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„Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug"hat am 20. 
November 2007 im Haus Villigst-Schwerte eine Veranstal-
tung stattgefunden, bei der verschiedene Referenten über 
die Aufgabe gesprochen haben, die gesellschaftliche Ak-
zeptanz für den Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen 
zu stärken und für das Konzept „Sicherheit durch Thera-
pie"Verständnis zu wecken. Die Aussagen in den Redebei-
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Sie betonen den Hauptgedanken des Initiativkreises, dass 
Sicherheit durch Therapie erreicht werden kann. Das ist 
immer wieder öffentlichkeitswirksam zu unterstreichen. 
Darum werden die Texte trotz einer zeitlichen Verzögerung 
jetzt mit Unterstützung des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe veröffentlicht. 
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„10 Jahre Initiativkreis Sicherheit durch Therapie 
im Maßregelvollzug” 

Präses 1. R. Manfred Sorg 

40 Jahre Initiativkreis Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug"- das ist 
ein denkwürdiger Zeitraum für uns als Evangelische Kirche von Westfalen, aber 
auch für alle, die in Einrichtungen des Maßregelvollzugs unseres Landes leben 
und arbeiten oder diesem Feld auf unterschiedliche Weise verbunden sind. 
„10 Jahre Initiativkreis Sicherheit und Therapie im Maßregelvollzug" - das ist 
Anlass genug zum Innehalten im Alltäglichen und sicher auch zum Blick nach vorn 
in die Zukunft. 
Am Anfang dieses Weges stehen europäische, genauer niederländische, Erfah-
rungen. 
Die damals dringend notwendige Umgestaltung und Weiterentwicklung des 
Maßregelvollzugs stieß auf starken Widerspruch und Widerstand in der Bevölke-
rung und auch in politischen Gremien. Nach jahrelangen Bemühungen um einen 
weiteren Standort für forensische Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen war der 
damals ins Auge gefasste Standort Herten gescheitert. 
Wir machten uns damals auf den Weg in die Niederlande, um die Klinik fürforen-
sische Psychiatrie in Utrecht zu besuchen. 
Wir, das waren:Superintendent Burkowski, in dessen Kirchenkreis Recklinghau-
sen das Scheitern des Standortes Herten zu starken Auseinandersetzungen ge-
führt hatte; 
Pfarrer i. R. Eduard Wörmann, dem als Mitglied des Beirats der Klinik Eickelborn 
der Maßregelvollzug am Herzen lag; 
Dr. Pittrich vom Landschaftsverband, zuständig für die Einrichtungen des 
Maßregelvollzugs; und ich als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
Die Eindrücke, die wir in Utrecht mit dem medizinischen Leiter und dem Seelsor-
gerder Klinik sammeln konnten, waren vielseitig und haben unsere Einstellungen 
geprägt und vertieft. Es wurde uns in den Gesprächen und Begegnungen deut-
lich, dass die Menschen in dieser Einrichtung und ihrem Umfeld aus der Nähe und 
Verbundenheit leben, in die Gott sie aufnimmt. Ehre ,Würde und Macht des Men-
schen sind keine Wesensmerkmale, die sich an Stärke, Gesundheit oderschuldlo-
ses Dasein binden. Würde und Ehre bleiben von Grund auf geschenkt. Sie verdan-
ken sich Gott. Rechte kommen nicht nur denen zu, die in der Lage sind sie einzu-
fordern, sondern auch denen, die sozial schwach, krank oder sonst wie abhängig 
sind. Auch denen, die an der eigenen oder fremder Schuld leiden, von ihr entstellt 
und geschunden werden. 
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Diese Grundeinsichten des christlichen Menschenbildes müssen -das wurde uns 
in Utrecht deutlich, in den kritischen Dialog mit politischen, sozialen und thera-
peutischen Überlegungen gebracht werden. 
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und der Auswertung der Reisegruppe 
habe ich damals Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und den Kirchen zu 
einem Gesprächskreis zur Problematik des Maßregelvollzugs eingeladen, dem 
auch der medizinische Leiter von Utrecht angehörte. Ich bin dankbar, dass diese 
Einladung so breite Resonanz gefunden hat. 
Im August 1998 ist unter dem Titel „Sicherheit durch Therapie im Maßregel-
vollzug" eine Stellungnahme des Initiativkreises veröffentlicht worden. Dort 
wurde auch die problematische Ausgangslage dargestellt, die die Kirchen zu 
einer öffentlichen Positionsbestimmung bewegt hat: 
„Einer kleinen Bevölkerungsgruppe, den psychisch kranken Straftätern, wird in 
der Region Westfalen die notwendige fachlich-qualitative Behandlung vorenthal-
ten, denn seit Jahren bemühen sich die Verantwortlichen im Landschaftsverband 
vergeblich, wenigstens einen weiteren Standort für die längst überfällige Dezen-
tralisierung des stationären Maßregelvollzugs zu finden, um die unerträglich 
überforderten Patienten, Mitarbeitenden und Nachbarn der Klinik Eickelborn - 
mit 350 Plätzen europaweit die Größte - zu entlasten." 
Es war die Verantwortung der Politik, Standortentscheidungen zu prüfen und 
umzusetzen, die Abhilfe schaffen konnten. Im November 2000 hat die Landesre-
gierung NRW neue Standorte für Forensik-Kliniken benannt und eineGesamtkon-
zeption für den Maßregelvollzug vorgelegt. In einer öffentlichen Stellungnahme 
habe ich begrüßt, dass es durch die geplante Dezentralisierung zu einem Zuge-
winn an Therapiequalität und Sicherheit kommen wird. Die Evangelische Kirche 
von Westfalen hat durch Information und Begleitung der Gespräche vor Ort, in 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen die Akzeptanz dieser Entscheidung un-
terstützt. Wir wollten konstruktiv und verantwortungsvoll die Umsetzung des 
Konzepts „Sicherheit durch Therapie" begleiten. Denn in diesem Konzept sind 
wichtige Einsichten zu finden, die dem Menschenbild des christlichen Glaubens 
entsprechen. Die Bibel weiß darum, dass Menschen gegenüber ihrer Bestim-
mung zur Gottesebenbildlichkeit ihrer Berufung zu Würde und Herrlichkeit ver-
sagen können. Aber menschliches Versagen und menschliche Schuld heben diese 
Grundbestimmung nicht auf. 
Darin liegt der letzte Grund, weshalb wir uns als Ev. Kirche auch in Zukunft an der 
Diskussion um den Maßregelvollzug beteiligen müssen. Niemand wird bestrei-
ten, dass wir hier in der Tat mit den letzten Abgründen dessen konfrontiert wer-
den, wie das Antlitz Gottes an Menschen entstellt, verzerrt und beschädigt wer-
den kann. Aber weil wir an die bleibende Nähe Gottes, das Bleiben von Gottes 
Herrlichkeit und Würde an jedem Menschen glauben, darum müssen wir auch in 
Zukunft jedem Versuch widersprechen, der Gottes Bild am anderen preisgibt. 
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10 Jahre Initiativkreis „Sicherheit durch Therapie 
im Maßregelvollzug" 

Pastor Eduard Wörmann 

Anlass zu einer heftigen und kritischen Diskussion in der Öffentlichkeit über Funk-
tion und Gestaltung des Maßregelvollzuges war die Ermordung eines Mädchens 
durch einen Patienten in Eickelborn 1994. In Reaktion auf dieses schreckliche 

c Ereignis forderte die Bevölkerung nicht nur in Eickelborn verbesserte und ver-
mehrte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor psychisch kranken Straftätern 
in Maßregelvollzugseinrichtungen. Solche Kliniken wurden immer mehr vor al-
lem als Gewalt- und Gefahrenspotential auch durch einzelne Medien dargestellt 
In der Landespolitik wurde mit einer Bestandsaufnahme der damaligen Situation 
im Maßregelvollzug begonnen. Einzelne Abgeordnete forderten sogleich eine 
Verschärfung der geltenden Gesetze. Durch gesetzliche Veränderungen wie zum 
Beispiel dem „Gesetz zur Bekämpfung von Sexualstraftaten und anderen ge-
fährlichen Straftaten" wurden die Anforderungen an die Entlassung erheblich 
verschärft. 
Es wurde dann aber auch die dringend notwendige Entlastung der Eickelborner 
Klinik durch Dezentralisierung entsprechender Einrichtungen erkannt und aner-
kannt. Der erste Versuch, eine neue Klinik in Herten zu bauen, scheiterte aus 
verschiedenen Gründen. Hier Wie auch an anderen Orten formierte sich heftiger 
Widerstand gegen die Ansiedlung solcher Kliniken durch Angstkampagnen emo-
tional gesteuerter Bürgerinitiativen, von denen sich auch Abgeordnete des Land-
tages NRW und Mitglieder der Landschaftsversammlung Westfalen/Lippe ver-
einnahmen ließen. 
Es gab aber auch Initiativen, die zur notwendigen Versachlichung der Debatte 
über einen humanen Maßvollzug beitragen wollten. Der Beirat bei der Eickelbor-
ner Klinik, dem Eickelborner Bürger und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen aus 
dem Umfeld der Klinik angehörten, hat sich relativfrühzeitig an der Suche nach 
verbesserten Chancen für die Gestaltung der Klinik in ihrem Innenleben und ih-
ren Außenbeziehungen beteiligt und begonnen,für das Konzept „Sicherheit durch 
Therapie im Maßregelvollzug" in der Öffentlichkeit zu werben. Mitglied des Bei-
rates war übrigens auch die Mutter des ermordeten Mädchens. Damaliger Vor-
sitzender war Pastor Eduard Wörmann, Soest. 

