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Jahresbericht des amtes für Justizvollzug 2017 

einleitung

"lass dir von der vergangenheit 
nicht das leben diktieren, aber 
lass sie dir für die zukunft ein gu-
ter ratgeber sein"

"Verurteilte brauchen eine Zukunfts-
perspektive"

"Risikosensibilisierung darf Verände-
rungen nicht verhindern"

Joe Keel, Amtsleiter

Diese chinesische Weisheit passt zum Justizvollzug und 
zum diesjährigen Jahresbericht: Aus der Vergangenheit 
lernen, aber offen sein für die Zukunft. Anhand von Ex-
ponaten aus dem Museum der Strafanstalt Saxerriet 
werden aus verschiedenen Bereichen Entwicklungen 
des Justizvollzugs aufgezeigt. Ich wünsche Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, einen interessanten Einblick in 
verschiedene Aufgabenbereiche unseres Amtes. 

Justizvollzug funktioniert nur als Teamarbeit
Für mich ist es der letzte Jahresbericht als Amtsleiter. 
Zeit also, auch meinerseits auf die Anfänge meiner Tä-
tigkeit im Justizvollzug im Jahr 1991 zurückzuschauen. 
Damals vollzogen wir beispielsweise die Strafurteile 
anhand einer blossen Urteilsmeldung, die auf einem 
A4-Blatt Platz fand. Wir wussten wenig von den verur-

teilten Personen. Entsprechend war der Vollzug noch 
kaum individualisiert. Verlief dieser ohne besondere 
Vorkommnisse, ging man von einem Erfolg aus. Schon 
seit Jahren ist uns aber, auch aufgrund von tragischen 
Vorfällen, bewusst, dass ein störungsfreier Vollzug auch 
einfach auf Anpassungsleistungen beruhen kann. Soll 
allerdings - dem gesetzlichen Auftrag entsprechend 
- das Risiko für neue Straftaten nachhaltig verringert 
werden, so genügt Anpassung nicht. Vielmehr muss die 
verurteilte Person problematische Einstellungen und 
Verhaltensweisen ändern. Dafür muss klar sein, weshalb 
ein Täter seine Straftaten begangen hat. Nur wenn der 
funktionale Zusammenhang zwischen problematischen 
Aspekten in der Persönlichkeit des Täters und seines 
Umfeldes und der Tat bekannt ist, wenn wir wissen, in 
welchen Situationen und aus welcher Handlungsmoti-

vation ein Täter seine Straftaten begeht, kann mit ihm 
zielgerichtet gearbeitet werden. Das setzt eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit den Vorakten einerseits und 
mit der verurteilten Person andererseits voraus. Es hat 
sich zudem deutlich gezeigt, dass Justizvollzug nur als 
Teamarbeit funktioniert. Die verschiedenen an einem 
Vollzug beteiligten Stellen müssen offen zusammenar-
beiten und ihre Beobachtungen und Informationen un-
tereinander austauschen.

Verurteilte müssen Verantwortung übernehmen
Die Risikosensibilisierung der letzten Jahre ist richtig 
und wichtig. Sie darf aber nicht so weit gehen, dass sie 
lähmt und verhindert, statt positive Veränderungen zu   
ermöglichen. Solche Veränderungen sind nämlich not-
wendig, weil nur ganz wenige Täter dauerhaft gesichert 
und von der Gesellschaft ferngehalten werden. Die aller-
meisten Täter werden entweder gar nicht stationär ein-
gewiesen oder kehren früher oder später in die Gesell-
schaft zurück. Veränderungen setzen voraus, dass die 
verurteilte Person Verantwortung für sich und ihr Leben 
übernimmt. Dies gelingt nicht durch eine möglichst har-
te Ausgestaltung des Vollzugs, sondern durch eine trag-
fähige, einschätzbare professionelle Arbeitsbeziehung. 
Den Verurteilten muss aufgezeigt werden, dass ihnen 
die Verurteilung die Chance bietet, aus der Vergangen-
heit zu lernen. Statt die Schuld an ihrem Versagen „den 
Anderen“ oder „den Umständen“ zuzuschieben, müs-
sen sie lernen, nach eigenen Fehlern zu suchen und zu 
überlegen, was sie in Zukunft besser machen können 

und müssen. Dafür brauchen sie fachliche Unterstüt-
zung und vor allem auch eine Zukunftsperspektive: Wer 
etwas zu verlieren hat, bei dem erhöht sich die Schwel-
le für neue Straftaten. Und sie brauchen im Vollzug 
Lern- und Übungsfelder: Viele Gefangene sind bei der 
Entlassung ehrlich überzeugt, dass sie es schaffen wer-
den. Wenn sie neue Handlungsweisen aber nicht üben 
konnten, wird es kaum gelingen, bei Konflikten ruhig zu 
bleiben, dem Drogenangebot zu widerstehen oder die 
schnelle Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben, solange 
das dafür nötige Geld noch nicht angespart ist. Einge-
schliffene Handlungsmuster lassen sich nicht so leicht 
abstreifen. Solche Veränderungsprozesse zu unterstüt-
zen und zu begleiten, verlangt von unseren Mitarbeiten-
den Konsequenz, Geduld und Ausdauer.

Es bleibt mir, meinem Team der Geschäftsleitung und 
allen Mitarbeitenden für ihre engagierte und professio-
nelle Arbeit herzlich zu danken. Der st.gallische Justiz-
vollzug ist gut aufgestellt. Es war mir Freude und Ehre, 
gemeinsam mit Euch/Ihnen an dessen Entwicklung zu 
arbeiten. 
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straf- uNd massNahmeNvollzug

"Ein Freiheitsentzug von wenigen 
Monaten ist für nachhaltige Verän-
derungen zu kurz"

"Der Strafklotz als Sinnbild für die 
körperliche Züchtigung wurde durch 
eine sinnstiftende Strafe ersetzt"

