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über die Hälfte der niedersächsischen
Inhaftierten
weist ein Suchtmittelproblem
auf. Diesbezüglich gibt es
einige Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Inhaftierten. Diese und
weitere konkrete Ergebnisse
aus der bundeseinheitlichen
Erhebung zur stoffgebundenen
Suchmittelproblematik
stellt Ihnen Ulrike Häßler
vom Kriminologischen Dienst
im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges im ersten Artikel unseres
sechsundzwanzigsten Newsletters vor.
Dass die Gefangenen im
Vollzug immer älter werden,

zeichnet sich bereits seit
langem ab. Marina Richter,
Dr. Irene Marti und Prof. Dr.
Ueli Hostettler vom Institut
für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern in
der Schweiz fassen die zentralen Ergebnisse aus ihrem
kürzlich
abgeschlossenen
Forschungsprojekt
zusammen, dass sich mit dem Altern und Sterben im Justizvollzug befasst.
Der Vollzugsplan ist laut
Bundesverfassungsgericht
das „zentrale Element eines
am
Resozialisierungsziel
ausgerichteten
Vollzuges“.
Michael Schäfersküpper von
der
Fachhochschule
für
Rechtspflege
Nordrhein-

Westfalen befasst sich in
seinem Artikel mit dem Vollzugsplan und seinem rechtlichen Rahmen.
Maren und Dr. Bernward
Jopen von der Leonhard
gGmbh in Gräfefing möchten
Strafgefangene zu Unternehmern ausbilden und berichten von ihrer Resozialisierungsinitiative, zu der es zu
Beginn einige Skepsis im
Justizvollzug gab.
Wir wünschen Ihnen
Spaß beim Lesen!

viel

Herzliche Grüße aus Celle
sendet Ihnen
Michael Franke

Foto: klublu / photocase.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

ÄLTERE GEFANGENE AM LEBENSENDE IM SCHWEIZER JUSTIZVOLLZUG
Zentrale Erkenntnisse aus einem
kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt1
von Ueli Hostettler, Irene Marti und Marina Richter

In der Schweiz, genauso

Versorgung und Pflege
erhalten wie der Rest

des Forschungsprojekts
„Lebensende im Ge-

wie in anderen Ländern,

der Bevölkerung. Aufgrund der institutionellen

fängnis:
Kontext,

Bedingungen ist es für

und Akteure“.2

nimmt die Zahl der Inhaftierten zu, die im Vollzug
älter werden und mit großer
Wahrscheinlichkeit

die Justizvollzugsanstalten eine große Heraus-

bis zum Lebensende in
Haft verbleiben. Nach

forderung, die Anforderungen am Lebensende

geltendem

mit jenen des Justizvollzugs zu verbinden. Die-

Schweizer

Recht sollen Gefangene
am Lebensende Zugang
zu gleicher medizinischer

se

Herausforderungen

Rechtlicher
Institutionen

Perspektive Lebensende im Justizvollzug
Personen, die im Vollzug eines natürlichen
Todes sterben, können
aufgrund der rechtlichen

Gegenstand

Situation nicht frei ent-

scheiden, wie und wo sie sind Entlassungen meist
sterben wollen und wer ausgeschlossen. Für sie
dabei anwesend sein bieten sich am Lebenssoll. Für Gefangene, für ende verschiedene For-

Altern und Sterben im
Justizvollzug

waren

die keine Sicherheitsbe- men der Betreuung an:
denken vorliegen, kom- die Versorgung durch
men beim Auftreten einer den Gesundheitsdienst
unheilbaren
Krankheit der Anstalt, durch spezinach Schweizer Recht elle
Pflegeprogramme
verschiedene
Entlas- wie eine spezialisierte
sungsformen in Frage. ambulante
Pflege
Für jene aber, die als (Spitex) oder im Gefäng«gefährlich» klassifiziert nisspital.
sind und auf unbestimm-

ner sind vielfältig: zum
einen die allgemeine
Alterung der Gesellschaft, zum andern aber
auch die in der Schweiz
veränderten Anforderungen an die öffentliche
Sicherheit und der damit

restriktiver Entlassungs-

praxis, insbesondere bei
verwahrten Gewalt- und

undefinierte Zeitspanne
in den Vollzug eingetre-

Sexualstraftätern sowie
psychisch
gestörten

ten sind. Die Statistik
zeigt, dass es sich bei

Straftätern,

natürlichen

als

Die Gründe für die Zunahme älterer Gefange-

verbundene Trend zu
längeren Haftstrafen und

te Zeit verwahrt werden,

die

Marina Richter, PD Dr.
Irene Marti, MA und
Prof. (FH) Dr. Ueli Hostettler
(v. l. n. r.), Institut für Strafrecht
und Kriminologie der Universität
Bern

