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(Beginn des öffentlichen Teils: 14:09 Uhr) 

 

 

Punkt 1: 

 

Große Anfrage 

SPD 

Lage der älteren Generation in Hessen 

– Drucks. 20/918 zu Drucks. 20/407 – 

 

 

Abg. Ulrike Alex: Wir wollten die Anfrage besprechen, deswegen haben wir sie an den 

Ausschuss überwiesen, damit es sich wirklich noch um die gleiche ältere Generation 

handelt, wenn wir das Ganze besprechen. Das ist nun gelungen. Ich möchte mich bei 

der Landesregierung für die Beantwortung der Fragen herzlich bedanken. 

 

Es ist so gewesen, dass zu einigen Punkten – nicht wenigen – von der Landesregierung 

leider keine Daten vorgelegen haben. Ich habe mir schon bei der Formulierung der An-

frage gedacht, dass das in einzelnen Punkten sicher schwierig wird. Nun können wir 

aber der Antwort entnehmen, dass die Anzahl der älteren Menschen in der hessischen 

Gesellschaft eklatant steigen wird. Das ist nicht furchtbar überraschend, weil es den 

demografischen Wandel gibt, aber eine halbe Million mehr Menschen über 60 Jahre 

von 2014 bis voraussichtlich 2030 ist eine ganze Menge. Wir müssen davon ausgehen, 

dass das viel Anstrengung in vielen Handlungsfeldern erfordert, unter anderem bei 

Wohnen, bei Gesundheitsversorgung und bei Mobilität. 

 

Deswegen möchten wir als SPD-Fraktion anregen, dass die Landesregierung eine wirk-

lich gute Untersuchung macht, um auch eine Datensicherheit zu haben. Wir haben gu-

te hessische Hochschulen, die man mit einem solchen Projekt beauftragen könnte, weil 

man aus den Ergebnissen ableiten könnte, wie man künftig in Hessen in dem Bereich 

verfahren soll. 

 

Das Weitere, das ich anmerken möchte: Ich finde es schade, dass keinerlei Ehrgeiz be-

steht, weiter an der politischen Partizipation der älteren Generation zu arbeiten; denn 

die sind schließlich die Fachleute für ihre Bedürfnisse. Es gibt sehr hässliche Aussagen 

vonseiten der Politik, in denen z. B. gesagt wird: Unsere Magistrate sind sowieso alle über 

60. – Ich glaube nicht, dass das der richtige Umgang damit ist. Auch die Mitglieder des 

Hessischen Landtags werden älter und werden dann merken, dass es sehr unange-

nehm ist, wenn so mit einem verfahren wird. 

 

Als Letztes würde ich gerne eine Einzelfrage zu der Mobilität stellen. Frage 5, S. 7, da 

haben wir gefragt: Welche fußläufige Entfernung zu einer Haltestelle des ÖPNV hält die 

Landesregierung für einen gesunden Menschen im Alter ab 65 Jahren für zumutbar? –

Wir haben die Antwort bekommen: Die Frage kann die Hessische Landesregierung nicht 

beantworten, da sie nicht pauschal, sondern nur individuell zu beantworten ist. 

 

Das ist im Prinzip richtig; jeder Mensch geht anders. Ich bin kein Verkehrsplaner, aber ich 

weiß, dass Wege zu Haltestellen natürlich eine Rolle spielen in dem Moment, in dem 

man Haltestellen einrichtet. Wenn die Bevölkerung älter wird, wird man gewisse Rück-

sicht nehmen müssen, weil die Mobilität – auch die eigene körperliche Mobilität – her-

abgesetzt ist. Wenn Sie die Frage nicht pauschal beantworten können, versuchen Sie 

doch einmal, sie differenziert zu beantworten. 

 

about:blank
about:blank
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Abg. Christiane Böhm: Die Antwort zu der Großen Anfrage hat für uns nicht viele neue 

Erkenntnisse gebracht. Kollegin Alex hat einige Mankos deutlich gemacht. Dass die Al-

tersarmut vorwiegend weiblich ist und inzwischen mehr als ein Drittel der hessischen 

Frauen betrifft, wussten wir schon, aber auch vieles andere hat uns keine neuen Ant-

worten gebracht. 

 

Die Frage ist natürlich, welches Interesse es gibt, ein genaueres Bild darüber zu haben, 

wie es dieser Generation geht, welche Bedürfnisse und Anliegen sie hat und welche 

Maßnahmen erforderlich wären. Da stellt sich die Frage: Was passiert denn, wenn wir 

sehen, dass ein Drittel der hessischen älteren Frauen wirklich altersarm sind? Reagiert 

man drauf, oder sagt man, dass das einfach so ist? Was tut man da? 

 

Auch andere Themen – ÖPNV, die Haltestellen – wurden angesprochen. Insgesamt ha-

ben wir ein schwindendes ÖPNV-Angebot, gerade im ländlichen Raum, was für ältere 

Menschen ein großes Problem darstellt, wenn sie z. B. nicht mehr das Auto nutzen wol-

len. Für sie ist auch das Seniorenticket nicht so attraktiv; denn wenn kein Bus fährt, nutzt 

ein 365-€-Ticket auch nichts. Wir erfahren auch nicht, was sich da tut, oder was sich da 

tun kann. Was kann man denn tun? Man kann es ja nicht den Kommunen überlassen, 

die die Mittel nicht in den ÖPNV investieren können, weil die Mittel nicht vorhanden 

sind. 

