
Loccumer ErklärungRecht und Gnade - Anforderungen an den Justizvollzug 
Erklärung der Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den  
Justivollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zum Heiligen Jahr 
2000.  
 
Verabschiedet auf der Mitgliederversammlung in Loccum am 7. Oktober 1999.  
Unsere Kirche feiert das Jahr 2000 als Heiliges Jahr. In dieser Situation melden  
wir uns als Seelsorgerinnen und Seelsorger zu Wort. Zu den Zuständen im  
Justizvollzug dürfen wir nicht schweigen.  
* Zum einem das in sich alarmierende Zeichen steigender Zahlen von Inhaftierten  
selbst bei sinkender Kriminalität.  
* Etwa 50% der Untersuchungsgefangenen werden nicht zu einer weiteren Haftstrafe  
verurteilt.  
* Die meist katastrophale Überbelegung der Haftanstalten führt zu vielfältigen   
Beeinträchtigungen im Vollzugsalltag.  
  Einschränkungen der notwendigen Leistungen der Anstalten zu Lasten der  
  sozialen und menschlichen Situation der Inhaftierten.  
  Die wichtigen Besuchszeiten werden noch weiter begrenzt.  
  Lockerungsmaßnahmen, Gruppenarbeit, Freizeitaktivitäten und Sport werden  
  reduziert.  
  Die Anstalten versuchen alles, in einer Situation sich ständig erhöhenden  
  Druckes Selbstmorde von Inhaftierten zu verhindern. Dennoch gelingt es  
  jährlich etwa 100 Personen in den Vollzugsanstalten der BRD, sich das Leben zu  
  nehmen.  
 * Personalmangel führt zur Überforderung der Bediensteten.  
  Die Überlastung ist alltäglich spürbar, Krankenstände steigen, Selbstmorde von  
  Bediensteten geschehen sogar im Dienst.  
  In manchen Anstalten findet auch werktags nach der Abendessenausgabe gegen  
  17h30 der so genannte Nachtverschluss statt: keine Kontakte, keinerlei  
  Aktivitäten.  
  Solche Maßnahmen beschränken ehrenamtliche Betreuungen im erheblichem Maß.  
* In der momentanen Situation bleiben gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben  
unerfüllt,  Rechte der Gefangenen werden ausgehöhlt.  
  Gefangenen, denen gesetzlich ein Einzelhaftraum zusteht, werden dauerhaft in    
  Notbelegungen zu zweit auf einer Einzelzelle (ca. 8m²) untergebracht.  
  Untersuchungs- und Strafgefangene leben auf einem Haftraum.  
  Jugendliche sind im Erwachsenenvollzug untergebracht.  
  Für Inhaftierte ist die Untersuchungshaft ein größeres Übel als die  
  Straf-Haft.  
 
Darüber hinaus erleben wir eine Rückentwicklung des Vollzuges. Das  
Strafvollzugsgesetz hat der Tatsache Rechnung getragen, dass Strafen alleine  
keine Änderung bewirkt. ( § 2 StrVollzG: Aufgaben des Vollzuges. Im Vollzug der  
Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden,  künftig in sozialer  
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel).  
 Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor  
weiteren Straftaten.)  
Der gesetzliche Auftrag, Inhaftierten durch geeignete Maßnahmen eine Chance zu  
geben, gerät zunehmend aus dem Blick. Wir sehen die Gefahr, dass zu einem reinen  
Verwahrvollzug zurückgekehrt wird, der der Gesellschaft, den Bediensteten und  
den Inhaftierten Schaden zufügt.  
   Wer von der Justiz als behandlungs-unwillig oder -unfähig betrachtet wir,  
  erhält keinerlei   Betreuung und Förderung.  
   Ausländer verbüßen ihre Strafe oft ohne jegliche Resozialisierungsmaßnahme.  
   Beschränkte Besuchzeiten behindern gravierend die Aufrechterhaltung sozialer  
  Kontakte; die Zeiten sind ungünstig, oft gibt es keine Besuchsmöglichkeiten am  
  Wochenende.  
 



 
 
