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Frau Vors. Abg. Marlies Kohnle Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 
Flucht eines Gefangenen der JVA Diez 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/30 – 

 
Herr Abg. Bernhard Henter zitiert aus der Allgemeinen Zeitung, wonach Herr Staatsminister Herbert 
Mertin am 7. Juni 2016 geäußert habe, man müsse ihm nicht erklären, was ein solches Amt mit sich 
bringe. Am gleichen Tage sei ein verurteilter Frauenmörder von einem begleiteten Ausgang ins Limbur-
ger Stadtgebiet nicht zurückgekommen.  
 
Es treffe zu, dass Herr Staatsminister Herbert Mertin Erfahrung im Amt des Ministers mitbringe, was 
aber auch die Gefahr in sich berge, dass man sich auf vieles vielleicht zu sehr verlasse und Dinge nicht 
ernst genug nehme.  
 
Das Ministerium sei bereits unmittelbar nach der Flucht informiert worden. Dennoch habe es fünf Tage 
gedauert, bis Herr Staatsminister Herbert Mertin hiervon Kenntnis erlangt habe. Auch dies sei erst auf-
grund einer Presseanfrage geschehen. Man hätte eigentlich erwartet, dass Herr Staatsminister Herbert 
Mertin das Thema offensiv anpacke und sich darum kümmere. Aber Herr Staatsminister Herbert Mertin 
habe erst einmal geschwiegen, sei abgetaucht. Informationen in der Sache seien vonseiten der Justiz-
vollzugsanstalt und der Staatsanwaltschaft gekommen.  
 
Aus dem Justizministerium seien zunächst vor allem Ausreden gekommen wie, es komme immer wieder 
einmal vor, dass Häftlinge entfliehen würden. Wörtlich habe die Pressesprecherin gesagt, dies müsse 
nicht zwangsläufig einen Grund sein, den Minister zu informieren.  
 
Des Weiteren habe es geheißen, der Minister sei davon ausgegangen, dass innerhalb des Ministeriums 
die Weitergabe von Informationen so erfolge, wie er dies aus seiner ersten Amtszeit gekannt habe, und 
er habe auch keinen Anlass gehabt, dies nicht anzunehmen. Dies sei der Rhein-Zeitung vom 15. Juni 
2016 zu entnehmen. Es stelle sich die Frage, wie Herr Staatsminister Herbert Mertin nach nur wenigen 
Tagen im Amt zu einer solchen Bewertung komme.  
 
Weiter habe aus dem Justizministerium geheißen, es habe sich nicht um eine Flucht im eigentlichen 
Sinne, sondern um eine Nichtrückkehr von einer Vollzugslockerung gehandelt.  
 
Wenn ein verurteilter Gewaltverbrecher entfliehe, dann handele es sich um ein gravierendes Ereignis 
im Strafvollzug. Es stelle sich die Frage, welches Ereignis noch eintreten müsste, damit der Minister 
unmittelbar informiert werde.  
 
Obwohl sich Herr Staatsminister Herbert Mertin zwischenzeitlich selbst öffentlich zu dem Fall geäußert 
habe, habe man bislang nicht viel davon gehört, welche Konsequenzen gezogen worden seien und 
noch gezogen würden. Herr Staatsminister Herbert Mertin habe gesagt, dies werde nicht mehr wieder 
vorkommen. Auch hierzu würde man gerne etwas mehr hören.  
 
Interessant zu wissen sei, wie es im Einzelnen zu der Flucht gekommen sei, wo der Fehler in der Infor-
mationskette innerhalb des Justizministeriums zu sehen sei, aus welchen Gründen auf eine öffentliche 
Fahndung verzichtet worden sei und ob eine Gefährdung für die Bevölkerung bestanden habe oder 
bestehe.  
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin berichtet über die Nichtrückkehr des in der Justizvollzugsanstalt 
Diez inhaftierten Herrn Sascha B. aus einer Lockerungsmaßnahme am 7. Juni 2016 wie folgt: 
 
Herr B. sei am 15. März 1999 durch das Landgericht Frankenthal wegen Mordes und Vergewaltigung 
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Eine besondere Schwere der Schuld sei nicht 
festgestellt worden. In der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez befinde sich Herr B. 
seit dem 13. Januar 2000. 15 Jahre der lebenslangen Freiheitsstrafe seien am 22. Juni 2013 verbüßt 
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gewesen. Im Anschluss sei eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten wegen Betruges und Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen in Unterbrechung der lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe in der 
Zeit vom 23. Juni 2013 bis 6. Januar 2014 vollstreckt worden.  
 
