
In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der einsitzenden Häftlinge im Land Rheinland-Pfalz stark an. Jüngste Presseberichte
sprachen von dramatischen Verhältnissen in rheinland-pfälzischen Gefängnissen. Die Kapazitätsgrenzen werden danach sowohl in
personeller, technischer und räumlicher Hinsicht überschritten. Der Strafvollzug des Landes steht wegen der angekündigten
Schließung der Justizvollzugsanstalten in Kaiserslautern und Mainz und der Inbetriebnahme der Anstalt in Rohrbach am Ende des
Jahres vor umfassenden Neuerungen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Belegung der Justizvollzugsanstalten des Landes

1. Wie viele Strafgefangene sitzen derzeit (Ist-Stand)
a) in Rheinland-Pfalz insgesamt, 
b) jeweils in den einzelnen Justizvollzugsanstalten 
ein? 

2. Wie viele Haftplätze stehen in Rheinland-Pfalz derzeit (Soll-Stand)
a) insgesamt zur Verfügung,
b) in den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes?

3. Wie hat sich die Belegungsfähigkeit und die tatsächliche Belegung im offenen sowie im geschlossenen Vollzug in den vergan-
genen zehn Jahren entwickelt, aufgeschlüsselt nach deutschen und ausländischen Gefangenen sowie nach inhaftierten Spätaus-
siedlern
a) landesweit
b) und an den einzelnen Justizvollzugsanstalten?

4. Welche Änderungen erwartet die Landesregierung durch die Inbetriebnahme der neuen JVA Rohrbach? Welche Verbesse-
rungen?

5. Wie viele neue Haftplätze stehen per Saldo unter Berücksichtigung der genannten Schließungen im Land Rheinland-Pfalz künf-
tig zusätzlich zur Verfügung?

6. Kann sich die Landesregierung angesichts des Zuwachses der Gefangenenzahlen vorstellen, die Justizvollzugsanstalten in
Mainz und Kaiserslautern, deren Schließung beabsichtigt ist, weiterzubetreiben oder aber „in Reserve zu halten“?

7. Wie hoch belaufen sich derzeit die Kosten für einen Haftplatz 
a) in der Untersuchungshaft,
b) in der normalen Strafhaft,
c) in der Jugendhaft?

8. Kann sich die Landesregierung in der Zukunft vorstellen, zur Entlastung der Justizvollzugsanstalten in vertretbaren Fällen
„elektronische Fußfesseln“ zum Einsatz zu bringen, wie dies zum Teil im Land Hessen geschieht?

II. Situation der Bediensteten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug

9. Wie beurteilt sich das zahlenmäßige Verhältnis Strafgefangene zu Bediensteten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug derzeit
sowohl landesweit als auch in den einzelnen Justizvollzugsanstalten 
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen?

10. Wie entwickelte sich dieses Verhältnis in den vergangenen zehn Jahren im Einzelnen?
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11. Wie beurteilt sich dieses Verhältnis im Vergleich zu anderen Bundesländern?

12. Wie viele Überstunden sind derzeit in der Summe beim Personal in den Justizvollzugsanstalten des Landes angefallen und wie
hoch liegt der durchschnittliche Überstundenanfall pro Beamtin bzw. Beamten sowohl im Landesdurchschnitt als auch in den
einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen), 
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen?

13. Wie haben sich diese Zahlen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

14. Wie hat sich die durchschnittliche Krankheitsdauer der Beschäftigten im Vollzug und im Verwaltungsdienst im selben Zeit-
raum sowohl im Landesdurchschnitt als auch in den einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen), 
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen
wickelt?

15. Welche Bedeutung räumt die Landesregierung einerseits dem Verwaltungsdienst und andererseits dem Vollzugsdienst ein; wie
viele Personen sind dort jeweils beschäftigt und wie hat sich die Zahl der Planstellen in diesen Bereichen in den letzten zehn
Jahren entwickelt?

16. Wie viele bei den JVAs des Landes beschäftigte Beamtinnen und Beamte sind einzeln aufgeführt nach Jahren in der Summe
landesweit und an den einzelnen JVAs in den letzten zehn Jahren 
a) insgesamt (alle Dienstgruppen), 
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen
aus dem Dienst ausgeschieden?

