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Den Menschen stärken – Seelsorge und Berufsethik für die Polizei – 

Wissenschaftliches Forum am 25.Juni 2012 an der FHöV NRW Gelsenkirchen 1  Seit 50 Jahren gibt es sie: Die Berufsethik und die Seelsorge für die Polizei in NRW. Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Juli 1962 zwischen dem Land NRW und den beiden großen Kirchen unterzeichnet - Anlass für eine Reihe von Veranstaltungen im Land, u.a. auch ein 2tägiges Wissenschaftliches Forum, das an der FHöV und im LAFP2 gleichermaßen stattfand. Diese Zusammenarbeit  spiegelte die gemeinsame Verantwortung für die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten genauso wieder wie das gute Zusammenspiel der Polizeiseelsorge über alle konfessionellen und kirchenterritorialen Grenzen hinweg.3 Und zudem: Wann wird innerhalb der Polizei schon ein Erlass gefeiert? Insofern  waren diese „Jubiläumsfeiern“ in jeder Beziehung eine Besonderheit und ganz dem Thema angemessen.  „Den Menschen stärken“ unter diesem Motto war das Forum in der Zentrale der FHöV gestellt. Darin finden sich sowohl die Ethik als auch die Seelsorge  in ihrem Anliegen wieder. Dies versuchte der gesamte Rahmen der Veranstaltung widerzuspiegeln: Lag die Verantwortung für den ethischen Unterricht bisher primär bei PolizeiseelsorgerInnen (hauptamtlich an der FHöV durch Judith Palm und Marcus Freitag), werden sie seit einigen Jahren unterstützt durch 2 Professuren  in Ethik – besetzt durch Tobias Trappe und Christof Giersch. Nun könnte man ja sagen, dass die Ethik dadurch auf eigenen Beinen stehen kann und die Seelsorge als spezielle Form der psychosozialen Beratung  als eigenes Feld auftritt,                                                              1 Eine Veröffentlichung zum Forum ist in Vorbereitung.  2 Während sich das Forum der FHöV mit grundsätzlichen  Fragen beschäftigte, lag der Schwerpunkt im LAFP auf praktischen Erfahrungen in der Polizeiethik: „Grenzen erfahren, Grenzen setzen, Grenzen überschreiten“ war sein Titel. Näheres dazu im entsprechenden Booklet, hrsg vom LAFP.  3 Die Polizeiseelsorge steht – anders als die  Notfallseelsorge, die sich z.T. verselbständigt hat - in einem kirchlichen Kontext. Sie ist offen für alle Menschen, die in dem  Seelsorger/ der Seelsorgerin ein gutes Gegenüber für ein Gespräch finden. Insofern versteht sie sich auch nicht als „missionarisch“. Eine Besonderheit besteht in dem Zeugnisverweigerungsrecht, das Seelsorgende auch in juristisch schwierigen Situationen zu einem vertrauenswürdigen und sicheren  Gesprächspartner macht. Eine islamische Polizeiseelsorge gibt es (noch) nicht. 



