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In einer jüngst veröffentlichten Erklärung des .,Komitees für Grundrechte und Demokratie" wird die Abschaffung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe gefordert. 
Die beiden in der JV A Diez (der in Rheinland-Pfalzfür die Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafen zuständigen Justiz
vollzugsanstalt} tätigen Gefängnisseelsorger haben sich öffentlich, bzw. im Gespräch mit unserer Landtagsfraktion, für die 
Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesprochen. Auch die .,Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorgc" 
forden dies. 

Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, daß die lebenslange Freiheitsstrafe nur dann verfassungsgemäß ist, wenn dem .,zu 
lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden" 
(B-VerlGE 45, 187). 

Rechtsgrundlage des Vollzugs von lebenslangen Freiheitsstrafen ist das Strafvollzugsgesetz. Auch zu lebenslanger Freiheits
strafe Verurteilte haben danach Anspruch auf Erstellung eines Vollzugsplanes (§ 7 StVollzG). 

Auch für zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte gilt der§ 10 StVollzG, wonach Strafgefangene grundsätzlich im Offenen 
Vollzug unterzubringen sind, sofern sie dafür geeignet sind, das heißt, wenn weder Mißbrauchs- noch Fluchtgefahr besteht. Die 
in Rheinland-Piatz übliche Praxis, zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte erst kurz vor einer mehr oderweniger feststehen· 
den Entlassung in den Offenen Vollzug zu verlegen, wird, wenn überhaupt, mit der langen VerbüBungsdauer und ihrem 
ungewissen Ende begründet. 

Laut Strafvollzugsgesetz sind Besuchsregelungen so zu gestalten, daß Kontakte mit Personen außerhalb der Anstalt gefördert 
werden, unter anderem, um den zwangsläufig auftretenden Haftschäden entgegenzuwirken. Völlig unzureichend sind die 
derzeit in Rheinland-Ffalz praktizierten drei Besuchsstunden pro Monat. Ehe- und familienfreundliche Besuchsregelungen 
(Artikel6 GG), aber auch Langzeitbesuche für Freundeund Partnerinnen sind notwendig, um soziale Bindungen aufrechtzuer
halten. Bei verheirateten lebenslänglich Inhaftierten ist von einem Anspruch auf die Möglichkeit zum Intimkontakt auszu
gehen, wie von einigen Kommentatoren gefordert. 

Grundsätzlich ist für die zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten eine Wartezeit von zehn Jahren vorgeschrieben, bis sie 
ihren ersten Urlaub erhalten. 

Schon früher kann Urlaub dann gegeben werden, wenn zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte zuvor in den Offenen Voll
zug verlegt worden sind. Andere Lockerungen, z. B. Beschäftigungen außerhalb der Anstalt, Ausführungen oder Freigang, sind 
gesetzlich nicht eingeschränkt. Die bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften (VV) verlangen allerdings bei Ausgang und 
Freigang eine Konferenzentscheidung und Zustimmung der Aufsichtsbehörde (VV 4 zu§ II StVollzG). 
Mit der Entlassungsvorbereitung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten ist schon in der Vollzugsplanung zu beginnen. 
Dabei hat die Anstalt vom frühestmöglichen Entlassungszeitpunkt auszugehen, was in der Regel nach Verbüßung von 15 Jahren 
bedeutet. Nach den deutlichen Worten des Bundesverfassungsgerichtes ist es der Anstalt verboten, ,.eigene Feststellungen zur 
voraussichtlichen Verbüßungszeit" (2 Bv R I 041/88 und 2BvR 78/89 vom 3. Juni 1992, S. 61) zu treffen. Die Strafvollstreckungs
kammer muß rechtzeitig vor Ablauf der Mindestverbüßungszeit (das Bundesverfassungsgericht hat in seinem vorgenannten 
Urteil eine Möglichkeit eröffnet, dies evtl. schon vor Ablauf von 13 Jahren zu prüfen) darüber entscheiden, ob es bei der Ent
lassung nach 15 Jahren bleibt oder zu welchem späteren Zeitpunkt die Entlassung erfolgen soll. 

