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I. Einleitung 
 
In der Strafrechtswissenschaft wird das im Strafgesetz-
buch niedergelegte Sanktionensystem, das insbesondere 
Freiheits- und Geldstrafen vorsieht, kaum kritisch hinter-
fragt. Die Rechtfertigung von Freiheitsstrafen in der mo-
mentanen Form beruht maßgeblich auf Axiomen hinsicht-
lich der Wirkung von Strafen. Dabei ist längst bekannt, 
dass es deutlich sinnvollere Strafen als Freiheitsstrafen 
gibt. Thomas Galli fasst die Kritik an Gefängnisstrafen in 
seiner Monografie „Weggesperrt, Warum Gefängnisse 
niemandem nützen“ pointiert zusammen und setzt auch 
eigene Akzente. Dabei ist Galli mit seinem wissenschaft-
lichen und beruflichen Hintergrund prädestiniert dazu, ein 
solches Buch zu schreiben: Er war 15 Jahre lang im Straf-
vollzug tätig, zuletzt hintereinander als Leiter zweier Jus-
tizvollzugsanstalten, hat Rechtswissenschaften, Krimino-
logie und Psychologie studiert und zahlreiche wissen-
schaftliche Beiträge zum Strafvollzug veröffentlicht. 
Kurzum: Er weiß, wovon er spricht, bzw. schreibt. 
 
Obwohl der Titel leicht reißerisch wirkt, genügt das Buch 
durchaus wissenschaftlichen Ansprüchen, richtet sich 
aber mit der überschaubaren Anzahl an Fußnoten und ei-
nigen Anekdoten aus dem Justizvollzug nicht ausschließ-
lich an Fachpublikum. Die geäußerte Kritik ist vielmehr 
für jedermann verständlich und nachvollziehbar, auch 
ohne Hintergrundwissen.  
 
Das Buch beginnt mit einer persönlichen Schilderung des 
Werdegangs des Autors und bereits angedeuteter exemp-
larisch vorgebrachte Kritik am bestehenden Gefängnis-
system. Es folgen 14. Kapitel mit Unterkapiteln. Zunächst 
werden die Fragen beantwortet, warum wir Strafen (Kapi-
tel 1, S. 21 ff.) und warum es Gefängnisse gibt (Kapitel 2, 
S. 31 ff.). Danach wird aufgedeckt, dass das hehre Ziel des 
Strafvollzugs, nämlich die Resozialisierung des Täters, 
die in nahezu jedem Strafvollzugsgesetz der Länder nie-
dergelegt ist, und der sogar Verfassungsrang zukommt,1 
kaum einmal erreicht wird (Kapitel 3, S. 38 ff.). Vielmehr 
stellt der Autor die nahezu umgekehrte These auf, dass 
Gefängnisse unsere Sicherheit gefährden (Kapitel 4, 
S. 101 ff.). Weitere wichtige Kapitel befassen sich bei-
spielsweise damit, dass abstrakte Strafandrohungen meist 
nicht abschrecken (Kapitel 5, S. 107 ff.) und dass das 
Prinzip von Schuld und Vergeltung überholt ist (insbeson-
dere Kapitel 7, S. 119 ff.) Galli tritt dafür ein, das Sankti-
onensystem nach dem Verantwortungsprinzip und nicht 
nach dem Vergeltungsprinzip zu strukturieren (Kapitel 9, 
S. 170 ff.). In den letzten drei Kapiteln (Kapitel 12, 13 und  

 
1  Vgl. nur: BVerfG 2 BvR 1156/19 Rn. 21. 

 
 
 
14, S. 181 ff.) entwirft Galli dann konkrete Alternativen 
zum momentanen Strafsystem. 
 
II. Kritik am bestehenden System 
 
1. Wie beschrieben klingt bereits auf den ersten Seiten 
Kritik am bestehenden Sanktionssystem an: So greift der 
Autor sich zum Beispiel die zahlreichen Disziplinarver-
fahren in Justizvollzugsanstalten bei Verstößen gegen die 
Anstaltsordnung heraus (S. 10 f.). Gerade die Sanktionie-
rung von Drogenkonsum in der Anstalt sei bei Suchtkran-
ken völlig fehl am Platz. Dem kann uneingeschränkt zu-
gestimmt werden. Diesbezüglich setzt sich die generelle 
Problematik der strafrechtlichen Ahndung von Drogen-
konsum in der Justizvollzugsanstalt fort.  
 
