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Betreiber will durchstarten
Kleinaitingen. Das neue Er-
satzteillager für BMW in
Kleinaitingen wird vom globa-
len Logistikdienstleister „Hell-
mann Worldwide Logistics“ be-
trieben werden. Nach gewon-
nener Ausschreibung soll das
Lager bereits im ersten Quartal
2016 in die „operativen Prozes-
se des Münchener Autobauers
integriert werden“, heißt es in

einer Pressemitteilung.
Die über 70 000 Quadratme-

ter große Lagerfläche wird Platz
bieten für Ersatzteile und Zube-
hör, mit dem BMW das Händ-
lernetz in Bayern, Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und
Hessen versorgen wird. Durch
das Projekt sollen in der Region
etwa 220 neue Arbeitsplätze
entstehen. (pm)

Informationen zur Rente
Augsburg. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Schwaben ver-
anstaltet in ihrer Beratungsstel-
le in der Dieselstraße 9 einen
Vortrag zum Thema „Arbeits-

los? In Altersteilzeit? – Auswir-
kungen auf die Rente“ amMitt-
woch, 28. Oktober. Beginn der
Veranstaltung ist um 16.30 Uhr.
(oh)

Neu geboren hinter porösen Wänden
SOZIALES / Im Bodelschwingh-Haus der Diakonie werden ehemalige Häftlinge resozialisiert. Einer von ihnen erzählt seine beeindruckende Geschichte.

David Libossek

Augsburg. „Warum, warum?“,
fragt Heinz Kramer und lässt
beide Hände auf die Ober-
schenkel fallen. „Warum?“, wie-
derholt er und seine tiefblauen
Augen blicken ins Leere. Diese
Frage kann ihm niemand be-
antworten, das weiß er. Nie-
mand, nicht einmal er selbst.
Einen Grund nennen, für diese
eine Dummheit, die ihn 20 Jah-
re seines Lebens gekostet hat.
Er erinnert sich, dass auch der
Richter diese Frage stellte, als er
ein leeres Blatt Papier hoch-
hielt. Der Herr Kramer, ein un-
beschriebenes Blatt, „warum
dann gleich sowas?“
Beihilfe zu einem schweren

Verbrechen steht nun auf dieser
einst weißen Seite. Die Tat sel-
ber, bittet Kramer, solle nicht
erwähnt werden. Auch der Na-
me ist freilich geändert. Denn
Kramer hat 20 Jahre Haft in
Straubing hinter sich. Kaum
vorstellbar, wenn man neben
dem leicht ergrauten, freundli-
chen Mann sitzt, der sich ge-
wählt ausdrückt, wenn er er-
zählt. Etwa davon, dass er jetzt
„ein anonymes, neues Leben“
beginnen will. Kramers derzei-
tige Anschrift ist das Bodel-
schwingh-Haus im Domviertel
in Augsburg. Eine Art Zwi-
schenwelt auf dem Weg zurück
ins richtige Leben.
Kramer ist einer von 36 Be-

wohnern des sogenanntenWie-
dereingliederungszentrums der
Diakonie, dem einzigen seiner
Art in Schwaben. Fast alle, die
hier leben, sind ehemalige
Sträflinge. „Beratung, Beglei-
tung, Therapie“, fasst sein Leiter
Harald Eckart in drei Wörtern
zusammen, wie die Männer
hier an ein Leben in Freiheit
herangeführt werden. Vier Sozi-
alpädagogen und vier Beschäf-
tigungstherapeuten kümmern
sich darum. Beziehungsarbeit
sei dabei das Wichtigste, meint
Eckart. Die meisten Bewohner
stammten neben der Vergan-
genheit hinter Gittern aus
schwierigen Verhältnissen, vie-
le seien als Waisen aufgewach-
sen.
So auch Kramer. Der 60-Jäh-

rige lebt seit einem Jahr in dem
Gebäude, von dessen Außen-
wand überall die Farbe abblät-
tert. Drei Jahre bevor er Strau-
bing verlassen durfte, war er in
den Entlassungsvollzug verlegt
worden. Schon hier werden
Häftlinge sukzessive auf das
vorbereitet, was draußen auf sie
zukommt. Und das ist weit
mehr als nur Kochen und Wa-
schen. „Die ganzen Computer-
sachen, keine Telefonzellen
mehr, keine D-Mark“, sagt Kra-
mer. „Als wäre man neu auf die
Welt gekommen.“ Während
Ausgängen lernt er langsam al-
les kennen – zunächst mit Be-
amten, dann mit einem ehren-
amtlichenBegleiter.
Was dann folgt ist Bürokratie.

Ein Gutachten folgt auf das
nächste, dazwischen immer

wieder Anhörungen. Dann ist
klar: „Der Mann steht zur Ent-
lassung“, wie Kramer sagt. „Der
Mann.“ So nennt Kramer den
Kramer der zurückliegenden 20
Jahre. Der Kramer der Gegen-
wart sei eine andere Person, er-
klärt er. Jetzt könne er sich ent-
falten, ein neues Leben aufbau-
en. Bald wolle er sich eine eige-
ne Bleibe suchen, unbedingt in
der Nähe des Bodelschwingh
soll sie sein. „Dann beginnt
wieder ein neues Leben.“ Der
Kramer der Zukunft.
Doch so leicht ist es nicht.