Während der Inhaftierung habe Herr B. an der Fernuniversität Hagen Betriebswirtschaft studiert. Er 
habe das Studium 2005 erfolgreich als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. 2006 habe er an der Fern-
universität Hagen ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen, das er 2012 erfolgreich beendet 
habe. Mit Urkunde vom 21. November 2012 sei ihm der akademische Grad eines Bachelor of Laws 
verliehen worden. Im Anschluss habe er den Masterstudiengang der Rechtswissenschaften begonnen. 
Seit 2010 habe der Gefangene darüber hinaus an der Fernuniversität Hagen den Bachelorstudiengang 
Kulturwissenschaften belegt. Beide Studiengänge seien noch nicht abgeschlossen worden. Während 
des Studiums habe der Gefangene Ausbildungsbeihilfen erhalten.  
 
In seiner Freizeit habe Herr B. in der Zeit zwischen 2007 und 2009 einen Grundkurs und einen Aufbau-
kurs der Fachrichtung Theologie an der Domschule Würzburg belegt. Hierbei sei er durch das Bistum 
Limburg und den katholischen Seelsorger der Anstalt unterstützt worden. Das Studium sei vorzeitig 
beendet worden, da ein seelsorgerisches Praktikum, das zwingend zum Studium gehöre, unter den 
Haftbedingungen nicht durchführbar gewesen sei. 
 
Im Zeitraum zwischen dem 2. Januar 2003 und dem 4. Juni 2007 sei Herr B. in der Sozialtherapeuti-
schen Abteilung der JVA Diez untergebracht gewesen. Nach Abschluss der Therapie sei er in die nach 
innen offene Abteilung verlegt worden, die nach dem Prinzip des Wohngruppenvollzugs organisiert sei.  
 
Seien Gefangene zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, setze das Gericht die Vollstreckung 
des Rechts der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wenn 15 Jahre der Strafe verbüßt 
seien und dem nichts entgegenstehe. Dies dürfe zum Beispiel nicht erfolgen, wenn die besondere 
Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebiete. Diese sei hier nicht festgestellt 
worden. Außerdem müsse die Entscheidung unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Be-
völkerung verantwortet werden können, und der Gefangene müsse der Entlassung zustimmen.  
 
Da das Landgericht Frankenthal im Urteil vom 15. März 1999 keine besondere Schwere der Schuld bei 
Herrn B. festgestellt und Herr B. einer vorzeitigen Entlassung zugestimmt habe, habe die Strafvollstre-
ckungskammer Diez des Landgerichts Koblenz prüfen müssen, ob eine Aussetzung des Restes der 
lebenslangen Freiheitsstrafe nach Ablauf von 15 Jahren in Betracht komme. Zur Vorbereitung seiner 
Entscheidung habe das Gericht Frau Dr. med. Leupold, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie aus 
Warstein zur Gutachterin bestellt. In dem Gutachten habe dazu Stellung genommen werden sollen, ob 
aus psychiatrischer Sicht bei Herrn B. dessen durch die Taten zu Tage getretene Gefährlichkeit fortbe-
stehe.  
 
Frau Dr. Leupold habe zusammenfassend festgestellt, es zeichne sich in Betrachtung der individuellen 
Risikofaktoren und unter Zugrundelegung gängiger Prognoseinstrumente ein moderates bis mittleres 
Rückfallrisiko für sexuelle Gewaltdelikte ab. Im Rahmen dieses Risikobereichs sei die Wahrscheinlich-
keit eines Vergewaltigungsdeliktes höher als das eines Tötungsdeliktes. Eine günstige Sozialprognose 
könne aber derzeit noch nicht abgegeben werden, weil keine Erkenntnisse darüber vorlägen, ob Herr 
B. unter allmählich ansteigenden Belastungen psychisch stabil bleibe. Die Gutachterin empfahl eine gut 
vorbereitete Verlegung in den offenen Vollzug.  
 
Daraufhin habe der Gefangene seine zuvor erteilte Zustimmung zur vorläufigen Entlassung zurückge-
nommen. Mit Beschluss vom 19. April 2013 habe das Landgericht deshalb eine Aussetzung der lebens-
langen Freiheitsstrafe zur Bewährung abgelehnt.  
 
