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Mit Klaus Hempel 

Kürzer in den Knast – Bundesjustizminister Buschmann will 

Ersatzfreiheitsstrafen halbieren 

Klaus Hempel: Schwarzfahren, mit dem Bus oder mit der Bahn, das 

kommt jeden Tag überall in Deutschland unzählige Mal vor. Nach deutschem 

Recht ist das kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Und das kann 

gravierende Folgen haben, besonders für Intensivtäter: Wer mehrfach erwischt 

wird und die Geldstrafen nicht zahlt oder vielleicht nicht zahlen kann, kommt 

irgendwann ins Gefängnis. Ersatzfreiheitsstrafe nennt man das. 

Immer wieder gab es die Forderung, da etwas zu ändern. Die Partei Die Linke 

will sie ganz abschaffen. Auch in der Ampel-Koalition sieht man Reformbedarf: 

Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, möchte die 

Ersatzfreiheitsstrafe entschärfen. Wer eine Geldstrafe nicht zahlt, soll nicht 

mehr ganz so lange in den Knast müssen. Buschmann will die Haftzeit de 

fakto halbieren. 

Pro Jahr müssen in Deutschland rund 30.000 Menschen ins Gefängnis, weil 

sie ihre Geldstrafe nicht zahlen. Oft sind das arme, drogensüchtige Menschen, 

die das Geld gar nicht haben. Auch deshalb wird die Ersatzfreiheitsstrafe 

schon lange kritisiert. Meine Kollegin Peggy Fiebig hat dazu viel recherchiert 

und Gespräche geführt, zum Beispiel mit Uwe Meyer-Odewald. Er leitet die 
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Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin. Dort gibt es insgesamt 260 

Haftplätze für die Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen. 

Uwe Meyer-Odewald: Wir sind hier die Aufnahmeanstalt für diejenigen, 

die eigentlich zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind. Die können sie nicht 

bezahlen. Dann gibt es entweder einen Haftbefehl, oder sie werden 

aufgegriffen. Und dann werden sie hier nach Plötzensee gefahren. 

Klaus Hempel: In den vergangenen zwei Jahren wurden wegen Corona 

viele Ersatzfreiheitsstrafen nicht mehr vollstreckt. Doch das hat sich wieder 

geändert. Die Haftplätze in Plötzensee sind jetzt wieder gut belegt. Und täglich 

kommen neue Häftlinge hinzu. 

Uwe Meyer-Odewald: Es sind Wohnungslose. Es sind teilweise 

Menschen mit einem desaströsen sozialen Umfeld, finanziell, sozial, 

gesundheitlich. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent massiv 

drogen- und alkoholabhängig sind. Es sind einfach Menschen, die ihr Leben 

nicht mehr im Griff haben. 

Klaus Hempel: Etwa jeder Dritte kommt ins Gefängnis, weil er 

schwarzgefahren ist und die Geldstrafe nicht bezahlt hat. Ansonsten geht es in 

der Regel um andere Fälle von Kleinkriminalität: Diebstahl, Betrug, 

Körperverletzung oder Drogendelikte. 

Ein Problem: Weil es sich um Bagatelldelikte handelt, gibt es in vielen Fällen 

keine mündliche Gerichtsverhandlung. Sondern die Kleinkriminellen 

bekommen die Strafe per Post zugeschickt. Das ist ein sogenannter 

Strafbefehl. Den erlässt ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft. 

Uwe Meyer-Odewald: Ungefähr, so schätzen wir, 95 Prozent der Fälle 

laufen im Strafbefehlsverfahren ab. Das heißt: Vor der Inhaftierung hat keine 

Richterin, kein Richter diese Menschen gesehen. Das ist ausschließlich nach 

der Papierform. Und das läuft dann im Wesentlichen so ab: Wer schon einmal 

zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist – vielleicht zu einem Tagessatz von 

dreißig Tagen – im Wiederholungsfall kriegt er 60 oder 90 Tage. Obwohl er 

vielleicht schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist. 

Klaus Hempel: Oder, auch das kann vorkommen, er ist sogar 

unschuldig. JVA-Leiter Uwe Meyer-Odewald findet das sehr problematisch. 

Immerhin geht es um eine Freiheitsentziehung, die durchaus mehrere Monate 

andauern kann. Und das in Fällen, in denen festgestellt wurde, dass eine 
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Freiheitsstrafe zu hart und nicht angemessen ist. Deshalb wurde ja "nur" eine 

Geldstrafe verhängt. 

