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Margret Osterfeld 

Anhörung Landtag Rheinland-Pfalz 17. Januar 2019 

Klinik Nette-Gut Andernach 

Zunächst einmal freut es mich, dass hier in Rheinland-Pfalz der Landtags-

Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demographie sich die Zeit für ein 

Anhörverfahren zum Problemkind Forensik nimmt und ich danke für die 

Einladung. Im letzten Sommer hat mich sehr gefreut, wie rasch Rheinland-

Pfalz das Fixierungsurteil des BVerfG in das Maßregelvollzugsrecht 

übernahm. Die Legislative hat zügig reagiert. Bei der heutigen Anhörung geht 

es mir um die Frage, ob und wie Recht auch im Maßregelvollzug 

implementiert wird. Geht es in der Institution noch um Besserung oder will 

man eine sicherungsverwahrung mit klinischem Anstrich. 

Erst vor einer Woche erklärte Herr Prof. Kröber 1  nach den 

Silvesterereignissen von Bottrop einem breiten Leserpublikum in der ZEIT: 

„ Vielen schizophrenen Gewalttätern macht alles Mögliche Angst, und oft 

können sie sich erst spät entscheiden, wen sie als aktuellen Hauptbedroher 

ansehen und gegen wen sie das Mittel der gewaltsamen Notwehr ergreifen.“ 

Anschließend belehrt er die Leser, es gäbe „bei den Opfergruppen, auf die die 

Täter zielen, regelrechte Moden, und die hingen sehr wohl mit der 

politischen Stimmung im Land zusammen.“ Sehr verallgemeinernd ist das 

stigmatisierende Klischee vom gefährlichen Menschen mit der Diagnose 

Schizophrenie erneut verbreitet worden. 

1 Lobenstein, C. 2019 Das Schweigen der Tat Die ZEIT Ausgabe 3, Seite 4 

17/4237

- zu Vorlage 17/3363 -
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Auch ich möchte hier von Opfern, aber einer anderen Mode sprechen. Der 

Mode der Forensifizierung und den Opfern der Menschen die in Deutschland 

in Kliniken wie Nette-Gut in einem zeitlich unbefristeten Freiheitsentzug 

leben müssen. Sie alle bringen ein Sonderopfer zur Gewähleistung der 

Sicherheit der Bevölkerung. Ja, ich will und muss hinzufügen, auch all die oft 

hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seien sie nun Experten 

der Pflege oder der Medizin, bringen ein Opfer oder leiden unter 

Diskriminierung, da ihnen oft nur wenig menschliche und politische 

Anerkennung zuteil wird. Sie sind es, die sich tagtäglich um Rehabilitation – 

das eigentliche Ziel jedes Freiheitsentzugs und jeder Krankenbehandlung - 

bemühen. 

 

Das Problemkind Forensik leidet unter einer „Abflussstörung,“ will sagen, die 

Verweildauern werden immer länger. In NRW ist -  unabhängig von der 

Schwere des Anlassdeliktes - inzwischen eine durchschnittliche 

Verweildauer von mehr als zehn Jahren erreicht. Doch um diese 

„Abflusstörung“ soll es heute nicht gehen. Es geht um den gefühlten 

steigenden Bedarf an forensischen Klinikbetten – in NRW werden wir in den 

nächsten Jahren 750 neue Plätze bekommen – alle finanziert aus 

Steuermitteln. Kann es sein, dass lediglich ein Steuerungsproblem vorliegt? 

 

Frau Gaudernack möchte ich danken, dass sie mir im vergangenen Herbst ein 

Problem erläuterte, welches mir bis dahin nicht bekannt war. Es gibt 

inzwischen immer mehr Aufnahmeersuchen nach § 64 StGB, auch bekannt 

als „Therapie statt Strafe.“ Dieser Paragraph zielt auf Menschen, die eine 

Suchterkrankung haben und darüber straffällig geworden sind. Mir erschien 

die forensische § 64er Unterbringung lange problemärmer, da hier das 
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Sonderopfer auf maximal zwei Jahre befristet ist und die Kliniken 

halbjährlich über Behandlungsmotivation und Behandlungserfolg berichten 

müssen. Neu war für mich, dass inzwischen viele Menschen aus dem 

Strafvollzug mit erheblicher Deliktschwere und Haftdauer, nicht zuletzt auf 

Anraten ihrer Verteidiger, in die Forensik drängen, da sie nur so Hoffnung 

auf vorzeitige Entlassung haben. In den vier Jahren von 2015 bis 2018 sind 

die eingegangenen Aufnahmeersuchen von drogensüchtigen Straftätern in 

Westfalen-Lippe von 142 auf 251 gestiegen,2 das sind mehr als 60%. Auch 

die vorläufigen Unterbringungen nach § 126a StPO stiegen im gleichen 

Zeitraum um 50%. Ob es der Novellierung des § 63 StGB zu verdanken ist, 

dass hier die Aufnahmeersuchen im gleichen Zeitraum nur von 53 auf 80 

wuchsen, kann ich nicht beurteilen. 

