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Der strafrechtliche Sanktionenvollzug stand auch 
im Jahr 2009 wiederholt im Fokus der Medien. 
Mit reisserischen und teilweise schlicht falschen 
Meldungen und Darstellungen wurde ein Bild des 
schweizerischen Justizvollzugs vermittelt, das 
ganz einfach nicht zutrifft: Von „Kuschelvollzug“, 
„Lotterknast“ oder „Fluchtanstalt“ war zu lesen 
und es wurde der Eindruck vermittelt, der schwei-
zerische Straf- und Massnahmenvollzug sei ein 
einziges Tollhaus. Damit wird verkannt, dass im 
schweizerischen Straf- und Massnahmenvollzug 
sowohl bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen in 
einem schwierigen Umfeld insgesamt sehr gute 
Arbeit geleistet wird. 

Unsere Einrichtungen blieben glücklicherweise von 
Vorfällen verschont, die in den Medien skandali-
siert worden wären. Darüber sind wir froh, in erster 
Linie natürlich mit Blick auf mögliche Geschädigte, 
aber auch, weil ein Vorfall und dessen mediale 
Ausschlachtung eine Vollzugseinrichtung und de-
ren Mitarbeitende belasten und blockieren kön-
nen. 

«Es wird verkannt, dass im Vollzugsbereich 
in einem schwierigen Umfeld sehr gute 
Arbeit geleistet wird.»

Es wäre überheblich, den erfreulichen Umstand 
einfach auf unsere Arbeit zurückzuführen. Zwar 
wurde in allen Bereichen unseres Amtes engagiert 
und fachlich gut gearbeitet, und dafür danke ich 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es hängt 
aber immer auch von einer grossen Portion Glück 
und Zufall ab, ob sich unglückliche Umstände ver-
ketten oder ob sich eine Einschätzung, die nach 
bestem Wissen vorgenommen wurde, nachträg-
lich halt doch als unzutreffend erweist. Bei aller 
Professionalität, Umsicht und Sorgfalt sind auch wir 
nicht gefeit davor, dass sich ein Risiko verwirklicht 
und es zu einem Rückfall kommt. Wichtig ist es, 
dass wir diese Risiken bewusst wahrnehmen, mit 
individuellen Einschätzungen und Interventionen 
versuchen, sie so klein wie möglich zu halten, und 
dass wir unsere Entscheidungen nachvollziehbar 
begründen und auch dokumentieren.

«Bei aller Professionalität, Umsicht und 
Sorgfalt sind auch wir nicht gefeit davor, 
dass sich ein Risiko verwirklicht und es 
zu einem Rückfall kommt.» 

Ausserdem müssen wir gegenüber Öffentlichkeit 
und Politik klar stellen, was wir leisten können und 
was nicht. Wir können beispielsweise die Erwartung 
nicht erfüllen, dass im Vollzug nie etwas passiert, 
dass es nie zu Rückfällen während oder kurz nach 
dem Vollzug kommt. Einen Vollzug ohne Risiken 
gibt es nicht! Wie viele andere Lebensbereiche 
ist auch der Vollzug immer mit Risiken verbun-
den. Mit gezielter Weiterbildung, verfeinerten 
Abläufen sowie Ausrichtung der Interventionen 
in den Vollzugseinrichtungen auf deliktrelevante 
Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen 
wird versucht, die Risiken zu minimieren. Hier 
wird uns das Projekt des Risikoorientierten 
Sanktionenvollzugs (ROS), das der Kanton Zürich 
entwickelt hat und an dem wir uns beteiligen, si-
cher weiterbringen.

Es gilt auch festzuhalten, dass wir als 
Vollzugsbehörde in unseren Einschätzungen und 
Entscheiden nicht einfach frei sind. Vielmehr ha-
ben wir die Vorgaben zu erfüllen, die uns Gesetz 
und Gerichte geben: Die allermeisten Urteile, die 
wir zu vollziehen haben, beinhalten zeitlich be-
grenzte Sanktionen. Das bedeutet, dass die ver-
urteilten Personen spätestens bei Vollzugsende 
in die Freiheit zurückkehren. Unsere Aufgabe ist 
es, die Täter möglichst gut darauf vorzubereiten. 
Erfolgreiche Wiedereingliederung ist gleichzeitig 
auch der beste Opferschutz! 

«Einen Vollzug ohne Risiken gibt es 
nicht!» 

