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Lohnarbeit als Therapie- und Resozialisierungsmaßnahme

S

eit 1990 wurden zunächst in der psychiatrischen Abteilung des Maßregelvollzugs
Ansbach, später auch in Straubing äußerst
hochwertige Modellautos von dort Inhaftierten angefertigt. Die Firma Sapor Modelltechnik verkaufte diese für Preise in fünfstelliger
Höhe. Da der Modellautobau formal als Therapiemaßnahme gehandhabt wurde, bekamen die Inhaftierten ein klägliches Therapieentgelt. Die forensische Abteilung verdiente
immerhin 2500 bis 3500 Euro pro Modell.
Grundlage für die aktuelle Empörung ist
einerseits diese erhebliche Gewinnspanne
auf Kosten der als „psychisch krank“ klassifizierten Inhaftierten, andererseits die fragwürdige Rolle des Ehepaars Haderthauer.
Christine Haderthauer, Mitbegründerin der
Firma Sapor Modelltechnik, ist seit 2003 Mitglied des Bayrischen Landtags und seit 2008
Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und damit Dienstherrin ihres Mannes. Dieser wiederum war
leitender Psychiater für die „Arbeitstherapie
Modellbau“ und übernahm 2003 den Anteil
seiner Frau an Sapor Modelltechnik. Dieser
„ungünstigen“ personellen Verquickung mag
es wohl geschuldet sein, dass dem Fall so viel
Aufmerksamkeit zukam.

Übersehen wird in der Aufregung um die
„Modellbau-Affäre“ jedoch, dass die erzwungene Arbeit in einschließenden Institutionen
zum alltäglichen, gesetzlich festgeschriebenen Normalvollzug gehört. Lohnarbeit gilt als
Therapie- oder Resozialisierungsmaßnahme.
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte
sind gemäß Strafvollzugsgesetz verpflichtet,
eine ihnen zugewiesene Arbeit auszuüben.
Der durchschnittliche Stundenlohn liegt dabei bei knapp über einem Euro. Es gibt keine
Lohnfortzahlung bei Krankheit, keine Rentenund Sozialversicherung. Bei Verweigerung
der Arbeit droht die zwangsweise Beteiligung
an den eigenen Haftkosten (monatlich etwa
360 Euro) sowie vollzugsinterne Sanktionen.
Da Arbeit weiterhin oftmals die einzige Möglichkeit ist, der Stupidität und Langeweile des
Eingesperrtseins zu entfliehen und zudem
zusätzliche Nahrungsmittel nur von Arbeitsentgelt erworben werden können, beteiligen
sich viele Inhaftierte gar „freiwillig“ an dem
erzwungenen Irrsinn. Traumhafte Bedingungen also für Unternehmer_innen wie den
Harderthauers. Die Versuche der kürzlich gegründeten Gefangenengewerkschaft (GG/BO)
sich gegen diese Zustände zu organisieren,
werden derweil fleißig von oben sabotiert.
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Razzia bei Hamburger Fotografen

D

ie Wohnung des Hamburger Fotografen,
der unter dem Namen „Demofotografie
HH” unter anderem bei Facebook und Twitter
Bilder von Demos veröffentlicht, wurde Ende
Juli von der Polizei durchsucht. Beschlagnahmt
wurden Laptop, Kamera sowie mehrere Festplatten und Speichersticks. Darauf befanden
sich vermutlich tausende Fotos von Demos und
Aktionen der letzten Jahre.
Der Vorwurf und damit Grund für die frühmorgendliche Hausdurchsuchung war ein angeblicher Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz, welches für die Veröffentlichung von Fotos
die Zustimmung der abgebildeten Personen
vorschreibt. Auf einigen der im Internet veröffentlichten Bilder waren nämlich die Gesichter
von Polizist_innen im Einsatz zu sehen.
Das Kunsturhebergesetz kennt aber auch
einige gewichtige Ausnahmen von der Zustimmungsregel. So bedürfen Bilder von Versammlungen, also auch Demonstrationen, nicht dem
Einverständnis der abgebildeten Personen.
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat 2012
bestätigt, dass Polizist_innen im Dienst fotografiert und die Bilder veröffentlicht werden
dürfen.
Dies zeigt die Absurdität des Vorwurfs, die
den Schluss nahelegt, dass die Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme von tausenden
Fotos, auf denen eventuell Gesichter von Aktivist_innen nicht verpixelt sind, vor allem der
Ausforschung der linken Szene dienen soll.
Dabei zeigt sich wieder, wie problematisch
das Fotografieren auf Demos ist. So wird zwar
teilweise vertreten, dass dadurch Polizeigewalt
und brutale Übergriffe auf Demonstrant_innen
dokumentiert werden können. Doch oft genug
wird Bildmaterial, das Polizeigewalt zeigt, bei
Ermittlungen und vor Gericht als „aus dem
Kontext gerissen“ oder „wenig aussagekräftig“
abgestempelt und hat somit kaum Wert. Auf
der anderen Seite können aber in Verfahren
gegen Aktivist_innen auch vermeintlich harmlose Schnappschüsse von Demos schnell zu
„Beweisen“ werden, wenn sie zeigen, dass eine
Person überhaupt da war, was sie an hatte oder
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mit wem sie zusammen unterwegs war. Es ist erstaunlich, wie viel Gewicht solche Bilder vor Gericht bekommen können, wenn es darum geht,
„Beweisketten“ zu schließen. Dazu müssen
Fotos gar nicht im Internet veröffentlicht werden, die Ermittlungsbehörden können sie sich
entweder durch Beschlagnahmungen direkt
auf der Demo oder – wie hier – durch Hausdurchsuchungen besorgen. So erinnert dieser
Fall an die Razzien bei mehreren Fotograf_innen nach den Blockupy-Protesten in Frankfurt
2012, wo es der Polizei ganz offensichtlich
darum ging, Fotos von Demonstrant_innen
sicherzustellen und diese vor Gericht zu verwenden. Daher sollten Menschen, wenn sie
schon polizeiliches Handeln dokumentieren

