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Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Große Koalition ringt derzeit darum, noch in dieser Legislaturperiode eine Rentenreform 

auf den Weg zu bringen. Eine gravierende Gesetzeslücke, die für viele Betroffene geradezu 

zwangsläufig in Altersarmut führt, spielt dabei bisher in der öffentlichen Debatte keinerlei 

Rolle. 

Als Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe möchten wir das, gemeinsam mit dem 

Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und dem Komitee für Grundrechte 

und Demokratie ändern und auf diesen Missstand aufmerksam machen, der seit nunmehr 

vierzig Jahren bekannt, aber immer noch nicht gelöst ist: 

Die Mehrheit der arbeitenden Gefangenen in deutschen Gefängnissen, aktuell rund 61.000 

Menschen, ist nach geltendem Recht nicht rentenversichert.  

Obwohl das 1976 verabschiedete Strafvollzugsgesetz vorsah, Gefangene in alle 

Sozialversicherungssysteme einzubeziehen, gibt es bis heute, vierzig Jahre später, kein 

entsprechendes Bundesgesetz. Gescheitert ist eine Lösung bisher vor allem an der 

Blockadehaltung der Bundesländer, die die Beiträge für die Rentenversicherung ggf. 

übernehmen müssten.  

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Justizministerkonferenz das Thema nicht auf der 

Tagesordnung am 17. November hat, obwohl eine hierfür eingesetzte Bund-Länder- 

Arbeitsgruppe bereits Ergebnisse geliefert hat!  

Wir fordern jetzt endlich Taten statt Worte und appellieren daher an die 

Justizministerkonferenz, die Bundesregierung unverzüglich aufzufordern ein Bundesgesetz 



zu erlassen, das Gefangene und Sicherungsverwahrte in die gesetzliche Rentenversicherung 

einbezieht.  

Für die Betroffenen kommt die bestehende Regelungslücke einer Doppelbestrafung gleich: 

Nach Haftentlassung sind sie nicht nur vorbestraft, sondern werden auch noch nachbestraft. 

Auf Menschen mit langen Haftstrafen warten unweigerlich zu geringe Altersrenten und 

häufig Altersarmut „lebenslänglich“. Herr Löher wird darauf gleich noch konkreter eingehen. 

Die BAG Straffälligenhilfe und unsere Mitglieder, die sich in der Praxis tagtäglich für die 

Integration und Resozialisierung von Straffälligen engagieren, weisen seit Jahren darauf hin, 

wie sehr diese strukturelle Diskriminierung in den Sozialversicherungen alle Bemühungen 

um eine erfolgreiche Wiedereingliederung konterkariert.  

Das maßgebliche Ziel des Strafvollzugs in Deutschland ist die Resozialisierung des 

Gefangenen. Der Gefangene soll fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben 

ohne Strafe zu führen – also ein präventiver Ansatz. Der Vollzug soll so gestaltet werden, 

dass sich der Gefangene in das Leben in Freiheit eingliedern kann. 

Die systematische Diskriminierung und Ausgrenzung von Strafgefangenen aus der 

Rentenversicherung läuft diesem Ziel zuwider. 

Meine Damen und Herren, 

es kann nicht sein, dass eine verbüßte Strafe zu einer lebenslangen Benachteiligung von 

Menschen führt. 

Menschen, die bereits während ihrer Haftzeit einer Beschäftigung nachgegangen sind und 

damit eine wichtige Bedingung für die erfolgreiche Resozialisierung nach der Haftzeit 

geschaffen haben, müssen eine faire Chance auf Wiedereingliederung erhalten. 

Der Rentenausschluss gefährdet diese Wiedereingliederung. 

Daher fordern wir den Bund auf, unverzüglich ein Gesetz zu verabschieden, das Gefangene 

und Sicherungsverwahrte in die gesetzliche Rentenversicherung einbezieht.  

Und wir fordern die Länder auf, diesem Bundesgesetz zuzustimmen. 

Die BAG-S e.V. ist eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

und des Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik (DBH). Ziel ist es, die Hilfen 

für straffällig gewordene Menschen zu verbessern und zu erweitern. Die BAG-S wurde 1990 

gegründet und hat ihren Sitz in Bonn. Mehr Infos: www.bag-s.de 


