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Punitivität offenbart sich in Deutschland (noch) nicht in Form repressiver Strafandrohungen 

oder massenhafter Inhaftierung marginalisierter Bevölkerungsgruppen; ein zentrales 

Kriterium einer in Deutschland etablierten modifizierten Punitivität besteht im Wesentlichen 

in der systematischen und rechtlich gestützten Ausgrenzung von gesellschaftlicher Teilhabe 

durch räumliche und ökonomische Segregation. 

Basierend auf einer Literaturanalyse sowie umfassenden Berufserfahrungen in der staatlichen 

ambulanten Straffälligenhilfe soll in dem Kurzvortrag beleuchtet und im Anschluss daran 

diskutiert werden, inwieweit das relativ harte justizielle Bestrafen von armutsbedingten 

Delikten mit den zunehmend straforientierten strukturellen Vorgaben von ursprünglich auf 

wohlfahrtsstaatliche Unterstützungsleistungen ausgerichteten Institutionen (z.B. „Jobcenter“) 

korreliert. 

In der Berufspraxis der ambulanten Straffälligenhilfe ist – gerade bei Bagatelldelikten – eine 

kriminalpolitische Tendenz zur Verurteilung von sozioökonomisch randständigen Personen 

zu längeren Bewährungsstrafen mit umfangreichen Arbeits- oder kaum erfüllbaren 

Geldauflagen erkennbar. 

Gleichzeitig erschwert die Sanktionierungspraxis der Jobcenter die Möglichkeiten zur 

gesellschaftlichen Teilhabe der Betroffenen und kann als ein Element einer gegenteiligen 

Entwicklung zu den wohlfahrtsstaatlichen Partizipations-, Integrations- oder 

Resozialisierungsgedanken interpretiert werden. 

So verstärken etwa Leistungskürzungen und –Verweigerungen die prekären wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Betroffenen immens und provozieren wiederum strafrechtlich relevante 

Handlungen wie bestimmte Eigentums- und Betrugsdelikte sowie weitere Straftatbestände, 

die aus finanziellen Notsituationen heraus begangen werden. 

In der Schnittmenge aus den sanktionierten Sozialleistungsbeziehern und den aufgrund 

armutsbedingter Delikte gerichtlich Verurteilten konzentriert sich eine Population mit 

sozioökonomischem Niedrigstatus, welche zu bestimmten Aktivitäten (z.B. Erbringung 

gemeinnütziger Arbeitsleistungen) verpflichtet und bei Verweigerung mit weiteren 

Strafmaßnahmen belegt werden sollen. Darüber hinaus eignet sich dieser Personenkreis in 

besonderer Weise zur Rekrutierung in prekäre Beschäftigungsverhältnisse im 

Niedriglohnsektor mit sehr eingeschränkten Arbeitnehmerrechten und hoher 

Austauschbarkeit. 

Im Rahmen dieser panel-session soll auch ein Diskurs darüber angeregt werden, ob sich durch 

die Sanktionierungspraxis armutsbedingter Devianz ein Menschenbild abzeichnet, das in 

eindimensionaler Betrachtungsweise den ökonomisch Exkludierten die Hauptschuld für ihre 

prekäre Lage zuweist und hierbei zugleich gesellschaftliche Segregationsmechanismen 

legitimiert. 