Von harten Arbeitsbedingungen im Vollzugsalltag … 
Bis ins 18. Jahrhundert wurden Freiheitsstrafen in 
Zuchthäusern mit strafverschärfenden Haftbedingun-
gen vollzogen. Wesentlicher Bestandteil war der Zwang 
zu harter körperlicher Arbeit, oft bis zur Erschöpfung. 
Die „Züchtlinge“ wurden zudem teilweise gezwungen, 
einen schweren Holz- oder Strafklotz, der mit einer Ket-
te am Fuss oder am Körper befestigt war, mit sich zu 
tragen oder nachzuschleppen. In Zucht- und Arbeits-
häuser wurden aber nicht nur Kriminelle eingewiesen: 
Vor dem Hintergrund sozialer und wirtschaftlicher Prob-
leme mussten sich auch Bettler, Landstreicher, Prostitu-
ierte oder andere „Arbeitsscheue“ der schweren Arbeit 

in solchen Einrichtungen unterziehen. Mit der Aufklä-
rung setzte sich die Erkenntnis durch, dass Zuchthäu-
ser nicht nur abschreckend, sondern auch bessernd 
wirken sollten. Die moralische Besserung der Gefange-
nen durch die Erziehung zu harter und wertschöpfender 
Arbeit blieb aber Bestandteil der Strafe. Dabei mussten 
auch für die Obrigkeit öffentlich nützliche Arbeiten aus-
serhalb der Zuchthausmauern verrichtet werden (Stras-
sen- und Festungsbau, Reinigung von Strassen und 
Plätzen usw.). 

… zur gemeinnützigen Arbeit als Wiedergutmachung 
und Tatausgleich
Mit der Einführung der gemeinnützigen Arbeit im 20. 
Jahrhundert sollte das begangene Unrecht nicht durch 
die Härte der Strafe, sondern durch einen ak-
tiven, nützlichen Beitrag an die Gesellschaft 
ausgeglichen werden. Der Strafklotz als Sinn-
bild für die körperliche Züchtigung wurde 
durch eine sinnstiftende Strafe ersetzt: Die 
verurteilte Person hat als Wiedergutmachung 
für das begangene Unrecht freie Zeit für un-
entgeltliche Arbeitseinsätze zu Gunsten sozi-
aler Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
Der Gegenwert der gemeinnützigen Arbeit 
kommt der Gesellschaft zugute. Kritiker hin-
terfragen nicht ganz zu Unrecht die präven-
tive Wirkung dieser Sanktion bei Langzeitar-
beitslosen und randständigen Personen. Die 
gemeinnützige Arbeit kann aber auch bei die-
sen Personengruppen resozialisierend wir-

Ein Klotz am Bein dient nicht dem Gemeinwohl

ken. Die Erfahrung zeigt, dass mit gemeinnützigen Ar-
beitseinsätzen Neues erfahren und gelernt werden kann 
(namentlich auch basale Fertigkeiten wie Pünktlichkeit 
oder Durchhalten am Arbeitsplatz). Zudem werden neue 
soziale Kontakte und Begegnungen ermöglicht sowie 
bei guten Arbeitsleistungen und Umgangsformen Wert-
schätzung und Anerkennung entgegengebracht. Solche 
Erfahrungen stärken das Selbstvertrauen und helfen, 
das Leben rechtskonform zu meistern. 

Gemeinnützige Arbeit soll als Vollzugsform an Be-
deutung gewinnen
Nach Erfahrungen von solchen Arbeitsleistungen beim 
Bussenvollzug („Abverdienen“) und im Jugendstrafrecht 
wurde die gemeinnützige Arbeit im Erwachsenenstraf-
recht Anfang der 1990-iger Jahre als Vollzugsform für 
Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten, ab 2007 als eigen-
ständige Sanktion eingeführt. Der Gesetzgeber wollte 
eine Alternative zu den kurzen Freiheitsstrafen schaffen, 
deren Nutzen bezweifelt wurde. Der Täter sollte nicht 
mehr aus seinem sozialen und beruflichen Umfeld her-
ausgerissen werden, zumal ein Freiheitsentzug mit einer 
Interventionszeit von wenigen Monaten für nachhaltige 
Veränderungen erfahrungsgemäss zu kurz ist. Wider Er-
warten sanken die Fallzahlen erheblich und die Abläufe 
wurden komplizierter. Auch deshalb wurde mit der er-

neuten Revision des Sanktionenrechts die gemeinnüt-
zige Arbeit wieder zur Vollzugsform für Freiheitsstrafen 



3

Der Straf- und Massnahmenvollzug
 • ist Einweisungs- und Vollzugsbehörde
 • vollzieht die unbedingten Freiheitsstrafen, die stationären therapeutischen Massnahmen, die 

      Verwahrungen und die gemeinnützige Arbeit
 • erlässt die notwendigen Verfügungen und stellt dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft Anträge für  

nachträgliche Entscheide.

Stellenplan 2017: 6,8 Stellen

Straf- und Massnahmenvollzug in Zahlen (Zahlen des Vorjahres in Klammern)

 • Es wurden 3165 (3118) neue Fälle registriert.

 • 1'236 (1‘277) Vollzugsaufträge wurden zur Vollstreckung von Freiheitsstrafen und von stationären Mass- 
nahmen erstellt. In 26 (20) Fällen wurden der Vollzug stationärer Massnahmen und die Kostentragung 
geregelt. In 34 (28) Fällen wurden angeordnete stationäre Massnahmen nach persönlichen Anhörugen 
überprüft und die Weiterführung verfügt; in 7 (12) Fälle wurde die bedingte Entlassung ausgesprochen. 

      4 (3) stationäre Massnahmen wurden aufgehoben; 3 (4) Fälle wurden dem Gericht zu neuer Ent-  
      scheidung überwiesen. 11 (8) ambulante Massnahmen wurden aufgehoben. 

 • 136 (146) Gesuche um bedingte Entlassung von Verurteilten im Straf- und Massnahmenvollzug wurden  
ganz oder teilweise bewilligt, 10 (8) wurden abgewiesen. Einige Gesuche wurden zurückgezogen oder im 
Einvernehmen mit dem Verurteilten zurückgestellt.

 • In 1'023 (2‘123) Fällen wurde die Ausschreibung Verurteilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaftung 
veranlasst. 

 • 819 (653) Ersuchen um Festnahme und Zuführung wurden an die Polizei gestellt, vorwiegend gegen Ver-
urteilte, die auferlegte Geldstrafen oder Bussen nicht bezahlt hatten. Die meisten Verurteilten zogen es 
vor, die Geldstrafe/Busse nachträglich zu bezahlen und damit dem Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe zu 
entgehen.

