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Allgemeines 

Dieser Bericht schließt zeitlich an den Jahresbericht 2013/2014 (Vorlage 16/2504) 
an. Grundlage für die Arbeit der Vollzugskommission bilden die vom Rechtsaus
schuss beschlossenen Grundsätze (Anhang 1). 

Die Vollzugskommission befasst sich u. a. mit allgemeinen und speziellen Fragen der 
Vollzugspolitik und Vollzugspraxis, dem Neu-, Aus- und Umbau nordrhein
westfälischer Justizvollzugsanstalten, der Aus- und Fortbildung nord rhein
westfälischer Vollzugsbediensteter und mit Aspekten der Sicherheit in den Anstalten. 
Dies geschieht, indem sie Einrichtungen des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen 
aufsucht und gegebenenfalls anlassbezogen besondere Fachthemen aufgreift. 

Das Justizministerium unterrichtet die Vollzugskommission regelmäßig über beson
dere Vorkommnisse und die Situation im Justizvollzug. Dazu gehören auch die im 
Vollzug zu verzeichnenden Todesfälle. Die einzelnen Berichte werden kurzfristig an 
die ordentlichen Mitglieder der Vollzugskommission weitergleitet. Die im Berichtszeit
raum durch die Geschäftsstelle der Kommission erfassten Todesfälle sind im An
hang 2 aufgelistet. 

In öffentlichen Sitzungen am 20.01.2015 und am 24.11.2015 ließ sich die Vollzugs
kommission vom Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen über 
besondere Schwerpunkte seiner Arbeit und von Anliegen, die von Strafgefangenen 
und Vollzugsbediensteten in Form von Eingaben an diesen hergetragen werden, in
formieren. 

Die Grundsätze für die Arbeit der Vollzugskommission sehen vor, dass diese sich 
auch über Systeme und Entwicklungstendenzen im Vollzug der Freiheitsstrafe und 
ihrer Alternativen in anderen Bundesländern und im Ausland informiert. Die Vollzugs
kommission führte deshalb am 13.04.2015 eine Informationsreise nach Hessen (Jus
tizvollzugsanstalt Kassel I) und vom 15.09.2015 bis 16.09.2015 eine Informationsrei
se nach Zürich/Schweiz durch. Die Ergebnisse dieser Informationsreisen wurden in 
gesonderten Berichten, die als Vorlagen 16/1146 und 16/1331 an die Mitglieder des 
Rechtsausschusses verteilt wurden, zusammengefasst. Die Vollzugskommission 
möchte die Tätigkeit auf diesem Gebiet im Jahr 2016 fortsetzen und sich in Belgien 
(Gefängnis von Lantin in der Nähe von Lüttich) und Niedersachsen (Justizvollzugs
anstalt Lingen) über die jeweiligen Besonderheiten des dortigen Strafvollzugs infor
mieren. 

Bei den Besuchen vor Ort stehen Gespräche mit der Anstaltsleitung und Vertreterin
nenNertretern von Berufsgruppen und Fachdiensten, mit VertreterinnenNertretern 
der örtlichen Personalräte, mit VertreterinnenNertretern der Gefangenenmitverant
wortung (GMV) sowie der Beiräte im Mittelpunkt. Neben den Gesprächen werden die 
Einrichtungen besichtigt, um unmittelbare Eindrücke von den Gebäuden, deren Aus
stattung und dem Leben in der Anstalt zu gewinnen. 

Im Berichtszeitraum wurden - in zeitlicher Reihenfolge - die nachgenannten Einrich
tungen besucht: 

- Jugendarrestanstalt Wetter 
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- Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen in Fröndenberg 
- Justizvollzugsanstalt Hagen 
- Justizvollzugsanstalt Geldern 

Die gewonnenen Erkenntnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

24.11.2014 - Jugendarrestanstalt Wetter 

Der Besuch der Jugendarrestanstalt (JAA) diente der Information über die erzieheri
sche Arbeit mit den Arrestantinnen während des Arrests und die Unterstützungs
maßnahmen im Anschluss an den Arrest. 

Mit dem am 14.05.2013 in Kraft getretenen Jugendarrestvollzugsgesetz NRW (JA
VollzG NRW) wurde in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Grundlage für den Ar
restvollzug geschaffen. In Gesprächen mit dem Vollzugsleiter, den Sozialarbeiterin
nen, der Leiterin des allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) und mit Arrestantinnen 
erfuhren die Mitglieder der Vollzugskommission, auf welche Weise die Inhalte des 
Gesetzes in die Praxis umgesetzt werden. 

Der Vollzugsleiter stellte die JAA vor. Er führte aus, dass in den Jugendarrest nach 
Wetter nur weibliche Arrestantinnen aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen. Für die 
Unterbringung seien regulär 30 Arrestplätze für Dauer-, Kurz- und Freizeitarrest vor
handen. Notfalls könne die Kapazität auf bis zu 45 Plätze erhöht werden. In der Re
gel würden die Arresträume - vorausgesetzt die Betroffenen seien einverstanden -
mit zwei Personen belegt. Eine Einzelunterbringung werde von den Mädchen häufig 
als zusätzliche Bestrafung empfunden. Die gegenseitige Kontrolle biete Vorteile. 
Sämtliche Mahlzeiten würden gemeinsam im Speisesaal eingenommen. 

Für die Erfüllung der Aufgaben des Arrestvollzugs verfüge die Anstalt über insgesamt 
19 Planstellen, davon 17 im AVD. 

Das Gebäude, in dem die Arrestantinnen untergebracht sind, sei zwischen 1914 und 
1918 als Gerichtsgefängnis in unmittelbarer Nachbarschaft zum Amtsgericht Wetter 
errichtet worden. Mit dem Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes sei es ab 1953 
als Jugendarrestanstalt genutzt worden. Der Bauzustand entspräche dem Alter des 
Gebäudes. Gleichwohl mache die Einrichtung einen gepflegten Eindruck. In den ver
gangenen Jahren seien zehn zusätzliche Arrestplätze geschaffen worden, indem 
Diensträume des Amtsgerichts, die sich in einem Nebengebäude (ehemalige Dienst
wohnung) befanden, in die Jugendarrestanstalt eingebunden worden seien. Der 
Wegfall der Diensträume beim Amtsgericht sei durch einen Erweiterungsbau kom
pensiert worden. 

Die Anzahl der Vollstreckungsersuchen, die die Anstalt jährlich erreichen, belaufe 
sich auf 1.700 bis 1.800. Davon würden tatsächlich 1.000 bis 1.300 vollstreckt. Es 
werde an weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 14 bis 23 
Jahren Jugendarrest in allen Formen, d. h. als Freizeitarrest für eine oder zwei Frei
zeiten (in der Regel die Wochenenden), als Kurzarrest für die Dauer von zwei bis vier 
Tagen oder als Dauerarrest von mindestens einer Woche und höchstens vier Wo-
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chen vollstreckt. Der Arrest könne durch jugend richterliche Weisungen mit Nachbe
treuungsmaßnahmen verbunden werden. Der Jugendarrest sei keine Strafe. Es han
dele sich unterhalb der Schwelle der Jugendstrafe um ein Zuchtmittel im Sinne des 
Jugendgerichtsgesetzes. Ziel sei es, die Verurteilten durch eine kurze strenge Frei
heitsentziehung, den damit verbundenen Zwang zur Selbstbesinnung und vielfältige 
Betreuungsmaßnahmen während des Arrests erzieherisch zu beeinflussen. 

Nach dem JAVollzG des Landes stünden die Förderung und Erziehung der Jugendli
chen im Vordergrund. Wesentliche Inhalte seien 

konsequent pädagogische Ausgestaltung des Arrestvollzugs; 
- Vorgabe individuell ausgerichteter Bildungs- und Fördermaßnahmen sowie ef

fektive Unterstützung beim Erlernen von Handlungsalternativen; 
- Achtung der verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechte der Ju

gendlichen; 
Ausrichtung aller Angebote auf eigenverantwortlich handelnde junge Men
schen, die Rechte anderer respektieren und straffrei leben; 
individuell und altersgemäß zugeschnittene Freizeitangebote zur Stärkung 
vorhandener Kompetenzen und Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit; 
Benennen ständiger Ansprechpartner für die Jugendlichen; 

- professionell organisiertes Übergangsmanagement; 
- Sicherstellung der pädagogischen Ausgestaltung des Arrests durch qualifizier-

tes Personal in ausreichender Anzahl. 

Das umfassende Konzept der pädagogischen Ausgestaltung des Jugendarrests en
de nicht mit der Entlassung der Jugendlichen aus dem Arrest. Für die Zeit nach dem 
Arrest sehe das neue JAVollzG NRW gezielte Hilfen und breite Unterstützungsmaß
nahmen für die Jugendlichen und Heranwachsenden vor. Die sich im Dauerarrest 
befindenden Arrestantinnen würden deshalb in Kooperation mit Verbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege im sogenannten Übergangsmanagement gezielt auf nötige 
Hilfen nach der Arrestzeit angesprochen. In enger Abstimmung mit dem Sozialdienst 
und dem AVD würden sie in Einrichtungen und an Hilfeorganisationen in ihren jewei
ligen Heimatstädten, wie z. B. Jugendämter, Jugendgerichtshilfe, Sucht- und Schuld
nerberatung oder Jobcenter vermittelt. 

