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Jahresbericht des amtes für Justizvollzug 2012 

einleitung
Die Arbeit mit verurteilten Personen orientiert sich 
nach den gesetzlichen Vorgaben an Delikten, Ri-
sikopotenzial und Entwicklungsbedarf. Ziel ist es, 
Rückfälle zu verhindern und damit weitere Opfer 
und die Gesellschaft zu schützen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen einerseits die sozialen, schu-
lischen und beruflichen Fähigkeiten der verurteilten 
Personen gefördert werden. Andererseits ist ein 
optimales Risikomanagement nötig. 

Die Arbeit mit straffälligen Personen muss daher wäh-
rend des gesamten Vollzugsverlaufs systematisch auf 
Rückfallrisiko und Interventionsbedarf ausgerichtet 
werden, was enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
voraussetzt. Damit dies gelingen kann, braucht es ei-
nen „roten Faden“, d.h. eine  bereichsübergreifende 
Vollzugsplanung im gesamten Vollzugsverlauf. Ziel und 
Zweck dieser Vollzugsplanung ist es, den gesamten 
Planungsprozess, an dem Einweisungsbehörde, Voll-
zugseinrichtung, Bewährungshilfe und weitere Dienste 
wie Therapiepersonen beteiligt sind, zu koordinieren 
und die verschiedenen Interventionen aufeinander ab-
zustimmen. 

„Die intensive Auseinandersetzung mit potentiell 
gefährlichen Tätern ist aufwändig“

Wir beteiligen uns am Modellversuch des Kantons Zü-
rich zum Risikoorientierten Sanktionenvollzug (ROS). 
Mit ROS werden das Rückfallrisiko und der Interventi-
onsbedarf der straffälligen Person in mehrstufigen Ar-
beitsprozessen besser erfasst und gezielter bearbeitet. 
Die Ergebnisse der Vollzugsarbeit werden systematisch 
ausgewertet. ROS unterstützt die Vollzugsplanung, 
fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und hilft, 
mit einer gemeinsamen Sprache ein gemeinsames 
Fallverständnis zu entwickeln. Die Beteiligung an ROS 
brachte und bringt den Mitarbeitenden des Straf- und 
Massnahmenvollzugs, der Bewährungshilfe, der Straf-
anstalt Saxerriet und des Massnahmenzentrums Bitzi 
einen spürbaren Zuwachs an wertvollem Wissen und an 
Sicherheit im Umgang mit Tätern mit einem erhöhten 

Rückfallrisiko. Die intensivierte Auseinandersetzung mit 
Tätern, die potentiell gefährlich sind, verursacht aber 
auch einen beträchtlichen Mehraufwand. Risikoorien-
tierung setzt möglichst umfassende Kenntnisse über 
die verurteilte Person, ihr Vorleben, ihre Lebenssituati-
on, die Delikte, allfällige Störungsbilder und vorhandene 
Fähigkeiten voraus. Diese Informationen müssen erho-
ben und zusammengetragen werden. Sollen Risiken 
früh erkannt werden, um rechtzeitig darauf reagieren zu 
können, müssen die Straftäter engmaschig betreut und 
beobachtet werden und es sind rasch aussagekräftige 
Berichte zu erstatten. Die Anforderungen an diese Be-
richte über den Vollzugs- und Behandlungsverlauf sind 
ebenso gestiegen wie die systematische Überprüfung 
und Bewertung dieser Informationen. Soll diese Qua-
lität der Vollzugsarbeit nachhaltig gesichert und noch 
weiter verbessert werden, braucht der Justizvollzug die 
nötigen personellen Ressourcen. Denn die Arbeit mit 
straffälligen Personen ist in erster Linie professionelle 
Beziehungsarbeit.

„Über 220 Personen erfüllen mit viel Herzblut eine 
spannende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe“ 

Diesen Jahresbericht widmen wir auch mit der Gestal-
tung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres 
Amtes (aus organisatorischen Gründen ist es leider 
nicht möglich, alle Mitarbeitenden mit einem Foto vor-
zustellen). Im Amt für Justizvollzug arbeiten über 220 
fest angestellte Personen, die mit Unterstützung exter-
ner Dienste (z.B. Ärzte, forensische Psychiater, Thera-
piepersonen, Seelsorger, Lehrpersonen) in einem nicht 
einfachen Umfeld tagtäglich mit viel Herzblut eine span-
nende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe erfüllen. Aus 
jedem Bereich zeigt eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-
beiter auf, weshalb sie oder er sich für die Arbeit im Jus-
tizvollzug entschieden hat. Ich hoffe, diese persönlichen 
Berichte geben Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter 
Leser, einen Einblick in die vielfältige Vollzugsarbeit, die 
in unserem Amt geleistet wird.

Joe Keel, Amtsleiter
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straf- uNd massNahmeNvollzug

Sabine Hangartner ist seit mehr als vier Jahren 
Sachbearbeiterin beim Straf- und Massnahmenvoll-
zug. Das Team des Straf- und Massnahmenvollzugs 
verfügt gemäss Stellenplan 2012 über 4.4 Stellen. Es 
ist Einweisungs- und Vollzugsbehörde. Es vollzieht 
die gemeinnützige Arbeit, die unbedingten Freiheits-
strafen, die stationären therapeutischen Massnah-
men und die Verwahrungen.

Nach meiner Lehrzeit als Kauffrau bei der Gemeinde-
verwaltung Flawil konnte ich erste berufliche Erfah-
rungen beim Sozialamt Flawil sammeln. Insbesondere 
die Verantwortung, die mit der Ausübung einer Verwal-
tungstätigkeit und der Arbeit mit und für den Bürger 
verbunden ist, gefällt mir. Deshalb sah ich mich nach 
rund vierjähriger Tätigkeit in der öffentlichen Verwal-
tung nach einer neuen beruflichen Herausforderung 
um. Dabei stiess ich auf die Stellenausschreibung beim 
Straf- und Massnahmenvollzug. Der Vollzug von Frei-
heitsstrafen und Massnahmen weckt wohl nicht zuletzt 
aufgrund der breiten Berichterstattung über Straftaten 
und verurteilte Straftäter in den Medien bei den meisten 
Menschen Neugier. Auch auf mich wirkte die Möglich-
keit, in die unbekannte Welt des Justizvollzugs Einblick 
nehmen zu können, faszinierend. Den Vollzug von Ge-
richtsurteilen und Strafbefehlen selbständig zu organi-
sieren, Verfügungen vorzubereiten und dabei in regem 
mündlichen und schriftlichen Kontakt mit Behörden, 
Gerichten sowie Verurteilten und ihren Verteidigern zu 
stehen, schätzte ich als spannend und herausfordernd 
zugleich ein. Mit meinem bisherigen beruflichen Wer-
degang und meiner Persönlichkeit traute ich mir diese 
schwierige Aufgabe zu. 

