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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
Drei Mal so viele entflohene Häftlinge im offenen Vollzug wie in allen anderen Bundes-
ländern zusammen – Was unternimmt die Landesregierung zum Schutz der Bürgerin-
nen und Bürger?  
 
 
In Nordrhein-Westfalen befinden sich mehr als 3000 Gefangene im offenen Vollzug. Sie dürfen 
die Haftanstalt tagsüber verlassen. Die Unterbringung im offenen Vollzug setzt voraus, dass 
der Gefangene den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügt. Nach dem 
Strafvollzugsgesetz darf also nicht zu befürchten sein, dass sich der Gefangene dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe entziehen wird oder die Möglichkeiten des offenen Vollzuges zu Straftaten 
missbrauchen wird. 
 
Die Rheinische Post berichtete am 10. März über die entwichenen Häftlinge der Justizvoll-
zugsanstalten in den Bundesländern. Im vergangenen Jahr entwichen in Nordrhein-Westfalen 
nach Angaben des NRW-Justizministeriums insgesamt 270 Häftlinge aus dem offenen Straf-
vollzug. In den übrigen Bundesländern gab es im letzten Jahr insgesamt nur 93 Entweichun-
gen aus dem offenen Strafvollzug. Damit gab es in Nordrhein-Westfalen drei Mal so viele Ent-
weichungen wie in allen anderen Bundesländern zusammen. 
 
Von den 270 Entweichungen aus dem offenen Strafvollzug wurden 145 Gefangene von der 
Polizei aufgegriffen oder stellten sich selbst. Die restlichen 125 Straftäter befinden sich nach 
wie vor auf freiem Fuß. Damit sind fast doppelt so viele Straftäter aus dem offenen Vollzug 
flüchtig wie in allen anderen Bundesländern zusammen.  
 
Angesichts dieser dramatischen Zahlen ist es notwendig, dass sich der Landtag mit dieser 
Thematik in einer Aktuellen Stunde befasst. Die Landesregierung muss erklären, wie es zu 
dieser Besorgnis erregenden Entwicklung kommen konnte und wie sie Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger in Nordrhein-Westfalen vor entflohenen Straftätern sicherstellen will. 
 
 
Lutz Lienenkämper 
 
und Fraktion  


