
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Resozialisierungsmaßnahmen im Strafvollzug 

Die Strafrechtspolitik ist immer noch von den Strafzwecken der Abschreckung 
und Vergeltung geprägt; diese gilt es z. B. durch Entkriminalisierung zu über
winden Im Strafvollzug setzt sich diese Politik fort, indem die Gefangenen z. T. 
immer noch nur verwahrt werden und bestenfalls einem unzureichenden Behand
lungsvollzug, der die Angleichung an die .Normalbürger• zum Ziel hat, ausge
setzt sind. Beides wird dem V ollzugsziel der Entwicklung von Eigenständigkeit, 
Selbstverantwortung und einem Leben ohne erhebliche Straftaten (Entkriminali
sierung von Bagatelldelikten) nicht gerecht .• Helfen statt Strafen• müßte die Leit
linie des Handeins auch im Vollzug sein. 
Der Behandlungsvollzug muß zu einem den tatsächlichen Lebensverhältnissen 
entsprechenden und die Menschenrechte akzeptierenden Vollzug mit umfassen
den Beratungs-, Bildungs- und Hilfsangeboten ausgebaut werden. damit die Ge
fangenen freiwillig diese Maßnahmen annelunen. 

Erhöhung der Mittel für die Resozialisierungsmaßnahrnen des Strafvollzugs 

Ziel ist e~ 

a) die Rückfallquote zu vermindern, 

b) dem Vollzugsziel des Strafvollzugsgesetzes Rechnung zu tragen, 

c) langfristig die Kosten des Strafvollzugs in Rheinland-Piatz zu minimieren. 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Strafvollzugspraxis in Rhoinland
pfalz im Rahmen einer Gesamtbewertung zu überprüfen mit dem Ziel, die not
wendigen Investitionen aufzuzeigen und umzusetzen, die geeignet sind, 

a) die Rückfallquote bei den Straftätern, von bisher ca. 50 - 70 %, deutlich zu 
reduzieren, 

b) die Kostenvorteile auszurechnen und dem Landtag vorzulegen, die durch 
geeignete Investitionen in die Vermeidung von Strafvollzug entstehen. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, insbesondere den Umfang und die 

Druck: Landtag Rhein1and-Pfalz, 2. Aprill992- Vorabdruck verteilt am 2-4. März 1992 

Drucksache 12/1225 
zu Drucksache 12/700 

24. 03. 1992 

b.w. 



Drucksache12/ 1225 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Qualifikation des notwendigen Personals für eine Umsetzung des Resozialisie
rungsauftrages des Strafvollzugsgesetzes zu benennen, um das Vollzugsziel in 
einem größeren Umfmg als bisher erreichen zu können • 

• Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient somit auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten. • (Abschnitt 2, § 2 StVollzG) 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, umfassender als bisher die Möglich
keiten des • Täter-Opfer-Ausgleichs• bei nicht verurteilten Straftäterinnen und 
Straftätern zu nutzeiL 
Sie soll auch bei verurteilten Strafgefangenen in allen rheinland-pfälzischen 
Justizvollzugsanstalten die Möglichkeit schaffen, einen • Täter-Opfer-Aus
gleich • durchzuführen. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, 
daß die Vergütung für die von den Strafgefangenen geleistete Arbeit diesen auch 
im vollen Umfang zugute kommen kann. 
Die Strafgefangenen sollen so eine Chance erhalten, ihre aufgelaufenen finan
ziellen Verpflichtungen zu erfüllen bzw. in die Lage versetzt werden, einen 
.. Täter-Opfer-Ausgleich • durchführen zu können. 
Des weiteren sollen sie aufgrund dieser gerechten Entlohnung die Möglichkeit 
erhalten, selbst eine Grundlage für eine ausreichende Rentenversicherung zu 
bilden, damit sie nach ihrer Entlassung nicht zum Sozialfall in der Gesellschaft 
werden. 

Begründung: 

Nach wie vor hat der Strafvollzug in Rheinland-rfalz im öffentlichen Ansehen 
eine .Abschreckungs-, Ablenkungs-, Säuberungs- und Symbolfunktion•. Den 
Hauptauftrag des Strafvollzugsgesetzes von 1977 schließen diese Motive allerdings 
aus. 

So soll im Vollzug nicht nur legales Verhalten angebahnt werden, es wird vielmehr 
angestrebt, die Einstellungen und Motivationen der Straftäterinnen und Straftäter 
so zu verändern, daß sie künftig sozial verantwortlich leben können. Der Siche
rungszweck wird im Gesetz erst im zweiten Satz genannt, ist also nachrangig und 
darf nicht dahin gehend mißverstanden werden, daß die Sicherung der Gesellschaft 
vor dem Rechtsbrecher ein eigenständiges Ziel des Strafvollzugs sei. Es gehört 
zwar zum Wesen der Freiheitsstrafe, die Sicherung der Bürgerinnen und Bürger, 
der Allgemeinheit zu gewährleisten, aber diese Aufgabe ist weder Zweck noch Ziel 
des Vollzugs. Zweck ist vielmehr die Einleitung eines Bildungsprozesses (.Fähig
werden•) mit dem Ziel der Persönlichkeitsveränderung, d. h. der/die Inhaftierte 
soll sozialisiert bzw. resozialisiert werden. Deshalb ist laut Strafvollzugsgesetz der 
Regelvollzug der .Offene Vollzug." 

Im Kontext dieses positiven Ansatzes des Strafvollzugsgesetzes ist es deshalb 
dringend erforderlich, die Rahmenbedinguogen in den rheinland-pfilzischen 
Justizvollzngsanstalten (JV As) so zu ändern, daß der .Behandlungsvollzug" 
einen echten resozialisierenden Charakter erhält, wie das zum Teil in anderen 
Bundesländern und im europäischen Ausland schon üblich ist. Damit werden 
langfristig der Allgemeinheit mehr Kosten eingespart als ihr durch den Mehrauf
wand für die .Sozialinvestitionen • entstehen. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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