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Maßregelvollzug und Medien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
es ehrt mich sehr, als Referent an einem Expertengespräch zu Fragen  
über Psychiatrie und Recht teilnehmen zu dürfen. 
 
Gibt es eigentlich Journalisten, die Experten sind? Diese Frage erscheint 
mir gerade in unserem Zusammenhang sehr berechtigt. 
Denn Journalisten bewegen sich häufig nur an der Oberfläche. Und um 
ganz ehrlich zu sein: Das tue meistens auch ich. 
Vielleicht gibt es unter Journalisten tatsächlich einige Experten. 
Sie kennen sich aus in Wirtschaft, Kultur und Politik. 
Aber Experten in Bezug auf den Maßregelvollzug? Die muss man in den 
Medien nun wirklich mit der Lupe suchen.  
 
Dennoch schreiben viele von ihnen über den Maßregelvollzug, die 
Sicherungsverwahrung, die forensischen Kliniken, die Gefängnisse und 
über die entflohenen Sexualstraftäter. Über die vor allem.  
Manchmal gerät den Journalisten einiges durcheinander. Vieles von 
dem, was sie schreiben, ist vordergründig. Selten ist es hintergründig. 
Die Ursachen dafür sind meines Erachtens vielfältig. 
Ich werde im weiteren Verlauf versuchen, ein paar zu nennen. 
 
Bei den Schlagzeilen, die vor allem in den letzten Monaten wieder 
kursierten, konnte man jedenfalls leicht den falschen Eindruck gewinnen, 
als lauerten überall entflohene, höchst gefährliche Sexualstraftäter.  
 
Noch ein paar Sätze zu meiner Vita. Ich habe Sozialwissenschaften 
studiert. 
Danach wurde ich eher durch einen Zufall Journalist. Erst Lokaljournalist, 
dann Sportjournalist, Gerichtsreporter, heute Reporter mit dem 
Schwerpunkt investigative Recherche.  
Diese Berufslaufbahn ist in einigen Punkten vielleicht untypisch, aber sie 
ist auch typisch. Sie zeigt: Journalisten machen in ihrem Leben die 
unterschiedlichsten Sachen. Sie beackern völlig unterschiedliche 
Themen, sie widmen sich, überspitzt gesagt, heute dem Sport und 
morgen dem Maßregelvollzug. Der Beruf lässt in aller Regel nur wenig 
Spezialisierung zu. Im Gegenteil: Er verlangt hohe Flexibilität und die 
Bereitschaft und Fähigkeit, sich Tag für Tag auf völlig neue Sachverhalte 



einzulassen und diese einem breitem Publikum in leicht verdaulichen 
Häppchen zu präsentieren. 
Fest angestellte Journalisten, die sich heute ausschließlich der 
Recherche widmen dürfen, die genügend Zeit und Freiräume dafür zur 
Verfügung haben, sind selten. Investigative Journalisten, also solche, die 
hartnäckig gegen Widerstände recherchieren und dafür von Verlegern 
auch noch bezahlt werden, sind gleichsam Exoten und fast nur noch in 
überregionalen Tageszeitungen oder Fernsehredaktionen  vereinzelt zu 
finden. 
Ergo: Demjenigen, der viele Jahre als Redakteur gearbeitet hat, ist zwar 
kein menschlicher Abgrund mehr fremd. Aber wenn der Journalist ehrlich 
zu sich selbst ist und die notwendige Distanz wahrt, dann muss er 
zugeben, dass er sich meistens in der Rolle des interessierten Laien 
bewegt und den Dingen nur selten wirklich auf den Grund gehen und sie 
umfassend darstellen kann.  
 
