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Zur inneren Sicherheit gehört auch eine ausreichende Gewährleistung der Sicherheit im Strafvollzug. Neben spezial- und general-
präventiven Zwecken dient der Strafvollzug insbesondere dadurch der Sicherheit der Bevölkerung, dass er die Resozialisierung und
Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft zur Aufgabe hat. Der Strafvollzug in Rheinland-Pfalz übernimmt damit
einen anspruchsvollen Dienst für den Rechtsstaat und das Gemeinwesen.

An die Bediensteten ergeben sich besondere Anforderungen einerseits aus den äußeren Rahmenbedingungen, wie etwa der ange-
spannten Belegungssituation, einer wachsenden Gewaltbereitschaft seitens der Gefangenen oder einem hohen Anteil ausländischer
Straftäter. Andererseits stellt die Gesellschaft berechtigte Erwartungen an einen modernen Strafvollzug, der die Allgemeinheit so-
wohl durch eine sichere Unterbringung der Inhaftierten als auch durch die Vorbereitung der Strafgefangenen auf ein straffreies Leben
schützt. Darüber hinaus stellen neue Entwicklungen, wie z. B. das Inkrafttreten des neuen Landesjugendstrafvollzugsgesetzes, den
Strafvollzug vor neue Aufgaben und zusätzliche Herausforderungen.

Die vorliegende Anfrage soll zu einer Bestandsaufnahme der Situation im rheinland-pfälzischen Strafvollzug führen und neue Ent-
wicklungen näher beleuchten.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Belegung, baulicher Zustand und Wirtschaftführung der Justizvollzugsanstalten des Landes

1. Wie viele Haftplätze stehen in Rheinland-Pfalz zum 1. Oktober 2010 zur Verfügung (Soll-Stand)
a) insgesamt sowie
b) in den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes

(bitte aufgliedern nach geschlossenem und offenem Vollzug)?

2. Wie viele Strafgefangene befinden sich zum 1. Oktober 2010 (Ist-Stand) in Haft
a) in Rheinland-Pfalz insgesamt,
b) jeweils in den einzelnen Justizvollzugsanstalten
(bitte aufgliedern nach geschlossenem und offenem Vollzug)?

3. Wie haben sich die Belegungsfähigkeit und die tatsächliche Belegung im offenen sowie im geschlossenen Vollzug in den ver-
gangenen zehn Jahren entwickelt, aufgeschlüsselt nach deutschen und ausländischen Gefangenen sowie nach inhaftierten
Spätaussiedlern
a) landesweit und
b) in den einzelnen Justizvollzugsanstalten?

4. Wie hoch belaufen sich derzeit die durchschnittlichen Kosten für einen Haftplatz
a) in der Untersuchungshaft,
b) in der Strafhaft,
c) in der Jugendhaft,
d) im Jugendarrest?

5. Wie ist die weitere Abfolge der Neustrukturierung des Justizvollzugszentrums Wittlich?

6. Welchen Umgestaltungsbedarf sieht die Landesregierung bei der JVA Koblenz?

7. In welchen Justizvollzugsanstalten stehen Investitionen in den Arbeitsbetrieben an und wann werden sie voraussichtlich reali-
siert (bitte aufgeschlüsselt nach Haftanstalten und den dazugehörigen Betrieben)? 

8. In welchen Justizvollzugsanstalten stehen Investitionen in Sicherungseinrichtungen an und wann werden sie voraussichtlich
realisiert?

9. Welche sonstigen baulichen Maßnahmen über 20 000 € plant die Landesregierung in den Justizvollzugsanstalten des Landes
in den nächsten drei Jahren?
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10. Welche Kosten entstehen dem Land Rheinland-Pfalz im Bereich des Strafvollzugs
a) insgesamt,
b) in den einzelnen Justizvollzugsanstalten?

11. Welche Einnahmen erzielt das Land in diesem Bereich, insbesondere durch die Arbeit der Gefangenen (bitte aufgeschlüsselt
nach jeder einzelnen JVA)?

