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I  Einleitung 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts sind ausländische InsassInnen in schweizerischen Strafan-
stalten in der Mehrheit. Besonders hoch liegt der Ausländeranteil mit gegen 70% der Ein-
gewiesenen in den geschlossenen Anstalten (BFS 2008c). Die Schweiz nimmt damit im 
Vergleich zu anderen europäischen Staaten eine Spitzenposition ein. Diese Tatsache und das 
Thema straffälliger AusländerInnen allgemein sorgen regelmässig für Schlagzeilen und 
kontroverse politische Debatten. Nüchterne Beschreibungen und sachliche Analysen sind 
dabei selten anzutreffen. Häufiger stehen emotionale und ideologische Argumente im Vor-
dergrund, wobei sich Ängste vor Kriminalität mit Abwehr gegen „Fremde“ vermischen. Der 
Ruf nach Ausschliessung folgt meist rasch: StraftäterInnen sollen aus der freien Gesellschaft 
ausgeschlossen werden und straffällige AusländerInnen sollen in ihr Herkunftsland zurück-
kehren. Mit diesen Forderungen endet das Interesse am Thema jedoch vielfach. Was in der 
von der Öffentlichkeit ausgeschlossenen Welt des Strafvollzugs geschieht, wer die Ausge-
schlossenen sind, wie sie und die Anstaltsmitarbeitenden miteinander leben und arbeiten 
und wie es überhaupt zum Ausschluss kommt, bleibt meist verborgen. Die vorliegende 
Untersuchung zu ausländischen Strafgefangenen in zwei geschlossenen Strafanstalten des 
Kantons Bern geht diesen Fragen nach, indem sie Menschen, die von vielfältigen Aus-
schliessungsprozessen betroffen sind, zum Gegenstand einer fundierten wissenschaftlichen 
Analyse macht. Es soll ein Beitrag dazu geleistet werden, im Sinne Webers (1980: 1) zu 
verstehen, wie die schweizerische Gesellschaft mit Menschen umgeht, die gegen geschrie-
bene Regeln verstossen und von einer vorgestellten Normalität abweichen. Damit sollen 
nicht zuletzt Grundlagen für informierte und sachliche Debatten und Entscheidungen ge-
schaffen werden. 

1 Ausländische Strafgefangene als Forschungsthema: 
Eine Annäherung 

Die Sozialwissenschaften befassen sich seit ihren Anfängen mit Fragen der gesellschaftli-
chen Einbindung und Ausgrenzung, mit den Kriterien, welche über die Zugehörigkeit zu 
sozialen Gruppen entscheiden und zu deren Ordnung und Zusammenhalt beitragen (z.B. 
Barth 1969; Brubaker 2004; Durkheim 1893; Weber 1980). Eine der wesentlichen Determi-
nanten der Zugehörigkeit ist seit Gründung der Nationalstaaten und bis heute die nationale 
Staatsbürgerschaft: Durch sie ist theoretisch jeder Mensch mindestens einem spezifischen 
Staat zugeordnet, an den er durch spezifische Rechte und Pflichten gebunden ist. Zudem 
verleiht die Staatsbürgerschaft eine kollektive Identität. Migrationsbewegungen über natio-
nalstaatliche Grenzen hinweg werfen die Frage auf, welche Rechte ausländische BürgerIn-
nen in einem anderen Staat unter welchen Bedingungen geltend machen können. Das Blei-
berecht ist dabei eines der Kerngüter, das lediglich StaatsbürgerInnen vorbehaltlos für sich 
beanspruchen können.  

Neben der Einteilung in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Rechten ist die Einhal-
tung gesellschaftlicher Regeln und Normen ein weiteres zentrales Thema gesellschaftlichen 
Zusammenlebens und sozialwissenschaftlicher Forschung. Hierzu zählt etwa die Frage, was 
mit Menschen geschieht, die gegen diese Regeln verstossen. In der Schweiz sind die Ant-
worten darauf wesentlich im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt. Freiheitsstrafen sind darin als 
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eine Möglichkeit festgehalten, um Gesetzesverstösse zu sanktionieren. Strafanstalten sind 
jene Organisationen, welche für den Umgang mit Menschen verantwortlich sind, die aus 
unterschiedlichen Gründen und in verschiedenartiger Weise gegen das Gesetz verstossen 
haben. Sie sind somit als ein Mikrokosmos zu verstehen, der von sämtlichen gesamtgesell-
schaftlichen Prozessen betroffen ist. Durch die Selektionslogik der Strafjustiz sammeln und 
verdichten sich in ihnen verschiedenartige soziale Probleme. 

Es liegt auf der Hand, dass der Strafvollzug ebenso wie andere gesellschaftliche Teilberei-
che von den Veränderungen betroffen ist, die sich durch die Zuwanderung von ausländi-
schen Staatsangehörigen ergeben (Wicker 2002a). Im Unterschied etwa zu Gesundheits- 
und Bildungswesen oder zum Arbeitsmarkt haben die Auswirkungen dieses sozialen Wan-
dels auf die Strafanstalten und die zuständigen Behörden bisher wenig Aufmerksamkeit 
erhalten. Konkret wirft die Überschneidung der Themenfelder „Strafvollzug“ und „Migrati-
on“ die Frage auf, was dieser Wandel für die zuständigen Organisationen und die betroffe-
nen Akteure bedeutet und welche Veränderungen sich daraus ergeben. Obwohl ausländische 
Strafgefangene seit mehreren Jahrzehnten eine wachsende Gruppe sind, wurden diese Fra-
gen bisher kaum untersucht. Baechtold stellt deshalb fest: „Erstaunlicherweise befassen sich 
keine aktuellen wissenschaftlichen Publikationen systematisch und umfassend mit dem 
Strafvollzug an Ausländern in der Schweiz“ (2000: 250).  

1.1 Kontextualisierung der Studie im Rahmen eines Forschungsprojektes 
des NFP 51 

Die vorliegende Untersuchung ist im Rahmen eines grösseren Forschungsprojektes entstan-
den, das diese Lücke als Ausgangspunkt genommen hat. Dieses Projekt mit dem Titel „Aus-
länderInnen im geschlossenen Strafvollzug: Sicherheit und Resozialisierung vor dem Hin-
tergrund nationaler Gesetzgebungen, fremdenpolizeilicher Massnahmen und der Zunahme 
transnationaler Mobilität“1 wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms „Integ-
ration und Ausschluss“ (NFP 51) des Schweizerischen Nationalfonds durchgeführt. Das 
NFP 51 setzte sich zum Ziel, soziale Integrations- und Ausschliessungsprozesse in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen zu analysieren. Ausgehend von den Ergebnis-
sen sollen Politik und Verwaltung zu einem besseren Verständnis und einer angemessenen 
Beurteilung von Ein- und Ausschliessungsmechanismen in der Schweiz gelangen.2 Das 
Projekt zu AusländerInnen im geschlossenen Strafvollzug untersuchte aus sozialanthropolo-
gischer und juristischer Sicht folgende Fragen:3 

� Welches sind die rechtlichen Grundlagen der Thematik „AusländerInnen in geschlosse-
nen Strafanstalten“ unter der Berücksichtigung des Strafvollzugsrechts und des Auslän-
derrechts? 

                                                 
1 Projektnummer: 405140-69090. Leitung: Hans-Rudolf Wicker, Zweitantragssteller: Karl-Ludwig Kunz, 
Projektmitarbeitende: Christin Achermann, Ueli Hostettler, Jonas Weber.  
2 Siehe zu Informationen über das Programm und die weiteren durchgeführten Projekte www.nfp51.ch.  
3 Siehe zum Forschungsprojekt den Beitrag von Wicker (2004b), zu ersten Ergebnissen die Artikel von 
Achermann und Hostettler (2004, 2006, 2007) und für eine Zusammenfassung des Projektschlussberichts 
http://www.nfp51.ch/d_module.cfm?Projects.Command=details&get=32. 
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� Wer sind die ausländischen InsassInnen, wie erleben sie ihre Situation im Strafvollzug 
und welche spezifischen Probleme ergeben sich für sie? 

� Welche Herausforderungen stellen sich für die Strafanstalten und ihre Mitarbeitenden 
aus der sich ständig wandelnden InsassInnenschaft?  

� Welche Veränderungen werden durch den hohen Anteil von ausländischen Strafgefan-
genen in geschlossenen Anstalten bei den Strafvollzugs- und Fremdenpolizeibehörden 
ausgelöst und welche Entscheide dieser Verwaltungszweige stehen damit im Zusam-
menhang? 

� Wie wandelt sich der schweizerische Strafvollzug im Zuge dieser Entwicklungen? Wie 
steht es um den Resozialisierungsauftrag angesichts der Tatsache, dass eine Mehrheit 
der straffälligen AusländerInnen die Schweiz nach Strafende verlassen muss? 

Die Daten zur Beantwortung dieser Fragen wurden in zwei geschlossenen Strafanstalten des 
Kantons Bern (Anstalten Hindelbank für Frauen und Anstalten Thorberg für Männer) sowie 
bei den zuständigen kantonalen Migrations- und Strafvollzugsbehörden erhoben (vgl. Kapi-
tel 2). 

1.2 Erkenntnisinteresse und Fragestellung der vorliegenden Studie 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf den Daten, die im Rahmen dieses NFP 51-
Forschungsprojektes erhoben wurden. Inhaltlich wird hier ein spezifischer Fokus gelegt, die 
übrigen Ergebnisse des Gesamtprojektes fliessen jedoch punktuell in die Darstellung und 
Analyse ein.4 Innerhalb des grossen Themenfeldes „AusländerInnen im Strafvollzug“ stehen 
zwei Bereiche im Zentrum des Interesses: Der erste bezieht sich darauf, dass die Staatsan-
gehörigkeit im Fall einer strafrechtlichen Verurteilung zu einem entscheidenden Unter-
scheidungskriterium werden kann: Ausländische Verurteilte können nach Verbüssung ihrer 
Strafe dazu verpflichtet werden, die Schweiz zu verlassen. Diese territoriale Ausschliess-
barkeit von AusländerInnen wird nach De Genova (2002) als „deportability“ bezeichnet. 
Infolge dieses rechtlichen Zustandes unterliegen ausländische StraftäterInnen dem Risiko 
eines „doppelten Ausschlusses“ (Wicker 2004b). Das heisst, sie werden zum einen aufgrund 
eines Delikts strafrechtlich temporär von der Teilnahme am freien gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen, indem sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Zum andern kann 
danach eine weitere Ausschliessung folgen, die entweder ausländerrechtlich begründet 
(Aus- oder Wegweisung) oder eine Nebenstrafe (Landesverweisung) ist und die betroffenen 
Personen zum Verlassen des schweizerischen Territoriums und zur Rückkehr in ihr Her-
kunftsland zwingt. SchweizerbürgerInnen hingegen geniessen ein uneingeschränktes Blei-
berecht. Sie können deshalb nicht aus- oder weggewiesen werden, unabhängig von der 
Schwere ihrer Straftat. Daraus folgt, dass sich die Folgen einer Straftat abhängig vom recht-
lichen Status des Täters oder der Täterin unterscheiden können.  

                                                 
4 Der Projektschlussbericht diente als Grundlage für die Kapitel 10.1 und 11, wobei allerdings Präzisierungen 
und Ergänzungen angefügt wurden. Die rechtlichen Grundlagen in den Kapiteln 7.2 und 7.3 stützen sich unter 
anderem auf den juristischen Teilbericht des Gesamtprojekts (Weber 2006). Weiter bauen die Kapitel 12 und 
14.1 auf ersten Reflexionen aus dem Schlussbericht auf. 
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Der zweite Themenbereich betrifft den Strafvollzug und dessen Auftrag, einerseits für Si-
cherheit zu sorgen und andererseits zur Resozialisierung der Strafgefangenen beizutragen. 
Beide Ziele werden durch bestimmte Instrumente und durch spezifische Strafvollzugsbedin-
gungen verfolgt. Wie aus den wenigen Abhandlungen über die Situation ausländischer 
Strafgefangener deutlich wird, wirkt sich deren „deportability“ „auf die effektiven Möglich-
keiten, die nach schweizerischem Recht vorgegebene Aufgabenstellung des Strafvollzugs 
tatsächlich zu erfüllen“ aus (Baechtold 2000: 258). 

Die vorliegende Studie befasst sich mit dem spezifischen Zusammenwirken dieser beiden 
gesellschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Bereiche mit je eigenem Zweck und 
eigener Strukturierungslogik: einerseits der ausländerrechtlichen Regelung des Aufenthalts, 
welche dem Bereich der Migrationssteuerung zuzuordnen ist, und andererseits mit dem 
Strafvollzug. Beiden Themenkomplexen übergeordnet ist das Interesse an gesellschaftlicher 
Ein- und Ausschliessung und an den Kriterien, an welche diese Prozesse anknüpfen. Das 
heisst, es geht um die Frage, bei welchem Zusammenspiel von strukturellen und Handlungs-
Faktoren es zu welchem Grad von Teilnahme an oder Ausschluss von als Chancen und 
Rechten verstandenen Gütern kommt.  

Konkret steht erstens die Frage im Zentrum, unter welchen Umständen straffällige Auslän-
derInnen vom Aufenthalt in der Schweiz ausgeschlossen werden. Und zweitens interessiert, 
von welchen Faktoren die Entscheide abhängig sind, in welchen Anstaltstyp verurteilte 
Personen eingewiesen werden und unter welchen Bedingungen sie ihre Strafe verbüssen. 
Von besonderem Interesse ist weiter, wie sich die beiden Bereiche verschränken und wie 
sich dabei Ein- oder Ausschliessung im einen auf den Entscheid im andern Bereich aus-
wirkt. 

Ausgehend von diesen Überlegungen lautet der übergeordnete Fragekomplex der vorlie-
genden Studie:  

a) Welche Bedeutung haben die Staatsbürgerschaft und der ausländerrechtliche Status im 
Fall von Straffälligkeit? Welche Prinzipien sozialer Schliessung sind am Umgang mit 
straffälligen AusländerInnen durch die Migrationsbehörden und im Strafvollzug abzule-
sen? Welche idealtypischen Konstellationen von Ein- oder Ausschliessung sind festzu-
stellen? 

Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei Gruppen von Unterfragen zu stellen, die sich je 
auf spezifische Organisationen und Akteursgruppen beziehen: 

b) Wie interpretieren die zuständigen Migrationsbehörden, Beschwerdestellen und Gerich-
te die rechtlichen Bestimmungen der aufenthaltsbeendenden Massnahmen und wie wen-
den sie diese in ihrer Praxis an? Welche Kombination von Kriterien führt dazu, dass 
straffällige AusländerInnen aus der Schweiz ausgeschlossen werden? 

c) Wie wirkt sich die straf- und ausländerrechtliche Ausschliessbarkeit („deportability“) 
auf die Bedingungen der Strafverbüssung aus? Was bedeutet diese Ausgangslage für die 
Umsetzung des Resozialisierungsauftrags? 

Diese Fragen werden im Anschluss an die Darlegung der Grundlagen und des Analysemo-
dells weiter ausdifferenziert (Kap. 8.2). 
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1.3 Präzisierungen zur Terminologie und zur Rechtslage 

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die rechtliche Unterscheidung zwischen ausländischen 
und schweizerischen StaatsbürgerInnen. Da die Migrationserfahrung dabei nur sekundär 
von Bedeutung ist, wird in dieser Studie immer dann die Bezeichnung „AusländerInnen“ 
verwendet, wenn der rechtliche Status-Unterschied im Vordergrund steht. Von „MigrantIn-
nen“ wird dann gesprochen, wenn nicht in erster Linie die Staatsbürgerschaft relevant ist, 
sondern eine Differenzierung zwischen Bevölkerungsgruppen gemacht wird, die sich im 
weitesten Sinne auf die unterschiedliche Herkunft bezieht. 

All jene Massnahmen, die AusländerInnen dazu verpflichten, die Schweiz zu verlassen und 
diese nicht mehr zu betreten, werden hier als „aufenthaltsbeendende Massnahmen“ respek-
tive „Aufenthaltsbeendigung“ bezeichnet. Dies ist demnach der Überbegriff für die straf-
rechtliche Landesverweisung, die ausländerrechtliche Aus- und Wegweisung sowie eine 
Einreisesperre, die in der Rechtswissenschaft als Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen 
bezeichnet werden (vgl. Kap. 7.3 und das Glossar in Anhang 2). 

Eine Schwierigkeit gegenwartsbezogener sozialwissenschaftlicher Forschung ist, dass sich 
ihr Gegenstand im Verlauf der Untersuchung stetig wandelt. Im vorliegenden Fall haben seit 
Beginn der Datenerhebung im Herbst 2003 einige Behörden ihre Organisationsstruktur und 
ihren Namen geändert. Zudem sind neue Gesetze, Richtlinien und Reglemente in Kraft 
getreten. Im Interesse sowohl der Verständlichkeit als auch der Präzision gilt deshalb Fol-
gendes: Für Organisationen, deren Bezeichnung in der Zwischenzeit geändert hat, wird 
derjenige Name verwendet, der beim Abschluss dieser Studie im Frühjahr 2008 galt. Bezüg-
lich der rechtlichen Grundlagen hingegen werden diejenigen Begriffe und Gesetzesversio-
nen verwendet, die während der Datenerhebung bestimmend waren. Das heisst, dass hier 
vom Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG)5 ausgegan-
gen wird, das am 1. Januar 2008 durch das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und 
Ausländer (AuG)6 abgelöst wurde. Auch bezüglich des Strafgesetzbuches (StGB)7 wird hier 
mit der Ausgabe gearbeitet, die vor der Revision des Allgemeinen Teils galt, die seit dem 1. 
Januar 2007 in Kraft ist. Punktuell wird in Form von Exkursen auf die neue Rechtslage 
Bezug genommen. Es sei vorausgeschickt, dass die rechtlichen Neuerungen auf die hier 
behandelte Thematik – mit Ausnahme der Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung 
– keine wesentlichen Praxisänderungen erwarten lassen. Die grundlegenden Regeln ebenso 
wie die Zielsetzung bleiben bestehen, wenngleich sich formell und terminologisch sowohl 
im StGB als auch durch das AuG einiges gewandelt hat.  

1.4 Forschungsstand zu Strafvollzug und ausländischen Strafgefangenen 
in der Schweiz 

Die Praxis des schweizerischen Strafvollzugs war in den vergangenen Jahrzehnten nur 
selten Gegenstand umfassender wissenschaftlicher Untersuchungen. Als Pionierleistung in 
der schweizerischen Strafvollzugsforschung ist in den 1970er Jahren ein gross angelegtes 

                                                 
5 Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 (SR 142.20). 
6 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (SR 142.20). 
7 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0). 
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Forschungsprojekt unter der Leitung von Stratenwerth zu betrachten. Mit einer übergeord-
neten Fragestellung und einem gemeinsamen Forschungsplan werden in zwölf Strafanstal-
ten Studien durchgeführt, aus denen juristische Dissertationen hervorgingen (Stratenwerth 
und Bernoulli 1983). Auch zu den Anstalten Thorberg und Hindelbank entstehen solche 
Studien (Baumann 1978; Leuthardt-Stoecklin 1979). Auf der Grundlage von Befragungen 
von InsassInnen und Mitarbeitenden sowie durch Aktenstudium werden die soziodemogra-
fischen Profile, das Alltagsleben in der Anstalt und die Interaktionen innerhalb der Gruppe 
der InsassInnen und zwischen Mitarbeitenden und InsassInnen erfasst. Zentral ist dabei die 
Frage nach der Umsetzung des Resozialisierungsziels. 

Anfang der 1990er Jahre führt Maeder (1995) die erste ethnografische Untersuchung im 
schweizerischen Strafvollzug durch. Im Rahmen einer Evaluation im Auftrag des Eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) geht er in der offenen Strafanstalt Saxerriett 
auf der Basis von teilnehmender Beobachtung, informellen Gesprächen und Interviews dem 
Verständnis der sozialen Ordnung im Strafvollzug auf den Grund. Die Darstellung, wie das 
Strafvollzugspersonal in seiner täglichen Arbeit die Insassen typisiert und bezeichnet, 
knüpft an die anglosächsische Gefängnisforschung an, die sich mit der Sozialstruktur und 
den Verhaltenscodes innerhalb von Strafanstalten befasst (vgl. Kap. 4). Maeder geht davon 
aus, dass die unterschiedlichen Bezeichnungen Handlungsanleitungen enthalten, die der 
Wahrung der Anstaltsordnung dienen. 

AusländerInnen im schweizerischen Strafvollzug als Forschungsthema 

In den Studien im Rahmen des Stratenwerth-Projektes ist die Gruppe der ausländischen 
Strafgefangenen kaum sichtbar: Sie wird bei den statistischen Angaben beiläufig themati-
siert und am ehesten wird die Fremdsprachigkeit im Zusammenhang mit Freizeitveranstal-
tungen, Gottesdiensten oder schriftlichen Regelungen diskutiert (Baumann 1978; Leuthardt-
Stoecklin 1979). Erstmals im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses steht die ge-
wachsene Gruppe der ausländischen Strafgefangenen Mitte der 1970er Jahre bei Baechtold 
(1976), der für das Bundesamt für Justiz (BJ) die erste statistische Erhebung durchführt. Er 
stösst dabei auf eine grosse Heterogenität dieser InsassInnenkategorie und reflektiert die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit dieser spezifischen Gruppe ergeben können. 
Dabei bezieht er sich etwa auf die Frage der Resozialisierung, auf Verständigungsprobleme, 
die „Belastung“ der Anstalten durch religiöse und kulturelle Unterschiede sowie auf die 
Isolation der ausländischen Strafgefangenen (Baechtold 1976: 6). Bereits Mitte der 1970er 
Jahre kommt Baechtold zum Schluss, dass im  Interesse aller Beteiligter nach neuen rechtli-
chen und vollzugspraktischen Möglichkeiten für die Inhaftierung von AusländerInnen ge-
sucht werden sollte (Baechtold 1976: 10). 

Ab den 1990er Jahren nimmt das Interesse an den ausländischen Strafgefangenen zu. Erst-
mals erscheint eine Publikation, die sich mit dem Thema „Ausländer, Kriminalität und 
Strafrechtspflege“ in der Schweiz befasst (Bauhofer und Queloz 1993). Darin diskutiert 
Vallotton (1993) aus Sicht der Strafvollzugspraxis die Probleme und Herausforderungen, 
die der hohe Ausländeranteil für die Anstalten darstellt und stellt fest, dass dazu noch keine 
Umgangsformen gefunden wurden. Er beobachtet einerseits, dass Fragen der Sicherheit in 
den Vordergrund treten, andererseits thematisiert er vor allem die Ebene der kulturellen 
Unterschiede und den „choc des cultures“, der sich für die Mitarbeitenden aus der Konfron-
tation mit der grossen Zahl von ausländischen InsassInnen ergebe (Vallotton 1993: 315f.). 
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Aufseiten der Mitarbeitenden stellt er fest, dass die Haltung gegenüber den ausländischen 
Strafgefangenen vorwiegend negativ ist, dass Vorurteile verbreitet und wenig Verständnis 
und Toleranz vorhanden sind. Gemäss Vallotton lösen die ausländischen InsassInnen als 
neue Gruppe im Strafvollzug eine Grundsatzdebatte über den Strafvollzug, über seine Ziele 
und Wirksamkeit aus und konfrontieren ihn mit seinen Widersprüchen und Grenzen (Vallot-
ton 1993: 322). 

In zwei Publikationen zu den Jahren 1993 und 1997 befasst sich auch das Bundesamt für 
Statistik (BFS) mit dem Phänomen der ausländischen InsassInnen und gibt eine gesamt-
schweizerische Übersicht zu den Anteilen in verschiedenen Vollzugsformen, den Nationali-
täten sowie erstmals zu den Aufenthaltssituationen der betroffenen AusländerInnen (BFS 
1994; Rônez 1999) (vgl. auch Kap. 10). 

Vierzehn Jahre nach dem Erscheinen seiner ersten Umfrage nimmt Baechtold die damals 
gestellten Fragen und Themen wieder auf und vertieft und aktualisiert sie (Baechtold 2000). 
Durch die Diskussion der „weitgehend vollzugspraktischen Probleme[n], welche ausländi-
sche Staatsbürger im Freiheitsentzug haben und machen“ (ebd: 245), die er hauptsächlich in 
den Bereichen Anstaltssicherheit und Gleichbehandlung ortet, gelangt er zu ähnlichen 
Schlüssen wie Mitte der 1970er Jahre: Neben einem Verweis auf die fehlende wissenschaft-
liche Bearbeitung des Themas (ebd: 250) plädiert er dafür, dass sich der Strafvollzug an die 
veränderte Situation einer sich gewandelten InsassInnengruppe anpassen müsse (ebd: 268f). 
Im Vordergrund steht für ihn die Notwendigkeit von Vollzugsdifferenzierungen, die allen 
Strafgefangenen vergleichbare Belastungen und Chancen bieten. Eine Möglichkeit für eine 
solche „qualitative Gleichbehandlung“ sieht er in Kompensationen für Einschränkungen, die 
sich insbesondere für diejenigen InsassInnen ergeben, die die Schweiz nach ihrer Entlassung 
verlassen müssen (ebd: 259). 

Wickers „ethnologische Überlegungen zu einem Strafvollzug im Zeitalter zunehmender 
transnationaler Mobilität“ (Wicker 2002a) schliessen an diese juristischen Reflexionen an. 
Aus sozialanthropologischer Sicht stellt er die Frage nach der Anpassung einer national 
ausgerichteten Organisation an die „transnationalisierte“ Klientel in den Mittelpunkt, die 
sich nach dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen auch für den Strafvollzug stellt. 
Die Herausforderung liegt nicht nur darin, das anstaltsinterne Zusammenleben und Arbeiten 
zwischen Mitarbeitenden und InsassInnen zu verbessern, wozu eine verbesserte Kommuni-
kation beitragen würde. Vielmehr geht es gemäss Wicker auch darum, die „Normen und 
Werte eines humanen, auf Resozialisierung ausgerichteten Strafvollzugs aufrecht zu erhal-
ten und zu verhindern, dass dieser in Bezug auf ausländische Strafgefangene ganz oder in 
Teilen in einen rigiden Autoritarismus zurückfällt“ (2002a: 233). Dieses strafrechtspoliti-
sche Grundsatzanliegen macht nach Wicker die Steigerung transkultureller Kompetenz im 
Strafvollzug notwendig.8  

                                                 
8 Während bei Projektbeginn auch aus andern Staaten kaum Studien zu ausländischen Strafgefangenen vorla-
gen, hat das Thema in den vergangenen Jahren an Interesse gewonnen. So wurde unter anderem in den Mit-
gliedstaaten der EU eine Bestandesaufnahme der rechtlichen Bedingungen, der Anteile und Zusammensetzung 
der Gefangenengruppen sowie der besonderen Probleme und möglicher Lösungsansätze erstellt (van 
Kalmthout et al. 2007a, 2007b). Siehe dazu Kapitel 10.3. 
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1.5 Inhaltsübersicht 

Diese Studie gliedert sich in fünf Teile. Im zweiten Kapitel des einleitenden ersten Teils 
folgt die Beschreibung des verwendeten Forschungsdesigns, der Datenerhebung und  
-auswertung.  

Der zweite Teil ist den theoretischen, historischen und rechtlichen Grundlagen gewidmet. 
Darin werden die wichtigen Grundbegriffe und analytischen Konzepte eingeführt, mit wel-
chen die Daten dargestellt und analysiert werden. In einem ersten Schritt werden neben 
Grundbegriffen die handlungstheoretischen Grundlagen der Theorie der Strukturierung 
eingeführt (Kap. 3) Danach folgt in Kapitel 4 eine Übersicht über die sozialwissenschaftli-
che Forschung in und zu Strafanstalten und zur Entwicklung des Strafvollzugs und seiner 
Prinzipien. In Kapitel 5 werden verschiedene Konzeptionen von sozialen Ein- und Aus-
schliessungsprozessen diskutiert und mit der Theorie der sozialen Schliessung die Grundla-
ge für das Analysemodell eingeführt. Danach wird in Kapitel 6 einerseits die Staatsbürger-
schaft als Mechanismus sozialer Schliessung betrachtet. Andererseits werden Aus-, Weg- 
und Landesverweisungen mit andern Formen territorialer Ausschliessung verglichen. Aus-
gehend davon wird die spezifische Logik der aufenthaltsbeendenden Massnahmen darge-
legt. In Kapitel 7 folgen die rechtlichen Grundlagen des Verwaltungs-, Strafvollzugs- und 
Ausländerrechts. Diese werden als wesentliche strukturelle Rahmenbedingungen für die 
anschliessend ausgeführten Handlungen von BehördenvertreterInnen, Anstaltsmitarbeiten-
den und Strafgefangenen verstanden. Teil II endet mit einer Synthese, in welcher das ange-
wandte Analysemodell eingeführt und ausgehend davon die Fragestellung verfeinert wird. 

Der dritte Teil ist als Kernstück der Studie zu verstehen, in dem das vielfältige Datenmateri-
al dargelegt wird, auf dem die analytischen Folgerungen basieren. Ziel dieser ethnogra-
phisch ausgerichteten Ausführungen ist es, die Perspektiven der verschiedenen beteiligten 
Akteure und Organisationen (Strafgefangene, Strafanstalten und ihre Mitarbeitenden, Straf-
vollzugs- und Migrationsbehörden und ihre Mitarbeitenden), deren Handlungsbedingungen 
ebenso wie ihre Interessen, Strategien und Deutungen anhand unterschiedlicher Datenquel-
len darzustellen. Eingangs werden in den Kapiteln 9 bis 11 die wichtigen kontextuellen 
Bedingungen aufgezeigt. Hierzu werden die relevanten Organisationen porträtiert. An-
schliessend folgt ein Überblick über die historische und quantitative Entwicklung des Aus-
länderanteils und der Zusammensetzung dieser Gruppe in den untersuchten Strafanstalten 
sowie über die territoriale Ausschliessung von ausländischen StraftäterInnen. Mit der Dar-
stellung zentraler Alltagsfragen der ausländischen Strafgefangenen wird ein weiteres kon-
textuelles Element geliefert, welches zum Verständnis der untersuchten Schliessungsprozes-
se beiträgt. In den Kapiteln 12 und 13 steht mit dem ausländerrechtlichen 
Entscheidungsprozess über den weiteren Aufenthalt eine der Hauptfragen im Mittelpunkt. 
Dabei geht es ebenso um den Verfahrensablauf wie um die Kriterien, die zu einer Aus-
schliessung vom schweizerischen Territorium führen können. Dem zeitlichen Ablauf dieser 
Entscheidfindung wird dabei besondere Beachtung geschenkt. Danach rücken in Kapitel 14 
der Strafvollzug und die Umsetzung des Resozialisierungsauftrags ins Zentrum. Dabei 
interessiert einerseits das unterschiedliche Verständnis dessen, was mit Resozialisierung 
gemeint und bezweckt werden soll. Andererseits geht es in diesem Teil wesentlich darum, 
welche Kriterien darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen ausländische Strafgefan-
gene ihre Strafe verbüssen und wie damit zu ihrer Resozialisierung beigetragen wird. In der 
Synthese in Kapitel 15 werden die wichtigsten Ergebnisse des Teils III zusammengefasst. 
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Im vierten Teil der Studie werden ausgehend vom empirischen Datenmaterial die leitenden 
Forschungsfragen beantwortet. Hierzu werden die verschiedenen Perspektiven ebenso wie 
die beiden Themenbereiche zusammengeführt, indem die Entscheidungsfindung um den 
Verbleib in der Schweiz sowie um die Teilnahme an spezifischen Strafvollzugs- und Reso-
zialisierungsbedingungen als Auseinandersetzungen um Ein- oder Ausschliessung analysiert 
werden (Kap. 16). Daraus können diejenigen Prinzipien abgeleitet werden, welche die 
Schliessungsprozesse als unterschiedlich starke Kräfte strukturieren und damit den Verlauf 
der Linie zwischen Ein- und Ausschliessung bestimmen (Kap. 17). Ausgehend davon lässt 
sich eine Typologie straffälliger AusländerInnen erstellen, welche zusammenfasst, bei 
welchem Zusammenspiel von als Schliessungskräfte verstandenen Kriterien eine Person 
bezüglich Aufenthalt und bezüglich Strafvollzugsbedingungen ein- oder ausgeschlossen 
wird (Kap. 18). 

In den Schlussbetrachtungen des fünften Teils werden die gewonnen Erkenntnisse in einen 
breiteren theoretischen und gesellschaftspolitischen Kontext gestellt. Die Studie schliesst 
mit einem Ausblick, in dem aus den Forschungsergebnissen Anregungen zuhanden von 
Forschung, Politik und Praxis abgeleitet werden (Kap. 22).  

In Anhang 2 findet sich ein Glossar mit zusammenfassenden Erklärungen zu den wichtigs-
ten Begriffen im Bereich Ausländerrecht und Beendigung des Aufenthalts sowie im Bereich 
der Strafvollzugsbedingungen und Resozialisierung. 

2 Methode und Datenerhebung 

Die vorliegende Untersuchung beruht auf Daten, die im Rahmen des übergeordneten For-
schungsprojektes des NFP 51 gesammelt wurden. Die folgende Darstellung des methodi-
schen Zugangs, des Forschungsdesigns und des Verlaufs der Datenerhebung bezieht sich 
deshalb sowohl auf das Gesamtprojekt wie auf die hier präsentierte Studie.9 Ziel des über-
geordneten Projektes war es, das Thema AusländerInnen im geschlossenen Strafvollzug 
durch einen möglichst breiten Zugang an Perspektiven und Datenquellen zu erfassen. Dieser 
Zugang wurde auch für die spezifischen Fragen der vorliegenden Untersuchung übernom-
men.  

Es ist als ein Charakteristikum sozialanthropologischer Forschung zu verstehen, gesell-
schaftliche Phänomene und Vorgänge möglichst umfassend beschreiben und verstehen zu 
wollen, indem die wechselseitig verflochtenen und sich gegenseitig beeinflussenden struktu-
rellen Bedingungen ebenso wie das individuelle Handeln in ihren verschiedenen Formen 
betrachtet werden. In klassischen Studien wurde eine solche ganzheitliche Sicht vor allem 
durch ausgedehnte teilnehmende Beobachtung angestrebt, wozu die Forschenden mindes-
tens einen Jahreszyklus in einer Gemeinschaft verbrachten (vgl. etwa Malinowski 1972). 
Für Forschungskontexte, die wie im vorliegenden Fall von bürokratischen Organisationen 
als Untersuchungseinheit ausgehen, sind andere methodische Instrumente vielfach ange-
passter und einfacher anwendbar als eine klassische teilnehmende Beobachtung. Um den-

                                                 
9 Siehe dazu ausführlicher die folgenden Artikel: Achermann (forthcoming), Achermann und Hostettler 
(2004). 
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noch zu einer breiten, tiefen und vielfältigen Sicht zu gelangen, bietet sich die Triangulation 
verschiedener Perspektiven und unterschiedlicher Daten als Zugang an (vgl. Flick 2005). 
Ziel einer solchen Vorgehensweise ist erstens, die Komplexität sozialer Prozesse dadurch zu 
erfassen, dass die verschiedenen involvierten Akteure zu Wort kommen und ihre Sichtweise 
ausdrücken können. Dabei wird von den unterschiedlichen handelnden Individuen und 
deren Beschreibung ihrer Alltagspraxis ausgegangen. Indem diese diskursiven Darstellun-
gen mit Beobachtungen kombiniert und durch Daten zum strukturellen Handlungskontext 
ergänzt werden, soll zweitens ein möglichst umfassendes Verständnis der strukturierenden 
Kräfte und individuellen Handlungsstrategien erreicht werden, die hinter bestimmten sozia-
len Phänomenen stehen (vgl. Giddens 1997: 335f.). Ein solcher Zugang ist damit in der 
Weberschen Tradition einer verstehenden Soziologie zu situieren, welche „soziales Handeln 
deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklä-
ren“ möchte (Weber 1980: 1). 

Ein solcher multiperspektivischer Ansatz, in dem verschiedene Sichtweisen und Arten von 
Daten miteinander kombiniert werden, ist jedoch nicht als Mittel misszuverstehen, um eine 
angenommene objektive Wahrheit und Realität zu finden. Zwar soll die Kombination unter-
schiedlicher Perspektiven und Daten zu einem vertieften und abgesicherten Verständnis 
gesellschaftlicher Vorgänge beitragen. Das Resultat dieser Triangulation wird allerdings nur 
in seltenen Fällen ein klares Bild sein, das wie ein Puzzle aus perfekt zueinander passenden 
Einzelteilen besteht, welche „die Wirklichkeit“ darstellen. Häufiger dürften die Forschenden 
mit einem mehrdimensionalen Bild konfrontiert werden, dessen Farben und Schattierungen 
ebenso wie seine klaren, verschwommenen und schwarzen Flecken sich je nach Betrach-
tungsperspektive ändern. Ziel eines solchen Multiperspektiven-Ansatzes ist es deshalb, die 
komplexen, vielfältigen und bisweilen widersprüchlichen Prozesse gesellschaftlichen Le-
bens sichtbar und erfassbar zu machen. 

2.1 Das Forschungsdesign: Eine Multiperspektiven-Studie 

Mit einem methodischen Mehrperspektivenzugang soll das bisher kaum untersuchte Thema 
der ausländischen Strafgefangenen und der Schliessungsprozesse, in die sie involviert sind, 
möglichst ausgewogen und gründlich untersucht werden. Ein solcher Ansatz bietet sich aus 
mehreren Gründen an: Einerseits handelt es sich um eine Thematik, die anfällig ist für 
ideologische Verzerrungen. Andererseits zielt die Untersuchung darauf, sowohl die einfluss-
reichen rechtlichen Bedingungen wie auch ihre Umsetzung in der Praxis der individuellen 
Akteure zu untersuchen und ihr Zusammenwirken zu verstehen.10 Insbesondere in Berei-
chen, die sich durch eine geringe formelle Regelungsdichte und grosse Ermessensspielräu-
me auszeichnen, ist ein solcher rechtsanthropologischer Ansatz von besonderem Interesse, 
um das Zusammenspiel und mögliche Diskrepanzen zwischen gesetztem Recht und ange-
wandter Praxis aufzuzeigen.11  

Konkret werden in der vorliegenden Studie die Perspektiven der folgenden individuellen 
und kollektiven Akteure untersucht: Ausgangspunkt sind zwei Organisationen: die Anstalten 
                                                 
10 Da dasselbe Interesse auch für das Gesamtprojekt galt, wurde das Forschungsteam aus SozialanthropologIn-
nen und Juristen zusammengesetzt. 
11 Siehe für eine ähnliche Vorgehensweise im Bereich der Einbürgerungspraxis Achermann und Gass (2003). 
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Hindelbank für straffällige Frauen und die Anstalten Thorberg für Männer (vgl. Kap. 9). In 
diesen geschlossenen Strafanstalten des Kantons Bern stehen die ausländischen InsassInnen 
und die Mitarbeitenden verschiedener Anstaltsbereiche im Mittelpunkt, die in ihrem alltäg-
lichen Handeln das Anstaltsleben wesentlich prägen. Goffman (1973b) beschreibt die Straf-
gefangenen und Anstaltsmitarbeitenden als zwei sich gegenüberstehende „Welten“ und 
betont damit ihre unterschiedlichen Rollen innerhalb der Strafanstalten. Trotz ihrer struktu-
rellen Gemeinsamkeit ist zu beachten, dass die beiden Gruppen keine homogenen Einheiten 
bilden, sondern aus Individuen bestehen, die sich durch verschiedene Eigenschaften, Funk-
tionen und Ansichten auszeichnen. 

Eine weitere Akteursperspektive ist jene der kantonalen Verwaltungseinheiten, die für 
Entscheidungen zuständig sind, die sich auf die ausländischen Strafgefangenen beziehen. 
Die Migrationsbehörden entscheiden über den weiteren Aufenthalt ausländischer Strafge-
fangener in der Schweiz. Die Strafvollzugsbehörden bestimmen, in welche Anstalt eine 
Person eingewiesen wird, unter welchen Bedingungen diese ihre Strafe zu verbüssen hat 
und ob sie gegebenenfalls bedingt entlassen wird. Damit legen diese beiden Behördenzwei-
ge wichtige Rahmenbedingungen fest, die das Leben der Strafgefangenen und die Arbeit der 
Anstaltsmitarbeitenden prägen. Auch hier stehen die Behörden des Kantons Bern im Mittel-
punkt. Da sich in beiden Anstalten Strafgefangene befinden, für die verschiedene andere 
Kantone zuständig sind, floss teilweise auch deren Sicht ein.  

Die rechtlichen Bestimmungen im Bereich Strafvollzug und Aufenthaltsregelung respektive 
-beendigung sind als eine zusätzliche Perspektive zu verstehen, welche die Handlungsbe-
dingungen der verschiedenen genannten Akteure bestimmen. Diese sind ihrerseits in einem 
bestimmten sozio-politischen Kontext zu situieren, über den zivilgesellschaftliche Akteure 
(ExpertInnen, Mitarbeitende von NGOs, Forschende etc.) Auskunft geben können. 

2.2 Die Datenerhebung 

2.2.1 Überblick über die erhobenen Daten 

Zur Erfassung dieser verschiedenen Sichtweisen auf das Thema ausländische Strafgefange-
ne und auf die spezifischen Forschungsfragen wurden zwischen September 2003 und Mai 
2005 Daten unterschiedlicher Art und aus diversen Quellen erhoben.12 Im Folgenden wird 
ein Überblick über diese Daten gegeben (vgl. Tabelle 1). Ausführungen zum Verlauf der 
Datenerhebung, dem Zugang zum Forschungsfeld und der Auswahl der Interviewten folgen 
anschliessend.  

Interviews 

Die Sichtweise der verschiedenen Akteursgruppen wurde wesentlich mittels persönlich 
durchgeführter, halbstrukturierter Leitfaden-Interviews erhoben. Zuerst wurden Gespräche 
mit 60 ausländischen Strafgefangenen (27 Frauen, 33 Männer) geführt. Sie dauerten durch-
schnittlich zwei Stunden und wurden elektronisch aufgezeichnet. Die Interviews wurden in 
zehn verschiedenen Sprachen durchgeführt, wobei für ein Drittel mit ÜbersetzerInnen in die 
folgenden Sprachen zusammengearbeitet wurde: Albanisch, Arabisch, brasilianisches Por-
                                                 
12 Sämtliche empirischen Daten wurden gemeinsam durch Christin Achermann und Ueli Hostettler erhoben. 
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tugiesisch, Kurdisch, Tamilisch und Türkisch. Die Interviews fanden in einem Besucher-
raum statt, in dem keine Anstaltsmitarbeitenden anwesend waren. An jedem Gespräch 
waren zwei Forschende (eine Frau, ein Mann) anwesend: Eine Person führte das Gespräch, 
die andere verfasste ein schriftliches Protokoll des Gesprächs, kümmerte sich um die Auf-
nahme und um die Vollständigkeit der gestellten Fragen. Alle Interviews begannen mit der 
gleichen Einstiegsfrage, in welcher die Strafgefangenen aufgefordert wurden, den Unter-
schied zwischen ihrem Leben in der Strafanstalt und dem Leben in Freiheit zu beschreiben. 
Anschliessend wurden in unterschiedlicher Abfolge die Themen Alltag in der Strafanstalt, 
persönliches Erleben, Kontakte zur Aussenwelt, Austrittsvorbereitungen, Zukunftspläne und 
Schwierigkeiten diskutiert. Die Straftat war nicht Gegenstand der Interviewfragen. Das 
Interview wurde abgeschlossen mit einer Reihe von standardisierten Fragen zu Biographie, 
familiärer Situation, Ausbildung und beruflichem Werdegang, Migrationsgeschichte und 
früheren Strafvollzugserfahrungen. 

Die Interviews mit 35 Anstaltsmitarbeitenden (17 in Hindelbank, 18 in Thorberg) beruhten 
formal auf derselben Anlage wie jene mit den InsassInnen: Sie folgten einem halbstruktu-
rierten Leitfaden, es handelte sich um Einzelgespräche, die aufgenommen wurden und 
ungefähr zwei Stunden dauerten. Es wurden VertreterInnen aller Bereiche der Strafanstalten 
befragt. Aus den Bereichen Betreuung, Arbeit und Sozialdienst, die in besonders engem 
Kontakt zu den Strafgefangenen stehen, wurden jeweils mehrere Personen interviewt. Inhalt 
der Gespräche waren die Tätigkeit im Strafvollzug allgemein, das Verständnis von Resozia-
lisierung und die Ziele des Strafvollzugs, die spezifischen Fragen, die sich bezüglich aus-
ländischen Strafgefangenen stellen und was die Mitarbeitenden über diese Gruppe und ihre 
Erfahrungen während und nach dem Strafvollzug wissen. Zwei weitere Interviews wurden 
anlässlich eines Besuchs mit Mitarbeitenden der geschlossenen Strafanstalt Pöschwies (ZH) 
geführt. 

Drittens wurden total neun Interviews mit Mitarbeitenden der Strafvollzugsbehörden der 
Kantone Bern (3) und Zürich (2), dem Berner Migrationsdienst13 (3) und der verwaltungsin-
ternen Beschwerdestelle der Polizei- und Militärdirektion (1) durchgeführt.14 In diesen 
Gesprächen interessierte neben den Aufgaben und Zuständigkeiten dieser Organisationen 
hauptsächlich, welche Entscheidungen sie bezüglich ausländischen Strafgefangenen zu 
treffen haben, wie sie dabei vorgehen und welche besonderen Fragen sich in diesem Zu-
sammenhang stellen.  

Schliesslich wurden im Verlauf der Studie sieben ExpertInneninterviews mit Fachpersonen 
aus dem Bereich Strafvollzug geführt (WissenschaftlerInnen, forensische PsychiaterInnen, 
Seelsorger, Aus- und Weiterbildung des Strafvollzugspersonals etc.). Daraus wurden Infor-
mationen gewonnen, welche eine breitere Kontextualisierung der in den Anstalten und bei 
den Behörden erhobenen Daten ermöglichten.15 

                                                 
13 Interviews mit dem Migrationsamt des Kantons Zürich kamen nicht zustande. Eine entsprechende Anfrage 
wurde mit Verweis auf Ressourcenknappheit abgelehnt. 
14 An diesen Gesprächen waren vielfach zwei BehördenvertreterInnen beteiligt. 
15 Im Rahmen von Vorträgen und insbesondere anlässlich eines Workshops, der am Ende der Datenerhebungs-
phase mit VertreterInnen aller beteiligten Organisationen durchgeführt wurde, konnten erste Ergebnisse 
diskutiert, kontextualisiert und Konzepte hinsichtlich der weiteren Analyse präzisiert werden. 
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Dossiers 

Die zweite wichtige Informationsquelle sind Dossiers von ausländischen Strafgefangenen. 
Das BFS stellte dem Projekt die Daten aus der Schweizerischen Strafvollzugsstatistik zur 
Verfügung, die sich auf alle ausländischen InsassInnen beziehen, die zwischen 1983 und 
2003 in den beiden Anstalten inhaftiert waren (Hindelbank N=999, Thorberg N=2655). 
Diese Daten beinhalten Angaben zu den Delikten, den Sanktionen und zum Verlauf des 
Strafvollzugs. Aus dieser Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe von Dossiers gezogen, 
die in den Archiven der beiden Anstalten erhoben wurde. Aufgrund der unterschiedlichen 
Archivierungspraxis musste für jede Anstalt eine eigene Vorgehensweise gesucht werden, 
wobei jedoch auf grösstmögliche Vergleichbarkeit geachtet wurde.  

In den Anstalten Hindelbank waren im Archiv die Dossiers mit den gesamten Akten von 
InsassInnen vorhanden, die ab dem Jahr 1987 aus der Anstalt ausgetreten waren. Aus den 
Austrittsjahren 1987 bis 2004 wurde innerhalb der alphabetisch geordneten Jahre jedes 
vierte Dossier ausgewählt. Dies ergab eine Stichprobe von n=222 vollständigen Insassin-
nenakten für Hindelbank. 

In den Anstalten Thorberg werden neben den umfassenden Dossiers sogenannte Strafkarten 
aller Insassen erstellt, auf denen zusammenfassend die wichtigsten Angaben zur Person und 
zum Vollzugsverlauf festgehalten sind. Für die Erhebung im Thorberg stützen wir uns 
hauptsächlich auf diese Strafkarten. Es wurde wiederum ausgehend von den BFS-Daten 
eine Stichprobe gezogen, die wie folgt zustande kam: Von allen ausländischen Insassen, die 
in jedem dritten Jahr zwischen 1983 und 2004 austraten, wurde innerhalb einer alphabeti-
schen Ordnung jeder zweite ausgewählt. Damit ergab sich für die Strafkarten aus dem Ar-
chiv der Anstalten Thorberg eine Stichprobe von n=464. 

Zudem wurden im Anschluss an die Interviews die Dossiers aller befragten InsassInnen 
erhoben. Aus allen erhobenen Anstaltsdossiers wurden anschliessend jene Personen ausge-
wählt, die durch den Kanton Bern in die Strafanstalt eingewiesen worden waren. Von diesen 
war zu erwarten, dass sich im Archiv des Migrationsdienstes des Kantons Bern ebenfalls 
Akten finden. Von diesen total 299 Personen wurde der Aufenthaltsstatus abgeklärt, sofern 
dieser aus den Anstaltsdossiers nicht eindeutig festgestellt werden konnte (vgl. Kap. 10). In 
60 Fällen waren ganze Dossiers archiviert, welche ebenfalls gesichtet und erhoben wurden. 

Weiter stellte uns der Beschwerdedienst der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern 
(POM) neun anonymisierte Beschwerdeentscheide aus den Jahren 2003 und 2004 zur Ver-
fügung, die analysiert wurden. 

Alle Akten wurden in einer Datenbank erfasst. Dabei wurden einerseits standardisierte 
Angaben zur Person, zu den Vollzugsbedingungen, zum Vollzugsverlauf und über allfällige 
aufenthaltsbeendende Massnahmen erfasst. Andererseits wurden in offenen Rubriken quali-
tative Informationen festgehalten. Diese betreffen Entscheidungen der Strafanstaltsmitarbei-
tenden, der Strafvollzugs- oder der Migrationsbehörden. Zudem geben sie Aufschluss über 
die InsassInnen, ihre Straftat und die Verurteilung, ihr Beziehungsnetz und ihre Strategien 
im Kontakt mit den Gerichten, Strafanstalten oder Behörden.  

Diverse schriftliche Quellen 

Zur Erfassung des rechtlichen Kontextes wurden die unterschiedlichen rechtlichen Bestim-
mungen zum Themenbereich aufgearbeitet. Diese Arbeit erfolgte wesentlich im Rahmen der 
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juristischen Teilstudie (Weber 2006). Informationen zum gesellschaftspolitischen Kontext 
wurden aus der wissenschaftlichen Literatur, sogenannter grauer Literatur und Zeitungsar-
tikeln bezogen. 

Zur Erfassung der diachronen Perspektive auf die beiden Strafanstalten und die Entwicklung 
des Themas „ausländische InsassInnen“ wurden die Jahresberichte der Jahre 1960–200116 
gesichtet und erhoben. Diese quantitativen und qualitativen Daten ergänzen die aus den 
Dossiers erhobenen Angaben. 

Teilnehmende Beobachtung 

Ergänzend zu den geschriebenen und mündlichen Quellen, die Informationen aus zweiter 
Hand vermitteln, ergaben sich wiederholt Möglichkeiten für teilnehmende Beobachtungen 
in den Strafanstalten.17 Bei diesen Gelegenheiten wurden ethnographische Daten über Inter-
aktionen unter und zwischen InsassInnen und Mitarbeitenden sowie zur Architektur und 
Infrastruktur der Anstalten gesammelt. Zudem ergaben sich dabei zahlreiche informelle 
Gespräche. Solche Beobachtungsdaten wurden in Feldnotizen festgehalten.  

Zu Beginn der Datenerhebung verbrachten wir fünf volle Tage in Hindelbank, während 
denen wir alle Bereiche der Strafanstalt kennenlernten und die Tage abwechselnd mit den 
Insassinnen oder mit den Mitarbeitenden verbrachten, mit beiden Gruppen arbeiteten, assen 
und diskutierten. In Thorberg war ein solch ausgedehnter Aufenthalt aus Sicherheits- und 
organisatorischen Gründen nicht möglich. Stattdessen verbrachten wir einen ganzen Tag ab 
Aufschluss der Zellen bis zum sogenannten Einschluss am Abend in der Anstalt. Im Unter-
schied zum Aufenthalt in Hindelbank wurden wir bei diesem eintägigen Besuch aller An-
staltsbereiche stets von einem Betreuer begleitet. 

Während der Durchführung der Interviews und der Archiverhebung ergaben sich in den 
folgenden eineinhalb Jahren zahlreiche weitere Gelegenheiten zur Beobachtung alltäglicher 
Routinen und Interaktionen in den beiden Anstalten. Dabei lernten wir nicht nur die Funkti-
onsweise dieser Organisationen näher kennen, sondern erfuhren den eingeschränkten Bewe-
gungsfreiraum auch wiederholt am eigenen Leib, wenn wir stets darauf angewiesen waren, 
dass uns jemand die verschlossenen Türen öffnete.18 

 

 

                                                 
16 Nach 2001 erstellen die Anstalten keine eigenen Jahresberichte mehr. Einen kurzen Überblick über wichtige 
Ereignisse und statistische Angaben zu den InsassInnen sind seither in den Jahresberichten des Amtes für 
Freiheitsentzug und Betreuung (FB) und in den anstaltseigenen Statistiken zu finden. 
17 Anlässlich von Besuchen in anderen Strafanstalten im Rahmen dieses oder weiterer Forschungsprojekte 
ergaben sich verschiedene Vergleichsmöglichkeiten mit geschlossenen Anstalten oder Einrichtungen für 
andere Vollzugsformen. 
18 Liebling berichtet von ähnlichen Erfahrungen während der Forschung in einer Strafanstalt: „We lived, albeit 
temporarily, in circumstances reminiscent of the prison experience – without easy access to telephones, away 
from our friends, cut off from our lives, and propelled into others’ worlds, with all the consequences staff 
reported to us of prolonged detached duty” (Liebling 1999: 160). 
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Tabelle 1: Übersicht über die erhobenen Daten 

Art der Daten Anzahl 
Interviews mit ausländischen InsassInnen  60 
Interviews mit Mitarbeitenden der Strafanstalten 37 
Interviews mit Mitarbeitenden der Strafvollzugs- und Migrationsbehörden 9 
Interviews mit ExpertInnen 7 
Teilnehmende Beobachtung  
Dossiers Hindelbank 222 
Dossiers (Strafkarten) Thorberg 464 
Dossiers (vollständige) Migrationsdienst 60 
Statistische Daten der Schweizerischen Strafvollzugsstatistik des BFS 1983–2003 
Jahresberichte und -statistiken der Anstalten 1960–2004 

Gesetze, Reglemente, Richtlinien, Hausordnungen etc.  

2.2.2 Zugang zum Forschungsfeld 

Vor Beginn der Datenerhebung musste der Zugang zum Forschungsfeld geschaffen werden. 
Strafanstalten sind nicht nur von innen nach aussen gut verschlossen und gehütet, um Fluch-
ten von InsassInnen zu verhindern. Auch der Zutritt Aussenstehender ins Innere der Anstalt 
wird streng überwacht. Geschlossene Strafanstalten mit hohem Sicherheitsstandard sind 
besonders stark kontrollierte Organisationen, in welchen Abweichungen von normalen 
Abläufen tendenziell als Risiko und Problem betrachtet werden. Um als WissenschaftlerIn-
nen Zutritt zu den Strafanstalten zu erhalten, mussten deshalb Sicherheitsfragen abgeklärt 
und vor allem Vertrauen gewonnen werden.  

Für den Zugang zu den Verwaltungseinheiten spielten Sicherheitsfragen zwar keine Rolle, 
doch musste auch hier das Vertrauen und die Erlaubnis der zuständigen Entscheidungsträger 
gewonnen werden, um Gespräche führen und Einsicht in interne Akten erhalten zu können. 
Von zentraler Bedeutung im Umgang mit Daten von Strafgefangenen, die als besonders 
schützenswerte Personendaten gelten, waren Datenschutzvereinbarungen. Solche wurden zu 
Beginn der Forschung mit allen involvierten Organisationen abgeschlossen und unterstellten 
die Forschenden den gleichen Schweigepflichten wie die Mitarbeitenden der Strafanstalten 
oder der Behörden. 

Nachdem die Unterstützung der Leitungen der verschiedenen Organisationen zugesprochen 
und die Sicherheits- und Datenschutzfragen geklärt waren, konnten wir die Datenerhebung 
ohne Einschränkungen durchführen: Die Türen wurden uns jederzeit geöffnet, wir wurden 
bei der Organisation der Interviews unterstützt, erhielten freien Zugang zu den Archiven 
und wurden bei sämtlichen Fragen und Anliegen unterstützt.  

2.2.3 Zugang zu den InterviewpartnerInnen in den Strafanstalten 

Auswahl und Bereitschaft zur Teilnahme 

Die nächste Hürde, die es zu überwinden galt, war genügend InsassInnen und Mitarbeitende 
der Anstalten zu finden, die bereit waren, in einem Interview möglichst offen Auskunft zu 
geben. Hierbei galt es einige Eigenheiten des Strafvollzugskontextes zu beachten: Strafge-
fangene – und erst recht die AusländerInnen unter ihnen – sind ebenso wie die Strafan-



 

 28

staltsmitarbeitenden zu gesellschaftlichen Randgruppen zu zählen, die vielfach ein geringes 
soziales Ansehen haben und deren Interessen in der Regel durch keine Lobby vertreten 
werden. Für die Forschenden bedeutet dies einerseits, dass es einem grundsätzlichen Miss-
trauen zu begegnen gilt, das Aussenstehenden entgegengebracht wird. Hierzu muss das 
Interesse, der Respekt und das Vertrauen der möglichen GesprächspartnerInnen gewonnen 
werden. Andererseits haben Strafanstalten den Vorteil, dass sie selten Gegenstand von 
wissenschaftlichen Studien sind, was sich positiv auf die Teilnahmebereitschaft der Mitglie-
der auswirken kann.19 

Um ausländische InsassInnen und Mitarbeitende zu finden, die sich freiwillig zu einem 
Interview bereit erklärten, wurden unterschiedliche Strategien angewandt: In Hindelbank 
wurden alle Insassinnen ohne Schweizerpass oder die nicht in der Schweiz aufgewachsen 
waren zu Informationsveranstaltungen eingeladen.20 An diesen Treffen informierten die 
Forschenden – teilweise mit Hilfe einer brasilianischen Übersetzerin – persönlich über die 
Studie und die geplanten Interviews. Interessierte Personen wurden gebeten, ein Formular 
auszufüllen. 27 Frauen waren schliesslich bereit zu einem Gespräch, was mehr als der Hälf-
te aller zu jenem Zeitpunkt inhaftierten Ausländerinnen entsprach. Durch diese breite Aus-
wahlstrategie, die einzig an die Kriterien ausländische Staatsangehörigkeit oder Migration-
serfahrung und an die freiwillige Teilnahmebereitschaft anknüpfte, kamen sehr 
unterschiedliche Situationen zusammen (vgl. Tabelle 2). Brasilianische Drogenkurierinnen 
waren allerdings in der Mehrheit. Hingegen nahm keine Insassin teil, die der zweiten Aus-
länderinnengeneration angehörte, d.h. in der Schweiz aufgewachsen war.21 

Für die Interviews im Thorberg wurde die Auswahlstrategie angepasst. Da es nicht möglich 
war, im Fall eines grossen Interesses alle der total 146 ausländischen Insassen zu intervie-
wen, und da wir keine Angemeldeten ablehnen wollten, wurde bereits für die Einladungen 
zur Informationsveranstaltung eine Vorauswahl getroffen. Diese beruhte auf der Idee des 
theoretischen Samplings und zielte auf eine möglichst breite Vertretung verschiedener 
Situationen in Bezug auf Herkunft, Aufenthaltsstatus, Alter, Strafdauer und Dauer der be-
reits verbüssten Strafe. Das Delikt wurde für die Auswahl nicht berücksichtigt. Auch in 
Thorberg war das Interesse an den Interviews gross: Von 35 Eingeladenen nahmen 33 In-
sassen an der Informationsveranstaltung teil und 31 meldeten sich schliesslich an. Während 
die Interviews durchgeführt wurden, meldeten zwei weitere Insassen ihr Interesse an einem 
Gespräch an, die ebenfalls in die Liste aufgenommen wurden.22  

                                                 
19 Wacquant (2002: 387) nimmt an, dass der Grund für „the curious eclipse of prison ethnography in the age of 
mass incarceration” im tiefen sozialen Status der Strafanstalten und der InsassInnen liege, welche diese als 
Forschungsgegenstand unattraktiv machen würden. Wenigstens für den schweizerischen Kontext ist zu vermu-
ten, dass der Hauptgrund für die spärliche sozialwissenschaftliche Forschung in Strafanstalten in den (ange-
nommenen) Zugangsschwierigkeiten und in persönlichen Vorbehalten gegenüber der Begegnung mit Straftäte-
rInnen und Strafanstalten zu suchen ist.  
20 Allen Insassinnen wurde durch die BetreuerInnen eine schriftliche Einladung in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Portugiesisch oder Spanisch ausgehändigt. 
21 Bei zusätzlichen Versuchen, einige dieser Insassinnen zu einer Teilnahme zu motivieren, wurde deutlich, 
dass sie nicht teilnehmen wollten, weil sie sich nicht der Gruppe der Ausländerinnen zugehörig fühlten. 
22 Aus zeitlichen Gründen mussten weitere Interessierte abgelehnt werden. 
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Das grosse Interesse der Strafgefangenen beider Anstalten zeigt, dass die Beobachtung von 
Waldram auch auf unseren Fall zutraf: Die Strafgefangenen ergriffen das Angebot, „to 
consent to, and meaningfully participate in, the research as an opportunity to express their 
limited autonomy” (1998: 241). Allerdings rührte das Interesse der InsassInnen wohl auch 
daher, dass die Interviews während der Arbeitszeit stattfanden und ihnen eine Abwechslung 
vom Anstaltsalltag sowie eine Gelegenheit boten, mit zwei unbekannten Personen zu spre-
chen. Die interviewten ausländischen Strafgefangenen weisen folgende Merkmale auf:  

Tabelle 2: Profil der interviewten InsassInnen 

 Hindelbank (n=27) Thorberg (n=33) 

Alter 20 bis 54 Jahre 17 bis 65 Jahre 
Durchschnittsalter 35 Jahre Durchschnittsalter 35 Jahre 

Nationalitäten 13 Lateinamerika (davon 12 
Brasilien) 

16 Europa (davon 5 Kosovo) 

7 Europa 9 Asien 
3 Afrika 6 Afrika 
3 Schweizer Doppelbürgerin-
nen23 

1 Lateinamerika 

1 Asien 1 unbekannt 
Aufenthaltsstatus 21 ohne Bewilligung 12 C-Ausweis 

3 Schweizerinnen 8 ohne Bewilligung 
2 B-Ausweis 7 B-Ausweis 
1 C-Ausweis 4 N-Ausweis 
 1 F-Ausweis 

Familiäre  
Situation 

4 verheiratet 13 verheiratet 
23 mit Kindern 21 mit Kindern 

Strafmass  Durchschnitt 2 Jahre 10 Monate Durchschnitt 6 Jahre 4 Monate 
4 vorzeitiger Strafantritt24 12 vorzeitiger Strafantritt 

Hauptsächliche 
Delikte 

24 Betäubungsmittelgesetz 20 Betäubungsmittelgesetz 
2 gegen Leib und Leben 11 gegen Leib und Leben 
 3 Betrug 

 

Die Anstaltsmitarbeitenden wurden zu Beginn der Datenerhebung an Informationsveranstal-
tungen persönlich über die Studie informiert. Anschliessend traf die Anstaltsleitung ausge-
hend von unseren Vorgaben betreffend die Tätigkeitsbereiche und die Anstellungsjahre eine 
Auswahl an GesprächspartnerInnen, die an den festgelegten Tagen anwesend und bereit zu 
einem Interview waren (vgl. auch Kap. 9). 

                                                 
23 Diese Interviews dienten einerseits als Vergleich für Vollzugsbedingungen von Insassinnen, deren weiterer 
Aufenthalt in der Schweiz gesichert ist. Andererseits wurden ihre Aussagen in die Analyse jener Fragen 
einbezogen, bei denen die „deportability“ keine Rolle spielt (z.B. Alltagserfahrungen im Strafvollzug, Kap. 
11). 
24 Siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 7.2. 
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Verlauf der Interviews 

Was für qualitative Interviews im Allgemeinen gilt, ist im spezifischen Kontext von Straf-
anstalten von besonderer Bedeutung: Um eine Interviewsituation zu schaffen, in der ein 
offener Austausch stattfinden kann, muss zu den GesprächspartnerInnen eine Beziehung 
hergestellt werden, die auf Respekt und Vertrauen beruht (vgl. Patenaude 2004). Die Zusi-
cherung der Anonymität und Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte war hierfür eine wichtige 
Voraussetzung. Dass lediglich zwei Personen (1 Insasse und 1 Mitarbeitende) keine Erlaub-
nis zur Aufnahme des Gesprächs gaben, kann als Ausdruck von Vertrauen gewertet wer-
den.25 Die Strafgefangenen mussten zudem zu Beginn des Gesprächs ein Formular unter-
zeichnen, auf dem sie erklärten, freiwillig teilzunehmen und ihre „informed consent“ 
ausdrückten. Eine besondere Herausforderung für eine vertrauliche Interviewsituation stellte 
sich durch die Zusammenarbeit mit den ÜbersetzerInnen. Diese wurden im Vornherein auf 
ihre Aufgabe vorbereitet und mussten ebenfalls Datenschutzvereinbarungen unterzeichnen.  

Die überwiegende Mehrheit der Interviews mit den ausländischen InsassInnen verlief sehr 
offen und angenehm, nicht selten mit emotional bewegenden Momenten, in denen Tränen 
flossen oder gelacht wurde. Die Strafgefangenen nutzten die offene Gesprächsführung, um 
„ihre Geschichte“ zu erzählen. Es wurde deutlich, dass sie die Gespräche genossen, in denen 
sie während zwei Stunden und meist in ihrer Muttersprache mit aussenstehenden Personen 
über sich und ihren Alltag sprechen konnten. Die meisten Interviewten bedankten sich in 
teilweise ausgedehnten und förmlichen Reden für das Interesse an ihnen und ihrer Situation. 
Einige wollten uns als Zeichen ihres Dankes zu einer Tasse Tee auf ihre Zelle einladen. 
Auch wir stellten dadurch fest, was Liebling (1999: 155) mit einem gewissen Erstaunen 
auffiel: „how obliging staff and prisoners can be, and how open to interested outsiders.” Ein 
weiterer Grund für die positiven Reaktionen dürfte die Tatsache gewesen sein, dass die 
InsassInnen während des ganzen Gesprächs nicht über ihr Delikt sprechen mussten, wenn 
sie es nicht selbst zur Sprache brachten. Da wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, weshalb 
die interviewten Strafgefangenen inhaftiert waren, konnten wir unvoreingenommen an die 
Gespräche herangehen. Dies erleichterte es wesentlich, den InterviewpartnerInnen in erster 
Linie als Personen mit ihren eigenen Geschichten zu begegnen und sie nicht vor allem als 
StraftäterInnen wahrzunehmen.   

Als Zeichen des Danks für ihre Teilnahme und Offenheit wurde allen Interviewten nach 
Abschluss der Gespräche ein kurzer Brief und eine Telefonkarte geschickt. Einige InsassIn-
nen schrieben uns im Anschluss daran, sandten uns Gedichte oder bedankten sich einfach 
für das Interesse und das Geschenk.26 Als eine weitere Möglichkeit einer „Gegenleistung“ 

                                                 
25 Einige Mitarbeitende wünschten allerdings, dass die Aufnahme unterbrochen wurde, wenn sie Angaben 
machten, die sie als heikel erachteten. Zudem zeigte sich in vielen Gesprächen, dass sich die Interviewten 
ungezwungener äusserten und Probleme offener benannten, sobald die Aufnahme beendet oder für Pausen 
unterbrochen wurde. 
26 Darunter befanden sich berührende Briefe von Personen, von denen eine solche Reaktion aufgrund der 
Begegnung im Interview unerwartet kam. Beispielsweise schrieb ein Mann, der eine langjährige Freiheitsstrafe 
verbüsste, dass er in den beinahe neun Jahren im Strafvollzug noch nie einen solch netten Brief erhalten habe. 
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für die erhaltenen Informationen klärten wir für einige InsassInnen praktische oder admi-
nistrative Fragen ab.27 

Erfahrungen und Umgangsweisen 

Der Multiperspektiven-Ansatz erwies sich für das vorliegende Forschungsthema aus ver-
schiedenen Gründen als sinnvoll. Insbesondere ermöglichte er, die verschiedenen involvier-
ten Akteure mit ihren jeweiligen Sichtweisen ernst zu nehmen. In einem Kontext, in dem 
vorschnelle Urteile von „bösen InsassInnen“ und „guten Anstalts- oder Verwaltungsmitar-
beitenden“ ebenso verbreitet sind wie ihr Gegenteil, die „armen Strafgefangenen“ und die 
„bösen Mitarbeitenden“, ist eine solch ausgewogene Forschungsanlage besonders nützlich. 

Dennoch und trotz des problemlosen Verlaufs war die Datenerhebung im Strafvollzugskon-
text stets von ambivalenten Gefühlen und Eindrücken begleitet. Sich an die Sicherheitsvor-
kehrungen und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewöhnen, war dabei verhältnis-
mässig einfach. Mit den Erfahrungen aus den Interviews umzugehen und die 
unterschiedlichen Perspektiven und Informationen aufzunehmen und miteinander in Ver-
bindung zu bringen, konnte bisweilen anspruchsvoll sein. Dabei stellten sich Fragen nach 
Nähe und Distanz, nach Verpflichtungen gegenüber den ForschungspartnerInnen und nach 
einem professionellen Umgang mit individuellen Gefühlen. Stets musste die Balance gefun-
den werden zwischen einerseits vertrauensvollen und empathischen Interviewsituationen 
und andererseits einer notwendigen Abgrenzung und einer transparenten Haltung gegenüber 
den GesprächspartnerInnen über mögliche und unmögliche Gegenleistungen. Rhodes ver-
weist in ihrer Darstellung einer „anthropology of prisons” darauf, wie wichtig diese Dis-
tanzwahrung für die Forschenden ist: „To forget one’s position as an outsider is to be in 
danger, not only from interpersonal trouble of various kinds but, more enduringly, from 
emotional and intellectual identifications” (2001: 76). 

Die Teamarbeit, in der fortlaufend und insbesondere nach den Interviews ein „Debriefing“ 
möglich war, spielte für den Umgang mit diesen Herausforderungen eine wichtige Rolle. In 
solchen Nachbesprechungen konnten nicht nur belastende Erlebnisse verarbeitet werden, 
sondern insbesondere auch Eindrücke reflektiert und damit für die Interpretation und das 
Verständnis der Daten genutzt werden. Dieses Anliegen wird für den Strafvollzugskontext 
von Liebling hervorgehoben: „our emotions do not need to be reconciled with our so-called 
data. They constitute data. They require critical reflection and triangulation, and ‘faithful 
representation’, but not selective inattention. […] reflexivity with an ethic seems to me to 
provide a way of tackling the emotional dimension of research honestly and with some 
purpose” (1999: 164). 

2.3 Datenverarbeitung und -auswertung 

Bevor die Daten analysiert werden konnten, galt es die unterschiedlichen Arten und Formen 
der Informationen aufzubereiten und zusammenzuführen. Die Interviews wurden transkri-
biert und mit einem Code versehen, der auf die Organisation und in den Anstalten zusätzlich 

                                                 
27 Dabei ging es beispielsweise um die Beitragspflicht für die AHV oder um die Kontaktvermittlung zu Orga-
nisationen, an die sie sich mit ihren Unterstützungsanliegen wenden konnten. 
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auf die Akteursgruppen verweist (vgl. unten). Diese Dokumente wurden mit einem Compu-
terprogramm zur qualitativen Datenanalyse (max.qda) in einer Datenbank erfasst und ge-
stützt auf das methodische Vorgehen der Grounded Theory (Strauss und Corbin 1996) 
kodiert, geordnet und analysiert. Das gleiche Vorgehen wurde für die qualitativen Daten aus 
der Dossiererhebung gewählt. Die Rekonstruktion des Diskurses und des Entscheidungspro-
zesses folgte ebenfalls der Grounded Theory und war von qualitativen Vorgehensweisen 
wie der Deutungsmusteranalyse geleitet (Lüders und Meuser 1997). Die quantitativ ver-
wertbaren Daten aus den Dossiers, den Interviews, den Jahresberichten und der Strafvoll-
zugsstatistik des BFS wurden mittels Auszählungen von Häufigkeiten und Pivot-Tabellen 
analysiert. 

Für die Triangulation der unterschiedlichen Datenarten und Perspektiven war die Erstellung 
einer umfassenden tabellarischen Übersicht der verschiedenen Quellen eine wesentliche 
Voraussetzung. Ausgehend davon konnten einerseits die verschiedenen Informationsele-
mente zu einer Person (z.B. soziodemographische Angaben, Strafe, Vollzugsbedingungen, 
Aus- oder Wegweisung) oder zu den Dimensionen der Fragestellung zusammengefügt und 
anschliessend gruppiert und analysiert werden. Andererseits diente dieser zusammenfassen-
de Überblick dazu, die für ein spezifisches Thema relevanten Rohdaten einfach aufzufinden. 

2.4 Darstellung der Daten 

In den folgenden Ausführungen (Teil III) sind die Perspektiven der verschiedenen Akteurs-
gruppen sowie der unterschiedlichen Datenarten an den Codes der Interview- und Dossier-
quellen erkennbar. Grundsätzlich gilt, dass auf Interviews mit Grossbuchstaben verwiesen 
wird (z.B. „HIBAm“ für ein Interview mit Mitarbeitenden der Anstalten Hindelbank) und 
Dossiers mit Kleinbuchstaben (z.B. „thor_d“ für ein Dossier eines Insassen in Thorberg) 
bezeichnet werden. Eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Codes und ihre Be-
deutung befindet sich in Anhang 1. 

Um die Anonymität der interviewten Personen zu wahren, wurde bei jenen Gruppen, von 
denen nur eine kleine Zahl befragt worden war, darauf verzichtet, das Geschlecht an-
zugeben. Das heisst, dass im Fall der BehördenvertreterInnen und der Mitarbeitenden der 
Anstalten Thorberg immer die männliche Form, im Fall der Mitarbeitenden der Anstalten 
Hindelbank immer die weibliche Form verwendet wird, obwohl in allen Organisationen 
Männer und Frauen interviewt worden waren. 
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II  Theoretische, historische und rechtliche Grundlagen 

In diesem zweiten Teil werden die konzeptuellen und begrifflichen Instrumente eingeführt, 
die für das Verständnis des Forschungsfeldes und die Analyse des Umgangs mit ausländi-
schen StraftäterInnen relevant sind. In einem ersten Schritt werden hierzu die sozialwissen-
schaftlichen Grundlagen gelegt: Im Kapitel 3 werden die wichtigen handlungstheoretischen 
Konzepte und Begriffe eingeführt. Danach folgen Ausführungen zur Funktionsweise sowie 
zur gesellschaftlichen Aufgabe von Strafanstalten und Freiheitsstrafen (Kap. 4). In Kapitel 5 
wird das analytische Instrumentarium für die Untersuchung der Handlungsweisen von 
Strafanstaltsmitarbeitenden, VertreterInnen der Strafvollzugs- und der Migrationsbehörden 
sowie der ausländischen Strafgefangenen als Formen sozialer Ein- und Ausschliessung 
eingeführt. Anschliessend wird mit der Entwicklung von Praktiken zur territorialen Aus-
schliessung eine spezifische Umgangsform mit abweichenden Personen dargestellt, die 
heute hauptsächlich gegenüber straffälligen AusländerInnen zum Einsatz kommt (Kap. 6). 

In einem zweiten Schritt (Kap. 7) stehen in diesem Grundlagenteils die rechtlichen Rah-
menbedingungen im Zentrum. Diese leiten das Handeln der untersuchten Akteure und ent-
falten in dieser praktischen Umsetzung ihre ein- oder ausschliessende Wirkung. Hierzu 
werden die wichtigsten juristischen Grundlagen zum Verwaltungshandeln, zum Strafvollzug 
und zu den aufenthaltsbeendenden Massnahmen eingeführt. 

Die Synthese (Kap. 8) dieser unterschiedlichen Grundlagen mündet in ein analytisches 
Modell, mit dem die Schliessungsprozesse gegenüber ausländischen Strafgefangenen unter-
sucht werden sollen und das einer Präzisierung der Fragestellung dient. 

3 Handlungstheoretische Grundlagen 

Die vorliegende Untersuchung zu den Strafvollzugsbedingungen und zum künftigen Auf-
enthaltsort von ausländischen Strafgefangenen geht von einem spezifischen Verständnis 
sozialen Handelns und gesellschaftlicher Prozesse und Ordnung aus. Im Folgenden geht es 
zuerst um das Verständnis sozialen Handelns und sozialer Strukturen sowie um deren 
Wechselwirkung. Danach stehen Organisationen als gesellschaftliche Ordnungsform im 
Mittelpunkt, wobei Behörden und Strafanstalten als besondere Ausprägungen gefasst wer-
den. Das Kapitel schliesst mit einigen Bemerkungen zum Staat als spezifisches gesellschaft-
liches Gebilde. 

3.1 Soziales Handeln, Struktur und Strukturierungsprozesse 

Für das Verständnis sozialer Ein- und Ausschliessung wird hier von der Strukturierungsthe-
orie nach Giddens ausgegangen (Giddens 1997; vgl. auch Mackert 1999). Diese zielt darauf, 
die in sozialwissenschaftlichen Theorien verbreitete Dichotomie von Subjektivismus und 
Objektivismus zu überwinden. Hierzu werden individuelles Handeln und gesellschaftliche 
Strukturen als sich gegenseitig bedingt und bedingend verstanden.  

Akteure oder Handelnde werden als kompetente, kreative und bewusst handelnde Subjekte 
verstanden, die verstehen, was sie tun, also reflexiv sind. Sie sind zudem handlungsmächtig 
in dem Sinne, dass ihr Handeln nicht determiniert ist, sondern dass sie jederzeit die Mög-
lichkeit haben, anders zu handeln (Giddens 1997: 60). Aus einem solchen Verständnis von 
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Handlungsautonomie folgt, dass Akteure auch unter noch so grossen Ungleichheitsbedin-
gungen über ein „umgestaltendes Vermögen“ verfügen (ebd: 66). Das heisst, sie können 
auch in vermeintlich ausweglosen Situationen Ressourcen mobilisieren und dadurch Macht 
ausüben.  

Handeln wird von Giddens wesentlich als „Tun“ von Menschen verstanden, unabhängig 
davon, ob dieses absichtlich geschieht oder nicht (ebd: 61). In ihrem Handeln bedienen sich 
die Akteure der Ressourcen und des Regelwissens, welche in den Strukturen angelegt sind. 
Im Alltag ist Handeln zu grossen Teilen repetitiv und damit routinisiert. Zudem findet jede 
Handlung in einem bestimmten zeitlichen und räumlichen Kontext statt. Die Handlungen 
beziehen sich einerseits auf diesen Bezugsrahmen und werden andererseits durch ihn ge-
prägt. In dieser Wechselwirkung von Handlung und Kontext können die Folgen des Han-
delns intendiert, aber auch unintendiert sein.  

Im Rahmen dieser Studie ist jene Form des Handelns von besonderem Interesse, die als 
„Strategie“ bezeichnet wird. Strategien als spezifische Kategorie von Handlungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie durch ein bestimmtes Interesse geleitet sind respektive ein be-
stimmtes Resultat herbeiführen wollen. Sie sind also absichtsvoll und zweckgerichtet und 
entsprechen somit dem, was Giddens als „reflexive Steuerung des Handelns“ (ebd: 431) 
bezeichnet. Sowohl die einer Strategie zugrundeliegenden Interessen wie auch die Wahl der 
Mittel zur Erreichung des Ziels sind von bestimmten Ideen, Regeln und Ressourcen ge-
prägt.28 

Struktur versteht Giddens als Regeln und Ressourcen, die in sich reproduzierenden sozialen 
Systemen enthalten sind und sich in sozialen Praktiken realisieren. Als Komplexe von Re-
geln und Ressourcen sind Strukturen einerseits das Resultat des Handelns, zugleich werden 
Regeln und Ressourcen jedoch als Bedingung respektive Mittel des Handelns eingesetzt. 
Struktur ist demnach nicht mit Zwang gleichzusetzen. Vielmehr ermöglichen die Regeln 
und Ressourcen zum einen das Handeln von Akteuren, zum andern beschränken sie dieses 
gleichzeitig (ebd: 78). Ressourcen versteht Giddens als Medium zur Machtausübung (ebd: 
67) und als „Formen des Vermögens zur Umgestaltung“ (ebd: 86). Sie können demnach als 
Handlungsinstrumente verstanden werden. Regeln wiederum sind nach Giddens als verall-
gemeinerbare Verfahrensweisen zu verstehen, die das Handeln leiten und ihm Sinn verlei-
hen (ebd: 73). Gesetze stellen in diesem Sinne eine besondere Form von Regeln dar. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie diskursiv formuliert und formal kodifiziert sind, zu den 
„am stärksten sanktionierten Typen sozialer Regeln“ zählen und eine „formell vorgeschrie-
bene Abstufung der Bestrafung“ beinhalten (ebd: : 74f.). Auf grosse Teile des gesellschaft-
lichen Lebens haben Gesetze jedoch keinen prägenden Einfluss. Im Alltagshandeln wirken 
vielmehr intensive, stillschweigend verstandene, informelle und schwach sanktionierte 
Regeln (ebd.). 

Für das Verhältnis von Handeln und Struktur ist das Prinzip der Dualität von Struktur ent-
scheidend: Mit diesem Konzept verweist Giddens auf die enge gegenseitige Verschränkung 
                                                 
28 Siehe dazu auch Webers Feststellung zum Einfluss von Interessen und Ideen auf das Handeln: „Interessen 
(materielle und ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die ‚Weltbil-
der’, welche durch ‚Ideen’ geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in 
denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte“ (Weber 1988: 252). 
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und Bedingung der beiden Elemente: Akteure bedienen sich in ihrem Handeln den in der 
Struktur enthaltenen Regeln und Ressourcen respektive werden durch diese geleitet. 
Zugleich reproduzieren und konstituieren sie mit ihrem Handeln ebendiese Strukturen. 
Entsprechend gibt es keine Strukturen, die ausserhalb des Handelns bestehen, sondern diese 
werden gerade durch das Handeln realisiert (ebd: 430).29 

Mit dem Begriff der Strukturierung bezeichnet Giddens schliesslich die „Bedingungen, die 
die Kontinuität oder Veränderung von Strukturen und deshalb die Reproduktion sozialer 
Systeme bestimmen“ (ebd: 77). Das Konzept der Strukturierung umfasst folglich die Art 
und Weise der Entstehung, Perpetuierung und des Wandels von Praktiken, Systemen, Re-
geln und Ressourcen durch die Dualität von Struktur. Die Analyse der Strukturierung unter-
sucht, welche Bedingungen und Prinzipien das Handeln und die Ordnung in und von Ge-
sellschaften bestimmen und wie sich diese über die Zeit erhalten oder wandeln. 

3.2 Organisationen 

Moderne Gesellschaften zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass zur Erfüllung be-
stimmter Ziele spezifische soziale Systeme oder Ordnungen existieren, die sich fortlaufend 
reproduzieren. Solche Einheiten werden in den Sozialwissenschaften meist als „Organisati-
onen“ bezeichnet, wobei in der Literatur keine einheitliche Definition des Begriffs zu finden 
ist. Insbesondere ist die Abgrenzung gegenüber dem Begriff „Institutionen“, die vor allem 
umgangssprachlich mit „Organisationen“ im Sinne von Einrichtungen oder Anstalten 
gleichgesetzt werden, oftmals unklar (vgl. unten). 

Im Folgenden werden Organisationen als Bezeichnung für Kollektive von Menschen ver-
wendet, deren bewusstes und koordiniertes Handeln auf die dauerhafte Erreichung von 
bestimmten Zielen respektive auf die Durchsetzung einer bestimmten Ordnung ausgerichtet 
ist (Giddens und Birdsall 2004: 346ff.; Weber 1980: 154). Die Ziele sind als bindende Re-
geln in einer Art von „Verfassung“ (respektive einem rechtlichen Text) formal festgehalten 
(Esser 2000: 237f.). Sie betreffen typischerweise gesellschaftliche Fragen und Aufgaben, 
die sich immer wieder stellen und daher dauerhaft geordnete Kooperation erfordern (Gu-
kenbiehl 2002: 153). Eine Organisation ist durch eine bestimmte Ordnung charakterisiert 
und ihre Grenzen sind eindeutig bestimmbar, d.h. es ist klar, wer ihr angehört und wer nicht. 
Innerhalb ist die Organisation arbeitsteilig organisiert, die Mitglieder nehmen bestimmte 
Rollen ein und besetzen Positionen, an welche spezifische Aufgaben, Kompetenzen und 
Regeln gekoppelt sind, die auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet sind (Schäfers und 
Kopp 2003: 261f.). Die Mitglieder einer Organisation sind nicht als Individuen mit persön-
lichen Beziehungen relevant, sondern als Inhaber bestimmter Rollen und Positionen, wo-
durch sie prinzipiell austauschbar sind.  

In der neueren Organisationssoziologie stehen neben diesen formalisierten Charakteristika 
auch die informellen Aspekte von Organisationen im Fokus des Interesses. Dazu zählen 

                                                 
29 Bourdieu entwickelt in seinem praxeologischen Ansatz eine ähnliche Idee. Im Unterschied zur Giddens-
schen Terminologie spricht er von der „Dialektik zwischen Interiorität und Exteriorität, d.h. zwischen der 
Interiorisierung der Exteriorität und der Exteriorisierung der Interiorität“. Diese bezieht sich auf „Habitusfor-
men“ als „strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken“ (Bourdieu 
1979: 164f.). 
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einerseits informelle Vorgänge oder Machtverteilungen sowie Spielräume für Handlungen, 
die nicht zwingend oder nur unmittelbar auf die Erreichung der offiziell angeführten Ziele 
einer Organisation ausgerichtet sind (Esser 2000: 5). Andererseits zeichnen sich Organisati-
onen durch einen spezifischen Organisationsstil aus. Dieser wird als nicht formalisiert ver-
standen und umfasst „die im Laufe der Zeit entstandenen typischen Usancen, Habitualisie-
rungen und Rituale“ (Esser 2000: 263). 

Von den Organisationen abzugrenzen sind Institutionen, die als umfassender, weniger for-
malisiert und damit auch schwieriger definierbar gelten. Ebenso wie der Organisationsbeg-
riff wird „Institution“ in verschiedenen Theorieansätzen unterschiedlich definiert. Gemein-
sam sind den Umschreibungen verschiedener AutorInnen folgende Charakteristika: 
Institutionen sind darauf ausgerichtet, dass bestimmte Regeln dauerhaft eingehalten und 
reproduziert werden. Sie sorgen damit für die Aufrechterhaltung einer spezifischen Ordnung 
gesellschaftlichen Lebens. Nach Schäfers und Kopp ist eine Institution eine „soziale Ein-
richtung, die auf Dauer bestimmt, ‚was getan werden muss’“ (2003: 149), für Esser ist sie 
„eine Erwartung über die Einhaltung bestimmter Regeln, die verbindliche Geltung bean-
spruchen“ (Esser 2000: 2). Für Giddens sind die Regeln und Ressourcen rekursiv in Institu-
tionen eingelagert (Giddens 1997: 76). Institutionen sind damit „jene Praktiken, die in die-
sen [gesellschaftlichen; cac] Totalitäten die grösste Ausdehnung in Raum und Zeit besitzen“ 
(Giddens 1997: 69). Institutionen beziehen sich auf dauerhafte Praktiken des sozialen Le-
bens, werden je nach Typ durch unterschiedliche Strukturaspekte dominiert und sind damit 
das Leben strukturierende Aspekte, die sich weit über Raum und Zeit ausdehnen. Beispiele 
für Institutionen in diesem Sinne sind die Familie, Herrschaft, Politik, oder – für den vorlie-
genden Kontext besonders relevant – Bestrafung. 

In der vorliegenden Arbeit stehen nicht Institutionen im Mittelpunkt, sondern es geht we-
sentlich um die Untersuchung von Organisationen: Die Strafvollzugs- und Migrationsbe-
hörden als Verwaltungseinheiten ebenso wie die von Goffman zu den „totalen Institutionen“ 
gezählten Strafanstalten sind als spezifische Arten von Organisation zu betrachten (vgl. 
Kap. 4). 

Behörden als staatliche Verwaltungseinheiten sind ebenfalls spezifische Organisationen. 
Ihre Ziele, Funktions- und Ordnungsweise sind in besonderen Gesetzen und in der Verfas-
sung festgelegt. Nach Weber tendieren alle grossen Organisationen zu einer bestimmten 
Organisationsform, die er als „Bürokratie“ bezeichnet (Weber 1980: 126ff.). Damit meint er 
eine besonders rationale Form der Herrschaftsausübung, die der Verwaltung grosser sozialer 
Systeme dient (vgl. Giddens und Birdsall 2004: 348). Die Bürokratie als Idealtypus zeichnet 
sich durch folgende Merkmale aus: Hierarchische Ordnung von Ämtern und Instanzen; klar 
abgegrenzte und zugeordnete Funktionen und Kompetenzen; geschriebene Regeln, welche 
das Handeln bestimmen; klare Trennung zwischen den Aufgaben der Beamten innerhalb der 
Verwaltung und ihrem Leben ausserhalb; die materiellen Ressourcen sind nicht Eigentum 
der Beamten (vgl. Giddens und Birdsall 2004: 349; Hillmann 1994: 120). Als Schwach-
punkt dieses Idealtyps der rationalen bürokratischen Verwaltungen gilt ihre Trägheit. Diese 
kann einerseits dazu führen, dass bestimmte Verfahren und Regeln aufrechterhalten werden, 
obwohl sie einer bestimmten Situation nicht mehr angepasst sind. Dies hat Merton als Ge-
fahr von „bureaucratic ritualism“ bezeichnet (zit. nach Giddens und Birdsall 2004: 351). 
Andererseits sind Bürokratien schlecht geeignet, mit Ausnahmen und von der Norm abwei-
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chenden Spezialfällen umzugehen, für die spezielle Verfahrensweisen notwendig wären 
(vgl. Giddens und Birdsall 2004: 351). 

Die Charakteristika von Strafanstalten als spezifische Organisationen für den Umgang mit 
StraftäterInnen werden in Kapitel 4 dargestellt. An dieser Stelle sei lediglich auf zwei Ei-
genheiten dieser Organisationen hingewiesen: In Strafanstalten gelten besondere Hand-
lungsbedingungen, welche die Autonomie der handelnden InsassInnen stark einschränken. 
Dennoch haben auch Strafgefangene im Sinne einer „Dialektik der Herrschaft“ (Giddens 
1997: 211, 337) die Fähigkeit, in einem bestimmten Mass „anders zu handeln“, als dies 
gemäss den Organisationszielen vorgesehen wäre. Zudem ist Strafanstalten zur Erreichung 
ihrer Ziele nicht nur eine bestimmte soziale Ordnung eigen, sondern auch eine spezifische 
architektonische Ausgestaltung (vgl. Foucault 1994). 

3.3 Der Staat 

In der Theorie sozialer Schliessung spielen der Staat respektive staatliche Akteure eine 
wichtige Rolle. Ohne auf die umfangreiche Literatur zum sozialwissenschaftlichen Ver-
ständnis des Staates einzugehen, soll an dieser Stelle kurz auf dieses besondere „soziale 
Gebilde“ (Weber 1980: 6) eingegangen werden. Ausgehend von den oben genannten Defi-
nitionen ist der Staat als eine Mischform von Organisation und Institution zu verstehen. 
Indem der Staat als „politischer Anstaltsbetrieb“30 verstanden wird, dessen „Verwaltungs-
stab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwangs für die Durchführung der Ord-
nungen in Anspruch nimmt“ (Weber 1980: 29), entspricht er seiner Form nach einer Orga-
nisation und wird durch eine Verwaltung, die ebenfalls eine Organisation ist, koordiniert. 
Seine Eigenschaften und Prinzipien wie das Gewaltmonopol oder eine bestimmte Form der 
Herrschaftslegitimation sind hingegen als Institutionen zu betrachten. Im Folgenden wird 
selten vom Staat als ganzem gesprochen, sondern er spielt vor allem repräsentiert durch 
Verwaltungseinheiten und deren Mitglieder („BeamtInnen“), die als staatliche Akteure 
bezeichnet und verstanden werden, eine entscheidende Rolle im Umgang mit straffälligen 
AusländerInnen. 

4 Strafen und Strafanstalten als gesellschaftliche Phänomene 

Strafen und die dafür vorgesehenen Mittel und Organisationen zählen zu jenen grundlegen-
den gesellschaftlichen Regulierungsmechanismen, mit denen Normen, Ordnung und Zu-
sammenhalt geschaffen und erhalten werden sollen. Mit Fragen der Abweichung von gesell-
schaftlichen Normen und der sozialen Kontrolle dieser Devianz beschäftigen sich die 
Sozialwissenschaften denn auch seit ihren Anfängen.31 Im Folgenden wird ein Überblick 
über diese Reflexionen und einige der zentralen Konzepte gegeben. Damit soll die Grundla-

                                                 
30 „Betrieb soll ein kontinuierliches Zweckhandeln bestimmter Art […] heissen.[…] Anstalt soll ein Verband 
heissen, dessen gesatzte Ordnungen innerhalb eines angebbaren Wirkungsbereiches jedem nach bestimmten 
Merkmalen angebbaren Handeln (relativ) erfolgreich oktroyiert werden“ (Weber 1980: 28). 
31 Siehe für Einführungen zu den Themen abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle etwa Ludwig-
Mayerhofer (1997) und Peuckert (2002). Für eine Übersicht über die sozialwissenschaftliche Erforschung der 
Entwicklung der Strafanstalten siehe die Textsammlung von Latessa et al. (2001) und die Einführungen von 
Combessie (2001) und Mathews (1999). 
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ge für das Verständnis der Eigenheiten und Funktionsweise des Strafvollzugs und der dafür 
zuständigen Einrichtungen gelegt werden. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem abweichen-
den Verhalten respektive der Kriminalität, sondern die Strafanstalten stehen als spezifische 
Organisationen für den Umgang mit StraftäterInnen im Mittelpunkt. Anschliessend folgen 
im zweiten Kapitel (4.2) einige Ausführungen zum Begriff und Inhalt der „Resozialisie-
rung“, die heute als hauptsächliches Ziel der Freiheitsstrafe gilt. Durch eine historische 
Perspektive auf die Situation in der Schweiz werden im dritten Kapitel (4.3) der Wandel der 
Bestrafung, der Zielsetzung der Freiheitsstrafe sowie der dazu bestimmten Einrichtungen 
verdeutlicht.  

4.1 Umgang mit abweichendem Verhalten: Strafanstalten in der  
sozialwissenschaftlichen Theorie 

4.1.1 Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle 

Von den sozialwissenschaftlichen Klassikern hat sich Durkheim (1961) Ende des 19. Jahr-
hunderts als erster systematisch mit der Frage von Devianz und Kriminalität beschäftigt. In 
seiner Interpretation sind Verbrechen „normale“ Phänomene des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Wichtig ist in Durkheims Analyse die gesellschaftliche Funktion der Bestrafung 
von Verstössen gegen gesellschaftliche Regeln: Diese bezweckt die Verdeutlichung und 
Aufrechterhaltung der sozialen Normen und stärkt damit die soziale Integration. Eine analo-
ge Funktion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt schreibt auch Mead (1918) der Strafe 
zu. Merton (1938) wiederum erklärt abweichendes Verhalten in seiner im Anschluss an 
Durkheim entwickelten Anomietheorie „als Symptom für das Auseinanderklaffen von 
kulturell vorgegebenen Zielen und von sozial strukturierten Wegen, auf denen diese Ziele zu 
erreichen sind“ (zit. nach Peuckert 2002: 113). Soziologische ebenso wie psychologische 
Forschungen schenken der Erklärung der Kriminalität bestimmter sozialer Gruppen, darun-
ter AusländerInnen, besondere Aufmerksamkeit. In der vorliegenden Studie geht es aller-
dings nicht um die Ursachen der Straffälligkeit, sondern um den gesellschaftlichen Umgang 
mit Personen.32 

4.1.2 Bestrafung und Freiheitsstrafe im wandelnden gesellschaftlichen Kontext 

Wie ein Verstoss gegen die gesellschaftlichen Normen bestraft wird, hängt vom jeweiligen 
sozialen und historischen Kontext ab. Rechtlich sanktionierte Bestrafung von Devianten ist 
eine extreme Form der staatlichen Machtausübung und zugleich eine spezifische Art, wie 
sich eine Gesellschaft sowohl nach aussen darstellt als gleichzeitig nach innen definiert. 
Garland plädiert deshalb dafür, das Konzept der „penality“ als eine soziale Institution zu 
verstehen und als solche zu untersuchen (Garland 1990: 291). In marxistischer Tradition 
entwickelten Rusche und Kirchheimer (1981) vor dem Zweiten Weltkrieg eine Theorie über 
den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation in einem Land und der Art und 
Weise der als wirksam und sinnvoll erachteten Bestrafung. Gemäss dieser heute als verein-
fachend kritisierten Erklärung (Ludwig-Mayerhofer 1997) gelten beispielsweise in ökono-

                                                 
32 Für die Schweiz sei bezüglich der Kriminalität von AusländerInnen und die Kritik am Begriff der „Auslän-
derkriminalität“ beispielsweise auf folgende Literatur verwiesen: Arbeitsgruppe Ausländerkriminalität (2001) 
Eisner et al. (1999), Killias (1997), Niggli (1999). 
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mischen Krisenzeiten, in denen Menschen infolge Arbeitslosigkeit kriminell werden, kör-
perliche Bestrafung oder gar die „Vernichtung“ der StraftäterInnen als angemessene 
nahmen. In Zeiten von Arbeitskräftemangel hingegen treten Körperstrafen in den Hinter-
grund, da die Arbeitskraft der Verurteilten genutzt werden soll. Die Zwangsarbeit ist nach 
Rusche und Kirchheimer die typische Strafform einer solchen wirtschaftlichen Situation 
(1981: 302ff.).  

Foucault (1994) geht in seiner Sozialgeschichte der „Geburt des Gefängnisses“ auf einen 
breiteren Zusammenhang zwischen einem bestimmten gesellschaftlichem Kontext und einer 
spezifischen Form der Bestrafung ein. So situiert er den Übergang von der Körperstrafe zur 
Freiheitsstrafe im Kontext der Aufklärung. Foucault stellt fest, dass in der Moderne nicht 
mehr wie zur Zeit der Renaissance der Körper durch Marter bestraft wird, sondern dass der 
freie Mensch zum Objekt einer Strafe wird, die ihn vom gesellschaftlichen Leben aus-
schliesst und ihn seiner Freiheit beraubt. Der moderne Vollzug von Strafen in Form des 
Freiheitsentzugs gilt deshalb als „Kind der Neuzeit“ (Baechtold 2005: 11) und ist Ausdruck 
eines bestimmten Menschenbildes.33 Zudem ist er eng an strukturelle Entwicklungen ge-
knüpft, die den organisierten Vollzug von Freiheitsstrafen überhaupt ermöglichen. Hierzu 
zählt insbesondere die Herausbildung von Rechtsstaaten mit einem öffentlichen Strafrecht 
sowie von „weitgehend stabilen Territorialstaaten“ (Baechtold 2005: 8).  

Wie nachfolgend gezeigt wird, variiert die Form der Bestrafung nicht nur abhängig vom 
sozioökonomischen und historischen Kontext, sondern auch je nach der davon betroffenen 
Zielgruppe. Das heisst, in welcher Form welche Menschen „im gesellschaftlichen Auftrag 
[ausgrenzt] und als Ausgegrenzte [verwaltet]“ (Wicker 2002a: 5) werden, hängt auch mit 
deren gesellschaftlicher Position zusammen, die durch sich wandelnde Strukturprinzipien 
bestimmt wird. 

4.1.3 Freiheitsentzug als „Besserung“ 

Nach Foucault ist das Gefängnis als für den Vollzug der Freiheitsstrafe geschaffene Organi-
sation Ausdruck einer Gesellschaft, die durch Rationalisierung und Produktivitätssteigerung 
geprägt ist. Sein besonderes Interesse gilt dem Machtfaktor der „Besserung“: Das Gefängnis 
soll als „Apparat zur Umformung der Individuen“ wirken und aus Personen, die gegen die 
rechtlichen Normen verstossen haben, „normalisierte“, disziplinierte und nützliche Gesell-
schaftsmitglieder machen. Im Gefängnis findet damit eine Form der „Freiheitsberaubung“ 
statt, der „die technische Funktion der Besserung aufgebürdet“ wurde (Foucault 1994: 297). 
Eine der herausragenden „Besserungstechniken“ des Gefängnisses ist gemäss Foucault die 
Arbeitspflicht der Strafgefangenen. Er sieht deren Zweck jedoch nicht darin, dass sich die 
Strafgefangenen „nützliche Fähigkeiten“ aneignen sollen. Vielmehr bezweckt die Arbeit 
nach der Analyse Foucaults „die Bildung […] eines Schemas der individuellen Unterwer-
fung und ihrer Anpassung an einen Produktionsapparat“ (Foucault 1994: 312). Auch die 
Entlöhnung der „Zwangsarbeit“ ist in Foucaults Interpretation eine Besserungstechnik, 

                                                 
33 Die Einsperrung von Menschen zu ihrer Bestrafung oder als sozialpolitische Massnahme zur Bekämpfung 
von Bettlern und Landstreichern wurde allerdings bereits ab dem 16. Jahrhundert praktiziert (Baechtold 2005: 
13). 
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welche die Inhaftierten einerseits an die Arbeit gewöhnen und andererseits zu einem ratio-
nalen Umgang mit Geld und Eigentum erziehen soll (ebd.).  

Die architektonisch ideale und perfektionierte Form der Überwachung und Disziplinierung 
der Strafgefangenen findet Foucault im von Bentham entworfenen Panoptikon (Foucault 
1994: 251ff.). Darin sind die Gefangenen durch ihre permanente Sichtbarkeit einer dauern-
den Überwachung ausgesetzt. Da sie die Überwachenden selbst nicht sehen können, wissen 
die InsassInnen nie, ob sie tatsächlich überwacht werden oder nicht. Dadurch setzt ein au-
tomatisches Funktionieren der Macht ein, welche ihre tatsächliche bzw. persönliche Aus-
übung überflüssig macht. 

4.1.4 Die Strafanstalt als „totale Institution“ 

Die interne Organisations- und Funktionsweise von Strafanstalten hat Goffman (1973a) 
untersucht. Nach seiner Analyse sind sie eine spezifische Ausprägung jener sozialen Ein-
richtungen, die er als „totale Institutionen“ bezeichnet.34 Damit ordnet er Strafanstalten der 
gleichen Kategorie zu wie Klöster, psychiatrische Kliniken, Armen- und Waisenhäuser oder 
Kasernen. Eine „totale Institution“ ist nach Goffman in dem Sinne allumfassend (bzw. eben 
„total“), dass sie den „sozialen Verkehr“ mit der Aussenwelt sowie die Freizügigkeit be-
schränkt. Dies drückt sich häufig in ihrer „dinglichen Anlage“ aus, d.h. etwa in verschlosse-
nen Toren, Mauern oder Stacheldraht (Goffman 1973a: 15f.). Weiter beruht die „totale 
Institution“ auf einem „besonders totalen Geltungsanspruch der Regeln und einer besonde-
ren Form der Organisation der Unterbringung, Behandlung und Verwaltung von Menschen 
als eine Art von Material“ (Esser 2000: 14). Totale Institutionen zeichnen sich allgemein 
durch folgende Merkmale aus (Goffman 1973a: 17): 

� Die Schranken, welche normalerweise die drei Lebensbereiche Schlafen, Spielen, Arbei-
ten beziehungsweise. Wohnen, Freizeit, Arbeit voneinander trennen, sind aufgehoben. 

� Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle und unter ein und 
derselben Autorität statt. 

� Die Mitglieder der „totalen Institution“ führen alle Phasen der täglichen Arbeit in unmit-
telbarer Gesellschaft einer grossen Gruppe von Schicksalsgenossen aus; für alle gilt die 
gleiche Behandlung und alle verrichten gemeinsam die gleiche Tätigkeit. 

� Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant; die Abfolge der Tätigkeiten wird von 
oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionä-
ren vorgeschrieben. 

� Verschiedene erzwungene Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan verei-
nigt, der dazu dienen soll, die offiziellen Ziele der „totalen Institution“ zu erreichen.  

Durch eine spezifische Vorgehensweise werden die neu eingetretenen InsassInnen dazu 
gebracht, sich in die Anstalt und ihre spezifische Organisations- und Funktionsweise zu 
integrieren. Hierzu durchlaufen sie in der Darstellung Goffmans „eine Reihe von Erniedri-

                                                 
34 Goffmans Institutionenbegriff wurde verschiedentlich kritisiert (vgl. etwa Esser 2000: 12ff.). Gemäss dem in 
Kapitel 3.2 eingeführten Verständnis ist das, was er als „Institutionen“ bezeichnet, wie erwähnt als spezielle 
Art von „Organisationen“ zu bezeichnen. 
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gungen, Degradierungen und Entwürdigungen [ihres; cac] Ich“ (Goffman 1973a: 25). Da-
durch wird die vollständige Trennung von der Welt ausserhalb der Anstalt erreicht. Ein 
weiteres Merkmal „totaler Institutionen“ ist die Trennung zwischen der „Welt der Insassen“ 
und der „Welt“ der Mitarbeitenden, die zu grosser und formell vorgeschriebener sozialer 
Distanz zwischen den beiden Kollektiven führt. Beide Gruppen haben klar zugeschriebene 
Rollen, mit der eine gegenseitige Stereotypisierung einhergeht. Der Kontakt zwischen den 
beiden „verschiedenen sozialen und kulturellen Welten“ beschränkt sich auf „offizielle 
Berührungspunkte“ (Goffman 1973a: 19f.).  

Strafanstalten zählen in der Typologie Goffmans zu jener Art von „totalen Institutionen“, 
die dem Schutz der Gemeinschaft vor Gefahren dienen, die man für bewusst verübt hält. 
Das „Wohlergehen der auf diese Weise abgesonderten Personen [ist dabei] nicht unmittelba-
rer Zweck“ (Goffman 1973a: 16). Vielmehr zielt diese Form „totaler Institutionen“ einer-
seits auf Sicherung, Erhalten der Ordnung und den Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren. 
Andererseits sind Strafanstalten gemäss Goffman „Treibhäuser, in denen unsere Gesell-
schaft versucht, den Charakter der Menschen zu verändern“ (Goffman 1973a: 23). Dies ist 
im Fall von Strafanstalten als Veränderung hin zu ungefährlichen und disziplinierten Indivi-
duen zu verstehen. 

4.1.5 Die InsassInnen von Strafanstalten 

Mit der Wirkung von Strafanstalten auf die InsassInnen und deren (Anpassungs- oder Wi-
derstands-)Strategien beschäftigte sich ein weiteres Feld der sozialwissenschaftlichen For-
schung zu Strafanstalten. Clemmer (1940) prägt in einer frühen empirischen Arbeit bis 
heute wichtige Begriffe. Als „prisonization“ bezeichnet er die erzwungene Anpassung an 
die „Gefängniskultur“ in einer Art sekundärer Sozialisationsprozess (vgl. auch Maeder 
1995: 8ff.). Bezogen auf das Kollektiv der Strafgefangenen beobachtete Clemmer, dass sich 
unter ihnen ein spezifischer Verhaltenskodex herausbildet, den er „Code“ nennt (auch als 
„inmate code“ bezeichnet). Dieses „normative Wissen […], das sich jeder Neuankömmling 
in einer Anstalt erwerben muss, um als Insasse eine Position im Sozialgefüge der Gefange-
nen zu erlangen“ (Maeder 1995: 10), wurde in weiteren Studien wiederholt untersucht und 
näher analysiert. Unter anderem wird dieser „Code“ als Gegenreaktion auf den starken 
Anpassungsdruck der „totalen Institution“ verstanden, die eine eigentliche „Subkultur“ der 
InsassInnen zur Folge hat. Sykes (1958) untersuchte die „society of captives“ als Sozialsys-
tem der InsassInnen, in dem sich spezifische Reaktionsmuster auf die Inhaftierung als De-
privationserfahrung herausbilden. Diese Umgangsform versteht er in Anlehnung an Clem-
mer als einen „Code“, der ein spezifisches Sozialsystem der InsassInnen mit entsprechenden 
Rollen definiert. Wie Maeder (1995: 12) ausführt, wurde der von Sykes identifizierte Code 
bis in die 1980er Jahre immer wieder bestätigt. Auf die hinsichtlich der Zusammensetzung 
der InsassInnengruppe zusehends differenzierten und bezüglich der Zielsetzungen des Straf-
vollzugs gewandelten Situationen sei er jedoch kaum mehr zutreffend (ebd.).  

Auch Goffman befasste sich im Anschluss an Clemmer und Sykes mit den Reaktionen der 
InsassInnen, die er als „sekundäre Anpassungsmechanismen“ (1973a: 59) bezeichnet. Hier-
zu entwickelt er eine Typologie von alternativen Anpassungsstrategien an die Institution: 
Der „Rückzug aus der Situation“, was in Bezug auf den Strafvollzug auch als „Knastpsy-
chose“ bezeichnet wird; der „kompromisslose Standpunkt“ im Sinne eines aktiven Wider-
stands; die „Kolonisierung“, in der sich die InsassInnen in der Anstalt „eine stabile, relativ 
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zufriedene Existenz“ aufbauen; die „Konversion“, in der die InsassInnen versuchen, die 
„Rolle des perfekten Insassen zu spielen“, und schliesslich die Strategie des „ruhig Blut 
bewahren“, die nach Goffman besonders verbreitet ist. Sie ist als eine opportunistische 
Kombination verschiedener Anpassungsformen zu verstehen und bietet den einzelnen Insas-
sInnen die grössten Chancen, „physisch und psychisch ohne Schaden zu bleiben“ (Goffman 
1973a: 65-68). 

4.1.6 Strafanstalten in der Kritik 

Im Zuge der wissenschaftlichen Erforschung der Strafanstalten, ihrer Funktionsweise und 
Auswirkungen auf die InsassInnen ab Mitte des letzten Jahrhunderts traten ihre negativen 
Effekte zunehmend in den Vordergrund. Zweifel an der Effektivität der Bestrafung und des 
Strafvollzugs für Kriminalitätskontrolle und Verbrechensbekämpfung wurden laut und die 
gesellschaftliche Rolle von Strafe und Strafanstalten wurde zunehmend kritisch diskutiert 
(vgl. Garland 1990). So wurde etwa deutlich, dass die Anpassung der InsassInnen an die 
Organisationslogik zwar zur Erreichung der Ziele der Anstalt (insbesondere Sicherheit und 
Ordnung) beiträgt. Bei der Entlassung der InsassInnen insbesondere nach langen Strafen 
stellt sich jedoch das Problem, dass sie nicht (mehr) in einem Alltag ausserhalb der Strafan-
stalt leben können. Die totale Reglementierung des täglichen Lebens und der Mangel an 
Selbstverantwortung können einen Verlust von Handlungskompetenz zur Folge haben, was 
sich unter dem Gesichtspunkt der Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit als negativ 
erweisen kann (Baechtold 2001: 74). Die Frage der „Resozialisierung“ wurde in der Folge 
in Wissenschaft und Praxis bedeutsam.  

4.2 Resozialisierung als Begriff und Ziel des Strafvollzugs 

Die genannten Studien und Theorien zur Funktionsweise von Strafanstalten verweisen auf 
zwei Ziele des Strafvollzugs: Schutz der Gesellschaft und Einwirkung auf die InsassInnen 
im Sinne einer „Besserung“. Diese zwei Aspekte finden sich auch im modernen Strafrecht 
in liberalen demokratischen Staaten als Hauptzwecke wieder (vgl. für die Schweiz Kap. 
7.2): Einerseits hat der Strafvollzug eine Sicherungsfunktion gegenüber der Allgemeinheit 
und innerhalb der Strafanstalt zu erfüllen,35 andererseits zielt er auf die Wiedereingliederung 
der InsassInnen in die Gesellschaft und auf die Verhinderung von Rückfällen. Diese doppel-
te Zielsetzung von Sicherung und Resozialisierung ist insofern als eine Herausforderung zu 
verstehen, als dass sie ein Dilemma schafft: Unter den unfreien Zwangsbedingungen einer 
Strafanstalt sollen Menschen dazu gebracht werden, sich an gesellschaftliche Regeln und 
Normen zu halten und ein selbstverantwortliches Leben in Freiheit zu führen.  

4.2.1 Debatte um Bezeichnung und Inhalt der Resozialisierung 

Als Überbegriff für die Vorbereitung auf ein straffreies Leben wird in der vorliegenden 
Studie die Bezeichnung „Resozialisierung“ verwendet. Dieser Begriff wird jedoch sowohl 
von TheoretikerInnen als auch PraktikerInnen kritisiert. Stein des Anstosses ist die fehlende 

                                                 
35 Garland sieht in der Sicherheit das hauptsächliche Ziel des modernen Strafvollzugs. Dieser dient seines 
Erachtens hauptsächlich der „crime control“ und „incapacitation“, die durch den sicheren Ausschluss der 
StraftäterInnen erreicht werden sollen (Garland 1990: 289). 
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einheitliche Definition, die den Inhalt unklar lässt und in der Anwendung zu Missverständ-
nissen führen kann. Baechtold (2005: 32) plädiert deshalb dafür, auf den Gebrauch des 
Begriffs zu verzichten, lässt allerdings offen, welche alternative Bezeichnung stattdessen zu 
verwenden sei. Cornel (2003) hingegen kommt ausgehend von einer theoretischen und 
historischen Herleitung sowie einer Gegenüberstellung mit alternativen Bezeichnungen wie 
„Besserung“, „Behandlung“, „Erziehung“, „Sozialisation“, „Rehabilitation“ oder „Integrati-
on“ zum pragmatischen Schluss, dass sich der Resozialisierungsbegriff trotz der fehlenden 
begrifflichen Schärfe gegenüber anderen Bezeichnungen im deutschen Sprachraum durch-
gesetzt habe und am einheitlichsten verwendet werde (Cornel 2003: 46).  

Während die Bezeichnung umstritten ist, geht Cornel davon aus, dass über den Inhalt des 
Resozialisierungskonzeptes weitgehende Einigkeit bestehe: Es geht darum, dass Strafgefan-
gene lernen sollen, sich straffrei, das heisst normen- respektive gesetzeskonform zu verhal-
ten (Cornel 2003: 16). Dieses programmatische Ziel ist auch im schweizerischen Strafge-
setzbuch festgehalten und unter Fachleuten unbestritten. Hingegen wird seine 
Umsetzbarkeit – nicht zuletzt angesichts relativ stabiler Rückfallraten – in Frage gestellt. So 
wird die Resozialisierung etwa in strafrechtlichen Kommentaren als „Idealziel“ bezeichnet, 
das sich als „echte (Re-?) Sozialisierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nur 
ausnahmsweise“ erreichen lasse (Trechsel 1997: 158). Baechtold und Cornel verweisen 
einhellig darauf, dass dieses Ziel nicht nur durch die Beeinflussung der Strafgefangenen 
erreicht werden kann, sondern dass das gesellschaftliche Umfeld, in das eine entlassene 
Person zurückkehrt, ebenfalls eine wichtige Rolle für die Resozialisierung spielt. Damit 
wird der Blick darauf gelenkt, dass Strafanstalten, auch wenn sie als typische Orte des ge-
sellschaftlichen Ausschlusses gelten, zugleich (funktionale) Bestandteile von Gesellschaften 
sind.36 Die Unterschiede zwischen dem sozialen Feld einer Strafanstalt und anderen gesell-
schaftlichen Bereichen sind jedoch offenkundig und werden durch die starke räumliche 
Trennung und die geringe soziale Durchlässigkeit betont. Wie das Konzept der „totalen 
Institution“ zeigt, erfordert deshalb der Eintritt in diesen sozialen Mikrokosmos ebenso wie 
dessen Verlassen von den Betroffenen eine Reihe von Anpassungen an die jeweils spezifi-
schen Regeln und Strukturen (vgl. Goffman oben). 

Die Resozialisierung von StraftäterInnen wird in der Regel als eine positive Zielsetzung 
betrachtet, die im Interesse der einzelnen Betroffenen und der gesamten Gesellschaft ist: Sie 
trägt zur Einhaltung der gesellschaftlichen Regeln und zur Aufrechterhaltung ihrer Ordnung 
bei. Die Analyse Foucaults macht jedoch die Ambivalenz des Resozialisierungsziels deut-
lich, indem er auf die disziplinierende Macht verweist, die Strafanstalten auf die InsassInnen 
ausüben. Das Beispiel der Arbeitspflicht, welche im  schweizerischen Strafvollzug bis heute 
ein wichtiges Instrument ist, illustriert die unterschiedlichen Perspektiven anschaulich: Was 
im Strafsystem als Beitrag zu einem geordneten und selbständigen Leben in Freiheit gilt, 
interpretiert Foucault als Ausdruck von Disziplinierung und als Unterwerfung der Individu-
en unter das Produktionssystem. 

                                                 
36 In der öffentlichen Wahrnehmung ebenso wie im Konzept der Resozialisierung ist die Vorstellung zu 
erkennen, dass der Eintritt in die Strafanstalt ein Austritt aus der Gesellschaft sei. Wie gezeigt werden wird, 
macht eine solche Vorstellung einer gesellschaftlichen Organisation, die sich ausserhalb der Gesellschaft 
befindet, aus soziologischer Sicht allerdings wenig Sinn (vgl. auch Kap. 5). 
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4.2.2 Begriffsverwendung 

Ausgehend von dieser nur fragmentarisch nachgezeichneten Debatte über Sinn und Zielset-
zung des Strafvollzugs wird in der vorliegenden Studie folgende Begrifflichkeit verwendet: 
„Resozialisierung“ bezeichnet all jene Massnahmen, die während des Strafvollzugs sowie 
im Anschluss an eine Entlassung dazu beitragen, dass sich Strafgefangene an die grundle-
genden gesellschaftlichen Normen und Werte halten und dass sie über die Kompetenzen 
verfügen, ein straffreies Leben führen zu können. Die Resozialisierung ist wie jeder gesell-
schaftliche Integrationsvorgang als ein wechselseitiger Prozess zu verstehen, der sowohl 
eine aktive Rolle der Strafgefangenen wie auch eine aktive oder passive Bereitschaft vonsei-
ten der Gesellschaft ausserhalb der Strafanstalt verlangt. Auf letztere hat der Strafvollzug 
allerdings wenig Einfluss.  

Der Resozialisierungsprozess kann in drei sich überlappende Etappen unterteilt werden: a) 
Eine Befähigungs- und Übungsphase während des Strafvollzugs, in der in einem sehr spezi-
fischen Rahmen Einstellungen und Handlungsmuster eingeübt und Fertigkeiten und Kennt-
nisse angeeignet werden; b) die Phase der Austrittsvorbereitungen innerhalb der Strafanstalt, 
wozu die Vorbereitung auf ein selbständiges Leben in Freiheit (mit einem Einkommen und 
einer Wohngelegenheit) gehört, welche c) die eigentliche Wiedereingliederung in einen 
gesellschaftlichen Kontext nach dem Strafvollzug erleichtern soll. Für diese verschiedenen 
Etappen bestehen im Strafsystem je spezifische Instrumente. 

4.3 Der Strafvollzug in der Schweiz 

Nach diesem knappen Überblick über wesentliche Konzepte, Ziele und Begriffe aus der 
Literatur zu Strafanstalten und Strafsystem konzentriert sich der Blick im Folgenden auf die 
Schweiz. Wie situiert sich der schweizerische Strafvollzug der vergangenen Jahrzehnte in 
diesem Kontext, welche Ziele verfolgte er mit welchen Mitteln, welche Rolle spielt die 
Resozialisierung und welche Entwicklung ist festzustellen?37 

4.3.1 Wandel des Strafvollzugs ab den 1950er Jahren 

Mitte des 20. Jahrhunderts setzten im schweizerischen Strafvollzug eine Liberalisierung des 
Strafsystems und ein schrittweiser Ausbau der Freiräume und der Selbstverantwortung der 
InsassInnen ein. Ab den 1970er Jahren ist sogar von einer eigentlichen Reformzeit die Rede, 
die durch die Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)38 im Jahr 
1974 wesentlich begünstigt wurde.39 Damit begann ein langsamer Verlagerungsprozess, in 
dessen Verlauf das Ziel der Resozialisierung gegenüber jenem der Sicherung immer mehr in 
den Vordergrund rückte. Garland spricht diesbezüglich von einer Zeit des „penal welfarism“ 
(Garland 2003). Im Zuge dieser Entwicklung wurde einerseits die Welt innerhalb der Straf-

                                                 
37 Wie Vallotton betont, ist bei solchen generellen Übersichten zu beachten, dass im föderalen schweizerischen 
System nicht von einer einheitlichen Entwicklung gesprochen werden kann, sondern die Unterschiede zwi-
schen den Kantonen erheblich sind (Vallotton 2007). 
38 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, abgeschlossen am 4. November 1950, in 
Kraft getreten für die Schweiz am 28. November 1974 (SR 0.101). 
39 Siehe für eine Übersicht den Artikel von Vallotton (2007), auf den sich die folgenden Ausführungen haupt-
sächlich stützen.  
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anstalt gegenüber der Aussenwelt immer durchlässiger, wodurch sich eine der Eigenschaf-
ten der „totalen Institution“ abzuschwächen begann. Durch Urlaube, Vollzugsstufen wie die 
Halbfreiheit und die bedingte Entlassung (vgl. Kap. 7.2) ebenso wie durch die Abschaffung 
der Korrespondenzbeschränkung wurde der Ausschluss der Strafgefangenen vom sozialen 
und beruflichen Leben ausserhalb der Anstalt verringert. Umgekehrt hielt die Aussenwelt 
immer mehr Einzug in die Strafanstalten, indem beispielsweise in Thorberg der Besitz 
privater Radios erlaubt (JB THOR 1973), Zeitungen zugelassen und schliesslich Fernsehge-
räte in den Zellen bewilligt wurden (JB THOR 1977). Ein Wandel der „totalen Institution“ 
zeigte sich andererseits darin, dass die Strafgefangenen zusehends als Individuen mit Rech-
ten und Verantwortung behandelt wurden und deshalb Goffmans Feststellung des „bürgerli-
chen Todes“ von Strafgefangenen nicht mehr galt (Goffman 1973a: 26). Ihre Freiheiten 
wurden ausgebaut, ihnen wurden Rekursmöglichkeiten etwa gegen Disziplinarstrafen zuge-
standen, demütigende und entpersonalisierende Praktiken wie das Tragen von Häftlings-
kleidung wurden abgeschafft und Freizeitbeschäftigungen eingeführt (vgl. auch Wicker 
2002a: 230f.). Im Jahr 1969 beschreibt der Anstaltsarzt des Thorberg diesen Prozess im 
Jahresbericht wie folgt: „Der bernische Strafvollzug befindet sich im Umbruch. Viele Tabus 
fallen, neue Aspekte eröffnen sich: Humanität, Rücksichtnahme, Freiheit sind Leitsterne. 
Verbesserung der Unterkunft, Verbesserung der Kost und der Freizeit, Erweiterung der 
Arbeitsmöglichkeiten, Erhöhung des Pekuliums“ (JB THOR 1969: s.n.) Diese Entwicklung 
schlug sich nicht zuletzt in strukturellen und architektonischen Veränderungen nieder: Es 
wurden professionelle Sozialdienste geschaffen und in einzelnen Anstalten Wohngruppen 
zur Unterbringung der InsassInnen gebaut. 

Dieser Öffnungsprozess verlief allerdings nicht ohne Reibungen: Einerseits stand der Straf-
vollzug unter der Beobachtung und Kritik von zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie der 
Aktion Strafvollzug (Astra) sowie von Presse und Fernsehen.40 Andererseits erzeugte dieser 
Druck bei den Strafanstalten Widerstand: Sie versuchten sich gegenüber den Blicken von 
Aussen – auch von der Wissenschaft – zu verschliessen und beklagten die „Verteufelung“ 
des Strafvollzugs, in der sie die Ursache für die Zunahme von Fluchten gefunden zu haben 
glaubten (JB THOR 1974: s.n.; vgl. Kap. 14.1.6). Kaum begonnen, wurde bereits wieder 
eine Abkehr vom Liberalisierungskurs erwogen, da die Strafgefangenen nicht nur mit Ge-
horsam und Disziplin darauf reagierten, wie im Jahrbuch der Polizeidirektion festgehalten 
wurde: „Leider musste im Jahre 1972 … wiederholt die Erfahrung gemacht werden, dass 
verschiedene Gruppierungen von Insassen, wie jugendliche Rockers, schwerkriminelle 
Ausländer und psychisch Abnorme, die Liberalisierung des Vollzugsregimes nur schlecht 
ertrugen. Sie legten den Vollzugs- und Anstaltsorganen die menschlich-entgegenkommende 
Behandlung als Schwäche aus, lehnten jede Ordnung und Disziplin, teilweise auch die 
Arbeit ab und provozierten die Anstaltsleitung und die Beamten bis aufs äusserste“ (zit. 
nach Baumann 1978: 139). 

Dennoch setzte sich die Entwicklung fort. So wurden die Vollzugsformen geöffnet, indem 
etwa Ende der 1970er Jahre die Halbgefangenschaft eingeführt wurde. Diese Differenzie-
rung der Sanktionen ist Ausdruck einer zunehmenden Individualisierung und Pädagogisie-
rung des Strafvollzugs, in dessen Zuge dem einzelnen Strafgefangenen immer mehr Auf-

                                                 
40 Siehe dazu etwa Busch (2006). 
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merksamkeit zuteil werden sollte. Das Ziel, auf die Strafgefangenen „erziehend 
ein[zu]wirken“ (Art. 37 Abs. 1 StGB) wurde damit auf verschiedene Wege zu erreichen 
versucht, wie der langjährige Direktor des Thorberg in einem Rückblick auf die Jahre 1963 
bis 1989 festhält: „Der Erziehungsgedanke gegenüber dem Straffälligen wurde über die 
reine Arbeitspflicht hinaus in den Bereich der sozialen Beziehungen, des Zusammenlebens 
und der beruflichen Ausbildung ausgedehnt“ (JB THOR 1988: 48).  

Mitte der 1980er Jahre begann die Revision des Allgemeinen Teils des StGB, welche 2007 
in Kraft getreten ist. Die Vorbereitung des erneuerten Strafrechts war von der Idee geleitet, 
dass die Aufweichung des nach aussen streng abgeschlossenen und intern undifferenzierten 
Modells der „totalen Institution“ gesetzlich festgeschrieben werden sollte: Vorgesehen war 
ein differenzierter Strafvollzug mit Instrumenten wie dem individuellen Vollzugsplan, der 
„Normalisierung“, der Aufwertung des Bildungsbereichs, aber auch mit Partizipation und 
Verpflichtungen der InsassInnen (Vallotton 2007) (vgl. Kap. 7.2). Im Vordergrund sollte die 
auf die Zukunft ausgerichtete Resozialisierung durch eine Anpassung an das „normale 
gesellschaftliche Leben“ unter Respektierung ihrer Regeln und Normen stehen. Dabei hatte 
der Strafvollzug weiterhin auch einen Sicherungsauftrag zu erfüllen, der mit dem Resoziali-
sierungsziel in Konflikt geraten kann.  

Der Freiheitsentzug als Strafe und die Strafanstalt als Organisation zu ihrer Durchsetzung 
blieben bei all diesen Liberalisierungstendenzen bestehen. Die ihr eigene Funktionslogik, 
wie sie von Goffman und Foucault beschrieben wurden, änderte sich damit nicht grundsätz-
lich: Strafanstalten blieben eine Zwangsgemeinschaft, an deren Regeln und Tagesablauf 
sich die InsassInnen anpassen müssen. Mit den individuell zugeschnittenen Resozialisie-
rungsbestrebungen hatte der Strafvollzug seine disziplinierende Funktion deshalb nicht 
aufgegeben, sondern gewandelt und ausdifferenziert.  

4.3.2 Veränderter Kontext ab den 1990er Jahren 

Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Liberalisierung begann im schweizerischen Strafvoll-
zug Anfang der 1990er Jahre eine neue Ära. Die eigentliche Ursache für diesen Wandel zu 
eruieren, stellt ein komplexes Unterfangen dar, das an dieser Stelle nicht geleistet werden 
kann. Zu berücksichtigen wäre dafür nicht nur der gesellschaftliche Teilbereich des Straf-
vollzugs, sondern auch ein breit gefasster „Zeitgeist“.41  

Der Wandel lässt sich an zwei Phänomenen festmachen, die als Ausdruck eines veränderten 
Kontextes zu verstehen, nicht jedoch mit den Ursachen für die gewandelten Umgangsfor-
men zu verwechseln sind: Der sogenannte „Mord vom Zollikerberg“, bei dem im Herbst 
1993 ein Mann im Hafturlaub ein Mädchen umbrachte, leitete eine Kehrtwendung in der 
Strafvollzugspraxis ein. Dieses Ereignis ist im Diskurs von ExpertInnen und PraktikerInnen 
zum Symbol für eine Wende geworden: Seine Folgen werden als „Erdbeben“ bezeichnet, 
das die Entwicklungen ab den 1970er Jahren in Richtung eines liberaleren Strafvollzugs 
„innerhalb weniger Wochen und Tage abrupt gebremst, ausser Kraft gesetzt hat“ (Arquint 
2005: 15f.). In der Folge rückten Fragen der Sicherheit, der Kontrolle und des Schutzes der 

                                                 
41 Siehe zur Bedeutung des sich verändernden Zeitgeistes für den Wandel der Ethnologie und ethnologischer 
Konzepte Wicker (2002b). 
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Öffentlichkeit in den Vordergrund, mit den entsprechenden Folgen für die weitere Entwick-
lung des schweizerischen Strafvollzugs.42 Die zweite Veränderung ist nicht an einem präzi-
sen Ereignis festzumachen, sondern eher als veränderte Wahrnehmung eines bereits seit 
Mitte der 1970er Jahren begonnen Prozesses zu verstehen: Der Anteil der ausländischen 
Strafgefangenen am gesamten InsassInnenbestand überschritt 1995 erstmals die 50%-Marke 
(vgl. Kap. 10).43 Ab diesem Zeitpunkt dürfte offensichtlich geworden sein, dass es sich 
hierbei nicht um eine vorübergehende Erscheinung, sondern um eine dauerhafte Verände-
rung der Klientel des schweizerischen Strafvollzugs handelte. Somit veränderten sich meh-
rere Bedingungen, insbesondere in Bezug auf die Resozialisierungsarbeit: Die Strafgefan-
genen leben nach dem Strafvollzug nicht mehr zwingend in der Schweiz, sie haben 
zunehmend keine Landessprache zur Muttersprache und sind immer häufiger in einem 
andern gesellschaftlichen Kontext sozialisiert worden. Dass diese Situation nach Anpassun-
gen in den Strafanstalten verlangt, wurde mit dem gestiegenen Ausländeranteil immer deut-
licher.  

Es ist nicht anzunehmen, dass die beiden Phänomene des gestiegenen Ausländeranteils und 
des verstärkten Rufs nach Sicherheit und Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Straftä-
terInnen in einem kausalen Zusammenhang stehen. Sie verschränken sich jedoch insofern 
miteinander – und sind deshalb auch nicht getrennt voneinander zu analysieren –, als sie 
zeitlich parallel auftraten und die Reaktionen darauf im selben gesellschaftspolitischen 
Kontext zu verorten sind. In andern Worten: Der Umgang mit der weiterhin wachsenden 
Gruppe der ausländischen Strafgefangenen ab den frühen 1990er Jahren ist im Kontext der 
gesteigerten Bedeutung von Sicherheitsfragen, von gewachsener Kriminalitätsfurcht und 
stärkerer Betonung des Gefahrenpotenzials zu verorten (vgl. Garland 2003). Als „Lösung“ 
im Umgang mit tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahren steht insbesondere eine Strate-
gie im Vordergrund: Kontrolle und Ausschluss. Hierzu werden die betroffenen Strafgefan-
genen in geschlossene Strafanstalten eingewiesen, die sich durch die höchsten Sicherheits-
standards auszeichnen. Eine Rückkehr in das Leben in Freiheit (in der Schweiz) wird je 
nach Delikt und Herkunft durch lebenslange Verwahrung oder durch die Aus-, Weg- oder 
Landesverweisung zu verhindern versucht.44 Die Annahme der Volksinitiative „Lebenslan-
ge Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter“ im 
Februar 2004 ist als weiterer Meilenstein einer solchen Entwicklung hin zu einer „exkludie-
renden Strategie“ zu sehen, die auf das unschädlich Machen („incapacitation“) von Straftä-
terInnen zielt (Baechtold 2005: 302ff.). 

                                                 
42 Niggli weist darauf hin, dass eine parallele Entwicklung auch in andern Ländern zu beobachten war (Niggli 
2004: 195). Dies bestätigt die Annahme, dass die Reaktionen darauf nicht einfach in direktem Zusammenhang 
mit dem Einzelereignis, sondern als Ausdruck eines spezifischen Zeitgeistes zu erklären sind. 
43 Vgl. dazu BFS: „Strafvollzug: Mittlerer Insassenbestand nach Geschlecht, Nationalität und Alter“, 
T19.3.5.2.5, Strafvollzugsstatistik, Stand der Datenbank: 10.08.05. 
44 Wacquant (2001) stellt für den US-amerikanischen Kontext eine ähnliche Entwicklung fest, die sich vor 
allem auf den Umgang mit sozialen Problemen bezieht. Gemäss seiner Analyse veränderte sich die gesell-
schaftliche Rolle der Strafjustiz in dem Sinne, dass ein Wandel vom „État social“ zum „État pénal“ geschah. 
Mit dem „État pénal“ bezeichnet Wacquant den neoliberalen Staat, der soziale Probleme wie Armut zusehends 
durch strafrechtliche Behandlung und Wegsperrung bearbeitet. Die Tatsache, dass die USA die weltweit 
höchste Inhaftierungsrate aufweisen, von der bestimmte Bevölkerungsschichten wie AfroamerikanerInnen und 
HispanoamerikanerInnen besonders betroffen sind, ist laut Wacquant die Folge dieser Politik. 
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Diese Abkehr von der liberalisierenden Öffnung hin zu Gefahrenabwehr und Kontrolle ist 
jedoch keine absolute Entwicklung, sondern gilt nur für jene StraftäterInnen, die als Sicher-
heitsrisiko definiert werden.45 Für alle andern Verurteilten hält der Trend zur Abkehr von 
der ausschliessenden Freiheitsstrafe an, indem ab den 1990er Jahren immer mehr eigentli-
che Alternativen zur Freiheitsstrafe eingeführt wurden: die gemeinnützige Arbeit, der elekt-
ronisch überwachte Hausarrest (Electronic Monitoring) und mit dem revidierten Strafge-
setzbuch schliesslich die Geldstrafe (vgl. Kap. 7.3).46 Diese parallelen Entwicklungen sind 
weniger ein Paradox, sondern vielmehr Ausdruck eines eigentlichen Entmischungsprozesses 
im Umgang mit Straffälligen: Die eine Gruppe wird immer mehr und immer definitiver 
ausgeschlossen – es wird von einer „Tendenz zur Eliminierung“ gesprochen (Brunner 2007: 
2f.) –, die andere wird immer weniger ausgeschlossen und mit alternativen, „integrativen“ 
Strafen belegt.  

Mit den Konsequenzen ebendieser Entwicklungen befasst sich die vorliegende Studie: 
Entlang welcher Linien verläuft dieser Schliessungsprozess und was bedeutet dies für die 
Ziele der Strafjustiz? Bedeutet die verstärkte Betonung des Sicherungsziels eine automati-
sche Verdrängung des Resozialisierungsziels im geschlossenen Strafvollzug (vgl. Wicker 
2002a: 233)? Klar ist, dass es sich auch für die von stärkerem Ausschluss betroffene Gruppe 
nicht um eine eigentliche Rückkehr zum Strafvollzug der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
handelt. Eine Reihe von Standards und Errungenschaften wie der Schutz von Persönlich-
keits- und Grundrechten, die Durchlässigkeit zur Welt ausserhalb der Strafanstalt oder auch 
ein individualisierender Zugang stehen (bislang) nicht zur Diskussion und gelten auch dann, 
wenn die Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden. Auch der Umsetzung der 
Verwahrungsinitiative wurden durch die menschenrechtlichen Standards Grenzen gesetzt. 
Gerade wegen solcher Beispiele befürchten kritische Stimmen allerdings, dass für gewisse 
Kategorien von Gefangenen im Kontext einer „culture of control“ (Garland 2003) auch die 
Einschränkung von menschenrechtlichen Garantien nicht länger ein Tabu bleiben könnte 
(vgl. etwa Stratenwerth 2005). 

5 Schliessungsprozesse 

Innerhalb des übergeordneten Themas der Situation von ausländischen Strafgefangenen 
während des Strafvollzugs sowie der Konsequenzen hinsichtlich ihres Aufenthalts in der 
Schweiz liegt das Interesse der vorliegenden Studie insbesondere bei der Frage nach dem 
Zugang zu Chancen und Rechten in verschiedenen Bereichen, der den Betroffenen abhängig 
von einer Vielzahl von Kriterien gewährt oder verwehrt wird. Ausgehend von den im Fol-
genden diskutierten Konzepten sollen die verschiedenen Arten und Prozesse von Schlies-
sung, mit denen sich die vorliegende Studie beschäftigt, fassbar gemacht und analysiert 
werden können. Konkret stehen vier Arten von Schliessung – verstanden als die zwei kom-
plementären Prozesse der Ein- und Ausschliessung – im Mittelpunkt: (a) im Bereich Staats-
bürgerrechte, wobei je nach rechtlichem Status der AusländerInnen zwischen unterschiedli-

                                                 
45 Damit ist auch die Aussage beispielsweise von Arquint (2005) zu relativieren, die ein abruptes Ende sämtli-
cher Liberalisierungsentwicklungen im schweizerischen Strafvollzug beklagt. 
46 Baechtold schreibt der heutigen Freiheitsstrafe deshalb den Status einer „Residualsanktion“ zu (2005: 298). 
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chen Graden zu differenzieren ist; (b) durch das Strafsystem und bestimmte Sanktionen wie 
dem Freiheitsentzug; (c) innerhalb des Strafvollzugs bezüglich des Zugangs zu Möglichkei-
ten und Angeboten, welche die Resozialisierung fördern sollen; (d) bezüglich des Aufent-
halts von Straffälligen im Territorium eines Nationalstaates, womit es um die rechtliche, 
soziale und räumliche Zugehörigkeit geht. Jede dieser Schliessungsformen verläuft entlang 
bestimmter Kriterien, um die es im Folgenden unter anderem gehen soll. Der erste Aspekt 
(a) ist von besonderer Bedeutung, weil Staatsbürgerschaft und die Nationalstaaten das 
grundlegende Strukturierungsprinzip definieren, welche den Verlauf der Linie zwischen 
„innen“ und „aussen“ respektive „Einschluss“ und „Ausschluss“ bestimmt. Der zweite 
Bereich (b) betrifft hauptsächlich die Kriminologie und pönologische Theorien und wird 
hier nur insofern berücksichtigt, als er für das Verständnis anderer Aspekte bedeutsam ist. 
Die dritte (c) und vierte (d) Art von Schliessungsprozessen sind im Unterschied dazu auf 
einer nachgelagerten Ebene anzusiedeln: Sie sind als Folge und Ausdruck anderer Schlies-
sungsmechanismen zu verstehen. In diesem Sinne kann von einem doppelten oder sogar 
multiplen Ausschluss gesprochen werden (vgl. Wicker 2004b). 

In Theorien zu Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus und Migration steht der Aspekt der 
Ausschliessung selten im Zentrum. Meist wird vielmehr sein Gegenstück, die Integration, 
fokussiert. So scheint etwa Marshall (1992) aufgrund seiner Analyse von Staatsbürgerschaft 
und sozialer Klasse in den 1950er Jahren davon überzeugt zu sein, dass mit der Ausdehnung 
der Staatsbürgerrechte auf die sogenannte „dritte Generation“ der sozialen Rechte Probleme 
der sozialen Ungleichheit und Marginalität überwunden werden (vgl. Kronauer 2002: 91). 
Mit der ausschliessenden Seite der Staatsbürgerschaft befasst er sich deshalb nicht näher. 
Erst in jüngerer Zeit wird Staatsbürgerschaft aus einer Perspektive analysiert, die sowohl 
deren ein- wie ausschliessende Seite berücksichtigt (z.B. Brubaker 1999; Mackert 1999). 
Diese basieren auf der Theorie sozialer Schliessung, die im zweiten Kapitel 5.2 eingeführt 
wird. 

Merkmale und Wirkungsweise von gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen werden in 
den Sozialwissenschaften hauptsächlich im Kontext der Erforschung sozialer Ungleichheit 
diskutiert. Im folgenden Kapitel 5.1 wird diese Debatte der letzten Jahrzehnte um Konzepte 
wie „Exklusion“ und „Desaffiliation“ zusammengefasst. Diese befasst sich inhaltlich mit 
der sogenannten neuen Armut, mit Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsverhältnissen. 
Trotz Unterschieden im thematischen Fokus lassen sich daraus in theoretischer und begriff-
licher Hinsicht Schlüsse für das präzise Verständnis der vorliegenden Thematik ableiten.  

5.1 Theorien zu „Exklusion“ und Ausschluss 

5.1.1 Ein neuer Begriff für ein gewandeltes Phänomen 

Mitte der 1990er Jahre tauchen in der Politik europäischer Staaten und in den Sozialwissen-
schaften neue Begriffe und eine neue Debatte auf, mit der soziale Phänomene bezeichnet 
wurden, die als solche zwar bekannt sind, deren Inhalt sich jedoch qualitativ gewandelt hat. 
Gleichzeitig mit der Beobachtung, dass Menschen, Länder und Regionen auf verschiedenen 
Ebenen immer stärker miteinander verbunden sind (Stichwort „Globalisierung“), ist eine 
andere Entwicklung nicht zu übersehen: Das Wiederauftauchen von Massenarbeitslosigkeit 
und Armut in Europa, die befürchten lassen, dass der soziale Zusammenhalt und Friede 
bedroht seien (Kronauer 2002: 10). Diese neue Art von Armut zeichnet sich nicht mehr 
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hauptsächlich durch den Mangel an materiellen und finanziellen Mitteln aus, sondern bein-
haltet überdies spezifische psychische und soziale Folgen. Um diesem Bedeutungswandel 
Rechnung zu tragen, wird zusehends der Begriff „Exklusion“ gebraucht, den Kronauer in 
einer Übersicht und kritischen Diskussion wie folgt beschreibt: „Ein Begriff, in dem sich 
das Bewusstsein einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung bündelt. […] Im Beg-
riff der Exklusion […] finden sich […] die Ängste beträchtlicher Teile der Bevölkerung 
wieder, die sich in ihrer eigenen sozialen Position gefährdet sehen. Der Exklusionsbegriff 
eignet sich offenbar aber auch zur Benennung und Sortierung der wachsenden Probleme, 
mit denen die sozialstaatlichen Bürokratien konfrontiert und durch die sie zunehmend über-
fordert sind. Vor allem aber gibt er der Politik eine bestimmte Richtung: die der ‚Eingliede-
rung’ oder ‚Insertion’ von ‚Problemgruppen’” (Kronauer 2002: 10f.). Der Begriff der Ex-
klusion geht damit über die ökonomische Perspektive hinaus: Exklusion ist ein Zustand, der 
in einem wirtschaftlichen Phänomen (der Arbeitslosigkeit) begründet ist, sich jedoch auf das 
gesamte soziale Leben von Individuen und auf die Gesellschaft als ganze bezieht. 

5.1.2 Kritik und alternative Begriffe 

Eine kritische Diskussion um den Exklusionsbegriff hat nicht lange auf sich warten lassen 
(vgl. Kronauer 2002), wobei sich die Debatte kaum vom sozialen und wirtschaftlichen 
Kontext und insbesondere dem Themenbereich des Arbeitsmarktes gelöst hat. Im Kontext 
der vorliegenden Studie interessiert jene Kritik, die sich auf den analytischen und theoreti-
schen Beitrag des Begriffs bezieht. 

Einer der prominentesten Kritiker des Exklusionsbegriffs ist Robert Castel (1995, 1996). Er 
bezeichnet den Begriff als unpräzise und darum ungeeignet als analytische Kategorie. Sein 
wichtigster Einwand ist, dass mit der Bezeichnung „Exklusion” diejenigen Prozesse unbe-
achtet bleiben, die diesen Zustand verursachen, da der Begriff das Problem am Rand der 
Gesellschaft situiert, obwohl seine Ursachen in deren Zentrum liegen. Castel schlägt deshalb 
vor, „Exklusion“ durch das alternative Konzept der „Desaffiliation“ („désaffiliation“) zu 
ersetzen. Diese definiert er als eine Kombination aus fehlender Arbeit und sozialer Isolation. 
Sie muss als Folge „einer allgemeinen Erschütterung“ verstanden werden, deren Ursachen 
im Arbeitsmarkt und in seiner gegenwärtigen Organisationsweise zu suchen sind (Castel 
1996: 775). 

Unter Berücksichtigung der Argumente Castels liegt das Hauptproblem des Exklusions-
begriffs gemäss Kronauer (2000, 2002) in der analytischen Schwierigkeit sich vorzustellen, 
dass ein Mensch aus der Gesellschaft „herausfallen“ kann (Kronauer 2002: 20). Hierzu 
diskutiert er das Problem, ob es möglich und denkbar sei, ein „Innen“ und „Aussen“ der 
Gesellschaft einander entgegenzusetzen. In einer solchen Denkweise geraten nicht nur 
interne Differenzierungen und Machtverhältnisse ausser Blick. Zudem stereotypisiert sie 
„die Gesellschaft“ als eine unproblematische Einheit und stigmatisiert „die Ausgeschlosse-
nen“ als die Problemträger und Aussenseiter (ebd: 18f.). Kronauer weist den Begriff Exklu-
sion vor allem für den Kontext von Armut oder Arbeitslosigkeit zurück. Für den Fall von 
Menschen, deren Status als BürgerInnen in Frage gestellt ist und denen der rechtliche und 
institutionelle Zugang zur Gesellschaft oder Bürgerschaft verwehrt ist, kann es seines Er-
achtens hingegen zutreffend sein, von Exklusion zu sprechen (ebd: 124). 

Eine Möglichkeit, diese Dichotomie, welche die engen Verbindungen zwischen „innen“ und 
„aussen“ übersieht, zu überwinden, findet sich in Simmels Studie zum Armen (1908). In 
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dieser Untersuchung des staatlich unterstützten Armen zeigt Simmel, dass die Beziehung 
zwischen „innen” und „aussen“ aus soziologischer Sicht nicht eine exklusive ist (entwe-
der/oder), sondern vielmehr eine Beziehung der Gleichzeitigkeit (sowohl als auch) (vgl. 
Kronauer 2002: 22f., 147f.). „So ist der Arme zwar gewissermassen ausserhalb der Gruppe 
gestellt, aber dieses Ausserhalb ist nur eine besondere Art der Wechselwirkung mit ihr, die 
ihn in eine Einheit mit dem Ganzen in dessen weitestem Sinne verwebt“ (Simmel 1908: 
352f.). Mit diesem Zugang werden Ausschliessungsprozesse als funktionale Bestandteile 
des sozialen Lebens und der Gesellschaft analysiert und nicht ausserhalb von ihr situiert. 
Kronauer kommt in diesem Sinne zum Schluss, das heute – und insbesondere bezüglich 
Armut und Arbeitslosigkeit – vielmehr von Exklusion in statt Exklusion aus der Gesell-
schaft gesprochen und gedacht werden sollte (Kronauer 2002: 24). Damit werden notwendi-
gerweise die sozialen Ursachen der Exklusion miteinbezogen, wie Castel es verlangt. 

Steinert (2000, 2004) befasst sich unabhängig von einem spezifischen gesellschaftlichen 
Bereich mit Exklusion respektive Ausschluss und trägt zu einem vertieften sozialwissen-
schaftlichen Verständnis ihrer Wirkungsweise bei. Gemäss seiner Perspektive muss weniger 
von einem Zustand, als vielmehr von einem Prozess ausgegangen werden, der dann folge-
richtig als „Ausschliessung“ zu bezeichnen ist. Damit wird ein deutlich differenzierteres 
Verständnis möglich: Es kann unterschiedliche Grade von Ausschliessung geben und diese 
Prozesse können auf verschiedenen Ebenen ablaufen und unterschiedliche Ressourcen oder 
Güter betreffen. Weiter geht Steinert in Anlehnung an Giddens davon aus, dass die ein- oder 
ausgeschlossenen Individuen nicht passive Opfer von sozialen, ökonomischen oder politi-
schen Kräften und Strukturen sind. Vielmehr sind sie als Akteure zu verstehen, die bewusst 
mit Ressourcen und Regeln umgehen und ihre eigenen Interessen zu verfolgen versuchen 
(Steinert 2004: 197). Daraus geht folgende analytisch nützliche Definition hervor: „Soziale 
Ausschliessung bemisst sich daran, wie vollständig jemand an den gesellschaftlich hervor-
gebrachten Lebensformen und Lebensmöglichkeiten teilnehmen kann, wie sehr man an 
dem, was nach den Normen der Gesellschaft ‚allen zusteht’, tatsächlich partizipiert“ (ebd: 
198).  

5.2 Die Theorie sozialer Schliessung 

Ein anderer Ansatz, der sich mit den sozialen Phänomenen befasst, die unter Begriffen wie 
„Ausschluss“ oder „Exklusion“ zusammengefasst werden, ist die Theorie sozialer Schlies-
sung. Gegenüber den oben dargestellten Herangehensweisen weist sie einen analytischeren 
und abstrakteren Zugang auf: Die Theorie sozialer Schliessung bezieht sich nicht auf spezi-
fische gesellschaftspolitische Fragen wie Arbeitslosigkeit und neue Armut und löst überdies 
einen wesentlichen Teil der oben genannten Probleme, die der Exklusionsbegriff enthält. 
Die Theorie sozialer Schliessung geht auf Webers (1980) Verständnis von offenen und 
geschlossenen sozialen Beziehungen zurück.47 Demnach werden soziale Beziehungen als 
nach aussen „geschlossen” verstanden, wenn die Teilnahme daran verweigert, beschränkt 
oder von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht wird (Weber 1980: 23). Gemäss 
Weber ist der Ausschluss von Konkurrenten im Bereich des wirtschaftlichen Handelns 

                                                 
47 Siehe für eine detaillierte Diskussion des Konzepts der sozialen Schliessung und seiner Entwicklung die 
verschiedenen Publikationen von Mackert (1999, 2003, 2004). 
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wichtig für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Zudem betont er, dass gemeinschaftliches 
Handeln immer zu einer Art von „Schliessung“ von Chancen gegenüber Aussenstehenden 
führt (ebd: 202). Weber selbst hat diese Konzepte nicht weiter vertieft und darum keine 
eigentliche Theorie sozialer Schliessung begründet. Mackert (2004) sieht darin einen Grund 
für die späte Rezeption und Anerkennung seines Beitrags, den Ende der 1970er Jahre zuerst 
Frank Parkin und später Raymond Murphy zu einem Instrument für die Analyse von Klas-
senbeziehungen und Machtverhältnissen weiter entwickeln (Mackert 2004: 9). Später erst 
wird die Theorie auf die Analyse von Staatsbürgerschaft angewandt (vgl. Kap. 6.1).  

Ausgehend von diesen Beiträgen systematisiert und vertieft Mackert (1999, 2004) das Kon-
zept und skizzierte schliesslich eine Theorie sozialer Schliessung, welche Ein- und Aus-
schluss als Teile ein- und desselben Prozesses sozialer Schliessung versteht. Dabei hebt 
Mackert ihren dynamischen Charakter hervor. „Soziale Schliessung“ zeichnet sich demnach 
durch Folgendes aus: (a) Sie ist das Ergebnis einer sozialen Auseinandersetzung zwischen 
ausschliessenden und ausgeschlossenen Gruppen, welche ihre Ziele in „Schliessungskämp-
fen“ durchzusetzen suchen. In diesen Kämpfen geht es um die Monopolisierung von sozia-
len Ressourcen oder Gütern durch Ausschluss oder um die Beteiligung an diesen Gütern 
durch „Usurpation“. (b) Die Beziehungen zwischen diesen beiden Gruppen zeichnen sich 
durch asymmetrische Machtverhältnisse aus. (c) Der Staat spielt in Schliessungskämpfen 
insofern eine Schlüsselrolle, als seine Aktivitäten die Strategien der Gegenspieler wesentlich 
beeinflussen. (d) Es gibt verschiedene Formen sozialer Schliessung, die sich auf unter-
schiedliche Kriterien beziehen. Die verschiedenen Dimensionen können sich kumulieren 
und dadurch zu noch stärkerer Exklusion führen (Mackert 2003: 81). 

Ausgehend von Webers Differenzierung von nach innen oder nach aussen gerichteter 
Schliessung (Weber 1980: 201f.) kategorisiert Steinert (2004: 203ff.) weitere Arten sozialer 
Schliessung und gelangt zu einer Unterscheidung zwischen „eliminatorischen” und „exploi-
tativen” Formen externer Schliessung: „Eliminatorische Schliessung“ zielt auf die radikale 
Trennung von einer Kategorie von Personen, die „man nicht braucht“ und die in den meis-
ten Fällen als bedrohlich wahrgenommen und definiert werden. „Exploitative Schliessung” 
zielt entweder darauf ab, eine Kategorie von Menschen für eigene Zwecke nutzbar zu ma-
chen oder diese vom Wettbewerb auszuschliessen oder wenigstens in eine benachteiligte 
Position zu bringen (ebd: 203). Ausgehend von der Kombination dieser zwei Formen exter-
ner Schliessung mit zwei Formen interner Schliessung leitet Steinert vier Typen sozialer 
Schliessung ab. Zwei davon sind für die vorliegende Thematik von besonderem Interesse: 
die „Isolation” und die „Ausstossung”.48 „ Isolation” ist die Kombination von eliminatori-
scher externer Schliessung und der internen Monopolisierung von Produktionsmitteln, 
indem den Ausgeschlossenen der Zugang zu Ressourcen verwehrt wird. Der Zweck dieser 
Strategie liegt in der Bestätigung der Zugehörigkeit und des Zusammenhalts der Einge-
schlossenen. Einsperrung ist die stärkste Form von Isolation. Doch auch das „Vorenthalten 
von Teilnahmerechten“ anderer Art (z.B. politische oder soziale Rechte), das auf dem Status 
der Nichtzugehörigkeit zur nationalen Gemeinschaft beruht, kann als eine Form von Isolati-
on betrachtet werden (ebd: 205). „Ausstossung“ als ein weiterer Typ sozialer Schliessung 
zeichnet sich ebenfalls durch eliminatorische externe Schliessung aus, die interne Schlies-

                                                 
48 Die beiden weiteren Formen nennt Steinert „Ausbeutung” und „Kartellbildung” (Steinert 2004: 204). 
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sung wird jedoch durch die Ressource „Solidarisierung“ erreicht. Die Ausstossung bezweckt 
die Homogenisierung der Gesellschaft. Sie besteht in der (physischen) Entfernung von einer 
Kategorie von Menschen aus der Gesellschaft, was im Extremfall durch deren Tötung er-
reicht wird. Historisch steht vor allem die Idee der „Säuberung” oder des „Reinhaltens” der 
Solidargruppe im Vordergrund. Exilierung, Deportationen ebenso wie „ethnische Säube-
rung” und religiöse Verfolgung sind weitere typische Beispiele für diesen zweiten Typ 
sozialer Schliessung (ebd: 204-206) (vgl. Kap. 6.2). Sowohl die Isolation wie auch die 
Ausstossung geschehen zum Zweck der Stärkung des sozialen oder nationalen Zusammen-
halts der Wir-Gruppe. Allerdings verfolgen beide Formen auch ökonomische Ziele (ebd: 
211). 

5.3 Bestimmung von Schliessungsprozessen und übergreifende Aspekte 

AutorInnen beider Theorierichtungen (Exklusion und Theorie sozialer Schliessung) versu-
chen die Prozesse, die sie beobachten zu systematisieren, um genauer zu verstehen, wes-
halb, wo und wie genau diese Phänomene ablaufen. Dabei unterscheiden sie zwischen ver-
schiedenen Schliessungsebenen, zwischen Kriterien oder Perspektiven, nach denen 
Zugehörigkeit/Nichtzugehörigkeit oder Ein-/Ausschluss bestimmt werden sowie zwischen 
umkämpften Gütern, die Schliessungsobjekte sind. 

Mackert (1999: 164ff.) bestimmt in seinem Modell interner sozialer Schliessung im Staats-
bürgerschaftskontext fünf Ebenen: bürgerliche, soziale, politische, kulturelle und ökonomi-
sche Rechte. Jede dieser Ebenen ist als ein Konfliktfeld zu verstehen, in dem spezifische 
Kämpfe um den Zugang zu Staatsbürgerrechten stattfinden. Dabei entspricht jeder Ebene 
ein spezifisches Gut und es gibt je bestimmte Organisationen, auf welche sich die Strategien 
der kämpfenden sozialen Akteure mit ihren jeweiligen Interessen richten (ebd: 176). Aus 
den kumulierten Wechselwirkungen dieser Ebenen kann schliesslich ein gesamthaftes Bild 
der Machtverhältnisse und der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit abgeleitet werden.  

Für die vorliegende Fragestellung wird dieses Modell verallgemeinert, um es über den 
Bereich der Staatsbürgerrechte hinaus auf soziales Handeln allgemein auszudehnen. Die 
fünf Ebenen beziehen sich damit nicht nur auf unterschiedliche Rechte, sondern zugleich 
auf verschiedene Struktur- und Handlungsdimensionen, in denen spezifische Ressourcen 
und Regeln relevant sind. Konkret werden die fünf Ebenen vorliegend wie folgt definiert: 
Auf der bürgerlichen Ebene geht es um alle Fragen, die mit dem Aufenthalt in der Schweiz 
zusammenhängen. Umstrittenes Gut ist hier vor allem das Bleiberecht. Die soziale Ebene 
bezieht sich einerseits auf die sozialen Beziehungen einer Person, andererseits auf ihre 
sozialstaatlichen Rechte. Auf der politischen Ebene stehen politische Partizipation und 
Aktivität im Zentrum. Der ökonomischen Ebene werden die Erwerbstätigkeit und die wirt-
schaftlichen Ressourcen zugeordnet. Die kulturelle Ebene schliesslich bezieht sich einerseits 
auf kollektive Normen und Werte, andererseits auf das individuelle kulturelle Kapital im 
Sinne Bourdieus (1983), d.h. auf die kulturellen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Wissensfor-
men.  

Auf diese Weise werden die Unterschiede zwischen der Exklusion von Armen und/oder 
Arbeitslosen, die im Zentrum der Theoriediskussion von Castel, Kronauer und andern ste-
hen, und der Ausschliessung von AusländerInnen, wie sie zum Beispiel von Brubaker und 
Mackert diskutiert werden, erfassbar (vgl. auch Schnapper 1996). Es zeigt sich, dass die 
Armen und Arbeitslosen hauptsächlich auf der ökonomischen und sozialen Ebene, die Aus-
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länderInnen vor allem auf der bürgerlichen und politischen Ebene ausgeschlossen sind.49 
Eine zweite wichtige Präzisierung von Ein- und Ausschliessungsprozessen betrifft die Per-
spektive, aus welcher „innen“ oder „aussen“ respektive Zugehörigkeit/Nichtzugehörigkeit 
gemessen und definiert werden.  

Die Ansätze von Steinert (2004: 196f.) und Kronauer (2002: 142) können kombiniert und zu 
einem allgemeineren Modell sozialer Schliessung ausgedehnt werden, das sowohl für die 
Analyse der Aus-/Wegweisung von ausländischen StraftäterInnen wie auch der Zulassung 
zu bestimmten Möglichkeiten und Bedingungen in der Strafvollzugspraxis genutzt werden 
kann. Hierbei lassen sich zwei Bereiche unterscheiden, in welchen für jede Ebene spezifi-
sche Grade von Ein- oder Ausschluss bestimmt werden können: der Bereich des sozialen 
Handelns von Individuen oder Gruppen einerseits und der Bereich der Rechte und Möglich-
keiten, wie sie durch das Gesetz zugeschrieben werden andererseits.  

