
LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

VORLAGE

17/4011
A14,A14/1

Ministerium der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister 5

'•&•

Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Präsident des Landtags
Nordrhein-Westfalen

Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Rechtsausschusses

Seite 1 von 1

23.10.2020

Aktenzeichen

4434 E - IV. 27/20
bei Antwort bitte angeben

Bearbeiterin: Frau de Ryck
Telefon: 0211 8792-586

64. Sitzung (Sondersitzung) des Rechtsausschusses des Landtags
NordrheJn-Westfalen am 23.10.2020
Bericht zur „Geiselnahme in der JVA IVlünster"

Anlage
1 Bericht
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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen

64. Sitzung (Sondersitzung) des Rechtsausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfaien

am 23. Oktober 2020

Schriftlicher Bericht

„Geiselnahme in derJVA Münster"
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Die rechtspolitischen Sprecher der Fraktionen sind am 16.10.2020 wie folgt über die
Geiselnahme in der JVA Münster unterrichtet worden:

„... der Leiter der JVA Münster hat mir berichtet, dass ein 40jähriger deutscher
Strafgefangener am 16.10.2020 gegen 06.05 Uhr eine 29jährige Bedienstete
als Geisel genommen habe.
Die Geiselnahme sei durch Kräfte der Polizei gegen 09.10 Uhr beendet wor-
den. Hierbei sei der Geiselnehmer ums Leben gekommen. Die als Geisel ge-
nommene Bedienstete sei äußerlich nur leicht verletzt worden, habe aber den
polizeilichen Schusswaffeneinsatz unmittelbar miterlebt.
Zum Geschehensablauf hat der Anstaltsleiter Folgendes berichtet:
„Gegen 06.05 Uhr wurde der Haftraum des Gefangenen für die Frühstücks-
ausgäbe durch zwei männliche und eine weibliche Bedienstete geöffnet. Der
Gefangene erschien zu diesem Zeitpunkt unauffällig. Nach Übergabe der
Frühstückskost bat er darum, seinen Wäschebeutel für den Wäschetausch
herausgeben zu dürfen. Dies wurde durch Öffnung zweier Haftraumtüren er-
möglicht Der Gefangene trat daraufhin blitzartig mit einem großen Schritt aus
dem Hafiraum und nahm unvermittelt die weibliche Bedienstete als Geisel.
Der Gefangene hielt sie dabei im Schwitzkasten und bedrohte sie mit einem
selbstgebauten Schnitt- oder Stichwerkzeug, das er an ihren Hals hiett
Einer der Bediensteten sprach daraufhin den Gefangenen direkt an. Die Ver-
suche, ihn durch Zureden und interessiertem Nachfragen zu beruhigen, blie-
ben jedoch erfolglos. Der Gefangene schrie, dass sich alle fern halten sollten,
da er ansonsten der Geisel etwas antun würde. Der dritte Bedienstete löste
sofort Alarm aus und forderte umgehend Verstärkung per Funk an.
Die Bediensteten versuchten schließlich, den Gefangenen mit unmittelbarem
Zwang von der Geisel zu lösen. In dem dadurch ausgelösten Gerangel fiel der
Gefangene zusammen mit der Geisel zu Boden, ließ diese jedoch zu keinem
Zeitpunkt los und hielt während des Geschehens die Waffe nahezu durchgan-
gig in der Hand. Böi dem Qerangel verlor die Geisel ihren Schlüssel, der auf
dem Haftflur auf der Abteilung BI Siegen blieb.
Der Gefangene stand mit der Geisel, die er mittlerweile vehement an den Haa-
ren festhielt und der er die Waffe nach wie vor an den Hals drückte, gemein-
sam auf. Ersehne die beiden anderen Bediensteten an und forderte sie auf,
sich zu entfernen. Er begab sich sodann Richtung Treppe zum Aufgang B2
Richtung Kopfende des Flügels. In diesem Moment betrat der Leiter des allge-
meinen Vollzugsdienstes den Flügel und gab die Anweisung, dass alle Be-
diensteten den Bereich verlassen sollen.
Der Geiselnehmer folgte den Bediensteten mit der Geisel im Schwitzkasten in
Richtung verschlossener Ausgangstür am Kopfende und forderte sie auf, die
Tür zu öffnen. Dieser Forderung wurde nicht nachgekommen. Der Gefangene
lief daraufhin Richtung Hafthausmitte und trat schreiend und fluchend gegen
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die Flügeltür. Anschließend lief er zurück und entdeckte den Schlüssel auf
dem Flur der Abteilung B1. Nachdem der Gefangene den Schlüssel an sich
genommen hatte, lief er in Richtung Seitenausgangstür zum Freistundenhof.
Diese Tür wurde durch die Bediensteten gesichert, indem von außen ein
Schlüssel zur Zuhaltung der Tür verwendet wurde.
In der Folge bewegte sich der Geiselnehmer mit der Geisel im Schwitzkasten
durch den Bereich des B-Flügels, um eine Möglichkeit zu finden, den vorge-
nannten Bereich zu verlassen. Die Qenauen Bewegungen des Geiselnehmers
im Flügel fassen sich ab hier aber weder durch die Zeugenaussagen noch
durch die Kameraaufzeichnung bestätigen. Diese Lage dauerte so bis zum
Eintreffen und der Übernahme der Lage durch die Polizeikräfte gegen 06.50
Uhr."
Ergänzend hat der Anstaltsleiter berichtet, der Gefangene habe wegen zuvor
ausgesprochener Bedrohung von Bediensteten verschiedenen Sicherungs-
maßnahmen unterlegen, darunter die Unterbringung in einem Haftraum mit ei-
ner Doppeltür und das Öffnen und Betreten seines Haftraums mit mindestens
zwei Bediensteten.
Da der Vorfall erst kurze Zeit zurückliegt und noch nicht alle beteiligten Be-
diensteten gehört werden konnten, handelt es sich um den aktuellen Erkennt-
nisstand, der noch nicht völlig gesichert ist
Den beteiligten Bediensteten sei eine Unterstützung im Rahmen der psycho-
sozialen Notfallversorgung angeboten worden.
Der Gefangene verbüßte nach dem Bericht des Anstaltsleiters aktuell eine
Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungs-
beamte, das Haftende sei auf den 10.11.2020 notiert gewesen. Laut dem Aus-
zug aus dem Bundeszentralregister sei er im Jahr 2007 wegen versuchten
Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheits-
strafe von 4 Jahren 6 Monaten nebst Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt worden, deren Vollstreckung am 02.08.2012 zur Bewährung ausgesetzt
warden sei.
Der Anstaltsleiter hat in einer Personalversammlung den beteiligten Bediens-
teten seinen Dank für die Mitwirkung bei der Lagebewältigung ausgesprochen.
Wettere Informationen erhalten Sie zu Beginn der kommenden Woche."

