01.11.2016 - Knast als Selbstbedienungsladen
Klau-und-Schmuggel-Wirtschaft in der JVA Tegel
von Peter Nowak/Oliver Rast
Die größte bundesdeutsche Haftanstalt in Berlin-Tegel liefert Stoff für einen handfesten
Justizskandal: Materialien und Waren aus der Knastarbeit werden von JVA-Bediensteten
für den Eigenbedarf oder den Weiterverkauf entwendet.
Ein Bericht im ZDF-Magazin «Frontal21» vom 13.9.16 mchte es publik: Im großen Stil
werden seit Jahren Produkte, die arbeitende Gefangene unter den Bedingungen von
Sozial- und Lohndumping erzeugen, von JVA-Bediensteten über den anstaltseigenen
Fahrdienst oder den sogenannten Knast-Shop für den Eigenbedarf oder den
Weiterverkauf und ohne Lieferschein und Rechnung aus der JVA geschafft. Die
menschliche Arbeitskraft der Inhaftierten wird damit nicht nur zum Billig-, sondern zum
Nulltarif abgegriffen. Das beförderten Informationen engagierter Inhaftierter und der
Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO) ans Tageslicht.
«Tegeler Tauschring» nennt sich der Dreh. Was aus der JVA Tegel an Informationen
über das Ausmaß und den Netzwerk-Charakter diese «Tauschrings» nach außen dringt,
zeigt: Die von der Berliner Senatsverwaltung (SVW) für Justiz vertretene
«Einzelfall-These» ist pure Augenwischerei. Mindestens (!) 20?30 JVA-Bedienstete sind
Teil dieses «Tegeler Tauschrings», sie sind überwiegend namentlich bekannt.
Bereits im Januar dieses Jahres hat der Hauptbelastungszeuge Timo F. die «irregulären
Vorgänge» in der JVA Tegel gegenüber der Anstaltsleitung offen gemacht. Anscheinend
haben diese und die zuständige Senatsverwaltung die brisanten Informationen nicht nur
zurückgehalten, sondern wissentlich vertuscht.
Timo F. legt in seinen Aussagen, die dem Landeskriminalamt Berlin seit Mitte Juli des
Jahres vorliegen, u.a. dar, welche Fabrikationen in dem schwungvollen und lukrativen
Handel besonders begehrt waren: «Der Umfang der Selbstbedienung ist ziemlich
erheblich ? sicher 50 Grills, unzählige Schlosserei-Maßanfertigungen (Liegen, Stühle,
Vitrinen, Deko-Objekte etc.), mindestens 50 Paletten Steine (Waschbetonplatten,
Betonkamine, Ziersteine, Säulen etc.), mindestens 100 Möbel und 200 Produkte aus der
Polsterei wurden pro Jahr von den Beamten gezockt; der Schaden liegt meines
Erachtens im mittleren sechsstelligen Bereich.»
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Konsequenzen
Die neue Berliner Koalition wird sich mit den Vorgängen der organisierten Tegeler
«Klau-und-Schmuggel-Wirtschaft» befassen müssen. Vor diesem Hintergrund ist es nur
folgerichtig, zeitnah einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen, der
u.a. die Mitwisserschaft der Senatsverwaltung für Justiz unter dem Noch-Senator
Heilmann (CDU) aufklären muss.
Die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist gleichfalls angezeigt. Das
Verhältnis zwischen Materialeinsatz und Warenproduktion in der JVA Tegel dürfte eine
enorme Diskrepanz aufweisen. Zudem scheint die JVA Tegel über kein
Warenwirtschaftssystem zu verfügen, ein Umstand, der den anstaltsinternen
«Schankverlust» erleichtert haben dürfte.
Die Vorfälle in der JVA Tegel sind kein Einzelfall. Korruption ist strukturell im Wesen des
Gefängnisses angelegt. Es darf davon ausgegangen werden, dass es ? graduell
verschieden ? faktisch in allen Haftanstalten der Bundesrepublik eine
«Klau-und-Schmuggel-Wirtschaft» seitens Bediensteter gibt.
Die Zustände in den Gefängnissen sind auch auf die sozial- und arbeitsrechtliche
Diskriminierung der Inhaftierten zurückzuführen: Arbeitszwang, kein Mindestlohn, keine
Rentenversicherung, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein Kündigungsschutz
und nicht zuletzt ein knastspezifisches Union Busting. Gewerkschaftliche
Selbstorganisierung schafft eine wichtige Voraussetzung, damit Inhaftierte im Bündnis mit
(Basis-)Gewerkschaften und fortschrittlichen parlamentarischen Vertretern die soziale
Frage hinter Gittern wirkungsvoller stellen können. Und Antworten finden...

Bestraft wird der Bote
Die JVA Tegel hat gegen die Gefangenen Timo F. und Benjamin L., die Videos über die
Schmuggel- und Klauwirtschaft in der JVA Tegel veröffentlicht hatten, eine
Disziplinarstrafe verhängt, weil sie für die Aufnahmen offensichtlich ein Handy benutzt
haben. Sie müssen länger in ihren Zellen bleiben und haben Fernsehverbot. Am
Donnerstag, den 13.Oktober, bezeichneten die Rechtsanwälte der beiden Gefangenen
auf einer Pressekonferenz in Berlin die Maßnahme als Einschüchterung von zwei
Whistleblowern, die Missstände hinter Gittern offenlegen.
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«Mein Mandant galt in der JVA Tegel als ein Beispiel für eine gelungene
Resozialisierung. Nachdem er die Schmuggelwirtschaft in der JVA Tegel aufgedeckt hat,
ist seine Prognose für die Zukunft plötzlich negativ», moniert der Anwalt von Benjamin L.,
Jan Oelbermann. Das könne für seinen Mandanten bedeuten, dass er seine Strafe
vollständig verbüßen muss, statt vorzeitig entlassen zu werden. Rechtsanwalt Carsten
Hoenig kritisiert nicht nur die Gefängnisleitung, sondern auch das LKA. Sein Mandant
Timo F. habe seit Januar 2016 der Verwaltung Informationen über die Existenz des
Schmuggelnetzwerks übermittelt. Der damalige Vertrauensanwalt des Landes Berlin,
Christoph Partsch, sei ebenso eingeschaltet worden wie das Landeskriminalamt. Im Mai
2016 habe er dem LKA eine Liste mit detaillierten Angaben zu den Vorwürfen im Auftrag
seines Mandanten übermittelt. Der sei nun ständig Drohungen von Mitgefangenen
ausgesetzt, die an dem Schmuggelnetzwerk beteiligt waren. Trotzdem hat er bisher
erfolglos die Verlegung seines Mandanten in ein anderes Gefängnis gefordert.
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