Die Vorbereitung auf das Leben in Freiheit ist al-
lerdings nur möglich, wenn die Täter im Verlauf 
des Vollzugs schrittweise Freiräume erhalten 
und wenn sie Kontakte mit der Welt ausserhalb 
der Vollzugseinrichtung pflegen können. Solche 
Lernfelder sind notwendig; sie erhöhen nach den 
bisherigen Erfahrungen und Untersuchungen die 
Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung. 
Seien wir aber nicht blauäugig: Jahrelange 
Fehlentwicklungen können nicht schnell, schnell 
korrigiert werden. Veränderungsprozesse brau-
chen viel Einsatz und vor allem auch Zeit, und sie 
sind immer wieder auch mit Rückschlägen verbun-
den. Es bleibt uns aber gar nichts anderes übrig, als 
diesen Weg zu gehen, denn taugliche Alternativen 
zum gesetzlichen Eingliederungsauftrag sind nicht 
ersichtlich. 

Jahresbericht	2009
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Gesundheitliche Probleme bei Strafantritt – was nun?

Der Straf- und Massnahmenvollzug hat ein rechtskräftiges Strafurteil, welches eine Freiheitsstrafe oder 
freiheitsentziehende Massnahme zum Gegenstand hat, innert drei Monaten nach Vollstreckbarkeit des 
Urteils in Vollzug zu setzen. Aus dem Grundsatz der Gewaltentrennung ergibt sich, dass das Gerichtsurteil 
auch für die Vollzugsbehörde verbindlich ist. Sie darf weder auf die Vollstreckung der ausgefällten 
Sanktion verzichten noch ein Urteil abändern, andernfalls sie sich dem Vorwurf der Begünstigung aus-
setzte. 

Die Vollzugsbehörde bewegt sich häufig bereits in der 
Anfangsphase des Sanktionenvollzugs in einem Spannungsfeld 
unterschiedlicher Erwartungen und Interessen: Nicht selten ver-
suchen verurteilte Straftäter nach Ausschöpfung aller Rechts-
mittelmöglichkeiten, den Sanktionsantritt hinauszuschieben 
oder gar zu verhindern, indem sie gesundheitliche Gründe gel-
tend machen, die dem Sanktionenvollzug entgegen stehen.

So machte beispielsweise ein zu einer halbjährigen Freiheitsstrafe 
wegen verschiedener Drogendelikte verurteilter Straftäter gel-
tend, dass er wegen Tinnitus und psychischer Probleme eine 

IV-Rente erhalte, an Hüft- und Gelenkschmerzen leide, seit Vollzugsankündigung häufig Albträume habe 
und deshalb zur Beruhigung nachts jeweils einen Spaziergang machen müsse. Gleichzeitig erkundig-
te er sich nach der Möglichkeit, die Strafe in einer Klinik zu verbüssen. Sein Hausarzt empfahl die 
Behandlung des Verurteilten in einer psychiatrischen Klinik und bestätigte u.a. das Vorliegen psychi-
scher Verhaltensstörungen nach langjährigem Drogenmissbrauch, einer Abhängigkeitserkrankung so-
wie weiterer somatischer Erkrankungen. 

Die Abklärungen mit dem Anstaltsarzt ergaben, dass die notwendige medizinische Versorgung in der 
Vollzugseinrichtung sichergestellt werden kann, dass also die Vollzugseinrichtung mit ihrem differen-
zierten Angebot in der Lage ist, auf die gesundheitliche Situation des Verurteilten Rücksicht zu nehmen. 
Deshalb wurde das Gesuch um Strafaufschub abgewiesen. In die Beurteilung wurde miteinbezogen, 
dass der Strafvollzug vorübergehend in einem Spital oder einer Klinik durchgeführt werden kann, wenn 
dies aus medizinischen Gründen unumgänglich ist. Das Fallbeispiel macht deutlich: Nur in seltenen 
Ausnahmefällen und wenn nicht überwiegende (Sicherheits-)Interessen dagegen sprechen, kann der 
Vollzug einer Sanktion aus gesundheitlichen Gründen aufgeschoben werden. Die vom Gericht ausgefäll-
te Sanktion soll baldmöglichst vollzogen werden, allenfalls in einem Vollzugsregime, das auf die gesund-

und Rahmenbedingungen hält, mit denen die 
Entlassung verknüpft wurde. Die Vollzugsbehörden 
können ihren anspruchsvollen Auftrag nur er-
füllen, wenn ihnen auch das nötige rechtliche 
Instrumentarium zur Verfügung steht. Hier sind 
baldige Korrekturen nötig.
Im Jahresbericht 2009 können und wollen wir 
keinen umfassenden Überblick über die vielfäl-
tigen Tätigkeiten im Amt für Justizvollzug geben. 
Vielmehr sollen Sie, geschätzte Leserin, geschätz-
ter Leser Einblick in ausgewählte Aspekte oder 
Aufgaben innerhalb unseres Amtes erhalten. Wir 
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. 

Joe Keel, Amtsleiter

«Jahrelange Fehlentwicklungen können 
nicht schnell, schnell korrigiert werden. 
Veränderungsprozesse sind aufwändig 
und brauchen Zeit.»

