßlos überzogene U • Gerechtigkeit  unteilbar ist und alle Bürger,
Haftzeiten, „Schutzhaft" fiir abzuschiebende Christen zumal, angeht. Ich bin fi.oh, dass
Asylbewerber, Ihogenmissbrauch bei zwei Drittel Gefangene mir bei meinen Besuchen öfter sagen:
der lnhaffierten, Isolationshaft, Suizid, dazu Gut, dass es Gefangenenseelsorger und ihre Helfer
Gewalt, Sexualität und Rivalität unter Gefmgenen und Helftrimen gibt, Menschen, mit denen mm
wie mit Schließem; infolge von Personalmangel wirklich reden kann, wo man als Mensch
wegschließen, abschließen, ausschließen.
angenommen und in seinea. Würde geachtet ist.

HieT kommen zusammen Erfhrungen aus
Gefängnissen in der DDR md in der (aus: Kjrchenzeitung ftr das Bistum Aachen,
Bundesrepublik Deutschland, Kritzeleien an 21.1.2001)
Zellenwänden lasscm sich zurückverfolgen ins 19.
und 18. Jahrhundert. Die Gefmgenenzeitung
„Ulmer Echo" erhält einen Sonderpreis fiir

„Wenn Wände erzählen könnten". Ingeborg
engagierten Joumalismus über Erffihnmgen mit der DrewitzLitffaturpreis ffir Gefmgene; Hrsg.:
UHaft. Ein Fdl von 44 Monaten mit dem Dokumentationsstelle fiir Gefangenenliteratur der
Schluss: „Die Mühlm der Justiz ersetzen die Seele, Uni Münstea., 1. Auflage. Münster, AgendaVerlag
1999, 215 S., 24,80 DM.
beschädigem Geist und Körper. "
Viele
der
B eiträge
verdienen
einen
Kurzkommentar, das ist hier nicht möglich. Mich
beeindnickte besonders der Beitrag von Karl
Hohenstein „Heute brach mein Herz von Stein".
Duch Aussage eines Bankräubers wurde dem
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Seelsorge im Frauenvollzug

Frankfurt
von Birgit Opielka

Arbeitsalltag einer Seelsorgerin im Frauenvollzug:
Wie immer komme ich gegen 10.00 Uhr in die
Anstalt. Den Vormittag nutze ich in der Regel fiir
Büroarbeiten :
S chreibkram,
Telefonate,
Absprachen... Die Gefangenen sind um diese Zeit
schlechter zu eneichen. Ein Großteil kommt erst
nachmittags aus den Arbeitsbetrieben; die übrigen,
die keine Arbeit haben,
sind bis 10.30 Uhr
eingeschlossen, viele von ihncm schlafcm den
ganzen Vomittag. So müssen sie wenigstens nicht
darm denken, dass sie im Gefängnis sind. (Was will
man in einer 9 qm großen Zelle auch den ganzen
Tag lang Sinnvolles machen?!)

In diesem Moment bin ich froh, in einem
Rechtsstaat zu leben...
Heute treffe ich gleich beim Postabholen die
Sozialarbeiterin einer chinesischen Gefangenen, die
mich dringend sprechen will. Wie sich herausstellt,
hat Frau N. vor dem Wochenende einen Brief
ihrer Anwältin erhalten, die ihr dringend abrät,
wieder nach China zurückzukehren. Sollte der
chinesische Staat herausfinden, dass sie in
Frankfiirt wegen Drogemschmuggels inhaffiert war,
drohen ihr in China eine ganze Reihe staatlicher
Schikanen, angefangen von der Einweisung in ein
Arbeitslager, woz" es nicht einmd eines
Gerichtsbeschlusses
bedar£
bis
hin
zur
Vollstreckung der Todesstrafe. Offenbar ist es in
China üblich, an bereits im Ausland verurteilten
Staatsbürgem eine zweite Strafe zu vollstrecken. In
diesem Moment bin ich ffoh, in einem Rechtsstaat
zu leben; in der Haut der chinesischen Gefangenen
möchte ich jetzt nicht stecken. Ich rufe bei der
Anwältin an. Sie ist bereit, einen Spezialisten zu
suchen, der fiir Frau N. einen Asylamtrag stellen
soll. A]lerdings wird der neue Anwalt nicht
umsonst arbeiten. Wie gut, dass zum Januar 2001
die Entlohnung der Gefangemen erhöht wurde, so
dass Frau N. nun monatlich 600, statt bisher
300,DM zur Verfiigung stehen.

Religion angehört, besuchte sie regelmäßig die
Gottesdien ste.
Emutigt
von
einigen
Mitgefangenen und ihrer Betreuerin, einer Dame
„von draußen", die sie auf Vermittiung der Anstalt
fi.eiwillig einmal pro Wo\che besucht, hat sie den
Entschluß gefmt, sich katholisch taufen zu lassen.
Nach langem Suchen konnte ich einen Steyler
Missionaß. aus St. Augustin und einen in Taiwan
tätigen deutschen Dominikanepater ausfindig
machen, die bereit waren, sie in ihrer eigencm
Sprache auf das Sakrament vorzubereiten.
Ursprünglich sollte sich Frau N. nach der
Entlassung in ihrer Heimat einer katholischen
Gemeinde anschließen und dor[ um die Taufe
bitten. Nun wird sie vemiutlich doch in
Deutschland getauft werden. Als ich sie am
Nachmittag besuche, finde ich sie verzweifelt. Der
Gedanke, wahrscheinlich nie mehr nach China
zurückkehrm zu können und ihre Mutter und ihren
inzwischen fast volljährigen Sohn fir mindestens
zwei bis drei weitere Jahre nicht zu sehen, setzen
ihr sehr ". Ihr Vater ist gestorben, während sie
inhaftiert war. Noch schlimmer ist aber die
Ungewissheit, ob ihr Asylantrag angenommen
werden wird und sie dann tatsächlich in Sicherheit
leben kann.

Frankfirt  Preungesheim:
Ausländerinnen

Über

50%

lch arbeite seit gut vier Jahren in der JVA 111, der
Frauenhaftanstalt in FrankfiirtPreungesheim. Das
ursprünglich fiir 280 Gefangene vorgesehene
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ihnem sind Ausländerinnen. Diese Tatsache sollte
jedoch nicht zu der Annahme verleiten, dass mehr
Ausländerlnnen krinrinell seien äls Deutsche.
Frankfiirt hat einen großen intemationalen
Flughafen, an dem etliche Drogenschmuggler/
innen verhaftet werden. Die Rotlichtviertel der
Großstadt ziehcm Frauen aus Lateinamerika, Asien

und Osteuopa an, die in den meisten Fällen kein6
gültige
Aufenthaltserlaubnis
besitzen.
Dazu
kommc dass Ausländer/imen, die keine sozialen
Bezüge in Deutschland oder aber gute Verbindungen
ins Heimatiand haben, viel leichter mit dem
Verdacht
au f
Fluchtgefür
in
die
Untersuchungshaft
eingewiesen
werden
ds
Deutsche.
Die
JVA
111
Frankfiirt ist das
einzige
Frauengefängnis in Hessen, so dass alle in diesem

Bundesland
festgenommenen
Frauen hier
herkommen.
Dementsprechend
groß
ist
die Vielfält
Frau N. war vor drei Jahren eine der ersten
der
inhaftierten
Frauen
und
die
Pdette
der ihnen
Chinesinnen in unserer Anstält. Da sie längere Zeit
zur
Last
gelegten
Delikte.
Sie
reicht
von
Frauen,
in Bolivien gelebt hat und etwas Spanisch spricht,
die
in
wenigem
Tagm
eine
Geldstrafe
abzusitzcm
fand ich bald Kontalst zu ihr. Obwohl sie keiner

habcm, über Drogenabhängige, die in regelmäßigen
Abständen
wegen
kleinerer
Dieb stähle
("Beschaffimgskriminalität") und Deds hier
„einfthren", bis hin zu wegen Mordes zu
lebenslänglichen Haftstrafen verurteilten Frauen.
Auch zwei Frauen mit RAFVergangenheit sitzen
hier. Es gibt eine Jugendstation mit 16
Hafiplätzen,
die
fast
ausschließlich
von
drogenabhängigen Jugendlichen belegt ist. Eine
Besonderheit ist das „MutterKindHeim", wo bis
zu fiinf Frauen mit Kindem unter drei Jahren Platz
finden. Häufig sind es Frauen, die während der
Schwangerschaft (von der sie zu diesem Zeitpunkt
häufig selbst noch nichts wussten) inhaftiert
wurdm. Sie werdcm ftr die Geburt in ein
Frankfiirter
Krankenhau s
gebracht
und
anschließend ins MutterKindHeim verlegt. Dieses
Haus ist „kinderfleundlich" gestaltet: es gibt keine
Gitter vor den Fenstem, bunte, von den hier
tätigen Erzieherinnen angefertigte Mobiles hängen
von der Decke. Vor dem Haus ist ein klerier
Spielplatz angelegt worden. In diesem Bereich
könnem sich die Frauen den ganzen Tag über fi.ei
bewegen.

Der offene Vollzug a]s Übergang in die
Freiheit
Mit zum Gefängniskomplex gehört auch der
„offene Vollzug" mit einem eigenen, „offenen
MutterKindHeim". Die hier inhaftierten Frauen
bekommen nach einer Anlaufi)hase, in der sie das
Haus nicht verlassen dürfen, zunehmend mehr
Freistmden, die fiir Einkäufe, Ämtergänge und
zum Teil mehrtägige Besuche bei den Angehörigen
genutzt wcrden. Einige Frauen haben die
Genehmigung, sich „draußen" ehe Arbeit zu
suchen, so dass sie praktisch nur zum Schlafen ins
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verlegt Gefangene, die relativ kuz vor der
Entlassung stehen, aiis dem „geschlossenen
Vollzug" hierher, nachdem sie sich ziivor in
mehrerem Hafturiaubm ds geeignet erwiesen
haben. Zum ersten Mal strafffllig gewordene
Frauen werden in vielen Fällen direkt in den
Offenen Vollzug eingewiesen. Nicht immer
fimktioniert jedoch die schrittweise Entlassung in
die Freiheit. Vor wenigen Tagen sprach ich mit
einer Gefangenem, der duch die Staatsanwältschaft
jeglicher Hafturlaub einschließlich der Verlegung in
den Offenem Vol]zug abgelehnt wurde. So wird sie
Anfang Mai nach vier Jahren Haft ohne jede

Woran sie wohl denken, wenn sie aus dem
Fenster schauen?
Die Überbelegung macht den Gefangenem wie auch
dem Personal zu schaffen, das nun mehr Gefangene
betreuen muß als eigentlich vorgesehen. Auf erier
durchschnittlichen Station sind 3040 Frauen
untergebracht. Die Sozialarbeiterin ist in der Regel
mit Telefonaten und Schreibarbeiten ausgelastet,
so dass wenig Zeit fiir ein Gespräch mit den
Gefamgenen bleibt.
Ein großer Teil der
usprünglich
ds
Einzelzellen
konzipierten
Hafträume ist mit Stockbetten ausgestattet worden
und doppelt belegt. Die Ausstattung ist spärlich und
zweckmäßig: ein Schrank, ein Tisch, eine
Kommode, ein Bücherbord, alles an der Wand
mgeschraubt; dazu zwei Stühle. Ein Waschbecken
hängt m der Wand; die Toilette steht flei im
Raum. Die kleinen Fenster sind vergittert und
liegen so hoch, dass man auf einen Stuhl steigen
muß, wenn man hinaussehen will. Nicht selten
treffe ich bei meinen Besuchen eine Frau auf dem
Stuhl am Fenster stehend an. Woran sie wohl
denken, wenn sie hier aus dem Fenster schauen? So
etwas wie Privatsphäre gibt es nicht. In dem 9 qm
großen Raum kann sich jewens nu eine ffei
bewegen. Die andere muß sich auf dem Bett
aufliälten oder wenn möglich, d. h. wem die Tür
aufgeschlossen ist, in den Gemeinschaftsraum oder
in die Zelle einer Mitgefangencm ausweichen.

In unserer Anstalt gibt es relativ viel und lange
„Aufschlusszeiten". Von 10.30 bis 13.00 Uhr und
von 16.00 bis 20.00 Uhr stehen die Zellentüren
auf den Stationen offen. Die Frauen gehen zum
F em sehen
oder
zum
Ko chen
in
den
Gemeinschaftsraum odcT besuchen sich gegenseitig
in ihren Zellen. Steht die Zellentür eimal offen,
kam sie allerdings von innen nicht verschlossen
werden; d. h., jede kann einfach in die Zelle
hineinlaufen, häufig ohne anzukLopfen. Manche

Frauen lassm sich fieiwimg vor dm Ablauf der
„Aufschlusszeit" wieder einschließen. Sie wollen
ihre Ruhe haben. Ich erinnere mich an eine
Gefangene, die von dem Läm auf ihrer Station
regelrechte
Angstzustände
und
körperliche
Schmerzen bekam. Die Geräuschkulisse rief ihr
immcr wiedff in Erimerung, wo sie sich befänd. Sie
war fast immer eingeschlossen und versuchte
möglichst den ganzen Tag zu schlafen, um an
nichts denken zu müssen.

Wichtig ist der Besitz einer Uhr ...

Wir Seelsorgerinnen haben einige Femseher, die
Vorbereitung entlassen werden. Ich kam nu wir Gefangenen zur Verfiigung stellen können, um
hoffen, dass sie Unterstützung findet, damit sie den die Zeiten in der Zelle zü überbrücken. Wir geben
schwierigen Schritt in die Freiheit schaffi.
Zeitschriften und Handarbeitsmateridien an die
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Frauen aus, damit sie sich sinnvoll beschäftigen
können. Mmch eine hat während ihrer Haftzeit
schon häkeln, stricken und nähen gelemt. Auch
KKalender, die in Pfärreien der Umgebung fiir uns
gesammelt werden, sind bei den Frauen sehr
begehrt. Viele streichen die Tage duch, um
sichtbar vor Augen zu haben, wie ihre Haftzeit
Langsam vergeht. Ebmso wichtig ist der Besitz
einer Uhr, damit sie den Tagesablauf in der Anstalt
selbst etwas „unter Kontrolle" haben.

Arbeit gibt es in der Küche oder Waschküde, ds
Malerin oder „Hausarbeiterin" (sprich: Putzffau)
o1er in einem Arbeitsbetrieb, der Aufträge wie

Kartons f"ten, Ware verpacken, Tüten kleben
etc. von draußen annimmt. Die Frauen, die einen
Afbeitsplatz haben, dürfen nach dcr Arbeit
„aufgeschlossen" bleiben. Nicht nur aus diesem
Grund sind die Arbeitsplätze begehrt. Arbeit
bbedeutet auch Ablcnkung von der eigenen

Situation. Mit dm verdienten Geld, das auf ein
Konto in der Anstalt gebucht wird, kömen die
Frauen einmal in der Woche zum Einkauf gden,
wo es neben Lebensmitteh aud Schreibwaren und
Kosmetika gibt. Die Preise sind allerdings etwas
höher als „draußen", da der Kaufinann extra mit
dm Waren in die Anstalt kommen muß. Geld
braucht man auch, um mit der Familie zu
telefonieren, was die Sozidarbeiterimen in unserer
Anstalt ein bis zweimal im Monat emöglichen.
Viele Frauen, vor allem aus dem Auslmd,
unterstützen mit dem Arbeitslohn ihre FamiLien,
die oft genug auch ums Überleben kämpfen. Nicht
selten hat eine Frau aus dieser Situation heraus
Drogen geschmuggelt oder sich prostituiert. Die
Kinder leben in vielen Fällen bei den Großeltem.

Das Los vieler UGefangenen ist es, den
ganzen Tag auf ihrer Zelle zu sitzen
Leider gibt es viel weniger Arbeitsplätze als
arbeitswillige Frauen. Das macht sich vor allem in
der UHaft bemerkbar. Das Gesetz verpflichtet
Strafgefimgene zur Arbeit, so dass die Anstalt sich
zuerst bemüht, den bereits gerichtlich verurteilten
Gefangenen Arbeit zu verschaffen. Für die
Untersuchungshaft gibt es kein solches Gesetz,
abgesehen davon, dass noch unklar ist, wie lange
die jeweiüge Gefamgene in Haft bleiben wird und ob
es sich lohnt, sie in einem der Betriebe
einzuarbeiten. Daher ist es das Los vieler U
Gefangenen, den ganzcm Tag über auf ihrer Zelle
zu sitzen und mit den eigenen Gedanken alleri zu
sein. Viele sind das erste Md inhaftiert und stehen
nach ihrer Festnähme regelrecht unter Schock.
Dazu kommt die Ungewissheit
vor
der

Gerichtsverhandlung und dem Urteil und die
erschwerte Kontaktaufiiahme nach außen. Die
privaten Briefe, die UGefangene schreiben oder
erhälten, laufen wegcn des Verdachts der
Verdunkelung von Sachverhalten duch eine
richterliche
Kontrolle,
wodurch
sich
die
Auslieferung um einige Wochen verzögert. Bei
Ausländerinnen, deren Briefe vor der Kontiolle
erst noch übersetzt werden müssen, kann ein Brief
bis 2m drei Monate unterwegs sein. Anwaltspost
sowie Briefe m oder von der Justiz sind von der
Kontrolle ausgenommen. Telefonate von U
Gefangenen müssen richterlich genehmigt sein und
überwacht werden. Viele Gefamgene bekommen auf
ihre Gesuche um ein Telefongespräch keine
Antwort. Eine erst kürzlich verurteilte Gefangene
konnte ein Jahr lang nicht mit ihrem
siebenjährigen Sohn sprechen. Dagegen hat der
Vater des Kindes, der ebenf"s inhaffiert war und
einem anderen Haftrichter unterlag, mehmals aus
der Haft mit dem Sohn telefoniert. Die meisten
Fraucm quält nach ihrer Festnahme zuerst die Sorge
um ihre Famiüe und die Frage, ob es dm Kindem
gut geht. In solchen Fällen biete ich mich an, mit
der Familie zu telefonieren, damit die Gefängene
ein bisschen beruhigt sein kann.
Vor einigen Wochen traf ich bei einem Besuch in
der UHaft zwei junge Brasilianerinnen an, 21 und
22 Jahre alt, die wegen Drogenschmuggels am
Frankfiirter Flughafen festgenommen worden
waffen. Für beide ist mit der lnhaftiemng eine Welt
zusammengebrochen. Die eine, in der Tat eine
bildhübsche, schlanke, blonde und blauäugige junge
Frau, hat zu Hause äls Fotomodell gearbeitet. In
ihrer Freizeit half sie in einem Sportzentnm aus.
Die andere hat in Brasilien bereits vier Semester
lang am der Uni studiert. Sie ist in der Gefähr, ihre
gesamten Studienleistungen zu verlieren, wenn sie
sich nicht rechtzeitig an der Uni rückmeldet. Zwar
hat sie die Möglichkeit, mehrere Urlaubssemester
zu nehmen; aber auch daftr muß sie in Brasflieri
hohe Einschreibegebühren zahlen. Zusammen mit
der ehrenamtlichen Betreuerin suchen wir zur Zeit
nach einem geeigneten Femstudium fiir diese junge
Frau. Die andere versuche ich in Abprache mit
den beiden Sportlehrerinnen der Anstalt äls „Ko
Trainerin" in einigen Sportkursen unterzubringen.
Ich hoffe, dass den beiden damit wieder etwas
Lebenssim gegeben ist.