 
Ich erinnere mich noch genau an den Fall S. Als 1994 ein Patient der 
Klinik in Lippstadt-Eickelborn ein kleines Mädchen ermordete, war das 
ein schauderhaftes Ereignis. Aber auch der Beginn meines Interesses 
für den Maßregelvollzug. Danach habe ich immer wieder Artikel über 
forensische Kliniken geschrieben. Aber Experte auf dem Gebiet bin ich 
trotzdem nicht geworden.  
Ohnehin gibt es nach meinen Recherchen so gut wie keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema „Maßregelvollzug und 
Medien“. Ein paar Aufsätze streifen die Problematik, oft gibt es auf 
Seiten der Fachleute Empörung und Kritik an den Medien. Sie bleiben 
aber meines Erachtens auch an der Oberfläche.  
 
Sehen Sie mir vor diesem Hintergrund bitte nach, wenn meine 
Ausführungen wissenschaftlich nicht fundiert sind. Ich vermag Ihnen 
lediglich einige subjektive Eindrücke und Erfahrungen eines Journalisten 
zu schildern, der sich häufig mit Kriminalität, manchmal mit dem 
Strafvollzug und hin und wieder auch mit dem Maßregelvollzug 
beschäftigt – oder besser beschäftigen muss.  
 
Der aktuelle Alltag ist beherrscht von der Debatte um die 
Sicherungsverwahrung. Am Dienstag vergangener Woche fand ich auf 
meinem Schreibtisch eine aktuelle Ausgabe der Westfälischen 
Rundschau. Die Zeitung lag unübersehbar auf meiner Tastatur und war 
von einem Kollegen dort offenbar sehr gezielt platziert worden. Der 
Aufmacher auf der ersten Seite trug den Titel „Entlassener Sextäter 
attackiert Kind“ Ein Aufmacher mit dem Titel: „Der Maßregelvollzug 



resozialisiert mehr Menschen als man denkt“ hätte es wohl nie auf die 
erste Seite geschafft. 
 
 
Wie Sie wohl alle wissen, bezog sich die Schlagzeile auf einen Mann aus 
Duisburg, der zehn Jahre lang in Sicherungsverwahrung gewesen und 
nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
hierzulande auf freien Fuß gekommen und rückfällig geworden war – das 
Kind konnte sich gottlob befreien. 
 
In dem Text war im Übrigen nicht von Sicherungsverwahrung sondern 
von Sicherungshaft die Rede.  
„Das sind tickende Zeitbomben“, diesen Satz tat der NRW-Landeschef 
der Deutschen Polizeigewerkschaft hinzu.  
Ein Psychologe, so hieß es, habe den Täter als „nicht mehr gefährlich“ 
eingestuft, deshalb habe ihn das Oberlandesgericht Hamm entlassen. 
Schon eine Woche danach sei die Bewachung durch die Polizei „lasch“ 
geworden. Ergo: Hier passte anscheinend alles zusammen, um 
bekannte Vorurteile zu bestätigen. 
 
So geht es oft in der Berichterstattung über die Sicherungsverwahrung 
oder den Maßregelvollzug.  
 
Medien berichteten über das Spektakuläre, das Monströse, das 
Außergewöhnliche. Vor allem der Boulevard marschiert voran. 
„Gefährliche Sextäter kommen auf freien Fuß“ steht dort in großen 
Lettern und ein paar Tage später heißt es dann fast schon 
triumphierend:„Das Monster hat wieder zugeschlagen“.  
In der Logik der Medien sind das die besten Geschichten. Sie bringen 
hohe Einschaltquoten beim Rundfunkhörer und Fernsehseher – und 
lange Verweildauern beim Zeitungsleser.  
Aber solche Geschichten tragen zur Aufklärung wenig bei. Sie steigern 
nur den Kick, die Empörung, die Sorge und die irrationalen Ängste in der 
Bevölkerung. 
 
Auch nach meiner Wahrnehmung wird in der Berichterstattung über den 
Maßregelvollzug, aber auch ganz allgemein über Kriminalität, immer 
mehr zugespitzt. Es gibt nur noch zwei Farben. Weiß und meistens 
schwarz. Differenzierungen sind in der aktuellen Tagespresse oft nicht 
gefragt. Die erste Frage in der Redaktionskonferenz lautet stets: „Wie ist 
die Schlagzeile?“ Sie lautet nicht: „Was steht denn eigentlich im Text?“ 
Wer dann relativiert, hat schon verloren. Er muss sich im engsten 
Kollegenkreis rechtfertigen. Seine „weich gespülte“ Geschichte wird 
womöglich nicht gedruckt. 



