
Was sich hinter Gefängnismauern abspielt, macht die Welt nicht sicherer: Jurist Thomas Galli vor einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt in 
Augsburg.

«Die Leute kommen 
nicht besser aus 
den Gefängnissen 
raus, sondern eher 
schlechter und 
geschwächt»
Der ehemalige Gefängnisdirektor, der die Gefängnisse abschaf-
fen will: Thomas Galli lässt sich durch Empörung und Wider-
spruch nicht beirren bei seiner Forderung nach einem men-
schenwürdigen Strafsystem. 
Ein Interview von Brigitte Hürlimann (Text) und Manuel Nieberle (Bilder), 29.07.2020
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Ist er ein Nestbeschmutzer? Ein Träumer oder Spinner gar? An Fach-
tagungen wird er als Vollzugsfeind oder Vollzugsverräter bezeichnet – ohne 
dass er dort seinen Standpunkt hätte erläutern dürfen.

«Ach was, diesen schlechten Ruf habe ich nur in den Justizministerien 
oder bei konservativen Parteien», sagt Thomas Galli und winkt ab. Wider-
spruch, Empörung und Unverständnis ist er gewohnt – doch am 46-jäh-
rigen promovierten Juristen und Rechtsanwalt aus dem bayrischen Augs-
burg kommt derzeit niemand vorbei, der die StraHustiz reformieren will. 
Dass ausgerechnet ein ehemaliger Gefängnisdirektor die Gefängnisse für 
unnütz, ja sogar schädlich hält, lässt auch die Bardliner auMorchen.

In seinem neusten Kuch «Weggesperrt», das im 2ai erschienen ist, schreibt 
Galli: Gefängnisse seien weder notwendig noch geeignet, die 0riminalität 
zu reduzieren. Und: «In ihrer plumpen und schädlichen Art zu strafen sind 
sie unter unser aller Würde.»

Thomas Galli studierte Rechtswissenscha1, 0riminologie und Psycholo-
gie. Ü;Z6 vollzog er die radikale 0ehrtwende. Seither verwaltet und diszi-
pliniert er nicht mehr Bä1linge, sondern steht ihnen als Rechtsanwalt bei. 
Das führt ihn nach wie vor regelmässig in Gefängnisse.

Herr Galli, warum sperren wir Menschen ein?
Weil wir sie bestrafen.

Und warum strafen wir?
Instinktiv scheint es logisch und sinnvoll zu sein, dass bestra1 wird. Aber es 
lohnt sich, zweimal darüber nachzudenken. 2üssen wir einem 2enschen, 
der Obel verursacht hat, zwingend ebenfalls Obel zufügen? Fast jeder stellt 
an sich selbst ein StraÄedürfnis fest, den Wunsch nach Rache oder Ver-
geltung. Das ist der erste Impuls, wenn man verletzt oder gekränkt wurde. 
2an möchte, dass es dem anderen zurückbezahlt wird.

Ist dieser Wunsch nach Vergeltung legitim?
Es ist wichtig, den menschlichen Drang nach Vergeltung und Sühne an-
zuerkennen. Und nicht alles, was damit verbunden ist, ist schädlich. Er 
weckt Aufmerksamkeit und setzt Energien frei. Der Vergeltungsgedanke 
grei1 auch dann, wenn wir nicht selber betroxen sind, wenn Dritte verletzt 
werden. Würde dieser Impuls verschwinden, könnte es passieren, dass uns 
die Schädigung kaltlässt. Wir gehen daran vorbei und sagen: «Das interes-
siert mich nicht, es ist mir wurscht, ich setze mich nicht damit auseinander, 
auch nicht mit dem 2enschen, der dies getan hat. Ich habe keine Energie 
und keinen Trieb dazu.» Die Aktivierung von Energie, die im Rache- oder 
Sühnebedürfnis steckt, Lnde ich sinnvoll und notwendig. Aber so, wie wir 
diese Energie einsetzen, ist es nicht mehr zeitgemäss. Das muss überwun-
den werden.