Die Faszination blieb
Nun arbeite ich seit mehr als vier Jahren als Sachbe-
arbeiterin beim Straf- und Massnahmenvollzug und 
bin dabei in einem kleinen Team für die Organisation 
des Vollzugs von Freiheitsstrafen bis 18 Monate Dau-
er, gemeinnütziger Arbeit, stationären Suchttherapien, 
ambulanten Massnahmen und Ersatzfreiheitsstrafen 
zuständig. Meine Tätigkeit im Justizvollzug hat ihre Fas-
zination bis heute nicht verloren: Jeder Fall ist auf seine 
Weise einzigartig. Oft trifft man sowohl auf Opfer- als 
auch Täterseite auf tragische Familiengeschichten und 

man hat es häufig mit Straftaten zu tun, die man nicht 
nachvollziehen kann. Die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit von Straftätern, ihren Delikten und ihrer 
weiteren Entwicklung, aber auch die Kontakte mit den 
Straftätern selbst blieben bis heute abwechslungs- und 
anforderungsreich, gelegentlich auch herausfordernd. 
Im Zentrum unseres gesetzlichen Auftrags stehen stets 
die Verhinderung weiterer Straftaten und damit zusätz-
licher Opfer über die erfolgreiche Wiedereingliederung. 
Leider gelingt dies nicht immer. Als spannend und stets 
hilfreich erlebe ich besonders den Austausch mit den 
Mitarbeitenden der Gerichte und Strafverfolgungsbe-
hörden, der Vollzugseinrichtungen, der Bewährungshil-
fe, der Migrationsämter, der Kindes- und Erwachsenen-
schutz- aber auch der Sozialhilfebehörden. In diesem 
umfangreichen Räderwerk von Arbeitspartnern kann 
ich weitgehend selbständig arbeiten; auch das eine mir 
wichtige Facette in meinem Berufsalltag.

Entwicklungsmöglichkeiten
Vor kurzem bot sich mir innerhalb des Straf- und Mass-
nahmenvollzugs die Möglichkeit, künftig Fälle zu bear-
beiten, die noch höhere Anforderungen an die Fallver-
antwortliche stellen. Es geht dabei vor allem um den 
Vollzug von längeren Freiheitsstrafen und von stati-
onären Behandlungen von psychischen Störungen, 
mithin auch vermehrt um die Frage der Gefährlichkeit 
von Straftätern. Ich werde mich mit schwereren De-
likten, verschiedenen psychischen Krankheitsbildern 
wie etwa Persönlichkeitsstörungen und deren Einfluss 
auf die Rückfallgefahr auseinandersetzen. Das nöti-
ge Know-how muss ich mir mit Unterstützung des gut 
eingespielten Teams und gezielter Weiterbildung am 
Schweizerischen Ausbildungszentrum für das Straf-
vollzugspersonal aneignen. Sicherlich werden mir auch 
meine bisherigen beruflichen Erfahrungen insbesonde-
re im Bereich des Vollzugs von stationären Suchtbe-
handlungen helfen. Weil ich meine berufliche Zukunft 
weiterhin im Justizvollzug sehe, habe ich diese einma-
lige Chance sofort ergriffen. Ich freue mich sehr dar-
auf, habe aber gleichzeitig auch Respekt vor den neuen 
Aufgaben. Die Arbeit mit straffälligen Personen wird für 
mich auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich 
bleiben. 

Justizvollzug – klingt spannend und herausfordernd zugleich
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Auch 2012 bestanden lange Wartezeiten für Ein-
weisungen in die geschlossenen Strafanstalten. 
Die verurteilten bzw. beschuldigten Personen 
mussten in einem st.gallischen Gefängnis auf ihre 
Einweisung in eine Strafanstalt warten. Die An-
passungen der Instrumente im Modellversuch „Ri-
sikoorientierter Sanktionenvollzug“ (ROS) stellten 
den Straf- und Massnahmenvollzug vor zusätz-
liche Herausforderungen. Wegen der anhaltend 
hohen Arbeitslast und aufwändigen Aufgaben z.B. 
im Rahmen der Mitwirkung bei der Vollzugspla-
nung, bei der Rechnungskontrolle und der Weiter-
verrechnung von Kosten oder bei Anträgen an die 
Staatsanwaltschaft und die Gerichte oder bei Ver-
nehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen blieb 
der Pendenzenstand beim Vollzug von Ersatzfrei-
heitsstrafen hoch. 

952 (Vorjahr: 947) Vollzugsaufträge wurden zur 
Vollstreckung von Freiheitsstrafen und von sta-
tionären Massnahmen erstellt. In 24 (33) Fällen 
wurden der Vollzug stationärer Massnahmen und 
die Kostentragung geregelt. In 27 (27) Fällen wur-
den angeordnete stationäre Massnahmen nach 
persönlichen Anhörungen überprüft und die Wei-
terführung verfügt. 7 (3) stationäre Massnahmen 
wurden aufgehoben; 16 (1) Fälle wurden dem Ge-
richt zu neuer Entscheidung überwiesen. 4 (5) am-
bulante Massnahmen wurden aufgehoben; 3 (0) 
ambulante Massnahmen wurden dem Gericht zur 
Prüfung der Verlängerung überwiesen.

126 (125) Gesuche um bedingte Entlassung von  
Verurteilten im Straf- und Massnahmenvollzug 
wurden ganz oder teilweise bewilligt, 9 (8) wurden 
ab gewiesen. Einige Gesuche wurden zurückge-
zogen oder im Einvernehmen mit dem Verurteil-
ten zurückgestellt.

In 623 (802) Fällen wurde die Ausschreibung Ver-
urteilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaf-
tung veranlasst. 