Außerdem erläutert Galli in der Einleitung kurz, dass der 
Strafvollzug im Rahmen des strafrechtlichen Studiums 
kaum behandelt wird (S. 9 f.). Leider geht der Autor da-
rauf nicht näher ein. Meines Erachtens liegt darin bereits 
ein Grundproblem: Unserer Sanktionensystem wird im 
Rahmen der Ausbildung nicht kritisch hinterfragt, was 
dann schlussendlich dazu führt, dass Praktiker*innen 
ohne mit der Wimper zu zucken lange Haftstrafen fordern 
oder verhängen ohne sich der Tragweite und Sinnhaf-
tigkeit entsprechender Strafen bewusst zu sein. 
 
2. In dem Kapitel über die Begründung von Strafe wagt 
Galli einen Blick über den Tellerrand, wenn er ausführt, 
dass Rache- und Vergeltungsgedanken wesentlich auf das 
Umfeld zurückzuführen sind, in dem eine Person soziali-
siert wurde (S. 27, hier auch zum Folgenden). Dafür führt 
er Beispiele aus anderen Ländern an. Diese Erörterungen 
sind ein wichtiger Schritt dazu, die Leser*innen zum kri-
tischen Nachdenken anzuregen. Dies ist auch notwendig, 
weil unser Sanktionssystem, das maßgeblich auf Frei-
heitsstrafen basiert, wie bereits angedeutet von Akteuren 
im Bereich der Strafrechtspflege kaum und von der brei-
ten Bevölkerung so gut wie gar nicht in Frage gestellt 
wird. Es ist wichtig, dass man sich klarmacht, dass es das 
Gefängnis nicht schon immer gab, sondern es vielmehr 
„vor einigen Jahrhunderten erfunden“ (S. 31) wurde. 
 
3. Sodann räumt der Autor mit Ziel der Resozialisierung 
auf. Vor dem Hintergrund des hohen Stellenwerts der Re-
sozialisierung in den Strafvollzuggesetzen sei es erstaun-
lich, dass die Frage, ob der Strafvollzug dieses Ziel er-
reicht, durch die Justiz kaum hinterfragt wird (S. 46). Die-
ser Umstand ist zwar fatal, wundert mich aber vor dem 
Hintergrund der Lerninhalte des juristischen Studiums 
nicht. Kritisches Nachdenken und Hinterfragen wird im 
Rahmen des Studiums und des Referendariats allenfalls in 
Seminaren geschult. Eine rationale Kriminalpolitik 
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müsste zu dem Ergebnis kommen, die Freiheitsstrafe ab-
zuschaffen oder zumindest stark zu verändern, wenn der 
Zweck der Resozialisierung in den meisten Fällen nicht 
erreicht wird (vgl. zum Scheitern der Ansprüche der je-
weiligen Strafvollzugsgesetze auch S. 99). 
 
a) Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Resozialisie-
rung sind derzeit Lockerungen, sogenannte vollzugsöff-
nende Maßnahmen. Inhaftierten werden auf Antrag Frei-
gänge oder andere Lockerungen erlaubt, wenn keine 
Flucht- oder Missbrauchsgefahr in Bezug auf die Bege-
hung von Straftaten gegeben ist. Galli schildert die der-
zeitige Situation hinsichtlich solcher Lockerungen: Es 
werden sehr viele entsprechende Anträge gestellt, die al-
lermeisten werden abgelehnt, wenn etwas passiert wird 
ein enormer Druck auf die Anstaltsleitung ausgeübt und 
es kommt gegebenenfalls sogar zu strafrechtlichen Ermitt-
lungen gegen die Verantwortlichen für den Freigang, ob-
wohl Studien darauf hindeuten, dass die meisten Inhaftier-
ten, deren Anträge abgelehnt wurden, den Freigang tat-
sächlich nicht missbraucht hätten oder geflohen wären 
(S. 54 f. und Fn. 49).2 
 
b) Dass es im Gefängnis überhaupt kaum zu einer Resozi-
alisierung kommen kann, liegt zu einem wesentlichen Teil 
auch daran, dass die Inhaftierten in der Haft keinerlei Ver-
antwortung übernehmen müssen und nahezu alles fremd-
bestimmt ist, so Galli (S. 64 f.). Es ist – euphemistisch 
formuliert – nicht nachvollziehbar, wie die Inhaftierten 
unter diesen Umständen lernen sollen, nach der Entlas-
sung wieder für alles selbst verantwortlich zu sein und die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, die nicht in der Be-
gehung von Straftaten münden. 
 