Welcher Vermieter will schon
einen ehemaligen Häftling in
seiner Wohnung? Das geht je-
dem so, der das Bodelschwingh
nach – in der Regel – ein bis
zwei Jahren verlässt. „Wir hel-
fen beim telefonieren“, sagt Eck-
art, „legen im Einzelfall ein gu-
tes Wort ein“. Dasselbe auf der
Suche nach einem Job – auch
hier ist die Ausgangslage frei-
lich schwierig.
Um diese zumindest ein we-

nig aufzumöbeln, hat das Bo-
delschwingh eine hauseigene
Holzwerkstatt. Ein Schreiner-
meister leitet die Bewohner an.
Sie fertigen oder reparieren
Möbel für das Haus. So sollen
sie später einmal auch sich
selbst helfen können. Andere
gehen dem Hausmeister zur
Hand oder schaffen als Gärtner
auf dem Gelände. Zudem wer-
den die Bewohner auch lang-
sam wieder in einen Arbeits-

rhythmus gebracht. Ein paar
wenige haben gar einen Job in
einemBetrieb.
Kramer hilft dem Hausmeis-

ter. Er macht das mit Hingabe.
„Ich will nicht den ganzen Tag
rumsitzen. Was bringt mir
das?“, fragt er mit seiner knar-
zenden Stimme. Der Kehlkopf-

krebs, den Kramer vorerst über-
standen hat, verbindet den Kra-
mer der Gegenwart mit dem
Mann, der in Straubing einsaß.
Die Krankheit verkürzte immer-
hin seineHaftzeit, weil er, so die
Rechnung, ein voraussichtlich
kürzeres Leben in Freiheit ha-
benwird.

Und noch etwas hat der
60-Jährige aus dem Gefängnis
mitgenommen: den Rhythmus.
„Ich stehe jeden Tag um fünf
Uhr auf. Automatisch“, erzählt
er. Zu der Zeit wurde in der JVA
geweckt. „Dann Aufschluss, Ar-
beit, Einschluss“, fasst er den
immerwiederkehrenden Tages-
ablauf in 20 Jahren Straubing
zusammen. Nach fünf Jahren,
sagt Kramer, „siehst du dann
die Mauern nicht mehr“. Einge-
sperrt seinwird Alltag.

Sein Nachbar war der
„Mittagsmörder“

Und es ist ein einsamer All-
tag, trotz rund 800 Mitgefange-
ner. „Am Anfang ist man vor-
sichtig“, sagt Kramer, „es dauert
eine lange Zeit, bis man Freun-
de findet“. Seine Stimme knackt,
er relativiert: „Kameraden fin-
det. Freunde gibt’s nicht im
Knast.“ Dennoch, so hart wie es
sich manche vorstellen, ginge
es dann auch nicht zu, sagt Kra-
mer, der seine Zelle visa vie zu
der des „Mittagsmörders“ hatte.
Der ist nun ebenfalls freige-
kommen,nach 50 JahrenHaft.
Manche, sagt Kramer, um

dessen Augen sich viele kleine
Fältchen sammeln, wollten gar
nicht mehr raus. Er schon. Dran
gedacht habe er aber erst, als er
in den Entlassungsvollzug ver-
legt wurde. „Fängst Du früher
damit an, gehst Du kaputt.“ Kra-
mer blieb stark, ist durch die

Haft „durchmarschiert“, wie er
das nennt, was auf Gefängnis-
sprache früher „durchge-
schmuggelt“ hieß. Er hatte sich
im Knast nichts zu Schulden
kommen lassen, keine krum-
men Dinger gedreht. „Der
Mann“war zur Entlassung.
Die Anstalt habe dann „nur

das Beste“ für ihn gewollt. Er
sollte ins Bodelschwingh. Die
Alternativen, für die, die wie
Kramer nicht wissen, wo sie
nach dem Knast hinsollen, se-
hen nämlich oft so aus: 20 Bet-
ten in einer Reihe, lange Gänge,
große Essenssäle – „Rückfälle
vorprogrammiert“, sagt Eckart,
in dessen Einrichtung Kramer
noch während des Entlassungs-
vollzugs zwei Tage probewohn-
te und an Sitzungen teilnahm.
Alles passte, Kramer zog ein.

