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E s ist eine komplett fremde Welt,
auf die Steve Dagworthy seine
Kunden vorbereitet. „Der größte
Fehler wäre es, zu denken, dass
man die kommenden Monate

oder Jahre einfach in einem sehr schlechten
Hotel verbringt“, sagt Dagworthy. „Ein Ge-
fängnis ist aber kein schlechtes Hotel, son-
dern ein anderer Planet.“ Der Engländer
hielt sich selbst drei Jahre auf diesem Plane-
ten auf. Er arbeitete als Broker in der Londo-
ner City, dann geriet er auf die schiefe Bahn
und wurde wegen Anlagebetrugs zu sechs
Jahren Haft verurteilt. Von denen verbüßte
er die Hälfte.

„Ich kam in meinem teuren Anzug im Ge-
fängnis an und fragte erst einmal einen Wär-
ter, ob ich nun duschen könne“, sagt der heu-
te 52-Jährige. „Der schaute mich an, als sei
ich verrückt.“ Dagworthy sagt, er habe keine
Ahnung gehabt, was ihn erwarte: „Es hat
Monate gedauert, bis ich verstanden habe,
wie das Leben hinter Gittern funktioniert.“
Dieses Wissen gibt er jetzt weiter, an andere
Menschen, denen erstmals Gefängnis
droht. Und die sich sein Honorar leisten kön-
nen. Ein dreistündiges Gespräch, das frisch
gebackene Verbrecher auf ihr neues All-in-
clusive-Domizil einstimmt, kostet umge-
rechnet 600 Euro, plus Mehrwertsteuer.

Seine Kunden sind vor allem Wirtschafts-
kriminelle, etwa betrügerische Banker oder
Steuersünder der übleren Kategorie. Die
Idee für das Geschäft kam Dagworthy noch
in Haft, in Her Majesty’s Prison Hollesley
Bay nordöstlich von London. Er las dort ei-
nen Zeitungsartikel über den amerikani-
schen Gefängnisberater, der dem Anlagebe-
trüger Bernie Madoff geholfen hatte, und
dachte sich, dass so ein Angebot in Großbri-
tannien fehlt. „Meine Karriereaussichten
als Ex-Sträfling waren nicht gerade berau-
schend, also entschloss ich mich, es zu ver-
suchen“, sagt er. Nach seiner Entlassung
gründete Dagworthy im Jahr 2013 die Bera-
tungsfirma Prison Consultants.

Inzwischen arbeiten sechs Berater für
die Gesellschaft. Die waren wie Dagworthy
einst erfolgreiche Manager oder Beamte, de-
ren Karrieren aber eine Haftstrafe – etwa
wegen Betrugs oder Bestechlichkeit – ab-
rupt beendete. Zudem gehört ein früherer

Gefängnisdirektor zum Team, „doch die
meisten Kunden wollen von Ex-Häftlingen
vorbereitet werden“, sagt Dagworthy.

Im Moment hilft die Londoner Firma 70
Klienten, 55 Fälle wurden abgeschlossen.
„Das Geschäft gewann erst im vorigen Jahr
richtig an Fahrt“, sagt der Berater. Die Pri-
son Consultants unterstützen einige Kun-
den auch während deren Haftzeit: Sie küm-
mern sich um deren Belange außerhalb des
Gefängnisses, stellen sicher, dass Rechnun-
gen pünktlich gezahlt werden. Und sie hel-
fen dabei, möglichst schnell eine Verlegung
in den offenen Vollzug zu erreichen. Also in
ein Gefängnis ohne strenge Sicherheitsvor-
kehrungen, das die Sträflinge tagsüber ver-
lassen dürfen, um arbeiten zu gehen.

Einem erfahrenen Berufsverbrecher wer-
den die Sitzungen mit Dagworthy wenig
Neues bringen. Aber in den vergangenen
Jahren sei die Zahl vorher unbescholtener
Bürger, die ins Gefängnis geschickt wur-
den, rasant gestiegen, sagt er. „Das sind et-
wa Steuerbetrüger oder Banker, denen gar
nicht klar war, dass sie für ihre zwielichti-
gen Tricks einpassieren können.“ Tatsäch-
lich verhängen englische Gerichte gegen
Banker oft Haftstrafen, die nach deutschen
Maßstäben drakonisch wirken.

So verurteilte im August 2015 der South-
wark Crown Court in London Tom Hayes
für die Manipulation des Leitzinses Libor
zu 14 Jahren. Später wurde das Strafmaß
auf elf Jahre verringert, aber auch das ist
für ein Verbrechen happig, bei dem nie-
mand verletzt oder mit Waffen bedroht wur-
de. Im vorigen Monat schickte das gleiche
Gericht einen korrupten Manager der Bank
HBOS für elf Jahre hinter Gitter.

