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A n fra g e 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Häftlingsentlohnung 

Der Bundesminister für Justi~ hat angekündigt, daß künftig ein sozial

versicherungsrechtlicher Schutz für Strafgefangene vorgesehen werden 

soll. 

WUnschenswert wäre darUber hinaus eine Anhebung der Sätze der 

Häftlingsentlohnung bis zur Hälfte vergleichbarer kollektivvertrag

licher Entgelte. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Justiz die 

A n fra g e 

1. Wie hoch sind derzeit die Sätze der Häftlingsentlohnung und wo sind 

sie geregelt? 

2. Seit wann sind diese Sätze unverändert? 

3. Sind Sie bereit, die Sätze auch betraglich bis zur Hälfte 

vergleichbarer kollektivvertraglicher Entgelte zu erhöhen? 

4. Welche Auswirkungen hätte eine solche Erhöhung 
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hinsichtlich der Möglichkeit, Verbrechensopfern Schadenersatz 

zu leisten? 

hinsichtlich der Haftkosten? 

hinsichtlich der Möglichkeit des Gefangenen, Schulden abzustatten 

und nicht von einern sich immer erhöhenden Schuldenberg erdrückt zu 

werden? 

hinsichtlich der Möglichkeit, Sozialversicherungsbeiträge zu 

entrichten? 

5. Wie hoch war der budgetäre Aufwand für die Häftlingsentlohnung 

jeweils in den vergangenen fünf Jahren und wie hoch ist er derzeit 

veranschlagt? 

6. Wie weit ist die Verwirklichung Ihrer Ankündigung gediehen, Straf

gefangene in die Sozialversicherung einzubeziehen? 

7. Besteht diese Absicht 

für die Pensionsversicherung? 

für die Arbeitslosenversicherung? 

für andere Zweige der Sozialversicherung? 

8. Haben Sie mit dem Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales 

wegen der Einbeziehung der Strafgefangenen in die Sozialversicherung 

bereits Kontakt aufgenommen und mit welchem Ergebnis? 

9. Welche Probleme bestehen, wenn Unternehmungen bereit sind, Straf~ 

gefangene zu beschäftigen, insbesondere seitens der Arbeitsmarktver

waltung und der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer? 

10. Trifft es zu, daß solche Bedenken in manchen Fällen durch Ein

sprUche oder das ungenUtzte Ablaufenlassen von Äußerungsfristen auch 

dort die Beschäftigung von Strafgefangenen erschweren, wo die ange

botene Arbeit für andere Arbeitnehmer gar nicht in Betracht kommt? 

11. Wenn ja, was beabsichtigen Sie dagegen zu unternehmen? 
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