 

„Das Klientel hat sich gewandelt, es wird alles viel schwieriger“ klagen die 

forensischen Psychiater, doch das Problem geht tiefer. Für all die 

Kleinkriminellen, die sich durch Diebstähle ihre Sucht finanzieren und die 

während eines forensischen Freiheitsentzugs mit guten Erfolgsaussichten zu 

einem drogenfreien Leben motiviert und therapiert werden können, also für 

die Schwächsten und Kränkesten hat das System Forensik kaum noch 

Kapazitäten. Die Ideale der Psychiatriereform werden so verraten.  

 

Hier möchte ich die Ebene wechseln und aus der 

Menschenrechtsperspektive und der Perspektive meiner Mandate beim 

Unterausschuss zur Verhütung von Folter und anderen grausamen, 

unwürdigen und erniedrigenden Behandlungen oder Strafen bei den 

                                                        
2 LWL Maßregelvollzugsabteilung 
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Vereinten Nationen, dem UN SPT3 und der entsprechenden Nationalen Stelle 

zur Verhütung von Folter4 sprechen. Beide Institutionen sind zuständig für 

alle Menschen im Freiheitsentzug, also auch forensischen Patienten. Diese 

Tätigkeit erlaubt mir auch die Verhältnisse und Zustände in forensischen 

Klinken aller Bundesländer zu sehen und einen Eindruck zu bekommen, ob 

und wie die Grund- und Menschenrechte der Erbringer des Sonderopfers, 

der Forensiker ein schützenswertes Gut sind. Ihnen allen hier im Ausschuss 

für Gesundheit, Pflege und Demografie ist der Jahresbericht 2017 der 

Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter im Mai 2018 bekannt gegeben 

worden.5 Es gibt sie wieder, die elenden unwürdigen Zustände, in denen 

Menschen in der Forensik über Monate in Einzelzellen isoliert werden und 

auf dem Boden schlafen und essen müssen. Es gibt Menschen, die trotz 

alltäglicher Anlassdelikte und zunächst durchaus erfolgreicher forensischer 

Behandlung in eine Hochsicherheits-Forensik verlegt und dort immer 

wieder fixiert werden. Ein Fortschritt ist, dass inzwischen Angehörige 

darüber berichten und dabei auch die forensische Dokumentation 

veröffentlichen (siehe Anlage). 

 

Die Sicherheit der Bevölkerung diente schon in den Neunziger Jahren als 

Begründung für einen Sondererlass der Exekutive in Westfalen. Man sollte, 

solange man wie ich auf der Gehaltsliste des LWL stand, möglichst nicht 

darüber sprechen. Den Forensikern wurde der unbegleitete Ausgang in den 

                                                        
3 siehe: www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx 
 
4 siehe: www.nationale-stelle.de 
 
5 https://www.nationale-
stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/JAHRESBERICHT_2017_Nat
ionale_Stelle.pdf 
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.nationale-stelle.de/
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/JAHRESBERICHT_2017_Nationale_Stelle.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/JAHRESBERICHT_2017_Nationale_Stelle.pdf
https://www.nationale-stelle.de/fileadmin/dateiablage/Dokumente/Berichte/Jahresberichte/JAHRESBERICHT_2017_Nationale_Stelle.pdf
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Landkreisen rund um Eickelborn zwei Jahrzehnte lang verweigert. Erst im 

November 2017 kippte das OLG Hamm diesen Sondererlass6 unter Berufung 

auf Artikel 11 und 12 des GG. „Freiheitsbeschränkungen im Maßregelvollzug 

können auch keine rechtliche Legitimation in kommunal- oder anderen 

politischen Opportunitätserwägungen finden.“  kommentierte der Jurist und 

Medizinethiker Kammeier.7 

 