Im Laufe des Jahres 1997 hat sich auf Einladung des Präses der Ev. Kirche von 
Westfalen, Manfred Sorg, der Initiativkreis „Sicherheit durch Therapie im Maß-
regelvollzug" gebildet. Er will dazu beitragen, die gesellschaftliche Akzeptanz für 
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den Maßregelvollzug zu erhöhen und für das Konzept „Sicherheit durchTherapie 
im Maßregelvollzug"Verständnis zu wecken. 

Ihm gehören Persönlichkeiten des gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen 
Lebens an. 

Der gesetzliche Auftrag des Maßregelvollzugs der „Besserung und Sicherung" 
dient dem Schutz der Allgemeinheit vor psychisch kranken Straftätern, von de-
nen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht. Ziel ist die erfolgreiche 
gesellschaftliche Eingliederung und ein straffreies Leben dieser Menschen. 
Der Auftrag des Gesetzgebers ist nur mit Unterstützung der Gesellschaft und 
nicht gegen die Gesellschaft möglich. Maßregelvollzug ist aber Angst besetzt. 
Die Angst der Bürger muss Ernst genommen werden. Sie ist nicht weg zu disku-
tieren. Ihr muss mit offenen und verlässlichen Informationen über Möglichkeiten 
und Grenzen des Maßregelvollzugs begegnet werden. Wichtige Voraussetzun-
gen für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sind vertrauensbildende Dialoge. 
Das ist der Hintergrund für die Bemühungen des Initiativkreises, für das Konzept 
„Sicherheit durch Therapie" zu werben und die gesamtgesellschaftlicheVerant-
wortung für den Maßregelvollzug in derÖffentlichkeit bewusst zu machen. 

Als besonderen kirchlichen Auftrag sieht der Initiativkreis die doppelte Verant-
wortung wahrzunehmen, Opfer von Straftaten bzw. ihre Angehörigen seelsor-
gerlich zu begleiten und Ängste von Gemeindegliedern ernst zu nehmen, in glei-
cher Weiseaber auch straffällig gewordene, psychisch kranke Menschen auf der 
Suche nach neuen Lebensperspektiven zu unterstützen. So kann „Kirche für das 
christliche Menschenbild einstehen, das jeden Menschen Würde vor Gott und die 
Chance aufVeränderung zuspricht" (Stellungnahme des lnitiativkreises). 
Das Konzept „Sicherheit durch Therapie" sieht eine Wechselwirkung zwischen 
dem Schutz derAllgemeinheit vor lebensbedrohenden Straftaten und der men-
schenwürdigen Gestaltung des Maßregelvollzugs, in der sowohl die Menschen-
würde der Patienten als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst 
genommen wird. 

Ein Optimum an Therapie und ein Optimum anArbeits- und Lebensqualität in den 
Kliniken schaffen zugleich ein Optimum an Sicherheit für die Bevölkerung im 
Umfeld der Klinik. KonsequenteTherapie mit lebendigen zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die Einsichtsprozesse und Veränderungen des Verhaltens und der 
Einstellungen der Patienten fördern, ist langfristig wirksamer als Mauern, was 
Mauern nicht überflüssig macht, heißt es in der Stellungnahme des Initiativ-
kreises. 
„Sicherheit durch Therapie" ist ein anspruchsvolleres Sicherheitskonzept als „Si-
cherheit vorTherapie" oder „Sicherheit stattTherapie". Eine qualifizierteThera- 
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pie als Grundlage eines anspruchsvollen Sicherheitskonzeptes erfordert aber 
eine entsprechende Finanzausstattung der Einrichtung des Maßregelvollzuges. 
„Wir möchten einen sicheren, therapeutisch effektiven und kostengünstigen 
Maßregelvollzug, aber keinen billigen" (NRW-Gesundheitsminister Karl-Joseph 
Laumann am 19. 6.07 in Eickelborn). 

Das Konzept „Sicherheit durch Therapie" verharmlost nicht die Gefährlichkeit 
einzelner Gruppen von Patienten. Es gibt Patienten, die noch nicht oder auf Dau-
er nicht entlassen werden können. Sie dürfen aber nicht endgültig als nicht the-
rapierbar ausgegrenzt, nicht für immer weggesperrt werden. Sozialethisch ge- 

r sehen darf es keinen hoffnungslosen Fall geben. 
Bei dieser Feststellung darf nicht übersehen werden, dass es in der Wissen-
schaft, der Neurobiologie und der naturalistischen Kriminologie eine Diskussion 
gibt, ob nicht bestimmte Gruppen von Patienten, die sogenannten Psychopaths, 
als nicht behandelbar angesehen werden müssen. Nach Ansicht mancherforen-
sischer Psychiater führt eine Behandlung im Gegenteil sogar zu einer erhöhten 
Gefährlichkeit. Darüber muss heftig und gründlich gestritten werden. 

Auch in Langzeiteinrichtungen behalten Patienten einen Therapieanspruch. In-
nerhalb des gesicherten Bereiches benötigen sie menschenwürdige Lebensbe-
dingungen, einen eigenen Lebensraum, in dem sie sich in Beschäftigung, Sport 
und kulturellen Angeboten persönlich entfalten können. 
Auch in Langzeiteinrichtungen ist die „größtmögliche Annäherung an allgemeine 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse" wichtig, „um Mitarbeit und Verantwortungs-
bewusstsein der Patientinnen und Patienten zu wecken und zu fördern" (vergl. 
MRVG). Langzeiteinrichtungen dürfen sich nicht ausfinanzpolitischen Gründen 
zü Abschiebe- oder Verwa hranstalten entwickeln. 

Mit der Dezentralisierung des Maßregelvollzugs in NRW, für die sich auch der 
Initiativkreis eingesetzt hat, ist inzwischen begonnen worden. Es war ein kluge 
Entscheidung, durch Orientierung an Landgerichtsbezirken für die Wahl neuer 
Standorte eine gerechtere Verteilung für diese gesamtgesellschaftliche Aufga-
be und eine Risikoentzerrung einzuleiten. In Rheine und Dortmund sind inzwi-
schen neue Einrichtungen eröffnet, abereine wirkliche Entlastung der Eickelbor-
ner Klinik ist noch nichterreicht. Das hängt auch damit zusammen, dass infolge 
gesetzlicher Veränderungen aufgrund zunehmender Skepsis in der Bevölkerung 
vor Rehabilitationsbemühungen im Maßregel- und Strafvollzug deutlich weniger 
Patienten aus dem Maßregelvollzug entlassen werden und damit die jeweilige 
Verweildauer ansteigt. Hinzu kommen vermehrte Einweisungen durch die Ge-
richte. 
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Festzuhalten ist dass kleinere Einrichtungen gute Voraussetzungen für Räume 
des Vertrauens und Räume der Entfaltung bieten. Sie erleichtern persönliche 
Beziehungen der Mitarbeitenden nicht nur zu den Patienten, sondern auch zu 
deren Angehörigen, auch direktere und tragfähigere Begleitung nach der Entlas-
sung. 
Die wirksame Begleitung psychisch kranker Rechtsbrecher nach ihrer Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug ist für das Gelingen ihrer gesellschaftlichen Wieder-
eingliederung von großer Bedeutung. Nach Meinung von Experten können ambu-
lante Psychotherapie, Förderung in Heim- und Wohngemeinschaften, Hilfen am 
Arbeitsplatz und Hilfen in Krisen und Belastungssituationen diesen Prozesswe-
sentlich erleichtern. Eine funktionierende Nachsorge-Vernetzung verschiedener 
Förderelemente vermindert die Gefahr erneuter Straftaten. 
Es bleibt eine kontinuierliche Aufgabe, auf die gesamtgesellschaftliche Notwen-
digkeit des Maßregelvollzugs in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. In 
diesem speziellen gesellschaftlichen Verantwortungsbereich erfüllen in derThe-
rapie Menschen stellvertretend eine schwierige Aufgabe. Sie brauchen dazu ei-
nen breiten Rückhalt in der Gesellschaft. Um das zu erreichen ist es wichtig, die 
Verantwortung für den Maßregelvollzug als Teil der Gemeinwohlverpflichtung 
zu erkennen und anzuerkennen. 

Obwohl nachgewiesen werden kann, dass die Kriminalitätsrate bundesweit sinkt, 
steigt im Bewusstsein der Bevölkerung die so genannte „gefühlte Kriminalität" 
deutlich an. Das ist auch Folge einer veränderten Medienberichterstattung seit 
Beginn der 90-ziger Jahre. Vor allem in privaten Fernsehsendern wurde die Be-
richterstattung über spektakuläre Kriminalfälle ausgeweitet und z.T.auch deut-
lich unsachlicher als in den Jahrzehnten zuvor. In seiner Stellungnahme fordert 
der Initiativkreis die Medienvertreter auf, „auf das Geschäft mit der Angst zu 
verzichten, nicht allein Auflagenhöhen - und auch Zuschauerquoten - zu beden-
ken, sondern das Pro und Kontra gleichgewichtig darzustellen. Damit wäre der 
öffentlichen Kontrolle am besten gedient." 