Im Juni 2014 habe der Gefangene beantragt, den Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe auszusetzen. 
Das Landgericht Koblenz habe erneut Frau Dr. Leupold mit der Erstellung eines forensisch-psychiatri-
schen Gutachtens beauftragt. Frau Dr. Leupold sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Straftaten, wie 
sie den Anlasstaten Mord und Vergewaltigung entsprächen, eher nicht zu erwarten seien, wenn die 
äußeren Strukturen der Justizvollzugsanstalt aufrechterhalten blieben, Herr B. mit Behandlern und Voll-
zugspersonal kooperiere und Transparenz zwischen den genannten Personengruppen bestehe. Für 
den Fall der Zunahme eines äußeren oder inneren Strukturverlustes sei eine weniger positive Prognose 
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zu stellen. Zu denken sei etwa an fehlende Arbeit, schwierige Wohnungssituation, Einsamkeit oder Al-
koholrückfälle, insbesondere aber bei Kränkungen, entstanden durch partnerschaftliche Konflikte, erst 
recht in Trennungssituationen seien Vergewaltigungsdelikte zum Nachteil erwachsener Personen mit 
einer eher mittleren Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die Vorhersage eines Tötungsdeliktes sei schwie-
rig. Diese Rückfallwahrscheinlichkeit werde aber niedriger anzusiedeln sein als die von Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung.  
 
Das Landgericht Koblenz habe es – gestützt auf das Gutachten – mit Beschluss vom 27. Januar dieses 
Jahres abgelehnt, die lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Es habe gleichzeitig die 
JVA Diez eindringlich ermahnt, endlich Lockerungsmaßnahmen für den Gefangenen vorzusehen, um 
perspektivisch seine Verlegung in den offenen Vollzug zu ermöglichen. In der Fortschreibung des Voll-
zugs- und Eingliederungsplans vom 2. März 2016 seien auf Grundlage des Gutachtens von Frau Dr. 
Leupold vom November 2015 und auf der Grundlage des Beschlusses des Landgerichts Koblenz Be-
gleitausgänge mit einem Bediensteten als erster Lockerungsschritt gewährt worden. Der Gefangene 
habe bis dahin seit 2006 insgesamt 23 Ausführungen ohne Fesselung absolviert, deren Verlauf als 
beanstandungsfrei und ohne Besonderheiten geschildert worden sei.  
 
Der Begleitausgang ist die erste Stufe der Lockerungen. Das Landesjustizvollzugsgesetz definiere die-
sen als das Verlassen der Anstalt für bis zu 24 Stunden in Begleitung einer von der Anstalt zugelasse-
nen Person. Eine ständige und unmittelbare Aufsicht durch Dritte sei nicht erforderlich. Die von der 
Anstalt zur Begleitung zugelassenen Personen könnten sowohl Bedienstete der Anstalt als auch Ex-
terne sein, ohne dass diese eine Pflicht zur Beaufsichtigung treffe. Da Gefangene bei einem Begleit-
ausgang nicht permanent und lückenlos kontrolliert werden müssten, diene die Begleitperson in erster 
Linie als Beobachter und Ansprechpartner für den Gefangenen. Die Beobachtung habe das Ziel, neue 
Erkenntnisse für die Gewährung weiter Lockerungsmaßnahmen zu gewinnen und diene nicht der Be-
wachung. 
 
Lockerungsentscheidungen zugunsten Gefangener mit lebenslangen Freiheitsstrafen müssten unter 
Vorlage der einschlägigen Akten dem Ministerium der Justiz vorab zur Billigung vorgelegt werden. Nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage habe die Strafvollzugsabteilung der Lockerungsentscheidung am 8. 
April dieses Jahres zugestimmt.  
 
Der Ausgang des Herrn B. am 7. Juni 2016 habe in Begleitung des Bediensteten H., seinem Betreu-
ungsbeamten, um 8:30 Uhr beginnen und um 15:00 Uhr enden sollen. Herr B. habe 500 Euro mit sich 
geführt, die ihm die Anstalt zur Anschaffung von Kleidung und einer Brille von seinem Konto ausgezahlt 
habe. Während des Begleitausgangs habe sich der Gefangene unbemerkt entfernt und sei bis heute 
nicht zurückgekehrt. Nach erfolgloser Suche habe der Bedienstete die Anstalt telefonisch informiert. Die 
JVA habe kurz nach 13:00 Uhr nacheinander die Polizeiinspektion Diez, das Ministerium der Justiz und 
die Staatsanwaltschaft Frankenthal informiert.  
 
Er selbst habe am Sonntag, dem 12. Juni, durch seine Pressereferentin von diesem Ereignis erfahren. 
Der zuständige Abteilungsleiter habe ihn am nächsten Tag, am Montag, dem 13. Juni, ausführlich in-
formiert.  
 