Die Erfahrung im Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe in Rheinland-Pfalzhat hingegen gezeigt, daß man es hierzulande mit 
der Wiedereingliederung von Lebenslänglichen in die Gesellschaft nicht sehr eilig hat. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. September 1992 
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Der Fraktion DIE GRÜNEN liegen eine Vielzahl von Beschwerden Betroffener vor, in denen gravierende Mißstände aufgezeigt 
werden. Ausall diesen Gründen hat sich unsere Fraktion entschlossen, in Form einer .Großen Anfrage• die Praxis im Umgang 
mit zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten zu überprüfen. 

Vor diesen Hintergründen fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie vieleMännerund wie viele Frauen verbüßen derzeit in unserem Bundesland eine lebenslange Frelheitsstrafe? 

a) Wie viele davon haben bis zu fünf Jahre verbüßt? 

b) Wie viele davon haben zwischen fünf und zehn Jahre verbüßt? 

c) Wie viele davon haben zwischen zehn und IS Jahre verbüßt? 

d) Wie viele davon haben zwischen IS und 20 Jahre verbüßt? 

e) Wie viele davon haben zwischen 20 und 25 Jahre verbüßt? 

f) Wie viele davon haben mehr als 2S Jahre verbüßt 

(bitte diese Fälle einzeln mit Yerbüßungszeiten angeben)? 

g) Wie hoch ist die durchschnittliche Inhaftierungsdauer von zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Frauen und 
Männern seit 19n in unserem Bundesland? 

2. Bei wie vielen der unter 1. Genannten ist neben der lebenslangen Freiheitsstrafe noch eine weitere zeitige Freiheitsstrafe zur 
Vollstreckung vorgemerkt? 

3. Wie viele der unter 1. Genannten sind wegen: 

- Mordffotschlag, Raubmord, Sexualmord, 

- terroristischer Straftaten, 

- Nazi-Verbrechen 

zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden (bitte nach Geschlecht und Nationalität aufschlüsseln)? 

4. Wie viele der unter 1. Genannten befmden sich 

im geschlossenen Vollzug, 

im offenen Vollzug, 

- in einer sonstigen Einrichtung? 

Wenn ja, in welchen Einrichtungen? 

5. Wie viele der unter 1. Genannten wurden nach welcher Verbüßungsdauer zugelassen zu: 

- Ausführungen, 

- Ausgängen, 

- Urlauben (seit dem !.Januar 1980)? 

6. Nach welcher Verbüßungsdauer wurden/werden Ausländer, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden 

- abgeschoben, 

- begnadigt oder 

- nach§ 57 a StGB entlassen (bitte nach Nationalitäten für den Zeitraum ab dem 1. Januar 1980 aufschlüsseln)? 

7. Wie viele der unter 1. Genannten haben vom 1. Januar 1980 bis heute eine Berufsausbildung während der Haft durchlaufen 
(bitte nach verbüßter Haft bei Ausbildungsbeginn aufschlüsseln)? 

8. Wie viele der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten sind im Zeitraum vom 1. Januar 1980 bis heute nach wie langer 
VerbüBungszeit begnadigt und somit entlassen worden? 

9. Wie viele der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten sind seit Inkrahtreten des S 57 a StGB nach wie langer Ver
büßungszeit auf Bewährung entlassen worden? 

10. Wie viele der unter 8. und 9. Genannten sind nach ihrer Haftentlassung wieder rechtskrähig, für wie lange, verurteilt 
worden, und wegen welcher Delikte? 
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11. Wie viele der zu lebenslangerFreiheitsstrafeVerurteilten sind seit dem 1. Januar 1980 in der Haft verstorben? 

a) Wie viele davon durch Selbstmord? 

b) Wie viele aus welchen anderen Gründen? 

