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Meine Damen und Herren !

1. Laut der Vorschriften des Habilitationsprozesses muss ich Ihnen nach meinem 
ungarischen Vortrag eine deutschsprachige Zusammenfassung geben, ln meinem Über
blick versuchte ich, die Entwicklungstendenzen von den Anfängen bis zum 18 Jahrhun
dert zu entwerfen. Die Frühformen des Arbeitseinsatzes der Strafgefangenen waren nicht 
so alt wie die in der Praxis bekannteren Strafen, wie Leibes- oder Lebensstrafe, eventu
ell Geldstrafe, Vermögensstrafe (Compositio). Diese Tatsache kann man auf die Rolle 
der Arbeit in der Gesellschaft zurückfuhren. ln den Frühzeiten konnte die Arbeit keine 
Strafe sein. Die Arbeit war nämlich im Leben der Alten ein Zwang für die Mehrheit der 
Bevölkerung. Das Wesen der Strafe ist etwas Schlechtes, ein Malum, das in der Entzie
hung oder in der Beschränkung irgendeines Wertes erscheint. Die Arbeit bedeutetet in 
den Frühzeiten kein Malum, sondern einen weiteren alltäglichen Zwang und eine Last.

2. Die Arbeitsstrafe kam also als eine ökonomische Erscheinung zustande. Es ist 
kein Zufall, dass sich die Arbeit als Strafe in der Form der Sklaverei entwickelte. Die 
Sklaverei war nicht nur harte Arbeit, sondern auch Freiheitsentzug und unmenschliche 
quälende Lebensverhältnisse, Vermögens- und Statusverlust Die Sklaven lebten unter 
den niedrigsten Schichten. Als wirkliche Strafe diente für die Sklaven die Zwangsarbeit 
in den Gruben, die Galeerenstrafe und das Ergastulum (Arbeitshaus). Im Römischen 
Reich war noch auch die öffentliche Arbeit (opus publicum) als Arbeitsstrafe für Skla
ven und Armen bekannt.

Diese Gestalten der Strafsanktionen waren komplexe Strafen ohne reinem Stil. 
Aber die Arbeit hatte in diesen Formen bestimmende Charakter. Sie spielte noch nicht 
die heutige Rolle, sie war noch nicht Teil des Gefängniswesens, aber der Zusammen
hang zwischen Arbeit und Freiheitsentzug, zwischen Arbeit und Strafvollstreckung ist 
unstreitig.

3. Die verschiedenen antiken Formen überlebten den Zusammenbruch des Römi
schen Reiches. Wir können in der mittelalterlichen Stadtpraxis die öffentliche Arbeit, in 
der Judikatur der Seemächte die Galeerensklaven, in dem englischen Strafrecht und in 
dem Klosterleben das Arbeitshaus (Ergastulum) Wiedersehen. Die Formen lebten im 
Mittelalter weiter, aber mit umgewandeltem Gehalt.

Bei dem opus publicum können wir behaupten, dass diese Strafe sehr eng mit der 
Gefängnisstrafe verflochten war. Die Gefangenen mussten nämlich nur für die Gefange-



nenkosten arbeiten. Es hatte kein anderes Ziel, aber diese ökonomische Aufgabe können 
wir noch immer, auch in unseren Tagen unter den Zwecken der Strafvollzug entdecken.

Die mittelalterliche Galeerenstrafe zeigte eine Verwandtschaft mit der Freiheits
strafe. Auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich saßen an Galeeren arbeitende Kriminelle 
auf den Banken. Sie wurden statt Gefängnisstrafe zur Galeerenstrafe verurteilt. Später, 
in der italienischen Strafvollstreckung erschien das sog. Bagno. Die Bagnos, diese 
schiffsförmigen Gefängnisgebäuden wurden in den Hafen gebaut. Das Wesen der Galee
renstrafe hat sich verändert, und die Arbeit wurde nicht als Hauptziel des Strafvollzuges, 
sondern als ein Mittel der Gefängnisstrafe behandelt.

Im Mittelalter wurde in den Klöstern für deliquente Mönche zur klösterlichen 
Bußübung das sog. Ergastulum, also Arbeitshaus isoliert. Seit dem 9. und 10. Jahrhun
dert büßten nicht mehr nur Ordensleute, sondern auch Weltliche in der Klosterhaft. Auf 
diese Weise konnten die religiösen Ideen in die weltliche Strafbarkeit hinüber kommen. 
Nach dem ursprünglichen Ziel wurde in der Klosterhaft die innere Besserung des Sank
tionierten angestrebt. Dieses Besserungsprinzip ist eine neue Tendenz im Strafvollzug. 
Das Einsperren hat schon ein bis dahin unbekanntes Erziehungselement.

Neben den erwähnten Sanktionsformen wurde im Mittelalter auch die Freiheitsstra
fe üblich. Aber diese Freiheitsstrafe (d.h. Kerkerstrafe) enthielt keinen Besserungsge
danken.

