
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/993
17. Wahlperiode  13.05.2020
  

 
 

 
 
 
 

Rechtsausschuss 
 
 
54. Sitzung (öffentlich) 

13. Mai 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

16:00 Uhr bis 16:50 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Werner Pfeil (FDP) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Suizidprävention im Strafvollzug 3 

Vorlage 17/2727 

Vorlage 17/2875 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/993 

Rechtsausschuss 13.05.2020 
54. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Suizidprävention im Strafvollzug 

Vorlage 17/2727 
Vorlage 17/2875 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer 
heutigen Anhörung begrüße ich ganz besonders die Mitglieder des Rechtsausschus-
ses, soweit sie hier sind, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die 
Zuhörerinnen und Zuhörer – auch von außerhalb – sowie die Sachverständigen, die 
wir eingeladen haben, und zwar Herrn Dr. Debbelt, Herrn Peter Bolle, der zugeschaltet 
ist, Herrn Professor Dr. Michael Kubink und Frau Yasmin Scheiner. 

Die anwesenden Sachverständigen haben schriftliche Stellungnahmen eingereicht. 
Für diese möchte ich mich ganz herzlich im Namen des Ausschusses bedanken. Über-
stücke der Stellungnahmen liegen bereit und können im Internet abgerufen werden. 

Wir werden heute, da sämtliche Abgeordneten Ihre Stellungnahmen gelesen haben, 
Fragen stellen. Statements von Ihnen sind nur zu diesen Fragen erforderlich, da Sie 
schon schriftliche Ausführungen gemacht haben.  

Wir werden so vorgehen, dass – beginnend mit der Fraktion der CDU, gefolgt von der 
Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion der AfD – die Abgeordneten Fragen an die Sachverständigen richten. Diese 
Fragen werden im Anschluss insgesamt von Ihnen beantwortet werden. Das heißt, 
zuerst kommt die Fragerunde der Abgeordneten und dann die Antwortrunde von 
Ihnen. Ist das so weit verstanden? – Wenn es noch Fragen gibt, können Sie sich gleich 
melden. Ich erteile zunächst Frau Erwin das Wort. Bitte schön! 

Angela Erwin (CDU): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Bolle und Herrn Profes-
sor Kubink. Aus den Stellungnahmen hat sich eine differenzierte Bewertung bezüglich 
der Telefonseelsorge ergeben. Können Sie noch einmal erläutern, wie das Verfahren 
praktisch abläuft, wenn ein Telefonseelsorger den akuten Verdacht hat, dass sein Ge-
genüber konkrete Suizidabsichten hat? Wird dann die Anstalt informiert?  

Dann habe ich eine Frage an Frau Scheiner. Frau Scheiner, Sie lehnen das Listeners-
Modell wie auch die Telefonseelsorge ab. Wissen Sie, in welchen Anstalten bzw. in 
wie vielen Anstalten in Nordrhein-Westfalen das Listener-Modell derzeit praktiziert 
wird? 

Hartmut Ganzke (SPD): Ich will einleiten mit einer konkreten Frage an Herrn Dr. De-
bbelt, die ich gleichsam an Herrn Professor Kubink richten möchte. Unter Ziffer 7 Ihrer 
Stellungnahme, Herr Dr. Debbelt, haben Sie ausgeführt, dass Ihrer Ansicht nach ge-
rade im Bereich der Kommunikationsstruktur eine große Problematik vorhanden ist. 
Sie haben im Vorgriff auf meine Frage gesagt, das gemeinsam durchgeführte Fach-
gespräch mit Mitgliedern der drei Säulen könnte die Kommunikationsstruktur verbes-
sern. Dieser Satz steht da so drin. Insoweit bitte ich Sie, uns mitzuteilen, wie häufig 
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solche Fachgespräche durchgeführt werden müssten. Ist das der einzige Weg, oder 
gibt es noch andere Möglichkeiten? Das würde ich spiegeln an der Antwort von Herrn 
Professor Kubink und ihn fragen, ob so etwas auch seiner Einschätzung nach leistbar 
ist, wenn wir sagen, das ist in dem Bereich eine gute Möglichkeit? 

Ich habe in dieser ersten Runde noch zwei konkrete Nachfragen an Herrn Bolle und 
Frau Scheiner betreffend den Bereich der Videoüberwachung. Auch wenn wir als Mit-
glieder der Vollzugskommission häufig in den einzelnen JVAs sind, ist es für uns wich-
tig zu erfahren, wie die Videoüberwachung zurzeit konkret stattfindet. Findet eine stän-
dige Überprüfung statt? Wissen die Inhaftierten – darüber haben wir heute Morgen in 
der Kommission diskutiert –, wann eine Videoüberwachung stattfindet? 

Sie wissen, dass die Expertenkommission eine Änderung bezüglich des Suizidfol-
gescreenings vorgeschlagen hat. Daher die Frage: Wie ist Ihre Einschätzung dazu? 
Ich glaube, da ist auch wieder der Fachverstand von Herrn Professor Kubink gefordert. 
Ich bitte ihn, eine Stellungnahme dazu abzugeben. 

Christian Mangen (FDP): Ich habe zunächst eine Frage an alle Sachverständigen. In 
mehreren Stellungnahmen ist Skepsis hinsichtlich des Einsatzes von künstlicher Intel-
ligenz zur Suizidfrüherkennung geäußert worden. Daher die Frage: Sind Kontrollen 
und andauernde Nachschau eher im Sinne der Gefangenen? 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Professor Kubink. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme ausgeführt, dass Sie die Einrichtung von Suizidpräventionsräumen anstatt 
besonders gesicherter Hafträume für eine sinnvolle Maßnahme halten. So etwas soll 
es in der JVA Leipzig bereits geben. Frage: Können Sie sich erklären, warum es so 
etwas nur dort gibt, wenn das so ein gutes Modell ist? Können Sie etwas zu den Er-
fahrungen sagen, die damit in Leipzig gemacht worden sind? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich schließe an meinen Kollegen Herrn Mangen an, der 
die Suizidpräventionsräume angesprochen hat. Herr Professor Kubink hält ja einen 
Suizidpräventionsraum, eine freundliche Gestaltung und Ausstattung des Raumes zur 
Senkung der Suizidgefahr für sinnvoll. Herr Mangen hat ein konkretes Beispiel ge-
nannt. Meine Frage an die anderen Sachverständigen ist eher: Was halten Sie denn 
von der Einrichtung solcher Suizidpräventionsräume als Ergänzung oder sogar als Er-
satz für besonders gesicherte Hafträume? 