 
Ein großes Problem besteht auch darin, dass alle in einen Topf geworfen 
werden. Welcher Journalist kennt schon den Unterschied zwischen den 
Paragrafen 63 und 64 des Strafgesetzbuches? Welcher Journalist weiß, 
dass die Sicherungsverwahrung in einem normalen Gefängnis und nicht 
in einer forensischen Klinik passiert? Alkoholiker, Drogensüchtige, 
Exhibitionisten, Pädophile, dissoziale Persönlichkeiten, Psychotiker – 
wen kümmert da schon der Unterschied? 
Gar nicht zu sprechen von den Pyromanen. Aber sind die Journalisten 
manchmal nicht auch Brandstifter? 
 
Eine ketzerische Frage. Ich würde sie selbstverständlich nicht für alle 
und jeden aus meinem Metier bejahen. Aber ich würde auch nicht für alle 
und jeden meine Hand ins Feuer legen. 
 
Denn eines ist ja wohl klar: Unsere Berichterstattung erreicht die 
Menschen. Und sie prägt ihre subjektiven Wahrnehmungen. Und wenn 
wir immer von Monstern und gefährlichen, rückfälligen Sextätern 
schreiben, dann sind die Menschen nicht mehr in der Lage, zwischen 
realen und bloß eingebildeten Bedrohungen zu unterscheiden. Etliche 
empirische Untersuchungen haben bewiesen, dass die eingebildete 
Gefahr, Opfer einer schweren Straftat zu werden, in unserer Gesellschaft 
um ein Vielfaches größer ist, als die reale Gefahr. Auch wir Journalisten 
haben eine Verantwortung dafür, dass dieses Missverhältnis nicht noch 
größer wird. 
 
Wenn ich nicht irre, dann ist die Zahl der schweren Sexualstraftaten und 
Verbrechen in der Bundesrepublik seit Jahren rückläufig. Gleichzeitig hat 
aber die Zahl der Einweisungen in die forensischen Kliniken 
kontinuierlich zugenommen.  
Auch die Verweildauer nimmt dort immer mehr zu.  
 
Seltsam: Vor 20 Jahren wurden die forensischen Kliniken attackiert, weil 
sie Patienten zu lange festhielten, heute müssen sie  
sich dafür rechtfertigen, wenn sie einen Patienten entlassen. 
 
Der Schutz und die Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit haben im 
öffentlichen Diskurs einen ungleich höheren Stellenwert als 
die Behandlung und Rehabilitation psychisch kranker Straftäter erhalten. 
 
 
Dabei spielen Medien nach meiner festen Überzeugung eine nicht 
unerhebliche Rolle. Auch Richter, Staatsanwälte und Ärzte und 
forensische Gutachter sind Teil der Öffentlichkeit und von der 



herrschenden Meinung, dem sogenannten Mainstream, nicht völlig 
unabhängig. Es liegt auf der Hand, dass auch sie sich im Zweifel zum 
Beispiel gegen Lockerungen und damit gegen das Risiko entscheiden, in 
und von der Medien-Öffentlichkeit zerrissen zu werden.  
 
Dabei drohen Grundrechte und die Humanität dieser Gesellschaft 
Schaden zu nehmen. 
 
Vielleicht ist es ungewöhnlich, wenn ein Journalist eine solche These 
vertritt. In den meisten Redaktionen würde einem dafür eher 
Unverständnis entgegengebracht. „Denk doch mal an die Opfer!“ hieße 
es dort. Damit wäre das Thema durch. Auch darin spiegelt sich meines 
Erachtens der Zeitgeist. 
Wer sich noch traut, einen Kommentar zu schreiben, der im 
Zusammenhang mit der Sicherungsverwahrung und dem 
Maßregelvollzug die Menschenrechte oder das Recht auf Freiheit an die 
erste Stelle stellt, 
der muss  

1. einen besonderen Chefredakteur und 
2. besonderen Mut haben. 

