
»Man denkt schon
darüber nach. 40 Jahre
hab’ ich nur noch.«

»Es kann passieren, dass
Personen vor offenen Türen
stehen bleiben.«

»Ich warte darauf, dass
ich mich noch einmal
beweisen kann.«
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Weil das mit den Neujahrsvorsätzen nie so
klappt – ich schminke mich abends immer noch
nicht regelmäßig ab –, versuche ich es diesmal
anders. Ich erträume mir etwas.
" V O N B E T T I N A S T E I N E R

S
tellen wir uns vor, Corona sei vorüber. Also
echt, nicht nur pandemisch. Stellen wir
uns vor, Abrakadabra, es verschwindet aus
der Welt, dem Virus ist hier fad geworden,
es baut sich ein Raumschiff und haut ab in

andere Dimensionen, und wo wir schon dabei sind:
Es nimmt die anderen Coronaviren gleich mit. In
China sterben keine Millionen. Drosten sucht sich
ein anderes Fachgebiet. Und ich gehe tanzen.

Stellen wir uns vor, alle Raketen und Drohnen,
die Russland im neuen Jahr so losschickt, verwan-
deln sich in Feuerwerke. Rote, gelbe, grüne und
blaue Explosionen erhellen den Himmel, obwohl
Silvester doch vorbei ist. Da: ein gleißender Kreisel!
Dort: eine sprühende Fontäne! Die Ukrainer in den
Schützengräben legen ihre Köpfe in den Nacken,
die Kinder drücken sich an den Fenstern die Nasen
platt, dann laufen sie hinaus, stürmen auf die Stra-
ße: Es ist eine große Friedensshow. Putin aber, der
an ein Wunder glaubt, und diesmal hat er recht,
sinkt reumütig auf die Knie und dankt ab. Und ja,
ich habe mir kurz überlegt, ob er sich wie Rumpel-
stilzchen selbst vor Wut in Stücke reißen soll. Aber
meine Träumerei soll friedlich bleiben.

Schmetterlinge! Und weiter geht es: In Afghanistan
verwandeln sich alle Taliban in weibliche Wesen.
Ihre Bärte fallen ab, über Nacht wachsen ihnen
Brüste, mit glockenhellen Stimmen verkünden sie,
dass sie sich leider getäuscht haben, die Männer
müssen sich verhüllen, die Burschen dürfen nicht
mehr in die Schule, aber jetzt glaubt ihnen keiner
mehr, deshalb lassen sie sich allesamt zu Müllfah-
rerinnen ausbilden. Und es gibt eine Menge Müll,
man denke nur an all die Burkas.

Und nein, ich vergesse nicht aufs Klima, das
sich im neuen Jahr selbst rettet, weil wir Menschen
dafür offensichtlich zu blöd sind. Keine Ahnung,
wie es das macht, jedenfalls kehren als schöner Ne-
beneffekt die Tiere wieder zurück, auf den Wiesen
keucht und fleucht, surrt und brummt es wieder,
Käfer und Bienen und Schmetterlinge, und ich sitze
dazwischen, ein Grashüpfer lässt sich dreist auf
meinem Knie nieder.

Ich erträume mir außerdem, dass wir wieder
zur alten Leichtigkeit zurückfinden. Denn die ist
uns verloren gegangen, wir wissen selbst oft nicht
recht wodurch, ich sehe es an den Kindern, ich
sehe es an mir selbst und an meinem Mann, ich
sehe es rundum. Aber das ist jetzt vorbei, jetzt bli-
cken wir dem neuen Jahr entgegen, ohne uns zu
fürchten, was es denn diesmal wieder bereithalten
wird, welche Pandemien, welche Kriege, welche
Diktatoren, welche Trumps. Wir wissen, alles wird
gut, nein: Alles wird besser! Die Zukunft droht
nicht, sie lockt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und friedvolles
und wunderbares 2023. %
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Mit Basketball
dem tristen
Gefängnisalltag
entfliehen:
Phönix-Gründer
Ricardo Parger.
% Jana Madzigon

Wenn ältere Menschen kriminell werden
Senioren, die Straftaten begehen, werden immer sichtbarer. Mit der Alterskriminalität stellen sich auch Fragen nach Adaptionen im Strafvollzug.

