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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Qualität im Maßregelvollzug erhalten und die Infrastruktur bedarfsgerecht weiterent-
wickeln 
 
 
I. 
In den nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugskliniken sind derzeit rund 2.100 psychisch 
kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht. Hinzu kommen über 260 Maßregelvoll-
zugspatienten, die in Allgemeinpsychiatrien betreut werden. Dabei sind die Kapazitäten der 
forensischen Kliniken lediglich auf 1160 Plätze ausgelegt. Um die Überbelegungen zu redu-
zieren, die bestehenden Standorte der forensischen Kliniken zu entlasten und die psychisch 
kranken und suchtkranken Patienten und Patientinnen angemessen behandeln zu können, 
werden nach einem Dezentralisierungskonzept seit dem Jahr 2000 470 neue Plätze im Maß-
regelvollzug geplant. Zur Entlastung der bestehenden Einrichtungen werden zudem Foren-
sikpatienten auch in Übergangseinrichtungen an anderen Standorten untergebracht. Zum 
Zeitpunkt dieser Planungen betrug die Zahl der in einer Maßregelvollzugseinrichtung in NRW 
untergebrachten Forensikpatienten und -patientinnen noch rund 1660. 
 
Die kürzlich eröffnete Klinik in Dortmund ist die erste von insgesamt sechs neuen forensi-
schen Kliniken in Nordrhein-Westfalen, die zusammen mit insgesamt rund 470 Plätzen die 
bestehenden Maßregelvollzugseinrichtungen in NRW entlasten sollen. Neben Dortmund 
werden Einrichtungen in Duisburg (90 Plätze), in Essen (54 Plätze), in Köln (126 Plätze), in 
Herne (90 Plätze) und in Münster (54 Plätze) neu entstehen. Nach Errichtung dieser neuen 
Einrichtungen wird es im Land dann insgesamt 13 Maßregelvollzugseinrichtungen mit insge-
samt rund 1630 Plätzen geben. 
 
Mittlerweile ist aufgrund der Belegungszuwächse im Maßregelvollzug von jährlich 5% ein 
höherer Platzbedarf entstanden als zum Zeitpunkt der Planung, so dass bereits jetzt von ei-
nem Defizit von rund 400 Plätzen ausgegangen werden kann.  
 
II. 
 
Bereits zwischen 1994 und 2004 sind die Zahlen der Patienten und Patientinnen im Maßre-
gelvollzug insgesamt um insgesamt 60% gestiegen. Der Belegungszuwachs im Maßregel-
vollzug ist allerdings nicht nur in NRW, sondern auch bundesweit und darüber hinaus auch 
international festzustellen. Ursache hierfür ist u.a. die vermehrte Zuweisung durch die Ge-
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richte bei einem gleichzeitigen Rückgang der Entlassungen aus dem Maßregelvollzug. Die 
Belegungszuwächse im Maßregelvollzug sind auch eine Folge der rechtspolitischen Diskus-
sion in den vergangenen Jahren und den daraufhin eingeleiteten gesetzlichen Veränderun-
gen.  
 
Bleibt es bei einer 5% igen jährlichen Steigerung, dann ist davon auszugehen, dass trotz der 
neuen zusätzlichen Standorte bereits 2012 über 1000 Plätze im Maßregelvollzug fehlen wer-
den. Dies bedeutet auch, dass die beabsichtigte Entlastung der bestehenden Maßregelvoll-
zugseinrichtungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Therapie, durch die 
neuen zusätzlichen Standorte nicht erreicht werden kann. 
 
Sowohl in Westfalen als auch im Rheinland werden psychisch kranke Maßregelvollzugspati-
enten länger als in einigen anderen Bundesländern behandelt. Dabei ist festzustellen, dass 
in diesen anderen Bundesländern keine höhere Rückfallquote zu verzeichnen ist. Die dortige 
Entwicklung ist auch auf eine Intensivierung der Therapie zurückzuführen. Dies ist auch Be-
leg dafür, dass letztendlich die Weiterentwicklung und Verbesserung der Therapie Kostener-
sparnisse bewirken kann, nicht aber die Verschlechterung der therapeutischen Rahmenbe-
dingungen.  
 
Die Erfahrungen zeigen, dass ein gutes und intensives Therapieangebot in vielen Fällen 
auch zu einer kürzeren Verweildauer in den forensischen Kliniken führen kann und auch da-
zu beiträgt, die Rückfallquote zu verringern und damit auch die Sicherheit zu erhöhen.  
 
III. 
 