wollen, unbedingt ihre Festplatten verschlüsseln oder ähnliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Der Staatsanwält_innenschaft ist es
bei ihren Ermittlungen scheinbar auch völlig
egal, ob es sich um berufliche Pressefotograf_innen handelt, die aufgrund der Pressefreiheit vor Hausdurchsuchungen besonders
geschützt sind. Das Problem potenziert sich
zudem bei Fotograf_innen aus dem linken
Spektrum, die die Aktivist_innen kennen und
eventuell gleich noch zur namentlichen Identifizierung herangezogen werden.
Die Hausdurchsuchung in Hamburg ist in
jedem Fall ein Angriff auf die linke Szene und
ein Einschüchterungsversuch gegen alle, die
sich kritisch mit der Polizei befassen.
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Graffiti ist kein Verbrechen

Rassistische Vorur teile

Oz ist tot – Hamburg bleibt (hoffentlich) dreckig

Hamburger CDU will Bettler_innen ver treiben

O

z ist tot. Der wohl bekannteste Sprayer der
BRD ist am 25. September 2014 in Hamburg beim Sprayen von einer S-Bahn erfasst
worden und ums Leben gekommen.
Seine Stadtverschönerungen sind allgegenwärtig: Ob Oz-Tags, Smileys, Kringel, Spiralen, USPs oder ganze Wandgemälde – Hamburg ist durch Oz ein ganzes
Stück bunter geworden. Oz‘
Wirken lässt sich aber nicht auf
seine künstlerischen Darstellungen reduzieren. Vielmehr
stellt sein Werk eine radikale
Zurückeroberung des öffentlichen Raums dar. Er selbst
bezeichnete sich als „Kämpfer gegen die Normen der
deutschen Sauberkeit und die
Kommerzgier“ und weigerte
sich, die Allgegenwärtigkeit
von Werbung in der Stadtgestaltung zu akzeptieren und setzte eben dieser seine eigene Gestaltung entgegen. Er brachte mit seinen Tags
und Graffitis ein Stück Unordnung in das sonst
so aufgeräumte, saubere Hamburg.

Ein solcher Akt der Inanspruchnahme öffentlichen Raums rief unweigerlich die Repressionsorgane auf den Plan. Die Staatsanwält_innenschaft wurde nicht müde, seine Kunst als
Sachbeschädigung zu diffamieren und zerrte
Oz seit 1993 regelmäßig vor Gericht – zuletzt 2013. Insgesamt verbrachte Oz acht

Jahre seines Lebens für seine Kunst im Gefängnis, gepaart mit zahlreichen Geldstrafen.
1999 wurde er zudem von Mitarbeiter_innen
der S-Bahn-Wache „Securitas“ aufgegriffen
und misshandelt.

Oz stand aufgrund seiner überregionalen Bekanntheit und vor allem der Konsequenz und
Präsenz seines Werkes für die Ermittlungsorgane stellvertretend für die gesamte StreetartSzene und war damit beliebter Adressat von
Repressionsmaßnahmen. Kaum war er zwischen den Haftstrafen auf freien Fuß, wurde
seitens der Polizei ein massiver Aufwand betrieben, um
ihn beim Sprayen zu ertappen. 2008 sah sich sogar der
zuständige Richter in einem
Verfahren gegen Oz dazu
veranlasst, die teils obskuren
Ermittlungsmethoden der Polizei zur vermeintlichen Überführung von Oz zu rügen.
Oz ließ sich aber von all diesen Repressionen nicht einschüchtern oder an seiner
widerständischen Stadtgestaltung hindern. Bis
zuletzt war die Spraydose seine Waffe gegen
die Kommerzialisierung und Privatisierung öffentlichen Raums.
Oz ist tot. Wir sind sehr traurig.