 • 30 (16) Bewilligungen zum Vollzug in Form der Halbgefangenschaft wurden ausgestellt. Einige Gesuche 
wurden zurückgezogen. In 4 (2) Fällen erfolgten der Widerruf der Bewilligung und die Durchführung des 
ordentlichen Vollzugs.

 • In 51 (42) Fällen wurde der Vollzug der vom Richter oder von der Staatsanwaltschaft angeordneten ge-
meinnützigen Arbeit geregelt; in 9 (6) Fällen wurde die gemeinnützige Arbeit abgebrochen und dem Richter 
die Umwandlung in Geld- oder Freiheitsstrafe beantragt.

(bis zu sechs Monaten) und auch für Geldstrafen und 
Bussen. Es ist deshalb mit einem beträchtlichen Anstieg 
der Fallzahlen zu rechnen. Als Vollzugsbehörde sind wir 
deshalb darauf angewiesen, dass unsere Zusammen-
arbeitspartner, die gemeinnützigen Institutionen, genü-
gend Einsätze ermöglichen. Weil bei Freiheitsstrafen 
von mehr als drei Monaten die bedingte Entlassung von 

Amtes wegen geprüft werden muss, können verurteilte 
Personen, die ihre Arbeitsleistungen korrekt erbringen, 
künftig vorzeitig entlassen werden. 

René Frei, Leiter Straf- und Massnahmenvollzug
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strafaNstalt saXerriet

Strafvollzug als Teil einer Risiko-Gesellschaft

"Wir müssen an die Besserungsfähig-
keit der Gefangenen glauben"

Immer wieder neue „Fussstapfen“
Ein in unserem Museum ausgestelltes Exponat ist ein 
abgewetztes, verbrauchtes und vertragenes Schuhpaar 
aus vergangenen Zeiten. Schwer, seitenverstärkt, mit 
eindrücklicher Nagelsohle. Diese Schuhe erzählen viele 
Geschichten. Sie stammen aus den Anfängen der Saxer-
riet-Geschichte. Der oder die Träger der Schuhe waren 
vor bald 100 Jahren, mit Beginn der Kolonie Saxerriet 
(1921), Sinnbild für Arbeitsleistung, Symbol des bereits 
damals hoch gewerteten Fleisses des arbeitenden In-
sassen. Er wurde bei der Kultivierung des Saxerriet-Lan-
des (Entwässerung durch mehr als 30 km Drainagelei-
tungen) oder in späteren Jahren bei den Arbeiten auf der 
damaligen anstaltseigenen Alp Alpeel eingesetzt. Der 
Nettoarbeitsverdienst pro Insassen-Arbeitstag betrug 
bei einer 60 bis 66 Stundenwoche durchschnittlich 396 
Rappen. Der abgenutzte Schuh ist damals wie heute ein 
bildhaftes Zeichen für steile beschwerliche Wege und 
Schutz in unwegsamem Gelände, vor schweren Tieren 
oder Gerätschaften.

Ich sehe die Schuhe als Metapher: Im Straf-
vollzug und auch sonst im Leben beginnt 
immer wieder ein neuer Zeitabschnitt und 
gleichzeitig geht ein alter unwiederbringlich 
zu Ende, sodass der Mensch in neue „Fuss-
stapfen“ treten muss. Regelmäßig kaufen 
wir neue Schuhe, entweder weil die alten 
unpassend, abgestanden geworden sind 
oder schlicht und einfach nicht mehr den 
gewünschten Dienst tun.

Themenfelder haben sich verschoben
Wenn im letzten Jahrhundert bei der Ge-
staltung des Strafvollzugs „Ordnung, Fleiss 
und Disziplin“ ein hohes Gewicht hatten und 
eine Anstalt gut bewertet wurde, wenn das 
Leben in der Institution ruhig und geordnet 
ablief, so haben sich die Themenfelder auf-
grund wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
gut dokumentierter Erfahrungen verscho-
ben. Es geht nicht darum, die Arbeit frühe-
rer Jahrzehnte schlecht zu machen, denn unsere Vor-
fahren haben immense Leistungen vollbracht, um Täter 
wieder in die Spur zu bringen. Bereits im Jahr 1925 hat 
Dr. Karl Hafner, Direktor der Strafanstalt Regensdorf, als 
Mitherausgeber der „Schweizerischen Gefängniskunde“ 
formuliert: „Damit ein Haftsystem einen Sinn habe, müs-
sen wir an die Besserungsfähigkeit im weitern Sinne der 
Gefangenen, Erziehung zur Moralität oder wenigstens 
Legalität glauben.“

Die heutige Strafvollzugs-Arbeit ist Teil einer Risikoge-
sellschaft. In unserer Wahrnehmung sind die allgemei-
nen und spezifischen Gefährdungen gewachsen. Wir 
steuern in Richtung präventiver Risikobewältigung um 

jeden Preis. Auch geringe Risiken, Geheimnisse und 
Ungewissheiten werden nicht mehr toleriert. Die Erwar-
tungen an absolute Sicherheit sind hoch, Fehlertoleranz 
gehört in der Disziplin „Freiheitsentzug“ nicht zu den 
Führungsstandards. Der Brennpunkt der Täterarbeit ist 
Risikoarbeit mit den Analyseprozessen von Befund, Di-
agnose und Intervention. Diese Arbeit ist sehr wichtig. 

Das Arbeitsmodell des Risikoorientierten Sanktionen-
vollzugs (ROS) ist in den letzten Jahren zu recht zu ei-
nem unabdingbaren, tragenden Instrument geworden. 
Das Credo heisst Sicherheit. 

Ressourcen nicht vergessen
In dieser Entwicklungsdynamik dürfen wir jedoch die 
inhaltlich-positiven Möglichkeiten zur Veränderung ei-
nes Menschen nicht vergessen, nämlich seine Ressour-
cen. Wir müssen unbedingt beachten, dass es nicht nur 
darum geht, das Schlimmste zu verhindern, sondern 
ebenso darum, „Gutes“ zu erreichen. Leider wird heu-
te in unserer Arbeit die Bereitschaft, einmal etwas zu 
versuchen, das mit einem Risiko verbunden sein kann, 
nicht gefördert. Solche Risikobereitschaft ist teils gar 
zu einem Unwort geworden. Auch im offenen Vollzug 
haben die Insassen stets neue Hürden zu bewältigen, 
insbesondere wenn es um das wichtige Gestaltungs-
prinzip der Vollzugsöffnungen geht. Der Justizvollzug 



5

Die Strafanstalt Saxerriet
 • ist eine offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die nicht flucht- oder gemeingefährlich sind.
 • weist 135 Plätze für Normalvollzug, geschlossene Übergangsabteilung GÜA (17 Plätze), Arbeitsexter-

nat und Halbgefangenschaft auf.

