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Jahresbericht des amtes für Justizvollzug 2015 

einleitung

Nach einem emotionalen Abstimmungskampf haben 
Volk und Stände die Durchsetzungsinitiative letztlich 
deutlich abgelehnt. Das ist erfreulich! Der Gegnerschaft 
ging es ja nicht darum, kriminelle Ausländer zu schüt-
zen, sondern es galt, einen Frontalangriff auf den be-
währten schweizerischen Rechtsstaat abzuwehren. Wir 
sind gut damit gefahren, dass die Gewalten in unserem 
Land geteilt sind. Nicht eine Ebene soll allein das Sagen 
haben. Vielmehr wird die Macht auf Volk und Parlament, 
Regierung und Verwaltung sowie die Gerichte aufgeteilt. 
Die Initiative wollte auf Verfassungsstufe einen Aus-
schaffungsautomatimus einführen. Damit wären der or-
dentliche Gesetzgeber und die Gerichte ausgeschaltet 
worden. Weil man mit einzelnen Entscheiden offenbar 
nicht zufrieden war, wollte man die Prüfung des einzel-
nen Falles gänzlich ausschalten. Gerade die Abwägung 
der im Einzelfall sich entgegenstehenden Interessen ist 
aber fundamental für ein rechtsstaatlich korrektes Ver-
fahren. Ein Rechtsstaat, der diese Prüfung weglässt 
oder gar verbietet, läuft Gefahr, selber zum Unrechts-
staat zu werden. Das hat die Mehrheit der Stimmbür-
gerschaft erkannt und dieser Tendenz erfreulicherweise 
einen Riegel geschoben.

„Ein Staat, der die Prüfung der Verhältnismässigkeit 
im Einzelfall weglässt oder gar verbietet, läuft Ge-
fahr, selber zum Unrechtsstaat zu werden.“

Schon mit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative 
haben die eidgenössischen Räte die geltenden Regelun-
gen für die Ausschaffung krimineller Ausländer erheblich 
verschärft. Die Gerichte haben aber die Möglichkeit zu 
unterscheiden, ob eine Kriminaltouristin delinquiert hat 
oder ein Secondo, der hier geboren und aufgewach-
sen ist, schweizerdeutsch spricht und sich nur dadurch 
von Einheimischen unterscheidet, dass sein Pass an-
dersfarbig ist und ein anderes Wappen trägt. Sie kön-
nen berücksichtigen, ob Delikte auf fehlenden Respekt 
vor unserer Rechtsordnung und unserem Wertesystem 
zurückzuführen sind, ob die Integration ungenügend 
ist oder ob die Straftat mit der Herkunft eigentlich gar 
nichts zu tun hat.

„Es geht nicht darum, die Täter zu schützen oder die 
Opfer zu vernachlässigen. Es geht darum, auch mit 
einem ausländischen Straftäter korrekt, rechtsstaat-
lich sauber zu verfahren.“ 

Gesamtschweizerisch gingen 57,5% der Verurteilungen 
im Jahr 2014 wegen Verbrechen und Vergehen auf das 
Konto von Ausländerinnen und Ausländern. Am Stichtag 
im September 2015 hatten 71% der Gefangenen eine 
fremde Staatsangehörigkeit. 57% der Untersuchungs- 
und gut 31% der Strafgefangenen hatten auch kein 
Anwesenheitsrecht, gelten also als Kriminaltouristen1. 
Das sind eindrückliche Zahlen! Ausländer prägen den 
Vollzugsalltag massgeblich. Ausländer ist aber auch hier 
nicht gleich Ausländer: Es macht nur schon einen we-
sentlichen Unterschied, ob sich die Mitarbeitenden der 
Einweisungsbehörde, der Vollzugseinrichtungen oder 
der Bewährungshilfe mit den Gefangenen in deutscher 
Sprache unterhalten können oder ob man sich in einer 
für beide Seiten fremden Sprache oder gar mit Händen 
und Füssen verständigen muss. Es macht einen wesent-
lichen Unterschied, ob ein ausländischer Gefangener 
mit unseren Gepflogenheiten bereits vertraut ist oder ob 
er aus einem Kulturkreis mit ganz anderen Wertvorstel-
lungen, Sitten und Gebräuchen stammt. 

„Gefangene aus x verschiedenen Nationen sind für 
den schweizerischen Justizvollzug eine grosse He-
rausforderung.“ 

Mitarbeitende aus allen Abteilungen berichten beispiel-
haft von ihrer Arbeit mit ausländischen Verurteilten und 
geben damit einen Einblick in eine Facette ihrer an-
spruchsvollen Arbeit. Wir wollen damit versuchen, Ih-
nen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, das span-
nende Arbeitsfeld Justizvollzug etwas näher zu bringen. 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.

Joe Keel, Amtsleiter

1 Quelle: Urteilsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BfS) 2014; 
Stichtagserhebung des BfS 2015.
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straf- uNd massNahmeNvollzug

Justizvollzug haben wir es mit ganz unterschiedlichen 
Ausländergruppen zu tun, nicht nur mit Angehörigen aus 
vielen Nationen, sondern auch mit Personen mit unter-
schiedlichem ausländerrechtlichem Status. Ob das An-
wesenheitsrecht geregelt ist, die Aufenthaltsbewilligung 
widerrufen wurde, ein Bewilligungsverfahren hängig ist, 
ob das Asylgesuch einer verurteilten Person abgewie-
sen wurde oder ob sie als Kriminaltourist illegal in der 
Schweiz weilt hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf 
die Vollzugsplanung. So darf eine verurteilte Person, soll 
sie in eine offene Vollzugseinrichtung eingewiesen wer-
den oder sollen ihr weitere Öffnungen wie Ausgang oder 
Urlaub bewilligt werden, nicht (erhöht) fluchtgefährlich 
sein und es muss erwartet werden können, dass sie 
in diesem Rahmen keine weiteren Straftaten begeht. 
Vollzugsöffnungen dienen dazu, die Wirksamkeit der 
Vollzugsarbeit zu überprüfen und ein die Wiederein-
gliederung unterstützendes Umfeld zu erhalten oder 
neu aufzubauen. Bei ausländischen Gefangenen ist zu 
unterschieden zwischen Personen, die in der Schweiz 
bleiben können, und solchen, die auf ihre Rückkehr ins 
Heimatland vorzubereiten sind. Liegt bei diesen weder 
Flucht- noch Wiederholungsgefahr vor, wird zusätzlich 
verlangt, dass sie über gültige Papiere verfügen und 
eine glaubwürdige Bereitschaft zur Befolgung eines 
Wegweisungsentscheides zeigen. Das Vorhandensein 
von gültigen Papieren lässt sich zusammen mit der zu-
ständigen Migrationsbehörde relativ einfach überprüfen. 
Ob eine glaubwürdige Bereitschaft zur Ausreise vorhan-
den ist, muss aufgrund der persönlichen Situation und 
der Vorgeschichte, dem aktuellen Vollzugsverhalten und 
der bisherigen Zusammenarbeit mit den Migrationsbe-
hörden, beispielsweise bei der Klärung der Identität und 
der Beschaffung von Ausreisepapieren hergeleitet wer-
den. Dass eine Wegweisung sichergestellt werden kann, 
ist ein wesentliches Kriterium bei der Vollzugsplanung. 