II.

Am 20.10.2020 sind die rechtspolitischen Sprecher ergänzend wie folgt unterrichtet
worden:

„... ergänzend zu meiner Mitteilung vom 16.10.2020 möchte ich Sie über den
aktuellen Sachstand zur Geiselnahme in der JVA Münster infQrmieren.

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Münster hat unter dem 19.1 0.2020 Folgendes
berichtet:
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„Der (verstorbene) Beschuldigte, ein 40-jähriger Insasse der Justizvoll-
zugsanstalt Münster, nahm am 16.10.2020 gegen 06:20 Uhr in derJus-
tizvollzugsanstalt Münster eine 29-jähhge Auszubildende der Justizvolt-
zugsanstalt als Geisel. Nach ersten Erkenntnissen bemächtigte er sich
der Geschädigten während der Ausgabe des Frühstücks. Unter dem Vor-
wand, einen Wäschesack aus seiner Zelle in den Flur stellen zu wollen,
veranlasste er die Geschädigte, eine zweite Sicherungstür zu der Zelle
zu öffnen. Als die Tür offen stand, stieß er zwei Begleiter der Geschädig-
ten beiseite, packte die Geschädigte an den Haaren und hielt ihr einen
spitzen Gegenstand drohend an den Hals. Anschließend forderte er, ihm
einen Hubschrauber zur Verfügung zu stellen, um auf diese Weise aus
der Justizvollzugsanstalt fliehen zu können. Die Geiselnahme verlagerte
sich in einen anderen Raum. Die Polizei setzte Spezialeinheiten ein und
nahm Kontakt zu dem Beschuldigten auf. Trotz intensiver Kommunikati-
onsversuche gelang es nicht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen.
Während der Verhandtungsversuche bedrohte der Beschuldigte seine
Geisel immer wieder mit dem spitzen Gegenstand im Bereich des Halses
und kündigte an, sie zu töten. Er machte dabei einen psychisch unbere-
chenbaren Eindruck.

Gegen 09.20 Uhr äußerte der Beschuldigte nach Angaben der Geschä-
digten, sie müssten nun „etwas machen" u nd „bei drei losgehen". Mit dem
weiterhin an den Hals gehaltenem Stichwerkzeug zwang er die Geschä-
digte, mit ihm auf Kräfte des Sondereinsatzkommandos der Polizei, die
einen Ausgang sicherten, zuzugehen. Diese und weitere (an anderen
Steilen postierte) Beamte setzten daraufhin ihre Schusswaffen gezielt
gegen den Beschuldigten ein. Die Geisel konnte mit nur leichten Verfet-
zungen am Hals befreit werden. Der Täter erlag noch vor Ort seinen
durch den Schusswaffengebrauch erlittenen Verletzungen.