 

Ein drittes Thema, das uns bei der Lektüre der Antwort auf die Große Anfrage aufgefal-

len ist: Die Partizipation von älteren Menschen wird zwar als wichtig angesehen, aber es 

gibt keine verpflichtende Beteiligung, dass es auch auf kommunaler Ebene eingeführt 

wird. Das wäre aber eine notwendige Sache; denn hier gibt es wieder die Situation: 

Wenn die Kommune nicht verpflichtet ist und auch keine Ressourcen dafür hat, eine 

Partizipationsmöglichkeit zu schaffen, wird sie es nur dann tun, wenn der Druck von un-

ten besonders hoch ist. Somit bleibt das einigen Kommunen überlassen. Bei denen, bei 

denen es klappt, haben die Seniorinnen und Senioren Glück gehabt, und die anderen 

schauen dann in die Röhre. 

 

Das wären drei Baustellen, bei denen ich denke, dass da eigentlich mehr getan wer-

den müsste, dass mehr passieren müsste. Ich denke, die Erwartungen an die Große An-

frage waren begrenzt, und die Ergebnisse sind auch begrenzt. Ich hoffe, dass unsere 

Große Anfrage, an der die Verwaltung bereits ein halbes Jahr arbeitet – die Frist zur Be-

antwortung beträgt noch zwei Tage –, mehr Aufklärung bringen wird als diese Antwor-

ten, die wir bekommen haben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir dazu noch kon-

kretere Antworten, Alternativen und Handlungsperspektiven bekommen. 

 

 

Abg. Volker Richter: Bei dem Ehrenamt ist mir etwas aufgefallen: Gibt es irgendwelche 

Bestrebungen der Hessischen Landesregierung, das Ehrenamt zu verbessern, oder Pro-

jekte aufzulegen, sodass die drei Viertel – ältere Leute – etwas weniger werden und die 

jüngeren Leute mehr in das Ehrenamt gehen? 

 

 

Abg. Silvia Brünnel: Ich möchte jetzt doch einmal dagegen wirken. Es hat hier den An-

schein, als würde die Landesregierung in diesen Fragen nichts unternehmen. Wie Sie 

sicherlich wissen, liegen durchaus Bevölkerungsschätzungen und Vorausschätzungen 

vor. Wir haben den Landesentwicklungsplan der Hessen-Agentur. Wir hatten vor Jahren 

eine Enquetekommission „Demografischer Wandel – Herausforderungen an die Lan-

despolitik“. Da gibt es auch entsprechende Handlungsempfehlungen, die eigentlich 

jedem zugänglich sind und die man sich gerne zu Gemüte führen kann. Da werden all 
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diese Fragen in den Blick genommen: Wie sieht es im ländlichen Raum aus? Was haben 

wir für Maßnahmen, die wir zur Stärkung des ländlichen Raums angehen müssen? Dazu 

gehören auch Maßnahmen wie, Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten. Wir haben also 

ein breites Spektrum, das abgedeckt wird. Wir haben Demografieberichte, die genau 

darauf abzielen, wonach vorhin gefragt wurde. Wie gehen wir mit Mobilitätsfragen um? 

 

Mir ist an dieser Stelle wichtig, klarzustellen: Wir haben Seniorenbeiräte, die in vielen 

Kommunen arbeiten und da eine sehr wertvolle Arbeit leisten, und wir haben auch in 

unseren Parlamenten ausreichend Seniorinnen und Senioren vertreten oder bereits älte-

re Menschen, die kommunalpolitisch tätig sind. Ich möchte jetzt nur entgegenwirken, 

damit hier nicht der Eindruck entsteht, es würde aus dem Blick geraten, dass wir einen 

demografischen Wandel haben. Wir gehen mit dem Zahlenwerk natürlich verantwor-

tungsbewusst um und fragen uns auch, wie wir das in weitere Handlungsempfehlungen 

in der Zukunft umwandeln, welche Rückschlüsse wir ziehen und wie wir das politisch wei-

ter verfolgen können. 

 

 

Abg. Petra Müller-Klepper: Ich kann mich den Äußerungen von Kollegin Brünnel an-

schließen. Wir haben jetzt ein Fundament, eine Datengrundlage, das die Lage der älte-

ren Generation in Hessen beschreibt – so auch der Titel der Großen Anfrage. Die ent-

sprechenden Daten sind geliefert, und sie spiegeln den demografischen Wandel, der 

mittlerweile in unserer Gesellschaft sichtbar wird, wider, auch wenn er sich nicht so stark 

vollzieht, wie prognostiziert. Wir haben eine Abschwächung durch Zuwanderungen und 

mittlerweile wieder steigende Geburtenzahlen. 

 

Ich denke, es ist jetzt Aufgabe jeder Fraktion, auf dieser Basis weitere Schritte zu entwi-

ckeln. Die Zahlen signalisieren ganz klar: Die Seniorenpolitik braucht einen hohen Stel-

lenwert, auch in der Landespolitik, und es müssen verstärkt Aktivitäten in den unter-

schiedlichen Handlungsschwerpunkten erfolgen. Sie sind auch in der Beantwortung der 

Anfrage abgebildet, was seniorengerechte Lebensbedingungen an Handlungsfeldern 

für die Politik als Herausforderung darstellen: die infrastrukturelle Daseinsversorgung, an-

gefangen bei seniorengerechtem Wohnraum über Mobilität bis hin zu medizinischer 

Versorgung. Ich kann mir hier die Anmerkung nicht verkneifen, dass ich die Aussage der 

KV doch etwas in Zweifel ziehe; denn sie ist gefühlt anders – zumindest breit in der Be-

völkerung –, dass diese nicht so zufriedenstellend gegeben ist, wie das vonseiten der 

KV-Hessen angegeben wird. 