Der typische Kriminelle ist ein junger
Mann, das sagt jedenfalls die Statistik
auf den ersten Blick. Während die Kri-
minalitätsforschung um Differenzie-
rung bemüht ist, wurde bislang ein Be-
reich von der Wissenschaft wenig
durchleuchtet: die Alterskriminalität.
An sich spielen die Straftaten älterer
Menschen keine große Rolle, sie haben
noch nie eine große Rolle gespielt, wie
Hans-Jörg Albrecht betont. Doch: In
den vergangenen Jahrzehnten sind
Menschen über 60 Jahren durchaus
mit Raub und anderen schweren De-
likten aufgefallen: „Das führt tatsäch-
lich zu der Frage, ob Alterskriminalität
zunimmt und ein größeres Problem
darstellt.“

Albrecht, emeritierter Direktor am
Max-Planck-Institut zur Erforschung
von Kriminalität, Sicherheit und Recht
in Freiburg, hat sich mit älteren Straftä-
tern beschäftigt. Wenn diese Bevölke-

rungsgruppe straffällig wird, dann eher
mit Straftaten wie Steuerhinterziehung.
Einer Dissertation an der Uni Wien
(2013) von Pamela Geissler zufolge ist
der durchschnittliche ältere Beschul-
digte in Österreich 69, verheiratet, Pen-
sionist, Erst- und Einzeltäter. Auffällig
sind fahrlässige Körperverletzungsde-
likte im Straßenverkehr und Diebstahl.
Und: Die Zahl von Fahrlässigkeitsdelik-
ten steigt mit zunehmendem Alter.

Grundsätzlich geht die Kriminalität
seit den 1990er-Jahren sukzessive zu-
rück, das gilt für Europa genauso wie
für Nordamerika oder Australien. Die-
ser Rückgang ist bei den jüngeren Al-
tersgruppen besonders gut ersichtlich,
so Albrecht. Gleichzeitig jedoch sei die
Kriminalitätsrate älterer Menschen re-
lativ stabil geblieben, die Zahl der Ver-
urteilungen schwankte nicht nennens-
wert. „Im Strafvollzug wird also eine
Gruppe sichtbarer“, resümiert Al-

brecht, „und da taucht die Frage auf,
wie man mit dieser Gruppe umgeht.“

Denn bei Menschen über 70 oder
80 Jahren stellen sich Fragen nach der
beruflichen Resozialisierung nicht. Ein
Schulabschluss hat auch nicht mehr
die Dringlichkeit wie bei Jüngeren. Es
stellt sich zudem die Frage, ob Ältere
dieselben Sicherheitsvorkehrungen
brauchen wie junge Inhaftierte. Prakti-
sche Themen drängen sich im Straf-
vollzug ebenfalls auf: Sind die Räume
geeignet für Menschen mit Rollator
oder chronischen Krankheiten? Wel-
che Adaptionen braucht es? In Ober-
österreich verfügt die Justizanstalt Su-
ben mittlerweile über eine eigene Ab-
teilung für ältere Inhaftierte.

Weniger Gefängnisse. „Aufgrund der
Tatsache, dass alte Menschen immer
fitter und agiler sind, kann man auch
von einer zukünftigen höheren Krimi-

nalitätsbereitschaft ausgehen, und eine
Zunahme hinsichtlich der Schwere der
Straftaten im Vergleich zu vorangegan-
genen Generationen ist zu erwarten“,
resümiert Theresa Egarter in ihrer Di-
plomarbeit zum Thema Alterskrimina-
lität (Uni Graz, 2020). Langfristig jedoch
wagt Albrecht eine optimistischere Pro-
gnose. Denn der zuvor erwähnte Krimi-
nalitätsrückgang erfasst jene Genera-
tion, die Ende der 1970er, Anfang der
1980er-Jahre auf die Welt kam. So
kommt es zu einer immer geringeren
Kriminalitätsrate bei jüngeren Geburts-
kohorten. In zwei bis drei Jahrzehnten
werden wir dann sehen, so Albrecht,
dass die dann älteren Menschen „weni-
ger durch Kriminalität belastet sind als
die älteren Menschen heute“.

