I)r'ucksache l1

La:rdtag von Baden-Wiirtternberg

11.

Petition l71958 betr. Abscha{lirng von $ 4l Strafvollzugsgesetz

[)er l)etent lordelt die Abschafiirng der Arbeitspflicht

in

Straf\'ol1zug.
er-ereben:

I)ie in clenr anr

geLretencr.r ba-

I

. Januar 2010

in l(ral't

den-rviilttcn-rbcrgischen .lLrstizvoI1zugsgesctzbuch

(.lVollz(iB)

ebcnso

wic inr

Stralvollzugsgesetz

(StrVoilz(i) des Bundes (o-s 41 Absatz

I StrVollz(i)

Strafeef:rngene ($ ,17 Absatz 1 .lVollzGB III) und
Jugendsn'aflgel'angene ($ ,10 Absatz 2 jVollzCB IV)
koclifi zierte Arbeitspfl icht ist wesentlichel' Bcstandtei I
dcs cntgcgclr dcr' .,\nsicht des Petenten nicht auf' Procluktir. itiit LLnd Erfblg, sonclcLn auf ResozialisierLu'rs

fiir

ar.rsgericlrteten baden-rviirttembergischen Justjzvollzugs uncl steht in crstcr' [,inic irn Inleresse der (jelangenen.

Viele Gefangcnc sjncl vor Ileginn des F-reiheitsentauch nran-uels in Freihcit crlcmtcr selbstverantrvortlicher LebensliihrLLnu rlLu u enjs in cinen

zugs

geregelten i\rbeitsalltag eingegliedelt.

[)ie sinrrvolie

Arbeit rm VollzLrg als vuichLiges N4ittel der llchandGcf'angenen dient dazu. die viellach lediglich
n-idirnentdr rorhandenen Fiihigkcitcn del Gelangenen
zr-r t-orden-r oder zri crhalten. sich nach cler Entlassurrg
mit cincr Arbcit dcn eigenen LebensLrntelhalt zu verdienen r-Lnd kiinflig ein L,eben in sozialer Verantwortung ohne Strallalen zullhren. Dariiber hinaus sollen
1ur.rg clcr

benrfliche Fertigkeiten geschaflen oder

gef'cirdert

dic Chancen einer berul-lichen (Wieder-)
Eir.rglicdcrung nach l-lntlassr.rng in die Freiheit zu verbessern. Dr-rrch einen stnrkturjcrten Tagesablauf, ciie
Anediennur-rg der Arbeit durch an-genressene rronctHre uud uicht monctiilc Vergtilung sorvie durch die
Angleichung der Arbeitspliitzc und ArbeitsabliiLrfe an
die Verhiiltr-risse aLrJ3erhalb des .[ustizvollzugs soll den
'uverdcr-r, ur-n

(lefangenen clie Frihigkeit uncl der Wille zu einer verantu,orllicl.rerr Lebensliihrung vermittelt n.erdcn. Angcsichts dcr crnpilisch belegten bestehenden Deflzitrder Get'angenen in cliesern Bereich reicht ein nLrr ficirvilliges []eschiftigr-rngsangebot zur er1bl-sreichen beruf'lichen Eingiicderung als GrLrndlage fiir eine selbstverantu,ortl iclre l-ebensfiihlung nicht aus.

Es ist in der Rechtsprechtrng r:ncl Vollzugsn,isseuschatt unstreitig. dass cinc derarl entlang cles Vollzugsziels der Resozialisierung ausgestaltete Arbeits-

pllicht lveder gegen das Crundsesetz noch

gegerr

intemationa le Regelr.r erke verstol3t.

Bereits in seiner GrundsatzentschcidLrng zur Gefl:rngenenentlohnung im .lahr- 1998 hat das BundesverflssLurgsgericlit dies f'estgestellt und dabei die Arbe it der"
(ielangenen als u,ichtigen Bestandteil der Rcsozialisierurg hervorgehoben (Beschluss vonr l. .luli 199t).
Der Wortlar-Lt von Artikel l2 Absatz 3 cles GrLrndgesetzes - ,.Zrvangsarbeit ist rrr-rr bei einer gerichtlich

arrgeordneten I--reiheitsentziehLrng zLrllissig" bringt
cindcutig zunr Atisdnrck. dass irn Ral'rrnen einer -9e-

richtlich angeoldneten F-reiheitsentziehung die Norrrierung einer Arbeitspflicht zrLlzissig ist. Die Zurrei-

2421

sung cler Irilichtarbcit ist allerdings an derr 6|fcntliohrechtlichen Verantrvoltr-urgsbereich der VollzLrgsbchiirden gekniipll Lrnd auldiesert bescirrfinkt.

Zu deu geltenden intenrationalen Regelungen ist
Artikel

zr-t

Absatz 3 cler
l- Lu'opii ischcn Menschenrechtshonventiou ( h M RI( )
die Arbeitspflicht tier Stralgelangenen nicht als unzulrissige Zri'angs- odel Pfiichtarbeit anzLrsehcn ist. Zunr
anderen sind VerstiiBc gcgcn Attil<cl 2 .Absatz 2c) cles
bemerkcr-r. class zrrnr eineu rrach

Die Prtilirng der Petitiorr hat l:olgendes

i

.1

internationalen l]bereinkomlrens Nutt.rurer
lntenratior.raler.r Arbeitsor-ganisation

(li-0)

29

dcr

ebenialls
nicht elsichtlich; Zwangs- und Pflichtarbcit ist danach
von einern grr-rndsdtzlicher Verbot unter der Bedir.rgLurg ausgellon-u.ien, dass tlicse ,.unter LJl.elrr auhung
und Au1'sicht der ijl1-entlichen Beholdc ausgeftihrt
u i rd [. . . ". Der.n entsprichi c'iie Olganisatiot.r cler SLt afgefangencnarbeit in Baden-Wtirttenrberg auch hinsiclrtlich cler T:itigkeit Strafgefangener in sogenannten
IJnternehnrcrbetrieben: clort rverden liir ertenre Kunden .,\rbeiten iln Sinne einel verlringerter-r Wcrkbank
drLrchgeltrhrt. [)enn auclr in diesen Betrieberr u'erden
die (ieiingcncn alrsschlieBlich von Vollzugsbediensteten iibeluacht und sind nrLr deren Dirc'l<tions- und
1

We isLurgsbefugni s unteru orf'en.

[lglinzend ist darar-rf hinzuvreisen. dass die Arbeitspi'1icht nach den Vorschrilten cles Justizvollzr-Lssgesetzbuchs auch durch die Teilnahnre an schrtlischenr
Untcrricht, an einer berr-rflichen Ausbildnng sorvie an
einer arbeitstherapeutischen Ma8nahnre erliillt ri,ird.
Zuclenr verpflich tet di e A rbeitspl'l i c h t der (iefangenen
das Land ir-n Unrkchrschluss ar-Lch dazr-i, adtiquate^ del
Fiihigkeiten der Gefar.rgenen angepasstc Arbeits- und
A us b i l dun gspld,tz c z.u schaflcn.
Beschlr-rssempfehlung:

Der Petition kann nicht absehoil'en u,erden.

