
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Faeser, Hofmann, Waschke (SPD) 

betreffend Jahresbericht 2010/2011 der Nationalen Stelle zur 

Verhütung von Folter 

und  

Antwort  

des Ministers der Justiz, für Integration und Europa 
 
 
 

Vorbemerkung der Fragesteller: 

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter hat am 30.03.2012 den ersten gemein-
samen Jahresbericht von Bundesstelle und Länderkommission vorgelegt. Er umfasst 
den Zeitraum vom 01.05.2010 bis zum 31.12.2011. Die im Jahr 2008 geschaffene 
Bundesstelle veröffentlichte bereits 2010 einen Jahresbericht, seit Hinzutreten der 
Länderkommission am 01.09.2010 bilden die beiden Einrichtungen nun gemeinsam 
die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter. Im Berichtszeitraum führte die Natio-
nale Stelle insgesamt 42 Inspektionsbesuche durch, am 31.01.2011 war die Länder-
kommission diesbezüglich in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt III. Kritisch merkte 
sie hier unter anderem an, dass Ausbildungsmöglichkeiten für Insassinnen nur auf 
frauenspezifische Berufe ausgerichtet seien, hier müsse es ihrer Auffassung nach ein 
breiteres Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten geben. Weiterhin wurde bezweifelt, 
dass eine allgemein für männliche und weibliche Gefangene zubereitete Kost den 
speziellen Ernährungsbedürfnissen von Frauen auf Dauer ausreichend Rechnung 
trägt. Die Länderkommission sieht außerdem in Hessen grundsätzlich bei der Unter-
bringung weiblicher Häftlinge den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt, da die 
Sozialtherapie, die als das wirksamste Instrument zur Verhinderung von Rückfällen 
gilt, in Hessen nur männlichen Gefangenen angeboten wird. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerinnen vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Das HMdJIE hat als Reaktion auf die Empfehlung der Länderkommission mitgeteilt, 

die Einrichtung eines handwerklichen Ausbildungsbereichs werde grundsätzlich 
befürwortet, der Leiter der JVA Frankfurt III sei daher aufgefordert worden zu prü-
fen, ob in der Frauenanstalt ein handwerklicher Ausbildungsgang angeboten werden 
kann. Hat die Prüfung des Anstaltsleiters bereits zu einem Ergebnis geführt? 

 a) Falls nein, wann ist in dieser Frage mit einem Ergebnis zu rechnen? 
 b) Falls ja, zu welchem Ergebnis hat die Prüfung geführt? 
 c) Falls die Ausbildungsmöglichkeiten in der JVA Frankfurt III um einen hand-

werklichen Ausbildungsgang erweitert werden sollen, ab wann wird dieser ange-
boten? 

 

Die Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten in nicht frauenspezifischen 

Bereichen wurde eingehend geprüft.  

 

Im Ergebnis stehen für klassische männerspezifische Berufe (Trockenbaumon-

teur, Metallbauer, Tischler oder Kfz-Mechaniker) weder die Räumlichkeiten 

in der JVA Frankfurt am Main III noch an diesen Ausbildungsberufen interes-

sierte Gefangene zur Verfügung. 

 

Als geeignete Lösung wird deshalb ab 2013 eine Teilqualifizierung im Ausbil-

dungsberuf Gebäudereinigerin mit Zertifikatsabschluss in Verbindung mit dem 

Bildungsträger Berufsbildungswerk Dr. Fritz Bauer e.V. (BWB) eingerichtet. 

Zunächst sind 6 bis 8 Ausbildungsplätze vorgesehen.  
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Frage 2. Das HMdJIE hat als Reaktion auf die Empfehlung der Länderkommission mitgeteilt, 

dass zur Optimierung der Verpflegungszeit seit Herbst 2010 Küchenleiter hessischer 
Justizvollzugsanstalten mittels eines Lehrgangs der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung geschult würden. Bereits 2009 sei die Verpflegung in der JVA Frankfurt III ei-
ner Prüfung durch die Justus-Liebig-Universität Gießen unterzogen und die Erkennt-
nisse daraus v.a. im Hinblick auf den unterschiedlichen Bedarf von Frauen bei der 
Verpflegung berücksichtigt worden. 

 a) Welche Erkenntnisse wurden aus der Prüfung der Justus-Liebig-Universität 
Gießen gezogen? 

 b) Inwieweit unterscheidet sich die Verpflegung der weiblichen Gefangenen in 
Hessen von der der männlichen? 

 c) Ist der zu berücksichtigende unterschiedliche Bedarf von Frauen sowohl bei der 
Verpflegung in der JVA Frankfurt III als auch bei der Verpflegung in der Abtei-
lung für Frauen in Kaufungen gewährleistet? 

 

Frage 2 a): Aufgrund der Erkenntnisse der Universität Gießen wurde die 
Zusammensetzung der Gesamtverpflegung (sowohl für männliche als auch für 
weibliche Gefangene) teilweise umgestellt. 
 
Um den festgestellten hohen Natriumwert zu senken, kommen bei der Wurst- 
und Speiseproduktion nur noch Mindestmengen an Salz zum Einsatz. Grund-
sätzlich wird für die Wurst- und Speiseproduktion nur Jodsalz (für die ausrei-
chende Jodversorgung) verwendet. 
 