Welche Entwicklungen unserer Ge-
sellschaft auch bevorstehen, klar ist
nur eines: Hohes Alter schützt nicht
vor Gefängnisstrafe. duö %
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Nach der Haft: Mit
schlechten Karten
neu beginnen

Die Resozialisierung von Häftlingen funktioniert in
Österreich nur bedingt: Mehr als ein Drittel wird
rückfällig. Das Projekt »Phönix« will Straffälligen mittels
Basketballtrainings dabei helfen, sich auf ihr neues
Leben nach der Haft vorzubereiten. " V O N T E R E S A W I R T H

E in Maßband für ein Leben. Ri-
cardo Parger hat für jeden der
14 Männer eines mitgebracht.
Diese ein Meter langen Maß-

bänder aus Papier, wie man sie auch in
manchen Möbelhäusern bekommt.
Nun stehen sie im Kreis in der Turnhal-
le und fangen an, abzureißen. 18, 20,
25 Zentimeter für die Jahre, die schon
gelebt wurden. 21 Zentimeter für die,
die der durchschnittlichen Lebenser-
wartung zufolge sowieso wegfallen.
„Alle, die rauchen, reißen noch einmal
sieben Zentimeter ab. Für Alkohol
noch einmal zwei“, sagt Parger. Bei fast
allen wird das Maßband um ein gutes
Stück kürzer. „So viel bleibt gar nicht
mehr übrig, oder?“, fragt Parger in die
Runde. „Wir sollten also besser jetzt
gleich anfangen, auf unsere Ziele im
Leben hinzuarbeiten.“

Doch das Leben der Männer in der
Sporthalle steht still. Viele von ihnen
wollen ihr altes Leben überhaupt hin-
ter sich lassen und neu anfangen.
Dann, wenn sie entlassen werden.

Die Männer sind Insassen in der
Justizanstalt Korneuburg. Dort sitzen
Straftäter, die (noch) bis zu 18 Monate
Freiheitsstrafe zu verbüßen haben. Für
Raub, oder schwere Körperverletzung
etwa, aber auch Finanzstraftäter gibt es
in Korneuburg. Ein Drittel der 269 In-
sassen sind Untersuchungshäftlinge.

Neu beginnen, das ist gar nicht so
einfach. Vor allem wenn man den
Großteil seiner Zeit zum Nichtstun ver-
dammt ist. Und einen die Gesellschaft
„draußen“ nicht unbedingt mit offenen
Armen empfängt.

Das weiß auch Ricardo Parger. Der
Jurist hat gemeinsam mit dem Sport-
pädagogen und Sozialarbeiter Domi-
nik Bachmeier das Projekt „Phönix –
Training for Life“ gegründet. In einem
zehnwöchigen Sportprogramm werden
Häftlinge ein Stück bei ihrem Weg zu-
rück in die Gesellschaft begleitet. Sie
trainieren Basketball – und „für’s Le-
ben“, so die Phönix-Gründer.

Das Phönix-Team ist zu viert ge-
kommen. Der Sportlehrer Marvin und
Predrag, Ex-Basketballprofi, leiten die
Sporteinheit: Aufwärmen, Zirkeltrai-
ning, Schussübungen, und am Schluss
wird ein Match gespielt. Basketball,
nicht Fußball, weil da die Verletzungs-
gefahr nicht so groß ist. Die Männer,
viele sind sehr jung, machen eifrig mit.
Kein Mucken bei Sit-ups und Hampel-
männern, es wird gelacht, wenn der
Ball beim dritten Mal immer noch nicht
im Korb landet und als „Strafe“ die gan-
ze Gruppe eine Runde dribbeln muss.
Trotzdem ist es erstaunlich ruhig dafür,
dass hier 14 junge Männer Ball spielen.
Sie wissen genau: Bei einem falschen
Wort geht es zurück in den Zellentrakt.