Im Zusammenhang mit der bedingten Entlassung hat 
das revidierte Strafgesetzbuch Verschlechterungen 
gebracht und den Vollzugsbehörden nötige 
Handlungsmöglichkeiten genommen: Es geht 
namentlich um Möglichkeiten, die Probezeiten 
bei bedingter Entlassung zu verlängern und bei 
zeitlicher Dringlichkeit sofort zu handeln und die 
nötigen Massnahmen zur Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit vorsorglich zu treffen, wenn 
sich die entlassene Person nicht an die Auflagen 

Straf-	und	Massnahmenvollzug

Behandlungszimmer der Strafanstalt Saxerriet
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heitliche Situation des Verurteilten angepasst ist. Denn je grösser der Abstand zwischen Verurteilung und 
dem Straf- oder Massnahmenantritt ist, desto schwerer fällt es dem Straftäter, den Sinn der Sanktion 
noch einzusehen. 

Der Straf- und Massnahmenvollzug
• ist Einweisungs- und Vollzugsbehörde
• vollzieht die gemeinnützige Arbeit, die unbedingten Freiheitsstrafen, die stationären thera-   

  peutischen Massnahmen und die Verwahrungen

Stellenplan 20�0: �.� Stellen

• Die Tendenz der Gerichte, vermehrt stationäre Massnahmen auszusprechen, hielt auch im Jahr 2009 
an. Namentlich bei psychisch gestörten Straftätern, bei denen zur Verminderung des Rückfallrisikos 
eine stationäre Behandlung der Störung angeordnet ist, war eine weitere Zunahme der Vollzugsfälle 
festzustellen. Solche Behandlungen sind langwierig und aufwändig. 

• Bei den Freiheitsstrafen setzte sich der Rückgang der Fallzahlen anfangs 2009 fort. Im zweiten 
Halbjahr 2009 erhöhten sich die Zahlen aber wieder erheblich, sodass die Vollzugseinrichtungen sehr 
gut bzw. voll belegt waren. Dies hat u.a. dazu geführt, dass sich die Wartezeiten für Einweisungen in 
die geschlossenen Strafanstalten wieder erheblich verlängert haben. 

• 8�0 (Vorjahr: 770) Vollzugsaufträge wurden zur Vollstreckung von Freiheitsstrafen und von statio-
nären Massnahmen erstellt. In 38 (30) Fällen wurden der Vollzug stationärer Massnahmen und die 
Kostentragung geregelt. In 25 (�3) Fällen wurden angeordnete stationäre Massnahmen nach persön-
lichen Anhörungen überprüft und die Weiterführung verfügt. �0 (�0) stationäre Massnahmen wurden 
aufgehoben und die Fälle teilweise dem Richter zu neuer Entscheidung überwiesen. 5 (�0) ambu-
lante Massnahmen wurden aufgehoben. In 2 (0) Fällen wurde während laufendem Strafvollzug beim 
zuständigen Gericht die nachträgliche Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme 
beantragt. 

• �0� (98) Gesuche um bedingte Entlassung wurden ganz oder teilweise bewilligt, � (�0) wurden ab-
gewiesen. Einige Gesuche wurden zurückgezogen oder im Einvernehmen mit dem Verurteilten zu-
rückgestellt. 

• Wegen ungenügender Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe oder Nichteinhaltung von 
Weisungen mussten in 2 (3) Fällen die Rahmenbedingungen der bedingten Entlassung angepasst 
werden (Verlängerung der Probezeit, Anpassung von Bewährungshilfe oder Weisungen). Wegen 
ernsthafter Gefahr neuer Straftaten musste in � (5) Fall dem Richter die Rückversetzung und damit 
der Vollzug der Reststrafe beantragt werden. 

• 3� (38) Bewilligungen zum Vollzug in Form der Halbgefangenschaft wurden ausgestellt. In 3 (6) 
Fällen erfolgte der Widerruf der Bewilligung und die Durchführung des ordentlichen Vollzugs.

• In 57 (6�) Fällen wurde der Vollzug der vom Richter angeordneten gemeinnützigen Arbeit geregelt; 
in �0 (20) Fällen wurde die gemeinnützige Arbeit abgebrochen und dem Richter die Umwandlung in 
Geld- oder Freiheitsstrafe beantragt. 

• 59� (�95) Ersuchen um Festnahme und Zuführung wurden an die Polizei gestellt, vorwiegend gegen 
Verurteilte, 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. 

• In ��6 (�27) Fällen wurde die Ausschreibung Verurteilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaftung 
veranlasst. 
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Arbeit als wichtiger Faktor für die Integration von Verurteilten
In den letzen Jahren konnte mit Beobachtungen 
von individuellen Vollzugsverläufen und durch 
dokumentierte Erfahrungen vielfach feststellt 
werden, wie wirksam eine gezielte Förderung 
von sinnstiftender und zukunftsorientierter 
Arbeit bereits während dem Strafvollzug sein 
kann. Ein beträchtlicher Teil der Insassen war 
vor Strafantritt ohne feste Anstellung, teilweise 
als Folge fehlender schulischer und beruflicher 
Qualifikation. Dies mindert – gerade in der der
zeit schwierigen wirtschaftlichen Situation – die 
Chancen auf einen beruflichen Wiedereinstieg 
nach dem Strafvollzug signifikant.