Die Schwierigkeiten der Jugendlichen seien vielfältig. Als Beispiele wurden mangeln
de Ausbildung, fehlende berufliche Perspektiven, Drogengebrauch, hohe Schulden, 
Wohnungslosigkeit, Schwangerschaft oder frühe Mutterschaft genannt. Die Beispiele 
würden auch den dringenden Unterstützungsbedarf im Anschluss an den Arrest ver
deutlichen. Es gelte, Rückfälle zu verhindern und den Jugendlichen neue Perspekti
ven für die Zukunft zu bieten. Der Jugendarrest müsse bereits das Ziel haben, die 
jungen Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben künftig straffrei zu führen. In
sofern diene der Arrest auch dem Opferschutz. 

Nach Inkrafttreten des JAVollzG NRW seien die Jugendarrestanstalten finanziell und 
personell besser ausgestattet worden. Der Sozialdienst verfüge nun über zwei Plan
stellen. Eine weitere Sozialarbeiterin werde von einem Träger der freien Wohlfahrts
pflege gestellt. Die Angebote für die Arrestanten seien deutlich verbessert worden. 
Es gebe wesentlich mehr Behandlungsmaßnahmen als vor Inkrafttreten des Geset
zes. 
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Auch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen sei ausgebaut worden. Beson
ders sei in dem Zusammenhang die Förderung durch den Verein "Inner Wheel" mit 
seinen vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen zu erwähnen. Der Verein ermögliche 
die Anschaffung von Gegenständen, durch die das Leben der Arrestantinnen wäh
rend des Aufenthalts in der JAA verbessert werde. Mit Hilfe des Vereins kämen auch 
sportliche Angebote (z. B. Durchführung von Kanutouren und Selbstverteidigungs
kursen, Besuch des Kletterwaids) zustande. Über den Verein würden aber auch Hil
fen für die Bewältigung des Alltags nach dem Arrest (z. B. Deeskalationstraining, 
Durchführung von Kochkursen, Ernährungsberatung) sowie Hilfen in Form von Be
treuungsangeboten (Ansprechpartner für Behördengänge, Hilfe bei Anträgen, Infor
mationen über Hilfsangebote am jeweiligen Wohnort, Tipps zur Freizeitgestaltung in 
Vereinen) organisiert. 

Eine ärztliche Versorgung werde durch einen Vertragsarzt sichergestellt, der zweimal 
wöchentlich eine Sprechstunde in der Anstalt abhalte. Er führe auch die Zugangs
und Entlassungsuntersuchungen durch. Weil verstärkt psychisch auffällige oder psy
chosozial beeinträchtigte Mädchen in den Arrest kämen, sei eine durchgehende psy
chologische Betreuung und psychosoziale Beratung sinnvoll und wünschenswert. 

Die im Sozialdienst tätige Sozialinspektorin stellte die Schwerpunkte in der Vollzugs
arbeit vor. Sie berichtete, dass bei den Mädchen eine Zunahme von Verurteilungen 
wegen Gewaltdelikten festzustellen sei. Daher seien Soziales Training und Training 
zur Gewaltprävention besonders wichtige Angebote. Mit Unterstützung von Bediens
teten des AVD gebe es darüber hinaus freizeitpädagogische Gruppenangebote so
wie Entspannungsübungen und Kompetenztraining. Zur Alkohol-/Drogenprävention 
praktiziere der Sozialdienst das "Rauschbrillenprojekt". Daneben fänden Gespräche 
zur Deliktaufarbeitung und - bei Bedarf - Training mit dem Baby-Simulator statt. Die 
Bergische Diakonie Aprath würde die Angebote ergänzen, indem sie Sexual-, Ge
sundheits- und Schwangerschaftsberatung anbiete, sexualpädagogische Gruppen
arbeit leiste und Bewerbungstraining durchführe. Sie begleite die Arrestantinnen 
auch im Rahmen des Übergangsmanagements. 

Hinzu kämen Angebote von ehrenamtlich Tätigen, z. B. seelsorgerische Betreuung, 
"Gefährdetenhilfe Wegbegleitung", Benehmen nach Knigge, Fragestunde zur Psy
chotherapie, musiktherapeutische Angebote, Kochen - einfach, gut, günstig. Weitere 
ehrenamtliche (Gruppen-) Angebote, wie z. B. Schuldnerberatung/Umgang mit Geld, 
gesunde Ernährung, Kreativangebote, (Verhaltens-) Training für die Wohnungssuche 
und individuelle Nachbetreuung durch ehrenamtliche Begleiterinnen am Wohnort der 
jungen Frauen, seien geplant. 

An Wochenenden könne den Arrestantinnen nur Umschluss gewährt werden. Frei
zeit- bzw. Gruppenangebote oder sinnvolle pädagogische Arbeit fänden an Wochen
endtagen nicht statt. 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten könne in den Räumen der JAA kein Sport 
angeboten werden. Die jungen Frauen hätten aber die Möglichkeit, sich während der 
Freistunde auf dem Hof sportlich zu betätigen. 
Sehr viel Zeit nehme die im Gesetz vorgesehene Erstellung der Erziehungspläne in 
Anspruch. Um den Vollzug des Jugendarrests nutzbringend zu planen und eine 
Nachbereitung vorbereiten zu können, sei es notwendig, sich im Anschluss an das 
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Zugangsgespräch einen umfassenden Überblick über die Persönlichkeit der Jugend
lichen, deren Lebensverhältnisse und die diese prägenden Umstände zu verschaf
fen. Gemeinsam mit den Jugendlichen seien Art und Umfang der Gestaltungsele
mente, die geeignet seien, bestehende Schwierigkeiten zu bewältigen, zu erarbeiten, 
um eine erneute Straffälligkeit zu vermeiden. Der Bericht der Jugendgerichtshilfe sei 
zu berücksichtigen und die Jugendhilfe und gegebenenfalls auch die Personensor
geberechtigten müssten einbezogen werden. Die damit verbundene hohe Belastung 
des Sozialdienstes schränke den Spielraum für Behandlungsangebote erheblich ein. 
Das Computerprogramm zur Erfassung von Personen und Daten bereite Probleme, 
die behoben werden müssen. 

Der Vollzugsleiter wies auf die starke Zunahme von Jugendarrest im Rahmen von 
Ordnungswidrigkeitenverfahren (§ 98 des Ordnungswidrigkeitengesetzes) und als 
sogenannter Beuge- oder Ungehorsamsarrest wegen schuldhafter Nichtbefolgung 
von Weisungen und Auflagen hin. Fast die Hälfte der Jugendlichen käme wiederholt 
in den Arrestvollzug. Zuerst würden sie in Beugearrest genommen; danach kämen 
sie erneut in Arrest, weil sie Auflagen nicht erfüllen. 

Schwierig gestalte sich die Zusammenarbeit mit den Jobcentern, die für die Gewäh
rung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und die Vermittlung in Ar
beit zuständig seien. Zum aktiven Leistungsrecht würden auch Eingliederungsleis
tungen wie Arbeitsgelegenheiten, Weiterbildungen oder Eingliederungszuschüsse 
gehören. Aber auch kommunale Leistungen wie Suchtberatung oder Schuldnerbera
tung würden dazugehören. Trotz Vorlage von Vollmachten oder Entbindungen von 
der Schweigepflicht sei es schwer, Informationen über die Leistungsempfänger und 
den Umfang der für sie erbrachten Leistungen zu bekommen. 

Die Leiterin des AVD erläuterte den Tagesablauf der Arrestantinnen. Sie verwies da
rauf, dass es bestimmte Regeln gebe, an die sich die Jugendlichen halten müssten. 
Regelverstöße zögen Verwarnungen und/oder Hausstrafen nach sich. Einzelheiten 
seien in einer Hausordnung niedergelegt, die den Mädchen bei Antritt des Arrests 
ausgehändigt werde. Die Hausordnung sowie ein Wochenplan sind dem Bericht als 
Anlage 3 beigefügt. 

Die Räume der JAA wurden besichtigt. Der Bauzustand entspricht dem Alter des 
Gebäudes. Die Anstalt macht gleichwohl einen gepflegten Eindruck, was im Wesent
lichen auf das große Engagement der Bediensteten zurückzuführen sein dürfte. 

Einige Mädchen waren kurzfristig zu einem Gespräch mit Mitgliedern der Kommissi
on bereit. Die Mädchen kritisieren das grundsätzliche Rauchverbot in der Anstalt und 
äußerten sich positiv über die bestehenden Gruppenangebote. Sie thematisierten ihr 
Verhältnis zur Jugendgerichtshilfe. In Fällen, in denen das Vertrauensverhältnis ge
stört sei, wäre ein Wechsel in der Person des Jugendgerichtshelfers/der Jugendge
richtshelferin für die weitere Zusammenarbeit sinnvoll. Dies könne aber in den meis
ten Jugendämtern aufgrund der Personalausstattung nicht realisiert werden. Von den 
Gesprächsteilnehmerinnen wurde bekräftigt, dass der Arrest bei ihnen zu einem 
"Sinneswandel" beitrage. 
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13.03.2015 - Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen in Fröndenberg 

Das Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen (JVK NRW) in Fröndenberg hat 
die Aufgabe, unter Beachtung der berechtigten Sicherheitserwartungen der Bevölke
rung, die gesundheitliche Versorgung der ca. 18.500 Inhaftierten des Landes zu ge
währleisten. Der Besuch diente der Unterrichtung über das Leistungsspektrum und 
die Besonderheiten eines Krankenhauses als Vollzugsanstalt. Außerdem war die 
angegliederte Mutter-Kind-Einrichtung (MKE) von Interesse. 

