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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Die Versorgung psychisch kranker Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten muss 
verbessert werden! 
 
I. 
 
Psychische Störungen sind in den Justizvollzugsanstalten weitaus häufiger anzutreffen als in 
der Allgemeinbevölkerung. Es handelt sich um Suchterkrankungen, posttraumatische Belas-
tungsstörungen, affektive Erkrankungen und Psychosen. Insbesondere ist der Anteil der 
Drogenabhängigen an den Gefangenen überdurchschnittlich hoch. Im Bericht der "Kommis-
sion Gewaltprävention im Strafvollzug Nordrhein-Westfalen" unter dem Vorsitz von Dr. E-
ckart Werthebach vom 26.07.2007 werden Studien zitiert, wonach ca. 30 % der Inhaftierten 
harte Drogen konsumieren. Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen aus dem 
Jahr 2002 ergab, dass etwa die Hälfte der Gefangenen bereits vor der Inhaftierung als dro-
gengefährdet galt und 1/3 Gefangene bei Haftantritt Symptome akuter Drogenabhängigkeit 
zeigten. Die Kommission stellt fest, dass sich die Suchtproblematik u.a. dadurch verstärkt, 
dass in den meisten Anstalten keine besonderen Abteilungen für drogenabhängige Gefan-
gene vorgesehen sind. Im Bereich der Sozialtherapie sieht die Kommission ebenfalls Defizi-
te, da einen Rechtsanspruch auf Übernahme in die Sozialtherapie nur Sexualstraftäter mit 
längerer Strafe haben, und andere Tätergruppen nur ergänzend aufgenommen werden kön-
nen. 
 
Anlässlich der zwei Selbstmord-Fälle innerhalb weniger Tage in der Justizvollzugsanstalt 
Siegburg beziffert die Justizministerin in der Rheinischen Post vom 1. Mai 2008 die Suizide 
in den nordrhein-westfälischen Haftanstalten auf 10 bis 11 pro Jahr. Ausgehend von ca. 
18.500 Gefangenen in NRW liegt damit die Selbstmordrate im Strafvollzug um ein Vielfaches 
höher als in der Allgemeinbevölkerung. 
 
Angesichts der Problematik ist die Landesarbeitsgemeinschaft der VollzugspsychologInnen 
NRW zu der Einschätzung gelangt, dass die Versorgung von psychisch auffälligen Gefange-
nen in den Gefängnissen des Landes dringend verbessert werden muss. 
 
Unzureichende bzw. fehlende Behandlungskonzepte bzw. fehlende personelle Ressourcen 
haben massive Auswirkungen für die Betroffenen und deren Aussichten auf eine erfolgreiche 
Resozialisierung. Mit ungefähr 130 Beschäftigten im psychologischen Dienst ist eine ausrei-
chende Versorgung von Inhaftierten mit psychischen Problemen nicht zu gewährleisten. 
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II. 
 
Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 
An psychischen Störungen leidende Gefangene stellen in den Haftanstalten ein besonderes 
Problem dar, da sie nicht selten durch aggressives Verhalten Mitgefangene gefährden und 
Ausstattungsgegenstände zerstören. Selbst die Gefangenen, die in psychologischer oder 
psychiatrischer Behandlung sind, bleiben schwierige Inhaftierte. Sie beanspruchen eine ü-
berdurchschnittliche Aufmerksamkeit und benötigen oft faktisch eine krankenpflegerische 
Betreuung. Dafür fehlt den Anstalten jedoch qualifiziertes Personal und den Bediensteten 
des allgemeinen Vollzugsdienstes auch die erforderliche Fortbildung. Die wenigen Anstalts-
psychologInnen können den Bedarf nicht abdecken. Über Kriseninterventionsteams, wie ak-
tuell in Siegburg anlässlich der Suizide eingesetzt, kann das Problem der insgesamt defizitä-
ren Versorgung nicht gelöst werden. Auch die Behandlung mit Psychopharmaka ist - abge-
sehen von vielen Bedenken und Kritikpunkten, die dieser Behandlungsform grundsätzlich 
entgegengebracht werden - nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Die in diesem Zu-
sammenhang erforderliche Beobachtung des Verhaltens durch qualifiziertes Pflegepersonal 
rund um die Uhr kann in einer Haftanstalt nicht gewährleistet werden. 
 
III. 
 
Stationäre Behandlungsmöglichkeiten 
Die Einweisung eines psychisch kranken Gefangenen in eine Fachklinik ist in der Praxis häu-
fig schwierig umzusetzen, da diese Kranken erheblichen Vorbehalten begegnen. Die behan-
delnden ÄrztInnen und PsychologInnen sind daher in der Regel bemüht, die Betroffenen in 
das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg zu verlegen. Dies scheitert zum einen oftmals 
daran, dass bestimmte Erkrankungen dort nicht behandelt werden können, und zum anderen 
reichen die Kapazitäten in Fröndenberg mit nur 30 stationären Betten für psychisch erkrankte 
Patienten bei 18.500 Inhaftierten in NRW nicht aus. Bayern verfügt bei 9.500 Gefangenen 
über 90 stationäre Unterbringungsmöglichkeiten für psychiatrisch-neurologisch behand-
lungsbedürftige Gefangene und Berlin mit 5000 Gefangenen über 45 stationäre Behand-
lungsplätze. 
 
Nordrhein-Westfalen ist von einem bedarfsgerechten Behandlungsangebot für psychisch 
kranke Gefangene weit entfernt. 
 
IV. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
ein Gesamtkonzept zu erarbeiten und dem Landtag bis zum Ende des Jahres 2008 vorzule-
gen, das eine ausreichende und bedarfsorientierte Versorgung psychisch kranker Gefange-
ner gewährleistet.  
 
Folgende Bestandteile sind in das Konzept aufzunehmen: 
 

• Die Anzahl der Belegbetten in der psychiatrischen Abteilung des Justizvollzugskran-
kenhauses ist bedarfsgerecht zu erhöhen. 
 

• Die Plätze in sozialtherapeutischen Abteilungen sind auszubauen. 
 

• Das psychologische Fachpersonal in den Haftanstalten ist aufzustocken. 
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• Das Fortbildungsangebot für den Allgemeinen Vollzugsdienst muss dahingehend er-
weitert werden, dass die Vollzugsbediensteten besser auf den Umgang mit psychisch 
kranken Gefangenen vorbereitet sind. 

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Monika Düker 
Ruth Seidl 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 

 
 


