
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 
.. 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Kündigung des katholischen Gefängnisseelsorgers der Justizvollzugsanstalt Diez 

Die Kleine Anfrage 2291 vom 10. April 1990 hat folgenden ~'ortlaut: 
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Mitte März 1990 wurde dem bischöflichen Ordinariat in Limburg die Kündigung des Gestellungsvertrages für den katholi~ 
~chen, seit 17 Jahren in der JVA Diez tätigen Gefängnisseelsorger zugestellt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Sind der Landesregierung Gründe für die Kündigung des Gestellungsvertrages für den katholischen Anstaltsgeistlichen be

kannt? 
a) Wenn ja, welche? 
b) Wenn nein, wird sie sich darüber informieren und wann? 

2. Sind Berichte der Lokalpresse zutreffend, nach denen der Justizminister des Landes das "gestörte Vertrauensverhältnis" 
zwischen Anstaltsleiter und Gefängnisseelsorger ohne Rückfrage nach dessen Ursachen als Begründung für die Kündigung 
des Vertrages für ausreichend hält? 
a) Wenn ja, welche Erkenntnisse über die Arbeit des Anstaltspfarrers und ihre Rolle im Strafvollzugsalltag haben den 

Justizminister davon überzeugt, daß weitere Nachfragen vor einer ministeriellen Zustimmung zu der Kündigung nicht 
erforderlich seien? 

b) W cnn nein, auf welche Weise hat sich der Justizminister über die Gründe für die "Störung des Vertrauensverhältnisses" 
zwischen Anstaltsleiter und Gefängnispfarrer informiert, und was waren die Ergebnisse? 

c) Hat der zuständige Abteilungsleiter vom Justizministerium Einfluß auf die Kündigung genommen? 
3. Hat der Minister der Justiz versucht, seiner Sorgfaltspflicht gegenüber dem Personal und den Gefangenen in der JV A Diez 

nachzukommen, indem er nach Kenntnisnahme von der Störung des Arbeitsklimas und den Plänen zur Kündigung des kath. 
Anstaltsseelsorgers mit den Beteiligten andere Lösungsmöglichkeiten erörterte? 
a) Hat der Justizminister in dieser Sache Kontakt mit dem betroffenen Seelsorger aufgenommen und sich den Sachverhalt 

von seiner Seite darstellen lassen, und zu welchem Zeitpunkt ist dies ggf. geschehen? 
b) Hat der Justizminister mit dem Anstaltsleiter über diese Frage Gespräche geführt, zu welchem Zeitpunkt ist dies ge

schehen und mit welchem Ergebnis? 
c) Hat der Justizminister ein Gespräch mit Anstaltsleiter und Gefängnisseelsorger zur Klärung der o. g. Fragen geführt 

und, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis? 
4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Tätigkeit des katholischen Gefangenenseelsorgers in der JVA Diez? 
5. Sind der Landesregierung die Stellungnahmen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zur Kündigung des Gestellungsver

trages für den Gefängnisseelsorger bekannt, 
a) von Gefangenen der JV A Diez, 
b) von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenn ja, von welchen, 
t.:) V(Hl beruflich oJL·r ehrenamtlich im Strafvollzug der J VA Dicz tätigen Personen/Gruppen? 
d) WiL' 'ih:ht dil·i..Uldl·srcgicrung zu den Inhalten Jcr jcwcds in :1 bis ( hcnannten Stellungnahmen? 
c) Hat die L.mdc.\n:~ierung mit dem bischöflichen Ordinariat über den Konflikt zwischen Anstaltsleiter und Seelsorger 

'Gespräche geführt, wenn ja, wie schätzt das bischöfliche Ordinariat die Tätigkeit des rfarrers als Gefangenenseelsorger 
ein? 
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6. Hat die Landesregierung als andere Lösungsmöglichkeit für das Problem der nicht mehr als möglich erachteten Zusammen

arbeit ;_wischen Anstaltsleiter und kath. Anstaltspfarrer die Option erwogen, die Position des Anstaltsleiters neu zu be
setzen? 
a) Wenn ja, 7LI welchem Zeitpunkt hat sie dies getan, und warum hat sie diese Option wieder verworfen? 
b) Wenn nein, warum ist die Lmdesregicrung dem Lösungsvorschlag des Anstaltsleitcrs, den Vertrag des Gdän~mss~..·d

~orgers zu kündi~c-n, gefolgt? 