„So hohe Haftstrafen für Wirtschaftskri-
minelle, die Ersttäter sind, ist ein Witz“,
sagt Dagworthy. „Ein Jahr Gefängnis reicht
doch, damit die so etwas nie wieder tun.
Warum sollten die fünf weitere Jahre einsit-
zen?“ Das erschwere die Eingliederung in
die Gesellschaft. Häftlinge, die keine Ge-
fahr darstellten, sollten besser unter Aufla-
gen und mit elektronischen Fußfesseln frü-
her heim geschickt werden, findet er.

Die Wirklichkeit sieht anders aus: Die
Zahl der Häftlinge in England und Wales
steigt kräftig. Saßen 1995 etwa 51 000 Ver-
brecher ein, waren es 2016 gut 85 000, zwei
Drittel mehr. Und fast zwei Drittel der 118
Gefängnisse sind überbelegt. Zugleich
spart die Regierung im Strafvollzug, seit
2010 gingen 7000 von 25 000 Stellen beim
Gefängnispersonal verloren. Entsprechend
heikel ist die Lage in vielen Haftanstalten.
Im vergangenen Jahr begingen 119 Sträflin-
ge Selbstmord, ein trauriger Rekord. In ei-
nem Gefängnis in Birmingham kam es im
Dezember zum schlimmsten Aufstand, den
das Land seit 25 Jahren erlebt hat.

„Unser System des Strafvollzugs ist total
im Eimer“, sagt Dagworthy. Das Gefängnis
in Birmingham ist eines von 14, das Unter-
nehmen im Auftrag des Staates betreiben.
„Mich wundert der Aufstand dort nicht“,
sagt der Berater. „In den privat geführten
Gefängnissen sind die Wärter oft schlechter
ausgebildet.“ Dagworthy saß in einem über-

füllten Gefängnis ein. „Wir waren zu dritt in
einer Zelle, die für zwei ausgelegt war“, erin-
nert er sich. „Wir konnten nur der Reihe
nach aufstehen und uns anziehen, weil es
so eng war.“ Zudem musste er im Gefängnis
schlimme Gewalt mitansehen. „Haftanstal-
ten sind sehr gewalttätige Orte. Ich habe
mitbekommen, wie jemandem die Kehle
aufgeschlitzt wird, ich war Zeuge übler
Schlägereien“, sagt er.

Gewalt unter den Insassen sei die größte
Sorge der Ratsuchenden, sagt Dagworthy.
„Wir erklären, wie sie Ärger aus dem Weg
gehen.“ So sollten Wirtschaftskriminelle
besser nicht verraten, warum sie im Gefäng-

nis sitzen. „Sonst denken andere, du bist
reich, und es gibt etwas bei dir zu holen.“ All-
gemein gehe es in der Haft nicht darum,
neue Freunde zu finden, sondern Feinde zu
vermeiden. Manche Jobs sind ebenfalls hei-
kel: „Wer in der Küche arbeitet, wird nach
größeren Portionen gefragt. Wer im Garten
arbeitet, wird gefragt, ob er Päckchen auf-
sammeln kann, die jemand über die Mauer
geworfen hat. Beides macht Probleme.“
Und natürlich gelte es, sich von den überall
verfügbaren Drogen fernzuhalten.

Jeder Gefängnisflügel sei wie eine Dorf-
gemeinschaft, und de facto führten ihn die
langjährigen Häftlinge als Dorfälteste zu-

sammen mit den Wärtern, erklärt er. „Ein
Neuer muss sich seine Position suchen:
Dorfältester, Dorfdepp oder irgendwas da-
zwischen. Am einfachsten ist die Position
dazwischen.“ Wichtig sei auch, richtig für
den Haftantritt zu packen, etwa wider-
standsfähige Wäsche mitzunehmen. Sträf-
linge dürfen eigene Kleidung tragen, und
die Alternative, die Gefängnisklamotten,
sei „unerfreulich“, sagt er. T-Shirts mit Wap-
pen von Fußballklubs seien aber ungeeig-
net, da sie zu Konflikten führen könnten.

Gefängnisse sind eben wie ein anderer
Planet. Wohl dem, der die ungeschriebenen
Regeln auf diesem Planeten kennt.