5.4 Das Konzept der Schliessung im Kontext von Strafvollzugsbedin-
gungen und Bleiberecht: Terminologie und theoretischer Zugang 

Auf der Basis der theoretischen Ausführungen zum Konzept der Schliessung soll nun ein 
differenziertes Verständnis derjenigen Prozesse aufgezeigt werden, welche einerseits die 
Teilnahme an oder den Ausschluss von Möglichkeiten und Bedingungen des Strafvollzugs 
definieren und die andererseits die Entscheidung über den Aufenthalt der ausländischen 
StraftäterInnen in der Schweiz bestimmen. Hierzu werden im Folgenden die verschiedenen 
oben eingeführten Konzepte und Theorien in Bezug auf die Vorteile beurteilt, die sie für die 
anschliessende Analyse bieten.50 

Hinsichtlich der Debatte um den Begriff „Exklusion“ gehen sowohl Kronauer als auch 
Castel einig, dass der Begriff (im Gegensatz zum Verständnis von „neuer Armut“ oder 
Arbeitslosigkeit) dann zutreffend und angebracht ist, wenn es um Status-Unterschiede oder 
um räumlich unterschiedliche Positionen geht, die rechtlich sanktioniert sind: „Der Exklusi-
onsbegriff scheint mir zutreffend, wenn er sich auf Gruppen mit einem präzisen Status 
bezieht, der sie in eine spezielle, gegenüber der ‚normalen’ Gesellschaft exterritoriale Posi-
tion bringt” (Castel 1996: 780). Auch wenn der Aussage Castels, dass sich Strafgefangene 
in einem „ausser-rechtlichen Status” (ebd.) befinden, zwar – wenigstens für demokratische 
Rechtsstaaten Europas – zu widersprechen ist, scheint die Verwendung des Begriffs für den 
Kontext des Strafvollzugs und der aufenthaltsbeendenden Massnahmen aufgrund ihrer 
eliminatorischen Effekte sinnvoll und zutreffend. Aus-, Weg- und Landesverweisungen 
könnten sogar als eine Reinform von Exklusion verstanden werden, da sie zur vollständigen 
„Entfernung“ einer Person führen. Der räumliche Ausschluss impliziert also eine Exklusion 
auf allen andern Ebenen. Weiter ist es bezüglich aufenthaltsbeendender Massnahmen mög-

                                                 
49 Hierbei handelt es sich um analytische Trennungen, die nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass sich die 
beiden Gruppen auch überschneiden und sich Ausschliessungsfaktoren kumulieren können. 
50 Unabhängig von der konkreten Bezeichnung geht es hier nicht um die ethische und politische Frage, ob die 
Verwehrung des Zugangs zu bestimmten Gütern aufgrund bestimmter Kriterien legitim oder gerecht ist, 
sondern um die Suche nach Konzepten, welche zu einem präzisen Verständnis sozialer Praxis und Strukturen 
beitragen. 
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lich und sinnvoll, innen und aussen zu definieren: dies wird durch die territorialen Grenzen 
des ausweisenden Nationalstaates bestimmt.  

Aber auch bezüglich des Strafvollzugs macht die im Exklusionsbegriff angelegte Dichoto-
mie von innen und aussen Sinn: Mauern und Zäune trennen die Strafanstalten und ihre 
Umgebung als verschiedene soziale Räume mit wenigstens teilweise unterschiedlichen 
Regeln. In diesem zweiten Fall von sozialer Schliessung ist allerdings Simmels Idee der 
Gleichzeitigkeit von innen und aussen zentral: Strafgefangene als „Klientel“ des Strafvoll-
zugsystems befinden sich in einer aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Position, da sie an 
den unmittelbaren sozialen Interaktionen des freien gesellschaftlichen Lebens nicht teilha-
ben können. Gleichzeitig bleiben sie aber Teil dieser Gesellschaft: Sie sind Bestandteile des 
Strafsystems einer bestimmten Gesellschaft und sind weiterhin auf verschiedenen Ebenen in 
diese eingebunden. So behalten sie ihre Grundrechte und sie stehen weiterhin in sozialen 
Beziehungen mit Menschen von „draussen“ (auch wenn die Bedingungen dafür einge-
schränkt sind). Auch die räumliche Exklusion durch den Strafvollzug unterscheidet sich von 
jener, die durch die aufenthaltsbeendenden Massnahmen ausgelöst wird: Der Strafvollzug 
wird innerhalb des nationalen Territoriums und unter Beteiligung von freien und integrierten 
Personen (den Anstaltsmitarbeitenden) durchgeführt, was wiederum auf die Gleichzeitigkeit 
von „drinnen“ und „draussen“ verweist.  

Für beide Exklusionsformen (Strafvollzug und aufenthaltsbeendende Massnahmen) gilt, was 
Simmel auch dem Armen attestiert: Durch den Ausschluss der Armen, der Strafgefangenen 
und der AusländerInnen wird der soziale Zusammenhalt der übrigen Gesellschaft gefördert 
(vgl. Kronauer 2002: 22). Zugleich machen diese ausgeschlossenen Gruppen die gesell-
schaftlichen Normen und die Grenzen der tolerierten Abweichung sichtbar. Hiermit erfüllen 
sie als dazugehörige Ausgeschlossene spezifische gesellschaftliche Funktionen. Zusammen-
fassend lässt sich folgern, dass der Begriff „Exklusion“ für den Kontext der Strafanstalten 
und der Ausweisung zutreffend, verwendbar und für deskriptive Zwecke nützlich ist. Aller-
dings ist er durch seine Unbestimmtheit für die Verwendung in einem analytischen Modell 
nur beschränkt geeignet. 

Die Theorie sozialer Schliessung weist demgegenüber mit den genannten Erweiterungen 
den Vorteil eines analytischeren Zugangs auf, der in vielerlei Hinsicht Differenzierungen 
ermöglicht: Es lassen sich die zwei Bereiche von Handlung und Struktur auseinanderhalten, 
die jeweils nach verschiedenen Ebenen (bürgerlich, sozial, politisch, ökonomisch, kulturell) 
differenziert werden, in denen unterschiedliche „Güter“ Gegenstand von Schliessungspro-
zessen sind, die von Akteuren mit bestimmten Interessen ausgetragen werden. Mit dem 
Schliessungsansatz werden beide beteiligten „Seiten“ von Akteuren untersucht, d.h. die 
ausschliessende ebenso wie die ausgeschlossene. Weiter wird von einem dynamischen 
Verständnis ausgegangen, das Schliessung nicht als stabilen Zustand, sondern als fortwäh-
rend ausgehandelten und sich wandelnden Prozess betrachtet. Mit einer solchermassen 
differenzierten Analyse von Schliessung können auf verschiedenen Ebenen graduelle Abstu-
fungen von Schliessungskonstellationen erfasst werden, welche auch die wechselseitigen 
Effekte (verstärkend oder abschwächend) zwischen den Ebenen und Bereichen berücksich-
tigt. Damit kann präzise bestimmt werden, in welchem Bereich und auf welcher Ebene eine 
Person aufgrund welcher Kriterien vom Zugang zu welchen Gütern respektive Rechten und 
Möglichkeiten ausgeschlossen wird. 
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6 Nationale und territoriale Schliessung 

Im Folgenden wird der Fokus auf zwei spezifische Schliessungsformen gerichtet: die natio-
nale und die territoriale Schliessung. Dabei stehen zuerst die Staatsbürgerschaft als Mecha-
nismus sozialer Schliessung und die unterschiedlichen rechtlichen Statuskategorien von 
AusländerInnen im Mittelpunkt. Zudem wird das Konzept der „deportability“ eingeführt, 
mit dem sich diese unterschiedliche Ausgangslage betreffend Bleiberecht theoretisch fassen 
lässt. Danach wird ein Blick auf territoriale Schliessungsformen und ihre historische Ent-
wicklung geworfen, wobei aufenthaltsbeendende Massnahmen und „Deportationen“ als 
konkrete Praktiken zum Umgang mit unerwünschten Personen verstanden werden. Ab-
schliessend wird auf die Zwecke der territorialen Ausschliessung von AusländerInnen ein-
gegangen. 

6.1 Soziale Schliessung und Staatsbürgerrechte 

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen im vorangehenden Kapitel interessiert im 
Folgenden, wie die Staatsbürgerschaft als Mechanismus sozialer Schliessung wirkt und wie 
die Gruppe der NichtbürgerInnen zusätzlich nach unterschiedlichen Rechten und Möglich-
keiten differenziert wird. Diese verschiedenen Schliessungsprozesse bestimmen die Positio-
nen und Möglichkeiten von Individuen, die sich auf ihre Chancen bezüglich des Aufenthalts 
in der Schweiz ebenso wie hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen auswirken.  

6.1.1 Staatsbürgerschaft als Instrument sozialer Schliessung 

Der Begriff „Staatsbürgerschaft“ bezeichnet „the sum of legal rights and duties of individu-
als attached to nationality under domestic law” (Bauböck et al. 2006a: 2). Er ist von jenem 
der „Nationalität“ abzugrenzen, welcher sich auf die rechtliche Beziehung zwischen einer 
Person und einem Staat bezieht, wie sie gemäss internationalem Recht anerkannt wird. In 
einer sozialwissenschaftlichen Perspektive heisst das, dass Staatsbürgerschaft Zugehörigkeit 
auf einer rechtlichen, organisatorischen und gemeinschaftlichen Ebene definiert und da-
durch Identität verleiht. Damit differenziert sie zwischen dem „Wir“ der StaatsbürgerInnen 
und den „Anderen“ oder den „AusländerInnen“, welche nicht dazugehören und einen an-
dern rechtlichen Status haben. Brubaker (1999) definiert Staatsbürgerschaft im Kontext von 
sozialer Schliessung und versteht sie sowohl als „mächtiges Instrument” wie auch als Ob-
jekt sozialer Schliessung: Sie markiert Zugehörigkeit und verleiht (oder verwehrt) gleichzei-
tig Chancen und Rechte.51 Dieser Schliessungsprozess beruht auf der Annahme, dass die mit 
der Staatsbürgerschaft verliehenen Rechte beschränkt sind, d.h. sie stellen „rare Güter” dar, 
zu denen der Zugang limitiert ist und um die in der Terminologie Mackerts „Schliessungs-
kämpfe“ stattfinden.  

Dass sich Gruppen dadurch integrieren und ihren inneren Zusammenhalt festigen, dass sie 
sich von Personen abgrenzen, die – auf welcher Grundlage auch immer – als anders betrach-
tet werden, scheint ein Merkmal sozialen Lebens zu sein (vgl. etwa Dahinden 2008; Elwert 
1989; Wicker 1997). Dieser Mechanismus erlangte mit der Entstehung und Verbreitung der 

                                                 
51 Siehe für eine empirische Untersuchung des Einbürgerungsverfahrens als Schlüsselmoment in diesem 
Prozess sozialer Schliessung Achermann und Gass (2003). 



 

 57

Nationalstaaten am Ende des 19. Jahrhunderts jedoch besondere Bedeutung. Fortan wurde 
eine spezifische Form von sozialer Schliessung zum vorrangigen Prinzip: Ein- oder Aus-
schluss aufgrund nationaler Zugehörigkeit, festgeschrieben durch das Instrument der Staats-
bürgerschaft. Seither ist die Menschheit in verschiedene nationale Bevölkerungsgruppen 
aufgeteilt und die Staatsbürgerschaft formt spezifische Gruppenidentitäten und -
beziehungen (Walters 2002: 267). Wimmer schliesst daraus, dass der Nationalstaat durch 
die Definition der Bedingungen rechtlicher, politischer und sozialer Schliessung das Struk-
turierungsprinzip  „par excellence“ der Moderne darstellt (2002: 64). Die Unterscheidung 
zwischen StaatsbürgerInnen und AusländerInnen betrifft damit nicht nur die Identität und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie dies zuvor während Jahrhunderten in Gemeinschaf-
ten der Fall war (z.B. hinsichtlich religiöser Zugehörigkeit), sondern beinhaltet zugleich den 
Zugang zu einem Bündel von Rechten und Privilegien.  

Nationalstaaten zeichnen sich neben anderen Charakteristika durch ein klar abgegrenztes 
Territorium aus, auf welches sich die staatliche Souveränität bezieht (vgl. Wicker 1997: 7f.). 
Mit der Entstehung und Verbreitung der Sozialstaaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts wur-
de die Zugangskontrolle zum nationalen Territorium und zu den nationalen Privilegien 
immer wichtiger. Verschiedene AutorInnen (z.B. Lucassen 1998; Noiriel 1994) haben sich 
mit den Schliessungsprozessen befasst, die sich zum Zeitpunkt vollzogen, als sich im Zuge 
der Etablierung des Sozialstaates die als „dritte Generation“ von Staatsbürgerrechten, die 
sozialen Rechte eingeführt wurden (Marshall 1992). Wimmer argumentiert, dass die Zu-
wanderungskontrolle eine Notwendigkeit wird, „as soon as the territory becomes a space of 
obligatory solidarity – precisely because there is a difference between the national citizenry 
and those who have the right to make claims under the welfare system” (2002: 62). Der 
Zugang zum raren Gut der sozialen Rechte kann entweder durch externe Schliessung erfol-
gen, d.h. die Zulassung zum Territorium selbst wird kontrolliert, oder durch interne Schlies-
sung, wonach der Zugang zu Rechten und Möglichkeiten innerhalb des Staates verliehen 
oder eingeschränkt wird (Brubaker 1999).  

Das in den 1990er Jahren von AutorInnen wie Soysal (1994) vertretene Argument, dass die 
Nationalstaaten im Zeitalter der Globalisierung an Bedeutung verlieren und ein Übergang zu 
einer „post-national membership” im Gang sei, die auf den universellen Menschenrechten 
basiert, wurde in jüngere Zeit von verschiedenen AutorInnen bestritten. Im Gegenteil wird 
gerade die anhaltende Bedeutung von Nationalstaaten betont, insbesondere hinsichtlich der 
Kontrolle der Zulassung zum nationalen Territorium, zu vollen Staatsbürgerrechten oder 
ganz allgemein bezüglich der Migrationssteuerung (Bauböck 2006; Bauböck et al. 2006a; 
Morris 2003). Die Vielfalt von national strukturierten Techniken und Instrumenten, die als 
regulierende Mechanismen wirken, ist ein anderer deutlicher Hinweis auf die anhaltende 
Bedeutung der Nationalstaaten – Ausweisungsbestimmungen sind dafür nur ein Beispiel. 

Dieser kurze Rückblick auf den Aufschwung und den Fortbestand des nationalen Strukturie-
rungsprinzips macht deutlich, dass die Unterscheidung von Menschen auf der Grundlage 
ihrer Staatsangehörigkeit keine natürlich gegebene Klassifikation, sondern eine in einem 
spezifischen Kontext (von Nationalstaaten und sozialstaatlichen Systemen) zu verortende 
soziale Konstruktion und damit eine Form sozialer Schliessung ist. Dies zeigt sich auch am 
Beispiel der Schweiz: Die nationale Zugehörigkeit wurde erst in der Zwischenkriegszeit 
zum vorrangigen Unterscheidungsprinzip erhoben. In den früheren Bundesverfassungen war 
der Referenzrahmen der Zugehörigkeit hingegen der Kanton. So waren bis in die Zwischen-
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kriegszeit KantonsbürgerInnen sowohl vor der „Verbannung aus dem Kantonsgebiet“ als 
auch vor dem Entzug des (Kantons-)Bürgerrechts geschützt, nicht jedoch vor der Auswei-
sung aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft.52 Das Verbot der Ausweisung von Schweizer 
BürgerInnen wurde erst 1928 mit dem erneuerten Artikel 44 der Bundesverfassung (BV) 
festgehalten (Stroppel 1987: 21-28).53 Ausdruck dieser Verschiebung von der kantonalen 
auf die nationale Ebene ist auch, dass die Zuwanderung erst ab dem Ersten Weltkrieg auf 
Bundesebene kontrolliert wurde (vgl. Gast 1997).  

Heute sind die systematischen Unterscheidungen und rechtlichen Differenzierungen zwi-
schen StaatsbürgerInnen und AusländerInnen in Bürgerrechts- und Ausländergesetzen 
„institutionalised, overwhelmingly accepted and legally legitimated forms of exclusion“ 
(Wimmer 2002: 222). Die rechtliche Ungleichheit von BürgerInnen und AusländerInnen ist 
aus rechtlicher Sicht zwar eine Ungleichbehandlung, stellt aber keine Diskriminierung dar 
(vgl. Kap. 7.1). Dies unterstreicht das Argument von der „Normalität“, mit der Auslände-
rInnen von Rechten ausgeschlossen sind, die SchweizerInnen zustehen und illustriert die 
Stärke der auf der nationalen Unterscheidung basierenden Schliessung. Wimmer verweist 
dabei auf die differenzierten Schliessungsprinzipien, die BürgerInnen von NichtbürgerInnen 
unterscheiden: „resident aliens […] experience the central paradox of modernity: inclusion 
according to the universalist ideals of the Enlightenment was bound up with new forms of 
exclusion based on the principle of ethnicity and nationhood” (Wimmer 2002: 268). 

6.1.2 Rechtliche Status und „civic stratification” als Folgen nationaler Schliessung 

Die Etablierung des nationalen Strukturierungsprinzips war der Anfangspunkt für die Her-
ausbildung eines komplexen Systems differenzierter rechtlicher Status, die unterschiedli-
chen Gruppen von AusländerInnen zugeschrieben werden (vgl. Kofman 2005). Diese Wei-
terentwicklung von Schliessungsprozessen gegenüber der Gruppe der NichtbürgerInnen 
führt gemäss Morris zu einem „nascent system of civic stratification”. Sie definiert dieses 
als „a system of inequalities structured by rights granted or withheld by the state, whose 
contours may shift over time” (Morris 2000: 226). Die Schweiz ist einer jener Staaten, 
welcher in den vergangenen Jahrzehnten ein ausgefeiltes und hochdifferenziertes System 
von Statuskategorien entwickelt hat, das verschiedenen Gruppen von AusländerInnen unter-
schiedlich stark in die staatsbürgerlichen Rechte einbindet respektive davon ausschliesst 
(vgl. Wicker 2004a: 10) (vgl. Kap. 7.3).  

Gemäss dem oben dargestellten Modell sozialer Schliessung können die verschiedenen 
Formen von Teilmitgliedschaft („partial membership”, Morris 2003: 226) als variierende 
Positionen auf einer Skala von Ein- und Ausschlussgraden verstanden werden. Diese unter-
scheiden sich je nach Rechten und Möglichkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen sozialer 
Schliessung voneinander. Im Verlauf ihres Aufenthalts haben AusländerInnen grundsätzlich 
die Möglichkeit, verschiedene rechtliche Status zu durchlaufen und sich damit von einer 

                                                 
52 Artikel 45 der damaligen Bundesverfassung liess „den Entzug der Niederlassungsbewilligung eines Schwei-
zer Bürgers durch dessen Wohngemeinde nur dann zu […], wenn sich der Betreffende wegen schwerster 
Verfehlungen wiederholt gerichtlich beurteilen lassen musste oder sich dauernd von der öffentlichen Wohl-
fahrt unterstützen liess“ (Stroppel 1987: 26). 
53 Siehe zur Thematik der Ausbürgerung aus historischer Perspektive Argast (2006) und Studer et al. (2008). 
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„tiefen“ respektive eher ausgeschlossenen Position hin zu immer mehr Einschluss zu bewe-
gen, das heisst Rechte und Privilegien zu akkumulieren. Mit der Einbürgerung können sie 
im rechtlichen Bereich den letzten Schritt von (teil-)Ausgeschlossenen hin zu vollständig 
Eingeschlossenen respektive Dazugehörigen vollziehen (Achermann und Gass 2003). Im 
Gegensatz zur Mehrheit der Literatur zu rechtlichen Status und „civic stratification“, die 
eine inkludierende Perspektive einnehmen, fokussiert die vorliegende Studie auf die aus-
schliessenden Konsequenzen von Staatsbürgerschaft und von unterschiedlichen Statusposi-
tionen. 

6.1.3 Das Bleiberecht: Ein rares Gut reserviert für StaatsbürgerInnen 

Die Rechte und Möglichkeiten von AusländerInnen auf der sozialen, wirtschaftlichen und 
teilweise politischen Ebene unterscheiden sich abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Hin-
sichtlich des definitiven Bleiberechts, das auf der bürgerlichen Ebene anzusiedeln ist, neh-
men sie jedoch alle die gleiche Position ein: Kein Ausländer und keine Ausländerin ist 
durch ein absolutes Bleiberecht vor einer Ausweisung geschützt. Dieses Bleiberecht kann 
einzig durch Abstammung oder Einbürgerung erworben werden und ist daher als ein Kern-
element der Staatsbürgerschaft zu betrachten. Es handelt sich dabei um ein wohl behütetes 
und exklusives Gut, das unter starker staatlicher Kontrolle steht. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
daran, dass auch DoppelbürgerInnen theoretisch ausgewiesen werden können (vgl. Kap. 
7.3). Selbst wenn von dieser Möglichkeit heute kaum Gebrauch gemacht wird, zeigt ihre 
blosse Existenz, dass einzig jene SchweizerInnen, die ihre Staatsbürgerschaft durch Ab-
stammung erhalten haben (oder keine andere Staatsangehörigkeit besitzen), über ein absolut 
unhinterfragbares Bleiberecht verfügen, das unter keinen Umständen entzogen werden kann. 
Aktuelle politische Vorstösse, die sich für eine „Einbürgerung auf Probe“ einsetzen, wonach 
die Schweizer Staatsbürgerschaft bei missliebigem Verhalten wieder entzogen werden 
könnte, zeigen überdies die Aktualität des Themas „Bleiberecht“.54  

In der wissenschaftlichen Literatur zu Staatsbürgerschaft, rechtlichen Status und zum Ein- 
oder Ausschluss von AusländerInnen ist der Aspekt des exklusiven Bleiberechts weitgehend 
ein Randthema. Meist bleibt es bei der Feststellung, dass es Bestandteil der staatlichen 
Souveränität sei zu bestimmen, wem Zugang zum Territorium gewährt oder verwehrt wird. 
Hingegen werden vor allem die politischen Rechte als hauptsächlicher rechtlicher Unter-
schied zwischen AusländerInnen und StaatsbürgerInnen in den Vordergrund gerückt. Dieser 
Fokus respektive blinde Fleck ist umso beachtlicher, als die politischen Rechte – wenigstens 
für die lokale Ebene – zusehends auch auf AusländerInnen ausgedehnt werden (z.B. in der 
EU, aber auch in einigen Schweizer Kantonen und Gemeinden).55 

                                                 
54 In diesem Kontext wird deutlich, dass die grundsätzlich als positive Errungenschaft zu wertende Möglich-
keit der Doppelbürgerschaft eine negative Kehrseite hat: Wegen des völkerrechtlichen Verbots BürgerInnen zu 
Staatenlosen zu machen, ist die Doppelbürgerschaft die Voraussetzung dafür, dass (eingebürgerte) Staatsbür-
gerInnen ausgewiesen werden können (vgl. auch Bauböck et al. 2006b). Eine Motivation zur Einführung der 
Doppelbürgerschaft kann deshalb sein, dass die Eingebürgerten damit grundsätzlich „deportable“ bleiben. Vgl. 
zu einer Diskussion der Doppelbürgerschaft im Kontext des „post-9/11 security paradigm“ Stasiulis und Ross 
(2006). 
55 An dieser Stelle kann den Gründen für die geringe Beachtung des Bleiberechts als zentrales Gut der nationa-
len Schliessung nicht vertieft nachgegangen werden. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die unhinter-
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6.1.4 „Deportability“ im Kontext der nationalen Schliessung 

Das fehlende Bleiberecht für AusländerInnen hat zur Folge, dass diese Personen, die auf-
grund der nationalen Schliessung als nichtzugehörig klassifiziert sind, grundsätzlich vom 
nationalen Territorium weggeschickt werden können. Das Instrument hierzu sind die gesetz-
lich festgehaltenen Formen der Aufenthaltsbeendigung, das heisst im Fall der Schweiz 
konkret die Aus-, Weg- oder Landesverweisung (vgl. Kap. 7.3). Indem diese als eine Praxis 
für „the allocation of populations to states” (Walters 2002: 267) zu verstehen sind, sind sie 
Teil jener Mechanismen, die die soziale Schliessung aufgrund der Staatsbürgerschaft re-
spektive der nationalen Zugehörigkeit praktisch und räumlich umsetzen: AusländerInnen 
können vom nationalen Territorium ausgeschlossen werden, weil sie rechtlich von den 
vollen Staatsbürgerrechten ausgeschlossen sind. Walters definiert aufenthaltsbeendende 
Massnahmen deshalb als „technology of citizenship” (2002: 267). Aus- und Wegweisungen 
sind jedoch nicht nur als tatsächliche Ausschliessungspraxis der „nationalen Entmischung“ 
(Wicker 1998: 11) bedeutsam, sondern wirken ebenso in ihrer Symbolik und Potentialität, 
d.h. ohne zwingend angewandt zu werden. De Genova führt hierzu den Begriff der „depor-
tability“ ein, den er als „the possibility of being removed from the space of the nation-state” 
definiert und als „an attendant sociospatial condition” versteht (2002: 439f.). Diese Mög-
lichkeit wirkt für alle potentiell Betroffenen, d.h. alle AusländerInnen, als mächtiges Diszip-
linierungsinstrument: Falls sie sich nicht an die Regeln halten, droht ihnen der Ausschluss 
vom nationalen Territorium.56 

Welche Personen als „deportable“ klassifiziert werden, variiert dabei je nach historischem 
und politischem Kontext. Cohen (1997: 363) zeigt in einer Studie über die Ausweisungspra-
xis57 in Grossbritannien, wie die Kategorie der Personen, denen ein Bleiberecht verliehen 
wurde, sich über die Zeit gewandelt hat. Auch die heute geltende und scheinbar natürliche 
Differenzierung nach Staatsangehörigkeit ist damit im Kontext des oben dargestellten natio-
nalen Strukturierungsprinzips zu verstehen, das sich im Zuge der Nationalstaatenbildung 
durchzusetzen begann. In demokratischen Rechtsstaaten der Gegenwart können in der Regel 
einzig AusländerInnen ausgewiesen werden respektive nur StaatsbürgerInnen sind vor einer 
Ausweisung geschützt. Ausweisungen oder sogar Ausbürgerungen von StaatsbürgerInnen, 
die insbesondere aufgrund politischer Überzeugungen, ethnischer oder religiöser Zugehö-
rigkeit als unerwünscht galten, fanden jedoch auch noch im 20. Jahrhundert statt, wie Bei-
spiele aus Diktaturen oder totalitären Staaten wie dem nationalsozialistischen Deutschland, 
der UdSSR oder der DDR zeigen.  

6.2 Die territoriale Ausschliessung 

Nachdem die „deportability“ im Kontext der nationalen Staatsbürgerschaft thematisiert 
wurde, steht im Folgenden ihre Umsetzung, das heisst der physische Ausschluss von Men-
schen von einem bestimmten Territorium im Zentrum. Es geht dabei um alle jene staatlich 

                                                 
fragte Hinnahme dieses staatsbürgerlichen Privilegs ein Beispiel für den „methodologischen Nationalismus“ 
(Wimmer und Glick Schiller 2002) der sozialwissenschaftlichen Forschung ist. 
56 Aus strafrechtlicher Sicht wäre hier von generalpräventiver Wirkung zu sprechen, auch wenn die fremden-
polizeiliche Aus- oder Wegweisung von ihrem Charakter her keine Strafmassnahmen sind (vgl. Kap. 7.3). 
57 Siehe zur Begriffsverwendung für den nicht-schweizerischen Kontext Kapitel 6.2.1. 



 

 61

angeordneten Massnahmen, die bestimmte Menschengruppen dazu zwingen, das staatliche 
Territorium zu verlassen. Das Charakteristikum dieser Exklusionsform ist ihre räumliche, 
distanzierende Wirkung. Im Folgenden werden die verschiedenen Bezeichnungen ebenso 
wie die historische Entwicklung und der Wandel dieser Massnahmen, ihrer Bedeutung und 
der von ihr betroffenen Gruppen dargestellt. Der zweite Teil des Kapitels ist der spezifi-
schen Ausschlussform von AusländerInnen gewidmet und geht ihrer gegenwärtigen Funkti-
on und Zielsetzung nach. 

6.2.1 Ausweisungen und Deportationen: Begriffe und Definitionen im Wandel 

In der Geschichte lässt sich die Praxis, unerwünschte Menschen von einem bestimmten 
Gebiet wegzuschicken, weit zurückverfolgen. Über die Jahrhunderte hinweg haben sich 
jedoch die Gründe, die Zielgruppen und die Bedingungen ebenso gewandelt wie die dafür 
verwendeten Begriffe. In der Literatur besteht heute weder Einheitlichkeit noch Einigkeit in 
der Verwendung und Definition der Bezeichnung für territoriale Ausschlussformen. Die 
Gründe für diese Uneinigkeit sind im historischen Wandel, den von Land zu Land unter-
schiedlichen rechtlichen Bestimmungen mit in jeder Sprache eigener Terminologie sowie 
im zwischen den Disziplinen variierenden Sprachgebrauch zu sehen. Hauptsächlich werden 
die Bezeichnungen „Ausweisung“ (bzw. „expulsion“) und „Deportation“ verwendet, deren 
Verwendung und Abgrenzung aber ebenfalls uneinheitlich ist. Insbesondere auf dem euro-
päischen Festland wird der Begriff „Deportation“ wegen seiner historischen Bedeutung als 
Überbegriff abgelehnt, im angelsächsischen Sprachraum ist er jedoch verbreitet (vgl. van 
Kalmthout et al. 2007a: 50).  

Hier werden die Begriffe „Ausweisung“ und „Deportation“ ganz allgemein als physischer 
Ausschluss von einem bestimmten Gebiet verstanden (vgl. auch Bloch und Schuster 2005: 
493). Sie entsprechen damit der von Steinert als „Ausstossung“ bezeichneten Form sozialer 
Schliessung. Wer weshalb ausgeschlossen wird und wo die Grenzen des Territoriums lie-
gen, von dem sie weggeschickt werden, hängt von der spezifischen Form der sozialen 
Schliessung und damit davon ab, wer in einem bestimmten Kontext als anders, abweichend 
oder unerwünscht gilt. Mit dem Begriff der Ausweisung wird im Folgenden jene spezifische 
territoriale Ausschlussform bezeichnet, die sich ausschliesslich auf AusländerInnen bezieht, 
die zum Verlassen eines nationalstaatlichen Gebietes gezwungen werden.58 Sie ist damit als 
ein Effekt ebenso wie eine „Technik“ nationaler Schliessung zu verstehen. Deportationen 
hingegen stützen nicht zwingend auf die nationale Unterscheidung ab, sondern können 
aufgrund anderer Kriterien erfolgen. Beide Formen territorialer Ausschliessung sind durch 
Zwang charakterisiert und deshalb als Formen von „Zwangsmigration“ zu betrachten 
(Gestrich et al. 1995: 7). Walters betont, dass diese durch politische, „quasi-legale“ oder 
private Obrigkeiten („authorities“) angeordnet werden und sowohl freiwillig oder unter 
Androhung oder Einsatz von Zwang vollzogen werden können (2002: 267f.). Um die Ei-
genheiten der heutigen Form territorialen Ausschlusses von AusländerInnen näher zu 
bestimmen, folgt in Anlehnung an Walters (2002) eine Gegenüberstellung zu anderen histo-
                                                 
58 Für den schweizerischen rechtlichen Kontext wird wie erwähnt die Bezeichnung „aufenthaltsbeendende 
Massnahmen“ verwendet. Für jene Ausführungen, die sich auf andere regionale oder zeitliche Kontexte 
beziehen, wird hingegen der Begriff „Ausweisung“ als Überbegriff gebraucht (vgl. Gächter und Kradolfer 
2008: 12). Vgl. zur englischen Terminologie in der EU und im Europarat van Kalmthout (2007a: 50). 
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rischen Formen. Dabei stehen insbesondere jene Aspekte im Vordergrund, die für das Ver-
ständnis der Ausschliessung von straffälligen AusländerInnen aufschlussreich sein können.  

Das Exil oder die Verbannung sind antike Straf- oder Sicherheitsmassnahmen, die bereits 
von den Römern und Griechen und bis ins Mittelalter angewandt wurden. Davon betroffen 
waren straffällige Bürger, deren Bürgerrecht aufgehoben wurde und die deshalb ein be-
stimmtes Territorium verlassen mussten. Es handelt sich dabei um ein typisches Beispiel 
einer vollständigen Ausschliessung, die alle Ebenen betrifft, indem sämtliche Verbindungen 
zwischen der Gesellschaft und dem delinquenten Bürger aufgehoben werden. Folge davon 
ist gemäss Beccaria, dass „the citizen dies and the man remains”, was auch als „bürgerlicher 
Tod“ bezeichnet wird (zit. nach Walters 2002: 269). Wie Stroppel festhält, galt dieses Ver-
fahren jedoch ursprünglich nicht als Strafe, sondern war „ein rein administrativer Akt“ 
(1987: 17). Damit wird eine rechtliche Differenzierung eingeführt, die auch für die heute 
praktizierten Formen der territorialen Ausschliessung bedeutsam ist (vgl. Kap. 7.3). Im 
Mittelalter wurde in Europa die Verbannung zur Hauptstrafe für eine Vielzahl von Verbre-
chen. An sämtliche Körperstrafen war zudem als Nebenstrafe zwingend die „Landesverwei-
sung“ gebunden (Stroppel 1987: 19f.). Auch in den frühen Übereinkünften der Eidgenos-
senschaft war die Verbannung aus ihrem gesamten Gebiet als Strafsanktion vorgesehen 
(z.B. Bundesurkunde, Bundesbrief, Stanser Verkommnis). Zudem entzogen auch einzelne 
Orte „missliebigen Bewohnern – inklusive Mitbürgern – nicht selten die Niederlassung“, 
wobei die Schliessungslinie meist aufgrund der religiösen Zugehörigkeit gezogen wurde 
(Stroppel 1987: 21). Die Zielgruppe solch ausschliessender Massnahmen wandelte sich im 
18. Jahrhundert: „Eigene Landsleute“ auszuweisen wurde in Europa zunehmend als unmo-
ralisch erachtet und untersagt. Die Landesverweisung als typische Strafe der entstehenden 
Territorialstaaten wandelte sich damit von einer Kriminalstrafe zu einer administrativen 
Ordnungsmassnahme, die sich zusehends gegen „Fremde und Vagierende“ richtete 
(Gestrich et al. 1995: 10) Während die Landesverweisung als Strafe also verschwand, blieb 
die territoriale Ausschliessung als Instrument erhalten: „Die Ausweisung eines fremden 
Straftäters hat man ganz den Verwaltungsbehörden überlassen“ (Stroppel 1987: 21).  

Dieser administrative Ausschluss ohne Strafcharakter gegenüber nicht-ansässigen sozial 
abweichenden und unerwünschten Personen – Mittellose, „Landstreicher, Narren, Zigeuner 
und Fremde“ (Stroppel 1987: 19) – kann als eine eigene Form territorialer Ausschliessung 
verstanden werden (Walters nennt sie „expulsion of the poor“). Sie setzte sich im frühneu-
zeitlichen Europa durch, als Kirchen oder lokale Machthaber ausschliesslich einheimische 
Bedürftige mit Hilfeleistungen unterstützten. Nicht-Ansässige erhielten keine entsprechende 
Unterstützung, sondern wurden weggeschickt (Walters 2002: 270).  

Kollektive Ausweisungen als dritte Form stützten sich meist auf die religiöse Zugehörigkeit 
als Schliessungskriterium. Sie wurden im Römischen Reich (Christenverfolgung) und ins-
besondere ab dem 13. Jahrhundert angewandt (z.B. die Vertreibung der Juden aus England 
oder der Muslime aus Spanien). Ab dem 16. Jahrhundert wurden sie zudem zu einem wich-
tigen Instrument der Staatenbildung (Walters 2002: 271). 

Die Deportationsstrafe (auf Englisch „transportation“) schliesslich bezeichnet die zwangs-
weise Versendung von StraftäterInnen in Kolonien, die ab Ende des 16. Jahrhunderts insbe-
sondere durch England praktiziert wurde. Dabei wurden zwei Ziele miteinander verbunden: 
Die StraftäterInnen wurden entfernt – womit u.a. die überfüllten Strafanstalten entlastet 
wurden oder eine Alternative zur Hinrichtung bestand –, und zugleich standen in den neuen 
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Kolonien Arbeitskräfte zur wirtschaftlichen Nutzung sowie zur Besiedlung zur Verfügung 
(vgl. dazu Rusche und Kirchheimer 1981: 84ff., 159ff.; Walters 2002: 272f.). Diese Kombi-
nation von Verbannung und Zwangsarbeit, die in der Terminologie Steinerts ein typisches 
Beispiel einer exploitativen externen Schliessung ist, wurde von England zuerst in Nord-
amerika, ab Ende des 18. Jahrhunderts im grossen Stil in Australien praktiziert. Während 
der Deportationsstrafe im Fall Nordamerikas und zu Beginn auch in Australien „bessernde 
Wirkung“ zugeschrieben wurde (Rusche und Kirchheimer 1981: 89), tauchten mit der Zeit 
zunehmend Schwierigkeiten auf. So liess angesichts des Elends der englischen Arbeiterklas-
se die abschreckende Wirkung der Deportationsstrafe nach. Zugleich nahmen die Konflikte 
mit den freiwilligen Siedlern in den Kolonien zu. England schaffte die Deportation 1852 
nach 300 Jahren schliesslich ab. Auch andere Länder setzten die Deportationsstrafe ein, 
jedoch in geringerem Masse als England. Insbesondere Frankreich nutzte die Deportations-
strafe ab dem 19. Jahrhundert bis vor dem Zweiten Weltkrieg für koloniale Zwecke, indem 
Gefangene nach Guyana oder Neu-Kaledonien gebracht wurden (vgl. Braithwaite 2003; 
Rusche und Kirchheimer 1981: 172ff.; Walters 2002: 272f.). Länder ohne Kolonien ver-
suchten durch Kooperation mit Kolonialmächten ebenfalls von der Deportationsstrafe 
Gebrauch zu machen, was jedoch von wenig Erfolg gekrönt war und weitgehend bedeu-
tungslos blieb (Rusche und Kirchheimer 1981: 175f.). 

Als letzte Form territorialen Ausschlusses nennt Walters die Massenumsiedlung von Bevöl-
kerungsgruppen („population transfer“), mit welcher das Ideal von ethnisch oder national 
homogenen Staaten erreicht werden sollte und die dem von Steinert „Ausstossung“ genann-
ten Typ sozialer Schliessung entspricht. Diese Form ist typischerweise im Kontext der 
Nationalstaatenbildung zu verorten, in der essenzialistische Vorstellungen von Ethnien, 
Nationen oder „Rassen“ dominierten und nationale Minderheiten zu einem Problem für die 
nationale Homogenität wurden. Die Umsiedlung oder Vertreibung von Minderheiten als 
Technik zur „Säuberung“ der Gruppe von „fremden“ Elementen wird bis heute zur Konso-
lidierung von Nationalstaaten eingesetzt (Walters 2002: 273f.). Gestrich et al. grenzen diese 
Form der Deportation als „rechtlich nicht definierter Vorgang der individuellen oder mas-
senhaften Verschleppung von Personen“ deutlich von der juristisch klar bestimmten Form 
der Deportationsstrafe ab (1995: 7f.). 

6.2.2 Der territoriale Ausschluss von AusländerInnen: Von der Strafe zur 
administrativen Massnahme 

Die verschiedenen Formen von territorialem Ausschluss und ihr Wandel lassen zwei we-
sentliche Kriterien erkennen, die ihre heutige Anwendung strukturieren: die als Strafe ein-
gesetzte Sanktion einerseits und die administrative Massnahme andererseits. Die Verban-
nung, das Exil oder die Deportationsstrafen als traditionelle Strafen für Verbrecher sind 
heute praktisch verschwunden (vgl. Bammann 2001a; Gestrich et al. 1995: 7). In der 
Schweiz bestand mit der Nebenstrafe der strafrechtlichen Landesverweisung bis zum In-
krafttreten des revidierten nStGB Anfang 2007 noch eine Spur dieser Form der Bestrafung. 
Ihre Abschaffung kann als definitiver Abschluss dieser Entwicklung verstanden werden. Die 
– je nach Land früher oder später erfolgte – Abschaffung des territorialen Ausschlusses als 
Strafe führte jedoch nicht zum Verschwinden dieser Praktik. Vielmehr ist sie in der gewan-
delten Form der Aus- und Wegweisung weiterhin ein wichtiges staatliches Schliessungsin-
strument. Rechtlich ist sie eine administrative Massnahme, die als solche der territorialen 
Ausschliessungsform von abweichenden und unerwünschten Personen zuzuordnen ist. 
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Diese Verschiebung ist rechtlich deshalb bedeutsam, weil die doppelte Bestrafung für die 
gleiche Tat verboten ist (Bammann 2001a: 39).59 Indem der territoriale Ausschluss rechtlich 
anders begründet wurde, änderte sich auch der beabsichtigte Zweck (vgl. unten). Dabei 
eröffnete sich ein neues – und heute stark genutztes – Einsatzgebiet: Als nationaler Schlies-
sungsmechanismus ist die territoriale Ausschliessung ein integraler und bedeutsamer Be-
standteil der heutigen Migrationsregimes (Bloch und Schuster 2005; Trautmann 2002). Sie 
zielt einerseits auf all jene Personen, deren Aufenthalt nicht bewilligt ist (Sans-Papiers, 
abgewiesene Asylsuchende). Andererseits wachsen gemäss Trautmann (2002) die Bedeu-
tung des Strafrechts respektive der Kriminalität als Ausschlusskriterien gegenüber Auslän-
derInnen mit Aufenthaltsrecht. 

Dabei findet eine zweite Verschiebung statt: Im Vordergrund steht nun die nationale Zuge-
hörigkeit (d.h. AusländerInnen, die nicht zur nationalen Gemeinschaft gehören, werden 
ausgeschlossen) (Bammann 2001a: 29). Damit ist die „deportability“ als Zustand und Mög-
lichkeit nicht vom individuellen Verhalten abhängig, sondern wird durch die kollektive 
Zugehörigkeit zur Gruppe der AusländerInnen definiert. Hierzu passt eine Umschreibung 
von Hannah Arendt, die, wenn auch ursprünglich auf die Verfolgung von Flüchtlingen 
bezogen, die Logik auf den Punkt bringt: Die Menschen können aus dem Territorium ausge-
schlossen werden, „not because of what they had done or thought, but because of what they 
unchangeably were – born into the wrong kind of race or the wrong kind of class“ (zit. nach 
Walters 2002: 274). „Deportable“ respektive ausschliessbar sind AusländerInnen also nicht 
aufgrund ihrer individuell zu verantwortenden Taten, sondern aufgrund eines Status, der an 
ihre kollektive und zugeschriebene Zugehörigkeit gebunden ist. Ob ein Ausländer oder eine 
Ausländerin tatsächlich vom Territorium ausgeschlossen wird, hängt jedoch von ihrem 
individuellen Verhalten (z.B. Straftat) oder ihrer individuellen Situation (z.B. keine aner-
kannten Asylgründe, Nichterfüllung der Zulassungskriterien) ab. Im Fall der Aus-
/Wegweisung von StraftäterInnen, der vorliegend zentral ist, verschränken sich damit die 
beiden Schliessungskriterien der Nationalität und der Straffälligkeit.  

Zusammenfassend sind Ausweisungen mit Walters (2002) als eine „technology of citizens-
hip” zu verstehen, welche die soziale Schliessung, die durch die Staatsbürgerschaft erfolgt, 
räumlich ausführt. Das heisst, als Konsequenz ihres rechtlichen Ausschlusses von den vol-
len Staatsbürgerrechten können straffällige AusländerInnen physisch vom Aufenthalt im 
Territorium eines Nationalstaates, dessen BürgerInnen sie nicht sind, ausgeschlossen wer-
den. Daran wird einerseits die Wichtigkeit des modernen nationalstaatlichen Systems deut-
lich, in dem theoretisch alle Individuen (mindestens) einem Staat zugeordnet sind. Aufgrund 
der nahtlosen Aufteilung der Welt in Nationalstaaten betrifft der territoriale Ausschluss aus 
einem Staat folglich zwingend einen zweiten Staat und wird damit zu einer internationalen 
respektive bilateralen Angelegenheit (Walters 2002: 275).60 Andererseits zeigt der Wandel 
der Ausschlusskriterien, dass die Schliessungslinie entlang der nationalen Staatsbürgerschaft 
                                                 
59 Siehe dazu etwa die Debatten in Frankreich um die sogenannte „double peine“ (vgl. Documentation françai-
se 2005), vgl. auch Kapitel 10.3. 
60 Dies zeigt sich beispielsweise daran, wenn zwischenstaatliche Rückübernahmeverträge ausgehandelt werden 
oder wenn sich Zielstaaten weigern, die ausgewiesenen BürgerInnen zu akzeptieren. Der Ausschluss uner-
wünschter Personen wird bisweilen als „Export” sozialer Probleme oder problemverursachender Individuen in 
ihr Herkunftsland dargestellt (Wiprächtiger und Zünd 1993).  
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keineswegs selbstverständlich ist. Vielmehr ist die stetige Einschränkung der „deportability” 
auf die Gruppe der AusländerInnen angesichts der langen Geschichte der territorialen Aus-
schliessungspraxis ein Phänomen, das Aufmerksamkeit verdient. Walters betont deshalb, 
dass es wichtig sei zu erforschen, „how citizens become more or less in-expulsable by their 
own governments”, wobei nicht zu vergessen sei, dass dies „not a linear path of progress but 
something prone to reversal” ist (Walters 2002: 276).  

6.3 Zwecke der territorialen Ausschliessung von AusländerInnen 

Nachdem Form und Logik der modernen territorialen Ausschliessung von AusländerInnen 
bestimmt wurden, interessiert im Folgenden, worauf diese Art der sozialen Schliessung 
abzielt und warum sie in einer bestimmten Weise angewandt wird. Hierzu werden drei eng 
miteinander verbundene Ausweisungszwecke ausgeführt, die sich auf verschiedene Güter 
beziehen, die durch die externe Schliessung geschützt werden sollen: Nationalstaatliche 
Ordnung und Migrationssteuerung, Schutz der öffentlichen Ordnung und der inneren Si-
cherheit, Schutz und Stärkung des nationalen Zusammenhaltes und der nationalen Homoge-
nität. Dabei ist zu beachten, dass Aus-/Wegweisungen als Instrument sozialer Schliessung 
wie bereits erwähnt zwei Aspekte umfassen: Einerseits die „deportability“ als drohende 
(und kollektiv zugeschriebene) Möglichkeit, wodurch AusländerInnen eine untergeordnete 
respektive teilausgeschlossene und damit grundsätzlich prekäre gesellschaftliche Position 
einnehmen (vgl. Walters 2002: 282). Davon zu unterscheiden ist andererseits die tatsächli-
che Umsetzung der Ausweisung im Sinne des physischen Ausschlusses von Individuen vom 
Territorium.61  

6.3.1 Nationalstaatliche Ordnung und Migrationssteuerung 

Auf der Makroebene verweist die Interpretation von aufenthaltsbeendenden Massnahmen 
als „Staatsbürgerschaftsinstrumente“ auf den engen Zusammenhang zwischen der physi-
schen Ausschliessung von NichtbürgerInnen und der Schaffung und Aufrechterhaltung der 
national strukturierten Welt. Daran wird deutlich, dass die Staatsbürgerschaft eine zentrale 
Voraussetzung für die territoriale Ausschliessung aufgrund nationaler Zugehörigkeit ist, da 
erst sie eindeutig bestimmt, wer „InländerIn“ und wer „AusländerIn“ ist. Auch wenn die 
tatsächliche Anzahl solcher räumlicher Ausschliessungen nicht überzubewerten ist, liegt 
ihre Bedeutung wesentlich darin, dass sie das nationale Ordnungsprinzip der heutigen Staa-
tenwelt reproduzieren (Walters 2002: 288). Allgemein können Ausweisungen als eines von 
vielen Instrumenten der Migrationssteuerung verstanden werden, welche die Menschheit je 
nach ihrer nationalen Zugehörigkeit ordnen (Minderhoud 1998: 11). Als eine Ergänzung zur 
externen Grenzkontrolle ist sie als eine weitere Form der Kontrolle und Selektion von uner-
wünschten AusländerInnen innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen zu verstehen (vgl. 
Caestecker 1998: 87). Die Kriterien, aufgrund derer eine Person als unerwünscht betrachtet 
wird, sind in vielen Fällen diffus und mit den schwer fass- und definierbaren Vorstellungen 
von „der Nation“ und einer „nationalen Identität“ verbunden. Ausweisungen können damit 

                                                 
61 In der Terminologie des schweizerischen Ausländerrechts wird dieser zweite Aspekt als „Ausschaffung“ 
bezeichnet, sofern sie unter Zwang erfolgt (vgl. Kap. 7.3.9). 
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für unterschiedliche Zielsetzungen und abhängig vom jeweiligen politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Kontext eines Nationalstaates eingesetzt werden. 

6.3.2 Schutz von öffentlicher Ordnung und innerer Sicherheit 

Die ausländerrechtlichen Bestimmungen für die Anordnung einer Ausweisung zielen heute 
in den meisten Ländern auf den Schutz der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicher-
heit.62 Auch in der schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung stehen diese Aspek-
te im Vordergrund respektive sie sind die einzigen explizit genannten Kriterien (vgl. Kap. 
7.3). Caestecker (1998: 74) verweist darauf, dass es seit dem 19. Jahrhundert das zentrale 
Ziel der Ausländerpolitik ist, AusländerInnen davon abzuhalten, die öffentliche Ordnung zu 
stören. Wer als Gefahr für diese nationalen Interessen betrachtet wird, kann vom Territori-
um ausgeschlossen werden. Ausweisungen sind damit Massnahmen zur Kontrolle der „Un-
erwünschten“ und „Gefährlichen“, was ihnen eine grosse Legitimität verleiht. Hierbei ist 
erneut die symbolische Ebene der Disziplinierung durch Abschreckung von der tatsächli-
chen physischen Ausschliessung infolge festgestellter Gefährdung zu unterscheiden. 

Da die Begriffe der „öffentlichen Ordnung“ und „inneren Sicherheit“ äusserst vage und 
deshalb als unbestimmte Rechtsbegriffe zu verstehen sind, eröffnen sie einen erheblichen 
Ermessensspielraum. Auch wenn die als Gefahren für Ordnung und Sicherheit erachteten 
Personen sich über die Zeit verändert haben, zeigt sich eine spezifische Ausrichtung der 
ausschliessenden Massnahmen: Es handelt sich stets um Personen, die sich in irgendeiner 
Form abweichend verhalten und beispielsweise infolge ihrer Mobilität durch den Staat 
schwierig zu kontrollieren sind. Dies trifft sowohl auf die sogenannten „Vagabunden“ in der 
Vergangenheit wie auf MigrantInnen in der Gegenwart zu (vgl. Gestrich et al. 1995; Walters 
2004: 237). Solch „unkontrollierbare Elemente“ – zu denen heute typischerweise auch 
TerroristInnen zählen – werden zu einem Symbol einer potentiellen Gefahr und sind als 
solche Ziel von „eliminatorischen“ Schliessungsformen. Der Ausschluss bewirkt sowohl die 
tatsächliche „Eliminierung“ einer Bedrohung als auch die Abschreckung und Disziplinie-
rung eines grösseren Teils der Gesellschaft (vgl. Castel 1996: 778). 

Eine weitere Abweichung, die als potentielle Gefahr für die öffentlichen Interessen und 
Sicherheit gilt, sind neben Mobilität oder politischen Aktivitäten soziale Gründe: „Destitute 
immigrants were also considered a threat to public order. […] In fact, European expulsion 
policy throughout the nineteenth century was largely limited to those migrants who were not 
able to secure a livelihood for themselves in the host country” (Caestecker 1998: 74). Mit 
der Entstehung des Sozialstaates wächst wie gesehen die Bedeutung des sozialen und wirt-
schaftlichen Ausschlusses, da die soziale Sicherheit als knappes Gut der nationalen – und 
zusehends auch der niedergelassenen – Gruppe vorbehalten bleiben soll. Die andauernde 
Abhängigkeit von der Sozialhilfe ist in der Schweiz denn auch bis heute neben Straffällig-
keit der wichtigste Grund für eine Ausweisung von AusländerInnen mit Aufenthaltsrecht 
(Spescha 1999: 132). 

                                                 
62 Siehe Trautmann (2002) für eine detaillierte juristische Untersuchung der Bedeutung der öffentlichen 
Sicherheit für Ausweisungen in Frankreich und Deutschland. 
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Zusammenfassend zeigen diese Beispiele, dass die unbestimmten Begriffe der öffentlichen 
Ordnung und inneren Sicherheit sich besonders gut als Grundlage für Schliessungsprozesse 
eignen, die sich auf den Schutz des Nationalstaates vor jeglicher Art von angenommener 
Bedrohung richtet, die irgendeine Form von Devianz darstellen kann – sei sie auf der politi-
schen, sozialen, bürgerlichen oder auch der kulturellen Ebene, wie der nächste Abschnitt 
zeigt. 

6.3.3 Schutz und Stärkung des nationalen Zusammenhalts und der Homogenität 

Der dritte Zweck respektive die dritte erhoffte Wirkung von aufenthaltsbeendenden Mass-
nahmen hängt eng mit den beiden ersten zusammen. Er ist auf der symbolischen Ebene 
anzusiedeln und bezieht sich hauptsächlich auf das Innere des Staates beziehungsweise auf 
die Bindung der BürgerInnen an den Staat und an die anderen Mitglieder der nationalen 
Gemeinschaft. In dieser Perspektive sind die Stärkung des nationalen Zusammenhaltes und 
die Bestätigung der nationalen Identität und Homogenität durch die Ausweisung der Uner-
wünschten ein Schlüsselmerkmal von sozialen Schliessungsprozessen, wie sie in Kapitel 5.2 
beschrieben wurden. In der Terminologie Steinerts handelt es sich dabei um ein typisches 
Beispiel der Schaffung interner Solidarität durch externe Schliessung in Form von „Aus-
stossung“. Cohen fasst diese Logik in einem Artikel über die Geschichte der Ausweisungs-
praxis in Grossbritannien in einer kurzen Formel zusammen: „We know who we are by who 
we eject” (Cohen 1997: 354). Im Kontext von unscharfen Begriffen wie „Nation“ und „na-
tionale Identität“ bedeutet dies, dass in vielen Fällen das Eigene dadurch klarer bestimmt 
und abgegrenzt wird, indem das Gegenteil, also das „Fremde“ oder „Andere“ definiert wird. 
Nach welchen Kriterien dies geschieht, ist wiederum abhängig vom jeweiligen Kontext:  
„Who becomes the alien, who the Other, who has to be feared, despised and deported, varies 
greatly. But all are victims of a nasty version of the old game of ‘pass the parcel’. The par-
cel gets dumped into the lap of that group that the Self, or more exactly the defining agents 
and agencies of the British identity, most need at that time to distance themselves from and 
repulse” (Cohen 1997: 373). Gegenüber andern Instrumenten zur Definition und Symboli-
sierung von Zugehörigkeit und Ausschluss (wie vor allem der Staatsbürgerschaft) sind 
Ausweisungen durch ihre räumliche Wirkung als besonders offensichtliche Massnahme 
nationaler Schliessung zu betrachten, die zur Bestärkung des „Wir“ und der Schaffung einer 
homogenen nationalen Gruppe eingesetzt werden. 

Für die Schweiz ist in diesem Zusammenhang der Entstehungskontext des ANAG als erstes 
schweizerisches Ausländergesetz wichtig. Für die Interessen und Sorgen von Politikern und 
Juristen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen steht insbesondere ein Begriff: die 
„Überfremdung“ respektive ihre Bekämpfung. Einer der Hauptzwecke des ANAG war zu 
verhindern, dass zu viele oder „zu fremde“ AusländerInnen in der Schweiz lebten und da-
durch ihre „nationale Kultur“ bedrohten (vgl. Kury 2003; Schläpfer 1969). Als Instrument 
zur „Überfremdungsbekämpfung“ galten – neben der Einbürgerung – die Aus- und die 
Wegweisung. Heute wird die Bekämpfung der „Überfremdung“ zwar nicht mehr als explizi-
tes Ziel der schweizerischen Migrationspolitik genannt.63 Implizit ist die Idee, dass die 
Nation von fremden Einflüssen geschützt werden soll, jedoch bis heute aktuell. Dies gilt 

                                                 
63 Im bis Ende 2007 gültigen ANAG war der Überfremdungsbegriff allerdings noch enthalten, vgl. Kap. 7.3. 
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nicht nur für die Bürgerrechtspolitik, wo die als Assimilation verstandene „Integration“ die 
hauptsächliche Einbürgerungsvoraussetzung ist (Achermann und Gass 2003), sondern eben-
so für den Bereich der Ausweisungen von AusländerInnen aufgrund mangelnder Integration 
und Einfügung „in die im Gaststaat geltende Ordnung“ (Art. 10 Abs. 1 Bst. b ANAG). 

6.4 Fazit: Die Aus- und Wegweisung straffälliger AusländerInnen 

Die Beendigung des Aufenthalts straffälliger AusländerInnen ist ein typisches Beispiel 
territorialer Ausschliessung: Es handelt sich um den durch einen Staat erzwungenen und 
vollständigen physischen Ausschluss von Nichtdazugehörigen, die als Bedrohung der (poli-
tischen, sozialen, ökonomischen oder kulturellen) nationalen Interessen betrachtet werden. 
Im Unterschied zur Wegweisung von abgewiesenen Asylsuchenden oder von Sans-Papiers, 
die strafrechtlich unbescholten sind, wird die Idee, strafrechtlich verurteilte AusländerInnen 
nach der Verbüssung ihrer Strafe aus- oder wegzuweisen, in der Regel als legitim, normal 
oder sogar zwingend erachtet (vgl. auch Ellermann 2006). Trautmann hebt die im Vergleich 
mit andern Gründen wachsende Bedeutung der Kriminalität als Ausschlusskriterium hervor, 
die mit einer steten Verbesserung der rechtlichen Stellung von AusländerInnen – nicht 
jedoch bezüglich des Bleiberechts – einhergeht. Eine mögliche Sichtweise auf diese Ent-
wicklung ist, dass sich „die Ausweisungskriterien […] zunehmend auf etwas [reduzieren], 
was als essentia betrachtet wird, nämlich die Unerwünschtheit einer Person wegen deren 
Straffälligkeit“ (Trautmann 2002: 30). 

Wie erwähnt ist der ausländerrechtlich begründete territoriale Ausschluss im Unterschied 
zur strafrechtlichen Landesverweisung keine Strafe, sondern eine administrative Massnah-
me. Sie bezweckt also nicht die Sanktionierung einer Straftat, sondern ist eine Vorkehrung 
zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Aus rechtlicher Sicht ist sie darum 
auch keine doppelte Strafe, auch wenn sie von den Betroffenen aufgrund ihrer weitreichen-
den Folgen zweifellos als solche wahrgenommen wird. Aus der Perspektive der sozialen 
Schliessungstheorie ist die Aus-/Wegweisung straffälliger AusländerInnen jedoch eine 
doppelte Ausschliessung: erstens durch den Freiheitsentzug, zweitens durch die territoriale 
Ausschliessung. Während die erste Form der „Isolation“ entspricht, die als Ausschluss 
innerhalb der Gesellschaft zu betrachten ist, ist die zweite als vollständige „Ausstossung“ 
eines Individuums aus der Umgebung, in der es zuvor lebte zu betrachten. Bammann be-
zeichnet diese stärkste Form sozialer Schliessung als „sozialen Tod“64: „die endgültige, 
unwiderrufliche Ausstossung eines Menschen aus der Gesellschaft [...], deren Teil er zuvor 
gewesen ist” (2001a: 35).65 Die Ausweisung ist dabei die Konsequenz der teilweisen recht-
lichen Ausgeschlossenheit, die als „deportability“ bezeichnet wurde und die heutzutage in 
demokratischen Rechtsstaaten nur noch AusländerInnen betrifft. Gegenüber StaatsbürgerIn-
nen besteht selbst wenn sie als extrem gefährlich erachtet werden, keine Möglichkeit einer 
solch vollständigen Ausschliessung. Auf sie trifft vielmehr folgende Feststellung von Liszts 
                                                 
64 Dabei beruft sich Bammann auf die rechtsphilosophischen Ausführungen Beccarias zum „zivilen Tod“, d.h. 
auf ein Konzept, auf das auch Goffman bei der Beschreibung der „totalen Institution“ Bezug nimmt (vgl. Kap. 
4.1.4). 
65 Diese Beschreibung trifft allerdings nur auf jene Personen zu, die tatsächlich Teil dieser Gesellschaft waren. 
Auf AusländerInnen, die vor ihrem Delikt nicht im betreffenden Staat gelebt hatten, trifft dieses Charakteristi-
kum nicht zu. 
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im 19. Jahrhundert zu: „Gegen die Unverbesserlichen muss die Gesellschaft sich schützen; 
und da wir köpfen und hängen nicht wollen und deportieren nicht können, so bleibt nur 
noch die Einsperrung auf Lebenszeit (bzw. auf unbestimmte Zeit)“ (zit. nach Bammann 
2001a: 35). Die stärkste Ausschlussmassnahme, die gegen StaatsbürgerInnen eingesetzt 
werden kann, ist die Verwahrung auf Lebenszeit. Sie unterscheidet sich von der Massnahme 
zur Beendigung des Aufenthalts jedoch wesentlich: Sie bleibt ein Ausschluss in der nationa-
len Gesellschaft und wird zudem aufgrund anderer Voraussetzungen angeordnet. 

7 Rechtliche Grundlagen 

Die Schliessungsprozesse gegenüber straffälligen AusländerInnen werden in der vorliegen-
den Studie als Zusammenspiel von als Rahmenbedingungen verstandenen Gesetzen und 
ihrer praktischen Umsetzung durch die involvierten Akteure analysiert. Im Folgenden wer-
den die relevanten Grundlagen des Verwaltungs-, Straf- und Ausländerrechts dargestellt, 
welche das Handeln der zuständigen Behörden, der Mitarbeitenden der Strafanstalten und 
der betroffenen ausländischen Verurteilten leiten und ihnen bestimmte Möglichkeiten bie-
ten. Dabei wird keine umfassende Einführung und Darstellung beabsichtigt. Vielmehr ste-
hen die wesentlichen strukturierenden Regeln und Grundsätze im Mittelpunkt. Im anschlies-
senden Teil III wird die Ausgestaltung dieser strukturellen Bedingungen in Form von 
Schliessungsauseinandersetzungen um das Bleiberecht und die Resozialisierung im Mittel-
punkt stehen. 

7.1 Grundlagen des Verwaltungsrechts 

Diese Studie befasst sich wesentlich mit Entscheiden und Handlungen zweier kantonaler 
Verwaltungseinheiten: der kantonalen Migrationsbehörden und der Strafvollzugsbehörden. 
Um die strukturellen Rahmenbedingungen ihres Handelns zu kennen respektive um die 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Entscheidungen zu verstehen, werden im Folgenden 
einige Grundlagen des Verwaltungsrechts ausgeführt. 

7.1.1 Handlungsspielräume durch offene Normen 

Rechtliche Grundlagen, welche das Handeln und die Entscheide von Verwaltungen leiten, 
können sogenannte „offene Normen“ enthalten. Solche „Rechtssätze von verhältnismässig 
geringer Bestimmtheit“ (Tschannen et al. 2000: 139) verschaffen der Verwaltung eigene 
Handlungsspielräume. Dabei kann zwischen Entscheidungsspielräumen aufgrund von Er-
messen oder aufgrund von unbestimmten Rechtsbegriffen unterschieden werden. Gemäss 
Häfelin und Müller ist Ermessen „ein Entscheidungsspielraum der Verwaltungsbehörden, 
ein Freiraum, den der Gesetzgeber den Verwaltungsbehörden gewährt“ (2002: 91). Dieser 
Freiraum bezieht sich auf die Rechtsanwendung und „soll Entscheidungen ermöglichen, die 
den konkreten Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen (Einzelfallgerechtigkeit)“ 
(Häfelin und Müller 2002: 100). Ermessensspielräume werden typischerweise durch folgen-
de Formulierungen angezeigt: indem eine Behörde ausdrücklich ermächtigt wird, „nach 
Ermessen“ zu entscheiden (z.B. Art. 4 ANAG), indem eine „kann-Vorschrift“ oder Ausdrü-
cke wie „nach Möglichkeit“, „soweit zumutbar“ verwendet werden oder indem unterschied-
liche Rechtsfolgen eines bestimmten Sachverhalts aufgezählt werden (Tschannen et al. 
2000: 140f.). 
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Ein unbestimmter Gesetzesbegriff liegt gemäss Tschannen et al. dann vor, „wenn eine Norm 
die tatbeständlichen Voraussetzungen der Rechtsfolge in besonders offener und unbestimm-
ter Weise umschreibt, so dass die Rechtsanwendung nach einer wertenden Konkretisierung 
verlangt, die über die gewöhnliche Auslegung hinausgeht“ (2000: 145).66 Beispiele für 
solche unbestimmten Begriffe sind etwa „wichtige Gründe“, „leichter Fall“, „schwerer 
Fall“, „berechtigte Interessen“ oder „öffentliches Interesse“. Im Ausländerrecht sind dazu 
Formulierungen wie „schwere Klagen“, „unerwünschte Ausländer“, „enge Beziehungen zur 
Schweiz“ zu zählen (Spescha 1999: 64). Für den Bereich des Strafvollzugs ist etwa der 
Begriff der „Fluchtgefahr“ dazuzuzählen. 

Zwar verschaffen beide Formen Freiräume, jedoch sind diese voneinander zu unterscheiden: 
Während Ermessen der Verwaltung Handlungsspielraum einräumt, ist die Verdeutlichung 
eines unbestimmten Gesetzesbegriffs eine Rechtsfrage und übersteigt damit die Kompeten-
zen der Verwaltung: „Es liegt nicht im Ermessen der Verwaltung zu bestimmen, wie ein 
unbestimmter Gesetzesbegriff zu verstehen ist“ (Tschannen et al. 2000: 146). 

7.1.2 Prinzipien des Verwaltungshandelns und der Ermessensausübung 

Dass Ermessensbegriffe der Verwaltung Freiräume zugestehen, heisst allerdings nicht, dass 
diese in ihren Entscheidungen völlig frei wären. Tschannen et al. nennen als Grundprinzip 
der Ermessensausübung, dass diese „eine der Verwaltung eingeräumte Kompetenz: eine 
Obliegenheit also und keine Freiheit“ sei (2000: 142). Verwaltungsbehörden haben sich 
dabei vielmehr an eine Reihe von Regeln zu halten: Wie jedes staatliche Handeln ist auch 
Ermessen pflichtgemäss auszuüben, das heisst in Übereinstimmung mit der Verfassung und 
den Gesetzen.67 Insbesondere zählt dazu, das Gebot der Rechtsgleichheit, das Willkürver-
bot, das Verhältnismässigkeitsprinzip, die Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Interessen 
und der „Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung“ zu respektieren sowie die Pflicht, 
sämtliche Entscheidungen zu begründen (Häfelin und Müller 2002; Tschannen et al. 2000).  

Für den vorliegenden Kontext der Migrations- und Strafvollzugsbehörden sind folgende 
Punkte besonders wichtig: Bezüglich des Ausländerrechts verweist Spescha darauf, dass für 
eine pflichtgemässe Handhabung des Ermessens „bei einem Entscheid sämtliche Umstände 
des Einzelfalles berücksichtigt und sachgerecht gewichtet werden müssen“ (1999: 61). Die 
in der Bundesverfassung68 festgehaltenen Grundrechte des Rechtsgleichheitsgebots (Art. 8 
Abs. 1 BV), des Diskriminierungsverbots (Art. 8 Abs. 2 BV), des Willkürverbots (Art. 9 
BV) sowie schliesslich die Verfahrensgarantien (Art. 29 BV) sind von den Behörden im 
Kontakt mit allen Menschen zu beachten. Im Umgang mit AusländerInnen werden dabei 
insbesondere die Rechtsgleichheit und möglicherweise das Diskriminierungsverbot bedeut-

                                                 
66 Die Definition nach Häfelin und Müller ist noch etwas breiter, indem ein unbestimmter Gesetzesbegriff auch 
dann vorliegt, wenn ein Rechtssatz „die Rechtsfolge selbst in offener und unbestimmter Weise umschreibt“ 
(Häfelin und Müller 2002: 94). 
67 Verschiedene AutorInnen beziehen sich bei ihren Abhandlungen zum Ermessen explizit auf Artikel 4 
ANAG, welcher den Fremdenpolizeibehörden die Kompetenz zugesteht, „nach freiem Ermessen über die 
Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung“ zu entscheiden. Allerdings macht bereits der eingeschobene 
Verweis auf den „Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland“ klar, dass diese 
Freiheit nicht beliebig, sondern eingeschränkt ist (vgl. Spescha 1999: 61). 
68 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101). 
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sam. Das Rechtsgleichheitsgebot fordert nicht eine absolute Gleichbehandlung, sondern 
verlangt, dass „Gleiches im Ausmass seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massga-
be seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird“ (Kälin 2000: 97). Daraus folgt einerseits, 
dass eine Ungleichbehandlung nur dann zulässig ist, wenn „rechtlich erhebliche Unterschie-
de“ vorliegen. Andererseits dürfen „wesentlich unterschiedliche Fälle“ nicht gleich behan-
delt werden (Häfelin und Müller 2002: 93). Das Diskriminierungsverbot hingegen bezieht 
sich auf spezifische Ungleichbehandlungen: Es „untersagt dem Gesetzgeber und den rechts-
anwendenden Behörden, eine Person wegen eines Merkmals, das als Unterscheidungskrite-
rium verpönt ist (z.B. Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht oder Religion), im Vergleich 
zu einer anderen Person, welche sich in einer vergleichbaren Situation befindet, jedoch 
dieses Merkmal nicht aufweist, zu benachteiligen“ (Kälin 2000: 97f.). Die Staatsangehörig-
keit stellt kein verpöntes Diskriminierungsmerkmal dar und es gilt als allgemein anerkannt, 
„dass Unterscheidungen aufgrund dieses Kriteriums nicht per se diskriminierend sind, son-
dern sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung eigener und fremder Staatsangehö-
riger erlauben“ (Kälin 2000: 101f.). Zu beachten ist jedoch, dass eine ungleiche Behandlung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit dennoch nicht zwingend rechtmässig ist. Denn wenn auch 
keine Diskriminierung möglich ist, so kann gleichwohl ein Verstoss gegen das Rechts-
gleichheitsgebot vorliegen. Kälin folgert darum: „Die Staatsbürgerschaft ist für sich allein 
noch kein genügender sachlicher Grund, um Menschen unterschiedlich behandeln zu kön-
nen; sie darf aber als Anknüpfungspunkt für Unterscheidungen benutzt werden, wenn sach-
liche Gründe dies zu rechtfertigen vermögen“ (Kälin 2000: 103). 

7.1.3 Interessenabwägung als Vorgehensweise 

In Bereichen, die sich durch besonders viele und weite Handlungsspielräume auszeichnen, 
kann es nötig werden, über die Beachtung der genannten Prinzipien hinaus eine systemati-
sche Vorgehensweise für die Ermessensausübung anzuwenden. In solchen Fällen ist vor 
einer Entscheidung eine Interessenabwägung durchzuführen. Diese ist gemäss Tschannen et 
al. eine „Argumentationstechnik zur kontrollierten Konkretisierung von rechtlich vermittel-
ten Handlungsspielräumen“ (2000: 148). Hierzu wird in drei Schritten vorgegangen: Alle 
bedeutsamen Interessen werden ermittelt, diese werden anhand von rechtlichen Massstäben 
beurteilt und schliesslich werden alle ermittelten und beurteilten Interessen in optimaler 
Weise berücksichtigt. Eine solche Interessenabwägung „führt von der offenen Norm zur 
fallbezogenen Entscheidung“, die „nachvollziehbar und einsehbar, daher auch anfechtbar 
und überprüfbar“ ist (Tschannen et al. 2000: 148). 

Bezüglich des Ausländerrechts sind als „Orientierungslinien des Ermessens“ gemäss Spe-
scha einerseits die persönlichen Interessen der betroffenen AusländerInnen, andererseits die 
in Artikel 16 ANAG genannten „geistigen und wirtschaftlichen Interessen sowie der Grad 
der Überfremdung des Landes“ zu betrachten (Spescha 1999: 62). 

7.1.4 Beschwerdemöglichkeiten 

Im Umgang mit Spielräumen aufgrund von Ermessen oder unbestimmten Rechtsbegriffen 
sowie in der Interessenabwägung können den zuständigen Behörden Fehler unterlaufen. 
Dagegen stehen den betroffenen Personen unterschiedliche rechtliche Möglichkeiten zur 
Verfügung. Eine nicht pflichtgemässe Ermessensausübung kann darin bestehen, dass sie 
entweder unangemessen ist oder dass Rechtsfehler unterlaufen sind. Unangemessenheit liegt 
dann vor, wenn die Behörde ihren Ermessensspielraum zwar einhält, das Ermessen jedoch 
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in einer Weise ausübt, „die den Umständen des Einzelfalls nicht gerecht wird und deshalb 
unzweckmässig ist“ (Tschannen et al. 2000: 143). In diesem Fall kann der Entscheid mit 
einer Verwaltungsbeschwerde angefochten werden. Diese kann die Angemessenheit des 
Entscheides überprüfen und ihn aufheben, falls er unangemessen sein sollte (Häfelin und 
Müller 2002: 100). Das bedeutet, dass im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren die 
Rechtsmittelinstanz ihr eigenes Ermessen an jenes der erstentscheidenden Behörde setzen 
und somit deren Ermessensentscheid korrigieren kann (Spescha 1999: 64).  

Ein Rechtsfehler bei der Ermessensausübung liegt hingegen dann vor, wenn die Behörde 
den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschreitet. In diesem Fall steht nach einer 
Verwaltungsbeschwerde weiter der Gang ans Verwaltungsgericht offen (Tschannen et al. 
2000: 144). Dasselbe gilt für unbestimmte Rechtsbegriffe, deren richtige Auslegung durch 
ein Gericht überprüft werden kann. Rechtsfehler bei der Interessenabwägung bestehen dann, 
wenn eine Abwägung überhaupt unterblieb, wenn nicht alle Interessen eingebracht wurden, 
wenn sachfremde Gesichtspunkte einbezogen wurden oder wenn eine Fehlbeurteilung der 
Interessen erfolgte. Letzteres trifft beispielsweise dann zu, wenn die Gewichtung der Inte-
ressen nicht näher begründet ist und etwa die öffentlichen Interessen von vornherein höher 
gewertet werden als die privaten Interessen (Tschannen et al. 2000: 149f.). Auch diese 
Rechtsfehler können einem Gericht zur Prüfung unterbreitet werden. 

7.2 Strafvollzug 

Im Folgenden werden die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zum Verständnis des Straf-
vollzugs ausgeführt.69 Das Strafvollzugsrecht regelt den Vollzug von Strafen, die von einem 
Gericht angeordnet wurden, wozu hauptsächlich der Vollzug von Freiheitsstrafen und von 
strafrechtlichen Massnahmen zählt (Weber 2006: 24). Im Fokus steht im Folgenden der 
geschlossene Strafvollzug, d.h. der Vollzug unbedingter Gefängnis- oder Zuchthausstrafen. 
Nach einer allgemeinen Einführung wird spezifisch gefragt, in welcher Hinsicht für auslän-
dische Strafgefangene besondere Regeln gelten. Grundsätzlich werden jene rechtlichen 
Bedingungen beschrieben, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung in den Jahren 2003-2005 
galten, das heisst also noch vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des StGB. 
Die für den vorliegenden Gegenstand zentralen Veränderungen im seit 2007 geltenden 
nStGB werden am Schluss dieses Kapitels in einem Exkurs ausgeführt.70 Eine zusammen-
fassende Übersicht über die zentralen Begriffe gibt das Glossar (Anhang 2). 

7.2.1 Organisationen und Zuständigkeiten im Strafvollzugsrecht 

Regelungen zum Schweizer Strafvollzug finden sich auf vier Ebenen: Auf jener des Bundes, 
der drei Strafvollzugskonkordate (vgl. unten), der einzelnen Kantone und schliesslich der 
Vollzugsanstalten. Zudem sind völkerrechtliche Verträge, internationale Empfehlungen und 
Übereinkommen wie etwa die EMRK oder Übereinkommen des Europarates zu beachten 

                                                 
69 Das eng damit verbundene Rechtsgebiet des Strafsanktionenrechts wird im Folgenden nicht behandelt, da es 
für den vorliegenden Gegenstand nur indirekt von Bedeutung respektive dem Strafvollzug zeitlich vorgelagert 
ist. Eine Ausnahme ist dabei die Landesverweisung (Art. 55 StGB), die allerdings in den rechtlichen Grundla-
gen zu den aufenthaltsbeendenden Massnahmen behandelt wird (Kap. 7.3). 
70 Wird auf die revidierte Version Bezug genommen, wird diese als „nStGB“ bezeichnet. 
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(Weber 2006: 24ff.). Für die Ebenen der Konkordate, Kantone und Anstalten stehen im 
Folgenden die Regelungen der für den Untersuchungsgegenstand relevanten Einheiten im 
Zentrum, d.h. das Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz, der Kanton 
Bern und die beiden Strafanstalten Hindelbank und Thorberg. 

Auf Bundesebene sind im StGB und den dazu gehörenden Verordnungen die rechtlichen 
Rahmenbestimmungen festgehalten, welche neben der Art der Sanktionen die Ziele und 
Aufgaben des Strafvollzugs sowie die Typen von Strafanstalten bestimmen. Die Durchfüh-
rung des Strafvollzugs liegt jedoch im Aufgabenbereich der einzelnen Kantone (Art. 123 
Abs. 2 BV). Diese müssen die von ihren Gerichten ausgesprochenen Urteile vollziehen und 
dafür entsprechende Anstalten errichten und betreiben. Der Bund ist mit der Oberaufsicht 
über die Einhaltung der bundesrechtlichen Vorschriften betraut (BJ 2002: 3).  

Um ihren Aufgaben im Bereich des Strafvollzugs nachzukommen, haben sich die Kantone 
Mitte des 20. Jahrhunderts zu drei regionalen Konkordaten zusammengeschlossen: zum 
Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (dem u.a. Bern angehört), zum 
Strafvollzugskonkordat der Ostschweiz und zum Strafvollzugskonkordat der lateinischen 
Schweiz.71 Diese interkantonalen Vertragswerke streben einerseits Rechts- und Vollzugs-
vereinheitlichungen mittels Richtlinien, Normen und Empfehlungen an und betreiben ande-
rerseits gemeinsame Konkordatsanstalten, damit nicht jeder Kanton seine eigene Anstalten 
errichten und betreiben muss (Baechtold 2005: 63). Der jeweilige Konkordatstext regelt 
diese Zusammenarbeit und gilt im Kanton Bern zusätzlich zu den Bundesbestimmungen als 
übergeordnetes Recht (Art. 2 SMVG72). Der Konkordatstext der Nordwest- und Inner-
schweizer Kantone73 regelt die Einweisung und den Vollzug bezüglich der Konkordatsan-
stalten. Darüber hinaus erlässt die Konkordatskonferenz Richtlinien (z.B. zur Urlaubsge-
währung, Versetzung, Verdienstanteilen oder AusländerInnen), die jedoch mit wenigen 
Ausnahmen nicht verbindlich sind (Baechtold 2005: 65).74 Erst wenn sie ins kantonale 
Recht eingefügt worden sind, erlangen die übrigen Richtlinien Verbindlichkeit. 

Im Konkordatstext ist weiter geregelt, welche kantonalen Bestimmungen wann für welche 
Eingewiesenen gelten: Die Kantone sind zuständig für die „Ausübung der Vollzugskompe-
tenz“ (bzw. eigentlich die Strafvollstreckung), welche die Entlassung, den Unterbruch, den 
Urlaub etc. betrifft (Art. 8 Konkordatstext). Dies gilt auch dann, wenn die Strafe in einer 
Anstalt vollzogen wird, die in einem andern Kanton liegt (etwa für durch den Kanton Zürich 
nach Hindelbank eingewiesene Frauen). Für die Durchführung des Strafvollzugs „innerhalb 
des Anstaltsperimeters“ (Baechtold 2005: 65) sind allerdings die Rechtsgrundlagen des 
Anstaltskantons massgeblich (Art. 9 Konkordatstext). 

Die einzelnen Anstalten schliesslich regeln in ihren Hausordnungen und Reglementen den 
Anstaltsalltag. Dabei werden einerseits die Regelungen aus den kantonalen oder konkordat-
                                                 
71 Für eine Übersicht der drei Konkordate siehe. die Homepage des Schweizerischen Ausbildungszentrums für 
das Strafvollzugspersonal (SAZ): http://www.prison.ch.  
72 Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Bern vom 25. Juni 2003 (BSG 341.1). 
73 Siehe dazu das Handbuch des Konkordats (Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz 2002). 
74 Eine solche Ausnahme betrifft im Nordwest- und Innerschweizer Konkordat die Festlegung der Kostgelder. 
Als „Kostgeld“ werden die Kosten bezeichnet, die ein Kanton einem andern Kanton für den Strafvollzug an 
einer durch ihn verurteilten Person zu bezahlen hat. 
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lichen Texten wiederholt, andererseits Einzelheiten spezifisch definiert. Die Anstalten haben 
vor allem bezüglich des Alltags innerhalb der Anstalt „gewisse Entscheidungskompetenzen“ 
(Weber 2006: 26). In den Hausordnungen und internen Reglementen geht es etwa um die 
genaue Ausgestaltung der auf die Übungs- und Befähigungsphase der Resozialisierung 
bezogenen Bereiche Arbeit, Bildung, Aussenkontakte und Besuche. Sie regeln überdies 
alltagsbezogene Fragen wie den Tagesablauf, den Einkauf im internen Geschäft, die Klei-
dungsordnung, die Pakete und Besuchermitbringsel, Freizeit- und Bildungsangebote, Öff-
nung und Schliessung der Zellen, Angebote von Betreuung und Sozialdienst sowie Details 
der Disziplinarmassnahmen bei Verstoss gegen die Hausordnung.  

Entsprechend den Zuständigkeiten sind auch die Beschwerdemöglichkeiten der InsassInnen 
gegen Entscheide geregelt: Gegen Anordnungen der für die Strafvollstreckung zuständigen 
Behörde (im Kanton Bern die ASMV) können sie bei der Kantonsregierung (im Kanton 
Bern bei der POM) Beschwerde erheben (Art. 80ff SMVG). Anschliessend steht ihnen unter 
Umständen der Weg ans Verwaltungs- und – bei Verletzung von Bundesrecht – ans Bun-
desgericht offen. Gegen Verfügungen der Anstaltsleitungen (d.h. insbesondere Disziplinar-
entscheide) gilt grundsätzlich der analoge Rechtsweg wie gegen solche der Strafvollzugsbe-
hörde (Weber 2006: 26). In der Praxis des Kantons Bern wird für Beschwerden gegen die 
Anstaltsleitung ein Vorverfahren angewandt, bei dem die Beschwerde nicht direkt an den 
Beschwerdedienst der POM gelangt, sondern zuhanden der Leitung des Amtes für Frei-
heitsentzug und Betreuung (FB) eingereicht wird. Erst in einem nächsten Schritt können die 
InsassInnen mit ihrer Beschwerde an die POM gelangen (POM_01). 

7.2.2 Auftrag, Ziel und Prinzipien des Strafvollzugs 

Zentrales Ziel des modernen Strafvollzugs ist es, weitere Straftaten von verurteilten Straftä-
terInnen zu verhindern, das heisst spezialpräventiv zu wirken. Dazu sollen die Verurteilten 
während des Strafvollzugs derart beeinflusst werden, dass ein straffreies Leben nach der 
Entlassung gefördert wird (Baechtold 2005: 27-34). In der zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung geltenden Version des Strafgesetzbuchs (StGB) wird dies in Artikel 37 Ziffer 1 Absatz 
1 wie folgt zusammengefasst: „Der Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafen soll erzie-
hend auf den Gefangenen einwirken und ihn auf den Wiedereintritt in das bürgerliche Leben 
vorbereiten. Er soll zudem darauf hinwirken, dass das Unrecht, das dem Geschädigten 
zugefügt wurde, wiedergutgemacht wird.“ 

Dieser Auftrag zur Wiedereingliederung wird in den entsprechenden kantonalen Gesetzen 
und Verordnungen präzisiert und allgemein auch unter der Bezeichnung „Resozialisierung“ 
zusammengefasst (vgl. dazu Kap. 4.2). Das seit Juli 2004 geltende SMVG des Kantons Bern 
konkretisiert diesen Auftrag und hält in Artikel 17 unter der Rubrik „Vollzugsziele“ fest: 
„ 1 Der Vollzug von Strafen und Massnahmen soll Eingewiesene zu einem eigenverantwort-
lichen Verhalten unter Achtung der Rechte der andern im Hinblick auf ein straffreies Leben 
in der Gemeinschaft führen. 2 Er soll die Einsicht der Eingewiesenen in die Folgen began-
gener Straftaten für sich selbst, das Opfer und die Allgemeinheit wecken. 3 Er soll auf die 
Wiedergutmachung des Unrechts hinwirken, das den Geschädigten zugefügt worden ist.“ 

Die Ausgestaltung des Strafvollzugs ist wesentlich durch Artikel 46 Ziffer 2 SMVG gere-
gelt: Betreuung und Behandlung sollen „dem seelischen, geistigen und körperlichen Wohl 
der Eingewiesenen“ dienen. Dieser allgemeine Auftrag wird in der Praxis durch kantonale 
Verordnungen und die Vollzugskonzepte der jeweiligen Anstalten geregelt. 
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Die „Normalisierung75 des Anstaltslebens […] als allgemein anerkanntes, zentrales straf-
vollzugspolitisches Konzept“ (BJ 2002: 11) wird auch in den „Vollzugsgrundsätzen“ des 
SMVG betont: „Der Vollzug ist so auszugestalten, dass er den allgemeinen Lebensverhält-
nissen so weit als möglich entspricht, die Betreuung der Strafgefangenen gewährleistet, dem 
Schutz der Allgemeinheit angemessen Rechnung trägt und schädlichen Folgen des Frei-
heitsentzugs entgegenwirkt“ (Art. 18 Abs. 1 SMVG). Der Alltag in der Anstalt soll also 
günstige Voraussetzungen für das Leben nach der Entlassung schaffen, indem die Strafge-
fangenen unter möglichst ähnlichen Umständen und Regeln leben, wie sie ausserhalb der 
Anstaltsmauern gelten. Dadurch soll der Strafvollzug als eine Art Lernfeld für soziales 
Verhalten in der Freiheit dienen. Das heisst, „der Strafgefangene soll im Vollzug als Ver-
antwortung tragender, über autonome Entscheidungsbefugnisse verfügender Akteur seine 
Bedürfnisse geltend machen können und in die Lage versetzt werden, Interessen-, Rollen- 
und Wertkonflikte (sozialadäquat) auszutragen“ (Baechtold 2005: 29). Dieses Ziel gilt für 
alle Vollzugsformen. Im geschlossenen Vollzug schränken die strengeren Sicherheitsvor-
schriften die Umsetzungsmöglichkeiten allerdings ein. Durch diese „Normalisierung“ soll 
zudem auch den als schädlich bekannten Folgen des Lebens in der „totalen Institution“ 
Strafanstalt entgegengewirkt werden. 

Als dritten Grundsatz hält das SMVG den Sicherheitsauftrag fest (Art. 18 Abs. 1). Dabei 
geht es einerseits darum, dass der Vollzug der Strafe tatsächlich sichergestellt ist. Zu diesem 
Zweck müssen die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, damit die Gefangenen 
nicht fliehen können. Andererseits wird der Schutz der Gesellschaft vor Verbrechen, die 
Sicherheit innerhalb der Anstalt sowie die Sicherheit des Personals und der InsassInnen 
angestrebt. 

Als weiteres Prinzip gilt im schweizerischen Strafvollzug das System des „Stufenvollzugs“ 
(Art. 37 Ziff. 3 StGB). Dieses beinhaltet, dass die Strafgefangenen verschiedene Vollzugs-
stufen durchlaufen, die ihnen jeweils offenere oder freiere Vollzugsbedingungen zugeste-
hen. Dadurch sollen sie schrittweise auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden (siehe 
unten). 

Diese allgemeinen Prinzipien gelten grundsätzlich für alle Vollzugseinrichtungen und alle 
Strafgefangenen. In der Praxis des Strafvollzugsalltags muss ihre Umsetzung jedoch den 
spezifischen Situationen (der Inhaftierten ebenso wie der Anstalten) und den lokalen Beson-
derheiten des Strafvollzugs Rechnung tragen. 

7.2.3 Die Rechtsstellung von Strafgefangenen 

Im modernen Rechtsstaat werden Strafgefangene nicht mehr zu rechtlosen Personen, son-
dern „bleiben auch als Strafgefangene Träger der verfassungsmässigen Grundrechte und 
können weitere, in der Gesetzgebung verankerte Ansprüche gelten machen und ggf. durch-
setzen“ (Baechtold 2005: 179). Dennoch ist auf sie die Rechtsfigur des „besonderen Rechts-
verhältnisses“76 anwendbar. Dies bedeutet, dass die Einschränkung gewisser Rechte von 
Strafgefangenen grundsätzlich ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage möglich ist. Al-

                                                 
75 Die „Normalisierung“ wird auch „Angleichungsgrundsatz“ genannt (Baechtold 2005: 28). 
76 Siehe für eine ausführliche Betrachtung und dogmatische Neuaufarbeitung dieses Instituts Müller (2003). 
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lerdings ist im Interesse des Grundrechtsschutzes der Anwendungsbereich des „besonderen 
Rechtsverhältnisses“ gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts in enge Schranken gewie-
sen. Formell heisst dies unter anderem, dass wichtige Freiheitsbeschränkungen in einem 
formellen Gesetz oder zumindest einer Verordnung geregelt sein müssen, die durch „eine 
ausreichende Regelungsdichte und genügend klare Fassung“ verfassungswidrige Anordnun-
gen verhindern (Baechtold 2005: 180). In materieller Hinsicht hält das Bundesgericht fest, 
dass „die verfassungsmässigen Rechte Strafgefangener nicht weiter eingeschränkt werden 
[dürfen], als ‘der im öffentlichen Interesse liegende Zweck dieser Institution es erfordert’ 
(BGE 99 Ia 270), d.h. nur soweit, als dies für das normale Funktionieren der Anstalt uner-
lässlich ist und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachtet wird (BGE 103 Ia 295, 106 
Ia 281)“ (Baechtold 2001: 15). Im revidierten StGB ist dieser Grundsatz ausdrücklich fest-
gehalten (Art. 74 nStGB).  

Wie Müller (2003) ausführt, ist das besondere Rechtsverhältnis als spezifische Form der 
Beziehung zwischen Individuum und Staat ferner dadurch gekennzeichnet, dass dem Staat 
beispielsweise gegenüber Strafgefangenen aufgrund deren Rechtssituation spezifische 
Pflichten zukommen. Hierzu zählt etwa eine staatliche Schutz- und Fürsorgepflicht, wonach 
„die negativen, freiheitsbeschränkenden Auswirkungen der Eingliederung soweit möglich 
mittels gezielter Schutz- und Fürsorgeleistungen auszugleichen oder jedenfalls für die Be-
troffenen erträglicher zu machen“ (Müller 2003: 241) sind. Für den Freiheitsentzug kann 
dies etwa heissen, dass Räume für Kultushandlungen zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. 

7.2.4 Instrumente zur Umsetzung des Resozialisierungsziels 

Für die vorliegende Thematik steht das Vollzugsziel der Resozialisierung im Vordergrund. 
Das schweizerische Strafvollzugssystem sieht verschiedene Instrumente vor, um dieses 
anzustreben. Sie sind einerseits in den Gesetzen und Verordnungen von Bund und Kantonen 
sowie in den Richtlinien der Konkordate festgehalten. Andererseits entwickeln auch die 
Strafanstalten als Organisationen sowie deren Mitarbeitende innerhalb ihrer jeweiligen 
Handlungsspielräume eigene Modalitäten, die dazu beitragen sollen, dass die InsassInnen 
keine Straftaten mehr begehen und die grundlegenden sozialen Normen befolgen.  

Mit dem bereits erwähnten Stufenvollzugssystem soll die Wiedereingliederung in das Leben 
in Freiheit schrittweise erfolgen. Hierzu sind die folgenden Stufen vorgesehen: Einzelhaft zu 
Beginn des Vollzugs (kann wegfallen, nur wenige Stunden oder selten bis zu wenige Wo-
chen dauern), die vollständig auf der Zelle verbracht wird; Gemeinschaftshaft während der 
Hauptzeit des Strafvollzugs, wobei nur die Ruhe- und ein Teil der Freizeit allein in der Zelle 
verbracht wird; die Halbfreiheit, die frühestens nach der halben Strafdauer beginnen kann 
und in einer speziellen Einrichtung durchgeführt wird, wobei die Strafgefangenen in der 
Regel einer Arbeit ausserhalb der Anstalt nachgehen; die bedingte Entlassung auf Bewäh-
rung nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe für eine bestimmte Probezeit, während 
der eine Schutzaufsicht (Bewährungshilfe) angeordnet werden kann (BJ 2002: 9f.). In der 
Praxis dürfte nur ein Teil aller Strafgefangenen sämtliche Vollzugsstufen durchlaufen. 
Insbesondere für die Versetzung in die Stufe der Halbfreiheit erfüllt ein grosser Teil der 
Strafgefangenen die Voraussetzungen nicht (vgl. Kap. 14). Im Anstaltsalltag werden mit 
dem an das (progressive) Stufenvollzugssystem angelehnten Ausdruck der „Progression“ 
gelegentlich auch kleinere Öffnungsschritte bezeichnet wie etwa die Urlaubsrechte oder der 
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Wechsel in eine offenere Vollzugsform, der in der Regel mit einem Übertritt in eine freier 
geführte Anstalt verbunden ist. 

Eine Besonderheit des schweizerischen Strafvollzugssystems ist die Möglichkeit eines 
„vorzeitigen Strafantritts“, das seit dem nStGB bundeseinheitlich geregelt ist (Art. 75 Abs. 
2). Diese Regelung ermöglicht Personen, die noch nicht rechtskräftig verurteilt sind, bei 
denen jedoch eine unbedingte Freiheitsstrafe zu erwarten ist, den Vollzug ihrer Strafe vor-
zeitig anzutreten. Damit ist eine Versetzung aus der Untersuchungshaft, wo in der Regel 
Einzelhaft gilt und keine Beschäftigung möglich ist, in eine Strafanstalt verbunden. Auf 
diese Weise steht nicht länger das Sicherungsziel im Vordergrund, sondern die InsassInnen 
können an sämtlichen Möglichkeiten des Strafvollzugs teilnehmen (Baechtold 2005: 91ff.). 

Zur Planung des gesamten Strafvollzugs und insbesondere des Resozialisierungsprozesses 
sehen die rechtlichen Grundlagen des Kantons Bern (Art. 29 Abs. 3 SMVG77 und Art. 43 
SMVV78) eine individuelle Vollzugsplanung79 vor, welche sich an den Situationen, Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Strafgefangenen orientieren soll. In diesem Rah-
men kann auch eine Koordination mit freiwilligen oder gerichtlich angeordneten Psychothe-
rapien oder Wiedergutmachungs- und Tataufbereitungsprogrammen erfolgen.  

Der sozialarbeiterischen Betreuung respektive Unterstützung kommt beim ganzen Resozia-
lisierungsprozess eine wichtige Rolle bei. Im Rahmen der Befähigungsphase soll diese den 
Strafgefangenen nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ nötigenfalls Kompetenzen und 
Fertigkeiten zu einer reibungslosen Alltagsbewältigung vermitteln. Dies kann die Korres-
pondenz mit Behörden oder die Regelung und Kontrolle von finanziellen Angelegenheiten 
etc. beinhalten. In der Phase der Austrittsvorbereitungen geht es insbesondere um die Suche 
nach einer Arbeitsstelle, einer Wohnung sowie die Vernetzung mit Personen und Institutio-
nen ausserhalb des Strafvollzugs (beispielsweise den Sozialämtern von Gemeinden) und 
damit um die Vorbereitung der tatsächlichen Wiedereingliederung der Strafgefangenen in 
das Leben ausserhalb der Strafanstalt. 

Im Sinne der Befähigungs- und Trainingsphase sowie im Einklang mit dem Normalisie-
rungsgedanken ist die Arbeit, zu der alle arbeitsfähigen Strafgefangenen verpflichtet sind, 
eines der zentralen Resozialisierungsinstrumente und gilt als „Grundpfeiler“ des schweizeri-
schen Strafvollzugs (BJ 2002: 10). Da die InsassInnen den grössten Teil der Zeit, die sie 
                                                 
77 „Im Hinblick auf die Gestaltung des Vollzugs, die Erreichung des Vollzugsziels und die Eingliederung nach 
der Entlassung wird ein Vollzugsplan erstellt, der während der Dauer des Vollzugs in regelmässigen Abstän-
den anzupassen ist“ (Art. 29 Abs. 3 SMVG). 
78 „1 Dauert der voraussichtliche Aufenthalt in der Vollzugseinrichtung länger als sechs Monate, wird der 
Vollzugsplan durch Fachleute der Vollzugseinrichtung unter Einbezug der Eingewiesenen und unter Berück-
sichtigung ihrer individuellen Möglichkeiten festgelegt. Die Vollzugsbehörde kann auf die Vollzugsplanung 
Einfluss nehmen. 2 Zur Erreichung des Vollzugsziels und im Hinblick auf eine Entlassung werden, ausgehend 
vom Einweisungsgrund, Teilziele und Progressionsstufen festgelegt, insbesondere in den Bereichen a Arbeit 
und Schule (in Form gezielter Förderung sowie Aus- und Weiterbildung), b Freizeit, c Therapie, d soziale 
Vernetzung und Integration. 3 Während des Vollzugs wird der Vollzugsplan periodisch überprüft und entspre-
chend der Entwicklung der Eingewiesenen angepasst. Dabei sind die internen und externen Differenzierungs-
möglichkeiten im Vollzug zu prüfen“ (Art. 43 der Verordnung über den Straf- und Massnahmenvollzug 
[SMVV] des Kantons Bern vom 5. Mai 2004 [BSG 341.11]). 
79 Siehe dazu der in Hinblick auf diese Neuerung des revidierten StGB entstandene Tagungsband von de 
Sinner et al. (2005).  
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ausserhalb ihrer Zelle verbringen, an ihrem Arbeitsplatz sind, bieten sich dort die besten 
Möglichkeiten, auf sie einzuwirken respektive ihnen etwas beizubringen. Neben fachlichen 
Fertigkeiten werden soziale Umgangsformen vermittelt, soziale Kontakte gepflegt, aber 
auch Disziplin geübt. Durch den Verdienstanteil („Pekulium“) soll darüber hinaus der Um-
gang mit Geld erlernt werden.80  

Das tägliche Zusammenleben mit Mitgefangenen und Anstaltsmitarbeitenden soll einen 
weiteren Beitrag zur Normalisierung leisten und ist zudem als Bestandteil der Übungsphase 
zu betrachten. Dieser Aspekt soll durch Gruppenvollzugssysteme speziell gefördert werden, 
in welchen die InsassInnen in Wohngruppen zusammenleben und Infrastruktur wie Küche, 
Waschküche, Aufenthaltsräume etc. gemeinsam nutzen. Hindelbank ist – mit Ausnahme der 
sogenannten Hochsicherheits- und Integrationsabteilung – vollständig als Gruppenvollzug 
organisiert und wendet die integrierte Sozialarbeit mit Bezugspersonensystem an. In Thor-
berg wird im Normalvollzug nur im sogenannten Neubau für einen kleinen Teil der Strafge-
fangenen sowie in der sogenannten Integrationsabteilung Gruppenvollzug praktiziert. Sozi-
aldienst und Betreuung sind in Thorberg separate Aufgabenbereiche (vgl. Kap. 9). 

Als Beitrag zur Befähigung zu einem straffreien Leben werden Bildungsmöglichkeiten 
(Berufsausbildung, Sprach- und Computerkurse etc.) und Kurse im Freizeitbereich, etwa 
kreativer Art (Malen, Musik, Handarbeiten etc.) oder zu Sport und Bewegung angeboten. 

Im Rahmen des Kontakts zur Aussenwelt und der Pflege von sozialen Beziehungen gibt es 
eine Reihe von Möglichkeiten, welche einerseits der Resozialisierung zuträglich sein sollen 
und andererseits einen Beitrag zur Begrenzung der schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs 
leisten. Hierzu haben die Strafgefangenen das Recht, Besuch zu empfangen, Telefongesprä-
che zu führen, Briefe zu schreiben und zu empfangen sowie durch verschiedene Medien 
über das Leben ausserhalb der Anstalt informiert zu sein. Mittels sogenannten externen 
Besuchen ausserhalb des Anstaltsareals, (begleiteten oder unbegleiteten) Ausgängen sowie 
insbesondere Urlauben kann den InsassInnen schliesslich eine beschränkte Zeit ausserhalb 
der Strafanstalt gewährt werden. Bei den Urlauben wird gemäss den Richtlinien der Straf-
vollzugskonkordate unterschieden zwischen Beziehungsurlauben und Sachurlauben. Erstere 
dienen gemäss den Richtlinien des Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugskonkor-
dats81 der „Aufrechterhaltung und Pflege der Beziehungen zu nahen Angehörigen und wei-
teren Personen, soweit diese für die soziale Wiedereingliederung der Eingewiesenen nötig 
und wertvoll sind“ (Ziff. 3.1). Ein Beziehungsurlaub kann Eingewiesenen in einer geschlos-
senen Anstalt nach Verbüssung eines Drittels der Strafe und frühestens nach einem Aufent-
halt von drei Monaten gewährt werden (Ziff. 3.2). Er dauert maximal 72 Stunden. Einen 

                                                 
80 Alle Strafgefangenen werden für ihre Arbeit mit einem Pekulium entlöhnt, das allerdings nicht mit einem 
Lohn auf dem freien Arbeitsmarkt zu vergleichen ist. Sie verdienen im Durchschnitt 26 CHF pro Tag (Richt-
wert), wovon ihnen 60% zur freien Verfügung – etwa für Zigaretten, Kosmetika, Telefonkarten etc. – stehen, 
40% kommen auf ein Sperrkonto und sind als Startkapital nach der Entlassung gedacht (vgl. Art. 72 HO 
THOR und Art. 4.2 Pekulienregelung der Anstalten Hindelbank, Entwurf vom 28.8.2003). 
81 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien über die Urlaubsgewährung in den 
geschlossenen Vollzugsanstalten Bostadel, Lenzburg und Thorberg vom 21. April 1995. Bezüglich den grund-
sätzlichen Bestimmungen zu Beziehungs- und Sachurlauben gleichlautend (und mit den gleichen Ziffern 
versehen) sind die Richtlinien über die Urlaubsgewährung in den Anstalten Hindelbank, Oberschöngrün, 
Wauwilermoos und Witzwil vom 15. Dezember 1997. 
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etwas anderen Zweck verfolgen Sachurlaube, die „zur Verrichtung unaufschiebbarer per-
sönlicher, existenzerhaltender oder rechtlicher Angelegenheiten, für welche die Anwesen-
heit des Eingewiesenen ausserhalb der Anstalt unerlässlich ist, gewährt werden“ (Ziff. 2.1). 
Hierzu zählen beispielsweise Heirat, Geburt oder religiöse Feiern von eigenen Kindern, 
schwere Krankheit oder Tod von nahen Angehörigen, Vorstellungsgespräche oder dringen-
de berufliche Arbeiten. Ein Sachurlaub dauert längstens 16 Stunden (Ziff. 2.4). Durch sol-
che Möglichkeiten kann der Kontakt zum sozialen und beruflichen Umfeld gepflegt werden. 
Dies soll unter anderem dazu beitragen, dass sich die Strafgefangenen wieder an das Leben 
in Freiheit gewöhnen können respektive sich davon gar nicht erst „entwöhnen“.  

Diese Vielfalt von Instrumenten und Tätigkeiten verdeutlicht den zentralen Stellenwert des 
Resozialisierungsziels, in dessen Verwirklichung alle in den Strafvollzug involvierten Ak-
teure – Mitarbeitende aller Bereiche ebenso wie die zuständigen Behörden, das soziale 
Umfeld und die Strafgefangenen selbst – eingebunden sind.   

7.2.5 Differenzierung nach Anstaltstypen und Vollzugsformen 

Zur Umsetzung der Ziele des Strafvollzugs bestehen unterschiedliche Anstaltstypen sowie 
verschiedene Vollzugsformen, die den unterschiedlichen Ausgangslagen betreffend Straf-
länge, Sicherungsbedarf und Resozialisierungsmöglichkeiten Rechnung tragen. Vor der 
Revision unterschied Art. 37 StGB für den Vollzug von langen Freiheitsstrafen82 zwischen 
Anstalten für „erstmalige“ und für „rückfällige“ StraftäterInnen. Diese Unterscheidung war 
in der Praxis allerdings bereits vor dem Inkrafttreten des revidierten nStGB „überholt“ 
(Weber 2006: 28). Der Entscheid für eine Einweisung in eine Anstalt richtete sich seit eini-
ger Zeit weniger nach der erstmaligen oder wiederholten Verurteilung, als vielmehr nach 
dem Sicherungsbedarf, der abhängig vom Rückfallpotenzial, der Fluchtgefahr sowie der 
Schwere der begangenen Straftat und der Strafdauer eingeschätzt wird (ebd). Je nach Siche-
rungsgrad werden deshalb geschlossene und (halb-)offen geführte83 Anstalten unterschie-
den. Baechtold charakterisiert geschlossene Anstalten wie folgt: Sie „haben mit baulichen, 
technischen, organisatorischen und personellen Mitteln sicherzustellen, dass Inhaftierte sich 
nicht durch eine Flucht dem Vollzug entziehen können und/oder weitere Straftaten bege-
hen“ (Baechtold 2005: 109). Die (halb-)offenen Anstalten zeichnen sich durch einen gerin-
geren Sicherungsgrad aus. Das heisst, es genügen „Massnahmen, welche geeignet sind, 
einer spontanen Versuchung zur Flucht Hindernisse entgegenzustellen und eine Kontrolle 
der Anwesenheit der Inhaftierten zu gewährleisten“ (Baechtold 2005: 109). In vielen offe-
nen Anstalten (wie etwa der Strafanstalt Witzwil im Kanton Bern) bedeutet dies, dass ein 
grosser Teil der Arbeitsplätze für die Insassen ausserhalb des gesicherten Anstaltsgeländes 
liegen, beispielsweise in den landwirtschaftlichen Betrieben. 

Lediglich kurz verwiesen sei auf die wachsende Bedeutung von sogenannten „alternativen 
Vollzugsformen“, die vor allem für kurze Freiheitsstrafen eingesetzt werden. Ihr Ziel ist 
primär die Reduktion der negativen Effekte des Freiheitsentzugs (z.B. Entsozialisierung, 

                                                 
82 Damit sind gemeint: Gefängnisstrafen von mehr als drei Monaten sowie alle Zuchthausstrafen, deren Min-
destdauer ein Jahr beträgt. Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Weber (2006: Fussnote 125). 
83 Die früheren „Erstmaligenanstalten“ werden vor dem nStGB entweder als „offen“ oder „halboffen“ geführte 
Anstalten bezeichnet. Mit der Revision wurde einheitlich die Bezeichnung „offene Anstalten“ eingeführt. 
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Stigmatisierung, „Prisonisierungsschäden“), zumal bei einer kurzen Freiheitsstrafe im her-
kömmlichen Vollzug kaum Möglichkeiten für eine positive, resozialisierende Beeinflussung 
von Strafgefangenen bestehen (Weber 2006: 44ff.). Als alternative Vollzugsformen beste-
hen heute der tageweise Vollzug und die Halbgefangenschaft sowie in einigen Kantonen der 
elektronisch überwachte Hausarrest (Electronic Monitoring)84. In den vergangenen Jahren 
ist der Anteil von Personen, die ihre Freiheitsstrafe in einer solchen alternativen Vollzugs-
form verbüssen, stetig gewachsen.85 Hinzu kommt die gemeinnützige Arbeit, die bis Ende 
2006 als Vollzugsform für kurze Freiheitsstrafen durch die Strafvollzugsbehörden und 
gemäss revidiertem StGB als Strafalternative für Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten 
durch die Gerichte angeordnet werden kann. Für die vorliegende Fragestellung bedeutsam 
ist dabei, dass der Anteil der ausländischen Verurteilten bei diesen Vollzugsformen gering 
ist, was auf die Zulassungskriterien (u.a. keine Fluchtgefahr, Wohnsitz und eine Arbeitsbe-
rechtigung in der Schweiz) zurückzuführen ist (vgl. Weber 2006: 44ff.) (vgl. auch Kap. 10). 

Innerhalb eines Anstaltstyps werden weiter verschiedene Vollzugsbedingungen differen-
ziert, die als „Vollzugsformen“ oder auch „Vollzugsregime“ bezeichnet werden. Als solche 
können sie einer Vollzugsstufe entsprechen (Baechtold 2005: 117ff.). Auf diese Weise hat 
sich ein differenziertes System unterschiedlicher, individuell angepasster Vollzugsvarianten 
der Freiheitsstrafe entwickelt, das sich ebenso durchgesetzt hat wie das Differenzierungskri-
terium der Spezialprävention bei der Einweisung in einen Anstaltstyp. „Der strafrechtliche 
Freiheitsentzug kann für den Betroffenen somit – unabhängig von seiner Dauer – sehr unter-
schiedliche Beschwerungen nach sich ziehen und umgekehrt auch unterschiedliche Chancen 
eröffnen“ (Baechtold 2005: 144). Möglicherweise ist es Ausdruck dieser Differenzierung, 
dass hinsichtlich der Begrifflichkeit in der Literatur wie auch bei den Anstaltsmitarbeiten-
den und ExpertInnen eine uneinheitliche Begriffsverwendung festzustellen ist. Für die 
vorliegende Studie sei deshalb folgende Terminologie bestimmt (vgl. auch Weber 2006: 
35f.): Unter „Vollzugsform“ wird in der vorliegenden Untersuchung in Anlehnung an 
Baechtold hauptsächlich der „Normalvollzug“86 verstanden, d.h. der stationären Vollzug 
einer Freiheitsstrafe in einer Strafanstalt, der sich dadurch definiert, dass sich die Strafge-
fangenen „im Grundsatz während der ganzen Zeit der Strafverbüssung […] auf dem An-
staltsgelände“ aufhalten (Baechtold 2005: 119).87 Indem dabei Arbeits-, Ruhe- und Freizeit 
an ein und demselben Ort verbracht werden, entspricht der Normalvollzug der „totalen 
Institution“ im Sinne Goffmans. Wird hingegen auf die offenen oder geschlossenen Voll-
zugsbedingungen im Rahmen des stationären Vollzugs verwiesen, wird der Begriff „Voll-
zugsregime“ verwendet. Diese Differenzierung ist insbesondere für die Anstalten Hindel-
bank relevant, wo innerhalb derselben Einrichtung Insassinnen im geschlossenen oder im 
offenen Regime ihre Strafe verbüssen. Für die Insassen des Thorberg bedeutet ein Wechsel 
in das offene Vollzugsregime in der Regel eine Versetzung in eine (halb-)offene Anstalt.  

                                                 
84 Siehe zum elektronisch überwachten Hausarrest Weber (2004). 
85 Vgl. dazu BFS: „Freiheitsentzug nach Vollzugsart, Entwicklung“, T19.3.5.2.1, Statistik des Freiheitsent-
zugs, Stand der Datenbank 20.02. 08. 
86 Baechtold nennt als weitere Vollzugsformen das Arbeitsexternat, die Einzelhaft, die Halbgefangenschaft, 
den tageweisen Vollzug und das Electronic Monitoring (Baechtold 2005: 117-139). 
87 Innerhalb der beiden Strafanstalten wird der Begriff „Normalvollzug“ zur Abgrenzung von den sogenannten 
Integrations- oder Sicherheitsabteilungen verwendet. Vgl. dazu Kapitel 9. 
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Der Begriff „Vollzugserleichterungen“ wird in der vorliegenden Studie als Überbegriff für 
all jene Möglichkeiten verwendet, welche den Bewegungsraum der InsassInnen ausdehnen, 
die jedoch unter Begleitung respektive Überwachung durch Anstaltsmitarbeitende stattfin-
den (z.B. begleitete Ausgänge oder Aussenarbeit) (vgl. Kap. 14). Davon zu unterscheiden 
sind Vollzugslockerungen, die sich insbesondere auf Urlaube beziehen und damit den unbe-
gleiteten und meist länger dauernden Aufenthalt ausserhalb des Anstaltsgeländes betreffen. 

7.2.6 Die rechtliche Situation von AusländerInnen im schweizerischen 
Strafvollzug 

Der Strafvollzug hat sich am Prinzip der Rechtsgleichheit zu orientieren, womit vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung auszugehen ist. Im Bundesrecht wird betreffend Strafvoll-
zug denn auch nicht zwischen Verurteilten mit oder ohne Schweizer Staatsangehörigkeit 
unterschieden (Baechtold 2005: 206).88 Das heisst, dass die bisher beschriebenen rechtli-
chen Bedingungen grundsätzlich für alle Strafgefangenen gleichermassen gelten, unabhän-
gig von ihrer Nationalität und ihrem Aufenthaltsstatus. Auch in der kantonalen Gesetzge-
bung sind gemäss Baechtold keine „generell-abstrakten Differenzierungen“ zwischen 
schweizerischen und ausländischen InsassInnen enthalten (Baechtold 2000: 254). Auf Ebe-
ne der Konkordate und teilweise auch der Strafanstalten finden sich allerdings spezifische 
Regelungen für AusländerInnen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die spezifischen 
Vollzugs- und Vollstreckungsprobleme, die sich für jene Strafgefangenen stellen, die nach 
ihrer Entlassung freiwillig oder unter Zwang in ihr Herkunftsland zurückkehren werden 
(Baechtold 2005: 207). Baechtold nennt hierzu ein negatives Beispiel, das er als „bedenkli-
che ‚Ausländerklausel’“ bezeichnet: In der Strafanstalt Lenzburg sollen Massnahmen zur 
sozialen und beruflichen Eingliederung nur dann getroffen werden, wenn die betreffende 
Person in der Schweiz über ein Aufenthaltsrecht verfügt. „Dies widerspricht Art. 75 Abs. 1 
[n]StGB und ist daher offensichtlich bundesrechtswidrig“ (Baechtold 2005: 207). 

Richtlinien des Strafvollzugskonkordats 

Das Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz hat 1992 spezifische „Richtli-
nien betreffend Ausländerinnen und Ausländer im Straf- und Massnahmenvollzug“ erlas-
sen.89 Zum Zeitpunkt der Datenerhebung galt die überarbeitete Fassung aus dem Jahr 
1999.90 Die Richtlinie bezieht sich auf die Einweisung, den Anteil der AusländerInnen in 
einer Anstalt, das Vollzugsregime (womit in diesem Fall Ausgang, Urlaub und Halbfreiheit 

                                                 
88 Allerdings enthält das StGB in Artikel 55 die Nebenstrafe der Landesverweisung, die ausschliesslich auf 
AusländerInnen anwendbar ist. Diese wurde mit der Revision des StGB abgeschafft. Vgl. dazu ausführlicher 
Kapitel 7.3.7. 
89 Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien 
über Ausländerinnen und Ausländer im Vollzug vom 12. November 1992. 
90 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien betreffend Ausländerinnen und Aus-
länder im Straf- und Massnahmenvollzug vom 3. Dezember 1999. Diese sind nach Inkrafttreten des revidierten 
StGB erneut angepasst worden. Die Änderungen sind ausschliesslich formeller Art, indem etwa die strafrech-
tliche Landesverweisung nicht mehr erscheint, die Terminologie angepasst oder die Frage der Kosten der 
Ausschaffung in die Richtlinie über die Zusammenarbeit zwischen Strafvollzugs- und Migrationsbehörden 
verschoben wurde (Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien betreffend Auslände-
rinnen und Ausländer im Straf- und Massnahmenvollzug vom 2. November 2007).  
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gemeint sind), die Verwertung von Effekten oder Guthaben bei Entweichung sowie die 
Kosten der Ausschaffung. Hinsichtlich der Vollzugsbedingungen sind die Aspekte der 
Einweisung und des Vollzugsregimes von besonderer Bedeutung. Zum Ausländeranteil 
wird – offensichtlich unter dem Eindruck der Kriege im ehemaligen Jugoslawien – empfoh-
len, „dass in der einzelnen Vollzugseinrichtung nicht zu starke Gruppierungen von Verur-
teilten aus dem gleichen Land, stark verfeindeten Nationen oder Glaubensgruppen entste-
hen“ (Ziff. 2).  

Bezüglich der Einweisung (Ziff. 1) wird abhängig von drei Kriterien unterschieden: Kann 
die Person nach Strafverbüssung in der Schweiz bleiben (d.h. wurde keine aufenthaltsbeen-
dende Massnahme ausgesprochen), besteht Fluchtgefahr und verfügt die Person in der 
Schweiz über ein „tragfähiges Beziehungsnetz“? Zwar ist Fluchtgefahr bei allen Strafgefan-
genen ein Grund für eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt. Bei ausländischen Straf-
gefangenen stellt sich die Frage der Fluchtgefahr jedoch insofern anders als bei Schweize-
rInnen, als dass sie mit dem Vorhandensein eines Beziehungsnetzes und einer wahrscheinli-
wahrscheinlichen Zukunft in der Schweiz in Zusammenhang gebracht wird. Das Verhältnis 
dieser drei Kriterien zu einander wird aus den Richtlinien nicht eindeutig klar und es fehlt 
auch eine klare Definition, wann von Fluchtgefahr auszugehen ist.91 Konkret lassen sich aus 
den Richtlinien zwei Konstellationen für die Einweisung unterscheiden (vgl. auch Weber 
2006: 29-31): AusländerInnen, deren Verbleib in der Schweiz nach Entlassung feststeht, 
weil sie über eine Aufenthaltsberechtigung verfügen und keine unbedingte Landesverwei-
sung oder ausländerrechtliche Aus- oder Wegweisung verfügt wurde, sollen grundsätzlich 
nach den gleichen Kriterien eingewiesen werden wie SchweizerInnen (Ziff. 1.1). Bei länge-
ren Strafen soll allerdings die Fluchtgefahr speziell berücksichtigt werden und im vorzeiti-
gen Strafvollzug ist „im Zweifelsfall“ von Fluchtgefahr auszugehen, d.h. in eine geschlos-
sene Anstalt einzuweisen. Die zweite Gruppe betrifft jene AusländerInnen, die die Schweiz 
voraussichtlich verlassen müssen, weil gegen sie eine unbedingte Landesverweisung 
und/oder eine Aus- oder Wegweisung verhängt wurde (Ziff. 1.2). Diese Personen werden in 
den geschlossenen Vollzug eingewiesen, ausser wenn sie „in der Schweiz über ein tragfähi-
ges Beziehungsnetz verfügen und bei ihnen keine Flucht- und/oder Gemeingefahr vorliegt.“ 
Sind diese beiden Kriterien erfüllt, können diese Ausländerinnen in den halboffenen Voll-
zug eingewiesen werden. 

Bezüglich des Vollzugsregimes (Ziff. 3) wird für den Urlaub auf die konkordatlichen Richt-
linien verwiesen (vgl. oben). Die Versetzung in die Vollzugsstufe der Halbfreiheit ist im 
Fall einer „zu vollziehenden gerichtlichen Landesverweisung oder fremdenpolizeilichen 
Fernhaltemassnahme“ ausgeschlossen. 

Da der fremdenpolizeiliche Entscheid für die Einweisung und das Vollzugsregime entschei-
dend ist, erliess das Konkordat im Jahr 2002 (mit Anpassungen Ende 2005) spezifische 
„Richtlinien über die Zusammenarbeit zwischen den Behörden des Straf- und Massnahmen-

                                                 
91 Weber (2006: 31) geht von einer Unabhängigkeit der Kriterien Fluchtgefahr und Beziehungsnetz aus: 
„Fluchtgefahr leitet sich demnach gemäss dem Wortlaut der Bestimmung [Ziff. 1.2] nicht aus dem Fehlen 
eines tragfähigen Beziehungsnetzes in der Schweiz ab, sondern kann auch vorliegen, wenn ein entsprechendes 
Beziehungsnetz vorhanden ist.“ Vgl. Kapitel 14.1 zum komplexen und wandelbaren Verhältnis der drei Fakto-
ren in der Einweisungspraxis der Strafvollzugsbehörden.   
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vollzugs sowie Migrations-/ Fremdenpolizeibehörden“.92 Sie haben zum Ziel, den Vollzug 
des Ausländerrechts und des Strafrechts durch „vermehrte gegenseitige Information und 
Zusammenarbeit“ zu koordinieren (Ziff. I Abs. 1). Hierzu sollen die Vollzugsbehörden, die 
Vollzugsinstitutionen sowie die Migrationsbehörden Ansprechstellen benennen (Ziff. IV.1). 
Zu deren Aufgaben zählt die gegenseitige Information über Entscheide im Bereich des 
Strafvollzugs (z.B. Übertritt in definitiven Strafvollzug, Versetzungen, Flucht oder Entlas-
sung) oder vonseiten der Migrationsbehörden (Ziff. V). Letztere sollen sicherstellen, dass 
ihre Entscheide und Verfügungen „so früh als möglich getroffen werden“ (Ziff. V.2 Bst. b). 
Koordiniert werden soll zwischen den Strafvollzugs- und Migrationsbehörden der „Ablauf 
des Straf- und Massnahmenvollzugs und die Anordnung fremdenpolizeilicher Massnah-
men“ (Ziff. VI Abs. 1). Die beiden Instanzen sollen „sich frühzeitig über die Frage der 
Weg- oder Ausweisung der betroffenen Person oder ihres Verbleibs in der Schweiz und 
allfällige Bedingungen dafür“ verständigen (Ziff. VI, Abs. 2). Wird eine Person entlassen, 
bevor sie ausgeschafft werden kann und wird keine Ausschaffungshaft angeordnet, ist die 
Migrationsbehörde zuständig für die Regelung des „vorläufigen Aufenthalts“ und für die 
Sicherstellung von „Unterkunft und Auskommen der entlassenen Person“ (Ziff. VIII). 

Hausordnungen der Strafanstalten 

Auf der Ebene der anstaltsinternen Regelungen, wozu insbesondere die Hausordnungen 
zählen, finden sich keine Bestimmungen, die sich explizit auf AusländerInnen beziehen. 
Allerdings finden sich für beide Anstalten Bestimmungen, die – unabhängig von der Staats-
angehörigkeit – auf religiöse oder kulturelle Unterschiede Bezug nehmen. So soll auf religi-
öse Vorschriften allgemein und insbesondere im Bereich des Essens „angemessen“ Rück-
sicht genommen werden (Ziff. 16 HO THOR93; Ziff. 23 HO HIBA94); „spezielle 
Lebensmittel aus dem eigenen Kulturkreis“ sind bewilligungspflichtig (Ziff. 4 Paketregle-
ment HIBA); die Seelsorge und die Betreuung von InsassInnen, die nicht einer Landeskir-
che angehören, soll sichergestellt werden (Ziff. 48 HO THOR; Ziff. 57 HO HIBA) und die 
Achtung von „Eingewiesenen anderer Religionen oder Kulturkreise und deren Eigenarten“ 
ist Pflicht aller InsassInnen (Ziff. 24 HO THOR). Zur Frage der Vollzugsbedingungen, der 
Resozialisierung von Strafgefangenen, die die Schweiz verlassen müssen, oder auch zur 
sprachlichen Verständigung finden sich in den Hausordnungen beider Anstalten keine Re-
geln. 

Eine tatsächliche Gleichbehandlung aller Strafgefangenen würde nach dem Grundsatz, dass 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden soll, für die ausländischen In-
sassInnen – und insbesondere jene, die nach Entlassung in ihr Herkunftsland zurückkehren – 
spezifische, differenzierte Vollzugsbedingungen verlangen. Findet eine solche Individuali-
sierung nicht statt, können aktuell scheinbar gleiche Bedingungen in der Praxis zu unglei-

                                                 
92 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden des Straf- und Massnahmenvollzugs sowie Migrations-/Fremdenpolizeibehörden vom 26. April 
2002 respektive 4. November 2005. Im Jahresbericht des Amtes für Freiheitsentzug und Betreuung des Jahres 
2001 wird auf den „massgeblichen Beitrag“ verwiesen, den die ASMV zur Erstellung dieser Richtlinie geleis-
tet hat (S. 27). 
93 Anstalten Thorberg: Hausordnung vom 30. Dezember 1999. 
94 Anstalten Hindelbank: Hausordnung vom 1. Juli 1999. 
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chen Folgen führen. Baechtold zieht deshalb den Schluss: „Ein abweichender, differenzier-
ter Vollzug an ausländischen Staatsbürgern ist jedenfalls dann gerechtfertigt oder sogar 
erforderlich, wenn damit die im Freiheitsentzug zu erfüllende Aufgabenstellung besser oder 
gar nur so erfüllt werden kann. Messlatte für eine derartige Vollzugsdifferenzierung ist 
sowohl der Vollzugsauftrag nach den Artikeln 37 Ziffer 1 StGB (Vorbereitung auf ein 
straffreies Leben nach der Entlassung) und 46 Ziffer 2 StGB (besondere Fürsorgepflicht des 
Staates) wie auch der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz“ (Baechtold 2000: 253).  

Übereinkommen des Europarates 

Auf der suprastaatlichen Ebene schliesslich ist der Europarat mit dem Überstellungsab-
kommen sowie spezifischen Empfehlungen für Strafgefangenen aktiv geworden, die ausser-
halb ihres Herkunftsstaates inhaftiert sind. Mit dem „Übereinkommen über die Überstellung 
verurteilter Personen“95, dem sowohl Mitgliedstaaten des Europarates als auch Nichtmit-
gliedsstaaten beigetreten sind, und dem entsprechenden Zusatzprotokoll96 soll der Vollzug 
einer Strafe im Herkunftsland des/der Verurteilten ermöglicht werden (vgl. Baechtold 2000; 
Jenni 2006; Trachsel 1998). Dies kann unter anderem als ein Versuch verstanden werden, 
für ausländische Verurteilte, die nach Strafverbüssung in ihrem Herkunftsland leben wer-
den, sowohl bezüglich des Strafvollzugs als auch der Resozialisierung bessere bzw. rechts-
gleiche Voraussetzungen zu schaffen.97 Das Übereinkommen und auch sein Zusatzproto-
koll, welches eine breitere Anwendung ermöglichen soll, da die Zustimmung der 
Verurteilten nicht mehr erforderlich ist, kommen allerdings nur selten zum Einsatz und 
erfüllen die Erwartungen damit nicht: In den Jahren 1993 bis 1998 wurden 101 Personen 
von der Schweiz in ihren Heimatstaat überstellt (Baechtold 2005: 98) und auch im ersten 
Jahr nach Inkrafttreten des Zusatzprotokolls (2004) war keine grosse Zunahme zu vermer-
ken (Jenni 2006: 39).98 Die Haupthindernisse sind in der Dauer des Verfahrens sowie den 
Eigeninteressen der beteiligten Staaten zu sehen (Baechtold 2005: 99).  

1984 hat der Europarat als Reaktion auf den bereits zu diesem Zeitpunkt als hoch erachteten 
Anteil ausländischer InsassInnen in den Strafanstalten der Mitgliedsländer eine Empfehlung 
erlassen.99 Sie bezieht sich auf die aufgrund der „sprachlichen, kulturellen oder religiösen 
Zugehörigkeit sowie […] Lebensgewohnheiten“ möglichen Schwierigkeiten der betroffenen 
InsassInnen, soll ihrer Isolation entgegenwirken, ihre spätere „soziale Wiedereingliederung“ 
erleichtern und die „Chancengleichheit mit den übrigen Gefangenen“ gewährleisten. Für 
den vorliegenden Kontext besonders interessant sind die folgenden Punkte: Ausländische 
Strafgefangene sollen bezüglich Urlauben und Ausgängen in der Regel gleich wie Einhei-

                                                 
95 Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983, für die Schweiz in Kraft 
getreten am 1. Mai 1988 (SR 0.343). 
96 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 18. Dezember 1997, 
für die Schweiz in Kraft getreten am 1. Oktober 2004 (SR 0.343.1). 
97 Wie den Ausführungen von Jenni zu entnehmen ist, stehen hinter der Beteiligung am Überstellungsüberein-
kommen aber nicht nur Interessen am Wohl der Verurteilten, sondern auch „die Erwartung, man könnte die 
schweizerischen Strafvollzugsanstalten merkbar entlasten“ (Jenni 2006: 39). 
98 Jährlich werden um 2500 AusländerInnen in den Strafvollzug eingewiesen (vgl. Kap. 10). 
99 Empfehlung R(84)12 des Ministerkomitees des Europarates vom 21. Juni 1984 (Deutschland et al. 2004: 75-
80). 
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mische beurteilt werden. Ein allenfalls bestehendes Fluchtrisiko sei „von Fall zu Fall“ zu 
beurteilen (Ziff. 7 des Anhangs zu den Empfehlungen). Weiter sollen „die Nachteile so weit 
als möglich ausgeglichen werden“, die den ausländischen InsassInnen dadurch entstehen, 
dass sie nicht in den Genuss der gleichen Erleichterungen der Haftbedingungen kommen 
wie die einheimischen Strafgefangenen (Ziff. 13). Bezüglich der Ausweisung und Ausschaf-
fung schliesslich wird angeregt, dass „Ausweisungen möglichst unmittelbar nach Ausschöp-
fung der Rekursmöglichkeiten verfügt werden, wobei die Bindungen des ausländischen 
Gefangenen und die Auswirkungen einer Ausweisung auf seine Wiedereingliederung zu 
berücksichtigen wären“ (Ziff. 29). 

7.2.7 Exkurs: Der revidierte Allgemeine Teil des StGB 

Seit dem 1. Januar 2007 ist der revidierte Allgemeine Teil des StGB in Kraft. Im Zentrum 
der Revision standen die Neuordnung und die Differenzierung des Sanktionensystems, 
wozu insbesondere die Reduktion der kurzen Freiheitsstrafen gehört.100 Neu haben Frei-
heitsstrafen in der Regel eine Mindestdauer von sechs Monaten. Die gerichtliche Landes-
verweisung als Nebenstrafe wurde abgeschafft, um den seit vielen Jahren kritisierten „Dua-
lismus“ von strafrechtlicher und ausländerrechtlicher Massnahmen aufzuheben (vgl. etwa 
Zünd 1993). Daneben wurden die Terminologie angepasst, neue Sanktionen (u.a. die ge-
meinnützige Arbeit als Hauptstrafe) eingeführt und die Verwahrung neu geregelt. 

Im Bereich des Strafvollzugs steht als zentrale Neuerung die Regelung der Vollzugsziele 
und -grundsätze, die früher in Artikel 37 StGB festgehalten waren. Baechtold  betont, dass 
mit den neuen Grundsätzen für den Vollzug von Freiheitsstrafen im nStGB hauptsächlich 
diejenigen Prinzipien kodifiziert wurden, welche gemäss der Rechtssprechung des Bundes-
gerichts „längst als massgeblich“ gelten (2005: 105). Hierzu zählen etwa die Bekräftigung 
verfassungsrechtlicher Standards wie die Achtung der Menschenwürde von Inhaftierten 
sowie die Schranken der zulässigen Einschränkungen ihrer Rechte (Art. 74 nStGB), aber 
auch die Grundsätze der Spezialprävention, der Rückfallverhütung und der Normalisierung 
sowie die Verpflichtung zur Betreuung (Art. 75 Abs. 1 nStGB). Diese neu explizit aufge-
führten Grundsätze bedeuten gegenüber dem alten Recht „eine erhebliche Präzisierung der 
Pflichten der für den Vollzug verantwortlichen Behörden“ (Baechtold 2005: 108). Konkret 
hält Artikel 75 Absatz 1 nStGB fest: „Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefan-
genen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den 
allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des 
Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken 
und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen ange-
messen Rechnung zu tragen.“ Absatz 3 präzisiert sodann, mit welchem Mittel dieses Ziel 
erreicht werden soll: „Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen 
ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene 
Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergut-
machung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.“  

                                                 
100 Vgl. zur Übersicht met. (2006) sowie http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/sicherheit/gesetzgebung 
/abgeschlossene_projekte/strafgesetzbuch_allg.html (21.03.2008). 
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Für ausländische Strafgefangene führt diese Neuregelung nicht zwingend zu Veränderun-
gen. Die konkreten Auswirkungen der neuen Vollzugsbestimmungen im StGB hängen vor 
allem von der Umsetzung durch die Anstalten ab. Hierbei dürften die mit der Vollzugspla-
nung betrauten Mitarbeitenden noch mehr als zuvor vor die Herausforderung gestellt sein, 
wie sie den Auftrag zur Vollzugsplanung bei InsassInnen erfüllen, die die Schweiz sicher 
verlassen müssen oder wo der Entscheid über eine Aus- oder Wegweisung noch aussteht 
(vgl. dazu Kap. 14).101 Auch die Verständigung mit fremdsprachigen InsassInnen spielt in 
diesem Kontext eine besondere Rolle, für die es Lösungen zu finden gilt.   

7.3 Aufenthaltsbeendende Massnahmen: Ausweisung, Wegweisung und 
Landesverweisung 

Sowohl das Ausländerrecht als auch das Strafrecht enthalten Bestimmungen, welche eine 
ausländische Person dazu verpflichten können, die Schweiz zu verlassen („Entfernungs-
massnahmen“) und sie während einer begrenzten oder unbegrenzten Zeitspanne nicht mehr 
zu betreten („Fernhaltemassnahmen“).102 Im Folgenden werden ausgehend von einer „civic 
stratification“ verschiedener Gruppen die rechtlichen Bedingungen ausgeführt, die dazu 
führen können, dass eine Person im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verurteilung 
nach ihrer Entlassung vom schweizerischen Territorium ausgeschlossen wird (vgl. zur 
Übersicht Darstellung 1 sowie das Glossar in Anhang 2). Hierzu werden folgende Status-
gruppen unterschieden: SchweizerInnen, AusländerInnen mit gefestigtem Aufenthaltsrecht, 
AusländerInnen ohne Anwesenheitsrecht und Personen aus dem Asylbereich. Anschliessend 
werden jene rechtlichen Bestimmungen ausgeführt, die für alle Kategorien von Auslände-
rInnen relevant sind: Beschwerdemöglichkeiten, Aufhebung und Sistierung von ausländer-
rechtlichen Massnahmen, die strafrechtliche Landesverweisung sowie die Schranken für den 
Vollzug der aufenthaltsbeendenden Massnahme. Am Ende folgt ein Exkurs zu den wichtigs-
ten Änderungen im neuen AuG. Die Darstellung konzentriert sich auf die in der Bundesge-
setzgebung (ANAG, ANAV103, AsylG104, FZA105, StGB) definierten Vorgaben sowie die 
dazu ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichts, die ihrerseits in die sogenannten 
„ANAG-Weisungen“ des Bundesamtes für Migration (2006) einfliessen. Die Rechtspre-
chung konkretisiert die Auslegung und Anwendung der wenig präzisen und mit teilweise 

                                                 
101 Siehe zu einer juristischen Betrachtung dieser Frage der Konkretisierung des Art. 75 Abs. 1 nStGB für 
Strafgefangene, welche die Schweiz zu verlassen haben, die Arbeit von Mazzariello (2006). Zur Frage der 
Vollzugsplanung bei ausländischen InsassInnen vgl. Erb (2006). 
102 Auf die heute nur noch selten verwendete politische Ausweisung bei Gefährdung der inneren oder äusseren 
Sicherheit durch den Bundesrat gemäss Art. 121 Abs. 2 BV wird hier nicht eingegangen. Vgl. dazu in histori-
scher Sicht ausführlich Stroppel (1987: 63ff.). 
103 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 1. März 
1949 (SR 142.201). 
104 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31). 
105 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999, in Kraft getreten am 1. 
Juni 2002 (SR 0.142.112.681). 
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veralteten Begriffen verfassten Gesetzestexte. Die kantonalbernische Verordnung enthält zu 
dieser Thematik keine zusätzlichen Bestimmungen.106  

Das Verständnis der juristischen Grundlagen, welche die Rechte und Pflichten von Auslän-
derInnen in der Schweiz bestimmen, ist dadurch erschwert, dass es sich beim ANAG um ein 
„lückenhaftes Rahmengesetz“ handelt (Spescha und Sträuli 2004: 11). Die Autoren des 
Kommentars zum Ausländerrecht sprechen zudem von einem „Dickicht der Praxis zum 
Ausländerrecht“, in dem der Durchblick dadurch erschwert wird, dass sich inhaltliche Ände-
rungen nicht unbedingt in revidierten Gesetzestexten niederschlagen, sondern hauptsächlich 
in der „reichhaltigen Rechtsprechung“ und in der Rechtspraxis der Verwaltungsbehörden 
finden (Spescha und Sträuli 2004: 11). Da in dieser Praxis dem behördlichen Ermessen 
gemäss Art. 4 ANAG eine grosse Bedeutung zukommt, ist die Erforschung ihrer Umsetzung 
von besonderem Interesse.107 

7.3.1  „Civic stratification“ in der Schweiz 

Das Konzept der „civic stratification“ (Morris 2000, 2003) bezieht sich auf die unterschied-
lichen Ein- oder Ausschlussgrade von AusländerInnen in das rechtliche System eines Staa-
tes (vgl. Kap. 6.1.2). In der Schweiz existiert neben der rechtlich relevanten Schliessungsli-
nie zwischen StaatsbürgerInnen und AusländerInnen auch innerhalb der Gruppe der 
NichtbürgerInnen eine komplexe Differenzierung nach unterschiedlichen rechtlichen Sta-
tuskategorien, an die verschieden ausgebaute Rechte und Pflichten gekoppelt sind. Dieses 
System wurde in der Schweiz in den vergangenen Jahren stetig ausdifferenziert und den sich 
verändernden Gruppen und Umständen der AusländerInnen, aber auch dem sich wandeln-
den politischen Kontext angepasst (vgl. Wicker 2004a: 10). Heute gibt es nicht weniger als 
sieben verschiedene Aufenthaltskategorien – jeweils mit Unterkategorien für EU-
BürgerInnen und Drittstaatenangehörige – mit einem spezifischen Ausweis.108 Neben unter-
schiedlicher Geltungsdauer und Berechtigung zu Erwerbstätigkeit, Familienzusammenfüh-
rung oder Kantonswechsel ist allen AusländerInnen die „deportability“ gemeinsam.  

7.3.2 Die „deportability“ von Schweizer BürgerInnen 

Das definitive Bleiberecht ist wie erwähnt als Kern der Staatsbürgerrechte zu betrachten, 
das nur durch Abstammung oder Einbürgerung erworben werden kann. Das Ausweisungs-

                                                 
106 Verordnung über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 19. Juli 1972 des Kantons Bern (BSG 
122.21). Einzig in Art. 2 wird im Zusammenhang mit der Kompetenzendelegation festgehalten, dass für 
Entscheide betreffend Ausweisungen in jedem Fall die kantonale Migrationsbehörde zuständig ist, d.h. dass 
diese Kompetenz – im Gegensatz zu Wegweisungsentscheiden – nicht an die städtischen Fremdenpolizeibe-
hörden delegiert ist. Vgl. dazu auch Kapitel 9.1.2. 
107 Siehe dazu die Studie von Stroppel (1987), der einerseits die rechtshistorischen Hintergründe der „Entfer-
nungsmassnahmen“ aufarbeitet und sich andererseits der Entscheidungspraxis im Kanton Basel-Land widmet. 
Dabei beleuchtet er die Ausgestaltung der Ermessensspielräume und die Anwendung der unbestimmten 
Begriffe kritisch (siehe etwa S. 37). Juristische Abhandlungen und Erklärungen zur Thematik der Fernhalte- 
und Entfernungsmassnahmen finden sich insbesondere bei Achermann (2005, 2006, 2007), BFM (2006), 
Nägeli (2002), Spescha (1999), Spescha und Sträuli (2004), Spescha et al. (2008), Wisard (1997), Zünd (1993, 
2002).  
108 Eine Übersicht über die Aufenthaltskategorien findet sich unter: http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/ 
themen/aufenthalt.html.  
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verbot gegenüber von Schweizer BürgerInnen ist in der Bundesverfassung (Art. 25 Abs. 1) 
festgehalten. Eingebürgerte StaatsbürgerInnen sind allerdings nicht vollständig vor einer 
Ausweisung aus der Schweiz geschützt. So kann die Einbürgerung „innert fünf Jahren 
nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher 
Tatsachen erschlichen worden ist“ (Art. 41 Abs. 1 BüG109; Hervorhebung cac). Für den 
vorliegenden Kontext wichtiger ist hingegen, dass einem Doppelbürger oder einer Doppel-
bürgerin das schweizerische Bürgerrecht entzogen werden kann, „wenn sein Verhalten den 
Interessen oder dem Ansehen der Schweiz erheblich nachteilig ist”(Art. 48 BüG).110 Gemäss 
Aussagen der zuständigen Bundesbehörden wird diese Bestimmung allerdings kaum je 
angewandt (C.W. 2007) und zielt auch weniger generell auf StraftäterInnen als vor allem 
auf LandesverräterInnen und KriegsverbrecherInnen (Sohm 2008). Dass sie existiert – und 
im Zusammenhang etwa von schweren Gewalttaten von eingebürgerten Jugendlichen neu-
erdings die Forderung nach deren „Ausbürgerung“ erhoben wird (vgl. C.W. 2007) – zeigt 
allerdings, dass nur jene SchweizerInnen, die ihre Staatsangehörigkeit durch Abstammung 
erworben haben, ein völlig unhinterfragbares Bleiberecht geniessen, das unter keinen Um-
ständen entzogen werden kann.111 

Darstellung 1: Deportability und Möglichkeiten der Aufenthaltsbeendigung 

 

                                                 
109 Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 1952 (SR 141.0). 
110 In Deutschland existiert diese Möglichkeit nicht mehr. Bammann (2001a: 38) erklärt das in den Grundrech-
ten festgehaltene Ausbürgerungsverbot damit, dass eine Wiederholung von Ausbürgerungen und Massenver-
treibungen, wie sie im Dritten Reich praktiziert wurden, verhindert werden sollen.  
111 Nachdem verschiedentlich Straftaten von eingebürgerten Jugendlichen für Aufsehen sorgten, wurde die 
Forderung laut, dass bei Einbürgerungen eine fünfjährige Bewährungsfrist gelten soll. Beim Abschluss dieser 
Arbeit ist eine entsprechende parlamentarische Initiative der SVP hängig (06.486). Auf diese Weise könnten 
eingebürgerte StraftäterInnen während dieser Probezeit ausgewiesen werden, falls sie „erheblich und wieder-
holt gegen die öffentliche Sicherheit und die Rechtsordnung verstossen“ (zit. nach Sohm 2008). 
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7.3.3 Die „deportability“ von AusländerInnen mit gefestigtem Aufenthaltsrecht 

Die überwiegende Mehrheit der in der Schweiz lebenden AusländerInnen besitzt eine Nie-
derlassungsbewilligung (Ausweis C; 70% der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung) 
oder eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B; 27% der ständigen ausländischen Wohnbe-
völkerung).112 Während letztere für ein Jahr respektive für EU-BürgerInnen für fünf Jahre 
gültig ist, hat die Niederlassungsbewilligung unbeschränkte Gültigkeit. Niedergelassene 
AusländerInnen sind Schweizer BürgerInnen in vielen Belangen gleich gestellt, mit Aus-
nahme der politischen Rechte und des Bleiberechts. Sie entsprechen den in den Literatur als 
„denizens“ bezeichneten MigrantInnen, die der Rechtsstellung von StaatsbürgerInnen am 
nächsten kommen (Hammar 1990). Die Aufenthaltsbewilligung kann hinsichtlich ihrer 
Rechte als „zweitbester“ Status für AusländerInnen bezeichnet werden. Deren InhaberInnen 
entsprechen den in der Literatur „privileged non-citizens“ (Groenendijk 2006: 486) genann-
ten AusländerInnen. 

Wird einE AusländerIn mit Aufenthaltsbewilligung straffällig, stehen den kantonalen Migra-
tionsbehörden zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit drei mögliche auslän-
derrechtliche Massnahmen zur Verfügung: Die Bewilligung kann widerrufen werden, weil 
das Verhalten der Person „Anlass zu schweren Klagen gibt“ (Art. 9 Abs. 2 ANAG). Gemäss 
Rechtsprechung sind die „schweren Klagen“ „objektiv im Lichte der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit zu verstehen“ (Zünd 2002: 217). Als „schwer“ gilt ein Fall nur dann, wenn 
das Verhalten strafbar ist (ebd.). Die Aufenthaltsbewilligung kann zweitens nicht verlängert 
werden, da ein Ausweisungsgrund (Art. 7 Abs. 1 ANAG, vgl. unten) oder ein Verstoss 
gegen die öffentliche Ordnung vorliegt (Art. 17 Abs. 2 ANAG). Die Nichtverlängerungs-
gründe können trotz eines Anspruchs auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur 
Anwendung kommen, d.h. also auch für EhegattInnen von SchweizerInnen oder von nie-
dergelassenen AusländerInnen. Sowohl bei einem Widerruf als auch bei einer Nichtverlän-
gerung wird in der Folge eine beschwerdefähige Wegweisung verfügt, welche die betreffen-
de Person dazu verpflichtet, den Kanton und die Schweiz113 sofort oder innerhalb einer 
vorgegebenen Frist zu verlassen (Art. 12 ANAG) (vgl. auch unten 7.3.4.). Eine Wegwei-
sung gilt als Entfernungsmassnahme, nicht jedoch als Fernhaltemassnahme. Um die weg-
gewiesene Person an einer erneuten Einreise in der Schweiz zu hindern, erlässt das BFM 
gegen sie für mehrere Jahre oder unbestimmte Zeit eine Einreisesperre, falls sie als „uner-
wünschter Ausländer“ gilt (Art. 13 Abs. 1 ANAG). Diese „auf Gefahrenabwehr gerichtete 
polizeiliche Präventivmassnahme“ (BFM 2006: 208) untersagt der betroffenen Person das 
Betreten des Landes, ausser wenn ihr dies durch das BFM ausdrücklich erlaubt worden 
wäre. Die Bezeichnung „unerwünschter Ausländer“ gilt als unbestimmter Rechtsbegriff, der 
nach der Rechtsprechung des Beschwerdedienstes des EJPD unter folgenden Umständen 
zutrifft: Wenn AusländerInnen „von einer richterlichen Behörde wegen eines Vergehens 
oder Verbrechens verurteilt worden sind, wenn sie sich nicht an die geltende Ordnung hal-
                                                 
112 BFM, Zentrales Ausländerregister ZAR: Bestand der gesamten Wohnbevölkerung in der Schweiz, Ende 
August 2007. Vgl. http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/statistik/auslaenderstatistik/aktuelle_ 
ergebnisse.html (07.02.08). 
113 Da ein Kanton eine Person nur aus seinem eigenen Gebiet weggeweisen kann, dehnt das BFM eine rechts-
kräftige Wegweisungsverfügung auf Antrag des Kantons auf das Gebiet der ganzen Schweiz aus, falls die 
Person in keinem andern Kanton eine Bewilligung erhält (Art. 12 Abs. 3 ANAG, Art. 17 Abs. 2 ANAV).  
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ten können oder die Regeln der Gastfreundschaft verletzen. Unerwünscht sind ferner Aus-
länderinnen und Ausländer, deren Handlungen darauf schliessen lassen, dass sie sich 
inskünftig nicht so verhalten werden, wie dies im Allgemeinen von Personen erwartet wird, 
die sich vorübergehend oder dauerhaft in der Schweiz aufhalten“ (BFM 2006: 209). Als 
dritte Möglichkeit können straffällige AusländerInnen mit Aufenthaltsbewilligung gegebe-
nenfalls auch ausgewiesen werden (vgl. unten). Da dasselbe Ergebnis auch mit der weniger 
schweren Massnahme der Wegweisung erreicht werden kann, wird die Ausweisung in der 
Praxis allerdings nur selten auf Personen mit Aufenthaltsbewilligung  angewandt (Zünd 
2002: 219). 

Gegenüber straffälligen AusländerInnen mit Niederlassungsbewilligung steht den Behörden 
nur die Massnahme der Ausweisung zur Verfügung. Diese ist zugleich Entfernungs- wie 
auch Fernhaltemassnahme: Die ausgewiesene Person hat die Schweiz zu verlassen und sie 
darf sie für eine befristet oder unbefristet angeordnete Dauer nicht mehr betreten (Art. 11 
Abs. 4 ANAG). Als Folge der Ausweisung erlischt die Niederlassungs- oder auch die Auf-
enthaltsbewilligung.114 Im Zusammenhang mit Straffälligkeit sind zwei Ausweisungsgründe 
relevant: „wenn er [der Ausländer; cac] wegen eines Verbrechens oder Vergehens gericht-
lich bestraft wurde“ (Art. 10 Abs. 1 Bst. a ANAG) und/oder „wenn sein Verhalten im all-
gemeinen und seine Handlungen darauf schliessen lassen, dass er nicht gewillt oder nicht 
fähig ist, sich in die im Gaststaat geltende Ordnung einzufügen“ (Art. 10 Abs. 1 Bst. b 
ANAG).115 Der zweite, sehr offen und unpräzis formulierte Grund wird in der Praxis selten 
alleine, sondern meist in Ergänzung zu einem andern Ausweisungsgrund angeführt (Zünd 
2002: 222). Ein Ausweisungsgrund ist erst Grundvoraussetzung einer Ausweisung, die 
allerdings noch nicht ausreicht. Sie soll nur dann verfügt werden, „wenn sie nach den ge-
samten Umständen angemessen erscheint“ (Art. 11 Abs. 3 ANAG). Um dies zu beurteilen, 
ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, die sich an den folgenden Kriterien zu orientie-
ren hat: die Schwere des Verschuldens, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und die 
der betroffenen Person und seiner Familie drohenden Nachteile (Art. 16 Abs. 3 ANAV).  

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts116 hat die Anwendung und die Gewichtung dieser 
Kriterien präzisiert, woraus sich einige Anhaltspunkte ableiten lassen (vgl. Zünd 2002: 
223f.). Als Anhaltspunkt für die Schwere des Verschuldens ging das Bundesgericht lange 
Zeit von einem Entscheid aus, gemäss dem einem mit einer Schweizerin verheirateten Aus-
länder, der erstmals um eine Bewilligung ersucht respektive nach nur kurzer Aufenthalts-
dauer die Aufenthaltsbewilligung erneuern lassen will, dann keine Bewilligung erteilt wird, 
wenn er zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten oder mehr verurteilt wurde. Dies gilt selbst 

                                                 
114 Ausweisungsverfügungen beziehen sich immer nur auf die betroffene Person. Andere Familienmitglieder 
können nur ausgewiesen werden, wenn auch sie die Ausweisungsvoraussetzungen erfüllen. Haben diese 
allerdings ein aus dem Aufenthaltsrecht der ausgewiesenen Person abgeleitete Aufenthaltsbewilligung, so kann 
in der Folge auch diese nicht verlängert oder widerrufen werden (Zünd 2002: 219). 
115 Weitere Ausweisungsgründe gemäss Artikel 10 Absatz 1 ANAG sind: die Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung infolge Geisteskrankheit (Bst. c) sowie die anhaltende und erhebliche Abhängigkeit von der Sozial-
hilfe (Bst. d). 
116 Für einen jährlichen Überblick über die bundesgerichtliche Rechtsprechung siehe die Beiträge von Acher-
mann im Jahrbuch für Migrationsrecht (Achermann 2005, 2006, 2007). Für eine Aufarbeitung älterer Bundes-
gerichtsentscheide (bis 1985) vgl. Stroppel (1987). 
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dann, wenn der Ehefrau die Ausreise aus der Schweiz nicht oder nur schwer zumutbar ist.117 
Die Zweijahresgrenze wird als Richtwert bezeichnet, der im Einzelfall je nach den sich 
entgegenstehenden öffentlichen und persönlichen Interessen über- oder unterschritten wer-
den darf (Achermann 2005: 111). Mit Verweis auf ein Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte (EGMR) aus dem Jahr 2001 (siehe unten) und auf nach diesem 
Zeitpunkt ergangene Entscheide des Zürcher Verwaltungsgerichts kommen Spescha und 
Sträuli zum Schluss, dass diese „Formel“ bezüglich der Grenze von 24 Monaten „ohne 
Prüfung der genaueren Umstände nicht mehr haltbar“ sei (Spescha und Sträuli 2004: 68).118  

Bezüglich der Dauer der Anwesenheit ist das Urteil des EGMR im Fall Boultif gegen die 
Schweiz119 erwähnenswert, in dem Leitprinzipien für die Beurteilung der Frage erlassen 
werden, ob eine Ausweisung in einem Fall „necessary in a democratic society“ sei (Abs. 
48). Neben den auch in Artikel 16 Absatz 3 ANAV genannten Kriterien ist gemäss EGMR 
zudem zu berücksichtigen, wie sich die Person seit Begehung der Straftat verhalten hat. 
Dies betrifft insbesondere die Zeit vor dem Antritt der Freiheitsstrafe sowie nach der Entlas-
sung, aber auch das Verhalten der betreffenden Person im Strafvollzug  (Abs. 51  Boultif v. 
Switzerland) (vgl. auch Spescha und Sträuli 2004: 66).  

Bei AusländerInnen, die in der Schweiz aufgewachsen sind („zweite Generation“), wird 
Zurückhaltung gefordert, auch wenn deren Ausweisung ausdrücklich nicht ausgeschlossen 
wird. Sie kann insbesondere bei besonders schweren Gewalt-, Sexual- oder Betäubungsmit-
teldelikten und wiederholter Delinquenz in Frage kommen (BFM 2006: 204). In einem 
neueren Entscheid zum Ausweisungsschutz von AusländerInnen der zweiten Generation hat 
der EGMR wesentliche Grundsätze im Hinblick auf die Berücksichtigung des Schutzes des 
Privat- und Familienlebens (Art. 8 Abs. 1 EMRK) ausgearbeitet.120 Wesentlich ist dabei, 
dass nicht nur familiäre Bindungen, sondern dass im Rahmen des Schutzes der Privatlebens 
auch nichtfamiliäre persönliche Beziehungen für die Einschätzung der Verhältnismässigkeit 
einer Aufenthaltsbeendigung zu berücksichtigen sind. 

Wird eine Ausweisung zwar als rechtlich begründet eingestuft (d.h. es liegt ein Auswei-
sungsgrund vor), erscheint aber nicht als angemessen, dann kann sie auch in einer schriftli-
chen, begründeten Verfügung angedroht werden (Art. 16 Abs. 3 ANAV). Darin muss klar 
dargelegt werden, was von der betroffenen Person erwartet wird. In diesem Fall bleibt die 
Bewilligung erhalten (Zünd 2002: 227). Falls jedoch nicht eindeutig klar ist, ob ein Auswei-
sungsgrund vorliegt oder wenn auch die Androhung als zu hart erachtet wird, können die 

                                                 
117 BGE 110 Ib201 und 120 Ib 6. 
118 Zünd (2002: 236f.) verweist mit Bezug auf das veränderte Sanktionensystem im revidierten Allgemeinen 
Teil des StGB darauf, dass durch diese Veränderung im „Gefüge der strafrechtlichen Sanktionen“ die Zweijah-
resregel kein verlässlicher Massstab mehr sein könne. Er geht davon aus, dass zur Beurteilung der Schwere 
einer Straftat „eine eigenständige ausländerrechtliche Würdigung notwendig sein“ werde. 
119 European Court of Human Rights: Case of Boultif v. Switzerland, Application no. 54273/00), Judgment, 
Strasbourg, 2 August 2001. 
120 EGMR: Üner gegen die Niederlande, Individualbeschwerde Nr. 46410/99, Urteil vom 18. Oktober 2006. 
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Migrationsbehörden die betreffende Person auch verwarnen. Dabei handelt es sich aller-
dings nicht um eine formelle Massnahme.121 

Für Personen aus dem Geltungsbereich des FZA, d.h. Staatsangehörige von Mitgliedstaaten 
der EU, gelten bezüglich Ausweisung besondere Regeln. Da die Freizügigkeit nur durch 
Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit einge-
schränkt werden darf (Anhang I Art. 5 FZA), sind für die Verhängung von Entfernungs- und 
Fernhaltemassnahmen höhere Standards anzuwenden als gegenüber sogenannten Drittstaa-
tenangehörigen. Gemäss der massgeblichen Richtlinie122 muss die betreffende Person für 
das Aufnahmeland eine „zukünftige, tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung“ 
darstellen, „die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt“ (BFM nd). Eine strafrechtliche 
Verurteilung alleine reicht nicht aus zur Begründung. (Art. 3 Abs. 2 RL 64/221 EWG). Eine 
Ausweisung ist zudem nur zulässig, wenn sie an das persönliche Verhalten dieser Person 
anknüpft (Art. 3 Abs. 1 RL 64/221 EWG). Generalpräventive Zusatzüberlegungen, d.h. auf 
die Abschreckung aller AusländerInnen abzielend, sind zur Rechtfertigung dieser Mass-
nahme damit ausgeschlossen (Zünd 2002: 238).123 

Für alle Kategorien von AusländerInnen mit einem gefestigten Aufenthaltsrecht hat sich die 
Anordnung administrativer Entfernungs- oder Fernhaltemassnahmen nach dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit zu richten. Sie dürfen nur angeordnet werden, wenn gemäss der 
Interessenabwägung die öffentlichen Interessen an der Massnahme die privaten Interessen 
der betreffenden Person überwiegen und wenn der verfolgte Zweck nicht auch mit einer 
weniger einschneidenden Massnahme erreicht werden kann (BFM 2006: 200). Die privaten 
Interessen sind insbesondere durch das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
(Art. 8 EMRK) geschützt. 

7.3.4 Die „deportability“ von AusländerInnen ohne Anwesenheitsrecht 

Straffällige AusländerInnen, die in der Schweiz über keine gültige Aufenthaltsberechtigung 
verfügen, werden nach ihrer Strafverbüssung weggewiesen.124 Dies trifft auf all jene Perso-
nen zu, die sich zum Zeitpunkt ihrer Straftat als TouristInnen bewilligungsfrei oder illegal in 
der Schweiz aufhielten oder – wie oben für den Fall der Aufenthaltsbewilligung bereits 
ausgeführt – auch auf jene, deren Bewilligung widerrufen oder nicht verlängert wurde. Für 
die erste Gruppe der Personen, die keine Bewilligung hatten, geht es um sogenannte „form-
lose Wegweisungen“ (Art. 12 Abs. 1 ANAG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 ANAV). 
Demnach können AusländerInnen dieser Kategorien „jederzeit und ohne besonderes Ver-
fahren zur Ausreise aus der Schweiz verhalten oder nötigenfalls ausgeschafft“ werden (Art. 

                                                 
121 Da eine Verwarnung in kein bestehendes Recht eingreift und nicht verfügt wird, muss in diesem Fall kein 
rechtliches Gehör gewährt werden. 
122 Richtlinie des Rats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung 
der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind (RL 64/221/EWG). 
123 Siehe zur entsprechenden Rechtsprechung ebenfalls Achermann (2005, 2006, 2007). 
124 Im Unterschied zur Ausweisung greift eine Wegweisung nicht in eine bestehende Bewilligung ein, sondern 
setzt gerade voraus, dass eine solche nicht (mehr) besteht (vgl. Wisard 1997; Zünd 2002: 235). Im oben 
genannten Fall von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann diese zuerst nicht verlängert werden, worauf 
die betreffende Person keine Bewilligung mehr hat und deshalb weggewiesen werden kann. 



 

 93

17 Abs. 1 ANAV). Gemäss Zünd bedeutet dies „nichts anderes, als dass weder eine schrift-
liche Verfügung erlassen wird noch eine Beschwerdemöglichkeit zur Verfügung steht“ 
(2002: 242). Bezüglich der Rechtmässigkeit der Formlosigkeit erheben Fachpersonen aller-
dings Zweifel (vgl. etwa Zünd 2002: 243).125 Gemäss neuerer Rechtsprechung des Bundes-
gerichts soll in jenen Fällen, da „ernsthafte rechtliche Zweifel […] in Bezug auf die Frage 
der Anwesenheitsberechtigung oder in Bezug auf die Zulässigkeit der Wegweisung“ beste-
hen, der Weg der förmlichen Wegweisung beschritten werden.126 Die Prüfung einer Verlet-
zung des Non-Refoulement-Prinzips muss in jedem Fall gewährleistet sein (vgl. Kap. 7.3.8). 
Dies kann dadurch ermöglicht werden, dass die Person ein Asylgesuch stellen kann (Wisard 
1997: 137; Zünd 2002: 243). 

7.3.5 Die „deportability“ von Personen aus dem Asylbereich 

AusländerInnen, die ein Asylgesuch stellten (Ausweis N), als Flüchtlinge anerkannt wurden 
(und in der Folge eine Aufenthaltsbewilligung erhielten) oder deren Asylgesuch zwar abge-
lehnt, ihre Wegweisung jedoch nicht vollziehbar ist und die darum vorläufig aufgenommen 
wurden (Ausweis F), unterstehen den besonderen Bestimmungen des Asylgesetzes (AsylG). 
Zudem ist bei diesen Personen den völkerrechtlichen Garantien wie der Flüchtlingskonven-
tion (FK)127 oder der EMRK besondere Beachtung zu schenken. Entscheide über die Asyl-
gewährung liegen bei der zuständigen Bundesbehörde128, für den Vollzug der Wegweisun-
gen sind die Kantone zuständig. 

Wird eine Person mit Ausweis N straffällig, bevor ihr Asylgesuch rechtskräftig entschieden 
ist, läuft das Asylverfahren grundsätzlich normal weiter.129 Wird das Gesuch abgelehnt, da 
keine Asylgründe vorliegen, folgt eine Wegweisung. Sofern diese möglich, zulässig und 
zumutbar ist, ist sie zum Zeitpunkt der Haftentlassung zu vollziehen. Dasselbe gilt, wenn 
der negative Asylentscheid zum Zeitpunkt der Verurteilung bereits vorliegt. Die Straffällig-
keit kann sich unter Umständen auf den Entscheid über die Asylgewährung auswirken: Der 
Ausschlussgrund der „Asylunwürdigkeit“ kommt dann zur Anwendung, wenn Flüchtlinge 
„wegen verwerflicher Handlungen [des Asyls; cac] unwürdig sind oder wenn sie die innere 
oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden“ (Art. 53 AsylG). Als 
„verwerflich“ gelten Delikte, die gemäss StGB als „Verbrechen“ gelten. Es ist irrelevant, ob 
diese in der Schweiz oder im Ausland verübt wurden. Auch wiederholt begangene, geringe-
re Delikte können zur Annahme von Asylunwürdigkeit führen (Gattiker 1999: 84). Auch in 
diesem Fall muss die aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig sein, wobei es zu 
beachten gilt, dass sie einzig dem Schutz des Aufnahmestaates und dessen Bevölkerung 

                                                 
125 Gemäss dem neuen AuG kann bei einer formlosen Wegweisung „auf unverzügliches Begehren“ eine be-
schwerdefähige Verfügung verlangt werden, die allerdings keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 64 Abs. 2 
AuG). 
126 Urteil 2P.143/2003 des Bundesgerichts vom 19. Dezember 2003, E. 6.2. 
127 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (SR 0.142.30). 
128 Während des grössten Teils der Datenerhebung handelte es sich um das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF), 
das per 1.01.05 mit dem damaligen Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) zum 
heutigen Bundesamt für Migration (BFM) zusammengelegt wurde. 
129 Gemäss Auskunft der Bundes- und Kantonsbehörden werden Asylgesuche von Personen, die wegen Straf-
fälligkeit auffallen, prioritär behandelt. 
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dienen soll und ihr weder strafender noch moralischer Charakter beizumessen ist (Gattiker 
1999: 84). Eine Asylunwürdigkeit wegen Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit 
betrifft den Bereich der Staatssicherheit. Davon könnte etwa im Fall von Bedrohung durch 
Terrorismus, verbotenem Nachrichtendienst oder organisierter Kriminalität ausgegangen 
werden (Gattiker 1999: 85). 