Nicht selten be]egen Frauen aus der JVA bei
Abschlußprüfungen die ersten Plätze ihres
Jahrgangs
lnhaftierte Frauen haben in
der JVA 111 die
Möglichkeit, ihre Haftzeit durch Teilnahme an
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diversen Freizeitkursen sinnvoll zu nutzem und
damit auch die Möglichkeiten zu erweitem, nach
der Haftzeit eine Arbeit zu finden. Neben den
bereits erwähnten Sportkursen, die vor dlem auch
dazu diemen, Aggressionen ab2ubauen, werden
Englisch und Deutschkurse sowie ein Kus in
Seidenmalerei amgeboten. Es gibt zwei Nähkurse,
die überwiegend von ausländischcm Frauen besucht
werden. Die Friseuse, die zweimal pro Woche in
die Anstalt kommt, übemimmt jeweils eine
„Azubi" fiir einen Zeitraum von drei Monaten. Für
die Teilnahme an diesen Kusen werden den Frauen
Zertifikate ausgestellt. Darüber hinaus gibt\ es  vor
allem ffir deutschsprachige Frauen  ganztätige
Kurzausbfldungcm im Büro und Verkaußbereich
sowie eine zweijährige Ausbildung in Koch und
Gastgewerbe. Die Prüfimgen im Koch und
Gastgewerbe werden von der lndusrie und
Handelskammer Frankftrt abgenommen; der
Abschluß ist amerkannt. Nicht selten belegen dabei
Frauen aus der JVA die ersten Plätze in der
Gesamtwerttmg ihres Jahrgangs.

Vertrauensvorschuß ein. Unsere ,AUßenseiter"
Position bringt uns allerdings oft genug auch auf
Konfiontationskurs zur lnstitution Gefängnis. Die
Tatsache, dass die Seelsorge nicht in dem Maß
kontrollierbar ist wie die Mitarbeiter der Anstalt,
ddaninter auch
die
SoziäLarbeiterimen und
Psychologimen, erregt Misstrauen. Weil wir
Angestellte der Kirden und nicht des Staates sind,
ist der Anstaltsleiter uns gegenüber nur in einem
geringen Maß weisungsbefiigt (nämlich dann, wem
es um die Wähmg von „Sicherheit und Ordnung"
in der Anstalt geht). Konflikte ergeben sich aber
auch daraus, dass wir ein anderes Arbeitstconzept
und einen anderen Blick auf die Gefimgenen haben.
Wir versuchen die Gefängene äls Person zu sehen
und richt nu als Straftäterin. Die Basis unserer
Arbeit ist das Vertrauem in die Geftngenen,
während die Anstalt oft genug mit Misstrauen
arbeiten muß, damit Sicherheit und Chdnung
gewahrt bleiben kömen.

Oft kommen

Seelsorge als Freiraum in einer totalen
lnstitution
Mein
Ai.beitsschwerpunkt
liegt
auf
den
Einzelgesprächen. Ich versuche, jede Woche
zumindest
kurz
auf
allen
Stationen
vorbeizuschauen. Dabei ergeben sich viele kuze
Kontakte. Ich versuche, bei den kleinen und
größeren Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen: etwas Kaffeepulver an eine Gefangene
auszugeben, die kein Geld hat selbst einzukaufen;
ein Telefonat mit der Tochter zü eimöglichen, die
heute Geburtstag hat; Missvffständnisse mit der
Verwaltung zu klären; oder auch ein längeres
Gespräch zu fiihren, wenn etwa ein Angehöriger
plötzlich verstorben ist. Mit einigen Frauen fiihre
ich über einen Längeren Zeitraum regelmäßig
Gespräche. Als Seelsorgerin unterliege ich der
Schweigepflicht, d. h., was zwischen mir und der
Gefangcnen gesprochcn wird, darf ich der Anstalt
gegenüber nicht mitteilen, es sei denn, dies wird
von
der
Gesprächspartnerin
ausdrücklich
gewünscht. Das macht die Seelsorge zu einem
Freiraum innerhalb einer ansonsten duch absolute
Kontrolle bestimmten lnstitution; ein Freiraum,
der von den Frauen gem genutzt wird. Vorbehalte
gegenüber der Kirche oder ihren Vertreterlnnen im
allgemeinen, wie man sie „draußen" oft erftihrt,
habe ich in der Anstält nur ganz wenige Male
erlebt. Kirche und Religion sind im Gegenteil sehr
positiv besetzt. Man erhoffi sich bei uns Hilfe zu
Bewältigung der eigenen Lebemssituation, materiell
wie ideell. Die Tatsache, dass ich „PfaiTerin" bin,
bringt mir bei den Gefangenen einen großen
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traurige

Lebensgeschi€hten

zutage...

In den Einzelgesprächen geht es meistcns um das
bisherige Leben der Frauen; um die Hintergründe
und Stiukturen, die sie bis ins Gefängnis gebracht
haben und um die Frage: Was kam ich an meinem
Leben verändem, wie wfll ich in Zukunft leben?
Mir scheint, dass jede auf diese Fragen selbst eine
Antwort finden kam, wem ich ihr Raum gebe,
sich ausztisprechen, sich zu erinnem und auch zu
träumen. Oft kommen traurige Lebensgeschichten
zutage. Viele Frauen sind in ihrer Jugend
missbraucht worden; wenige haben in der Famirie
oder
im
weiteren
sozialen
Umfeld
die
Unterstützung gefimden, die sie gebraucht hätten,
um „lebenstüchtig" zu werden. Nicht selten wird
auch über Schuld und VcTgebung geprochen. Gleid
am Beginn meiner Tätigkeit traf ich auf eine
Gefmgene, die ihren Freund nach einer vier Jahr`e
dauemden, unguten Beziehung im Affekt erstochen
hatte. Diese Frau konnte keiner Fliege etwas
zuleide tun und hätte fiir andere das letzte Hemd
hergegeben. Vemutlich lag darin auch ein Gnmd
ihrer Tat, dass sie sich nicht rechtzeitig hatte
wehren und abgrenzen können. Sie war selbst am
meisten entsetzt über das, wozu sie fähig gewesen
war. Das Bild des Erstochenen verfolgte sie nachts
in ihren Träumen. Sie war zunächst davon
überzeugt, dass ihr niemand diese Tat verzeihen
könne, auch Gott nicht  und sie selbst schon gam
nicht. Ich gab ihr die Geschichte von der Sünderin
aus dem Lukasevangelium zu lesen, in der es heißt:
|hr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie
soviel Liebe gezeigt hat." Die Frau verstand, was
ich gemeint hatte. Sie fasste wieder Vertrauen, und
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ihr Glaube hat ihr zu einem guten Teil gdolfen,
die Haftzeit 2ü überstehen und danach wieder ins
Leben hinauszugehen. Dennoch kamen die
Schuldgefiihle in Abständen immer wieder,
verbunden mit massiven Selbstmordgedanken.
Solche Begegnungen gtien auch sehr m die eigene
Substanz. Da ist es gut, dass wir Supervision haben,
wo wir uns selbst ausspretien können und
professionelle Hilfe bekommen.
Da ich nach meinem Studium ein Jahr in
Lateinamerika verbracht habe und der spanischen
S prach e
mächtig
bin,
arbeite
ich
schwerpunktmäßig mit den ca. 60 spanisch und
portugiesisch§prachigen Geftngenen zusammen.
Die
meisten
von
ihnen
sind
wegen
Kokainschmuggels odcr wegen Verstoßes gegen das
Ausländergesetz,
weniger
wegen
Diebstahls
inhaftiert. Viele haben Kinder, die zu Haüse bei den
Großeltem leben. Meine Kollegin in der
Katholischcm Seelsorge, die Slowakin ist und
mehrere slawische Sprachem pricht, kümmert sich
vor allem um Frauen aus Osteuropa; unser
Di enststellenleiter,
em
pensionierter
Affikamissionam, betreut überwiegend affikanische
Frauen. Die beiden evangelischen Pftrrerinnen
fiihren Einzelgespräche mit deutschen Fraum. Sie
haben
eine
Geprächsgruppe mit jungen,
drogenabhängigen Gefiingenen und eine Gruppe fir
die „Lebenslänglichen". Die Zusammenarbeit mit
ihnen ist sehr wichtig, nicht nur weil wir
gemeinsam den Gottesdienstplan erstellen müssen.
Wir müssm auch die Betreuung der einzelnen
Gefängenen genau äbpreden, da sonst Gefängene
mit
Suchtproblemen
leicht
eine
Mehrfachbetreuung in Anpruch nehmen. Jeden
Dienstag
haben
wir
ein
ökumenisches
Dienstgespräch, wo wir uns über unsere Arbeit
austaustien. In Gnmdsatzfiagen versuchen wir uns
auf ein gemeinsames Vorgtien zu einigen. Es hat
sich äls sinnvoll erwiesen, gegenüber der Anstalt

Be2ugsrahmen stellen. An diesem m werde ich
von dem Frauen speziell als Seelsorgerin erlebt;
darum ist der Gottesdienst einer der wichtigsten
Momente in meiner Arbeit.

Besondere Höhq)unkte in der seelsorglichen Arbeit
waren in den letzten Jahren immer wiedcr
Erwachsenentaufen
und
Fimungen.
Die
B ewerberimem
meist
sind
es
Lateinamerikanerimen, die schon gut katholisch
sozialisiert sind  bereiten sich über einen Zeitraum
von
einigen
Monaten
in
wöchentlichen
Gesprächen intensiv auf den Empfang des
Sakramentes vor. An dieser Vorbereitung nehmen
auch die Patinncm teil  in der Regel befleundete
Mtgefimgene  , die ja dcm Glaübmsweg ihrer
„Patenkinder" durch ihen Rat und ihr Beispiel
begleiten sollen. Zuletzt kam Anfang Dezember
der Weihbischof aus Limburg zur Fimung von 5
spmischsprachigen Frauen in die Anstalt. Es war
ein großes Fest, zu dem ca. 80 Gefangene dler
Nationen erschienen waren. Der Weihbischo£ fiir
den dies der erste Besuch „bei uns" war (bisher
wurde die Fimvollmacht immer an einen Priester
delegiert), war von dm tiefen Glauben der Frauen
sichtlich angetan.

„Du kannst Dii. nicht vorstellen, was ich
wegen dieser Marienstatue durchgestanden
habe"

Am letzten Sonntag brachte eine Kolumbianerin
wie gewöhnlich eine etwa kniehohe Statue der
Muttergottes von Lourdes mit in den Gottesdienst.
Während sie die Statue vom auf den Altar stellt,
sagt sie zu mir: „Du kannst dir nicht vorstellen,
was ich ihretwegen in den letzten Tagen
ausgestanden habe! " Seit ich in der Anstalt arbeite,
kemne ich diese Muttergottes. Sie steht jeweils in
der Zelle einer lateinamerikamischen Gefangenen,
die sie ffir alle mderm „verwahrt". Während der
Woche machen die Frauen selbst Andachten bei
geschlossen aufimtreten.
der Muttergottes. Offenbar war die Figur nun b6i
einem ,Zellencheck"
aufgefiällen und der
Der Gottesdienst ist einer der wichtigsten Gefangenen abgenommcm wordem. Begründung: die
Momente in meiner Arbeit
Statue könnte äls Schlaginstrument missbraucht
werden. Nach einigem Hin und Her hatte die
Einmal
im
Monat
halte
ich
einen Gefangene die Muttergottes zurückbekommen. Die
Wortgottesdienst in der Anstdt. In der Regel Freude war jedoch nur von kuzer Dauer. Am Tag
übersetze ich den größten Teil der Texte md nach dem Gottesdienst wurde die Statue von neuem
Gebete ins Spanische und ins Englische, damit konfisziert. Der Anstaltsleiter hatte von der
möglichst alle Frauen etwas verstehen. Häufig bitte Rückgabe der Statue nichts gewusst und war mit
ich Frauen der jeweihgem Sprachgruppe, die Lesung dem eigenmächtigen Vorgehen der Bediensteten
oder ein Gebet vorzutragen. Im Gottesdienst nicht
einverstanden.
Ich
schreibe
eine
bündelt sich meine Arbeit auf eine ganz eigene Stellungnähme über die religiöse Bedeutung der
Weise. Ich kann Gedanken und Stimmungen, Muttergottes
besonders
ftr
die
Sorgen und Probleme, die sonst nur vereinzelt lateinamerikanischen Frauem  in der Hoffiiung,
auflreten, zusammenfassen und in einen größeren
dass die Statue wieder nach Hause findet.

Endlich habe ich den Mantel an, und es damit sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert
klopft wieder an der Bürotür...
werden kömen.
Bei so vielen verschiedenen Frauen, die alle ihre
berechtigten Anliegen haben, ist es schwer, die
eigene Arbeit auf ein erträgliches Maß zu
begrenzen. Seit vier Jahren versuche ich, pünktlich
meinen Dienst zu beenden. Nicht selten kommt es
vor, dass ich endlich den Mantel anhabe, und es
klopft wieder an der Bürotür. An diesem Abend um

In den Vereinigten Staatm ist diese Forderung von
besonderer Brisanz. Obwohl  Angäben des Federal

Bueau of lnvestigation ¢81) zufolge  die
Kriminalitätsrate nach einem Anstieg in den
Jahren 1960 bis 1991 wieder gesunken ist, werden

immer mehr Menschen in USamerikanischen
Gefängnissen inhaftiert: Sechs bis zwölf Md so
19.30 Uhr steht eine andere SozialaDbeiterin viele wie in anderen westlichen Ländem vor
draußen. Sie ist in Begleitung einer weinenden Gericht Verurteilte müssen eine Haftstrafe
Gefangenen und bittet mich zu übersetzen, da sie antreten.
kein Spanisch versteht. Die Frau aus der
dominikanischen Repubiik ist wegen fehlender
Aufenüältserlaubnis zu einer Geldstiafe vffurteilt Gegen die Simpl}ftzlerung durch L{beTale wie
worden. Sie möchte ihren Freund anrufen und ihn Konse"ative
bitten, sie auszulösen. Soll ich jetzt sagen: „Heute
habe ich Feierabend, kommen Sie morgen wieder"? Zusammcm mit der ebcmfflls weiüeriin häufig
 und der Frau vielleicht eine schlaflose Nacht verhängten und auch vollzogenen roc!ess/ra/e ist
bereiten? Das würde nicht meinem Bild von Kirche diese
Tatsache
Gnmd
genug
fiir
die
entsprechen. Also lasse ich mir von ihr die Bischofskonferenz des Landes, sich mit der
Telefomummer sagen und drücke ihr den Hörer in Realität in
den
Strafvollzugsanstaltm
zu
die Hand... Langweilig wird es in diesem Job beschäffigen. Diese sei, so die einüchtemde Bilamz,
bestit nie!
von
ällen
beftagten
Experten
und
Gesprächspartnem
al s
dringend
verbessemmgswürdig bezeichnet worden.
(aus: „CIRISTOPHORUS" Nr. 2/46. Jahrgang / 2. In einem am 15. November 2000 auf ihrer
Vierteljähr 2001, S. 5763)
Vollversammlung
beschlossenen
Dokument
„Responsability, Rehabilitation and Restoration: A
Catholic Perspective on Crime and Criminal
Justice"
(www.nccbuscc.org/sdwp/criminal.htm)
mahnen die Bischöfe deshalb Verbesserungen an 
wobei sie sich gleich zu Begim gege» d7.e
SJ.mp/!J;z7.er«»g der komplexen Zusammenhänge
sowohl durch „Konservative" wie durch „Liberäle"
wehren. Deren jeweilige Klischeevorstellungen,
Parolen wie „three strikes and you're out", „tough
on time" oder  auf der anderen Seite  der
entschuldigende
Verweis
aüf die
soziden
VerhäLmisse, reichten nicht aus, um der Probleme
Dem Mythos vom „Land der unbegrenzten Herr zu werden.
Möglichkeiten" zum Trotz lebt ein verhältnismäßig
großer Teil der USAmerikaner in Gefängnissen. Am
Anfang
steht
eine
allgemeine
Die Bischofiskonfierenz der Vereinigten Staaten hat Situationsbeschreibung zur Kririnalität in den
jüngst ein Dokument veröffentlicht, in dem sie sich Vereinigten Staaten: Es wird daran erinnert, dass
mit dem Straftollzug auseinandersetzt und eine 1998 einer von 27 USAmerikanem Opfer einer
Reihe von Verbesserungen f iordert.
GewaLttat und ungefiihr jedcT vierte Haushalt von
einem Eigentumsdelikt betroffen war.
Zu den weniger beachteten aber nicht minder V\he Karünti Roger Michael Mahony (Los
eindrücklichen Gesten des Papstes im Heiligen Jahr Angeles), Vorsitzender der Kommission, die das
gehörte der Besuch in einem römischen Gefängnis Dokument vorbereitet hat, bei der Vorstellung
am 9. Juli 2000. In einer „Botschaft zur Feier des sagte, gebe es Priester, die zum einen jugendliche
Jubliläums in den Geffingnissen" forder[e JOßa#72es
QpfcT von Gewalttaten beerdigen und zum anderen
Pcr#/ JJ. die Gesetzgeber der Welt dazu au£ das auch jene Teenager besuchen müssten, denen
„Haft und Strafsystem" zu überdenken, um eine solche Straftaten zur Last gelegt werden. Mmche
größere Achtung der Menschenwürde und eine Gemeinde müssten mehr Geld ffir die Sicherung als
wirkliche Reifimg der Schuldigen zu erreichen, fiir den Schmuck der Kirche ausgeben. Schon
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ddeshalb sei Kriminalität ein Thema fiir Kirche 
einmal abgesehen davon, dass immerhin 30
Prozent aller lnsassen von Bundesgefiingnissen
katholisch getauft sind.
Insgesamt hat sich in den Vereinigten Staaten in
den vergangenen drei Jahrzehnten die Zahl der
lnhaftierten verachtfächt. Der Anteil der Frauen
ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
uursächlich
wegen
der
Verschärfimg
der
Drogengesetze um 600 Prozent gestiegen.
Dabei f"en gravieremde Unterschiede au£ was die
ethnische Herkunft der Verurteilten betrifft: Von
den inzwischen zwei Millionen Gefimgenen sind die
Häl fte
Afto Amerikan er
(bei
ein em
Bevölkerungsanteil von 12 Prozent), weitere 19
Prozent Hipanics (Bevökermgsanteil: neun
Prozent). Erwiesen ist dabei sowohl, dass die
Mitglieder
dieser
Bevölkerungsgruppen
im
Gefängnis schlechter behmdelt werden als auch
selbst weitaus häufiger Opfer von Straftaten
werden: Im Vergleich zur weißem Bevölkerung ist
die Wahrscheinlichkeit fiir einen Farbigen,
emordet zu werden, siebenmal größer.
Straf;e ist kein Selbstzweck

Geme geben die Bischöft angesichts dieser Zahlen
zu, dass ihr Zugang zur Problematik etwas
Pmadoxes" an sich hat: Denn es geht ihnen vor
äLlem darum, sowohl fiir die Qpfer als aud fiir die
T*1er d.ne bessere Beachtung der Menschenwürde
einzufordem, indem sie sich zugleid von den
Forderungen nach Gerechtigkeit wJ.cJ nach
Barmherzigkeit leiten lassen.
So wird einerseits verlangt, dass die Opfer und ihre
Anliegen im StraJprozess besser zu berücksichtigen
sind. Unter den konkreten Vorschlägen findet sich
etwa der Hinweis auf neue Wege der Mediation
auch ohne direkte Konftontation mit dem Täter.
Nicht die abstrakte Verletzung des Gesetzes,
sondem der dem Opfer  oder der Gesellschaft 
zugeftgte Schaden müsse im Mittelpunkt des
Prozesses stehen.
Andererseits geht es aber vor allem um die
Unzulänglichkeitem des Strafvollzugs, wenn zum
einen auf jene 1,5 Millionen Kinder und
Jugendliden unter 18 Jahren hingewiesen wird, die
auf einen Elternteil verzichten müssen, weil er im
Gefängnis sitzt. Unter diesen Kindem wiederum
sind 58 Prozent richt älter als zehn Jahre und auch
hier
sind
affoamerikani sche
Kinder
überproportiond betroffen: Immerhin sieben
Prozent von ihnen müssen auf ein Eltemteil (in
mehr als 92 Prozent der Fälle der Vater)
verzichten.