4. Die Strafgeschichte verlief also auf zwei parallelen Bahnen. Einerseits gab es 
die Arbeitsstrafe mit der Möglichkeit des Besserungsprinzips, anderseits die Kerkerstra
fe ohne Besserungsgedanken. Und die Begegnung der beiden ließ nicht lange auf sich 
warten. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kam es zu wesentlichen Änderungen. 
Die neue Situation wurde von drei Faktoren bestimmt, die soziale, religiöse und wirt
schaftliche Wurzeln hatten.

Der soziale Faktor war das große Vagabundentum mit der damit verbundenen 
Klein (aber Massen-)kriminalität. Die Behörden mussten auf dieses Massenphänomen 
mit neuen Mitteln antworten. Die neue Situation erforderte neue Reaktionsformen gegen 
Bettler, Banden und Jugendkriminalität. Den Rahmen dazu gab die Armenfursorge.

Die religiösen Impulse kamen aus dem Bereich der reformierten Kirche. Die kalvi- 
nistische Berufs- und Arbeitsethik verlangte eine strenge Bekämpfung des Bettlertums, 
der Armut und des Diebstahls, und zwar mit dem Mittel der Disziplinierung in Form von 
nützlicher Arbeit.

Die wirtschaftliche Entwicklung rief das merkantilistische Denken ins Leben. Mer
kantilismus sah in den Gefängnisinsassen ein großes Potential an preiswerten Arbeits
kräften. Die Arbeit wollte er also institutionell organisieren.

5. Der spanische Humanist, Huan Luis Vives hat in seinem Werk „De Subventione 
Pauperum“ in einem Aufruf den englischen königlichen Hof aufgefordert, dass er die 
Armut nicht mit Almosen behandeln soll. Die Lösung sei nur durch die Liquidierung der 
Armut zu finden.1 Dazu hat er drei Wege genannt: eine konsequente Individualisierung 
bei der Armenfursorge, die grundlegende Arbeitspflicht und die für jeden Armen offen 
stehende Arbeitsmöglichkeit. Dasselbe hat der Bischof von London, Ridley in seinem, 
1550 eingereichten Vorschlag geraten. Er hat den folgenden Antrag gestellt: das 
„Krankenhaus Christi“ sollte als Waisenhaus, die Krankenhäuser „Heiliger Thomas“ und
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„Heiliger Bartholomäus“ als Heim für Kranken und Krüppeln, der Palast Bridevvell für 
„sturdy vagabons“, für Huren und Tagediebe angelegt werden. Wie wir es sehen, hat 
sich das Arbeitshauswesen in der Armen- und Krankenfürsorge eingebettet entwickelt, 
die mit dem Verarmungsprozess zusammen erschienen ist.2 und anfangs des Elements 
der Kriminalität völlig entbehrt hat. Das widerspiegelte sich lange in der Vermischung 
der Arbeits- und Zuchthausbewohner, in der Ausgestaltung der Arbeits- und Zuchthaus- 
profile. Dafür einige Beispiele: das Institut in Pforzheim, das vom Herzog von Baden 
Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet worden war, diente gleichzeitig als Waisenhaus, 
als Heim für Blinde und Taubstumme, als Säuglingsheim, Irrenanstalt und als Gefäng
nis.3 Nach der Inschrift des Institutes wurde die Anstalt in Leipzig zum Zwang der Un
anständigen und zur Obhut der Geistesgestörten gegründet. Das Arbeitshaus in Lud
wigsburg nahm 148 Mann Verurteilte, 137 Kinder und Waisen, also je die Hälfte auf.4

Die Armenverwaltung grenzt an einen anderen Bereich, der ebenfalls den Grund 
der Ausgestaltung von Arbeits- und Zuchthäusern bildete: die Anforderung an die Be
handlung der Landstreicher, der wogender Bevölkerung, das heißt der Elemente, die die 
öffentliche Sicherheit gefährden; Als eine Folge der Umzäunungen hat sich die Zahl der 
Landstreicher erhöht, gegen sie ist das sogenannte Bettlergesetz (1531) erlassen worden, 
das mit brutalen Mitteln gegen die armen Bevölkerungselemente einschritt. Wie wir es 
gesehen haben, diente Palast Bridwell schon zur Aufnahme von Elementen, die zu der 
Vagabundenschicht gehörten. Die Vervielfachung von Vagabundengruppen in den deut
schen Staaten ist den unzähligen äußeren und inneren Kriegen (darunter besonders dem 
Dreißigjährigen Krieg) zu verdanken. Mit den Kriegen ging die Verarmung einher, der 
mobilisierende Effekt der Armee zwang einen erheblichen Teil der Bevölkerung zur 
Veränderung des Wohnortes. Gegen die Flut der Landstreicher, Bettler, Kriminellen und 
potentiellen Kriminellen wurden natürlich die möglichst drastischsten strafrechtlichen 
Mittel eingesetzt, sie blieben aber infolge des Wesens der Lage ohne Wirkung. Die 
Abschreckung half nicht, die Bewegung der Zielgruppe wurde vom Zwang bestimmt, sie 
hatten sehr wenig Möglichkeit, einen anderen Weg zu finden. Es musste also eine andere 
Methode der Abwehr gefunden werden. Neben den verschiedenen, das Mittelalter kenn
zeichnenden Strafen bekamen die Armenfürsorge, die Einsperrung und die Beschäfti
gung eine immer zunehmende Rolle.

