
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

• 

Antwort 

des Ministeriums de~· Justiz 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 11/2950-

Situation des Strafvoll7li!;S in Rhein Iand-Pfalz 

l111 \.,lltllf~ <ILT lTc'lhc·lt"tlVL' ",JI ,kr Lc·i.lll~;c·lh.' Llh1:..: 1\nckn, kunfti~ lll ~<llt.1kr Vn.Ull

" <'11\111>; \'ill l l'lll'll .,!J:,, ')tr.llt.llc-11 !ll tuhn'll Dt'T Vnli;~J~ ein l·reihvih,lr.lll' Jient auch Jem 

'h IHll/ dn ;\il::;<:tnL'llllh·lt ,,,,r 1\c'lll'fl'!l StraftJtl'tl :,§ 2 Str.tfvollnJ\',~)'.L'Sl'tt · 

\\/ir fragen die' Lm,lnrv:-;l<'run~: 

A. Belegung 

1. \\' dche i-klq~ung-;Lih i~k..,:t h ,S,·n ,b· nnt.chen J u~till·oli;_uparv,tJ.it, :1 UY .\~)' 
Wc·k~ll' Vollbc•lq.:u ng l'rL',ll•t •Ich i<'"'l c•il, I ur die <.'in;,•]rWII .JVA~: 

\\'ie V..ML'rl Lilc' ]\'.\~.1m l .J.l:lll,ll" l'l~Y u:1,l Jlll 1 Juli 19S\I hckp? 

\\" .1~ w,u Jic hi,bn~ iwdl'-ll' Bc·lq.;un~ da eimeln,'n J \' :\' 111 1989: 

3 Wie· h:n ~ich die i.ihrli.-he durc·hsc:ln!ttl:.-h~ Belcgung i.~c·r j\'As, j,_.wt>ils im Vergleich zur 

lklegun:_:-,Lihtgken, '>l'lt 19~C entwick,·lt; 

{ \X.'eldtc• Bc•dc•utUilh m1ßt Jic I ,mclecrcgtnung dem \X',·n \'ollhe!cgung 7.ll: 

\X' ekhe .-\ mwirLmgcn .lU!. cl,·n ~tr.tf, dl!;u..; -;ind durch dic U ht'r'>chrcitung dieses Watc·s 
/ll LT\\ .Hh'll? 

'>ilhi 1\c'lll'fc· h,l·.:],, '1c· \1.11\rt, ~mc·n ,·rt,,r,lni~..:h, 1.1111 

11 ;..:c'lli.il) § 146 .\ l'"· 2 Stl .11' ()]]ill:;,gc·-,,·r 1 1''-it\' oll; C, lU verhmdcTll. ,lJI~ durch ]l.'Wcil'> 

ll•ru],,·rc~,·h,Jick c'llllc·lrlc" l.'b,·rl•c·k:.;un..;en Ld-,u,ch <.'iJW )2:l'>l'tlliclw Frhöhun).; da 

]\, ],·..:_Ullh'>Llhlgkc·lt ,"1/'c'!; \\ i1·ci. 
I• , ·.llc' .\niPill'l",lll•~ .111 cic·l~ \\ ,·n dc·J \ d]]h,·lq.;u·~~ 1~1 c·rrvKhc•n; 

\\ 1c·lu1 ,,,jl ,1,., :\11lc'ii .Iu,] ,.,JJ<h,·l 'l!hl >l.Jltcn!"'''r (;t't .. lrlgc•ner.ln dvrC;,.,,lmt·t.lhl.,,•tt 

I'JS·.~ c':]l \I ic k1·,'; 

B. Pers011.1l 

\X'Il' 1 1c·lc- '>r,·ll.-rl llll .lll~cll1." llL'<l \ cllltu~.'- und\\ c•tkd:,·n~t \1.-,H\':1 /\1111 l Juli 19N':I fiH 

clJc' l'll11L'ii1L'll J\';\, lllr,_;c·cc·l1."J',, l::lll \\ ,,. \il'lc• J1nc'T' 'itc·::,·n \\ .lrc'll /U clic'-c'lll Zc·np·Jnkt 

nicht be-,l't/t' 

ln\\IL'WL'll wtrcl diL' liLh ~:·1t.-r Bctu,-bkhtigun~ ,in ll'\V,'Jii~c·n .'\uig:ohen'itl'ilung, do:r 

b,1 uliL· hen (; cgcbeni1ei tnl u :1 d der \1 i).: 1:, h kci t('l' r .lt: cllll' lln orgJni '>l tori~ch er Stru k tu

n·n ..-r~d"c·Jdc: \lltJdo:<,~pcr.>•JJJJhu-,,LHl.J~l~ ,Jurch .l1e V•'l't;t.";elwnen Stellen ,Jhgcdcckt' 

4. \X'ie vtck \fchrJrb,•it.,,nmdcn .;iml 19S'J :n c~l'J< em7Clncn J\'.\, bt,lang Jngefalkn? 

In wc·kh,·nt Lmf:111g ml;l; \l,·h~.nhci• 1:•1.1:1/lc'll .lh~cgult<.'lt \\vrJen, JJc•in entsprechen

der 1-'rt'iLeit.w~glcich ntcht ,Ttol~en k.m11? 

!.) Wie hat ,ich die Finiühr·Jng dn .\rbcit,l.cihcrküt·tun~ in· ufkntliciH·n Dtcmt 

l) JUI cien Anf.lll dn :\1ehr,HbtllS\tUild\·n, 

h'; .wf d.lS 1-'urthJ]clwng'>)lf<'q.lmm ckr \Lt,trb,•itc'f, 
.1Ut ,J:.s Angci)clt ,ln Behandlung.>- Uild Betrc·uung,progrJmmcn tur die c;d:m~c·ncn 

,]Ul..:_\'Wit·kt' 

I I, \\.'1" h,·lntcilt ,I,;, l .i:hlc•,t c'C,lc·J Ull g ,[ ;,. hc''<>lclllll',:.'llLII;i\',L' 1· JlhtUt un;:, d,., Pc•r,un.ll' 1111 
1l ignll\'l'h'll \ , ,][ 1 ~~l~'>- · .. 11cl \\ nkcl il'l! '1 llll \ n:-;k:, h mi• .. mclc·n·11 BuJJde~l.liHlnn' 

Drucksache w3196 
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12 Lr b'-·b,·:l 'ich hc·Jcit\ ict!l Pr1>blcmc mit der Cc\vinnun~ gt'l'lblh'tc•n "l,h·hwuch-,cs fiH den 
.ollgnlh'lllt'n Volltu;.::\ J:Jcl \\'crkLilcn't oder nw.utet dit' l Jndc•-,rq;ll'rUnf.: '>Pkht' Prll

hlcnoe ttfdcn 9Cn ].1hrc:1; 
L1!ls i.l. wJ'i gedc·nkt die: 1 an(i.;<.,r\·gi,·:·ur~g d.lgl')Z.L'll ;u tun; 

I'> \Vtc \tele h;.:dwlogen. S,l;ialJrl-k·Jtcr. Päcbgugcn und PiJrr,·r sind in den ,·in.-:clnen 

JVA, icwcil>t:iti~~ 

l.j. lnwi,·wc•it wJre :ucil Fin,ch:it7tlllh der Landesregierung , i'1c lntemi> icrung thcrapcuti· 

-;eher ;-..1,Jt\n.lhnJcn uml .'<lliJif~J.,:.1C:OgJ'>,·h,:r und psy,·hologi>chcr Betreuung ,·rforder
lich, um -,j, h dcrn 1n § 2 o;;tL1i1 ulltug'g''~L'tz hc~chnchcncn 7H . .J cf<:, Stnffvollzug~ v.citer 
.ln;un,lhcrcn: 

C:. \'oll7uh 

l 'i. \X.'i~· Vll"ic CcLwgc''ll" -,ind da'·'· r in eiL' II J \" A' 

.)) ,HJ'> MJII)-:;,·1 ,ln Arbeit, 

h'1 .ll!'> .1ndncr1 Crü11dcn 

nid1t \w,~h.itti~r' 

lh \\'c·kh,· .\1\igliciJkntcn ein ,,!Ju]J,,.h,·ll Au'>b;ldung, der BenJh,HbhilJung. der Lm

,~-llulullh und eh·, Fr rc'lc·hcm \\J.I '-'cl1 :•l.Jlv,chhi.,scn giht c-., für nünnliche, "eiblich,· und 
lll).';t'fllli!Lhc Cd .mgt:nc;. 

I~ t;ihr. ,., Bneichc '>chu~i-,,·)1\" :1:1d !wruti](IH'r Au., und Fllrthddung, 1n denen d1e i\.tch

lrJge durch die c;,.f.tngcn,·n d,l; i\~1hl'bm liherstcigtl 

J:.l11, ],\ \q·khc C,nmdc gJ!.,r n ,bl•.1r) 

IS \\',·ldwn !·Jnfluj\ .tuf die C.h.ln,·cn .111! ,Jcm ArbeJtsnurkt h.tbenn.lL·h Fimch,lt/ung der 
l .. m,lnrq.;inur~~ die' den Strafh,·Lm\:cn~·n :~.ngd-.,,,tcil<.'ll \liig!Jchkeiten Ja '><:hu]i.,,·hcn 
dll<l lwnrllichcn A•"rs- und l·r.,rtb:ldun)!,' 

iLJ. 

2 I 

'4 

_'(, 

'7 

';in,l :\ti.,hrldung'>g:ingL' L'rkc·nnl'clr, ,ilL' Uherdur,·h,..:hnrttlich gutL' C:hanLL'n .tu! dem 
Arlwrt ,rnarkt vermitteln;. 

l>urch wckhc Au).;c'lJotL' U'.l·.l \lal\ru\m'-.'t', ließen ~1ch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
nenrH·n-;wcrt n·rbc~'>L'fll; 

ln w,·l,-lwm Lmt.tng und Ulltl'r \\t;],·hc·l \'rJLlUS>l'tt.ungcn v.-erclcn \'o]];u;;-;lockerungen 

~cnüll 'S 11 ~trah,db·.uh~t:C>L't; gew.'ilnt~ 

\\'i,· hntrteilt clte Llt1de,rq_;r,·ruilg ehe Jl1 · t den gc\\·ihrten \'ollzu:.:;.,]u,·kcrungcn gemach
ten J·.rbhrungcn' 

Welche Fntwlck;:.:n,.; ;eiht ~iL·h hcirn :\111\br,lUch dL·r ~cwahrten \'ollzugslockerungen? 

