
Gefängnisseelsorge im Rahmen der Untersuchungshaft 

Kurzreferat am Donnerstag, den 8. September 2016 an der 

Fachtagung der Fachgruppe „Reform im Strafwesen“. 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Fehr, sehr geehrte Anwesende 

Persönliche Kurzvorstellung 

Meine Grundprämissen bei der Arbeit in der Untersuchungshaft:  

- Neben dem Respekt vor den Inhaftierten und den betroffenen 

Opfern im Hintergrund, habe ich auch grossen Respekt vor der 

schwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe der 

Justizbehörde, der Anwaltschaft und Staatsanwaltschaft, der 

Gefängnisleitungen, und den AufseherInnen/BetreuerInnen in 

der Untersuchungshaft. 

- Ich gehe aus von dem Bewusstsein, dass sich meine Tätigkeit als 

Gefängnisseelsorger im Gesamtrahmen des Justizapparates 

bewegt. In diesem Rahmen leiste ich, wie viele andere auch, 

eine wichtigen Aufgabe, im Dienste von Gefängnis und 

Insassen.  

- Zu meinem Menschenbild: Der Mensch ist aus meiner Sicht 

nach dem Abbild Gottes geschaffen. Allerdings ist er gleichzeitig 

geprägt von seinen Potentialen zu Wunderbarem und 

Abgründigem (mein Kollege hat es erwähnt).  

- Zur Einordnung meiner Arbeit: Ich habe als Gefängnisseelsorger 

die schöne und wichtige Aufgabe, mich nebst dem Hinschauen 

auf die Gesetzesübertretungen der Inhaftierten, vorwiegend 

mit deren positiven Seiten, den Entwicklungsmöglichkeiten zu 

beschäftigen. Dies im Gegensatz etwa zur Staatsanwaltschaft, 

die sich überwiegend mit den Vergehen der Inhaftierten zu 

befassen hat. Meine Aufgabe ist oftmals auch die 

Konfrontation, aber doch mehrheitlich der Zuspruch und 

Ermutigung. Ich höre zu, ich spiegle, ich unterstütze, ich gebe 

hoffentlich hilfreiche Hinweise. Der Justizapparat hingegen 



muss sich ein möglichst scharfes Bild der Realität machen, 

konsequenzenreiche Einschätzungen vornehmen und Urteile 

fällen. Dem bringe ich grossen Respekt entgegen. 

Allerdings sind wir ja heute nicht hier zusammengekommen, um uns 

gegenseitig Honig um den Mund zu schmieren, sondern wir wissen 

bei all dem Guten, das geleistet wird, auch um 

Verbesserungsmöglichkeiten. Solche werde ich nun aus meiner 

besonderen Sicht als Gefängnisseelsorger vorstellen. 

Ich halte mich im Folgenden an die von der Zürcher Direktion der 

Justiz und des Innern veröffentlichten Handlungs- und 

Entwicklungsfelder zur Überprüfung der Modalitäten der 

Untersuchungshaft, füge jedoch zusätzlich einen Abschnitt über 

Anwaltschaft bzw. Staatsanwaltschaft hinzu. 

 

1. Soziale Kontakte zur Aussenwelt 

Das Gesetz sieht zu Recht eine Resozialisierung der Insassen vor. Dies 

sollte meiner Meinung nach bereits in der U-Haft beginnen, indem 

die inhaftierten Frauen und Männer baldmöglichst wenigstens 

teilweise aus ihrer Isolation heraustreten und den Kontakt mit ihrem 

engsten Familienangehörigen weiterführen und pflegen können. Und 

zwar nicht nur schriftlich, sondern auch, indem sie beispielsweise 

unter Aufsicht mit ihren Kindern telefonieren oder ihre Partner und 

Partnerinnen bei einem Besuch ohne Trennscheibe empfangen 

können. Dies ist besonders wichtig, da doch in der U-Haft die 

Unschuldsvermutung gilt und diese nie zur Farce verkommen darf! 

Ich habe als Seelsorger erfahren, wie entscheidend solche sozialen 

Kontakte für Insassen sind, und wie befreiend sich dies auf Häftlinge 

ausgewirkt, wenn sie bei der Polizei wenigstens ein Gespräch mit 

ihrer Frau machen, oder im Büro der Staatsanwaltschaft wieder 

einmal mit ihren Kindern spielen können. Leider kommt es aber auch 

vor, dass ein Insasse ein Jahr lang keinen Besuch von seiner Frau 

bekommen durfte, obwohl sie nicht in den Fall verwickelt war. 