Entgegen ursprünglicher Annahme handelte es sich bei dem von dem
Beschuldigten genutzten spitzen Gegenstand nicht um eine (verbaute)
Rasierklinge, sondern um eine angespitzte und in diesem Bereich gehär-
tete Zahnbürste. Auf welche Weise der Beschuldigte die Zahnbürste an-
gespitzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Während der Geisel-
nähme äußerte der Beschuldigte nach Angäben der Geschädigten u. a.,
er se/' der Sohn der Jungfrau Maria und müsse - wie eine Figur in dem
Film „Thor" - zu einem Feld an einem roten Haus in Spanien, um einen
Hammer zu holen und mit efiesem Hammer das Coronavirus zu besiegen.

Die Polizei hat aus Neutralitätsgründen eine Ermittlungskommission
beim Polizeipräsidium Dortmund eingerichtet, um die näheren Umstände
des Schusswaffengebrauchs zu klären. Die Ermittlungen hierzu dauern
an.
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Die Obduktion des Leichnams des Beschuldigten erfolgt am Montag,
19.10.2020. Ein (vorläufiges) Ergebnis liegt hiernach nicht vor.

Der Beschuldigte verbüßte aktuell eine mit Urteil des Amtsgerichts Müns-
ter (37 Ds-61 Js 2758/19-165/19) vom 21.02.2020 wegen tätlichen Än-
griffs gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körper-
Verletzung verhängte Freiheitsstrafe von vier Monaten. Er hatte am
04.09.2019 auf dem Gelände der LWL-Klinik in Münster randaliert und
sich gegen die Durchsetzung eines polizeilichen Platzverweises mit Fuß-
tritten in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten zur Wehr gesetzt. Die
zunächst gewährte Strafaussetzung zur Bewährung wurde aufgrund von
Verstößen gegen Bewährungsweisungen (u. a. Ableistung von Arbeits-
stundQn) widerrufen. Das Strafende war auf den 10.11.2020 notiert.

Der Beschuldigte war ferner mit Urteil des Landgerichts Bielefeld (10 Ks-
46 Js 212/07-21/07) vom 14.12.2007 wegen versuchten Totschlags in
Tateinheit mit gefährlicher Körpen/erletzung zu einer Freiheitsstrafe von
vier Jähren und sechs Monaten verurteilt und seine Unterbringung in ei-
ner Entziehungsanstalt angeordnet warden. Er hatte nach den hierzu bis-
lang vorliegenden Erkenntnissen am 06.05.2007 seiner Mutter den Hals
aufgeschnitten, diese überlebte schwer verletzt. Diese und weitere (ge-
ringfügige) Vorverurteilungen sind der Justizvoltzugsanstalt Münster -
wie üblich - mst hiesigem Aufnahmeersuchen vom 11.08.2020 durch Mit-
Übermittlung eines Auszuges aus dem Bundeszentralregister mitgeteilt
worden.

Die Ermittlungen dauern an."

Nach einem Bericht der Generalstaatsanwältin in Hamm vom 22.10.2020 habe die
Leitende Oberstaatsanwältin in Münster am selben Tage zur Obduktion des Geisel-
nehmers Folgendes mitgeteilt:

„Der Leichnam des Geiselnehmers ist im Institut für Rechtsmedizin des
Universitätsklinikums Münster am 19.10.2020 obduziert worden. Ein Lei-
chenöffnungsprotokoll ist hier noch nicht eingegangen. Nach femmünd-
licher Mitteilung des Rechtsmedizjnischen Instituts in Münster habe der
Geiselnehmer vier SQhussverletzungen erlitten, von denen eine zu sei-
nern Tode geführt habe."
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Neben der Verurteilung des Amtsgerichts Münster vom 21.02.2020, wegen der der
Gefangene sich in Strafhaft befand, weist der Auszug aus dem Bundeszentralregister
laut Bericht folgende Eintragungen auf:

1.) Am 10.09.2001 wurde der Gefangene wegen fahrlässiger Trunkenheit im
Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt.
2.) Am 14.06.2006 wurde der Gefangene erneut zu einer Geldstrafe wegen
des fahrlässigen Vollrausches verurteilt.
3.) Am 06.05.2007 wurde der Gefangene wegen des versuchten Totschlags in
Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier
Jahren und sechs Monaten verurteilt. Weiterhin erfolgte eine Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt. Der Straftest wurde am 02.08.2012 zur Bewährung
ausgesetzt.
4.) Am 18.02.2019 erfolgte eine Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen vor-
sätzlicher Körperverletzung.

