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Pressespiegel zum Thema „Zwangsouting“ 
Anhörung im Landtag NRW am 22. Juni 2011 
 
21.06.11 

Zwangsouting in den NRW-Justizvollzugsanstalten - BSBD mit zwei Vollzugsexperten im 
Rechtsausschuss vertreten  

 

Düsseldorf: Am 22. Juni 2011 findet im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen einer öffentlichen Sitzung ein Sachverständigengespräch zum Thema "Zwangsouting HIV-
infizierter Gefangener in den NRW-Justizvollzuganstalten" statt. Ursächlich ist ein Antrag der FDP-
Landtagsfraktion unter Federführung des Rechtspolitischen Sprechers der FDP-Landtagsfraktion, Dr. 
Robert Orth, mit dem Ziel, das Zwangsouting in den NRW-Justizvollzugsanstalten zu beenden und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu stärken! 

Mit zwei anerkannten Vollzugsexperten wird der BSBD bei diesem Sachverständigengespräch vertreten 
sein. Jo Bausch, durch seine regelmäßigen Auftritte in der WDR-Krimiserie "Tatort" als 
Gerichtsmediziner bekannt, wird als BSBD-Fachschaftsvertreter für den ärztlichen Dienst zusammen 
mit Guido Schäferhoff, BSBD-Vorsitzender in der JVA Werl, die zahlreichen Fragen die die Teilnehmer 
zuvor schriftlich beantwortet haben, nochmals mündlich begründen. 

Die BSBD-Landesleitung hat bereits im Vorfeld dieser Anhörung in Gesprächen mit NRW-Justizminister 
Kutschaty und Staatssekretärin Dr. Mandt darauf hingewiesen, dass die Fürsorgepflicht gegenüber den 
NRW-Strafvollzugsbediensteten aber auch gegenüber den gesunden Gefangenen nicht 
unberücksichtigt bleiben darf. 

Neben körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen oder sog. "häuslichen Unfällen" 
(z.B. Putzen des Haftraumes, Ungeschicklichkeiten usw.) gibt es eine Reihe weiterer Situationen, in 
denen es zu Platzwunden mit Blutverlust kommen kann. Dazu zählen u.a. auch Sportverletzungen 
ebenso Verletzungen am Arbeitsplatz mit Maschinen usw.. 

Was passiert, wenn sich ein JV-Bediensteter, evtl. sogar eine schwangere Bedienstete, bei einem 
solchen, nicht geouteten HIV-infizierten Gefangenen im Rahmen Erster-Hilfe-Leistungen ansteckt? 
Allein die wochenlangen Untersuchungen bis zur endgültigen Bestätigung sind für die Bediensteten eine 
Qual. Regressansprüche gegenüber dem Land NRW werden durch Bedienstete aber auch von evtl. 
betroffenen Gefangenen nicht auszuschließen sein. 

Die in Rahmen dieser Diskussionen auch erhobenen Forderungen bestimmter Einrichtungen, die 
Ausgabe von Spritzen an BTM-Konsumenten in den Vollzugsanstalten zu genehmigen, ist für den 
BSBD abwegig. Nicht nur negative Erfahrungen in den Hamburger Vollzugsanstalten sondern auch in 
der Schweiz sprechen dagegen. Die für die Bediensteten daraus resultierenden Gefahren bei evtl. 
Auseinandersetzungen bei Gefangenen untereinander oder gegenüber den Bediensteten sind nicht zu 
vertreten. 

Der BSBD empfiehlt insoweit, sich mehr auf Betreuungs- und Behandlungsmöglichkeiten (z.B. 
Substitutionsprogramme) zu konzentrieren und die betroffenen Gefangenen zu einer Behandlung zu 
motivieren.  
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Quelle: http://www.bsbd-nrw.de/aktuelles-veroeffentlichungen/aktuelles-bsbd/news-
detail/artikel/59//zwangsouting-in-den-nrw-justizvollzugsanstalten-bsbd-mit-zwei-vollzugsexperten-im-
rechtsausschuss/index.html 

+++++++ 

Von Lenny Reimann 24.06.2011 / Inland  

Experten geißeln Zwangsouting 

HIV-infizierte Häftlinge in NRW sollen nicht länger diskriminiert werden 

Das Zwangsouting HIV-infizierter Gefangener in Nordrhein-Westfalen (NRW) könnte kurz vor dem Aus stehen. 
Am Mittwoch hatte der Rechtsausschuss des Landtages zu einer Expertenanhörung geladen. Das Gros der 
Sachverständigen verurteilte die bisherigen Regelungen dabei als diskriminierend und unzeitgemäß.  

 Die Privatsphäre wird im Knast auch nicht bei der Gesundheit geachtet. 