Kein Platz für
Sexualstraftäter

Das muss es auch. Eckart
prüft in solch schweren Fällen
genau, wer da einzieht. Koope-
rativ müsse derjenige sein, mit
demWillen, an der eigenen Re-
sozialisierung mitzuarbeiten.
Jeder bekommt hier seine zwei-
te Chance.
Nur Sexualstraftäter nicht. Al-

lein der Nachbarschaft zum
Grandhotel Cosmopolis wegen,
in dem auch Flüchtlingskinder
leben, aber auch, weil diese
spezielle therapeutische Be-
handlung bräuchten, „die wir
hier nicht leisten können“, be-
gründet Eckart.
Drei Jahre leitet Eckart das

Bodelschwingh. Ein wenig mul-
mig sei ihm schon manchmal,
ob der ehemals schweren Jungs
unter seinen Fittichen. Eckart
kann das ab. Als er vor 30 Jah-
ren in der Diakonie anfing, be-
treute er bereits straffällige Ge-
wordene. „Heute sind viele jün-
ger“, vergleicht er, „und Drogen
sind ein größeres Problem als
damals“. Bis auf kleinere Reibe-
reien bliebe es im Bodel-
schwingh aber ruhig.
Man verstehe sich unterei-

nander, bestätigt Kramer und
zitiert eine ungeschriebene Re-
gel des Hauses: „Über die Straf-
taten redet man nicht.“ „Der
Mann“ existiert nicht mehr.
Kramer ist dankbar dafür. Eine
derartige Hilfe übertreffe all sei-
ne Erwartungen, sagt er. Kra-
mer will nochmal arbeiten, in
einem normalen Job. Während
der Zeit im Gefängnis zahlte er
nämlich – wie Häftlinge gene-
rell – nicht in die Rentenkasse
ein, obwohl er 20 Jahre lang als
Lackierer geschuftet hat.
Vor Kurzem hat Kramer je-

doch etwas erlebt, das Geld
nicht aufwiegen kann. Seine
Schwester besuchte ihn neulich
im Bodelschwingh, gemeinsam
mit ihren zwei Töchtern. Eine
von ihnen hatte ihren einjähri-
gen Sohn dabei. „Der kleine
Bobbel“, sagt Kramer und lacht.
Seine blauen Augen glänzen. In
diesen Momenten ist das Wa-
rumegal. Kramer lebtwieder.

Harald Eckart begann vor 30 Jahren bei der Diakonie in der Straffälligen-
hilfe zu arbeiten. Der Kreis schloss sich vor drei Jahren: Nach mehreren an-
deren Tätigkeitsfeldern ist er nun Leiter des Bodelschwingh-Haus. Seine ku-
rioseste Situation: Einmal seien Vater und Sohn nach Haftentlassung
gleichzeitig Bewohner im Bodelschwingh gewesen.

Sanierungsbedürftig: Das Bodelschwingh-Haus im Domviertel, in dem ehe-
malige Häftlinge resozialisiert werden.

Rote Stühle hinter bräunlichen Wänden: Ein Gemeinschaftsraum einer
Wohngruppe im Bodelschwingh-Haus. Fotos: David Libossek

Das Bodelschwingh-Haus
Augsburg. Das Bodel-
schwingh-Haus ist die ältes-
te diakonische Einrichtung
Augsburgs. Schon 1895
nahm die damalige „Herber-
ge zur Heimat“ Männer in
sozialen Notlagen auf. Heute
kümmern sich vier Sozialpä-
dagogen und vier Beschäfti-
gungstherapeuten um 36
Männer – größtenteils Haft-
entlassene. Sechs Bewohner
leben in einer Außenwohn-
gruppe in der Jakobervor-
stadt. Zum Personal des Bo-
delschwingh gehören auch
ein Schreinermeister, ein
Hauswirtschafter in der
Übungsküche und ein Haus-
meister.
Ziel ist die Resozialisie-

rung der ehemaligen Sträf-
linge. Auf Hartz-IV-Basis er-
halten diese etwa Verpfle-
gungsgeld, um selbstständig
einzukaufen, zu kochen und
ihren Alltag zu organisieren.
Um in einen Arbeitsrhyth-

mus zu kommen, absolvie-
ren die meisten eine betreu-
te Beschäftigungsmaßnah-
me, etwa in der Schreinerei.
Wer regelmäßig erscheint,
erhält eine Prämie. Die 36
Bewohner leben in möblier-
ten Zimmern in Wohnge-
meinschaften à sechs Perso-
nen.
Bis 2018 sollen das nur

mehr Einzelzimmer sein.
Dann will die Diakonie die
aktuelle Sanierung abge-
schlossen haben. Dafür bit-
tet das Bodelschwingh um
Spenden. Das Konto bei der
Stadtsparkasse Augsburg hat
die IBAN DE44 7205 0000 00
19 17 und die BIC AUGS
DE77XXX. Harald Eckart,
Leiter der Einrichtung, sagt:
„Das ist der wirksamste Op-
ferschutz, weil in Einrich-
tungen wie dem Bodel-
schwingh-Haus weniger
ehemalige Straftäter wieder
rückfälligwerden.“ (lib)

www.stadtzeitung.de
Infos auf

SAMSTAG, 07.11.2015

Anmeldeschluss: 24.10.2015

D
etlef „D

!“ Soost | Ju
ry-M

itg
lied

 
F
o
to

: B
e
rn

d
 Ja

w
o
re

k

     » JETZT

ANMELDEN «

P
O

W
E

R
E

D
 B

Y