Das Gefängnis in Birmingham,
wo die Sträflinge im Dezember rebel-

lierten (oben). Berater Steve
Dagworthy bereitet Kriminelle auf

die Haft vor. FOTOS: GETTY, PRIVAT
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E s wird Google nicht umbringen; es
wird den Internetkonzern aller
Wahrscheinlichkeit nach finanziell

nicht einmal besonders hart treffen: Eini-
ge bedeutende Marken wie AT&T oder
Johnson & Johnson haben Anzeigenkam-
pagnen auf der zum Google-Imperium ge-
hörenden Videoplattform Youtube ge-
stoppt, weil ihre Werbung neben extre-
mistischen Inhalten angezeigt worden
ist. Aber auch wenn das in den Bilanzen
Googles kurzfristig bloß als Fußnote er-
scheinen wird, das Unternehmen – und ei-
nige andere aus der Branche – sollte die
Sache dennoch nicht unterschätzen.
Denn nichts ist Werbetreibenden wichti-
ger, als ihre Marke vor Schaden zu bewah-
ren. Dafür ist Vertrauen nötig. Das aber
zerstören die Konzerne, wenn sie Anzei-
gen neben Falschnachrichten und extre-
mistischen Inhalten platzieren.

Gemessen daran war es doch reichlich
nonchalant, wie sich der Aufsichtsrats-
chef und inoffizielle Außenminister des
Google-Mutterkonzerns Alphabet, Eric
Schmidt, zu der causa äußerte. Ab und zu
mal schlüpfe eben jemand durch den Al-
gorithmus. Letzteren müsse man nun an-
passen und dazu die Zahl der menschli-
chen Aufpasser erhöhen, „dann kriegen
wir das schon wieder hin“.

So machen sie es eben immer: Erst mal
etwas anbieten, und wenn sich jemand be-
schwert, kann man immer noch nachbes-
sern. Das Wichtigste dabei: Möglichst we-
nig menschliche Eingriffe. Lieber lässt
man Mathematiker und Programmierer
mit hohem Aufwand eine Lösung austüf-
teln. Der automatisch funktionierende Al-
gorithmus erlaubt dann durch Einsatz
von mehr Rechenpower auch schnelles –
am liebsten exponentielles – Wachstum.
Ein Beispiel? Als Google die Straßen der
Welt mit seinen Erfassungsautos fotogra-
fierte, gab es sogar in den USA viel Pro-
test gegen das Projekt Street View, ob-
wohl man dort in Sachen Datenschutz tra-
ditionell viel lockerer drauf ist. Schließ-
lich entwickelte Google Algorithmen, die
Nummernschilder von Autos verpixel-
ten. In Deutschland durfte man nach an-
haltenden Beschwerden schließlich so-
gar das eigene Haus verpixeln lassen.

Doch Street View ist ein zwar interes-
santes, aber nicht zwingend nötiges Un-
terfangen. Wenn aber die Werbekunden
sich nicht sicher sein können, ob die Inter-
netfirmen es hinkriegen, Anzeigen so aus-
zusteuern, dass sie für ihre Marken keine
Imageprobleme befürchten müssen, ist
nicht mehr nur ein Nebenprodukt betrof-
fen. Dann geht es um das Kerngeschäft.
Zur Erinnerung: Die, wie man anerken-
nen muss, hervorragenden Dienstleistun-
gen wie Internetsuche oder Navigation
können die Googles nur anbieten, weil sie
erstens die Kosten dafür durch Werbung
mehr als einspielen. Und zweitens, weil
die Kunden dafür mit der Preisgabe ihrer
Daten zahlen.

Wenn die Internetfirmen nicht riskie-
ren wollen, dass ihnen das Vertrauen ih-
rer Nutzer und Kunden abhanden
kommt, müssen sie erheblich besser wer-
den im Umgang mit gefälschten Nach-
richten. Nicht sie sollten dabei als Zenso-
ren agieren, vielmehr muss das Manage-
ment von Beschwerden schneller und bes-
sern funktionieren. Und sie müssen die
Mechanismen verfeinern, mit denen ihre
Anzeigekunden steuern können, wo ihre
Anzeige erscheint und wo eben nicht.

Firmen wie Facebook, Google und eini-
ge andere kommen einem mit ihrer erdrü-
ckenden Marktmacht nahezu unangreif-
bar vor. Es ist auch durchaus wahrschein-
lich, dass der derzeit tobende Shitstorm
sich bald wieder verzieht. Wenn sich aber
doch über längere Zeit der Eindruck ver-
festigen sollte, dass man ihnen nicht
recht trauen kann, würden sie im Mark
getroffen.
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