Todesfällen

„austherapiert“ und gefährlich gelten. Sie wer-

im Justizvollzug immer
noch um Einzelfälle han-

den mit einem Lebensende im Vollzug konfron-

delt. Jedoch werden Todesfälle in „vollzugs-

tiert. Zwischen 2000 und
2010 wurden in der

fremden Einrichtungen“
wie Spitälern statistisch

Schweiz 677 Personen

nicht erfasst (siehe Abbil-

inhaftiert, die für eine

dungen

1-3).

Aktuelle
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Trends verweisen darauf,
dass ihre Zahl steigen

können, muss in der
Öffentlichkeit und der

zer Justizvollzug ist die
Frage offen, wie auf die-

wird.

Politik geklärt werden.
Wenn aber Sicherheits-

se Entwicklungen reagiert werden soll. Das

bedenken bei Gefange-

Thema wird jedoch be-

nen zu einer Perspektive Lebensende im Jus-

reits auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert,

tizvollzug führen, hat der
Staat
aufgrund
des

es werden Konzepte
entwickelt und prakti-

Äquivalenzprinzips die
Verpflichtung, ein huma-

sche Lösungen gesucht.
Dafür stehen auch die

nes Sterben – in Frie-

speziellen Abteilungen in

den, nicht aber in Freiheit – im Vollzug zu er-

den Justizvollzugsanstalten
Lenzburg
und

möglichen. Im Schwei-

Pöschwies.3

Was bedeutet humanes
Sterben? Rüdiger Wulf
und Andreas Grube verstehen darunter ein Sterben in Freiheit und Frieden („Handbuch Sterben
und
Menschenwürde“,
Berlin 2012). Ob diese
Anforderungen im Kontext des Justizvollzugs
überhaupt erfüllt werden

Sterben in einer Justizvollzugsanstalt
Historisch betrachtet ist
der Justizvollzug auf Personen ausgerichtet, die
nach der Verbüßung der
Strafe in die Gesellschaft
zurückkehren, die eher
jung und aktiv sind und

likt. Für diese Fälle existieren, im Gegensatz
zum

natürlichen

Ster-

ben, im Betriebshandbuch Anweisungen zum
Vorgehen.
Sterben ist ein Prozess,
der lange vor dem Tod
beginnt. Der bisher ge-

Todes sterben. Todesfäl-

wohnte Alltag wird ver-

le sind vor allem Folgen
eines plötzlichen Ereig-

ändert und die Ansprüche an die medizinische

Krankenzimmer zu behandeln, brauchen ältere,

Verwahrung: Perspektive Lebensende in

meist polymorbide Gefangene
andauernde,

Haft

medizinische

und pflegerische Betreuung. Am Lebensende ist
zudem meist eine palliative Pflege nötig. Zu einer
bis anhin kurativ ausgerichteten Pflege (also
einer heilenden Pflege)
kommt jetzt eine palliative (lindernde) hinzu.

Verpflichtung, ein humanes
Sterben im Vollzug zu
ermöglichen.“

nisses wie ein Unfall,
Suizid oder Tötungsde-

äußerst selten während
der Haft eines natürlichen

intensive

„Wenn aber
Sicherheitsbedenken bei
Gefangenen zu einer
Perspektive Lebensende im
Justizvollzug führen, hat der
Staat aufgrund des
Äquivalenzprinzips die

Versorgung ebenso. Ist
der Gesundheitsdienst

Abbildung 1: Mittlerer Bestand der

vor allem darauf ausge-

nen nach Altersgruppen pro Jahr

richtet, kranke Gefangene punktuell oder für

für die Jahre 1984, 1994, 2004

wenige Tage in einem

Statistik)

die Hoffnung auf Entlas-

Abbildung 2: Einweisungen in

sung aufrecht, gibt jedoch keine Gewissheit.

den Straf- und Massnahmenvoll-

Eine kleine, aber wach-

Gefangenen nach Altersgruppen

sende Gruppe von Gefangenen
in
der

pro Jahr für die Jahre 1984,

Schweiz muss sich folg-

Bundesamt für Statistik)

50-jährigen und älteren Gefange-

und 2014 (Quelle: Bundesamt für

Gefangene, die sich in
einer

Maßnahme

der

Verwahrung
(insbesondere Art. 64, und
zunehmend aber auch
Art. 59 StGB) befinden,
müssen mit einem Lebensende im Vollzug
rechnen.

