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BSBD-Thüringen wählt Gerd Schulz  
zum Ehrenvorsitzenden 

Auf Grund ihrer Verdienste für den BSBD-Thüringen wurden auf Vorschlag des  
Landeshauptausschusses ehemalige Mitglieder des Landesvorstandes geehrt. 
Im Bild v.li.n.re.: Landesvorsitzender J. Bursian, S. Dillner, G. Schulz und B. Guhlich.

Fachteil:   Bundesverwaltungsgericht Beschluss BVerwG 2 B 23.15/OVG 6 A 371/12:  
Beschwerde gegen Nichtzulassung der Revision wird zurückgewiesen 
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Die Baumaßnahmen im Altbau 
der JVA Bützow (Vollzugsabtei-
lung A sowie im Zentrum/Stern) 

schreiten voran, sind jedoch verzögert.

Die aktuelle Planung des Justizministeri-
ums sieht die Eröffnung durch Justizmi-
nisterin Frau Kuder bzw. die Übergabe 
durch BBl an die Justizministerin Frau 
Kuder am 12. August 2016 vor. Der 
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Ausblicke oder Stagnation – Wird die Altbausanierung fortgesetzt ?

Ein Blick auf den sanierten Teil des Altbaus bei laufenden (Außen)Arbeiten. Der Blick auf die unsanierte VZA B.  Fotos (2): BSBD MV

Andauernde Ungleichbehandlung der Vollzugsbediensteten
Aus den Gesprächen des BSBD Mecklenburg-Vorpommern mit Landtagsparteien

BSBD-Landesvorsitzender Hans-Jür-
gen Papenfuß wurde zunächst von 
der Partei DIE LINKE in den Arbeits-
kreis Europa/Finanzen/Justiz/Inne-
res zu einem Austausch zur aktuellen 
Situation in den Justizvollzugsanstal-
ten von Mecklenburg-Vorpommern 
ein geladen.

Anwesend waren hier die Landtagsabge-
ordnete Frau Barbara Borchardt, DIE 
LINKE, sowie der innenpolitische Spre-
cher der Landtagsfraktion DIE LINKE, 
Herr Peter Ritter und weitere wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Landtagsab-
geordneten.

Landesvorsitzender Hans-Jürgen Pa-
penfuß konnte hier Aktuelles und ins-
besondere gegenwärtig vorhandene Sor-
gen des BSBD vortragen. 

Erneut musste er auf das Positionspa-
pier und die Forderungen des BSBD-
MV für die (Personal)Entwicklung im 
Justizvollzug hinweisen. 

Besonders erwähnte der Landesvorsit-
zende dabei den katastrophalen Umgang 
des Justizministeriums mit den vor dem 
Ausbildungsende stehenden An wärtern 

des Kursus 2/2014 – nun mit völlig un-
klarer Perspektive zur Übernahme, trotz 
des vorhandenen Personal bedarfs im All-
gemeinen Vollzugsdienst (AVD).

Anmerkung des Verfassers: Finanz-
ministerin, Frau Polzin, scheint auf eine 

schnelle Schließung der JVA Neubran-
denburg zu spekulieren, obschon dies 
nach den Aussagen des Abteilungsleiters 
im JM, Herrn Ministerialdirigenten J. 
Jesse, erst nach der technischen Sanie-
rung der JVAen Waldeck, Stralsund so-

Die Abgeordneten Peter Ritter und Barbara Borchardt, jeweils mit dem Rücken zur Kamera, bei dem 
Gespräch mit dem BSBD-Mecklenburg-Vorpommern.  Foto: BSBD MV

für den Bau Verantwortliche in der JVA 
Bützow, Herr JOI Jens Kötz, sieht in 
den noch zu erledigenden Arbeiten eine 
Aufgabe, die wohl zu schaffen sei.