Perspektiven für den Maßregelvollzug in Nordrhein-
Westfalen 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Gerne will ich Ihrer Bitte folgen und etwas zu den Perspektiven für den Maßregel-
vollzug aus meiner Sicht sagen. Sie erlauben mir aber sicherlich, dass ich zu-
nächst auch einen Blick zurück werfe. 

C 1. Rückblick 
Als vor zehn Jahren der lnitiativkreis ins Leben gerufen wurde, hat wohl kaum 
jemand noch darauf vertraut, dass Politik und Gesellschaft die Herausforderun-
gen des Maßregelvollzugs bewältigen werden. 

Denn die Lage war dramatisch: 

• Die vorhandenen Plätze waren seit langem überbelegt und den Landschafts-
verbänden fehlten die rechtlichen Möglichkeiten, neue Plätze durchzusetzen. 

• Die Standortgemeinden hatten alles Vertrauen in die Politik verloren und blo-
ckierten sogar Sicherheits- und Umbaumaßnahmen, weil sie Angst hatten, die 
ganze Last auf Dauer alleine tragen zu müssen. 

• Der Maßregelvollzug hatte jegliche Akzeptanz in der Bevölkerung verloren. 
Schon das Gerücht einer Standortentscheidung führte zur Gründung von Bür-
gerinitiativen und vehementen Protesten. 

Es wird auf Dauer ihrVerdienst bleiben, dass Sie genau in dieser Zeit Ihr Engage-
ment begonnen haben. Sie haben die Verantwortung aller in unserem Land ein-
gefordert, als kaum noch jemand Verantwortung tragen wollte. 

Sie haben gefordert, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen. Aber Sie sind 
ebenso dafür eingetreten, dass unsere Gesellschaft Verantwortung für die über-
nimmt die als kranke Menschen Straftaten begangen haben. Für diesen Mut 
dieses Engagement und diese Beharrlichkeit sage ich Ihnen meinen großen Re-
spekt und Dank. 
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Schritte aus der Notlage 

Heute wissen wir: Die Politik und die Menschen in diesem Land sind auch den 
Herausforderungen des Maßregelvollzugs gewachsen. 
Dazu haben im Laufe der Jahre immer mehr Menschen beigetragen. Politiker, 
Verwaltung und Bürger in den neuen und in den bestehenden Standortgemeinden. 
Menschen, die mit Ihnen gemeinsam vor Ortfür den Maßregelvollzug eingetre-
ten sind und dies auch heute noch tun, vor allem in den Beiräten. 

Ich nenne aber auch ausdrücklich meine Amtsvorgängerin, Frau Fischer, die sich 
auf diesem Gebiet große Verdienste erworben hat. 
Und ich will heute ebenso ausdrücklich dem Landesbeauftragten fürseine stets 
engagierte und kompetente Arbeit in einem ausgesprochen schwierigen Umfeld 
danken. 

Ich will nur in Stichworten die wesentlichen Schritte nennen, die aus der damali-
gen Notlage geführt haben: 

• Das Land hat 1998 die Aufga benverantwortung fü r den Maßregelvollzug über-
nommen. Es ist seitdem möglich, neue Standorte notfalls auch gegen den 
Willen einer Gemeinde durchzusetzen. 

• Im November 2000 hat Frau Fischer ein Gesamtkonzept zur Dezentralisierung 
des Maßregelvollzugs vorgelegt mit insgesamt 468 Plätzen in sechs neuen 
Kliniken. 

Die Last des Maßregelvollzugs wird damit nicht mehr allein von wenigen, häufig 
kleinen Gemeinden am Rande unseres Landes getragen. Sondern die Patienten 
werden dort untergebracht und behandelt wo sie herkommen und wo sie auch 
wieder rehabilitiert werden sollen. 

Dieses Konzept hat offenkundig die Erwartung vieler Menschen an eine gerech-
te Lastenverteilung erfüllt. Und es hat bis heute alle rechtlichen Prüfungen be-
standen - bis hin zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Fall Herne 
am 14. Mai dieses Jahres. 

• An allen bestehenden Standorten wurden umfangreiche bauliche Verbesse-
rungen vorgenommen, in Bedburg-Hau und Viersen entstehen große Neubau-
ten. 
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Auch das hat dazu beigetragen, dass mit allen Standortgemeinden so genannte 
Übergangslösungen gefunden wurden, die zeitlich befristet sind. Eine der größ-
ten befindet sich, wie Sie wissen, mit bis zu 90 Plätzen unmittelbar vor meiner 
Haustür in Rheine. 

• Zusammen mit den therapeutischen Leitern und den Trägern wurden landes-
weite Standards entwickelt: Standards für die Sicherheit, für Lockerungen,für 
die Diagnose, die Behandlung und die Dokumentation. 

• Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. 

Die Entweichungen sind seit dem Jahr 2000 um rund ein Drittel von 230 auf 155 
Vorfälle im vergangenenJahr zurückgegangen. 
Die Zahl der Entweichungen aus gesicherter oder geschlossener Unterbringung 
hat sich im gleichen Zeitraum halbiert (von 37auf19). 
Ausbrüche aus gesicherter Unterbringung waren und sind dabei absolute Aus-
nahmen, im laufenden Jahr war es ein einziger Fall in Marsberg. 
Für 2007 zeichnet sich eine weitere Verbesserung der Sicherheitslage ab. Die 
Zahl der Entweichungen liegt derzeit mit 96 Vorkommnissen nochmals um fast 
20% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (117). 
Gut die Hälfte der Patienten kehrt freiwillig zurück. Die meisten anderen Patien-
ten können relativ schnell gefasst werden. Einschließlich aller Altfälle befinden 
sich zurzeit lediglich noch 11 Patienten auf der Flucht. 

• Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland die forensische Nachsorge 
gesetzlich verankert und die Finanzierung verbindlich geregelt Das ist ein ganz 
wichtiger Schritt, um die erfolgreiche Therapie forensischer Patienten zu si-
chern, Rückfälle zu verhindern und die Rehabilitation voranzubringen. 

C 111.1-lalbzeitbilanz 

Nach meinem Amtsantrittgab es und gibt es immer noch genugzu tun. Für mich 
standen dabei zunächst zwei Ziele ganz obenan: 

Erstens: Das Dezentralisierungskonzept wird ohne Abstriche realisiert. 
Ich habe lernen müssen, dass Bauvorhaben im Maßregelvollzug offenbar eige-
nen Gesetzmäßigkeiten folgen. Das heißt vor allem: Vieles dauert länger, als 
man sich das vorstellen mag. 

Mittlerweile zeigen die Beispiele in Lippstadt und Haldem, dass es aber auch 
zügiger gehen kann. 
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Bezüglich des Dezentralisierungskonzeptes können wir feststellen, dass mittler-
weile aus den ursprünglich 468 Plätzen sogar 510 Plätze geworden sind. Damit 
können über größere Stationen insbesondere Betriebskosten eingespart wer-
den. 

• Die erste neue Klinik in Dortmund ist seit Anfang letzten Jahres in Betrieb. 
• In Essen wird bereits gearbeitet, die Aufträge für die Kliniken in Köln und Duis-

burg sind vergeben. 
• Die Planungfür die Klinik Herne wird noch in diesem Jahr abgeschlossen, dann 

erfolgt auch hier die Ausschreibung. 
• Die Planung in Münster ist mittlerweile in die Zielgerade eingebogen und kann 

vermutlich spätestens im Januar abgeschlossen werden. 

Hinzu kommen der Ersatzbau in Bedburg-Hau, der zuletzt nur durch Vergabe-
beschwerden aufgehalten wurde, und der Ersatzbau in Viersen, den der Land-
schaftsverband Rheinland jetzt ebenfalls endlich begonnen hat 

Zweitens: Ich will einen sicheren, therapeutisch effektiven und kostengünstigen 
Maßregelvollzug. 

Auch auf diesem Feld haben Land und Träger gemeinsam große Fortschritte 
gemacht. 
Tatsache ist: Der Maßregelvollzug in NRW war deutlich teurer als in anderen 
Flächenländern. 

Im Jahr 2005 betrugen die Kosten im Landesdurchschnitt 240E/Tag, in den MRV-
Kliniken 250 E/Tag. Andere Länder wie Bayern, Rheinland-Pfalz oder Sachsen-
Anhalt lagen bei einer Größenordnung von 200€ bis 220E. Gleichzeitig waren 
aber die Ergebnisse hierzulande nicht besser. 
Das konnte nicht so bleiben, denn diese Mehrkosten gingen zwangsläufig zu 
Lasten anderer, ebenfalls unverzichtbarer Landesaufgaben. 

Insgesamt haben wir es gemeinsam mit den Trägern und den Kliniken geschafft, 
die Tagessätze aller Unterbringungen von rund 240E auf knapp 220E im laufen-
den Jahr zu senken. Damit haben wir zu den Kostenwerten anderer großer Län-
der aufgeschlossen. 

Ich will die einzelnen Maßnahmen kurz nennen: 

• Gemeinsam mit den Trägern haben wir in einem Sofortprogramm vereinbart, 
dass 174 Plätze auf Nachteinschluss umgerüstet werden. 
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• Bestehende oder geplante Stationen wurden um insgesamt 80 Plätze vergrö-
ßert und können künftig wesentlich wirtschaftlicher betrieben werden. 

Dazu gehören auch die größeren Stationen in den neuen Kliniken Bedburg-Hau, 
Köln, Duisburg und Dortmund. 