Wenn bestraL wird, landen die oeute äL im GefKngnis, auch -leink
.riminelleD zas ist gesellschaLlich und pälitisch a.JeptiertD Sahrelang 
waren Tie yeil dieses T–stems R und sind heute Ju dessen schKrfstem 
-riti.er gewärdenD Warum?
Weil die Frauen und 2änner im Gefängnis entmenschlicht werden. Sie ver-
lieren das Recht, als Subjekt Entscheidungen zu trexen. Es ist eine struk-
turelle Entmenschlichung. In Deutschland müssen die Bä1linge in den 
meisten Kundesländern eine Gefangenenkleidung tragen8 eine graugrüne 
0lu1, die irgendein Gefangener vor ihnen getragen hat. Da Lndet schon rein 
optisch eine Entwertung statt. Und sie werden in eine 9elle gesperrt, ver-
bringen dort viele Stunden. Die meisten wollen eine Einerzelle, aber es gibt 
bei weitem nicht genügend Ba1räume. Auch in einem reichen Kundesland 
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wie Kayern sind sechs bis acht Gefangene in einer 9elle untergebracht, tei-
len sich eine Toilette. In den Anstalten herrscht ein strenges Regime, ohne 
das könnten die Gefängnisse gar nicht funktionieren. Es sind immer ein 
paar hundert in einer Anstalt untergebracht. Deshalb muss alles minutiös 
vorgegeben sein: wann aufgestanden und gegessen wird, wann gearbeitet, 
wann es Bofgang und Freizeit gibt, wann die 9ellen geöxnet und geschlos-
sen werden.

«Frauen und Männer werden im Gefängnis entmenschlicht … … sie verlieren das Recht, als Subjekt Entscheidungen zu tref-
fen»: Thomas Galli.

Ist das strenge :egime yeil der Ttrafe?
Nein, hier geht es nicht um die Freiheitsstrafe, sondern um qrdnung und 
0ontrolle im Ketrieb. Wenn man das hört, könnte man meinen, das sei doch 
nicht so schlimm, weil es im 2ilitär ähnlich zu- und hergeht. Doch im Ge-
fängnis wird einem erwachsenen 2enschen für jede 2inute vorgegeben, 
was er tun darf und was nicht. Und das manchmal jahrelang. Er muss alles 
beantragen: wenn er ein Kuch haben will oder ein neues T-Shirt. Aussen-
kontakte sind nur erschwert möglich. In Kayern zum Keispiel dürfen die 
Gefangenen nur selten telefonieren.

Viele den.en wählO zas ist in vrdnung sä, die Gefangenen sällen es nicht 
Ju nett habenD
Diese Auxassung gibt es bestimmt. Sie widerspricht aber dem Rechts-
system, denn nach diesem ist nur der Freiheitsentzug Teil der Strafe. Es 
gehört nicht zur Strafe, vorzuschreiben, dass jemand seine Ehefrau oder 
seine 0inder bloss zweimal pro 2onat sehen darf. Eigentlich besteht die 
Freiheitsstrafe nur darin, dass man eine bestimmte Umgebung nicht ver-
lassen darf. Viele der tatsächlichen Kelastungen im Gefängnis entstehen 
ausserhalb der Strafe. Sie sind einzig der e…zienten Kürokratie geschuldet, 
dem Kestreben, möglichst viele Bä1linge möglichst kostengünstig zu ver-
walten.

REPUBLIK 3 / 10



zie HKLlinge sind nicht nur den :egeln der GefKngnisPerwaltung unk
terwärfen, sändern auch den ungeschriebenen GesetJen der Tub.ulk
turD
Diese Subkultur gibt es trotz der strengen Verwaltung, man kann sie nicht 
unterbinden. Die Gefangenen verbringen sehr viel 9eit miteinander. Da le-
ben ein paar hundert 2änner – bei den meisten Insassen handelt es sich um 
junge 2änner – eng aufeinander. Sie haben im Gefängnis ihre Peergroups 
mit Normen und Werten. Es gibt Bierarchien, denen man sich fügen muss, 
und Regeln, die einzuhalten sind. Vor allem darf man nicht mit der Anstalt 
beziehungsweise mit dem Staat kooperieren, sonst fällt man bei den 2it-
gefangenen durch, muss man mit körperlichen Repressionen rechnen.

