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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes aus dem Jahre 1977 durch V erstär
kung der Resozialisierungsmaßnahmen im Strafvollzug 

Der Landtag stellt fest: 

Ziel des Strafvollzugs ist die Resozialisiemng der Gefangenen. Es soll eine Wiedereinglie
derung in die Gesellschaft ermöglicht werden. Diese Zielsetzungen sind im Strafvollzugs
gesetz von 1977 festgeschrieben. Die Realitit des Strafvollzugs in Rheinland-Pfalzsieht 
allerdings anders aus. Den wenigsten Gefangenen ist es möglich, ein künftiges Leben ohne 
Straftaten zu führen. Dies ist nicht zuletzt auf die fehlenden personellen und finanziellen 
Möglichkeiten zur Resozialisierung im Vollzugsalltag zurückzuführen. Rückfallquoten 
von bis zu 70% belegen, daß das Vollzugsziel nicht erreicht wird. Ende 1994 waren 2 ns 
Gefangene im rheinland-pfälzischen Vollzug. Darunter waren rund 30 % ausländische 
Gefangene mit 74 verschiedenen Nationalitäten. Die Gruppe der verurteilten Sexualstraf
rarer nimmt scark zu. Dies macht es erforderlich,. die Betreuung und Unterbringung sowie 
die Schaffung entsprechender Therapievoraussetzungen fürdiese Tätergruppe .auszubauen 
und zu intensivieren. 
Insbesondere Langzeitgefangene haben unter der schlechten Bezahlung der Knastarbeit zu 
leiden. Eine Entschuldung kann während ihrer Strafvollzugszeit somit nicht stattfinden. 
Da keine Sozialabgaben (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) bezahlt 
werden~ sind die entlassenen Gefangenen auch in dieser Hinsicht gefährdet und nach der 
Entlassung oft von der Sozialhilfe abhängig. 
Soziale Kontakte werden durch den Strafvollzug immens erschwert. In der Strafhaft wird 
nur eine monatliche, kontrollierte Besuchszeit von drei Stunden gewährt. Die ein- und aus
gehende Post wird voJistä.ndig kontrolliert . 
Im offenen Vollzug, den das StrafvollzugsgesetZ als Regelvollzug festgelegt hat, befmden 
sich in Rhein land- I>falz nur 10 % der Gefangenen. Der Verwahrvollzug steht deshalb trotZ 
aller Dementis des Justizministers in rheinland-pfälzischen Strafvoilzugsanstaiten immer 
noch im Vordergrund. 
Die Arbeits-~ die Beförderungs-, Bezahlungs-und die Ausbildungssituation der im Justiz
vollzugBeschäftigten entspricht nicht der an sie gestellten Aufgaben. 
Bauliche Verbesserungen, die die teilweise menschenunwürdige Unterbringung von 
Untersuchungsgefangenen und Strafgefangenen in Rheinland-rfalz verbessern, sind im 
Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gefangenen dringend erforderlich . 
• Im VoiJzug der Freiheitsstr.a.fe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Ver
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Der Vollzug der Freiheitsstrafedient so
mit auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten"(§ 2 Abs. 2 StVollzG). 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Der Vollzug in rhe.inland-pf.älzischen Justizvollzugsanstalten ist entsprechend den Vor
gaben des StrafvollzugsgesetZes aus dem Jahre 1977 als Behandlungsvollzug mitumfassen
den Beratungs-, Therapie-, Bildungs- und Hilfsangeboten auszugestalten. 
Für die Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes ist es deshalb unbedingt erforderlich, die 
Resozialisierungsbemühungen wesentlich zu versti.rken, um die enorm hohe Rfu:kfall
quote dauerhaft zu vermindern. 
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Dun sind .insbesondere folgende Maßnahmen notwendig: 

- Die Erkenntnisse aus den L.a.ndta.gsanhönmgen zur Rückfallquote im Jugendstrafvoll
zug sind zügig umzusetzen und konzeptionell auf den Strafvollzug bei Erwachsenen zu 
übertrage-n. 

- Die Aus- und Weiterbildung der Justizvollzugsbeamtinnen und-beamtenist hinsicht
lich der wachsenden Anforderungen des Behandlungsvollzugs wesentlich zu ver
bessern. Die Einführu.ng der zweigeteilten Laufbahn ist ähnlich wie bei der Polizei um
%llSetzen. Die dafür erforderlichen Ausbildungskapazitäten und finanziellen Mittel für 
die Höhergruppierungen sind im Rahmen einer umfassenden Konzeption bereit
zustellen. 