Die

periodi-

sche Überprüfung der
Verwahrung hält zwar
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zug der 50-jährigen und älteren

1994, 2004 und 2014 (Quelle:
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lich auf ein Lebensende
hinter Gittern einstellen.
Diese Situation betrifft
auch die Anstalten, die
Mitarbeitenden, die zuständigen Behörden sowie weitere institutionelle
Akteure.
Für Verwahrte ist ein Leben in dauerhafter Gefangenschaft bis ans Lebensende verbunden mit
dem Verlust von Identitäten, Status, sozialen Rollen sowie wirtschaftlichen
und sozialen Partizipationsmöglichkeiten.
Die

ich mich einfach zu arrangieren, das ist eine

die Gefängniswelt, wo
der Alltag durch Zwang

Abbildung 3: Registrierte Todes-

fehlende Aussicht
Entlassung macht

auf
es

Zwischenetappe. Aber
wahrscheinlich
tragen

und Fremdbestimmung
und durch klare Struktu-

2003-2013 (Quelle: Bundesamt

schwer, dem Leben ei-

sie mich hier dann mal

ren und eine hohe Re-

nen Sinn zu geben. Viele
der Befragten sagten, sie

mit den Füssen voran
raus, wie wahrschein-

geldichte bestimmt wird.
Die
Aufrechterhaltung

hätten „mit dem Leben
abgeschlossen“.

lich,
nebenbei

die

der noch vorhandenen
Kontakte zu Angehöri-

meisten,
die
da
sind.“ (Gefangener, Art.

gen und Freunden ist
schwierig. Beziehungen

64 StGB)

zu Mitgefangenen und

„Ich mache mir nicht unnötig Hoffnungen auf irgendeine vage Zukunft

gesagt,

Der
gesellschaftliche
Ausschluss geht einher

nicht hier. Hier versuche

mit dem Einschluss in

doch oft ambivalent angesichts des institutionell

lebenswert ist, wünschen sich die Betroffe-

voll wahrgenommenen
Arbeit oder Beschäfti-

verwurzelten gegenseitigen Misstrauens.

nen u.a. Lockerungen
im Vollzugsregime. Da-

gung nachzugehen sowie sich selber Ziele

runter fallen großzügige-

setzen und auf sie hin-

re Zellenöffnungszeiten,
eine freie(re) Kommuni-

arbeiten zu können, was
in persönliche Projekte

kation mit der Außenwelt,
Internetzugang,

(z.B.
Weiterbildung)
münden kann.

für

Verwahrte
Verwahrte müssen sich
neu orientieren, Wege im
Umgang mit Raum und
Zeit finden und sich Fragen nach dem Sinn und
Inhalt ihres Lebens stellen. Damit ein Leben
auch in der Verwahrung

mehr Platz und Bewegungsmöglichkeiten sowie die Gelegenheit selber zu kochen. Weiter
gehören dazu die Möglichkeit, einer als sinn-

für Statistik)

dem Personal gewinnen
an Bedeutung. Diese

draußen, weil Zukunft ist
für mich draußen und

Neuorientierung

fälle im Schweizer Justizvollzug

Beziehungen

sind

je-

Wenn sich der Gesundheitszustand
verschlechtert, unterstreicht
dies die Gewissheit des
Lebensendes im Vollzug
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„Damit ein Leben auch in der
Verwahrung lebenswert ist,
wünschen sich die
Betroffenen u.a. Lockerungen
im Vollzugsregime.“
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und stellt eine zusätzliche
Herausforderung im All-

Justizvollzug ein aktuelles Thema. Da die Hoff-

Sterbehilfeorganisation.
Die Frage, ob Gefange-

tag dar. Die meisten Gefangenen stehen dem

nungslosigkeit verbunden mit der Verwahrung

ne überhaupt ein Anrecht auf assistierten

Vollzugssystem

grund-

auch den Lebenswillen

Suizid haben und ob ein

sätzlich misstrauisch gegenüber und zweifeln

mindern kann, ziehen
manche
Gefangene

solcher im Schweizer
Justizvollzug stattfinden

daran, dass im Krankheitsfall genügend für sie

auch eine Verkürzung
der Lebenszeit in Be-

könne, ist allerdings
noch nicht geklärt. Als

getan wird.

