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nicht auf Dritte, die Gesellschaft oder die Umstände ab-
schieben kann, wenn der Täter ohne Zukunftsperspek-
tiven, ohne soziale und berufliche Fertigkeiten wieder in 
die früheren Kreise zurückkehrt, sind Rückfälle vorpro-
grammiert. 

Vollzugsarbeit ist (personal)aufwändig
Ziel der Vollzugsarbeit ist es aber, Rückfälle zu verhin-
dern. Rückfälle sind ja immer mit direkten oder indirek-
ten Opfern verbunden. Wenn wir also mit den Tätern 
erfolgreich arbeiten, verhindern wir neue Opfer. Und 
diese Arbeit erfordert es, dass wir uns für die Täter in-
teressieren und sie bei den nötigen Veränderungen un-
terstützen. Dafür müssen wir ihnen Chancen eröffnen 

und Lernfelder geben. Das ist (personal)aufwändig, 
hat aber mit verhätscheln rein gar nichts zu tun. Wenn 
wir verstehen wollen, weshalb es beim Täter zu den 
Straftaten gekommen ist, um mit ihm Gegenstrategien 
zu entwickeln und zu üben, heisst das natürlich nicht, 
dass wir sein Verhalten gutzuheissen oder gar entschul-
digen. Es ist deshalb falsch, die Arbeit mit Tätern gegen 
die Unterstützung und den Schutz von Opfern auszu-
spielen. Denn: Erfolgreiche Täterarbeit ist gleichzeitig 
auch wirksamer Opferschutz!

Einblick in die vielseitige Vollzugsarbeit
In diesem Jahresbericht haben wir den klassischen 
Opferbegriff erweitert. Wir versuchen, Facetten unse-
rer Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen. 
Neben den eigentlichen Deliktopfern, deren Rechte in 
der Vollzugsplanung und der Vollzugsarbeit zu berück-
sichtigen sind, schauen wir auf die Angehörigen der Tä-
ter. Wie sind sie von der Verurteilung und einem Frei-
heitsentzug mitbetroffen? Wir werfen einen Blick auf 
die Arbeit mit Tätern, die als Kinder selber Opfer waren. 
Wie wird die eigene Opferthematik berücksichtigt? Was 
bedeutet es, wenn in einer Gruppe Jugendliche auf en-
gem Raum zusammenleben, die Täter oder auch Op-
fer sein können? Können nicht auch die Mitarbeitenden 
zu Opfern werden, wenn sie ständig als Blitzableiter 
für missgelaunte Insassen herhalten müssen und von 
der Gesellschaft für ihre anspruchsvolle Arbeit kaum 
öffentliche Anerkennung erhalten? Was kann die 
Bewährungshilfe im ambulanten Bereich zum aktiven 
Opferschutz beitragen?

Wir hoffen, Ihnen – geschätzte Leserin, geschätzter Le-
ser – mit diesem Jahresbericht einen weiteren Einblick 
in die vielseitige und anspruchsvolle Arbeit im Justizvoll-
zug geben zu können.

Jahresbericht des amtes für Justizvollzug 2016 

einleitung

„die täter werden verhätschelt - 
die opfer gehen einmal mehr ver-
gessen“

Mit solchen oder ähnlichen Vorwürfen sind wir im Jus-
tizvollzug immer wieder konfrontiert. Dabei wird diese 
eindimensionale Betrachtung der Arbeit, die im Jus-
tizvollzug auch zugunsten der Opfer geleistet wird, in 
keiner Weise gerecht. Natürlich besteht unsere Haupt-
aufgabe darin, mit den Tätern zu arbeiten. Diese Arbeit 
ist aufwändig und kostet zugegebenermassen auch 
viel Geld1. Wer einen günstigeren Justizvollzug fordert, 
denkt daran, die Täter unter möglichst einfachen und 
harten Bedingungen einzusperren. Diese Vorstellung 
wird verbunden mit der Hoffnung, solche Haftbedingun-
gen schreckten die Täter von neuen Taten genügend ab. 
Dies mag im einen oder anderen Fall tatsächlich wirken. 
Nach allen Untersuchungen und Erfahrungen ist dieses 
einfache Rezept in der grossen Mehrzahl der Fälle aber 
nicht tauglich.

Täter sollen ihre Strafen nicht passiv absitzen 
Die blosse Bestrafung genügt nämlich in aller Regel ge-
rade nicht, um die nötige nachhaltige Veränderung von 
Einstellungen und Verhalten zu erreichen. Der Gesetzge-
ber hat den Vollzug deshalb nicht so ausgestaltet, dass 

die Täter ihre Strafen einfach passiv absitzen können. 
Wenn sich der Täter mit sich und seinen Taten nicht in-
tensiv auseinandersetzt, wenn er nicht erkennt, welche 
Faktoren die Straftaten begünstigt haben, welche Situa-
tionen Risiken bergen, und nicht lernt, wie solche Situa-
tionen verhindert oder ohne Straftaten bewältigt werden 
können, wenn sich der Täter mit den Auswirkungen sei-
ner Taten auf die Opfer nicht befasst und die Opfersicht 
nicht kennt, wenn der Täter nicht anerkennt, dass er 
für seine Handlungen verantwortlich ist und die Schuld 

1  Immerhin wird das Kostenargument relativiert, wenn man sich vor Augen führt, dass der Nettoaufwand für den st.gallischen Justizvollzug 
bei einem Volumen des kantonalen Finanzhaushalts von rund 5 Milliarden Franken bei weniger als 30 Millionen Franken liegt.

