
Der Patriot vom 12.7.2002 

Endlich: Klinik-Entlastung 
in greifbare Nähe gerückt  
Ministerin: 270 zusätzliche Forensik-Plätze / Schwade: Kurzfristig 33 
Betten abbauen  

Anstalt in Bedburg-Hau wird zur größten in Deutschland / Büren aus 
dem Rennen  

EICKELBORN • Bei der Entlastung der völlig überbelegten Maßregelvollzugskliniken 
zwischen Rhein und Weser ist ein Silberstreif am Horizont zu erkennen. NRW-
Gesundheitsministerin Birgit Fischer gab gestern bekannt, dass „in den nächsten Monaten“ 
270 zusätzliche Forensikbetten im Lande geschaffen werden. Der Großteil der Plätze soll in 
zeitlich befristeten Übergangseinrichtungen entstehen. So sollen in Bedburg-Hau im 
Rheinland 100 Plätze und weitere 90 Betten in Rheine-Bentlage eingerichtet werden. 
Bürgermeister Wolfgang Schwade begrüßte die Entscheidung: „Das ist das, was Lippstadt seit 
langem erwartet hat.“  

Bei den gestern genannten Standorten handelt es sich nicht um Dauereinrichtungen. Vielmehr 
schließt das Land, wie Ministerin Fischer bekräftigte, mit den betroffenen Kommunen einen 
Vertrag ab, in dem etwa die zeitliche Befristung der Übergangseinrichtung festgeschrieben 
wird. Die „Provisorien“ — die freilich allesamt sicherheitstechnisch „hochgerüstet“ sind — 
sollen so lange genutzt werden, bis die an sechs Standorten in NRW geplanten neuen Kliniken 
fertig gestellt worden sind. In Köln, Duisburg, Herne Essen, Münster und Dortmund sollen 
bekanntlich in den kommenden Jahren 470 Forensik-Betten entstehen. Als erste soll die 
Klinik in Dortmund-Aplerbeck (54 Plätze) ihren Betrieb aufnehmen: 2004 oder 2005. Bis 
2006 könnten alle anderen Einrichtungen eröffnet werden. Ausnahme: Herne, wo die Stadt 
vehement gegen das Land agiert.  

Das Besondere an. Bedburg-Hau: Hier besteht bereits eine große Klinik, die 230 Soll-Betten 
hat, in der aber tatsächlich 330 Patienten untergebracht sind. Nun hat sich die 12 500-Seelen- 
Gemeinde darüber hinaus bereit erklärt, bisher nicht genutzte Gebäude für 100 weitere Betten 
zur Verfügung zu stellen. Gesundheitsministerin Fischer zeigte sich gestern denn auch 
besonders erfreut, dass es „ausgerechnet an einem bereits bestehenden Forensik-Standort 
gelungen ist, im Einvernehmen mit dem Rat eine Übergangslösung für den Maßregelvollzug 
zu vereinbaren“. Dies sei „bei weitem keine Selbstverständlichkeit“. 

 “Moralisches Signal ins Land hinein“  

Zugleich stellte sie heraus, dass „sich andere Kommunen am Beispiel von Bedburg-Hau 
messen lassen müssen, wenn es um forensische Einrichtungen geht“ - ob dies nun Übergangs- 
oder Dauerlösungen seien. Und Ministeriumssprecherin Angelika Wahrheit sprach von einem 
„moralischen Signal ins Land hinein“.  



Die Ministerin baut zwar darauf, dass auch in Rheine-Bentlage mit der Kommune 
Einvernehmen darüber erzielt wird, die „Holländer-Kaserne“ als Forensik auf Zeit mit 90 
Betten zu nutzen. Aber wenn der Rat in der kommenden Woche dem nicht zustimme, dann 
werde sie gleichwohl „an diesem Standort festhalten“.  

Während der Standort Büren nach Bürgerprotesten zumindest vorläufig aus dem Rennen ist, 
werden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums weitere Übergangsplätze 
geschaffen in Langenfeld und Viersen (jeweils 18 Betten in einer bestehenden Klinik) sowie 
in Köln-Merheim (25 Plätze in einer bisherigen Allgemein- Psychiatrie). In der Forensik 
Düren entstehen sogar auf Dauer 18 zusätzliche Plätze. Zudem sei, wie die Ministerium 
erklärte, „die Stadt Lippstadt bereit, eine zeitliche Verzögerung der Verkleinerung der 
Forensik Eickelborn in Kauf zu nehmen“.  

Bürgermeister Schwade sagte auf Anfrage, dass die Übergangslösungen dazu genutzt werden 
müssten, die „immense Überbelegung in Eickelborn zurückzuführen“. Die Zahl der Patienten 
müsse kurzfristig von zurzeit 353 (Soll: 305) auf jene Sollstärke von 320 reduziert werden, 
die die Stadt für einen befristeten Zeitraum akzeptiert hatte, Langfristig geplant ist ein Abbau 
auf 230 Betten. • hei  

 

In Eickelborn ist Entlastung in Sicht. Nicht nur weil die Zaunanlage (hier ein Bild von den 
Bauarbeiten) inzwischen fertiggestellt ist. Auch die von Ministerin Fischer angekündigten 270 
zusätzlichen Betten könnte für Linderung sorgen.  

 

Gut lachen: Ministerin Birgit Fischer und Forensik-Chef Dr. Michael Osterheider. Foto: 
Heienbrok  