tracht. Rund ein Drittel
der Befragten erwähnte

weitere
Möglichkeiten
wurden Suizid, das Ver-

in diesem Zusammen-

weigern der Medikamen-

hang die Patientenverfügung. Einige Gefangene

teneinnahme sowie bewusst den Lebenswillen

sind Mitglied bei einer

aufzugeben genannt.

Ein Stück Autonomie
am Lebensende
Selbstbestimmung
am
Lebensende ist auch im

Umgang mit Gefangenen, die für immer blei-

Die Mitarbeitenden nehmen bei der Betreuung

ben

der Verwahrten eine bedeutende Rolle ein und

Der Verbleib bis ans Le-

sind für manche die ein-

bensende stellt die Anstalt mit ihren Mitarbeitenden vor eine Vielzahl

Logo der Universität Bern

zigen Bezugspersonen.
Das bedeutet auch, dass

ideeller und organisatorischer
Herausforderun-

sinn finden. Diese Situa-

das Personal (zwangsläufig) sozusagen zum

tion
ten“

Ersatz für Familie und
Freunde wird. Für die

gen. Diese bestehen einerseits darin, einen Umgang mit Personen zu
finden, welche in der Verwahrung keinen Lebens-

„Die Mitarbeitenden nehmen
bei der Betreuung der
Verwahrten eine bedeutende
Rolle ein und sind für
manche die einzigen
Bezugspersonen. Das
bedeutet auch, dass das
Personal (zwangsläufig)
sozusagen zum Ersatz für
Familie und Freunde wird.“

„mit
auszuhal(Aufsicht/Betreu-

ung) wird vom Personal

meisten

als große Herausforderung erlebt.

ist dies eine neue und
ungewohnte
Situation.

Mitarbeitenden

Zudem kann diese Kons-

tellation die fragile Balance zwischen Nähe und

ist manchmal [...] ein
bisschen der Rollenkon-

Distanz stören und bei
den Angestellten zu Rol-

flikt hier in dieser Abteilung.“
(Aufsicht/

lenkonflikten führen.

Betreuung)

„Du bist viel mehr mit den
Leuten zusammen [als in

Die befragten Mitarbeitenden sind sich einig,

genen zu etablieren, die
unheilbar krank sind und

anderen
Abteilungen],
also näher, weißt du […]

dass es eine Anpassung
der Vollzugsform und

zunehmend (auch aufgrund des Alterungspro-

du bist der Betreuer, du
bist das Sicherheitsper-

des
Vollzugsalltags
braucht, um den Ver-

zesses) mehr Betreuung
und Pflege benötigen.

sonal, du bist der An-

wahrten auch im Vollzug

Im Moment existieren

sprechpartner, bist quasi
ein Familienersatz. Das

eine Perspektive und
somit ein lebenswertes

weder
anstaltsintern
noch seitens der Behör-

Leben zu ermöglichen.
Weitere

Herausforde-

rungen bestehen darin,
institutionelle Umgangsweisen mit jenen Gefan-
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„Die befragten
Mitarbeitenden sind sich
einig, dass es eine
Anpassung der Vollzugsform
und des Vollzugsalltags
braucht, um den Verwahrten
auch im Vollzug eine
Perspektive und somit ein
lebenswertes Leben zu
ermöglichen.“
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den Vorstellungen, Regelungen oder definierte

perkontakts
zwischen
Personal und Gefange-

verbundene Pflegeleistung erbracht werden

Handlungsabläufe,
die
den Mitarbeitenden dies-

nen), neue Handlungsweisen entwickeln und

soll. Grundsätzlich sind
sich die befragten Ange-

bezüglich

Orientierung

damit die Aufgabenbe-

stellten einig: Ein Gefan-

und Klarheit in ihrer alltäglichen Arbeit böten.

reiche der verschiedenen Berufsgruppen im

gener, welcher bis ans
Lebensende im Vollzug

Ihre Handlungen sind oft
improvisiert, wobei sie

Vollzug
umdefinieren.
Das Personal wünscht

bleiben muss, soll – falls
er dies wünscht – auch

Regeln und Normen des
Normalvollzugs hinterfra-

sich klare Antworten
bezüglich der Fragen,

in der Anstalt sterben
dürfen.

