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Juli 2012, Angelika Lang 

 

Soziale Sicherheit in APAC Strafvollzugseinrichtungen –  

eine Erfolgsgeschichte  

 

Als ich 2011 zum zweiten Mal in 

APAC Itaúna in Brasilien ankam, 

habe ich erneut dieses Andere, das in 

der Luft lag, gespürt, das so unüblich 

für Gefängnisse ist.  Ich erlebte 

wieder diesen respektvollen und 

freundlichen Umgang miteinander. 

Mário Eduardo Díaz Vélez hat dies 

in seinem Vorwort zu dem Buch 

„STRAFTÄTER VERÄNDERN – Eine Einführung in das APAC-Programm“ (Ottoboni, 

2008, S. 15) sehr treffend ausgedrückt. Es war bei einem seiner Besuche bei APAC, als er 

dem für die Anstalt zuständigen Richter bei einer Gefängnis-Veranstaltung begegnete: 

„Wie kann dieser Mann so entspannt inmitten so vieler ´recuperandos` (so die APAC-

Bezeichnung für Gefangene, was so viel heißt wie 'der sich Bessernde') singen und 

klatschen, die er selbst verurteilt hat? In seiner Nähe gibt es keine Wachen oder 

Schutzmöglichkeiten! … Dann und genau in diesem Augenblick verstand ich, was ich ´in 

der Luft` spürte, es war Vertrauen.“   

 

Gründung und juristische Anbindung 

Dr. Ottoboni hat mit Ehrenamtlichen der Gefängnisseelsorge aus dem brasilianischen Sao 

José dos Campos vor 40 Jahren die "Vereinigung zum Schutz und zur Unterstützung von 

Strafgefangenen" (APAC) gegründet. APAC-Vollzugseinrichtungen sind öffentlich 

rechtliche Organisationen, die juristisch den Gerichten vor Ort unterstellt sind. Die 

notwendigen Organisations- und Verwaltungselemente wurden auf eine gesetzliche 

Grundlage gestellt. Somit steht der APAC-Anteil des Vollzugs ebenfalls unter der 
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Kontrolle, aber damit auch in Verantwortung der Justiz. Inhaltlich wird der gesamte APAC-

Vollzug jedoch der Vereinigung überlassen.  

Es gibt kein staatliches Wachpersonal. Der Staat bezahlt lediglich die Unterhaltskosten des 

Gefängnisses und trägt einen Teil der Kosten für das Personal. Alles andere wird von 

APAC selbst verwaltet und selbst getragen. 

 

Kosten und Rückfallstatistik 

Die Haftkosten für einen Inhaftierten in diesen Gefängnissen betragen nur ein Viertel der 

Kosten von staatlich verwalteten Gefängnissen. Einer Studie von Byron Johnson von der 

Vanderbilt University (USA) zufolge liegt die Rückfallquote bei lediglich 16 Prozent bei 

einem Untersuchungszeitraum von drei Jahren (Johnson, 2000).. Auch die eigenen 

Untersuchungen und Statistiken von APAC weisen diese Erfolgsquoten auf.  

 

Übertragung von Verantwortung – Gefangenenrat der Ehrlichkeit und Solidarität 

Die Grundsätze, auf denen APAC 

aufgebaut ist, sind Ehrlichkeit, Solidarität 

und Vertrauen. Den Gefangenen wird 

Verantwortung übertragen. Für  jeden Saal 

(Zelle für mehrere Gefangene) gibt es 

zwei Verantwortliche, die für  Sauberkeit 

und Konfliktlösung im Saal zuständig 

sind. Als Verantwortliche für  die gesamte 

Abteilung gibt es den Gefangenenrat der 

Ehrlichkeit und Solidarität. Dieser besteht aus acht Gefangenen. Nach Angaben von Dr. 

Valdeci A. Ferreira, dem ehemaligen Leiter der Strafvollzugseinrichtung in Itaúna, werden 

80% aller auftretenden Probleme von den Gefangenen selbst gelöst. Dr. Ferreira ist heute 

Bild aus der Geschlossenen Abteilung 
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Präsident der Dachorganisation „Brasilianische Vereinigung der Gefangenenhilfe“ (FBAC) 

und in diesem Amt für die Methodik aller APAC-Vollzugseinrichtungen verantwortlich. 

 

Vermittlung ethischer Werte und die Bedeutung von Spiritualität im Prozess der 

Resozialisierung 

Das APAC-Programm setzt auf die 

Vermittlung ethischer Werte und hat eine 

ausgeprägte, aber freiwillige christliche 

Komponente. In APAC werden 

verschiedene Kirchen eingeladen, die 

spirituelle Angebote machen. Auch die 

´recuperandos` selbst gestalten z. B. 

allmorgendlich ein ökumenisches Gebet. 

Ersatzweise können Gefangene, die nicht 

teilnehmen wollen, in einem Buch lesen.  

Die Vermittlung ethischer Werte zielt u. a. darauf ab, die Bedeutung von gegenseitiger 

Unterstützung und Solidarität zu vermitteln, die Gemeinschaft und das menschliche 

Miteinander zu stärken.  

