
Der Gefängnis-industrielle Komplex

Die  Privatwirtschaft  baut  mit  staatlichen  Subventionen  private  Knäste.  Die  privaten 
Unternehmen haben danach über Jahre die völlige Verfügungsgewalt über Gefangene, die 
unter  schlechstesten  Bedingungen  zur  Arbeit  gezwungen  werden.  Betriebsräte  oder 
gewerkschaftliche Organisation sind verboten.

Private Gefängnisse werden in den USA seit Ende der 70er Jahre, in Australien seit Mitte  
der 90er und in einigen europäischen Ländern seit ca. 2000 gebaut und betrieben.

In den USA macht der gefängnisindustrielle Komplex inzwischen messbare Prozente des 
jährlichen  Bruttoinlandsproduktes  aus.  Er  gehört  zu  den   größten  Konzernen  der  US-
Wirtschaft und galt 2007 sogar als sog. "drittgrößter Arbeitgeber" der USA - ein zynischer  
Begriff für Profiteure von Zwangsarbeit.

Es gibt fast keine Branche, die nicht im Gefängnis produzieren lässt. Angefangen bei der 
Pharma-  und  Lebensmittelindustrie,  über  Autozulieferproduktion,  Elektronik  bis  hin  zu 
Dienstleistungen, wie etwa Call Centern.

Real sinken schwere Gewaltverbrechen seit Jahrzehnten überall  in den Industriestaaten 
der  1.  Welt.  Nur  die  Inhaftierungen bei  sog.  "Armutsdelikten"  steigt  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  auch 
politische Gegner und Gegnerinnen inhaftiert. 

Es gibt  nur zwei Länder, die derzeit in ähnlichen Dimensionen ihre eigene Bevölkerung 
einsperren. Das sind China und die Russische Föderation.

Ansonsten  gibt  es  weltweit  bis  jetzt  noch  keine  Vergleiche,  was  das  massenhafte 
Einsperren  der  eigenen  Bevölkerung  angeht.  Es  lässt  sich  jedoch  überall  ein  rapider 
Anstieg  von  Inhaftierungszahlen  feststellen,  wo  private  Unternehmen  in  die 
Gefängniswirtschaft einsteigen. 

Es ist kaum verwunderlich, dass in anderen Ländern mit großem Interesse versucht wird, 
den enormen wirtschaftlichen Erfolg dieses Modells zu kopieren. Allen voran in Australien 
und  Groß  Britanien,  aber  auch  Polen  und  der  BRD  sind  private  Gefängnisbauten  zu 
beobachten. 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.

Planungen  für  das  Errichten  privater  Gefängnisse  sind  neben  dem  im  letzten  Jahr 
eröffneten  Burg  bei  Magedeburg  in  Köln  Ratingen,  Hessen,  Berlin,  Brandenburg  und 
Niedersachsen bekannt.  Die Debatten über  solche Projekte laufen wenn überhaupt  auf 
lokaler Ebene. Es ist also gut möglich, dass es bereits mehr Planungen gibt.

Der Strafdiskurs ist dabei direkt aus den USA übernommen. Während sich manche Politiker 
als  "Law and Order"-Hardliner  versuchen,  in  dem sie  härtere Strafen  für  die  angeblich 



gestiegene Gewaltkriminalität fordern, jammern andere über den überforderten Staat, der 
ohne Hilfe von privater Seite die sog. Resozialisierung nicht mehr garantieren könne. Die 
Argumente sind dabei austauschbar.

In den USA und auch Groß Britanien regt sich auf diesem Gebiet zunehmend Widerstand. 
Es gibt hervorragende Analysen und Untersuchungen, welche Konzerne diese Entwicklung 
forcieren und welche Hilfe sie dabei aus der Politik erhalten. Beispiele aus diesen Ländern 
sind  jedoch  ermutigend.  Streiks  an  Privaten  Universitäten  oder  im  Baugewerbe  sowie 
Konsumentenboykotts  konnten  dort  schon  einige  Konzerne  zu  Abkehr  aus  der 
Gefängnisindustrie  bewegen.  Gefangenen  Selbstorganisierung  tut  sein  übriges,  dass 
"Problem an der Wurzel" anzugehen. Auch hier können wir alle von "außen" unterstützen.

Wenn wir aus den USA lernen wollen, müssen wir diese Entwicklung so schnell wie möglich 
in die öffentliche Diskussion bringen und konkreten Widerstand gegen Privatknäste und 
Strafverschärfungen organisieren.

Knäste zu Baulücken!