In Rahmen des Gesprächs mit der Behördenleitung und VertreterinnenNertretern 
von Fachdiensten und Berufsgruppen stellte der Anstaltsleiter die Einrichtung vor. Er 
berichtete, dass der 1979 als städtisches Krankenhaus erbaute Gebäudekomplex 
1984 für den Strafvollzug erworben und nach Umbau (Errichtung eines zweigeschos
sigen Außenpfortengebäudes und einer Umwehrungsmauer) 1986 als Vollzugskran
kenhaus des Landes in Betrieb gegangen sei. Mit 238 Plätzen handele es sich um 
die größte Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik. 

Das JVK NRW verfüge im Erdgeschoss über zwei Operationssäle (ein weiterer sei 
außer Betrieb), Untersuchungs- und Behandlungsräume für die Ambulanzen der ver
schiedenen Fachrichtungen, Röntgenabteilung, physikalische Therapieabteilung, 
Zentralsterilisation, Intensivstation und klinisch-chemisch-hämatologisches Laborato
rium. Des Weiteren seien dort die Sicherheitszentrale, die Verwaltung sowie Büro
räume untergebracht. 

Im Untergeschoss befänden sich neben den Ver- und Entsorgungseinrichtungen die 
Küche, die Haustechnik, der Kammerbereich, die besonders gesicherten Hafträume, 
das Archiv und diverse Nebenräume. Der BLB NRW lasse die Küche zurzeit aufwen
dig sanieren und um einen Kantinen- und Besprechungsraum für das Personal er
weitern. 

Der Pflegebereich gliedere sich auf drei Ebenen in sieben Stationen. In den Jahren 
1993 und 1994 sei im 1. Obergeschoss (OG) die Isolierstation eingerichtet worden. 
Seit dem Jahr 2009 würden im 1. OG sechs Dialyseplätze unterhalten. Auf einer Sta
tion im 2.0G werde seit dem 01.07.2011 eine Pflegeabteilung betrieben. Im 3. OG 
seien zwei verstärkt gesicherte Hafträume vorhanden. Diese Zimmer seien vor Van
dalismus geschützt und videoüberwacht. Im 4. OG seien Büroräume, die bisherige 
Personalkantine und Konferenzräume, im 5. OG die Abluftzentrale und der Aufzugs
maschinenraum gelegen. 

Der Stellenplan weise 287 Stellen aus. Mit über 300 Beschäftigten sei das JVK NRW 
der größte Arbeitgeber in der Stadt Fröndenberg. Es würden u. a. Angehörige fol
gender Berufsgruppen interdisziplinär zusammenarbeiten: 23 Ärztinnen und Ärzte, 14 
Medizinisch-technische Röntgen-/Laborassistentinnen, 120 Krankenpflegekräfte, 27 
Beschäftigte der Verwaltung und 81 Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes. 
Pro Jahr würden zwischen 3000 und 3600 Patienten stationär behandelt. Die Zahl 
der ambulanten Vorstellungen liege bei ca. 7.000. 

Auf der Grundlage von Verträgen mit den Landschaftsverbänden würden jährlich 
über 100 Patienten des Maßregelvollzugs im JVK NRW aufgenommen. Gelegentlich 



- 9 -

würden auch Patienten aus anderen Bundesländern aufgenommen; dieser Anteil sei 
aber nicht signifikant. 

Psychisch kranke Frauen hätten bisher nicht versorgt werden können. Aber im Laufe 
des Jahres 2015 würden sechs frauenspezifische Behandlungsplätze in bestehen
den Patientenzimmern geschaffen, davon vier Akutbehandlungsplätze auf der Psy
chiatriestation 5 B und zwei Regelbehandlungsplätze auf der Frauenstation 3 C. 
Nach derzeitigem Planungsstand sei damit zu rechnen, dass die Plätze ab 2016 be
legt werden können. 
Trotz Bedarfs seien so genannte Longstay-Plätze für die Unterbringung von psy
chisch kranken Langzeitpatienten nicht vorhanden. Es fehle auch ein spezielles An
gebot für jugendliche Inhaftierte. Überdies sei das Krankenhaus auch nicht auf die 
geriatrische Versorgung von älteren Gefangenen und Demenzkranken eingerichtet, 
obwohl es schwer sei, für derart akut Erkrankte eine passende Einrichtung außerhalb 
des Vollzugs zu finden. 

Der ärztliche Direktor stellte das Krankenhaus vor. Er betonte, dass es sich beim JVK 
NRW um ein Krankenhaus handele, das mit den Hauptabteilungen Innere Medizin, 
Chirurgie, Anästhesie, Psychiatrie und Pflegeabteilung die medizinische Nachfrage 
im Justizvollzug, bei fehlender freier Arztwahl, so weit wie möglich abdecke. Zusätz
lich nehme das JVK NRW eine landesweite Steuerungsfunktion in Bezug auf die me
dizinische Nachfrage unter ökonomischen und medizinisch-fachlichen Gesichtspunk
ten wahr. Den vier Hauptabteilungen (ohne Pflegeabteilung) seien medizinisch
technische Serviceeinheiten zugeordnet. Dabei handele es sich um Röntgenabtei
lung, Labor, Physikalische Therapie und Intensivbehandlungseinheit. 

Viele neue Untersuchungsmethoden seien hinzugekommen. Weil das Krankenhaus 
technisch sehr gut ausgestattet sei, könnten die meisten Verfahren an Ort und Stelle 
selbst durchgeführt werden. Bei der technischen Ausstattung gebe es lediglich auf 
der I ntensivstation noch Nachholbedarf. 

Das Angebot medizinischer Leistungen werde durch ein möglichst umfassendes 
Spektrum an Beleg- und Konsiliarärzten abgerundet. Außerdem gebe es Kooperatio
nen mit anderen Krankenhäusern. Auf dem Gebiet der Psychiatrie werde mit der 
LWL-Klinik Hemer kooperiert. Weitere Kooperationspartner seien das Evangelische 
Krankenhaus Unna, das Katharinen-Hospital Unna und das Klinikum Dortmund, de
ren Fachabteilungen bei Bedarf genutzt werden könnten. Bei komplizierten Eingriffen 
und bei Bedarf würden OP-Teams mit Ärztinnen bzw. Ärzten aus diesen Kranken
häusern verstärkt. 

Es sei eine Zunahme von - oft auch jüngeren - Krebspatienten zu verzeichnen. Diese 
würden verstärkten Umgang mit ihren Angehörigen wünschen. Dem sollte durch Ein
satz von zusätzlichem Personal Rechnung getragen werden. 
Beim ärztlichen Personal gestalte sich die Personalgewinnung wegen des allgemei
nen Ärztemangels schwierig. In der Regel erfolge die Rekrutierung über persönliche 
Kontakte bzw. Beziehungen. Zurzeit sei die personelle Ausstattung im (fach-) ärztli
chen Bereich zufriedenstellend. 

Von Seiten des Personalrats die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Personalvertretung und Behördenleitung betont. Der Personalrat habe u. a. die Etab-
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lierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements intensiv und konstruktiv beglei
tet. Durch Gemeinschaftsveranstaltungen, wie jährlich stattfindende Wandertage und 
Betriebsfeste, werde zum guten Arbeitsklima und zur allgemeinen Zufriedenheit der 
Beschäftigten beigetragen. Neben der Klärung von Einzelfragen von Bediensteten 
seien zusätzliche Fortbildungswüsche, insbesondere für Beschäftigte im allgemeinen 
Vollzugsdienst, immer wieder Thema in der Personalvertretung. Sowohl beim Be
triebssport der Bediensteten als auch bei der Freizeitgestaltung der Gefangenen, 
speziell dem Sportangebot, sehe er Verbesserungsbedarf. Geleistete Überstunden 
von Bediensteten könnten in der Regel durch bezahlte Freizeit zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgeglichen werden. Dieses Verfahren funktioniere aus seiner Sicht gut. 
Insgesamt seien die statistisch angefallenen Mehrarbeitsstunden je Bediensteter des 
JVK NRW - dem allgemeinen Trend im Land folgend - rückläufig. 

Der Vorsitzende des Beirats des JVK NRW berichtete über die Tätigkeit des Gremi
ums. Er erklärte, der Beirat sehe sich als ein Bindeglied zwischen allen Parteien. Das 
ehrenamtliche Gremium sei Vermittler zwischen Patienten und Anstalt, zwischen An
stalt und Justizministerium, aber auch zwischen Anstalt und Öffentlichkeit. Die Mit
glieder des Beirats würden sich vor allem um die Probleme der Patienten kümmern. 
Sie nähmen sich auch spontan für Gespräche mit ihnen Zeit und würden deren Wie
dereingliederung in die Gesellschaft unterstützen. Wenn es um die Besetzung wichti
ger PersonalsteIlen oder Umbaumaßnahmen gehe, werde der Beirat informiert. 

Es erfolgte ein Rundgang durch die Psychiatrische Abteilung (Ebene 5 des Kranken
hauses). Der Leiter der Psychiatrischen Abteilung teilte mit, dass insgesamt 60 Bet
ten für die Behandlung von psychisch erkrankten männlichen Gefangenen aus dem 
Justizvollzug in NRW zur Verfügung stehen. Der Bereich unterteile sich in eine Inten
sivstation und eine Station für psychiatrische Regelbehandlung. 

Die Station für Intensivbehandlung (5 B) diene als Aufnahmeeinheit und spezialisiere 
sich auf akute Krankheitsbilder wie Suizidalität, schizophrene und affektive Psycho
sen, Patienten mit Selbstverletzungstendenzen, schwerem desorganisierten Verhal
ten, Fremdaggressivität etc. Um ein unausgesetztes Monitoring überwachungsbe
dürftiger Erkrankter zu gewährleisten, verfüge diese Station über bis zu 16 Behand
lungsplätze in acht Beobachtungszimmern. Dort würden die diagnostische Einschät
zung, die Risikobeurteilung und die "Anbehandlung" erfolgen. 