 

Das Thema Pflege ist ein Mega-Thema. Ich finde, auch darauf müssen wir einen beson-

deren Akzent setzen, damit wir die Menschen nicht alleine lassen und vonseiten der 

Landespolitik unseren Beitrag leisten. Frau Böhm hat das Thema Altersarmut angespro-

chen, von der insbesondere Frauen betroffen sind. Hier haben wir die Große Anfrage in 

der Pipeline, und ich glaube, dass wir auf dieser Basis über den Aspekt gezielt weiter 

debattieren können. 

 

Was mir aber auch wichtig ist, ist das Thema „Miteinander der Generationen“. Wir dür-

fen die Generationen nicht auseinanderdividieren, sodass sie sich gegenseitig bekämp-

fen. Beispielsweise sind ältere Menschen in der Politik genauso wichtig wie junge Men-

schen. Ich sage immer, wenn ich bei der JU bin: Irgendwann sehen wir uns alle in der 

Seniorenunion wieder, und dann ändert sich der Blick. 

 

Ich glaube, wichtig ist auch das Thema Partizipation. Partizipation ist entscheidend, 

auch in der Politik. Alles andere wäre eine Altersdiskriminierung. Wie gesagt, wenn man 

in die fortgeschrittenen Jahre kommt, sieht man das anders. Also sollten wir das Daten-
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material als Grundlage für das weitere politische Handeln nehmen mit der klaren 

Schwerpunktsetzung auf die Seniorenpolitik. 

 

 

Abg. Ulrike Alex: Frau Müller-Klepper, wenn das so klappt, nehme ich Sie einmal mit zu 

den Jusos – da klappt das nicht so schnell. Ich glaube, es ist aus meinem Beitrag klar-

geworden, dass das Hauptanliegen eigentlich nicht war, die Landesregierung zu kritisie-

ren, sondern auf einen Umstand aufmerksam zu machen, auf den politisch reagiert 

werden sollte. 

 

Ich möchte das Thema „wissenschaftliche Untersuchung“ verstärken. Der Altenbericht 

der Bundesregierung ist extrem detailreich und bildet sehr viele Lebensverhältnisse ab. 

Ich glaube, es ist wichtig, so einen Bericht zu haben. Frau Brünnel, Sie können ganz si-

cher sein, dass die normal zugänglichen Informationen auch von der SPD gelesen wer-

den. Darüber brauchen wir keine Belehrung. Das schaffen wir schon alleine. 

 

Was ich allerdings nicht leiden kann – das muss ich sagen –, ist der Satz, den ich in die-

sem Ausschuss schon öfter gehört habe: Es gebe genug ältere Leute in den Parlamen-

ten. Unsere Parlamente sind sicher nicht so jung, wie wir uns das wünschen würden. Da-

für gibt es viele Gründe. Machen ältere Menschen per se Seniorenpolitik? Machen 

Frauen Frauenpolitik, und machen Behinderte Behindertenpolitik? – Nein. Deswegen 

sollte man seinen Blick weiten und sagen: Ja, wir brauchen ein Gremium, z. B. in Form 

eines Seniorenbeirats mit beratender Stimme, der den Magistrat berät, und der auch 

initiativ wird. Die Leute wissen nämlich, wovon sie reden, sie sind die Experten für ihren 

Bereich. Deswegen finde ich es auch richtig, die Möglichkeiten, Seniorenbeiräte zu bil-

den, zu unterstützen. Was ich mit einer größeren Verbindlichkeit meine, ist, es z. B. in der 

HGO verbindlicher zu machen und die Kommunen damit nicht alleine zu lassen, son-

dern deutlich zu machen: Hier haben wir ein Expertengremium, das wir befragen kön-

nen, wenn es um die Probleme der älteren Generation geht. 

 

 

Abg. Arno Enners: Ich habe eine Frage zu den Daten für Gemeinden ohne fachärztli-

che Praxen. Hier liegen keine Zahlen vor. Es gibt lediglich die Bestandsplanung der Kas-

senärztlichen Vereinigung. Ich hätte gerne gewusst: Werden zukünftig Daten gesam-

melt, um sie mit der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung abzugleichen, 

und um zu prüfen, ob sich die Situation verbessert, was die fachärztliche Betreuung im 

ländlichen Raum angeht? 

 

 

Abg. Silvia Brünnel: Sehr geehrte Frau Alex, ich muss hier klarstellen, dass das Wort „aus-

reichend“ in keiner Weise eine Bewertung sein sollte. Für mich ist es durchaus wertschät-

zend. Ich glaube, dass es wirklich gut ist, dass wir die Expertinnen und Experten in den 

Gremien haben, und dass wir uns auf die Sichtweisen berufen können. Ich glaube 

schon, dass ein älterer Mensch durchaus andere Akzente setzt als eine junge Parlamen-

tarierin oder ein junger Parlamentarier. Daher bin ich sehr froh, dass wir dieses breite Bild 

haben und möchte noch einmal das unterstützen, was eben schon angesprochen 

worden ist: Wir sollten wirklich darauf achten, dass wir verbindende Elemente heraus-

stellen, weil wir immer darauf angewiesen sind, uns in der Gesellschaft in der Vielfältig-

keit abzubilden – dazu gehört auch Jung und Alt. 