gen und auch bewusst

ob Sterben in Zukunft

überschreiten (etwa die
pflegebedingte Missach-

zum Vollzug gehören
soll und wie und von

tung des verbotenen Kör-

wem dann die damit

Aufgrund fehlender insti-

tutioneller
Regelungen
geschweige denn Routi-

und Betreuung nieder,
die der Logik der Thera-

den sterbende Gefangene deshalb gegen ihren

nen, ist Sterben im Justizvollzug in vielerlei Hin-

pie und Prävention folgt.
Palliative Pflege am Le-

Willen und im letzten
Moment in ein Spital

sicht ein Notfall. Es er-

bensende erfordert je-

gebracht. Dieser „Notfall“

staunt deshalb nicht,
dass aus Sicht der Insti-

doch eine ganzheitliche
und längerfristige Unter-

wird vom Personal kritisiert – insbesondere bei

tution das Sterben, wenn
immer möglich außerhalb

stützung ohne kurative
Ziele. Den Gefangenen

Gefangenen, die ein Leben lang weggesperrt

der Anstalt stattfindet.

jedoch im palliativen
Sinn „sterben zu las-

und am Schluss, wenige
Tage vor dem Tod, aus

sen“, widerspricht dem

dem ihnen inzwischen

Grundsatz der kurativen
medizinischen Versor-

vertrauten Umfeld herausgerissen werden.

Dass Sterben und Tod
nicht Teil des Vollzugsalltags ist, schlägt sich auch
in der Form der Pflege

Sterben im Justizvollzug

gung. Nicht selten wer-

Gefangene äußern insbesondere
die
Angst,

einschneidendes
und
belastendes
Ereignis.

fangenen untersagt ist,
sehen sie nicht ein. Sie

nachts unbemerkt und
alleine in der Zelle einge-

Die Betreuung des Sterbenden wird von vielen

erachten diese nachbarschaftliche Form der

schlossen

sterben.

als ungenügend einge-

Unterstützung als sinn-

Weiter fehlen ihnen oft
Vertrauenspersonen im

schätzt;
insbesondere
dann, wenn der Tod aus

stiftende Aufgabe.

Vollzug, und Angehörige
oder Freunde können

ihrer Sicht absehbar
war. Sie haben den Ein-

auch am Lebensende
nicht einfach dabei sein.

druck, dass im Gefängnis ein Menschenleben

Gefangene, die Sterben

weniger

und Tod eines Mitgefangenen selber miterlebt

draußen. Dass ihnen die
Betreuung von kranken

haben, schildern dies als

und sterbenden Mitge-

zu

„Den Gefangenen im
palliativen Sinn ‚sterben zu
lassen‘, widerspricht dem
Grundsatz der kurativen
medizinischen Versorgung.
Nicht selten werden
sterbende Gefangene
deshalb gegen ihren Willen
und im letzten Moment in ein
Spital gebracht.“

wert sei

als

„Gutes

Sterben“

ist

nicht ortsgebunden
Die Vorstellungen der
befragten Gefangenen
vom „guten Sterben“
sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden.
Eine Mehrheit will je-

Newsletter Nr. 26

Seminarempfehlung:
„Alles was Recht
„Bundesweites
Forum
ist Vollzugsrecht für Füh- “
Sicherungsverwahrung
rungskräfte“
vom
06. bis 07. Novemvom2017
ber
02. bis
in 03.
Celle
Juni
2015 in Celle
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doch nicht im Spital sterben. Aus der Perspektive

mit den in der Gesellschaft verbreiteten Vor-

der Gefangenen ist die
Anstalt also nicht per se

stellungen eines „guten
Todes“.

ein schlechter Ort zum
Sterben. Wichtig sind
jedoch die Umstände des
Sterbens. Sie wünschen
sich, möglichst schmerzfrei, selbstbestimmt und
durch eine vertraute Person begleitet sterben zu
dürfen. Damit decken
sich ihre Vorstellungen
im Großen und Ganzen

Verschiedene
involviert

Akteure

Neben der Anstalt und
ihren
Mitarbeitenden
spielen

verschiedene

Behörden und institutionelle Akteure eine Rolle.