Wichtige Zusammenarbeit mit Migrationsbehörden
Die Zusammenarbeit mit den Migrationsämtern ist für 
die Vollzugsbehörde sehr wichtig und funktioniert im 
Kanton St.Gallen auch sehr gut. Vollzugsbehörde und 
Migrationsamt sind auf den gegenseitigen und frühzei-
tigen Informationsaustausch über die geplanten Mass-
nahmen während und nach dem Vollzug angewiesen. 
Die Vollzugsbehörde muss wissen, ob eine ausländi-
sche Person ausgeschafft werden kann, ob Reisepa-
piere vorhanden sind oder rechtzeitig beschafft werden 
können, ob ein Flug gebucht werden kann oder ob die 
Ausschaffung aufgrund rechtlicher oder technischer 
Hindernisse gar nicht möglich ist. Je nachdem muss die 
Ausschaffung durch Unterbringung in einem geschlos-
senen Vollzug gesichert werden oder die Unterbringung, 
die Sicherung des Lebensunterhalts und die Nachbe-
treuung in der Schweiz müssen vorbereitet werden. 
Besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung, 

vollzugsöffnungen bei verurteilten mit ausländischer 
staatsangehörigkeit

wird diese bei Personen ohne Anwesenheitsrecht von 
der Möglichkeit der Ausschaffung abhängig gemacht. 
Kann die Person nicht ausgeschafft werden, muss sie 
ihre Strafe(n) vollständig bis zum Vollzugsende verbüs-
sen. Bei Vollzugsende entscheidet das zuständige Mig-
rationsamt, ob die Person anschliessend in ausländer-
rechtliche Haft genommen wird. 

Besondere Herausforderungen bei der Vollzugspla-
nung
Bei Personen im vorzeitigen Sanktionenvollzug liegt 
noch kein (rechtskräftiges) Strafurteil vor. Dies kann die 
Vollzugsplanung bei ausländischen Insassen zusätzlich 
erschweren, wenn nämlich die Regelung des Anwesen-
heitsrechts vom Ausgang des Strafverfahrens abhängt. 
Dies soll am folgenden Fallbeispiel veranschaulicht wer-
den: X. besitzt eine Niederlassungsbewilligung. Er wird 
wegen des Verdachts, mit Drogen gehandelt zu haben, 
verhaftet. Nach rund einem Jahr Untersuchungshaft 
willigt er in den vorzeitigen Antritt der zu erwartenden 
langen Strafe ein. Ab 8. Dezember 2014 befindet er 
sich in einer geschlossenen Strafanstalt im Strafvollzug. 
Das Kreisgericht verurteilt ihn am 10. Dezember 2015 
wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz und schwerer Körperverletzung zu 
einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten. Untersuchungs-
haft und vorzeitiger Strafvollzug müssen angerechnet 
werden. Das Gericht ordnet zusätzlich während des 
Strafvollzugs eine ambulante Behandlung an. Das Urteil 
wird nicht angefochten und erwächst Ende Dezember 
2015 in Rechtskraft. Die Berechnung der Vollzugsdaten 
ergibt, dass der Strafvollzug am 4. August 2017 endet. 
Zwei Drittel sind bereits am 14. Mai 2016 verbüsst. Auf 
diesen Zeitpunkt muss die Vollzugsbehörde von Ge-
setzes wegen prüfen, ob X. vorzeitig bedingt entlassen 
werden kann. Das Migrationsamt kann das Verfahren 
zum Entzug der Niederlassungsbewilligung erst nach 
rechtskräftiger Verurteilung einleiten. Damit wird bis 
zum möglichen Entlassungszeitpunkt kaum rechtskräf-
tig entschieden sein, ob X. ausgeschafft wird oder doch 
in der Schweiz verbleiben kann. Angesichts der Strafhö-
he und der Delikte, die zur Verurteilung führten, ist die 
Ausschaffung wahrscheinlich. Das muss die Vollzugs-
behörde bei der Bestimmung des weiteren Vollzugsor-
tes und der Prüfung von Vollzugsöffnungen berücksich-
tigen. Kommt dazu, dass die vom Gericht angeordnete 
ambulante Behandlung erst mit Rechtskraft des Urteils 
wirksam wird. Es kann daher kaum davon ausgegan-
gen werden, dass sich X. mit seinen problematischen 
Persönlichkeitsanteilen und den Ursachen und Folgen 
der von ihm begangenen schweren Delikte bereits aus-
reichend auseinandergesetzt hat. Solche Veränderungs-
prozesse benötigen gerade bei ausländischen Insassen 
aufgrund sprachlicher Defizite, aber auch wegen unter-
schiedlicher Moral- und Wertvorstellungen meist viel 
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Straf- und Massnahmenvollzug in Zahlen

§	Es wurden 2993 (Vorjahr: 2593) neue Fälle registriert.

§	1274 (Vorjahr: 1'123) Vollzugsaufträge wurden zur Vollstreckung von Freiheitsstrafen und von stationären 
Massnahmen erstellt. In 29 (37) Fällen wurden der Vollzug stationärer Massnahmen und die Kostentragung 
geregelt. In 35 (22) Fällen wurden angeordnete stationäre Massnahmen nach persönlichen Anhörungen 
überprüft und die Weiterführung verfügt; in 12 (8) Fälle wurde die bedingte Entlassung ausgesprochen. 6 (5) 
stationäre Massnahmen wurden aufgehoben; 2 (9) Fälle wurden dem Gericht zu neuer Entscheidung über-
wiesen. 3 (3) ambulante Massnahmen wurden aufgehoben. 

§	142 (140) Gesuche um bedingte Entlassung von Verurteilten im Straf- und Massnahmenvollzug wurden ganz 
oder teilweise bewilligt, 8 (7) wurden abgewiesen. Einige Gesuche wurden zurückgezogen oder im Einver-
nehmen mit dem Verurteilten zurückgestellt.

§	In 2'017 (1'900) Fällen wurde die Ausschreibung Verurteilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaftung 
veranlasst. 

§	688 (706) 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.

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

§	In 26 (54) Fällen wurde der Vollzug der vom Richter oder von der Staatsanwaltschaft angeordneten gemein-
nützigen Arbeit geregelt; in 5 (8) Fällen wurde die gemeinnützige Arbeit abgebrochen und dem Richter die 
Umwandlung in Geld- oder Freiheitsstrafe beantragt.

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

Massnahmen und die Verwahrungen
•	 erlässt die notwendigen Verfügungen und stellt dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft in diesen 

Fällen Anträge für nachträgliche Entscheide.

Stellenplan 2015: 6,8 Stellen

Zeit. Die bedingte Entlassung wird deshalb wohl nicht 
auf den frühesten Zeitpunkt bewilligt werden können 
und X. bleibt im geschlossenen Vollzug. X. muss im 
therapeutischen Prozess Entwicklungsschritte machen 
und seine ausländerrechtliche Situation muss geklärt 
sein. Allenfalls könnte ihm die Entlassung bei Rückkehr 
in die Heimat bewilligt werden. Die Rückkehr kann aber 
erst erzwungen werden, wenn die Niederlassungsbewil-
ligung im ausländerrechtlichen Verfahren rechtskräftig 
entzogen ist. Diese Ungewissheit ist für Vollzugsbe-
hörden schwierig, vor allem aber für die betroffenen In-
sassen schwer auszuhalten. Es ist zu hoffen, dass die 
Vollzugsplanung aufgrund der von den eidgenössischen 
Räten beschlossenen Wiedereinführung der strafrechtli-
chen Landesverweisung erleichtert wird.