Im Anschluss an die Frage von Frau Erwin habe ich an Frau Scheiner die Frage – 
denn wir haben festgestellt, dass Sie sich in Ihrer Stellungnahme kritisch gegenüber 
Telefonseelsorge und dem Listener-Modell äußern –: Sprechen Sie sich insgesamt 
gegen diese Maßnahmen aus, oder sehen Sie in Telefonseelsorge und Listener-Mo-
dell eher ein zusätzliches Angebot, das neben einer professionellen persönlichen Be-
treuung sinnvoll sein kann? 

An Herrn Bolle und an Frau Scheiner habe ich, anschließend an Herrn Mangen, noch 
die Frage zur künstlichen Intelligenz: Wo sehen Sie die Grenzen beim Einsatz der 
künstlichen Intelligenz in diesem Bereich? 
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Thomas Röckemann (AfD): Auch wir haben eine Frage zum Suizidpräventionsraum, 
und zwar an Professor Dr. Kubink. Anschließend an die Fragen der beiden Kollegen 
möchten wir wissen: Wie sieht denn so ein Suizidpräventionsraum von der Einrichtung 
her aus? Wie hoch sind die Kosten für dessen Erstellung im Vergleich zu einem nor-
malen Haftraum? 

Zweite Frage. Sie sprachen von einem neuen Verständnis im Umgang mit Inhaftierten. 
Können Sie dies bitte näher erläutern? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: So, alle Abgeordneten haben in einer ersten Frage-
runde ihre Fragen an die Sachverständigen gestellt. Ich werde jetzt einen Sachver-
ständigen nach dem anderen darum bitten, die jeweils an ihn gerichteten Fragen zu 
beantworten; und nur diese bitte ich auch zu beantworten. – Wir beginnen mit Herrn 
Dr. Debbelt. Bitte schön! 

Dr. med. Patrick Debbelt (Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik Hemer): Die erste an 
mich gerichtete Frage betraf die Kommunikationsstruktur. Ich bin durch das Justizvoll-
zugskrankenhaus in Fröndenberg, wo ich die Psychiatrische Abteilung mit aufgebaut 
habe, praktisch in den Justizvollzug hineingekommen. Für uns war es schon immer 
sehr wichtig, die Kommunikation dort zu leben, dass auch dem Allgemeinen Vollzugs-
dienst bzw. allen Mitarbeitern klar wird: Was hat der Gefangene – für uns der Patient? 
Worauf ist zu achten? – Es geht darum, gemeinsam zu schauen: Was braucht der 
Gefangene? 

Ich biete an der Justizvollzugsakademie in Recklinghausen Kurse für Bedienstete zur 
Suizidprävention und zu psychiatrischen Erkrankungen im Strafvollzug an. Dort wird 
mir immer wieder berichtet, wie schwer es ist, was die Arbeit zwischen dem Psycho-
logischen Dienst, dem Ärztlichen Dienst und dem Allgemeinen Vollzugsdienst an-
geht. Gerade der Ärztliche Dienst versteckt sich häufig hinter der ärztlichen Schwei-
gepflicht, was aus meiner Sicht in diesem Punkt ein Kunstfehler ist. In der Psychiatrie 
kennen wir so etwas nicht. Wir arbeiten dort als Team zusammen. Natürlich muss 
nicht über alles berichtet werden; das wird schon von der ärztlichen Schweigepflicht 
gedeckt. Aber sich gerade bei Themen wie psychiatrische Erkrankungen, Suizidge-
fährdung auf die ärztliche Schweigepflicht zu berufen und zu sagen, dass man jetzt 
nicht mit den Kollegen darüber reden kann, ist aus meiner Sicht ein Kunstfehler. Ich 
glaube, es ist wichtig, entsprechende Kommunikationsstrukturen zu schaffen und das 
dann auch den Gefangenen mitzuteilen. Bei uns im Justizvollzugskrankenhaus wis-
sen die Gefangenen, dass wir solche Gespräche führen. Da führen wir sie sehr oft 
durch. Wir bilden mindestens einmal in der Woche ein Großteam, wo Vertreter des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes, des Psychologischen Dienstes und des Ärztlichen 
Dienstes zugegen sind. Ich glaube, so etwas ist in den Anstalten nicht machbar. Aber 
auch in den Anstalten eine Kommunikationsmatrix aufzubauen, ist elementar wichtig. 

ORR Peter Bolle (Leiter des Psychologischen Dienstes der JVA Dortmund): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst einmal muss 
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ich mich entschuldigen. Ich wäre gerne wenigstens per Bild bei Ihnen. Aber die Tech-
nik in der JVA gibt das einfach nicht her. So besteht nur telefonischer Kontakt. 

Die erste Frage betraf die Telefonseelsorge. Bei uns sind Seelsorger im Haus. Eine 
Telefonseelsorge in dem Sinne gibt es nicht. Die Seelsorger werden direkt angespro-
chen bzw. um einen Termin gebeten. Die Kolleginnen und Kollegen gehen auch – wie 
die anderen Dienste – von sich aus auf das Klientel zu. 

Ich komme zur zweiten Frage: Videoüberwachung. Eine solche findet in den soge-
nannten Beobachtungshafträumen statt. Der Gefangene wird darüber in Kenntnis ge-
setzt. Er weiß also, dass er überwacht wird. Oft sind das jedoch Menschen, die – Herr 
Dr. Debbelt hat es angedeutet – extrem gestört sind. Die haben dann wirklich andere 
Probleme, als sich der Frage zu widmen, ob sie überwacht werden oder nicht. Aus 
Sicht des Gefangenen sind da also ganz andere Fragestellungen interessant. Aber der 
Gefangene weiß Bescheid, dass er per Video überwacht wird. 