Handeln vielgestaltig sind und mam vor allem jene,
die gefehlt haben, nicht aufgeben darf. Auch ihre
Würde muss stärker respektiert werden, wenn
Gerechtigkeit und nicht Rache das Ziel sind: Neben

dem Schutz der GesellsQhafit sei Süüe "i tis
Maßnahme der Resozialisierung z`L reGhtieriLg6n.
Fragezeichen sind deshalb aus christlicher Sicht
hinter den gegenwärtigen Trend zu mehr
Ge£ängnissen und mehr Exekutionen zu setzen,
zumal zweifelhaft ist, ob die Gesellschaft aufgrund
der derzeit jährlich 35 Milliarden investierten
Dollar fir den Strafirollzug sicherer werde.
Während dieser Etat in vielen USamerikanischen
Bundesstaaten steigt, stagnieren die Ausgaben fiir
Gesimdheit,
Bildung
und
Soziales.
Einige
Kommunen sehen im Bau neuer Gefiingnisse sogar
eine
Möglichkeit
zur
Schaffimg
von
Arbeitsplätzen, klagen die Bischöfe.
Solche lntcressen sind mit Blick auf das Ziel der
Resozialisierung der Straftäter jedoch eher
hinderlich. In den Gefängnissen selbst sieht es der
Diagnose zufolge nicht besser aus: Angepramgert
werden sexueller Missbrauch unter den lnsassen,
aber
auch
durch
Vollzugsbeamte,
B amdenkrinrinalität und Rassentremung.
Auch fehle es an ausreichenden pädagogischen

Angeboten, damit Strafe nicht zum Selbstzweck
und die Wiedereingliedening in die Geseuschaft
nicht noch zusätzlich erschwert wird. Immerhin 70
Prozent aller Häftlinge besitzen keinen High
SchoolAbschluß. Die in diesem Zusammemhang
von den Kirchen verantworteten Möglichkeiten zu
Begleitung duch Seelsorger sowie Gottesdiensten
und religiöser Erziehung dürften, so das Dokument,
allein schon deshalb nicht beschnitten werden.
Vor allem kritisiercm die Bischöfe, dass die
Bedeulmg des Droge7?mi.ssZ)ra#cßs im gesamten
Strafvollzugswesen enorm unterschätzt wird. 24
Prozent äller Häftlinge sitzen nach Angaben des
Justizministeriums wegen Drogenvergehen ein, die
Hälfte aller Verurteilten stand bei der Tat unt6r

Drogcm oder Alkoholeinfluss, zwei mttel der
erwachsenen
Gefangenem
haben
Drogen
genommcm. Deshalb seien außerhalb und imerhalb
der
C3efäamgrisse
Su c ht b e handlung

üe

zii

Möglichkeiten
zur
v ef [bessiem:.

Drogenmissbrauch und kriminelle Energie könnten
so verringert, sowohl die physische wie psychische
Gesundheit als auch die Arbeitskraft gesteigert und
Kriminalität kostengünstiger und effektiver
bekämpft wffden.
Darüber hinaus gibt es schätzungsweise 200 000
Häftlinge in USamerikanischen Gefängnissen, die
psychisch krank sind. Eine Haftstrafe sei jedoch
Mit Bück auf die rtifer steht im Zentn]m der keine adäquate Behamdlung. Ähnliches wird von
Argumentation, dass die Gründe fiir kriminelles den Bischöfen an der überlangen Verwährmg bei
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Einwanderungsdelikten und im Falle jugendlicher
Gewalttäter,
die
normälen
Gefängnissen
zugewiesen werdcm, moniert  femer auch die
zunehmende Verwmdung der lsolationstaft und
der Bau von Gefängnissen in äbgelegenen
Gegenden, wodurch der Kontakt zu den
Angehörligen erschwert wird. Angesichts der
F orderung nach mehr Resozi alisierungsmaßnahmen
bezweifeln die Bischöfe auch, dass private,
profitorientierte Fimen Gefängnisse betreiben

Appell gegen Todesstrafe

Das Generalkapitel des Dominikanerordens, das
im Jtili und August in Providence, Rhode lsland,
USA, tagte und einen neuen Generalmeister wählte,
P. Carlos Alfonso Azpiros Costa aus Argentinien,
hat einen Appell zur Abschaffimg der Todesstrafe
veröffentlicht:
„Die in Providence in den Vereinigten Staaten
versammelten Kapitelsväter appellieren an die
sollten.
Gnmdsätzlich wird im Gegensatz zum Bau von Regierungen, die Todesstrafe unverzüglich und
mehr Gefängnissen ds Ziel fomuliert, vor allem unter allen Umständen äbzuschaffen.
fir nichtgewalttätige Gesetzesbrecher altemative Im Namen unseres Glaubens und im Namen der
Fomen der Strafe zu entwickeln beziehungsweise Prinzipien der Menschlichkeit werden alle
Menschen guten Willens, insbesondere die
die bereits bestehenden zu nutzen.
Kamoliken, aufgerufen, sich leidenschaftlich ftir
Sdr emst ist es schließlich den Bischöfen auch mit die Abschaffimg der Todesstrafe und damit fiir eine
einem abemaligen Appell, die rodess/ra/e Kultur des Lebens einzusetzen.
abzuschaffcn. Selbst fms dadurch Kriminalität Das Kapitel macht sich den Aufiiif von Papst
verhindert werden könnte, sei diese Forin der Johannes Paul H. von Weihnachten 1998 zu
einem Moratorium zu eigen und fordert die
L,tstiÄa##L;CehntForr#:£ftjg:n;o¥£Ld:esE±as:[h:f: Regierungen der Länder, in denen die Todesstrafe
aber auch aus dem Weltkatechismus der noch besteht, au£ alle Exekutionen unverzüglich
Katholischen Kirche untemauem (Nr. 2266 f.).
Nach der Wahl des neuen Präsidenten der
Vereinigten Staaten, George Wr. Bwsß, ist m dieser
Stelle reichlich Konfliktstof gegeben: Ausdrücklich
erinnem die Bischöfe daran, dass allein in Virginia
und Texas, wo Bush bisher Gouvemeu waD, seit Vorn
1976 fast 300 0pfer der Todesstrafe zu beklagen
sind (vgl. auch Herder Korrespondenz, Juni 1999, London / Peking (dpa). China hat nach Angaben

a."

Hinrichtungen:

292 ff; Januar 2001, 25 fD.

Alle Forderungen, darüber sind sich die Bischöfe im
Klaren, werden fleilich erst dann umzusetzen sein,
wenn deT Respekt vor dem Leben, das
Verantw ortun gs gef t}hl und
yersöß##J?gsöereJ.fscßcr¢ in
der Gesellschaft
gestärkt werden. Eine gute Familienpolitik ist
deshalb genauso gefiagt, wie Kriminälität bereits
bei dff begimenden Verwahrlosung eines Viertels
bekämpft werden sollte, weil man auf diese Weise

mit

relativ

gringen

Kostm

und

großen

Erfolgsaussichten
spätere
Kapitalverbrechen
verhindem kann. Auch unterstreichen die Bischöfe
die Notwendigkeit einer besseren Kontrolle des
Verkaufs und Gebrauchs von Waffen in den
Vereinigten Staaten. In einem Anhang finden sich
schließlich detaillierte Appelle, was Pfameien und
Diözesen tun können, damit nicht nu das Ziel
eines gerechtercm und sinnvolleren Straftollzugs in
den USA erreicht wird, sondem auch die
Kriminalität im Lmd zurückgeht.

(aus: Herder Korrespondenz 55, 2 / 2001)

China

ganz

von Amnesty lntemational in den vergangenen
drei Monaten mindestens 1781 Menschen
hingerichtet. „In China sind in den vergangenen
drei Monaten mehr Menschen hingerichtet worden
als im Rest der Welt in den vergangenen drei
Jahren", teilte die in London ansässige
Menschenrechtsorganisation mit. Weitere 2690
Menschen seien seit April in China zum Tode
verurteilt worden. Iriese Zählen lägen noch weit
unter der tatsächlichen Zahl von Hinrichtungen
und Todesufteilen, da immer nu ein Teil der FäLle
bekannt werde. Mit dem Tode bestraft würden
unter anderem Vergehen wie Korruption,
Zuhälterei, Veruntreuung, Steuerhinterziehung,
Drogenhmdel und Gewdttätigkeit. Eine Sprecherin
des Ministeriums ftir öffentliche Sicherheit in
Peking
sagte,
die
im
April
begonnene
Sonderkampagne gegen Kriminalität werde zwei
Jähre dauem und möghcherweise die größte seit
1949 sein.
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Schweiz: Joints in der Bahn
Für die meisten Europäer ist die Sdweiz ein
konservatives Land, in dem es Schokolade,
Luxusuhren und ein Bankgdeimnis gibt. Nun hat
sich eine andere Ware  Cannabis  auf den Weg
gemacht, ein ebens urschweizerisches Produkt zu
werden, wie das Multifimktionstaschenmesser.

Nationales

„Menschenwürde
im Strafvollzug"

Die Enetbrugg Genossenschaft beschäffigt 200
Leute, die im Jahr 1999 ca. 5,5 Mio S Umsatz mit
dem Anbau dieses Krauts gemacht haben. Vekauft Die Papstbotschaft: Inhalt, Intention,
wird das Produkt an das Netzwek legaler Reaktionen
Hanfläden, das gerade in der Schweiz entsteht.
Vortrag von
HeinzPeter Echtermeyer

„Wir haben elektronische Alamsysteme und

Zugangscodes. Unsere Felder werden rLmd um die

anläß lich
einer
Veranstaltung
Katholischen Forums Niedersachsen
März 2001 in Hannover

des
im

Uhr bewacht. Dramatisch ist ftr uns nicht das
organisierte Verbrechen, sondem die 17jährigen
Klds", weiß der Geschäftsfihrer m berichten.
Dennoch gibt es in der Sdweiz auch eine „Menschenwürde im Strafirollzug"  verehrte
Gäste bei diesem Podiumsgespräch  die Diskussion
rechtliche Zweischneidigkeit: Es ist legal, diese darüber fällt schwer in einer Zeit in der das
Pflanze anzubauen und zu verkauftn, solange sie besonnene, sachbezogen und zielorientiert gefihrte
nicht als Narkotikum dienen soll. Das zu beweisen, Gespräch zu diesem Thema Seltenheitswert 1) hat,
wäre Aufgabe der Geridte oder der Polizei, die den medienträchtige Stammtischpamolen, allzu einfache
Nachweis kaum efbringen können.
Komplettlösungen
und
deren
populistische
Aufl)ereitung dagegen Hochkonjunktur haben. 2)
Im Jahr 1997 betrieben in der ganzen Schweiz 20
Hanfläden ihr Geschäft, heute sind es schon mehr Däbei tut es Not, sich gerade bei diesem Thema,
äls 300. Nach offiziellen Statistiken wädst auf bei dem sich Leid und echtes Mitgeffihl einerseits
250 Hektar Fläche Camabis fiir 600 000 und vorgegebene Betroffenheit, politisches Kalkül
Gelegenheits
und
Gewohnheitskonsumenten. und sicherlich auch voyeuristische Tendenzen auf
Verkauft wird über die Hanfläden, die rielbliche der anderen Seite vemengen (und immer aüch Teil
Gewimspannen erzielen könne. Die Sdweiz der Debatte sind), so besonnen wie möglich zu
schätzt den Jahresumsatz der Branche auf 550 verhalten  gerade um der Menschenwürde willen,
Millionen Dollar pro Jahr. Ein Tütchen zu 9 die auf keiner „Seite der Gitter" dem Gutdünken
Gramm kostet rund 28 Dollar. Im Laden herrscht und Aribitionen Dritter ausgesetzt sein daß.f.
eine lässigmodeme Atmosphäre und die Auslagen
sind voll von Hamfwaren:
Hanfkosmetik, Der nach den Worten des Kriminologen jJejnz
Hanfwaschpulver, Hanmeidung und Hanfl)apier. Müller~Dietz r[ichi seLtSn „ inf latorische Gebraucw.
Das Geschäft läuft
und „ yersc.We!# " des Begriffi der Menschenwürde
Aber: Die Gesetzesänderung steht noch aus.
Vergmgenen Herbst kündigte die Regierupg Pläne
an, den privaten Besitz und Konsum von Camabis
zu entkriminalisieren. Im Februar 2001 soll die
Gesetzesvorlageeingebrachtwerden.DieserSchrifftt
könnte zu einer Tolerierung nach holländischem
Vorbild fiihren. Das Gesetz kömte dam 2001 in
Kraft treten.

„bei Festund Feiertagsreden" Geied!e> das üe
Öffentlichkeit möglicherweise eher abstumpft als
sensibilisiert 3)  dürfen nicht davon abhälten,

immer wieder die ,menschenwürdige Behandlung"
g££gz: Mmschen einzufordem, auch cZGrer, in deren

Taten, zuweilen in brutdster Weise, die eklatante
Mißachtung eben der Würde und Rechte ¢#der€r
Menschcm deutlich wird.

Die Abscheu vor der Tat und selbst eine
Schon heute bauen gut gekleidete Männer in
Verachtung des Täters setzen nicht sein
schweizerischen Eisenbahnwagen ihre Joints, ohne
dass Mitreisende auch nu mit der Wimper zucken. Personsein außer Kraft, seine „##cmfcrs/dcire"
WüdS> üe ,zu achten ui±ii4. zu schützen"
Heidi würde ihr Land nicht mehr wiedererkennen.
hierzulande Art. 1, Abs.1 GG fordert
 sein
Personsein, in dem (wie bei jedem anderen
(aus: Wirtschaf itswoche, 4/2001)

_

N atiomlesJ2.

Nun ist klar, daß in einer Botschaft, die ihrem
Menschen) nach christlichem Verständnis  und
Anliegen nach einen sehr weiten Adressatenkreis
wie
`,`,;.eä.
der
;o;[€ptt
Papst3:esS`e,.bst
in seiner
t`S_t:Botschaft
__¥`tp `P_t,^dr±_u~±aa#+::
ausdrückt 
ansprichtmddäbeiimChdekeinGeftingnisbzw.
keine Fom des Jusüzvollzugs ausschüeßt manche
GJei.cß#i.S " (5).  Ein Menschenbild md Gottesbild,
Formuliermg so allgemein gehalten werden muß,
das letzten Endes die Abscheu vor der Tat nicht
daß si6 diesem Anliegen gerecht wird.
kleiner macht der definitiven Ächtung und
Ausgrenzung einer Person oder gar ganzen
Um so erfteulicher fand ich es bei der Lektüre des
PersonengruppejedochdenRiegelvorschiebt.
Textes, daß er sich sichtlich müht, in Ahbetracht
Doch welch ein Anpruch ist es, „ c!}.e menscßJjcße :,äi;'vi;iiegenden Dater"., Y_1e es" _d=__P_w_±
ausdrückt (8), die „Dinge beim Namen" zu nennen:
vii:ää'täboäör:GerechtigkiitG_::tes_|z_u`.P¥_fien:?=
Gerec%fjgke# [wie der Papst das formuliert] a;#

M±ßffäBffft einerseits, die sozusagen „grenzenlos
(10)  Und:  wem auch nic.ht an der Mauem überschreiten", die „rawhe Wjr#jcßkejf "
„Gerec#fjgke#Gofres",wieChristensieverstehen,
spiegelnmdderSachederMenschenwürdeSchaden
gemessen werden mag  an der Formulierung von zufiigen, und ~ auf der anderen Seite 
ffiterien,
nach
denen
,penschliche

Gerechtigkeit" bestimmt wird, wird auf Dauer

keiner vorbeikomen.

±£b::Eiffa:sL¥e:eMmmdst::e=£
dienen können.

T}n
äefiä;;ii;i;;iii;orgettesoin,1=__dLs=_5o.n_fi=3:.,TZ
„ internationale Kom.m.ission. der ¥atz,O_l_i_Sff.P^e.:.

Udärä€ä#ri;;;;äpgrg.eitaii¥¥b*=_s±,c±_b.=*:±`

;ji:i:n:e:nt::h_,I!es',i|.apf.:,!=n'=,,.:__.:,if:_iin_';_::r:j
Abschnitte) setzt genau hier ein: macht in einem
ersten Teil klar, daß Gottes „aJJgemej#e

dem Heiligen Stuhl diese „Daten" zu Kemtnis zu
bringen. Dazu wurden statistische Angäben,
nationde Problemanzeigen, persönliche Zeugnisse
usw. gesammelt. Einzelinitiativen ist es zu danken,
daß auch in diesem Zusammenhang  vergleichbar
dem Wandel der kirchamtlichen Position in den
letzten Jaliren zum Vollzug der Todesstrafe  der
lnformationsfluß
zwischen
Basis
md
Kirchenleitung in Bewegung kam und  hoffentlich
 auf allen Seiten zu einer stärkeren
Sensibiüsierung fiir die Not der betroffenen
Menschen fimren wird.

:£j£%,:,ge;mtmrieem#t:3,Th#o£Tä£j
•d"rs;: ,, i;jedem Gef iäririis" (3) dcr wekt
erfirirbar werde.

Zeit im Gefiingnis als  trotz allem  qialifizierte
Zeit individueller Umkehr, Einsidht
md
sinnstiftender Glaubenserfthrung", kömte man
diegerL ersten Teil der Botschaft überschreiben.

Welch eüi Anspruch angesichts der ,rauhen
Wirklichkeit".

Beispielgebend
fiir
das
Gehgen
dieser
Im zweiten Teil der Botschaft (den Bg£gg±aphen± Sensibiüsierung kann der Konsultationsprozeß
ü verläßt Johames Paul dann s?zusagr gelten, den die
US

amerikanische
„bimendristliches Gewässer", m  wie es m Bischofskonferenz nicht nur im katholischen
Text heißt 
die „Geja#gnjwjr#jcßfti.f " (6) Bereich fiihrt und der nm  nach Rezeption der
genauerzubesdhreibenmdumdie„bpJexeWeJf Papstbotschaft ~ vor einem häLben Jahr zur
czör Jws&" (7) in ihren soäalen Bezügen, Vorlage einer umfangreichen Dokumentation der
Defiziten und Chancen näher zu betrachten  Bischöfe geffihrt hat, in der eindrücklich die üQL
*_ nihfar .in/ ihter Faniilien Sowie die ±9±_ dn
5'tdoä*ggsbae*t'ec_%e?rgd:er,,p?#T#,_SZ.ft:a3fit:_e3%`g^ee_f.teDni'
";äi:e=;;iiägiichrpitderpverbre`chenknonr£^P_n%e.i:
';i;ität'.(ii:°ii beso±deien. abct :P_3PLÖI4enAC:.^ Auge gefäßt wird  md zwar in ihrem usächlichen

Zusaenhang:

/wrjsfeJc", Politiker, Psychologen, Erzieher, die
pars pro toto direkt oder indirekt angesprochen
werden
und
anesamt
zum
gememsamen (1) mit den Problemen, die aus einer
Nachdenken „ #ber dje Lage der Ge/cmgem# " (7), profitorientierten Gefängnisindustrie erwachsen,
sowie
zm
Dialog md zu politischem Handeh
(2) niit der aus dem Verlust verbindender
außerufmwerden.
Wertmaßstäbe entstehenden sozialen und geistigen
Verwährlosmg . 4)
Ein Blick auf dieses Podium und ins Plenum macht
deutlich, daß der Ruf in Niedersachsen nicht
Es werden mögliche I±±s!±!LffisEzeg£ vorgeschlagen
ungehört vehällte. Wenn Sie so wollen  eine
und zwar im Gespräch nrit ällen Beteiligten: Opfer,
Reaktion auf die Botschaft.
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Vollzugsbeamte,
Täter,
Ang ehörige,
Richterschaft,
An staltsleitung,
Poli zei,
Strafverteidigung,
Staatsanwältschaft,
Straffämgenhilfe, Bewährungshilfe, Kommunen,
Regierungen, Parteien, Kirchen. 

dei.m Ncr7iie7z zcf 7!e#73e7]", die der Papst auf der

ehen SeLSe ds .`bedenkliche. um nicht zu saqen
menschenunwürdige Lebensbedinqungen"
df5r

Geftngnisse vieler Länder anfthrt (8) und dje
Dinge, die er auf der anderm Seite als
Problemlös

svorschlä£e auft5reift.