dass ich bei einem
Baum sterben kann. […]
Aber

zu sterben, wurde ebenfalls genannt, wobei je-

Angst, ob ich jetzt hier
drinnen sterben muss

doch nicht immer ausdrücklich Freiheit im

oder wo anders. Jedenfalls will ich nicht in ei-

rechtlichen Sinne gemeint war. Den meisten

nem Spital sterben. Lieber da [im Gefängnis] im

geht es vielmehr um ein

Garten

Gefühl von Freiheit, das
beispielsweise in Bezug

ßen.“ (Gefangener, Art.
59 StGB)

ich

habe

nicht

drau-

wortlichkeiten
dieser
Akteure gestalten sich

naue Sterbeprozess nur
schwer bestimm- und

Entscheide wie bspw.
Vollzugslockerungen oft

voraussehbar.
Prognose der

langwierig und kompli-

benden Lebensdauer ist

ziert. Aus medizinischer
Sicht etwa ist der ge-

immer approximativ und
die Frage, ob sich der

Eine
verblei-

Gefangene wieder temporär erholen und für
sein Umfeld erneut gefährlich werden könnte,
lässt sich nicht abschlie-

unter-

ßend beantworten. Dazu
kommt der gesellschaftli-

schiedlichen Auffassungen, Rollen und Verant-

che Druck: Angesichts

des allgemein hohen Sicherheitsbedürfnisses

Spitalabteilung hin und
her transportiert. Sobald

gene, sobald sein Gesundheitszustand wie-

fallen
Entscheide
Zweifelsfall häufig

im
zu-

sich der Gesundheitszustand des Gefangenen

der als „stabil“ gilt, erneut in die Anstalt zu-

gunsten der öffentlichen

verschlechtert und er für

rückgebracht.

Sicherheit und nicht des
Gefangenen aus.

die Anstalt nicht mehr
tragbar ist, wird er in die

Todkranke, jedoch nach
wie vor als „gefährlich“
eingestufte
Gefangene
werden deshalb häufig
über einen längeren Zeitraum zwischen der Anstalt und der gesicherten

„Angesichts des allgemein
hohen Sicherheitsbedürfnisses fallen
Entscheide im Zweifelsfall
häufig zugunsten der
öffentlichen Sicherheit und
nicht des Gefangenen aus.“

mit der Natur entstehen

zum Lebensende im Gefängnis bleiben muss.
der

„Das ist mein Wunsch,

Der Wunsch, in Freiheit

Diese entscheiden mit,
ob ein Gefangener bis

Aufgrund

kann.

gesicherte Spitalabteilung verlegt. Diese ist
jedoch eine Akutstation,
die aus wirtschaftlichen
Überlegungen nicht auf
Langzeit- und PalliativPflege ausgerichtet ist.
Deshalb wird der Gefan-

Empfehlung I: Umstellung
auf
Palliative
Care frühzeitig planen
Das Delikt, die Verurteilung und der Eintritt in
den Justizvollzug sind
Stationen

des

Aus-

schlusses aus der Gesellschaft. Das damit
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verbundene fortschreitende „soziale Sterben“ führt

Palliative Care gilt es
frühzeitig zu planen und

Verwahrten auf lange
Zeiträume ausgerichtet.

auch zu Fragen der Sinnhaftigkeit des Lebens. Es

im richtigen Zeitpunkt zu
ermöglichen. Palliative

Entscheide wie z.B. die
Überprüfungen der Ver-

gilt,

auch

Versorgung im Justiz-

wahrungen erfolgen in

eine Perspektive im Justizvollzug zu ermögli-

vollzug steht in der
Schweiz nicht im Wider-

langen Zyklen und beanspruchen viel Zeit. Mit

chen. Mit zunehmendem
Alter,
Gebrechlichkeit

spruch zu rechtlichen
Grundlagen.

dem Lebensende tritt
eine rapide Beschleuni-

Gefangenen

oder
fortschreitender
Krankheit stellen sich
Fragen

bezüglich

der

Langzeitpflege. Die Umstellung auf eine ganz-

Empfehlung II: Den
Faktor Zeit einbeziehen

gung ein: Entscheidungen müssen nun innerhalb von Tagen, wenn
nicht Stunden, gefällt
werden. Gelingt dies

ausgerichtete

Der Justizvollzug ist gerade im Umgang mit

ne erst im letzten Moment verlegt und sterben

Empfehlung III: Sterben als Mensch und

dürfnissen ins Zentrum
aller Bemühungen rückt.

