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Hineinzukommen ist fast so schwierig wie auszubrechen: Nur dank dem Iris-Scanner und der Begleitung von 
Andreas Ramseier, Leiter Bildung und Freizeit, lässt das Sicherheitssystem der Justizvollzugsanstalt Lenzburg 
(JVA) unsere HBL-Besuchergruppe eintreten. 22 hauswirtschaftliche Führungskräfte aus verschiedenen Insti-
tutionen im Aargau sind am heutigen 7. September gespannt auf den Blick hinter die Kulissen bzw. Mauern 
dieses besonderen Betriebs.

Willkommene Beschäftigung
„Fünfstern“ wird die Strafanstalt aufgrund ihrer fünf Seitenflügel auch genannt. Bereits im 1.UG des Gebäudes 
versperrt uns ein Nasswisch-Fahreimer den Weg, und die Korridor-Ecken glänzen noch nass im Neonlicht. 
„Sauberkeit wird bei uns gross geschrieben; selbst Besucher aus anderen Schweizer Gefängnissen sind je-
weils  beeindruckt  vom gepflegten Erscheinungsbild  unserer  Räume“ meint  A.  Ramseier.  Grosse Teile  der 
hauswirtschaftlichen Arbeiten werden von den Gefangenen selbst erledigt und sind eine geschätzte Möglich-
keit zu deren Beschäftigung. 

Der Blick in die Grossküche ist uns Berufsleuten vertraut. In einem Gefängnis mit Männern aus aller Herren 
Ländern und krimineller Vergangenheit stellen sich hier aber auch ungewohnte Fragen: Wie steht es um den 
Einsatz von Küchenmessern, die ja als Tatwaffen verwendet werden könnten? Welches Essen wird für ver-
schiedene Religionen angeboten? Wird auf den Ramadan Rücksicht genommen? Alles ist pragmatisch gere-
gelt, von „Kuscheljustiz“ kann dabei keine Rede sein. Extrakost beim Essen gibt es nur für Moslems, Vegetari-
er und Diabetiker, und wer bei der jährlichen Befragung zu diesem Thema sein Kreuzchen am falschen Ort 
macht, muss ein Jahr lang selber die Konsequenzen tragen.

Jobs in der Küche sind bei den Gefangenen sehr begehrt, da sie abwechslungsreich sind und dank der 7-Ta-
ge-Woche eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit bieten. Rund Fr. 25.- am Tag erhält ein Mitarbeiter für seinen 
Einsatz in einem Hauswirtschafts- oder Gewerbebereich, wovon er ein Drittel als Taschengeld (z.B. für Einkäu-
fe am internen Kiosk) behalten darf, ein weiteres Drittel für persönliche Spezialausgaben beiseite gelegt und 
das letzte Drittel auf ein Sperrkonto für die Zeit nach der Entlassung einbezahlt wird.

Sicherheitsvorschriften für die Zusammenarbeit
In der internen Wäscherei wird die ganze Betriebs- und Privatwäsche der Strafanstalt sowie Wäsche von ex-
ternen Grosskunden gewaschen und aufbereitet. Auch hier arbeiten vorwiegend Gefangene, jedoch liegt die 
Leitung der Wäscherei wie auch der Büglerei in Frauenhand. Ob dies für die Mitarbeiterinnen nicht gefährlich 
sei,  will  eine  Berufskollegin  wissen.  Immerhin  haben  ca.  50% der  Gefangenen  in  der  Vergangenheit  ein 
schweres Gewaltdelikt verübt, wie uns A. Ramseier im Einstiegsreferat erläutert hat. Nein, meint dieser, die 
Gruppe biete da einen gewissen Schutz. Sollte sich jemand daneben benehmen, wären bestimmt noch ande-
re da, die vernünftig reagieren würden. „Und wie es von Männern aus patriarchalischen Kulturen aufgenom-
men werde, wenn eine Frau ihnen sage, was heute zu tun sei?“ lautet eine der nächsten Fragen. Wer mit die-
sem Thema Mühe habe, melde sich erst gar nicht für einen Einsatz in diesem Bereich, erklärt A. Ramseier.

Einnahmequellen dank externen Aufträgen
Auf dem Rundgang, zu dem als Unterstützung auch die Leiterin der Hauswirtschaft, Andrea Klee, gestossen 
ist, können einige der insgesamt 18 internen Gewerbebetriebe besichtigt werden: In der Gärtnerei werden 
Obst und Gemüse für den Eigenbedarf und den 5*-Laden produziert,  in der Bäckerei und der Joghurterie 
ebenfalls Produkte für den täglichen Bedarf hergestellt, und verschiedene Handwerksbetriebe sowie die „Wi-
sa-Gloria-Klinik“ generieren externe Aufträge und somit einen finanziellen Beitrag ans Betriebsbudget. Das 
Areal innerhalb der Gefängnismauern präsentiert sich unerwartet abwechslungsreich und grosszügig, Garten-
beete und Freizeitplätze erstrecken sich zwischen den Flügeln des historischen Gebäudes. Wären nicht die 
Gitterstäbe an den Fenstern und die allgegenwärtige Präsenz des Sicherheitspersonals, könnte man den ei-
gentlichen Zweck des Betriebes fast vergessen.

Zum Schluss darf unsere Gruppe im 5*-Laden noch ein Glas hauseigenen Süssmost geniessen und im reich-
haltigen Lädeli einen Feierabendeinkauf tätigen. Gestärkt und voller Eindrücke treten wir den Heimweg an - 
bestimmt wird das eine und andere Thema noch länger nachhallen. Für den spannenden Nachmittag bedan-
ken wir uns bei den Verantwortlichen der JVA und besonders bei Herrn Andreas Ramseier sowie unserer Be-
rufskollegin Andrea Klee ganz herzlich!  
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