 

 

StSin Anne Janz: Sehr geehrte Abgeordnete, ich habe heute die Ehre, Kai Klose zu ver-

treten, der auf der Bundesebene unterwegs ist und für Hessen kämpft – morgen noch 
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einmal im Bundesrat. Ich werde versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Ein-

schätzungen mitzunehmen. Die Kollegin aus der Fachabteilung, Frau Moll, ist ebenfalls 

anwesend. Sie muss mit dem Kopf schütteln oder ganz heftig nicken, wenn ich jetzt et-

was Falsches erkläre. Insgesamt haben Sie Themen angesprochen, die Seniorenpolitik 

im Land Hessen auf der allgemeinpolitischen Ebene beschreiben. Die Fragen, die Sie 

gestellt haben, bilden eine gute Grundlage, an verschiedenen Stellen weiterzuarbeiten. 

 

Im Sozialministerium ist das Thema Seniorenpolitik Politik für Menschen. Es stellt sich die 

Frage: Ab welchem Alter? Natürlich gibt es wissenschaftliche Definitionen zu der Frage, 

wann das Seniorenalter anfängt. Aber Sie selbst wissen auch, dass die Spanne für Teil-

habemöglichkeiten für diese Personengruppen nach dem Abschied aus dem berufli-

chen Leben – so würde ich es im Moment definieren – bis zum möglichst gesunden 

hochbetagten Alter sehr weit ist, und dass diese Spanne weiter wird. An den demogra-

fischen Zahlen sieht man, dass diese Personengruppe auch größer wird. Daher rückt die 

Seniorinnen- und Seniorenpolitik auch bei der Hessischen Landesregierung natürlich 

deutlich mehr ins Gewicht. 

 

Wir haben Zahlen aus unterschiedlichen Stellen – die sind in der Antwort auf die Große 

Anfrage zusammengetragen – und auch Spezialwissen und Aktivitäten in den unter-

schiedlichen Bereichen. Wenn ich das große Feld der Pflege anschaue – ich mache 

das jetzt nicht auf –, sehe ich, es betrifft natürlich auch diese Gruppe. 

 

Bei dem Thema „Mobilität im ländlichen Raum“ haben Sie, Frau Böhm, völlig recht. Es 

hat natürlich auch etwas damit zu tun, wer diese Mobilität in Anspruch nimmt. Wir wis-

sen, dass es junge Leute sind, nämlich Schülerinnen und Schüler, es sind Leute, die über 

keine Mobilitätsmittel verfügen – oft Frauen mit kleinen Kindern, die mangels Familien-

einkommen keine zwei Autos haben können –, und es ist die ältere Generation, die 

nicht mehr Auto fährt. Die Mobilitätseinschränkungen fangen nicht mit dem 65. Lebens-

jahr an, sondern in der Regel deutlich später. Sie wissen, dass wir in unserem Land über-

haupt nicht gezwungen sind, Führerscheine abzugeben, obwohl das manchmal im 

Rahmen der Verkehrssicherheit nötig wäre. Wir haben noch nicht einmal Überprüfun-

gen, wie es andere Länder haben. 

 

Natürlich ist die Erreichbarkeit von Mobilitätsmitteln Aufgabe bei der kommunalen Pla-

nung und auch bei der Planung im ländlichen Raum. In den Städten haben wir das 

Problem auch: Wie kommt man in den einzelnen Stadtteilen in einer vernünftigen Ent-

fernung zu den Bushaltestellen? Es gibt den Auftrag des barrierefreien Ausbaus sowohl 

des ÖPNV wie auch der Städte. Diese Aufgaben sind in Stadt und Land natürlich unter-

schiedlich verteilt, aber überall gegeben. Sie sind allerdings nicht im hessischen Sozial-

ministerium verankert, sondern in den Baugesetzbüchern, in den Stadtentwicklungsplä-

nen usw. Da müssen diese Belange auch eingebracht werden. Ich persönlich weiß, 

dass sie auch eingebracht werden. Deswegen haben wir hier eine Gesamtschau von 

Dingen, die wir zwar bündeln können, aber wo auch im Sozialministerium die Daten zu-

sammengesucht werden müssen und auch können. 

 

Wir haben – Frau Brünnel hat es angesprochen – an unterschiedlichen Stellen auch ei-

nen Gesamtüberblick über die Lage der älteren Bevölkerung in Hessen – in Teilaspek-

ten. Ich werde das mitnehmen, ob wir in unserer Sozialberichterstattung in den nächs-

ten Jahren das Thema „alternde Bevölkerung“ durchaus mehr in den Blick nehmen. Wir 

haben in der Regel Spezialaufträge, die wir vergeben können. Der nächste Auftrag wird 

die „Lage der Alleinerziehenden“ betreffen. Das hatte ich hier schon einmal vorgestellt. 

Das fanden wir angesichts der Probleme, die diese Personengruppe hat, angemessen. 