„Die blosse Bestrafung führt nicht 
zu den nötigen Veränderungen“

„Erfolgreiche Täterarbeit ist gleich-
zeitig auch wirksamer Opferschutz“

Joe Keel, Amtsleiter
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straf- uNd massNahmeNvollzug

opferschutz als teil einer sinnvollen vollzugsplanung

Der Staat hat im strafrechtlichen Sanktionenvollzug ak-
tiv darauf hinzuwirken, dass die vom Täter ausgehende 
Gefahr für weitere Straftaten minimiert wird. Tateinsicht 
sowie Konfrontation und Auseinandersetzung des Tä-
ters mit seiner Tat und den Auswirkungen auf die Opfer 
sind wesentliche Elemente des Veränderungsprozesses 
im Hinblick auf ein deliktfreies Leben. Dies setzt voraus, 
dass die von der verurteilten Person ausgehenden Ri-
siken und Ressourcen erkannt werden. Wirksamer Op-
ferschutz verlangt, dass die Interventionen wie auch 
Vollzugsöffnungen in eine sorgfältig durchdachte, um-
sichtige und professionelle Vollzugsplanung eingebettet 
sind. Weil die meisten Sanktionen zeitlich befristet sind, 
sind populistische Forderungen nach Wegsperren bis 

zur Entlassung des Straftäters nicht nur gesetzeswidrig, 
sondern für den präventiven Opferschutz auch kontra-
produktiv. So kann nämlich die Wiederintegration nicht 
gelingen. Die erfolgreiche Wiedereingliederung bedeutet 
aber auch den effektivsten Opferschutz.

Opfer haben Informationsrechte 
Opfer und Angehörige können verlangen, dass sie von 
der Vollzugsbehörde über den Straf- und Massnahmen-
vollzug des Täters informiert werden, namentlich über 
den Vollzugsbeginn, Vollzugsöffnungen, eine allfällige 
Flucht oder die Entlassung. Das Opfer wird über seine 
Rechte bereits im Strafverfahren aufgeklärt. Die meis-
ten Opfer machen von ihrem Recht keinen Gebrauch, 
weil sie das Geschehene auf andere Weise verarbeiten 
und mit Informationen zum Täter nicht mehr konfrontiert 
werden wollen. Kommt dazu, dass der Täter nach dem 
Willen des Bundesgesetzgebers zu einem entsprechen-
den Gesuch angehört werden muss. Dies widerspricht 
nach allen Erfahrungen den Opferinteressen; viele Op-
fer fürchten Repressalien, wenn der Täter von ihrem 
Wunsch nach Information erfährt. 

Diese Anhörung ist auch deshalb unnötig, weil die In-
formationsinteressen in aller Regel höher zu gewichten 
sind wie allfällige entgegenstehende Interessen des Tä-
ters. Ziel der Information ist es, dass sich das Opfer auf 

Veränderungen im Vollzug einstellen kann und es nicht 
zu ungeplanten Begegnungen mit erneuter Traumatisie-
rung kommt. 

Kontakt- und Rayonverbote zum Schutze des Opfers 
Schon mit dem Urteil oder im Rahmen der Vollzugs-
planung können zum Schutz von Opfern Kontakt- und 

Rayonverbote angeordnet werden. Dem Täter wird bei-
spielsweise bei einer Verurteilung wegen sexueller oder 
häuslicher Gewalt untersagt, mit dem Opfer telefonisch, 
schriftlich oder elektronisch Kontakt aufzunehmen, sich 
diesem zu nähern oder sich am Wohnort des Opfers 
aufzuhalten. Damit die Einhaltung solcher Verbote auch 
kontrolliert werden kann, müssen die Arbeitspartner, na-
mentlich auch die Polizei, informiert werden. 

Es bleibt aber auch in solchen Fällen dabei, dass verur-
teilte Personen, die eine zeitlich befristete Sanktion zu 
verbüssen haben, mit Vollzugsöffnungen schrittweise 
auf die Rückkehr in die Freiheit vorbereitet werden müs-
sen. Eine umfassende und lückenlose Überwachung ist 
dabei nicht möglich. Deshalb müssen Öffnungen sorg-
fältig geplant, die Risiken abgewogen und ein Risiko-
monitoring installiert werden. Dies geschieht u.a. durch 
regelmässige sozialpädagogische oder therapeutische 
Gespräche mit dem Täter. Hält sich der Täter nicht an die 
Abmachungen, kann dies weitreichende Konsequenzen 
nach sich ziehen von Disziplinarmassnahmen über eine 
Rückstufung im Vollzug bis zu einer neuen Verurteilung. 

Zwar kann die Polizei bei einer Kontrolle einen Verstoss 
feststellen, weil Kontakt- und Rayonverbote in den po-
lizeilichen Fahndungssystemen vermerkt werden, und 
Sofortmassnahmen treffen. Wichtig ist aber vor allem 
ein guter Austausch mit den Opfern, indem diese oder 
ihre Vertrauenspersonen Verstösse sofort melden. 

René Frei, Leiter Straf- und Massnahmenvollzug

„Populistische Forderungen nach 
Wegsperren sind für den Opfer-
schutz kontraproduktiv“

„Die vorgeschriebene Anhörung des 
Täters widerspricht den Opferinter-
essen“

„Öffnungen müssen sorgfältig 
geplant und ein Risikomonitoring 
muss installiert werden“
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Der Straf- und Massnahmenvollzug
 • ist Einweisungs- und Vollzugsbehörde
 • vollzieht die unbedingten Freiheitsstrafen, die stationären therapeutischen Massnahmen, die 

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

nachträgliche Entscheide.

Stellenplan 2016: 6.80 Stellen

Straf- und Massnahmenvollzug in Zahlen

 • Es wurden 3118 (Vorjahr: 2993) neue Fälle registriert.