Auf die Station für Regelbehandlung (5 A) würden Patienten, die nicht kurzfristig sta
bilisiert werden können, übernommen. Des Weiteren könnten dort Direktaufnahmen 
von Patienten erfolgen, die ohne Sicherungsmaßnahmen geführt werden können. 
Neben allgemeinpsychiatrischen Behandlungsinterventionen in Form von Psycho
pharmakatherapie und supportiven Kontakten würden dort auch spezifische Angebo
te wie Psychoedukationsgruppen für schizophrene Psychosen und affektive Störun
gen, eine Gruppe für Patienten mit Angststörungen, Suchtinformationsgruppen bzw. 
suchttherapeutische Gruppen sowie störungsspezifische Therapien für bestimmte 
Krankheitsbilder, wie z B. Panikstörungen und posttraumatische Belastungsstörun
gen angeboten. Für komorbide Suchterkrankungen erfolge eine qualifizierte Suchtbe
ratung und nach Indikation eine Vermittlung in eine Entwöhnungstherapie. Darüber 
hinaus nähmen die Patienten an begleitenden Therapien teil, wie neuropsychologi
schen Trainingsprogrammen (Cog-Pack), Ergotherapie, Entspannungsgruppen, be
wegungstherapeutischen Gruppen, Milieutherapie, Kochtherapie etc. 
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Das Behandlungsangebot werde durch die Nutzung der physiotherapeutischen Ab
teilung ergänzt. Weitere Schwerpunkte der Arbeit seien die diagnostische Einschät
zung von Verhaltensauffälligkeiten bei Gefangenen, die Früherkennung von Psycho
sen bei jugendlichen Inhaftierten sowie die Beratung der Justizvollzugsanstalten bei 
Fragestellungen im Umgang mit psychisch erkrankten Insassen. Ein störungsspezifi
sches Behandlungsangebot für Persönlichkeitsstörungen bestehe nicht. Patienten 
mit diesen Diagnosen könnten aber selbstverständlich bei akuter Dekompensation 
zur Krisenintervention aufgenommen werden. 

Da für die Unterbringung von Akutfällen tatsächlich nur zwölf Plätze belegt werden 
können und diese Kapazität nicht ausreiche, gebe es eine Warteliste, auf der aktuell 
15 oder 16 Wartende gelistet seien. Durch die für psychisch kranke Frauen vorgese
henen Behandlungsplätze werde das Angebot für erwachsene männliche Patienten 
noch weiter eingeschränkt. Aus dem Grunde sei eine größere neue "Akutabteilung", 
die einen kleineren Bereich speziell für Jugendliche und Frauen umfasst, wün
schenswert. 

Anschließend wurde die dem JVK NRW angegliederte MKE besichtigt. Die MEK ist 
die einzige Einrichtung dieser Art im Land. Sie befindet sich außerhalb des JVK NRW 
und ist Teil des dem Krankenhaus schräg gegenüberliegenden Personalwohnheims. 
Neben zwei Dienstwohnungen sind dort insgesamt 35 Appartements in zwei mitei
nander verbundenen Gebäudekomplexen - mit jeweils zwölf und 23 Appartements -
vorhanden. Acht dieser Appartements stehen dem JVK NRW als Personalwohnheim 
zur Verfügung. 

Der Anstaltsleiter und in der MKE tätige Sozialarbeiterinnen betonten, dass die MKE 
als Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses eine Einrichtung des offenen Vollzu
ges sei, die über 16 Plätze für inhaftierte Mütter verfüge. Die Mütter seien dort zu
sammen mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern, für die bis zu 23 Plätze zur 
Verfügung stünden, untergebracht. Für die Kinder handele es sich um eine Maß
nahme der Jugendhilfe gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Erziehungsbe
rechtigten seien deshalb verpflichtet, im Vorfeld der Unterbringung einen Antrag auf 
Hilfe zur Erziehung bei dem für das Kind zuständigen Jugendamt zu stellen. Aktuell 
sei die Einrichtung mit 14 Müttern und 18 Kindern belegt. 

Ziele der MKE seien insbesondere 

die Trennung von Mutter und Kind während der Haft zu vermeiden und hier
durch Störungen in der Entwicklung des Kindes entgegenzuwirken; 

- die Mütter durch entsprechende Hilfen in ihrem Pflege-, Erziehungs- und So
zialverhalten im Interesse einer günstigen Entwicklung ihrer Kinder zu fördern; 

- Aufbau, Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Mutter-Kind-Beziehung; 
- Erziehung und Förderung des Kindes mit dem Ziel, eine altersentsprechende 

Entwicklung zu gewährleisten, d. h. einerseits das erzieherische Angebot dem 
jeweiligen Entwicklungsstand anzupassen und für Entwicklungsreize zu sor
gen und andererseits das mütterliche Erziehungsverhalten anzuleiten und zu 
beeinflussen. 

Ziel des Konzepts zur Behandlung und Förderung der inhaftierten Mütter sei es, de
ren Aufenthalt so zu planen und zu regeln, dass sich Versorgung der Kinder, Arbeit, 
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Fortbildungsbedürfnisse und Freizeitwünsche sinnvoll ergänzen und zu einer kreati
ven Tagesgestaltung führen. 

Das Leben in der MKE beschränke sich nicht nur auf die notwendige Versorgung und 
Betreuung der Kinder. Die Mütter würden auch ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen und 
Interessen entsprechend angeleitet, ihre beruflichen, sozialen und hauswirtschaftli
chen Kompetenzen zu verbessern. In der Erweiterung und Differenzierung der Ver
haltensmöglichkeiten der inhaftierten Mütter liege eine Chance, deren Selbstbild und 
Selbstwertgefühl zu stärken und so den Umgang mit den Kindern positiv zu beein
flussen. 

Das Behandlungskonzept sehe deshalb vor, für die in der MKE inhaftierten Frauen 
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Wei
terqualifikation zu vermitteln und haushalts- und sozialpraktische Trainingsmöglich
keiten anzubieten. 

Für jede Mutter werde ein individueller Behandlungs- und Vollzugsplan entwickelt. 

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt sei die pädagogische Betreuung der Kinder. 
Das Leben insbesondere der älteren Kinder in der MKE gliedere sich in einen Teil 
des Tages, an dem sie sich in der Obhut der Mütter befinden und in einen Teil, an 
dem die Mütter arbeiten und die Kinder die benachbarte Kindertagesstätte der AWO 
besuchen. In der Tagesstätte seien zurzeit elf Plätze (fünf für unter dreijährige und 
sechs für über dreijährige Kinder) fest gebucht. 

Die Kleinkinder, deren Mütter nicht zur Arbeit verpflichtet seien, nähmen vormittags 
gemeinsam mit ihren Müttern an einer Mutter-Kind-Spielgruppe teil, die nach Mög
lichkeit altersgemäß untergliedert sei. Die Räumlichkeiten für eine Kindergruppe bzw. 
Mutter-Kind-Gruppe seien gegeben. Für das Freispiel der Kinder sei zusätzlich ein 
Garten mit verschiedenen Spielmöglichkeiten (Schaukel, Rutsche, Sandkasten etc.) 
vorhanden. 

Die Aufnahme des Mutter-Kind-Paares in die MKE bedeute den Verlust der bisher 
vertrauten Umgebung und wichtiger Bezugspersonen. Die Lebenssituation der Kin
der sei außerdem häufig dadurch gekennzeichnet, dass die meisten Frauen nicht 
über adäquate Erziehungsziele und -mittel verfügen. Von daher müsse in der Arbeit 
der Sozialisation der Kinder derselbe Stellenwert beigemessen werden wie der Re
sozialisierung der Frauen. 

Weiterer Schwerpunkt der Arbeit sei die Betreuung der Mutter-Kind-Beziehung. Aus 
der Paarbeziehung Mutter-Kind, der Gruppenbeziehung der Mütter untereinander 
und der Sondersituation Mutter-Kind im Strafvollzug würden sich vielfältige Konflikte 
und Auseinandersetzungen ergeben, die das Alltagsleben der Mütter, Kinder und 
Bediensteten wesentlich mitbestimmten und starke psychische Belastungen für alle 
Beteiligten darstellen könnten. 

Der ärztliche Direktor des Justizvollzugskrankenhauses sei für die hygienischen und 
gesundheitlichen Verhältnisse in der MKE verantwortlich und gewährleiste die ärztli
che Versorgung der Mütter, soweit diesen nicht das Recht der freien Arztwahl auf
grund besonderer Bestimmungen eingeräumt sei. Er beauftrage einen Arzt des Jus-
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tizvollzugskrankenhauses mit der Durchführung der Aufnahmeuntersuchung und es 
fänden regelmäßige Sprechstunden in der Einrichtung statt. 

Die gesundheitliche Versorgung der Kinder werde durch einen ortsansässigen Kin
derarzt sichergestellt. Dieser und gegebenenfalls hinzugezogene weitere Ärzte wür
den die Behandlungskosten mit zur Gesundheitsfürsorge Verpflichteten (z. B. gesetz
liche Krankenkassen, Sozialhilfeträger, Unterhaltsverpflichteten) abrechnen. Soweit 
für die Gesundheitsfürsorge eine gesetzliche Krankenkasse oder eine sonstige zur 
Kostentragung verpflichtete Einrichtung in Betracht komme, sorge die Leiterin der 
MKE bereits bei der Aufnahme gemeinsam mit der Mutter dafür, dass Krankenschei
ne für die Kinder zur Verfügung stehen. 