Obwohl seitens der JVBA Bützow die 
veränderte Planung zur Sanierung des 
zweiten Teils (VZS B) vorgelegt wurde, 
gibt es keine Reaktion aus Schwerin, ob 
die Sanierung, wenn auch schon in der 
Planung abgespeckt, fortgesetzt wer-

den kann. Aus Sicht des BSBD ist nur 
zu hoffen, dass der Altbau weiter saniert 
werden kann, und wir werden uns dafür 
engagieren, die Parlamentarier (bspw. 
am 24. Mai 2016 die SPD) vom Sinn 
der weiteren Altbausanierung zu über-
zeugen. So soll es doch hoffentlich nicht 
bleiben, liebe Politiker im Landtag sowie 
Verantwortliche in Schwerin ! ? ! ?
 Helmut Halwahs u. Hans-Jürgen Papenfuß

D
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wie der JA Neustrelitz erwogen werden 
könnte (s. vorangegangene Ausgaben).

Auch das Beenden laufender Beförde-
rungsverfahren im AVD sowie im Hö-
heren Dienst durch „das Ausüben der 
Organisationsgewalt des Justizministeri-
ums“ so die Aussage im Monatsgespräch 
des HPR (d.h. eine Weisung an die Be-
hörden per Erlass) und die damit verbun-
denen Folgen im Personal der Justizvoll-
zugsanstalten konnte dargestellt werden.

Desolate Beförderungsstruktur in 
Mecklenburg-Vorpommern
Insbesondere hatte der Landesvorsitzen-
de auch Gelegenheit darzustellen, dass 
die Vollzugsbediensteten in den Justiz-
vollzugsanstalten, vergleichbar mit den 
Po lizisten, ebenfalls Vollzugsbedienstete 
sind – jedoch die Behandlung und das 
Ansehen bei der „Führung“ ist ein viel 
schlechteres. 

Zudem konnte hier beispielsweise auch 
auf die äußerst unbefriedigende und de-
solate Beförderungsstruktur hingewie-
sen werden. (Wer geht im Polizeivoll-
zugsdienst oder im bayrischen Vollzug 
schon mit der A7 – dem Eingangsamt 
– in den Ruhestand ? ? ?)

Der Landesvorsitzende konnte auch 
die fortgesetzte Ungleichbehandlung 
der Vollzugsbediensteten im AVD zur 
Polizei am Beispiel der Dienstbekleidung 
ansprechen – die Polizisten erhalten im 
Jahr 195,00 Euro – der AVD jedoch nur 
150,00 Euro.

Ebenso wurde die Bestandssituation 
der Jus tizvollzugsanstalten Neubranden-
burg sowie Waldeck in dem Gespräch 
fokussiert.

Anmerkung und Fazit  
des Landesvorsitzenden
Das Gespräch fand in einer angenehmen 
Atmosphäre statt und dem Verfasser sa-
ßen interessierte Abgeordnete und wis-
senschaftliche Mitarbeiter gegenüber, die 
mit der Materie vertraut sind.

Der Kontakt zum Landesvorsitzenden 
der CDU wird in einem separaten Be-
richt dargestellt.

Ausblick 
Am 24. Mai 2016 hatte der Landesvorsit-
zende Hans-Jürgen Papenfuß sodann 
auch einen Termin beim AK Europa 
und Recht der SPD-Landtagsfraktion. 

Ein bereits zugesagter Termin des 
Landesvorsitzenden des BSBD Mecklen-
burg-Vorpommern beim SPD-Landes-
vorsitzenden und Ministerpräsidenten 
Erwin Sellering, musste dieser kurzfri-
stig absagen – ein neuer Termin ist noch 
nicht angekündigt.

Helmut Halwahs und  
Hans-Jürgen Papenfuß

In der JVA Bützow gab es im Jahr 2016 schon zwei Todes
fälle. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass der erste 
Inhaftierte an den Folgen des Konsums von Spice verstarb.

Tod  
durch Spice

Pressemitteilung Nr. 30/16 vom 12. Mai 2016 des JM:

„Spice“ hat den Justizvollzug  
in Mecklenburg-Vorpommern erreicht
Rechtsmedizinisches Ergebnis zur Ursache des Todes eines Strafgefangenen 
in der JVA Bützow am 14. Januar 2016: „Vergiftung durch Aufnahme eines 
sog. synthetischen Cannabinoids“ – Erster Todesfall durch „Spice“.