'W'ekhL" Bdcutu:Jg mrßt die l.andnr·cgJL'rung der Cc·w .ihrung Hin 1 hfturlaub 7 u! 

ln wc·l, 1rnn UmLHlf'. wird ( :rl.wh .1u' der H.tft gew:ihn~ 

I !.1lt dr,· I .ual<.''IT~~erur1g t!ic· 111 ,!n \ c·rw.tltung\Uf>Liniit ;u ~) L\ '-;rr.lti~nlllug.'>)C.t''t'l/ 
cn l h .llll' 11t' R ,., t., t r .11·, · 111 c'gl' lttll ~ 1.11 r ,,ll 11Ll ic nl1e h ~ 

\X'",·], Iw B,·,!t·utu:lg mil't die· I .ltl<~l''>regil'run,::; dn !· rhaltung der famd:uen und p:~.nncr
,cJJJ.Itlichcn Bt'l I<'hllll._;<.'rl ,~n ( ;d .1:1gc·•~,·:1 1 \l? 
\Vekhc· Bcm:ihungcn pbt ,.,_ clic'.,,T B,·,kurung g,·r,·clnlu \\l'f,kn) 

\V'·], h' I· d.tlnu 11 ~l' 11 \I ur·t! L"l Illl t h,·,, >~Hl c'r> t'.1rn i Ir t'llll.1 her 1-btr u n t L' r·lnr n gu ng gcnuc h t ? 

\\\·l,:h,· I· lllrlL"hr. n~c·n u·1,J Rq~,·]J.ri;J.l't' gibt e~. um !Ur 111h.lltll'rtl' .\luttn,lic· Autrechtcr
luir 1111:_.: ckr lk:t :c·l1 un~c·n /Ii ; hrL'Il 1\ i:1dan IU ~L·wihrlci '>tcn' 

\V][(l ,Jcr gc-;t:trli.-henl·nts,hcidun~ t•.ir den Vclrrang clc~ pflcnc'rl \'olilll'f:S •ur dem gt:

'chlno;~cnvn Vul!iug cl.tdur,·h Rt·chn:::J,_: gnr:lf,;c'll, cbt; ckr <lffc'lh' \"l'lii.U~ Rct:t:lv(lllrug 
/Ur .lllc ~cl'ignetc'rl c;cr .1ll~c'lll'll ,,. ~ 

\\·'ekiH· Frt':~hrunr:cltliq.;<·n :11it ,km plf~·rwn Vnlbug \Or' 

\X.'1c iq dre \'url1er,•itunl": .tut ,lrc Fnth-;,ung im rheinland-pfälzischen StrafyoJizug orga
lll'>IL'rt' 

ln wrkhcrn L"mi.tng w1rd hier:t.u der offt:nt: \'ol];:;g gcnuut' 

~S 'W'eki1<· Fr!.thrun!-!,Cil 'irnd nr11 Schuldncrhc·rJtung bei GcJ.angenl'n gemacht wurden' 

ln\\'1\'\>.t'it I'>! .,i,· Bc''i!J.tllitul dn \'nrlwrcitung aul die Fntlas~ung? 
f Lilt ,J ie Lmdc\r <.').;lt'J'Ulll'; L'' :1ir hiltrci, h b;w erforderlich, cL1ß Schuldnerberatung und 

I nt,chuldung'>hrlte \"l'rsr.1rkt w,-rdc•n? 

") w·,,. h.ll ,,,·h dil' /.ah I dn Au ,briiL :1(' .\U' d\'!ll gnchlo\S('Ill'l) \' o]l;ug 'il'it 19SO t:ntwKkt'lt? 

'J. \X/re iur ,ich ,l1c /..1hl dcTSelh,tr1Jilt·,k und Sclb,tm<>nhcr-,uche \'\111 Ccl.mgcrwn S('lt 19R8 
l'll\ \\ H :<l.]t) 

'l ~~ ll' h,·:rn,·dt die' l .ltld,·.,n·gHTU:lg die.-\ h.,icln dn BuncJc,regJcrung, thßj ugcndgcricht;,
:.;l''c't i .J (; ( r: I.\ 1"\ l·\Jic'fl'll, Ulll mc!J r· \1iig)ichJu·itcn /U -;chaffc•n, ,lU f die \' rrhängung 
H>rlli.dr-tr.l1<'11 c:.q.:cn.Jugc•ndiich,· ;u 1'\'flll'htl'n' 
\X' ,.k I~<· l.r·1 .thru:1g<::1 '>lllcJ ·n,' c'llt ')'t't'l i,,·nclt·n Ikmiih ung,·n in ,],·r ~heinl.tnd-pfJ.lt.i.'>chL·n 
l'r,l\1'> ~,i.,bn;; ~<'lll.h ill \\'tlr; ic"l; 

I lq~,·rr d,·r Llri,L''r',:inunt: 1· r kc·nrJ!IJI "c 1111 V ngleich der c·in;t:lncn Hundc~Lmdl'r vor 

t1bn L"ir1<.·n /uc.tm:lr<.nh 111;', 1v. [.,dwn der Lntwicklung der Jugendkriminalität und der 
lh-rrlt,, lu!t ,j,.! ]·.1'>!:;, I i.ltl·,tr.Ji<'T' Itir Jugcndlidw ;u vahJngl'll? 
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\2 \'1, c'khc .\ lh\\ ir k llllf~<.'ll .1111 ,i ll' i uk tintrrgc Lrn w id,lung und d,·n lkdar! im J u~cnd'>lrJ.f
\ "II J u k cT\\ Jrtct ,lrl' L.trHL,re;.;i nun g d l! r,· h 1.' i ne '"!ehe ,-\ nderu n g dc•<; .! (; (,? 

\I W'clc hc·J" nt w rc·klurl;..: /t'lgt d.,· 1\ li,·k tallq tHlll'? 

\l',',:lcl,,- Pt·r "'nt·rr:.;r·uppcn ,rrhl hnondc-r, gdJ!Jrdl'i. nnrut 'tattillrg 1 ll werden; 

i I \\.'.t> lllui~!L' nKh den bi\l:tnh :..;,·ma,·htc·n FrfJ.hrungcn vcr\tirkt im '-ltra.•nlllzug getan 
\H'I rkrr. · 1111 ]{ ir, k I .r!lr· 1 u \ lTill\',dl'n urHl "lieh ,lern Ziel cln Re"'' J.t]i~rl'rlHlf; wc•itcr ,"J.ll/_U

rl.llr, rc· 1 r ~ 

Drucksache 1113 1 9 6 

lh~ Ministerium der Justiz h.n Jil· Croge Anfr.l~l' Jt.trncn\ der Lande:.regi(;'rung mit Schreiben \'Om 31 Oktober 1989 wi.: 

fulgt beant\vortet: 

A. Belegung 

Zu I.· 

Männer: 

geschl. ~ollzug: 

Diez 
Frankenthai 
Kaiserslautern 
Koblenz 
Ludw igshafen 
Mainz 
Tri er 
Wittlich - M 
Wittlich - J~K 

Wittl ich - Jug 
Zweibrücken 

offener Vollzug: 

Diez 
Koblenz 
Mainz - Außenstelle Wonsheim 
Trier-Außenstelle Saarburg 
Wittl1ch-M 
Wittlich - Jug 

Sunvne: 

Zweibrücken - Außenstelle Birkhausen 

Summe: 
Gesamtsumme: 

Be legungs
fäh igke i t 

518 

462 

123 

257 

68 

246 

192 
340 

38 

279 
347 

2876 

66 

51 

64 

36 

77 

27 

92 

413 

3289 

~ollbe
legung 

440 

392 
104 

218 

58 

209 

163 
289 

32 

237 
295 

56 

43 

54 

30 

65 

23 
78 

3 
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Frauen: 

Koblenz • 19 16 

Mainz 26 22 

Zweibrücken 98 e: 

Summe: 143 

/.u 2. : 

Belegung am Höchste 
1.1.1989 1.7.1989 Belegung in 1989 

M ä n n e r : 

gesch l . Vollzug: 

Diez 438 435 459 

Frankenthai 394 391 447 

Kai>erslautern 89 94 114 

Koblenz 224 242 258 

Ludwigshafen 44 45 58 

Mainz 206 231 274 

Tri er 165 127 208 
\oiittl ich - M 336 307 345 
\olittlich - CVK 10 10 27 

\olittlich - Jug 224 214 236 

Zweibrücken 247 283 331 

Summe: 2377 2 379 

offener Vollzug: 

Diez 3 21 57 
Koblenz 15 18 51 

Mainz 
Außenstelle \oionshe1m 0 10 59 
Tri er 
Außenstelle Saarburg 0 15 34 

\oiittl ich - M 40 55 79 
l-littlich - Jug 8 16 24 

Zweibrücken 
Außenstelle Birkhausen 5 19 58 

Summe: 71 154 

Gesamtsumme: 2448 2533 
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Frauen 

Koblenz• 21 1 7 24 
Mainz 10 19 27 
Zweibrücken 54 76 95 

Summe: 85 112 

Iu 3.: 

M ä n n e r 

geschlossener Vollzug: 

Jahr Belegungsfähigkeit Vollbelegung Jahresdurch-
schnittsbelegung 

1980 2. 783 2.366 . 2. 907 

1981 2.831 2.407 2.938 

1982 2.908 2.472 3. 114 
1983 2.863 2.434 3. 114 
1984 2.881 2.449 3.132 

1985 2.881 2.449 2.974 

1986 2.881 2.449 2.768 

1987 2.873 2.443 2.571 

1988 2.850 2.423 2.526 

1989* 2.876 2.445 2.523 

offener Vollzug: 

Jahr Belegungsfähgkeit Vollbelegung Jahresdurch-
schnittsbelegung 

1980 206 176 170 

1981 236 201 191 

1982 304 259 237 

1983 304 259 296 

1984 304 259 299 

1985 304 259 292 

1986 369 314 315 

1987 415 353 290 

1988 413 352 256 

1989* 413 352 257 

* bis 31.8.1989 

5 
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F r a u e n 
(nur geschlossener Vollzug) 

Jahr Belegungsfähgkeit 

1980 57 
1981 66 
1982 66 

1983 90 
1984 90 
1985 90 
1986 90 
1987 97 
1988 97 

1989* 143 

* bis 31.8.1989 

Vollbelegung 

49 

57 

57 
77 

77 

77 
77 

83 

83 
122 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Jahresdurch
schnittsbelegung 

53 
49 
49 
88** 
90 
92 

1 03 
98 

104 
117*** 

**Ende der Vollzugsgemeinschaft m1t Hessen und Nordrhein-Westfalen. 
neue Vollzugsgemeinschaft mit Bayern und Schleswig-Holstein 

*** Indienststellung des Neubaus der Frauenabteilung der JVA Zwei
brücken. Ende der Vollzugsgemeinschaft mit Bayern und Schleswig
Holstein 

Iu ~-: 

lh: V()lllwkgung hvrwnnt ~iic Belc~ung.-.grcnzc, bis zu der cinL' unbchindcrh' CcstalttJng des Yt>ll!.llt;l'.\ und eine ,mgL'Illl''>.'>l'lll' 

Li n tnbn ngun g dl':· Cd an genen gc\1- :ih der~tct 1" t. Sit• gaJ amiert. daß - en tsprcchend der A ufgabenstcllung der .J U\tizvoll;.ug\

.\nq,lltl'll ~rl·JL·it-.:r:lunw, Schulr:iunll', rrci;citcinridHungcn llllli BL''>ULh'>l.immcr ~t)W!C diL' not\VCiltiigc Rc~crw ,1!1 I Llit
pLiu cn für J1e rcgelm :igig du rchz ufüh rcnde Renovierung, für !'\ cu,l ufnahmcn, für V crlq;;u ngc;J und flir J ic Trennung \ l 111 Ce
: lllMt"tH'tl lrlllnh.1lb ~k1 An~Llh ,lll' Cnindcn de; SiL-hl'rlleit und Orclnuns ~\JW1l' Ller Beh.mdlunt: ?Ur Verfü~unt, -~tt'lh·n. 

h ne Uber~l..' h rei tu n.c:. der\' (l]] bclegung führt unn·rmc1d bJr zu Eimchr:in k u n~cn bei den vorgcn.1llntcn Bcrcid1d'1 und d.1mi t 1 u 
vitH'r Bce1nträchtif,:ung der (;cqa]rum; dl'~ Vo]];ugc\. 

