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 Benachteiligte · Öffentlichkeitsarbeit 

Austellung: ‚Arbeit statt Strafe – Wir sind dabei!‘
Am 23. August 2018 eröffnete das Netzwerk HSI – Haftvermeidung durch 
soziale Integration im Foyer der Staatskanzlei des Landes Brandenburg eine 
Posterausstellung. Sie ist informativ und zum Weitersagen empfohlen.

In Gegenwart des Justizministers des Landes 
Brandenburg, Stefan Ludwig, wurde die 
Posterausstellung ‚Arbeit statt Strafe – Wir 
sind dabei!‘ eröffnet. Das Netzwerk wird aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), 
Landes- und kommunalen Mitteln für die 
Umsetzung von Beratungs- und Vermittlungs-
aktivitäten in drei Projektfeldern gefördert: 
•	 Projektfeld Anlauf- und Beratungsstellen - 

Arbeit mit (ehemals) inhaftierten (jungen) 
Männern und Frauen;

•	 Projektfeld Ambulante Angebote für straf-
fällige Jugendliche – Arbeit mit mehrfach 
straffällig gewordenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden zur Abwendung einer 
Freiheitsstrafe; 

•	 Projektfeld Arbeit statt Strafe – Arbeit mit 
Geldstrafenschuldnerinnen und -schuld-
nern, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen 
können.

Die Geldstrafe ist die häufigste strafrecht- 
liche Sanktion in Deutschland. Jenen, die ihre 
Strafe nicht bezahlen (können), droht nach 
§43 StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe. 

Wer wirtschaftlich nicht in der Lage ist 
zu zahlen, kann die Strafe ganz oder teilwei-
se durch gemeinnützige Arbeit bei einer als 
‚Beschäftigungsstelle‘ anerkannten sozialen 
Einrichtung ableisten. Häufigster Grund 
für die Zahlungsunfähigkeit ist (Langzeit-)
Arbeitslosigkeit – oftmals verbunden mit einer 
komplex prekären Lebenssituation. Neben der 
Unterstützung der Betroffenen, ihre drohende 
Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden, gilt es, 
während der Beratungsarbeit ihre Beschäf-
tigungschancen zu erhöhen, um sie in den 
Arbeitsmarkt integrieren zu können.  

Kooperationen sind notwendig

Zur Umsetzung der Projektziele arbeitet je ein 
HSI Projektträger in einem der vier Landge-
richtsbezirke (Potsdam, Neuruppin, Frankfurt 
(Oder) und Cottbus) bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich mit einer Vielzahl von sozialen Ein-
richtungen zusammen. Die Beschäftigungs-
stellen erhalten für ihr gesellschaftliches En-

gagement weder Fördermittel noch sonstige 
Vergütungen. Sie leisten die Betreuung der 
‚Arbeit-statt-Strafe‘-Klienten zusätzlich zu 
ihren eigentlichen Verpflichtungen. 

Die Beschäftigungsstellen leiten die Kli-
enten fachlich an, organisieren die Arbeits-
einsätze, führen die Stundennachweise für die 
Dokumentation der abgeleisteten Sozialstun-
den gegenüber der Justiz und leisten nebenbei 
unverzichtbare Motivations- und psycho-

soziale Betreuungsarbeit. Gelegentlich ergibt 
sich die Möglichkeit nach Ableistung der 
Sozialstunden, direkt in ein Beschäftigungs- 
oder Arbeitsverhältnis in der Einrichtung 
überzugehen.

Alternativ werden andere Optionen akqui-
riert. Allein im Jahr 2017 konnten 16 Prozent 
der betreuten Geldstrafenschuldnerinnen und 
-schuldner von den HSI-Mitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern unterstützt von den Koopera-
tionspartnern in Arbeit, Beschäftigung oder 
Praktika integriert werden.

Erfolge sollen gewürdigt werden

Mit der Posterausstellung ‚Arbeit statt Strafe 
– Wir sind dabei!‘ möchte das Netzwerk das 
gesellschaftliche Engagement gemeinnütziger 
Beschäftigungsstellen einer breiten Öffent-
lichkeit nahebringen und würdigen. Porträtiert 
werden zehn Beschäftigungsstellen aus allen 
vier Landgerichtsbezirken. 

Justizminister Stefan Ludwig, der sich 
in seinem Grußwort für die Abschaffung der 
Ersatzfreiheitsstrafe positionierte, bedankte 
sich für die geleistete Arbeit der Akteure. Er 
wünschte sich, „dass wir gemeinsam auch in 
Zukunft das Beste aus der Situation machen.“ 
 Christian Freund, seit 20 Jahren für den 
HSI-Partner Horizont e. V. in der Arbeit mit 
Geldstrafenschuldnerinnen und -schuldnern 
tätig, bezeichnete die Beschäftigungsstellen 

im Interview mit HSI-Netzwerkkoordinatorin 
Claudia Möller als „das unverzichtbare Rück-
grat der Arbeit-statt-Strafe-Projekte“.   
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung 
konzipiert. Anfragen, Terminankündigungen 
sowie eine Dokumentation der Ausstellung 
mit allen porträtierten Beschäftigungsstellen 
sind der Internetseite des HSI-Netzwerkes zu 
entnehmen.

Claudia Möller, Philipp Heubeck 
HSI-Netzwerkkoordination Potsdam GbR

 InfoS
Weiterführende Informationen finden Sie auf den 
Internetseiten des HSI-Netzwerkes unter  
www.hsi-zabih.de

Das HSI-Netzwerk wird durch das 
Ministerium der Justiz und für Europa und 

Verbraucherschutz aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds des Landes Brandenburg gefördert.

Während der Eröffnungsveranstaltung im Foyer 
der Staatskanzlei.
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