Seit einigen Jahren nimmt der Konsum 
von gefährlichen synthetischen Sub-
stanzen wie „Spice“ bundesweit zu. Die 
sogenannten „Legal Highs“ sind Mi-
schungen, die zurzeit vom Bundesbetäu-
bungsmittelgesetz nicht erfasst werden. 
Außerdem sind die noch nicht strafbaren, 
aber äußerst gesundheitsgefährdenden 
synthetischen Mixe schwer nachweisbar. 
Bereits auf der Justizministerkonferenz 
im Jahr 2014 forderten die Justizminister 
der Länder, dass das Gesetz entsprechend 
ergänzt werden muss.

Das Justizministerium Mecklenburg-
Vorpommern hat in seinen Justizvoll-
zugsanstalten vor einem 
Jahr bereits die Kontrollen 
der Besucher verschärft. 
Um das Einschmuggeln 
von Substanzen zu ver-
hindern, die im Vollzug 
verboten sind, kommen 
beim Besuch auch öfter 
Trennscheiben zum Ein-
satz. Inhaftierte werden 
verstärkt über die Ge-
fahren von „Spice“ aufge-
klärt, die Vollzugsmitar-
beiter wurden geschult, so 
dass sie einige Verdachts-
fälle rechtzeitig erkennen und reagieren 
konnten.

Trotz aller Präventionsanstrengungen 
hat der Justizvollzug in Mecklenburg-
Vorpommern einen Todesfall wegen 
„Vergiftung durch Aufnahme eines so-
genannten synthetischen Cannabinoids“ 
(Institut für Rechtsmedizin Rostock) zu 
verzeichnen. Der 29-jährige Strafgefan-
gene der JVA Bützow, der am 14. Januar 
2016 verstarb, hatte „Spice“ eingenom-
men. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Er-
mittlungen zur Todesursache eingestellt.“

Wissenschaftliches zu Spice
Aus „Wikipedia“: „Spice ist die Verkaufs
bezeichnung für eine Droge, die aus 
syn thetischen Cannabinoiden sowie ver
schiedenen getrockneten Pflanzenteilen 
besteht. Verwendung findet Spice ins
besondere als Ersatz für Cannabispro-
dukte. Laut Hersteller (die Londoner Fir

ma Psyche Deli) soll die berauschende 
Wirkung auf der Kombination bestimm
ter natürlicher Inhaltsstoffe beruhen. In 
verschiedenen Analysen konnten jedoch 
mehrere synthetische cannabinoidmime-
tische Wirkstoffe (Cannabicyclohexa-
nol, JWH-018 und ähnliche Substanzen) 
nachgewiesen werden. In verschiedenen 
Ländern wurden deshalb seit Dezember 
2008 Verbotsverfahren eingeleitet, unter 
anderem in Österreich und Deutschland 
ist seit Januar 2009 der Handel mit Spice 
verboten….“

Aus „drugcom.de“: „Analysen des Insti
tuts für Rechtsmedizin des Universitäts

klinikums Freiburg und des 
Bundeskriminalamts haben 
allerdings ergeben, dass 
nicht die angegebenen Kräu
ter, sondern synthetische 
Cannabinoide verantwortlich 
für die psychoaktiven Wir
kungen sind. Der Hauptwirk
stoff wird als „CP47,497“ 
bezeichnet. Dieser Vertreter 
aus der Gruppe der soge
nannten „nicht klassischen“ 
Cannabinoide weist struktu
relle Ähnlichkeiten mit dem 
Hauptwirkstoff der Canna

bispflanze, dem delta-9-Tetrahydrocanna
binol (THC) auf. Darüber hinaus wurde in 
einigen Proben das synthetische Cannabi
noid „JWH018“ gefunden werden. 

Wirkung und Risiken
Die synthetischen Cannabiniode „CP
47,497“ und „JWH018“ haben eine ähn
liche Wirkung wie Cannabis, wirken aber 
um ein Vielfaches stärker. Problematisch 
ist den Analyseergebnisse zufolge, dass 
die künstlich zugegebenen Cannabinoide 
in unterschiedlicher und stark schwan
kender Konzentration gefunden wurden. 
Wegen der hohen Wirksamkeit kann es so 
leicht zu Überdosierungen kommen.

