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Weihnachten als Gegenentwurf zum Bösen
Anlässlich unserer jährlichen Weiterbildungs-Seminare
mit den Mitarbeitenden haben wir uns dem Thema «Das
Böse» gestellt. Gut und Böse als Dualität. Kann man das
Böse bekämpfen? Wie gehen wir mit der Präsenz des
Bösen um? Vorab - wir haben keine Patentrezepte oder
letztlich schlüssigen Antworten gefunden. Doch ging es
vor allem darum, uns vor dem allzu leichtfertigen Urteil,
dem simplen Schwarz-Weiss-Denken zu bewahren und
uns der Bedeutung unserer Leitlinien und Prinzipien für
Individuen im Strafvollzug wie für die Gesellschaft bewusst zu werden. Unsere Unterstützungssysteme sind
beispielsweise unser Leitbild, gesetzliche Vorgaben, die
Mandela Rules und weitere theoretische Fundierungen,
verknüpft mit Selbsterkennen in der Reflexion unserer
täglichen Vollzugsarbeit. Wir haben verschiedene Aspekte bearbeitet und kennen gelernt: «Wie definiert die
Philosophie das Böse», oder was sagen uns die grossen Denker, Philosophen wie Theologen der Antike bis
heute? Die Frage, was das Böse eigentlich ist, hat jede
Zeitepoche beschäftigt. Das Böse als Abkehr vom Guten wird uns im Kontext unserer Disziplin stets weiter
beschäftigen. Wer ist böse? Gibt es den guten und bösen Gefangenen, den guten und bösen Mitarbeitenden?
Das vererbte Böse, das gleichgültige Böse usw. Fragen
über Fragen. Sie bleiben und doch haben wir uns an
das «Chaos» angenähert, ohne uns bereits durch allfällig
künftige Gehirnscans der Neuropsychologie vereinnahmen zu lassen.
Ist möglicherweise «Weihnachten» der Gegenentwurf
des Bösen? Nicht Weihnachten als Zeit der Glühweine
und Umsatzsteigerungen in den Geschäften, sondern
als Botschaft, welche das Dunkle, die Schattenseiten

dieser Welt ans Licht bringt und uns als Fürsprecher
jener Menschen sieht, die diese Tage als leidvoll und
schmerzhaft erfahren.

Wie jedes Jahr finden Sie in dieser Baustein-Ausgabe
wiederum den Hinweis auf unsere jährliche WeihnachtsSpendenaktion. Alle Zuwendungen lindern Leid, mögen
vielfach wie Kleinigkeiten erscheinen, sind in der Wirkung jedoch von grösster Relevanz für die Wiedereingliederung unserer Insassen und für die Arbeit und Unterstützung von Angehörigen von Inhaftierten. Wenn Sie
den Einzahlungsschein in der Beilage benutzen, helfen
Sie uns, weiterhin Notsituationen von Strafgefangenen
und deren Umfeld aufzufangen und zu lindern.
Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, welches
Sie der Strafanstalt Saxerriet als Institution und den
Mitarbeitenden in der täglichen, anspruchsvollen Arbeit
entgegenbringen. Wir sind immer wieder über Zuschriften in Zusammenhang mit unserer Weihnachtsaktion
gerührt und freuen uns sehr darüber. Auch die «bösen»
Briefe nehmen wir zur Kenntnis und versuchen uns zu
verbessern. Für die anonymen Zuschriften steht ein
leistungsstarker Aktenvernichter bereit und «frisst» das
Böse einfach weg.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche und friedvolle Advents- und Weihnachtszeit, verbunden mit den besten Wünschen fürs 2019.
Martin Vinzens, Direktor
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Offener Strafvollzug – ein Postulat Ungewissheiten zuzulassen
von Martin Vinzens, Direktor

Offener Strafvollzug ist immer „Perspektive offener Voll
zug“. Perspektive assoziiert u.a. Aspekte wie Blickwinkel, Gesichtspunkt, Richtung, Aussicht, Vorstellung und
Erwartung.
Perspektive beinhaltet auch Hoffnung. Und zwar Hoffnung, wo vielfach wenig Hoffnung besteht. Eine Hoffnung, nicht blauäugig und naiv, jedoch ab und zu gegen
einige „Wahrscheinlichkeiten“. Auch im Bewusstsein,
dass der offene Strafvollzug im Paradoxon des Spannungsfelds arbeitet, Menschen in Unfreiheit, auf ein
Leben in Freiheit vorzubereiten.
Der Gesetzgeber hält in Art. 76 Abs. 1 und 2 StGB fest:
„1Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder
offenen Strafanstalt vollzogen.
2
Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt
oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Stra
fanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er
flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten
begeht.“
Das Gesetz nennt immerhin Kriterien, nach denen
darüber entschieden werden sollte, welcher Gefangene in welchen Anstaltstyp gehört, nämlich die Punkte:
Fluchtgefahr und Gefahr einer weiteren, erneuten Delinquenz. Nicht eine Exegese des Artikels 76 ist nun vorgesehen, sondern der Anstaltstyp und die Gestaltungsprinzipien des „offenen Vollzugs“ sind im Fokus der
Überlegungen. Vorab sei jedoch die Bemerkung erlaubt,
dass es wenig praxisdienlich, materiell falsch und kaum
unterstützend ist, wenn heute noch Medien- und PolitKommentatoren, offenen Vollzug, bzw. offene Anstalten
als solche bezeichnen, die keine Vorkehrungen gegen
Entweichungen treffen oder diese schärfere und härtere
Regimes zu implementieren hätten.
Die im Dezember 2015 von der UN-Generalversamm
lung revidierten und verabschiedeten “UNO-Mindest
grundsätze für die Behandlung der Gefangenen”,
bekannt als “Nelson Mandela Rules” formulieren in Regel 3: “Freiheitsstrafen und andere Massnahmen, die zur
Folge haben, dass Personen von der Aussenwelt abge
schnitten werden, sind schon allein dadurch schmerz
haft, dass sie den Betroffenen durch Entzug ihrer Frei
heit das Recht auf Selbstbestimmung nehmen. Der
Strafvollzug darf daher die mit dieser Lage zwangläufig
verbundenen Leiden nicht noch verstärken, es sei denn,
eine gerechtfertigte Absonderung oder die Aufrechter
haltung der Diziplin erfordern dies”.
Das Ziel des Strafvollzugs ist, im Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) in der Bestimmung Art. 75 Abs.1
vorgegeben: “Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten
des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit,
straffrei zu leben”. Das ist das übergeordnete Vollzugs
ziel. Zur Vergegenwärtigung die Stichworte: Soziales