17. Wie viele der in Frage 16 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten sind mit dem Erreichen der regulären Pensionsgrenze
und wie viele der dort Genannten sind auf eigenen Antrag oder aus gesundheitlichen Gründen von Amts wegen vorzeitig in
den Ruhestand versetzt worden (bitte getrennt aufführen wie in Frage 16)?

18. Wie hat sich das Verhältnis der Ausgeschiedenen zu den Neueinstellungen entwickelt (einzeln aufgeführt nach Jahren, in der
Summe landesweit und an den einzelnen JVAs in den letzten zehn Jahren)
a) insgesamt (alle Dienstgruppen), 
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen
entwickelt?

19. Hat die Landesregierung Ausgleichsmaßnahmen getroffen, um durch Inanspruchnahme der Elternzeit von JVA-Bediensteten
entstehenden Personalengpässen entgegenzuwirken und wenn ja, welche?

20. Welche tatsächlichen Beförderungsmöglichkeiten haben Beschäftigte sowohl im Vollzugs- als auch im Verwaltungsdienst?
a) Wie stellt sich die Beförderungssituation an den einzelnen JVAs des Landes dar?
b) Gab es in den vergangenen zehn Jahren Beförderungsstopps oder sind aufgrund der dramatischen Haushaltslage jetzt bzw.

in naher Zukunft solche Maßnahmen vorgesehen oder besteht derzeit schon ein faktischer Beförderungsstopp?

21. Wie wirkt sich die gegenwärtige Beförderungsstruktur einerseits beim Vollzugs- und andererseits beim Verwaltungsdienst in
Rheinland-Pfalz auf die Motivation der Bediensteten aus und wie unterscheidet sich diese von den übrigen Bundesländern?

22. Welche Beförderungsmöglichkeiten hält die Landesregierung, einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen, im rheinland-pfälzi-
schen Strafvollzug für wünschenswert?

23. Kam es in den vergangenen zehn Jahren zu Aufgabenverschiebungen innerhalb des Strafvollzugs des Landes, etwa von der
Verwaltung auf den Vollzug und umgekehrt?
Wenn ja, 
a) welche Aufgaben wurden im Einzelnen verschoben,
b) in welchem Umfang geschah dies,
c) aus welchen Gründen geschah dies,
d) trifft es zu, dass durch Aufgabenverschiebungen Personalengpässe aufgefangen wurden?

24. Welche EDV-Ausstattung der Vollzugsanstalten hält die Landesregierung für nötig und welche Verbesserungen sollten bis
wann umgesetzt werden; wie ist diesbezüglich der Ist-Stand, der Soll-Stand und der nach Auffassung der Landesregierung ge-
wünschte Stand?

III. Situation der Gefangenen im Strafvollzug 

25. Wie viele der Strafgefangenen in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten verbüßen eine Haftstrafe
a) zum ersten Mal,
b) zum zweiten Mal,
c) zum wiederholten Mal, häufiger als zweimal?
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26. Welche Kosten entstehen dem Land Rheinland-Pfalz im Bereich des Strafvollzugs
a) insgesamt,
b) in den einzelnen Justizvollzugsanstalten?

27. Welche Einnahmen erzielt das Land in diesem Bereich, insbesondere durch die Arbeit der Gefangenen?

28. Wie hat sich die Anzahl der Gefangenenarbeitsplätze in den letzten zehn Jahren
a) im Landesdurchschnitt,
b) an den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes
entwickelt?

29. Wie hat sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Gefangenenentlohnung auf die Anzahl der Haftarbeitsplätze im
Land ausgewirkt?

30. Welche zusätzlichen Kosten sind dem Land durch das genannte Urteil bisher entstanden und wie belaufen sich zukünftig die
voraussichtlichen jährlichen Mehrkosten?

31. Wie viele in Rheinland-Pfalz einsitzende Strafgefangene haben in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich die Möglichkeit
zum Schulabschluss genutzt (bitte einzeln nach Jahren aufgeführt)
a) landesweit,
b) an den einzelnen JVAs?