Ziele. Nebenher führen Parger und
Bachmeier Einzelgespräche. Jede Wo-
che steht unter einem anderen Thema:
Respekt, Eigenverantwortung, diesmal
geht es um Zielstrebigkeit. „Es geht da-
rum, den Blick in die Zukunft zu rich-
ten. Wo geht es hin?“, sagt Bachmeier.

Amin, der eigentlich anders heißt,
weiß schon ziemlich genau, was er will.
„Heiraten, eine eigene Familie grün-
den.“ Aber zuerst will er einmal Weg
von hier. „Nach Spanien.“ In sein Um-
feld in Österreich wolle er lieber nicht
zurück. Zu viele Drogen, erzählt der
29-Jährige.

Er selbst sei vor der Haft schwer
drogenabhängig gewesen. Das Trai-
ning helfe, wieder ein bisschen fitter zu
werden. Was vor allem zählt: „Ich tu
einfach etwas, und sitz’ nicht blöd he-
rum.“ Doch auch der Rest der Einhei-
ten resonieren: „Man denkt schon da-
rüber nach: 40 Jahre hab’ ich nur noch.
Und jetzt muss ich vor allem wieder
von vorn anfangen.“ Auf seinen Entlas-
sungstermin freut er sich dennoch. „Es
wird schon hinhauen, ich hab’ ja ver-
nünftige Ziele.“

Ob es „hinhauen“ wird? Sieht man
auf die Statistik, hat Amin nicht die al-
lerbesten Karten: Fast 40 Prozent jener,
die in Österreich eine unbedingte Haft-
strafe absitzen, werden innerhalb von
vier Jahren nach ihrer Entlassung wie-
der verurteilt. Rechnet man auch jene
dazu, die nur eine bedingte Haft oder
Geldstrafe verbüßen müssen, sind es
immer noch 31,2 Prozent. Jugendliche
bis 17 Jahre werden noch viel häufiger
(57,4 Prozent) rückfällig, ebenso junge
Erwachsene (42,3 Prozent).

Dabei wäre der Strafvollzug in Ös-
terreich genau dafür da, solche Rück-
fälle zu verhindern. „Alle Vollzugszwe-
cke streben die Resozialisierung der
Strafgefangenen an“, dem bloßen
„Wegsperren“ von Insassen „wird eine
klare Absage erteilt“, heißt es in einem
Positionspapier des Justizministeri-
ums. Schließlich hat die Gesellschaft
auch mehr davon, wenn Kriminelle
wieder eingegliedert werden. Ein In-
haftierter kostet den Staat im Jahr rund
47.000 Euro.

Struktur. „Die Resozialisierung beginnt
ab Tag eins in Haft“, sagt auch Susanne
Reiterer. „Jede Maßnahme soll erzie-
herisch beeinflussen.“ Reiterer ist die
stellvertretende Leiterin der Justizan-
stalt Korneuburg. Es gehe in einem ers-
ten Schritt darum, den Insassen eine
Struktur zu geben, sagt sie. Viele hätten
mit Drogen zu tun gehabt, seien „von
der Straße“ oder aus anderen, chaoti-
schen Verhältnissen gekommen. „Auf-
stehen, Frühstück, Arbeit, Freizeitge-
staltung“, zählt Reiterer auf. Manche
müsse man richtig zur Körperpflege er-
ziehen, andere „müssen lernen, wie
man den Haftraum in Ordnung hält.“

Die Justizanstalt Korneuburg gilt
als Vorzeigegefängnis in Österreich.

Einerseits, weil es so modern ist, ande-
rerseits, weil es im Vergleich zu ande-
ren Justizanstalten weniger Gewalt
gibt, wie 2021 eine Studie der Kriminal-
soziologinnen Andrea Fritsche und Ve-
ronika Hofinger herausfand. Gleichzei-
tig sei dort das Maß an Kontrolle und
Überwachung sehr hoch.