Meine Auffassung ist klar: 
Wenn ich mit wenigen zusätzlichen Plätzen pro Station in einer Klinik eine halbe 
oder gar eine ganze Million Euro pro Jahr sparen kann, dann halte ich es für 
schlichtweg unverantwortlich, auf diese Einsparung zu verzichten. Denn jede 

C Alternative müsste vor allem zu Lasten des Personals gehen. 
Hingegen ermöglichen auch Stationen von 20,22 oder 24 Patienten und 10 bis 12 
Patienten je Wohngruppe therapeutisch effektive Gruppengrößen. 

• Besonders freue ich mich, dass die von allen Verantwortlichen dringend ge-
wünschte Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge bei suchtkranken Straftä-
tern im Juni endgültig beschlossen wurde. 

Noch niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie die Gerichte mit der neuen 
Rechtslage umgehen werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Maßregel-
vollzug hierdurch spürbar entlastet wird und die knappen und teuren Therapie-
plätze effektiver genutzt werden können. 

IV. Ausbild( 

All dies kann selbstverständlich kein Grund zur politischen Bequemlichkeit sein. 
Deshalb möchte ich Ihnen beispielhaft skizzieren, welche weiteren, gemeinsa-
men Aufgaben ich sehe: 

IV.]. Kapazitäten 

Ich möchte beginnen mit dem, was am Anfang Ihrer Arbeit stand: Mit der Ent-
wicklung der Patientenzahlen und dem zukünftigen Platzbedarf. 

Bislang müssen wir davon ausgehen: Die Zahl der Patienten wird weiter wach-
sen. Nur, wie stark dieses Wachstum sein wird, lässt sich derzeit besonders schwer 
abschätzen, denn: 

• Es gelingt immer besser, Patienten auf längere Zeit zu beurlauben. Solche 
Langzeiturlaube, die an strenge Lockerungskriterien gebunden sind, bilden in 
der Praxis die Voraussetzung für eine Entlassung auf Bewährung. 
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• Die Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge bei suchtkranken Straftätern wird 
kurzfristig zu deutlich verringerten Zugängen führen. Sie dürfte aber auch 
langfristig Entlastung bieten, weil sich die durchschnittliche Verweildauer ver-
ringert. 
Welche Größenordnung dieser Effekt erreicht, lässt sich aber noch nicht ab-
schätzen. 

• Die Reform der Führungsaufsicht vom April dieses Jahres ermöglicht es 
unter anderem, entlassene Patienten unbefristet auf eine therapeutische 
Begleitung zu verpflichten. 
Das kann vor allem die sichere Entlassung schizophrener Patienten erleich-
tern. 

Auf der anderen Seite stehen dem Land heute rund 700 Plätze nur befristet zur 
Verfügung, für den größten Teil gibt es entsprechende Zielvereinbarungen. 

Über diese Plätze werden seit geraumer Zeit vertrauensvolle und konstruktive 
Gespräche geführt. Die Chancen stehen gut dass die Standortgemeinden einen 
größeren Teil der befristeten Plätze auch auf Dauer zugestehen. 

Nimmt man beides zusammen, so lässt sich der Bedarf an neuen Plätzen zurzeit 
schlicht nicht seriös abschätzen. In einer solchen Situation würde vernünftiger-
weise niemand millionenschwere Ausbauprogramme über 20 Mio. Euro pro 100 
Plätze - auch gegen den Willen von Gemeinden erzwingen. Sondern jeder wird 
vernünftigerweise ausschöpfen, was im Einvernehmen möglich ist und zuwar-
ten, bis die Sicht auf die Zukunft klarer geworden ist. 
Deshalb bin ich der Gemeinde Rheine außerordentlich dankbar, dass sie bereit 
ist, die Übergangseinrichtung um fünflahre bis zum Jahr 2016 zu verlängern. 

IV.2 Kosten 

Lassen Sie mich zweitens etwas zu den Kosten sagen. Was ich in Lippstadt bei der 
Einweihung der Werkhalle gesagt habe, gilt: 
Ich will einen sicheren, therapeutisch effektiven und kostengünstigen Maßregel-
vollzug.Aber ich will keinen billigen Maßregelvollzug. 

Ich weiß, dass die energische Konsolidierung derJahre 2006 und 2007 den Klini-
ken und ihren Beschäftigten viel abverlangt hat. Und mir ist sehr bewusst dass 
sich dies nicht beliebig wiederholen lässt. Im Haushaltsentwurf für 2008 sind 
deshalb wie im Vorjahr einschließlich der freien Träger Betriebskosten in Höhe 
von 183,1 Mio. E veranschlagt. 

16 

Da die Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge in 2008 vermutlich zu praktisch 
unveränderten Patientenzahlen führen wird, können die Kliniken in einem weit-
gehend unveränderten Mittelrahmen arbeiten und die energischen Konsolidie-
rungsmaßnahmen derlahre 2006 und 2007 stabilisieren. 

Gleichzeitig werden die baulichen Rahmenbedingungen weiter konsequent ver-
bessert: 

• In Haldem wird derzeit die Planung eines umfassenden Strukturpakets abge-
schlossen. 
Dazu gehören eine neue Aufnahmestation einschließlich Arbeitstherapie, eine 
Verbesserung der äußeren Sicherheit und zusätzliche Plätze für den Nachtein-
schluss. 

• In Düren ist es im Einvernehmen mit dem Träger und der Klinik gelungen, eine 
bereits genehmigte Werkhalle sehr kostengünstig umzuplanen. Rund 1 Mio. • 
werden dadurch eingespart, die zusammen mit weiteren Mitteln in andere 
forensische Projekte in Düren investiert werden sollen. 

IV.3 Offene Themen des Konsolidierungskonzepts 

Auch wenn ich überzeugt bin, dass wir mit der Absenkung der Tagessätze das 
derzeit Mögliche erreicht haben, bin ich mit zwei Säulen meines Konsolidierungs-
konzepts noch nicht zufrieden: 

• Die eine Säule betrifft die Unterbringung der Langzeitpatienten. 

Selbstverständlich denkt niemand in der Landesregierung daran, Patienten auf 
Dauer als nicht therapiefähig einzustufen. Selbstverständlich muss es für jeden 
Patienten auch den Weg zurück in die Therapie geben. Alles andere wäre ganz 
offenkundig mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. 

Aber ich bleibedabei:Es ist rechtlich zulässig, politisch notwendig und auch ethisch 
geboten, die knappen staatlichen Mittel in erster Linie für die Patienten zu ver-
wenden, die Aussicht auf therapeutischen Erfolg haben. Wer diese Aussicht zur-
zeit nicht hat der muss sicher untergebracht werden, der muss menschenwür-
dig untergebracht werden, aber auch so kostengünstig wie möglich. 

Für mich ist klar: Die Maßstäbe für eine solche Unterbringung können nicht allein 
in den Normen des Maßregelvollzugs formuliert werden. Sie müssen sich auch 
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orientieren an der Lebenswirklichkeit vieler gesunder oder auch kranker Men-
schen, die in unserem Land nur schwer mit dem auskommen, was die soziale 
Sicherung ihnen bietet. 

Denn auch das gehörtzur Wirklichkeit in unserem Land: Die persönliche Entfal-
tung in Beschäftigung, Sport und kulturellen Angeboten ist auch außerhalb des 
Maßregelvollzugs für nicht wenige Menschen nur in sehr engen Grenzen mög-
lich. 

• Die zweite Säule betrifft Korrekturen des rechtlichen Rahmens, die aufgrund 
ihrer geringeren Wirkung zunächst bewusst zurückgestellt wurden. 

Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, wie sich eine gerechte Kostenbeteili-
gung an den staatlichen Leistungen auch bei den Patienten durchsetzen lässt, 
die über zum Teil beachtliche private Einkünfte verfügen. 

Und dabei wird es auch darum gehen, das Budgetierungssystem anhand der 
bisherigen Erfahrungen zu optimieren und insbesondere ausreichende Informa-
tionen des Landes über die Finanzsituation im Maßregelvollzug zu gewährlei-
sten. 

IV.4 Sicherheit 

Auch künftig wird an der Sicherheit nicht gespart. Das hat jedoch nichts zu tun 
mit einer Auseinandersetzung zwischen „Sicherheit durch Therapie" oder „Si-
cherheit statt Therapie". 

Aber die Menschen wissen beispielsweise sehr gut, dass Therapeuten und Gut-
achter sich irren können. Dieses Risiko können und müssen wir durch strengste 
Qualitätsmaßstäbe so gering wie möglich halten. Aber niemand kann dieses Risi-
ko ganz ausschalten. 

Gerade weil das so ist, erwarten die Bürger in unserem Land, dass wir bei der 
baulichen Sicherheit keine Zugeständnisse machen. Und damit haben sie Recht. 

Ich will ein Zweites hinzufügen: Selbstverständlich wird es immer auch Entwei-
chungen geben. Das war in allen Zeiten so. Menschen, die eingesperrt werden, 
wollen fliehen, Und es wird immer Menschen geben, denen das gelingt. 

Zahl der Besonderen Vorkommnisse in den beiden Landesanteilen bei annähernd 
gleichen Patientenzahlen so unterschiedlich bleibt wie sie ist. 

IV.5 Qualitätssteuerung 

Unterbringungskosten und Daten über die Sicherheitslage sind zwar bedeuten-
de Kennzahlen des Maßregelvollzugs. Aber das dürfen nicht die einzigen 
Steuerungsgrößen sein. 