Bei Personen, denen vor ihrer Verurteilung Asyl gewährt wurde, kann dieses widerrufen 
werden, wenn sie die innere und äussere Sicherheit der Schweiz verletzen oder gefährden 
oder wenn sie „besonders verwerfliche strafbare Handlungen“ begangen haben (Art. 63 
Abs. 2 AsylG). Der Massstab wird damit höher angesetzt als für die Asylunwürdigkeit (vgl. 
Gattiker 1999: 113). Ein Asylwiderruf wegen Straffälligkeit kommt gemäss Information 
vonseiten des Migrationsdienstes des Kantons Bern (MIDI) sehr selten vor.130 Sowohl der 
Asylwiderruf als auch der Bescheid der Asylunwürdigkeit haben zur Folge, dass die betref-
fende Person weggewiesen und dass gegen sie eine Einreisesperre verhängt wird. 

Bei Personen mit Ausweis F ist wiederum zu unterscheiden, ob die Straffälligkeit einen 
Einfluss auf die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme hat oder ob sie Grund für deren 
Aufhebung ist. Gründe für die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme sind die Unzumutbar-
keit, Unmöglichkeit oder Unzulässigkeit einer Wegweisung oder wenn diese zu einer 
schwerwiegenden persönlichen Notlage führen würde (Art. 14a Abs. 4 und 4bis ANAG). 
Die Gründe der Unzumutbarkeit oder der schwerwiegenden persönlichen Notlage werden 
nicht berücksichtigt, falls die betreffende Person „die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
verletzt hat oder in schwerwiegender Weise gefährdet“ (Art. 14a Abs. 6 ANAG). Hierzu hat 
wiederum eine Güterabwägung stattzufinden, wobei bereits „geringere Verstösse gegen die 
Rechtsordnung“ genügen (vgl. Gattiker 1999: 98f.). Geht es um Unmöglichkeit des Weg-
weisungsvollzugs reichen bereits geringere Voraussetzungen wie etwa „dissoziales, krimi-
nelles oder rechtsmissbräuchliches Verhalten“ für einen Ausschluss131 (vgl. auch Gattiker 
1999: 99f.). Ist der Wegweisungsvollzug hingegen wegen völkerrechtlichen Hindernissen 
unzulässig (Art. 14a Abs. 3), ist in jedem Fall eine vorläufige Aufnahme anzuordnen. Straf-
fälligkeit darf in diesem Fall keine Rolle spielen (vgl. dazu unten). 

Wird eine vorläufig aufgenommene Person straffällig, kann der Kanton bei der Bundesbe-
hörde eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme beantragen. Eine solche kann dann erfol-
gen, wenn Ausweisungsgründe gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. a oder b ANAG (vgl. oben) 
vorliegen (Art. 14b Abs. 2bis ANAG). Die ursprünglich verfügte Wegweisung gelangt 
sodann zur Anwendung (vgl. Kamm et al. 2003: 35). 

                                                 
130 Im April 2007 wurde etwa einem verwahrten Ägypter das Asyl widerrufen, der unter anderem mit Aufrufen 
im Internet die Schweiz als antiislamisches Land angeprangert und Muslime zu Handlungen gegen die 
Schweiz aufgerufen hatte (ap 2007). Auch in den Dossiers finden sich einzelne Beispiele von Personen, deren 
Asyl widerrufen wurde. 
131 Erwägung 5.3 des Urteils der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 14. Mai 2004, EMARK 2004 
Nr. 39. Seit Inkrafttreten des AuG ist neu ausdrücklich festgehalten, dass keine vorläufige Aufnahme verfügt 
wird, wenn die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch das Verhalten der betroffenen 
Person verursacht worden ist (Art. 83 Abs. 7 Bst. c AuG). 
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7.3.6 Beschwerdemöglichkeiten, Sistierung oder Aufhebung im Fall von Aus- und 
Wegweisungen 

Je nach Situation stehen den ausländischen Aus- oder Weggewiesenen unterschiedliche 
Rechtsmittel zur Verfügung. Neben dem unterschiedlichen Rechtsschutz bei einer Weg- 
oder einer Ausweisung spielt es zudem eine Rolle, ob eine Person einen Anspruch auf Auf-
enthalt in der Schweiz hat oder nicht.132 Einen Rechtsanspruch auf Anwesenheit haben jene 
AusländerInnen, die mit einem Schweizer oder einer Schweizerin oder mit einem niederge-
lassenen Ausländer respektive einer niedergelassenen Ausländerin verheiratet sind, sowie 
anerkannte Flüchtlinge. 

Grundsätzlich kann gegen Entscheide der kantonalen Migrationsbehörden Beschwerde 
erhoben werden (Art. 19 Abs. 1 ANAV BE). Im Kanton Bern ist dafür der Beschwerde-
dienst der POM zuständig. Hat die betreffende Person keinen Rechtsanspruch und wird 
weggewiesen, kann sie gegen diesen Entscheid als letzte Instanz an den Gesamtregierungs-
rat gelangen. Bei einem Anspruch auf Anwesenheit und/oder bei einer Ausweisung steht 
hingegen nach einer abgewiesenen Beschwerde durch die POM der Rechtsweg an das kan-
tonale Verwaltungsgericht (Art. 19 Abs. 3 ANAV BE) und danach gegebenenfalls die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht offen (Weber 2006: 15f.; Zünd 2002: 
251). Unabhängig vom Vorhandensein eines Anspruchs kann beim EGMR Beschwerde 
wegen Verletzung der EMRK und/oder ihrer Zusatzprotokolle durch einen Konventionsstaat 
geführt werden, wenn alle innerstaatlichen Rechtswege ausgeschöpft sind.133 

Eine ausgewiesene oder mit einer Einreisesperre belegte Person kann bei den zuständigen 
Behörden die vorübergehende Sistierung der entsprechenden Verfügungen beantragen, um 
beispielsweise die in der Schweiz zurückgebliebenen Angehörigen zu besuchen. Eine auf 
unbestimmte Dauer ausgesprochene Ausweisung oder Einreisesperre kann zudem auch 
wieder aufgehoben werden, wenn die zuständigen Behörden in einer Wiedererwägung zum 
Schluss kommen, dass die zur Verhängung relevanten Gründe nicht mehr bestehen (Nägeli 
2002: 860; Zünd 2002: 247). 

7.3.7 Die strafrechtliche Landesverweisung 

Neben den ausländerrechtlichen administrativen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen 
findet sich im Strafgesetzbuch mit der gerichtlichen Landesverweisung (Art. 55 StGB) eine 
weitere Möglichkeit, AusländerInnen nach Strafverbüssung zum Verlassen der Schweiz zu 
verpflichten (vgl. Keller 2003). Während den Vorbereitungen für das erste gesamtschweize-
rische StGB zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die strafrechtliche Landesverweisung von 
prominenter Seite zwar „ganz grundsätzlich als ungeeignet für die Verbrechensbekämp-
fung“ erachtet worden (Carl Stoos, zit. nach Keller 2003: 807). Dass sie dennoch eingeführt 

                                                 
132 Vor der Praxisänderung des Bundesgerichts zu Artikel 8 EMRK von Ende 1983 im dem sogenannten 
„Reneja-Fall“ (BGE 109 Ib 183), mit der der Anspruch auf Aufenthalt von Familienangehörigen von Nieder-
gelassenen oder SchweizerInnen anerkannt wurde, hatten von einem Wegweisungsentscheid betroffene Aus-
länderInnen praktisch keine Möglichkeit, den Entscheid vor einem Gericht anzufechten (vgl. Stroppel 1987: 
52). 
133 Individuen haben erst seit Ende 1998 mit Inkrafttreten des Protokolls Nr. 11 direkten Zugang zum EGMR 
(van Kalmthout et al. 2007a: 14). 
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wurde, verweist auf die herausragende Bedeutung von Möglichkeiten, straffällige Auslände-
rInnen vom Gebiet der Schweiz wegzuschicken: Die Befürworter einer strafrechtlichen 
Landesverweisung hatten sich mit dem Argument durchgesetzt, dass die einzelnen Kantone 
die Kompetenz erhalten sollten, „ausländische Delinquenten aus dem gesamten Gebiet der 
Schweiz zu entfernen“ (Keller 2003: 808). Die Kantone erhielten dadurch mehr Einfluss im 
Bereich der sogenannten Entfernungsmassnahmen, da im Fall der ausländerrechtlichen Aus- 
oder Wegweisungen immer eine gesamtschweizerische Ausdehnung durch die Bundesbe-
hörden notwendig war.  

Im Unterschied zu den administrativen ausländerrechtlichen Massnahmen ist die Landes-
verweisung eine Nebenstrafe, die ein Richter zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe für eine 
Dauer von drei bis 15 Jahren respektive bei Rückfall lebenslänglich aussprechen kann. Wie 
andere Strafen kann auch eine Landesverweisung bedingt oder unbedingt sein (Art. 42 Ziff. 
1 Abs.1 StGB). Sie wird primär unter dem Aspekt der Bestrafung und Besserung verhängt, 
soll zudem aber auch die Sicherung bezwecken. Hierzu werden die Beweggründe hinter der 
Straftat, das Vorleben der betreffenden Person sowie ihre persönlichen Verhältnisse berück-
sichtigt (Nägeli 2002: 836). Eine Landesverweisung kann analog zu den anderen verhängten 
Sanktionen vor dem kantonalen Obergericht und anschliessend vor dem Bundesgericht 
angefochten werden. 

Eine Eigenheit der unbedingten Landesverweisung ist, dass die Möglichkeit besteht, ihren 
Vollzug probeweise aufzuschieben (Art. 55 Abs. 2 StGB). Darüber hat die Strafvollzugsbe-
hörde zum Zeitpunkt der bedingten Entlassung zu entscheiden (vgl. Kap. 12.5). Für diesen 
Entscheid ist die Frage zu berücksichtigen, ob einer entlassenen Person im Herkunftsland 
oder in der Schweiz die besseren Resozialisierungschancen beigemessen werden (Nägeli 
2002: 838f.). Ein Aufschub ist dabei „schon bei Gleichwertigkeit der Resozialisierungs-
chancen im In- und Ausland“ angezeigt (Zünd 1993: 83). Gegen den Nichtaufschub ist – da 
es sich dabei um Strafvollzugsrecht handelt – zuerst Beschwerde bei der POM zu erheben, 
anschliessend steht der Rechtsweg ans Verwaltungsgericht und letztinstanzlich die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde vor Bundesgericht offen (Nägeli 2002: 840). 

Der „Dualismus von strafrechtlicher Landesverweisung und fremdenpolizeilichen Mass-
nahmen“ (Zünd 1993) sorgte unter RechtswissenschaftlerInnen seit langer Zeit für Diskus-
sionen134 und in der Verwaltungspraxis und bei den betroffenen AusländerInnen nicht selten 
für Verwirrung. Der hauptsächliche Unterschied zwischen den beiden Massnahmen mit dem 
gleichen Effekt liegt in ihrer Zielsetzung: Bei der Landesverweisung stehen strafrechtliche 
Grundsätze im Vordergrund, das heisst es geht um Resozialisierung und auch Sicherung. 
Bei der Aus- und Wegeweisung stehen die ausländerrechtlichen Ziele des Schutzes der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Zentrum (BFM 2006: 206). Gegenüber den Anfor-
derungen zur Verhängung der Landesverweisung an das Gericht können die Migrationsbe-
hörden strengere Massstäbe ansetzen, da sie primär „präventiv-polizeiliche Aufgaben“ 
(Zünd 1993: 83) zu erfüllen haben. Das heisst, die Migrationsbehörden haben dafür zu 
sorgen, dass „Ausländer, die keine Gewähr für die Einhaltung der Rechtsordnung bieten, 

                                                 
134 Siehe dazu und zu einem Plädoyer für die Abschaffung der Landesverweisung Wiprächtiger und Zünd 
(1993). Zu einer Kritik an der strafrechtlichen Landesverweisung u.a. aufgrund ihrer „xenophoben und diskri-
minierenden Seite“ siehe Stroppel (1987: 124). 
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von der Schweiz fernzuhalten“ sind (Zünd 1993: 83). Es ist folglich möglich, dass das 
Strafgericht zwar keine (unbedingte) Landesverweisung ausspricht, die Migrationsbehörden 
die betreffende Person aber dennoch aus- oder wegweisen. Liegt hingegen eine rechtskräfti-
ge unbedingte Landesverweisung vor und ist wirksam, ist die Erteilung einer fremdenpoli-
zeilichen Bewilligung ausgeschlossen (Nägeli 2002: 840). Im Gegensatz zu einer fremden-
polizeilichen Massnahme kann eine Landesverweisung nur über den Weg der Begnadigung 
aufgehoben werden. Ebenfalls möglich ist eine vorübergehende Suspendierung (Nägeli 
2002: 859, 861). 

Mit dem revidierten StGB wurde die gerichtliche Landesverweisung schliesslich per Ende 
2006 abgeschafft und der Entscheid über aufenthaltsbeendende Massnahmen ausschliesslich 
den Migrationsbehörden übertragen.135 Damit wurde auch das von Zünd kritisierte Problem 
beseitigt, „dass letztlich in drei Verfahren (Strafverfahren, Strafvollzugsverfahren, fremden-
polizeiliches Verfahren) mit zugehörigem Instanzenzug über eine in den Auswirkungen 
identische Sanktion befunden wird“, was er als „ineffizient und für die Betroffenen uner-
träglich“ erachtet hatte (Zünd 1993: 86). 

7.3.8 Schranken für die Vollstreckung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme 

Unabhängig von der Aufenthaltssituation oder von der rechtlichen Begründung für den 
territorialen Ausschluss kann der tatsächliche Vollzug – respektive die Vollstreckung – 
einer aufenthaltsbeendenden Massnahme aus menschen- oder asylrechtlichen Gründen 
verboten sein (vgl. auch Gächter und Kradolfer 2008: 14). Aus menschenrechtlicher Sicht 
ist das Verbot aus Art. 3 EMRK (Folterverbot) abgeleitet und in der UN-Folterkonvention136 
explizit vertraglich festgehalten: „Ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen anderen 
Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden“(Art. 3 Abs. 1). Dabei 
liegt die Verantwortung der Schweiz im konkreten Fall nicht darin, dass eine Person in 
einem Zielstaat gefoltert respektive unmenschlich oder erniedrigend behandelt werden 
könnte, sondern „dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung selber eine unmenschliche 
Behandlung darstellt, wenn der betreffende Staat durch den Vollzug einer Entfernungs-
massnahme Ausländerinnen und Ausländer zwingt, in ein Land auszureisen, in dem das 
tatsächliche Risiko besteht, dass ihre Menschenrechte verletzt würden.“ Daraus folgt: „kön-
nen die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer glaubhaft machen, dass stichhaltige 
Gründe für die Annahme eines tatsächlichen Risikos einer gegen das Folterverbot verstos-
senden Behandlung vorliegen, dürfen sie nicht ausgeschafft […] werden“ (Caroni 2007: 55). 
Im Gegensatz zum Non-Refoulementprinzip im Asylbereich (Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 45 
AsylG), von dem in Ausnahmefällen abgewichen werden kann (Art. 33 Abs. 2 FK)137, 
gelten das Folterverbot der EMRK und der UN-Folterkonvention absolut, d.h. es gilt für alle 

                                                 
135 Damit wurde die Entscheidungskompetenz jener Instanz übertragen, die laut Zünd (1993: 82) stets diejeni-
ge war, „die in Tat und Wahrheit zu entscheiden“ hatte.  
136 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe vom 10. Dezember 1984, für die Schweiz in Kraft getreten am 26. Juni 1987 (SR 0.105). 
137 Hierzu zählt etwa, wenn eine Person rechtskräftig „wegen der Begehung eines besonders schweren Verbre-
chens“ verurteilt wurde (Art. 33 Abs. 3 FK). 
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Personen und von ihm darf „bei drohender unmenschlicher Behandlung unter keinen Um-
ständen abgewichen werden“ (Caroni 2007: 55).  

Die Prüfung von Vollstreckungshindernissen hat von Amtes wegen zu erfolgen. Im Fall von 
Ausweisungen sind dafür die kantonalen Migrationsbehörden zuständig. Bei Wegweisungen 
liegt es an den Bundesbehörden, mit dem Entscheid über die Ausdehnung der Wegweisung 
auf die ganze Schweiz auch allfällige Wegweisungshindernisse zu prüfen. Muss von einer 
Verletzung von völkerrechtlichen Verpflichtungen ausgegangen werden, ist der Vollzug der 
Aus- oder Wegweisung unzulässig (Art. 14a Abs. 3 ANAG). Wie bereits oben erwähnt, ist 
in einem solchen Fall eine vorläufige Aufnahme anzuordnen. Im Fall von Personen hinge-
gen, die nach ihrer Entlassung nicht ausgeschafft werden können, da sie über keine gültigen 
Identitäts- oder Reisepapiere verfügen, wird eine technische Unmöglichkeit des Aus- oder 
Wegweisungsvollzugs nur dann als Grund für eine vorläufige Aufnahme anerkannt, wenn 
diese nicht durch die Person selbst verschuldet ist. Mit einer vorläufigen Aufnahme ist der 
Vollzug der Weg- oder Ausweisung bis zu dem Zeitpunkt ausgesetzt, da das Hindernis nicht 
mehr besteht.138 

7.3.9 Die Ausschaffung 

Als Ausschaffung wird der zwangsweise Vollzug einer Aus-, Weg- oder Landesverweisung 
bezeichnet (Art. 14 ANAG). Sie gelangt dann zur Anwendung, wenn die betroffene Person 
die angesetzte Ausreisefrist nicht befolgte, wenn sie aufgrund des illegalen Aufenthalts 
sofort vollzogen werden kann oder wenn sich die Person bereits in Ausschaffungshaft be-
findet (vgl. Zünd 2002: 243f.). Die Ausschaffungshaft kann zur „Sicherung der zwangswei-
sen Vollstreckung der Ausschaffung“ angeordnet werden, d.h. wenn Anzeichen dafür beste-
hen, dass sich eine Person ihrer Ausschaffung entziehen will (Art. 13b ANAG). Gemäss 
Bundesgericht ist die Ausschaffungshaft auch im Fall einer Landesverweisung möglich, da 
diese als eine Aus- oder Wegweisung im Sinne von Art. 13b ANAG zu betrachten sei (Nä-
geli 2002: 863). 

7.3.10 Exkurs: Die wichtigsten Neuerungen im neuen Ausländergesetz (AuG) 

Mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen AuG wurde auch der Bereich des Erlöschens 
und des Widerrufs von Bewilligungen sowie der Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen 
neu geregelt (Art. 61 bis 68 AuG).139 Es handelt sich dabei hauptsächlich um Anpassungen 
an die bereits bisher geltende Praxis, um neue Bezeichnungen oder um Verfahrensvereinfa-
chungen. Für die vorliegende Thematik ist die wichtigste Änderung, dass die frühere Aus-
weisung nach Art. 10 ANAG neu durch den Widerruf der Bewilligung (d.h. auch der Nie-
derlassungsbewilligung) (Art. 62, 63 AuG) und eine anschliessende Wegweisung (Art. 66 
AuG) sowie ein allfälliges Einreiseverbot (Art. 67 AuG) (frühere Einreisesperre) ersetzt 
wird. Bezüglich Zuständigkeiten sind die Kantone gemäss AuG ausschliesslich für die 
Entfernungsmassnahmen zuständig, wobei die Wegweisungen immer für die ganze Schweiz 
gelten. Durch diese neue Kompetenz sind die Kantone auch dafür zuständig, bei der Anord-

                                                 
138 Vgl. auch Ziffer 833 der ANAG-Weisungen (IMES 2003) und BGE 119 Ib 202 ff.  
139 Siehe allgemein zu den Neuerungen die Übersicht des BFM (2007a). Für einen Kommentar zum AuG sei 
auf Spescha et al. (2008) verwiesen. 
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nung einer Wegweisung das Vorhandensein von Wegweisungshindernissen zu prüfen und 
gegebenenfalls beim BFM die vorläufige Aufnahme einer Person zu beantragen. Die Fern-
haltung durch Einreiseverbote kann weiterhin nur durch die Bundesbehörden verfügt wer-
den. Weiter existiert die Möglichkeit einer Androhung der Ausweisung nicht mehr. Die 
Bundesbehörden empfehlen den Kantonen, anstelle der früheren Androhung neu eine Integ-
rationsvereinbarung mit entsprechenden Zielvereinbarungen abzuschliessen (Art. 54 AuG) 
(BFM 2007b: 3). Gemäss den Weisungen des BFM zum AuG ist mit diesen Neuerungen 
keine „grundsätzliche Änderung der Praxis“ verbunden (BFM 2008: 3). 

8 Synthese: Analysemodell und präzisierte Fragestellung 

Ausgehend von den sozialwissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen werden im Fol-
genden ein Modell für die Analyse der Situation ausländischer Strafgefangener und eine 
Zuspitzung der in der Einleitung genannten Fragestellung ausgeführt. Diese werden den 
anschliessenden empirischen Teil III sowie insbesondere die zusammenführende Analyse in 
Teil IV leiten und fokussieren. Das Modell basiert auf einer strukturierungstheoretischen 
Konzeption von Handeln, geht von einer spezifischen Entwicklung der gesellschaftlichen 
Phänomene der Strafanstalten sowie der territorialen Ausschliessung von unerwünschten 
Personen aus und versteht diese als Prozesse sozialer Schliessung. Die rechtlichen Grundla-
gen des Verwaltungs-, Strafvollzugs- und Ausländerrechts definieren die spezifischen 
Handlungsbedingungen. Indem diese verschiedenen Elemente zusammengeführt werden, 
werden die theoretischen Grundlagen auf den spezifischen Gegenstand angewandt. Ziel 
dieses Vorgehens ist es, durch die vorliegende Untersuchung zu einem präzisen Verständnis 
zu gelangen, wie die Schliessungsprozesse gegenüber straffälligen AusländerInnen vonsei-
ten der Migrationsbehörden und während des Strafvollzugs ablaufen und durch welche 
Prinzipien sie strukturiert werden.  

8.1 Theoretischer Zugang und Analysemodell 

Die Darstellung des Analysemodells erfolgt in zwei Schritten: Als erstes wird das allgemei-
ne handlungstheoretische Verständnis basierend auf der Strukturierungstheorie von Giddens 
auf den Untersuchungsgegenstand angewandt (vgl. Darstellung 2). Anschliessend folgt die 
schliessungstheoretische Konzeption der spezifischen Aspekte der ausländerrechtlichen 
Ausschliessungsmassnahmen und der Teilhabe an den Strafvollzugsinstrumenten. 

8.1.1 Handeln und Struktur 

In Bezug auf die hier zur Diskussion stehenden Fragen ist die Unterscheidung zwischen 
dem Bereich des konkreten sozialen Handelns verschiedener Akteure und jenem der Struk-
tur im Sinne von Regeln, Ressourcen und Organisationen zentral. Für die Analyse sollen 
diese beiden Bereiche vorerst getrennt behandelt werden. Es ist jedoch unabdingbar, sie in 
einem zweiten Schritt in ihren Wechselwirkungen und gegenseitiger Bedingung und Be-
dingtheit zusammenzufügen und schliesslich in ihrem spezifischen räumlichen und zeitli-
chen Kontext zu verorten.  

Für die vorliegende Studie wird der zeitliche Kontext hauptsächlich durch die Periode von 
1983 bis 2005 definiert. Der räumliche Kontext betrifft die Schweiz und vor allem den 
Kanton Bern. Er ist hier sowohl für den Strafvollzug als auch bezüglich der aufenthaltsbe-
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endenden Massnahmen von besonderer Bedeutung. Im Fall der Strafanstalt ist der spezifi-
sche Raum (der die Freiheit einschränkt) Ausdruck der speziellen Regeln, die für die darin 
lebenden Strafgefangenen gelten. Für die fremdenpolizeilichen Massnahmen gilt, dass der 
räumliche Kontext des nationalen Territoriums selbst respektive der Zugang zu ihm zu 
einem umstrittenen Gut wird, um das die ausländischen Strafgefangenen kämpfen (vgl. dazu 
Giddens und Cassell 1993: 19f. sowie unten). 

Im Bereich der Struktur gilt es einerseits, normative Regelwerke wie die Gesetze, Regle-
mente, Richtlinien, aber auch die Rechtsprechung im Ausländer- und Strafrecht zu betrach-
ten. Diese bestimmen die Rechte, Möglichkeiten, Vorgehensweisen und Pflichten. der ver-
schiedenen Akteure und können sowohl ermöglichend als auch beschränkend wirken. 
Ebenso im Bereich der Struktur anzusiedeln sind die unterschiedlichen Organisationen, 
wozu insbesondere die beiden Strafanstalten sowie die Verwaltungsbereiche des Migrati-
onsdienstes und der Strafvollzugsbehörde zählen. Nur indirekt Gegenstand der Untersu-
chung ist der Staat. Er ist aber deshalb als eine relevante Perspektive zu betrachten, weil er 
als Inhaber des Monopols „legitimen physischen Zwangs“ (Weber 1980: 29) insbesondere 
im Bereich des Strafvollzugs eine herausragende Rolle spielt. Der Nationalstaat als spezifi-
sche staatliche Form respektive als Ausdruck des nationalen staatlichen Strukturprinzips 
wird hier nicht eigens analysiert. Vielmehr spielt er durch die Verkörperung in Form der 
Staatsbürgerschaft, welche unter anderem die „deportability“ bedingt, eine einflussreiche 
strukturierende Rolle. 

Für den Bereich des Handelns ist es wichtig, die verschiedenen Handelnden auseinanderzu-
halten, d.h. in erster Linie die ausländischen Strafgefangenen, die Mitarbeitenden der An-
stalten und diejenigen der beiden Verwaltungseinheiten.140 Mit Ausnahme der Strafgefan-
genen sind diese Akteure nicht als „ganze Personen“ relevant. Vielmehr geht es um ihr 
Handeln in ihrer Rolle als Mitarbeitende der jeweiligen Organisation, in welcher sie in einer 
spezifischen Position eine bestimmte Aufgabe ausführen, die auf die Erreichung der Ziele 
der Organisation ausgerichtet ist. Alle Akteure werden als kompetente, kreative und reflexi-
ve Individuen verstanden, die ihre Handlungen rationalisieren können. Alle Handelnden 
sind zudem handlungsmächtig, d.h. sie haben alle und jederzeit die Fähigkeit, „’einen Un-
terschied herzustellen’ zu einem vorher existierenden Zustand oder Ereignisablauf, d.h. 
irgendeine Form von Macht auszuüben“ (Giddens 1997: 67). Für den Kontext des Strafvoll-
zugs ebenso wie für das Verwaltungshandeln, die beide durch ausgeprägte Bedingungen 
sozialen Zwangs gekennzeichnet sind, gilt das ebenso: „’Keine Wahl zu haben’ bedeutet 
nicht, dass statt Handeln blosses Reagieren vorliegt“ (Giddens 1997: 67). Gerade deshalb ist 
es aufschlussreich, die Organisationen ausgehend vom Handeln individueller Akteure zu 
untersuchen, da diese immer einen (Ermessens-)Spielraum haben, den sie ausschöpfen 
können und müssen. Der repetitive und routinisierte Charakter des Handelns wird vorlie-
gend insbesondere am Handeln der Akteure der Behörden und der Strafanstalten deutlich. 
Nicht nur Verwaltungshandeln, sondern insbesondere auch Handeln in „totalen Institutio-

                                                 
140 In bestimmten Phasen sind zudem RichterInnen von Bedeutung, die hier allerdings nicht als Akteure im 
Zentrum des Interessens stehen. Relevant ist hier vielmehr die Rechtsprechung als Ergebnis ihres Handelns, 
das die Handlungsbedingungen wesentlich strukturiert. 
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nen“ ist zu weiten Teilen durch Routine geprägt. Dies schliesst jedoch durch das Unbewuss-
te motivierte Handlungen ebenso wenig aus wie unbeabsichtigte Folgen. 

Wichtig ist weiter, dass die Akteure miteinander interagieren und zueinander in Beziehun-
gen verschiedener Art stehen, sowohl innerhalb einer Gruppe von Personen mit gleicher 
Rolle (InsassInnen, Mitarbeitende einer bestimmten Organisation) wie auch zwischen sol-
chen, die verschiedene Rollen verkörpern. Von Interesse sind zum einen die formalen, in die 
organisatorischen Abläufe und damit die Rollen und Positionen der einzelnen Akteure 
eingeschriebenen Interaktionen, die das Beziehungsgeflecht zwischen den Organisationen 
und Kollektiven ausmachen. Zum andern interessieren auch die informellen Interaktionen 
zwischen den Akteuren. 

Als weiterer Differenzierungsschritt werden für die beiden Bereiche der Struktur und des 
Handelns jeweils analytische Ebenen (bürgerlich, sozial, politisch, kulturell, ökonomisch) 
unterscheiden. Eine solche Unterscheidung dient als heuristisches Instrument, um Handlun-
gen, Regeln und Ressourcen präzise erfassen und die Prozesse, Wechselwirkungen und 
Interaktionen genau verstehen zu können. Einmal auseinanderdividiert, ist es aber unab-
dingbar, die Ebenen wiederum zusammenzufügen und in ihrem Zusammenspiel zu betrach-
ten. 

Von besonderem Interesse ist schliesslich das Zusammenwirken von Struktur und Handlung 
in Strukturierungsprozessen. Dies betrifft einerseits die Frage, wie Handelnde in Interakti-
onszusammenhängen respektive in den Organisationen mittels ihrer Ressourcen die Regeln 
(Gesetze, Richtlinien, Hausordnungen etc.) umsetzen und anwenden und diese damit konsti-
tuieren und prägen sowie über die Zeit hinweg perpetuieren und verändern. Andererseits 
interessiert, wie das Handeln der Strafgefangenen, der Anstalts- und Behördenmitarbeiten-
den durch die Regeln und Ressourcen bestimmt und geleitet wird und wie sich Regeln und 
Organisationen durch das Handeln wandeln. Die daraus hervorgehende Praxis wird hier 
unter dem Aspekt der Schliessungsprozesse betrachtet, wobei die herzuleitenden Schlies-
sungsverhältnisse typische Strukturierungsprinzipien im Bereich des Strafvollzugs und der 
Migrationspolitik ablesen lassen. 
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Räumlicher & zeitlicher Kontext 

Räumlicher & zeitlicher Kontext: Kanton Bern; 1983-2005 
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Darstellung 2: Die Untersuchungsanlage: Handeln, Struktur und strukturierte  
Schliessungsprozesse 

 

8.1.2 Schliessungsprozesse 

In der vorliegenden Untersuchung interessieren am Handeln der verschiedenen Akteure 
insbesondere jene Aspekte (Interessen, Strategien, Ressourcen), die als Ursachen oder Fol-
gen von Schliessungsprozessen zu verstehen sind. Wie in Kapitel 5.4 ausgeführt, wird der 
schliessungstheoretische Ansatz gegenüber jenem der Exklusion als Ausgangspunkt bevor-
zugt, da sie den Vorteil eines analytisch präziseren Zugangs aufweist, der in vielerlei Hin-
sicht Differenzierungen ermöglicht. Wie oben erwähnt, wird innerhalb der Bereiche der 
Handlung und der Struktur zwischen verschiedenen Ebenen unterschieden. Auf jeder Ebene 
sind unterschiedliche „Güter“ Gegenstand von Schliessungsprozessen, die von den Akteu-
ren mit bestimmten Interessen ausgetragen werden. Die unterschiedliche Verfügbarkeit von 
Ressourcen führt zwischen den Handelnden zudem zu einem Machtgefälle. Mit dem 
Schliessungsansatz werden beide beteiligten „Seiten“ untersucht, d.h. die ausschliessende 
ebenso wie die ausgeschlossene. Gemäss dem strukturierungstheoretischen Ansatz wird von 
einem dynamischen Verständnis ausgegangen, das Schliessung nicht als stabilen Zustand, 
sondern als fortwährend ausgehandelten Prozess betrachtet. Dieser wird durch bewusste, 
reflexive und handlungsmächtige Handelnde geprägt und vorangetrieben, die stets über 
gewisse Handlungsspielräume verfügen. Schliesslich können mit der differenzierten Analy-
se von Schliessung auf verschiedenen Ebenen graduelle Abstufungen von Schliessungs-
konstellationen erfasst werden, welche auch die wechselseitigen Effekte (verstärkend oder 
abschwächend) zwischen den Ebenen und Bereichen berücksichtigt. 
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8.1.3 Analysemodell 

Konkret sollen die Schliessungsprozesse in den Aus- und Wegweisungsverfahren und hin-
sichtlich der Strafvollzugsbedingungen gemäss folgendem Modell analysiert werden, wobei 
die beiden Teilfragen der ausländerrechtlichen Entscheidungsprozesse und der Auswirkun-
gen im Strafvollzug vorerst getrennt voneinander betrachtet werden. Erst in einem zweiten 
Analyseschritt werden die beiden Themenfelder miteinander verwoben: Im ersten Feld geht 
es um die physische Ausschliessung eines Individuums vom Territorium eines Nationalstaa-
tes. In der Schweiz können davon nur AusländerInnen betroffen sein. Es handelt sich dabei 
in den meisten Fällen um eine zwanghaft, manchmal sogar mit Gewalt, durchgesetzte 
Massnahme, die durch eine staatliche Instanz angeordnet und ausgeführt wird. Aufenthalts-
beendende Massnahmen können als Folge von Regelverstössen angeordnet werden, wobei 
Straftaten ein Grund dafür sein können. Gegenstand der sogenannten Schliessungskämpfe 
bezüglich der territorialen Ausschliessung ist das Bleiberecht. Dies gründet darin, dass das 
Ausgeschlossensein vom Kollektiv der nationalen StaatsbürgerInnen (d.h. AusländerIn zu 
sein) die (sekundäre) Ausschliessbarkeit vom nationalen Territorium aufgrund straf- oder 
ausländerrechtlicher Massnahmen beinhaltet. Die weitreichenden Konsequenzen dieser 
„deportability“ zeigen sich daran, dass AusländerInnen vom Leben auf dem nationalen 
Territorium ausgeschlossen werden können, wenn sie sich abweichend verhalten respektive 
straffällig werden. Das Bleiberecht, das ausschliesslich den eigenen StaatsbürgerInnen 
zusteht, ist damit ein typisches Beispiel für ein umstrittenes Gut, um welches im Aus- oder 
Wegweisungsverfahren Schliessungskämpfe zwischen staatlichen Akteuren und den auslän-
dischen StraftäterInnen stattfinden.  

Hinsichtlich des Strafvollzugs drehen sich die Schliessungskämpfe um die Teilhabe an 
spezifischen Vollzugsbedingungen, d.h. an den Instrumenten und Möglichkeiten, die letzt-
lich der Resozialisierung förderlich sein sollen. Dabei wird von der Prämisse ausgegangen, 
dass die straf- und ausländerrechtliche Ausschliessbarkeit die Ausgestaltung der Strafvoll-
zugsbedingungen beeinflusst.  

Die Schliessungsprozesse werden innerhalb eines spezifischen zeitlichen und räumlichen 
Kontextes verstanden, wobei der räumlichen Komponente des nationalen Territoriums und 
der Strafanstalt eine besondere Bedeutung zukommt, da an sie spezifische rechtliche Bedin-
gungen geknüpft sind und die diesbezüglichen Teilhaberechte umkämpft sind. Innerhalb 
dieses Modells kann im strukturellen ebenso wie im Handlungsbereich für jede ausländische 
Strafgefangene bzw. jeden ausländischen Strafgefangenen und für jede Ebene (bürgerlich, 
sozial, politisch, wirtschaftlich, kulturell) eine spezifische Ausgangsposition auf einem 
Kontinuum von Ein- und Ausschlussgraden bestimmt werden, die einen bestimmten Zeit-
punkt abbilden (und sich je nach strukturellen Veränderungen oder abhängig von Handlun-
gen verändern kann). Im strukturellen Bereich stehen die Rechte und Möglichkeiten im 
Vordergrund, die für hinsichtlich der Aus-/Wegweisung mit den verschiedenen Aufenthalts-
status als „partial membership” (Morris 2003: 226) zusammenhängen und auf einer Skala 
von verschiedenen Ein- oder Ausschlussgraden, respektive abhängig von der Summe von 
Rechten und Möglichkeiten, variieren. Der eine Pol dieser Skala stellt die Einbürgerung dar 
(volle Einbindung in staatsbürgerliche Rechte), der andere die Aus-, Weg- oder Landesver-
weisung (voller Ausschluss auf allen Ebenen). Das heisst, dass der territoriale Ausschluss 
als eine Position „at the extremes of exclusion” (Bloch und Schuster 2005) bezeichnet wer-
den kann. Hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen werden die unterschiedlichen Rechte 
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und Möglichkeiten durch die unterschiedlichen Strafvollzugsregime definiert, die je nach-
dem mehr oder weniger offen oder geschlossen gegenüber der Welt ausserhalb der Strafan-
stalten sind.  

Im Bereich des sozialen Handelns geht es um die konkreten „Schliessungskämpfe“, in 
welchen über Verbleib oder Ausweisung entschieden wird, sowie um die Strategien und 
Reaktionen der implizierten Akteure des Strafvollzugs (InsassInnen, Anstaltsmitarbeitende, 
einweisende Behörde) hinsichtlich der Vollzugsbedingungen. Die Zuteilung in einen be-
stimmten Anstaltstyp und ein Vollzugsregime kann sich während der Strafverbüssung ver-
ändern. Sowohl die Strafanstalten wie auch die einweisenden Behörden verfügen diesbezüg-
lich über beträchtliche Gestaltungsspielräume, die sie in ihrem Ermessen ausschöpfen 
können. Durch die nach Ebenen differenzierte Betrachtung von Ein- und Ausschluss kann 
sowohl für den Bereich der aufenthaltsbeendenden Massnahmen als auch für jenen des 
Strafvollzugs und für den Handlungs- ebenso wie für den Strukturbereich die Simmelsche 
Idee von der Gleichzeitigkeit des „drinnen“ und „draussen“ präzise untersucht werden. 

In der vorliegenden Studie soll jedoch nicht das ganze Spektrum von Schliessungsprozessen 
analysiert werden. Vielmehr liegt der Fokus des Interesses auf den ausschliessenden Prozes-
sen sowohl von Staatsbürgerschaft und „civic stratification“ als, im Sinne von nachgelager-
ten Schliessungseffekten, hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen. Durch die Bestim-
mung der „Schliessungsposition“ in jedem Bereich und auf jeder Ebene kann einerseits 
rekonstruiert werden, bei welcher Kombination von Faktoren ausländische StraftäterInnen 
so nahe zum Ausschluss-Pol rücken, dass sie durch die Aus- oder Wegweisung letztlich 
nicht nur rechtlich, sondern auch sozial und räumlich ausgeschlossen werden und die 
Schweiz folglich verlassen müssen. Das heisst etwa, dass es abhängig von den strukturellen 
Ausgangsbedingungen in der Hierarchie der „civic stratification“ (ausgedrückt durch den 
ausländerrechtlichen Status) mehr oder weniger braucht, um die unsichtbare Linie zu über-
schreiten und als unerwünschte AusländerInnen ausgeschlossen zu werden. Oder anders 
ausgedrückt: Abhängig von der Ausgangsposition sind die Hürden für eine Aus- oder Weg-
weisung höher oder tiefer. Der definitive Entscheid über die territoriale Ausschliessung ist 
das Endergebnis aus dem Zusammenwirken von als ein- oder ausschliessenden Kräften 
verstandenen Prozessen auf der Struktur- und der Handlungsebene (gegenwärtig und rück-
blickend auf die Vergangenheit der Strafgefangenen). Die Folgewirkungen für die Strafvoll-
zugsbedingungen können als Ergebnis des Zusammenwirkens und der Akkumulation ver-
schiedener Ausschlussfaktoren verstanden werden. Dabei ist die „deportability“ – also die 
reine Potentialität, ohne dass bereits ein definitiver Entscheid darüber vorliegen würde – von 
schwerwiegender Bedeutung. Der Ausschluss von AusländerInnen von Möglichkeiten des 
Strafvollzugs ist deshalb als Schliessungseffekt zweiten Grades zu verstehen und zu analy-
sieren. Auch hierbei können wiederum nach verschiedenen Ebenen zu unterscheidende 
Schliessungskonstellationen festgestellt werden.  

Ziel der Analyse ist es, anhand dieses Modells das Zusammenwirken der verschiedenen ein- 
oder ausschliessenden Kräfte beider Schliessungsetappen zu erfassen und den differenzier-
ten Verlauf der Schliessungslinie zu bestimmen, welche für verschiedene idealtypische 
Gruppen (definiert durch spezifische Ressourcen und Interessen) unterschiedliche struktu-
rierte Schliessungsverhältnisse bezüglich des Aufenthalts und der Strafvollzugsbedingungen 
ablesen lässt. 
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8.2 Präzisierte Fragestellung 

Die in Kapitel 1.2 beschriebene Fragestellung kann im Anschluss an dieses Analysemodell 
wie folgt präzisiert werden. Der erste Fragekomplex a) bezeichnet das übergeordnete Inte-
resse, die Fragekomplexe b) und c) spezifizieren es für die beiden Felder der territorialen 
Ausschliessung und der Strafvollzugsbedingungen. 

a) Welche strukturierenden Schliessungsverhältnisse sind an den vielfältigen Ausschluss-
prozessen gegenüber ausländischen StraftäterInnen zu erkennen? Welche Schliessungs-
kriterien, die auf welchen Ebenen anzusiedeln sind, üben welchen Einfluss auf den Ver-
lauf der Schliessungslinie aus? Wie kumulieren sich Schliessungseffekte gegenseitig? 
Wie wirken die strukturellen Bedingungen mit Handlungen einzelner Akteure zusam-
men und welche beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen sind festzustellen? Welche 
strukturellen Spielräume bestehen, wie werden diese von den verschiedenen Akteuren 
ausgeschöpft und welche strukturellen Rückwirkungen haben sie? 

b) Unter welchen Bedingungen von Struktur und Handlung und bei welcher Akkumulation 
von Kriterien rücken ausländische StraftäterInnen so nahe zum Ausschlusspol, dass sie 
schliesslich zu „unerwünschten“ Personen werden, die aus der Sicht der Migrationsbe-
hörden sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich und räumlich vom nationalen Territo-
rium ausgeschlossen werden sollen? Welche Interessen verfolgen die ausländischen 
Strafgefangenen und die Migrationsbehörden mit welchen Strategien? Welche Ressour-
cen üben welche ein- oder ausschliessende Kraft aus? 

c) Welche Schliessungseffekte zweiter Ordnung wirken hinsichtlich der Strafvollzugsbe-
dingungen? Welche Interessen verfolgen die verschiedenen Akteure des Strafvollzugs 
(InsassInnen, Anstaltsmitarbeitende, einweisende Behörde) durch welche Handlungen? 
Über welche Ressourcen verfügen die Akteure und welche Rolle spielen diese für die 
Kumulation von Schliessungseffekten? Welche zeitlichen Veränderungen der strukturie-
renden Kräfte lassen sich ablesen und wodurch werden sie ausgelöst? Welche Rolle 
spielt die zeitliche Abfolge der Schliessungseffekte, wenn jene im Strafvollzug abhängig 
vom straf- oder ausländerrechtlichen Entscheid sind? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden im folgenden Teil III die unterschiedlichen Per-
spektiven der an den Schliessungsauseinandersetzungen beteiligten Akteure dargestellt. 
Durch die Verbindung der verschiedenen Datenquellen werden diejenigen Elemente ausge-
führt, welche als strukturelle Rahmenbedingungen und individuelle Handlungen zu be-
stimmten Entscheidungen über die Ausschliessung vom schweizerischen Territorium und 
über die Teilnahme an bestimmten Möglichkeiten des Strafvollzugs führen. 
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III  Ausländische Strafgefangene in der Schweiz:  
Territoriale Ausschliessung und Strafvollzugsbedingungen 

Im dritten Teil dieser Studie stehen nun die verschiedenen Akteure und ihre Handlungen 
und Deutungen im Zentrum. Dabei interessiert, wie die Entscheidungen über die territoriale 
Ausschliessung und über bestimmte Strafvollzugsbedingungen von ausländischen Straftäte-
rInnen zustande kommen und welche Auswirkungen sie auf die verschiedenen Beteiligten 
haben. Hierzu werden im Folgenden die beiden Themenfelder aus den unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet, die an diesen Schliessungsprozessen beteiligt sind. Stets wird dabei 
von einer Wechselwirkung zwischen strukturellen, insbesondere rechtlich definierten, Rah-
menbedingungen und den Handlungen der involvierten Akteure ausgegangen. Zur Rekon-
struktion der Entscheidungsprozesse und für die Analyse der entscheidenden Schliessungs-
kriterien werden die unterschiedlichen erhobenen Daten verbunden und trianguliert.  

Die ersten drei Kapitel sind als Darstellung des Kontextes zu lesen, in welchem die Ent-
scheidungen über Ein- oder Ausschliessung stattfinden. Dazu zählt das Porträt der vier 
Organisationen, welche das Forschungsfeld definieren (Kap. 9), die Entwicklung der Antei-
le und Zusammensetzung der Gruppe der ausländischen Strafgefangener in den beiden 
Anstalten sowie der Anwendung aufenthaltsbeendender Massnahmen (Kap. 10) und 
schliesslich die Sicht der ausländischen InsassInnen auf ihren Alltag in den beiden Anstalten 
(Kapitel 11). Die Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse und ihrer Ergebnisse in den 
Feldern Aus-/Wegweisung und Strafvollzugsbedingungen folgt in den Kapiteln 12 bis 14. 

9 Organisatorischer Kontext: Das Forschungsfeld 

Die vorliegende Untersuchung der Situation ausländischer Strafgefangener geht hauptsäch-
lich von vier Organisationen im Kanton Bern aus (vgl. Kap. 2): die zwei Strafanstalten 
Hindelbank und Thorberg sowie die beiden kantonalen Verwaltungsbereiche Abteilung 
Straf- und Massnahmenvollzug (ASMV) und Migrationsdienst (MIDI). Im Zentrum der 
folgenden porträtartigen Beschreibungen stehen die strukturellen Aspekte dieser Organisati-
onen, d.h. die Aufgabenbereiche, Kompetenzen, die Organisationsstruktur sowie ihr Ziel 
und Zweck.141 Es geht dabei um als Strukturen verstandene Regeln, Möglichkeiten und 
Ressourcen, aber noch nicht um die konkreten Handlungen, die Akteure innerhalb dieser 
Organisationen vollziehen.  

9.1 Die zuständigen Verwaltungseinheiten 

Sowohl die Anwendung des Ausländerrechts als auch der Strafvollzug liegen hauptsächlich 
in der Kompetenz der Kantone. Die beiden für die Strafvollstreckung respektive für auslän-
derrechtliche Belange zuständigen Amtsstellen sind im Kanton Bern der Polizei- und Mili-
tärdirektion (POM) untergeordnete Organisationseinheiten. 

                                                 
141 Sämtliche rechtlichen Bestimmungen, organisatorischen Aspekte etc. beziehen sich auf den Zeitpunkt der 
Datenerhebung, d.h. die Jahre 2003–2005. 
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9.1.1 Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (ASMV) 

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (ASMV) ist Teil des Amts für Freiheitsent-
zug und Betreuung (FB), zu dem überdies die Strafanstalten für Erwachsene, die Jugend-
heime, die Regional- und Bezirksgefängnisse, die Bewachungsstation am Inselspital, der 
Transportdienst sowie die Abteilung Bewährungshilfe und alternativer Strafvollzug gehö-
ren. 

Die ASMV besteht aus einem Abteilungsleiter und dessen Stellvertretung sowie ihnen 
unterstellten Sachbearbeitenden142. Sämtliche Mitarbeitenden sind juristische Laien, welche 
die für ihre Aufgaben notwendigen Rechtskenntnisse „on the job“ erworben haben. Die 
Sachbearbeitenden sind jeweils für eine Gruppe von Personen zuständig, deren Nachnamen 
innerhalb einer bestimmten Buchstabengruppe liegen. Sie sind – gegebenenfalls unter Rück-
sprache mit der Abteilungsleitung – für die Entscheidungen über die Einweisung vor, wäh-
rend und nach dem Strafurteil sowie betreffend den Straf- und Massnahmenvollzug zustän-
dig. Für den Erlass von Verfügungen ist die Abteilungsleitung zuständig. Die 
Sachbearbeitenden stehen mit den Anstalten in direktem und regelmässigem Kontakt. Mit 
den Strafgefangenen haben sie nur in Ausnahmefällen direkt zu tun. 

Die ASMV ist als kantonale Strafvollzugsbehörde zuständig für die Vollstreckung der durch 
das Strafgericht angeordneten Sanktionen, d.h. für die „Anordnung, Überwachung der Imp-
lementierung sowie die Beendigung“ der verhängten Strafen (Baechtold 2005: 46). Als 
eigentlicher Auftrag ihrer Arbeit steht das Vollzugsziel der Resozialisierung (BJ 2002: 9). 
Die in Kapitel 7.2 genannten Vollzugsgrundsätze sind dabei auch für die Strafvollzugsbe-
hörden handlungsleitend (Baechtold 2005: 105). Im Gegensatz zum Strafgericht, das für die 
Bestrafung zuständig ist, kommt der ASMV die Aufgabe zu, „Wege zu suchen, wie die 
straffällige Person möglichst besser raus als rein kommt“ (ASMV_01). Neben den rechts-
kräftig Verurteilten ist sie auch für Personen im vorzeitigen Strafantritt verantwortlich.143 

Das Leitbild der ASMV verweist auf die Scharnierfunktion der Abteilung, die verschiede-
nen Adressaten verpflichtet ist. Daraus ergibt sich, dass sie unterschiedliche Funktionen zu 
erfüllen hat, die teilweise schwierig miteinander vereinbar sind: „Die Aufgaben der ASMV 
liegen im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Zielsetzungen: So hat die 
ASMV sowohl die Sicherheitsbedürfnisse der Öffentlichkeit zu berücksichtigen, als auch 
die Resozialisierung der Verurteilten in die Gesellschaft zu ermöglichen. Ein Spannungsfeld 
ergibt sich auch aus dem Bestreben, alle Verurteilten rechtsgleich zu behandeln, ohne dabei 
jedoch ihre individuellen Bedürfnisse und Probleme zu vernachlässigen. Ein umfassend 
verstandener Vollzug von Strafen und Massnahmen beinhaltet deshalb nicht nur, dass diese 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften vollstreckt werden, sondern auch, dass diejenigen 
Grundsätze und Regeln Anwendung finden, die eine Entwicklung im Sinne der progressiven 
(Re-)Sozialisierung jeder/jedes Eingewiesenen erlauben“ (Amt für Freiheitsentzug und 
Betreuung des Kantons Bern 2002: 26). 

                                                 
142 Total decken die Sachbearbeitenden zum Zeitpunkt der Erhebung 6,6 Vollzeitstellen ab. Zusätzliche Stellen 
stehen für die zentralen Dienste zur Verfügung. 
143 Neben dem Einweisungsentscheid ist bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils allerdings das 
Strafgericht für die betreffenden Personen und für Entscheide bezüglich des Freiheitsentzugs zuständig. 
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Konkret ist die ASMV im ersten Schritt der Einweisung zuständig für die Festlegung des 
Zeitpunkts des Strafantritts, für die Bestimmung der Vollzugsform sowie der Vollzugsein-
richtung (Baechtold 2005: 89). Während des Vollzugs legt sie die Vollzugsbedingungen 
fest, wobei einige dieser Entscheidungskompetenzen bei der Anstaltsleitung liegen können. 
Baechtold  weist darauf hin, dass diese Bedingungen „unabhängig von der richterlichen 
Strafzumessung“ bestimmt werden und so „die Vollzugsbedingungen vom Verschulden des 
Verurteilten konsequent entkoppelt und nach spezialpräventiven Erfordernissen ausgestal-
tet“ werden (ebd: 103). Die ASMV entscheidet über die (erste) Urlaubsgewährung, über 
Progressionsschritte und Versetzungen, gegebenenfalls auch über einen Strafunterbruch. 
Weiter bearbeitet die ASMV zuhanden des Regierungsrates Begnadigungsgesuche. Gegen 
Ende der Strafe ist es ihre Aufgabe, über die bedingte Entlassung und für den Fall, dass als 
Nebenstrafe eine unbedingte Landesverweisung ausgesprochen wurde, auch über den pro-
beweisen Aufschub ihres Vollzugs zu befinden. Neben dieser direkten Fallbearbeitung ist 
der Abteilungsvorsteher im Rahmen von Kommissionen des Strafvollzugskonkordats der 
Nordwest- und Innerschweiz an der Ausarbeitung von Richtlinien beteiligt. 

Bei der Beschreibung ihrer Arbeit weisen die interviewten Mitarbeitenden der ASMV dar-
auf hin, dass in ihrem Aufgabenbereich neben den rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und 
Kantonsebene sowie den Richtlinien des Konkordats wenige schriftliche Regelungen exis-
tierten, auf die sie in ihrer täglichen Arbeit zurückgreifen könnten. Zentral und handlungs-
leitend sei vielmehr die in der Abteilung entwickelte Praxis. Hierbei kommt den einzelnen 
Sachbearbeitenden ein wesentlicher Gestaltungsspielraum zu. Es liegt am Abteilungsvorste-
her, in wichtigen Fragen für Einheitlichkeit zu sorgen.  

Bei der Darstellung der Strafvollzugsbedingungen in Kapitel 14 wird punktuell auch die 
Praxis des Strafvollzugsdienstes des Kantons Zürich ausgeführt. Diese Dienststelle ist Teil 
der Bewährungs- und Vollzugsdienste innerhalb des Amtes für Justizvollzug, welche der 
Direktion der Justiz und des Innern angehört. Der Strafvollzugsdienst ist für den Vollzug 
von Freiheitsstrafen zuständig, sofern es sich nicht um Gemeingefährliche handelt. Für diese 
und für die besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft und der gemeinnützigen 
Arbeit sind eigene Dienste zuständig. Im Strafvollzugsdienst arbeiten neun Personen. Der 
Leiter ist überdies im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat Vorsitzender der Einweisungs- 
und Vollzugsbehörden und an der Ausarbeitung von Richtlinien beteiligt. 

9.1.2 Der Migrationsdienst (MIDI) 

Der Migrationsdienst des Kantons Bern (MIDI) ist eine Organisationseinheit des Amts für 
Migration und Personenstand (MIP), das ebenfalls der POM angehört. Der MIDI besteht aus 
einem Vorsteher, dem direkt einige Mitarbeitende unterstehen, sowie aus acht Dienststellen, 
die für verschiedene Themenbereiche zuständig sind. Für Fragen der Verlängerung oder des 
Widerrufs einer Bewilligung ebenso wie der Ausweisung sind die Dienststellen Einreise und 
Aufenthalt zuständig. Insgesamt sind beim MIDI gegen 80 Personen angestellt, bei den 
beiden Dienststellen Einreise und Aufenthalt sind 14 Personen tätig. Entscheide über straf-
fällige AusländerInnen machen lediglich einen kleinen Teil der gesamten Arbeit des MIDI 
aus (jährlich schätzungsweise um 100 Fälle, vgl. Kap. 10.2). 

Der MIDI ist als kantonale Migrationsbehörde mit der Anwendung und Umsetzung des 
Ausländerrechts betraut, insofern eine bestimmte Aufgabe nicht einer Bundesbehörde oder 
einer andern kantonalen Behörde übertragen ist. Für die vorliegenden Fragen ist vor allem 



 

 109

Artikel 15 Absatz 2 ANAG relevant, der der kantonalen Fremdenpolizeibehörde „ausdrück-
lich das Entscheidungsrecht ‚über die Ausweisung eines Ausländers sowie über die Ertei-
lung oder den Fortbestand einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung’“ überträgt 
(Spescha 1999: 51f.). Zur Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung und damit zu 
Entscheiden über die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung oder über eine allfäl-
lige Wegweisung sind auch die Fremdenpolizeibehörden der Städte Bern, Biel und Thun 
ermächtigt (Art. 2 Abs. 1 ANAV BE). Die Ausweisungskompetenz liegt hingegen einzig 
beim Kanton. Die Städte unterbreiten dem MIDI die entsprechenden Fälle mit den notwen-
digen Informationen zur Prüfung der von ihnen beantragten Ausweisung. Der Kanton Bern 
ist in jenen Fällen für die Anordnung einer Ausweisung zuständig, wenn er die betreffende 
Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung erteilt hat oder wenn die fragliche Person den 
Ausweisungsgrund auf seinem Gebiet verwirklicht hat (Art. 16 Abs. 1 ANAV; Weber 2006: 
16). Das „freie Ermessen“ der Behörde bei Entscheiden über die Bewilligung von Aufent-
halt oder Niederlassung (Art. 4 ANAG) eröffnet dem MIDI in all seinen Entscheidungen 
einen beträchtlichen Handlungsspielraum. 

Auf der Basis der ausländerrechtlichen Bestimmungen (vgl. Kap. 7.3). sowie der Rechtspre-
chung ist es die Aufgabe des Migrationsdienstes, Personen von der Schweiz fernzuhalten, 
welche die Öffentlichkeit und Sicherheit gefährden könnten. Zudem verfolgen die aufent-
haltsbeendenden Massnahmen auch ein generalpräventives Ziel, d.h. sie sollen allen Aus-
länderInnen vor Augen führen, dass sie als Konsequenz von strafrechtlichen Verstössen 
dazu verpflichtet werden können, die Schweiz zu verlassen (und während einer bestimmten 
Zeit nicht mehr zu betreten).144 Im Fall von straffälligen AusländerInnen ist der MIDI kon-
kret dafür zuständig zu prüfen, ob im gegebenen Fall ein Grund für eine Ausweisung oder 
Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung vorliegt. Gegebenenfalls hat er die not-
wendigen Schritte einzuleiten. Für Personen aus dem Asylbereich oder solche, die über 
keine Aufenthaltsberechtigung verfügen, ist der MIDI vor allem für den Ausschaffungsan-
trag im Anschluss an die Strafverbüssung zuständig. Die Ausdehnung einer Wegweisung 
sowie die Verhängung einer Einreisesperre ist Aufgabe des BFM. 

Auch im MIDI sind die Sachbearbeitenden, welche die jeweiligen Verfahren abwickeln, 
juristische Laien, die sich die Fachkenntnisse bei ihrer Arbeit erworben haben. Zur Wah-
rung einer einheitlichen Praxis und um neue Entscheide des Beschwerdedienstes oder die 
neuste Rechtsprechung zu vermitteln, finden gemeinsam mit den juristischen Fachpersonen 
der Abteilung interne Sitzungen statt. 

9.2 Die Strafanstalten 

Sämtliche Strafanstalten des Kantons Bern sind organisatorisch dem Amt für Freiheitsent-
zug und Betreuung (FB) zugeordnet, welches Teil der POM ist. Als Vollzugsanstalten sind 
sie für die Vollziehung zuständig, d.h. für die „Art und Weise der Durchführung von frei-
heitsentziehenden, strafrechtlichen Sanktionen“ (Baechtold 2005: 46). Die Rechtsgrundla-
gen des Kantons Bern sind für die Durchführung des Freiheitsentzugs innerhalb der kanto-
nalen Anstalten massgebend (Baechtold 2005: 65). Wie für die Vollzugsbehörden gilt auch 
                                                 
144 Siehe die ausländerrechtlichen Grundlagen in Kapitel 7.3.3 zu den Bestimmungen für Personen aus dem 
Geltungsbereich des FZA. 
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für die Strafanstalten, dass ihr Auftrag auf die Resozialisierung der Verurteilten ausgerichtet 
ist und die Strafvollzugsgrundsätze für sie handlungsleitend sind.  

Die Entscheidungskompetenz der Anstalt bezieht sich insbesondere auf Fragen des An-
staltsalltags, die weitgehend in der Hausordnung geregelt sind. Beachtold verweist auf die 
„herausragende Stellung des Anstaltsdirektors“, dem durch die geringe Regelungsdichte im 
Strafvollzugsbereich ein grosser Ermessensspielraum und weitreichender Gestaltungsein-
fluss zukommt (Baechtold 2005: 217). Zu den Kompetenzen der Anstaltsleitung zählen 
auch gewisse Entscheide über Vollzugsformen wie etwa die Einweisung in Einzelhaft (z.B. 
als Disziplinierungsmassnahme) oder in Spezialabteilungen wie die sogenannten Integrati-
onsabteilungen145 in Hindelbank und Thorberg. Entsprechende Einweisungen können dann 
erfolgen, „wenn die besondere Vollzugsform auf spezielle Betreuungsbedürfnisse reagiert, 
den Gefangenen also nicht zusätzlich beschwert“ (Baechtold 2005: 141). Falls dadurch 
jedoch zusätzliche Kosten verursacht werden, ist die Zustimmung der kantonalen Strafvoll-
zugsbehörde erforderlich. Die Vollstreckungsentscheide jedoch liegen grundsätzlich in der 
Zuständigkeit des Einweisungskantons. 

9.2.1 Die Anstalten Hindelbank 

Anfänglich als Armenanstalt für Frauen genutzt, wird das ehemalige Schloss der Berner 
Familie von Erlach 1896 als „Zwangsarbeitsanstalt für Weiber“ eröffnet.146 Die Umbenen-
nung in „Weiber-, Zucht- und Korrektionshaus“ von 1912 verweist auf eine veränderte 
Zielsetzung der Anstalt. Bis Ende der 1960er Jahre sind die Insassinnen im Schloss unterge-
bracht, ab 1962 ziehen sie in die beiden Neubauten (ein Gebäude für erstmalige Straftäte-
rinnen, das andere für rückfällige) und die neue „Mütter- und Säuglingsabteilung“ wird 
eröffnet. Das Schloss wird in der Folge zum reinen Verwaltungsgebäude. Ab 1966 heisst 
der fertig gebaute und renovierte Betrieb „Anstalten in Hindelbank“. Nach den baulichen 
Veränderungen folgen in den anschliessenden Jahrzehnten Veränderungen der Vollzugsbe-
dingungen (in Richtung Öffnung und Normalisierung, „Behandlungsvollzug“) sowie ausge-
löst durch die veränderte und gewachsene Insassinnenschaft (insbesondere Zunahme der 
Drogenabhängigen) neue Angebote. Hierzu zählt etwa das 1994 gestartete Pilotprojekt zur 
Aids-Prävention, das die anonyme Abgabe steriler Spritzen beinhaltet und in weltweiten 
Fachkreisen Beachtung findet (vgl. etwa Nelles et al. 1995). 1995 wird erstmals eine Frau 
zur Anstaltsdirektorin gewählt, die bis heute im Amt ist. 1996 folgt mit der Umzäunung des 
Geländes eine einschneidende bauliche Veränderung: Dadurch wird der öffentliche Spa-
zierweg durch das Anstaltsgelände geschlossen, die Sicherung des Anstaltsgeländes nach 
aussen wesentlich erhöht und die Zeichen des Freiheitsentzugs und der Sicherheit werden 
nach innen und aussen sichtbarer. Dennoch sind die Sicherheitsvorkehrungen längst nicht 

                                                 
145 In die Integrationsabteilungen werden psychisch auffällige Personen und/oder solche mit besonderem 
Sicherungsbedarf eingewiesen. Sie werden von speziell ausgebildeten Mitarbeitenden, darunter PsychologIn-
nen, betreut.  
146 Die Informationen in diesem Abschnitt stammen entweder aus diversen internen Unterlagen, aus Gesprä-
chen oder aus der Informationsmappe „Frauenstrafvollzug“ der Anstalten in Hindelbank (2002). Vgl. zu den 
Anstalten Hindelbank auch den Anstaltenkatalog des BFS (2002a) und folgende Publikationen: Leuthardt-
Stoecklin (1979), Baechtold et al. (1996), Enderlin Cavigelli (1992). Für Bilder der Anstalten Hindelbank sei 
auf Schulthess (2006) verwiesen. 
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mit jenen in geschlossenen Männer-Anstalten vergleichbar. Innerhalb des Areals erweitern 
der Zaun und die durch eine Zentrale überwachten und gesteuerten Hauszugänge hingegen 
den Bewegungsfreiraum der Insassinnen wesentlich, da sie sich fortan ohne Begleitung von 
einem Gebäude zu einem andern begeben können. Ende 2002 schliesslich wird eine Spezi-
alwohngruppe für Hochsicherheit und Integration eröffnet.147 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung zeichnet sich die Organisationsstruktur durch eine für 
Strafanstalten untypische, relativ flache Hierarchie aus (Baechtold 2005: 216): Der Direkto-
rin ist ein Stab aus Stellvertreter und Assistent angegliedert und ihr unterstehen fünf Abtei-
lungen, denen je einE AbteilungsleiterIn vorsteht (Verwaltung inkl. Hauswirtschaft und 
Küche, Sicherheits- und Besucherdienst, Gewerbe, Gesundheitsdienst inkl. PsychologInnen, 
Betreuung). VertreterInnen der Landeskirchen sowie des Islamischen Zentrums sind für die 
Seelsorge zuständig. Die Anstalt beschäftigt rund 110 Mitarbeitende, die sich auf knapp 80 
Vollzeitstellen verteilen und bietet Platz für total 107 Insassinnen (inkl. 14 Plätze in der 
Aussenwohngruppe Steinhof in Burgdorf).  

Die interviewten Mitarbeitenden arbeiteten durchschnittlich seit neun Jahren in Hindelbank. 
Ein knappes Drittel von ihnen war seit über 15 Jahren, ein Viertel seit weniger als fünf 
Jahren in der Strafanstalt tätig. Bezüglich ihrer beruflichen Hintergründe fällt auf, dass die 
Mehrheit von ihnen aus dem Sozial- oder Bildungsbereich kommt. Dies trifft insbesondere 
auf die Mitarbeitenden in der Betreuung, dem Gesundheitsdienst sowie einen Teil der Ge-
werbemitarbeitenden zu. Es ist nicht zuletzt im Sinne des Normalisierungsgrundsatzes zu 
verstehen, dass in Hindelbank in allen Bereichen sowohl weibliche als auch männliche 
Mitarbeitende angestellt sind. Die tatsächliche Geschlechterzusammensetzung („sex compo-
sition“, vgl. Britton 2000) weist allerdings eine deutliche Frauenmehrheit auf. Innerhalb 
einzelner Bereiche wie dem Sicherheitsdienst, den technischen Hausarbeiten oder den Gar-
tenarbeiten sind Männer übervertreten, woran ein „gender typing“ (Britton 2000) sowohl 
der körperlich anspruchsvollen und Sicherheits-Arbeiten einerseits wie auch der Betreu-
ungs-, Bildungs- und Pflegetätigkeiten andererseits deutlich wird. 

Als Vollzugsart wird in Hindelbank der betreuungsorientierte Gruppenvollzug mit (seit 
1996) integrierter Sozialarbeit betrieben. Dieses Modell ordnet jeder Insassin eine Betreue-
rin oder einen Betreuer als Bezugsperson zu, die für die sozialarbeiterische Begleitung und 
als erste Anlaufstelle für Fragen zuständig ist und ihnen „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Anstalten in 
Hindelbank 2001) bieten soll. Infolge der gesamthaft geringen Zahl von zu Freiheitsstrafen 
verurteilten Frauen existieren in Hindelbank unterschiedliche Vollzugsformen und -regimes 
parallel nebeneinander (anstaltsinterner Normalvollzug, Sicherheitsvollzug, Integrations-
vollzug sowie offener Vollzug und Halbfreiheit – letztere beide in der Aussenwohngruppe 
Steinhof). So kommt es, dass Frauen verschiedener Vollzugsformen in der gleichen Anstalt 
untergebracht sind, während es für Männer je unterschiedliche Einrichtungen gibt. Die 
fehlende inter-organisationelle Spezialisierung führt für Hindelbank zu einem internen 
Differenzierungsbedarf.148 Im Normalvollzug (geschlossenes und halboffenes Regime) 
leben in vier Wohngruppen jeweils etwa 20 Frauen zusammen, in denen sie Duschen, Kü-
                                                 
147 Vgl. die „Chronik des Frauenstrafvollzuges im Kanton Bern“ der Anstalten in Hindelbank (2002). 
148 Siehe zur damit verbundenen Frage nach Diskriminierung oder Privilegierung im Frauenstrafvollzug die 
Arbeit von Huber (2000). 
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che, Waschmaschine, Aufenthaltsräume etc. gemeinsam nutzen. Jede Frau hat eine eigene 
Zelle. Von Zellenaufschluss um 6h30 bis Zelleneinschluss um 21h30 können sich die Insas-
sinnen in den Wohngruppen respektive an den Arbeitsplätzen frei bewegen. In der Spezial-
wohngruppe Mutter und Kind können sechs Insassinnen mit maximal acht bis zu dreijähri-
gen Kindern zusammenleben. 

Arbeitsplätze werden in folgenden Bereichen angeboten: Wäscherei, Kartonage, Gärtnerei, 
Schneiderei, Töpferei, Werkateliers, Küche, Hausdienst (Reinigung und Unterhalt im 
Schloss), technischer Dienst und WG-Offices (Reinigung und Unterhalt in den Wohngrup-
pen). In einigen Betrieben können berufliche Ausbildungen absolviert werden. Dass in 
Hindelbank neben einzelnen kreativen Tätigkeiten überwiegend mit Hausarbeit verbundene 
oder unqualifizierte Arbeiten angeboten werden, vermittelt damit ein spezifisch weib-
lich/häusliches Geschlechterbild, hängt jedoch auch mit den betriebseigenen Bedürfnissen 
sowie den infrastrukturellen und marktwirtschaftlichen Bedingungen zusammen (vgl. 
Achermann und Hostettler 2007).  

In der arbeitsfreien Zeit können die Insassinnen an verschiedenen Bildungs- und Freizeitak-
tivitäten teilnehmen, die in den Bereichen Sport und Bewegung (z.B. Body Forming, Kraft-
raum, Yoga), Musik und Kultur (Band, Musikworkshop, Gospel-Singen etc.), Nähen und 
Gestalten oder Sprachen, Tastaturschreiben oder Informatik liegen. Das 2004 in Kraft getre-
tene SMVG ermöglicht es den Strafgefangenen, Bildungsaktivitäten wie beispielsweise 
Fernstudien teilweise während der Arbeitszeit zu absolviert. 

Zur Pflege von familiären Beziehungen und Partnerschaften steht nicht-urlaubsberechtigten 
Frauen ein Familien- und Beziehungszimmer (bestehend aus Aufenthaltsraum, einem 
Schlafzimmer und einem Badezimmer) zur Verfügung. Sofern sie bestimmte Bedingungen 
erfüllen, können sie dort höchstens alle drei Monate während maximal fünf Stunden Partne-
rInnen, zu denen bereits vor Strafantritt eine feste Beziehung bestand, oder ihren Eltern oder 
Kindern in intimem Rahmen begegnen.  

Seit 1992 besitzen die Anstalten Hindelbank ein Leitbild, an dem die grundsätzlichen Wer-
te, Normen und Zielsetzungen abgelesen werden können. Die zur Zeit der Datenerhebung 
geltende Version (Anstalten in Hindelbank 2002) bezieht sich auf den Gesamtbetrieb (Mit-
arbeitende und Insassinnen) und stellt Grundwerte wie Transparenz, flache Hierarchien, 
Verständnis und Verständigung in den Vordergrund. Die einzelnen Menschen werden als 
selbstverantwortliche Akteure verstanden, sollen respektiert und in ihren Eigenheiten wahr-
genommen werden. Selbsterfahrung und die Selbstreflexion der eigenen Rolle und des 
Handelns sind wichtig, wobei mit den Punkten „nachzudenken, was es heisst, Frau zu sein“ 
sowie „sich über die Beziehung zu männlichen und weiblichen Partnern klar zu werden“ 
explizit auf die Reflexion von Gender-Identität und -Beziehungen abgezielt wird (Anstalten 
in Hindelbank 2001). Es wird ein ganzheitlicher Zugang, fokussiert auf das „Mensch-Sein“, 
verfolgt, in dem soziale, psychische, physische und emotionale Aspekte beachtet werden 
sollen. Hierzu zählen nicht zuletzt der Umgang mit dem Körper und die Anerkennung von 
Sexualität als Teil des Lebens. Leitbild und Vollzugskonzepte messen zwischenmenschli-
chen Beziehungen und einer grösstmöglichen Annäherung an „normale“ Lebensbedingun-
gen in der Freiheit grosse Bedeutung bei. Im Vordergrund steht die Idee, den Insassinnen 
ein Übungsfeld zu bieten, damit sie sich möglichst umfänglich und selbstverantwortlich auf 
ein straffreies Leben in der Freiheit vorbereiten.  
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Die Welt der Mitarbeitenden und jene der Insassinnen sind durch die Betonung der zwi-
schenmenschlichen Aspekte, die besonders im Bezugspersonensystem zum Ausdruck 
kommt, weniger strikt voneinander getrennt, als dies in Goffmans Beschreibung der „totalen 
Institution“ zum Ausdruck kommt. Auch mit dem anonymen Überwachungsmodell des von 
Foucault beschriebenen Panoptikums hat dieser Strafvollzug wenig zu tun. Dass Fragen der 
Sicherheit, Autorität und Repression dabei tendenziell in den Hintergrund gerückt werden, 
kann allerdings auch die Gefahr beinhalten, dass solche Strukturmerkmale von Strafanstal-
ten, zu denen auch das klare Machtgefälle zwischen Mitarbeitenden und Insassinnen gehört, 
unterschätzt werden. Solche Tendenzen sind insbesondere bei jenen Mitarbeitenden erkenn-
bar, die nicht dem Leitungs- oder Sicherheitsbereich angehören (vgl. auch Achermann und 
Hostettler 2007). 

Kasten 1: Lage und Architektur der Strafanstalt Hindelbank 

Die Anlage der Anstalten Hindelbank ist in die ländliche Umgebung eingebettet und ist bis heute 
wesentlich durch das historische Schloss geprägt, in dem die Direktion, Verwaltung, Küche und 
Kapelle untergebracht sind. Viele Insassinnen kennen dieses Gebäude allerdings nur von aussen. 
Weiter befinden sich auf dem Gelände zwei grössere Zellentrakte für die Wohngruppen, zu denen 
jeweils ein gartenartiger Innenhof gehört, ein Gewerbehaus, ein Gebäude, in dem der Gesundheits-
dienst und diverse Untersuchungsräume sowie eine Sporthalle untergebracht sind, der Trakt für die 
Hochsicherheits- und Integrationsabteilung, die Anlagen der Gärtnerei und des technischen Dienstes 
und schliesslich das Besucherhaus, das mit der „Loge“ des Sicherheitsdienstes mit der Eingangskon-
trolle verbunden ist. Früher lebten der Direktor und seine als „Hausmutter“ bezeichnete Ehefrau im 
heutigen Besucherhaus auf dem Anstaltsgelände. Die meisten Mitarbeitenden wohnten in den nahe 
der Anstalt gelegenen Häusern (vgl. Leuthardt-Stoecklin 1979).  

Die Wohn- und Gewerbegebäude sind alle zweigeschossig und mahnen vom äusseren Erschei-
nungsbild her – wären da nicht vergitterte Fenster – an Schulhäuser. Von den Zellen im ersten 
Obergeschoss aus haben die Insassinnen freien Blick auf die umliegenden Felder und die Jurakette 
in der Ferne. Einige Insassinnen haben ihre Zellen mit persönlichen Gegenständen und Fotos von 
Angehörigen dekoriert. Andere haben zur Standardeinrichtung nichts hinzugefügt und sehen sich 
darin offensichtlich nur als vorübergehenden Gast. Auf dem Gelände finden sich farbige Skulpturen 
aus der eigenen Töpferei, ein selbst gestalteter labyrinthartiger Garten mit Heilkräutern und seit 
kurzem werden in einem Gehege auch einige Kleintiere gehalten, um die sich Insassinnen kümmern. 
Als Besucherin fällt die ruhige und friedliche Atmosphäre auf dem Gelände auf, die nur zu den 
Zeiten des Arbeitsbeginns oder -endes von den schwatzenden und oft lachenden Frauengruppen 
unterbrochen wird. 

9.2.2 Die Anstalten Thorberg 

Der felsige Hügel Thorberg ist vor seiner Nutzung als Strafanstalt bis Ende des 14. Jahrhun-
derts ein Rittersitz, danach bis 1525 ein Kloster und dient schliesslich während beinahe 300 
Jahren als Bernische Landvogtei.149 1805 wird das sogenannte „Pfrundhaus, eine Art Al-
                                                 
149 Falls nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus BFS (2002b) sowie aus diversen 
internen Unterlagen der Anstalten Thorberg (HO THOR; nd). Siehe zum Thorberg auch Baumann (1978) und 
die Publikation des Hochbauamtes des Kantons Bern (1999) sowie für fotografische Eindrücke Schulthess 
(2006).  
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tersheim“ erstmals als „Zwangserziehungsanstalt“ und „Musterschule“ für Erwachsene und 
Kinder verwendet (Baumann 1978: 11). Ab 1854 inhaftiert der Kanton Bern seine Strafge-
fangenen auf dem Thorberg und 1893 wird der neu errichtete Zellenbau als Zuchthaus 
eingeweiht.150 Der heutige Zellentrakt für den anstaltsinternen Normalvollzug („Haus A“) 
wird 1952 als „Verwahrungsbau“ in Betrieb genommen. Nach einem Brand des alten Zel-
lengebäudes wird 1998 ein Neubau („Haus B“) eingeweiht, in dem heute Spezialvollzug 
(Sicherheit und Integration) und Normalvollzug in Gruppen stattfindet.  

Die Organisationsstruktur des Thorberg ist steil hierarchisch, was typisch ist für eine grösse-
re Strafanstalt (Baechtold 2005: 216). Im Organigramm folgen nach dem Direktor drei 
sogenannte Adjunkte, die den Bereichen Betriebe, Sicherheit und Vollzug vorstehen. Auf 
der nächsten Stufe folgen sechs Sparten (Arbeit; Dienste inkl. Hausdienst, Küche, Wäsche-
rei, Landwirtschaft, Gemüse, Gärtnerei; Sicherheit; Betreuung Normalvollzug; Betreuung 
Spezialvollzug inkl. Ausbildung, Freizeit, Seelsorge; Gesundheit) sowie die Verwaltung und 
die Sozialarbeitenden. In den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sind gegen 120 Personen 
beschäftigt, die sich auf gut 100 Vollzeitstellen verteilen. Diese Mitarbeitenden sind für 165 
Insassenplätze zuständig, wovon sich 125 im Normalvollzug des alten Gebäudes A befin-
den. Während der Datenerhebung waren lediglich im Gesundheitsdienst, im Sozialdienst, 
dem Hausdienst und in der Verwaltung Frauen tätig (total 5). „Sex typing“ und „gender 
composition“ sind in der Männeranstalt Thorberg demnach klar männlich geprägt. Viele 
Mitarbeitende arbeiten seit mehreren Jahrzehnten auf dem Thorberg. Unter den Interviewten 
beträgt die durchschnittliche Beschäftigungsdauer zwölf Jahre, wobei ein Viertel seit mehr 
als 20 Jahren in der Strafanstalt tätig ist. Abgesehen von den Mitgliedern der Direktion und 
Verwaltung sowie den Mitarbeitenden im Sozial- und Gesundheitsdienst haben die meisten 
Angestellten der Anstalten Thorberg früher im handwerklichen Bereich gearbeitet.  

Im Thorberg wird Strafvollzug in der geschlossenen Vollzugsform, d.h. für rückfällige, 
gemein- oder fluchtgefährliche Insassen sowie Massnahmenvollzug durchgeführt. Der 
Normalvollzug wird hauptsächlich im Altbau Haus A und in einer Abteilung im Neubau 
Haus B durchgeführt. Die Gruppe im Neubau umfasst bis zu 18 Insassen, die in der Küche 
oder Bäckerei („Logistik“) arbeiten. Sie leben in zwei Wohngruppen mit gemeinsamer 
Küche und Aufenthaltsraum zusammen. Im Haus A leben die Insassen nicht in Wohngrup-
pen, sondern verbringen neben der gemeinsamen Arbeitszeit lediglich die Freizeit am 
Abend von 17h bis 21h30 (unterbrochen durch das Abendessen) in Gemeinschaftshaft auf 
ihrer Etage. Die Mahlzeiten nehmen die Insassen in ihren eigenen Zellen zu sich. Neben 
einer Mehrheit von Einzelzellen befinden sich im Altbau auch 16 Dreierzellen, in denen ein 
gemeinschaftlicheres Leben unvermeidlich ist. Für jedes einzelne Stockwerk ist ein Betreuer 
zuständig, der den jeweils 30–40 Insassen grundsätzlich als Gesprächspartner und für All-
tagsfragen zur Verfügung steht. Für alle sozialarbeiterischen Belange im engeren Sinne, 
wozu insbesondere Aussenkontakte zu Behörden oder zu Angehörigen sowie die Vollzugs-
planung zählen, sind die drei Sozialarbeitenden zuständig. Auf schriftlichen Antrag hin 
erhalten die Insassen einen Besprechungstermin. Im Alltag sind der Verwirklichung des 

                                                 
150 Wie Grisard (2004) in einem Artikel zur Geschlechterkonstruktion in einer Strafanstalt im 19. Jahrhundert 
zeigt, waren bis 1893 auch Frauen in der Zwangsarbeitsanstalt Thorberg eingewiesen.  
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Normalisierungsgrundsatzes durch die verschiedenen strukturellen Merkmale relativ enge 
Grenzen gesetzt.151 

Arbeitsangebote für Insassen im Normalvollzug gibt es in der Sattlerei/Polsterei, Weberei, 
Korberei, Industrie, Montage, Buchbinderei/Kartonage, Rohmontage, Malerei, Hausdienst 
(in den Verwaltungsgebäude sowie auf den Etagen als „Etagenboys“), Wäscherei, Küche 
und Bäckerei und an Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft, Gärtnerei, Schreinerei und 
Schlosserei, die sich ausserhalb des gesicherten Anstaltsareals befinden. Lediglich die Ar-
beitsplätze in der Wäscherei und dem Hausdienst, die einem betrieblichen Bedürfnis ent-
sprechen, weichen von typisch männlichen Geschlechterbildern ab (vgl. Achermann und 
Hostettler 2007). In einigen Betrieben besteht die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung 
zu absolvieren. Als Bildungs- und Freizeitaktivitäten werden den Insassen sportliche Aktivi-
täten wie Fitness und Krafttraining, Tischfussball und -tennis etc., kreative/musische Kurse 
wie Singen, Malen, Steinhauen sowie Bildungsangebote wie Sprach-, EDV- und Erste 
Hilfe-Kurse angeboten. Einzelne Insassen bilden sich mittels Fernkursen weiter. Dies war 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung aber nur während der Freizeit möglich. Die Lage der 
Anstalten Thorberg auf einem nach allen Seiten hin steil abfallenden Hügel schränkt die 
räumlichen Gestaltungsmöglichkeiten stark ein. Dies wirkt sich nicht nur auf die Arbeits-
stätten aus, sondern insbesondere auch auf die Freizeitangebote: Eine Turnhalle, wie sie in 
den meisten Strafanstalten existiert, gibt es in Thorberg nicht. Sport wird entweder an 
Kraftmaschinen auf den Stockwerken oder im dafür wenig geeigneten Spazierhof betrieben. 
BesucherInnen können die Insassen nur unter Aufsicht empfangen. Ein Beziehungs- und 
Familienzimmer für Begegnungen in einem intimen Rahmen gibt es in den Anstalten Thor-
berg im Gegensatz zu den meisten geschlossenen Anstalten nicht. 

Die Grundsätze und -werte des Strafvollzugs in den Anstalten Thorberg finden sich in der 
Hausordnung (HO THOR) und im Leitbild (Anstalten Thorberg nd). Darin spielen eine 
klare Ordnung, Vorschriften und Pflichten, Disziplin und Gehorsam, Selbstverantwortung 
und Respekt eine wichtige Rolle. Dies zeigt, dass Sicherheit respektive Sicherung in Thor-
berg zu den Prioritäten gehört. Die dem militärischen Kontext entlehnten Routinen und 
Begriffe verstärken den Eindruck einer eher distanzierten, von wenig Persönlichem gepräg-
ten Beziehung zwischen den Insassen und den Mitarbeitenden (vgl. auch Achermann und 
Hostettler 2007). Nur am Rande und eingeschränkt wird im Leitbild und in der Hausord-
nung auf persönliche Situationen und Eigenheiten, hingewiesen, die vorwiegend in die 
Zuständigkeit des Sozialdienstes liegen. Dieser funktioniert nach dem Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ (Ziff. 41 HO THOR). Die vorrangige Bedeutung von Sicherheit, Autorität, 
Respekt und Hierarchie entspricht dem allgemeinen Bild im geschlossenen Männervollzug. 
Daran sind auch jene Eigenschaften erkennbar, welche die klassischen Forschungen im 
Strafvollzug als zentrale Elemente der „Gefängniskultur“ und der alltäglichen Erfahrung 
von Insassen und Mitarbeitenden identifiziert haben (Goffman 1973a; Sykes 1958).152  

                                                 
151 Beispielsweise werden die Kleider in der Wäscherei gewaschen, das Essen wird stets in die Zelle serviert 
und die Möglichkeiten zu selbständigem Kochen sind eingeschränkt. 
152 Siehe zu diesem Thema ausführlicher Achermann und Hostettler (2007). 
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Kasten 2: Lage und Architektur der Strafanstalt Thorberg 

Die Anstalten Thorberg liegen auf einer felsigen Anhöhe in einem schmalen, landwirtschaftlich 
geprägten Tal. Von unten ist die Anlage als ehemalige Festung erkennbar und das Berner Wappen 
an der Fassade des Altbaus ist von weitem sichtbar. Die Anstalt bedeckt – ohne die Landwirtschaft-
gebiete – eine kleine Fläche: Direktion und Verwaltung sind wie in den Anstalten Hindelbank in 
einem historischen Gebäude untergebracht, das als Schloss bezeichnet wird.153 In dessen Unterge-
schoss befinden sich Werkstätten. Das Schloss ist mit dem Haus A bzw. dem älteren der beiden 
Zellentrakte verbunden, wo ebenfalls einige Werkstätten untergebracht sind. Die Zellen sind auf vier 
Stockwerke verteilt, die sich um einen gemeinsamen Innenhof gruppieren. Auch die Männer haben 
ihre Zellen sehr unterschiedlich gestaltet. Auffällig sind dabei die zahlreichen Landesfahnen. Die 
Insassen müssen normalerweise auf ihrer Etage bleiben und können sich lediglich mündlich mit 
Insassen anderer Etagen austauschen.154 Während des sogenannten „Zellenfreigangs“ am Abend ist 
der Geräuschpegel zwischen den drei Geschossen beträchtlich. Auf jeder Etage finden sich Duschan-
lagen, einige Tische und Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten (Billard- oder Tischtennis-Tische). 
Durch einen Verbindungsgang, in dem sich die Kapelle, Besucherräume und der Gesundheitsdienst 
befinden, gelangt man zum modernen Neubau Haus B. Dieser umfasst weitere Werkstätten, die 
Küche und die Bäckerei, sowie die Wohngruppen des Normalvollzugs und jene der Integrationsab-
teilung. Die Sicherheits- und die Disziplinarabteilungen mit einem eigenen Spazierhof befinden sich 
in einer weiteren Etage. Zwischen den beiden Zellenbauten liegt ein Spazierhof mit asphaltiertem 
Boden und von Insassen bemalten Wänden. In seiner äusseren Ecke steht ein Überwachungsturm, 
von dem aus sich der Spazierhof überblicken lässt. In einem weiteren Gebäude innerhalb der An-
staltsmauern sind nochmals Werkstätten, Besucherräume und der Eingangsbereich mit der Loge und 
der Sicherheitszentrale untergebracht. 

Das äussere Erscheinungsbild der Anstalten Thorberg ist nüchtern und die diversen Sicherungs- und 
Überwachungsinstrumente (Mauern, Zäune, Natodraht, Kameras etc.) sind augenfällig. Die Bewe-
gungsfreiheit der Insassen ist auch innerhalb stark eingeschränkt: Mit Ausnahme der Freizeit auf der 
Etage und innerhalb des Arbeitsbereichs erfolgen alle Bewegungen unter Begleitung von Mitarbei-
tenden, welche die zahlreichen Türen mit Schlüsseln öffnen und schliessen müssen. Ausser beim 
„Ein- und Ausrücken“ an die Arbeitsplätze ist der Innenhof des Anstaltsgeländes ruhig und wirkt 
beinahe verlassen. 

 

Wie die folgenden Kapitel 12 bis 14 zeigen werden, ist die Ausrichtung dieser vier porträ-
tierten Organisationen neben den strukturellen Bedingungen wesentlich vom Handeln ihrer 
Mitglieder geprägt ist. Dies wird im Fall der Strafanstalten besonders deutlich, in welchen 
zahlreiche Mitarbeitende seit mehreren Jahrzehnten tätig sind. Diese können nicht nur eine 
kontinuierliche Praxis sichern, sondern gelegentlich auch Wandel und Innovation behindern. 

                                                 
153 Früher lebte hier auch der Anstaltsdirektor mit seiner Familie. 
154 Von dieser Kommunikation ausgenommen sind die Insassen der untersten Etage, die durch eine Decke aus 
Glaselementen vom darüberliegenden Geschoss abgetrennt sind. Da dort früher die in der Landwirtschaft 
beschäftigten Insassen untergebracht waren, wird dieser Stock noch heute der „Bauerngang“ genannt. 
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10 Straffällige AusländerInnen:  
Anteile, Merkmale und Entwicklung 

Bevor die spezifische Situation der ausländischen Strafgefangenen im Kanton Bern zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen wird, soll deren Kontext erläutert wer-
den. Dabei geht es zuerst um die quantitative Entwicklung des Phänomens „ausländische 
Strafgefangene“ in der Schweiz und in den beiden geschlossenen Anstalten Hindelbank und 
Thorberg sowie um einen Überblick, wie diese Thematik der Frage innerhalb der Anstalten 
diskutiert wurde. In einem zweiten Teil des Kapitels (10.2) stehen die historische und quan-
titative Entwicklung der gegen ausländische StraftäterInnen eingesetzten aufenthaltsbeen-
denden Massnahmen im Vordergrund. Abschliessend werden der schweizerischen Situation 
in einem Exkurs (Kap. 10.3) ausgewählte Aspekte der Lage in andern Staaten gegenüberge-
stellt. 

10.1 AusländerInnen im schweizerischen Strafvollzug: 
quantitative Entwicklung und Diskurs 

10.1.1 Gesamtschweizerische Anteile der ausländischen Strafgefangenen  

Die früheste Erhebung zu AusländerInnen im Strafvollzug stammt aus dem Jahr 1974 
(Baechtold 1976). Der gesamthafte Ausländeranteil beträgt damals 18% und die InsassInnen 
sind hauptsächlich Angehörige der Nachbarstaaten der Schweiz (Baechtold 1976: 7). Bereits 
zu diesem Zeitpunkt unterscheidet sich der Ausländeranteil je nach Anstaltstyp deutlich: In 
den Rückfälligenanstalten – darunter der Thorberg – liegt der Ausländeranteil bei durch-
schnittlich 41%. In den Erstmaligenanstalten der Deutschschweiz finden sich „nur sehr 
wenige“ ausländische InsassInnen (Baechtold 1976: 9). 

Seit dem Jahr 1982 kann anhand der Statistiken des BFS (Schweizerische Strafvollzugssta-
tistik respektive Statistik des Freiheitsentzugs) die jährliche Entwicklung der Strafgefange-
nen nach verschiedenen Merkmalen verfolgt werden. Bezogen auf die Nationalität ist einer-
seits eine starke Zunahme des Anteils der AusländerInnen zu beobachten. Andererseits 
fallen die bereits 1974 festgestellten Unterschiede zwischen Anstaltstypen respektive Voll-
zugsformen auf (vgl. BFS 1994; Rônez 1999). Der Anteil der Eingewiesenen ausländischer 
Staatsangehörigkeit steigt von 21% im Jahr 1984 auf 58% im Jahr 2004. Betrachtet man 
allerdings die absoluten Zahlen, fällt auf, dass die Anzahl der Einweisungen von ausländi-
schen Strafgefangenen zwischen 1984 und 2004 von 2194 auf 2941 respektive um 34% 
steigt, im gleichen Zeitraum die Anzahl der schweizerischen Eingewiesenen jedoch um 73% 
von 7998 auf 2146 sinkt.155 Das heisst, dass der gegenwärtig hohe Anteil ausländischer 
Eingewiesener nicht alleine auf den absoluten Anstieg der Einweisungen zurückzuführen 
ist. Vielmehr hat in der gleichen Zeit ein Entmischungsprozess stattgefunden, der dazu 
führt, dass schweizerische Straffällige zusehends seltener in den Normalvollzug, sondern 
immer häufiger in alternative oder Sondervollzugsformen (Halbgefangenschaft, gemeinnüt-
zige Arbeit, Electronic Monitoring) eingewiesen werden (vgl. Abbildung 1) (BFS 1994; 
Maurer 2006; Rônez 1999; Wicker 2002a). 2004 werden noch 43% der zu einer Freiheits-

                                                 
155 BFS: „Strafvollzug: Einweisungen nach Geschlecht, Nationalität und Alter 1984-2004“, T19.3.5.2.3, 
Strafvollzugsstatistiken, Stand der Datenbank: 10.08.05. 
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strafe verurteilten Schweizer in den Normalvollzug eingewiesen. Umgekehrt liegt der Anteil 
der eingewiesenen AusländerInnen in der Halbgefangenschaft bei 41%, in der Gemeinnüt-
zigen Arbeit bei 38% und im Electronic Monitoring bei 34% (BFS 2008b; Maurer 2006: 
17).  

Abbildung 1: Einweisungen von SchweizerInnen und AusländerInnen in den Freiheitsentzug 
nach Vollzugsform 1996–2004 
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Quelle: BFS, Strafvollzugsstatistik, Stand der Datenbank: 12.08.04 

Die Tendenz, dass AusländerInnen weniger häufig in offenere Vollzugsformen und An-
staltstypen eingewiesen werden, zeigt sich auch innerhalb des Normalvollzugs: 1990 liegt 
der Ausländeranteil an den Einweisungen in die Rückfälligen-Anstalten bei 50,2% und in 
die Erstmaligen-Anstalten bei etwa 25% (BFS 1994: 19, 2008c; Rônez 1999). In den fol-
genden Jahren steigt der Ausländeranteil in beiden Anstaltstypen weiter an, doch verändert 
sich das Verhältnis nur geringfügig: 2005 liegt der Ausländeranteil in den geschlossenen 
Anstalten bei 69,4%156 (BFS 2008c), in den (halb-)offenen Anstalten bei zwischen 30 und 
40% (BFS 2007).157  

Im Massnahmenvollzug für Erwachsene liegt der Ausländeranteil tendenziell noch tiefer als 
in den (halb-)offenen Anstalten (unter 20%), in den Untersuchungsgefängnissen mit 79% 
(2006) hingegen eher noch höher als im geschlossenen Strafvollzug (BFS 2007).  

Ein weiterer Unterschied zwischen ausländischen und schweizerischen Strafgefangenen 
betrifft die Geschlechteranteile. Der Anteil der Frauen an allen ausländischen Eingewiese-
nen liegt im Jahr 2004 bei 5,6% und damit auf dem gleichen Stand wie 1984. Bei den 
schweizerischen Eingewiesenen hat sich der Anteil der Frauen zwischen 1984 und 2004 

                                                 
156 Dabei ist zu beachten, dass der durchschnittliche Anteil alleine in den Männeranstalten höher liegt. Die 
Anstalten Hindelbank verzeichnen tiefere Werte, da dort nicht nur geschlossener, sondern auch offener Voll-
zug und Halbfreiheit durchgeführt werden. Vgl. auch BFS (2007). 
157 Die Etablissements de Bellechasse (FR) weichen von diesem Trend deutlich ab und weisen einen Auslän-
deranteil auf, der mit jenem der geschlossenen Anstalten vergleichbar ist. 
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allerdings von 5,1 auf 10,4% verdoppelt und ist somit beinahe doppelt so gross wie jener der 
Ausländerinnen.158 

10.1.2 Ausländische Strafgefangene in den Anstalten Hindelbank und Thorberg 

Im Folgenden werden für die beiden Strafanstalten die Ausländeranteile und die Zusam-
mensetzung der Gruppe der ausländischen Strafgefangenen nach ihrer Aufenthaltssituation, 
ihrer Herkunft, Sprache und Religion vertieft betrachtet. Diese Ausführungen stützen sich 
einerseits auf die Jahresberichte der beiden Anstalten, welche sich jeweils auf die Gesamt-
population beziehen, andererseits auf die Stichprobe von Dossiers ausländischer InsassIn-
nen, die in den Archiven der Anstalten Thorberg, Hindelbank und des MIDI erhoben wur-
den (vgl. Kap. 2).159 

Anteile der ausländischen InsassInnen  

In Hindelbank liegt der Anteil der eingewiesenen Ausländerinnen an allen Insassinnen im 
Jahr 1980 bei 20% (Abbildung 2). 1990 übersteigt er erstmals 50% und bereits 1993 ist mit 
knapp 70% der bisherige Höchststand erreicht. Seither machen die Ausländerinnen um 50–
60% aller in Hindelbank inhaftierten Frauen aus. In der Strafanstalt Thorberg ist der Aus-
länderanteil seit Mitte der 1960er Jahre stets grösser als in Hindelbank. So liegt der Anteil 
der Ausländer an allen Eingewiesenen im Jahr 1980 bereits bei 40%, die 50%-Schwelle 
wird 1985 erreicht und seit Mitte der 1990er Jahre hat er sich bei etwa 85% eingependelt. 
Der bisher höchste Stand der Einweisung von Ausländern in den Thorberg war im Jahr 2003 
mit 91% erreicht. 

                                                 
158 BFS: „Einweisungen in den Straf- und Massnahmenvollzug: Nationalität und Geschlecht“, Strafvollzugs-
statistik, Stand der Datenbank: 20.02.08. Betrachtet man die Verurteilungen, liegt der Frauenanteil sowohl bei 
den AusländerInnen (12,2% im Jahr 2004) als auch bei den SchweizerInnen (16%) höher und die Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen sind weniger ausgeprägt (BFS: Verurteilungen nach Nationalität und Ge-
schlecht, Strafvollzugsstatistik, Stand der Datenbank: 11.10.07). 
159 Bei den folgenden Darstellungen handelt es sich um eine ergänzte und präzisierte Version der Angaben in 
Achermann und Hostettler (2006). 
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Abbildung 2: Anteil der eingewiesenen ausländischen InsassInnen an allen Einweisungen in 
Thorberg und Hindelbank 1960–2004, in Prozent 

 

Quelle: Jahresberichte und Statistiken der Anstalten Hindelbank und der Anstalten Thorberg 

Aufenthaltsstatus 

Bezüglich der Aufenthaltssituation der AusländerInnen werden Kategorien betrachtet, die 
sich hinsichtlich ihrer „deportability“ voneinander unterscheiden (vgl. Kap. 7.3):160 Perso-
nen mit gefestigtem Aufenthaltsrecht161, Personen aus dem Asylbereich (heute mit den 
Ausweisen N und F) und Personen ohne Aufenthaltsrecht162. Wie die Abbildung 3 und die 
Abbildung 4 zeigen, konnte dieses Merkmal nicht vollständig erhoben werden, da die An-
stalten in den Dossiers den Aufenthaltsstatus nicht systematisch festhalten. In vielen Fällen 
konnte diese Information aus der übrigen Berichterstattung, der Korrespondenz oder aus den 
Angaben zu den aufbewahrten persönlichen Dokumenten bezogen werden. Wo sich der 
Aufenthaltsstatus aus den Anstaltsdossiers nicht (eindeutig) feststellen liess, wurde für die 
durch den Kanton Bern Eingewiesenen in den Dossiers des MIDI die Ergänzung gesucht 
(vgl. Kap. 2). Dennoch ist der Anteil fehlender Daten in einigen Jahren beträchtlich. Diese 
Angaben zum Aufenthaltsstatus sind deshalb als Annäherungen zu verstehen. Es kann je-
                                                 
160 Der Aufenthaltsstatus bezieht sich jeweils auf den Zeitpunkt der Straffälligkeit. 
161 Diese Kategorie setzt sich hauptsächlich aus Personen mit Aufenthalt- oder Niederlassungsbewilligung 
zusammen. Zudem wurden dieser Kategorie die wenigen Insassen zugerechnet, die eine temporäre Saisonnier-
bewilligung hatten (1% des erhobenen Samples in Thorberg) sowie jene, wo klar war, dass die Person über ein 
Aufenthaltsrecht verfügte, die Art der Bewilligung nicht eindeutig bestimmt werden konnte (2% des Samples 
in Thorberg, 4,8% des Samples in Hindelbank). 
162 Die meisten von ihnen hatten nie in der Schweiz gelebt. Vor allem bei den Männern befinden sich darunter 
aber auch Personen, die illegal in der Schweiz gelebt und eventuell früher einmal eine Bewilligung besessen 
hatten. 



 

 121

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

vor 1989 1989-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2000 nach 2000 im Vollzug Gesamtergebnis

Stabiles Aufenthaltsrecht Asylbereich kein Aufenthaltsrecht keine Angaben

doch davon ausgegangen werden, dass sich die meisten der fehlenden Daten auf Personen 
ohne Bewilligung beziehen. In den folgenden Ausführungen werden diejenigen prozentua-
len Anteile genannt, die sich unter Beibehaltung der Kategorie der Personen mit unbekann-
ter Aufenthaltssituation ergeben. Sämtliche Werte, insbesondere aber jene der Personen 
ohne Aufenthaltsstatus, sind darum als tendenziell zu tief einzuschätzen. Um die zeitliche 
Veränderung aufzuzeigen, werden die Daten in gruppierten Austrittsjahren dargestellt. Die 
Kategorie „im Vollzug“ bezieht sich auf jene InsassInnen des Samples, die sich zum Zeit-
punkt der Datenerhebung im Strafvollzug befanden. Dazu zählen unter anderem die inter-
viewten InsassInnen. Da letztere im Unterschied zu der Stichprobe der Dossiers nicht zufäl-
lig ausgewählt wurden, ist bezüglich Verallgemeinerungen Vorsicht geboten. Die Kategorie 
„Gesamtergebnis“ fasst die Angaben aller untersuchten Jahre zusammen.  

Hindelbank 

In Hindelbank (Abbildung 3) stellen Insassinnen ohne Bewilligung im Erhebungszeitraum 
immer die grösste Gruppe unter den Ausländerinnen dar: Am höchsten ist ihr Anteil in der 
ersten Hälfte der 1990er Jahre, als er gegen 80% erreicht. Danach liegt der Anteil der Insas-
sinnen ohne Aufenthaltsrecht stabil bei 60% aller Ausländerinnen. Insassinnen aus dem 
Asylbereich sind in der ganzen Erhebungszeit eine marginale Gruppe. Einzig Ende der 
1990er Jahre steigt ihr Anteil vorübergehend auf gegen 10% aller ausländischen Insassinnen 
an. Insassinnen mit stabilem Aufenthaltsrecht, die der schweizerischen Wohnbevölkerung 
zugehören, machen mit Ausnahme von der Zeit vor 1989 und Mitte der 1990er immer um 
20–30% aller ausländischen Insassinnen in Hindelbank aus. 

Abbildung 3: Aufenthaltsstatus der ausländischen Insassinnen in Hindelbank nach Austritts-
jahren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archive Anstalten Hindelbank und MIDI; Stichprobe (n=231) 
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Stabiles Aufenthaltsrecht Asylbereich kein Aufenthaltsrecht keine Angaben

Thorberg 

Die Insassengruppe im Thorberg (Abbildung 4) ist hinsichtlich Aufenthaltssituation anders 
zusammengesetzt als jene in Hindelbank. Dabei ist zu beachten, dass auch die Anteile der 
fehlenden Angaben wesentlich grösser sind: Der Anteil der Insassen ohne Aufenthaltsrecht 
ist kleiner als in Hindelbank und liegt seit Beginn der 1990er Jahre bei 25–30% aller aus-
ländischen Insassen. Der Anteil der Asylsuchenden hingegen steigt in der zweiten Hälfte 
1990er Jahre auf gegen 40% an, danach geht er wieder auf etwa 20% zurück.163 Insassen mit 
festem Aufenthaltsrecht stellen Ende der 1980er Jahre 35% aller ausländischen Insassen dar, 
danach liegt ihr Anteil bei um 20%. Damit liegen im Bereich der zur festen Wohnbevölke-
rung zählenden ausländischen Insassen die Anteile der Männer tendenziell höher als jene 
der Frauen. 

Abbildung 4: Aufenthaltsstatus der ausländischen Insassen in Thorberg nach Austrittsjah-
ren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archive Anstalten Thorberg und MIDI (n=481) 

Andere Quellen 

Aufgrund der bedeutenden Anteile fehlender Daten sollen diese Erhebungen durch den 
Vergleich mit andern Quellen kontextualisiert werden. Solch differenzierte statistische 
Angaben zum Aufenthaltsstatus der ausländischen Strafgefangenen im geschlossenen Straf-
vollzug fehlten zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Zwar finden sich in verschiedenen Erhe-
bungen des BFS Angaben dazu, ob bestimmte Personengruppen (Strafgefangene, Verurteil-

                                                 
163 Siehe zur Kriminalität von Asylsuchenden die Studie der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (Eisner, Niggli 
und Manzoni 1999). 



 

 123

te oder Untersuchungshäftlinge) Wohnsitz in der Schweiz haben oder nicht oder ob sie zu 
den Personen aus dem Asylbereich zählen (vgl. Tabelle 3), doch ist auch hierbei teilweise 
aufgrund der Erhebungsart oder der gewählten Personengruppe Vorsicht geboten. Die ver-
schiedenen Daten lassen sich weder untereinander noch mit den oben präsentierten direkt 
vergleichen, da sie sich auf unterschiedliche Bezugsgruppen und Erhebungszeitpunkte 
beziehen. Sie geben jedoch einen Eindruck von der Grössenordnung. Die detailliertesten 
Daten stammen aus dem Jahr 2005 und zeigen – inklusive der Anteile mit unbekanntem 
Status – Werte, die im Bereich jener der Männer gemäss der vorliegenden Erhebung liegen. 

Tabelle 3: Statuskategorien gemäss anderen Erhebungen  

Quelle Bezugsgruppe, 
Erhebungsjahr 

AusländerInnen mit 
Wohnsitz in der 
Schweiz 

Asylsuchende AusländerInnen 
ohne Wohnsitz 
in der Schweiz 

Rônez 
(1999: 
25, 27) 

Eingewiesene, 
1997 

62% (29%) Keine Anga-
ben 

38% (17%)164 

AGAK 
(2001: 
28)  

Verurteilte, 
1998 

43% (20%) 14,5% (6,7%) 42% (19,6%) 

BFS 
(2007)  

Untersuchungs-
häftlinge, 2006 

25% (20%) 19% (15%) 55% (44%) 

BFS 
(2008c) 

Eingewiesene, 
2005 

23% Ausweise B, C 
1% temporär 

28% 20% 
28 % unbekannter 

Status 
Die prozentualen Anteile beziehen sich auf das Total aller AusländerInnen innerhalb der jeweiligen Bezugs-
gruppe (respektive in Klammern auf das Gesamttotal der schweizerischen und ausländischen Personen).  

Nationalität und regionale Herkunft 

Im Unterschied zum Aufenthaltsstatus wird die Nationalität der InsassInnen seit langer Zeit 
erhoben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die nationale Herkunft der ausländischen 
InsassInnen im Folgenden in regionalen Gruppen dargestellt.165 Diese setzen sich jeweils 
aus einzelnen grösseren nationalen Gruppen zusammen, die während vielen Jahren präsent 
sind. Daneben finden sich stets zahlreiche Einzelpersonen oder Kleingruppen aus verschie-
densten und wechselnden Staaten. Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die Gesamt-
zahl der ausländischen Strafgefangenen in einem bestimmten Jahr.  

                                                 
164 Dieser Anteil wird von den AutorInnen als tendenziell zu hoch eingeschätzt (Rônez 1999: 25). 
165 In Thorberg kommen die ausländischen Insassen in den 1980er Jahren aus etwa 20 verschiedenen Her-
kunftsstaaten, im Jahr 2004 aus 50. Für Hindelbank sind keine vergleichbaren Werte verfügbar, da bereits in 
den Jahresberichten gewisse Staaten regional zusammengefasst werden („Afrika“ und in den frühen 1980er 
Jahren „Südamerika“). Die Zahl der Herkunftsstaaten oder Regionen hat sich aber auch für die Frauen von 10 
im Jahr 1983 auf 20 im Jahr 2003 verdoppelt.  
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Hindelbank 

Die Jahresberichte der Anstalten Hindelbank erfassen seit 1983 die einzelnen Nationalitäten 
der ausländischen Eingewiesenen. Im dokumentierten Zeitraum fällt für Hindelbank 
(Abbildung 5) der sehr hohe Anteil der Insassinnen aus Amerika auf, der bei 40–60% aller 
Ausländerinnen liegt. Die Mehrheit von ihnen sind Angehörige lateinamerikanischer Staa-
ten, deren Anteile sich über die Jahre jedoch stark verändern. Der Anteil der Insassinnen aus 
den Nachbarstaaten der Schweiz hat seit Anfang 1980er stetig abgenommen und sich bei 
10–20% aller ausländischen Insassinnen eingependelt. Der Anteil der Insassinnen aus dem 
übrigen Europa ist Ende der 1990er Jahre und Anfang des 21. Jahrhunderts auf gegen 40% 
angestiegen, danach wieder auf 20% gesunken. 

Abbildung 5: Regionale Herkunft der Ausländerinnen in Hindelbank 1983–2003, in Prozent 

 

Quelle: Jahresberichte Anstalten in Hindelbank (bis 1986 neu eingewiesene Ausländerinnen, ab 
1987 Anteil am Bestand der Ausländerinnen am 31.12.) 

Thorberg 

In den Jahresberichten der Anstalten Thorberg wird – analog zur Kantonsangehörigkeit der 
Schweizer – die Nationalität der ausländischen Insassen bereits in den 1930er Jahren ver-
merkt, weshalb hier eine längere Entwicklung abgebildet werden kann.166 In der Abbildung 
6 fällt der markante Rückgang des Anteils der Insassen aus den Nachbarländern der 
Schweiz ab den 1970er auf. Ab Mitte der 1990er machen diese nur noch eine Minderheit 
von unter 10% aller ausländischen Insassen aus. Parallel dazu steigt Ende der 1990er Jahre 
der Anteil der Insassen aus den übrigen europäischen Staaten vorübergehend auf über 70% 

                                                 
166 In einzelnen Jahren wurden allerdings nicht alle Nationalitäten einzeln, sondern gruppiert zu einer Katego-
rie „andere“ erfasst. Diese erscheinen in der nachfolgenden Abbildung 6 als „unklar“, da sie keiner Region 
zugeteilt werden können. 
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an, sinkt danach wieder auf 45% ab. Die Mehrheit dieser Insassen sind Staatsangehörige der 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens sowie Albaniens. Ab Mitte der 1980er Jahre bis Ende der 
1990er Jahre sind Insassen aus asiatischen Staaten in grösserer Zahl vertreten. Dabei handel-
te es sich zu Beginn hauptsächlich um Sri-Lanker, später vorwiegend um Türken. Der An-
teil der Insassen aus Afrika steigt ab 2000 auf über 30% im Jahr 2004 an. 

Abbildung 6: Regionale Herkunft der eingewiesenen Ausländer in Thorberg 1960–2004, in 
Prozent 

 

Quelle: Jahresberichte und Statistiken der Anstalt Thorberg 

Sprachen und Religionen  

Die Angaben zu den Herkunftsstaaten und den Aufenthaltssituationen verweisen darauf, 
dass sich die Zusammensetzung der InsassInnen auch in anderer Hinsicht vervielfältigt hat. 
Diese Diversität kommt bezüglich Sprachen und der Religionszugehörigkeit besonders 
deutlich zum Ausdruck. Bezüglich der Sprachen ist anzumerken, dass ein grosser Teil der 
ausländischen Strafgefangenen – bei den Männern noch ausgeprägter als bei den Frauen – 
über Kenntnisse in einer oder mehreren Fremdsprachen verfügt. Die Angaben hierzu sind 
allerdings lückenhaft, weshalb in der Abbildung 7 und der Abbildung 8 nur die Mutterspra-
che angegeben wird. Bei den Muttersprachen werden drei Kategorien unterschieden, die 
Hinweise auf die Verständigungsmöglichkeiten respektive -schwierigkeiten zwischen Insas-
sInnen und Mitarbeitenden geben (vgl. Kap. 11.1): Deutsch, Sprachen, von denen auszuge-
hen ist, dass sie wenigstens von einem Teil der Mitarbeitenden gesprochen werden (Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) und andere Sprachen. Die anschliessenden 
Angaben zur Religionszugehörigkeit beziehen sich einzig auf die formelle respektive selbst 
deklarierte Angehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft und sagen nichts darüber aus, ob 
die betreffenden Personen ihren Glauben tatsächlich praktizieren (vgl. Kap. 11.2). 
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Hindelbank 

In Hindelbank war 2003 knapp die Hälfte aller (d.h. unabhängig von ihrer Nationalität) 
Insassinnen deutscher Muttersprache (Abbildung 7). Ihr Anteil ist seit Beginn der Erhe-
bungsperiode bis Anfang 1990er rückläufig und erreicht in den Jahren 1991/92 den mit 30% 
den bisher tiefsten Wert. Danach steigt er erneut auf 40–50% an. Der Anteil der Insassinnen 
mit anderen Muttersprachen als jenen, die von Mitarbeitenden am ehesten gesprochen wer-
den, steigt ab Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre auf über 50% an. In den folgen-
den Jahren fällt er wieder auf um 30%. 

Abbildung 7: Insassinnen in Hindelbank nach Muttersprachen 1960–2003, in Prozent 

 

Quelle: Jahresberichte und Jahresstatistiken Anstalten Hindelbank 

Thorberg 

Im Thorberg werden die Muttersprachen nicht in den Jahresberichten festgehalten, weshalb 
auf die Stichprobe aus den Dossiers zurückgegriffen werden muss, die sich ausschliesslich 
auf die ausländischen Insassen und auf einen kürzeren Zeitraum beziehen (Abbildung 8). 
Seit den frühen 1980er Jahren haben nie mehr als 11% der ausländischen Strafgefangenen 
Deutsch als Muttersprache. Die überwiegende Mehrheit der Ausländer im Thorberg hat eine 
Muttersprache, die keiner der Sprachen entspricht, die von den Mitarbeitenden möglicher-
weise gesprochen werden. 
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Abbildung 8: Ausländische Insassen in Thorberg nach Muttersprachen und Austrittsjahren, 
in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=464) 

Hindelbank 

Bezüglich der Glaubensrichtungen fällt gemäss der Dossiererhebung für Hindelbank auf, 
dass Angehörige christlicher Glaubensrichtungen unter den ausländischen Insassinnen stets 
in der Mehrheit waren (Abbildung 9). Dies ist hauptsächlich durch den grossen Anteil der 
katholischen Insassinnen aus Lateinamerika zu erklären. Seit Mitte der 1990er Jahre liegt 
der Anteil der muslimischen Insassinnen bei um 10% aller Ausländerinnen. 
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Abbildung 9: Ausländische Insassinnen in Hindelbank nach Religionszugehörigkeit und 
Austrittsjahren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Hindelbank (n=222) 

Thorberg 

Im Thorberg sind die Veränderungen hinsichtlich der Glaubensrichtung der Insassen grösser 
als in Hindelbank (Abbildung 10): Seit Mitte der 1990er Jahre sind Muslime unter den 
ausländischen Insassen die grösste Glaubensgruppe im Thorberg. Der Anteil der ausländi-
schen Angehörigen christlicher Konfessionen (Katholiken, Protestanten, Orthodoxe) liegt 
im Jahr 2004 noch bei etwa 30% aller Insassen, im Gegensatz zu über 50% zu Beginn der 
1980er Jahre.  

Bezogen auf alle Insassen des Thorberg finden sich mit Ausnahme der 1990er Jahre auch in 
den Jahresberichten Angaben zur religiösen Zusammensetzung: Der Anteil von Insassen 
aller Nationalitäten mit christlicher Glaubensrichtung liegt in den 1980er Jahren bei über 
80%, im Jahr 2003 erreicht er mit 34% den tiefsten in den Statistiken ausgewiesenen Wert. 
Bezogen auf den rekonstruierbaren Zeitraum liegt der Anteil der Muslime an allen Insassen 
mit 43% im Jahr 2002 am höchsten, in den zwei folgenden Jahren sinkt er wieder auf unter 
40%.  
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Abbildung 10: Ausländische Insassen in Thorberg nach Religionszugehörigkeit und Aus-
trittsjahren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=464) 

Fazit 

Diese verschiedenen Darstellungen zu Entwicklung und Zusammensetzung der InsassIn-
nengruppen in den beiden Anstalten machen drei Aspekte deutlich: Die Präsenz von auslän-
dischen Strafgefangenen ist in den beiden Strafanstalten kein neues Phänomen, sondern 
gehört seit spätestens den 1980er Jahren zum Alltag. Zweitens hat sich die Zusammenset-
zung dieser Gruppe bezüglich Aufenthaltssituation, Herkunft, Sprachen und Religion stets 
verändert und zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt aus. Diese Heterogenität ist für die 
Strafanstalten insofern eine Herausforderung, als sie nicht länger davon ausgehen können, 
dass die Eingewiesenen Deutsch sprechen, einer christlichen Religion angehören und nach 
ihrer Entlassung in der Schweiz leben werden (vgl. Kap. 11.2). Drittens unterscheiden sich 
die Entwicklungen ebenso wie die Profile der ausländischen weiblichen und männlichen 
Strafgefangenen deutlich voneinander. Abgesehen vom gemeinsamen Status der „deportabi-
lity“ sind die AusländerInnen im Strafvollzug folglich als eine äusserst heterogene Gruppe 
zu verstehen, die differenziert betrachtet werden muss.  

10.1.3 Ausländische InsassInnen in der Berichterstattung der Anstalten 

Die von den Anstalten verfassten Jahresberichte illustrieren, wie die oben aus quantitativer 
Sicht dargestellte Entwicklung von den leitenden Mitarbeitenden – insbesondere der Direk-
tion, den Sozialarbeitenden, AnstaltsärztInnen und Seelsorgenden – wahrgenommen und im 
Zusammenhang mit anderen in einem bestimmten Jahr prägenden Ereignissen thematisiert 
werden. In beiden Anstalten tauchen AusländerInnen anfangs vor allem als quantitatives 
Phänomen auf: eine neue Gruppe, deren Wachstum ebenso wie die sich vervielfältigende 
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Anzahl der verschiedenen Herkunftsstaaten ab den 1960er Jahren regelmässig kommentiert 
wird. Gemäss der „Chronik des Frauenstrafvollzugs im Kanton Bern“ (Anstalten in Hindel-
bank 2002) wird 1936 erstmals eine ausländische Insassin in den Anstalten Hindelbank 
erwähnt. Für den Thorberg erwähnt der Jahresbericht von 1960, dass unter den Eingewiese-
nen „fremde Elemente“ auftauchten (JB THOR 1960: 12).  

Vor allem ab den 1970er Jahren ist in den Jahresberichten beider Anstalten die Zunahme 
des AusländerInnenanteils regelmässig Thema. Die erstmalige Einweisung von InsassInnen 
aus bisher noch nicht vertretenen Herkunftsregionen wird jeweils wie eine Sensation ange-
kündigt. So wird im Jahresbericht von 1964 erwähnt, dass sich unter den Ausländerinnen 
„auch eine Negerin“ befand (JB HIBA 1964: o.S.). Ein langjähriger Anstaltsarzt im Thor-
berg verwendet für die vielfältige Insassenschaft über Jahre hinweg die gleiche Metapher: 
„Erwähnen möchte ich einmal auch die ‚UNO’, die wir betreuen: von Franzosen, Deut-
schen, Ungarn über Jugoslawien zu Algerien geht es zu Italienern, Polen, Tschechen …“ 
(JB THOR 1963: o.S.). Die Aufzählung der Nationalitäten ergänzt er in den Folgejahren 
jeweils je nach Zusammensetzung und verweist dabei auch stets darauf, dass seine Arbeit 
durch diese Veränderungen erschwert werde. 1985 wird im Thorberg alarmiert auf „eine 
neue Situation“ verwiesen: „Die Asiaten kommen!“ (JB THOR: 27).  

Bis zu Beginn der 1980er Jahre stehen in beiden Anstalten neben der wachsenden Zahl vor 
allem die Probleme mit der sprachlichen Verständigung im Vordergrund. Danach werden 
„verschiedene Mentalitäten“ (JB THOR 1982: 25), „kulturelle Probleme“ (JB HIBA 1983: 
13) und die Herkunft aus „einem völlig unterschiedlichen Kulturkreis“ (JB THOR 1985: 27) 
zum Thema. Von Problemen zwischen den Insassen, die mit deren Herkunft in Verbindung 
gebracht werden, ist im Jahresbericht des Thorberg von 1992 zu lesen: unter anderem „we-
gen völkischen Spannungen“ hätten die Konflikte sowie Gewalt und Tätlichkeiten zwischen 
den Insassen zugenommen (JB THOR 1992: 14). 

Die veränderte Zusammensetzung der eingewiesenen Strafgefangenen führt überdies zu 
verschiedenen Anpassungen im Angebot oder der Arbeitsweise der Anstalten: Ab den 
1960er Jahren gibt es Seelsorgende zur spezifischen Betreuung bestimmter Sprach- oder 
Herkunftsgruppen (erstmals im Thorberg 1963 für die Ungaren). Ab den 1970er Jahren 
werden Sprachkurse für die InsassInnen – und teilweise auch die Mitarbeitenden – angebo-
ten. Die Reorganisation des Sozialdienstes des Thorberg in den frühen 1980er Jahren wird 
unter anderem mit dem hohen Ausländeranteil und den sprachlichen und kulturellen Ver-
ständigungsschwierigkeiten begründet (JB THOR 1982: 25). Ab den 1990er Jahren scheint 
sich die Situation konsolidiert zu haben. Dies ist in den Jahresberichten etwa daran abzule-
sen, dass sich in der Berichterstattung aller Bereiche der Anstalt Bezüge zur heterogenen 
InsassInnengruppe finden oder dass das Leitbild von Hindelbank aus dem Jahr 1992 die 
„Berücksichtigung kultureller Vielfalt“ als eines der Merkmale des von ihnen praktizierten 
Strafvollzugs enthält (JB HIBA 1992: 8). 

Interessant ist schliesslich, dass sich das Thema „ausländische InsassInnen“ mit einem 
anderen, sich parallel entwickelnden Thema verschränkt: den Betäubungsmitteln. Einerseits 
wird wiederholt darauf verwiesen, dass ein grosser Teil der ausländischen Strafgefangenen 
wegen Betäubungsmitteldelikten (v.a. Transport und Handel) verurteilt wurde. Andererseits 
steigt die Zahl der drogenabhängigen InsassInnen etwa im gleichen Zeitraum an wie jene 
der AusländerInnen. Ab Ende der 1970er Jahren werden diese beiden Gruppen nicht selten 
als zwei zentrale Problemfelder thematisiert. Gemeinsam ist ihnen in der Wahrnehmung der 
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Anstaltsmitarbeitenden, dass sie eine eigene „Mentalität“ hätten, die eine „abgestimmte 
Betreuung“ verlangt (JB THOR 1978: 27). 

10.2 Aus-, Weg- und Landesverweisungen von ausländischen Straffälligen 
aus der Schweiz 

Die Verfügung aufenthaltsbeendender Massnahmen auf straffällige AusländerInnen ist 
sowohl in öffentlich zugänglichen Statistiken als auch in der wissenschaftlichen Literatur 
kaum dokumentiert und behandelt. Eine Ausnahme bildet dabei die juristisch-historische 
Studie von Stroppel (1987) über den Kanton Basel-Land. Aus rechtshistorischer Sicht ist 
klar, dass die Gründe, eine Person (AusländerIn oder Nicht-KantonsbürgerIn) von einem 
bestimmten Territorium (Kanton oder Schweiz) wegzuschicken, sich allgemein und insbe-
sondere in der Schweiz seit der Gründung des Bundesstaates wenig veränderten (vgl. auch 
Kap. 6.2): Entsprechende Massnahmen wurden aus strafrechtlichen, ordnungs- bzw. sicher-
heitspolitischen, sozialstaatlichen (fürsorgerischen), moralischen oder auch ethnisch-
nationalen Gründen angewandt (vgl. etwa Schläpfer 1969; Stroppel 1987; Wimmer 2002: 
252). Diese Palette fand auch Eingang in das 1934 in Kraft getretene ANAG. Der Einsatz 
erfolgte immer entsprechend der innen- und aussenpolitischen Situation sowie im Einklang 
mit der allgemeinen sozialpolitischen Logik im Umgang mit von der Norm abweichenden 
Personen.167 So sind Aus- und Wegweisungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im 
Kontext des Umgangs mit Deserteuren und politischen Aktivisten aus den Nachbarländern 
sowie der „Überfremdungsbekämpfung“ zu verstehen. Weniger vom sozial- oder aussenpo-
litischen Kontext abhängig und damit weniger Veränderungen ausgesetzt war jedoch der 
Bereich der strafrechtlichen Gründe, der im Unterschied etwa zur politisch motivierten 
Ausweisung oder jener aufgrund von Geisteskrankheit bis heute regelmässig angewandt 
wird und unbestritten ist.  

10.2.1 Anzahl aufenthaltsbeendender Massnahmen 

Über die Anzahl der verhängten strafrechtlichen Landesverweisungen gibt die Strafurteils-
statistik des BFS Aufschluss. Von den in die Anstalten Hindelbank eingewiesenen Auslän-
derinnen haben in den 1980er Jahren jährlich um 20 Personen eine unbedingte Landesver-
weisung als Nebenstrafe erhalten. Diese Zahl steigt Anfang der 1990er Jahre vorübergehend 
auf 40–50 Personen (um 70% der ausländischen Insassinnen) an, sinkt dann aber ab Mitte 
der 1990er auf um 10 unbedingte Landesverweisungen (10–20 % der Ausländerinnen) pro 
Jahr ab. Für die in den Thorberg Eingewiesenen liegt die Anzahl der Ausländer mit unbe-
dingter Landesverweisung ab Mitte der 1980er Jahre bis zur Jahrtausendwende jährlich 
schwankend bei 50–100 Personen, was einem Anteil von 60–70% der ausländischen Insas-
sen entspricht.168  

Die ASMV führt für die Jahre 1984–1995 für die Verwaltungsberichte interne Statistiken 
über die Anteile von Entlassenen mit einer bedingten, unbedingten oder ohne Landesver-

                                                 
167 Siehe etwa Rietmann (2004) zum Umgang mit „Liederlichen“, „Arbeitsscheuen“ und „Trunksüchtigen“ in 
den 1950er Jahren. 
168 Eigene Berechnungen aufgrund der Daten aus der Strafurteilsstatistik des BFS, Hindelbank N=999, Thor-
berg N=2655 (vgl. Kap. 2). 
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weisung sowie über deren Vollzug oder seinen probeweisen Aufschub. Diese Daten umfas-
sen alle durch ein Berner Gericht ausgesprochenen Landesverweisungen, die sich auf Aus-
länderInnen beziehen, die aus einer Strafanstalt im Kanton Bern oder eines anderen Kantons 
entlassen wurden. In dieser Zeitspanne werden jährlich zwischen 0 und 3 Landesverweisun-
gen probeweise aufgeschoben, gegenüber 30–60 Vollzügen. Der Anteil der Landesverwei-
sungen mit aufgeschobenem Vollzug liegt in diesen Jahren bei zwischen 2 und 7% aller 
unbedingten Landesverweisungen.169  

Die Anzahl der jährlich wegen Straffälligkeit aus- oder weggewiesenen Personen hingegen 
wird weder auf Bundesebene noch beim Kanton Bern statistisch erhoben. Diese Lücke ist 
einerseits durch die kantonale Hoheit im Bereich der Aus- und Wegweisungen zu erklären, 
wodurch eine zentrale Sammlung ebenso wie eine von einer übergeordneten Instanz erlas-
sene Verpflichtung zu einer Erhebung fehlt. Andererseits bestand anscheinend bis anhin 
kein Interesse an solchen Daten. In jüngerer Zeit hat sich im Zusammenhang mit der Lan-
cierung der sogenannten „Ausschaffungsinitiative“ der SVP das öffentliche und insbesonde-
re mediale Interesse jedoch verstärkt der Aus- und Wegweisung von straffälligen Auslände-
rInnen zugewandt. Zusehends finden sich in Zeitungsartikeln Angaben über die jährlich 
verfügten aufenthaltsbeendenden Massnahmen gegen Straffällige.170 Im Folgenden wird 
anhand von Informationen aus unterschiedlichen Quellen und mit unterschiedlichen Be-
zugspunkten eine ungefähre Einschätzung der Grössenordnung des Phänomens vermittelt. 
Die Zahlen beziehen sich oftmals auf die Gesamtzahl der Aus- oder Wegweisungen und 
nicht nur auf jene von straffälligen Personen. Im Fall der Ausweisungen ist davon auszuge-
hen, dass Straffälligkeit der häufigste Grund ist (Spescha und Sträuli 2004: 60). Im Fall der 
Wegweisungen, von denen insbesondere auch Personen ohne Aufenthaltsberechtigung (inkl. 
abgewiesene Asylsuchende) betroffen sind, dürften die (nicht respektive nicht nur wegen 
Verstoss gegen das ANAG) Verurteilten eher in der Minderheit sein.  

Verschiedene Quellen171 lassen für den Kanton Bern eine Schätzung von 10–20 Ausweisun-
gen pro Jahr zu, wobei sich die Mehrheit davon auf Straffällige bezieht. Mit dieser Zahl 
liegt der Kanton Bern gemäss den spärlichen Vergleichswerten ungefähr im Durchschnitt 
der grösseren Schweizer Kantone, wobei die Bandbreite von unter 5 Ausweisungen von 
Niedergelassenen (Luzern, Solothurn) bis zu 30–40 (St. Gallen) reicht (Oliveira-Forster 
2005). Gemäss der Erhebung des Amtes für Migration des Kantons Basel-Landschaft bei 
den Kantonen Zürich, Bern, Aargau, St. Gallen, Luzern, Basel-Stadt, Solothurn und Grau-
bünden weisen diese Kantone im Jahr 2004 total zwischen 120 und 135 niedergelassene 
AusländerInnen aus. Bezogen auf die Gesamtzahl der in diesen Kantonen wohnhaften Aus-
länderInnen bedeutet dies, dass 2004 gegen knapp 0,02% von ihnen eine Ausweisung ver-
fügt wird.  

                                                 
169 Polizei- (und Militär-)direktion des Kantons Bern, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug: „Landesver-
weisung gemäss Art. 55 StGB, Verwaltungsberichte 1986–1995“. 
170 Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Schätzungen der zuständigen Behördenstellen handelt. 
Diese Angaben und ihre Zuverlässigkeit lassen sich jedoch nicht überprüfen. 
171 Vgl. dazu C.W. (2007), Oliveira-Forster (2005), Sohm (2008). Für das Jahr 1995 hält die ASMV in den 
bereits erwähnten Statistiken 7 „fremdenpolizeiliche Wegweisungen“ von Straffälligen fest, wobei es sich mit 
grosser Wahrscheinlichkeit um Ausweisungen handelt. Gemäss Verwaltungsberichten der POM wurden in den 
Jahren 1998–2000 jährlich um 15 Ausweisungen (ohne Präzisierung des Grundes) verfügt. 
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Einen weiteren Hinweis auf die im Zusammenhang mit Straffälligkeit verfügten Wegwei-
sungen geben die Einreisesperren, welche von den Migrationsbehörden des Bundes statis-
tisch erfasst werden. Für den Kanton Bern wurden in den Jahren 2000–2002 jährlich um 200 
Einreisesperren verhängt, weil die Person gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG)172 
oder das StGB verstossen hat oder aus andern Gründen als „unerwünscht“ gilt. Für die 
gesamte Schweiz liegt diese Zahl im gleichen Zeitraum bei um 3000 Einreisesperren.173 

10.2.2 Aufenthaltsort nach Entlassung aus den Anstalten Hindelbank und 
Thorberg 

Da genaue Statistiken über die vollzogenen Aus-, Weg und Landesverweisungen fehlen, 
wird im Folgenden mittels einer Triangulation von Quellen und Daten eine annähernde 
Antwort auf die Frage gesucht, wie viele der ausländischen InsassInnen der beiden ge-
schlossenen Anstalten nach ihrer Entlassung sicher in der Schweiz bleiben können, wer die 
Schweiz sicher verlassen muss und bei wem der zukünftige Aufenthaltsort während des 
Strafvollzugs unklar ist. Das Ergebnis dieser Kombination von Informationen ist keine 
Abbildung der konkreten Anteile der verschiedenen Gruppen zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Vielmehr sind die errechneten Werte als Hinweis darauf zu verstehen, bei wie vielen 
Strafgefangenen der künftige Aufenthaltsort während des Strafvollzugs feststeht oder unklar 
ist.  

Der Entscheid über den künftigen Aufenthaltsort hängt wie in den ausländerrechtlichen 
Grundlagen (Kap. 7.3) ausgeführt, hauptsächlich von drei Determinanten ab: dem Aufent-
haltsstatus, ob eine unbedingte Landesverweisung als Nebenstrafe ausgesprochen wurde 
und/oder ob vonseiten der Migrationsbehörden eine Aus- oder Wegweisung verfügt wurde 
(vgl. Darstellung 1 in Kap. 7.3). Der tatsächliche Vollzug dieser Massnahmen kann in der 
Folge dennoch unterbleiben, wenn entweder der Vollzug der unbedingten Landesverwei-
sung probeweise aufgeschoben oder wenn der Vollzug einer aufenthaltsbeendenden Mass-
nahme als unzulässig eingestuft wird. Beides trifft allerdings nur in seltenen Fällen zu. 

Grundlage für die Annäherung sind die in den beiden Anstalten erhobenen Dossiers. Diese 
wurden zusätzlich mit Angaben aus den Dossiers beim MIDI ergänzt. Ebenfalls miteinbe-
zogen wurden alle Angaben von und über Interviewte (Gespräch und Dossier) sowie die 
Beschwerdeentscheide der POM.174 Insgesamt ergab sich dadurch für Thorberg eine Rech-
nungsgrundlage von n=481, für Hindelbank von n=231. Diese wurde differenziert nach den 
Angaben über den Aufenthaltsstatus bei der Einweisung175, ob gegen die Person eine Lan-
desverweisung vorlag176 und ob sich in den vorhandenen Daten Informationen darüber 

                                                 
172 Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121). 
173 Bundesamt für Ausländerfragen: „Einreisesperren nach Kantonen und Gründen“, Jahre 2000, 2001, 2002, 
Tabelle 1030. 
174 Jede Person wurde nur einmal gezählt, auch wenn sie beispielsweise in der zufälligen Dossiererhebung 
(infolge mehrfachen Ein- und Austritten beispielsweise wegen Spitalaufenthalten oder Fluchten) mehrmals 
auftauchte oder sowohl in den Dossiers als auch bei den Interviews erfasst wurde. 
175 Ausweise A, B, C, F, N  oder eindeutiger Hinweis auf Aufenthaltstitel ohne Spezifikation, kein Status oder 
fehlende Angabe. 
176 Keine, bedingte, unbedingte Landesverweisung oder fehlende Angabe. Wird aus den Akten klar, dass der 
Vollzug einer ausgesprochenen Massnahme wegen Vollzugshindernissen oder eines probeweisen Aufschubs 
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finden, ob die Person schliesslich ausgeschafft wurde oder nicht.177 Die im Folgenden und 
in der Tabelle 4 genannten Werte sind aus der Triangulation dieser unterschiedlichen Infor-
mationen hervorgegangen. Dabei wurden die Angaben über den gesamten Zeitraum von 
1983–2004 (respektive für Hindelbank ab 1987) zusammengefasst, da die Werte für die 
einzelnen Perioden zu klein wären.178 

Dass eine Person nach ihrer Entlassung sicher in der Schweiz bleiben kann, wurde in den 
folgenden Konstellationen angenommen: Sie verfügt über ein Aufenthaltsrecht; gegen sie 
liegt keine unbedingte Landesverweisung vor und sie wurde nicht ausgeschafft; oder der 
Aufenthaltsstatus der Person ist zwar unbekannt, doch liegt gegen sie keine unbedingte 
Landesverweisung vor und sie wurde nicht ausgeschafft. Dies trifft für die Anstalten Hin-
delbank auf 14%, für den Thorberg auf 7% aller ausländischen InsassInnen zu. 

Bei all jenen AusländerInnen, die ausgeschafft wurden, steht fest, dass sie sicher nicht in 
der Schweiz bleiben werden. Dies trifft überdies auf all jene Personen zu, deren Ausschaf-
fung zwar unklar ist oder wo dazu eine Angabe fehlt, gegen die jedoch eine unbedingte 
Landesverweisung vorlag. Ebenfalls sicher nicht in der Schweiz bleiben können jene Insas-
sInnen, deren Ausschaffung unklar oder unbekannt ist und die keine Landesverweisung, 
jedoch auch kein Aufenthaltsrecht haben. Der Anteil dieser Gruppe liegt für Hindelbank bei 
73%, für den Thorberg bei 77% aller AusländerInnen. Von den AusländerInnen mit einem 
Aufenthaltsrecht können in Hindelbank 23% sicher nicht in der Schweiz bleiben, in Thor-
berg müssen 65% der Ausländer mit Aufenthaltsrecht die Schweiz sicher verlassen. 

Unklar ist der Aufenthaltsort nach der Entlassung bei folgenden Personengruppen: Die 
Person hat ein Aufenthaltsrecht, gegen sie liegt (noch) keine unbedingte Landesverweisung 
vor und über die Ausschaffung fehlen die Angaben oder diese ist unklar. Diese Unklarheit 
betrifft sowohl Personen, die noch nicht rechtskräftig verurteilt sind als auch solche, bei 
denen der Entscheid der Migrationsbehörden noch ausstehend ist. Ebenfalls zu dieser Kate-
gorie sind jene InsassInnen zu zählen, deren Aufenthaltsstatus unklar ist, gegen die (noch) 
keine unbedingte Landesverweisung verhängt wurde und deren Ausschaffung aus denselben 
Gründen wie oben unklar oder unbekannt ist. Bei dieser Kategorie handelt es sich deshalb 
um einen vorübergehenden Zustand, in dem sich gewisse ausländische Strafgefangene 
während unterschiedlich langer Dauer ihrer Strafverbüssung befinden können.179 Insgesamt 

                                                 
nicht stattfand, wurde dies als „Ausschaffung nein“ vermerkt. Andernfalls wird im Fall einer unbedingten 
Landesverweisung oder eindeutigen Hinweisen auf eine Ausschaffung davon ausgegangen, dass diese auch 
vollzogen wurde. In dieser Hinsicht liegt jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Unschärfe vor, da solche 
Angaben in die Anstaltsdossiers als Hauptinformationsquelle kaum Eingang finden. Total fanden sich Anga-
ben zu zwei probeweise aufgeschobenen Vollzügen von Landesverweisungen. Beide betreffen Insassen aus 
den Anstalten Thorberg. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Versetzungen in eine andere Anstalt (sei es des 
gleichen Typs oder im Rahmen von Progressionsschritten). Bei versetzten Personen gilt die Ausschaffung als 
„unklar“ oder fehlende Angabe, je nachdem, ob zusätzlich Informationen über eine aufenthaltsbeendende 
Massnahme vorliegen. 
177 Ja (klare Hinweise), nein (klare Hinweise), unklar oder fehlende Angabe. 
178 Die Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren zeigt keine eindeutige Entwicklung, sondern weitgehend 
stabile Werte. 
179 Die hier eruierten Werte beziehen sich nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der individuellen 
Strafverbüssung. Sie geben vielmehr einen Eindruck von der aggregierten Verteilung innerhalb der Anstalt 
wieder. Vgl. zur Thematik des Entscheidzeitpunkts auch Kapitel 13.  
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trifft dies auf 13% der Ausländerinnen in Hindelbank und auf 16% der Ausländer im Thor-
berg zu. Für die Gruppe der InsassInnen mit Aufenthaltsrecht ist der Aufenthaltsort nach 
Entlassung bei 15% (Hindelbank) respektive 24% (Thorberg) unklar.  

Tabelle 4: Aufenthaltsort der ausländischen InsassInnen nach Entlassung: Annäherung für 
die Anstalten Hindelbank und Thorberg für den Zeitraum 1983-2004  

Aufenthaltsort nach Entlassung Hindelbank Thorberg 

Sicher in der Schweiz 14% 7% 

Sicher im Herkunftsland 73% 77% 

Unklar 13% 16% 

 

Die annäherungsweisen Anteile unterscheiden sich nur bezüglich der Kategorie „sicher in 
der Schweiz“ deutlich. Der doppelt so hohe Anteil für Hindelbank könnte dadurch erklärt 
werden, dass in dieser Anstalt auch Frauen im (halb-)offenen Regime oder in der Halbfrei-
heit inhaftiert sind, die nach ihrer Entlassung mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Schweiz 
bleiben werden. Männliche Insassen in diesen Vollzugssituationen gelangen in der Regel 
gar nicht erst in den Thorberg oder aber sie werden im Rahmen von Progressionsschritten in 
eine offenere Vollzugsform versetzt. Trifft dies zu, fehlt in den erhobenen Datenquellen 
eine Angaben über ihre Ausschaffung, weshalb sie der Kategorie „unklar“ zugerechnet 
wurden.  

Die Frage des künftigen Aufenthaltsortes ist für die Anstalten und die betroffenen Strafge-
fangenen insbesondere hinsichtlich der Resozialisierung und Zukunftsplanung relevant (vgl. 
Kap. 14.3). Bezieht man die eruierten Werte auf die gesamte InsassInnengruppe, zeigt sich, 
dass bei einem durchschnittlichen Ausländeranteil von 50% für Hindelbank und von 75% 
für Thorberg insgesamt 57% aller Insassinnen in Hindelbank und 30% aller Insassen des 
Thorberg nach ihrer Entlassung sicher in der Schweiz bleiben werden. Eine auf die Schweiz 
ausgerichtete Resozialisierung macht also nur für diese Gruppe mit Sicherheit Sinn (vgl. 
Achermann und Hostettler 2006). Für die überwiegende Mehrheit der männlichen Insassen 
und knapp die Hälfte der weiblichen Strafgefangenen der beiden Anstalten ist eine Zukunft 
in der Schweiz jedoch ungewiss oder mit Sicherheit ausgeschlossen. 

10.3 Exkurs: Ausländische Strafgefangene in Europa und den USA 

Ausländische Strafgefangene und der straf- und ausländerrechtliche Umgang mit ihnen sind 
auch in andern Staaten zunehmend Gegenstand von Studien und politischen Debatten. Der 
folgende Überblick zielt darauf, die schweizerische Situation bezüglich AusländerInnen im 
Strafvollzug im breiteren Kontext einiger europäischer Länder und der USA zu situieren. 
Dadurch sollen Gemeinsamkeiten, Spezifika und Hinweise auf bestimmte Umgangsformen 
abgeleitet werden können. Ein systematischer Vergleich wird nicht angestrebt und ist auf-
grund des sehr unterschiedlichen Wissens- und Diskussionsstandes in den einzelnen Län-
dern auch kaum möglich. Je nach der länderspezifisch vorhandenen Literatur liegt der Fokus 
der folgenden Darstellungen deshalb eher bei wissenschaftlichen Ergebnissen oder bei 
politik- und praxisorientierten Massnahmen. 
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10.3.1 Anteile ausländischer Strafgefangener und Ausweisungen von Straffälligen 

Von den Staaten der EU weist für das Jahr 2005 einzig Luxemburg mit 71,4% ausländischer 
Inhaftierter (Strafvollzug und Untersuchungshaft) einen höheren Anteil auf als die Schweiz 
(70,5% inkl. Untersuchungs- und Ausschaffungshaft) (Aebi 2005; Aebi und Stadnic 2007; 
van Kalmthout et al. 2007a). Dahinter folgen mit einigem Abstand Zypern und Österreich 
mit Anteilen von 45,6% respektive 45,4%. In den west- und südeuropäischen Staaten liegt 
der Anteil der inhaftierten AusländerInnen zwischen 20% und 40% (Deutschland 28%, 
Frankreich 20,5%), in Mittel- und Osteuropa unter 10% oder teilweise sogar unter 5%. 
Auffällig ist, dass sich ein grosser Teil (durchschnittlich um 40%) dieser AusländerInnen in 
Untersuchungshaft befindet (van Kalmthout et al. 2007a: 10f.). Gemäss einer von der Euro-
päischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie über „Foreigners in European Pri-
sons“180, die in den Jahren 2005/2006 in den 25 Mitgliedstaaten der EU durchgeführt wur-
de, ist der Anteil ausländischer Strafgefangener in den vergangenen 20 Jahren in allen 
Staaten gestiegen. Ab Mitte der 1990er Jahre ist allerdings tendenziell eine Stabilisierung 
der Werte oder gar ein Rückgang zu beobachten (van Kalmthout et al. 2007a: 12). 

Die Vergleichbarkeit mit der Situation in den USA ist schwierig, da dort die statistische 
Erhebung der Staatsangehörigkeit von Straftatverdächtigen oder Strafgefangenen weniger 
üblich ist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Debatte steht eher die Ethnizität, „race“ 
oder der Geburtsort („foreign born“) der Betroffenen (vgl. etwa Richards et al. 1995; Rum-
baut et al. 2006; Wacquant 1999).181 

Angaben über die Anzahl der Ausweisungen von straffälligen AusländerInnen sind spärlich. 
Gemäss Ellermann  hat die Zahl der wegen Straffälligkeit ausgewiesenen AusländerInnen in 
den USA ab Mitte der 1980er Jahre innerhalb von zehn Jahren um das 15fache zugenom-
men. Sie machten 1995 mit um 22'000 die Hälfte aller jährlichen Ausweisungen aus. Bis zur 
Jahrtausendwende stieg die Gesamtzahl der Ausweisungen aus den USA massiv an auf um 
180'000 Personen pro Jahr. Davon erfolgten um 40'000 wegen Straftaten (Ellermann 2004: 
8f.). In Deutschland erfolgten Ende der 1990er Jahre knapp die Hälfte der 38'000 jährlichen 
Ausweisungen entweder wegen Straffälligkeit oder illegalem Aufenthalt (der Rest wegen 
abgelehnten Asylgesuchen) (ebd: 6). Von den ausländischen Strafgefangenen in Slowenien, 
der Tschechischen Republik und Ungarn werden jeweils bis zu zwei Drittel ausgeschafft 
(van Kalmthout et al. 2007a: 43f.).  

                                                 
180 Siehe dazu und zu aktuellen Informationen zur Lage in der EU auch http://www.foreignersinprison.eu. 
181 So ist die Wahrscheinlichkeit im Verlauf seines Lebens inhaftiert zu werden als Afroamerikaner mit 28% 
sechs Mal höher als jene von weissen US-Bürger (Wacquant 1999). Wacquant geht von einer Analogie zwi-
schen der enormen Übervertretung von Afroamerikanern in den Strafanstalten der USA und den hohen Aus-
länderanteilen in europäischen Gefängnissen aus, die beide Ausdruck des „penal management of poverty and 
inequality“ seien (1999: 216). Rumbaut et al. (2006) zeigen in differenzierten Berechnungen, dass die Inhaftie-
rungsraten am stärksten mit dem Geburtsort respektive der Einwanderergeneration (und weniger mit der 
Ethnizität oder dem Bildungsgrad) zusammenhängen: Die Inhaftierungsrate der in den USA Geborenen liegt 
mit 3,5% vier Mal höher als jene der „foreign born“. Weiter stellen sie fest, dass mit steigender Aufenthalts-
dauer in den USA auch die Inhaftierungsrate einer Gruppe wächst. 
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10.3.2 Umgang mit straffälligen AusländerInnen und Forschungsstand 

Wie in der Schweiz rückte das Thema der ausländischen Strafgefangenen auch in andern 
Staaten erst in den vergangenen Jahren in den Blickwinkel des öffentlichen und wissen-
schaftlichen Interesses. Mit wenigen Ausnahmen (z.B. Tomaševski 1994) lagen zu Beginn 
der vorliegenden Studie keine Untersuchungen aus dem übrigen Europa oder den USA vor, 
die über die Situation, die spezifischen Problemlagen und die Umgangsstrategien mit aus-
ländischen InsassInnen informiert hätten. In der folgenden knappen Übersicht wird die enge 
Verknüpfung der Fragen zu den Strafvollzugsbedingungen mit jenen des Aufenthalts deut-
lich. 

Mit dem erwähnten europäischen Projekt zur Situation ausländischer Strafgefangener wurde 
in den 25 Mitgliedstaaten der EU erstmals eine systematische und umfassende Erhebung 
durchgeführt (van Kalmthout et al. 2007a, 2007b). Die daraus abgeleiteten Empfehlungen 
orientieren sich weitgehend an den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen (Deutschland et 
al. 2004). Die Länderberichte zeugen einerseits von den sehr unterschiedlichen Ausgangsla-
gen (etwa im Bezug auf die Ausländeranteile), den verschiedenen nationalen Regelungen 
und Organisationen im Bereich Strafvollzug und des Ausländerrechts und auch von den je 
eigenen Strategien im Umgang mit ausländischen Strafgefangenen. Andererseits fällt auf, 
dass die grundsätzlichen Fragen und Probleme, die sich in diesem Zusammenhang stellen, 
weitgehend übereinstimmen. Dabei sind drei Bereiche auszumachen, in welchen sich für 
ausländische InsassInnen spezifische Situationen und Bedürfnisse ergeben können: Die 
sprachliche Verständigung, die Beteiligung an resozialisierenden Massnahmen und die 
Frage der Ausweisung und ihrer Rückwirkung auf die Vollzugsbedingungen. Die sprachli-
che Verständigung ist für viele AusländerInnen schwierig, wenn sie die lokale Sprache nicht 
sprechen, zumal in der Regel weder professionelle ÜbersetzerInnen zur Verfügung stehen 
noch die Sprachkompetenzen der Mitarbeitenden besonders gefördert werden. Die Regelun-
gen bezüglich Vollzugsform, Anstaltstyp, Versetzungen und Urlaub sind in den meisten 
Staaten ähnlich gestaltet wie in der Schweiz: AusländerInnen, und erst recht solche, die mit 
grosser Wahrscheinlichkeit ausgewiesen werden, werden als fluchtgefährdet und nicht als 
Zielgruppe für eine Reintegration in die Gesellschaft des jeweiligen Staates verstanden. Sie 
bleiben deshalb meist in geschlossenen Einrichtungen, ohne dass eine schrittweise Annähe-
rung an das Leben in Freiheit stattfinden würde. Die Ausweisung wird von den Betroffenen 
oftmals als eine zusätzliche Strafe wahrgenommen. Zudem ist die Frage nach dem Zeitpunkt 
des definitiven Entscheides und die damit verbundene Ungewissheit ein grosses Thema. 
Auch wenn verschiedene Initiativen von Einzelpersonen, Institutionen oder NGOs aufgelis-
tet werden, die sich mit dem Umgang mit ausländischen Strafgefangenen befassen, wird aus 
der Studie keine umfassende und fundierte Strategie ersichtlich. Ausdruck davon ist nicht 
zuletzt, dass in der Ausbildung der Strafvollzugsmitarbeitenden den Fragen und Bedarfsla-
gen, die mit der veränderten Gefangenengruppe zusammenhängen (z.B. Sprachkenntnisse, 
Umgang mit Diversität oder transkulturelle Kompetenz), nur rudimentär Beachtung ge-
schenkt wird (van Kalmthout et al. 2007a: 46ff.). 

In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren mehrere rechtswissenschaftliche Disser-
tationen veröffentlicht, die sich mit dem Themenbereich Migration, Kriminalität und Straf-
vollzug befassen. Dabei wird etwa die Situation ausländischer Strafgefangener allgemein 
und unter dem Gesichtspunkt der sozialen Ausschliessung betrachtet (Bammann 2001b), der 
Frage nach der Umsetzung des Vollzugsziels der Resozialisierung bei AusländerInnen, die 
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ausgewiesen werden, nachgegangen (Boese 2003) oder die wachsende Bedeutung der Kri-
minalität als Ausschlussmechanismus gegenüber Nicht-BürgerInnen thematisiert (Traut-
mann 2002). Nach deutschem Recht gibt es zwei mögliche Umgangsformen mit straffälli-
gen AusländerInnen, die in der Schweiz unbekannt sind: So kann einerseits bei 
beschuldigten AusländerInnen, die ausgewiesen werden, bereits von der Erhebung öffentli-
cher Klage abgesehen und die Person direkt ausgeschafft werden.182 Davon wird in der 
Praxis allerdings nur selten Gebrauch gemacht (Boese 2003: 134ff., 352). Andererseits kann 
von der weiteren Vollstreckung einer Freiheitsstrafe abgesehen werden, falls der oder die 
Verurteilte auszuweisen ist.183 Diese Möglichkeit wird zwar nur in der Hälfte aller Fälle wie 
angeregt zum Zeitpunkt der Strafhälfte vollzogen, doch gelangt sie bei der grossen Mehrheit 
der ausgewiesenen ausländischen Strafgefangenen – insbesondere wenn diese selbst ent-
sprechenden Antrag stellen – zur Anwendung (Tzschaschel 2002: 115ff.).  

In Grossbritannien hat die vor einigen Jahren begonnene öffentliche Debatte über ausländi-
sche Strafgefangene zu Initiativen für verbesserte Vollzugsbedingungen für diese spezifi-
sche Gruppe geführt. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen, auf den Strafvollzug bezo-
genen Ebene. So wurden in 23 Sprachen übersetzte Informationsbroschüren für 
ausländische InsassInnen erstellt, mit welchen diese über ihre Rechte und Möglichkeiten 
sowie das Strafvollzugs- und Ausweisungssystem informiert werden (HM Prison Service 
2004). In einem Bericht des HM Inspectorate of Prisons wird angesichts eines Ausländeran-
teils von 13% in England und Wales mit Nachdruck ein wirksames und einheitliches Vor-
gehen gefordert, das die nötige Unterstützung von AusländerInnen während des Strafvoll-
zugs sowie eine kohärente und frühzeitige Planung der Zeit nach der Entlassung verlangt 
(HM Inspectorate of Prisons 2006: 1). Die spezifischen Bedürfnisse der ausländischen 
Strafgefangenen werden im Bereich Sprache, familiäre Kontakte und Migrationsstatus 
respektive Ausweisung geortet. Anhand von Beispielen von „good practice“ aus einzelnen 
Strafanstalten werden Empfehlungen formuliert, wie die Vollzugsbedingungen für Auslän-
derInnen verbessert werden sollen. Neben der Beseitigung von mit „race, religion, langua-
ge“ zusammenhängenden Benachteiligungen stellt die Ausweisungsentscheidung ein gros-
ses Problem dar. Um auch AusländerInnen angemessen auf ihre Entlassung vorzubereiten, 
müsse die Zusammenarbeit zwischen den Migrationsbehörden und den Strafvollzugsmitar-
beitenden verbessert und insbesondere der Entscheid über die Ausweisung möglichst früh 
gefällt werden (HM Inspectorate of Prisons 2006: 2). 

In Frankreich erfuhr die Thematik der straffälligen AusländerInnen ab Ende der 1990er 
Jahre vor allem im Zusammenhang mit der politischen Debatte um die sogenannte „double 
peine“ Aufmerksamkeit. Dabei wurde die strafrechtliche oder administrative Möglichkeit, 
straffällige AusländerInnen des Landes zu verweisen unter dem Schlagwort der Doppelbe-
strafung debattiert, die in demokratischen Rechtsstaaten üblicherweise verboten ist. Unter 
anderem wurden Möglichkeiten gesucht, den Ausweisungsschutz jener Personen zu verbes-

                                                 
182 In der Schweiz kann es bei Personen ohne Aufenthaltsrecht, die verdächtigt werden, Delikte im sogenann-
ten Bagatellbereich begangen zu haben (d.h. mit voraussichtlichen Strafen bis zu drei Monaten), ebenfalls 
vorkommen, dass von der Anklageerhebung abgesehen und die Person umgehend weggewiesen wird. 
183 In England und Wales gibt es mit dem sogenannten „Early Removal Scheme“ eine ähnliche Möglichkeit. 
Vgl. dazu Van Kalmthout et al. (2007a: 42f., 2007b: 811ff.). 
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sern, die in jungen Jahren einreisten, seit langer Zeit in Frankreich leben und/oder deren 
Familienangehörige französische StaatsbürgerInnen sind. Diesen Schutzbestrebungen steht 
jedoch stets das staatliche Interesse entgegen, als gefährlich erachtete Personen ausweisen 
zu können (vgl. dazu Documentation française 2005). 

10.3.3 Ausweisungen in Recht und Praxis 

Ausweisungen von straffälligen AusländerInnen – seien sie strafrechtlich oder ausländer-
rechtlich respektive administrativ begründet – sind aus sozialwissenschaftlicher Sicht kaum 
erforscht (vgl. Kap. 6.2). Die meisten Abhandlungen kommen von juristischer Seite (vgl. zu 
europäischen Übersichten Guild 2001; Nascimbene 2001). Die Frage der Doppelbestrafung 
steht neben derjenigen nach einem gesicherten Bleiberecht für niedergelassene Auslände-
rInnen im Mittelpunkt. Für Deutschland kommen mehrere AutorInnen Schluss, dass die 
ausländerrechtliche Ausweisung zwar faktisch sowohl von ihrer juristischen Natur wie auch 
ihren Auswirkungen her eher als eine strafende Massnahme zu betrachten ist. Dennoch liege 
kein Verstoss gegen das Verbot der Doppelbestrafung vor, da diese rechtlich keine straf-
rechtliche Sanktion, sondern eine administrative Massnahme ist, die „gefahrenabwehrrecht-
lich“ einzuordnen sei (Bammann 2001a; Boese 2003: 132f., 352).  

Aus rechtlicher Sicht sind die „Entfernungsbestimmungen” in Deutschland und auch Öster-
reich „stärker durchnormiert bzw. konkreter ausgestaltet“ als in der Schweiz (Stroppel 1987: 
190). So hält das deutsche Ausländergesetz fest, dass bei einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens drei Jahren oder im Fall von Betäubungsmitteldelikten bereits von zwei Jahren eine 
Ausweisung zwingend ist. Bei Freiheitsstrafen ab zwei Jahren oder generell wegen Betäu-
bungsmitteln oder bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ist „in der Regel“ eine Aus-
weisung angezeigt (Tzschaschel 2002: 5f.). 

In Grossbritannien wurde im Frühjahr 2006 im Rahmen einer sogenannten „deportation 
crisis“ bekannt, dass mehr als 1000 AusländerInnen aus Strafanstalten entlassen worden 
waren, ohne dass die Behörden abgeklärt hatten, ob sie ausgewiesen („deported“) werden 
sollen oder nicht. In der Folge wurde dem Thema ausländische Strafgefangene allgemein 
(vgl. oben) und insbesondere der Frage ihrer Ausweisung grosse Aufmerksamkeit zuteil. 
Der zuständige Innenminister präsentierte einen Monat nach Bekanntwerden der „crisis“ 
einen Plan, in welchem er bekräftigte, das künftig sämtliche Ausweisungsentscheide gefällt 
werden, bevor die betreffenden Personen entlassen werden. Um dies zu ermöglichen wurden 
gesetzliche Neuerungen angekündigt, um AusländerInnen während des Entscheidungspro-
zesses inhaftieren zu können oder um Beschwerden die aufschiebende Wirkung zu entzie-
hen (Clarke 2006). Bhui betont, dass nach diesen Ereignissen die ausländischen Strafgefan-
genen weniger als „the comparative vulnerable individuals“ bekannt wurden, die sie gemäss 
früheren Studien seien. Vielmehr wurden sie in der Öffentlichkeit in erster Linie als „a 
virtual combined threat (immigrant/criminal)“ wahrgenommen (2007: 378f.). 

In einer vergleichen Studie zur Anwendung von Ausweisungen in Deutschland und den 
USA kommt Ellermann zum Schluss, dass Straffälligkeit ein in allen liberalen Demokratien 
geltender Grund für die Ausweisung von AusländerInnen ist (2004: 2). In der Anwendung 
unterscheiden sich die beiden Staaten jedoch deutlich voneinander: Während der Fokus in 
Deutschland auf der Gruppe der abgewiesenen Asylsuchenden liegt, die vor allem in der 
öffentlichen Diskussion eine wichtige Rolle spielen, werden in den USA hauptsächlich die 
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„leicht zugänglichen“ straffälligen und an der Grenze wegen illegaler Einreise angehaltenen 
AusländerInnen ausgewiesen (Ellermann 2004: 45).  