6. In Europa sind die ersten Arbeits- und Zuchthäuser Mitte bzw. Ende des 16. 
Jahrhunderts zustande gekommen. Zu einer Zeit, wo der Sieg der Reformation Millionen 
an Gläubigem und eine Reihe von Staaten für sich eingenommen hatte. Die Parallele ist 
kein Zufall. Die grundlegenden Betriebsprinzipien der Arbeitshäuser sind strikte Folgen 
der kalvinistischen Lehre. Die Gedanken der reformierten Religion haben das Strafsy
stem in großem Maße -  gewollt oder ungewollt - beeinflusst.

Das ist meistens in zwei Beziehungen festzustellen. Die blutige Straffechtspre- 
chung des Mittelalters ist in nicht kleinem Maße der katholischen Religion zu verdan
ken: sowohl durch ihre direkte Einmischung in die Straffechtspraxis (Inquisition, Mit
wirkung bei Gottesgerichten) als durch ihre, die Strafen und die Leiden betreffende, 
ganze Mentalität (denken wir an das, die bereinigende Wirkung des Leidens verkünden
de, Wort, auf die Geschichten über gefolterte Märtyrer und Heiligen, die Glorie strahlen, 
an die Thesen, die Vergeltungen der diabolischen Praktiken und der Magie nie für genü-
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gend hart hielten).6 Die Reformation hat aus der öffentlichen Auffassung zusammen mit 
den Dogmen des Katholizismus gleichzeitig auch die These des pflichtigen Leidens und 
der Kreuzigung hinausgefegt, und dadurch hat sie in die Richtung einer humaneren 
Strafpraxis (und dadurch einer humaneren Strafvollzugspraxis) die Bahn geöffnet. An
dererseits hat der bürgerliche Fleiß durch Hochschätzung der für sich und die Gemein
schaft geleisteten Arbeit, bei der Bändigung der auf der Peripherie der Gesellschaft 
Lebenden eine neue Perspektive eröffnet. Mit vollem Recht stellt Marlene Southmann 
fest: Die Institution Arbeits- und Zuchthaus kann ganz einfach nicht anders verstanden 
werden als eine besondere Offenbarung der kalvinistischen Ideen, das heißt als Ergebnis 
des Widerstreites zwischen der strengen kalvinistischen Religionsethik und den sozialen 
Problemen der Zeit.7 Eine der verkündeten Thesen der katholischen Ideologie war die 
Glorie der Armut; die einen geraden Weg zur Gnade und Buße darstellt. Gegen die 
Armut konnte man also ohne die Negierung des katholischen Dogmas nicht einmal auf- 
treten. Der Kalvinismus hat aber die Armut nicht nur negiert, sondern gerade als eine 
strafbare Handlung aufgefasst, die Arbeit zu seinem Programm gemacht und den Kampf 
gegen den Müßiggang gefordert. Ein jeder soll in die Gesellschaft zurückgeführt und zu 
einem emsigen Mitglied der Gemeinschaft gemacht werden. Die Arbeit schien zu die
sem Zweck das geeignetste Mittel zu sein. Gute Beispiele dafür zeigen die über die 
Arbeitshäuser plazierten, pflichtigen Devisen. Die Überschrift der Weiberzuchthäuser ist 
1667 von Peter Comelissoon Hooft formuliert geworden: „Schrick niet ick wreekgeen 
guaat, maar dwing tot goet, Straf is myn handt, maar lieflijk myn gemoet“.8 („Fürchte 
dich nicht! Ich räche nicht Böses sondern zwinge zum Guten. Hart ist meine Hand, aber 
liebreich mein Gemüt“)9 Die Devise von Hamburg lautet: „Labore nutrior, labore plec- 
tor“ („Die Arbeit erzieht, die Arbeit straft“).10 Das auch heute geltende Prinzip ist ganz 
klar: die organische Beziehung zwischen Arbeit und Resozialisation. Zu dieser Zeit ist 
das Arbeits- und Zuchthaus natürlich noch nicht das Mittel zur Rückführung von Krimi
nellen, sondern ein Sammelbecken (oder eher Knotenpunkt) von allerlei Gruppen, die 
man in ethischem Sinn umerziehen und zur Arbeit anhalten sollte. Neben den armen 
Landstreichern, kleineren Sündern kamen auch sich freiwillig Meldende in die Arbeits
häuser, oder wurden auf Wunsch von Eltern oder Verwandten eingewiesen. Unerzogene, 
verschwenderische, ein Lotterleben führende Mitglieder aus wohlhabenden Familien 
konnten auch aufgenommen werden. Das kalvinistische Programm machte für sie alle 
durch Erziehung zur Arbeit (und in einem zur Arbeit erziehenden Institut) die Einfügung 
in die Gesellschaft möglich. Der Religionsunterricht wurde durch die Arbeitsaskese -  
das einzige, wahrhaftig geeignete Mittel der Gemeinschaftserziehung -  ergänzt. Alfred 
Müller-Armack macht darauf aufmerksam, dass sich die Beziehung zwischen der Pro
duktion und den Arbeitshäusern der allgemeinen Vermutung gegenüber gestaltet hat. 
Nicht der Kalvinismus stieß auf die Manufaktur als mögliches Mittel, sondern umge
kehrt: die kalvinistische Auffassung legte das Fundament zu der dynamischen Entwick
lung der Manufakturen, die ersten Manufakturen haben sich aus ihm entwickelt." (Er 
denkt natürlich nicht auf das italienische Manufakturmodell der 12-13. Jahrhunderte, 
sondern auf das westliche Modell der 15-16. Jahrhunderte).