!.u 5. · 

'\ .h-h der lrtd icn q ~~ L'l Iu n . ..: dL r J ugL·nd \l r.1t .1m ult S'-·h i Her\l,Hl t und 11,11.· h I) u r,·hfüh nllq . .:; ~.Lmn milglicher, 11ut \\ cnLl q . .:n \h hkn11-

.,1cru n g~.uheitcn 111 ältncn J uq i /.\·o]]; ug~amt.1lh·n wwic dem r?;L'pl:tn ten Fr\,1tl b.w für ~.l it• veraltere J usri; \ o]];_u~-..111 \Lllt :\L1111 1 

.,,. 1r1l K hc~<l Lllld ·Pt J! 1. Li hL'1- ,J 1l' nf~. lrdnlid1e Z.th 1 Vlln q lLtl it.ll iv ,HJ 'l'l'Khcndcn J-Llftr.lllllll'1l wrfügen. 
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Zu 6.: 

Jahr • Zahl der inhaftierten 
Personen * 

1980 7.213 
1981 7.821 
1982 8.031 
1983 8.192 
1984 8.575 
1985 7.306 
1986 8.036 
1987 7. 376 

1988 7.259 

*jeweils Bestand am 1.1. zzgl. 

davon Ausländer 
Staatenlose 

862 
1 .059 
1 . 1 91 
1 . 304 
1 . 212 
1 . 120 
1 .230 
1 . 187 

1 . 309 

und Anteil 

11,95 :1, 

13,54 % 

14,83 :1, 

15,92 :1, 

14, 13 :1, 

15,33 % 

15,31 % 

16,09 % 
18,03 :1, 

Erstaufnahmen (ohne Durchgangsgefangene) 

B. Personal 

Zu 7.: 

Im Bereich des ,lllgcrneiJ1l•n Vollzugs- und \X'crkdiemrcs ergibt ~ich folgende Stellensituation zum l. Juli 1989: 

Justizvollzugs-
anstalten 

Diez 

Frankenthai 

Kaiserslautern 

Koblenz 

Ludwigshafen 

Mainz 

Tri er 
Wittl ich 

JSA Wittlich 

Zweibrücken 

JAA Worms 

vorgesehene 
Stellen 

194 

172 

47 

120 

36 

124 

68 
182 

101 

202 

9 

davon nicht Bemerkungen 
besetzt 

5 Wiederbesetzungs-
sperre von 3 Mona
ten 

6 Mangel an gee i g
neten Bewerbern 
Wiederbesetzungs
sperre von 3 Mona
ten 

Wiederbesetzungs
sperre von 3 Mona
~en 

4 Mangel an geeigne
ten Bewerbern 

4 für Schiffer
stadt vorgesehen 
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/uS 

• I )ic ktltL' f\:rsonal bedarfsberechnun~ \vurdc 1979 durchgeführt. Sit• wu rdt' ;.war kontinuicrli.:h fortgc~chricbcn. 1st aber nur 
noch bl·dinc.:t ,w~sagckr:titig. Seit dic<:cr Zeit sind b,llllichc und organis:nurischc \'nändcrungen Yorgt'nommen worden und vn

,,:hiedcnc \Ld~nahmcn in Kolt gctrL'lL'Il, die Auswirkungen .lllf die Arbcih1.cit hatten (z. B. Arbcitszeitverkürzung, Zus.n; 
uri.HJb für· "ichidndicnst: 

I )n wq.;,·n wnd cn ;ur Zeit bei .1llcn J u \( i; \'tlll! Uf?,\.lm t.tltcn dc~ Lwdn, bei der J ugcmbtr,lLln'l.llt und der J ugend,nrcq,lnsu lt 
Lrhcbungcn \Orbcr-citet, um cinL· .Ü.tu:disicrtc neue Pcrsunallwdarfsbcrcchnung im mittleren Dienst (allgemeiner Vollnlg~
und \\'erkdienst) zu erstellen. 
Die Ergebnisse liegen noch nicht\ or. 

Zu 9.: 

Dte nnch ni .. :ht au~geglichencn \lchr:ulwir~stunden betrugen am 1, September 1989 in 

Diez 16.978 Stunden, 
Frankenthai 11.654,5 Stunden, 
Kaiserslautern 7.802 Stunden, 
Koblenz 1. 709 Stunden, 
Ludwigshafen 2.982 Stunden, 
Mainz 8.265 Stunden, 
Tri er 4.886 Stunden, 
Wittlich 8.412 Stunden, 
Zweibrücken 15.016 Stunden, 
Jugendstrafanstalt Wi ttl ich 6. 157 Stunden, 
Jugendarrestanstalt Worms 558 Stunden. 

i ngesamt: 84.419,5 Stunden. 

================================================= 
Linc fin:~n?.ll'lc Ahe-;cltung jq nur ._luf AntLl~ de~ bctrdfendcn BL,dicnskten möglich. Davon wird nur in begrenztem \-Llße Ce
brauch gemacht. Die Bediemteten be~rd1en überwiegend .lllf Abgcltung in frei1eit. Bis 7.um 1. Oktober 1989 konnten dat1cr 
mit 125 LD,29 1)~1 nur ktupp 9 JOC >;;tundcn finan?icll .1bgq~l)lten werden. 

Zu 10.: 

1.' DiL· ~e1r dem 1. April 19S9 eingL'lrt'tenL' Ar.hcir\7L'itwrkür;ung führt im Bereid1 de~ <;chichtdienstleistenden allgemeinen 
Vu]L,_ug.;· und \\'erkdienste~ 7U 64 584 f'...lehr.trbcitssrunden jährlich. Der durch die ArbeitszeitYerkürzung erforderliche 

1\·r'>~ltUlmchrk,lLut" konnte im R.1hmcn des Nachtrag~h.lu~lult~ 19S9 dmch die Einstellung Yon Jusrizvollzu~sassistenten
anwJ.rt<:rn gedeckt werden. 

\1L"hurhcir \\'trd jedo,·h :.u lange .ll11allen, bi~ die Justi7n~llzu)Z_~,t~~~~tenanwärter nach Beendigung ihres zweijährigen Vorbc

rcitung~divmtc~ 1.um 1. \1ai 1991 für die dienstliche Verwendung uneingc5chränkt zur Verfügung stehen werden. 

Die in den ein/l·lnL·n Ju~til_\-nll!_ll~~amtalten au~ dte'>t'n und .mdercn Gründen unv~?rmcidb.uc :\-1chrarbcit läßt sich mit wr

tretbarcm Aufw.md nicht getrennt darstelle-n. 

\lchrarhcit lwi lltcht '>chichtdivmtkisrendcn Bedicmtctcn w1d ni~·ht erfagt Die Arbcitwt'itverkürzunb wird dort nicht ,Jus

geglichen. 

hl 19SY m uL\ten ,j ic hHt bild ung~ \l'Llm ult ungcn:d ie dil' l andc~iu\li /.\ crw al tung seihst durchführt, um 13 "" auf 550 StunJl·n 
gekU.rzt werden. 
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L'J Amwirkunhen der r\rbeit~;cirvnkLirzun~ auf d,l\ Beh"tndlungs- und Betreuungsprühramm konnten nur unter Inkaufn,lhm ... · 

von Mehrarbeitsstunden weitgehend vermieden wer-den. ln drei Jmrizvoll;.ugsanstahen ist da.~ freizeitangeboi im Umfant-: 
von 0,5 lti.~ 2 Stunden ~~ro \\-ol'hc gl·kürzt worden. 

Zu 11.· 

Di ... · Be~oiJu 11 h~ truk tur de~ ,t]l gcmeint'n Voll7ug~- und \X·.-'-·rkdicn qc~ (mittlerer Dienst) i.~t bunJeq·inhei dich gcrq:,clt. 

Das Bundesbesoldungsgesetz \ieht in§ 26 Ober;;1·enzcn iür die Anteile der Beförderungsämter vor (Stcllenschlüssel). Die volle 

Aus~chöpiung diesa Obergrenzen für den mittleren Dienst wurde in der Vcrg.mgenheit vom Haushaltsgesetzgeber unsere\ 
Lande.s, im Gegensatz zur ~1chrzahl der anderen Bundc~ländcr, nicht zugelas~en. Dies ist zu bedauern. 

Diese Erm • ..:heidun~ hetraf n1cht nur den allgemeinen \'nllzu?;sdimsl, diesen aber besonders. Denn die Angehörigen des allge

meinen Volllugsdienstes müs,en !autbahnrcchrli..:h. im Gcgcnsat:l~ zu allt·n anderen Laufbahnen des mitderen Dicmtes, in der 
Kcgclcinctl Reruf erkrnr h.1bcn. bl'\()f sie in die Llllfh.lhn .1ufgcnommen Wt'rden. Sit• 'ind ,bhn im Schnitt ctw.l /ehn j.1hrc 

.ilter .tl~ lkwnhcr, 1llc unmittt·llur n.1~h 1lt'm ..;;..._·hui.lb>dlluß ,d, :\nw:iner m ihre Jl'Wciligc vcrgkJchh.nc I .nd'b.d1n t'lntrctl'll 

k\llllll'll. Seht· oft lllUg eine r~unilic L'rll,lhrt und .ll1dL·rcn L'l1l.\l.ll1lll'ncn Vcrpfll..:htungen cntsprodh·n wcrtkn. 

Die Landc~rq:~terun~ begrügt daher die im i\."achtrag~haushalt 1989 vorgenommene und im Entwurf dc~ Doppclhau~halte'> 
199C 1991 \ urgescht·ne Verbesserung des Stellen~chlüs\ek 

Zu 12. · 

In dt'll K.cgil)lh'11 mit !whvr \\-tr:sch.lf:skr.lft (\bin!. hJnkmth,ll. Ludwi~shafen) bereitet es bereit~ jetzt Schwicngkeitcn, ge

elf!,Ht'tc Nachwuchskrähe für llen allgemeinen \' oJL,_ugs- und \'(/ erkdienst in ausreichender Zahl zu gewinnen. 

lh.s Bcruf.~bild stellt hohe Anfordcrunf.ien an die pcrwnliche Eignung und Fähigkeiten der Bewerber. S1e werden verstärkt 
durch die Auf~abl'm1clf.llt und die hohe p~ychische Bcla~tung.ssituation. 

