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Strafe zeichnet sich im Kern durch das Zufügen von Leid aus. 
Sie zielt wahlweise auf Vergeltung, Schuldausgleich, Sühne, 
Abschreckung oder die Befriedigung der Opferinteressen. Um 
diesen Strafzwecken gerecht zu werden, entzieht der Staat den 
Straftäter*innen im Extremfall die Freiheit. Über die schuldan-
gemessene Dauer der Freiheitsstrafe entscheidet ein Gericht. 
Der Vollzug der Freiheitsstrafe verfolgt dann ein ganz anderes 
Ziel. Strafvollzug soll die Straftäter*innen auf ein deliktfrei-
es Leben vorbereiten. Resozialisierung bildet das allgemeine 
und oberste Vollzugsziel und muss bei der Ausgestaltung des 
Strafvollzugs und allen Vollzugsentscheidungen prioritär be-
rücksichtigt werden. Im Strafgesetzbuch steht in Artikel 751 zu 
den Grundsätzen des Strafvollzugs: »Der Strafvollzug hat das 
soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die 
Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemei-
nen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, 
die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz 
der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefange-
nen angemessen Rechnung zu tragen.«
Der bis heute nicht aufgelöste Grundwiderspruch des moder-
nen Strafwesens besteht also darin, dass die Freiheitsstrafe und 
der Strafvollzug unterschiedlichen Zielsetzungen folgen. Diese 
Widersprüchlichkeit der Zielsetzungen ist bis heute ungelöst: 
Während der Strafvollzug der Idee nach und auch gemäß Ge-
setz der Resozialisierung dient, zeichnet sich die Praxis oftmals 
durch repressiv-strafende Grundstrukturen aus. Hinzu kommt, 
dass immer mehr Menschen präventiv und ohne wirkliche Re-
sozialisierungschance weggesperrt werden.

Resozialisierung als Menschenrecht
Aus menschenrechtlicher Sicht bedarf die Freiheitsstrafe einer 
besonders fundierten Rechtfertigung, handelt es sich doch in 
einer modernen Rechtsordnung um den stärksten staatlichen 
Grundrechtseingriff überhaupt, der nur als Ultima Ratio einge-
setzt werden darf. Nur wenn der Freiheitsentzug im Hinblick 
auf die verfolgten Zwecke als notwendig, wirksam und zielfüh-
rend erscheint, darf eine Freiheitsstrafe verhängt und durchge-
setzt werden. 
Die einschlägigen Menschenrechtsrichtlinien, namentlich die 
Europäischen Strafvollzugsgrundsätze (Regel 6) und die Nelson-

1 Anmerkung der Redaktion: Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich um das 
Schweizer Strafgesetzbuch.

Mandela-Regeln (Regel 4), postulieren die Resozialisierung als 
Kernaufgabe eines menschenwürdigen Strafvollzugs. Das Ge-
fängnisregime muss Gefangenen von Beginn an die Möglichkeit 
geben, sich zu entwickeln, zu arbeiten und sich zu bilden. (s. 
Europarat 2020, Regel 6) Die Wiedereingliederung einer verur-
teilten Person in die Gesellschaft hat im Laufe der Zeit auch in 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) zunehmend an Bedeutung gewonnen. (s. 
Europarat 2017, Ziff. 2d) 

Von der Vergeltung zur Resozialisierung
Lange Zeit hat sich das Strafrecht hingegen gar nicht mit der 
Frage befasst, was straffällig gewordene Menschen brauchen, 
um in Zukunft ein straffreies Leben führen zu können. In der frü-
hen Neuzeit lag die primäre Funktion der Strafe in der Vergel-
tung: Mit Strafe sollen Straftäter*innen ihre Schuld verbüßen, 

