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Verbesserung der Situation in der rheinland-pfälzischen Justiz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. März 2002
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. dafür Sorge zu tragen, dass die Justiz des Landes sowohl in personeller Hinsicht als auch bei der sächlichen Ausstattung in der
Lage ist, ihren Aufgaben umfassend nachzukommen,

2. notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, um in allen Gerichtszweigen die Verfahrensdauer nach Möglichkeit zu verkür-
zen oder um bei überdurchschnittlich zügiger Verfahrensdauer den gegenwärtigen Stand zumindest aufrechterhalten zu können,

3. von Stellenstreichungen im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie im Bereich der Fach-
gerichte abzusehen,

4. die technische Ausstattung, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverabeitung, zu modernisieren, damit sie dem gegenwärti-
gen Stand der Technik entspricht,

5. stellenmäßige Verbesserungen für den mittleren Justizdienst und den Justizangestelltendienst zu schaffen,
6. die Rahmenbedingungen für die Bediensteten des rheinland-pfälzischen Strafvollzugs zu verbessern, insbesondere – neben der

angekündigten Schaffung neuer Stellen – für eine Verbesserung der Beförderungssituation einzutreten,
7. eine spürbare Entlastung im Bereich der Rechtspfleger herbeizuführen,

8. die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren zu beschleunigen und
dafür Sorge zu tragen, dass nicht Arbeitsüberlastung zur Einstellung von Verfahren führt, was insbesondere im Hinblick auf ju-
gendliche oder junge erwachsene Straftäter eine verheerende Signalwirkung hat,

9. die in den Änderungsanträgen der CDU-Landtagsfraktion zum Landeshaushalt vorgesehenen Verbesserungen bei den Ge-
richtsvollziehern, den Bewährungshelfern und beim Landessozialgericht zügig umzusetzen.

Begründung:

Schon in den vergangenen Jahren musste die Justiz massive Einsparungen verkraften. In vielen Bereichen gelingt die Erfüllung der
Aufgaben nur durch den außerordentlichen Einsatz der Beschäftigten. Der Verzicht auf weiteres Personal, aber auch der Status quo
bei der gegenwärtigen technischen Ausstattung hätte bei den oben näher bezeichneten Berufsgruppen eine verheerende Wirkung.
Die gegenwärtige und künftig zu erwartende Ausstattung wird dem Stellenwert der Justiz für ein funktionierendes Gemeinwesen
nicht gerecht. 

Denn zügige Verfahren sind in allen Gerichtszweigen von unschätzbarem Wert. Wenn Strafgerichte und Staatsanwaltschaften
schnell entscheiden, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger sowie
für den inneren Frieden der Gesellschaft. Sind Verwaltungs- und Zivilgerichte angemessen ausgestattet, so wird häufig ein nicht zu
unterschätzender Beitrag für das Investitionsklima in einem Land geleistet. Und nicht zuletzt mittelständische oder kleine Unter-
nehmer, aber auch einzelne Bürger sind häufig auf zügige Entscheidungen der Zivilgerichte angewiesen, um nicht in wirtschaftliche
Schwierigkeiten zu geraten.
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Ein wesentlicher Aspekt im Hinblick auf eine Beschleunigung der Verfahren ist die Verbesserung der technischen Ausstattung bei
Gerichten und Staatsanwaltschaften. Stufenweise müssen alle in Frage kommenden Arbeitsplätze mit modernen Computern und
speziellen Justizprogrammen ausgestattet und über ein flächendeckendes Justiznetz miteinander verbunden werden. Keinem Be-
reich der Verwaltung wird zugemutet, mit derartig veralteter Datenverarbeitung zu arbeiten wie der Justiz des Landes, abgesehen
von der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Auch bedarf es einer deutlichen Verbesserung für den mittleren Justizdienst und den Justizangestelltendienst. Die letzten Jahre wa-
ren von einer zunehmend hohen Geschäftsbelastung des mittleren Justizdienstes und Justizangestelltendienstes geprägt. Hinzu
kommt die neue Sicherheitslage nach dem 11. September 2001, die im Justizwachtmeisterdienst die personalintensive Verstärkung
der Einlasskontrollen und Pfortendienste in den Justizgebäuden erfordert. Um dennoch auch in Zukunft die zügige Durchführung
gerichtlicher Verfahren gewährleisten zu können, gilt es, diesem Bereich Aufmerksamkeit zu schenken. Die mittleren Beamten,
Justizangestellten und Justizwachtmeister sind für das reibungslose und effektive Funktionieren unserer  Justiz unverzichtbar. Der
juristische Sachverstand der Richter und Staatsanwälte kann nur dann zur Wirkung kommen, wenn deren Entscheidungen recht-
zeitig geschrieben werden, die Unterstützungskräfte dafür sorgen, dass die Parteien ordnungsgemäß und rechtzeitig geladen wer-
den und die Justizwachtmeister einen störungsfreien und sicheren Verlauf der Sitzungen gewährleisten. Kommt es aber zu Ver-
fahrensverzögerungen, sind auch damit Mehrkosten verbunden, etwa wenn Gutachten erneut eingeholt werden müssen.