17.08.2015 - Justizvollzugsanstalt Hagen 

Im Mittelpunkt des Besuchs stand das zentrale Einweisungsverfahren für das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Leiterin der JVA Hagen stellte die Vollzugseinrichtung vor. Sie wies darauf hin, 
dass neben dem zentralen Einweisungsverfahren in der Anstalt die Untersuchungs
haft für den Landgerichtsbezirk Hagen und das Amtsgericht Witten vollzogen werde. 
Die Belegungsfähigkeit der Anstalt betrage 327 Haftplätze. Von den 260 Hafträumen 
seien 218 Einzelhafträume und 42 Gemeinschaftshafträume. 

An das 1929 bis 1923 als Atrium ("Stadtgefängnis") errichtete Gebäude sei 1957 eine 
Arbeitshalle angebaut worden, die heute zum Teil als Turnhalle und Verwaltungsge
bäude genutzt werde. Mitte der 1990er Jahre seien die Außenpforte und der Be
suchsbereich neu gestaltet und zusätzlich Diensträume im Obergeschoss des Ver
waltungsgebäudes geschaffen worden. Weitere Diensträume für im Rahmen des 
Einweisungsverfahrens tätige Bedienstete seien im Jahr 2012 hinzugekommen. Im 
Jahr 2013 sei eine Aufzugsanlage außen an das Gebäude angebaut worden. Der 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes führe zurzeit in größerem Umfang Brand
schutzmaßnahmen fort. Sie würden eine vollständige Erneuerung der Notstromver
sorgungsanlage sowie den Einbau einer Brandrauchmeldeanlage und Brandrauch
absaugungsanlage einschließen. Die Gesamtfläche der Anstalt betrage ca. 4000 
Quadratmeter. 

Zur Durchführung des Einweisungsverfahrens würden in die JVA Hagen erwachsene 
männliche Strafgefangene deutscher Nationalität aufgenommen, bei denen die Voll
zugsdauer mehr als 30 Monate betrage und die aus der Untersuchungshaft in die 
Strafhaft überführt würden. Außerdem würden dem Einweisungsverfahren männliche 
zu Freiheitsstrafe verurteilte auf freiem Fuß befindliche Personen deutscher Nationa
lität mit einer Vollzugsdauer von mehr als 30 Monaten unterzogen, gegen die wäh
rend des bevorstehenden Freiheitsentzuges eine Strafe aufgrund eines Delikts ge
gen die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen eines Vergehens nach § 323a des 
Strafgesetzbuches (Vollrauschtatbestand), das im Zusammenhang mit dieser Hand
lung begangen wurde, zu vollziehen sei. 
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Das Einweisungsverfahren, das Behandlungsbedürfnisse von Strafgefangenen fest
stellen soll, werde seit mehr als 40 Jahren - also schon vor Inkrafttreten des Straf
vollzugsgesetzes - praktiziert. In NRW hätten zunächst zwei Einweisungsanstalten, 
und zwar die JVA Duisburg-Hamborn und die JVA Hagen bestanden. Die Anstalten 
seien mit interdisziplinär besetzten Einweisungskommissionen ausgestattet worden, 
die vor der Notwendigkeit gestanden hätten, Regeln für das Einweisungsverfahren 
selbstständig zu entwickeln und zu erproben. Der Einweisungskommission würden 
bis heute Juristen, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftier, 
Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes und Arbeitsberater angehören. Die Ar
beitsberater seien vom Landesarbeitsamt für diese Aufgabe in die Justizverwaltung 
abgeordnet. Das Justizministerium habe seinerzeit in vorläufigen Richtlinien den 
rechtlichen bzw. formalen Rahmen abgesteckt. Die inhaltliche Ausgestaltung des 
Einweisungsverfahrens habe der Einweisungskommission oblegen. Über die Jahre 
habe sich das Verfahren stetig fortentwickelt und auch verändert. Seit dem 
01.01.1997 werde das Verfahren zentral für das Land ausschließlich in der JVA Ha
gen durchgeführt. 

Nicht jede Vollzugsanstalt könne speziell die Maßnahmen treffen, die im Interesse 
der jeweiligen Behandlung notwendig seien. Angesichts der Vielzahl der Gefangenen 
sei es nicht möglich, einen auf jede Täterpersönlichkeit zugeschnittenen Vollzug 
durchzuführen. Wohl aber sei es möglich und notwendig, Gefangene mit gleichen 
oder ähnlichen Behandlungsbedürfnissen in bestimmten Vollzugseinrichtungen zu
sammenzufassen und dort Behandlungsschwerpunkte zu bilden. Eine umfassende 
Diagnose sei Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung eines Gefangenen im 
Strafvollzug. 
Nach Abschluss des Einweisungsverfahrens würden die Gefangenen zum weiteren 
Vollzug in eine der in den Richtlinien des Einweisungsverfahrens bezeichneten An
stalten oder in eine sonst bestimmte JVA verlegt. 

Konkret gestalte sich das Einweisungsverfahren wie folgt: Durch die Einweisungs
kommission werde für jeden Gefangenen eine eingehende Persönlichkeitsdiagnose 
erstellt und dann ermittelt, welche Behandlungsmaßnahmen für ihn angezeigt seien. 
Die Einweisungskommission gliedere sich in Spruchkörper. Der Spruchkörper beste
he aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern der Einweisungskommission. Vorsit
zender eines Spruchkörpers seien die Anstaltsleiterin oder ihre ständige Vertreterin 
oder eine vom Justizministerium bestellte Beamtin bzw. ein vom Justizministerium 
bestellter Beamter. Der Spruchkörper entscheide mit Stimmenmehrheit. Alle Mitglie
der hätten gleiches Stimmrecht. Sie seien bei der Abstimmung an Weisungen nicht 
gebunden. Von der Anstaltsleiterin oder einer von ihr beauftragten Mitarbeiterin bzw. 
einem von ihr beauftragten Mitarbeiter würde die Zusammensetzung des Spruchkör
pers unter Berücksichtigung des Deliktes und des Defizites des einzelnen Gefange
nen bestimmt. 

Die für das Einweisungsverfahren notwendige Behandlungsuntersuchung beginne 
mit der Durchführung einer Reihe von Persönlichkeits- und Leistungstests. Außer
dem würden die Gefangenen einen Fragebogen ausfüllen, der Aufschlüsse über 
wichtige Daten aus ihrer Lebensgeschichte geben soll. Nach der Bildung des 
Spruchkörpers führe jedes Mitglied eine Exploration mit dem Gefangenen durch. 
Hierbei könnten noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Die auf diese 
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Weise gewonnenen Erkenntnisse würden mit anderen Unterlagen (z.B. Urteil oder 
erstattete Gutachten) verglichen. 

Beamtinnen bzw. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes würden das Verhalten 
des Gefangenen in verschiedenen Haftsituationen beobachten und ihre Feststellun
gen in einem Beobachtungsbogen niederlegen. In der auf diese Weise angelegten 
Behandlungsuntersuchung würden möglichst alle Informationsquellen sowie die un
terschiedlichen fachlichen Kenntnisse und persönlichen Erfahrungen der einzelnen 
Mitarbeiter genutzt. 

In der Spruchkörpersitzung würden alle Erkenntnisse zusammengetragen und disku
tiert. Das Ergebnis des Einweisungsverfahrens werde mit den Gefangenen erörtert 
und dann schriftlich fixiert. Anschließend erfolge die Einweisung in eine bestimmte 
Vollzugsanstalt. 

Gefangene, von denen zu erwarten sei, dass sie sich für den offenen Vollzug eignen, 
würden mit ihrer Zustimmung in eine offene Vollzugseinrichtung eingewiesen. 

Gefangene, bei denen die Voraussetzungen für die Unterbringung im offenen Vollzug 
nicht oder noch nicht vorlägen, würden in eine Justizvollzugsanstalt des geschlosse
nen Vollzuges eingewiesen. Gefangene, die an beruflichen oder schulischen För
dermaßnahmen teilnehmen sollen, kämen in die hierfür zuständigen Vollzugseinrich
tungen. Gefangene, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, würden in 
eine Jugendstrafanstalt eingewiesen, sofern sie sich für diese Vollzugsform noch 
eignen. 

Das Einweisungssystem sei nicht starr, sondern durchlässig. Zum einen könnten Ge
fangene des geschlossenen Vollzuges, wenn dies aus Gründen der Behandlung ge
boten sei, auf Antrag der Verbüßungsanstalt in eine andere geschlossene Anstalt 
verlegt werden, deren Behandlungsmöglichkeiten sich im Laufe des Vollzuges als 
angemessener erweisen. Zum anderen nähmen auch die Gefangenen, die zunächst 
in eine Anstalt des geschlossenen Vollzuges eingewiesen worden seien, nach Fest
stellung ihrer Eignung für den offenen Vollzug an der Progression des Vollzuges teil, 
die zwar einen Anstaltswechsel mit sich bringe, jedoch auch zunehmende Vollzugs
lockerungen bis zum Ende der Strafzeit gestatte. 