Die USA sind zudem eines der wenigen Beispiele, wo die Situation der Ausgewiesenen in 
ihrem Herkunftsland das wissenschaftliche und öffentliche Interesse auf sich gezogen hat. 
In Studien und Berichten über die Ausweisung beispielsweise von DominikanerInnen oder 
BürgerInnen der Azoren wird der Frage nach dem „Kriminalitätsexport“ und nach der Aus-
wirkung der Rückführung einer grossen Anzahl von Strafentlassenen auf die betroffenen 
Länder nachgegangen. Gemäss Brotherton wurden innerhalb von zehn Jahren 20'000 Domi-
nikanerInnen hauptsächlich wegen Drogendelikten aus den USA in ihr Herkunftsland zu-
rückgeschafft (Brotherton 2003). Von besonderem Interesse ist dabei die Frage nach der 
Eingliederung der ausgewiesenen StraftäterInnen, die durch ihre Stigmatisierung in ihrem 
Herkunftsland erschwert wird (vgl. Banz 2005; Brotherton 2003; Gerson 2004; Saur 2003).  

11 AusländerInnen im Alltag des geschlossenen Strafvollzugs 

Nach den Ausführungen zum breiteren Kontext der Thematik der ausländischen Straftäte-
rInnen in der Schweiz und in anderen Staaten stehen im Folgenden die Strafgefangenen in 
den beiden untersuchten geschlossenen Anstalten im Mittelpunkt. Der hohe Anteil ausländi-
scher InsassInnen in Hindelbank und Thorberg wirkt sich direkt auf das Alltagsleben in den 
beiden Organisationen aus. In diesem Kapitel werden exemplarisch drei Kernbereiche des 
Alltagslebens in den beiden Anstalten skizziert, in welchen sich im Zusammenhang mit der 
Anwesenheit der grossen und in vielfacher Hinsicht heterogenen Gruppe ausländischer 
InsassInnen Fragen stellen, Veränderungsbedarf geäussert wird und sowohl Praxis als auch 
Regeln im Wandel sind: Kommunikation, Religion und Glaubensvorstellungen sowie Nah-
rungsmittel und ihre Zubereitung. Das Alltagsleben in den beiden Strafanstalten steht zwar 
nicht im Fokus dieser Studie. Dennoch ist es für das Verständnis des Kontextes, in dem sich 
die präziseren Fragen nach Einbindung und Ausschliessung von ausländischen Strafgefan-
genen stellen, aufschlussreich die Bedingungen zu kennen, die die alltäglichen Interaktionen 
zwischen Anstaltsleitung, Mitarbeitenden und InsassInnen prägen und das Zusammenleben 
zwischen den Strafgefangenen verändern. 

11.1 Kommunikation  

Die Anzahl der in den beiden Strafanstalten gesprochenen Sprachen hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten vervielfacht (vgl. Kap. 10). Die Verständigung zwischen Personen ver-
schiedener Muttersprachen ist in den Berner Strafanstalten aufgrund der Zweisprachigkeit 
des Kantons allerdings seit jeher ein Thema. So finden beispielsweise auf dem Thorberg 
bereits in den 1930er Jahren französischsprachige Messen statt, wie die Jahresberichte 
zeigen. Mit der Vervielfältigung der Herkunftsregionen der InsassInnen – und abhängig 
davon, ob und wie lange diese vor ihrer Inhaftierung in der Schweiz gelebt und eine Lan-
dessprache erlernt hatten – werden die Anforderungen an sprachliche Verständigungsmög-
lichkeiten allerdings immer komplexer. Auch wenn Mitarbeitende über Kenntnisse der 
schweizerischen Landessprachen und möglicherweise noch des Englischen verfügen, kön-
nen sie sich mit immer weniger InsassInnen vertieft verständigen. Grundlegende Kommuni-
kationsmöglichkeiten sowohl zwischen den Anstaltsmitarbeitenden und den InsassInnen als 
auch unter den Strafgefangenen selbst sind im Strafvollzugskontext allerdings von zentraler 
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Bedeutung. Es geht dabei nicht nur darum, all jene Regeln mitzuteilen und zu verstehen, die 
für einen mehr oder weniger reibungslosen Ablauf des Strafvollzugsalltags unabdingbar 
sind, sondern ebenso um soziale und emotionale Bedürfnisse der einzelnen InsassInnen. Die 
Studien im Rahmen des „Foreigners in European Prisons“-Projektes zeigen, dass sprachli-
che Hürden für ausländische Strafgefangene als wesentlicher Ausschlussmechanismus 
wirken (van Kalmthout et al. 2007a: 17). 

Aus Sicht der InsassInnen stellt sich hinsichtlich der Kommunikation im Strafvollzug bei-
spielsweise die Frage, mit wem sie sich (in ihrer Muttersprache oder einer anderen Sprache, 
die sie genügend beherrschen) verständigen und austauschen können. Möglichkeiten zur 
Kommunikation bestehen a) mit den MitinsassInnen, mit denen sie – im Wohngruppensys-
tem in Hindelbank ausgeprägter als auf dem Thorberg – einen grossen Teil des Tages 
verbringen; b) mit den Mitarbeitenden der Anstalten, insbesondere den Betreuenden, den 
LeiterInnen der Arbeitsplätze und – auf dem Thorberg – den Sozialarbeitenden; c) mit 
Personen von ausserhalb der Strafanstalt, insbesondere Angehörigen und Bekannten, mit 
denen sie v.a. per Telefon und anlässlich von Besuchen kommunizieren. Wie die Übersicht 
über die Zusammensetzung der InsassInnengruppe zeigte (Kap. 10.1.2), finden sich in bei-
den Strafanstalten jeweils grössere Gruppierungen von Personen, die aus dem gleichen 
Sprachgebiet kommen. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren dies im Thorberg die 
Albanisch sprechenden Personen, in Hindelbank die Brasilianerinnen. InsassInnen aus 
solchen Gruppen haben im Allgemeinen, selbst wenn sie über keinerlei Deutschkenntnisse 
verfügen, nur geringe Kommunikationsprobleme. Der Austausch mit den Mitarbeitenden 
der Strafanstalt wird oft durch die Übersetzung und Vermittlung von anderen gleichsprachi-
gen Strafgefangenen ermöglicht, die sich auf Deutsch oder in einer anderen Sprache (z.B. 
Spanisch, Italienisch oder Englisch) mit den Betreuenden oder den LeiterInnen an den 
Arbeitsplätzen unterhalten können. Geringe oder keine Kommunikationsprobleme haben 
auch jene InsassInnen, die vor ihrer Verurteilung während einiger Zeit in der Schweiz gelebt 
und eine Landessprache wenigstens ansatzweise erlernt haben. Der Anteil dieser Personen 
ist im Thorberg grösser als in Hindelbank. Bei Strafgefangene hingegen, die keiner grösse-
ren Sprachgruppe angehören und keine Kenntnisse einer Sprache haben, die auch die Mitar-
beitenden beherrschen, besteht die Gefahr der sprachlich-kommunikativen Isolation. Ein-
zelne Personen können sich während ihrer ganzen Haftzeit – abgesehen von 
Telefongesprächen und eventuell Besuchen184 – nie in ihrer Muttersprache unterhalten.  

Wer keine der in der Anstalt gängigen Sprachen wenigstens ansatzweise beherrscht, sieht 
sich nicht nur von sozialen Interaktionen mit Angestellten und MitinsassInnen ausgeschlos-
sen, sondern hat zudem keinen Zugang zu diversen Angeboten des Strafvollzugs, die unter 
anderem darauf ausgerichtet sind, die Haftzeit sinnvoll zu nutzen und im weitesten Sinne 
auf eine Resozialisierung hinzuwirken. Darunter fallen die internen Freizeit- und Weiterbil-
dungsangebote, berufliche Ausbildungen, vertiefte Psychotherapie und medizinische Ver-
sorgung, anspruchsvolle Arbeitsplätze, vertiefte Vollzugsplanung und sozialarbeiterische 
Begleitung, aber auch der Zugang zu Medien und Unterhaltung (Bücher, Filme, Zeitung). 

                                                 
184 Im Vergleich zu verschiedenen europäischen Staaten gibt es in der Schweiz bezüglich Telefongesprächen 
oder Korrespondenz in Fremdsprachen in der Regel – d.h. solange keine begründete Gefahr besteht – keine 
Einschränkungen (vgl. van Kalmthout et al. 2007a: 40).  
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Eine Brasilianerin erzählt etwa: „Ich war bei Psychologen, Psychiater, Therapeuten, Ärzten, 
aber ich will das nicht mehr. Ich wollte sprechen, aber man hat mir nur Medikamente gege-
ben. 17 verschiedene Medikamente. Im Spital waren es sogar 25. Jetzt habe ich Magenprob-
leme. […] Der Psychiater sprach nur Deutsch. Die Psychologin sprach Italienisch, so konn-
ten wir uns ein wenig verständigen. Sie ist aber weggegangen und die Nachfolgerin spricht 
kein Italienisch. Ich kann nichts erzählen, was mit mir geschieht, niemand versteht mich“ 
(HIBAi_09). Besonders schwer wirken sich Kommunikationsprobleme hinsichtlich des 
Zugangs zu Rechtsmitteln und der Kenntnis der eigenen Rechte und Pflichten aus.  

Aus den Gesprächen mit den InsassInnen wurde deutlich, dass Kommunikationsfragen im 
Alltag ein immer wieder auftauchendes Thema und gelegentlich auch ein eigentliches Hin-
dernis und Problem sind. „Ja, es gibt schon Probleme mit der Kommunikation, obwohl viele 
Spanisch sprechen, aber es ist schwer, weil sie nur ein wenig verstehen, man muss auf Pa-
pier zeichnen und mit den Händen zeigen, um sich ein wenig zu verstehen. Ja, es gibt immer 
wieder Probleme, um die andern zu verstehen, das ist sehr kompliziert. Ich denke, ‚was will 
der andere sagen?’ und der andere tut das auch, aber wir verstehen uns doch nicht“, erzählt 
eine Brasilianerin (HIBAi_19). Trotzdem nannten nur einzelne Strafgefangene die Verstän-
digung als Hauptproblem ihres Lebens in der Strafanstalt. Dies dürfte dadurch zu erklären 
sein, dass die InsassInnen einerseits davon ausgehen, dass sie Strategien zur nötigen Ver-
ständigung finden. Andererseits ist anzunehmen, dass ihre Ansprüche an die Kommunikati-
on im Strafvollzug tief sind und dass derartige Probleme gegenüber anderen Fragen zweit-
rangig sind.  

Die Mitarbeitenden der Strafanstalten äusserten sich zum Thema Kommunikation meist 
ebenfalls in dem Sinne, dass es sich hierbei nicht um ein Hauptproblem handelt, dass Ver-
ständigungsschwierigkeiten und eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten jedoch ein 
alltägliches Thema sind: „Zum Teil ist die Sprache ein sehr grosses Hindernis. Ich merke, 
dass ich an Grenzen stosse, wenn jemand nicht die Sprachen spricht, die wir hier sprechen. 
[...] Dann ist auch die Ausdrucksweise teilweise sehr schwierig. Das Verstehen. Ich frage 
mich manchmal, was er wohl meint. Und ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe zwar die 
Wörter, aber nicht den Sinn. Das ist auch sehr schwierig“ (THORm_01). Man versucht 
solche Schwierigkeiten mit „ad hoc“-Lösungen zu meistern. Im Thorberg, wo die Mitarbei-
tenden tendenziell über weniger Fremdsprachenkenntnisse verfügen (am ehesten Franzö-
sisch, Englisch oder Italienisch), wurde vorwiegend betont, dass die alltägliche Verständi-
gung problemlos gemeistert werde, notfalls „mit Hand und Fuss“. Bei wichtigen und 
komplizierten Angelegenheiten wird bisweilen ein Mitarbeitender oder ein Mitinsasse mit 
den entsprechenden Kenntnissen zur Übersetzung beigezogen. „Aber wenn es dann um 
spezielle Sprachen geht, kann das dann eben sicher niemand, oder. Wobei da hat man immer 
Insassen, welche dann irgendwie in einer Situation schon mal eine Dolmetscherfunktion 
übernehmen könnten. Wenn Afrikaner kommen, die eigentlich fast nur ihre Muttersprache 
können, da muss man dann einen Weg finden, um mit ihm schon mal so zum Anfang ein 
Gespräch führen zu können“ (THORm_05). Auch wenn die Übersetzung durch andere 
Insassen als nicht ideal bezeichnet wird, scheint sie ein fester Bestandteil des Anstaltsab-
laufs zu sein.  

In Hindelbank kann die oberflächliche Alltagskommunikation aufgrund der relativ guten 
Fremdsprachenkenntnisse vieler Mitarbeitender oder da gewisse von ihnen aus den gleichen 
Sprachregionen wie die Insassinnen kommen, ebenfalls relativ problemlos gemeistert wer-
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den. Als Reaktion auf die während einer langen Zeit stets grosse Zahl Spanisch sprechender 
Insassinnen wurde im Verlauf der vergangenen Jahre insbesondere der Anteil der Mitarbei-
tenden mit Spanischkenntnissen gefördert. Hierzu wurde der Besuch von Sprachkursen 
gefördert oder die entsprechenden Kompetenzen wurden bereits bei der Einstellung ver-
langt. Inzwischen ist der Anteil der spanischsprachigen Insassinnen allerdings auf wenige 
Personen gesunken und andere Sprachkenntnisse wären erforderlich. Dies zeigt, dass die 
Anstalten den tatsächlichen Anforderungen meist hinterherhinken. Wenn nötig und möglich 
behilft man sich deshalb ebenfalls mit der Übersetzung durch Mitinsassinnen.  

Externe ÜbersetzerInnen werden in beiden Anstalten nur in Ausnahmefällen beigezogen. 
Dies wird von den Mitarbeitenden mit den fehlenden Finanzen begründet. Am ehesten ist 
dies im medizinischen oder psychiatrischen Bereich der Fall. Der Einsatz von interkulturel-
len VermittlerInnen, welche neben der rein sprachlichen Übersetzung auch eine eigentliche 
Mediation und vertiefte Verständigung ermöglichen würden, ist in den untersuchten Anstal-
ten bislang kein Thema.185 

Neben der Einstellung von Mitarbeitenden mit Fremdsprachenkenntnissen sind die Überset-
zung der für den reibungslosen Anstaltsablauf wichtigsten schriftlichen Dokumente (Haus-
ordnung, Reglemente, Informationsblätter etc.) in die häufigsten Sprachen sowie das Ange-
bot von Sprachkursen als weitere Umgangsstrategien der Organisation mit der 
Vielsprachigkeit in ihrer Anstalt zu betrachten. Im Thorberg sind zum Zeitpunkt der Daten-
erhebung zudem alle AusländerInnen im ersten Monat ihres Aufenthalts zu einem Deutsch-
kurs verpflichtet. Daneben bieten beide Anstalten für alle InsassInnen diverse Sprachkurse 
an.  

Vergleicht man die beiden Strafanstalten in ihrer grundsätzlichen Haltung gegenüber Ver-
ständigung und Sprachkenntnissen fällt folgender Unterschied auf: In Hindelbank passen 
sich tendenziell die Mitarbeitenden der Sprache der Insassinnen an, während im Thorberg 
Deutsch als Hauptsprache gilt und der Anspruch besteht, dass sich die Insassen daran anpas-
sen sollen.186 Diese unterschiedliche „Sprachpolitik“ dürfte nicht nur auf andere Grundhal-
tungen der Organisationen und Anstaltsleitungen zurückzuführen sein, sondern ist auch im 
Kontext von verschiedenen Vollzugsmodellen (integrierte Sozialarbeit und Wohngruppen in 
Hindelbank, Trennung von Betreuung und Sozialarbeit und Grossgruppenvollzug im Thor-
berg) und der unterschiedlichen Hintergründe, Sprachkenntnisse und Zusammensetzung der 
InsassInnen zu lesen.  

                                                 
185 Die Nutzung von DolmetscherInnen und interkulturellen VermittlerInnen durch öffentliche Organisationen 
in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Soziales und Justiz war Gegenstand eines anderen Forschungsprojek-
tes im Rahmen des NFP 51 („Trägt die interkulturelle Mediation zur Inklusion bei? Strategie und Praxis im 
Vergleich zwischen den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Soziales und Justiz“, unter der Leitung von Ale-
xander Bischoff und Janine Dahinden). Vgl. zu den Ergebnissen http://www.nfp51.ch/d_module.cfm? 
Projects.Command=details&get=25 sowie Dahinden und Bischoff (forthcoming). 
186 Auch wenn sie deshalb mit sprachlichen Barrieren konfrontiert sind, äusserten einige Insassen spontan 
Verständnis für diese Haltung. Neuere Entwicklungen – nach der Datenerhebung – zeigen, dass auch Hindel-
bank zusehends eine „Sprachpolitik“ vertritt, die durch Deutschkurse die sprachliche Anpassung der Insassin-
nen fördert. 
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11.2 Religion 

Die religiöse Vielfalt wirkt sich im Unterschied zur sprachlichen Heterogenität weniger 
direkt auf den Anstaltsalltag und das Zusammenleben aus.187 Für die einzelnen Strafgefan-
genen spielt Religiosität aber in vielen Fällen eine wichtige Rolle: Zwei Drittel der inter-
viewten ausländischen InsassInnen bezeichnen sich als gläubig und geben an, ihre Religion 
in Form von Gebeten, Teilnahme an Gottesdiensten, der Lektüre religiöser Schriften oder 
der Einhaltung religiöser Gebote zu praktizieren. Im Allgemeinen scheint es bezüglich 
Religionsausübung keine grösseren Schwierigkeiten zu geben. Einzelne InsassInnen berich-
ten allerdings, dass sie sich häufiger Messen, regelmässigen Zugang zur Kapelle oder einen 
Gottesdienst in ihrer Sprache wünschen würden. Anderen wurde aus Sicherheitsgründen 
religiöse Utensilien (Gebetsteppich oder ein spezielles Pulver) vorenthalten: „Hier ist vieles 
verboten, zum Beispiel bin ich Moslem. Man hat mir meinen Gebetsteppich verboten, ich 
weiss nicht warum, sie sagen wegen einer Flucht“ (THORi_17). Mehrere Interviewte schät-
zen die Betreuung durch die Gefängnisseelsorger188, die nicht zwingend der eigenen Glau-
bensgemeinschaft angehören, sondern konfessionsübergreifend tätig sind und Gespräche 
ermöglichen, die nichts mit der Straftat zu tun haben. Vor allem wird jedoch die wichtige 
Rolle der individuellen Glaubensausübung betont: „Your religion is with you wherever you 
go, and if you do believe in God, he is there for you as well, no matter where you are. I 
found I've gotten closer to him, because obviously when you are in trouble, you pray more. 
Yes, our teachings of God are that no matter where you are, God will not desert you, and 
that was very comforting, that there is one less person that I have to say I am sorry to be in 
this situation, because you know, he is there anyway“ (HIBAi_13). 

Zwischen den InsassInnen kann Religion jedoch auch Anlass für Auseinandersetzungen 
sein: Einerseits führen unterschiedliche religiöse Praktiken auf engem Raum – etwa in einer 
Mehrfachzelle – zu Problemen: „I'm a Christian and those two I have [in my room] were 
Muslim. I don't have problem with the religion. But if you pray, you have to consider… 
Because you have no place and no … You have to consider the next person. […] But then 
when you are praying above some level of noise, then you disturb. Because I don't under-
stand the noise they are making. For me, I consider it, that's noise, but for him it's praying. 
So then he disturbs me. And we have only one sink where we wash our plates, where we 
wash our face. And then, you know, they have to pray five times or six times, I don't know 
the Muslim, to go then they blow their nose, everything, is disgusting for me” (THORi_05). 
Andererseits werden auch religiöse Konflikte aus dem Leben „draussen” in die Strafanstalt 
hineingetragen, was zu Streitigkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Religionsge-
meinschaften führen kann. 

Vonseiten der Mitarbeitenden ist die religiöse Vielfalt eine Tatsache und die Garantie der 
Religionsfreiheit eine Selbstverständlichkeit, solange keine Sicherheitsbedenken dagegen 

                                                 
187 Vergleiche zur Situation muslimischer InsassInnen in Schweizer Strafanstalten das Forschungsprojekt 
„Enjeux sociologiques de la pluralisation religieuse dans les prisons suisses“ im Rahmen des NFP 58 von Irene 
Becci, Claude Bovay, André Kuhn (http://www.nfp58.ch/d_projekte_institutionen.cfm?projekt=86). 
188 In beiden Anstalten sind katholische und reformierte Seelsorger tätig. In unregelmässigen Abständen und je 
nach Wunsch der InsassInnen kommen Vertreterinnen des islamischen Frauenzentrums oder ein Imam in die 
Anstalten. 
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sprechen. In einzelnen Gesprächen drang allerdings Befremden über gewisse religiöse 
Vorschriften oder auch die Unterstellung durch, die InsassInnen seien nur dann religiös, 
wenn sie daraus einen Nutzen ziehen können (z.B. würden Treffen von religiösen Gruppie-
rungen nur besucht, wenn sie während der Arbeitszeit stattfinden). Im Allgemeinen ist die 
religiöse Vielfalt seit längerer Zeit eine Tatsache, an die sich die Anstalt mit verschiedenen 
Massnahmen angepasst hat: Die Küche berücksichtigt religiöse Essensvorschriften und 
bietet entsprechende Menu-Alternativen (für Muslime und vegetarisch) an und die Einhal-
tung der mehrmals täglich erforderten Gebetszeiten für Muslime wird auch während der 
Arbeitszeit toleriert: „Aber ich habe es auch schon gehabt, dass einer einfach diskret in 
einen Aussenraum ging. Er ging dann auf den Boden, wenn die Sonne unterging. Ich finde 
das normal, das hat mich auch nicht gestört. Ich habe auch die zurechtgewiesen, die sich 
darüber lustig machen wollten“ (THORm_14). Weiter sind VertreterInnen nicht-christlicher 
Religionsgemeinschaften als Seelsorgende grundsätzlich zugelassen: „Und ja, wir hatten 
auch schon, als wir viele Tamilen hier hatten, hatten wir auch von ihrer Religion her jeman-
den, ein paar Mal ist der hinaufgekommen, hat sich gemeldet gehabt und hat mit jenen 
Tamilen, jenen Hindu, hatten die auch ihre ‚Feschtli’ und wie sie das so pflegen, und, aber 
wir respektieren dies, ja“ (THORm_05). Zum Zeitpunkt der Datenerhebung wurde diese 
Möglichkeit allerdings nicht genutzt, da gemäss den Mitarbeitenden kein Bedürfnis vorhan-
den ist. In einzelnen Fällen stehen InsassInnen jedoch auf privater Basis mit VertreterInnen 
ihrer Glaubensgemeinschaft in Kontakt. In den beiden Anstalten wird Religiosität dem 
Privatleben der einzelnen zugeordnet und ihrer Eigeninitiative sowie den VertreterInnen der 
Glaubensgemeinschaften überlassenen. Die Haltung der Religion gegenüber kann so als 
grundsätzlich respektvoll und tolerant, aber kaum aktiv-fördernd bezeichnet werden. 

11.3 Nahrungsmittel und Essenszubereitung 

Ein Aspekt des Alltagslebens wurde von den ausländischen Strafgefangenen – insbesondere 
jenen aus afrikanischen und asiatischen Ländern – in beiden Anstalten besonders beklagt: 
das in den Anstalten servierte Essen und der Zugang zu Nahrungsmitteln, um auf der Zelle 
oder in der Wohngruppe selbst kochen zu können. Es mag auf den ersten Blick erstaunen, 
dass das Essen gegenüber anderen Themen wie Kommunikation oder Religion als vorrangi-
ges Problem genannt und wiederholt als Quelle von Benachteiligung angeführt wird. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich, dass unterschiedliche Vorlieben, Gewohnheiten oder 
religiöse Vorschriften bezüglich Ernährung ein emotional stark beladenes Thema sind, das 
als ein Ausdruck von Identität und persönlicher Freiheit verstanden wird und das im Kon-
text des Freiheitsentzugs und der Distanz zum Herkunftsland und/oder den Angehörigen 
eine grosse Bedeutung einnimmt.189 Eine Insassin erzählt: „African food is something for us 
to remind us of home, to remind us of who we are. You feel a little bit there. […] Eating 
food which belongs to your favourite ones. That brings you a little bit of joy. For me we are 
robbed of that joy” (HIBAi_07). Entsprechende Einschränkungen werden darum als verlet-
zend und als Eingriff in die Privatsphäre wahrgenommen.  

                                                 
189 Ein Beispiel dafür ist auch, dass während des Streiks einer Gruppe ausländischer Insassen auf dem Thor-
berg im Frühjahr 2000 ebenso wie während einer „Meuterei“ ein Jahr zuvor unter Anderem die Menuplanung 
kritisiert wurde. 
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Auch auf der Seite der Mitarbeitenden zeigt sich, dass der Umgang mit Nahrungsmitteln ein 
emotionales Thema sein kann: Mehrmals wurde in den Interviews das Unverständnis ge-
genüber dem angeblich verschwenderischen Umgang mit Nahrungsmitteln geäussert oder es 
wurde Mühe mit den ungewohnten Gerüchen der selbst zubereiteten Speisen bekundet. 
Insbesondere in Hindelbank, wo die Infrastruktur zum Kochen mit den Küchen in jeder 
Wohngruppe wesentlich besser ausgebaut ist als im Thorberg, betonen Insassinnen und 
Mitarbeiterinnen jedoch auch die integrierende Wirkung des gemeinsamen Kochens und 
Essens. Der gegenseitige Austausch von Spezialitäten aus den verschiedenen Herkunftslän-
dern wird als bereichernd und verbindend betrachtet. 

Die wiederholten Klagen der InsassInnen richten sich einerseits auf die Menuplanung, die 
ihres Erachtens zu sehr auf schweizerische Gewohnheiten ausgerichtet ist (z.B. zu viele 
Milch- und Käseprodukte, zu wenig Reis und Fleisch, andere Gewürze, süsse Abendgerich-
te). „Meine Hauptspeise war früher Reis, hier gibt es das nur ein bis zwei Mal pro Monat, 
deshalb fehlt mir das Hauptgericht“ (THORi_32). Als Alternative zu den angebotenen 
Speisen können die InsassInnen in beiden Anstalten auch selbst kochen.190 Die Zutaten 
können sie entweder im internen Markt erwerben oder sie können sich gewisse Nahrungs-
mittel per Post schicken lassen. Das Marktangebot und das Paketreglement sind der zweite 
Stein des Anstosses: Im Markt seien die Produkte zu teuer und das Angebot sei zu klein. 
Das Paketreglement, das aus Sicherheits- und Hygienegründen Vorschriften wie ungeöffne-
te „Originalverpackung“, Verfallsdatum, keine Frischprodukte etc. festlegt, stösst insbeson-
dere dann auf Unverständnis, wenn Güter, die teilweise unter grossem finanziellem Auf-
wand aus dem Ausland geschickt wurden, vom Sicherheitsdienst weggeworfen werden, weil 
sie gegen die Vorschriften verstossen. Erfahren die InsassInnen dann, dass ein ihnen liebes 
Produkt, das sie möglicherweise seit längerer Zeit nicht mehr gegessen haben, weggeworfen 
wurde, reagieren sie darauf sehr betroffen. Werden Nahrungsmittel mit der Begründung 
nicht zugelassen, sie seien „nicht normal“, wird diese Klassifikation als Abwertung emp-
funden: „I eat my own food, African food. They send me my food and here they throw it 
away. It happens that they trash everything” (HIBAi_03). Eine andere Afrikanerin erzählt: 
„It is very difficult to receive parcels. The fact that we Africans eat food that you don't like 
doesn't mean that this food is no good. I receive a note saying what I received is not normal 
food. What does normal food mean?” (HIBAi_07). 

Die Anstalten – insbesondere die Küchenchefs, die Marktverantwortlichen und der Sicher-
heitsdienst – versuchen auf diese Kritikpunkte teilweise einzugehen. Neben finanziellen 
Grenzen, Sicherheits- und Hygienebedenken sehen sie sich zudem vor die Herausforderung 
gestellt, mit sehr vielfältigen und sich stetig wandelnden Essensvorlieben und -
gewohnheiten konfrontiert zu sein. Die Paketreglemente wurden in den vergangenen Jahren 
angepasst, neue Produkte wurden zugelassen, Vorschriften differenziert. Die Küchenchefs 
bieten pro Mahlzeit verschiedene Varianten zur Auswahl an und versuchen so den unter-
schiedlichen Nahrungsvorlieben gerecht zu werden. Das Vertrauen in diese Bemühungen 
vonseiten der InsassInnen ist allerdings unterschiedlich: „Es gibt Gewohnheiten von unserer 

                                                 
190 In den Wohngruppen in Hindelbank und im Neubau des Thorbergs gibt es Küchen, welche den InsassInnen 
zur Verfügung stehen. Im Thorberg können die Insassen des alten Zellentraktes Haus A einen Gaskocher 
kaufen, mit dem sie in ihrer Zelle kochen können. 
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Kultur her [...]. Ich esse lieber vegetarisch als Experimente zu machen. [...] Ich vertraue dem 
nicht, ich kann das nicht beweisen, deshalb ziehe ich es vor, das nicht zu essen“ (THO-
Ri_28). Ein anderer meint hingegen: „Ich bin Moslem und ich zweifle nicht daran, dass das 
Essen gut ist. [...] wir haben manchmal Lammfleisch erhalten, einige haben gesagt, es ist 
Schwein. Ich habe Fleisch zurückbehalten und es andern zu prüfen gegeben, sie haben es 
bestätigt, ich vertraue dem Küchenchef“ (THORi_14). Allgemein haben jene InsassInnen, 
deren Herkunftsgruppe während einiger Zeit in einer bestimmten kritischen Grösse in der 
Strafanstalt vertreten war, grössere Chancen, ihre bevorzugten Nahrungsmittel erhalten zu 
können. Auch jene einst „exotischen“ – vor allem asiatischen – Speisen, die in den vergan-
genen Jahren Teil der schweizerischen Ernährungsgewohnheiten wurden, sind problemlos 
zugänglich.  

11.4 Fazit 

Die drei Beispiele verweisen auf zweierlei: Erstens rücken in geschlossenen Strafanstalten 
aufgrund eingeschränkter Freiheitsrechte und der daraus resultierenden Abhängigkeit der 
Strafgefangenen von staatlichen Entscheiden und Akteuren Kernbereiche des Lebens – wie 
Kommunikation, Nahrungsaufnahme und -zubereitung sowie Glaubensvorstellungen – ins 
Zentrum von Alltagssorgen und können zu Inhalten von Konflikten mutieren, die zwischen 
Anstaltspersonal und InsassInnen ausgetragen werden. Bezüglich der Frage nach Schlies-
sungsprozessen wird durch diese Beispiele die Komplexität der Fragen von Zugehörigkeit 
und Ausschluss, von Teilhabe an bzw. Zugeständnis von Möglichkeiten deutlich, die un-
vermeidlich Konflikte hervorruft. Die Anstalten müssen sich um die Integration aller Insas-
sInnen in einen möglichst reibungslosen und sicheren Ablauf bemühen, was tendenziell zu 
einer undifferenzierten Gleichbehandlung führt, wie die idealtypische „totale Institution“ 
Goffmans belegt. Für die Strafgefangenen hingegen steht ihre individuelle Ausschlusserfah-
rung auf verschiedenen Ebenen (allen voran der Freiheitsentzug) im Vordergrund und prägt 
ihre Wahrnehmung und Interpretation. Es ist naheliegend, dass die kumulierte Erfahrung 
eingeschränkter Möglichkeiten auf die unmittelbaren und alltäglichen Angelegenheiten 
bezogen und ausgedrückt wird. Religiosität, Sprache und Essen sind zudem Bereiche, in 
welchen die Strafgefangenen individuelle Freiräume erkennen und deshalb besonders emp-
findlich auf Einschränkungen reagieren. Es erscheint daher als logische Strategie, Kritik und 
Problemfelder, die möglicherweise komplexere Ursachen haben, in diesen Bereichen her-
vorzuheben. 

Zweitens wird deutlich, dass die Strafanstalten sowohl von innen (ausgelöst durch die Zu-
sammensetzung der InsassInnengruppe) als auch von aussen unter Anpassungsdruck stehen: 
Wie in Kapitel 4.3 ausgeführt, wandelte sich die Strafvollzugspolitik ab den 1970er Jahren 
deutlich, indem den Strafgefangenen mehr Rechte zugestanden und der Ruf nach Individua-
lisierung und Differenzierung lauter wurde. Der Umgang mit den internen Veränderungen 
ist im Kontext dieses umfassenderen Wandels zu sehen: Sowohl die intern wie extern ver-
änderten Umstände fordern gewohnte Regeln und Praktiken aufseiten der Strafanstalten 
heraus und können gleichzeitig zu Ressourcen für die InsassInnen werden, die ihre Strate-
gien daran orientieren. Die Anstalten passen sich in unterschiedlichen Graden und Weisen 
an die Verschiedenartigkeit der InsassInnen an, die sich in sehr unterschiedlichen Bereichen 
ausdrückt. Solche Massnahmen haben in den meisten Fällen den Charakter von ad hoc-
Reaktionen, die dann eingeleitet werden, wenn der Druck genügend lange anhält und genü-
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gend gross geworden ist. Bis es zu einer solchen Anpassung kommt, können sich für die 
einzelnen Strafgefangenen jedoch Nachteile und persönliche Einschränkungen ergeben, 
welche aus der Sicht der Rechtsgleichheitsgebots als problematisch zu erachten sind. Ob-
wohl der Umgang mit Vielfalt für die Strafanstalten kein neues Phänomen ist, hat sich in 
den beiden untersuchten Anstalten für den Umgang mit der sich wandelnden Heterogenität 
keine eigentliche Strategie im Sinne eines „diversity managements“ etabliert. Das heisst, es 
sind keine voraussehenden und grundsätzlichen Reflexionen zur Frage erkennbar, wie im 
Kontext einer geschlossenen Strafanstalt mit Diversität umzugehen wäre, damit nicht länger 
von Fall zu Fall eine Reaktion auf einen spezifischen Missstand gefunden werden müsste. 

Im Folgenden treten diese Fragen des alltäglichen Zusammenlebens im Strafvollzug in den 
Hintergrund. Das Interesse der weiteren Untersuchung richtet sich vielmehr auf zwei Berei-
che, in denen weniger offensichtliche Konflikte und Schliessungsprozesse hinsichtlich 
gegenwärtigen oder zukünftigen Handlungsmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen: die Frage 
der fremdenpolizeilichen Reaktionen auf die Straftaten der AusländerInnen und jene nach 
den Rückwirkungen der ausländer- oder strafrechtlichen Ausschliessbarkeit auf die Voll-
zugsbedingungen.  

12 Der Entscheidungsprozess über den Aufenthaltsort: 
Ablauf, Kriterien und Argumentation in der Praxis 

Bis der definitive Entscheid vorliegt, ob eine straffällige ausländische Person die Schweiz 
nach ihrer Entlassung verlassen muss oder nicht, läuft unter Umständen ein jahrelanger 
Prozess von Argumenten und Gegenargumenten, Verfügungen, Entscheiden und Rechtsmit-
teln ab, in dem die betroffenen AusländerInnen mit den Migrationsbehörden um Ein- oder 
Ausschluss respektive das Recht in der Schweiz zu verbleiben streiten. Im Folgenden wer-
den zuerst die verschiedenen Etappen dieses Prozesses dargelegt und aufgezeigt, wer (Ak-
teure) wann (Zeitpunkt) was (Entscheide und Rechtsmittel) womit (Ressourcen und Grund-
lagen) tut. Anschliessend werden die vorgebrachten Kriterien und Argumente der 
staatlichen Akteure und der straffälligen AusländerInnen präsentiert, die Aufschluss über 
die verfolgten Interessen und über die zur Diskussion stehenden „Güter“ und Rechte geben. 
Im Zentrum steht dabei die Praxis des MIDI und des Beschwerdedienstes der POM, die als 
auslegende Instanzen entscheiden und dabei die Vorgaben der Gesetze und der Rechtspre-
chung umsetzen (siehe Glossar in Anhang 2). Soweit es ausgehend vom Datenmaterial 
möglich ist, werden zudem die Gegenargumente der betroffenen AusländerInnen in der 
Auseinandersetzung um das Bleiberecht aufgeführt. Im Sinne eines Exkurses wird ab-
schliessend ein Blick auf die Argumentation der Strafvollzugsbehörden in Bezug auf den 
probeweisen Aufschub einer Landesverweisung geworfen, da auch dieser Entscheid über 
den Verbleib in der Schweiz bestimmen kann. Dabei interessiert insbesondere, wie die 
beiden unterschiedlichen rechtlichen Institute der Landesverweisung und der ausländer-
rechtlichen Aus- und Wegweisungen in der Praxis zusammenwirken.  

12.1 Der Entscheidungsablauf 

Ein formeller Entscheid über das Recht, sich nach Entlassung in der Schweiz aufzuhalten, 
muss nur bei jenen Personen gefällt werden, die vor Strafantritt über eine Aufenthalts- oder 
eine Niederlassungsbewilligung verfügten. Personen, die sich zum Zeitpunkt ihrer Straftat 
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ohne Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz aufhielten oder deren Aufenthalt z.B. als 
TouristIn während einer gewissen Zeit bewilligungsfrei war, werden formlos weggewiesen 
(vgl. Kap. 7.3 für Details). Bei Asylbewerbern (Ausweis N) oder vorläufig Aufgenommenen 
(Ausweis F) entscheidet die zuständige Bundesbehörde über eine allfällige Asylunwürdig-
keit oder die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. Ebenfalls in Bundeskompetenz liegt 
der Entscheid über die Aberkennung des Flüchtlingsstatus. Bei diesen Fällen von Wegwei-
sungen ist der kantonale Migrationsdienst kaum involviert und lediglich für den Ausschaf-
fungsantrag sowie gegebenenfalls den Antrag an das BFM zur Verhängung einer Einreise-
sperre zuständig. Die Ausschaffung von Asylsuchenden kann dann aufwändig werden, 
wenn zuerst die Identität festgestellt und/oder Reisepapiere beschafft werden müssen: 
„Wenn man ein Laissez-passer erhält, wenn man Papiere beschaffen kann für diese [Asyl-
bewerber; cac], was ja normalerweise auch ein Problem ist, dann werden die […] entweder 
kurz in eine Ausschaffungshaft genommen oder gleich direkt ausgeflogen. Das Problem ist, 
dass man halt häufig keine Papiere kriegt“ (MIDI_01). 

Im Folgenden stehen Personen mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Zent-
rum, bei denen es um eine Verwarnung, eine Nicht-Verlängerung der B-Bewilligung mit 
anschliessender Wegweisung, eine Ausweisung oder deren Androhung geht. Gemäss den 
Mitarbeitenden des MIDI wird auch bei AufenthalterInnen in der Regel eine Ausweisung 
verfügt und nur selten die Aufenthaltsbewilligung nicht erneuert und die Person anschlies-
send weggewiesen. 

12.1.1 Migrationsdienst 

Fremdenpolizeiliche Entscheide über straffällige AusländerInnen machen lediglich einen 
kleinen Teil der gesamten Arbeit des MIDI aus (schätzungsweise zwischen 70 und 100 Fälle 
pro Jahr).191 Ohne es durch Statistiken belegen zu können, vermuten Mitarbeitende, dass die 
Zahl der Ausweisungen über die vergangenen Jahre zugenommen hat.  

Die Sachbearbeitenden des MIDI erfahren in der Regel einige Zeit bevor ein rechtskräftiges 
Strafurteil vorliegt, dass gegen einen Ausländer oder eine Ausländerin ein Strafverfahren im 
Gang ist. In gewissen Fällen erhalten sie bereits eine Kopie der Anzeige, in anderen wird 
ihnen der Untersuchungsbericht der Polizei zugestellt. Bei Personen aus den Städten Bern, 
Biel oder Thun gelangen diese Informationen meist über die städtischen Fremdenpolizeibe-
hörden zum MIDI. Spätestens wenn die ASMV einen Vollzugsauftrag (z.B. für die Einwei-
sung in den vorzeitigen Strafantritt) erlässt, geht eine Kopie davon an den MIDI. Der MIDI 
informiert danach „oftmals“ die ASMV über den bisherigen Aufenthaltsstatus der betref-
fenden Person (ASMV_02). Zu diesem Zeitpunkt bildet sich der/die zuständige Sachbear-
beitende des MIDI ein erstes Bild über die Situation und fällt je nach Konstellation einen 
ersten informellen Vorentscheid bezüglich einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. „Ich 
meine, Sie erhalten manchmal Anzeigen rein, wo es natürlich klar ist. Ich habe da einmal 
eine Anzeige erhalten von einem, den sie mit 12 kg Heroin in der Autotüre erwischt haben. 
Und dort ist es klar, was es geben wird, wenn der deswegen verurteilt wird“ (MIDI_01).  

                                                 
191 Diese Fälle werden nicht systematisch statistisch erfasst (vgl. Kap. 10).  
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Bevor das rechtskräftige Strafurteil vorliegt, darf der MIDI jedoch nicht aktiv werden, denn 
erst mit der Rechtskraft steht definitiv fest, ob die betreffende Person tatsächlich einen 
Ausweisungsgrund gesetzt hat. In der Regel wird der MIDI wiederum mit einer Kopie des 
neuen Vollzugsauftrags bedient, wodurch er über die Rechtskraft des Urteils informiert 
wird. Dennoch gilt es für die Sachbearbeitenden wachsam zu bleiben: „Da müssen wir 
einfach warten, weil wir wissen, dass etwas kommen wird. Wir behalten die Fälle einfach 
im Auge. Aber solange wir das nicht haben, können wir nichts anderes machen, als die 
Sache immer zu kontrollieren bzw. dass es immer wieder zu einem kommt, nicht dass es 
plötzlich untergeht“ (MIDI_02). Sollte eine Information doch einmal „untergehen“, können 
die aufenthaltsbeendenden Massnahmen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verhängt 
werden. Dies hat allerdings den Nachteil, dass der rechtskräftige fremdenpolizeiliche Ent-
scheid kaum bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorliegen wird (vgl. dazu Kap. 13). Aus den 
Akten geht hervor, dass sich insbesondere die städtischen Fremdenpolizeibehörden gele-
gentlich bei den Strafgerichten erkundigen, ob die Verurteilung einer gewissen Person 
inzwischen rechtskräftig sei. 

Sobald die Sachbearbeitenden vom rechtskräftigen Strafurteil und dem definitiven Straf-
mass erfahren, verfestigt sich der erste Vorentscheid: „dann sieht man im Prinzip anhand 
des Strafmasses, dass dies jemand wäre, wo man probieren müsste. Weil wir können es 
immer nur probieren. Weil nachher, wenn sie eine Beschwerde machen, ob dann schluss-
endlich unser Entscheid gestützt wird, das wissen wir ja nicht“ (MIDI_01). Die Mitarbei-
tenden verlangen dann in der Regel vom Strafgericht das schriftlich begründete Urteil mit 
den Erwägungen, woraus sie ergänzend zu den fremdenpolizeilichen Akten weitere Infor-
mationen ziehen können, welche für die Interessensabwägung und schliesslich ihren Ent-
scheid und die Begründung relevant sind. „Dass man beispielsweise sehen kann, wieso hat 
der eigentlich nur eine bedingte und keine unbedingte Landesverweisung noch dazu erhal-
ten? Wie hat das Gericht seine Gesamtsituation angesehen, sei es von Zukunftsaussichten, 
die er haben wird oder vielleicht steht dann hier auch, aber diese, also hier leben diese Fami-
lienmitglieder, im Heimatland sind noch diese Familienmitglieder. Eben, so, die Erwägun-
gen sagen meistens schon sehr viel aus über den Menschen selber, was wir natürlich in 
unseren Dossiers nicht haben. Wir sehen zwar schon, wann er reingekommen ist, ist er 
verheiratet, hat er Kinder, das sehen wir schon, aber eben, beispielsweise […] was er für 
eine Schulbildung hat, hat er hier eine Lehre gemacht, wie wird er als Gesamtes einge-
schätzt, das sehen wir nicht“ (MIDI_01). Zu diesem Zeitpunkt fällt der oder die zuständige 
Mitarbeitende des MIDI den aus ihrer Sicht definitiven Entscheid: „und wenn man nachher 
findet, doch, also den möchten wir eigentlich schon lieber nicht mehr, muss man ihm das 
rechtliche Gehör geben“ (MIDI_01).  

Im rechtlichen Gehör wird der betreffenden Person schriftlich angekündigt, dass eine Aus-
weisung, deren Androhung oder eine Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erwo-
gen wird und dass sie dazu innerhalb einer Frist von 30 Tagen schriftlich Stellung nehmen 
kann. „Wenn wir jemandem das rechtliche Gehör geben und ihm sagen, dass wir ihn aus-
weisen wollen, dann bedeutet es für uns zu 99,9%, dass wir probieren es durchzuziehen. Für 
uns ist der Fall klar, wir wollen eine Ausweisung machen. […] Es ist einfach wirklich nur 
quasi eine Formsache, dass wir das rechtliche Gehör geben. Aber was hier steht, ändert 
unseren Entscheid eigentlich nicht gross. Sonst könnte man ja nur eine Verwarnung geben. 
Dann müsste man gar nicht das ganze durchziehen“ (MIDI_02). Der Sachbearbeiter geht 
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damit auch davon aus, dass die AusländerInnen im rechtlichen Gehör kaum neue Fakten 
einbringen, welche ihre erste Einschätzung verändern könnten. Dass auch die Sachbearbei-
tenden selbst normalerweise neben dem Strafurteil und den vorhandenen Akten keine zu-
sätzlichen Informationen einholen, zeigt, dass in der Perspektive des MIDI die wichtigsten 
Angaben jene zu den Ausweisungsgründen (d.h. vor allem die Straftat) sind, welche das 
öffentliche Interesse begründen. Angaben über die privaten Interessen der Betroffenen sind 
nur soweit nötig, als dass sie eine Einschätzung der Verhältnismässigkeit erlauben. Dass auf 
das Einholen zusätzlicher Informationen z.B. bei der Wohngemeinde, der Strafanstalt oder 
direkt bei der betroffenen Person oder ihrer Familie verzichtet wird, dürfte auch in der 
Annahme begründet sein, dass die Betroffenen mit dem rechtlichen Gehör die Möglichkeit 
haben, entsprechende Hinweise anzuführen, sofern diese aus der Perspektive des MIDI 
überhaupt relevant sind.192  

Die Stellungnahme zum rechtlichen Gehör wird meist nicht durch die straffälligen InsassIn-
nen selbst, sondern durch einen Anwalt oder eine Anwältin verfasst. Sie beziehen sich darin 
u.a. auf die Rechtsprechung, um zu begründen, weshalb die angekündigte Massnahme ihres 
Erachtens nicht angemessen ist. Gelegentlich verlangen die Rechtsvertreter eine Fristerstre-
ckung oder bitten um die Zustellung von Akten, um ihre Stellungnahme ausreichend abstüt-
zen zu können. Sobald diese beim MIDI eintrifft, verfassen die Sachbearbeitenden auf der 
Grundlage der Erwägungen zum Strafurteil, den fremdenpolizeilichen Akten sowie den 
Angaben der Verurteilten im rechtlichen Gehör die Verfügung der beabsichtigten Massnah-
me. Die Mitarbeitenden des MIDI bemühen sich, die Ausweisung oder Nichtverlängerung 
der Aufenthaltsbewilligung möglichst rasch verfügen zu können. „Darum ist es immer gut, 
dass wir anfangen, sobald wir ein rechtskräftiges Urteil haben. So besteht die Hoffnung, 
dass bei der Entlassung das ganze Verfahren abgeschlossen ist“ (MIDI_02), erzählt ein 
Sachbearbeiter (vgl. Kap. 13.). In der Verfügung wird auf den bisherigen Aufenthalt der 
betreffenden Person in der Schweiz Bezug genommen, ebenso auf das Delikt und das 
Strafmass, welche das öffentliche Interesse begründen. Weiter werden die Aussagen aus 
dem rechtlichen Gehör und zu den privaten Interessen zusammengefasst und schliesslich die 
beiden Seiten gegeneinander abgewogen und begründet, warum der Entscheid für zumutbar 
und verhältnismässig erachtet wird. Der Aufbau dieser Verfügung sowie einige Textelemen-
te (insbesondere rechtliche Ausführungen) sind standardisiert. Zur Bestimmung der Krite-
rien, die im Abwägungsprozess zwischen öffentlichen und privaten Interessen zum Tragen 
kommen (vgl. Kap. 12.2), stützt sich der MIDI einerseits auf die ausländerrechtlichen 
Grundlagen (Gesetz, Verordnung und Weisungen), andererseits auf die Rechtsprechung von 
Bundesgericht, Berner Verwaltungsgericht und die Entscheide des Beschwerdedienstes der 
POM.  

Aus den Interviews mit VertreterInnen von MIDI und Beschwerdedienst wird deutlich, dass 
das freie Ermessen der Migrationsbehörden (Art. 4 ANAG) neben den Grundsätzen des 
Verwaltungshandelns wesentlich durch diese Beschwerdeentscheide und die Rechtspre-
chung geleitet wird, welche die „sehr allgemeinen Regeln konkretisieren“ (MIDI_01). So 

                                                 
192 Im Kanton Zürich wird das rechtliche Gehör dadurch gewährt, dass die betroffenen Personen durch das 
Migrationsamt angehört werden. Dabei werden anhand eines Befragungsschemas Informationen u.a. zu 
Integration und Zumutbarkeit der Rückkehr eingeholt (Oliveira-Forster 2005). 



 

 152

kann es sein, dass im MIDI ein erster strengerer Vorentscheid noch korrigiert wird, weil aus 
der Rechtsprechung klar wird, dass er von der übergeordneten Instanz nicht geschützt wür-
de. In internen „Praxissitzungen“ informiert der juristische Mitarbeiter die Sachbearbeiten-
den über neue Beschwerdeentscheide oder Bundesgerichtsurteile, in anderen Sitzungen 
tauschen sich die verschiedenen Mitarbeitenden aus, damit „alle die gleiche Linie“ haben 
(MIDI_02). Die meisten Fälle sind in den Augen der Mitarbeitenden des MIDI „klar“. Bei 
Unsicherheiten besprechen sie sich im Team, suchen den Rat des juristischen Mitarbeiters 
oder bei sehr komplizierten Fällen die Einschätzung des Leiters, der ebenfalls Jurist ist. Ein 
langjähriger Mitarbeiter meint dazu: „Ich meine, klar, wir haben die Weisungen, wir haben 
das Gesetz, wir haben Verordnungen und so, aber das ist so eine trockene Materie und ist so 
gross, ein breites Spektrum, es ist einfach wirklich am besten, wenn man einfach immer 
wieder miteinander redet und so sammelt man dann auch die Erfahrungen“ (MIDI_01). Der 
Wunsch nach einfachen „Rezepten“ sei durchaus vorhanden, doch solche gebe es angesichts 
der sehr unterschiedlichen Fallkonstellationen kaum: „Es gibt kein Multiple-Choice-System, 
wo man ankreuzen kann“ (MIDI_01) und der Entscheid einfach abzulesen wäre. Die Arbeit 
wurde für die Sachbearbeitenden in den letzten Jahren zwar anspruchsvoller, doch sehen sie 
darin auch Vorteile, nicht zuletzt für die betroffenen AusländerInnen: „Was natürlich auch 
ist bei uns, trotz all dem, dass wir eben die Leute nicht sehen, ist ja allen klar, dass hinter 
dem Fall, den wir jetzt hier haben, ein Mensch steht, vielleicht eben noch eine Frau mit vier 
kleinen Kindern. Also das ist schon etwas, das wir nicht vergessen. Es ist nicht so, einfach 
Stempel drauf und raus, sondern wir schauen wirklich jeden Fall individuell an. Es ist für 
uns kein Massengeschäft“ (MIDI_01). 

Gegen eine Ausweisung reicht die überwiegende Mehrheit der Betroffenen innerhalb von 30 
Tagen Beschwerde beim Beschwerdedienst der POM ein – bei einer Androhung liegt die 
Beschwerdequote gemäss den Mitarbeitenden mit schätzungsweise 10% deutlich tiefer. 
„Aber sagen wir, so auf 100 Ausweisungen gibt es 98 Beschwerden. Weil die haben einfach 
schon ein starkes Interesse, dass sie hier bleiben können. Man muss natürlich eines sehen, es 
hat dann dort auch Leute dabei, die natürlich zehn, zwölf Jahre schon in der Schweiz gelebt 
haben und … es ist ja einerseits auch noch verständlich, dass sie nicht zurück wollen. Ja, 
also einerseits versteht man es und auf der andern Seite will man sie halt schon nicht mehr, 
solche“ (MIDI_01). Bei den hier angesprochenen Fällen mit langem Aufenthalt handelt es 
sich gemäss den zuständigen Personen oft um sogenannte „Grenzfälle“, auf die unten 
(12.3.2) vertieft eingegangen wird. Diese Ambivalenz gegenüber der Bedeutung der verfüg-
ten Massnahme für die betroffene Person (und oftmals auch ihre Familie) widerspiegelt die 
gelegentlich schwierige Interessenabwägung, welche die Mitarbeitenden des MIDI vorneh-
men müssen. Der Sachbearbeiter dürfte an solche Fälle gedacht haben, als er meinte, dass 
Ausweisungen „über das ganze Jahr gesehen […] eher ein kleiner Teil unserer Arbeit [sind], 
aber dafür ein recht intensiver“ (MIDI_01).  

12.1.2 Beschwerdedienst der kantonalen Polizei- und Militärdirektion 

In erster Instanz sind Beschwerden an den Beschwerdedienst der POM einzureichen. Diese 
haben eine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, im Fall einer Nichtverlängerung bleibt 
die Aufenthaltsbewilligung mindestens bis zur Entlassung bestehen und eine Ausweisung 
wird erst dann vollzogen, wenn der rechtskräftige Entscheid vorliegt und wird frühestens 
mit der Entlassung wirksam (Art. 14 Abs. 8 ANAV). Die Beschwerdeschrift, wiederum 
meist durch die AnwältInnen der betroffenen AusländerInnen verfasst, wiederholt gemäss 
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den interviewten BehördenvertreterInnen weitgehend die Argumente, die bereits im rechtli-
chen Gehör geltend gemacht wurden. Ergänzend wird teilweise gezielt auf die Begründun-
gen des MIDI in der Verfügung eingegangen und dagegen argumentiert. Um über die Be-
schwerde zu entscheiden, gibt der Beschwerdedienst in einer Vernehmlassung dem MIDI 
die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zur Beschwerdeschrift. Auch hier tauchen selten 
neue Begründungen auf – zumal dafür auch keine neuen Abklärungen getätigt werden dür-
fen. Damit endet für den MIDI die aktive Involvierung in den Entscheidungsprozess: „Dann 
ist für uns die Sache für eine lange Zeit abgeschlossen bzw. dann ist der Fall für uns erle-
digt“ (MIDI_02). Die Vernehmlassungsantwort des MIDI wird danach wiederum der be-
schwerdeführenden Partei zugestellt, damit sie dazu ihre Schlussbemerkungen einreichen 
kann. 

Der Beschwerdedienst prüft anschliessend in einem ersten Schritt, ob tatsächlich ein Aus-
weisungsgrund gemäss Artikel 10 Absatz 1 ANAG oder ein Grund für eine Nichtverlänge-
rung vorliegt. „Es ist ja nur der erste Schritt, dass mal so ein Grund vorliegen muss. Das ist 
eigentlich der weniger wichtige Schritt, da man schnell sagen kann, er ist erfüllt“ 
(POM_01). Wird dies aufgrund des Strafurteils und allenfalls der ausländerrechtlichen 
Akten (im Fall des Ausweisungsgrunds der mangelnden Einfügung in die öffentliche Ord-
nung gemäss Bst. b) bejaht, folgt die Verhältnismässigkeitsprüfung, in der die öffentlichen 
Interessen an der Fernhaltung gegen die persönlichen Interessen abgewogen werden. Infor-
mationsgrundlage hierfür sind die ausländerrechtlichen Akten, die Strafakten respektive in 
erster Linie die schriftlichen Urteilserwägungen sowie die Beschwerdeschrift. „Dann verhält 
es sich in der Regel so, dass die Leute anwaltlich vertreten sind. Auch in ihrer Beschwerde 
werden viele Informationen geliefert. Es ist ein Vorteil, wenn sie anwaltlich vertreten sind. 
Der Anwalt sieht, auf was es ankommt und er weiss, dass die Rückfallgefahr immer ein 
Punkt ist. Er muss natürlich Fakten vorlegen, die dies entkräften können“ (POM_01).  

Zusätzliche Informationen holt der Beschwerdedienst nur ausnahmsweise und bei „Grenz-
fällen“ ein. Wurde die betreffende Person etwa bereits aus dem Strafvollzug entlassen, 
können Arbeitszeugnisse oder Auskünfte der Wohngemeinde eingeholt werden, falls diese 
nicht bereits durch die Rechtsvertretung eingereicht wurden. Oder die Strafgefangenen 
selbst, die Strafanstalten oder Sozialdienste der Gemeinde werden beispielsweise nach den 
familiären Beziehungen gefragt. Auf Zeugenbefragungen beispielsweise bei Nachbarn, die 
gelegentlich von Beschwerdeführenden vorgeschlagen werden, wird allerdings meist ver-
zichtet: „Wir gehen nicht, auch wenn sie sagen, man kann ihn fragen, soweit gehen wir 
eigentlich nicht. Auch wenn häufig gesagt wird, dass der ganze Block bestätigen kann, dass 
er nett ist und sich bessern will. […] Das machen wir in der Regel jedoch nicht. Es ist auch 
selten, dass es gerade an dem liegen würde. Ob es kippt oder nicht.“ (POM_01). Rechtlich 
seien sowohl die Ausweisungs- wie die Nichtverlängerungsfälle „keine Hexerei“. „Die 
Schwierigkeit in diesen Fällen ist das Abwägen der Interessen. Das ist eigentlich die 
Schwierigkeit“ (POM_01), meint der Leiter des Beschwerdedienstes. Üblicherweise werden 
die einzelnen Fälle von den Sachbearbeitenden vorbereitet und danach mit dem Leiter be-
sprochen. Bei Uneinigkeiten oder Unsicherheiten wird der Fall mit dem ganzen Team disku-
tiert. Wird auch dort keine Einigung erzielt, wird der Fall der zuständigen Regierungsrätin 
respektive dem Regierungsrat unterbreitet, begleitet von einer Aufstellung von „Pros“ und 
„Kontras“. Mit diesem schrittweisen Vorgehen soll gesichert werden, „dass man eine gewis-
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se Linie hat und in die Rechtsprechung der oberen Instanzen eingebettet ist“ (POM_01), 
wodurch die rechtsgleiche Behandlung der verschiedenen Fälle gewährleistet werden soll.  

Erachtet auch der Beschwerdedienst der POM den Entscheid des MIDI als verhältnismässig, 
setzt er eine Ausreisefrist fest und muss schliesslich noch die Vollstreckung prüfen, „weil es 
gerade der Entscheid ist, aus der Schweiz zu gehen.“ In diesen Fällen ist der Beschwerde-
dienst „gleichzeitig auch die Vollstreckungsbehörde“ (POM_01). Liegen völkerrechtliche 
Vollstreckungshindernisse vor, darf die Person trotz Aus- oder Wegweisungsentscheid nicht 
ausgeschafft werden (vgl. Kap. 7.3.8). 

Auch für den Beschwerdedienst machen Beschwerden von straffälligen AusländerInnen 
gegen ihre Ausweisung oder die Nichtverlängerung ihrer Bewilligung einen eher kleinen 
Teil ihrer Arbeit aus. Es gibt keine detaillierten Statistiken, doch dürfte der Anteil bei unge-
fähr einem Viertel der insgesamt gut 200 behandelten Beschwerden (im Jahr 2003) liegen. 
In den vergangenen Jahren wurden davon jeweils etwa ein Drittel gutgeheissen und zwei 
Drittel abgewiesen.193 Die erfolglosen Beschwerdeführenden ziehen ihren Entscheid meis-
tens noch eine Instanz weiter. „Nach dem Verwaltungsgericht eigentlich nicht mehr. Viele 
hören dann auf“, meint der Vertreter des Beschwerdedienstes (POM_01). 

12.1.3 Weitere Beschwerdeinstanzen 

AusländerInnen ohne Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz können gegen den Ent-
scheid der Beschwerdestelle beim Regierungsrat rekurrieren. Personen mit Anspruch steht 
der Rechtsweg an das kantonale Verwaltungsgericht und danach an das Bundesgericht offen 
(vgl. Kap. 7.3). Der Vertreter des Beschwerdedienstes beobachtet, dass die Mehrheit der 
Beschwerdeführenden einen Anspruch auf Anwesenheit hat und darum den meisten der 
Gang ans Verwaltungsgericht offen steht. 

Gemäss den Erfahrungen der interviewten VerwaltungsvertreterInnen gibt es durch das 
Verwaltungsgericht nur noch wenige Gutheissungen, „die kann man an einer Hand abzäh-
len“ (POM_01). Bundesgerichtsentscheide zu Ausweisungen oder Nichtverlängerungen bei 
Straffälligen seien die Ausnahme, schätzen auch die Vertreter des MIDI. Durch den mögli-
cherweise langen Beschwerdeweg sowie die teilweise langen Bearbeitungszeiten bei den 
einzelnen Instanzen kann es mehrere Jahre dauern, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die 
Ausweisung oder Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung vorliegt. In solchen Fällen 
ist es wahrscheinlich, dass die beschwerdeführende Person bereits aus dem Strafvollzug 
entlassen wurde (vgl. dazu Kap. 13).  

12.1.4 Entscheid und Folgen 

Liegt der rechtskräftige Entscheid vor, wird der MIDI durch die entsprechende Instanz 
informiert. Je nach Ergebnis ergreift er die entsprechenden Massnahmen. Wurde die Aus-
weisung oder Nichtverlängerung von den höheren Instanzen gestützt und ist damit rechts-
kräftig, muss er die Ausreisefrist überwachen und mit dem Ausländer- und Bürgerrechts-

                                                 
193 Beim MIDI wird die Kassationsquote durch den Beschwerdedienst leicht geringer eingeschätzt, bei 20 bis 
25%. 
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dienst (ABD) der Kantonspolizei die Ausschaffung organisieren.194 Falls wegen fehlender 
Reisepapiere oder aus anderen Gründen die Ausschaffung nicht sofort ab Entlassung aus der 
Strafanstalt vollzogen werden kann, wird die betreffende Person in Ausschaffungshaft 
genommen. Bei Nichtverlängerungen folgt eine Wegweisung, die durch die Bundesbehörde 
auf die ganze Schweiz ausgedehnt wird. In diesen Fällen verhängt das BFM meist auch eine 
Einreisesperre. Als letzter Schritt sind die Mitarbeitenden des MIDI dafür zuständig, die 
Fernhaltemassnahme im RIPOL, dem automatisierten Fahndungssystem195, auszuschreiben. 
„Nicht dass er plötzlich wieder unkontrolliert beziehungsweise unbescholten einreisen kann. 
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe festgestellt, dass man den ab und zu vergessen 
hat“ (MIDI_03). Die Ausweisung wird gemäss MIDI in der Regel für eine unbestimmte 
Dauer verfügt. Möchte eine betroffene Person zu einem späteren Zeitpunkt in die Schweiz 
einreisen, beispielsweise um hier lebende Angehörige zu besuchen, kann die Ausweisung 
vorübergehend suspendiert werden. 

Heisst eine der übergeordneten Instanzen die Beschwerde gut, wird der MIDI angewiesen, 
die entsprechende Bewilligung auszustellen respektive zu verlängern. Die jeweils unterle-
gene Partei (d.h. der MIDI oder der Beschwerdedienst) werden dazu verpflichtet, eine Par-
teikostenentschädigung zu entrichten.196  

12.1.5 Zusammenspiel der verschiedenen Instanzen und Veränderungen 

Aus der Darstellung der einzelnen Etappen und der Arbeitsweise der daran beteiligten Ak-
teure wird deutlich, dass in diesem gesetzlich wenig geregelten Bereich, der weitgehend 
dem fremdenpolizeilichen Ermessen überlassen ist, der Rechtsprechung eine zentrale Wir-
kung zukommt. Für die Mitarbeitenden des MIDI wie der POM stellt die Rechtsprechung, 
die sie in den ANAG-Weisungen (BFM 2006) der Bundesbehörden zusammengefasst fin-
den, die „Leitplanken“ (POM_01) dar, die ihre Entscheidfindung lenkt. Das dreistufige 
Beschwerdeverfahren garantiert gemäss dem Leiter des MIDI, dass das fremdenpolizeiliche 
Ermessen entsprechend den Grundsätzen des Verwaltungshandelns ausgeübt wird: „Also 
die Willkürgefahr in einem Bereich, wo man drei Rechtsmittelinstanzen hat, ist gleich null“ 
(MIDI_03). Wie Entscheide einer Instanz die Praxis der untergeordneten Behörde struktu-
rieren, zeigt sich etwa daran, dass die Mitarbeitenden des MIDI und der Beschwerdedienst 
der POM übereinstimmend feststellen, dass sich die Arbeit des MIDI in den vergangenen 
Jahren deutlich professionalisiert und „verrechtlicht“ hat und Rügen des Beschwerdediens-
tes seltener würden. Für die Sachbearbeitenden des MIDI wurden die Anforderungen an ihre 
Arbeit dadurch höher und das Verfassen von Verfügungen ist aufwändiger, da sie ausführli-
cher und besser abgestützt sein müssen. „Und der ganze Aufbau, wie wir Vorabklärungen 
machen müssen, ist gestiegen. Weil der Beschwerdedienst uns vorhielt, dass wir die Fälle zu 
wenig betrachten und zu kurz verfügen würden. Die Anforderungen als solches sind schon 
gestiegen. […] Man muss sehen, wir sind ja keine Juristen. Aber wenn wir verfügen müs-
                                                 
194 Der ABD wird wie der MIDI mit den Vollzugsaufträgen bedient ist deshalb über die Einweisung und die 
bevorstehende bedingte Entlassung eines Ausländers oder einer Ausländerin informiert. 
195 Verordnung über das automatisierte Fahndungssystem (RIPOL-Verordnung) vom 19. Juni 1995 (SR 
172.213.61). 
196 Diese beträgt gemäss den Informationen aus den Interviews und den Dossiers zwischen 2000 und 5000 
CHF. 
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sen, was man alles beachten muss, da sind die Anforderungen an uns als Menschen gestie-
gen. Einfach Vorgaben des Beschwerdedienstes, wo nur Juristen sind“ (MIDI_02). Diesem 
Unterschied in den fachlichen Kompetenzen zwischen den beiden Stellen wurde durch 
personelle Veränderungen im MIDI Rechnung getragen, die diesen Professionalisierungs-
prozess begünstigen. Beim Beschwerdedienst wird beobachtet, dass im Gegensatz zu frühe-
ren Jahren gutgeheissene Beschwerden beim MIDI studiert werden und zu Praxisanpassun-
gen führen, so dass etwa formelle Fehler – wie die Verfügung einer Ausweisung vor 
Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils – heute nicht mehr geschehen.197 Die genannten 
internen Besprechungen sowohl im MIDI als auch beim Beschwerdedienst dienen dazu, die 
Rechtsprechung unter den Mitarbeitenden zu diffundieren und ihnen zur Wirkung zu verhel-
fen. Zudem ist dadurch ein interner Kontrollmechanismus etabliert, der rechtsgleiche Beur-
teilungen gewährleisten soll. 

Eine gutgeheissene Beschwerde wirkt zweifach auf die unterliegende Instanz: Einerseits 
wird die Rüge an sich als Niederlage aufgenommen, was für die Stelle als ganze wie für die 
einzelnen Mitarbeitenden unangenehm ist. Andererseits hat eine gutgeheissene Beschwerde 
auch Kostenfolgen. Solche Kosten müssen irgendwo verbucht werden und machen so die 
Niederlage sichtbar. Es ist darum naheliegend, dass sich die unter dem Druck von Budget-
kürzungen stehenden Verwaltungen darum bemühen, solche Auslagen zu vermeiden, indem 
sie sich an die Vorgaben halten. Ein Sachbearbeiter des MIDI bemerkt dazu Folgendes: „Es 
ist ja so, wenn wir beim Beschwerdedienst verlieren, dann werden wir kassiert und müssen 
die Auslagen zurückerstatten. Es wird uns auch immer gesagt, dass wir auf dies achten, dass 
man nicht einfach verfügt, damit verfügt ist. Sondern nur verfügt, wenn es gewichtige 
Gründe gibt“ (MIDI_02). Beschwerdeentscheide und damit verbundene Kosten stellen also 
Zwänge dar, welche das Handeln der Sachbearbeitenden des MIDI in die Bahnen weist. Für 
den Beschwerdedienst selbst spielen allfällig zu erwartende Kosten hingegen keine Rolle für 
ihren Entscheid: „Für uns hat es sicher keinen Einfluss. Wir entscheiden, auch wenn wir 
wissen, dass wir vielleicht zahlen müssen. Wir entscheiden so, wie wir denken, man müsse 
entscheiden. Fertig“ (POM_01).  

Sowohl beim Beschwerdedienst als auch beim MIDI ist die Haltung gegenüber der überge-
ordneten Instanz ambivalent: Einerseits spielt diese wie erwähnt eine korrigierende und 
rügende Rolle, die in ihrer Kontroll- und Disziplinierungsfunktion unangenehm sein kann 
und zu Anpassungen und „Gehorsam“ zwingt. Indem die übergeordnete Instanz andererseits 
innerhalb des wenig definierten Feldes Anhaltspunkte für die Entscheide vorgibt, erleichtert 
sie die Arbeit der Sachbearbeitenden und entspricht zu einem gewissen Grad ihrem Wunsch 
nach „Rezepten“. Gemäss Beschwerdedienst wird in besonders schwierigen oder unklaren 
Fällen gelegentlich gar bewusst eine Beurteilung durch ein unabhängiges Gericht gesucht. 
„Sie [der MIDI; cac] sagen: ‚Grenzfall, aber an uns soll es nicht scheitern. Es soll wirklich 
jemand anderes sagen.’ Wir hatten auch schon solche Fälle, das muss ich ehrlich sagen, wo 
wir das Gefühl hatten, es steht auf der Kippe, aber jetzt soll mal ein unabhängiges Gericht 
das überprüfen“ (POM_01). Das heisst, in komplizierten Fällen überlassen die Verwal-

                                                 
197 Dieser Prozess ist auch aus den Akten beim MIDI ablesbar, wo etwa in den 1990er Jahren der Beschwerde-
dienst immer wieder bemängelt, dass eine Ausweisung oder Nichtverlängerung verfügt wurde, bevor die 
betreffende Person rechtskräftig verurteilt war (z.B. 1996: midit_d_199; 1999: midit_d_221). 
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tungseinheiten den spezialisierten Fachstellen (den Gerichten) die Aufgabe, die Leitplanken 
zu setzen. Es sind derartige Leitentscheide, welche die ansonsten – im Interesse an Rechts-
gleichheit – gleich bleibende Entscheidungspraxis verändern. Dies geschieht jedoch nur 
dann, wenn man „einen begründeten Anlass [hat] die Praxis zu ändern. Mehr Kenntnisse 
oder ein oberinstanzlicher Entscheid, der den richtigen Weg weist. Dann muss man diese 
Richtung nicht nur einmal einschlagen, sondern wirklich auch auf Dauer“ (MIDI_03).  

Voraussetzung dafür, dass ein Fall überhaupt bis vor das Verwaltungs- oder das Bundesge-
richt gelangt, ist allerdings erstens ein negativer Entscheid durch den MIDI und die POM, 
zweitens dass die betroffene Person bei der nächsten Instanz Beschwerde einlegt. Dies 
begünstigt bei Grenzfällen tendenziell strengere Entscheide durch den MIDI, d.h. eher für 
die Verfügung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme: Er kann zwar nicht definitiv über 
die Ausweisung oder Nichtverlängerung entscheiden, doch wenn er von einer Massnahme 
absieht, wird keine übergeordnete Stelle über diesen Entscheid befinden und ihn eventuell 
korrigieren.  

Da nur Personen mit Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz der Rechtsweg an ein Ge-
richt offen steht, ergibt sich für Fälle ohne Anspruch sowohl für die entscheidenden Instan-
zen wie für die betroffenen Personen ein Nachteil: Aus Sicht der Behörden fehlen in diesen 
Fällen die richtungsweisenden Leitplanken: „Das ist eigentlich ein ziemlicher Unterschied. 
Das ist die Schwierigkeit in dem Bereich, da hat man keine Rechtssprechung vom Bundes-
gericht. Auch nicht vom Verwaltungsgericht“ (POM_01). Aus Sicht der betroffenen Aus-
länderInnen hingegen muss angesichts der oben ausgeführten Wechselwirkungen davon 
ausgegangen werden, dass der Rechtsanspruch eine nicht zu unterschätzende Ressource im 
Entscheidungsprozess über den weiteren Verbleib von strafrechtlich Verurteilten in der 
Schweiz darstellt, da er den Rechtsweg an ein unabhängiges Gericht öffnet. Zudem wird aus 
den Akten deutlich, dass ohne Anspruch die Chancen gering sind, dass einem Gesuch um 
Übernahme der Prozesskosten stattgegeben wird, weil es sich um eine „offensichtlich unbe-
gründete Beschwerde“ handelt, die „keinerlei ernsthafte Erfolgsaussichten“ hat. In einem 
solchen Fall wird den Beschwerdeführenden vorgeschlagen, das Gesuch zurückzuziehen, 
um so höhere Kosten zu vermeiden (z.B. midit_d_221). 

12.2 Kriterien für den Entscheid über eine aufenthaltsbeendende  
Massnahme 

Nach der Beschreibung des formellen Ablaufs des Entscheidungsprozesses geht es im Fol-
genden um die inhaltlichen Kriterien:198 Welche Gründe werden im Entscheidungsprozess 
über die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung respektive über die Ausweisung 
eines straffälligen Ausländers/einer straffälligen Ausländerin angeführt? Dabei steht zuerst 
nicht das Ergebnis der Interessenabwägung zur Diskussion, d.h. ob eine Person die Schweiz 
letztendlich verlassen muss oder im Land verbleiben kann. Vielmehr geht es um die einzel-
nen Kriterien, die in der Konkretisierung der Gesetzgebung und Rechtsprechung ins Feld 
geführt werden. Aufgrund der Datenlage stehen die Kriterien der Behörden, insbesondere 
des MIDI und des Beschwerdedienstes der POM, im Mittelpunkt. Dabei werden auch die in 

                                                 
198 Siehe zu den rechtlichen Vorgaben Kapitel 7.3.  
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den Akten vorhandenen Dokumente wie Strafurteile etc., auf die sich die Behörden bei 
ihrem Entscheidungsprozess abstützen, einbezogen.199 Auch die betroffenen AusländerIn-
nen bringen im rechtlichen Gehör und in den Beschwerdeschriften ihre Interessen und Ar-
gumente zum Ausdruck, weshalb ihnen der weitere Verbleib in der Schweiz ermöglicht 
werden soll. Auch wenn ihr Handlungsspielraum vergleichsweise gering ist, bietet ihnen das 
Verwaltungsrecht also Instrumente, mit denen sie sich gegen die Behördenentscheide zur 
Wehr setzen können. Abhängig davon, ob sie einen Rechtsanspruch auf Anwesenheit haben 
oder nicht, sind diese Mittel mehr oder weniger einflussreich und ausgebaut. Darauf wird in 
einem eigenen Kapitel (12.4) eingegangen.  

Im Folgenden wird nicht nach den unterschiedlichen Rechtssituationen differenziert, mit 
denen wie gesehen verschiedene Anforderungen zur Begründung einer Aus- oder Wegwei-
sung verbunden sind. Diese Unterscheidung wird in einem nächsten Schritt berücksichtigt, 
wenn es um das Zusammenspiel von Kriterien und Argumentationslinien und Interessen mit 
diesen als Ressourcen zu verstehenden strukturellen Bedingungen geht, welche neben die 
Handlungsoptionen und Chancen der einzelnen Personen auf einen weiteren Verbleib we-
sentlich beeinflussen (siehe Teil IV). 

12.2.1 Kriterien zur Beurteilung des öffentlichen Interesses 

Der Verstoss gegen schweizerische Rechtsbestimmungen ist das zentrale Kriterium sowie 
Angelpunkt der Argumentation des MIDI für die Verhängung einer aufenthaltsbeendenden 
Massnahme. Handelt es sich um eine Ausweisung oder um die Wegweisung von Ehepartne-
rInnen von SchweizerbürgerInnen, ist die Bedingung ausschlaggebend, dass die betreffende 
Person „wegen eines Verbrechens oder Vergehens gerichtlich bestraft“ wurde (Art. 10 Abs. 
1 lit. a ANAG). Im Fall einer Wegweisung infolge der Nichtverlängerung einer Bewilligung 
von ausländischen EhepartnerInnen von NiederlasserInnen reicht es bereits, wenn die 
betreffenden Personen „gegen die öffentliche Ordnung verstossen“ haben (Art. 17 Abs. 2 
ANAG). Für die hier relevanten Fälle von Strafgefangenen ist das Kriterium des Auswei-
sungs- oder Nichtverlängerungsgrundes wegen Verstosses gegen schweizerische Rechtsbe-
stimmungen immer dann erfüllt, wenn die betreffende Person rechtskräftig verurteilt ist. 
Eine nähere Betrachtung des Verstosses ist zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. 

„Das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes nach Art. 10 Abs. 1 ANAG ist eine notwendige, 
aber noch keine hinreichende Voraussetzung für die Anordnung einer Ausweisung“ (Weber 
2006: 17). Sowohl eine Ausweisung als auch die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewil-
ligung mit anschliessender Wegweisung muss angemessen sein. Um dies im Einzelfall zu 
beurteilen, wird als verwaltungsrechtliche Methode eine Interessenabwägung durchgeführt, 
welche die öffentlichen Interessen des Staates an der Fernhaltung und „Entfernung“ den 
privaten Interessen des Ausländers/der Ausländerin am Verbleib in der Schweiz gegenüber-
stellt. Vorerst geht es dabei um die Frage, ob der Verstoss genügend schwer wiegt, um ein 

                                                 
199 Zum Teil finden sich in den Dossiers der InsassInnen in den Strafanstalten Informationen über die Ent-
scheide und Begründungen der Migrationsbehörden anderer Kantone. Es zeigt sich, dass sich die groben 
Kriterien, wie sie durch Gesetzgebung und Rechtsprechung vorgegeben sind, decken. Ihre Gewichtung sowie 
die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses dürften sich allerdings zwischen den Kantonen unterscheiden. 
Entsprechende Hinweise werden im Folgenden erwähnt, eine systematische Untersuchung dieser Frage ist 
aufgrund der vorhandenen Daten nicht möglich. 
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öffentliches Interesse zu begründen und damit eine Ausweisung oder Nichtverlängerung zu 
rechtfertigen. Dies wird zunächst hauptsächlich aufgrund des Strafmasses beurteilt, das als 
Hinweis auf die Schwere des Verschuldens dient. Hierbei beziehen sich die verschiedenen 
Interviewten meist auf die Bundesgerichtsentscheide200, welche die sogenannte 24-Monate-
Regel festhalten (vgl. Kap. 7.3.3). In der Praxis von MIDI und POM sind diese 24 Monate 
zu einer der wenigen „Faustregeln“ geworden, an die sich die Mitarbeitenden bei einer 
ersten Beurteilung halten können. Da die Verwaltung nicht ermächtigt ist, unbestimmte 
Begriffe selbst zu definieren (vgl. Kap. 7.1), sind solche Anhaltspunkte aus der Rechtsspre-
chung besonders wichtig für die Praxis. Die 24-Monate-Regel ist zudem eine der wenigen 
verhältnismässig präzisen respektive klar feststellbaren Angaben, was ein weiterer Grund 
für ihre zentrale Bedeutung in der Entscheidungspraxis sein dürfte. Es fällt jedoch auf, dass 
sie sich zusehends verselbständigt bzw. aus dem Kontext, in dem sie definiert wurde, her-
ausgelöst hat.201 Im MIDI wird sie längst nicht nur auf Fälle von Nichtverlängerungen von 
Aufenthaltsbewilligungen angewandt, bei denen die betroffenen Personen einen Anspruch 
haben und eine kurze Aufenthaltsdauer aufweisen. Sie dient den Mitarbeitenden vielmehr 
als ein erstes Kriterium zur Orientierung und Bestimmung, wo eine Nichtverlängerung oder 
Ausweisung in Betracht gezogen und aussichtsreich erachtet wird. „Eben, in erster Linie 
schaut man schon die Strafe an, die Dauer, und eben diese 24 Monate, wenn jemand 24 
Monate und mehr hat, schätzt man vielleicht auch noch ein wenig ab, […] Es ist klar, dass 
wir nicht sagen, jeder, der 24 Monate hat, egal, ob er jetzt drei Jahre da ist oder 20 Jahre, 
zack, der geht“ (MIDI_01). Auch wenn die Anwendung der Faustregel ziemlich frei erfolgt, 
wird sie durch die Güterabwägung, welche die persönlichen Verhältnisse berücksichtigen 
muss, wiederum auf einen Einzelfall bezogen und kontextualisiert. „Ja, es gibt ja den Ent-
scheid mit den berühmten 24 Monaten. Der ist für uns natürlich schon recht verbindlich. 
Man muss auch schauen, wie lange jemand hier ist, warum wurde er verurteilt. Die Höhe 
des Strafmasses ist sicher wichtig. Aber man muss beispielsweise unterscheiden“ 
(MIDI_02).  

Die Art des Delikts ist ebenfalls ein Hinweis auf die von einer Person ausgehende Gefahr 
und damit ein Kriterium zur Beurteilung des öffentlichen Interesses. Zwar wird beim MIDI 
zuerst beteuert, „wir unterscheiden nicht nach Delikt“ (MIDI_01). Doch ist das Bewusstsein 
vorhanden, dass es „einfach menschlich“ sei, nicht jeden Straftäter unabhängig vom Delikt 
gleich zu behandeln. Dabei können offensichtlich persönliche Wertvorstellungen zum Tra-
gen kommen. Allerdings wird versucht, innerhalb des Dienstes eine einheitliche Linie zu 
vertreten. Explizit genannt werden dabei hauptsächlich Betäubungsmitteldelikte, zum Teil 
auch schwere Gewalttaten. „Also gerade mit Betäubungsmitteln sind wir sehr streng“, meint 
ein langjähriger Mitarbeiter und fügt an, dass die Strenge bereits durch das Strafmass vorge-
spurt sei: „Also bei uns ist es hier, beim MIDI ist es eigentlich schon, dass bei solchen, die 

                                                 
200 BGE 110 Ib 201 und 120 Ib 6. Demnach gilt ein Strafmass von 24 Monaten als ausreichend, um die Auf-
enthaltsbewilligung von AusländerInnen, die erst seit kurzer Zeit in der Schweiz leben und mit einem Schwei-
zer oder einer Schweizerin verheiratet sind, nicht zu verlängern, selbst wenn es für die SchweizerInnen als 
unzumutbar erachtet wird, ihren EhegattInnen in das Herkunftsland zu folgen. 
201 Im BGE 131 II 329 stellt das Bundesgericht klar, dass die 24-Monate-Grenze auf den Fall eines seit früher 
Kindheit in der Schweiz lebenden unverheirateten Italieners nicht anwendbar sei, sondern sich nur auf Ehe-
partnerInnen von SchweizerInnen oder Niedergelassenen beziehe. 
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wegen Betäubungsmittelvergehen verurteilt werden, dass ist ja meistens mehr als die be-
rühmten 24 Monate, dass man dort schon das Interesse hat“ an einer Aus- oder Wegweisung 
(MIDI_01). „Wer das Gastrecht der Schweiz für illegale Drogengeschäfte missbraucht, darf 
sich nicht beklagen, wenn seine Bewilligung nicht erneuert wird“, heisst es etwa vonseiten 
des MIDI im Fall einer Drogenhändlerin (midih_d_04). Und im April 1995 hält der Be-
schwerdedienst der POM fest, dass bei Drogendelikten das öffentliche Interesse an der 
Fernhaltung „ausländischer Drogenhändler“ besonders gross sei. Angesichts der „Realität 
und des Ausmasses des Drogenproblems in der Schweiz“ könne eine „wirksame Bekämp-
fung nur möglich sein, wenn im Sinne einer generalpräventiven Massnahme mit aller Schär-
fe gegen Beteiligte vorgegangen wird“ (midt_d_242).202  

Auch um zu beurteilen, ob Anlass zu „schweren Klagen“ besteht, wird auf das Delikt Bezug 
genommen. Diesen unbestimmten Rechtsbegriff bemisst der Regierungsrat des Kantons 
Bern in den frühen 1980er Jahren „im Lichte der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“. Im 
konkreten Fall wurde der Drogenkonsum als „schwere Gefährdung der Volksgesundheit“ 
betrachtet und deshalb das Verschulden als „nicht eben leicht“ beurteilt (midit_d_44). In 
späteren Jahren werden DrogenkonsumentInnen jedoch meist weniger streng beurteilt und 
heute gilt die Härte im Bereich BetmG vorwiegend für den Handel mit Betäubungsmitteln 
und weniger gegenüber KonsumentInnen. Andere Beispiele zeigen, dass das öffentliche 
Interesse nicht zuletzt mit „der Öffentlichkeit“ respektive den durch die Medien vermittelten 
Reaktionen und Haltungen zu Vergehen im allgemeinen oder zu konkreten Straftaten – etwa 
schweren Gewalttaten – begründet wird und damit immer unter dem Einfluss eines politi-
schen oder medialen Diskurses steht.  

Schwere Gewalt-, Sexual- und Betäubungsmitteldelikten können gemäss Rechtsprechung 
eine Ausweisung auch bei AusländerInnen der zweiten Generation und trotz ihrer langen 
Anwesenheit in der Schweiz zulässig oder gar „zwingend anzuordnen“ sein (IMES 2003: 
Ziff. 832)203. 

Zur Bemessung des Verschuldens und der Einschätzung des öffentlichen Interesses berück-
sichtigen die Migrationsbehörden und die Beschwerdestelle ferner die Motive hinter einer 
Straftat sowie die Haltung der Verurteilten dazu, die auch in die Strafbemessung des Ge-
richts einfliessen: Handelt es sich um Drogenabhängige, deren Delinquenz im Kontext ihrer 
Sucht (Konsum und Beschaffungskriminalität) steht, können sie mit mehr Nachsicht rech-
nen. In den entsprechenden Erwägungen des Gerichts, auf welche sich die Behörden in ihrer 
Arbeit hauptsächlich stützen, können auch kulturelle Aspekte berücksichtigt werden, ge-
mäss welchen eine Täterin ähnlich milder beurteilt wird wie bei psychischen Beeinträchti-
gungen („schwache Persönlichkeit“, Abhängigkeitsverhältnisse etc.). So gesteht etwa ein 
Strafgericht einer Italienerin mildernde Umstände zu, weil „die noch sehr junge, nach süd-
ländischer Manier erzogene Frau für ihren Ehemann, der sich um seine Verpflichtungen 

                                                 
202 Diese Begründung ist im Kontext der zuvor geschlossenen offenen Drogenszenen in Bern (Schliessung 
Kocherpark 1992) und Zürich (Schliessung Platzspitz 1992, Letten Februar 1995) zu verstehen, die unter 
nderem zur Einführung der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht geführt hatten. Damit erhielten die Aus-
länderbehörden mit der Ausschaffungshaft ein neues Instrument, um die territoriale Ausschliessung uner-
wünschter AusländerInnen durchzusetzen. 
203 Vgl. auch BGE 122 II 446. 
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wenig zu kümmern schien, alles tat oder glaubte für ihn tun zu müssen“ (hiba_d_39). Das 
öffentliche Interesse wird auch dadurch geschmälert, wenn die Betroffenen ihr Unrecht 
einsehen und ihre Tat bereuen. Stehen andererseits „rein pekuniäre Interessen“ respektive 
eine „Bereicherungsabsicht“ hinter der Tat, so wird dies vom MIDI analog zur Einschätzung 
durch das Gericht zu Ungunsten der betroffenen Person gewertet und das öffentliche Inte-
resse damit grösser. 

Als weiteres Kriterium zur Bestimmung des öffentlichen Interesses dient schliesslich die 
Beurteilung der Wiederholungsgefahr.204 Eine Einschätzung zu erwartender weiterer Straf-
taten in Zukunft verstärkt oder relativiert das öffentliche Interesse. Eine sogenannte „Legal-
prognose“ zu stellen, d.h. wie wahrscheinlich ein Rückfall ist, sei „etwas vom Schwierigs-
ten“ (POM_02). Die oben genannten Tatumstände, -motive und die Einsicht werden auch 
dafür berücksichtigt. Die deutlichsten Anhaltspunkte sind, wenn es z.B. um besonders 
schwere Taten geht. In diesen Fällen lautet die Argumentation, dass überhaupt kein Risiko 
akzeptiert werden soll, dass die Person in der Schweiz etwas Vergleichbares wiederholen 
könnte.205 Ein anderer Anhaltspunkt sind psychiatrische Gutachten oder Einschätzungen des 
Gerichts, die eine wahrscheinliche weitere Entwicklung prognostizieren. So stützt sich der 
Beschwerdedienst im Fall eines Tötungsdelikts auf ein psychiatrisches Gutachten, das eine 
„hirnorganische Persönlichkeitsveränderung, welche die Tat begünstigt hat“ festhält, bei der 
„ein chronisches Fortschreiten zu befürchten ist.“ Dadurch könne „nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden […], dass der Beschwerdeführer in ähnlich belastenden und kon-
fliktreichen Beziehungssituationen mit emotionalen und gewalttätigen Ausbrüchen reagie-
ren könnte“. Daraus wird auf eine „bestehende Rückfallgefahr“ geschlossen, die ein hohes 
öffentliches Interesse an der Ausweisung begründet (pom_d_8).  

In den meisten Fällen können sich die Mitarbeitenden allerdings nicht auf solche Zukunfts-
prognosen stützen und betrachten deshalb vor allem die Kriminalitätsentwicklung der 
betreffenden Person in der Vergangenheit. Dabei geht es einerseits um die Frage, ob sie 
erstmals verurteilt oder bereits (mehrfach) rückfällig wurde und damit eine „klassische 
kriminelle Karriere“ (MIDI_03) aufweist. Zeichnet sich diese „Tendenz der strafrechtlichen 
Karriere“ (MIDI_03) durch stetig schwerere Delikte aus, steigt das öffentliche Interesse an 
der Fernhaltung: „Man sieht einfach, der ist absolut nicht willens irgendetwas daran zu 
ändern, dass er in dieser Spirale drin ist“ (MIDI_01). Wurde die Person zudem bereits frü-
her fremdenpolizeilich verwarnt oder wurde sie nach einer Androhung erneut straffällig, 
wird das öffentliche Interesse als umso grösser erachtet.  

Weitere Aussagen zeigen allerdings auch, dass es bei der Berücksichtigung des Verhaltens 
in der Vergangenheit nicht einzig um die Verhinderung weiterer Straftaten im Einzelfall 
geht, sondern dass dem Strafrecht oder gar dem ganzen Rechtssystem dadurch Nachdruck 

                                                 
204 Diese Beurteilung ist bei strafrechtlichen Massnahmen einfacher, da diese erst dann aufgehoben werden, 
wenn eine Resozialisierung als erreicht gilt. Insbesondere vonseiten der POM wird eine aufgehobene Mass-
nahme positiv und das öffentliche Interesse schmälernd betrachtet. Allerdings deuten Studien darauf hin, dass 
bei AusländerInnen seltener strafrechtliche Massnahmen verhängt werden, was wesentlich in Verständigungs-
problemen begründet sein dürfte, die Gutachten oder psychologische Tests erschweren oder verunmöglichen 
(vgl. Endrass et al. 2007). 
205 Vgl. BGE 120 Ib 6. 
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und Geltung verliehen wird, dass nach den strafrechtlichen Sanktionen auch administrative 
Massnahmen folgen. „Wiederholte oder notorische Delinquenz heisst, dass sich die betrof-
fene Person vom Strafurteil nicht beeindrucken liess und sich offenbar nicht an die hiesige 
Rechtsordnung halten kann. Es lässt auf Einsichtslosigkeit schliessen“ (POM_01). Indem 
der mangelnde Willen oder gar die Unfähigkeit, sich gesetzeskonform zu verhalten, („nicht 
willens ist“; „nicht […] kann“) hervorgehoben wird, liegt eine klare Prognose über das 
weitere kriminelle Verhalten der betreffenden Person vor.  

In seltenen Fällen wird die Rückfallprognose aufgrund einer persönlichen Begegnung mit 
der betroffenen Person korrigiert. So wurde der Fall eines mehrfach rückfälligen Italieners 
wiedererwogen, nachdem sich eine Politikerin direkt beim Leiter des MIDI für den Mann 
eingesetzt hatte: „Dann sagte ich, ich will ihm einmal in die Augen schauen. Ich liess ihn 
kommen. Er kam dann mit der Sozialarbeiterin zu mir. Er ist damals gerade aus dem Straf-
vollzug herausgekommen. Wir hatten die Ausweisung bereits ausgesprochen. Das ist jetzt 
ein Fall, wo ich wirklich merkte, dass er psychisch stabil ist, gut drauf ist, der ist von den 
Drogen wirklich weg. Er hat grössere Anstrengungen unternommen. Gleichzeitig hat er im 
Strafvollzug eine Schweizer Freundin gefunden, die ihn auch begleitete. Auch sie machte 
mir einen sehr stabilen Eindruck. Ich hatte das Gefühl, dass die Beziehung relativ stabil ist“ 
(MIDI_03). Aufgrund seines persönlichen Eindrucks kam der Vertreter des MIDI zum 
Schluss, dass sich die Situation verändert hatte und dem Betroffenen nochmals eine Chance 
gegeben werden sollte. 

Vor allem vonseiten der betroffenen AusländerInnen wird das Verhalten im Strafvollzug 
häufig als Argument angeführt, dass er/sie sich gebessert habe und keine Rückfallgefahr 
mehr bestehe (vgl. Kap. 13). Sowohl aus den Akten wie den Interviews wird allerdings 
deutlich, dass dieses Kriterium „fast nur negativ angerechnet“ wird (POM_01). Einerseits 
wird es als selbstverständlich erwartet, „dass sich jemand Mühe gibt im Gefängnis“ 
(MIDI_02). „ Ich würde sagen, wenn jemand gut mitmacht, dann ist es normal. Man nimmt 
es zur Kenntnis, aber nicht wirklich“ (POM_01). Andererseits haben Führungsberichte der 
Strafanstalten auch darum kein grosses Gewicht, weil „man sagt, aus dem Verhalten einer 
Person im Strafvollzug kann nichts über das Verhalten in Freiheit abgeleitet werden. Die 
Bedingungen in geordneten, koordinierten Verhältnissen sind grundlegend unterschiedlich 
von denjenigen des praktischen Alltags“ (POM_01). Liegt hingegen ein negativer Füh-
rungsbericht vor, wirkt er sich deutlich zu Ungunsten des/der Betroffenen aus, insbesondere 
hinsichtlich der Einschätzung der Rückfallgefahr: „Wenn sich jemand aber nicht einmal in 
der Anstalt selbst gut verhält, dann sagt man natürlich: ‚Er kann es nicht einmal in der An-
stalt, wie will er es draussen machen?’“ (POM_01). 

12.2.2 Kriterien zur Einschätzung des persönlichen Interesses 

Nach der Berücksichtigung der öffentlichen Interessen folgen im Prozess der Interessenab-
wägung die Gegenargumente, welche die persönliche Situation der betroffenen Person und 
seiner Angehörigen umreissen, um die Angemessenheit einer Aus- oder Wegweisung zu 
beurteilen. Dabei stehen das bisherige Leben in der Schweiz sowie die im Fall einer Rück-
kehr drohenden Nachteile für die Betroffenen und die Angehörigen im Vordergrund. Kon-
kret werden – in neuerer Zeit vor allem unter dem Stichwort „Integration“ – hauptsächlich 
zwei grössere Themenbereiche berücksichtigt: die Eingliederung in die schweizerische 
Gesellschaft als ganze (Aufenthaltsdauer, Arbeit, Kulturelles etc.) einerseits und in ein 
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soziales und familiäres Netz andererseits. Daneben können weitere individuelle Kriterien 
einfliessen.  

Die Aufenthaltsdauer in der Schweiz ist ein erstes und entscheidendes Kriterium, an wel-
chem die persönlichen Interessen gemessen werden. Hierbei werden grob drei Konstellatio-
nen unterschieden: in der Schweiz geboren, langer Aufenthalt (mehr als zehn Jahre) und 
kurzer Aufenthalt (bis fünf Jahre). Gezählt werden vor allem die Jahre bis zur Straffällig-
keit, spätestens bis zum Haftantritt, da die Zeit im Strafvollzug einerseits nicht als Argument 
für die Verwurzelung in der Schweiz gelten kann respektive da sich diese Zeit gerade durch 
Ausschluss und Desintegration kennzeichnet. Andererseits führen die Behörden aus: „Auch 
die Tatsache, dass der Beschwerdeführer während der Zeit des Strafvollzugs sein Leben 
zwangsweise auf die Schweiz ausrichten wird, vermag die Unangemessenheit der Auswei-
sung nicht zu begründen. Wollte man seinen Ausführungen folgen, so würde der langjährige 
Strafvollzug bei schwerer Straffälligkeit dem Betroffenen Vorteile verschaffen, die keines-
wegs gerechtfertigt wären“ (midit_d_118). Darüber hinaus werden hauptsächlich jene Jahre 
anerkannt, welche die Person mit einem legalen und „ordentlichen“ Aufenthaltstitel in der 
Schweiz verbracht hat. Dies kann im Fall von Asylsuchenden bedeuten, dass die Aufent-
haltszeit erst ab dem Zeitpunkt berechnet wird, wo sie infolge der Asylgewährung oder 
durch eine Heirat eine B-Bewilligung erhielten. Argumentiert wird vonseiten der Behörden 
damit, dass zuvor „die Integrationsmöglichkeiten von Asylsuchenden naturgemäss sehr 
eingeschränkt sind“ (POM_10). Dass in diesem Beispiel der betreffende Mann während 
seines Aufenthalts als Asylsuchender seine künftige Ehefrau kennenlernte und sich dem-
nach durchaus in gewisser Hinsicht integrierte, wird nicht berücksichtigt.  

Im Gegensatz zu den Aufenthaltsjahren im Strafvollzug muss gemäss Rechtsprechung die 
Zeit, die eine Person nach ihrer Entlassung noch in der Schweiz verbracht hat, ohne dass 
bereits ein rechtskräftiger Aus- oder Wegweisungsentscheid vorlag, für die Interessenabwä-
gung berücksichtigt werden. Der MIDI möchte in solchen Fällen seinen ursprünglichen 
Entscheid durchsetzen, wird aber in dieser strengen Haltung unter Umständen durch die 
übergeordnete Instanz nicht geschützt (siehe dazu Kap. 13). 

Die Aufenthaltsdauer wird nicht nur absolut in Anzahl Jahren berechnet, vielmehr spielt es 
auch eine wichtige Rolle, in welchem Lebensabschnitt eine Person in die Schweiz eingereist 
ist und wo sie demnach sozialisiert wurde. Von besonderer Bedeutung ist dabei, ob ein 
Ausländer/eine Ausländerin die „prägenden Kinder- und Jugendjahre“ (thori_d_26) in der 
Schweiz oder im Herkunftsland verbracht hat. Diese Jahre werden qualitativ von den „Er-
wachsenenjahren“ unterschieden und stärker zugunsten des Verbleibs gewichtet. Vor allem 
bei den in der Schweiz geborenen AusländerInnen der zweiten oder dritten Generation ist 
der MIDI bezüglich Aus- und Wegweisungen „sehr, sehr zurückhaltend“ (MIDI_01). Dabei 
geht es nicht mehr in erster Linie um die Anzahl der in der Schweiz verbrachten Jahre, 
sondern vor allem um die Sozialisation im schweizerischen Kontext, durch die eine quasi 
automatische Anpassung angenommen wird: „Und ich meine, wenn der hier geboren ist, er 
hätte sich ja streng genommen, sein einziger Fehler, […] den man ihm vielleicht sagen 
kann, ist: ‚Warum hast du dich nicht einbürgern lassen?’ Weil er hätte ja diese Möglichkeit 
gehabt. […] Rein vom Sinn her kann man sagen, nach etwa dreissig Jahren, hat zwei-, 
dreiunddreissig Jahre in der Schweiz gelebt, der ist doch streng genommen, ist das doch fast 
ein Schweizer, oder?“ (MIDI_01).  



 

 164

Ist eine Person also in der Schweiz geboren, wird einerseits die Verwurzelung in der 
Schweiz als besonders stark betrachtet, andererseits gilt gleichzeitig eine „Rückkehr“ als 
kaum zumutbar, da der nahe Bezug zum Herkunftsland (inkl. die Kenntnisse der nationalen 
Sprache) fehlt. Eine Aus- oder Wegweisung würde damit eine doppelte Härte bedeuten. Bei 
Personen, die als Erwachsene eingereist sind und möglicherweise ebenfalls seit Jahrzehnten 
in der Schweiz leben, wird der langen Aufenthaltsdauer zwar ebenfalls Rechnung getragen, 
doch wird ihnen durch ihre Sozialisation im Herkunftsland eine Rückkehr eher zugemutet, 
da davon ausgegangen wird, dass sie sich verhältnismässig einfach wieder einleben und an 
das dortige Leben gewöhnen können. Allerdings sind es genau diese Fälle, die den Mitarbei-
tenden von MIDI und des Beschwerdedienstes bei der Interessenabwägung Kopfzerbrechen 
bereiten: „Schwierige Fälle sind die, wo die Leute schon sehr, sehr lange in der Schweiz 
leben“ (POM_01). 

Hingegen sind Fälle mit kurzem Aufenthalt in der Regel „klar“ und das persönliche Interes-
se wird als gering eingestuft. Auch hier kommt dem Kriterium der kurzen Dauer eine dop-
pelte Bedeutung zu: Einerseits kann gemäss den Behörden die Bindung an die Schweiz noch 
nicht so gross sein, dass ein Verlassen des Landes unzumutbar wäre. Zugleich gehen die 
Behörden davon aus, dass das Herkunftsland vor noch nicht so langer Zeit verlassen wurde, 
als dass bereits eine Entfremdung eingesetzt hätte, welche eine Rückkehr als extreme Härte 
erscheinen liesse. Andererseits wird die Tatsache, dass „kaum war er hier, hat er drei Jahre 
und neun Monate gehabt“, sehr negativ gewertet. Deshalb ist der Entscheid in einem sol-
chen Fall „klar. Dort muss man nicht gross diskutieren“ (MIDI_01). Dass der betreffende 
Ausländer kurz nach seiner Einreise gegen die Schweizer Gesetze verstossen hat, wird als 
Ausdruck von mangelndem Respekt gegenüber der Schweiz gedeutet. Dahinter kann zudem 
der Verdacht stehen, dass die Person bereits mit kriminellen Absichten in die Schweiz ein-
gereist ist. In dieser Denkfolge ist nicht nur das persönliche Interesse gering, sondern insbe-
sondere das öffentliche Interesse am Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sehr 
gross.  

Die soziale Eingebundenheit in der Schweiz ist nach der Aufenthaltsdauer ein weiteres 
bedeutendes Kriterium, an dem die Behörden das persönliche Interesse der AusländerInnen 
am Verbleib in der Schweiz bemessen. Diesbezüglich kommt eine vergleichbare Logik wie 
bei der Aufenthaltsdauer zum Tragen: Es geht einerseits darum, was die Person in der 
Schweiz hält, andererseits wie (un-)zumutbar eine Rückkehr wäre, was an den Verbindun-
gen zum Herkunftsland gemessen wird. Im Vordergrund steht die Frage, wo die Kernfamilie 
(EhepartnerInnen, eigene Kinder, Eltern, Geschwister) lebt. EhegattInnen und minderjährige 
Kinder spielen eine besondere Rolle, da gemäss Gesetz auch die für sie entstehenden 
Nachteile berücksichtigt werden müssen (Art. 16 Abs. 3 ANAV). Sind die Kinder im Schul-
alter, werden die Nachteile als besonders gewichtig eingestuft: „Man sagt, solange sie [Kin-
der; cac] noch im Vorschulschulalter sind, ist es kein Thema. Es ist ihnen zumutbar, zu-
sammen mit den Eltern zu gehen. Schwierig wird es dort, ihr privates Interesse wäre jetzt 
sehr hoch, wenn die Kinder 16 wären und hier geboren“ (POM_01). Dass die Situation von 
EhegattInnen oder Kindern berücksichtigt wird, setzt allerdings voraus, dass die Behörden 
nicht daran zweifeln, dass es sich bei der Ehe und dem Verhältnis zu den Kindern tatsäch-
lich um „schützenswerte Beziehungen“ handelt. Das heisst etwa, „dass die eheliche Ge-
meinschaft tatsächlich gelebt wird“ (midit_d_242), „eine intakte Familie“ (MIDI_01) be-
steht und dass die Beziehungen zu PartnerIn und Kindern auch während des Strafvollzugs 
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gepflegt werden. Dies wird unter anderem anhand der Regelmässigkeit von Besuchen, 
Telefongesprächen oder Briefen beurteilt, über welche Führungsberichte oder die Sozialar-
beitenden der Anstalt Auskunft geben. Liegen hingegen negative Aussagen der Familie über 
die straffällige Person vor, wird dies als gewichtiges Argument für die Aus- oder Wegwei-
sung genutzt.  

Sowohl bei den Angehörigen als auch den FreundInnen wird unterschieden, ob es sich bei 
den in der Schweiz lebenden Bezugspersonen um SchweizerInnen oder AusländerInnen 
handelt. Beziehungen zu SchweizerInnen (familiär oder freundschaftlich) haben dabei ein 
wesentlich grösseres Gewicht für den Verbleib in der Schweiz. „Wir haben diesen Fall 
angeschaut und kamen zum Entschluss, dass wir das nicht machen, weil die drei Kinder 
Schweizer sind. […] Wenn sie vielleicht keine Kinder mit einem Schweizer hätte, sondern 
einfach in der Schweiz verheiratet gewesen wäre, dann hätte die Sache sicher anders ausge-
sehen“ (MIDI_02), meint etwa ein Mitarbeiter des MIDI zum Fall einer Frau mit einer 
mehrjährigen Strafe. Handelt es sich bei den EhepartnerInnen um eingebürgerte ehemalige 
Staatsangehörige des gleichen Herkunftslandes bzw. um DoppelbürgerInnen, schwindet das 
Gewicht dieses Kriteriums als Beleg für die grossen Nachteile im Fall einer Rückkehr. Bei 
diesen wird eine Ausreise als eher zumutbar erachtet. In einem andern Fall wuchs ein Italie-
ner zwar ab seinem zweiten Lebensjahr bei einer schweizerischen Pflegefamilie auf. Den-
noch wird ihm beschieden, er habe „keinerlei nähere engste Bande zur Schweiz“ und es 
bestehe „keine eigentliche Verwurzelung in unserem Land“ (midit_d_178).  

Nur sekundäre Bedeutung kommt dem Freundes- und Bekanntenkreis zu. Positive Beach-
tung wird ihnen allgemein eher selten geschenkt – am ehesten aber dann, wenn es sich um 
SchweizerInnen handelt, mit denen die Person besonders nahe befreundet ist („Zudem ist 
ihre beste Freundin Schweizerin“). In diesem Fall gilt dies als Zeichen, „dass die Beschwer-
deführerin in sozialer Hinsicht in unserem Land als überwiegend integriert gelten kann“ 
(midih_d_4). Umgekehrt wird den AusländerInnen nicht selten zur Last gelegt, dass sie sich 
„ausschliesslich mit Personen aus Ex-Jugoslawien umgeben“, weshalb „von einer Integrati-
on des Gesuchstellers in die hiesige Gesellschaft nicht die Rede sein kann“ (thori_d_8). Die 
Verbindungen zum Herkunftsland werden u.a. danach beurteilt, ob Kontakte zum Her-
kunftsland bestehen. Hierzu wird konkret berücksichtigt, ob die betreffende Person das 
Land besucht, dort ein Haus besitzt und/oder ob zu dort lebenden Personen „gute Kontakte“ 
(thori_d_08) oder „lebendige Beziehungen“ (thori_d_26) bestehen. 

Das komplexe Zusammenspiel der Kriterien soziales Netz und Aufenthaltsdauer zeigt sich 
an folgendem Beispiel: Einer bei ihrer Verurteilung seit 13 Jahren in der Schweiz lebenden 
42-jährigen Polin, die in dieser Zeit zweimal verheiratet war und während des Strafvollzugs 
regelmässige Kontakte zu einem Schweizer Ehepaar hat, wird attestiert, dass sie „zwar wohl 
eine Beziehung zur Schweiz (die Angeklagte lebt seit ihrer Einreise im Jahre 1979 in der 
Schweiz), aber überhaupt keine sozialen Bindungen in der Schweiz hat. Ihre engste und 
vielleicht auch einzige Bezugsperson ist ihre in Polen lebende Mutter“ (hiba_d_45). Bei der 
Unterscheidung zwischen der Beziehung zum Land und familiären Bindungen werden 
letztere höher gewichtet. Die freundschaftlichen Beziehungen der erwachsenen Frau in der 
Schweiz bleiben gegenüber dem Bezug zu ihrer im Herkunftsland lebenden Mutter prak-
tisch unberücksichtigt.  

Die Ausführungen zur sozialen Einbindung zeigen, dass sich die Bemessung der persönli-
chen Interessen neben der Aufenthaltsdauer wesentlich am familiären sozialen Netz orien-
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tiert. Für eine erwachsene, ledige (oder geschiedene) Person ohne Kinder in der Schweiz ist 
es deshalb – abgesehen von in der Schweiz Geborenen – sehr schwierig, ihr persönliches 
Interesse geltend zu machen. In welchem Land hingegen die Resozialisierungschancen 
besser stehen, spielt für den MIDI gemäss Akten und Einschätzung des Beschwerdedienstes 
kaum eine Rolle für den Aus- oder Nichtverlängerungsentscheid.  

Ein weiteres Kriterium, das zur Beurteilung der der persönlichen Interessen beigezogen 
wird, ist die Erwerbstätigkeit vor der Inhaftierung respektive die ökonomische Einbindung 
in die Schweiz. Dieser Aspekt hat gegenüber den vorher genannten Punkten der Aufent-
haltsdauer und der sozialen Einbindung eine geringere Bedeutung. Meist kommt er gemein-
sam mit anderen Punkten zum Tragen, indem er etwa den allgemeinen Eindruck einer „ge-
lungenen Integration“ bestätigt oder ein weiteres Indiz für die daran bestehenden Zweifel 
ist. „Wenn jemand erst zwei Jahre hier ist und man sieht, dass sie noch keinen Tag gearbei-
tet hat, dann trifft man sicher nicht noch grosse Abklärungen. Aber wenn man sieht, jemand 
ist seit sechs Jahren hier und hat bereits gearbeitet, dann macht man eher mehr Abklärun-
gen“ (MIDI_02). Es wird etwa beklagt, dass „nicht von einer gelungenen beruflichen Integ-
ration gesprochen werden“ kann (thori_d_26) oder dass keine regelmässige und „geregelte 
Erwerbstätigkeit“ festzustellen ist (thori_d_08). Erwerbstätigkeit ohne Arbeitsbewilligung 
fällt selbstredend negativ ins Gewicht. War die betreffende Person oder sind ihre Angehöri-
gen auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen, wird dies nicht nur als Aus-
druck mangelnder Integration in den schweizerischen Arbeitsmarkt verstanden, womit ein 
geringes persönliches Interesse begründet wird. Darüber hinaus wächst dadurch das öffent-
liche Interesse an der Aus- oder Wegweisung. Gegebenenfalls kann die Sozialhilfeabhän-
gigkeit sogar selbst zu einem Ausweisungsgrund (Art. 10 Abs. 1 Bst. b ANAG) werden. 
Auch bezüglich der ökonomischen Situation der Betroffenen wird in einzelnen Fällen eine 
Prognose für die Zukunft gestellt. So kann es sein, dass aufgrund der geringen Bildung, 
welche die Stellensuche in der Schweiz nach Meinung der Behörden erschwert, von einer 
erhöhten Rückfallgefahr ausgegangen wird, weshalb das öffentliche Interesse an der Aus-
/Wegweisung gross sei. Einer ähnlichen Argumentation folgt der Regierungsrat des Kantons 
Zürich, wenn er festhält: „Weil nichts darauf hindeutet, dass sich die wirtschaftliche Lage 
der Rekurrentin bei einem Verbleiben in der Schweiz wesentlich verbessern könnte, sind 
weitere Straftaten nicht auszuschliessen“ (hiba_d_114). 

Schliesslich findet sich ein vierter Block von Kriterien, die alle dem kulturellen Bereich 
zuzuordnen sind. Auch diese Kriterien sind nicht die hauptsächlich entscheidenden Faktoren 
über Verbleib oder Beendigung des Aufenthalts. Sie können aber in der Funktion als Kata-
lysatoren anderer Kriterien das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. 
Auffällig ist dabei, dass verschiedene Aspekte zusätzlich kulturell umgedeutet werden. 
Dabei kann nur in Einzelfällen von Kulturalisierungen in dem Sinne gesprochen werden, 
dass Phänomene mit der kulturellen Zugehörigkeit einer Person erklärt, begründet und 
oftmals essentialisiert werden. Die Mitarbeitenden des MIDI stellen fest, dass beispielswei-
se das Kriterium der Nationalität zusätzlich zu den weitgehend von der Rechtsprechung und 
Gesetzgebung vorgegebenen Anhaltspunkten in die Beurteilung der öffentlichen und per-
sönlichen Interessen einfliessen kann, obwohl sie „eigentlich keine Rolle“ spielen 
(MIDI_01) sollte. Die Mitarbeitenden gehen davon aus, dass die Tatsache, „dass es aus 
einem Teil der Welt die grössere Menge [an StraftäterInnen; cac] hat als aus dem Rest“, in 
ihre Entscheidfindung einfliessen kann. Daher wird die Gefahr von „Pauschalisierungen“ – 
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„dass jetzt jeder von dort so ist“ – intern thematisiert und zu den Anteilen dieser Gruppen an 
der Gesamtbevölkerung in Bezug gesetzt. „Das ist sicher das, was man sich zwischendurch 
wieder sagen muss: nicht jeder, der jetzt aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt, ist jetzt 
gerade automatisch ein Verbrecher. Und das macht man auch nicht. Ich meine, mit all jenen, 
mit denen Sie ja keine Probleme haben, mit denen werden Sie ja auch nicht konfrontiert 
während Ihrer täglichen Arbeit“ (MIDI_01). 

Meistens liegt die kulturelle Deutung jedoch darin, dass eine Abweichung von einer vorge-
stellten normativen Normalität, die als „unsere“ oder „schweizerisch“ verstanden wird, als 
Ausdruck eines Andersseins gesehen wird. Dies ist nach Ansicht der Behörden ein zugleich 
Hinweis darauf, dass die persönlichen Interessen der betroffenen Person (mangelnde Zuge-
hörigkeit, Angepasst- und Verbundenheit) gering sind und das öffentliche Interesse des 
Staates gross (durch die Bedrohung der Ordnung) ist. So wird beispielsweise die fehlende 
oder unregelmässige Erwerbstätigkeit auch als Ausdruck einer nicht erfolgten Anpassung an 
die schweizerische Lebensform gewertet. In den Akten und Interviews finden sich vielfälti-
ge Umschreibungen dieser Abweichungen: „mangelnde Integration“, „nicht assimiliert“, 
„fehlende Anpassung an die hiesigen Verhältnisse“, kein „Respekt vor der schweizerischen 
Rechtsordnung“, „Nichterfassen der hiesigen Wertmassstäbe“ etc. Die Abweichungen wer-
den vor allem in zwei Bereichen beurteilt, auf die im Folgenden eingegangen wird: Einer-
seits hinsichtlich der Verurteilung aufgrund einer Straftat, die ein Verstoss gegen die gelten-
de Rechtsordnung ist und andererseits bezogen auf jenes Konglomerat von Faktoren, die im 
Alltagsdiskurs dem Stichwort „Integration“ subsumiert werden und dem Bereich der Ver-
ständigung zuzuordnen sind: Deutschkenntnisse, Vertrautheit mit Werten, Normen und 
„Mentalität“ der Schweiz.206  

Die Begründung, dass das kriminelle Verhalten Beweis für die „incapacité ou son refus de 
s'adapter à l'ordre établi“ und dass die Person „inadapté aux moeurs suisses“ sei (midit_ 
d_79), taucht vor allem in den Akten des MIDI und den Beschwerdeentscheiden der POM 
wiederholt auf. Die Befolgung der „Rechtsordnung“ wird somit kulturell gedeutet und zum 
Massstab für die Anpassung an die lokale Ordnung und „schweizerischen Sitten“. Die auf-
enthaltsbeendenden Massnahmen sind sodann eine Folge davon, dass sich eine Person als 
„Gast mit [seinem] Verhalten nicht an unsere ‚Spielregeln’ gehalten“ hat (MIDI_01). Stel-
len die Behörden aus den ihnen vorliegenden Unterlagen zusätzlich keine Reue und Schuld-
einsicht fest, bestätigt dies die abweichenden Wertvorstellungen des/der Verurteilten: So 
hält das Strafgericht über einen als gemeingefährlich eingestuften Mann und seinen Kom-
plizen fest: Sie „waren renitent und zeigten keine Reue oder Einsicht. Eine weitergehende 
Assimilation hat bei Beiden [sic] nicht stattgefunden“ (midit_d_189). Die Straftat hat in der 

                                                 
206 In einem neuen Urteil vom Februar 2008 hat das Bundesgericht die Bedeutung kultureller Argumentationen 
für eine Ausweisung geklärt (Urteil 2C_536/2007 vom 25.02.08). Eine Ausweisungsverfügung des Kantons 
St. Gallen gegen einen Türken wurde unter anderem deshalb aufgehoben, weil mit der in Art. 10 Abs. 1 Bst. b 
genannten „Ordnung“ hauptsächlich die Rechtsordnung gemeint sei und die Tatsache, „dass der Beschwerde-
führer in hohem Masse den traditionellen Anschauungen seines Kulturkreises sowie seiner Religion verhaftet 
geblieben ist“ eine Ausweisung im gegebenen Fall nicht zu rechtfertigen vermochten. Die Reaktionen vonsei-
ten der St. Galler Behörden und verschiedener PolitikerInnen zeigen allerdings, dass diese gerichtliche Ein-
schätzung umstritten ist: Sie fordern im Gegenteil, dass das Ausländergesetz so angepasst wird, dass „schlech-
te Integration“ im Sinne eines Lebens, das „immer strenger nach heimischen Regeln“ erfolgt, ein 
Ausweisungsgrund sein kann (Szöllösy 2008). 
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fremdenpolizeilichen Argumentation eine spezifische und doppelte Bedeutung: Sie ist – wie 
im Strafrecht – ein Verstoss gegen das Gesetz, zusätzlich aber auch Ausdruck mangelnden 
Respekts oder mangelnder Kenntnis der schweizerischen „Ordnung“ und Regeln. In der 
Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen schlägt die Straftat damit doppelt 
negativ zu Buche: Sie begründet wesentlich das öffentliche Interesse an der Fernhaltung, ist 
in der Sicht der Behörden gleichzeitig aber auch Ausdruck geringer persönlicher Interessen, 
da diese nur dann ernst genommen und anerkannt werden, wenn die betreffende Person die 
„hiesigen Verhältnisse“ kennt und respektiert.  

In einigen Fällen wird bereits die Ursache der Straftat kulturell verortet, da sie gemäss den 
Behörden durch andersartige kulturelle Normen motiviert sein kann: „Trotz seiner langen 
Aufenthaltsdauer in der Schweiz schreckte der Beschwerdeführer, getrieben von Rache- und 
Sippenhaftgedanken, nicht davor zurück, den Konflikt mit seinem Schwiegersohn mit der 
Waffe zu lösen“ (pom_08). Dass er seine Tat nicht bereute, belegt gemäss den Behörden, 
dass er „keine Bereitschaft gezeigt hat, sich an die hiesigen Verhältnisse anzupassen“. Sie 
argumentieren weiter, dass es gar nicht zu diesem Tötungsdelikt gekommen wäre, wenn der 
Mann integriert und mit den schweizerischen Institutionen und Gepflogenheiten von Kon-
fliktlösung vertraut gewesen wäre, weil „er wissen musste, dass ihm hier zur Lösung solcher 
Spannungen spezialisierte Stellen zur Verfügung gestanden hätten.“ Sein „krasser Verstoss 
gegen die schweizerische Rechtsordnung“ wird damit entweder als vorsätzliche Verweige-
rung bestehender Hilfsangebote oder aber als Ausdruck seiner Unkenntnis derselben gedeu-
tet. 

In anderen Fällen betrifft die Argumentation bezüglich kultureller Abweichung weniger die 
Ursache für die Straftat, sondern die behördliche Einschätzung, dass eine Person „mit den 
Sitten und Gebräuchen in der Schweiz“ sowie der „Mentalität ihrer Bürger echte Schwierig-
keiten“ (midit_d_178) habe. Unter diesen Umständen wiegen die persönlichen Interessen 
am Verbleib in der Schweiz in der Abwägung des Beschwerdedienstes gering. Auch fehlen-
de oder als gering eingestufte Deutschkenntnisse werden als Beleg beigezogen, dass eine 
Person „schlecht integriert“ (pom_01) ist, was deren persönliches Interesse am Verbleib in 
der Schweiz schmälert: „Offensichtlich ist es dem Beschwerdeführer, der als Jugendlicher 
in die Schweiz gekommen ist, bisher nicht gelungen, sich zu assimilieren. Dies wird durch 
die Tatsache bestätigt, dass er auch nach sieben Jahren Aufenthalt in der Schweiz nur 
gebrochen deutsch gesprochen hat“ (pom_01). Weiter ist das Land, in dem eine Person zur 
Schule ging, ein weiteres Indiz dafür, wie gross das private Interesse am Verbleib respektive 
die Nachteile im Fall einer Rückkehr wären. Eine in der Schweiz durchlaufene Ausbildung 
bedeutet in der Argumentation der Behörden, dass die Person die schweizerischen Werte 
und Normen ebenso wie die deutsche Sprache erlernt hat und eine gewisse „Verwurzelung“ 
besteht. Darüber hinaus erleichtert dieser Hintergrund für den Fall eines Verzichts auf eine 
Aus- oder Wegweisung zudem die Wiedereingliederung in den schweizerischen Arbeits-
markt.  

Schliesslich können im Einzelfall auch Fragen nach der emotionalen Verbundenheit respek-
tive des Zugehörigkeitsgefühls in die Beurteilung einfliessen, die ebenfalls dem diffusen 
kulturellen Bereich zuzuordnen sind. So wertete das Gericht etwa die Tatsache, dass ein 
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Mann nach seiner Tat in sein Herkunftsland flüchtete, danach aber in die Schweiz zurück-
kehrte, zu seinen Gunsten, denn er habe „mit der Rückkehr seine Beziehung zur Schweiz 
manifestiert und seinem Zugehörigkeitsgefühl Ausdruck gegeben“ (pom_06).207 Derartige 
Argumente fliessen jedoch nur sehr punktuell in die Interessenabwägung des MIDI ein und 
haben in der Regel ein geringes Gewicht für den letztendlichen Entscheid.208 

Kulturell argumentiert wird schliesslich auch bei der Frage, wie schwerwiegend eine Rück-
kehr für die/den BetroffeneN und die Angehörigen wäre.209 „Da wird berücksichtigt, wie 
lange er vorher dort war und was er machte. Sprache und Kultur, ist das noch da. Da macht 
es natürlich einen Unterschied, ob jemand als Kind in die Schweiz kam und zum Heimat-
land, das vielleicht sehr unterschiedlich zur westlichen Kultur ist, gar keinen Bezug mehr 
hat. Für so einen ist es schwieriger als für diesen konkreten Fall, der 24 Jahre zu Hause lebte 
und dort aufwuchs und jetzt wieder zurück muss. Für so jemanden ist die Rückkehr weniger 
schlimm“ (POM_01). Die angenommene kulturelle Differenz zwischen dem Herkunftsland 
und der Schweiz wird mit der Aufenthaltsdauer kombiniert und entsprechend unterschied-
lich beurteilt, wenn die Betroffenen ihr Herkunftsland erst vor kurzer Zeit und/oder als 
Erwachsene verliessen oder wenn sie bereits als Kind einreisten oder schon viele Jahre in 
der Schweiz leben. In ihrer Beurteilung, wie unterschiedlich die „Kultur des Heimatlandes“ 
sei und wie „schlimm“ eine Rückkehr für die Betroffenen wäre, stützen sich die Mitarbei-
tenden der Behörden auf Aussagen, die sie in den Erwägungen zum Strafurteil und den 
Informationen der betroffenen AusländerInnen finden (siehe deren Argumentation unten in 
12.4). Da dazu kaum eingehende Abklärungen stattfinden, fliessen vielfach laienhafte An-
nahmen über Lebensverhältnisse und landesspezifische Eigenheiten ein. Dabei geht es nicht 
nur etwa um religiöse Unterschiede210, sondern auch darum, ob im Herkunftsland aufgrund 
dieser „anderen Verhältnisse“ oder der „connaissance qu’il a des us et coutumes de son 
pays“ (spezdoss_01) die Rückfallgefahr geringer sei. Dies wird etwa dann angenommen, 
wenn das Delikt in der Schweiz mit „Anpassungsstörungen“ in Verbindung gebracht wird. 
In einem andern Fall einer seit über zehn Jahren in der Schweiz lebenden polnischen Klep-
tomanin wird ausgehend von Annahmen über die Lebensverhältnisse im Polen der frühen 
1990er Jahre die Rückfallgefahr als kleiner eingestuft, denn: „Es ist davon auszugehen, dass 
die Angeklagte in Polen der Versuchung (offenes Aufliegen der Ware in Warenhäusern) 
nicht oder zumindest nicht in dem Ausmass ausgesetzt sein wird wie in der Schweiz“ (hi-
ba_d_45).  

                                                 
207 Das Gericht verzichtete deshalb darauf, eine Landesverweisung zu verhängen (siehe dazu auch Kap. 12.5). 
208 In anderen Fällen wird etwa die Einreichung eines Einbürgerungsgesuches nicht in gleicher Weise als 
Ausdruck von Verbundenheit und Zugehörigkeit gedeutet. 
209 Siehe dazu BGE 125 II 105 (zit. in pom_08): Massgebend für die Einschätzung der Integrations- und 
Rückkehrmöglichkeiten sind: Kenntnisse der Heimatsprache, soziale Beziehungen, Lebensumstände, ökono-
mische Situation im Herkunftsland. 
210 Siehe dazu auch zwei Bundesgerichtsentscheide, wovon der eine einer „wenig gebildeten und […] wenig 
bildungsfähigen“ „gläubigen Katholikin“ aus dem Kanton Uri die Ausreise mit ihrem ausgewiesenen Ehemann 
nach Marokko als nicht zumutbar erachtet (BGE 110 Ib 201). Im Fall einer anderen Schweizerin wird die 
Ausreise nach Argentinien hingegen als zumutbar eingeschätzt, da dort die Lebensverhältnisse „in sozialer und 
kultureller, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht nicht derart verschieden“ von jenen in der Schweiz seien (BGE 
120 Ib 6). 
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Die Zumutbarkeitsprüfung für Kinder und EhepartnerInnen erfolgt in ähnlicher Weise, d.h. 
auch hier werden möglicherweise bestehende kulturelle Verbindungen und Kenntnisse 
respektive Unterschiede eingeschätzt und mit andern Kriterien kombiniert: „Auch wenn der 
jetzt vielleicht mit einer Frau verheiratet ist, die den C-Ausweis hat und zwei kleine Kinder 
hat, in einem solchen Fall kann man sagen, […] dann kann sie auch heim. Sie kommt 
schliesslich auch aus dieser Kultur, auch wenn sie jetzt schon seit zehn Jahren hier lebt. […] 
Auch wenn Sie jetzt irgendeinen Algerier haben, der zweieinhalb Jahre Gefängnis hat und 
der ist mit einer Schweizerin verheiratet und die leben in einer intakten Familie und haben 
zwei kleine Kinder, dann ist es natürlich gleich ein wenig schwieriger“ (MIDI_01). Ausge-
hend von Anhaltspunkten wie Aufenthaltsdauer, Alter der Kinder und Nationalität der An-
gehörigen schliessen die Mitarbeitenden, ob eine Rückkehr aufgrund der Differenzen zwi-
schen der „Kultur“ der betroffenen Angehörigen und jener des Landes, in welches der/die 
EhepartnerIn oder der Elternteil zurückkehren muss, zumutbar sind oder nicht. Obwohl der 
Ehefrau im obigen Beispiel zugute gehalten wird, dass sie schon seit langer Zeit in der 
Schweiz lebt, wird sie in einem essentialistischen Kulturverständnis als eigentlich der glei-
chen Kultur wie ihr Gatte zugehörig klassiert. 

12.3 Ermessen und Abwägen im Entscheidungsprozess um den Aufenthalt 

Diese unterschiedlichen Kriterien welche die Behörden im Entscheidungsprozess berück-
sichtigen, werden im Abwägungsprozess über die Angemessenheit einer aufenthaltsbeen-
denden Massnahme unterschiedlich gewichtet und in Argumentationslinien miteinander 
verknüpft. Die Behörden bilden sich damit eine Vorstellung von der „Gesamtsituation“, die 
in vielen Fällen sehr „komplex“ sei (MIDI_01). Das Zusammenspiel der Kriterien und deren 
Einfluss auf den Entscheid, den eine Behörde fällt, gibt Aufschluss über die dahinterliegen-
den Interessen, Absichten sowie die Denkweise der Akteure.  

12.3.1 Gewichtung der Kriterien 

In den Argumentationsketten der Behörden zeigt sich, dass nicht jedes Kriterium das gleiche 
Gewicht hat, sondern sich unterschiedlich auf den Entscheid des MIDI auswirkt. Bereits in 
der Darstellung der Kriterien oben wurde deutlich, dass die Verurteilung und insbesondere 
das Strafmass die gewichtigsten Faktoren sind im Entscheidungsprozess über eine aufent-
haltsbeendende Massnahme: Die Verurteilung wegen einer Straftat begründet wesentlich 
das öffentliche Interesse an der territorialen Ausschliessung und kann je nach Konstellation 
bereits ausreichen als Begründung für die Verhängung einer Aus- oder Wegweisung. Nicht 
nur wurde mit der Straftat gegen die schweizerische Rechtsordnung verstossen und dadurch 
eine Gefahr geäussert, sondern damit belegt die betreffende Person in der Argumentation 
der zuständigen Behörden auch, dass sie sich nicht an die geltende Ordnung anpasst und 
darum nicht integriert ist. Je nach Verstoss ist es für die Betroffenen praktisch aussichtslos, 
mit ihren persönlichen Interessen dennoch ihre Verbundenheit mit der Schweiz zu begrün-
den, da sie sich quasi bereits disqualifiziert haben. Das Kriterium der Nicht-Integration, 
belegt durch den Indikator Verurteilung, wird so zu einem gewichtigen ausschliessenden 
Argument der Behörden.  

Diese Begründungslinie akzentuiert sich zusätzlich, je höher das durch das Gericht ausge-
sprochene Strafmass liegt. Bei einer Strafe von bis zu maximal zehn Jahren kann bei sehr 
gewichtigen persönlichen Interessen in seltenen Fällen noch von einer Ausweisung abgese-
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hen werden (siehe unten). Liegt das Strafmass aber darüber, wird das hohe Verschulden zu 
einem „Killerkriterium“, gegen das die vorteilhafteste persönliche Ausgangslage oder auch 
offensichtlich drohende Nachteile für die Betroffenen und/oder seine Angehörigen nicht 
anzukommen vermögen. So heisst es etwa im Fall eines zu einer elfjährigen Strafe verurteil-
ten Türken: „Ausserdem ist das Strafmass dermassen gravierend, dass die familiären 
Schwierigkeiten, die seine Ausreise nach sich ziehen wird, sich kaum zu Herrn […] Gunsten 
auswirken“ (midit_d_228). Bei der Einschätzung der Zumutbarkeit für die Angehörigen 
zeigt ein anderes Beispiel, dass den Interessen einer Ehegattin am Zusammenleben mit 
ihrem Ehemann wenig Verständnis entgegengebracht wird, wenn dieser wegen einer schwe-
ren Straftat verurteilt wurde: „in einem solchen Fall kann man sagen, wenn diese Frau dann 
wirklich überhaupt nicht ohne diesen Mann sein kann, dann kann sie auch heim“ 
(MIDI_01).  

Ein tieferes Strafmass wird vor allem mit einem anderen gewichtigen zeitlichen Indikator 
zur Bemessung des persönlichen Interessens in Verbindung gesetzt: der Aufenthaltsdauer. 
Im Zusammenhang mit dem 24-Monate-Entscheid des Bundesgerichts erklärt der Mitarbei-
ter des Beschwerdedienstes, wie er diese beiden Masse gegeneinander abwägt: „Ich würde 
sagen so ab fünf Jahren kann man sie [24 Monate-Regel; cac] nicht mehr eins zu eins so 
anwenden. Wobei dann ist jemand vielleicht seit sieben Jahren hier, hat dafür aber drei 
Jahre Gefängnis. Das gleicht sich manchmal wieder aus“ (POM_01). Einen „fixen Mass-
stab“ gebe es zu dieser Berechnung des Verhältnisses zwischen Aufenthaltsdauer und 
Strafmass allerdings nicht. 

Etwa gleich gewichtig wie die Aufenthaltsdauer sind im Entscheidungsprozess die familiä-
ren Beziehungen. Dass diese im Rahmen der Abklärung der persönlichen Nachteile und 
Interessen systematisch in den Verfügungen des MIDI berücksichtigt werden, ist ein Aus-
druck der Professionalisierung, die u.a. infolge wiederholter Rügen durch den Beschwerde-
dienst stattfand. In früheren Verfügungen der 1980er und frühen 1990er Jahre hingegen 
wurden teilweise nur die das öffentliche Interessen begründenden Punkte Delikte, Verurtei-
lung und Strafmass aufgeführt und die Rückkehr in einem Satz als „jederzeit möglich“ 
beurteilt (midit_d_118).211 Das Kriterium der familiären Beziehungen ist wie andere (z.B. 
die „Integration“) polyvalent und wird sowohl zur Begründung der öffentlichen als auch der 
persönlichen Interessen beigezogen – oder anders ausgedrückt: Es handelt sich um einen der 
Faktoren, die sowohl eine „push-Funktion“ (Gründe, die für das Verlassen der Schweiz 
sprechen) wie auch eine „pull-Funktion“ (Gründe, die für den Verbleib in der Schweiz 
sprechen) haben können. Im Fall der in der Schweiz lebenden Familie heisst das, dass diese 
einerseits eine schützenswerte Beziehung darstellt, durch welche eine Person in der Schweiz 
verwurzelt ist und die darum ein gewichtiges persönliches Interesse – das darüber hinaus 
durch die EMRK geschützt ist – begründet. Andererseits taucht in verschiedenen Begrün-
dungen der Behörden auch das Argument auf, dass die Familie die betreffende Person bis-
lang nicht daran hindern konnte zu delinquieren. In diesem Fall wird ihr die Aufgabe der 
Kriminalitätsprävention zugeteilt, die wiederum im öffentlichen Interesse liegt. Im behördli-
chen Abwägungsprozess kann so die persönliche Bedeutung der familiären Beziehungen 

                                                 
211 Im gegebenen Fall ging es um eine Rückkehr nach Jugoslawien, wo zum Zeitpunkt der Verfügung (1992) 
Krieg herrschte. 
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dadurch geschwächt werden, dass die Behörden befinden, diese seien bereits vor der Verur-
teilung zu wenig stark gewesen, um die Straftat zu verhindern, weshalb auch nach der Ent-
lassung nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie für die Wiedereingliederung und 
die künftige Entwicklung einen entscheidenden Einfluss ausüben werden. So schreibt der 
Beschwerdedienst im Fall eines jungen Mazedoniers zu dessen Rückfallgefahr: „Die Le-
bensumstände sind unverändert. Er lebt nach wie vor bei seinen Eltern, welche bereits in der 
Vergangenheit nicht in der Lage waren, ihn von Straftaten abzuhalten“ (pom_01). Die Fa-
milie soll damit auch insofern ein „tragfähiges Beziehungsnetz“ sein, als dass sie weitere 
Gefahren für die öffentliche Ordnung verhindern soll. 

Bezüglich der Einschätzung der drohenden Nachteile für die Betroffenen oder ihre Angehö-
rigen im Fall einer Aus- oder Wegweisung argumentiert der MIDI in neuerer Zeit mit dem 
technischen Wandel, welcher diese Nachteile mindert:  „Der Kontakt zu allfällig hier wohn-
haften Freunden und Bekannten lasse sich mit den heutigen Kommunikationsmitteln bzw. 
im Rahmen von Besuchsaufenthalten problemlos aufrechterhalten“ (pom_03). Er nutzt 
damit argumentativ die im Zuge der globalen Vernetzung erfolgte Entkoppelung von Raum 
und Zeit (Giddens und Cassell 1993: 290ff.):  Moderne Technologien machen es möglich, 
dass familiäre oder freundschaftliche Beziehungen auch über Distanz hinweg aufrechterhal-
ten werden können. Das Gewicht des Gegenarguments, welches die Nachteile infolge der 
Trennung der Familie hervorhebt, verringert sich damit. 

Bei der Beurteilung der persönlichen Nachteile und Interessen legen die Behörden einen 
Schwerpunkt, der wiederum das Gewicht bestimmter Kriterien beeinflusst: Sie interessieren 
sich im Zweifelsfall vor allem für die „push“-Faktoren, die gegen einen Verbleib in der 
Schweiz sprechen, und weniger für diejenigen Argumente, die die Rückkehr problematisch 
machen – und damit für den Verbleib in der Schweiz gelten müssten (im Sinne von „pull“-
Faktoren). Das heisst, wenn etwa eine Person in der Schweiz gemäss der Einschätzung der 
Behörden kein enges Beziehungsnetz hat, bindet diese Person nichts an die Schweiz. Dieser 
Situation wird mehr Gewicht beigemessen als dem Gegenargument, dass ein solches Netz 
im Herkunftsland ebenfalls fehlt und die Rückkehr deshalb bedeutende Nachteile verursa-
chen könnte. Eine ähnliche Denkweise zeigt sich am folgenden Beispiel eines Türken, der 
seinen Schwiegersohn umgebracht hat: „Die vom Beschwerdeführer befürchteten Repressa-
lien sind zwar nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Dieser Umstand, den er sich jedoch 
zum grössten Teil selbst zuzuschreiben hat, schliesst die Rückkehrmöglichkeit nicht a priori 
aus. Wie die wiederholten telefonischen Belästigungen zeigen, besteht diese Gefahr durch-
aus auch in der Schweiz“ (pom_8). Da „ein Zusammentreffen der verfeindeten Familien“ 
auch in der Schweiz möglich ist, wird die vom Beschwerdeführer angeführte Bedrohung bei 
einer Rückkehr nicht als Argument anerkannt, das die Ausweisung unzumutbar machen 
würde.  

In mehreren Fällen wird sowohl aus den Akten wie den Interviews deutlich, dass sich die 
Gewichtung und die Beurteilung gewisser Kriterien abhängig vom Geschlecht der betroffe-
nen Person verändert. Der MIDI hat im Bereich Ausweisungen oder Nichtverlängerungen 
von Aufenthaltsbewilligungen aus mehreren Gründen höchst selten mit Frauen zu tun: 
Einerseits machen Frauen ohnehin nur 12,2% aller verurteilten AusländerInnen und ledig-
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lich 5,6% der in den Straf- und Massnahmenvollzug Eingewiesenen aus (vgl. auch Kap. 
10).212 Andererseits ist die Mehrheit der Ausländerinnen, die in Hindelbank ihre Strafe 
verbüssen, erstens durch den Kanton Zürich eingewiesen worden, was sich unter anderem 
durch den Flughafen Kloten erklärt, wo die Mehrheit der DrogentransporteurInnen angehal-
ten werden. Zweitens ist gemäss der vorliegenden Erhebung der Anteil der straffälligen 
Ausländerinnen mit einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung etwas geringer als 
bei den Männern (vgl. Kap. 10.1.2), was sich unter anderem wiederum durch den grossen 
Anteil der Drogenkurierinnen erklärt, die meist für kurze Zeit (bewilligungsfrei oder mit 
einem Touristenvisum) einreisen.  

Es erstaunt deshalb nicht, dass die Mitarbeitenden des MIDI sich erst beim dritten Interview 
an einen Fall einer ausgewiesenen Frau erinnerten. In den erhobenen Daten finden sich für 
die Zeitspanne von 1989-2004 zwei Frauen, die durch den Kanton Bern ausgewiesen wur-
den (hiba_d_70, hiba_d_50). Eine vertiefte Betrachtung der Argumentationen zu Frauen, bei 
denen eine aufenthaltsbeendende Massnahme geprüft, aber verworfen wurde, oder die durch 
andere Kantone ausgewiesen wurden, legt allerdings die Vermutung nahe, dass nicht nur der 
prozentuale Anteil von Ausländerinnen, die überhaupt in Frage kommen, gering ist. Viel-
mehr scheint bei Frauen insbesondere die Bedeutung von eigenen Kindern anders beurteilt 
zu werden als bei Männern. So wird einer Frau mit B-Bewilligung, die mit einem Schweizer 
verheiratet ist, von diesem aber getrennt lebt und mit ihm drei Kinder im Alter zwischen 
fünf und acht Jahren hat (zwei davon sind in der Schweiz geboren), mehrfach wegen kleine-
ren Delikten vorbestraft ist und wegen eines Gewaltdelikts zu 30 Monaten verurteilt wurde, 
die Ausweisung lediglich angedroht. Begründet wird der Verzicht auf eine Ausweisungsver-
fügung damit, „weil die drei Kinder Schweizer sind“ und weil bezüglich ihrer Zukunftsper-
spektiven „vieles für sie spricht“ (MIDI_02). Hierzu wird ausnahmsweise auf ihr Verhalten 
im Strafvollzug Bezug genommen, das der MIDI für seinen Entscheid in der Regel nicht 
beachtet: „[S]ie ist mittlerweile in Halbfreiheit und arbeitet. Sie hat auch irgendwie eine 
Anlehre als Schneiderin gemacht […] Ich glaube, sie hat regelmässig Urlaub gehabt und 
ging die Kinder besuchen, die in einem Kinderheim untergebracht waren. […] Wenn der 
Sozialdienst uns beispielsweise geschrieben hätte, dass sie sich nicht um die Kinder küm-
mert, die sind ihr egal. Dann hätte man sicher sagen können, wenn sie sich nicht mehr um 
ihre Kinder kümmert, kann sie nach Hause gehen“ (MIDI_02). In diesem Fall haben die 
Schweizer Kinder einen überaus gewichtigen Einfluss: Nicht einmal die Tatsache, dass die 
betreffende Frau während des Strafvollzugs erneut wegen Körperverletzung, in diesem Fall 
gegen ihren Sohn, verurteilt wird, vermag diesen zu schmälern: Die Haltung dominiert, dass 
für die seit sechs Jahren in der Schweiz lebende Frau eine Ausweisung wegen ihrer Kinder 
nicht angemessen wäre (midih_d_1).  

Es ist offensichtlich und wird durch verschiedene Fälle in den Akten bestätigt, dass die 
Beziehung der Mutter zu ihren Kindern anders bewertet wird als jene eines Vaters: „Das ist 
wohl schon ein Unterschied, ob es jetzt eine Mutter ist oder… […] Dort wird schon unter-
schieden, ist es die ausländische Mutter, die Schweizer Kinder hat, oder ist es der Vater, der 

                                                 
212 BFS: „Verurteilungen: Nationalität und Geschlecht“, Strafurteilsstatistik, Stand der Datenbank: 11.10.07; 
BFS: „Einweisungen in den Straf- und Massnahmenvollzug: Nationalität und Geschlecht.“, Strafvollzugssta-
tistik, Stand der Datenbank: 20.02.08. 
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ein Schweizer Kind hat. Seien wir ehrlich, dort wird schon unterschieden“ (MIDI_02). Der 
Mitarbeiter verweist sodann darauf, dass dies auch in den Rechtsgrundlagen so festgehalten 
sei. Artikel 16 Absatz 6 ANAV hält tatsächlich fest, dass „unter Vorbehalt abweichender 
Bestimmungen oder Entscheide über die elterliche Gewalt […] als Regel gelten [mag], dass 
die Kinder zur Mutter gehören; verlässt diese die Schweiz, so sollen auch die Kinder ausrei-
sen, bleibt sie da, so sollen auch die Kinder hier bleiben dürfen.“ Zünd (2002: 220) weist 
allerdings darauf hin, dass diese Bestimmung „materiell gesetzeswidrig geworden“ sei, seit 
Ehegatten durch eine ANAG-Änderung aus dem Jahr 1990 nicht mehr in die Ausweisung 
des andern einbezogen sind. Wie das Beispiel oben zeigt, hält die Argumentation, dass die 
Mutter zu ihren Kindern gehört, in der fremdenpolizeilichen Praxis allerdings an. 

Dass die Schweizer Staatsbürgerschaft der Kinder für den Verbleib der Mutter ausschlagge-
bend sein kann, wird durch einzelne Beispiele aus anderen Kantonen bestätigt: In Fällen aus 
den Kantonen Basel-Stadt, St.Gallen oder Zürich finden sich Zeugnisse von Frauen, die 
teilweise mit Kindern ausländischer Staatsangehörigkeit aus- oder weggewiesen werden 
(hiba_d_114, hiba_d_192, hiba_d_193, hibai_d_02). Liegen zusätzliche negative Kriterien 
vor, wie etwa hohe Fürsorgekosten oder dass der Frau beschieden wird, sie sei „stark in 
ihrer Kultur verwurzelt“, steht einer Aus- oder Wegweisung von Frauen mit Kindern erst 
recht nichts mehr im Wege.  

12.3.2 Einfache, schwierige und Grenzfälle 

An den sogenannten „Grenzfällen“, bei denen der Abwägungsprozess für die zuständigen 
Mitarbeitenden besonders schwierig ist, lassen sich die hauptsächlichen Kriterien und ihr 
jeweiliges Gewicht besonders gut ablesen. Dabei bestätigt sich, dass jene Faktoren am 
stärksten für den Verbleib in der Schweiz sprechen, die eine besonders enge Bindung an das 
Land erwarten lassen: In der Schweiz geboren oder zumindest aufgewachsen und die Schul-
bildung durchlaufen, EhepartnerIn und Kinder in der Schweiz oder gar SchweizerbürgerIn-
nen. Selbst wenn es sich um WiederholungstäterInnen handelt, denen eine relativ hohe 
Rückfallgefahr attestiert werden muss, wie etwa im Fall von Drogenabhängigen wird in 
diesen Fällen meist von einer Ausweisung abgesehen: „Nur mit Rücksicht auf die Tatsache, 
dass er in der Schweiz geboren und hier aufgewachsen ist, wird von der Ausweisung abge-
sehen“, was allerdings als eine „Ausnahme“ zu betrachten sei (midit_d_171). Bei diesen 
Fällen der zweiten Generation spielt für die Mitarbeitenden auch die Überlegung mit, ob die 
Schweiz für deren Entwicklung nicht mitverantwortlich sei: „Das ist halt auch die Frage, die 
man sich stellen müsste, was hat denn die Schweiz falsch gemacht? […] Kann man denn 
den einfach so nach Italien schicken, nachdem wir ihn quasi hier so produziert haben? Das 
sind schwierige Fragen“ (MIDI_01).  

Auch die anzunehmenden Auswirkungen einer Aus- oder Wegweisung auf Kinder erschwe-
ren den Entscheidungsprozess zusätzlich: „Ja, das ist extrem schwierig. Man sagt ja, den 
Kindern kann man es unmöglich zumuten, aber bei ihm diskutiert niemand. Er muss gehen. 
Aber die Kinder. […] das sind sehr schwere Fälle“ (POM_01). Bei diesen „Grenzfällen“ 
wägen die Mitarbeitenden von MIDI oder der Beschwerdestelle die einzelnen Faktoren 
gegeneinander ab, versuchen alle Aspekte einzubeziehen, doch „[a]m Schluss muss man 
sich entscheiden, was überwiegt“ (POM_01). Eine Ausweisung oder Nichtverlängerung der 
B-Bewilligung erwägt der MIDI bei solchen Fällen mit starken persönlichen Interessen 
lediglich dann ernsthaft, wenn es sich um gravierende Delikte mit hohem Strafmass handelt 
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und die Legalprognose ungünstig ist. Doch selbst dann kann es sein, dass die nächste In-
stanz diesen Entscheid korrigiert: „Von den Gutheissungen, die wir von oberen Instanzen 
bekommen, oder auch die Gutheissungen, die wir gegenüber dem MIDI machen, das sind 
meistens solche, die schon lange hier sind. Wo die privaten Interessen sehr schwer gewich-
ten“ (POM_01). 

In solchen Grenzfällen kommen die verschiedenen Abstufungen von Ausschlussmechanis-
men zum Zuge: Die Person kann verwarnt oder eine Ausweisung oder Nichtverlängerung 
einer Bewilligung kann nur angedroht werden. Hinter dem Entscheid für eine dieser Mass-
nahmen steht einerseits die Feststellung, dass eine Beendigung des Aufenthalts eine zu 
grosse Härte für die betreffende Person wäre. Eine Verwarnung oder Androhung gilt ande-
rerseits als Signal, „dass man ihm quasi noch eine Chance gibt“ (MIDI_01). Davon erhofft 
sich der MIDI gerade im Fall von AusländerInnen der zweiten Generation ohne Bezug zum 
Herkunftsland eine abschreckende Wirkung, die sich auf das weitere Verhalten auswirken 
sollte: „Weil das sind natürlich Leute, die es dann auch extrem empfindlich trifft, wenn sie 
sich vorstellen, ‚jetzt müsste ich heim, ich kann nicht einmal die Sprache.’ In der Hoffnung, 
dass das etwas bewirkt…“ (MIDI_01). Androhungsverfügungen halten stets fest, was von 
der betreffenden Person in Zukunft erwartet wird: „Es wird erwartet, dass er die schweizeri-
sche Rechtsordnung respektiert, regelmässig arbeitet und sich insbesondere vom Drogenmi-
lieu fernhält“ (midit_d_171). Von der Androhung oder Verwarnung wird somit eine diszip-
linierende Wirkung erhofft, welche die betroffenen AusländerInnen zu einem straffreien 
Leben führen soll.  

In den Akten finden sich einige Entscheide des Beschwerdedienstes, bei denen eine erstin-
stanzliche Ausweisung oder Nichtverlängerung der Bewilligung in zweiter Instanz als un-
verhältnismässig erachtet wurde und für die mildere Option der Androhung optiert wurde. 
Allerdings verweist der Beschwerdedienst in diesen Entscheiden deutlich darauf, dass es 
sich um einen „absoluten Grenzfall“ handle (pom_03). Mit diesen Hinweisen auf eine „aus-
nahmsweise Bereitschaft“ zu einer milderen Massnahme und auf eine „letzte Chance“ wird 
der betreffenden Person verdeutlicht, dass die Lage ernst ist und dass sie lediglich durch die 
Berücksichtigung besonderer Umstände Gnade erfahren hat, womit sie im Fall einer nächs-
ten Straftat nicht mehr rechnen kann. So wird ein Mann mit B-Bewilligung „strengstens 
verwarnt“ und ihm die Botschaft mitgegeben: „In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir 
Ihnen deshalb dringend, zu keinen weiteren Klagen mehr Anlass zu geben und inskünftig 
ein straffreies Leben zu führen. Bei erneuter Verurteilung können Sie nicht mehr mit unse-
rer Nachsicht rechnen“ (midit_d_221).  

12.3.3 Spielräume und offene Begriffe 

In ihrer Argumentation in den schriftlich begründeten Verfügungen und Entscheiden über 
eine Aus- oder Wegweisung stützen sich die Behörden nach Möglichkeit auf Rechtsgrund-
lagen oder die Rechtsprechung. In vielen Fällen sind diese „Leitplanken“ allerdings zu 
wenig präzise, um als standardisierte „Rezepte“ verwendet zu werden. Oder sie können auf 
einen Einzelfall nicht direkt angewandt werden und die Mitarbeitenden von MIDI und 
Beschwerdedienst müssen die Gesetzestexte auslegen und abwägen, weil „kein Fall gleich 
ist wie der andere und darum kann man sich nicht wirklich an Pfeilern halten“ (MIDI_01). 
Das freie Ermessen der Fremdenpolizeibehörden und zahlreiche unbestimmte Rechtsbegrif-
fe in den Gesetzestexten und der Rechtsprechung eröffnen dabei einen breiten Spielraum, 
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der besonders in den genannten „Grenzfällen“ bedeutsam wird. Vor allem den juristischen 
Fachpersonen sind die Grenzen und Tücken von Ermessensspielräumen bewusst, wenn sie 
etwa erklären, dass „freies Ermessen […] natürlich pflichtgemässes Ermessen“ und damit 
„Willkürverbot und Verhältnismässigkeit“ heisst (POM_01) und dass es „nicht dazu führen 
[darf], dass gleich gelagerte Fälle unterschiedlich behandelt werden“ (MIDI_03). Es ist an 
den einzelnen Mitarbeitenden, im Prozess der Interessenabwägung den Balanceakt zwischen 
genügender Beachtung der individuellen Umstände, Berücksichtigung der Rechtsprechung 
und Entscheidpraxis sowie pflichtgemässer Ermessensausübung zu schaffen. 

Die Schwierigkeit des Umgangs mit unpräzisen Anforderungen und Kriterien zeigt sich 
dann, wenn sich sowohl der MIDI als auch der Beschwerdedienst zu ihrer Einschätzung 
weitgehend auf Sekundärinformationen aus den Straf- und Ausländerakten stützen. So 
werden etwa die zu erwartenden Nachteile im Fall einer Rückkehr häufig aufgrund dünner 
Grundlagen und mit Alltagskenntnissen unterlegten Annahmen über die Möglichkeiten 
einer Rückkehr, über die Vertrautheit mit der „Kultur“ des Herkunftslandes etc. gefällt. 
Recherchen oder eine persönliche Befragung der Betroffenen finden wie erwähnt äusserst 
selten statt. Insbesondere die Einschätzungen, ob familiäre Beziehungen „tragfähig“ oder 
„intakt“ sind, die sich bestenfalls auf Aussagen von Gemeindesozialdiensten oder auf An-
gaben zur Häufigkeit von Besuchen in der Strafanstalt stützen, zeigen, wie gering die In-
formationsgrundlage ist, auf die ein entscheidendes Kriterium abgestützt werden kann. 
Diese Schwäche trifft für die Einschätzungen der zu erwartenden Nachteile für die Angehö-
rigen noch mehr zu, da ihre Situation und Sicht immer nur vermittelt durch die Angaben zur 
straffälligen Person in die Akten einfliessen. 

Auch unbestimmte Begriffe wie „Integration“ oder „Kultur“ eines bestimmten Landes 
werden im Abwägungsprozess häufig verwendet und können bei Ausgangslagen, die auf-
grund von Strafmass und Aufenthaltsdauer unklar sind, von entscheidender Bedeutung sein. 
Wie die Ausführungen oben zeigten, bestehen jedoch höchstens Anhaltspunkte, wie diese 
beurteilt werden sollen. Alles Übrige ist der Interpretation der zuständigen Mitarbeitenden 
überlassen, die dabei mangels vertiefter Abklärungen auf ihre eigenen Interpretationen und 
ihr Alltagswissen zurückgreifen. Zu einer Herausforderung für die Ermessensausübung 
werden normative und moralisch beladene Begriffe, mit denen im Abwägungsprozess ar-
gumentiert wird: Das öffentliche Interesse wird häufig mit dem „massiven Missbrauch des 
Gastrechts“ (midit_d_05) begründet oder auch damit, dass eine Person „durch [i]hre Hand-
lungsweise eine Gesinnung bekundet, die nicht jenem loyalen Verhalten entspricht, welches 
Voraussetzung eines jeglichen Gastrechtes ist“ (midit_d_273). Um das öffentliche Interesse 
zu schützen und die „Achtung des Gastrechts“ einzufordern, kann eine Person mit dem 
unbestimmten Rechtsbegriff des „unerwünschten Ausländers“ behaftet werden, der eine 
Einreisesperre legitimiert. Im Zusammenhang mit dem Delikt wird – nicht zuletzt mit Bezug 
auf die strafrechtliche Terminologie der Urteilsbegründungen – auf das „verwerfliche Han-
deln“, die „Skrupellosigkeit“ einer Tat und das Motiv der „Gewinnsucht“ etc. verwiesen. 
Dadurch wird die moralische Integrität einer Person abgesprochen oder wenigstens stark 
bezweifelt und die persönlichen Interessen erscheinen als weniger berechtigt. In diesem 
Kontext kann es wie erwähnt ausschlaggebend sein, wegen welchem Delikt eine Person 
verurteilt wurde. Den betroffenen AusländerInnen bleibt in diesem normativen Diskurs als 
einzige Möglichkeit, dass sie durch ihr Verhalten glaubhaft machen, dass sie sich gebessert 
haben und in Zukunft ein rechtschaffenes Leben führen werden. „Schuldeinsicht“ und 
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„Reue“ über das begangene Unrecht sind dazu eine zentrale Voraussetzung. Kann die Per-
son zudem zeigen, dass sie sich anstrengt und bemüht – sei es darum, von ihrer Drogensucht 
wegzukommen, oder um ihre Kinder und Familie –, kann sie in der Sicht der Behörden ihre 
Redlichkeit wiederherstellen. 

Ebenfalls stark normativ beladen sind jene Fälle, in welchen die Behörden die Beschnei-
dung der persönlichen Interessen durch die aufenthaltsbeendende Massnahme damit recht-
fertigen, dass der Ausländer oder die Ausländerin diese Einschränkungen oder Nachteile 
durch seine Straftat selbst zu verschulden hat. Denn hätten sie sich an die geltenden Regeln 
gehalten, wäre ihr Verbleib in der Schweiz auch nicht in Gefahr. Der Appell an die persön-
liche Verantwortlichkeit nicht nur für die strafrechtlichen Folgen, sondern ebenso für die 
aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen spricht den Gegenargumenten der Betroffenen jedes 
Gewicht und jede Berechtigung ab: Sie sind selbst Schuld und darum nicht dazu berechtigt, 
sich zu beklagen.  

12.3.4 Interesse und Absicht der Migrationsbehörden 

Diese normative Argumentationsweise wird ermöglicht durch und ist Ausdruck des eigent-
lichen Auftrags des Migrationsdienstes, der von vagen Konzepten mit starken Werten ge-
prägt ist:  „Der Grund für eine Ausweisung ist die öffentliche Sicherheit. Die Ausweisung 
hat der Gesetzgeber als Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung der Öffentlichkeit und 
Ordnung in das Ausländergesetz aufgenommen. Das ist unsere Perspektive“ (MIDI_03). 
Zudem verfolgen diese Massnahmen ein generalpräventives Ziel. Das heisst, sie sollen allen 
AusländerInnen vor Augen führen, dass sie als Konsequenz von strafrechtlichen Verstössen 
dazu verpflichtet werden können, die Schweiz zu verlassen (und während einer bestimmten 
Zeit nicht mehr zu betreten).213 Personen, die durch ihre Verurteilung gezeigt haben, dass 
sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden können, werden grundsätzlich als 
„unerwünschte AusländerInnen“ betrachtet, „die man nicht mehr hier haben“ will 
(MIDI_02). Dies ist die Grundhaltung des MIDI, die je nach Gegenargument (persönliche 
Interessen der Betroffenen) relativiert werden muss.  

Juristisch ist eine Aus- oder Wegweisung eine administrative Massnahme, bei der es darum 
geht, „die Gesellschaft, die Schweiz zu schützen vor Strafakten“ (MIDI_01). Sie ist also 
keine Strafe, sondern soll „effektiv frei sein von Strafverurteilung“ (MIDI_01). Für die 
Sachbearbeitenden des MIDI ist jedoch klar, dass die aufenthaltsbeendenden Massnahmen 
sowohl für die betroffenen AusländerInnen als auch in ihren eigenen Augen eigentlich eine 
(zweite) Strafe sind: „Ich habe mir dazu [dass Ausweisung keine Strafe sei; cac] noch gar 
keine Gedanken gemacht. Aber es ist in dem Sinn schon wie eine zweite Strafe“ (MIDI_02). 
Der Mitarbeitende weiss zwar, dass in den Verfügungen unter Verweis auf das ANAG 
„steht, dass die fremdenpolizeiliche Ausweisung eine generalpräventive Massnahme sei. 
Und hat keinen Strafcharakter.“ Doch steht für ihn fest: „Für den Ausländer ist es vermut-
lich noch die grössere Strafe als die drei oder vier Jahre im Gefängnis. Weil […] wenn er 
hier rauskommt und keine Arbeit und kein Geld hat, dann kann er auf den Sozialdienst und 

                                                 
213 Generalpräventive Überlegungen dürfen für Personen aus dem Geltungsbereich des Freizügigkeitsabkom-
men nicht beigezogen werden (vgl. Kap. 7.3.3). Aus den Argumentationen wird jedoch deutlich, dass diese 
Grundhaltung gegenüber allen AusländerInnen besteht. 
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sie kümmern sich um ihn. In seinem Land hat er aber keinen Sozialdienst, der sich um ihn 
kümmert.“ Auch wenn es „zwar hier so schön [steht], es habe keinen Strafcharakter“, ist die 
Fernhaltemassnahme ihres Erachtens „aber […] schon eine Art Strafe. […]. Man sagt sich 
einfach, dass man solche Leute hier nicht mehr haben will“ (MIDI_02). Diese Einschätzung 
liegt auf der gleichen Linie wie die oben erwähnte Argumentation im Zusammenhang mit 
dem eigenen Verschulden: Wenn die Beendigung des Aufenthalts die Folge eines selbst 
verschuldeten Fehlverhaltens ist, kann sie kaum als etwas anderes gedeutet werden als eine 
Strafe. 