Nun soll man „US  amerikanische Verhältnisse" 
in welcher Hinsicht auch immer  nicht vorschnell
auf Deutschland übertragen  auch wenn vor
wenigen Jahren die Parole „zero toleramce" nicht
nur in Hannover die Runde machte, und „böse
Zungen" heute behaupten, Hessen konkurriere mit
den Freistaaten, wer denn nun in Zukunft den
„härtesten Strafvoll2ug" haben werde ...

 wenn die Straffom Freiheitsentzug" größere

Herr A41f.»7sfer P/ez#er, Sie stehen in Nachfolge von

(9)

Herm Dr. Weber dem Justizmriistium vor und
geben ~ wenn ich so sagen darf  diesbezüglich
mdere „Paß.olen aus"  zumal Sie mit einer
Fomulierung der Tageszeitung „Die Welt", Rubrik
„Kopfiioten",
vom
vergangenen
Montag
TZ.T+a:i|„ eher auf der Seite praktischer Vernunf t als
auf Seiten theoretischer Schönheit anzutreffien"
sind. [Zitat Ende]
Die Mahnung eines lhrer Mitarbeiter im
Ministerium, Herr Dr. Peter Best (auch htitglied
im Ausschuss fiir strafirollzugliche Zusammenapbeit
im Euoparat), nämlich „dem derzez.fz.ge»
kriminalpolitischen Konzept der USA ...rv: on
Europa her] e#fgege#z#sfeweJ'ri", ist aus Sicht
unserer Kommission mehr als berechtigt .5)

Und:  wenn schon von „kriminalpolitischen
Konzepten" die Rede ist  so bedarf es sicherlich
fiir cz//e in der heutigen Thematik engagierten
Personen  z#sä/z/jcß neben der Tugend
„praktischer Vemunft"  eines fachübergreifenden
theoretischen Hinterflagens des eigenen Standorts
und zwar auch hinsichtlich grundlegender Fragen,
wie der nach dem „Sinn von Strafe", der
Definition von „Schuld"
oder eben der
Bestimmmg
dessm,
was
wir
unter
„ Menschenwürde" verstehen.
Oder mit den Worten des Papstes: „jvwr ejne
sachliche Beurteilumg der Art des Straftollzugs,
eine ehrliche Erhebung der Ziele, die die
Gesellschafit vefflolgt,
um dem Verbrechen
entgegenzutreten. und eine ernsthafite Erwägung
der f tür diese Zwecke angewandten Mittel f tühren in
Vergangenheit und Zukunfit zur Erkenntnis, welche
Korrekturen vorgenommen werden müssen. " (10)

So bin ich nun auf einem kleinen Umweg doch
noch von Rom in Hannover gelandet. Und bei
ällen Höhenflügen sei mir  gefärbt von meiner
eigenen Erfirinmg in der Gefängnisseelsorge 
gestattet, kurz und stichwortartig, „dje DJ.#ge

So ist es mensdenunwürdig [wie er sagt] :
 wenn Gefiingnisse überfiillt sind (8)

Probleme erzeugt, als sie zu lösen versucht (8)

wenn Menschen in Gefiingnissen „ jso/z.e# s7`7®d"

(9)

 wenn Revisionm der Straßesetzgebung ausbleiben
 wenn bestehende Gesetze einzelner Staaten die
Grundrechte lnhaftierter mißachten (9)
 wenn Religionsffeiheit verwehrl wird (9)
wenn
Gefiingnisstmkturcm
und
Gefiingnisordnungen
men schenwürdigen

Veriältnissen nidt angepaßt werden (9)
 dies vor allem im Bfick auf schwerkranke und
sterbende Gefimgene (9)
 wem mittellosen Geftngenen Rechtsschutz
verwehrt wird
 wenn der Kontakt zu den Angehörigen zerbridht
(9f.)

 wenn simvolle Strafiälligenhilfe nach der
Entlassung unterbleibt ( 1 0)
 wenn Geftngene  so der Text  „schikaniert"
werden 
Wörtlich sagt der Papst: „ ... j.cß de73ti öcsondgrs
... an die Schikanen, die die lnhaftierten mitunter
durch Diskriminierungen aus ethrtischen, sozialen,
wirtschaftlichen,
sexuellen,
politischen
und
religiösen Gründen zu erdulden haben. Manchmal
wird das Gef;ängnis zu einem Ort der Gewalt, der
jenem Milieu gleicht, aus dem die Häfitlinge nicht
selten kommen. " (9)

Sind das alles Dinge, die in wr»ere» Breitengraden
der Vergangenheit amgehören?  Von woher
kommen humane Lösun£svorschläQe? Und:  sind

solche überiaupt erwünscht  wem es um
„Menschen hinter Gittern" geht  wo es dod

unstrittig so viele andere „ecßfc Probleme" gibt,
bei denen dann auch noch „ Unstiuldige " betroffen
sind ?
Liebe Zuhörer 
komplexen und

Einmäl aögeseAeJi von
wichtigen Frage nach

der
der

Wertung moralischer, juristischer oder gar
theo]ogischer „Schu]d", muß doch klar sein, daß
„ Ge£ängnisgitter"
v öuig
verschiedene
_Gefän miswirklichkeitcm" piegeln: MutterKind
Station ist richt SStation, UHaft nicht Strafliaft,
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Abschiebdaft

richt

Sichermgsverwahnmg, bescheiden

sie

auch

sei">

an.1äBLiGh

&ei

Maßregelvollzug
nicht
Jugemdvollzug, ldhfta:usendwende
äLs
„klares
Zeichen des
S exual straftat nicht Eigentumsdelikt.
Einf üuhlungsvermögens gegenüber ihrer Situation"

Umd ~ `riederim  abgesehen von da Komplexität

Bekanntlich war und ist, verehrte Damen und
Herren, das „Einffihlungsvermögen" nicht nu bei
spiegeln doch nu mit ihren je eigenen Problemen Regierenden unterschiedlich entwickelt. Die
 im kleineren Zusammenhang  nicht weniger als Reaktionen auf diesen Appell  auf den die
den Zustand unserer GeselLschaft selbst, in dcr Botschaft leider zuweilen reduziert worden ist 
Gewalt, Amut, Drogensucht, Mißbrauch, Betrug,ddauem an und reichen vom verhdtenen Vorwurf
sozi ale
Verelendung,
Bildung snotstand, hierzulande, Amnestie sei „/mfrzfme»/ ¢w
Einsamkeit, Krankheit, Zerbrechen ftmiliärer vordemokratisch  kaiserlicher Zeit" (DänilbLeT
Bindungen, Ausgrenzung usw. ftrwahr keine Gmelin), bis hin zu präktischen Maßnahmen, wie
Fremdworte sind!
die Umwandlung von Todesurteilen in lange
Zeitstrafen in Nigeria.
Zum Abschluß also aud und gerade desßo/b, weil
wir
cr//e
davon
betroffim
sind,
die Doch das wäre ein Thema ftir sid.
Refomanregungm des Papstes, die an sich und fiir
viele hier im Saal natürlich keine „großen" , neuen Ich danke fiir ihre Aufinericsamkeit.
Erkenntnisse bedeuten  gleichwohl auch richt mit
diesem Anspruch daherkommen  sondem schlidt
zum Dialog und zum Nachdenken einladen, um die
es ja hier heute im wesentlichen geht:
dieser „Gefängniswiriclichkeiten" als solche: sie

Im einzelnen werden genannt:

Anmerkungen:

 Nachdenken über den „Sinn von Strafe" (7)
•) Botschafl S.\0.. „Nur eine sachliche Beurteilung der
 Vollzugliche Förder7p®o¢72aAme» schaffen, ohne Art des Strafiollzugs. eine ehrliche Erhebung der Ziele,
die Freihd±tse"zus zu „ rein sozialer Vergeltung" die dje Gesellschqft verfiolgt, um dem Verbrechen
enigegenzufteten, und eime ernsthafte Erwägimg der ftr
verkümmert (6f.) 6)

 Entwicklung o//emc7fiver Straffomen zur Strafe
des Freiheitsentzugs (8; 11)

diese Zwecke angewandten Mittel fthren Vergcmgenheit
und Zukunft zur Erkenntris, welche Korrekturen
vorgenommenwerdenmüssen.``
2) Genetischer Zwangsgentest ftir dle Männer in
Deutschland
zur
schneneren
Aufldärung
von


Endassungs
und
Wiedereingliederungs
vorbereitung (7)
 Plm:im:8 „konkreter lnitiativen", „dje den
Se"alstraftaten?
Häftlingen
gestaiten
einer
Erwerbstätigkeit 3)
Straffälligenhilfe
nachzugehen"(LL)

Maßnahmen der BerußbildungsßrderLmg ( 11 )
 „Anpassung des Strafisystems an dje Würde der
menschlichen Person wie auch an die effektive
Garartiie der öf f ientlichen Ordmng" (7)
 dem Gemeinwohl dienende Gesetzesreform (7; 9)
 Refoim der Rechtsinstitutionen (9) und
Gefiingnisordnungm (9)

HeTbe±":rims
ämes
„gesellschaftlichen
Konsenses"
i]md
Fördm]"8
„fa; chlicher
Fähigkeiten" (9)
 Psydologische Begleitung ( 11)
 Gewährleistung spirituellreligiöser Freiräume im

und
Menschenwürde.
Hlfeverpflichtung und Grenzen der I.Elfe.
In:
Menschenwürde und Menschenrechte im Umgang mit
Straffänigen. Freiburg i. Br. 2000, 7796, 86f. .
4) Responsibility, Rehabilitation, and Restoration: A
Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice. A
Statement of the Cathonc Bishops of the United States.
15 . November 2000.
S Europäische Kriminalpolitik auf der Grundlage der
Menschenrechtskonvention  die Euopean Rules. In:
Menschenwürde und Menschenrechte ..` aao. (s, Anm. 3),
115134,118.

6) Ich bin versucht, hier Osct7r Wr7.Äcb zu zitieren, der 
selbst 1885 zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt 
sGkr[d»b&.. „StudieTt man die Geschichle, so empf indet mui

den tiefsten Ekel, richt vor den Verbrechen, die d}e Bösen

gottesdienstlichseelsorglichen Bereich ( 11 )

 Aktive Einbeziehung der Häftlinge in  so begangen, sondern vor den Sftqfien, die die Guten
wÖHÜch  ,Projekte der Solidarität und verhämgt haben" .
Nächstenliebe" (11)

 Stabilisieming der Angdörigenkontakte (9D
 Last not least (im Sdhlußten der Botschaft) :
.`ADDell
an
die
"Sfnc7flerkdi7z.f7fg"

Reqierenden"..
f5ir
fiir alle lnhaftierten,

eine
wz.e

Gemeinsame Stellungnahme

Jugendstrafiecht
Bedenken.

des Beauftragten der Evangelischen Kirche
in Deutschland für Seelsorge in den
Justizvo]lzugsanstalten,
der
Evangelischen
Konferenz
für
Geffingnisseelsorge in Deutschland,
der
Ev angelischen
Konferenz
für
Straffälligenhilfe im Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche in Deutsch]and,
des
Bevol]mächtigen
des
Rates
der
Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Konferenz der katholischen Seelsorge
bei
den
Justizv ollzugsanstalten
in
Deutschland,
der Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft
Stra ffälligenhilfe
im
Deuts chen
Caritasverband
des Kommissariates der Deutschen Bischöfe

Im Einzehen:

zum Entwurf eines Gesetzes zur
Reform
des
S anktionenrechtes
(ReferentenentwurD

begegnen

hingegen

auch

1. Zweckbestimmung der Geldstrafe  zu § 40
a StGBE
Die in § 40 a StGBE vorgeschlagene Regelung, ein
Zehntel des Betrages der gezahltcn Geldstrafe
gemeinnützigen Einrichtungen der Opferhilfe
zukommen zu lassen, ist zu begrüßen.

Wir halten jedoch grundsätzlich den hinter einem
Fondsmodell stehenden Gedanken, dass die von den
Verurteilten äLs Sanktion gezahlten Geldbeträge
nicht der Staatskasse zufließen, sondem den
Verletzten zur besseren Beffiedigung ihrcr aus der
Straftat
erwachsenen
vemögensrechtlichen
Ansprüche zur Verfiigung gestellt werden und die
Verletzten ihre Ansprüche gegenüber dem Fonds
geltend machen kömen, fiir vorzugswürdig.

Wird an der neuen Regelung des § 40 a StGBE
festgehaltcn, sollten zu dem Kreis der begünstigten
(Stand: 08. Dezember 2000)
gemeinnützigen Einrichtungen unseres Erachtens
allerdings
nicht
nur
die
unmittelbaren
Opferhilfeorganisationen
zählen,
sondem
Mittel
Die evangelische und katholische Kirche in
aus
geleisteten
Geldstrafen
sollten
ebenso
in
den
Deutschland
und
ihre
Wohlfährtsverbände
Bereich
der
Prävention
investiert
werden.
Zu
engagiercm sich im größerem Umfang im Bereich
nennen
sind
hier
beispielsweise
die
TäterOpfer
der
gemeimützigen
Arbeit,
indem
Vermittlungsstellen
und
Arbeitsplätze
zur Ausgleichsstellcm.
Ableistung gemeinnütziger Arbeit bffeitgestellt
werden und eine Betreuung und Überwachung der
11. Förderung der gemeinnützigen Arbeit als
gemeimützigen Arbeit gewährleistet wird.
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich daher (Alternativ)Sanktion zu §§ 43, 5Sa StGB~E:

vomehmlich auf die in dem oben genannten
Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen im
Bereich der gemeinnützigen Arbeit.

al s Drimäre Ersatzstrafe:
Die
vorgeschlagene
Ausgestaltung
der
Wir begrüßen die Ziele der Reform, duch die gemeimützigen Aibeit äLs ~ fi.eiwillige  primäre
Erweitenmg
des
Anwendungsbereiches
der Ersatzstrafe (anstelle der Ersatzffeiheitsstrafe)
gemeimützigen Arbeit die Verbüßung von kurzen gegenüber der uneinbringlidm Geldstrafe ist zu
Freiheits und Ersatzfieiheitsstrafen mit ihren begrüßen. Wegen der entsozialisierenden Wirkung
unerüschten Folgcm zu vermeiden. Der von Ersatzfieiheitsstrafen, der zunehmenden
erweiterte Anwendungsbereich der gemeimützigen Überbelegung des Strafirollzugs, des erieblichen
Arbeit fordert den Staat jedoch zugleich auf, die Vcrwaltungs und Vollzugsaufhrmdes sowie der
Bedingungen filr eine erfolgreiche Ableistung dff Zunahme des Anteils dei:jenigen, die in den
gemeinnützigen Arbeit und die Finamzierung der Haftanstalten Ersatzfi.eiheitsstrafen verbüßen, ist
hierfiir erforderlichen Strukturen zu gewährleisten, die Geeignetheit der Ersatzfieiheitsstrafe als
um ein Gehngem der Refoim sicherzusteuen. Zu primäre Ersatzstrafe im Fall der uneinbringlichen
unterstützen
ist
ebenfitils
die
bessere Geldstrafe zu Recht in Frage gestellt. Hingegm
vorliegende
Forschungen
und
die
Berücksichtigung von Opferinteressen im Rahmen zeigcm
des Geldstrafensystcms. Die Einfiihrung des Eifthningcm in dcr Praxis, dass gemeimützige
Fahrverbots
als
Hauptstrafe
sowie
einer Arbeit mit sozialer Unterstützung erfolgreich
wird,
die
sdiädigendcm
und
Regelvorschrift zur Verhängung des Fahrverbotes abgeleistet
im Bereich von Zusammenhangstaten und die desintegrierenden Wirkungen einer lnhaftieruqg
Einordnung des Fahrverbotes als Zuchtmittel im vermieden und die Vollzugsanstalten entlastet

werdm. Im Gegensatz zu einer kurzen lnhaffierung
kann gemeimützige Ari]eit auch resozialisierende
Wiricungen entfiilten. Gemeimützige Arbeit als
primäre Ersatzstrafe schaffi schließlich mehr
soziale Gerechtigkeit fiir mittellose Venirteilte, die

b ei
fehlenden
Mtteh
im
F all
der
Ersatzfieiheitsstrafe einer lnhaffierung ausgesetzt
wären.

Ersatzfieiheitsstrafen im Hinblick auf die bereits
mit einem kurzen Freiheitsentzug einhergehenden
schädigendm Auswirkungen in sozialer und
materieller
Hin si cht
ineffektiv.
Die
vorgeschlagene Ausgestaltung der Abwendung der
Vollstreckung auch einer kurzen Freiheitsstrafe
durch gemeinnützige Arbeit in § 55a Abs. 1 StGBE
gewährleistet die erforderliche Freiwilligkeit der

gemeimützigen
Arbeit
durch
das
Zustimmungserfordemis und sichert, indem dem
veränderte Umrechnungssatz,
nachdem ein Verurteilten die lnitiative fiir die Arbeitsleistung
Tagessatz drei Stunden gemeinnütziger Aibeit staft obliegt, dass der Verurteilte auch die nötige
bisher sechs St`mden gemeimütziger Arbeit Motivation zur vollständigen Ableistung der
entspricht, wird nachdrücklich unterstützt. Die gemeimützigen Arbeit mitbringt.
Praxis hat gezeigt, dass die Motivation der Befiirwortet wird ebenfflls, dass das Gericht die
Verurteilten bei der Ableistung von sehr langen und Abwendung der Voustreckung einer Freiheitsstrafe
unvergüteten Arbeitseinsätzen nach und nach bis zu einem Jahr, die zur Bewähnmg ausgesetzt
abnimmt.
Der
vorgeschlagene
günstigere wird, durch gemeinnützige Arbeit gestatten kann.
Umrechnungsmaßstab rechtfstgt sich auch im
Hinblidc darau£; dass die Ableistupg gemeimütziger
Arbeit
eine
erheblich
größere
Freiheitsbeschränkung darstellt, als dies durch die 1__Konsequmzm a]s der
Erweitenmg_dgs
Tilgung der Geldstrafe der Fal] wäre. Auch Anwendtmgsbereiches der gmaimützi&en Aheit
hierdurd wird mehr Gerechtigkeit geschaffen.
Der in § 43 Abs. 1 Satz 2 StGBE vorgeschlagene

Die Möglichkeit der Abwendung nicht nu eincr
uneinbringlichen Geldstrafe, sondem auch der
sektm däre Ersatzstraft
Vollstreckung von Freiheitsstrafen bis zu sechs
Nach
§
43
Abs.
2
StGBE
ist
die Monaten und Feiheitsstrafen von einem Jahr, die
Ersatzfleiheitsstrafe nun sekundäre Ersatzstrafe zur
Bewährung
ausgesetzt
sind,
durch
fiir nicht oder richt ordnungsgemäß geleistete gemeinnützige Arbeit, hat zur Folge, dass es bei der
gemeimützige Arbeit. Dies bedcütet, dass Schaffimg der gesetzlichen Möglichkeit des
entsprechend den Zielcm der Reform die erweiterten Einsatzes von gemeimütziger Arbeit
merwünschten Folgen der Ersatzfieiheitsstrafe nur im Rähmen des Sanktioncmsystems alleine nicht
vermieden und eine Entlastung des Vollzuges nu bleiben kann.
Der Erfolg der gemeimützigen
erreicht werden, wenn gemeimützige Arbeit Arbeit als ffeiwilliger Altemativsanktion hängt
gehgt.
von der Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit
in der Praxis ab, der Anzahl der Vermitflungs und
hl_zn 6 43 Abs. 2 StGBE Ersfltzfi.eihoitsstmfe als_ _

&),
,fl §. 43. .APs S .2. Sff±PiE; UF"mg _dff . EPsatzsteuen, ' der
Tag essatzzah l der Geldstraft/Ersatzfiei heitsstrafe :

!%+g¥%Eff=J:#mü:eriÄn§d#:bsi:

Umrechnungsmaßstabes von der Tagessatzzahl der
Geldstrafe und den Tagen Ersatzfi.eiheitsstraft von
2:1 (statt zuvor 1:1), da hierdurch in stäikerem
Ausmaß die erheblichen Belastungen und Nachteile
berücksichtigt werden, die mit einem (bei
Veriängung der Geldstraft eigentiich nicht
intendierten) Freiheitsentzug verbunden sind.

soziaicn

Beträiriq =ä

Überwachung , der Kooperation von Justiz und
fieien Trägem:

• Die Ausweitung des Anwmdmgsbcreichs der

gemeimützigen Arbeit ftihrt zu einem erhöhten
Bedarf an Einsatzstellen, die fortwährend
eingeworben und aufiechterhalten werden müssen.
Duch ein breites Angebot an Einsatzsteuen wird
ein auf die individuellen hteressen, Probleme md
Fähigkeiten der Betroffenen zugeschnittener
Einsatz emöglicht, der die Motivation erhöht, die
Arbeit nicht vorzeitig abzubrechen und eine
mögHch st
erfolgreiche
Ableistung
der
gemeinnützigen Arbeit zur Zuffiedenheit beider
S eiten
gewährleistet.
Ein
möglichst
flächendeckendes Angebot an Einsatzstellen
sichert die Vemeidung langer Anffihrtswege und
Fahrtkosten und trägt daher ebenso wesentlich zur
erfolgreichen Ableistung gemeinnütziger Arbeit

2Lni 6 55a StGBE: Abwmd`mg dff Vol]streclq]pq_
der Freiheitsstrafie durch gemeinnützige Afbeit
Ebenfälls wird die in § 55a StGBE nm eröffiete
MögHchkeit, dass das Gericht dem Verurteilten
gestatten kam, auch die Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten durch
gemeimützige Arbeit äbzuwenden, begrüßt. Kurze
Freiheitsstrafen
sind
ebenso
wie bei.