Resozialisierung – Plädoyer für einen Neustart
von David Mühlemann
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das Verbrechen gesühnt sein und die Gesellschaft abgeschreckt 
werden. Die Tat alleine rechtfertigte hierbei die Bestrafung. 
Vor der Aufklärung wurde das Strafen öffentlich als Theater ze-
lebriert. Die Strafen zielten auf den Körper und das Leben der 
Delinquenten ab und dienten vor allem der Abschreckung und 
Vergeltung. Als Alternative setzte sich ab 1790 die Freiheits-
strafe durch, wobei für den Vollzug zunächst die bestehenden 
Zucht- und Schellenhäuser verwendet wurden. (s. Foucault 
1994, S. 295) 
Ab 1820 kam es schließlich zur Ausformulierung des Konzepts 
der modernen Straf- und Besserungsanstalt, wobei dem Vollzug 
neu eine zukunftsgerichtete, bessernde Wirkung zugesprochen 
wurde. Dies wurde in der Praxis vor allem mit einem strengen 
Arbeits- und Disziplinarregime umgesetzt. Zudem wurde mit-
tels der sogenannten Entlassenenfürsorge in autoritärer und 
paternalistischer Weise auf die Haftentlassenen eingewirkt. 
Der Umgang mit Straffälligen orientierte sich an der der klassi-
schen »Psychopathielehre« und der traditionellen Morallehre. 
Man war überzeugt, dass ein willensschwacher Charakter und 
Triebhaftigkeit zu Delinquenz führten. (s. Albertin 2012, S. 39) 

Neue Akzente
In der Schweiz kam es erst ab den 1960er-Jahren zu einer ech-
ten Veränderung des klassischen Resozialisierungskonzepts. 
Die Klienten sollten neu schon während dem Strafvollzug – 
zum Teil bereits in der Untersuchungshaft – auf die Freiheit 
vorbereitet werden. (s. ebd, S. 4) Außerdem verlagerte sich 
der Aufgabenschwerpunkt nach der Haftentlassung von einer 
autoritären Kontrolle und Überwachung der Strafentlassenen 
hin zur Betreuung. Die »Fürsorger« und »Patrons«, welche 
zuvor die Wiedereingliederung steuerten und hierbei inten-
siv in die Privatsphäre der Ex-Gefangenen eingriffen, wurden 
von Sozialarbeiter*innen abgelöst. (s. ebd., S. 110) Sie beauf-
sichtigten keine »Schützlinge« mehr, sie betreuten nun »Klien-
ten«. Die Überzeugung, dass die moderne Soziale Arbeit das 
geeignete Instrument war, um das gesetzliche Ziel eines geord-
neten, straffreien Lebens zu erreichen, gewann sukzessive an 
Boden. Die Schwerpunktverlagerung hin zur Betreuung nach 
den Grundsätzen der sozialen Arbeit manifestierte sich in den 
1990er-Jahren durch eine Umbenennung des »Schutzaufsicht-
samtes« in »Bewährungshilfe«. (s. ebd., S. 5) 
Eingebettet war diese Entwicklung in den kritischen Zeitgeist 
der 68er-Bewegung, der die Ausrichtung des Strafvollzugs 
auch in der Schweiz grundsätzlich in Frage stellte. In und um 
die Gefängnismauern brodelte es. Unterschiedliche Gruppie-
rungen versuchten damals, den Strafvollzug zu beeinflussen. 
Unter ihnen befanden sich radikal-kritische Vereinigungen wie 
etwa die Gruppierung »Aktion Strafvollzug« (Astra), welche das 
Publikationsorgan »Schwarzer Peter« ins Leben gerufen hat. 
Andererseits engagierten sich auch bürgerlich geprägte Orga-

nisationen wie der »Bernische Verein für Schutzaufsicht« und 
kirchliche Organisationen in der Debatte um den geeigneten 
Umgang mit Straftäter*innen. (s. ebd., S. 79) Die Gefangenen 
wiederum gründeten 1968 eine Gewerkschaft und forderten 
mit revolutionärer Rhetorik die Umwandlung von Gefängnissen 
in selbstverwaltete Kollektive. (s. Oberholzer 2019)