Im BZR ist zu Ziff. 3.) u.a. noch vermerkt:
„Straftest erlassen mit Wirkung vom 21.09.2017".

IV.

Zu den Fragen psychischer Auffälligkeiten und der medizinisch-psychiatrischen Be-
handlung des Gefangenen hat der Anstaltsleiter umfassend berichtet.

Zum Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts können die insoweit besonders
sensiblen Daten nur in nichtöffentlicher Sitzung offenbart werden, gerade auch im Hin-
blick auf den Umstand, dass der Betroffene erst kürzlich verstorben ist.

v.

Zum sonstigen Vollzugsverhalten hat der Anstaltsleiter Folgendes berichtet:

„Insgesamt zeigte der Gefangene ein durchweg unangepasstes, aggressives
Verhalten, trat Bediensteten und Inhaftierten gegenüber fordernd, distanzlos
und beleidigend auf. Auch kam es wiederholt zu verbalen Gewaltandrohun-
gen."

Einzelheiten hierzu können zum Schutz des postmortaien Persönfichkeitsrechts nur
in nichtöffentlicher Sitzung mitgeteilt werden.

Im Bericht des Anstaltsleiters heißt es weiter:
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„Daraufhin wurden am selben Tage [23.09.2020] folgende Sicherungsmaß-
nahmen angeordnet, welche bis zum Tag der Geiselnahme Bestand hatten:

Unterbringung in einem Haftraum mit Doppeltür
Öffnen und Betreten des Hafiraumes mit mind. 2 Bediensteten
Aus- und Vorführung innerhalb der Anstalt mit mindestens 2 Bediensteten

• Einkauf und Kostausgabe nur durch Bedienstete
Einzelduschen und Einzelfreistunde

Entzug und Vörenthaltung von Gegenständen, die zum Angriff dienen könn-
ten.

Es erfolgte ebenfalls an diesem Tag die Verlegung auf den Haftraum 212, der
über eine Doppeltür verfügt."

VI.

Zu der Frage, ob der bauliche Zustand der JVA Münster die Geiselnahme begünstigt
hat, hat der Anstaltsleiter Folgendes berichtet:

„Im Stembau der JVA Münster Ist aktuell lediglich der B-Flügel belegbar. Die-
ser Haftflügel wurde bei den Umbauarbeiten 2017 so konzipiert, dass ein vom
restlichen Hafthaus losgelöster Dienstbetrieb Qrmöglicht wird. Die Gescheh-
nisse am 16.10.2020 im B-Flügef stehen daher in keinem Zusammenhang zu
den baulichen Gegebenheiten in derJVÄ Münster. Die Sperrung von Anstalts-
bereichen hatte keine begünstigenden Auswirkungen auf die Geschehnisse im
B-FlügeL"

VII.

Eine Auswertung der Geiselnahme in der JVA Geldern bedarf sorgfältiger Vorberei-
tung.

Wie bei außergewöhnlichen SiGherheitsstörungen vorgesehen, ist der Ablauf der Gei-
selnahme im Einzelnen zunächst zwischen Polizei und Justizvollzugsanstalt nach zu
besprechen, um mögtiche Optimjerungspotentiale in der beiderseitigen Zusammenar-
beif im Rahmen der Lagebewältigung zu erörtern. Hierbei ist die für derartige Vor-
kommnisse eingerichtete Verbindungsgruppe Justizvollzug / Polizei zu beteiligen.

Im Anschluss ist das Ministerium der Justiz über das Ergebnis der gemeinsamen
Nachbesprechungzu unterrichten. Hier wird sodann fachaufsichtlich geprüft, obAn-
lass besteht, die anderen Justizvollzugsanstalten aufVerbesserungsmöglichkeiten bei
der Lagebewäitigung hinzuweisen.

Alle Anstalten des gesGhlossenen Vollzugs werden im Übrigen seit mehreren Jahren
u.a. durch die Durchführung realitätsnaher Planspiele an der Justizakademie des Lan-
des auf die Bewältigung von Geiselnahmelagenvorbereitet.
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Nach aktueller Berichtslage soll die gemeinsame Nachbesprechung zwischen Polizei
und Justizvoltzugsanstalt am 29.10.2020 stattfinden.

VIII.

Zwischen 2017 und 2019 haben sich in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstal-
ten keine Geiselnahmen ereignet; im Jahr 2020 kam es bislang zu zwei derartigen
Vorkommnissen, nämlich am 02.09.2020 in der JVA Geldern und am 16.10.2020 in
der JVA Münster.
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