Die ständige Kontrolle im Gefäng-
nis kann für das Leben in Freiheit dann
wiederum zum Hindernis werden. „Es
kann passieren, dass Personen vor of-
fenen Türen stehen bleiben“, sagt Rei-
terer. Weil ihnen niemand mehr sagt,
dass sie durchgehen dürfen. Die Ent-
lassung, so Reiterer, sei für manche mit
vielen Ängsten verbunden – vor Schul-
den, Verantwortung gegenüber Fami-
lien, vor der Ungewissheit, was aus je-
mandem werden soll, der seinen Platz
in der Gesellschaft – zumindest für
eine Zeit lang – verwirkt hat.

Hier kommt Neustart ins Spiel. Der
Verein ist in Österreich für die Resozia-
lisierung von Straffälligen zuständig,
bietet Bewährungs- und Haftentlasse-
nenhilfe an. Für Neustart-Sprecher
Thomas Marecek liegt in der Verbin-
dung zur Außenwelt und dem Engage-
ment der jungen Trainer der große Ge-
winn des Projekts Phönix. „Eine Vo-
raussetzung für eine funktionierende
Resozialisierung ist, dass die Men-
schen nicht aus der Gesellschaft ausge-
grenzt werden. Dass man Menschen
eine zweite Chance gibt, wenn sie Feh-
ler gemacht haben.“ Zivilgesellschaftli-
che Projekte könnten das Verständnis
gegenüber ehemaligen Straftätern stär-
ken. Ein Grund, warum Neustart 900
ehrenamtliche Bewährungshelfer hat.

Ex-Häftlinge seien natürlich von
einem Stigma betroffen, was sich vor
allem am Arbeitsmarkt zeige, sagt Ma-
recek. Dabei sei ein Job einer der wich-
tigsten Eckpfeiler einer funktionieren-
den Resozialisierung: „Weil es eine Ta-
gesstruktur, ein soziales Umfeld schafft,
und – das ist nicht zu vernachlässigen –
materielle Sicherung gibt.“

Armut, soziale Ausgrenzung und
materielle Unsicherheit ge-
hören neben Sucht- oder an-
deren psychischen Erkran-
kungen zu den großen Risi-

kofaktoren für erneute Straffälligkeit,
sagt der NGO-Sprecher. Ein soziales
Netz – ein gefestigtes familiäres Um-
feld, ein Freundeskreis, der mit den
kriminellen Taten nichts zu tun hat –
sei hingegen der wichtigste Schutz da-
vor, wieder ins Gefängnis zu wandern.

Deswegen haben auch Alternati-
ven zur klassischen Haft so hohe Er-
folgsquoten: Beim elektronisch über-
wachten Hausarrest – der „Fußfessel“ –
bleibt das soziale Umfeld, die Woh-
nung, auch der Job bestehen. 88,4 Pro-
zent der Straffälligen mit Fußfessel
mussten auch drei Jahre nach Ende des
Hausarrests nicht wieder in Haft.

Einschneidend sei eine solche Stra-
fe dennoch: „Den Sanktionscharakter,
den auch dieser Freiheitsentzug hat,
darf man nicht unterschätzen.“ In Ös-
terreich kommen nur jene für eine
Fußfessel infrage, die nur (noch) zwölf
Monate Haft zu verbüßen haben. An-
gesichts der Erfolge bei der Resoziali-
sierung „wäre es durchaus sinnvoll,
das auf 24 Monate auszuweiten“, sagt
Marecek.

Konfrontation. Nach Ende der Haft al-
les vergessen und ganz neu anfangen,
das spielt es aber auch für Fußfessel-
Häftlinge nicht. „Die Deliktverarbei-
tung ist ein ganz wichtiger Bestandteil
der Bewährungshilfe“, die im Durch-
schnitt drei Jahre dauert, sagt Marecek.
Es gehe darum, sich intensiv mit der
Tat auseinanderzusetzen, die Gründe
dafür zu hinterfragen und mögliche Al-
ternativen zu erarbeiten. Um es beim

nächsten Mal, wenn man in Versu-
chung kommt, anders zu machen. „Wir
unterstützen, aber konfrontieren die
Klienten auch“, sagt Marecek.