Reformorientierte Rechtswissenschaft mischt sich ein
Frischen Wind in den Strafrechtsdiskurs brachte in dieser 
Zeit auch eine junge Generation von reformorientierten 
Rechtswissenschaftlern*innen. Zu ihnen gehörten namentlich 
Günter Stratenwerth, Peter Noll und Hans Schultz, die auch 
am geschichtsträchtigen »Alternativ-Entwurf« des deutschen 
Strafgesetzbuches von 1966 mitarbeiteten. Mit und dank ihnen 
weitete sich die Diskussion um Resozialisierung in der Schweiz 
auch auf die Frage der Haftbedingungen aus. Schultz verlangte 
unter anderem die Förderung der Beziehung zur Außenwelt so-
wie eine gerechte Entlohnung der Gefangenen. Außerdem hob 
er die Menschenwürde im Strafvollzug als zentralen Resoziali-
sierungsfaktor hervor. (s. Schultz 1955, S. 55-60) 
Von Stratenwerth stammt die Aussage, es sei einfacher, sich 
über die Lebensweise der Ureinwohner Australiens zu infor-
mieren als über die Lebensverhältnisse schweizerischer Straf-
gefangener. (s. Stratenwerth/Aebersold 1976, S. 12) Aus die-
sem Grund schickten er und sein Kollege Peter Aebersold in 
den 1970er-Jahren Doktoranden in 14 Einrichtungen des Jus-
tizvollzugs. Sie erteilten ihnen den Auftrag, elementare Infor-
mationen zu den Anstalten, dem Personal und den Insassen zu 
sammeln. Die Arbeiten wurden 1976 bis 1983 publiziert und 
fanden in dem historisch bedeutsamen Buch »Der schweize-
rische Strafvollzug – Ergebnisse einer empirischen Untersu-
chung« ihren Abschluss. 
Die Autoren zeichneten ein düsteres Bild der Vollzugsrealität. 
Der Strafgefangene sei in der Schweiz weitgehend rechtlos. 
Von ganz wenigen Grundrechten abgesehen könnten die Voll-
zugsbehörden in praktisch jeder Hinsicht nach ihrem Ermessen 
über ihn verfügen. Dieser Spielraum werde in erster Linie dazu 
genutzt, den Gefangenen zu disziplinieren und zu möglichst 
weitgehender Anpassung an das Anstaltsregime zu bewegen. 
(s. Stratenwerth/Aebersold 1983, S. 161) Die Autoren kamen 
zum Schluss, dass »nur radikale äussere Reformen die Grund-
struktur eines Vollzuges, so wie sie im vorliegenden Band in 
aller Deutlichkeit hervortritt, wesentlich verändern könnten«. 
(ebd. VII) 

Von der Resozialisierung zur Unschädlichmachung 
Seither haben sich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen grundlegend verändert: Die Schweiz befindet sich heute 
am Übergang zu einer Sicherheitsgesellschaft. (s. humanrights.
ch, 2018a) Eine öffentliche Diskussion zum Thema Resozialisie-
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rung und den Bedingungen eines menschenwürdigen Strafvoll-
zugs findet kaum mehr statt. Gefängniskritische Stimmen sind 
weitestgehend verstummt. Stattdessen dreht sich die gesell-
schaftspolitische Diskussion primär um gefährliche Menschen 
und ein offenbar konstant steigendes Sicherheitsbedürfnis. 
In der Schweiz lässt sich dieser Stimmungswandel auf einen 
Herbsttag im Oktober 1993 zurückverfolgen, als der mehrfach 
vorbestrafte Schwerverbrecher Erich Hauert auf Hafturlaub 
eine 20-jährige Pfad-
finderin ermordete. 
Als Reaktion auf den 
sogenannten »Mord 
am Zollikerberg« hielt 
der damalige Zürcher 
Justizminister und spä-
tere Bundesrat Moritz 
Leuenberger eine his-
torische Rede vor dem 
Kantonsrat. Seine Wor-
te von damals wirken 
bis in die Gegenwart 
nach: »Bei der Frage 
der Gefährlichkeit oder 
Rückfälligkeit eines 
Täters hat die Öffent-
lichkeit den Anspruch, 
dass im Zweifel für ihre 
Sicherheit entschieden 
wird.« (s. Boos, einge-
reicht) 
Seither befinden wir 
uns in einem fortwährenden Wandel des Strafrechts: weg vom 
Sanktionenrecht, hin zu einem Präventionsrecht. Hierbei steht 
nicht mehr die Ahndung begangenen Unrechts oder die Reso-
zialisierung im Vordergrund, sondern primär der Schutz der 
Gesellschaft vor weiteren Straftaten. Der gesetzliche Resozia-
lisierungsauftrag wird dabei zunehmend durch eine Logik der 
Gefahrenabwehr mittels »Unschädlichmachen« und präventi-
vem Ausgrenzen von immer mehr Menschen abgelöst. 
Ein deutlicher Beleg für diese Entwicklung ist, dass sich die An-
zahl der Personen im präventiv ausgerichteten Verwahrungs- 
oder Maßnahmenvollzug in den letzten rund 15 Jahren ver-
dreifacht hat. (s. Oberholzer 2018) Heute befindet sich bereits 
jede*r fünfte verurteilte und eingesperrte Straftäter*in im prä-
ventiv ausgerichteten Maßnahmenvollzug (s. BFS 2020b). 
Dieser beruht auf sogenannten Gefährlichkeitsprognosen, wel-
che oft genug auf wackligen Beinen stehen. Die Wahrschein-
lichkeitsaussagen beruhen zunehmend auf standardisierten 
Kriterienkatalogen. Diesen Prognoseinstrumenten ist gemein-
sam, dass sie auf der Grundlage einer vordefinierten Eingabe 

