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Der 77. Landeskongress möge beschließen:

Die Jungen Liberalen fordern, dass für die Inhaftierung auf Grundlage einer
Ersatzfreiheitsstrafe eine persönliche Begutachtung durch eine dazu befugte
juristische Instanz nötig ist. Diese stellt fest, ob nur eine Zahlungsunfähigkeit oder
Zahlungsunwilligkeit vorliegt. Im Falle einer Zahlungsunwilligkeit wird die
Inhaftierung, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit die Ableistung von
Sozialstunden angeordnet, welche alternativ auch als Freiheitsstrafe abgeleistet
werden können. Sollte eine Person nicht in der Lage sein, Sozialstunden zu leisten
und nicht in der Lage ist seine Geldstrafe zu begleichen, soll eine
Ersatzfreiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Begründung:

Freiheitsstrafen sind das härteste Mittel, das unser Rechtsstaat besitzt. Denkt
man an Gefängnisinsassen denkt man zunächst an Schwerverbrecher, von
welchen eine aktive Bedrohung für unsere Gesellschaft ausgeht und welche eine
Haftstrafe aufgrund der schwere ihres Vergehens „verdient“ haben. Doch dies ist
häufig nicht die Realität, denn mehr als jeder zweite Inhaftierte wird aufgrund
von Ersatzfreiheitsstrafen verurteilt und während die Anzahl von Freiheitsstrafen
von Personen, welche schwere Verbrechen begangen haben, eine sinkende
Tendenz aufweisen, steigt die Anzahl von aufgrund von Ersatzfreiheitsstrafen
verurteilten Insassen sukzessive an. Die Folge sind Ausgaben von etwa 200
Millionen Euro pro Jahr. Ersatzfreiheitsstrafen kommen zur Anwendung, wenn
eine zu einer Geldstrafe verurteilte Person ihrer Pflicht der Verurteilung Folge zu
leisten nicht nachkommt. Dabei ist zu erwähnen, dass für die Anordnung einer
Ersatzfreiheitsstrafe keine persönliche Begutachtung durch einen Richter oder
ähnlichen Instanz nötig ist. Wer also seinen Fahrschein nicht bezahlt hat und
seine Geldstrafe nicht beglichen hat, entweder weil er dies nicht kann oder weil er
sich aus anderen Gründen weigert, wird zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt,
bekommt aber die Möglichkeit den Betrag durch wohltätige Arbeiten abzuleisten
und so den extremen Folgen einer Haft zu entkommen. Allerdings ist letztere
Option für gewisse Personen nicht möglich, da sie Bsp. drogenabhängig,
behindert, psychisch krank oder sogar offiziell arbeitsunfähig sind. Diesen
Personen bleibt nichts als Haft, eine Maßnahme welche weder dem Delikt noch
dem Zustand solcher Personen, welche nicht in der Lage sind Arbeit zu leisten,
passend ist und ihre Situation oft nur noch verschlechtert. Hier besteht
Aufholbedarf.



Weitere Begründungen erfolgen mündlich.