 • 1‘277 (1‘274) Vollzugsaufträge wurden zur Vollstreckung von Freiheitsstrafen und von stationären Mass- 
nahmen erstellt. In 20 (29) Fällen wurden der Vollzug stationärer Massnahmen und die Kostentragung 
geregelt. In 28 (35) Fällen wurden angeordnete stationäre Massnahmen nach persönlichen Anhörugen 
überprüft und die Weiterführung verfügt; in 12 (12) Fälle wurde die bedingte Entlassung ausgesprochen. 
3 (6) stationäre Massnahmen wurden aufgehoben; 4 (2) Fälle wurden dem Gericht zu neuer Ent- 
scheidung überwiesen. 8 (3) ambulante Massnahmen wurden aufgehoben. 

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

 • In 2‘123 (2‘017) Fällen wurde die Ausschreibung Verurteilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaftung 
veranlasst. 

 • 653 (688) 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.

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

 • In 42 (26) Fällen wurde der Vollzug der vom Richter oder von der Staatsanwaltschaft angeordneten ge-
meinnützigen Arbeit geregelt; in 6 (5) Fällen wurde die gemeinnützige Arbeit abgebrochen und dem Richter 
die Umwandlung in Geld- oder Freiheitsstrafe beantragt.
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strafaNstalt saXerriet

die vergessene opfergruppe

Eine Strafanstalt arbeitet prioritär täterorientiert. Ver-
schiedenste Konzepte, Instrumente und Gestaltungs-
prinzipien sind auf Risiko- und Ressourcenarbeit an-
gelegt und haben insbesondere im offenen Vollzug die 
Wiederintegration des Täters in die Gesellschaft zum 
Ziel. Gerade bei der Tatbearbeitung und Wiedergutma-
chung wird aber auch die Opfersituation bearbeitet. Mit 
der Methode des Perspektivenwechsels soll sich der 
Insasse mit den Auswirkungen seiner Tat auf die Opfer 
auseinandersetzen. Dies ist ein wichtiges Element im 
Vollzugsverlauf eines Insassen. 

Noch wenig beachtet wird eine Gruppe, die nicht direk-
te Deliktsopfer sind, damit nicht vom Opferhilfegesetz 
erfasst werden und kaum Unterstützung erfahren. Die-
se Gruppe ist real und im Vollzug präsent, auch wenn 
sie vielfach an den Rand der Aufmerksamkeit gedrängt 
wird. Es geht um die Angehörigen von Straftätern, die 
vielfach als „vergessen Opfer“ bezeichnet werden. 

Die Wirkung von Strafen auf andere Menschen wird seit 
einigen Jahren kriminologisch erforscht. Dabei wird zu-
nehmend anerkannt, dass die Angehörigen, im Wesent-
lichen die Kernfamilie und das unmittelbare Beziehungs-
netz, ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor bei 
den Wiedereingliederungsbemühungen sein müssen. 
Die Bewährungschancen eines Insassen sind bedeu-
tend geringer, wenn er nach der Entlassung nicht in ein 
intaktes, vorbereitetes soziales Netz zurückkehren kann. 
Unser Leitgedanke muss also heissen: Beziehungen 
zwischen den Inhaftierten und ihren Angehörigen nicht 
zusätzlich zu schädigen, sondern stärkende Faktoren zu 
identifizieren und diese zu stützen. 

Viele sind betroffen
Von den 111 Männern, die sich Ende 2016 in der Straf-
anstalt Saxerriet aufhielten, waren 24 geschieden oder 
getrennt, 71 ledig und 16 verheiratet. Als Angehörige 
von einer Strafverbüssung mitbetroffen sind Eltern, Ge-
schwister, Ehefrauen, Partnerinnen, Kinder, Freunde, 
Bekannte. Ein Freiheitsentzug wirkt also in verschiedene 
Bezugssysteme. Wir gehen von einem Multiplikator von 
8 aus. In der Strafanstalt Saxerriet sind so also schnell 
800 bis 1000 Personen unmittelbar oder mittelbar von 
einer Inhaftierung mitbetroffen. 

Die Vollzugszeit bedeutet für die Angehörigen Trennung. 
Die Normalität und die gepflegte Alltagskultur erfahren 
einen tiefen Schnitt, einen Einbruch mit Folgen: So sind 
bei manchen Angehörigen, vor allem bei Eltern und Part-
nern, Tendenzen von Isolation, Vereinsamung und ma-

teriellem Notstand auszumachen. Viele Themen bleiben 
unsichtbar, die Angehörigen bleiben auf sich gestellt. 

Ein konkretes Beispiel soll dies veranschaulichen: 
Der Vater einer vierjährigen Tochter wird wegen einer 
Reihe von Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren verurteilt. Die Mutter schämt sich, der Tochter 
die Wahrheit zu sagen. Sie erzählt ihr, der Vater habe 
eine neue Beschäftigung „im Ausland“ und komme erst 
in einigen Monaten zurück. Immer wieder wird der Zeit-
punkt der Rückkehr hinausgeschoben. Das Kind zweifelt 
an der Zuverlässigkeit des Vaters und in der Folge wer-
den psychische Auffälligkeiten beim Kind festgestellt, 
die behandelt werden müssen.

Das Beispiel zeigt, wie schambesetzt eine Inhaftierung 
für Angehörige sein kann. Es entstehen Situationen 
nicht nur von mitbetroffen, sondern gar von mitgefangen 
sein. Im schlimmsten Fall kommt es zu Stigmatisierun-
gen und die Angehörigen können tatsächlich zu Opfern 
werden, insbesondere die Kinder von Inhaftierten. 