12. Was ist der aktuelle Stand bei der Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung in der Arbeits- und Wirtschaftsverwaltung im
rheinland-pfälzischen Strafvollzug?

II. Situation der Bediensteten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug

13. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis der Strafgefangenen zu den Bediensteten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug sowohl
landesweit als auch in den einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) aufgeschlüsselt nach Verwaltungs- und Vollzugsangestellten (bitte separat für jede JVA)?

14. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Haftplätzen zu den Bediensteten im rheinland-pfälzischen Strafvollzug sowohl landes-
weit als auch in den einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) aufgeschlüsselt nach Verwaltungs- und Vollzugsangestellten (bitte separat für jede JVA)?

15. Wie hat sich das Verhältnis in Bezug auf Frage 13 und 14 in den vergangenen zehn Jahren im Einzelnen entwickelt?

16. Wie ist dieses Verhältnis im Vergleich zu den übrigen Bundesländern?

17. Wie hat sich der Dienstkegel in den letzten zehn Jahren entwickelt (gesamt sowie aufgeschlüsselt nach Justizvollzugsanstal-
ten)?

18. Wie viele Überstunden sind derzeit in der Summe beim Personal in den Justizvollzugsanstalten des Landes angefallen und wie
hoch liegt der durchschnittliche Überstundenanfall pro Beamtin bzw. Beamten sowohl im Landesdurchschnitt als auch in
den einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen?

19. Wie haben sich diese Zahlen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

20. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, damit diese Überstunden abgebaut bzw. finanziell abgegolten werden kön-
nen?

21. Wie viel Resturlaub ist von den Bediensteten in den letzten zehn Jahren nicht in Anspruch genommen worden, wie viel Rest-
urlaub wurde übertragen?

22. Wie hat sich der Krankenstand der Beschäftigten im Vollzug im selben Zeitraum sowohl im Landesdurchschnitt als auch in
den einzelnen Justizvollzugsanstalten
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen
entwickelt?

23. Wie viele Bedienstete im rheinland-pfälzischen Strafvollzug sind dauerhaft in ihrer Verwendung eingeschränkt (z. B. vom
Nachtdienst befreit) und wie hat sich deren Zahl in den letzten zehn Jahren entwickelt?

24. Welche Bedeutung räumt die Landesregierung einerseits dem Verwaltungsdienst und andererseits dem Vollzugsdienst ein?
Wie viele Personen sind dort jeweils beschäftigt und wie hat sich die Zahl der Planstellen in diesen Bereichen in den letzten
zehn Jahren entwickelt (bitte einzeln aufgeschlüsselt nach Frauen, Männern, Teilzeitkräften und Personen)?

25. Welche Schutzvorschriften gelten für schwangere Bedienstete?

26. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, insbesondere im Hinblick auf den Schichtdienst bei Teilzeitbeschäftigten,
um flexible Arbeitszeiten familiengerecht auszubauen?

27. Wie viele bei den Justizvollzugsanstalten des Landes beschäftigte Beamtinnen und Beamte sind (einzeln aufgeführt nach Jah-
ren) in der Summe landesweit und an den einzelnen Justizvollzugsanstalten in den letzten zehn Jahren aus dem Dienst aus-
geschieden
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen?

28. Wie viele der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten sind in den letzten zehn Jahren mit dem Erreichen der regulären
Pensionsgrenze und wie viele der dort Genannten sind auf eigenen Antrag oder aus gesundheitlichen Gründen von Amts we-
gen vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden (bitte getrennt aufführen wie in Frage 27)?
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29. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren das Verhältnis der Ausgeschiedenen zu den Neueinstellungen entwickelt (einzeln auf-
geführt nach Jahren, in der Summe landesweit und an den einzelnen JVAs)
a) insgesamt (alle Dienstgruppen),
b) einzeln aufgeführt nach Dienstgruppen?

30. Welche EDV-Ausstattung der Vollzugsanstalten hält die Landesregierung für nötig und welche Verbesserungen sollten bis
wann umgesetzt werden? Wie ist diesbezüglich der Ist-Stand, der Soll-Stand und der nach Auffassung der Landesregierung ge-
wünschte Stand?