so dass eine saubere Trennung möglich wird. Aber bei näherem Hinsehen ergeben sich  Überschneidungen und Überlappungen,   die die enge Verknüpfung bei  den Fragestellungen auf dem Hintergrund polizeilicher Erfahrungen nahe legen: Wie in keinem anderen Beruf  sind Polizeibeamte herausgefordert an den Grenzen des Lebens – konfrontiert mit den menschlichen Abgründen, die sich in Gewalt   und Übergriffen äußert, in verzweifelten menschlichen Situationen, in der Begegnung mit dem Tod und seinen unterschiedlichen Gesichtern und den Grenzlinien, die immer wieder für das eigene Verhalten gefunden werden müssen.  Beschädigungen körperlicher und seelischer Art müssen in diesem Beruf verarbeitet werden. Das alles  führt  zu existentiellen Fragestellungen, die sowohl ethische Überlegungen anstoßen als auch die Sorge um die Seele  aufkeimen lässt. Das Forum  versuchte solche grundlegenden Fragerichtungen  als gemeinsame Aufgabe aufzunehmen, indem es sich in Inhalt und Form  neu orientierte:  Die frontale Gesprächssituation mit einer klaren Ausrichtung zum Rednerpult wurde verändert hin zu einer kreisförmigen Sitzordnung, die Redner wie Zuhörende gleichermaßen einband und eine  gemeinsame Ebene  schuf.   Die Sitzreihen gruppierten sich in einem Halbkreis um ein Labyrinth, das in der Mitte des Raumes lag und deutlich machte: Hier  kreisen wir  um Anderes als um sicher definierte Inhalte, hier sind wir auf einem Weg, der   sich um Existentielles dreht und alle in diese Suchbewegung mit hinein nehmen will.  Dr. Ludger Schrapper, der  als Hausherr und Gastgeber das Begrüßungswort sprach, brachte auf den Punkt, was wohl manche spürten – eine gewisse Irritation durch dieses ungewohnte Setting, das zwangsläufig einen  Perspektivenwechsel mit sich brachte und so zu neuen Sichtweisen führte. Dr. Schrapper konnte als Gäste  die Verantwortlichen für die Ausbildung begrüßen – Dieter Schmidt als Direktor des LAFP NRW und Polizeipräsident Wolfgang Albers aus Köln - sowie zahlreiche Polizeibeamte, Kirchliche Vertreter und Interessierte aus  der FHöV.  Die inhaltliche Einführung in das Forum übernahmen Prof. Tobias Trappe und Pfarrerin Judith Palm  - und verdeutlichten so auch die enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Feldern in diesem Arbeitsgebiet. „Wir Menschen lügen, leugnen, wir betrügen, beleidigen, wir verlachen, verraten, verachten, verletzen....“  diese  „Litanei 



menschlicher Laster“ stand am Anfang der gemeinsamen Überlegungen. Menschliche Abgründe als Herausforderung der Polizeiarbeit, gegen die sie zu kämpfen hat. Aber die „Wir-Form“ legte nahe: Diese Abgründe sind Teil des Menschseins. Dieser Gedankenanstoß wurde aufgegriffen durch die Lesung aus dem biblischen Schöpfungsmythos, der Geschichte von Kain und Abel, die mit dem Satz endet: „Bin ich der Hüter meines Bruders?“ Diese ungewöhnliche Konfrontation mit der Wucht dieser uralten (und übrigens in allen drei monotheistischen Religionen grundlegenden) Worte führte zu einem betroffenen Schweigen – aufgenommen und unterstützt durch die   sensible und feinsinnige Musik  des Duos „Duende“, das mit Flöte und Gitarre immer wieder die Gedanken des Forums aufnahm und verdichtete. Der folgenden Bitte,  auf vorbereiteten Karten zu notieren, was den Polizeiberuf, beschwert, belastet, welche  Schwierigkeiten sich auftun auf dem Berufsweg des Polizisten   und welche Hürden zu überwinden sind und dies dann in das Labyrinth als symbolischen Berufsweg niederzulegen, kamen erfreulich viele Gäste nach. Beeindruckendes und Nachdenkliches wie z.B. die Fragen nach Schuld und Vergebung, nach seelischen Verletzungen und Kränkung, nach Anpassungsdruck und Abstumpfung durch die Belastung im  täglichen Dienst wurden notiert.  In diese nachdenkliche und belebte Atmosphäre hinein kamen die Überlegungen von Prof. Joachim Detjen aus Eichstätt. In seinem Vortrag  „Verfassungswerte als normierende Orientierung der Polizeiarbeit“ nahm er den bekannten Fall Daschner als Beispiel für die schwierige Werteabwägung, mit der  die Polizei im alltäglichen Dienst konfrontiert ist – dort  meist weniger spektakulär, aber dennoch genauso wichtig. Auch wenn für manche dieser Fall längst nach allen Seiten ausgelotet sein mag – die grundlegenden Überlegungen zu den Verfassungswerten, die anhand dieses Beispiels  lebendig wurden, zeigten die schwierige Balance, in der diese Werte miteinander stehen und im Zweifelsfall miteinander in Konkurrenz stehen. Der Wert des Rechts auf Leben  sowie der Wert der Menschenwürde dürften als vitale Voraussetzung aller Grundrechte unbestritten  sein. Eindrücklich formulierte er: „Das Dilemma ist offensichtlich: Die Festnahme des Täters durch die Polizei setzt die privaten Notwehrrechte außer Kraft. Das Lebensschutzniveau des Opfers sinkt durch das Dazwischentreten der Staatsgewalt in Gestalt der Polizei erheblich ab. Vor dem Einschreiten der Polizei kann sich der Bürger auf das Notwehrrecht berufen, das jede zur Gefahrabwendung notwendige Maßnahme rechtfertigt. Nach der Festnahme durch die Polizei ist jedoch der Täter privilegiert. Seine körperliche Integrität erhält in einer Extremsituation wie im Fall Jakob von Metzlers Vorrang vor dem Lebensinteresse des Opfers.“ – Eine Situation, an der sich immer wieder gerade die Studienanfänger abarbeiten und den Fall Daschner 