Das Land Niedersachsen  reagierte zur gleichen Zeit auf eine ähnliche 

Anfrage der dortigen CDU-Fraktion mit der Einrichtung eines 

Kompetenzzentrums durch Ministererlass. Ohne gesetzliche Grundlage aber 

mit Vetorecht gegen Vollzugsentscheidungen im Maßregelvollzug sollten ein 

A 16-Jurist und drei Juristen mit A 15 so den Anschein von mehr Sicherheit 

für die Bevölkerung erzeugen. Das Landgericht Göttingen erklärte den 

Ministererlass für rechts- und verfassungswidrig und setzte dem Spuk rasch 

ein Ende.8 

 

Zusammenfassung: 

Wie jedes medizinische Fachgebiet hat auch die Forensik ihre fachlichen 

Grenzen. Vielen psychisch kranken und behinderten Menschen kann sie zu 

Besserung oder Linderung verhelfen. Als medizinisches Fach sieht sie Gefahr 

und Gefährlichkeit primär als Symptom einer Krankheit, deren biologischen 

oder genetischen Ursachen auch im 21. Jahrhundert noch nicht 

wissenschaftlich belegt werden konnten. Als behindert sind alle Forensiker 

anzusehen, da ihnen ja die Fähigkeit zu Schuld und Sühne vollständig oder 

teilweise abgesprochen wurde. Auch diese Menschen haben Rechte, auch das 

                                                        
6 OLG Hamm 1 Vollz (Ws) 64 und 65/17 vom 22. November 2017 
7 Kammeier, H.: 2018 Anmerkungen zu OLG Hamm Recht & Psychiatrie 123-125 
8 LG Göttingen 53 StVK 91/17 vom 6. November 2017 
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Recht, eine medizinische Behandlung abzulehnen. Wenn das forensische 

System bei solch Ablehnung mit Isolierung oder Fixierung reagiert, dann 

zeigt dies Defizite im Denk- und Handlungsraum dieses Systems.  

Lockerungen sind stets gegründet auf forensische Behandlungsfortschritte, 

sie sind ein durch den Patienten erworbenes Freiheitsgut. Sie administrativ 

zu beschneiden, raubt der forensische Psychiatrie ihren Wesenskern – die 

Rehabilitation und die Wiedereingliederung ihrer Patienten in die 

Gesellschaft. Sie wird zur heimlichen Sicherungsverwahrung in einem 

zweigleisigen Strafrechtssystem.  Wenn nach fünfzehnjährigem 

Freiheitsentzug bei nachgewiesen bester Führung  ein forensischer Chefarzt 

gegenüber einem OLG zu diesem Patienten einräumen muss: „Wir können 

nicht sagen, dass der Patient noch gefährlich ist, doch wir können auch nicht 

sagen, dass er nicht gefährlich ist,“ dann halte ich diese Aussage für 

gleichermaßen ehrlich und kafkesk. 

 

 

Margret Osterfeld 

 

 

Anlage 1: Aufnahmeersuchen 2015 – 2018 LWL 

Anlage 2: U. Lewe 2018, Rezension des Buches „Die schwarze Liste“ 
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Rezension:
„Die schwarze Liste“
Autorin: Bianca Perez
Verlag: underDog
ISBN 978-3-961-42570-3

Die deutsche Psychiatrie kommt in ihrem forensischen Zweig nach § 63 StGB am kenntlichsten zu

sich selbst und ihren historischen Wurzeln als Repressions- und Selektionssystem. Er ist 

wesentlich punitiver (strafstrenger, -lustiger) als der Strafvollzug.

Das kann man - von außen betrachtet – mit Zahlen belegen:

• die Anzahl der nach § 63 StGB psychiatrisch Internierten hat sich in den letzten 15 Jahren 

von 2500 auf 7500 verdreifacht, während die Zahl der im Strafvollzug Inhaftierten um 17% 

gesunken ist

• Die durchschnittliche Internierungsdauer in der forensischen Psychiatrie stieg in diesem 

Zeitraum von 6 auf 10 Jahre erheblich an. Der Anteil von Langzeituntergebrachten (5J bis 

lebenslang) wuchs ebenfalls an und liegt aktuell bei 60% . Im Strafvollzug ist er seit Jahren 

stabil bei 13%.