P.ewerbn, die dicsl· :\nfor1h'1 ungen erfüllen, ~1nd 1umei<>t lelwm:ilte: und h,lbt.•n bereits eine Familie zu vcrwrgcn. Aus dem 

Erwerb~lebcn komml'nd, mU--sen ~ll' bei ihrer Einstellung vorübcrg,ehcnJ oft ni..::ht unerhebliche EinkommenseinbuGen hin 
nehmen, wu;_u sil·h nur wcni~t' Bewcrbn bcrcirfindl·n. 

h steht zu befürchten, d.oß s1..:h dic~l' SituJtion in d,·n k<lnHnl·nden j.1hren ver~chärft, wenn die bcsoldunpre..:htlichen Anreih· 

ft1r die l .ndh.1hn nicht l'llht'hL·id('lld \l'fhl''\l'rt \\ L·rdn1. 

!-' 111e ~~ 'k IH· \' nhl'~\l'J'U nJ-: hrac htc bcrci l ~ die bn lld1run,c; l'llll'r Sondnlaufbahn flir den J u~til voll;.ugsdiemt l!1 A ngle1chung .111 

den Polil.l'i\ ui];ugsdien\t. 

I )ic J ustinnini.,kr und -sctLHoren aller Bundesländer h.1ben zult•tzt anläßlich der 60. Konferenz der Justizminister und -Senato

ren \Om 3J . .\lai bi.s 1. Juni 19S9 in ~Iünster gefordert, d,lg der Stellcn.~chlüssel für den allgemeinen Vollzugsdien~t mit dem der 

SchutzpolileJ gleich~e.stellt w1rd. Mit der Übnnahme des Stcllcnschlüs~els der Poliui würde auch anerkannt, daß der tagt:-ig,

li..:hc Umg.lnt-', m1t den im Jmti;ndlnq.~ einsitzenden ~chwiengm Personm mindestens die gleichen Anforderungen an die Bt·· 

dicn.stt'tcn ~tL·llt, wie die :.icher oft nicht einfache Arbeit der Polizei. Die Federführung liegt bei dem BundesmmJ.ster ~.lcs I nnern. 

Zu U.· 

lm Bereich der Fachdienste nt:ibt sich folgende Stellensituation. Außerdem ~ind in den genannten Bereichen zahlreh.:hc Per~o
nen nebenbc·rufhch und nebenamtlich t.lti~. 

9 
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Justizvollzugsanstalt Psych.D. Soz.D. Päd.D. Seels.D. 

=======~============================================================ 

01ez 

Frankenthai 

Kaiserslautern 

Koblenz 

Ludwigshafen 

Mai nz 

Tri er 

Wittl!Ch 

Jugendstrafanstalt 
llittlich 

Zweibrücken 

3 5 2 2 

2 4 2 

2 

3 2 

4 4 2 

1/2 3 2 

2 2 

2 3 4 

3 

2 7 3 

3 6 4 3 

Tcli;eit~tcllen CliHT AnsLllt \ind -- llllt Ausnahnw der Scehorgcr~tdlcn, bL·i denen auch Teil?citstcllen ,lh volle StL•IIc ausgc

wics~.:n werden- 7U Vollzeit<acllcn ;u~arnmcngefaßt. 

Zu 14.: 

h ~ibt flir die Pcr<,onalausstattung der Justizvollzugsamtaltcn ?ur snzialp;idagogischen und psycholohischen Betreuung der 

( ;efangenen keine n·rbindli chen R iL· h twerrc·. J\bßgchcnd i q ,Jic jcwci ligc Aufgabe der untersc hiedliL-hen J ustizvollzugsanstal

tcn (U ntcrsuchungshaft, JugcndstraLr:stalt, Sozi altherapcuti~che Anstalt, Jugendarrestanstalt u. a. ). 

Frfordcrlich wäre eine deutliche \'errnchrung dL·<; für therapeuti~che ~1J.ßn.1hmen und zur sozialpädagogischen und psycho

logischen Betreuung notwendigen Pcr~onals. Eine lntcn<;ivierung der- Einzel- und Gruppenbehandlung von Gef.10gcnen läßt 

ettlC wcltl'rl' :\nn:lhnun~ an das Str.lholl:r.ugs?te: cnv,nten. 

C. Vollzug 

Zu 1S. · 

,\m let;.tcn Frlwhung.~-Stichug 31. Augmt 1989 w,ucn: 

.1] 2.32 Cvf:mgcne ,1us \Llngel an Arbeit, darunter 6~ arbeit<;bcrcite Gefangene, die ;:ur Arbeit ndlt verpflichtd ~ind (im 

\H'~<.'t1t I ichen U nter~udt ung <;gei m <~enc ;, 

b) 441 Gefangene am anderen Grunden, darunter ArbeitsYcrwcigcrcr und erkrankte Gefangene 

nicht he\d.:lftigt. 

10 
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Zu IL 

~chuli~ca.,r: \1,1ßJl,lhmen: 

Bei den Justinullzupansultcn und der Jugendsrrafmstait in Rheinland-Pfalz werden zur Aufarbeitung der schulischen 
Defizi~L' wcihlich'-·r und nünnli..:her iungcr urlll cnv:tL-h~cncr C..:f:mgener durch den Jeweiligen pidagogischen Dienst der An
stalt i\n~cbote gemacht. Diese bc:.tehl.'n bei Arnlphabvten in der Re~el in Einuluntcrricht, bei <,onstigen ~chulischcn Schw:i

.._-hcnm Unterri(ht in Klcin~ruppen. 

Für ~'-'c1gncre minnlichen jugendlichen und env.1chsenc>n Gehngenen der Justizvollzugsanstalten \()11 Rhcinland-Pfal/ 

\\erden in der Jmtizvollzugs.m::.~,llt \X'irtlid1 /\Wi feitlieh getrennt laufende HauptsLhulabs.:hlußkurse Jhgeha]tt'n. 

]n der ju\ti;.vollzugsanstalt \\'ittlich wird [lJ: Zcir <llh:h das Telekolleg II .~ur Erlangung der fachhochschulreite durchge

fuhrt 

Bei dct Justi;.vollzugsan~ult Zweibrlickcn i~t eine ßcrufsautbaw.chule, Bildungsgang für Technik (Vollzeitform), als Teil 
einn selbsr:-indigcn öffentlichen SdJt1lc nach dem Schulgesetz ,·ingericht,·t. Sie ermllglicht männlichen und weiblichen Cc

hngenen aut· der CrundLlgL' emer abt,cschlo~senen ßcruklUsbildung oder ausreichenden Berufserfahrung einen bcrufs- und 

pra \i<..bc ;ngcnc11 q u.1lifi 11ntcn )chu Llbs,,hl u I~ 

Der Berufsbildenden Schule Z\vcibrücken 1:.1 ~.ias Beruf~grundschuljahr Hauswirt:.chaft angegliedert, dessen Besuch weib

lichen GdJngcnL·n Jng,·botcn w1rd. 

ßeruflichL' \laEn.1hmen: 

Die lwruflichc Au~· und 1-'ortbildun~ wird weitgehend It'ntral in der oder durch die Berufsbildungsstätte der Justizvoll;ug~· 

ansult Zweibrücken durd1gdührt. 
in der B,·ruf.,bil,iun)..:5.'t:ittc st>\h,t w:>rden z. Z. bei imge.~amt 243 AusbildtJngsplät?en folgende Bildungsmagn,lhmcn ange

boten: 

,t) hir jugendliche und crwach~et1t.' männliche und weibliche Gefangene: 

EnergteaniagetJclcktroniker(in), Holzmechaniker(In), technische Zetchner(inJ Fachrichtung :Maschinenbau, Budl
htndn(in·l, W/erk;eu.~mL'L"h,tnikL·r(in} Fachrichtun14 St,ln7- und Umf,wmtechnik, Zerspanungsmechaniker(in) 

l ;achrichtung DrL'h ted111ik, h :i~er(in ), C .trtnn(in) I-'achricht u ng Zierpflanzen; 

h) für iugendliL'Ill" und CT-.\",1Ch~ene nlinnliche Gebngene: 

Sch\\til~cr. SLhuhm.1cher, Kfz-Mechanika, Hochbaufacharbeiter, Maurer; 

f iJu~\virtsch,lftenn, h.l.u.~wirtscluftliche Bt:trieb~helferin, Stufenausbildung Textil (Bekleidungsnäherin, Bekleidung~

ll"ftignin, SL"hncidnin, 

ln dn Ju~r:!Yllllnq.:;.\,lll\talt h·.lnkenthJI (Au{;en~tcllc der BerufsbildungsstätrL' der JVA Zweibrlicken) werden für JUgendliche 

uthlcnl .1~-h>L'Ill' m.H~11li~·l1L' C,·f.lllt-:~'IH' hci 19 Au.~bildunppU.tzen die Ausbildung 7Um Teileiurichtn angeboren. 

]n der Jugcndstr.lfan.~tJlt \'Cittli~-h '
1
Aui\enqe1Jc der Berut-~bildungsst:itte der JVA Zwl.'ibri.Jckcn) werden bei 30 Ausbildung~

pLiPcn beruilichc Aushildunt:;L'n in cl!ler (Hmn~\\VLrkstJtt mit den Fachrichtungen Holz. ?\'itull und Bau sowie Ein;clau~

bildungen in den Eigenb..:triL·bcn .mbchoten. 

Zu 17. · 

I )ic N-1chfr.1~t' i.iber~tci,~t ,lic Z.1hl der ;ur \'erfÜL;Uil~ .~tchl·ndl'n ,\u,bildungsplätzc nur bei dem )chulischen Bildungsgang "Bc

ruh.tulh.w~chule". in dinL'lll Bvn·1ch bnvL·rlwn ~1ch rt')..:L·lm.iGig mehr Gef.mgcn,·, Jl~ .wfgcnommen werden können. Als Ur 

~.h ht·lw·rful· knmllll'l1 mc·hrnL' Ltk~Oil'l1 in Hctr.1Lht. 

F-' handelt s11.:h bc>i dL"r Beruf-,.wfbau\chulc um den buude~weit einzigen Bildungsgang die<,er An im Strafvollzug, ;.o dag auch 
\ ll'k f)c'\\·crbunbl'll .1m .llld~·rL'I1 RundnLinclnn \·1wliq.;en. hn weitl'rer Crund dUrfte Jie kurr_e Dauer der Maßnahme (ein 

o..;,·hull.thr'i 'l'lll. 

II 
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Die \'er~n'lgnun,~ ,L'r .:'0 Phr;,· u:nf.l,,l'lldcn J\Ll•"l' i't ;w~ pJ,1J~t'r;l~ciwn und r:iurnlichcn CJ-Üilll,·n Jli,·!Jt llltlr,;lich. hir d1~· 
! .1nrich tun~ ci ncr ; \\ citL·n KLI ~~l' rcJ(_ h~ d ic Bcwnber7 .1h I !l'liPrh niciJt .1u~ 

Nicht /Um Zu:;c ;;ckornnwnc lkwcrher ktmrll'n -- \\ cnn c~ die Str.tb.cir ;uLißt im folt;enden Jahr an dem Bildungsgang teil-
nehrn~.·n. 

