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Prof. Dr. Nadine Marquardt 
(Bonn)  
 
 „Armut und Gefängnis – Kritische Perspektiven auf den Zusammenhang 
von Verschuldung und Freiheitsentzug“  
 
In der deutschsprachigen Geographie und verwandten Sozialwissenschaften gibt es 
aktuell nur wenige Forschungsarbeiten, die sich mit dem Gefängnis auseinandersetzen. 
Vergangene Analysen einer kritischen Gesellschaftsforschung, die ökonomische 
Theorien des Strafens entwickelte, Zusammenhängen zwischen Arbeitsmarkt und 
Justizvollzug nachspürte und Phänomene der „Klassenjustiz“ anprangerte, scheinen 
nicht mehr so recht auf die aktuelle Situation zu passen. Doch gibt es tatsächlich keinen 
Zusammenhang mehr zwischen sozialer Ungleichheit, Armut und Freiheitsentzug?  
Der Vortrag plädiert für eine kritische Sozialgeographie der Einsperrung, die aktuellen 
Zusammenhängen von Armut und Gefängnis im deutschen Kontext nachgeht. Armut ist 
zwar nicht strafbar – ein Blick in deutsche Justizvollzugsanstalten zeigt gleichwohl 
schnell, dass Menschen aus einkommensarmen Schichten deutlich überrepräsentiert 
sind. Ein Großteil der Studien, die solche Relationen in den Blick nehmen und Dynamiken 
von sozialer Benachteiligung, Verarmung und Kriminalisierung nachzeichnen, kommt 
gegenwärtig aus den USA. Im Zentrum dieser Studien steht nicht nur die Frage, was 
gesellschaftlich kriminalisiert wird, sondern auch, wer hierbei zur Zielscheibe eines 
sozial voraussetzungsreichen und hochselektiven Prozesses der Kriminalisierung wird.  
Der Vortrag greift Erkenntnisse der kritischen Gefängnisforschung und des wachsenden 
Forschungsfelds der carceral geographies auf und bezieht sie auf den deutschen 
Kontext, dabei fokussiert er insbesondere auf das Phänomen der sogenannten Ersatz-
freiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe, die bei nicht bezahlten Geldstrafen verhängt 
wird, ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Verkettungsdynamik von Schuld und 
Schulden, die sich in den letzten Jahren massiv verschärft hat. Der Vortrag diskutiert am 
Beispiel der Ersatzfreiheitsstrafe sowohl die strafverschärfende Wirkung von Armut, wie 
auch die armutsverschärfende Wirkung von Haft.  
 

 
Im Anschluss an den Vortrag lädt das Institut alle Zuhörer*innen zu einem gemeinsamen Post-
Kolloquium mit dem Referenten im Vorraum des R.323 ein.  