Zu seiner ersten Amtszeit sei es im Justizministerium üblich gewesen, in einem solchen Fall unmittelbar 
und sofort informiert zu werden, was er auch in diesem Falle erwartet hätte. Er sei auch nicht davon 
ausgegangen, dass diese Handhabung in irgendeiner Weise geändert worden sei. Es sei im Gespräch 
klargestellt worden, dass dies zukünftig auch wieder so zu geschehen habe. Er gehe auch davon aus, 
dass es sich eher um eine Fehleinschätzung im Einzelfall gehandelt habe; denn es gelte nicht nur für 
das Justizministerium, sondern generell, dass die Hausspitze immer dann zu informieren sei, wenn 
etwas von besonderem öffentlichen Interesse oder von besonderer Bedeutung im Rahmen des jeweili-
gen Ressorts geschehen sei, damit der Minister dies nicht von Dritten unvorbereitet erfahre. Es sei 
eindeutig nicht in Ordnung gewesen, sei aber zwischenzeitlich klargestellt, sodass dies zukünftig sich 
nicht wiederholen sollte. 
 
Es diene insbesondere nicht dazu, den Minister in die Lage zu versetzen, auf die jeweiligen Veranlas-
sungen, die die dazu berufenen Behörden zu treffen hätten, einzuwirken, sondern diese Information des 
Ministers diene dazu, damit er sich gegebenenfalls hierzu äußern könne. Dass es nicht dazu gekommen 
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sei, bedauere er. Dies habe sich aber in der Sache letztlich nicht auf die Arbeit der dazu berufenen 
Behörden ausgewirkt.  
 
Er bitte um Verständnis dafür, dass er aus ermittlungstaktischen Gründen über den Ablauf des Begleit-
ausgangs am 7. Juni 2016 und die Veranlassungen von Staatsanwaltschaft und Polizei nur in vertrauli-
cher Sitzung weiter berichten könne, wozu er gerne bereit sei.  
 
Zuvor möchte er aber noch darstellen, unter welchen engen rechtlichen Voraussetzungen eine Öffent-
lichkeitsfahndung überhaupt erst durchgeführt werden dürfe. Er möchte damit dem Eindruck entgegen-
treten, eine Öffentlichkeitsfahndung dürfe jederzeit und ohne Berücksichtigung der Umstände des je-
weiligen Einzelfalles veranlasst werden. Das Gegenteil sei der Fall.  
 
Die Fahndung unter Einschaltung öffentlicher Kommunikationsmittel sei in den §§ 131 Abs. 3 und 131b 
der Strafprozessordnung (StPO) geregelt. Eine Öffentlichkeitsfahndung gehe über behördeninterne 
Maßnahmen hinaus und richte sich an einen beschränkten Personenkreis oder an die gesamte Bevöl-
kerung. Aufgrund des damit verbundenen gravierenden Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht des Be-
troffenen, namentlich in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sei die Öffentlichkeitsfahn-
dung nur unter bestimmten eingeschränkten Voraussetzungen zulässig. Hierzu gehöre zunächst das 
Vorliegen eines Haftbefehls, bei Flucht eines Verurteilten das Vorliegen eines Vollstreckungshaftbe-
fehls. Darüber hinaus bedürfe es einer Straftat von erheblicher Bedeutung, die Anlass für den Haftbefehl 
sei.  
 
Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsfahndung sei ferner an die Subsidiaritätsklausel gebunden, wonach 
andere Formen der Aufenthaltsermittlung erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich er-
schwert sein müssten. Die Regelung stelle eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im 
Hinblick auf die Eingriffsintensität und Breitenwirkung einer Öffentlichkeitsfahndung dar. Für die Veröf-
fentlichung von Abbildungen sei darüber hinausgehend gemäß § 130b StPO erforderlich, dass die Auf-
klärung, hier des Verbleibs, auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Nach § 130 
Abs. 4 StPO sei die gesuchte Person zudem möglichst genau zu beschreiben und zu bezeichnen. Hier-
durch solle die Gefahr von Verwechselungen mit anderen Personen ausgeschlossen werden.  
 
Die Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken, über die man die Berichte der Staatsanwaltschaft Fran-
kenthal erhalten habe, komme zu der Auffassung, dass unter Zugrundelegung dieser Grundsätze und 
der Tatbestände, die er nur in vertraulicher Sitzung berichten könne, die Arbeit der Staatsanwaltschaft 
Frankenthal nicht zu beanstanden sei.  
 
Herr Abg. Bernhard Henter bittet Herrn Staatsminister Herbert Mertin, dem Ausschuss den Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Im zweiten Gutachten habe die Gutachterin festgestellt, dass eine mittlere Wahrscheinlichkeit für Ver-
gewaltigungsdelikte vorliege. Zu fragen sei, ob dies mit Blick auf eine Öffentlichkeitsfahndung nicht ein 
anderes Bild ergebe. 
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk mit Ausnahme 
des vertraulichen Teils zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Frage, welcher Aspekt zu dieser Entscheidung geführt habe, könne nur in vertraulicher Sitzung 
erörtert werden. 
 
