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Der Redaktion ist es gelungen, das umfangreiche Konzept des 
Haftraummediensystems (HaMSy) zu analysieren. Wir haben 
aufgrund des hohen Informationsbedarfs die Notwendigkeit 
erkannt, vor dem Erscheinen der nächsten Ausgabe – erst 
Anfang Oktober – bereits jetzt ein Infoblatt herauszugeben. 
Hier die wichtigsten Fallstricke, die es im Zusammenhang mit 
dem HaMSy zu beachten gibt.

In Berliner Anstalten soll das HaMSy Einzug halten. Sobald 
der nicht informierte Inhaftierte hört, dass er dann auch noch 
das Internet nutzen kann, setzen bei ihm die Hirnzellen aus. 
INTERNET, geil äy alta! Pornos gucken, mit der Freundin über 
WhatsApp ganze Nächte durchchatten, ...! 
Wer wissen will, wie die Internetnutzung in der JVA Tegel bisher 
geregelt war, sollte die Bewohner des Umkehr-Quarantäne-
Hauses befragen. Das Wort „absurd“ kennt nur eine Steigerung, 
nämlich: „Internetnutzung in der JVA“. Selbst wenn eine 
Webseite erreichbar war, waren ihre Folgeseiten gesperrt. Die 
Bewohner des Umkehr-Quarantäne-Bereiches konnten zwar 
auf die Hauptseite www.berlin.de gelangen, die Folgeseiten 
jedoch waren gesperrt. Es war nicht möglich, Behörden 
– Behörden –  (Meldebehörde, Wohnungsamt usw.) anzuklicken. 
Nun soll es beim HaMSy besser funktionieren!

Nach der Planung soll ab 01. Juni 2022 das HaMSy in der JVA 
für Frauen (Lichtenberg) losgehen. Eine Anfrage hierzu, ob die 
Arbeiten dort bereits begonnen haben, wurde uns bislang 
noch nicht beantwortet. Danach folgt die Einrichtung für die 
Sicherungsverwahrung der JVA Tegel ab dem 01. September 
2022. Plötzensee ab dem 01. Oktober, Heidering ab dem 01. 
November, JSA Berlin ab dem 01. Dezember 2022 und andere 
Teilanstalten der JVA Tegel ab dem 01. Januar 2023. Als Letztes 
wäre die JVA Moabit im März 2023 dran. Für den Bereich des 
offenen Vollzugs Berlins existieren noch keine konkreten 
Planungen.

In dem uns vorliegenden Konzept, das überwiegend die 
technische Umsetzung dokumentiert, stehen einige sehr vage 
formulierte Sätze, die uns jetzt schon Angst machen müssten.
„Die Bediensteten können jederzeit den E-Mail-Verkehr lesen, 
Videotelefonie in Echtzeit kontrollieren, die Lautstärke der 
Geräte zur Einhaltung der Nachtruhe beliebig regulieren“ usw.

Aus Erfahrung wissen wir alle, dass es Bedienstete gibt, die 
ihren „Lieblingsinhaftierten“ den Zugang zu Soparteinträgen 
anderer Inhaftierter ermöglichen. Wie wird dokumentiert, 
wann welcher Beamter auf das System zugegriffen hat, damit 
missbräuchliche Übergriffe (unberechtigtes Hineinhören, 
-sehen) nicht vorkommen? Dazu schweigt das Konzept.

Unsere Daten werden „angemessen gespeichert“(?).

Es wurde pauschal festgelegt, dass der Zugriff auf 50 bis 150 
Internetseiten ermöglicht werden soll. Zu den vorgegebenen 
Seiten gehören: Landesbibliotheken, Verwaltungen, Lern- und 
Bildungseinrichtungen (Unis, FHs, Berufsschulen usw.). 
Voilà! Das wars.
Es „sollen“ bis zu – Was es auch immer bedeutet – fünf 
klassische Spiele bereitgestellt werden. Das digitale

Verwaltungsverfahren (der sog. elektronische Vormelder) soll 
für alle Inhaftierten kostenlos zur Verfügung stehen. Es sollen 
z. B. Anträge, Geldüberweisungen usw. digital gestellt werden 
können. Wie gut das geklappt hat, fragen wir in Heidering 
besser nicht nach, um uns eine Desillusionierung zu ersparen.
 
Kostenpflichtig sind Telefonieren, Fernsehen, E-Mail-Verkehr, 
Internetnutzung, Blu-ray-Player-Nutzung usw.
Wie teuer das ganze Paket sein wird, weiß kein Mensch. Es ist 
die Rede von „marktgerechten Preisen“.

Gefangene können NUR ausgehende Telefonate zu 
„marktgerechten Preisen“ führen. Was ist ein marktgerechter 
Preis? Zurzeit ist in der freien Welt das Telefonieren im Festnetz 
kostenlos!

Den Bediensteten wird eine Übersetzungssoftware zur 
Verfügung stehen, mit derer Hilfe sich die Beamten 
fremdsprachige Inhalte übersetzen lassen können. Wie 
zuverlässig diese Übersetzungssoftware ist bzw. nicht ist, weiß 
jeder, der mal damit zu tun hatte. Bei Veranlassung kann das 
Personal die E-Mails vor Versand oder Zustellung prüfen und 
ggf. zurückhalten oder umleiten! 
E-Mail-Anhänge werden verhindert. Der Zeichenumfang einer 
E-Mail kann beschränkt werden. Die Gefangenen können jeder 
Zeit von der Nutzung suspendiert werden oder ein reduziertes 
Leistungspaket zugeteilt bekommen.
Mindestens FÜNF Radio- und Fernsehprogramme müssen als 
Minipaket angeboten werden.
Über die Haftung beim Auftreten von Schäden ist nichts 
geregelt. D. h. der Inhaftierte tritt hier in einen Rechtsstreit, 
wenn es darum geht nachzuweisen, dass nicht der Inhaftierte 
mutwillig ein Mietgerät beschädigt hat, sondern der 
Schaden durch den Stromtest und die damit einhergehende 
Spannungsschwankung im Stromnetz entstanden ist. 
Viel Spaß bei Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten, wo wir 
dann reihenweise Niederlagen einfahren werden. Und sehr 
wahrscheinlich ist, dass die Inhaftierten bis zur Klärung der 
Sachlage keine Ersatzgeräte erhalten.

Wie teuer werden die Mietgeräte überhaupt werden? Auch 
darüber schweigt das Konzept.
Wie viele Radio- und Fernsehprogramme werden angeboten? 
Hierzu existieren keinerlei Mindestanforderungen seitens der 
Konzessionsgeber.

Unsere bisherigen Geräte, die wir für teures Geld gekauft und 
haben versiegeln lassen, müssen wir ... Ja, was eigentlich? Was 
passiert mit diesen Geräten? Wer kommt für die entstandenen 
Kosten auf? Teuer gekaufte und versiegelte Blu-Ray-Player 
müssen wir abgeben, um dann einen Blu-ray-Player teuer zu 
mieten?
Wie Monopolisten ihre Machtposition ausnutzen, sehen wir 
beim Einkauf. 
Die Lizenz zum Gelddrucken wurde bereits der Telio erteilt. 
Telio, wir heißen Sie willkommen im Schlaraffenland.
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