an delikt-, täter- und umweltbezogenen Daten ein Persönlich-
keitsprofil des Straftäters oder der Straftäterin erstellen. Im 
besten Fall führen die Instrumente zu einer nachvollziehbaren, 
gruppenstatistischen Wahrscheinlichkeitsaussage über das Ri-
sikoprofil einer Person. Diese muss aber nicht zwingend auf 
das einzelne Mitglied dieser Gruppe zutreffen. (s. Capus 2014, 
S. 56) Auch die psychiatrische Wissenschaft erkennt an, dass 
es unmöglich ist, vorherzusagen, ob ein als gefährlich einge-

stufter Straftäter eine 
bestimmte Tat bege-
hen wird oder nicht. (s. 
Sachs 2012, S. 191) 
Der Verwahrungsvoll-
zug nach Artikel 64 
Strafgesetzbuch (StGB) 
bedeutet in der Praxis 
meistens lebenslängli-
chen Freiheitsentzug, 
weshalb die Resoziali-
sierung für die aktuell 
rund 150 Betroffenen 
eigentlich keine Rolle 
mehr spielt. (s. Freytag/
Zermatten 2019, S. 220) 
Demgegenüber können 
die rund 850 Gefange-
nen (s. Weber 2019) 
in einer stationären 
Maßnahme auf eine 
Freilassung und soziale 
Wiedereingliederung 