Stellenplan 2017: 57,9 Stellen

Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2017)

Insassenbestand: 101 Männer
Durchschnittsalter: 38,2 Jahre
Nationalität: 73 Schweizer, 28 Ausländer (aus 15 Nationen)
Durchschnittsverurteilung: 41 Monate
Durchschnittsaufenthaltsdauer: 17,4 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 29 Männer

Delikte (Haupt- und Nebendelikt):
- Vermögensdelikte 38
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung 35
- Gewaltdelikte 48
- Sexualdelikte 13
- Strassenverkehrsdelikte 33
- Betäubungsmitteldelikte 42
- Ersatzfreiheitsstrafen 78

Die durchschnittliche Belegung 2017 betrug 110 Insassen (Vorjahr 117), welche gesamthaft 40'233 
(Vorjahr 42'695)  Verpflegungstage generierten. 

"Wir steuern in Richtung präventiver 
Risikobewältigung um jeden Preis"

ist deutlich restriktiver geworden. Ich nehme mich hier 
selbstkritisch nicht aus. Diese Praxis ist Ausdruck gros-
ser Skepsis. Skepsis kann jedoch wichtige Veränderun-
gen verhindern. Das müssen wir uns ab und zu bewusst 
werden.

Offener Vollzug als Perspektivenvollzug
Für das Saxerriet, mit Insassen, die meist eine endli-
che Strafe verbüssen, heisst die Formel: Offener Voll-
zug ist Perspektivenvollzug. Perspektive heisst für den 

Insassen, sich während seines Vollzugsverlaufs neue 
Schuhe zu schnüren und in neue Wegmarken zu tre-
ten, andere, neue Wege zu beschreiten, einen Gegen-
entwurf zum Bisherigen zu verfolgen. Die alten Schuhe 
sind wenigstens ideell nicht zu entsorgen, sondern im 
Schuhgestell zu platzieren. Sie sind symbolhaft als Teil 
des Lebensweges in die eigene Biografie zu integrieren. 
Lebens- und Deliktteile sollen nicht verleugnet werden. 
Der gute Schuh ist die beste Prävention, sagen wir. So 
muss der Schuh in unserem Kontext also Eigenschaften 
haben wie: neu, stützend, stabil, standfest, passend, in-
dividuell, beweglich und dauerhaft. Ich werde überlegen 
wie wir dies in künftige Vollzugspläne einfliessen lassen 
können. 

Martin Vinzens, Direktor
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massNahmeNzeNtrum bitzi

Seelsorge als Bestandteil des Justizvollzugs

Seelsorge schon früher wichtig
Die Seelsorge war im Freiheitsentzug schon früher wich-
tig. Aus der Chronik des Massnahmenzentrums Bitzi 
(MZB): „13.11.1897: Vereinbarung mit Hochw. Herrn 
Pfarrer […] von Mosnang, je alle 2 Monate in der Bitzi 
den Insassen einen Vortrag zu halten.“ Heute besuchen 
die Seelsorger Pfarrer Ruedi Hofer (ref.) und Diakon Ste-
phan Brunner (kath.) die Insassen des MZB wöchentlich. 
Folgende Fragen stellen sich ihnen zu ihrer Tätigkeit:

Was erlebe ich in meiner Arbeit als bereichernd oder 
belastend?
Ruedi Hofer: Als bereichernd erlebe ich es, wenn mei-
ne Arbeit Sinn macht, wenn ein Insasse beispielsweise 
beim Abschied sagt, dass ihm die Seelsorgegespräche 
gutgetan haben. Oder wenn einer betont, ihm habe es 
geholfen, dass ihm einer einfach zugehört habe. Oder 
wenn einer feststellt, dass er früher eine Abneigung ge-
gen Andachten und Gottesdienste gehabt habe, diese 
ihm inzwischen aber gut tun. 

Als belastend erlebe ich, wenn ein Insasse eine ungewis-
se Zukunft, wenig Aussicht auf Veränderung oder keine 
Perspektive in diesem Leben hat. Manche Insassen sind 
frustriert, weil sie in den Augen der Betreuung zu wenig 
Fortschritte machen. Andere können die Abläufe des 
Massnahmenvollzugs nicht nachvollziehen und auch 
nicht akzeptieren. Besonders belastend für Seelsorger 
sind auch Insassen, welche nur klagen und schimpfen 
über die Verantwortlichen im Justizvollzug.

Stephan Brunner: Zu Beginn meiner Tätigkeit 
machten mir manchmal die Delikte der Insas-
sen zu schaffen. Mittlerweile beschäftigt mich 
mehr, wie es mit manchen der Insassen nach 
Beendigung der Massnahme weitergehen soll. 
Fehlende Anschlussperspektiven, kaum ge-
eignete Arbeitsplätze und ein oft nicht mehr 
vorhandenes soziales Umfeld erschweren 
die Rückkehr in den deliktfreien Alltag. Berei-
chernd erlebe ich die intensiven, persönlichen 
Gespräche, die letztlich ein Grundbestandteil 
von Seelsorgearbeit sind. 
 
Spielt die Konfession eine Rolle?
Ruedi Hofer: Im Seelsorgegespräch ist die 
Konfession weniger wichtig. Doch ist ein Ka-
tholik, der um die Kommunion, um einen Ro-
senkranz oder um Weihwasser bittet, beim ka-
tholischen Seelsorger an der richtigen Adresse. 

Als christliche Seelsorger sind wir offen für Gespräche 
mit Menschen aus allen Glaubensrichtungen und mit 
Konfessionslosen. Wir wollen niemand missionieren. 
Der Insasse entscheidet, ob er das freiwillige Angebot in 
Anspruch nehmen will. Zum monatlichen Gottesdienst 
auf der geschlossenen Abteilung kommen oft fünf oder 
mehr Männer, auf der offenen Abteilung können es auch 
nur ganz wenige sein.