Wie sinnvoll so eine Konfrontation
mit der Tat ist, zeigen auch die Erfolge,
die Neustart beim Tatausgleich macht –
also wenn statt eines Strafurteils abseits
vom Gericht an der Konfliktlösung ge-
arbeitet wird. „Der Beschuldigte muss
sich mit dem Opfer an einen Tisch set-
zen. Er sieht die direkten Auswirkungen
seiner Tat und muss Verantwortung
übernehmen.“ 87 Prozent der Beschul-
digten bleiben auch drei Jahre nach
Ende des Tatausgleichs straffrei.

„Für uns sind die Delikte zweitran-
gig“, sagt Parger. Viel wichtiger sei das
jetzige Engagement, „dass sie dranblei-
ben. Bei zweimal Fehlen ist man drau-
ßen“ – und die Warteliste für das Trai-
ningsprogramm ist lang. Er habe Phö-
nix gegründet, um den Insassen einen

zu Sinn geben, in der Früh aufzuste-
hen“, sagt Parger. „Und dass sie davon
abgehalten werden, etwas Dummes zu
tun.“ Damit das auch anhält, gibt es
nun auch den „Comeback Club“, bei
dem neu Entlassene an Sportvereine
vermittelt werden.

„Ich möchte mir auf jeden Fall
einen Verein suchen“, sagt der 22-jäh-
rige Thomas, der zu einer 27-monati-
gen Haft verurteilt wurde. Durch einen
„blöden Zwischenfall, aus dem man
nur lernen kann.“ Bei Phönix habe er
jedenfalls gelernt, „wie man seine Zeit
anders nutzt.“

Wie viel Beschäftigung die Inhaf-
tierten haben, steht und fällt auch mit
dem vorhandenen Personal. Die hei-
mische Justizwache ist seit Jahren un-
terbesetzt. Betriebe und Werkstätten,
in denen die Insassen arbeiten, kön-
nen oft nicht vollständig betreut wer-
den und bleiben geschlossen. Sport-
möglichkeit, abgesehen von den vom
Gesetz vorgeschriebenen Mindestzei-
ten für Bewegung, gibt es oft nur, wenn
genug Beamte Dienst schieben.

Umso willkommener ist das Pro-
jekt Phönix, das zu zwei Dritteln vom
Sportministerium gefördert wird (der
Rest sind Spenden), und somit nicht
das Justizbudget belastet. Die Summe
reicht bisher aber nur für eines von
28 Gefängnissen in Österreich.

„Das Training lässt den Stress ver-
gessen“, sagt der 26-jährige Stefan. Der
Ernährungsplan, den er bei Phönix er-
stellt hat, motiviere ihn zusätzlich.
27 Kilo habe er seit seiner Inhaftierung
schon verloren, erzählt er stolz. Fünf
Monate hat er noch vor sich. „Ich warte
darauf, dass ich mich nochmal bewei-
sen kann. Dass ich noch eine Chance
bekomme.“ %

A U F E I N E N B L I C K

NACH DER HAFT
40 Prozent der derzeit rund
8100 österreichischen Häftlinge wird
laut Statistik in den ersten vier Jahren
rückfällig.

Das Projekt „Phönix − Trainings for
Life“ will das verhindern, indem
Häftlinge mittels Basketballtrainings
motiviert und vor und nach der
Entlassung begleitet werden.

STATISTIK

Im Jahr 2021 sind in
Österreich
23.731 Menschen
verurteilt worden.
Davon waren
667 Personen über
65 Jahre alt und
1595 Personen
zwischen 55 und
65 Jahren.

Der Frauenanteil bei
der Alterskriminalität
ist mit rund
26 Prozent höher als
der Anteil der Gruppe
an der Gesamt-
kriminalität
(21 Prozent).


