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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT Statt sich im Krisenmanagement von
Fall zu Fall zu hangeln
Suizidpräventionskonzept für Thüringer Justizvollzugsanstalten wirksam umsetzen

Mit dem kürzlich vorgestellten
neuen „Gesamtkonzept zur Suizid-

prophylaxe“ in den Justizvollzugsan-
stalten (JVAen) ist Thüringen das erste
Flächenland in Deutschland mit solchem
umfassenden Konzept. Die LINKE hatte
seit Jahren – besonders vernehmlich nach
tragischen Suizidfällen – gefordert, „dass
sich Landesregierung und Thüringer
Justizvollzug nicht nur im Krisen-
management von Einzelfall zu Einzelfall
hangeln dürfen“. Anträge im Justiz-
ausschuss auf intensivere Beschäftigung
mit der Thematik, z.B. durch Informations-
gespräche mit Fachleuten aus anderen
Bundesländern, waren zu Zeiten der CDU-
Alleinregierung abgelehnt worden. Man
sehe keinen Handlungsbedarf, die Bedien-
steten seien ausreichend vorbereitet.

Von 1994 bis 2010 gab es in Thüringer
Justizvollzugsanstalten 26 Suizidfälle,
dazu noch eine Anzahl von Suizid-
versuchen. Durch Anfragen des justiz-
politischen Sprechers der LINKEN, Ralf
Hauboldt, war zu erfahren: Die Vorberei-
tung der Bediensteten besteht darin, ih-
nen zum Thema Suizidprävention ein
Merkblatt auszuhändigen. Das reicht aber
nach Aussagen von Fachleuten nicht aus,
da es einiger Qualifikation bedarf, um eine
Suizidgefährdung zu erkennen.

Suizide geschehen oft an Wochenen-
den und in den Abend-, Nacht- oder frü-
hen Morgenstunden, aber gerade zu die-
sen Zeiten ist die Personaldecke in Thü-
ringer JVAen sehr angespannt und es ist
auch nicht einfach, ärztliche (Notfall-)Ver-
sorgung sicherzustellen. Der öffentliche

Anschlag auf LINKE-Büro in Bad Langensalza:
Perfider Versuch, Menschen einzuschüchtern

In den frühen Morgenstunden des 18.
Januar wurde durch mehrere Personen mit
Pflastersteinen das Büro des Landtags-
abgeordneten Jörg Kubitzki (DIE LINKE)
in Bad Langensalza erheblich beschädigt
(s. Fotos). Da zeitgleich auch ein alternati-
ves Jugendzentrum angegriffen wurde
und aufgrund des Tatzeitpunktes ist von
einem politischen Hintergrund auszuge-
hen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
In einer ersten Reaktion wertete Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion,
den Anschlag als eine „perfide Art, Men-
schen einschüchtern zu wollen“.

Immer wieder werden Abgeordneten-
büros vor allem von Politikerinnen und
Politikern der Partei DIE LINKE Ziel von

rechtsextrem motivierten Übergriffen.
„Diese Versuche der Einschüchterung
und des Erzeugens von Angst verurtei-
len wir aufs Schärfste. DIE LINKE wird
sich davon aber unbeeindruckt zeigen
und in ihrem Engagement gegen Rechts-
extremismus und gegen die Verankerung
rechtsextremer Ideologien nicht nachlas-
sen. Wirksamer Schutz für die Opfer
rechtsextremer Gewalt und Ideologien ist
eine breite zivilgesellschaftliche Gegen-
wehr gegen Rechts und eine Immuni-
sierung der Gesellschaft gegenüber
rechtsextremen Ideologien“, betonte
Bodo Ramelow.

Regierungserklärung zum
Landesprogramm

Der Oppositionsführer im Thüringer
Landtag verwies darauf, dass aber das
von der Landesregierung beschlosse-
ne Landesprogramm „Für Demokratie,
Toleranz und Weltoffenheit“, das im
Rahmen einer Regierungserklärung am
27. Januar im Landtag vorgestellt wird,
diesem Anspruch nicht gerecht wird.
„Die Landesregierung hat es versäumt,
unter Einbeziehung der seit Jahren ge-

GGGGGebietsreform
Weil sich CDU und SPD in Sa-

chen Verwaltungs- und Gebiets-
reform blockieren und eine Bera-
tung im Innenausschuss verhin-
dert wurde, hat die LINKE eine
Sondersitzung verlangt. „Thürin-
gen darf nicht länger in Tatenlo-
sigkeit erstarren“, so MdL Frank
Kuschel, der sich gegen ein in
Auftrag gegebenes Gutachten
wendet.

„Eine Enquetekommission hat
unter Mitarbeit der Landesregie-
rung bereits über Jahre Daten auf-
bereitet und zusammengefasst.“ In
der Sondersitzung des Innenaus-
schusses am26. Januar soll die Lan-
desregierung ihr Konzept bekannt
geben. Nur so könne gewährleistet
werden, dass der Landtag umfas-
send informiert ist, um rechtzeitig
gegensteuern zu können.