Wie erlebe ich die Zusammenarbeit mit Zentrumslei-
tung, Betreuung und Sicherheitsdienst?
Stephan Brunner: Als Seelsorger ist man ein wenig ein 
„Satellit“ im Raum des MZB. Trotz regelmässiger Anwe-
senheit ist man nur bedingt Teil des Alltags. Dennoch 
schätze ich die gute Zusammenarbeit mit Leitung, Be-
treuung und Sicherheitsdienst. Die für meine Arbeit not-
wendigen Informationen sind jederzeit abrufbar und ich 
empfinde mich nicht als Exot in einer fremden Welt.

Was ist das Spezifische der Seelsorge? Was ist der 
Unterschied zu einem Therapeuten / Betreuer?
Ruedi Hofer: Der Seelsorger muss im Gespräch nichts 
erreichen, es gibt von aussen keinen Leistungsdruck. Er 
ist unabhängig, muss keinen Bericht über das Gespräch 
abgeben und nichts davon zuhanden Anderer protokol-
lieren. Der Insasse kann ihm etwas mitteilen, das er viel-
leicht Anderen so nicht sagen würde. Er weiss, der Seel-
sorger ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Seelsorge 
geht vom jüdisch-christlichen Menschenbild aus: Jeder 
Mensch hat eine unantastbare Würde, er bleibt wertvoll 

"Der Seelsorger muss im Gespräch 
nichts erreichen"

"Als christliche Seelsorger sind wir 
offen für alle Glaubensrichtungen"
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Das Massnahmenzentrum Bitzi (MZB)
•	 dient der Unterbringung von erwachsenen Männern mit psychischer Störung oder Sucht
•	 weist 58 Plätze (16 geschlossen, 36 offen, 6 Aussenwohngruppe) für Massnahmenvollzug, 
•	 Krisenintervention sowie Abklärung der Massnahmenbedürftigkeit und –fähigkeit auf

Stellenplan 2017: 61,0 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Bitzi in Zahlen
   
Aufenthaltstage (AT) 17'974  (85% Auslastung)     
 
Nationalität  15'624   AT durch Schweizer (86,9%) 
 2'350   AT durch Ausländer (13,1%)     
 Eintritte 21 
Austritte 18 3 definitive Entlassungen 
  3 bedingte Entlassungen   
   3 Spital   
   9 Versetzungen/Anschlussplatzierungen
Fluchten aus dem geschlossenen Bereich  0

trotz seiner Delikte. Und ein Mensch bleibt zur Umkehr 
und zum Sinneswandel fähig, auch wenn er nach psy-
chiatrischen Massstäben eine Persönlichkeitsstörung 
hat, die ihn auf ein gewisses Verhaltensschema festlegt. 
Seelsorger begleiten Menschen im Sanktionsvollzug 
und versuchen mit ihnen, auch Ohnmacht auszuhalten. 
Ein Seelsorger hat keine erzieherischen Aufgaben wie 
ein Betreuer und er hat keinen therapeutischen Auftrag 
von der Justiz. 

Inwiefern spielt das Delikt des Insassen für das Ge-
spräch eine Rolle?
Stephan Brunner: Ich kann nicht verhehlen, dass es 
Delikte gibt, die mir mehr Mühe machen als andere. Es 
ist nicht meine Aufgabe zu bewerten, sondern für den 
Menschen, der mir gegenübersitzt in seiner konkreten 
Situation da zu sein, unabhängig von Delikt, Sympathie 
oder Abneigung.

Wie unterscheidet sich die Tätigkeit des Seelsorgers 
im Straf- von derjenigen im Massnahmenvollzug?
Stephan Brunner: Ein Hauptunterschied ist sicher das 
Strafmass. Während der Gefangene in einer Strafan-
stalt sein Entlassungsdatum meist kennt, ist die Situa-
tion in einer Massnahme unbestimmter. Das beeinflusst 
auch die Seelsorgegespräche. Besteht die Arbeit in der 
Massnahme für mich oft darin, Insassen zum Mitma-
chen in Therapie und Wohngruppe zu ermutigen, bin ich 
im Strafvollzug einer der wenigen, der überhaupt inten-
sivere und persönlichere Gespräche mit den Gefange-
nen führt und Möglichkeiten auslotet, wie es nach der 
Haftzeit weitergehen kann.

Pfarrer Ruedi Hofer und Diakon Stephan Brunner

Die Strafanstalt Saxerriet 
•   ist eine offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die nicht flucht- oder gemeingefährlich sind. 
•   weist 135 Plätze aus für Normalvollzug, geschlossene Übergangsabteilung GÜA (17 Plätze),  
 Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft auf. 

 Stellenplan 2017: 57.9 Stellen 

 
Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2017) 
 
Insassenbestand:  101 Männer 
Durchschnittsalter:  38.2 Jahre 
Nationalität:  73 Schweizer, 28 Ausländer (aus 15 Nationen) 
Durchschnittsverurteilung:  41 Monate 
Durchschnittsaufenthaltsdauer:  17.4 Monate 
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate):  29 Männer 
 
Delikte (Haupt- und Nebendelikt): 
- Vermögensdelikte  38 
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung  35 
- Gewaltdelikt  48 
- Sexualdelikte  13 
- Strassenverkehrsdelikte  33 
- Betäubungsmitteldelikte  42 
- Ersatzfreiheitsstrafen  78 
 
Die durchschnittliche Belegung 2017 betrug 117 Insassen (Vorjahr 117), welche gesamthaft 42‘695 
(42‘695) Verpflegungstage generierten. 
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Entwicklung der Ernährung in stationären Einrichtungen

JugeNdheim PlataNeNhof

Haltung gegenüber der Ernährung wichtig
Die Ernährung in den Vollzugseinrichtungen hat sich in 
den letzten Jahren markant verändert. Sie ist stark ge-
koppelt an die gesellschaftliche Entwicklung. Herrscht 
in einer Gesellschaft Mangel an materiellen Ressourcen, 
wirkt sich dies auch auf die Bedingungen im Vollzug aus. 
Nebst den vorhandenen Ressourcen spielt aber immer 
auch die Haltung der Verantwortlichen gegenüber der 
Ernährung eine entscheidende Rolle. Früher wurde die 
Nahrung bewusst «einfach» gehalten, denn das schuld-
hafte Verhalten der inhaftieren Menschen sollte auch im 
kargen Essen ihren Niederschlag finden. Aus der heuti-
gen Perspektive und Professionalität ist diese Haltung 
nicht mehr vertretbar. 