Was lernen die Insassen Pän ihrer GefKngnisküeergräup?
0riminelles Wissen. 9um Keispiel, wie man einen Tresor knackt oder 5hn-
liches. Noch stärker ist aber der Exekt, dass Bä1linge in eine qppositions-
haltung zur Gesellscha1 und zum Staat abgleiten, weil man Teil der Gefäng-
nis-Subkultur wird und dort seine Identität Lndet. Die meisten, die raus-
kommen, haben eine grosse Frustration, Wut, aber auch Angst. Je länger 
die Ba1 gedauert hat, desto grösser ist ihre Angst vor der Freiheit. 2an-
che haben dort niemanden mehr. 2einer Erfahrung nach ist es e trem sel-
ten, dass die 2enschen die Ba1 verlassen und im positiven Sinn gestärkt 
sind. Dass sie also davon ausgehen, es fortan zu schaxen, ein straxreies e-
ben zu führen. Sie sind im Gegenteil ängstlicher und unsicherer geworden, 
wissen nicht, was mit ihnen draussen werden soll. Das ist eine schlechte 
Ausgangslage und nützt der Gesellscha1 nichts.

zie GesellschaL erwartet, dass die HKLlinge im GefKngnis resäJialisiert 
werden, damit die :Ac.fallgefahr Perringert wirdD
Die Resozialisierung kam erst vor ein paar Jahrzehnten zur Strafe hinzu, so 
wie alle zukun1sorientierten Strafzwecke. Aber dieser Gedanke hat nichts 
am Wesen der Strafe geändert.

Und das wKre?
Dass es einen Automatismus gibt: Je nach Böhe des Unrechts und der 
Schuld gibt es eine gewisse Anzahl 2onate oder Jahre Freiheitsentzug. Weil 
man irgendwann fand, es sei nicht sinnvoll, die Verurteilten nur ins Gefäng-
nis zu schicken und sie dort ihre Strafen absitzen zu lassen, Lng man mit 
Ausbildung und anderen 2assnahmen an. Doch die 9eit, die jemand im 
Gefängnis verbringt, hat wenig mit Resozialisierung zu tun. Es geht um die 
Verbüssung von Schuld. Wenn man wirklich resozialisieren und Rückfäl-
le verhindern will, muss man das System ändern, von der Gefängnisstrafe 
wegkommen.

Mit dem heutigen T–stem gelingt das nicht?
Vielleicht in Einzelfällen, aber nicht für die 2ehrheit der Gefangenen. Und 
wenn es gelingt, dann eher trotz des Gefängnisses und nicht wegen des Ge-
fängnisses. Für die meisten Inha1ierten ist das Gefängnis ein Schuss, der 
nach hinten losgeht. Es gibt genügend Rückfallstudien, die zeigen, dass die 
2ehrheit der Inha1ierten später wieder straxällig wird. Das Gefängnis ver-
ringert die 0riminalität nicht, im Gegenteil: Die Rückfallgefahr wird ver-
grössert. Viele gehen in die prekären 9ustände zurück, aus denen sie ka-
men, Lnden nur mit 2ühe eine Wohnung oder einen Job – der Ausbildung 
im Gefängnis zum Trotz. Das verschlechtert die vorher schon prekären Ver-
hältnisse. Darauf müsste man den Fokus legen und frühzeitig intervenie-
ren. Unser Strafsystem ist ungerecht, weil man an den Verhältnissen, aus 
denen die 2enschen kommen, nichts ändert.

Ttammen Piele Insassen aus pre.Kren VerhKltnissen?
Ja, die grosse 2ehrheit der Strafgefangenen kommt aus prekären so-
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zialen Verhältnissen8 der Topmanager und der Arzt sind die Ausnahme. 
Die Gefängnispopulation widerspiegelt die gesellscha1liche Ungleichheit. 
Viele sind nicht wegen massiver Stra1aten in Ba1, sondern etwa wegen 
Ketäubungsmitteln und der damit verbundenen 0leinkriminalität. In an-
deren sozialen Schichten gibt es 2enschen, die mit ihrem Bandeln einen 
viel grösseren Schaden für die Gesamtgesellscha1 anrichten und nicht in 
Ba1 kommen. Sie machen sogar 0arriere damit. Ich habe festgestellt, dass 
mehr als achtzig Prozent der Insassen aus bestimmten gesellscha1lichen 
Schichten kommen. Weil ich die Bintergründe der Bä1linge kennenlernte, 
dachte ich o1: «Unter solchen Umständen wäre ich viel schlimmer gewor-
den.» Das hat nichts damit zu tun, dass man die Stra1aten rechtfertigt oder 
bagatellisiert.