Bislang ist wenig bekannt über das 
Risikopotenzial der enthaltenen synthe
tischen Cannabinoide. Das Institut für 
Rechtsmedizin des Universitätsklinikums 
Freiburg weist jedoch darauf hin, dass 
mindestens von einem mit Cannabis ver

Foto: Gemeinfrei/wikipedia.de
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gleichbaren Suchtpotenzial auszugehen 
ist. Darüber hinaus sind mit dem Rau
chen von Kräutern und der beigemengten 
synthetischen Cannabinoide Risiken für 
die Atemwege verbunden sein. So ist 
nicht auszuschließen, dass bei der Ver
brennung giftige Stoffe entstehen, die an
schließend in die Lunge inhaliert werden.

Kommentar des  
Landesvor sitzenden zu  
diesem Vorgang
Mit der zitierten Pressemitteilung des 
Pressesprechers des Justizministeri
ums MecklenburgVorpommerns 
wurde der JVA Bützow die Möglichkeit 
genommen, dass die Anstalt die 
Angehörigen vorab persönlich über 
die Todesursache ihres Familienmit
gliedes informieren konnte. Schade! 
Wir dürfen nicht vergessen, dass 
Inhaftierte auch Menschen sind, 
die Familie/Angehörige haben und 
entsprechend einen respektvollen 
Umgang verdienen!

 HansJürgen Papenfuß

Helmut Halwahs aus dem  
dbb-Landeshauptvorstand verabschiedet
Neuer BSBD-Landesvorsitzender Hans-Jürgen Papenfuß offiziell begrüßt

Anlässlich der Landeshauptvorstands-
sitzung des dbb-MV am 4. April 2016 
in Rostock wurde durch den dbb-Lan-
desvorsitzenden Dietmar Knecht u. a. 
auch unser ehemaliger Landesvorsitzen-
der, Hel mut Halwahs, offiziell aus dem 
Kreis des Landeshauptvorstandes verab-
schiedet. Sodann wurde Hans-Jürgen 
Papenfuß, der „neue“ Lan desvorsitzende 
des BSBD-MV, offiziell im Landeshaupt-
vorstand begrüßt. 

Der Hauptausschuss des dbb-MV be-
schloss, dass auch der AfD die Wahlfra-
gen gestellt werden sollen. Die aktuelle 
politische Lage sei so zu interpretieren, 
dass die AfD nach den Landtagswahlen 
erfolgreich in das Landesparlament ein-
ziehen wird. 

Zudem wurde im Landeshauptaus-
schuss die Unterstützung des BSBD-
MV mit einer noch am 4. April 2016 
veröffentlichten und nachfolgend abge-
druckten Presse erklärung beschlossen.

Dietmar Knecht – mit dem Rücken zur Kamera – 
verabschiedet Helmut Halwahs.  Foto: BSBD MV

„Frust im gesamten öffentlichen Dienst“
Presseerklärung: dbb Mecklenburg-Vorpommern solidarisiert sich mit den Strafvollzugsbediensteten im Land
Auf der Sitzung vom 4. April 2016 in 
Rostock kritisierte der Landeshaupt-
vorstand des dbb Mecklenburg-Vor-
pommern den Umgang der öffent-
lichen Hände von Bund, Land und 
Kommunen mit ihren Bediensteten.

Während die Diäten im Bundestag in 
diesem Jahr um 2,7 Prozent steigen – und 
das ohne Tarifverhandlungen und Streiks 
– werden die Tarifverhandlungen für die 
eigenen Beschäftigten immer konfronta-
tiver. Darüber hinaus überträgt das Land 
die mühselig erkämpften Tarifabschlüsse 
nicht vollinhaltlich auf die Beamten. Au-
ßerdem wird die längst überfällige Aufga-
benkritik von Personalkonzepten auf das 
Abstellgleis geschoben.

