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Das diesjährige Motto bietet einen sinnvollen Rahmen, das Thema „Gefängnis 
und Gesundheit“ in aller Breite anzusprechen: Krankenversicherungsschutz 
für Gefangene und Haftentlassene, psychische Erkrankungen, Behinderung, 
Infektionskrankheiten und Behandlung von Hepatitis C im Strafvollzug, gy-
näkologische Versorgung, Schwangerschaft und Geburt in Haft, Sterben im 
Gefängnis und, ganz im Allgemeinen, die gesundheitliche Situation von In-
haftierten und Haftentlassenen.

Die Liste der dezentralen Veranstaltungen, ein Dossier mit vertiefenden 
Beiträgen zu den o.g. Themen und ein Aktionsraster als Planungshilfe für 
die Gestaltung lokaler Aktionen sind ab Ende Mai 2018 auf der Webseite:  
http://www.aktionstage-gefaengnis.de abrufbar.

Eine kurze Geschichte der Aktionstage
Seit 1991 finden in Frankreich die „Journées nationales prison“ (JNP), die fran-
zösischen Gefängnistage statt. Wir haben uns an dieser Initiative orientiert 
und 2017 mit den deutschen „Aktionstagen Gefängnis“ begonnen. Den Be-
richt über diese Veranstaltung könnt ihr unter https://tinyurl.com/AT-Gef-2017 
abrufen.

http://www.aktionstage-gefaengnis.de
https://tinyurl.com/AT-Gef-2017


Worauf zielen die „Aktionstage Gefängnis“? 
Angelehnt an das französische Modell möchten wir Vereine und Initiativen 
aber auch Organisationen und Verbände motivieren, überall in Deutschland 
lokale Veranstaltungen durchzuführen, bei denen über das Leben im Gefäng-
nis berichtet und über die Funktion des Gefängnissystems in unserer Gesell-
schaft, sowie mögliche Reformen kritisch nachgedacht werden kann.

Unser gemeinsames Anliegen ist es, eine Diskussionsplattform für alle zu 
schaffen, die mit Gefängnis zu tun haben. Die an den Aktionstagen mitwir-
kenden Gruppen, Wohlfahrtsverbände und konfessionellen Vereinigungen 
vertreten unterschiedliche Sichtweisen, Lösungsvorschläge und -ansätze. Wir 
sind uns unserer Verschiedenheit bewusst. Das hindert uns jedoch nicht 
daran, die gesellschaftliche und politische Funktion von Strafe und Gefängnis 
gemeinsam kritisch zu hinterfragen. Ebenfalls eint uns der Wunsch nach Aus-
tausch und Vernetzung. 

Mit den Aktionstagen wollen wir auch Bürgerinnen und Bürger ansprechen, 
die nicht selbst betroffen sind und vielleicht noch nie über das Gefängnis 
nachgedacht haben. Die Ursachen von Straffälligkeit liegen auch in unseren 
gesellschaftlichen Strukturen. Die Aktionstage wollen über die derzeitige Aus-
gestaltung des Strafvollzugs und den politischen Reformbedarf informieren. 
Darüber hinaus soll das Gefängnis auf den Prüfstand gestellt werden. Wird es 
den Erwartungen gerecht, die Politik und Gesellschaft in diese Institution set-
zen? Macht es die Gesellschaft sicherer, schreckt es ab und kann es straffällig 
gewordene Menschen in die Gesellschaft eingliedern?

Für interessierte Vereine, Organisationen und engagierte Bürgerinnen und 
Bürger stellen wir Materialien zur Verfügung, um dezentrale Veranstaltungen 
zu organisieren. Beispiele für Veranstaltungsformate sind: Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Debatten und Vorträge. Weitere Vorschläge finden Sie im Ak-
tionsraster.

Wer sich als Organisation, Verein, Ehrenamtliche(-r) oder einfach engagierte(-r) 
Bürger(-in) beteiligen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Aktionen können 
über die Webseite oder per E-Mail unter denigot@bag-s.de angemeldet wer-
den, wir freuen uns über rege Beteiligung! 
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