Bber es ist  däch ein wähltuender Gedan.e,  dass TtraLKter hinter 
Tchläss und :iegel sitJenD Wir fAhlen uns geschAtJt, weil die öFsen eink
gesperrt sindD
Diese Symbolfunktion der Gefängnisse mag wohltuend sein, sie ist jedoch 
irreführend. Ich kenne die Innensicht. Die eute kommen nicht besser aus 
den Gefängnissen raus, sondern eher schlechter und geschwächt. 2it dem 
Sicherheitssymbol der Gefängnisse lügen wir uns in die Tasche. 

Tie hatten Permutlich Khnliche Gedan.en Aber die wähltuende Wirk
.ung Pän GefKngnissen, als Tie Ihre erste Ttelle im TtrafPällJug antrak
tenD
0lar.

zann haben Tie fAnfJehn Sahre lang in leitender un.tiän im GefKngnis 
gearbeitet, in öa–ern und in Tachsen, drei Sahre als GefKngnisdire.tärD 
Und irgendwann hat sich Ihre Haltung .ämplett geKndertD
Das war ein langer Prozess. Ich habe Jura studiert und wusste nicht, wo-
hin mit dieser Ausbildung. Ich dachte, dann gehe ich halt zum Staat, da hat 
man nicht allzu viel Arbeit und einen sicheren ohn. Das war damals meine 
2otivation, heute ist es anders. Ich brauchte Geld und ging zum Staat. Es 
war eine Stelle in der bayrischen Justizvollzugsanstalt Amberg frei. So bin 
ich da reingeraten. Ich wollte nicht unbedingt in ein Gefängnis oder eute 
bestrafen.

Wie muss man sich Bmberg Pärstellen?
In diesem Gefängnis sitzen die Bä1linge im Durchschnitt für drei Jahre, 
manche auch lebenslänglich. Ich war für eine Abteilung mit ungefähr Ü;;-
 Gefangenen zuständig, die teilten sich zu acht einen Ba1raum8 so nennt 
man bei uns neuerdings die 9ellen. Es gab einen riesigen Drogenmarkt, 
wir haben die ganze 9eit nur Drogen gesucht, Drogen gefunden und mit 
Disziplinarmassnahmen reagiert. Ich realisierte schnell, dass die Resozia-
lisierung vor allem etwas ist, was man nach aussen vertreten muss. qder als 
Argument einem Gefangenen gegenüber, wenn man etwas ablehnt – einen 
Aussenkontakt, beispielsweise. Weil es angeblich schädlich für seine Re-
sozialisierung sei. Doch das ganze System hat nicht viel mit Resozialisie-
rung zu tun. Je länger ich in Amberg war, desto ö1er habe ich erlebt, dass 
Gefangene, die entlassen worden waren, wieder zurückkamen.

Bnschliessend wechselten Tie in die ba–rische SustiJPällJugsanstalt 
Ttraubing, ein GefKngnis mit der hFchsten TicherheitsstufeD
In Straubing sind ;; bis ;; Gefangene untergebracht, darunter solche 
mit lebenslangen Strafen oder Verwahrte. Kei einigen wenigen Insassen war 
ich der Auxassung, ihnen sollte für immer die Freiheit entzogen werden-
 – zum Schutz der Kevölkerung. Aber auch bei diesen Schwerverbrechern 
muss man hinschauen8 woher sie kommen und wie es geschehen konnte, 
dass sie derart Schlimmes tun. Das kann man nie ganz verhindern, aber es 
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war kein einziger Täter darunter, wo ich das Gefühl hatte, das kam aus dem 
Nichts.