19 (39) Bewilligungen zum Vollzug in Form der 
Halbgefangenschaft wurden ausgestellt; 2 (2) Ge-
suche mussten abgelehnt werden. In 7 (5) Fällen 
erfolgten der Widerruf der Bewilligung und die 
Durchführung des ordentlichen Vollzugs.

In 34 (51) Fällen wurde der Vollzug der vom Rich-
ter oder von der Staatsanwaltschaft angeordne-
ten gemeinnützigen Arbeit geregelt; in 3 (7) Fällen 
wurde die gemeinnützige Arbeit abgebrochen und 
dem Richter die Umwandlung in Geld- oder Frei-
heitsstrafe beantragt.

522 (814) Ersuchen um Festnahme und Zuführung 
wurden an die Polizei gestellt, vorwiegend gegen 
Verurteilte, die auferlegte Geldstrafen oder Bus-
sen nicht bezahlt hatten. Die meisten Verurteilten 
zogen es vor, die Geldstrafe/Busse nachträglich 
zu bezahlen und damit dem Vollzug der Ersatzfrei-
heitsstrafe zu entgehen.

Wegen ernsthafter Gefahr neuer Straftaten muss-
te in 2 (6) Fällen dem Richter die Rückversetzung 
und damit der Vollzug der Reststrafe bzw. die 
Fortsetzung des Vollzugs der stationären Mass-
nahme beantragt werden. 

Grosses Medienecho löste der Fall eines 
verurteilten Sexualstraftäters aus, der sich vor 
Rechtskraft seiner Verurteilung ins Ausland nach 
Thailand absetzte. Er machte in der Folge geltend, 
er könne seine sechsjährige Freiheitsstrafe aus 
gesundheitlichen Gründen nicht verbüssen. 
Der Straf- und Massnahmenvollzug als 
zuständige Vollzugsbehörde wies das Gesuch 
um Bewilligung eines Strafaufschubs ab. Die 
Anklagekammer schützte diesen Entscheid. Der 
Straf- und Massnahmenvollzug beantragte darauf 
beim Bundesamt für Justiz die internationale 
Ausschreibung zur Festnahme des Mannes und 
leitete ein Auslieferungsverfahren ein. Gestützt 
darauf wurde der Mann am 16. Januar 2013 im 
Nordosten von Thailand festgenommen. Die 
Auslieferung soll in nächster Zeit vollzogen werden. 
Unser Amt nimmt es nicht einfach hin, wenn sich 
ein Gewalt- oder Sexualstraftäter dem Vollzug 
seiner Strafe durch Flucht oder Wohnsitzverlegung 
ins Ausland entziehen will. Mit Beharrlichkeit wird 
versucht, solche Täter ihrer gerichtlich ausgefällten 
Strafe zuzuführen. Der damit verbundene (Kosten)
Aufwand muss im Interesse der Opfer, aber 
auch aus Gerechtigkeitsüberlegungen in Kauf 
genommen werden.

Straf- und Massnahmenvollzug in Zahlen



4

nen zu arbeiten. Eines meiner Praktika führte mich in 
die Jugenduntersuchungshaft der Justizvollzugsanstalt 
Freiburg i.Br. Hier erkannte ich, dass Gefangensein sehr 
individuelle Fragestellungen hervorbringt. 

Freiheitsentzug als Chance für Neubeginn
Lange Zeit fand ich meine persönlichen Ziele in der 
Präventionsarbeit und in einer guten Begleitung von 
straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, wie sie die deutsche Jugendgerichtshilfe 
anbietet. Diese ist nicht der Justiz sondern der öffent-
lichen Fürsorge (Sozialamt) angegliedert. Es war mir 
zwar bewusst, dass Gefangenschaft für eine Gruppe 
von Straffälligen ihre Berechtigung hat. Den Entzug der 
Freiheit verstehe ich dabei als Chance, als Unterbruch. 
Auch wenn dies im Einzelfall eine grosse Härte bedeu-
ten kann, bietet ein solcher Unterbruch auch eine Chan-
ce für einen Neubeginn. 

Berthold Ritscher ist dipl.-Sozialarbeiter FH und ar-
beitetet seit 2006 als Teamleiter im Sozialdienst der 
Strafanstalt Saxerriet. Die Strafanstalt Saxerriet ist 
eine offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die 
nicht flucht- oder gemeingefährlich sind. Sie weist 
135 Plätze auf. Sie verfügt gemäss Stellenplan für 
2012 über 52.4 Stellen. Für den Betrieb der Geschlos-
senen Übergangsabteilung wurden auf August 2012 
drei zusätzliche Stellen bewilligt.

Ich absolvierte mein Studium in Freiburg im Breisgau. 
Die Soziale Arbeit steht stark in der karitativen Tradi-
tion. Entsprechend verstehe ich meine Arbeit in einer 
unterstützenden und beratenden Rolle. Dazu gehört es, 
den betreuten Personen in verschiedenen Lebensla-
gen die Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen. Mei-
ne Entscheidung für den Studienschwerpunkt „Arbeit 
mit straffälligen Menschen“ traf ich bewusst und in der 
Überzeugung, dass diese Arbeit sehr vielfältig ist. Ich 
dachte aber nicht in erster Linie daran, mit Gefange-

strafaNstalt saXerriet

offener vollzug als chance
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Insassenstatistik per 31.12.2012

Insassenbestand: 110 Männer
Durchschnittsalter: 38.12 Jahre
Nationalität: 51 Schweizer, 59 Ausländer (aus 31 Nationen)
Durchschnittsverurteilung: 27.4 Monate
Durchschnittsaufenthaltsdauer: 13.9 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 44 Männer

Delikte (Haupt- und Nebendelikt):
- Vermögensdelikte 87
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung 18
- Gewaltdelikte 44
- Sexualdelikte 11
- Strassenverkehrsdelikte 39
- Betäubungsmitteldelikte 44
- Ersatzfreiheitsstrafen 56

Die durchschnittliche Belegung 2012 betrug 106 Insassen (Vorjahr 110), welche gesamthaft 38‘865 (40‘299) 
Verpflegungstage generierten (Januar bis September 2012 aufgrund des Umbaus GÜA lediglich 115 Plätze). 