Ich möchte deshalb zusammen mit den Kliniken und ihren Trägern ein Kennzahlen-
system entwickeln, um die Qualität des Maßregelvollzugs in Nordrhein-Westfa-
len besser erfassen zu können. Damit schaffen wir eine Grundlage, um die thera-
peutische Vielfalt des Maßregelvollzugs in Nordrhein-Westfalen auch hinsicht-
lich der jeweiligen Wirkungen vergleichen zu können. Und zugleich öffnen wir 
damit neue Möglichkeiten für Zielvereinbarungen mit den Trägern und den Klini-
ken, die die Budgetierung inhaltlich ergänzen. 

IV.6 Besondere Patientengruppen 

Der Maßregelvollzug bleibt schließlich durch bekannte und neue Problemgruppen 
gefordert. 

Wir haben noch längst nicht für alle Fallgruppen therapeutische Antworten ge-
funden. Das gilt beispielsweise für pädophile Patienten. Oder für Patienten, die 
gleichzeitig unter verschiedenen Erkrankungen leiden, insbesondere, wenn da-
bei Suchterkrankungen eine Rolle spielen. 

Neue Herausforderungen erwachsen beispielsweise durch die zunehmende Zahl 
von Jugendlichen, die in den Maßregelvollzug eingewiesen werden.Auf der ande-
ren Seite steigt die Zahl älterer und alter Patienten. Hier ist offenkundig eine 
weitere innere Differenzierung des Maßregelvollzugs erforderlich. 

Bereits seit längerem beobachten wir zudem eine steigende Zahl schizophrener 
Patienten, die vorher bereits in der Allgemeinpsychiatrie behandelt wurden, je-
doch mit immer kürzeren Behandlungszeiten. 

Es gibt zunehmend Stimmen, die hier Zusammenhänge vermuten. Diesen Ver-
mutungen geht der Landesbeauftragte seit einiger Zeit in einer Arbeitsgruppe 
nach. 

Aber ich will, dass wir diese Entweichungszahlen so weit reduzieren, wie das 
eben möglich ist Deshalb kann und werde ich mich nicht damit abfinden, dass die 
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Dabei geht es insbesondere auch um die Frage, ob und wie durch eine stärkere 
Vernetzung von Maßregelvollzug und Allgemeinpsychiatrie Risiken früher und 
sicherer erkannt werden können. 

V. Schluss 

Sie wissen ebenso wie ich: Es bekommt dem Maßregelvollzug nicht, wenn er im 
Scheinwerferlicht der Marktplätze und politischen Arenen steht. Insofern hoffe 
ich, dass es politisch stiller um den Maßregelvollzug wird. 

Aber Stille bedeutet nicht Stillstand. 
Ich würde mich freuen, wenn ich in einem solchen stillen, aber beharrlichen Prozess 
auch weiterhin auf das stets engagierte und auch unbequeme Wort des Initiativ-
kreises und seiner Mitglieder zählen kann. 

1. Zur Hochsicherheits- und Drahtseiltherapie 

Bezeichnet man Therapie als Drahtseilakt, wird jeder damit ein sehr labiles Gleich-
gewicht assoziieren und den jederzeit drohenden Absturz der Akrobaten vom 
Seil. Selbst die als relativ effektiv und insofern sicher geltende Therapie der 
chirurgisChen Kastration war im Falle von Jürgen Bartsch ein Drahtseilakt, der 
dem Patienten das Leben kostete. Therapie von antisozialen Persönlichkeits-
störungen, so kann man vielfach lesen, trage unter Umständen dazu bei, dass die 
Patienten in ihrem strafbaren Handeln noch effektiver und damit noch gefährli-
cher werden. Für solche Therapien wird man wohl kaum eine Lanze brechen 
wollen. 

Das Wort Hochsicherheitstherapie andererseits hört sich an wie ein Widerspruch 
in sich selbst, nämlich so, als müsste man Patienten während der Behandlung 
Hand- und Fußfesseln anlegen. Es ist schon vorgekommen, dass mir Probanden 
in der Klinik derart gefesselt zur Begutachtung vorgeführt wurden und die Beam-
ten darauf bestanden, dass diese Instrumente der Sicherung für die Zeit der 
Untersuchung nicht abgenommen werden dürften. Unter solchen Bedingungen 
kann man natürlich nicht begutachten, geschweige denn therapieren, weil damit 
auch dem Therapeuten Fesseln angelegt werden, soll er doch gemeinsam mit 
dem Probanden bzw. Patienten jene Abgründe der Angst, der Wut und des Has-
ses sowie der ungelösten Konflikte, die den Täter zu seinen Taten veranlasst 
hatten, durchschreiten und schließlich bewältigen. Dazu müssen beide eine wech-
selseitige Vertrauensbasis etablieren, sich aufeinander einlassen und verlassen, 
sich im metaphorischen Sinne berühren und sich aneinander festhalten und sich 
stützen können. 

Hochsicherheitstherapie und Therapie als Drahtseilakt 

Prof. Dr. Friedemann Pfäfflin 

Für die Einladung zu dieseclubiläumsveranstaltung danke ich herzlich und freue 
mich, wieder in diesem Kreis zu sein, vor dem ich im Januar 2004 in Dortmund 
bereits gesprochen hatte. Das Thema heute ist etwas reißerisch formuliert, in-
dem es zwei Extrempositionen markiert: Hochsicherheitstherapie und Therapie 
als Drahtseilakt. 
DerVortrag hat drei Abschnitte. Im ersten werde ich etwas zur Hochsicherheits-
und Drahtseiltherapie, im zweiten zu den Hintergründen der besonderen Beto-
nung der von Sexualstraftätern ausgehenden Gefahr und im letzten Teil noch 
etwas zu klinischen Aspekten sagen. 
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möglich auch mit unterschiedlichen Therapiekonzepten und einer anderen 

Lockerungspraxis. 
Je höher die baulichen Sicherheitsstandards - ich nenne hier nur die großräumi-
gen Umzäunungen von Kliniken, die wahrscheinlich nur einen Bruchteil der ge-
stiegenen Kosten ausmachen- und je höher die administrativen Sicherheitsstan-
dards - ich nenne hier nur die gesetzlich vorgeschriebenen externen Begutach-
tungen imdreijährigen Rhythmus- und schließlich, je größer die Zahl der Maßregel-
patienten, desto höher sind natürlich die Kosten, die im Landeshaushalt auf-
scheinen. Die Wut auf psychisch kranke Straftäter, die sich aus gut verständli-
chen Gründen üblicherweise aus Anlass einer konkreten Straftat in der Bevölke-
rung artikuliert und jedes Mal neu die Forderung nach mehr Sicherheit aktuali-
siert, erhält neue Nahrung, wenn der Maßregelvollzug einen immer größeren 
Anteil des Landeshaushalts verschlingt, und sie weckt den Neid und das Ressen-
timent all jener Gruppen, diefür ihre gemeinnützigen Aktivitäten ebenfallsfinan-
zielle Zuschüsse vom Land erwarten. Die Bedienung von Sicherheitsinteressen 
der Allgemeinheit fördert daher den sozialen Frieden nicht automatisch, und 
wenn, dann allenfalls kurzfristig. Denn sie setzt auch eine Kostenspirale in Gang, 
die dazu einlädt, Neid zu fördern und damit die psychisch kranken Rechtsbrecher 
zur Projektionsfläche des so genannten Bösen zu machen, die jetzt auch noch die 
anständigen Bürger um einen als unerträglich groß empfundenen Anteil des 

Landeshaushalts bringen. 

Ich habe eingangs fast beiläufig Jürgen Bartsch erwähnt, der eines der schwer-
wiegendstbnVerbrechen im Nachkriegsdeutschland beging. Ihn zu erwähnen ist 
u.a. deshalbwichtig, weil es außerordentlich bemerkenswert ist, dass sich die 
grundlegende Strafrechtsreform der 1960er und 1970erlahre von der Diskussi-
on über seine Straftaten nicht aufhalten, sondern eher inspirieren ließ, indem sie 
die Praxis des Straf- und Maßregelvollzugs weiter humanisierte, ohne dass des-
halbdas Leben in Deutschland in den folgenden 15 Jahren bezüglich vergleichba-
rer Verbrechen gefährlicher geworden wäre. Zwischen 1970, dem Jahr, das zwi-
schen seinen beiden Verfahren lag, und 1984, dem Jahr, in dem die Belegung des 
Maßregelvollzugs in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Westberlin 
die Talsohle von 2362 erreicht hatte, waren die Unterbringungen nach § 63 StGB 
um 44% zurückgegangen, was selbstverständlich auch enorme Kosteneinspa-
rungen zur Folge hatte. 
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Die meisten Einrichtungen des Maßregelvollzugs bewegen sich zwischen den 
Extremen der Hochsicherheitstherapie und der bis zur Fahrlässigkeit hin riskan-
ten Therapie als Drahtseilakt - als Beispiel für Letzteres mag an den Fall Schmöke' 
aus Brandenburg erinnert werden - ‚und das gilt auch für den Strafvollzug. In den 
zurückliegenden zehn Jahren, seitdem dieser Arbeitskreis besteht, haben sich 
Straf- und Maßregelvollzug aufeinander zu bewegt. Der Strafvollzug hat mehr 
therapeutische Aufgaben übernommen - ablesbar an den Therapieprogrammen 
fürSexual- und Gewaltstraftäter sowie am erheblichen Ausbau Sozialtherapeu-
tischer Anstalten als Konsequenz der Gesetzgebung aus dem Ja hr 1998. Umge-
kehrt ist im Maßregelvollzug trotz aller gegenteiligen politischen Beteuerungen 
vielerorts dem Sicherungsgedanken Vorrang vor dem Ziel der Besserung einge-
räumtworden. Insofern ist hierzumindest implizitvon beiden Einrichtungen glei-
chermaßen zu handeln, dem Maßregel- und dem Justizvollzug. Beiden gemein-
sam sind die erheblich angestiegenen Belegungszahlen, die sich herleiten aus 
mehr Einweisungen, längeren Strafen im Justizvollzug, erschwerten Entlassun-
gen und daraus resultierenden längeren Aufenthaltsdauern insbesondere im 
Maßregelvollzug, aber auch im Strafvollzug. 