Verhalten ist zu fördern, insbesondere die Fähigkeit
straffrei zu leben. Dies mit dem Ziel der Wiederintegration mit dem Überbau der Rückfallvermeidung oder zumindest Rückfallminderung.
Interessant ist ja, dass der Begrifflichkeit der Resoziali
sierung im Gesetzestext kein Raum gegeben wird und
die Resozialisierung als Terminus technicus nicht zu
finden ist. Dazu müssen wir Art. 75,4 zu Hilfe nehmen,
wo wir mit der Aussage - „Der Gefangene hat bei den
Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbe
reitungen aktiv mitzuwirken.“ – eine Interpretationshilfe
für die Ausrichtung der Resozialisierung und Wiederintegration finden und ableiten können.
Architektur der Klarheit
Wenn wir den „offenen Vollzug“ mit Eigenheiten, Kenn
zeichen und Kennzahlen zu legitimieren haben, so beginnen die Identifikationspunkte mit der Botschaft des
Baus, dem Atmosphärischen einer Anlage. Wenn wir
uns ab und zu mit Architektur beschäftigen, so werden
wir mit wachsamen Augen stets in Bauten, in der Art der
Bauten – Botschaften - allfällig eine Ausrichtung, eine
Philosophie, Werte und Haltungen im Bau abgebildet
sehen und ablesen können.
Im offenen Vollzug ist und muss bereits die Architektur
die Botschaft einer Öffnung, einer Öffnungsperspektive
transportieren können. Der Bau, die Anlage, ist ein Gestaltungsprinzip mit Eigenwert. Nehmen wir die Strafanstalt Saxerriet als Beispiel:

Architektur als Symbol der Öffnungsperspektive
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Es ist eine Architektur der Klarheit. Bereits beim Betreten der Anlage erhält man einen guten Überblick über
alle ihre Teile: Man sieht die einzelnen Gebäude und begreift, welche Nutzungen sie beinhalten. Alle Teile der
Anlage sprechen die Sprache der Ordnung; denn Ordnung ist es, was innerhalb einer Strafanstalt wiederhergestellt werden soll.
Die Ordnung muss jedoch - will sie sich nicht einfach
nur den betrieblichen und den Sicherheitsaspekten unterordnen, sondern auch einen räumlichen Mehrwert
schaffen - ein klares Ziel haben. Und hier zitiere ich die
Architekten Aschwanden-Schürer, Zürich, welche u.a.
die Strafanstalt Saxerriet seinerzeit (1998 – 2002) gebaut haben.
Sie formulieren: „Indem die Architektur einer Strafanstalt
die Sprache der Klarheit und der Ordnung spricht, trägt sie
wesentlich zur Umsetzung der Strafvollzugsgrundsätze
bei. Der räumliche Mehrwert entsteht aus der formalen
Thematisierung des Innen und Aussen sowie dem Ge
gensatz von Freiheit und Unfreiheit.“
Wir denken hier insbesondere an die beiden Vollzugsgrundsätze der Normalisierung und der Entgegenwirkung. Gefangen-sein bedeutet Entfremdung. Loslassen
von der eigenen Familie, vom Wohnort, von der Gesellschaft, von Freunden, vom Leben draussen. In Regel 5,1
der Mandela Rules ist nachzulesen:
«Der Vollzug soll darauf ausgerichtet sein, die Unter
schiede zwischen dem Leben in der Vollzugsanstalt und
dem Leben in Freiheit, welche die Eigenverantwortung
der Gefangenen oder die Achtung ihrer Menschenwürde
beeinträchtigen können, auf ein Mindestmass herabzu
setzen».
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Diese Klarheit des Innen und Aussen, welche bereits
in der Anlage einer offenen Vollzugsinstitution angelegt
sein soll, hilft die Entwicklung der inneren Klarheit der
Gefangenen zu fördern. Der offene Vollzug identifiziert
sich nicht nur mit einem baulichen Konzept, sondern
durch weitere Merkmale, welche die Gestaltungsprinzipien bestimmen. Beispielsweise ist zu beachten:
-

Inhaftierte im offenen Vollzug haben eine endliche Strafe

-

Deliktorientierte Arbeit in verschiedenen Formen ist ein Muss

-

Öffnungsperspektive (Öffnungen sind ein eigenes Gestaltungsprinzip)

-

(Wieder-) Eingliederung durch Übungsfelder in
Arbeit und in ein soziales Umfeld ist zentral

-

Erlernen von Eigenverantwortung ist stärker zu
übergeben (Verantwortungsübernahme)

-

Fokus auf entlassungsvorbereitende Massnahmen für die Wiedereingliederung mit aktiver
Beteiligung des Insassen ist zu fördern

-

Gestaltung des Übergangs „Haft-Freiheit“
(Übergangsmanagement)