Ich weiss natürlich um die Problematik der Kollusionsgefahr und es ist 

klar, dass die Haft daher am Anfang restriktiv gestaltet sein muss, um 

ihren Zweck zu erfüllen. Andererseits gibt es Beispiele in 

ausserkantonalen Untersuchungsgefängnissen (übrigens nicht nur in 

der französischen Schweiz), die zeigen, wie es möglich ist, dass 

Insassen auch in der U-Haft über den Briefkontakt hinausgehende, 

soziale Aussenkontakte pflegen können. Als Gefängnisseelsorger 

plädiere ich hier für die Entwicklung von einheitlichen, 

schweizerischen Mindeststandarts und für ein Mehrstufenkonzept, 

wie es beispielsweise bereits heute im Gefängnis Grosshof in Kriens 

LU angewendet wird. 

 

2. Soziale Kontakte im Innern der Gefängnisse (Gruppenvollzug) 

Fast ebenso wichtig sind – während der U-Haft die Kontakte mit den 

Mitgefangenen. Man denke nur daran, dass verschiedene Insassen, 

z.B. Ausländer und Ausländerinnen keine oder kaum Verbindungen 

nach „aussen“ haben und darum für sie die Kontakte innerhalb des 

Gefängnisses von besonderer Bedeutung sind. Auch hier gibt es in 

verschiedenen Untersuchungsgefängnissen Anstrengungen, die ich 

als Seelsorger sehr begrüsse. Im waadtländer Gefängnis „La Croisée“ 

beispielsweise wurde anfangs 2000 ein neues Konzept für 

Untersuchungsgefangene entwickelt und eine als „Wohneinheit“ 

bezeichnete Abteilung geschaffen. Im Stufenkonzept des erwähnten 

Gefängnisses Grosshof werden in einem zweiten Schritt für U-

Häftlinge Kleingruppen gebildet. Die Zellen bleiben tagsüber teilweise 

offen und die Insassen können sich in Gruppen auf den Etagen und 

im Spazierhof aufhalten. 

Solche Bestrebungen kann ich als Gefängnisseelsorger nur 

gutheissen, weil ich in meiner Arbeit erfahre, wie belastend der 

teilweise hohe Grad von Isolation in der Untersuchungshaft ist. Es 

gibt auch vielversprechende Versuche mit tiergestützten 

Fördermassnahmen (Gefängnis La Croisée) oder geleiteten 



Singgruppen in der Untersuchungshaft. Ich weiss nicht, ob das 

heissen soll, dass sich das Gefängnis Zürich nun einen Esel anschafft, 

aber auf jeden Fall ist es wichtig offen in verschiedene Richtungen zu 

denken. 

 

3. Arbeit, Beschäftigung, Schule  

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Beschäftigung der Insassen in 

der Untersuchungshaft. Durch Beschäftigung werden die 

Haftbedingungen unzweifelhaft menschlicher gestaltet und die Arbeit 

ermöglicht den Insassen einen wichtigen, minimalen Verdienst zu 

erwirtschaften. Ich bin überzeugt, dass durch Beschäftigungen, sei es 

nun Einzelarbeit oder besser noch Gruppenarbeit, durch Sport, und 

durch Bildungsangebote, neben der deutlich höheren Zufriedenheit 

der Insassen, auch die Sicherheit und Ruhe im Gefängnis verbessert 

werden. Die teilweise übermässig restriktiven Haftbedingungen und 

die teilweise sehr langen Einschlusszeiten, von denen wir gehört 

haben, können so verkürzt werden. Als Gefängnisseelsorger bin ich 

mit Herrn Fritz Hösli, dem Direktor des Gefängnisses Zürich, sehr 

einverstanden, wenn er sagt, dass genügende Beschäftigung eines 

der effektivsten Mittel darstellt, mit dem suizidalen Absichten 

entgegen gewirkt werden kann. Sehr wichtig wäre auch, dass Bildung 

im Straffvollzug (BiSt) überhaupt oder vermehrt angeboten wird. 

Ausserkantonale Beispiele dafür gibt es genug. 

