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Die 16-jährige Caro lebt nicht wie eine 
gewöhnliche Jugendliche. Sie geht nicht in 
die Schule, kann sich nicht mit Freundinnen 
treffen, Konzerte besuchen oder am Wochen-
ende mit ihrer Familie essen. Sie befindet 
sich im Maßnahmenvollzug des Frauenge-
fängnisses Schwarzau. Den Großteil ihrer 
Tage verbringt sie mit einer 55-jährigen 
Mitinsassin in ihrer Zelle. Ihre Familie darf 
sie im gesamten Monat nur siebeneinhalb 
Stunden lang sehen. Kontakt zu Gleichalt-
rigen hat sie kaum; die Mitinsassinnen sind 
meist wesentlich älter. Jeden Tag darf Caro 
für eine Stunde in den Hof, sonst bekommt 
sie nur durch das hohe, schmale Fenster in 
ihrer Zelle frische Luft. 

Das Mädchen hat mehreren Menschen 
mit dem Tod gedroht und wurde zu einer 

Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. 
Caro erfüllte den Tatbestand einer gefährli-
chen Drohung nach § 107 Absatz 2 Straf-
gesetzbuch, auf den eine Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Jahren steht. Wegen ihrer psy-
chischen Krankheiten könnte Caro auch in 
Zukunft gefährlich werden, wie ein Gericht 
entschied. Deswegen ist Caro als „geistig 
abnorme Rechtsbrecherin“ nach § 21 Absatz 
2 des Strafgesetzbuches im Maßnahmenvoll-
zug untergebracht. Diese Unterbringung 
kann vom Gericht verhängt werden, wenn 
jemand eine Straftat begeht, die mit einer ein 
Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht 
ist. Vermögensdelikte sind dabei allerdings 
ausgenommen. Zusätzlich muss die Täterin — 
nach dem über 40 Jahre alten Wortlaut des 
Gesetzes — unter einer „geistigen Abartigkeit 

Eine Jugendliche droht mit Mord und 
kommt dafür auf unbestimmte Zeit in  
den Maßnahmenvollzug. Das Gericht 
glaubt, dass sie auf freiem Fuß noch 
schlimmere Straftaten begehen würde.  

Ihre Mutter ist anderer Meinung.  
Die Maßnahme steht im Spannungsfeld 

zwischen der Freiheit des Einzelnen  
und der Sicherheit der Gesellschaft.
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höheren Grades“ leiden und es muss befürch-
tet werden, dass sie unter dem Einfluss der 
psychischen Krankheit weitere Straftaten mit 
schweren Folgen begehen wird. Das Gericht 
nahm dies bei Caro als gegeben an.

Im Haus ihrer Mutter Martina sind 
Erinnerungen an Caro omnipräsent. An 
jeder Ecke hängen Bilder und Briefe von ihr, 
sowohl am Kühlschrank als auch an der Tür 
ihres Kinderzimmers. Die 60-Jährige blättert 
durch Fotoalben und erinnert sich an einfa-
chere Zeiten. Lachfalten zieren ihre Augen. 
Es ist einer der letzten Tage, die sie in ihrem 
Garten verbringen kann. Die Bergwand wird 
bald keine Sonnenstrahlen mehr durchlassen; 
dann wird es kalt in der kleinen, malerischen 
Gemeinde. Die einjährige Caro strahlt in die 
Kamera. „Da lernt sie gerade laufen“, erzählt 
Martina. Auf dem nächsten Foto steckt ihre 
Tochter in einem rotkarierten Dirndl, dann 
wieder in einer traditionellen afrikanischen 
Tracht. Die Alben sind voller Erinnerungen 
an eine Kindheit, die nun zu Ende ist.

Die gravierenden Probleme begannen vor 
drei Jahren. Als die Mutter krank wurde, 
offenbarten sich Caros Verlustängste. „Ich 
hatte Borreliose und konnte nicht gehen. 
Caro hat Angst bekommen, mich zu verlieren. 
Seitdem läuft sie davon.“ Sie fuhr oft nach 
Linz oder Wien, „um etwas zu erleben“, wie 
Martina erzählt. Mit 13 Jahren landete sie 
das erste Mal in der Psychiatrie. 

