
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ingrid Schneider (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Attraktivität des rheinland-pfälzischen Strafvollzugsdienstes weiter erhöhen 

Die Kleine Anfrage 3820 vom 15. Februar 2001 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Teilt die Landesregierung die in der Rheinpfalz vom 19. Januar 2001 gemeldete Einschätzung, dass es momentan schwierig sei, 
geeigneten Beamtennachwuchs für den allgemeinen Vollzugsdienst und für den Werkdienst in Justizvollzugsanstalten zu ge
winnen? 

2. Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um in ausreichendem Umfang geeigneten, entsprechend qualifizierten 
Beamtennachv.1.1chs zu gewinnen? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung insbesondere die Forderung, denJustizanwärtersonderzuschlag wieder einzuführen? 
4. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung die Zahlung der so genannten "Gitterzulage" an Anwärter für den Strafvoll

zugsdienst für die Zeit eingestellt, in der die Anwärter ihre Lehrgangsausbildung an der Justizvollzugsschule absolvieren? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Februar 2001 wie folgt be
annvortet: 

Zu Frage 1: 

Ja. 

ZuFrage2: 

Die erfolgreichen Anwerbungen durch persönliche Ansprachen oder in lokalen Zeitungen lassen erkennen, dass die finanzielle 
Situation in der Ausbildungszeit der Anwärter geeignete Persönlichkeiten abschreckt, diesen Beruf zu ergreifen. 

Die Anwärter für den mittleren Dienst im Strafvollzug erhalten während ihrer zweijährigen Ausbildung Anwärterbezüge wie alle 
Anwärter einer Laufbahn des mittleren Dienstes im gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltungen. Die Anwärter für diese Lauf
bahn in anderen Bereichen sind in der Regel Schulabgänger, die meistens auch noch während ihrer Ausbildung im Elternhaus 
wohnen können. Die Anwärter für den mittleren Dienst im Strafvollzug müssen jedoch bereits über eine abgeschlossene Berufs
ausbildung oder eine gleichwertige Vorbildung verfügen, die sie als gereifte, selbständige Persönlichkeiten ausweisen. Die Leute 
sind in der Regel zehn Jahre älter als die übrigen Berufsanfänger für die Laufoahnen des mittleren Dienstes. Sie haben bereits Geld 
verdient, sind in ihrer Lebensführung selbständig, haben Familie und tragen dafür Verantwortung. 

ZuFrage3: 

Zur Mitarbeit in dem anspruchsvollen und herausfordernden Beruf des mittleren Dienstes im Strafvollzug kann in zunehmendem 
Maße keine ausreichend große Zahl geeigneter Bewerber mehr motiviert werden. Der Anwärterzuschlag beträgt in der Regel um 
1 700,- DM brutto, zu dem eventuell ein Verheiratetenzuschlag von rd. 400,- DM brutto im ~lonat kommt. Die Bewerbungslage 
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war auch in früheren Zeiten ähnlich der heutigen. Das Bundesrecht erlaubt den Ländern in diesen Fällen, einen Anwärtersonder
zuschlag bis zu 50% der Anwärterbezüge zu zahlen. Das Land hat davon bis zum Jahre 1997 Gebrauch gemacht. Dann erlaubte 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt vorübergehend, auf diesen Sonderzuschlag zu verzichten. Inzwischen hat sich die Bewerberlage je
doch durchgehend wieder spürbar angespannt. Um geeignete Bewerber in ausreichend großer Zahl für den Beruf im mittleren 
Dienst im Strafvollzug zu finden, hält das Ministerium der Justiz die Wiedereinführung des Anwärtersonderzuschlags für unver
meidbar. Der Landtag wird gebeten werden müssen, spätestens im kommenden Haushalt die erforderlichen Mittel dafür bereitzu
stellen. 

Herben Mertin 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/6906 (Seite 1)

