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Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1 996) 

Reform der Justiz 

1. Der Landtag stellt fest, daß angesichtsder seit Jahren steigenden Belastung und 
der damit einhergehenden zunehmenden Verfahrensdauer bei den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften eine Reform der Justiz äußerst dringlich ist. Der 
Landtag ist deshalb der Auffassung, daß die Verfahrensabläufe bei Gerichten 
und Staatsanwaltschaften so gestrafft werden müssen, daß die Verfahren zu 
einem zügigen Abschluß gelangen. Insbesondere müssen Prozesse, Grund
buch- und Registerverfahren beschleunigt werden, damit die Bürgerinnen und 
Bürger von Rheinland-Pfalz schneller zu ihrem Recht kommen. Der Recht
schutz muß dabei orts- und bürgernah organisiert bleiben. Die Reform der 
Justiz muß so beschaffen sein, daß die vorhandenen personellen Ressourcen 
effizienter als bisher eingesetzt werden können. 

2. Der Landtag begrüßt die vielfältigen Bemühungen der Landesregierung, durch 
Straffung der Gerichtsorganisation und der Gerichtsverfahren die Justiz insge
samt zu entlasten. Er begrüßt in diesem Zusammenhang die umfangreichen 
Vorschläge, die in dem Antrag der Fraktion der SPD vom 22. Dezember 1994 
-Drucksache 12/6902 -gemacht wurden. 

3. Der Landtag begrüßt, daß seit 1994 für Gerichte und Staatsanwaltschaften 
insgesamt 142 neue Stellen geschaffen werden konnten. Insbesondere die für 
den Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Landeshaus
halt 1996 festgeschriebene personelle Unterstützung der Justiz leistet einen 
wesentlichen Beitrag für die Innere Sicherheit in Rheinland-rfalz. Er begrüßt 
ferner, daß die mit dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen ermöglich
ten Stellenverbesserungen in erheblichem Umfang einen Beitrag zur Beschleu
nigung der Gerichtsverfahren leisten. 

4. Der Landtag ist der Auffassung, daß mit dem weiteren Ausbau der ADV
Nutzung und der Einrichtung von Serviceeinheiten bei Gerichten und Staats
anwaltschaften bereits wesentliche Organisationsverbesserungen geleistet wur
den. Der Landtag begrüßt, daß erneut auf hohem Niveau Mittel für die Verbes
serung der EDV-Ausstattung im Landeshaushalt bereitgestellt sind. Der Land
tag begrüßt insbesondere, daß weitere 20 Richter- und Staatsanwaltsarbeits-

Druck: Landtag Rhcinland-Pralz, 12. Januar 1996- Vorabdruck verteilt am 16. Dezember 1995 

b.w. 



Druckuche 12/77 4 7 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

plätze mit EDV -Systemen ausgestattet werden können. Damit wird das ehrgei
zige Bemühen der Landesregierung, einen flächendeckenden Einsatz der EDV 
bei allen Justizbehörden zu ermöglichen, ein großes Stück weiter vorange
trieben. 

5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Organisation der Justiz auch 
weiterhin über die bisher ergriffenen Maßnahmen hinaus zu modernisieren. 
Die Organisationsreform ist als permanenter Prozeß zu institutionalisieren. 
Die Bildung von Controlling-Gruppen kann hierzu einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Zur Erprobung flexibler Haushaltsverfahren und -instrumente sollten 
weitere Pilotprojekte eingerichtet werden. 

6. Der Landtag ist der Auffassung, daß bei den anstehenden Gesetzesvorhaben 
zur sog. Rechtspflegeentlastung die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien und 
die Bürgernähe der Justiz des Landes im Vordergrund stehen sollten. In langer 
rechtsstaatlicher Tradition gewachsene Verfahrensordnungen dürfen nicht um 
begrenzter Entlastungseffekte willenvorschnell geändert werden. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes • 
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