Im Groben werden Ihnen die Zahlen geläufig sein, weshalb ich hier nurwenige zur 
Veranschaulichung der Entwicklung im Maßregelvollzug nenne. In den alten Bun-
desländern einschließlich Westberlin hat sich in den zehn Jahren seit 1997 die 
Zahl der nach § 63 StGB untergebrachten von 3216 auf 5917, d. h. um 84% ge-
steigert. Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede: In Baden-Württem-
bergstieg diese Zahl im gleichen Zeitraum (von 304 auf 574) um 88 %, also wenig 
mehr als dem Durchschnitt der alten Bundesländer entspricht, in Nordrhein-
Westfalen dagegen (von 795 auf 1620) um 104%, alsomehr als ein Fünftel mehr 
als im Durchschnitt der alten Bundesländer. Der Prozentsatz derjenigen, die län-
ger als zehn Jahre nach § 63 StGB untergebracht sind, stieg in Baden Württem-
berg in den zurückliegenden zehn Jahren zwarauch um 100% (nämlich von 31 auf 
62), insgesamt macht der Anteil der über zehn Jahre Untergrachten in Baden-
Württemberg aber nur 11 %aus, wohingegen sich der Anteil der Langzeitunter-
gebrachten in Nordrhein-Westfalen um die 20 %bewegt (im Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe sind es 21,97%, im Landschaftsverband Rheinland geringfügig 
weniger, nämlich 19,77%, gesamt 20,74%). Im Vergleich zu Baden-Württemberg 
hat Bayerndoppelt so viele§ 63er, obwohl es nur knapp ein Fünftel mehr Bevölke-
rung hat. Nordrhein-Westfalen hat drei Mal so viele § 63er wie Baden-Württem-
berg, obwohl es doch nur eine doppelt so große Bevölkerung hat. Das sind aufre-
gende Unterschiede, die wohl kaum allein aus der Sozialstruktur der beiden Län-
derableitbar sein dürften, sondern die vermutlich vornehmlich mit unterschied-
lichen Sicherheitskonzepten zu tun haben und in zweiter oder dritter Linie wo- 
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2. Zu den Hintergründen der auf Sexualstraftäter fokussierenden 
Sicherheitsdebatte 

Der Arbeitskreis „Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug" entstand in 
verzögerter Reaktion auf das von einem Patienten des WZFP in Eickelborn im 
September 1994 begangene Tötungsdelikt und die öffentlichen Reaktionen dar-
auf. Meines Erachtens muss man diese öffentlichen Reaktionen aber in dem 
größeren Kontext der Neubewertung von Sexual- und Gewaltdelikten sehen, die 
ihren Ausgangspunkt nicht in Eickelborn und auch nicht in Nordrhein-Westfalen, 
sondern ganz woanders hatte. Den breiteren Hintergrund bildete die Moral Panic, 
d. h. die moralische Panik, die sich in den USA bereits Mitte der 1980erJahre am 
Thema des sexuellen Missbrauchs entzündet hatte und die in den 1990erlahren 
auch verschiedene europäische Länder einschließlich unseres Landes erfasste. 
Auch wenn es grob vereinfachend sein mag, lässt sich doch nachzeichnen, dass 
die moralische Panik über den sexuellen Kindesmissbrauch eine der Reaktionen 
auf den 1975 schließlich verlorenen Vietnamkrieg war, der ein geschlagenes 
Amerika zurückließ mit schwer traumatisierten Soldaten, Witwen und Waisen. 
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte waren die Vereinigten Staaten als Nation in 
ihrer Identität schwer beschädigt. Es gab keinen äußeren Feind mehr, den man 
angreifen oder den man als Projektionsfläche für alles Böse benutzen konnte. 
Man konnte seine aggressiven Impulse nicht mehr unter dem Banner der Recht-
schaffenheit und des Kampfes für die Freiheit der Welt ausagieren. Insofern 
könnte man sogar von einer nationalen Identitätskrise sprechen, von einem nati-
onalen Trauma. Es musste eine neue Front eröffnet werden, und dafür waren die 
Sexualstraftäter gerade recht. 

Das Scharnier bzw. den Übergang zwischen den verschiednen Themen bildeten 
die Posttraumatischen Belastungsstörungen derVeteranen des Vietnamkrieges, 
die jetzt erstmals als Diagnosen in das Regelwerk der Amerikanischen Psychiatri-
schen Vereinigung, das DSM-III (1980), aufgenommen wurden. Wie dies bei der 
Einführung neuer Diagnosen üblich ist, braucht es nicht lange, bis deren Anwen-
dung auf alle möglichen ähnlichen Phänomene erweitert wird. Da gab es all die 
Borderline Patientinnen mit ihrer vielfältigen Symptomatik, die entweder über-
erregt waren oderauch dumpf, die suizidal ihre selbstschädigenden Impulse agier-
ten, Drogen oder Alkohol missbrauchten, manchmal dissoziierten und die auf 
traditionelle psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlung 
schlecht ansprachen. Sie präsentierten viele jener Symptome, die auch an den 
Soldaten der geschlagenen Armee zu beobachten waren. Lag es da nicht nahe, 
auch die Borderline Patientinnen als Traumaopfer aufzufassen? Einige von ihnen 
berichteten tatsächlich darüber, dass sie vorn Vater oder vom Stiefvater miss-
braucht worden waren. Andere hatten als Kinder unter Vernachlässigung gelit- 

24 

ten. Was war mit denen, die nicht von solchen Ereignissen zu berichten wussten? 
War es denkbar, dass sie ihre entsprechenden Erinnerungen einfach nur unter-
drückt hatten? 

Viele Psychotherapeuten fielen der Versuchung zum Opfer, sexuellen Missbrauch 
als die wesentliche Ursache der Symptome ihrer Patientinnen zu postulieren, 
obwohl eine beträchtliche Zahl der Patientinnen in Therapie gegangen war, um 
sich mit relativ alltäglichen Problemen auseinanderzusetzen. Am Ende der Psy-
chotherapie bei Therapeuten, die den sexuellen Kindesmissbrauch als die ei-
gentliche Ursache aller Probleme Erwachsener ansahen, glaubten sie schließ-
lich, sie seien früher selbst Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen. In den Thera-
pien wurden alle möglichen Techniken angewandt von denen bekannt ist, dass 
sie Erinnerungen zweifelhafter Genauigkeit zutage fördern, wie z. B. Hypnose, 
Suggestion und Ähnliches. 

Anders als dies sonst bei wissenschaftlichen Diskussionen der Fall zu sein pflegt, 
nämlich dass sie sich innerhalb der akademischen Welt abspielen, schwappte die 
Diskussion über angeblich vergessene und wiedergefundene Erinnerungen aus 
der akademischen Welt in die Öffentlichkeit, überschwemmte die Medien, die 
Gerichte und das Leben von Familien. Es war politische Ideologie, die die Schleu-
sen öffnete, sehr schön beschrieben in dem von Taub (1999) herausgegebenen 
Buch über das so genannte False Memory Syndrome, das Symptom angeblich 
wieder gewonnener,tatsächlich aber frei phantasierter und erfundener Erinne-
rungen an früher erlebten sexuellen Missbrauch. Plötzlich wurden Greise mit 
Beschuldigungen ihrer längst erwachsenen Töchter konfrontiert, sie hätten sie 
vor dreißig oder vierzig Jahren sexuell missbraucht obwohl dies vorher in der 
Familie noch nie ein Thema gewesen war. Die Beschuldigungen und auch vor 
Gericht vorgetragenen Anklagen stützten sich auf angeblich früher verdrängte 
Erinnerungen, die jetzt im Rahmen der Therapie wiederbelebt worden waren. 
Anwälten, die solche wieder gefundenen Erinnerungen für besonders präzise 
hielten, gelang es, den Gesetzgeber in vielen Einzelstaaten derVereinigten Staa-
ten dazu zu bewegen,Verjährungsfristen aufzuheben, um solche weit zurücklie-
genden Fälle sexuellen Missbrauchs doch noch verfolgen zu können, ein Schritt, 
der ja auch bei uns vollzogen wurde. 

