
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Die Sicherheit von Kindern und Frauen vor Sexualstraftätern verbessern 

I. Der Landtag stellt fest: 

Der Landtag stimmt der Bewertung des Justizministeriums zu, dass es sich bei 
den Vorkommnissen in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal, bei denen einem 
verurteilten Sexualstraftäter durch die Gewährung von Freigang und Außen
arbeit die Begehung weiterer Sexualstraftaten gegen Kinder ermöglicht wurde, 
um einen Skandal handelt. Die Vorgänge haben dazu geführt, dass die Landes
regierung eine umfassende Prüfung der Vorgänge in der JVA Frankenthai für 
notwendig gehalten hat. 

Die Vorgänge von Frankenthai wurden durch mangelhafte Vorgaben, Rechts
kontrolle und Fachaufsicht sowie durch Organisationsverschulden begünstigt. 
Deshalb reichen die von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen nicht aus 
zu verhindern, dass solche von Teilen der Justizverwaltung zu vertretenden 
Fehler sich wiederholen. 

II. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

1. die Vorkommnisse in der Justizvollzugsanstalt Frankenthai zum Anlass zu 
nehmen, alle Fälle der Strafhaft, des Maßregelvollzuges sowie des Be
währungsablaufs von Sexualstraftätern in Rheinland-Pfalz zu überprüfen, um 
ähnliche Geschehensabläufe zu stoppen bzw. zu verhindern; 

2. das Verfahren und die inhaltlichen Anforderungen an die Behandlung und 
den Umgang mit Sexualstraftätern in Strafhaft, Maßregelvollzug und Be
währungsverfahren im Wege der Verwaltungsvorschrift zweifelsfrei zu 
klären und ein wirksames System der Kontrolle zu entwickeln; 

3. die Verwaltungsvorschrift zu "Berichtspflichten in Strafsachen - BeStra" so 
zu ergänzen, dass dem Ministerium der Justiz auch in den Fällen zu berich
ten ist, in denen wesentliche Vorkommnisse in den Bereichen Strafaus
setzung, Strafvollzug und Bewährungsablauf bei Sexualstraftätern zu ver
zeichnen sind; 

4. die Verwaltungsvorschrift zum Strafvollstreckungsvollzugsgesetz, zu § 11 
Ziffer 7, so zu ändern, dass Vollzugserleichterungen für Strafgefangene, die 
wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt sind, auch 
einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hinsichtlich der Gewährung von Haft
erleichterungen zu unterstellen; 

5. erneut den Vorschlag zu prüfen, spezielle Bewährungshelfer zur Betreuung 
von Sexualstraftätern auszubilden und einzustellen, um der besonderen Ge
fährlichkeit dieses Täterkreises und dem Resozialisierungsinteresse der Täter 
gerecht zu werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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