so in unnötiger Hektik
und an einem ungeeigne-

nicht als Gefangener

Dazu müssen institutionelle Lösungen gefun-

heitlich

ten Ort. Der Faktor Zeit
ist also unbedingt in die
Planung aller Abläufe
und Entscheidungen am
Lebensende einzubeziehen, damit mit flexibleren
und schnelleren Entscheiden Lösungen zeitnah gefunden
können.

werden

Es ist eine ethische Frage,

ob

jemand

als

Mensch oder als Gefangener stirbt. Als Mensch
und damit menschenwürdig zu sterben, verlangt, dass die Logik
des Vollzugs am Lebensende ausgeblendet
wird und der sterbende
Mensch mit seinen Be-

nicht, werden Gefange-

den werden, die etwa die
Regeln des Besuchsrechts lockern oder das
institutionelle Misstrauen, z.B. bezogen auf
Medikamentenkonsum,
in den Hintergrund rücken. Sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen sollen
dabei nicht ausgeschaltet werden. Die Umset-

zung dieser Maßnahmen
soll jedoch die Bedürfnis-

nutzt, und die zuständigen Instanzen und Ak-

gegen seinen Willen im
Justizvollzug
sterben

se des sterbenden Menschen und nicht primär

teure orientieren sich
eher am generell gestei-

müssen und die Anstalten sollten ihre Tore öff-

die Anliegen des Justiz-

gerten

nen können, bevor die

vollzugs berücksichtigen.

dürfnis und verwehren
die meisten Vollzugslo-

Das Schweizer Strafgesetzbuch bietet Instrumente für angepasste,
rechtlich
Lösungen.

abgesicherte
Gleichzeitig

wird der mögliche Handlungsspielraum z.B. vom
Bundesgericht kaum ge-

Sicherheitsbe-

ckerungen. Hier gilt es
darauf hinzuarbeiten, im
Zusammenhang
mit
dem Lebensende vermehrt

humanen

und

rehabilitativen Grundsätzen zu folgen. Grundsätzlich sollte niemand

„Als Mensch und damit
menschenwürdig zu sterben,
verlangt, dass die Logik des
Vollzugs am Lebensende
ausgeblendet wird und der
sterbende Mensch mit seinen
Bedürfnissen ins Zentrum
aller Bemühungen rückt.“

allerletzte
schlägt.

Stunde

Deshalb braucht es
auch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit
und eine Debatte zum
Sterben

im

Justizvoll-

zug. Hier müssen sowohl die gesellschaftli-
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niemand gegen seinen Willen
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Stunde schlägt.“

Seite 13

ÄLTERE GEFANGENE AM LEBENSENDE IM SCHWEIZER JUSTIZVOLLZUG
che und staatliche Verantwortung
gegenüber

tung dafür übernommen
und die mit der alltägli-

Entlassung wird sich
früher oder später in tief-

sterbenden
Grundsätze

chen Bewältigung betrauten Akteure entspre-

greifender Weise auf die
Organisation des Voll-

schenwürde und das gel-

chend

zugsalltags

tende Äquivalenzprinzip
zur Sprache kommen.

auch legitimiert werden.

Gefangen,
der Men-

Wenn einerseits erhöhtes
Sicherheitsbedürfnis und
die aktuelle Rechtspraxis
zunehmend zu Fällen

befähigt

Empfehlung

IV:

und

Die

Infrastruktur anpassen
und die Alltagspraxis
neu ausrichten

und

Die sich abzeichnende

Sterben im Justizvollzug
führen, so muss anderer-

Konzentration von Ge-

von

Lebensende

seits auch die Verantwor-

fangenen ohne realistische Perspektive auf

auswirken.