Sabine Gschwend, Sachbearbeiterin
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strafaNstalt saXerriet

integrationsarbeit am arbeitsplatz

Gefangene mit Migrationshintergrund gehören zum All-
tag des Vollzugssystems der Strafanstalt Saxerriet. Ihr 
Anteil ist in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen und 
beträgt aktuell 40%. Diese Insassen aus verschiedenen 
Kulturkreisen stellen die Arbeitsbereiche vor neue Her-
ausforderungen. Gefangene sind nach den gesetzlichen 
Vorgaben während der Vollzugszeit zur Arbeit verpflich-
tet. Diese Arbeitspflicht gilt unabhängig von Herkunft, 
Ausbildungsstand, Alter oder Erfahrung. Die Arbeitszu-
weisung soll auf Fähigkeiten und Neigungen möglichst 
Rücksicht nehmen sowie insbesondere die individuellen 
Perspektiven berücksichtigen. Unser Arbeitsmarkt ist 
dienstleistungsorientiert, technisch hochgerüstet und 
in der Leistungserstellung entsprechend teuer. Dies er-
fordert von den Arbeitnehmern hohe Kompetenzen in 
Knowhow, Quantität, Qualität, Zuverlässigkeit, Prozes-
sorientierung etc. Besonders wichtig sind die Schlüssel-
qualifikationen Kommunikation und Zusammenarbeit. 
Dies gilt nicht nur für hochtechnische Betätigungen, 
sondern auch für repetitive Tätigkeiten im Industrie und 
Dienstleistungssektor. Die Veränderungsgeschwindig-
keit ist in allen Wirtschaftssektoren hoch.

Grundbedürfnisse
Ein Teil der ausländischen Insassen weist ansprechen-
de Kenntnisse über die Anforderungen der organisier-
ten westlichen Arbeitswelt auf. Diese Insassen kennen 
die Spielregeln, können ausreichend mit dem Umfeld 
kommunizieren und sich innerhalb ihrer Möglichkeiten 
behaupten. Die anderen Insassen müssen an die Kul-
tur, Werte, Organisation und Normen der westlichen Ar-
beitswelt herangeführt und integriert werden. Dabei ha-
ben alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse: Sie 
wollen ihren Lebensunterhalt sichern, suchen Schutz 
und Zuneigung, wollen sich Wissen aneignen und ver-
stehen, streben nach Freiheit und Identität, wollen Krea-
tivität und Musse ausleben; sie wollen an der Arbeit teil-
haben und eine ausgewogene Aufteilung von Rechten 
und Pflichten.

Einführung in die Arbeitswelt
Insasse M. kommt aus Burkina Faso, ist 22 Jahre alt und 
verbüsst eine Strafe von 6 Monaten wegen illegalem 
Aufenthalt, Bussenumwandlungen und Diebstahl. Er hat 
keine Berufsausbildung und ist noch nie einer geregel-
ten Arbeit nachgegangen. Auf dem Weg nach Europa 
hat er sich als Gelegenheitsarbeiter und Erntehelfer über 
Wasser gehalten. Insasse R. kommt aus Somalia, ist 28 
Jahre alt und verbüsst eine Strafe von 8 Monaten wegen 
mutwilliger Belästigung, Missachtung von Aus- und Ein-
grenzung sowie Diebstahl. Er hat keinen Beruf erlernt. In 
der Heimat hat er auf dem elterlichen Landwirtschafts-
betrieb mitgeholfen. Beide Insassen haben nur margi-
nale Kenntnisse der Arbeitswelt, wie wir sie verstehen. 

Bei der Einführung sind folgende Punkte zu beachten:

1. Einschätzen der Ausgangslage
Das soziale Umfeld, die emotionale Herkunft, der 
Lebenskontext sind zu ergründen. Dabei sind ste-
reotypische Bilder zu überprüfen und kulturelle Ge-
setzmässigkeiten zu hinterfragen. Wichtig ist zu er-
fahren: Wer ist die Person und weshalb funktioniert 
sie so. 

2. Erfassen der Persönlichkeit und Vertrauensaufbau
Bei Menschen aus anderen Kulturkreisen ist das 
Gleiche zu beachten, wie bei Einheimischen. Es ist 
zu bedenken, dass die Persönlichkeit aufgrund von 
Erlebnissen im Heimatland verdeckt sein kann. Je-
der Mensch will als gleichwertig respektiert werden.

3. Erstellen der Verständigung
Verlangt von allen Beteiligten eine hohe Kommu-
nikationsfähigkeit. Fehlt die Sprachfähigkeit, muss 
ein ‚Kulturvermittler‘ beigezogen werden, der über-
setzt. Dieser muss von beiden Parteien akzeptiert 
sein und sollte nicht aus dem Umfeld des Angespro-
chenen stammen, möglichst transparent handeln, 
die eigene Vorgehensweise ankündigen, Empathie 
zeigen, zuhören und sich um Interaktion bemühen.

4. Sacharbeit und Informationstransfer
Mit Respekt und Neugier begegnen wir den Insas-
sen unvoreingenommen. Neben der reinen Vermitt-
lung von Sachinhalten sind die Informationen zum 
sozialen System ‚Arbeitsmarkt Europa‘ wichtig. Am 
Anfang stehen einfache Arbeiten im Vordergrund, 
um die Basiskompetenzen wie Ausdauer, Leistung, 
Qualitätsdenken und Selbstständigkeit zu trainie-
ren. Die Arbeiten müssen durch die Werkmeister 
mehrmals vorgezeigt erläutert und die Ausführung 
durch die Insassen kontrolliert werden. Kritik soll 
konstruktiv sein und auf das Sachproblem hinwei-
sen, nicht auf die Person. Klare Vorgaben erleichtern 
die Zielerreichung. Auch kleine Entwicklungsschritte 
sollen lobend angesprochen werden. 

In der Strafanstalt Saxerriet lebten 
Ende 2015 120 Männer aus 21 Ländern. 
Zählt man zu den Herkunftsnationen die 
Volkszugehörigkeit dazu, ist von rund 
30 verschiedenen Gruppen auszugehen. 
Von den 48 Insassen mit Migrationshin-
tergrund waren je rund die Hälfte in eu-
ropäischen Ländern sowie in Nord- und 
Zentralafrika beheimatet. Einige wenige 
kamen aus ferneren Ländern wie zum 
Beispiel China. Migrationsströme, Krie-
ge und Wirtschaftskrisen finden auch in 
den Einweisungsstatistiken ihren Nie-
derschlag. 
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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 2015: 56.4 Stellen 

 
Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2015) 
 
Insassenbestand:  118 Männer 
Durchschnittsalter:  37.9 Jahre 
Nationalität:  70 Schweizer, 48 Ausländer (aus 20 Nationen) 
Durchschnittsverurteilung:  34.08 Monate 
Durchschnittsaufenthaltsdauer:  14.74 Monate 
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate):  36 Männer 
 
Delikte (Haupt- und Nebendelikt): 
- Vermögensdelikte  42 
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung  35 
- Gewaltdelikt  47 
- Sexualdelikte  15 
- Strassenverkehrsdelikte  19 
- Betäubungsmitteldelikte  39 
- Ersatzfreiheitsstrafen  80 
 
Die durchschnittliche Belegung 2015 betrug 121 Insassen (Vorjahr 122), welche gesamthaft 44‘058 
(44‘148) Verpflegungstage generierten. 
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Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2015) 
 
Insassenbestand:  118 Männer 
Durchschnittsalter:  37.9 Jahre 
Nationalität:  70 Schweizer, 48 Ausländer (aus 20 Nationen) 
Durchschnittsverurteilung:  34.08 Monate 
Durchschnittsaufenthaltsdauer:  14.74 Monate 
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate):  36 Männer 
 
Delikte (Haupt- und Nebendelikt): 
- Vermögensdelikte  42 
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung  35 
- Gewaltdelikt  47 
- Sexualdelikte  15 
- Strassenverkehrsdelikte  19 
- Betäubungsmitteldelikte  39 
- Ersatzfreiheitsstrafen  80 
 
Die durchschnittliche Belegung 2015 betrug 121 Insassen (Vorjahr 122), welche gesamthaft 44‘058 
(44‘148) Verpflegungstage generierten. 