Für viele Betroffene, die sich in einer schwierigen, persönlichen Situation 

befinden, sei eine Haftanstalt der falsche Platz, so Anstaltsleiter Meyer-

Odewald. Im normalen Strafvollzug sind Resozialisierungsmaßnahmen die 

Regel bzw. der Hauptinhalt. Bei der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe gibt 

es das nicht. Was auch daran liegt, dass die Häftlinge nur relativ kurz im 

Gefängnis sind, im Schnitt etwa 40 bis 60 Tage. Das reicht nicht ansatzweise 

aus für eine Ausbildung oder eine Psychotherapie. 

Uwe Meyer-Odewald: Darüber hinaus handelt es sich bei den 

Ersatzfreiheitsstrafen um eine Klientel, die den Justizvollzug deshalb vor 

Probleme stellt, weil sie oftmals schon tätlich werden gegenüber 

Mitgefangenen und auch gegenüber Bediensteten. 

Wir haben dort einen Teil Suizidversuche, teilweise auch leider vollendete 

Suizide. Weil das Menschen sind, die einfach hilflos sind, die nicht mehr 

weiterwissen, und die dann hier in einer Haftanstalt in einem Umfeld sich 

befinden, das nicht geeignet ist, mit diesen Menschen zu arbeiten. Das könnte 

man erheblich besser, erheblich billiger und ungefährlicher machen, wenn 

man diese Menschen vor der Haftanstalt an die Hand nähme, Stichwort 

aufsuchende Sozialarbeit. 

Klaus Hempel: Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden, das ist das Ziel eines 

Modellprojektes in Baden-Württemberg. Mitarbeiter der Gerichtshilfe gehen 

hier aktiv auf Betroffene zu, um mit ihnen über die Möglichkeiten zu sprechen, 

eine drohende Ersatzfreiheitsstrafe noch abzuwenden. Das Projekt ist 2019 in 

den Landgerichtsbezirken Mannheim und Tübingen gestartet. Es soll jetzt auf 

ganz Baden-Württemberg ausgedehnt werden - so Christian Ricken, er ist 

Vorstand bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg. 

Christian Ricken: Das läuft so: Die Staatsanwaltschaft verschickt an 

die Menschen eine Ladung zum Haftantritt, sechs Wochen vor dem 

eigentlichen Haftantritt. Mit dem Hinweis, dass es möglich ist, die Strafe auch 

abzuarbeiten im Rahmen von gemeinnütziger Arbeit. Wenn sich die Leute 

zwei Wochen nach dieser Versendung nicht gemeldet haben, bekommen wir 

den Auftrag. Dann versuchen wir möglichst schnell die Leute anzuschreiben. 

Wenn die Telefonnummer da ist, sie telefonisch zu erreichen. Und wenn wir 

keine Antwort bekommen, die Leute zu besuchen proaktiv. Also zu denen 

nach Hause zu fahren. 
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Klaus Hempel: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtshilfe 

suchen dann das Gespräch, erklären die Situation und zeigen die möglichen 

Alternativen auf. Die Geldstrafe kann auch in Raten abbezahlt werden. 

Alternativ kann auch gemeinnützige Arbeit abgeleistet werden. Wer sich nicht 

darauf einlässt, muss ins Gefängnis. 

Christian Ricken: Das wollen die meisten nicht, naheliegend. Das, was 

am meisten gewählt wird, ist die Ratenzahlung. 

Klaus Hempel: Mit den Betroffenen wird dann besprochen, wieviel sie 

monatlich abbezahlen können. 

Christian Ricken: Dann machen wir, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, einen kurzen Abschlussbericht und schlagen der 

Staatsanwaltschaft die mit der Klientin erarbeitete Lösung vor. Dann wird das 

im Normalfall genehmigt. Und dann ist die Haftstrafe erstmal vermieden. 

Klaus Hempel: Nach Angaben des baden-württembergischen 

Justizministeriums hat die Bewährungs- und Gerichtshilfe im ersten Jahr des 

Pilotprojektes etwa 8.000 Aufträge abgearbeitet. Im Ergebnis konnten so über 

12.000 Haft-Tage vermieden werden. 

Besuch bei Arne Semsrott in Berlin. Er ist Journalist und Aktivist. Er hat es 

sich zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht, Ersatzfreiheitsstrafen zu 

verhindern. Jedenfalls solche, die wegen Schwarzfahrens verhängt werden. 

Sein großes Ziel: Er will erreichen, dass Schwarzfahren nicht mehr als Straftat 

eingestuft wird und Schwarzfahrer nicht mehr ins Gefängnis müssen. 

