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Der Umgang mit straffällig gewordenen Menschen stellt einen besonders sensiblen Bereich der
Justiz dar. Es ist für die Gesellschaft eine wichtige Herausforderung, jedem Täter bzw. jeder Tä-
terin über die Feststellung seiner bzw. ihrer Täterschaft hinaus in seiner bzw. ihrer jeweiligen Per-
sönlichkeit gerecht zu werden. Das bedeutet neben einer schuldangemessenen Strafzumessung
durch die Gerichte auch, Defizite der Persönlichkeits- und Bildungsentwicklung festzustellen und
anzugehen, sowie da, wo es nötig ist, durch  eine Begleitung nach der Verurteilung auf dem Weg
in ein straffreies Leben zu unterstützen. Die Zahl der Rückfälle zu vermindern, straffällig gewor-
dene Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern und die Bevölkerung vor neuen Straf-
taten zu schützen ist  eine justizielle Kernaufgabe.

In besonderem Maß gilt dies bei Täterinnen und Tätern, die wegen ihrer Tat eine Haftstrafe zu
verbüßen hatten. Sie sind nach Haftentlassung in besonders hohem Maß rückfallgefährdet. Die
Arbeit der Strafvollzugsbediensteten sowie der Angehörigen des Sozialdienstes in den Justiz-
vollzugsanstalten, so wichtig sie ist, kann diese Aufgabe allein nicht bewältigen. Die ambulanten
Sozialen Dienste der Justiz müssen hierzu auch  einen wichtigen Beitrag leisten, und es war ein
Kernanliegen bei der Verabschiedung der Landesjustizvollzugsgesetze, ihre Zusammenarbeit mit
den stationären Diensten im Justizvollzug auf eine bessere Grundlage zu stellen.

Die ambulanten Sozialen Dienste umfassen die Bewährungshilfe, die Gerichtshilfe sowie die Füh-
rungsaufsicht. Acht Einrichtungen der Bewährungshilfe sowie der Führungs aufsicht sind jeweils
einem der acht Landgerichte des Landes angegliedert, acht Einrichtungen der Gerichtshilfe bei
den Staatsanwaltschaften. Die Dienst- und unmittelbare Fachaufsicht liegt jeweils bei den Land-
gerichtspräsidentinnen und -präsidenten bzw. den Leiterinnen und Leitern der Staatsanwaltschaf -
ten, die Fachaufsicht im Ministerium der Justiz und für Verbraucher schutz.

Der rot-grüne Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Sozialen Dienste in einer neuen Struktur or-
ganisatorisch und konzeptionell zusammengeführt und einer einheitlichen Dienst- und Fachauf-
sicht unterstellt werden sollen. 

Ziel sollte sein, durch eine engere Verzahnung der Dienste die Erfüllung der gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben zu fördern, Arbeits- und Kommunikationsbedingungen zu verbessern sowie die
Effizienz des Übergangsmanagements zu verbessern.

Zur Umsetzung des Projekts „Reform der Sozialen Dienste“ wurde im Ministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz eine eigene Stabsstelle eingerichtet. Seit 2012 wurden Reformvor-
schläge intensiv in mehreren behördenübergreifenden Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen
erarbeitet. Außerdem fand eine breit angelegte Praxisbefragung statt. Erklärtes Ziel war es, eine
ergebnisoffene Diskussion zu führen.

Das Ministerium hat den Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte und den Behördenleite-
rinnen und Behördenleitern der Staatsanwaltschaften sodann ein Arbeitspapier vorgelegt, das  eine
organisatorische Zusammenlegung der Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe vorsah. Dieser
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Reformvorschlag wurde von den Betroffenen der Sozialen Dienste mit der Begründung ab-
gelehnt, dass ein bewährtes System aufgegeben werde und damit keine praktische Verbesse-
rung der Arbeitsmöglichkeiten von Gerichts hilfe und Bewährungshilfe verbunden sei.

Nach weiteren Besprechungen in den Arbeitsgruppen und Gesprächen mit den Präsidentin-
nen und Präsidenten der Landgerichte sowie den Staatsanwaltschaften wurde seitens des
Justizministers ein neuer Reformvorschlag eingebracht, der nun doch die grundsätzliche Bei-
behaltung der bisherigen Organisationsstruktur vorsieht. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt vor diesem Hintergrund fest:

– Bewährungs- und Gerichtshilfe leisten auch unter schwieriger gewordenen äußeren und
inneren Bedingungen seit Jahrzehnten in unserem Land eine hochqualifizierte Arbeit.

– Die dezentrale Organisation der Bewährungs- und der Gerichtshilfe in Rheinland-Pfalz hat
sich ebenso bewährt wie das sogenannte Sprechermodell in der Bewährungshilfe.

– Die Trennung von Bewährungshilfe und Gerichtshilfe bietet beste Gewähr dafür, dass
beide ihre je gesonderten gesetzlichen Aufgaben bestmöglich wahrnehmen können. Eine
Abkopplung der Gerichtshilfe von den Staatsanwaltschaften, von denen sie ca. 90 Prozent
ihrer Arbeitsaufträge erhält, würde zu einer deutlichen Verschlechterung ihrer Funktions-
erfüllung führen und insbesondere das beim Täter-Opfer-Ausgleich in Rheinland-Pfalz er-
reichte hohe Niveau hochgradig gefährden.

– Für eine Umbenennung der Berufsangehörigen in „Fachdienstmitarbeiterin bzw. Fach-
dienstmitarbeiter im ASdJ“ besteht kein praktisches Bedürfnis, sie begegnet auch recht-
lichen Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit Bundesrecht. Die bisherigen Berufs -
bezeichnungen sollen unverändert fortgeführt werden.

Der Landtag begrüßt,

– dass die organisatorische Trennung von Bewährungs- und Gerichtshilfe beibehalten werden
soll;

– dass das kollegiale Sprechermodell bei der Bewährungshilfe fortgeführt werden soll;

– dass die Führungsaufsicht an zentralen Standorten konzentriert und dadurch spezia lisiert
werden soll;

– dass anfängliche Überlegungen, ein zentrales Landesamt für Soziale Dienste in der Justiz
zu schaffen, keine Rolle mehr spielen;

– dass durch das hohe Maß an Engagement der Bewährungshelferinnen und -helfer sowie
der Gerichtshelferinnen und -helfer und hochrangiger Vertreter der aufsichtsführenden
Stellen der Justizverwaltung (Oberlandesgerichte, Landgerichte, Generaltaatsanwalt-
schaften, Staatsanwaltschaften) die Chance besteht, die Arbeit der Sozia len Dienste auf
eine bessere Grundlage zu stellen. Dies gilt vor allem auch bei der Eingliederungshilfe
(„Übergangsmanagement“) für Haftentlassene.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

– an der Trennung beider Dienste ebenso festzuhalten wie an der bewährten dezentralen
Orga nisation;

– das kollegiale Sprechermodell der Bewährungshilfe beizubehalten und die Einführung von
Beauftragten allenfalls als Option vorzusehen;

– alle Maßnahmen umzusetzen, die einer Verbesserung des Übergangsmanagements dien-
lich sind, insbesondere einer Verbesserung und Beschleunigung des Informationsflusses
und Datentransfers;

– die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Datenaustausch so zu gestalten, dass
Normen klarheit besteht;

– bei der Weiterentwicklung der EDV-Systeme den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen
und die Betroffenen einzubinden;

– dem Landtag bzw. dem zuständigen Fachausschuss über das weitere Vorgehen Bericht zu
erstatten und notwendige gesetzgeberische Schritte zügig auf den Weg zu bringen. 
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