
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Faeser, Hofmann und Waschke (SPD) vom 10.02.2010 
betreffend Ausbruchsversuch aus der Justizvollzugsanstalt Kassel I 
und  
Antwort  
des Ministers der Justiz, für Integration und Europa 
 
 
 

Vorbemerkung der Fragesteller: 
In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2009 ist es einem Gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt Kassel I gelungen, um 0:30 Uhr aus seinem Haftraum auszu-
brechen und durch einen Lüftungsschacht über das Dach in den Innenhof der JVA 
zu gelangen. 
Von Seiten des Justizministeriums wurde über diesen Vorfall zwar im Rahmen der 
Sitzung des Unterausschusses Justizvollzug berichtet, allerdings konnten dadurch 
nicht alle Fragen abschließend geklärt werden. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass die Manipulationen der Haftraumdecke 

trotz des dadurch anfallenden Drecks und Lärms nicht bemerkt wurde? 
 
Bereits nach nur teilweiser Entfernung des Deckenmaterials bestand eine 
Verbindung zu dem über der Haftraumdecke liegenden Hohlraum. Auf diese 
Weise konnte der Gefangene das heraus gestemmte Material außerhalb des 
Haftraums deponieren. Ein entsprechender Schutthaufen aus Deckenbauma-
terial wurde bei den Überprüfungen im Nachgang an den Entweichungsver-
such im Hohlraum über dem Haftraum vorgefunden. Kleine Mengen an Putz 
und Fugenmaterial, das nach der Bearbeitung in einem pulverartigen Zu-
stand gewesen sein dürfte, können auch über die Toilettenspülung entsorgt 
worden sein. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten an der Haftraumdecke aufgrund 
der entstehenden Geräuschentwicklung gezielt während des Tages durchge-
führt wurden. Aufgrund des im Laufe des Tagesbetriebes in einer Justizvoll-
zugsanstalt im Allgemeinen anfallenden Geräuschpegels sowie aufgrund des 
besonderen Lärmpegels wegen laufender Renovierungsarbeiten ist es durch-
aus denkbar, dass die bestehende Lärmkulisse geeignet war, die Ausbruchs-
geräusche zu überlagern. 
 
Frage 2. Aus welchem Grund und auf welche Weise wurde der Ausbruch des Gefangenen 

aus seinem Haftraum festgestellt? 
 
Die Fragestellung ist dahingehend zu korrigieren, dass lediglich ein Aus-
bruchsversuch aus der JVA unternommen wurde. 
 
Am 14. Dezember 2009 gegen 0:25 Uhr beobachtete die Stationsschwester 
des Zentralkrankenhauses durch ein Fenster von der Station E 1 aus, dass 
sich eine Person auf dem Flachdach des eingeschossigen Anbaus des Zent-
ralkrankenhauses befindet. Sie informierte sofort per Telefon den Zentrale-
bediensteten des Hafthauses, der wiederum die Doppelstreife alarmierte und 
in den gefährdeten Bereich beorderte. Die Streifenbediensteten und die Sta-
tionsschwester mit einem weiteren Krankenpflegebediensteten trafen etwa 
zeitgleich in der Südostecke des Anstaltsgeländes zusammen und konnten 
den Gefangenen dort stellen. 
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Frage 3. Wie viele Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes wurden im Rahmen der 
Alarmierung zusätzlich aus Bereitschafts- oder Ruhezeiten in die JVA Kassel I ge-
rufen? 

 
Es wurden keine Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes im Rahmen 
der Alarmierung zusätzlich aus Bereitschafts- oder Ruhezeiten in die JVA 
Kassel I gerufen. 
 
Frage 4. In welchem Umfang liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, dass 
 a) der Ausbruchsversuch bereits seit längerem vorbereitet worden war, 
 b) der Gefangene Unterstützung von Dritten erhalten hatte? 
 
a) Aufgrund des Umfangs der zur Schaffung einer Durchstiegsmöglich-

keit erforderlichen Arbeiten an der Haftraumdecke, aufgrund der 
notwendigen Beschaffung und Bearbeitung der hierbei verwendeten 
Utensilien ist von einem längeren Zeitraum, der bis zu einigen Wo-
chen betragen haben könnte, auszugehen. 

 
b) Aufgrund der gegen den Gefangenen angeordneten besonderen Si-

cherheitsmaßnahmen war dieser in seiner Bewegungsfreiheit inner-
halb der Anstalt, aber auch im Hinblick auf Kontakte zu Mitgefange-
nen stark eingeschränkt. Es ist davon auszugehen, dass er vor diesem 
Hintergrund nicht in der Lage war, sich die benutzten Hilfsmittel 
selbst zu besorgen. Die Polizei geht davon aus, dass der Gefangene 
von einem oder mehreren Mithäftlingen durch Beschaffung der Mate-
rialien unterstützt wurde. 

 
Konkrete Angaben, wie lange der Gefangene seinen Ausbruchsversuch vor-
bereitete und in welchem Umfang er durch einen oder mehrere Mitgefange-
ne Unterstützung erhielt, liegen nicht vor. Insoweit haben die durchgeführ-
ten Vernehmungen des Gefangenen zu keinem Ergebnis geführt, da dieser 
sich hierzu nicht eingelassen hat. Zeugenschaftliche Vernehmungen von 
Gefangenen haben ebenfalls nicht zur Erlangung sachdienlicher Hinweise 
geführt. Auch die von der Polizei durchgeführte Spurensicherung lässt zu 
der Frage, ob der Gefangene außer bei der mutmaßlichen Versorgung mit 
Materialien Hilfe von Mitgefangenen hatte, keinen sicheren Schluss zu. Es 
ist danach möglich, dass er die Wurfanker selbst unter Nutzung des Fenster-
gitters als Widerlager gebogen und die Deckenfarbe selbst zusammenge-
mischt hat, ohne dass ihm dabei andere Gefangene behilflich gewesen sein 
mussten. Am Fenstergitter des Haftraumes wurden Farbanhaftungen des 
Wurfankers und in seinem Schrank ein Margarinebecher mit einer geringen 
Menge weißer Wandfarbe und ein Wasserfarbenkasten mit völlig aufge-
brauchter Ockerfarbe gefunden. 
 
Wiesbaden, 18. März 2010 

Jörg-Uwe Hahn 
 
 
 