Ein wesentliches Ergebnis des Einweisungsverfahrens bestünde in Empfehlungen 
für die weitere Planung des Vollzuges (Vollzugsplan). Die Grundlage für die Empfeh
lungen liefere die Diagnose aus der Behandlungsuntersuchung, in der sich Defizite 
und Schwerpunkte zeigten, die mit dem kriminellen Verhalten des Gefangenen in 
Zusammenhang stehen. Wenn der Gefangene künftig "in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten führen" soll, seien im Verlauf des Vollzuges diese Defizite zu 
beheben und positive Ansatzpunkte zu fördern. Die Empfehlungen für den Vollzugs
plan würden die ganze Breite möglicher Defizite und Probleme berücksichtigen. 
Lägen z. B. Störungen der Persönlichkeit vor oder solle eine Suchtgefährdung beho
ben werden, könnte die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt oder in eine 
Drogenabteilung vorgeschlagen oder die Teilnahme an einer speziellen Gruppenar
beit (z. B. Anonyme Alkoholiker) empfohlen werden. Bei Kontaktschwierigkeiten oder 
sonstigen Schwierigkeiten in der Lebensführung (z. B. Schulden, Wiedereingliede
rung etc.) würden Maßnahmen der sozialen Hilfe vorgeschlagen. Defizite im schuli-
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schen Bereich seien sehr vielfältig. Dementsprechend würden die vorgeschlagenen 
Maßnahmen von Analphabeten-Kursen über Liftkurse und Kurse zur Erlangung ei
nes Schulabschlusses bis zur Betreuung beim Studium reichen. Auch das Angebot 
an beruflichen Maßnahmen sei vielfältig. Es reiche von verschiedenen Formen des 
beruflichen Einsatzes während der Haft (dies zumeist im offenen Vollzug) bis zu Um
schulungslehrgängen und qualifizierenden Ausbildungsgängen. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Ausgestaltung und die Realisierung der Empfeh
lungen sei selbstverständlich die Mitarbeitsbereitschaft des Gefangenen. Sei sie nicht 
vorhanden, werde versucht, den Gefangenen während des Einweisungsverfahrens 
oder später in der Folgeanstalt zur Mitarbeit zu motivieren. Dies gelinge allerdings 
nicht immer. 

Die von der Einweisungsanstalt für die Behandlung der Gefangenen gegebenen 
Empfehlungen würden systematisch erfasst und ausgewertet. Es sei ein für alle dem 
Einweisungsverfahren angeschlossenen Anstalten einheitliches System entwickelt 
worden, demzufolge die Einweisungsanstalt Rückmeldungen über die Durchführung 
der Empfehlungen erhalte. Damit sei die Möglichkeit der Überprüfung der Empfeh
lungspraxis geschaffen worden. Die Schwerpunkte der Empfehlungspraxis lägen bei 
Maßnahmen der sozialen Hilfe, zur Arbeit und beruflicher Bildung sowie Empfehlun
gen zu therapeutischen Maßnahmen. 

Die besondere Bedeutung des Einweisungsverfahrens dürfe nicht zu der Annahme 
führen, dass die Einweisungsanstalt auf den Vollzug der angeschlossenen Vollzugs
anstalten unmittelbar einwirke; ihr Einfluss auf den Vollzug sei eher indirekt. Die Er
gebnisse des Einweisungsverfahrens, die sich in der Einweisungsentschließung, den 
Empfehlungen und in gutachtlichen Stellungnahmen der Fachdienste niederschlü
gen, seien den Vollzugsanstalten eine Hilfe für ihre eigene Arbeit mit dem Gefange
nen. Die mitgelieferten "Informationen" würden den sonst zu Beginn der Haftzeit in 
den Vollzugsanstalten notwendigen Diagnoseaufwand ganz erheblich mindern. Die 
Vollzugsanstalten würden ein differenziertes Bild des Gefangenen, das bei Bedarf 
durch eigene gezielte Erhebungen ergänzt werden könne, erhalten. Diagnose und 
Empfehlungen der Einweisungsanstalt seien Arbeitsgrundlagen für die Erstellung des 
Vollzugsplanes. Mit der Fortschreibung des Vollzugsplanes ergebe sich eine ständi
ge Überprüfung der Eingangsdiagnose. 

Die Zusammenarbeit der Einweisungsanstalt mit den angeschlossenen Vollzugsan
stalten habe sich gut eingespielt. In Konferenzen und Dienstbesprechungen zwi
schen den Bediensteten der Einweisungsanstalt und den angeschlossenen Anstalten 
würden Probleme der Zusammenarbeit diskutiert und gemeinsame Lösungswege 
erarbeitet. Berichte, Mitteilungsbögen über das Behandlungsangebot in den ange
schlossenen Anstalten und Rückmeldungen über die Durchführung der Empfehlun
gen zu den einzelnen Gefangenen würden der Einweisungsanstalt ein differenziertes 
Bild von der Situation der Vollzugsanstalten, das durch gezielte Besichtigungen er
gänzt werde, liefern. 

Die Anstaltsleiterin führte weiter aus, dass die Richtlinien für das Einweisungsverfah
ren zurzeit an die Bestimmungen des im Januar 2015 in Kraft getretenen Strafvoll
zugsgesetzes des Landes NRW angepasst würden. Die Übersendung eines Ab
drucks der neuen Richtlinien wurde zugesagt. 
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Der Text der Rundverfügung "Richtlinien für das Einweisungsverfahren" vom 
28.09.2015 ist dem Bericht beigefügt (Anhang 4). 

Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass Gefangene mit ausländischer Staatsangehörig
keit die Möglichkeit hätten, auf Antrag am Einweisungsverfahren teilzunehmen. Für 
weibliche Strafgefangene gebe es kein zentrales Einweisungsverfahren. Vollzugliehe 
Behandlungsuntersuchungen würden in den jeweiligen Verbüßungsanstalten erfol
gen. Auf der Grundlage von Behandlungsuntersuchungen würden Vollzugspläne er
stellt. Über die Vollzugspläne werde in Vollzugskonferenzen entschieden. Je nach 
Einzelfall würden die involvierten Dienste (Abteilungsleitung, Fachdienste, gehobe
ner/mittlerer Vollzugs- und Verwaltungsdienst, allgemeiner Vollzugsdienst, Werk
dienst) beteiligt. Weibliche Inhaftierte hätten in erster Linie Interesse an einer mög
lichst heimatnahmen Unterbringung. 

Für die Zuführung zur Einweisungsanstalt sei die Wartezeit von ca. fünf Monaten 
(Stand vor ca. eineinhalb Jahren) auf aktuell etwa sechs Wochen verkürzt worden. 
Die Verweildauer im Einweisungsverfahren betrage, je nach Einzelfall, drei Wochen 
bis vier Monate. Die durchschnittliche Verweildauer liege bei zweieinhalb bis drei 
Monaten. Pro Jahr würden rund 900 Gefangene das Einweisungsverfahren durchlau
fen (Stand 2014). 

Weil die Gefangenen nur vorübergehend in der JVA Hagen untergebracht seien, hät
ten diese von der Möglichkeit, eine Vertretung (Gefangenenmitverantwortung - GMV) 
zu wählen, bisher keinen Gebrauch gemacht. 

Von Personalratsmitgliedern wurde geschildert, es gebe immer wieder Gerüchte, 
dass das zentrale Einweisungsverfahren im Land abgeschafft werden soll. Der Per
sonalrat habe deshalb ein Interesse an der KlarsteIlung, dass die Einweisungsanstalt 
in Hagen weiter bestehen bleibe. 

Ein Mitglied der Vollzugskommission erklärte, es gebe keine politischen Bestrebun
gen, an den bestehenden Verhältnissen etwas zu ändern. 

Die Personalratsmitglieder wiesen auf den relativ hohen Krankenstand hin. Die vielen 
Kurz und Langzeiterkrankungen würden zu Mehrbelastungen bei den übrigen Be
schäftigten führen. Engpässe gebe es vor allem an Wochenenden. Dass Beschäftig
te unzufrieden seien, wenn sie mehrere Wochenenddienste hintereinander ableisten 
müssten, sei nachvollziehbar. Die Dienstverteilung werde häufig als ungerecht emp
funden. Eine längerfristige Dienstplanung existiere nicht. Der zentrale Dienstplan sei 
immer nur für die nächste Woche einsehbar. Es werde eine dezentrale Dienstpla
nung gewünscht. Sie ermögliche, plötzlich auftretende Probleme (Erkrankungen, 
kurzfristige Wahrnehmung privater Termine) innerhalb von Kleingruppen zu regeln. 
Auch eine beschleunigte Planung des Jahresurlaubs sei zu begrüßen. Bei Fertigstel
lung im März seien die günstigsten Urlaubsangebote der Reiseveranstalter für das 
laufende Jahr bereits vergriffen. 

Problematisiert wurde auch die Befristung von Arbeitsverträgen. Es sei die Tendenz 
erkennbar, dass befristet beschäftigte Arbeitskräfte verstärkt in die gewerbliche Wirt
schaft abwandern. 
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Die Vorsitzende des Anstaltsbeirats betonte die aus ihrer Sicht gute Zusammenarbeit 
mit der Anstaltsleitung. Im Übrigen begrüßte sie, dass das Vorhaben, ersatzweise 
eine neue Anstalt zu errichten, nicht weiter verfolgt würde. Aus Sicht des Beirats sei 
die Schaffung einer Kantine für die Bediensteten besonders wichtig. Regelmäßige 
Sprechstunden für Gefangene würden wegen der kurzen Verweildauer in der Anstalt 
aktuell nicht angeboten. Zu den Bediensteten bestehe derzeit ebenfalls wenig Kon
takt. Früher habe es häufiger Gespräche mit der Personalvertretung gegeben. 

Bei dem sich an die Gespräche anschließenden Rundgang durch die Anstalt wurden 
u. a. die Küche, die Sporträume sowie die Räume, in denen die Einweisungskonfe
renzen stattfinden und die Gefangenen angehört werden, besonders in Augenschein 
genommen. Es wurde festgestellt, dass die Anstaltsküche zwar voll funktionstüchtig 
ist, diese aber gleichwohl einen erheblichen Modernisierungsstau aufweist, der wohl 
nur durch bauliche Veränderungen zu beheben sein dürfte. 

