
 

Berichtsantrag  

der Abg. Hofmann, Faeser, Waschke (SPD) und Fraktion  

betreffend Unterbringung der Sicherungsverwahrten in Hessen 
 
 
 
Der hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn hat in einer Pressemitteilung 
am 31.08.2011 erklärt, dass die hessischen Sicherungsverwahrten zur Ein-
haltung des bundesverfassungsgerichtlich vorgegebenen Abstandsgebotes in 
einem Neubau auf dem Gelände der JVA Schwalmstadt untergebracht wer-
den sollen. Es sei, so Hahn, eine "ganz bewusste Standortentscheidung für 
Schwalmstadt getroffen worden". In Schwalmstadt stellt man sich seitdem 
auf die Aufgabenerweiterung ein. Nicht nur die Beschäftigten, sondern auch 
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort widmen sich in Bürgerversammlungen, 
öffentlichen Ausschusssitzungen und Vereinsversammlungen den Detailpla-
nungen. Ein Durchführungsvertrag mit der Stadt Schwalmstadt ist in Erar-
beitung. 
 
Die HNA berichtete nun am 05.03.2012, dass das Justizministerium die 
Kosten um 11 Mio. € zu niedrig angesetzt habe, der Neubau werde jetzt 25 
statt 14 Mio. € kosten. Nach oben korrigiert werden müssten die Zahlen 
unter anderem, so die HNA, weil Planer im Ministerium von einem her-
kömmlichen Gefängnisneubau ausgegangen sind und nicht die Neuregelun-
gen für Sicherungsverwahrte zugrunde gelegt wurden. Nach diesen werden 
für Sicherungsverwahrte unter anderem größere Räume verlangt. Das Jus-
tizministerium bestätigte, dass sich die Kosten entgegen ursprünglicher Be-
rechnungen erhöht haben, und schloss aufgrund dessen auch andere Standor-
te nun nicht mehr aus. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Unterausschuss Justizvollzug über 
folgenden Gegenstand zu berichten: 
 
1. Wieso hat sich der Justizminister bereits knapp vier Monate nach dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende August 2011 auf den 
Standort Schwalmstadt festgelegt und damit andere Standorte ausge-
schlossen?  

 
2. Mit welcher Begründung hat man sich damals gegen die anderen 

hessischen Justizvollzugsanstalten entschieden (bitte aufschlüsseln 
nach Justizvollzugsanstalten)? 

 
3. Inwieweit fanden bei der in Frage 1 benannten, zunächst getroffenen 

Entscheidung für Schwalmstadt die örtlichen Besonderheiten ihre Be-
rücksichtigung? 

 
4. Welche hessische Justizvollzugsanstalt ist momentan für eine Auf-

nahme von Sicherungsverwahrten bei Ausstattung und Personal ähn-
lich geeignet und erfahren wie die JVA Schwalmstadt? 

 
5. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 4. Mai 2011 

deutlich gemacht, dass das Abstandsgebot zwischen Häftlingen und 
Sicherungsverwahrten in allen Bereichen, also auch bei Fragen der 
Unterbringung, eingehalten werden muss. Unter Bezugnahme des im 
Ausschuss bereits Berichteten: Wieso haben die bundesverfassungs-
rechtlichen Vorgaben bei den anfänglichen Planungen zu einem Neu-
bau keinerlei Berücksichtigung gefunden? 
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6. Welche strukturellen Vorbereitungsmaßnahmen hat es konkret inner-
halb der Stadt Schwalmstadt und vor allem innerhalb der Justizvoll-
zugsanstalt bereits gegeben, seit sich der Justizminister für die Unter-
bringung der Sicherungsverwahrten in Schwalmstadt ausgesprochen 
hat? 

 
7. Seit wann ist das hessische Justizministerium über die Kostensteige-

rung informiert und wann hat sie dies der Stadt Schwalmstadt und der 
Öffentlichkeit mitgeteilt? 

 Wie schlüsseln sich diese Mehrkosten detailliert auf? 
 
8. Welche Argumente sprechen für die einzelnen im Ausschuss benann-

ten Alternativen, welche sprechen dagegen (bitte aufschlüsseln nach 
den benannten Alternativvorschlägen)? 

 
9. Welche Kostenprognosen bestehen für notwendige Neubauten und wei-

tere strukturelle Änderungen zur Unterbringung von Sicherungsver-
wahrten für die im Ausschuss benannten Alternativen zu Schwalmstadt? 

 
10. Wie sollen insbesondere die in den Medien bereits genannten mögli-

chen Kooperationen des Landes Hessen mit Thüringen oder Sachsen 
konkret aussehen? 

 
Wiesbaden, 14. März 2012 
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