Wie meinen Tie das?
Derzeit wird in Deutschland das Thema 0indesmissbrauch stark diskutiert, 
weil einige Fälle publik wurden. Die Politik verschär1 nun die Strafe gegen 
0inderschänder, doch das wird keine einzige Tat verhindern. Wer so etwas 
macht und derart gestört ist, dem ist es egal, ob er fünf oder sechs Jahre Ge-
fängnis riskiert. 2it der Gesetzesverschärfung wird dennoch signalisiert, 
man habe das Problem erkannt, die Gefahr sei gebannt und die ösung ge-
funden – obwohl sie nichts bringt.

Wie wArden Tie -indesmissbrauch Perhindern wällen?
Ich habe keine Patentlösung. 2eine Frau und ich haben 0inder, solche 
Stra1aten belasten uns sehr. Aber auch da: Fast die Bäl1e der 0inder-
schänder wurde als 0ind selbst missbraucht. 2an muss sich um die 0in-
der kümmern, nicht höhere Strafen für die Täter einführen. 0lar muss man 
auch mit den Tätern etwas machen. Kei schlimmen Fällen oder bei Wieder-
holungsfällen könnte ich mir vorstellen, dass ihnen ein eben lang die Frei-
heit entzogen wird. Bingegen zwei e ich daran, ob die 9wangstherapien im 
Gefängnis, wie sie heute durchgeführt werden, viel bringen. Wenn jemand 
so etwas immer wieder macht, muss man sagen können: «Wir behandeln 
dich menschenwürdig, aber die Allgemeinheit, vor allem die 0inder, müs-
sen vor dir geschützt werden.»

REPUBLIK 6 / 10



Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, der Kriminologie und der Psychologie 15 Jahre 
im Strafvollzug tätig, wo sich seine Sicht entscheidend verändert hat: 2019 gründete Thomas 
Galli die Deutsche Gesellschaft zur humanen Fortentwicklung des Strafrechts. 

Tie halten nicht Piel Pän yherapien im GefKngnis?
Ich zwei e sehr an der Therapiegläubigkeit, ebenso am Kegutachtungs-
wesen. Die Prognose-Kegutachtungen sind schrecklich. Das ist eine Indu-
strie, die eute verdienen sich dumm und dämlich dabei, das muss auch 
einmal gesagt werden. Dabei fehlt es an überzeugenden empirischen Bin-
weisen dafür, dass die Prognosen eine hohe Aussagekra1 haben. Für Pro-
gnose-Gutachten werden Tausende von Euro ausgegeben. Doch wie soll 
gutachterlich erfasst werden, wie sich ein 2ensch in 9ukun1 verhalten 
wird? Das gelingt am ehesten bei Schwerstkriminalität und bei ganz leich-
ter 0riminalität. Dort ist man einigermassen trexsicher. Der weit überwie-
gende Teil der Fälle liegt dazwischen, im 2ittelfeld. Da wäre die Trexer-

uote höher, wenn eine 2ünze geworfen würde. Die Gerichte, Juristen, all 
die Entscheider wollen sich mit der Kegutachterei absichern. Und der Gut-
achter sichert sich ab, indem er im 9weifel von einer Gefahr ausgeht. Dann 
kann nichts passieren. 2an muss also davon ausgehen, dass die meisten 
2enschen viel weniger gefährlich sind, als sie von gutachterlicher Seite 
eingeschätzt werden. 
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zas heisst, wir sperren Menschen auf Värrat einD
Ja. Es ist ein Teufelskreis, das kriege ich als Anwalt mit, der Insassen ver-
tritt, die vorzeitig entlassen werden könnten. Jedes Gutachten beLndet sich 
in den Akten, und jeder neue Gutachter bezieht sich auf die alten Gut-
achten. Das ist irre. Ich habe 0lienten, die hatten drei, vier verschiede-
ne Gutachter, und jeder stellte eine andere Persönlichkeitsstörung fest. 
Dann kommt der qbergutachter und sagt, der Gefangene habe gar keine 
Persönlichkeitsstörung, aber einer der Vorgutachter 