Obwohl die Auffassung von Southmann und Müller-Armack mir etwas einseitig 
scheint, muss ich der enormen Wirkung der Reformation auf die Einführung der Be-
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schäftigung beistimmen. Das muss ich auch deshalb tun, weil wir sehen, dass sich die 
Arbeitshäuser in den protestantischen Ländern verbreitet haben. Neben den holländi
schen und skandinavischen Siedlungen waren Bremen (1604), Gotha (1670), ferner 
Breslau, Lüneburg, Leipzig, Braunschweig, Frankfurt am Main, Spandau, Magdeburg, 
Königsberg und Kassel die ersten. In den katholischen Staaten wurden die Arbeits- und 
Zuchthäuser erst im 18. Jahrhundert, verspätet und mit unschlüssigen Entscheidungen 
errichtet. Das Arbeitshaus in Wien wurde im Schoße des Katholizismus von einem lu- 
theranischen Merkantilisten, Joachim Becker, 1674 gegründet. Das Ergebnis: im 18. 
Jahrhundert wurden in Europa 63 betriebsfähige protestantische und nur einige, vegetie
renden katholischen Arbeits- und Zuchthäuser unterhalten. Die Behauptung von Müller- 
Armack und Southmann scheint die Tatsache zu bestätigen, dass in England, in einem 
industriell zweifellos fortschrittlichen Land, -  nach Bridewell12 -  bis zum Durchbruch 
der Reformation (ganz genau bis zur siegreichen Revolution) keine Arbeitshäuser mehr 
errichtet wurden. Das nächste wurde 1677 in Bristol eröffnet!1’ Nach meiner Meinung 
ist dieses das gewichtigste Argument gegen den Standpunkt, der die Verbreitung des 
Freiheitsentziehens und die Arbeitshäuser mechanisch mit der Kapitalisation, als mit 
einem alleinigen Grund, in Zusammenhang bringt.

7. Neben der Betonung der Rolle des kalvinistischen Arbeitsethos darf natürlich 
der Arbeitskräftebedarf der sich herausbildenden kapitalistischen Produktion nicht un
terschätzt werden. Keiner kann bestreiten -  meine ich -  dass dieser Wirtschaftsfaktor 
der Gründungswelle, die über ganz Europa hinweggefegt hatte, den entscheidenden 
Anstoß gab.14 Nach der Deutung von Georg Rusche und Otto Kirchheimer besteht ein 
gerades Verhältnis zwischen dem Preis der Arbeitskraft und der Schätzung des mensch
lichen Lebens. Wenn der Preis der Arbeitskraft sinkt, wird auch der Wert des Men
schenlebens gering sein. Sein Tiefpunkt ist in Europa im 15. Jahrhundert, und das Zeit
alter der Entwicklung kann auf die nächsten hundert Jahre gesetzt werden. Im 16. Jahr
hundert wurde in den durch die Kolonisation stark gewordenen, oder in den den Letzte
ren gegenüberstehenden kaufmännisch-industriell-unternehmerischen Staaten ohne 
Zweifel ein Industrie- und Arbeitskräftemarkt geschaffen. Die fehlende Arbeitskraft 
verbessert in jedem Sinn die Chancen des Menschenlebens und trägt zur Ausgestaltung 
eines neuen Strafmodells bei15 -  eines Modells das schon Thomas Morus in seiner 
„Utopie“ konzipiert hatte. „Die schwersten Verbrecher werden aber mit Knechtschaft 
bestraft. Einerseits ist das für den Verbrecher nicht weniger schwer, andererseits ist das 
nach ihrer Meinung für den Staat nützlicher als die Verbrecher eilends zu metzeln und 
zu vernichten. Die Verurteilten können mit ihrer Arbeit mehr als mit ihrem Tod nützen, 
und ihr Beispiel kann andere auf die Dauer von ähnlichen Verbrechen abschrecken.“16 
Natürlich kommen auch rein alltägliche Gesichtspunkte zur Geltung. Die ständig anstei
genden Ansprüche der Flotte, die sich schwer weitenden Engpässe des Handwerks ha
ben logischerweise die holländischen Kaufleute gezwungen, die Arbeitshäuser verlas
senden, angelernten Facharbeiter mit Freude auf dem Arbeitsmarkt zu empfangen. 
(Ohne das wäre sonst das kalvinistische Resozialisationsprogramm misslungen.) Diese 
Tendenz ordnete dann die Institute den ökonomischen Interessen des nachsichtlosen 
Profitmachens und seinem merkantilistischen Pragmatismus unter.1 Die wahllose Aus
nutzung der Arbeitskraft der kriminell und sozial Bedürftigen (und damit einher gehend:
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die Verschleierung des Zwecks und die Verschlimmerung der kostenintensiven Umstän
de) wirkten dissonant bei der Verkündigung der Reformationsideen. Man muss ehrlich 
sagen: in diesem Wettbewerb unterlag die Religion.