Zur nächsten Frage betraf die Änderung des Suizidfolgescreenings. Ob das ge-
wünscht wird oder nicht, denke ich, ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. Das 
hängt auch ein Stück weit davon ab, wer wen befragt und wie befragt wird. Da gibt es 
eine große Bandbreite: Es gibt Anstalten, in denen die konkrete Frage dem Gefange-
nen so gestellt wird, wie es im Folgescreening definiert ist; in anderen Anstalten findet 
ein relativ abstraktes Gespräch statt, in dem die einzelnen Fragen mehr oder minder 
versteckt auftauchen, sage ich mal so. Für uns kann ich sagen, dass das Screening 
so, wie es formuliert ist, funktioniert.  

Das Nächste war: Skepsis bezüglich der Videoüberwachung. Man muss sich meiner 
Ansicht nach klarmachen, dass Standardisierung den Menschen auch gleichgültig ma-
chen kann. Sobald es in Richtung Gleichgültigkeit gehen könnte, weil man etwas der 
Technik überlassen kann, muss man meiner Ansicht nach Regeln schaffen, um dieser 
Gleichgültigkeit entgegenzutreten. 

Einen Suizidpräventionsraum – nächste Frage – habe ich bislang nur im Video gese-
hen. Das ist aus meiner Sicht ein Stück weit artifiziell, und richtig schön ist der Raum 
auch nicht. Er ist zwar schöner oder angenehmer als ein normaler Haftraum, aber man 
wird da doch beobachtet. Ich glaube nicht, dass er die persönliche Zuwendung erset-
zen kann. Sicherlich ist er ein Stück weit sinnvoll, aber den menschlichen Kontakt, die 
Zuwendung, das Sich-Kümmern kann der Raum nicht ersetzen. Abgesehen davon 
wäre es wünschenswert, dass Hafträume insgesamt wohnlicher gestaltet werden. 

Die letzte Frage habe ich so verstanden: Künstliche Intelligenz, wo sind da die Gren-
zen des Einsatzes? – Wir arbeiten mit Menschen, und ich meine, der menschliche 
Kontakt muss immer Vorrang haben. Wenn künstliche Intelligenz da unterstützend o-
der entlastend ist, okay – aber nicht mehr.  

Prof. Dr. Michael Kubink (Justizvollzugsbeauftragter des Landes Nordrhein-
Westfalen): Meine Damen und Herren, vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Ich 
will mich bemühen, Ihnen halbwegs meinen Standpunkt zu vermitteln.  

Zunächst hatten Sie, Frau Erwin, nach der Telefonseelsorge gefragt. Viel detaillierter 
als in dem schon gut drei Jahre zurückliegenden Bericht von 2016 kann ich es nicht 
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schildern. Meiner Kenntnis nach gibt es das in NRW nicht. Es war ein gedankliches 
Planspiel, eine Anregung. Unser Nachbarbundesland Niedersachsen ist da ja sehr 
rührig ist. Es gab, glaube ich, eine konkrete Frage zu den Erkenntnissen der Telefon-
seelsorger, die in fünf oder sechs Anstalten in Niedersachsen praktizieren. Wie das in 
den Teams kommuniziert und in die Struktur der Dienste rückgespiegelt wird, kann ich 
nicht sagen. Ich weiß aus Gesprächen mit Seelsorgern – sei es evangelisch, sei es 
katholisch –, die turnusmäßig zu uns ins Büro nach Köln-Ossendorf kommen, dass da 
eher Skepsis herrscht.  

Wenn ich eine kleine Fußnote dranhängen darf: Ich glaube, zumindest bei einer der 
beiden Parteien, die ich gerade genannt habe, sind das eher kapazitäre Aspekte. Man 
muss da ein bisschen differenzieren: Was ist der Aufwand, wie hoch ist die Arbeitsbe-
lastung?  

Ich halte das für eine sinnvolle Geschichte. Gerade zur Nachtzeit, in der nach den 
Statistiken die höchste Suizidalität besteht, kann das eine Option sein. Das müsste 
man kostenmäßig und hinsichtlich der Struktur, also der Frage, wie man es andocken 
kann, näher überprüfen. Das habe ich nicht getan, weil ich, wie gesagt, aus dem einen 
oder anderen Gespräch eher den Eindruck hatte, dass das vielleicht nicht das ist, was 
in NRW leichterhand realisierbar ist. Aber zu der Idee stehe ich weiterhin. 

Dann hatte Herr Ganzke eine Frage zur Kommunikationsstruktur. Ein Stück weit würde 
ich mich da an die Antwort von Herrn Debbelt anhängen und darauf hinweisen, dass 
die Kommunikation, auch was Schweigepflichten etc. angeht – Stichwort: psychisch 
Auffällige –, teilweise in rechtlicher Hinsicht, aber auch faktisch von einem unterschied-
lichen Grundverständnis in den Diensten geprägt ist. Ich hatte das in meiner schriftli-
chen Ausarbeitung ja schon ein Stück weit dargelegt. Es war bereits zu Beginn meiner 
Tätigkeit vor sechs Jahren erkennbar, dass AVD und Fachdienste doch eine unter-
schiedliche Sprache sprechen. Ich habe die Hoffnung, dass die neuen Beauftragten 
eine Vermittlerposition einnehmen können und über das gesamte Profil der Anstalten 
hinweg vielleicht als eine Art Dolmetscher im Sinne eines besseren Problemverständ-
nisses fungieren können. Das, was ich sage, klingt vielleicht ein bisschen nebulös. 
Aber ich glaube, Sie können sich anhand dessen, was ich gerade skizziere, doch ein 
Bild von der Situation hinter der Kulisse machen. Es muss also besser kommuniziert 
werden, und es darf nicht nur ein Placebo sein. Die Beauftragten dürfen nicht nur Be-
auftragte qua Türschild sein, sondern müssen die unterschiedlichen Denkweisen, die 
in den Diensten teilweise vorherrschen, im Sinne einer echten Realisierung des Sui-
zidpräventionsgedankens an die jeweils Verantwortlichen herantragen.  

