
Schüler diskutieren mit Justizminister 

Kutschaty 

GELDERN. Vom Kreuzverhör direkt aufs Podium: An der Gelderner Liebfrauenschule 

diskutierten die Schüler zum 14. Mal mit Experten. Zum Thema „Schuld, Strafe, zweite 

Chance“ stellten sich NRW-Justizminister Thomas Kutschaty, Kriminalhauptkonnissarin 

Ludgera Hoppmann, Gefängnisseelsorger Frank Ottofrickenstein und Dr. Jack Kreutz, Leiter 

der Forensik in Bedburg-Hau, den Fragen der Oberstufenschüler. 

Diskutierten mit den Schülern der Gelderner Liebfrauenschule über das Thema „Schuld, 

Strafe, zweite Chance“ (v.l.): Dr. Jack Kreutz, Leider der Forensik in Bedburg-Hau, Thomas 

Kutschaty, NRW-Justizminister, die beiden Moderatorinnen Julia Groot und Valerie de Groot, 

Kriminalhauptkommissarin Ludgera Hoppmann und Gefängnisseelsorger Frank 

Ottofrickenstein. 

Bereits in der Vorstellungsrunde fühlten einige der 32 Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 

ihren prominenten Gästen mit provokativen Fragen auf den Zahn: Fasst der Maßregelvollzug 

Straftäter mit Samthandschuhen an? Schützt das System die Täter besser als die Opfer? Mit 

Schlagzeilen zu außergewöhnlichen Urteilen aus den letzten Jahren stimmten die 

Moderatorinnen Valerie de Groot und Julia Kohl ihre Gäste aufs Thema ein und direkt zu 

Beginn der ersten Fragerunde zu den rechtlichen Grundlagen für Strafvollzug oder 

Maßregelvollzug stellte Justizminister Thomas Kutschaty klar: „Ja, unser Rechtssystem ist 

angemessen.“ Seelsorger Frank Ottofrickenstein räumte auf die Frage nach dem 

Gerechtigkeitsgefühl der Menschen ein: „Man wird niemals eine vollkommen gerechte 

Gesellschaft finden.“ Beim deutschen Vollzug gehe es jedoch darum, wie jemand 

anschließend ein straffreies Leben führen kann.  

Der Mordfall Jakob von Metzler und die damit verbundenden Frage nach der Legitimität von 

„Rettungsfolter“ kam ebenfalls zur Sprache. Ludgera Hoppmann, die sich als Gocher 

Polizistin freiwillig für die SOKO Mirco meldete, die 2010 nach dem entführten und 

getöteten Jungen aus Grefrath suchte, nannte den Gewissenskonflikt zwar „unvorstellbar“, sie 

stellte aber auch heraus, dass die Polizei genügend Spielraum habe, „um gute Arbeit zu 

leisten. Folterandrohung kann niemals ein akzeptierbares Mittel sein“. Auch Dr. Kreutz ließ 

keinen Zweifel daran, dass der „Zweck nicht die Mittel heiligt“. Kutschaty konnte daher nur 

verneinen: „Das Rechtssystem schützt nicht die Täter mehr als die Opfer. Der Staat darf nicht  

die Methoden der Verbrecher anwenden.“ Ottofrickenstein forderte einen sachlichen Umgang 

mit den Täter: „So schrecklich ihre Taten sind, ihre Würde darf diesen Menschen trotzdem 

nicht abgesprochen werden.“ 

Der Mordfall Lena, der sich 2003 in Emden ereignete, bildete die Diskussionbasis mit der der 

erste von drei Themenblöcken zu Ende ging. Kreutz ging auf den Alltag in einer forensischen 

Klinik ein. „Die Verweildauer der Täter ist hier unbefristet. Sie kommen erst wieder raus, 

wenn nach menschlichem Ermessen keine Gefahr mehr für Menschen und Gesellschaft 

besteht. Wir machen keine Kuscheltherapie und die Zahlen zeigen: Ein behandelter Täter wird 

nicht strafrückfällig.“ Daher lautete sein Fazit: „Die beste Sicherheit für eine Gesellschaft 

besteht in einer adäquaten Täterbehandlung.“ Minister Kutschaty bestätigte_ Die Täter 

bleiben Jahre oder jahrezehnte im Maßregelvollzug. Die Einrichtungen arbeiten mit ihnen, 

damit sie künftig ncht mehr gfährlich sind.“ Als Ziel der Behandlung nannte Kreutz das 



Mitleid der Täter mit ihren Opfern. Er berichtet auch von einem Patienten, der selbst darauf 

bestehe, in Unfreiheit zu bleiben statt ein weiteres Opfer zu riskieren. 

Die spannende Diskussion ging zudem auf Alltag und Lebensbedingungen in der Forensik 

ein. „Hier gibt es viel mehr Behandlungsmöglichkeiten als im Strafvollzug“, erklärte 

Ottofrickenstein. Zu den Rückfallquoten hatte sich Kreutz schon geäußert, aber darüberhinaus 

ging es im dritten Block auch um Opferschutz und das kontrovers diskutierte Thema der 

Wiedereingliederung von entlassenen Straftätern. 
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