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Aus dem Hauptpersonalrat:

Nicht abgeschlossene Beförderungsverfahren werden ausgesetzt
Ein Fazit aus den letzten Monatsgesprächen mit Frau Staatssekretärin Gärtner

Schon seit Längerem hatte das 
Justizministerium dem Haupt-
personalrat gegenüber thema-

tisiert, dass nach dem Abschluss der 
wesentlichen Arbeiten der Gerichts-
strukturreform zwingend das Thema 
Dienstpostenbewertung aufgrund der 
Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts (siehe auch vorige Aus-
gabe des Vollzugsdienstes) angegan-
gen und umgesetzt werden müsse.

Aus Sicht des Unterzeichners wurde in 
den letzten Monatsgesprächen die Irri-
tation der Hausleitung darüber deutlich, 
dass seitens der Abteilung 2 im Justizmi-
nisterium (zuständig für den Strafvoll-
zug und die ambulante Straffälligenhil-
fe) „entgegen der früheren Ansage der 
Hausspitze“ – es werde vor der Dienst-
postenbewertung keine Beförderungs-
ausschreibungen in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften für das Jahr 2015 
geben –, seitens der Abteilung 2 für das 
Jahr 2015 doch 15 Beförderungsstellen 
des früheren mittleren Dienstes sowie 4 
Beförderungsstellen für den sogenann-
ten höheren Dienst noch zum Ende des 
Jahres 2015 ausgeschrieben wurden. Die 
Bewerbungen auf diese Beförderungs-
stellen waren erfolgt, die Auswahlverfah-
ren zum Teil sehr weit vorangeschritten 
– dies stellte Frau Staatssekretärin Gärt-
ner erneut im Monatsgespräch März fest 
– bzw. sogar in einigen Justizvollzugsan-
stalten abgeschlossen.

Seitens der Hausspitze wurde in der 
allgemeinen Diskussion eine Beförde-
rung in das erste Beförderungsamt für 
unschädlich gehalten – die sei auch mit 
der zu erfolgenden Dienstpostenbewer-
tung vertretbar.

Im Bereich des Vollzuges waren jedoch 
nicht nur Stellen zur Beförderung in das 
erste Beförderungsamt ausgeschrieben, 
sondern auch in weitere Ämter.

Dies führte letztendlich dazu, dass 
Mitte März 2016 seitens des Justizmini-
steriums angewiesen wurde (Organisa-
tionsgewalt), dass die nicht abgeschlos-
senen Beförderungsverfahren ausgesetzt 
werden, Beförderungen nicht ausgespro-

chen werden dürfen. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass in Einzelfällen die 
Rechtsmittelfrist demnächst abgelaufen 
wäre. Zu Ostern hätte befördert werden 
können ! ! ! 

Der BSBD ist hier gespannt, wie die-
ses Vorgehen seitens der Verwaltungs-
richter beurteilt werden wird.

2016 wird kein  
Ausbildungsgang beginnen
Ein weiterer Diskussionspunkt der letz-
ten Monate war das Thema Ausbildung 
für den Allgemeinen Vollzugsdienst, dies 
letztendlich vor dem Hintergrund, dass 
das Finanzministerium der Auffassung 
ist, dass es zu viele Vollzugsbedienstete 
in den Justizvollzugsanstalten gibt.

2016 wird daher kein Ausbildungsgang 
beginnen und in der Diskussion mit dem 
Hauptpersonalrat reflektierte die Behör-
denleitung, dass es doch sinnvoll wäre, 
Ausbildung zumindest im eingeschränk-
ten Umfang weiterhin durchzuführen. 
Dies vor dem Hintergrund, dass es im-
mer schwieriger wird, geeignetes Perso-
nal zu finden. 

So kam es dazu, dass den Auszubilden-
den, die im September ihre Ausbildung 
beenden, ausdrücklich keine Übernah-
mezusage gegeben wird – auch bei offe-
nen Stellen – und sie sich zum Teil unter 
Druck gesetzt fühlten, da sie ihre Bereit-
schaft erklären mussten, gegebenenfalls 
auch als Tarifbeschäftigte im Vollzug zu 
arbeiten. In den Reflektionen der Behör-
denleitung im Justizministerium war im 
Hinblick auf die Zukunft erwogen wor-
den, dass nach einem Ausbildungsende 
zunächst nur die Leistungsstärksten so-
fort verbeamtet werden – analog zu den 
Rechtspflegern (voll befriedigend und 
besser).