8. Man kann sehen: Die Bestandteile der Gefängnisstrafe in modernem Sinne wa
ren beisammen: der Anspruch auf die Erziehungsarbeit, auf die disziplinierende Arbeit 
und auf die institutionell organisierte Arbeit. In der Geschichte des Gefängniswesens 
sehen wir das neue Modell zum ersten Mal in Amsterdam am Ende des 16. Jahrhunderts. 
(Im Jahr 1595 wurde in Amsterdam ein Zuchthaus für Männer geschaffen, 1597 ein 
Spinnhaus für Frauen, 1603 ein Haus für ungeratene Kinder.) Nach einigen Jahren folg
ten ihnen die Bremer, Lübecker und Hamburger Zuchthäuser. Die ersten Zuchthäuser 
hatten ganz andere Merkmale als der Kerker. Statt der Untätigkeit sehen wir die Arbeit 
der Insassen, statt der Ketten finden wir eine strenge Ordnung und Zucht, statt der Ver
geltung und Abschreckung erscheint die Idee der Erziehung und Besserung der Insassen 
durch Arbeit, statt Ausstößen aus der Gesellschaft tauchte als Ziel die Zurückführung in 
die Gesellschaft auf.

Die charakteristischen Merkmale in der ersten Periode der Zuchthäuser waren die 
Resozialisation, der Besserungsgedanke, die Erziehung, der Unterricht, die Seelsorge, 
die Zwangsarbeit (oder Arbeitszwang), die strenge Disziplin. Und noch etwas Wichti
ges: die früheren Zuchthäuser waren keine Gefängnisse, sie hatten einen ehrlichen Cha
rakter. Nämlich mussten die Zuchthäuser wegen Zurückkehr der Insassen in die ehrliche 
Gesellschaft einen ehrliche Charakter tragen. Personen, die an ihrer Ehren anrüchig 
waren, konnten keine Aufnahme finden.

Nach den 1622 eingeführten Gründungsstatuten des Zuchthauses in Hamburg kön
nen die Insassen die folgenden sein: Anne und Bedürftige, die ihr Bissen Brot zu ver
dienen nicht imstande sind, weil sie dazu weder Mittel, noch Möglichkeit haben. Ferner 
Häftlinge, die Zügel und Halfter brauchen, wenn sie nicht das wollen, mein Herr, was 
der Psalm 32 sagt. Und um ein Missverständnis zu vermeiden, wird es klar definiert: 
arbeitsscheue Elemente, Bettler, Landstreicher, schwankende Bevölkerung, die das 
ungestörte Leben und die innere Ordnung der Stadt gefährden. Es ist also mit keinem 
Wort die Rede von Kriminellen in klassischem Sinne des Wortes.18 Den Gebrauch der 
deutschen Staate betreffend kann behauptet werden, dass die früheren Formen der Ar
beitshäuser (solange sie durch die Not hie und da nicht mit den Kerkern und Gefängnis
sen zusammengeschmolzen worden sind) im allgemeinen nicht gegen die Kriminellen 
zustande gekommen sind. Die schwereren Kriminellen, die Mörder, die Plünderer, die 
Räuber wurden mit den „traditionellen“ Mitteln aus dem Kreise der Gefährlichen ent
fernt, die Verüber weniger gefährlicher, antisozialer Taten wurden aus der Stadt vertrie
ben. Der „Rest“, der eher potentielle Straftäter, der kleine, die Armut loszuwerden ver
suchende Dieb, die Prostituierte, der Bettler machten einen Teil der Bewohner des Ar- 
beits- und Zuchthauses aus. Das heißt: anfangs wog das resozialisierende Element mehr 
als die sich einbauende Freiheitsentziehung.