c) Galli räumt zwar ein, dass in den Justizvollzugsanstal-
ten Maßnahmen wie Suchttherapien und Arbeit angeboten 
werden beziehungsweise Arbeit sogar verpflichtend ist 
(S. 74 f., hier auch zum Folgenden); er entlarvt diese An-
gebote und Verpflichtungen aber: Die Zwangsarbeit in 
den Gefängnissen sei nicht nötig, „um die Inhaftierten auf 
ein rechtstreues Leben in Freiheit vorzubereiten“ (S. 74), 
wie es so oft behauptet wird, sondern sie diene der Be-
schäftigung und Ruhigstellung der Gefangenen und führe 
wegen den so geringen Entlohnung sogar noch zu Gewin-
nen des Staates.3 Hinsichtlich mancher Therapieangebote 
sei von vorneherein klar, dass diese nicht ansatzweise aus-
reichen, um den Gefangenen von der Begehung weiterer 
Straftaten abzubringen. Die JVA könne sich dann aber auf 
die durchgeführte Therapie berufen, wenn es bei Locke-
rungen zum Beispiel zu Straftaten kommt.  
 
d) Zudem ist das Risiko, dass die Gefangenen während der 
Inhaftierung kriminell(er) werden, groß, sei es beispiels-

 
2  Eine aktuelle Entscheidung des BGH zu solchen strafrechtlichen Er-

mittlungen, die auch Galli als Beispiel anführt, findet sich unter dem 
Aktenzeichen 2 StR 557/18. 

3  Siehe auch eine aktuelle umfassende Recherche zur Arbeit in Jus-
tizvollzugsanstalten: Stukenberg/Argüeso, "Made in Germany" –  
Wer von der Arbeit in Gefängnissen profitiert, 2021, online abrufbar 
unter: https://correctiv.org/aktuelles/justiz-polizei/leben-im-gefa-
engnis/2021/07/21/made-in-germany-wer-von-der-arbeit-in-gefa-
engnissen-profitiert/ (zuletzt abgerufen am 25.7.2021). 

weise, weil erwartet wird, Gewalt anzudrohen oder auszu-
üben, um sich zu behaupten oder aufgrund einer sich in 
der Haft entwickelnden Drogensucht, weil manche die Si-
tuation ohne Drogen kaum ertragen (vgl. S. 80 f.). 
 
e) Die wenigen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, 
werden laut Galli noch nicht einmal ansatzweise größten-
teils für die Resozialisierung der Inhaftierten eingesetzt. 
Vielmehr geht Galli hinsichtlich 80 Prozent der Ressour-
cen davon aus, dass diese für Sicherung, Kontrolle, Dis-
ziplinierung und Verwaltung und gerade nicht für die Re-
sozialisierung genutzt werden (S. 81). Außerdem sei die 
Stigmatisierung ehemals Inhaftierter ein starker Hinde-
rungsgrund der Resozialisierung (S. 155). 
 
4. Galli merkt an, dass die nicht vorhandene Fehlerkultur 
in der Justiz Teil des Problems ist, weil sie positive Ent-
wicklungen und Änderungen hin zu einem menschen-
freundlicheren Strafvollzug verhindert (S. 97 f.). Dem ist 
zuzustimmen, weil eine Justiz, die nur sehr ungerne Fehler 
einräumt,4 sicherlich nicht bereit ist, sich dazu zu beken-
nen, dass jahrzehntelang relativ sinnlose Freiheitsstrafen 
von der Justiz verhängt wurden ohne dies im Rahmen der 
Möglichkeiten kritisch zu hinterfragen. 
 
5. Auch stimmt es nicht, dass Gefängnisse unsere Sicher-
heit erhöhen (S. 105, hier auch zum Folgenden). Dies mag 
für die Zeit des Vollzugs der Fall sein, aber sicherlich 
nicht für die Zeit danach. Zudem orientieren sich die Si-
cherungsmaßnahmen in den Anstalten an besonders ge-
fährlichen Gefangenen, sodass die Mehrheit der nicht oder 
nur sehr bedingt gefährlichen Insassen mehr oder weniger 
grundlos zahlreichen restriktiven Einschränkungen in 
Haft unterliegt. Galli fordert folgerichtig, die einschnei-
denden Maßnahmen nur noch auf die geringe Anzahl an 
Schwerstkriminellen anzuwenden (S. 105). 
 