zumindest hoffen. Die jeweils um fünf Jahre verlängerbare 
Maßnahme ist nämlich im Gesetz auf Resozialisierung durch 
psychosoziale Behandlung ausgelegt. In der Praxis bedeutet 
sie aber de facto einen Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. 
Weil eine Entlassungsperspektive oftmals fehlt, wird sie auch 
als »kleine Verwahrung« bezeichnet. (s. humanrights.ch 2017) 
Die Kernproblematik aus Sicht aller präventiv Inhaftierten ist, 
dass sie einerseits ihre allfällige Ungefährlichkeit hinter Git-
tern nicht unter Beweis stellen können und dass sie anderer-
seits durch den Freiheitsentzug vom gesellschaftlichen Leben 
entfremdet und damit tendenziell eher noch weniger sozial-
verträglich werden. Außerdem besteht ein offensichtlicher 
Widerspruch zwischen der staatlichen Aufgabe, »Maßnahme-
patienten« mittels Therapie aufbauend und heilend auf ein 
straffreies Leben vorzubereiten einerseits und dem Zwangscha-
rakter der Therapie sowie der strafenden, leidvollen Wirkung 
des Freiheitsentzugs auf die Gefangenen andererseits. Viele 
leben zudem in der ständigen Angst, dass die stationäre Maß-
nahme in eine ordentliche Verwahrung umgewandelt wird.
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Zunehmend geschlossene Gesellschaft 
Eine weitere wichtige gesellschaftliche Verschiebung im Hin-
blick auf die Resozialisierung betrifft die veränderte Gefängnis-
population. Drei Viertel aller Gefangenen im Strafvollzug sind 
heute Ausländer*innen, oftmals ohne gesicherte Aufenthalts-
bewilligung. (s. BFS, 2019a; 2020) Dies hängt damit zusammen, 
dass bei Nicht-Schweizer*innen standardmäßig Fluchtgefahr 
angenommen wird. Ein bedingter Strafvollzug oder alternative 
Vollzugsformen wie eine gemeinnützige Arbeit oder ein elekt-
ronisch überwachter Hausarrest wird für diese Personen nicht 
in Betracht gezogen. 
Vor dem Hintergrund des verfassungsmäßigen Diskriminie-
rungsverbots ist eine derartige systematische Ungleichbe-
handlung nicht zu rechtfertigen. Gemäß den Europäischen 
Strafvollzugsgrundsätzen haben Ausländer*innen den gleichen 
Anspruch auf Resozialisierung wie Inländer*innen (Regel 37). 
Das Bundesgericht hat ebenfalls festgehalten, dass sich das Voll-
zugsziel der Wiedereingliederung nicht ausschließlich auf die 
schweizerische Gesellschaft bezieht und bei Ausländer*innen 
ohne Aufenthaltsbewilligung genauso verfolgt werden muss 
wie bei Schweizer*innen (s. BGer, 6B_577/2011 v. 12.1.2012, 
E. 4.2)2 Um von einer Flucht- oder Rückfallgefahr auszugehen, 
müssen überdies auch in Bezug auf Ausländer*innen immer 
konkrete Gründe und eine erhebliche Wahrscheinlichkeit vor-
liegen. 
Die Null-Risiko-Politik und der diskriminierende Umgang mit 
Ausländer*innen führen dazu, dass heute ein Großteil der 
Gefangenen in geschlossenen Settings untergebracht ist. So 
befanden sich im Jahr 2018 schweizweit drei von vier verur-
teilten Straftäter*innen in einem geschlossenen Regionalge-
fängnis (1.123) oder in einer geschlossenen Justizvollzugsan-
stalt (2.090), anstatt in einer offenen Anstalt (741). (s. SKJV 
2018) Bemerkenswert ist, dass sich sogar deutlich mehr ver-
urteilte Personen in Regionalgefängnissen als in offenen Ein-
richtungen befinden. Dies widerspricht dem Normalisierungs-
grundsatz diametral, wonach der Strafvollzug den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als möglich zu entsprechen hat. 
Sind Verurteilte weder flucht- noch rückfallgefährdet, müssten 
sie grundsätzlich im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der Nor-
malisierung nach Ergehen des Strafurteils so rasch wie möglich 
in eine offene Anstalt eingewiesen werden. (s. Brägger 2018, 
Art. 76 Rz. 4) 
Ins Stocken geraten ist auch der Progressionsstufenvollzug. 
Hiernach sollte der Vollzug im Zuge seines Verlaufs immer 
weiter geöffnet werden und mit einer bedingten Entlassung 
enden, um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft best-
möglich vorzubereiten. (s. BGer, 6B_133/2019 v. 12.12.2019, E. 
2 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_

docid=aza%3A%2F%2F12-01-2012-6B_577-2011&lang=de&type=show_
document&zoom=YES& (Abruf am: 07.10.2020).

2.3)3 Demgegenüber hat der Anteil bedingt Entlassener in den 
letzten Jahren signifikant abgenommen. Diese restriktive Ten-
denz betrifft nicht nur schwere Kriminalität, sondern ebenso 
die leichtere und mittlere Delinquenz. (s. Urwyler 2020, S. 366) 
Damit wird der Progressionsstufenvollzug für viele Gefangene 
zu einem unerreichbaren Trugbild. Immer wieder werden Per-
sonen nach der Endstrafe direkt aus dem geschlossenen Vollzug 
in die Freiheit entlassen oder in ihr Heimatland abgeschoben. 
(s. Wegel 2018, S. 7) 