-

Kooperationen mit Arbeitspartnern in Anschlussprogrammen sind auszubauen

Die Unterbringung im offenen Vollzug ist eines der Mittel
des Strafvollzugs, mit dem der Gesetzgeber die Erreichung des Vollzugsziels anstrebt. Und so kommen verschiedene Gestaltungsprinzipien in besonderer Weise
zum Ausdruck. Der Anstaltstyp des offenen Vollzugs ist
in besonderer Weise dazu geeignet, den Übergang des
Gefangenen in die Freiheit zu erleichtern. Dies durch
Übungsfelder mit verschiedensten Behandlungsinterventionen wie an den anstaltsinternen Arbeitsplätzen,
aber auch mit Öffnungen im Sinne von Vollzugslockerungen. Ausgänge, bzw. Urlaube, die je nach Einschätzungen und Interventionsplanung gestaffelt (begleitet
und unbegleitet - in definierten Zeitabständen und Zeitmengen progressiv erfolgen sollen.
Vortriage der Einweisenden Behörden, die natürlich
Risiken wie Gefährlichkeit und Fluchtgefahr bewerten
und prüfen (z.B. über das wichtige und wertvolle ROSInstrument) sind u.a. meines Erachtens tragfähige, sich
etablierende Instrumente, die in keiner Weise bemängelt, sondern konstruktiv-kritisch gesehen werden. Eine
im Voraus ungünstige Kriminalprognose spricht gegen
den offenen Vollzug und hat die Einweisung in ein Geschlossenes System zur Folge.
Es wird so die Eignung und Tauglichkeit des Insassen
geprüft (bei uns vielfach über den Weg der Geschlossenen Übergangsabteilung). In der Folge sind Ergebnisse
möglich, die zeigen, ob der Insasse für den offenen Vollzug vorgesehen werden kann. Der Vollzugsverlauf eines
Insassen hat stets mit mehreren Akteuren in einer wich-
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Unseres Erachtens eine grundgelegte Stossrichtung, die
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Der offene
Vollzug ermöglicht effektive Differenzierung des Vollzuges, Selbstmanagement des Insassen, externe OrientieWichtiges Prinzip der Vollzugsöffnungen
rung, intensive Entlassungsvorbereitungen, Vermeidung
Ausgangspunkt sind zunehmend Einweisungen, die aller Nachteile des geschlossenen Vollzuges und damit
Progressionsschritte im Gestaltungsprinzip von Locke- gute Chancen auf Reintegration.
rungen nur zaghaft versuchen. Die eher zurückhaltende In unserer Einschätzung sind in einigen Einzelfällen nur
Praxis einer Öffnungsdelegation gründet in verschiede- noch Risikobenennung, ohne gleichwertigen Einbezug
nen Faktoren, d.h. Ungewissheiten. Der gesellschafts- der Ressourcenarbeit oberstes Credo. Wir regen an, nepolitische Druck der Sicherung und Absicherung ist ben den wichtigen aktenbasierten Entscheiden, ebenso
erheblich. Für uns in der Praxis ab und zu schwerlich die Beziehungsarbeit in der Vollzugsinstitution adäquat
dem einzelnen Insassen zu übermitteln und zu erklä- zu bewerten. Ein Riskorating, welches den Menschen,
ren. Ab und an einem folgenschwereren Rückschritt die face to face-Arbeit aussen vor lässt oder gar ausmit der Konsequenz, dass Resozialisierungschancen schliesst, wird den straffällig gewordenen Menschen
nicht vollumfänglich genutzt werden. Denn Ergebnisse materiell wie ethisch nicht gerecht. Erklärend sei hinzuaus Lockerungen ohne Begleitung mit anschliessender gefügt: Wir sprechen nicht von Tätern in einem HochriKontrolle und Nachbearbeitung sind zum Teil eindeu- siko-Segment.
tig aussagekräftiger und somit wertvoller als die reinen Trotzdem ist nicht zu vergessen, dass das jeweilige Si«Dossierentscheide». Die Ergebnisse unserer Öffnungs- cherheitsdenken nicht nur die Gefangenen, sondern
praxis geben uns recht. Nicht ohne zu bemerken: Die auch das Vollzugspersonal betrifft. Gerade die UnsiAnzahl bewilligte Öffnungen hat sich in den letzten 10 cherheiten, ich nenne sie lieber Ungewissheiten, schaffen die Übungsfelder, wo Tatbeweise der VorgabeerfülJahren halbiert (siehe Tabelle).
lung durch Gefangene erbracht werden können und weitere Schritte einleiten lassen. Mit
Erich Fromm kann man sagen: „UngewissAusgang- und Urlaubsrückkehr 1998 – 2017
heit ist gerade die Bedingung, die den Menschen zur Entfaltung seiner Kräfte zwingt.“
3
1
2
Selbstredend, aber mit zum Teil anderen
Jahr
zurück
zurück
zurück
Total
Urlaube
Ausgänge
Url./Ausg.
Gestaltungsprinzipien, wird angestrebt, dass
der Gefangene künftig ein straffreies Leben
1998
2040 (4)
99.81 %
754 (0)
100.00 %
2794 (4)
99.86 %
etablieren kann. So sind die Identifikations2003
1246 (1)
99.92 %
512 (3)
99.42 %
1758 (4)
99.78 %
punkte des offenen Vollzugs insbesondere
in den je eigenen Gestaltungsprinzipien zu
2008
1153 (4)
99.65 %
374 (1)
99.73 %
1527 (5)
99.67 %
finden, die sich auf die grossen Bereiche,
2014
1071 (3)
99.71%
379 (1)
99.74 %
1450 (4)
99.72 %
Interventionen, Trainings- und Übungsfelder
mit dem Ziel der sozialen Förderung, abzu2017
913 (7)
99.23 %
334 (1)
99.70 %
1247 (8)
99.36 %
stimmen sind.
tigen Interdisziplinarität der Strafvollzugs-Professionen
diverse wichtige und nötige Berührungspunkte.

1 Gesamtzahl der Urlaube, der Nichtrückkehrer und der entsprechende Prozentsatz
2 Gesamtzahl der Ausgänge, der Nichtrückkehrer und der entsprechende Prozentsatz
3 Total der Urlaube und Ausgänge, der Nichtrückkehrer und der entsprechende Prozentsatz

Selbstredend stellt sich in diesem Kontext die Frage:
Was kann der offene Vollzug für die Verbesserung der
Legalprognose nach der Strafverbüssung leisten? Hierzu sind differenzierte Gestaltungsprinzipien von grossem Wert, u.a. die Pflege von Beziehungen zur Aussenwelt durch Ausgänge und Urlaube geradezu zentral.
Die diesbezügliche Regelung in Art. 84 Abs. 6 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) in Verbindung mit den Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung der Ostschweizer Strafvollzugskommission, vom 7. April 2006 war eine kluge und vorausschauende Entscheidung des Gesetzgebers, mit der die
Resozialisierungsarbeit rechtlich und praktisch hervorragend unterstützt werden kann.

