
  
Die Justizministerin hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 
12. Dezember 2006 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion der Linkspartei.PDS 
 
 
Neue Formen des Strafvollzuges 
 
und 
 
ANTWORT 
 
der Landesregierung  
 
 
 

1. Von welchen sachlichen und rechtlichen Erwägungen lässt sich die 
Landesregierung leiten, „neue Formen“ des Strafvollzuges im Sinne 
von Ziffer 315 der Koalitionsvereinbarung für die 5. Legislaturperiode 
zu prüfen? 

 
2. Welche „neuen Formen, die in anderen Bundesländern bereits zur 

Anwendung gelangt sind“, werden auf ihre Anwendbarkeit geprüft? 
 
 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Nach der Föderalismusreform haben die Länder für den gesamten Bereich des Justizvollzuges 
die Gesetzgebungskompetenz für den bisher durch Bundesrecht geregelten Strafvollzug. 
Weiter hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, bis Ende 2007 ein 
Gesetz für den Jugendstrafvollzug zu schaffen. In Nr. 318 des Koalitionsvertrages ist 
festgehalten, wie die Landesregierung hinsichtlich der übertragenen Gesetzgebungskompe-
tenz verfahren will. Einzelne Länder haben schon angekündigt, im Bereich der Gesetzgebung 
für den Justizvollzug eigene Wege gehen zu wollen, weshalb der Justizvollzug künftig in den 
Ländern unterschiedlich geregelt sein wird. Um eine Zersplitterung der Rechtslage zu 
vermeiden, wird sich der von der Justizministerkonferenz eingesetzte Strafvollzugsausschuss 
der Länder künftig besonders intensiv darüber austauschen, welche Modelle in den einzelnen 
Bundesländern im Bereich des Strafvollzuges erprobt werden. Die Länder treten damit 
verstärkt in einen Wettbewerb zueinander, der dazu führen wird, neue Formen des 
Strafvollzuges in Pilotprojekten zu erproben. Die Landesregierung wird sich mit neuen 
Formen des Straf- und Jugendstrafvollzuges, die in anderen Bundesländern bereits zur 
Anwendung gelangt oder in Vorbereitung sind, beschäftigen. 
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Da die Gesetzgebungskompetenz erst in diesem Jahr vom Bund auf die Länder übertragen 
worden ist, können konkrete Aussagen, welche neuen Formen auf ihre Anwendbarkeit geprüft 
werden, noch nicht gemacht werden. Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens für den 
Bereich des Jugendstrafvollzuges beteiligt sich Mecklenburg-Vorpommern an einer 
10-Länder-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines einheitlichen Referentenentwurfes. In den 
Arbeitssitzungen werden intensive Diskussionen zu in den einzelnen Ländern erprobten 
Formen des Jugendvollzuges geführt, die letztlich ihren Niederschlag in dem Referenten-
entwurf finden werden.  
 
 
 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die praktische Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit „neuer Formen“ des Strafvollzuges? 

 
 
 
Die Landesregierung sieht als oberstes Ziel im Strafvollzug die Verhinderung von Wieder-
holungstaten. Im Spannungsfeld zwischen der qualitativen Verbesserung der Standards im 
Justizvollzug und den knappen Haushaltsmitteln der öffentlichen Hand ist es zwingend 
erforderlich, sich auch mit Formen des Strafvollzuges, die außerhalb des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern erprobt werden, intensiv auseinanderzusetzen. 
 
 
 

4. Wird bei der Umsetzung des o. g. Prüfauftrages auch die Anwendung 
des elektronischen Hausarrestes (sog. elektronische Fußfesseln) 
geprüft? 

 
5. Falls die Anwendung der elektronischen Fußfesseln geprüft wird, 

welche Vor- und Nachteile sieht die Landesregierung zurzeit bei 
dieser Maßnahme? 

 
6. Welche Straftätergruppen kommen gegebenenfalls in Betracht und 

sind z. B. Straftäter betroffen, die zu Geldstrafen verurteilt sind, diese 
jedoch nicht zahlen können, oder Straftäter, deren Haft auf Bewäh-
rung ausgesetzt ist?  

 Ist dies für Straftäter am Ende ihrer Haftzeit geplant, oder für Straf-
täter, die in Untersuchungshaft sitzen? 

 
 
 
Die Fragen 4 bis 6 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Die Anwendung der elektronischen Fußfessel als neue Form des Strafvollzuges wird derzeit 
nicht erwogen. 
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7. Welche rechtlichen Voraussetzungen müssen nach Ansicht der 

Landesregierung vorliegen, damit elektronische Fußfesseln zur 
Anwendung gelangen dürfen? 

 
 
 
Die elektronische Fußfessel wird im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz 
außerhalb des Strafvollzuges eingesetzt. Die Fußfessel ist nach dem dortigen Modell 
anwendbar auf der Grundlage des geltenden Rechts als Weisung des Gerichtes. Die 
Weisungen können im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung, der Aussetzung des 
Vollzuges eines Untersuchungshaftbefehls und bei Gnadenerweisen angeordnet werden. 
 
 
 

8. Wird in diesem Zusammenhang auch geprüft, ob im Strafvollzug des 
Landes „neue Formen“ von Privatisierungen in Betracht kämen? 

 
9. Falls an „Privatisierungslösungen“ gedacht wird, worum handelt es 

sich? 
 
 
 
Die Fragen 8 und 9 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Privatisierungslösungen in anderen Bundesländern werden mit Interesse verfolgt. Die 
Landesregierung beschäftigt sich auch mit dem Modellprojekt des Landes Hessen, der 
teilprivatisierten Justizvollzugsanstalt Hünfeld. Es bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse 
sich aus diesem Modell nach einigen Jahren der Erprobung ergeben und inwieweit sie auf den 
Strafvollzug im Lande übertragbar und mit dem Personalkonzept der Landesregierung 
vereinbar sind. 
 
 