Arbeit ohne faire Entlohnung
Der Arbeit wird für die Resozialisierung seit jeher eine wichtige 
Rolle beigemessen. (s. Noll/Mayer 2020, S. 30) Den Gefangenen 
sollte nach dem Willen des Gesetzgebers und der Europäischen 
Strafvollzugsgrundsätze (Regel 26) eine den Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechende Arbeit angeboten werden. Brägger 
ist der Ansicht, dass die Arbeitspflicht nur insoweit besteht, als 
dem Gefangenen nicht bloß irgendeine, sondern eine seinen 
Fähigkeiten angemessene Arbeit angeboten werden kann. (s. 
Brägger 2016, S. 38)
Im Gegensatz dazu dominieren im Schweizer Strafvollzug bei 
der Arbeitsverteilung regelmäßig andere Interessen, etwa öko-
nomischer oder vollzugsorganisatorischer Art. Gerade in klei-
neren Justizvollzugsanstalten ist die Mehrheit der Gefangenen 
vornehmlich mit Hilfsarbeiten beschäftigt. Oft sind es dieselben 
wenigen Handgriffe, die wochen-, monate- oder gar jahrelang 
ausgeführt werden müssen: Schachteln falten, Kisten zusam-
menbauen, Elektroteile (ab)montieren, Metallstücke schleifen, 
Erdnüsse verpacken, Zigaretten stopfen. Handwerkliche Tätig-
keiten wie etwa Weben, Körbe flechten oder die Beschäftigung 
in einer Sattlerei, wie sie beispielsweise in der Justizvollzugsan-
stalt Thorberg im Kanton Bern angeboten werden, sind in der 
heutigen Gesellschaft kaum noch gefragt. Dass die Gefangenen 
zum Teil um jede Beschäftigung froh sind – vor allem nach lan-
gen Monaten in U-Haft, in denen der Fernseher die einzige Ab-
wechslung bot – ändert nichts daran, dass diese Art von Arbeit 
keine ernstzunehmende berufliche Förderung der Gefangenen 
darstellt. 
Eine sinnvolle Maßnahme, um Menschen innerhalb des Frei-
heitsentzugs zu einer besseren Ausgangslage für ein straffreies 
Leben nach der Entlassung zu verhelfen, wäre bei längeren Frei-
heitsstrafen die Attest- oder Berufslehre. Nur kommen in der 
Praxis leider effektiv nur wenige Lehrabschlüsse zustande, was 
nebst der unzureichenden Motivierung gerade bei Langstrafen 
wesentlich mit einer fehlenden Priorisierung in der Vollzugspla-
nung zusammenhängt. Es besteht jederzeit die Gefahr, dass die 
Lehre aufgrund einer Verlegung in eine andere Vollzugseinrich-
tung abgebrochen wird. 
3 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_

docid=aza%3A%2F%2F12-12-2019-6B_133-2019&lang=de&type=show_
document&zoom=YES& (Abruf am 23.10.2020).
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diszipliniert: Sei es durch Arrest, Verweigerung des Urlaubs, 
Einschränkungen der Besuchsmodalitäten, Verweigerung der 
bedingten Entlassung oder Verlängerung einer stationären 
Maßnahme, Entzug des Fernsehgerätes oder der abonnierten 
Zeitung. Schlicht jede Abweichung von den an die Insassen ge-
stellten Verhaltenserwartungen kann als Disziplinartatbestand 
behandelt werden. Die entsprechenden Gesetzesgrundlagen 
wie beispielsweise »Störung von Sicherheit und Ordnung« oder 
»Widersetzlichkeit gegen das Personal« sind so unbestimmt 
formuliert, dass Willkürentscheide begünstigt werden. 
Aus Sicht der Gefangenen ist es in aller Regel aussichtlos, sich 
gegen Disziplinarverfügungen wirksam zur Wehr zu setzen. (s. 
humanrights.ch 2018b) Einerseits haben Aufseher*innen durch 
das Verfassen eines Rapports die Definitionsmacht über den 
Sachverhalt inne. Andererseits gehen Gerichte von der Glaub-
würdigkeit der Staatsangestellten aus, auf Kosten der Perspek-
tive der Strafgefangenen. Dies macht Aufseher*innen und voll-
zugsbeauftragte Personen faktisch zu Vollzugsrichter*innen. (s. 
Foucault 1994, S. 319) Neben den formellen Disziplinierungs-
möglichkeiten verfügen diese auch über nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten zur informellen Machtausübung. (s. Maeder 
1995) 

