
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Berufliche Fortbildung im Jugendstrafvollzug 

Die Kleine Anfrage 2468 vom 7. August 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Möglichkcitc:n der beruflichen Qualifikation nehmen eine wichtige Funktion bei der Resozialisierung von Strafgefang{!'CO 

wahr. Dies gilt insbesondere für den Jugcndstrafvollzug. Die Bundesanstalt für Arbeit kann die Förderung von Maßnahm~-rl 
allerdings verweigern, wenn nicht sichergestellt ist, daß Strafgefangene nach Ablauf der im Arbeitsförderungsgesetz be'itimm 
tcn !;ristcn dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen. Dies kann außer bei Langzeitgefangenen auch bei Untersuchunf';~
hJ.ftlingcn oder Häftlingen, deren Urteile noch nicht rechtskräftig sind, der Fall sein. 
kh frage die Landesregierung: 

L Ist das Land bereit, mit eigenen Maßnahmen bzw. Mitteln die berufliche Fortbildung im Jugendstrafvolb·.ug zu ubcr
nehmcn, wenn die Arbeitsverwaltung eine Förderung ablehnt? 

2. Wie wird sichergestellt, daß Strafgefangene, die Interesse an beruflicher Fortbildung im Strafvollzug haben, auch t:il:

sprcchcndc Angcbntc wahrnehmen können? 
J. Sind der Landesregierung I<ille bekannt, in denen die Entschc:dung über die Förderunf, durch die Arbeitsverwaltung b;._·.,., 

nach einer ablehnenden Entscheidung die Entscheidung über entsprechende Maßnah.men des Landes sich so lange hirccw, 
daß in der letztlich vcrb:cibcndcn Haftdauer elne Fördermaßnahmc nicht. mehr mög1ich war? 
Falls _ja, was gedenkt die L:1~dcsrcgicrung zu tun, um solche Fälle in ZuKunft nach Möglichkeit auszuschließen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namcns der Landesregierung mit Schreiben vom 23. August 1990 wie fnl~t 
beantwortet: 

Auch die I.andcsregicrung mi:1t der Ocruflichcn Qualifi?ierung von Strafgefangenen eine wichtige Funktion bei der Resoziali
sierung zu. Das gilt insb~>ondcre für jugendliche und jüngere Gcfangr:ne. 

Die Maßnahmen müs:;en sich zwangsläufig an der 7.u verbüßenden Strafzeit ~usr;_cbtcn. Sülangc sie- wie bei Untcrsuc!H..ng.->
häftlingen- noch nicht fc~tstcht, verbietet sich der erhebliche finanzielle und oq~anisatl)ri~chc Aufwand dafür von selbst. Nac 11 

Verkündung des Urteils können jcdc1ch in );Ctlgneten Fäl!cn, auch schon vor Rcd1tskraft, rnit Zustimmung des Gefangenen hc
rcits entsprechende Maßnahm':n cint,cleitct werd,~n. 

Zahlreiche Maßnahrr.tn können sinnv<.11\erweisc nur in Kursen durchgeführt werden, in die nicht jederzeit neue Gefangene auf
genommen werden ki'1nntrt. Umcr Umständen rr,ü.ssen Gefangene da.nn warten, bis ein neuer Kurs beginnt. 

l)urch eine enge Zusammenarbeit rnil benachb.irtcn Bundesländern erlauben Verlegungen in Einzelfällen, sich daraus ergeben
Je :tcidi..:hr Probkrn~· :t.ll übcrwin~lcn, Ad die gleicheWeise wird erreicht, da.ß Gefangene, die sich für bestimmte Maßnahmen 
t'l.'~ondcr:; eignen, die in un:;cn~rn Lande nicht angeboten werden, aber in einem benachbarten Bundesland dort daran teilneh
men köntwn. 

Die cin:t.clncn FrJgcn bc.mrwnrtc ich wie folgt· 
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Zu 1.: 

Ja, in solchen Fällen, in denen die Förderung durch die Arbeitsverwaltung wegen FehJens formeller Förderungsvoraussetzun
gen abgelehnt wird, die Gecignethcit als solche jedoch bejaht wird. 

Für Zweck der Gefangenenausbildung sind im Haushaltsplan der Landesjustizverwaltung für 1990 745 000,- DM und für 1991 
765 000,- DM vorgesehen. Hieraus werden alle geeigneten Gefangenen, die bei Befreiung von der Arbeitspflicht an einer Aus~ 

und Fortbildung, Umschulung oder an schulischem Unterricht teilnehme~ gefördert. Erstartungen nach dem Arbeitsförde
rungsgesetz werden von diesen Ausgaben abgesetzt. 

Zu2.: 

Strafgefangene werden bereits bei Beginn des Strafvollzugs von den Sachbearbeitern für Bildungsfragen der Justizvollzugsan
stalten über die Bildungsangebote im Strafvollzug informiert. Die für eine Ausbildung geeigneten Gefangenen können an den 
schulischen, beruflichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der für sie ZuständigenJustizvollzugsanstalt teilnehmen oder wer
den in die Justizvollzugsanstalt verlegt, die eine ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Ausbildung anbietet. 

Neben den handwerklichen Ausbildungsplätzen der Eigenbetriebe der Justizvollzugsanstalten stehen in Rhcinland-Pfalz zur 
V crfügung: fn der Berufsbildungsstätte der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken 228 Ausbildungsplätze zur Zeit in, 17 Bcru fcn, 
bei der Justizvollzugsanstalt Frankemhai 19 Ausbildungsplätze zum Teilezurichter und in der Jugendstrafanstait Witdich JO 
Übungswerkstattplätze in den Bereichen Holz, Bau und Metall. Die Ausbildungsplätze der Berufsbildungsstätte der JV A Zwei
brücken stehen auch zu Jugendstrafe Verurteilten zur Verfügung. 

/:u J.: 

Der Landesregierung ist ein solcher Fall nicht bekannt. Bei einer für eine berufliche Vollausbildung zu kurzen Strafzeit können 
oft noch Grundqualifizicrungs- und Anpassungsmaßnahmen angeboten werden, deren Dauer auf den Einzelfall abgestellt wer
den kann. 

Caesar 
Staatsminister 
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