„Die vom Bundesintegrations-
beauftragten angekündigten Inte-
grationsvereinbarungen mit Zu-
wanderern sind kein wirklicher Bei-
trag zur Integration. Es wird sug-
geriert, Einwanderer müssen per
Vertrag zur Integration verpflichtet
werden. Zudem wird die Auf-
nahmegesellschaft vollends aus der
Verantwortung genommen“, so
MdL Sabine Berninger. Tatsächli-
che Integration setze zwingend
eine soziale und rechtliche Gleich-
stellung voraus. „Erst wird Kindern
von Flüchtlingen jahrelang der
gleichberechtigte Zugang in die
Gesellschaft verwehrt und Integra-
tion bewusst verhindert, um nun-
mehr ihnen ein Aufenthaltsrecht
zuzugestehen, wenn sie denn aus-
reichend integriert sind. Das ist
perfide.“ Die Linksfraktion hat dazu
einen Antrag in den Landtag ein-
gebracht.

IIIIIntegrationsvereinbarungen

Dass im Zuge der Umsetzung
des Landesarbeitsmarktpro-
gramms in Thüringen erste
Vermittlungserfolge erzielt wur-
den, erkenne die LINKE unum-
wunden an, so MdL Ina
Leukefeld. Nach Aussagen des
Thüringer Wirtschaftsministers
gehe es in diesem Jahr besonders
darum, den Sockel der Lang-
zeitarbeitslosen aufzubrechen.
„Wichtig ist vor allem, dass die
geförderten Beschäftigungsver-
hältnisse sozialversicherungs-
pflichtig und existenzsichernd
sind. Nur dann kann man das Pro-
gramm als echten Erfolg feiern!“
Die Abgeordnete mahnte auch,
dass das Programm „nicht für den
weiteren Ausbau prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse, wie
Teilzeitstellen oder unter Tarif
bezahlte Arbeitsplätze, miss-
braucht werden darf“.

LLLLLandesarbeitsmarktprogramm

Diskussionsdruck führte dazu, dass das
Justizministerium den Fachbereich So-
zialwesen der Fachhochschule (FH) Jena
mit einer Studie zu Suiziden im Thürin-
ger Strafvollzug in den Jahren 1994 bis
2008 beauftragte.

Darin wird deutlich, dass die Gefahr
der Selbsttötung von Gefangenen in
ganz bestimmten Situationen besonders
hoch ist, z.B. in Untersuchungshaft,
wenn jemand unschuldig und auf Ver-
dacht einer Straftat in Haft kommt, nach
Verurteilung zu Beginn der Strafhaft
(„Haftschock“), aber auch, wenn eine
Sucht- bzw. Drogenproblematik besteht
oder familiäre und soziale Probleme sich
zuspitzen.

Ein Kriminologischer Dienst
notwendig

Nach dem Legislaturwechsel war das
Ministerium nach einigen Hin- und Her
bereit, die allgemeinen Analyseteile der
Studie den Abgeordneten zur Verfügung
zu stellen. Es berief eine Arbeitsgruppe
zur Erarbeitung eines Konzepts. Im Früh-
jahr 2010 wurde auf Antrag der Links-
fraktion im Justizaus-schuss eine Anhö-
rung durchgeführt, in der Fachleute auch
mit Blick auf die Erfahrungen in anderen
Bundesländern das Thema diskutierten.

Ein deutlicher Kritikpunkt: Thüringen
braucht einen Kriminologischen Dienst
(KD), es ist das einzige Flächenland in
Deutschland ohne eine solche Einrich-
tung. Der KD unterstützt die Justiz-
vollzugsanstalten bei der Umsetzung von

Resozialisierungsmaßnahmen, kümmert
sich um Suizidprävention, bietet Weiter-
bildungen und beschäftigt sich mit Kon-
zepten der Rückfallvermeidung. In der
Anhörung gab es auch kritische Stim-
men zum vom Ministerium gewählten
Ansatz einer zentralen Aufnahmeab-
teilung, in der Gefangene nach Haftan-
tritt erst einmal verbleiben sollen, um
nach der Aufnahmephase in andere Ge-
fängnisse weiterverlegt zu werden. Die
Zentralisierung dürfe nicht dazu führen,
dass es nach der Verlegung zu einem
zweiten ‚Haftschock’ komme. Die ande-
ren JVAen müssten in Sachen Suizid-
prävention sich auf vergleichbarem Ni-
veau wie die Aufnahmeabteilung befin-
den. Die Suizidrate in Gefängnissen liegt
nachweislich deutlich höher als die all-
gemeine Rate in der Gesamtbevölkerung.
Wenn der Staat mit seinem „Straf-
monopol“ Menschen in Haft nimmt, hat
er eine erhöhte Fürsorge- und Sorgfalts-
pflicht. Wichtig ist daher, dass dieses
neue Suizidpräventionskonzept tatsäch-
lich wirksam umgesetzt wird. Hier gibt
es Signale des Justizministeriums dass
manches auch in Teilschritten geplant
ist, z.B. die Einrichtung des kriminologi-
schen Dienstes. LINKE-Justizpolitiker
Ralf Hauboldt will daher auch den
Umsetzungsprozess des Konzepts kri-
tisch begleiten und hat dazu als ersten
Schritt eine Kleine Anfrage an die Lan-
desregierung mit zahlreichen Punkten
eingereicht, z.B. zur personellen und fi-
nanziellen Untersetzung.

Sandra Steck

gen Rechtsextremismus engagierten In-
itiativen ein wirksames und nachhalti-
ges Programm gegen Rechtsextremis-

mus auf den Weg zu bringen und sich
stattdessen in Harmlosigkeiten,
Unkonkretheiten und Verklärungen ver-
loren“, so Ramelow.
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