 

4. Betreuungssituation, Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeitenden 

Wie einleitend bemerkt, habe ich grossen Respekt vor der 

schwierigen Aufgabe der AufseherInnen/BetreuerInnen. Jeden Tag 

stellt sich ihnen die anspruchsvolle Herausforderung, den Insassen 

fürsorglich zu begegnen und dabei gleichzeitig die Sicherheitsaspekte 

nicht aus den Augen zu verlieren. Dies alles unter der 

Berücksichtigung des richtigen Verhältnisses von Nähe und Distanz 



und gegenüber einem, ohne Zweifel, teilweise sehr schwierigen 

Klientel. Respekt! Trotzdem bin ich aber schon erstaunt, wenn ich 

von einzelnen AufseherInnen erfahre, dass sie sich bereits am 

Montag wünschen es wäre Freitag und dass sie eigentlich nur im 

Gefängnis arbeiteten, weil sie hier „relativ gut verdienen und eine 

relativ sichere Arbeitsstelle hätten“. Fragwürdig finde ich auch, dass 

in verschiedenen Gefängnissen von einigen 

AufseherInnen/BetreuerInnen die Zelltüren, ohne vorher 

anzuklopfen, überraschend geöffnet werden. Wo bleiben da der 

Respekt und die Würde den Insassen gegenüber? In solchen Fällen 

frage ich mich, ob nicht bei der Rekrutierung und Weiterbildung des 

Aufsichtspersonals noch einiges optimiert werden könnte. 

Ein wichtiges Thema ist auch die Medizinische Betreuung. Immer 

wieder höre ich die Klage von Insassen, dass sich der psychiatrische 

Dienst nur gerade fünf Minuten Zeit für ein Gespräch nehme. Und 

dass es dabei eigentlich nur um die Medikation gehe und darum, ob 

sich jemand das Leben nehmen wolle. Natürlich ist der Zeitdruck oft 

gross und es kommt vor, dass der medizinische Dienst missbraucht 

wird. Trotzdem sehe ich hier Handlungsbedarf. Ein weiteres Problem 

stellt die Medikamentenabgabe dar. Oftmals höre ich die Klage, dass 

durch die Verabreichung der Medikamente in flüssiger Form, für 

Insassen nicht klar ist, welche Medikamente sie nun tatsächlich zu 

sich nehmen. 

Man kann sich auch fragen, ob es eine gute Lösung ist, wenn immer 

mehr psychisch sehr auffällige Insassen durch Gefängnispersonal 

betreut werden müssen, das keine spezielle psychiatrische 

Ausbildung hat. Die AufseherInnen geben gerade in solchen Fällen 

sicher ihr Bestes. Aber genügt hier wirklich die „normale“ 

Ausbildung? Bräuchte es hier nicht mehr?   

Zudem kenne ich auch Fälle, bei denen schwerwiegende 

gesundheitliche Probleme bei Insassen erst sehr spät, nämlich im 

Spital aufgedeckt wurden! Der medizinische Dienst der Gefängnisse 



hat hier eine grosse Verantwortung zu tragen, denn das Recht auf 

eine genügende medizinische Versorgung endet nicht hinter den 

Gefängnismauern. 

 

5. Haftdauer 

Gemäss dem Zürcher Justizdepartement, liegt die Dauer der U-Haft in 

den Betrieben der UGZ bei etwa zwei Monaten. Diese Zahl hört sich 

ja gut an und ist schön für die Insassen, die so nach relativ kurzer Zeit 

das Untersuchungsgefängnis wieder verlassen können. Ich kenne 

aber viele Einzelfälle, bei denen die Dauer der U-Haft zwei Jahre oder 

sogar länger dauerte. Als Gefängnisseelsorger meine ich jedoch, dass 

die Dauer der Untersuchungshaft unbedingt reduziert werden sollte - 

auch bei schwierigen Fällen. Dies gerade auch darum, weil sich 

bekanntlich in der Untersuchungshaft ein grosser Teil der Suizide 

ereignen. 

 