Bber es ist däch sinnPäll, wenn sich TchwerPerbrecher therapeutisch 
mit ihren yaten auseinandersetJenD

assen Sie mich mit einem Keispiel antworten. Es gab in der Justizvollzugs-
anstalt Straubing einen schlimmen Vorfall. Ein Insasse, der als erfolgreich 
therapiert galt und damit rechnen dur1e, demnächst entlassen zu werden, 
überwältigte seine Therapeutin. Er nahm sie stundenlang als Geisel gefan-
gen, fesselte, knebelte und vergewaltigte sie. Das entsprach seinem Delikts-
muster, deshalb war er verurteilt worden. In mindestens einem Fall hatte 
er sein qpfer danach getötet. Das wusste die Therapeutin, sie hatte Todes-
angst. Dieser Vorfall im Gefängnis führte aber nicht etwa dazu, dass der 
Glaube an die Therapie infrage gestellt worden wäre. Ich habe die Thera-
peutin ein paar Jahre später wieder getroxen, und sie sagte mir, der Täter 
werde in der Anstalt erneut therapiert. Das System macht einfach weiter.

Tie hingegen haben sich entschieden, nicht weiterJumachenD Tie plKk
dieren heute dafAr, die GefKngnisse abJuscha enD
Wenn die eute einzig diese Schlagzeile lesen: «Gefängnisdirektor will die 
Gefängnisse abschaxen», dann machen sie zu und sagen, das sei Unsinn. Es 
beleidige die qpfer, und es sei total unrealistisch, dass dies jemals klappen 
könnte. 2it solchen Schlagzeilen erreicht man nichts. Vieles von dem, was 
wir mit den Gefängnissen erreichen wollen, ist sinnvoll. Auch unser Straf-
bedürfnis, unser Kedürfnis nach Gerechtigkeit, halte ich für berechtigt. Es 
geht mir darum, neue und bessere Wege zu Lnden – ausserhalb der Gefäng-
nisse.

Se nach Grad des Unrechts schlagen Tie unterschiedliche oFsungen PärD 
öeginnen wir mit den TchwerPerbrechernD Was säll mit ihnen geschek
hen?
Die Grenzen zwischen Schwerverbrechern und anderen Stra1ätern zu zie-
hen, ist schwierig. Aber bei jenen 2enschen, die sich krass von den Re-
geln des gesellscha1lichen 9usammenlebens entfernt und eine absolute 
Grenze überschritten haben, muss man sagen können: «Von dir wollen und 
müssen wir keine Gefahr mehr in 0auf nehmen. Dir wird lebenslang die 
Freiheit entzogen.» Was aber wichtig ist: Wir müssen auch die schlimm-
sten Täter menschenwürdig behandeln. Das ist nicht nur ein Verfassungs-
gebot, das dient uns selber. Wenn man sich die USA oder andere änder 
anschaut, wo Gefangene gefoltert oder hingerichtet werden, stellt man fest, 
dass dies zu einer allgemeinen Verrohung führt, die auf alle abfärbt. Da-
mit tun wir uns keinen Gefallen, «einsperren und Schlüssel weg» senkt die 
0riminalitätsrate nicht. Es gibt auch keinen Binweis dafür, dass die Todes-
strafe die Gewaltkriminalität reduziert. Es gibt eher Binweise auf eine ge-
genteilige Wirkung.

Und  wie  sieht  eine  menschenwArdige  öehandlung  Pän  Tchwerk
Perbrechern .än.ret aus, denen fAr immer die reiheit entJägen werk
den säll?
Eine Vorbemerkung noch: Auch Schwerverbrecher sind 2enschen und 
haben eine Geschichte, einen Bintergrund. 2an sollte sie nicht uälen 
oder unnötig roh behandeln. 2an muss jedoch die Kevölkerung vor ih-
nen schützen. Für die wenigen Bochgefährlichen würde ich eine gesicher-
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te, dorfähnliche Einrichtung vorschlagen, unter staatlicher 0ontrolle und 
Verwaltung. Innerhalb dieses Gebiets können die Insassen ziemlich selbst-
bestimmt leben, ohne dass sie einem rigiden Gefängnissystem ausgeliefert 
sind, auf die 2inute genau fremdbestimmt. Natürlich müssten auch ih-
nen Rechtsmittel oxenstehen, es kann ja zu Fehlurteilen kommen. Solche 
dorfähnlichen Strukturen kämen für die Steuerzahler viel günstiger, denn 
was passiert jetzt mit dem Serienvergewaltiger, den man kürzlich in Ker-
lin-Krandenburg gefasst hat? Der wird garantiert über Jahrzehnte hinweg 
engmaschig therapiert. Das wird 2illionenbeträge verschlingen, während 
die qpfer um jede Therapiestunde kämpfen müssen.