Eine wesentliche Stärke der Strafanstalt Saxerriet 
ist das differenzierte Angebot an Arbeitsplätzen 

für die Insassen mit der Möglichkeit, berufliche Fähigkeiten und Zusatzqualifikationen zu erwerben. 
Damit sollen sich die Insassen eine günstige Ausgangslage für die Zeit nach der Entlassung erarbeiten, 
wodurch auch die Rückfallgefährdung gemindert wird. 

Die Strafanstalt Saxerriet
•	 ist offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die nicht flucht oder gemeingefährlich sind
•	 weist 130 Plätze für Normalvollzug, Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft auf

Stellenplan 2010: 52.40 Stellen

Insasse U. verbüsst eine 27-monatige Freiheitsstrafe wegen verschiedener Vermögensdelikte. Er hatte 
eine handwerkliche Berufsausbildung als Polytechniker absolviert, dann aber in den Aussendienst einer 
Versicherung gewechselt. Mit seinem vertrauenerweckenden, sicheren Auftreten konnte er anfänglich viel 
Geld verdienen. Als dann später die grösseren Beträge plötzlich ausblieben, rutschte er in die Illegalität 
ab, um seinen Lebensstandard aufrecht erhalten zu können. 

Im Saxerriet wird er in der Industrieabteilung eingesetzt. „Bei der Eintrittsprüfung hat man meine 
mechanisch-technischen Vorkenntnisse gesehen und mich in der CNC-Mechanik eingeteilt. Bereits 
nach wenigen Monaten habe ich Einiges dazugelernt“ sagt U. nicht ohne Stolz. Er kennt verschiedenste 
Abläufe und kann die Maschine weitgehend selbständig bedienen und steuern. „Im zweiten Teil meiner 
Strafverbüssung möchte ich meine Qualifikationen an dieser Maschine noch vertiefen. Denn die Arbeit 
befriedigt und gibt mir eine Perspektive für einen beruflichen Wiedereinstieg“ ist Insasse U. überzeugt. 
„Zudem wäre eine solche Arbeit in Freiheit für mich wichtig, da ich gerne in einem Team arbeite und neue 
soziale Kontakte knüpfen möchte.“ Insasse U. will sich weiter voll einsetzen, er sieht die Chance einer 
Wiedereingliederung über eine sinnvolle Beschäftigung. Auf diesem Weg wird er von den Mitarbeitenden 
des Saxerriet unterstützt, weil ein guter beruflicher Wiedereinstieg erfahrungsgemäss ein wichtiger sog. 
protektiver Faktor ist, also ein Punkt, der mithilft, Rückfälle zu verhindern.

Neben therapeutischen, sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Interventionen ist eine 
arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung ein wichtiger Pfeiler der Vollzugsarbeit in der Strafanstalt 
Saxerriet. Diese Arbeit hat sich immer am Hauptauftrag auszurichten, Rückfälle möglichst zu verhindern, 
indem Risiken vermindert und vorhandene Fähigkeiten gefördert werden. Die Vollzugszeit verstehen 
wir als Verpflichtung, gezielt in den einzelnen Insassen zu „investieren“ und seine Chancen auf eine 
erfolgreiche Wiederintegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu verbessern. 

Strafanstalt	Saxerriet
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Die durchschnittliche Belegung 2009 betrug 97 Insassen (Vorjahr 90), welche gesamthaft 35`484 
(32`886) Verpflegungstage generierten. Eine Zunahme der Belegung war insbesondere im 4. Quartal 
festzustellen. 

 
   Insassenstatistik per 31.12.2009  

Insassenbestand: 116 Männer 
Durchschnittsalter: 36.35 Jahre 
Nationalität:  60 Schweizer, 56 Ausländer (aus 23 Nationen)
Durchschnitts-Verurteilung 28.32 Monate
Durchschnitts-Aufenthaltsdauer 13.11 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 42 Männer
	
Delikte (Haupt- und Nebendelikt): 

- Vermögensdelikte 66
- Hausfriedensbruch/Sachbeschädigung 30
- Gewaltdelikte 44
- Sexualdelikte   6
- Strassenverkehrsdelikte 42
- Betäubungsmitteldelikte 37
- Ersatzfreiheitsstrafen  62

Risikoorientierte Arbeit mit Straftätern

Eine erfolgreiche und wirkungsorientierte 
Vollzugsarbeit setzt klare Ziele voraus, deren 
Verwirklichung interdisziplinär und vernetzt 
angestrebt werden. Der Gesetzgeber schreibt 
die Erstellung von Vollzugsplänen vor, in 
denen die individuellen Vollzugsziele in 
Zusammenarbeit mit dem Insassen definiert 
werden. Die Betreuungspersonen bereiten 
den Vollzugsplan mit dem Insassen vor. Der 
Vollzugsplan wird von der Direktion in enger 
Zusammenarbeit mit den Bereichsleitungen 
und der Leitung Forensik überprüft und 
zuhanden der Einweisungsbehörde ver-
abschiedet; diese hat den Vollzugsplan und 
damit die angestrebten Ziele gutzuheissen. 