Herausforderungen bei der Umsetzung
Insasse M. wurde auf seinen Wunsch der Tierhaltung 
zugeteilt. Er ist sehr zurückhaltend, verhält sich ruhig, 
fragt nicht, sondern wartet auf Anweisungen. Er zeigt 
von Anfang an grossen Respekt vor den Tieren und ge-
traut sich nicht, ihnen zu nahe zu kommen. M. spricht 
kaum deutsch und kommuniziert in französischer Spra-
che. Nach der Vorstellung des Arbeitsplatzes und der 
Mitinsassen vor Ort wird M. in allgemeine Stallarbeiten 
eingeführt. Ihm werden die Tagesabläufe erläutert und 
die Arbeitsgeräte vorgestellt. Die erste Arbeit wird er-
klärt, er soll sie nachmachen. Er wird vom Werkmeister 
kontrolliert und korrigiert. Er verhält sich sehr unsicher, 
fragt laufend nach und fordert Bestätigung für sein Han-
deln. Mit der Zeit gewinnt er an Selbstvertrauen und 
weitere Arbeiten können angelernt werden. Das Wesen 
der Tiere und der Umgang mit ihnen sind für ihn eben-
falls neu. In speziellen Lektionen werden ihm die Fertig-
keiten für den Umgang mit den Tieren vermittelt. Dieser 
Umgang mit den Tieren motiviert M., er findet Gefallen 
an der Herausforderung und versucht über die Reaktion 
der Tiere sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Mit zu-
nehmendem Selbstvertrauen öffnet er sich auch gegen-
über der Insassengruppe. 

Insasse R. wurde den Gewerbebetrieben zugeteilt. Er 
wird mit der Montage und dem Verpacken von Metall-
teilen beschäftigt. R. ist lebendig und aufmerksam. Er 
hat nur sehr geringe Deutschkenntnisse. Er verständigt 
sich in Somali und Arabisch. Mit Hilfe eines bereits gut 
integrierten Insassen mit arabischer Muttersprache wird 
die Kommunikation sichergestellt. Vor Ort wird R. in die 

Sacharbeit eingeführt. Der Arbeitsablauf wird anhand 
von bebilderten Ablaufplänen erklärt. R. erlernt den Ar-
beitsablauf sehr schnell. Die Qualitätsvorgaben machen 
ihm jedoch grosse Mühe. Er kann nicht nachvollziehen, 
warum so genau gearbeitet werden muss. Auch hat er 
Schwierigkeiten, über längere Zeit konzentriert an der 
gleichen Arbeit zu bleiben. Er lässt sich schnell ab-
lenken. Auch hat er Mühe, Ordnung und Arbeitszeiten 
einzuhalten. Insasse R. werden die Vorgaben und Ver-
haltensweisen intensiv erklärt und begründet. Die Ins-
truktionen können von R. nur teilweise umgesetzt wer-
den. Es kommt regelmässig zu Ermahnungen durch den 
Werkmeister, die jeweils durch einen Mitinsassen erklärt 
werden müssen. R. findet nur langsam Tritt in der Ar-
beitswelt und bedarf viel Begleitung und Kontrolle durch 
den Werkmeister. Das Üben der Basiskompetenzen 
wie Pünktlichkeit, Ausdauer, Qualitätsbewusstsein oder 
Selbstständigkeit bleiben die Schwerpunkte in der Zu-
sammenarbeit mit R. und fordern alle Beteiligten stark.

Insassen mit Migrationshintergrund stellen die Arbeits-
bereiche und deren Mitarbeiter immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Dank Berücksichtigung der spezifi-
schen Vorgehensweise und interkulturellen Kompeten-
zen können konstruktive Beziehungen zu den Insassen 
aufgebaut werden. Beim Heranführen an den westlichen 
Arbeitsmarkt sind Geduld, Konsequenz und Ausdauer 
gefragt. Die mehrheitlich positiven Rückmeldungen der 
involvierten Insassen sind Anerkennung für die geleis-
tete und gelebte Beziehungsarbeit der Mitarbeitenden.

Fritz Zwahlen, Leiter Betriebe
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massNahmeNzeNtrum bitzi

massnahmenvollzug bei insassen mit migrationshintergrund

Der Ausländeranteil betrug seit Eröffnung des MZB 
durchschnittlich 18.7%. Nicht jeder ausländische Insas-
se ist zudem aus dem Ausland zugewandert. Das Thema 
Migration ist im Massnahmenvollzug dementsprechend 
von eher marginaler Bedeutung. Wie erklärt sich der im 
Vergleich zum Strafvollzug deutlich geringere Anteil?

Der milieutherapeutische Gruppenvollzug, die foren-
sisch-therapeutische Auseinandersetzung mit den 
Straftaten und den zu bearbeitenden Risikosituationen 
sowie die Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz sind 
nur bei guter sprachlicher Verständigung möglich. Ent-
sprechend ist gutes Verständnis der deutschen Spra-
che Aufnahmevoraussetzung. Dies berücksichtigen die 
Gerichte schon bei der Anordnung von Massnahmen 
bei der Prüfung, ob eine Behandlung überhaupt durch-
führbar ist. Im MZB lassen sich zwei hauptsächliche 
Schnittstellen zur Migration feststellen: Migration als 
Kulturphänomen und Migration im Zusammenhang mit 
der Ausweisung nach dem Massnahmenvollzug.

Migration als Kulturphänomen
Migranten sind Menschen, die aus einem anderen Kul-
turkreis kommen. Grundvoraussetzung für eine Mass-

nahme ist eine gutachterlich diagnostizierte psychische 
Störung oder Suchterkrankung, die in einem direkten 
Zusammenhang mit der jeweiligen Straftat steht. Im 
Massnahmenvollzug sind wir mit vielen Facetten dys-
funktionalen Verhaltens konfrontiert. Dysfunktionalität 
bezieht sich jeweils auf ein Wertesystem. Abweichen-
des Verhalten weist immer einen Bezug zur bestehen-
den Kultur auf: Was bei uns als störend gilt, kann in 
einem anderen Kulturkreis gar erwünscht sein. Diese 
Argumentationsschiene müssen wir ab und zu in Be-
tracht zu ziehen. Dies geschieht im Sinne einer rein di-
agnostischen Feststellung und erfolgt meist, wenn ein 
gewisses Verhalten nicht logisch erklärt werden kann. 
Ethnokulturelle Gedankengänge führen im Rahmen des 
Massnahmenvollzugs in eine Sackgasse, denn der Auf-
trag der Massnahme im MZB richtet sich nicht auf ein 
bestimmtes therapeutisches Verständnis. Auftraggeber 
einer Massnahme ist die Gesellschaft, nicht der Insasse. 
Im Zentrum der Behandlung steht die Minimierung des 
Rückfallrisikos und nicht das Wohlergehen des Insas-
sen. Das 4-Säulen Modell des MZB bietet diesbezüglich 
eine Besonderheit: Forensische Therapie, Soziale Integ-
ration, Berufliche Integration und Sicherheit überprüfen 
als gleichwertige Partner die mit den Insassen im Voll-

Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2015)

Insassenbestand: 118 Männer
Durchschnittsalter: 37.9 Jahre
Nationalität: 70 Schweizer, 48 Ausländer (aus 20 Nationen)
Durchschnittsverurteilung: 34.08 Monate
Durchschnittsaufenthaltsdauer: 14.74 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 36 Männer

Delikte (Haupt- und Nebendelikt):
- Vermögensdelikte 42
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung 35
- Gewaltdelikte 47
- Sexualdelikte 15
- Strassenverkehrsdelikte 19
- Betäubungsmitteldelikte 39
- Ersatzfreiheitsstrafen 80

Die durchschnittliche Belegung 2015 betrug 121 Insassen (Vorjahr 122), welche gesamthaft 44‘058 (44‘148) 
Verpflegungstage generierten. 