12.4 Gründe, Argumentation und Strategien der ausländischen 
StraftäterInnen 

Gegenüber der Argumentation der Behörden ist es zugleich schwieriger und einfacher, die 
Gründe und Argumentationslinien der betroffenen AusländerInnen zu rekonstruieren, wes-
halb die Behörden ihnen den weiteren Verbleib in der Schweiz gewähren sollen: Schwieri-
ger, weil ihre Sicht in den Akten von Behörden und Anstalten weniger Spuren hinterlässt 
und sich ihr diesbezüglicher Diskurs in den Interviews auf einer anderen Ebene ansiedelt: Er 
ist auf die unmittelbare Gegenwart bezogen, oftmals von Eindrücken und Gefühlen geprägt. 
Die Argumentation in der Korrespondenz mit den Behörden (Stellungnahmen und Be-
schwerden) hingegen wird wie erwähnt meist von AnwältInnen verfasst. Diese lassen sich 
dabei einerseits wie die Behörden von den Kriterien aus der Gesetzgebung und der Recht-
sprechung leiten, reagieren andererseits weitgehend auf die in den behördlichen Schreiben 
erhobenen Vorwürfe. Durch diesen gemeinsamen Referenzrahmen ergeben sich zahlreiche 
Überschneidungen, was die Ausführung der Gründe und des Diskurses wiederum verein-
facht.  

Für die folgende Darstellung der Sicht der ausländischen InsassInnen werden neben den 
Personen mit B- oder C-Ausweis auch Asylsuchende oder solche ohne Aufenthaltsberechti-
gung einbezogen, sofern sie sich gegen die zwangsweise Rückkehr in ihr Herkunftsland 
wehren. Von den Strafgefangenen, die vor ihrer Inhaftierung über keinen legalen Aufent-
haltsstatus in der Schweiz verfügten, äusserten allerdings nur wenige den Wunsch zu blei-
ben. Die meisten haben sich darauf eingestellt, dass sie zurückkehren und befassen sich 
wenig mit diesem Thema. Insbesondere die Frauen haben kaum Probleme mit der Rück-
kehrverpflichtung, sondern fürchten sich höchstens vor dem Transport. Auf die entspre-
chende Frage antworten viele sogar mit Erstaunen oder Entsetzen, was sie denn in der 
Schweiz tun sollten („To do what? To get myself in trouble again? No way!“, HIBAi_04). 
Andere beteuern, dass sie in diesem kalten Land, mit dem sie nur negative Erinnerungen 
verbinden und wo sie nichts kennen, keineswegs bleiben wollen. Es handelt sich hierbei um 
Frauen, die nie die Absicht hatten, in der Schweiz zu leben, sondern mit ihrem Drogentrans-
port Geld für ihr Leben im Herkunftsland verdienen wollten. Unter den Männern hingegen 
finden sich auch unter den Insassen ohne Bewilligung – vor allem den (abgelehnten) Asyl-
suchenden – mehrere Personen, die bleiben respektive vor allem nicht in ihr Herkunftsland 
zurückkehren wollen. Diese unterschiedlichen Haltungen hängen meist mit den Herkunfts-
ländern und dem Migrations- bzw. Kriminalitätskontext zusammen.  
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12.4.1 Gründe und Interessen für einen Verbleib in der Schweiz 

Die betroffenen AusländerInnen führen als häufigstes Argument für das grosse private 
Interesse am Verbleib das familiäre Zusammenleben respektive eine gemeinsame Zukunft 
hauptsächlich mit in der Schweiz lebenden EhepartnerInnen und Kindern an. Im juristischen 
Diskurs wird dabei stets ein Verstoss gegen Artikel 8 EMRK beklagt. In den Interviews mit 
den InsassInnen ist die Angst, nach der Entlassung nicht wieder mit der Familie zusammen-
leben zu können, sondern von ihnen noch weiter entfernt zu sein als während des Strafvoll-
zugs, ein grosses und mit starken Emotionen behaftetes Thema (vgl. auch Kap. 14.6). Zwei 
Frauen mit Kindern mit Schweizer Staatsbürgerschaft betonen dabei, dass es ihnen weniger 
darum geht, dass sie um jeden Preis in der Schweiz bleiben wollen, sondern dass sie vor 
allem nicht von ihren Kindern getrennt werden wollen: „Ich muss nach Brasilien. Meine 
Tochter bleibt hier. Das geht nicht. […] Sie trennen mich von meiner Tochter. Sie wird mir 
das später vorwerfen. Das ist nicht in Ordnung. […] Ich will bei meiner Tochter sein. Wenn 
ich hier bin, kann ich sie sehen. Wenn ich in Brasilien bin, dann kann ich sie nicht sehen. 
Alles ist vorbei. […] Die Tochter will sicher nicht nach Brasilien gehen. Für sie ist es bes-
ser, wenn sie bleiben könnte, wegen der Schule und allem“ (HIBAi_02). Neben der Familie 
und insbesondere bei Personen, die keine eigenen Kinder oder EhepartnerInnen in der 
Schweiz haben, steht die Integration in die Schweiz im Vordergrund der Argumentation: 
Die lange Aufenthaltsdauer, die guten Deutschkenntnisse, die Teilnahme am Arbeitsprozess 
und die soziale Verwurzelung zeigen ihres Erachtens, dass sie mit der Schweiz verbunden 
sind und ihre Aus- oder Wegweisung unverhältnismässig wäre. 

Als zweiten Themenkomplex wird auf den Vorwurf der Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung respektive der Rückfallgefahr reagiert: Zunächst beteuern die meisten 
Strafgefangenen, dass sie ihre Tat bereuen und einsehen, dass sie einen Fehler begangen 
haben. Einzelne gehen auf die besonderen Umstände der Tat ein (junges Alter, Beziehungs-
delikt, Tat im Interesse der Familie etc.) und betonen, dass sich diese verändert haben und 
die Gefahr einer Wiederholung darum unwahrscheinlich sei. Solche Argumente können bei 
den Behörden allerdings auch als Hinweise auf mangelnde Schuldeinsicht und Reue und 
damit zu ihren Ungunsten ausgelegt werden:  „Wo sie einfach finden, er sei ja keine Gefahr 
für die Öffentlichkeit, weil er in Anführungszeichen ja nur die Frau verletzt hat“ (MIDI_01). 
Weiter wird vonseiten der AusländerInnen respektive ihrer Rechtsvertretung hervorgeho-
ben, dass die betroffenen Personen durch ihr tadelloses Verhalten im Strafvollzug gezeigt 
hätten, dass sie etwas gelernt, sich geändert und bewährt haben. In einem Fall wird in einer 
Beschwerdeschrift die abschreckende Wirkung des Strafvollzugs damit untermauert, dass 
sich die „Schockwirkung der Inhaftierung“ sogar in psychischen Problemen ausdrücke 
(pom_11). Haben sich während der Haftzeit zudem die Lebensumstände verändert (z.B. 
Geburt eines Kindes, Heirat, erfolgreiche Therapie), wird dies als weiterer Grund angeführt, 
dass die Person nach ihrer Entlassung ein neues, straffreies Leben führen werde. Schliess-
lich schreiben auch die AusländerInnen der eigenen Familie eine stabilisierende Wirkung 
zu, womit sie die gute Prognose untermauern. Aus diesen verschiedenen Gründen hätten sie 
es verdient, eine Chance für einen Neubeginn in der Schweiz zu erhalten. Kann zudem 
bereits auf erfolgreiche Vorbereitungen der Wiedereingliederung verwiesen werden (Ar-
beitsstelle, Wohnung) oder lebt die Person bereits wieder in Freiheit, arbeitet (d.h. verur-
sacht keine Sozialhilfekosten) und konnte ihr Wohlverhalten unter Beweis stellen, so 
scheint das öffentliche Interesse am Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der 
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Argumentation der betroffenen AusländerInnen endgültig unbegründet. Eine besondere 
Situation liegt diesbezüglich dann vor, wenn die betreffende Person aus einer Arbeitserzie-
hungsanstalt entlassen wurde. Eine solche Massnahme darf gemäss den Ausführungen des 
Beschwerdedienstes nur angeordnet werden, „wenn anzunehmen ist, [dadurch] lasse sich 
die Gefahr künftiger Verbrechen oder Vergehen verhüten“ (pom_03). Der Rechtsvertreter 
des betreffenden jungen Mannes argumentiert deshalb überzeugt, „eine Rückfallgefährdung 
und damit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit könne aufgrund der mit Erfolg abge-
schlossenen Massnahme, der heutigen Arbeitssituation und der veränderten familiären 
Verhältnisse ausgeschlossen werden“ (pom_03). 

In einem weiteren Block von Gründen gegen die Aus- oder Wegweisung legen die Auslän-
derInnen respektive ihre AnwältInnen dar, weshalb eine Rückkehr in ihr Herkunftsland 
unzumutbar oder unangemessen sei. Hierzu wird auf verschiedenen Ebenen argumentiert: 
Der fehlende Bezug zum Land sowie das nicht vorhandene soziale Beziehungsnetz stehen 
meist im Vordergrund. Bei AusländerInnen der zweiten Generation führen die Rechtsvertre-
terInnen analog zur Argumentation der Behörden die kulturellen Unterschiede zwischen den 
in der Schweiz sozialisierten Personen und ihrem Herkunftsland an. Ein Italiener, der vor 
dem Strafvollzug bereits versucht hatte in Italien zu leben, weist darauf hin, dass er damals 
feststellte, „dass seine Mentalität nicht derjenigen der Einheimischen entsprach“ und er 
darum ein „Fremder in seiner ‚Heimat’“ geblieben sei und eine „Assimilierung“ nicht mög-
lich war (midit_d_178). Fehlende Perspektiven, wie der Lebensunterhalt im Herkunftsland 
bestritten werden soll, werden von den AusländerInnen als weiteren Grund angeführt. Dies 
wird mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage, der Unmöglichkeit die zustehende IV-
Rente im betreffenden Herkunftsland auszuzahlen (pom_06) oder auch mit den fehlenden 
Berufsqualifikationen begründet. Im letzten Fall deuten die Behörden diese Begründung 
allerdings um und halten entgegen, dass unter diesen Umständen die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt in der Schweiz allerdings noch schwieriger sein dürfte (pom_01). Die „besse-
ren Entwicklungsmöglichkeiten“ für die Kinder in der Schweiz (thori_d_33) sowie die 
Unzumutbarkeit für Schweizer EhepartnerInnen, den Aus- oder Weggewiesenen in ihr 
Herkunftsland zu folgen, ergänzen diese Begründungslinie.  

Einzelne Strafgefangene weisen in Beschwerden oder in den Interviews darauf hin, dass 
ihnen bei einer Rückkehr ernsthafte Gefahren drohen: Dies kann beispielsweise eine be-
fürchtete (Blut-)Rache (pom_08; THORi_02; HIBAm_07) sein, die allerdings schwierig zu 
beweisen ist und darum kaum Erfolgsaussichten hat. Eine Frau aus Malaysia hat Angst, dass 
sie nach einer Rückkehr erneut bestraft werden könnte und fürchtet sich vor den drakoni-
schen Strafen, die in ihrem Herkunftsland für Drogendelikte gelten (HIBAi_25).214 Insbe-
sondere Asylsuchende mit negativem Entscheid unterstreichen, dass sie um keinen Preis in 
ihr Herkunftsland zurückkehren wollen. „Because there's nowhere to live, you know. It's 

                                                 
214 In diesem Fall könnte ein Vollzugshindernis gemäss Artikel 3 EMRK (vgl. Kap. 7.3.8) vorliegen, wonach 
die Ausschaffung der betreffenden Frau in ihr Herkunftsland unzulässig wäre. Vgl. dazu eine Stellungnahme 
von Amnesty International Deutschland zuhanden des Bayrischen Verwaltungsgericht Ansbach vom 04.04.02 
(http://www2.amnesty.de/internet/Gutachte.nsf/0/92725ae4944d4b5cc1256b20002acabf?OpenDocument, 
03.04.08). In den Akten findet sich ein ähnlich gelagerter Fall einer Frau aus Singapur (hiba_d_170) aus den 
frühen 1990er Jahren, an dem die grossen Schwierigkeiten deutlich werden, durch ein Asylgesuch oder aus 
humanitären Gründen zu einem Aufenthaltsrecht zu gelangen und die Wegweisung zu verhindern. 
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better I die and forget it all, prison and everything. [...] You just want life somewhere. […] 
Sometime I tried to kill myself because this one pains me” (THORi_06). Wie für diesen 
Mann aus Nigeria liegt das Problem nicht vor allem darin, die Schweiz verlassen zu müssen, 
sondern dass er nicht in sein Herkunftsland zurück will. Dass gewisse Menschen es vorzie-
hen, nach ihrer Entlassung unter prekären Bedingungen in der Schweiz zu leben statt ihre 
Identität bekannt zu geben und zurückzukehren, ist Ausdruck dieser Angst. Andere sehen 
sich wegen ungenügender medizinischer Versorgung und der allgemeinen politischen Situa-
tion in ihrem Herkunftsland gefährdet. Ein vorläufig aufgenommener und kranker Mann aus 
Sri Lanka würde darum lieber nach Kanada gehen, wo seine ganze Familie lebt (THO-
Ri_19). Medizinische Gründe berücksichtigen die Behörden allerdings in der Regel nicht: 
„[E]r machte noch geltend, dass er Schussverletzungen im Bein habe und daher aus medizi-
nischen Gründen auf die Betreuung in der Schweiz angewiesen sei. Das könne er zu Hause 
nicht. Das ist eigentlich auch kein Kriterium, wenn es nicht gerade extrem ist“ (POM_01). 
Nicht selten vermischen sich mit dem Widerstand gegen die Ausreise aus der Schweiz 
diffuse Ängste vor der Zukunft, die allerdings nicht spezifisch sind für die ausländischen 
oder auszuschaffenden InsassInnen. Wegen Problemen, die sie als Haftentlassene mit der 
Familie, dem Staat oder bei der Arbeitssuche befürchten, würden es einige von ihnen vor-
ziehen, in einem andern Land ein neues Leben zu beginnen. In den Jahresberichten berich-
ten Mitarbeitende des Sozialdienstes und Seelsorger des Thorbergs ab Mitte der 1980er 
Jahre regelmässig über diese Ängste und Belastungen, von denen ihnen die Insassen erzäh-
len. 

12.4.2 Argumentationslinie der ausländischen Strafgefangenen 

Die Begründungen der AusländerInnen für ihren Verbleib fügen sich weitgehend in die 
Kriterien und Argumentation der Behörden ein – wie oben erwähnt aus naheliegenden 
Gründen. Jedoch werden einzelne Aspekte aus der Perspektive derjenigen, die in der 
Schweiz bleiben wollen, anders ausgelegt und oftmals anders gewichtet. Das familiäre Netz, 
die günstige Prognose und die unzumutbare Rückkehr stehen bei ihnen im Vordergrund. 
Auf das Strafmass und die richterlichen Einschätzungen zum Verschulden gehen die Be-
schwerdeführenden hingegen selten ein. Dies ist am ehesten dann der Fall, wenn etwa die 
richterliche Begründung, weshalb auf die Verhängung einer (unbedingten) Landesverwei-
sung verzichtet wurde, ihre eigene Argumentation unterstützt. Meist bestätigen die Rechts-
vertreterInnen in ihren Beschwerden zwar, dass ein Ausweisungs- oder Nichtverlänge-
rungsgrund vorliege215, sie argumentieren jedoch, dass eine Aus- oder Wegweisung 
angesichts der privaten Situation unangemessen sei. Ein besonderes Gewicht wird dabei den 
Nachteilen für die (unschuldigen) Angehörigen beigemessen. Dies gilt umso mehr, wenn es 
sich dabei um SchweizerbürgerInnen handelt. „Ich verlange nicht, dass ich eine mildere 
Strafe bekomme, sondern ich verlange, dass ich in der Schweiz bleiben kann. Wegen meiner 
Familie und meinem Sohn“ (THORi_33), erklärt ein Mann im Interview. Aus Rücksicht auf 

                                                 
215 Die Strategie gewisser AnwältInnen, eine Straftat als „Bagatelldelikt“ (MIDI_02) zu bezeichnen oder trotz 
Vorstrafen wegen kleineren Delikten auf einen makellosen Leumund in der Vergangenheit zu verweisen, wird 
von den Behörden negativ aufgenommen und lässt sie an der fachlichen Kompetenz des betreffenden Rechts-
beistands zweifeln. 
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die Interessen ihrer Angehörigen ersuchen die betreffenden AusländerInnen um eine zweite 
Chance. 

Im Unterschied zu den juristisch verfassten Stellungnahmen und Beschwerden argumentie-
ren die ausländischen InsassInnen in den Interviews zudem damit, dass die Ausweisung und 
die damit verbundene Trennung von ihrer Familie eine ungerechtfertigte zusätzliche Strafe 
sei: Eine mit einem niedergelassenen Italiener verheiratete Frau meint: „Mein Mann lebt 
hier, er hat auch ein Recht“ (HIBAi_02). Und ein Albaner: „Für mich ist es absurd, dass wir 
eine Strafe bekommen und dazu von der Familie getrennt werden. Sie trennen Vater von 
Sohn und Sohn von Vater. […] Jeder, der Fehler macht, soll die geeignete Strafe erhalten. 
Aber ich und viele andere, die Fehler begangen haben, sie haben es nicht verdient, von ihrer 
Familie getrennt zu sein“ (THORi_33). 

Gründet die Aus- oder Wegweisungsverfügung nach Ansicht der Betroffenen auf falschen 
Annahmen, wird in der Beschwerdeschrift versucht, diese zu widerlegen. Dabei stellt sich 
vor allem angesichts der unbestimmten Begriffe wie „Integration“, „Assimilation“ und 
„Kultur“ die Schwierigkeit, wie – zumal auf schriftlichem Weg und ohne ZeugInnen hinzu-
ziehen zu können – stichhaltig begründet werden kann, dass in der Schweiz ein tragfähiges 
Beziehungsnetz besteht respektive dass im Herkunftsland keine oder kaum wichtige Be-
zugspersonen leben (hiba_d_45), oder dass sich die Person nicht ihrem Herkunftsland son-
dern der Schweiz kulturell zugehörig fühlt (midit_d_178). 

12.4.3 Strategien der AusländerInnen 

Aus den Interviews mit den ausländischen Strafgefangenen bestätigt sich die Beobachtung 
der BehördenvertreterInnen: Die Mehrheit der von einer Fernhaltemassnahme Betroffenen 
setzt sich dagegen vehement zur Wehr: Sie wollen „kämpfen, dass ich in der Schweiz blei-
ben kann“ (THORi_16) und werden „alles versuchen“ (THORi_08), nicht gehen zu müssen. 
In den Akten finden sich die Spuren dieser teilweise jahrelangen Auseinandersetzungen mit 
den Behörden und Gerichten (vgl. Kap. 13). Da sich der Bereich der Aus- und Wegweisung 
wie gezeigt durch unbestimmte Begriffe und Ermessensspielräume auszeichnet, ist eine 
anwaltliche Vertretung eine besonders wichtige Ressource für die betroffenen AusländerIn-
nen. Für Laien ist es kaum möglich, sich in der Rechtsprechung zurecht zu finden und da-
durch die richtigen und gewichtigen Argumente anführen zu können oder etwa festzustellen, 
welche Anhaltspunkte vonseiten der Betroffenen selbst geliefert werden müssen, da die 
Behörden kaum zusätzliche Informationen beschaffen. Die dafür nötigen Kosten – die sich 
bei einem Gang bis vors Verwaltungsgericht auf gegen 10'000 CHF für Anwalt und Pro-
zesskosten belaufen können – scheinen aus Sicht der Behörden in der Regel kein Hindernis 
zu sein. „Ich denke, wenn jemand wirklich hier sein will, dann scheut er weder Mühe noch 
Kosten. Ich denke nicht, dass jemand wegen dem Geld keine Beschwerde macht. Auf jeden 
Fall nicht die erste Beschwerde“ (POM_01). Im Fall von Strafgefangenen stehen die Chan-
cen zudem relativ gut, dass sie ein Anrecht auf unentgeltliche Prozessführung geltend ma-
chen können. Strafgefangene ohne anwaltliche Vertretung werden insbesondere für die 
Stellungnahme zum rechtlichen Gehör teilweise auch durch die Sozialdienste bzw. Bezugs-
personen unterstützt. Diese Hilfe kann allerdings eine Unterstützung durch eine Fachperson 
kaum ersetzen, da es den Mitarbeitenden an den nötigen ausländerrechtlichen Fachkenntnis-
sen mangeln dürfte. Die Hilfe einer juristischen Fachperson scheint überdies nicht nur aus 
funktionalen Gründen beigezogen zu werden, sondern wird auch als symbolisches Kapital 
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eingesetzt, von dem sich gewisse InsassInnen erhoffen, dass es ihrem Anliegen mehr Ge-
wicht gibt. So findet sich am Ende einer Stellungnahme zum rechtlichen Gehör eines Aus-
länders folgender Hinweis: „P.S.: Dieses Schreiben wurde unter fachkundiger Hilfe erstellt“ 
(midit_d_233). 

Neben der anwaltlichen Vertretung verfolgen einige AusländerInnen oder ihre Angehörigen 
zusätzliche Strategien, um die Chancen für den weiteren Verbleib in der Schweiz zu erhö-
hen. Sie nehmen etwa direkten Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter auf: „Aber 
wenn sie uns vom Thorberg ins Büro anrufen, so wie mir vorhin gerade. Der hat mich ange-
rufen. Ich fragte ihn, wo er sei und er sagte, er sei im Gefängnis. Da war ich erstaunt. […] er 
wollte mir mündlich mitteilen, dass er sich gebessert hätte und man ihn nicht ausweisen 
solle. Er werde sich jetzt wirklich bessern und so“ (MIDI_02). Auf den Entscheid wirkt sich 
ein solcher Anruf allerdings kaum aus. Im konkreten Fall wog in der Sicht des MIDI die 
wiederholte Straffälligkeit in der Vergangenheit stärker als seine Beteuerungen: „Er hat sich 
wohl nicht so gebessert“, ist der Sachbearbeiter überzeugt. In einem andern Beispiel schrei-
ben die Schweizer Ehefrau und Kinder dem MIDI Briefe, in denen sie darum beten, die 
ganze Familie in der Schweiz leben zu lassen, da sie kein Türkisch sprechen, die türkische 
Küche nicht kennen und Probleme hätten, „pour nous accoutumer à cette vie complètement 
étrangère à notre comportement de tous les jours“. Sie fürchten deshalb, dass sich eine 
Ausweisung negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken könnte (midit_d_228). 

Andere versuchen sich indirekt vor der Aus- oder Wegweisung zu schützen: indem sie sich 
während der Strafverbüssung mit einem Schweizer oder einer niedergelassenen Person 
verheiraten wollen. Dass diese Strategie heute kaum Erfolg hat, verärgert oder enttäuscht 
die einen, andere sind sich dessen bewusst und hoffen, so wenigstens mittelfristig in die 
Schweiz zurückkehren zu können. Insbesondere in den 1990er Jahren finden sich in den 
Dossiers in Hindelbank zahlreiche Spuren von Ausländerinnen ohne Aufenthaltsrecht, die 
sich in der Schweiz während des Strafvollzugs ein Beziehungsnetz aufbauten und in der 
Folge einen Schweizer – teilweise ebenfalls (ehemalige) Strafgefangene –heirateten.216 

Wiederum andere versuchen ihre Verbleibchance zu erhöhen, indem sie sich ausgeprägt um 
ein korrektes und angepasstes Leben bemühen. So hofft ein Mann, aus dem vorzeitigen 
Strafvollzug entlassen zu werden, weil „wenn ich raus kann und Arbeit finde, kann ich 
eventuell hier bleiben“ (THORi_10). Ein anderer verspricht, „ein Leben zu führen wie ein 
Schweizer“, wenn er eine zweite Chance erhält und in der Schweiz bleiben kann: „Ich 
weiss, wie man ein Schweizer Leben führt. Ich werde arbeiten, Geld verdienen und meine 
Frau holen. Sie lernt Deutsch und findet eine Stelle“ (THORi_16). Sollte er die Schweiz 
aber verlassen müssen, kommt er „auf jeden Fall zurück in die Schweiz, auch wenn ich 
wieder in den Knast komme.“ Als Ausweg sieht auch er nur eine Möglichkeit: „Im 
schlimmsten Fall muss ich eine Schweizer Kollegin heiraten.“ Die Feststellung, wie einge-
schränkt ihre Handlungsmöglichkeiten sind und dass sie kaum eine Möglichkeit haben, ihre 

                                                 
216 Bis 1992 hatte eine Heirat mit einem Schweizer zur Folge, dass die betreffende Ausländerin automatisch 
das Schweizer Bürgerrecht erhielt (Steiner 2004: 19ff.). Da es sich dabei um einen Bürgerrechtserwerb von 
Gesetzes wegen handelte, wurden weder der strafrechtliche Leumund noch andere Kriterien überprüft. Aus-
ländische Strafgefangene erhielten somit bis zu diesem Zeitpunkt durch eine Heirat ein gesichertes Bleiberecht 
in der Schweiz. Siehe zur Geschichte des Schweizer Bürgerrechts Studer et al. (2008). 
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Chancen zu verbessern, ist für die Betroffenen frustrierend. So fragt sich eine Brasilianerin, 
deren Rekurs gegen die Ausweisung kurz vor Entlassung noch läuft: „Ich will, dass sie mir 
eine Chance geben, zu zeigen, dass ich eine gute Mutter bin. […] Ich habe ein Alkoholprob-
lem. Sie sagen, ich bin nicht stabil. Aber wie kann ich zeigen, dass ich stabil bin?“ (HI-
BAi_02). 

Gewisse Strafgefangene sehen in einer Flucht die letzte Möglichkeit, sich der Ausschaffung 
in ihr Herkunftsland zu entziehen. So entwich ein Pakistani, der im Interview deutlich 
machte, dass er keinesfalls in sein Herkunftsland zurückkehren will (THORi_09), wenige 
Wochen vor dem Termin für die bedingte Entlassung von seiner Arbeit in der Gärtnerei. Er 
rief die Anstalt später an, entschuldigte sich und gab an, sich in einem Nachbarland zu 
befinden. Drei Wochen später wurde er allerdings in Frankreich gefasst und zur Verbüssung 
der Reststrafe in den Thorberg zurückgebracht. 

Wie sich die drohende Aus-, Weg- oder Landesverweisung auf den Strafvollzugsalltag der 
betroffenen AusländerInnen auswirkt, ist Gegenstand von Kapitel 14. Hingegen sind keine 
Informationen darüber vorhanden, wie die zurückgekehrten Personen leben. In den Dossiers 
finden sich einzig einige Hinweise auf Personen, die bereits einmal in ihr Herkunftsland 
ausgeschafft worden waren, danach aber in die Schweiz zurückkehrten – beispielsweise zu 
ihrer hier lebenden Familie – und danach erneut in die Mühlen der Justiz gerieten. 

12.5 Exkurs: Die unbedingte Landesverweisung und der probeweise  
Aufschub ihres Vollzugs 

Weitgehend die gleichen Konsequenzen wie eine fremdenpolizeiliche Aus- oder Wegwei-
sung hat für die betroffenen AusländerInnen die strafrechtliche Landesverweisung. Aus 
diesem Grund wird in diesem Exkurs ergänzend zu den Darstellungen des fremdenpolizeili-
chen Entscheidungsprozesses auf dessen Verhältnis zur Verhängung der Landesverweisung 
und des probeweisen Aufschubs ihres Vollzugs eingegangen. Wie die Ausführungen zu den 
rechtlichen Grundlagen zeigten (Kap. 7.3), überschneiden sich die Voraussetzungen und 
Zielsetzungen einer unbedingten Landesverweisung, des probeweisen Aufschubs ihres 
Vollzugs durch die Strafvollzugsbehörden sowie der Verfügung einer Aus- oder Wegwei-
sung durch die Migrationsbehörden. Die einzelnen Aspekte werden allerdings unterschied-
lich gewichtet und zudem zu verschiedenen Zeitpunkten durch andere Behörden gefällt.  

12.5.1 Ähnlichkeiten zwischen der Landesverweisung, dem probeweisen Aufschub 
ihres Vollzugs und der Aus- oder Wegweisung 

Die Argumentationen und die für den jeweiligen Entscheid hinzugezogenen Kriterien sind 
sich meist sehr ähnlich: Das Verschulden, die Rückfallprognose, die Resozialisierungschan-
cen, das soziale, insbesondere familiäre, Beziehungsnetz sowie eine breit verstandene „In-
tegration“ in die Schweiz und die Beziehungen zum Herkunftsland fliessen ganz oder teil-
weise in jeden der Entscheide über die Beendigung des Aufenthalts ein. Dabei decken sich 
auch die Informationsgrundlagen der verschiedenen Behörden, die jeweils nur punktuell 
ergänzt werden: Der MIDI und der Beschwerdedienst stützen sich wesentlich auf die 
schriftliche Begründung zum Gerichtsurteil, in welcher die Gründe für die Verhängung 
einer Landesverweisung oder den Verzicht darauf besonders wichtig sind. Im Fall des in der 
Praxis sehr seltenen und nur zurückhaltend angewandten probeweisen Aufschubs des Voll-
zugs der Landesverweisung müssen zusätzlich Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich die 
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Umstände wesentlich verändert haben.217 Dies ist gemäss den Mitarbeitenden der ASMV 
am ehesten dann der Fall, wenn eine Person zwischen dem erst- und dem zweitinstanzlichen 
Strafurteil in Freiheit lebte. Eine solche Konstellation kommt bei AusländerInnen allerdings 
selten vor. Auch für die ASMV ist das Strafurteil der Referenzrahmen. Hinweise auf verän-
derte Resozialisierungschancen beziehen die Sachbearbeitenden meist aus Führungsberich-
ten der Anstalten oder aus den Informationen der Betroffenen im Gesuch für die bedingte 
Entlassung. Teilweise ersuchen InsassInnen auch direkt um einen probeweisen Aufschub 
des Vollzugs der Landesverweisung. 

12.5.2 Unterschiede zwischen der straf- und ausländerrechtlichen Beendigung des 
Aufenthalts 

Dennoch lassen sich Unterschiede feststellen, die sich auf die erwähnte abweichende Ge-
wichtung, aber auch andere Verfahrensabläufe beziehen. Während für den MIDI die frem-
denpolizeilichen Aspekte im Vordergrund stehen und die Frage der Resozialisierung wie 
gesehen höchstens am Rande berücksichtigt wird, sind für die Beurteilung des probeweisen 
Aufschubs durch die ASMV „einzig und alleine Resozialisierungschancen des Betroffenen 
massgebend. Entscheidend ist demnach, ob die Schweiz oder das Herkunftsland die günsti-
geren Voraussetzungen für eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft bieten.“ Es geht 
damit weder um „die Wahrung der öffentlichen Sicherheit“ noch „ darum ‚Sühne und Ab-
schreckung zur Geltung zu bringen’“ (midit_d_01). Auch im Vergleich mit den Anforde-
rungen des Gerichts zur Verhängung der Landesverweisung kann der MIDI strengere Mass-
stäbe ansetzen, da er primär „präventiv-polizeiliche Aufgaben“ (Zünd 1993: 83) zu erfüllen 
hat. 

Hinsichtlich des Verfahrens zeigen sich zwischen dem Entscheid über die Landesverwei-
sung und ihren Vollzug und den ausländerrechtlichen Fernhaltemassnahmen zeitliche Un-
terschiede: Der gerichtliche Entscheid, ob eine unbedingte Landesverweisung verhängt wird 
oder nicht, steht mit dem rechtskräftigen Strafurteil und damit deutlich vor dem fremdenpo-
lizeilichen Entscheid fest. Da ein probeweiser Aufschub sehr selten ist (vgl. Kap. 10.2), 
besteht für die Betroffenen lediglich eine kleine Hoffnung, dass sie in diesem Fall nach der 
bedingten Entlassung dennoch in der Schweiz bleiben können. Legt eine Person gegen den 
Nichtaufschub der Landesverweisung, über den bei der bedingten Entlassung entschieden 
wird, beim Beschwerdedienst der POM Beschwerde ein, werden diese Fälle („jährlich eine 

                                                 
217 Beim probeweisen Aufschub des Vollzugs einer Landesverweisung handelt es sich eigentlich um eine 
Korrektur eines Gerichtsurteils durch die Verwaltung. Die Problematik dieser Option zeigt sich an folgendem 
Beispiel: Im Jahr 1983 beklagte sich ein Staatsanwalt bei der Polizeidirektion über die Anwendung des probe-
weisen Aufschubs des Vollzugs der Landesverweisung und stellte diese als problematische Einmischung der 
Verwaltung in richterliche Angelegenheiten dar: „In Richter- und Staatsanwaltskreisen wird es sehr empfun-
den (um nicht zu sagen übel vermerkt), wenn die Polizeidirektion von ihrem – leider im Gesetz verankerten – 
Recht Gebrauch macht und gestützt auf Art. 55 Abs. 2 StGB den Vollzug der unbedingt ausgesprochenen 
Landesverweisung probeweise aufschiebt. Diese ‚Korrektur’ des richterlichen Urteils durch die Verwaltung 
sollte von der Polizeidirektion nur mit allergrösster Zurückhaltung angewendet werden.“ In ihrer Antwort 
verweist die ASMV allerdings darauf, dass sie sich bereits in grosser Zurückhaltung übt und dass in den Jahren 
1981 und 1982 lediglich in zwei Fällen der Vollzug probeweise aufgeschoben worden war (Polizeidirektion 
des Kantons Bern, Gesch.-Nr. 1854/83, 21.09.83). 
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Handvoll“, POM_01)218 gemäss dem Leiter prioritär behandelt: „Ich weiss auch nicht, aber 
dort lassen wir uns irgendwie stressen. […] Wir sind ja bemüht, den Entscheid zu machen. 
Wenn wir sehen, er kommt in zwei Monaten raus, dass wir den Entscheid wirklich vorher 
machen können. […] In diesen Fällen pressieren wir wirklich. Wir lassen fast alles liegen 
und versuchen den Entscheid noch zu machen“ (POM_01). Dies betreffe allerdings nur 
„klare Fälle“. Diese zeitlichen Unterschiede haben zur Folge, dass sich Landesverweisungen 
oder (drohende) Aus-/Wegweisungen unterschiedlich auf den Strafvollzugsalltag und die 
Betroffenen auswirken (vgl. Kap. 14). Schliesslich stehen den betroffenen AusländerInnen 
gegen eine unbedingte Landesverweisung auch andere Interventionsmöglichkeiten zur 
Verfügung als gegen eine Aus- oder Wegweisung: Sie können bereits gegen das Strafurteil 
appellieren und darauf hoffen, dass das Obergericht (oder noch höhere Instanzen219) wenigs-
tens im Fall der Nebenstrafe anders entscheidet. Hierbei spielt die im ausländerrechtlichen 
Verfahren relevante Frage nach dem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz keine Rolle 
für den Rechtsweg. Sollten sie auf diesem Weg nicht erfolgreich sein und ihnen danach 
auch der Aufschub verwehrt werden, können sie wie erwähnt auch gegen diesen Entscheid 
Beschwerde einlegen. 

12.5.3 Ambivalentes Verhältnis von Landesverweisung und Aus-/Wegweisung 

Landesverweisung und ausländerrechtliche Aus- und Wegweisung stehen in einem komple-
xen Verhältnis zueinander. Einerseits beteuern die interviewten Behördenvertretenden von 
MIDI, ASMV und der Beschwerdestelle die Unterschiede und dass es „zwei völlig vonein-
ander losgelöste Verfahren“ (ASMV_03) seien und es um unterschiedliche Zielsetzungen 
und Kriterien gehe. Aus den Akten wird allerdings deutlich, dass dies in der Praxis vor 
allem dann zutrifft, wenn die Entscheide des Gerichts und des MIDI voneinander abwei-
chen. Liegt allerdings bereits eine unbedingte Landesverweisung vor, so bestärkt dies den 
MIDI in seiner Argumentation, dass die Prognose schlecht und das Interesse an der Beendi-
gung des Aufenthalts tatsächlich gross sei. Ist umgekehrt bereits vor dem Entscheid über 
den Aufschub der Landesverweisung klar, dass die betreffende Person nach ihrer Entlassung 
keine Aussicht auf eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung haben wird, so steht auch der 
Entscheid über die Resozialisierungsmöglichkeiten fest: Die Wiedereingliederungsmöglich-
keiten sind (legal) in der Schweiz nicht vorhanden, ein Aufschub ist deshalb ausgeschlos-
sen. 

Bis zum Zeitpunkt, als die Abschaffung der strafrechtlichen Landesverweisung beschlossen 
war, verzichtete der MIDI meist darauf, ein fremdenpolizeiliches Verfahren einzuleiten, 
wenn bereits eine unbedingte Landesverweisung vorlag. Nur in Ausnahmefällen erkundigte 
sich der MIDI, ob die ASMV einen probeweisen Aufschub in Betracht ziehe, weil er in 
diesem Fall eine Ausweisung verfügen würde (midit_d_01). Da mit Inkrafttreten des revi-
dierten Allgemeinen Teils des StGB nicht nur keine Landesverweisungen mehr verhängt 

                                                 
218 In den Akten finden sich ebenfalls mehrere Fälle solcher Beschwerden, die durch Personen mit einer 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eingereicht wurden. 
219 Unter den Interviewten befand sich ein Mann, der bis vor Bundesgericht ging mit seiner Klage gegen die 
Landesverweisung, wobei er auf Verletzung von Artikel 8 EMRK klagte. Er war dabei allerdings ebenso 
erfolglos wie mit der anschliessenden Beschwerde gegen den Nichtaufschub des Vollzugs der Landesverwei-
sung, wobei ihm auch der Appell an eine Menschenrechtsorganisation nicht half (thori_d_09). 
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werden können, sondern die bereits ausgesprochenen hinfällig wurden, ergriffen die Migra-
tionsbehörden in Bern und anderen Kantonen, nicht zuletzt auf frühzeitiges Anraten der 
Bundesbehörden220 hin, vorkehrende Massnahmen: Personen, die bereits „nur“ mit einer 
Landesverweisung belegt waren, wurden nachträglich noch ausgewiesen oder mit einer 
Einreisesperre belegt, um sicher zu gehen, dass sie nicht mehr in der Schweiz verbleiben 
respektive wieder einreisen können. Bei den neueren Fällen der letzten Jahre wurde vorsorg-
lich immer ein fremdenpolizeiliches Verfahren durchgeführt, unabhängig davon, ob eine 
unbedingte Landesverweisung verhängt worden war oder nicht.  

13 Die zeitliche Dimension des Entscheidungsprozesses 

In Diskussionen mit Personen aus der Strafvollzugspraxis zum Thema AusländerInnen im 
Strafvollzug taucht neben den bereits erwähnten Alltagsfragen der sprachlichen Verständi-
gung oder religiösen Unterschiede und Eigenheiten regelmässig ein besonderes Problem 
auf: Der Umstand, dass häufig erst gegen Ende der Strafverbüssung feststeht, ob eine Person 
die Schweiz verlassen muss oder im Land verbleiben kann.221 Diese späten Entscheide sind 
insbesondere für die Vollzugsplanung respektive die Austrittsvorbereitungen ein Problem 
und wirken damit direkt auf die Ausgestaltung des Strafvollzugsalltags ein (vgl. Kap. 14.3). 
Die involvierten Akteure haben für dieses zeitliche Problem je nach Sichtweise unterschied-
liche Erklärungen oder Interpretationen, die sich teilweise widersprechen. Im Folgenden 
wird die Frage des zeitlichen Entscheidungsablaufs aus drei Perspektiven angegangen: 
Zuerst werden ergänzend zu Kapitel 7.3 die rechtlichen Grundlagen zusammengefasst, 
welche den Ablauf und die Handlungsoptionen der jeweils zuständigen Akteure sowie mehr 
oder weniger grosse Spielräume bestimmen. Anschliessend wird die Wahrnehmung und 
Interpretation der verschiedenen Akteursgruppen dargelegt, wie sie aus den Interviews und 
Gesprächen herauszulesen ist. In einem dritten Schritt wird dieser zeitliche Ablauf anhand 
der vorhandenen Akten aus den Anstalten, des MIDI und des Beschwerdedienstes für aus-
gewählte Fälle rekonstruiert. Die Gegenüberstellung dieser drei Perspektiven zeigt einer-
seits, wie die einzelnen Elemente im Ganzen zusammenspielen, woran andererseits auch 
Spannungen und Probleme erkennbar werden. 

13.1 Aus rechtlicher Sicht 

Der zeitliche Ablauf und die Dauer des fremdenpolizeilichen Verfahrens werden durch drei 
Komplexe von rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst: durch den Zeitpunkt der für 
den Entscheid zu berücksichtigenden Verhältnisse, durch Beschwerdemöglichkeiten und 
ihre Auswirkungen sowie durch Vollstreckungshindernisse (vgl. Kap. 7.3.8). Je nach Kons-

                                                 
220 IMES: „Rundschreiben an die Fremdenpolizeibehörden der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein; 
die Fremdenpolizeibehörden der Städte Bern, Biel, Lausanne und Thun: Teilrevision des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches. Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung“, 21.07.03. 
221 Auch in andern europäischen Ländern ist diese Frage eines der zentralen Themen im Umgang mit ausländi-
schen Strafgefangenen. Wie in der Schweiz wird überall gefordert, dass der Entscheid frühzeitig fallen müsse, 
um die InsassInnen entsprechend auf ihre Zukunft vorzubereiten. Als Grund, weshalb dies oftmals nicht 
geschieht, werden meist fehlende Kapazitäten und grosse Pendenzen bei den zuständigen Behörden genannt 
(HM Inspectorate of Prisons 2006; Tzschaschel 2002; van Kalmthout et al. 2007a, 2007b). 
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tellation kann ein Aus- oder Wegweisungsentscheid erst gegen Ende oder sogar nach der 
Entlassung aus dem Strafvollzug definitiv vorliegen. 

13.1.1 Welcher zeitliche Referenzpunkt? 

Der Entscheidungszeitpunkt kann dadurch beeinflusst sein, welche Situation berücksichtigt 
werden muss: Ist es wichtig, die Entwicklung der Person während des Strafvollzugs respek-
tive ihre Resozialisierung zu berücksichtigen? Müssen sich während des Strafvollzugs 
verändernde persönliche Umstände einbezogen werden? Und werden das Verhalten und die 
Situation einer Person berücksichtigt, die sich bereits wieder in Freiheit aufhält? Die letzte 
Frage ist am einfachsten zu beantworten, da hierzu der EGMR im Urteil Boultif v. Switzer-
land festgehalten hat, dass neben anderen Leitprinzipien „the time elapsed since the offence 
was committed as well as the applicant’s conduct in that period“ berücksichtigt werden 
müssen, um zu beurteilen, ob die Massnahme in einer demokratischen Gesellschaft notwen-
dig sei (Boultif v. Switzerland, S. 8; vgl. auch Kap. 7.3). In diesem Fall kam der EGMR 
zum Schluss, dass der Eingriff in das Recht auf Familienleben zu gross sei angesichts der 
Tatsache, dass seit der Tat sieben Jahre vergangen sind, in denen sich der Beschwerdeführer 
nichts mehr zu Schulden kommen liess. Sowohl sein Verhalten während den 15 Monaten 
Strafvollzug wie in den zwei Jahren, die er danach in Freiheit verbrachte, vermögen nach 
Ansicht des Gerichts nicht zu belegen, dass er eine derart grosse Gefahr für die öffentliche 
Ordnung darstellt, dass die Trennung seiner Familie verhältnismässig wäre. Das Verhalten 
nach der Entlassung wurde damit relativ stark gewichtet. 

Bezüglich der Berücksichtigung des Verhaltens während des Strafvollzugs hält das Bundes-
gericht einerseits fest, dass die Resozialisierung als ein Kriterium222 unter anderen zu be-
rücksichtigen, dass das tadellose Verhalten während des Strafvollzugs aber andererseits 
„ausländerrechtlich nicht (allein) ausschlaggebend“ sei.223 Letzteres begründet das Bundes-
gericht unter anderem in Abschwächung der im Boultif-Urteil genannten Kriterien folgen-
dermassen: „Würde allzu stark allein auf die seit der Tat verflossene – straflose und für 
irgendeine berufliche Tätigkeit genutzte – Zeit abgestellt, erschiene die Aufrechterhaltung 
der Anwesenheitsberechtigung um so wahrscheinlicher, je schwerer die Straftat war und je 
länger die ausgesprochene Strafe ausfiel, was nicht Sinn und Zweck von Art. 10 Abs. 1 lit. a 
ANAG entspricht“. Wie dieses Beispiel zeigt, vermögen in der Praxis das gute Verhalten 
oder die erfolgte Resozialisierung höchstens in Ausnahmefällen die Ausweisungsgründe 
aufzuwiegen und damit die Interessenabwägung zu beeinflussen.  

Zu welchem Zeitpunkt die Behörden das Verhalten während des Strafvollzugs für die Inte-
ressenabwägung hinsichtlich der Verhältnismässigkeit der Ausweisung berücksichtigen, ist 
weitgehend ihnen überlassen und von den Umständen im Einzelfall abhängig. Allerdings 
hielt das Bundesgericht in einem neueren Entscheid fest, dass der Zeitpunkt, wann der 
Aufenthalt eines inhaftierten EU-Bürgers frühestens geregelt werden kann, durch Art. 14 
Abs. 8 ANAV nicht näher bestimmt sei, „aber vor der Entlassung aus dem Strafvollzug 

                                                 
222 BGE 125 II 105, S. 109. Zünd (1993: 84) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Resozialisie-
rung einerseits relevant sei zur Bemessung der persönlichen Nachteile, andererseits aber auch zur Einschät-
zung des öffentlichen Interessens. 
223 Urteil des Bundesgerichts 2A.296/2002 vom 18. Juni 2001, E.2.2.2. 



 

 189

getroffen werden sollte, damit der Ausländer seine Rückkehr in die Freiheit rechtzeitig 
vorbereiten kann (E. 2.1-2.3).“224 Ein „richtiger Zeitpunkt“ kann jedoch nicht absolut ange-
geben werden, da dieser „den Umständen des Einzelfalls entsprechend“ variiert. Allerdings 
sei „auf eine vernünftige zeitliche Distanz zur Entlassung zu achten“. Sollten sich bis zur 
Entlassung wesentliche neue Umstände ergeben, so kann die fremdenpolizeiliche Entschei-
dung (im Gegensatz zur Landesverweisung) gegebenenfalls im Rahmen eines Wiedererwä-
gungsverfahrens neu beurteilt werden (vgl. Nägeli 2002: 859). Daraus folgt, dass die frem-
denpolizeiliche Verfügung bereits während der Strafverbüssung zu fällen ist und nicht 
grundsätzlich dadurch hinausgezögert werden muss, um das gesamte Verhalten während des 
Strafvollzugs zu berücksichtigen. Jedoch kann ein erster Entscheid in Einzelfällen Gegens-
tand eines Wiedererwägungsverfahrens infolge veränderter Verhältnisse werden, wodurch 
sich der definitive Entscheid verzögern kann. 

13.1.2 Rechtsmittel 

Den betroffenen AusländerInnen stehen wie gesehen sowohl gegen Verfügungen des MIDI 
wie gegen die Entscheide des Beschwerdedienstes Rechtsmittel zur Verfügung (Kap. 7.3). 
Infolge von Fristen für die Beschwerden und Stellungnahmen und abhängig von der effekti-
ven Bearbeitungszeiten und der Anzahl entscheidender Instanzen kann sich das Entschei-
dungsverfahren selbst ohne Verzögerungen über Monate oder Jahre hinziehen. Das Bundes-
gericht hält deshalb im oben zitierten Entscheid fest, dass „grundsätzlich […] die Zeitspanne 
zwischen Regelung des künftigen Aufenthalts und Entlassung aus dem Vollzug die voraus-
sichtliche Dauer eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens nicht übertreffen“ sollte (BGE 131 
II 329, E. 2.4). Im gegebenen Fall wurden 15 Monate vor Strafende als angemessen beur-
teilt. 

Grundsätzlich kommt Beschwerden gegen ausländerrechtliche Entscheide aufschiebende 
Wirkung zu: „Dies heisst, dass der angefochtene Entscheid grundsätzlich noch keine 
Rechtswirkung hat, solange die Sache infolge erhobener Beschwerde in der Schwebe ist“ 
(Spescha 1999: 216f.). Bei besonderen Gründen können die Behörden diese Wirkung ent-
ziehen.225 Infolge dieser aufschiebenden Wirkung kann es sein, dass ein Ausländer oder eine 

                                                 
224 BGE 131 II 329. Dieser Entscheid vom 10.02.05 gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Waadt wurde gegen Ende der Datenerhebungsphase publiziert und war für die meisten berücksichtigten Fälle 
noch nicht bekannt. Da er jedoch die Praxis der Berner Migrationsbehörden nicht in Frage stellt, wie noch zu 
zeigen ist, dürfte er nicht zu einer Praxisänderung, sondern höchstens zu einer Klärung der Bedingungen 
beigetragen haben. In einem weiteren Bundesgerichtsentscheid (2C_201/2007 vom 03.09.07), der nach der 
Datenerhebung erging, wird eine Beschwerde gegen ein Urteil des Verwaltungsgericht des Kantons Bern 
abgewiesen, bei der es unter anderem um den Entscheidungszeitpunkt ging (E. 5.1 und 5.2). Dabei wird eine 
sechs Jahre vor der bedingten Entlassung verfügte Ausweisung als „in der Tat relativ früh“ bezeichnet. Ange-
sichts der Delikte und der Schwere des Verschuldens sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Verhält-
nisse des betroffenen Mannes stand gemäss Bundesgericht jedoch „schon damals fest, dass bei einer umfas-
senden Interessenabwägung ein Wohlverhalten des Beschwerdeführers im Strafvollzug nicht reichen würde, 
die gegen ihn bestehenden Bedenken auszuräumen.“ Das Gericht folgert: „Vor diesem Hintergrund stellt es 
somit keine Bundesrechtsverletzung dar, wenn schon zu einem frühen Zeitpunkt und nicht erst relativ kurz vor 
der Entlassung aus dem Strafvollzug über die Ausweisung entschieden würde.“ 
225 Im Fall einer Frau von der Elfenbeinküste entzog der Kanton Zürich einer allfälligen Beschwerde gegen die 
Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung die aufschiebende Wirkung. Informationen aus dem Insassin-
nen-Dossier lassen vermuten, dass die Frau schliesslich keine Beschwerde einlegte (hiba_d_205). Im Fall 
eines Mannes, der wegen angenommenen Versuchs zur Zwangsverheiratung seiner Tochter ausgewiesen 
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Ausländerin bedingt oder nach verbüsster Gesamtstrafe aus dem Strafvollzug entlassen 
wird, bevor ein rechtskräftiger Entscheid über die ausländerrechtlichen Massnahmen vor-
liegt. Auf den Entscheid über die bedingte Entlassung der Strafvollzugsbehörde hat der 
ausstehende fremdenpolizeiliche Entscheid keinen Einfluss, da es dabei um zwei unter-
schiedliche Sachverhalte geht.  

13.1.3 Prüfung von Vollstreckungshindernissen 

Für den vorliegenden Kontext interessiert, zu welchem Zeitpunkt und durch wen geprüft 
wird, ob die Aus- oder Wegweisung aufgrund menschenrechtlicher Schranken verboten ist 
und wie dies den Zeitpunkt beeinflusst, an dem die Behörden ihren Entscheid verfügen und 
wann dieser schliesslich definitiv feststeht. Im Fall von Personen aus dem Asylbereich 
erfolgt diese Abklärung im Rahmen des Asylverfahrens durch die zuständige Bundesbehör-
de. Auch bei Wegweisungen von Personen aus dem sogenannten Ausländerbereich ist die 
Bundesbehörde im Rahmen der Ausdehnung der Wegweisungsverfügung auf die ganze 
Schweiz für die Prüfung von Vollstreckungshindernissen zuständig. Bei Ausweisungen sind 
die Kantone für die entsprechende Prüfung zuständig. Im Fall von sogenannt verfolgungssi-
cheren Staaten und solange keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung vorliegen, dürfte 
diese Prüfung in der Praxis nach Ansicht von Fachpersonen allerdings entfallen.226 

Hinsichtlich der genauen Vorgehensweisen der kantonalen Behörden ist die Situation ge-
mäss Wisard allerdings unklar: „la loi ne régit pas clairement la procédure de prise en con-
sidération des motifs d’inexécution pour les étrangers soumis, à la base, au régime ordinaire 
de la LSEE [ANAG; cac], et la jurisprudence n’a pas apporté de solutions aux problèmes 
qui découlent des imprécisions et lacunes de la loi“ (1997: 464f.). Klar scheint jedoch, dass 
die Vollstreckbarkeit bei der Ausweisungsverfügung nicht berücksichtigt werden muss, 
sondern dass diese anschliessend in einem separaten Verfahren geprüft werden kann (Wi-
sard 1997: 366ff.). Dies schliesst allerdings nicht aus, dass die beiden Schritte gleichzeitig 
erfolgen. Gemäss Wisard gehen die Kantone diesbezüglich unterschiedlich vor, weshalb 
hinsichtlich der Anwendung der Nichtvollziehbarkeitsgründe gemäss Art. 14a ff ANAG 
eine grosse Ungewissheit bestehe (Wisard 1997: 368). Zünd (2002: 245) betont, dass einzig 
die Asylbehörden „fachlich kompetent zur Klärung [des] Vollzugshindernisses“ der Unzu-
lässigkeit seien. Diese Prüfung müsse allerdings auch bei Aus- oder Wegweisungen, über 
welche die Fremdenpolizeibehörden entscheiden, fachlich kompetent sichergestellt sein. 
Eine diesbezügliche Regelung nennt auch Zünd nicht, sondern verweist auf den folgenden 
Vorschlag Wisards: Wenn sich von einer Aus- oder Wegweisung bedrohte AusländerInnen 

                                                 
worden war, hatte der Kanton St. Gallen die aufschiebende Wirkung ebenfalls entzogen, um die Tochter zu 
schützen. Nachdem das Bundesgericht den Ausweisungsentscheid aufhob, weil der Verdacht sich als unge-
rechtfertigt erwies, durfte der Mann erneut einreisen (Urteil des Bundesgerichts 2C_536/2007 vom 25.02.07). 
Gemäss Medienberichten soll im Kanton St. Gallen den Rekursen gegen aufenthaltsbeendende Massnahmen 
generell die aufschiebende Wirkung entzogen werden, da die betroffenen AusländerInnen durch diese vor 
allem Zeit gewinnen wollten. Die zuständige Regierungsrätin sieht darin keine Verletzung der rechtsstaatli-
chen Rekursmöglichkeiten. Der Ausgang des Verfahrens müsste im Ausland abgewartet werden und gegebe-
nenfalls könnte die betreffende Person erneut einreisen (Stoll und Meier 2008). 
226 Es ist davon auszugehen, dass die meisten betroffenen Personen im Rahmen des rechtlichen Gehörs oder 
bei allfälligen Beschwerden auf ihnen drohende Gefahren bei der Vollstreckung einer Wegweisung hinweisen. 
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auf das Rückschiebungsverbot beziehen, sei diese Äusserung „als Asylgesuch zu qualifizie-
ren und im Asylverfahren zu behandeln“ (Zünd 2002: 245). 

Im Gegensatz zur fremdenpolizeilichen Aus- oder Wegweisung hat das Bundesgericht für 
den Fall der Landesverweisung geklärt, dass die Vollstreckbarkeit nicht zum Zeitpunkt der 
Verhängung der Nebenstrafe bereits geprüft und gesichert sein muss, sondern dass die 
zuständige Strafvollzugsbehörde in einem „streng zu unterscheidenden Vollstreckungsver-
fahren“ zu prüfen hat, ob asyl- oder menschenrechtliche Gründe dagegen sprechen (Nägeli 
2002: 838).  Dieses Verfahren berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Vollstreckung der 
Landesverweisung geltenden Verhältnisse. Hierzu hat die Behörde „die notwendigen Abklä-
rungen zu treffen und der Betroffene [ist] anzuhören. […] Zweckmässigerweise wird ihm 
dabei die zwangsweise Ausschaffung in sein Heimatland anzudrohen und ihm die Gelegen-
heit zu geben sein, Einwendungen dagegen (im Sinne des Grundsatzes des Non-
Refoulement und von Art. 3 EMRK) vorzubringen.“227 Diese Prüfung findet vor der beding-
ten Entlassung, möglicherweise zum gleichen Zeitpunkt wie die Prüfung des probeweisen 
Aufschubs des Vollzugs der Landesverweisung statt.228 Im Kanton Bern gewährt das zu-
ständige Regierungsstatthalteramt229 den Betroffenen nach der Verfügung der bedingten 
Entlassung und dem Entscheid über den Nicht-Aufschub das rechtliche Gehör im Hinblick 
auf die Ausschaffung. Erklären sich diese damit einverstanden, verfügt das Regie-
rungsstatthalteramt den Vollzug der Landesverweisung. 

Für die vorliegende Thematik sind deshalb die zwei verschiedenen Entscheidungen über die 
Beendigung des Aufenthalts an sich und jene über deren Vollstreckung voneinander zu 
unterscheiden. Für den Fall, dass die Vollstreckbarkeitsprüfung gleichzeitig mit der Verfü-
gung der fremdenpolizeilichen Massnahmen erfolgte (und nicht gestaffelt wie bei der Lan-
desverweisung), wäre ein analoges Vorgehen wie bei der oben genannten Berücksichtigung 
der veränderten persönlichen Verhältnisse während des Strafvollzugs anzuwenden. Dies 
scheint zum Untersuchungszeitpunkt auf den Kanton Bern zuzutreffen. Das heisst, falls sich 
die menschenrechtliche Situation im Herkunftsland bis zum Zeitpunkt der Ausschaffung 
wesentlich verändert haben sollte, müsste die Zulässigkeit der Vollstreckung der Massnah-
men im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens neu beurteilt werden. Muss beim Voll-
zug der Aus- oder Wegweisung von einer Verletzung von menschen- oder asylrechtlichen 
Verboten ausgegangen werden, ist er unzulässig (Art. 14a Abs. 3 ANAG). In einem solchen 
Fall ordnet das BFM auf Antrag des Kantons die vorläufige Aufnahme der betreffenden 
Person an. 

Dies bedeutet für die vorliegende Frage, dass die Vollstreckbarkeitsprüfung den definitiven 
Entscheid über die territoriale Ausschliessung verzögern kann, aber nicht zwingend muss. 
                                                 
227 BGE 116 IV 105ff, S. 115f. 
228 Siehe zu unterschiedlichen Ansichten über das Verhältnis zwischen Asylverfahren und gerichtlicher Lan-
desverweisung Gattiker (1999), Kälin (1988), Schöni (1988).  
229 Das Regierungsstatthalteramt ist unter anderem Vollzugsbehörde und ordnet als solche den Strafvollzug 
und besondere Vollzugsformen an (vgl. http://www.jgk.be.ch/site/index/rsa, 16.10.07). „Die Regierungsstat-
thalterin oder der Regierungsstatthalter vollstreckt vorbehältlich anderer Regelung die gerichtlichen Urteile 
sowie Entscheide und Verfügungen der Verwaltungs- und Verwaltungsjustizbehörden und leistet auf deren 
Ersuchen Rechtshilfe“ (Art. 13 Gesetz über die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter (RstG) 
vom 16. März 1995 [BSG 152.321]). 
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Da allerdings die Hürden hoch sind, bis eine Aus- oder Wegweisung als unzulässig beurteilt 
wird, ist davon auszugehen, dass nur bei wenigen Personen menschenrechtliche Vollstre-
ckungshindernisse anerkannt werden. In den meisten Fällen dürfte deshalb bereits zum 
Zeitpunkt der fremdenpolizeilichen Verfügung absehbar sein, ob bei einer Rückkehr eine 
ernsthafte Gefährdung anzunehmen ist oder nicht. Eine verfügte Aus- oder Wegweisung 
ebenso wie eine (nichtaufgeschobene) unbedingte Landesverweisung dürften deshalb in 
aller Regel auch vollstreckt werden. Daraus folgt, dass es als nicht gerechtfertigt erscheint, 
den Entscheidungszeitpunkt generell und einzig gestützt auf die Vollzugshindernisse bis 
kurz vor der Entlassung hinauszuschieben.  

13.1.4 Aufenthaltssituation nach der Entlassung 

Wird eine niedergelassene Person vor dem rechtskräftigen Ausweisungsentscheid entlassen 
und ist ihre Niederlassungsbewilligung zu diesem Zeitpunkt noch gültig, behält sie diese bis 
zum definitiven Entscheid. Handelt es sich jedoch um eine Person mit einer abgelaufenen 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, so bleibt diese zwar „wenigstens bis zu [ih-
rer] Entlassung fortbestehen“ (Art. 14 Abs. 8 ANAV). Anschliessend lebt die Person jedoch 
in ungeregelter Situation in der Schweiz, da die Verlängerung der Bewilligung Gegenstand 
des laufenden Verfahrens ist. Bei Asylsuchenden ist die Aufenthaltssituation nach Entlas-
sung abhängig vom Stand des Asylverfahrens. Gemäss den Angaben aus den Akten werden 
sie nach einem ablehnenden oder Nichteintretensentscheid ohne gültigen Aufenthaltstitel 
entlassen und bleiben meist in ungeregelter Situation. Dass eine entlassene Person ohne 
Aufenthaltsrecht wegen nicht vollziehbarer Aus- oder Wegweisung vorläufig aufgenommen 
wird, scheint in der Praxis höchstens in Ausnahmefällen vorzukommen. 

13.2 Der zeitliche Entscheidungsablauf in der Wahrnehmung und  
Interpretation verschiedener Akteure 

Die Mitarbeitenden des MIDI, des Beschwerdedienstes, der Strafvollzugsbehörden und der 
Strafanstalten haben zur Frage des zeitlichen Entscheidungsablaufs unterschiedliche An-
sichten. Sie teilen die Einschätzung, dass die Verfahren sehr lange dauern können und sind 
sich weitgehend einig darüber, dass die definitiven Entscheide häufig erst bei fortgeschritte-
ner Strafverbüssung vorliegen. Die Erklärungen für diesen Umstand unterscheiden sich 
allerdings je nach fachlicher und organisationeller Perspektive. Eine nochmals andere Sicht 
zeigt schliesslich die Perspektive der InsassInnen am Ende dieses Kapitels. Bei ihnen stehen 
die persönliche Betroffenheit und das subjektive Erleben im Zentrum. 

13.2.1 MIDI 

Die zuständigen Sachbearbeitenden des MIDI betonen, dass sie so rasch als möglich ent-
scheiden und verfügen, ob eine straffällige Person nach ihrer Entlassung in der Schweiz 
verbleiben kann oder aus- oder weggewiesen wird. Sobald ihnen das rechtskräftige Strafur-
teil vorliegt, nach Möglichkeit mit den schriftlichen Erwägungen, beginnen sie ihre Ar-
beit.230 Unter Berücksichtigung der Fristen für die Stellungnahme zum rechtlichen Gehör 
                                                 
230 Eine Verzögerung kann sich dadurch ergeben, dass die schriftliche Urteilsbegründung nicht am Urteilstag 
selbst, sondern bis zu 60 Tage später ausgestellt wird. Eine solche schriftliche Fassung wird allerdings nur 
dann erstellt, wenn ein Rechtsmittel ergriffen oder die schriftliche Begründung ausdrücklich verlangt wird 
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kann die Bearbeitung eines Falls innerhalb einiger Wochen abgeschlossen werden. Auch 
wenn es in Einzelfällen zu Verzögerungen kommen könne oder „der Papierfluss […] auch 
nicht immer perfekt“ (MIDI_01) sei, sind die Mitarbeitenden überzeugt, dass der erstin-
stanzliche Entscheid des MIDI nicht erst wenige Wochen vor der Entlassung gefällt wird. 

Aus der Perspektive des MIDI ist der späte definitive Entscheidungszeitpunkt vor allem 
durch den langen Beschwerdeweg über mehrere Instanzen sowie die teilweise langen Bear-
beitungszeiten der einzelnen Stellen zu erklären. Dies kann gemäss dem Leiter insbesondere 
bei eher kurzen Strafdauern dazu führen, dass der Entscheid erst nach der bedingten Entlas-
sung rechtskräftig wird, falls über mehrere Instanzen Beschwerde geführt wird. Wie gese-
hen gelten insbesondere Fälle mit einer Strafdauer von um 24 Monate als Grenzfälle, bei 
denen sich die Betroffenen folglich grössere Chancen ausrechnen können, dass ihre Be-
schwerde gutgeheissen wird. Den juristischen Fachpersonen ist bewusst, dass bei einem 
Bundesgerichtsurteil, das möglicherweise mehrere Jahre nach der Verfügung des MIDI fällt, 
veränderte Umstände vorliegen können und berücksichtigt werden müssen: „[D]ann ist es 
wirklich schwierig, die Person auszuweisen“ (MIDI_03). Die Sachbearbeitenden betrachten 
es zwar „nicht unbedingt“ als ihre Aufgabe, sich auf die aktuellen Verhältnisse zu stützen, 
da ihr Entscheid feststehe (MIDI_02). Sie sind sich allerdings bewusst, dass die AnwältIn-
nen der Betroffenen dieses Argument einbringen werden und der Beschwerdedienst dies 
berücksichtigen muss.  

Aus Sicht des MIDI gibt es mehrere Gründe, den Entscheid möglichst früh zu fällen und das 
Verfahren rasch abzuwickeln: Sie sind grundsätzlich interessiert daran, dass straffällige 
AusländerInnen aus der Schweiz aus- oder weggewiesen werden. Im Bewusstsein der mög-
lichen Verzögerungen durch den Beschwerdeweg sowie im Wissen, dass nach einer Entlas-
sung ohne rechtskräftigen fremdenpolizeilichen Entscheid „[d]ie Zeit […] eher für sie und 
gegen uns“ (MIDI_02) arbeitet, setzen sie deshalb alles daran, dass die Aus- oder Wegwei-
sung direkt im Anschluss an die Haftentlassung vollzogen werden kann.231 Auf diese Weise 
will der MIDI zum einen verhindern, dass sich Personen gegebenenfalls in ungeklärter 
Aufenthaltssituation in der Schweiz aufhalten. Zum andern versuchen die Mitarbeitenden 
dadurch zu vermeiden, dass ihr ursprünglicher Entscheid aufgrund veränderter Verhältnisse 
nach der Entlassung von einer höheren Instanz umgestossen wird. Schliesslich ist auch 
vonseiten der ASMV das Anliegen an den MIDI herangetragen worden, dass der fremden-
polizeiliche Entscheid so früh als möglich vorliegen sollte, damit sie sich bei ihren Ent-
scheidungen über die Vollzugsbedingungen und -planung daran orientieren können. 

13.2.2 Beschwerdedienst der POM 

Vonseiten des Beschwerdedienstes der POM werden zwei Aspekte angeführt, welche die 
Rechtskraft von fremdenpolizeilichen Entscheiden verzögern können: Die lange Verfah-
rensdauer aufgrund von Pendenzen sei das „Hauptproblem“ (POM_01). In neuerer Zeit 
habe es aber hinsichtlich des „Staus“ von Beschwerden Verbesserungen gegeben und die 

                                                 
(Art. 314 Gesetz über das Strafverfahren [StrV] des Kantons Bern vom 15. März 1995 [BSG 321.1]). Unter 
Berücksichtigung von Beschwerdefristen kann dies den ganzen Prozess um Wochen oder Monate verzögern. 
231 Wie erwähnt (Kap. 12) führte diese Haltung in früheren Jahren dazu, dass die Verfügungen zu früh, d.h. vor 
dem rechtskräftigen Strafurteil erlassen wurden. 
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Bearbeitungszeiten verringerten sich von zeitweise mehreren Jahren auf idealerweise ein 
halbes Jahr. Bestätigt wird zudem die Aussage des MIDI, dass dieser so rasch als möglich 
entscheide, denn „sie wollen klare Verhältnisse“, möglichst bevor die Person entlassen wird.  

Neben dieser auf organisatorische Aspekte zurückzuführenden Ursache stehen aus Sicht des 
Beschwerdedienstes aber auch verfahrensrechtliche Gründe im Vordergrund. Zwar ent-
scheidet auch diese Stelle bevorzugt so rasch als möglich und noch während sich die betref-
fende Person in Haft befindet: „Nicht dass es heisst, es blockiert bei uns“ (POM_01). Ist 
dies allerdings nicht möglich und die Person befindet sich bereits wieder in Freiheit, muss 
der Beschwerdedienst die aktuellen Verhältnisse berücksichtigen, die sich seit der Entlas-
sung ergeben haben können. Ein anderes Problem stellt sich hingegen bei langen Strafen: In 
diesen Fällen kann gemäss dem Vertreter des Beschwerdedienstes nicht bereits zu Beginn 
der Strafverbüssung über eine Aus- oder Wegweisung entschieden werden, sondern erst 
wenn „die Entlassung absehbar ist“ (POM_01), um dann die möglicherweise veränderte 
Umstände berücksichtigen zu können und um die Vollstreckung zu prüfen: „Ich weiss von 
einem Fall, wo jemand acht Jahre oder so hatte, eine ziemlich hohe Strafe. Sie [der MIDI; 
cac] hatten von Anfang an bereits verfügt, weil sie sagten, dann sind wir sicher durch. Wir 
haben dann gesagt, es gehe nicht. Weil man bei einer Ausweisung die Leute nicht nur aus 
dem Kanton sondern gerade aus der Schweiz ausweist. Wir müssen gleichzeitig auch prü-
fen, ob es vollstreckbar ist. Man kann nicht jetzt schon die Vollstreckbarkeit prüfen, wenn 
jemand erst in acht Jahren vollstreckt werden soll. Schon die Situation im Heimatland, 
EMRK 3 oder solche. Darum muss es schon nahe der Entlassung sein, man kann es sonst 
gar nicht machen“ (POM_01). Um eine erneute Beurteilung der Vollstreckbarkeit im Rah-
men eines Wiedererwägungsgesuchs zu vermeiden, plädiert der Vertreter des Beschwerde-
dienstes also dafür, bei verhältnismässig langen Strafen den Entscheid nicht zu früh zu 
verfügen. 

13.2.3 Strafvollzugsbehörden 

Die ASMV sieht den Grund für die Verzögerung ebenfalls wesentlich im Beschwerdeweg 
gegen die Verfügung des MIDI, „und das dauert und dauert“ (ASMV_02), während sie 
bereits Entscheide über die Vollzugsbedingungen fällen müssen. Hat das Strafgericht eine 
unbedingte Landesverweisung verhängt, ist diese Verzögerung für die Strafvollzugsbehörde 
eher unbedeutend, da davon auszugehen ist, dass die betreffende Person die Schweiz verlas-
sen wird. In diesen Fällen sei auch vom MIDI häufig keine Massnahme zu erwarten, „oder 
[der MIDI; cac] wartet darauf hin und fällt dann Entscheide“ (ASMV_02).  

Die Zürcher Strafvollzugsbehörden vertreten eine ähnliche Interpretation wie der Be-
schwerdedienst des POM: Neben der Dauer des Rechtsmittelweges liegt der Grund ihres 
Erachtens darin, dass das Zürcher Migrationsamt erst etwa ein halbes Jahr vor der bedingten 
Entlassung entscheide, da sie sich auf die aktuellsten Verhältnisse stützen wollen. Auf diese 
Weise solle verhindert werden, dass sie aufgrund veränderter Umstände erneut entscheiden 
müssten.232  

                                                 
232 Da das Zürcher Migrationsamt im Rahmen der Datenerhebung kein Interview gewährte, konnte diese 
Einschätzung der Strafvollzugsbehörde nicht überprüft werden (vgl. Kap. 2). 
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13.2.4 Strafanstalten 

Aus den Interviews mit den Mitarbeitenden der Anstalten Hindelbank und Thorberg ebenso 
wie in Gesprächen mit VertreterInnen anderer geschlossener Strafanstalten wird deutlich, 
dass die während der Strafverbüssung ungeklärte Frage des künftigen Aufenthalts den 
Strafvollzugsalltag belastet. In den Männeranstalten scheint dies ein grösseres Thema zu 
sein als in Hindelbank, wo diesbezüglich eher von Einzelfällen gesprochen wird. Wiederholt 
erzählen etwa Mitarbeiter des Thorberg von Insassen, die erst knapp vor oder auch erst nach 
Entlassung definitiv wussten, ob sie die Schweiz verlassen müssen: „Er hat dann nicht 
einmal als er hier hinausging, gewusst, ob er jetzt gehen müsse oder nicht“ (THORm_10). 
Oft liegt der Fokus der Mitarbeitenden auf dem Umgang und den unmittelbaren Auswir-
kungen im Alltag (vgl. Kap. 14.3). Mit den Gründen für die späten Entscheide befassen sie 
sich hingegen kaum. Die geringe Auseinandersetzung mit dieser Frage erklärt sich unter 
anderem dadurch, dass sich die Mitarbeitenden bewusst sind, auf den ausländerrechtlichen 
Entscheid ohnehin keinen Einfluss ausüben zu können: „Ich musste lernen, dass es Dinge 
gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist hart. Man muss sich auch schützen. Man ist 
immer konfrontiert mit Ohnmacht. Wir können nur helfen zu überleben“ (HIBAm_14). den 
Anstaltsleitungen ist bekannt, dass die Thematik des Entscheidungszeitpunkts auf Ebene des 
Konkordats diskutiert und Regelungen gesucht werden. „Aber es scheint nicht zu gehen“ 
(HIBAm_03), da es sich um zwei verschiedene Instanzen handle, die ihrer je eigenen Logik 
folgen. Andere vermuten, dass die Migrationsbehörden den Entscheid absichtlich spät fällen 
oder dass sie ihn bewusst erst spät kommunizieren, um den Einsatz von Rechtsmitteln zu 
verhindern.233 Ein Mitarbeiter vermutet die Verzögerungsgründe in den Hindernissen des 
Datenschutzgesetzes, welche eine freie Kommunikation zwischen den Strafanstalten und 
dem MIDI verhinderten (THORm_16).  

13.2.5 Ausländische InsassInnen 

Die betroffenen ausländischen Strafgefangenen reagieren unterschiedlich auf den ungewis-
sen Entscheid. Eine in der Schweiz lebende Brasilianerin, die zum Zeitpunkt des Interviews 
auf den Entscheid über die Verlängerung ihrer B-Bewilligung wartet, erzählt vom grossen 
Druck, der sowohl im Strafvollzugsalltag auf ihr laste wie auch die Urlaube bei ihrem Ehe-
mann beschweren (HIBAi_02). Das Wissen, dass der Entscheid über ihren weiteren 
Verbleib in der Schweiz und über den Kontakt zu ihrer Tochter, deren Sorgerecht ihr entzo-
gen worden war, auch von der stabilen Beziehung zu ihrem Ehemann abhängt, belastet sie 
zusätzlich. Auch in den Akten finden sich Hinweise auf diese Belastung. So werde eine 
Serbin angesichts der bevorstehenden Ausschaffung immer „rastloser“ und versuche diese 
„mit allen Mitteln“ zu verhindern (hiba_d_167). Ein Seelsorger beobachtet, dass gewisse 
InsassInnen auf die Ungewissheit mit einem Verdrängungsmechanismus reagieren: „Er 
wusste genau davon, dass die Fremdenpolizei wahrscheinlich so entscheiden würde […], 
aber er hat immer gesagt: ‚ich befasse mich mit einem Problem erst dann, wenn das Prob-
lem kommt. Ich brauche meine ganze Energie, um wirklich den Alltag zu bewältigen’“ 

                                                 
233 Siehe hierzu auch den Leiter des Sozialdienstes der Strafanstalt Pöschwies: „Eine gute Entlassungsvorberei-
tung darf nicht dem Wunschgedanken geopfert werden, dass der Insasse aufgrund gewisser gezielt eingebauter 
Hindernisse auf einen Rekurs und somit auf eine Verbleibmöglichkeit in der Schweiz verzichte“ (Erb 2006: 
212). Siehe auch Stoll und Meier (2008). 
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(Exp_07). Einen jungen niedergelassenen Türken kümmert die möglicherweise drohende 
Ausweisung bislang kaum, da er ohnehin plant, mittelfristig in einem anderen Land zu 
leben: „Ich würde gehen. […] Ich sagte meiner Freundin, ich bleibe nicht lange hier. Höchs-
tens, wenn ich noch einmal in der Schweiz bleibe, dass ich ein wenig Geld verdienen kann, 
und nach zwei, Maximum fünf Jahren, dass ich von hier weggehe“ (THORi_01). Für seinen 
Sozialarbeiter steht allerdings bereits fest: „Der wird ausgewiesen. Der hat keine Chance. 
[…] Wir haben schon mehrmals probiert. Es ist ganz klar, dass er ausgewiesen wird“ 
(THORm_01).  

Für die Mitarbeitenden kann der Umgang mit InsassInnen mit ungewissem zukünftigem 
Aufenthaltsort problematisch sein. Eine Betreuerin aus Hindelbank erzählt von einer Frau 
mit Niederlassungsbewilligung, die sich in einem langen Rekursverfahren gegen ihre Aus-
weisung befindet und bereits durch die Trennung von ihrer Familie durch den Strafvollzug 
psychisch stark belastet ist (hiba_d_192). Die Situation wird zudem verschärft, dass die 
Insassin infolge sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten Erklärungen nicht oder falsch 
versteht. Die Betreuerin wagte es darum nicht, ihr die Hoffnung auf einen weiteren Verbleib 
zu nehmen, der durch die fortschreitenden Reintegrationsmassnahmen als logisch erschien:  
„Die Justiz meldete, die Ausschaffung sei klar. Ich hab es ihr nie klar formuliert, da die 
Situation sehr schwierig war. Dann kam der offizielle Entscheid, die Verfügung. Ihr Mann 
rekurrierte. Sie machte einen Antrag auf Versetzung in Halbfreiheit, die bewilligt wurde, 
wegen dem Rekurs, der länger dauern wird als zwei Drittel der Strafe. Sie ist nun überstürzt 
in die Halbfreiheit […] gegangen. […] Sie kann bald ins Electronic Monitoring. Die Rein-
tegration ist im vollen Gang. Aber aufgrund meiner Erfahrung gehe ich davon aus, dass der 
Rekurs chancenlos ist und sie ausgeschafft wird. Das ist verrückt“ (HIBAm_14). 

13.3 Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs aufgrund der Akten 

Für 25 Fälle konnte anhand von Informationen aus verschiedenen, sich teilweise ergänzen-
den Quellen (hauptsächlich Dossiers des MIDI, Anstaltsdossiers, Entscheide des Beschwer-
dedienstes und Strafvollzugsstatistik des BFS) der zeitliche Ablauf des Entscheidungspro-
zesses rekonstruiert werden.234 Das sich daraus ergebende Bild beruht nicht auf einer 
bewussten Auswahl von repräsentativen, kontrastierenden oder anders definierten Fällen, 
sondern setzt sich aus einem Ausschnitt aus den vorhandenen Daten zusammen, der das 
umfassendste Nachzeichnen der Ereignisabfolge ermöglicht. Daraus lassen sich Tendenzen, 
Muster und Zusammenhänge ablesen, die durch die Gegenüberstellung mit den bereits 
dargelegten Informationen zum rechtlichen Handlungsrahmen und den Deutungen der 
involvierten Akteure gewichtet und kontextualisiert werden können. Es liegt auf der Hand, 
dass es sich dabei lediglich um solche Fälle handelt, bei welchen ein fremdenpolizeiliches 
Verfahren jemals eingeleitet wurde.  

Diese Auswahl wurde auf folgende Fragen hin analysiert und miteinander verglichen: 

                                                 
234 Drei Fälle fallen nicht in die Zuständigkeit der Berner Migrationsbehörden, sondern der Kantone Basel-
Stadt und Zürich. 20 der untersuchten Fälle sind nach 2000 entschieden worden, die übrigen sind aus den 
späten 1980er und den 1990er Jahren. Bei vier Fällen war der Beschwerdeprozess zum Zeitpunkt der Datener-
hebung noch nicht abgeschlossen, weshalb nicht der gesamte Prozess rekonstruiert werden kann. 
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� Wann gewährt der MIDI235 das rechtliche Gehör und wann verfügt er seinen Entscheid  

- in Bezug auf das Datum des Strafurteils (Kap. 13.3.1)?  

- in Bezug auf den Entlassungstermin (Kap. 13.3.2)? 

� Wann steht der rechtskräftige Entscheid fest (welche Instanz hat ihn gefällt)236  

- in Bezug auf den Entscheid des MIDI (Kap. 13.3.3)? 

- in Bezug auf den Eintrittszeitpunkt in die Strafanstalt (Kap. 13.3.4)? 

- in Bezug auf den Entlassungstermin (Kap. 13.3.5)?237 

Als mögliche Erklärungsfaktoren für die unterschiedlichen Verfahrensdauern werden weiter 
betrachtet: das Strafmass, ob eine unbedingte Landesverweisung vorliegt und ob deren 
Vollzug gegebenenfalls probeweise aufgeschoben wurde, welche Massnahmen ergriffen 
wurden und ob eine Beschwerde gutgeheissen wurde. Bei dieser Darstellung geht es nicht 
um das Ergebnis des Entscheidungsprozesses (Aus-/Wegweisung oder Verbleib), sondern 
um die Frage, wann dieses vorliegt und wie der Entscheidungsprozess bis dahin verläuft. 
Daraus lassen sich unter anderem Schlüsse ziehen, die im folgenden Kapitel 14 zu den 
Auswirkungen der fremdenpolizeilichen Entscheidung auf den Strafvollzugsalltag aufge-
nommen werden. 

13.3.1 Entscheid des MIDI in Bezug auf das Strafurteil 

Bis zum Zeitpunkt, da der MIDI einem straffälligen Ausländer oder einer Ausländerin das 
rechtliche Gehör betreffend möglichen aufenthaltsbeendenden Massnahmen gewährt, leben 
die Betroffenen entweder in Ungewissheit über ihren künftigen Aufenthaltsort oder gehen 
davon aus, dass sie in der Schweiz verbleiben können – vorausgesetzt, das Gericht hat keine 
unbedingte Landesverweisung verhängt. Mit dem rechtlichen Gehör und der meist innerhalb 
von etwa zwei Monaten folgenden Verfügung liegt für die Betroffenen, die Anstalten und 
die Strafvollzugsbehörden ein erstes Signal betreffend den wahrscheinlichen Aufenthaltsort 
nach der Entlassung vor.  

                                                 
235 Für die drei nicht Berner Fälle sind analog das Zürcher Migrationsamt bzw. die Einwohnerdienste des 
Kantons Baselstadt gemeint. Da sich diese Fälle bezüglich der hier interessierenden Fragen nicht bedeutend 
von jenen des Kantons Bern unterscheiden, im Folgenden wird auf sie und die jeweiligen kantonalen Behörden 
nicht speziell eingegangen. 
236 Aufgrund der Datenquellen ist es nicht möglich, mit abschliessender Sicherheit zu sagen, ob der letzte 
aktenkundige Entscheid auch tatsächlich der zuletzt gefällte war. In den Dossiers des MIDI und der Anstalten 
werden höherinstanzliche Beschwerdeentscheide in der Regel erwähnt. Im Fall der Entscheide des Beschwer-
dedienstes hingegen ist mit Ausnahme von pom_10 keine Information vorhanden, ob die Beschwerdeführen-
den an die nächste Instanz gelangten. Dies bedeutet, dass die Angabe zur Rechtskraft als frühester Zeitpunkt 
zu verstehen ist. Möglicherweise steht sie allerdings noch später fest. 
237 Bei den Angaben zum Ein- und Austritt konnte nicht in jedem Fall der eigentliche Beginn der Haft in der 
Strafanstalt und der Tag der (bedingten) Entlassung bestimmt werden, da abgesehen von den Dossiers des 
MIDI und den Entscheiden des Beschwerdedienstes ausschliesslich Zugang zu den Informationen bestand, die 
sich auf die beiden Strafanstalten Hindelbank und Thorberg beziehen. Angaben zu einem früheren Strafantritt 
in oder einer späteren Entlassung aus einer andern Anstalt sind nicht zugänglich. Die für die Analyse verwen-
deten Referenzdaten des Ein- und Austritts sind darum als Mindestwerte zu verstehen, d.h. der Eintritt könnte 
auch schon früher respektive der Austritt auch erst später stattfinden. Dies trifft allerdings nur auf eine Min-
derheit der Fälle zu. 
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In den ausgewählten Fällen verfügt die Migrationsbehörde ihren Entscheid über eine bevor-
stehende Aus- oder Wegweisung meist innerhalb eines halben Jahres, nachdem das Strafur-
teil rechtskräftig geworden ist. Berücksichtigt man, dass in dieser Zeit 30 Tage für das 
rechtliche Gehör gewährt wurden – und möglicherweise eine Verlängerung dieser Frist 
beantragt wurde – und dass die schriftliche Urteilsbegründung mit zwei bis drei Monaten 
Verzögerung vorliegen kann, bedeutet dies, dass der MIDI in den meisten Fällen sein Ver-
fahren dann einleitet, wenn er dazu berechtigt ist und über die erforderlichen Informationen 
verfügt. Bei einem Strafmass um zehn Jahre wird der Entscheid hingegen meist erst zwei bis 
drei Jahre nach dem rechtskräftigen Strafurteil verfügt. 

Späte Verfügungen des MIDI, d.h. mehr als ein halbes Jahr nach dem Strafurteil (und kurz 
vor oder bereits nach der Entlassung, vgl. unten), bei nicht besonders langen Strafen hängen 
in einigen Fällen mit der Landesverweisung zusammen: In einem Fall wird deren Vollzug 
probeweise aufgeschoben (pom_08), worauf der MIDI mehr als drei Jahre nach dem Straf-
urteil – und einen Tag vor der bedingten Entlassung – die Ausweisung verfügt. Grund für 
eine Verzögerung nach dem Strafurteil kann wie erwähnt sein, dass der MIDI die Auswei-
sung nachträglich verfügt, um sicherzustellen, dass die Person auch nach der Abschaffung 
der strafrechtlichen Landesverweisung die Schweiz verlassen muss und nicht mehr einreisen 
darf. So schreibt der MIDI in einer Vernehmlassungsantwort zur Beschwerde zuhanden des 
Beschwerdedienstes: „Schlussendlich bleibt anzumerken, dass der MIDI die Ausweisung 
nur ausgesprochen hat, weil das Institut der strafrechtlichen Landesverweisung voraussicht-
lich auf Anfang 2006 aufgehoben wird“ (midit_d_228). In einem andern Fall lässt sich aus 
den Akten rekonstruieren, dass der Entscheidungsprozess durch die Vielzahl der involvier-
ten Stellen (Kommunikation zwischen der zuständigen städtischen Fremdenpolizei, dem 
MIDI und dem Gericht) sowie die teilweise lange Wartezeit auf angeforderte Unterlagen 
(schriftliche Urteilsbegründung, Informationen über die aktuelle Familiensituation der 
betreffenden Person) stark verzögert wird. Die Androhung der Ausweisung wird schliesslich 
erst 1¾ Jahren nach dem Strafurteil – und fünf Monate vor der Entlassung –verfügt (mi-
dih_d_01). 

13.3.2 Entscheid des MIDI in Bezug auf die Entlassung 

Die Dauer zwischen dem Entscheid des MIDI und dem Entlassungszeitpunkt gibt Auf-
schluss darüber, während welchem Anteil der Strafverbüssung der Entscheid über den künf-
tigen Aufenthaltsort für die Strafgefangenen und die Anstaltsmitarbeitenden unbekannt ist. 
Bis zum erstinstanzlichen Entscheid können die Betroffenen entweder davon ausgehen, dass 
sie in der Schweiz bleiben können oder sie können sich in Ungewissheit über den künftigen 
Aufenthaltsort wähnen. Hauptsächlich bei Personen mit langen Strafen kann der Entscheid 
des MIDI mehrere (in den Akten: zwei bis neun) Jahre vor der Entlassung eintreffen. Im 
Fall eines jugoslawischen Mannes, der bereits neun Jahre vor seiner zu erwartenden beding-
ten Entlassung ausgewiesen worden ist, weist die Beschwerdestelle darauf hin, dass allfälli-
ge Vollstreckungshindernisse bezüglich der Ausschaffung zu einem späteren Zeitpunkt 
beurteilt werden müssen, da im Jahr 1992 keine Prognose gestellt werden könne, wie sich 
die politische Situation in den Jahren bis zu seiner Entlassung entwickeln werde (mi-
dit_d_118). Im oben erwähnten Beispiel einer Personen mit einer Strafe von acht Jahren, bei 
dem der MIDI die Ausweisung hingegen erst einen Tag vor Entlassung verfügt hat, ist der 
Zeitpunkt durch den probeweisen Aufschub der Landesverweisung zu erklären (pom_8). 
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In der Regel allerdings fällt der Entscheid des MIDI sechs bis zwölf Monate vor der Entlas-
sung. Lässt man die genannten Fälle mit Strafmassen von acht und mehr Jahren unberück-
sichtigt, gilt dieser Befund unabhängig von der Straflänge (vgl. dazu unten). Schliesslich 
gibt es eine dritte Gruppe von Fällen (ca. ein Viertel der vorliegenden Beispiele), bei wel-
chen der erste Entscheid weniger als vier Monate vor der Entlassung oder erst nach Austritt 
fällt. Grösstenteils handelt es sich dabei um Personen, denen das Strafgericht keine oder 
eine bedingte Landesverweisung ausgesprochen hat. Das heisst, die Betroffenen gehen bis 
zu diesem späten Zeitpunkt davon aus, dass sie in der Schweiz verbleiben können. Gemein-
sam ist diesen Fällen weiter, dass sie eher neueren Datums (ab 2000) sind und dass das 
Strafmass bei etwa vier Jahren liegt. Dass der MIDI erst nach der Entlassung verfügt, hängt 
in einem Fall damit zusammen, dass das Gerichtsurteil erst kurz vor der Entlassung rechts-
kräftig geworden ist. Eine Beschleunigung wäre in diesem Fall nicht möglich gewesen. Bei 
anderen Fällen ist der Grund für die Verzögerung aus den Akten nicht ersichtlich.  

Dass der Entscheid des MIDI erst längere Zeit nach dem rechtskräftigen Strafurteil fällt, 
muss hingegen nicht zwingend bedeuten, dass die Verfügung erst nach der Entlassung 
rechtskräftig wird: Selbst bei einer Strafdauer von weniger als drei Jahren kann der definiti-
ve Entscheid noch ein halbes Jahr vor Entlassung vorliegen – vorausgesetzt die betroffene 
Person verzichtet auf eine Beschwerde.  

13.3.3 Rechtskräftiger Entscheid in Bezug auf den Zeitpunkt des Entscheides des 
MIDI 

Bis zum Zeitpunkt, da der rechtskräftige fremdenpolizeiliche Entscheid vorliegt, ist bei 
ausländischen Strafgefangenen ohne unbedingte Landesverweisung der künftige Aufent-
haltsort ungewiss, was die Vollzugsplanung erschwert und für die Betroffenen belastend 
sein kann. Von den untersuchten Beispielen legt die Mehrheit der betroffenen Personen 
Beschwerde gegen die verfügte aufenthaltsbeendende Massnahme ein. Das Verfahren geht 
also wenigstens bis zur kantonalen Beschwerdestelle weiter. In wenigen (4) Fällen ist aus 
den Akten ersichtlich, dass die Beschwerde bis ans Verwaltungsgericht gezogen wird.238  

Vier der vorliegenden Fälle verzichten auf eine Beschwerde: Bei zweien davon ist die Aus-
weisung lediglich angedroht worden. Einmal hat der Anwalt sein Mandat niedergelegt, 
worauf sich in den Akten des MIDI keine Angaben mehr finden. Im Fall eines weiteren 
Mannes ohne Beschwerde, der nach einer zehnjährigen Strafe zudem eine unbedingte Lan-
desverweisung als Nebenstrafe hat (gegen die er nichts einzuwenden hat), scheint sich der 
Betreffende mit der Ausweisung abgefunden zu haben. 

Für die Fälle mit Beschwerdeweg können zwischen dem Entscheid des MIDI und der 
Rechtskraft zwischen wenigen Monaten bis zu über zwei Jahren vergehen. Durchschnittlich 
liegt die Bearbeitungszeit bis zur Rechtskraft bei etwa einem Jahr, wobei in dieser Zeit 
vereinzelt auch zwei Instanzen (Beschwerdedienst und Verwaltungsgericht) entscheiden. 
Aus den vorhandenen Akten werden keine Zusammenhänge ersichtlich, die eine längere 
oder kürzere Bearbeitungszeit erklären. Gemäss den Aussagen vonseiten des Beschwerde-

                                                 
238 In den Dossiers des MIDI finden sich einzelne Fälle, in denen die Betroffenen bis vor Bundesgericht 
klagten. Da bei diesen jedoch nicht alle relevanten Informationen vorhanden sind, kann die Dauer eines 
solchen langen Beschwerdeverfahrens nicht rekonstruiert werden. 
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dienstes dürfte diese vielfach von den vorhandenen Kapazitäten und den angestauten Pen-
denzen abhängen und nicht mit den Merkmalen des Einzelfalls erklärbar sein. 

13.3.4 Rechtskräftiger Entscheid in Bezug auf den Eintrittszeitpunkt 

Mit wenigen Ausnahmen von Personen mit Strafen von unter zwei Jahren liegt der rechts-
kräftige Entscheid mehr als ein Jahr und oft sogar mehrere Jahre nach dem Eintritt in die 
Strafanstalt vor. Dies bedeutet in einigen Fällen, dass die Person inzwischen bereits wieder 
entlassen worden ist (vgl. unten). Vergleicht man die Dauer, die vom Eintritt bis zum 
rechtskräftigen Entscheid vergeht mit jener, die vom rechtskräftigen Entscheid bis zum 
Austritt verfliesst, zeigt sich, ob während der Zeit im Strafvollzug mehrheitlich klar oder 
unklar ist, ob die Person aus fremdenpolizeilicher Sicht in der Schweiz verbleiben kann oder 
ausreisen muss. Dieser Vergleich macht deutlich, dass bei der Mehrheit der untersuchten 
Fälle (14) die Zeit zwischen Eintritt und rechtskräftigem Entscheid länger ist als zwischen 
rechtskräftigem Entscheid und Austritt. Das heisst, während des Strafvollzugs besteht über 
den künftigen Aufenthaltsort mehrheitlich Ungewissheit. Hierzu zählen auch jene Fälle, bei 
denen die Rechtskraft erst nach Entlassung eingetreten ist. Vier Personen dieser Kategorie 
haben im Strafurteil eine unbedingte Landesverweisung erhalten und müssen deshalb davon 
ausgehen, dass sie die Schweiz mit grosser Wahrscheinlichkeit verlassen müssen. Berück-
sichtigt man allerdings, dass in einem Fall der probeweise Aufschub des Vollzugs der Lan-
desverweisung gewährt worden ist und in einem zweiten noch eine Beschwerde vor Bun-
desgericht gegen den nicht gewährten Aufschub (midit_d_230) hängig ist, relativiert sich 
diese Gewissheit. Für die übrigen zehn Fälle ist der zukünftige Aufenthaltsort bis kurz vor 
oder bis nach der Entlassung ungewiss.  

Lediglich in vier Fällen mit fremdenpolizeilichem Verfahren (wovon einer mit unbedingter 
Landesverweisung) steht während des grössten Teils der Strafverbüssung fest, wo sich die 
Person nach ihrer Entlassung aufhalten wird.  

13.3.5 Rechtskräftiger Entscheid in Bezug auf den Entlassungszeitpunkt 

Grösstenteils fällt bei den untersuchten Fällen der rechtskräftige Entscheid, nachdem die 
betreffende Person aus dem Strafvollzug entlassen worden ist. Die seit dem Austritt verflos-
sene Zeit variiert zwischen zwei Wochen und über zwei Jahren, durchschnittlich liegt sie bei 
einem knappen Jahr. Lediglich bei drei dieser elf Personen liegt eine unbedingte Landes-
verweisung vor, wozu die beiden bereits erwähnten Fälle mit probeweisem Aufschub und 
laufender Beschwerde gegen den Nicht-Aufschub zählen. Das heisst also, dass bei den 
untersuchten Fällen für die Mehrheit der Personen, die gegen die Verfügung des MIDI 
Beschwerde einlegen, erst nach einem Jahr in Freiheit feststeht, ob sie die Schweiz verlas-
sen müssen oder verbleiben können. Die sehr lange Dauer nach der Entlassung von ca. zwei 
Jahren ist in einem Fall durch die späte fremdenpolizeiliche Verfügung zu erklären, die 
vermutlich erst im Anschluss an den probeweisen Aufschub der Landesverweisung erfolgt 
ist. In einem andern Fall fällt bereits das strafrechtliche Urteil erst kurz vor der Entlassung, 
was einen früheren Verfahrensbeginn ausgeschlossen hat. Zudem ist in diesem Fall die 
Bearbeitungszeit beim Beschwerdedienst überaus lange.  

Bei fünf Fällen steht der rechtskräftige Entscheid vor der Entlassung fest, wobei die Dauer 
zwischen vier Monaten und knapp neun Jahren variiert. Diese Fälle zeichnen sich dadurch 
aus, dass entweder keine Beschwerde eingelegt worden ist und darum das Verfahren mit 
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Entscheid des MIDI abgeschlossen ist, was insbesondere bei Androhungen der Ausweisung 
der Fall ist. In einem andern Fall ergeht der Entscheid des MIDI bei einer mehrjährigen 
Strafe sehr früh. Zudem sind es mit einer Ausnahme Fälle aus den späten 1980er oder den 
1990er Jahren. Lediglich bei zwei Fällen (von 1988 und 1990) wird das Verfahren inklusive 
mindestens einer Beschwerdeinstanz vor der Entlassung mit einem rechtskräftigen Ent-
scheid abgeschlossen. Dabei handelt es sich im einen Fall um die erwähnte sehr früh verfüg-
te Massnahme bei einer mehr als zehnjährigen Strafe. Andere Fälle mit Strafmassen von 
acht und mehr Jahren zeigen allerdings, dass selbst bei langen Strafen der Entscheid nicht 
immer vor der Entlassung rechtskräftig wird (z.B. pom_08).239 

Lebt eine Person während mehr als eines Jahres in Freiheit, bevor der rechtskräftige Ent-
scheid hinsichtlich ihrer Aus- oder Wegweisung fällt, wirkt sich dies tendenziell zu ihren 
Gunsten aus: Alle drei in den untersuchten Fällen registrierten gutgeheissenen Beschwerden 
werden mehr als 15 Monate nach der Entlassung rechtskräftig. Verglichen mit anderen, 
ebenfalls spät gefällten Entscheiden, gegen welche die Beschwerde abgewiesen worden ist, 
zeichnen sich diese erfolgreichen Beschwerdeführenden dadurch aus, dass sie eine Nieder-
lassungsbewilligung und Kinder in der Schweiz haben und dass gegen sie keine unbedingte 
Landesverweisung verhängt worden ist.  

13.3.6 Verzögerung der Ausschaffung 

Liegt die rechtskräftige Aus- oder Wegweisungsverfügung vor der Entlassung fest, wird die 
betreffende Person in der Regel sofort im Anschluss an die Entlassung ausgeschafft. Fällt 
der Entscheid hingegen zu einem Zeitpunkt, da er oder sie bereits wieder in Freiheit lebt, 
wird der Person meist eine Ausreisefrist von sechs bis acht Wochen gewährt.  

Die Ausschaffung kann sich allerdings auch während Monaten oder Jahren verzögern, selbst 
wenn der Entscheid längst definitiv ist. Dies kann insbesondere auch auf Personen zutreffen, 
deren Asylgesuch abgelehnt wurde.240 Wegen Problemen bei der Beschaffung von Reisepa-
pieren oder weil Flüge ins Herkunftsland wegen des dort herrschenden Krieges nicht mög-
lich sind, verbleiben gewisse Personen nach ihrer Entlassung während langer Zeit in der 
Schweiz. Meist werden sie für einige Zeit in Ausschaffungshaft genommen. Diese kann 
aufgehoben werden, wenn sich die Person beispielsweise der Ausschaffung nicht widersetzt 
und wenn der Zeitpunkt der Ausschaffung nicht absehbar ist (midit_d_189). Von solchen 
Problemen sind einerseits Asylsuchende aus afrikanischen Staaten betroffen, deren Herkunft 
ungeklärt ist oder mit deren Herkunftsstaaten keine Rückübernahmeabkommen bestehen. So 
vermerkt der MIDI im Fall eines eritreischen Strafgefangenen mit negativem Asylentscheid: 
„Das heisst, dass weder die Landesverweisung vollzogen noch fremdenpolizeiliche Mass-
nahmen eingeleitet werden können. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Herr […] freiwillig 
ausreist und sich selbst um Reisedokumente bemüht“ (midit_d_265). Dasselbe trifft auf 
einen Interviewten (THORi_20) zu, dessen Herkunft zwar bekannt ist und dem infolge der 
unbedingten Landesverweisung die B-Bewilligung nicht verlängert worden ist. Da er sich 

                                                 
239 Mehrere Fälle mit langen Strafen waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung allerdings noch nicht abge-
schlossen, weshalb noch keine abschliessende Aussage dazu gemacht werden kann. 
240 Dieses Problem besteht auch in andern europäischen Staaten, wie van Kalmthout et al. (2007a: 43) zeigen.  
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jedoch weigert, dem MIDI seinen Pass auszuhändigen, kann er nicht ausgeschafft wer-
den.241  

Andererseits finden sich in den Akten mehrere Beispiele von Personen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten, die teilweise während Jahren weiter in der 
Schweiz verbleiben. Gründe dafür sind: Die Beschaffung von Reisepapieren ist während des 
Krieges kaum möglich; sie können nicht in den Kosovo gebracht werden, da der Flughafen 
von Prishtina nicht angeflogen werden kann (midit_d_189) oder sie widersetzen sich der 
Ausschaffung z.B. in den Kosovo (midit_d_161). Keine dieser Personen wird wegen Un-
möglichkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen. 

13.4 Probleme und Folgen der hängigen Entscheide für die Migrations- und 
Strafvollzugsbehörden 

Der Umstand, dass während einer langen oder gar der ganzen Dauer der Strafverbüssung 
ungewiss sein kann, ob die betreffende Person in der Schweiz verbleibt oder nicht, wirkt 
sich auf alle beteiligten Akteure aus. Im Folgenden steht die Perspektive der zuständigen 
Behörden, d.h. des MIDI und der ASMV im Vordergrund. Auf die Folgen für die betroffe-
nen AusländerInnen und die Strafanstalten und ihre Mitarbeitenden wird im anschliessenden 
Kapitel 14 vertieft eingegangen. Zuerst werden die Problemfelder, danach daraus erfolgte 
Vorkehrungen und zum Schluss einige von den Interviewten genannte Verbesserungsansät-
ze genannt. 

13.4.1 Problemfelder 

Der lange ausstehende rechtskräftige Entscheid stellt die mit der Vollzugsplanung beauf-
tragten Anstalten und die Strafvollzugsbehörden vor die Schwierigkeit, dass sie nicht wis-
sen, wo und unter welchen Umständen eine Person nach ihrer Entlassung leben wird. Dieser 
fehlende Orientierungspunkt führt unter anderem dazu, dass die ASMV aufgrund von hypo-
thetischen Annahmen zum künftigen Aufenthaltsort über die Zuweisung in ein Vollzugsre-
gime, über die Vollzugsbedingungen und allfällige Progressionsschritte entscheiden muss 
(vgl. Kap. 14.1 und 14.2)(siehe auch Baechtold 2000: 263). Es stellt sich damit das Prob-
lem, dass die zwei beteiligten Verwaltungszweige der Strafvollzugs- und der Migrationsbe-
hörden parallel unterschiedliche Ziele verfolgen können, da erstere vor Kenntnis der Ab-
sicht oder des rechtskräftigen Entscheides letzterer handeln und Entscheide fällen müssen. 
Diese Konstellation ist für den MIDI und die Realisierung seiner Absicht bezüglich auslän-
derrechtlicher Massnahmen ebenso problematisch wie für die ASMV. Der Leiter des MIDI 
meint bezogen auf den Fall eines Mannes, der mit seiner Beschwerde vor Bundesgericht 
schliesslich erfolgreich war: „Dann ist es wirklich schwierig, die Person auszuweisen, nach-
dem im Bereich des Strafvollzugs auf Sozialisierung gearbeitet wird. Resozialisierung ist 
das explizite Ziel unseres Strafvollzugs. Das ist dann völlig quer in der Landschaft, wenn 
man am Anfang des ganzen Denkprozesses einen Entscheid der Verwaltungsbehörde Rich-
tung Ausweisung hat. Auf der anderen Seite wird fünf Jahre lang Richtung Sozialisierung 

                                                 
241 Zweieinhalb Jahre nach seiner Entlassung erreicht er mit Hilfe eines Anwaltes, dass ihm der MIDI erneut 
eine B-Bewilligung erteilt. Bereits vorher ist es ihm durch die Unterstützung einer Beratungsstelle gelungen, 
minimale Unterstützung durch die Sozialhilfe zu erhalten. 
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gearbeitet. Das ist am Schluss ein Widerspruch“ (MIDI_03). Sind die Vollzugsbedingungen 
durch die Gewährung von Urlauben und Progressionsschritten so ausgestaltet, dass auf eine 
Resozialisierung in der Schweiz hingearbeitet wird, können die dadurch begünstigten Situa-
tionen dem fremdenpolizeilichen Entscheid entgegenlaufen und gegebenenfalls gar verän-
derte Situationen schaffen, die in Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden müssen. Wie 
im Fall der AusländerInnen, die vor dem rechtskräftigen fremdenpolizeilichen Entscheid 
entlassen wurden, haben auch Personen, die in Urlaub, offenere Vollzugsregime oder gar 
alternative Strafvollzugsmodelle versetzt werden, die Chance den zuständigen Behörden zu 
zeigen, dass sie willens und fähig sind ihr Leben zu ändern und sich an die geltenden Geset-
ze zu halten.242  

Werden AusländerInnen aus dem Strafvollzug entlassen, bevor ein rechtskräftiger fremden-
polizeilicher Entscheid vorliegt oder ohne dass die verfügte Aus- oder Wegweisung voll-
streckt werden könnte, hält die Ungewissheit über ihre Zukunft an.243 Jene Personen, die 
sich sodann ohne gültigen Aufenthaltstitel in der Schweiz befinden, können weder legal 
arbeiten, noch ist eindeutig klar, wer für ihre Unterstützung zuständig ist.244 Fachleute gehen 
davon aus, dass diese Umstände kriminogen wirken und darum verhindert werden sollten. 
Von den Betroffenen selbst finden sich in den Akten zu ihrem Erleben dieser ungewissen 
Situation keine Angaben. Da sich aber auch keine Hinweise darauf finden, dass den Betrof-
fenen wegen Vollzugshindernissen eine vorläufige Aufnahme erteilt wurde, ist davon aus-
zugehen, dass sie sich in prekären und äusserst labilen Situationen befinden.  

Jene Personen hingegen, deren Bewilligung nach ihrer Entlassung vorerst bestehen bleibt, 
können ihre persönliche Situation positiv beeinflussen, indem sie ein straffreies Leben 
führen, ihre persönlichen Beziehungen in der Schweiz pflegen und indem sie sich ins Er-
werbsleben reintegrieren. Auf diese Weise können sie dazu beitragen, dass die Abwägung 
der öffentlichen und ihrer persönlicher Interessen neu erfolgen muss und zu ihren Gunsten 
ausfallen kann. Jedoch zeichnen auch ihre Lebensumstände sich durch grosse Ungewissheit 
aus, was die Bemühung um Wiedereingliederung als Strafentlassene zusätzlich erschwert. 

Für die Migrationsbehörden sind beide Fallkonstellationen (Entscheid bei Entlassung noch 
nicht rechtskräftig oder nicht vollstreckbar) nicht nur sehr aufwändig, da langwierige Abklä-
rungen und Bemühungen notwendig sind. Zudem sind beide Fälle unbefriedigend, da die 
Behörden ihren gefällten Entscheid (noch) nicht umsetzen können und ihr ursprünglicher 

                                                 
242 Im Fall einer mit einem Schweizer verheirateten Frau mit B-Bewilligung wurde sowohl beim Entscheid 
über die Urlaubsgewährung wie auch bezüglich der Versetzung in den offenen Vollzug und in die Halbfreiheit 
darauf verwiesen, dass diese eingliedernden Massnahmen deshalb möglich seien, weil bisher noch keine 
fremdenpolizeilichen Entscheide vorliegen, die darauf hindeuten würden, dass sie die Schweiz verlassen 
müsse. Letztendlich wurde der Frau die Ausweisung lediglich angedroht, u.a. mit Rücksicht auf ihre Kinder, 
zu denen sie durch Besuche und während Urlauben den guten Kontakt belegen konnte (hibai_d_17; mi-
dih_d_01). 
243 Die Zürcher Strafvollzugsbehörden vermuteten im Interview, dass die Zahl dieser Personen in den vergan-
genen Jahren gestiegen sei (SVZH_02). 
244 Der bereits vorne erwähnte Mann (THORi_20) wurde beispielsweise nicht von der Bewährungshilfe 
unterstützt und bei ersten Versuchen auch beim Sozialamt abgewiesen. Dort sei ihm gesagt worden, er könne 
vorerst von seinem ersparten Pekulium leben. 
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Entscheid zudem infolge veränderter Umstände durch eine höhere Instanz umgestossen 
werden könnte. 

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich durch das Ende 2004 in Kraft getretene Zusatzproto-
koll zum Überstellungsübereinkommen des Europarats (vgl. Kap. 7.2.6). Voraussetzung 
eines solchen Verfahrens ist, dass definitiv feststeht, dass die betreffende Person die 
Schweiz verlassen muss. Vonseiten von Strafvollzugsmitarbeitenden wird deshalb gefor-
dert: „In welches Land der Insasse entlassen wird, muss nach dem neuen Zusatzprotokoll 
zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen in das Heimatland nun 
endlich zwingend zu Beginn der Strafe geklärt werden können. Dies ist eine Grundvoraus-
setzung, um unserem in StGB Art. 37 (nStGB Art. 75) festgehaltenen Resozialisierungsauf-
trag bei ausländischen Insassen auch nur annähernd gerecht werden zu können“ (Erb 2006: 
209). Nach Ansicht des MIDI erfordert das Überstellungsübereinkommen ebenfalls eine 
verstärkte Koordination zwischen Strafvollzug und Migrationsbehörde: „Da müssten wir 
eigentlich innerhalb von zwei, drei Monaten zum Schluss kommen, in welche Richtung es 
geht. Ob Richtung Heimatstaat. Dann müsste man den heimatlichen Strafvollzug möglichst 
auch durchsetzen. Oder ob die Zukunft in der Schweiz ist. Und dann hier sozialisieren“ 
(MIDI_03). Liegen die rechtskräftigen Aus- oder Wegweisungsentscheide erst kurz vor oder 
nach der Entlassung vor, wird das Überstellungsübereinkommen auch weiterhin nur in 
Ausnahmefällen angewandt werden (vgl. auch Baechtold 2000: 265f; Jenni 2006).245 Aller-
dings können die späten Entscheide nicht das einzige Hindernis für eine breitere Anwen-
dung sein: Immerhin steht für all jene Personen, die in der Schweiz kein Aufenthaltsrecht 
besessen haben und für jene, gegen die eine unbedingte Landesverweisung verhängt worden 
ist, zum Zeitpunkt des rechtskräftigen Strafurteils fest, dass sie für eine Überstellung in 
Frage kommen. Einzige Voraussetzung ist dabei, dass ihr Herkunftsstaat ist ein Mitglied-
staat des Übereinkommens.  

13.4.2 Folgen der späten Entscheide 

Insbesondere die genannten Koordinationsprobleme zwischen Strafvollzugs- und Migrati-
onsbehörden sind seit einiger Zeit erkannt und werden zu mildern versucht. Bereits Ende 
der 1990er Jahre begannen im Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz 
Diskussionen um die „Konflikte an der Schnittstelle zwischen Straf- und Massnahmenvoll-
zug einerseits und fremdenpolizeilichen Massnahmen andererseits“.246 Die im Juli 2002 in 
Kraft getretenen Richtlinien regeln die gegenseitige Information, Koordination und dass 
fremdenpolizeiliche Entscheide und Verfügungen „so früh als möglich getroffen werden“247 
sollten. In den Interviews wurde die Richtlinie weder von Mitarbeitenden der ASMV noch 

                                                 
245 Tzschaschel verweist darauf, dass die späten fremdenpolizeilichen Entscheide in Deutschland ein zusätzli-
ches Problem nach sich ziehen: Von der (weiteren) Vollstreckung einer Strafe kann nur dann abgesehen 
werden (vgl. Kap. 10.3), wenn der Ausweisungsentscheid definitiv ist. Ein später Entscheid verhindert damit 
auch eine frühzeitige Rückkehr und Wiedereingliederung im Herkunftsland (Tzschaschel 2002: 11) 
246 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Konkordatskonferenz vom 1. Dezember 2000. Zu 
Traktandum 5: Richtlinien über die Zusammenarbeit Straf- und Massnahmenvollzug – Fremdenpolizei. 
247 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden des Straf- und Massnahmenvollzugs sowie Migrations-/Fremdenpolizeibehörden vom 1. Juli 2002, 
Ziff. V.2 Bst. b. 
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des MIDI erwähnt. Ihre Auswirkungen auf die Praxis sind zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung jedoch ansatzweise feststellbar. Zwar fällt weiterhin jede Behörde entsprechend ihren 
Aufgaben und Kompetenzen ihre eigenen Entscheide, doch wird unter anderem von der 
Leitung der POM eine gewisse Koordination von Massnahmen gefordert. Diese besteht 
gemäss MIDI darin, dass sie – beispielsweise telefonisch – zuhanden der ASMV eine un-
verbindliche erste Stellungnahme abgeben, in welche Richtung ihr Entscheid tendenziell 
gehen wird. „So haben wir es konzipiert. Wir haben gesagt, dass wir ihnen sicher nicht 
bereits am Anfang verbindlich sagen können, ob wir eine Ausweisung verfügen oder nicht. 
Das braucht Aktenstudium, das kann man nicht einfach so am Telefon beurteilen. Dann gibt 
es sicher auch Fälle, wo es unter zeitlichen Aspekten wenig Sinn macht, bereits am Anfang 
zu verfügen“ (MIDI_03). In den Akten finden sich einige Schreiben aus den Jahren 2003 
und 2004, in welchen sich die ASMV beim MIDI beispielsweise hinsichtlich bevorstehen-
der Progressionsschritte nach den geplanten oder bereits verfügten Schritten von fremden-
polizeilicher Seite erkundigt (z.B. midit_d_280, midit_d_265). Die Zürcher Strafvollzugs-
behörden gehen ebenso vor und geben an, dass sie dadurch gewisse Erfahrungswerte 
sammeln konnten, wann welche Massnahme vonseiten des Migrationsamtes zu erwarten ist.  

Abgesehen von diesen Koordinationsbemühungen vertritt die ASMV die Haltung, dass 
solange kein rechtskräftiger Aus- oder Wegweisungsentscheid vorliegt, Massnahmen zur 
Wiedereingliederung in die Schweiz stattfinden sollen. Begründet wird dies damit, dass 
diese nicht mehr nachgeholt werden könnten, falls der Entscheid doch zugunsten des 
Verbleibs in der Schweiz ausfalle (vgl. Kap. 14.2).  

13.4.3 Verbesserungsansätze 

Insbesondere die VertreterInnen von MIDI und ASMV äusserten in den Interviews Ideen, 
wie dem Problem des unkoordinierten Vorgehens und den widersprüchlichen Massnahmen 
infolge später Rechtskraft der fremdenpolizeilichen Entscheide entgegengewirkt werden 
könnte. Der in den Konkordatsrichtlinien vorgesehene frühzeitige Austausch über die beab-
sichtigten Massnahmen vonseiten des MIDI steht dabei im Vordergrund (vgl. auch Erb 
2006: 214; Klopp 2006: 221). Der MIDI soll Signale geben, in welche Richtung der Ent-
scheid gehen wird, damit die ASMV weiss, ob sie auf eine Resozialisierung (in der 
Schweiz) hinarbeiten soll oder nicht. Hierzu wurde gemäss Auskunft vonseiten des MIDI 
eine Ansprechstelle geschaffen, an die sich die ASMV wenden kann. Ob und wie diese 
funktioniert, war den Interviewten allerdings nicht bekannt (MIDI_03). Dieses Vorgehen 
würde Entscheide der ASMV über die Vollzugsbedingungen bereits vor der ersten fremden-
polizeilichen Verfügung vereinfachen, da orientierende Grundlagen vorhanden wären. Es 
löst jedoch das Problem nicht, dass bei einer – wahrscheinlichen – Beschwerde gegen den 
Entscheid des MIDI die Ungewissheit während längerer Zeit bestehen bleibt. Auch ändert es 
für die betroffenen AusländerInnen nichts, da es sich lediglich um einen „unverbindlichen 
Gedankenaustausch“ handle (MIDI_03). 

Die Abschaffung der Landesverweisung mit Inkrafttreten des revidierten StGB erhöht den 
Koordinationsbedarf zwischen MIDI und ASMV zusätzlich. Die ASMV muss einerseits 
damit rechnen, die Informationen zum sozialen Beziehungsnetz und der Integration nicht 
mehr hauptsächlich aus dem Strafurteil beziehen zu können. Andererseits wächst die Zahl 
jener Personen, bei denen der Entscheid über den künftigen Aufenthaltsort während langer 
Zeit des Strafvollzugs ungewiss ist, da – abgesehen von den Personen ohne Aufenthaltstitel 
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– nicht bereits mit dem Strafurteil feststehen kann, dass der oder die Betroffene die Schweiz 
nach Entlassung verlassen muss. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung beschäftigte sich eine 
Arbeitsgruppe mit dieser Umstellung.  

Von anderer Seite taucht zudem die Idee auf, dass sich auch die Strafanstalten und der MIDI 
vermehrt austauschen sollten, damit für die Vollzugsplanung Orientierungswerte vorliegen 
und die Betroffenen von der Ungewissheit über ihre Zukunft entlastet werden könnten. 
Beispielsweise könnte eine Kommission aus Fachleuten des Strafvollzugs, der Migrations-
behörde und „aus dem Sozialbereich“ geschaffen werden, welche Empfehlungen über den 
künftigen Aufenthaltsort abgeben würde (MIDI_03). Wie gezeigt wurde, dürfte ein solches 
Vorgehen für die Betroffenen selbst wenig ändern: Sie klammern sich solange an die Hoff-
nung, in der Schweiz bleiben zu können, wie der Aus- oder Wegweisungsentscheid noch 
nicht rechtskräftig und der Vollzug der Landesverweisung noch probeweise aufschiebbar 
ist. 

14 AusländerInnen im Strafvollzug 

Unter welchen Bedingungen eine verurteilte Person ihre Freiheitsstrafe zu verbüssen hat 
und wie der Resozialisierungsauftrag im Einzelfall umgesetzt wird, wird von unterschiedli-
chen strukturellen und situativen Faktoren beeinflusst. Dieses Kapitel befasst sich mit der 
Frage, welche Kriterien über den Zugang zu jenen Möglichkeiten entscheiden, von denen 
ein Beitrag zu einem straffreien Leben erwartet wird. Mit Fokus auf die ausländischen 
InsassInnen interessiert insbesondere, welche Bedeutung die „deportability“ für die Ausges-
taltung des Strafvollzugs im Einzelfall (bzgl. Anstaltstyp, Vollzugsbedingungen, -zielen und 
-erleichterungen etc.) hat und welche anderen Faktoren dafür ebenfalls prägend sind. Diese 
Fragen werden im Folgenden aus den Perspektiven der verschiedenen beteiligten Akteure 
und Organisationen (Strafvollzugsbehörden, Strafanstalten, Anstaltsmitarbeitende, InsassIn-
nen) beleuchtet und durch die Kombination der unterschiedlichen Datenquellen angegan-
gen: Welche Entscheide treffen die zuständigen Instanzen aus welchen Gründen und mit 
welchen Zielen und wie werden dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt und 
ausgestaltet? Welche und wie viele InsassInnen sind in der Folge von welchen Vollzugsbe-
dingungen betroffen? Wie erleben die betroffenen InsassInnen und die Anstaltsmitarbeiten-
den diese Auswirkungen im Strafvollzugsalltag? Und wie wirken sich diese Prozesse auf die 
Organisation Strafanstalt und ihre strukturellen Merkmale aus? 

Während sich die vorangehenden Kapitel mit dem Entscheid über die Aus- oder Wegwei-
sung an sich sowie mit dem Zeitpunkt befassten, da dieser definitiv wird, steht hier deren 
Möglichkeit an sich im Vordergrund. Die „deportability“ interessiert in ihrer Bedeutung als 
Weiche, welche eine Kettenreaktion von Konsequenzen für die Strafvollzugsbedingungen 
auslösen kann. In diesem Kapitel werden deshalb alle ausländischen Strafgefangenen einbe-
zogen und die unterschiedlichen Aufenthaltssituationen als mögliche Einflussfaktoren auf 
die Strafvollzugsbedingungen behandelt. Hinsichtlich der Auswirkungen im Strafvollzugs-
alltag ist es dabei nachrangig, ob die territoriale Ausschliessung aufgrund einer strafrechtli-
chen Landesverweisung oder einer Aus- oder Wegweisung erfolgt. Obwohl die Gründe für 
die Verhängung im Fall der Landesverweisung nicht untersucht wurden, werden im Folgen-
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den deshalb die Folgen aller aufenthaltsbeendenden Massnahmen berücksichtigt.248 Zu 
unterscheiden ist allerdings wie erwähnt der Zeitpunkt ihrer Rechtskraft: Die Landesverwei-
sung steht mit dem definitiven Strafurteil so gut wie fest, die Aus- oder Wegweisung kann 
erst wenige Monate vor oder sogar erst nach der Entlassung rechtskräftig werden. Die Mög-
lichkeit des probeweisen Aufschubs des Vollzugs der Landesverweisung wird selten ange-
wendet und dürfte darum aus Sicht der Behörden und Strafanstalten zu vernachlässigen sein. 
Sofern diese Option den betroffenen AusländerInnen bekannt ist, kann sie jedoch ein letzter 
Hoffnungsschimmer sein, doch noch in der Schweiz verbleiben zu können. 

Im Folgenden wird die spezifische Ausgestaltung des Strafvollzugs für AusländerInnen in 
vier Schritten betrachtet:249 In einem ersten Schritt geht es um die relevanten Kriterien für 
die Einweisung in einen Anstaltstyp (Kap. 14.1), im zweiten Schritt um die Ausgestaltung 
des Strafvollzugs bezüglich Vollzugsbedingungen und -erleichterungen aus Sicht der Straf-
vollzugsbehörden (Kap. 14.2) und der Strafanstalten (Kap. 14.3 bis 14.5). Die Wahrneh-
mung der betroffenen ausländischen InsassInnen steht im Mittelpunkt des letzten Kapitels 
14.6. Da vor allem die Anstalten Hindelbank aufgrund des hohen Anteils an durch den 
Kanton Zürich eingewiesenen InsassInnen auch stark von der Praxis der Zürcher Strafvoll-
zugsbehörden geprägt werden, wird in diesem ganzen Teil zudem auch deren Sicht (und 
punktuell jene anderer Kantone) einbezogen.250 Sie ergänzt die Perspektive der ASMV, 
kann sie vereinzelt aber auch kontrastieren. Ziel davon ist nicht ein systematischer Ver-
gleich, sondern alternative Handlungsstrategien aufzuzeigen. Teilweise sind diese Unter-
schiede Ausdruck der verschiedenen rechtlichen Bestimmungen der Kantone und Konkor-
date, in anderen Fällen dürfte es sich hauptsächlich um abweichende Auslegungen von 
Behörden oder Mitarbeitenden handeln.  

14.1 Einweisung, Anstaltstyp und die Rolle der Fluchtgefahr 

Die Strafvollzugsbedingungen unterscheiden sich je nach Anstaltstyp (geschlossen, halb-
offen/offen), Vollzugsregime und Vollzugsform (vgl. Kap. 7.2 und Glossar in Anhang 2). In 
welche dieser Bedingungen eine Person eingewiesen wird, hängt davon ab, wie gross die 
Strafvollzugsbehörden den spezifischen Sicherungsbedarf einschätzen. Dieser ist wesentlich 
durch die Annahmen über die jeweilige Gemein- oder Fluchtgefahr begründet. Im Folgen-
den geht es darum, wie die zuständigen Sachbearbeitenden der Strafvollzugsbehörden ent-
scheiden, in welchen Anstaltstyp sie eine ausländische Person einweisen. Dies hängt eng 
mit dem Verständnis ihres Auftrags als Strafvollzugsbehörde zusammen. Hinsichtlich der 
Entscheidfindung interessiert, auf welche Kriterien und Anhaltspunkte sich die Behörden-
mitarbeitenden stützen, aus welchen Informationsquellen sie diese ableiten und welche 
Vorgehensstrategien sie für diesen Entscheidungsprozess entwickelt haben. Im Zentrum 

                                                 
248 Die Richtlinien des Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugskonkordats zu ausländischen Strafgefange-
nen fassen die beiden Massnahmen ebenfalls zusammen (vgl. Kap. 7.2). 
249 Für kurze Erklärungen zu den wichtigen rechtlichen Begriffen sei auf das Glossar in Anhang 2 verwiesen. 
250 Von allen Neueintritten (111) waren in Hindelbank im Jahr 2004 60 durch den Kanton Zürich (davon 34 
Ausländerinnen und 26 Schweizerinnen) und 18 durch den Kanton Bern eingewiesen worden. In Thorberg 
wurden im gleichen Jahr von total 165 Eintritten 5 Strafgefangene (davon 3 Ausländer und 2 Schweizer) durch 
den Kanton Zürich und 120 durch den Kanton Bern eingewiesen. 
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steht dabei die Frage, inwiefern die Tatsache AusländerInnen zu sein und damit verbundene 
Kriterien (Beziehungsnetz, „deportability“) eine Rolle für diese Kategorisierung spielen. 

14.1.1 Ausgangslage der Strafvollzugsbehörden 

Wie in den rechtlichen Grundlagen ausgeführt, enthalten die Richtlinien betreffend Auslän-
derInnen des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz Vorgaben, wann 
AusländerInnen in eine geschlossene Strafanstalt einzuweisen sind. Demnach sind drei 
Kriterien zu berücksichtigen: Ob eine „unbedingte gerichtliche Landesverweisung und/oder 
rechtskräftige fremdenpolizeiliche Fernhaltemassnahme“ vorliegt, ob Fluchtgefahr besteht 
und ob die Betroffenen in der Schweiz „über ein tragfähiges Beziehungsnetz verfügen“ 
(Ziff. 1). Während der erste Punkt klar definiert ist, überlassen es die Richtlinien den zu-
ständigen Behörden, wie sie die Fluchtgefahr und das Beziehungsnetz einzuschätzen haben. 
Die drei Kriterien stehen in einem komplexen Verhältnis zueinander: Liegt keine rechtskräf-
tige Landesverweisung, Aus- oder Wegweisung vor, besteht zudem keine Fluchtgefahr und 
hat die Person in der Schweiz ein soziales Beziehungsnetz, erfolgt die Einweisung wie bei 
SchweizerInnen, d.h. in der Regel in eine (halb-)offene Anstalt. Ist hingegen eine aufent-
haltsbeendende Massnahme rechtskräftig, wird die betreffende Person grundsätzlich in eine 
geschlossene Anstalt eingewiesen. Davon kann abgewichen werden, wenn keine Flucht- 
(oder Gemein-)gefahr besteht und von einem tragfähigen Beziehungsnetz ausgegangen 
wird. Bei Personen im vorzeitigen Strafantritt hängt der Einweisungsentscheid gemäss 
Konkordat ebenfalls von der Fluchtgefahr und den „angezeigten Delikten“ ab, wobei „im 
Zweifelsfall […] von einer Fluchtgefahr auszugehen“ ist.251 Dies ist meist per Definition der 
Fall, da ohne Fluchtgefahr (oder Gemeingefährlichkeit oder Kollusionsgefahr) kein Grund 
für eine Inhaftierung vor der Verurteilung vorliegen würde. 

14.1.2 Auftrag und Ziel der Strafvollzugsbehörden 

Die kantonalen Strafvollzugsbehörden sind für die Vollstreckung der gerichtlich gefällten 
Strafurteile zuständig. Beim Entscheid, in welchen Anstaltstyp eine Person eingewiesen 
wird, geht es für die Sachbearbeitenden um „einen Rechtsanspruch, auch von der Bevölke-
rung“, der sich darauf bezieht, dass eine ausgesprochene Strafe durchgesetzt wird. „Und 
zwar dort, wo es am besten geeignet ist.“ Die Eignung einer Anstalt bemisst sich danach, 
„ob wir die Strafen vollstrecken können“ (ASMV_03). Das heisst, dass es zu verhindern 
gilt, dass sich die Person dem Strafvollzug wegen zu geringer Sicherungsvorkehrungen 
durch Flucht entziehen kann und deshalb der „Strafanspruch des Staates“ nicht wahrge-
nommen werden könnte (SVZH_02). Dieses Ziel wird umso wichtiger, je gefährlicher die 
betreffende Person in Freiheit eingeschätzt wird oder je unwahrscheinlicher es ist, dass die 
Person nach einer Flucht wieder gefasst werden kann, da sie sich etwa ins Ausland abgesetzt 
hat. 

                                                 
251 In diesen Fällen kann auch das Untersuchungsrichteramt, welches den vorzeitigen Strafantritt bewilligt, 
eine Vollzugsanstalt vorschlagen. 
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14.1.3 Vorgehen der Sachbearbeitenden 

Wie die in den Richtlinien als massgebliche Kriterien vorgegebenen Aspekte Fluchtgefahr 
und „tragfähiges Beziehungsnetz“ im Einzelfall einzuschätzen sind, ist dem Ermessen der 
zuständigen Sachbearbeitenden überlassen (zu den einzelnen Kriterien vgl. unten.). Je nach 
Ergebnis weisen sie die Person in eine (halb-)offene oder eine geschlossene Anstalt ein. 
Hinsichtlich des Beziehungsnetzes stützen sie sich dabei wesentlich auf die Informationen 
aus den Untersuchungs- oder den Gerichtsakten, wobei ausnahmsweise die RichterInnen 
kontaktiert werden können, um etwa Auskunft über das zu erwartende Strafmass oder die 
Wahrscheinlichkeit einer Landesverweisung einzuholen. Liegt das rechtskräftige Strafurteil 
vor, sind die schriftlichen Erwägungen eine wichtige Informationsquelle, die explizite Ein-
schätzungen des Richters oder der Richterin zur Fluchtgefahr enthalten können.252 Befra-
gungen der Betroffenen finden beim Entscheid über die erste Einweisung in eine Strafan-
stalt nie statt. Zur Abklärung einer späteren Versetzung (vgl. Kap. 14.2) kann dies 
ausnahmsweise vorkommen. Die Strafvollzugsbehörden sind bezüglich dem Entscheid über 
die Fluchtgefahr und der Zuweisung in einen Anstaltstyp mit dem Problem konfrontiert, 
dass die schriftlichen Erwägungen zum Strafurteil und die Strafakten als zentrale Informati-
onsgrundlage oft erst zugänglich sind, nachdem der/die Tatverdächtige in den Strafvollzug 
eingetreten ist. Die erste Zuweisung muss darum meist aufgrund spärlicher Angaben erfol-
gen.  

Im Unterschied zum Beziehungsnetz und seiner Tragfähigkeit scheint die Einschätzung der 
Fluchtgefahr aufgrund der Aussagen der Sachbearbeitenden klarer definiert zu sein.253 
Allerdings gilt auch hier: „Ja, letztlich ist das immer nur eine Einschätzung eines Fluchtrisi-
kos. Das ist ohnehin eine Ermessenssache. Es hat viel mit der Erfahrung der Leute zu tun. 
Manchmal mit Intuition“ (SVZH_02). Hierfür werden fluchtfördernde und fluchthindernde 
Faktoren gegeneinander abgewogen (vgl. dazu unten). Dabei wenden die Sachbearbeitenden 
nach Möglichkeit gewisse Regeln an, die sie unter anderem aus den genannten Konkordats-
richtlinien ableiten. Solche Standardisierungen entsprechen einem typischen Bedürfnis in 
Verwaltungen, da sie einerseits die Komplexität reduzieren und den Arbeitsaufwand mini-
mieren. Andererseits können sie den Mitarbeitenden als Orientierungsmassstäbe die Sicher-
heit verleihen, dass sie ihren Auftrag korrekt und einheitlich ausführen. Bei welchen Kons-
tellationen dennoch differenziert wird und nach welchen Aspekten, liegt im Spielraum der 
einzelnen Sachbearbeitenden. Idealtypisch lassen sich zwei unterschiedliche Herangehens-
weisen an die Beurteilung der Fluchtgefahr ablesen: Die erste ist eine universell-
sicherungsorientierte Strategie, die nach möglichst allgemein anwendbaren, einfachen 

                                                 
252 Wie für die Migrationsbehörden stellt sich auch für die Strafvollzugsbehörden die Schwierigkeit, dass nach 
Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung gewisse Informationen nicht mehr – oder weniger ausführ-
lich – in der schriftlichen Urteilsbegründung zu finden sind. 
253 Nägeli führt – aufgrund der Zürcher Strafprozessordnung – die Kriterien aus, die im Fall der Anordnung 
von Untersuchungshaft für den Haftgrund der Fluchtgefahr sprechen. Sie betont dabei, dass „die bloss abstrak-
te Möglichkeit einer Flucht“ für eine Verhaftung nicht ausreicht, sondern dass „konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen [müssen], dass eine Flucht nicht nur objektiv möglich, sondern auch in erhöhtem Masse wahrschein-
lich ist“ (2002: 843f.). Dafür sind nicht nur rein formale Kriterien zu berücksichtigen, sondern in jedem Fall ist 
eine individuelle Prüfung konkreter Umstände und Bedingungen notwendig. Wie die folgenden Ausführungen 
zeigen, würde das Vorgehen der Strafvollzugsbehörden bei der Einschätzung der Fluchtgefahr für Entscheide 
über die Einweisung und die Vollzugsbedingungen diesen Vorgaben nicht in jedem Fall entsprechen. 
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Regeln urteilt. Dabei ist die Verhinderung einer Flucht das Hauptanliegen und es wird in 
Kauf genommen, dass die Sicherheitsvorkehrungen für die betreffende Person zu hoch sind. 
Sie ist deshalb als tendenziell restriktiv zu betrachten. Zweitens gibt es eine individuell-
differenzierte Strategie, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und Plausibilitätsüber-
legungen in jedem Fall einzeln und unter Betrachtung einer Vielzahl von Faktoren die 
Wahrscheinlichkeit einer Flucht abwägt. Dabei wird das Risiko in Kauf genommen, dass 
InsassInnen infolge einer Fehleinschätzung fliehen. Diese Strategie ist als eher liberal zu 
beurteilen. 

Da in jeder kantonalen Strafvollzugsbehörde eine gewisse „unité de doctrine“ gilt, lassen 
sich diese tendenziell der einen oder anderen Logik zuordnen. Beim vorzeitigen Strafantritt 
gehen die Kantone Bern und Zürich universell-sicherungsorientiert vor. Während der Straf-
vollzugsdienst Zürich bei der Einweisung von ausländischen Verurteilten zur zweiten Vor-
gehensweise tendiert, ist im Kanton Bern eher die erste oder aber eine Kombination der 
beiden festzustellen: Das heisst, in diesem Fall wird nach Möglichkeit universell-
sicherungsorientiert entschieden, bei ungewissem Aufenthalt nach der Entlassung wird 
hingegen individuell differenziert. 

14.1.4 Kriterien für die Einweisung in einen Anstaltstyp 

Unabhängig von der konkreten Vorgehensweise berücksichtigen die Sachbearbeitenden der 
Strafvollzugsbehörden für den Entscheid über den Anstaltstyp verschiedene Kriterien, die 
im Abwägungsprozess unterschiedlich gewichtet werden. Einige davon werden unabhängig 
von der Nationalität bei allen Verurteilten oder Tatverdächtigen berücksichtigt: Bei Ge-
meingefahr, Wiederholungsgefahr, (voraussichtlich) langem Strafmass oder Fluchtgefahr 
wird in der Regel jede Person in eine geschlossene Strafanstalt eingewiesen. Spezifisch für 
die ausländischen InsassInnen werden gemäss den Konkordatsrichtlinien die Fluchtgefahr 
und das „tragfähige Beziehungsnetz“ genauer betrachtet. Wie noch zu zeigen ist, wird das 
Beziehungsnetz für diesen Entscheid weniger als eigenständigen Grund, sondern vielmehr 
als Hinweis auf eine mehr oder weniger grosse Fluchtgefahr, d.h. als untergeordneter Faktor 
berücksichtigt. Im Fall der Fluchtgefahr differenzieren die Sachbearbeitenden zwei Indika-
toren, die für die Annahme eines Risikos sprechen: Einerseits erfolgte Fluchten oder ent-
sprechende Versuche in der Vergangenheit sowie konkrete Hinweise aus Briefen oder Aus-
sagen der Person, die auf Fluchtvorbereitungen deuten. Diese erwiesene Fluchtgefahr kann 
sowohl auf AusländerInnen wie auf SchweizerInnen zutreffen und begründet einen klaren 
Fluchtverdacht, der eindeutig zu einer Einweisung in eine geschlossene Anstalt führt.  

Der zweite Indikator betrifft beinahe ausschliesslich AusländerInnen: Hier liegen keine 
konkreten Anzeichen für einen Fluchtversuch vor, sondern aufgrund einer Reihe von Krite-
rien wird angenommen, dass das Fluchtrisiko erhöht ist. Diese Hinweise auf eine angenom-
mene Fluchtgefahr treffen typischerweise auf ausländische Tatverdächtige und Verurteilte 
zu.254 Hierbei werden ähnliche Kriterien berücksichtigt, wie sie der MIDI für seinen Ent-
                                                 
254 Der Strafvollzugsdienst des Kantons Zürich vermerkt lediglich die erwiesene Fluchtgefahr auf dem Voll-
zugsauftrag. Die ASMV hingegen hält das Prädikat Fluchtgefahr bei beiden Indikatoren fest. Aufgrund dieser 
unterschiedlichen administrativen Praxis macht eine Analyse der auf den Vollzugsaufträgen vermerkten 
Fluchtgefahr wenig Sinn, da sie offensichtlich je nach Kanton aufgrund unterschiedlicher Kriterien aktenkun-
dig wird. 
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scheid über die Aus-/Wegweisung oder den Verbleib betrachtet: der aufenthaltsrechtliche 
Status, der Lebensmittelpunkt und das Beziehungsnetz in der Schweiz oder im Herkunfts-
land, der Bezug zur Schweiz (durch Arbeit, Sprachkenntnisse etc.) oder zum Herkunftsland, 
der wahrscheinliche künftige Aufenthaltsort aufgrund einer (zu erwartenden) aufenthaltsbe-
endenden Massnahme sowie wirtschaftliche Interessen oder andere Migrationsgründe. 
Schliesslich wird insbesondere im Kanton Zürich die nationale oder ethnische Zugehörig-
keit als ein Hinweis auf die Fluchtwahrscheinlichkeit betrachtet. Dieser gemäss den Sachbe-
arbeitenden aus Erfahrungswerten abgeleitete Indikator bezieht sich einerseits auf die geo-
grafische Distanz zwischen der Schweiz und dem Herkunftsland (siehe unten), andererseits 
auf Annahmen über für eine nationale oder ethnische Gruppe typische Fluchtinteressen 
respektive Fluchtverhalten.  

Die Mitarbeitenden der Strafvollzugsbehörden deuten die verschiedenen Aspekte als flucht-
fördernd oder aber als fluchthindernd und wägen diese pro Person gegeneinander ab, bevor 
sie den Anstaltstyp bestimmen. 

Fluchtfördernde Kriterien 

Für einen hohen Fluchtanreiz bzw. für das Interesse, die Schweiz möglichst rasch zu verlas-
sen, spricht nach Ansicht der Behörden eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der oder die 
Betroffene nach Strafverbüssung die Schweiz verlassen wird. Dies trifft erstens auf Perso-
nen ohne Aufenthaltsrecht und Bezug zur Schweiz zu, die auch „Kriminaltouristen“ genannt 
werden und bei denen die Klassifikation für die Sachbearbeitenden klar ist: „Wenn ich einen 
Kriminaltouristen habe, einen rumänischen Dieb, oder was weiss ich, einen aus dem Balti-
kum, dann gibt es für diesen keinen Grund, einen Tag länger zu bleiben, wenn man ihn 
irgendwie in eine offene Institution liesse. Es ist irgendwie logisch, die Kriminaltouristen 
sind fluchtgefährdet“ (SVZH_01). Liegt ein rechtskräftiger Aus- oder Wegweisungsent-
scheid vor – was zum Zeitpunkt der Ersteinweisung allerdings aus zeitlichen Gründen prak-
tisch ausgeschlossen ist – oder wurde eine unbedingte Landesverweisung verhängt, ist 
zweitens ebenfalls klar, dass die betreffende Person nach Entlassung nicht mehr in der 
Schweiz leben wird. Hier wird im Kanton Bern deshalb eine erste einfache Regel ange-
wandt: „Bis heute haben wir es grundsätzlich so gemacht, dass alle AusländerInnen, die eine 
unbegrenzte Landesverweisung haben, in den geschlossenen Vollzug gehen. Weil man 
grundsätzlich vom Bestehen einer Fluchtgefahr ausgegangen ist“ (ASMV_03). Mit dieser 
Formulierung weist der Mitarbeiter darauf hin, dass diese klare Selektion mit der Abschaf-
fung der strafrechtlichen Landesverweisung nicht mehr möglich sein wird. Sein Kollege 
begründet die Fluchtgefahr noch präziser: „[S]o eine Ausschaffung [erfolgt] meistens nicht 
freiwillig […] und wir müssen sie sicherstellen. Sonst laufen diese Leute davon und tauchen 
unter. Und so wird dem Urteil und Recht nicht Folge geleistet. Es wird von uns verlangt, 
dass wir die Urteile vollziehen“ (ASMV_02). Im Kanton Zürich wird die Landesverweisung 
gleich gedeutet, aber eher als Indikator denn als feste Regel angewandt: „Und bei einem 
Täter, der genau das weiss [dass er die Schweiz verlassen muss; cac], gehen wir davon aus, 
dass er sagt: Ob jetzt oder später, wenn ich mir damit den Strafvollzug ersparen kann, dann 
gehe ich jetzt. In dem Sinn ist die Landesverweisung sicher etwas, das eher für den ge-
schlossenen Vollzug spricht und für eine genaue Prüfung der Fluchtgefahr“ (SVZH_02). 
Als dritte Konstellation sind Personen ohne klaren Entscheid über den künftigen Verbleib 
zu betrachten. Im Unterschied zu den konkordatlichen Richtlinien, die bezogen auf die 
Einweisung nur rechtskräftige Aus-/Wegweisungsentscheide als Kriterium nennen, wird in 
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der Praxis bereits eine wahrscheinliche oder mutmassliche Aus- oder Wegweisung als Hin-
weis auf einen erhöhten Fluchtanreiz betrachtet (vgl. etwa Weber 2006: 29). Das heisst, die 
drohende Möglichkeit kann in der Sicht der Behörden bereits ein Fluchtinteresse begründen. 

Ebenfalls als fluchtfördernd wird erachtet, wenn eine Person über die Kontakte und Mög-
lichkeiten verfügt, um nach einer Flucht ohne grosse Probleme im Ausland (insbesondere in 
ihrem Herkunftsland) leben zu können: „Man geht daher davon aus, dass der Ausländer, die 
Ausländerin, eher als der Schweizer flieht und sich der Strafe entzieht, da er eine Alternati-
ve hat. Der Schweizer müsste sein Ursprungsland verlassen, um sich durch Flucht zu ent-
ziehen. Und er müsste sich dort erneut einer äusserst schwierigen Situation aussetzen. Viel-
leicht sogar unbekannter als der Strafvollzug“ (ASMV_03). Hinweise auf gute Beziehungen 
zu im Herkunftsland lebenden Personen, der Besitz eines Grundstücks oder einer Liegen-
schaft im Herkunftsland sowie der Zugang zu finanziellen Mitteln werden darum als eine 
Flucht begünstigend interpretiert. Sind EhepartnerInnen überdies Staatsangehörige dessel-
ben Landes und ist anzunehmen, dass auch sie ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren 
werden, liegt nach Ansicht der Strafvollzugsbehörden ein weiterer Grund für ein Interesse 
an einer raschen Absetzung aus der Schweiz vor. Neben solchen Kriterien, die für eine 
grosse Anziehung durch das Herkunftsland sprechen, wird auch eine schwache Bindung an 
die Schweiz als fluchtbegünstigend interpretiert. Diese wird an einem kleinen bzw. „nicht 
tragfähigen“ Beziehungsnetz, an geringen Deutschkenntnissen oder daran gemessen, dass 
sich die betreffende Person vor allem „unter seinesgleichen“ bewegt (ASMV_01).  

Im Unterschied zum Kanton Bern unterscheidet der Zürcher Strafvollzugsdienst bei den 
fluchtfördernden oder fluchthindernden Faktoren überdies nach der geografischen Herkunft 
der Betroffenen: „Dann gibt es die Nicht-Schwimmer-Regelung. Das ist einfach die nähere 
Umgebung: Balkan, Baltikum und Russland. Sie bleiben ein wenig länger im geschlossenen 
Vollzug“ (SVZH_01), da bei diesen Personen angenommen wird, dass sie (auf dem Land-
weg) verhältnismässig einfach in ihr Herkunftsland zurückkehren könnten.  

Fluchthindernde Kriterien 

Als fluchthindernd respektive als Hinweise auf eine Bindung an die Schweiz, welche einer 
freiwilligen Flucht ins Ausland entgegensteht, deuten die Strafvollzugsbehörden insbeson-
dere das „tragfähige Beziehungsnetz“ und die Integration in der Schweiz. Wer etwa in der 
Schweiz über eine Bewilligung verfügt, hier lebte und arbeitete und dessen Familie (inkl. 
beispielsweise schulpflichtige Kinder) und erweitertes Beziehungsnetz in der Schweiz ist, 
bei dem/der wird angenommen, dass die Fluchtgefahr geringer sei. Auch die Möglichkeiten 
des Strafvollzugs selbst können wenigstens ein kurzfristiges Interesse an einem Verbleib in 
der Schweiz begründen, was die Zürcher Behörden als fluchthindernd betrachten. „Zum 
Beispiel ‚Bodypackers’255, Südamerikaner, die gehen in der Regel gerade nach dem Urteil 
in den offenen. Weil die nicht flüchten wollen. Die wollen irgendwo ein Dorf unterhalten 
mit dem, das sie hier verdienen“ (SVZH_01). Neben dem Pekulium können nach Ansicht 
der Sachbearbeitenden auch Aus- oder Weiterbildungsangebote im Strafvollzug für die 
Betroffenen interessanter sein als eine rasche Flucht ins Herkunftsland. Diese Interessen 

                                                 
255 Als „Bodypacker“ („Körperschmuggler“) werden Personen bezeichnet, die Drogen in ihrem Körper ver-
steckt transportieren. 
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koppeln die Zürcher Behörden an die nationale Herkunft und die geografische Distanz und 
sprechen dabei analog zur oben genannten Regel von der „Schwimmer-Regelung […]: 
Leute, die es sehr weit haben, die können relativ schnell in den offenen Vollzug. […] Süd-
amerika, Australien, Südafrika. Zum Teil auch Afrika; irgendwo weiter unten, Kongo und 
so. Die können relativ schnell in den offenen Vollzug. Man sagt, das ist ein Erfahrungswert. 
Die gehen in den seltensten Fällen, weil sie es kaum irgendwo so schön haben können wie 
bei uns und so viel verdienen“ (SVZH_01). Die Kombination von weitem Fluchtweg und 
angenommener Attraktivität der Strafvollzugsbedingungen aufgrund der wirtschaftlichen 
Situation im Herkunftsland führt zur Annahme, dass die betroffenen Strafgefangenen kein 
Interesse an einer Flucht haben und deshalb die geringeren Sicherheitsvorkehrungen einer 
offenen Anstalt ausreichen. 

Wenn sich eine Person mit allen Mitteln dafür einsetzt, in der Schweiz verbleiben zu können 
oder wenn sie aufgrund fehlender Papiere oder ungeklärter Herkunft nicht ausgeschafft 
werden kann, so zeigt sie nach Ansicht der Behörden, dass ihr Interesse am Verbleib in der 
Schweiz gross ist. So weist etwa der Kanton Bern solche Personen in den halboffenen Voll-
zug ein, vor allem wenn es um kurze Strafen geht und auch kein Landesverweis vorliegt, 
denn „die laufen nicht davon, die wollen ja nicht nach Hause“ (ASMV_02). Auch der Zür-
cher Strafvollzugsdienst geht bei ihnen nicht von einer Fluchtgefahr (mit Absetzung ins 
Ausland) aus, da diese Personen ebenso wie jene, die vor ihrer Verurteilung in Freiheit 
lebten, gezeigt hätten, dass sie keine Fluchtabsicht haben: „Aber der ist seit Jahren auf 
freiem Fuss. Es gibt keinen Grund, warum ich den in eine geschlossene Institution einsper-
ren sollte. Ich sehe keinen Grund. Er hat klar bewiesen, dass er nicht fluchtgefährlich ist“ 
(SVZH_01). Dies gilt nach Ansicht des Zürcher Behördenvertreters selbst dann, wenn 
gegen die betreffende Person eine unbedingte Landesverweisung vorliegt und sie die 
Schweiz mit grosser Sicherheit wird verlassen müssen. 

Ein letztes Kriterium, das gemäss Einschätzung der Strafvollzugsbehörden eher als Grund 
gegen eine Flucht gewertet werden kann, ist das Geschlecht der betroffenen Person, wobei 
dies vor allem für Personen ohne Aufenthaltsrecht gilt: „Ich kann im wesentlichen sagen, 
dass die Frauen ganz allgemein viel weniger fluchtgefährlich sind als Männer. Von je weiter 
weg sie kommen, sind sie auch unbeholfen in der Schweiz. In aller Regel besteht wirklich 
keine akute Fluchtgefahr“ (SVZH_02). Dies wird allerdings nicht nur durch die geografi-
sche Distanz und die Unkenntnis der Schweiz begründet, sondern auch in den gegenüber 
Männern angenommenen unterschiedlichen Gründen, weshalb die Personen in die Schweiz 
gelangten: „Ich habe den Eindruck, dass bei den Frauen der Bezug zur Schweiz häufig 
relativ zufällig ist“, wobei sich der Behördenvertreter vor allem auf die Drogenkurierinnen 
bezieht, die er denjenigen Männern gegenüber stellt, die „in die Schweiz kommen, um ihr 
Glück zu suchen im Sinn von ständigem Aufenthalt und Arbeit etc., oder aber auch mit der 
spezifischen Idee, in diesem Land Straftaten zu begehen und sich zu bereichern“ 
(SVZH_02). Da mit Hindelbank als „Monopolbetrieb“ allerdings nur eine Anstalt für Frau-
en in der Deutschschweiz existiert, spielt die exakte Einschätzung der Fluchtgefahr für die 
Einweisung auch keine Rolle. Differenziert wird bei Frauen nicht nach Anstaltstyp, sondern 
eher nach unterschiedlichen Regimes innerhalb der gleichen Anstalt. 
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Gewichtung der Kriterien 

Im Abwägungsprozess zwischen fluchtfördernden und fluchthindernden Kriterien messen 
die Sachbearbeitenden diesen einen unterschiedlichen Einfluss bei. Dabei zeigt sich, dass 
die Unterschiede zwischen den beiden Strafvollzugsbehörden der Kantone Bern und Zürich 
weniger in den berücksichtigten Kriterien liegen als vielmehr in der Bedeutung, die sie 
ihnen beimessen. Im Kanton Bern dominiert das Prinzip, dass „man auf der sicheren Seite 
sein will“ (ASMV_03) und darum AusländerInnen im Zweifelsfall in eine geschlossene 
Anstalt einweist. Dies gilt insbesondere für die erste Phase der Inhaftierung, bei der oft erst 
wenige Informationen zur Einschätzung vorhanden sind und sich die Personen in vielen 
Fällen im vorzeitigen Strafantritt befinden. Für diesen letzten Fall gilt in Zürich dieselbe 
Praxis. In Bern wird dabei nicht ausgeschlossen und in Zürich angenommen, dass zu einem 
späteren Zeitpunkt (v.a. nach dem rechtskräftigen Strafurteil) über eine Versetzung in eine 
offenere Anstalt entscheiden wird.  

Die Unterscheidung SchweizerIn/AusländerIn ist abgesehen vom vorzeitigen Strafantritt in 
beiden Kantonen von geringer Bedeutung für die Einweisung in einen Anstaltstyp. Ent-
scheidend ist vielmehr die Frage nach dem künftigen Aufenthaltsort und damit die „depor-
tability“. Den Konkordatsrichtlinien des Nordwest- und Innerschweizer Konkordats folgend 
ist in Bern klar, dass die rechtskräftige Landesverweisung im Entscheidungsprozess über die 
Einweisung ein grosses Gewicht hat. Höchstens in Ausnahmefällen – v.a. bei AusländerIn-
nen der zweiten oder dritten Generation – werden in diesen Fällen fluchthindernde Argu-
mente überhaupt noch berücksichtigt. Die ASMV wägt demnach vor allem dann differen-
ziert ab und berücksichtigt insbesondere das „tragfähige Beziehungsnetz“ als 
fluchthinderndes Argument, wenn keine Landesverweisung vorliegt bzw. wenn der Verbleib 
in der Schweiz als quasi sicher gilt. In Zürich hingegen ist die Landesverweisung ein Argu-
ment unter anderen und es wird wie gesehen häufiger eine mehrstufige, differenzierte Ab-
wägung vorgenommen, bei der gemäss den Mitarbeitenden „der ganze Mensch und das 
System“ (SVZH_01) betrachtet werden. Dazu zählen neben dem Beziehungsnetz auch 
pragmatische Gründe wie die Umsetzbarkeit einer Flucht. Allerdings folgt auch dieser 
Entscheidungsprozess Regeln, die sich schematisch an bestimmten Merkmalen orientieren. 
So wird der Entscheidungsprozess in Zürich vereinfacht, indem mit der „Schwimmer-
/Nicht-Schwimmer-Regel“ eine erste Gruppenbildung nach geografischen Kriterien erfolgt, 
gemäss welcher die Fluchtwahrscheinlichkeit eingeschätzt und daraus folgend der Anstalts-
typ bestimmt wird.  

Die Einschätzung der Fluchtgefahr kann sich zudem abhängig von den vorhandenen Infor-
mationen, vom Stand des Verfahrens sowie der Strafverbüssung wandeln. Im Kanton Bern 
verweist eine Vertreterin der ASMV allerdings darauf, dass als fluchtgefährdet klassifizierte 
InsassInnen kaum Möglichkeiten haben zu zeigen, dass sie nicht fliehen wollen und deshalb 
Wechsel in offenere Vollzugsbedingungen selten seien (vgl. Kap. 14.2 und 14.4). Im Kan-
ton Zürich werden die meisten Strafgefangenen in den letzten Monaten ihrer Strafe in eine 
offene Anstalt versetzt, wobei die „Schwimmer-/Nicht-Schwimmer-Regel“ weiter differen-
ziert wird, indem stufenweise nach ethnischen Kriterien – mit denen ein Erfahrungswert 
zum Fluchtverhalten verbunden wird – und gegebenenfalls individuell unterschieden wird. 
„Die Regel lautet im wesentlichen, dass Leute, die schwimmen müssten, um in ihre Heimat 
zu kommen, also inter-kontinental, dass man diese zwölf Monate vor der möglichen beding-
ten Entlassung versetzen kann. Und Leute, die nicht schwimmen müssen, die werden frü-
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hestens zehn Monate vor der bedingten Entlassung so versetzt. Aber auch das nur, wenn sie 
einer Ethnie angehören, mit der wir entweder gute Erfahrungen haben. Oder wenn es dann 
im Einzelfall besondere Gründe sind, warum wir trotz schlechter Erfahrung mit der Ethnie 
doch glauben, dass es der einzelne Mensch packen kann“ (SVZH_02). Liegen trotz positiver 
Grundeinschätzung konkrete Hinweise auf Fluchtabsichten, besonders fluchtbegünstigende 
Umstände oder ein „nicht-kooperatives Verhalten“ vor, wird auf die Versetzung verzichtet. 
Im Kanton Bern wurde 1986 der Versuch unternommen, den Thorberg vom wachsenden 
Ausländeranteil „zu entlasten“, indem straffällige asylsuchende Tamilen in halboffene 
Anstalten eingewiesen wurden. Dieser Versuch wurde jedoch rasch abgebrochen, nachdem 
„zahlreiche Fluchten“ zu verzeichnen waren (JB THOR 1986: 2). Seither wurden keine 
vergleichbaren Versuche mehr unternommen. 

Trotz dieser vereinfachenden Gegenüberstellung von für die beiden Kantone typischen 
Tendenzen ist zu beachten, dass die verschiedenen Sachbearbeitenden ihren Ermessens-
spielraum infolge abweichender Grundhaltungen oder Prinzipien unterschiedlich nutzen 
können und auch innerhalb desselben Kantons unterschiedliche Entscheidungsstrategien 
existieren. Die Belegungssituation in den Strafanstalten des Kantons (und evtl. des Konkor-
dats) kann allerdings strukturelle Zwänge schaffen, denen die Prinzipien untergeordnet 
werden müssen: Sind keine Plätze in einer offeneren Anstalt frei, erübrigt sich der Abwä-
gungsentscheid. „Wir können gar nicht immer auswählen, ob wir halboffenen oder offenen 
Vollzug wollen. Hinter Mauern oder nicht. Man nimmt, wie die aktuelle Belegungssituation 
ist. Häufig heisst das schon auch eine erste Phase im geschlossenen Vollzug. Oder eigent-
lich meistens“ (SVZH_02). Hingegen wird in Zürich die grössere Bereitschaft zur Einwei-
sung von AusländerInnen in eine offene Anstalt durch finanzielle Aspekte begünstigt, da 
dort die Kosten infolge des geringeren Sicherheitsaufwands tiefer sind. In Bern dagegen 
wird betont, dass solche Überlegungen im Hintergrund stünden und vor allem der „optimale 
Vollzugsort“ (ASMV_03) gesucht werde. Dieser ist im Fall von AusländerInnen gemäss 
ihren Prioritäten und Kriterien sowie entsprechend den Konkordatsrichtlinien in der Regel 
eine geschlossene Anstalt, solange nicht das Beziehungsnetz als genügend tragfähig erachtet 
oder der künftige Aufenthaltsort sicher in der Schweiz liegt. 

14.1.5 Folgen für die Strafanstalten 

Konsequenz dieser Einweisungspraxis ist, dass sich in den geschlossenen Strafanstalten jene 
Personen konzentrieren, die als fluchtgefährdet eingestuft sind, wozu insbesondere auch 
InsassInnen im vorzeitigen Strafvollzug zählen. Da ausländische Tatverdächtige und Verur-
teilte aufgrund der dargestellten Abwägungs- und Entscheidungsprozesse in beiden Katego-
rien übervertreten sind, ist auch ihr Anteil an den InsassInnen der geschlossenen Anstalten 
überdurchschnittlich hoch. Wie gesehen (Kap. 10.2) handelt es sich dabei mehrheitlich um 
Personen, bei denen bereits feststeht oder wahrscheinlich ist, dass sie die Schweiz verlassen 
werden müssen, da sie keinen oder lediglich einen vorübergehenden Aufenthaltstitel haben 
oder weil gegen sie eine rechtskräftige Landesverweisung vorliegt. Aufgrund der Erklärun-
gen des Zürcher Strafvollzugsdienstes wäre allerdings zu erwarten, dass der Ausländeranteil 
in den geschlossenen Anstalten des Kantons und des Ostschweizer Konkordats tiefer liegt 
als in den Berner und Nordwest- und Innerschweizer Konkordats-Anstalten. Wieso dies 
nicht der Fall ist, kann lediglich vermutet werden: Entweder ist der Anteil von Personen im 
vorzeitigen Strafantritt oder auf die die „Nichtschwimmer-Regel“ zutrifft z.B. aufgrund des 
Zürcher Flughafens höher als in Bern. Oder die Population ist vergleichbar und die diskur-
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siv unterschiedlich dargestellten Strategien der beiden Verwaltungseinheiten führen letzt-
endlich dennoch zu ähnlichen Entscheidungen. Oder die Grenzen sind infrastruktureller Art, 
indem zu wenig Plätze in (halb-)offenen Anstalten vorhanden sind.  

Wie sich die Klassifikation Fluchtgefahr auf die Vollzugsbedingungen innerhalb der ge-
schlossenen Anstalt auswirkt, ist Gegenstand der Kapitel 14.3 und 14.4.  

14.1.6 Exkurs: Fluchten aus den Anstalten Hindelbank und Thorberg 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigten, ist Fluchtgefahr kein absolut messbares Merk-
mal. Am ehesten kann die Fluchtbereitschaft einer Person als gegeben angenommen wer-
den, wenn sie diese bereits einmal unter Beweis gestellt hat. Die folgenden Darstellungen 
vermitteln einen Eindruck über die zahlenmässige Bedeutung von tatsächlich erfolgten 
Fluchten für die beiden Strafanstalten.256 Vorauszuschicken ist dabei, dass die Mehrheit der 
geflohenen InsassInnen wieder gefasst wurde oder freiwillig zurückkehrte. 