Medien missbrauchen Kriminalität zu reißerischer Stimmungsmache; Richter  
geraten dadurch unter Druck. Mit dem Versprechen härterer Strafen gehen manche  
Politiker auf Wählerfang, obwohl sie um rückläufige Kriminalitätszahlen wissen.  
Solche Stimmungsmache fördert die gesetzwidrigen Tendenzen zum Verwahrvollzug.  
Als Christen nehmen wir die von uns skizzierte Situation im Vollzug als  
Herausforderung an.  
Wir schauen dankbar auf unseren Gott, dessen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren  
Mensch wurde. In Christus wissen wir uns als Menschen trotz all unserer Fehler  
und Sünden von Gott angenommen. Dass wir trotz unserer Fehler und Sünden von  
Gott angenommen sind, ist für uns der Auftrag, andere Menschen zu bejahen und  
aufzurichten.  
Das ist die Basis für unsere Berufung als Seelsorgerinnen und Seelsorger im  
Vollzug.  
Entgegen der Meinung, dass der Schuldiggewordene sich erst bessern soll, bevor  
er sich (wenn überhaupt) wieder in der Gesellschaft blicken lassen kann, halten  
wir die alte menschliche und biblische Erfahrung wach, dass der Schuldige die  
versöhnlichen Hände der anderen, der Rechtsgemeinschaft und auch ihrer  
Institutionen brauchen, um das menschliche Gesicht nicht zu verlieren, in der  
Schuld nicht zu verhärten und um Neubeginn möglich zu machen.  
Für unsere Gesellschaft ist es allerhöchste Zeit, sich um einen  
menschenwürdigeren Umgang mit Inhaftierten zu bemühen. Unsere plurale  
Gesellschaft darf um ihrer selbst willen keine gnaden-lose werden, in der es  
einer Mehrheit und der Öffentlichkeit egal ist, ob mit Menschen menschlich oder  
unmenschlich umgegangen wird. Wenn bei der Durchführung staatlicher Sanktionen  
vermeidbare Rücksichtslosigkeiten gegenüber den Betroffenen in Kauf genommen  
werden, trägt das zu einer Brutalisierung in der Gesellschaft bei.  
Zum Jahrtausendwechsel müssen wir uns daran erinnern, dass menschliches  
Zusammenleben ohne die gemeinsame Anerkennung von Basis-Werten nicht möglich  
ist. Wir müssen uns dringend darauf besinnen, dass jeder Mensch einen durch  
nichts aufhebbaren Wert besitzt, auch der Straffällige. Der Druck der Realität  
lässt in unseren Gefängnissen das Bewusstsein für die in unserer Verfassung  
verankerten Werte, ohne die unsere Gesellschaft nicht lebensfähig ist, in Gefahr  
geraten. Gefängnis ist ein Teil der Gesellschaft: dann muss auch hier begonnen  
werden, einer Aushöhlung des Wertebewusstseins unserer Gesellschaft zu wehren.  
Dazu bedarf es energischer Anstrengungen.  
Wir fordern:  
   
  Allen Menschen in den Gefängnissen muss Hilfe und Begleitung angeboten werden,  
  um ein Leben ohne Straftaten zu ermöglichen.  
  Menschen, die im Zusammenhang von Verarmung und Verwahrlosung  
  Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, müssen statt sinnloser Bestrafung  
  Unterstützung erfahren.  
  Über Haftbefehle muss mit mehr Hintergrundwissen über die Betroffenen  
  entschieden werden: Untersuchungshaft ist in vielen Fällen zu vermeiden,  
  Verfahren müssen beschleunigt werden.  
  Die vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit der Halbstrafen-Entlassung muss stärker  
  berücksichtigt werden; die Entlassung nach 2/3 der Haftstrafe muss der  
  Regelfall werden.  
  Dem Ruf nach härteren und längeren Strafen darf keinesfalls nachgegeben  
  werden, da diese nachweislich nicht zu abnehmender Kriminalität führen und dem  
  Ziel der Wiedereingliederung widersprechen.  
  Die Sicherungsverwahrung darf nur in nachweislich begründeten Ausnahmefällen,  
  und keinesfalls als Vorsichtsmaßnahme, verhängt werden; sie bedarf im Blick  
  auf ihre juristische Fundierung und vollzugliche Praxis einer grundlegenden  
  Überprüfung.  
  Alternative Sanktionsformen sind auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und, wo  



  
 
  es sinnvoll ist (z.B. beim Täter-Opfer-Ausgleich), auszubauen.  
  Investition in Personal: Sicherheit im Vollzug entsteht mehr durch Menschen  
  als durch Bauten.  
 
Eine Amnestie zur Jahrtausendwende wäre ein Signal. Die von uns skizzierten  
Missstände und Missverhältnisse im Vollzug fordern jedoch weit mehr. Eine  
Amnestie alleine kann gar nicht aus- reichen, die nötigsten Veränderungen auf  
den Weg zu bringen.  
Wir setzen uns ein für einen anderen Geist in Rechtsprechung, Vollzug und Umgang  
mit Straffälligen, einen Geist, der getragen ist vom Wissen um die Notwendigkeit  
der Unterstützung und Hilfe, ein Geist der sich Gnadenlosigkeit und  
Unbarmherzigkeit widersetzt und den Vorrang eines Vergeltungsdenkens  
durchbricht.  
Wir laden alle, zuallererst unsere Kirche und alle ihre Gruppen, ein, sich auf  
diesen Weg zu machen.  