Herr Abg. Heiko Sippel führt aus, Ziel sei, den Entflohenen schnellstmöglich wieder zu inhaftieren. Es 
sei sachlich darüber zu debattieren. Es sei zu sehen, was sich möglicherweise an Fehlern oder Ver-
säumnissen ergebe, die für die Zukunft abgestellt werden müssten. Was die Meldewege anbelange, 
habe Herr Staatsminister Herbert Mertin alles dazu gesagt, auch was die Zukunft betreffe. Für dieses 
offene Wort sei man dankbar. Ansonsten seien die Justizvollzugsanstalt, die Staatsanwaltschaft und 
das Ministerium unverzüglich informiert gewesen. 
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Selbstverständlich stelle sich die Frage, ob nicht von Anfang an eine Öffentlichkeitsfahndung mit der 
größeren Gewähr, den Flüchtigen wieder zu inhaftieren, hätte durchgeführt werden müssen. Die Abwä-
gung sei allein von der Staatsanwaltschaft nach klaren rechtlichen Grundlagen zu treffen, wie dies von 
Herrn Staatsminister Herbert Mertin ausgeführt worden sei. Die Staatsanwaltschaft habe dies entschie-
den, was man nicht kritisiere. Die Entscheidung sei nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Die 
Frage sei, ob durch eine Öffentlichkeitsfahndung ein schnellerer Zugriff möglich wäre oder ob man mit 
einer Öffentlichkeitsfahndung den schnellen Zugriff gefährde, insbesondere wenn jemand zu einer le-
benslangen Freiheitsstrafe verurteilt sei und wenig Kontakt zu Personen außerhalb der Justizvollzugs-
anstalt habe, die er dann möglicherweise aufsuchen könnte. Bei einer Öffentlichkeitsfahndung sei eine 
Überwachung relativ schnell obsolet. Deshalb könne er als Laie nachvollziehen, dass die Staatsanwalt-
schaft so entschieden habe. 
 
Ein weiteres Thema betreffe die Vollzugslockerungen. Hier sei vonseiten der Presse die Frage aufge-
worfen worden, ob möglicherweise zu lasch damit umgegangen werde. Herr Staatsminister Herbert 
Mertin habe deutlich gemacht, dass Vollzugslockerungen notwendig seien. Es gehe um Resozialisie-
rung, um Menschen, die irgendwann aus der Haft entlassen würden. Dies betreffe auch Menschen, die 
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden seien. Es erfolge eine Vorbereitung, die ein straf-
freies Leben nach der Haft ermöglichen solle. 
 
Interessant zu wissen sei, wie sich die Praxis der Vollzugslockerungen in Rheinland-Pfalz darstelle und 
wie hoch die Anzahl derjenigen sei, die Vollzugslockerungen missbrauchten.  
 
Herr Abgeordneter Bernhard Henter habe die ungünstige Sozialprognose des Gefangenen angespro-
chen. Einerseits sei die Aussage gewesen, dass eine Aussetzung auf Bewährung nicht infrage komme, 
andererseits sei die Strafvollstreckungskammer der Auffassung gewesen, es müssten Vollzugslocke-
rungen durchgeführt werden. Gebeten werde, dies etwas konkreter darzustellen.  
 
Herr Abg. Bernhard Henter teilt mit, laut Rhein-Zeitung vom 15. Juni 2016 seien im ersten Halbjahr 
2016  16 Gefangene nicht von Vollzugslockerungen zurückgekehrt. 2015 habe es sich um insgesamt 
24 Häftlinge gehandelt. Es stelle sich die Frage, ob diese Häftlinge mittlerweile wieder aufgegriffen wor-
den seien und wie viele Häftlinge in den vergangenen fünf Jahren nicht von Vollzugslockerungen zu-
rückgekehrt oder aus der Haft entflohen seien. 
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin sagt zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie viele Häftlinge 
in den vergangenen fünf Jahren von Vollzugslockerungen nicht zurückgekehrt oder aus der Haft entflo-
hen seien. 
 
Von den 2016 entflohenen bzw. nicht zurückgekehrten Häftlingen seien fünf noch abwesend. 2015 
seien insgesamt 64.818 Lockerungsmaßnahmen durchgeführt worden. In 24 Fällen sei es zu einem 
Missbrauch der Lockerungsmaßnahmen gekommen. Zwischenzeitlich seien wieder alle anwesend. Er-
kennbar werde, dass die Quote, bezogen auf die Vollzugslockerungen, gering sei.  
 
