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Kernarbeitszeiten 

09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 

Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-Isenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda-
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

- per E-Mail an: Geschaeftsstelle@landtag.rlp.de -

"   "  
Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalz 
Herrn 
Hendrik Hering, MdL 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

DER MINISTER 

Ernst-Ludwig-Straße 3 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4887 
Poststelle@jm.rlp.de 
www.jm.rlp.de 

21. November 2022

"   " (Verteiler) 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
4479E22-0025 
Bitte immer angeben! 

"   " 
"   " (fremdes GZ) 

Thomas Messer 
"   " (E-Mail Adresse) 

06131 16-4886 
06131 16-4887 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 17. November 2022 

TOP 13 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  

"Jubiläum der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen" 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

13 um Übersendung des Sprechvermerks gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach: 

„Sehr gerne komme ich heute dem Antrag nach, hier im Rechtsausschuss über das 

50-jährige Jubiläum der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen zu sprechen. Es

handelt sich hierbei tatsächlich um ein ganz besonderes Ereignis, nicht nur für die Ju-
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stizvollzugsanstalt und ihre Bediensteten, die zurecht stolz sind auf ihre hochqualifi-

zierte und fachlich allgemein anerkannte Einrichtung, sondern bei genauerer Betrach-

tung letztlich für den gesamten Justizvollzug unseres Landes.  

 

Die JVA Ludwigshafen – Sozialtherapeutische Anstalt – als eine Spezialeinrichtung 

des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz zur Intensivbehandlung von Straftätern ging 1972 

als bundesweit eine der ersten sozialtherapeutischen Einrichtungen in Betrieb. 

 

Nach Vorbildern aus den Niederlanden und Skandinavien wurde 1969 mit einer um-

fassenden Strafrechts- und Strafvollzugsreform auch in Deutschland ein völlig neues 

Leitbild für den Strafvollzug geschaffen, der sich seitdem konsequent auf Behandlung, 

Rückfallvermeidung und Resozialisierung ausrichtet. In der Folge begannen die ein-

zelnen Bundesländer damals, Sozialtherapeutische Anstalten zu planen und einzu-

richten. 

 

In Rheinland-Pfalz war die damalige Zweiganstalt der JVA Frankenthal in Ludwigsha-

fen als Standort für die Sozialtherapeutische Anstalt vorgesehen worden. Diese war 

im ehemaligen Gerichtsgefängnis mit dem Baujahr 1928 untergebracht. 

 

Im November 1971 wurde das Personal durch die Einstellung einer Diplom-Psycholo-

gin, eines Sozialarbeiters und eines Lehrers aufgestockt. Die in der bisherigen Zwei-

ganstalt tätigen Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes wurden nach ihrem In-

teresse für eine Mitarbeit in der neuen Sozialtherapie befragt. Sechs Personen waren 

damals bereit, sich auf die völlig neuen Rahmenbedingungen eines ausschließlich auf 

Behandlung ausgelegten Vollzugs und damit verbunden auf eine ganz neue Rolle ein-

zulassen. Mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten bis zur Eröffnung hatte das neue 

Team dann Gelegenheit, sich aufeinander einzustellen und sich mit der geplanten 

neuen Vollzugsform vertraut zu machen.  

 

Schließlich wurde am 1. Februar 1972 die erste sozialtherapeutische Abteilung, konzi-

piert als Wohngruppe mit zwölf erwachsenen Strafgefangenen, eröffnet. Die sozialthe-

rapeutische Wohngruppe war damals zunächst eine unselbständige Abteilung der 

Zweiganstalt Ludwigshafen. 
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Gegenüber dem bis dahin gewohnten Justizvollzug machte sich die neue Sozialthera-

peutische Abteilung daran, sich entsprechend des gesetzlichen Behandlungsauftrags 

eigene Strukturen und Regelungen zu erarbeiten. Die Abteilung erstellte einen eige-

nen Dienstplan und die Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes trugen keine 

Uniformen. Ein neues Konferenzsystem, das zum Ziel hatte, alle Bediensteten und 

Berufsgruppen an einen Tisch zu bringen, wurde eingeführt. Auch für die Gefangenen 

gab es Sonderregelungen wie zum Beispiel tagsüber geöffnete Hafträume und Durch-

führung der Therapieangebote während der Arbeitszeit mit entsprechender analoger 

Vergütung.  

 

Die Wohngruppe war nach dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft organisiert, 

einem Konzept, das in psychiatrischen Einrichtungen bereits als erfolgreich bekannt 

war. Den Insassen wurde ein umfangreiches therapeutisches Behandlungsprogramm 

in Form von Einzel- und Gruppentherapie angeboten. 

 

Alles in allem war dies Neuland und wurde entsprechend skeptisch vom übrigen Voll-

zug betrachtet. Ebenso ergaben sich innerhalb der Zweiganstalt Spannungen infolge 

der Unterschiedlichkeit der neuen Vollzugsform Sozialtherapie im Vergleich zur zah-

lenmäßig dominierenden U-Haft im gleichen Gebäude. 