Keine Inhaftierung ohne Folgen
Frauen, Kinder, Eltern von Inhaftierten müssen weiterhin 
in ihrem Umfeld leben und die Folgen der Inhaftierung 
für sich bewältigen. Sie müssen Aufgaben des inhaftier-
ten Mannes übernehmen, was vor allem für die Frauen 
und Partnerinnen erhebliche Mehrfachbelastungen mit 
sich bringt und von einem grossen Teil als Überforde-
rung erlebt wird. Folgen können psychische oder phy-
sische Erkrankungen sein. Die Inhaftierung hat auch 
Folgen über die Kernfamilie hinaus: Denn auch Freunde 
erleben die Inhaftierung als weitreichenden Bruch bis-
heriger sozialer Beziehungen. Der Freiheitsentzug, indi-
viduell gedacht, trifft also ein ganzes soziales System. 
Auch wenn Unterschiede bestehen zwischen der Art 

und Intensität der Problemfelder, so gibt es generell kei-
ne Inhaftierung ohne Folgen für die Angehörigen. Diese 
Gruppe müssen wir vermehrt als Ressource für einen 
stärkenden Vollzugsverlauf wahrnehmen, statt sie als 
Störenfriede zu betrachten. Sie sollen in die Perspek-
tivenplanung des Insassen einbezogen werden. Für ein 
erfolgversprechendes Übergangsmanagement können 
sie förderlich und zukunftsstärkend sein. 

Letztlich ist es eine Frage unserer Wertehaltungen. Sind 
wir bereit, in Richtung familienverträglicheren und bezie-
hungssensiblen Strafvollzug zu investieren? Können wir 
Möglichkeiten schaffen, um den Erhalt des Beziehungs-

„Angehörige leiden unter Vereinsamung 
und materiellem Notstand“

„Angehörige müssen weiter in ihrem 
Umfeld leben und die Folgen der In-
haftierung für sich bewältigen“
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kann, können wir einerseits viel Leid entschärfen und 
gleichzeitig Vollzugsverläufe stützen und bereichern. 

Martin Vinzens, Direktor

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 2016: 57.90 Stellen

Saxerriet in Zahlen (Stichtag 31. Dezember 2016)

Insassenbestand: 111 Männer
Durchschnittsalter: 37.66 Jahre
Nationalität: 69 Schweizer, 42 Ausländer (aus 23 Nationen)
Durchschnittsverurteilung: 29.22 Monate
Durchschnittsaufenthaltsdauer: 14.89 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 33 Männer

Delikte (Haupt- und Nebendelikt):
- Vermögensdelikte 31
- Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung 31
- Gewaltdelikte 51
- Sexualdelikte 26
- Strassenverkehrsdelikte 29
- Betäubungsmitteldelikte 40
- Ersatzfreiheitsstrafen 82

Die durchschnittliche Belegung 2016 betrug 117 Insassen (Vorjahr 121), welche gesamthaft 42'695 (44‘058)  
Verpflegungstage generierten. 
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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. 
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netzes zu fördern und Entfremdung zu verhindern? 
Wenn wir in Vollzugsverläufen verstärkt prüfen, wie der 
familiäre Rückhalt berücksichtigt und gesichert werden 
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massNahmeNzeNtrum bitzi

der täter als früheres opfer

Täter präsentieren sich im ersten Kontakt mit Untersu-
chungsbehörden oder forensischen Therapiepersonen 
oft als Opfer eines Missbrauchs. Sie erwecken so bei-
läufig den Eindruck eines offensichtlichen Zusammen-
hangs zwischen dem Schicksal als früheres Opfer und 
der Bestimmung zum späteren Täter. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass Männer und Frauen, die in ihrer Kindheit 
jahrelang sexuell, anderweitig körperlich oder psychisch 
missbraucht worden sind, im ersten Gespräch in einer 
psychiatrischen Sprechstunde ausserhalb eines foren-
sischen Kontextes kaum je spontan auf einen früheren 
Missbrauch zu sprechen kommen. Sie fallen in ihren 
Schilderungen von Problemen aber durch eine gewis-
se Unempfindlichkeit im emotionalen Kontakt auf, was 
in extremen Fällen als fehlendes Einfühlungsvermögen 
registriert werden kann. Diese fehlende Fähigkeit zur 
Empathie ist eine der grundlegenden Schädigungen, 
die durch einen frühen Missbrauch in der Persönlich-
keitsentwicklung verursacht werden kann und mögli-
cherweise im Erwachsenenalter als wesentlicher Faktor 
bei Vorliegen einer Dissozialität bzw. bei Delinquenz in 
Erscheinung tritt.

Opfer-Täter Zyklus
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Hypothese, 
dass bei sexuellen Übergriffen auf Kinder ein soge-
nannter Opfer-Täter-Zyklus beobachtet werden kann, 
haben bisher nicht zu eindeutigen Resultaten geführt. 
Dazu ist die Fragestellung zu komplex und die Dynamik 
zwischen einem Kind als Opfer und einem erwachsenen 
Täter mit zahlreichen Facetten kaum zu fassen. Die An-

nahme, dass das Erleiden von physischen und psychi-
schen Übergriffen in der Kindheit das Risiko erhöht, im 
Erwachsenenalter selber zum Täter zu werden, ist aber 
nicht abwegig. Dabei sind gemäss Studien regelmässi-
ge Übergriffe im vertrauten Umfeld besonders negativ 
prägend. Ein Kind verfügt noch nicht über ein stabiles 
Selbstbewusstsein und über Erfahrungen, die es ihm er-
lauben, solche Geschehnisse als richtig oder falsch zu 
bewerten. 