Was das Folgescreening angeht, so sollte man sich nicht an festen Rhythmen orien-
tieren. In der Tat ist das für manche in der Praxis eine Fehlfarbe. Man gerät in innere 
Widersprüche. Nach einem Erstscreening später eine andere Position zu entwickeln, 
sieht vielleicht der eine oder andere als unnötige, vielleicht auch Widerspruch auslö-
sende Situation an. Das sehe ich nicht so. Ich meine, man muss eher anlassbezogen 
vorgehen und stets im Blick haben – Stichwort: personale Betreuung –, ob bei einem 
Menschen, soweit nach außen erkennbar, fehlerhafte Entwicklungen, was die psychi-
sche Bilanz angeht, feststellbar sind. Da muss man also sehr wachsam und aufmerk-
sam sein. 
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Herr Mangen, Suizidpräventionsräume. Ich habe so etwas mal auf einem Foto gese-
hen und würde das als Label ansehen. Es gibt Besseres als den BgH. Bei dem Sui-
zidpräventionsraum in Leipzig, den ich nur auf dem Foto gesehen habe – wir haben 
im Vorraum eben ein bisschen gefrotzelt –, wirkt es ein bisschen wie im Zoo. Da hat 
man eine Riesenglasscheibe; alles ist sehr transparent. Ob das Best Practice ist, weiß 
ich nicht.  

Zu der Frage, wie das im Doing jetzt realisiert wird, gibt es einen Bericht, den ich auch 
als Quelle angegeben habe. Ich habe ihn hier in der Hand. Da gibt es Spiegelpunkte: 
Was sind die Essentials eines Präventionsraums? Genannt wird die freundliche Aus-
stattung, und dann werden weitere sechs oder sieben Punkte aufgeführt; das kann 
man alles nachlesen.  

Man müsste das einmal jenseits von Sachsen testen, sich vielleicht auch Unterlagen 
zu den Kosten besorgen. Ich würde schon sagen, das ist eine Idee. Die Sicherheits-
aspekte, dass der sich also nicht physisch verletzen kann, sind in dem Konzept und 
auch in der Praxis in Leipzig die maßgebliche Lesart der Programmatik. Ich würde eher 
die personale Komponente statt die sicherheits- und technikorientierte Komponente in 
den Mittelpunkt rücken. Aber, wie gesagt, ich sehe das eher als Label an: Sucht nach 
etwas Besserem als dem BgH. – Antwort: Ja, da gibt es Besseres, vielleicht auch ir-
gendetwas dazwischen. Wie man das Kind dann tauft, weiß ich nicht. Aber man könnte 
an der Grundidee weiterarbeiten. Das wäre meine Botschaft dazu. 

Herr Engstfeld, ich glaube, Ihre Ausführungen gingen in die gleiche Richtung. Also, so 
wie in Leipzig – wie gesagt, der Suizidpräventionsraum sieht wie ein Terrarium aus – 
würde ich das nicht unbedingt machen. Aber es gibt Komponenten – so würde ich es 
einmal formulieren –, von denen man im Sinne einer Verbesserung des Istzustands in 
NRW etwas übernehmen könnte. Also man müsste wohl etwas Eigenes schaffen, was 
man mit einem NRW-Label verbindet. 

Die Frage zur künstlichen Intelligenz richtete sich an alle Sachverständigen. Das kann 
vielleicht in gewissen Nischen, etwa zur Nachtzeit, sinnvoll sein. Aber ich würde in 
keiner Weise einen Ersatz für die personale Zuwendung darin sehen, sondern das 
kann allenfalls eine Ergänzung sein, wobei sich dann die Frage stellt: Ist das dann 
nötig? Ist das net-widening? Das Stichwort habe ich ein bisschen kriminologisierend 
in einer Antwort genannt. Also es muss einen Eigenwert haben und darf nicht nur ein 
Gimmick sein, der dem Zeitgeist geschuldet ist. Wenn man eine entsprechende Nische 
findet, dann ergänzend, ja, aber nicht in Abkehr von persönlicher Zuwendung durch 
engagierte Mitarbeiter. 

Die nächste Frage bezog sich auf das neue Denken in Bezug auf den Umgang mit 
Gefangenen. Das ist eingebettet in eine größere Gesamtperspektive. Eben fiel das 
Stichwort „psychisch Auffällige“. Ich habe in meiner schriftlichen Antwort auf das An-
staltsklima hingewiesen. Das klingt im ersten Moment nicht so greifbar. Denken Sie an 
den Umgang von Ärzten mit Gefangenen, Stichwort: Vertrauensbeziehung. Dazu er-
reichen uns viele Eingaben. Denken Sie daran, dass es in § 80 StrVollzG seit einigen 
Jahren ein Disziplinarsystem gibt. Seit der Gesetzesänderung steht in § 79 Abs. 3 
StrVollzG etwas von Streitschlichtung. Die Frage ist also: Kann man nicht anders mit 
den Gefangenen umgehen?  
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Damit ist kein basisdemokratisches Abstimmungsszenario gemeint, dass jeder, wie er 
lustig ist, mitmacht. Vielmehr geht es darum, motivierend auf den Gefangenen zuzu-
gehen, ihn mitzunehmen und ihm nicht so sehr im Sinne eines Punishment zu begeg-
nen. Solche Stimmungsaspekte sind schon tragend, was den einen oder anderen hier 
jetzt vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Ich habe es vorher auch eher so 
gesehen. Aber man merkt das bei den Eingaben sehr deutlich. Da sagen die Leute 
nicht pauschal, alles Mist, sondern sie sagen, dass ein bestimmter Bediensteter ihnen 
in ihren Krisensituationen, bei ihren Problemen sehr geholfen hat, während ein anderer 
sie eher drangsaliert hat. Man muss das nicht eins zu eins übernehmen; vielmehr muss 
man das filtern und eine Gegenstellungnahme einholen. Aber bei den Themen „Um-
gang mit Gefangenen“ und „Suizidprävention“ hängt, glaube ich, vieles miteinander 
zusammen. Man kann darüber nachdenken, was die Software des Strafvollzuges ins-
gesamt und auch die Ausbildungseinheiten betrifft, ob da nicht doch vieles anders ge-
dacht werden sollte als nach dem Muster: gewohnt und bewährt. Das ist, glaube ich, 
ein großes Fass. Es ist eine große Tür, die man da aufschließen könnte, wenn man 
am langen Ende auch im Kontext der Suizidprävention in die Richtung denken will. – 
So weit mein Part. 