Während aber in Amsterdam oder in den Hansestädten eher die Arbeits- und 
Zuchthäuser als Lösung gewählt wurden, bevorzugte man auf den inneren Gebieten von 
Europa (in Brandenburg, in dem österreichischen Reich) die sogenannte öffentliche 
Arbeit.19 (Ob als Zwangsarbeit in einer Festung, ob Arbeiten in den Städten bei Kanal-
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Säuberung, Straßenpflege und Bauten.)20 Die unterschiedliche Reaktion zeigt schon an, 
dass die Arbeits- und Zuchthäuser auf einer anderen Grundlage, unter anderen wirt
schaftlich-sozialen Verhältnissen entstanden sind, ln England hatte zum Beispiel die 
Entwicklung der Industrie, das in immer höherem Maße nach kapitalistischen Prinzipien 
produzierende Gutbesitzsystem eine riesige Menge von Landstreichern ergeben, die 
dann von der um sich greifenden Industrie aufgesaugt wurde. In den Niederlanden stand 
es ganz anders, dort spielt die Einzäunung eine unvergleichbar geringere Rolle. Eher 
müssten wir die Errichtung der ersten Arbeitshäuser des Kontinents mit der Armenfür
sorge in Zusammenhang bringen, auch der Arbeitskräftebedarf der Seeschifffahrt spielt 
dabei eine größere Rolle. In den Niederlanden ist so eine Fluktuation von Mengen, die 
so charakteristisch für das Inselland war, nicht zu finden. Wiederum ganz anders ist die 
Lage der nach holländischen Mustern vorgehenden Norddeutschen Städte. Sie versuch
ten, sich vor Überschwemmungen, vor Kriegen und Uneinigkeiten der zersplitterten 
deutschen Gesellschaft zu schützen. Dieser Schutz, dessen eine Form das Arbeits- und 
Zuchthaus darstellte, traf sich glücklicherweise mit der verhältnismäßig sich schnell 
entfaltenden manufakturellen Industrie zusammen. Wenn wir noch tiefer in die deut
schen Staaten dringen und Preußen und Österreich erreichen, verändert sich das Bild 
wiederum. Die über das Gebiet der deutschen Staaten hinwegfegenden Kriege zeitigen 
eine unglaubliche Menge von vagierenden Elementen. Sie sind natürlich keine Spröss
linge der Entfaltung des Kapitalismus. Auf diesem Entwicklungsniveau ist von Indu
strialisierung, die Arbeiterhände notwendig hätte, gar keine Rede, das Problem kann 
nicht einmal auf eine ähnliche Weise behandelt werden. Obwohl man auch in diesem 
Fall mit Modernisierungsmethoden versucht hatte, wie so oft in Mitteleuropa. Es wurde 
mit der Adaptation des westeuropäischen Modells experimentiert, die adaptierte Form 
wurde aber notwendigerweise verzerrt. Was sich im Westen durch Arbeitsethos des 
Kalvinismus und durch die Vorteile des Prozesses der Kapitalakkumulation bewährt 
hatte, hatte im Osten nicht die notwendigen Voraussetzungen. Das Wesen des Arbeits
und Zuchthauses näherte sich zu den Strafanstalten und dem Kerker.

Das Arbeits- und Zuchthausmodell als irgendeine einheitliche europäische Institu
tion aufzufassen, ist also ein Irrtum. Trotz der Identität der Form (arbeitgebendes Insti
tut) der Realisierung der Idee der Beschäftigung (Einstellung in die Arbeit), die inhaltli
chen Abweichungen und besonders die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede der 
Umwelt riefen von einander wesensverschiedene Institute ins Leben. Auch die merkan- 
tilistischen politischen Vorstellungen des aufgeklärten Absolutismus, der nach Intensi
vierung der Beschäftigung strebte, hat an dieser Lage nichts geändert. Holländische und 
österreichische Institute erwachsen also nicht aus demselben Stamm. Sie als einheitli
ches Modell aufzufassen, wäre nach meiner Ansicht ein sehr großer Fehler.

9. In der öffentlichen Meinung standen übrigens Landstreicher und Arme von ein
ander nicht fern, weil sie ihren identischen sozialen Ursprung wahrgenommen hat. Der 
Aufenthalt in einem Arbeits- und Zuchthaus bedeutete lange keine Brandmarkung, keine 
Ehrlosigkeit (wenigstens im westlichen Teil von Europa). Sich gegen die Brandmarkung 
der Infamie verteidigend nahmen die Insassen des Zuchthauses von Hamburg zum Bei
spiel keine Person auf, die ihre Ehre verloren hatte. Schon 1622 wird die Lage der in das 
Zuchthaus Aufgenommenen so interpretiert, dass die Schuld der gesellschaftlichen Um-
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weit in beträchtlichem Maße dazu beigetragen hatte21: So kommt es natürlich vor, dass 
sobald die Umstände es so mit sich gebracht hatten, wurden die zur Verfügung stehen
den Arbeitshäuser mit Zuchthauscharakter in steigendem Maße zu kriminellen Zwecken 
verwendet. Man hat begonnen, die Arbeitshäuser mit Kriminellen aufzufüllen. So ist 
dann eine besondere Mischung der Insassen entstanden. Neben den verschiedenen mar
ginalen Gruppen, Kranken und Geistesgestörten sind die kriminellen Elemente erschie
nen. Nach einer Information von 1694 arbeiteten zum Beispiel im Zuchthaus in Würz
burg lebenslang verurteilte schwere Kriminelle, arme Landstreicher, externe Arbeiter 
und Angestellte neben einander.22 Der Eintritt in das Arbeits- und Zuchthaus erfolgte 
nach einfacher Kontrolle der Betriebspolizei.23 Wie ich es schon erwähnt habe, stamm
ten die in den Arbeits- und Zuchthäusern registrierten Verbrecher aus den Nebenströ
mungen der Kriminalität her. Nach den Angaben von Adolf Streng waren 1737 in Ham
burg unter den registrierten Verurteilten von 33 Männern 30, von 12 Frauen 8 wegen 
Diebstahl verurteilt. Nach dem Statut vom 1.5.1669. ist die Aufgabe des für die 
„Verbrecher“ separierten Spinnhauses die Obhut von Dieben und Huren, die an erster 
Stelle der „Kriminalstatistik“ standen. Die größten Sünden sind also: Diebstahl und 
Hurerei.24 Diese Feststellungen ändern aber nichts an der Gültigkeit der Tendenz: in das 
Arbeits-und Zuchthaus kamen immer mehr echte Verbrecher. Das Gefängnis hat das 
Arbeitshaus „kolonialisiert“, die Funktion der Armenverwaltung wurde allmählich in 
den Hintergrund gedrängt. Die so veränderten Arbeitshäuser wurden zu Grundlagen der 
Strafanstalten. (Das bereits erwähnte Institut von Celle gehört heute zu den geschätzten 
Instituten des Strafvollstreckungsnetzes der BRD.) Anderswo, wo parallel auch Gefäng
nisse errichtet wurden, entstand eine Art Arbeitsteilung. Das Arbeits- und Zuchthaus 
bewachte diejenigen, die wegen Schulden von geringerem Gewicht, wegen polizeilicher 
Schuld, wegen Übertretung zur Rechenschaft gezogen wurden. Im Wesentlichen ist es 
zu seiner uranfänglichen Funktion zurückgekehrt.