6. Auch fordert Galli mehr Empathie und Einfühlvermö-
gen ein; denn niemand könne in Bezug auf kleinere De-
likte ausschließen nicht selber einmal zum Täter oder zur 
Täterin zu werden (S. 116, hier auch zum Folgenden). Ma-
che man sich dies klar, führe das vielleicht zu einem Sin-
neswandel hinsichtlich des Wunsches, Straftäter schnell 
und möglichst lange wegzusperren. Diejenigen, die für 
große Ungerechtigkeiten auf der Welt verantwortlich 
seien, würden ohnehin eher selten mit Gefängnisstrafen 
sanktioniert (S. 117). Diese Aussage mutet etwas populis-
tisch an, aber die Stoßrichtung und der Gedankengang 
werden deutlich, wenn er erhebliche Menschenrechtsver-
letzungen gegenüberstellt mit dem Diebstahl geringwerti-
ger Sachen oder den Verkauf von Drogen. Zwar hinkt der 
Vergleich etwas; im Kern hat Galli jedoch Recht. Man 
kann sich bei vielen Straftatbeständen vor diesem Hinter-
grund durchaus die Frage deren Legitimation und damit 

4  Siehe dazu nur exemplarisch eine Kurzdokumentation zu einem 
Wiederaufnahmeverfahren: https://www.zdf.de/politik/frontal-21/ 
unschuldig-im-gefaengnis-102.html (zuletzt abgerufen am 
12.4.2021). 
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auch der darauf beruhenden Sanktionierung stellen. Da-
rauf und auf entsprechende Ent- und Dekriminalisierungs-
forderungen wird noch zurückzukommen sein. 
 
7. Auch weist Galli auf die negativen Folgen der Inhaftie-
rung auf nahestehende Personen hin, insbesondere auf 
Kinder der Inhaftierten (S. 134 f., hier auch zum Folgen-
den). Zu Recht betont der Autor, dass diese Personen kein 
strafbares Verhalten an den Tag gelegt haben, das nega-
tive Konsequenzen für sie rechtfertigen könnte. Wenn El-
ternteile teilweise jahrelang weggesperrt werden, hat das 
aber natürlich negative Auswirkungen auf die Entwick-
lung des Kindes. Dass insbesondere die Kinder, aber auch 
Partnerinnen und Partner und der Freundeskreis unter der 
Inhaftierung leiden, ist nicht nur unfair, sondern auch re-
sozialisierungshindernd für die inhaftierte Person. 
 
8. Galli kritisiert zudem mit den schon häufig diskutierten 
Argumenten die Ersatzfreiheitsstrafen, die verhängt wer-
den, wenn jemand zu einer Geldstrafe verurteilt wird, 
diese aber nicht zahlen kann (S. 163 f.). Im Gegensatz zu 
seinen anderen Thesen und Forderungen dürften ihm dies-
bezüglich die Mehrzahl der Praktiker*innen zustimmen, 
auch weil die Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen das 
System nicht in seinen Grundfesten erschüttert wie Gallis 
andere Forderungen. 
 
9. Der Autor streift außerdem die große Diskussion um die 
Willensfreiheit als Grundvoraussetzung unseres Straf-
rechts,5 wenn er unter Verweis auf Studien, die auf einen 
großen Einfluss äußerer Faktoren und der Veranlagung 
auf Kriminalität hindeuten, ausführt, dass es nicht gerecht 
sei, jemanden zu bestrafen, weil er oder sie Risikofaktoren 
in sich vereint, auf die die Person keinen Einfluss hatte 
(S. 164 f., vgl. auch S. 167 ff.). 
 
10. Galli stellt auch klar, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung keiner großen Gefahr ausgesetzt ist, Opfer einer 
Straftat zu werden (S. 186, hier auch zum Folgenden). In 
den Gefängnissen sitze nur eine geringe Anzahl an Ge-
waltverbrechern ein, sodass in der Öffentlichkeit ein fal-
sches Bild hinsichtlich des Risikos, Opfer einer (Gewalt-) 
Tat zu werden, entstehe, was im Enddefekt einer realisti-
schen Fokussierung auf die Opfer und deren Schutz im 
Weg stehe. 
 