Massnahmenzentrum	Bitzi
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Diese Aufgabe ist anspruchsvoll, aufwändig und verantwortungsvoll. Sie fordert alle Mitarbeitenden 
stark. Bezüglich Effizienz und Qualität konnten erfreuliche Fortschritte erzielt werden. Auch bei der 
Umsetzung der Ziele sind gute Vernetzung und konstruktive Auseinandersetzungen in einem stetigen 
Lernprozess erforderlich. 

Das Massnahmenzentrum Bitzi (MZB) 
• dient der Unterbringung von erwachsenen Männern mit psychischer Störung oder Sucht 
• weist 52 Plätze (�6 geschlossen, 36 offen) für straf- und zivilrechtlichen Massnahmenvollzug,  

  Strafvollzug mit vollzugsbegleitender ambulanter Behandlung, Krisenintervention sowie    
  Abklärung der Massnahmenbedürftigkeit und –fähigkeit auf

Stellenplan 20�0: 56.00 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Erfreuliche Vollzugsverläufe ermutigen und bringen Dank und Anerkennung seitens der 
Einweisungsbehörden. Sie motivieren, die Hauptaufgabe - Rückfallverhütung und damit Schutz der 
Gesellschaft – mit fachlichem und menschlichem Engagement weiter zu verfolgen. Die meisten Insassen 
kommen wieder in Freiheit. Es gilt, sie dafür vorzubereiten und zu befähigen, straffrei zu leben. Trotz aller 
Bemühungen wird das Ziel der Rückfallfreiheit nicht immer erreicht. Damit müssen die Mitarbeitenden 
umgehen lernen und die Gesellschaft muss es als Faktum akzeptieren. 

Gleichwohl ist auch das MZB gefordert, die Fachkompetenz der Mitarbeitenden im Umgang mit Straftätern 
laufend zu verbessern. Dabei hilft das Instrument RISK (=Risikoorientiertes Interventionsprogramm für 
straffällige Klienten), das mit einem Fachmann des Justizvollzug Zürich für das MZB mitentwickelt wur-
de. Neu und interessant daran ist, dass die risikoorientierte Arbeit systematisch, transparent, nach kla-
ren fachlichen Vorgaben und unter verbindlichem Einbezug des Insassen durchgeführt und dokumen-
tiert wird. So kann die Arbeit beispielsweise auch bei einem Wechsel der Wohngruppe ununterbrochen 
weitergeführt werden. 

RISK	in	Kürze: 

RISK fördert systematisch den Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung. Es konzentriert 
sich schwerpunktmässig auf die Bearbeitung des Delikts, seiner Ursachen und Folgen, 
mit dem Ziel, beim Insassen Einsicht und Bereitschaft zur persönlichen Veränderung zu 
fördern. Der Insasse lernt Vor– und Nachteile von Verhaltensänderungen zu bilanzieren 
und konkrete Veränderungsziele zu formulieren. Der situationsspezifische Handlungsplan 
benennt die Veränderungen, die nötig sind, um konkrete Risikosituationen rückfallfrei zu 
bewältigen. Der problembezogene Veränderungsplan zeigt risikorelevante psychosoziale 
Problemlagen, die zur Entstehung von Risikosituationen führen und deren Bewältigung 
das allgemeine Risiko mindert.

Die ersten Erfahrungen mit dem RISK sind ermutigend. Viele Insassen erleben diese Arbeit als intensiv 
und sind erstaunt, dass neue Zugänge zum Umgang mit dem Delikt entstehen. RISK konkurrenziert 
die deliktorientierten Therapien nicht und macht diese auch nicht überflüssig, sondern unterstützt sie. 
RISK wird nicht nur im Bereich der sozialen Integration eingesetzt, sondern wird auch bei der berufli-
chen Integration und bei der Sicherheit in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung angewendet. Die 
gemeinsame Sprache und das Wissen aller um Inhalt und Zielsetzung des Instruments erleichtern und 
vertiefen die Zusammenarbeit.