- Die konkreten Umserzungsvorschläge für die Verwirklichung des .Konzept 2000 für 
den L&ngstrafenvollzug" sind dem Landtag vorzulegen unter Ermittlung des not
wendigen Fina.nzbcda.rfs. 

- Die Besuchsregehmgen für Strafgefangene sind zu erweitern und so zu liberalisieren, 
daß die Gef.a.ngenen die Möglichkeit belulten, insbesondere mit Familienangehörigen 
und persönlichen Bezugspersonen (Partnerinnen und Partnern, Eltern, Kindern, 
Freunden, Bekannten etc.) die notwendigen sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. 

Die posidven Erfahrungen des • Titer-Opfer-Ausgleichs* als Strafvermeidungsstr.au
gie vor Verurteilung sind auszuwerten und seine Anwendung auf den Bereich der ver
urteilten Titer auszuweiten. 

- Die Landesregierung wird .aufgefordert, innerhalb ihres eigenen Verantwortungsbe
reichs den derzeitigen .Eckwert für die Entlohnung geleisteter Arbeit* in Höhe von 
S% auf 10% des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes in einer ersten Stufe zu erhöhen 
und sich im Bundesra.tdafüreinzusetzen, daßdie Vergütung für die von den Strafgefan
genen geleistete Arbeit diesen langfristig in vollem Umfang zugute kommen kann. Des 
weiteren ist die Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat dafür einzutreten, d.a.ß 
Stnfgcfangene in die Kranken- und Rentenversicherung einbezogen werden, um die 
Gefangenen nach der Haftentlassung abzusichern, um den ,.Drehtüreffekt" zu unter
brechen. 

- Ausreichende Sportmöglichkeiten innerhalb der Justizvollzugsanstalten sind zu schaf
fen. Für die dafü.r notwendigen baulichen Maßn.thmen sollen auch die Möglichkeiten 
der Sportförderung des Landes herangezogen werden. 

Begriindung: 

N-.ch wie vor hat der Strafvollzug in Rheinland • pfalz im öffentlichen Ansehen eine ,.Ab
schreckungs-, Ablenkungs·, Säuberungs- und Symbolfunktion*. Den Hauptauftrag des 
Strafvollzugsgesetzes von 1977 schließen diese Motive allerdings ms. 
So soll im Vollzug nicht nur legales V erhalten angebahnt werd~ es wird vielmehr ange
strebt, die Einstellungen und Motivationen der Straftiterinnen und Straftiter so zu ver
indem, daß sie künftig sozial verantwortlich leben können. Der Sicherungszweck wird im 
Gesetz. erst im zweiten SatZ genannt, ist also na.chr:a.ngigund darf nicht dahin gehend miß
verstanden werden, chß die Sicherung der Gesellschaft vor dem Recht:sbrecher ein eigen
ständiges Ziel des Strafvollzugs sei. Es gehört zwar zum Wesen der Freiheitsstrafe, die 
Sicherung der Bürgerinnen und Bürger, der Allgemeinheit zu gewährleisten,. aber diese 
Aufgabe ist wed~ Zweck noch Ziel des Vollzugs. Zweck ist vielmehr die Einleitung eines 
Bildungsprozesses (.Fähig werden*) mit dem Ziel der Persönlichkeitsverinderung, d. h. 
der/ die Inhaftierte soll sozialisiert bzw. resozialisiert werden. Deshalb ist laut Strafvoll
zugsgesetz der Regelvollzug der .offene Vollzug". 

Im Kontext dieses positiven Ansatzes des Strafvollzugsgesetzes ist es deshalb dringend er
forderlich,. die Rahmenbedingungen in den rheinland-pfiJzischen Justizvollzugsanstahen 
QVAs) so zu indem, daß der .Befw1dl:ungsvollzug"' einen echten resozialisierenden 
Charakter erhält,. wie das zum T e.il in anderen Bundeslindern und im europäischen Aus
land schon üblich ist. Damit werden langfristig der Allgemeinheit mehr Kosten eingesp.1rt 
als ihr durch den Mehraufwand für die ,.Sozi.alinvestitionen• entstehen. 

Für die Fraktion: 
Dietm.ar Rieth 
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