32. Wie hoch lag die Durchfallquote in den dem o. g. Zeitraum?

33. Ist die Nachfrage nach dem Erwerb eines Schulabschlusses durch die Häftlinge höher als das vorhandene Angebot? Wenn ja, 
a) an welchen JVAs besteht die größte Differenz zwischen Angebot und Nachfrage,
b) plant die Landesregierung eine Ausweitung der diesbezüglichen Kapazitäten? 

34. Welche Bildungs- und Weiterbildungsangebote bestehen in den JVAs des Landes?

35. Wie viele in Rheinland-Pfalz einsitzende Strafgefangene haben in den vergangenen zehn Jahren die Möglichkeit von Bildungs-
und Weiterbildungsangeboten genutzt (bitte einzeln nach Jahren aufgeführt)
a) landesweit,
b) an den einzelnen JVAs?

36. Ist die Nachfrage nach Bildungs- und Weiterbildungsangeboten durch die Häftlinge höher als das vorhandene Angebot? Wenn
ja, 
a) an welchen JVAs besteht die größte Differenz zwischen Angebot und Nachfrage,
b) plant die Landesregierung eine Ausweitung der diesbezüglichen Kapazitäten? 

37. Wie viele aller Häftlinge in Rheinland-Pfalz nehmen derzeit an Vollzugslockerungen (Urlaub, Ausgang, Freigang) teil?

38. Wie vielen Häftlingen (Pro-Kopf-Zahl und getrennt nach Anstalten) wurden 1997, 1998, 1999, 2000 und 2001 Lockerungen
– in Form von Urlaub,
– in Form von Ausgang,
– in Form von Freigang
gewährt?

39. Von wie vielen Häftlingen (bitte Pro-Kopf-Zahl) sind diese Lockerungen durch Lockerungsversagen missbraucht worden (bitte
auflisten nach den Jahren 1997, 1998, 1999, 2000 und 2001 sowie nach Lockerungsart und Anstalt)?

40. Wie viele von den Häftlingen, die sich am Stichtag 31. Mai 2002 in den einzelnen Anstalten aufhalten müssten, sind unrecht-
mäßig nicht anwesend und aus welchen Gründen?

41. Wie viele Häftlinge waren am 31. Mai 2002 länger als
– ein Jahr,
– sechs Monate,
– drei Monate,
– einen Monat,
– eine Woche
unrechtmäßig aus der Justizvollzugsanstalt abwesend?

42. Bei wie vielen Häftlingen ist vor einer Lockerungsentscheidung externer und/oder interner Sachverstand hinzugezogen
worden (bitte auflisten, welche Stellen, z. B. Staatsanwaltschaft, Gerichte, Gutachter, sonstige)?

43. Fehlt es an Kräften oder an Geldmitteln zur Beauftragung von externem Sachverstand?

44. Welche zusätzlichen Mittel wären nach Auffassung der Landesregierung wünschenswert, um auf zusätzlichen externen Sach-
verstand zu setzen?

45. Wie viele Suizide und wie viele Suizidversuche gab es in den Jahren 1997 bis 2002 in den rheinland-pfälzischen Haftanstalten
(bitte nach Jahren und Anstalten aufschlüsseln)?
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46. Wie war jeweils der genaue Hergang?

47. Welche Gründe waren jeweils ursächlich, dass ein solcher Vorfall möglich war?

48. Hätten solche Vorfälle durch eine bessere Überwachung mit mehr Personal verhindert werden können?

49. Wie hat sich die Gewaltbereitschaft der Gefangenen 
a) gegenüber Bediensteten,
b) gegenüber Mitgefangenen
in den vergangenen zehn Jahren entwickelt und wie hat die Landesregierung auf diese Entwicklung reagiert und welche Maß-
nahmen sind hier zukünftig vorgesehen?

50. Welcher Art waren die unter Ziffer 49 genannten gewaltsamen Übergriffe?

51. Zu welchen Verletzungen kam es 
a) bei den Gefangenen,
b) bei den Bediensteten?

52. Mit welchen Waffen oder sonst gefährlichen Gegenständen wurden Übergriffe verübt?

53. In welchem Umfang kommen Bedrohungen, Erpressungen und Gewalttaten von inhaftierten Spätaussiedlern untereinander
und gegenüber anderen Mitgefangenen im rheinland-pfälzischen Strafvollzug vor?