Zur Verbesserung des Folsäurewertes sowie der Vitaminversorgung werden 
grundsätzlich mehr Obst sowie Gemüse und verstärkt Rohkostsalate als vor 
der Studie angeboten. 
 
Bei der Grundversorgung mit Brot wird nach Möglichkeit auch Körner- oder 
Vollkornbrot angeboten. Die Nachfrage in den beiden Männeranstalten nach 
diesen speziellen Brotsorten ist allerdings sehr gering, so dass Körner- und 
Vollkornbrot überwiegend nur in der Frauenhaftanstalt angeboten wird. 
 
Um die Calciumversorgung zu verbessern, wurde die Ausgabe anderer, 
calciumreicher Käsesorten veranlasst. Gleichzeitig wurde ein höherer Einsatz 
von Vollmilch bei der Warmverpflegung realisiert. 
 
Zudem wurde noch die Ausgabe an Milch von 0,5 l auf 1,0 l wöchentlich 
erhöht. 
 
Die oben genannten Ausführungen beziehen sich nur auf die Ausgabe von 
Normalkost, da nur diese Gegenstand der Untersuchung der Universität 
Gießen war. Sonderkostformen sowie Kost aufgrund von ärztlicher Anweisung 
sind hiervon nicht betroffen; diese werden regelgerecht (zusätzlich, ergänzend 
oder im Austausch zur Normalkost) bereitgestellt (z.B. Diabetikerkost oder 
Ergänzungsnahrung für Schwangere). 
 
Frage 2 b): Die weiblichen Gefangenen erhalten zur Verbesserung der Fol-
säure- und Vitaminversorgung noch mehr Obst sowie Gemüse als die männ-
lichen Gefangenen. Weiterhin werden hier verstärkt Rohkostsalate angeboten. 
 
Wie bereits unter Frage 2 a) ausgeführt, erhalten weibliche Gefangene neben 
den normalen Weiß- und Graubrotsorten noch Körner- sowie Vollkornbrot 
angeboten (Ballaststoffversorgung). 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Portionsgrößen in der JVA Frankfurt am 
Main III geringer bemessen sind als bei den männlichen Gefangenen. Dies ist 
dem Umstand geschuldet, dass bei Frauen der Grundumsatz generell niedriger 
ist als bei den Männern (ein Überangebot an Energie würde hier langfristig 
zur Zunahme an Gewicht bei den betroffenen Frauen führen). Die Gefangenen 
der JVA Frankfurt am Main III nehmen die Mittagskost gemeinsam im 
Speisesaal der Anstalt ein. Sollte eine Gefangene im Einzelfall nach dem Ver-
speisen ihrer Portion noch Hunger verspüren, so ist im Regelfall ein Nach-
schlag zu erhalten. 
 
Als Ausgleich für die etwas geringeren Portionsgrößen erhalten die weiblichen 
Gefangenen dafür mehr Obst und Gemüse.  
 
Um die Calciumversorgung der Frauen noch weiter zu verbessern, wird neben 
den bereits unter Frage 2 a) geschilderten Maßnahmen - die für alle Gefange-
nen gelten - speziell darauf geachtet, dass die weiblichen Gefangenen beson-
ders calciumhaltige Käsesorten oder Milchprodukte erhalten.  
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Frage 2 c): Ja. 
 
Frage 3. Das HMdJIE hat als Reaktion auf die Empfehlung der Länderkommission angekün-

digt, dass hinsichtlich der Einrichtung einer sozialtherapeutischen Abteilung eine 
Bedarfsanalyse durchgeführt wird. 

 a) Gab es bereits eine Bedarfsanalyse zu dieser Frage? 
 b) Wann ist die letzte Bedarfsanalyse diesbezüglich durchgeführt worden und 

warum hat man von der Einrichtung einer sozialtherapeutischen Abteilung für 
Frauen abgesehen? 

 c) Ist die auf den Bericht der Länderkommission hin angekündigte Bedarfsanalyse 
bereits durchgeführt worden und zu welchem Ergebnis kam diese? 

  Falls nein, warum ist sie noch nicht durchgeführt worden und wann wird sie 
durchgeführt? 

 

Frage 3 a): Ja. 
 
Frage 3 b): Die letzte Bedarfsanalyse erfolgte im Juni 2011. Daraus ergab 
sich, dass für 9 Gefangene der JVA Frankfurt am Main III eine Indikation für 
eine sozialtherapeutische Behandlung gesehen wurde und diese auch die 
formalen Voraussetzungen für eine entsprechende Behandlung erfüllen 
würden. 
 
Aufgrund dieses Ergebnisses wurde mit der Leitung der JVA Frankfurt am 
Main III im Herbst 2011 vereinbart, ein Meilensteinkonzept zur Umsetzung 
der Empfehlung der Länderkommission zur Einrichtung einer sozialtherapeu-
tischen Abteilung zu entwickeln. Dabei sollte von zunächst 10 Behandlungs-
plätzen ausgegangen werden. Eine entsprechende Vorlage ist Ende Juni 2012 
erfolgt und befindet sich nunmehr in Prüfung durch die Fachabteilung des 
Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa. 
 
Frage 3 c): Siehe Ausführungen zu 3 b). 
 
Wiesbaden, 20. September 2012 

Jörg-Uwe Hahn 