Hands up. Don‘t shoot!
Militärische Polizeigewalt in den USA

U

nbewaffnet und mit erhoben Händen wurde Michael Brown am 9. August von einem
weißen Polizisten in Ferguson, USA, erschossen.
Sechs Schüsse trafen ihn. Der einzig ersichtliche
Grund für seine Ermordung: Rassismus.
Rassistische Polizeikontrollen prägen den
Alltag vieler Nicht-Weißer in Ferguson. Sie fühlen
sich von den mehrheitlich weißen Polizist_innen schikaniert, erniedrigt und ihnen schutzlos
ausgeliefert. Die Ermordung von Michael Brown
löste eine breite Protestwelle aus: Mahnwachen
wurden abgehalten, es wurde demonstriert,
Geschäfte wurden geplündert und in Brand gesetzt. Die Polizei reagierte gewaltsam: Sie setzte
Tränengas, Gummigeschosse und Rauchbomben ein. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und es wurden nächtliche Ausgangssperren
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verhängt. Schließlich schickte der Gouverneur
von Missouri sogar die Nationalgarde.
Besonders bedrohlich wirkte in diesem
Zusammenhang das militärische Auftreten der
örtlichen Polizei. Sie rückte mit Panzerfahrzeugen an, Polizist_innen trugen schusssichere
Westen, Helme, Gasmasken und Sturmgewehre,
mit denen sie versuchten, die Protestierenden
einzuschüchtern. Wie viele andere Polizeien in
den USA ist auch die lokale Polizei in Ferguson
mit gebrauchten, nicht mehr benötigten Waffen
und Ausrüstungen des Militärs ausgestattet.
Diese Aufrüstung ist seit der Einführung des
sogenannten Programms 1033 in den 90er
Jahren möglich. Über ein Onlineformular können Polizeien die gewünschten Gebrauchtartikel
bestellen, wozu neben Büromöbeln eben auch

schwere Waffen, gepanzerte Fahrzeuge und
sogar kleinere Flugzeuge oder Boote zählen.
Alte Militärausrüstung muss so nicht mehr teuer
zerstört werden, sondern kann kostengünstig
weitergegeben und -verwendet werden. Und
damit die bestellten Waren auch nicht ungenutzt
bei den Polizeien herumliegen, ist der Kauf an
die Bedingung geknüpft, dass die Ausrüstung
innerhalb eines Jahres genutzt wird – sonst ist
die Rückgabe einzuleiten.
Indem Proteste wie in Ferguson militärisch
bekämpft werden, werden sie als feindliche Bedrohung ausgemacht und kriminalisiert. Die Bekämpfungsstrategie der Polizei richtet sich damit nicht gegen den Rassismus in den eigenen
Reihen, sondern gegen die Proteste, die diesen
Rassismus als Problem skandalisieren.

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Christoph de Vries beklagt, dass die Zahl der
Platzverweise wegen „gewerbsmäßiger
Bettelei“ in Hamburg von 35 zu Zeiten des
glorreichen Bezirksamtsleiters HamburgMitte Markus Schreiber im Jahr 2009 auf
nur noch 13 im Jahr 2013 zurückgegangen
sei. Darin sieht de Vries nicht etwa eine
Abnahme „gewerbsmäßigen Bettelns“, sondern einen Mangel staatlichen Einschreitens:

D

ie Abschaffung des Bezirklichen Ordnungsdienstes Anfang 2014 habe
dazu geführ t, dass die Bezirksämter mit
dem Problem der „aggressiven osteuropäischen Bettelbanden“ allein gelassen würden. Nun nutzten vermehr t vermeintlich gewerbsmäßige Bettler_innen,
„überwiegend aus Osteuropa, unter Vortäuschung körperlicher Gebrechen und
mittels verängstigter Tiere die Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit der Hamburger_innen und ihrer Gäste schamlos aus“.
Die CDU setzt sich deshalb für „mehr Personal im Bereich des Ordnungswidrigkeitenmanagements“ ein, und forder t, dass
keine Menschen mehr mit dem städtischen
Shuttlebus von den Unterkünften in die
Innenstadt transpor tier t würden, die
„mutmaßlich der gewerbsmäßigen Bettelei
nachgehen“. Jene sollen unter Bezugnahme auf das Hamburgische Wegegesetz aus
der Innenstadt ver trieben werden, indem
Betteln als eine „Sondernutzung“ öffentlicher Flächen deklarier t wird, die genehmigungspflichtig und damit untersagbar ist.
Mit ihrem Antrag folgt die CDU dem
Beispiel der Stadt München, die am
12. August eine Allgemeinverfügung erließ,
um „organisier tes und bandenmäßiges
Betteln“ zu verbieten. Wenn Bettler_innen
weder die Bußgelder zahlen können noch
den Platzverweisen durch die Polizei Folge
leisten, droht nun die sogenannte Ersatzzwangshaft, die bis zu vier Wochen dauern
kann. Laut Polizeivizepräsident der Stadt
München geht es darum, die „aggressive Bettelei in erster Linie rumänischer