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 2015: 56.4 Stellen
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zugsplan festgehaltenen Zielsetzungen. Diese Interdis-
ziplinarität verhindert das Abgleiten in monokausale 
Erklärungsmuster und stellt den Fokus auf die Rückfall-
prävention und die Reintegration.

Ausweisung nach dem Massnahmenvollzug
Seit 2011 wurden im MZB vier Insassen unmittelbar 
nach dem Massnahmenvollzug in ihr Heimatland aus-
gewiesen. Im Praxisalltag sahen wir uns mit grösseren 
Schwierigkeiten konfrontiert, wenn der Ausweisungsent-
scheid durch das Migrationsamt noch nicht gefällt bzw. 
angefochten war und die Ausweisung wie ein Damok-
lesschwert über dem Insassen schwebte. Grundsätzlich 
machen wir keinen Unterschied zwischen Insassen mit 
oder ohne Migrationshintergrund. Auch den Insassen 
mit Migrationshintergrund und einer drohenden Aus-
schaffung wird ermöglicht, den internen Schulunterricht 
zu besuchen oder eine Berufsausbildung zu absolvie-
ren. Selbstverständlich ändern sich die Massnahmen-
ziele aber je nachdem, ob ein Insasse in der Schweiz 
sein soziales Auffangnetz aufzubauen hat oder ob er 
nach dem Vollzug zurück in sein Heimatland ausgewie-
sen wird. Die Praxis der kantonalen Migrationsämter ist 
diesbezüglich unterschiedlich. 

In den Fällen mit ungewissem Ausgang arbeitet das 
MZB hypothesengeleitet. Im interdisziplinären Füh-
rungsgremium muss eine Grundannahme getroffen wer-
den, die schliesslich die Ausrichtung des Vollzugs be-
einflusst. Dabei beziehen wir die Länge des Strafmasses 
als Hauptkriterium für den offenstehenden Entscheid 
des Migrationsamtes in unsere Überlegungen und Ziel-
setzungen mit ein. In einem der vier Fälle mussten wir 
kurzerhand die Ausrichtung der Massnahme nach gut 
zwei Jahren Vollzug drastisch ändern: Entgegen unse-
rer Annahme entschied das Migrationsamt, dass der 

Insasse ausgewiesen wird. Das führte dazu, dass eine 
Reintegration in sein soziales Umfeld in der Schweiz 
hinfällig wurde und Urlaube sistiert wurden. Der Insasse, 
obgleich zuvor unbegleitet urlaubsberechtigt, musste 
ab diesem Zeitpunkt systematisch begleitet werden, um 
z.B. seine Wohnung zu kündigen und seine Angehörigen 
bei der Wohnungsräumung zu unterstützen.

Für alle am Vollzug beteiligten Parteien sind Fälle viel 
einfacher zu führen, bei denen der Ausweisungsent-
scheid von Anfang an klar ist. Steht fest, dass der In-
sasse ausgewiesen wird, fokussiert sich der Vollzugs-
auftrag primär auf die Konsolidierung seiner sozialen 
Fertigkeiten und auf die Medikamenten-Compliance, 
also auf das konsequente Befolgen der ärztlichen Ver-
ordnung. Vor Austritt wird mit dem Insassen die Aus-
zahlung seines Arbeitsentgelts geregelt, um zu vermei-
den, dass er mit einem grösseren Geldbetrag in sein 
Heimatland einreist mit dem Risiko, dass ihm die selber 
erwirtschaftete finanzielle Starthilfe an der Grenze abge-
nommen wird. Ebenso wird versucht, mit Institutionen 
im Zielland Kontakt aufzunehmen, um eine psychiat-
risch-therapeutische Nachsorge in die Wege zu leiten. 
Dazu ist die Übersetzung des Behandlungsberichtes in 
die Heimatsprache notwendig. Diese Übersetzung ist 
mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die geografische 
Distanz zum Heimatland ist ein wichtiger Einflussfaktor. 
So ist eine Regelung mit deutschsprachigen Institutio-
nen einfacher zu organisieren als z.B. mit montenegrini-
schen. Schliesslich werden den ausgewiesenen Insas-
sen die notwendigen Medikamente für die Dauer eines 
Monats mitgegeben. Unlösbare Probleme ergeben sich 
auf Dauer, wenn ein bestimmtes Medikament, auf das 
der Insasse gut angesprochen hat, in seinem Heimat-
land nicht erhältlich ist.

Dr. Claudio Vannini, Direktor
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JugeNdheim PlataNeNhof

umgang mit Jugendlichen aus eritrea – neue herausforderungen

chen notwendig waren, um irritierendes Verhalten bes-
ser zu verstehen und den auftretenden Schwierigkeiten 
zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit den El-
tern angemessener begegnen zu können. Aus diesem 
Grund wurde im Frühsommer 2015 die Arbeitsgruppe 
Eritrea lanciert. Jede Wohngruppe entsandte einen Mit-
arbeitenden, der die Fragen des Teams in die Gruppe 
einbrachte und deren Ergebnisse ins Team zurückgab. 
In einem ersten Treffen ging es darum, Fragen der Mit-
arbeitenden zu sammeln und zu bündeln und Aufgaben 
für die Weiterbearbeitung zu verteilen, deren Ergebnisse 
beim zweiten Treffen vorgestellt wurden. Hierbei handel-
te es sich um
- Hintergrundinformationen zur geschichtlichen, wirt-

schaftlichen und politischen Lage in Eritrea mit Ver-
weis auf die Fluchtursachen;

- Informationen zum Ablauf des Asylverfahrens in der 
Schweiz;

- Hinweise zur unterschiedlichen Behandlung unbe-
gleiteter minderjähriger Asylsuchender in den ein-
zelnen Kantonen;

- eine Liste wichtiger Adressen und Ansprechpartner, 
die im Umgang mit jungen Eritreern nützlich sein 
können;

- eine Sammlung von Literaturhinweisen und die An-
schaffung von Fachbüchern. 