7. Wekhe Folgen wird nach Kenntnis der Landesregierung die Beendigung der Arbeit des kath. Pfarrers in der JVA Diez für 
die Resozialisierung der dort inhaftierten Gefangenen hahen? 
a) Wie schätzt die La!dcsrtcgicrung die Auswirkungen dil.'~e:. Schrittes auf die Qualität der seelsorgerliehen Betn:uung der 

Gefangenen in der JVA Dicz ein? 
h) Welche Folgen wird nach Ansicht der Landesregierung der Wegfall der resozialisierungsfördernden Gesprächs- und 

Freizeitangebote fü1 die Gefangenen durch den kath. Cefängnis~eelsorger haben? 
c) Auf welche Weise g~:!enkt die Landesregierung, die in 7 a und 7 bangesprochenen Folgen der Kündigung für die Reso

ziali~ierungsarbeit i;-1 .Jer JVA Diez abzumildern, welche Maßnahmen hat sie geplant und wann werden diese greifen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Mai 1990 wie folgt be
antwortet: 

Aufgrund eines Vertrages zwischem dem Bischöflichen Ordinariat in Limburg und der Leitung der Justizvollzugsanstalt in 
Dicz war Pater Hubertos Jarissen mit Wirkung vom 1. März 1973 mit der Hälfte der im öffentlichen Dienst üblichen Arbeitszeit 
mit der Seelsorge an katholischen Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt beauftragt. 

Der Vertrag kann mit zweimonatiger Kündigungsfrist zum Monatsende ohne Angaben von Gründen gekündigt werden. Hier
von hat die Anstaltsleitung Gebrauch gemacht. Der Vertrag wurde im März 1990 zum 31. Mai 1990 geki.indigt. 

Zu Fragen 1 bis 3: 

Die GrUnde für die Kündigung sind der Landesregierung bekannt. Sie liegen in einer unheilbaren Zerri.ittung des Vertrauens
verhältnisses zwischen der Anstaltsleitung und dem Pater. 

Nicht zurreifend ist, daß der .c'vlinisrer der Justiz die Ursachen für die Zerwürfnisse nicht zu ergründen versucht hätte. Darauf 
hinzuweisen bleibt jedoch, daß es letztlich müßig ist, dies festzustellen, weil es an den Fakten nichts ändern würde. 

Die Gründe sind erwachsen aus jahrelangen Querelen zwischen dem Anstaltsleiter und dem Pater. Dabei ging es um große und 
kleine Dinge. Es ist schwer begreifbar, warum es auf Dauer nicht gelungen ist, eine für eine gedeihliche Arbeit in einer Justiz
vollzugsanstalt unabdingbar notwendige Übereinstimmung zu finden. Das mag letztlich in persönlichen Disharmonien be
gründet sein. Sie mündeten in gegenseitige Vorwürfe, man halte die jeweilige Kompetenz nicht ein oder achte die des anderen 
nicht. Es ist zu relativ vielen Beschwerden auch an die Aufsichtsbehörde und zu gerichtlichen Verfahren gegen die Anstalts
leitung gekommen, die dabei stets Recht behielt. 

Vielfache Vermittlungsversuche seit 1987 sind im Ergebnis immer gescheitert. Die Situation war mehrfach Gegenstand von Ge
~prächen der Anstaltsleitung und der Aufsichtsbehörde mit kirchlichen Stellen und auch des Ministers der Justiz mit Pater 
.fanssen, letztmals am 5. Februar 199C im Ministerium der Justiz in Mainz. 

Das Ergebnisall dieser Bemühungen war die Erkenntnis, daß die Zerrüttung leider offenbar unheilbar is.t. Dies räumt auch das 
Bischöfliche Ordinariat in Limburg ein. 

Es widcr~ctzt sich jedoch offenbar der einzigen Konsequenz aus dieser Erkenntnis, die im Interesse aller Beteiligten nur in einer 
Trennung bestehen kann. 