Iu l.S.· 

~tr.lfgd.tn)',l'Tl(' hahcn ülwrdJ,rl'h~,·hnittlich h.lUfi)-: keine 'chulischen und beruflichen Ab~chlü~sc. Schuli ... chc und bcJu!liLhc 
[)Jidung\maßnahnll·n wihrLTd dc·!- f Llft erhiihen di,· Ch.wn:n dc~ CeL1ngcncn .1uf dem Arhcihrnarkt. Vtm den 111 der Bnuf'>
bild ung~sLiltc der J u qj;_voll;_u L:;~an~ Ltlt Z weibrüch·n .111).:,l'h'-Hl'ncn hnuflic hen Bild un~smaßnahmen haben 1. Z. folf;cndt: Um
~chulum:;~lehrg<mf:C eine n)n de:· Rundesamt.1lt fUr Arbeit besonders h,JCh eingestuftt' Arbeitsm,uktrdeqnz: 
Die Umschulung /.um 1ur 'V::n'..i.7eugmechaniker(in::•, Zcr~~Hnun~smcchaniker(in), Fräser(in\ und Eneq:;ieelekrmniker(in). 
H rerbci hJnlle!L l'' ~r,:h um Bnuf l' .lU~ der: Berufst cld ern \Ic,lll u rlli rlektro mit hohen Anteilen J.n neuen Computer-Tcchnoln
~len, deren Stellenwert in der Fertigunbstechnik stindig steigt. Die Dauer dieser Lehrgänge beträgt in der Regel ein bis zwei 
J .thre. 

Um auch CcLngcnc mit kur1en Str:tt'en 7U cmer verbL'SSL'rtL':l Clnncc .wf dem Arbeitsmarkt nach der Entlassung zu verhelfen, 
werden 1. Z. rn der Bnu f~bi lll u rlg~\t,lt t l' dl·r J mti 1.\ n]],_u;..;~J.n ~ult Zweibrücken Konz.cptc mit h( lhn A tbl'ibrnark tnrienti eru ng 
für kurze heruflichl· Qu:tlifi'l.icrunt::\mJßn.lhmen in den Beruf~tcldnn \lctalL Elektro und BJ.u L'ntwrckch 

/.u 19. und 2~.: 

Vollzugslockl·run~en n,1..:h § II St\'ull7.C ~ind eine rq:;clmägig.e B~·~clüftigung außcrlulb der An\talt unter Aut~i..:ln (Außcnhl·
~Lh:iftigung) o,lcr ohne Auf~icln eirlL'~ Vnll;ru~~hcdicmrctt'n (fn·rt:,.lng} uckr das \'crb~scn dt>r Anstalt für eine bestimmte 
T.1gcc-,zcit unter Auf~icht (Au~t'ührun;~) oder ohne Auf~icht eine.~ \'oll?ug~bcdiensteren (Ausgan?,). 

0.'.1ch § 11 :\bs. 2 S7\.()lizC dürfen di,·~c \laßn,Ümll'tl nur angeurLlnL't werden, Wt>l111 nicht zu befürchten j_q, daß der Ccf.1ngene 
~JCh dem Voll?u?, der Freiheits<.trafc cnt.l.it•hen (lder dil' Lockerungen dc'> Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen wcrdt· 

1\rrndcseinlwitliche \\·r\\·altunr;~vor..,,:hriftl'll enthalten hrcrrr Ri,:h:linit·n, ,jj,· Finschr:mkungen 1m Fin!clf.Ill ber der Ccwah· 
rung von Vollzugslnckerungen enthalten. 

A usgc\~chlmsen YUn Au ßcnbe\ch:ilti ~:.ung, Freig.tng \ltld Ausg.mg sind Ct>fangent', di c 

wegen terroristi\chcr Ccwaltt,lten \·cruncilt sind, 

gq:;cn die l}ntn\th.·lnmg~- Atr,]il'f,·rung\- Oller :\hschJ,·hunt:,sh.tft .lll,~C;l'Ordnet ist, 

gegen drl' cmc vDlllichhart.' Au.~\Vl'J<;unpvcrfligun;..; fur den Celtung~hereirh des Srr.tfvo)];_up~e:.et:te~ be:.reht. 

gegen Jrc l'lllC frt>ihcit~entl_idlcndc \1.1/l.regel der Be~~erung urHi "iicherung oder sonstige Unterhrin~ung genl·hrkh .mgc·· 
ordnl'1 und noo.:h nicht vnlLul~en i',t. 

\\<ihrcnd des bufenden rreihelht'lH/.Il)._:c'S l'lltW!dlL'll ,~md, L'inc r:Jucht n·r~ucht. einen Athhrud1 lllltl'rl1Ulllllll'll udn siL-h .111 

einer Gef.mgencnmcuterci beteilrl!,t h.1bcn, 

.lU'i dem Iet/ ten L rb \l h oder i\ u ~~~J 11g nicht fn·i \\- illi)-'; Ill r·iH-kgekvh rt ~ind oder bei denen 1 u :·vrclwndc tat~äch liehe An halt.~
punktc dafür gegeben \ind, dag ~ie während ihre~ lt'utcn Url.tuh~ nder :\usgangc-, eine ~trafb:~_rt> Handlung begangen haben, 

gegen ,ltv ein AmwL'lSUnt:~- Amliderungs-, Frmittlung~- oder StLlh--crf:thren anhäng1g ist. 

Bei Gefangenen, gegen die\\ .ihrcnd des laufenden 1-'rciht>itsentzuges eine Strafe wegen grober Gn\'alttätigkeiten gegen Perso
nen. wq~cn einer Straften ~l'gcn Jil· scxuclk "il•lhstbc-;~fmmung ndLT wegen Handels mit Stoffen im Sinne dcs Gcsctzö üher den 
Verkehr mit Bct:iubung~mittel vull7.ogen wurde oder 7U vnllziehcn ist oder die im Volhug in den begründeten \'crdal'ht des 
I Llndt+ mit Llil·~crl )tnlkn gekommen ~ind, ht'Ll.uf die 1-'ra~c, l)b cinl' l_o._·kerung des \'ollzugt.'s lU vcr.lntworten i~t. lw~ondl'n 
':,rUndlicher Prüfun\~ unter Hm;_ul.iehun?, vun Sachvcrstl11dis~n. hühcre Pcrsönlichkcit~gutachten werden berücksichtigt. 

I~ 
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\'on I':J77 h1'> \'JSS \\ urdcn1n ftllgL·nden Fillcn \"ull/lq.:;"lnckL·rungcn gL'Illag § II \tVu]],_(, gewi-illrt: 

~reigang nicht oder nicht recht- Ausgang nicht oder nicht recht-
zeitig zurückgekehrt zeitig zurückgekehrt 

1977 943 2997 1 • 57 % 

1978 1081 3592 1 ,81 :t 

1979 1184 4329 1,37 :t 

1980 117 9 5303 1. 02 % 

1981 1404 2,5 % 8305 0. 77 % 

1982 1445 2,63 :t 10974 0,80% 

1983 1687 1 '31 % 11723 0. 91 % 

1984 1559 1 ,03 % 12934 0,83% 

1985 1280 1 '64 % 14366 0,60% 

1986 1384 1 '38 % 15353 0,50 % 

1987 1347 1 ,04 % 13785 0,50% 

1988 1202 1 • 16 % 1 3717 0,50% 

Vollzu~slockerungcn sind \\ichri~e MaGnahmen dö B::handlung-,voUzuges; -;ie sollen den Gefangenen auf das Leben in Frei" 
hcit vorbereiten. DiL· rcLni\- gcnngc Z.1hl der I:allc. in denen GehngL·nc nicht oder nid1t rechtuitig in die Jmitzvoll..':ug~.lll"t.llt 
/urüL·kkchrcn, n·1gt den ~nq~L1Itigcn l 'mg.mg dn Jmtiz\·oll7ug,lwhOrdcn m1t den Amwablkriterien und d.1s verantwortUll).!;'-

bn,·u!;tc H.lrl,Jdn ,]L·r tu Llen FnL-,clwJjungL·n l~~TufL'I1l'll VollJug.'-bedi<:nqetl'll und dil' Bereitschaft der Cdangerwn /llr Mit

,nheit. 

Zu 2!. · 

Der H.tfturlauh 1st WH.' diL· \'nllnJgslockerung,·n L·inc \vtchtij::c rc~ontlisicrungsfördernde :'v1aJ;nJhmc. Fr unterscheidet .~rch 
von dl.'n Lth.: keru ll):::l'll dc:-:. \' ll]l /Ugn lLhl ur..:: h, d .1ß Stlh l'l/1 C cLw t;encr Li her :'\1 .1ch t und ubcr l:ingerc Zeit ohne Auf \tcht außer· 
!Hib Jcr Anstalt ,HJfhalten ,Lul·. Dn 1-!Jfturlaub .\oll dt:r~ Gt:l.1tl).;L"Ilcn Cckgt.·nhl·it gehcn, resoZJalisierungsfördernde Bindun

t-!,l'll /.ll fcsrigcn und _,jl-h unter nurmakn L:hcmlwdingungcn zu b,·'W<lhren. 

Iu 22.: 

Von 1977 b1s 19SK wurdm in folgcrl\:l'm UmfJ.n~ Url.wb .1u~ der Haft hL'wJhrt: 
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Gewährung von 
Haf tur 1 aub 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

• 
Fälle 

4679 

5710 

7242 

9061 

9251 

10036 

11484 

12167 

12598 

1 3278 

14027 

1 3613 

Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

§ 13 "lt\'u)];(; ·.IL'l:r kertH' f\,.,r,u.lft•r:reheiun~ \(tr. Dil' in tlvn hundt''L'inlwitlidlen \'erw.dtunh-'\\tr''-·hriften IU § U vuq.:s· 

''-·hene Re' ht r .1fcnrc~c Iu n \", \\·lnlk Yu 11 der R..'-''- ht\pr,_·,:JHJ tlh ''cJ.rk rc b_t_j \ IL'n und hat 1 n R hL·in I md- Pf.tl!_ keine Bedcu tun):!;- Den 11 

lh'-· ;u t !· n t ,,·lwtllu n ~ Berufenen 111 LI ,,,-n i 11 ei).;cnn \ '~-LuHwo··t u nt'- 11.1( h ei ncr soq..;:f:iltit-:en Lin;elbllab\\ :i~Ul1t!, vm ,chciden. 

/u2.1.· 

I· he und I .unilic '1ehcn n.1ch dem Crundg,·~'-·t; unkr '-!L·rn hl''Dm!nno "lchut7. des Sta.ne-;. Be~tehende Lunili:ire und p:utner
,,:JHttlichc Bezichun~cn, di'-· der R'---'p;ia]i,ierutlh nkht entgc~enqehcn. werden gef6rdert. Sieklinnen möt;liche spätere Inrc

;..:r.Hiomschwierigkeitcn de~ Cehn~l'Th'T1 in die Ccsc:J.,~-!nt't \ nrin~l'rTl 

Bei der Beh,mdlun~'untersuchung 11.1ch cit•r Aufnahme tn den Stra!vu!lnl~ \\erden die I e\)en~verhältnissc und dabe1 die Llmili.i

rcn und p.lrtner~ch.lftlichcn BL"/Tl'hunt-:en dt•<; G,·Lln~t"TWD fc~::-;~.·,tcllt. Ber Bcd,uf werdt•n die f.1miliircn und pcrs~lnli..:hen Be
/_ichungen Cefan~t'ner ;u Personen ,tußcrlulb dö \'ull?,up von dem wnalen, psychologischen und dem seelsorgerischen 
lhcn\t der Ju:.ti/soll!upan,uhcn UnlL'!-,tüt?t. 