19.10.2015 - Justizvollzugsanstalt Geldern 

Der Leiter der JVA Geldern stellte den Mitgliedern der Vollzugskommission die An
stalt vor. Er erklärte, dass es sich um eine Einrichtung des geschlossenen Vollzugs 
handele, die für den Vollzug der Freiheitsstrafe an männlichen Erwachsenen zustän
dig sei. Die Anstalt verfüge über 681 Haftplätze. Nach dem Vollstreckungsplan für 
das Land würden Freiheitsstrafen (Erst- und Regelvollzug) von mehr als 18 Monaten 
bis einschließlich zwei Jahren, Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren entspre
chend dem Ergebnis des Einweisungsverfahrens, Freiheitsstrafen (Berufsbildungs
zentrum) sowie Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren an Ausländern vollstreckt. 

Die 1979 eröffnete Anstalt habe zunächst aus vier Hafthäusern, gebaut in paralleler 
Kammbauweise, davon zwei mit drei Etagen (= 6 Abteilungen) und zwei mit zwei 
Etagen (= 4 Abteilungen) bestanden. In einer großen Werkhalle seien Ausbildungs
maßnahmen für Gefangene in verschiedenen Berufen durchgeführt worden. Neben 
der Anstalt seien 42 Dienstwohnungen in mehrgeschossigen Wohnhäusern errichtet 
worden. Die Baukosten - ohne Dienstwohnungen - hätten damals 71 Mio. DM betra
gen. 1982 sei die Anstalt zunächst um eine zusätzliche Arbeitshalle erweitert worden. 
In dieser Arbeitshalle sei die große Druckerei untergebracht, in der Gefangene nicht 
nur den Beruf des Druckers und Buchbinders erlernen könnten, sondern auch die im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aufgelegten Druckschriften des Justizministeriums 
und anderer Ressorts sowie Vordrucke hergestellt würden. 
Wegen des erheblichen Belegungsdrucks im geschlossenen Vollzug habe Ende der 
90er Jahre dringender Bedarf bestanden, die Haftplatzkapazität im Land zu erhöhen. 
Die JVA Geldern sei deshalb in das ab 1999 laufende Sonderbauprogramm zur 
Schaffung zusätzlicher Haftplätze einbezogen worden. Durch die Baumaßnahme auf 
der hinter der Anstalt gelegenen landeseigenen Freifläche seien 121 zusätzliche 
Haftplätze in zwei Hafthäusern sowie eine dritte Arbeitshalle geschaffen worden. Alt
bestand und Neubauten seien durch eine viertelkreisförmige Schiene verbunden, in 
der sich Unterrichts- und Funktionsräume befänden. Die bislang architektonisch we
nig ansprechende Anstalt habe durch den Erweiterungsbau an Ausstrahlung gewon
nen. Gleichzeitig sei eine durchgreifende Verbesserung des Arbeits- und Ausbil
dungsplatzangebots eingetreten. Die Baumaßnahme habe rund 15,3 Mio. Euro ge-
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kostet und sei Mitte 2004 abgeschlossen worden. Sie sei, da sie außerhalb des um
wehrten Altbestands lag, im Wesentlichen ohne größere Beeinträchtigung des lau
fenden Betriebs durchgeführt worden. 

Zur Erhöhung der Sicherheit sei die Anstalt mit Zaunanlagen und einem Fassaden
detektionssystem ausgestattet worden. 

Zwischen 2007 und 2010 sei die 1982 errichtete Werkhalle 11 (Druckerei) umgebaut 
worden, um darin ein Logistikzentrum mit Versandabteilung einzurichten. Weitere 
Baumaßnahmen, insbesondere im Bereich der Sicherheitstechnik zur Anpassung 
des Altbestands an den Neubaustandard, seien weitgehend abgeschlossen. Weitere 
notwendige Maßnahmen in diesem Bereich seien geplant. 

Aufgrund der festgestellten Asbestbelastung an Wänden und Decken im Altbau seien 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Aktuell sei eine Haftabteilung im 
Hafthaus A nicht belegt, weil dort mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen worden 
sei. Es sei vorgesehen, weitere umfangreiche Sanierungen in vier Haftbereichen und 
im Verwaltungsgebäude in den Jahren 2016 bis 2020 durchzuführen. Das bis dahin 
sanierte Hafthaus A werde in dieser Zeit zur Unterbringung von Gefangenen aus 
Haftbereichen genutzt, die sukzessive einer Grundsanierung unterzogen würden. 
Von Seiten der Anstalt bestehe der Wunsch, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes die Sanierungsarbeiten zügiger abwickle. 

Bereits 2009 sei mit ersten Planungen für den Neubau der Außenpforte begonnen 
worden. Die Maßnahme, durch die vor allem der Sicherheitsstandard erhöht werde, 
befinde sich aber immer noch im Stadium der Vorplanung. Mit der Realisierung sei 
erst in einigen Jahren zu rechnen. Aus diesem Grund müsse der Zustand der beste
henden Pforte dringend verbessert werden. Notwendig seien auch eine Änderung 
der völlig unzureichenden Be- und Entlüftung im Eingangs- und Kontrollbereich und 
die Einrichtung von getrennten Eingängen für Bedienstete und Besucher. Durch die 
Schlüsselübergabe an die Bediensteten mittels Fächer könnte das an der Pforte täti
ge Personal entlastet werden. Es werde derzeit untersucht, wie dies planerisch ver
wirklicht werden könne. 

Darüber hinaus werde von Seiten der Anstalt gewünscht, zur Erweiterung des Be
handlungsangebots eine offene Behandlungswohngruppe für Gefangene mit langjäh
rigen Freiheitsstrafen im Erdgeschoss des Hafthauses A einzurichten. Die infrage 
kommende Abteilung müsse dazu entsprechend baulich umgerüstet werden. Das 
Strafvollzugsgesetz schreibe vor, dass schädlichen Folgen des Vollzugs entgegen
gewirkt werden soll. Die Gefahr der Entfremdung vom Leben in Freiheit bestehe ins
besondere bei zu langjährigen Freiheitsstrafen Verurteilten. Vergleichbare JVA'en 
hätten durchweg positive Erfahrungen mit dem Betrieb derartiger Einrichtungen in 
Bezug auf die Behandlung und Wiedereingliederung der Gefangenen gemacht. 

Der Frühbericht weise einen tatsächlichen Bestand von 550 Gefangenen aus. Die 
Belegungssituation sei somit aktuell relativ entspannt. Es sei möglich, dazu beizutra
gen, auch andere Anstalten des Vollzugs zu entlasten. Von den tatsächlich anwe
senden Gefangenen seien 418 beschäftigt und 132 unbeschäftigt. Der Anteil Dro
genabhängiger sei hoch; ca. 60 Insassen würden fortlaufend einer Drogensubstituti
onsbehandlung unterzogen. Die Zahl psychisch auffälliger Gefangener nehme -
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ebenso wie in anderen JVA'en - zu. Neben acht Gefangenen, die sich in dauernder 
psychiatrischer Behandlung befänden, gebe es weitere 25 bis 30 psychisch auffällige 
Insassen. Da der JVK NRW in Fröndenberg über Behandlungsplätze verfüge, wäre 
es gut, wenn Patienten schneller dorthin verlegt werden könnten. 

Insgesamt biete die Justizvollzugsanstalt Geldern Arbeit auf 333,5 Stellen. Die SteI
len würden sich wie folgt gliedern: 

F u nktion/Berufsg ruppe Stellen 
Anstaltsleitung und Vertretung 2 
Geistliche 2 
Psychologen 5 
Arzt 1 
Pädagogen 4 
Sozialarbeiter 10,5 
gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst 11 
mittlerer Verwaltungsdienst und Verwaltungsangestellte 20 
allgemeiner Vollzugsdienst 201 
Werkdienst und Technische Angestellte 48 
Ausbilder 11 
insgesamt 333,5 

Darüber hinaus sei die Anstalt Arbeitsplatz für 18 Kräfte (Ausbilder) des TÜV NORD 
Bildung GmbH & Co. KG. 

Von den Abteilungsleiterin und dem Abteilungsleiter wurden einige vollzugliche Prob
leme angesprochen. Sie wiesen unter anderem darauf hin, dass Drogenkonsum häu
fig ein Grund für den vorzeitigen Abbruch von Ausbildungsmaßnahmen sei. Allge
mein sei festzustellen, dass das schulische Niveau von Gefangenen, die für Ausbil
dungsmaßnahmen vorgesehen seien oder solche absolvieren, gesunken sei. 

Sehr häufig würden Mobiltelefone bei Gefangenen gefunden. In diesem Jahr bereits 
ungefähr 100 Geräte. Wer erwischt werde, werde mit einer Disziplinarmaßnahme 
belegt. Es werde daher angeregt, den Mobilfunkverkehr auf dem Anstaltsgelände 
durch Handyblocker (Störsender) zu unterdrücken. Dadurch könne der Mobilfunkver
kehr am effektivsten aus der Anstalt verbannt werden. Bloße Handysuchgeräte wür
den nur dann anschlagen, wenn gerade in Echtzeit telefoniert werde. Der Versand 
einer SMS werde von einem Handysuchgerät nicht ohne weiteres erfasst. Auch ver
stärkte Kontrollen seien aufgrund gesetzlicher Beschränkungen keine echte Alterna
tive zu den Störsendern. 

Sofern dies organisatorisch möglich sei, könnten Gefangene von den Büros der Ab
teilungsbeamten aus Telefongespräche nach außen führen. 