Abbildung 11: Anteil Fluchten am Gesamtbestand der Insassen im Thorberg 1960-2001, in 
Prozent 

  

Quelle: Jahresberichte der Anstalten Thorberg, Bestand am 31.12. des Jahres 

                                                 
256 Die Darstellungen beziehen sich im einen Fall auf die Angaben aus den Jahresberichten und damit die 
Gesamtheit der InsassInnen sowie auf die Anzahl Fluchten (Abbildung 11 und Abbildung 12), im andern auf 
die erhobenen Dossiers, d.h. auf eine Stichprobe nur von ausländischen InsassInnen sowie auf die geflohenen 
Personen (Abbildung 13 und Abbildung 14). 
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Abbildung 12: Anteil Fluchten am Gesamtbestand der Insassinnen in Hindelbank 1983-
2003, in Prozent 

 

Quelle: Jahresberichte der Anstalten Hindelbank, Bestand am 31.12. des Jahres 

Abbildung 13: Fluchten von ausländischen Insassen in Thorberg nach Austrittsjahren, in 
Prozent257 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=464) 

                                                 
257 Wie noch zu zeigen ist, sind für das Jahr 1998 auch bezüglich Vollzugsbedingungen stets sehr tiefe Werte 
zu verzeichnen. Dies deutet auf eine Verzerrung aufgrund der Erfassungs- oder Erhebungsweise hin (vgl. Kap. 
14.4). 
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Abbildung 14: Fluchten von ausländischen Insassinnen in Hindelbank nach Austrittsjahren, 
in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Hindelbank (n=222) 

Die Abbildungen zeigen deutlich, dass Fluchten – im Verhältnis zur gesamten InsassInnen-
zahl ebenso wie innerhalb der Gruppe der AusländerInnen – sowohl in Hindelbank als auch 
in Thorberg seit Mitte der 1980er Jahre abgenommen haben. Während in früheren Jahren im 
Verhältnis zum InsassInnenbestand sehr hohe Fluchtanteile zu verzeichnen waren, haben 
beide Anstalten nach der Jahrtausendwende jährlich jeweils nur einzelne oder keine Fluch-
ten zu vermelden. Vergleicht man diese Kurven im Thorberg einerseits mit der Urlaubspra-
xis und dem Anteil der Fluchten ab Urlaub (Abbildung 11) sowie andererseits mit dem 
Anteil der ausländischen InsassInnen und seiner Entwicklung (siehe Abbildung 2 in Kap. 
10.1.2), so fällt Folgendes auf: Der parallele Verlauf der Kurve der gesamten Fluchten und 
jener der Fluchten ab Urlaub ist offensichtlich. In Thorberg nehmen die Fluchten Anfang 
der 1970er Jahre sprunghaft zu, als das Urlaubsreglement revidiert wurde und Rückfälligen 
Beziehungsurlaube gewährt wurden (vgl. Kap. 14.4.2). Der Rückgang setzt erst Mitte der 
1980er Jahre ein, das heisst zu jenem Zeitpunkt, als der Ausländeranteil in den Anstalten 
Thorberg die 50%-Marke übersteigt. Als 1991 die Anzahl Fluchten vorübergehend wieder 
ansteigt, wird dies im Jahresbericht direkt mit der von den ausländischen Strafgefangenen 
ausgehenden Fluchtgefahr erklärt: Die Zunahme von Fluchten und anderen Disziplinarver-
gehen „bestätigt die Gefährlichkeit der ausländischen Population“ und es sei davon auszu-
gehen, „dass ein Teil der Flüchtigen im Ausland untergetaucht ist“, wobei sich dies insbe-
sondere auf die „steigende Zahl der Entweichungen ab Landwirtschaft“ bezieht (JB THOR 
1991: 15). Die Folgen des Endes der liberalen Phase im schweizerischen Strafvollzug sind 
damit an der Abbildung 11 abzulesen: Mit der zunehmenden Einschränkung von öffnenden 
Möglichkeiten wie Urlauben oder Arbeit ausserhalb der Anstaltsmauern für Personen im 
geschlossenen Strafvollzug (siehe unten 14.4) gibt es immer weniger Fluchtgelegenheiten 
und die Fluchten nehmen zusehends ab. 

In Hindelbank können wegen der fehlenden Angaben in den Jahresberichten die Fluchten 
weniger weit zurückreichend rekonstruiert werden und auch die Angabe, ob eine Flucht „ab 
Urlaub“, „ab Anstalt“ oder „ab Aussenarbeit“ geschah, fehlt. Doch zeigt sich auch hier, dass 
ab Mitte der 1990er Jahre, als die ausländischen Insassinnen zur Mehrheit werden, die 
Fluchten nach einem kurzen Anstieg deutlich abnehmen. Allerdings dürfte in diesem Fall 
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eine andere Neuerung wesentlich zu diesem Rückgang beigetragen haben: Der 1996 erbaute 
Zaun um das Anstaltsgelände erschwerte eine Flucht gegenüber dem zuvor offenen Areal 
deutlich. Ab diesem Zeitpunkt sind gemäss Jahresberichten allgemein nur noch wenige 
Fluchten und praktisch keine mehr von Ausländerinnen zu verzeichnen. 

Aufgrund der zugänglichen Daten kann die Ursache für die heute seltenen Fluchten aus den 
beiden geschlossenen Anstalten – gesamthaft ebenso wie von AusländerInnen – nicht ein-
deutig bestimmt werden. Einerseits ist zu beobachten, dass die Fluchten zu jenem Zeitpunkt 
abnehmen, als die Gelegenheiten dazu durch steigende Einschliessung, durch erhöhte Siche-
rungsmassnahmen und vermehrte Ausschliessung von offeneren Vollzugsbedingungen 
schwinden. Andererseits sinkt der Fluchtanteil auch parallel zum ansteigenden Anteil aus-
ländischer InsassInnen. Die Erklärung könnte folglich in der Wirksamkeit der Sicherungs-
massnahmen oder auch in den geringeren Fluchtinteressen der ausländischen Strafgefange-
nen liegen. 

14.2 Die Ausgestaltung des Strafvollzugs: Rechtliche Rahmenbedingungen 
und die Perspektive der Strafvollzugsbehörden 

Mit dem Entscheid über die Einweisung in einen bestimmten Anstaltstyp erfolgt bei Straf-
antritt eine erste Weichenstellung über die Bedingungen der Strafverbüssung. Mit einem 
Anstaltstyp hängen spezifische Möglichkeiten und Massnahmen zusammen. Diese bestim-
men, wie die beiden zentralen Zielsetzungen der Resozialisierung und der Sicherung ver-
folgt werden. In den folgenden Kapiteln interessiert, wie die Resozialisierung und ihre 
verschiedenen Instrumente bei ausländischen InsassInnen ausgestaltet werden. Welche 
Rolle spielen dabei die Fluchtgefahr, die „deportability“ und ein „tragfähiges Beziehungs-
netz“? Und inwiefern spielt die ausländische Staatsangehörigkeit direkt oder indirekt eine 
Rolle dafür, ob eine Person ihre Strafe unter mehr oder weniger offenen Vollzugsbedingun-
gen verbüsst? Dabei wird aus je unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt, wie die Resozia-
lisierung und die zu ihrer Erreichung eingesetzten Mittel (Vollzugserleichterungen, Urlaube 
und Progressionsschritte) eingeschätzt und angewandt werden. Um ein möglichst umfassen-
des Bild zu zeichnen, werden in den folgenden Ausführungen die Informationen aus allen 
verschiedenen Quellen miteinander kombiniert (vgl. Kap. 2). Ziel dieser ausführlichen 
Darstellung der einzelnen Sichtweisen ist es, die Grundlagen für die präzise Analyse der 
Schliessungsauseinandersetzungen in Teil IV zu legen. Für Erklärungen zu den wichtigsten 
Begriffen sei auf das Glossar (Anhang 2) verwiesen. 

Im Folgenden werden zuerst die strukturellen Grundlagen über die Zuständigkeiten, Ent-
scheidungskompetenzen und die Voraussetzungen dargelegt, welche eine erste Sichtweise 
wiedergeben (Kap. 14.2.1): Wer entscheidet gestützt worauf über die Zulassung oder den 
Ausschluss von bestimmten Möglichkeiten? Im Anschluss werden als zweites die Praxis 
und die Sicht der Strafvollzugsbehörden aufgezeigt, welche wesentlich für die Umsetzung 
der rechtlichen Grundlagen zuständig sind. Ihr Entscheidungen stellen damit wichtige Rah-
menbedingungen für den Strafvollzugsalltag in den Anstalten dar (Kap. 14.2.2). Als dritte 
Perspektive folgt im anschliessenden Kapitel 14.3 jene der Mitarbeitenden der beiden An-
stalten. In Kapitel 14.4 wird dargestellt, wie viele ausländische InsassInnen in den vergan-
gen Jahren zu welchen Vollzugsbedingungen zugelassen wurden. Danach wird in Kapitel 
14.5 ein Blick auf Anpassungen und Veränderungen geworfen, die bezüglich des Strafvoll-
zugs an ausländischen InsassInnen bereits eingeleitet wurden oder sich für die Zukunft 
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aufdrängen. Die Einschätzungen und Strategien der InsassInnen selbst folgen anschliessend 
in Kapitel 14.6. 

14.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung des Strafvollzugs 

Entscheide über die Einweisung, die Vollzugsform, Progressionsschritte und Versetzungen 
sowie Urlaubsgewährung oder andere Möglichkeiten, die Anstalt zu verlassen, liegen 
grundsätzlich in der Zuständigkeit der kantonalen Strafvollzugsbehörde (ASMV in Bern, 
Strafvollzugsdienst in Zürich) (vgl. für den ganzen Abschnitt auch Kap. 7.2).258 Für Perso-
nen im vorzeitigen Strafantritt liegt die Verantwortung und Entscheidungskompetenz über 
Vollzugsbedingungen nicht bei der Strafvollzugsbehörde, sondern bei der zuständigen 
Instanz der Strafverfolgung. Einweisung, Urlaube, Versetzung oder auch Verdienstanteile 
sind auf der Ebene der Strafvollzugskonkordate geregelt. Die entsprechenden Bestimmun-
gen finden sich im Konkordatstext und in den Richtlinien des Konkordats (Strafvollzugs-
konkordat der Nordwest- und Innerschweiz 2002). Damit bestehen innerhalb eines Straf-
vollzugskonkordats weitgehend übereinstimmende Strafvollzugsregelungen. Viele dieser 
Bestimmungen wurden in die kantonale Gesetzgebung aufgenommen und finden sich für 
den Kanton Bern im SMVG. Ist eine entsprechende Entscheidungskompetenz den Strafan-
stalten übertragen (siehe unten), finden sich die Bestimmungen in der Hausordnung oder 
speziellen Reglementen der Anstalt.  

Jeder Kanton ist grundsätzlich verpflichtet und daran interessiert, Tatverdächtige und Verur-
teilte, für die er zuständig ist, in den Konkordatsanstalten unterzubringen (Art. 5 Konkor-
datstext des Nordwest- und Innerschweizer Konkordats). Dennoch gibt es nicht selten Per-
sonen, die in eine Anstalt eines andern Konkordats eingewiesen werden, sei es aus 
Spezialisierungs-, Belegungs- oder Disziplinargründen. Ganz besonders trifft dies auf Hin-
delbank als einzige Strafanstalt für Frauen in der Deutschschweiz zu, wo sich Eingewiesene 
aus allen Kantonen und Konkordaten finden. Dies hat zur Folge, dass je nach Gegenstand 
für die InsassInnen ein und derselben Anstalt unterschiedliche Regelungen gelten können: 
Für die Ausübung der Vollzugskompetenz, die Entscheide über Urlaube, Versetzungen oder 
Entlassungen beinhaltet, ist in jedem Fall der Einweisungskanton zuständig. Für diesen 
Bereich der Austrittsvorbereitungen und der Wiedereingliederung können für die verschie-
denen Strafgefangenen einer Anstalt folglich unterschiedliche Regeln gelten.259 Fragen 
hingegen, die direkt den Anstaltsalltag betreffen, sind entweder durch die Anstalt selbst oder 
aber durch die Richtlinien des Konkordats, zu dem die Anstalt zählt, geregelt und gelten 
gleichermassen für alle InsassInnen. Hinsichtlich der Resozialisierung bedeutet dies, dass 
die Möglichkeiten im Bereich der Befähigung vor allem in der Kompetenz der Anstalt 
liegen und grundsätzlich für alle Strafgefangenen gleich sind.  

Die Bedingungen des Strafvollzugs – und damit der Resozialisierung – charakterisieren sich 
für jedeN StrafgefangeneN unter anderem durch graduell unterschiedliche Rechte und Mög-
lichkeiten betreffend der Öffnung oder Geschlossenheit nach aussen. Der Anstaltstyp ist 

                                                 
258 Sofern nicht anders angegeben, stammen die Informationen in diesem Abschnitt aus den Interviews oder 
aus den untersuchten Akten. 
259 Dies gilt auch dann, wenn die entsprechende Kompetenz an die Strafanstalt delegiert wurde. Die Anstalt 
muss sodann die unterschiedlichen kantonalen respektive konkordatlichen Bestimmungen anwenden. 
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hierbei eine erste Determinante, die Vollzugsform (z.B. Sicherheits-, Normal- oder alterna-
tiver Vollzug) und das Vollzugsregime (z.B. geschlossener oder (halb-)offener Vollzug)260 
bilden eine nächste Stufe. Innerhalb einer Vollzugsform und eines Regimes können soge-
nannte Vollzugserleichterungen oder Urlaube weitere Möglichkeiten der Öffnung nach 
draussen bieten. Der Wechsel in eine offenere Vollzugsform und ein offeneres Vollzugsre-
gime im Rahmen von Progressionsschritten stellt sodann eine weitere Etappe auf dem Weg 
zurück in die Freiheit dar. All diese verschieden offenen oder geschlossenen Vollzugsbe-
dingungen sind als Elemente des Resozialisierungsprozesses, insbesondere der Übungs- und 
der Wiedereingliederungsphase zu verstehen. 

Vollzugserleichterungen 

Zu den Vollzugserleichterungen werden im Rahmen dieser Studie jene Möglichkeiten ge-
zählt, durch welche die Strafgefangenen das gesicherte Anstaltsgelände unter Aufsicht 
vorübergehend verlassen können. Dazu gehören begleitete Ausgänge von wenigen Stunden 
oder die „begleiteten Freizeitaktivitäten“ in Hindelbank, die aus kurzen Ausflügen von zwei 
oder fünf Stunden in die nahe Umgebung bestehen und in kleinen Gruppen stattfinden 
(siehe unten 14.3). In den Genuss der Freizeitaktivitäten können insbesondere Insassinnen 
im geschlossenen Regime kommen, die keine Aussicht auf Urlaube oder eine Versetzung in 
eine freier geführte Anstalt haben. Die ASMV hat die entsprechende Entscheidungskompe-
tenz für die Eingewiesenen des Kantons Bern an die Anstalt delegiert. Für durch den Kanton 
Zürich eingewiesene Frauen im geschlossenen Regime muss für die erste Teilnahme die 
Zustimmung des Strafvollzugsdienstes eingeholt werden. Ebenfalls den Vollzugserleichte-
rungen zugerechnet wird im Folgenden die Aussenarbeit, das heisst die Beschäftigung von 
Strafgefangenen in Werkstätten ausserhalb des gesicherten Geländes der Anstalten Thor-
berg.261 

Urlaube 

Urlaube sind in den Richtlinien des jeweiligen Strafvollzugskonkordats geregelt, worauf 
auch die Hausordnungen der Anstalten Thorberg (Ziff. 36 HO THOR)262 und Hindelbank 
(Ziff. 32 HO HIBA)263 verweisen. Wie erwähnt wird unterschieden zwischen sogenannten 
Sach- und Beziehungsurlauben. Da in den Richtlinien des Nordwest- und Innerschweizer 
Strafvollzugskonkordats Thorberg zu den geschlossenen und Hindelbank zu den halboffe-
nen Anstalten zählt (in der sich Insassinnen im geschlossenen und im halboffenen Regime 

                                                 
260 Vgl. Anstalten Hindelbank: „Vollzugsformen“, Interne Unterlagen vom August 2003. 
261 In den Anstalten Hindelbank gibt es keine Aussenarbeitsplätze mehr. 
262 „Dem Eingewiesenen kann im Rahmen der Richtlinien des Konkordats der Nordwest- und Innerschweiz 
aus besonderen Gründen, zur Vorbereitung der Entlassung und zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt 
Urlaub gewährt werden. Es besteht kein Anspruch auf Urlaub“ (Ziff. 36 HO THOR). 
263 „Den Eingewiesenen können im Rahmen der Richtlinien der Konkordatskonferenz durch die Anstaltslei-
tung Ausgänge und Urlaube gewährt werden. Es steht ihnen kein Rechtsanspruch auf Ausgang und Urlaub zu. 
Bei Eingewiesenen aus dem Gebiet des Ostschweizer Konkordats oder des Concordat Romand werden Ur-
laubsgesuche in Absprache mit der jeweils zuständigen kantonalen Behörde bewilligt. Die Einzelheiten sind in 
speziellen Regelungen festgehalten“ (Ziff. 32 HO HIBA). 
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befinden)264, gelten für die beiden Einrichtungen unterschiedliche Richtlinien. Sie unter-
scheiden sich hauptsächlich bezüglich der Zuständigkeit: In der geschlossenen Anstalt 
Thorberg ist (auf Antrag des Insassen oder der Anstaltsleitung) grundsätzlich die Strafvoll-
zugsbehörde zuständig für die Urlaubsgewährung. In Hindelbank liegt diese Kompetenz für 
Eingewiesene aus dem Nordwest- und Innerschweizerkonkordat bei der Anstaltsleitung, für 
Eingewiesene aus dem Ostschweizer-Konkordat ist grundsätzlich die Strafvollzugsbehörde 
zuständig (vgl. oben, Art. 32 HO HIBA). Liegt der Erstentscheid über den Urlaub bei den 
Behörden, delegieren diese die Urlaubskompetenz meist nach einem ersten positiv verlaufe-
nen Urlaub an die Anstalten.  

Die Gewährung von Urlauben hängt heute wesentlich von zwei Kriterien ab: Sind sie 
zweckmässig und ist davon auszugehen, dass die beurlaubte Person wieder in die Anstalt 
zurückkehrt? (Beziehungs-)Urlaube werden demnach nur dann gewährt, wenn in der 
Schweiz ein persönliches Beziehungsnetz besteht, das auf diese Weise erhalten und gepflegt 
werden soll. Besteht Fluchtgefahr, wird kein Urlaub gewährt, unabhängig von der Anstalt, 
der Vollzugsform und dem Regime. Bis Ende der 1990er Jahre wurden in Hindelbank ande-
re Kriterien für die Urlaubsgewährung angewandt als in den Männeranstalten und als in den 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung geltenden Richtlinien über die Urlaubsgewährung. So 
kamen auch AusländerInnen ohne Aufenthaltsrecht (d.h. gemäss Konkordatsrichtlinien mit 
Fluchtgefahr) und ohne bestehendes familiäres Beziehungsnetz in der Schweiz in den Ge-
nuss von Beziehungsurlauben (vgl. auch Kap. 14.3).265 Wie die Strafvollzugsbehörden und 
Anstalten diese in den Richtlinien der Konkordate festgehaltenen Bestimmungen in die 
Praxis umsetzen, wird im weiteren Verlauf dieses und des nächsten Kapitels ausgeführt.  

In den Anstalten Hindelbank existiert mit den externen Besuchen eine Möglichkeit zur 
Beziehungspflege, die als Zwischenform von Urlauben und Vollzugserleichterungen zu 
betrachten ist. In diesem Rahmen können sich Insassinnen während fünf Stunden in einem 
definierten „Ausgangsrayon“ ausserhalb des Anstaltsareals (Art. 31 HO HIBA) mit Besu-
cherInnen treffen. Die ersten zwei externen Besuche müssen unter Begleitung erfolgen. Für 
Berner Eingewiesene liegt der Entscheid darüber bei der Anstalt. Externe Besuche werden 
frühestens einen Monat vor dem ersten Urlaub bewilligt (Art. 31 HO HIBA). Durch gewisse 
Kantone werden sie frühestens nach der Hälfte der Strafverbüssung gestattet. Sie werden 
nicht gewährt, wenn Fluchtgefahr besteht.  

Progressionsschritte 

Als weiteren öffnenden Schritt können die InsassInnen im Rahmen von Progressionsschrit-
ten in (halb-)offene Anstalten respektive Vollzugsregimes oder direkt in die Halbfreiheit 
versetzt werden. Im Fall von Hindelbank beinhaltet die Versetzung in das halboffene Re-
gime keine Verlegung in eine andere Anstalt, der offene Vollzug und die Halbfreiheit kön-

                                                 
264 In den an das nStGB angepassten Urlaubsrichtlinien wird nach Anstaltstyp unterschieden. Hindelbank wird 
dabei sowohl in jener für die offenen wie in jener für die geschlossenen Anstalten genannt. (Strafvollzugskon-
kordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Urlaubsgewährung im geschlossenen Vollzug der 
Institutionen Bostadel, Hindelbank, Lenzburg und Thorberg vom 2. November 2007; Strafvollzugskonkordat 
der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Urlaubsgewährung im offenen Vollzug in den Institutio-
nen Hindelbank, Schöngrün, Wauwilermoos, Witzwil und Zug vom 2. November 2007). 
265 Mit den Urlaubsrichtlinien des Konkordats vom 28. November 1997 wurde dieser Praxis ein Ende gesetzt. 
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nen in der Aussenwohngruppe Steinhof (oder in einer anderen Einrichtung in den Kantonen) 
vollzogen werden. Der offene Vollzug kann mit anstaltsinterner oder -externer Beschäfti-
gung erfolgen. Für Insassen des Thorberg hingegen bedeutet ein Wechsel in ein anderes 
Vollzugsregime eine Versetzung in eine andere Einrichtung. Eine Versetzung ordnet die 
einweisende Behörde auf Antrag der Strafanstalt oder des Insassen/der Insassin an, wozu die 
Stellungnahme der Anstalt eingeholt wird. Gemäss den Richtlinien des Nordwest- und 
Innerschweizer Konkordats ist eine Versetzung in eine halboffene Anstalt „bei Bewährung 
und Wegfall der Fluchtgefahr“ möglich (Ziff. 1.1 RL über die Verlegung266). Spezifisch für 
AusländerInnen gilt zudem, dass neben dem Wegfall der Flucht- oder Gemeingefahr ein 
„tragfähiges Beziehungsnetz“ vorhanden sein muss (Ziff. 1.3 RL über AusländerInnen). Ein 
solches kann auch bei AusländerInnen vorhanden sein, bei denen zu erwarten ist, dass sie 
die Schweiz verlassen müssen. Vollzugsregime und Urlaubsberechtigung stehen in einem 
engen Zusammenhang: Erfolgreich verbrachte Urlaube gelten als Beweis, dass die Person 
die Bedingungen für den (halb-)offenen Vollzug erfüllt. D.h. sie ziehen für Personen im 
geschlossenen Regime in der Regel eine Versetzung in den (halb-)offenen Vollzug nach 
sich. Im (halb-)offenen Vollzug zählen Urlaube dann grundsätzlich zum Bestandteil des 
Vollzugsregimes und der Vollzugsplanung. 

Eine progressive Versetzung in die Halbfreiheit wird allgemein frühestens nach Ablauf der 
Hälfte der Strafzeit gewährt (Ziff. 3.1 Richtlinien über die Verlegung). Über die Versetzung 
in Halbfreiheit entscheiden die Strafvollzugsbehörden auf Antrag der Anstalten (Ziff. 6.4 
HO HIBA; Ziff. 98 HO THOR). Als Schritt hin zur Wiedereingliederung in die Schweiz 
erfolgt sie in der Regel267 nur dann, wenn es sicher oder sehr wahrscheinlich ist, dass die 
betreffende Person nach ihrer Entlassung in der Schweiz leben wird. Im Nordwest- und 
Innerschweizer Konkordat halten die „Richtlinien betreffend Ausländerinnen und Ausländer 
im Straf- und Massnahmenvollzug“ ausdrücklich fest, dass Personen mit fremdenpolizeili-
cher Fernhaltemassnahme oder zu vollziehender Landesverweisung  nicht in die Halbfrei-
heit versetzt werden (Ziff. 3.2).  

Sind InsassInnen mit Entscheiden der einweisenden Behörde über die Einweisung, Verset-
zungen oder Urlaube nicht einverstanden, können sie bei der zuständigen Beschwerdein-
stanz der Kantonsverwaltung dagegen Beschwerde erheben. Gemäss Auskunft des Be-
schwerdedienstes der POM wird von dieser Möglichkeit im Kanton Bern sehr selten 
Gebrauch gemacht. 

14.2.2 Entscheide über Vollzugsbedingungen durch die Strafvollzugsbehörden: 
Ziele und Kriterien 

Die Anwendung der rechtlichen Bestimmungen zu den Strafvollzugsbedingungen liegt 
wesentlich in den Händen der Strafvollzugsbehörden. Deshalb interessiert, wie sie die recht-
lichen Grundlagen auslegen und ihre Entscheidungen über die Zulassung zu öffnenden 

                                                 
266 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien über die Verlegung in freier geführte 
Anstalten, die externe Beschäftigung und den Vollzug der Halbfreiheit und des Wohn- und/oder Arbeitsexter-
nates vom 16. Mai 2003. 
267 Siehe Kap. 14.2.2 unten zu einer anderen Nutzung dieses Instrumentes in den Kantonen des Westschweizer 
Konkordats. 



 

 224

Möglichkeiten für AusländerInnen verschiedener Kategorien begründen oder verweigern. 
Sie legen damit die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Handlungsmöglichkeiten von 
Mitarbeitenden und InsassInnen in den Strafanstalten fest. Die punktuelle Gegenüberstel-
lung der Praxis unterschiedlicher Kantone, wie sie aus den Interviews und den Dossiers in 
den Anstalten abgelesen werden kann, zeigt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und 
Logiken der kantonalen Behörden auf.  

Resozialisierung und Vollzugsplanung 

Die Strafvollzugsbehörden sind im Unterschied zu den Strafanstalten nicht direkt mit der 
Resozialisierung und der Vollzugsplanung für einzelne InsassInnen beschäftigt. Sie fällen 
jedoch wichtige Entscheidungen über die Möglichkeiten und den Zugang zu Instrumenten 
und Bedingungen, die zur Erreichung der Vollzugsziele beitragen sollen. Entsprechend 
unterscheiden die zuständigen Mitarbeitenden der Strafvollzugsbehörden zwischen dem 
Befähigungs- und Übungsaspekt der Resozialisierung, welcher den anstaltsinternen Aufga-
ben zugeordnet wird, und den Aspekten der Austrittsvorbereitungen und der Wiedereinglie-
derung, zu der sie selbst mit der Gewährung von Urlauben und Progressionsschritten beitra-
gen kann. Indirekt setzen sie aber insbesondere mit der Einweisung in einen Anstaltstyp 
auch die Rahmenbedingungen für die Verwirklichung des anstaltsinternen Resozialisie-
rungsbeitrags: „Ich denke, intern in der Anstalt können beispielsweise Sozialkompetenzen 
durchaus erlernt werden. Die Problematik ist eben auch, wenn man sich überlegt, in wel-
chem Umfeld sich die Leute bewegen in einem solchen Milieu, in einem ganz geschlosse-
nen Rahmen. Sie haben ja nicht wirklich ein echtes Übungsfeld“ (ASMV_03). Aus dieser 
Sichtweise ist in einer geschlossenen Anstalt eine Resozialisierung am ehesten hinsichtlich 
Befähigung durch Arbeit oder Bildung möglich, da in diesem geschlossenen Kontext die 
Möglichkeiten im Bereich Übung eingeschränkt und Progressionsschritte sowie die Gewäh-
rung von Urlauben vielfach ausgeschlossen sind. Dies gilt insbesondere für die Gruppe 
derjenigen AusländerInnen, die die Schweiz nach ihrer Entlassung verlassen müssen und für 
die gemäss den Richtlinien des Konkordats der Nordwest- und Innerschweiz eigentliche 
Wiedereingliederungsbemühungen nicht in Frage kommen.  

Ein Mitarbeiter des Zürcher Strafvollzugsdienstes erwähnt betreffend den Personen, die die 
Schweiz verlassen werden, eine weitere Einschränkung: „Ich persönlich glaube, dass mir 
natürlich in ganz vielen Bereichen das Instrumentarium fehlt, um jemanden wirklich auf ein 
Leben in Kolumbien vorzubereiten. Ich kann dieser Person – ich als Einweiser ja sowieso 
nicht –, wir in der Vollzugslandschaft überhaupt beissen möglicherweise auf Granit, wenn 
wir solchen Leuten Problemlösungsstrategien vermitteln wollen, die nicht mit ihrem Denken 
vereinbar sind, mit ihrer Kultur und Herkunft etc.“ (SVZH_02). Der Verweis auf kulturelle 
Unterschiede rechtfertigt so die Einschränkung der Resozialisierung auf befähigende Mass-
nahmen im Bereich Arbeit und stellt sie als eine unveränderbare Notwendigkeit dar. Für den 
Einweisungsentscheid wird jedoch nicht berücksichtigt, in welcher Anstalt das Arbeitsange-
bot als für eine bestimmte Person besonders geeignet zu betrachten wäre. Weiter wird von 
dieser Seite auf die genannte Problematik der späten Rechtskraft der ausländerrechtlichen 
Entscheide verwiesen: „Eigentlich wäre ja genau die Fragestellung, ob jemand in der 
Schweiz bleibt oder nicht vom ersten Vollzugstag an relativ weichenstellend. Wir machen 
andere Sachen mit einer Person, die in der Schweiz bleibt als mit derjenigen, welche die 
Schweiz verlässt“ (SVZH_02). Die Zürcher Behörden gehen mit dem pendenten Aus- oder 
Wegweisungsentscheid so um, dass auch die Vollzugsplanung in gewisser Weise suspen-
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diert wird: „Ich plane nicht gross etwas mit jemandem, wo ich bis am Schluss nicht weiss, 
ob er jetzt hier bleibt oder nicht“ (SVZH_02). Auch in dieser Hinsicht werden die geringen 
Eingliederungsbemühungen durch äussere, nicht beeinflussbare Zwänge begründet.268  

Vollzugserleichterungen 

Die Entscheidungskompetenz über begleitete Ausgänge und sogenannte Freizeitaktivitäten 
hat die ASMV wie erwähnt an die Strafanstalten delegiert (vgl. dazu Kap. 14.3). Bei ausser-
kantonal eingewiesenen Insassinnen entscheiden meist die zuständigen Strafvollzugsbehör-
den über die Teilnahme an Freizeitaktivitäten oder begleiteten Ausgängen. Der Kanton 
Zürich erteilt die Bewilligung dazu unabhängig von den Voraussetzungen eines rechtskräf-
tigen Urteils, keiner Landesverweisung und keiner Fluchtgefahr, die für die Urlaubsberech-
tigung relevant sind. Bei der Gewährung solcher Vollzugserleichterungen wird der Resozia-
lisierungsbeitrag differenziert betrachtet: Ausgänge sollen nicht die Wiedereingliederung 
fördern und werden auch nicht als Teil der Austrittsvorbereitungen verstanden. Sie können 
deshalb auch InsassInnen ohne Beziehungsnetz in der Schweiz gewährt werden: „Ausgang 
ist etwas anderes. […] Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Ausgang bekommt, weil er 
sich beispielsweise im Vollzug bewährt hat, dass man wenigstens eine kleine Lockerung 
machen kann“ (SVZH_01). Allerdings müssen auch Ausgänge zur Resozialisierung – insbe-
sondere zur Befähigungsphase – beitragen, damit sie aus Sicht des Zürcher Strafvollzugs-
dienstes sinnvoll und damit unterstützenswert sind: „Oder wenn jemand in Burgdorf Eng-
lisch, oder was weiss ich was, Deutsch studiert. Dann macht mir das auch keine Mühe. 
Dann macht es Sinn. […]. Es bringt letztlich auch etwas für die Dame. […] Es hat irgend-
etwas mit Resozialisierung, mit Wiedereingliederung, zu tun. Mit einer Chance geben, dass 
sie sich vielleicht selbst auf legalem Weg über Wasser halten kann“ (SVZH_01). Freizeitak-
tivitäten als erleichternde Abwechslung vom Anstaltsleben und Beitrag zur Wiederange-
wöhnung an ein Leben in Freiheit werden von dieser Seite allerdings als nicht sinnvoll 
erachtet. 

Urlaube 

Sprechen Mitarbeitende der Vollzugsbehörden oder der Strafanstalten von „Urlaub“, sind 
damit meist Beziehungsurlaube gemeint. Deshalb und weil vor allem diese Urlaube als 
relevante Beiträge zur Resozialisierung zu verstehen sind, wird auch im Folgenden höchs-
tens am Rande auf Sachurlaube269 eingegangen.  

                                                 
268 In den seit dem Inkrafttreten des revidierten StGB geltenden Richtlinien des Ostschweizer Strafvollzugs-
konkordats zur Vollzugsplanung wurde diese Praxis festgeschrieben: Für auszuschaffende Ausländer ist 
lediglich eine reduzierte Vollzugsplanung vorgesehen, die dazu befähigen soll, ein straffreies Leben zu führen 
und den Lebensunterhalt legal bestreiten zu können (Ostschweizer Strafvollzugskommission: Richtlinien für 
die Vollzugsplanung vom 7. April 2006). 
269 Sachurlaube spielen hauptsächlich für die Austrittsvorbereitungen eine wichtige Rolle (z.B. für Bewer-
bungsgespräche). Da dafür ein konkreter Anlass – im Sinne einer zu erledigenden „Sache“ – erforderlich ist, 
ist die Argumentation für oder gegen ihre Gewährung für eine Analyse wenig ergiebig. Sachurlaube werden 
beinahe ausschliesslich jenen Strafgefangenen erteilt, deren Wiedereingliederung sicher in der Schweiz statt-
finden wird. Für Personen, die die Schweiz verlassen müssen, finden sich in den Akten einzelne Hinweise auf 
gewährte oder verweigerte begleitete Sachurlaube, wenn diese vor ihrer Ausschaffung im nahegelegenen 
Einkaufszentrum Einkäufe für ihre Rückkehr tätigen wollten. 
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Aus Sicht der Strafvollzugsbehörden steht beim Entscheid über die Urlaubsberechtigung das 
Ziel im Vordergrund, dass Urlaube „zur Pflege von schützenswerten Beziehungen in der 
Schweiz“ (SVZH_01) dienen, welche Ausdruck davon sind, dass der Lebensmittelpunkt der 
betroffenen Person in der Schweiz liegt. Das Beziehungsnetz spielt wie schon bei den Aus-
/Wegweisungsentscheiden gesehen aus zwei Gründen eine zentrale Rolle: Einerseits ist 
seine Pflege zentraler Anlass und Zweck des Urlaubs, andererseits wird ihm eine kriminali-
tätsverhindernde Funktion zugeschrieben. Urlaube für Personen „ohne soziales Beziehungs-
netz“ (in der Schweiz) sind aus dieser Sichtweise auch deshalb abzulehnen, weil ein Netz 
fehlt, „welches das Schlimmste vielleicht verhindern könnte“ (SVZH_02). Die Urlaube 
sollen also die Wiedereingliederung fördern, indem das soziale Umfeld gepflegt und erhal-
ten wird, das zugleich zum regelkonformen Leben während des Urlaubs und nach Entlas-
sung beiträgt. Da es jedoch immer nur um ein Beziehungsnetz in der Schweiz gehen kann, 
ist die Frage, ob eine Person in Zukunft in der Schweiz leben wird, ein weiteres zentrales 
Kriterium für den Entscheid über die Urlaubsgewährung. Schliesslich wird auch die Flucht-
gefahr berücksichtigt, welche Aufschluss über die Risiken eines Urlaubs gibt. Konkret 
bedeutet die Kombination dieser drei Voraussetzungen, dass Strafgefangene, gegen die eine 
unbedingte Landesverweisung verhängt wurde oder die in der Schweiz künftig über kein 
Aufenthaltsrecht verfügen, in aller Regel keinen Urlaub erhalten. Vonseiten der ASMV wird 
denn auch erklärt, für ausländische InsassInnen seien die Chancen beurlaubt zu werden 
„grundsätzlich rar“ (ASMV_03).  

Bei Strafgefangenen, über deren ausländerrechtliche Aus- oder Wegweisung noch nicht 
rechtskräftig entschieden ist (und keine Landesverweisung vorliegt), müssen sich die Voll-
zugsbehörden zur Beurteilung eines Urlaubsgesuchs auf die beiden andern Kriterien abstüt-
zen. Zur Bestimmung der Fluchtgefahr kommen die bereits genannten Kriterien zum Tragen 
(vgl. Kap. 14.1). Die Feststellung des Beziehungsnetzes respektive des Lebensmittelpunkts 
(die als Indikatoren auch für eine Fluchtgefahr gelten) ist nach Ansicht eines Sachbearbei-
ters eindeutig: „Man kann dies nicht annehmen, nur feststellen. Entweder besteht es oder 
nicht“ (ASMV_02). Vonseiten der Zürcher Strafvollzugsbehörden wird hingegen die Frage 
aufgeworfen, wer denn alles zu diesem schützenswerten Beziehungskreis zu zählen sei und 
ob etwa auch Cousins berücksichtigt werden müssten. Und ein anderer Mitarbeitender des 
ASMV deutet mit der Aufzählung von Indizien ebenfalls an, dass die „Feststellung“ des 
Beziehungsnetzes und Lebensmittelpunktes nicht ganz so offensichtlich ist: „Wenn man 
beispielsweise weiss, dass ihn die Ehefrau und die Kinder jede Woche auf dem Thorberg 
besuchen kommen, vielleicht ist die Ehefrau Schweizerin, die Kinder sind eingeschult, er 
hat hier Kollegen, einen Fussballclub, einfach Indizien, dass er seinen Lebensmittelpunkt 
grundsätzlich in der Schweiz hatte, vielleicht arbeitete er sogar, dann ist die Wahrschein-
lichkeit, dass er Urlaub bekommt, grösser“ (ASMV_03). Der Nachtrag, dass es in einem 
solchen Fall wahrscheinlich sei, dass die betreffende Person gar keine unbedingte Landes-
verweisung hat und auch gar nicht in den geschlossenen Strafvollzug eingewiesen wurde, 
zeigt die enge Verflechtung der Kriterien, die jeweils für die verschiedenen Entscheide über 
die Vollzugsbedingungen beigezogen werden. Die Erklärung eines Sachbearbeitenden des 
ASMV, dass Urlaub dann gewährt werde, „wenn absehbar ist, dass man diese Leute in den 
halboffenen Vollzug nehmen könnte“ (ASMV_02), bestätigt diese Verkettung von Voll-
zugsbedingungen (vgl. unten). 
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In der Praxis kann jedoch oftmals kein striktes System angewandt werden und es zeigt sich, 
dass bestimmte Kriterien ein stärkeres Gewicht entfalten können als andere. Dies kann zu 
paradoxen Konstellationen führen: „Ja, es kommt vor, dass jemand ein tragfähiges Bezie-
hungsnetz hat und von der Anstalt ein Urlaub unterstützt wird, mit der Begründung Famili-
enbesuch, Kinder sehen. Sie kommen sowieso regelmässig zu Besuch in die Anstalt und er 
soll jetzt einmal zu ihnen gehen können. Man hat dies auch schon erlaubt, wenn eine Lan-
desverweisung vorlag. Man liess die Leute in den Urlaub“ (ASMV_02). Die Pflege des 
Beziehungsnetzes wird in diesem Fall stärker gewichtet als die Tatsache, dass keine Wie-
dereingliederung in die Schweiz stattfinden wird. Eine Abwägung der Prioritäten wird 
insbesondere bei offenen Entscheiden über den künftigen Aufenthaltsort wichtig: Im Fall 
einer Frau mit Schweizer Kindern, gegen die keine Landesverweisung vorlag, delegierten 
die Behörden die Urlaubskompetenz an die Strafanstalt, und begründeten diesen Entscheid 
damit, dass die Migrationsbehörde „bis anhin keine Ausreiseverfügung erlassen“ habe 
(hibai_17). Das heisst, dass bis auf weiteres davon ausgegangen wurde, dass die Frau in der 
Schweiz bleiben wird und ihr darum die Möglichkeiten gewährt wurden, die Beziehung zu 
ihren Kindern zu pflegen. In anderen Konstellationen überwiegt hingegen eindeutig die 
Fluchtgefahr: So würde einer Person, die kurz vor ihrer Entlassung und anschliessender 
Ausschaffung steht, keinesfalls ein Urlaub gewährt, auch wenn in der Schweiz ein Bezie-
hungsnetz besteht. In einem solchen Fall werden die Fluchtanreize als zu hoch eingestuft. 
Dadurch ist das Risiko zu gross, dass die Strafvollzugsbehörde ihre Verantwortung dafür, 
dass die betreffende Person tatsächlich ausgeschafft werden kann, nicht wahrnehmen kann.  

In der grundlegenden Logik und Zielsetzung betreffend Urlaubsgewährung stimmen die 
Zürcher Strafvollzugsbehörden mit der ASMV überein. Geht es jedoch um Ausnahmen oder 
darum, dass die Kriterien der Fluchtgefahr und des Beziehungsnetzes gegeneinander abge-
wogen werden, insbesondere wenn der fremdenpolizeiliche Entscheid noch nicht gefällt ist, 
so zeichnet sich anhand der Beispiele aus den Akten unterschiedliche Tendenzen ab. So 
verlangen etwa die Zürcher Behörden im Fall einer Frau mit Niederlassungsbewilligung als 
Bedingung zur Gewährung von Urlaub eine schriftliche Bestätigung dafür, dass sie nicht 
ausgewiesen wird. Aufgrund des laufenden Verfahrens ist dies allerdings gar nicht möglich 
(hiba_d_100). Auch am Beispiel eines Mannes im Thorberg wird deutlich, dass solange der 
Verbleib in der Schweiz fraglich ist, kein Urlaub gewährt wird, selbst wenn das Bezie-
hungsnetz nicht in Frage gestellt wird. Die Zürcher Strafvollzugsbehörden gestehen zwar 
ein, dass „grundsätzlich eine Beziehung zur Schweiz durch die Anwesenheit der Ehefrau“ 
bestehe. Da allerdings „gemäss eingeholten Auskünften“ gegen die Ehefrau ein Auswei-
sungsverfahren läuft und dieselbe Behörde „offenbar“ auch gegen den betroffenen Insassen 
ein solches eröffnen wird, „kann davon ausgegangen werden, dass der Lebensmittelpunkt  
des Gesuchstellers und seiner Ehefrau in Zukunft nicht in der Schweiz sein wird. Eine hin-
reichende Wahrscheinlichkeit für ein Verbleibrecht in der Schweiz nach dem Strafvollzug 
besteht jedenfalls nicht.“ Daraus und weil die bedingte Entlassung „noch in weiter Ferne 
liegt“, wird auf eine „erhebliche Fluchtgefahr“ geschlossen und befürchtet, „dass der Ge-
suchsteller aufgrund der ohnehin als minim zu bezeichnenden Aussichten auf einen 
Verbleib in der Schweiz einen Urlaub zur Flucht in sein Heimatland nutzen würde und der 
schweizerische Strafanspruch damit nicht mehr durchzusetzen wäre“ (thori_25_d). Das 
Urlaubsgesuch wird so letztlich mit Argumenten abgelehnt, die sich auf wahrscheinliche 
künftige Entscheide und Entwicklungen stützen und die über die gegenwärtig sichere Tatsa-
che gestellt werden, dass die Ehefrau (noch) in der Schweiz lebt und gegen den Mann keine 



 

 228

Landesverweisung vorliegt. Daran zeigt sich eine Haltung, die auch aus anderen Aussagen 
vonseiten der Zürcher Strafvollzugsbehörden ablesbar ist: Beim Entscheid bezüglich Ur-
laubsgewährung werden die staatlichen Interessen der Strafdurchsetzung und der Rückfall-
vermeidung grundsätzlich über die persönlichen Interessen der Strafgefangenen an Resozia-
lisierung in Form von Beziehungspflege oder Lockerung des Strafvollzugs gestellt. Die 
Berner Behörden hingegen gewichten bei offenem Entscheid über den künftigen Aufent-
haltsort die Pflege des Beziehungsnetzes stärker, entscheiden jedoch abhängig von weiteren 
Faktoren. 

Im Zusammenhang mit der Urlaubsgewährung fällt im Untersuchungszeitraum für die 
Insassinnen der Anstalten Hindelbank eine markante Praxisänderung auf, die bereits er-
wähnt wurde (Kap. 14.2.1). Die Dossiers von ausländischen Insassinnen aus den 1980er und 
1990er Jahren zeigen, dass damals gänzlich andere Kriterien und Zielsetzungen von Urlau-
ben angewandt wurden als die bisher ausgeführten. Auf die Praxis und Sicht der Anstalten 
wird unten in Kapitel 14.3 vertieft eingegangen. Zur Sicht der Strafvollzugsbehörden ist an 
dieser Stelle jedoch anzufügen, dass in diesem Zeitraum Ausländerinnen ohne Aufenthalts-
recht in der Schweiz beurlaubt wurden. Aus den Akten in den Anstalten geht hervor, dass 
insbesondere der Kanton Zürich, der die Mehrheit dieser Frauen eingewiesen hatte, Urlaube 
für diese Personengruppen billigte. So schreiben etwa die Anstalten Hindelbank im Jahr 
1990 an die Strafvollzugsbehörden des Kantons Graubünden Folgendes: „Seit einigen Jah-
ren bemühen wir uns, für unsere Ausländerinnen ohne Wohnsitz in der Schweiz Kontakt-
personen/-familien zu finden, die die Frauen regelmässig besuchen und ab der Hälfte der 
Strafe auch in ext. Besuche und Urlaube mitnehmen.“ Dabei verweisen sie als Vorbild 
darauf, dass „die Justizdirektion des Kantons Zürich seit einigen Jahren Ausländerinnen 
[beurlaubt]. Bis jetzt konnte auch eine 100%ige Urlaubsdisziplin verzeichnet werden“ (hi-
ba_d_106). Die Anstalten Hindelbank bitten um das Einverständnis, dass auch der Kanton 
Graubünden einer Frau ohne Aufenthaltsberechtigung ab der Hälfte ihrer Strafe Urlaub 
gewährt. In den Dossiers finden sich aus den späten 1980er und den 1990er Jahren zahlrei-
che Beispiele solcher AusländerInnen, die Urlaube oder externe Besuche bei Personen 
verbrachten, die offensichtlich nicht zu einem bereits bestehenden Beziehungsnetz gehörten, 
das im Interesse an einer vereinfachten Wiedereingliederung geschützt und gepflegt werden 
soll. So sind Urlaube bei freiwilligen BesucherInnen, Seelsorgenden, Angestellten oder auch 
Mitgliedern des Ordens der „Kleinen Schwestern Jesu“ vermerkt.270 Die interviewten Mit-
arbeitenden des Zürcher Strafvollzugsdienstes konnten keine schlüssige Erklärung für diese 
Praxis in der Vergangenheit geben. Eine Person vermutet, dass die Anstalten Hindelbank 
diese Urlaube ohne Rücksprache mit den Strafvollzugsbehörden gewährten, denn eine 
solche Urlaubsgewährung entspreche nicht den gesetzlichen Zielen und Anforderungen und 
hätte von den Behörden nicht bewilligt werden können. Auch die Direktorin der Anstalten 
Hindelbank geht davon aus, dass früher „Hindelbank […] einfach für sich Regeln gemacht 
[hat]. Wahrscheinlich hat es niemand gemerkt“ (HIBAm_03). Die oben genannten Zitate 

                                                 
270 In einem andern Beispiel aus dem Jahr 1996 war das „Beziehungsnetz“ in der Schweiz besonderer Art: 
Einer Frau wurde Urlaub gewährt, damit sie ihren Mann, der in der Strafanstalt Realta (GR) inhaftiert war, 
besuchen konnte (hiba_d_89). Das Paar verfügte über kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Mit diesem 
Urlaub wurde die Beziehungspflege ermöglicht, er stellte allerdings keine integrierende Massnahme in die 
Schweiz dar. 
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ebenso wie ein Auszug aus einem Dossier jüngeren Datums271 belegen jedoch, dass die 
Strafvollzugsbehörden über diese Praxis durchaus informiert waren. Die Abweichung zwi-
schen den Interviewaussagen und den Akteninformationen könnte darauf gründen, dass das 
Vorgehen auf Absprachen mit einzelnen BehördenvertreterInnen beruhte, über welche die 
Interviewten nicht informiert waren. Ebenfalls vorstellbar ist, dass die Praxis vonseiten der 
Strafvollzugsbehörden stillschweigend geduldet wurde, da sie sich der geringen Risiken 
bewusst waren und die Verantwortung dafür der Strafanstalt überliessen. 

Progressionsschritte 

Wie oben gesehen sind aus Sicht der Mitarbeitenden der ASMV sogenannte Progressions-
schritte das hauptsächliche Instrument der Strafvollzugsbehörden für die Resozialisierung 
von Strafgefangenen. Die schrittweise Annäherung und Wiedereingliederung in das Leben 
in Freiheit (in der Schweiz) durch die stufenweise Versetzung in offenere Vollzugsbedin-
gungen ((halb-)offene Anstalten, Halbfreiheit, Arbeits- und Wohnexternat etc.) soll damit 
dazu beitragen, dass die Verurteilten nach ihrer Entlassung ein straffreies Leben führen. Mit 
der Halbfreiheit wird insbesondere die Wiedereingliederung in die Erwerbs- und Arbeits-
welt angestrebt. Wie bereits bei den Urlauben deutlich wurde, müssen die Strafvollzugsbe-
hörden jedoch von Fall zu Fall abwägen zwischen dem eigentlich intendierten Sinn eines 
Progressionsschrittes und der individuellen Situation einer Person. Hierfür können neben 
dem engen rechtlichen Rahmen auch „humanitäre Aspekte“ bedeutsam sein: „Der offene 
Vollzug ist halt letztlich […] eigentlich auf Leute ausgerichtet, die sich im Land zurechtfin-
den, die auch familiäre Bande haben, die Ausgänge nutzen können, wo man die Bewegung 
im angestammten Milieu üben kann. All diese Leute, welche die Schweiz nie über den 
Transit-Bereich des Flughafens betreten haben, da muss man sagen: Na, ja. Das mag unter 
humanitären Aspekten trotzdem richtig sein, eine solche Person nicht einschränkender 
unterzubringen als notwendig ist. Gleichzeitig ist diese Art von Vollzugslockerung gar nicht 
das, um was es geht. Jedenfalls nicht unter dem Aspekt von Reintegration“ (SVZH_02).  

Progressionsschritte wie die Versetzung in eine (halb-)offene Anstalt oder in die Halbfrei-
heit werden bei Strafgefangenen, die bei der Ersteinweisung in eine geschlossene Strafan-
stalt eingewiesen wurden, abhängig von verschiedenen Kriterien ins Auge gefasst. So be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine Person im vorzeitigen Strafantritt nach 
Vorliegen des rechtskräftigen Strafurteils aus einer geschlossenen Anstalt in eine offenere 
Einrichtung versetzt wird. Wie oft dies der Fall ist, konnten die befragten Sachbearbeiten-
den der ASMV allerdings nicht beziffern (vgl. auch Kap. 14.4). Zentrale Differenzierungs-
kriterien für das Vorgehen bezüglich einer Versetzung sind die Staatsangehörigkeit und die 

                                                 
271 So steht in einem Führungsbericht zuhanden der Strafvollzugsbehörde Zürich aus dem Jahr 2001 zu lesen: 
„Um Urlaubsberechtigung zu erlangen, musste sie vorgängig ein tragfähiges Beziehungsnetz aufbauen“ 
(hiba_d_37). Nachdem die 1999 eingetretene Frau, die in der Schweiz keine Aufenthaltsberechtigung – und 
damit keine Aussichten auf Verbleib – hatte, ohne Probleme externe Besuche verbracht hatte und dabei an-
scheinend das erforderliche Netz aufbauen konnte, wurde ihr auch der Urlaub gewährt. In diesem Fall ist 
gegenüber den Strafvollzugsbehörden zweifellos transparent, dass es sich nicht um einen Urlaub zur Pflege 
bereits bestehender Kontakte im Hinblick auf die Entlassung handeln kann. Die Frau wurde schliesslich in ihr 
Heimatland ausgeschafft. Ob sich der Gegensatz zum oben ausgeführten Fall (thori_25_d) durch einen Pra-
xiswechsel oder andere Gründe – z.B. das Geschlecht der Betroffenen – erklären lässt, kann hier nicht beant-
wortet werden. 
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„deportability“: Während bei SchweizerInnen in der Logik des Stufenvollzugssystems 
standardmässig vorgesehen und auf dem Vollzugsauftrag vermerkt ist, dass nach einer 
gewissen Zeit der Vollzugsort überprüft werden soll, findet eine solche systematische Kon-
trolle bei AusländerInnen mit einer aufenthaltsbeendenden Massnahme nicht statt: „Bei 
einem Schweizer schreiben wir auf den Vollzugsauftrag ‚Vollzugsort überprüfen’. Von mir 
aus erst in drei Jahren, aber es ist vermerkt. Bei einem Ausländer mit einer gleich langen 
Strafe und einer unbedingten Landesverweisung wird das Dossier bis zur bedingten Entlas-
sung nicht überprüft […], ausser er wird von sich aus aktiv. Dann wird es selbstverständlich 
gemacht. Aber es ist nicht der Fall, dass es wie bei einem Schweizer automatisch geprüft 
wird“ (ASMV_03). Bei InsassInnen mit wahrscheinlichem Verbleib in der Schweiz gelan-
gen Informationen über veränderte Umstände, über das Beziehungsnetz oder das Verhalten, 
die für den Entscheid über eine Versetzung beigezogen werden, in der Regel über die Sozi-
alarbeitenden (z.B. in Form von Führungsberichten) an die Strafvollzugsbehörden. Gele-
gentlich holen die Sachbearbeitenden die entsprechenden Informationen direkt bei den 
betroffenen Personen ein.  

Wie in den Richtlinien zur Versetzung vermerkt (Kap. 14.2.1), spielen in den Entscheidun-
gen der Strafvollzugsbehörden die Fluchtgefahr und das Beziehungsnetz in der Schweiz 
eine zentrale Rolle für die Gewährung von Progressionsschritten. Da insbesondere die Ver-
setzung in die Halbfreiheit – in geringerem Masse aber auch jene in halboffene oder offene 
Anstalten – auf eine Wiedereingliederung in die Schweiz zielen, ist auch der künftige Auf-
enthaltsort von entscheidender Bedeutung. Erneut zeigt sich damit, dass die Einweisung in 
eine geschlossene Anstalt ausländischen InsassInnen in der Regel den Zugang zu jeglichen 
öffnenden Vollzugsbedingungen verwehrt, da die Gründe, die zu diesem Einweisungsent-
scheid führten, dieselben sind, welche auch gegen eine Urlaubsberechtigung und gegen eine 
Versetzung in eine offenere Vollzugsform sprechen. In dieser Logik erscheint auch die 
Praxis, dass bei AusländerInnen der Einweisungsort in der Regel im Verlauf des Vollzugs 
nicht automatisch überprüft wird, als durchaus rational. 

Für die Versetzung aus einer geschlossenen in eine (halb-)offene Einrichtung werden die 
bereits angesprochene unterschiedliche Einschätzung der Fluchtgefahr und andere Entschei-
dungsabläufe der Berner und Zürcher Strafvollzugsbehörden relevant. Die ASMV versetzt 
jene Personen, die Urlaube erhalten und sich dabei bewährt haben. Allgemein seien Verset-
zungen aus geschlossenen Anstalten in (halb-)offene selten und von ausländischen InsassIn-
nen seien lediglich „Einzelfälle“ betroffen. Kriterium für einen Übertritt in eine offene 
Einrichtung ist für die Berner Behörden, dass davon auszugehen ist, dass die Person in der 
Schweiz bleibt und dass keine Fluchtgefahr besteht. So wird ein Mann versetzt, dem das 
Gericht lediglich eine bedingte Landesverweisung aussprach und gegen den noch kein 
rechtskräftiger Entscheid des MIDI vorliegt. Ähnliche Beispiele finden sich auch in andern 
Kantonen: Die Strafvollzugsbehörden des Kantons St. Gallen gewährten einer Frau, die als 
nicht fluchtgefährlich gelten dürfte, da sie vor ihrem selbständigen Strafantritt selbständig in 
Freiheit gelebt hatte, trotz des laufenden Ausweisungsverfahren den halboffenen Vollzug 
mit Urlaub (hibai_02_d). Sollte sich nach solchen Entscheiden herausstellen, dass die 
betreffende Person die Schweiz verlassen muss, wird die begonnene Progression gestoppt: 

„Wenn wir eine strafrechtliche Landesverweisung haben, die bedingt ist, da kann der Mann 
zum Beispiel in eine halboffene Strafanstalt wie in Witzwil. Aber wenn es einen rechtskräf-
tigen Entscheid des MIDI gibt, dass er die Schweiz nach der Strafverbüssung verlassen 
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wird, machen wir einfach keine Resozialisierungsschritte, das heisst keine Progressionsstu-
fe, mehr. Die Urlaube bekommt er noch, aber so Sachen wie Halbfreiheit […], das macht 
man nicht mehr“ (ASMV_03). Die Austrittsvorbereitungen werden also eingestellt, doch die 
Beziehungspflege durch Urlaube bleibt erhalten und auch eine Rückversetzung in die ge-
schlossene Anstalt findet in einem solchen Fall nicht statt. Solche Entscheide sind für die 
Betroffenen allerdings problematisch und unverständlich: „Das sind diese tragischen Fälle, 
die man nicht verhindern kann“ (ASMV_02). Die Motivation der ASMV, trotz ungewisser 
Zukunft Progressionsschritte und Resozialisierungsmassnahmen in die Schweiz einzuleiten, 
liegt darin, dass diese im Falle eines Entscheides für das Verbleiben in der Schweiz nicht 
mehr nachgeholt werden könnten. Das heisst, solange kein rechtskräftiger Entscheid vor-
liegt, wird so gehandelt, als gäbe es das ausländerrechtliche Verfahren nicht.  

Die Zürcher Strafvollzugsbehörden gehen analog zu ihrer Einschätzung der Fluchtgefahr 
differenzierter vor, indem die Koppelung von (halb-)offener Anstalt und Urlaubsberechti-
gung aufgebrochen wird. Das heisst konkret, dass Personen, die als nicht ernsthaft fluchtge-
fährdet gelten (z.B. die sogenannten „Nicht-Schwimmer“) und die nicht gemeingefährlich 
sind, selbst dann in eine offene Anstalt versetzt werden können, wenn sie über kein Bezie-
hungsnetz in der Schweiz verfügen. Urlaube werden ihnen allerdings nicht gewährt. Es habe 
sich bewährt, dass diese Gruppe ausländischer InsassInnen am Ende ihrer Strafe in den 
offenen Vollzug versetzt wird (Erb 2006: 214). Es finden sich auch Beispiele von InsassIn-
nen, die während eines laufenden Ausweisungsverfahrens in das offene Regime versetzt 
wurden. Die Versetzung in weniger stark gesicherte Anstalten ist dabei nicht als Wiederein-
gliederungsschritt in die schweizerische Gesellschaft zu verstehen (darum erhalten sie auch 
keine Urlaube), sondern entspricht einer Erleichterung der Haftbedingungen aufgrund eines 
als gering eingestuften Sicherungsbedarfs, die überdies finanziell günstiger ist. 

Die zweite Versetzungsart in die Vollzugsstufe der Halbfreiheit kann theoretisch aus einer 
geschlossenen oder einer offenen Anstalt erfolgen. Die Strafvollzugsbehörden der Kantone 
Bern und Zürich sind sich in dieser Hinsicht einig, dass die Halbfreiheit auf die Wiederein-
gliederung in das Leben in der Freiheit und insbesondere in die Arbeitswelt ausserhalb der 
Anstalt ausgerichtet ist. Wer die Schweiz verlassen muss, soll darum sicher nicht in die 
Halbfreiheit versetzt werden. „Normalerweise heisst es: kein Anwesenheitsrecht, keine 
Halbfreiheit. […] Es macht keinen Sinn, jemanden in der Schweiz zu resozialisieren. Das ist 
fast zynisch. Noch zu zeigen, ‚so schön wäre es und jetzt machen wir Kosovo einfach’. Das 
finde ich nicht fair“ (SVZH_01). Neben den Kriterien Verbleib und keine Fluchtgefahr ist 
eine Arbeitsstelle eine weitere Voraussetzung einer solchen Versetzung, „da die Halbfreiheit 
nämlich ganz spezifisch der schrittweisen Reintegration in das Leben in Freiheit im hiesigen 
Umfeld dient, insbesondere durch Wiedereingliederung eines Gefangenen in den Arbeits-
prozess“ (hiba_d_193). Dies stellt gemäss einem Mitarbeiter eine nicht zu unterschätzende 
Hürde dar, denn: „Kaum jemand der Schweizer findet Arbeit, oder. Dann ist es für sie [die 
ausländischen InsassInnen; cac] noch wesentlich schwieriger“ (ASMV_03). Aufgrund der 
klaren Ausrichtung der Halbfreiheit auf die Wiedereingliederung werden die Auswirkungen 
der späten fremdenpolizeilichen Entscheide hierbei besonders spürbar.  

Bezüglich der Frage, was im Bereich Progressionsschritte getan werden soll, solange der 
Entscheid über den künftigen Verbleib noch offen ist, vertreten die beiden Kantone Bern 
und Zürich unterschiedliche Haltungen: In Bern tendieren die Strafvollzugsbehörden wie 
oben gesehen dazu, die Option des Verbleibs solange optimal vorzubereiten, wie diese nicht 
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definitiv ausgeschlossen ist. In den Akten findet sich ein Fall, in dem die Basler Vollzugs-
behörden im gleichen Sinne entschieden und einer Versetzung in die Halbfreiheit zustimm-
ten, obwohl ein Rekursverfahren gegen eine Ausweisungsverfügung im Gang war: „Wir 
gehen davon aus, dass bis zum Zeitpunkt der bedingten Entlassung […] nicht mit einem 
rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens zu rechnen ist, so dass eine Resozialisierung 
zumindest vorerst in der Schweiz stattfinden wird“ (hiba_d_192). In diesen Fällen bestimmt 
die Haltung, dass besser vorsorglich resozialisierende Massnahmen eingeleitet werden, als 
dass eine Person ohne die stufenweise Wiedereingliederung in die Freiheit in der Schweiz 
entlassen wird.  

In Zürich hingegen werden im Falle eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-
scheides des Migrationsamtes während des Beschwerdeverfahrens keine integrierenden 
Möglichkeiten wie die Halbfreiheit (oder Urlaube) gewährt, da befürchtet wird, dass damit 
der definitive Entscheid des Migrationsamtes präjudiziert werden könnte. „Und zumindest 
dort, wo man schon einen erstinstanzlichen fremdenpolizeilichen Entscheid hat, dass wir als 
Vollzugsbehörde versuchen, kongruent zu sein. Und sagen: Gut, wir gehen davon aus, dass 
die Person keine Verbleibchancen in der Schweiz hat […]. Selbst wenn es noch nicht 
rechtskräftig ist. […] Wenn das Migrationsamt sagt, er müsse raus, dann sagen wir nicht: 
‚Aber bevor du mit der Fremdenpolizei einig wirst, lassen wir dich zehn Monate bei einem 
privaten Arbeitgeber in der Schweiz arbeiten. Und bereiten dich gut auf ein Leben in 
Schweizer Verhältnissen vor.’ Und präjudizieren damit die fremdenpolizeiliche Geschichte 
und geben dieser Person wieder Munition, um zu sagen: ‚Seht, ich war ja in Halbfreiheit. 
Ich bin seither ein ganz anderer Mensch. Ihr könnt mich doch nicht hinauswerfen’“ 
(SVZH_02). Diese „relativ strenge Praxis“ bezüglich Halbfreiheit werde im ganzen Ost-
schweizer Strafvollzugskonkordat verfolgt. Ein erstinstanzlicher Entscheid wird von den 
Zürcher Strafvollzugsbehörden demnach als quasi definitiv behandelt respektive als Zei-
chen, dass keine „hinreichenden Aussichten“ auf einen Verbleib in der Schweiz bestehen 
(hiba_d_193). In Bern oder Basel ist in einem solchen Fall theoretisch noch alles offen.  

Diese Aussagen deuten darauf hin, dass sich die späten Entscheide über die Aus- oder 
Wegweisung in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich auf die Vollzugsgestaltung 
auswirken. Hierzu seien folgende Hypothesen formuliert: Nach dem Modell der Nordwest- 
und Innerschweizer-Konkordatskantone Bern und Basel werden ausländische InsassInnen 
mit unklarem Entscheid eher in Wiedereingliederungsmassnahmen einbezogen. Nach dem 
Ostschweizer Modell des Kantons Zürich wird eher deren Ausschluss davon betont, unab-
hängig davon, wie der definitive Entscheid über die ausländerrechtlichen Massnahmen 
ausfällt.  

Eine gänzlich andere Praxis betreffend Halbfreiheit ist in Kantonen des Konkordats der 
lateinischen Schweiz üblich. In den Kantonen Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt wer-
den auch ausländische Strafgefangene, die sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren müs-
sen, in Halbfreiheit versetzt. Voraussetzung dafür ist in der Regel, dass sie mit ihrer Rück-
kehr einverstanden sind und dass diese vollzogen werden kann (d.h. es müssen 
beispielsweise die erforderlichen Identitäts- und Reisepapiere vorhanden sein). Unter diesen 
Umständen gilt die Person als nicht fluchtgefährdet. Die Migrationsbehörde erteilt in der 
Folge eine provisorische und befristete Arbeitsbewilligung, mit welcher die betreffenden 
Personen in Halbfreiheit einer Erwerbstätigkeit ausserhalb der Anstalt nachgehen können. 
Die Strafvollzugsbehörden bieten diesen Personen damit die Möglichkeit eines grösseren 
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Verdienstes und einer Stärkung ihrer Persönlichkeit, indem sie „erhobenen Hauptes“ in ihr 
Herkunftsland zurückkehren können (vgl. Klopp 2006: 218). Die Halbfreiheit wird damit 
nicht wie in den beiden andern Konkordaten ausschliesslich als Instrument für die Austritts-
vorbereitung und Wiedereingliederung in das schweizerische Umfeld betrachtet, sondern für 
die Befähigung und Übung im weitesten Sinne sowie zur Generierung eines Startkapitals 
genutzt. Die Fluchtgefahr scheint in diesen Fällen als gering eingeschätzt zu werden, da auf 
die geringen fluchtfördernden Faktoren vertraut wird. Aus den Akten der Anstalten Hindel-
bank ist diese Praxis vor allem für den Kanton Genf in den 1990er Jahren gut ersichtlich: 
Zahlreiche vor allem lateinamerikanische Drogenkurierinnen bitten gegen Ende ihrer Strafe 
um Versetzung in die Halbfreiheit, um auf diese Weise mehr Geld für ihre Familien verdie-
nen zu können. Lehnen die Genfer Behörden ein solches Gesuch einmal ab, intervenieren 
die Anstalten Hindelbank mit dem Hinweis auf diese langjährige und bewährte Praxis. 

Wie die Akten in den Anstalten Hindelbank zeigen, verfolgte Zürich zu Beginn der 1990er 
Jahre bezüglich der Bewilligung von Halbfreiheit eine analoge Praxis wie die Westschwei-
zer Kantone bis heute. In einem Brief an eine Insassin ohne Aufenthaltsbewilligung stim-
men die Strafvollzugsbehörden des Kantons Zürich 1990 einem Übertritt in die Halbfreiheit 
mit folgender Information zu: „Sie [die Direktion für Justiz] hielt ausdrücklich fest, dass 
gemäss der im Kanton Zürich gehandhabten Praxis ein ausländischer Staatsangehöriger 
während des Strafvollzugs, einschliesslich der Zeit, in welcher dieser in Halbfreiheit erfolgt, 
weder einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung noch einer Bewilligung zur Aus-
übung einer allfälligen Erwerbstätigkeit bedürfe“ (hiba_d_170). Allerdings lasse sich daraus 
nach Strafende „keinerlei Ansprüche auf derartige Bewilligungen“ ableiten. Bereits zwei 
Jahre später wurde diese Praxis allerdings geändert und es galt fortan die oben dargestellte 
Regelung, wonach „allein der Zweck der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben“ die Halb-
freiheit rechtfertige, „nicht aber ein lockerer Vollzug oder verbesserte Verdienstmöglichkei-
ten“ (hiba_d_154). Eine solche Vorbereitung auf die Entlassung sei nur sinnvoll, wenn sie 
unter den Umständen erfolgen könne, die der Betroffene bei der Entlassung antreffen werde. 
„Vereinfachend gesagt bedeutet dies, dass wohl eine Eingliederung in das schweizerische 
Erwerbsleben den genannten Anforderungen nicht zu genügen vermag, wenn die bedingte 
oder definitive Entlassung mit der Ausweisung oder der durch sie verursachten Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit in einer völlig anderen Situation verbunden ist“ (hiba_d_154).272 

Einen besonderen Fall hinsichtlich Progressionsschritte stellen die strafrechtlichen Mass-
nahmen dar. So beinhalten beispielsweise der Vollzug in einer Arbeitserziehungsanstalt 
oder eine gerichtlich verordnete Drogentherapie zwingend solche Wiedereingliederungs-
schritte. Massnahmen haben keine von vornherein festgesetzte Dauer, sondern werden dann 
aufgehoben, wenn die Resozialisierung als erfolgt erachtet wird. Ungeachtet eines mögli-

                                                 
272 Der Vertreter der Direktion der Justiz teilt dem Anwalt der betreffenden Frau sodann Folgendes mit: „Ob 
hier - um Sie zu zitieren - eine Ungleichbehandlung im negativen Sinne vorliegt, oder ob nicht völlig zu Recht 
eine verschiedene Ausgangslage bei Anwendung der massgeblichen Vorschriften zu unterschiedlichen Resul-
taten führen muss, ist meines Wissens bisher nie Gegenstand eines Rekursverfahrens vor dem Regierungsrat 
oder gar eines Bundesgerichtsentscheides gewesen. […] Aus meiner Sicht wäre allerdings wegen der grossen 
Zahl von Ausländern im schweizerischen Strafvollzug eine Überprüfung dieser Praxis durch das Bundesge-
richt durchaus sinnvoll“ (hiba_d_154). Eine solche Überprüfung hat meines Wissens bis heute nicht stattge-
funden. 
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cherweise bereits rechtskräftigen fremdenpolizeilichen Entscheides wird auf die Wiederein-
gliederung in der Schweiz hingearbeitet. Der Entscheid der Strafvollzugsbehörde, die Mass-
nahme aufzuheben und die Person zu entlassen, wird in einem solchen Fall zugleich zum 
Entscheid über den Zeitpunkt des Vollzugs der Aus- oder Wegweisung: „Wir sind da in 
einer äusserst schwierigen Situation, da man eigentlich Progressionsschritte macht. Man 
unternimmt alles, damit er sich in der Gesellschaft wieder zurecht findet. […], mit dem 
Wissen, dass wenn wir eine bedingte Entlassung veranlassen, er die Schweiz, nicht straf-
rechtlich, sondern fremdenpolizeilich verlassen muss. Es ist gut, dass er von der Drogen-
sucht loskommt, aber sämtliche Integrationsbemühungen sind Zynismus“ (ASMV_03).  

14.2.3 Fazit: Schliessungsgründe und Öffnungsmotive der Strafvollzugsbehörden 

Im Bereich der Vollzugsbedingungen werden die unterschiedlichen kantonalen Praxen (und 
konkordatlichen Richtlinien) besonders deutlich. Wie in den anschliessenden Kapiteln 
gezeigt werden wird, stellen diese kantonalen Unterschiede vor allem für die Anstalten 
Hindelbank eine Herausforderung dar, da bei ihnen Insassinnen aus fast allen Kantonen und 
allen Konkordaten eingewiesen sind und abweichende Regeln sowohl für die Mitarbeiten-
den als auch die Strafgefangenen oft schwer verständlich sind.  

Die dargestellten Kriterien und Entscheide ebenso wie deren Wandel zeigen unterschiedli-
che ein- oder ausschliessende Strategien, die sich an zwei Motiven orientieren, die den 
beiden zentralen Zwecken des Strafvollzugs entsprechen: Einerseits die Sicherung respekti-
ve die Fluchtverhinderung, andererseits die Resozialisierung. In den Entscheidungen der 
Strafvollzugsbehörden über Vollzugserleichterungen und öffnende Massnahmen treten die 
Gegensätze dieser beiden Zielsetzungen deutlich zutage: Sicherung wird erreicht durch 
Einschliessung, Resozialisierung verlangt nach Öffnung. Von den Behörden ist ein Balan-
ceakt gefordert, der situativ und individuell nach angemessenen Entscheiden verlangt. Die 
Darstellungen zeigten, dass der Abwägungsprozess in der Verwaltungsarbeit für jeden 
Einzelfall von spezifischen Grundhaltungen geleitet ist, der bestimmte Optionen vorgibt. Je 
nachdem hat so das eine oder andere Motiv Vorrang: Der Sicherungsbedarf bemisst sich am 
Indikator der Fluchtgefahr. Wird diese bei einer Person als hoch eingestuft, sind öffnende 
Erleichterungen der Vollzugsbedingungen ausgeschlossen. Wird sie hingegen als vernach-
lässigbar beurteilt (wie im Fall von AusländerInnen ohne Verbleibchance, aber ohne „er-
wiesene Fluchtgefahr“), ist die Gewährung von begleiteten Ausgängen oder eine Versetzung 
in (halb-)offene Anstalten möglich. Bei Personen, bei denen eine Wiedereingliederung in 
die Schweiz als sinnvoll erachtet wird, steht die Resozialisierung – hauptsächlich die Phasen 
der Austrittsvorbereitung und Wiedereingliederung – im Vordergrund und die Vollzugsbe-
dingungen können in diesem Interesse gelockert werden. Indikatoren für die Einschätzung 
des Wiedereingliederungsbedarfs sind das Beziehungsnetz in der Schweiz sowie intakte 
Chancen respektive die Gewissheit, dass die betreffende Person in der Schweiz bleiben 
kann. Trifft wenigstens einer der beiden Punkte zu, so können Urlaube oder auch die Ver-
setzung in eine offenere Anstalt/ein offeneres Vollzugsregime gewährt werden.273  

                                                 
273 Wie bezüglich den Entscheiden der Migrationsbehörden hat das positive Verhalten im Strafvollzug auch für 
sämtliche Entscheide über Vollzugsbedingungen keine begünstigende Wirkung. Negatives Verhalten hingegen 
kann als Argument gegen eine Versetzung in eine offenere Einrichtung und Vollzugsstufe angeführt werden. 
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Die Ausführungen zeigten, dass die beiden kantonalen Strafvollzugsbehörden von Bern und 
Zürich unterschiedliche Grundpositionen einnehmen, wenn es um diese Einschätzung der 
Fluchtgefahr und des Resozialisierungsbedarfs geht: Die ASMV beurteilt die Fluchtgefahr 
entsprechend den Vorgaben des Nordwest- und Innerschweizer Konkordats relativ schema-
tisch und hauptsächlich danach, ob die Person nach ihrer Entlassung die Schweiz verlassen 
muss und ob sie in der Schweiz über ein Beziehungsnetz verfügt. Wer die Schweiz verlas-
sen muss, kommt nicht in den Genuss von Progressionsschritten wie die Versetzung in eine 
(halb-)offene Anstalt, die in aller Regel mit Urlauben einhergeht und damit als resozialisie-
render Schritt gilt. In Zürich wird innerhalb der Gruppe ohne Verbleibchancen beispielswei-
se nach der angenommenen Fluchtwahrscheinlichkeit für verschiedene Herkunftsgruppen 
differenziert. Wird der Sicherungsbedarf als gering eingeschätzt, können die betreffenden 
Personen in eine offene Anstalt eingewiesen oder versetzt werden. Die (halb-)offene Anstalt 
beinhaltet in diesem Fall allerdings keine wiedereingliedernden Massnahmen wie Urlaube, 
da der Zweck der Wiedereingliederung in die Schweiz nicht gegeben ist. In beiden Kanto-
nen verhindert somit die Klassifikation „Fluchtgefahr“ den Einsatz jener Resozialisierungs-
instrumente aus dem Bereich der Befähigungs- und Übungsphase sowie der Austrittsvorbe-
reitungen, die auf die schrittweise Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit zielen. Der 
Progressionsgedanke wird in diesen Fällen somit hinfällig. 

Bezüglich der Resozialisierungsmassnahmen wird die Frage relevant, wann definitiv fest-
steht, ob eine Person die Schweiz verlassen muss. In Bern steht gemäss den Aussagen der 
VertreterInnen der ASMV der Resozialisierungszweck solange im Vordergrund, wie Chan-
cen auf einen Verbleib in der Schweiz bestehen. Das heisst konkret: Solange gegen eine 
Person mit Bewilligung keine unbedingte Landesverweisung ausgesprochen ist und eine 
fremdenpolizeiliche Aus- oder Wegweisung nicht rechtskräftig ist, sollen öffnende Mög-
lichkeiten gewährt werden und Urlaube, Versetzung in eine (halb-)offene Anstalt oder in die 
Halbfreiheit sind möglich und angezeigt. Auch ein Beziehungsnetz als zweiter Indikator für 
den Resozialisierungsbedarf ist bei dieser Personengruppe mit (noch bestehendem) Aufent-
haltsrecht in der Regel gegeben. Dieses ist zugleich ein fluchthindernder Faktor. In Zürich 
andererseits steht bei einem ausstehenden Entscheid die Sicherung im Vordergrund. Wie-
dereingliedernde Möglichkeiten werden nur dann geboten, wenn der Verbleib definitiv 
sicher ist. Die Argumentation vonseiten des Strafvollzugsdienstes Zürich, dass mit einer 
Weiterverfolgung von Resozialisierungsmassnahmen nach einem erstinstanzlichen Aus- 
oder Wegweisungsentscheid das fremdenpolizeiliche Verfahren untergraben würde, er-
scheint dabei unausgewogen: Genauso wie die Reintegration als Präjudiz für den Verbleib 
gesehen werden kann, kann die Tatsache, dass bei einem offenen Entscheid keine Austritts-
vorbereitungen und Wiedereingliederungsförderung betrieben werden, als Präjudiz gegen 
den weiteren Verbleib der betreffenden Person gewertet werden. Wie in Kapitel 13 gesehen 
steigen nämlich die Chancen, dass eine Bewilligung verlängert respektive nicht widerrufen 
oder dass sogar der Vollzug einer unbedingten Landesverweisung probeweise aufgeschoben 
wird, wenn eine Person zeigen kann, dass sie sich sozial und beruflich integriert hat. Allge-
mein zeigen diese Ausführungen eine Tendenz, das Sicherungsziel über den Resozialisie-
rungszweck zu stellen.  

Die folgende Darstellung 3 fasst die drei Faktoren „Beziehungsnetz in der Schweiz“, „Be-
endigung des Aufenthalts“ und „Fluchtgefahr“ zusammen und beschreibt schematisch, wie 
diese den Entscheid über die Vollzugsbedingungen beeinflussen. Die Pfeile sind dabei nicht 
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als kausale Wirkung zu lesen, sondern stellen Tendenzen dar. Das Zusammenspiel der 
verschiedenen Kriterien kann zu widersprüchlichen Tendenzen führen, die einen Abwä-
gungsentscheid nötig machen. 

Darstellung 3: Einfluss der wichtigsten Kriterien auf die Vollzugsbedingungen 

 

14.3 Resozialisierung und Vollzugsbedingungen in den Strafanstalten 

Die Strafanstalten und ihre Mitarbeitenden nehmen gegenüber den Strafvollzugsbehörden 
eine andere Sicht und eine andere Rolle ein: Sie sind innerhalb der durch die Gesetze und 
die behördliche Praxis vorgegebenen Rahmenbedingungen direkt mit der Ausgestaltung der 
Vollzugsbedingungen und in ihrer alltäglichen Arbeit mit der Resozialisierung der Strafge-
fangenen beschäftigt. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Mitarbeitenden der beiden 
geschlossenen Anstalten Resozialisierung allgemein verstehen und ausgestalten, wie sie die 
Vollzugsbedingungen prägen und welche unterschiedlichen und idealtypischen Haltungen 
sich dazu finden lassen. Im zweiten Kapitel 14.3.2 steht die Sicht der Anstaltsmitarbeiten-
den auf die ausländischen InsassInnen im Zentrum. Dabei interessieren die spezifischen 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Resozialisierung sowie die Frage, wie sich die Vollzugs-
bedingungen nach Ansicht der Mitarbeitenden für sie gestalten.274 Der Diskurs von An-
stalts- und Behördenmitarbeitenden wird im nächsten Kapitel 14.4 mit den konkreten Fol-
gen in der Praxis ergänzt.  

                                                 
274 Grundlage dafür sind die Interviews mit den Mitarbeitenden, die Dossiers und die Jahresberichte. 
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14.3.1 Resozialisierung und Vollzugsbedingungen: Grundverständnis und Praxis in 
den Strafanstalten 

Resozialisierung und Vollzugsplanung 

Die Resozialisierung ist für die Mitarbeitenden der Anstalten Hindelbank und Thorberg das 
Hauptziel der Arbeit mit Strafgefangenen, unabhängig davon, wie der Prozess im konkreten 
Fall bezeichnet wird (vgl. Kap. 4.2). In der alltäglichen Arbeit jedoch kann die Resozialisie-
rung gegenüber dem gleichzeitig verfolgten Ziel der Sicherheit bzw. Sicherung in den Hin-
tergrund treten, was im Fall der Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes besonders augenfäl-
lig wird. Die beiden untersuchten Strafanstalten gewichten diese beiden Ziele überdies 
unterschiedlich: In Hindelbank steht das Resozialisierungs- und Normalisierungsziel sowohl 
in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden als auch im Leitbild im Vordergrund. Demge-
genüber machen Aussagen und Sicherheitsdispositive im Thorberg deutlich, dass dort die 
Resozialisierung stärker durch das Sicherheitsziel konkurrenziert wird. 

Nach ihrem Verständnis des Konzepts „Resozialisierung“ gefragt, nennen die Mitarbeiten-
den im Wissen um die beträchtlichen Rückfallquoten275 selten ein „straffreies Leben“ als 
Ziel, sondern setzen die Ansprüche an ihre Arbeit und ihren Einfluss tief an. Generell beto-
nen sie, dass Resozialisierung die Vorbereitung auf das Leben nach dem Strafvollzug be-
deute: „Dass man sich in der Zeit, die zur Verfügung steht, möglichst gut mit der Vergan-
genheit auseinandersetzt, in der Gegenwart lebt, um die Zukunft vorzubereiten“ 
(HIBAm_13), wie es eine Betreuerin ausdrückt. In den Worten eines Mitarbeitenden des 
Sicherheitsdienstes geht es konkret darum, „dass eine Insassin bei der Entlassung ein Ruck-
säcklein mit Möglichkeiten hat, damit sie im System in irgendeinem Land Startmöglichkei-
ten hat, um zu funktionieren“ (HIBAm_15). Bei alledem wird auf die zum Teil sehr unter-
schiedlichen Ausgangslagen und Lebenssituationen der InsassInnen hingewiesen. In ihrer 
konkreten Arbeit steht für viele Mitarbeitenden die Absicht im Vordergrund, den InsassIn-
nen „etwas mitzugeben“. Ein grosser Teil der darauf ausgerichteten Tätigkeiten bezieht sich 
auf die Befähigungs- und Trainingsphase, in der idealerweise Defizite aufgearbeitet sowie 
Ressourcen bewahrt oder gefördert werden. Dadurch soll die Ausgangslage der entlassenen 
Strafgefangenen derart gestaltet werden, dass sie nach ihrer Entlassung ein Leben in Ein-
klang mit den geltenden Gesetzen und Normen führen werden. Eine eigentliche Vollzugs-
planung (mit entsprechenden Instrumenten wie regelmässige Besprechungen und Zielver-
einbarungen etc.) wurde zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst in Hindelbank praktiziert. 
Dieser Unterschied ist nicht zuletzt auf die verschiedenen Bilder zurückzuführen, die in den 
beiden Anstalten von den Strafgefangenen dominieren: Während in Hindelbank tendenziell 
von Strafgefangenen ausgegangen wird, die Opfer oder Patientinnen sind, die der aktiven 
und geplanten Hilfe respektive der Pflege und Heilung bedürfen, steht im Thorberg der für 
seine Taten selbst verantwortliche Mann im Vordergrund, der sich auch wieder selbst aus 
seiner schwierigen Lage herausbefördern soll (Achermann und Hostettler 2007). 

Es lassen sich vier Bereiche bestimmen, in welchen die Mitarbeitenden Möglichkeiten 
sehen, dass die InsassInnen einen Nutzen aus ihrer Strafverbüssung ziehen können: Auf der 
kognitiven Ebene sind es im weitesten Sinne Bildungsaktivitäten, Sozialkompetenzen (wozu 

                                                 
275 Siehe zu aktuellen Rückfallzahlen, die sich allerdings nur auf SchweizerInnen beziehen BFS (2008a). 
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die Anstalt als Übungsfeld dienen soll und die Mitarbeitenden „Hilfe zur Selbsthilfe“ bie-
ten) und Persönlichkeitsentwicklung.276 In materieller Hinsicht geht es um die Verdienst-
möglichkeiten aus der Arbeit: Damit soll einerseits während des Strafvollzugs die Familie 
unterstützt und das spätere Lebensumfeld erhalten werden, andererseits hoffen die An-
staltsmitarbeitenden, dass das Startkapital die konkrete Wiedereingliederung und ein straf-
freies Leben begünstigen. Mit diesen genannten Inhalten beziehen sich die Mitarbeitenden 
weitgehend auf die durch das Strafvollzugssystem vorgegebenen Ziele und Instrumente. 

Generell betonen die Mitarbeitenden der beiden Anstalten jedoch, dass sie nicht nur Vorbe-
halte gegenüber dem Begriff der Resozialisierung haben, sondern dass sie die entsprechen-
den Umsetzungsmöglichkeiten im geschlossenen Strafvollzug – und erst recht gegenüber 
AusländerInnen, die die Schweiz verlassen müssen (vgl. unten) – als sehr eingeschränkt 
erachten. Trotz der genannten Ziele sind so die tatsächlichen Resozialisierungsansprüche 
der Mitarbeitenden letztendlich oft gering, im besten Fall pragmatisch.  

Im Folgenden werden die Anstaltsmitarbeitenden gemäss ihrem Resozialisierungsverständ-
nis fünf idealtypischen Gruppen zugeordnet (vgl. Weber 1980: 10), die sich nach folgenden 
Kriterien voneinander unterscheiden: Methode, Ziel, Zugang und Instrumente, Bild von den 
InsassInnen.277 Jeder Kombination dieser Kriterien entsprechen jeweils typische persönliche 
Merkmale der Mitarbeitenden: die Beschäftigungsdauer im Strafvollzug, die Anstalt, in der 
eine Person arbeitet, ihre Haltung gegenüber dem Strafvollzug allgemein, ihr Bildungs- und 
Berufshintergrund und ihr Geschlecht.  

Typ 1 „Abschrecken“ 

Dieser Typ zielt mit seiner Arbeit auf einen reibungslosen Strafvollzug und die Wahrung 
der Sicherheit in der Anstalt und der Gesellschaft. Resozialisierung bedeutet für ihn, dass 
die InsassInnen nach ihrer Entlassung nicht mehr straffällig werden. Dazu trägt der Straf-
vollzug seines Erachtens am besten bei, indem er den Strafgefangenen – und indirekt auch 
der gesamten Gesellschaft – deutlich macht, welches die negativen Folgen eines Gesetzes-
bruchs sind. Im Strafvollzug ist ein striktes Regime einzuhalten, das die InsassInnen zur 
Befolgung von Regeln zwingt, deren Einhaltung kontrolliert und nötigenfalls sanktioniert 
werden soll. Dieser Typ geht von Strafgefangenen aus, die primär TäterInnen sind. Er inte-
ressiert sich wenig für die Hintergründe der Tat oder die Geschichte der einzelnen Personen. 
Für ihn reicht es deshalb, StraftäterInnen in den Strukturen des Strafvollzugs zu überwa-
chen, wobei für alle Inhaftierten dieselben Bedingungen gelten sollen. Eine aktive und auf 
das einzelne Individuum ausgerichtete Unterstützung erachtet er nicht für nötig, da nach der 
Entlassung ebenfalls jede und jeder auf sich selbst gestellt sein wird. Er ist der Überzeu-
gung, dass ein disziplinierender Strafvollzug das beste Mittel ist, innerhalb der Anstalt 

                                                 
276 Dabei heben die Anstaltsmitarbeitenden vor allem Eigenverantwortung und Selbständigkeit hervor und 
verweisen damit auf das Kernproblem der Resozialisierung im Strafvollzug: den Umstand, dass in Unfreiheit 
Freiheit erlernt werden soll. 
277 Siehe für eine Typologie von Strafmotivationen Mösch Payot und Grossrieder (2005), welche folgende 
„Straftypen“ bestimmt: RächerIn, AbschreckerIn, ErzieherIn, WiedergutmacherIn. Durch den unterschiedli-
chen Gegenstand der Typologie (Strafe versus Resozialisierung) können diese nicht direkt mit den hier vorges-
tellten Resozialisierungstypen verglichen werden. Zwischen einzelnen Typen sind allerdings Parallelen fest-
zustellen. 
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Sicherheit und Ordnung zu wahren und ausserhalb zur Einhaltung der Rechtsordnung beizu-
tragen. 

Mitarbeitende dieses Typus arbeiten seit mehreren Jahrzehnten im Strafvollzug und haben 
die Veränderung hin zu einem stärker auf Resozialisierung ausgerichteten Strafsystem nie 
richtig vollzogen. Falls sie ihn absolvierten, konnte daran auch die Ausbildung zum Fach-
mann oder zur Fachfrau des Justizvollzugs am SAZ nichts ändern. Meist handelt es sich bei 
diesen Mitarbeitenden um Männer mit einem Berufshintergrund im handwerklichen oder 
dem Sicherheitsbereich, die entweder in den Gewerbebetrieben, dem Sicherheitsdienst oder 
im Thorberg in der Betreuung arbeiten. 

Typ 2 „Überwachen“ 

Dieser Typ sieht das Ziel seiner Arbeit ebenfalls darin, dass der Strafvollzug reibungslos 
abläuft und die Sicherheit gewahrt wird. Vom Typ „Abschrecken“ unterscheidet er sich 
dadurch, dass er auch die negativen Folgen der Freiheitsstrafe sieht. Auch wenn er davon 
ausgeht, dass eine „Besserung“ der Verurteilten am ehesten als Folge der abschreckenden 
Wirkung eintreten wird, zielt er mit seiner Arbeit mindestens darauf ab, dass die InsassInnen 
den Strafvollzug nicht „schlechter“, d.h. unter ungünstigeren Voraussetzungen verlassen, als 
sie ihn angetreten haben. Seine Arbeit beschränkt sich weitgehend auf die Überwachung 
und die Kontrolle, denn abgesehen von kleineren Handlungsanleitungen im Alltag glaubt 
dieser Typ nicht an einen wirksamen Einfluss auf die InsassInnen. Die grösste disziplinie-
rende Wirkung mit positiver Auswirkung auf eine straffreie Zukunft schreibt er der Arbeit 
im Strafvollzug zu. Wie der erste Typ geht er davon aus, dass jedeR Strafgefangene sowohl 
im Strafvollzug als auch danach selbst für sich und seine/ihre Taten verantwortlich ist. Die 
Anstaltsmitarbeitenden können deshalb nicht viel mehr tun, als die Einhaltung der geltenden 
Regeln zu überwachen, alles andere ist den InsassInnen selbst überlassen.  

Diesem Typus sind insbesondere männliche Angestellte aller Altersklassen zuzurechnen, 
die vor ihrer Arbeit im Strafvollzug einen handwerklichen Beruf ausübten und eher zufällig 
zu dieser Tätigkeit gelangten. Strafanstalten sind für sie notwendige gesellschaftliche Ein-
richtungen, die sie als Arbeitnehmende nicht hinterfragen. Mitarbeitende dieses Typus 
arbeiten im Gewerbe, in der Sicherheit, der Verwaltung oder im Thorberg in der Betreuung.  

Typ 3 „Erziehen“ 

Die Verhinderung eines Rückfalls ist das Hauptziel des dritten Typus. Diese motivierten 
Mitarbeitenden wollen die InsassInnen einerseits disziplinierend dazu erziehen, sich an die 
geltenden Regeln zu halten. Dies soll im Rahmen der Strafanstalt für das künftige Leben in 
der Freiheit geübt werden. Andererseits wollen sie die Strafgefangenen zugleich befähigen, 
ihr zukünftiges Leben unter Beachtung der Gesetze zu meistern. Damit richten sie sich in 
erster Linie an das einzelne Individuum als Akteur, das für sein Leben und seine Taten 
selbst verantwortlich ist. Diese Mitarbeitenden sind überzeugt, dass eine nachhaltige Verän-
derung des Handlungsmusters nicht alleine durch Disziplinierung und Kontrolle erreicht 
werden kann, sondern dass die Strafgefangenen auch aktiv unterstützt werden müssen. Dazu 
sollen ihnen Fähig- und Fertigkeiten gelehrt werden, damit sie mit den Anforderungen und 
Bedingungen des freien Lebens konfliktfrei umgehen kommen. Sie wollen ihnen damit 
Hilfe zur Selbsthilfe bieten, was hinsichtlich der Austrittsvorbereitungen eine aktive Unter-
stützung bei der Vernetzung mit Sozialdiensten, Arbeitgebenden und VermieterInnen in der 
Freiheit bedeutet.  
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Zu diesem Typus zählen weibliche und männliche Mitarbeitende mit einer Ausbildung als 
SozialarbeiterIn oder SozialpädagogIn, die sich bewusst für den Strafvollzug als Tätigkeits-
feld entschieden haben. Sie zählen zur eher jüngeren Generation der Strafvollzugsmitarbei-
tenden und sind in Leitungspositionen, der Betreuung, im Sozialdienst oder in spezialisier-
ten Gewerbebetrieben tätig. Sie sind motiviert ihren Beitrag dazu zu leisten, dass der ihres 
Erachtens notwendige Strafvollzug die Resozialisierung der InsassInnen fördert. 

Typ 4 „Begleiten und Fördern“ 

Für diesen Typ wird zur Resozialisierung von Strafgefangenen beigetragen, indem die 
einzelnen Individuen aktiv gefördert und befähigt werden, in Zukunft nicht mehr straffällig 
zu werden. Mitarbeitende dieses Typs sind sich durch ihren beruflichen Hintergrund im 
Sozialbereich der begrenzten Einflussmöglichkeit ihres Handelns bewusst und sind in ge-
wissen Fällen bereits zufrieden, wenn die InsassInnen im Strafvollzug keinen Schaden 
nehmen. Die Strafgefangenen sieht dieser Typ zwar als für ihre Taten selbst verantwortlich, 
doch geht er davon aus, dass strukturelle Bedingungen die Delinquenz ebenfalls wesentlich 
beeinflusst hatten. Mitarbeitende dieses Typs glauben darum, dass die InsassInnen auch als 
Opfer von Dritten oder Umständen oder als PatientInnen aufgrund einer psychischen oder 
physischen Schwäche straffällig wurden. Die Arbeit dieses Typs richtet sich auf die einzel-
nen Individuen aus, die aktiv begleitet, gestärkt und gefördert werden sollen. Ein wichtiges 
Instrument dazu ist neben der schulischen und beruflichen Bildung die Persönlichkeitsbil-
dung. Der Strafvollzug soll ein Übungsfeld sein, in dem sich die InsassInnen vorbereiten 
können, um die Zukunft in Freiheit zu meistern. Grundlage hierzu ist eine persönliche Ver-
trauensbasis zwischen Mitarbeitenden und InsassInnen. Dabei weiss sich dieser Typ profes-
sionell abzugrenzen.  

Mitarbeitende dieses Typs haben eine Ausbildung im Sozialbereich oder kürzlich mit Enga-
gement die Ausbildung am SAZ absolviert. Hinsichtlich ihrer Beschäftigungsdauer gehören 
sie eher zu den jüngeren Mitarbeitenden und Frauen zählen häufiger dazu als Männer. Dem 
Strafvollzug stehen sie pragmatisch-kritisch gegenüber: Sie sehen seine Notwendigkeit, aber 
auch die inhärenten Widersprüche und Probleme. Diese Mitarbeitenden arbeiten entweder in 
der Betreuung oder im Sozialdienst. 

Typ 5 „Helfen und Pflegen“  

Mitarbeitende dieses Typs wollen die Strafgefangenen durch die Resozialisierung auf den 
„richtigen Weg“ bringen und ihnen helfen, den Strafvollzug in einem besseren Zustand zu 
verlassen als sie ihn angetreten haben. Sie gehen von InsassInnen aus, die kriminell wurden, 
weil sie Opfer von Umständen oder Dritten wurden oder weil sie PatientInnen mit einer 
psychischen oder einer Suchterkrankung sind. Durch die persönliche Vertrauensbeziehung 
zu den InsassInnen, in der die professionelle Distanz zugunsten der zwischenmenschlichen 
Loyalität zurücktreten kann, wollen diese Mitarbeitenden sie aktiv und individuell stärken 
bzw. pflegen. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Gegenwart im Strafvollzug, während der 
die Strafgefangenen soweit gebracht werden sollen, dass sie als starke und gesunde Perso-
nen in Freiheit keine Straftaten mehr begehen.  

Zu diesem Typus zählen weibliche Mitarbeitende aller Alters- und Erfahrungsklassen. Die 
hauptsächliche Motivation ihrer Arbeit im Strafvollzug ist, anderen (Frauen) zu helfen. Sie 
sind seit langer Zeit im sozialen Bereich engagiert, ohne eine professionelle Ausbildung zur 
Sozialarbeiterin zu haben. Dem Strafvollzug stehen sie kritisch bis ablehnend gegenüber 
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und sind der Ansicht, dass andere Wege als die Freiheitsstrafe besser zur Resozialisierung 
beitragen würden. 

Vollzugsbedingungen 

Die Instrumente der Vollzugserleichterungen, Urlaube und Progressionsschritte tragen zur 
Umsetzung des Resozialisierungsziels bei. Ihr Einsatz unterscheidet sich abhängig von den 
rechtlichen Bedingungen, aber auch davon, was der Strafvollzug gemäss dem jeweiligen 
Verständnis von Mitarbeitenden bezwecken soll. Im Folgenden wird in einem allgemeinen 
Überblick umrissen, wodurch sich die beiden Strafanstalten bezüglich Vollzugserleichte-
rungen, Urlauben und Progression auszeichnen. Wie die Vollzugsbedingungen für die aus-
ländischen Strafgefangenen ausgestaltet werden, folgt anschliessend (14.3.2). 

In den Anstalten Thorberg existieren zum Zeitpunkt der Datenerhebung zwei Arten von 
faktischen Vollzugserleichterungen: Einerseits können einzelne Insassen begleitete Ausgän-
ge unternehmen, die in ein Restaurant im Dorf oder auch in ein Einkaufszentrum führen 
können. Solche begleitete Ausgänge werden nur noch selten und in speziellen Situationen 
gewährt. So können Sozialarbeitende individuelle Ausgänge organisieren, um beispielswei-
se ein Treffen mit den Kindern von Strafgefangenen ausserhalb der Anstalt zu ermöglichen 
oder um Verwahrten (Schweizern oder Ausländern) eine Abwechslung vom Anstaltsleben 
zu bieten und einen kurzen Kontakt zur Aussenwelt zu ermöglichen (THORm_02).278 Ande-
rerseits ist die Möglichkeit ausserhalb der Anstaltsmauern in der Landwirtschaft, der Gärt-
nerei oder der Schreinerei zu arbeiten, ebenfalls als Erleichterung zu betrachten: Die soge-
nannte „Aussenarbeit“ vergrössert die Bewegungsfreiheit und gibt den Strafgefangenen, 
wenn auch in einem eingeschränkten Rahmen, etwas Autonomie und Eigenverantwortung 
zurück. Fluchtgefährdete InsassInnen sind zur Arbeit in den Betrieben ausserhalb der An-
staltsmauern grundsätzlich nicht zugelassen. Die Jahresberichte zeigen für viele Jahre, dass 
Fluchten ab den Aussenbetrieben (insbesondere Landwirtschaft, Gartenbau und Schreinerei) 
ein Problem waren. Die Aussenarbeit ist jener Bereich, an dem sich der Wandel sowohl der 
Insassenschaft als auch im Umgang mit Sicherheitsfragen deutlich abzeichnet: Mit der 
fortschreitenden „Spezialisierung“ des Thorberg auf gefährliche Insassen – seien es flucht-
gefährliche Ausländer (vgl. unten) oder gemeingefährliche Schweizer – erfüllten immer 
weniger Insassen die Kriterien für eine Beschäftigung ausserhalb der Mauern. Langjährige 
Mitarbeiter erinnern sich mit einer gewissen Nostalgie daran, wie der Landwirtschaftsbe-
trieb des Thorberg nach jenem der Strafanstalt Witzwil der grösste des Kantons gewesen sei 
und wie ein grosser Teil der Insassen dort beschäftigt gewesen war: „Wenn ich denke, wir 
haben den Bauerngang gehabt. Dort waren bis und mit 40 oder 50 Insassen drinnen. Bis 
sechs in einer Zelle. Als ich kam, arbeiteten bis zu 50, 60 draussen in der Landwirtschaft. 
Damals. Und heute haben wir noch vier Männer in der Landwirtschaft. Einer in der Schrei-
nerei und zwei in der Gärtnerei. Und dann ist fertig. Das ist wahnsinnig, wie sich das verän-
dert hat. Weil heute jeder fluchtgefährlich ist. Das ist auch ein Problem, das wir mit den 
Aussenbetrieben haben. Dass wir sie überhaupt noch belegen und beschäftigen können, weil 

                                                 
278 Die Abgrenzung zwischen begleiteten Ausgängen und begleiteten Sachurlauben ist dabei sowohl in den 
Richtlinien wie auch in der Praxis nicht eindeutig klar (vgl. Kap. 7.2). 
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wir praktisch keinen mehr rauslassen können. Weil wir eine geschlossene Anstalt sind“ 
(THORm_17). 

In den Anstalten Hindelbank ist die Variation von öffnenden Möglichkeiten respektive für 
Vollzugserleichterungen grösser. Dies hat wesentlich damit zu tun, dass in ein und dersel-
ben Anstalt verschiedene Vollzugsregimes (geschlossen, offen) vollzogen werden. „Der 
Unterschied geschlossen-offen“ bedeute dort „nicht zwei Welten vom Regime her, sondern 
es ist à la carte“, mit mehr oder weniger liberalen Bedingungen bezüglich Bewegungsfrei-
heit (Exp_01). So gibt es ein ausdifferenziertes System von unterschiedlichen Bewilligun-
gen, die den Insassinnen in verschiedenen Graden Bewegungsspielraum zugestehen. Dazu 
zählen Bewilligungen zur Benützung des „Schlossgartens“ an Wochenenden oder die er-
wähnten begleiteten Freizeitaktivitäten. Das institutionalisierte Angebot an begleiteten 
Freizeitaktivitäten ist Ausdruck des Interesses, nichturlaubsberechtigten Insassinnen eine 
Abwechslung und Erleichterung vom Strafvollzug innerhalb der Anstalt zu bieten. Zudem 
werden sie als „Übungsfeld“ hinsichtlich des Austritts verstanden. Die Freizeitaktivitäten 
können aus Spaziergängen in die nahe Umgebung der Anstalt oder auch aus Ausflügen nach 
Bern bestehen.279 Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Vollzugserleichterungen haben 
sich über die Jahre verändert und entwickelt: So gab es etwa vor der Umzäunung des An-
staltsareals Personen, die sich unter bestimmten Bedingungen frei auf dem Areal bewegen 
konnten, ohne von Mitarbeitenden begleitet zu werden. Oder es wurden sogenannt „thera-
peutische Ausgänge“ gewährt, die den Insassinnen der Erholung und der Prävention von 
„Anstaltskoller“ dienen sollten (siehe unten). Heute spielen begleitete Ausgänge auch in den 
Anstalten Hindelbank eine marginale Rolle. Aussenarbeitsplätze gibt es in Hindelbank wie 
erwähnt keine mehr. 

Urlaubsberechtigte InsassInnen sind heute in den beiden Strafanstalten in der Minderheit, 
wie die Mitarbeitenden erzählen: „Es kann fast niemand in Urlaub gehen. Die Schweizer 
wegen der Schwere der Delikte und die Ausländer sind fluchtgefährdet. Man muss sie zur 
Ausschaffung zuführen, niemand will die Verantwortung übernehmen, wenn einer abhauen 
würde“ (THORm_12). Dieser Sachverhalt liegt jedoch auch im System begründet, dass die 
Urlaubsbewilligung – vor allem im Fall des Thorberg – ein erster Schritt in Richtung einer 
Versetzung in eine halboffene oder offene Anstalt ist. Das heisst, dass es eine eigentliche 
spezialisierte Differenzierung gibt zwischen den geschlossenen Anstalten, aus denen in der 
Regel keine Urlaube möglich sind, und den offenen Einrichtungen, in die urlaubsberechtigte 
Strafgefangene eingewiesen respektive versetzt werden. 

Im Bereich der progressiven Versetzung in eine offenere Vollzugsstufe haben die Strafan-
stalten wie gesehen keine Entscheidungskompetenz. Sie haben jedoch insofern einen gewis-
sen Einfluss, als sie entsprechende Anträge an die Strafvollzugsbehörden stellen oder sich 
zu den Gesuchen von InsassInnen äussern können.  

                                                 
279 Aus Sicherheitsgründen werden die berechtigten Insassinnen erst kurzfristig informiert, wann und wo eine 
Freizeitaktivität stattfindet. Zudem werden die Insassinnen mindestens von zwei Mitarbeitende begleitet, 
welche über Funk oder Mobiltelefon jederzeit mit der Anstalt in Kontakt treten können. 
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14.3.2 Resozialisierung und Vollzugsbedingungen bei ausländischen 
Strafgefangenen 

Aufgrund ihres rechtlichen Status sowie an die „deportability“ gekoppelter Regelungen 
unterscheidet sich die Situation ausländischer InsassInnen bezüglich den Vollzugsbedin-
gungen und der Resozialisierung von jener der SchweizerInnen. Im Folgenden wird ausge-
führt, welche Möglichkeiten bezüglich den verschiedenen Resozialisierungsphasen und den 
mehr oder weniger geschlossenen oder offenen Vollzugsbedingungen für welche Gruppen 
von AusländerInnen bestehen und welche Ausschlussmechanismen dabei wirken.280 

Resozialisierung und Vollzugsplanung  

Die Resozialisierung von Strafgefangenen ist in den Strafanstalten üblicherweise wesentlich 
auf die Austrittsvorbereitung ausgerichtet. Diese setzt voraus, dass der Ort bekannt ist, an 
welchem der oder die Entlassene leben wird. In dieser Logik unterscheiden die Mitarbeiten-
den hinsichtlich der Resozialisierungstätigkeiten allgemein zwischen drei Gruppen von 
ausländischen Strafgefangenen: Wer nach Entlassung in der Schweiz bleiben kann; wer 
nach Entlassung sicher in das Herkunftsland zurückkehren muss; bei wem der Entscheid 
über den künftigen Aufenthaltsort ungewiss ist.281  

Resozialisierung bei Verbleib in der Schweiz 

Für InsassInnen, welche in der Schweiz bleiben werden, gelten gemäss den Mitarbeitenden 
die gleichen Bedingungen und Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Wiedereingliederung wie 
für schweizerische Strafgefangene. Die für SchweizerInnen übliche Vorgehensweise kann 
befolgt werden, indem über bekannte Institutionen Wohnungen und Arbeitsstellen gesucht 
und die Betreuung durch die Bewährungshilfe und die Sozialämter der Gemeinden organi-
siert wird. Dies bestätigt sich sowohl aus den Interviews wie auch den Dossiers. In der 
anstaltsinternen Terminologie werden AusländerInnen, die in der Schweiz bleiben können, 
auch oftmals als „Schweizer“ und „Schweizerinnen“ bezeichnet respektive dieser Kategorie 
zugeordnet.  

Resozialisierung bei Rückkehr ins Herkunftsland 

Für die Mehrheit der ausländischen Strafgefangenen der zweiten Gruppe, die die Schweiz 
nach Austritt infolge einer aufenthaltsbeendenden Massnahme verlassen müssen, sehen die 
Mitarbeitenden verschiedene Schwierigkeiten für die Umsetzung des Resozialisierungsauf-
trags. Die einen stehen diesen Problemen resigniert gegenüber, andere werden dadurch zu 
kreativen Lösungen inspiriert (vgl. Kap. 14.5). Bereits in den frühen 1980er Jahren wird in 
Jahresberichten der Anstalten Hindelbank wiederholt auf die eingeschränkten Planungsmög-
lichkeiten, die „wenig sinnvolle“ Resozialisierung und die schwierige Kontaktpflege nach 
aussen hingewiesen: „Mit vielen Ausländern mit Landesverweisung lässt sich wenig planen. 

                                                 
280 Informationsgrundlage dafür sind die Interviews mit den Anstaltsmitarbeitenden und die Dossiers der 
Strafgefangenen in den Anstalten. 
281 In Kapitel 10.2.2 wurden die Anteile der ersten und zweiten Gruppen an den ausländischen InsassInnen 
geschätzt, wobei sich die Angaben auf den Zeitpunkt nach dem Austritt beziehen. Hier geht es jedoch um die 
Zeit während des Strafvollzugs, in der für eine Person – je nach bereits verbüsstem Strafanteil – der Entscheid 
anfangs teilweise unklar und vor dem Austritt mehrheitlich klar ist. Vgl. dazu auch Achermann und Hostettler 
(2006). 
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Das Schwergewicht liegt auf der Planung im Hinblick auf die bedingte oder freie Entlas-
sung“ (JB HIBA 1988: 29). Eine Betreuerin in Hindelbank meint zu diesem Thema, „wir 
stossen an Grenzen“ (HIBAm_01), eine andere: „Bei Ausländerinnen gibt es keine spezifi-
sche Resozialisierung, weil sie ohnehin ausgeschafft werden“ (HIBAm_09). Die Haupt-
schwierigkeit für eine angemessene Resozialisierung sehen die Mitarbeitenden darin, dass 
sie die Lebensumstände, denen die entlassenen Strafgefangenen in ihren Herkunftsländern 
begegnen werden, nicht kennen und darum nicht wissen, worauf sich die Bemühungen 
ausrichten sollen. „Bei einem Ausländer ist es schwierig. Was will man dort machen? Man 
kennt seine Heimat vielleicht zu wenig. Woher er auch kommt. Man kennt auch die Ver-
hältnisse im Dorf nicht, wo er vielleicht wohnt“ (THORm_18). Dies erschwert es ihres 
Erachtens einerseits zu wissen, welche Kompetenzen in einem bestimmten Kontext von 
Nutzen sein werden, andererseits sind vor allem die Austrittsvorbereitungen schwierig 
umsetzbar.  

In der Befähigungs- und Trainingsphase stehen die tägliche Arbeit sowie Bildungsmöglich-
keiten in Form von beruflichen (An-)Lehren und Sprach- oder Computerkursen im Vorder-
grund. Einige Mitarbeitende versuchen, den InsassInnen auf diese Weise während des Straf-
vollzugs Kompetenzen zu vermitteln, die unabhängig vom künftigen Aufenthaltsort als 
nützlich erachtet werden. Von formalen Berufslehren sind heute die meisten ausländischen 
Strafgefangenen ausgeschlossen, da dazu die Berufsschule besucht werden muss, wozu eine 
Urlaubsberechtigung erforderlich ist. In den Akten der Anstalten Hindelbank finden sich 
allerdings Beispiele von Frauen, die in den 1990er Jahren eine Lehre absolvierten.282 So-
wohl in Hindelbank als auch im Thorberg wurden in jüngerer Zeit keine vollen Berufsleh-
ren, sondern höchstens noch sogenannte Anlehren absolviert, die vollständig innerhalb der 
Anstalten durchgeführt werden können. Einzige Teilnahmebedingung dafür sind neben 
einer minimalen verbleibenden Strafdauer ausreichende mündliche und schriftliche 
Deutschkenntnisse, um Lehrbücher zu verstehen und das Erlernte schriftlich festhalten zu 
können. Der Aufenthaltsstatus oder der künftige Aufenthaltsort hingegen sind keine Aus-
schlusskriterien.  

Auch ohne formelle Berufsbildung sehen die Anstaltsmitarbeitenden in der täglichen Arbeit 
Möglichkeiten, Kompetenzen zu erlernen oder durch einen guten Verdienst die Wiederein-
gliederung zu begünstigen: „Also wenn die Ausländerin in der Kartonage arbeitet, verdient 
sie zwar wahrscheinlich mehr, als wenn sie vielleicht irgendwo anders ist, […], kann Geld 
heim schicken, aber wie dienlich das für sie nachher daheim ist, das weiss ich nicht. […] Sie 
lernt wahrscheinlich mehr, wenn sie in der Näherei ist, was sie allenfalls brauchen kann“ 
(HIBAm_03). Bezüglich des Verdienstes kritisieren allerdings gewisse Mitarbeitende die 
vergleichsweise hohen Löhne und beanstanden, dass es wenig sinnvoll sei, ausländischen 
Strafgefangenen im Strafvollzug Einkommensmöglichkeiten zu bieten, die sie in ihren 
Herkunftsländern nie haben werden. Sie sehen dadurch die abschreckende Wirkung des 
Strafvollzugs in Frage gestellt. Wird von der Arbeit im Strafvollzug ein spezifischer Beitrag 

                                                 
282 Die Anstaltsleitung setzt sich im Fall einer Frau dafür ein, dass sie ihre Töpferinnenlehre abschliessen kann, 
bevor sie nach einem langen Rechtsstreit mit den Migrationsbehörden in ihr Herkunftsland ausgeschafft wird. 
Die Initiative wird mit dem jahrelangen Aufwand von verschiedener Seite begründet, die durch den Lehrab-
schluss „zu einem vertretbaren Resultat“ geführt werden sollen (hiba_d_125). 
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zur Befähigung und zu verbesserten Ausgangschancen nach der Entlassung und Ausschaf-
fung erhofft, können ausnahmsweise Vollzugserleichterungen gewährt werden (vgl. Kap. 
14.5), wie folgendes Beispiel eines kosovoalbanischen Strafgefangenen zeigt: „Er hat ge-
fragt, ob er in den Kuhstall gehen könne. Jemand aus der Verwandtschaft habe diese Kühe 
bekommen, welche die Schweiz ja gratis in den Kosovo schickte. Wenn er jetzt in den 
letzten paar Monaten noch den Umgang und die Pflege der Tiere lernen könnte, dann könnte 
er das Know-how mitbringen. […] Wir haben ihn in den Kuhstall getan und er hat es sehr 
geschickt gemacht. […] Wenn er hier mit der täglichen Arbeit im Kuhstall lernte, mit Tieren 
umzugehen und er etwas von dem Know-how mitnehmen konnte und dort unten umsetzen 
kann und dort eine Existenz hat – das ist, was wir erreichen möchten“ (THORm_16). 

Angepasste Massnahmen für die Resozialisierungsphase der Austrittsvorbereitungen sind 
für AusländerInnen, welche die Schweiz verlassen müssen, nur erschwert möglich. Aus dem 
schweizerischen Strafvollzug ist es meist unmöglich, im Herkunftsland eine Arbeitsstelle 
und eine Wohnung zu finden. Die anstaltsübergreifende Reintegration ins freie Leben im 
Ausland gelingt deshalb nur in seltenen Fällen.283 Kontakte zu Einrichtungen im Ausland, 
die analog zu den schweizerischen Institutionen die Wiedereingliederung begleiten würden, 
bestehen kaum und solche herzustellen, übersteigt in der Regel die Möglichkeiten der Sozi-
alarbeitenden und BetreuerInnen. „Das Problem ist […] natürlich bei Frauen, die hier gelebt 
haben oder hier leben wollen, und dann einen Landesverweis haben […] Ja, es ist für uns 
dort wirklich eine grosse Schwierigkeit, wie können wir eine Frau darauf vorbereiten, auf 
den Austritt? Weil sie kennt dann vielfach das Land nicht mehr gut, oder, wir kennen es 
auch nicht“ (HIBAm_11). Wenn die Mitarbeitenden fehlende Kenntnisse über den künfti-
gen Aufenthaltsort als Hindernis für Austrittsvorbereitungen nennen, beziehen sie sich 
teilweise auch auf fehlendes Wissen über „kulturelle Hintergründe“, von denen angenom-
men wird, dass sie fallspezifisch in der Vollzugsplanung berücksichtigt werden müssten 
(vgl. auch Erb 2006: 209).  

Gelegentlich wird gar nicht erst versucht, den Austritt dieser Gruppe von AusländerInnen 
vorzubereiten, wie etwa ein Führungsbericht der Anstalten Hindelbank aus dem Jahr 1997 
zeigt: „Da Frau […] aus der Schweiz ausgeschafft wird, erübrigen sich weitere Vorkehrun-
gen“ (hiba_d_117). Ein Sozialarbeiter in Thorberg erläutert die eingeschränkten Möglich-
keiten: „Da gibt es nicht so sehr viel zu tun. Da schaut man manchmal noch. Vor allem mit 
ihnen diskutieren, was sie in ihrem Heimatland machen können. Da haben wir aber wenige 
Kontakte. Da ist vor allem die Familie gefragt. Das ist wirklich ein wenig ‚Aus den Augen, 
aus dem Sinn’. […] Da vermitteln wir nicht so gross“ (THORm_01). Die soziale und beruf-
liche Reintegration ist damit hauptsächlich der Eigeninitiative der betreffenden Personen 
überlassen. Die 1992 vom Sozialdienst der Anstalten Hindelbank genannte Begründung für 
die bedingte Entlassung einer Frau – „damit sie so bald als möglich ihre Angelegenheiten in 
Kolumbien wieder selber in die Hand nehmen kann“ (hiba_d_29) – gilt sinngemäss auch 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung.  

Mit den Massnahmen im Bereich Befähigung und Übung verfolgen vor allem die Mitarbei-
tenden der Anstalten Hindelbank das Ziel, die InsassInnen so gut als möglich auf diese 
                                                 
283 Dabei ist zu beachten, dass die inhaftierten AusländerInnen mehrheitlich aus Staaten ausserhalb der EU und 
– insbesondere bei den Frauen – oftmals aus Ländern ausserhalb Europas kommen (vgl. Kap. 10). 
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selbständige Wiedereingliederung vorbereiten. Eine Mitarbeitende in Hindelbank macht 
sich bezüglich der konkreten Wiedereingliederung für diese Gruppe von Insassinnen wenig 
Sorgen, da sie ausgleichende Mechanismen beobachtet: „Beruhigend ist für mich: Die Aus-
länderinnen haben mehr oder weniger grosse Clanstrukturen, in die sie zurückkehren kön-
nen. Sie können zu jemandem gehen, die Kinder sind bei jemandem. Bei ihnen ist es eher 
ein privates Netz, das da ist. Bei den Schweizerinnen sind es Institutionen. Da gibt es einen 
gewissen Ausgleich“ (HIBAm_09).  

Aus den Jahresberichten der Anstalten Thorberg vor allem der 1980er und 1990er Jahre 
wird allerdings deutlich, dass der Sozialdienst mit der Gruppe der Insassen, die ausgeschafft 
werden, dennoch viel zu tun hat: Zwar wird kein Aufwand für die Wohnungs- oder Stellen-
suche betrieben, hingegen sind Themen wie die Reisepapierbeschaffung – beispielsweise 
während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien oder heute für Asylsuchende aus afrikani-
schen Staaten – aufwändig und belastend. 1985 hält ein Sozialarbeiter im Rückblick auf 
seine Tätigkeiten in diesem Jahr fest: „Die Ausweisungs- bzw. Rückschaffungssituation ist 
meist das Thema Nr. 1, wobei immer viele Fragen gestellt werden, eine Problematik, die 
uns zeitlich stark belastet“ (JB THOR 1985: 28). 

Resozialisierung bei unklarem künftigen Aufenthaltsort 

Am schwierigsten gestaltet sich die Resozialisierungsarbeit für die Mitarbeitenden mit jenen 
AusländerInnen, bei denen der Aufenthaltsort während einer langen Zeit der Strafverbüs-
sung ungewiss ist, da der Entscheid über die Aus- oder Wegweisung aussteht. Solange der 
Entscheid über den künftigen Aufenthaltsort noch nicht definitiv ist, können die Mitarbei-
tenden die ausländischen Strafgefangenen bei ihren Versuchen unterstützen, auf das Ergeb-
nis Einfluss zu nehmen. Die Mitarbeitenden beider Anstalten weisen in den Interviews 
darauf hin, dass die Unterstützung bei Rekursen gegen die Aus- oder Wegweisung (Verfas-
sen des rechtlichen Gehörs), Fragen der Ausschaffung sowie der dafür nötigen Abklärungen 
aufwändig seien. Zudem fehlen vielen Mitarbeitenden die genauen Kenntnisse über die 
komplexen rechtlichen Voraussetzungen und Abläufe. Es fällt auf, dass sowohl in den Ge-
sprächen als auch in den Akten juristische Begriffe falsch verwendet oder verstanden wer-
den. Dies dürfte Ausdruck davon sein, dass die komplexen ausländerrechtlichen Fragen die 
Anstaltsmitarbeitenden teilweise überfordern. In direkten Kontakt mit den Migrationsbehör-
den treten die Anstalten nie. In der Regel können sie den InsassInnen höchstens spezialisier-
te AnwältInnen oder Hilfsorganisationen vermitteln. Nur in Einzelfällen versucht die An-
staltsleitung, direkt auf Entscheide über die aufenthaltsbeendenden Massnahmen und ihren 
Vollzug Einfluss zu nehmen. Dies trifft etwa dann ein, wenn eine Ausschaffung unzumutbar 
erscheint, „wenn es wirklich dramatisch ist“ (HIBAm_03). In solchen Situationen kann 
versucht werden, über die politischen Verantwortlichen eine vertretbare Lösung zu errei-
chen.  

Trotz des geringen Einflusses und einer gewissen Hilflosigkeit müssen die Mitarbeitenden 
aber unmittelbar mit den InsassInnen in ungeklärter Aufenthaltssituation umgehen und 
arbeiten. Einige zeigen sich betroffen von den Schicksalen und drücken ihr Mitgefühl oder 
auch Unverständnis für aufenthaltsbeendende Massnahmen aus. So erzählt ein Werkstattlei-
ter: „Irgendwo berührt es trotzdem, wenn man vorher ein Jahr zusammenarbeitete und er 
nachher weint und sagt, er müsse doch gehen“ (THORm_14). Insbesondere bei Personen, 
die lange Jahre in der Schweiz gelebt hatten, machten ihnen diese Entscheide „manchmal 
auch Mühe“ (THORm_16). Andere Mitarbeitende hingegen sind der Ansicht, dass vor 
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allem bei Wiederholungstätern die Ausschaffung „schon gut und angebracht“ sei: „Das ist 
halt so, er hat die Spielregeln und das Gastrecht verletzt. Das hätten sie sich vorher überle-
gen müssen“ (THORm_12). 

Solange die Unsicherheit über den Entscheid anhält, versuchen die Anstaltsmitarbeitenden 
aufgrund ihrer Erfahrung den wahrscheinlichsten Entscheid vorwegzunehmen. Im Gespräch 
mit den betroffenen InsassInnen versuchen die Mitarbeitenden dies mehr oder weniger 
deutlich zu kommunizieren oder vor allem „wenigstens nicht noch Hoffnungen zu machen“ 
(HIBAm_03). Solange jedoch noch eine kleine Hoffnung auf einen Verbleib besteht, sind 
die InsassInnen in der Regel nicht dafür zu gewinnen, sich mit ihrer Rückkehr und deren 
Vorbereitung auseinanderzusetzen. Darum wird die Situation hinsichtlich der ungewissen 
und späten Entscheide der Migrationsbehörde auch dann nicht entschärft, wenn die Anstal-
ten informell über die wahrscheinliche oder beabsichtigte Massnahme informiert werden. 
Solange der Entscheid für die Betroffenen nicht definitiv und klar kommuniziert ist, bleibt 
die den Vollzugsalltag belastende Ungewissheit bestehen. Fällt ein Entscheid über den 
künftigen Aufenthaltsort knapp vor der Entlassung, wirft dies ebenfalls beträchtliche Prob-
leme auf: „Es hat hier im Haus Leute gehabt, bei denen klar gewesen ist, die werden ausge-
schafft. Nachher hat es einen Aufschub [des Vollzugs der Landesverweisung; cac] gegeben, 
wo man dann im letzten Moment noch Wohnungen suchen musste“ (HIBAm_03). 

Einfluss von Beziehungsnetz und Kommunikation auf die Resozialisierung 

Neben dem künftigen Aufenthaltsort kann die Umsetzung des Resozialisierungsziels bei 
ausländischen InsassInnen von zwei weiteren Kriterien beeinflusst sein: Zum einen vom 
Beziehungsnetz in der Schweiz, zum andern von den sprachlichen Kommunikationsmög-
lichkeiten. Verfügt eine Person in der Schweiz über kein Beziehungsnetz, wirkt sich dies 
nicht nur auf die Zulassung zu offeneren Vollzugsbedingungen aus. Auch der Vorbereitung 
der Wiedereingliederung im Sinne der Kontaktpflege zum sozialen Umfeld sind enge Gren-
zen gesetzt (vgl. Kap. 14.6).  

Fehlt die Basis für eine vertiefte sprachliche Verständigung zwischen Anstaltsmitarbeiten-
den und Strafgefangenen, sind sowohl die Befähigungs- und Übungsphase (d.h. Vollzugs-
planung, Kurse, Bildung inkl. Berufsausbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Therapien) als 
auch die Entlassungsvorbereitungen be- oder verhindert (vgl. Kap. 11.1). Die Sprache wirkt 
somit auf verschiedenen Ebenen als entscheidender Filter für die Resozialisierungsunter-
stützung. Diese ungünstige Ausgangslage kann ebenso auf AusländerInnen wie Schweize-
rInnen zutreffen und weder die Anstalten noch die Behörden sind dafür verantwortlich zu 
machen. Die Auswirkungen der Fremdsprachigkeit im Anstaltsalltag können sie allerdings 
beeinflussen, indem sie durch spezifische Angebote oder den Einsatz von ÜbersetzerInnen 
gleiche Chancen für die Teilnahme an resozialisierenden Massnahmen schaffen. Dies wird 
etwa versucht, indem die wichtigsten Informationen in die am häufigsten gesprochenen 
Sprachen übersetzt, obligatorische Deutschkurse für ausländische Neueintretende eingeführt 
oder Mitarbeitende mit Kenntnissen der hauptsächlichen Sprachen der InsassInnen einge-
stellt werden. Dennoch ist nur mit einem kleinen Teil der fremdsprachigen InsassInnen ein 
Austausch möglich, der für die Umsetzung der Resozialisierungsinstrumente respektive für 
verbesserte Resozialisierungschancen notwendig wäre.  
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Ergänzte Typologie des Resozialisierungsverständnisses 

Mit diesen Ausführungen über die spezifischen Einschätzungen zu den Möglichkeiten und 
Ansprüchen bezüglich der Resozialisierung von ausländischen InsassInnen lässt sich die im 
vorangehenden Kapitel (14.3.1) vorgestellte Typologie von Mitarbeitenden und ihrem Re-
sozialisierungsverständnis ergänzen. Die folgenden Zusätze beziehen sich unter anderem 
auf die räumliche (Schweiz oder allfälliges Rückkehrland) und zeitliche (Gegenwart im 
Strafvollzug oder Zukunft irgendwo) Orientierung des Handelns der Anstaltsmitarbeitenden.  

Typ 1 „Abschrecken“ 

Bezüglich ausländischer Strafgefangener, die nach der Entlassung in ihr Herkunftsland 
zurückkehren müssen, zweifelt dieser Typ an der von ihm beabsichtigten abschreckenden 
Wirkung des schweizerischen Strafvollzugs. Verglichen mit den Lebensbedingungen vieler 
AusländerInnen in ihren Herkunftsländern erscheint ihm dieser im Gegenteil als attraktiv. 

Typ 2 „Überwachen“ 

Hinsichtlich der Überwachung der InsassInnen im Strafvollzug gibt es für diesen Typ keine 
Unterschiede zwischen AusländerInnen und SchweizerInnen. Da er die Lebensbedingungen 
in den Herkunftsländern der ausländischen Gefangenen nicht kennt, sieht er sich gegenüber 
jenen Personen, die zurückkehren werden, allerdings nicht in der Lage, sie für die Austritts-
vorbereitungen anzuleiten. 

Typ 3 „Erziehen“ 

In der Arbeit mit den ausländischen Strafgefangenen, die nach Entlassung ausgeschafft 
werden, sehen sich die Mitarbeitenden dieses Typs praktischen Problemen gegenüber. Sie 
haben sich damit abgefunden, dass sie bei diesen InsassInnen lediglich die Befähigung 
unterstützen, den Austritt jedoch kaum vorbereiten können. Sie zählen deshalb darauf, dass 
die Ersparnisse und das soziale Netz im Herkunftsland die Wiedereingliederung erleichtern 
werden. 

Typ 4 „Begleiten und Fördern“ 

In der Arbeit mit ausländischen InsassInnen, die die Schweiz nach Entlassung verlassen 
müssen, versuchen Mitarbeitende dieses Typs durch den individuellen Zugang eine gleich-
wertige Resozialisierungsförderung zu leisten wie für InsassInnen, die in die Schweiz ent-
lassen werden. Sie engagieren sich für Austrittsvorbereitungen, welche über die nationalen 
Grenzen hinausreichen. Zugleich werden den InsassInnen Fähig- und Fertigkeiten vermit-
telt, die sie universell auf das Leben in Freiheit vorbereiten sollen. 

Typ 5 „Helfen und Pflegen“  

Da dieser Typus seine Arbeit hauptsächlich auf die Gegenwart im Strafvollzug ausrichtet, 
spielt für ihn der künftige Aufenthaltsort der Entlassenen keine Rolle. Diesen Mitarbeiten-
den geht es um die jeweils individuelle Hilfe, die kontextunabhängig nützlich sein soll. Die 
einzige Schwierigkeit mit den ausländischen InsassInnen liegt für diesen Typ in der sprach-
lichen Verständigung, die für die persönliche Beziehung von grosser Bedeutung ist. 

Vollzugsbedingungen 

Im Folgenden geht es darum, wie aus der Sicht der Anstalt und der Mitarbeitenden die 
Vollzugsbedingungen für die ausländischen Strafgefangenen ausgestaltet werden und unter 
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welchen Umständen diese zu Öffnungen zugelassen oder davon ausgeschlossen werden. Die 
konkreten Vollzugsbedingungen legen einerseits die mehr oder weniger offenen Rahmenbe-
dingungen fest, unter denen die Mitarbeitenden die genannten Resozialisierungsabsichten 
umsetzen können. Andererseits können Vollzugserleichterungen, Urlaube oder Progressi-
onsschritte als konkrete Instrumente im Resozialisierungsprozess eingesetzt werden. Im 
Unterschied zu den oben genannten Massnahmen im Bereich Vollzugsplanung, Befähigung 
und Übung ist der Einfluss der einzelnen Mitarbeitenden auf die Ausgestaltung der Voll-
zugsbedingungen geringer. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Entscheide, die durch 
die Anstaltsleitung oder durch die Strafvollzugsbehörden gefällt werden.  

Vollzugserleichterungen 

In den Anstalten Thorberg kommen ausländische Insassen kaum in den Genuss der allge-
mein nur noch selten gewährten begleiteten Ausgänge. Bezüglich der Arbeit ausserhalb der 
Anstaltsmauern und der erwähnten Problematik der in der Vergangenheit zahlreichen Fluch-
ten werden solche von Ausländern jeweils besonders hervorgehoben. In den 1960er Jahren 
sieht sich die Anstaltsleitung aufgrund der hohen Fluchtrate von in den Aussenbetrieben 
beschäftigten Ausländern dazu veranlasst, „vorübergehend alle Ausländer von der äusseren 
Arbeit zurückzuziehen“ (JB THOR 1965: 11). 15 Jahre später wird berichtet, dass die Be-
schäftigung von ausländischen Insassen im von der Anstalt entfernt gelegenen Aussenbe-
trieb „Bannholz“, wo sie auch über Nacht untergebracht waren, wieder eingestellt wurde: 
„Die Fluchtversuchung ist zu gross!“ (JB THOR 1980: 21). Ähnliche Meldungen finden 
sich auch in den folgenden Jahren. Nachdem es in jüngerer Zeit kaum mehr Insassen gibt, 
welche die Anforderungen für eine Beschäftigung ausserhalb der Anstaltsmauern erfüllen, 
wurden die Voraussetzungen angepasst. So werden in den letzten Jahren ausländische Insas-
sen teilweise gegen Ende ihrer Strafverbüssung zur Aussenarbeit zugelassen, um die bereits 
stark reduzierten Betriebe überhaupt noch aufrecht erhalten zu können. Bedingung dafür ist, 
dass keine konkreten Hinweise auf eine Fluchtgefahr bestehen. Bei solchen Entscheiden 
prallen allerdings die verschiedenen Interessen der Arbeitsbetriebe und des Sicherheits-
dienstes aufeinander und müssen gegeneinander abgewogen werden. Zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung war der Anpassungsprozess noch immer im Gang und die Schliessung der 
Aussenarbeit und bauliche Anpassungen zur Integration etwa der Schreinerei in den gesi-
cherten Anstaltsbereich wurden diskutiert. Dass weiterer Restrukturierungsbedarf besteht, 
zeigt sich am Mangel an Arbeitsplätzen für die Insassen, was sowohl für die Betroffenen 
wie die Mitarbeitenden belastend ist. 

In Hindelbank finden sich in den Dossiers zahlreiche Berichte, dass insbesondere in den 
1990er Jahren diverse Möglichkeiten bestanden, dass auch AusländerInnen ohne Aufent-
haltsrecht in der Schweiz die Anstalt vorübergehend verlassen konnten. Es scheint, dass der 
positive Einfluss, der von begleiteten Ausgängen oder Freizeitaktivitäten auf die Insassinnen 
und die Anstalt erwartet wird, die Furcht vor befürchtetem Schaden durch eine Flucht über-
wiegt. Dies trifft allerdings nur dann zu, wenn eine Insassin nicht erwiesenermassen flucht- 
oder gemeingefährlich ist und gilt zudem noch klarer für die Vergangenheit als für den 
Zeitpunkt der Datenerhebung. In der Regel waren und sind solche öffnenden und Abwechs-
lung bietenden Angebote für Ausländerinnen nicht auf eine Wiedereingliederung in die 
Schweiz ausgerichtet, sondern als Beitrag an die Befähigungs- und Übungsphase allgemein 
konzipiert. Durch die Erlaubnis, einen Malkurs in Bern zu besuchen, dürfte beispielsweise 
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indirekt ein Beitrag zur Befähigung sowie zum Wohlbefinden erhofft worden sein (hi-
ba_d_184). 

Urlaube 

Bezüglich Urlauben für ausländische Strafgefangene ist die Sicht der Strafanstalten vor 
allem für den Fall der Anstalten Hindelbank interessant: Diese besitzen wie erwähnt für 
Eingewiesene des Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugskonkordats die Kompetenz 
zur Bewilligung von Urlauben und zudem hat sich die entsprechende Praxis in den vergan-
genen Jahrzehnten wesentlich verändert. Für die Eingewiesenen anderer Konkordate und 
des Thorbergs geht es im Folgenden deshalb weniger um die Urlaubspraxis der Anstalten, 
sondern um die Wahrnehmung und eventuelle Einflussnahme auf die Entscheide der Straf-
vollzugsbehörden. Wie gesehen, können die Voraussetzungen je nach Kanton und Konkor-
dat variieren, was das Verständnis für die Mitarbeitenden erschwert. Die Staatsangehörig-
keit spielt für die Urlaubsberechtigung an sich keine Rolle. Aufgrund ihrer rechtlichen und 
sozialen Situation erfüllen aber deutlich weniger ausländische als schweizerische Strafge-
fangene die Voraussetzungen.  

Ab Mitte der 1980er bis Ende der 1990er Jahre beurlaubten die Anstalten Hindelbank Aus-
länderinnen auch dann, wenn kein Beziehungsnetz in der Schweiz vorhanden war. Im Jah-
resbericht von 1986 wird festgehalten, dass neu „Urlaube nach ½ der Strafe für Auslände-
rinnen bei einer der Anstalt bekannten Kontaktperson“ eingeführt wurden. Dies sei eine 
„Vollzugsbereicherung“, die sich „bis heute bewährt“ habe (JB HIBA 1986: 9). Im folgen-
den Jahrzehnt wurden die Möglichkeiten, auch ausländischen Strafgefangenen ohne Bezie-
hungsnetz in der Schweiz eine Abwechslung vom Anstaltsleben zu bieten, weiterentwickelt 
und ausgedehnt. So wurden etwa ein Bergwochenende und mehrere dreitägige Zeltlager 
durchgeführt, an dem auch ausländische Strafgefangene teilnehmen konnten. In den 1990er 
Jahren wurden Urlaube für einen weiteren Zweck eingesetzt, der weder auf unmittelbares 
Training noch auf die Pflege eines bestehenden und für die Wiedereingliederung relevanten 
Beziehungsnetzes ausgerichtet war: In der Absicht, die Frauen persönlich zu stärken und 
mögliche Schäden durch den Freiheitsentzug zu beheben, verbrachten ausländische Insas-
sinnen Urlaube in einem Dominikanerinnenkloster in der Innerschweiz.284 Begründet wur-
den die entsprechenden Anträge an die einweisenden Behörden damit, dass diese „Erho-
lung“ einer Insassin „gut tun und Kraft geben“ würde für die weitere Strafverbüssung 
(hiba_d_125), dass ein zwei- bis dreiwöchiger Aufenthalt als Mittel gegen eine Depression 
helfen soll (hiba_d_175) oder dass eine Frau wegen „akutem Anstaltskoller“ (hiba_d_103) 
eines solchen „Sonderurlaubs“ respektive eines „Erholungsurlaubs“ bedürfe. Aus den Dos-
siers geht dabei hervor, dass die Strafvollzugsbehörden des Kantons Zürich bei der Bewilli-
gung solcher Lockerungen „grosszügiger“ waren als jene des Kantons Bern. Aus den zahl-
reichen Zeugen dieser Praxis in den Dossiers spricht nicht nur ein anderer Zweck von 
Urlauben, sondern ebenso ein Bild der Insassinnen, dass sich von jenem von männlichen 
oder heutigen ausländischen Strafgefangenen unterscheidet: Man ging weniger von poten-
tiell gefährlichen kriminellen Ausländerinnen aus, die fliehen oder Argumente für den 

                                                 
284 Da keine Dossiers von Schweizerinnen analysiert wurden, lässt sich nicht bestimmen, ob diese ebenfalls zu 
solchen Aufenthalten zugelassen waren. 
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Verbleib in der Schweiz gewinnen wollen, sondern vielmehr von bedauernswerten Frauen 
aus armen Ländern, für die gesorgt und die gepflegt werden mussten. 

Die aktuelle Direktorin der Anstalten Hindelbank bringt für diese frühere und für Frauen 
abweichende Urlaubspraxis wenig Verständnis auf, da sie gegen die konkordatlichen Richt-
linien verstossen habe, die „für alle haargenau gleich“ gelte (HIBAm_03). Sie sieht keinen 
Anlass, weshalb Frauen in dieser Hinsicht andere Regelungen bräuchten als Männer. Auch 
die Bergwochenenden, „damit diese [Ausländerinnen] noch die Schweiz etwas kennen 
lernen“ entspreche der heutigen Vollzugsphilosophie nicht mehr. Für die Insassinnen sei 
dieser Wandel kein grosses Problem gewesen, da die Neueingewiesenen die alte Praxis gar 
nicht gekannt hatten. „Aber das ist für das Personal sicher ein Problem gewesen, und es ist 
ein Problem gewesen für die Besuchenden, bei denen es die Kultur gewesen ist, dass man 
nach Hindelbank geht, um, man kann überspitzt sagen, ‚nach Hindelbank gehen und Frauen 
abholen’, diese ein bisschen zu Hause zu haben“ (HIBAm_03). Die geltende Regelung sei 
„differenzierter geworden im Ganzen auf die Person hin“, da jene Personen, die über beste-
hende Beziehungsnetze in der Schweiz verfügen, „gute Chancen“ haben beurlaubt zu wer-
den. Schwierig sei jedoch, dass die InsassInnen diese differenzierten Regelungen und die 
kantonalen Unterschiede nicht verstehen und „es für die Insassinnen nach ungleichem Recht 
aussieht“ (HIBAm_03). Eine Mitarbeiterin glaubt jedoch, dass die Sichtweise, welche Ur-
lauben einzig den Zweck der Beziehungspflege zuspricht, ein anderes Bedürfnis von Straf-
gefangenen vernachlässigt: „einfach schlicht die Abwechslung, und das gibt eine solch 
grosse Entlastung, aus diesen Mauern rausgehen zu können und etwas anderes zu sehen. 
[…] das finde ich schwierig, dass das nicht möglich ist und das ist für die Frauen schwierig“ 
(HIBAm_11). Es wird versucht, diesem Bedürfnis mit den Freizeitaktivitäten wenigstens 
ansatzweise nachzukommen. 

Bei Personen, bei denen von einem gefestigten Beziehungsnetz ausgegangen wird, versu-
chen auch die Anstalten Thorberg Urlaube zu ermöglichen. Dabei ist es aus ihrer Sicht 
irrelevant, ob die betreffenden Insassen nach der Entlassung ausgewiesen werden oder 
nicht: „Bei den Insassen, die hier in der Schweiz gelebt haben und zwar seit 10, 15, 20 
Jahren […] dort versuche ich ja auch, wenn es irgendwie geht, und man nicht davon aus-
geht, dass sie fluchtgefährlich sind […], dass sie Urlaube machen können. Oder zuerst 
begleitet. Wir haben schon den einen oder anderen gehabt, der nachher alleine in das Wo-
chenende gegangen ist. Sie sind zurückgekommen“ (THORm_16). Die Pflege des Bezie-
hungsnetzes wird in solchen Fällen als wichtiger erachtet als eine vermutete Fluchtgefahr 
und als die Frage, ob die konkrete Wiedereingliederung tatsächlich in der Schweiz stattfin-
den wird.285 Der Direktor des Thorberg vermutet, dass er in dieser Hinsicht eine etwas 
andere Grundhaltung als die Strafvollzugsbehörde hat: „In den Fällen, wo wir die Urlaubs-
kompetenz haben, da sind wir vielleicht grosszügiger als die Behörden“ (THORm_16). 

Progressionsschritte 

Die Mitarbeitenden der beiden Strafanstalten äusserten sich kaum dazu, unter welchen 
Bedingungen ausländische InsassInnen in eine offenere Vollzugstufe versetzt werden. Aus 

                                                 
285 Aus der geschlossenen Männerstrafanstalt Pöschwies (ZH) wird ebenfalls berichtet, dass ausländische 
Insassen unter diesen Voraussetzungen beurlaubt werden können. 



 

 252

den Akten zeigt sich, dass sowohl die InsassInnen selbst als auch – vor allem in Hindelbank 
– die Anstalten entsprechende Gesuche an die Vollzugsbehörden stellen. Die Argumentation 
von Anstaltsseite kann aufgrund der vorhandenen Daten allerdings nicht rekonstruiert wer-
den. 

14.3.3 Fazit: Ausschlussfaktoren bezüglich Resozialisierung und 
Strafvollzugsbedingungen 

Die bisherigen Darstellungen der Schliessungskriterien bezüglich Vollzugsbedingungen und 
Resozialisierung machen zwei Punkte deutlich, die in der weiteren Analyse in Teil IV zu 
vertiefen sind: Einerseits zeigte sich, dass die auf verschiedenen Ebenen angesiedelten 
Regelungen zu Vollzugserleichterungen und Resozialisierung sowohl den Behörden wie 
auch den Anstaltsmitarbeitenden grosse Ermessensspielräume eröffnen. So finden sich in 
den Dossiers immer wieder Beispiele von Ausnahmen oder von der strikten Regel abwei-
chenden Entscheiden und auch die Erklärungen der verschiedenen Entscheidungsträger 
belegen, dass die Kriterien nicht immer eindeutig anzuwenden sind und ihnen damit Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten. 

Andererseits wurde deutlich, dass der Zugang zu oder Ausschluss von offenen Vollzugsbe-
dingungen und umfassender Resozialisierung nicht von der Staatsangehörigkeit (schweize-
rische oder andere) abhängt, sondern von den aufenthaltsbeendenden Massnahmen und vom 
Beziehungsnetz in der Schweiz, die beide als Indikatoren zur Einschätzung der Fluchtgefahr 
beigezogen werden (vgl. auch Darstellung 3 oben).  

Im Bereich der Vollzugsbedingungen und der Resozialisierung wird die Schliessungswir-
kung sowohl des Aufenthaltsorts nach der Entlassung wie auch der damit verbundenen 
Unklarheiten aufgrund später rechtskräftiger Entscheide besonders deutlich. In beiden Fäl-
len ist der Einsatz von routinierten Vorgehensweisen und Instrumenten behindert oder in 
Frage gestellt.286 Der wesentliche Hinderungsgrund für die Zulassung zu offeneren Voll-
zugsbedingungen liegt in der Fluchtgefahr, deren Zuschreibung die Reichweite der Resozia-
lisierungsmassnahmen ebenfalls bestimmt. Konkrete Folge des ungewissen Verbleibs ist für 
die Strafanstalten und ihre Mitarbeitenden, dass die Vollzugsplanung erschwert wird. Dies 
führt dazu, dass selbst dann, wenn die Entlassung schliesslich in die Schweiz erfolgen sollte, 
oftmals weder Entlassungsvorbereitungen noch die stufenweise Wiedereingliederung in die 
Schweiz stattfinden, sondern die dafür vorgesehenen Massnahmen aufgeschoben werden, 
bis Gewissheit über den Austrittsort besteht.  

Das fehlende Beziehungsnetz in der Schweiz als weiterer zentraler Faktor schliesst ebenfalls 
vom Zugang zu offeneren Vollzugsbedingungen und Urlauben aus, da diese Massnahmen 
als nicht zweckmässig erachtet werden. Dies verstärkt zudem die Isolation der betroffenen 
InsassInnen von der Aussenwelt und fördert damit eher ihre soziale Desintegration als die 
Resozialisierung (vgl. Kap. 14.6.). 

                                                 
286 Tzschaschel (2002: 117) zeigt für Deutschland einen ähnlichen Mechanismus: Je später der Ausweisungs-
entscheid definitiv, desto geringer sind die Partizipationschancen an Vollzugserleichterungen und an Mass-
nahmen der Aus- und Weiterbildung.  
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Das Zusammenspiel dieser Ausschlussfaktoren führt dazu, dass für Strafgefangene, die die 
Schweiz sicher oder möglicherweise verlassen müssen, die „nach dem Strafgesetzbuch 
vorgesehene progressive Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit […] in wesentlichen Teilen 
a priori“ entfällt (Baechtold 2000: 258). Im besten Fall wird die Resozialisierungsarbeit auf 
die Befähigungs- und Trainingsphase reduziert. Diesbezüglich können allerdings fehlende 
sprachliche Verständigungsmöglichkeiten als weiterer ausschliessender Filter wirken. Fach-
personen kritisieren deshalb: „Es ist klar, dass man [für AusländerInnen und SchweizerIn-
nen] nicht das Gleiche machen kann […], aber das stimmt einfach rechtlich nicht […]. Dass 
man sagt, ‚ja also wenn jemand zurück geht, dann geht uns das nichts an. Die müssen wir 
einfach hüten’“ (Exp_01). Dasselbe Argument kann gegen die kulturalisierende Entschuldi-
gung angeführt werden, dass Resozialisierung nicht möglich sei, da den Mitarbeitenden 
Kenntnisse der „Kultur“ des Rückkehrlandes fehlten.  

Für jene AusländerInnen, gegen die eine unbedingte Landesverweisung verhängt wurde, hat 
der faktische Ausschluss von Resozialisierungsmassnahmen zudem zur Folge, dass sie 
kaum Chancen auf einen probeweisen Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung haben. 
Denn wenn während des Strafvollzugs die Wiedereingliederung allgemein und insbesondere 
jene in die Schweiz kaum gefördert werden, sind die Möglichkeiten, diesbezüglich eine 
gegenüber dem Zeitpunkt der Urteilsverhängung veränderte Ausgangslage zu erreichen, so 
gut wie inexistent. Diese Strafvollzugsbedingungen tragen damit dazu bei, dass die Landes-
verweisung nur selten probeweise aufgeschoben wird, weil die Resozialisierungschancen 
eines/einer ausländischen Strafgefangenen in der Schweiz für besser erachtet werden als im 
Herkunftsland. 

14.4 Die Strafvollzugsbedingungen ausländischer InsassInnen:  
Anteile, Zusammenhänge und Entwicklung 

Nach den Perspektiven der Strafvollzugsbehörden und der Anstaltsmitarbeitenden, die sich 
wesentlich um die Kriterien drehten, welche die Resozialisierung und insbesondere die 
Zulassung von ausländischen InsassInnen zu mehr oder weniger offenen Vollzugsbedingun-
gen bestimmen, wird in diesem Kapitel dargestellt, wie viele ausländische InsassInnen 
tatsächlich zu den verschiedenen Vollzugsbedingungen zugelassen werden. Damit wird 
nach der rechtlichen und der diskursiven eine weitere Sichtweise ausgeführt, welche die 
Anwendung der verschiedenen Instrumente abbildet. Ausgehend davon kann die zeitliche 
Entwicklung der Schliessungslinie und der Zusammenhang mit den eruierten Schliessungs-
kriterien nachgezeichnet werden. 

Zur Berechnung der folgenden quantitativen Angaben über die sich wandelnde Anzahl und 
die Merkmale von AusländerInnen, die zu öffnenden und resozialisierenden Massnahmen 
wie Vollzugserleichterungen, Urlauben oder Progressionsschritten zugelassen werden, 
wurden unterschiedliche Quellen beigezogen: In erster Linie alle Interviews mit ausländi-
schen InsassInnen, alle erhobenen Dossiers in den Strafanstalten (inkl. jene der Interview-
ten). Letztere wurden zudem durch Angaben aus den Dossiers des MIDI oder den Akten des 
Beschwerdedienstes der POM ergänzt, falls solche vorhanden waren. Diese Angaben eben-
so wie Aussagen zu Anteilen beziehen sich ausschliesslich auf die Gruppe der ausländi-
schen Strafgefangenen. Für die Urlaube konnte für die Strafanstalt Thorberg aus den Jahres-
berichten überdies die gesamten Urlaubszahlen pro Jahr erhoben werden, die sich hingegen 
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auf die Gesamtheit der InsassInnen bezieht, ohne dass nach der Nationalität unterschieden 
werden könnte.  

Um zeitliche Veränderungen sichtbar zu machen, wurden die Akten in verschiedene Jahre 
(Thorberg) respektive Perioden (Hindelbank) unterteilt, die sich am Jahr des Austritts aus 
der Strafanstalt orientieren bzw. angeben, ob sich die betreffende Person zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung noch im Strafvollzug befand (vgl. Kap. 2). Für diese letzte Gruppe („im 
Vollzug“) sind die einzelnen Angaben immer als vorläufige Werte zu verstehen, die sich im 
weiteren Verlauf des Strafvollzugs noch ändern können. Die folgende Tabelle 5 gibt eine 
Übersicht über die Anzahl der gesamthaft sowie pro Austrittsjahr/-periode berücksichtigten 
Fälle. 

Tabelle 5: Stichprobe nach Austrittsjahr 

Austrittsjahre Hindelbank Thorberg 
Vor 1989 19 92 
1989 (-1991) 32 56 
1992 (-1994) 47 65 
1995 (-1997) 33 54 
1998 (-2000) 39 62 
Nach 2000 42 142 
Im Vollzug 29 33 
Keine Angabe 2 - 
Total 243 506 

 

Aus dieser Stichprobe wurden für die Auszählungen der drei Variablen „Vollzugserleichte-
rungen“, „Urlaub“ und „Progressionsschritte“ jeweils all jene Fälle berücksichtigt, bei de-
nen eine der genannten Quellen (Interviews oder Dossiers) eine Information enthält.287 Um 
die beiden Anstalten ebenso wie die verschiedenen Perioden miteinander vergleichen zu 
können, werden die absoluten Zahlen als prozentuale Anteile der jeweiligen Gesamtzahl 
einer Bezugsperiode angegeben.288  

Die drei Variablen „Vollzugserleichterungen“, „Urlaub“ und „Progressionsschritte“ werden 
als Indikatoren für resozialisierende und insbesondere wiedereingliedernde Schritte verstan-
den und sind demnach die abhängigen Variablen. Um zu verstehen, wer in den Genuss einer 
solchen Massnahme kommt, werden sie mit folgenden (unabhängigen) Variablen in Verbin-

                                                 
287 Fehlte eine Angabe, bedeutet dies entweder, dass keine entsprechende Massnahme stattgefunden hat, dass 
diese keine Spur in den Akten hinterlassen hat oder dass sie im Interview nicht erwähnt worden war. Diese 
Werte sind folglich als Mindestwerte zu verstehen. Es ist nicht auszuschliessen, dass noch weitere der berück-
sichtigten Personen in den Genuss einer solchen öffnenden Massnahme kamen, dass dies jedoch durch die 
Aktenführung der Anstalten oder bei der Datenerhebung nicht erfasst wurde. Es fällt insbesondere auf, dass für 
das Austrittsjahr 1998 in Thorberg die Anteile aller drei Variablen sehr tief sind. Ob dies durch spezifische 
Umstände (z.B. sehr hoher Ausländeranteil, Zeit des Krieges in Kosovo und entsprechender Spannungen 
zwischen Insassen) zu erklären ist oder ob in dieser Zeit die Angaben anders erfasst wurden oder ob Erhe-
bungsfehler unterliefen, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. 
288 Da sich die Erhebung auf eine Stichprobe stützt, sind die Werte und Entwicklungen allgemein als Tenden-
zen und nicht als exakte Abbildung der Geschehnisse zu verstehen. 
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dung gesetzt289, die gemäss den oben ausgeführten Reglementen und Erklärungen für den 
Entscheid über die Gewährung einer solchen Massnahme entscheidend sind: der Aufent-
haltsstatus, das soziale Beziehungsnetz in der Schweiz  und ob die Person nach Entlassung 
infolge einer ausländer- oder strafrechtlichen Massnahme ausgeschafft wurde.290 

14.4.1 Vollzugserleichterungen 

Thorberg  

Für den Thorberg wurden sowohl begleitete Ausgänge als auch die Zulassung zur Aussen-
arbeit zu den Vollzugserleichterungen gezählt. Wie die Übersicht in Abbildung 15 zeigt, 
kommen insgesamt um 10% aller ausländischen Insassen im Verlauf ihrer Strafverbüssung 
in den Genuss solcher Erleichterungen.291 

Abbildung 15: Ausländische Insassen in Thorberg mit Vollzugserleichterungen nach Aus-
trittsjahren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=62) 

Betrachtet man den Aufenthaltsort der Angehörigen der ausländischen Insassen fällt auf, 
dass ein Beziehungsnetz in der Schweiz nur für die Zulassung zur Aussenarbeit eine (positi-
ve) Rolle spielt, nicht jedoch für den Ausgang.292 Dies könnte sich dadurch erklären, dass 

                                                 
289 Die Zusammenhänge wurden mittels Pivot-Tabellen betrachtet. Vertiefte statistische Korrelationsanalysen 
wurden nicht durchgeführt und wären aufgrund der kleinen Fallzahlen auch problematisch. 
290 Für Hindelbank wurde zudem die Variable „unbedingte Landesverweisung“ berücksichtigt. Sie wird nur 
dann angeführt, wenn sie zusätzliche Erklärungen oder Aspekte aufzeigt. 
291 Die teilweise starken Abweichungen in den 1990er Jahren und insbesondere die Null-Werte zur Aussenar-
beit von 1991-2000 werfen Fragen auf, die aus den vorhandenen Informationen nicht schlüssig beantwortet 
werden können. Ein Einfluss veränderter Erfassungs- oder uneinheitlicher Erhebungspraxis ist auch hier nicht 
auszuschliessen. 
292 Zur Aussenarbeit zugelassen werden doppelt so viele Ausländer mit Angehörigen (u.a.) in der Schweiz als 
jene Ausländer, die keine Angehörige in der Schweiz haben (inkl. Personen ohne Angabe zu Angehörigen). 
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das Beziehungsnetz als fluchthindernder Faktor betrachtet wird, was die Zulassung zur 
Arbeit ausserhalb der Mauern begünstigt. Begleitete Ausgänge hingegen scheinen unabhän-
gig vom Vorhandensein eines Beziehungsnetzes in der Schweiz gewährt zu werden (vgl. 
unten).  

Hinsichtlich des Aufenthaltsstatus zeigt sich kein eindeutiger Zusammenhang zur Gewäh-
rung von Vollzugserleichterungen: Ausländer mit Ausgang oder in Aussenarbeit gehören 
allen verschiedenen Statusgruppen an. Der Anteil von Personen mit Vollzugserleichterun-
gen an einer Statusgruppe ist ebenfalls etwa vergleichbar. Es fällt einzig auf, dass ausländi-
sche Insassen ohne Aufenthaltsrecht eher seltener zur Aussenarbeit zugelassen werden als 
die anderen Ausländer. Diese als fluchtgefährdet klassifizierte Gruppe ist also von Aussen-
arbeit tendenziell ausgeschlossen. 

Ob ein ausländischer Insasse nach Entlassung ausgeschafft wird, wirkt sich auf die Gewäh-
rung von Ausgang und die Zulassung zu Aussenarbeit wiederum unterschiedlich aus und es 
bleiben die gleichen Tendenzen wie für die andern Faktoren sichtbar: Wer ausgeschafft wird 
und deshalb als fluchtgefährdet gilt, hat geringere Chancen zur Aussenarbeit zugelassen zu 
werden als zu begleiteten Ausgängen. Letzere werden somit nicht als Mittel zu einer Rein-
tegration betrachtet werden, sondern eher zur Erledigung wichtiger Angelegenheiten (u.a. 
Einkäufe vor der Ausschaffung, was insbesondere auf Personen ohne Beziehungsnetz in der 
Schweiz zutrifft) oder als Abwechslung. Dass in jüngerer Zeit der Anteil von später Ausge-
schafften mit Aussenarbeit zunimmt, könnte Ausdruck davon sein, dass der Bedarf an Ar-
beitskräften zur Erhaltung der Aussenarbeitsplätze nur noch so gedeckt werden kann (vgl. 
Kap. 14.5). In den meisten Fällen dürften Insassen nur in den letzten Monaten der Haftzeit 
zur Aussenarbeit zugelassen werden. 

Hindelbank 

In HIBA zählen zu den Vollzugserleichterungen begleitete Ausgänge und die sogenannten 
begleiteten Freizeitaktivitäten, die erst in den neueren Akten und insbesondere den Inter-
views erwähnt werden. Wie Abbildung 16 zeigt, ist der Anteil von ausländischen Insassin-
nen mit solchen Erleichterungen deutlich höher als bei den Männern: In der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre kommt beinahe die Hälfte aller ausländischen Insassinnen in den Genuss 
von Vollzugserleichterungen. Selbst nach einem Rückgang ab Mitte der 1990er Jahre liegt 
der Anteil noch doppelt so hoch wie bei den Männern.  
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Abbildung 16: Ausländische Insassinnen in Hindelbank mit Vollzugserleichterungen nach 
Austrittsjahren, in Prozent  

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Hindelbank (n=104) 

Hinsichtlich des Beziehungsnetzes zeigt sich einerseits, dass sowohl Insassinnen mit Ange-
hörigen in der Schweiz als auch solche mit Familie im Herkunftsland oder Drittländern in 
den Genuss von Vollzugserleichterungen kommen. Anteilsmässig fällt jedoch auf, dass 
mehr Ausländerinnen mit Angehörigen im Ausland zu Vollzugserleichterungen berechtigt 
sind als solche mit Beziehungsnetz in der Schweiz. Es zeigt sich daran, dass die Ausgänge 
und Freizeitaktivitäten als ein Ersatz für fehlende Urlaube oder Progressionsschritte einge-
setzt werden können. Es handelt sich bei diesen Vollzugserleichterungen demnach um 
Massnahmen, die sich eher – wenn auch nicht ausschliesslich – an Personen richten, deren 
Beziehungsnetz nicht in der Schweiz liegt. Dass nicht alle Insassinnen ohne Beziehungsnetz 
in der Schweiz zu solchen Erleichterungen zugelassen sind, zeigt allerdings auch, dass 
andere Gründe dagegen sprechen können (z.B. Haftdauer, Fluchtgefahr). 

Vergleicht man zudem den Aufenthaltsstatus der Personen mit Vollzugserleichterungen 
sowie ob sie nach Entlassung ausgeschafft wurden, bestätigen sich diese Tendenzen: Perso-
nen ohne Aufenthaltsrecht und solche, die ausgeschafft werden, kommen eher in den Ge-
nuss von Ausgängen und Freizeitaktivitäten als jene mit Aufenthaltsrecht und die in der 
Schweiz bleiben können. 

14.4.2 Urlaube 

Zur Berechnung der Werte für diese Variable wurden sämtliche Angaben über Urlaube (die 
als solche bezeichnet wurden) berücksichtigt und keine Unterscheidung nach Sach- oder 
Beziehungsurlaub und ob sie begleitet oder unbegleitet stattfanden, gemacht. 

Thorberg  

Der Anteil von Ausländern mit Urlaub steigt bis 1989 gegenüber den Vorjahren auf einen 
Höchstwert von 16% der ausländischen Insassen an (Abbildung 17), was mit der Entwick-
lung der gesamten Urlaubszahlen in diesen Zeitraum übereinstimmt (vgl. unten Abbildung 
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18). Danach sinkt der Anteil stetig ab. Nach 1992 sind Ausländer mit Urlaubsberechtigung 
eine verschwindende Minderheit von unter 6%.  

Abbildung 17: Ausländische Insassen in Thorberg mit Urlaub nach Austrittsjahren, in Pro-
zent  

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=41) 

Vergleicht man den Aufenthaltsort der Angehörigen mit der Urlaubsberechtigung wird 
deutlich, dass das Beziehungsnetz ein zentrales Kriterium für die Gewährung von Urlaub 
ist: Die überwiegende Mehrheit der Beurlaubten hat Angehörige in der Schweiz und es gibt 
im Sample keine Beurlaubten, deren Angehörige nur im Herkunftsland leben.  

Eine ähnliche Beobachtung trifft auf den Aufenthaltsstatus zu: Beurlaubte haben grössten-
teils eine B- oder C-Bewilligung, das heisst, es besteht grundsätzlich die Chance, dass sie 
nach Entlassung in der Schweiz leben werden. Im untersuchten Sample gibt es keine Insas-
sen ohne legalen Aufenthaltsstatus, die Urlaub erhalten. 