Die Landesregierung hat auch beim Maßregelvollzug einen harten Sparkurs angekündigt. Al-
lein für den laufenden Vollzug in den forensischen Einrichtungen werden in diesem Jahr auf-
grund der Kürzungen im Haushalt 2006 sieben Millionen Euro und im kommenden Jahr nach 
Aussagen der Landschaftsverbände weitere 10 Mio Euro weniger bereitgestellt werden. Dies 
ungeachtet der zu erwartenden Entwicklung, bei der voraussichtlich auch in den kommenden 
Jahren mit einem weiteren Ansteigen der Patientenzahlen in den Einrichtungen in einer Grö-
ßenordnung von etwa 5% pro Jahr zu rechnen sein wird. Die vorgesehenen Kürzungen für 
den Maßregelvollzug im Haushaltsjahr 2007 sowie auch die bereits für das laufende Jahr 
vorgenommene Absenkung des Haushaltsansatzes für diesen Bereich werden massive 
Auswirkungen auf die Arbeit der forensischen Kliniken haben.  
 
Die kontinuierlich steigende Patientenzahl und die jährlich reduzierte Zuweisungen des Lan-
des für den Maßregelvollzug führen praktisch zu einer kontinuierlichen Reduzierung des 
Pflegesatzes. Da der Betriebsaufwand einer forensischen Klinik zu 80% aus Personalkosten 
besteht, haben die Kürzungen besonders für die Beschäftigten in den Einrichtungen gravie-
rende Folgen. Es ist davon auszugehen, dass Einsparungen in dem geforderten Umfang 
letztendlich nur über Personalreduzierungen erreicht werden können. Dies könnte die Strei-
chung von 400 Stellen im Maßregelvollzug bedeuten. Am Übergangsstandort Rheine sind 
bereits 78 befristete Stellen gekündigt worden.  
 
Dabei zeichnet sich deutlich die Gefahr ab, dass sich derzeit jede Kürzung des Landes nega-
tiv auf das therapeutische und sicherheitsrelevante Versorgungsniveau auswirken wird. Vor 
dem Hintergrund der sich deutlich verschlechternden Rahmenbedingungen für die Durchfüh-
rung des Maßregelvollzuges muss deshalb auch damit gerechnet werden, dass seitens der 
freien Träger, die für einzelne Trägerschaften bei den neuen noch in der Errichtung befindli-
chen Standorten vorgesehen sind, ein Engagement diesbezüglich wieder in Frage gestellt 
wird. 
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Auch wenn die Landesregierung noch kein Konzept für die geplanten Kürzungen vorgelegt 
hat, so werden doch vom Ministerium drei Bereiche als präferierte Einsparpotentiale be-
nannt. Das sind der Nachteinschluss, die Schaffung von Langstay (Langzeit) -Einrichtungen 
für Langzeitpatienten und Umkehrung "Strafe vor Therapie" statt "Therapie vor Strafe" sowie 
eine generelle Vergrößerung der Stationen.  
 
Die für einen Nachteinschluss notwendigen baulichen Maßnahmen verursachen zunächst 
einmal einen erheblichen Kostenanstieg aufgrund von notwendigen Umbaumaßnahmen und 
führen zudem zu einer Reduzierung der vorhandenen Platzzahl. Dies würde also überhaupt 
nicht zu einer absehbaren Entlastung führen. Ganz abgesehen davon steht ein Nacht-
einschluss häufig conträr zu den therapeutisch notwendigen Maßnahmen. Folgen der ange-
kündigten Sparmaßnahmen wären vermutlich deutlich längere Verweildauer. 
 
Auch die Schaffung einer neuen Longstay-Einrichtung könnte allein durch die lange Pla-
nungs- und Bauphase, die bei diesem Projekt zu veranschlagen ist, weder kurz- noch mittel-
fristig zu einer Kostensenkung beitragen. Folge wäre auch, dass nicht mehr wie bisher eine 
Reihe von Patienten mit einer Verweildauer von über sechs Jahren mit Hilfe eines erfolgrei-
chen Therapieeinsatzes entlassen werden können. Eine dauerhafte Unterbringung wäre 
notwendig.  
 
Die Umkehr Strafe vor Therapie wurde schon in der Vergangenheit oft von den Gesund-
heitsminister der Länder gefordert, aber von den Justizministerien abgelehnt. Dies nicht zu-
letzt deshalb, da dies zu erheblichen Problemen in den Justizvollzugsanstalten auch bezüg-
lich der Kapazitäten führen würde. 
 
IV. 
 