Problematisch ist außerdem, dass die geleistete Arbeit nach 
wie vor nicht fair entlohnt wird. Die Höchstbeträge sind je 
nach Konkordat unterschiedlich und betragen heute zwischen 
25 und 35 CHF pro Tag (s. Baechtold/Weber/Hostettler 2016, 
S. 170). Beim Gefangenenlohn handelt es sich denn auch nicht 
um einen Lohn im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern um eine 
Belohnung mit spezialpräventiven Zwecken. Stratenwerth hat-
te bereits eindringliche Kritik an der »Erziehung zur Arbeit« als 
zentralem Element des Resozalisierungsstrafvollzugs geäußert: 
»Die Vorstellung, mit dem Arbeitszwang als solchen verbinde 
sich der Dressureffekt, dass der Verurteilte auch nach seiner 
Entlassung regelmäßig arbeiten werde, ist längst widerlegt, ob-
schon offenbar noch längst nicht überwunden«. (Stratenwerth 
1966, S. 337, 384) 
Bei den Gefangenen kann die minimale Entlohnung in Kombi-
nation mit einer einfachen, repetitiven Arbeit den Eindruck von 
Geringschätzung erwecken und als zusätzliche Übelzufügung 
empfunden werden. Im Hinblick auf die Resozialisierung ist au-
ßerdem relevant, dass es den Gefangenen durch den geringen 
Lohn verunmöglicht wird, ihre Angehörigen angemessen zu un-
terstützen, die Opfer ihrer Straftat zu entschädigen oder sich fi-
nanziell auf das Leben nach der Haft vorzubereiten. Der Betrag, 
der ihnen nach der Entlassung zusteht, reicht oft nicht aus, um 
auch nur den ersten Monat nach der Entlassung zu überste-
hen. Ebenfalls haben die Gefangenen keine oder nur eine sehr 
beschränkte Möglichkeit, in die staatliche Rentenversicherung 
einzubezahlen, was wiederum zu Altersarmut beitragen kann. 
Langfristig ist dieses System nicht nur unfair, sondern auch kon-
traproduktiv: »Der Strafvollzug reproduziert die Bedingungen 
einer Delinquenz, deren soziale Unkosten weitaus höher sind 
als es vernünftige Aufwendungen zur gesellschaftlichen Einglie-
derung von Straffälligen jemals sein können.« (Stratenwerth/
Aebersold 1983, S. 97)

Dem Disziplinarregime ausgeliefert
Ein weiteres Element der resozialisierungsfeindlichen Vollzugs-
realität ist die traditionell straff organisierte Anstaltsstruktur. 
Die Gefangenen verlieren innerhalb des Freiheitsentzugs und 
speziell in geschlossenen Anstalten jegliche Kontrolle über ihr 
Leben: Von der Zelleneinteilung übers Wecken zur Frage, wel-
che Nahrung die Gefangenen zu sich nehmen oder mit welchen 
Menschen sie ihre Zeit verbringen – alles wird von außen unaus-
weichlich vorgegeben. Kein Lebensbereich des Strafgefangenen 
entzieht sich der Kontrolle. All diese massiven Einschränkungen 
haben mit der Freiheitsstrafe an sich nichts zu tun. Sie sind so-
zusagen der Kollateralschaden wegen der Unterbringung in ei-
ner »totalen Institution«. (s. Goffmann 1973, S. 11) 
Die mit Zwangsmitteln bewerkstelligte Disziplinierung stellt 
nach wie vor ein zentrales Element dar, um den Anstaltsbetrieb 
zu organisieren. Wer sich den Anweisungen widersetzt, wird 
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Auf der anderen Seite gibt es immer stärker ausdifferenzierte 
Systeme von Vergünstigungen, Belohnungen, Progressionen. 
Gerade im Maßnahmenvollzug bestehen ausgeklügelte Stufen-
konzepte, welche für die Gefangenen oftmals kaum nachvoll-
ziehbar sind und diese täglich zwischen Hoffnung und Enttäu-
schung zappeln lassen. Wer etwa durch eine Unmutsäußerung 
oder eine Beschimpfung negativ auffällt, riskiert, auf einen 
Schlag zurück auf Stufe Null gesetzt zu werden. Verlangt wird 
von den Gefangenen in diesem Resozialisierungsleiterspiel eine 
unerreichbare Makellosigkeit. 
Ein solches Disziplinarregime ist ungeeignet, die Insassen auf 
ein straffreies Leben vorzubereiten, und widerspricht dem Re-
sozialisierungsziel. Die ständige Unterwerfung, welche kaum ei-
nen Rest an menschenwürdiger Selbstbestimmung lässt, bringt 
Ohnmachtsgefühle mit sich und weckt Ressentiments bei den 
Gefangenen. Sie fördert Wut und Frustration und bewirkt eine 
rein oberflächliche Anpassung an das Anstaltsregime.