Hinsichtlich der späteren Ausschaffung zeigt sich ein differenzierteres Bild: Die meisten 
Beurlaubten werden aus dem Thorberg in die Freiheit in der Schweiz entlassen (vor allem 
bis in die frühen 1990er Jahre) oder sie werden in eine offenere Anstalt versetzt und es kann 
deshalb nicht festgestellt werden, ob sie schliesslich in der Schweiz bleiben konnten oder 
nicht. Fast ein Viertel der beurlaubten Insassen wird allerdings ausgeschafft. Dabei dürfte es 
sich hauptsächlich um Personen handeln, bei denen der Aus- oder Wegweisungsentscheid 
wenigstens während eines Teils der Inhaftierung unklar ist. 

Aus den Jahresberichten des Thorberg kann die Anzahl der gesamthaft jährlich gewährten 
Urlaube293 entnommen werden. Im Unterschied zur oben genannten Anzahl beurlaubter 

                                                 
293 Aufgrund der uneinheitlichen Berichterstattung in den Jahresberichten wurden sämtliche als Urlaube 
klassifizierten Angaben zusammengefasst, wozu in einigen Jahren auch begleitete Ausgänge gezählt werden. 
In den Jahresberichten der Anstalten Hindelbank finden sich keine entsprechenden Urlaubsstatistiken. 
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Ausländer handelt es sich hier um die Anzahl der gewährten Urlaube an schweizerische und 
ausländische Insassen (d.h. es können mehrere Urlaube pro Person sein). In der Abbildung 
18 werden diese mit der Entwicklung des Ausländeranteils verglichen. Dabei fällt Folgen-
des auf: Die Entwicklung der Urlaubszahl weist zwei markante Veränderungen auf: Von 
1970 bis 1971 stieg die Anzahl der Urlaube sprunghaft an. Der in den folgenden Jahren 
stetige Weiteranstieg der gewährten Urlaube dürfte auf das neue Urlaubsreglement zurück-
zuführen sein, das 1971 in Kraft trat und mit welchem die Beziehungsurlaube eingeführt 
wurden (JB THOR 1970: 14). Der zweite Bruch findet sich nach einem Rückgang in den 
Jahren 1984-1987 in einem erneuten sprunghaften Anstieg der Urlaube zwischen 1988 und 
1991. Auch 1988 wurde wiederum ein neues Urlaubsreglement eingeführt, was im Jahresbe-
richt als Ursache für den starken Anstieg um beinahe 50% angeführt wird (JB THOR 1988: 
18). Zudem ging in diesem Jahr der seit 26 Jahren wirkende Direktor in Pension.294  

Abbildung 18: Jährliche Urlaube und Ausländeranteil, Thorberg 1960-2004 

 

Quelle: Jahresberichte und Jahresstatistiken der Anstalten Thorberg 

Ab den 1960er Jahre steigen sowohl der Ausländeranteil als auch die Anzahl der Urlaube 
bis zu Beginn der 1990er Jahre stetig an. Diese parallele Entwicklung endet 1990, als der 
Ausländeranteil über 75% klettert und die Anzahl der Urlaube markant zurückgeht.295 Diese 

                                                 
294 Zwar liegt die Kompetenz für die erste Urlaubsgewährung in der Regel bei der einweisenden Strafvollzugs-
behörde. Die Anstalt hat aber insofern einen Einfluss auf die Anzahl der Gesamturlaube, da sie erstens meist 
zur Gewährung von Folgeurlauben berechtigt ist. Zweitens hängt auch die Erlaubnis zum Ersturlaub davon ab, 
dass überhaupt Urlaube beantragt werden, was ohne die Unterstützung der Anstalt kaum möglich ist. Insofern 
könnte ein Direktionswechsel die Anzahl der Urlaube beeinflussen. 
295 Am 12. November 1992 erliess die „Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der 
Nordwest- und Innerschweiz“ die ersten „Richtlinien über Ausländerinnen und Ausländer im Vollzug“. Dies 
könnte Ausdruck davon sein, das zu jenem Zeitpunkt das Bewusstsein wuchs, dass der hohe Ausländeranteil 
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nunmehr gegenläufige Entwicklung von Urlaubszahl und Ausländeranteil setzt sich in den 
folgenden Jahren fort, wobei sich der Ausländeranteil zwischen 80 und 90% einpendelt und 
die Anzahl Urlaube im Jahr 2003 wieder auf dem Niveau der 1960er Jahre liegt.  

Der Rückgang der Urlaubszahlen ab den frühen 1990er Jahre symbolisiert die Abkehr von 
der Liberalisierungsphase im Strafvollzug, und dürfte durch weitere Ereignisse begünstigt 
worden sein (vgl. Kap. 4.3): Die gesteigerten Sicherheitsforderungen und Restriktionen im 
Anschluss an den sogenannten „Mord am Zollikerberg“ von 1993, das 1995 erneut geänder-
te Urlaubsreglement sowie die gleichen Jahres geänderten Richtlinien über die Verlegung – 
worauf sich der Rückgang der Urlaubszahlen nochmals beschleunigt. Im Jahresbericht wird 
diese Entwicklung vor allem mit der Zusammensetzung der Gefangenenpopulationen re-
spektive mit dem Ausländeranteil und einer zunehmenden Differenzierung erklärt, die 
Urlaubsberechtigte in den offenen Vollzug einweist oder versetzt, so dass sich im geschlos-
senen Vollzug die Insassen ohne Aussicht auf Urlaub oder auf Versetzung konzentrieren 
(JB THOR 1995: 12f). Dieser Trend wurde vier Jahre später erneut bestätigt (JB THOR 
1999: 3).  

Allgemein zeigt der Vergleich der beiden Kurven, dass ab der liberaleren Urlaubsgewäh-
rung zu Beginn der 1970er Jahre die Anzahl der gewährten Urlaube stetig anstieg. Die 
Kehrtwende setzt zu jenem Zeitpunkt ein, als der Ausländeranteil sehr hoch liegt, Regle-
mente angepasst werden und das Sicherungsbedürfnis in der Öffentlichkeit wächst. Seither 
gilt im Thorberg: Je höher der Ausländeranteil, desto tiefer die Anzahl der gewährten Ur-
laube. 

Hindelbank  

Die Entwicklung der ausländischen Insassinnen mit Urlaub widerspiegelt die erwähnte 
veränderte Urlaubspraxis deutlich (Abbildung 19): Während in den 1990er Jahren im 
Schnitt zwei von drei ausländischen Insassinnen in Urlaub gingen, sinkt dieser Anteil nach 
2000 markant auf etwa ein Viertel ab. Der kleine Anteil der beurlaubten Insassinnen, die 
sich im Vollzug befinden, könnte unter anderem mit vorzeitigem Strafantritt oder der noch 
kurzen Haftdauer zusammenhängen, die keine Urlaube zulassen.  

Eklatant sind die Unterschiede zwischen den Anteilen der beurlaubten männlichen und 
weiblichen ausländischen Strafgefangenen: Auch in der jüngsten Periode werden in Hindel-
bank noch deutlich mehr ausländische Insassinnen beurlaubt als im Thorberg seit Ende der 
1980er Jahre. Ob die Gründe dafür mit unterschiedlichen Praxen der jeweils wichtigsten 
einweisenden Behörden (Bern und andere Kantone aus dem Nordwest- und Innerschweizer 
Konkordat für Thorberg sowie Zürich aus dem Ostschweizer Konkordat für Hindelbank) 
zusammenhängen, lässt sich mit den vorhandenen Daten nicht bestimmen. Es wäre interes-
sant jedoch zu untersuchen, ob der nach 2000 eingesetzte Rückgang in Hindelbank aller-
dings anhält und sich die Anteile für die beiden Anstalten mittelfristig angleichen. 

                                                 
keine vorübergehende Erscheinung sein wird, sondern zu einem Bestandteil des (geschlossenen) Strafvollzugs 
geworden war, der nach entsprechenden Reglementierungen verlangte (vgl. Kap. 7.2). 
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Abbildung 19: Ausländische Insassinnen in Hindelbank mit Urlaub nach Austrittsjahren, in 
Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Hindelbank (n=121) 

Am Aufenthaltsort der Angehörigen respektive an der Variable „Beziehungsnetz“ lässt sich 
die veränderte Praxis ebenfalls deutlich erkennen: Zwar wurden über alle Jahre hinweg 
mehr ausländische Insassinnen mit Angehörigen in der Schweiz beurlaubt als solche ohne. 
Während vor 2000 aber immerhin jede zweite Ausländerin ohne Beziehungsnetz in der 
Schweiz Urlaub erhielt, hat diese Gruppe nach 2000 kaum mehr Chancen auf Urlaub, wenn 
es auch nicht vollständig ausgeschlossen ist.296 Aufgrund der geringen Zahlen für diese 
letzte Periode ist bezüglich Aussagen zu Anteilen allerdings Vorsicht geboten. 

Der Zusammenhang von Urlaub und Aufenthaltsstatus bestätigt die Tendenz, dass Insassin-
nen mit Aufenthaltsrecht – und damit realen Verbleibchancen in der Schweiz – stets grösse-
re Chancen hatten, beurlaubt zu werden als solche ohne Aufenthaltsrecht. Nach 2000 geht 
der Anteil letzterer gegenüber den Vorjahren zudem deutlich zurück.  

Dieselben Beobachtungen gelten für die Variable „Ausschaffung“: Nach 2000 werden deut-
lich weniger Ausländerinnen beurlaubt, die anschliessend ausgeschafft werden, als in den 
Jahren zuvor. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang schliesslich, wenn die Variab-
le Landesverweisung berücksichtigt wird: Der Anteil der Beurlaubten ohne unbedingte 
Landesverweisung liegt über alle Jahre höher als jener der Beurlaubten mit Landesverwei-
sung. Bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sinkt der Anteil der Beurlaubten mit 
Landesverweisung deutlich, nach 2000 gibt es im Sample keine Beurlaubten mehr, gegen 
die eine Landesverweisung vorliegt. 

                                                 
296 Konkret wurden zwei Frauen ohne (familiäres) Beziehungsnetz (und ohne Aufenthaltsstatus) in der 
Schweiz beurlaubt: Im einen Fall war es ein einmaliger – und hart erkämpfter – Urlaub, damit die Insassin 
ihren Ex-Mann, der in der Strafanstalt Lenzburg inhaftiert war, besuchen konnte (hiba_d_197). Im andern Fall 
lebte die Familie der Frau (ohne Aufenthaltsberechtigung) zwar in ihrem Herkunftsland, ihr Freund allerdings 
in der Schweiz. Ihr wurden Ausgänge und Beziehungsurlaube bei ihrem Freund gewährt (hiba_d_120). 
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14.4.3 Progressionsschritte 

Zu den Progressionsschritten werden Versetzungen in den (halb-)offenen Vollzug oder in 
die Halbfreiheit gezählt. 

Thorberg  

Mit Ausnahme von zwei „Ausreissern“ Ende der 1990er Jahre, für die sich aus den Daten 
keine Erklärung findet, kommen im Thorberg um 5% der ausländischen Insassen in den 
Genuss von Progressionsschritten, wobei die Tendenz sinkend ist (Abbildung 20).297  

Abbildung 20: Ausländische Insassen in Thorberg mit Progressionsschritten nach Austritts-
jahren, in Prozent 

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Thorberg (n=272) 

Betrachtet man den Aufenthaltsort der Angehörigen wird deutlich, dass Progressionsschritte 
nur jenen Ausländern gewährt werden, für die eine Resozialisierung in die Schweiz als 
sinnvoll erachtet wird: Es gibt im Sample über alle Jahre keinen Insassen, der in eine offe-
nere Vollzugsform versetzt wird und der nur Angehörige in seinem Herkunftsland hat. Auch 
der Aufenthaltsstatus zeigt diese Bedingung deutlich auf: Die grosse Mehrheit der Insassen 
mit Progressionsschritten hat eine B- oder C-Bewilligung, bei den Übrigen ist der Status 
meist unbestimmt.  

Hinsichtlich der Angaben zur Ausschaffung nach Entlassung bestätigt sich einerseits die 
Tendenz, dass wer die Schweiz verlassen muss, eher keine Progressionsschritte erhält. 
Andererseits ist die diesbezügliche Datenlage etwas komplizierter, da für jene Personen, die 
versetzt wurden, keine Angaben vorhanden sind, ob sie schliesslich ausgeschafft wurden 
oder in der Schweiz verbleiben konnten. Von den im Sample berücksichtigten Fällen wer-

                                                 
297 Die Angabe zur Kategorie „im Vollzug“ ist aufgrund der geringen Fallzahl für dieses „Austrittsjahr“ mit 
Vorsicht zu lesen. Der Anteil von 3% kommt durch einen Mann mit C-Ausweis zustande, bei dem bereits bei 
der Einweisung in den Thorberg davon ausgegangen wurde, dass er später versetzt werden würde (THO-
Ri_d_11). 
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den lediglich einer von vier Personen, die sicher nicht ausgeschafft werden, Progressions-
schritte gewährt. 

Hindelbank  

Die Entwicklung des Anteils ausländischer Insassinnen mit Progressionsschritten in Abbil-
dung 21 zeigt einerseits einen deutlichen Rückgang von gut 25% vor 1989 auf ca. 7% ab der 
Periode 1998-2000. Seither scheint sich der Anteil stabilisiert zu haben. Aktuell liegt er 
zwar immer noch über jenem in Thorberg, allerdings weniger deutlich als zu Beginn der 
1990er Jahre. 

Abbildung 21: Ausländische Insassinnen in Hindelbank mit Progressionsschritten nach 
Austrittsjahren, in Prozent  

 

Quelle: Dossiers Archiv Anstalten Hindelbank (n=38) 

Betrachtet man den Aufenthaltsort der Angehörigen, zeigt sich, dass ab der Austrittsperiode 
1995-1997 im Sample nur noch ausländische Insassinnen mit einem Beziehungsnetz in der 
Schweiz Progressionsschritte erhalten. Zuvor war diese Gruppe ebenfalls in der Mehrheit 
gewesen, jedoch waren auch Frauen ohne Angehörige in der Schweiz in offenere Vollzugs-
formen versetzt worden. 

Bezüglich des Aufenthaltsstatus zeigt sich ebenfalls Mitte der 1990er ein deutlicher Bruch 
in der Resozialisierungspraxis von Ausländerinnen: In den Vorjahren kamen sowohl Frauen 
mit als auch solche ohne Aufenthaltsrecht in der Schweiz in den Genuss von Progressions-
schritten, wobei diese anteilsmässig stets bevorzugt bei Ausländerinnen mit B- oder C-
Ausweis eingesetzt wurden, das heisst bei Personen mit Verbleibchancen in der Schweiz. 
Nach 1997 werden im Sample jedoch nur noch Insassinnen mit Aufenthaltsrecht, die mögli-
cherweise in der Schweiz bleiben können, in den (halb-)offenen Vollzug oder die Halbfrei-
heit versetzt. Ausländerinnen ohne Aufenthaltsrecht und damit ohne Verbleibchance in der 
Schweiz sind davon ausgeschlossen.  

Oben (Kap. 14.2.2) wurde auf die liberalere Praxis insbesondere des Kantons Genf betref-
fend die Gewährung von Halbfreiheit für Ausländerinnen, die ausgeschafft werden, hinge-
wiesen. In den quantitativen Daten fällt auf, dass vor der Austrittsperiode 1995-1997 ein 
wesentlicher Teil der Ausländerinnen mit Progressionsschritten durch den Kanton Genf 
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eingewiesen worden ist. Ab Ende der 1990er Jahre gibt es im Sample keine solche Person 
mehr. Ein Vergleich mit den Jahresstatistiken der Anstalten Hindelbank zeigt allerdings, 
dass der Anteil der Eingewiesenen aus dem „Concordat Romand“ von um 30 Frauen pro 
Jahr zu Beginn der 1990er Jahre auf jährlich unter fünf nach 2000 sank. Es ist anzunehmen, 
dass sowohl diese Einweisungszahlen wie auch der starke Rückgang von Versetzungen in 
Halbfreiheit von Eingewiesenen aus Genf mit der Eröffnung der Strafanstalt La Tuilière im 
waadtländischen Lonay im Jahr 1992 zu erklären ist. Diese führt eine eigene Frauenabtei-
lung für Strafvollzug (inkl. Halbfreiheit). 

Die bisher beschriebenen Tendenzen bestätigen sich auch bei der Betrachtung des Zusam-
menhangs mit der Ausschaffung: Nach der Periode 1995-1997 kommen höchstens noch 
Ausländerinnen in den Genuss von Progressionsschritten, die nicht ausgeschafft werden 
oder bei denen dieser Entscheid noch unklar ist. Zudem ist bereits in den früheren Jahren die 
Chance, als Person, die nicht ausgeschafft wird, in eine offenere Vollzugsform versetzt zu 
werden, deutlich höher als für solche ohne Aussichten auf Verbleib. 

14.4.4 Fazit: Tendenz zu ausschliessenden Strafvollzugsbedingungen 

Diese Darstellungen zur Entwicklung der Vollzugsbedingungen von ausländischen Strafge-
fangenen machen drei Punkte deutlich: Erstens sinkt der Anteil der AusländerInnen, die zu 
Vollzugserleichterungen, Urlauben oder Progressionsschritten zugelassen werden, seit Ende 
der 1980er Jahre stetig ab. Das heisst, dass immer weniger ausländischen InsassInnen direk-
te Kontakte zum freien Leben ausserhalb der Anstaltsmauern ermöglicht werden. Zweitens 
fallen die Unterschiede zwischen den Ausländerinnen in Hindelbank und den Ausländern in 
Thorberg auf: Die Anteile der Frauen, die zu einer der Öffnungsformen zugelassen werden, 
liegen über alle Jahre über jenen der Männer. Allerdings ist diese Differenz seit Ende der 
1990er Jahre rückläufig. Drittens zeigen die Darstellungen, dass der Anteil der begünstigten 
AusländerInnen umso kleiner ist, je grösser die Öffnungsschritte hin zur Gesellschaft aus-
serhalb der Strafanstalt sind. Das heisst, im Vergleich sind die Chancen ausländischer Insas-
sInnen am grössten, dass sie zu Vollzugserleichterungen wie begleiteten Freizeitaktivitäten, 
Ausgängen oder zur Aussenarbeit zugelassen werden. Progressionsschritte in eine offenere 
Anstalt und/oder in ein offeneres Vollzugsregime hingegen werden (insbesondere in jünge-
rer Zeit) nur einzelnen Personen gewährt. 

14.5 Erfolgte und anstehende Anpassungen bezüglich Resozialisierung und 
Vollzugsbedingungen 

Die Perspektiven der Strafvollzugsbehörden und der Anstalten auf die Resozialisierung 
ausländischer Strafgefangener sowie die Entwicklung der Gewährung von offeneren Voll-
zugsbedingungen zeigt deutlich, dass die gängige Resozialisierungspraxis mit ihren Instru-
menten und Regelungen durch die seit einigen Jahrzehnten steigende Zahl von ausländi-
schen Strafgefangenen in Frage gestellt wird. In geschlossenen Anstalten wird die 
Umsetzung des Resozialisierungsgedankens durch zwei Bedingungen herausgefordert: Den 
Resozialisierungsmassnahmen sind erstens durch Sicherheitsvorkehrungen – gegenüber 
flucht- oder gemeingefährlichen InsassInnen – Grenzen gesetzt; zweitens haben sich die zu 
resozialisierenden Personen sowie deren künftiger Lebenskontext verändert. Beide Verände-
rungen wirken sich sowohl auf die über die Anstalt herausreichenden Aktivitäten im Be-
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reich Austrittsvorbereitung und Wiedereingliederung als auch auf die Aktivitäten im Be-
reich der Befähigungs- und Übungsphase aus. 

In der Praxis des hier untersuchten geschlossenen Strafvollzugs äussert ein Teil der Mitar-
beitenden (Typen „Begleiten und Fördern“ und „Helfen und Pflegen“) Kritik an der gegen-
wärtigen Anwendung der vorhandenen Resozialisierungsinstrumente für AusländerInnen. 
Grundsätzliche Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen des Resozialisierungsauf-
trags für die Zielgruppe der ausländischen Strafgefangenen sind allerdings kaum auszuma-
chen. Ebenso selten sind konkrete Vorschläge, was wie anders gemacht werden könnte. 
Erschwerend für die Entwicklung gezielter Veränderungen ist dabei, dass Rückmeldungen 
nach der Entlassung gerade von AusländerInnen selten sind. Das heisst, Anstalten und 
Vollzugsbehörden wissen kaum, was die Folge ihrer Arbeit ist, was den Betroffenen in 
ihrem Leben in Freiheit geholfen oder besonders gefehlt hat und deshalb geändert werden 
müsste.298 Wie ein Experte betonte, wäre als erstes die Einsicht nötig, dass der Resozialisie-
rungsauftrag für alle Strafgefangenen gilt, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und 
ihrem künftigen Aufenthaltsort (Exp_01). Die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, 
die eine umfassende Resozialisierung auch von ausländischen Strafgefangenen ermöglichen, 
ist allerdings auch eine Ressourcenfrage, die Zeit, Wissen und Geld erfordert.  

Eine systematische Umorientierung steht in beiden Strafanstalten noch aus. Dennoch haben 
sie mit verschiedenen kleineren Anpassungen auf ihre seit vielen Jahren veränderte Insas-
sInnenschaft reagiert (vgl. Kap. 11). Ein Teil der Reaktionen kann als Verlagerung inner-
halb der gegebenen Rahmenbedingungen angesehen werden. Andere zeigen Möglichkeiten, 
aber auch Grenzen einer „transnationalisierten“ Erfüllung des Wiedereingliederungsauf-
trags. Als Herausforderung für Anpassungs- und Differenzierungsbemühungen auf der 
anstaltsinternen oder der übergeordneten rechtlichen Ebene ist das äusserst dynamische Feld 
zu betrachten: Die Zusammensetzung der InsassInnen wechselt ständig und damit auch ihre 
Bedürfnisse und die Zielländer ihrer Wiedereingliederung. 

14.5.1 Verlagerung innerhalb des bestehenden Rahmens 

Die Erfahrung, dass mit den gewohnten Vorgehensweisen viele ausländische InsassInnen 
nicht auf ihren Austritt vorbereitet werden können, führt zu einer Konzentration der Resozi-
alisierungsbemühungen auf auf den Strafvollzugsalltag bezogene, ausbildungsorientierte 
oder persönlichkeitsbildende Interventionen der Mitarbeitenden (v.a. Typen „Erziehen“, 
„Begleiten und Fördern“), d.h. auf die Befähigungs- und Übungsphase. Diese sollen den 
Eingewiesenen helfen, „ihren Rucksack zu füllen“ und „ihren Rücken zu stärken“, ohne 
genau zu wissen, ob diese „Ausrüstung“ mit sozialen und persönlichen Kompetenzen und 
Bildungsinhalten der „Reise“ entspricht, die sie nach dem Austritt antreten werden (Acher-
mann und Hostettler 2006: 32). Die geltenden Rahmenbedingungen des Strafvollzugs stüt-

                                                 
298 Studien über die Wiedereingliederungswege von entlassenen Strafgefangenen (ob zurückgekehrten Auslän-
derInnen oder solchen, die in der Schweiz verbleiben) wären deshalb von grossem Interesse. Das NFP51-
Projekt „Die Dynamiken von Integration und Ausschluss – Studie zum Zusammenspiel von individuellen 
Aktivitäten und strukturellen Bedingungen“ unter der Leitung von Peter Sommerfeld hat sich mit Re-
Integrationsprozessen von Personen nach einen Aufenthalt in einer Strafanstalt oder einer psychiatrischen 
Klinik beschäftigt. Vgl. http://www.nfp51.ch/d_module.cfm?Projects.Command=details&get=4. 
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zen diese Bemühungen und die ausländischen Strafgefangenen sind meist überzeugt vom 
grundsätzlichen Nutzen solcher Instrumente.  

Diese Fokussierung der resozialisierenden Massnahmen auf den Bereich der Befähigung 
und der Übung löst jedoch im Fall der ausländischen InsassInnen nicht alle Probleme: Ei-
nerseits hängt die Vermittlung solcher Fähigkeiten und Inhalte generell vom Medium der 
Sprache ab. Dieses Hindernis kann durch externe Bildungsangebote wie etwa ein Fernstudi-
um an der britischen „Open University“ teilweise überwunden werden. Zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung war mindestens eine Frau in einem solchen Lehrgang und ein Mann bemüh-
te sich um Zugang dazu. Andererseits sind die bildenden und befähigenden Aktivitäten 
immer im Kontext der Vollzugsbedingungen allgemein zu verstehen, welche die schrittwei-
se Annäherung an die Lebensbedingungen in Freiheit ermöglichen sollen. Davon sind die 
ausländischen InsassInnen in geschlossenen Anstalten aufgrund der angenommenen Flucht-
gefahr und/oder des fehlenden Beziehungsnetzes in der Schweiz jedoch meist ausgeschlos-
sen. Die begleiteten Freizeitaktivitäten in Hindelbank sind dabei als eine differenzierende 
Anpassung an diejenige Gruppe von Insassinnen zu verstehen, die nicht urlaubsberechtigt 
ist: Solche Ausgänge sind nicht auf Wiedereingliederung in die Schweiz ausgerichtet, bieten 
aber Möglichkeiten für Abwechslung und Öffnung zum Leben in Freiheit. 

14.5.2 Transnationale Sozialarbeit 

Gleichzeitig mit dieser Verlagerung sind in der Praxis der Strafanstalten unterschiedliche 
Versuche erkennbar, die Austrittsvorbereitungen zu „transnationalisieren”, das heisst über 
die nationalen Grenzen hinweg wahrzunehmen (Achermann und Hostettler 2006). Solche 
Aktivitäten stellen jedoch Ausnahmen dar, da sie meist zeitaufwändig und schwierig sind 
und von Faktoren wie dem persönlichen Engagement der betreuenden Person, deren Kom-
munikationskompetenz, dem Wissen über ein Herkunftsland und von neuen Formen der 
Kommunikation und Informationsbeschaffung wie etwa dem Internet abhängen.  

In den Interviews und den Akten sind zahlreiche Beispiele zu finden, wie Wiedereingliede-
rung über die nationalen Grenzen hinweg unterstützt wird: Einer Insassin wird ein ausseror-
dentlicher Bezug ab dem Sperrkonto gewährt, um Geld nach Südamerika zu schicken, das 
die Kosten für den Schulbesuch der zurückgelassenen Kinder und die Hausmiete deckt 
(hiba_d_61, hiba_d_154). Ein Bäckermeister hilft einem angelernten Insassen, in der Türkei 
eine Bäckerei zu eröffnen, indem er gebrauchte Maschinen organisiert, die mit dem erspar-
ten Pekulium bezahlt und in die Türkei geschickt werden (THORm_16). Die minderjährigen 
Kinder einer Insassin, die in Südafrika zurückgeblieben sind und unter prekären Bedingun-
gen bei Verwandten leben, können mit der Hilfe einer Betreuerin an die dortigen Sozial-
dienste vermittelt werden (HIBAm_11). Bei der Ausschaffung einer schwer kranken Person 
wird dafür gesorgt, dass nach ihrer Ankunft in Bolivien während der ersten Zeit die medizi-
nische Versorgung gewährleistet ist, indem die Anstaltsärztin sie zu einem medizinischen 
Programm anmeldet (hiba_d_211). Die Vermittlung an ein französisches Sozialamt kommt 
zustande, welches einer entlassenen Insassin Hilfe bei der Wohnungssuche verspricht (hi-
ba_d_139).299 

                                                 
299 Keine Erwähnung fand in den Interviews mit den Mitarbeitenden oder den Akten ein Reintegrationsprojekt 
in Albanien. Das durch das HEKS und andere staatliche und nichtstaatliche Hilfsorganisationen finanzierte 
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14.5.3 Kompensationen 

In neueren Diskussionen um die Resozialisierung von ausländischen InsassInnen – insbe-
sondere solchen, die die Schweiz nach Entlassung verlassen müssen – wird ausgehend vom 
Prinzip der Rechtsgleichheit gefordert, dass die Strafvollzugsbedingungen einerseits nach 
den verschiedenen Situationen der InsassInnen differenziert und andererseits nötigenfalls 
kompensatorische Massnahmen eingeführt werden. Dadurch soll „eine materielle Gleichbe-
handlung der ausländischen Inhaftierten in der Weise [angestrebt werden; cac], dass sich in 
der Gesamtbilanz aller Rechte und Pflichten der Inhaftierten insgesamt vergleichbare Belas-
tungen und Chancen ergeben“ (Baechtold 2000: 260). Diese Forderung zielt unter anderem 
auf die Tatsache ab, dass ausländische Strafgefangene infolge ihrer strukturell anders gela-
gerten Situation benachteiligt sein können, ohne dass dies auf eine bewusste Ungleichbe-
handlung durch die Anstalt oder die Vollzugsbehörden zurückzuführen wäre. Dies trifft 
beispielsweise auf das Beziehungsnetz und die Möglichkeiten sozialer Kontaktpflege zu, die 
sich auf eine für die Übungs- ebenso wie für die Wiedereingliederungsphase zentrale Res-
source bezieht. Um eine „qualitativ gleichwertige Freiheitsstrafe“ (Baechtold 2000: 259) zu 
vollziehen und allen InsassInnen die gleichen Resozialisierungschancen zu bieten, können 
in solchen Fällen angepasste kompensatorische Massnahmen erforderlich sein. Damit soll 
verhindert werden, dass die fehlende – oder zu geringe – Berücksichtigung einer unter-
schiedlichen Ausgangslage im Ergebnis doch eine Ungleichbehandlung darstellt.  

In beiden untersuchten Strafanstalten werden in diesem Sinne etwa Ausnahmen vom Be-
suchs- oder Telefonreglement gewährt. „Also was sie machen können ist, ja, schauen, dass 
sie telefonieren können, dass sie in Kontakt sein können mit ihren Familien. Also dort hat 
man Regelungen angepasst, dass sie eben zu Zeiten telefonieren können, zu welchen sie die 
Leute erreichen daheim“ (HIBAm_03). Oder wenn Angehörige aus dem Ausland in die 
Schweiz zum Besuch anreisen, kann den betroffenen InsassInnen ausnahmsweise die mo-
natliche Anzahl Besuchsstunden erhöht werden. Dies wird gemäss den in den Akten vorge-
fundenen Informationen in beiden Anstalten regelmässig gestattet. Die Idee von Kompensa-
tionen ist allerdings auch Gegenstand von Kritik. Dabei wird ebenfalls das Argument der 
Rechtsgleichheit angeführt, die damit für die schweizerischen InsassInnen nicht mehr ge-
währt sei.  

14.5.4 Unterschiedliche Anpassungen in den beiden Anstalten 

Im Vergleich der beiden Strafanstalten scheint sich Hindelbank eher an die Situation der 
AusländerInnen, die ausgeschafft werden, angepasst zu haben: Durch ein breites Bildungs- 
und Freizeitangebot sowie durch die Betreuungsarbeit im Rahmen der integrierten Sozialar-
beit und der Vollzugsplanungsgespräche wird versucht, bei den ausländischen Strafgefan-
genen möglichst in die Befähigung und Förderung der persönlichen, sozialen und berufli-
chen Kompetenzen zu investieren, um so eine quasi universelle Vorbereitung auf das Leben 
in Freiheit zu erlangen. In Thorberg hingegen wird die Resozialisierung eher spezifisch und 
bezogen auf einen konkreten Lebenskontext ausserhalb der Anstalt (in der Schweiz oder im 
jeweiligen Herkunftsland) verstanden. Da dies im Fall der Strafgefangenen, die die Schweiz 

                                                 
Projekt bietet zurückgeschafften Strafentlassenen eine Wiedereingliederungshilfe an, indem es ihnen subven-
tionierte Anlehren in Albanien vermittelt und vor Ort Beratung anbietet (de Mestral 2006). 
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verlassen müssen, nicht möglich ist, dringt aus den Aussagen der Mitarbeitenden eine grös-
sere Resignation bezüglich deren Resozialisierungschancen. Zugleich herrscht bei ihnen 
auch die Erwartung vor, dass die Insassen selbst Initiative ergreifen und mehr Eigenverant-
wortung zeigen sollten. Allerdings drücken die jüngeren Betreuer, die die Ausbildung zum 
Fachmann im Justizvollzug erst kürzlich begonnen oder abgeschlossen haben, ein grösseres 
Engagement und Interesse an einer aktiveren Rolle im Resozialisierungsprozess aus.  

Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich die unterschiedlichen Herangehensweisen der 
beiden Anstalten durch die prozentualen Anteile der ausländischen InsassInnen oder deren 
Merkmale wie Herkunft oder Delikt erklären lassen. Es scheint vielmehr, dass sie Ausdruck 
unterschiedlicher Philosophien über die Umsetzung des Resozialisierungsauftrages sind, die 
sich unter anderem durch die unterschiedliche „gendered logic“ (Acker 1992) der beiden 
Organisationen erklären lassen: In Hindelbank wird versucht, sich vom maskulin geprägten 
Strafvollzugssystem abzusetzen und dieses feminisiert umzusetzen.300 Diese Differenzie-
rung mündet in eine Strafvollzugsphilosophie, die auf die einzelnen Frauen zentriert und 
von nahen zwischenmenschlichen Kontakten zwischen Mitarbeitenden und Insassinnen 
charakterisiert ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, auch gegenüber anderen Unterschieden 
offen zu sein und diese angemessen berücksichtigen zu können. In der Organisationslogik 
der Frauenstrafanstalt Hindelbank sind somit Grundlagen angelegt, um auf die mit der 
bedeutenden Zahl ausländischer Insassinnen verbundenen Unterschiede einzugehen. Die 
Männerstrafanstalt Thorberg hingegen gibt sich als neutrale Institution, die weder bezüglich 
Gender noch Herkunft spezifisch ausgerichtet ist. Es soll von gleichen Individuen ausge-
gangen werden, wobei individuelle und persönliche Unterschiede kaum berücksichtigt 
werden und die Organisation für Mitarbeitende und Insassen weder bezüglich Gender noch 
Herkunft spezifisch ausgerichtet ist. Grundsätzlich gelten für alle die weitgehend gleichen 
Angebote und alle sollen gleich behandelt werden. Differenzierende Anpassungen an die 
gewandelte Insassenschaft sind deshalb sowohl im Bereich Vollzugserleichterungen als 
auch bezüglich Befähigung und Übung kaum auszumachen (Achermann und Hostettler 
2007).  

14.5.5 Exkurs: Beispiele von Anpassungen an den gestiegenen Anteil ausländischer 
Strafgefangener in anderen Staaten 

Studien zur Situation ausländischer Strafgefangener in andern europäischen Staaten zeigen 
vergleichbare Probleme wie in den beiden untersuchten Anstalten: Die „deportability“, der 
späte Zeitpunkt der Entscheide über den künftigen Aufenthalt und die angenommene 
Fluchtgefahr wirken vielerorts als Ausschlussmechanismen von offenen und wiedereinglie-
dernden Vollzugsbedingungen (Boese 2003; Tzschaschel 2002; van Kalmthout et al. 
2007a).  

Die im Rahmen des „Foreigners in European Prisons“-Projektes gesammelten Erfahrungen 
geben einzelne Hinweise auf mögliche Anpassungen und Kompensationen, um den Straf-

                                                 
300 Dabei wird heute im Gegensatz zu den frühen 1990er Jahren, als die geltende Urlaubsregelung für Auslän-
derinnen in der Praxis anders gewandt wurden, der einheitliche rechtliche Rahmen respektiert und für notwen-
dig erachtet. Die genderspezifische Umsetzung bezieht sich vielmehr auf den anstaltsinternen Handlungsspiel-
raum im Bereich Befähigung und Vollzugserleichterungen. 
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vollzug und die Chancen nach der Entlassung für alle InsassInnen vergleichbar zu gestalten. 
In Dänemark werden beispielsweise nicht urlaubsberechtigte Strafgefangene früher entlas-
sen und damit die fehlenden „Frei-Tage“ kompensiert (van Kalmthout et al. 2007a: 43). In 
gewissen schwedischen Strafanstalten erhalten ausländische Strafgefangene von der Anstalt 
Telefonkarten, wenn die Kosten für einen Anruf in ihr Herkunftsland einen bestimmten 
Betrag übersteigen (Johnson 2006: 12). Hinter dieser Massnahme steht die Überlegung, dass 
für die Vorbereitung auf die Entlassung Telefongespräche mit Angehörigen, Behörden, 
künftigen Arbeitgebern oder Vermietern von grosser Bedeutung sind.  

In Grossbritannien existiert eine NGO namens „Hibiscus“, die sich spezifisch für Jamaika-
nerinnen im Strafvollzug einsetzt. Mit Büros in Jamaika fördert sie den Kontakt der in 
britischen Gefängnissen Inhaftierten zu ihren Angehörigen im Herkunftsland und unterstützt 
sie nach ihrer Entlassung vor Ort bei der Wiedereingliederung (van Kalmthout et al. 2007a: 
50). Ebenfalls in Grossbritannien werden in gewissen Strafanstalten sogenannte „foreign 
national orderlies“ eingesetzt. Diese InsassInnen sind für die ausländischen Strafgefangenen 
zuständig, geben ihnen Auskunft über die Regeln und das Angebot, stehen für spezifische 
Fragen zur Verfügung, vertreten ihre besonderen Anliegen und stellen den Kontakt zu den 
Anstaltsmitarbeitenden her (HM Inspectorate of Prisons 2006: 48f.; van Kalmthout et al. 
2007a). 

14.6 Die Resozialisierung und die Strafvollzugsbedingungen aus der Sicht 
der ausländischen InsassInnen 

Im Folgenden steht die Sichtweise der ausländischen InsassInnen auf die Resozialisierung 
und die Strafvollzugsbedingungen im Mittelpunkt. Die Perspektive der Direktbetroffenen 
soll nach jener der rechtlichen Grundlagen, der Strafvollzugsbehörden und der Anstaltsmit-
arbeitenden ein weiteres Element zu einem umfassenden Verständnis der Schliessungspro-
zesse liefern. Wie nehmen sie die Vollzugsbedingungen und insbesondere den Beitrag zu 
ihrer Resozialisierung wahr? Und wie unterscheidet sich diese Einschätzung je nach ihrer 
persönlichen Situation – insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der „deportability“ – 
sowie je nach ihren Erwartungen an den Strafvollzug?  Gegenüber den vorangehenden 
Kapiteln wird hier ein anderer Aufbau gewählt: Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie die 
ausländischen Strafgefangenen die resozialisierende Wirkung des Strafvollzugs allgemein 
einschätzen und ob sie bezüglich des Zugangs zu reintegrierenden und öffnenden Vollzugs-
bedingungen Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von InsassInnen feststellen. 
Dabei stehen in einem ersten Schritt die zur Befähigungs- und Übungsphase zu zählenden 
Aspekte der Resozialisierung im Zentrum (d.h. Arbeit, Bildung, Persönlichkeitsentwick-
lung, soziale Beziehungen). Anschliessend geht es konkreter um die auf die Austrittsvorbe-
reitung und Wiedereingliederung zielenden Vollzugsbedingungen, wozu Vollzugserleichte-
rungen, Urlaube und Progressionsschritte zählen. Das Kapitel schliesst wiederum mit einer 
Typologie, welche die unterschiedlichen Haltungen der ausländischen Strafgefangenen zum 
Resozialisierungsbeitrag zusammenfasst.301 

                                                 
301 Mit den vorhandenen Daten kann dabei hauptsächlich die diskursive Ebene, d.h. die Einschätzungen der 
InsassInnen, wiedergegeben werden. Wie weit sich die positiven oder negativen Erwartungen nach der Entlas-
sung bestätigen oder nachhaltig umsetzen lassen, könnte nur mit einer Erhebung zu entlassenen Strafgefange-
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14.6.1 Resozialisierungsverständnis: Strafvollzug als Chance oder Hindernis 

In ihrer allgemeinen Einschätzung zur Wirkung und zu einem eventuellen Nutzen des Straf-
vollzugs als befähigender Beitrag für ihre Zukunft äussern sich die interviewten Auslände-
rInnen unterschiedlich: Für die einen stellt diese Zeit eine Chance dar, die sie so gut und 
breit wie möglich nutzen wollen, um für ihre Zukunft davon zu profitieren: „Ich bin nicht 
freiwillig hier, aber ich will das Beste daraus machen“, sagt stellvertretend für viele eine 
junge Brasilianerin (HIBAi_05). Andere hingegen befürchten, dass die Verbüssung der 
Freiheitsstrafe für ihr künftiges Leben vor allem ein Hindernis darstellt und Verluste verur-
sacht, was ihnen das Leben eher erschweren als erleichtern wird. Anhand verschiedener 
Aspekte lassen sich diese zwei unterschiedlichen Positionen ablesen. Gewisse Strafgefange-
ne erzählen, dass die Erfahrung des Freiheitsentzugs an sich als Abschreckung wirke und sie 
von weiteren Straftaten abhalten werde: „they have tought me a lesson. To me it's a lesson 
[…] that I make sure I never do that […] I have thought a lot about it“ (HIBAi_03). Andere 
sind froh, dass die Verhaftung ihrer kriminellen Karriere – etwa als Drogenkurierin – ein 
Ende gesetzt hat und sie danach einen Neubeginn wagen können. Der Freiheitsentzug als 
„Auszeit“ kann sich überdies, wie von den Mitarbeitenden teilweise beabsichtigt, auf die 
Persönlichkeitsentwicklung auswirken: „Like for me it is a little break in my life right now 
and sometimes I am really thanking God I am in prison that I can show that I can change my 
life and be more responsible”, erzählt eine junge Drogenkurierin aus Polen (HIBAi_18). 
Gemäss einer Insassin haben die Strafgefangenen für ihre persönliche Entwicklung zwei 
Optionen: „Stärker und positiver werden oder aggressiver und delinquenter, weil man stän-
dig provoziert wird“ (HIBAi_23). 

Arbeiten 

Bezogen auf die konkreten Massnahmen und Instrumente, von denen ein Resozialisierungs-
beitrag erwartet wird, ist der Bereich Arbeit und Erwerb für die InsassInnen in erster Linie 
als Zeitvertreib und zur Strukturierung des Anstaltsalltags bedeutsam. Das heisst, sie beto-
nen weniger den qualifizierenden oder reintegrierenden Beitrag für die Zukunft, sondern 
heben die unmittelbaren Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden und ihr Selbstwertgefühl 
hervor. Die wenigen Insassen, denen im Rahmen von Vollzugslockerungen die Arbeit aus-
serhalb der Anstaltsmauern erlaubt wurde, erleben diese kleine Öffnung unterschiedlich: 
Während ein Mann findet, für ihn sei „alle Arbeit gleich“ (THORi_09) und der Arbeitsort 
spiele demnach keine Rolle, schätzt ein anderer die Abwechslung: „Auch wenn ich weiss, 
dass ich im Gefängnis bin, aber draussen zu arbeiten tut gut“ (THORi_20). Der dritte inter-
viewte Ausländer, der in der Gärtnerei arbeitet, ist wenig erfreut darüber, da er an seinem 
vorherigen Arbeitsplatz innerhalb der Mauern zugleich einen Kurs besuchen konnte, von 
dem er sich für seine Zukunft bessere Chancen erhoffte (THORi_29) (vgl. unten). Drei 
Interviewte – darunter eine Frau – wünschten sich, draussen arbeiten zu können, um wenigs-
tens etwas Freiheit geniessen zu können.  

                                                 
nen beurteilt werden. Die einzigen Anhaltspunkte zu diesem Thema finden sich für die Schweiz in der Studie 
zur Rückfälligkeit von Besozzi (1999). Er betont, dass der Interaktion mit den einzelnen InsassInnen im 
Zentrum eines Strafvollzugs stehen muss, der bestmöglich zur Vermeidung eines Rückfalls beitragen will. Die 
Auseinandersetzung mit der Straftat ist für ihn der Kern einer gelungenen Resozialisierung.  
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In einem direkteren Bezug zur Resozialisierung bietet die Arbeit den ausländischen Strafge-
fangenen die Möglichkeit, sich für die Gegenwart oder Zukunft Ressourcen anzueignen, 
indem sie sich beruflich qualifizieren und eine Einkommensquelle haben. Arbeit wird in 
zweierlei Hinsicht als qualifizierend wahrgenommen: Einige lernen dabei erstens neue 
Fertigkeiten, von denen sie glauben, dass sie ihnen in Zukunft nützlich sein können. Ar-
beitsplätze insbesondere in der Küche, aber auch der Schreinerei, Malerei, Wäscherei und 
Näherei werden speziell von jenen InsassInnen geschätzt, die nach Entlassung sicher in ihr 
Herkunftsland zurückkehren müssen.  

Die Arbeit bietet mit dem Pekulium zweitens eine Einkommensquelle, die sowohl für die 
Bedürfnisse in der Gegenwart – insbesondere Zigaretten und Telefonkarten (siehe unten) – 
als auch für die Zukunft wichtig ist. Gut die Hälfte der interviewten Ausländerinnen spart 
einen grossen Teil ihres frei verfügbaren Pekuliums (60% des Verdienstes stehen ihnen auf 
dem Freikonto zu), um es ihren Angehörigen zu schicken. Meist senden sie jeden Monat 
einen Betrag von durchschnittlich 200 CHF.302 Von den Männern schickt ungefähr jeder 
Dritte Geld nach Hause. Monatliche Sendungen sind bei den Männern jedoch die Ausnah-
me. Meist schicken sie einmalig, zum Teil aber auch jährlich, einen grösseren Betrag zwi-
schen 500 und 1000 CHF. Viele ausländische Männer sagen allerdings, ihr Pekulium reiche 
kaum für sie selbst. Mit diesen Remittances können die ausländischen InsassInnen ihre 
Familien unterstützen und damit sowohl Pflichten (weiterhin) wahrnehmen als auch beru-
higt und befriedigt sein, den Angehörigen helfen zu können. Gewisse Personen können 
dadurch das Ziel, das sie mit ihrer Straftat erreichen wollten, auf Umwegen dennoch erfül-
len. Die Geldsendungen können insofern als Beitrag zu ihrer Wiedereingliederung wirken, 
als es ihre Ausgangslage bei der Rückkehr vereinfacht, wenn die finanzielle Situation ihrer 
Angehörigen sowie die Beziehungen zu diesen stabilisiert sind.  

Sofern während des Strafvollzugs keine speziellen Ausgaben nötig waren, können die Straf-
gefangenen auf ihrem Sperrkonto bedeutende Beträge ersparen, deren Wert sich gemessen 
an der Kaufkraft in ihren Herkunftsländern noch vervielfachen kann.303 Bei der Entlassung 
werden die auf dem Sperrkonto blockierten 40% des Pekuliums ausbezahlt. Mit diesem 
Startkapital hoffen einige, dass ihre Wiedereingliederung erleichtert wird und ihnen ein 
Neubeginn gelingen könnte, nachdem sie Schulden abbezahlt oder ein kleines Geschäft 
eröffnet haben: „Ich will selbständig werden, irgendetwas aufmachen, mit dem Geld, das ich 
von hier mitnehme“, meint etwa eine Brasilianerin (HIBAi_12). Ein Mitarbeiter des Thor-
berg erzählt von einem Insassen, der während seiner Haftzeit einen bedeutenden Betrag 
erspart hatte und deshalb beinahe nicht entlassen werden wollte: „Er hat gesagt, wenn er 
nach Peru gehe, dann sei er jemand. Mit dem Geld. Er lasse dann arbeiten“ (THORm_13). 
Der Mann erwartete, dass ihm das Startkapital nicht nur eine einfache berufliche Eingliede-
rung, sondern überdies einen sozialen Aufstieg ermöglichen wird. Bei denjenigen InsassIn-
nen, die in ihr Herkunftsland zurückgeschafft werden und die kein gültiges Flugticket 

                                                 
302 Von 27 Insassinnen gaben 15 an, dass sie Geld senden. 10 davon nannten einen spezifischen Betrag, auf 
dem die Berechnung dieses Durchschnittswertes beruht. 
303 Als Beispiel: Während zwei Jahren in Hindelbank kann eine Insassin auf ihrem Sperrkonto bis zu 5000 
CHF sparen, sofern sie damit keine Kleider oder andere spezielle Anschaffungen finanziert, die als spezielle 
Ausgaben vom Sperrkonto genehmigt werden können. 
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(mehr) haben, wird in der Regel wenigstens ein Teil der anfallenden Flugkosten von diesem 
ersparten Betrag abgezogen.304 Diese Reduktion ihres Startkapitals wird von vielen Insas-
sInnen als ungerecht und der Wiedereingliederung abträglich kritisiert.  

Lernen 

Die verschiedenen Lernangebote (Berufsbildung, interne und externe Erwachsenenbildung, 
Kurse im Freizeitbereich) haben für die ausländischen InsassInnen ähnlich wie die Arbeit 
eine Doppelfunktion: Sie dienen der Beschäftigung und erleichtern gleichzeitig das Leben 
im Strafvollzug, sollen aber auch eine Qualifikation für die erleichterte Wiedereingliederung 
in der Zukunft sein. So erwerben gewisse Strafgefangene in Sprachkursen oder mit Mitin-
sassInnen Sprachkompetenzen, welche die Kommunikation mit Mitarbeitenden und/oder 
anderen InsassInnen erleichtern. In einem andern Fall lernte eine Frau mit Unterstützung 
ihrer Kolleginnen Lesen und Schreiben, wodurch sie Zugang zu den zahlreichen schriftli-
chen Informationen über Möglichkeiten, Rechte und Pflichten im Strafvollzug erlangte. Wie 
erwähnt besuchen AusländerInnen im geschlossenen Strafvollzug selten formale Berufsaus-
bildungen und reguläre Berufslehren kommen heute nicht mehr vor. Lediglich eine der 
interviewten InsassInnen macht eine (interne) Anlehre als Schneiderin. 

Die ausländischen InsassInnen beider Anstalten üben Kritik an den beruflichen Anlehren 
und dem internen Kursangebot. Einerseits könnten sie die vorhandenen befähigenden Ange-
bote nicht oder ohne grossen Gewinn nutzen, da diese nicht auf ihre Sprachkenntnisse zuge-
schnitten sind. Andererseits beklagen vor allem die ausländischen Strafgefangenen in Thor-
berg, dass sie kaum etwas lernen könnten, was ihr Leben im Herkunftsland erleichtern 
werde. Zudem wird von den Männern bemängelt, dass der Zugang zum internen Kursange-
bot durch verschiedene Regeln eingeschränkt ist: Während der Arbeitszeit kann nur ein 
Kurs besucht werden; die Insassen des Neubaus (Haus B) können aus Sicherheitsgründen 
nicht am regulären Kursangebot teilnehmen und haben deshalb nur eine kleine Auswahl; 
und jene Insassen, die draussen arbeiten, können aus logistischen Gründen nicht an den 
Kursen teilnehmen.305 Dies bedauert ein Mann, der im Garten arbeitet: „Seit ich draussen 
arbeite, darf ich den Computerkurs nicht mehr besuchen. Natürlich haben wir alle Fehler 
gemacht, sonst wären wir nicht hier, aber dennoch, es wäre gut, etwas zu lernen, um später 
nicht mehr den gleichen Fehler zu machen. […] In der Buchbinderei wollte ich einen 
Deutschkurs machen, aber da ich bereits Computer machte, war das nicht möglich“ (THO-
Ri_29). Ebenso wie die sprachlichen Hindernisse schliessen diese Regeln nicht speziell die 
ausländischen Strafgefangenen von der Teilnahme an befähigenden Angeboten aus. Sie sind 
davon jedoch besonders betroffen. Die bereits stark limitierten Resozialisierungsmöglich-

                                                 
304 Siehe dazu auch Ziffer 5 der Richtlinien zu AusländerInnen des Nordwest- und Innerschweizer Strafvoll-
zugskonkordats.  
305 Mit dem revidierten StGB, in dem Arbeit und Bildung gleichgestellt wurden, haben sich die Regeln in 
diesem Bereich verändert. Im Rahmen des Projektes „Basisbildung im Strafvollzug – BiSt“ des SAH-
Zentralschweiz, dem sowohl die Anstalten Thorberg als auch Hindelbank als Pilotanstalten angehören, können 
Strafgefangene beispielsweise jeweils einen halben Tag pro Woche während der Arbeitszeit den anstaltsinter-
nen Unterricht besuchen. Zielgruppe dieses Projektes, das durch Basisbildung die Eingliederungschancen 
erhöhen will, sind unter anderem explizit ausländische InsassInnen mit oder ohne Aufenthaltsrecht in der 
Schweiz. Vgl. http://www.bist.ch. 
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keiten für Insassen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren müssen, werden damit zusätzlich 
eingeschränkt. 

Soziale Kontakte 

Inwiefern die Pflege der sozialen Beziehungen über die Strafanstalt hinweg zur Resoziali-
sierung beitragen kann, hängt wesentlich davon ab, wo sich die Bezugspersonen befinden. 
Leben diese ausserhalb der Schweiz, ist der soziale Kontakt über die Anstaltsmauern hin-
weg weitgehend auf Telefongespräche oder – seltener – schriftliche Kontakte und die gele-
gentliche Sendungen von Paketen oder von Geld beschränkt. Viele AusländerInnen investie-
ren einen grossen Teil ihres verfügbaren Geldes in Telefonkarten. In den Jahresberichten der 
Anstalten Thorberg wird Mitte der 1980er Jahre auf die steigende Nachfrage nach Telefon-
gesprächen mit Angehörigen im Ausland hingewiesen (JB THOR 1986: 31). Diese Art der 
Kontaktpflege hängt jedoch vom Zugang der Familie oder Freunde zu einem Telefonan-
schluss ab. Begegnungen mit den Angehörigen anlässlich von Urlauben sind vor allem für 
die ausländischen InsassInnen ohne Beziehungsnetz in der Schweiz ausgeschlossen oder 
sehr selten (vgl. auch unten). Kontakterhaltung durch regelmässige Besuche in den Anstal-
ten ist nur dann möglich, wenn die Familienmitglieder in der Schweiz oder im näheren 
Ausland leben. Besuchen aus Staaten ausserhalb der EU stehen nicht nur die hohen Kosten 
entgegen, sondern auch mögliche Visumsbestimmungen für die Einreise in die Schweiz.  

Die Trennung von ihren Angehörigen und die Einsamkeit ist für die ausländischen InsassIn-
nen ohne Beziehungsnetz in der Schweiz eines der grössten Probleme. Sie bringen dies 
allerdings kaum mit Fragen der Resozialisierung in Verbindung, sondern vor allem mit 
Isolation und Einsamkeit während des Strafvollzugs. Zwar ermöglichen die Besuche von 
freien Mitarbeitenden der Bewährungshilfe einen Kontakt zur Welt ausserhalb der Strafan-
stalt, der geschätzt wird. Die belastende Trennung von der Familie im Herkunftsland und 
die Sorgen um deren Wohlergehen können diese Begegnungen allerdings nicht lindern. 
Dass der Strafvollzug bestehende Beziehungen zerstöre, ist überdies ein häufiger Kritik-
punkt, auch von Personen mit Angehörigen in der Schweiz. „Das Gefängnis macht nur 
etwas: Es macht die Familie kaputt. […] Viele Leute hier haben überhaupt keinen Kontakt. 
Ist alles verloren, keine Gefühle, wenn man rauskommt“, beklagt ein Kosovoalbaner 
(THORi_25).  

Die bereits erwähnten Remittances dienen einigen InsassInnen der Kontakterhaltung und 
der Pflege eines positiven Bildes bei den Angehörigen. Die Geldsendungen können als 
Mittel genutzt werden, um eine Stigmatisierung als Haftentlassene zu verhindern: Die Insas-
sInnen geben vor, in der Schweiz zu arbeiten und verschweigen so gegenüber der Familie, 
dass sie sich im Strafvollzug befinden. „Ich werde nach Hause gehen, um meine Tochter, 
meinen Vater, meine Familie zu sehen. Ich werde neu anfangen. Mit den Leuten, mit denen 
ich lebe, habe ich keine Probleme, die wissen es [Strafvollzug; cac] nicht, das ist deshalb 
kein Problem“, erzählt eine Insassin (HIBAi_15). Die geografische Distanz zu den Angehö-
rigen während des Strafvollzugs wird so zu einer Chance für die Wiedereingliederung in der 
Zukunft. Die Kehrseite davon ist allerdings eine zusätzliche Isolation in der Gegenwart, da 
sie ihr Schicksal und ihre Probleme nicht mit nahen Bezugspersonen im Herkunftsland 
teilen können.  

Eine Überstellung in ihr Herkunftsland, um näher bei der Familie zu sein und die Wieder-
eingliederung zu erleichtern, wird nur von wenigen als valable Option betrachtet. Für die 
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meisten ausländischen InsassInnen ist diese Möglichkeit ausgeschlossen, da sie die Tren-
nung von ihrer Familie den Strafvollzugsbedingungen in ihrem Herkunftsland vorziehen, 
oder auch, weil dann bekannt würde, dass sie im Strafvollzug sind, was sich ihres Erachtens 
wiederum negativ auf ihr weiteres Leben auswirken würde. Einige Insassen des Thorberg 
hätten sich allerdings eine Überstellung gewünscht, doch war diese nicht möglich, weil die 
Strafdauer zu kurz war oder weil der Herkunftsstaat das Überstellungsübereinkommen nicht 
ratifiziert hatte. Lediglich eine junge Deutsche hat sich erfolgreich um ihre Überstellung 
bemüht, da sie näher bei ihrem Sohn sein möchte und sich eine bessere Eingliederung er-
hofft. Sie wird ihre Strafe nach der rechtskräftigen Verurteilung in Deutschland verbüssen.  

14.6.2 Vollzugsbedingungen und Austrittsvorbereitungen 

Zu den einzelnen Aspekten der Vollzugsbedingungen und den Phasen der Austrittsvorberei-
tungen und Wiedereingliederung nennen die ausländischen InsassInnen kaum konkrete 
Erfahrungen, sondern vor allem Wünsche und Kritik bezüglich den Teilnahmechancen an 
diesen Instrumenten. 

Ausgang, Freizeitaktivitäten und Urlaube 

Nur wenige der interviewten Strafgefangenen sind zu Ausgängen respektive Freizeitaktivi-
täten (8) oder Urlauben (4, wovon 2 schweizerisch-ausländische Doppelbürgerinnen) be-
rechtigt. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Frauen. Diese geringe Zahl hängt nicht 
nur mit der angenommenen Fluchtgefahr zusammen, sondern ist auch Ausdruck davon, dass 
einige der Interviewten zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht rechtskräftig verurteilt 
waren oder erst am Anfang der Strafverbüssung standen. Die Insassinnen erleben diese 
Möglichkeiten der Öffnung und Kontaktpflege nach aussen unterschiedlich. Die einen 
schwärmen von den Freizeitaktivitäten: „Das war sehr schön. Am Anfang hatte ich zwar 
Angst, dass man mich als Gefangene ansieht. Es gibt uns Freiheit. Wir fuhren in die Berge. 
[…] Es war wie ein Traum“ (HIBAi_06). Oder eine andere Frau: „Ich fühlte mich wie ein 
Hund, der endlich von der Leine gelassen wird. Ich fühlte mich endlich wieder lebendig, als 
Person“ (HIBAi_23). Wer beurlaubt wird, bringt den anderen Insassinnen Geschenke oder 
Einkäufe mit. Eine Frau erzählt, sie versuche ihren Kolleginnen etwas Glück mitzubringen 
(HIBAi_17). Die Rückkehr und die möglicherweise erneute Trennung von Angehörigen 
werden allerdings als schwierig und traurig erlebt. Gewisse Insassinnen erwägen deshalb 
sogar, auf die kurzen Ausgänge zu verzichten, da für sie die Konfrontation mit dem Leben 
in Freiheit zu schmerzhaft ist: „I have been outside three times for two hours with the guar-
dian. I find it makes it harder. […] I went out around the Christmas holidays and around the 
New Year, and then you are reminded once again that there is another life out there going 
on without you and then you have to come back here. So this weekend I couldn't handle it 
and I didn't go. It was a little bit too much of reality for me.  […] But I'll see when the day 
comes how I feel, but in the moment I don't like little bits of pain” (HIBAi_13).  

Für Personen, die noch keine Gewissheit über ihren weiteren Verbleib in der Schweiz ha-
ben, ist die Urlaubszeit in Freiheit ebenfalls belastet. Eine in der Schweiz lebende Brasilia-
nerin, die zum Zeitpunkt des Interviews auf den Entscheid wartete, ob ihre B-Bewilligung 
verlängert wird, erzählt, wie die von allen Seiten bestehenden hohen Erwartungen an die 
Urlaube Begegnungen schwierig machen: „Mein Mann ist in […]. Wir sehen uns nicht oft 
und wir sind noch nicht sehr lange verheiratet. Wir sehen uns wenig, und manchmal haben 
wir Probleme, dann muss ich aber wieder zurück nach Hindelbank, ohne dass wir die Prob-
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leme lösen konnten. Das ist schwierig“ (HIBAi_20). Das Wissen, dass der Entscheid über 
ihren weiteren Verbleib in der Schweiz und über den Kontakt zu ihrer Tochter, deren Sorge-
recht ihr entzogen worden war, auch von der stabilen Beziehung zu ihrem Ehemann ab-
hängt, belastet sie zusätzlich.  

Die ambivalente Haltung zu Öffnungen und Kontakten zur Aussenwelt spiegelt sich in der 
Haltung der Mehrheit der ausländischen Strafgefangenen wieder, die weder zu Urlaub noch 
Ausgang berechtigt sind. Mehrere Frauen wünschen, dass alle Strafgefangenen Ausgang 
erhalten, um mehr von der Schweiz zu sehen (HIBAi_06, 25) oder um ein besseres Bild von 
der Schweiz in ihr Herkunftsland mitzunehmen (HIBAi_14) als nur jenes des Strafvollzugs. 
Der Ausgang bzw. die Freizeitaktivitäten stehen für sie damit in keinem Zusammenhang mit 
einer Reintegration in die Schweiz – keine von ihnen möchte in der Schweiz bleiben –, 
sondern sind eher als Abwechslung vom Alltag und als persönliche Bereicherung und Er-
weiterung ihres Erfahrungshorizontes gewünscht. Andere fürchten sich jedoch vor der 
Freiheit oder wissen nicht, was sie während eines Urlaubes in der Schweiz tun sollten: „So I 
am not excited about going out in Switzerland, because I don't know what to expect, or what 
it's like. If I was in Holland or in the Caribbean, I would be longing to go outside, because I 
know I can go here and I know I can do this, but this is unknown territory to me” (HI-
BAi_13). Unter den ausländischen Insassen im Thorberg ist der Wunsch nach Urlaub ein 
grösseres Thema, das insbesondere von jenen Personen betont wird, die mit einer Bewilli-
gung in der Schweiz gelebt hatten und deren Familien sich hier befinden. Dass es nicht 
einmal ein Beziehungszimmer gibt, „wo ich mich mit meiner Frau oder Freunden treffen 
kann“ (THORi_17), wird unter diesen Umständen besonders kritisiert.306 Bereits 1987 
forderten die Strafgefangenen in einer Petition unter anderem „die Gewährung von Urlau-
ben unabhängig von Nationalität und Hautfarbe“ (JB THOR 1987: 2). Mehrere Insassen 
kämpfen während langer Zeit mit Anträgen an die Anstaltsleitung und die Strafvollzugsbe-
hörden darum, ihre Angehörigen treffen und damit ihr Beziehungsnetz pflegen zu können. 
Keiner der Interviewten war damit erfolgreich. 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten bezüglich Vollzugsbedingungen zwischen Auslände-
rInnen, die wahrscheinlich die Schweiz verlassen müssen, und allen InsassInnen, die sicher 
bleiben werden, sind derjenige Punkt, den die ausländischen Strafgefangenen am stärksten 
als Ausdruck von Ungleichbehandlung kritisieren. Ohnehin ist ungleiche Behandlung von 
SchweizerInnen und AusländerInnen in den Interviews ein grosses Thema. Oftmals be-
zeichnen die Interviewten diese als „Diskriminierung“ der ausländischen InsassInnen. Die-
ser Vorwurf war bereits in den 1980er Jahren erhoben worden: „Es bleibt aber nach wie vor 
der Umstand, dass ausländische Eingewiesene, welche ohne Beziehungen zur Schweiz und 
zusätzlich aus fremden Kulturkreisen sind, die Handhabung des Vollzuges im Vergleich zu 
den eingewiesenen Schweizerinnen als diskriminierend empfinden“ (JB HIBA 1984: 3). 
InsassInnen scheinen allgemein sehr sensibel auf – tatsächliche oder vermutete – ungleiche 
Behandlung oder ungleiche Rechte zu reagieren. Unabhängig von ihrer Nationalität zeigen 
viele Strafgefangene ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsdenken und fordern nicht nur die exak-
te Einhaltung von Gesetzen und Reglementen ein, sondern ebenso dass alle InsassInnen 

                                                 
306 Ein Beziehungszimmer und bessere Sportmöglichkeiten wünschen sich die ausländischen Strafgefangenen 
im Thorberg (ob mit oder ohne Aufenthaltsrecht) noch häufiger als Urlaube. 
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gleich behandelt werden.307 Einzelne AusländerInnen haben allerdings Verständnis dafür 
und halten es für „normal“, wenn Einheimische besser behandelt oder bevorzugt werden 
(z.B. HIBAi_13).  

Die Kritik der Ungleichbehandlung oder des „favouritism“ (HIBAi_08) gegenüber Schwei-
zerInnen wird dadurch begünstigt, dass den ausländischen InsassInnen die Regeln für die 
Urlaubs- oder Ausgangsgewährung oftmals nicht oder nur teilweise bekannt oder nicht 
verständlich sind. Ein Libanese mit B-Ausweis meint: „Ich habe mit dem Sozialdienst ge-
sprochen, er hat gesagt, es [Urlaub; cac] geht nicht, ich habe einen Landesverweis, und 
Ausschaffung. Ich finde, das ist keine Ausrede, dass ich nicht in den Urlaub gehen kann“ 
(THORi_17). Und eine Brasilianerin fragt sich: „Ja, das ist auch etwas, das ich nicht verste-
he. Ich würde gerne die Kriterien verstehen, die die benutzen, um den Gefangenen Urlaub 
zu geben“ (HIBAi_12). Die Mitarbeitenden könnten ihnen hierbei auch nicht helfen, „sie 
sagen, sie wüssten es selber nicht“ (HIBAi_06). Die Komplexität unterschiedlicher kantona-
ler Regelungen und Praktiken erschweren das Verständnis zusätzlich. „ I don't understand 
one thing. The Swiss used to have Urlaub. […] But to the foreigner they don't give that. 
Like in Geneva and Lucerne they used to give, I mean, the law belongs to all citizens and 
the foreigners. Everybody has equal rights. But here, nothing goes like that. We don't have 
equal rights” (HIBAi_04). Mangels Verständnis können sich die interviewten InsassInnen 
die ungleichen Situationen nur durch Willkür und die Benachteiligung von AusländerInnen 
erklären. „Der Schweizer hat Priorität. Den Ausländern hört man nicht zu, wenn sie etwas 
wollen. Sie machen die Dinge für uns, wenn sie irgendwann Zeit haben, nicht sofort. 
Schweizer haben mehr Möglichkeiten rauszugehen. Früher machte der Sozialdienst auch 
Ausflüge mit Ausländern, für Einkäufe oder in ein Restaurant. […] Aber jetzt ist das nicht 
mehr möglich“ (THORi_13). Besonders stossend und unverständlich ist für die ausländi-
schen InsassInnen, wieso Schweizerinnen, die bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub Drogen in 
die Anstalt schmuggeln, das Urlaubsrecht nicht gänzlich entzogen wird, während sie selbst 
trotz der Einhaltung von Regeln die Anstalt bestenfalls unter Begleitung für wenige Stunden 
verlassen dürfen: „Es gibt solche, die nach draussen gehen, die bringen Drogen rein, verkau-
fen sie hier. Die andern erhalten keine Chance, obschon sie nichts Schlimmes gemacht 
haben“ (HIBAi_06). Die Mischung aus Unverständnis, Gerüchten, persönlicher Kränkung 
aufgrund von Benachteiligung sowie im Alltag dringenderen Sorgen kann dazu führen, dass 
eine sachliche Thematisierung der Frage sowie eine gründliche Abklärung der Möglichkei-
ten und Gründe zu kurz kommen. Nur wenige gelangen so zu einem differenzierten Ver-
ständnis wie diese Insassin: „Ich denke, dass die Schweizerinnen mehr Chancen kriegen als 
wir. Aber behandelt werden alle gleich“ (HIBAi_21). Den Grund für diese Chance-
nungleichheit ortet sie in der Angst vor einer Flucht. 

Austrittsvorbereitungen und Progressionsschritte 

Die Vollzugs- und Zukunftsplanung, die Gewährung von Progressionsschritten und die 
Austrittsvorbereitungen werden von den ausländischen Strafgefangenen grösstenteils nega-
tiv beurteilt: Sie fühlen sich zu wenig unterstützt und gegenüber SchweizerInnen benachtei-

                                                 
307 So zeigten einzelne Erlebnisse, dass sich auch SchweizerInnen gegenüber den AusländerInnen benachteiligt 
fühlen. 
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ligt. Dies im Gegensatz zur Befähigungs- und Übungsphase, der teilweise ein positiver 
Beitrag zur Resozialisierung zugeschrieben wird. Die Vollzugsplanung ist für jene Personen 
besonders problematisch, die hoffen, nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren zu müssen. 
Sie sind verunsichert und haben oftmals Angst vor einer erzwungenen Rückkehr. Hängige 
Entscheide und laufende Beschwerden geben einen kleinen Hoffnungsschimmer, mögli-
cherweise doch noch in der Schweiz bleiben zu können. Bis zum definitiven Entscheid ist 
die Bereitschaft der Betroffenen, sich mit einer wahrscheinlichen Zukunft im Herkunftsland 
auseinanderzusetzen, deshalb meist gering. Andererseits kann die Ungewissheit aufgrund 
eines hängigen Entscheides auch die konkrete Zukunftsplanung für das Leben in der 
Schweiz behindern: „Eine Wohnung habe ich. Arbeit kann ich suchen. Wenn ich wieder mit 
meinem Mann zusammen bin, können wir neu anfangen. Ich will eine Therapie machen. 
Aber alles hängt von dem Entscheid [des Migrationsamtes; cac] ab. Ich muss zuerst wissen, 
was mit mir passiert. Das finde ich nicht korrekt“, erzählt eine seit vielen Jahren in der 
Schweiz lebende Brasilianerin (HIBAi_02).  

Austrittsvorbereitungen im engen Sinne waren in den Gesprächen mit den ausländischen 
InsassInnen nur selten Thema. Dies ist auch dadurch zu erklären, dass die Entlassung bei 
den meisten noch in weiter Ferne lag. Von einer eigentlichen Vorbereitung auf ihre Entlas-
sung berichtet lediglich eine Frau mit Aufenthaltsbewilligung, die durch den Migrations-
dienst letztlich verwarnt wurde. Sie werde von der Bewährungshilfe bei der Wohnungssu-
che unterstützt und das Jugendamt ermögliche ihr regelmässige Kontakte zu ihren Kindern 
(HIBAi_17).  

Angesprochen auf ihre Zukunft zeigt sich allerdings, dass sich die meisten AusländerInnen 
alleine mit ihrem Austritt befassen. Einige fürchten sich vor der Zukunft und vor dem, was 
in der Freiheit auf sie zukommen werde. Eine junge Brasilianerin ohne Aufenthaltsrecht 
vermisst eine unterstützende Vorbereitung für die Anpassung an das freie Leben: „Ich pro-
biere, mich selber darauf vorzubereiten. Aber es ist immer dieses Angstgefühl. Ich sehe 
diese geschlossenen Türen und ich weiss nicht, was dahinter steht. […] Ich fände es gut, 
wenn uns jemand auf die Freiheit vorbereiten würde. Alle Perspektiven, die gute Mischung 
dieser Freiheit zu finden, nicht zu viel, nicht zu wenig“ (HIBAi_05). Ein Mann aus Ghana 
glaubt, dass er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen muss, denn „there's nothing here. 
So most people will stay here and they will go out and they will be lost. As soon as you go 
out of these gates, you are lost. Where am I going to start? Because it's no rehabilitation” 
(THORi_05). Auch ein junger Rumäne, der aufgrund früherer Freiheitsstrafen bereits eine 
Vorstellung davon hat, welche Schwierigkeiten ihn nach seiner Entlassung in seinem Her-
kunftsland erwarten, nimmt die Austrittsvorbereitungen in seine eigenen Hände. Dabei setzt 
er all seine Hoffnung ins Geld: Mit dem von einem Schweizer Besucher geschenkten Geld 
konnte er bereits während des Strafvollzugs für seine Familie eine Wohnung mieten. Das 
ersparte Pekulium sollte ihm nach der Entlassung als Startkapital für einen Neubeginn die-
nen (THORi_12). Wird eine Person in ein Land geschickt, das sie vor vielen Jahren verlas-
sen oder in dem sie gar nie gelebt hat, kommt zur generellen Angst vor der Freiheit hinzu, 
dass sie ihren künftigen Lebenskontext nicht (mehr) kennt: „Wenn ich raus komme, bin ich 
47 Jahre alt. Hier ist eine andere Mentalität, ein anderes Arbeitssystem. Wenn eine Person in 
der Schweiz gearbeitet hat, muss er hier die Strafe machen, danach muss er raus. Da hat 
man keine Ahnung mehr vom Leben dort, denn man war lange weg. Ich habe mit vielen 
gesprochen in dieser Situation […]. Sie wissen nicht mehr, was machen“, erzählt ein Koso-
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voalbaner, der hofft, dass er nicht ausgewiesen wird (THORi_25). Eine deutsche Insassin 
glaubt zu wissen, wo die Schwäche einer adäquaten Austrittsvorbereitung für ausländische 
Strafgefangene liegt und nennt auch gleich eine Verbesserungsidee: „Für Ausländerinnen 
sollte man das Personal richtig schulen, damit die wissen, wie es in andern Ländern funktio-
niert. So kommt man nicht weiter. Die wissen nichts“ (HIBAi_11).  

In den Genuss von Progressionsschritten kommen wie oben gesehen nur die wenigen aus-
ländischen Strafgefangenen, die nach ihrer Entlassung in der Schweiz bleiben können. Von 
den Interviewten lebten zwei schweizerische Doppelbürgerinnen in der Aussenwohngruppe 
Steinhof im offenen Vollzug und die oben erwähnte, von der Bewährungshilfe begleitete 
Frau wurde kurz nach dem Interview ebenfalls dorthin versetzt.308 Eine davon trat danach in 
die Halbfreiheit über, eine andere lehnte diese grössere Verantwortung (inklusive Stellensu-
che und Bezahlung der Miete für die Unterkunft in einer speziellen Einrichtung) ab. Sie sah 
darin keinen Vorteil für ihre Wiedereingliederung. Aus Angst vor Veränderungen und vor 
dem Verlassen ihres nun gewohnten sozialen Umfeldes in Hindelbank wollte eine andere 
Doppelbürgerin gar nicht erst in den Steinhof wechseln. Hier zeigt sich wiederum die Am-
bivalenz von öffnenden und wiedereingliedernden Massnahmen: Nicht alle InsassInnen 
erachten die schrittweise grössere Freiheit als eine erstrebenswerte Chance. Vielmehr kön-
nen grösserer Handlungsspielraum und Verantwortung auch als Belastung und Überforde-
rung zurückgewiesen werden. Diese Insassin zieht die vertraute Gegenwart in Unfreiheit der 
verunsichernden Zukunft in (halber) Freiheit vor, die sie so lange als möglich zu verdrängen 
versucht.  

Demgegenüber versucht ein Insasse ohne Aufenthaltsrecht vergebens zu irgendeiner Locke-
rung seiner Vollzugsbedingungen zu gelangen. Sowohl der Wunsch nach Aussenarbeit wie 
die Versetzung in eine offene Anstalt werden wegen Fluchtgefahr abgelehnt. In der Folge 
versucht er eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, um in die Halbfreiheit versetzt zu 
werden. Der staatenlose Mann mit ehemals rumänischer Staatsbürgerschaft verfolgt in 
seinem Gesuch an das Amt für Migration des Kantons Luzern die Strategie, mit einer juris-
tischen, in strafrechtlicher Logik verfassten Argumentation zu seinem Ziel zu gelangen: Die 
Behörden sollten ihren Resozialisierungsauftrag ernst nehmen und ihm die Chance zu einem 
Leben ohne weitere Straftaten geben. Er begründet seinen Wunsch nach Halbfreiheit mit 
Reue und mit dem Willen, sein bisheriges Leben abzuschliessen: „Ich kann es einfach nicht 
mehr mit meinem Gewissen weiterhin vereinbaren, mein zukünftiges Leben so weiter zu 
führen und immer Schulden zu haben. Ich möchte endlich ‚sauberen Tisch’ machen, aber 
dazu muss ich auch die Chance bekommen“ (thori_27_d). Weiter stützt er sein Begehren 
auf die „gesetzlich vorgeschriebene Tatsache, dass bei einem Inhaftierten die Resozialisie-
rung zum tragen kommen sollte und demnach möchte ich auch auf Art. 37 StGB verweisen 
[…]. Wenn diese Gesetzgebung durch zuständige Vollzugsbehörde in der Sorgfaltspflicht 
und Gewissenhaftigkeit angewandt würde; müsste demnach vor der bedingten Entlassung 
auch die Halbfreiheit in Frage kommen. Nach dem Verbüssen meiner Strafe werde ich die 
Schweiz verlassen, so wie es auch das Gesetz von mir verlangt. Ich bitte Sie höflichst dar-
um, mir diese Chance zu gewähren um meinem Leben eine positive Wendung geben zu 

                                                 
308 Da im Thorberg ausschliesslich geschlossener Vollzug praktiziert wird, konnten wir mit keinen Männern 
sprechen, die nicht mehr im geschlossenen Regime waren. 
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können.“ Seine Strategie ist allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Das Amt für Migration 
schlägt sein Begehren ab und belehrt ihn: „Ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthalts-
bewilligung – auch zur Resozialisierung – besteht nicht“ (thori_27_d). Auch die Strafvoll-
zugsbehörden lehnen sein Gesuch um Versetzung in die Halbfreiheit ab und schliesslich 
verweigert ihm auch die Anstaltsleitung vor seiner bedingten Entlassung einen begleiteten 
Ausgang für Entlassungsvorbereitungen: „Einerseits ist Ihre Aufenthaltszeit auf Thorberg zu 
kurz und andererseits kann Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen werden“ (THORi_27_d). 

14.6.3 Resozialisierung aus der Sicht der ausländischen Strafgefangenen:  
Eine Typologie 

Die verschiedenen Facetten und Einschätzungen des Beitrags des Strafvollzugs zur Resozia-
lisierung sowie die unterschiedlichen Reaktionen der Strafgefangenen lassen sich zu typi-
schen Mustern verdichten. Die folgende Typologie der ausländischen InsassInnen fasst die 
Haltungen der Interviewten zusammen und setzt sie mit ihren Zielen, dem Selbstbild, dem 
Verhalten im Strafvollzug, der zeitlichen und örtlichen Ausrichtung, der Einschätzung der 
vorhandenen Resozialisierungsmittel und den Erwartungen daran sowie mit Merkmalen der 
InsassInnen, ihrem künftigen Wohnort und ihrer Vollzugssituation in Verbindung. 

Typ 1 „OptimistIn: profitieren“ 

InsassInnen dieses Typs sehen den Strafvollzug und die in ihrer Anstalt gebotenen Mög-
lichkeiten als einen Unterbruch und eine Chance, die sie bestmöglich nutzen wollen, um 
nach der Entlassung einen Neubeginn zu wagen. Diese InsassInnen sehen ein, dass ihre Tat 
ein Fehler war, für den sie nun büssen müssen. In Zukunft wollen sie ein selbständiges 
Leben ohne weitere Straftaten führen. Vom Strafvollzug erwarten sie, dass er sie in dieser 
Absicht befähigt und unterstützt. Zwar haben diese InsassInnen keine präzise Vorstellung 
davon, was sie nach der Entlassung tun wollen. Sie sind jedoch zuversichtlich, dass sie mit 
den neu erworbenen Fertigkeiten, den Ersparnissen respektive dem überwiesenen Geld und 
ihrer gestärkten Persönlichkeit eine gute Ausgangslage für eine Neuorientierung haben. 
Über diesen Optimismus hinaus befassen sie sich nicht konkret mit der Zukunft. Vielmehr 
konzentrieren sie sich auf die aktive Gestaltung des Strafvollzugsalltags. Ihr Gewinn kann 
höchstens durch Verständigungsschwierigkeiten eingeschränkt sein. Strafgefangene dieses 
Typs erzählen ihren Angehörigen im Herkunftsland nach Möglichkeit nicht, dass sie in der 
Schweiz inhaftiert sind. Unter der Trennung von ihrer Familie und vor allem ihren Kindern 
leiden sie zwar, doch ertragen sie die Schwierigkeiten dank der Hoffnung, dass sie mit den 
neuen Ressourcen eine bessere Zukunft erwartet. Dieser Typ zeigt Reaktionsformen, die 
nach der Goffmanschen Typologie als „Kolonisierung“ oder „Konversion“ zu bezeichnen 
sind (vgl. Kap. 4.1): Sie geben sich in das System hinein, befolgen seine Regeln und sind 
verhältnismässig zufrieden. Einige versuchen dabei sogar, sich als „perfekte Insassinnen“ zu 
geben. 

Zu diesem Typ zählen vor allem jüngere Frauen aus Staaten ausserhalb Europas, die in 
Hindelbank eine etwa dreijährige Strafe wegen Drogentransport verbüssen. Sie waren zuvor 
in wenig qualifizierten Berufen tätig, haben meist nicht in der Schweiz gelebt und haben 
gegen ihre Wegweisung nichts einzuwenden. Unter den ausländischen Insassinnen ist dies 
der am meisten verbreitete Typ. 
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Typ 2 „KritikerIn: Autonomie“ 

InsassInnen dieses Typs erwarten vom Strafvollzug, dass er einerseits abschreckt, anderer-
seits durch ein individuell angepasstes und möglichst realitätsnahes Resozialisierungsange-
bot die Strafgefangenen zu einer selbständigen Wiedereingliederung in das freie Leben 
befähigt. Was sie im Strafvollzug erleben, entspricht diesen Erwartungen jedoch nicht. Sie 
kritisieren den eingeschränkten Handlungsspielraum und sehen für sich keine adäquaten 
Möglichkeiten, um etwas zu lernen, dass ihnen für den angestrebten Neubeginn nach der 
Entlassung von Nutzen sein könnte. Da sie sich selbst als unabhängige Menschen sehen, die 
für ihr Schicksal selbst verantwortlich sind, suchen sie aktiv nach eigenen Möglichkeiten, 
ihre Ausgangslage für die Zukunft zu verbessern. Sie kennen das Strafsystem gut, haben es 
reflektiert, sich zur Resozialisierung eine Meinung gebildet und nutzen die vorhandenen 
Möglichkeiten, um ihre Rechte zu verteidigen und sich so gut als möglich gegen das ihres 
Erachtens schädliche System zu schützen. Vereinzelt ist bei diesem Typus aktiver Wider-
stand und damit ein „kompromissloser Standpunkt“ (Goffman) zu verzeichnen. 

InsassInnen dieses Typs haben vor ihrer Inhaftierung in der Schweiz gelebt und/oder sind 
Angehörige eines europäischen Staates. Sie haben keine sprachlichen Verständigungsprob-
leme mit den Mitarbeitenden. Diese Männer und Frauen können nach ihrer Entlassung 
voraussichtlich in der Schweiz bleiben, haben darum auch Urlaubsmöglichkeiten oder kön-
nen in eine offenere Vollzugsform übertreten. Sie sind eher gut gebildet und haben qualifi-
zierte Tätigkeiten ausgeübt. Nur ein kleiner Teil der ausländischen InsassInnen zählt zu 
diesem Typus.  

Typ 3 „PessimistIn: leiden“ 

Dieser Typ umfasst InsassInnen, die sich als Opfer des Strafsystems sehen. Sie fühlen sich 
ungerecht behandelt, da sie sich entweder unschuldig fühlen oder die zugesprochene Strafe 
als zu hoch erachten. Durch die fehlende Schuldeinsicht sehen sie für sich keinen Resoziali-
sierungsbedarf. Der Strafvollzug kann ihnen deshalb nichts bringen, sondern sie verlieren 
darin nur. Das heisst, sie haben den Eindruck, dass sie lediglich entsozialisiert werden, da 
die Beziehungen zu ihrem sozialen Umfeld kaputt gehen und sie sich beruflich desintegrie-
ren. Im Strafvollzug werden sie verbittert und geben sich einer passiven Resignation hin, die 
bis zu einem psychischen „Rückzug aus der Situation“ (Goffman) führen kann. Nach ihrer 
Entlassung möchten sie ihr altes Leben weiterführen, fürchten jedoch, dass dies nicht mög-
lich sein wird. Diese Ungewissheit, die durch einen ausstehenden Ausweisungsentscheid 
respektive durch den unklaren künftigen Aufenthaltsort verstärkt werden kann, macht ihnen 
Angst. Sie verdrängen deshalb die Gedanken an ihre Zukunft und wehren sich gegen Ver-
änderungen und Lockerungen des Vollzugs. Sie sind blockiert in ihrem Selbstmitleid und 
sehen in ihrer Ohnmacht keinen Weg, etwas zu verändern. 

Zu diesem Typ zählen Männer und Frauen. Diese InsassInnen lebten vor ihrer Verhaftung 
entweder in der Schweiz oder waren in ihrem Herkunftsland in einem qualifizierten Beruf 
tätig. Dieser Typ ist unter den ausländischen Strafgefangenen wenig verbreitet. 

Typ 4 „GleichgültigeR: abwarten“ 

Strafgefangene dieses Typs nehmen weder zum Strafvollzug noch bezüglich ihrer Zukunft 
eindeutig Stellung. Ihre ablehnende Grundhaltung verhehlen sie zwar nicht, doch ertragen 
sie die Situation, wie sie ist und zeigen damit eine Reaktion des „ruhig Blut bewahren“ 
(Goffman). Sie setzen sich nicht aktiv für etwas ein, befolgen aber ohne sichtbaren Wider-
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stand, was ihnen vorgeschrieben wird. Ihr Hauptziel ist es, die Zeit rasch und unbeschadet 
zu überstehen, weshalb die Arbeit in ihrem Alltag eine wichtige Rolle spielt. Mit der Frage 
der Resozialisierung setzen sie sich ebenso wenig auseinander wie mit ihrer Tat und sich 
selbst. Darum haben sie auch keine konkreten Erwartungen an den Strafvollzug. Meist 
sehen sie nicht, wie ihnen diese Zeit von Nutzen sein könnte. Dies ist ihnen allerdings 
gleichgültig. Wenn ihnen dennoch etwas nützlich erscheint, nehmen sie es ohne Begeiste-
rung an. Der Strafvollzug ist eine Phase in ihrem Leben, die sie durchstehen müssen, danach 
wird es irgendwie weitergehen. 

Dieser Typ ist besonders unter Männern und älteren Frauen verbreitet. Die meisten von 
ihnen sind wenig gebildet und lebten vor ihrer Verhaftung in ihrem Herkunftsland, das nicht 
zur EU gehört. Oft haben sie mit sprachlichen Verständigungsproblemen mit den Mitarbei-
tenden zu kämpfen. Ihrer Rückkehr in ihr Herkunftsland widersetzen sie sich in der Regel 
nicht. Höchstens die zu diesem Typ zählenden Asylsuchenden wollen nicht zurück, doch 
wollen sie auch nicht zwingend in der Schweiz verbleiben. Ein grösserer Teil der ausländi-
schen Insassen zählt zu diesem Typ. 

Es gibt Hinweise auf eine Untergruppe dieses Typs, welche als die „profitierenden Gleich-
gültigen“ bezeichnet werden kann: Einige der dazu zählenden Männer verfolgen vermutlich 
im Verdeckten Strategien, um ihren Aufenthalt in der Strafanstalt durch unerlaubte Han-
delsgeschäfte, Glücksspiele etc. angenehmer zu gestalten. Dies dürfte weniger als bewusster 
Widerstand zu verstehen sein, was mehr Aktivität und Auseinandersetzung mit dem Straf-
vollzug voraussetzen würde. Eher machen sich diese Personen Möglichkeiten zu Nutze, die 
sie im System Strafanstalt finden.  

Fazit 

Der Vergleich der vier Typen zeigt, dass sich die Einschätzung der Resozialisierung abhän-
gig von zwei Merkmalen unterscheidet: der Bezug zur Schweiz einerseits und die Strafan-
stalt respektive das Geschlecht andererseits. Ob die Strafgefangenen vor Strafverbüssung in 
der Schweiz lebten bzw. danach im Land bleiben werden, scheint das Urteil wesentlich zu 
beeinflussen: Tendenziell fällt die Einschätzung des Beitrags zur Befähigung bei jenen 
Personen negativer aus, die vor ihrer Verhaftung in der Schweiz gelebt hatten („KritikerIn“ 
und „PessimistIn“). Möglicherweise hängt dies mit höheren Erwartungen an den schweize-
rischen Strafvollzug zusammen. InsassInnen, die keinen Bezug zur Schweiz haben – und 
dabei hauptsächlich jene aus nicht-europäischen Staaten –, messen die Bedingungen in der 
Strafanstalt eher mit jenen in ihrem Herkunftsland. Dies geht in den meisten Fällen mit einer 
positiveren Einschätzung des schweizerischen Strafvollzugs einher, aus dem sie einen Nut-
zen für ihre Zukunft zu ziehen glauben („OptimistIn“).309 Diese Gruppe kritisiert jedoch die 
ungleichen Chancen betreffend offeneren Vollzugsbedingungen und die praktisch fehlende 
Unterstützung bei den Austrittsvorbereitungen. Hingegen dürften Personen, die in der 

                                                 
309 Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass InsassInnen ohne Bezug zur Schweiz sich in den Interviews weniger 
wagten, Kritik am schweizerischen Strafvollzug zu üben. 
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Schweiz ausgebildet wurden, das Bildungsangebot im Strafvollzug hinsichtlich Zusatzquali-
fikationen weder als aussergewöhnlich noch besonders qualifizierend einschätzen.310 

Die abweichenden Einschätzungen zwischen den ausländischen Insassinnen in Hindelbank 
(tendenziell positiv) und den Ausländern im Thorberg (tendenziell gleichgültig oder nega-
tiv) lediglich auf geschlechtsspezifische Handlungsmuster und Präferenzen zurückzuführen, 
dürfte zu kurz greifen. Ein vermutlich grösserer Einfluss kommt der Organisation als gan-
zes, ihrem Strafvollzugs- und Resozialisierungskonzept sowie dessen Umsetzung in Form 
von beispielsweise Kurs- und Bildungsangeboten oder in der Art der Interaktion zwischen 
Mitarbeitenden und InsassInnen zu. Da diesen Konzepten jedoch wie oben (Kap.14.5.4) 
gesehen eine „gendered logic“ eingeschrieben ist, bleibt der Faktor Geschlecht – wenn auch 
indirekt – von Bedeutung (vgl. dazu Achermann und Hostettler 2007). Die unterschiedli-
chen strukturellen Merkmale der männlichen und weiblichen ausländischen Strafgefangenen 
sind ein weiterer Erklärungsfaktor für die eher negative Haltung der Männer: So hatten von 
den Interviewten mehr Männer als Frauen vor ihrer Verhaftung in der Schweiz gelebt (¾ 
gegenüber ¼ der Frauen), was wie oben ausgeführt meist mit kritischen Äusserungen (Typ 
„KritikerIn“) einhergeht. Zudem müssen mehr Männer als Frauen die Schweiz gegen ihren 
Willen verlassen, was ebenfalls eine negative Grundhaltung begünstigt. 

15 Zusammenfassung von Teil III 

In den vorangehenden Kapiteln dieses dritten Teils der Studie wurde die Thematik der 
ausländischen Strafgefangenen und des Umgangs mit ihnen aus der Perspektive der ver-
schiedenen beteiligten Akteure und Organisationen dargestellt. Dabei stand einerseits die 
praktische Umsetzung der rechtlichen Regelungen und der vorgegebenen Prozesse durch die 
Migrations- und Strafvollzugsbehörden sowie die Strafanstalten im Vordergrund. Insbeson-
dere wurden die Kriterien und Argumente rekonstruiert, welche die Entscheidungen über 
aufenthaltsbeendende Massnahmen und über die Strafvollzugsbedingungen prägen. Ande-
rerseits interessierten die diesbezüglichen Sichtweisen und die Strategien der betroffenen 
ausländischen InsassInnen. Weiter wurden die Ergebnisse der verschiedenen Entschei-
dungsprozesse nach Möglichkeit in quantifizierter Form und in ihrer zeitlichen Veränderung 
aufgezeigt. Hierfür wurden Aussagen aus Interviews, Informationen aus Dossiers und An-
gaben aus Jahresberichten dargestellt und miteinander kombiniert. Auf dieser Grundlage 
konnte ein vielfältiges Bild dessen gezeichnet werden, was im nächsten Teil IV abstrahierter 
als Schliessungsprozesse in verschiedenen Bereichen und um verschiedene Güter analysiert 
wird. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aus den einzelnen Kapiteln rekapituliert. 

Die Gruppe der ausländischen Strafgefangenen: Anteile und Zusammensetzung 

Ein Rückblick auf die Entwicklung des Ausländeranteils in den beiden untersuchten ge-
schlossenen Strafanstalten zeigt, dass das Phänomen einer grossen Gruppe ausländischer 

                                                 
310 Es ist anzunehmen, dass sich in diese Typologie der Haltung zur Resozialisierung von ausländischen 
InsassInnen auch schweizerische Inhaftierte einfügen liessen. Anteilsmässig dürften sich diese jedoch anders 
verteilen als die AusländerInnen. Der Typ „OptimistIn“ wird unter den SchweizerInnen wenig verbreitet sein, 
der Typ „GleichgültigeR“ dürfte insbesondere die unter den Schweizer Frauen zahlreichen Drogenabhängigen 
umfassen. 
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Strafgefangener nicht neu ist. Ab Mitte der 1980er Jahre wurden InsassInnen ohne Schwei-
zerpass in den Anstalten Thorberg zur Mehrheit, zehn Jahre später war dies in den Anstalten 
Hindelbank der Fall. Ihr Anteil hat sich seit Ende der 1990er Jahre bei um 85% in Thorberg 
respektive bei um 50% in Hindelbank stabilisiert. Der Ausländeranteil ist in den geschlosse-
nen Strafanstalten zwar besonders hoch, doch trifft der steigende Trend auf den gesamten 
schweizerischen Freiheitsentzug zu. In europäischen Staaten findet eine vergleichbare Ent-
wicklung, allerdings auf wesentlich tieferem Niveau statt.  

Abgesehen vom gemeinsamen Nenner der nichtschweizerischen Staatsangehörigkeit, die 
ihre „deportability“ begründet, sind die ausländischen InsassInnen in den beiden untersuch-
ten Anstalten eine sehr heterogene und sich stetig wandelnde Gruppe: Sie sind Staatsange-
hörige einer Vielzahl von Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen und gehören ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften an. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal ist ihr 
Aufenthaltsstatus in der Schweiz: Die Mehrheit der inhaftierten AusländerInnen in den 
beiden Strafanstalten verfügt bei ihrer Verurteilung über kein Aufenthaltsrecht in der 
Schweiz. Da auch einige der Personen mit Aufenthaltsrecht die Schweiz nach ihrer Entlas-
sung verlassen müssen, wird lediglich eine Minderheit aller ausländischen Strafgefangenen 
nach Verbüssung ihrer Strafe in der Schweiz leben. Diese Entwicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte führten dazu, dass sich die Strafvollzugsbehörden und die Strafanstalten einer 
stark gewandelten Gruppe von InsassInnen gegenüber sehen, die den Kontext für die Um-
setzung ihres Resozialisierungs- und Sicherungsauftrages veränderte. 

AusländerInnen im Strafvollzugsalltag 

Die Anwesenheit einer grossen Gruppe ausländischer InsassInnen wirkt sich direkt auf den 
Alltag in den Strafanstalten aus. In drei Bereichen verdichten sich aus der Sicht der Strafge-
fangenen und der Anstaltsmitarbeitenden spezifische Fragen und Probleme: Im Bereich 
Kommunikation, hinsichtlich der individuellen Religionsausübung und im Zusammenhang 
mit Nahrungsmitteln bzw. der Essenszubereitung. Die sprachlichen Verständigungsmög-
lichkeiten wirken sich direkt auf das Zusammenleben unter den InsassInnen sowie zwischen 
ihnen und den Anstaltsmitarbeitenden aus. Religiöse Fragen hingegen betreffen vor allem 
das Privatleben der einzelnen Strafgefangenen. An der Frage der Ernährungsgewohnheiten 
und den Auseinandersetzungen um Menupläne und erlaubte oder verbotene Nahrungsmittel 
werden Konflikte deutlich, die sowohl mit Identitäts- als auch Autonomiefragen zusammen-
hängen.  

In allen drei Bereichen haben die Strafanstalten in den vergangenen Jahrzehnten in unter-
schiedlichem Masse Anpassungen vorgenommen. Eine systematische Auseinandersetzung 
mit der Frage des Umgangs mit Diversität ist allerdings kaum erkennbar. Vielmehr erfolgen 
die Reaktionen in der Regel ad hoc und als Antwort auf eine spezifische und dringende 
Herausforderung. Sicherheitsvorkehrungen sowie finanzielle und infrastrukturelle Bedin-
gungen setzen dem Handlungsspielraum allerdings Grenzen. 

Der Entscheidungsprozess über den Verbleib oder die Beendigung des Aufenthalts  

Eine formelle Entscheidung der kantonalen Migrationsbehörden, ob der Aufenthalt einer 
straffälligen Person weiterhin bewilligt oder beendet werden soll, wird hauptsächlich bei 
Personen mit einer Aufenthalts- oder einer Niederlassungsbewilligung gefällt. Die hier 
untersuchten Kriterien und Argumente für oder gegen den weiteren Verbleib verurteilter 
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AusländerInnen gehen von den kantonalen Behörden aus und beziehen sich deshalb haupt-
sächlich auf diese Personen mit B- oder C-Ausweis. Bei Asylsuchenden sind die Bundesbe-
hörden zuständig für den Entscheid über den Aufenthalt respektive die Asylgewährung. In 
diesem Verfahren steht zwar nicht die Straffälligkeit einer Person im Zentrum, sondern ihr 
Schutz vor Verfolgung. Sowohl für die Asylgewährung wie für den Entscheid über eine 
vorläufige Aufnahme können strafrechtliche Verurteilungen jedoch Ausschlussgründe sein. 

Im Entscheidungsprozess über die Verhängung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme 
wägen die Migrationsbehörden das öffentliche Interesse am Schutz von Ordnung und Si-
cherheit gegen die persönlichen Interessen der betroffenen AusländerInnen ab. Das öffentli-
che Interesse bemisst sich wesentlich am Verschulden und an der von einem/einer Verurteil-
ten ausgehenden Bedrohung. Das persönliche Interesse wird anhand von Faktoren 
eingeschätzt, die oftmals unter dem Stichwort „Integration“ zusammengefasst werden. Jeder 
konkreten Entscheidung liegt jedoch eine Kombination vielfältiger Kriterien und Argumente 
zugrunde, die entweder für oder gegen den weiteren Verbleib in der Schweiz sprechen. 
Zeitlich messbaren Argumenten kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Das Verschulden wird 
wesentlich an der Strafdauer bemessen und für die Einschätzung der Integration spielen die 
Aufenthaltsjahre im Herkunftsland und in der Schweiz eine wichtige Rolle. Dabei fällt auf, 
dass abhängig von der räumlichen Zuordnung unterschiedliche Zeitrechnungen gelten: 
Während des Strafvollzugs steht die Zeit aus Sicht der Migrationsbehörden quasi still. Das 
heisst, die Zeit, während der eine Person ihre Strafe verbüsst und vom freien gesellschaftli-
chen Leben ausgeschlossen ist, wird für die Bemessung der Aufenthaltsdauer nicht berück-
sichtigt. 

Der Entscheidungsprozess der Migrationsbehörden ist stark durch die Rechtsprechung des 
kantonalen Beschwerdedienstes sowie des Verwaltungs- und Bundesgerichts geprägt. Diese 
Instanzen präzisieren die offenen gesetzlichen Bestimmungen und setzen Kriterien und 
Anhaltspunkte fest, an die sich die Sachbearbeitenden der Migrationsbehörden bei der Inte-
ressenabwägung halten können und müssen. Die Rechtsprechung ist damit eine wichtige 
Strukturierungskraft, welche das Handeln von Behörden und der um ihr Aufenthaltsrecht 
kämpfenden AusländerInnen leitet und stetig verändert. Ein Entscheid einer Beschwerdein-
stanz setzt allerdings immer voraus, dass eine der beiden beteiligten Parteien überhaupt 
Rekurs einlegt. Die VertreterInnen der Berner Migrationsbehörden betonen, dass sie in der 
Tendenz strenger entscheiden beziehungsweise mehr Aufenthaltsbeendigungen verhängen 
würden, würden ihnen durch die als liberaler eingeschätzte Rechtsprechung keine Grenzen 
gesetzt. Das Handeln der zuständigen Verwaltungsmitglieder bewegt sich dabei zwischen 
der Absicht, ihr Interesse an der Ausschliessung von straffälligen AusländerInnen durchzu-
setzen, und den Rahmenbedingungen, die von aussen vorgegeben werden. Zwar möchten 
die Migrationsbehörden eine Korrektur ihrer Entscheide vermeiden, doch im Zweifelsfall 
entscheiden sie nach ihren Prioritäten und überlassen eine allfällige Korrektur dem Be-
schwerdedienst der POM oder einem Gericht. 

Dass die Beschwerdeinstanzen liberaler entscheiden als die Migrationsbehörden, ist wesent-
lich durch ihre unterschiedlichen Rollen zu erklären: Die Migrationsbehörden sind durch 
ihre Zuständigkeit Partei in der Auseinandersetzung um das Bleiberecht oder die Aus- oder 
Wegweisung. Zwar müssen sie innerhalb des rechtlichen Rahmens entscheiden, doch liegt 
ihr Interesse eindeutig beim Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, dessen Vertei-
digung ihre Aufgabe ist. Die straffälligen AusländerInnen sind in diesem Prozess ihre Ge-
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genspieler. Die Behörden sind jedoch verpflichtet, deren Interessen zu berücksichtigen. Im 
Unterschied zu dieser parteiischen Position sind der Beschwerdedienst und insbesondere 
verwaltungsunabhängige Gerichte nicht selbst in die Auseinandersetzung involviert. Sie 
sind vielmehr dafür zuständig, als neutrale Instanz zu beurteilen, ob das Verfahren und 
dessen Ergebnis den geltenden rechtlichen Bedingungen entsprechen. Dabei müssen sie die 
Sichtweisen beider involvierten Seiten gleichermassen berücksichtigen.  

Der Entscheidungsprozess des MIDI ebenso wie die Beschwerdeverfahren sind in der Regel 
schriftliche Verfahren. Die Interessen der von einer Aus- oder Wegweisungsverfügung 
betroffenen ausländischen StraftäterInnen vertritt meist ein Anwalt oder eine Anwältin. 
Abgesehen von den Beschwerdemöglichkeiten ist ihr Einfluss auf den Entscheid allerdings 
gering. Die meisten AusländerInnen führen dennoch einen harten Kampf um ihr Bleiberecht 
in der Schweiz und setzen sich mit allen zur Verfügung stehenden Mittel dafür ein, im Land 
verbleiben zu können. 

Der zeitliche Ablauf der Entscheidung über den künftigen Aufenthaltsort 

In der Praxis ist für die verschiedenen involvierten Akteure nicht nur die Frage relevant, ob 
einE AusländerIn nach Entlassung in der Schweiz verbleiben kann oder ausgeschafft wird. 
Auch der Zeitpunkt, an dem dieser Entscheid rechtskräftig feststeht, ist bedeutsam. Da die 
meisten betroffenen AusländerInnen über mehrere Instanzen hinweg Beschwerde führen, 
kann der Entscheidungsprozess mehrere Jahre dauern. Wann das Verfahren abgeschlossen 
wird, hängt neben der Bearbeitungszeit wesentlich vom Zeitpunkt ab, da die Migrationsbe-
hörde die Aus- oder Wegweisung verfügt. Hierbei sind unterschiedliche Prioritäten zu un-
terscheiden: Der MIDI und andere kantonale Migrationsbehörden entscheiden so früh wie 
möglich, damit das Beschwerdeverfahren spätestens bis zur bedingten Entlassung abge-
schlossen und die Person gegebenenfalls direkt ausgeschafft werden kann. Andere Kantone 
warten mit dem Entscheid ab, um dafür die aktuellsten Verhältnisse der betroffenen Person 
(z.B. familiäre Veränderungen oder ihr Verhalten seit der Straftat) und im Herkunftsland 
berücksichtigen zu können. 

Solange der Entscheid über den künftigen Verbleib hängig ist, ist die Zukunft der ausländi-
schen Strafgefangenen ungewiss. Dies ist einerseits für sie selbst belastend, kann anderer-
seits aber auch die Vollzugsplanung und Entscheide über Resozialisierungsschritte behin-
dern. Ein früher rechtskräftiger Entscheid kann damit den Vorteil haben, dass zu einem 
früheren Zeitpunkt Gewissheit besteht über den Ort, an dem sich der oder die Entlassene 
wiedereinzugliedern hat. Dies ermöglicht gezielte Vorbereitungen. Der Nachteil ist hinge-
gen, dass der Entscheid in Unkenntnis der bei der Entlassung geltenden persönlichen Situa-
tion oder der Verhältnisse im Herkunftsland fällt. Je später der Entscheid über die aufent-
haltsbeendenden Massnahmen fällt, desto aktueller ist die Informationsgrundlage. Der 
Nachteil dieser Option ist wiederum, dass die lange Ungewissheit problematisch ist und eine 
gezielte Resozialisierung blockieren kann. 

In der Frage des Entscheidungszeitpunkts interferieren ausländerrechtliche Entscheide 
besonders deutlich mit den Strafvollzugsbedingungen. Dies zeigt sich auch in andern Staa-
ten, wo die spät vorliegenden Entscheide über die Ausweisung ausländischer Strafgefange-
ner ebenfalls ein viel diskutiertes und ungelöstes Problem sind. 
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Die Bedingungen der Resozialisierung und des Strafvollzugs 

Ziel des Strafvollzugs ist es einerseits, die Verurteilten zu resozialisieren, das heisst zu 
verhindern, dass sie in Zukunft erneut gegen das Gesetz verstossen. Andererseits muss 
durch angemessene Sicherung dafür gesorgt werden, dass die Strafe vollstreckt wird und 
dass die InsassInnen die Sicherheit inner- und ausserhalb der Anstalt nicht gefährden. Diese 
Ziele gelten unabhängig von der Staatsangehörigkeit und dem ausländerrechtlichen Status 
für alle Strafgefangenen. Dennoch haben die soziale und rechtliche Ausgangssituation der 
InsassInnen vor und nach ihrer Inhaftierung einen Einfluss darauf, unter welchen Bedingun-
gen sie ihre Strafe verbüssen und an welchen Resozialisierungsmassnahmen sie teilhaben 
können. 

Der Resozialisierungsprozess wird in dieser Untersuchung in drei sich überschneidende 
Etappen unterteilt: Eine Befähigungs- und Übungsphase, die Phase der Austrittsvorberei-
tungen und die eigentliche Wiedereingliederungsphase in einen gesellschaftlichen Kontext 
in Freiheit. Die erste Phase kann grundsätzlich „universell“ erfolgen, d.h. unabhängig da-
von, wo eine Person nach ihrer Entlassung leben wird. In dieser Phase spielen Bildung, 
Arbeit, Betreuung und Therapie eine wichtige Rolle. Um von den entsprechenden Aktivitä-
ten profitieren zu können, sind sprachliche Verständigungsmöglichkeiten mit den Anstalts-
mitarbeitenden allerdings eine entscheidende Voraussetzung. Für die Ausgestaltung der 
Möglichkeiten in diesem Bereich sind wesentlich die Strafanstalten zuständig. In ihrem 
Aufgabenbereich liegt weiter die Unterstützung bei der Entlassungsvorbereitung, wozu 
hauptsächlich die Suche nach einer Wohnung und einer Arbeit respektive einem Auskom-
men gehören.  

Unter den Anstaltsmitarbeitenden ebenso wie unter den ausländischen InsassInnen bestehen 
unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Ziele der Strafvollzug bei welchen Strafge-
fangenen mit welchen Mitteln verfolgen soll. Abhängig davon und von persönlichen Merk-
malen lassen sich verschiedene idealtypische Muster von Haltungen hinsichtlich des Reso-
zialisierungsauftrags unterscheiden. 

Entscheidungen über die räumliche Geschlossenheit der Strafvollzugsbedingungen einer 
Person, d.h. den Sicherungsgrad einer Anstalt oder bezüglich Möglichkeiten, diese während 
der Strafverbüssung vorübergehend zu verlassen, treffen hauptsächlich die kantonalen 
Strafvollzugsbehörden. In dieser Hinsicht zeigen sich unterschiedliche Vorgehensweisen 
und Kriterien zwischen den Kantonen verschiedener Strafvollzugskonkordate. Die Fluchtge-
fahr ist bei diesen Entscheidungen ein zentrales Konzept und Schliessungskriterium. Am 
Diskurs der Strafvollzugsbehörden fällt auf, dass zwischen unterschiedlichen Ausprägungen 
von Fluchtgefahr unterschieden wird: Eine Fluchtgefahr im engen Sinne des Wortes besteht 
dann, wenn eine Person diese durch Fluchtvorbereitungen oder -versuche bewiesen hat. Bei 
den meisten ausländischen Strafgefangenen wird eine Fluchtgefahr allerdings ohne konkrete 
Hinweise angenommen und steht damit stellvertretend für eine Kombination anderer 
Merkmale: für die Bindung an die Schweiz und/oder an das Herkunftsland, für den künfti-
gen Aufenthaltsort und für die von einer Person ausgehende Bedrohung. Die Klassifikation 
„Fluchtgefahr“ wirkt insofern als einflussreicher Ausschlussmechanismus, als dass sie den 
Einsatz jener Resozialisierungsinstrumente aus dem Bereich der Übungsphase sowie Aus-
trittsvorbereitungen verhindert, die auf die schrittweise Wiedereingliederung in das Leben in 
Freiheit zielen: Fluchtgefährdete Personen werden in der Regel in den geschlossenen Straf-
vollzug eingewiesen, sind nicht urlaubsberechtigt und werden nicht durch Progressions-
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schritte in offenere Vollzugsregimes oder Anstaltstypen versetzt. Eine weitere Einschrän-
kung betrifft die Arbeitsstätten: Zu Arbeiten ausserhalb der Anstaltsmauern werden grund-
sätzlich nur Strafgefangene zugelassen, die als nicht fluchtgefährdet gelten. Räumlich öff-
nende und integrative Massnahmen für fluchtgefährdete Personen, die die Schweiz 
verlassen müssen, können in Ausnahmefällen höchstens dann gewährt werden, wenn die 
Pflege des Beziehungsnetzes als besonders wichtig und die Beziehungen als stark erachtet 
werden. Die Zahl der in den Dossiers oder Jahresberichten vermerkten Fluchten hat bezogen 
auf alle InsassInnen ebenso wie bezogen auf die AusländerInnen seit den frühen 1980er 
Jahren stark abgenommen. 

Die Entwicklung der Anteile von ausländischen Strafgefangenen, die in den beiden unter-
suchten geschlossenen Strafanstalten zu Vollzugserleichterungen, Urlauben oder Progressi-
onsschritten zugelassen werden, zeigen seit Ende der 1980er Jahre ein deutliches Bild: 
Immer weniger AusländerInnen erhalten im Verlauf der Strafverbüssung die Möglichkeit, 
sich durch Öffnungsschritte dem freien gesellschaftlichen Leben anzunähern. Nach 2000 
kommen zwischen 2% und maximal 25% der ausländischen Strafgefangenen in den Genuss 
einer dieser Öffnungsformen. Es zeigt sich damit eine klare Entwicklung hin zu nach aussen 
immer geschlosseneren Bedingungen für ausländische InsassInnen im geschlossenen Straf-
vollzug. Auffällig ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen den beiden An-
stalten respektive zwischen Männern und Frauen: Der Anteil von Frauen, die Vollzugser-
leichterungen erhalten, beurlaubt oder in eine offenere Vollzugsform versetzt werden, liegt 
stets deutlich höher als jener der Männer. Die Differenz bezüglich der Urlaubsgewährung 
hat ab Ende der 1990er Jahre allerdings deutlich abgenommen, seit für Frauen die gleichen 
Voraussetzungen für die Urlaubsgewährung angewandt werden wie für Männer. Inwiefern 
diese Unterschiede durch abweichende Merkmale der männlichen und weiblichen ausländi-
schen InsassInnen, durch anstaltsspezifische Eigenheiten oder durch genderspezifische 
Stereotype begründet sind, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. 

Zusammenfassend zeigt sich bezüglich der Strafvollzugsbedingungen, dass Verständigungs-
schwierigkeiten, die Verpflichtung zur Ausreise aus der Schweiz nach Entlassung, Fluchtge-
fahr und kein als tragfähig erachtetes Beziehungsnetz in der Schweiz die Umsetzung und 
Wirkung der Resozialisierungsinstrumente behindern. Diese Kriterien setzen der Vorberei-
tung auf ein straffreies Leben bei einer wesentlichen Zahl von Strafgefangenen enge Gren-
zen. Im Normalvollzug betreffen diese verschiedenen Faktoren in erster Linie AusländerIn-
nen, wenn auch nicht ausschliesslich und auch nicht alle von ihnen. Unter den gegebenen 
Umständen verfolgt der Strafvollzug damit das Resozialisierungsziel bei einem grossen Teil 
der ausländischen Strafgefangenen lediglich ansatzweise. Die Ausgangslage der meisten 
ausländischen Strafgefangenen im Bereich der Resozialisierungsförderung ist damit wesent-
lich schlechter als jene der meisten SchweizerInnen, was vonseiten der AusländerInnen als 
Ungleichbehandlung wahrgenommen und kritisiert wird. Dass wenigstens die meisten Aus-
länderinnen ihrem Aufenthalt in Hindelbank dennoch viel Positives abgewinnen können, ist 
dabei als förderlich für ihre Wiedereingliederung anzuerkennen. Diese wohlwollende Ein-
schätzung ist allerdings im Lichte der oftmals schwierigen Bedingungen im Herkunftsland 
dieser Frauen zu sehen. In den Strafanstalten sind Ansätze sichtbar, wie die ungleichen 
Möglichkeiten durch angepasste Massnahmen ausgeglichen werden können. Meist handelt 
es sich dabei um punktuelle Initiativen, die stark vom Engagement einzelner Mitarbeitender 
abhängen. 
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Fazit 

Die verschiedenen beschriebenen Prozesse geben einen Eindruck von den komplexen Ab-
läufen und Entscheidungen, in welche die ausländischen Strafgefangenen, die Anstalten und 
ihre Mitarbeitenden, die Strafvollzugs- und die Migrationsbehörden verwickelt sind. Da die 
beiden Behörden sich vielfach auf dieselben Informationsgrundlagen stützen und ähnliche 
Einschätzungskriterien verwenden, sind Entscheidungen im Bereich des Strafvollzugs und 
hinsichtlich des Aufenthalts eng miteinander verflochten. Oftmals sind diese Vorgänge 
selbst für die Beteiligten schwer durchschaubar. Dies wird dadurch gefördert, dass direkte 
Kontakte zwischen den meisten involvierten Organisationen selten sind. Dies trifft nicht auf 
die Kontakte zwischen InsassInnen und Anstaltsmitarbeitenden sowie auf jene zwischen den 
Anstalten und den Strafvollzugsbehörden zu. 

Da die Entscheidungen über die aufenthaltsbeendenden Massnahmen ebenso wie jene über 
die Strafvollzugsbedingungen durch einen Abwägungsprozess verschiedener Kriterien und 
Interessen zustande kommen, ist deren Ergebnis nicht mathematisch kalkulierbar und da-
durch eindeutig vorherbestimmbar. Vielmehr handelt es sich um dynamische Schliessungs-
kämpfe, die durch strukturierende Prinzipien geleitet werden, die aus Politik und Gesell-
schaft einfliessen. Die Funktionsweise dieser Auseinandersetzungen und eine nähere 
Bestimmung der entscheidenden Strukturierungskräfte werden im folgenden Teil IV analy-
siert. 
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IV  Analyse und Folgerungen: Kumulative Schliessungsprozesse 

Die vorliegende Studie befasst sich mit Schliessungsprozessen gegenüber ausländischen 
StraftäterInnen. Die Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse hinsichtlich der territorialen 
Ausschliessung von straffälligen AusländerInnen und die Darstellung der mehr oder weni-
ger offenen oder geschlossenen Bedingungen der Strafverbüssung und Resozialisierung 
machten jene Faktoren sichtbar, die einbindend oder ausschliessend wirken. Ziel der folgen-
den drei Kapitel ist es, die Perspektiven und Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln 
miteinander zu verbinden und ausgehend davon zu verstehen, welche Bedeutung der Staats-
bürgerschaft und dem ausländerrechtlichen Status im Fall von Straffälligkeit zukommt und 
welche Prinzipien die unterschiedlichen Ein- und Ausschliessungsprozesse strukturieren. Im 
Unterschied zum empirischen Teil III stehen im Folgenden nicht mehr die einzelnen spezifi-
schen Handelnden respektive bestimmte kantonale Dienststellen und Organisationen im 
Vordergrund. Vielmehr interessieren hauptsächlich die abstrahierbaren Handlungsprinzipien 
der involvierten Akteursgruppen sowie allenfalls differenzierende Faktoren innerhalb der-
selben. 

Das in Kapitel 8 eingeführte Modell dient als analytisches Hilfsmittel, um die diversen 
Bereiche, Ebenen und Faktoren auseinanderzuhalten und ihre Wechselwirkungen zu 
bestimmen. Dabei wird von einem wechselseitigen Zusammenwirken von strukturellen 
Bedingungen und den Handlungen von reflexiven Akteuren ausgegangen. Die strukturellen 
Bedingungen bestimmen die Ausgangslage, innerhalb derer die Akteure verschiedener 
Gruppen in Auseinandersetzungen um den Zugang zu respektive die Teilhabe an den Gütern 
„Bleiberecht“ und „Resozialisierung“ verstrickt sind. Dabei verfolgen jeweils beide Seiten 
(die staatlichen Akteure und die ausländischen Strafgefangenen) bestimmte Interessen, die 
sie unter Einsatz von individuellen und strukturellen Ressourcen mittels spezifischer Strate-
gien durchzusetzen versuchen (Kap. 16). Das Ergebnis dieser „Schliessungskämpfe“ macht 
diejenigen Faktoren sichtbar, die in den beiden Bereichen und auf verschiedenen Ebenen 
(bürgerlich, kulturell, ökonomisch, politisch, sozial) mit unterschiedlicher Kraft ein- oder 
ausschliessend wirken (Kap. 17). Indem die Schliessungskräfte in den beiden Bereichen der 
territorialen Ausschliessung (deportability) und der Strafvollzugsbedingungen respektive 
Resozialisierung in ihrer kumulativen oder neutralisierenden Wechselwirkung zusammenge-
fasst werden, lassen sich schliesslich idealtypische Schliessungskonstellationen bezüglich 
ausländischen StraftäterInnen ableiten, welche die wesentlichen Strukturierungsprinzipien 
sichtbar machen (Kapitel 18). 

16 Auseinandersetzungen um Ein- oder Ausschliessung 

In den Auseinandersetzungen darum, welche AusländerInnen nach Strafverbüssung in der 
Schweiz verbleiben dürfen oder sie verlassen müssen und unter welchen Umständen Insas-
sInnen an öffnenden und resozialisierenden Strafvollzugsbedingungen teilnehmen können, 
stehen sich staatliche Organisationen respektive ihre Vertretenden und die ausländischen 
Strafgefangenen als zentrale Akteure gegenüber. Im Fall der ausländerrechtlichen Entschei-
dungen wird der Staat wesentlich durch die kantonalen Migrationsbehörden repräsentiert. 
Bezüglich des Strafvollzugs und der Resozialisierung verkörpern die kantonalen Strafvoll-
zugsbehörden und die Strafanstalten die staatliche Seite. Die Beschwerdeinstanzen werden 
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im Folgenden nicht als eigene Akteure betrachtet, sondern ihre Entscheidungen fliessen als 
beschränkende oder ermöglichende Rahmenbedingungen ein. Wie in den Kapiteln 10 und 
14.6 gezeigt wurde, sind die ausländischen InsassInnen als eine in mancherlei Hinsicht sehr 
heterogene Gruppe zu verstehen. Aufgrund ihrer gleichen strukturellen Position – insbeson-
dere durch den gemeinsamen und ihnen eigenen Nenner der „deportability“ – ist es dennoch 
angebracht, sie als eine Akteursgruppe zu definieren, ohne dabei allerdings die interne 
Unterschiede zu vernachlässigen. 

16.1 Der Streit um das Bleiberecht 

16.1.1 Interessen 

Im Entscheidungsprozess, ob ein verurteilter Ausländer oder eine verurteile Ausländerin in 
der Schweiz verbleiben kann oder sie verlassen muss, sind die Interessen der Migrationsbe-
hörden wesentlich durch die Ziele und Aufgaben bestimmt, die ihnen das Ausländerrecht 
überträgt. Die Argumentationen in Interviews und schriftlichen Quellen zeigen, dass dabei 
die Wahrung der Sicherheit und Ordnung des Nationalstaates im Zentrum steht.311 Um 
Sicherheit und Ordnung zu garantieren, zielen die Migrationsbehörden einerseits auf die 
verurteilten StraftäterInnen selbst: Mit der Absicht, allfällige von ihnen ausgehende konkre-
te Gefahren für die Schweizer Bevölkerung abzuwenden, werden sie vom nationalen Terri-
torium weggeschickt. Andererseits soll eine Ausweisung die künftige Einhaltung der 
(Rechts-)Ordnung sichern, indem sie gegenüber allen AusländerInnen die drohenden Kon-
sequenzen eines Verstosses verdeutlicht und damit die präventive und disziplinierende 
Wirkung der „deportability“ bekräftigt. In der Praxis der Migrationsbehörden zeigt sich, 
dass der Durchsetzung des genuin fremdenpolizeilichen Interesses der nationalen Sicherheit 
durch übergeordnete rechtliche Bestimmungen (Verwaltungsrecht, Verfassung, Völker-
recht) Grenzen gesetzt sind. Kassierte Beschwerdeentscheide übergeordneter Rekursinstan-
zen zwingen die Migrationsbehörden zu einer ausgewogenen Berücksichtigung der ver-
schiedenen Interessenbereiche. Solche Korrekturen ihrer Entscheide zu verhindern, ist 
ebenfalls ein relevantes handlungsleitendes Interesse. 

Die Interessen der ausländischen Verurteilten unterscheiden sich je nach ihrer rechtlichen 
und sozialen Situation. Sie haben vor allem dann ein Interesse an einem Verbleib in der 
Schweiz, wenn sie aufgrund ihres bisherigen Aufenthalts und durch soziale Beziehungen 
einen Bezug zur Schweiz haben und diese als ihren Lebensmittelpunkt betrachten. Das 
Interesse dieser Gruppe ist demnach klar integrativer Art. Gegen ihre Wegweisung setzen 
sich zudem jene AusländerInnen ein, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen, 
was hauptsächlich auf Asylsuchende zutrifft. Diese Absicht richtet sich vor allem gegen die 
Ausschliessung und gegen die Zuordnung zu ihrem Herkunftsstaat. Wesentlich für beide 
Gruppen von ausländischen Strafgefangenen ist, dass sie selbst bestimmen möchten, in 
welchem Land sie leben (Schweiz, Herkunfts- oder Drittstaat) und wann sie gegebenenfalls 

                                                 
311 In der früheren Bezeichnung der „Fremdenpolizei“ kam diese zentrale Zielsetzung noch deutlicher zum 
Ausdruck. Siehe Wicker (2002c) für eine Diskussion dieses Begriffswandels und dazu, was der Übergang von 
der Ausländer- und Fremdenmetaphorik zur Migrationsmetaphorik über eine gewandelte gesellschaftliche und 
politische Weltsicht aussagt. 
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wohin ausreisen.312 Die Verurteilten, welche weder durch soziale Netze noch infolge ihres 
Aufenthalts einen Bezug zur Schweiz haben, wollen diese in der Regel möglichst rasch 
wieder verlassen, widersetzen sich ihrer Wegweisung nicht und sind somit auch nicht in 
Schliessungsauseinandersetzungen um das Bleiberecht verwickelt.  

16.1.2 Ressourcen 

Ressourcen im Sinne von Mitteln, welche die Durchsetzung ihrer Interessen ermöglichen 
und begünstigen, finden die Migrationsbehörden hauptsächlich in den rechtlichen Grundla-
gen und der Rechtsprechung. Die dadurch gewährten Ermessensspielräume – insbesondere 
Artikel 4 ANAG, aber auch durch unbestimmte Begriffe – verleihen ihnen zudem einen 
grossen Einfluss im Sinne von Definitionsmacht. Das heisst, sie können und müssen die 
abstrakt und offen gefassten Vorgaben des Schutzes der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung in ihrer Praxis entsprechend ihrer Interpretationen anwenden und gemäss ihren Priori-
täten gewichten. Dieser Einfluss kommt vor allem in den sogenannten „Grenzfällen“ zum 
Tragen, wenn der Entscheid aufgrund der bestehenden Anhaltspunkte (betreffend das 
Strafmass, die Aufenthaltsdauer und die familiären Verbindungen) nicht eindeutig ist. 

Auch den ausländischen Verurteilten, die sich für ihren weiteren Verbleib in der Schweiz 
einsetzen, bieten die rechtlichen Rahmenbedingungen einige Ressourcen. Welche Auslände-
rInnen um ein Recht auf weiteren Aufenthalt in der Schweiz kämpfen, hängt nicht nur von 
ihren individuellen Interessen, sondern wesentlich von ihrem ausländerrechtlichen Status, 
d.h. ihrer Position in der „civic stratification“ ab. Diese strukturelle Ausgangslage bestimmt, 
ob eine Person überhaupt eine Chance auf ein Aufenthaltsrecht hat oder nicht. Konkret 
bedeutet dies, dass vor allem jene AusländerInnen, die vor ihrer Verurteilung einen Aufent-
haltstitel in der Schweiz hatten (als Personen aus dem sogenannten Ausländerbereich mit 
den Ausweisen B oder C oder als Asylsuchende mit den Ausweisen N oder F), eine realisti-
sche Aussicht auf einen Verbleib in der Schweiz haben. Je nach Aufenthaltsstatus ist ihre 
Ausgangsposition stärker oder schwächer. Das heisst, um eine Person mit einer Niederlas-
sungsbewilligung ausweisen zu können, braucht es gewichtigere Argumente als für die 
Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung und noch mehr als für die Nichterneuerung 
einer Kurzaufenthaltsbewilligung. Ein Rechtsanspruch auf Anwesenheit (für EhegattInnen 
von SchweizerbürgerInnen und NiederlasserInnen) stärkt die jeweilige Position zusätzlich. 
Die durch die EMRK garantierten Rechte auf Schutz des Privat- und Familienlebens (Art. 8) 
und des Schutzes vor Folter und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung (Art. 3) 
schützen die Interessen der AusländerInnen ebenfalls und können ihren Argumenten gros-
sen Einfluss verleihen. Rechtsmittel gegen einen Aus- oder Wegweisungsentscheid sind 
ebenfalls eine Ressource. Sie geben den AusländerInnen eine Möglichkeit, den Entscheid 
der Migrationsbehörden durch eine übergeordnete Instanz überprüfen zu lassen und dabei 
ihre Interessen und Argumente einzubringen. Allerdings unterscheidet sich auch der 
Rechtsmittelweg je nach Position in der „civic stratification“ respektive je nach Aufenthalts-
status.  

                                                 
312 Auch im Einbürgerungsverfahren, das als Prozess am andern Pol des Schliessungskontinuums zu verstehen 
ist, spielt dieses Interesse an umfassender individueller Autonomie und (Bewegungs-)Freiheit eine wesentliche 
Rolle (Achermann und Gass 2003: 259ff.). 
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Im Bereich des sozialen Handelns sind all jene Aspekte als Ressourcen zu betrachten, wel-
che den ausländischen Verurteilten dazu dienen, ihre eigenen Interessen zu bekräftigen und 
jene der Behörden abzuschwächen. Konkret erweisen sich hauptsächlich jene Argumente als 
nützlich, welche die Bindung an die Schweiz belegen (v.a. Aufenthaltsdauer und familiäre 
Beziehungen, evtl. auch Unterstützung durch angesehene Persönlichkeiten). Dabei ist so-
wohl das vergangene wie das aktuelle Leben bedeutsam. Zudem wirken jene Argumente als 
Ressource, welche den AusländerInnen erlauben, den Vorwurf zu entkräften, dass sie die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden würden. Ein früher makelloser Leumund ist 
dabei einflussreich. Noch wichtiger sind Möglichkeiten, die belegen, dass sich eine Person 
„gebessert“ hat und sich in Zukunft bewähren wird. Eine besonders bedeutsame Chance ist 
die Möglichkeit, nach der Straftat und noch besser nach der Entlassung in Freiheit zu leben 
und dadurch die Bewährung unter Beweis stellen zu können (siehe auch unten).  

Bezogen auf das Entscheidungsverfahren der Migrationsbehörden sind jene Möglichkeiten 
als Ressourcen für die AusländerInnen zu betrachten, durch die sie ihre Argumente einbrin-
gen können. In diesem rechtlich komplexen Bereich sind AnwältInnen mit ihrem Fachwis-
sen eine entscheidende Hilfe, um die Rechtsmittel richtig einzusetzen, die relevanten Argu-
mente und Informationen anzuführen oder auf Schwachpunkte in der Argumentation der 
Migrationsbehörden hinzuweisen. Erhält eine Person die Möglichkeit, ihre Sicht in einer 
persönlichen Begegnung mit den Entscheidungsträgern einbringen zu können, kann dies 
eine Chance dafür sein, ihr individuelles Schicksal in den Vordergrund rücken und unmit-
telbar zeigen zu können, dass sie keine Gefahr für Ordnung und Sicherheit (mehr) darstellt. 

16.1.3 Strategien 

Die Handlungsstrategien der beiden Akteursgruppen zur Durchsetzung ihrer jeweiligen 
Interessen orientieren sich an den rechtlich vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Ver-
hältnismässigkeitsprüfung, in der die öffentlichen Interessen des Schutzes von öffentlicher 
Ordnung und Sicherheit gegen die privaten Interessen der betroffenen AusländerInnen – und 
evtl. ihrer Angehörigen – abgewogen werden, gibt dabei die grundlegenden Bedingungen 
vor. Beide „Seiten“ nutzen und gestalten diese in je eigener Weise aus. 

Um ihr Hauptinteresse – der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vor ausländi-
schen StraftäterInnen – zu erreichen, konzentrieren sich die Migrationsbehörden auf jene 
Argumente, die diese Absicht als angemessen und notwendig unterstreichen. Das heisst, 
exkludierende Faktoren stehen tendenziell im Mittelpunkt ihrer Argumentationsstrategie. 
Während in früheren Jahren die – inkludierenden – persönlichen Interessen der betroffenen 
AusländerInnen oft kaum berücksichtigt worden waren, haben gutgeheissene Beschwerden 
und allgemein die Rechtsprechung der übergeordneten Instanzen bewirkt, dass heute auch 
diese Perspektive so weit wie nötig betrachtet wird. Diese Rahmenbedingungen werden 
durch die Migrationsbehörden fortlaufend aufgenommen und die Praxis entsprechend ange-
passt, um Rügen zu vermeiden. Das grundsätzliche Interesse bleibt jedoch bestehen und der 
vorhandene Spielraum wird in diesem Sinne bestmöglich ausgeschöpft.  

In ihrer Begründung für die Ausschliessung konzentrieren sich die Migrationsbehörden auf 
das Leben der betroffenen AusländerInnen bis zur Straftat: Gab es frühere Verstösse gegen 
die Rechtsordnung, wie gross ist die persönliche Bindung an die Schweiz, wie hat er/sie sich 
in sozialer, ökonomischer und kultureller Hinsicht in die Schweiz integriert? Was danach 
geschah und wie sich die betreffende Person nach ihrer Verurteilung verhielt, wird kaum 
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berücksichtigt. Die Straftat wird damit als eine Disqualifikation dargestellt, mit der sich die 
AusländerInnen selbst ausgeschlossen haben und für die sie nun die Konsequenzen tragen 
müssen. Eine zweite Chance wird ihnen lediglich in Ausnahmefällen bei gewichtigen Grün-
den gewährt.  

Als Informationsgrundlagen stützen sie sich hauptsächlich auf das Strafurteil, aus dem das 
Verschulden als Indikator für die Bedrohung von Ordnung und Sicherheit abgelesen werden 
kann. Informationen über die persönlichen Interessen müssen die AusländerInnen im recht-
lichen Gehör oder in Beschwerdeschriften selbst liefern. Schaffen sie es, ihre persönliche 
Sicht soweit zu verdeutlichen, dass sie von einer abstrakten Bedrohung der Ordnung zu 
einem konkreten menschlichen Schicksal werden, kann die Interessenabwägung zugunsten 
der AusländerInnen respektive ihres Verbleibs ausfallen. Keine Beachtung wird dem positi-
ven Verhalten während des Strafvollzugs geschenkt. In dieser Zeit, da sie als Strafgefangene 
räumlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, schenken die Migrationsbe-
hörden ihren gelebten sozialen Beziehungen wenig Beachtung. Regelkonformes Verhalten 
als Strafgefangene wird folglich nicht als Zeichen eines Wandels und einer guten Prognose 
für das Leben in Freiheit zugelassen, das gegen eine Ausschliessung sprechen würde. Diszi-
plinarische Probleme während des Strafvollzugs ebenso wie fehlende Hinweise auf ein 
bestehendes Beziehungsnetz in der Schweiz verstärken hingegen die exkludierende Absicht 
und werden in der Argumentation für die Beendigung des Aufenthalts als solche bestätigend 
angeführt.  

Das Verhalten in Freiheit – insbesondere jenes nach Strafverbüssung – muss hingegen für 
den Ausschliessungsentscheid berücksichtigt werden. Um den Einfluss dieser Ressource der 
AusländerInnen zu verhindern, versuchen die Migrationsbehörden dazu beizutragen, dass 
der rechtskräftige Entscheid vor der Entlassung vorliegt, indem sie die Aus-/Wegweisung 
möglichst früh verfügen. Sollte dies nicht gelingen, kann unter Umständen durch den Ent-
zug der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde verhindert werden, dass die Auslände-
rInnen durch Bewährung und Festigung ihrer Bindung an die Schweiz ihre Ausgangslage 
verändern und Argumente für ihre Einschliessung liefern können. 

Die Handlungsmöglichkeiten der ausländischen StraftäterInnen sind durch die geltenden 
Rahmenbedingungen und ihre Ausgestaltung durch die Migrationsbehörden sehr einge-
schränkt. Die geringen Spuren, die ihr Handeln in den Akten hinterlässt, sind Ausdruck 
davon. Da die Vergangenheit nicht mehr zu ändern und der Spielraum während der ausge-
schlossenen Situation im Strafvollzug klein ist, sind proaktive Bewährungsmöglichkeiten in 
der Gegenwart rar. Die Strategie der ausländischen Strafgefangenen respektive ihrer Anwäl-
tInnen im Kampf um ihr Aufenthaltsrecht ist deshalb meist reaktiv.  

In den Antworten auf die Vorwürfe und Absichten der Migrationsbehörden rücken die 
AusländerInnen ihre persönlichen Interessen in den Vordergrund, die vor allem durch die 
enge Bindung an die Schweiz aufgrund der Aufenthaltsdauer und/oder der familiären Be-
ziehungen unterstrichen werden. Da mit dem Artikel 8 EMRK (Achtung des Privat- und 
Familienlebens) eine gewichtige Ressource vorhanden ist, welche das Privat- und Familien-
leben schützt, wird nach Möglichkeit damit argumentiert, um die Aus- oder Wegweisung als 
unverhältnismässige Härte darzustellen. Um dies zu bekräftigen, setzen sich teilweise auch 
die Kinder und/oder EhepartnerInnen für den Verbleib der betreffenden Person ein. Ist die 
familiäre Bindung infolge einer Trennung oder einer Scheidung als nur noch gering zu 
betrachten, betonen die verurteilten AusländerInnen bisweilen die Absichten, diese Bezie-
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hungen wieder zu verstärken oder verweisen auf die freundschaftlichen Verhältnisse. Die 
Argumente der unzumutbaren Rückkehr, der Reue über die Straftat und die Beteuerung, 
dass keine Rückfallgefahr bestehe, werden zwar ebenfalls angeführt, können in der Regel 
jedoch nicht durch einflussreiche Ressourcen unterstützt werden.  

Einzelne AusländerInnen versuchen sich Handlungsspielraum zu verschaffen, indem sie im 
grundsätzlich schriftlichen Verfahren mit den zuständigen Behördenvertretenden persönli-
che (telefonische oder direkte) Kontakte herzustellen versuchen. Damit zielen sie darauf, 
von einem Fall zu einem Menschen zu werden, dessen Interessen entsprechend berücksich-
tigt werden sollen. Neben solchen Spezialstrategien ist die Nutzung der Rechtsmittel im 
Beschwerdeverfahren die einzige Einflussmöglichkeit, die allen betroffenen AusländerInnen 
offen steht, um sich dafür einzusetzen, weiterhin in der Schweiz bleiben zu können. Positi-
ven Einfluss auf ihre Ausgangslage können sie vor allem dann nehmen, wenn der Aus- oder 
Wegweisungsentscheid bei ihrer Entlassung noch nicht rechtskräftig ist. Ab dem Zeitpunkt, 
da sie nicht mehr in die Strafanstalt ausgeschlossen sind, können sie wieder selbst dazu 
beitragen, dass sie nicht aus dem Territorium der Schweiz ausgeschlossen werden: Sie 
können zeigen, dass sie weder die Ordnung noch die Sicherheit bedrohen und dass sie zu-
dem in verschiedener Hinsicht in die schweizerische Gesellschaft eingebunden sind. Eine 
wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass sie eine Arbeitsbewilligung haben. Diese ermög-
licht ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Erwerbstätigkeit ist auch deshalb wichtig, weil 
dadurch das Risiko als gering eingestuft wird, dass die betreffenden AusländerInnen auf 
Sozialhilfeunterstützung angewiesen werden. 

16.2 Die Auseinandersetzung um die Resozialisierung und die  
Strafvollzugsbedingungen  

Hinsichtlich des Ziels der Resozialisierung, das durch unterschiedliche Instrumente und 
Strafvollzugsbedingungen angestrebt wird, sind die Aufgaben und die Entscheidungskom-
petenzen über Teilnahme oder Ausschliessung zwischen den Strafvollzugsbehörden und den 
Strafanstalten aufgeteilt. Den InsassInnen stehen demnach je nach Bereich der eine oder/und 
der andere staatliche Gegenspieler gegenüber, mit dem die Auseinandersetzung um Ein- 
oder Ausschliessung stattfindet. Im Unterschied zum Streit um das Bleiberecht sind die 
Staatsangehörigkeit und der ausländerrechtliche Status für die grundsätzliche Zielsetzung 
des Strafvollzugs irrelevant. Für die Zulassung zu öffnenden Vollzugsbedingungen hinge-
gen ist er dann direkt bedeutsam, wenn der gesicherte zukünftige Aufenthalt in der Schweiz 
vorausgesetzt wird. 

16.2.1 Interessen 

Das hauptsächliche Ziel der kantonalen Strafvollzugsbehörden ist die Umsetzung ihres 
gesetzlichen Auftrags. Das heisst, sie sind einerseits zuständig für den Vollzug der ausge-
sprochenen Strafen. Hierzu muss sichergestellt sein, dass die Verurteilten sich der Strafe 
nicht entziehen respektive dass sie nicht fliehen. Durch die Erfüllung dieses Sicherungsauf-
trags tragen sie zudem dazu bei, dass gegebenenfalls weitere staatliche Massnahmen – wie 
insbesondere ausländerrechtliche Massnahmen – vollzogen werden können. Andererseits 
liegt es im Auftrag und Interesse der Strafvollzugsbehörden, das Strafvollzugsziel der Reso-
zialisierung zu erreichen und damit dazu beizutragen, dass sich die Strafgefangenen nach 
ihrer Entlassung an die Gesetze halten. Gemäss ihrer Zuständigkeit kümmern sie sich dabei 
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vor allem um die Zuweisung in einen angemessenen Anstaltstyp sowie um die Entscheide 
bezüglich der stufenweisen Öffnung respektive Wiedereingliederung. Aus Sicht der Straf-
vollzugsbehörden ist die Priorität zwischen den beiden gegenläufigen Zielen der Sicherung 
und Resozialisierung eindeutig: Im Vordergrund steht im Zweifelsfall die Sicherheit, die 
durch geschlossene Bedingungen angestrebt wird. 

Die Strafanstalten verfolgen mit den Zielen der Sicherung und Resozialisierung die gleichen 
Grundinteressen wie die Strafvollzugsbehörden. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit stehen für 
sie die Befähigungs- und Übungsphase des Resozialisierungsprozesses sowie die konkreten 
Austrittsvorbereitungen im Vordergrund. Da sie in näherem Kontakt zu den InsassInnen 
stehen als die Strafvollzugsbehörden, liegen ihnen deren Anliegen und Sichtweise tenden-
ziell näher. Dies kann dazu führen, dass die Strafanstalten in Entscheiden über öffnende 
oder geschlossene Vollzugsbedingungen die Interessen der Strafgefangenen vertreten und 
damit eine Mittelsposition einnehmen. Zum Sicherungsziel zählt für die Anstalten nicht nur 
die Verhinderung von Fluchten, sondern ebenso die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung innerhalb der Anstalten. Die konkreten Interessen und die Gewichtung von sichernden 
oder resozialisierenden Aspekten unterscheiden sich wie gesehen zwischen verschiedenen 
Mitarbeitertypen (vgl. Kap. 14.3.2): Das Spektrum reicht von auf Ausschliessung gerichte-
ter Abschreckung, über Überwachung und auf Öffnung gerichtete Erziehung, Begleitung 
und Förderung bis hin zu auf das Individuum konzentrierter Hilfe und Pflege. 

Hinsichtlich des Strafvollzugs haben die InsassInnen je nach Situation unterschiedliche 
Interessen, die sich ebenfalls verschiedenen Typen zuordnen lassen (vgl. Kap. 14.6.3): Die 
OptimistInnen wollen von den gebotenen Möglichkeiten maximal profitieren, die Kritischen 
erwarten Abschreckung und angepasste Befähigung, die Leidenden sind erwartungslos und 
sehen sich einzig als Opfer und die Gleichgültigen interessieren sich vor allem dafür, den 
Strafvollzug unbeschadet zu überstehen. Für alle ausländischen InsassInnen gilt, dass sie 
gleich behandelt werden wollen und die gleichen Möglichkeiten möchten wie die schweize-
rischen Strafgefangenen. Eine Wiedereingliederung in die Schweiz wünschen nur jene, die 
einen Bezug zur Schweiz haben und zukünftig dort leben wollen. Unabhängig davon sind 
jedoch die meisten an öffnenden Vollzugsbedingungen (Ausgänge, Urlaube, Progressions-
schritte) interessiert, um dadurch eine Abwechslung vom geschlossenen Anstaltsleben, eine 
schrittweise Annäherung an das Leben in Freiheit und unter Umständen eine Erhöhung ihres 
finanziellen Startkapitals nach der Entlassung zu erreichen. 

16.2.2 Ressourcen 

Als Ressourcen für die Erreichung ihrer Ziele stehen den Strafvollzugsbehörden die in den 
Gesetzen und Richtlinien enthaltenen Entscheidungskompetenzen über die Offen- oder 
Geschlossenheit des Anstaltstyps und der Vollzugsbedingungen zur Verfügung. Konkret 
zählen dazu die Einweisung in einen Anstaltstyp, die Gewährung von Urlauben, die Verset-
zung in offenere Vollzugsstufen sowie für Personen mit unbedingter Landesverweisung der 
Entscheid über den probeweisen Aufschub ihres Vollzugs. 

Die Strafanstalten können die Vollzugsbedingungen und Resozialisierungsbestrebungen 
innerhalb der Anstalt bestimmen, indem sie die Bedingungen des Zusammenlebens, Ange-
bote für die Befähigungs- und Übungsphase und Möglichkeiten für Vollzugserleichterungen 
definieren. Zu grösserer Öffnung und fortgeschrittener Wiedereingliederung können die 
Strafanstalten direkt beitragen, wenn ihnen die Entscheidungskompetenz zu Urlaubsgewäh-
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rung von den einweisenden Kantonen übertragen ist. Indirekt können sie die Gewährung 
von Urlauben oder Progressionsschritten begünstigen, indem sie entsprechende Gesuche für 
die InsassInnen stellen respektive unterstützen. 

Die strukturellen Ressourcen der InsassInnen beschränken sich auf Anträge für Vollzugser-
leichterungen, Urlaube oder Versetzungen sowie auf Beschwerderechte gegen ablehnende 
Entscheide der Anstalten und der Vollzugsbehörden. Im Handlungsbereich haben sie weni-
ge Möglichkeiten, die Umsetzung ihrer Interessen zu begünstigen: Die Entscheide über 
Resozialisierungsangebote und die Zulassung zu öffnenden Möglichkeiten hängen wesent-
lich von Kriterien ab, die sie kaum beeinflussen können. Sie können die Chancen jedoch 
begünstigen, indem sie sich keine Regelverstösse zu schulden lassen kommen. Allfällige 
Angehörige und FreundInnen in der Schweiz können die Chancen auf Zulassung zu öffnen-
den Bedingungen erhöhen, wenn sie durch Besuche, telefonische oder schriftliche Kontakte 
die „Tragfähigkeit“ des Beziehungsnetzes der betreffenden Strafgefangenen unterstreichen. 
Sprachkompetenzen, insbesondere Deutschkenntnisse, sind insofern eine entscheidende 
Ressource für die InsassInnen, als diese den (direkten) Zugang zu andern Ressourcen er-
möglichen oder verschliessen. Dabei ist an den Kontakt zu Behörden und Anstaltsmitarbei-
tenden zu denken, damit die Strafgefangenen ihre Interessen vertreten können, oder an die 
Kenntnis ihrer Rechte, deren Einforderung durch Anträge sowie an die Teilnahme an befä-
higenden Kursen. 

16.2.3 Strategien 

In ihren Entscheiden, welcher Anstaltstyp und welche Vollzugsbedingungen für welche 
Strafgegangenen am besten geeignet sind, um sowohl das Ziel der Sicherung als auch die 
Resozialisierung zu erreichen, verfolgen die Strafvollzugsbehörden unterschiedliche Strate-
gien. Je nach Vorgehensweise werden die relevanten Faktoren unterschiedlich abgewogen, 
wodurch andere Interessen begünstigt und die vorhandenen Spielräume unterschiedlich 
genutzt werden (vgl. Kap. 14.1). Bei individuell-differenzierten Entscheidungsstrategien 
steht der einzelne Fall eines/einer Strafgefangen im Vordergrund, der so weit als möglich 
durch Öffnung resozialisiert und so stark wie nötig gesichert und eingeschlossen werden 
soll. In der Tendenz ist diese Strategie integrativ ausgerichtet. Sicherheit im Sinne von 
Rückfallprävention wird durch eingliedernde Resozialisierung, also Öffnung verfolgt. Bei 
der universell-sicherungsorientierten Strategie liegt die Priorität bei der Sicherung und dem 
Schutz der Bevölkerung. Diese werden dadurch angestrebt, dass die betroffenen Strafgefan-
genen ausgeschlossen werden. Dabei wird nicht vom individuellen Einzelfall ausgegangen. 
Vielmehr wird der Sicherungsbedarf von allgemeinen Regeln abgeleitet, welche über die 
Umstände für Resozialisierung und Öffnung entscheiden.  

Diese beiden Strategien werden in der Praxis der kantonalen Strafvollzugsbehörden mitein-
ander kombiniert und unterschiedlich eingesetzt. Dabei kann der Informationsstand über den 
zukünftigen Aufenthaltsort der Strafgefangenen die eine oder andere Ausrichtung begünsti-
gen: Eine Möglichkeit ist, dass bei unklarem Aus- oder Wegweisungsentscheid zu einer 
präventiven Resozialisierung tendiert wird, um hinsichtlich der möglichen Entlassung in die 
Schweiz eine möglichst gute Ausgangslage zu schaffen. Eine andere Option ist, dass sich 
die Strafvollzugsbehörden bei unklarem künftigem Aufenthaltsort eher auf die Seite der auf 
Ausschliessung zielenden Migrationsbehörden stellen, indem sie auf die Eingliederung in 
die Schweiz zielende Massnahmen verhindern und damit präventiv desintegrieren. 
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Als weitere Handlungsoption können die Strafvollzugsbehörden die bestehenden Resoziali-
sierungsinstrumente je nach Zielgruppe mit unterschiedlichem Zweck einsetzen. So können 
etwa im Kanton Zürich Personen, die mit Sicherheit in ihr Herkunftsland zurückkehren 
müssen, in eine offene Anstalt versetzt werden, ohne dass jedoch eine Urlaubsberechtigung 
erteilt wird. Ziel der Versetzung ist somit nicht die schrittweise Progression und Eingliede-
rung in die Schweiz, sondern eine Vollzugserleichterung, die überdies den Vorteil geringe-
rer Kosten hat. In Kantonen des Westschweizer Strafvollzugskonkordates wird der Zweck 
der Halbfreiheit so differenziert, dass auch AusländerInnen mit einem Aus- oder Wegwei-
sungsentscheid dazu zugelassen werden, um ihre persönliche und finanzielle Startsituation 
hinsichtlich ihrer Rückkehr zu verbessern. 

Die Strategien der Anstalten sind durch ihre Kompetenzen auf die Gestaltung des Anstalt-
sinnenlebens konzentriert. Ihr Gestaltungsspielraum betreffend Öffnung oder Ausschlies-
sung ist dabei verhältnismässig gering. Wenn auch die Sicherung für sie eine wichtige Ziel-
setzung ist, unterstützen sie Öffnungsschritte nach aussen tendenziell stärker als die 
Strafvollzugsbehörden. Ihr direkter Kontakt mit den Strafgefangenen erleichtert ihnen dabei 
eine individuelle Risikoeinschätzung. Mit welchen Mitteln die Resozialisierung vonseiten 
der Anstalt verfolgt wird, hängt wiederum wesentlich von den verschiedenen Mitarbeiterty-
pen ab.  

Hinsichtlich der ausländischen Strafgefangenen, welche die Schweiz sicher oder wahr-
scheinlich verlassen müssen, verfolgen die beiden untersuchten Strafanstalten unterschiedli-
che Strategien: In Thorberg sind die Rahmenbedingungen bezüglich Resozialisierung und 
Vollzugsbedingungen trotz veränderter Insassengruppe weitgehend gleich geblieben. Die 
sichtbarste Anpassung besteht darin, dass die Aussenarbeitsplätze aufgrund der grossen Zahl 
als fluchtgefährdet erachteter Strafgefangener reduziert werden mussten. In Hindelbank 
besteht eine relativ lange Tradition in der Suche nach besonderen Formen der Öffnung und 
nach Kompensationsmöglichkeiten. Dabei steht für Ausländerinnen, die nach Entlassung 
nicht in der Schweiz leben werden, nicht die Einbindung vor Ort im Vordergrund, sondern 
die Suche nach Formen, die ihnen Öffnung und damit Erleichterung von den eingeschlosse-
nen Haftbedingungen ermöglichen, soweit dies als verantwortbar erachtet wird. Während 
früher auch Urlaube entsprechend eingesetzt wurden, wurde mit den begleiteten Freizeitak-
tivitäten vor einigen Jahren eine spezielle Form geschaffen. Eine andere Strategie der An-
stalten Hindelbank im Umgang mit ausländischen Strafgefangenen, welche nicht in der 
Schweiz verbleiben, sind Bildungs- und Kursangebote, welche auf eine universelle Befähi-
gung und Vorbereitung auf das Leben nach Entlassung abzielen. In beiden Anstalten gibt es 
einzelne Versuche, trotz den geschlossenen Vollzugsbedingungen die Wiedereingliederung 
im Herkunftsland durch Ansätze zu einer transnationalen Sozialarbeit erleichtern. Voraus-
schauende Strategien zur Anpassung an die veränderte InsassInnengruppe sind jedoch in 
beiden Anstalten kaum erkennbar. Innerhalb des geschlossenen Rahmens dominieren viel-
mehr reaktive Anpassungen auf veränderte Umstände das Handeln. 

Die ausländischen Strafgefangenen nehmen im Strafvollzug eine Doppelrolle ein: Sie sind 
als zu disziplinierende StraftäterInnen einerseits Objekt der resozialisierenden und sichern-
den Massnahmen. Ihr Handlungsspielraum ist dadurch stark eingeschränkt und weitgehend 
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von Entscheiden und Angeboten der Vollzugsbehörden und Anstalten abhängig. Anderer-
seits sind die InsassInnen genauso Akteure, die ihren Aufenthalt in der Strafanstalt mitges-
talten und damit bereits während des Strafvollzugs Subjekt ihrer Resozialisierung sind.313 
Hierzu können sie die gebotenen Möglichkeiten mehr oder weniger nutzen, die Regeln und 
Erwartungen mehr oder weniger befolgen und damit ihre je eigenen Ziele durchzusetzen 
versuchen. Die auf grösstmöglichen Gewinn ausgerichteten InsassInnen nutzen dabei sämt-
liche Angebote und versuchen sich durch Einhaltung aller Regeln zu bewähren und dadurch 
Erleichterungen zu bewirken. Die InsassInnen des Typs Gleichgültige hingegen beteiligen 
sich nur so weit als nötig daran. Am aktivsten beteiligen sich diejenigen (wenigen) Strafge-
fangenen an der Auseinandersetzung um Öffnung und Resozialisierung, die als KritikerIn-
nen um ihre Autonomie kämpfen und sich etwa mittels Beschwerden bei der Anstaltsleitung 
oder den Strafvollzugsbehörden für ihre Rechte und Möglichkeiten einsetzen. 

17 Schliessungskräfte im Zusammenspiel: Integrierende Bindung 
versus Sicherheit durch Ausschliessung 

Das Ergebnis dieser Auseinandersetzungen um Teilnahme oder Ausschliessung ausländi-
scher Strafgefangene in den beiden Bereichen hängt von je spezifischen Schliessungskrite-
rien mit unterschiedlichem Einfluss ab. Während diese Kriterien unterschiedlichen Ebenen 
zuzuordnen sind, ist ihre hauptsächliche und charakteristische Folge die räumliche Schlies-
sung bezüglich der Strafvollzugsbedingungen und der Aus-/Wegweisung. Es lassen sich 
drei Schliessungsfelder bestimmen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen. Das 
Leben vor dem Strafvollzug bestimmt wie bereits gesehen die Ausgangslage für die Chan-
cen hinsichtlich des Verbleibs wie auch hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen (Kap. 
17.1). Der Entscheid über die territoriale Schliessung nach der Entlassung ist wesentlich 
eine Konsequenz dieser Ausgangslage (Kap. 17.2). Die spezifischen Bedingungen des 
Strafvollzugs schliesslich hängen sowohl von der Ausgangslage als auch dem künftigen 
Aufenthaltsort ab, können aber zugleich auch den Entscheid über Verbleib oder Ausschaf-
fung beeinflussen (Kap. 17.3). 

17.1 Die rechtliche und soziale Ausgangslage 

Die Ausgangslage in den Schliessungsprozessen ist durch die oben genannten Ressourcen 
definiert. Vor allem in rechtlicher Hinsicht ist die Situation eines Ausländers oder einer 
Ausländerin vor der Verurteilung ebenfalls als Ergebnis von Schliessungsprozessen zu 
verstehen. Diese stehen in der vorliegenden Studie nicht im Mittelpunkt, sondern werden als 
„civic stratification“ als gegebene Ausgangslage verstanden, welche die „deportability“ 
definiert und damit die Chancen hinsichtlich des Verbleibs in der Schweiz bestimmt. Der 
Ort der Wiedereingliederung hängt von dieser Position ab und auch die konkreten Bedin-
gungen der Strafverbüssung sind davon beeinflusst.  

Die entscheidenden Schliessungskriterien in rechtlicher Hinsicht sind der ausländerrechtli-
che Status und ein allfälliger Anspruch auf Anwesenheit. Diese definieren den Ausgangs-

                                                 
313 Dieser Aspekt wird im revidierten StGB explizit hervorgehoben: „Der Gefangene hat bei den Sozialisie-
rungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken“ (Art. 75 Abs. 4 nStGB). 



 

 299

punkt im Schliessungskampf, das heisst, wie nahe oder fern sich eine Person von der 
Schliessungslinie befindet. Konkret bedeutet dies: Eine Niederlassungsbewilligung verleiht 
einer ausländischen Person die stärkst mögliche rechtliche Position. Fehlt einer Person ein 
Aufenthaltsrecht, steht sie grundsätzlich bereits auf der ausgeschlossenen Seite und hat 
kaum Chancen auf einen Verbleib. Innerhalb der Statuskategorien unterscheiden die Migra-
tionsbehörden allerdings weitere Abstufungen, welche die Ausgangsposition schwächen 
bzw. die Distanz zur Ausschliessung verringern können. Wenn etwa der Aufenthalt eines 
Ausländers oder einer Ausländerin „lediglich aus Rücksicht auf den schweizerischen Ehe-
gatten“ (hiba_d_193) bewilligt wird oder das Aufenthaltsrecht generell von einer andern 
Person abhängt und wenn zudem Zweifel daran bestehen, ob die Person dieses abgeleitete 
Aufenthaltsrecht rechtmässig trägt, ist die Ausgangslage schwächer. In einem solchen Fall 
scheint eine Straftat umso schwerer zu wiegen. Dies kann insbesondere auf AusländerInnen 
zutreffen, die nach einem negativen Asylentscheid durch Heirat zu einem Aufenthaltsrecht 
gelangten oder auf solche, deren Ehe als „nicht intakt“ oder „nicht gelebt“ betrachtet wird.  

Wesentlich für die rechtliche Ausgangslage sind neben den aufenthaltsrechtlichen Aspekten 
die menschenrechtliche Garantien der EMRK. Die Artikel 3 (Folterverbot) und 8 (Achtung 
des Privat- und Familienlebens) können die Einschliessung der AusländerInnen begünsti-
gen, so dass in Extremfällen sogar straffällige Personen ohne Aufenthaltsrecht eingeschlos-
sen werden können oder so dass die familiären Bindungen an die Schweiz eine schwache 
Aufenthaltsposition aufwiegen können. Diese Rechte werden wesentlich durch die Recht-
sprechung vermittelt, welche die Auseinandersetzungen um Schliessung leiten und die 
Durchsetzung der Hauptinteressen vor allem der Migrationsbehörden beschränken kön-
nen.314 

Für die Schliessungsergebnisse im Bereich des Aufenthalts und der Strafvollzugsbedingun-
gen ist neben der rechtlichen auch die Ausgangslage im Bereich des sozialen Handelns 
relevant. Das heisst wodurch sich das Leben und Verhalten einer Person in der Schweiz 
auszeichnete, bevor sie verurteilt wurde (z.B. soziale Beziehungen, Arbeitsleben, Vorstra-
fen). Die Einschätzung dieser Handlungskomponente wirkt mit der rechtlichen Ausgangsla-
ge zusammen und kann einer nahe an der Schliessungslinie gelegenen rechtlichen Position 
entgegenwirken oder diese zusätzlich verstärken. Der Bereich des sozialen Handelns ist 
jedoch nie als unabhängiger Einflussfaktor relevant, sondern wirkt in den hier zur Diskussi-
on stehenden Schliessungsprozessen einzig vermittelt über rechtliche Faktoren. Die konkre-
ten Kriterien und ihr Zusammenspiel werden für die beiden Schliessungsfelder im Folgen-
den ausgeführt. 

                                                 
314 Joppke (1998) hebt (insbesondere für den Fall von Deutschland) den grossen Einfluss der Gerichte und der 
Menschenrechte hervor, um die eingeschränkte staatliche Souveränität in einem andern Bereich der Migrati-
onskontrolle – bei der Verhinderung unerwünschter Einwanderung – zu erklären. Er verwirft damit die Idee 
einer von aussen bzw. global eingeschränkten Handlungsmacht von Staaten und vertritt die These, dass sich 
Staaten unter anderem durch genuin liberale Rechte selbst beschränken. 
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17.2 Schliessungskriterien für den Entscheid über den Verbleib in der 
Schweiz 

Für den Entscheid über die territoriale Schliessung gegenüber ausländischen StraftäterInnen 
sind drei Kriteriengruppen mit unterschiedlich starkem Einfluss relevant: An erster Stelle 
steht die öffentliche Ordnung und Sicherheit respektive deren Schutz, danach folgen die 
Bindung an die Schweiz und zuletzt unterschiedliche Formen von Anpassung oder Abwei-
chung. 

17.2.1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Übereinstimmend mit dem Hauptziel der Migrationsbehörden steht bei Entscheiden über 
den künftigen Verbleib oder die räumliche Ausschliessung straffälliger AusländerInnen die 
Frage im Mittelpunkt, wie gross die Bedrohung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist. 
Das Strafmass ist hierzu der wesentliche Indikator und zudem ein durch die Rechtsprechung 
verhältnismässig klar geregelter Anhaltspunkt („24-Monate-Regel“). Liegt ein sehr hohes 
Strafmass (über zehn Jahre) vor, wird von einem derart grossen Gefahrenpotenzial ausge-
gangen, dass die Ausschliessung besiegelt ist, unabhängig von den persönlichen Interessen 
der betroffenen AusländerInnen. Ausser menschenrechtlichen Hürden, welche die Vollstre-
ckung einer Aus- oder Wegweisung verhindern können, gibt es kein Kriterium, das stärker 
ist, um trotz eines solch hohen Strafmasses zu einem einschliessenden Ergebnis zu gelan-
gen. Die Ausschliessung zielt auf den Schutz der Schweiz und ihrer Bevölkerung vor Perso-
nen, die als grosse Bedrohung gelten. Neben dem Strafmass kann die Art der Straftat inso-
fern eine Rolle spielen, als dass sie die angenommene Bedrohung noch verstärken kann. 
Dies trifft beispielsweise bei Gewalttaten oder Betäubungsmitteldelikten zu. Selbst wenn 
eine Prognose über das künftige Verhalten positiv ausfallen sollte, gilt die Maxime, dass das 
Bedrohungspotenzial mit einem schweren Verschulden demonstriert wurde und kein Risiko 
einer Wiederholung hingenommen werden soll. Der vollständige physische Ausschluss 
scheint hierfür das beste Präventionsmittel. 