Einzig in NRW werden mit dem HI-Virus infizierte Häftlinge bereits seit 1988 genötigt, Mitgefangene über ihre 
Infektion zu informieren, etwa wenn sie in den vorgesehenen Gemeinschaftszeiten am sogenannten Umschluss 
teilnehmen wollen. Auch die Justizvollzugsbeamten wissen über bei den Gefangenen vorliegende 
Krankheitsbilder Bescheid. »Blutkontakt vermeiden. A!«, erscheint auf dem Computerbildschirm von JVA-
Angestellten, wenn sie die elektronisch gespeicherten Akten von HIV-infizierten Häftlingen abrufen (ND 
berichtete). 

Dies sei nicht nur ein klarer Verstoß gegen den Datenschutz, urteilte am Mittwoch Bärbel Knorr, Expertin für 
Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH), bei einer Expertenanhörung im Rechtsausschuss des 
nordrhein-westfälischen Landtages. Dieses Vorgehen öffne der Stigmatisierung der infizierten Gefangenen 
außerdem Tür und Tor. Knorr seien Fälle bekannt, in denen HIV-Infizierte bei ihrem Haftantritt aus Angst vor 
Diskriminierung auf die Bestellung ihrer Medikamente verzichtet hätten, damit ihre Infektion nicht öffentlich würde. 

Die DAH hatte bereits zu Beginn des Jahres, als das umstrittene Vorgehen der Justiz in NRW aufgrund einer 
Kleinen Anfrage der FDP-Landtagsfraktion bekannt worden war, harsche Kritik an der »rot-grünen« 
Minderheitsregierung geübt. Diese konnte sich bisher nicht zu einer Abschaffung des Zwangsoutings der HIV-
Positiven durchringen. 

Medizinisch und juristisch unhaltbarer Erlass 

Auch Heino Stöver vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt am Main 
erteilte der bisherigen Praxis eine deutliche Absage. »Der Erlass ist vollkommen unzeitgemäß«, konstatierte der 
Wissenschaftler. Heutzutage solle lieber vor der Grippe gewarnt werden, die bundesweit deutlich mehr 
Todesopfer fordere als AIDS und deren Erreger weitaus schneller übertragbar seien, so Stöver. 

Der Kölner Rechtsanwalt Jacob Hösl sprach sich in seinem Beitrag für eine bessere allgemeine Aufklärung der 
Gefangenen über mögliche Infektionsgefahren aus und empfahl mit Blick auf Drogenkonsum und sexuelle 
Kontakte in den Gefängnissen die Verwendung von Kondomen und Einwegspritzen. Das zwangsweise Outing 
HIV-Infizierter könne aus heutiger medizinischer Sicht in der praktizierten Form auch juristisch nicht gerechtfertigt 
werden, äußerte er weiter. 

Zur Verringerung von HIV-Infektionsrisiken hatte die nordrhein-westfälische Linksfraktion im Rahmen der 
diesjährigen Haushaltsberatungen Anträge eingebracht, in denen eine Aufstockung der finanziellen Mittel für 
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Kondome, Gleitgel und Einweghandschuhe gefordert wurde. Dies war von den anderen Fraktionen jedoch 
mehrheitlich abgelehnt worden. Zwar existiert in NRW ein sogenannter Kondomerlass, in dessen Rahmen den 
Gefangenen der freie und anonyme Zugang zu Kondomen gewährleistet werden muss. Besagter Erlass wird 
jedoch nicht in allen Anstalten umgesetzt. 

»Sowohl bei den JVA-Leitungen als auch der Politik muss endlich ein Umdenken stattfinden«, forderte Anna 
Conrads, innen- und rechtspolitische Sprecherin der LINKEN gegenüber ND. Es sei eine nicht zu leugnende 
Tatsache, dass es in den Gefängnissen zu sexuellen Handlungen und intravenösem Drogenkonsum käme. Um 
Infektionen mit HIV oder etwa Hepatitis zu verhindern, müsse daher in die Gesundheits- und Drogenprävention 
investiert werden anstatt Betroffene zu diskriminieren. Dazu gehöre auch die Abgabe von sterilen 
Spritzbestecken durch die Gefängnisärzte, sagte die Abgeordnete. 