31. Welche Fortbildungen werden derzeit im EDV-Bereich für die in den Verwaltungen eingesetzten Bediensteten angeboten und
wird dieses Angebot dem tatsächlichen Bedarf gerecht?

32. Welche weiteren Fortbildungsmaßnahmen werden für die Bediensteten im Justizvollzug angeboten und welche davon sind
verpflichtend? In welchem Zeitabstand müssen verpflichtende Fortbildungen jeweils nachgewiesen werden?

33. Müssen Anträge auf Fortbildung abgelehnt werden? Wenn ja, aus welchen Gründen (bitte aufgeschlüsselt nach den einzelnen
Gründen)?

34. Wie hat sich die Zahl der Bewerbungen für den Vollzugsdienst in den letzten zehn Jahren entwickelt? Wie viele von den Be-
werbern haben sich in diesem Zeitraum direkt nach einem Schulabschluss und wie viele nach einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung beworben?

35. Wie hoch war die Durchfallquote bei den einzelnen Laufbahnprüfungen in den vergangenen zehn Jahren (bitte aufgeschlüs-
selt nach Jahren)?

36. Mit welchen Maßnahmen stellt die Landesregierung sicher, dass der Beruf der Justizvollzugsbeamtin bzw. des Justizvoll-
zugsbediensteten und die Arbeit, die im Strafvollzug geleistet wird, in der Öffentlichkeit positiv und transparent dargestellt
werden? Wie wirbt die Landesregierung in diesem Zusammenhang für den Nachwuchs?

III. Situation der Gefangenen im Strafvollzug

37. Wie viele der zum 1. Oktober 2010 in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten untergebrachten Strafgefangenen ver-
büßen eine Haftstrafe
a) zum ersten Mal,
b) zum zweiten Mal,
c) häufiger als zweimal
d) bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe?

38. Wie war diesbezüglich die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren?

39. In wie vielen Fällen waren am Stichtag 1. Oktober 2010 Zellen im Strafvollzug mehrfach belegt (bitte nach Anstalten getrennt
aufführen)? Gab es Fälle, in denen die Vorgaben des BVerfG nicht eingehalten werden konnten?

40. In wie vielen Fällen waren am Stichtag 1. Oktober 2010 Untersuchungsgefangene entgegen § 11 Abs. 1 bzw. 2 LUVollzG
nicht getrennt von Strafgefangenen untergebracht (bitte nach Anstalten getrennt aufführen)? Was waren hierfür die Gründe?

41. Wie hat sich die Anzahl der Gefangenenarbeitsplätze in den letzten zehn Jahren entwickelt
a) im Landesdurchschnitt,
b) an den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes?

42. Welche Bildungs- und Weiterbildungsangebote bestehen in den JVAs des Landes?

43. Wie viele in Rheinland-Pfalz einsitzende Strafgefangene haben in den vergangenen zehn Jahren die Möglichkeit von Bildungs-
und Weiterbildungsangeboten genutzt und wie viele davon haben diese Maßnahmen vorzeitig abgebrochen (bitte einzeln nach
Jahren aufgeführt)
a) landesweit,
b) an den einzelnen JVAs?

44. Ist die Nachfrage nach Bildungs- und Weiterbildungsangeboten durch die Häftlinge höher als das vorhandene Angebot? Wenn
ja,
a) an welchen JVAs besteht die größte Differenz zwischen Angebot und Nachfrage,
b) plant die Landesregierung eine Ausweitung der diesbezüglichen Kapazitäten?

45. Wie viele in Rheinland-Pfalz einsitzende Strafgefangene haben in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich die Möglichkeit
zur Nachholung eines Schulabschlusses und/oder einer Berufsausbildung (einschließlich Erwerb von Teilabschlüssen) genutzt
(bitte einzeln nach Jahren aufgeführt)
a) landesweit,
b) an den einzelnen JVAs?