54. In welchem Umfang kommen Bedrohungen, Erpressungen und Gewalttaten von inhaftierten Spätaussiedlern gegenüber den
Vollzugsbeamten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug vor?

55. Welche Straftaten wurden von inhaftierten Spätaussiedlern im Zusammenhang mit den unter Ziffern 53 und 54 bezeichneten
Handlungen begangen (bitte einzeln aufgeschlüsselt darstellen)?

56. Welche Konsequenzen hat dies für Mitgefangene und Bedienstete und mit welchen Konzepten plant die Landesregierung hier-
gegen vorzugehen?

57. Hätten Übergriffe durch eine bessere Personalausstattung des Vollzugsdienstes verhindert werden können?

58. Wie viele gefährliche Gegenstände und Waffen wurden in den Jahren 1999, 2000 und 2001 gefunden (bitte aufschlüsseln nach
Anstalten und Art der Gegenstände)?

59. Wie hoch ist der Anteil der ausländischen Straftäter absolut und prozentual zum Anteil an der ausländischen Bevölkerung in
Rheinland-Pfalz?

60. Wie hat sich der Anteil der Gefangenen, die über keine oder ungenügende Deutschkenntnisse verfügen, in den letzten zehn
Jahren entwickelt und wie gedenkt die Landesregierung darauf zu reagieren?

61. Wie hoch ist der Anteil derjenigen Strafgefangenen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die diese durch Einbürgerung erworben
haben?

62. Welche Staatsbürgerschaft hatten die unter Frage 61 Genannten zuvor bzw. welche Staatsbürgerschaft haben diese nach wie
vor neben der deutschen Staatsbürgerschaft?

63. Wie viele ausländische Strafgefangene saßen in den letzten zehn Jahren (einzeln aufgeführt) aufgrund einer rechtskräftigen
Verurteilung wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe oder wegen vorsätz-
licher Straftaten innerhalb von fünf Jahren zu mehreren Freiheits- oder Jugendstrafen 
a) bis zu drei Jahren, 
b) länger als drei Jahre

in rheinland-pfälzischen Gefängnissen ein
c) oder befanden sich in Sicherungsverwahrung, die von rheinland-pfälzischen Gerichten verhängt wurde?

64. Wie viele ausländische Strafgefangene saßen in den letzten zehn Jahren aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen
einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe in rheinland-pfälzischen
Gefängnissen ein? Wie viele dieser ausländischen Strafgefangenen waren 
a) länger als zwei Jahre,
b) länger als vier Jahre
inhaftiert?

65. Welche Nationalitäten sind unter den ausländischen Gefangenen am stärksten vertreten?

66. Gibt es Erfahrungswerte, dass Angehörige bestimmter Nationalitäten augenfällig aufgrund von Verurteilungen derselben
Deliktsgruppen einsitzen?

67. Wie viele der derzeitigen ausländischen Strafgefangenen könnten nach geltender Rechtslage derzeit in ihre Heimatländer ab-
geschoben werden?

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/1185

68. In wie vielen Fällen bestehen Abschiebungshindernisse und worin bestehen diese?

69. In welchen Haftanstalten sitzen diese unter Ziffer 67 und 68 Genannten ein und aufgrund welcher Delikte wurden sie verur-
teilt?

70. Gegen wie viele ausländische Strafgefangene wurde in den letzten zehn Jahren (bitte einzeln nach Jahren aufgelistet) eine Aus-
weisung verfügt? Bei wie vielen ist die Ausweisung gegenwärtig in Vorbereitung?

71. Bei wie vielen dieser Strafgefangenen konnte in den Jahren 1996 bis 2001 die Ausweisung wegen besonderer Gefährlichkeit
im Sinne von § 47 Absatz 1 AuslG durch Maßnahmen nach § 456 a StPO vollzogen werden?
a) In wie vielen Fällen wurde im Rahmen des § 456 a StPO von der Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstrafe oder einer

Jugendstrafe ganz oder vor Verbüßung der Hälfte teilweise abgesehen?
b) In wie vielen Fällen hielt die Staatsanwaltschaft eine Maßnahme nach § 456 a StPO zum Zeitpunkt der Hälfte einer zeitigen

Freiheitsstrafe für geboten?
c) In wie vielen Fällen kam eine über den Halbstrafenzeitpunkt hinausgehende Vollstreckung in Betracht?