 

Quelle: http://www.neues-deutschland.de/artikel/200541.experten-geisseln-zwangsouting.html 
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24.06.2011 / Inland / Seite 4 

Kritik an »Zwangsouting« 

Experten krit is ieren Datenschutzverstöße bei HIV-inf izierten Gefangenen. Linke fordert  kostenlose 
Ausgabe von Kondomen in Vollzugsanstal ten 

Von Markus Bernhardt 
Häftlinge, die mit dem HI-Virus infiziert sind, werden seit 1988 in Nordrhein-Westfalen genötigt, ihre 
Immunschwächekrankheit offenzulegen. An den Gemeinschaftszeiten mit anderen Gefangenen – dem 
sogenannten Umschluss – dürfen sie nur teilnehmen, wenn sie sich gegenüber ihren Mithäftlingen als mit dem 
Virus infiziert outen. Die Zellennachbarn müssen dabei sogar qua Unterschrift bestätigen, Kenntnis über die 
Infektion erhalten zu haben. Hinzu kommt, daß Justizbedienstete in NRW offenbar generell über bekannte HIV-
Infektionen informiert werden. So erscheint, Informationen von Sozialarbeitern zufolge, die Warnung »Blutkontakt 
vermeiden« auf den Computerbildschirmen, wenn die Bediensteten die elektronisch gespeicherten Akten 
infizierter Gefangener öffnen. 
 
Die Zustände waren Anfang des Jahres auf harsche Kritik bei FDP- und Linksfraktion im Landtag gestoßen. Jetzt 
kam es in dieser Angelegenheit zu einer Expertenanhörung des Rechtsausschusses. Dabei war sich das Gros 
der geladenen Experten am Mittwoch einig, daß der diskriminierende Umgang mit den HIV-Positiven umgehend 
abgeschafft gehöre. 
 
Harsche Kritik am bisherigen Vorgehen übten dabei vor allem die geladenen Vertreter der Deutschen AIDS-Hilfe 
(DAH). So warf Bärbel Knorr, Expertin für Drogen und Strafvollzug der DAH, den in den Justizvollzugsanstalten 
(JVA) tätigen Medizinern den Bruch der ärztlichen Schweigepflicht vor, sollten sie Infektionskrankheiten von 
Gefangenen ohne deren Zustimmung öffentlich machen und bemängelte, daß NRW das einzige Bundesland sei, 
in dem Gefangene gezwungen würden, sich als infiziert zu outen, wenn sie am Umschluss teilnehmen wollen. 
Knorr wies zudem darauf hin, daß es selbst dann nicht zu einer Virusübertragung kommen könne, wenn man 
vorsätzlich von einem Infizierten gebissen würde. Auch die geladenen Vertreter der kommunalen AIDS-Hilfen 
bemängelten in ihrer Stellungnahme die »Sonderbehandlung« HIV-Positiver, die nicht zu rechtfertigen sei. 
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Schließlich würde das HI-Virus nur über den Kontakt mit Blut und Spermien übertragen. 
 
Professor Dr. Heino Stöver vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt/Main, 
warnte indes vor einer »falschen Sicherheit«, in der sich Bedienstete und Mitgefangene aufgrund der bisherigen 
Praxis wiegen könnten. So sei die Bekanntgabe des HIV-Status »für alle Bediensteten präventionspolitisch 
kontraproduktiv«, da diesen suggeriert werde, daß es nur bei HIV-Positiven Gefangenen nötig sei, Blutkontakte 
zu vermeiden. Vielmehr seien Infektionskrankheiten wie etwa Hepatitis in der Haft viel häufiger verbreitet, 
weshalb es nötig sei, jeglichen Kontakt zu Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Vielmehr müsse sich jeder in Haft 
lebende oder arbeitende Mensch so verhalten, als seien alle Mitmenschen infiziert, so  Stöver, der in der 
bisherigen Regelung einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Gefangenen 
ausmachte. 
 
»Offenbar haben einige meiner Abgeordnetenkollegen noch immer Defizite bezüglich der Übertragungswege von 
HIV«, konstatierte Anna Conrads, innen- und rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, am Donnerstag im 
Gespräch mit jW. So sei nach wie vor Fakt, daß das Virus bei alltäglichen sozialen Kontakten nur schwerlich 
übertragbar sei, so die Abgeordnete, die die umgehende Abschaffung der diskriminierenden Regelungen 
forderte. Anstatt die Rechte der Infizierten zu beschneiden, sei es notwendig, die Prävention in den Gefängnissen 
zu verstärken und beispielsweise die kostenlose und anonyme Ausgabe von Kondomen und Gleitmitteln 
auszubauen, so Conrads. 

Quelle:  http://www.jungewelt.de/2011/06-24/043.php 
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Zwangsouting in den NRW-Justizvollzugsanstalten  

22. Juni 2011 | Themenbereich: Nordrhein Westfalen, Strafvollzug | Drucken  

Am 22. Juni 2011 findet im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer 
öffentlichen Sitzung ein Sachverständigengespräch zum Thema “Zwangsouting HIV-infizierter 
Gefangener in den NRW-Justizvollzuganstalten” statt. Ursächlich ist ein Antrag der FDP-
Landtagsfraktion unter Federführung des Rechtspolitischen Sprechers der FDP-Landtagsfraktion, Dr. 
Robert Orth, mit dem Ziel, das Zwangsouting in den NRW-Justizvollzugsanstalten zu beenden und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu stärken! 