und slowakischer Staatsangehöriger“ zu
bekämpfen. Wer bandenmäßig oder organisier t bettelt, und wer nicht, will die
Polizei dabei nach dem Erscheinungsbild
der einzelnen Bettler_innen sowie deren
„Auswirkung auf die anderen Nutzer_innen des Gehsteigs“ entscheiden.
Dass mit Bettelverboten die Ursachen
der Armut ignorier t und die Bettler_innen
oft nur ein paar Kilometer weiter gedrängt
werden, während der Staat ihre einzige
legale Einnahmequelle kriminalisier t, wird
dabei außer Acht gelassen. Dass ausgerechnet diejenigen unter den Bettler_innen, die aus osteuropäischen Ländern
stammen, eine oft zitier te „Bettelmafia“
bilden sollen, ist darüber hinaus eine
rassistische Unterstellung. Sie geht Hand
in Hand mit den rassistischen Debatten
über vermeintliche „Armutszuwanderung“
und „Sozialhilfemissbrauch“ osteuropäischer Migrant_innen. Diejenigen unter
ihnen, die ihren Aufenthalt angeblich auf
Rechtsmissbrauch oder Betrug gründen,
sollen nun auf Vorschlag einer im Januar
eingesetzten Staatssekretär_innenrunde
der Bundesregierung im Rahmen eines
neuen Gesetzespaketes här teren Strafen
ausgesetzt werden. Um der vermeintlichen
Armutsmigration vorzubeugen, sollen EUBürger_innen nach sechs Monaten erfolgloser Arbeitssuche in der BRD wieder
ausgewiesen werden. Kindergeldanträge
sollen nur noch nach Vorlage einer Steueridentifikationsnummer bewilligt werden.
Dabei wird ebenso wie bei der noch vor
Eintritt der Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit für Bulgar_innen und Rumän_innen
2014 von der CSU initiier ten Kampagne
„Wer betrügt, der fliegt“ völlig ignorier t,
dass die 414.000 Migrant_innen aus Rumänien und Bulgarien, die Ende 2013 in
der BRD lebten, eine Arbeitslosenquote
von 7,4 % aufweisen – 0,3 Prozentpunkte
unter der des bundesdeutschen Bevölkerungsdurchschnitts.

„ES GIBT NICHTS ZU TRAUERN...
… nur zu verhindern. Nie wieder Volksgemeinschaft. Den Deutschen Gedenkzirkus beenden.“ Das Bundesverfassungsgericht hat
entschieden, dass ein durch die Stadt Dresden verhängtes Bußgeld wegen Verstoßes
gegen eine Friedhofssatzung und „Belästigung der Allgemeinheit“ gegen die Versammlungsfreiheit verstößt. Auf einer von der Stadt
Dresden veranstalteten Gedenkveranstaltung
auf dem Friedhof zur Erinnerung an die Opfer
des Bombenangriffs hatten mehrere Aktivist_
innen mit einen Transpi protestiert.

IMMER NOCH NICHTS NEUES
Mehr als neun Monate sind nun seit dem von
der Hamburger Polizei erfundenen Angriff auf
die Davidwache (siehe pb #67) verstrichen,
ohne dass die Polizei Ermittlungsergebnisse
präsentieren konnte. Jetzt kam heraus, dass
es mindestens drei Hausdurchsuchungen im
Fanumfeld von St. Pauli gab. Ein Ende der
Ermittlungen ist noch nicht in Sicht. Zur Erinnerung: Der angebliche Angriff auf die Davidwache war ein wesentlicher Grund für die
Errichtung des „Gefahrengebiets“ im Januar
2014.

TREND WEITER STEIGEND
Die deutschen Sicherheitsbehörden bedienen sich immer häufiger sogenannter stiller
SMS zur heimlichen Handyortung (siehe pb
#42). Wie sich nun aus einer kleinen Anfrage der Partei die Linke im Bundestag ergab,
verschickte der Verfassungsschutz im ersten
Halbjahr von 2014 fast 53.000 verdeckte
Kurzmitteilungen - doppelt so viele wie im
selben Zeitraum 2013. Auch beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei ist eine
leicht steigende Nutzung von stillen SMS zu
verzeichnen.