Pädosexuelle Straftäter berufen sich sehr häufig auf 
den Opfer-Täter-Zyklus, sei es wider besseres Wissen, 
um beim Therapeuten Mitgefühl auszulösen, oder in 
ungünstigeren Fällen mangels Bereitschaft zur Verant-
wortungsübernahme. Diese kann leider oft auch mit 
einer intensiven Therapie über lange Zeit nicht erreicht 

werden. Konkret ist dann etwa zu hören: „Ich war jahre-
lang selber Opfer und deshalb ist mir wohl die Rolle als 
Täter ungewollt vertraut geworden. Als Täter versuche 
ich wahrscheinlich, das erlittene Unrecht zu verarbeiten. 
Wie du mir, so ich dir.“

Falscher Ansatz in der Tätertherapie
Wird diese Argumentation in der Tätertherapie aufge-
nommen und ausführlich abgehandelt, erfährt der Täter 
eine völlig untaugliche Unterstützung, um im Hinblick 
auf die Rückfallprävention Einsichten in seine Taten zu 
gewinnen. Die Fokussierung auf den Opfer-Täter-Zyklus 
begründet eine sogenannte Rationalisierung, die vom 
Täter fälschlicherweise als Exkulpation verstanden wer-
den kann und ihn in der Opferrolle verharren lässt. Er 
meint fälschlicherweise, er habe die Deliktdynamik ver-
standen und damit die Voraussetzungen geschaffen, 
um nicht mehr rückfällig zu werden. Dem ist bei Weitem 
nicht so, denn wichtiger als die Anerkennung der eige-
nen Opferrolle ist in der Tätertherapie die Wahrnehmung 
der eigenen Persönlichkeit und ihrer Defizite, ungeach-
tet der Herleitung und Begründung dieser Defizite.

Verantwortungsübernahme als Erwachsener
In einer deliktorientierten forensischen Therapie soll 
nicht die subjektiv empfundene frühere Opferthematik 
angegangen werden, sondern die Aufmerksamkeit des 
Täters muss von Anfang an auf die aktuelle Deliktdyna-
mik gelenkt und für die persönlichen Defizite geschärft 
werden. Der Täter soll so zu einer möglichst klaren, nicht 
verzerrten Wahrnehmung seiner Umgebung, seiner Ab-
sichten und seiner Handlungen zum Zeitpunkt der Ta-
ten gelangen im Wissen um die geltenden Regeln über 
Recht und Unrecht. Was etwas moralisierend tönt, lässt 
sich in einer Therapie mit Geduld und ehrlichem Inter-
esse an der Person eines Täters ganz individuell umset-
zen. Dabei muss dem Täter immer wieder verständlich 
gemacht werden, dass er in seiner früheren Opferrolle 
als Kind zwar ernst genommen wird und Mitleid erwar-
ten darf, dass es jetzt aber darum geht, als Erwachsener 
Verantwortung zu übernehmen und Strategien zu ent-
wickeln, um deliktrelevante Risikosituationen in Aner-
kennung der eigenen Defizite selber erkennen und ent-
schärfen zu können.

Bei der Behandlung von Straftätern im MZB wird Tä-
tern, die auf eine Bearbeitung der eigenen Opferthema-
tik drängen, geraten, sie sollen nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Tätertherapie aus eigener Initiative eine 
weitere Therapie zu absolvieren, in der die früher erleb-
ten Opferaspekte zentral gewürdigt werden. Wir gehen 
aber davon aus, dass die Person bereits in der Therapie, 
die auf den Täter fokussiert, umfassend gewürdigt wird 
und sich somit eine Anschlusstherapie zur Bearbeitung 
der früheren Opferrolle erübrigt. 

Dr. Anna Gerig, Leiterin Forensik

„In der Tätertherapie geht es darum, 
Verantwortung zu übernehmen und 
deliktrelevante Risikosituationen 
selber erkennen und entschärfen zu 
können“
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Das Massnahmenzentrum Bitzi (MZB)
•	 dient der Unterbringung von erwachsenen Männern mit psychischer Störung oder Sucht
•	 weist 58 Plätze (16 geschlossen, 36 offen, 6 AWG) für Massnahmenvollzug, Krisenintervention sowie      
 Abklärung der Massnahmenbedürftigkeit und –fähigkeit auf

Stellenplan 2016: 61.00 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Bitzi in Zahlen
   
Aufenthaltstage (AT) 18255  (86% Auslastung)     
 
Nationalität  15663   AT durch Schweizer (85.8%) 
 2'592   AT durch Ausländer (14.2%)      
Eintritte 20 
Austritte 27  6 bedingte Entlassungen   
   3 Spital   
   18 Versetzungen/Anschlussplatzierungen
Fluchten (aus GBA)  0

Die stark verinnerlichten Verhaltensmuster von Tätern 
und Opfern lassen sich mit der Einweisung in eine Insti-
tution nicht einfach abstreifen. So sind im Jugendheim 
Platanenhof auch immer wieder Täter und Opfer aus-
zumachen mit dem Unterschied zu „draussen“, dass 
am Fehlverhalten der Täterinnen und Täter gearbeitet 
werden kann und auch Opfer die nötige Unterstützung 
erhalten. Im Sinne des sozialpädagogischen Auftrags 
haben wir Verständnis und zeigen Empathie für die 
schwierigen Lebensverhältnisse dieser Jugendlichen im 
Wissen, dass die erlebten, zum Teil traumatisierenden 
Umstände zu Fehlentwicklungen beigetragen haben. 
Dennoch legitimieren wir solche Umstände nicht und sie 
dürfen nicht auf Kosten Anderer kompensiert werden. 

JugeNdheim PlataNeNhof

auch im Jugendheim gibt es täter und opfer
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Unterschiedliches Fehlverhalten
Je nach Biografie ist das Fehlverhalten der Täter sehr 
unterschiedlich: Sie wollen stark sein, akzeptiert und 
anerkannt werden und in der Peer-Group gefragt sein. 
Sie wollen zu den Gewinnern gehören. In diesem Set-
ting sind Jugendliche in hohem Masse manipulierbar. Es 
„braucht „ Opfer. Oft ist der Rollentausch Täter - Op-
fer kaum sichtbar: Mobbing, verbale Abwertung, Tät-
lichkeiten, Nötigung bis hin zu (sexuellen) Übergriffen 
können die Folge sein. Jugendliche sehen sich sehr oft 
als Opfer ihrer Lebenssituationen, der einweisenden Be-
hörden, der Mitarbeitenden oder anderer Jugendlicher 
und machen entsprechende Schuldzuweisungen. Die 
Einsicht in die Notwendigkeit, das eigene Verhalten zu 
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hinterfragen und kritisch zu reflektieren, fehlt. Eine po-
sitive Entwicklung ist aber erst möglich, wenn es den 
Betroffenen gelingt, ihre Opferhaltung aufzugeben. Tä-
terarbeit ist letztlich der beste Opferschutz. Eine zen-
trale Erziehungsaufgabe im Platanenhof muss deshalb 
sein, dass die Jugendlichen lernen, Eigenverantwortung 
zu übernehmen. Im Heimalltag vermischen sich die Rol-