Dem Hauptpersonalrat lag  
kein Vorgang zur Zustimmung vor
Besonders prekär wird das Ganze, 
weil diese Entscheidungen des Justiz-
ministeriums den Behördenleitungen 
so verkauft worden sind, dass diese mit 
Zustimmung des Hauptpersonalrates 
erfolgen. Die Reflektionen der Behör-

denleitung im JM erfolgten jedoch nur 
im Monatsgespräch – natürlich lag dem 
Hauptpersonalrat kein diesbezüglicher 
Vorgang zur Zustimmung vor. So ist es 
wohl dann auch noch dazu gekommen, 
dass zumindest ein Mitglied des Haupt-
personalrates den Behördenleitungen na-
mentlich als zustimmend benannt wurde 
– die Schweigepflicht in solchen Ge-
sprächen besteht aus Sicht des BSBD 
für alle an den Gesprächen beteiligten 
Personen!

Dem halten wir aus Sicht des BSBD 
beispielhaft klar entgegen: Nicht alle 
Justizvollzugsanstalten sind aktuell aus-
reichend mit Personal im Allgemeinen 
Vollzugsdienst ausgestattet!

Die aktuellen Personalentscheidungen 
berücksichtigen nicht, dass es in den 
kommenden Jahren erhebliche Altersab-
gänge im sogenannten Mittleren, wie 
auch Gehobenen Dienst geben wird. 

Aktuell werden hier Daten auf der 
Grundlage einer Anfrage der Fraktion 
Die Linke erhoben – es sei beispielhaft 
erwähnt, dass alleine in der Justizvoll-
zugsanstalt Bützow bis 2026 61 Bedien-
stete des sogenannten Mittleren Dienstes 
in den Ruhestand eintreten werden!

Ferner wird von den aktuellen Perso-
nalentscheidungen nicht berücksichtigt, 
dass die Gesetze der vergangenen Jahre 
sowie auch Gerichtsentscheidungen ei-
nen erheblich höheren Behandlungs- so-
wie Dokumentationsbedarf bezüglich 
eines jeden Gefangenen durch die Voll-
zugsbediensteten zur Folge haben.

Eine gute technische Ausstattung 
ersetzt nicht das Personal
Eine sehr gute technische Ausstattung 
in Justizvollzugsanstalten ersetzt jedoch 
nicht das Personal, das sich mit Gefan-
genen zu beschäftigen hat, wie es die 
Gesetze vorschreiben. Dies müsste auch 
dem Justizministerium bekannt sein, 
denn die Gesetze wurden dort entwi-
ckelt. Technik soll Sicherheit produzie-
ren – dabei darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass im Vollzug die Regel gilt: 
„Sicherheit durch Nähe.“ 

 Hans-Jürgen Papenfuß
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Heike Ross und Waltraud Ehlers neu in den Landesvorstand gewählt
Aus der Sitzung des Hauptausschusses und Landesvorstands des BSBD MV

Die Sitzung vom 18. März 2016 in 
Bützow war von allen eingeladenen 
Vorstandsmitgliedern sowie den Orts-
verbänden sehr gut besucht. Für den 
Landesverband standen einerseits 
wichtige Personalentscheidungen an 
und es gab etliche andere wichtige 
Themen.

Zunächst einmal zu den Personalent-
scheidungen im Landesverband: Wir 
mussten Siegrid und Wolfgang Brück-
ner aus ihrer Pflichtarbeit (Schriftfüh-
rung und Senioren) im Landesverband 
verabschieden. Bei zukünftigen Termi-
nen würde der Landesvorstand beide 
jedoch immer wieder gerne sehen – so 
können beide ohne offizielle Verpflich-
tung erscheinen und uns ganz entspannt 
zur Seite stehen, uns beraten.

Der gesamte Landesvorstand dankte 
beiden für ihre Arbeit, die sie seit mehr als 
20 Jahren im und für den Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern geleistet ha-
ben, sie haben dazu beigetragen, dass 
unser Landesverband stabil und aktiv ist. 
Wir haben beide mit einem kleinen Ab-
schiedsgeschenk bedacht! Siegrids Auf-
gaben der Schriftführung im Landesvor-

stand wird zukünftig Matthias Nicolai 
wahrnehmen – vielen Dank Matthias im 
Namen des gesamten Landesvorstandes.