46. Wie hoch war die Durchfallquote in dem o. g. Zeitraum?
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47. Ist die Nachfrage nach dem Erwerb eines Schulabschlusses, einer Berufsausbildung oder von Teilabschlüssen durch die Häft-
linge höher als das vorhandene Angebot? Wenn ja,
a) an welchen JVAs besteht die größte Differenz zwischen Angebot und Nachfrage,
b) plant die Landesregierung eine Ausweitung der diesbezüglichen Kapazitäten?

48. Wie viele Häftlinge in Rheinland-Pfalz nehmen derzeit (Stand 1. Oktober 2010) an Vollzugslockerungen (Urlaub, Ausgang, Frei-
gang) teil?

49. Gibt es diesbezüglich Veränderungen im Verlauf der letzten zehn Jahre? 

50. Von wie vielen Häftlingen sind diese Lockerungen durch Lockerungsversagen in den letzten zehn Jahren missbraucht wor-
den (bitte einzeln nach Jahren sowie nach Lockerungsart und Anstalt auflisten)?

51. Wie viele von den Häftlingen, die sich am Stichtag 1. Oktober 2010 in den einzelnen Anstalten hätten aufhalten müssen, wa-
ren unrechtmäßig nicht anwesend und aus welchen Gründen?

52. In welchen Fällen von Lockerungsentscheidungen wird externer Sachverstand hinzugezogen (bitte auflisten, welche Stellen)?

53. Wie hat sich die Gewaltbereitschaft der Gefangenen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt,
a) gegenüber Bediensteten,
b) gegenüber Mitgefangenen
und wie hat die Landesregierung auf diese Entwicklung reagiert und welche Maßnahmen sind hier zukünftig vorgesehen?

54. Welcher Art waren die unter Ziffer 53 genannten gewaltsamen Übergriffe?

55. Zu welchen Verletzungen kam es
a) bei den Gefangenen,
b) bei den Bediensteten?

56. Kann man solche Übergriffe bestimmten Häftlingsgruppen schwerpunktmäßig zuordnen?

57. Welche Konsequenzen hat dies für Mitgefangene und Bedienstete und mit welchen Konzepten plant die Landesregierung, hier-
gegen vorzugehen?

58. Hätten die Übergriffe durch eine bessere Personalausstattung des Vollzugsdienstes verhindert werden können?

59. Wie viele gefährliche Gegenstände und Waffen wurden in den letzten zehn Jahren gefunden (bitte aufschlüsseln nach Anstalten
und Art der Gegenstände)?

60. Wie viele Mobiltelefone und wie viele SIM-Karten wurden in den letzten zehn Jahren bis zum Stichtag 1. Oktober 2010 in
rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten (incl. JSA und JAA) im Besitz von Gefangenen gefunden?

61. Wie hoch ist der Anteil von Häftlingen mit (auch) ausländischer Staatsangehörigkeit absolut und im Vergleich zum Anteil
der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz?

62. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren der Anteil der Gefangenen entwickelt, die über keine oder ungenügende Deutsch-
kenntnisse verfügen, und wie reagiert die Landesregierung darauf?

63. Wie hoch ist der Anteil derjenigen Strafgefangenen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die diese durch Einbürgerung erworben
haben?

64. Welche Staatsbürgerschaft hatten die unter Frage 63 Genannten zuvor bzw. welche Staatsbürgerschaft haben diese nach wie
vor neben der deutschen Staatsbürgerschaft?

65. Wie viele Strafgefangene mit (auch) ausländischer Staatsangehörigkeit saßen in den letzten zehn Jahren (einzeln aufgeführt)
aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheits- oder
Jugendstrafe oder wegen vorsätzlicher Straftaten innerhalb von fünf Jahren zu mehreren Freiheits- oder Jugendstrafen
a) bis zu drei Jahren,
b) länger als drei Jahre
in rheinland-pfälzischen Gefängnissen ein oder
c) befanden sich in Sicherungsverwahrung, die von rheinland-pfälzischen Gerichten verhängt wurde?

