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Projekt „Arbeitsintegration im Freitheitsentzug“ 

 

Ausgangslage 
Das Schweizerische Strafgesetzbuch sieht vor, dass Verurteilte auf Antrag ab der Strafhälfte in 
das Regime des Arbeitsexternats übertreten können (StGB Art. 77a).  
Das Arbeitsexternat (AEX) bietet ein reales Übungsfeld für die berufliche Reintegration und die 
erneute Teilhabe am sozialen Leben in der Endphase des Strafvollzugs. 
Voraussetzungen dafür sind: 
 
− Arbeitsstelle respektive Tagesstrukur 
− Einkommen respektive Ersatzeinkommen 
 
Im Normalvollzug herrscht Arbeitspflicht, entsprechend sind die Verurteilten an eine Tagesstruk-
tur gewöhnt. Unserer Einschätzung nach gilt es, diese durchgehend aufrechtzuerhalten.  
Die Hürde, aus dem Normalvollzug heraus eine Anstellung zu finden, ist allerdings gerade aus 
organisatorischen Gründen, sehr hoch.  
So kommt die Vollzugsstufe AEX wegen fehlender Arbeitsstelle oftmals nicht zum Tragen, der 
Verurteilte wird in der Regel nach 2/3 der Haftzeit bedingt entlassen und wechselt aus dem hoch 
strukturierten Setting einer Anstalt direkt in eine sehr punktuelle Begleitung durch die Bewäh-
rungshilfe.  
In der Regel haben die Verurteilten bei ihrer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug keine 
Arbeitsstelle und melden sich beim RAV an – welches bei der kurzen Bezugsberechtigungsdauer 
kaum in arbeitsmarktliche Massnahmen investiert.  
Es ist wahrscheinlich, dass die Gewöhnung an eine Tagesstruktur verloren geht.  
Entsprechend unserer Idealvorstellung soll jeder Verurteilter, der die Grundvoraussetzungen er-
füllt, 6 Monate vor der bedingten Entlassung ins AEX übertreten können.  
Damit kann sich der Verurteilte noch im Strafvollzug unter realistischen Bedingungen bewähren. 
Die notwendigen Schritte für die bedingte Entlassung sowie die Nachbetreuung durch die Bewäh-
rungshilfe können vor Ort leichter initiiert und umgesetzt werden.  
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Inhalt und Zielsetzung  
Mit dem Pilotprojekt soll die Arbeitsintegration als wichtiges Element für eine positive Legalprog-
nose erleichtert werden.  
Zwar bleibt das Arbeitsexternat an die grundlegenden Voraussetzungen Arbeitsplatz und Ein-
kommen geknüpft. Der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt soll jedoch im AEX eng begleitet 
und möglichst nachhaltig erfolgen.  
Dieser Schritt erfolgt durch das Vollzugszentrum Klosterfiechten in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitsintegrationszentrum Basel-Stadt (AIZ). Das AIZ klärt das Potenzial und die Fähigkeiten der 
Klienten hinsichtlich eines Wiedereintritts in den ersten Arbeitsmarkt ab.  
Wo sinnvoll und notwendig werden unterstützende Massnahmen eingeleitet.  
Während der Zeit der Vorbereitung und Vermittlung werden die Klienten in auf ihre Fähigkeiten 
zugeschnittene Beschäftigungsprogrammen eingesetzt.  
 
Das Programm lehnt sich an den Vollzug des AEX im Westschweizer Strafvollzugskonkordat an, 
wo kantonale Stiftungen Arbeitsplätze zum erleichterten Übergang anbieten.  
Der erklärte Massstab des Pilotprojektes ist es jedoch, dass die überwiegende Mehrheit der Ver-
urteilten noch in der Zeit des Vollzuges in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden können. 
 
Das Pilotprojekt beginnt ab 1. April 2013 und dauert zwei Jahre. 
Im Rahmen des Projekts können 10-12 Plätze pro Jahr à je 6 Monate angeboten werden. 
 