Zudem hat Wolfgang seinen Nachfol-
ger im Tarifbereich, Maik Hölker, bereits 
eingearbeitet und mit den Kolleginnen 
und Kollegen auf Bundesebene bekannt 
gemacht. Wir sind sicher, dass Wolfgang 
dies auch mit der neuen Seniorenvertre-
terin, Waltraud Ehlers, gleichermaßen 
tun wird.

Die neue Seniorenvertreterin, Wal-
traud Ehlers, die in der JVA Bützow 
arbeitet, werden wir in der Folgeausgabe 
des Vollzugsdienstes offiziell vorstellen! 
Der Landesvorstand freut sich, dass Wal-
traud Ehlers bereit ist, sich aktiv in die 
Seniorenarbeit einzubringen, obschon sie 
noch beschäftigt ist.

Eine wichtige weitere Personalie, die 
geklärt werden musste, hatte sich dadurch 
ergeben, dass unser Landesvorstandsmit-
glied, Kerstin Schmidt, zuständig für 
das Thema Frauen, ihren Posten aus per-
sönlichen Gründen zur Verfügung stellte.

Daher musste sich der Landesvorstand 
des BSBD Mecklenburg-Vorpommern 
auch hier auf die Suche machen. In der 
Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg 

fand sich in der Person von Heike Ross 
die neue Frauenvertreterin. Wir freuen 
uns, dass sie diese wichtige Aufgabe über-
nommen hat. Ein kleiner Steckbrief wird 
ebenfalls in der nächsten Ausgabe des 
Vollzugsdienstes erscheinen.

Wir kooptierten Heike Ross ebenso 
wie Waltraud Ehlers in den Landesvor-
stand.

Eine weitere Personalie im Landes-
vorstand betrifft die Tatsache, dass wir 
Frau Katrin Busch vom Landesamt für 
ambulante Straffälligenarbeit – mit 
Dienstsitz in Ludwigslust – als Beisitzerin 
in den Landesvorstand wählen konnten.

Kathrin Busch ist Sozialamtfrau und 
arbeitet in der Bewährungs- und Ge-
richtshilfe in Ludwigslust. Zudem ist 
Kathrin Busch auch in der Führungs-
aufsicht tätig. Der Arbeitsschwerpunkt 
von Frau Busch ist die Arbeit mit Ge-
waltstraftätern.

Zudem ist Kathrin Busch seit fünf 
Jahren Personalratsmitglied im Landes-
amt für ambulante Straffälligenarbeit 
und seit einem Jahr ist sie dort die Perso-
nalratsvorsitzende des Landesamtes.

Helmut Halwahs  
und Hans-Jürgen Papenfuß

Blick in die Runde der Sitzungsteilnehmer am 18. März 2016 in Bützow. V.li.n.re.: Siegrid Brückner, Wolfgang Brückner und Hans-Jürgen Papenfuß.

V.li.n.re.: Kerstin Schmidt, Hans-Jürgen Papenfuß sowie Heike Ross – Über-
gabe des Staffelstabes an die neue Frauenvertreterin.

Katrin Busch wird von Hans-Jürgen Papenfuß als neue Beisitzerin im Lan-
desvorstand begrüßt.  Fotos (4): BSBD MV
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Pressemitteilung des BSBD-Mecklenburg-Vorpommern:

Ohne Dienstpostenbewertung keine Beförderungen
Ministerin Kuder verteilt ganz besondere Wahlgeschenke an die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten

Anlässlich der Sitzung des Haupt-
ausschusses und Landesvorstands 
des BSBD MV am 18. März 2016 
in Bützow gab der BSBD MV nach-
folgende Pressemitteilung heraus:

Im Jahr 2016 verteilt die Justizminis
terin, Frau Kuder, ganz besondere 
Wahlgeschenke an die Bediensteten 
der Justizvollzugsanstalten: Alle 
laufenden, kurz vor dem Abschluss 
stehenden Beförderungsverfahren 
werden gestoppt.

Nach nunmehr 26 Jahren ohne Dienst-
postenbewertung ist sie jetzt so wichtig, 
dass ohne eine solche keine Beförde-
rungen mehr erfolgen! Wie lange es 
dauert, hunderte von Dienstposten 
zu bewerten, steht in den Sternen. In 
diesem Jahr wird die Dienstpostenbe-
wertung sicherlich nicht abgeschlossen 
sein!

