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Es bleibt eng in der Forensik  
Lippstadt. Die Stadt Lippstadt hat sich bereiterklärt, eine zeitliche Verzögerung für die 
geplante Verkleinerung des Standortes der forensischen Klinik in Kauf zu nehmen und so zur 
Übergangslösung der Landesregierung beizutragen. „Ich sitze hier mit Gänsehaut“, so 
meldete sich Wolfgang Schwade bei einer Informationsveranstaltung in Rheine zu Wort, als 
dort die Kritik an einer Übergangslösung zu laut wurde: Lippstadts Bürgermeister vertritt 
schließlich die Gemeinde mit der bislang Klinik für psychisch kranke Straftäter in 
Deutschland und die Interessen der Eickelborner Bürger, die mit der dramatisch überbelegten 
Klinik seit Jahren leben müssen.  

Was, gab Schwade zu bedenken, müssten die Eickelborner denken, wenn sich alle im Lande 
gegen die schwierigen Patienten wehrten - und das selbst angesichts einer nur zeitlich 
befristeten Lösung.  

Lippstadt will die Lösung “mitschultern“ so der Bürgermeister, der auch dem Beirat der 
Eickelborner Forensik vorsteht nach Bekannt werden der Düsseldorfer Entscheidungen. 
Lippstadt nimmt in Kauf, dass die Verkleinerung des Standortes in Eickelborn zeitlich 
verzögert erfolgt: Ein eigentlich zur Schließung vorgesehenes, veraltetes Gebäude wird für 
die Übergangszeit zur Unterbringung von Patienten weiterhin benutzt. Langfristig soll die 
Diskrepanz zwischen den Soll- und den tatsächlichen Zahlen beseitigt werden: Bei 305 Betten 
liegt das Soll, tatsächlich aber warten derzeit 354 Patienten (Anfang des Jahres gar 374) auf 
eine Therapie - die unter dem Platzmangel nur leidet. Mit Inbetriebnahme des 
Erweiterungsbaus in Marsberg im Herbst wird eine erste kleine Entlastung erwartet.  

Zuletzt hat in Eickelborn ein wahrer Forensik-Tourismus stattgefunden: Immerhin wollten 
Kritiker aus den potenziellen Übergangsstandorten doch auch die Wirklichkeit vor Ort sehen - 
etwa die vom Besuchszimmer, in dem jetzt vier Männer leben, und in dem nur tragbare 
Wände für den Anschein von Intimsphäre sorgen.  

Ein anderer Bürgermeister war gestern erleichtert: Wolfgang Runge in Büren sprach von einer 
“richtigeren Entscheidung“, die die Landesregierung getroffen habe. Seine kleine Stadt im 
Dreikreise-Eck von Paderborn, Soest und Hochsauerland mit einer ehemaligen US- Kaserne 
war der am meisten gehandelte Übergangsstandort. Gesundheitsministerin Fischer hatte vor 
Ort geworben - vergebens. “Der Eimer ist voll“, bekräftigt Runge: Büren schultere mit der 
Abschiebehaftanstalt für Asylbewerber bereits einen Problemfall des Landes. Offenbar hat 
diese Einsicht am Ende auch in Düsseldorf überwogen. Und: Büren hätte gegen eine Klinik 
geklagt, was eine Verwirklichung der eiligen Pläne zumindest deutlich verzögert hätte.  