66. Wie viele ausländische Strafgefangene saßen in den letzten zehn Jahren aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen ei-
ner vorsätzlichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe in rheinland-pfälzischen Ge-
fängnissen ein? Wie viele dieser ausländischen Strafgefangenen waren länger inhaftiert
a) als zwei Jahre,
b) als vier Jahre?

67. Welche Nationalitäten sind unter den ausländischen Gefangenen am stärksten vertreten?

68. Gibt es Erfahrungswerte, dass sich bei Angehörigen einzelner Nationalitäten Verurteilungen in bestimmten Deliktsgruppen
häufen? Wenn ja, welche?
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69. Wie viele der derzeitigen ausländischen Strafgefangenen könnten nach geltender Rechtslage derzeit in ihre Heimatländer ab-
geschoben werden?

70. In wie vielen Fällen bestehen Abschiebungshindernisse und worin bestehen diese?

71. In welchen Haftanstalten sitzen diese unter Ziffer 69 und 70 Genannten ein und aufgrund welcher Delikte wurden sie verur-
teilt?

72. Gegen wie viele ausländische Strafgefangene wurde in den letzten zehn Jahren (bitte einzeln nach Jahren aufgelistet) eine Aus-
weisung verfügt? Bei wie vielen ist die Ausweisung gegenwärtig in Vorbereitung?

73. Mit welchen weiteren Maßnahmen verfolgt die Landesregierung das Ziel, ausländische Straftäter verstärkt nach Teilverbüßung
abzuschieben?

IV. Konzeption des Strafvollzugs

74. Wie hoch ist die durchschnittliche Rückfallquote bei aus dem rheinland-pfälzischen Justizvollzug entlassenen Straftätern? Falls
es dazu keine Zahlen geben sollte, ab wann soll darüber eine Statistik angelegt werden?

75. Wie stellt sich die unter Ziffer 74 genannte Zahl im Verhältnis zu anderen Bundesländern dar?

76. Wie verteilt sich die Rückfallquote auf einzelne Delikte, wo ist sie am höchsten, wo am niedrigsten?

77. Welche zusätzlichen Maßnahmen wird die Landesregierung für eine bessere Sozialisierung und Resozialisierung der Gefan-
genen im und nach dem Vollzug zur Reduzierung der Rückfallgefahr ergreifen und bis wann sollen diese Maßnahmen kon-
kret realisiert werden?

78. Ist für eine wirkungsvolle Umsetzung dieser Maßnahmen eine bessere Finanzausstattung als gegenwärtig vorhanden erforder-
lich?

79. Wie beurteilt die Landesregierung Klagen darüber, dass für den offenen Vollzug geeignete Gefangene zunächst trotzdem dem
geschlossenen Vollzug zugeführt werden?

80. Inwieweit sieht die Landesregierung die Einführung von elektronischen Fußfesseln zur Entlastung des Justizvollzuges, z. B.
im U-Haft-Vollzug oder der Sicherungsverwahrung, für sinnvoll an?

81. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Erfahrungen mit privat geführten Haftanstalten in anderen Bundeslän-
dern und wie bewertet sie diese?

V. Gesundheit im Strafvollzug

82. Wie viele der Strafgefangenen im rheinland-pfälzischen Vollzug sind suchtmittelabhängig (bitte nach Alkohol, Drogen, Me-
dikamenten und ggf. anderen Suchtmitteln aufgliedern)?

83. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren in den rheinland-pfälzischen Haftanstalten der Anteil der an HIV erkrankten Häft-
linge entwickelt?

84. Gibt es in den Haftanstalten inzwischen ein System zur Ermittlung der Neuinfektionen mit HIV? Wenn ja: Seit wann und
wie viele Neuinfektionen mit HIV hat es seitdem gegeben? Wenn nein, wann wird ein derartiges System entwickelt?

85. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Verhinderung von Erkrankungen und insbesondere Ansteckungen mit HIV
in den Strafvollzugsanstalten getroffen?

86. Wie viele Drogenfunde gab es in den vergangenen zehn Jahren in rheinland-pfälzischen Haftanstalten (bitte nach Jahren und
Anstalten aufgeschlüsselt)?