Erfahrungsberichte
Im weiteren Verlauf wurden „Experten“ eingeladen. 
So fand im Rahmen des sozialen Lernens für die Ju-
gendlichen der offenen Wohngruppen eine Informati-

Bitzi in Zahlen
   
Aufenthaltstage 2015 19'344  (91% Auslastung)     
 
Nationalität  16'815   AT durch Schweizer (86.9%) 
 2'529   AT durch Ausländer (13.1%)      
Eintritte 25 
Austritte 20  3 bedingte Entlassungen   
   1 Spital   
   16 Versetzungen/Weiterplatzierungen
Fluchten (aus GBA)  0

Das Massnahmenzentrum Bitzi (MZB) 
•	 dient der Unterbringung von erwachsenen Männern mit psychischer Störung oder Sucht 
• weist 58 Plätze (16 geschlossen, 36 offen, 6 AWG) für Massnahmenvollzug, Krisenintervention sowie  
 Abklärung der Massnahmenbedürftigkeit und –fähigkeit auf

Stellenplan 2015: 61.00 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Flucht- und Wanderungsbewegungen kennen keine 
Grenzen. Diese Erkenntnis schien im Jahr 2015 auch 
in der Mitte Europas angekommen zu sein. Und so war 
es wenig überraschend, dass der seit geraumer Zeit 
anhaltende Exodus aus Eritrea auch nicht vor den Tü-
ren des Platanenhofs Halt machte… Überraschend 
hingegen war, dass in der ersten Hälfte des Jahres und 
über einen längeren Zeitraum hinweg zum Teil mehr als 
die Hälfte der Plätze einer geschlossenen Wohngruppe 
mit Jugendlichen aus Eritrea besetzt war. Und obwohl 
die Jugendlichen, mit denen es der Platanenhof zu tun 
hat, seit jeher unterschiedlicher nationaler Herkunft 
sind, stellte diese Tatsache die Mitarbeitenden vor 
neue Herausforderungen, warf Fragen auf und machte 
teilweise auch ratlos. Insbesondere im Hinblick auf die 
konzeptionell vorgesehene Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten kamen die Mitarbeitenden oft 
an ihre Grenzen: Was, wenn die Jugendlichen als un-
begleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) in die 
Schweiz kamen? Und wie damit umgehen, wenn Ju-
gendlichen von den Eltern körperliche Strafen ange-
droht wurden oder kaum Interesse an einer Zusammen-
arbeit zu spüren war? Konkret wurde dies immer dann, 
wenn Jugendliche im Laufe ihres Aufenthaltes die Öff-
nungsphase erreichten und einige Stunden ausserhalb 
des Platanenhofs mit ihren Familien verbringen durften. 

Arbeitsgruppe Eritrea
Schnell wurde klar, dass Hintergrundinformationen zu 
Werten und Kultur, familiärer Erziehung und Sozialisation 
sowie zu Lebensbedingungen in Eritrea und Fluchtursa-
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Die Gesamtbelegung betrug bei insgesamt 11'775 Aufenthaltstagen 80,65%.

 GWG  OWG
Jugendliche  122 (70 männlich, 52 weiblich)   39 
Belegung in %  93%  72.4%  
AusländerInnen  43.5%  42,2% 
Anzahl Nationen  23  13 
Grundlage StGB  24,9%  25,3% 
Grundlage ZGB  75,1%  74,7% 

Zum Beispiel aus … 
… dem Kt. SG  23,7%   23% 
… dem Kt. ZH  30,1% 35%
… dem Kt. AG 21,9%   --- 

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 2015: 63.90 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Platanenhof in Zahlen

onsveranstaltung statt. Herr Mehret, ein in der Schweiz 
aufgewachsener 20-jähriger Eritreer, der mit dem Velo 
Eritrea bereiste, berichtete in einem anschaulichen und 
spannenden Diavortrag über seine Erfahrungen und Ein-
drücke. Darüber hinaus wurden Herr Fisehaye und Frau 
Weldeab, beide tätig als Tigrinya-Dolmetscher für Verdi, 
zu einem Informationsanlass der Arbeitsgruppe und der 
Leitung eingeladen. Beide berichteten in eindrücklicher 
Weise von den schwierigen und teilweise menschen-
verachtenden Lebensbedingungen in Eritrea sowie 
von kulturellen Unterschieden und den Schwierigkeiten 
mancher Eritreer, die in der Schweiz Fuss fassen wollen, 
insbesondere auch aufgrund klassischer Missverständ-
nisse und unterschiedlicher Erwartungen. Zu einem 
besseren Verständnis beigetragen haben insbesondere 
folgende Informationen:
- Die Elterngeneration der von uns betreuten Jugend-

lichen ist – sofern sie in Eritrea gelebt hat – im Klima 
eines dreissigjährigen Krieges aufgewachsen, der 
sowohl ein Unabhängigkeitskampf gegen Äthiopien 
als auch ein innereritreischer Kampf zwischen einer 
islamisch ausgerichteten und einer sozialrevolu-
tionären Partei war mit der Folge massiver gesell-
schaftlicher Verwerfungen und innerfamiliärer Kon-
fliktlinien.

- Eritrea ist eine hochmilitarisierte Präsidialdiktatur 
sozialistischer Ausprägung, die als Obrigkeitsstaat 
willkürlich Gewalt ausübt, Menschenrechte ver-
letzt, die eigenen Bürger bespitzelt und jeden Eri-
treer nach der Schule zum Frondienst beim Militär 
zwangsverpflichtet. Eine zumindest latente Skepsis 

eritreischer Eltern gegenüber staatlichen Behörden 
scheint in gewisser Weise nachvollziehbar. Gleich-
zeitig besteht die Erwartung (aus Gewohnheit), dass 
alles vom Staat geregelt wird, zum Beispiel auch die 
Berufswahl – ein für Eritreer unbekanntes Terrain.

- Diffuse Ängste in der Zusammenarbeit mit Behör-
den und staatlichen Einrichtungen mögen auch 
gespeist sein von der Tatsache, dass in Eritrea vor 
allem Jugendliche, die in irgendeiner Form „von der 
Norm abweichen“ (die Schule schwänzen, delin-
quent sind), von der Schule direkt ins Militär versetzt 
werden, selbst wenn sie noch minderjährig sind.

       Kirstina Mau, Betreuerin
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regioNalgefÄNgNis altstÄtteN

Kulturelle hürden in der gefängnismedizin

Viele von uns haben das sicherlich schon einmal erlebt: 
Man ist in einem fremden Land, in dem die Sprach-
kenntnisse gerade mal ausreichen, um den Preis eines 
Souvenirs auszuhandeln. Solange es bei der Kommu-
nikation mit den Einheimischen nur darum geht, um ein 
Busticket oder ein Souvenir zu feilschen, ist die Welt 
noch in Ordnung. Schwierig wird es jedoch, wenn man 
erkrankt und mit Händen und Füssen dem Apotheker 
oder Arzt zu erklären versucht, dass man stechende, 
bohrende, ziehende oder krampfartige Bauchschmer-
zen hat. Dazu reichen die rudimentären Sprachkennt-
nisse aus dem Reiseführer meist nicht aus. 

Genau so stelle ich mir vor, geht es vielen unserer Ge-
fangenen im Regionalgefängnis Altstätten (RGAL). Das 
körperliche Leiden und das Gefühl, nicht verstanden zu 
werden, können grosse Angst, Aggressionen, Verwir-
rung und Unmut auslösen. Auf Seiten der Behandelnden 
und Betreuenden verursacht es Unsicherheit, Frustrati-
on und das Gefühl, den Menschen nicht gerecht werden 
zu können. Nebst Kommunikationsproblemen können 
auch unterschiedliche kulturelle Werte und Wertesys-
teme Auslöser für Unstimmigkeiten oder Unverständnis 
sein. 

Sprachbarrieren
Bereits vor der Verlegung des Gefangenen L. ins RGAL 
wurden wir darüber informiert, dass er eine transplan-
tierte Niere hat und entsprechend intensivere Betreuung 
benötigt. Herr L. ist Schweizer, 46 Jahre alt, und hat eine 
längere Haftstrafe zu verbüssen. Beim medizinischen 
Eintrittsgespräch berichtete der Gefangene detailliert 
von seiner Krankengeschichte. Aufgrund seiner langjäh-
rigen, chronischen Nierenerkrankung scheint er Experte 
geworden zu sein. Er erläutert genau, welche Medika-
mente er benötigt, worauf bei seiner Erkrankung zu ach-
ten ist und bei welchen Fachärzten er sich regelmässi-
gen Untersuchungen unterziehen muss. Beim Studium 
des dicken Stapels von medizinischen Berichten, Akten 
und Laborbefunden wurde schnell klar, was auf das 
RGAL zukommt. Das umfangreiche Informationsmateri-
al ermöglichte es, alles Notwendige rasch aufzugleisen. 
Inzwischen ist Herr L. schon seit über acht Monaten bei 
uns und die regelmässigen Konsilien, welche er bei den 
verschiedenen Spezialisten hat, gehören bereits zu un-
serem Alltag. Es läuft alles wie am Schnürchen. 