len zwischen Tätern und Opfern oft und sind manchmal 
kaum zu trennen. Es braucht sowohl gegenüber Opfern 
wie auch Tätern eine hohe Achtsamkeit, Einfühlungsver-
mögen, fachliche Kompetenz und klare Positionierung. 
Die Rollen sollen nicht gefestigt werden. Ziel der sozial-
pädagogischen Arbeit muss es sein, dass die Jugendli-
chen es schaffen, angemessene und sozial anerkannte 
Beziehungsmuster und Konfliktlösungen zu erlernen. 

Spontane Aussagen von Mitarbeitenden
„Aus der Gewaltberatung wissen wir, dass Täter nur 
darum diese zum Teil so schrecklichen Handlungen be-
gehen, weil sie sich selbst als „Opfer“ (der Provokation, 
der Umstände, der Lebensverhältnisse, der schlimmen 
Kindheit, des Drogenkonsums usw.) sehen und die „Ver-
antwortung“ für ihre Handlungen ablehnen können.“

„Als Ausbildner bin ich mir bewusst, dass ich mit meinen 
mir anvertrauten Jugendlichen sorgsam und fürsorglich 
umgehe, weil der Jugendliche unter Umständen Opfer-
erfahrungen gemacht hat.“

„Wir versuchen zu erreichen, dass unsere Jugendlichen 
in keiner Situation Opfer sind und sich nicht als Opfer 
sehen.“

„Es gibt immer wieder Jugendliche, die sich regelrecht 
in die Opferrolle begeben, da ihnen diese vertraut ist. 
Werden diese Jugendliche zu sehr geschützt, wird diese 
Rolle noch verstärkt.“

„Es fällt auf, dass Jugendliche, die häufig selber Opfer 
der Umstände (ungünstige Startvoraussetzungen) sind, 
wenig Empathie gegenüber eigenen Opfern zeigen. Viel-
leicht ist es gerade deswegen so, weil ihnen aus ihrer 
Perspektive auch nichts geschenkt wurde“.

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 2016: 63.90 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

„Mir kommen Sticheleien in den Sinn wie: „Er isch 
wieder im Welpenschutz!“, „Was soll der Zwergenauf-
stand?“, „Er isch eifach nur Opfer!“, „Du stinksch!“, „Bis 
still, hesch nüt z’säge!“

„Einige unserer Jugendlichen sehen sich als Opfer be-
hördlicher Willkür, da es aus ihrer Sicht keinen Grund für 
eine Platzierung im geschlossenen Bereich des Plata-
nenhof gibt. Manchen gelingt es im Laufe ihres Aufent-
haltes, die Platzierung als Chance zu begreifen.“

„Leider steht der Fokus oft nicht nur im strafrechtlichen 
Verfahren, sondern auch im zwischenmenschlichen Zu-
sammenleben in Institutionen auf der Bestrafung des 
Täters und nicht auf dem Schutz der Opfer.“

„Täter: Heim bedeutet, zweiter Chance, viel Aufmerk-
samkeit, geregelte Tagesstruktur, Schule, Berufsfindung, 
Ausbildung, viele Freizeitangebote, Sport, Therapie – 
verbunden mit hohen Kosten. Opfer: Und wie ist deren 
Sicht? Was wird ihnen geboten?“

„Wir arbeiten mit Jugendlichen, welche diverse Erfah-
rungen als Opfer gemacht haben. Es geht in unserer 
Arbeit darum, diese Jugendlichen zu stärken. Dabei ist 
es wichtig, die Schamgrenzen der Jugendlichen zu res-
pektieren.

greift in der Täter-Opfer-Thematik definitiv zu kurz!

Dagmar Müller, Heimleiterin

„Schwierige Lebensumstände dürfen 
nicht auf Kosten anderer kompen-
siert werden“
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Die Gesamtbelegung betrug bei insgesamt 13'830 Aufenthaltstagen 94.73%.

 GWG  OWG
Jugendliche  112 (72 männlich, 52 weiblich)   26 
Belegung in %  97.7%  92.8%  
AusländerInnen  24.8%  44.9% 
Anzahl Nationen  16  12 
Grundlage StGB  26.2%  9.8% 
Grundlage ZGB  73.8%  90,2% 

Zum Beispiel aus … 
… dem Kt. SG  52.7%   34.6% 
… dem Kt. ZH  23.2% 53.8%
… dem Kt. AG 14.3%   --- 

Platanenhof in Zahlen

Das Regionalgefängnis Altstätten ist eine geschlossene 
Institution, baulich wie auch organisatorisch: Die Türen 
sind verschlossen, die Fenster vergittert. Der Gefängnis-
alltag folgt rund um die Uhr einem detaillierten, definier-
ten Zeitplan. Niemand, auch kein Mitarbeiter, kann das 
Gebäude eigenständig verlassen. Dies prägt die persön-
liche Gefühlswelt am Arbeitsplatz stark. Wir arbeiten auf 
engem Raum mit Menschen, die sich in einer persönli-
chen Ausnahmesituation befinden und gegen ihren Wil-
len eingesperrt sind. Zum Verlust der persönlichen Frei-
heit und des gewohnten Lebensumfelds kommen die 
Belastungen durch Verfahren mit ungewissem Ausgang 
und durch die unsicheren Zukunftsaussichten. Das führt 
neben schlechter Laune häufig zu Aggressionen, Furcht, 
Wut, Zorn und Verzweiflung der Gefangenen. Die Gefan-
genenbetreuer als primäre Bezugspersonen der Insas-
sen sind diesen negativen Gefühlen tagtäglich ausge-
setzt. Dabei wird von den Betreuern auch bei massiven 
Provokationen, Beleidigungen oder versteckten Dro-