11. Bei der ganzen Kritik verliert Galli auch nicht den 
Blick auf das große Ganze, wenn er feststellt, dass eine 
Justizvollzugsanstalt kein Spiegelbild unserer Gesell-
schaft ist, weil Personen aus unteren sozialen Schichten 
deutlich überrepräsentiert sind bei den Gefängnisinsassen. 
Es sei gerade nicht so, dass die Menschen eingesperrt wür-
den, die ihren Mitmenschen und/oder der Gesellschaft den 
größten Schaden zufügen (S. 187). Dies steht im Einklang 
damit, dass Kriminalität im Bereich der Kriminologie teil-
weise viel umfassender verstanden wird, als das Verhal-
ten, das gegen strafrechtliche Verbote verstößt, und das 
Augenmerk eher auf den Schaden gerichtet wird, der aus 
bestimmten Verhaltensweisen, die teilweise vollkommen 

 
5  Siehe dazu recht aktuell nur: Mosch, Schuld, Verantwortung und 

Determinismus im Strafrecht, 2018, passim. 

legal sind, resultiert.6 
 
In eine ähnliche Richtung gehen die Ausführungen dazu, 
dass ein Großteil der Strafgesetze das Vermögen schützt 
und damit in erster Linie Personen, die über Vermögen 
verfügen (S. 206, hier auch zum Folgenden). Letztlich 
geht damit eine Absicherung unseres kapitalistischen Sys-
tems einher. Dies muss nicht zwangsläufig falsch sein, 
man sollte sich diese Umstände aber bewusst machen.  
 
12. Die Kritik am bestehenden System wird pointiert 
nochmal auf S. 180 zusammengefasst bevor der Autor ei-
gene Ansätze zur Reaktion auf die Begehung von Strafta-
ten entwickelt. Insgesamt stellt Galli dem bestehenden 
Strafsystem zu Recht ein vernichtendes Ergebnis aus. 
Dem kann man auch nicht die angebliche Kuscheljustiz in 
Deutschland und der Vergleich mit anderen Ländern und 
womöglich noch schlechteren Bedingungen entgegenstel-
len. 
 
III. Eigenes Konzept des Autors  
 
1. Ausgangspunkt eigener Überlegungen des Autors zu 
künftigen Reaktionen auf Straftaten ist die Reue des Tä-
ters und darauf aufbauend Wiedergutmachung und Verge-
bung seitens des Opfers (S. 122 f., hier auch zum Folgen-
den). Der Reue stellt Galli die Vergeltung gegenüber, die 
maßgeblich unser derzeitiges Sanktionssystem bestimme, 
aber nicht zielführend sei, vielmehr häufig Wiedergutma-
chung und Vergebung entgegenstehe (S. 154). Den Be-
griff der Schuld will Galli durch den Begriff der Verant-
wortung ersetzen, der im Gegensatz zum Begriff der 
Schuld einen Bezug zu den Mitmenschen aufweise und 
daher auf einen Ausgleich mit den durch die Straftat Be-
troffenen/Verletzten angelegt ist (S. 172 f.). Außerdem 
müsse mehr präventiv unternommen werden, und soziale 
und emotionale Kompetenzen von Jurist*innen müssten 
eine größere Rolle spielen. 
 
Beide Ansätze sind richtig und nachvollziehbar, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass zumindest ich in der Pra-
xis den Eindruck gewinne, dass die berufsmäßig an einem 
Strafverfahren Beteiligten die sozialen, emotionalen und 
in der Person des Angeklagten liegenden Gründe für die 
Begehung von Straftaten häufig weder thematisieren noch 
entsprechende Hintergrundkenntnisse haben. Gerade im 
Strafrecht als dem schärfsten Schwert des Staates sollte 
aber allen Beteiligten klar sein, dass es um viel mehr geht 
als die stumpfe Anwendung wie auch immer gearteter 
Strafgesetzgebung und der gebetsmühlenartig ausgeur-
teilten Freiheits- oder Geldstrafe. Der Autor plädiert bei-
spielsweise für die Einführung der generellen Möglich-
keit, als Strafe die Ableistung von Sozialstunden, also ge-
meinnütziger Arbeit, zu implementieren (S. 228 f.), was 
momentan nur in sehr engen Grenzen möglich ist. An dem 
Beispiel, dass in der jüngeren Vergangenheit als neue all-
gemeine Strafe das Fahrverbot eingeführt wurde, obwohl 
dies – nicht nur verfassungsrechtlich im Hinblick auf 

6  Siehe zu solchen Ansätzen nur: Rothe/Kauzlarich: Crimes 
of the Powerful: An introduction, 2016, S. 3 f. m.w.N. 
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Art. 3 GG – problematisch erscheint,7 sieht man, dass sol-
che Änderungen möglich sind, wenn der politische Wille 
dazu besteht.  
 