Aber man kann sich durchaus vorstellen, da genauer hinzuschauen.  
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Insgesamt erleben wir die Lage der meisten älteren Menschen in Hessen als nicht prob-

lematisch. Auch das hat diese Große Anfrage ergeben. Es gibt natürlich speziellere 

Gruppen, und man muss schauen, dass die nicht wachsen. Sie haben z. B. das Thema 

„Altersarmut bei Frauen“ angesprochen. Es wäre der Vorschlag, da besonders hinzu-

schauen und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten – wenn sie alleine in unserer Hand 

liegen. Daher war diese Anfrage auch ein guter Ansatz, da noch einmal genauer hinzu-

schauen. Die Beantwortung der Großen Anfrage, die noch ansteht, wird das noch ein-

mal ein gutes Stück vertiefen. 

 

Ich will noch auf zwei Dinge eingehen, die hier genannt worden sind. Erstens das Thema 

Ehrenamt – nicht nur für ältere Menschen. Wir haben das Thema Ehrenamt in der 

Staatskanzlei verankert, allerdings auch bei uns, weil wir ehrenamtliches Engagement 

quer über die Generationen fördern und auch haben. Aber natürlich hat das Ehrenamt 

– wir sind sehr froh, dass sich so viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ehrenamt 

engagieren – auch etwas mit dem Zeitbudget zu tun. Das ist verständlicherweise in der 

nachberuflichen Phase größer als in der beruflichen Phase. Aber dass das quer über 

alle Bevölkerungsschichten gehen muss – im Übrigen auch geht –, kann man nachwei-

sen. 

 

Wir vergeben Ehrenamtspreise, auf die sich Menschen quer durch alle Bevölkerungs-

schichten und Altersgruppen bewerben. Auch das Thema „Ehrenamt zwischen den 

Generationen“ ist inzwischen ein Thema, das deutlich mehr bedient wird als noch vor 10 

oder vor 20 Jahren. 

 

Zweitens haben wir in den Kommunen das Thema Altenhilfeplanung. Das ist ein Hinweis 

auf die Frage, wie nah das eigentlich bei den Menschen sein soll. Ich finde, dass Alten-

hilfeplanung auf der kommunalen Ebene genau richtig angesiedelt ist, weil wir vom 

runden Tisch in Wiesbaden aus schlecht wissen können, was in den einzelnen Kommu-

nen wirklich passgenau vorhanden sein muss. Diese Altenhilfeplanungsaktivitäten wer-

den von uns unterstützt. Das wird auch gut nachgefragt und gut angenommen, und es 

wird vor Ort genau so gesehen, dass diese Unterstützung da ist. 

 

Die Frage, ob eine Kommune Seniorinnen-  und Seniorenbeiräte einrichtet oder nicht, ist 

etwas, über das wir auf der kommunalen Ebene diskutieren. Ich persönlich kenne fitte 

Seniorenbeiräte. Kein Magistrat traut sich, an ihnen vorbeizugehen, weil es eine große 

und auch sehr agile Bevölkerungsgruppe ist. Ich gehe davon aus, dass auch in kleinen 

Gemeinden, wenn sich denn eine agile Gruppe zusammenfindet – das braucht man 

natürlich, um das zu tragen –, kein Bürgermeister nein sagen wird – eher im Gegenteil. 

Daher denke ich, dass das Thema vor Ort gelöst werden muss und nichts ist, was wir hier 

regeln können. 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/18 – 28.11.2019 

 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss hat die Antwort 

der Landesregierung auf die Große Anfrage in öffentlicher Sitzung 

besprochen.  

 

(einvernehmlich) 

 

(Unterbrechung des öffentlichen Teils von 14:34 bis 16:35 Uhr 

durch nicht öffentlichen Teil) 
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Punkt 10: 

 

Berichtsantrag 

Christiane Böhm (DIE LINKE) und Fraktion 

Maßregelvollzug in Hessen 

– Drucks. 20/768 – 

 

hierzu: 

 

Schreiben des HMSI vom 04.11.2019 

– Ausschussvorlage SIA 20/19 – 

 

(eingegangen am 08.11.19, verteilt am 12.11.19) 

 

 

Abg. Christiane Böhm bedankt sich bei der Landesregierung für die umfangreiche Be-

antwortung des Berichtantrages.  

 

Sie stelle fest, die Auskunftsbereitschaft der Kliniken sei sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

In Anbetracht dessen sei es erfreulich, dass zumindest einige bereit gewesen seien, vor 

dem Hintergrund der gebotenen Transparenz Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. 

 

Jedoch seien nach wie vor einige Fragen offen, und grundsätzlich sei zu beurteilen, ob 

der Maßregelvollzug insgesamt als Erfolg zu werten sei. Sie verweise in diesem Zusam-

menhang auf die durchschnittliche Verweildauer von Patienten im Maßregelvollzug 

von acht Jahren und die daraus resultierenden Kosten.  

 

In Bezugnahme auf Frage 11 könne im Hinblick auf das Versorgungsbarometer Psychi-

atrie der Gewerkschaft Verdi festgestellt werden, dass ärztliches und Pflegepersonal in 

der Lage seien, konkret auf Verbesserungen hinzuweisen. Sie frage, ob dies nicht durch 

das Ministerium stärkere Berücksichtigung finden sollte. 

 

Die Abg. erfrage mit Verweis auf Frage 14, ob die Landesregierung eine Theorie dazu 

habe, wie die deutliche Zunahme an Einweisungen durch die Gerichte zu erklären sei. 