Fazit und Ausblick
Die breite gefängniskritische Diskussion aus den 1970er-Jahren 
ist längst verblasst. Nachhaltige Veränderungen an den resozia-
lisierungsfeindlichen Grundstrukturen des Strafvollzugs hat sie 
keine bewirkt. 
Im Rahmen der Null-Risiko-Gesellschaft hat sich die Proble-
matik noch akzentuiert. Heute befinden sich mehr Gefangene 
denn je im geschlossenen Vollzug, Vollzugsöffnungen werden 
restriktiver gewährt und die Anzahl an präventiv weggesperr-
ten Menschen ohne Entlassungsperspektive nimmt stetig zu. 
Dem theoretischen »Wiedereingliederungsprimat« steht eine 
Rechtswirklichkeit gegenüber, welche in erster Linie menschli-
ches Leid erzeugt. Dieses geht weit über den Entzug der Frei-
heit hinaus. Einige der resozialisierungsfeindlichen Elemente 
wurden erörtert. Auf andere problematische Themenbereiche 
konnte aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden. 
Hierzu gehören beispielsweise die unverhältnismäßigen Be-
schränkungen im Kontakt mit den Angehörigen, die Verweige-
rung von modernen Kommunikationsmitteln wie Smartphones 
und Internet (s. Sancar 2019) oder auch die menschenunwürdi-
gen Beschränkungen des Sexuallebens von Gefangenen. 
Bemerkenswert ist, dass es in der Schweiz abgesehen von 
oberflächlichen Rückfallstatistiken (BFS 2019b) keine tieferge-
henden Untersuchungen zur Resozialisierungswirksamkeit des 
Strafvollzugs gibt. Dies ist vor dem Hintergrund der enormen 
Justizvollzugskosten von jährlich mindestens einer Milliarde 
Franken nicht nachvollziehbar. (s. Bundesrat 2013) Die fehlende 
wissenschaftliche Überprüfung steht außerdem im krassen Ge-
gensatz zum Selbstbild des Justizvollzugs. Dieses beruht darauf, 
die eigenen Handlungen konsequent nach dem wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt auszurichten. 

Gefordert wäre demnach eine umfassende, qualitativ angeleg-
te Untersuchung, die sich mit der Menschenrechtsgewährleis-
tung sowie dem Resozialisierungsparadigma und den mensch-
lichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Freiheitsstrafe 
auf die Strafentlassenen und deren Umfeld befasst. Bei einer 
solchen Forschungsarbeit wäre es zentral, dass die subjektiven 
Einschätzungen von strafgefangenen und strafentlassenen Per-
sonen ohne Scheuklappen erfasst, dargestellt und gewichtet 
würden. 
In der Theorie bzw. gemäß Gesetz ist die Resozialisierung der 
gesellschaftliche Auftrag, an dem sich der Strafvollzug aus-
zurichten hat. In der Praxis hat sich die Schere zwischen dem 
disziplinierend-strafenden Charakter des Strafvollzugs und dem 
theoretischen Ideal in den letzten Jahrzehnten hingegen noch 
weiter geöffnet. Zugespitzt müsste man sagen, dass der Resozi-
alisierungsgedanke zur Ideologie verkommen ist und nur noch 
dazu dient, den übermäßig strafenden Charakter des Strafvoll-
zugs in Sonntagsreden zu verschleiern.
Es ist nötig, dem Konzept der Resozialisierung neues Leben 
einzuhauchen, indem ihm eine angemessene Bedeutung in 
der Praxis zugestanden wird. Es braucht dazu wissenschaftli-
che Grundlagen, aber auch den politischen Willen, Straf- und 
Sicherheitsbedürfnisse einerseits und den Resozialisierungsan-
spruch andererseits neu zu gewichten. 

David Mühlemann
Leiter Fachstelle 
Freiheitsentzug

www.humanrights.ch
E-Mail:  

david.muehlemann@
humanrights.ch
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