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Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Für eine personell und sachlich gut ausgestattete Justiz

Der Rechtsstaat lebt von dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in seine
Fähigkeit, schnell, effizient und qualitätsvoll ihre Rechte zu schützen, zu gestal-
ten und durchzusetzen. Dies gilt gleichermaßen für die Ordentliche Gerichtsbar-
keit und die Staatsanwaltschaften wie für die Fachgerichtsbarkeiten. Auch in Zei-
ten der Schuldenbremse setzt dies eine angemessene personelle und sachliche Aus-
stattung sämtlicher Gerichte und Justizbehörden voraus. Da alle Zweige der
Justiz gleichermaßen wichtig für den Rechtsstaat sind, ist es Aufgabe des Haus-
haltsgesetzgebers dafür Sorge zu tragen, dass Sparmaßnahmen auf das unabding-
bar Notwendige beschränkt bleiben und gerecht auf alle betroffenen Stellen und
Ebenen der Justiz verteilt werden.

2. Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger

Die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger erfüllen wesentliche Aufgaben der
Rechtspflege. Die rheinland-pfälzischen Rechtspfleger leisten hierbei einen an-
spruchsvollen Dienst. Sie entscheiden in vielen Rechtsgebieten eigenverantwort-
lich und sachlich unabhängig.

Zum einen braucht Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort einen Rechtspfleger-
dienst, der bei den Grundbuchämtern, Handels- und Genossenschaftsregistern so
ausgestattet ist, dass die Justiz als positiver Standortfaktor wahrgenommen wird.
Ein effizientes Rechtssystem ist auch Grundlage und Garant für den wirtschaft-
lichen Erfolg unseres Landes. 

Bei Familien-, Betreuungs- und Nachlassgerichten geht es wiederum darum, den
sozialen Anspruch des Rechtsstaats einzulösen, indem Menschen, die in oft
existen ziellen Lebenssituationen rechtliche Hilfe benötigen, diese auch in ange-
messener Zeit erhalten. 

Rheinland-Pfalz ist zu Recht auch stolz auf die hohe Bedeutung des Ehrenamts.
Das setzt aber auch ein funktionsfähiges Vereinsregisterwesen voraus. 

Um alle diese Ansprüche einlösen zu können, fehlt vielerorts aber das notwen-
dige Personal. Der PEBB§Y-Deckungsgrad im Zuständigkeitsbereich der Rechts-
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pflegerinnen und Rechtspfleger ist äußerst unbefriedigend. Die jüngsten Ein-
sparungen bei den Grundbuchämtern haben diese Situation noch verschärft. Ge-
rade in Justizbereichen, die einen wesentlichen Teil der Einnahmen des Justiz-
haushalts generieren, kann das nicht hingenommen werden.

3. Reform der sozialen Dienste

Der Umgang mit straffällig gewordenen Menschen stellt einen besonders sensiblen
Bereich dar. Es ist für die Gesellschaft eine wichtige Herausforderung, die Zahl der
Rückfälle zu vermindern, straffällig gewordene Menschen wieder in die Gesell-
schaft einzugliedern und die Bevölkerung vor neuen Straftaten zu schützen.

Die sozialen Dienste leisten hier einen wichtigen Beitrag – sei es durch Haftvermei -
dung, Betreuung und Nachbetreuung von Verurteilten oder andere Tätigkeiten.

Die sozialen Dienste umfassen die Bereiche der Bewährungshilfe, der Gerichts-
hilfe sowie der Führungsaufsicht. Bewährungshilfe und Führungsaufsicht sind bis-
her jeweils einem der acht Landgerichte des Landes angegliedert, die Gerichts-
hilfe bei den jeweiligen Staatsanwaltschaften. Jeder dieser sozialen Dienste verfügt
über ein eigenständiges fachliches Profil. Die Dienstaufsicht liegt jeweils bei den
Landgerichtspräsidenten bzw. den Leitern der Staatsanwaltschaften, die Fachauf-
sicht im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Der rot-grüne Koalitionsvertrag sieht jedoch vor, dass die sozialen Dienste in  einer
neuen Struktur organisatorisch und konzeptionell zusammengeführt und einer
einheitlichen Dienst- und Fachaufsicht unterstellt werden sollen. Eine engere Ver-
zahnung der Dienste soll die Erfüllung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben för-
dern, Arbeits- und Kommunikationsbedingungen sowie die Effizienz des Über-
gangsmanagements verbessern.

Zur Umsetzung des Projekts „Reform der sozialen Dienste“ wurde im Ministeri-
um der Justiz und für Verbraucherschutz eine eigene Stabsstelle eingerichtet. Es
wurde eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe gebildet. Diese hat inzwischen
mehrfach getagt, Unterarbeitsgruppen gebildet, verschiedene Gespräche vor Ort
geführt, Experten aus anderen Ländern angehört und auch eine Praxisbefragung
durchgeführt.

Trotz dieses hohen, auch finanziellen Aufwands wurde bislang aber kein konkre-
tes Ergebnis vorgestellt. Stattdessen hat der gesamte Prozess für große Verun-
sicherung bei den betroffenen Beschäftigten gesorgt. Betroffene kritisieren, dass die
Beschäftigten mitunter mehr über die vom Ministerium beabsichtigte Reform dis-
kutierten als über die von ihnen zu erfüllenden Aufgaben. Kritisiert wurde auch,
dass von einem ergebnisoffenen Prozess keine Rede sein könne.

Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass eine Zentralisierung der sozialen
Dienste die fachliche Arbeit mitunter sogar verschlechtert hat und die Unzufrie-
denheit der Mitarbeiter enorm angestiegen ist.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

1. die staatliche Justiz so zu stärken und personell wie sachlich so auszustatten, dass
sie ihren Aufgaben bei der Gewährung der Effizienz und Qualität in der Justiz und
damit der Effektivität des Rechtsschutzes gerecht werden kann; 

2. für eine angemessene personelle Ausstattung im Rechtspflegerdienst Sorge zu tra-
gen. Dabei ist ein PEBB§Y-Deckungsgrad anzustreben, der nicht hinter dem des
höheren Dienstes in der Justiz zurückbleibt. Auch der Gewinnung qualifizierten
Nachwuchses im Bereich der Rechtspfleger ist künftig eine höhere Bedeutung zu-
zumessen;

3. bei einer Reform der sozialen Dienste keine bewährten dezentralen Strukturen zu
zerschlagen, sondern darauf zu achten, dass eine Gesamtkonzeption erstellt wird,
die eine Zentralisierung auf das unabdingbar Notwendige beschränkt. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