 

Eine weitere Nachfrage habe sie zu der Antwort des Ministeriums auf Frage 16. Sie halte 

die darin ausgeführte Sichtweise, die Entlassungsvorbereitung beginne mit Aufnahme in 

der forensischen Psychiatrie, für einen eher theoretischen Ansatz. Sie bitte um eine Er-

läuterung zu der Formulierung „Aussetzungsreife der Freiheitsstrafe“.  

 

Bei einem Besuch einer forensischen Einrichtung habe man ihr auf die Frage, wohin 

man die Patienten entlassen würde, geantwortet, dass dies zumeist Einrichtungen be-

treuten Wohnens seien. Die anscheinende Verminderung der Fähigkeit zur eigenständi-

gen Lebensführung infolge eines langfristigen Aufenthalts im Maßregelvollzug sei ihres 

Erachtens bedenklich. 

 

Die im Bundesvergleich relativ hohen Entlassungszahlen, welche in Antwort auf Frage 22 

vorgebracht werden, erschlössen sich ihr angesichts der ebenfalls steigenden Einwei-

sungszahlen nicht. 

 

Die zu Frage 27 getroffene Aussage, dass Patienten nie als „nicht therapierbar“ einge-

stuft würden, stehe im Widerspruch zu dem, was man ihr in entsprechenden Einrichtun-

gen berichtet habe. Sie bitte um die Auflösung dieses Widerspruchs. Im gleichen Zu-

about:blank
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sammenhang interessiere sie, wie die Aussichtslosigkeit der Behandlung durch Gerichte 

festgestellt würde, und in wie vielen Fällen dies passiert sei. 

 

Im Zusammenhang mit den Fragen 31 bis 33 bezüglich der Besuchskommission wolle sie 

wissen, ob die Berichte dieser Besuchskommission dem Ausschuss zur Einsichtnahme zur 

Verfügung gestellt werden könnte. Sei dies nicht der Fall, interessiere sie weshalb.  

 

In der Antwort zu Frage 39 werde für die Vitos Jugendforensische Klinik Marburg mit 

2.113 Fixierungstagen, welche zum größten Teil auf zwei Patientinnen zurückzuführen 

seien, eine außerordentlich hohe Zahl angegeben. Sie bitte um Bestätigung der Rich-

tigkeit dieser Angabe. 

 

Auch nach Beantwortung von Frage 43 sei nicht ersichtlich, wie die Kliniken den Kontakt 

der Patienten zu den Medien regulierten. Sie stelle die Frage, wer Einsicht in die betref-

fenden Handbücher nehmen könne. Dabei ginge es ihr explizit darum, ob dies den Pa-

tienten möglich sei, aber auch darum, ob die Mitglieder dieses Ausschusses Einsicht 

nehmen dürften.  

 

Mit Blick auf die Anlagen erbitte sie Stellungnahme dazu, weshalb Menschen in einem 

hohen Alter wie etwa mit 79 oder 80 Jahren nach wie vor in forensischen Einrichtungen 

leben müssten. Sofern im Zuge einer psychischen Erkrankung keine Rückkehr in das öf-

fentliche Leben durch die Betroffenen gewünscht werde, so sei dies auch in einer 

nichtgeschlossenen Einrichtung möglich.  

 

Anlage 3 offenbare, dass es viele offene Stellen im ärztlichen und teilweise auch im 

pflegerischen Bereich gebe. Sie erhebe daher die Frage, welche Maßnahmen geplant 

seien, um die Kliniken bei der Besetzung dieser Stellen zu unterstützen. 

 

In Bezug auf Anlage 12 sei ihr die Bedeutung einer „unausgesetzten Absonderung“ un-

klar. Weiterhin wolle sie wissen, wie lange diese andauern dürfe. 

 

Aus Anlage 13 sei ersichtlich, dass die Bereitstellung von Telefonie sehr unterschiedlich 

gehandhabt werde. Es erschließe sich ihr nicht, warum an dieser Stelle keine Vereinheit-

lichung möglich sei. Sie bitte zudem um die Erläuterung der Bedeutung eines „pauscha-

lierten Entgelts“. 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer hebt den Themenkomplex Entlassungsvorbereitung, Entlas-

sung und Resozialisierung hervor. Angesichts gestiegener Entlassungszahlen sei es ein 

Problem, dass nicht ausreichend Plätze des betreuten Wohnens vorhanden seien. Es sei 

ihr wichtig zu benennen, dass die Rückfallquote psychisch kranker Straftäter in Hessen 

niedriger als in anderen Bundesländern sei.  

 

In Hessen verbrächten die Menschen in der Regel weniger als sechs Jahre im stationä-

ren Maßregelverzug. Anschließend seien sie etwa dreieinhalb Jahre in der ambulanten 

forensischen Betreuung untergebracht, wobei unter fünfjähriger Führungsaufsicht nach 

und nach höhere Freiheitsgrade zu erreichen wären. 

 

Weder im Maßregelvollzug noch in der ambulanten forensischen Betreuung gebe es 

genügend Ärzte und Heimplätze. Verbunden damit ergebe sich die Frage, wie zukünf-

tig die Finanzierung dieser Betreuung angesichts steigender Einweisungszahlen und 

dadurch notwendig werdender Resozialisierungsstrukturen sichergestellt werden könne. 
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StSin Anne Janz verweist für die Beantwortung juristischer Fragen an Frau Heye, welche 

den Bericht erstellt habe, wofür sich die Staatssekretärin ebenfalls bedanke.  

