Schweizer Gefängnisidylle auf dem
Bauernhof

Das Hotel „offener Strafvollzug“ in der Schweiz hat Einiges
zu bieten: Freie Unterkunft und Verpflegung mit inklusiver Erholung auf dem
Bauernhof. In der offenen Vollzugsanstalt Schöngrün (Foto) beispielsweise
gibt es Insassen mit eigenen Schlüsseln in die Freiheit. Damenbesuche gehören
zur Tagesordnung. Besonders beliebt ist „Wellness“ im Heu. Auch
Drogenlieferungen sind kein Problem.
Telefonieren mit dem Handy ist genausowenig eine Schwierigkeit wie Abhauen.
Der offenbar gutmenschlich-verträumte Gefängnisdirektor Peter Fäh meint, das
diene alles der Resozialisierung:
„Wir gehen dieses Risiko bewusst ein“.
Dabei ist Schöngrün nicht einmal ein Einzelfall™. Knasti, Witzwil, ein
ehemaliger Schweizer Gefängnisurlauber schreibt im Kommentar am 22.03.2009 um
15:50 Uhr:
Als ehemaliger Strafgefangener und zwischenzeitlich selbst (!)
resozialisierter Mitbürger überraschen mich die Vorkommnisse in
Schöngrün nicht. So traurig diese auch sind, es ist nur die Spitze
des Eisberges unseres Strafvollzuges in der Schweiz. Überforderte
Vollzugsbeamte und inkompetente Betreuer sind nicht gerade eine
ideale Voraussetzung um straffällig gewordenen Personen auf einen
guten Weg zurück zu bringen. Meine Erfahrungen diesbezüglich sind
desaströs und ohne mein gutes privates Umfeld wäre ich wohl
definitiv zum Berufs-Kriminellen geworden. Die Kosten für den
Strafvollzug sind immens und die Resultate sind absolut
inakzeptabel. Ferienlager mit Beschäftigungsangeboten treffen den
Wahrheitsgehalt wesentlich eher. Als ehemaliger Insasse kann ich es
schlicht nicht nachvollziehen, warum der Vollzug nicht wesentlich
härter und vor allem zielorientierter ist. Wer spurt und seinen
Willen zur Veränderung zeigt soll mehr Freiheiten gewährt bekommen
und wer dies nicht macht, wird einfach härter angepackt. Alles
andere ist Geldverschwendung des Steuerzahlers und

Beschäftigungsgarantien für „Pseudo-Psychologen“. Resozialisierung
ist ein wichtiger Schritt in unserem Rechtsstaat, aber unser
Strafvollzug ist diesbezüglich ein Witz. Obwohl ich schon seit über
vier Jahren aus dem Vollzug bin, rege ich mich noch heute über
diese Zustände auf. Hoffentlich werden die betroffenen Insassen
massiv zur Rechenschaft gezogen, aber dies hoffe ich auch im Bezug
auf die Vollzugsverantwortlichen!
Schöngrün Traum:

Und Realität:

(Spürnase: Die Realität)