• Bereits jetzt fehlt es an geeigneten
Einsatzstellen, die bereit und in der Lage sind, die
vielschichtigen Probleme eines oft schwierigen
Klientels der StrafEälligenhflfe adäquat zu
bewältigcm.
Die
Akquisition
geeigneter
Einsatzstellen wird in den letzten Jahren duch
eine Konkurrenz um die Einsatzstellen mit
Kl i enten/inn en,
die
im
Rahmen
v on
S ozialhilfq)rogrammen
bzw.
des
Awlbewerberleistungsgesetzes
gemeimützige
Arbeit abzuleisten haben, erschwert.
• Es fehlen Vermittlungsstellen, die die oft
erheblich problembelastete Klientel in geeignete
Stellen vemitteln und den Einsatz kompetent
begleiten.
Die
Notwendigkeit
von
Vermittlungsstellen wird mit der nun im Rähmen
der
Reform
des
S ankti onensy stems
vorgeschlagenen und zti begrüßcnden erweiterten
Einsatzmöglichkeit gemeinnütziger Arbeit noch
dringlicher äLs es bisher ohnehin schon ist.

• Ein erfolgreicher Einsatz der gemeinnützigen
Arbeit als Altemativsanktion macht eine gute
Zusammenarbeit zwischen Justiz, ffeien Trägem
und sozialen Dicmsten der Justiz notwendig. Das
zeigen die Er£ährungen aller Projekte. Die
Kooperation zwischen Justiz und fieien Trägem
beinhältet,
im
Konta]st
zur Justiz
eine
vertrauensvolle
Foim
der
Zusammenarbeit
anzustreben, um auch im Einzel£" eincm fleriblen
Umgang mit den jeweiligen persönlichen
Schwierigkeiten dcr Betroffenen zu erreichen.

•

Die

kririologische

Forschung

zur

gemeimützigen Arbeit und die Praxis haben
gezeigt, dass die gemeimützige Arbeit deudich
erfolgreicher ist, wenn begleitend eine Betreuung
stattfinden kann. Hierauf weist auch die
Begründung des Entwurfs hin. Die Erfünmg zeigt,
dass mit soziälambeiterischer Unterstützung auch
augenscheinlich
unsichere
Verurteilte
zur
ordnungsgemässen Verrichtung gemeimütziger
Arbeit gebracht werden können und damit auch ein
wesentlicher Beitrag zu einer gelingenden
Resoziälisierung geleistet wird. Ohne begleitende
Beratung und Hilfen wird ein Teil der Verurteilten
kaum in der Lage sein, die gemeimützige Arbeit
vollständig äbzuleistcm, geschweige denn, in der
Folge mit ihren/seinen sozialen Problemen

erforderiichen
Betreuung
und Überwachung
zusätzliche Kosten verursachen wird. Bereits jetzt
engagiert sich der Staat trotz der fiir ihn mit der
gemeimützigen Arbeit verbundenen Einsparungen
an Haftplätzen kaum an den Kosten der
gemeimützigen Arbeit. Mit der Einfthrung der
gemeinnützigen Arbeit als Altemativsanktion ist
aber zugleich deren Finanzierung in der
erforderlichen Höhe zu gewährleisten. Eine
lnvestition in die gemeimützige Arbeit ist
amgesichts der mit der Reform verbundenen
Ein sp arungen
im
B ereich
der
Justizvollzug sanstalten möglich.
Der Erfolg der Refom wird von der Ausgestaltung
der gemeinnützigen Arbeit in der Praxis und deren
ausreichenden FinanzierLmg abhängen, damit die
Ersatzfteiheitsstrafe als sekundäre Ersatzstrafe und
die kurzen Freiheitsstrafen tatsächlich nicht
vollstreckt zu werden brauchen und die
unerwünschten Folgen der Ersatzfi.eiheits und der
kuzen Freiheitsstrafen tatsächlich auch vermieden
werdem
können.
Die
Erweiterung
des
Anwendungsbereichs der gemeimützigen Arbeit in
der vorgeschlagenen Ausgestaltung als (fieiwillige)
Altemativsanktion wird von uns nachdrücklich
unterstützt und die von unserer Seite vorhandenen
Vermittlungs und Einsatzstellen weTdcm sich, wie
bereits jetzt, ffir eine erfolgreiche Ableistung
gemeimütziger Arbeit einsetzen und damit ftr ein
Gelingen der Refom. Die Kosten hierffir können
allerdings nicht von fi.eien Trägem getragen
werdm.

H. Erweiterung des Fahrverbotes  zu § 44
Abs. 1 und Abs. 2 StGBE, §§ 13, 15a JGGE
§ 44 Abs. 1 StGB E sieht die Einffihnmg des

Fahrverbots als Hauptstrafe vor. Es kann
selbständig auch ohne weitere Geld oder
Freiheitsstrafe verhängt werden. Die HÖchstdauer
wird zudem von derzeit drei auf sechs Monate
ausgedehnt. Abs. 2 Nr. 2 sieht femer ein6
Regelvorschrift zur Verhängung eines Fahrverbotes
bei Zusammenhangstaten vor. § 15 a JGGE
ermöglicht
die
isolierte
Verhängung
des
Fahrverbotes auch im Jugendstrafiecht, wobei in §
13 Abs. 2 Nr. 3 JGGE die Anordnung eines
Fahrverbotes als Zuchtmittel ausgestaltet ist.

In Zeiten zunehmender Mobilität hat die
Bedeutung des Kraftfthrzeugs ffir den Einzelnen im
Mit der Vemeidung der Vollstreckung der Hinblick auf Freizeitgestaltung und Berufsausübung
Ersatzfteiheitsstrafen und kurzen Freiheitsstrafen deutlich zugenommen. Auch ein nur kuzffistiger
sind ftr den Staat erhebliche Einsparungen Verlust des Rechts, ein Kraftfrirzeug fiihren zu
verbunden. Der Referentenentwurf weist zu Recht dürfen, wird daher in der Regel als deutliches Übel
darauf hin, dass die Bereitstellung von geeigneten empfimden. Für Jugmdliche beziehungsweise
Einsatzstellen und die Gewährleistung der Heranwachsende triffi dies in besonderem Maße zu.

zuechtzukormen.

Die Auftvertung des Fahrverbotes ist aus diesem
Blickwinkel folgerichtig, sie begegnet jedoch auch
Bedenken:

Vorstands und Beiratssitzung

Vom 20.22. Mai trafen sich Vorstand und Beirat
Hauptstraft, die Ausdehnung der Höchstda". und zur diesjährigm Frühjahrssitzung im Exerzitienhaus
die
Verhängung
eines
Fahrverbotes
bei Himmelspforten, das durch die dort stattfindenden
Zusammenhangstaten
als Re£el
sowie die Versammlungen der Bischofskonferenz bekannt
Einordnung
des
Fahnrerbotes
bereits
als ist.
Zuchtmittel im Bereich des Jugendstrafiechts fiihrt Gesprächspunkte waren das Gespräch mit der
dazu, dass es in Zukunft sehr oft zu einer Zenträlstelle Pastoral bezüglich einer neuen
Vorbereitung
des
Treffens
mit
Vehängung dieser Sanktion kommen wird. Irie Satzung,
Weihbischof
Georgens,
Finanzen
der
Konferenz,
Erfährungen aus der Praxis mit dem Fährveri)ot
zeigen, dass gerade wegcm der Bedeutimg des die Stellungsnahme zum Entwrurf eines Gesetzes zur
Kraftfthrzeugs ftr die Freizeitgestaltung und die Refom des Sanktionenrechts, die Vorbereitung der
Berußausübupg die Gefimr der Nichtbefblgung Bundeskonferenz in Bad Waldsee im Herbst,
wächst. In besonderem Masse gilt dies fiir jüngere Intemationales sowie die Situation der KAGS. Die
Straftäter, fiir die das Kraftfährzeug auch einen wichtigsten Punlst sollen kuz dargestellt werden.
Prestigewert hat. Das Fahrverbot als Sanktion
tiägt in einer mobilen Gesellschaft die Gefthr einer De* von da Zentralstelle Pastoral vorgelegte
Kriminalisierpg in sich, da jeder Verstoß gegen Scz/z#»gse#fw#¢ wird breit diskutiert wem er in
diese Sanktion eine emcüte Straftat darstellt. Die dieser Fom umgesetzt werden soll, würde das eine
Gefthr der Kriminalisierung besteht wiedenm in Auflösung der Strukturen der Bundeskonferenz in
der jetzigen Fom bedeutcm. Nach dem
verstärktem Masse bei jüngeren Straftätem.
Satzungsentwurf bilden der fiir uns beauftragte
Weihbischof
und die 27 Diözesanbeauftragten, die
• Schließlich triffl das Fahrverbot Straftäter in
nicht
zwingend
in der Geftingnisseelsorge tätig sein
ländlichen Regionen, die auf das Kraftffihrzeug
müssem,
die
geborenen
Mitglieder
dcr
stäricer angewiesen sind, deutlich härter. Damit ist
Bundesarbeitsgemeinschaft
Gefängnisseclsorge
und
fiir diese das Risiko der Nidtbefolgung auch höher.
sind stimmberechtigt. Sie wählen den Vorstand, zu
dem mit beratender Stimme zwei weitere
Letztlich wird es, sollte es bei den Vorschlägen des Mitglieder gewählt werden können. Daneben kann
Entwurfs bleiben, Aufigabe der Gerichte sein, richt sich ein Berußverband bflden, der aber kein
vorschnell auf das Fahrverbot als Sanktion oder Stimmrecht in der Bundesarbeitsgemeinschaft hat
voraussichtlich
auch
nicht
finanziell
Zuchtmittel zuzugreifen, sondem eine sorgftltige und
bezuschusst
wird.
Ein
zenträler
Unterschied
Prüfiing bei der Auswahl der 2u verhängendm
Sanktionen vorzunehmen. Die in § 44 Abs. 2 Nr. 2 zwischen unserer Satzung und der neuen Ordmmg
StGBE
eingeffihrte
E§g§Lvorschrift
zur besteht darin, dass in unserer Satzung alle
Mitglieder gleichberechtigt sind, wogegen es im
Verhängung
eines
Fahrverbotes
bei
neuen
Ordnungsentwurf
Diözesanbeaufiragte
Zusammenhangstaten kmn fiir das Gericht hier
auch
hinderlich
sein.
Im
Bereich
des Q4itglieder erster Ordnung) und weitere Mitglieder
Jugendstrafiechts ist das Gericht im besonderen (Mitgüeder zweiter Chdnung) gibt.
Masse aufgerufen,
die Erforderlichkeit des Weitere Gespräche mit Pater Entrich und Herm
Plümpe von der Zentralstelle Pastoral sind
Zuchtmittels
Fahrverbot als erzieherische
dringend erforderlich. Wichtig scheint vor allem zu
Massnahme 2u prüfen.
sein, die Bedeutung der gewachsenen Stnikturen
unserer Konferenz ffir unsere ldentität, unser
111. Erweiterung der Möglichkeit einer Proprium und die Qualität unserer Arbeit
herauszustellen, und uns zunächst über lnhälte und
Halbstrafenaussetzung  zu § 57 Abs. 2 Nr. 1
Ziele unserer Arbeit zu verständigen. Ein baldiges
S¢BE
Treffen mit der Zentralstelle Pastoral wird
vereinbart.
Für die Mtgliederversammlung im
me vorgesehene Eröffiung der Möglichkeit einer
Oktober
soll
eine Darstellung unserer Konferenz
Hdbsdafcnaussetzung
fiir
alle
zeitigen
als Distkussionsgrundlage vorbereitet werden.
Freiheitsstrafen im Fall der Erstverbüßung nach §
•

Die

Aufivertung

des

Fahrverbotes

zur

57 Abs. 2 Nr. 1 StGBE wird im Hinblick auf die
hierdurch ehöhtcm Chancen einer gelingenden
Resozialisienmg von Erstverbüßem bei einer
kürzeren Haftdauer unterstützt.

DbG Vorbereitung der Bundeskonfierenz in Bad

WoJdee erweist sich in puncto Referentlmensuche
ds äußerst schwierig. Präferierte Personen haben
leider abgesagt. Der Eröflhungsabend mit dem

Rückblick Mainzer Tagung

Kabarettisten Otmar Traber sowie die Exkursion
mit drei Altemativmgeboten ist dagegen fest
vereinbart. Am Dienstagabend sollen wieder
Vorgespräche
zur
Mitgliederversammlung Die traditionelle Mainzer Tagung fand in diesem
stattfinden. Es wird weiterhin vereinbart, daß der Jahr vom 26. 1 30. März statt und stmd, wie schon
oder die neue Redäkteurln der MTTEILUNGEN vor vier Jahren, unter der Prämisse einer
im Vorstand oder Beirat vertreten sein soll.
„soziotechnischen Systemveranstaltung" (STSV).
45 Kouegen und Kollegimen beider Konfessionen
Dtie
Katholische
Arb eits geme ins chaf t waren gekommen, um sich aiif eine Fachtagung mit
Sfröjra.//J.ge#ßJ.//e QAGS) befindet sich z. Zt. im ungewohntem
Arbeitsstil
einzulassen.
Die
Umbruch. Sie ist vom Sozialdienst katholischer Moderation
der
Tagung
war
wiedenm
Mämer (SKM), Düsseldor£ zum Deutschm verantwortet durch ein Team der Justizakademie
Caritasverband @CV), Freibug, umgesiedelt Recklinghausen unter der Leitung von Gaby
worden. Herr Schmidobraig, Abteflungsleiter im Büstens. Ziel der Veranstaltung war, das eigene
DCV, wird zunächst die Geschäftsfiihrung
(seelsorgliche) Handeln in der Komplexität der
übemehmen. Bei der Bundeskonferenz in Bad lnstitutionen
Justiz
und
Kirche
bes ser
Waldsee wird Wemer Kaser ausfthrlicher über die wahrzunehmen und Schwachpunkte zu erkennen.
Situation der KAGS infomieren,
Die STSV enthält Planspielelemente.
Die
Teilnehmerlnnnen
übemehmen
verschiedene
Rollen und haben so Gelegenheit, eine imovative
Organisation zu entwickeln. In diesem Jahr sollte
Georgens
eine
Spielemesse
veranstäLtet
werden.
h
unterschiedlichen
Grupp en,
wie
z. B.
konkurierenden
Fimen,
Zulieferem,
oder
Im Anschluß an die Vorstands und Beiratssitzung Messeorganisation solltem die Beteiligten neben der
traf sich der Vorstand mit Weihbischof Georgens primären Ebene, nämlich die Spielemesse auf die
in Speyer. Es war das zweite Treffen, und war, wie Beine zu bringen, auch auf die sekundäre Ebene
schon das erste, von einer herzlichen Atmosphäre achten. Ifier ging es um individuelle und
gekennzeichnet. Der Weihbischof zeigte sich sehr gruppenspezifische Aspekte des Handehs und
interessiert an unserer Arbeit.
Verhaltens, die pointiert von einem „Beobachter",
Er nahm die Einladung an, Gast auf der der in jeder Gruppe saß, kommentiert wurdem. In
Bundeskonferenz in Bald Wddsee m sein, und einer anders zusammengesetzten Reflexionsgruppe,
sagte zu, am Dienstagabend die Eucharistiefeier zu die einmal am Tag stattfand, konnten unter
hälten. Wenn zeitlich möglich, wird er auch schon supervisorischer Anleitung die entstehenden
zur Eröffiung anreisen.
Konflikte und Störungen bearbeitet werden.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die neue
Satzung sagte uns
der Weihbischof seine Die Fortbildung schaffte lrritationen, die von
Unterstützung zu und sprach sehr beeindruckend vielen als notwcmdige Voraussetzung fiir eine
davon, dass man von dcn Strukturen zuletzt reden Weiterentwicklung der eigenen Wahmehmung
müsse, weitaus wichtiger sei es, die Person(en) in erlebt wurden, von einigen aber auch als
den Vordergrund zu stenen.
Überfordenmg. Zudem war der Transfer in dem
Weihbischof Georgens ist bishcr sowohl in der Seelsorgeälltag bei der Tagung vor vier Jahren mit
Pastoral ds auch in der Caritastommission der der Aufgabe, den Vollzug neu zu organisieren,
Deutschen Bischofskonferenz vertreten, an deren schneller möglich als bei dem diesjährigen Thema.
Schnittstelle Gefängnisseelsorge anzusiedeln ist. Er
schlägt vor,
daß
ein/e
Vertreter/in
der Auszüge aus einff Antwort von Axel Wiesbrock,
Gefängnisseelsorge in der Arbeitsgcmeinschaft unter dessen Federfimrung auch die diesjährige
„Diakonische
Pastoral"
die
Arbeit
der Mainzer Tagung stand, auf einen kritischen Brief
Gefängnisseelsorge vorstellt. In der AG sollen an den Vorstand solLen im folgmden wiedergegeben
Kriterien fiir eine diakonische Pastoral erarbeitet werden. Der Brief gibt vielleicht eine Antwort auf
werden,
Das
Ergebnis
wird
dann
der Fragen und Gedankcm,
die
auch andcre
P astoralkommission vorg el egt
Teilnehmerlmen bewegt haben.

Treffen

mit

Weihbischof

Lieber Kollege,
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön ffir
lhre ausffihrliche und kritische Rückmeldung auf
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die 28. Fachtagung in Mainz. Auch wenn ich einige
Aspekte der Tagung anders bewerte, so finde ich es
hilffeich und auch wichtig, auf mögliche Grenzen
und vielleicht auch auf Defizite der letzen Tagung
hingewiesen zu werden. Infolge dessen haben wir
auf der letzen Vorstandssitzung ausfiihrlich über
lhren Brief und lhren Eindruck von der letzten
Fachtagung gesprochen und ich möchte lhnen
geme auf diesem Hintergrund antworten ....

Die Geschichte der Methode geht zurück auf einen
Ansatz, der im TavistockInstitut in England
entwickelt wurde und bis heute weiterentwickelt
wird. Dort hat mam im Gnmde psychoanälytische
Ansätze auf Gruppen angewendet und den Versuch
gemacht,
den
Spannungsbogen
zwischen
lndividuum und Gnippe analytisch zu betrachten.
Das Ganze geht im Wesentlichen auf W.R. Bion
zurück. Ein wichtiger Gnmdsatz von eben diesm
Bion ist die Annahme, das Lemen durch Erffihnmg
geschieht, also das älles Lemen in erster Linie
nicht kognitiv, sondem emotional bestimmt ist.
Dazu gehört die Überzeugung, daß a]les Lemen nu
durch persönliche, emotionde Erffihrungen im
Hier und Jetzt stattfinden kann, d.h. durch
persönliches Kennenlemen im Gegensatz zum

vermeidet seine Gefiihle oder Wünsche in einer
SitLiation 2u benennen, so gilt nidt, er soll sie nun
endlich sagen, sondem eine mögliche lntervention
weist lediglich darauf hin und deutet dieses. Wenn
+i gut läuft, erhält man also eine Gelegenheit,
ritensiver sich selbst in Situationen in Gnippen
oder Orgarisationen wahrzunehmen und daraus zu
lemen. Natürlich bedarf es der Bereitschaft sich auf
diesen Prozeß einzulassen. „..

