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So viele Haftplätze für 

psychisch kranke Häft-

linge will das Strafvoll-

zugskonkordat der 

Nordwest- und Inner-

schweiz schaffen. 25 

davon im Bereich der 

hohen Sicherheit. 

Zu wenig Haftplätze für Kranke 
Die Kantone zeigen in einem Bericht auf, wie viele Gefängnisplätze für psychisch kranke Straftäter fehlen.  

VON ANNIKA BANGERTER 

Straftäter im Hochsicherheitstrakt leben in 
Einzelhaft. Auch in ihrer Freizeit sind sie 
grösstenteils isoliert. Denn sie gelten als Ge-
fahr für Mitgefangene und Mitarbeitende im 
Strafvollzug. Sind sie zudem psychisch 
krank, gibt es für sie im Strafvollzugskon-
kordat der Nordwest- und Innerschweiz kei-
nen einzigen Platz, der Therapie mit höchster 
Sicherheit kombiniert. Das zeigt dessen 
neuer Bericht, der den Platzbedarf im Straf-
vollzug untersucht. Konkordatssekretär 
Benjamin Brägger spricht von einer «akuten 
Versorgungslücke» für psychisch kranke und 
gefährliche Straftäter. 

Elf Kantone, darunter der Aargau, Solo-
thurn und die beiden Basel, sind im Kon-
kordat zusammengeschlossen. Bis vor kur-
zem konnten diese Kantone solche Fälle 
vereinzelt in die Klinik Rheinau im Kanton 

Zürich einweisen. Ein Aufnahmestopp für 
Ausserkantonale schliesst diese Möglichkeit 
zurzeit aus. Die Häftlinge müssen nun in den 
forensischen Abteilungen der psychia-
trischen Kliniken in Basel und Königsfelden 
oder in Gefängnissen untergebracht werden. 
Brägger sagt: «In beiden Fällen befinden 
sich die Inhaftierten am falschen Ort. In den 
forensischen Abteilungen genügen die Si-
cherheitsansprüche für hochgefährliche 
psychisch kranke Straftäter nicht, und in den 
Gefängnissen fehlt die notwendige medizi-
nisch-therapeutische Betreuung.» 

Burgdorf im Gespräch 
Aufgrund der vorgelegten Analyse anerkennt 
das Strafvollzugskonkordat nun den Mangel 
von rund 25 Klinikplätzen im Hochsicher-
heitsbereich. Es hat sein Sekretariat beauf-
tragt, Standorte zu prüfen. Eine Option wäre 
ein Um- und Erweiterungsbau im 

Regionalgefängnis Burgdorf. Dort bestehe 
bereits ein Konzept einer Umnutzung der 
Krankenstation, sagt Brägger: «Im besten 
Fall wird diese forensische Station realisiert 
und als eine Konkordatsinstitution aner-
kannt. Das Vorhaben kann, wenn alles rund-
läuft, im nächsten Jahr dem Berner Grossen 
Rat vorgelegt werden.» 

Allerdings fehlt die psychiatrische Betreu-
ung von Straftätern nicht nur im Bereich der 
hohen Sicherheit. Der Bericht weist zudem 
einen Mangel von rund fünfzig Plätzen im 
niedrigen Sicherheitsbereich auf. Auch diese 
Lücke soll nun geschlossen werden, sagt 
Brägger. Geeignete Partner dafür müssten 
noch gesucht werden. Offen bleibt die Frage 
nach den fehlenden Kriseninterven-
tionsplätzen für Insassen aus der Untersu-
chungshaft, dem Strafvollzug oder Aus-
schaffungsgefängnissen. Diese Entscheidung 
wurde vertagt. 
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