Dass ich als Sozialarbeiter als Teil einer so unmissver-
ständlichen Zwangsmassnahme wie dem Strafvollzug 
auftrete, war für mich lange Zeit kaum denkbar. Es war 
ein Glücksfall, dass ich eher zufällig die Strafanstalt Sa-
xerriet kennen lernen durfte. Dabei kam ich zur Über-
zeugung, dass - wenn Gefangenschaft im Einzelfall 
notwendig ist - der offene Strafvollzug durch die klare 
Ausrichtung auf die Rückkehr in die Gesellschaft Chan-
cen bietet. Die hier üblichen Mittel (Tagesstruktur, pä-
dagogische und therapeutische Interventionen sowie 
Ausgänge und Urlaube) bilden ein gutes Handwerks-
zeug, um die Vollzugsziele zu erreichen. Deshalb bin ich 
vom offenen Strafvollzug überzeugt.

Rückkehr in normales Leben ist erschwert
In der heutigen Zeit gibt es wohl wenige Lebenslagen, in 
denen die gesellschaftlichen Chancen so eingeschränkt 
sind wie für Straffällige. Die Rückkehr in ein ‚normales‘ 
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Die Strafanstalt Saxerriet 
• ist eine offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die nicht flucht- oder gemeingefährlich sind. 
• weist 130 Plätze für Normalvollzug, Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft auf. 
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gesellschaftliches Leben wird aus meiner Sicht inzwi-
schen kaum einer anderen Gesellschaftsgruppe mehr 
erschwert. Diesem Trend entgegenzuwirken oder we-
nigstens die Schärfe abzumildern bildet einen Grund-
pfeiler meiner Motivation. 

Gerade in schwierigen persönlichen Situationen ist es 
gut, Orientierung zu haben. Inhaftierung birgt Risiken, 
kann jedoch durch den klaren Schnitt eine Form der 
Orientierung bieten. Damit in dieser schweren Zeit die 
Chancen genutzt werden und nicht die Resignation 
bei den Betroffenen überwiegt, braucht es Ziele. An-
gemessene Ziele zu finden, ist nicht immer leicht. Für 
den Einen reicht hierfür eine kurze Beratung, für den 
Anderen bedeutet dies einen langen Prozess und der 
Dritte benötigt lediglich die Übersetzung einer für ihn 
unverständlichen Fachsprache. Wenn ich einen Betrag 
zu dieser Orientierung leisten kann, so habe ich mein 
persönliches Ziel erreicht.
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massNahmeNzeNtrum bitzi

Sascha Gees ist seit 2012 Leiter Sicherheit im Mass-
nahmenzentrum Bitzi (MZB). Das MZB dient der Un-
terbringung von erwachsenen Männern mit psychi-
schen Störungen oder Sucht. Es weist 52 Plätze auf, 
16 im geschlossenen und 36 im offenen Bereich. Es 
verfügt gemäss Stellenplan für 2012 über 56 Stellen.

Bereits seit einigen Jahren verbringe ich einen grossen 
Teil meiner Zeit „hinter Gitter“. Als knapp 24-jähriger 
Zimmermann habe ich 1996 aufgrund der schlechten 
Wirtschaftslage vom Baugewerbe in den Strafvollzug 
gewechselt. Die Kantonale Strafanstalt Gmünden AR 
bot mir damals die einmalige Gelegenheit, als junger 
Mitarbeiter im Betreuungs- und Sicherheitsdienst eine 
neue Herausforderung anzutreten. Ja, was war es da-
mals, was mich an diesem Job so interessierte? Was 

die gratwanderung zwischen allgemeingültigen regeln und der 
individualität des gegenübers

bewegt einen jungen Menschen  dazu, sich mit Krimi-
nellen, Drogensüchtigen oder Randständigen zu be-
schäftigen? 

Schichtbetrieb erschwert soziale Kontakte
Von der eigentlichen Vollzugsarbeit hatte ich damals 
natürlich keine Ahnung. Dank des 24-Stunden-Betriebs 
im Betreuungs- und Sicherheitsdienst konnte ich aller-
dings plötzlich meine Freizeit anders einteilen. Einkau-
fen, Sport und andere Erledigungen waren zu Tages-
zeiten möglich, wie ich es aus meiner Kindheit kannte. 
Der Schichtbetrieb hatte aber nicht nur Positives. Am 
meisten haben die aktive Vereinstätigkeit sowie andere 
soziale Kontakte in der Familie oder mit Freunden da-
runter gelitten. Nachtschichten oder Spätdienste lies-
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sen zum Beispiel gemeinsame Kinobesuche, Ausgang, 
Trainings- oder Meisterschaftsbetrieb nur noch bedingt 
zu. 
Und trotzdem: gut 17 Jahre sind seither vergangen, 
noch immer beschäftige ich mich fast täglich mit eben 
genau diesen Kriminellen, Drogensüchtigen oder Rand-
ständigen. Nach einigen Jahren als Mitarbeiter im Be-
treuungs- und Sicherheitsdienst durfte ich 2006 die Ab-
teilungsleitung dieses Teams in Gmünden übernehmen. 
Durch die neue Aufgabe als Abteilungsleiter, mit grös-
serer Verantwortung und mehr Kompetenzen, verän-
derte sich meine persönliche Perspektive bereits nach 
kurzer Zeit. Eine grosse Herausforderung war, dass ich 
nun vermehrt auch in die Personalführung eingebun-
den war, Mitverantwortung bei der Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter trug sowie meine ehemaligen Berufskolle-
gen jährlich bewerten musste. Trotz meiner beruflichen 
Entwicklung in all den Jahren ist etwas immer gleich 
geblieben: Wie spannend es ist, sich mit Menschen zu 
befassen, welche sich in einer aussergewöhnlichen Le-
benssituation befinden. 

„Ungleiche Wesen gleich zu behandeln ist nicht Ge-
rechtigkeit... sondern Gleichmacherei...“ 
(Kenneth Blanchard)

Die grosse Herausforderung bei der Arbeit mit Insassen 
ist, dass trotz der generell abstrakten Umschreibung 
der Vollzugsziele mit jedem Insassen ein konkretes In-
dividuum gegenübersteht. Um an den Kern der Insas-
senarbeit zu gelangen ist es unabdingbar, ein gesundes 
Beziehungsnetz zum Insassen aufzubauen. Ein Auf-
enthalt im Straf- oder Massnahmenvollzug stellt für die 
Insassen eine ganz besondere Belastungssituation dar 
(medizinisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich etc.), auf 
welche die betroffenen Insassen unterschiedlich reagie-
ren. Viele Insassen nutzen diese Zeit, um an sich selbst 
zu arbeiten, Veränderungen einzuleiten, sich therapeu-
tisch begleiten zu lassen oder Wiedergutmachung zu 
leisten. Andere wiederum leisten Widerstand gegen das 
Eingesperrtsein. 