 

 

RDin Heye erläutert, dass der Maßregelvollzug in Hessen privatisiert sei. Die Angestellten 

arbeiteten in einer gGmbH, in der es Betriebsräte gebe. Die Fachaufsicht über den 

Maßregelvollzug des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration umfasse bei-

spielsweise Grundrechtseingriffe, aber nicht Personalangelegenheiten. 

 

Vonseiten des Ministeriums gebe es keine Theorie für die aktuell hohen Einweisungszah-

len. Die Entscheidung über die Einweisung obliege den Gerichten, die die einzelnen 

Fälle unterschiedlich handhabten. Eine Einflussnahme des Ministeriums sei nicht mög-

lich, wodurch sich die Bereitstellung von Plätzen schwierig gestalte. 

 

Die Entlassungsvorbereitung beginne tatsächlich mit der Einweisung, wie dem darge-

stellten Stufensystem zu entnehmen sei. Im Rahmen dessen Durchlaufung könnten die 

Patienten nach und nach einen höheren Freiheitsgrad innerhalb der Einrichtung erlan-

gen. 

 

Die Aussetzungsreife der Strafvollstreckung betreffe die suchtmittelabhängigen Straftä-

ter bzw. Rechtsbrecher, aber nicht die psychisch Kranken. Zusätzlich zum Aufenthalt im 

Maßregelvollzug müssten diese häufig noch davor oder danach eine Freiheitsstrafe in 

einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. In Abhängigkeit der Länge der Freiheitsstrafe müsse 

geprüft werden, wie lange der Aufenthalt im Maßregelvollzug dauern könne. 

 

Sie bestätige, dass bei hohen Einweisungszahlen und nicht ausreichend hohen Entlas-

sungszahlen immer mehr Plätze benötigt würden. Die Kapazität werde erweitert. So 

würde aktuell in Riedstadt gebaut werden, um mehr Maßregelvollzugspatienten unter-

bringen zu können. 

 

Die Aussichtslosigkeit einer Therapie beziehe sich auf suchtmittelabhängige Rechtsbre-

cher. Diese können entlassen werden, wenn ihre Therapie nicht aussichtsreich sei. In 

vielen Fällen werde diese Aussichtslosigkeit von den Patienten selbst vor Gericht bean-

tragt, weil sie entweder kein Interesse an der Teilnahme am Programm im Maßregelvoll-

zug hätten oder sie dadurch ihre Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt früher antre-

ten könnten. Auch hierüber entschieden die Gerichte, auf deren Entscheidung das Mi-

nisterium keinen Einfluss habe. 

 

Die Berichte der Besuchskommissionen lägen vor und seien umfassend studiert und 

ausgewertet worden. Dies habe auch Konsequenzen nach sich gezogen. In der ver-

gangenen Legislaturperiode sei nicht abschließend geklärt worden, wie mit den Berich-

ten zu verfahren sei. Es werde bald eine neue Runde von Besuchskommissionen geben. 

Der Umgang mit deren Berichten müsse dann noch geklärt werden. 

 

Die 2.113 Fixierungstage seien zu bestätigen. Es habe in der Jugendforensik in Marburg 

tatsächlich zwei in hohem Maße impulskontrollgestörte Patientinnen gegeben, die über 

längere Zeiträume hätten fixiert werden müssen. Dies habe die Klinik damals an die 

Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht, worauf das Ministerium reagiert und zusätzliches 

Personal zur Verfügung gestellt habe. Aktuell gebe es dort keine Fixierungsfälle. Seit der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Richtervorbehalt bei Fixierungen 

habe es keine weiteren Fixierungen gegeben. 
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Ihr persönlich lägen keine Handbücher oder Handlungsanweisungen einzelner Kliniken 

vor, welche den Medienkontakt von Menschen im Maßregelvollzug beträfen.  

 

Auch die Entscheidung über die Entlassung von Menschen im Alter von 79 oder 80 Jah-

ren unterfalle dem Verantwortungsbereich der Richter. Wenn diese aufgrund der ihnen 

vorliegenden Prognoseentscheide zu dem Ergebnis kämen, dass diese Menschen im 

Maßregelvollzug richtig aufgehoben seien, würden sie sie dort auch belassen. Dies 

werde ein Mal im Jahr überprüft. Im Übrigen könne niemand freiwillig im Maßregelvoll-

zug bleiben, da dies eine freiheitsentziehende Maßnahme sei, die vom Land finanziert 

werde. 

 

Das Ministerium bemühe sich selbstverständlich darum, alle Stellen zu besetzen. Sollte 

ein Arzt Interesse an diesem Tätigkeitsbereich haben, werde alles unternommen, damit 

dieser Arzt dort eingesetzt werde. 

 

Die unausgesetzte Absonderung sei eine Bestimmung im Maßregelvollzugsgesetz, wo-

runter ein Aufenthalt in einem gesicherten, geschlossenen Raum zu verstehen sei. In 

diesem Fall halte man sich weniger als sechs Stunden täglich in Gemeinschaft auf. Viele 

Patienten wünschten sich dies so aufgrund ihrer Krankheit. § 35 Maßregelvollzugsgesetz 

sehe vor, dass die Klinik hierüber für die Dauer eines Monats selbst entscheiden könne. 

Danach seien Anträge bei der Fachaufsichtsbehörde erforderlich, die einer Fortsetzung 

der unausgesetzten Absonderung zustimmen oder diese ablehnen könne.  