Dabei können Standards
und Erfahrungen aus
Alters- und Pflegeeinrichtungen leitend sein.
Bereits heute können
Rekrutierungsbemühungen sowie Aus- und Weiterbildungen des Personals auch auf den Umgang mit Alter, Krankheit

und Sterben im Justizvollzug ausgerichtet wer-

und in welcher Form
Mitgefangene in die Pfle-

den. Im Anstaltsalltag
sollen die Themen und

ge und Versorgung alter,
kranker und sterbender

Anliegen, die mit dem

Gefangener einbezogen

Lebensende und Sterben
verbunden sind, vermehrt

indirekt) Betroffenen im

werden können. Bei Todesfällen muss seitens

angesprochen
werden.
Vieles davon kann auch

Zentrum der Planung
und Umsetzung stehen.

der Leitung transparent
und schnell informiert

im Rahmen der Vollzugsplanung integriert werden

Im Kern soll es dabei
um die Möglichkeiten

werden und Mitgefangenen, aber auch dem Per-

(Patientenver-fügung,

der Verbesserung der

sonal sollen Möglichkei-

Testament usw.). Insgesamt sollen die Bedürf-

Lebensqualität im Justizvollzug gehen. Es soll

ten für Abschied und
Trauer eröffnet werden.

nisse aller (direkt und

auch geprüft werden, ob

Fußnoten

untersuchte das Projekt
«Lebensende im Ge-

1

Dieser Text basiert auf
einer längeren Version,
die im Dezember 2016 in
der Zeitschrift Information
zum Straf- und Massnahmenvollzug – info bulletin des Bundesamts für
Justiz erschienen ist
(Jahrgang 42, Nummer 2,
Seiten 4-12).
2

Mittels

ethnografischer

Methoden,
Fallstudien
und juristischen Analysen

„Die sich abzeichnende
Konzentration von
Gefangenen ohne realistische
Perspektive auf Entlassung
wird sich früher oder später
in tiefgreifender Weise auf die
Organisation des
Vollzugsalltags auswirken.“

fängnis – Rechtlicher
Kontext,
Institutionen
und Akteure» im Rahmen des Nationalen
Forschungsprogramms
NFP67
ende»

«Lebens(2012-2016;

Justizvollzugsanstalt Pöschwies / Schweiz

http://nfp67.ch)
eine
Vielzahl komplexer Fra-

schiedener

gen im Zusammenhang

(Gefangene, Anstalten,

mit dem Sterben im
Schweizer Justizvollzug

Behörden), rekonstruierte konkrete Fälle und

aus der Perspektive ver-

dokumentierte sich ab-
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zeichnende institutionelle
Lösungen und Beispiele

3

guter Praxis. Geforscht
wurde vor allem in den

de im Mai 2011 eröffnet.
Sie verfügt über 12 Plät-

beiden

ze und soll in erster Li-

JVA

Die Abteilung 60plus
der JVA Lenzburg wur-

Lenzburg

und Pöschwies. Für Details zur Studie, ihren

nie
laut
2010/2011

Resultaten und umfangreichen Angaben zu ein-

figen oder verwahrten
Gefangenen,
welche

schlägiger Literatur siehe
http://prisonresearch.ch

das 60. Altersjahr erreicht haben, einen al-

und unser Buch Hostett-

tersgerechten Vollzugs-

ler, Ueli, Marti, Irene, und
Richter, Marina (2016).
Lebensende im Justizvollzug. Gefangene, Anstalten, Behörden. Bern:
Stämpfli Verlag.

Lebensende im Justizvollzug
Gefangene, Anstalten, Behörden
Hostettler, Ueli
Marti, Irene
Richter, Marina
Verlag Stämpfli Verlag AG, Bern
Erscheinungsjahr2016
Auflage1. Auflage
ISBN978-3-7272-3211-4

Jahrbuch
«langstra-

Seminarempfehlung:
„"Gute Führung fängt
bei mir selbst an" Selbstfürsorge für Führungskräfte“
vom 24. bis 25. August
2017 in Hameln

platz (nach Art. 80
StGB)
bieten».
Die
«Abteilung Alter und
Gesundheit» (AGE) der
JVA Pöschwies bietet
Platz für 30 Gefangene.

Aufgenommen
werden
Gefangene fortgeschrittenen Alters sowie Gefangene, die Suchtprobleme
haben, an somatischen
Erkrankungen leiden oder sich in schwierigen
Lebenssituationen befinden. Im Gegensatz zum
Normalvollzug
werden
die Haftbedingungen in
der AGE im Jahresbe-

Kontakt:

richt 2013 als «locker»
bezeichnet.

Irene Marti; MA
E-Mail

irene.marti@krim.unibe.ch

PD Dr. Marina Richter
E-Mail

marina.richter@krim.unibe.ch

Prof. (FH) Dr. habil.
Ueli Hostettler
E-Mail
ueli.hostettler@krim.unibe.ch
Telefon
+41 31 631 55 83
Internet: http://prisonresearch.ch/
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