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Berliner Projekt: Surfen hinter Gittern 
 

In den Berliner Justizvollzugsanstalten erhalten die Inhaftierten künftig Geräte, die ihnen Zugang 

zum Internet ermöglichen. Viele Online-Dienste können sie jedoch nur gegen Bezahlung nutzen, 

zu etlichen bleibt ihnen der Zugang gänzlich verwehrt. Der Berliner Vollzugsbeirat begrüßt das 

Projekt dennoch.      24.12.2022 um 08:02 Uhr - Emilia Ferrarese –  
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Wer hierzulande im Gefängnis sitzt, verfügt in der Regel über keinen legalen Zugang zum Inter-

net. Zumindest in den insgesamt sechs Justizvollzugsanstalten (JVAs) Berlins soll sich das nun 

ändern. Bis Oktober 2023 erhalten die dort Inhaftierten in der eigenen Zelle ein Gerät mit Inter-

netzugang. Das sogenannte Haftraummediensystem ermöglicht es ihnen dann, ausgewählte Inter-

netseiten abzurufen und E-Mails zu verschicken. 

Der Entscheidung ist eine dreijährige Testphase in der JVA Heidering südlich von Berlin-Mari-

enfelde vorausgegangen. Dort wurde der Internetzugang zwischen 2018 und 2021 unter wissen-

schaftlicher Begleitung vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme eingeführt. 

Hinter dem Vorhaben steht der Gedanke des Angleichungsgrundsatzes, wie Olaf Heischel, An-

walt und Vorstandsvorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats, gegenüber netzpolitik.org erklärte: 

„Das Leben in den Haftanstalten soll dem Leben außerhalb so weit wie möglich angeglichen wer-

den.“ Auch Berlins Justizsenatorin Lena Kreck begrüßte das Vorhaben. Aus ihrer Sicht werde das 

Projekt mit dem Titel „Resozialisierung durch Digitalisierung“ inhaftierten Personen die schritt-

weise Eingliederung in die Gesellschaft erleichtern. Kreck betonte, dass sich sowohl aus dem 

Grundgesetz als auch aus der Berliner Landesverfassung ein Grundrecht auf Resozialisierung ab-

leite. 
 

Inhaftierte müssen Kosten übernehmen 
 

Bei dem Haftraummediensystem handelt es sich um ein digitales Endgerät, das aus einem Touch-

screen und einer Kabel-Fernbedienung besteht. Anders als bei einem herkömmlichen PC ist auf 

dem System kein Browser installiert, der das Surfen im Netz uneingeschränkt ermöglicht. Statt-

dessen steht den Inhaftierten kostenfrei lediglich ein Basis-Paket an Diensten zur Verfügung. Es 

beinhaltet einen Zugang zum digitalen Antragssystem der Justiz sowie zu ausgewählten Spielen 

wie Angry Birds, Sudoku oder Solitaire. Außerdem können die Gefangenen eine Auswahl an In-

ternetseiten aufrufen, darunter Nachrichtenseiten und die Online-Bücherei der Zentral- und Lan-

desbibliothek Berlins. 
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Soziale Medien und Videoplattformen wie YouTube dürfen die Gefangenen grundsätzlich nicht 

verwenden. Diese Beschränkung soll vermeiden, dass sie sicherheitsrelevante Informationen nach 

außen kommunizieren. Von einem freien Internetzugang kann also nicht die Rede sein – es han-

delt sich vielmehr um „betreutes Surfen“, wie es tagesschau.de treffend formuliert. 

Um darüber hinaus Telefon, Videochat, Fernsehen, Radio, E-Mails, Office-Programme und Com-

puterspiele nutzen zu dürfen, müssen die Gefangenen einen Vertrag mit der Betreiberin des Haft-

raummediensystems, der Telio Communications GmbH, abschließen. Sie können die Firma ent-

weder einmalig für bestimmte Dienste oder in Form eines Abonnements bezahlen. 
 

Surfen beim Monopolisten 
 

Bei der Telio Communications GmbH handelt es sich um eine Firma, die sich auf Gefängniskom-

munikation spezialisiert hat und dafür – mit Ausnahme Bayerns – in allen Bundesländern die 

Technik stellt. Wie eine Recherche von netzpolitik.org aus dem Jahr 2020 ergab, wälzt Telio die 

Kosten für Installation und Wartung der Technik auf die Gefangenen ab. Zudem war das Unter-

nehmen in den vergangenen Jahren mehrmals gemaßregelt worden, weil seine Preise über dem 

durchschnittlichen Marktpreis lagen. Dessen ungeachtet hat Telio im vergangenen Jahr die Aus-

schreibung der Berliner Senatsjustizverwaltung für das Haftraummediensystem gewonnen. 