Eine weitere Gruppe, die besonderes Augenmerk verdient, ist die der Bediensteten im rheinland-pfälzischen Justizvollzug, deren
Arbeitsbelastung häufig bis an die Belastungsgrenze und darüber hinaus geht. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass die
Bediensteten einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag für die innere Sicherheit leisten.

Der Strafvollzug steht seit Beginn der 90er Jahre vor immer neuen Herausforderungen und Problemen: hohe Belegungszahlen, ein
hoher Ausländeranteil sowie zunehmende Gewaltbereitschaft der Gefangenen. Dass es in Rheinland-Pfalz dennoch nicht zu noch
mehr Vorkommnissen in der Vergangenheit kam, beruht zu einem ganz wesentlichen Teil auf dem großen Engagement des Voll-
zugspersonals. Der Strafvollzug schützt die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern und bereitet Gefangene durch Resozialisie-
rungsmaßnahmen auf ein rechtschaffenes Leben in der Gemeinschaft vor. 

Es bedarf in Rheinland-Pfalz auch weiterhin großer Anstrengungen, um die Überbelegung der Haftanstalten zu vermindern und
die Sicherheit in den Anstalten weiter zu verbessern. Zwar soll die personelle Ausstattung der Justizvollzugsanstalten nach Plänen
der Landesregierung durch Schaffung neuer Stellen verbessert werden. Ebenso wichtig ist aber eine Verbesserung der Beförde-
rungssituation. 

Dringend sind die Rechtspfleger in Rheinland-Pfalz zu entlasten. In diesem Bereich ist in Bezug auf die wahrzunehmenden Aufga-
ben ein deutliches Missverhältnis zu der personellen Ausstattung zu konstatieren. Den Rechtspflegern wurden in den vergangenen
Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben übertragen. Zudem führten Gesetzesänderungen zu einem starken Arbeitsanfall (Insol-
venzrechtsreform, Betreuungsrecht). Für die Einführung des elektronischen Grundbuchs fehlt das Personal. 

Aber auch die Staatsanwaltschaften sehen sich zusätzlichen Aufgaben ausgesetzt. Beispielhaft zu nennen ist der Aufbau einer bun-
desweiten Gendatei, wofür Staatsanwälte des Landes über 37 000 alte Verfahren aufrollen mussten, um möglicherweise rückfällige
Wiederholungstäter zu erfassen. Zudem werden immer mehr komplizierte Rechtshilfeersuchen notwendig, um gegen internatio-
nal operierende Banden vorzugehen. Personalintensiv ist weiterhin die notwendige Gewinnabschöpfung.

Im Vergleich zu anderen Ländern äußerst angespannt ist die Situation bei den Bewährungshelfern. Eine angemessene Aufgabener-
füllung kann durch die Bewährungshelfer im Land kaum noch geleistet werden. Denn die Belastung der in Rheinland-Pfalz tätigen
Bewährungshelfer ist wegen der erheblichen Zunahme der Zahl der Probanden in den vergangenen Jahren ständig angestiegen, al-
lein um zehn Probanden pro Bewährungshelfer in der Zeit von Ende 1998 bis August 2001. Jeder Bewährungshelfer in Rheinland-
Pfalz hatte durchschnittlich 90,3 Probanden zu betreuen. 

Diese Situation ist umso weniger hinnehmbar, als die Aufgaben der Bewährungshelfer in den letzten Jahren keineswegs einfacher
geworden sind. Das gilt insbesondere für die Führungsaufsicht. Hier haben es die Bewährungshelfer zunehmend mit Probanden
wie etwa Sexualstraftätern zu tun, bei denen im Falle erneuter Straffälligkeit erhebliche Gefahren für Leib oder Leben anderer Men-
schen drohen. 

Auch die rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzieher sind auf eine spürbare Entlastung angewiesen. Sie haben Jahr für Jahr ein Mam-
mutpensum zu bewältigen. Ohne eine spürbare Entlastung kann in Rheinland-Pfalz keine zuverlässige und schnelle Zwangsvoll-
streckung gewährleistet werden. Die Gerichtsvollzieher erfüllen in unserem Rechtsstaat eine wichtige Funktion. Gerade für die
mittelständische Wirtschaft ist die reibungslose und zügige Vollstreckung von Geldforderungen von entscheidender Bedeutung.
Kommt es nicht zu einer zeitnahen Vollstreckung, gehen dem Land auch Gebühreneinnahmen verloren.
Deshalb muss alles daran gesetzt werden, den rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzieherdienst zu stärken und eine zuverlässige und
schnelle Zwangsvollstreckung zu gewährleisten.

Eine Verfahrensbeschleunigung erscheint insbesondere im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit besonders dringlich. Hier kommen zu
der schlechten Ausstattung im Bereich der Datenverarbeitung erhebliche personelle Engpässe hinzu. Die Verfahrensdauer in die-
sem Gerichtszweig ist gerade vor dem Hintergrund viel zu lange, als es sich bei den Klägerinnen und Klägern häufig um ältere und
kranke Menschen handelt, die möglichst zeitnah der eingeklagten Forderungen bedürfen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