Dessen ungeachtet wurde die Sozialtherapeutische Anstalt in der Folgezeit sukzes-

sive erweitert. So wurde am 1. März 1973 die zweite Wohngruppe mit zwölf Behand-

lungsplätzen eröffnet. Aufgenommen wurden nun auch Gefangene, die zu einer Ju-

gendstrafe verurteilt worden waren, was im Bundesgebiet ein Novum war.  

 

Am 1. Februar 1974 erhielt die Sozialtherapeutische Anstalt einen eigenen Leiter und 

am 1. November 1975 wurde die Sozialtherapeutische Anstalt schließlich selbständig 

und nennt sich seitdem "Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen - Sozialtherapeutische 

Anstalt -". Sie verfügt heute über insgesamt 66 Haftplätze, aufgeteilt in vier Behand-

lungswohngruppen à zwölf Plätzen im geschlossenen Vollzug, einer Übergangsabtei-

lung für Gefangene, die kurz vor der Entlassung stehen, sowie einer Freigängerabtei-

lung mit je neun Plätzen. 
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In Rheinland-Pfalz haben grundsätzlich alle Justizvollzugseinrichtungen den Auftrag 

der Resozialisierung, das heißt die Gefangenen zu befähigen, ein Leben ohne Strafta-

ten und in sozialer Verantwortung zu führen. Die JVA Ludwigshafen – ebenso wie die 

beiden weiteren sozialtherapeutischen Einrichtungen in Diez und Schifferstadt - ist 

aber aufgrund ihrer besonderen Ausstattung in personeller, baulicher und organisato-

rischer Hinsicht besser in der Lage, dieses Ziel auch bei schwierigeren Gefangenen 

zu erreichen.  

 

Seit ihrer Gründung vor fünfzig Jahren musste sich die JVA Ludwigshafen auch eini-

gen besonderen Herausforderungen stellen. Die Zusammensetzung der Gefangenen 

beispielsweise hat sich in dieser Zeit enorm verändert, meist bedingt durch gesetzli-

che Veränderungen und Weiterentwicklungen.  

Als erster Umbruch ist hier etwa das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und 

anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998 zu benennen.  

Seit Eröffnung der Sozialtherapeutischen Anstalt wurden zwar immer auch Sexualde-

linquenten zur Behandlung aufgenommen. Das vorgenannte Gesetz führte jedoch 

nach und nach zu einem sukzessiven Anstieg des Anteils an Sexualstraftätern in der 

Sozialtherapeutischen Anstalt bis auf in der Spitze knapp 80 Prozent.  

Dies machte es erforderlich, spezifische neue Behandlungsprogramme und entspre-

chende therapeutische Expertise zu entwickeln.  

 

Bald darauf folgte mit dem Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung 

der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007 ein 

weiterer Meilenstein für die Sozialtherapeutische Anstalt. Mit dem Gesetz wurde den 

Gerichten die Möglichkeit eröffnet, entlassenen Strafgefangenen die Weisung aufzuer-

legen, sich einer ambulanten Nachsorge zu unterziehen.  

Schnell wurde deutlich, dass es sinnvoll war, eine einschlägige Nachsorgeeinrichtung 

unter Regie der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen umzusetzen, zum einen 

aufgrund der vorhandenen Behandlungskompetenzen und zum anderen wegen des 

Umstands, dass viele aus der Sozialtherapeutischen Anstalt entlassenen Strafgefan-

genen dringend einer ambulanten Nachsorge bedurften. 
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In Umsetzung des Nachsorgekonzeptes nahm die Psychotherapeutische Ambulanz 

Ludwigshafen – kurz PAJu - als zusätzliche Abteilung der Anstalt im November 2009 

ihre Arbeit auf. Dieses wichtige Behandlungsinstrument der Nachsorge wurde in den 

Folgejahren konsequent weiter ausgebaut und führte durch Kooperationen mit pas-

senden Trägern und Universitätsinstituten zu einer mittlerweile flächendeckenden Ver-

sorgung durch die sogenannten Forensisch/Psychotherapeutischen Ambulanzen der 

Justiz. 

 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die JVA Ludwigshafen in den vergan-

genen fünfzig Jahren in einem stetigen Prozess der Auseinandersetzung und Anpas-

sung an sich ändernde Bedingungen einen ausgesprochen wichtigen Beitrag zu ei-

nem modernen Behandlungsvollzug in Rheinland-Pfalz geleistet hat. Sie hatte dabei 

stets auch eine Art Vorreiterrolle, wenn es um einschlägige fachliche Fragen ging. 

 

Vor allem in Verbindung mit der mittlerweile gut verzahnten Nachsorge durch die Fo-

rensischen Ambulanzen ergibt sich eine nachweisbare Wirkung bei der Reduzierung 

von Gefährlichkeit und Rückfälligkeit von Straftätern und dient damit in hohem Maße 

auch dem Opferschutz.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 