Ihre Kritik, daß es keinen Raum gegeben hat
grundsätzlich eine Rückmeldung zur Tagung zu
gebem, jedenfflls außerhälb der bis dahin gewährtcm
Strukturen der Veranstaltung, und daß damit der
Eindruck entstanden ist, es gäbe kein hteresse an
einer Rückmeldung will ich geme aufgreifen. An
dieser Stelle möchte ich zwar behaupten, daß es
sehr wohl lnteresse an einff Rückmeldung gibt,
allerdings haben Sie Recht, daß wir ris Veranstalter
diesen Raum nicht gewährt haben. Ich bin davon
ausgegangen, daß das Plcmum am Freitagmorgen
hierftr genügend Raum gibt, aber sehe, daß das so
offensichtlich nicht ganz stimmt.

Auch die Tatsache auf die Sie hinweisen, daß es
schwierig ist im Rahmen einer solchen
Veranstaltung Kolleglnnen kennenzulemen, die
nicht nu in der eigcmen Kleingruppe sind, hat uns
Auf diesem zugegebememaßen kuz skizziertem im Vorstand länger beschäffigt. Das ist sicher ein
Ansatz wurde das Angebot in Mainz gemacht. ach wichtiger Aspekt, der unserem gemeinsamen
habe diese Metiiode das erste Mal in Anliegen gerade hinsidtlich der Mainzer
Recklinghausen kennengelemt, wo sie seit vielen Fachtagung zuwider läuft und es bedeutet in
Jahren regelmäßig fiir Mitarbeiter im Vollzug Zukunft in besonderer Weise bei künftigen
angebotcm wird, und bis heute in jährlich zwei Veranstaltungen dieses Ziel im Auge zu behaltem.
Veranstaltungen fiir etwa jeweils 40 Teilnehmer
durchgefiihrt wird) Ziel der Veranstaltung ist es,
wahrzunehmen, was an Prozessen in einer Gruppe Abschließend möchte ich noch sagen, daß diese
läuft, den Blick zu schärfem, daß häLifig Veranstaldng methodisch aus dem Rahmen der
Sachaufgaben vorgeschoben sind und fiir Fragen Veranstaltungen der Fachtagung in Mainz fällt. An
nach Macht und Leitung, fiir Fragen nach und wam denke ich ist es gut, auch andere Wege zu
Einschätzung und Bewertung stehen. Ist solches gehem und auszuprobieren. Das heißt abq
wahmehmbar gibt es ja vielleicht die Mögfichkeit, überhaupt nicht, daß es beabsichtigt ist den
das jedenfflls ist die Phantasie, all diesen bewährten Kurs der Fachtagung "Kirche im
Wünschen
und
Begehrlichkeiten
offen Strafirollzmg" zu verlassen und hoffe sehr, auch
gegenüberzustehen und offen auszutragm, im wem diese Veranstältung sehr viele Fragezeichen
Letzen handlungsfähig zü werden bzw. zu bleiben.
auf fachlicher, wie auch msthodischer Ebcme bei
lhnen erzeugt hat, daß Sie eincm weiteren Versuch
starten werden, sich von der Fachtagung
Auf diesem Hintergnmd, und das ist ja nun einmal inspirieren zm lassen.
so im analytischen Prozeß, ist der Berater völlig
distanziert. Seine Aufgabe besteht nicht darin, den
Teilnehmer zu versorgen, sondem ihn auf sich In diesem Sinne nochmals ein herzliches
selbst und in diese Gruppe zurückzuwerfm. D.h. Dankeschön fiir lhre kritischen Bemerkungen ,...
dem Teilnehmer wird nicht seine Verantwortung
fiir
sein
Handeln
genommen,
und
die Mit fieundlichen Grüßen
lnterventioncm haben eben diese Funktion. Wenn
es Wahmehmungen gibt, daß ein Teilnehmer es
Axel Wiesbrock
Bescheidwissen aus zweiter Hand.

filr Risiken verschiedenster Art, denen der heutige
Mensch ausgesetzt ist". Die Politik greift solche
Stimmungen zunehmend auf und setzt sie in
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen um. Der
Eine
Podiumsdiskussion
zum
Thema Anstieg der Gefangenenzahlen also ein Ergebnis
„Strafvollzug"
auf
dem
Frankfurter von kriminalpolitischen Stimmungen? Vieles
Kirchentag
spricht dafir.
Aber nicht nur unter diesen erschwerten
Die Fotos zeigen Frauengesichter. Angespannt, Umständen ist fi.aglich, ob Strafvollzug in der
melancholisch, fi.agend, hoffiiungsvoll. Und Gitter. heutigen Fom seine Aufgabe überhaupt fffiillen
Immer wieder Gitter. Dem die Gesichter gehören kann. Dem Haft bringt von sich aus Faktoren mit,
Gefangenen.
Gefangenen
der Frauenanstalt die eine Wiedereingliederung der straffäLlig
Frankfurt/M. 111.
Gewordenen zumindest erschweren, Die sozialeii
Die Fotos stimmen ein auf ein brisantes Thema: Bezüge vieler lnhaftierter dünnen aus oder brechen
Wie viele Menschen gehören eingesperrt? Und zu weg,
problematische Verhaltensweisen können
welchen Bedingungen? Unter diesen Leitffagen sich duch ihre Ballung im Ge£ngnis noch
moderierte Jürgen Gandela, Anstaltsbeirat in
potenzieren. Zudem fthlen sich viele hinter
Frankfiirt, eine ExpertlnnenDiskussion über Sim Gittem jetzt selbst als Cpfer  was die
und Unsinn der gegenwärtigen Vollzugspraxis. Auseinandersetzung mit der Tat oder eine
Nicht nur der deutschen.
Vivien Stem, Wiedergumachung gegenüber den tatsächlichen
Mitarbeiterin
am Londoner Zentn]m
fiir Opfem verhindert oder wesentlich erschwert. In
Gefängnisforschung, lenkte zunächst den Blick auf Belgien
wurden
deshalb
neue
rechtiiche
die intemationäle „Gefängnislandschaft": Nur ca. Möglichkeiten fiir eincm Ausgleich zwischen
250.000 der weltweit 8,7 Mio. Inhaffierten sitzen Opfem und Tätem geschaffen. In jeder Anstalt
in europäischen Gefängnisscm ein  2 Mo. dagegen
gibt es jetzt einen Opferbeauflragten, über den der
in den USA, je 1 Mo. in China und in Russland  Kontakt zwischen Tätem und Opfem hergestellt
unter letzteren ca. 100.00 TbcKranke. In werden kann.
Deutschland verteilen sich ca. 80.000 Gefangene Ohne Zweifel ist Haft auch in naher Zukunft nicht
auf 221 Haftanstalten damit sind im Schnitt 95
generell vcrzichtbar. Über ihre Ausdehnung,
von 100.000 Einwohnem hinter Gittem (im Beschränkung und Ausgestaltung und vor allem
Vergleich USA: 700 von 100.000 Einwohnem). ihre gesellschaftliche Zielstellung muss aber wieder
Und: Nu ca. 6% aller Verurteilungen fiihren direkt auf breiter Ebene distutiert werden. Vivien Stem:
zu Freiheitsstrafen ohne Bewähnmg, wie Heinz
„Wen wollen wir auf der Straße sehm? Jemandcm,
Fromm,
Präsident
des Verfassungsschutzes, der die Gelegenheit hatte, sich wieder in die
ergänzte.
Gesellschaft einzugliedem oder jemanden, der
Kann man sich angesichts dieser Zahlen beruhigt keine Chance bekam und Wut und Resignation
zurücklehnen? Keineswegs. Überbelegung mit all aufgebaut hat?"
ihren negativen Folgen fiir Geftngene wie auch
Justizmitarbeiter ist schon seit Jahren ein Matthias Stoppek
Dauerthema in deutschcn Vollzugsanstalten. In den
90er Jahren nahm die Zahl der lnhaftierten um ca.
40% zu. Tendenz weiter steigend. Dies, obwohl die
Zähl der Straftaten seit Jahren beständig zurück
geht, wie Gabriele Kawamura, Kriminologin am der
Uni Nümberg hervorhob. So weist die polizeiliche
Kriminalstatistik fiir das Jahr 2000 ca. 500000
weniger entdeckte Straftaten als 1993 aus. 578
Todesopfem
von
Gewaltverbrechen
im
vergangenen Jahr standen in Deutschland ca. 2000 Neue Seelsorgestellen
Drogen, mehr als 7500 Verkehrs und ca. 40000 Nach über 20 Jahren wurde nun in den Koalitions
Alkoholtote gegenüber. Kawamura: „Das Risiko, verhandlungen der Landesregierung eine neue
Opfer eines Verkehrsunfflles zu werden, ist ca. 13x staatlich finanzierte evangelische und eine
so hoch, wie durch ein Gewaltvstbrechen ums katholische Seelsorgestelle vereinbart. Diese
Leben 2m kommen.". Unabhängig von dieser Stellen wurden bisher seit vielen Jahren von den
objektiven Situation ist jedoch das subjektive Kirchen finanziert. Die evangelische Stelle wird im
Bedrohungsgefiihl der Bürger beständig gewachsen. Frauenvollzug
SchwäbischGmünd
und
die
Aus verschiedenen Gründen. Kawamua: „Die katholische Stelle in der JVA Heilbronn
Angst vor Kriminalität wirkt wie ein Platzhalter
eingerichtet.

Wie viele Menschen gehören
eingesperrt?

Regionales
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ökumenische Regionalkonferenz
Sie fand vom 9.11.7.01 im Haus Schönwang /

Ellwangen
unter
dem
Thema:
„Unser
prophetischer Autrag  Die Würde des Menschen"
statt. Sieger Köder, Priester und Maler, fiihrte uns
durch Kirchen in Rosenberg, Hohenberg und
Ellwangen, wo wir in seinen Bildem den Propheten
und Pilgem, dem Nair und dem Leidenden, eben
den Menschen begegneten.
Am Dienstag hörten und diskutierten wir zwei
Statements, einmal Gregor Sorg zu ,Prophetie und
Würde in meiner Arbeit" und Thomas Müller,
neuer Anstaltsleiter der JVA Bruchsal, zu „Meine
Erwartungen an die Seelsorge".
Professor Franz Josef Wetz referierte über „Die
Würde des Menschen  Ideengeschichte des
Begriffs
und
Menschenwürde
als
Gestältungsauflrag".
Martin Pfeiffer, Kirchenrat und Leiter des
evangelischen Büros Stuttgart verabschiedete sich
mit „Meine Eriährmgen mit Justizbehörden und
Kirchen über Strafyollzug". Martin Pfeiffer hatte
sich in den Verhmdlungen mit der Landesregierung
intensiv fiir die neuen staatlichen Seelsorgestellen
eingesetzt. Ihm auch an dieser Stelle herzlichen

weiterhjn uneingeschränkten Resozialisierungs
auftrages eine zentrale Rolle zukomme, sagte Weiß
bei der Eröffiungsftier der Tagung, die vom 18. bis
22. Jüni auf Schloss I.Iirschberg bei Beilngries
Q.andkreis Eichstätt) stattfindet. Der bayerische
Justiznrinister betonte in seiner Rede das
vertrauemsvolle Zusammenwiricen von Kirche und
Strafirollzug im lnteresse der Geftngenen.
Der bayerische Landescaritasdirektor Prälat Karl
Heinz Zerrle erimerte an die ethischen Fragen, die
ganz aktuell sogar verstärict gestellt werden.
LLetztlich stoße man bei deren Beantwortung
immer mehr an Grenzen. Dabei geht es häufig um
das Menschenbild, welches man habe, auch das
Menschenbild eines Menschen, der schuldig
geworden ist. Zerrle erinnerte in diesem
Zusammenhang an Fragen von Schuld und
Vergeb`mg und das biblisde Vori>ild dfff
Barmherzigkeit, das sogar die Feindesliebe
beinhalten würde. Die Caritas, die in letzter Zeit
verstärist
mit
der
Gefängni sseelsorge
zusammenarbeitet, könne dabei Wegge£ährte sein,
auch wenn man richt mehr alles das tun könne,
was ffiher einmal möglidh gewesm wäre.

Dank.

Als Vertreter des gastgebenden Eidstätter
Bischoß überbrachte der Eichstätter Generalvikar
Supervision
Dompropst Joham Limbacher die Grüße des
ln Verhandlungen mit dem Justizministerium und Bischoß und stellte das Bistum vor. Gnißwor¢e
den Kirchenleitungen konnte vereinbart werden, sprachcm
neben
dem
Vorsitzenden
der
dass die Teilnahme an Supervision zum Afbeitsgemeinschaft
der
kafloli schen
Dienstauflrag gehört, und somit auch mit der Gefingnisseelsorger in Bayem, Pflrrer Kurt
Dienstzeit zu verrechnen ist.
Riemhoftr,
fri er
die
Vertreter
der
ö sterreichi schen
und
schweizerischen
Peter Knauf
Gefingnisseelsorge, Dr. Christian Kuhn und Kaplan
Eduard Achermam.
Zum Abschluss der Eröffiungsftier gab der
Reftrent der kommenden vier Tage, der
Jesuitenpater Dr. Martin Maier, eine Einfiihrung in
die Thematik der Tagung. Dabei geht es um
Grenzsituationen, mit denen die Seelsorger immer
Grenzbereiche der Spiritualität
konflontiert
werden:
Leid,
Tod,
48.
Jahrestagung
der
Gerangnisseel wieder
Verbrechen.
Den
Hintergrmd
bildet
die
sorgerinnen und Seelsorger eröffnet

Bayern

Eichstätt/Beihgries,

19.06.2001.

(pde)

~ Die

Bedeuttmg der Gefängnisseelsorge haben Verdeter
von Staat und Kirche zur Eröffiiung der 48.

JG¥fi:Sgi¥£is8r=erg:#j,Ssses]ts:gL¥:nd¥€
Schweiz
hervorgehoben.
Die
seelsorgliche
Betreuung sei ffir viele Gefangene eine große Hilfe
und zugleich eine willkommene und wichtige
Ergänzung
des
staatiichen
Resozialisierungsangebots, stellte der bayerische
Justizminister Dr. Manfted Weiß fest. Die
Anstalts seelsorger
seien
"unverzichtbare
Mitarieiter
des
Fachdienstes
in
unseren
Ju§tizvollzugsanstalten", denen angesichts des

Verarbeitung dieser vielfältigem Probleme. Da die
GefiingnisseeLsorger
dem
B eichtgeheimnis
verpflichtet sind, haben sie keine Gelegenheit, die

oft belastenden Erfihrungen mit anderen zu
besprechen. Mit dieser Last ftrtig zu werden, dazu
soU die Tagug helfen.
Die Tagung ist als intemationale Tagung der
Geftngnisseelsorger
ausgdegt.
Neben
den
katholischen
bayerischen
Anstaltsseelsorgem

¥*ft?ssioKno#*ätiunädhTo#edgTervs#¥eini¥l

ln den 37 bqyerischen Jüstizvollzugsanstalten gibt
es 24 hauptamtliche und eine große Reihe
nebenamtlicher Gefängnisseelsorger.

5. Am 2.4. ftnd ein „Runder Tisch" bei der
Ausländerbeauftragten des Landes Berlin statt über
Probleme
au sländi seher
Gefangener
im
Justizvollzug. Diese Gespräche, an denen Vetreter
Allgemeines
der Senatsverwaltung fiir Justiz, ausländischer
1. Die steigende Überbelegung der Anstalten Botschaften und Gruppen der Gefangenenseelsorge
nimmt ffir äLle Seiten unerträgliche Fomen an. und der Vollzugsbeiräte teilgenommen haben,
Ein „Behandlungsvollzug" wird mehr und mehr sollen  zunächst im Oktober  fortgesetzt werden.
erschwert. Zwar wurde in Berlin  Spmdau, Ein Sponsor hat es ermöglicht, eine halbe Stelle fiir
Kisselnallee, eine Aussenstelle der JVA Hakenfelde Ausländerarbeit mit Gefangenen einzurichten.
eröffiet (fiir 170 Gefangene im Offenen Vollzug),
andererseits sind die Plände fiir die dringend 6.
Auf
dem
Podium
der
zweitägigen
erforderliche Errichtung einer neuen geschlossenen Seelsorgekonferenz im Mai in Wannsee hat Frau
Anstalt bei Großbeeren „Heidering" (Berliner Härtl ein Kuzreferat über „Erwartungen und
Gnmdstück im Land Bramdcmbug) auf Eis gelegt Wünsche muslimischer Gefangener" gehalten
worden. Zuletzt waren gerade die Mittel filr die (siehe „An(ge)dacht" in dieser Ausgabe). Obwohl
Ausschreibung bereitgestellt worden. Die Anstalt andere Statements im lnfomationsblatt des
soll 500 Gefangene aufiiehmen.
Erzbistums abgedruckt worden sind, ist dieser
Beitrag aus der Vollzugspraxis trotz schriftlicher
2. Die Evangelische Kirche in Berlin  Vorbereitung
nicht
berücksichtigt
worden.
Brandenbtmg hat am 10.01.01 eine Vereinbarung Möglicherweise ist dieser Bereich seelsorglicher
Tätigkeit nicht attraktiv genug.

Berlin

ä:=Ldis::ishpnrggeetiri.ffJeuns_ti#::Fügbsäest#=ftTsi:

ein Alleingamg der Evangelischen Landestirche
und ist nicht mit der Erzdiözese abgesprochen
worden. Sowohl bei der Ev. Gefangenenseelsorge
als auch bei der Senatsverwaltung ( in einer Sitzung
am 29.5.) habe ich Bedenken vorgetragen, weil
nach meiner Ansicht in dieser Vereinbarung einige
Mängel enthälten sind. Es erscheint mir ungünstig,
daß im Unterschied zu einer Regelung der
Aufgaben,
Pflichten
und
Rechte
der
Ge£ängnisseelsorge von 1988 die sogenannten
Pfarrersprechstungen nicht ausdrücklich erwähnt
werden. Das kömte sich insbesondere fiir den U
HaftBereich äls Mangel erweiscm. Bedenklich
erscheint mir auch die Formulierung in Art. 4,
Punkt 9: „Mitwirkung bei der sozialen Hilfe ftr die
Gefangenen und ihre Familien unter Beachtung der
Primärzu ständigkeit des S ozialdienstes".

7. Die katastrophale finamzielle Lage des
Erzbistums Berlin hat dazu gefiihrL dass die
Bistumsleitung amf eine strikte Einhaltung der
DiözesmOrdnung fiir die Teilnahme und die
Finanzienmg
der
Tagungcm
und
Fortbildungsveranstaltungen besteht. Das bedeutet
in der Konsequenz, dass in Zukunft keine Vertreter
au s
Berlin
an
Konferenzen
wie
die
Bundeskonferenz teilnehmen köimen. Fälls weitere
Bistümer diese
RegelungerL
die
auf die
Bischofskonferenz zurückgehen, ebenso streng
umsetzcm, ist ein Ende der Bundeskonferenz der
Katholischen Gefängnisseelsorge in der jetzigen

Fom zu befiirchten.

