
Der gefängnis-industrielle Komplex
 

Wenn die Industrie die Chance wittert, ohne reale Löhne und unter völliger 
Verfügungsgewalt ArbeiterInnen auf lange Jahre sog. "beschäftigen" zu können, steigen 
die Gewinnaussichten im Vergleich zum sog. "freien Arbeitsmarkt" um ein vielfaches.
 

Wenn gleichzeitig Politiker erkennen, dass sie Wahlen durch Verängstigung einer im 
sozialen Abstieg befindlichen Mittelklasse gewinnen können, werden sie das tun. Sie 
werden diesen Leuten einreden, dass nicht das bedingungslose Profitstreben sondern 
vermeintliche "Kriminalität" die Ursache für Unsicherheit und erschwerte 
Lebensbedingungen seien. Härtere Strafen, längere Haftzeiten und die öffentlich-private 
Zusammenarbeit bei der Inhaftierung sind dann schnell die sich daraus ergebenden 
Forderungen.
 

So geschehen in den USA seit Ende der 70iger Jahre, in Australien seit Mitte der 90iger und 
einigen europäischen Staaten seit ca. 2000. Auch hier in der Bundesrepublik stehen wir gerade 
am Anfang dieser Entwicklung, wie die Eröffnung des Privat-Gefängnis Burg bei Magedeburg im 
Mai diesen Jahres deutlich macht. Ob es nun CDU-"Law and Order"-Argumente sind oder aber 
sozialdemokratische Behauptungen, der Staat kapituliere ohne private Hilfe demnächst vor einer 
vermeintlich wachsenden Kriminalität, ist dabei austauschbar. Real sinken schwere 
Gewaltverbrechen seit Jahrzehnten überall in den Industriestaaten der 1. Welt. Nur die 
Inhaftierungen bei sog. "Armutsdelikten" steigen real immer dann, wenn Konzerne es sich leisten 
können, weniger von den Gewinnen an die abgeben zu müssen, die diese Gewinne erarbeitet 
haben. Das ist auch in diesem Land momentan der Fall. In der Berliner JVA Tegel z.B. sitzen 
zunehmend Gefangene, die wg. nicht gezahlter Rechnungen inhaftiert werden. Außerdem werden 
immer mehr Flüchtlinge und politische GegnerInnen inhaftiert. 

 

In den USA macht der gefängnis-industrielle Komplex inzwischen messbare Prozente des 
jährlichen Bruttoinlandsproduktes aus. Er gehört zu den 10 größten Konzernen der US-Wirtschaft 
und galt 2007 sogar als sog. "drittgrößter Arbeitgeber" der USA - ein zynischer Begriff für 
Profiteure von Zwangsarbeit. In Wirklichkeit ist diese Entwicklung nichts anderes als die moderne 
Form der 1865 offiziell abgeschafften Sklaverei. In den Knastfabriken werden zu überwiegender 
Mehrheit Afro-AmerikerInnen und Angehörige sonstiger Minderheiten ausgebeutet. Die Zahl der 
Gefangenen steigt ständig - 2007 waren es 2,3 Millionen. Das sind laut UNO 20% aller 
Gefangenen auf der Welt. Kein Staat der Erde inhaftiert mehr Menschen, weder in realen Zahlen 
noch im Vergleich zur Bevölkerungsgröße.

 

Kaum verwunderlich, dass in anderen Ländern mit großem Interesse versucht wird, diese 
Entwicklung zu kopieren. Große Gewinne und ein Entledigen sozialer Verantwortung sind sehr 
starke Anreize für die Herrschenden. Nur müssen sie uns dieses Modell noch verkaufen - eine 
Entwicklung, die in diesem Land gerade beginnt.

 

Spuken wir ihnen in die Suppe - schaffen wir Öffentlichkeit über diese Pläne! Verhindern wir das 
Errichten privater Gefängnisse in Hessen, Berlin,  Brandenburg, Niedersachsen und wo auch 
immer noch sie gerade geplant werden.       

Knäste zu Baulücken!