Es handele sich um ein immer bestehenden Risiko, das der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen 
habe, weil dem Gesetzgeber auch bewusst sei, dass es das größte Risiko für die Gesellschaft wäre, 
wenn der Gefangene bis zum letzten Tag in der Justizvollzugsanstalt einbehalten und ohne jegliche 
Vorbereitung entlassen würde. Dies betreffe auch den konkreten Fall.  
 
Nach 15 Jahren werde in regelmäßigen Abständen zwingend geprüft, ob vorab eine Haftentlassung auf 
Bewährung möglich sei oder nicht. Im konkreten Fall sei eine besondere Schwere der Schuld nicht 
festgestellt worden.  
 
Dem Beschluss des Landgerichts Koblenz, insbesondere dem zweiten, sei zu entnehmen, dass die 
Justizvollzugsanstalt sehr eindringlich aufgefordert worden sei, solche Vollzugslockerungen vorzuse-
hen, um eine mögliche Verlegung in den offenen Vollzug zu ermöglichen. Auch dabei sei das Risiko 
abzuwägen. Die Entscheidung des Landgerichts habe sich auf der Basis der entsprechenden gutachter-
lichen Feststellungen vollzogen, die er geschildert habe.  
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Das größere Risiko für einen Rückfall habe die Gutachterin darin gesehen, wenn es in einer dauernden 
Beziehung zu einer Trennung komme. Insofern seien diese Lockerungsmaßnahmen, wie sie vom Ge-
setz für solche Fälle vorgesehen seien, vorbereitet und durchgeführt worden. Bei lebenslänglich Verur-
teilten müsse der Grundsatzentscheidung, dass Lockerungsmaßnahmen durchzuführen seien, das Mi-
nisterium zustimmen, was hier geschehen sei. Wie jede einzelne Lockerungsmaßnahme dann durch-
geführt werde, sei Sache der Justizvollzugsanstalt. Es sei alles so geprüft worden und abgelaufen, wie 
es das Gesetz und das Gericht aufgegeben hätten. 
 
Herr Abg. Damian Lohr nimmt Bezug auf das schon mehrfach angesprochene mittelschwere Rückfall-
risiko und ist interessiert zu wissen, ob das Ministerium für die Zukunft weitere Sicherheitsmaßnahmen 
überprüfe, weil einige Personen von Lockerungsmaßnahmen nicht zurückgekehrt seien. Beispielsweise 
könnte man mit Ortungsgeräten arbeiten. 
 
Herr Abg. Thomas Roth fragt, welche Bedeutung die Zustimmung des Justizministeriums für die ge-
währte Lockerungsmaßnahme habe. Des Weiteren stelle sich die Frage, ob das Ministerium in die Ent-
scheidung über die Fahndung eingebunden gewesen sei. 
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin antwortet, es werde grundsätzlich jeder Vorgang wie dieser im 
Einzelfall untersucht, auch um daraus zu lernen. Es könnte der Fall sein, dass man etwas übersehen 
habe, zu einer anderen Einschätzung komme. Letztlich könne man für diesen Bereich das Risiko nicht 
völlig ausschließen. Das beschriebene Risiko habe die Gutachterin für eine ganz bestimmte Situation 
festgestellt, wenn eine entsprechende Beziehung vorhanden sei, die dann auseinandergehe. Für an-
dere Situationen habe sie das, wenn er es richtig verstanden habe, so nicht festgestellt. Auf dieser Basis 
habe das Landgericht der Justizvollzugsanstalt Lockerungsmaßnahmen aufgegeben, die gesetzlich de-
finiert seien. Dass man im Nachhinein den Ablauf noch einmal überprüft, ob man das Verfahren an der 
einen oder anderen Stelle noch verfeinern könne, sei üblich und werde sicherlich auch hier geschehen, 
wenn man den Sachverhalt vollständig aufgeklärt habe. Dies sei noch nicht ganz geschehen. 
 
Die Ortung mit technischen Geräten stelle eine theoretische Möglichkeit dar, die nicht vorgesehen sei 
und deshalb nicht angebracht werden könne. 
 
Die Abläufe bei der Staatsanwaltschaft, die Fahndung und die Erörterung der Fahndungsmaßnahmen 
mit den entsprechenden Fachbeamten der Polizei betreffend, hätten völlig unbeeinflusst vom Justizmi-
nisterium stattgefunden. Es handele sich hier um die Anwendung des Rechts auf einen Einzelfall. Das 
sei Sache der dazu berufenen Behörden, zumal hier in bestimmtem Umfang gegebenenfalls auch das 
Gericht bei speziellen Fahndungsmaßnahmen einzuschalten sei. Da habe das Ministerium keinen Ein-
fluss zu nehmen und habe auch keinen genommen. 
 