Der Anstaltspfarrer plädierte dafür, den Gefangenen mehr legale Kommunikations
möglichkeiten aus der Haft heraus zu eröffnen. Aus seiner Sicht würden die Gefan
genen diese zur Festigung der sozialen Bindungen nutzen. Sofern sich muslim ische 
Gefangene mit Problemen an die Anstaltsgeistlichen wenden, würden diese - ebenso 
wie andere Gefangene - von ihnen betreut. Für das Freitagsgebet käme regelmäßig 
ein Imam in die Anstalt. Dieser stünde auch für Gespräche mit muslimischen Insas-
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sen zur Verfügung. In dem Zusammenhang stelle sich aber die Frage, ob die Ver
traulichkeit von Gesprächen gesichert sei. Die seelsorgerliche Schweigepflicht um
fasse alles, was dem Pfarrer oder der Pfarrerin in seiner bzw. ihrer Eigenschaft als 
Seelsorger bzw. Seelsorgerin anvertraut oder bekannt werde. Darüber, ob auch für 
muslimische Geistliche eine Verschwiegenheitspflicht bestehe oder wie diese garan
tiert werden könne, müsse nachgedacht werden. 

Der Anstaltsleiter ergänzte, dass er eine Ausweitung der Tätigkeit des Imams in der 
Anstalt für sinnvoll halte. Eine Radikalisierung von muslimischen Insassen könne er 
nicht feststellen. Es sei auch beabsichtigt, den Bestand an islamischen Schriften, den 
die Bücherei vorhalte, zu vergrößern. 

Der Leiter des Bildungszentrums (TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG) gab einen 
Überblick über die im Berufsbildungszentrum angebotenen Bildungsmaßnahmen, 
deren Dauer und die bei erfolgreicher Absolvierung vermittelten beruflichen Ab
schlüsse bzw. Qualifikationen. Er führte aus, dass die Anstalt von der Justiz als zent
rale Bildungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen für erwachsene männliche 
Strafgefangene angelegt sei. Es stünden 236 Ausbildungsplätze für vierzehn Berufe 
zur Verfügung. Das Berufsbildungszentrum sei damit die größte Bildungseinrichtung 
im Strafvollzug der Bundesrepublik Deutschland. 

In den Maßnahmen könnten sowohl Berufsabschlüsse wie auch modulare Teilqualifi
zierungen erworben werden. Bei allen Maßnahmen sei die Neuorientierung in der 
beruflichen Bildung umgesetzt. So hätten fachliche Qualifizierung und die Förderung 
der sozialen Kompetenz einen hohen Stellenwert in der Ausbildung. Es werde ange
strebt, die Inhaftierten zu befähigen, in einer Gruppe zu arbeiten, sich gegenseitig zu 
unterstützen und gegenseitige Rücksichtnahme zu erlernen. Weiterhin würden das 
selbstständige Lernen und die Eigenverantwortlichkeit gefördert. Ziel sei es, durch 
einen erfolgreichen Berufsabschluss die Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt 
nach der Entlassung zu verbessern. 

Es werden 14 Fachbereiche angeboten: 

Bauberufe 
- Dauer: bis zu 18 Monate, Abschluss: Facharbeiterbrief IHK 
- Fliesen-, Platten und Mosaikleger 
- Maurer 

Energieelektroniker 
- Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Facharbeiterbrief IHK 
- Fachrichtung Betriebstechnik 

Grafische Berufe 
- Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Gehilfenbrief (entspricht Facharbeiter-

brief IHK) 
- Medientechnologe Druckverarbeitung 
- Medientechnologe Druck 
- Mediengestalter für Digital- und Printmedien 
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Holzmechaniker 
- Dauer: 18 Monate, Abschluss: Facharbeiterbrief IHK 
- Fachrichtung Möbel- und Gehäusebau 

Koch 
Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Gehilfenbrief (entspricht Facharbeiter
brief IHK) 

Maler und Lackierer 
- Dauer: 18 Monate, Abschluss: Gesellenbrief HWK 

Schweißer 
- Dauer 8 Monate, Prüfungszeugnis Euronorm des deutschen Verbandes für 

Schweißtech n ik 
- Fachrichtung Stahlbau - Schwerpunkt MAG-Prüfung 
- Fachrichtung Rohrleitungsbau - Schwerpunkt. WIG-Prüfung 

Industriemechaniker 
- Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Facharbeiterbrief IHK 
- Fachrichtung Betriebstechnik 

Zerspanungsmechaniker 
- Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Facharbeiterbrief IHK 
- Fachrichtung Dreh- und Frästechnik 

Gebäudereiniger 
- Dauer: bis zu 21 Monate, Abschluss: Gesellenbrief HWK 

Fortbildung CNC für Facharbeiter in Metall-, Elektro- und Holzberufe 
- Dauer: 3 Monate, Fortbildungsnachweis TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG 

Im weiteren Verlauf berichteten die Verwaltungsleiterin, die Leiter der Arbeitsverwal
tung und des Pädagogischen Dienstes, der Werkdienstleiter, die stellvertretenden 
Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Sozialdienstes sowie die Leiterin
nen des Sicherheits- und Ordnungsdienstes und des Psychologischen Dienstes kurz 
aus ihren Tätigkeitsbereichen. 

Es wurden u. a. folgende Themen angesprochen: 

Ausbau der Bildungsmaßnahmen in Berufen, die auf dem Arbeitsmarkt stärker 
nachgefragt werden; 

- Probleme bei der Rekrutierung externer Psychotherapeuten mit Erfahrungen 
im Strafvollzug oder in der forensischen Psychiatrie; 

- Ausschreibung der Bildungsträger-Leistungen und Schwierigkeiten beim 
Übergang der Leistungen auf den neuen Bildungsträger; 

- Anforderungen an Beschäftigte durch die geänderte Waffen-AV; 
- effektivere Kontrolle von Besuchern; 
- Arbeitsverdichtung bei den Beschäftigten (Aufgabenzuwachs infolge von 

Rechtsänderu ngen). 
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Die Personalratsmitglieder regten an, in der vollzugspolitischen Diskussion über 
Haftplatzkapazitäten im Land zu berücksichtigen, dass derzeit und in naher Zukunft 
viele Flüchtlinge nach NRW kämen. Ferner stellten sie die Frage in den Raum, weI
chen vollzugspolitischen Stellenwert Jungtäterabteilungen in den JVAen haben. Die 
Praxis zeige, dass der Stellenanteil im Sozialdienst von 0,6 (20 Wochenstunden) un
zureichend für die Arbeit auf Abteilungen mit Behandlungs- und Wohngruppenvollzug 
sei. 

Des Weiteren sprachen sie das Gesundheitsmanagement in der JVA Geldern an, an 
dessen Entwicklung sich der Personalrat in den vergangenen Jahren intensiv betei
ligt habe. Der Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft mit Vertretern aus der Betriebs
sportgruppe, der Haushaltsabteilung, der Sportbeamten, der Leitung des allgemei
nen Vollzugsdienstes und des Sozialwerks sei abgeschlossen. Sie habe sich als 
sinnvolle Einrichtung erwiesen. In erster Linie seien Bewegungs- und Entspannungs
angebote und Maßnahmen der gesunden Ernährung initiiert worden. Es bestünden 
Schwierigkeiten, Führungskräfte, die eine Vorbildfunktion bezüglich Führungsverhal
ten und Wertschätzung hätten, in Maßnahmen einzubeziehen. 

Die Schulung von Führungskräften sollte nach ihrer Ansicht - insbesondere für Be
dienstete des gehobenen und höheren Dienstes - verpflichtend sein. Der Kranken
stand bei den Bediensteten liege mit etwa zehn Prozent leicht über dem Landes
durchschnitt. Krankenstände in einer Anstalt hätten auch mit dem Führungsverhalten 
und der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. 

Die Vertreter der GMV äußerten, es sei aus ihrer Sicht zu wenig Personal für Frei
zeitmaßnahmen und die Behandlung von Gefangenen vorhanden. Es müssten z. B. 
auf der Jungtäterabteilung Angebote ausfallen, wenn Personal vorübergehend an 
anderer Stelle eingesetzt werde. Therapiewünschen von Gefangenen würde häufig 
nicht entsprochen. Diese Feststellung gelte auch für die "Therapievorbereitende Ab
teilung" und die "Behandlungsorientierte Abteilung". Der Behandlungsvollzug müsse -
wie sie meinen - konkretisiert und vernünftig ausgestaltet werden. Die Erteilung von 
Förderunterricht sei eine sinnvolle Ergänzung schulischer Maßnahmen. Ohne ausrei
chende Deutschkenntnisse könnten ausländische Inhaftierte dem Fachunterricht, z. 
B. im Fach Mathematik, kaum folgen. Anfragen der GMV sollten möglichst zeitnah 
schriftlich durch die Anstalt beantwortet werden. Von muslimischen Gefangenen sei 
bekannt, dass eine Ausweitung der Präsenzzeiten des Imams gewünscht werde. Im 
Übrigen werde aus Sicht der GMV die Nutzung elektronischer Medien zu restriktiv 
gehandhabt. Gerade als Ausbildungsanstalt müsse die JVA Geldern diesbezüglich 
mehr Möglichkeiten bieten. 

Beim anschließenden Rundgang wurden die Außenanlagen, die Werkhallen und die 
Wohngruppe für Jungtäter besichtigt. Die hervorragende technische Ausstattung mit 
neusten Maschinen und der Kunstrasenplatz beeindruckten besonders. 

Düsseldorf, den 14.01.2016 

~~ 
Dirk Wedel 