Weiterbildung ermöglicht neue Weichenstellung
Die Weiterbildung mit der Höheren Fachprüfung zum 
Experten im Justizvollzug stellte in den letzten beiden 
Jahren meine Weichen nochmals neu. Das erworbene 
Know-how erweiterte meinen fachlichen Horizont we-
sentlich und bot die Gelegenheit, mich erneut persön-
lich weiter zu entwickeln. Der Austausch mit anderen 

Fachpersonen aus den verschiedensten Institutionen 
des Justizvollzugs ist in jeder Hinsicht bereichernd. Die 
theoretische Auseinandersetzung mit allgegenwärtigen 
Themen des Vollzugsalltags wie Recht, Ethik, Gesund-
heit, Agogik, Psychiatrie, Pflege und anderen Schwer-
punkten erlaubten mir nachhaltige Überlegungen oder 
gar Projekte in die praxisbezogene Arbeit der Institution 
einzubringen. Rückblickend auf so viele Jahre Vollzug 
kann ich sagen, dass sich mein Aufgabengebiet, meine 
Kompetenzen und die zu tragende Verantwortung seit 
1996 wesentlich verändert haben. 

Im richtigen Moment eine klare Linie haben
Nach über 16 Jahren Strafvollzug in der STA Gmünden 
habe ich mich im Oktober neu orientiert und durfte die 
Stelle als Leiter Sicherheit im MZB antreten. Dies ist für 
mich in meiner persönlichen Entwicklung ein weiterer 
Meilenstein, nachdem ich Abläufe aus dem Strafvollzug, 
der Untersuchungshaft oder der Ausschaffungshaft in 
Gmünden massgeblich mitgestalten durfte. Die Aufga-
be als Leiter Sicherheit in der Zentrumsleitung des MZB 
stellt hohe Anforderungen an mich. Als neuer Bereichs-
leiter muss es mir gelingen, den Mut für Entscheidun-
gen zu haben und im Anschluss die Reaktionen oder 
Rückmeldungen von Insassen, Mitarbeitenden oder 
Vorgesetzten nicht zu scheuen. Es beeindruckte mich 
von Beginn weg, wie kompetent und professionell die 
Mitarbeitenden des Sicherheitsdiensts und des Inneren 
Dienstes ihre vielfältigen Aufgaben wahrnehmen. Dazu 
gehört beispielsweise, im richtigen Moment eine klare 
Linie zu haben, Regeln durchzusetzen, Insassen bei der 
Arbeit anzuleiten und zu bewerten sowie ständig ein 
offenes und menschliches Ohr zu haben für Insassen, 
die in persönlichen Krisen oder schwierigen Situationen 
stehen.

Ein Wechsel nach so vielen Jahren Strafvollzug, Un-
tersuchungshaft und Ausschaffungshaft in den Mass-
nahmenvollzug zeigt mir, wie facettenreich der gesamte 
Freiheitsentzug ist. In jeder Vollzugsart herrscht eine 
eigene Kultur. Es ist unabdingbar, sich diesen verschie-
denen Kulturen anzunehmen, sie kennenzulernen und 
zu leben. Die Arbeit mit hochinteressanten Menschen 
in einem ebenso interessanten Tätigkeitsgebiet ist täg-
lich spannend, herausfordernd und abwechslungsreich. 
Wenn es mir weiterhin gelingt, vorurteilslos auch Men-
schen in besonderen Situationen gegenüber zu treten, 
macht diese Arbeit auch noch viele Jahre Spass. Ich 
freue mich auf die neuen Aufgaben und meine persön-
liche Weiterentwicklung als Leiter Sicherheit im MZB.

NationalitätEinweisung nach Kantonen
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Seit 1. August 2005 arbeitet Michael Bauer als Leh-
rer und Schulleiter in der Schule der Geschlossenen 
Wohngruppen im Jugendheim Platanenhof. Der Pla-
tanenhof dient der Unterbringung von Jugendlichen 
(im geschlossenen Bereich gemischtgeschlecht-
lich). Er verfügt über 42 Plätze in 5 Wohngruppen (16 
geschlossen, 24 offen, 2 Wohnexternat) zum Vollzug 
von straf- und zivilrechtlichen Massnahmen. Es ver-
fügt gemäss Stellenplan für 2012 über 62.55 Stellen.

„unsicherheit, schuld und angst helfen nicht 
in der erziehung und ebenso lässt sich echtes 
lernen nicht erzwingen.“ 

Ich arbeitete als Sekundarlehrer an einer staatlich an-
erkannten Tagesschule mitten in der Stadt Zürich. Im 
Frühling 2005 entschied ich mich, dem täglichen Pen-
deln von Wil nach Zürich ein Ende zu setzen und nach 
einer Lehrerstelle in der Region Wil Ausschau zu halten. 
So bin ich mehr oder weniger zufällig und ohne Vorur-
teile auf eine vakante Lehrerstelle im Jugendheim Pla-
tanenhof gestossen. Die Kennworte „individualisierte 
Arbeitsweise mit ‚schwierigen‘ Jugendlichen“, „kleine 
Klassengrössen“ und „Teamarbeit im Lehrerteam“ rei-
zten mich, meinen Lehrerberuf einmal von einer etwas 
anderen Seite kennen zu lernen:
An meinem Arbeitsplatz in der internen Schule der ge-
schlossenen Abteilung des Jugendheims Platanenhof 

stehen nicht Stoffvermittlung und Lehrplan, sondern 
individuelle Lernziele, Motivationsarbeit und schulische 
Abklärung an erster Stelle. 