Die Bedeutung sei Grundlage dafür, dass die Justizvollzugsanstalt dann im Einzelfall Lockerungsmaß-
nahmen durchführen könne. Nur bei zu lebenslanger Haftstrafe Verurteilen bedürfe es der Zustimmung 
des Justizministeriums. Dies sei anhand der Aktenlage, der Gutachten und der Beschlüsse des Gerichts 
im Ministerium geprüft worden. Das Ministerium habe gegen den Vorschlag, wie es auch das Gericht 
gefordert habe, hier Lockerungsmaßnahmen durchzuführen, keine Einwände gehabt. Deshalb habe es 
die Zustimmung dem Grunde nach erteilt. Wie das dann im Einzelfall bei jeder Lockerungsmaßnahme 
durchgeführt werde, sei Sache der Justizvollzugsanstalt.  
 
Herr Abg. Gordon Schnieder bezieht sich auf die Ausführung von Herrn Abgeordneten Heiko Sippel, 
dass bei einem zu lebenslanger Haft Verurteilten keine Sozialbindungen mehr vorhanden seien. Seinem 
Kenntnisstand zufolge bestünden in dem konkreten Fall möglicherweise doch familiäre Bindungen, weil 
es eine Enkeltochter gebe. 
 
Ein Entflohener habe sicherlich nicht die Meinung, nur weil nicht öffentlich nach ihm gefahndet werde, 
werde auch nicht nach ihm gesucht. 
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin habe mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte ausgeführt, wann eine 
Öffentlichkeitsfahndung durchgeführt werden dürfe. Es stelle sich die Frage, ob bei der Abwägung im 
konkreten Fall der Schutz der Bevölkerung als anderes Rechtsgut mitberücksichtigt worden sei.  
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Herr Abg. Matthias Lammert möchte wissen, wann Herr Staatsminister Herbert Mertin es für richtig 
halte, die Öffentlichkeit von einem Ausbruch eines Frauenmörders zu informieren und ob es für richtig 
gehalten werde, wenn man davon erst acht oder neun Tage später durch Zufall erfahre.  
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin habe berichtet, dass er verärgert gewesen sei, weil ihm diese Infor-
mationen nicht direkt zugegangen seien. Es stelle sich die Frage, wie die Informationskette gelaufen sei 
und ob es im Ministerium zu dienstrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen kommen werde, 
weil offensichtlich ein gravierender Fehler unterlaufen sei. 
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin bittet um Verständnis, dass er zu der Art und Weise, wie im kon-
kreten Einzelfall die Abwägung vorgenommen worden sei, nur im vertraulichen Teil der Sitzung berich-
ten könne. Selbstverständlich müssten bei einer solchen Entscheidung von den Behörden alle relevan-
ten Gesichtspunkte berücksichtigt und miteinander abgewogen werden. Im Fokus müsse immer stehen, 
wie das Ziel, den entwichenen Gefangenen wieder in die Justizvollzugsanstalt zurückzubringen, mit 
dem geringsten Risiko am besten zu erreichen sei. 
 
Die Frage des Herrn Abgeordneten Matthias Lammert könne er nur in vertraulicher Sitzung beantwor-
ten. Diese Einschätzung könne man auch nicht generell abstrakt für jeden Fall vorweg geben, sondern 
– wie bereits geschildert – das Ganze vollziehe sich auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, die 
im konkreten Einzelfall nach den jeweiligen Umständen anzuwenden seien. Hierbei könne man zu un-
terschiedlichen Ergebnissen kommen. Der Beurteilungsspielraum sei immer vorhanden, weshalb nicht 
auszuschließen sei, dass eine unterschiedliche Beurteilung erfolgen könnte. Solange die entsprechen-
den Behörden im Rahmen der Gesetze handelten, sei dies nicht zu beanstanden.  
 
Er werde entsprechende Maßnahmen, wie von Herrn Abgeordneten Matthias Lammert angesprochen, 
nicht einleiten. Es handele sich um einen Beamten, der seit Jahrzehnten für die Justiz mit hohem Einsatz 
gearbeitet habe. Er sehe keinen Anlass, für einen einmaligen Fehler, wie dieser hier unterlaufen sei, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. In einem gemeinsamen Gespräch habe man dies eindringlich 
erörtert. Er gehe davon aus, dass dies in diesem Fall ausreichend sei, um auch für die Zukunft sicher-
zustellen, dass dies nicht mehr geschehe. Dabei sei zu berücksichtigen, ob dieser begangene Fehler 
konkret auf die weitere Sachbehandlung sich ausgewirkt habe, was aber nicht der Fall sei, weil das 
Ministerium in diesem Fall keinen Einfluss nehme. Die einzige Auswirkung liege darin, dass er dies erst 
am Sonntag von seiner Pressereferentin erfahren habe.  
 