Yasmin Scheiner (LAG der Psychologinnen und Psychologen im Justizvollzug 
in NRW; Leiterin des Psychologischen Dienstes der JVA Werl): Die erste an mich 
gerichtete Frage betraf das Listener-Modell. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es dezi-
diert in einer Anstalt in Nordrhein-Westfalen angewendet wird. Ich kenne aber die Un-
tersuchungen und Erfahrungsberichte aus Niedersachsen. Wir vonseiten der Landes-
arbeitsgemeinschaft haben uns skeptisch geäußert, weil wir der Meinung sind, nichts 
kann uns die Verantwortung dafür abnehmen, einen Gefangenen, der sich in einer 
suizidalen Lage befindet, selbst zu stabilisieren. Wir können diese Verantwortung nicht 
abgeben, auch nicht an ausgewählte andere Gefangene, die unsere Position dann 
übernehmen. 

Die Entwickler des Listener-Modells weisen selbst darauf hin, dass es sehr schwierig 
ist, geeignete Gefangene auszuwählen, und sehen diese am ehesten in den Reihen 
der SotA-Klienten. Wenn ich mir dann angucke, wo die Suizide stattfinden, dann muss 
ich sagen, die SotA ist da ganz hintenan; da stellt sich das Problem nicht. Insofern 
haben wir gesagt, das wäre kein Modell für uns; denn nichts – da bin ich bei Herrn 
Bolle – kann den persönlichen Kontakt zu dem in einer kritischen Lage befindlichen 
Gefangenen ersetzen. 

Zur Videoüberwachung. Wenn jemand in einen BgH verbracht wird oder unter Kame-
raüberwachung steht, ist ihm das bekannt. Es ist ihm auch bekannt, dass er, je nach-
dem, wie sein Verhalten ist, auch unausgesetzt videoüberwacht wird. Ich gebe aller-
dings dem Kollegen aus Dortmund recht: Es spielt in dem Moment für den Betreffen-
den keine Rolle. Da sind andere Mechanismen am Werk. Die Tatsache, dass er beo-
bachtet wird, ist für den Betreffenden zwar eine Belastung, wenn es ihm dann besser 
geht und die eigentlichen Probleme in den Hintergrund treten. Aber dann denkt man 
in der Regel auch schon über eine Aufhebung der Maßnahmen nach. Also im Nach-
hinein, muss ich sagen, äußern die potenziellen Suizidenten, mit denen ich gespro-
chen habe, sich eher positiv über die Maßnahme und sagen, in der Situation hat man 
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mir so das Leben gerettet; sie haben keinerlei Bedenken gegenüber dieser Maß-
nahme. 

Zur Änderung des Suizidfolgescreenings kann ich sagen, dass es so, wie es derzeit 
angewendet wird, funktioniert. Es besteht aus unserer Sicht keine Notwendigkeit, et-
was zu ändern. Vielmehr ist auch da entscheidend: Wie ist die Qualität des Kontaktes 
zu dem Inhaftierten? Man kann sich natürlich mit einem Fragebogen dahinsetzen und 
es nacheinander abhaken. Man kann aber auch versuchen, ein persönliches Gespräch 
zu führen, einen Rapport aufzubauen, um herauszufinden: Was steckt tatsächlich hin-
ter dem, was derjenige mir sagt? Wie ist die Stimmungslage? Die Kollegen vor Ort, sei 
es AVD oder Fachdienste, streben an, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um 
über das Verbale und die Beantwortung dieser Fragen hinaus eine persönliche Ein-
schätzung treffen zu können. 

Zur Frage der künstlichen Intelligenz haben wir uns kritisch geäußert, weil wir den 
Mehrwert im Vorfeld nicht erkennen können. Wir haben aus unseren Erfahrungen mit 
suizidalen Gefangenen den Schluss gezogen: Es gibt die unterschiedlichsten Arten, 
sich auch unter Sicherungsmaßnahmen etwas antun zu wollen. Diese sind sehr ver-
deckt und passieren unter der Decke, die in den BgH gegeben wird. Da bedarf es einer 
großen Aufmerksamkeit des Kollegen, der vor der Kamera sitzt und kontrolliert.  

Will man diese Aufmerksamkeit durch ein technisches System ersetzen oder ergän-
zend dazu ein technisches System einführen, hat man entweder die Möglichkeit, ein 
sehr sensibles System auszuwählen, das wirklich jede Veränderung registriert und 
dann jedes Mal einen Alarm absetzt. Dann ist aber das Problem, dass häufig Fehl-
alarme produziert werden mit der Folge, dass die Aufmerksamkeit nachlässt. Die Sen-
sibilität der Kollegen, die auf diese Alarme reagieren müssen, wird überstrapaziert. 
Insofern hätte das für uns keinen Mehrwert.  

Entscheidet man sich für ein System, das nur die großen Bewegungen registriert – 
etwa einen Strangulationsversuch am Gitter, am Fenster, an der Tür –, so erschließt 
sich mir der Mehrwert auch nicht; denn das sieht der Kollege mithilfe der Kamera und 
greift sofort ein. Man kann ein System als Ergänzung ausprobieren, aber wir sehen bei 
dem Einsatz dieser Technik durchaus auch Risiken. 