Die Jugendlichen im Platanenhof «motzen» immer wie-
der über das Essen im Jugendheim. Oft herrscht eine 
kaum nachvollziehbare Unzufriedenheit mit der Verpfle-
gungssituation. Zweifellos hat der Küchenchef eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Es werden vielfältige Ansprüche 
an das Essen gestellt: Es soll vor allem schmecken, 
abwechslungsreich und vielfältig sowie gesund sein. 
Und das Angebot muss mit den vorhandenen perso-
nellen Ressourcen und finanziellen Mitteln leistbar sein. 
Kein einfacher Spagat. Das Essen wird täglich zweimal 

(mittags und abends) von den Jugendlichen und Mit-
arbeitenden bewertet. Kaum eine andere Tätigkeit im 
Jugendheim steht derart im Fokus und somit auch in 
der Kritik! Da wir alle auch privat mit dem Thema Essen 
konfrontiert sind und die unterschiedlichsten Vorstellun-
gen von Qualität und Angebot haben, wollen alle beim 
Thema «Essen» mitreden können! Das macht das Ganze 
nicht einfacher.

Essen schafft Zufriedenheit
Ich bin überzeugt, dass das Essen in einer Einrichtung 
einen sehr hohen Stellenwert haben muss. Man schafft 
damit viel Zufriedenheit - aber eben auch Unzufrieden-
heit. Unserem Küchenchef, dem sein Einfluss auf die 
Zufriedenheit der Jugendlichen und Mitarbeitenden be-
wusst ist, gebührt Lob und Anerkennung. Damit verbun-
den ist auch die Wertschätzung für seinen über 25-jähri-
gen Einsatz für das leibliche Wohl der uns anvertrauten 
Jugendlichen und der Mitarbeitenden, die sich bei ihrer 
Arbeit im Jugendheim verpflegen.

Diese Suppe ess‘ ich nicht
Zwei Studierende analysierten in ihrer Bachelorarbeit 
die Ernährungsbedürfnisse der eingewiesenen Jugend-
lichen unter dem Titel «Diese Suppe ess’ ich nicht!». Sie 



9

Die Gesamtbelegung betrug bei insgesamt 12'370 Aufenthaltstagen 84.73%.

 Geschlossene Wohngruppen  Offene Wohngruppen
Jugendliche  92 (67 männlich, 25 weiblich)   27 
Belegung in %  82%  86,6%  
AusländerInnen  54%  49% 
Anzahl Nationen  18  15 
Grundlage StGB  41,3%  14,8% 
Grundlage ZGB  58,7%  85,2% 

Platanenhof in Zahlen

Das Jugendheim Platanenhof
•	 dient	der	Unterbringung	von	Jugendlichen	(im	geschlossenen	Bereich	gemischtgeschlechtlich)	
•	 verfügt	über	42	Plätze	in	5	Wohngruppen	(16	geschlossen,	24	offen,	2	Wohnexternat)	zum	Vollzug	von		
 straf- und zivilrechtlichen Massnahmen, zur Krisenintervention, zur Beobachtung und Begutachtung sowie  
 für Untersuchungshaft und Freiheitsentzug 

Stellenplan 2017: 63,9 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

"Nutzen wir die Chance, unserer Kli-
entel bei der Verpflegung Respekt und 
Wertschätzung entgegen zu bringen"

führten mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren 
Interviews und werteten zusätzlich das Essensangebot 
standardisiert aus. Sie kamen zu folgenden Ergebnis-
sen:

Ernährungsbedürfnisse und deren Einflussfaktoren
Bezüglich der Relevanz einer gesunden Ernährung ge-
hen die Meinungen auseinander. Ein Teil der Jugendli-
chen sieht kaum Gründe für eine gesunde Ernährung. 
Er isst bevorzugt nach dem Lustprinzip, wobei der Ge-
schmack der Speisen ausschlaggebend ist. Der grös-
sere Teil der Befragten jedoch beurteilt eine gesunde 
Ernährung als bedeutend. Aspekte, welche die Jugend-
lichen mit einer gesunden und ausgewogenen Ernäh-
rung verbinden, betreffen die Faktoren Kraft, Muskelauf-
bau, Gesundheit, Kontrollgefühl, schönes Hautbild, 
Gewichtsabnahme und Vitalität. 

Essen und Emotionen
Auf die Frage, welche Gefühle die Befragten mit ihrem 
Essen verbinden, wurden mehrheitlich positive Aspekte 
genannt: Kochen macht Spass; positive Erinnerungen 
an schöne Essmomente lösen Glücksgefühle aus; Es-
sen sorgt für gute Laune; Sattheit fühlt sich gut an. Es 
wurden auch negative Gefühle rund ums Essen im Ju-

gendheim genannt wie das fehlende Heimatgefühl, wel-
ches sich einstellt, wenn eine fremde Person tagtäglich 
für sie kocht, oder dass das Essen in «Freiheit» einfach 
besser schmecke. 

Erleben der Ernährungssituation im Jugendheim
Die Jugendlichen schätzen Ruhe beim Essen, eine schö-
ne, gemütliche Atmosphäre und eine fröhliche Stim-
mung. Sauberkeit und gute Essmanieren werden eben-
falls erwähnt. Es wird wahrgenommen und geschätzt, 
wenn Mitarbeitende sich für eine schöne Präsentation 
des Essens einsetzen. Die Jugendlichen wünschen sich 
allgemein mehr Partizipationsmöglichkeiten bei der Ge-
staltung der Ernährungssituation.