6. Anwaltschaft und Staatsanwaltschaft.  

Als Gefängnisseelsorger höre ich, neben dem Lob über die hilfreiche 

Unterstützung der Anwaltschaft, natürlich auch viele Klagen über 

mangelhafte Verteidigung. Klar ist es für den Insassen schwierig 

einzuschätzen, wie gut oder eben weniger gut eine Verteidigung 

arbeitet. Oftmals wird dies ja auch erst vor Gericht ersichtlich. Es gibt 

mir aber schon zu denken, dass ich immer wieder darauf aufmerksam 

gemacht werde, dass der Verteidiger während Monaten seinen 

Klienten nicht besucht, oder dass die Verteidigerin auch nach 

mehreren Briefen des Insassen überhaupt nicht antwortet. Als 

problematisch erachte ich auch die fehlende Akteneinsicht, dass 

gewisse Insassen ihre Untersuchungspapiere, beispielsweise Kopien 

von Protokollen, auch auf Nachfrage hin nicht erhalten. Schwierig 

erscheint mir auch, dass sich Angeklagte einer Front von 

Anwaltschaft verbündet mit der STA gegenüber gestellt sehen: Dass 

die Angeklagten erleben, sowohl von der Anwaltschaft wie von der 



Staatsanwaltschaft gleichzeitig unter Druck gesetzt werden, ein 

bestimmtes Papier zu unterschreiben. Solche Angeklagten stellen sich 

dann oft die Frage: gibt es denn überhaupt auch noch eine 

Verteidigung, die meine Interessen gebührlich vertritt?  

Bei allem Respekt, den ich gegenüber der schwierigen Aufgabe der 

STA empfinde, gibt es auch dort Problemfelder, die ich als 

Gefängnisseelsorger als optimierbar erachte. Oftmals entsteht unter 

den Angeklagten der Eindruck, dass entlastende Punkte, auch nach 

einer Intervention, einfach nicht berücksichtigt werden. Ebenso dass 

Entlastungszeugen nicht zugelassen und auch vor dem 

Zwangsmassnahmengericht nur die belastenden Punkte 

hervorgehoben werden. Es kommt vor, dass Angeklagte unter 

Zeitdruck dazu gedrängt werden, vorschnell Papiere (beispielsweise 

Protokolle) zu unterschreiben. Später, erst in der Zelle bemerken sie 

dann, was sie da eigentlich unterschrieben haben. 

Von Insassen wird mir auch berichtet, dass ihre Beanspruchung des 

Beschwerderechtes beim Obergericht gegen eine Haftverlängerung 

der STA zur Folge hat, dass die STA damit droht, diese Beschwerde 

werde sehr negative Folgen haben, wenn sie nicht sofort 

zurückgezogen werde. Oder ich höre als Seelsorger, dass die STA 

einschüchternd plötzlich einen ganzen Aktenstapel neben dem 

Angeklagten auf den Tisch schmettert mit dem lautstarken Hinweis, 

dass der Angeklagte doch endlich seine Schuld eingestehen solle. Da 

frage ich mich als Gefängnisseelsorger schon, was für ein 

Menschenbild der STA hinter solchen Drohungen steht! 

 

7. Schlusswort 

Das Menschenbild, das wir in uns tragen, ist wichtig, insbesondere für 

den Umgang mit den Inhaftierten in der Untersuchungshaft. Respekt, 

Anstand und Wertschätzung sind gerade hier sehr entscheidend und 

wirken sich positiv aus. Natürlich können nicht alle wie ich als 

Gefängnisseelsorger nachvollziehen, dass der Mensch nach dem 



Ebenbild Gottes geschaffen ist. Vielleicht aber kann hier die Erklärung 

der Menschenrechte dienen, die eingangs postuliert: „Alle Menschen 

sind […] gleich an Würde und Rechten geboren“. 

In der Untersuchungshaft sollten möglichst gesamtschweizerisch 

Schritte zur Harmonisierung vollzogen werden. Der Vollzug der 

Untersuchungshaft sollte überall auf den gleichen Grundsätzen 

beruhen, schweizerische Mindeststandards (Zellenöffnungszeit, 

Zellenbesuche, Kontakte zur Aussenwelt, Beschäftigung, Haftdauer 

usw.) sollten angestrebt werden. 

Als Gefängnisseelsorger unterstütze ich ein zwei oder dreiteiliges 

Stufenmodel in der Untersuchungshaft sehr. In Schritten kann die 

anfänglich notwendige Isolation gelockert und die 

Eigenverantwortung in dem gewonnenen Freiraum gefördert 

werden. 

Sich als Mensch empfinden zu können, ist geprägt und abhängig von 

Empathie. Das muss auch in der Untersuchungshaft gelten! 

 

Ganz herzlich danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Zur Person: Pfr. Johannes von Grünigen ist seit 13 Jahren als 

Gefängnisseelsorger tätig. Das Polizeigefängnis, das Gefängnis Zürich, 

die beiden Flughafengefängnisse, das Gefängnis Affoltern und z.Zt. 

das Gefängnis Dielsdorf gehören zu seinem Arbeitsbereich. 
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