Auch der jährliche Festakt, zu dem die 
fertig ausgebildeten Anwärter des Allge-
meinen Vollzugsdienstes in das Beam-
tenverhältnis auf Probe berufen werden, 
um ihren Dienst in den Justizvollzugsan-
stalten anzutreten, fällt wohl aus. 

Die Betroffenen sollten (mussten) 
sich verpflichten, zunächst einmal als 
Beschäftigte befristet in den Landes-
dienst einzutreten. – Nur die leistungs-
stärksten Anwärter sollen zunächst 
verbeamtet werden. Wozu gibt es dann 
Probezeiten im Beamtentum? – Neue 
Anwärter sollen zunächst einmal über-
haupt nicht mehr eingestellt werden.

Nun ist es nicht so, dass die Justiz-
vollzugsanstalten in Mecklenburg-
Vorpommern kein Personal gebrauchen 
könnten. Dutzende Altersabgänge 

müssen in den nächsten Jahren ersetzt 
werden.

Aus Sicht des BSBD gibt es hierfür nur 
eine plausible Erklärung: Die Schlie-
ßung der JVA Neubrandenburg, über die 
angeblich noch nicht entschieden wur-
de – was auch so kommuniziert wurde 
– wird bereits vorbereitet.

Nachdem die Gerichtsstrukturreform für 
chaotische Verhältnisse bei den Gerich-
ten sorgte und die Zahl unbearbeiteter 
Verfahren ständig steigt, sollen wohl 
weitere „Reformen“ in der Justiz der 
Bevölkerung erst nach der Wahl präsen-
tiert werden.

Auslöffeln dürfen die Suppe zunächst 
einmal nur die Anwärter und Bedien-
steten des Justizvollzuges. Die Sorge 
um die berufliche Zukunft, der fehlende 
Ersatz ausscheidender Kolleginnen 
und Kollegen und ein de facto Beförde-
rungsstopp für mindestens ein Jahr sind 
nur einige Dinge, die der Hausspitze im 
Justizministerium egal zu sein scheinen!

Zunehmend klaffen die beruflichen 
Chancen zwischen Polizeivollzugsdienst 
und Strafvollzug auseinander. Seien 
es Beförderungsmöglichkeiten oder 
Kompensationen für besondere Belas-
tungen oder Erschwernisse von Voll-
zugsbeamten.

Der Landesvorsitzende der CDU und 
Innenminister Lorenz Caffier hat entwe-
der mehr Ehrgeiz oder mehr Geschick, 
wenn es darum geht, sich für seine 
Mitarbeiter einzusetzen, als seine Par-
teifreundin Kuder im Justizministerium.

Der Strafvollzug ist der Blinddarm/
Wurmfortsatz der Öffentlichen Verwal-
tung in Mecklenburg-Vorpommern.

Was tun wir Menschen mit dem Wurm-
fortsatz?! Pflegen wir ihn, kümmern 
wir uns um ihn oder empfinden wir 
ihn als lästig? Wann nehmen wir ihn 
denn überhaupt wahr? Nur wenn er 
schmerzt ! ! !

Und so müssen es auch die Vollzugsbe-
amten im Strafvollzug erleben: es wird 
sich nicht um sie gekümmert, sie wer-
den nicht gepflegt, ihnen werden keine 
Perspektiven beruflicher Art aufgezeigt. 

Sie werden deutlich schlechter behan-
delt als Polizeivollzugsbeamte – wer 
geht dort schon nach 40 Jahren mit der 
A7, dem Einstiegsamt, in Pension!

Der Strafvollzug wird von der Landes-
regierung nur wahrgenommen wenn er 
wehtut, denn so geht es uns auch mit 
dem Blinddarm – wir bemerken ihn nur, 
wenn er schmerzt.

Aber der BSBD möchte nicht, dass der 
Strafvollzug und seine Bediensteten 
nur wahrgenommen werden, wenn es 
durch den Strafvollzug „Schmerzen bei 
der Landesregierung gibt“! – Aber der 
BSBD wünscht, dass der Strafvollzug 
gerecht behandelt und wahrgenom
men wird!

Wir brauchen auch in der Zukunft u.a. 
eine regelmäßige Ausbildung für den 
Allgemeinen Vollzugsdienst!

Gut ausgebildetes Personal im 
Allgemeinen Vollzugsdienst und 
in ausreichender Anzahl ist für die 
Sicherheit in den Justizvollzugsan
stalten erforderlich!