12. Wie viele der unter 1. Genannten wurden im Zeitraum vom 1. Januar 1980 bis heute nach welcher VerbüBungsdauer in eine 
psychiatrische Anstalt eingewiesen? 

13. Werden vor der Gewährung von Vollzugslockerungen bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten Gutachten von 
psychiatrischen Sachverständigen eingeholt? 
Wenn ja, wie viele Gutachten müssen jeweils eingeholt werden und von welchen Sachverständigen (Instirution, Qualifika
tion)? 

14. Nach welchen Kriterien werden die Gutachter und Gutachterinnen benannt? 

15. Wer benennt die Gutachterund Gutachterinnen, wenn zur möglichen Gewährungvon Vollzugslockerungen bei zu lebens
langer Freiheitsstrafe Verurteilten Stellung bezogen werden soll? 

16. Wie viele Gutachten wurden seit dem 1. Januar 1980 im Hinblick auf die Gewährung von Vollzugslockerungen bei zu 
lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten von vollzugsinternen und wie viele von vollzugsexternen Gutachtern und 
Gutachterinnen erstellt? 
In wie vielen Fällen wurden aufgrundder psychiatrischen Gutachten keine Vollzugslockerungen gewährt? 

17. In wie vielen Fällen entsprach das psychiatrische Gutachten nicht den Erwartungen und den mit der Gewährung von Voll
zugslockerungen verbundenen Vorstellungen der zuständigen Anstaltsleitung? 

18. Wenn es, was die Frage der Gewährung von Vollzugslockerungen bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten betrifft, 
zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Anstaltsleiwog und Gutachter bzw. Gutachterirr kommt, wessen Einstellung 
wird zur Grundlage der Entscheidung der Aufsichtsbehörde? 

19. Das Gesetz hält den Beginn von Vollzugslockerungen nach etwa zehn Jahren Haftverbüßung für angebracht. Dem wird 
mit einem sog .• Zehnjahresgutachten• bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten Rechnung getragen. 
In wie vielen der in Rheinland-P{alz in Auftrag gegebenen Zehnjahresgutachten wurden/werden Vollzugslockerungen 
befürwortet, in wie vielen Fällen nach Ablauf von zehn Jahren Hah tatsächlich diese Lockerung gewährt (seit dem 
!.Januar 1980)? 

20. Trifft es zu, daß es in der für die Vollstreckung lebenslanger Freiheitsstrafen bei Männern zuständigen ]VA Diezeine inoffi
zielle Regelung gibt, nach der Vollzugslockerungen nach§§ II und 13 StVollzG erst nach der Verbüßung von 13 Jahren 
Haft erteilt werden? 
Wenn nein, wie erklärt sich die Landesregierung, daß in der JV A Diez bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten Voll
zugslockerungenerst nach dem 13. Jahr gegeben werden? 

21. Angesichts der sehr niedrigen Rückfallquoten und der guten Führung der meisten zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verur
teilten Liegt es nahe, mit Lockerungen nach zehn Jahren Haft zu beginnen. Warum findet dies in rheinland-pfälzischen 
Anstalten bisher nicht statt? 

22. Das Gesetz sieht laut StVollzG §57 a eine gerichtliche Überprüfung nach 15 Jahren Haft vor, ob die lebenslange Freiheits
strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wie kann, nach Auffassung der Landesregierung, ein Gericht dies umsetzen, 
wenn zuvor seitens der Anstalt noch nicht überprüft worden ist, ob sich der Gefangene in Vollzugslockerungen bewährt 
hat? 

23. Werden die zuständigen Anstaltsleitungen seitens der Aufsichtsbehörde, und in welcher Form, angewiesen, die .. Vollzugs
lockerungsvoraussetzungen• so vorzubereiten, daß man den Vorstellungen des Gesetzgebers, den 15-Jahreszeitpunkt als 
Entlassungszeitpunkt ins Auge zu fassen, einhalten kann? 
Wenn nein, welches sind die Gründe hierfür? 