oassen sich sälche zärfgemeinschaLen fAr Tchwer.riminelle in dicht 
besiedeltem Gebiet realisieren?
Das könnte man auf den heutigen Gefängnisarealen umsetzen, das sind 
riesige Areale. In Straubing gehörte ein andwirtscha1sbetrieb dazu, alles 
innerhalb der 2auern. 2an könnte diese Grundstücke nehmen und dort 
neue, kleinere Bäuser bauen, in denen vielleicht je fünfzig 2enschen le-
ben. Es käme unter dem Strich viel billiger. 2an könnte sich die delikts-
orientierten Therapien sparen, die Augenwischerei sind. Natürlich müssen 
die eute aus gesundheitlichen Gründen therapiert werden, wenn sie an 
irgendetwas leiden. Aber Pädophile oder Sadisten leiden nicht unter ihren 
Störungen – die Umgebung leidet. Da muss nicht für 2illionen von Euro 
therapiert werden.

zie meisten InhaLierten sind .eine TchwerPerbrecherD Was säll mit ihk
nen passieren, wenn die GefKngnisse abgescha  werden?
Ich würde einen Teil der Bandlungen entkriminalisieren, vor allem im 
Kereich der Ketäubungsmittel. 0onsumenten sollten nicht bestra1 und 
schon gar nicht ins Gefängnis gesteckt werden. Da würde ein schöner Teil 
der Gefängnisinsassen wegfallen. Dann gibt es viele Kagatelldelikte, wo 
man sich fragen muss, ob das mit Freiheitsstrafe bestra1 werden soll. Kei 
Vermögensdelikten könnte man sagen, Diebstahl und Ketrug bis ;; Euro 
sind keine Stra1at, sondern eine qrdnungswidrigkeit, die mit Kusse geahn-
det wird.

zann bleiben immer näch andere TtraLKter Abrig, fAr die es eine oFsung 
brauchtD
Ich würde weg vom Automatismus des Kestrafens kommen – dass also 
die Böhe der Strafe einzig an die Böhe der Schuld anknüp1 – und eine 
9weiteilung der 0ompetenzen vorschlagen. Das Gericht soll nur noch dar-
über entscheiden, ob der Tatbestand erfüllt ist und wie hoch das Unrecht 
ist. Es stu1 die Bandlung in eine Unrechtskategorie ein, zwischen schwe-
rer 0riminalität und Kagatellfall. Alles, was nicht schwere 0riminalität ist, 
landet anschliessend bei einem interdisziplinär zusammengesetzten Gre-
mium. Dort wären die verschiedensten Fachleute vertreten, Sozialarbeiter, 
Psychologinnen, eute aus der Gemeinde, das qpfer und auch der Täter. 
Das Gremium entscheidet über die nötigen Sanktionen und 2assnahmen 
und bleibt zuständig, bis das Delikt aufgearbeitet ist. Es ist auch eine Art 
von Vollzugsbehörde. Alle sind stimmberechtigt, ausser der Täter. Der sitzt 
aber mit am Tisch und nimmt an der Auseinandersetzung teil.