Schon beim ersten Aufenthalt wurde eine 
dissoziale Persönlichkeitsentwicklungsstörung 
diagnostiziert. Das bedeutet vor allem, dass 
sich Caro nicht den sozialen Normen ent-
sprechend verhält. Sie reagiert unangemessen 
auf Situationen, gerät in Rage und verliert 
die Kontrolle. Mit 14 Jahren zog Caro in 
eine betreute WG, wurde aber immer wieder 

wegen Selbstverletzungen oder Suizidgedan-
ken in die Psychiatrie eingewiesen. Über 40 
Akutaufenthalte sammelten sich in den letzten 
Jahren an. Martina hat sie fein säuberlich in 
einen Kalender eingetragen. 

„Ich kann die Menschen in der 
Gemeinde, die nett zu ihr waren,  
an einer Hand abzählen.“ 

Martinas Einschätzung steht im Gegen-
satz zum psychiatrischen Gutachten, das für 
das Gericht angefertigt wurde. Dort fallen 
Wörter wie „manipulativ“, „antisozial“ und 
„affektlabil“. Schon im Kindergartenalter 
sei sie auffällig gewesen. Spätestens in der 
Schule hätte sie angefangen, Mitschüler 
zu schlagen oder zu würgen. Sie adoptier-
te Caro mit acht Monaten aus dem Osten 
Afrikas. Das Kind war unterernährt und in 
seiner Entwicklung verzögert. Auch Caros 
Intelligenz ist gemindert. Trotz allem erlebte 
Martina ihre Tochter als hilfsbereit, mitfüh-
lend und vor allem harmlos. Sie erzählt, wie 
Caro wegen ihrer Hautfarbe schon von klein 
auf mit Rassismus konfrontiert war. „Caro ist 
das einzige schwarze Kind gewesen. Ich kann 
die Menschen in der Gemeinde, die nett zu 
ihr waren, an einer Hand abzählen“, sagt sie 
enttäuscht. 

Im Oktober letzten Jahres drohte Caro 
in der Unterbringung der Psychiatrie, drei 
ihrer Betreuungspersonen umzubringen. 
Vier Monate später drohte sie ihrer WG-Be-
treuerin ebenfalls mit Mord. Dass Caro 
Todesdrohungen ausspricht, ist nicht neu, die 
Angst, die sie damit auslöst, schon. In der 
Urteilsbegründung steht: „Mit Zunahme des 
Alters und […] ihrer Kraft haben sich die 
Intensität ihrer Drohungen und Übergriffe 

verstärkt.“ Die Drohungen seien von allen 
Opfern ernst genommen worden. Caro 
bestreitet in der Hauptverhandlung, dass sie 
tatsächlich vorhatte, jemanden umzubringen. 
Die Drohungen seien nur dahingesagt gewe-
sen. Das Gutachten führt Caros Tat auf eine 
„störungsimmanente Impulsivität“ zurück. 
Sie sei außerdem unfähig „zum Erleben von 
nachhaltigem Schuldbewusstsein“ und „zum 
Lernen aus Erfahrungen, besonders aus 
Bestrafung“.

Beim Maßnahmenvollzug wird der 
gesellschaftliche Spagat zwischen der Freiheit 
des Einzelnen und der Sicherheit der Mehr-
heit offensichtlich. Durch die Unterbringung 
gefährlicher Täter und Täterinnen soll die 
Gesellschaft vor ihnen geschützt werden. 
Gerade in der jüngeren Vergangenheit hat 
sich gezeigt, was passieren kann, wenn dieser 
Schutz nicht ausreichend funktioniert. So 
ermordete etwa ein wahrscheinlich psychisch 
kranker Mann eine Passantin am Wiener 
Brunnenmarkt. Er war bereits zuvor mehr-
mals straffällig geworden, wurde allerdings 
nie in die Maßnahme eingewiesen. Eine Son-
derkommission, die etwaige behördeninterne 
Fehler aufdecken soll, ermittelt noch.

Demgegenüber stehen Einweisungen von 
Täterinnen wie Caro. Vor allem die unbe-
fristete Unterbringung Jugendlicher wurde 
in der Vergangenheit kritisiert. Diese haben, 
wenn sie untergebracht werden, ihre geistige 
und emotionale Entwicklung noch nicht abge-
schlossen. Es erscheint deshalb zweifelhaft, 
ob ihre tatsächliche Gefährlichkeit zuverlässig 
für einen langen Zeitraum vorhergesagt wer-
den kann. Experten merken darüber hinaus 
in Bezug auf die gefährlichen Drohungen an, 
dass auf psychische Gewalt nur selten physi-
sche folgen würde. In der Maßnahme leben 

sie Großteils mit bereits erwachsenen Tätern 
und Täterinnen zusammen. Wenn die Jugend-
lichen Jahre später, schon selbst im Erwach-
senenalter, entlassen werden, haben sie die 
prägende Zeit ihres Lebens in der Maßnahme 
verbracht. Dass sie danach noch ein normales 
Leben in der Gesellschaft führen können, ist 
unwahrscheinlich.

