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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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1. Die Justiz des Landes ist noch moderner und effizienter geworden. So wurde dank
verbesserter Personal- und Sachausstattung und einer besseren Organisation die
Dauer der Gerichtsverfahren an vielen Gerichten verkürzt.

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erwarten zu Recht bürgernahen und
schnellen Rechtsschutz. Deshalb müssen die rheinland-pfälzischen Gerichte und
Staatsanwaltschaften ihren hohen Effizienzstandard halten können. Eine weiter-
hin gute Personalausstattung ist dafür unerlässlich. Daneben wird auch die Aus-
stattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit moderner Informationstech-
nologie weiterhin mit Vorrang vorangetrieben. Auch die neuen Herausforderun-
gen für einen effektiven resozialisierenden Strafvollzug erfordern großen Einsatz.

2. Bereits der ursprüngliche Regierungsentwurf des Doppelhaushaltes sieht deshalb
insbesondere beim Personalhaushalt der Justiz enorme Steigerungen vor. So sollen
in den beiden kommenden Haushaltsjahren insgesamt 70 Stellen bei den ordent-
lichen Gerichten und Staatsanwaltschaften und insgesamt 111 Stellen im Justiz-
vollzug geschaffen werden.

3. Mit sechs zusätzlichen Richterstellen und weiteren vier, durch interne Umstruk-
turierungen bereits gestellten Stellen soll die Sozialgerichtsbarkeit im Land gestärkt
werden. Im Vergleich zu anderen Justizbereichen sind die rheinland-pfälzischen
Sozialgerichte überdurchschnittlich stark belastet. Um auch hier für die Bürge-
rinnen und Bürger weiterhin schnelle und gründliche Verfahren zu gewährleisten,
sind die zusätzlichen Stellen notwendig. Insbesondere die Verfahren zur Über-
prüfung der sog. „Hartz-IV-Bescheide“ haben zu einem überdurchschnittlichen
Anstieg der Verfahrenszahlen geführt. Die dafür zusätzlich notwendigen 375 000
Euro pro Jahr sind gut investiert. Die Sozialgerichtsbarkeit soll so beim Personal-
deckungsgrad mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit gleichgestellt werden.

4. Opfer von Straftaten sind oft Belastungen und Ängsten ausgesetzt. Traumata gehen
häufig einher mit einem chronischen Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung –
auch lange über den Zeitpunkt der eigentlichen Tat hinaus. Neben den körper-
lichen und seelischen Beeinträchtigungen leiden die Opfer einer Straftat oft auch
an den finanziellen Folgen der Tat. Deshalb gilt: Opfer bedürfen der Unterstüt-
zung unserer Gesellschaft.
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Die gesteigerte Effizienz der Justiz in unserem Land durch gute Personal- und Sach-
ausstattung dient auch dem Opferschutz. In Rheinland-Pfalz genießt der Opfer-
schutz einen herausragenden Stellenwert. Das Land hat einen hohen Standard er-
reicht und arbeitet fortwährend an weiteren Verbesserungen in diesem wichtigen
Bereich. Eindrucksvoll wird dies auch durch den kürzlich vorgestellten Opfer-
schutzbericht der Landesregierung dokumentiert.

Die Landesregierung arbeitet mit dem Sicherheitskonzept „P.R.O.: Sicherheit in
Rheinland-Pfalz“, das in jedem seiner Pfeiler (Prävention, Reaktion, Opferhilfe)
Opfer schützende Elemente aufweist, beständig daran, dem System des Opfer-
schutzes auf unterschiedlichen Ebenen neue Bausteine hinzuzufügen. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