Personalia

1.
Frau
Veronika
Bruder
ist
aus
der
Gefängnisseelsorge
ausgeschieden
und
am
3. Die aüssergewöhnlich hohe Suizidrate in der JVA Ostersonntag mit einem Gottesdienst in der
Moabit hat dazu gefilhrt, eine Arbeitsgruppe Jugendstrafanstalt verabschiedet worden. Ihr gilt
einzurichten, um Gründe fiir dieses Phänomen zu unser herzlicher Damk fiir den gewissenhaften
finden und Gegenmassnahmen prophyläktischer Einsatz, der nicht nu von den Gefangenen,
Natur zu ergreifen.
sondem auch von der Leitung geschätzt wurde. Im
Rückbück auf ihren Dienst hat sie empfohlen, dass
4. Am 23.3. hat beim Katholischen Forum Dienstamfänger sachgerechter eingefilhrt werdem
Niedersachsen in Hamover eine gelungcme Tagung duch Hospitation bei Mitarbeitem und in
über die Botschaft des Papstes zmr Feier des verschiedenen Abteilungen der Anstaltcm. Sie
Jubiläums in den Gefängnissen (9.6.2000) und über empfiehlt, sich Zeit zm nehmen filr den Anfamg.
die Frage der Menschenrechte im Straftollug mit Frau Bruder ist nach Rügen umgezogen und wird
prominenten Teilnehmem (u.a. Justizminister Dr. mit psychisch Kramken arbeiten. Ihre Nachfolge in
Pfeiffer) stattgefiinden. Aus unserem Erzbistum der Jugendamstält hat P. Wilk OSC amgetreten
waren Frau Härtl, Pftrrer lhews und P. Kamillus (JVA Plötzensee).
anwesend. Dabei ist die ldee entstanden, eine
ähnliche Tagung bei der Kamolischen Akademie 2. Als neue Mitarbeiter konnten begrüßt werden P.
Berlin vorzubereiten.
Thoma Motzko SVD fiir die Jugendstrafanstalt,

Reriona]es
UHaft Bereich Kiefemgrund (1418j. männliche
Gefamgene). Pater Motzko ist zugleich Seelsorger
ftr die Aussiedler aus der ehemdigen Sowjetunion.
Er ersetzt Pater Josef Bramd OST. Diakon Olaf
Tuszewski hat den Dienst in der JVA Moabit
angetreten. Dipl.Theologe Uhich Kaiser ambeitet
in der neu errichteten JVA NeurLippin  Wulkow.
Er ist zugleich Polizeiseelsorger im Land
Brmdenburg.

Aus den Ansta]ten
1. In der JVA TEGEL ist die Überbelegung ein
großes Problem. In der letzten Zeit hat es
Hungerstreiks gegebem. Die Sozialarbeiter werden
mit der Situation der Überbelegung nicht ftrtig.
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5. In der JUGENDSTRAFANSTALT hat es
einschneidende Veränderungm in der Bereitstellung
der Räume ffir die Seelsorge gegeben, Die Art und
Weise der mrchfiihrupg diese Massnahme war
empörend und hat zu heftigen Protesten der
Kirden gefiihrt. Der neu zugewiesene Raum ftir die
katholische Seelsorge ist von Grösse und
Athmophäre her kaum zumutbap. Er ist zu klein,
hat nu ein Dachfenster, und Gruppenarbeit ist dort

kam möglich.

Der ev. Landespfiiner Knuth Fischer und P.
Kamillus sind bei der Anstaltsleitung vorstellig
geworden. Das Gespräch fand h einer ffeundlichen
Athmophäre statt. Für das rüde Vorgehen haben
sich die Verantwortiichen entschuldigt. Wegen des
Platzmangels in der Anstalt ist augenblicklich
keine Abhilfe ersichtlich.

Erflhrene Leute stehen nicht ausreichend zur
Verfiigung. Pater Vincens nimmt regelmäßig mit
Gruppen
von
Gefangenen
an
religiösen 6. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger der
VeranstäLtungcm außerhdb der Mauem teil ABSCIHEBEIIAFT sind als Sadverständige zu
(Katholikentag in Hamburg, Fronleichnams einer Anhörung durch dm hnenaiisschuß des
prozession...). In der Anstaltskirche müssten end Abgeordnetenhauses (Landesparlament) eingeladen
lich Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. worden (Okt."ov. 2000).
Aus Gründen des Datensdutzes werden der
2. In der JVA MOABIT haben orthodoxe Priester Seelsorge keine Belegristen mehr zur Verfi}gung
der
verschiedenen
Sprachen
ihren 8estellt.
Ostergottesdienst in Konzelebration gehalten Inzwischen geschieht die Abschiebung der Fraiicn
(russischorih. , serbischordi. , rumänischorth. ).
aus Affika und Osteuropa zügiger. Die Haftrichter
Es sind erste Massnahmen zur Suizidprophylaxe stellcm an die Seelsorge die Frage, wo sollen Leute,
getroffen worden. Im Aufiiahmebereich der inst)esondere Frauen, hin, deren Auftnthaltsstatus
Anstalt werden in den Haflräumcn fiir die ungeklärt ist. Die ev. Kirche hat eine
Neuzugänge Femsehgeräte mit Kabelanschluss „Fluchtwohnung". Im kath. Bereich ftilt eine
installiert.
ähnliche lnititative. Für Mndeüährige gibt es ein
Zirka 400 Strafgefangene warten ständig in Flüchlingsteim in Pankow.
Unzuständigkeit der UHaftanstalt auf die
Verlegung in die Strafliaft.
Zur Zeit werden Überlegungen angestellt, die
Anstaltsküche
und
die
Verwaltung
der
Gefangenenkonten zu privatisieren.
Die
S ozialarbeiter
werden
inzwischen
stationsorientiert eingesetzt. Mit Hilfe des
Pfarramtes konnten Gitarrengruppe eingesetzt
werden.

3. h der JVA CHARLOTTENBURG komte eine
Kapelle mit Sakristei und einem Gruppenraum
eingerichtet werdcn. Rechtlich bedenklich und
empörend waren Taschenkontrollen bei der
Seelsorge
durch
die
Sicherheit
untcm
fiLdcnscheinigen Begründungen ohne Vorliegen
erkennbarer konkreter Anlässe.

4. In der Vollzugsanstdt fiir FRAUEN wird die
Zun ahme
restriktiver
Mas snahmen
(„Richtereinschlüsse") beklagt, ebenftlls besonders
die
Umorganisation
bzw.
die
praktische
Abschaffimg der MuttcTKindAbteilung. Kindff
werden kurzeriamd in Pflegefimilien gegeben.

Konferenz mit SenJust Oktober 2000
Djese dreitägige Konferenz, an der auch die
Berliner ev. Gefängnisseelsorger teilgenommen
haben,
ging
auf
eine
Anregung
der
Senatsverwaltung zurück. Dieses Treffen wurde
von einer adhocGruppe, an der Axel Wiesbrock
teilgenommen hat, vorbereitet. Der erste Tag
diente dca. ausfiihrlichen Diskussion der Deutung
von Seelsorge im Vollzug: „Was ist Seelsorge?"
Am zweiten Tag ging es um Erwart`mgen, die
unsere ,Kundschaft" hat: „Kundenbefiagung",
Beffagung der „Kooperationspartner".
Am dritten Tag wurde aufgrund der Vorarbeiten
versucht, gemeinsame Leitiinien zu erstellen und
gemeinsame Ziele, Rollen und Funktionem zu

fomufieren.

An

der

Konferenz
haben
Vertreter
der
S ozidabeiter

Anstaltsleiter,
Vollzugsleiter,
S enatsverwältung
sowie

teilgenormen.

P. Kanrillus Drazkowski OP
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Norddeutsche Konferenz
Regionalkonferenz in Hildesheim
Am 23. und 24.04.2001 traf sich die Norddeutsche

der JVA Mqppen / Abteilungen Aurich und Emden
sind zu unserer Runde dazugekommen.
Unsere Konferenz verlassen hat Christa Bischoff,
die seit dem 1. Juli ein neues Aufgabenfeld
übemommen hat. Für ihr Engagement in unserer
Konferenz möchten wir uns herzlich bedanken.

Konferenz
zu
ihrer
Frühjahrstagung
im
Bischöflichen Priesterseminar in Hildesheim. Wir HeinzBemd Wolters
beschäffigten uns auf unserer Tagung mit dem
Thema „Seelsorge im Spannungsfeld zwischen
lnstitution und Auftrag". Im Rahmen eines
Rollenspiels haben wir uns mit Rollenfixierung und
sogenannten „Sachzwängen" auseinandergesetzt.
me Situation des Ronenspiels haben wir auf unsere Regionalkon ferenz
Nord rh einWes tfalen
Tätigkeit in einer JVA übertragen, um verstehen 2001
zu lemem, wie unterschiedlich Menschen z.T. Die oekumerische Regionalkonferenz des Landes
bedingt durch ihre Aufgabemgebiete geprägt NordrheinWestfflen fand von Montag, den 19.

NRW

werden.

Im Konferenzteil habe ich über den Besuch im
Unterausschuß Strafvollzug im niedersächsischen
Lmdtag berichtet. Im weiteren wurde die Situation
der Gefängnisseelsorge in den einzelen Diözesen 
besonders hinsichtlich der SteLlenplanung und
besetzung  in den Blick genommen, Hier wird
unser Augenmerk darauf liegen, dass alle Anstalten
entsprechend ihrer Größe seelsorglich begleitet
werden.

März bis Dienstag, den 20 März 2001 in der
Katholischen Akademie des Bistums Essen „Die
Wolfsbug" statt. (vgl. Mitteilungen Nr.l/200l).
Die
Teilnehmerinnen
und
T eilnehmer
konffontrierten das "Grundrecht auf fi.eie

Religionsausübung"
mit
den
Erfthrungen
vollzuglicher Praxis. PfaiTer Fred Schmitz (JVA
Köln) fiihrte mit dem lmpuls "Religion quer zim
System" in das Thema ein. Arbeitsgruppen
erörterten die Fragen: "Wie loyal stehe ich dem
System Justiz gegenüber? Was verstehe ich unter
fieier Reügionsausübung? Welche Verbindmg gibt
Im Rückblick auf den „Tag der Gefangemen" wurde es zwischen Rehgionsausübung und Feier des
darauf hingewiesen, daß solch ein Tag keine Gottesdienstes?"
(Aus
gegebenem
Anlaß
Eintagsfliege sein darf, sondem zu einem festen beschäftigte sich eine Arbeitsgmppe mit der
Bestandteil im Jahreskalemder wird. Angeregt Thematik: "Neuegelung der Entlohnung von
wurde auch diesen Tag ökumenisch zu begehen. Gefamgenen".)
Hilfieich wäre es, wenn es eine gemeinsame Manfied Lösch, EKDBeaufli.agter fiir die
Handreichung fir die Kirchengemeinden vor Ort Seelsorge in den JustizvollzugsanstäLten der
gibt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bundesrepublik Deutschland, informierte instrüktiv
Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit betont, über Situation und Stellenwert des "Gnindrechtes
sowie die Möglichkeiten des lntemets. Gerade auch auf fieie Religionsausübung" im Rahmen von
die ErfiLhrungen mit der lnitiative „Amnestie intemationaler Politik und Rechtsprechung.
2000" haben gezeigt, daß es dringend erforderlich
ist, eine eigene Homq)age ffir Gefängnisseelsorge ''Gemeinsam gegen Rechts"
zu haben um darauf im Bedarfsftll zurückzugreifen. „Der oekumenische Rat der evangelischen und
kaflolischen
Gefängnisseelsorge
in
NRW"
Da wir uns auf unserer Herbsstagung mit dem vffabschiedete im Februm 2001 die folgende
Thema „Angehörigenarbeit" auseinandersetzen Erklärung. Sie wurde Bischöfen, Politikem,
wouen, soll dieser Aspekt bereits jetzt in unserer Vertretem des öffentlichen Lebens und Medien
alltäglichen Arbeit besonderes Augenmerk finden.
zugesandt .
Am 22. August sind alle evangelischen und
katholischen Gefängnisseelsorger/seelsorgerimen
Niedersachsens zu einem gemeinsamen Gespräch
mit dem Justizminister Prof. Dr. Pfeiffer
eingeladen.

Personalia
Die personellen Veränderungm: Winfiied Wingert
in der JVA Hannover und Dr. Richard Goritzka in

Der oekumenische Rat der evangelischen
und katholischen Gefängnisseels®rge in
NRW
06.02.2001

Gemeinsam gegen Rechts
Seit Jahren werden Migranten und Flüchtlinge
von Rechtsextremen angegriffen. Seit kurzem ist
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dies ein Anlaß zu einer breiten öffentlichen
Diskussion, in deren Mittelpunkt staatliche

slaatliches
Handeln
ab
interpretiert werden könnte.

ftemdenfeindlm

Maßnahmen gegen rechtsextremistische Täter
stehen. Es ist jedoch genauso wichtig, den Blick Wer wirklich die neonazistschen Gewaüäter
auf den staatlichen Umgang mit den Opfem zu bekämpfen will, muß die`Angegriffenen aus ihrer
richten.
Opferrolle soweft ab möglich befreien, das heißt,
deutlich Stellung beziehen gegen Ausgrenzung
Oft genug hat lega[es Handeln staatiicher und Stmsierung.
lnstitutionen diskriminierende Wirkungen, durch
die
Rechtsextreme
sich
bestätigt
und
für die evangelische Gefängnisseelsorge:
gerechtfertigt fühlen.


Flüchtlingen

im

Asyhrerfahren

werden

Harro Hefendehl

für die katholische Gefängnisseelsorge:

unabhängig von bestehenden sozialen und Bernhard l{erkhoff
fam i l iä ren
Bi nd unge n
Aufentha ltso rte
zugewiesen, die sie nicht verlassen dürfen
(Residenzpflicht). So werden Flüchtlinge, die sich ''Weder menschlich noch gerecht"
ohne Genehmigung an anderen Orten aufhalten,
Unter
dieser
Überschrift
verfasste
eine
zu Rechtsbrechern gemacht.
Arbeitsgruppe der NRW Regionalkonferenz eine
Sammelunterbringung und die dadurch bedingte "Erklärung zur Neuegelung der Entlohnung von

2g,:äsisceig:ffli:::is'tii3i:eTügbeT#te.sieleichtzur
 Das Arbeitsverbot erzeugt das Vorurteil, daß
Flüchtlinge als "Sozialschmarotzer" "auf unsere
Kosten" leben und trägt zu ihrer Ablehnung bei.



Eine

besonders

Diskriminierung

ist

scharfe
in

unseren

Fom

der

Augen

die

Absch ie behaft.
Di e
Tatsache,
da ß
Abschiebehäftl inge unter Gefängnisbedingungen
festgehalten werden, hat gewollt oder ungewollt
für die Bevölkerung den propagandistischen
Effekt, daß sie als Kriminelle gesehen werden
und somit als Gefahr für das Gemeinwesen.
 Menschen, die straffällig geworden sind, haben
das

Recht

auf

Resozialisierung

in

die

Gefangenen". Die Konferenz verabschiedete diese

;:;:igeä"g:ienTl:#eei,:ies:e;iekri:tlnich#edui::
zugänglich. (Die Erklänmg ist im Anschluß an
diesen Bericht abgedruckt.)

Fortbildungstagung
Justizvollzug

fiir

Bedienstete

im

Vom 7. Mai bis 9. Mai 2001 fand in "Wildenburg"
(Eifel) eine Fortbildungstagung fiir Bedienstete
statt. Bei dieser Gelegenheit wurde die JVA
Verviers in Belgien besucht, um einen Einblick in
den belgischen Justizvollzug zu gewinnen. Die

Exkursion kam zustande aufgrund der schon seit
Jahren ausgezeichneten Zusammenarbeit mit
Pfarrer Wflli Lenssen (JVA Verviers).

Persona]ia

PfaLrrer Christian Ahlbach verabschiedete sich mit
einem eindrucksvoll gestälteten Gottesdienst in der
Kirche der JVA Aachen und amschließenden
Empfang am Sonntag, den 11. März 2001 aus der
Gefängnisseelsorge. Christian Ahlbach war von
1978 bis 1993 äls Pfarrer in der JVA Heinsberg
(Jugendvollzug) tätig und übemahm äb 1993 die
Seelsorge in der neuen JVA Aachen. Darüber hinaus
Menschen zweiter Klasse sind.
setzte sich Christian Ahlbach zunächst als stellv.
Vorsitzender
und später als Vorsitzender der
Angesichts der Gefahr von Rechts muß
NRW
Regionalkonferenz
ftr die Belange der
vermieden werden, daß staatliches Handeln
Gefängnisseelsorge ein.
Vorurteile und Diskriminierungen verstärkt oder
scheinbar rechtfertigt.
Diakon Manfi.ed Schäfer trat am 31. März 2001 in
Deshalb sollten alle staatlichen Organe, die mit den Ruhestand. Er feierte einen festlichen
Flüchtlingen und Migranten befaßt sind, Gesetze Abschiedsgottesdienst in der Kirche der JVA
und deren Umsetzung daraufliin überprüfen, wo Wuppertal, im anschließenden Empfang wurden

Gesellschaft. Wenn Straftäter  sogar auch
junge Straffäter  die ihren Lebensmittelpunkt
eindeutig in Deutschland haben, aber keinen
deutschen Paß besitzen, diese Chance nicht
bekommen, sondem abgeschoben werden,
entsteht der Eindruck, daß diese Ausländer
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seine
vielffltigen
Verdienste
um
die
Gefiingnisseelsorge gewürdigt. Manfied Schäftr wap
seit
19 86
als
S eelsorger
an
den
Justizvollzugsanstalten
in
Remscheid
und
Wuppertal tätig .

Piärrer Bemhard Hertwig tritt am Somtag, den
31. Mai 2001 als Pfiirrer an der JVA Münster in
den Ruhestand. Er war seit 1994 in der
Gefängnisseelsorge tätig und vertrat engagiert und
nachdrücklich
als
Diözesanbeauftragter
die
Geffingnisseelsorge im Bistum Münster.

DM Stundenlohn (5% des Durchschnittlohnes

oder

Eckwertl)

)

ist

unangemessen

und

verfassungswidrig. Ahi 27.12.2000 hat der
Bundestag
ei ne
Neuregelung
der
Arbeitsvergütung Strafgefangener besch lossen.