Ganz anders kann es aussehen, wenn Gefangene aus 
anderen Ländern zu uns kommen. Es kann auch bei 
Ausländern alles problemlos ablaufen. Häufig jedoch 
sind wir mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert 
und werden immer wieder aufs Neue herausgefordert. 
Herr A., Spanier, 48 Jahre alt, wird zu uns verlegt. Er ist 
spricht spanisch und ein wenig deutsch. Er hat nebst 
diversen Medikamenten auch Insulin und eine Medika-
mentenkarte mit dabei. Krankenakten hat er keine. Er 

berichtet lediglich, dass er in Spanien in Behandlung 
sei und dort schon seit geraumer Zeit auf einer Warte-
liste für eine Operation stehe. Er hat an der Fusssohle 
eine tiefe, übelriechende Wunde. Nach der Medikamen-
tenkarte, welche in der Schweiz erstellt wurde, benö-
tigt er täglich 14 Einheiten Insulin. A. gibt jedoch an, er 
spritze sich jeden Tag 40 Einheiten. Eine Überdosis an 
Insulin kann tödlich enden; zu wenig Insulin ist für den 
Diabetiker ebenfalls problematisch und kann fatale Fol-
gen haben. Nach einigen Telefonaten, Recherchen und 
Abklärungen wurde klar, dass die Medikamentenkarte 
aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses nicht 
korrekt ausgefüllt wurde und er tatsächlich 40 Einheiten 
Insulin benötigt. 

Dieses Beispiel veranschaulicht deutlich die Proble-
matiken, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden. 
Sprachbarrieren gehören für den Gesundheitsdienst mit 
zu den grössten Schwierigkeiten. Der Grossteil unserer 
Gefangenen sind Ausländer. Diese sprechen nebst ihrer 
Muttersprache oft auch englisch, französisch, italienisch 
oder spanisch, was für unsere Arbeit und die Kommu-
nikation sehr hilfreich ist. Ein beachtlicher Teil der In-
sassen beherrscht jedoch nur die Muttersprache und 
manchmal noch eine zweite, für uns aber ebenso exo-
tische Sprache wie polnisch, rumänisch oder serbisch. 
Die Gefangenen greifen dann gerne zum Wörterbuch, 
wir Betreuenden vertrauen dem Google Translator. In 
heiklen Situationen muss auch ein Dolmetscher hinzu-
gezogen werden. 

Man kann nicht nicht kommunizieren
Wenn uns die Sprache als Kommunikationsmittel nicht 
weiter hilft, weil ein Insasse ausschliesslich arabisch 
oder georgisch spricht, haben wir nur wenige Hilfsmit-
tel, um uns mit ihm auszutauschen. In solchen Situa-
tionen gilt es ganz besonders, nonverbale Signale zu 
beobachten. Dabei kommt allerdings erschwerend hin-
zu, dass Menschen aus anderen Kulturen oft auch eine 
andere Körpersprache, eine andere Ausdrucksweise für 
Schmerz und Leiden und zudem ein anderes Gesund-
heits- beziehungsweise Krankheitsbewusstsein haben. 
Deshalb ist es notwendig, die Verhaltensweisen der Ge-
fangenen in Bezug auf ihre Erkrankung und ihr Leiden zu 
hinterfragen und sie im Alltag gut zu beobachten. 

Kostspielige Untersuchungen wegen fehlender 
Krankenakten
Weitere Hürden bei der medizinischen Versorgung aus-
ländischer Gefangener sind fehlende Krankenakten 
und damit fehlende Informationen über den bisherigen 
Krankheitsverlauf. Herr H. aus Georgien ist 27 Jahre alt 
und spricht kaum deutsch. Beim Eintritt deutet er immer 
wieder auf sein Herz und verdeutlicht mit seiner Gestik 
und Mimik, dass er Herzschmerzen hat und einen Arzt 
braucht. Medizinische Unterlagen liegen nicht vor. Er 
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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 2015: 14.80 Stellen

wurde bei der Verlegung als gesund angekündigt. Beim 
Eintrittsgespräch betont er immer wieder, dass er krank 
sei. Er leide an Hepatitis C und habe Herzbeschwer-
den. Wäre Herr H. Schweizer, könnten die Krankenakten 
beim Hausarzt angefordert werden und innert kürzester 
Zeit lägen sämtliche Informationen über den bisherigen 
Krankheitsverlauf vor. Bei ausländischen Gefangenen 
muss mit kostspieligen Untersuchungen und schwieri-
gen Gesprächen ein Überblick über die aktuelle gesund-
heitliche Situation verschafft werden, um danach den 
Behandlungsplan erstellen zu können. 

Empathische Wahrnehmung des kulturell Fremden
Im transkulturellen Kontext spielt Empathie eine bedeu-
tende Rolle. Durch Interesse und Neugier an Andersar-
tigem und uns Fremdem signalisieren wir dem auslän-
dischen Gefangenen Verständnis und Teilnahme. Das 
medizinische Eintrittsgespräch, welches wir mit allen 
Neueintritten führen, hilft uns oft, eine erste Brücke zu 
schlagen und so die „kulturelle Empathie“ zu fördern. 
Die Gefangenen haben dabei die Möglichkeit, uns ihre 
Anliegen aus ihrer Sicht zu schildern. Um den Fremden 
zu verstehen, braucht es oft viel Bemühen und Geduld. 
Und manchmal muss man gewillt sein, das Fremde auch 
fremd sein zu lassen, und sich selber eingestehen, dass 
man nicht alles versteht. 

Aus Erfahrungen lernen
Die medizinische Betreuung von Gefangenen mit einem 
anderen kulturellen Hintergrund ist immer wieder eine 
grosse Herausforderung. Kommunikationsschwierigkei-
ten und fehlende Angaben zur Krankengeschichte stel-
len im Gesundheitsdienst die grössten Probleme dar. 
Kulturelle Unterschiede im Ausdrücken von Beschwer-
den und Leiden können zusätzliche Unsicherheiten her-
vorrufen, und zwar sowohl auf Seiten der Behandeln-
den wie auch der Insassen. Nebst einer weltoffenen 
und empathischen Haltung braucht es auch einen gu-
ten Zusammenhalt im Team und einen grossen Ruck-
sack an Erfahrungen, um solch schwierige Situationen 
erfolgreich zu meistern. Sowohl die negativen als auch 
die erfreulichen Begegnungen und Erfahrungen mit 
ausländischen Gefangenen lehren uns enorm viel und 
spornen auch an, unser Wissen zu vertiefen und unsere 
transkulturellen Kompetenzen kontinuierlich weiterzu-
entwickeln. Trotz aller Schwierigkeiten ist die Arbeit mit 
ausländischen Gefangenen eine grosse Bereicherung 
und bietet gute Lernfelder. Wir gewinnen tiefe Einblicke 
in die Erlebniswelt der Insassen und lernen viel darüber, 
welche Bedeutung Krankheit und Gesundheit in anderen 
Kulturen hat, wie sie erlebt und ausgedrückt werden. Es 
ermuntert sodann, die angestaubten Französisch- und 
Spanischbücher hervorzukramen, um das vor langer 
Zeit Gelernte aufzufrischen und im Arbeitsalltag anzu-
wenden. 