Zum Suizidpräventionsraum ist zu sagen – da bin ich bei meinen Vorrednern –: Si-
cherlich ist eine Unterbringung im BgH, in dem kameraüberwachten Raum unter Ent-
zug aller Gegenstände nicht schön. Wenn man es allerdings daran misst, dass der 
Betreffende erst einmal um jeden Preis daran gehindert werden muss, sich etwas an-
zutun, ist die Umgebung sekundär. Es wäre sicherlich angenehm, diese Räumlichkei-
ten schöner zu gestalten, aber es ist aus unserer Sicht nicht entscheidend. Entschei-
dend ist auch da der persönliche Kontakt und dass jemand in dem Moment, in dem er 
wieder ansprechbar ist und sich tatsächlich stabilisiert, möglichst schnell einer ange-
nehmeren Umgebung zugeführt wird.  

Im Hinblick auf eine schönere Gestaltung von BgHs wäre die Maßgabe, dass sie nicht 
weniger sicher sind, dass also mindestens keine Gardinen an den Fenstern sind, mit 
denen sich jemand strangulieren kann. Anderenfalls sollte darauf eher verzichtet wer-
den. Könne jedoch eine schönere Gestaltung ohne eine Beeinträchtigung bei den 
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Sicherheitsaspekten bewerkstelligt werden, so ist das sicherlich eine gute Sache. Aber 
man sollte sich genau überlegen, wie man das angeht. 

Ich hatte mir als Letztes den Punkt „künstliche Intelligenz“ in anderer Hinsicht notiert 
und hoffe, dass ich die Frage eben schon mitbeantwortet habe.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das ist gar kein Problem; denn es kommt gleich eine 
zweite Fragerunde. – Erst einmal vielen Dank für die erste Runde. Ich gebe den Ab-
geordneten jetzt noch einmal Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen. In der nächsten 
Antwortrunde beginnt dann Frau Scheiner, und anschließend rufe ich die Namen der 
anderen Sachverständigen wieder auf. – Frau Erwin! 

Angela Erwin (CDU): Ich hatte noch einige Fragen, die bereits beantwortet worden 
sind. Aber aufgrund Ihrer Antworten ist mir eine weitere Frage in den Sinn gekommen. 
Sie knüpft an unsere Überlegungen an, die wir heute Morgen in der Koordinierungs-
runde angestellt haben, Stichwort: Teilverpixelung des Sanitärbereichs bei Kamera-
überwachung, und da die Unterscheidung zwischen Gefangenen in normalen Hafträu-
men, die mittels Kamera überwacht werden, und Gefangenen in besonders gesicher-
ten Hafträumen. Vielleicht können Frau Scheiner und Herr Bolle noch etwas dazu sa-
gen; denn ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass Gefangene, die sich in ei-
nem besonderen seelischen Zustand befinden, gar nicht bewusst ist, dass sie von ei-
ner Kamera aufgenommen werden. Vielleicht können Sie dazu noch Näheres ausfüh-
ren. 

Hartmut Ganzke (SPD): Zunächst eine konkrete Nachfrage an Herrn Dr. Debbelt und 
als Zweites dann aufgrund einer Äußerung von Herrn Dr. Debbelt eine Frage an alle. 

Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen gegoogelt; denn ich kam bei Ihrem Vortrag et-
was ins Stolpern, als Sie sagten, Sie seien Leiter der Abteilung für Psychiatrie im JVK 
Fröndenberg. Da habe ich gedacht: Oh, was ist denn das für ein Briefkopf? Das ist ja 
die LWL-Klinik. Ich habe aufgrund meiner Suche bei Google erfahren, dass eben auch 
aus der LWL-Klinik eine Abteilung da ist. Wir haben heute Vormittag über Maßregel-
vollzug gesprochen, der in der LWL-Klinik Hemer, der Hans-Prinzhorn Klinik, nicht 
stattfindet. Aber da wir auch über Verbindungen von verschiedenen Bereichen disku-
tiert haben, bitte ich Sie, kurz etwas dazu zu sagen – also nicht: ich bin 17 Stunden 
dort und 21 Stunden dort oder so etwas –, wie diese Zweiteiligkeit aussieht. Das ist für 
mich höchstinteressant. Als zuständiger Abgeordneter interessiert mich auch – man 
vergisst ja keine Gesichter beim Besuch im JVK Fröndenberg –: Sind Sie denn als 
Landesbediensteter oder als Mitarbeiter des LWL beschäftigt, bei dem ich mal in der 
Landschaftsversammlung saß? Das ist eine persönliche Sache, die aber ganz interes-
sant ist. 

Dann möchte ich noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, das ich mir aufge-
schrieben habe. Herr Dr. Debbelt hat gesagt, die ärztliche Schweigepflicht ist im Be-
reich der Kommunikation ein Kunstfehler. – Für mich als Rechtsanwalt und damit als 
Mitglied eines Berufsstandes, bei dem es ebenfalls eine Schweigepflicht gibt, ist das 
erst einmal ein starker Ausdruck, muss ich sagen. Daher möchte ich an alle anderen 
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Sachverständigen die Frage richten – Professor Kubink hat gesagt: Sie können sich 
denken, wie ich dazu stehe –: Sehen auch Sie die ärztliche Schweigepflicht als Prob-
lem an? Würden Sie sich wünschen, dass bezüglich der ärztlichen Schweigepflicht so 
verfahren würde, wie der Sachverständige Dr. Debbelt es aufgezeigt hat? Das ist mei-
ner Ansicht nach eine sehr wichtige Frage. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen! 