CcCmgene \1hnc fan1iliär~.· uder f~.utnn,chaftliL·hc Be;i,·hunt-:yn lwdürfcn bc.;nndcr\ Intensiver ßetrcuungsmaJ;nahmen. DiL· 
ju>;ti;v·()II!Ub~.nnulten hunldH'Tl \kh. ,·hrvn,lmtli,·he \'oll/llh'helfer .11, Bc;uppn,nncn ;u ~,·wrr1TlL'Il. 

ln Zu\,llll mL·narhL'll der J u q i1 \ (li l·n1,_:- 111 ,ulten mit d('n K ird11.·n wndnt \\' ochL·ncndscm i n.HL' ,. P ,lrtncrsc h.1f t und Lhe" fi.tr (; t·
l,l!lhl'llC Ulhl dnen Ant-:,·hilri,:~.· ,lngdl,l\L'IJ. 

Die Zuordnung der CeLng~.·n,·n /ll i1estimmtcn Ju.\l:;_yn\ii'tlp,ln~ultm i\t 1111 Vollstreckungsplan ;.;crq.:clt. Hiennch wcrdvn 
die Gl'Llll:C:t'TH'Jl grunck:ir7.1i,·h 111 die 1!m:111 \X'ol-,rrsrt/ ,llll n:-ich\tcn tz,cl,•gcnc J uqi7vo\];_ugs.m~talt des Landes cingcwiC\L"Il, ,!ie 
fLir den ie\niligen heihcitscnt/_ug i'mL1ndJg ist. 

!· ~ ki'lllllL"Il nL-innlr,· h,· C>Lm gcJK m i•_ 1 -rcihcit~'it r .1lcr; 1b d rL'i J ah rcn nur in dn J u ~ti/_ v0IIJ.u:;~an\ t.1lr Diez untcrgcbr.lcht werden 

und wcib]J,·he Gdangcnc .1h drei .\1nruten in der Jmti;vollnq::;~amnlt Zweibrücken. Für Jugendliche Gd:mgcnc besteht 1.. Z. 

·1ur L'IIW Ju~t·ndstt.lt":mst:dt. Zur '071,tlthcrapnnisL·hcn Behandlung mü~\Cl1 die Gefangenen in die Justi/vollzugsanstalt Lud
wJgsh,lkn. 

Pmhkmc. div 'ich lLdwi er~,·lwn. ki'•nth'!l durl·l, kut7fri~tigv L bn,tcllungL'Tl in eine dl'111 familicnwohnnrt rühergdegcnc. .1n 

\tch nicht 1 u qJndigL' .J ustizv < •ll1 u ~'>.111 \talt ~döst wc:--dcn 

I h~ 1\ t ltl/l'Pl L'llln .Hl \_...,. h l1vl~ k- h f.lii 1 i i :L·nn,1lll-n Iu q /\'1lillllt-:' i~ t .1u, ·-L'\. ln! ichen Ulhl oq . .;.1ni ~.llt 1rhclwn (; riindcn niLht 1 u vcr

\Vlrklrchen. Erfahrungen darüber liq:,·n nicht v-or. 
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/u 24. · 

1-'m (kd,lrf~lir l'tnc :\luttn-K1nd hnridnun).!:, in der \-1utter mit Kleinkindern gemein-;,un unt~:rgebracht v.nden, bntdn J!ll 

rhcinl.tnd-pfälzischcn Justiz\ollzug, auch nach Inbetriebnahme der frauenabteilun~ der Justizvoll?ugsan~talt Zweibriicket: 

nKht. 

Aufgrund einer Verwaltungsabsprache mit der Landesjustizverwaltung in Hessen besteht jedoch die Möglichkeit, zu FreiheitS
strafe verurteilte ?Y1ütter mit Kleinkindl·rn in der entsprechenden Einrichtung der Frauenvollzugsanstalt rrankfun-Prcunge'>

heim unteuubringcn. 

Fine \1 utter- Kind- Finric htung im Justizvollzug ist aus Betreuungsgründen in der Rege\ erst ab einem ständigen Bed,uf für drL·i 
lm fünf Mütter mit Kindern sinnvoll. Dieser Bedarf wird nach den bisherigen Erfahrungen im rheinland-pfalzischen Str.lfvoll

!ug nicht e::-eicht. 

Über die üblichen Besuchsregelungen hinaus ist ein Konzept in Bearbeitung, das den besonderen Bedürfnissen der \lütter und 
ihren tHh.:h nicht ~chulplliL-htigen Kindern ger~.·cht werden soll. 

Zu 25.: 

I.L 

0.i.1Ch § !C Str.lfvollntg'>gL'~t.'t/ ~oll ein Cd.mgenn mit ~einer zu~timmung im offenen Volllug untergebrJ.Lht wndrn, WL'Illll'l 

·~~~.·h d.1f\J r t't~n L"t. I )ic I· ign u 11~ \'. i rd lwt der ßvh.1 thllu ll~\ untn\ uc!HJ n.~ fc.\tgntellt. }-Llfq~Li.t/ L' qclll'll tn .lll \reichL'tHkr Z.1h I /111 

Vnftigung. Von§ 201 :\r. I Str..fvollnJgsg ... ·set/. mul; k,·in Cdn,wch t',L'tlUcht werden. 

Zu 26.: 

Khein!J.nd- Nalz verfügt über 41 J Haftplätze im offenen Vollzug. 1m Jahre 1988 betrug die Durchschnittsbelegung 256 Getan
gene. Drei Gefangen~? sind am dem offenen Vollzug entwichen. Sie konnten jedoch nach kurzer Zeit dem Strafvollzug wiedn 

zugeführt werden. Im gleichen Zeitraum sind Gefangene .1us dem offenen Vollzug in insgesamt 9 275 Fällen beurlaubt \Vorden. 
ln 33 F:illen :oind die beurlaubten Gefan~enen nk"ht odt;'r nicht rechtzeitig in Jen Strafvollzug zurückgekehrt. Von gso hillen 

des Freigang:) aus dem offmen Vollzug sind in sieben Fällen und \·on 8 389 Fällen des Ausgangs sind in ,1chr Fällen die Gefange

nen nicht oder mehr recht7eitig :;,urückhekehrt 

Die Sr.uistikcn t'ür d.ts Jahr !989licgen noch nicht \·or. Cr.tvicrcnde Abweichungen gegenüber Jen Z.thlt'n des Jahn·-. 1988 m1ll 
wdnL-h nicht /U<..'rw,H"tl'll. 

l1n llinblil k .wf ~olle t-:ningcn \tiChr.iuLh..;qJJutcll kilnnen di,, Frf.1hrungcnmit dem offenen \'u]];ug .lls gutlwzciL'hnet werden 
:\uch mWL'it h·qqcllunt!,l'tl ;ur ~p:!!_L'h'tl lc(-',,lik·w.lhrung getrolt'cn werden hnnntcn. 1'>\ d!l''>L'r \'nll;ug po'>itiv 111 hnvntvn 

Zu27.: 

I )j,. fiir dcn.:tniclrtcn CL.f:Htgctwn nntwcndtgL'Il :\-1agn,1hlllL'tl I ur Vorbereitung .wf die Lntla:,~ung werden bcrL·it.~ bct der Fr.<.ll"l
lung dc' \'ll]]/ugspl.lrW.<. bei Bq.~tnn dc~ Str.lhllllnq:,l'' eitlgL·il'ite~ und sp:ltestcm dann vcrst.irkt, wenn die Juqi;.vollnJg"an~ult 
;ur h-.lbl' der bcllingtcn Fntl.!~.~ung Stl'llunh t1cllllwn mul\. Zur hnb~\Ull~~vurbercitun~ ;:ihlen u. ,l. · 

- Thcrapin·orbcreitung durch lnternt' und exkrnc DrngcnbcrJ.ter. so\Ye!t erforderli .. :h, 

Sch uldncrhcr atun~, 

Lockerungen Je~ VoJl;_ugf's durch Urbubl· und Ausf!,Jnge, 

Firne!- und Gruppen~csprädlt', <;owie Kun.mgebot..: im S(_l/.i,1len Training, 

ßesduffung \·on Arbeits- und Ausweisp,lpieren, 

I !ilfe bet der \X''\)hnung'>- und Arhcitsplatz~u..:ht', 

Hcr..;tl'llun~ von Kont.lktl'!l /U ,\liurbt•itcrn ,Jcr rrcJcn \\"uhll.1hrtspflegc. 
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/u l,llli-:L'Il J -rciheit ~'1 r.1kt1 V vru ncil ll' wn~.lcrl lllr t i hrLT Zu qj 111111 ung gegen Fndo.: der Str.lfteit 111 der R. .. :gel neun \1 unatc vor 

dn LntLl\\Ung -- 1n den uff~.:nL'Il \'oll1ug verlegt, ~ofern sie hierfür geeignl't smd. Dort \vird ihnen im Rahmen eines BcschJfti

gungswrhä,tni'isC'i auGerhalb der Justizvollzug;,:msult die :\·1öglichkeit emger:iumt, sich auf das Leben in Freiheit einzurichten, 
in'ibt·sondere sollen die Lihigkcitcn für eine Frwerbt:ltigkcit nach dvr Fndas\ung gcfc:-.tigt werden. 

Cdangene mit küueren hcihcih~trat.en, die für den offenen Vollzug geeignet sind, können mit ihrer Zustimmung alsbald in 

dieser Vo]];ug..,form bestehende. berufliche und gcq_·ll~chaftlichc Bindunf?;en ,1Ufrechterh.1lten. 

Zu 28. · 

Alle GeLlll~cnen werden durch das zu Beginn der Inhaftierung ausgehändigte ..\1erkblatt "\Vichtige Infr rmationen über Hilfen 
I ur 'Xriedereingliederung" darauf hingewiesen, J.ag sie mit dem Sozialdienst der Anstalten Möglichkeiten einer S..::huldenregu
licrung (Aufstellung eines Tilgungsplant\, Stundungs- und Erlaßantriigc) beraten können. Die Schuldnerheratun~ ist wesent
licher Bestandteil der Entlassungsvnrbcreitungen. 
Das Intcn·<,~c der Ccfangencn an der Beratung /Ur Schuldcnrq::;ulicrung ist groß. Sie soll weiter .Hl'>gcbaut werde!'. 

Besonders effektive Entschuldungshilfe wird durch die 19R4 vom Land gegründete "Stiftung Ents.:huldungshilfe fi.ir StrJff:illige 
111 Kheinland-PfaL~" g:eieistet. Die Fnt~chuldungshilfe ";ieht eine Gesamtentschuldung Straffällij.::;er hci einem Schuldcnn.tchbß 
durch die Gliubigcr von ca. 40 Pro1-ent durch die Cbernahme einer AusfallbUrgschaft in Höhe von ma:">.imal20 OOC DM vor. 

Die Aus\tattung dvr Stiftung hat bisher ausgereicht. 