Ab Anfang der 1980er Jahre kam es zu einer anschwellenden Flut von Straf- und 
Zivilklagen wegen angeblich früher stattgehabten sexuellen Missbrauchs, und 
das Ganze entwickelte sich zu einer Art Epidemie mit der Folge, dass völlig unbe-
scholtene Bürger wegen absurdester Verbrechen zu langen Freiheitsstrafen ver-
urteilt wurden, allein gestützt auf in Therapien mittels Hypnose und anderer 
obskurer Techniken angeblich wieder aufgetauchte Erinnerungen. Erst Anfang 
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der 1990Jahre wurden die amerikanischen Gericht skeptischer gegenüber sol-
cher brüchiger Evidenz, und Mitte der 1990Jahre war die Epidemie wieder abge-
flaut. Ab dem Jahr 2001 beherrschte dann der Antiterrorkampf die öffentliche 
Debatte und drängte die Moral Panic über Recovered Memories in die zweite 
Reihe ab. 
Ihre langfristigen, bis heute anhaltenden katastrophalen Folgen blieben aber 
wirksam. Das waren die so genannten Sexual Predator Lavvs, auf Deutsch Raub-
tiergesetze, die es mittlerweile in 17 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten 
gibt und in denen Sexualstraftäter als Raubtiere tituliert, d. h. dehumanisiert, 
werden. Auf einer allgemeineren Ebene beinhalten sie die Verschiebung vom 
Schuldstrafrecht in ein Präventionsrecht, die wir auch in Deutschland zuneh-
mend beobachten können. Ich habe diese Entwicklungen an anderer Stelle aus-
führlich dargestellt (Pfäfflin: Sexualstraftäter und Moral Panic, WsFFP 14(1], 2007: 
33-59; Lamott & Pfäfflin: Sind Straftäter Tiere? Neue Strategien der Ausgrenzung 
und Kontrolle. LitVerlag, Münster, im Druck) und will aus Zeitgründen daher hier 
nur darauf verweisen. 

Wichtig daran ist als Quintessenz die Verschiebung des vom Gesetzgeber inten-
dierten Gleichgewichts zwischen Besserung und Sicherung zu einer stärkeren 
Gewichtung der Sicherheit der Allgemeinheit. Betrachtet man z. 8. die mit dem 
Maßregelvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen eingeführte externe Begutach-
tung in dreijährigen Abständen, diente diese primär der Verbesserung des 
Behandlungserfolgs und richtete sich gegen den therapeutischen Nihilismus des 
früheren nordrhein-westfälischen Gutachterausschusses. Insofern war die alle 
drei Jahre stattfindende externe Begutachtung eine begrüßenswerte Innovati-
on. Nach meinem - zugestandenermaßen begrenzten - Einblick in die derzeitige 
Praxis dient diese kostspielige Routine gegenwärtig jedoch primärder öffentli-
chen Sicherheit bzw. der Beruhigung der Öffentlichkeit, hemmt ehertherapeuti-
sche Entwicklungen als dass sie solche förderte, und sie sollte daher überdacht 
werden. Jedes derartige Gesetz sollte ein Verfallsdatum haben, nicht automa-
tisch für prinzipiell immer gelten. 

Einer Presseerklärung der Justizministerin vom 24.102007 entnahm ich, dass 
nunmehr im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen Mehrfachbegutach-
tung eingeführt wird. Überschrieben ist sie: „Schutz vor gefährlichen Straftä-
tern weiter verbessert - Vollzugslockerungen können künftig dreifach geprüft 
werden - deutschlandweit einmaliges Modell für maximale Prognosesicherheit." 
Man kann nur hoffen, dass dieses wiederum kostspielige und populistische Mo-
dell, das therapeutisch nichts bewirkt, sondern allenfalls die Belegung der Straf-
anstalten erhöht, nichtSchule machen wird. Da das Modell nun einmal begonnen 
ist und zu befürchten steht, dass es in anderen Bundesländern doch Nachfolger 
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finden wird - Bayern plant schon seit einiger Zeit etwas Ähnliches, sollte mög-
lichst bald über seine Befristung entschieden werden. 

3. Zur Therapie 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas zur Therapie sagen. Der Maßregel-
vollzug nach § 63 hat die Aufgabe, psychisch kranke Rechtsbrecher zu behandeln 
und die Öffentlichkeit vor neuen, gefährlichen Straftaten dieser Personen zu 
schützen. Dieser wichtigen Aufgabe wird er im Wesentlichen gut gerecht: Die 
prozentuale Rückfälligkeit der aus dem Maßregelvollzug Entlassenen ist deutlich 
geringer als die Rückfälligkeit von aus der Strafhaft Entlassenen, und dies, ob-
wohl die Schwelle der Straftaten, die jemanden in den Maßregelvollzug bringen 
kann, wesentlich höher ist als bei der Einweisung in einelustnvollzugsanstalt 
Die Politik könnte darauf stolz sein, und sie müsste nicht bei jeder neuen Schlag-
zeile der Forderung nach noch höheren Sicherheitsstandards nachgeben. Unter 
Politikern ist der Maßregelvollzug dennoch unbeliebt Der frühere Ministerpräsi-
dent des Landes Nordrhein-Westfalen,Johannes Rau, hatte sich fast durchgän-
gig jedweder Stellungnahme zum Maßregelvollzug enthalten und die Nähe zu 
dessen Einrichtungen gemieden, so gut er konnte, obwohl er aus einem christli-
chen Elternhaus kam. Ich fand das immer sehr bedrückend. 

Die Steigerung der Belegung um mehr als 100% in Nordrhein-Westfalen allein in 
den letzten zehn Jahren-rechnet man ab 1984 ist sie noch erheblich höher - ist 
nicht auf einen Anstieg entsprechender Kriminalität zurückzuführen, sondern 
aufvermehrte Einweisungen, längere Aufenthaltsdauern, mangelnde Lockerungs-
erprobungen und zu wenig Entlassungen, und sie spricht dafür, dass im Maßregel-
vollzug eine beträchtliche Zahl falsch positiv als gefährlich eingeschätzter Pati-
enten untergebracht ist, die genau so gut mit oder ohne ambulante Nachbe-
handlungentlassen werden könnte, ohne dass deshalb die öffentliche Sicherheit 
Einbußen erlitte. Örtlich unterschiedlich ist aber die Lockerungspraxis z.T. voll-
kommen ungenügend, um solche Entlassungen vorzubereiten. Dazu will ich ab-
schließend ein Beispiel nennen: 
Nachdem der zuständige Chefarzt zu dem Ergebnis gekommen war, dass die 
Behandlung eines wegen schwerer Sexualdelikte untergebrachten Patienten hin-
reichend weit fortgeschritten war, dass eine Entlassung möglich wäre, er aber 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ausgiebigere Lockerungen im Umfeld sei-
ner Klinik nicht vornehmen konnte, regte er an, dass ich die nächste externe 
Begutachtung nach 516 Abs. 3 MRVG NW übernehmen sollte. Seine Vorstellung 
war dabei, dass der Patient übergangsweise noch in eine Allgemeinpsychiatrie 
verlegt werden sollte, um von dort aus endgültig entlassen zu werden. Außer 
dem Einweisungsgutachten lagen zu diesem Zeitpunkt bereits drei weitere, sehr 
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umfangreiche Prognosegutachten vor, worunter sich insbesondere das zweite 
dadurch auszeichnete, dass dem Patienten darin retrospektiv und aktuell zusätz-
liche prognostisch ungünstige Diagnosen gestellt worden waren, die im früheren 
Verlauf nie eine Rolle gespielt hatten (das ist das, was ich den antitherapeutischen 
Effekt der externen Routinebegutachtungen nenne). 

Bei meiner Untersuchung fand ich die insgesamt positive Einschätzung des 
Behandlungsverlaufs durch den Chefarzt bestätigt und unterstützte die genann-
ten Übergangslösungen für die Entlassung. Die Verlegung in die allgemein-
psychiatrische Klinik scheiterte jedoch, weil sie nicht gut vorbereitet war. Beim 
Auswahlgespräch wären außerdem Chefarzt dieser Klinik eine Ärztin und eine 
Krankenschwester dabei, die sich vorher nicht gründlich mit dem Behandlungs-
verlauf befasst hatten, sondern spontan abwehrend auf die weit zurückliegen-
den Taten des Patienten reagierten, wie jeder normale Mensch und Laie dies 
wohl auch getan hätte. Der Chefarzt der allgemeinpsychiatrischen Klink sagte 
mir später, das Auswahlgespräch wäre ziemlich sicher anders verlaufen, hätte er 
andere Mitarbeiterinnen dabei gehabt. Für den Patienten war die Entlasspers-
pektive damit aber abrupt versperrt. 

Wie reagierte nun die Maßregelvollzugsklinik auf ihren Patienten, den sie eigent-
lich entlassen wollte, da die Behandlungsziele im Prinzip erreicht worden waren? 
Sie begutachtete ihn erneut, dieses Mal hausintern durch einen Mitarbeiter und 
mit dem Ergebnis einer schlechten Legalprognose und der Konsequenz, dass 
unbegleiteter Einzelausgang nicht gewährt wurde. Außerdem beantwortete sie 
eine Anfrage der zuständigen Staatsanwaltschaft über eventuell notwendige 
nachträgliche Sicherungsverwahrung wie folgt, nämlich dass „mittlerweile ... die 
Gesamtwürdigung des Betroffenen und seiner bisherigen Entwicklung im MRV, 
aber auch die Anlasstaten Hinweise darauf ergeben, dass die ursprünglichen 
Voraussetzungen für die Maßregel (dies heißt: das Vorliegen einer verminderten 
Fähigkeit, das Unrecht der Tat oder ggfs. zukünftiger Taten einzusehen), nicht 
mehr vorliegen oder möglicherweise schon bei der Einweisung schon (sic) nicht 
vorgelegen haben". Wenn sich ein Patient da nicht verschaukelt und falsch beur-
teilt sieht, ist er vielleicht wirklich behandlungsbedürftig, oder es ist ihm viel-
leicht wirklich nicht zu helfen. Dieser Patient wusste sich zu wehren, fand einen 
Anwalt, wurde noch einmal extern nachbegutachtet und mit gut zweijähriger 
Verzögerung schließlich entlassen, und er ist seither nicht rückfällig geworden. 