Er habe gesagt, dass dies nicht in Ordnung sei. Die Situation sei mit dem Betreffenden erörtert worden. 
Er gehe nicht davon aus, dass es hier unter Abwägung aller Gesichtspunkte notwendig sei, die genann-
ten Maßnahmen zu ergreifen. Man müsse das Gesamtbild, die Gesamtleistung, das Engagement und 
all das, was der Beamte für das Land Rheinland-Pfalz bisher getan habe, mit in die Waagschale werfen. 
Da sehe er keinen Anlass, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Er gehe davon aus, dass für die Zu-
kunft sichergestellt sei, dass die Information so erfolge, wie ein Minister, egal welcher, dies zu erwarten 
habe. 
 
Herr Abg. Bernhard Henter informiert, aus einem Artikel der Bild-Zeitung ergebe sich, dass Herr 
Staatsminister Herbert Mertin erst einen Tag, nachdem die Bild-Zeitung ihm auf den Anrufbeantworter 
gesprochen habe, über den Fall in Kenntnis gesetzt worden sei. Er möchte wissen, ob dies zutreffe. 
Des Weiteren sei die Frage, warum es noch einen Tag gedauert habe, bis die Information geflossen 
sei.  
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin teilt mit, seine Pressereferentin habe ihn an dem gleichen Tag, an 
dem später die Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter gesprochen habe, über diesen Sachverhalt infor-
miert. Die ausführlichere Information über den genauen Ablauf habe der zuständige Abteilungsleiter ihm 
am nächsten Tag vorgetragen. Das Ministerium habe dann getan, was in solchen Fällen üblich sei, 
nämlich Berichte eingeholt.  
 
Es mache keinen Sinn, wenn er sich öffentlich spekulativ äußere. Er könne sich nur öffentlich äußern, 
wenn die entsprechenden Beurteilungsgrundlagen beschafft worden seien, damit man sich auf sicherer 
Grundlage bewege. Dies nehme eine gewisse Zeit in Anspruch.  
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Der Zusammenhang, wie er von Herrn Abgeordneten Bernhard Henter dargestellt worden sei, sei aus 
seiner Sicht nicht zutreffend. Ab dem Zeitpunkt, als ihn seine Pressereferentin informiert habe, habe er 
gewusst, was vorgefallen sei. Er habe der Pressereferentin sofort gesagt, dass veranlasst werde, die 
entsprechenden Berichte einzuholen. Eine erste ausführliche Information habe dann am nächsten Tag 
durch den Abteilungsleiter stattgefunden. 
 
Frau Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros fragt, ob die Entscheidung, keine Öffentlichkeitsfahndung zu 
veranlassen, ausschließe, die Öffentlichkeit über eine Gefahr zu informieren.  
 
Herr Staatsminister Herbert Mertin gibt zur Antwort, die Staatsanwaltschaft entscheide über die Art 
und Weise der zu ergreifenden Maßnahmen, um dem Täter wieder habhaft zu werden. Dies geschehe 
in Abstimmung mit den Fahndungsstellen der Polizei. Hier werde dann entschieden, in welcher Art und 
Weise die Öffentlichkeit informiert werde oder nicht. Diese Entscheidung werde nicht im Ministerium der 
Justiz getroffen, weil dies unter Abwägung aller Gesichtspunkte zu geschehen habe. Es könne daher 
der Fall sein, dass aus im Einzelfall gelegenen Gründen entschieden werde, zunächst die Öffentlichkeit 
nicht zu informieren.  
 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Bernhard Henter sagt Herr Staatsminister 
Herbert Mertin zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk mit Aus-
nahme des vertraulichen Teils zur Verfügung zu stellen.  
 
Des Weiteren sagt Herr Staatsminister Herbert Mertin auf Bitten des 
Herrn Abg. Bernhard Henter zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie viele 
Häftlinge in den vergangenen fünf Jahren von Vollzugslockerungen 
nicht zurückgekehrt oder aus der Haft geflohen sind. 
 
Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Sitzung 
vertraulich fortzusetzen.  
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 
– siehe Teil 2 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag – Vorlage 17/30 – hat in vertraulicher Sitzung seine Erledi-
gung gefunden.  

 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 

 
Protokollführerin 
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