Die Straftat und das Strafmass sind jedoch nicht nur als Zeichen einer unmittelbaren Bedro-
hung ein relevantes Kriterium. Eine Straftat ist als Verstoss gegen das Strafrecht zudem 
Ausdruck davon, dass sich die betreffende Person nicht an die schweizerischen Gesetze als 
Verkörperung der geltenden Normen und Werte gehalten hat. In den Begründungen für eine 
Aus- oder Wegweisung verweisen zwei häufig verwendete Begriffe darauf, wie wichtig 
diese kulturelle Komponente des Schutzes der Ordnung ebenfalls ist: Die Straftat wird als 
Zeichen „mangelnden Respekts“ vor der Schweiz und ihren Gesetzen durch ausländische 
Staatsangehörige dargestellt. Dabei geht es um mehr als Delinquenz, sondern um ein Zei-
chen einer mangelnden Anpassung an die geltende Ordnung. In der Figur des „verletzten 
Gastrechts“ kommen Zugehörigkeiten ebenso wie Machtverhältnisse klar zum Ausdruck: 
Die AusländerInnen sind Gäste, die nicht dazugehören, die SchweizerInnen sind die Gast-
geber, welche die Regeln bestimmen und die Gäste zum Verlassen ihres „Heimes“ ver-
pflichten können, wenn sie diese als unerwünscht betrachten. Mit der „deportability“ liegt 
dabei ein Instrument vor, um die Gäste zum Befolgen der Ordnung zu disziplinieren. Straf-
taten von AusländerInnen sind damit mehr als ein Verstoss gegen das Strafrecht, der auch 
bei SchweizerInnen strafrechtlich sanktioniert wird. Sie sind zudem eine Verletzung „unse-
rer“ Ordnung durch die „Anderen“. Der Schutz dieser nationalen Ordnung ist der zweite 
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Grund, weshalb den Gästen das gewährte Aufenthaltsrecht entzogen wird und sie das natio-
nalstaatliche Territorium verlassen müssen. 

Diese beiden ausschliessenden Argumentationslinien zeigen, dass bei Entscheiden über das 
Aufenthaltsrecht nicht die auf eine vergangene Tat bezogene Strafe im Vordergrund steht, 
sondern der auf die Zukunft gerichtete Schutz des Nationalstaates, seiner Ordnung und 
Bevölkerung. Wenn allerdings beschwerdeführenden AusländerInnen durch Migrationsbe-
hörden vorgehalten wird, dass sie ihre Aus- oder Wegweisung selbst zu verschulden hätten 
und sich deshalb nicht darüber beklagen sollten, wird deutlich, dass die ausländerrechtliche 
Massnahme dennoch als eine Sanktion zu verstehen ist: eine moralisch massregelnde Ant-
wort auf ein Nicht-Befolgen der geltenden Ordnung. Oder anders ausgedrückt: die Sanktion 
einer mangelnden Unterwerfung unter die disziplinierende Macht der „deportability“. Ob 
die Migrationsbehörden ihre Ausschliessungsmassnahmen tatsächlich als Strafe verstehen 
oder nicht, ist für die vorliegende Untersuchung von Schliessungskriterien wenig relevant. 
Wichtiger scheint hier die Frage, worum es bei dieser Sanktionierung geht. Die ausländi-
schen Strafgefangenen nehmen aufenthaltsbeendende Massnahmen zweifellos als doppelte 
Bestrafung wahr. Die Migrationsbehörden zielen zwar nicht in erster Linie auf eine zweite 
Bestrafung, doch wird deren Abgrenzung von einer sanktionierenden administrativen Dis-
ziplinierung als Antwort auf das verletzte Gastrecht nicht immer klar. Da die Schwere des 
Verschuldens als Indikator für die Bedrohung dient und das Strafurteil eine wichtige Infor-
mationsgrundlage für die Entscheide der Migrationsbehörden darstellen, ist eine solche 
Vermischung von Argumenten in der Praxis zudem kaum zu verhindern. 

17.2.2 Bindungen 

Der zweite einflussreiche Faktor sind die sozialen Beziehungen einer straffälligen Person. 
Dabei geht es um die Frage, ob deren einschliessende Wirkung in die Schweiz stärker ist als 
die ausschliessende Kraft der Straftat. Die persönlichen Interessen der AusländerInnen am 
Verbleib werden beinahe ausschliesslich auf dieser Ebene berücksichtigt. In den entspre-
chenden Argumentationen der Migrationsbehörden finden sich zwei unterschiedliche Über-
legungen: Erstens geht es um die direkte Verbindung einer Person zur Schweiz, d.h. um ihre 
Integration im Sinne von sozialer und kultureller Zugehörigkeit. Diese wird hauptsächlich 
an der Dauer bemessen, die eine Person in der Schweiz verbracht hat. Dahinter steht die an 
frühe Assimilationstheorien angelehnte Vorstellung, dass AusländerInnen mit voranschrei-
tender Zeit immer mehr zu einem Teil der Schweiz werden, indem sie sich sozial vernetzen 
und sich zusehends an die geltenden Normen und Werte anpassen (vgl. etwa Gordon 1964). 
Die Bindung gilt als umso stärker, je länger eine Person in der Schweiz ist. Eine Ausschlies-
sung wird zudem als umso härter für die Betroffenen erachtet, je exklusiver diese Bindung 
ist. Indikatoren für diesen zweiten Aspekt sind einerseits die absolute Aufenthaltsdauer, 
andererseits in welchem Alter die Person in die Schweiz einreiste. Aus letzterem schliessen 
die Behörden darauf, in welchem Land (Herkunftsland oder Schweiz) die Sozialisation 
(hauptsächlich) erfolgte und demnach eine dominante sozio-kulturelle Bindung existiert. 
Neben der zeitlich messbaren Dimension ist diese direkte Bindung an die Schweiz für die 
Betroffenen schwierig zu beweisen und ihnen stehen dafür auch keine rechtlichen Ressour-
cen zur Verfügung. 

Zweitens wird die Bindung an die Schweiz vermittelt über die Beziehungen zu anderen 
Personen im Sinne von sozialem Kapital betrachtet, das wie gesehen auch rechtlich grosse 
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Auswirkungen haben kann. Am wichtigsten sind dabei die familiären Beziehungen zu Ehe-
partnerInnen und minderjährigen Kindern. Leben diese in der Schweiz, hat dies eine starke 
einschliessende Wirkung auf die betroffenen AusländerInnen. Diese wird abhängig von der 
direkten Bindung der Bezugspersonen zusätzlich verstärkt oder abgeschwächt. Sind die 
Angehörigen SchweizerbürgerInnen, ist ihre anbindende Kraft besonders stark: Durch sie 
besteht nicht nur eine direkte Verbindung an die Schweiz als Gemeinschaft ihrer BürgerIn-
nen, sondern der Schutz deren Interessen muss für die Entscheidung über die territoriale 
Ausschliessung des straffälligen Familienmitgliedes ebenso berücksichtigt werden. Diese 
vermittelte Bindung wird hingegen abgeschwächt, wenn es sich um eingebürgerte Schwei-
zerInnen handelt, da deren eigene Verbindung als nicht gleich stark und vor allem als nicht 
exklusiv betrachtet wird. Eine Ausreise gilt für diese Personen als eher zumutbar, erst recht 
wenn ihr ursprüngliches Herkunftsland demjenigen der aus- oder weggewiesenen Person 
entspricht. Am geringsten ist die vermittelte Bindung der Familienmitglieder an die 
Schweiz, wenn diese ebenfalls ausländische Staatsangehörige sind und deren Bewilligung 
zudem von jener der straffälligen Person abhängt.  

Damit vermittelte Bindungen als einschliessendes Argument anerkannt werden, dürfen 
allerdings keine Zweifel an deren Qualität bestehen. Als Zeichen für ein „intaktes Familien-
leben“ gilt etwa, dass die Beziehungen auch während des Strafvollzugs im Rahmen der 
vorhandenen Möglichkeiten gepflegt werden. Damit kommt den Familienmitgliedern ein 
wichtiger Einfluss auf den Schliessungsentscheid zu. Ist eine Person mehrfach vorbestraft, 
wird dies ebenfalls als ein Zeichen für in der Praxis schwache familiäre Bindungen gewer-
tet: Da die Familie offensichtlich keinen disziplinierenden Einfluss auf die betroffene Per-
son ausüben und dadurch Straftaten verhindern konnte, wird auch das Argument stark bin-
dender sozialer Beziehungen geschwächt.  

Nichtfamiliäre Beziehungen zu in der Schweiz lebenden Menschen taugen kaum zur Ver-
mittlung von Bindungen.315 Am ehesten jedoch kann eine solche von schweizerischen 
FreundInnen ausgehen. Beziehungen zu in den Schweiz lebenden AusländerInnen hingegen 
werden im Gegenteil als ausschliessendes Argument angeführt, da diese als Hinweis auf 
eine geringe Einbindung in die Schweiz verstanden werden.  

Ebenfalls als bindungsschwächend bzw. ausschliessend wirken transnationale Netze und 
Mobilität. Selbst wenn die betreffende Person ausgewogene Kontakte zur Schweiz und zu 
ihrem Herkunftsland oder sogar nur schwache Bindungen an entfernte Verwandte im Her-
kunftsstaat hat, überwiegt in solchen Fällen das Argument, dass dadurch die Bindung an die 
Schweiz weniger stark und zudem die Rückkehr aufgrund vorhandener Beziehungen zu-
mutbar sei. Wie bei DoppelbürgerInnen scheint überdies der Erhalt der Verbindung zum 
Herkunftsland als nicht vollständige Bekenntnis zur Schweiz und damit geringere Bindung 
gewertet zu werden. Daran wird deutlich, dass in der Argumentation der Migrationsbehör-
den die Bindungen einer Person nach einem „Entweder/oder“-Schema klassifiziert und 

                                                 
315 Der genannte Entscheid des EGMR (Üner v. Niederlande) vom Oktober 2006 könnte diese Gewichtung 
möglicherweise ändern (vgl. Kap. 7.3): Gemäss dem EGMR muss zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit 
einer Ausweisung aus Sicht von Artikel 8 EMRK nicht nur das Familienleben, sondern auch der Schutz des 
Privatlebens berücksichtigt werden. Hierzu zählt der Gerichtshof explizit auch nichtfamiliäre persönliche 
Beziehungen. 
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entsprechend berücksichtigt werden: Entweder die Person ist an die Schweiz gebunden oder 
sie bleibt mit ihrem Herkunftsland verbunden. Transnationale Netzwerke, die einer Logik 
des „Sowohl-als-auch“ folgen, werden in einem Entscheidungsprozess, der auf einen „Ent-
weder-oder“-Entscheid hinausläuft (Verbleib oder Aus-/Wegweisung) nicht in ihrer eigent-
lichen verbindenden Bedeutung wahrgenommen, sondern auf die eine oder andere Zugehö-
rigkeit reduziert.316 Dabei werden AusländerInnen grundsätzlich eher ihrem Herkunftsland 
zugeordnet, das als ihr eigentliches „Zuhause“ gilt. Dass ausschliessende Faktoren grund-
sätzlich stärker gewichtet werden als einschliessende, lässt sich also dadurch erklären dass 
AusländerInnen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit stets als nicht-zugehörig gelten. Die 
Bedeutung transnationaler Netze wird durch die Migrationsbehörden hingegen dann aner-
kannt, wenn sich diese argumentativ nutzen lassen: So wird die Verbreitung neuer Techno-
logien zur Kontakterhaltung über nationale Grenzen und weite Distanzen hinweg als Argu-
ment interpretiert, das eine Ausschliessung begünstigt: Dadurch lassen sich transnationale 
Beziehungen einfacher erhalten und eine Trennung von Familien erscheint deshalb als eher 
zumutbar. 

17.2.3 Abweichung oder Konformität 

Je nach Verhältnis der beiden genannten Hauptargumente des Schutzes der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit als ausschliessende und der Bindung an die Schweiz als einschlies-
sende Faktoren können weitere Argumente das Gewicht der einen oder andern Richtung 
verstärken. Diese Kriterien wirken weniger als selbständige Schliessungsfaktoren, sondern 
als Katalysatoren der bereits Genannten. Die beiden Seiten versuchen dabei entsprechend 
ihren Interessen entweder ihre Konformität mit den Regeln und der Lebensweise in der 
Schweiz (verurteilte AusländerInnen) oder die Abweichung der Betroffenen davon (Migra-
tionsbehörden) zu bestätigen. Hierfür wird meist mit dem polyvalenten Begriff der Integra-
tion argumentiert, welche insbesondere auf der kulturellen und ökonomischen Ebene als 
gegeben oder fehlend behauptet wird. Die Begründung folgt dabei dem gleichen Muster wie 
oben: Entweder werden die Argumente zur Untermauerung der Bedrohung angeführt, die 
von der Person und ihrem abweichenden Verhalten für die Schweiz ausgeht, oder sie wer-
den zur Bestätigung der engen Bindung und Zugehörigkeit zur Schweiz hervorgehoben. So 
können auf der ökonomischen Ebene eine gute berufliche Qualifikation und gute Chancen 
für eine Reintegration in den schweizerischen Arbeitsmarkt einerseits als Argument gegen 
einen Rückfall und gegen die Gefahr einer drohenden Sozialhilfeabhängigkeit und damit für 
das geringe Risiko einer Nicht-Ausschliessung gelten. Andererseits kann der Ausschlies-
sungsentscheid bei gegenteiliger Ausgangslage verstärkt werden: Ist eine Person nicht er-
werbstätig, gilt dies als Zeichen einer mangelnden Einfügung in die schweizerische Ar-
beitswelt und steht für ein sozialstaatliches Risiko. Das Kriterium der 
Sozialhilfeabhängigkeit ist deshalb besonders bedeutsam, da sie zu einem eigenen respekti-
ve zusätzlichen Ausweisungsgrund werden kann, falls die Abhängigkeit über längere Zeit 
andauert und „erheblich“ ist (Art. 10 Abs. 1 Bst. d ANAG). 

                                                 
316 Siehe zur Unterscheidung des Prinzipis des „Entweder-oder“ als Merkmal von Universalismus, Relativis-
mus und Nationalismus vom Prinzip des „Sowohl-als-auch“ als Grundlage eines „kosmopolitischen Blicks“ 
Beck (2004).  
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Auf der kulturellen Ebene fällt auf, dass unter den ausschliessenden Argumenten nur selten 
auf Taten verwiesen wird, die als kulturell begründet dargestellt werden (wie z.B. ein soge-
nannter Ehrenmord). Ist dies der Fall, begründet eine solche Tat ein doppeltes staatliches 
Ausschlussinteresse: Einerseits wird eine schlechte Prognose erstellt, da angenommen wird, 
dass die Person in einer vergleichbaren Situation aufgrund „ihrer Kultur“ wieder gleich 
reagieren werde. Andererseits gilt eine solche in abweichenden kulturellen Normen begrün-
dete Tat als Zeichen dafür, dass sich die Person nicht an die schweizerischen Normen und 
Werte angepasst hat und ihre Bindung an die Schweiz deshalb gering ist. Hierbei wird die 
Delinquenz an sich kulturell interpretiert und als Zeichen fehlender „Assimilation“ und 
mangelnder Anpassung an die „hiesigen Sitten“ und die „schweizerische Mentalität“ gedeu-
tet. Weitere Argumente wie schlechte Deutschkenntnisse können dieses Urteil bestätigen.317 
Keinerlei Hinweise gibt es darauf, dass der Ausschluss von Personen mit einer spezifischen 
nationalen Zugehörigkeit begründet wird.  

17.2.4 Zusammenspiel von Kriterien bezüglich der territorialen Ausschliessung 

Neben den genannten relativ klar voneinander abgrenzbaren Kriterien entfalten andere 
Merkmale ihre spezifische Wirkung vor allem im Zusammenspiel. So kann beispielsweise 
das Geschlecht der verurteilten ausländischen Person relevant werden. Handelt es sich um 
eine Frau und leben deren Kinder in der Schweiz, wirkt sich dies tendenziell einschliessend 
aus. Bei einem Mann in gleicher Situation entfalten diese familiären Verbindungen hinge-
gen keine zusätzliche Wirkung. Das heisst, dass die Bindung zwischen Mutter und Kindern 
stärker gewichtet wird als jene zwischen einem Vater und seinen Kindern. Zudem wird die 
Kriminalität von Frauen gegenüber jener von Männern häufig als weniger bedrohlich be-
trachtet, sondern eher als Ausdruck einer Krankheit (u.a. Sucht) oder einer Opfersituation 
(z.B. als Opfer von Männern oder kulturellen Normen). Dies kann bei weiblichen Verurteil-
ten einschliessende Tendenzen verstärken, bei männlichen hingegen den Druck Richtung 
Ausschliessung erhöhen. Geschlechterstereotype können somit die bestehenden ein- oder 
ausschliessenden Tendenzen verstärken oder abschwächen: Frau zu sein wirkt eher einbin-
dend, Mann zu sein eher ausschliessend. 

Ein anderes Beispiel einer spezifischen Kumulation ist der Fall ehemaliger Asylsuchender, 
bei denen die Aufenthaltsdauer als Indikator für die Stärke der direkten Bindung an die 
Schweiz erst ab jenem Zeitpunkt gezählt wird, da sie über eine Aufenthaltsbewilligung 
verfügen. Während des Aufenthalts mit dem rechtlich schwach einschliessenden Asylbe-
werberstatus werden ihnen generell geringe Integrationschancen attestiert, so dass ihr tat-
sächliches Handeln kaum beachtet wird.  

Trotz individuell sehr unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich territorialer Schliessung 
zeigt die Übersicht der Schliessungskriterien und ihres Einflusses deutlich, dass ein Thema 
stets dominiert: Die Bewahrung von Ordnung und Sicherheit durch Gefahrenabwehr geht in 
aller Regel vor. Sie ist stärker als das menschenrechtlich geschützte Gut des Privat- und 

                                                 
317 Das genannte Bundesgerichtsurteil (2C_536/2007), welches die Ausweisung eines Türken aufhebt, dem die 
Zwangsverheiratung seiner Tochter vorgeworfen worden ist, zeigt, dass das Gericht kulturelle Faktoren für die 
Ausweisung kaum berücksichtigt. Die Reaktionen von PolitikerInnen machen hingegen deutlich, dass sie mit 
dieser Interpretation nicht einverstanden sind (vgl. Kap. 12.1.5 und Szöllösy 2008). 
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Familienlebens oder kann auch dann angezeigt sein, wenn das Gericht auf eine Landesver-
weisung verzichtete oder wenn die Strafvollzugsbehörde deren Vollzug probeweise aufge-
schoben hat. Einzig der Schutz vor Folter respektive unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung kann dagegen ankommen. 

Im Einzelfall wirken alle genannten ein- und ausschliessenden Kriterien mit unterschiedli-
chem Einfluss zusammen und führen zu einem spezifischen Schliessungsentscheid. Dieser 
kann wiederum in einer Abstufung zwischen Verzicht auf eine Massnahme als grösstmögli-
che Einschliessung und einer Aus- oder Wegweisung als klare Ausschliessung (mit unter-
schiedlicher Dauer) erfolgen. Mit einer Verwarnung oder einer angedrohten Ausweisung 
rückt die Person bereits sehr nahe an die Schliessungslinie, so dass es bei einem erneuten 
Verstoss wenig braucht, um aus der Schweiz ausgeschlossen zu werden. Diese Differenzie-
rungsmöglichkeiten ebenso wie die Vielzahl der Einflussfaktoren zeigen, wie gross die 
Gestaltungsspielräume der Migrationsbehörden sind. Das einzige „Gegenmittel“ der verur-
teilten AusländerInnen ist wie gesehen der Beschwerdeweg. 

17.3 Schliessungskriterien bezüglich der Strafvollzugsbedingungen 

Der schweizerische Strafvollzug ist grundsätzlich auf die gesellschaftliche Wiedereingliede-
rung der Verurteilten nach ihrer Entlassung ausgerichtet. Diese Zielsetzung geht jedoch von 
bestimmten Voraussetzungen bezüglich künftigem Lebensumfeld und Sicherheit aus, die als 
Schliessungskriterien hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen wirken. Das Ergebnis der 
Schliessungsprozesse hängt nicht nur von der spezifischen Konstellation der Kriterien Be-
ziehungsnetz, künftiger Aufenthaltsort und Fluchtgefahr ab, sondern ist darüber hinaus in 
seinem gesellschaftspolitischen Kontext zu verorten.  

17.3.1 Einbindung als Strafvollzugsziel 

Die Einweisung in den geschlossenen Strafvollzug schliesst eine Person in erster Linie 
räumlich von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben aus. Es handelt sich dabei jedoch 
nicht um eine vollständige Ausschliessung aus der Gesellschaft, sondern um eine Aus-
schliessung aus spezifischen gesellschaftlichen Teilbereichen innerhalb der Gesellschaft. 
Diese als Isolation bezeichnete Schliessungsform wirkt sich hauptsächlich auf der sozialen 
und der ökonomischen Ebene des Handelns aus, wo die Möglichkeiten der Strafgefangenen 
stark eingeschränkt werden. Rechtlich bleiben die Strafgefangenen Teil der Gesellschaft, 
das heisst sie behalten grundsätzlich alle Rechte, mit Ausnahme der Bewegungsfreiheit. Die 
Resozialisierungsmassnahmen aus der Übungs- und Trainingsphase zielen darauf, dass sich 
die Verurteilten in Zukunft an die geltenden Regeln halten und in diese rechtliche und ge-
sellschaftliche Ordnung einfügen. An den Aktivitäten in diesem Bereich können oder müs-
sen oftmals alle Strafgefangenen teilnehmen. Fehlende oder nicht ausreichende Deutsch-
kenntnisse können allerdings vor allem im Bildungsbereich ein Ausschlusskriterium sein.  

Mittels verschiedener Massnahmen zur Vorbereitung des Austritts und der Wiedereingliede-
rung soll die räumliche Ausschliessung der Strafgefangenen im Verlauf des Strafvollzugs 
schrittweise rückgängig gemacht werden, so dass sie sich nach ihrer Entlassung möglichst 
problemlos wieder in das freie gesellschaftliche Leben einfügen. Für diese räumliche Wie-
derannäherung gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche den Kontakt zum Leben ausser-
halb der Anstalt stets etwas mehr öffnen: Vollzugserleichterungen ermöglichen kurze Auf-
enthalte ausserhalb der Strafanstalt, die jedoch von Mitarbeitenden überwacht werden. Bei 
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Urlauben können sich die Strafgefangenen während einem oder zwei Tagen unbegleitet in 
Freiheit aufhalten. Durch die progressive Versetzung in (halb-)offene Anstalten oder in die 
Halbfreiheit werden die Sicherheitsvorkehrungen reduziert, der Bewegungsradius ausge-
dehnt und schliesslich die Teilnahme am Arbeitsleben in Freiheit ermöglicht.  

Dieses System der schrittweisen räumlichen Öffnung geht von Strafgefangenen aus, die die 
Gelegenheit nicht für eine Flucht nutzen, die keine ernsthafte Bedrohung für die Öffentlich-
keit (mehr) darstellen, die vor Strafantritt in der Schweiz gelebt haben und über ein soziales 
Beziehungsnetz verfügen und die nach ihrer Entlassung wieder in dieses Umfeld zurückkeh-
ren werden. Sind diese Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht erfüllt, werden die betref-
fenden InsassInnen von allen oder gewissen Öffnungsschritten ausgeschlossen. Ausländi-
sche InsassInnen sind aufgrund ihrer sozialen und rechtlichen Ausgangslage und abhängig 
vom Entscheid über ihren zukünftigen Aufenthaltsort von diesem Schliessungsprozess 
besonders betroffen. Grundsätzlich gilt: Je offener die Vollzugsbedingungen sind, desto 
grösser sind die Ausschliessungseffekte und desto weniger ausländische InsassInnen werden 
dazu zugelassen. Dies hat zur Folge, dass für bestimmte ausländische Strafgefangene wäh-
rend des Strafvollzugs die Bedingungen nicht wie vorgesehen schrittweise offener werden 
und damit die graduelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft erfolgt. Da es sich bei 
diesen Personen um jene handelt, die in der Schweiz kein Beziehungsnetz haben, verbringen 
sie die ganze Strafzeit räumlich isoliert und weitgehend sozial ausgeschlossen, was die 
allgemeine Isolation und Entfernung stetig vergrössern dürfte.318 

17.3.2 Dominante Schliessungskriterien 

Deutschkenntnisse 

Für die Befähigungs- und Trainingsphase des Resozialisierungsprozesses ist hauptsächlich 
eine Schliessung bedeutsam, die auf der kulturellen Ebene anzusiedeln ist: Kommunikati-
onsmöglichkeiten und insbesondere Deutschkenntnisse bestimmen wesentlich, wie stark die 
Strafgefangenen an den vorhandenen Möglichkeiten (z.B. Bildung, Arbeit, Persönlichkeits-
entwicklung) teilhaben können. Fehlende oder geringe Deutschkompetenzen wirken zudem 
als Ausschlussfaktor bezüglich Kenntnissen und Einforderung von Rechten (inkl. Be-
schwerden).319 In diesem Sinne können geringe Ressourcen auf der kulturellen Ebene 
Schliessungseffekte auf anderen Ebenen und bezüglich anderer Fragen verstärken. In die-
sem Bereich hängt die konkrete Praxis allerdings von den jeweiligen Typen von InsassInnen 
oder Mitarbeitenden ab. 

Beziehungsnetz 

Für die Austrittsvorbereitungsphase und die räumlich offen oder geschlossenen Strafvoll-
zugsbedingungen ist das sogenannt „tragfähige Beziehungsnetz“ in der Schweiz in mehrfa-
cher Hinsicht ein sehr bedeutsames Schliessungskriterium mit integrativer Wirkung: Es ist 
ein direkter Schliessungsfaktor bezüglich des Urlaubsgewährung, da die Pflege dieser Be-
                                                 
318 Die durch die Anstalten organisierten BesucherInnen (freie Mitarbeitende der Bewährungshilfe) sind zwar 
eine geschätzte Möglichkeit für Aussenkontakte. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass diese Kontakte ausrei-
chen, um den isolierenden Tendenzen entgegenzuwirken. 
319 Auch Schreib- und Lesekompetenzen sind wesentlich, um diese Möglichkeiten nutzen zu können. 
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ziehungen als Anlass und Ziel von Urlauben gilt. Indirekt wird das Beziehungsnetz zudem 
als Indikator für die Bindung an die Schweiz verwendet. Diese kann als fluchthindernder 
Faktor gelten, d.h. die Fluchtgefahr wird als gering eingeschätzt (vgl. unten). Bereits vor-
handene soziale und insbesondere familiäre Bindungen an die Schweiz erhöhen damit die 
Chancen für eine Einschliessung nach der Entlassung.  

Künftiger Aufenthaltsort 

Eine aufenthaltsbeendende Massnahme als Indikator für den künftigen Aufenthaltsort ist 
ebenfalls ein wichtiges Schliessungskriterium. Sie verweist darauf, an welchem Ort respek-
tive in welchem räumlich-sozialen Kontext die Wiedereingliederung nach der Entlassung 
stattfinden wird. In diesem Sinne ist sie am unmittelbarsten relevant für die Gewährung der 
Progressionsstufe der Halbfreiheit, deren Ziel die teilweise Eingliederung in das freie Leben 
in der Schweiz ist.  

Indirekt beeinflusst der Entscheid über den künftigen Aufenthaltsort die Einschätzung der 
Bindung an die Schweiz: Liegt der Aufenthaltsort im Ausland, wird diesem grundsätzlich 
eine anziehende Wirkung zugeschrieben, die als Hinweis für erhöhte Fluchtgefahr gilt, die 
nach entsprechender Sicherung verlangt und tendenziell von Öffnungsschritten ausschliesst. 
Wird sich die Person hingegen definitiv in der Schweiz aufhalten, ist die einschliessende 
Wirkung dieses Entscheides ebenfalls sehr stark. Solange der künftige Aufenthaltsort hinge-
gen unklar ist, fehlt der räumlich-soziale Referenzpunkt hinsichtlich der gesamten Resozia-
lisierungsmassnahmen, insbesondere aber für räumliche Öffnungen. In diesem Fall über-
wiegt meist der Status quo, der sich durch Geschlossenheit auszeichnet. 

Fluchtgefahr 

Die Fluchtgefahr als drittes Schliessungskriterium bezüglich der Strafvollzugsbedingungen 
ist nur dann ein unabhängiger Faktor, wenn sie erwiesen ist, d.h. wenn es konkrete Hinweise 
auf Fluchtabsichten gibt. Die angenommene Fluchtgefahr hingegen wird aufgrund der 
Kombination der beiden Kriterien tragfähiges Beziehungsnetz in der Schweiz und künftiger 
Aufenthaltsort angenommen. Dabei geht es um die Abwägung zwischen fluchthindernden 
beziehungsweise einschliessenden und fluchtfördernden beziehungsweise ausschliessenden 
Faktoren. Das Prädikat Fluchtgefahr schliesst von jenen Öffnungen aus, die das Sicherungs-
ziel des Strafvollzugs gefährden könnten. Sicherung richtet sich dabei ebenso auf die Ver-
hinderung weiterer Straftaten wie darauf, dass das gesprochene Recht (Strafe und allfällige 
ausländerrechtliche Massnahmen) vollzogen wird. Konkret schliesst die Fluchtgefahr insbe-
sondere von sämtlichen Öffnungsschritten aus, die ohne Begleitung ausserhalb der Sicher-
heitszone der geschlossenen Anstalt erfolgen. Dies bedeutet, dass sich in der Figur der 
Fluchtgefahr Schliessungsfaktoren und Schliessungsfolgen kumulieren: Wer bereits in der 
Vergangenheit in die Schweiz eingebunden war und dort zurückkehren wird, gilt als wenig 
fluchtgefährdet und wird deshalb zu jenen Strafvollzugsbedingungen zugelassen, welche die 
Person schrittweise zurück in die schweizerische Gesellschaft führen. AusländerInnen hin-
gegen, die in der Vergangenheit als nicht mit der Schweiz verbunden gelten und die nach 
ihrer Entlassung vom Leben auf ihrem Territorium ausgeschlossen werden, verbüssen ihre 
Strafe unter geschlossenen Bedingungen ohne räumliche Öffnungsmöglichkeiten. 
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17.3.3 Zusammenspiel von Kriterien bezüglich der Strafvollzugsbedingungen  

In ihrem Zusammenspiel können die Kriterien Beziehungsnetz, Aufenthaltsort und Flucht-
gefahr widersprüchliche Tendenzen aufweisen: Dies trifft typischerweise auf Personen zu, 
die vor ihrer Verurteilung in der Schweiz lebten und deren Beziehungsnetz eindeutig dort 
liegt, die jedoch trotzdem aus- oder weggewiesen werden (vgl. auch Darstellung 3 in Kap. 
14.2.3). In diesen Fällen wird individuell und abhängig von den Prioritäten der kantonalen 
Strafvollzugsbehörden der ein- oder ausschliessenden Tendenz Vorrang gegeben. Im Zwei-
felsfall wird jedoch auf Sicherung, d.h. Ausschluss, gesetzt. Der Einfluss der drei Kriterien 
variiert zudem je nach dem konkreten Öffnungsschritt und dem dabei vorrangigen Ziel: Wo 
die Sicherung im Vordergrund steht, ist die Fluchtgefahr entscheidend. Dies gilt am stärks-
ten für den Einweisungsentscheid. Bei den Vollzugserleichterungen kann trotz angenomme-
ner Fluchtgefahr eine kontrollierte Öffnung zugelassen werden, da humanitäre (Abwechs-
lung und Belohnung) und organisatorische (Erhaltung von Arbeitsplätzen) Gründe dafür 
sprechen. Beim Urlaub überwiegt tendenziell die Beziehungspflege und damit der Faktor 
Beziehungsnetz in der Schweiz. Bei den Progressionsschritten ist schliesslich der künftige 
Aufenthaltsort entscheidend dafür, ob solche zugelassen werden oder nicht. Abhängig von 
der spezifischen Konstellation können ausländische Strafgefangene deshalb zu einer teilwei-
sen räumlichen Öffnung zugelassen werden, von weiteren Eingliederungsschritten jedoch 
ausgeschlossen bleiben.  

Durch die allgemeine räumliche Ausrichtung des Strafvollzugssystems auf die Wiederein-
gliederung in der Schweiz ist der Entscheid über den künftigen Aufenthaltsort gesamthaft 
gesehen der gewichtigste Schliessungsfaktor hinsichtlich der Strafvollzugsbedingungen. Er 
bestimmt in jeder Hinsicht den Kontext, in den sich eine Person nach ihrer Entlassung tat-
sächlich einzufügen hat. Zudem ist er als Indikator für die Annahme von Fluchtgefahr ent-
scheidend. In dieser Doppelfunktion öffnet ein einschliessender Entscheid über den 
Verbleib in der Schweiz den Zugang zu den vorgesehenen Einschliessungsschritten, von 
denen höchstens bei erwiesener Gefährlichkeit abgewichen wird. Wird einE AusländerIn 
nach der Entlassung sicher aus der Schweiz ausgeschlossen, ist damit auch der grundsätzli-
che Ausschluss von allen räumlichen Öffnungsschritten besiegelt, die auf eine Wiederein-
gliederung in die Schweiz abzielen. Die einzige kleine Öffnung kann in Vollzugserleichte-
rungen bestehen, die nicht auf Einschliessung in die Schweiz zielen.  

Die zentrale Bedeutung des Entscheides über den künftigen Aufenthaltsort macht deutlich, 
wie problematisch all jene Fälle sind, in denen während längerer Zeit unklar ist, ob eine 
Person die Schweiz verlassen muss oder nicht. Durch diese unbestimmte Variable fehlt den 
zuständigen EntscheidungsträgerInnen ein wesentlicher Indikator für Entscheide über räum-
liche Öffnung. Während in solchen Fällen dem Beziehungsnetz in der Schweiz für die Ein-
schätzung der Fluchtgefahr und des Sicherungsbedarfs eine grössere Bedeutung zukommt, 
ist diese Ungewissheit für die Austrittsvorbereitungen und die Wiedereingliederungsmass-
nahmen problematisch: Da eine Entlassung in die Schweiz möglich ist, müsste diese aus 
Sicht der Strafvollzugsbehörden vorsorglich so gut als möglich vorbereitet werden. Dies 
geschieht in gewissen Kantonen, die dem einschliessenden Resozialisierungsziel Vorrang 
geben. Die räumliche Öffnung wird sodann gegebenenfalls gestoppt, sobald ein definitiver 
Aus- oder Wegweisungsentscheid vorliegt. In anderen Kantonen steht in diesen Fällen der 
Sicherungsauftrag im Vordergrund, der durch Ausschliessung darauf zielt, eine Flucht (ins 
Ausland) zu verhindern und der exkludierenden Absicht der Migrationsbehörden nicht 
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entgegenzulaufen. In diesen Fällen mit unklarem Aus- oder Wegweisungsentscheid haben 
die Strafvollzugsbehörden demnach einen Ermessensspielraum, indem sie die Ein- oder die 
Ausschliessung als Priorität setzen. Diese Tendenz kann letztendlich die Kräfteverhältnisse 
für den Aus-/Wegweisungsentscheid in die eine oder andere Richtung beeinflussen: Offene-
re Strafvollzugsbedingungen bieten den AusländerInnen die Möglichkeit, ihre Bindung an 
die Schweiz zu verstärken respektive unter Beweis zu stellen, bei geschlossenen Bedingun-
gen fehlt diese Option hingegen (siehe unten). 

Bezüglich des Schliessungsfaktors „tragfähiges Beziehungsnetz“ stellt sich eine andere 
Schwierigkeit: Ob ein solches in der Schweiz existiert oder nicht, entscheiden die Strafvoll-
zugsbehörden aufgrund von Sekundärinformationen. Aus ihrer Sicht sind vor allem familiä-
re Beziehungen und deren Bestehen vor der Verurteilung relevant. Dies führt zu einer rela-
tiv schematischen und restriktiven Einschätzung. Die Strafgefangenen hingegen definieren 
und bewerten ihre sozialen Beziehungen möglicherweise anders, haben jedoch nur geringe 
Möglichkeiten, diese Sichtweise einzubringen und zu beweisen. 

Die drei entscheidenden Schliessungskriterien zeigen generell, wie klein der Handlungs-
spielraum der betroffenen InsassInnen auch hinsichtlich des Ergebnisses dieser Entscheide 
über die Strafvollzugsbedingungen ist: Abgesehen von Beschwerden gegen ihres Erachtens 
falsche Einschätzungen haben sie keine Möglichkeiten, den räumlichen Schliessungsprozess 
zu beeinflussen, da die entscheidenden Kriterien entweder bereits vor Strafantritt feststan-
den oder durch Dritte bestimmt werden. 

Ein Blick in die nähere Vergangenheit zeigt schliesslich, wie sich der Einfluss der Schlies-
sungsfaktoren „künftiger Aufenthaltsort“ und „Beziehungsnetz in der Schweiz“ verändert 
hat. Bis Ende der 1990er Jahre spielen diese beiden Kriterien für die ausländischen Insas-
sinnen in Hindelbank eine wesentlich geringere Rolle für die Zulassung zu räumlich öffnen-
den Strafvollzugsbedingungen als heute. In jener Zeit werden insbesondere Urlaube nicht 
primär als Mittel zur Wiedereingliederung in den schweizerischen Kontext verstanden, 
sondern vielmehr als Instrument, um die Insassinnen allgemein auf das Leben in Freiheit 
vorzubereiten, um ihnen soziale Kontakte nach ausserhalb der Anstalt und eine „Erholung“ 
von den geschlossenen Haftbedingungen zu ermöglichen. 

Zusammenfassend führt dieser Schliessungsprozess in der Praxis heute zu folgendem Er-
gebnis (vgl. Kap. 10.2.2): Gemäss einer Schätzung müssen drei Viertel der ausländischen 
Strafgefangenen der beiden geschlossenen Strafanstalten die Schweiz nach ihrer Entlassung 
sicher verlassen und werden deshalb von all jenen Resozialisierungsinstrumenten ausge-
schlossen, die auf eine räumliche Öffnung und Einbindung in die Schweiz zielen. Abhängig 
vom Typus der Mitarbeitenden können innerhalb des geschlossenen Rahmens gewisse 
grenzüberschreitende Austrittsvorbereitungen stattfinden. Die Resozialisierung konzentriert 
sich für diese Gruppe somit auf die Befähigungsphase, für die allerdings die entsprechenden 
Sprachkenntnisse erforderlich sind. Eine Minderheit der ausländischen InsassInnen (schät-
zungsweise etwa jedeR zehnte) wird sicher in der Schweiz bleiben. Sie werden deshalb im 
Rahmen des Stufensystems schrittweise in das Leben in Freiheit zurückgeführt. Bei unge-
fähr einer respektive einem von acht ausländischen Strafgefangenen ist der Entscheid über 
den künftigen Verbleib in der Schweiz während des Strafvollzugs unklar. Je nach Prioritä-
tensetzung der Strafvollzugsbehörden werden diese zur schrittweisen Öffnung zugelassen, 
obwohl sie am Ende vielleicht doch aus der Schweiz ausgeschlossen werden. Andere wer-
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den von der progressiven Einbindung ausgeschlossen, obwohl sie schliesslich in die 
Schweiz entlassen werden.  

Für die Strafvollzugsbehörden und die Strafanstalten stellt sich damit die Frage, wie der 
Resozialisierungsauftrag gegenüber jenen gut zwei Fünfteln aller weiblichen Strafgefange-
nen respektive gut zwei Dritteln aller männlichen Insassen wahrgenommen wird, welche 
ihre Strafe unter weitgehend geschlossenen Bedingungen verbüssen, da sie die Schweiz 
nach ihrer Entlassung sicher oder möglicherweise verlassen müssen.  

17.3.4 Der Einfluss des strafvollzugspolitischen Kontextes 

Für die Entscheidung über die Strafvollzugsbedingungen und damit letztlich über die Art 
und Weise der Resozialisierung von ausländischen Verurteilten sind Fragen der Sicherung 
und Kontrolle von zentraler Bedeutung. Wie ein Rückblick auf die Strafvollzugsbedingun-
gen in den vergangenen Jahrzehnte zeigte (vgl. Kap. 14.4), nimmt der Anteil derjenigen 
AusländerInnen, die in den beiden untersuchten Strafanstalten zu irgendeiner räumlichen 
Öffnungsart zugelassen werden, seit den frühen 1990er Jahren stetig ab. Zwar spielten 
Sicherheitsüberlegungen im geschlossenen Strafvollzug auch während der vorherigen Libe-
ralisierungsphase eine wichtige Rolle, doch zeigen die verschiedenen Quellen, dass die 
Bedeutung von Kontrolle und Sicherheitsvorkehrungen in den letzten zwei Jahrzehnten 
generell zugenommen hat. Das aktuell wichtigste Instrument ist dabei die umfassende Aus-
schliessung derjenigen Personen, die als potenziell gefährlich betrachtet werden. 

Diese Prioritätenverschiebung bildet damit die strafvollzugspolitische Entwicklung ab, die 
einleitend (Kap. 4) beschrieben wurde: Im Zuge der Ausbreitung einer allgemeinen „culture 
of control“ (Garland 2003) rückten ab den frühen 1990er Jahren nach zwei Jahrzehnten der 
Liberalisierung und Öffnung des Strafvollzugs erneut Sicherheit und Kontrolle ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Der Mord am Zollikerberg von 1993 und die Tatsache, dass Auslände-
rInnen zur Mehrheit der InsassInnen im geschlossenen Strafvollzug wurden, gaben im Kon-
text dieses Zeitgeistes dem Ruf nach Ausschliessung zur Gefahrenabwendung zusätzlichen 
Auftrieb. Die starke Schliessungswirkung dieses Kontroll- und Sicherheitsparadigmas zeigt 
sich darin, dass die Chancen, dass InsassInnen im geschlossenen Strafvollzug jemals wieder 
in das freie Leben in der Schweiz eingeschlossen werden, heute relativ klein sind. Folge 
davon ist, dass Personen, die heute in der Schweiz verurteilt werden, zwei verschiedenen 
Regimes zugeteilt werden, die zwei entgegengesetzte Richtungen verfolgen: Wer als gefähr-
lich gilt, wird im Sinne einer „incapacitation“ so vollständig wie möglich von der schweize-
rischen Gesellschaft ausgeschlossen. Öffnungen werden kaum zugelassen, um kein Risiko 
einzugehen. Dies trifft auf Gemeingefährliche und Verwahrte ebenso zu wie auf fluchtge-
fährliche AusländerInnen. Während erstere in der Regel gar nicht mehr entlassen werden, 
müssen letztere nach Austritt in ihr Herkunftsland zurückkehren. Bei Strafgefangenen hin-
gegen, bei denen eine geringe Gefahr angenommen wird, zielt die Strafverbüssung nicht auf 
Ausschliessung, sondern es werden nach Möglichkeit Alternativen zu unbedingten Frei-
heitsstrafen angewandt. Bei diesen Personen steht die Eingliederung im Zentrum. Wenn 
immer möglich wird deshalb versucht, die desintegrierenden Folgen des Freiheitsentzugs zu 
vermeiden, d.h. die Verurteilten so wenig wie möglich auszuschliessen. 

Die Kluft zwischen diesen beiden Tendenzen hat sich zusehends akzentuiert und führt dazu, 
dass die Strafvollzugsbedingungen und die Umsetzung des Resozialisierungsziels für die 
beiden Gruppen kaum vergleichbar sind. Die genannten Schliessungskriterien hinsichtlich 
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ausländischer Strafgefangener zeigen, unter welchen Umständen eine Person tendenziell der 
auszuschliessenden Kategorie zugeteilt wird: Die ausländerrechtliche Schliessung, die 
AusländerInnen grundsätzlich als „deportable“ definiert, wird als Hinweis auf Fluchtgefahr 
gedeutet. Steht erst einmal fest, dass die Person die Schweiz verlassen muss, ist die Aus-
schliessung nach Entlassung besiegelt, was ebenfalls für geschlossene Vollzugsbedingungen 
spricht. Fehlende oder als zu schwach oder unbedeutend beurteilte Beziehungen zu Perso-
nen in der Schweiz sprechen ebenfalls für eine strikte Ausschliessung. Konkret bedeutet 
dies, dass unabhängig davon, ob im Einzelfall tatsächlich eine Gefahr besteht, und ohne 
länger zwischen der Art der Gefährdung (Flucht oder Gefährdung von Leib und Leben) zu 
unterscheiden, für alle gefährlichen Strafgefangenen die strengen Sicherheitsstandards des 
geschlossenen Strafvollzugs angewandt werden. Das heisst: in der Regel ohne Aussicht auf 
räumliche Öffnungen zur schweizerischen Gesellschaft. Die Resozialisierung im Sinne einer 
Einbindung über die Anstaltsmauern hinaus, die neben der Befähigungs- und Trainingspha-
se auch die Austrittsvorbereitung und die schrittweise Annäherung an Freiheit als Bestand-
teile sieht, rückt für diese Gruppe damit aus dem Blickfeld. Die Vollzugsbedingungen wer-
den durch Sicherheit, Einschluss und Kontrolle bestimmt. Da Männer in der Regel als 
gefährlicher angesehen werden, sind sie von dieser Tendenz noch ausgeprägter betroffen als 
Frauen.  

18 Schliessungsprofile und strukturierende Prinzipien:  
Synthese und Typologie 

Im Folgenden werden die verschiedenen ein- und ausschliessend wirkenden Kriterien in den 
Bereichen territoriale Schliessung und Strafvollzugsbedingungen zusammengeführt. Zuerst 
werden die Faktoren nach der Stärke ihres Einflusses gewichtet. Deren Zusammenspiel 
ergibt fünf idealtypische Profile, welche sich auf eine Kombination unterschiedlicher 
Schliessungspositionen in den beiden Bereichen Strafvollzug und Aufenthalt beziehen. 
Daran wird deutlich, wie sich die beiden hier untersuchten Schliessungsfelder der fremden-
polizeilichen Entscheide über aufenthaltsbeendende Massnahmen und der Strafvollzugs- 
und Resozialisierungsbedingungen wechselseitig beeinflussen und in welchem Verhältnis 
sie zueinander stehen. Schliesslich können daraus diejenigen übergeordneten Prinzipien 
abgeleitet werden, welche die strukturelle Ausgangslage, das Handeln und die Beziehungen 
der verschiedenen involvierten Akteure strukturieren.  

18.1 Die dominanten Schliessungskriterien: Bedrohung versus Bindung 

Im Entscheidungsprozess über die Strafvollzugsbedingungen und über den künftigen 
Verbleib in der Schweiz sind zwei Kriterien wesentlich für die Zulassung oder Ausschlies-
sung von StraftäterInnen: Die durch sie verkörperte Bedrohung einerseits und ihre Bindung 
an die Schweiz andererseits. Die Einschätzung des Bedrohungspotenzials bezieht sich dar-
auf, dass die Rechtsordnung und die allgemeine Sicherheit zu schützen sind. Wer als Gefahr 
für die Ordnung oder die Sicherheit gilt, wird aus der Gesellschaft respektive der Schweiz 
ausgeschlossen: Im Fall des Strafvollzugs geschieht dies durch geschlossene Vollzugsbe-
dingungen. Damit sollen durch die Schliessungsform der Isolation die Gefahr einer Flucht 
und/oder eines Rückfalls kontrolliert und die freien Gesellschaftsmitglieder geschützt wer-
den. Im Fall der aufenthaltsbeendenden Massnahmen sollen die Schweiz und ihre Rechts-
ordnung dadurch geschützt werden, dass jene Nichtdazugehörigen, die als ein Risiko einge-
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stuft werden, vom Territorium ausgestossen werden. In beiden Fällen ist die räumliche 
Ausschliessung (innerhalb der Gesellschaft oder aus dem nationalen Territorium) das Mittel, 
um Sicherheit und Ordnung zu wahren. Die Bindung andererseits bezieht sich darauf, als 
wie stark die rechtliche und die soziale Verbundenheit mit der Schweiz oder mit einem 
anderen Land eingeschätzt wird. Je nachdem soll durch entsprechende Strafvollzugsbedin-
gungen die Eingliederung in die Schweiz vorbereitet und die Bindung damit bestärkt wer-
den oder aber es soll verhindert werden, dass eine solche Bindung entstehen könnte. 

Bedrohung und Bindung sind in den beiden Schliessungsprozessen als sich entgegengesetz-
te Kräfte zu verstehen. Ihr Kräfteverhältnis entscheidet hauptsächlich darüber, ob eine Per-
son in einem bestimmten Bereich ein- oder ausgeschlossen wird. Das Konzept der Fluchtge-
fahr drückt das Ergebnis dieses Kräftemessens zwischen exkludierender Bedrohung und 
integrierender Bindung aus straf- und ausländerrechtlicher Sicht aus: Als fluchtgefährdet 
gilt eine Person abhängig davon, wie gross die von ihr ausgehende Gefahr für Sicherheit 
und Rechtsordnung eingeschätzt wird und wie stark sie an die Schweiz oder an ein anderes 
Land gebunden ist. Wer mit diesem Attribut belegt ist, ist durch Ausschliessung zu kontrol-
lieren.  

Die Interessen der beiden an den Schliessungsauseinandersetzungen beteiligten Akteure 
können in Bezug auf diese beiden zentralen Kriterien situiert werden. Die Interessen der 
Migrationsbehörden liegen eindeutig bei der Sicherheit respektive bei der Abwendung einer 
Bedrohung. Die Interessen der Strafvollzugsverantwortlichen (Anstalten und Behörden) und 
der ausländischen Strafgefangenen lassen sich hingegen weniger eindeutig zuordnen: Die 
Strafvollzugsbehörden und Strafanstalten müssen ihren doppelten Auftrag der Sicherung 
und der Resozialisierung erfüllen, die sich auf die Kriterien Bedrohung und Bindung rich-
ten. Die ausländischen Strafgefangenen interessieren sich je nach ihrer sozialen und rechtli-
chen Bindungslage an die Schweiz oder an ihr Herkunftsland für einen Verbleib. Integrative 
Strafvollzugsbedingungen hingegen wünschen sich die meisten und unabhängig davon, ob 
die Einbindung in die Schweiz stattfinden wird oder nicht.  

Die Ressourcen der verschiedenen Akteure zur Durchsetzung ihrer Interessen unterscheiden 
sich deutlich: Die ausländischen InsassInnen verfügen über geringe Möglichkeiten, das 
Schliessungsergebnis zu beeinflussen, um ihre Anliegen zu verwirklichen. Grund für diese 
schwache Ausgangsposition ist die Kumulation von Ausschlusskräften, denen sie als Aus-
länderInnen und Strafgefangene unterliegen. Als Nicht-StaatsbürgerInnen befinden sie sich 
gegenüber dem schweizerischen Staat stets in einer teil-ausgeschlossenen rechtlichen Situa-
tion, da sie kein gesichertes Bleiberecht haben und deshalb grundsätzlich „deportable“ sind. 
Als Strafgefangene ist ihre Handlungsmacht durch die räumliche Ausschliessung in der 
„totalen Institution“ eingeschränkt. Vor allem ihr Einfluss über die Grenzen der Strafanstalt 
hinaus ist stark limitiert. Sie können deshalb ihre Bindungen kaum beweisen oder beeinflus-
sen und es ist ihnen praktisch unmöglich sich zu bewähren und damit zu zeigen, dass von 
ihnen keine Bedrohung ausgeht. Die Machtasymmetrie zwischen den staatlichen Akteuren 
und den ausländischen Strafgefangenen im Abwägungsprozess zwischen Bindung und 
Bedrohung ist demnach beträchtlich. Dies hat zur Folge, dass die Durchsetzungschancen für 
die staatlichen Interessen deutlich grösser sind. 
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18.2 Idealtypische Schliessungsprofile ausländischer Strafgefangener 

Die dominanten Kriterien Bindung und Bedrohung wirken in den Bereichen Strafvollzugs-
bedingungen und künftiger Aufenthalt in der Schweiz in spezifischer Weise mit anderen 
Faktoren zusammen. Die folgende Typologie von Schliessungsprofilen unterscheidet die 
ausländischen Verurteilten einerseits nach ihrer sozialen und rechtlichen Ausgangslage, 
welche die Nähe oder Ferne zur Schliessungslinie definiert. Andererseits ergeben sich je 
nach Kräfteverhältnis zwischen rechtlicher und sozialer Bindung und der durch das Straf-
mass und die Straftat repräsentierten Bedrohung spezifische ein- oder ausschliessende Fol-
gen hinsichtlich integrativer oder geschlossener Vollzugsbedingungen und hinsichtlich des 
Verbleibs auf dem nationalen Territorium (vgl. Darstellung 4 unten). Die Typen werden im 
Folgenden entlang ihrer Positionen auf einem Kontinuum von räumlich Eingeschlossenen 
zu räumlich Ausgeschlossenen dargestellt.320 

Typ 1 „Die Eingeschlossenen“ 

Ausländische Strafgefangene dieses Typs zeichnen sich durch eine starke Bindung an die 
Schweiz aus. Diese Bindung besteht zum einen direkt, da sie in der Schweiz geboren oder 
wenigstens aufgewachsen sind und eine Niederlassungsbewilligung besitzen. Zum andern 
sind sie auch indirekt eng mit der Schweiz verbunden, da ihre Angehörigen ebenfalls im 
Land leben und auch ihre nichtverwandten Bezugspersonen sich in der Schweiz befinden. 
Zu ihrem Herkunftsstaat haben sie abgesehen von der Staatsangehörigkeit höchstens eine 
lose Beziehung durch Ferienaufenthalte. Hinsichtlich ihrer Straffälligkeit weisen diese 
AusländerInnen zwei unterschiedliche Karrieren auf: Entweder sie wurden erstmals wegen 
eines leichten bis mittelschweren Delikts verurteilt oder sie sind seit längerer Zeit drogen-
abhängig und werden in diesem Zusammenhang immer wieder zu meist kurzen Strafen 
wegen Betäubungsmitteldelikten und sogenannter Beschaffungskriminalität verurteilt. 

Diese AusländerInnen werden entweder von Beginn an in eine (halb-)offene Strafanstalt 
eingewiesen oder nach einiger Zeit im geschlossenen Vollzug beurlaubt und schliesslich im 
Rahmen von Progressionsschritten in eine offenere Einrichtung versetzt. Ihre Resozialisie-
rung verläuft dabei in allen Phasen gleich wie bei schweizerischen Strafgefangenen. Für die 
Migrationsbehörden steht angesichts der gewichtigen persönlichen Interessen der Betroffe-
nen fest, dass ihr weiterer Aufenthalt in der Schweiz nicht in Frage gestellt werden kann. 
Jedoch wird die Person möglicherweise verwarnt oder ihr wird die Ausweisung angedroht. 
Auf eine stärkere Massnahme verzichten die Migrationsbehörden nicht zuletzt im Wissen 
darum, dass diese von den übergeordneten Instanzen nicht gestützt würde. 

Typ 2 „Die bedrohlichen Eingebundenen“ 

Diese ausländischen StraftäterInnen sind ebenfalls eng mit der Schweiz verbunden. Sie 
leben seit langer Zeit in der Schweiz, haben eine Niederlassungsbewilligung und auch ihre 
EhegattInnen und Kinder leben seit vielen Jahren hier. Diese indirekte Bindung kann noch 

                                                 
320 Dahinden (forthcoming) gelangt ausgehend von der Analyse der sozialen Netzwerke der EinwohnerInnen 
Neuchâtels zu einer Typologie, die sich auf die Ausrichtung ihrer sozialen Beziehungen bezieht. Hinsichtlich 
des Bindungsaspektes lassen sich dabei einige Parallelen zur vorliegenden Typologie von ausländischen 
Strafgefangenen feststellen. 
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verstärkt werden, wenn die Angehörigen SchweizerbürgerInnen sind. Die Verbindung zu 
ihrem Herkunftsland besteht in gelegentlichen Besuchen, die transnationalen sozialen Be-
ziehungen sind schwach. Im Unterschied zum Typ der Eingeschlossenen wurden die abwei-
chenden Eingebundenen wegen einer schwereren Straftat (Gewalt oder BetmG, Strafe über 
8 Jahre) verurteilt oder haben sich zum wiederholten Mal schuldig gemacht, wobei die 
Delikte tendenziell gravierender wurden. 

Unter diesen Umständen werden ausländische Verurteilte in eine geschlossene Anstalt 
eingewiesen. Wegen den starken sozialen Bindungen können sie jedoch beurlaubt werden. 
Ob diese Personen im Rahmen von Progressionsschritten in eine offenere Anstalt respektive 
in ein offeneres Vollzugsregime versetzt werden, hängt vom Stand des ausländerrechtlichen 
Verfahrens ab. Unter Umständen werden solche Schritte bewilligt, um die Wiedereingliede-
rung für den Fall eines Verbleibs bestmöglich vorzubereiten. Möglicherweise stehen aber 
auch die Sicherung und die Verhinderung einer Flucht im Vordergrund, weshalb auf eine 
schrittweise Eingliederung verzichtet wird. Die Migrationsbehörden werden eine solche 
Person auszuweisen versuchen. Die Betroffenen wehren sich mit Rechtsmitteln dagegen, 
nötigenfalls bis vor Bundesgericht. Abhängig von der Zumutbarkeit der Ausweisung für die 
Familie sowie von Aspekten auf der kulturellen und ökonomischen Ebene wird dieser Ent-
scheid von den Beschwerdeinstanzen gestützt oder in die mildere Form der Androhung 
umgewandelt. 

Typ 3 „Die unerwünschten Transnationalen“ 

Zu diesem Typ zählen jene AusländerInnen, die als Erwachsene vor weniger als zehn Jahren 
in die Schweiz einreisten und über einen B- oder C-Ausweis verfügen. Ein Teil ihrer Ange-
hörigen lebt in der Schweiz, ein anderer Teil in ihrem Herkunftsland. Personen dieses Typs 
pflegen transnationale soziale Kontakte zu Angehörigen in ihrem Herkunftsland, besuchen 
das Land regelmässig und besitzen dort möglicherweise ein Haus oder ein Grundstück. 
Sowohl die direkte als auch die vermittelte Bindung an die Schweiz ist demnach geringer 
als jene der Eingeschlossenen und der bedrohlichen Eingebundenen. Die relativ starken 
transnationalen Beziehungen werden von den Behörden als zusätzlicher Hinweis auf die 
eher schwache Bindung an die Schweiz interpretiert. Personen dieses Typs wurden nach 
einer früheren Verwarnung erneut wegen einem kleineren bis mittelschweren Delikt (bis ca. 
3 Jahre) verurteilt oder wurden erstmals wegen einer mittelschweren bis schweren Straftat 
(mehr als 4 Jahre) zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.  

Diese AusländerInnen werden als fluchtgefährdet erachtet und deshalb in eine geschlossene 
Anstalt eingewiesen. Aus Sicht der Migrationsbehörden handelt es sich bei ihnen um uner-
wünschte Personen, die sicher aus der Schweiz aus- oder weggewiesen werden sollen. Die 
AusländerInnen werden hingegen alles daran setzen, in der Schweiz verbleiben zu können. 
Da ihr weiterer Aufenthalt in der Schweiz ungewiss ist, sind ihre Chancen auf Urlaub oder 
Progressionsschritte gering. Dieser Entscheid über die Strafvollzugsbedingungen ebenso 
wie jener der Migrationsbehörden hängt jedoch vom Zusammenspiel verschiedener Aspekte 
ab: So können die Einschliessungschancen steigen, wenn die Person mit einem Schweizer 
oder einer Schweizerin verheiratet ist und Kinder im schulpflichtigen Alter hat. Ebenfalls 
einschliessend wirkt sich aus, wenn ihre Integration in ökonomischer und kultureller Hin-
sicht als gut eingeschätzt wird. Wird der Verstoss gegen die Rechtsordnung jedoch als 
besonders schwer beurteilt und werden die Prognosen für eine Bewährung als schlecht 
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eingeschätzt, ist die Ausschlusswirkung besonders stark. Wird das Beschwerdeverfahren 
abgeschlossen, während sich die betroffene Person noch im Strafvollzug befindet, wird sie 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgewiesen. Liegt hingegen beim Entlassungstermin noch 
kein rechtskräftiger Entscheid vor, kann die Ausweisungsverfügung von einer Beschwerde-
instanz in eine Androhung umgewandelt werden, falls sich die Person in Freiheit bewährt 
und reintegriert hat. 

Typ 4 „Die unerwünschten Abseitsstehenden“ 

Ausländische StraftäterInnen dieses Typs leben seit etwa fünf Jahren in der Schweiz und 
haben ihre Aufenthaltsbewilligung zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder durch Heirat mit 
einem Ausländer respektive einer Ausländerin mit B- oder C-Ausweis erhalten. Einige von 
ihnen hatten zuvor einen negativen Asylentscheid erhalten. Sie haben keine Kinder in der 
Schweiz und teilweise ist die Ehe, welche zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung führte, 
inzwischen getrennt oder geschieden worden. Das heisst, sowohl ihre direkte als auch ihre 
vermittelte Bindung an die Schweiz wird als gering eingestuft. Verurteilt wurden sie wegen 
wiederholter Kleindelikte (z.B. Strassenverkehr) oder wegen einer mittelschweren Tat (z.B. 
BetmG, Strafe um 2 Jahre). 

Diese Personen werden in den geschlossenen Vollzug eingewiesen und haben wegen ihrer 
als wenig tragfähig eingestuften Beziehungen und den geringen Verbleibchancen keine 
Aussicht auf Urlaube oder Progressionsschritte. Der Aus-/Wegweisungsentscheid der 
Migrationsbehörden wird durch die Beschwerdeinstanzen in der Regel gestützt werden. 

Typ 5 „Die ausgeschlossenen Bewilligungslosen“ 

Diesem Typ werden jene AusländerInnen zugeordnet, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat über 
kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz verfügen. Viele von ihnen sind im Kontext ihrer De-
linquenz (z.B. Drogentransport, Raubüberfall) in die Schweiz eingereist und planten, an-
schliessend wieder in ihr Herkunftsland zurückzukehren, wo ihre Familien und FreundInnen 
leben. Diese Absicht ändert sich während des Strafvollzugs meist nicht. Soziale Beziehun-
gen zur Schweiz haben diese AusländerInnen höchstens vereinzelt. Eine Bindung an die 
Schweiz existiert folglich kaum.  

Eine Unterkategorie bilden Asylsuchende, deren Gesuch spätestens im Verlauf der Strafver-
büssung abgelehnt wird. Diese Personen haben soziale und möglicherweise berufliche 
Bindungen in der Schweiz hergestellt und auch Kenntnisse einer Landessprache erworben. 
Sie kämpfen um ihren Aufenthalt in der Schweiz und insbesondere gegen ihre Ausschaffung 
in ihr Herkunftsland.  

Beide Gruppen dieses Typs werden aus der Schweiz weggewiesen, da sie über keine Auf-
enthaltsberechtigung (mehr) verfügen. Sie befinden sich demnach rechtlich bereits in einer 
ausgeschlossenen Position und es findet kein formeller Entscheidungsprozess über ihren 
weiteren Aufenthalt statt, weshalb auch das Strafmass irrelevant ist. 

Die ausländischen StraftäterInnen dieses Typs werden grundsätzlich in eine geschlossene 
Strafanstalt eingewiesen und haben weder Aussicht auf Urlaub noch auf Progressionsschrit-
te. Unter gewissen Umständen können ihnen jedoch Vollzugserleichterungen wie begleitete 
Ausgänge oder Freizeitaktivitäten (für Frauen) oder die Arbeit ausserhalb der Anstaltsmau-
ern erlaubt werden. Ihre Resozialisierung ist hauptsächlich auf die Befähigungs- und Trai-
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ningsphase beschränkt, wobei es von ihren Sprachkompetenzen abhängt, wie stark sie an 
den entsprechenden Angeboten teilhaben können. 

Typ 6 „Die ausgeschlossenen Bedrohlichen“ 

Der sechste Typ ausländischer Strafgefangener besteht aus all jenen Personen, bei denen die 
rechtliche oder soziale, direkte oder vermittelte Bindung an die Schweiz irrelevant ist, da 
ihre Straftat so schwerwiegend ist, dass das öffentliche Interesse an einer Aus- oder Weg-
weisung die persönlichen Interessen in jedem Fall übersteigt. Der Entscheid für die Beendi-
gung des Aufenthalts wird von allen Beschwerdeinstanzen gestützt. 

Diese AusländerInnen werden in eine geschlossene Strafanstalt eingewiesen und verbüssen 
ihre langjährige Strafe unter geschlossenen Bedingungen. Sämtliche Bemühungen um offe-
nere Vollzugsbedingungen werden mit Verweis auf die hohe Fluchtgefahr aufgrund ihrer 
bevorstehenden Ausschaffung und des schweren Delikts abgelehnt.  

Darstellung 4: Kumulative Schliessungskräfte bei verschiedenen Typen ausländischer 
Strafgefangener 

Typ Schweiz Entscheidungs- und  
Schliessungsraum 

Herkunftsland 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Legende der Symbole und Schliessungskräfte 

Soziale Bindung 
 Rechtlicher Status  

vor Straftat 
 

Straftat/ Bedrohung  nach Entlassung (sicher/wahrscheinlich)  

Vollzugsbedingungen   nach Entlassung (möglich)  

stark    

mittel    

schwach    

Fazit: Bedrohung versus Bindung – Graduelle Ausschliessung infolge kumulativer 
Schliessungskräfte 

Diese Typologie zeigt, dass die Vorstellung eines eindeutigen Ein- oder Ausschlusses für 
den vorliegenden Kontext zu kurz greift. Komplexe Schliessungskräfte verschiedener Be-
reiche und Ebenen wirken zusammen und führen zu fein abgestimmten und sich wandeln-
den Positionen multipler Ein- und Ausschliessung. Bezüglich des Einflusses der verschiede-
nen Kriterien wird klar, dass das Bedrohungs- respektive Sicherheitsargument der 
bürgerlichen Ebene am stärksten ist: Im Zweifelsfall geht die Sicherheit vor (Typ 6). Der 
Schutz der Nation, ihrer Rechtsordnung und ihrer BürgerInnen ist gewichtiger als der 
Schutz des individuellen Privat- und Familienlebens und stärker als das Ziel einer Resoziali-
sierung durch schrittweise Eingliederung in das freie Leben. Dass diese Dominanz der 
nationalen Interessen und Souveränität auch im internationalen Recht festgehalten ist, ver-
weist auf die enorme Kraft der nationalen Strukturierung (vgl. unten 18.4). Gegenüber 
diesem mächtigen Ausschliessungsdruck kann nur ein Argument überwiegen: der Schutz 
eines Menschen vor Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Kann eine 
solche Bedrohung glaubhaft gemacht werden, ist der Druck, einen Menschen vor dieser 
Gefahr zu schützen, stärker als jedes nationalstaatliche Ausschliessungsinteresse. Das heisst, 
in diesem Fall können auch die „ausgeschlossenen“ Typen 5 und 6 in der Schweiz bleiben. 
In der Praxis liegt die einzige relevante Gegenkraft mit Einflusschancen aber auf der sozia-
len Ebene und besteht in sozialen Bindungen an die Schweiz und an in diesem Land lebende 
Menschen. Erhält eine Person nach ihrer Entlassung die Möglichkeit, sich wegen eines 
laufenden Beschwerdeverfahrens in Freiheit bewähren zu können, kann sie diese direkte 
Bindung selbst verstärken. 

Kriterien auf der kulturellen oder ökonomischen Ebene haben keinen eigenständigen Ein-
fluss auf das Schliessungsergebnis. Sie können jedoch je nach Typ – mit Ausnahme der 
beiden ausgeschlossenen Typen 5 und 6 – die eine oder andere Richtung verstärken oder 
abschwächen. Auf der kulturellen Ebene sind insbesondere Deutschkenntnisse (oder even-
tuell Kenntnisse einer andern Landessprache) in mehrfacher Hinsicht und in beiden Berei-
chen ein Schliessungsfaktor: Sie werden als Indikator für die Verbundenheit mit der 
Schweiz betrachtet; sie sind eine wichtige Ressource, um die eigenen Rechte verteidigen zu 
können, da im Verkehr mit Behörden nur Korrespondenz in einer Landessprache akzeptiert 
werden; und sie sind zudem eine Ressource für die Nutzung anstaltsinterner Bildungs- und 
Befähigungsangebote. 

Ein weiterer Faktor, der bei den Typen 1 bis 4 die ein- oder ausschliessende Wirkung ver-
stärken respektive mindern kann, ist das Geschlecht der betroffenen Person. Wie gesehen, 
werden in den untersuchten Fällen Frauen im Zweifelsfall eher ein- und Männer tendenziell 



 

 318

ausgeschlossen. Wie direkt respektive kausal das Geschlecht dabei einbindend oder exklu-
dierend wirkt, kann mit den hier untersuchten Daten nicht bestimmt werden, da sich die 
beiden Untersuchungskontexte der Strafanstalten Hindelbank und Thorberg zu stark vonein-
ander unterscheiden. Der indirekte Einfluss kommt hingegen deutlich zum Ausdruck: Einer-
seits treffen auf die untersuchten Ausländerinnen häufiger Eigenschaften zu, die integrie-
rend wirken: Insassinnen mit früherem Aufenthaltsrecht sind häufiger bereits in der Schweiz 
geboren, weshalb ihnen eine stärkere Bindung zugesprochen wird. Zudem sind die ausländi-
schen Insassinnen in Hindelbank insgesamt zu kürzeren Strafen verurteilt als die ausländi-
schen Insassen im Thorberg, was ihr Bedrohungspotenzial vermindert. Neben diesen objek-
tiven Faktoren finden sich überdies verschiedene Hinweise, dass auch gender-spezifische 
Vorstellungen insbesondere hinsichtlich der familiären Beziehungen eine Schliessungswir-
kung entfalten, welche sich für Frauen tendenziell einbindend und für Männer eher aus-
schliessend auswirken. 

18.3 Die Wechselwirkung straf- und ausländerrechtlicher Ziele 

Die Schliessungskriterien der Bindung und der Bedrohung sind wie gesehen sowohl für die 
Entscheidungen über die Strafvollzugsbedingungen wie auch für jene über den künftigen 
Verbleib in der Schweiz entscheidend. Diese Parallele darf jedoch nicht vergessen lassen, 
dass die Migrations- und die Strafvollzugsbehörden unterschiedliche Ziele und Aufgaben 
haben. Dies macht einerseits deutlich, dass der Staat, der von beiden Verwaltungseinheiten 
repräsentiert wird, gegenüber straffälligen AusländerInnen nicht eine klare Position ein-
nimmt, sondern dass diese vom thematischen und rechtlichen Kontext abhängt.321 Anderer-
seits wirft diese Tatsache die Frage nach dem Verhältnis der beiden Zielsetzungen zueinan-
der auf: Stehen diese in koexistierender Konkurrenz zueinander, ergänzen sie sich oder 
dominiert die eine über die andere? 

Welche dieser Möglichkeiten zutrifft, hängt von der Frage und der Situation ab: Solange der 
Entscheid über den künftigen Verbleib nicht feststeht, beeinflussen sich die beiden Bereiche 
des Strafvollzugs und der Migrationsbehörden gegenseitig. Die Strafvollzugsbehörden 
entscheiden etwa unter Annahme wahrscheinlicher künftiger Entscheide der Migrationsbe-
hörden über die Bedingungen für die Ersteinweisung und möglicherweise über die weiteren 
Strafvollzugsbedingungen. Der Entscheid der Migrationsbehörden wiederum kann durch die 
ein- oder ausschliessenden Bedingungen der Strafverbüssung in die eine oder andere Rich-
tung beeinflusst werden. Das bedeutet konkret, dass ein frühzeitiger Entscheid über die 
Ausschliessung aus der Schweiz dazu führt, dass auch der Strafvollzug unter weitgehend 
geschlossenen Bedingungen erfolgt und umgekehrt. Hingegen begünstigen geschlossene 
Vollzugsbedingungen eine territoriale Ausschliessung nach der Entlassung. Das heisst, die 
Chancen auf einen Verbleib in der Schweiz steigen dann tendenziell, wenn sich eine Person 

                                                 
321 Diese Doppelrolle des Staates gegenüber AusländerInnen zeigt sich auch in anderen Fragen. So haben etwa 
Personen ohne Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz eine Reihe von Rechten (und Pflichten) im Bereich des 
sozialen Schutzes (z.B. Recht auf Hilfe in Notlagen, auf Einbezug in das Sozialversicherungssystem, auf 
Schulbildung oder auf arbeitsrechtliche Garantien). Wollen die betreffenden Personen diese Rechte allerdings 
einfordern, kann es zu Interessen- respektive Rechtsgüterkonflikten mit den ausländerrechtlichen Zielen 
kommen. Auch in diesen Fällen dominiert die Absicht der Migrationsbehörden vielfach. Vgl. dazu Achermann 
und Efionayi-Mäder (2003). 
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während des Strafvollzugs in das Leben in Freiheit eingliedern und ihre Bindung verstärken 
kann. Bei dieser ergänzenden Funktionsweise der beiden Bereiche steht je nach Situation 
das gemeinsame Interesse der Sicherheit durch Ausschliessung oder das Strafvollzugsziel 
der Resozialisierung durch Einschliessung im Vordergrund.  

Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die Ergänzung keine gleichberechtigte ist, sondern dass 
wie gesehen im Zweifelsfall das Sicherheitsziel dominiert. Der Grund dafür dürfte nicht nur 
in der mächtigen nationalstaatlichen Strukturierung liegen, die exkludierend wirkt (vgl. 
unten). Diese wird dadurch verstärkt, dass die Sicherheit als Ziel ebenso wie die Ausschlies-
sung als Mittel der gemeinsame Nenner von Strafvollzugs- und Migrationsbehörden ist. Die 
parallel dazu einzig von den Strafvollzugsakteuren verfolgte Resozialisierungsabsicht durch 
Einbindung wird unter diesen Umständen auf den zweiten Rang verwiesen.322 Dies bedeu-
tet, dass ausländische Strafgefangene wegen ihrer teil-ausgeschlossenen rechtlichen Stel-
lung, die in der „deportability“ zum Ausdruck kommt, nicht die gleichen Resozialisierungs-
chancen haben können wie SchweizerInnen. Dies gilt auch dann, wenn die betroffenen 
AusländerInnen nicht in der Schweiz bleiben wollen, sich jedoch rechtsgleiche Vollzugs- 
und Resozialisierungsbedingungen wünschen. 

Problematisch ist die Dominanz des exkludierenden Sicherheitsargumentes ferner dann, 
wenn der Entscheid über den künftigen Verbleib noch nicht feststeht, sondern erst eine 
Absicht der Migrationsbehörden ist. In diesen Fällen liegt es im Ermessen respektive der 
Politik der Strafvollzugsbehörden, welcher Zielsetzung sie bis auf weiteres den Vorrang 
geben. Halten sie sich dabei an die ausschliessende Absicht der Migrationsbehörden, ver-
hindern sie damit möglicherweise Resozialisierungschancen. Zugleich verwehren sie den 
betroffenen InsassInnen Möglichkeiten, sich unter integrativen Bedingungen zu bewähren 
und ihre Chancen auf den weiteren Verbleib in der Schweiz zu vergrössern. Aus Sicht der 
Migrationsbehörden hingegen kann eine Bevorzugung des Resozialisierungsziels als Ob- 
struktion ihrer eigenen Absicht verstanden werden, da die Strafvollzugsbehörden durch die 
Gewährung von integrativen Möglichkeiten die Stellung der ausländischen Strafgefangenen 
in der Auseinandersetzung um den Aufenthalt in der Schweiz stärken. 

Falls die betreffende Person letztlich aber dennoch in der Schweiz bleibt, kann die Bevorzu-
gung des exkludierenden Sicherheitsprimats durch die Strafvollzugsbehörde zum Gegenteil 
der intendierten Wirkung führen: Die Chancen auf ein gesetzeskonformes Leben dürften bei 
jenen Personen deutlich geringer sein, die ihre Strafe unter weitgehend geschlossenen Be-
dingungen verbüsst haben, ohne dass ihr Austritt und die Wiedereingliederung in die 
Schweiz vorbereitet worden wäre. Dies bedeutet, dass die auf Sicherheit zielende Aus-
schliessung am Ende zu einem Risiko für die Schweiz und ihre Bevölkerung werden kann. 
Besonders problematisch ist dabei der Fall jener abgewiesenen Asylsuchenden, für die der 
ganze Strafvollzug auf Ausschliessung zielt, die allerdings wegen fehlender Reisepapiere, 

                                                 
322 Trautmann behandelt die Frage nach dem Verhältnis von fremdenpolizeilichen und strafrechtlichen Mass-
nahmen aus juristischer Sicht für Deutschland. Er gelangt dabei zum Schluss, dass die Einschränkung des 
Resozialisierungsziels im Interesse der Gefahrenabwehr verfassungskonform ist, erst recht wenn es dabei um 
AusländerInnen geht. Der Grund für die „Überformung“ des Strafrechts durch das Ausländerrecht sieht er 
nicht nur im „Primat des Nationalstaates“, sondern ebenso in der unpräzisen Ausgestaltung des Resozialisie-
rungsbegriffs (Trautmann 2002: 258-299).  
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unmöglichem oder unzulässigem Vollzug der Wegweisung schliesslich in der Schweiz 
verbleiben. Da sie oftmals auch nach Entlassung in ungeregelter Aufenthaltssituation leben, 
nicht arbeiten dürfen, sich aber weder Sozial-, noch Migrations- oder Strafvollzugsbehörden 
direkt für sie verantwortlich fühlen, sind ihre Voraussetzungen für ein straffreies Leben als 
besonders schlecht einzuschätzen. An solchen Fällen werden die Widersprüche zwischen 
zwei staatlichen Aufgaben, den migrationspolitischen Absichten einerseits und strafvoll-
zugspolitischen Zielen der Rückfallverhinderung andererseits, besonders deutlich. 

18.4 Die strukturierenden Prinzipien 

Während die räumliche Ausschliessung als Strategie im Umgang mit Abweichenden und 
Unerwünschten eine lange Tradition hat, haben sich die Prinzipien, entlang derer die Linie 
zwischen Dazugehörigen und Ausschliessbaren gezogen wird, je nach zeitlichem und geo-
grafischem Kontext verändert. Am Umgang mit straffälligen AusländerInnen wird die 
ungebrochen grosse Macht der nationalstaatlichen Souveränität deutlich: Nur Staatsbürge-
rInnen haben ein gesichertes Bleiberecht, das ihnen auch nach Straftaten nicht entzogen 
werden kann. AusländerInnen, welche als Bedrohung für die nationale Ordnung und Sicher-
heit gelten, können hingegen vom staatlichen Territorium weggeschickt werden. Aufent-
haltsbeendende Massnahmen sind heute deshalb als „technology of citizenship“ zu verste-
hen, welche die Zuordnung von StaatsbürgerInnen zu ihrem nationalen Territorium 
durchsetzen (Walters 2002; vgl. Kap.6.2). Diese nationale Schliessungswirkung ist so stark, 
dass sie sich auch auf die Strafvollzugsziele auswirkt, indem sie ausländische Strafgefange-
ne von der Teilnahme an den wiedereingliedernden Resozialisierungsmassnahmen aus-
schliessen kann. Im Folgenden wird das nationalstaatliche Schliessungsprinzip in drei Ele-
mente aufgeteilt, die aus der vorliegenden Untersuchung multipler Ausschliessungsprozesse 
gegenüber straffälligen AusländerInnen hervorgehen: Schutz der Nation durch Ausschlies-
sung und Disziplinierung, territoriale Ausschliessung als Instrument einer nationalstaatli-
chen Weltordnung sowie die Stärkung der nationalen Kohäsion. In diesen drei Prinzipien 
finden sich die in Kapitel 6.3 ausgeführten Zielsetzungen aufenthaltsbeendender Massnah-
men wieder. Dass sich diese gemäss der vorliegenden Analyse beinahe uneingeschränkt in 
die Praxis umsetzen lassen, bestätigt das grosse Machtungleichgewicht zwischen den staat-
lichen Akteuren und den ausländischen Verurteilten. Die einzigen Konzessionen, welche in 
der Praxis zugestanden werden müssen, sind auf verfassungs- und menschenrechtliche 
Garantien wie Beschwerderechte, den Schutz des Privat- und Familienlebens und den 
Schutz vor Folter und unmenschlicher Behandlung zurückzuführen. 

18.4.1 Schutz des Nationalstaates durch Ausschliessung und Disziplinierung 

Das Ausländerrecht überträgt den Migrationsbehörden die Kompetenz, die innere national-
staatliche Ordnung und Sicherheit durch Kontrolle und Abwehr respektive Ausschliessung 
von Gefahren zu sichern, die von AusländerInnen ausgehen. Als Bedrohung gilt insbesonde-
re all das, was als Abweichung verstanden wird. Dabei geht es ebenso um Devianz im Sinne 
von Kriminalität wie um soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Abweichung von einer 
Lebensweise, welche der Vorstellung einer schweizerischen Ordnung entspricht. Da auslän-
dische Strafgefangene sowohl als rechtlich Nichtdazugehörige wie als Personen, die gegen 
die geltenden Regeln verstossen haben, als Bedrohung eingestuft werden, kumulieren sich 
in ihnen die Ausschlusskriterien der Staatsbürgerschaft und der Kriminalität. Im Unter-
schied zu anderen Abweichungsformen, die früher ebenso als Gründe für eine territoriale 
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Ausschliessung beigezogen wurden (z.B. Religionsangehörigkeit, Kantonsbürgerschaft, 
psychische Krankheit), steht heute eine breit verstandene Gefahrenabwehr im Vordergrund 
und geniesst eine hohe Legitimität. Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts deutet 
darauf hin, dass die Ausschliessungsgründe weiter eingegrenzt und auf strafrechtlich rele-
vante Gefahren reduziert werden sollen. Unterschiedliche Lebensformen wären demnach 
nicht als Gefahr, sondern lediglich als zu tolerierende Abweichung zu betrachten. Dass 
diese Interpretation umgehend Widerstand ausgelöst hat und durch politische Vorstösse 
noch bestritten werden dürfte, verweist darauf, dass die Schliessungskriterien Gegenstand 
politischer Aushandlungsprozesse sind.  

Die territoriale Ausschliessung im Anschluss an die verbüsste Strafe wirkt vor diesem Hin-
tergrund auf drei Ebenen: Zuerst ist sie neben dem Strafrecht eine zusätzlich drohende 
Disziplinierung, welche als massregelnde Antwort auf einen Regelverstoss und das „verletz-
te Gastrecht“ folgt. Wenn sie auch eigentlich eine administrative Massnahme ist, hat sie 
deshalb dennoch strafenden Charakter. Zweitens werden die Ordnung und Sicherheit der 
Schweiz durch die Ausschliessung der StraftäterInnen bekräftigt. Die tatsächliche Umset-
zung der in der „deportability“ enthaltenen Drohung wirkt drittens schliesslich symbolisch 
auf alle AusländerInnen, denen die Konsequenzen von Straftaten vor Augen geführt wer-
den: Im Unterschied zu schweizerischen StraftäterInnen werden gewisse AusländerInnen 
zusätzlich zur Kriminalstrafe durch die „ordnungsrechtliche Sanktion“ der Aufenthaltsbeen-
digung sanktioniert (Trautmann 2002: 245ff.). 

18.4.2 Territoriale Ausschliessung als Instrument einer nationalstaatlichen 
Weltordnung 

Weniger explizit als das Motiv des Schutzes der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist die 
Funktion aufenthaltsbeendender Massnahmen als Instrumente der Migrationssteuerung. Die 
„deportability“ bietet dem Nationalstaat die Möglichkeit, AusländerInnen, die einmal zum 
Aufenthalt zugelassen wurden, nachträglich wieder auszuschliessen, wenn sich diese nicht 
an die geltende Ordnung anpassen. Die strafrechtliche Verurteilung „markiert“ (Trautmann 
2002: 2, 32) dabei in besonders deutlicher Weise jene Personen, die als unangepasst, nicht 
integriert und deshalb unerwünscht gelten und folglich vom weiteren Aufenthalt auf dem 
nationalen Territorium auszuschliessen und in ihr Herkunftsland zurückzuschicken sind. 

Hierbei wird die Verkettung von Schliessungswirkungen besonders deutlich, die als eigent-
liche Sogwirkung der Zuordnung von Menschen zu ihren Nationalstaaten zu verstehen ist: 
Die an die Staatsangehörigkeit gekoppelte „deportability“ ist eine erste Schliessungsebene, 
die aufgrund einer kollektiven Zuordnung erfolgt und ausländischen Staatsangehörigen die 
volle Einbindung verwehrt. Die strafrechtliche Ausschliessung durch den Freiheitsentzug ist 
an das individuelle Verhalten einer Person gekoppelt und unterscheidet sich grundsätzlich 
nicht zwischen SchweizerInnen und AusländerInnen. Die Strafvollzugsbedingungen hinge-
gen sind von der ungleichen rechtlichen Ausgangslage infolge der territorialen Ausschliess-
barkeit beeinflusst: bei schweizerischen Strafgefangenen gilt – ausser bei begründeter Ge-
fahr – Eingliederung als Ziel, bei ausländischen gelten im Zweifelsfall exkludierende 
Bedingungen. Die Aufenthaltsbeendigung als weitere Schliessungsebene knüpft einerseits 
an die kollektive (Staats-)Zugehörigkeit einer Person, andererseits an ihre individuelle Tat 
und deren strafrechtliche Ahndung an. Die einzige Chance, diesem mehrfach ausschliessen-
den Sog entgegenwirken zu können, sind starke Bindungsbeweise auf der individuellen 
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Handlungsebene. Die eigentliche Ursache, die rechtlich und kollektiv zugeschriebenen 
„deportability“, lässt sich hingegen nicht ändern. Aufenthaltsbeendende Massnahmen tragen 
somit dazu bei, dass die nationalstaatliche Weltordnung perpetuiert wird, indem Menschen 
im Zweifelsfall stets wieder in jenen Staat zurückgeschickt werden, dem sie als rechtlich 
zugeordnete Mitglieder angehören. 

18.4.3 Stärkung der nationalen Kohäsion 

Letztendlich trägt die Ausschliessung ausländischer StraftäterInnen zu einer Bekräftigung 
und Demonstration der nationalen Gemeinschaft bei. Sämtliche beschriebenen Schlies-
sungsprozesse laufen darauf hinaus, dass abweichende, bedrohende und nichtdazugehörige 
„Andere“ identifiziert und ausgeschlossen werden, welche nicht zu „uns“ gehören, gegen 
„unsere“ Ordnung verstossen und „unsere“ Sicherheit gefährden. Wer diesem „Wir“ ange-
hört, kann unter keinen Umständen, auch wenn er oder sie erwiesenermassen noch so ge-
fährlich ist, vom nationalen Territorium ausgeschlossen werden. Die grösstmögliche Aus-
schliessung, die diesen Menschen droht, ist ihre lebenslange Inhaftierung respektive 
Isolation. Dass die „Anderen“ jedoch unabhängig von ihrem konkreten Gefahrenpotenzial 
räumlich vollständig von jeglichem Bezug zur nationalen Gesellschaft ausgeschlossen 
werden können, verweist darauf, dass es bei diesen Massnahmen um mehr gehen muss als 
um reine Bedrohungsabwehr: Naheliegend ist die Erklärung, dass das nationale Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und die Erhöhung der Wir-Gruppe dadurch bestärkt werden sollen, dass 
jene „Anderen“ ausgeschlossen werden, die als Bedrohung stigmatisiert werden, was ihre 
Ausschliessung zugleich legitimiert.  
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V Schlussbetrachtungen 

Im Fokus wissenschaftlicher Studien zu Migration und Staatsbürgerschaft steht meist die 
inkludierende Seite sozialer Schliessungspraktiken. Dabei werden etwa soziale, ökonomi-
sche und politische Integrationsprozesse, der Zugang zu gesellschaftlichen Gütern, die 
sozialen Verbindungen zwischen Personen und Gruppen oder die Fragen von Zu- und Zu-
sammengehörigkeit beleuchtet. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten die exkludieren-
de Seite und Ausschliessungsprozesse gegenüber bestimmten AusländerInnengruppen. 
Diese standen im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung der rechtlichen, sozialen und 
räumlichen Ausschliessung von ausländischen StraftäterInnen. In den folgenden Schlussbe-
trachtungen werden die gewonnenen Erkenntnisse in einem ersten Schritt in einem breiteren 
theoretischen und gesellschaftspolitischen Kontext situiert (Kap. 19). Im Sinne eines Aus-
blicks werden danach Anregungen formuliert, die sich an die Wissenschaft und an Ent-
scheidungsträger und PraktikerInnen in den Feldern Strafvollzug und Aufenthaltsentschei-
dungen richten (Kap. 20). 

19 Nationalstaatliche Schliessung und Sicherheit im  
gesellschaftspolitischen Kontext 

19.1 Die Stärke nationalstaatlicher Schliessung 

Diese Studie befasst sich mit zwei Themenbereichen, die stark rechtlich strukturiert sind 
und üblicherweise dem Justizbereich und damit den Rechtswissenschaften zugeordnet wer-
den. Aus sozialanthropologischer Sicht sind die rechtlichen Rahmenbedingungen als ermög-
lichende und beschränkende Strukturen zwar unverzichtbar für eine fundierte Analyse und 
ein vertieftes Verständnis. Ebenso wichtig und von besonderem Interesse ist aber das Han-
deln verschiedener Akteure mit ihren je eigenen Deutungen und Zielen. In ihrer Praxis wird 
gesetztes Recht zu sozialer Wirklichkeit, die im vorliegenden Fall der ausländischen Straf-
gefangenen unter anderem räumliche Konsequenzen haben kann. Aus handlungstheoreti-
scher Perspektive ist dabei Folgendes wesentlich: Recht und Handeln werden durch be-
stimmte Prinzipien strukturiert, die sich in einem steten Wandel befinden. Das heisst, 
zentrale Konzepte wie „Ordnung“ oder „Sicherheit“, aber auch die Idee nationalstaatlicher 
Souveränität oder Kriterien von Zugehörigkeit sind keine natürlich gegebenen und unverän-
derbaren Realitäten. Vielmehr sind sie sozial konstruierte Kategorien, die in einem be-
stimmten zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext und abhängig von spezifischen Macht-
verhältnissen zu verstehen sind. Ihre Bezeichnung ebenso wie ihre Bedeutung und 
Referenzpunkte sind folglich wandelbar und haben eine eigene Genealogie. Ein Blick in die 
Geschichte territorialer Ausschliessungsformen zeigt diesen Wandel: In der Schweiz gilt ein 
Ausweisungsverbot für StaatsbürgerInnen erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts und solange 
Frauen ihr Schweizerbürgerrecht durch Heirat mit einem Ausländer verloren323, konnten 

                                                 
323 Diese sogenannte „Heiratsregel“ galt bis zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes von 1952. Danach wurde 
der Grundsatz des Bürgerrechtsverlusts insofern gemildert, als dass die Frauen die Option erhielten, nach der 
Eheschliessung zu deklarieren, dass sie ihr Schweizerbürgerrecht behalten wollen. Während des Zweiten 
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auch gebürtige Schweizerinnen ohne Aufenthaltsrecht zum Verlassen der Schweiz ver-
pflichtet werden. In anderen regionalen und historischen Kontexten definierte nicht eine 
nationale Zugehörigkeit die räumliche und soziale Ein- und Ausschliessbarkeit, sondern 
andere Kriterien wie Kantons-, Religions-, Schicht- oder die ethnische Zugehörigkeit. 

Die Analyse der Entscheidungsprozesse über die territoriale Schliessung gegenüber straffäl-
ligen AusländerInnen sowie über deren Strafvollzugsbedingungen zeigt, dass heute die 
rechtliche Unterscheidung zwischen StaatsbürgerInnen und AusländerInnen äusserst ein-
flussreich ist. Es gilt als Kernelement nationalstaatlicher Souveränität darüber entscheiden 
zu können, welche Nicht-BürgerInnen sich auf dem Territorium eines Staates aufhalten 
dürfen oder nicht. Das nationale Schliessungskriterium definiert damit, wer grundsätzlich 
„deportable“ ist, d.h. räumlich vollständig ausgeschlossen werden kann. Je nach Aufent-
haltsstatus sind AusländerInnen auf einem Kontinuum von Schliessungsgraden als unter-
schiedlich stark ein- oder ausgeschlossen zu betrachten. Da sie sich jedoch immer in einer 
rechtlich teil-ausgeschlossene Position befinden, ist auch wahrscheinlicher, dass ausländi-
sche Strafgefangene ihre Strafe unter Bedingungen verbüssen müssen, die sie besonders 
stark vom freien gesellschaftlichen Leben ausschliessen. Damit zeigt sich, dass die „depor-
tability“ nicht nur wie von de Genova (2002) ausgeführt für MigrantInnen ohne Aufent-
haltsberechtigung (sogenannte „undocumented migrants“ oder Sans-Papiers) ein Schlüssel-
konzept ist. Auch für all jene MigrantInnen, deren Aufenthalt legal ist, kann das fehlende 
gesicherte Bleiberecht unter Umständen einschneidende Folgen haben. Die drohende territo-
riale Ausschliessung kann auf ihr Verhalten ebenso disziplinierend wirken, wie de Genova 
dies für die „undocumented migrants“ und ihre Verfügbarkeit als Arbeitskräfte betont.  

Das heute unhinterfragte und zudem völkerrechtlich verbriefte Recht von Nationalstaaten, 
ausländische Staatsangehörige grundsätzlich von ihrem Gebiet wegschicken zu können, 
zeigt, dass die Welt nach wie vor stark national strukturiert ist. Zwar haben die wirtschaftli-
che Globalisierung, weltweite Migrationsbewegungen und transnationale Beziehungen 
ebenso wie suprastaatliche Organisationen und Rechtsstandards in den vergangenen Jahr-
zehnten den Einfluss und die Bedeutung der einzelnen Nationalstaaten verändert. Im Zuge 
dieser Entwicklungen hat die Schweiz wie andere Staaten ihre absolute staatliche Souverä-
nität zugunsten von menschenrechtlichen Garantien eingeschränkt und zugleich die Rechts-
stellung von AusländerInnen stetig ausgebaut (vgl. Joppke 1998). Das Beispiel der aufent-
haltsbeendenden Massnahmen zeigt jedoch deutlich, dass die nationale Staatsbürgerschaft 
insofern weiterhin ein mächtiger Mechanismus sozialer Schliessung ist (Brubaker 1999), als 
ausschliesslich sie ein gesichertes Bleiberecht verleiht. Die vorliegende Studie unterstreicht 
damit die Einschätzung, die sich in jüngerer Zeit auch in anderen Feldern der Migrationsfor-
schung durchgesetzt hat (vgl. etwa Bauböck 2006; Bauböck et al. 2006b; Kofman 2005; 
Morris 2003): Von einem in den 1990er Jahren beschworenen Verschwinden der National-
staaten kann keine Rede sein und eine auf post-nationaler Mitgliedschaft (Soysal 1994) 
basierende Weltordnung ist vorderhand nicht in Sicht. 

                                                 
Weltkrieges hatte die Heiratsregel zur Folge, dass beispielsweise jüdische Schweizerinnen, die einen Auslän-
der geheiratet hatten, ins nationalsozialistische Deutschland ausgewiesen wurden (Studer 2004). 
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19.2 Sicherheit als Ausschlusslegitimation 

Die nationale Zugehörigkeit definiert eine erste Schliessungslinie, die den Zugang zu unter-
schiedlichen Rechten und Privilegien definiert. Hinsichtlich der Zulassung zu integrierenden 
Strafvollzugsbedingungen ebenso wie zum Aufenthalt auf dem schweizerischen Territorium 
spielt ein zweiter Faktor eine zentrale Rolle: das staatliche Interesse, die nationale Sicherheit 
und öffentliche Ordnung zu wahren. Wer als Bedrohung dieser Güter betrachtet wird, ist 
räumlich auszuschliessen. Im Fall von StraftäterInnen erfolgt dies generell durch die meist 
temporäre Isolation in einer Strafanstalt und gegebenenfalls durch speziell geschlossene 
Strafvollzugsbedingungen. Bei ausländischen StraftäterInnen kann nach dem Freiheitsent-
zug die vollständige Ausschliessung vom nationalen Territorium folgen. Das Sicherheitsar-
gument verleiht sowohl einer Inhaftierung als auch einer Aus-, Weg- oder Landesverwei-
sung hohe Legitimität. Zudem bietet der unbestimmte Sicherheitsbegriff besonders viel 
Raum, um mit unterschiedlichen Inhalten und Referenzpunkten gefüllt zu werden.  

Straffällige AusländerInnen werden grundsätzlich als ein Sicherheitsrisiko eingestuft. Diese 
Einschätzung variiert je nach der Schwere ihres Delikts und kann sich höchstens dann mil-
dern, wenn sie über starke direkte und vermittelte Bindungen an die Schweiz verfügen. Am 
Umgang mit ihnen zeigt sich eine Verbindung, die seit einigen Jahren Gegenstand wissen-
schaftlicher Debatten ist: der sogenannte „migration-security nexus“. Damit wird die diskur-
sive Verknüpfung von internationaler Migration einerseits und menschlicher und staatlicher 
Sicherheit andererseits bezeichnet (Faist 2004: 3). Dieser Konnex ist keine neue Erschei-
nung324, doch wandelte sich der internationale Kontext nach dem Ende des Kalten Krieges 
tiefgreifend: Durch den Zerfall der Sowjetunion und des kommunistischen Ostblocks ver-
schwand nicht nur eine mächtige externe Bedrohung für die sogenannt westlichen Staaten. 
Zugleich fiel eine Quelle für die symbolische Einteilung der Welt in einen zusammengehö-
rigen Westen und einen bedrohlichen Osten weg. Anstelle einer von konkreten Staaten 
ausgehenden Bedrohung verbreiteten sich in Politik und Bevölkerung unspezifische Ängste 
vor nichtstaatlichen Akteuren (Kriminelle, TerroristInnen, MigrantInnen) (Faist 2004: 5). 
Die gleichzeitig fortschreitende ökonomische, soziale und kulturelle Vernetzung verschie-
dener Teile der Welt, die fortan als Globalisierung bezeichnet wurde, förderte bei staatli-
chen Akteuren und in der Bevölkerung Verunsicherung und Ängste vor Kontroll- und Iden-
titätsverlust (Bigo 1998). In diesem Kontext etablierte sich eine allgemeine „culture of 
control“ (Garland 2003), mit der Staaten darauf zielen, Sicherheit und Ordnung im Innern 
wiederherzustellen. Die terroristischen Anschläge in den USA vom 11. September 2001 
haben diese globalen Tendenzen, Sicherheits- und Migrationsfragen miteinander zu ver-
knüpfen, zusätzlich verstärkt. In der Folge haben in staatlichen Sicherheitspolitiken insbe-
sondere kulturell und religiös gedeutete Bedrohungen an Bedeutung gewonnen (Faist 2004).  

Der Kontext einer verbreiteten gesellschaftlichen Verunsicherung ist für verschiedene Auto-
rInnen ein wichtiger Grund dafür, dass Migration heute wesentlich als eine Bedrohung 
konstruiert und folglich als Sicherheitsangelegenheit behandelt wird (z.B. Bigo 1998; Faist 
2004; Kofman 2005; Walters 2004). Für diffuse Ängste, die sich auf unterschiedliche Fra-
gen wie Rechtsordnung, Kriminalität, soziale Sicherheit, Identität, Zusammengehörigkeit 
                                                 
324 So war etwa das in den 1930er Jahren entstandene ANAG bereits stark auf Kontrolle und Abwehr von 
„Fremden“ ausgerichtet. Vgl. auch Faist (2004: 5). 
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und allgemeinen Kontrollverslust beziehen, bieten sich MigrantInnen als geeignete Projek-
tionsfläche (Faist 2004: 4) und „suitable ennemies“ (Wacquant 1999) an. Der Aufschwung 
des Sicherheitsparadigmas wirkt sich allerdings nicht nur auf die Migrationspolitik aus, 
sondern schlägt sich auch in anderen gesellschaftlichen Feldern nieder. So lässt sich auch in 
der schweizerischen Strafvollzugspolitik ab den frühen 1990er Jahren eine Wende von einer 
liberalen Grundhaltung hin zu einem Kontroll- und Sicherheitsprimat ablesen, das sich 
sowohl auf ausländische wie Schweizer StraftäterInnen auswirkt.  

Walters (2004: 241f.) bezeichnet die auf Sicherheit und Kontrolle ausgerichtete Migrati-
onspolitik als „domopolitics“. Diese charakterisiert sich dadurch, dass der Staat wie ein 
„Heim“ regiert wird. Dabei wird das gemeinschaftliche, vertrauensvolle „Zuhause“ einer 
bedrohlichen Aussenwelt gegenübergestellt, gegen die es verteidigt werden muss. Auslände-
rInnen werden typischerweise dieser Aussenwelt zugewiesen und gelten als mobile Migran-
tInnen als Eindringlinge – oder bestenfalls als Gäste –, welche die nationale Ordnung und 
das ihnen gewährte Gastrecht potentiell bedrohen und deshalb kontrolliert werden müssen. 
Dabei ist offensichtlich, dass diese auf Sicherheitsfragen zugespitzte Abgrenzung von „Uns“ 
und den „Anderen“ die Identitätsbildung und das Zusammengehörigkeitsgefühl im als häus-
liche Gemeinschaft verstandenen Nationalstaat fördern soll.  

Aus einer sozialen Schliessungsperspektive wurde in der vorliegenden Studie gezeigt, dass 
die soziale und territoriale Ausschliessung von AusländerInnen deshalb verhältnismässig 
einfach zu legitimieren ist, weil diese in rechtlicher Hinsicht stets eine teil-ausgeschlossene 
Position einnehmen: Sie gehören nicht dazu, werden deshalb einerseits als potentiell be-
drohlich wahrgenommen und sind andererseits territorial ausschliessbar. Im Fall von straf-
fälligen AusländerInnen kommt zu dieser rechtlichen und symbolischen Ausgangslage 
hinzu, dass sie durch die Straftat einen konkreten Anlass für Sicherheitsbedenken liefern: 
Zusätzlich zur angenommene Bedrohung der nationalen Ordnung aufgrund ihrer Andersar-
tigkeit und Nichtzugehörigkeit haben sie gegen die Rechtsordnung verstossen. Dies wird im 
ausländerrechtlichen Diskurs als Bestätigung der von ihnen ausgehenden Bedrohung ausge-
legt. In der Person straffälliger AusländerInnen kumulieren sich somit verschiedenartige 
Sicherheitsrisiken, die sich sowohl auf kollektiv zugeschriebene Eigenschaften wie auf 
individuell begangene Taten beziehen. Solche Personen werden in geschlossene Strafvoll-
zugsbedingungen eingewiesen und sollen vom nationalen Territorium ausgeschlossen wer-
den. Diese Reaktionsform ist als Ausdruck eines politischen Kontextes zu verstehen, der 
darauf fokussiert ist, Sicherheit durch Kontrolle und Ausschliessung zu erreichen.325  

Die exkludierenden staatlichen Massnahmen sowohl im Umgang mit straffälligen Auslände-
rInnen – wie auch zur Verhinderung unerwünschter Einwanderung – führen allerdings nicht 
dazu, dass die eine oder andere Gruppe wesentlich verkleinert werden konnte. Dies macht 
Folgendes deutlich: Bei den auf räumliche Ausschliessung zielenden Kontroll- und Sicher-
heitsmassnahmen, welche Staaten gegen als bedrohlich eingestufte AusländerInnen ergrei-

                                                 
325 Interessant ist dabei, dass Vorstellungen über kulturelle Andersartigkeit von den Migrationsbehörden selten 
explizit als zusätzliche Bedrohung und kaum als entscheidende Ausschlusslegitimation angeführt werden. Dies 
deutet darauf hin, dass nicht primär kulturell gedeutete Unterschiede als Gefahr verstanden werden. Vielmehr 
wird ein abstraktes, generalisiertes „Fremdes“ als Bedrohung für die vorgestellte nationale Ordnung, Sicher-
heit und Identität wahrgenommen. 
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fen, geht es nicht in erster Linie um die effektive Bekämpfung realer Gefahren. Vielmehr 
handelt es sich wesentlich um sogenannt symbolische Politik respektive um „Meta-Politik“ 
in den Worten Faists (2004: 9f.). Das heisst, dass vielfältige diffuse Ängste und Verunsiche-
rungen im politischen Diskurs mit Ängsten vor MigrantInnen und Zuwanderung verbunden 
werden, obwohl eine direkte Verbindung nicht erwiesen ist. Die propagierten und teilweise 
ergriffenen Massnahmen einer Meta-Politik tragen oftmals nicht zu einer wirklichen politi-
schen Lösung bei, sondern erfüllen sich in symbolischen Aktionen ohne Einfluss auf die 
tatsächlichen zugrundeliegenden Probleme (sei es die Kriminalität oder die Ängste gewisser 
Bevölkerungsgruppen oder anderes). Kurzfristig wird damit jedoch eine Bekräftigung des 
souveränen Staates respektive bestimmter politischer Akteure als Beschützer in einer Zeit 
der Verunsicherung bezweckt und der nationalen Rechtsordnung Nachdruck verschafft (vgl. 
Kofman 2005: 464). Die hauptsächliche Wirkung dürfte allerdings im Bereich der Identi-
tätspolitik liegen (vgl. Rothschild 1981; Wicker 1997: 28f.), wodurch die Grenze zwischen 
den Dazugehörigen und den Ausgeschlossenen verdeutlicht und dadurch die nationalstaat-
lich strukturierte Gesellschaftsordnung reproduziert wird.326 

19.3 Aktuelle Entwicklungen und veränderter rechtlicher Kontext 

19.3.1 Die Aktualität des „migration-security nexus“ und von 
Ausschliessungsstrategien 

In jüngster Zeit wurden verschiedene politische Vorschläge, Vorstösse und Initiativen lan-
ciert, welche Ausdruck davon sind, dass die Verbindung von Sicherheits- und Ordnungsan-
liegen mit Migrationsfragen in der schweizerischen Politik der Gegenwart eine wichtige 
Rolle spielt. Die neue Integrationsverordnung (VIntA)327 nennt beispielsweise die „Respek-
tierung der rechtsstaatlichen Ordnung und der Werte der Bundesverfassung“ als ersten 
Indikator, an dem sich „der Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer zu ihrer Integration“ 
zeige (Art. 4 VIntA). Da die Bewilligung des Aufenthalts abhängig von der derart einge-
schätzten Integration erfolgt, ist das Kriterium Straffreiheit ein entscheidender Ausschluss-
faktor (vgl. Trautmann 2002).  

Insbesondere das Thema Jugendkriminalität bzw. Jugendgewalt wird vonseiten bürgerlicher 
Parteien, Bundesbehörden und nicht zuletzt der Medien wesentlich als ein Problem von und 
mit MigrantInnen diskutiert. Ohne dass über die Frage Klarheit besteht, welche Rolle der 
Faktor „AusländerInsein“ für kriminelles und gewalttätiges Verhalten von Jugendlichen 
tatsächlich spielt, sind ausländerrechtliche Repressionsstrategien bei vielen vorgeschlagene 
Massnahmen von zentraler Bedeutung (vgl. etwa EJPD 2008). Vonseiten der Bundesbehör-
den wird unter anderem gefordert, dass die Kantone ihre ausländerrechtlichen Möglichkei-
ten gegenüber straffälligen ausländischen Jugendlichen konsequenter anwenden, d.h. dass 
sie mehr Wegweisungen verfügen (EJPD 2008: 38ff.). Die von der SVP im Sommer 2007 
lancierte Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ steht ebenfalls in 
dieser Logik und verlangt, dass auf Verfassungsebene festgehalten wird, dass AusländerIn-
                                                 
326 Siehe zur Rolle, welche rechtspopulistische Parteien in der Schweiz für die Verbreitung einer Identitätspoli-
tik und einer „exklusionistischen Ideologie“ gegenüber MigrantInnen spielen, die Studie von Skenderovic und 
D’Amato (2008). 
327 Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 (SR 142.205). 
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nen, die wegen bestimmten Straftaten verurteilt wurden, aus der Schweiz weggewiesen 
werden müssen.328 Für die Initiative wird mit einem Plakat geworben, das internationale 
Bekanntheit erlangte: Ein schwarzes Schaf wird von weissen Schafen aus der Schweiz 
gestossen. Übertitelt ist das Bild mit dem Slogan „Sicherheit schaffen“. Symbolik ebenso 
wie Inhalt zeigen in aller Deutlichkeit, wie Sicherheits- und Identitätsfragen durch aus-
schliessende Argumente und Strategien miteinander verknüpft werden. Innerhalb von drei 
Monaten unterschrieben 200'000 SchweizerInnen die Initiative. Daran wird die ungebroche-
ne Kraft der nationalen Strukturierung deutlich: Die Idee der territorialen Ausschliessung 
von Personen, die als unerwünscht und Sicherheitsrisiko dargestellt werden, überzeugt 
offensichtlich als legitimes politisches Argument und erhoffte Lösung für gesellschaftliche 
Probleme. 

Weitere Vorschläge, die sowohl im Bericht des EJPD gegen Jugendgewalt wie insbesondere 
vonseiten der SVP gegen andere als Sicherheitsrisiken dargestellte Probleme angeführt 
werden, setzen diese ausschliessende nationale Logik fort: Straffällige AusländerInnen 
sollen nicht nur vermehrt aus der Schweiz weggeschickt werden, sondern durch Massnah-
men im Bereich des Bürgerrechts soll überdies dafür gesorgt werden, dass die „deportabili-
ty“ von gebürtigen AusländerInnen möglichst lange erhalten bleibt. So soll bei der Einbür-
gerung von AusländerInnen dem tadellosen Leumund genügend Beachtung geschenkt 
werden. Hierzu wurde den kantonalen Einbürgerungsbehörden bereits der direkte Zugriff 
auf alle Strafregisterdaten gewährt (EJPD 2007). Weitere Vorschläge von rechtsbürgerlicher 
Seite zielen in dieselbe Richtung: Es soll verhindert werden, dass sich AusländerInnen 
durch eine Einbürgerung der „deportability“ entziehen können und zu einem definitiven und 
unentziehbaren Bleiberecht gelangen.329 In diese Richtung zielen Vorschläge zu einer „Ein-
bürgerung auf Probe“ und zum Entzug des Bürgerrechts330 ebenso wie jene zur Abschaffung 
des Doppelbürgerrechts331. 

19.3.2 Ausblick: Exklusion oder Integration? 

Diese grob skizzierten Entwicklungen unterstreichen, dass am Umgang mit straffälligen 
AusländerInnen eine breitere gesellschaftspolitische Tendenz sichtbar wird: Die Herstellung 
einer nicht näher definierten Sicherheit ist ein vorrangiges politisches Interesse, das immer 
stärker betont wird. Als hauptsächliche Strategie, um Sicherheit zu erreichen, wird die 
räumliche Ausschliessung von potentiellen Gefahren propagiert. Diese exkludierende Ten-
denz verbreitet sich in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern und drängt integrative 
Massnahmen und Ziele zusehends zurück (vgl. auch Trautmann 2002). Das gilt nicht nur für 
                                                 
328 Siehe www.ausschaffungsinitiative.ch (23.05.08). Für einen Kommentar zur Umsetzbarkeit der Initiative 
und der Frage ihrer Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Verpflichtungen siehe Gächter und Kradolfer (2008). 
329 In der gleichen Logik, welche die symbolische Politik deutlich sichtbar macht, wurde für die Volksinitiative 
„Für demokratische Einbürgerung“ geworben: Zwar ging es dabei um Fragen der Zuständigkeit und der 
Beschwerdemöglichkeiten im Einbürgerungsverfahren. Dennoch wurde mit dem Argument um Unterstützung 
gesucht, dass nach Annahme der Initiative die Kriminalität von AusländerInnen eingedämmt werden könne, da 
diese Personen nicht eingebürgert würden und aus der Schweiz weggewiesen werden könnten. Vgl. www.sifa-
schweiz.ch (26.05.08). 
330 „Entzug des Schweizer Bürgerrechts“, Parlamentarische Initiative 06.486, eingereicht von der Fraktion der 
SVP. 
331 „Ausschluss des Doppelbürgerrechts“, Motion 04.3226, eingereicht von Jasmin Hutter. 
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den Strafvollzug, sondern ebenso für die Integrationspolitik: Forderungen an MigrantInnen, 
gekoppelt an die Drohung der Wegweisung bei Nichterfüllung, werden zusehends wichtiger 
(vgl. Kofman 2005) und verdrängen rechtlich und sozial einbindende Argumente. Im Kon-
text einer solchen Prioritätenordnung kann selbst die Errungenschaft grundlegender Werte 
und universeller Rechte unter dem Deckmantel von Sicherheitsargumenten zur Diskussion 
gestellt werden. Angesichts der Anzeichen solcher Entwicklungen scheint eine ernsthafte 
und nüchterne Diskussion darüber dringend zu werden, was Sicherheit genau ist, wo genau 
Sicherheit fehlt, was die Ursache von Ängsten und Problemen sind und ob die exkludieren-
den Massnahmen tatsächlich zu einer Lösung beitragen. Dabei steht ausser Frage, dass 
allgemeine Sicherheit ein grundlegendes menschliches Anliegen und ihre Garantie eine 
zentrale staatliche Aufgabe ist. Jedoch scheint eine Reflexion notwendig, ob diese in einer 
Gesellschaft, die auf Ab- und Ausgrenzung Unerwünschter ausgerichtet ist, tatsächlich 
besser erreicht wird, als wenn an Kohäsion und Einbindung orientierte Grundwerte im 
Mittelpunkt stehen. 

19.3.3 Das revidierte StGB und das neue AuG 

Seit Abschluss der Datenerhebung, auf der die vorliegende Analyse basiert, sind sowohl im 
Ausländerrecht (per 1.1.08) wie auch im Strafrecht (per 1.1.07) neue respektive revidierte 
Rechtsgrundlagen in Kraft getreten. Wie gezeigt wurde, spielen die rechtlichen Bestimmun-
gen für die untersuchten Schliessungsprozesse eine sehr wichtige Rolle. Angesichts der 
veränderten strukturellen Rahmenbedingungen ist deshalb die Frage angebracht, inwiefern 
die präsentierten Ergebnisse und Schlüsse auf den aktuellen Kontext übertragbar sind. 

Diejenigen relevanten Unterschiede zwischen dem ANAG und dem AuG sowie dem alten 
und dem revidierten StGB, welche den Untersuchungsgegenstand betreffen, sind hauptsäch-
lich formeller und terminologischer Art. Materiell haben sich weder hinsichtlich der aufent-
haltsbeendenden Massnahmen noch bezüglich der Strafvollzugsbedingungen und der Reso-
zialisierung wesentliche Veränderungen ergeben. Vielmehr wurden in erster Linie die 
Rechtsprechung in kodifiziertes Recht überführt und teilweise Präzisierungen vorgenom-
men. Ein eigentlicher Praxiswandel mit einschneidenden Veränderungen hinsichtlich des 
Umgangs mit straffälligen AusländerInnen ist deshalb nicht zu erwarten. Die hauptsächli-
chen Erkenntnisse aus dieser Untersuchung von Schliessungsprozessen bezüglich der Reso-
zialisierung und des weiteren Aufenthalts in der Schweiz dürften deshalb auch für die aktu-
elle Rechtslage gelten.  

Zwei Veränderungen im revidierten StGB wandeln die Rahmenbedingungen: Erstens wurde 
die gerichtliche Landesverweisung aus dem StGB gestrichen. Das heisst, dass heute einzig 
die Migrationsbehörden darüber entscheiden, ob eine ausländische Person infolge Straffäl-
ligkeit die Schweiz verlassen muss. Dies hat einerseits den Vorteil, dass der oft kritisierte 
„Dualismus“ von straf- und ausländerrechtlichen Massnahmen zur Beendigung des Aufent-
halts passé ist und ein Anlass für Verwirrung und Koordinationsbedarf wegfällt. Anderer-
seits ergibt sich der Nachteil, dass nun mehr Personen mit Aufenthaltsrecht auch nach dem 
rechtskräftigen Strafurteil noch nicht wissen, ob sie weiterhin in der Schweiz bleiben kön-



 

 330

nen oder nicht.332 Damit ist zu erwarten, dass mehr AusländerInnen von der unsicheren 
Wartezeit betroffen sind, während der unklar ist, wo sie nach ihrer Entlassung leben werden 
und auf welchen Kontext sich ihre Resozialisierung auszurichten hat.333  

Als zweite Neuerung wurde mit der Einführung des Instrumentes der individuellen Voll-
zugsplanung präzisiert, dass das Vollzugsziel der Resozialisierung mittels individuell fest-
gelegter und zu überprüfender Zielvereinbarungen und Massnahmen anzugehen ist. Die 
vorliegende Analyse zeigte, dass die Umsetzung dieses Ziels dann in Frage gestellt ist, wenn 
InsassInnen die Schweiz nach ihrer Entlassung sicher oder möglicherweise verlassen wer-
den und wenn mit den Strafgefangenen keine vertiefte sprachliche Verständigung möglich 
ist. Diese Schwierigkeiten könnten noch deutlicher zu Tage treten als in der Vergangenheit. 
Das heisst, da die genannten Hindernisse weiterhin bestehen, nun aber mit allen InsassInnen 
grundsätzlich eine individuelle Vollzugsplanung stattfinden sollte, stellt sich die Frage, wie 
Strafanstalten und Strafvollzugsbehörden diese Aufgabe erfüllen werden. Die Richtlinien 
zur Vollzugsplanung des Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugskonkordats334 gehen 
auf diese Herausforderung nicht ein. Die Richtlinien des Ostschweizer Konkordats335 hinge-
gen äussern sich explizit zur Vollzugsplanung mit Personen, welche die Schweiz nach ihrer 
Entlassung verlassen müssen: Bei diesen „wird das Vollzugsziel darauf ausgerichtet, sie zu 
befähigen, im künftigen Umfeld straffrei leben und den Lebensunterhalt legal bestreiten zu 
können“ (Ziff. 2). Damit wird die bereits in den letzten Jahren verbreitete Praxis, dass sich 
die Resozialisierung dieser Gruppe von AusländerInnen auf die Befähigungsphase konzent-
riert, explizit festgehalten. Hierzu bietet das revidierte StGB ferner zusätzliche Möglichkei-
ten: Da Arbeit und Bildung als gleichwertig gelten, können die InsassInnen nun während 
ihrer Arbeitszeit und ohne auf das Arbeitsentgelt verzichten zu müssen Aus- oder Weiter-
bildungen besuchen. Hinsichtlich der Vollzugserleichterungen, welche die Übungsaspekte 
und die Austrittsvorbereitungs- und Wiedereingliederungsphase betreffen, bringt das revi-
dierte StGB für ausländische Strafgefangene allerdings keine Neuerungen. 

20 Anregungen zuhanden von Forschung und Praxis 

Zum Schluss werden einige Anregungen formuliert, die aus den Ergebnissen dieser Studie 
abgeleitet werden können. Ziel davon ist es, auf Punkte hinzuweisen, die einer genaueren 
Betrachtung, Reflexion und Anpassung bedürfen. In einem ersten Schritt geht es um Anre-
gungen zu Forschungen im weiteren Themenbereich von Justiz und Migration. Danach 

                                                 
332 Unter der alten Rechtslage konnte der Aufenthalt durch eine Landesverweisung beendigt werden, die mit 
dem rechtskräftigen Strafurteil so gut wie definitiv war. 
333 Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der insgesamt ausgeschafften straffälligen AusländerInnen auch 
nach Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung stabil bleibt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-
chung lassen die Annahme zu, dass in den meisten Fällen, in denen der Aufenthalt früher infolge einer unbe-
dingten Landesverweisung beendet wurde, heute eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbeendigung verfügt 
wird. 
334 Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Vollzugsplanung vom 22. 
April 2005. 
335 Ostschweizer Strafvollzugskommission: Richtlinien für die Vollzugsplanung vom 7. April 2006. 
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stehen Hinweise für Politik und Praxis in den Bereichen Strafvollzug und Migrationspolitik 
im Zentrum. 

20.1 Weitere Forschungsfelder 

Empirische sozialwissenschaftliche Studien im Justizbereich sind in der Schweiz bisher 
dünn gesät. Eine Ausdehnung der hier verwendeten Forschungsanlage, des theoretischen 
Zugangs und der methodischen Vorgehensweise auf andere Bereiche des Strafvollzugs- und 
Justizsystems wäre deshalb von Interesse. Dabei ist ebenso an eine Übertragung auf andere 
Kantone und andere Strafvollzugstypen zu denken wie an den Einbezug von Polizei-, Unter-
suchungs- und Ausschaffungshaft. Die vorliegenden Ergebnisse könnten zudem vertieft und 
differenziert werden, wenn für die Frage nach Schliessungsprozessen auch schweizerische 
InsassInnen berücksichtigt würden.  

Die Analyse zeigte, dass Praxis und Entscheidungen verschiedener Gerichte die Schlies-
sungsprozesse bezüglich Aufenthalt und Strafvollzugsbedingungen wesentlich beeinflussen. 
Eine vertiefte Untersuchung der Arbeitsweise und der strukturierenden Prinzipien der recht-
sprechenden Instanzen wäre deshalb von grossem Interesse und könnte das Verständnis des 
Umgangs mit straffälligen AusländerInnen und des Einflusses der verschiedenen Akteure 
weiter schärfen. Welche Rolle die rechtlich (teil-)ausgeschlossene Position von Auslände-
rInnen für delinquentes Verhalten spielt, wäre eine weitere Frage, zu der eine schliessungs-
theoretische Analyse interessante Erkenntnisse liefern könnte. 

Weiter interessiert die Frage, wie sich die beschriebene mehrfache Ausschliessung ausländi-
scher Strafgefangener auf ihre Wiedereingliederung und Rückfallquote auswirkt. Das heisst, 
was geschieht mit denjenigen AusländerInnen, die nach Entlassung in ihr Herkunftsland 
zurückkehren? Wie verläuft ihre gesellschaftliche Reintegration? Unter welchen Umständen 
entscheiden sie sich, trotz Fernhaltemassnahmen in die Schweiz zurückzukehren? Und in 
welchem Verhältnis steht ihre Rückfallrate zu jener von (schweizerischen und ausländi-
schen) Personen, die in der Schweiz verbleiben? 

Ein letzter Bereich, in dem weitere Kenntnisse notwendig wären, ist die statistische Daten-
lage. Präzisere Kenntnisse über die Zusammensetzung der Gruppe der ausländischen Straf-
gefangenen (insbesondere auch ihr Aufenthaltsstatus) wären nicht nur als Steuerungs- und 
Planungswissen für die Strafanstalten und Strafvollzugsbehörden wichtig, sondern auch für 
eine differenzierte Information der Öffentlichkeit. Ebenfalls grosse Wissenslücken bestehen 
hinsichtlich der Massnahmen, welche die Migrationsbehörden von Bund und Kantonen 
gegenüber strafrechtlich verurteilten AusländerInnen ergreifen. Eine gesamtschweizerische 
Übersicht über die Anzahl und die Gründe von Wegweisungen und Einreiseverboten könnte 
im Sinne eines Monitorings aufzeigen, wie die zuständigen Behörden ihre Kompetenzen 
nutzen und wie sich der Einsatz von aufenthaltsbeendenden Massnahmen über die Zeit 
hinweg verändert. 

20.2 Politik und Praxis in den Bereichen Aufenthalt und Strafvollzug 

Dem Entscheidungsprozess über aufenthaltsbeendende Massnahmen wird keine grosse 
öffentliche oder politische Aufmerksamkeit geschenkt. Dasselbe gilt für den Alltag in den 
Strafanstalten, die Resozialisierung und die Strafvollzugsbedingungen. Diese Themen wer-
den höchstens dann im öffentlichen Diskurs aufgenommen, wenn sie infolge spektakulärer 



 

 332

Einzelfälle auffallen oder wenn sie sich für politische, insbesondere sicherheitspolitische, 
Zwecke verwenden lassen. Eingehende sachliche Debatten und Reflexionen über wieder-
kehrende praktische Probleme ebenso wie die allgemeine Ausrichtung und übergeordneten 
Ziele finden hingegen selten statt (vgl. Baechtold 2005: 269).336 Für die folgenden an Politik 
und Praxis gerichteten Anregungen ist zu beachten, dass hinsichtlich ihrer Umsetzung eben-
falls ein integratives respektive partizipatives Vorgehen sinnvoll erscheint. Dies bedeutet, 
dass die betroffenen Akteure und Organisationen in die Aushandlung und Entwicklung von 
Anpassungen und Neuerungen einbezogen werden sollten. 

20.2.1 Entscheide der Migrationsbehörden über den weiteren Aufenthalt 

Die Analyse des Entscheidungsprozesses über den weiteren Aufenthalt verurteilter Auslän-
derInnen in der Schweiz zeigte, dass diese nur geringe Einflussmöglichkeiten haben, um 
ihre Interessen durchzusetzen. Am wichtigsten sind dabei all jene Ressourcen, die ihnen 
helfen, auf rechtlichem Weg zu intervenieren. Damit die betroffenen AusländerInnen die 
ihnen zustehenden Rechte geltend machen können, sind sie auf das entsprechende Fachwis-
sen und die Unterstützung von AnwältInnen angewiesen und damit abhängig von diesen. 
Durch gezielte Informations- und Unterstützungsprogramme könnten ihre eigenen Kennt-
nisse und informierte Entscheidungen gefördert und allen Personen rechtliche Hilfe ermög-
licht werden.337 Ein solches Angebot könnte von an einem „Legal Orientation Program“ 
ausgehen, das in den USA seit 2003 rechtliche Hilfe für Ausschaffungshäftlinge bietet (vgl. 
Siulc et al. 2008a). Die Evaluation des Programms zeigt verschiedene Vorteile: Die betrof-
fenen AusländerInnen können sich in Ausweisungsverfahren besser selbst vertreten und ihre 
Chancen realistischer einschätzen; als Folge ihrer verbesserten Kenntnisse werden positive 
Auswirkungen auf das Verhalten der Betroffenen und auf die Haftbedingungen beobachtet; 
die Bearbeitungszeit der zuständigen Gerichte verkürzt sich deutlich, was Kosteneinsparun-
gen ermöglicht (Siulc et al. 2008b). 

Aus der Untersuchung des Schliessungskampfes um den weiteren Aufenthalt in der Schweiz 
ging weiter hervor, dass die kantonalen Migrationsbehörden sich hauptsächlich auf das 
öffentliche Interesse, d.h. die Frage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung konzentrieren. 
Die persönlichen Interessen der betroffenen AusländerInnen werden heute zwar systema-
tisch berücksichtigt, doch stützen sich die Behörden dabei weitgehend auf die Einschätzun-
gen des Strafgerichts, die durch die schriftlich vorgebrachten Argumente im rechtlichen 
Gehör ergänzt werden kann. Die Möglichkeiten, ihre Bindung an die Schweiz, die Art des 
Bezugs zum Herkunftsland und ihren persönlichen Entwicklungsprozess deutlich zu ma-
chen, sind dadurch als gering zu bezeichnen. Die Analyse zeigte, dass jene AusländerInnen, 
die ihre Sicht persönlich vorbringen und damit von einem anonymen „Fall“ zu einem 
menschlichen Schicksal werden können, grössere Chancen haben, ihre Interessen gegenüber 

                                                 
336 Während der Laufzeit des vorliegenden Forschungsprojektes fanden zwei Veranstaltungen statt, an welchen 
der Strafvollzug an AusländerInnen im Kreise von Fachleuten diskutiert wurde (de Sinner et al. 2005; Riklin 
2006). Konkrete Auswirkungen in der Praxis als Folge dieses Austauschs sind nicht bekannt.  
337 Stroppel regt in den 1980er Jahren an, dass die Abschaffung der Landesverweisung „durch einen verbesser-
ten Rechtsschutz der Ausländer im kantonalen Verwaltungsverfahren kompensiert“ werden müsse. Hierfür 
schlägt er die richterliche Überwachung fremdenpolizeilicher Massnahmen vor (Stroppel 1987: 190f.). 
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dem Sicherheitsprimat durchzusetzen. Durch entsprechende Anpassungen des Verfahrens 
könnten die Position und der Einfluss der betroffenen AusländerInnen gestärkt werden. 

Die Verbleibchancen der verurteilten AusländerInnen steigen gemäss der vorliegenden 
Untersuchung auch dann, wenn die betreffenden Personen nach ihrer Entlassung in Freiheit 
leben und ihre Bewährung unter Beweis stellen können. Aktuell versuchen die kantonalen 
Migrationsbehörden eine solche Chance möglichst zu verhindern. Diese Absicht steht in 
einer exkludierenden Perspektive, die einerseits an die rechtliche Unterscheidung zwischen 
StaatsbürgerInnen und „ausländischen Gästen“ anknüpft und andererseits die Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Ausschliessung anstrebt. Diese Studie möchte 
Reflexionen über einen Perspektivenwechsel anregen: Ein sicheres und geordnetes gesell-
schaftliches Zusammenleben würden dabei durch Integration, Partizipation und Kohäsion 
angestrebt. In einer solchen Sichtweise sollten die vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um all jenen Menschen, die aus strafrechtlicher Sicht ihre Schuld verbüsst haben 
und als nicht sicherungsbedürftig eingeschätzt werden, eine Chance auf Fortsetzung ihres 
Lebens unter Beachtung der Gesetze zu geben. Die Staatsbürgerschaft hätte dabei keine 
Rolle zu spielen. Im Unterschied zu einer auf Disziplinierung und Abschreckung zielenden 
Politik der „deportability“ wären von einer solchen auf Integration und Gleichbehandlung 
ausgerichteten Haltung Signale zu erwarten, welche nicht die nationale Trennungslinie 
zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Wohnbevölkerung betonen, sondern die ge-
meinsamen Interessen anerkennen und fördern.338 

Als ein wesentliches Problem kristallisierte sich heraus, dass der Entscheid über den künfti-
gen Aufenthaltsort häufig erst gegen Ende der Strafverbüssung feststeht und damit die 
Vollzugsplanung erschweren kann (vgl. unten). Der Grund dafür scheint in der komplexen 
Verflechtung unterschiedlicher Instanzen, rechtlicher Auflagen und Möglichkeiten sowie 
sich konkurrenzierender Interessen zu liegen. Dass in anderen Staaten vergleichbare 
Schwierigkeiten bestehen, ist als Hinweis darauf zu deuten, dass sich das zugrundeliegende 
Problem nicht einfach lösen lässt. Eine gewisse Beschleunigung der Bearbeitungszeiten 
wäre von einem Kapazitätsausbau bei den zuständigen Behörden und Gerichten zu erwar-
ten. Zudem ist auch ein verstärkter Austausch über geplante Massnahmen zwischen den 
Migrations- und den Strafvollzugsbehörden grundsätzlich als sinnvoll zu erachten. Dabei ist 
allerdings darauf zu achten, dass die ausländerrechtlichen Prioritäten die Strafvollzugsziele 
nicht verdrängen (vgl. unten). 

20.2.2 Rechtsgleichheit im Strafvollzug 

Im Strafvollzug gelten für alle InsassInnen die gleichen Rechte und Pflichten, unabhängig 
von ihrer Nationalität oder ihrem Aufenthaltsstatus. Aus dem Grundsatz der Rechtsgleich-
heit folgt, dass sich für alle Inhaftierten „insgesamt vergleichbare Belastungen und Chancen 
ergeben“ sollten (Baechtold 2000: 260). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen allerdings eine 
klare Tendenz, bei AusländerInnen das Strafvollzugsziel der Sicherung über jenes der Reso-
zialisierung zu stellen. Die Gründe dafür liegen einerseits in mangelnder Zeit, fehlenden 

                                                 
338 In diesem Sinne wären beispielsweise die „Integrationsvereinbarungen“ (Art. 54 AuG und Art. 5 VIntA) im 
Fall von straffälligen AusländerInnen so einzusetzen, dass sie vor allem auf die wechselseitige Einbindung 
hinwirken und nicht in erster Linie die drohende rechtlich und räumlich ausschliessende Sanktion betonen. 
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Kenntnissen und finanziellen sowie personellen Kapazitäten, die nötig wären, um solche 
vergleichbaren Bedingungen zu schaffen. Andererseits wird bei AusländerInnen tendenziell 
weniger das einzelne Individuum betrachtet, sondern aufgrund des ausländerrechtlichen 
Status von einer erhöhten Gefahr und damit einem verstärkten Sicherungsbedarf ausgegan-
gen. Der Strafvollzug differenziert somit nach einem ausländerrechtlichen Kriterium und 
einer migrationspolitischen Logik, für die es keinen zwingenden Grund gibt. Daraus folgt 
einerseits, dass viele AusländerInnen ihre Strafe nicht unter vergleichbaren Bedingungen 
und Chancen wie SchweizerInnen verbüssen. Andererseits wirft diese Tatsache die Frage 
auf, welche Rolle und Funktion das Strafrecht damit übernimmt und ob die Strafrechtspfle-
ge in diesem Fall für „kurzfristige Interessen der Alltagspolitik“ instrumentalisiert wird 
(Baechtold 2005: 295). 

Das schweizerische Strafvollzugssystem ist seit mehreren Jahrzehnten mit der Tatsache 
konfrontiert, dass immer mehr InsassInnen AusländerInnen sind und die Schweiz nach ihrer 
Entlassung möglicherweise verlassen müssen. Dennoch haben sich die zuständigen Behör-
den von Bund und Kantonen ebenso wie die Strafanstalten in ihrer Praxis und rechtlichen 
Regelungen kaum an diese veränderte Ausgangslage angepasst (vgl. Baechtold 2005: 268). 
Weiterhin sind Instrumente und Regelungen auf die schweizerische Wohnbevölkerung 
ausgerichtet, obwohl deren Anteil an den InsassInnen im stationären Freiheitsentzug und 
insbesondere in geschlossenen Anstalten stetig sinkt. Für jene InsassInnen, die von diesem 
angenommenen Normalfall abweichen, entsteht dadurch ein Vakuum. Um die heutigen ad-
hoc-Regelungen in den Strafanstalten durch ein systematisches Konzept mit den dafür 
notwendigen Mitteln zu ersetzen und um dem Rechtsgleichheitsgebot bezüglich der Straf-
vollzugsbedingungen Nachdruck zu verschaffen, sind Umorientierungen und Anpassungen 
notwendig.339 

Konkret besteht ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie in den folgenden Bereichen 
Anpassungsbedarf: Im Alltag in den beiden Strafanstalten gibt es bezüglich sprachlicher 
Verständigung, Religionsausübung und Nahrungsmittel respektive Essgewohnheiten 
Schwierigkeiten. Dies kann dazu führen, dass ausländische Strafgefangene bezüglich alltäg-
licher und persönlicher Bedürfnisse Einschränkungen ausgesetzt sind. Ihre Haftbedingungen 
sind deshalb als belastender einzuschätzen als jene von InsassInnen, die die gleiche Sprache 
sprechen, die gleichen Essgewohnheiten und den gleichen Glauben haben wie die Mehrheit 
der schweizerischen Wohnbevölkerung. Zwar wurden in dieser Hinsicht fortwährend punk-
tuelle Anpassungen vorgenommen. Ein eigentliches „diversity management“, das sich 
vorausschauend mit der Frage beschäftigt, wie im Strafanstaltskontext mit einer sich stetig 
wandelnden Klientel umgegangen werden kann, fehlt jedoch. Im Vordergrund müssten 
Massnahmen stehen, welche innerhalb der grundsätzlichen Regeln Differenzierungen zulas-
sen. Insbesondere wäre dabei zu beachten, dass Sicherheitsvorkehrungen (z.B. bezüglich 
erlaubter Gegenstände oder Nahrungsmittel) nicht vorschnell als Legitimation für die Ein-
schränkung persönlicher Lebensgewohnheiten akzeptiert werden. Um den Umgang mit 
                                                 
339 Trautmann (2002: 298f.) verweist auf die Notwendigkeit, die Resozialisierungsidee zu präzisieren und die 
„grund- bzw. menschenrechtlichen Interessen des einzelnen Straftäters an seiner Resozialisierung“ näher zu 
bestimmen. In einer solchen Perspektive wäre zu fragen, ob Strafgefangene ein Recht auf Resozialisierung 
haben oder haben sollen. Eine entsprechende Bestimmung könnte dazu beitragen, die Frage nach dem Ver-
hältnis von ausländer- und strafrechtlichen Zielen zu klären. 
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unterschiedlichen Lebensgewohnheiten ebenso wie die sprachliche Verständigung zu 
verbessern, sollte die Zusammenarbeit mit DolmetscherInnen, interkulturellen VermittlerIn-
nen und VertreterInnen von Religionsgemeinschaften vertieft respektive gesucht werden 
(vgl. Dahinden und Bischoff forthcoming). 

Vollzugsplanung und Resozialisierung von ausländischen Strafgefangenen können blockiert 
werden, weil der Entscheid über ihren künftigen Aufenthaltsort noch nicht definitiv gefallen 
ist. Um dies zu verhindern, bietet sich eine weitgehende Entkoppelung der Entscheidungen 
im Bereich Strafvollzugsbedingungen von jenen der Migrationsbehörden als Lösungsansatz 
an. Auf diese Weise sollten die beiden Behörden respektive Bereiche parallel ihre je eigenen 
Kernziele verfolgen können, ohne sich gegenseitig zu konkurrenzieren. Das bedeutet etwa, 
dass Wege zu suchen wären, wie die Strafvollzugsbehörden und die Strafanstalten alle 
Strafgefangenen so gut als möglich auf ein deliktfreies Leben in Freiheit vorbereiten kön-
nen. Die Frage, ob sie diese Freiheit in der Schweiz oder in einem andern Land leben wer-
den, dürfte dabei nicht zu Einschränkungen führen. Folglich hätten einerseits kontextunab-
hängige, universelle Aspekte der Resozialisierung im Vordergrund zu stehen, andererseits 
wäre auf die individuellen Bedürfnisse abzustellen. Eine solche Entflechtung der Entschei-
dungen über Vollzugsbedingungen von jenen über den Aufenthalt lässt sich vermutlich 
nicht vollständig erreichen. Allerdings werden entsprechende Überlegungen umso wichti-
ger, weil nach der Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung der Anteil der Strafge-
fangenen mit während einiger Zeit ungeklärtem künftigem Aufenthalt steigt. 

Strafgefangene, die als fluchtgefährdet gelten, in der Schweiz kein als tragfähig erachtetes 
Beziehungsnetz haben oder die Schweiz nach Entlassung sicher verlassen müssen, kommen 
meist weder in den Genuss von Öffnungen des geschlossenen Strafvollzugsregimes noch 
von Austrittsvorbereitungen. Baechtold folgert daraus: „Unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung besteht das Problem somit nicht darin, dass Straffällige ausländischer 
Nationalität nach Strafverbüssung die Schweiz verlassen müssen, sondern in den Rückwir-
kungen dieses Sachverhaltes auf die effektiven Möglichkeiten, die nach schweizerischem 
Recht vorgegebene Aufgabenstellung des Strafvollzugs tatsächlich zu erfüllen“ (2000: 258). 
Für diese Gruppe von Strafgefangenen ist deshalb nach Wegen zu suchen, wie diese 
Nachteile durch andere Massnahmen kompensiert werden können, welche ihnen vergleich-
bare Chancen für soziale Kontakte, die Vorbereitung ihres Lebens nach Entlassung und ihre 
schrittweise Wiedereingliederung bieten (vgl. Baechtold 2000). Ziel davon wäre, dass der 
Resozialisierungsauftrag für alle Strafgefangenen in all seinen Phasen so gut als möglich 
umgesetzt wird. Die in der vorliegenden Studie entwickelte Typologie ausländischer Straf-
gefangener und ihrer Schliessungspositionen könnte als Grundlage verwendet werden, um 
den differenzierten Kompensationsbedarf verschiedener Gruppen abzuleiten. Ferner wäre 
nach bereits existierenden Modellen im In- und Ausland zu suchen, wie vor allem die Wie-
dereingliederung im Herkunftsland vorbereitet und begleitet werden kann (vgl. etwa de 
Mestral 2006; van Kalmthout et al. 2007a, 2007b). 

Eine weitere Möglichkeit, zu rechtsgleichen Resozialisierungs- und Strafvollzugsbedingun-
gen ausländischer Strafgefangener beizutragen, wäre, bestehende Instrumente bezüglich 
ihres Zwecks neu zu definieren. So wäre etwa zu überlegen, ob Urlaube, offene Vollzugsbe-
dingungen oder die Versetzung in die Halbfreiheit von der Voraussetzung eines bestehenden 
Beziehungsnetzes und des gesicherten künftigen Aufenthalts in der Schweiz gelöst werden 
können. Einzige Voraussetzung wäre, dass bei individueller Abklärung keine erhöhte 
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Fluchtgefahr festgestellt wird. Durch eine solche veränderte Zweckbestimmung würde nicht 
zwingend eine Wiedereingliederung in die Schweiz vorbereitet. Vielmehr ginge es darum, 
dass alle InsassInnen die schrittweise Annäherung an das Leben in Freiheit üben können 
und dass durch berufliche Befähigung und die Erwirtschaftung eines Startkapitals eine 
Ausgangslage geschaffen wird, die ihre Chancen erhöhen, ein Leben im Einklang mit den 
Gesetzen zu führen. Modelle zu einem solchen angepassten Einsatz von Resozialisierungs-
instrumenten gab es in der Vergangenheit bereits in Hindelbank bezüglich der Urlaubsge-
währung und gibt es bezüglich Halbfreiheit in Westschweizer Kantonen immer noch. Eine 
Übertragung auf andere Kontexte wäre prüfenswert. 

Bei diesen Anregungen zu Perspektivenwechseln und Anpassungen ist zu bedenken, dass 
das Strafvollzugssystem viele dieser Fragen nicht alleine lösen kann. Als Bestandteil der 
Gesamtgesellschaft ist seine Ausrichtung und der Handlungsspielraum einerseits durch 
gesellschaftspolitische Prioritäten bestimmt, welche den Umgang mit Abweichenden – 
StraftäterInnen und/oder AusländerInnen – strukturieren. Andererseits können die Verant-
wortlichen im Strafvollzug nur die Rahmenbedingungen für eine gelungene Resozialisie-
rung beeinflussen. Die tatsächliche gesellschaftliche Einschliessung entlassener Strafgefan-
gener geschieht jedoch in Interaktionen ausserhalb der Anstaltsmauern.  
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VI  Materialien und Literatur 

1 Rechtsquellen 

Europarat 

Ministerkomitees des Europarates: Ausländische Gefangene. Empfehlung R(84)12 vom 21. 
Juni 1984. 

Europäische Gemeinschaft 

Richtlinie des Rats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Februar 1964 zur 
Koordinierung der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, 
soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt 
sind (64/221/EWG). 

Schweiz 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, abgeschlossen am 4. 
November 1950, in Kraft getreten für die Schweiz am 28. November 1974 (SR 0.101). 

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984, für die Schweiz in Kraft getreten am 26. 
Juni 1987 (SR 0.105). 

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 21. 
Juni 1999 (SR 0.142.112.681). 

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (SR 0.142.30). 

Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983, für die 
Schweiz in Kraft getreten am 1. Mai 1988 (SR 0.343). 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 18. 
Dezember 1997, für die Schweiz in Kraft getreten am 1. Oktober 2004 (SR 0.343.1). 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101). 

Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 
1952 (SR 141.0). 

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 (SR 
142.20). 

Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Auslän-
der vom 1. März 1949 (SR 142.201). 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (SR 
142.20). 

Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 
2007 (SR 142.205). 
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Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31). 

Verordnung über das automatisierte Fahndungssystem vom 19. Juni 1995 (SR 172.213.61). 

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0). 

Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 
(SR 812.121). 

Strafvollzugskonkordate 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Konkordat über den Vollzug von 
Strafen und Massnahmen nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch und dem Recht der 
Kantone der Nordwest- und Innerschweiz vom 4. März 1959. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest- und Inner-
schweiz: Richtlinien über Ausländerinnen und Ausländer im Vollzug vom 12. November 
1992. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien über die Urlaubsge-
währung in den geschlossenen Vollzugsanstalten Bostadel, Lenzburg und Thorberg vom 21. 
April 1995. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien über die Urlaubsge-
währung in den Anstalten Hindelbank, Oberschöngrün, Wauwilermoos und Witzwil vom 15. 
Dezember 1997. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien betreffend Auslände-
rinnen und Ausländer im Straf- und Massnahmenvollzug vom 3. Dezember 1999. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Zusammenar-
beit zwischen den Behörden des Straf- und Massnahmenvollzugs sowie Migrations-
/Fremdenpolizeibehörden vom 1. Juli 2002. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien über die Verlegung in 
freier geführte Anstalten, die externe Beschäftigung und den Vollzug der Halbfreiheit und 
des Wohn- und/oder Arbeitsexternates vom 16. Mai 2003. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Vollzugspla-
nung vom 22. April 2005. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Zusammenar-
beit zwischen den Behörden des Straf- und Massnahmenvollzugs sowie Migrations-
/Fremdenpolizeibehörden vom 26. April 2002 respektive 4. November 2005. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien betreffend Auslände-
rinnen und Ausländer im Straf- und Massnahmenvollzug vom 2. November 2007. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Urlaubsgewäh-
rung im geschlossenen Vollzug der Institutionen Bostadel, Hindelbank, Lenzburg und Thor-
berg vom 2. November 2007. 

Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz: Richtlinien für die Urlaubsgewäh-
rung im offenen Vollzug in den Institutionen Hindelbank, Schöngrün, Wauwilermoos, 
Witzwil und Zug vom 2. November 2007. 
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Ostschweizer Strafvollzugskommission: Richtlinien für die Vollzugsplanung vom 7. April 
2006. 

Kanton Bern 

Verordnung über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 19. Juli 1972 (BSG 
122.21). 

Gesetz über die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter vom 16. März 1995 
(BSG 152.321). 

Gesetz über das Strafverfahren vom 15. März 1995 (BSG 321.1). 

Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug vom 25. Juni 2003 (BSG 341.1). 

Verordnung über den Straf- und Massnahmenvollzug vom 5. Mai 2004 (BSG 341.11). 

Strafanstalten 

Anstalten Thorberg: Hausordnung vom 30. Dezember 1999. 

Anstalten Hindelbank: Hausordnung vom 1. Juli 1999. 

2 Weitere Materialien 

Amt für Freiheitsentzug und Betreuung des Kantons Bern: Jahresberichte der Jahre 2001 
bis 2005. 

Anstalten Hindelbank: Jahresberichte 1960 bis 1992, 1995 bis 1999. 

Anstalten Hindelbank: Jahresstatistiken 2001 bis 2005. 

Anstalten Thorberg: Jahresberichte 1932, 1960 bis 2001. 

Anstalten Thorberg: Eintrittsstatistiken 2002 bis 2004. 

Anstalten Thorberg: Austrittsstatistiken 2002 bis 2004. 

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern: Verwaltungsberichte der Jahre 1984 bis 
1995, 1997 bis 2004. 
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Anhang 

1 Quellen und Codes 

Merkmale und Bedeutung der Codes 

Grossbuchstaben Interview 

Kleinbuchstaben Dossier/Akte 

Zahl Laufnummer 

HIBA Anstalten Hindelbank 

THOR Anstalten Thorberg 

MIDI Migrationsdienst des Kantons Bern 

POM Beschwerdedienst der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern 

m MitarbeitendeR einer Strafanstalt 

i InsassIn 

h Insassin der Anstalten Hindelbank 

t Insasse der Anstalten Thorberg 

d Dossier 

Tabelle 6: Codes und Quellen 

Code Organisation Akteursgruppe Datenart 

HIBAi_01 Anstalten Hindelbank Insassin Interview 

hibai_d_02 Anstalten Hindelbank Insassin Dossier einer Interviewten 

hiba_d_03 Anstalten Hindelbank Insassinnen Dossier 

HIBAm_04 Anstalten Hindelbank MitarbeitendeR Interview 

THORi_05 Anstalten Thorberg Insasse Interview 

thori_d_06 Anstalten Thorberg Insasse Dossier eines Interviewten 

thor_d_07 Anstalten Thorberg Insasse Dossier 

spezdoss_08 Anstalten Thorberg Insasse Ausgewähltes Dossier 

THORm_09 Anstalten Thorberg MitarbeitendeR Interview 

MIDI_10 Migrationsdienst MitarbeitendeR Interview 

midit_d_11 Migrationsdienst Insasse des Thorberg Dossier 

midih_d_12 Migrationsdienst Insassin von Hindelbank Dossier 
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pom_13 Beschwerdedienst der POM AusländerIn Beschwerdeentscheid 

POM_14 Beschwerdedienst der POM MitarbeitendeR Interview 

EXP_15 - ExpertIn Interview 
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2 Glossar 

2.1 Begriffe in den Bereichen Ausländerrecht und Beendigung des Auf-
enthalts  

Begriff Erklärung Vgl. Kapitel 

Anspruch auf Aufenthalt Steht folgenden Personen zu: AusländerInnen, die 
mit SchweizerInnen oder mit niedergelassenen 
AusländerInnen verheiratet sind, anerkannten 
Flüchtlingen. Öffnet den Beschwerdeweg ans 
Verwaltungs- und Bundesgericht. 

7.3.6 

AsylsuchendeR Ausweis N. AusländerIn, die ein Asylgesuch 
gestellt hat und sich im Asylverfahren befindet.  

7.3.5 

Aufenthaltsbeendende Mass-
nahmen 

Massnahmen, die AusländerInnen dazu verpflich-
ten, die Schweiz zu verlassen und diese nicht mehr 
zu betreten. Überbegriff für Ausweisung, Wegwei-
sung, Einreisesperre, Landesverweisung. 

1.3 

Aufenthaltsbewilligung Ausweis B. Gültig für ein Jahr respektive fünf 
Jahre (EU-BürgerInnen). 

7.3.3 

Ausweisung (Schweiz) Verpflichtet AusländerInnen mit gültigem Auf-
enthaltsrecht die Schweiz zu verlassen und verbie-
tet die Wiedereinreise. In der Folge erlischt die 
Niederlassungs- oder die Aufenthaltsbewilligung. 

7.3.3 

Ausweisung (international, 
historisch) 

Überbegriff für Formen territorialer Ausschlies-
sung. 

7.2.1 

Einreisesperre Hindert weggewiesene AusländerInnen an der 
erneuten Einreise in die Schweiz. Wird durch die 
Bundesbehörden gegenüber „unerwünschten Aus-
länderInnen“ verhängt. 

7.3.3 

Entfernungsmassnahme Massnahmen, welche AusländerInnen zum Verlas-
sen der Schweiz verpflichten.  

7.3 

Fernhaltemassnahme Massnahmen, die AusländerInnen verbieten, die 
Schweiz während einer begrenzten oder unbegrenz-
ten Zeitspanne wieder zu betreten. 

7.3 

Landesverweisung Nebenstrafe, welche ein Strafgericht zusätzlich zu 
einer Freiheitsstrafe gegenüber AusländerInnen 
bedingt oder unbedingt aussprechen kann. Ver-
pflichtet zur Ausreise aus der Schweiz und verbie-
tet während einer bestimmten Zeit oder lebensläng-
lich die Wiedereinreise. 

7.3.3 
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Begriff Erklärung Vgl. Kapitel 

Niederlassungsbewilligung Ausweis C. Unbeschränkt gültig. 7.3.3 

Probeweiser Aufschub des 
Vollzugs der Landesverwei-
sung 

Kann von den Strafvollzugsbehörden verfügt 
werden, wenn diese zum Zeitpunkt der bedingten 
Entlassung die Resozialisierungschancen von 
AusländerInnen in der Schweiz für besser erachten 
als im Herkunftsland. Die Person kann in der 
Schweiz bleiben, falls sie sich während der Probe-
zeit bewährt. 

7.3.7 

Vollstreckungs-/ Vollzugs-
hindernis 

Absolutes Verbot, AusländerInnen zur Ausreise aus 
der Schweiz zu verpflichten, wenn ihnen dadurch 
unmenschliche Behandlung droht, d.h. wenn das 
Risiko besteht, dass ihre Menschenrechte verletzt 
werden.  

7.3.8 

Vorläufige Aufnahme Ausweis F. Kann durch die Bundesbehörden ver-
fügt werden, wenn der Vollzug einer Wegweisung 
oder Ausweisung unmöglich, unzumutbar oder 
unzulässig ist.  

7.3.5; 7.3.8 

Wegweisung Verpflichtet AusländerInnen, die kein Aufenthalts-
recht (mehr) haben, den Kanton und (nach Ausdeh-
nung der W. durch die Bundesbehörden) die 
Schweiz zu verlassen. Wird sowohl nach dem 
Widerruf oder der Nichtverlängerung einer Auf-
enthaltsbewilligung als auch nach einem negativen 
Asylentscheid oder gegen Personen ohne Auf-
enthaltsberechtigung verfügt. 

7.3.3; 7.3.4 

 

2.2 Begriffe und Zuständigkeiten bezüglich der Strafvollzugsbedingungen 

Begriff Erklärung Entscheidungs-
kompetenz 

Vgl. 
Kapitel 

Alternative Vollzugs-
formen 

Werden vor allem für kurze Freiheits-
strafen bei nicht-fluchtgefährdeten 
Personen eingesetzt mit dem Ziel, die 
negativen Effekte des Freiheitsentzugs 
zu reduzieren. Z.B. tageweiser Vollzug, 
Halbgefangenschaft, Electronic Monito-
ring, Gemeinnützige Arbeit. 

Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.5 
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Begriff Erklärung Entscheidungs-

kompetenz 
Vgl. 

Kapitel 

Aussenarbeit Arbeit in einem zur Anstalt gehörenden 
Betrieb (z.B. Landwirtschaft, Gärtne-
rei), der sich ausserhalb des gesicherten 
Anstaltsgeländes befindet. Wird in der 
vorliegenden Studie zu den Vollzugser-
leichterungen gezählt. 

Strafanstalt 14.3.1 

Austrittsvorbereitungs-
phase 

Phase des Resozialisierungsprozesses 
innerhalb der Strafanstalt. Dazu zählt 
die Vorbereitung auf ein selbständiges 
Leben in Freiheit, z.B. mit einem Ein-
kommen und einer Wohngelegenheit. 
Sie soll die Wiedereingliederung er-
leichtern. 

 4.2.2 

Begleiteter Ausgang Kann in speziellen Situationen gewährt 
werden, um InsassInnen für wenige 
Stunden und unter Begleitung das 
Verlassen der Anstalt zu ermöglichen. 
Z.B. für Treffen mit Kindern, für Ein-
käufe vor der Entlassung ins Ausland 
oder im Fall von Verwahrten für kurze 
Ausflüge. Wird in der vorliegenden 
Studie zu den Vollzugserleichterungen 
gezählt. 

BE: Anstalt 

Andere Kantone: 
Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.4; 
14.3 

Begleitete Freizeitakti-
vität 

Zwei- oder fünfstündige Ausgänge mit 
kleinen Gruppen von Insassinnen der 
Anstalten Hindelbank. Finden stets 
begleitet statt und richten sich vor allem 
an Insassinnen im geschlossenen Regi-
me ohne Aussicht auf Urlaub oder 
Versetzung in eine freier geführte 
Anstalt. Wird in der vorliegenden 
Studie zu den Vollzugserleichterungen 
gezählt.  

BE: Anstalt 

ZH: erste Bewilli-
gung durch Straf-
vollzugsbehörden 

14.2.1 
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Begriff Erklärung Entscheidungs-

kompetenz 
Vgl. 

Kapitel 

Beziehungsurlaub Urlaub zur Pflege und Aufrechterhal-
tung persönlicher Beziehungen, die 
bereits vor Strafantritt bestanden und 
die die Wiedereingliederung unterstüt-
zen. Kann nach Verbüssung eines 
Drittels der Strafe und frühestens nach 
drei Monaten gewährt werden. Dauert 
maximal 72 Stunden. Wird in der vor-
liegenden Studie meist als „Urlaub“ 
bezeichnet. Siehe auch „Urlaub“. 

Siehe „Urlaub“ 7.2.4; 
14.2.1 

Externer Besuch Möglichkeit für Insassinnen der Anstal-
ten Hindelbank, sich während fünf 
Stunden ausserhalb des Anstaltsareals 
innerhalb eines bestimmten Gebietes 
mit BesucherInnen zu treffen. Die 
ersten zwei Besuche finden mit Beglei-
tung statt. Für fluchtgefährdete Insas-
sinnen sind sie nicht möglich. 

BE: Anstalt 

Andere Kantone: 
Strafvollzugsbe-
hörden 

14.2.1 

Geschlossene Anstalt Strafanstalt mit hohem Sicherungsgrad, 
der Fluchten verhindert werden soll. In 
sie werden insbesondere fluchtgefährde-
te InsassInnen eingewiesen. 

Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.5; 
7.2.6; 
14.1 

Halbfreiheit Vollzugsstufe, die frühestens nach der 
halben Strafdauer beginnen kann und in 
einer speziellen Einrichtung durchge-
führt wird. Die Strafgefangenen gehen 
in der Regel einer Arbeit ausserhalb der 
Anstalt nach. H. ist ausgeschlossen, 
wenn eine rechtskräftige aufenthaltsbe-
endende Massnahme vorliegt. 

Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.4; 
7.2.6; 
14.2.1 

(Halb-)offene Anstalt Strafanstalt mit geringerem Sicherungs-
grad, in welcher einer spontanen Flucht 
Hindernisse entgegenstehen und die 
Anwesenheit kontrolliert wird. 

Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.5 
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Begriff Erklärung Entscheidungs-

kompetenz 
Vgl. 

Kapitel 

Normalvollzug Stationärer Vollzug einer Freiheitsstra-
fe, während dem Strafgefangene die 
ganze Zeit der Strafverbüssung auf dem 
Anstaltsgelände verbringen. Innerhalb 
der Strafanstalten wird der Normalvoll-
zug vom Sicherheits- oder Spezialvoll-
zug (z.B. Integrationsabteilung für 
psychisch Auffällige) abgegrenzt. 

 7.2.5 

Progressionsschritt Versetzung in ein offeneres Vollzugsre-
gime (offener Vollzug, halb-offene 
Anstalt) oder in die Vollzugsstufe der 
Halbfreiheit. 

Strafvollzugsbe-
hörden 

7.2.5; 
14.2.1 

Resozialisierung Massnahmen, die während des Straf-
vollzugs sowie im Anschluss an eine 
Entlassung dazu beitragen, dass sich 
Strafgefangene an die grundlegenden 
gesellschaftlichen Normen und Werte 
halten und dass sie über die Kompeten-
zen verfügen, ein straffreies Leben 
führen zu können. 

 4.2.2 

Sachurlaub Urlaub zur Erledigung dringender 
persönlicher oder beruflicher Angele-
genheiten (z.B. Heirat, Geburt eigener 
Kinder, Vorstellungsgespräch). Dauert 
maximal 16 Stunden. Siehe auch „Ur-
laub“. 

Siehe „Urlaub“ 7.2.4; 
14.2.1 

Übungs- und Befähi-
gungsphase 

Phase des Resozialisierungsprozesses. 
Bezieht sich auf die Zeit in der Strafans-
talt, während der in einem spezifischen 
Rahmen Einstellungen und Handlungs-
muster eingeübt und Fertigkeiten und 
Kenntnisse angeeignet werden. 

 4.2.2 
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Begriff Erklärung Entscheidungs-

kompetenz 
Vgl. 

Kapitel 

Urlaub Möglichkeit, die Strafanstalt während 
bis zu maximal 72 Stunden zu verlas-
sen. Gründe dafür können sein: beson-
dere Gründe, Beziehungspflege, Vorbe-
reitung der Entlassung. Urlaube können 
begleitet oder unbegleitet stattfinden. 
Sie werden bei Fluchtgefahr nicht 
erlaubt. 

Vorliegend ist mit „Urlaub“ in der 
Regel ein unbegleiteter Beziehungsur-
laub gemeint (siehe oben). 

In der Regel: 
Strafvollzugsbe-
hörden (nach 1. 
Urlaub oft an 
Anstalt delegiert) 

Insassinnen Hin-
delbank aus Nord-
west- und Inner-
schweizer 
Konkordat: Anstalt 

7.2.4; 
14.2.1 

Vollzugserleichterung Möglichkeiten, welche den Bewegungs-
freiraum der Strafgefangenen ausdehnen 
und ihnen das vorübergehende Verlas-
sen des gesicherten Anstaltsgeländes 
erlauben. Finden stets unter Aufsicht 
von Anstaltsmitarbeitenden statt. Z.B. 
begleitete Ausgänge, Freizeitaktivitäten 
oder Aussenarbeit. 

Siehe „begleiteter 
Ausgang“, „beglei-
tete Freizeitaktivi-
tät“, „Aussenar-
beit“ 

7.2.5; 
14.2.1 

Vollzugsform Kann einer Vollzugsstufe entsprechen. 
Die vorliegende Studie befasst sich 
meist mit der Vollzugsform des „Nor-
malvollzugs“. 

 7.2.5 

Vollzugslockerung Bedeutende Öffnungsschritte für Straf-
gefangene wie insbesondere Urlaube. 

 7.2.5 

Vollzugsregime Bezieht sich auf die offeneren oder 
geschlosseneren Vollzugsbedingungen 
innerhalb einer Anstalt. 

 7.2.5 

Vollzugsstufe Etappe im Stufenvollzugssystem des 
schweizerischen Strafvollzugs, die 
jeweils offenere und freiere Vollzugs-
bedingungen zugesteht: Einzelhaft, 
Gemeinschaftshaft (Hauptzeit des 
Strafvollzugs), Halbfreiheit, bedingte 
Entlassung. 

 7.2.4 

Wiedereingliede- 
rungsphase 

Phase des Resozialisierungsprozesses, 
die sich auf das Leben nach dem Straf-
vollzug und in einem bestimmten ge-
sellschaftlichen Kontext bezieht.  

 4.2.2 