Arne Semsrott: Und bis die Politik handelt – hoffentlich bald - machen 

wir das jetzt schon. Wir befreien jetzt schon Menschen aus dem Knast, wir 

bezahlen ihre Geldstrafen. Und das führt dazu, dass wir bisher mehr als 500 

Menschen aus dem Gefängnis befreit haben, die ohne Ticket gefahren waren.  

Klaus Hempel: Dafür hat Arne Semsrott einen sogenannten 

Freiheitsfonds gegründet, der sich über Spenden finanziert. Das Gesetz 

schreibt nicht vor, wer letztendlich eine Geldstrafe zu zahlen hat. Das muss 

also nicht zwingend der Verurteilte selbst sein. Auch Verwandte oder andere 

Dritte können die Zahlung übernehmen. Oder eben der Freiheitsfonds. Pro 

Person kostet das die Initiative im Schnitt knapp 1.000 Euro. 500 Menschen 

wurden bisher ausgelöst. Macht insgesamt bisher etwa 500.000 Euro, die der 

Fonds ausgegeben hat. Für den Staat rechnet sich das. Kostenersparnis 

durch freiwerdende Haftplätze: rund 5 Millionen Euro. 
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Arne Semsrott: Wenn man das umrechnet und sich anschaut: Ein 

Hafttag kostet die Gesellschaft etwa 150 Euro. Dann kann man sehen, dass 

eigentlich die Abschaffung des Straftatbestandes auch ökonomisch eine sehr 

gute Idee ist. 

Klaus Hempel: 10 bis 15 Zuschriften kommen täglich beim 

Freiheitsfond an. Von Betroffenen selbst, von Angehörigen, oder von 

Unterstützungsvereinen aus dem Umfeld des Strafvollzugs. Aber auch, und 

das hat auch Arne Semsrott sehr erstaunt, von Justizvollzugsanstalten selbst. 

Arne Semsrott: Es sind aber zum größten Teil Gefängnisse selbst – 

also Justizvollzugsbeamt*innen, die im Auftrag von Gefangenen, teilweise 

aber auch auf eigene Initiative uns kontaktieren und sagen: Die Leute, die bei 

uns einsitzen, die sollten hier eigentlich nicht sein. Und deshalb wenden die 

sich an uns, damit wir ihnen die Leute freikaufen. 

Klaus Hempel: In einem besonders drastischen Fall hat sich ein 

Frauenhaus an die Initiative gewandt. 

Arne Semsrott: Also ein Fall, der sitzt mir immer noch in den Knochen. 

Da hat uns ein Frauenhaus angerufen, weil eine Frau, die vor ihrem 

gewalttätigen Partner geflohen war, zur Polizei gegangen ist, um ihren Ex-

Partner anzuzeigen wegen Gewalt. Und die Polizei hat dann nachgeschaut in 

ihrer Akte und hat gesehen: Da ist noch ein offener Haftbefehl, weil sie ohne 

Ticket gefahren war. Und dann ist sie direkt dageblieben, musste dableiben. 

Und das sind leider relativ alltägliche Geschichten. 

Klaus Hempel: Auch die Fälle, die beim Freiheitsfonds landen, 

betreffen fast ausschließlich Menschen in Krisensituationen, erzählt Arne 

Semsrott: Kein Geld, keine Wohnung, alkohol- oder drogensüchtig – oder alles 

zusammen. Haft sei da keine Hilfe, sondern nehme den Betroffenen 

schlimmstenfalls den letzten Rest an sozialen Halt. 

Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, will die Ersatzfreiheitsstrafe 

nun reformieren. Mitte Juli hatte er seinen Gesetzentwurf dazu vorgestellt. 

Ganz abschaffen will Buschmann sie nicht. Aber er will die Anzahl der Tage 

halbieren, die jemand absitzen muss. Michael Kubiciel, Professor für 

Strafrecht an der Universität Augsburg, findet die Gesetzesinitiative gut. 

Michael Kubiciel: Es ist ein pragmatischer Weg, der auch hohe 

Realisierungschancen hat. Und der auch dem Einzelnen tatsächlich hilft, 
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deswegen, weil er das Strafleid, wenn Sie so wollen, den Strafzwang mindert. 

Und natürlich auch das Justizsystem mit dieser sinnlosen Belegung von 

Haftzellen entlastet. 

Klaus Hempel: Dass der Staat nicht ganz auf die Ersatzfreiheitsstrafe 

verzichten soll, findet Strafrechtsprofessor Kubiciel richtig. Eben für den Fall, 

dass der Straftäter sich auf nichts einlässt und sich beharrlich weigert, die 

Geldstrafe zu zahlen. Ohne Bestrafung gehe es jedenfalls nicht. 