Es hat sich aber auch bereits gezeigt, dass dieses Instrument nicht für alle Insassen geeignet ist. Vor al-
lem Insassen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis sind mit dem Instrument überfordert. 
Hier steht die Förderung der Einsicht in die Krankheit und damit verbunden in die Notwendigkeit von 
Medikamenten im Vordergrund.
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Schule im geschlossenen Bereich – eine besondere Herausforderung

Jugendliche, die in den „Geschlossenen 
Bereich“ (GWG) des Jugendheims Platanenhof 
eingewiesen werden, halten sich während ihres 
Aufenthaltes hauptsächlich in drei Settings 
auf: In der Wohngruppe, im Atelier und in 
der Schule. Die Jugendlichen leben in zwei 
getrennt geführten, gemischtgeschlechtlichen 
Gruppen à je maximal 8 Personen. 
Eine zentrale Aufgabe der GWG-Schule ist 
die Abklärung. Die Lehrpersonen erfassen 
dabei die schulischen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten der Jugendlichen und erarbeiten 
Empfehlungen im Hinblick auf das zukünftig 
sinnvolle Schulsetting für die Jugendlichen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Motivationsarbeit, denn viele Schüler sind 

durch schlechte Erfahrungen unmotiviert; wollen nicht (mehr) lernen. Daher ist es unerlässlich, diesen 
jungen Menschen gleichzeitig wieder die Freude am Lernen zurück zu geben. Ein weiterer Punkt ist das 
ressourcenorientierte Aufarbeiten ihrer schulischen Wissenslücken oder Lernfelder.

Da das Alter der Jugendlichen zwischen �3 und �8 Jahren variiert, das schulische Niveau sehr unter-
schiedlich ist und sich auch bei den soziokulturellen Hintergründen eine grosse Spanne zeigt, arbeitet 
die Schule v.a. mit individualisierten und differenzierenden Unterrichtsformen: Die Lehrpersonen erstel-
len mit jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler einen individuellen Lehrplan und legen 
persönliche Lernziele und Themen fest. Die Arbeit in dieser heterogenen Konstellation wird zusätzlich 
durch eine hohe Fluktuation gefordert. Die Aufenthaltszeit variiert zwischen wenigen Tagen und drei 
Monaten (2009 waren es �0� Ein- und Austritte aus insgesamt 2� Nationen!).

Im geschlossen geführten Bereich des Platanenhof sind die sonst altersüblichen Freiheiten stark ein-
geschränkt. Gerade deshalb versuchen die Lehrpersonen in der Schule GWG, die Jugendlichen in ein-
zelnen Bereichen partizipieren zu lassen. Die Schüler können bei der Stundenplanzusammenstellung 
mitreden, dürfen beim Schulsport mindestens die Hälfte der Unterrichtszeit mitgestalten oder können 
das Einstiegsprogramm wählen, das an jedem Schultag durchgeführt wird. Auf diese Art lernen die 

Das MZB war mit �6’0�2 Verpflegungstagen zu 95% und damit sehr gut ausgelastet. Für die geschlossene 
Abteilung besteht eine Warteliste. Neu eingetreten sind 2� Insassen, ausgetreten sind �6: 2 wurden defini-
tiv, 3 bedingt entlassen; 5 wurden in weiterführende Institutionen eingewiesen, 6 wurden in psychiatrische 
Kliniken oder geschlossene Strafanstalten verlegt.

Jugendheim	Platanenhof
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Jugendlichen, wieder Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und werden gleichzeitig motiviert, 
aktiv teil zu nehmen. 

Das Jugendheim Platanenhof
• dient der Unterbringung von Jugendlichen (im geschlossenen Bereich gemischtgeschlechtlich) 
• verfügt über �2 Plätze in 5 Wohngruppen (�6 geschlossen, 2� offen, 2 Wohnexternat) zum       

  Vollzug von straf- und zivilrechtlichen Massnahmen, zur Krisenintervention, zur Beobachtung  
  und Begutachtung sowie für Untersuchungshaft und Freiheitsentzug 

Stellenplan 20�0: 62.55 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Da viele Jugendliche in der GWG-Schule in Freiheit 
Schulverweigerer waren, werden sie zusätzlich mit ei-
nem Bonussystem motiviert: Wenn sie sich im Unterricht 
anstrengen und anständig verhalten, können sie einen 
Bonus verdienen, den sie dann so einlösen können, dass 
sie eine Unterrichtslektion frei gestalten dürfen. Nebst 
dem Bonussystem ist auch die tägliche Arbeit sehr prä-
gend: Nur durch eine „gesunde“ Beziehung findet eine 
Lehrperson zum Jugendlichen Zugang, kann ihn motivie-
ren und einen Schritt vorwärts bringen. Die Teilnahme am 
Schulprogramm ist für die Jugendlichen auch Pflicht. Wer 
beispielsweise keine Lust auf Schule hat oder aus diszi-
plinarischen Gründen aus der Schule heraus ins Zimmer 

geschickt wird, muss dort schriftliche Aufträge erledigen und darf frühestens am nächsten Tag wieder 
am Gruppenprogramm teilnehmen. 

