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lm Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten 
:ru führen. Der Vollzug der r:rciheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgerneinheit vor weiteren Straftaten (§ 2 Strafvollztq.;.~
gcsetz). 

\Vir fragen die l.J.ndesregierung: 

A. Belegung 

1. Wdchc Belegun~sfahigkeit haben die einreinen Justizvollzugsanstalten UVAs)? 
Wckht: Vollbelcgung ergibt sich jeweils für die einzelnen JVA.s? 

1 \'\'ic w.1ren die JV As am I. Januar 1989 und am 1. Juli 1989 belegt? 
W,ts w.tr die bislan?; höch-;te Beleg~tng der einzelnen JV As in 1989? 

3. Wie h.tt .':>ich die jährlil:ht: durchschnittliche ßelegung der JV As, jeweils im Vergleich zur Belegungsfähigkeit, seit 1980 cnt 
WICkelt? 

4. Welche Bedeutung miHt die Lande",regierung dem Wert Vollbelegung zu? 
Wekhe Auswirkungen auf den Str.Ifvo!lzug sind durch die Überschreitung dieses Wertes zu erwarten? 

5. Sind weitere bauliche Maßnahmen erforderlich, um 

a) gerniß § 146 Abs. 2 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) zu verhindern, daß durch jeweils vorübergehende einzelne Überbt·
le?;ungen faktisch eine gesetzliche Erhöhung der Belegungsfihigkcit erzielt wird, 

b) eine Annäherung an den Wert der Vollbelegung zu errei<..·hen? 

h \X'ie h.1t sich der Antcilamländischcr und staatenloser Gefangener an der Gesamtzahl seit 1 ';}80 entwickelt? .. 
B. Personal 

7 Wil· v1dc Stellen im J.l!gcml.'i.nen Vollzugs- und Werkdienst waren zum I. Juli 1989 für die einzelnenJV As vorgesehen, und 
\\'h' vidt· dieser Stellen w.1ren l'.ll diesem Zeitpunkt nicht besetzt? 

S. Inwieweit wird die sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabenstellung, der baulichen Gegebenheiten und Jn 
i\·1il~lil·hkcitcn rationella organis.Itorischer Strukturen ergebende Mindestpcrsonalausstartung durch die vorgesehenen 

Stellen abgedeckt? 

9. Wie vide MehrJ.rbeits:-.tunden sind 191:!9 in den einzelnen JV As bislang ailgefallen? 
In welchem Umfang muG ~1ehrarbeit finanziell abgegolten werden, da ein entsprechender Freizeitausgleich nicht erfolgt'n 

kann? 

!0. Wie hat sich die Einführung der Arbeitszeitverkürzung im öffer..tlichen Dienst 

a) .lUt den AnLlH der Mehrarbeits-..runden, 

llnu.:k: Landtag Rhem\and- Pfa!z, 22. S<.:ptt:l'lher l 'J8'J 
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.l~l\j...L'>'-lrKL; 

I, \X', .. h·urtc1!; li.' , ,1 .. ,L•,.r~·~·i-::-uq~ dw L-..: _,Jd.-n~..;n-:·i ·;,..., .. F•:- .•u:t.nh des Pcrso;ul~ im :>li)~t·rr:.·inen Voi!L.ugs- und \Vnk 
Jien:)~ nn ~/~·~g~r·ic!: rna a;-,deren BuJtde.,J ,r:~lc,·n? 

I~- Fq_:t+cn \:,_!--1 b,·.-ci~-. !- t/1 :\ohlewc• JY.'I j._r Gt:\\, mu11t ~-'''t~:cwu:n Nacl--•vtt,J'sc~ für dl .1 1.llgemetaen VoHzuh-'>- unJ 

v,:: ~rk.icn.st ()(Lr I.'JW .lrter d <~ L-,'!l J ... ·s: :;:~]!' ··:n; c; :.~;L,,e r -. h1t '1lt' :I: ,j('', 90(·r I ah!"en? 

F.tii~ )d, \I.. :t'> ~;c,:enl;;r .jj~ Lande~re;lt:n;n~:- d.1gq:;en z.u; tl'' ~ 

i ) \X ;-:.' vi'-·le Psych-.)lUf,t:n, Soz.iabrbeiter._ Päd1.go~.cn uaJ Pfa-rrer sinli iP tlcn einzdnen JV As jeweils tätig? 

14. 11 ·~ 11..:wc; l '\in: \l,lch h n Kh:ü; ung dl·r l.Jnd,•sr-.:t~l:!nm~ e · r:e ln::cnsiv i..:rung therapeutischer \faß nahmen und snzialpäll
.-tgvgischer und p;:.ych~,;OhJscher Bcn:uung ertord<"rlich, um sich dem in § 2 Strafvollzugsgesetz beschriebenen Ziel des 
\;_ ~ <iffVl)llzuhS weiter anzunähcrcn :' 

! J. .x·ie vtdc Ctfan~t:r:e sir.d dcrzett 1n Jen JV As 

J) tu.~ Ni.~ng<:l Ml Arbc:t, 

b) au J.nJ~,.•rr:n Gründ~r. 

c. v.,tlzug 

~ '· 'X'e!ch;: rvk-g!J~.:ftk'-iten der ,dwli.,chLn Aushi!Jung, der Berukm<>bildung, der Umschulung und des Errcichens von Schul
tb:-,chlm:.tT• gtbt c~. fUr 111 ;,nn!lchc, weibliche und jugendli~·he Cetangene? 

