
Stellungnahme zum Artikel „Die Schicht ruft“ in der Neuen 
Westfälischen vom 22.02.2012

Moderne Zwangsarbeit

Während  auf  der  einen  Seite  Massenarbeitslosigkeit,  prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse,  Zwangsmaßnahmen gegen Arbeitslose,  wie  die  1-
Euro-Jobs,  minimal  steigende Löhne und unsichere Arbeitsverhältnisse stehen, 
blüht auf der anderen Seite dass Geschäft vieler Unternehmen. Die Konkurrenz 
auf  dem Arbeitsmarkt  drückt  die  Löhne und den Mut mehr  zu  fordern.  Nicht 
zuletzt  verschärfen  auch  die  Justizvollzugsanstalten  mit  ihrem  Heer  frei 
verfügbarer,  rechtloser  und  unterbezahlter  Gefangener  diese  Situation  noch 
zusätzlich.

 

Dabei  ruft  aber  nicht  „die  Schicht“  die  Gefangenen  zur  Arbeit,  sondern  die 
Schließer, denn die Insassen der Vollzugsanstalten haben Arbeitszwang. Das gilt 
auch für die, die nicht im offenen Vollzug sind. 

Somit  steht  den Anstalten ein  ungeheures  Potenzial  an  Billigjobber_innen zur 
Verfügung, die weder eine freie Berufswahl haben, noch eine gewerkschaftliche 
oder betriebliche Vertretung in Anspruch nehmen können, geschweige denn bei 
Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit eine freie Ärztewahl hätten, sondern in diesen 
Fall  sich an den Anstaltsarzt wenden müssen. So gibt es Gefangene, die trotz 
Krankheit zur Arbeit gezwungen werden oder deren Arbeitsunfähigkeit entgegen 
gerichtlichen Beschlüssen schlichtweg nicht anerkannt wird (uns ist ein solcher 
Fall aus der JVA Ummeln bekannt). Diese frei einsetzbare Masse an Menschen ist 
gezwungen für einen Lohn von 10 – 15 Euro am Tag, wie die Neue Westfälische 
berichtete, was einen Stundenlohn von 1,25 – 1,88 Euro € macht, zu arbeiten. 
Den  Rest  des  Lohnes  streicht  der  Staat  ein  und  den  Gewinn  der  Arbeit  die 
Unternehmen. Das diese verstärkt an dieser Form von Arbeit  interessiert  sind 
liegt  auf  der  Hand.  Keine  Sozialleistungen,  keine  Lohnfortzahlung  im 
Krankheitsfall und jederzeit Ersatz, falls jemand ausfällt. Das ist risikolos und lu-
krativ und setzt zudem noch die Stammbelegschaft unter Druck.

 

Sicherlich  gibt  es  auch  Gefangene,  die  die  Arbeit  freiwillig  annehmen, 
wahrscheinlich  sogar  froh  sind  über  eine  Beschäftigung  im  tristen 
Gefängnisalltag oder Gefangene, die allein schon durch die finanzielle Situation 
im Knast gezwungen sind, wenigsten diesen Minimallohn noch zur Verfügung zu 
haben. Aber auch hinter dieser scheinbaren Freiwilligkeit steckt ein Apparat, der 
ihnen gar keine andere Wahl ließe, denn jene, die sich diesem ausbeuterischen 
Zwangssystem  nicht  unterordnen  und  sich  dem  widersetzen,  werden  dafür 
sanktioniert.

 

Und  so  muss  die  Arbeit  der  Gefangenen  letztendlich  auch  als  das  benannt 
werden was sie in Wirklichkeit ist, eine Form der Zwangsarbeit, bei der es nicht 
um die Menschen geht, sondern um die menschliche Arbeitskraft als „Ware“. Es 
geht um Gewinne die durch diese besondere Form der Ausbeutung erzielt werden 
und diese sind, bedingt durch die oben erwähnten Voraussetzungen, sehr hoch. 



Das  ist  der  Grund  der  zur  stetig  wachsenden  Zusammenarbeit  von 
Strafvollzugsanstalten und privatwirtschaftlichen Unternehmen führt oder wie es 
eben der Leiter der JVA Bielefeld-Senne Uwe Nelle-Cornelsen in dem Artikel etwas 
schlichter  ausdrückte  „Unsere  Gefangenen  sind  als  Arbeitskräfte  gefragt  wie 
nie.“ 

 Anti-Knast-Gruppe (Bielefeld) 