Viele Jugendliche gehen unter diesen Bedingungen gerne zur Schule in der GWG. Das heisst aber 
nicht, dass nicht auch in diesem Bereich kritischen Situationen auftreten. Die Lehrpersonen sind jeden 
Tag aufs Neue gefordert und müssen wachsam bleiben, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst 
störungsfrei arbeiten können. 

Tagesstruktur im Gefängnis hilft durch eine schwierige Zeit

Mit �5‘�03 vollzogenen Hafttagen betrug die 
durchschnittliche Belegung rund 9�%. Der 
Ausländeranteil bewegte sich mit 88% im 
Rahmen der Vorjahre. Es waren 28� Männer 
und 35 Frauen während durchschnittlich 
�8 Tagen inhaftiert. Insgesamt wurden 568 
Ein- und Austritte sowie 67 Übertritte von 
einer Haftart in die andere abgewickelt. Die 
Einhaltung der Trennungsvorschriften für die 
verschiedenen Haftarten stellt eine besondere 
Herausforderung dar.  

Eine gute Tagesstruktur ist für die Gefangenen 
und für den Betrieb von entscheidender 
Bedeutung. Wenn Gefangene während 23 
Stunden im Tag in ihrer Zelle eingeschlossen 
sind, werden sie unruhig und «schwierig». 

Regionalgefängnis	Altstätten
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Gefragt sind sinnvolle Beschäftigungen, bei denen auch noch etwas verdient werden kann. Wenige 
Tage nach seinem Eintritt fiel beispielsweise ein junger Schwarzafrikaner durch sein unkooperatives und 
immer arroganteres Verhalten sehr negativ auf. Irgendwann begann er sich auszuziehen, die Zelle unter 
Wasser zu setzen und schliesslich strich er seinen Körper mit seinem Kot ein. Darüber hinaus war er auf-
fällig unruhig und er drohte, sich etwas anzutun. Die durch den Gefängnisarzt verordneten Medikamente 
zeigten nicht die gewünschte Wirkung.

Obwohl solche Gefangenen bei der Arbeitszuteilung 
nicht erste Priorität geniessen, wurde ihm eine Arbeit 
zugewiesen. Der Insasse wurde vorerst mit der 
Erledigung einfacher Heimarbeiten betraut. Schon 
bald besserte sich sein Zustand und inzwischen kann 
er bei ausgezeichneten Arbeitsleistungen auch für 
schwierige Aufträge eingesetzt werden. Gegenüber 
dem Personal und den Mitgefangenen verhält er sich 
heute anständig und korrekt und die verordneten 
Medikamente reduziert er laufend, so dass er bald 
einmal ohne diese auskommen wird.

Das Regionalgefängnis Altstätten (RGAL)
  • ist ein Gefängnis für die sichere und menschenwürdige Unterbringung von Gefangenen    

   (Männer und Frauen)
  • verfügt über �5 Plätze für Untersuchungshaft, ausländerrechtliche Haft und Strafvollzug

Stellenplan 20�0: �2.80 Stellen

Zusätzlich belastend beim hohen Ausländeranteil von rund 88% wirkt sich der Umstand aus, dass nur 
wenige Insassen über eine Aufenthaltsberechtigung und über ein Beziehungsnetz in der Schweiz ver-

Herkunft	der	Insassen



Amt für Justizvollzug                           Amt für Justizvollzug Jahresbericht 2009 ��Amt für Justizvollzug                           Amt für Justizvollzug

Sozial- und Fachhilfe nach der Entlassung aus einer Vollzugseinrichtung

Nach den gesetzlichen Vorgaben wird die verurteilte Person bedingt aus der Vollzugseinrichtung 
entlassen, wenn zu erwarten ist, dass sie sich künftig an die gesellschaftlichen Normen hält und nicht 
mehr straffällig wird. Zur Unterstützung bei der Integration werden für die Dauer der Probezeit je nach 
Bedarf Bewährungshilfe und zusätzlich Weisungen angeordnet. Die Bewährungshilfe begleitet die 
verurteilte Person während der Probezeit und unterstützt sie bei der Erreichung der Ziele. Sie soll die 
betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahren und bei der sozialen Integration unterstützen. Sie leistet 
und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.

Die Bewährungshilfe
• führt Bewährungshilfen
• überwacht ambulante Behandlungen und Weisungen
• übt den Sozialdienst in den Gefängnissen aus
• macht die Erstberatung der gewaltausübenden Personen  bei häuslicher Gewalt
• führt spezielle Lernprogramme durch

Stellenplan 20�0: 8.80 Stellen

Verschiedene Strafentlassene waren schon vor ihrer Verurteilung nicht richtig in der Gesellschaft integriert. 
Vielfach begann die Schieflage bereits im Kindes- oder Jugendalter oder dann später bei missratenen 
Versuchen, sich beruflich und sozial zu entwickeln. Diese Personen stehen nach einer bedingten 
Entlassung Anforderungen des Alltags gegenüber, die für sie häufig unüberwindbare Hindernisse 
darstellen. Welche Erwartungen haben Entlassene an die Bewährungshilfe? Können die Lücken mit der 
angebotenen Sozial- und Fachhilfe gedeckt werden? Welche Grundvoraussetzungen sind nötig um eine 
erfolgreiche Betreuung nach dem Freiheitsentzug zu leisten? 