hungen professionelles Verhalten gefordert. Eigene star-
ke Gefühle müssen unterdrückt werden. Die täglichen 
Rollenkonflikte, der Umgang mit Nähe und Distanz, Be-
treuungs- und Sicherheitsauftrag sind sehr anspruchs-
voll. In dieser Situation besteht eine erhebliche Gefahr, 
dass die einzelnen Mitarbeitenden all diese Belastungen 
nicht mehr tragen können und sie in irgendeiner Form zu 
Opfern ihrer täglichen Arbeit werden. 

regioNalgefÄNgNis altstÄtteN

Wir sind keine opfer

Gutes, stützendes Team
Es braucht viel Kraft und Gelassenheit, um immer be-
sonnen zu reagieren und die geforderte wohlwollende 
Haltung nicht zu verlieren. Nötig ist ein sorgsamer Um-
gang mit den eigenen Kräften, sonst drohen negative 
Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Motivation, Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Auf zusätzliche Belastun-
gen aus dem persönlichen Umfeld haben die Arbeitskol-
legen in der Regel nur wenig Einfluss. Für die Gestaltung 
der persönlichen und der Arbeitssituation haben wir 
aber verschiedene Möglichkeiten. Wichtig sind Freude 
an den Aufgaben sowie eine positive Arbeitsbeziehung 
zu den Gefangenen und insbesondere auch zu den Ar-
beitskollegen. Damit ein Team gut funktioniert und un-
terstützend erlebt wird, müssen Alle ihren Beitrag leis-
ten.

„Fehler sollen als Anlass für einen 
Lernprozess genommen werden“
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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 2016: 15.90 Stellen

RGAL in Zahlen
   
Aufenthaltstage (AT) 16'136  (98.6% Auslastung)      
   
Nationalität  1'060  AT durch Schweizer (6.6%) 
 15'076  AT durch Ausländer (93.4%)  
  
Haftart 3'730  Untersuchungs- und Sicherheitshaft (23.2%)   
 12'199  Strafvollzug (75.6%)   
 198  andere Haftarten (1.2%)

Eine gewisse Reife, eine positive Einstellung gegenüber 
Menschen und ein überdurchschnittliches Mass an So-
zialkompetenz müssen Voraussetzungen sein, um im 
Gefängnis arbeiten zu können. Diese Fähigkeiten sind 
nicht nur im Umgang mit den Gefangenen gefragt, son-
dern auch gegenüber den Arbeitskollegen. Ein Team ist 
ein wichtiges, aber auch sensibles Gebilde. Ein funktio-
nierendes Team hilft, persönliche Ressourcen zu scho-
nen und zu stärken. Gerade im fordernden Umfeld ei-
nes Gefängnisses kann man es sich nicht leisten, dass 
durch die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zusätzlich 
Kräfte verschliessen werden. Es ist daher besonders 
wichtig, dass sich alle Mitarbeitenden um eine gute 
Teamkultur bemühen, auch wenn aufgrund der unter-
schiedlichen persönlichen Fähigkeiten und Lebensum-
stände nicht jedes Mitglied den gleichen Beitrag leisten 
kann. Wie bei den Gefangenen ist auch bei den Mitar-
beitenden eine individuelle Betrachtung nötig. Allgemein 

muss aber gefordert werden, dass persönliche Neigun-
gen und Wünsche wenn nötig zugunsten des Kollektivs 
zurückgestellt werden. 

Fehlerkultur
Fälschlicherweise wird das Ansprechen von Fehlern oft 
als Eingriff in ein positives Arbeitsklima gewertet. Zu ei-
nem konstruktiven Team gehört aber eine akzeptierte, 
auf gegenseitigem Vertrauen basierende Fehlerkultur 
mit dem Wissen, dass nicht der Fehlbare blossgestellt, 
sondern der Fehler beseitigt werden soll. Fehler sollen 
für den Fehlbaren wie für die Organisation als Anlass 
für einen Lernprozess genommen werden, um noch 

nicht Funktionierendes zu verbessern. Während ich die-
se sachliche Analyse schreibe, werde ich mir bewusst, 
dass ich ebenfalls zu den Menschen gehöre, welche 
nach empfangener Kritik ab und zu aufkommende un-
sachliche Emotionen unter Kontrolle halten müssen. 

Positive Erlebnisse
Zum Glück gibt es immer wieder Gefangene, die trotz 
ihrer Situation gute Laune haben, lachen und ab und zu 
sogar singen. Damit leisten sie einen schönen Beitrag 
ans Klima im Gefängnis. Solche Begegnungen und das 

Bewusstsein, dass alle ihre Fähigkeiten zugunsten des 
Teams einsetzen müssen, schützt uns - unabhängig von 
Funktion und Aufgabenbereich – davor, in eine Opferrol-
le zu geraten.

Hans Eggenberger, Leiter Regionalgefängnis Altstätten

„Von den Betreuern wird auch bei 
massiven Provokationen professionel-
les Verhalten gefordert“

„Damit ein Team gut funktioniert, 
müssen Alle ihren Beitrag leisten“
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Die Bewährungshilfe hat nur selten direkten Kontakt 
mit Opfern von Straftaten. Dennoch tragen die nieder-
schwellige und lösungsorientierte Fach- und Sozialhilfe 
im Verbund mit der deliktorientierten Tatbearbeitung in 
hohem Mass dazu bei, künftige Straftaten zu verhindern 
und damit Opfer – meist zwar indirekt, aber deswegen 
nicht weniger wirkungsvoll – zu schützen.