72. Welche tatsächlichen und rechtlichen Abschiebungshindernisse stehen der Umsetzung der Entscheidungen nach § 456 a StPO
weiterhin entgegen?

73. Mit welchen weiteren Maßnahmen verfolgt die Landesregierung das Ziel, ausländische Straftäter verstärkt nach Teilverbüßung
abzuschieben, um den Belegungsdruck in rheinland-pfälzischen Gefängnissen zu mindern?

IV. Konzeption des Strafvollzugs

74. Wie hoch ist die durchschnittliche Rückfallquote bei aus dem rheinland-pfälzischen Justizvollzug entlassenen Straftätern?

75. Wie stellt sich die unter Ziffer 74 genannte Zahl im Verhältnis zu anderen Bundesländern dar?

76. Wie unterscheidet sich die Rückfallquote bei den einzelnen Delikten, wo ist sie am höchsten, wo am niedrigsten?

77. Welche zusätzlichen Maßnahmen wird die Landesregierung für eine bessere Sozialisierung und Resozialisierung der Ge-
fangenen im und nach dem Vollzug zur Reduzierung der Rückfallgefahr ergreifen und bis wann sollen diese Maßnahmen kon-
kret realisiert werden?

78. Wäre für eine wirkungsvolle Umsetzung dieser Maßnahmen eine bessere Finanzausstattung, als gegenwärtig vorhanden, er-
forderlich?

79. Welche Konzepte hat die Landesregierung zur Umsetzung der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Rechtspflicht zur Gewährung
eines Rechtsanspruchs auf Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt (§ 9 StVollzG) entwickelt?

80. Wie viele zusätzliche Haftplätze werden in sozialtherapeutischen Anstalten dafür erforderlich werden?

81. Wie viele zusätzliche Personalstellen sollen für die zusätzlichen Haftplätze geschaffen werden?

82. Sind in diesem Zusammenhang Umschichtungen vorgesehen?

83. Welches Gesamtkonzept zur Fortentwicklung des Strafvollzugs verfolgt die Landesregierung vor dem Hintergrund der
neueren Entwicklungen?

V. Gesundheit im Strafvollzug

84. Wie viele der Strafgefangenen im rheinland-pfälzischen Vollzug sind drogenabhängig, wie viele konsumieren Drogen, wie viele
davon intravenös?

85. Wie hat sich in den Jahren 1995 bis 2001 in den rheinland-pfälzischen Haftanstalten der Anteil der an Hepatitis A, B, C oder
an HIV erkrankten Häftlinge entwickelt?

86. Gibt es in den Haftanstalten inzwischen ein System zur Ermittlung der Neuinfektionen mit Hepatitis oder HIV? Wenn ja:
Seit wann und wie viele Neuinfektionen mit Hepatitis A, B oder C oder mit HIV hat es seitdem gegeben? Wenn nein, wann
wird ein derartiges System entwickelt?

87. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Verhinderung von Erkrankungen und insbesondere Ansteckungen mit
Hepatitis C und HIV in den Strafvollzugsanstalten getroffen?

88. Wie viele Drogen wurden im Jahr 2001 in den Anstalten gefunden (bitte nach Anstalten aufgeschlüsselt)?

89. Mit welchen Mitteln will die Landesregierung verhindern, dass in den Gefängnissen Drogen konsumiert werden?

90. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung unternommen, um Strafgefangene vom Drogenkonsum abzuhalten? Welche
Maßnahmen plant die Landesregierung in dieser Hinsicht?

91. Steht allen drogensüchtigen Gefangenen ein Angebot für eine Entzugsbehandlung offen? Wenn ja, machen alle abhängigen
Gefangenen von der Möglichkeit einer Entzugsbehandlung Gebrauch? Wenn nein, wie viele Therapieplätze fehlen?
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92. Plant die Landesregierung die Einführung von Zwangstherapien für drogensüchtige Strafgefangene?