nutzen, um ihren eigenen – juristischen wie auch ethischen – Standort in der polizeilichen Arbeit zu formulieren. Eindrucksvoll  formulierte die daraus folgende Verantwortung  LPD Andreas Krummrey, indem er darauf hinwies, dass bestimmte Entscheidungen mit Schuldübernahme verbunden seien – gleich, wie die Entscheidung ausfalle. Juristisch  könne eine solche Frage gelöst werden – menschlich und moralisch sei dies manchmal unauflöslich. Nach einer Pause, in der Pastoralreferent Marcus Freitag auf die Möglichkeit hinwies, sich über die Arbeit der Polizeiseelsorge  an einem Stand genauer zu informieren4,  wurde der zweite Referent  von Prof. Christof Giersch  eingeführt: Prof. Dieter Birnbacher aus Düsseldorf legte als Antwort auf die aufgeworfenen Fragen zum Daschner–Fall seine Überlegungen zur „Ethik als Konfliktlösung?“ dar – das Thema kam wiederum als Frage daher. Birnbacher zeigte  aus seiner Erfahrung mit dem Schwerpunkt Medizinethik auf, inwieweit eine Wertegrundlegung hilfreich sein kann bei schwierigen Grenzfragen – was den Menschen dennoch nicht von seiner persönlichen Stellungnahme und Verantwortung entbindet. Zweierlei wurde dabei insbesondere deutlich: 1. Die intensive Forschung in anderen Lebensbereichen  (wie z.B. in der Medizin- oder Bioethik)  ist längst selbstverständlich geworden und hat Einzug auch in die Alltagswelt gehalten. Diese Selbstverständlichkeit und Intensität steht für die Polizeiethik noch aus – eine Perspektive für die nächsten 50 (oder hoffentlich deutlich weniger!) Jahre.    2. Die Ethik dient gleichsam als Geländer, das Orientierung bietet zur Diskussion, Verständnis einer Problemlage sowie zu einer persönlichen wie öffentlichen Stellungnahme beiträgt – die Freiheit  (und die Schwierigkeit) des einzelnen Menschen, eine persönliche Position zu beziehen und entsprechend zu handeln, bleibt dabei immer bestehen. In dieser schwierigen Gemengelage von spezifischen Schwierigkeiten und Belastungen des Polizeiberufs, einer allgemeinen Werteorientierung und persönlichen Verortung   - und das alles in einer zunehmend differenzierten Gesellschaft - scheint das Anliegen der Ethik und der Seelsorge so modern wie vor 50 Jahren: Den Menschen zu stärken. So unauflösbar manche Frage des menschlichen Lebens scheint, so sehr mag der Mensch angewiesen sein auf eine Vision und Tröstung, die über die Dilemmata des Alltags hinausweist: Die Lesung aus der Bergpredigt stand am Abschluss dieses Forums und                                                              4 Informationen sind auch abrufbar unter  http://www.nordrhein-westfalen.polizeiseelsorge.org/hp31/Nordrhein-Westfalen.htm http://www.polizeiseelsorge-nrw.de/  



wirkte  - wie auch die Lesung zu Beginn – wie ein Vertiefung der aktuellen Diskussionen, da sie als grundlegende Menschheitsfragen deutlich wurden.  Bei dem anschließenden Get-together bei schmackhaften Häppchen wurden die Eindrücke des Tages intensiv nachbesprochen.  
Judith Palm     