„Ein Erfolgserlebnis, und die Schule kann Spass 
machen“
 
Es gibt keine dreizehn Wochen unterrichtsfreie Zeit, da-
für mehr Zeit und Mittel, schulmüden Jungendlichen in 
ihren Wünschen und Ängsten gerecht zu werden, sie 
auszuhalten, ihnen zuzuhören, sie dort abzuholen wo 
sie sind und mit ihnen gemeinsam wieder nach vorne 
zu blicken. Manchmal reicht nach langer Zeit ein kleines 
Erfolgserlebnis, und die Schule kann plötzlich wieder 
Spass machen! Unsicherheit, Schuld und Angst hel-
fen nicht in der Erziehung und ebenso lässt sich echtes 
Lernen nicht erzwingen. Trotz Gittern vor den Fenstern 
und Sicherheitszimmern gilt es Stärke durch Präsenz, 
Selbstkontrolle und Beharrlichkeit zu zeigen statt Macht 
und Distanz zu demonstrieren. Genau das ist es, was 
für mich die Arbeit mit jungen Menschen hier so span-
nend macht. Hinter den eingewiesenen Jugendlichen 
verbergen sich häufig kaum fassbare Schicksale, dra-
matische Geschichten und „Rucksäcke“, die man in 
rund fünfzehn Jahren nicht voller packen könnte.

Als Sekundarlehrer und seit bald fünf Jahren als Schul-
leiter der Schule GWG arbeite ich im Jugendheim Pla-

JugeNdheim PlataNeNhof

Jeden tag freue ich mich auf eine neue Portion herausforderung
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Markus Schmid aus Hinterforst ist seit der Inbetrieb-
nahme vor rund 10 Jahren Gefangenenbetreuer im 
Regionalgefängnis Altstätten (RGAL). Er verbringt 
somit einen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit an 
einem Ort, den man normalerweise zu meiden sucht. 
Das RGAL ist ein Gefängnis für die sichere und men-
schenwürdige Unterbringung von Gefangenen (Män-
ner und Frauen). Es verfügt über 45 Plätze für Unter-
suchungshaft und Strafvollzug. Es verfügt gemäss 
Stellenplan für 2012 über 12.80 Stellen. 

regioNalgefÄNgNis altstÄtteN

freiwillig im gefängnis

tanenhof nicht als Einzelkämpfer, sondern bin vielmehr 
Teil eines Teams, in dem unterschiedliche Meinungen, 
Einstellungen, Positionierungen diskutiert, gegeneinan-
der abgewogen und neu formuliert werden. 

„Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für unsere 
Arbeit“ 

Durch das gemeinsame Hinarbeiten auf einen Konsens 
entwickeln alle Beteiligten am Ende einen höheren Er-
kenntnisstand. Dies ist meines Erachtens die am meis-
ten Erfolg versprechende Form von Zusammenarbeit, 
die in diesem Umfeld von unterschiedlichen Charakte-
ren, Gruppendynamiken, Widerständen, unvorherseh-
baren Situationen, neuen Ausgangslagen, Spaltungs-
versuchen, Euphorien bestehen kann. Ebenso wird sehr 

Die Arbeit als Gefangenenbetreuer ist ideal, wenn man 
sich für Geschichte und Schicksal der Mitmenschen 
interessiert, für Mitmenschen, deren Leben sich offen-
bar nicht nach Plan entwickelt hat, Mitmenschen, die 
aus den verschiedensten Gründen ins Stolpern geraten 
sind, deren Lebensumstände sie letztendlich „hinter 
Gitter“ geführt haben. Diese Menschen brauchen ne-
ben Aufsicht und Anleitung tatsächlich auch Betreuung. 
Ein verständnisvolles Wort zur richtigen Zeit, ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen.

intensiv mit den beiden Wohngruppen und dem Atelier 
zusammengearbeitet: Bereichsübergreifend werden 
individuelle Förderplanungen erstellt, Empfehlungen 
diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Unregelmäs-
sigkeiten in der Schule haben auch in der Wohngrup-
pe Konsequenzen und umgekehrt. Interne und externe 
Weiterbildungen sowie Fachtagungen lassen immer 
wieder neue Ideen und Erkenntnisse einfliessen. Es gibt 
kein allgemeingültiges Rezept für unsere Arbeit, nur die 
Bereitschaft immer noch etwas dazulernen zu können.

Und so kommt es, dass ich immer noch sehr gerne und 
viel länger als einst vorgesehen im Jugendheim Plata-
nenhof arbeite und mich jeden Tag auf eine neue Por-
tion Herausforderung freue, wenn ich mit dem Fahrrad 
von Wil Richtung Oberuzwil zur Arbeit fahre.

2012 wurden im Platanenhof 149 Jugendliche aus insgesamt 19 Kantonen platziert. 

Die geschlossenen Wohngruppen (GWG) werden gemischtgeschlechtlich geführt. 63% der eingewiesenen 
Jugendlichen waren männlich, 37% weiblich. Bei den männlichen Jugendlichen erfolgten die Einweisungen in 
rund 62% der Fälle auf strafrechtlicher Grundlage und in 38% auf zivilrechtlicher Grundlage. Bei den weibli-
chen Jugendlichen ist das Verhältnis mit 18% strafrechtlichen und 82% zivilrechtlichen Einweisungen umge-
kehrt.

  GWG OWG

Belegung 93,4% 70%

Nationalität 58% Schweizer, 42% Ausländer 49% Schweizer, 51% Ausländer 

 (aus 20 Nationen) (aus 9 Nationen)

Einweisungsgrund 41% strafrechtlich 24% strafrechtliche

 59% zivilrechtlich 76% zivilrechtlich
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Eine besondere Motivation für mich ist es auch, mit be-
sonders vielen Menschen aus fremden Kulturen zu tun 
zu haben. In der Extremsituation, die ein Aufenthalt im 
Gefängnis für die Insassen bedeutet, darf ich viel über 
deren Verhalten, Denkweisen und Regeln erfahren.

„unsere insassen suchen sehr oft das ge-
spräch. sie wollen sich einem anderen men-
schen anvertrauen und ihre sorgen und Prob-
leme teilen.“

Natürlich gibt es auch in meinem Beruf negative und 
traurige Situationen: Wenn ein Insasse bei einem Hun-
gerstreik stirbt, wenn man Ehefrauen und Kindern be-
gegnet, die zum ersten Mal nach langer Zeit ihren Mann 
und Vater in einem Gefängnis und durch eine Glas-
scheibe getrennt wiedersehen müssen oder wenn ein 
Häftling mit der Situation nicht klar kommt und sich 
nichts sehnlicher wünscht als die Möglichkeit zum 
Selbstmord. Das sind Erlebnisse, die wohl jedermann, 
dessen Herz nicht aus Stein ist, belasten würden. Um 
den sich aus solchen Negativerlebnissen ergebenden 
Stress abzubauen und Kraft und Energie für meine Fa-
milie und die tägliche Arbeit zu finden, treibe ich Sport. 
Zusätzlich verbringe ich viel Zeit zusammen mit unse-
rem Labrador-Rüden „Kiro“ in der freien Natur.