„Ich habe so viele Fehler gemacht 
und du hättest mich nicht verdient, 
du hättest eine bessere Tochter 
verdient!“

In der Vollzugsanstalt bemalt Caro jeden 
Tag Figuren, Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr 
Früh. Gerade sind es kleine Rauchfangkehrer, 
die sie schwarz färbt. Eine Stunde pro Tag 
darf sie im Hof verbringen. Ebenso lange hat 
sie Zeit im Aufenthaltsraum. Dort kann sie 
telefonieren, sonst gibt es nicht viel zu tun. 
Den restlichen Tag verbringt die Jugendliche 
mit ihrer Mitinsassin in ihrer Zelle, die mit 
Toilette, Tisch, Kühlschrank und Fernse-
her ausgestattet ist. Als Kind war Caro ein 
Bücherwurm, doch durch die medikamentöse 
Behandlung, die sie in der Maßnahme erhält, 
ist Lesen eine Herausforderung geworden. 
„Mit den starken Medikamenten schafft sie 
höchsten zwei, drei Seiten am Stück. Sie 
kann sich nicht mehr konzentrieren“, erzählt 
ihre Mutter. Die Zellen der wenigen Maßnah-
menpatientinnen sind von denen der regulä-
ren Insassinnen abgetrennt. Den Aufenthalts-
raum teilen sich alle Frauen. 

Die 16-Jährige schreibt ihrer Mutter 
regelmäßig Briefe. „Ich habe so viele Fehler 
gemacht und du hättest mich nicht verdient, 
du hättest eine bessere Tochter verdient!“, 
steht dort beispielsweise in krakeliger 
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Schreibschrift. Caro darf jeden Monat 
insgesamt nur siebeneinhalb Stunden Besuch 
empfangen. Für eine 16-Jährige, die mitten 
in ihrer Entwicklung steht, ist das wohl 
kaum ausreichend. Meistens nutzt Martina 
diese Zeit. Sie ist Caros stärkste, wenn nicht 
einzige Bezugsperson. Dass sie sich so selten 
sehen können, macht die Situation für sie 
noch schwieriger. Um ihre Tochter besuchen 
zu können, nimmt Martina sechs Stunden 
Autofahrt nach Schwarzau und retour in 
Kauf.

 
Caro weiß nicht, wann sie 
wieder aus der Maßnahme 
entlassen wird, denn die Maß-
nahme wird vom Gericht immer 
auf unbestimmte Zeit verhängt. 
Zwar muss jährlich überprüft 
werden, ob es notwendig ist, 
den Insassen weiterhin anzuhal-
ten, allerdings haben Studien 

gezeigt, dass die Maßnahmeninsassinnen oft 
wesentlich länger untergebracht sind als die 
nach Urteil verhängte Freiheitsstrafe allein 
dauern würde. Caro wurde zu einer Freiheits-
strafe von vier Monaten verurteilt. Diese Zeit 
ist mit Anfang Oktober verstrichen. 

Ein Lichtblick für Caro und ihre Mutter 
ist eine mögliche Versetzung in das Forensi-
sche Zentrum Asten, das im Maßnahmenvoll-
zug als vorbildliche Anstalt gilt. Die Insassen 
leben dort nicht in Zellen, sondern in Wohn-
gruppen. Aktuell prüft das Justizministerium, 
ob eine Frauen-WG in Asten machbar ist. 
Bisher wurden dort nur Männer unterge-
bracht. In dieser Anstalt könnte Caro an 
sechs Tagen in der Woche Besuch bekommen, 
was einen großen Fortschritt gegenüber ihrer 
derzeitigen Situation darstellen würde. Auch 

die Anfahrtszeit ihrer Mutter würde sich um 
die Hälfte verkürzen.