Der Landesvorstand des BSBD MV
Hans-Jürgen Papenfuß
Landesvorsitzender des BSBD MV

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
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Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
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Erschrocken über den Umgang mit den Anwärtern
Der BSBD will den Kontakt zur Politik auch weiterhin suchen und pflegen

Anlässlich der Sitzung des Hauptaus-
schusses und Landesvorstands des 
BSBD Mecklenburg-Vorpommern am 
18. März 2016 in Bützow wurden ver-
schiedene Themen diskutiert und an-
gesprochen. 

Die Empörung des Gremiums ob der Per-
sonalentscheidungen des Justizministeri-
ums mündete in der Entscheidung, eine 
Pressemitteilung (siehe auch an anderer 
Stelle dieser Ausgabe) herauszugeben.

Die Anwesenden waren entsetzt, wie 
das Justizministerium mit Bediensteten 
umgeht. Geradezu erschrocken waren alle 
über den Umgang mit den Anwärtern.

Als Fazit zu den Vorgängen hat das 
Gremium beschlossen, dass sich der 
BSBD zukünftig aktiv um die Anwärter 
kümmern will, dies auch dann, wenn dies 
von der Bildungsstätte nicht unbedingt 
erwünscht wird und die Anwärter nicht 
von sich aus auf die Gewerkschaft zukom-
men – wir gehen auf sie zu!

Zukünftig wird der BSBD den An-
wärtern der AVD-Ausbildung über die 
jeweiligen Ortsverbände die Finanzierung 
ihrer Abschlussfeier anbieten. Weitere 
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Themen, die die Landesvorstands- und 
Hauptausschusssitzung bewegten, waren 
nicht so schwerwiegend wie die kata-
strophalen Personalentscheidungen des 
JM und deren Folgen, aber auch für uns 
wichtig: Das Engagement des BSBD Me-
cklenburg-Vorpommern bei der Bun-
desvertreterversammlung des BSBD im 
November in Rostock wurde besprochen. 
Diskutiert wurde die Frage ob der BSBD 
bspw. Bauer Karl als Kulturprogramm 
engagieren wird. Die Ortsverbände Wal-
deck und Stralsund wurden gebeten, sich 
gemeinsam mit dem Landesvorstand Ge-
danken über ein Programm für Begleit-
personen zu machen. 

Diskutiert wurden zudem die 2017 
anstehenden Personalratswahlen. Ange-
sprochen wurde die Frage, ob der BSBD 
gemeinsam mit anderen Justizgewerk-
schaften als AG Justiz in den Wahlkampf 
ziehen wird. Auch der Einsatz von Werbe-
mitteln und Flyern für die Wahlen wurde 
diskutiert. Als Termin für die endgültigen 
Entscheidungen bezüglich der Personal-
ratswahlen wurde die Folgesitzung, die 
vermutlich im September stattfinden 
wird, benannt. Das Gremium war sich so-

dann einig, dass der BSBD auch zukünf-
tig den Kontakt zur Politik suchen und 
pflegen soll. Dies erweist sich als ein eher 
schwieriges Geschäft, da seitens der Poli-
tik eher ein Desinteresse dem Vollzug ge-
genüber besteht. Es gibt vermutlich dem-
nächst die Möglichkeit für ein Gespräch 
mit Frau Steffi Drese, stellvertretende 
Vorsitzende des Rechtsausschusses für die 
Fraktion der SPD. Die guten Kontakte 
zur Fraktion Die Linke müssen in der 
neuen Landtagsperiode auf neue Beine 
gestellt werden, da unsere verlässliche An-
sprechpartnerin, Frau Barbara Borchard, 
nicht mehr im Landtag vertreten sein 
wird – aus unserer Sicht wurde hier die 
„Erfahrung“ der „Jugend“ geopfert. 

Da sich unser Wolfgang Brückner aus 
der Arbeit in vorderster Linie zurückge-
zogen hat, wurde beschlossen, dass die 
Satzungskommission nunmehr von un-
serem Landesvorstandsmitglied Thomas 
Kämpfe geleitet werden wird. Ein mög-
licher Sitzungstermin wurde für Ende 
April 2016 ins Auge gefasst. Dieser wird 
vermutlich in Neustrelitz stattfinden.

Helmut Halwahs  
und Hans-Jürgen Papenfuß
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