Mit zwei anerkannten Vollzugsexperten wird der BSBD bei diesem Sachverständigengespräch vertreten 
sein. Jo Bausch, durch seine regelmäßigen Auftritte in der WDR-Krimiserie “Tatort” als 
Gerichtsmediziner bekannt, wird als BSBD-Fachschaftsvertreter für den ärztlichen Dienst zusammen 
mit Guido Schäferhoff, BSBD-Vorsitzender in der JVA Werl, die zahlreichen Fragen die die Teilnehmer 
zuvor schriftlich beantwortet haben, nochmals mündlich begründen. 

Die BSBD-Landesleitung hat bereits im Vorfeld dieser Anhörung in Gesprächen mit NRW-Justizminister 
Kutschaty und Staatssekretärin Dr. Mandt darauf hingewiesen, dass die Fürsorgepflicht gegenüber den 
NRW-Strafvollzugsbediensteten aber auch gegenüber den gesunden Gefangenen nicht 
unberücksichtigt bleiben darf. 

Neben körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen oder sog. “häuslichen Unfällen” 
(z.B. Putzen des Haftraumes, Ungeschicklichkeiten usw.) gibt es eine Reihe weiterer Situationen, in 



5 

 

denen es zu Platzwunden mit Blutverlust kommen kann. Dazu zählen u.a. auch Sportverletzungen 
ebenso Verletzungen am Arbeitsplatz mit Maschinen usw.. 

Was passiert, wenn sich ein JV-Bediensteter, evtl. sogar eine schwangere Bedienstete, bei einem 
solchen, nicht geouteten HIV-infizierten Gefangenen im Rahmen Erster-Hilfe-Leistungen ansteckt? 
Allein die wochenlangen Untersuchungen bis zur endgültigen Bestätigung sind für die Bediensteten eine 
Qual. Regressansprüche gegenüber dem Land NRW werden durch Bedienstete aber auch von evtl. 
betroffenen Gefangenen nicht auszuschließen sein. 

Die in Rahmen dieser Diskussionen auch erhobenen Forderungen bestimmter Einrichtungen, die 
Ausgabe von Spritzen an BTM-Konsumenten in den Vollzugsanstalten zu genehmigen, ist für den 
BSBD abwegig. Nicht nur negative Erfahrungen in den Hamburger Vollzugsanstalten sondern auch in 
der Schweiz sprechen dagegen. Die für die Bediensteten daraus resultierenden Gefahren bei evtl. 
Auseinandersetzungen bei Gefangenen untereinander oder gegenüber den Bediensteten sind nicht zu 
vertreten. 

Der BSBD empfiehlt insoweit, sich mehr auf Betreuungs- und Behandlungsmöglichkeiten (z.B. 
Substitutionsprogramme) zu konzentrieren und die betroffenen Gefangenen zu einer Behandlung zu 
motivieren. 

Quelle:  http://www.cop2cop.de/2011/06/22/zwangsouting-in-den-nrw-justizvollzugsanstalten/ 

++++++ 

Zwangsouting in NRW-Gefängnissen 

Das HI-Virus ist bekanntlich nur durch Blut oder Spermien übertragbar, trotzdem dürfen Inhaftierte in 
NRW, die HIV-infiziert sind, nur dann an Freizeitmaßnahmen wie dem so genannten Umschluss 
teilnehmen, wenn sie sich gegenüber ihren Mithäftlingen als Infizierte geoutet haben. Die 
Zellennachbarn müssen dabei schriftlich bestätigen, über die Infektion informiert worden zu sein. Die 
AIDS-Hilfe NRW kritisiert diese Praktiken seit langem. "Dies kommt nach unserer Sicht einem 
Zwangsouting gleich, denn die Alternative wäre, allein auf der eigenen Zelle sitzen zu bleiben", so 
Guido Schlimbach von der AIDS-Hilfe NRW. Seit 1987 existiert dieser Skandal in NRW und morgen 
befasst sich mal wieder der Rechtsausschuss des Landtages damit. Es ist überfällig, diese 
diskriminierende Praxis endlich zu beenden. Übrigens ist NRW das einzige Bundesland, wo das 
Zwangsouting praktiziert wird. 

Quelle: http://abindenknast.twoday.net/stories/29747764/ 
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Zwangsouting HIV-infizierter Gefangener in JVA’s in NRW 

Im Rechtsausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen gab Heino Stöver als Sachverständiger am 
22.Juni 2011 eine Stellungnahme ab zum Thema:  Zwangsouting HIV-Infinzierter Gefangener in 
nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten:  

Quelle: http://www.gesundinhaft.eu/?p=389 