2. Das neue Gesetz

Der Bundestag hat dabei mit Zustimmung des
Bu nd esrates
beschlosse n,
den
Pfarrer Frank Ottoffickenstein, zuletzt Kplan in Verfassungsvorgaben vor allem durch zwei
Coesfeld und nebenamtlicher Seelsorger an der JVA Änderungen Rechnung zu tragen 2):
Coesfeld, begimt am Sonntag, den 31. Mai 2001 1.) Anhebung des Vergütungseckwertes für die
seinen Dienst ds Pftmer am der JVA Münster.
Entlohnung
von
5%
auf
9%
des
Pastoralreferent Hermann Stukenbrock (JVA Durchschnittlohnes.
Dinsläken) wird künffig die Belange der 2.) Ein Tag Freistellung von der Arbeit für zwei
Gefängnisseelsorge als Diözesanbeauftragter fiir das Monate zusammenhängender Arbeft; solche
Bistum Münster vertreten.
Tage können als Urlaub genommen, aber auch
Pfärrer Frintrop ist als nebenamtlicher Seelsorger
auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet
m der JVA Coesffld tätig.

werden.3)

Kaplm Ulrich Gröne übemimmt am Mittwoch,
den 1. August 2001 eine halbe Stelle als Seelsorger

m der JVA CastropRauxel. Er wird damit 3. Das neue Gesetz erfüllt weder die
Nachfolger von Pffirrer Klaus Krämer, der NobA/endigkeiten noch die Vorgaben
allerdings weiterhin fir die Seelsorge an der JVA
Recklinghausen zuständig bleibt.
Als Frauen und Männer, die in der Seelsorge im
Gefängnis engste Berührung mit inhaftierten
Wir danken den Mitbrüdem im Ruhestand ffir ihr Menschen haben, sehen wir:
Engagemcmt in den vielffltigen Bereichen der
die Veränderungen
im
SÜafvollzugsgesetz
Gefängnisseelsroge und wünschen ihnen nod viele
erfüllen  obwohl sie Verbesserungen beinhalten
zuffiedene und erfillte Jahre.

nicht
die
Voraussetzung,
straffällig
Den neu in die Geftngnisseelsorge Eintretenden
bzw. den mit einem meuen" Amt betrauten gewordenen Menschen bei ihrer Reintegration
Seelsorgern wünschen wir in jeder Hinsicht einen die notwendigsten Hilfen zu geben. Damit
widerspricht es auch Geist und lnhalt der
guten Einstieg.
Vorgaben des Verfassungsgerichtes. Fehlende
Bemhard Kerkhoff
und unzureichende Komponenten führen nicht
nur zu einer mangelhaften Förderung für
gefangene Menschen, sondern schaden auch
„Weder mens€hlich noch gerechtm deren Angehörigen, den Opfern von Straftaten
und damit der ganzen Gesellschaft.
Erklärung zur Neuregelung der Entlohnung von
Gefangenen der Konferenz der Katholischen
Seelsorge an den Justizvollzugsanstalten in NRW
vom 17.5.2001

4. Die grundlegendeh Kritikpunkee
A) Unzureichende Verbesserung der Entlohnung

Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete zu
einer deutlich höheren Anerkennung der
Pflichtarbeit Gefangener. Dabei macht es die
Am
1. 7.1998
beauftragte
das
deutliche Erhöhung der finanziellen Vergütung
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber, für
zur Voraussetzung. Die Erhöhung auf 9% des
eine
angemessene
Anerkennung
der
Durchschnittlohnes ist mehr als unzureichend.
Pflichtarbeit Strafgefangener zu sorgen: die
Wähn=nd Fachleute noch erheblich weiter
bisherige Entlohnung mit durchschnittlich 1,50

1. Der ALiftrag des Verfassungsgerichtes
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gingen,
ging
der
Gesetzentwurf
des
Bundesjustizministeriums von einer Erhöhung auf
immerhin 15% aus. Die jetzige Erhöhung erieben
lnhaftierte nicht als spürbar verbesserte
Anerkennung 4)

1,50 DM Stundenlohn für Straf9efangene nicht
verfässu ng sgemä ß
i st,
ka n n
fü r
Untersuchungsgefangene unmöglm alk2s beim
Alten

bk=iben. Das ist in unseren Augen
sl(andal ös.
Die
Regel ung
fü r
 weil die für ihre Würde und Verantwortlichkeit U ntersuch u n gsgefa nge ne
wide rspricht
wichtigen
Möglichkeiten,
Angehörige
zu internationalen Grundsätzen, zu denen sich die
unterstützen, Wiedergutmachung zu leisten und Bundesrepublik bekennt. In den Europäischen
Opfer zu entschädigen nicht maßgeblich Strafvollzugsgrundsätzen
ist
festgehaften:
verbessert werden.
Wntersuchungsgefangenen
ist, wo immer

weil
sie
kein
wesentiich
höheres möglich, Gelegenheit zur Arbeit zu geben, doch
Entlassungsgeld ansparen können.
sie nicht zur Arbeit verpflichtet. Diejenigen, die
 weil den vielen Hochverschuldeten nach wie arbemen, sind wie andere Gefangene zu
vor keine Chance effeküver Entschuldung bezahlen." 6)
gegeben wird.

6. Forderungen

8) Die nichtentgeltliche Komponente ist ein
Feigenblatt

Die nichtentgeltliche Komponente  Uriaub bzw.
frühere Entiassung  stellt keine Kompensation
der unzureichenden Entlohnung dar. Wenn ein
inhaftierter Mensch in zwei Jahren Strafliaft
ständig arbeitet, kann er 12 Tage früher
entlassen werden: das ist für ihn psychologisch
eine kaum spürbare Anerkennung. AUßerdem
schließt das Gesetz eine nicht unerhebliche
Anzahl von lnhaftierten von der Freistellung
aus. Solche nichtfinanzielle Anerkennung ist
ungeeignet, den Wert der Arbeit „mit einem
greifbaren Vorteir` 5) vor Augen zu führen.

A) Höherer Eckwert

Wir fordem den Gesetzgeber auf, den Regelsatz
mindestens auf die vom Bundesjustzministerium
wrgeschlagenen 15% zu erhöhen und eine
schrittweise weitere Erhöhung in Richtung auf
die bereits in den 70er Jahren aß notwendü
erachteten
40%
des
Durchschnittlohnes
anzubahnen.
8)

Mehr

finanzielLe

Eigenverantwortung

für

gefängene Menschen
Um die
Handeln

Möglichkeiten zu verantwomichem
zu stärken, müssen gesetzliche
Regelungen sicherstellen, dass lnhaftierte
C) Immer noch keine Rente für lnhaftierte
finanziell
zu
TäteropferAusgleich
und
Als Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gefängnis Wiedergutmachung in der Lage sind, dass sie
wissen wir, wie wichtig eine Perspektive auf ein zum Unterhaft für ihre Familien beitragen können
sozial
abgesichertes
Leben
ist.
Einen und ein höhenes EntiassungsgeLd ansparen
besonderen Mangel des neuen Gesetzes können. Dazu gehört außer einer höheren
erkennen wir in den fehlenden Verbesserungen Entlohnung zwingend, dass die für diese Zwecke
der
sozialversicherungsrechtlichen
Situation eingesetzten Gelder vor Pfändungen geschützt
gefangener Menschen. Auch mit dem neuen werden,
Gesetz bleiben arbeitende Gefangene ohne
Rentenversicherung!
C) Aufnahme in die Rentenversicherung

Wir fordem den Gesetzgeber auf, dafür zu
sorgen, dass für inhaftierie Menschen Beiträge
in die Rentenversicherung geleistet werden. Das
Untersuchungsgefangenen
erfordert schon die im Straf\/ollzugsgesetz (§
Vollends
unverständlich
ist,
dass
der 3,2) benamte Pflicht, den schädlichen Folgen
Gesetzgeber an der Anerkennung der Arbeit des Freiheitsentzuges entgegen zu wirken,
Untersuchungsgefangener nichts verändert hat. bedeutet für die Gefängenen mehr Sicherheit
Hier bleibt der Regelsatz bei 5% des und Perspektive und in vielen Fälle, dass später

5.

Ungleiche

BehandlLing

der

Durchschnittlohnes. Wenn eine Entlohnung mit

bei der Sozialhilfe gespart wird.
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Einstieg in ein Leben ohne Straftat verpassen.
Für uns a]s Seelsorgerinnen und Seelsorger im
Vollzug
steht hier die Würde der betroffenen
Untersuchungsgefängenen muss mindestens
eine gleich hohe finanzielle Anerkennung für Personen ebenso in Frage wie das in unserem
Arbeit während der Haft zukommen, zumal bei Staat zu Grunde gelegte Menschenbild. Unsere
Gesellschaft muss sich entscheiden: will sie  zu
ihnen die nichtfinanzielle Komponente wegfäm.
ihrem eigenen Schaden  Rache über die
E) Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den Freiheitsstrafe hinaus? Oder will sie Menschen
nach der Verbüßung ihrer Strafe eine Chance
Justizvolkugsanstaften
geben? Klar ist: Reintegration ist der beste
Die erschreckend hohe Arbefflosigkeit üß über Schutz vor erneuter Straffälligkeit  und damit
50%) in den Vollzugsanstalten bedeutet für die auch er beste Opferschutz.
Betroffenen nktit nur materielk= Entbehrungen,
sondern auch eine Minderung an sinnvolk}r
ämna lieaen
Gestamng der Haftzeft und eine massive
D) Gk}ichbehandlung für Untersuchungshäftlinge

Verringerung

ihrer

Möglichkeiten

sich

sozial

G"nde:


Urteil

des

zwei.ten

Senats

des

verantwortlich zu verhaften, Gegen diese für
viek2 enorm schädigende Situation müssen die Bundesverfassungsgerichtes vom 1.7.1998 ( 2 BVR
441/90, 2 BVR 493/90, 2 BVR 618/92, 2 BVR 618/92, 2
Verantwortlichen in den Ländem und JVAen
BVR 212/93, 2 BVL 17/94)
offensiv vorgehen.

Fünftes
Gesetz
zur
Änderung
des
Sü.afvollzugsgesetzes vom 27.12.2000 (BGBI 2000.

7. Eine Frage der Menschenwüide

Teil 1, Nr. 61, S. 2043f)



Information

des

Justizministeriums

NRW

zur

Neuregelung der Gefangenenentlohnung (Az 4523 

Wir bedauern, dass der Gesetzgeber mit den
Ve rä nde ru nge n
im
Strafvol lzugsgesetz
offensichtlich dem Sinn des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts nur formell zu folgen
bereit scheint. Wir beobachten, dass sogar die
kleinen Verbesserungen zunichte gemacht
werden: für manche durch die im Gesetz
enthaltenen Einschränkungen, für andere durch
die behördliche Umsetzung. Den Vorgaben zur
Aufteilung des Verdienstes in
Hausgeld,
Eigengeld und Entlassungsgeld ist ebenso die
Tendenz zu einer möglichst kostenneutrakgn
Umsetzung anzumerken, wie der in Einzelfällen
erfolgenden Streichung von Zulagen oder
Erhöhung von Pensen, die wir in den letzten
Monaten zur Kenntnis nehmen mussten.
Angesi chts
de r
l ntentio ne n
des
Verfassungsgerichtsurteils scheint es fast
zynisch, wenn es dem Gesetzgeber vor allem
darum gehen würde, für einige Jahre Geld zu
sparen. Es wäre wenig rühmlich, wenn das
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zu
einer erneuten Änderung des Gesetzes
auffordern müsste.
Zum gesetzlichen Auftrag der Resozialisierung
7) gehört zwingend, für lnhaftierte eine
lohnende Perspektive zu schaffen. Sonst nimmt
der Gesetzgeber in Kauf, dass auch weiterhin
mehr als zwei Drittel der lnhaftierten den

IV 8. 29) vom 11.1.2001

 Stellungmhme des Kommissariats der Deutschen
Bischöfe vom 23.6.2000
Posi tion spapier

der

BAGS

(Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffä[ligenhilfe
e.V.)
zur
Gefangenenentlohnung
und
der
U msetzung
des
Urtei ls
des
Bundesverfassungsgerichts vom 3.4.2000
 Pressemitteilung der BAGS vom 23.5.2000
 Europäische Strafvollzugsgrundsätze, Heidelberg
1988

1} Sü.afvollzugsgesetz StvolkG § 200 (in der ab
1.1.2001 gültüen Fassung)
Der Bemessung des Arbeitsentgeltes nach § 43 sind
9 vom Hundert der Bezugsgröße nach § 18 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu
legen." Diese Bezugsgröße ist das durchschnittliche
Arbeitentgelt
a l [er
Versicherten
der
Rentenversicherung.
Die im Gesetz angegebenen 9% der Bezugsgröße
nach § 18 IV SGB werden als Eckwert bezeichnet.
(Die
Bezugsgröße
kann
vereinfächt,
aber
a n scha u l ich
versta nden
we rden
als
Durchschnittsverdienst der abhängß Beschäftigten.
Der Verständlichkeit wegen
benutzt unsere
Erklärung den Begriff Duichschnittsverdienst für die
Bezugsgröße des Eckweites.)

Konkret:
Strafgefangene erhalten nach der
Neufässung ein Arbeitsentge]t von wenigstens 75%
des Eckwertes, d.h. mindestens 6,75 % des
Durchschnitwerdienstes. Die Untergrenze der
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Entlohnung beträgt damit momentan 14,52 DM pro
Arbeitstag oder knapp 2,50 DM Stundenlohn. Die

entsdärft, ja, es werden sogaD Kellerräume als
HHaftplätze herangezogen. Die Seelsorgerlnnen
Regelvergütung beträgt dann in der höchsten leiden mit den Gefangenen an dem immer
Lohngruppe 125% der Eckvergütung, d.h. restriktiveren Vollzug, an der Verabsdiedung vom
momentan 24,19 DM am Tag oder a. 4,15 DM Behandlungsvollzug und an dcr Perspektivlosigkeit

Stundenlohn.
2) definiert in § 43, Absatz (1) StvöllzG
Die Arbeit des Gefangenen wird anerkannt durch
Arbeitsentgelt und eine Freistellung von der Arbeit
\\

3) § 43 Absatz (6) StvollzG
4) Vgl. zu djesem Punkt auch: Information des
Justizministeriums NRW zur Neuregelung der
Gefangenenentlohnung (Az 4523  N 8. 29) vom
11.1.2ml
5) Bundesverfassungsgericht, 2 BVR 441/90 (Leitsatz
2. a, s.u. Anmerkung 7)
6) Europäische Strafvollzugsgrundsätze, Nr. 96,
HeidelEmg 1988
7) Das Bundesverfässungsgericht rekurriert in
seinem Urteil vor ailem darauf, dass das Grundgesetz
den Gesetzgeber verpflichtet, ein wirksames Konzept
der Resozialisierung zu entwickeln: 2 BVR 441/90.
Das Gericht stellt fest: „2. a) Arbeit im Strafvollzug,

die dem Gefangenen aß Pflichtarbeit zigewiesen
wi rd ,
ist
nu r
da nn
ei n
wirksa mes
Resozialisierungsmfttel, wenn die gek3istete Arbeit
a ngemessene
Anerkennu ng
fi ndet.
Diese
Anerkennung muss nicht notwendig finanzieller Art
sein. Sie muss aber geeignet sein, dem Gefangenen
den Wert regelmäßiger Arbeit für ein künftiges
eigenverantwortliches und straffreies Leben in
Gestalt eines für ihn greifbaren Vorteils vor Augen
zu fiühren.

b) Ein gesetzlichö Konzept der Resoziaiisieung
durch Pflichtarbeit, die nur oder hauptsächlich
fina nziell
entgolten
w i rd,
kan n
zu r
verfassungsriechtlich gebotenen Resozialisiemng nur
beitragen, wenn dem Gefangenen durch die Höhe
des ihm zukommenden
Entgelts in eirem
Mindestmaß bewusst gemacht werden kann, dass
Erwerbsarbeit zur Herstellung der Lebensgrundlage
sinnvoll ist,"

Ostdeutsche Konferenz

1:tii:ei,%hffi;¥*ed#oE#£egn=
punktuell wahrgenommen werden. Das ist
btdrückend, weil eine Präsenz in den Anstalten  in
welchem zeitfichen Umftng auch immer  fiir die
Ansprechbarkeit durch die lnhaftierten und ffir die
Zusammenarbeit mit dem Vol]zug notwendig ist.
Als Richtwerte gelten dabei :
 Jede JVA sollte pro 500 Insassen mindestens eine
volle Stelle in der Gefäpgnisseelsorge haben.
 Es sollte versudt werden, die Stellen über das
Bundesland
zu
refinanzieren.
Gelingt
die
Refinanzierung nicht, ist die Kirde in der Pflicht,
denn Kriche darf nicht nu dort fiir Menschen in
Notsituationen dasein, wo sie fiir ihre Leistung
bezahlt wird.

Um
den
fi)chlichen
und
psychischen
An£brdemgen der Gefihgnisseelsorge gewachsen
zu sein, sollte jedeR Neuanfiingerln mindestens
4mal am Mainzer Einfiihrungskurs teilnehmen.
Alle
S eelsorgerlmcm
sollten
an
der
Bundeskonferenz der Gefiingnisseelsorge, der
Ostdeutschen Konferenz und den regehnäßigen
Treffen auf Bistums und Landesebene teilnehmcm.
Hierfiir haben sowohl die Einzehen als aud die
Seelsorgeämter eine hohe Verantwortung.
 Neben den Verantwortlichem im Seelsorgeamt
sollte je ein £precher" ftr das jeweilige Bistum aus
den Reihen der Seelsorgerlnnen gewählt werden.
Im thematischen Teil ging es um das Thema „Die
Würde des Menschen im Strafvollzug". Den
GedankenaListausch zum Thema moderierte Ulli
Kaiser. Den Einstieg bildete ein Partnerge§präch zu
dm Fragem: Gibt es bei mir ein Strafbedürfiris? CLbt
es Gefimgene, die ich meide? Allgmein wurde
festgestellt, daß unsere AUßabe der Dienst der
Versöhnung ist, daß es aber Mensden hinter
Gittem gibt, mit denen wir uns schwertun. Bei der
Fragestellung, ob Strafe Sinn madit, haben wir
dennoch unsere Zweiftl, gerade, weil wir die Praxis

kemen.
Personalia

Regionalkonferenz am 29./30.4. in Berlin
Die Konferenz begann mit den Berichten aus den
Anstalten.

Die kleincm JVA'en Neuruppin, Prenzlau und
Potsdam wurden geschlossen, damit scheiden
Pftrrer Ruhr und Pfärrer lllmann aus der
Ge£ängnisseelsorge aus. Herzlichen Dank ftr ihre

Zusammenfassend läßt sich fesüalten, daß auch im Sorge!
Osten die Gefangenenzahlen dramatisch steigen. In Die
nächste
Regionalkonferemz
allen neuen Bundesländem werden zahlreiche 21./22.4.2002 in Berlin stattfinden.
Gefängnisneubauten
in Betrieb
genommen,
trotzdem wird die Belegungssituation dadmch kaum
Johames ms

wird

am

48 Rerionales / Termine / Das Letzte

RheinlandPfalz / Saarland
„Spätaussiedler
im
Straftoll2mg"
war
der
inhältliche Schwerpunkt des letzten Treffen der
evangelischen
und
katholi schen
Geftngnisseelsorgerimen und seelsorger in
RheinlandPfälz und Saarland im Febniar in
Spwer.
Als Referent hat uns Herr R. Sdott (Beauflragter
fiir Aussiedlerseelsorge der Evangelischm Kirche
der P£älz) zunächst kurz die Geschichte der

Das Letzte
Die Queen mit Drogen erwischt.„

Nach dem Besuch des LowryKunstzentnm in
Manchester bekam die englische Königin ein
Blumengesteck geschenkt und posierte damit vor
den Kameras der ganzen Welt. Es handelte sich
dabei um eine Cannabispflanze, die ihr von Colin
RUßlan ddeutschen dargestellt.
Davies überreicht wurde. Dieser kämpft seit Jahren
Sehr plastisch schilder€e er dann die Situation dcT fiir die Legälisienmg von Cannabis im VcTeinigten
Menschen in RUßland, die heute die Ausreise Königreich. Die Gesetze ihrer Majestät jedoch
beantragen bzw. beantragt haben. Ebenso hat er die verbieten den Besitz einer solchen Pflanze.
Problematik dargestellt, die sich dann besonders Trotzdem will laut taz  die Polizei ihrer Majestät
fiir die jungen Menschen in der neuen Situation in von einer Strafanzeige Abstand nehmen. The
der Bundesr"blik ergibt.
Queen was not amused!
Einige Verialtensweiscm und Realrionen, die uns Sollte es tatsächlich ausreichen, keine Anzeige zu
in unsrer Afbeit in den Justizvollzugsanstalten bekommen,
wem
man
über
seine
begegnen, konnten wir nun besser einschätzen.
Cannabispflanzen „not amused" ist?

Sehr informativ wanen auti die Berichte zweier
Mitarbeiter des 18 (Intemationaler Bund fiir Realsatire aus Berlin
Sozialarbeit), die von ihrer Arbeit in verschiedenen
Projekten mit RUßlanddeutschen berichteten. Sehr
Ein Neuzugang in dcr JVA Moabit. Die Deutsche
einprägsam deren Einschätzung über das „große
Post sendet ihm  unter der Anschrift JVA Moabit,
LLos", das die Aussiedlcr gezogen haben: Sprad
Berlin  eincm Gruß: „Die Post wünscht lhnen älles
Los, HeimatLos, ArbeitsLos, ChancenLos.
Gute
zum
Einzug :
Ihr
persönüches
Im zweiten Teil des Treffens fimd ein lebhafter
Austausch über die aktuelle Situation in den
Anstalten
in
RheinlandP fidz
nach
der
Geiselnahme in Frankmthal während eincr
Ausffihrung zum Arzt und dem Ausbruch in der
JVA Trier statt.

KrilriMedler

Termine

Umzugsscheckheft... Lieber Kunde, wir gratulierem
lhnen zum neuen Heim... Wir wünschen lhnen viel
Freude in lhren neuen vier Wänden... Ihre
Deutsche Post." Ein Beitrag zur Humanisienmg des
Strafvollzugs?

Ein UGefangener der JVA Moabit hat Besuch
seiner Ehefiau. Der Richter hat ausdrücklich und
schriftlich erlaubt, das gemeinsame Baby in den
Am zu nehmen. Als die Frau ihrem Mann das
Baby reicht, fiihlt eine umsichtige Beamtin sich
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