Von der beabsichtigten Kündigung war die Aufsichtsbehörde ebenso wie das Bischöfliche Ordinariataufgrund der letzten Be
sprechung des Anstaltsleiters mit dem Herrn Generalvikar am 8. März 1990 unterrichtet worden. 

Unter den obwaltenden Umständen sahen weder der Leiter der zuständigen Fachabteilung im Ministerium der Justiz noch der 
Minister der Justiz sich in der Lage, in die von der Anstaltsleitung getroffene Entscheidung korrigierend einzugreifen. 

Zu Frage 4: 

Die Verdienste von Herrn Pater Janssen werden durch die Kündigung weder geschmälert noch gemindert. 
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Im Ubrigen enthält sich die Landesregierung einer \X'ertung der Seelsorgearbeit des "aters. 

Zu Fragen 5 a bis d: 

Die Landesregierung hat die Stellungnahmen von Gruppen und Einzelpersonen zur beabsichtigten Beendigung der Arbeit von 
Herrn Pater Janssen in der Justizvollzugsanstalt mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und in jedem einzelnen Fall 
sorgfältig beantwortet. 

Die Eingaben einzelner entspringen im wesentlichen einem Personenkreis, der bisher von Herrn Pater J anssen betreut worden 
ist, ihn in diesem Zusammenhang kennengelernt oder mit ihm zusammengearbeitet hat. 

Zu Frage 5 e: 

Die Landesregierung hat seit Juni 1987 den Generalvikar von Limburg sehr deutlich auf die Situation hingewiesen und zur Ver
meidung weiterer Zuspitzungen Versuche unternommen, eine in Fällen dieser Art durchaus übliche und im Interesse aller Be
teiligten gelegene einvernehmliche Lösung herbeizuführen. 

Dafür hatte sich der Generalvikar zunächst eine näher umschriebene Zeit erbeten, sich dann aber an seine eigenen Zeitvorgaben 
nicht mehr gehalten und schließlich nach dem letzten Gespräch mit dem Anstaltsleiter am 8. März 1990 "einer Kündigung: ent
gegengesehen". 

Die Einschätzung der Tätigkeit des Paters in der Justizvollzugsanstalt durch das Ordinariat kann auch die Landesregierung nur 
durch die vom Ordinariat veröffentlichten Erklärungen dazu entnehmen. Auf sie wird verwiesen. 

Zu Frage 6: 

Eine Ablösung des Anstaltsleiters ist weder faktisch geboten noch rechtlich möglich. Ihm können keine Vorhaltungen wegen 
seines Verhaltens gemacht werden. 

Er leitet seit über 20 Jahren unter oft schwierigen Bedingungen seine schon von der Aufgabenstellung her nicht einfache Be
hörde. Er ist ein überaus sachkundiger und qualifizierter Beamter, der in seinem Fach weit über die Landesgrenzen hinaus auch 
in kirchlichen Einrichtungen großes Ansehen genießt. Der :Minister der Justiz hat ihm in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
sein Vertrauen ausgesprochen. Die Landesregierung sieht es als ihre Verpflichtung an, ihn vor unberechtigten Angriffen 7u 

schützen und ihn in seiner weiteren Arbeit zu unterstützen. 

Zu Frage 7: 

Schon bisher wurde die Seelsorge von Herrn Pater Janssen durch einen Theologen (Pastoralreferenten) ergänzt, der im Auftrag 
des Bischöflichen Ordinariats in Limburg ganztags und ausschließlich in der Justizvollzugsanstalt tätig ist. Es besteht kein An
haltspunkt zur Annahme, daß dieser fähige und allseits geschätzte Theologe seine Arbeit nicht weiter fortsetzen wird. 

Die Seelsorge an Gefangenen ist Aufgabe der jeweiligen Kirche oder Religionsgemeinschaft. DieJustizvollzugsanstalt hat ledig
lich die Möglichkeiten dafür im Rahmen entsprechender Vereinbarungen offenzuhalten. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß auch in Zukunft in der Justizvollzugsanstalt Diez wie in allen Justizvollzugsanstalten 
des Landes Seelsorge im erforderlichen Umfang betrieben wird. 

Caesar 
Staatsminister 
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