• Die Wahrscheinlichkeit, für 5 J oder länger interniert zu werden, ist für Menschen, denen 

von der Psychiatrie das Etikett „Schizophren“ verpasst wurde, 80x höher als für den 

strafmündigen Rest der Bevölkerung. (Belege beim Autoren)

Wie die internen Produktionsweisen dieses Systems funktionieren und was das konkret für

Menschen bedeutet, die diesem System ausgeliefert sind, erfährt man durch das Buch „Die

schwarze Liste“.

Darin beschreibt die Autorin Bianca Perez den Kampf mit und um ihren älteren Bruder. Dieser wäre

im Jahre 2009 wegen eines Körperverletzungsdeliktes zu einer Gefängnisstrafe von 9 Monaten

verurteilt worden, wenn ihm nicht aufgrund einer - wie sich später herausstellt - falschen

psychiatrischen Diagnose der Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit attestiert worden wäre.

Das bahnte den Weg in die forensische Psychiatrie und hier ist er wegen dieser Straftat jetzt 9 

Jahre interniert, davon die letzten zwei Jahre pendelnd zwischen Isolierung und Fixierung in der

forensischen Klinik Nette-Gut in Rheinland Pfalz.Das Buch erzählt eigentlich zwei Geschichten, 

nämlich implizit die von der Überwindung der Angst und vielleicht auch der Scham, über einen 

doppelt stigmatisierten Menschen (fälschlich als psychisch erkrankt diagnostiziert/Rechtsbrecher) 

öffentlich zu sprechen und sehr explizit von Kampf gegen ein menschenrechtsverletzendes 

System. Und ist damit auch ein Lehrbuch unter dem Titel „Anleitung zum Kampf gegen einen 

scheinbar übermächtigen Gegner“, das unabhängig vom aktuellen Fall des Hr. Perez wichtig und 

lesenswert bleiben wird.

Die Autorin führt diesen Kampf mit offenem Visier und ist dabei angenehm undiplomatisch. Sie

nennt die Namen von Verantwortlichen, entlarvt das schwer zu durchschauende Zusammenspiel 

von Richtern, Psychiatern, Rechtsanwälten, Gutachtern und der Institution. Sie ist klug und lernt

kämpfend, steht nach Niederlagen wieder auf, organisiert einen Unterstützerkreis, macht

Öffentlichkeitsarbeit auf vielen Kanälen, holt Fachleute ins Boot und bedeutet ihren Gegnern: Ihr

werdet mich nicht mehr los. Das ist an dieser Stelle leichter geschrieben als in der Realität getan,

denn hinter allem steckt ja die stets anwesende Sorge um den Bruder und die Familie.

Und die Gegner: Sie verstecken sich. Hinter Mauern, hinter Regeln, hinter scheinobjektiven

Juristen-, Sozial- oder Psychosprech. Sie sind nicht zu berühren.

Dabei wird ihnen diese Frau mit ihrer Hartnäckigkeit und Klugheit sehr auf die Nerven fallen. Sie

macht Arbeit, sie macht alles öffentlich, sie scheucht alle auf, sie ist ungemütlich und sie will

wissen. Wenn ihre Gegner das zugäben, wäre ja vielleicht ein Gespräch, eine Verständigung

möglich. Aber so? Sprechen sie mal mit einem Panzer.

Die Autorin reflektiert: ihre Ängste und Zweifel und ihren Weg der Selbstermächtigung. Und sie

dokumentiert: Sie belegt alle ihre Argumente und Schlussfolgerungen mit ausführlichen Zitaten und



Fachausschuss Forensik 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) 

forensik.de

Kopien aus Krankenakten, Schriftverkehren, Gutachten und Urteilen. Man kann alles nachlesen 

und sich also ein eigenes Urteil bilden.

Die Autorin verfolgt zwei Ziele, die sich gegenseitig bedingen und in denen sich eigenes und

allgemeines verbinden: Die Befreiung ihres Bruders und die Befreiung der Psychiatrie von

Menschenrechtsverletzungen.

Wie die Geschichte ausgehen wird? Ich nehme an, so:

„....., die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie zu 

Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkalbchen (Brüderchen d. Verf.) und erhielt seine

menschliche Gestalt wieder, Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis 

an ihr Ende“ (J. & W. Grimm: „Brüderchen und Schwesterchen“).

Ich älterer Herr ziehe meinen Hut vor der jungen Frau Perez und empfehle den Kauf ihres Buches.

Sie, verehrte Leserinnen und Leser, und die Autorin selbst werden dadurch ermutigt.

Dr. U. Lewe 11/18

Kontakt: ulewe@t-online.de