Lu 29. · 

Aus dem geschlossenen Vollzug sind: 

1980 4 
1981 18 
1982 5 
1983 3 
1984 3 
!9S5 kein 
!9S6 

1987 2 
1ns 2 
J91l9 bi~hn kein 

Zu 30.' 

Es ereigneten sich: 

1980 4 
1981 6 
19S2 .J 

1983 8 
1984 4 
19H5 5 

1986 6 

19S7 2 
19S.S 

1 ~J~9 .l 

Ubcr Svlb>ttörunpvnwchL' von Gcfangt"nt'n werden keine Frhebunsen durl'hgdührr. 
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Zu 31. und 32.: 

Die Lwde:-.-egierun~ begrUßt und untn~tützt alle 101 l· nrv.·urf Jcr Bundöre;..:u:rung ;ur :Novclli~.:rung de-, Jugendgeri...:ht,gc 
setzes enth,tltent'n /\ndt'rlltlhl'll, imhl' .... \lllclcre SCJWt'it .'iL· bo\\ L·..:Ll'n t'reilwit~t.'nt;iehende Maßnahml'n durch ambubntL· ;u er 
\t'lZ/:'11. 

Von der Jtd Anre~un)-', ~_k:· l.,mdl'\I"L').:;icrung L'rfoi;,.:LuJ ,w~dnit klichcn AulnJhme lll~hesmJtiere der "'ion.1len Tr.1111in;..;s 
kur..,c" 111 den K.1t.1log dn \\'cl,!lllhL'Il dc,) 1:: JC ;(J wird Clllt' ,L·utli..:hc St:ükunh dlL'Ser ,lmhuLmten f\.LlGnahnh· nw.ntvl 

h'>tl' Frkenntnisse belq.;cn, d.tfl. Hl dem \bl;l', in dcn1 diL· .Anordnung So;1aln TrJ.mingskur~c ;unimmt, dil' Vtrh:ingun;..; 
von.Jugcnd.Jrrntcrl sinkt. ;\)lllliLhl, Fq.;dmh~L' \·,·:-'l't'llht '>ll'll die I Jndnrq~1nun~ \Otn .,T.ün-Opkr--:\Lhgkich''. 

Sie t'rw,ur.·t von Lln "HetrL·uun~'-\\'L'I.'>Utlf(. Liie ehL·ntalh neu 111 § l·J JCC aufgenurnnwn wird, ~:incn RUckgang der Ve1 
lüngung \'nn Jugendstr:Jfe. 

Die im Entwurf enthaltene Beschr:inkung Je~ heiiL'itarre..rs von bi~her ner a.uf nuximJl zwei l:reizeiten dürfte c1n ""-eitern 

Zurliekgehen die-,t'r Form d l'~ J ugendarre~te~ bewi rkt·n Die l .. HJdesrcginung geht mit der Bundesregierung da\·,-m ,HJ ~. d .11~ 
sich die Pr,n.is der ,-\rrestvahängung durch die ange,trcbte Yt'rst:ükte '\utzung der neuen ambulanten \1aßnahmen :indt'rn 
wird. D.u-über h1nau.~ ::.trcht di,· Landesregierun~ an, den Kur1.1rrnt übcrh,luj:H au' cL:m Geset?. /.U streichen, da ~it· für die~,
Form des Jugendarr..:-stes neben dem reduzit'rten I-'rcizt'itarrest und Licm Daucr.urest keine eigenständige erzieherische Ein
'"-'irkung~m(iglichkeit mehr ~ieht. Die L1lldL·-,regie:-ung 1st 111'-0\\ eit im Runde'>r:lt, d,·r derzeit mit den BeratungL'l1 dc<; Ent

\vurfes emes Ersten GL·setze~ zur AnJerung de'> J ugcndgent:h 1 ~~e~et1 ö Lc,-:h.'ifti!?:t jq, initiativ gnvorden. Ein wcitcq~chcn 
der Antr.1g der Landc-,re~inunf', .. luL·h d<;;'n Fr,·iuiurreq ;u \~n.:idh'tl, fand keine \tehrhcit im Bundesrat 

- Die vorgcsei-JL'ne F rkichtcrun~~ der "\tr.-.f.luS~L'tlu nr; ;ur Bnv:ih ru n g hei J ugmdst r,1fcn bis 7U ?W (_'i Jahren wird lUch An.~ ich t 
der I .. llldL''>rL't.;ienJ nt-:, 111 l"IIW'11 '\ >'11<..-ren ;\ hb.w d ,·r \' nh .111 g~ll~~ .,, •11 J u gL·nd\t r.1fcn nh m· Bn-\-<lh rung - .1! ,, 1 ~Lnion:irn \Ld\ 
1uhmen fUhren, wo die,,· .nh Cl11<..'hcri-,,:hcn Cruntkn 11!,-ht ;.:,cb()tl'n -~111d. 

V Oll der in A LJ\\iC ln g('JHlllllllL'Ill'll Au ~llehnull)-!; der lll )~ \\'l'lllll hd1 Vertt'ld i),:ll 11 g .lUf r:,llle' In dt·nen u nter~uchung\h,\1 t gq!,L'Jl 

Jugendliche \ull~trcckt wird, und der im Fntwurf der Bundesregierung V()rgl·sehencn E111.'>L·hr;inkung der Untersuchung' 
h;tft hl'f!,L'Il .JugendlidlL', lll.'<hc.~nndcre f,:'-'gcn 14- ur1d J')j,ihrige (hl.''>llndere Prüfunt-',~- und Bcgründunppflichtt·n) \q l'l11l' 

weitere Reduzierung der Lnt.:r-,uchung->hatÜnordnullf,;l'll f',l'f,;l"nÜhn Jugendlicllen und Hn.mwachsendcn auf unvermcid 
bare Lilie zu erw.1rtcn. 

Dit: Landc~regierung führt auf dL·m Ce biet des JugendqrJ.fn_·...-hts folgende Proit·kte dun,:h, die ebenfalls da~ Zurückdrängnt 
~t.ltion;lrer .\ laßnahmen 7U Cunq::n Jmbulantcr }.faßnahmcn zum Ztele haben: 
\lit \X'irkung vorn 15. Septernher 1%7 b.1t sie die "Divcrsion~~tr.nq:;ic für die Praxi~ dnJugcnd~taJ.banwalts nJ.ch § 4; JCC" 
als erstes Rundesbnd bnde,v.·eit ein~~cführt. 

:\l it der Ui \l'rsil)n~~t utq_::ie w 1rd die \1 öglichkeit gd l'lrdnr. bt.'l S: r.lftJtcll J u ~end li~- her (und Her.mwach.~cnder, Juf die J U):.;l'llll 

st1 afrL·cht .w;u wen,ien i~ t ··: 1n l'i !1 L'ill _lhhl' ki.i rl.tcn V L'rf.thrcn .1lkin du rd1 eine \t.Ut ~.111 w .tlt..L·lut.tLL-lw Fntscheid ung \ un dn V n

h.1lgung abiu~l'!wn. \'orted dic ..... ·r Str.ltegie ist c:;, d.1ß /.Um einen ein GerichhVL·rfahrcn mit al: seinen Förmlichkeiten und dn 
Cd.1hr dn Stignuti' ll.'runt: de~ J ugt·nd lic hcn \ ~·rn:1L·du1 \\- id, I u n1 .mdnen a l•n J.UL'h, daß der Frziehung~gedankt' de~ J ug .... nd
f-',L'richt.'>gl'~L'ttL•s dur,·h L'llll' dn Srr.1ft.1t bin1~Ul kur"!L" /c1: n.l·:hf,)l~L·nde und dvr I\·~-,(inliL-hkcit des Bc,chuldigten genüi~c 

Rt•,Jktion dc' Stult'' he,\cr ;ur ( n·ltuJll; r::L·hr.1d11 \\ nden k.lnn 

i·_, wird d.ni.ibcr hin.!U'> \erlll;lLlnt. d.li; .Ju~endlidll' und Hn,lllW,h.:h~ende in ,·incn <.'ernleJdhJ.H'll und vedüngni~vollen KrL'l~ 
hufvon Verurtt·ilung und lZ\lLkl:illit;k<.'Jt ge:-J.ll'n, dn 111 freiheit,entziclll·nde \bßn:~hrnen einmünden k.1nn. Untcr<,uchul~g,·n 

k1hen 1Ümlich er;.;elwn, ,!,d~ infor -~dien h kdigun,.;cn 1111 HinbiiL-k auf PräH·nr:nn und Rtickhllvermeidung- iedcntzdl~ irn Be-
reit·h tlt'l klt htt'H'Il IJ'ltllilittlnt'll r..tll~~:r:.!l~r,it h,dll· !:_til.'lt'll_' Jilk< 1 1ll111l. 

lm j.1hre 19SS \vurdcn Llndn\\l'tt hnt·it'- 2S,3 du .mkLlbt·J.ihq . .;i.'n \"cr{dJ~-L-n nach dt·r Diveniom:,trategJe t:rledigt. hir d1c 

hH\\ JL·klun)-.; vnn 19~0 lm 19N7 wird aut die ßc.UltW•':-run)-: (L..-r K lt'llll'll :\11tr.L;t· dn l;~~Hl Abg(~llfdnl'ten Schneider r)Pl )) vom 
-I "iL-ptemher 1 'JS9 Drul' ], ~.h·lw 11 2' il_] h .1)-',l' :-..; r' 2 \'L'''W:\'~~·11. Bt•] den s~ .1,\l\.lll\\' ,\l t~ch.1ftcn, die die Erprobunpph.l~l' 
,!,·J I),\,.,-.,!, llh.\l r .l!t·grt· lllll)-~L nu,-ln h.1 i 'l'll, lll'f~l·IJ tl t' · !. -, h l,·n tii ~- I lJS~ hcn·; h ; \\ 1 ~l h•.'J' )lJ u 111l -l 4. (, ".,. 

l}ntL"!" dem 16. !\Llc; 1'18~ h.H j,1~ .\lini.~tcrium dn .Jmtiz eine \'ereinbarung mit dem \IIniq,"-Jurn für )unales und E1milie 
.,lll'imcr;_iehun~ 'it.ltt UntL'f\\!Lhunplut't" lwk.lnnt L~L'm,lcl1t. Sil· vnfulgt da~. lie1, t•in \'nfahrt•n bcn·it?.U>tellen, d.1s dem 
,L:,l'\l'IJC:d'cll~.-lll'll .-\uit1.1~ ;t~ ~_, .\h~_ 1 _]c,c·~, U!Jll'r'uLhunc:;.,h.lft [,,.lt'ln<..·mJui-'.l'ndk h,·11nur lLwn ;u \nh:-int-:n., wenn ,h·r 

17 



Drucksache 11 I 31 9 6 Landtag Rhcinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

Zweck nicht dur,:h \hßruhnH'tl lk·· Euivhun~. 1. B. Hcimurltcrhnngunt;. errei,·ht werden bnn, nJ.chlultig Rechnung 
tr·:igt. D~hcr gl·ht die LarHkc,rq.:;icrunL:, tLl\·ur·, JU~. ,Jaf; die H,·Imuntcrhrin~ung der Untl'r\lh.:hung~hJ.ft m ihren erzieheri

~chen \li'lf,dichkeltl'n üh,·rkgL'tl "''- DlL' HL·imunt,·rbrin~lltl.C.: 1~1 k,·im· hc~t1ndnt' h1rm des \',)]]nJge~ \tln l!ntn~u,:hung\

h.th, ~ie tritt \iclnwhr .111 d1c Stt·lle 'll,·r Lntn,u,·hurl~~!uft urhl <lrtvtlllnt ..,j,-h ,m ,km .\llgl'mcinlrcl du- jugcndhilk, d,t, 
Recht de~Jugend]i,:hcn.w! Fr;iclrung 1.u gew:thrler,;en. 