Michael Kubiciel: Die Ersatzfreiheitsstrafe hat dann eben die Funktion, 

die Schuld der Tat auszugleichen. Und das nicht nur symbolisch, in dem ein 

Urteil in schriftlicher Form verhängt wird - das ist auch eine Manifestation der 

Strafe. Sondern zur Strafe gehört seit jeher und bis zum heutigen Tag auch 

ein so genanntes Strafübel, das in der Regel in Entzug von Freiheit liegt oder 

in Entzug von materialisierter Freiheit, von Geld. 

Klaus Hempel: Ausnahmen dürfe es dabei nicht geben, meint Kubiciel. 

Auch nicht in Härtefällen. 

Michael Kubiciel: Der Grundsatz lautet, dass Armut nicht vor Strafe 

schützt und dass Armut natürlich per se auch kein Rechtfertigungsgrund für 

die Begehung von Straftaten ist. Und wenn eine Straftat begangen worden ist, 

dann muss das auch Konsequenzen haben. In irgendeiner Form muss der 

Staat auf die Begehung von Straftaten reagieren. Weil sich ansonsten auch 

ein Gleichheitsproblem stellt. Ich meine, der Staat richtet seine Normen ja an 

jeden. Ob er arm oder reich ist, ob Mann oder Frau. Und soziale Gründe oder 

Gründe, die in der Person liegen, entheben einen Menschen ja nicht von der 

Notwendigkeit, basale Normen zu befolgen. Und strafrechtliche Normen sind 

nun einmal ganz grundlegende Normen. 

Klaus Hempel: Dass Strafen ganz unterschiedliche Auswirkungen je 

nach sozialem Hintergrund haben, ist bekannt. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe 

zeigt sich das besonders deutlich: Wer zahlen kann, zahlt in der Regel, von 

wenigen Ausnahmen abgesehen. Diejenigen, die tatsächlich eine 

Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, sind überwiegend arbeitslos und verschuldet. 

Laut einer Untersuchung des Kriminologischen Dienstes Nordrhein-Westfalens 

aus dem Jahr 2017 waren 77 Prozent vor Haftantritt arbeitslos, viele von ihnen 

langzeitarbeitslos. 

Michael Kubiciel: Die harten Fälle, über die wir hier reden, die lassen 

sich strafrechtlich nicht bearbeiten, sondern das sind Fragen des Sozialrechts. 
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Und da muss man halt die Menschen auch stärker unterstützen, noch mehr 

Wege versuchen zu zeigen, wie man sie in sozial geordnetere Verhältnisse 

bringt, so dass strafrechtlich konformes Verhalten überhaupt erst möglich ist. 

Klaus Hempel: Ersatzfreiheitsstrafe ja, aber mehr aktive Hilfe, um sie 

zu vermeiden, meint Rechtsprofessor Kubiciel. Ein weiterer wichtiger Punkt 

aus seiner Sicht: Bei geringfügigen Delikten prüfen, ob man sie wirklich nach 

dem Strafgesetzbuch bestrafen muss. Stichwort Entkriminalisierung. Nach 

Ansicht von Kubiciel wäre es sinnvoll, einige weniger schwere Delikte aus dem 

Strafgesetzbuch ganz zu streichen. 

Michael Kubiciel: Das wäre sicherlich der kriminalpolitisch attraktivere 

Weg. Dann entlastet das natürlich erstens die Strafjustiz. Und zum Zweiten 

minimiert das auch die Fälle, in denen dann am langen Ende eine 

Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden muss. 

Klaus Hempel: Er meint, dass man mit dem § 265a des 

Strafgesetzbuches, dem Schwarzfahren, anfangen sollte. Bundesjustizminister 

Buschmann ist da offen. Er will prüfen lassen, ob es Sinn macht, 

Schwarzfahren zu einer Ordnungswidrigkeit herunterzustufen. Dann müsste 

man lediglich ein Bußgeld dafür zahlen. Was die Ersatzfreiheitsstrafe betrifft, 

möchte Buschmann, dass der Bundestag noch im Herbst über seine Pläne 

abstimmt. Wenn aus seiner Sicht alles glatt läuft, könnte die Reform im 

nächsten Frühjahr in Kraft treten. 

Das war der Radioreport Recht. Heute zum Thema „Ersatzfreiheitsstrafe“, eine 

Sendung, die ganz überwiegend meine Kollegin Peggy Fiebig erarbeitet hat. 

Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel. 
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