Verpflegung kann von der Institution geprägt werden
Sicher gibt es altersspezifische Unterschiede bei den 
Bedürfnissen von Jugendlichen und ihrem Ernährungs-
verhalten. Viele der angesprochenen Themen betreffen 
aber allgemein die Situation in einem stationären Set-
ting, fern von der Familie, sei dies nun in einem Jugend-
heim, einem Gefängnis oder einem Altersheim. Die Men-
schen dort erleben einschneidende Veränderungen und 
Einschränkungen in ihrem gesamten Dasein. Anders als 
viele andere Faktoren kann die Verpflegung stark von 
der Institution geprägt und beeinflusst werden. Nutzen 
wir die Chance, unserer Klientel bei der Verpflegung ge-
bührenden Respekt und Wertschätzung entgegen zu 
bringen. Es hat genügend andere Baustellen!

Dagmar Müller, Heimleiterin
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" Gefängnisse mussten die Betriebs-
kosten selber erwirtschaften"

"Wir freuen uns auf den Erweite-
rungsbau, in dem wir zeitgemässe 
Arbeit anbieten können"

regioNalgefÄNgNis altstÄtteN

Arbeit als gesellschaftstaugliche Lebensführung
Die Idee, mit Straftätern in gefängnisähnlichen Anstal-
ten zu arbeiten, um sie zu „bessern“, ist schon sehr alt. 
Die ersten Ansätze für Gefängnisarbeit mit pädagogi-
schen Komponenten wurden im deutschsprachigen 
Raum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert punktu-
ell umgesetzt. Zuvor waren die prioritären Strafmotive 
Vergeltung und Abschreckung. Es wurden meist Kör-
perstrafen vollzogen. Auch Zwangsarbeit oder Verskla-
vung galten als Körperstrafe. Ab dem 17. Jahrhundert 
errichteten verschiedene Kantone und Klöster in der 
Schweiz sog. Schellen- oder Schallenwerke (St. Gallen 

1661). Die Gefangenen trugen Fuss-, Hand- oder Hals-
fesseln mit daran befestigten Schellen (Glocken). Damit 
sollten Fluchten erschwert und die Schellenwerker von 
der Öffentlichkeit sofort erkannt werden. Durch stren-
ge Disziplin und harte Arbeit für die Öffentlichkeit (z.B. 
Strassenunterhalt) sollten die Gefangenen büssen und 
abgeschreckt, aber als neue Zielsetzung auch auf einen 
besseren Lebensweg geführt werden. Arbeit galt als Vo-
raussetzung für eine moralisch gute und gesellschafts-
taugliche Lebensführung. Schon immer waren mit der 
Arbeit von Gefangen auch ökonomische Überlegungen 
verknüpft. Diese gingen in früheren Zeiten teilweise so 
weit, dass Gefängnisse sämtliche Betriebskosten selber 
erwirtschaften mussten.

Vermeidung von Haftschäden
Arbeitsmöglichkeiten für Gefangene wirken sich auch 
aus heutiger Sicht positiv aus: Zu denken ist an die Ver-
meidung von psychischen und physischen Haftschä-
den, an eine geregelte Tagesstruktur oder an den Erhalt 
und die Förderung von Fähigkeiten. Die Gefangenenar-
beit hat sich aufgrund immer neuer Erkenntnisse und 
Rahmenbedingungen auch immer weiter entwickelt und 
wird dies auch in Zukunft tun. In diesem Zusammen-
hang freue ich mich auf den Erweiterungsbau des Re-
gionalgefängnisses Altstätten (RGAL). Es werden rund 
90 Arbeitsplätze für die 126 Gefangenen zur Verfügung 
stehen; aktuell sind es je nach Art der Arbeit nur 8 bis 
12 Arbeitsplätze (für 45 Gefangene), obwohl mindestens 
80% der Gefangenen gerne arbeiten würden. Die Gefan-
genen können nur zeitweise arbeiten und müssen nach 
einem Arbeitsmonat eine lange Zwangspause einlegen, 
bis sie wieder zuoberst auf der Arbeiterliste stehen. 

Vielfältige Gefangenenarbeit
Die möglichen Arbeiten, welche in Gefängnissen aus-
geführt werden können, sind sehr vielfältig. Von Fahr-
zeugreparaturen, Wein keltern bis Kaffeerösten ist nur 

schon im deutschsprachigen Raum Vieles zu finden. Die 
Phantasie der Verantwortlichen scheint keine Grenzen 
zu kennen: So vertreibt etwa die JVA Hamburg-Fuhls-
büttel unter dem Label Santa-Fu „Heisse Ware aus dem 
Knast“. Es handelt sich um ein Kochbuch mit dem mehr 
oder weniger originellen Titel „Huhn in Handschellen“. 
Weiter können Kleidungsstücke und Accessoires be-
zogen werden mit Aufschriften wie „Schuldig, noch un-
schuldig, Lebenslänglich“. Es fehlt auch nicht die CD mit 
Geräuschen aus dem Knast oder das Gesellschaftsspiel 
„ALARM!- das wilde Ausbrecherspiel, von Gefangenen 
selbst entwickelt und auf den Zellen gespielt“.

Auch wenn einige dieser Entwicklungen nicht ganz das 
treffen, was wir unter gutem Geschmack und sinnvoller 

Tätigkeit verstehen, freuen wir uns doch auf eine Zu-
kunft, in der wir im grösseren Umfang zeitgemässe Ar-
beiten in unserem erweiterten Gefängnis anbieten und 
den Gefängnisvollzug weiter in eine positive Richtung 
entwickeln können.

Hans Eggenberger, Leiter Regionalgefängnis Altstätten

Gefangenenarbeit - von der Vergangenheit in die Zukunft



11

Das Regionalgefängnis Altstätten (RGAL)
•	 ist	ein	Gefängnis	für	die	sichere	und	menschenwürdige	Unterbringung	von	Gefangenen	(Männer	und		
 Frauen)
•	 verfügt	über	45	Plätze	für	Untersuchungshaft	und	Strafvollzug

Stellenplan 2017: 15,9 Stellen

RGAL in Zahlen
   
Aufenthaltstage (AT) 16'522  (100,6% Auslastung)      
   
Nationalität  1'638  AT durch Schweizer (9,9%) 
 14'884  AT durch Ausländer (90,1%)  
  
Haftart 3'838  Untersuchungs- und Sicherheitshaft (23,2%)   
 12'524  Strafvollzug (75,8%)   
 160  andere Haftarten (1%)

 beWÄhruNgshilfe

Wiederbelebung eines geschichtsträchtigen Vollzugsinstruments

"Elektronische Überwachung eignet 
sich nicht für gefährliche Täter"

Auf 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft 
getreten. Dieses sieht im Rahmen der besonderen Voll-
zugsformen für den Vollzug von kürzeren Freiheitsstra-
fen die elektronische Überwachung vor. Dieses Über-
wachungssystem, auch elektronische Fussfessel oder 
Electronic Monitoring (EM) genannt, stellt in gewisser 
Weise eine Wiederbelebung eines uralten Vollzugsin-
strumentes dar.