 
Denn er wird sich spätestens am nächsten Tag mit den wütenden 
Reaktionen der Leser auseinandersetzen müssen. 
 
Wer sich für die öffentliche Meinung der Mehrheit interessiert, der sollte 
einmal in die Online-Foren schauen, wenn über freigelassenen 
Sexualstraftäter berichtet wird. Die Kommentare zeigen regelmäßig, wie 
viel die Menschenrechte den Menschen in dieser Republik eigentlich 
wert sind.  
 
Hier liegt meines Erachtens ein Kardinalproblem. Jeder Journalist, der 
den Maßregelvollzug hintergründig beleuchten, zum Beispiel die 
Überfüllung in den Kliniken thematisieren aber auch die Erfolge der 
Therapie und der Resozialisierung herausstellen möchte, gerät heute 
unter Generalverdacht. Ihm wird automatisch unterstellt, dass er, wenn 
nicht Sympathie, dann aber doch ein irgendwie geartetes „Verständnis“ 
für die Täter habe und deren Verbrechen relativieren wolle. Aus dieser 
Falle gibt es auch für einen kritischen Journalisten kaum noch ein 
Entrinnen. 
 
Zumal sich weitere Hindernisse auftun: 
 
Erstens: Die komplexe Materie. In rechtlicher, therapeutischer und 
medizinischer Sicht sind Themen wie Maßregelvollzug oder 



Sicherheitsverwahrung kaum überschaubar. Man denke nur an die 
endlosen Diskussionen über die nachträgliche Sicherungsverwahrung. 
Die Gesetzesverschärfungen der vergangenen Jahre, aber auch die 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind 
einem Laienpublikum kaum transparent zu machen. 
 
Zweitens: Gefängnisse und forensische Kliniken sind weitgehend 
abgeschottete Bereiche. Es ist nicht einfach, dort als Journalist 
einzudringen und wirklich objektive, das heißt ungefilterte Informationen 
zu erhalten. In den Kliniken dürfte bei vielen Verantwortlichen auch heute 
immer noch die Meinung vorherrschen, dass über bestimmte kritische 
Themen besser Stillschweigen bewahrt werden sollte. Die Härte und 
Einseitigkeit des öffentlichen Diskurses dürfte diese Tendenz eher 
verstärken, denn zu mehr Transparenz führen.  
 
Drittens: Die Verantwortlichen im Maßregelvollzug sehen in Journalisten 
keine gleichberechtigten Gesprächspartner.  
 
Viertens: Die Entwicklung in den Redaktionen. Hektik, Druck und 
Arbeitsbelastung nehmen hier kontinuierlich zu. Fast alle 
Tageszeitungen beklagen einen Rückgang ihrer Abonnenten. 
Zwangsläufig wurde deshalb beim Personal gespart, Spezialisten für 
einzelne Recherche-Gebiete leisten sich, wenn überhaupt, nur noch 
einige wenige, überregionale Medien oder Formate. Ergo: Es gibt nur 
ganz wenige Journalisten, die sich tatsächlich mit dem Maßregelvollzug 
hintergründig beschäftigen können. 
 
Und es gibt, fünftens, auch nur wenige, die es wirklich wollen. Denn hier 
ist, siehe oben, Undank der Welt Lohn. 
 
Damit schließt sich nun der Kreis. Ich weiß, dass ich mit meiner kleiner 
Bestandsaufnahme nicht immer das beste Licht auf meine Branche 
geworfen habe. Das muss ich in meinem Alter aber auch nicht mehr. 
Außerdem kann etwas Selbstkritik niemals schaden. 
 
 
Gegen die Macht der Medien können die Verantwortlichen im 
Maßregelvollzug nur wenig ausrichten. Vielleicht können sollten sie sich 
aber mit einzelnen Journalisten verbünden. Mit mir zum Beispiel. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


