
Gladbecker Geiselnehmer Dieter D. weiterhin in Haft 

Der als Gladbecker Geiselnehmer bekannt gewordene Dieter D. bleibt in Haft. Das 

hat  gestern  das  Landgericht  Arnsberg  im  Beschlusswege  entschieden.  Einer 

Entlassung auf Bewährung zum jetzigen Zeitpunkt stand entgegen, dass von dem 

Verurteilten weiterhin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Dabei sieht 

die  Kammer  eine  erhöhte  Gefahr,  dass  der  Verurteilte  bei  einer  unvorbereiteten 

Entlassung ins soziale Randmilieu abrutschen könnte, in dem die Gefahr weiterer 

schwerer  Straftaten  besteht.  Bei  dieser  Einschätzung  hat  sich  die 

Strafvollstreckungskammer  im  Wesentlichen  den  Feststellungen  des 

Sachverständigen angeschlossen. Der Verurteilte kann jederzeit erneut Antrag auf 

bedingte Entlassung stellen. 

Dieter  D.  ist  1991  wegen  Mordes,  erpresserischen  Menschenraubes  und 

Geiselnahme zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt  worden.  2001 ist  die 

besondere  Schwere  der  Schuld  festgestellt  und  die  mindestens  zu  verbüßende 

Strafe  auf  24  Jahren  festgelegt  worden.  Am 23.01.2013  hatte  der  Verurteilte  24 

Jahre verbüßt. Er sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt in Werl.

Seit  dem  20.03.2012  ist  von  Amts  wegen  geprüft  worden,  ob  Dieter  D.  auf 

Bewährung  entlassen  werden  kann.  Zwei  Tage  später  hat  der  Verurteilte  einen 

Antrag auf Entlassung gestellt.  Die Strafvollstreckungskammer hatte zu prüfen, ob 

unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit eine Entlassung 

auf  Bewährung  verantwortet  werden  kann.  Dafür  hat  sie  u.a.  ein 

Sachverständigengutachten eingeholt. In einem Anhörungstermin am 14.08.2013 in 

der JVA Werl, in dem der Sachverständige sein Gutachten erläutert hat, hatte auch 

Dieter  D.  Gelegenheit,  sich  zu  äußern.  Die  Kammer  ist  nach  Anhörung  aller 

Beteiligten zu der Einschätzung gelangt, dass eine bedingte Entlassung zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht verantwortet  werden kann, da derzeit davon auszugehen ist, 

dass von Dieter D. weiterhin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Dabei 

hat die Kammer umfassend die Person des Verurteilten, die Umstände der Tat, die 

Wahrscheinlichkeit einer erneuten Straftat und deren voraussichtliche Auswirkungen 

sowie  das  Verhalten  des  Verurteilten  im  Strafvollzug  und  die  Wirkungen  einer 

bedingten Entlassung auf ihn berücksichtigt. Nach Einschätzung der Kammer bedarf 



es für eine Entlassung der schrittweisen Vorbereitung des Verurteilten auf ein Leben 

in  Freiheit,  die  auch  die  Schaffung  einer  strukturierten  Entlassungssituation 

beinhaltet.  Die  schrittweise  Vorbereitung  kann  durch  zunächst  begleitete,  später 

unbegleitete Ausgänge und anschließend die Verlegung in den offenen Vollzug mit 

der Möglichkeit von Hafturlaub erfolgen. Nach Einschätzung des Sachverständigen 

ist  ein  Zeitraum von  ca.  3  Jahren  zu  erwarten,  in  dem der  Verurteilte  auf  eine 

Entlassung vorbereitet werden kann. 

Die  Kammer  geht  davon  aus,  dass  die  Vollstreckungsbehörde  nunmehr 

Vollzugslockerungen vornehmen wird. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. 