24. Gibt es eine zeitliche Grenze, vor deren Erreichen ein bzw. eine zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilter bzw. Verur
teilte keine berufliche Ausbildung beginnen darf? 
Wenn ja, welcher Zeitpunkt ist dafür vorgesehen? 
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25. Welche Zeiträume verstrichen in den einzelnen Fällen vom Zeitpunkt der ersten Vollzugslockerung bis zur u.tsächlichen 
Entlassung? 

26. Sind bei zu lebenlanger Freiheitsstrafe Verurteilten Vollzugslockerungsmißbräuche bekanntgeworden? 
Wenn ja, in wie vielen Fällen? 
Welche Art von Mißbrauch? 

27. Der Fraktion DIE GRÜNEN liegen zahlreiche Briefe von zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verorteliten vor, in denen die 
Haftbedingungen und Resozialisierungsmöglichkeiten in der JV A Diez kritisiert werden. Unter anderem wird von der 
,.Zerstörung sozialer Bindungen• berichtet, davon, daß ,.so gut wie nichts für die zu lebenslanger Haft verurteilten Häft
linge getan wird•, daß weithin ,.Duckmäuserei• und ,.Perspektivlosigkeit• unter den Betroffenen herrschen. 
Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die psychische und soziale Situation der unter 1. Genannten zu 
erfassen und zu verbessern, zumindest jedoch statistisch auszuwerten? 

28. Bei wie vielen der unter 1. Genannten waren die schädlichen Auswirkungen des langen Freiheitsentzuges derart stark, daß 
besondere sozialtherapeutische Maßnahmen, und welche, eingeleitet werden mußten? 
Nach welcher VerbüBungsdauer war dies erforderlich? 

29. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten nach VerbüBungjahrelanger Haft 
die mit den bekannten Begleiterscheinungen z. B. Lebensurrtüchtigkeit und Vereinsamung verbunden ist, die Wiederer
langung von wirtschaftlicher und sozialer Kompetenz zu ermöglichen? 
Sind die Betroffenen mit den angebotenen Maßnahmen imstande, ihren selbständigen Weg in unsere Gesellschaft zu 
finden? 

30. Wie viele Stunden wöchentlich nehmen die unter 1. Genannten an sozialtherapeutischen Maßnahmen, welcher Art, teil 
(bitte gestaffelte Angabe nach Strafverbüßungsdauer)? 

31. Welche Rückmeldungen seitens der Teilnehmer am Sozialen Training sind der Vollzugsbehörde bekannt? 
Wie schätzen die Betroffenen den Sinn und Erfolg des Sozialen Trainings ein? 
Welche Änderungen wird die Landesregierung diesbezüglich veranlassen? 

32. In dem eingangs erwähnten Aufruf. Wider die lebenslange Freiheitsstrafe• des .Komitees für Grundrechte und Demokra
tie• wird festgestellt, die lebenslange Freiheitsstrafe widerspreche der Menschenwürde und verletze daher die Menschen
rechte des Grundgesetzes. 
Schließt sich die Landesregierung dieser Einschätzung an? 

33. Welche Haltung vertritt die Landesregierung grundsätzlich zur Beibehaltung oder Abschaffung der lebenslangen Frei
heitsstrafe? 

34. Ist die Landesregierung ggf. bereit, im Bundesrat einen Vorstoß zur Abschaffung der lebenslangen F reibeiesstrafe zu unter
nehmen? 

35. Sieht die Landesregierung in der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (2BvR 1041/88 und 2BvR 78/89) 
Anlaß, die Entlassungspraxis bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten in Rheinland-Pfalz zu überprüfen? 

36. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form wird die Landesregierung die neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
umsetzen? 

37. Wo existieren in Rheinland-Pfalz Übergangswohnheime für entlassene zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte? 

38. Wie viele Wohnheimplätze stehen dafür in Rheinland-Pfalz an welchen Orten jeweils zur Verfügung, mit welchem Be
treuungsangebot (sozialer Art, Schuldnerberatung, etc.)? 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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