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Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Sexualtherapie und sexualtherapeutische Hilfen im rheinland-pfälzi
schen Straf- und Maßregelvollzug 

Der Mordfall Shari Weber hat deutlich gemacht, daß viele Fragen der sexualtherapeutischen Versorgung im rheinland-pfälzi
schen Straf- und Maßregelvollzug offen sind. So hat der Justizminister einem Bericht der Mainzer Rhein-Zeitung vom 
24. Juni 1992 zufolge Vorermittlungen gegen den für die Überwachung der Bewährungsauflagen zuständigen Richterund gegen 
den Bewährungshelfer des Täters angeordneL Damit will er, wie es in diesem Bericht heißt, .eine mögliche Mirverantwortung 
der Justiz untersuchen lassen", denn er habe ,.momentan den Eindruck•, die ernsthafte Durchführung einer Therapie sei unzu
reichend überwacht worden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Welche therapeutischen Hilfen stehen in den Justizvollzugsanstalten QV A) den wegen Sexualdelikten Inhaftierten zur Ver
fügung? 

1.1 In welchen Strafvollzugsanstalten gibt es ein entsprechendes Angebot, und wie viele Therapieplätze gibt es jeweils? 

1.2 Welche Personen mit welchen Berufsausbildungen bieten sexualtherapeutische Interventionen inJV As an? 

2. Welche therapeutischen Hilfen gibt es im rheinland-pfälzischen Maßregelvollzug für die dort untergebrachten Sexualdelin
quenten? 

2.1 Sind im rheinland-pfälzischen Maßregelvollzug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die auf sexualtherapeutische 
Interventionsmöglichkeiten spezialisiert sind oder besondere Kenntnisse haben? Wenn ja., wie viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind es, und in welchen Anstalten arbeiten sie? 

2.3 Gibt es in den vergangeneo fünf Jahren Fälle, bei denen eine Unterbringung in ]V Asoder Maßregelvollzugsanstalten ande
rer Bundesländer in Betracht gezogen wurde bzw. notwendig war, weil in rheinland-pfälzischenJV Asoder Maßregelvoll
zugsanstalten keine Sexualtherapie erfolgen konnte? Wenn ja., wie viele sind es, und aus welchen Gründen konnten diese 
Therapien nicht angeboten werden? 

). Wie viele Urteile in Fällen von Sexualdelikten wurden in den vergangeneo fünf Jahren gesprochen, in denen eine ambulante 
Therapie zur Auflage gemacht wurde? 

).1 In wie vielen Fällen waren im gleichen Zeitraum gleichlautende Bewährungsauflagen formuliert worden? 

3.2 In wie vielen Fällen kam es jeweils tatsächlich zu einer Behandlung bei entsprechend kompetenten Therapeutinnen und 
Therapeuten? 

4. Wer überprüft in vorgenannten Fällen, ob die in den Urteilen bzw. den Bewährungsauflagen geforderten therapeutischen 
Schritte tatsächlich unternommen werden? 

4.1 Gibt es in den Fällen, in denen therapeutischen Maßnahmen zur Auflage gemacht wurden, eine Zusammenarbeit mit den 
für den Vollzug zuständigen Stellen und Verantwortlichen mit den Therapeutinnen und Therapeuten? Wenn ja, welcher 
Art ist sie? Wenn nein, warum nicht? 

5. Ist den zuständigen Gerichten und den sonstigen Verantwortlichen bekannt, wer sexualtherapeutische Behandlungen vor
nehmen kann? 

6. Wie erfolgt die Finanzierung der auferlegten therapeutischen Maßnahmen in der Regel? 

b.w. 
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6.1 Wie erfolgt ihre Finanzierung in den Fällen, in denen die Kostenerstanung durch die Krankenkassen und Eigenmittel des 
Betroffenen nicht erfolgt? 

6.2 Wie viele Fälle gab es in den vergangenen fünf Jahren, in denen zwar therapeutische Maßnahmen zur Auflage gemacht 
'N'Urden, die Kosten jedoch nicht durch die Eigenmittel des Betroffenen gedeckt werden konnten, sich aber auch kein ande
rer Kostenträger fand? 
Welche Gründe gibt es dafür, daß sich in diesen Fällen kein Kostenträger fmdet bzw. fand? 

Für die Fraktion: 
Bill 
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