Christian Mangen (FDP): Herr Vorsitzender, die FDP-Fraktion ist restlos aufgeklärt. 
Vielen Dank für die Antworten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wunderbar, Herr Mangen. – Herr Engstfeld, bitte. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich bestreite für die grüne Fraktion den letzten Wortbei-
trag. Wir haben aber ebenfalls keine weiteren Fragen; denn wir haben die schriftlichen 
Stellungnahmen ausgewertet, und die Fragen, die wir generiert haben, habe ich in der 
erste Runde gestellt. Das ist also kein Desinteresse. Das, was wir hören wollten, haben 
wir abgefragt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Danke, Herr Engstfeld. – Herr Röckemann! 

Thomas Röckemann (AfD): Keine Fragen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Keine Fragen. – Also alle schriftlichen Stellungnah-
men wurden ja gelesen. Die Ergänzungsfragen wurden gestellt. Jetzt kommen in der 
zweiten Runde die letzten Antworten. Wir beginnen mit Frau Scheiner. 

Yasmin Scheiner (LAG der Psychologinnen und Psychologen im Justizvollzug 
in NRW; Leiterin des Psychologischen Dienstes der JVA Werl): Zunächst muss 
ich zu dem, was ich eben gesagt habe, etwas klarstellen: Den Gefangenen, die unter 
Kameraüberwachung stehen, ist auch in dieser Lage durchaus bewusst, dass sie ka-
meraüberwacht werden. Es fehlt nicht das Bewusstsein, aber es hat keine Priorität für 
sie. Es ist schlichtweg so, dass das vor dem Hintergrund der eigenen Problematik völ-
lig in den Hintergrund tritt und auch im Nachhinein nicht zu einem Problem gemacht 
wird.  

Wie sich eine Teilverpixelung im Sanitärbereich unter Sicherheitsgesichtspunkten aus-
wirken würde, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, das hätte für die Klienten, die 
ich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn gesehen habe, keine Priorität. 

Die Frage betreffend die ärztliche Schweigepflicht möchte ich klar so beantworten: Wir 
würden uns wünschen, dass die Medizinischen Dienste des Landes die Schweige-
pflicht flächendeckend weiter auslegen, als sie es bisher tun. Es ist nach meiner Wahr-
nehmung sehr von den einzelnen Personen abhängig, wie die Kommunikation zwi-
schen Ärztlichem und Psychologischem Dienst oder anderen Diensten der JVA läuft, 
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und es ist deutlich effizienter, angenehmer und deutlich mehr zum Wohle des Klienten, 
wenn alle in einem offenen Austausch stehen. Davon werden große Teile des medizi-
nischen Bereiches nicht berührt. Ich muss beispielsweise nicht wissen, ob der Betref-
fende eine Neurodermitis hat oder welche OPs er im Vorfeld hatte. Aber wenn es um 
Medikationen geht, um Dosierungen, um Veränderungen von Medikation, kann man 
sicherlich auch im Bereich Suizidprävention besser nachsteuern, wenn die Kommuni-
kation flüssiger ist. 

Prof. Dr. Michael Kubink (Justizvollzugsbeauftragter des Landes Nordrhein-
Westfalen): Dem kann ich mich im Wesentlichen eigentlich anschließen. Sie als Spre-
cherin kommen mit Ihrer Gruppe ja auch zu uns. Sie sind gern bei uns gesehen; Sie 
sind ja auch Informanten aus der Praxis.  

Ich sehe es genauso: Es ist sehr unterschiedlich, auch was die Kenntnisse aus der 
Praxis, die an mich herangetragen werden, betrifft. In der Tat gibt es enge und weite 
Lösungen. Wenn man es nicht so eng sieht, was aus dem Munde eines Juristen eine 
schräge Formulierung ist, dann ist das der Sache hilfreich; denn man muss nicht bis 
ins letzte Detail gehen und die Krankenakte auf den Tisch legen. Aber im Hinblick 
darauf, dass das Team ein gesamthändisches Denken, ein gemeinsames Denkver-
ständnis als Psychologen, als Pädagogen und alle, die es angeht, in Konferenzen oder 
in der jeweiligen Abstimmung im Umgang mit dem einzelnen betroffenen Gefangenen 
entwickelt, sollte auch beim Ärztlichen Dienst eine entsprechende Erkenntnis reifen.  

Auch da könnte der Suizidpräventionsbeauftragte einmal Hand anlegen und in die 
Richtung kommunizieren, dass Ärzte ihr Denkverständnis dahin gehend ändern, dass 
sie sich fragen, was denn beim Gegenüber an Kommunikation notwendig ist, um ver-
standen zu werden, und den Betroffenen nicht nur als einen medizinischen Vorfall und 
als Klienten ansehen, sondern als einen Inhaftierten, der unter verschiedenen Facet-
ten Unterstützung braucht. Es sollte versucht werden, die Schweigepflicht nicht wie 
eine Monstranz vor sich herzutragen, sondern zumindest auszuloten, wie weit man 
gehen kann.  

Das ist in juristischer Hinsicht vielleicht eine nicht allzu befriedigende Erkenntnis und 
Bewertung. Aber ich würde mich in der Substanz den Ausführungen von Frau Scheiner 
anschließen und vielleicht „Teamdenken“ als Stichwort nennen. Ärzte haben – es soll 
mich keiner verprügeln – doch eine Sonderstellung, und es gibt den einen oder ande-
ren – das gilt nicht für jeden, und ich will da niemanden in persona ansprechen – mit 
einer gewissen Abgehobenheit ihrer Provenienz und auch ihrer analytischen Perspek-
tive nach dem Motto: Da soll keiner rangehen; die anderen sollen sich da nicht einmi-
schen. – Das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch und auf die Spitze getrieben. 
Aber die Botschaft ist damit vielleicht etwas verdichteter als eben. Sprich: Die sollen 
sich ein bisschen öffnen; jenseits von Medikationen und originär medizinischen Details 
müssen Botschaften und Erkenntnisse in die Runde gestreut werden. Das wäre meine 
Vorstellung davon, wie man den Kommunikationsprozess verbessern kann. 