Kein Schlüsselknecht, sondern Betreuer
Geschätzte Leser, Sie sehen, ein Gefangenenbetreuer 
ist schon lange nicht mehr die Person mit dem gros-
sen Schlüsselring und klirrenden Ketten, die mit mürri-
schem Gesicht und unhöflichem Schweigen in düsteren 
Gemächern die Inhaftierten als Menschen zweiter Klas-
se behandelt. Gefangenenbetreuer ist heute eine hoch 
interessante, motivierende und abwechslungsreiche 
Arbeit. Wir wollen durch menschenwürdigen Umgang, 
durch Verständnis für die Probleme der Insassen und 
durch eine gute Vorbildfunktion die Resozialisierung der 
anvertrauten Personen fördern in modernen Gebäu-
den, die ihrer Aufgabe bestens gerecht werden. Und im 
Dienste des Kantons St. Gallen, worauf ich sehr stolz 
bin.

Das ist meine Aufgabe als Gefangenenbetreuer im 
RGAL: Nicht „Gefängniswärter“ oder „Strafvollzugsper-
son“ im althergebrachten Sinn zu sein, sondern den In-
sassen bei aller gebotenen Geradlinigkeit, Strenge und 
Aufsicht als Menschen zu behandeln und eine erfolgrei-
che Resozialisierung mit vorzubereiten. Eine hochinter-
essante, vielfältige und motivierende Aufgabe.

Wieso wird man Gefangenenbetreuer? 
Vor zwölf Jahren, ich war gerade 42 Jahre alt, begab ich 
mich auf die Suche nach einer neuen beruflichen Her-
ausforderung. Aufgrund eines Inserates hatte ich mich 
für eine offene Stelle im Gefängnis Neugasse in St. Gal-
len beworben. Der Arbeitsplatz beim Kanton St. Gal-
len versprach eine sichere und langfristige Anstellung. 
Schließlich bin ich ja Familienoberhaupt, verheiratet und 
Vater von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen. Aber 
es waren vor allem meine Neugier an dem für Aussen-
stehende geheimnisvollen Leben hinter Gefängnismau-
ern und mein Interesse an randständigen Mitmenschen, 
die mich die Bewerbung einbringen liessen. Von meinen 
Arbeitskollegen behutsam in die Arbeit eingeführt und 
akzeptiert, von den Gefangenen von Anfang an respek-
tiert und angenommen, war mir nach wenigen Wochen 
bewusst, dass ich meinen Platz für den Rest meines 
Berufslebens gefunden hatte.

Zu meinem grossen Glück nahm 2003 das RGAL seinen 
Betrieb auf und ich war von Anfang an dabei. Das RGAL 
liegt nur eineinhalb Kilometer von meinem Wohnsitz in 
Hinterforst entfernt, was gegenüber den täglich 45 Ki-
lometer Arbeitsweg nach St. Gallen und zurück eine 
Steigerung meiner Lebensqualität bedeutete. Darüber 
hinaus war es mir an meiner neuen Arbeitsstätte mög-
lich, bei der Gestaltung der täglichen Abläufe und de-
ren Optimierung sowie bei der Einarbeitung des neuen 
Teams, das grösstenteils aus Quereinsteigern bestand, 
tatkräftig mitzuwirken. Rückblickend eine extrem span-
nende und interessante Zeit.

„es ist faszinierend, wie man als betreuer im 
laufe der Jahre bei gesprächen und diskussi-
onen lernt, seine sinne zu schärfen.“

Unsere Insassen suchen sehr oft das Gespräch. Sie 
wollen sich einem anderen Menschen anvertrauen und 
ihre Sorgen und Probleme teilen. Manchmal drängen 
sie sich geradezu auf, um ihre persönliche Geschichte 
erzählen zu können. Denn die eigene Vergangenheit ist 
ja die einzige Wirklichkeit, die ein Mensch kennt. Und 
so hören wir Gefangenenbetreuer oft traurige Schick-
sale, die betroffen machen. Aber wohl genau so oft er-
zählt man uns Räuberpistolen und Heldenstories, deren 
Wahrheitsgehalt nur dürftig ist. Ich erinnere mich an die 
unzähligen Abenteuergeschichten, die ein bei uns in-
haftierter Heiratsschwindler immer wieder zum Besten 
gab; oder an die Gedanken und Vorgehensweisen eines 
angeblich erfolgreichen Tresorknackers. Es ist faszi-
nierend, wie man als Betreuer im Laufe der Jahre bei 
diesen Gesprächen und Diskussionen lernt, seine Sinne 
zu schärfen, und recht bald den Unterschied zwischen 
Realität und Märchen erkennt.
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beWÄhruNgshilfe

erfolge sind motivation, auch schwierige situationen auszuhalten

Toni Suter ist Sozialarbeiter FH und stellvertretender 
Leiter der Bewährungshilfe. Die Bewährungshilfe 
leistet gesetzliche Sozialarbeit, überwacht ambu-
lante Behandlungen und Weisungen, übt den Sozial-
dienst in den Gefängnissen aus, macht die Erstbera-
tung der gewaltausübenden Personen bei häuslicher 
Gewalt und führt spezielle Lernprogramme durch. 
Sie verfügt gemäss Stellenplan für 2012 über 8.80 
Stellen.

Bei meiner Bewerbung auf die ausgeschriebene Stelle 
vor 19 Jahren war die Bewährungshilfe St.Gallen noch 
ein eigenständiges Amt. Meine Gründe für die Bewer-
bung waren u.a. die Möglichkeit, eine längerfristige 
Arbeitsbeziehung mit den Klienten einzugehen. Die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen schienen mir geeignet, 
als Sozialarbeiter zusammen mit den Klienten etwas 
Positives für deren persönliche Situation zu bewirken. 
Zwischenzeitlich ist die Bewährungshilfe eine Abteilung 
des Amtes für Justizvollzug  und meine damaligen Er-
wartungen haben sich grösstenteils bestätigt. Als So-
zialarbeiter bei der Bewährungshilfe habe ich meistens 
einen längerfristigen, teils jahrelangen Kontakt zu mei-
nen Klienten.