Wie .Fnnte ein Tchadensausgleich aussehen?
Es muss darum gehen, was dem qpfer helfen würde, was es sich als 
Schadenswiedergutmachung vorstellt. Sind es Lnanzielle eistungen? Sind 
es Arbeitsleistungen? Soll der Täter bei ihm ein paar 2onate lang den Ra-
sen mähen? 2anche qpfer wollen nichts mehr mit dem Täter zu tun haben, 
das ist ihr gutes Recht. Andere wünschen sich Gespräche, einen kommu-
nikativen Prozess, unter der eitung eines 2ediators. Aber es geht nicht 
nur um die Interessen des qpfers, es geht auch um die Allgemeinheit. Was 
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muss mit dem Täter passieren, damit er nicht mehr kriminell wird? Stammt 
er aus einem kriminogenen Umfeld, muss er da rausgenommen werden. 
Kewachte Wohngruppen wären eine ösung oder Bausarrest mit elektro-
nischen Fussfesseln. 2it dem Täter muss konkret gearbeitet werden. Sei-
ne positiven Ressourcen sind zu stärken, die Schwachstellen werden an-
gepackt, aber in einem lebensnahen und realistischen Umfeld, nicht in der 
fremden Welt einer Ba1anstalt. Ein wichtiges Instrument zur Sühne ist die 
gemeinnützige Arbeit, die aufgewertet werden sollte.

öei den alternatiPen Ttrafen äder Massnahmen wKre der TAhnegedan.e 
näch Pärhanden?
Ja, aber er steht nicht mehr im 9entrum. Der Sühnegedanke hat kei-
nen 9weck in sich. Die gemeinnützige Arbeit ist eine Strafe und hat 
Abschreckungscharakter. Aussenstehende sehen, dass der Täter arbeiten 
muss, ohne Geld dafür zu bekommen. Er gibt der Gesellscha1 etwas zurück, 
weil er sich zuvor nicht an die Regeln gehalten hat. Das ist null 0omma null 
der Fall, wenn er im Gefängnis sitzt. Davon hat niemand etwas. Und es ko-
stet eine Stange Geld.

Wird bei Ihrem TtrafsJenariä die :älle der vpfer gestKr.t?
Das qpfer hätte 2itgestaltungsmacht, es würde nicht mehr in eine passi-
ve Rolle gedrängt. Das hätte eine heilende Wirkung. Die Kedürfnisse der 
qpfer sind höchst unterschiedlich, und sie ändern sich mit der 9eit. Weil 
das Gremium, in dem das qpfer vertreten ist, bis zum Ende der 2assnah-
me zuständig bleibt, sind Veränderungen jederzeit möglich. Es bleibt ein 
Prozess, in dem immer wieder versucht wird, die einzelnen Interessen und 
Kedürfnisse in Einklang zu bringen. Das heutige System ist viel zu statisch. 
An einem einzigen Tag werden im Gerichtssaal die Weichen gestellt.

Ihre VärschlKge dArLen allerdings .aum Bn.lang ndenD
Doch, das sind ja nicht bloss meine Vorschläge. Solche Ideen gibt es schon 
lange, und in den Niederlanden oder in Norwegen werden sie teilwei-
se bereits angewandt – mit Erfolg. Eine 2ehrheit der Kevölkerung re-
agiert aufgeschlossen. Das sieht man bei Kefragungen in ganz Europa. Kei 
Vermögensdelikten sagt die weitaus überwiegende 2ehrheit, dass es um 
Schadenswiedergutmachung gehen soll, um den Täter-qpfer-Ausgleich. 
Gemeinnützige Arbeit wird für viele Delikte als sinnvoller erachtet als eine 
Gefängnisstrafe. Wenn es um Drogen- oder Kagatellkriminalität geht, sagen 
fast alle, es ergebe keinen Sinn, diese eute ins Gefängnis zu stecken. Die 
Kevölkerung ist weiter, als es unsere Justizsysteme sind. Natürlich gibt es 
andere Stimmen, doch sie sind in der 2inderheit.

Was braucht es denn, damit sich in zeutschland äder in der TchweiJ etk
was Kndert?
Es brauchte einfach einen Justizminister, der sich nicht um seine Wieder-
wahl kümmert, sondern die Gestaltungsmöglichkeiten ausnützt. 2an 
könnte schnell anfangen. Jedes Kundesland – bei Ihnen wären es die 0an-
tone – könnte eine Struktur von dezentralen Wohngruppen für 0lein-
kriminelle auÄauen. Es ist mir bewusst, dass man die Gefängnisse nicht 
von heute auf morgen abschaxen kann. 2an muss sie langsam leeren und 
gleichzeitig die Alternativen ausbauen. Es fehlt nur am politischen Willen.
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