Macht man es sich nicht zu leicht und tut diesen Fall einfach als Einzelfall ab nach 
dem Motto, Einzelfälle beweisen schließlich gar nichts, sondern nimmt ihn als 
Beispielfall, dann lässt sich schnell ausrechnen,wie im Maßregelvollzug gespart 
werden kann: hier wären es ganze zwei Jahre gewesen. Sollte das Beispiel auch 
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nur - vorsichtig geschätzt - auf jeden zwanzigsten der mehr als 1700 nach § 63 
StGB im nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug Untergebrachten zutreffen, 
wären das immer noch 85 Patienten, die jeweils zwei Jahre zu lang unterge-
bracht sind, das macht 170 Behandlungsjahre oder 62.050 Tagessätze, die zum 
Fenster hinausgeworfen sind. Sie kennen IhreTagessätze besser als ich, um aus-
rechnen zu können, wie viele Millionen dies wären", und dabei sind die Aufwen-
dungen für infrastrukturelle Maßnahmen, für Gutachten, für die Tätigkeit der 
Strafvollstreckungskammer etc. pp. noch gar nicht mitgerechnet. Meine Schät-
zung ist wie gesagt, ausgesprochen vorsichtig, denn ich lege ihr nur jeden zwan-
zigsten Patienten zugrund, also 5 %der Patienten, obwohl die Belegungszahlen 
in den zurückliegenden zehn Jahren um mehr als 100% gestiegen sind. 

Ich will hier aber nicht bei diesem Rechenexempel stehen bleiben. So sehr die 
finanziellen Lasten für den Maßregel- und Strafvollzug drücken mögen, man 
wird sie tragen müssen, wenn die Sicherheit der Allgemeinheit und die Rehabili-
tation von psychisch kranken Rechtsbrechern nicht anders zu erreichen sein soll-
ten. Viel wichtiger ist für mich der menschliche Aspekt: dass jemand aufgrund 
psychischer Störungen scheitert und straffällig wird, ist bitter genug, an erster 
Stelle für die Opfer solcher Taten, dann aber auch für ihn selbst. Wenn die Tat 
schwerwiegend war und zu erwarten ist, dass er weitere gefährliche Straftaten 
begeht, wird man ihn kurz- oder längerfristig sicher unterbringen und behandeln 
müssen. Eine humäne Gesellschaft muss aber auch bereit sein, ihn sobald mög-
lich wieder zu integrieren, in seinem und in unser aller Interesse. Vor kurzem 

4 erschien im Psychiatrie-Verlag die Dissertation von Gernot Hahn „Rückfallfreie 
Sexualstraftäter. Salutogenetische Faktoren bei ehemals im Maßregelvollzug 
behandelten Patienten" (Bonn 2007). Sie stützt sich zwar auch nicht auf eine 
große Stichprobe, sondern nur auf zwölf sehr eingehende Interviews mit ehema-
ligen Maßregelpatienten. Aber sie identifiziert 53 Protektivfaktoren, die sich in 
Bezug auf Rückfallfreiheit prognostisch als günstig erwiesen. Einige dieser Fakto-
ren sind biographische Marker, die man nachträglich nicht ändern kann. Andere 
beziehen sich unmittelbar auf die Erfahrungen im Maßregelvollzug, z. B. das 
Gefühl der menschlichen Anerkennung durch die Therapeuten, Erleben einer hie-
rarchiefreien therapeutischen Kommunikation, positives Erleben und Bewertung 
der Unterbringung im MRV (evtl. sogar trotz Leugnung der Tat!), Erleben der 
Unterbringung als Chance für eine Auseinandersetzung mit sich selbst, Erleben 
des Redens in der Therapie als ‚befreiende Katharsis', gestufter, begleiteter Über-
gang von stationärer in ambulante Phase, Versorgungskontinuität, Verfügbar-
keit externer, institutioneller Kontrollinstanzen und deren Akzeptanz sowie 

• Bei einem Tagessatz von e 300 wären dies E 18.615.000, 
bei einem Tagessatz von E 200 wären es E 12.410.000 
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bedarfsorientierte, flexible Ausgestaltung etc. Aus diesen Äußerungen kann man 
ablesen, dass die Patienten genau registrieren, wie mit ihnen umgegangen und 
wie sie trotz ihrer Straffälligkeit als Menschen geachtet und gefördert werden. 
All dies geht weit über Therapietechnisches, auf das ich heute gar nicht einge-
gangen bin, hinaus, aber es lohnt sich offensichtlich für die Patienten ebensowie 
für die Allgemeinheit. 

„Die forensische Psychiatrie ist eine 
gesamtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe." 

Präses Alfred Buß 

Dieser Appell war die Grundmotivation zur Gründung des Initiativkreises zum 
Maßregelvollzug vor 10Ja hren durch meinen Amtsvorgänger Manfred Sorg. Viel 
ist erreicht worden in dieser Dekade: 
• Es gelang damals ein gemeinsames Handeln über Parteigrenzen hinweg, u.a. 

bei der Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes. 
• Die notwenige Dezentralisierung der Standorte in kleineren forensischen Ein-

richtungen konnte auf den Weggebracht werden. 
• In den Medien wird inzwischen mit mehr fachlichem Hintergrund berichtet. 
• Die Gemeinden in unseren christlichen Kirchen nehmen ihren Auftrag war, 

Opfer mit ihren Angehörigen seelsorglich zu begleiten. Zugleich wird vermehrt 
dieVerantwortung für die Gestaltung des Maßregelvollzugs wahrgenommen, 
z.B. in den Beiräten der Klinken. 

Zu diesen positiven Veränderungen konnte der Initiativkreis „Sicherheit durch 
Therapie im Maßregelvollzug" beitragen: Persönlichkeiten aus Politik, Gesell-
schaft und Kirche haben öffentlich Position zum Konzept „Sicherheit durch The-
rapie" bezogen, sich in vielfältigen Bezügen für die anstehenden Veränderungen 
eingesetzt, in Diskussionen und Gesprächen vor Ort für einen sicheren Vollzug 
durchTherapie geworben. DasVerständnis und die gesellschaftliche Akzeptanz 
für dies Konzept konnte sich langsam erhöhen. 

Ausdrücklich möchte ich Präses i. R. Manfred Sorg und auch unserem ehemaligen 
Sozialpfarrer Eduard Wörmann an dieser Stelle danken, dass sie vor 10 Jahren 
„initiativ" wurden und Menschen angesprochen und zu diesem Gesprächskreis 
zusammengerufen haben. Beispielhaft daran ist die Kooperation von Persönlich-
keiten aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, die wohl 
sonst nur ganz selten gelingt. 

Die inhaltlichen Impulse bei unserer heutigen Veranstaltung haben deutlich ge-
macht: Bei der Gestaltung der forensischen Therapie in unserem Land Nord-
rhein-Westfalen stehen wir weiter vor großen Herausforderungen. Ich begrüße, 
dass Sie, lieber Bruder Sorg, bereit sind Ihr Engagement für den Initiativkreis 
„Sicherheit durch Therapie" fortzusetzen, der mit Ihrem Namen und persönli-
chen Einsatz verbunden ist. Es ist mir wichtig, diese wichtige gemeinsame An- 
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strengung für diese gesellschaftliche Aufgabe mit meinem Amt als Präses, aber 
auch - wie bisher- mit der organisatorischen und fachlichen Unterstützung unse-
res Landeskirchenamtes zu befördern. 

„Die forensische Psychiatrie ist eine gesamtgesellschaftliche Gemeinschafts-
aufgabe." Dieser Herausforderung wollen wir uns gemeinsam weiter stellen. 
Es geht darum, Sicherheit im Maßregelvollzug zu gewährleisten: Sicherheit für 
die Bevölkerung-gerade auch durch die Gewährleistung und weitere Qualifizie-
rung von therapeutischer Behandlung für Straftäter. 
Es geht um Sicherheit - aber immer auch vor allem um Würde: Um die Würde von 
Opfern von Straftaten und um die Würde von psychisch kranken Straftätern. 

Der Philosoph Robert Spaemann sagt dazu: 
„Darum sagte Kant, der Mensch habe keinen Wert, sondern eine Würde, denn 
jeder Wert.., kann in eine vergleichende Rechnung eingehen. Würde dagegen 
nennen wir jene Eigenschaft, auf Grund derer ein Wesen aus jeder abwägenden 
Berechnung ausscheidet, weil es selbst Maßstab der Rechnung ist." (Robert 
Spaemann, Moralische Grundbegriffe, 1991) 

Vom christlichen Menschenbild her ist die Unantastbarkeit der Würde eines je-
den Menschen unaufgebbar - auch wenn sein menschliches Antlitz noch so zer-
stört und unkenntlich ist Der Glorifizierung des gesunden, starken und heilen 
Lebens steht das Bild des gekreuzigten und leidenden Christus entgegen, indem 
wir mit „der Gestalt des elenden und leidenden Menschen konfrontiert sind" 
(Karl Barth). 
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