Die Fussfessel in früheren Zeiten
Das Bedürfnis sozialer Gemeinschaften, Regelver-
stösse zu ahnden und sich vor straffälligen Menschen 

zu schützen, ist wohl so alt wie die Menschheit. Nach 
dem Internet-Lexikon Wikipedia belegen archäologi-
sche Funde, dass bereits in der Bronze- und Eisenzeit 
Mitbürger, die sanktioniert werden sollten, mit Fuss-
fesseln arretiert wurden. Auch aus der Römerzeit sind 
Fussfessel-Systeme bekannt. Einst wie heute lag das 
Ziel dieser Sanktionsform darin, straffällige Menschen 
in der persönlichen Freiheit einzuschränken und deren 
Bewegungsradius für die soziale Gemeinschaft kontrol-
lierbar zu gestalten. Gelten „Fusseisen mit Kette“ heute 
aber als von der UNO geächtete Foltergeräte, steht die 
Einführung der elektronischen Fussfessel in mehrfacher 
Hinsicht für einen modernen, humanen und sozialver-
träglichen Strafvollzug. 

Erwartungen dämpfen
Eines vorweg: Einige der in jüngster Vergangenheit von 
Politik und Medien kolportierten Hoffnungen können mit 
EM nicht erreicht werden. Mit EM können nämlich we-
der Fluchten noch neue Straftaten verhindert werden. 
EM eignet sich also nicht für gefährliche Straftäter. Mit 
der neuen Vollzugsform können Freiheitsstrafen zwi-
schen 20 Tagen und 12 Monaten Dauer in einem elekt-
ronisch überwachten Hausarrest vollzogen werden, um 
bestehende und stabile Arbeits- und Sozialbeziehungen 
durch den Strafvollzug nicht zu gefährden. Die verurteil-
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Bewährungshilfe in Zahlen (Stichtag 31. Dezember) 
 2016      2017
Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen 
mit Bewährungshilfe 107 110

Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 98 76

Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB) und 
Freiwillige (nach Ende der Probezeit) 89 92

Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 24 25

Im Jahr 2017 betreute die Bewährungshilfe insgesamt 620 Fälle (Vorjahr 628) 

Die Bewährungshilfe
•	 leistet	Fach-	und	Sozialhilfe	und	arbeitet	deliktorientiert	mit	der	Klientel
•	 überwacht	ambulante	Behandlungen	und	Weisungen
•		 führt	die	Vollzugsstelle	elektronische	Überwachung
•	 übt	den	Sozialdienst	in	den	Gefängnissen	aus
•	 macht	die	Erstberatung	der	gewaltausübenden	Personen	bei	häuslicher	Gewalt

Stellenplan 2017: 8,6 Stellen

te Person wird mit einem elektronischen Sender ausge-
stattet, der meist am Fussgelenk angebracht wird. Es 
wird mit ihr ein Wochenprogramm vereinbart mit den 
Zeiten, in denen sie in ihrer Unterkunft anwesend sein 
muss und den Zeiten, in denen sie die Unterkunft ver-
lassen muss, um zu arbeiten oder einzukaufen. Der Sen-

der übermittelt mehrmals pro Minute Signale an einen 
Empfänger in der Unterkunft der überwachten Person. 
Entfernt sich diese zu einem unerlaubten Zeitpunkt aus 
dem Empfangsbereich des Empfängers in der über-
wachten Unterkunft, generiert die computergestützte 
Überwachung eine Fehlermeldung. So wird kontrolliert, 
ob die verurteilte Person die festgelegten Rahmenbe-
dingungen einhält. Die Wohnung wird so temporär zur 
Vollzugsanstalt. Verstösst die verurteilte Person gegen 
die Überwachungsauflagen, führt dies je nach Schwere 
zu einem Abbruch von EM und die Strafe ist in einer 
Vollzugseinrichtung weiter zu verbüssen.

Bewährungshilfe führt Vollzugsstelle
Im Jahr 2017 wurden unter Leitung der Bewährungshil-
fe die operativen Ausführungsdetails von EM erarbeitet. 
Mit interkantonalen Vereinbarungen wird geregelt, dass 
der Kanton St.Gallen EM auch für die beiden Appenzel-

ler Halbkantone durchführt. Die Bewährungshilfe ist mit 
dem Hauptteil der Vollzugsarbeit betraut. Mitarbeitende, 
die sonst als Bewährungshelfer tätig sind, sind auch für 
die technische Überwachung zuständig. Dies reicht von 
der Vorabklärung, ob ein EM-Vollzug überhaupt sinnvoll 
und möglich ist, über die Erarbeitung des Vollzugsplans 
und die Installation der Gerätschaften bis zur Bearbei-
tung der eingehenden Fehlermeldungen in der spezia-
lisierten Computersoftware. Gleichzeitig ist die Bewäh-
rungshilfe auch für die psychosoziale Begleitung der 
verurteilten Personen zuständig. Mit delikt- und sachori-
entierten Gesprächen wird sichergestellt, dass der EM-
Vollzug Nachhaltigkeit entfalten kann und damit über die 
Zeit der Überwachung hinaus rückfallpräventiv wirkt.

Schwierige Fallzahlenschätzung
Die ganze Planung war schwierig, weil wir nicht wis-
sen, wie viele Vollzugsfälle in Form der elektronischen 
Überwachung zu bewältigen sein werden. Sicher aber 
ist, dass mit der Einführung von EM faktisch ein altes 
Vollzugssystem im modernen Strafvollzug eine neue Be-
deutung erhält.

Stefan Monstein, Leiter Bewährungshilfe

"Stabile Beziehungen sollten durch 
den Vollzug nicht gefährdet werden"