Wir realisieren dadurch einen klassischen
Progressionsvollzug, der es dem Inhaftierten
ermöglicht, in für ihn überschaubaren Zeiteinheiten ein neues Teilziel zu erreichen. Dadurch wird
seine Bereitschaft gestärkt, aktiv am Erfolg des Vollzugs
mitzuarbeiten.
Erfahrungen zeigen, dass Probleme insbesondere dann
auftreten, wenn über einen längeren Zeitraum für den
Inhaftierten kein neues Ziel mehr zu erreichen ist und
er bei minimaler Öffnungsfrequenz die Vollzugszeit nur
noch „absitzt“. Dem möchten wir entgegenwirken.
Die Arbeit mit Menschen im Strafvollzug geschieht nie
ohne Risiko. Die Gefahr eines ausserordentlichen Vorkommnisses ist immer gegeben. Durch sorgfältige Beziehungsarbeit und fachlich begründete Handlungsstrategien kann dieses Risiko jedoch auf ein vertretbares
Mass reduziert werden. So wird der offene Vollzug dann
zum Chancenvollzug für den Einzelnen und den Strafvollzug insgesamt.

bausteine
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Mirjam Grunder ist Leiterin Vollzug
der Strafanstalt Saxerriet

Die 38-jährige Erziehungswissenschafterin Mirjam
Grunder hat am 24. September 2018 die Leitung der
Abteilung Vollzug in der Strafanstalt Saxerriet übernommen. Sie ist damit Mitglied der Anstaltsleitung.
Die Neubesetzung wurde nötig, nachdem Barbara
Looser Kägi neu die Leitung des Amtes für Justizvollzug des Kantons St. Gallen übernommen hat.
Der Abteilung Vollzug gehören der Betreuungs- und
Sicherheitsdienst, die Vollzugsdienste, der Sozialdienst und der Spezialvollzug mit dem Gesundheitsdienst, dem Programm zur Individualförderung, der
tiergestützten Therapie und der Suchtbehandlung
an.
Mirjam Grunder hat an den Universitäten Fribourg und
Bern studiert und schloss ihre Studien mit dem Master
of Science in Education (Schwerpunkt Pädagogische
Psychologie) und Soziologie ab. Zusätzlich bringt sie
vielseitige Projekterfahrung mit, da sie in unterschiedlichen Evaluations-Projekten, Controlling-Aufträgen
sowie Konzept- und Machbarkeitsstudien in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung mitgearbeitet
hat. In den vergangenen Jahren war Mirjam Grunder als
Fachspezialistin im Empfangs- und Verfahrenszentrum
des Staatssekretariats für Migration (SEM) in Altstätten
SG, tätig.
Wir haben der neuen Vollzugsleiterin nach den ersten
zwei Monaten drei Fragen gestellt:
Baustein: Frau Grunder, vor zwei Monaten haben Sie die anspruchsvolle Aufgabe der Vollzugsleiterin in der
Strafanstalt Saxerriet angetreten. Gut
angekommen? - und wie sind die ersten Eindrücke Ihrer neuen Tätigkeit?
Die ersten zwei Monate sind wie im
Flug vergangen, was ja meist ein gutes
Zeichen ist. Ich durfte mit der Abteilung
Vollzug ein äusserst kompetentes, gut
eingespieltes und motiviertes Team
übernehmen, was für mich gerade in
der Einarbeitungszeit eine grosse Unterstützung darstellt und wofür ich sehr
dankbar bin. Auch von Seiten der Abteilungsleitung und den Mitarbeitenden

der anderen Abteilungen wurde ich sehr freundschaftlich empfangen, sodass ich mich schnell gut eingelebt
habe und mich bereits nach kurzer Zeit wohl fühlte. Seit
meinem Arbeitsbeginn im Saxerriet konnte ich bereits
an diversen Veranstaltungen teilnehmen – so etwa an
unserer internen zweitätigen Weiterbildung im Alvier,
dem Forum für Justizvollzug in Freiburg oder einer ROSAusbildung, sodass ich das Gefühl habe, schon mitten
im Thema Justizvollzug angekommen zu sein. Natürlich
gibt es aber für mich als «Quereinsteigerin» auf diesem
äusserst vielseitigen und interessanten Fachgebiet auch
noch sehr viel zu lernen, was meine Arbeit extrem spannend macht und für mich als lernfreudige Person sehr
motivierend ist.
Baustein: Das Saxerriet vollzieht Freiheitsstrafen bei erwachsenen Männern. Gibt es für Sie Besonderheiten als
Frau im Männervollzug?
Die Tatsache, dass es sich beim Saxerriet um eine Strafanstalt für Männer handelt, war für mich ehrlich gesagt
weder bei der Entscheidung für die Bewerbung auf
die Stelle noch im bisherigen Arbeitsalltag von grosser Bedeutung. Ich interessiere mich in erster Linie für
die Arbeit mit Menschen unterschiedlicher Herkunft
und Biographie – unabhängig von deren Geschlechtszugehörigkeit. Die sozialwissenschaftliche Forschung
besagt, dass der Effekt der Geschlechtszugehörigkeit
etwa hinsichtlich psychologischer Merkmale oftmals
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überbewertet wird und die Unterschiede innerhalb der
Frauen und Männer teilweise grösser sind als zwischen
den Geschlechtergruppen. Inwiefern es für die Insassen
von Bedeutung ist, ob ein Mann oder eine Frau die Rolle
der Vollzugsleitung ausübt, müsste man sie vermutlich
selber fragen.
Auf die Themen, welche sich aus dem alltäglichen Zusammenleben ergeben, hat jedoch die Tatsache, dass
im Saxerriet ausschliesslich Männer untergebracht
sind, sicherlich einen Einfluss. Im Empfangs- und Verfahrenszentrum für Asylsuchende, wo ich die letzten
zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, waren sowohl einzelne Männer und Frauen wie auch Paare, Familien mit
Kindern im Alter vom Neugeborenen bis zum Teenager
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und teilweise auch sogenannte UMA – also Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende – untergebracht. Je
nach Konstellation konnte dies zu Spannungen führen,
etwa wenn sich alleine reisende Frauen belästigt fühlten,
Ehemänner eifersüchtig waren oder Eltern sich um die
Sicherheit ihrer Kinder sorgten. In der «Männergemeinschaft» des Saxerriet stehen hier sicher andere Themen
im Vordergrund.
Baustein: Sie sind Mitglied der Anstaltsleitung und tragen die Philosophie der Strafanstalt mit. Glauben Sie
tatsächlich an diesen Chancen- und Perspektivenvollzug des Saxerriet, der nicht nur auf Risikobenennung,
sondern ebenso auf Ressourcenarbeit ausgerichtet ist?
Diese Ausrichtung erscheint mir
bereits dadurch gerechtfertigt und
sinnvoll, dass die im Saxerriet untergebrachten Personen in der Regel
früher oder später die Strafanstalt
verlassen werden und ihr Leben in
Freiheit wiederaufnehmen. Ich sehe
die Aufgabe darin, mit unserer Arbeit
einen Beitrag dazu zu leisten, dass
diese Personen ihre Zukunft straffrei
und ohne Rückfälle gestalten können. Der Wert, den eine gesicherte
Arbeitsstelle für das Gelingen der
gesellschaftlichen Integration hat,
ist allgemein bekannt. In diesem
Bereich denke ich, dass wir im Saxerriet mit der breiten Palette an
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten den Insassen wichtige Kompetenzen vermitteln, ihre Ressourcen optimal fördern und dadurch
ihre Zukunftsperspektiven positiv
beeinflussen können. Wenn wir unsere Arbeit sorgfältig und verantwortungsvoll machen wollen, ist es aber
von zentraler Bedeutung, auch die
Risiken zu kennen und bei all unseren Entscheidungen einzubeziehen.
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Ein Schulhund im BiSt-Unterricht vom Saxerriet
Marianne Brühwiler
Lehrerin BiSt