Sarah Jäger, Mitarbeiterin Gesundheitsdienst

Regionalgefängnis Altstätten in Zahlen
   
Aufenthaltstage 2015 16'384  (99,75% Auslastung)      
   
Nationalität  2'777  AT durch Schweizer (16,9%) 
 13'607  AT durch Ausländer (83,1%)  
  
Haftarten 3'508  Untersuchungs- und Sicherheitshaft (21,4%)   
 12'331  Strafvollzug (75,3%)   
 545  andere Haftarten (3,3%)
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 beWÄhruNgshilfe

bewährungshilfealltag im banne kultureller einflüsse

Die Bewährungshilfe bietet ihren Klientinnen und Klien-
ten vielfältige Fach- und Sozialhilfe an. Sie leistet damit 
bei Personen, die sich nach einer strafrechtlichen Ver-
urteilung in der Legalität bewähren müssen, einen we-
sentlichen Beitrag zu gesellschaftlicher Sicherheit und 
Integration. Bewährungshilfe ist immer Arbeit am und 
mit dem Menschen. Sie kann nur auf einer tragfähigen 
Arbeitsbeziehung funktionieren. Die folgenden Ausfüh-
rungen gehen der Frage nach, inwiefern unterschiedli-
che kulturelle Hintergründe der Klientel einen Einfluss 
auf den Beratungsalltag der Bewährungshilfe haben.

Grobes Abbild der gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklung
Ein Blick in die Fallstatistik zeigt – wenig überraschend 
– ein recht stimmiges Abbild der gesamtgesellschaftli-
chen Zusammensetzung der schweizerischen Bevölke-
rungsrealität. Der Anteil der Klientel mit einem Schwei-
zer Pass beträgt über die letzten 15 Jahre hinweg 
weitgehend unverändert um die 60%. Abnehmend sind 
Personen aus Italien und Spanien, die noch vor Jahren 
einen beträchtlichen Anteil der ausländischen Klienten-
gruppe der Bewährungshilfe gestellt haben. Aufgeholt 
haben Personen aus den ehemaligen jugoslawischen 
Teilstaaten sowie, und dies mag den einen oder ande-
ren überraschen, Personen aus Deutschland und Ös-
terreich, welche 2015 zusammen doch knapp 7% der 
Unterstützten ausmachten. 

Bei Klientel im Strafvollzug geringer kultureller Ein-
fluss
Grundsätzlich sind im Arbeitsalltag der Bewährungshilfe 
überraschend wenig kulturelle Einflüsse wahrnehmbar. 
Dies gilt in erster Linie für jene Klientel, die im Rahmen 
des Strafvollzugs der Bewährungshilfe zugewiesen wur-
de. So sind denn auch die Fragestellungen, mit denen 
sich beispielsweise eine bedingt aus dem Strafvollzug 
entlassene Person konfrontiert sieht, weitgehend un-
abhängig vom kulturellen Hintergrund: Es gilt in erster 
Linie einmal eine geeignete Wohnsituation sicherzustel-
len. Die finanziellen Verhältnisse müssen möglichst sta-
bilisiert sein und eine Tagesstruktur soll den Klientinnen 
und Klienten helfen, auch ausserhalb der klaren Struktu-
ren des Strafvollzugs einen gegliederten Alltagsfahrplan 
zu leben. Ebenfalls unabhängig von nationalstaatlicher 
Zugehörigkeit gestaltet sich die Suche nach geeigneten 
Arbeitsplätzen zunehmend anspruchsvoll. Dies hat aber 
wohl mehr mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen als mit dem Reisepass zu tun.

Zwei Einflüsse dürften aus Sicht der Bewährungshilfe 
dazu beitragen, dass der spürbare kulturelle Einfluss 
bei der Klientengruppe im Rahmen des Strafvollzugs 
meist eher gering ist: So ist sich die Klientel durchaus 
bewusst, dass die Zusammenarbeit mit den Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeitern der Bewährungshilfe aus 
strafrechtlichen Gründen erfolgt. Je nach Zuweisungs-
grund sind sie sich auch der Konsequenzen bewusst, 
die bei mangelnder Zusammenarbeit drohen. So kann 
beispielsweise eine Rückversetzung in den Strafvollzug 
die Folge sein, wenn das aktive Mittun verweigert wird. 
Zudem verfügen Klientinnen und Klienten der Bewäh-
rungshilfe meist über eine Aufenthaltsbewilligung oder 
die Niederlassung. Sie gehören – im Falle einer auslän-
dischen Staatsangehörigkeit – zu den bereits besser 
oder gut integrierten Mitgliedern unserer Gesellschaft. 
Bei Menschen, die im Rahmen der Strafverfolgung ihre 
Aufenthaltsbewilligung verlieren oder die schon zum 
Zeitpunkt der Straffälligkeit gar nicht über eine solche 
verfügten, wird in der Regel keine Bewährungshilfe an-
geordnet. Ihnen droht vielmehr die Ausschaffung nach 
verbüsster Strafe.

Abhängigkeit von Auftragsart
Etwas anders gestaltet sich die Sache bei Personen, die 
im Rahmen von Untersuchungshaft die Unterstützung 
der Bewährungshilfe in Anspruch nehmen. Häufig han-
delt es sich um sogenannte Kriminaltouristen, die die 
schweizerischen Gepflogenheiten nur wenig kennen. 
Sie sind sich der Möglichkeiten, aber auch der Grenzen 
der sozialdienstlichen Unterstützung oft nur wenig be-
wusst. Hier gilt es in aufklärenden Gesprächen Informa-
tionen zu liefern. Klarheit in der Kommunikation sowie 
ein professioneller Auftritt sind dabei für eine sachdien-
liche und zielstrebige Arbeit hilfreich. Sie helfen insbe-
sondere auch dem Untersuchungshäftling, Vertrauen in 
den Bewährungshelfer, die Bewährungshelferin zu fin-
den und sich von überhöhten Wünschen und Ansprü-
chen zu lösen.

Am deutlichsten ist der interkulturelle Einfluss wohl im 
Aufgabenbereich der freiwilligen Gewaltberatung für 
Täter von häuslicher Gewalt wahrnehmbar. Hier zei-
gen sich oftmals die unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Rollenverständnisse zwischen Mann und Frau. 
Auch sind die Beraterinnen und Berater der Bewäh-
rungshilfe regelmässig mit Menschen aus Herkunfts-
Kulturen konfrontiert, in denen Gewalt – gerade auch 
im häuslichen Umfeld – ein zulässiges Problemlöse-
muster darstellt. Die Erwartungen wären überhöht, 
wenn von der Bewährungshilfe gefordert würde, in den 
durchschnittlich drei Beratungssequenzen langjährig 
gewachsene Selbstverständnisse komplett zu ändern. 
Anderseits gelingt es nicht selten, den Gewalt-Beratenen 
mit Nachdruck einen Einblick in die schweizerischen 
Normen und Werte zu vermitteln und damit wichtige Im-
pulse auszulösen, die ihre volle Wirkung wohl erst in der 
Zukunft entfalten.

Stefan Monstein, Leiter Bewährungshilfe
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Bewährungshilfe in Zahlen (Stichtag 31. Dezember) 
 2015      2014
Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen 
mit Bewährungshilfe 94 90

Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 82 76

Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB) und 
Freiwillige (nach Ende der Probezeit) 103 128

Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 28 46

Im Jahr 2015 betreute die Bewährungshilfe insgesamt 638 Fälle (Vorjahr 677) 

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

Stellenplan 2015: 8.60 Stellen