87. Mit welchen Mitteln will die Landesregierung verhindern, dass in den Gefängnissen Drogen konsumiert werden?

88. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung unternommen, um Strafgefangene vom Drogenkonsum abzuhalten? Welche
Maßnahmen plant die Landesregierung in dieser Hinsicht?

89. Wie oft wurden in den letzten zehn Jahren Drogenspürhunde von der Polizei angefordert (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und
JVA)?

90. Hält die Landesregierung den verstärkten Einsatz von Drogenspürhunden im rheinland-pfälzischen Strafvollzug für sinnvoll,
um den Drogenkonsum in den Haftanstalten einzudämmen?

91. Wie lang sind die durchschnittlichen Wartezeiten für die Erstberatung?

92. Steht allen suchtmittelabhängigen Gefangenen ein Angebot für eine Entzugsbehandlung offen? Wenn ja, machen alle abhän-
gigen Gefangene von der Möglichkeit einer Entzugsbehandlung Gebrauch? Wenn nein, wie viele Therapieplätze fehlen und
wie lang sind die dementsprechenden Wartezeiten?
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93. Plant die Landesregierung die Einführung von Zwangstherapien für suchtmittelabhängige Strafgefangene?

94. Wie hoch sind die Kosten der durch Hepatitis und HIV verursachten Behandlungen von Strafgefangenen jährlich? Wie viele
Strafgefangene werden jährlich wegen Hepatitis und/oder HIV/Aids im Strafvollzug behandelt?

95. Wie viele Strafgefangene wurden aufgrund körperlicher Haftunfähigkeit in den letzten zehn Jahren vorzeitig aus der Haft
entlassen und aufgrund welcher Erkrankung?

96. Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind derzeit im rheinland-pfälzischen Justizvollzug tätig (bitte aufgeschlüsselt nach Köpfen,
Teil- und Vollzeitkräften sowie Fachbezogenheit)?

97. Wie viele und welche Facharztstellen im Justizvollzug sind derzeit aus welchen Gründen nicht besetzt?

98. Welche Maßnahmen sieht die Landesregierung als sinnvoll an, um dem Bewerbermangel von Ärztinnen und Ärzten im rhein-
land-pfälzischen Justizvollzug entgegenzuwirken?

99. Welchen besonderen Herausforderungen sieht sich der rheinland-pfälzische Strafvollzug im Hinblick auf ältere Gefangene
(über 60 Jahre) ausgesetzt und wie begegnet er diesen?

VI. Sicherungsverwahrung

100. Bei wie vielen Verurteilten in Rheinland-Pfalz wurde in den letzten zehn Jahren im Urteil Sicherungsverwahrung angeordnet,
bei wie vielen wurde sie seit Bestehen dieser Möglichkeit gemäß § 66 a StGB vorbehalten und in wie vielen dieser Vorbe-
haltsfälle wurde von dem Vorbehalt Gebrauch gemacht (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

101. Bei wie vielen Strafgefangenen wurde seit ihrer Einführung Antrag auf nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung
gemäß § 66 b StGB gestellt, in wie vielen Fällen kam es zu einer Anordnung (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

102. Wie viele Sicherungsverwahrte sind zum 1. Oktober 2010 im rheinland-pfälzischen Strafvollzug untergebracht? Wie hat sich
ihre Zahl in den letzten zehn Jahren entwickelt und wie wird sie sich voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren ent-
wickeln? 

103. Wie viele Inhaftierte befinden sich bis zum Stichtag 1. Oktober 2010 in einer nachträglichen Sicherungsverwahrung?

104. Wie viele Sicherungsverwahrte wurden in den letzten zehn Jahren aus der Sicherungsverwahrung entlassen (bitte nach den
einzelnen Jahren aufschlüsseln)?

105. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Siche-
rungsverwahrung in Deutschland?

106. Welche Reformbemühungen unterstützt die Landesregierung im Bezug auf eine Neuregelung der Sicherungsverwahrung?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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