93. Wie hoch sind die Kosten der durch Hepatitis und HIV verursachten Behandlungen von Strafgefangenen jährlich? Wie viele
Strafgefangene werden jährlich wegen Hepatitis und/oder HIV/Aids im Strafvollzug behandelt? Wie viele Strafgefangene
wurden aufgrund körperlicher Haftungsfähigkeit in den Jahren 1999, 2000, 2001 aus der Haft vorzeitig entlassen und aufgrund
welcher Erkrankung?

94. Welche Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Krankheiten werden in den Strafanstalten durchgeführt, wie z. B. die
Impfung gegen Hepatitis B?

VI. Maßnahmen der Privatisierung im Strafvollzug

95. Stehen der Planung und Errichtung einer Vollzugsanstalt durch Private nach Auffassung der Landesregierung verfassungs-
rechtliche und/oder einfachgesetzliche Hindernisse entgegen? Wenn ja: welche?

96. Sind für Neubauten, Um- und Erneuerungsbauten Investorenmodelle bereits eingesetzt worden? Wenn ja: Welcher Art sind
diese Investorenmodelle? Wenn nein: Ist ihr Einsatz geplant? Wenn nein: warum nicht?

97. Welche Aufgaben der folgenden Tätigkeitsbereiche sind bereits privatisiert? Wenn nein: warum nicht? Welche (Teil-)Aufgaben
können und sollen privatisiert werden?
a) Bauunterhaltung, Wartung und Reparatur der technischen Anlagen und sonstige Instandhaltungsmaßnahmen?
b) Aufgaben der Anstaltsreinigung und der Pflege der Außenbereiche?
c) Aufgaben der Logistik, der Lagerung von Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen?
d) Aufgaben der Verwaltung der Justizvollzugsanstalten, etwa der Konto- und Kassenführung, der allgemeinen Verwaltung?
e) Aufgaben des Küchenbetriebs einschließlich des Einkaufs?
f) Reinigung und Pflege der Anstaltswäsche?
g) Einkauf der Gefangenen?
h) Ärztliche Versorgung der Gefangenen?
i) Tägliche Kontrolle der Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen (Alarmanlagen, Kameras usw.) und mechanischen An-

lagen (Zäune, Gitter, Schließanlagen usw.)?
j) Objektbezogene Raumkontrollen (Objektschutz u. Ä.)?
k) Personenbezogene Kontrollmaßnahmen wie Anwesenheits- und Bewegungskontrollen und allgemeine Beaufsichtigungs-

maßnahmen?
l) Reine Dienstleistungen im Sicherheitsbereich, wie Stellung von Fahrer (nicht Bewachung) und Fahrzeug bei Gefange-

nentransporten?

98. In welchem Umfang können Aufgaben der Förderung von Gefangenen durch Private übernommen werden? In welchem Um-
fang geschieht dies bereits?

99. Inwieweit kann die Betreuung und Organisation der Freizeitgestaltung von Gefangenen, insbesondere Sport, durch Private
durchgeführt werden? In welchem Umfang wird dies bereits von Privaten durchgeführt?

100. In welchem Umfang können Aufgaben der Schuldenberatung auf Private übertragen werden? In welchem Umfang geschieht
dies bereits?

101. In welchem Umfang kann die Suchtberatung der Gefangenen von Privaten durchgeführt werden? In welchem Umfang wird
sie bereits von Privaten durchgeführt?

102. Inwiefern können privatisierte oder privatisierbare (Teil-)Aufgaben im Strafvollzug effektiver und effizienter zentral oder
dezentral (in den Justizvollzugsanstalten) wahrgenommen werden?

103. In welchem Umfang kann das (in der Regel beamtete) Personal der Justizvollzugsanstalten reduziert werden, wenn der Be-
trieb (teilweise) privatisiert wird?

104. Welche Formen der Kontrolle privater Tätigkeit sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Standards des Vollzuges einge-
halten werden?

105. Wie lässt sich die Servicequalität durch private Aufgabenerfüllung im Vergleich zu staatlicher Aufgabenerfüllung steigern (An-
gebot höherwertiger Arbeitsplätze, durch positive Konkurrenzeffekte, verbesserte Innovationsgeschwindigkeit u. Ä.)?

106. Gehen durch eine konsequente Privatisierung im Strafvollzug Gefangenenarbeitsplätze verloren? Wenn ja: in welchem ge-
schätzten Umfang?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien

6