Die zweite Periode der Zuchthäuser können wir das Zeitalter des Mischungsmo
dells nennen. Im 17. Jahrhundert wurden die Zuchthäuser von Strafbehörden als Kerker 
genützt. Daraus folgend wurde die Moral schlechter, die Zucht und Bewahrung strenger, 
die Merkmale der Zuchthäuser immer krimineller. Die Zuchthäuser wurden so überfüllt, 
dass eine Trennung und der Arbeitseinsatz unmöglich wurden. Also konnte von einer 
Besserung der Gefangenen in diesen Anstalten nicht die Rede sein. Dazu kam noch eine 
neue Periode der Zuchthäuser: das Zeitalter der heroischen Kämpfe für Gefängnisver
besserung, die Bewegung der Philantrophen für das menschliche Gefängnis, der Kampf 
für die moderne Organisation des Arbeitseinsatzes in den Gefängnissen, die Bewegung 
der Aufklärung für die humanistische Strafbarkeit. Diese gehören aber schon zu einem 
anderen Kapitel.

10. Wenn ich also jetzt versuche, die Definition des Arbeits- und Zuchthauses zu 
formulieren, lautet sie meines Erachtens folgendermaßen: das Arbeits- und Zuchthaus ist 
ein auf der ideellen Grundlage des Protestantismus sich herausgebildete, eigenartige Ar
beits- und Zuchtinstitut, das in Hinsicht auf seine ursprüngliche Funktion zur Aufnahme 
von Armen, Vagabunden und Landstreicher (vielerorts von Kranken und Waisen), zu ihrer 
Beschäftigung und dadurch zur Verwendung ihrer Arbeitskraft, also zum Profitmachen 
diente. Sein deklarierter Zweck war die Resozialisation, der Schutz der Gemeinschaft vor
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potentiellen Straftätern, die Erziehung und die Verbesserung. Der Charakter der geschlos
senen und universellen Institution machte sie für die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Strafvollstreckung geeignet, deshalb wurden sie in vielen Ländern Europas zu Strafanstal
ten umgestaltet. Anderorts wurden parallel Strafvollstreckungsinstitute errichtet. Hier be
wahrte das Arbeits- und Zuchthaus seinen speziellen, zur Arbeit erziehenden, Armen ver
waltenden, höchstens Übertretungen honorierenden Charakter.

Es ist zu behaupten, dass die Arbeitshäuser ursprünglich im fachlichen Sinne des 
Wortes keine Strafvollstreckungsanstalten waren, spielten aber in der Herausbildung des 
modernen Gefängniswesens eine große Rolle. Teils mit dem Modellwert ihrer herausge
bildeten Regime (mit der Herausgestaltung der „universellen Institution“), teils mit der 
Einführung des Gedankens der Arbeit, der Resozialisation, der Verbesserung.

11. Im 18. Jahrhundert kam der neue Begriff Zuchthaus (im allgemeinen Zucht-, 
Raspel-, Spinn-, Corrections-, Arbeits- und Werkhaus genannt), dessen Vorgeschichte 
sich in Westeuropa ausgestaltet hatte, in das ungarische Recht. Als in Ungarn die Rede 
(zum ersten und letzten Male) auf die Errichtung eines Landesinstitutes, einer Domus 
Correctoria, kam, wurde die Einführung einer in ganz Europa schon traditionellen und 
angewandten Form an die Tagesordnung gesetzt. Diese Zuchthausbewegung übte keine 
Wirkung auf Ungarn aus. Während in den deutschen Staaten und in Österreich im 18. 
Jahrhundert nahezu sechzig Institute funktionieren, die Sträflinge beschäftigen,25 ist in 
Ungarn -  mit Ausnahme von Versuchen einiger Städte -  noch keine Spur der neuen Idee 
zu finden. Das gegen Ende des Jahrhunderts in Szempc (1771), später in Tallös (1779) 
betriebene Zuchthaus (genauer gesagt: Besserungshaus, Domus Correctoria), wurde 
nach Szeged (1785) verlegt und nach einigen Jahrzehnten hat es sich aufgelöst, weil es 
seine Funktion nicht fand und die modernisierende Unterstützung des aufgeklärten Ab
solutismus verloren hat.26