Zentral: Aufbau von Vertrauen
Bewährungshilfe ist Arbeit mit und am Menschen. Zen-
tral für eine Zusammenarbeit, die eine wirkungsvolle 
Rückfallprävention überhaupt erst ermöglichen kann, ist 
der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zwischen 
Bewährungshelfern und Klientel. Gerade bei Straftätern, 
die in ihrer Lebensgeschichte kaum die Erfahrung von 
stützenden und gesicherten sozialen Bindungen ma-
chen konnten, stellt der Aufbau eines vertrauensvollen 
Arbeitsbündnisses eine grosse Herausforderung dar. 
Letztlich erlaubt es aber gerade das gegenseitige Ver-
trauen, in der Konfrontation mit der Deliktdynamik kri-
tische Aspekte direkt und wenn nötig wiederholt anzu-
sprechen.

Opferschutz durch Arbeit am Delikt
Einer der zentralen Aspekte der Bewährungshilfe liegt in 
der deliktorientierten Arbeit mit der Klientel. Im Versuch, 
der Täterschaft möglichst effizient und effektiv Einsicht 
in die Tatdynamik und ins Tatgeschehen zu vermitteln, 
wird gleichzeitig angestrebt, dass die Täter Verantwor-
tung für ihr Handeln übernehmen. Die Täter sollen mit-
tels Übernahme der Opferperspektive Einfühlungsver-
mögen in die Situation der Geschädigten entwickeln. 

Auch wenn dies im Alltag oft ein zähes Ringen mit der 
Klientel darstellt, löst diese Vorgehensweise im Erfolgs-
fall bei den Tätern eine Veränderung in der Betrachtung 
der begangenen Straftat aus. Wenn sich Täter von ihrer 
individuellen Betrachtung der Tathandlung lösen und 
auch die Folgen für das Opfer erkennen können, schafft 
dies in ähnlichen Situationen künftig häufig ein verän-
dertes Verständnis für die Opfer-Situation. Genau diese 
Änderung im Deliktverständnis kann mögliche Wieder-
holungstaten verhindern. 
Nicht immer gelingt dieses Vorhaben nach Wunsch. 
An Grenzen stösst dieser Ansatz vor allem dann, wenn 
– beispielsweise aufgrund kognitiver Einschränkun-

gen – die Einsichtsfähigkeit und die Möglichkeit zur 
Perspektivenübernahme seitens der Täterschaft stark 
eingeschränkt sind. Dann bleibt oft nur, immer wieder 
von neuem aufmerksam die Schilderungen der Klientel 
zu verfolgen und bei Hinweisen auf Risiken für erneute 
Straftaten mit der nötigen Hartnäckigkeit auf die zen-
tralen Opfer- und Tat-relevanten Aspekte hinzuweisen. 
Und dies stellt in der Regel eine echte Belastungsprobe 
für die gemeinsam erarbeitete Vertrauensbeziehung dar. 

Fach- und Sozialhilfe stabilisieren
Nicht wenige Straftaten haben auch mit alltäglichen 
Überforderungen seitens der Täter zu tun: Da ist bei-
spielsweise der mit Schulden und Arbeitslosigkeit über-
forderte Mann, der seinen Schmerz mit Drogen und Al-
kohol betäubt und schon bei einem kleinen Konflikt auf 
der Gasse zu Gewalt greift. Oder aber die Frau, die über 
den Verlust ihrer Beziehung nicht hinwegkommt und 
zum wiederholten Mal in alkoholisiertem Zustand Auto 

fährt und bei einem Unfall Passanten verletzt. In solchen 
Situationen greift das niederschwellige Angebot der 
Bewährungshilfe. Mit konkreter Fach- und Sozialhilfe 
werden Klienten darin unterstützt, die vier zentralen und 
tragenden Säulen des Alltags – Arbeit, finanzielle Situ-
ation, Wohnung und sozialen Nahraum – wieder aufzu-

 beWÄhruNgshilfe

bewährungshilfe als aktiver opferschutz

„Bei Straftätern, die kaum die Erfah-
rung von gesicherten sozialen Bindun-
gen machen konnten, stellt der Aufbau 
eines vertrauensvollen Arbeitsbünd-
nisses eine grosse Herausforderung 
dar“

„Nicht wenige Straftaten haben mit 
alltäglichen Überforderungen zu tun“
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Bewährungshilfe in Zahlen (Stichtag 31. Dezember) 
 2015      2016
Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen 
mit Bewährungshilfe 94 107

Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 82 98

Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB) und 
Freiwillige (nach Ende der Probezeit) 103 89

Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 28 24

Im Jahr 2016 betreute die Bewährungshilfe insgesamt 628 Fälle (Vorjahr 638) 

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 2016: 8.60 Stellen

bauen oder zu stabilisieren. Auch – von aussen betrach-
tet – geringfügige Veränderungen wie zum Beispiel das 
Gefühl eines Straftäters, sich wieder in ein lebenswer-
tes Zuhause zurückziehen zu können, können erneute 
Straftaten wirkungsvoll verhindern. Und jede verhinder-
te neue Straftat bedeutet auch, dass potenzielle Opfer 
geschützt werden.

Seltene Opferkontakte
Die Bewährungshilfe hat nur selten Kontakte zu Opfern 
von Straftaten. Und doch kommt es immer wieder vor, 
dass im direkten Gespräch oder via Opferhilfe Geschä-

digte dazu motiviert werden können, sich selber unter-
stützen und beraten zu lassen. Manchmal muss Opfern 
auch klar gemacht werden muss, dass sie im Falle von 
neuerlichen Übergriffen Strafanzeigen einreichen sollen. 
Auch solche Ratschläge stellen einen Schritt zum Op-
ferschutz in der täglichen Arbeit der Bewährungshilfe 
St.Gallen dar.

Stefan Monstein, Leiter Bewährungshilfe