Einsatz und Auswirkung
Dass Tiere einen positiven Einfluss auf das Verhalten
von Menschen haben, darüber gibt es unzählige Untersuchungen. Gerne möchte ich hier z.B. auf die Masterarbeit von Nina Ruckstuhl „Tiergestützte Pädagogik
– der Einsatz und die Wirkung des Schulhundes im Regelunterricht“ verweisen.1
Ein Hund in der Schule/Lerngruppe „wirkt“ also ebenfalls. Hunde begegnen den Teilnehmern ohne Vorurteile,
sie erwarten nichts und geben bedingungslose Zuneigung. Der Hund trägt zu einer entspannteren Atmosphäre beim Lernen bei und bietet die Möglichkeit zu körperlichem Kontakt, was beruhigend wirkt und Stress abbaut.
Er zeigt seine Freude über eine Begegnung deutlich, das
stärkt das Selbstbewusstsein und wirkt motivierend.
Ein Hund wirkt als „Türöffner“, er kann ein schnelleres
Vertrauensverhältnis schaffen und bietet ein natürliches
Gesprächsthema.
Die Teilnehmer nehmen unbewusst oder bewusst Rücksicht auf die Bedürfnisse des Tieres und verhalten sich
angepasster (z.B. weniger aggressiv, ruhiger).
Es wurden sogar konkrete körperliche Auswirkungen
auf die Anwesenheit eines Hundes im Schulzimmer festgestellt: Senkung des Blutdruckes, Ausschüttung von
Oxytocin (Oxytocin fördert das Zusammengehörigkeits
gefühl, das Vertrauen in andere und wirkt somit auch in
direkt auf Lernbereitschaft und Konzentration).2
Der Hund ist also nicht Gegenstand des Unterrichts
oder wird konkret für irgendetwas eingesetzt, er ist einfach da – für alle.
Konkrete Überlegungen zu den Bedingungen im
Saxerriet
Das Schulhaus bietet eine optimale Möglichkeit zum
Einsatz eines Schulhundes. Es gibt verschiedene Räume, so dass auf viele Bedürfnisse Rücksicht genommen
werden kann. Wenn kein Teilnehmer der Gruppe Angst
vor Hunden hat, kann der Hund im Schulzimmer sein.
Gibt es Teilnehmer, die mit Hunden nicht vertraut sind
oder Angst haben, kann der Hund im Studierzimmer sein
und die anderen Teilnehmer können ihn „besuchen“. So
ist es auch möglich, dass ein Teilnehmer seine Angst
Schritt für Schritt abbauen kann. Ist der Hund in einer Situation überfordert, kann auch ein gutes Plätzli im Büro

eingerichtet werden, wo er seine Ruhe hat. Der Hund ist
immer unter Aufsicht der Lehrperson. In der Pause darf
er an der Leine mit in den Garten. Es ist nicht Aufgabe
der Teilnehmer mit dem Hund spazieren zu gehen.
Wenn ein Teilnehmer allergisch auf Hunde reagiert,
müsste der Einsatz für diese Gruppe abgebrochen werden oder der Hund müsste strikte im Studierzimmer
bleiben – falls das die Allergie zulässt.
Durch die Hundehaare entsteht ein kleiner zusätzlicher
Aufwand für die Reinigung.
Anforderung an den Hund
Eigenschaften, die für einen Hund im Schulalltag notwendig sind, sind unter anderem folgende:
freundliches Wesen
•
•
menschenbezogen
•
ruhig
•
wesensfest
•
ausgeglichen
•
gehorsam
Ausserdem spielt auch die Beziehung zwischen Mensch
(in diesem Fall der Hundehalterin) und Hund eine wichtige Rolle. Ein Schulhund sollte sich stark an seinem Besitzer orientieren. Eine gute Mensch-Hund-Beziehung
ist das A und O.3
Natürlich ist auch der Zustand des Hundes wichtig.
Der Hund muss gepflegt sein und soll keinen starken
Körpergeruch haben. Er soll nur zum Einsatz kommen,
wenn er gesund ist.
Grundsätzlich spielt die Rasse keine Rolle. Es gibt aber
sicher Rassen, die „freundlicher“ wirken und mit positiven Assoziationen verknüpft sind. So würde ich z.B.
keinen Schäferhund einsetzen, weil er häufig mit der Polizeiarbeit in Verbindung gebracht wird und daher eine
andere Rolle hat. Ein Retriever hingegen gilt als Familienhund schlechthin und sein oftmals freundlicher Ausdruck spricht viele Menschen an.
Mein Hund und ich
Ich habe einen Toller (Nova Scotia Duck Tolling Retriever). Diese Hunde empfinde ich von der Grösse und vom
Aussehen her als optimal: Gross genug um Hund zu sein
und als solcher wahrgenommen zu werden, aber nicht
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zu gross um Angst hervorzurufen. Das rote Fell wirkt
nicht bedrohlich, der Ausdruck ist sehr freundlich. Viele
Leute haben mir schon versichert, dass sie „vor diesen
Hunden keine Angst hätten“.