Martin Kitzberger, Leiter der Anstalt, 
legt Wert darauf, die Insassen nicht von der 
Außenwelt abzuschotten: „Wenn es bezüglich 
der Prognose der Gefährlichkeit möglich 
ist und es mit der Familie klappt, arbeiten 
wir stark außenorientiert. Da geht es um 
einfache Sachen wie ein Mittagessen im Ort, 
um zu vergegenwärtigen, dass es ein Drau-
ßen gibt. Das hält die Motivation aufrecht.“ 
Die Insassen sollen so bald wie möglich auf 
ein normales Leben in Freiheit vorbereitet 
werden.

Allerdings lebt aktuell nur ein Jugend-
licher in Asten, deswegen gibt es kein fixes 
Ausbildungsprogramm. „Weil wir kaum 
Jugendliche haben, suchen wir individuelle 
Lösungen mit externen Ausbildungszentren“, 
erklärt Martin Kitzberger. So gebe es bereits 
Gespräche mit verschiedenen Weiterbildungs-
instituten. Außerdem fahren zwei Unterge-
brachte in die Justizanstalt Linz, um dort am 
Unterricht teilzunehmen. Bei den Hausübun-
gen unterstützen sie dann die anstaltsinternen 
PädagogInnen und SozialarbeiterInnen.

Dass der Maßnahmenvollzug insgesamt 
reformiert werden soll, steht schon seit län-
gerer Zeit fest. Nachdem Mitte 2014 Bilder 
eines verwahrlosten Maßnahmeninsassen 
durch die Medien gegangen waren, setzte das 
Bundesministerium für Justiz die Arbeits-
gruppe Maßnahmenvollzug ein. Aufgabe der 
Arbeitsgruppe war es, Reformempfehlun-
gen zu erarbeiten. Sie veröffentlichte einen 
umfangreichen Bericht und empfahl unter 
anderem, das Behandlungs- und Betreuungs-
angebot in der Maßnahme zu verbessern. Das 
Forensische Zentrum Asten geht bereits in 
diese Richtung. Die Arbeitsgruppe empfahl 

darüber hinaus, die Schwelle für Anlasstaten, 
die zu einer Einweisung in die Maßnahme 
führen könnten, auf Straftaten mit einer 
Strafdrohung von mehr als drei Jahren 
anzuheben. Mit der Anhebung dieser Ein-
weisungsschwelle wäre etwa die gefährliche 
Drohung nach § 107 Absatz 2 Strafgesetz-
buch keine mögliche Anlasstat mehr. Caros 
Taten würden daher nach diesem Vorschlag 
nicht für eine Einweisung in die Maßnahme 
ausreichen. 

Bislang wurden die Reformempfehlungen 
allerdings nicht vollständig umgesetzt. Dies 
ist wohl auch auf die Berichterstattung in 
den Medien und die öffentliche Meinung 
nach dem erwähnten Brunnenmarkt-Fall 
zurückzuführen. In einer Anfragebeantwor-
tung kündigte das Ministerium einen Reform- 
entwurf für Herbst 2016 an. Allerdings lag  
er bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Fast jeden Tag ruft Caro ihre Mutter 
aus Schwarzau an. Heute erzählt sie, wie 
sie sich von anderen Insassinnen die Ohren 
mit einem Stecker hat durchstechen lassen. 
Martina ist nicht begeistert von dem neu-
en Körperschmuck, hört aber trotzdem 
geduldig zu. Das Telefonat endet mit einem 
„Hab dich lieb, Mama“. Für einen Moment 
vergisst man, dass Caro in der Maßnahme 
ausharrt. Das Gespräch klingt wie jedes 
andere zwischen einer liebenden Mutter und 
ihrer jugendlichen Tochter. Das gerichtliche 
Gutachten skizziert Caro als gefährliche 
Täterin, die vorbeugend untergebracht wer-
den muss, um andere Menschen zu schützen. 
In den Erzählungen ihrer Mutter ist Caro 
das Opfer von Ausgrenzung und Missver-
ständnissen. Damit Caro wieder in Freiheit 
leben darf, muss sie in der Therapie große 
Fortschritte machen. Laut ihrer Mutter sind 

die ersten Schritte in die richtige Richtung 
schon erkennbar: „Sie wirkt mental erwach-
sener, nicht mehr so kindlich. Sie versteht 
endlich die Realität.“ Ob Caro nach Asten 
kommt, wird sich in den nächsten Monaten 
entscheiden. Wenigstens auf eines kann sich 
das Mädchen verlassen: Ihre Mutter wird ihr 
den Rücken stärken. Egal, was die Zukunft 
bringt.
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