Seit Bek:tnntnuchung ,lcr \',-~L'rnh.uung m,l\._-ht dre Pr,l\i' n·,·mehn vun der ~lilgli..:hkeit dn 1-Icimcrziehun~ st:~tt UJltn

~uchunj..:~luft Ct·hr,nlL'h. J)iL· ! .mdnrt"j..:inun·._', be.lh'-1\'htJ,._;t, ,Jur·~·h lnf\lnn,lliUll\\\.'t'.lll\t.lltunhl'll für .Jugend~t.l.l!\.lll\\',iltt 
und Ju~(.'ndrJchtt•r untn lh·t~.·illhllll~ \()11 l.citn11 dn livllllL' tln Juj..:t'Jltlhilf,· ,iie Ak;l'pLHJ/ dn .,Hellllt'l'/lt'hull)..: \1.111 

UrHcrsuchullf:~h.lft" Wl'itcT ;u fl,:--.IL'ITil, U!ll Unl\.'r'.UL'inlllph.lt'LliH>nlnun)..:l'fl ge)..:l'IHihn Jugl'ndlidwn noch weitn .th;_u

baucn. 

Ubn den J:u,,lmmt·nhcltlr; 1\\ i-,~hen ,Jvr Fnt\\ 'cklung dn ]i..!gt>Jldkrinllll.llit:n uilll dn Bcrcit,~_·h.lft dn Justil, }-Llftstr.tfc ftir 

]ugvndlitliL'Il: \Trnw!dcn, ]i,·t::cn du Llntlt'\ll';lt";un~ 1m \'ngkich /U .tndcn'll Buntk~Lindnn t'olg~.·1Hk FrkenntniSSt' \tll': 

l )it.' An 1 .1h l der ?.u J Uf:endstr.lfc "cn.rtl'ilten J Ut2,er1Ll Iichen und I i cr,m w .11.:-hscmkn ist m .lllt.'n Bundesländern im V erglcich d .. :r 

Jahrt' 19S4 und 19S7 (die Zahlen für L!iL· .111dercn BuJJtinlindn liq,::en der L1n,k~repe:·un~ für d.J.sjahr 19SS noch n1cht vor) ~t·

'unkcn. 

l m Frgcbni~ 1~t die Zahl der in'l )Z_l:\:tl~ltdl Bundesgebiet 1. u J ugendstr.lt'e veru n eilten J ugendli.:hen und Heranw .h.:hscnden daHll1 

\On 1984 bis 1987 bei den Ju~CtJd];chcn von 6 40h auf 4 :D9 (Ruckgang um CJ. 33 und bei den Heranwachsenden von 12 327 

;nd 18 715 (Rückgmg ca. 20 ''o} _[:t'.\tlllken. 

J n RhcinLtnd ·Pb!? l'>t die Zahl der ;:u J ugcnd str ,1fc vcru:-tci l ~t'l1 J U)2:CllLllichen un~.i Hn .ltl w .lchst·ndcn vo11 1984 bi~ 19S7lwi d L'n 
fugcndliclwl1 \011 )14 ,lUf 32'7 !RUch;~.tng um }(J.4 °o) und bei den Hcr.mwachsendcn \'t)Tl 820 .l.ui '7_23 (Rückg.ln:-; umct\\ .1 12 ''., '1 

hnunken. 

lkr prnh·nttulv ..-;ntt·!l "''-lll _)ugentlliLhcn un~.l Hn.lll\\JCh\eJlllL·n ,111 dn Cn,llllt!.lhl .lll,·r T.ltH'rd:ichtij..:t'll hll1h 1111 gk1clwn 

/citr.lUlll 1m BurhiL·\gcbict \·on 12,(~ '-',, CJugcndlidJC\1 bi'w. 11 ,S "o : 1-·in,mw,JchsenJL·i auf 9, 9 "., UugendliclH'.i bi'.W. 1 I .4 " 

(] ler.111""' ,1( h ~t'THl , . .1 1 u rü.:k. in RhL•i nl.lJhl- Pb I 1 ,c:i Tl)--; dn pn 11 v11t u .1 k .\ '1 t t'd dn J ugt•nd I i~.-lwn un ... l H t'Llll \\ ,Kh.~t'ntkn .111 der C t' 
~.ll1ltl'.lhl .1llvr 'Lllwrd:iclltigcn im gle1,-hcn Zcitr.wm \\111 ]t'\\l"J]~ 11,7 "" .wf S,S "n bt'l den Juht'!tdliclwn und 1~),7 '",, hci den 
I !n,mw:lt !J,enden 1uri.it·k. 

I )ie CcqJntnhl dL·rT.lt\nthc.·htlt-:,l'n (VIIl~chl. l·.rw.1c·h~vnv:· !'>! d.1bci 1111 Bunclc't:.'--'lw·r \Ull I')S4 h1' 19S?urn L·.1. 2,9 '',, (111 Rlwlll 

l:md-Pf.lli' 3,4 ''"_, .tngc:.tiL'ht'l1, d1c Cc~.mnuhl dn Lll\L'rd:lLlHif!,Cil JugendliChen un,i 1-Ier.ltlwachscndLn Jt.'Joch 1m gleichen 
/citLlum um 1:::,2' -in Rheinbnd-Pfalz sogar um !3,9 "n- l'Urtickgegant:;en. 

! )ic En t w1 ,- k Iu n c; der J ugcnd k rin1m::.l i t.'l.t und dv:- s:.mdi~L' R i_i,- k g.m g der \ · nh:ingung dl'r .J ugcndstrafc, die bundesweit ?.U n·r

lci'--·hnL'Jl ~tnd, ~ind damit in \·ulkm ~,mfang auch in RhL'Inbn,l-Pf.lli' /ll bt·oh.Khtcn. 

!u 33. unJ 34.: 

D.ts Bunclc~;entralregistcr erarbeite: eine hunde~wt·itc Stamtik, die einen Übnblick über die Häufigkeit erneuter \'erurtcilun
~L·n \tJll Straft:-itnn ermöglicht. DiL'~c- ki.ickf.,lldatL·n WL'rdcn d.m,l•:h bnechnct. ub in fi.inl auf die Erledigung d, r vcrh.ü1gtL'I1 

"rrafc lulgcndcn J ,lhrcn eine \vei tcrl' \' nu rtci l u ll g h i JEugekommen i ~t. Alsern eu tt" V cru rtcil u ng wird jede Bcstrafun g, .11 \tl .weh 

,!ic \'nurtL'ilung 111 Cddstr.tfcnlwni'--ksl,·hrigt !)il· hi~hn nJrllt'f!,t'll~kn Frgdmi\~t· dn Bundt'"lt'Jltr.llr~.·gi"ter~ ;,·lr;,·n (JJ!~t'JJ· 

t!C) Bild: 

lm FtHk I <JXj -- ).\, 19 ",, 1111' 

hi-, Lndc 1()S(J ~ )3,2S ",, n1it 
h1~ hHie 1 ()R':: SJ, I S "o 1111! 

1-'o lgn n u r~L·i i un;.: 

I:<) l" n· L' r u nc i I u n • • ;--. ;--. 

l·t ,Jr:,c·\ t'ru rtei lu n :..:_ 

l2ul'lki' l'llll tt·ililhl' 1\ rim\ 1 llo,t "!·< th. ,:,_ 1· BuTh~L'>L'Pil bd; Uc"Jl'L~ IJ.nd I '-!8~ ,;ncl 1 q:-,-: l\)llic'llichl' K 1 11111 n.ll'>lati~tih. dc.; LJ;ldc·~ Rhc·m l.llld. 
Pi.1l! IY"-1- ur;j 1'1~7. J\'-'':1, ; 'itr.i~'.c'·!,,]..:_unc:; ein L1ch-iL'rlt' 1 '.'Kccht'F'ik~,--, ,j,., )LJ.ll'tl'Lhc•n Burtcil'~JI1ltl> ]984 und ]'l~C': ..;trafvn
lolp!il~>'tat:,tik R.hei:danci·l'!.1:1 1~1 :-;.J 1d 1%-. 
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I )j,. >v(lrn Burh1 urhl ,kn I .lrrt!c·r-n ir1 WrL·~b.hlen .:ln~cn,·ht,·tL' Kriminolugi\clw Zentr.d~tclk hemUht ~ich um dk 1-.nrbcitun.~ 

.",,\]/ uprdn .Hlll'f R i.r,· k t .llld.ltL·n . 

• 
hir die ha(!_l', ob Rückfall urhl L:galbewährunb in eini:m Zw.ammenlung mit der verhüßten Freiheits.\tr.llc <;tchen, fehlt in!,· 
Aussage. Finzclne ~ehr differenziert angelegte Rückfalluntersuchungen in regional begrenzten Bereichen und für be~onderl· 
\'ollzug<;formen in ausg.:w:ihlten Jusitzvollzugs.1nstalten zeigen, daß manches dafür spricht, daG schulische und beruflich(:' 

BildungsmaGnahmen und qualifizierte Abschlüsse sich günstig J.uf die spätere Legalbewährung auswirken. 

Die Landesregierung will die auf einem hohen Standard liegenden prakti?ierten Vollz.ugsmethoden mit Arbeitsm,tßnahmen, 
heizeitgestaltung, Berufsförderung, Unterricht und therapeutischen Behandlungsmaßnahmen durch differenzierte Gliede
run~o,'n de:-. An~cbotl'~ wo,·itn \erhessern. 

I krAus- und Fortbi!Jun~ der BeJien~tetl.'n \Vird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Zur W .1hnwhmu ng der \\ citncn Differcn7 icru ng der \' ollz. upgestaltung wird eine angemessene Vermehrung der \1 iu rhcitvr 
l!il.Justi;vull;ug. iiL~hcsnndnL' lw1 ,kn :-.nn.tlcn. p~ydwlugi~~.-1-u.>n und p.id.lgoghchen I )iensten erforderlich sein. 

I )u ,-.,-h :\ cu h.1 utcn V\ 111 V ( 111/ll~\,l!l \Ldt l'll UIHl du ,-,_.h d IL" Zug um Zug d urd11 ufuhrcndc M ndcrni~1eru ng .lltner A nst.llt ~gl·h,lud ... · 

;,md div r:-iu1nliL·hcn \'or,HJ~\l't!ungtn !ur L'ine diftnen;1ntc, .111 der Behandlung der Ccfangcncn ausgerichtete Voll!.ut;sgc'>Lll 
tung (u .. 1. \X:nhngruppenvoii/\Jg) Ill sduffcn. 

C.1csar 
St.utsmi nister 
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