 

Da sich die Kliniken in unterschiedlichen Regionen Hessens befänden, sei es für diese 

nicht möglich, die gleichen Angebote zu nutzen, da es sich um unterschiedliche Anbie-

ter der Telefonie handele. Man sei sich dem Wunsch nach Vereinheitlichung bewusst, 

sei jedoch der Meinung, man könne hier nichts tun. Zudem gebe es vor dem Hinter-

grund, dass man es mit Rechtsbrechern zu tun habe, eine Notwendigkeit, sich an spezi-

elle Anbieter zu wenden. 

 

 

StSin Anne Janz ergänzt, dass es in diesem Bereich Schwierigkeiten gebe, Menschen in 

ein teilhabegerechtes Leben zu entlassen. Gesellschaftsbedingt sei es schwierig, Nach-

sorgeeinrichtungen und -plätze in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Letzt-

lich sei es eine kommunale Aufgabe, regional Akzeptanz für die Errichtung solcher Ein-

richtungen zu schaffen. Derartige Einrichtungen gegen den Willen der örtlichen Bevöl-

kerung zu bauen, sei keine Option. 

 

Darüber hinaus bekräftige sie die Ausführungen von RDin Heye. Entlassungsvorbereitung 

werde vom ersten Tag an betrieben. Man wolle niemanden länger im Maßregelvollzug 

belassen, als nötig sei. Ebenso verweise sie hier ebenfalls auf die Verantwortlichkeit der 

Gerichte. 

 

Gleichzeitig gebe sie zu bedenken, dass man es mit an psychischen Krankheiten lei-

denden Menschen zu tun habe, bei denen eine dauerhafte Betreuung notwendig sein 

könne. Sie stimme der Abg. Christiane Böhm zu, dass es zu bevorzugen wäre, in nach-

gelagerte Einrichtungen zu investieren. Gesetzliche Vorgaben zum Maßregelvollzug sei-

en jedoch einzuhalten und umzusetzen. 

 

 

Abg. Christiane Böhm drückt ihren Dank für die ausführlichen Antworten von RDin Heye 

aus.  
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Sie wiederhole ihre Frage nach den Berichten der Besuchskommissionen und interessie-

re sich für die Konsequenzen, die aus den Berichten gezogen worden seien. 

 

In Bezugnahme auf die Ausführungen von StSin Anne Janz betone sie, dass sie es hin-

gegen als sinnvoll erachten würde, Geld in vorgelagerte Einrichtungen zu investieren. 

Sie stelle die Frage, wie man zukünftig verhindern könne, dass Menschen in Situationen 

gerieten, die eine Einweisung in forensische Einrichtungen notwendig machen würden. 

 

 

StSin Anne Janz teilt den Wunsch, dass man möglichst keine Menschen mehr einschlie-

ßen müsste. Bereits bei Kain und Abel habe dies jedoch nicht funktioniert, wie sie zu be-

denken gebe. Man werde damit leben müssen, dass sich das in Zukunft nicht werde 

vollständig vermeiden lassen.  

 

Nichtsdestotrotz erkenne auch sie die Notwendigkeit, im Rahmen der Möglichkeiten im 

Vorfeld investieren sollte, damit Menschen nicht in diese Situation gerieten. Dies sei ein 

gemeinsames Ziel aller Anwesenden, und ein Anfang sei bereits getan. Man bemühe 

sich, potentiell Betroffenen Perspektiven aufzuzeigen, die späteren kriminellen Handlun-

gen vorbeugten. Sie warne jedoch vor der naiven Haltung, dass die möglichen Folgen 

von psychischer Erkrankung durch gute Sozialpolitik allein in den Griff zu bekommen 

seien. 

 

Zu dem Verfahren mit den Berichten der Besuchskommissionen sei noch keine endgülti-

ge Entscheidung getroffen worden. Aktuelle Berichte habe sie persönlich noch nicht 

gesehen. Diese sollen zunächst gesammelt werden. Eine Beschäftigung mit der Ver-

gangenheit halte sie hingegen nicht für zielführend.  

 

 

Abg. Christiane Böhm könne nachvollziehen, dass zu den aktuellen Berichten noch kei-

ne Entscheidung getroffen worden sei. Sie wiederhole ein weiteres Mal ihre Frage, ob 

die Bereitschaft bestehe, Einsicht in die bisherigen Berichte zu ermöglichen und über 

gezogene Konsequenzen Auskunft zu geben. 

 

 

StSin Anne Janz ist der Meinung, es mache keinen Sinn, Vergangenheitsbewältigung zu 

betreiben. Die Berichte hätten, wie von RDin Heye vorgetragen, zu Verbesserungen 

geführt. Der Berichtsantrag sei auch daher so detailliert beantwortet worden, um von 

einem gemeinsamen Kenntnisstand ausgehend die Berichte gegebenenfalls mit dem 

Ausschuss zu diskutieren. Das Ziel sei, zu einer guten Weiterentwicklung der Forensik in 

Hessen zu kommen, wozu die neuen Berichte einen Beitrag leisten würden. 

 

 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/18 – 28.11.2019 

 

Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im 

Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss als erledigt. 

 

(einvernehmlich) 
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Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss überein, den Berichtsan-

trag in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 17:13 Uhr; 

folgt nicht öffentlicher Teil) 

 

 