  

Die Beteiligung der Gesellschaft und der Familien der Gefangenen  

Besonders symptomatisch ist die starke Einbindung einer großen Zahl ehrenamtlicher 

Begleiter und Paten aus allen Teilen der Gesellschaft, die speziell für ihre Aufgaben 

ausgebildet werden. Ehrenamtliche nehmen auch Kontakt mit den Familien der 

´recuperandos´auf, die bei Bedarf unterstützt werden. Das Programm von APAC wird 

sowohl für die Inhaftierten als auch für die Familienmitglieder transparent und anschaulich 

gemacht, wobei das Anliegen ist, alle Beteiligten so weit als möglich für den Prozess der 

Lebensveränderung zu gewinnen.  

Gottesdienst 
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Schrittweise Reintegration in die Gesellschaft in einem abgestuften Vollzugssystem 

In einem abgestuften Vollzugs-

system sollen den Gefangenen die 

geeigneten Rahmenbedingungen 

für ein zuküftiges Leben ohne 

Straftaten geboten werden, bei dem 

es wesentlich auf den 

Vollzugsfortschritt und die 

Verinnerlichung ethischer Werte 

ankommt, aber auch auf die 

schrittweise und kontinuierliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der 'recuperando' 

muss sich nach dem Kennenlernen des APAC-Programms aus eigenem Antrieb heraus für 

eine Teilnahme melden, um aus dem geschlossenen Regelvollzug in den geschlossenen 

APAC-Vollzug verlegt zu werden. Je nach Vollzugsfortschritt und menschlicher Reifung 

kann er dann in die halboffene und später in die offene APAC-Vollzugsstufe verlegt 

werden, die beide Voraussetzung für eine Strafaussetzung zur Bewährung sind.  

 

Gesundheitsfürsoge und Rechtsbeistand 

Ein Grundsatz des Programms sagt aus, dass den Grundbedürfnissen der `recuperandos´ so  

weit wie möglich Rechnung getragen werden soll. Dazu zählen auch medizinische und 

rechtliche Versorgung/Unterstützung. In den meisten APAC Vollzugseinrichtungen werden 

diese Bereiche ebenfalls ehrenamtlich abgedeckt, d. h., dass verschiedene Ärzte, Zahnärzte 

sowie Rechtsanwälte gesucht werden, die sich für einige Stunden im Monat/Jahr 

ehrenamtlich einbringen. Damit soll auch erreicht werden, dass die `recuperandos´ in 

diesen Bereichen gut versorgt sind und sich auf das Wesentliche konzentrieren können, 

ihren persönlichen Veränderungsprozess. 

 

 

 

 

 

Innenhof der halboffenen Abteilung 
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Menschenbild 

Den APAC-Vollzugseinrichtungen liegt ein christliches Menschenbild zugrunde, das die 

Tat vom „Menschen, der sie begangen hat“, trennt: „Ein Mensch ist immer mehr als die 

Summe der Fehler, die er oder sie begeht.“ (Dr. Ottoboni, 2008, S. 24). Einen ähnlichen 

Ansatz finden wir auch bei dem australischen Soziologen und Kriminologen John 

Braithwaite, der von reintegrative shaming spricht. Braithwaite meint damit eine 

Missbilligung der Handlung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer respektvollen 

Haltung zum Täter, dem empathisch und emotional zugewandt begegnet wird. Braithwaite 

drückt dies als „continuum of love“ aus. Reintegrative shaming ist auf Vergebung und 

Wiedereingliederung ausgerichtet, darf aber nicht als besonders sanfte Reaktionsform 

verstanden werden. Es verzichtet gerade nicht auf den schmerzhaften und belastenden 

Prozess, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ziel ist die 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Braithwaite sieht diese von ihm angesprochene 

Haltung dem Täter gegenüber als Voraussetzung dafür, dass sie gelingen kann, während 

Stigmatisierung zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führt (Braithwaite, 1989, S. 56).  

 

Ausblick – Soziale Sicherheit 

Das Modell von APAC in Brasilien ist ein Beispiel für ein ganzheitliches Konzept zur 

Resozialisierung von Gefangenen. APAC betreibt inzwischen 31 Strafvollzugseinrich-

tungen. Wie bereits erwähnt, ist die Rückfallquote deutlich niedriger als in Gefängnissen 

des Staates in Brasilien, aber auch deutlich niedriger als vergleichsweise in Deutschland. 

Aspekte, die vor allem auch dem Schutz der Gesellschaft dienen. 

APAC ist ein Beispiel dafür, wie soziale Sicherheit durch durch Beziehung, Bindung an 

Werte usw. entstehen kann. Zudem entsteht durch soziale Sicherheit ein 

“resozialisierungsfreundliches Klima”, das Verhaltensänderung und einen Neuanfang 

begünstigen.  

Deshalb hoffen wir auf Offenheit in Politik und Justiz für ähnliche Modelle auch in 

Deutschland, für die Menschen im Gefängnis, die uns am Herzen liegen und in Solidarität 

mit den Opfern von Straftaten, indem wir zur  Vermeidung weiterer Straftaten beitragen 

wollen.  
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