17 ( -iht '-"' ßeredl' '> :huli">l:hu unJ [,, ruf!ichcr :\ u·;- und Fortbildung. in denen die Nachfrage durch die Getangenen d.1s 
Ang•.·b.:t über·;tei~·-t? 
;-'a!l<; j.:. \\-f'k-;l.e CrUnJc gtbt c~ ,bfii:-? 

1 ,). \X. ckht.:•l Fi11ilu!; .~.,f die Chancen auf dem Arbeitsmarkt h.1ben nach Eins~hätzung der Landesregierung die den Strafge
:·M·gcnen -mgcboter.er "-1ilg!id:keiten der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung? 
'-lind A u>bi!dt.ng~~;inge erkennbar, die überdurchschnittlich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt vermitteln? 
l)urch welch<:" 1\n~ebot~ und Maßnahmen ließen sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nennenswert verbessern? 

l '1 fn welchem Umbog unJ unter welcl:en Voraussetzungen werden Vollzugslockerungen gemäß§ 11 Strafvollzugsgesetz ge
w~i.hrt? 

Wie beurteilt die LJr.desrq;ierung die mit den·~ewährten V.>llzugslockerungen gemachten Erfahrungen? 
\XiL>khe Emv.-i..:klung zci~t s1ch beirr MiHbrJ.uch der gewihnen Vollzugslockerungen? 

21. \\-.-d~·he ßcdt'urung mil;t die l~andt:srcgKrung der Gewährung von Hafturlaub zu? 

~2. In welchem Umfar g wird L'r!a1Jb ,;,u, Jer Haft gewährt? 
Hält die Lu:dcsregrerung die in der Verwalrurtgvorschrift 7u § 13 Straffvollzugsgesetz enthaltene Reststrafenn:gclung für 
sachdienlich? 

.?J. \\·'cki1c Bcdc:utung rnilh die Ltnde'>rq:;icru.l~ dl'r Erhaltung der familiären und partncrsch.-tfrlichen Bcziehun~en der Ce 
Ltngenen zu? 
\V l.'lche Bemtihungen ~ibt -~s, dieser H..:dcuwng t,erecht zu werden? 

Welche Erfahrungen wurden mit besonders familiennaher Haftunterbringung gemacht? 

24. 'X'L":..:he Einri .. :hcungen und Regelungen gibt e:-., um für inhaftierte Mütter die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu ihren 
Kindern zu gewährleisten? 

I 
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~ '1. \V trd ~I er ).!L''>l.'tll idwn Fnt..,dwtdung für Jen Vorrang des ohenen Vollzugs vor dem geschlos.~cnen Vollzug <.l.ldun.:h Red1 

nun~ gctr.l~t:n, da/\ der otfene V<,J!?ug Regdvollzug für alle geei~neten Gefangenen ist? 

2h. \X:ckht· Erfahrungenliegen mit dem offenen Vnl!zu~ vor? 

27. Wie i~t die Vorbereitung .wf die Entla-;sung im rheinl.md-pfä!zischen Strafvollzug organislert? 
In \vekhem Umfang wird hierzu ~ler offenc Vollzug genutzt? 

28. \Xrelche Erfahrungen sind mir Schuldnerber.nung bei Gefangenen gemacht worden? 
Inwieweit ist <; ie Bestand reil derVorbereitungauf die Entlassung? 

Hält die Landt.'sregierung es für hilfreich bzw. erforderlich, daß Schuldnerberatung und Entschuldungshilfe versürkt 
werden? 

.!.'J. 'Wie h.u -'•ich die Zahl der Ausbrüche aus dem geschlossenen Vollzug seit 1980 entwickelt? 

30 \X'il.' h.H sich die L1h! der SdbstnH•rde und SeJb-;tmordversuchc von Gef.1ngenen seit 1980 entwickelt? 

~ \. \'(ie beurtc1lt d1c I .anJcsregierun)!. die Ab'>Kht der B undesregttorung, daL\ J ugendgerichtsgcsetz (j (;(~ i zu novellieren, un, 
md1r :\lt'lg!ichkeiten zu s~._·h.lffen, .wf die Verhängung von Haftstr.lfcn gegen J ugt'tld]j._·he :;_t 1 verzichten? 

\'\.·\·khc Erf.1hrungen sind mit ent.'lprechenden Bemühungen in dt:r rhcinland-pf:ii:Ei..;cht:n P:-axis bisbng genw.:ht wurden? 
!.in.~cn ~ler l .. 111dnrL'g1erung Frk•·nntnissc m1 Vero;lcich ller einzelnen Bundesl.mder vor über einen Zu'>.llllllH'Ilh.lnh 
/WI'l'hcn dl·r Y:ntwicklung lkr Ju~endkrimm.llität und der Ikreitschaft der Justiz, Haft,..,tr.lft:n für Jugendliche zu vvr 

h.in~,en? 

_\2. w._·khe Au:-.wirkungcn :iUf die zukünftige Entwicklung und den Bedarf Im Jugendstrafvol!zug erwartet die LJ.ndesrt:j.!;lt" 

rung durch eine ~okh:: AnderungdöjGG? 

JJ. \X-'dche Entw~eklung zeigt die Rückfallquote? 
Wdchl' Pt'r..;onengruppen -.lnd he.;;onders gefährdet, erneut staft'ällig zu werden? 

J4. WJ.s müßte nach den bislang gemachten Erfahrungen verstärkt im Strafvollzug getan werden, um Rückfälle t.u \t:nne~tk!l 

und ~ich dem Ziel t!er Resozialisierung weiter anzunäheren? 

Für die Fraktion: 
DiecboG 
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