Der Landtag stellt fest: 

- Eine erfolgreiche Behandlung und Rehabilitation von psychisch kranken und sucht-
kranken Straftätern stellt grundsätzlich den wirksamsten Beitrag zum Schutz und zur 
Sicherheit der Bevölkerung dar. Während des Vollzugs und der Wiedereingliederung 
sind der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung durch geeignete Maßnahmen zu 
gewährleisten, denn sie sind ein zentrales Vollzugsziel des Maßregelvollzuges. Es ist 
eine Tatsache: je qualifizierter und erfolgreicher die Therapie, desto geringer die 
Rückfallquote. 

 
- Eine Reduktion des Pflegesatzes aufgrund einer Kürzung der Landesmittel würde ei-

nen großen Einschnitt in das therapeutische Angebot bedeuten. Eine Verweildauer-
verlängerung ist auch mit einer Zunahme der Fallkosten verbunden. 

 
- Da von der Planung bis zur Inbetriebnahme neuer Standorte durchschnittlich fünf und 

mehr Jahre vergehen, müssen schon heute notwendige Schritte für die mittel- und 
langfristige Weiterentwicklung des Platzangebotes eingeleitet werden. 

 
- Der Nachteinschluss darf nur dann erfolgen, wenn hierdurch das Therapieziel nicht 

konterkariert wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der für den Nachteinschluss 
notwendige Umbau auch zu einer Reduzierung der Bettenkapazitäten führen würde. 

 
- Eine gesonderte Unterbringung von Langzeitpatienten mit einer Verweildauer von 

mehr als sechs Jahren und ohne Entlassperspektive in sogenannten Longstay-
Einrichtungen wird den individuellen Sicherungs- und Behandlungskonzepten und -
notwendigkeiten nicht gerecht. Langzeitpatienten mit einer hohen Flucht- und Rück-
fallgefahr und Fremdgefährdung erfordern zum Teil aufwendige Betreuungssysteme. 
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Zudem ist zu befürchten, dass sich das bloße Verwahren von Langzeitpatienten für 
den Maßregelvollzug kontraproduktiv auswirken wird. 

 
V. 
 
Die Landesregierung wird deshalb beauftragt: 
 

1. Ein Handlungskonzept zur Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs in NRW mit einer 
Zeitschiene für dessen Umsetzung vorzulegen. Dabei soll auf Grundlage der aktuel-
len Belegungszahlen die zu erwartende quantitative Entwicklung und die Auswirkun-
gen für die Einrichtungen aufgezeigt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen ei-
nes Umbaus für den Nachteinschluss auf die Bedarfszahlen mit aufzuzeigen. 

 
2. Im Rahmen des Handlungskonzeptes darzulegen, 

- von welcher Bedarfsentwicklung in den kommenden Jahren auszugehen ist 
und wie viele Maßregelvollzugsplätze in NRW mittel- und langfristig geplant 
und vorgehalten werden müssen; 

 
- wie der Maßregelvollzug in NRW auch qualitativ weiterentwickelt, das thera-

peutische Angebot intensiviert und 
 
- die Nachsorge sowie das Angebot an Ambulanzen noch weiter flächende-

ckend ausgebaut und die Finanzierung hierauf ausgerichtet werden muss;  
 
- in wie weit bürokratischer Aufwand bei den forensischen Kliniken ohne Quali-

tätsverlust im Maßregelvollzug verringert werden kann und 
-  
- welche Auswirkungen dies auch auf den Bereich der Justizvollzugsanstalten 

hätte und 
-  
- ob für die Zielgruppe der älteren Patienten in der Forensik Überlegungen zum 

Aufbau gesonderter Einrichtungen bestehen (Beispiel Baden-Württemberg)? 
 

3. Gemeinsam mit den beiden Landschaftsverbänden als unteren staatlichen Maßregel-
vollzugsbehörden in NRW Maßnahmen zu entwickeln, die im Rahmen einer Sicher-
stellung der qualitativen Standards von Therapie und Sicherheit zu mehr Kosteneffi-
zienz führen können. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Investitionskosten (z.B. 
für bauliche Maßnahmen) wie auch zu erwartende mittelfristige Einsparpotenziale 
sind ebenfalls darzustellen. 

 
4. Die vorgesehenen Kürzungen für den Maßregelvollzug nicht vorzunehmen und auf 

Grundlage des vereinbarten neuen 2005 in Kraft getretenen Finanzierungssystems 
die finanziellen Mittel für die Durchführung des Maßregelvollzugs auch in den kom-
menden Jahren bereitzustellen. 

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch  
 
und Fraktion 
 