 
Projektteilnehmer 
Für die Teilnahme  am Projekt sind primär die Externatsrichtlinien Straf- und Massnahmenvollzug 
des Konkordats für die Nordwest- und Innerschweiz massgeblich. Das Arbeitsexternat ist insbe-
sondere dann möglich, wenn  
 
− die eingewiesene Person einen Teil der Freiheitsstrafe, in der Regel mindestens die Hälfte, 

verbüsst hat 
− die eingewiesene Person den Vollzugsplan eingehalten hat,  
− sie sich aktiv um ihre Eingliederung bemüht,  
− sie zuverlässig und vertragsfähig ist und angenommen werden kann, sie sei den Anforderun-

gen der Vollzugslockerung gewachsen,  
− nicht zu erwarten ist, dass sie flieht,  
− nicht zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten begeht.  
 
Für die Teilnahme am Projekt kommt hinzu: 
 
− Wohnsitz in Basel-Stadt (oder Absicht zur Niederlassung in Basel-Stadt nach der Entlassung) 
− Schweizer Bürger, Bewilligung C (ohne Wegweisung) 
− 6 Monate vor der bedingten Entlassung 
 
 
Finanzierung 
Mit Übertritt in das AEX findet die Ablösung von der Sozialhilfe statt, welche während des Nor-
malvollzugs für die Krankenkassenprämien und die Krankheitskosten aufkommt.  
Bei einer Vollzugsdauer von mehr als einem Jahr ist der Verurteilte zum Bezug von 90 Arbeitslo-
sentaggeldern berechtigt.  
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Der Bezug dieser Taggelder aufgrund einer beitragsbefreiten Rahmenfrist während des AEX ist 
grundsätzlich möglich.  
Die Finanzierung der Integrationsmassnahmen von CHF 6000 pro Personen, erfolgt für Verurteil-
te mit Wohnsitz in Basel-Stadt durch den kantonalen Krisenfonds. 
Sollte die angestrebte Integration in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb der Rahmenfrist im Einzelfall 
nicht möglich sein, so würde eine Neuanmeldung nach 4 1/2 Monaten bei der Sozialhilfe nötig. 
Der Verurteilte könnte weiterhin in der Tagesstruktur des AIZ verbleiben. 
Es ist anzunehmen, dass relativ wenige Verurteilte erneut bei der Sozialhilfe angemeldet werden 
müssten, da das Pekulium nach mehrjährigem Vollzug in der Regel höher ist als der Vermögens-
freibetrag von CHF 4000 der Sozialhilfe.  
Eine schnelle Reaktionsmöglichkeit durch Fallführende auf der Sozialhilfe bei allfälligen Mehr-
fachproblematiken nach bedingter Entlassung ist mit diesem Vorgehen ebenfalls gegeben. 
 
 
Ablauf  
Die ersten Aufnahmen im Pilotprojekt können ab 1. April 2013 erfolgen.  
 
Ungefähr 6 Wochen vor einem allfälligen Eintritt findet ein Vorgespräch mit dem Verurteilten statt. 
Wenn unseren institutionellen Vorgaben (vgl. Hausordnung) grundlegend entsprochen werden 
kann und die Strafvollzugsbehörde einer Verlegung zustimmt, geht die Aufforderung für eine um-
gehende Anmeldung beim RAV an den Verurteilten. Eine zu bezeichnende Fachperson beim AIZ 
ist zentral für alle Projektteilnehmer zuständig. 
 
Der Übertritt ins VZK, der Start der 90-tägigen Rahmenfrist sowie die Aufnahme der arbeitsmarkt-
lichen Massnahme fallen zeitlich zusammen.  
 
Die Zuständigkeit für die Arbeitsintegration wird an die Fachpersonen im AIZ respektive den An-
bietern der arbeitsmarktlichen Massnahmen übertragen. Der Sozialdienst des VZK kann sich so-
mit stärker auf die vollzugsrelevanten Inhalte fokussieren. 
 
Der regelmässige Austausch zwischen SH, AIZ und VZK ist gewährleistet. 
 
Wir sind davon überzeugt, mit vorliegender Idee einen sinnvollen Beitrag zur Reintegration von 
Straftätern leisten zu können und damit nicht zuletzt zum übergeordneten Ziel einer positiven Le-
galprognose beizutragen. 
 
 
Tanja Veith 
Sozialdienst Vollzugszentrum Klosterfiechten 
Projektleitung 
 
 
Beilagen: 
− Hausordnung 
− Phasenplan AEX 
− Finanzverwaltung im AEX 
− Organigramm Projekt 
− Planung Ablauf 
− Externatsrichtlinien Straf- und Massnahmenvollzug des Konkordats für die Nordwest- und Innerschweiz 