Jahrelange Betreuungszeit
Beispiel: Während der Untersuchungshaft findet der 
Erstkontakt mit einem Klienten statt. Es erfolgt eine 
Abklärung für eine stationäre Therapie. Ab dem Thera-
pieeintritt begleite ich den Klienten weiter. Nach erfolg-
reicher Therapie verfügt die Einweisungsbehörde die 
bedingte Entlassung mit der Auflage einer Bewährungs-
hilfe während der Probezeit. Von der Untersuchungs-
haft bis zum Abschluss der Probezeit ergibt sich eine 
jahrelange Betreuungszeit, während der ich regelmäs-
sig mit dem Betroffenen im Kontakt stehe. 

„gemeinsam mit den betroffenen lösungsan-
sätze zu suchen ist in jedem einzelfall eine an-
spruchsvolle aufgabe.“ 

Der gesetzliche Kontext gibt mir gewisse Rahmenbe-
dingungen vor, welche ich einzuhalten habe. Daneben 
kann ich als Generalist in der Sozialarbeit mit Fachwis-

sen und Kreativität selbständig viel zur Verbesserung 
der sozialen Situation der Klienten beitragen. Dieses 
Spannungsfeld zwischen gesetzlicher und freiwilliger 
Sozialarbeit macht das Aufgabengebiet spannend und 
interessant. Die Fragestellungen und Herausforderun-
gen von straffälligen Erwachsenen sind komplex und 
ich schätze es, flexibel, individuell und nach fachlichen 
Kriterien darauf reagieren zu können. Gemeinsam mit 
den Betroffenen Lösungsansätze zu suchen ist in je-
dem Einzelfall eine anspruchsvolle Aufgabe. Jeder Tag 
bei der Bewährungshilfe ist anders, abwechslungsreich 
und spannend. Der vielseitige Kontakt zu Behörden und 
Institutionen sowie der daraus entstehende fachliche 
Diskurs mit den involvierten Stellen sind eine zusätzli-
che Herausforderung im Arbeitsalltag.

„das erarbeiten von deliktspezifischen und 
rückfallpräventiven massnahmen und inter-
ventionen mit den Klienten sind heute ein teil 
meiner beruflichen aufgaben.“

Die Tätigkeit bei der Bewährungshilfe knüpft immer wie-
der auch an gesellschaftliche Fragestellungen an, wel-
che eine direkte Auswirkung auf meine alltägliche Arbeit 
haben, und fordert von mir eine permanente Weiterbil-
dung, was ich schätze. Dies bedeutet, dass ich mich 
neben der „klassischen“ Sozialarbeit mit Beratung und 
Unterstützung auch immer wieder mit neuen Metho-
den, Ansätzen und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
auseinandersetzen und diese in meine Arbeit integrie-
ren muss. Das Erarbeiten von deliktspezifischen und 
rückfallpräventiven Massnahmen und Interventionen 
mit den Klienten sind heute ein Teil meiner beruflichen 
Aufgaben. Ich konfrontiere den Klienten mit seinem De-
likt. Ich übe mit ihm das Erkennen von Risikosituationen 
ein und wie er deliktfrei darauf reagieren könnte.  

Tragfähiges Team hilft
Die betreuten Personen sind auffälliger und schwieriger 
und die damit zusammenhängenden Fragestellungen 
komplexer geworden.  Ein gutes, tragfähiges Team wie 
bei unserer Bewährungshilfe hilft im Alltag, wenn ich an 
die persönlichen oder fachlichen Grenzen stosse. 
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Fallzahlen (Stichtag 31. Dezember) 2012      2011

Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen 

mit Bewährungshilfe 118 112

Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 84 89

Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB) und 

Freiwillige (nach Ende der Probezeit) 120 127

Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 62 63

Im Jahr 2012 betreute die Bewährungshilfe insgesamt 690 Fälle (Vorjahr 687).

Übersicht Fallzahlen in den vergangenen Jahren:

Wir erleben immer wieder, dass es Verurteilten gelingt, 
ihre Probleme soweit zu lösen, dass sie ihr Leben ei-
nigermassen in den Griff bekommen und strafrechtlich 
nicht mehr auffallen. Diese „Erfolge“ sind für mich Mo-
tivation, auch schwierige Situationen und Rückschläge 

auszuhalten. Daneben unterstützen mich zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen, eine faire Besoldung und die 
Möglichkeit, Weiterbildungen zu besuchen. Diese Vor-
aussetzungen tragen wesentlich zu meiner Arbeitszu-
friedenheit beim Amt für Justizvollzug bei. 

Häusliche Gewalt

Die Bewährungshilfe sorgt für die Erstberatung der gewaltausübenden Personen bei häuslicher Gewalt. Ziel 
ist es, deeskalierend zu wirken und die Betroffenen für eine längerfristige spezifische Beratung zu gewinnen. 
Zwar haben die Zuweisungen im letzten Jahr abgenommen, der Beratungsaufwand ist insgesamt aber er-
heblich gestiegen, was die Komplexität der einzelnen Fälle aufzeigt. Vermehrt werden Fälle aus der Beratung 
im Zusammenhang mit der häuslichen Gewalt in die Betreuung durch die Bewährungshilfe im Rahmen eines 
Strafverfahrens übernommen. Weil die Betreuungspersonen immer mehr mit „Bauchwehfällen“ konfrontiert 
sind, wurde intern ein Instrument zur Risikoeinschätzung erarbeitet. Damit sollen heikle Fälle besser erkannt 
und wirkungsvolle Massnahmen ergriffen werden können, um die Gewaltspirale in der Familie zu stoppen. 

124 
122 123 121 

115 

93 

83 84 
89 

84 

60 

80 

100 

120 

140 

Bedingt Entlassene mit Bewährung  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

709 

790 

769 
742 

725 

675 

728 725 

687 690 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

Anzahl Fälle pro Jahr  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

124 
122 123 121 

115 

93 

83 84 
89 

84 

60 

80 

100 

120 

140 

Bedingt Entlassene mit Bewährung  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

709 

790 

769 
742 

725 

675 

728 725 

687 690 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

Anzahl Fälle pro Jahr  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 