Regeln
Beim Erhebungsgespräch stelle ich den neuen Teilnehmern Ojiim schnell vor und achte darauf, dass es zu einem ersten Kontakt kommt, wenn die Teilnehmer sich
nicht anderweitig äussern.
Am ersten Schulmorgen erhalten dann alle ein Blatt, auf
dem Ojiim kurz porträtiert wird und wo auch die Regeln
festgehalten sind:
•		
		
		
•		
		
•		
•		
		
		
		

Ojiim ist gut ein Jahr alt und sorgfältig an seine Aufgabe
herangeführt worden. Er zeigt sich einerseits manchmal
als übermütiger Junghund, setzt sich aber oft hin und
beobachtet die Situation. Bereits jetzt hat er die Fähigkeit während des Unterrichts ruhig an seinem Platz zu
schlafen. Die Teilnehmer mögen es, dass sie von ihm
begrüsst werden, mit ihm spielen und im Garten Bälle
werfen können. Er ist sehr menschenfreundlich uns lässt
sich vieles gefallen.
Es ist sehr schön für mich zu sehen, wie viele Teilnehmer
mit ihm den Kontakt suchen und sich sogar zu ihm in
den Rasen oder auf die Matte legen zum „Schmusen“.
Dass er so freundlich wirkt und auch ein Lausbub ist
(oder wie es ein Teilnehmer formuliert hat: „durchgeknallt wie ich“), macht ihn wohl sehr sympathisch. Ojiim
ist der geborene Schulhund.
Zu mir hat er eine enge Beziehung aufgebaut und lässt
sich dadurch gut führen. Wir besuchen mit ihm zwei verschiedene Trainings (Mantrailing/ Personensuche und
Degility), damit er eine gute Grunderziehung bekommt
und einen Ausgleich zu seiner Arbeit als Schulhund hat.
Ich bin Mitglied im Verein Schulhunde Schweiz. Dieser
Verein hat Richtlinien und Tipps erarbeitet, die beim Einsatz zu beachten sind. Daran halte ich mich. Die Bedingungen sind unter www.schulhunde-schweiz.ch einzusehen. Der Verein bietet auch entsprechende Weiterbildungen an.
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Törli oben an der Treppe immer gut zuziehen.
Der Hund geht nicht ohne Leine aus dem
Haus.
Nur mit Hundeguezli füttern – keine Kaffeerähmli oder süssen Sachen geben
Nicht aufheben oder am Halsband festhalten
Nicht über den Kopf streicheln – am Bauch,
Rücken oder Hals mag er es viel lieber!
Während der Schulstunde nur streicheln –
spielen oder füttern stört den Unterricht.

Diese Regeln bewähren sich bis jetzt. Allerdings bin ich
nicht immer ganz konsequent: Damit niemand beginnt
ungesunde Sachen zu füttern, habe ich eine Dose Hundeguezli bereitgestellt. Diese leert sich manchmal sehr
schnell! Trotzdem haben sich einige Leckerein eingebürgert, bei denen ich im Moment ein Auge zudrücke. So
bringt jemand neuerdings regelmässig ein Stück ButterBrot mit, ein anderer bringt extra für Ojiim einen Apfel
mit. Natürlich hat dieser schnell begriffen, von wem er
wann was bekommt und geniesst diese „Aufmerksamkeiten“. Ich finde es eigentlich schön, dass die Teilnehmer von sich aus an Ojiim denken und etwas mitbringen, mit dem sie ihn verwöhnen können. Da ihre Mittel
hier beschränkt sind, lasse ich fünf gerade sein, solange
weder Zucker noch Schokolade dabei ist.
Erste Erkenntnisse/ Auswertung nach der Projektphase
Das Projekt Schulhund ist gut gestartet. Eine Umfrage
unter den Bildungsteilnehmenden hat die grosse Akzeptanz und Freude gezeigt, die die Anwesenheit von Ojiim
bringt. Er ist für viele Teilnehmer interessant, weil man
mit ihm etwas machen kann: Man kann ihn rufen, versuchen ihm etwas beizubringen und mit ihm spielen. Auch
lässt er sich sehr gerne füttern.
Während der Pause ist es spannend zu sehen, dass einige Teilnehmer das Interesse rasch verlieren und dann
der Kaffee und die Zigarette wichtiger sind, während andere sich zurückhalten und warten, bis der Hund „frei“
ist und sich dann um ihn kümmern. Ojiim merkt sehr
schnell, bei wem er willkommen ist und wer lieber etwas
mehr Distanz möchte.
Mir ist wichtig, dass niemand in der Pause für Ojiim verantwortlich sein muss. Wenn ihn niemand mitnimmt,
dann übernehme ich das, so dass keine Pflicht für die
Teilnehmer entsteht.
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Bis jetzt haben 3 Teilnehmer geäussert, dass
sie sich in der Gegenwart von Hunden unwohl fühlen würden und das mit ihrem kulturellen Hintergrund begründet. Daraufhin wurde Ojiim vom Schulzimmer ausgegrenzt, war
aber für die anderen Teilnehmer zugänglich.
Diese Massnahme musste jeweils höchstens
bis zur grossen Pause aufrechterhalten werden. Anschliessend waren alle 3 Teilnehmer
der Ansicht, dass keine Gefahr von Ojiim
ausgehe und sie seine Gesellschaft im Zimmer akzeptieren würden. Dies geschah ohne
Druck meinerseits. Ich achtete dann speziell
darauf, wie diese Teilnehmer auf Ojiims Präsenz reagierten und war bereit einzugreifen.
Grössere Angst vor Hunden oder eine Allergie
hat noch niemand angegeben.
Ich bin zuversichtlich, dass es so weiter gehen kann, werde aber aufmerksam sein und
sofort reagieren, sollte ein Teilnehmer Vorbehalte haben. Für mich gilt immer noch, dass
der Schulbesuch Priorität hat und nicht wegen der Anwesenheit der Hunde aufgegeben
werden soll. Grundsätzlich gehe ich davon
aus, dass der Schulhund „im Dienst“ ist. Das
bedeutet, dass während des Einsatzes nicht
sein Bedürfnis im Mittelpunkt steht, sondern
die Bedürfnisse der Teilnehmer. Dadurch
grenzt sich das Projekt Schulhund klar von
der TGT ab. Ich habe nicht den Anspruch,
dass die Teilnehmer einen therapeutischen
Nutzen von der Anwesenheit des Hundes
haben und ich beziehe den Hund auch nicht
als Lerninhalt in den Unterricht ein. Er ist einfach ein
„Interaktions-Angebot“, das man benutzen kann oder
auch nicht. Darum versuche ich auch möglichst zurückhaltend zu intervenieren und Teilnehmer und Hund miteinander agieren zu lassen. Ich beobachte aber genau
und greife dann ein, wenn es für Ojiim zu viel wird oder
wenn ich denke, dass es einem Teilnehmer plötzlich
nicht mehr wohl ist.
Manchmal muss ich reagieren, wenn die unerlaubten
Futterhappen überhand nehmen. In der Pause versuchen einige Teilnehmer mit Ojiim zu spielen (Tannzapfen
oder Bälle werfen), hier zeige ich manchmal ein Kommando oder einen Trick und lasse Ojiim von der Leine,
damit er ungehindert apportieren kann. Wenn es Konkurrenzsituationen unter den Teilnehmern gibt, versuche
ich unauffällig zu schlichten, indem ich das Spiel übernehme oder Ojiim aus der Situation heraus nehme.
Ich merke, dass der Schulmorgen Ojiim recht beansprucht. Nach dem Mittagsspaziergang schläft er oft
den ganzen Nachmittags im Schulhaus und erholt sich.
So kann ich ungestört meine Büroarbeit machen. Auch
wenn ich das Schulhaus verlasse, ist es kein Problem der Hund schläft ruhig weiter.