ORR Peter Bolle (Leiter des Psychologischen Dienstes der JVA Dortmund): Ich 
kann mich meinen beiden Vorrednern inhaltlich nur anschließen. Vielleicht noch eine 
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Vision zur ärztlichen Schweigepflicht: Möglicherweise muss man den Psychologischen 
Dienst mit in den Kreis derer aufnehmen, die der Schweigepflicht unterliegen, sodass 
da eine Kommunikation ganz offen möglich ist, ohne die ärztliche Schweigepflicht zu 
verletzen, was die Medikation, psychiatrische Störungsbilder und natürlich Suizidalität 
betrifft. Die jeweilige Verfahrensweise vor Ort hängt stark von den dort tätigen Perso-
nen ab. Ich für meinen Bereich kann sagen, wir arbeiten sehr gut zusammen, und ich 
hätte für Dortmund nicht unbedingt einen Veränderungsbedarf gesehen. Aber die Vi-
sion, dass man diese Schweigepflicht zumindest auf den Psychologischen Dienst er-
weitert und so einen Austausch ermöglicht, ohne dass irgendwelche Gesetze verletzt 
werden, ist vielleicht eine Überlegung wert. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Debbelt hat das letzte Wort. 

Dr. med. Patrick Debbelt (Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik Hemer): Ich glaube, 
mit dem Thema der ärztlichen Schweigepflicht habe ich ein Fass aufgemacht. Ich habe 
darzustellen versucht, dass die Therapie von Suizidenten aus meiner Sicht eine Be-
ziehungsaufbauarbeit ist. Das kann ein Arzt gar nicht alleine leisten. Dafür braucht er 
auch die Psychologen. Herr Bolle hat es sehr schön formuliert. Ich glaube, dass man 
da den Teamgedanken versteht und weiß, dass man nur etwas erreichen kann, wenn 
möglichst viel zusammenfließt und möglichst viele Therapieangebote von verschiede-
nen Seiten unterbreitet werden. Wenn sich ein Arzt als Einzelkämpfer sieht, dann ist 
das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aus meiner Sicht ist das ein Kunstfehler; 
das kann man schon so sagen. 

Was die andere Frage angeht: Ich habe das Justizvollzugskrankenhaus mit aufgebaut. 
Vor 13 Jahren hat es einen Kooperationsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-West-
falen und dem LWL gegeben mit dem Ziel, am Standort Fröndenberg eine Psychiatri-
sche Abteilung aufzubauen. Wir sind dort mit 30 Betten, also recht klein gestartet. Au-
ßer mir als Chefarzt waren damals eine Oberärztin und ein Assistenzarzt da. Die Ab-
teilung ist gewachsen, und ich bin jetzt nicht mehr Chefarzt. Das ist jetzt ein Herr 
Kump*, der auch Chefarzt bei uns in Hemer ist. Er ist zwei Tage die Woche in Frön-
denberg und drei Tage in Hemer. Zwei Ärzte aus Hemer führen in Fröndenberg die 
oberärztlichen Tätigkeiten durch; sie sind ausschließlich dort tätig. Ferner gibt es dort 
zwei Assistenzärzte sowie einen Psychologen und einen Psychologe in Ausbildung, 
einen sogenannten PiP’ler. Wir arbeiten dort mit verschiedenen Instituten zusammen, 
die die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Das ist die Stammmannschaft. 
Im Moment wird in Fröndenberg ja umgebaut. Dadurch ist derzeit nicht die gesamte 
Mannschaft dort. 

Noch kurz zum Konzept. Diejenigen, die ich aufgezählt habe, sind Angestellte beim 
LWL, werden aber aufgrund des Kooperationsvertrags arbeitsmäßig in Fröndenberg 
bestellt.  

Leider bin ich etwa nur noch einmal im Jahr in Fröndenberg. Ich war über zehn Jahre 
dort Chefarzt und habe die Arbeit sehr gerne gemacht. Aber als ich dann irgendwann 
Ärztlicher Direktor wurde, musste ich die Entscheidung treffen, ob ich mehr in die 
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Verwaltung gehe oder nicht. Deshalb bin ich nur noch ab und zu in Fröndenberg, be-
obachte das aber immer noch sehr interessiert. 

Eines noch zum Thema Videoüberwachung. Ich glaube, Videoüberwachung ist für Ge-
fangene deutlich angenehmer als die viertelstündliche Beobachtung. Das haben mir 
etliche Suizidenten, die es in der Anstalt erlebt haben, gesagt. Viertelstündliche Be-
obachtung, auch nachts, wo man wach wird, wo die Türen geschlagen werden, gerade 
das ist für depressive Patienten – und Depressive haben Suizidgedanken – Gift. De-
pressive sollen schlafen. Wenn die viertelstündlich geweckt werden, ist das sicher 
nicht förderlich. Die Videoüberwachung schafft die Möglichkeit, dass sie schlafen kön-
nen und Ruhe haben. Es soll eben mit den Leuten gesprochen werden. 

Abschließend noch kurz zu Suizidpräventionsräumen. Ich erlaube mir da einen Blick 
in die Forensik. Dort wird das betrieben. Vor allem in Holland und in den nordischen 
Staaten gibt es tolle Konzepte, wie diese Räume gestaltet werden. Dort gibt man den 
Gefangenen sogar die Möglichkeit, über das Internet Kommunikationskanäle zu ihren 
Angehörigen zu öffnen, an die sie sich wenden können, wenn sie in Not sind; sie kön-
nen da den Kontakt halten. Ich glaube, es gibt sicherlich noch sehr viel Spielraum, um 
die Suizidprävention zu verbessern.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Dr. Debbelt. – Damit sind wir am 
Ende der zweiten Fragerunde. Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
bedanke ich mich bei allen, die heute hier waren, insbesondere bei den Sachverstän-
digen für die schriftlichen Ausführungen und dafür, dass sie uns heute hier zur Beant-
wortung unserer Fragen zur Verfügung standen. Herr Bolle, vielen Dank, dass Sie da-
zugeschaltet waren, und viele Grüße nach Dortmund. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
26.05.2020/27.05.2020 
73 
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