Später wurde die Bewegung der Gefängnisverbesserung Fahnenträger der Beschäf
tigung von Sträflingen (in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts). Dies wurde nicht auf 
die in Ungarn bisher gebräuchliche Weise, das heißt für äußere Arbeit organisiert, son
dern durch in der Anstalt betriebene Werkstätten. Es wurde einer der Grundprinzipien 
des Antrags von 1843 geworden,27 einige Komitate haben auch Arbeitshäuser errichtet.

1 Stekl, H.: Österreichs Zucht- und Arbeitshäuser 1671-1920, Wien, 1978, S. 54

2 Valentinitsch, H.: Anfängen des modernen Strafvollzugs in Österreich und die Gründung des Grazer 
Zucht- und Abeitshauses, in: Reformen des Rechts. Festschrift zur 200 Jahr-Feier der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Graz, Graz 1979, S. 147

3 Gotheim, E.: Wirtschaftsgeschichte Schwarzwalds und der angrenzenden Landschaften I., Straßburg 
1892, S. 699

4 Rusche, G.-Kirhheimer, O.: Sozialstruktur und Strafvollzug, Frankfurt am Main -  Köln, 1974, S. 93

5 Radbruch, G.-Gwinncr, H.: Geschichte des Verbrechens. Versuch einer historischen Kriminologie. 
Frankfurt am Main 1991, S. 333

6 Quantner, R.: Deutsches Zuchthaus- und Gefängniswesen von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart, 
Leipzig, 105., S. 164

DER ARBEITSEINSATZ DER GEFANGENEN IN DER GESCHICHTE DES STRAFVOLLZUGES 91



7 Sothmann, M.: Das Armen-, Arbeits-, Zucht- und Werkhaus in Nürnberg bis 1806, Nürnberg, 1970, S. 2

8 Ebiing, A.: Beitrage zur Geschichte der Freiheitsstrafe, Breslau-Neukirch, 1935, S.110

9 Hippel: Beitrage zur Geschichte der Freiheitstrafe In: ZfStW 1898, S. 584

10 Sothmann, a.a.O. S. 2

11 Müller-Armack, A.: Genealogie der Wirtschaftsstyl, Stuttgart, 1944, S. 241

12 Das House of Correction wurde im Jahr 1553 ausdrücklich für die Arbeitsscheuen und Landstreicher 
gegründet.

13 Rosher, W.: System der Armenpflege und Armenpolitik, Stuttgart -  Berlin, 1906, S. 231

14 Wahlberg, W.E.: Die Gesamtentwicklung des Gefttngniswesens und der Haftsysteme von der Mitte des 16 
Jahrhuderts bis zur Gegenwart, Hamburg, 1888, S. 231

15 Rusche -  Kirchheimer, a.a.O. S. 44

16 Morus, T.: Utópia. Budapest, 1989., S. 105

17 Stekl, a.a.O. S. 54

18 Hensel, G.: Geschichte des Grauens (Deutscher Strafvollzug in 7 Jahrhunderten) Altendorf 1979, S. 27

19 Schmidt, E.: Entwicklung und Vollzug der Freiheitsstrafe in Brandenburg-Preußen bis zum Ausgang des 
18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Freiheitsstrafe, Berlin 1915, S. 2-4

20 Hartl, F.: Wiener Kriminalgcricht (Strafrechtspflege von Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen 
Revolution) Wien-Köln-Graz 1973, S. 427, Wahlberg a.a.O. S. 82

21 Hensel a.a.O. S. 4

22 Southman a.a.O. S. 4

23 Stekl a.a.O. S. 55

24 Hensel a.a.O. S. 40

25 Horváth, T.: Büntetésvégrehajtási jog 1. (Strafvollzugsrecht), Budapest, 1983, S. 42

26 Vájná, K.: Hazai régi bünetések (Alte Strafen in Ungarn), Budapest 1907. LI.. S. 25

27 Mezey, B.: Die ersten Versuche der Ausgestaltung des bürgerlichen Gefängniswesens in Ungarn In: Annales 
Univ. Sei. Bp. Sect Jur. Tom. XXXIII., Budapest, 1992, S. 141, und: Eine Gesetzvorlage über Gefäng
niswesen im Jahr 1843 in Ungarn, In: Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Straffechtskodi- 
fikation im 19-20. Jahrhundert (Hrsg. W.Ogris, G.Máthé) Wien-Budapest, 1996, S. 203

92_____________________________ BARNA MEZEY