2. Nicht neu, aber trotzdem nach wie vor richtig, sind For-
derungen nach umfassenden Ent- und Dekriminalisierun-
gen von vielen Betäubungsmitteldelikten,8 Eigentumsde-
likten bei geringwertigen Sachen, Beförderungserschlei-
chung und vielem mehr (S. 232). In den Niederlanden hat 
man gute Erfahrungen mit entsprechenden Umsetzungen 
gemacht (S. 233). Nicht nur vor dem Hintergrund, dass 
die Anzahl der wegen solcher Delikte einsitzenden Perso-
nen ziemlich hoch ist und dies wegen des Bagatellcharak-
ters der Anlassdelikte und der Kosten des Strafvollzugs 
unverhältnismäßig erscheint, sollten solche Ent- und 
Dekriminalisierungen ernsthaft in Betracht gezogen wer-
den.  
 
3. Pointiert stellt Galli das bestehende System seinem 
Vorschlag zum Ende der Monographie anhand eines kon-
kreten Beispiels aus Sicht des Täters dar (S. 234 ff.). Dies 
veranschaulicht die Unterschiede und die negativen und 
positiven Folgen der beiden Systeme nochmal plastisch. 
Es folgen dann konkretere Umsetzungsvorschläge zu den 
zuvor abstrakt dargestellten Veränderungen des bestehen-
den Systems, so zum Beispiel die Einteilung der Delikte 
in verschiedene Unrechtskategorien (S. 242 ff.). Danach 
folgt nochmals ein konkretes Beispiel, dieses Mal aus 
Sicht des Opfers, um zu veranschaulichen, dass die Vor-
schläge des Autors sich mitnichten lediglich zugunsten 
des Täters auswirken, sondern vielmehr allen Beteiligten 
und auch der Gesellschaft an sich mit einem anderen 
Strafrechtssystem geholfen wäre (S. 256 ff.). 
 
4. Die Monographie nimmt am Ende einen der wahr-
scheinlichsten häufigsten Einwände gegen eine Änderung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7  Siehe dazu z.B. Schöch, NStZ 2018, 15 ff. 

des Systems vorweg. Galli thematisiert – ebenfalls anhand 
eines Beispiels – die schwersten Fälle und zeigt, dass sein 
Vorschlag bzw. seine Vorschläge auch mit solchen Perso-
nen, die indes nicht so omnipräsent sind, wie es in den 
Medien häufig suggeriert wird (s. dazu auch Fn. 174), um-
gehen kann (S. 262 ff.).  
 
5. Wenn es um die tatsächliche Umsetzung geht, berichtet 
der Autor zunächst, dass viele Personen mit dem derzeiti-
gen Justizvollzug ihr Geld verdienen, weil sie berufsmä-
ßig damit beschäftigt sind. Diese Personen seien naturge-
mäß eher gegen grundlegende Änderungen des Systems 
(S. 190). Trotzdem ist festzuhalten, dass eine Änderung 
nicht unmöglich erscheint und – wie dargestellt – viele ra-
tionale Argumente für eine solche Änderung sprechen. 
Um es mit den Worten des Autors zu sagen: „Irgendwann 
wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass härtere Strafen 
keine Straftat verhindern und Gefängnisse nicht resoziali-
sieren, so dass es auch für politische Kräfte zunehmend 
schwerer wird, aus entsprechenden Forderungen populis-
tischen Gewinn zu ziehen.“ (S. 198). 
 
IV. Fazit 
 
Insgesamt handelt es sich um eine enorm wichtige Mono-
grafie, die dazu einlädt, althergebrachte Axiome unseres 
Sanktionensystems kritisch zu hinterfragen. Jede*r be-
rufsmäßig mit strafrechtlichen Sanktionen Befasste sollte 
dieses Buch gelesen haben; denn durch die tagtäglich in 
deutschen (Straf-)Gerichtssälen an den Tag gelegte Praxis 
des Strafens manifestiert sich das bestehende System stets 
von Neuem, obwohl es aus wissenschaftlicher Sicht längst 
als überholt gelten muss.  
 

8  Ein aktueller Normkontrollantrag hinsichtlich des BtMG und der 
Sanktionierung des Besitzes geringer Mengen Cannabis des Rich-
ters am Amtsgericht Bernau Müller findet sich hier: https://hanfver-
band.de/files/vorlagebeschluss_20_04_2020_amtsgericht_bernau. 
pdf (zuletzt abgerufen am 5.4.2021). 