Von den Mitarbeitern in der Anstalt habe ich auf meine
Nachfrage hin einige positive Reaktionen bekommen,
negative Äusserungen blieben zu meiner Freude aus.
Die Anwesenheit des Schulhundes bringt bis jetzt also
viele positive Aspekte und ich freue mich, dass ich von
der Anstaltsleitung die definitive Bewilligung zum Einsatz bekommen habe.
Marianne Brühwiler, Lehrerin BiSt

Quellen:

1
www.schulhunde-schweiz.ch – Mitgliederbereich – Artikel und Abschlussarbeiten

www.schulhunde-schweiz.ch – Schulhunde – positive Wirkung von
Schulhunden
2

3
www.schulhunde-schweiz.ch – Schulhunde – Voraussetzungen für
Schulhunde
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Unser Bankräuber trifft auf seinen Gefängnisdirektor
von Katrin Hauser

Das erste Prime News Podium: Ruedi Szabo (1.v.l.) beantwortet die Frage von Moderator Christian Keller (2.v.l.). Rechts davon der St.Galler
Gefängnisdirektor Martin Vinzens und der Basler Strafverteidiger Jascha Schneider. Bild: Katrin Hauser

Der ehemalige Bankräuber Ruedi Szabo tritt unruhig
von einem Bein aufs andere. In wenigen Minuten muss
er vor Leute treten, die sich in der Markthalle in Basel
besammelt haben. «Ich habe schon viele Vorträge
gehalten. Aber dieses Mal bin ich tatsächlich ein
bisschen nervös», gibt er zu.
Szabo ist an diesem Abend nicht nur in der Rolle des
reuevollen Bankräubers – er ist auch Journalist. Bei
Prime News schrieb er von August bis November
wöchentlich eine Kolumne, in der er über seinen
Werdegang vom «Bauunternehmer zum gefürchteten
Bankräuber» berichtete.
Den Höhepunkt seiner Serie bildet der heutige Abend:
«Wege in die Kriminalität – und Auswege hinaus»
heisst das Podium, auf dem er der Hauptdarsteller ist.
Moderiert wird es vom Chefredaktor von Prime News,
Christian Keller.

«Null-Toleranz ist keine Lösung»: Martin Vinzens, Direktor der
Strafanstalt Saxerriet, zum heutigen Strafvollzug.
Bild: Katrin Hauser

Nebst Ruedi Szabo diskutieren der Basler Anwalt und
Strafverteidiger Jascha Schneider und Martin Vinzens.
Letzterer ist Direktor der Strafanstalt Saxerriet in Salez
und kennt den Prime News-Journalisten noch aus
dessen Haftzeit. «Als ich für das Podium mit Ruedi
Szabo angeschrieben wurde, wusste ich sofort, um wen
es geht. Herr Szabo ist ein Insasse, den man nicht so
schnell vergisst», so Vinzens.

Was unbestritten beeindruckt und auch etwas irritiert,
ist die Offenheit, mit der Ruedi Szabo über seine Taten
spricht. Ohne mit der Wimper zu zucken, gibt er dem
Publikum persönliche Einblicke in seine kriminelle
Vergangenheit: «Ich habe als Bauunternehmer versagt,
brauchte Geld und dachte mir: Wenn diese Banken mir
nicht helfen, hole ich mir es eben auf eine andere Art und
Weise.»
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Einige Zuhörer müssen lachen, als er sagt: «Als erstes
schlug ich einen Liebhaber meiner Exfrau zusammen.» Er
habe aus einer gewissen Selbstgerechtigkeit gehandelt:
«Ich räche mir nur an denen, die mir etwas zuleide getan
haben.»
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die einzige Bezugsperson. «Wenn er es schafft, ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen, kann das sehr wertvoll
sein.»

An diese Stelle greift Moderator Christian Keller ein:
«Was ich nicht begreife: Wieso hast du das gemacht? Du
hattest fünf kleine Kinder; Bankräuber zu werden konnte
doch nur schief gehen?» Bedacht antwortet Szabo:
«Für mich brach damals eine Welt zusammen. Meine
Ehefrau suchte sich Trost bei einem anderen Mann. Das
löste Frust, Eifersucht und Minderwertigkeitsgefühle in
mir aus. Deshalb steigerte ich mich in diese Straftaten
hinein.»
An dieser Stelle wird Gefängnisdirektor Vinzens hellhörig:
«Wenn ich das so höre, hatte Herr Szabo ja doch ein paar
Rechtfertigungsstrategien.» Er habe den Gefangenen
in seinen neun Jahren Haft als sehr einsichtig erlebt.
«Dazu muss man sagen, dass wir in Saxerriet eine
offene Vollzugsanstalt sind. Jeder Gefangene kommt
irgendwann wieder raus. Man hat eine Perspektive.»