Den Berliner Vollzugsbeirat bereitet das keine Sorgen. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass die 

Preise vertretbar sein werden beziehungsweise von Gefangenen getragen werden können. Das 

liegt ja auch im Interesse der Justizverwaltung“, so Olaf Heischel gegenüber netzpolitik.org. Den-

noch müsse man Telio gegenüber skeptisch bleiben, sagt der Jurist. Die Firma sei inzwischen ein 

Quasi-Monopolist, lediglich zwei ausländische Anbieter könnten ihr derzeit überhaupt noch Kon-

kurrenz machen. Die Kosten für ein Telefonat liegen nach Aussage der Verwaltung bei 3 Cent, 

Videotelefonie gar bei 20 Cent pro Minute. Der durchschnittliche Stundenlohn in deutschen Ge-

fängnissen liegt zwischen einem und drei Euro. 
 

Fortschritt für Gefangene 
 

Das neue System sei für Gefängnisinsassen ein Fortschritt, sagt Heischel: „Individuelle Internet-

zugänge für Gefangene gab es bislang nicht, höchstens die illegalen über Smartphones.“ In vielen 

Anstalten können Gefangene derzeit nur auf den Fluren telefonieren. Nun ist das in den eigenen 

vier Zellwänden möglich – auch wenn damit noch immer keine vollumfängliche Privatsphäre ge-

währleistet sei, da jedwede Kommunikation der Inhaftierten überwacht werden darf. 

Heischel rechnet damit, dass die Gefangenen das System begrüßen werden. Das habe nicht nur 

das Pilotprojekt in der JVA Heidering gezeigt, sondern auch die Erfahrungen in dem Frauenge-

fängnis in Berlin-Lichtenberg, wo ein Teil des Systems bereits vorab eingeführt wurde. Dort habe 

es auch Beschwerden gegeben, als das Haftraummediensysteme wiederholt nur mit Verzögerung 

repariert worden sei. In solchen Fällen müsse man „dann hoffen, dass die Verträge genug herge-

ben, um den Betreibern auf die Finger zu klopfen“, so Heischel. Die Verträge zwischen der Telio 

Communications GmbH und der Berliner Senatsjustizverwaltung hat golem.de durch eine An-

frage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten und veröffentlicht. 

Das Berliner Projekt strahlt schon jetzt auf andere Bundesländer aus. Baden-Württemberg plant 

ein ähnliches Pilotprojekt – „natürlich mit entsprechenden Einschränkungen“, wie der rechtspoli-

tische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Arnulf Freiherr von Eyb, betont. 

 

Über die Autor:in Emilia Ferrarese  

Emilia Ferrarese war von Oktober bis Dezember 2022 Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie hat im 

selben Jahr ihr Abitur gemacht und dafür die Leistungskurse Politik&Wirtschaft und Französisch 

belegt. Hier schreibt sie über Staatstrojaner, den internationalen Datentransfer und die Regulie-

rung der Digitalisierung, insbesondere auf EU-Ebene.  

Veröffentlicht 24.12.2022 um 08:02  Kategorie  Demokratie Schlagworte Berlin Justiz-

vollzugsanstalt JVA soziale medien Telio 
 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/internet-gefaengnis-101.html
https://netzpolitik.org/2020/gefaengniskommunikation-mit-telio-ein-monopolist-und-wenige-alternativen/
https://netzpolitik.org/2020/gefaengniskommunikation-mit-telio-ein-monopolist-und-wenige-alternativen/
https://netzpolitik.org/2020/telio-gmbh-und-der-staat-zu-diesen-bedingungen-telefonieren-gefangene/
https://netzpolitik.org/2022/internet-im-knast-eingeschraenkter-zugang-zur-aussenwelt/
https://netzpolitik.org/2022/internet-im-knast-eingeschraenkter-zugang-zur-aussenwelt/
https://www.sueddeutsche.de/panorama/gefaengnis-haft-arbeit-bezahlung-mindestlohn-1.4412010
https://www.golem.de/news/internet-in-berliner-gefaengnissen-monopol-hinter-mauern-2205-164887.html
https://fragdenstaat.de/anfrage/vertrage-und-dokumente-mit-telio-gmbh-bzgl-internetzugangen-in-berliner-gefangnissen/
https://www.heise.de/news/Computer-in-Gefaengniszellen-Baden-Wuerttemberg-plant-Pilotprojekt-7357486.html
https://www.heise.de/news/Computer-in-Gefaengniszellen-Baden-Wuerttemberg-plant-Pilotprojekt-7357486.html
https://netzpolitik.org/author/emilia-ferrarese/
https://netzpolitik.org/category/demokratie/
https://netzpolitik.org/tag/berlin/
https://netzpolitik.org/tag/justizvollzugsanstalt/
https://netzpolitik.org/tag/justizvollzugsanstalt/
https://netzpolitik.org/tag/jva/
https://netzpolitik.org/tag/soziale-medien/
https://netzpolitik.org/tag/telio/