Fallzahlen	(Stichtag	31.	Dezember)  
 2009 2008
Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen mit 
Bewährungshilfe �00 75
Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 83 93
Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB) und 
Freiwillige (nach Ende der Probezeit) �5� �36
Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 66 85

Im Jahre 2009 betreute die Bewährungshilfe St.Gallen insgesamt 728 Personen. Zugenommen hat 
die Anzahl der betreuten Personen, die in einem Strafverfahren stehen und noch nicht verurteilt 
sind ( z.B. Personen in Untersuchungshaft oder Personen, die mit Auflagen aus der Haft entlassen 
wurden).

fügen. Es fehlt oft eine Zukunftsperspektive, die Insassen sind geplagt von Ungewissheit, wissen nicht, 
wie es weiter gehen soll. Dies wirkt sich auf ihr Verhalten aus: Sie sind «lustlos», ziehen sich zurück und 
leben in den Tag hinein. Ihre Interessenlosigkeit führt dazu, dass sie beispielsweise nicht zum Arbeiten 
eingesetzt werden können und zuweilen reagieren sie auf die Gefangenenbetreuer ablehnend und teil-
weise auch aggressiv. Es kommt zu Drohungen, Sachbeschädigungen und Nahrungsverweigerung. Der 
Betreuungsaufwand für solche Gefangene ist weit grösser als für Gefangene, die hier integriert sind 
sowie Besuche und Post erhalten.

Bewährungshilfe
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Die folgende Skizze zeigt stichwortartig die möglichen Fragen auf, welche während der Bewährungszeit 
zu bearbeiten sind. 

Je nach den festgestellten Problemfeldern geht es um Beratung, Begleitung und/oder Betreuung. 
Unter Beratung versteht man zielgerichtetes, der Situation angepasstes methodisches Eingreifen 
bei problembelasteten Situationen, mit dem die Betroffenen zur Selbsthilfe angeregt und zur 
Problemlösung bzw. zu einem weniger belastenden Umgang mit der Situation befähigt werden. 
Beratung zielt auf einen aktiven Lernprozess hin. Begleitung ist eine Tätigkeit, die mehr in die 
praktische Mithilfe der Betreuungsperson mündet durch Anleiten, Motivieren, Überprüfen oder 
auch durch stellvertretendes Handeln bei klar umschriebenen Aufgaben. Bei der Betreuung han-
deln die Betreuungspersonen in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen stellvertretend für die 
Betroffenen, welche aufgrund fehlender oder mangelnder persönlicher Ressourcen dazu nicht fähig 
sind. Betreuung ist «Für-sorge» und dauert meist längerfristig.

Häusliche Gewalt

Im Jahr 2009 gaben insgesamt 99 Personen aus den Kantonen St. Gallen und Appenzell AR ihre 
Zustimmung zur Übermittlung der Akten an die Bewährungshilfe, welche die gewaltausübenden 
Personen bei Häuslicher Gewalt berät. Zusätzlich meldete sich eine weitere Person, ohne dass 
eine polizeiliche Intervention vorausgegangen wäre. Die Zustimmung zur Aktenübermittlung ist 
Voraussetzung für eine Terminvereinbarung. Obwohl sie mit ihrer Zustimmung zur Meldung an die 
Bewährungshilfe ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekundeten, nehmen nicht alle Betroffenen 
das Beratungsangebot in Anspruch, Letztlich kam es mit 5� Personen zu einem oder mehreren 
Beratungsgesprächen. Die Erstberatung scheint für Betroffene hilfreich zu sein, werden doch nur 
wenige Personen, die sich beraten liessen, als Wiederholungstäter gemeldet.

Es ist aber von einer sehr hohen Beratungsresistenz sowohl bei den betroffenen Frauen wie auch 
bei den Männern auszugehen. Die Bereitschaft zu einer längerfristigen spezifischen Therapie ist 
leider gering. Das Thema ist bei den Tätern auch stark mit Scham behaftet. Viele Täter sind sodann 
psychisch auffällig oder suchtmittelabhängig (v.a. Alkohol). 

Bei den gewaltausübenden Personen handelt es mehrheitlich um Männer, im Jahr 2009 wurden 
�� Frauen gemeldet. Im mehrjährigen Vergleich machen die Frauen zwischen 8 – �5% der 
gewaltausübenden Personen aus, die der Bewährungshilfe gemeldet werden.