«Meine Ausbildung im Militär hat mir durch die Haft geholfen»: Der
ehemalige Bankräuber Ruedi Szabo. Bild: Katrin Hauser

Die Frage, die Christian Keller mitunter am meisten
beschäftigt, ist die nach den Tätern, welche entlassen
werden und kurz darauf einen Mord begehen: «Ist es
nicht so, dass die heutige Kuscheljustiz da einfach
versagt? Man lässt Verbrecher raus, die unsere
Gesellschaft gefährden.»
Gefängnisdirektor Vinzens sieht das anders: «Eine
Null-Risikotoleranz werden wir nie bieten können.
Insgesamt ist es aber so, dass man sich beim Versagen
in einem Promillebereich bewegen.» 99.67 Prozent
aller Verbrecher seien geordnet aus der offenen Haft
zurückgekommen. «Natürlich ist mir bewusst, dass die
wenigen Fälle, bei denen das nicht der Fall war, von
grossem Medieninteressen sind.»

«Ich bin die einzige Vertrauensperson während der U-Haft»: Jascha
Schneider zu seiner Aufgabe als Strafverteidiger. Bild: Katrin Hauser

Neun Jahre in einer Zelle eingesperrt – eine unvorstellbar
lange Zeit. «Weshalb bist du nie abgehauen? Das wäre
ja möglich gewesen in einer offenen Anstalt», fragt
Christian Keller. «Meine Erfahrungen im Militär haben
mir dabei geholfen, die Haft durchzuziehen», antwortet
Szabo, schmunzelt, und fügt hinzu: «Wie ein Grenadier
bin ich auf mein Ziel zugelaufen, so lange, bis ich es
erreichte.»
Jascha Schneider hebt an dieser Stelle hervor, wie
angenehm es für einen Strafverteidiger sei, wenn die
Straffälligen zu ihren Taten stehen: «Es gibt diese
Mandanten, die immer behaupten, sie hätten nichts
getan». Selbst wenn ein Videobeweis existiere. «Das ist
der Albtraum eines jeden Verteidigers.»
Erstaunlicherweise sei dies bei schlimmen Taten eher
der Fall als bei weniger schlimmen: «Bei den wirklich
grossen Delikten – Tötung oder versuchte Tötung
beispielsweise – war es fast immer so, dass die
Täter in der Verhandlung letztlich geständig waren.»
Der Strafverteidiger sei in diesem Prozess letztlich

Ein weiterer Missstand bezüglich der Strafanstalten sei
die dortige Unterwelt. «Ich bekam noch während meiner
Haftzeit Angebote als Zuhälter und Drogenkurier», erzählt
Szabo. «Weshalb hast du sie nicht angenommen?», will
Moderator Christian Keller wissen.
«Einerseits ging es mir wie gesagt darum, dass ich mein
Ding durchziehen wollte. Ich hatte Mist gebaut und
wollte das nicht nochmals tun.» Andererseits habe er
auch viel Hilfe von der gefängnisinternen Seelsorge und
Therapeutin erhalten.
Mit dem Gedanken gespielt habe er aber schon.
Besonders das Angebot als Zuhälter habe ihn gereizt:
«Mit dem Argument, dass Liebe ohnehin ein Konstrukt
der Frauen ist, mit dem sie uns Männer hinters Licht
führen wollen, konnte man mich natürlich gut ködern»,
gibt Szabo zu.
Letztlich widerstand Ruedi Szabo der Versuchung, in
die Kriminalität zurückzukehren. Heute erzählt er seine
Geschichte nicht nur an Podien, sondern besucht auch
Schulklassen und betreut Jugendliche, die den falschen
Weg eingeschlagen haben.
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Geschenk der Hoffnung
Geschenk der Hoffnung

Gefängnis – ein Ort der Unfreiheit in
Raum und Zeit.
Gefängnis – ein Ort der Unfreiheit in
Die imaginären Ketten, gelegt und geschwungen
Raum und Zeit.
über und in meine Hände, vielfach real,
Die imaginären Ketten, gelegt und geschwungen
eingegrenzt, gefangen, von anderen bestimmt.
über und in meine Hände, vielfach real,
Trotzdem – der Glaube an Veränderung, an neue Schritte
eingegrenzt, gefangen, von anderen bestimmt.
ist Befreiung, Loslösung von Ketten, von Abhängigkeit.
Trotzdem – der Glaube an Veränderung, an neue Schritte
Einmündend in Hoffnung - im Gefängnis scheinbar ein Widerspruch.
ist Befreiung, Loslösung von Ketten, von Abhängigkeit.
ER in der Krippe und am Kreuz hat Liebe geschenkt,
Einmündend in Hoffnung - im Gefängnis scheinbar ein Widerspruch.
Welt und uns verändert, Möglichkeiten gegeben,
ER in der Krippe und am Kreuz hat Liebe geschenkt,
Verzeihung und Vergebung zu erfahren,
Welt und uns verändert, Möglichkeiten gegeben,
lebbar zu machen, ohne Einschränkung und Grenzen
Verzeihung und Vergebung zu erfahren,
ER hat die Ketten gesprengt.
lebbar zu machen, ohne Einschränkung und Grenzen
Im Leid des Kreuzes und durch Befreiung von Schuld.
ER hat die Ketten gesprengt.
Im Leid des Kreuzes und durch Befreiung von Schuld.
(Der Text wurde von einem Insassen, dem Zeichner des Bildes, verfasst)

(Der Text wurde von einem Insassen, dem Zeichner des Bildes, verfasst)

Die jährliche Weihnachts-Spendenaktion der Strafanstalt Saxerriet hat wiederum viele
Menschen erreicht. Die Spenden der Weihnachtsaktion sind für uns eine wichtige, in
der Insassen- und Angehörigenarbeit tragende finanzielle Säule. Dies insbesondere in
Notsituationen, in denen keine staatlichen Mittel zur Verfügung stehen. Die Reaktionen
sind grossteils sehr positiv und wir freuen uns über die breite Unterstützung. 		
Herzlichen Dank!


Als Beilage finden Sie den Spendenbrief unserer Weihnachtsaktion und den
Jahresplaner 2019 mit Bildern aus unserem PzI.