Auf der Habenseite, aus der die Be-
troffenen auch noch Motiva-
tion schöpfen sollen, stehen 
allerdings steigende Arbeitsbe-
lastung, Krankenstände und 
Überstunden, gestoppte Beför-
derungsverfahren, fragwürdige 
Praktiken bei der Absolventen-
übernahme aus der FHöVPR 
Güstrow sowie die Verschlechte-
rung betrieblicher Altersvorsor-
gesysteme. Zusätzlich bedroht 
eine unattraktive Nachwuchs-
gewinnung die Daseinsvorsorge 
des öffentlichen Dienstes für die 

Bürgerinnen und Bürger – die Demo-
grafie ist da, die Arbeitgeber und Dienst-
herrn sind ihr allerdings nicht gewachsen!

„Ein Weiter so“ bedeutet auch die Pro-
duktion von Wutpotenzial im eigenen 

Stall und gefährdet damit auch die De-
mokratie unseres Landes“, so dbb-Lan-
desvorsitzender Dietmar Knecht. 

Solidarisch zeigte sich der dbb-Lan-
deshauptvorstand mit den Bemühungen 

des Bundes der Strafvollzugs-
bediensteten (BSBD), demo-
tivierende Personalpraktiken 
des Justizministeriums zu ver-
hindern. So werden gerade alle 
kurz vor dem Abschluss ste-
henden Beförderungsverfah-
ren im Strafvollzug zugunsten 
der Landeskasse gestoppt. Das 
hat unter anderem die Folge, 
dass Kolleginnen und Kolle-
gen nach mitunter 40 Dienst-
jahren, ohne jemals eine Be-
förderung erhalten zu haben, 
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in den Ruhestand geschickt werden. An-
gehende Justizanwärter werden darüber 
hinaus verprellt, da sie nicht wie üblich 
nach der Ausbildung in Güstrow zu Be-
amten auf Probe ernannt werden. 

Unterstützt wird daher auch die Forde-
rung nach Übernahme der geprüften An-
wärter zum 1. Oktober des Jahres in dem 
dafür vorgesehenen Status. „Die Wut auf 
die gesamte Landesregierung ist groß“, 
stellt dazu BSBD-Landeschef Hans-Jür-
gen Papenfuß fest.

10 Prozent höhere Steuereinnahmen 
für Bund, Länder und Kommunen
„Für die abwegige Sichtweise der Arbeit-
geber und Dienstherrn über die Situation 
und die Motivation der eigenen Beschäf-
tigten gibt es zumindest keinen fiska-
lischen Grund, denn, wie erst kürzlich 
das Statistische Amt festgestellt hat, gibt 
es bei Bund, Ländern und sogar bei den 
Kommunen jeweils mindestens mehr als 
10 Prozent höhere Steuereinnahmen“, 
so der dbb Landesvorsitzende Dietmar 
Knecht abschließend.“

Der BSBD MV bedankt sich beim  
Landesverband des dbb MV  
für die solidarische Haltung sowie 
Unterstützung!

Helmut Halwahs und  
HansJürgen Papenfuß

Dietmar Knecht. 
Foto: www.dbb-mv.de
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Zur Situation der Anwärter des Kursus 2/2014 . . .
. . . aus der Sicht des BSBDLandesvorsitzenden HansJürgen Papenfuß

Der Landesvorsitzende des BSBD 
Mecklenburg-Vorpommern war vom 
Anwärterkursus 2/2014 gebeten 
worden, mit allen Anwesenden zu 
sprechen. 

Dies sind unsere jungen Kolleginnen 
und Kollegen, denen im März 2016 
ihre ungewisse Zukunft durch das JM 
MV, vertreten durch die Leiterin der Bil
dungsstätte BJV, Frau Dr. Dipl.-Psych. 
Chevalier, schriftlich vor Augen geführt 
wurde. Seit dieser Zeit gab es eine be-
ständige Kommunikation des BSBD mit 
den Betroffenen. Mit welchem Ziel? 
Natürlich sollen die Anwärter durch den 
BSBD unterstützt werden, bspw. in dem 
vom BSBD das Gespräch mit Politikern 
des Landtages geführt wird, um auf die 
Situation der Anwärter (ungewisse Zu-
kunft) hinzuweisen und aufzuzeigen, 
dass der gesamte Kursus in den Justiz-
vollzugsanstalten des Landes erwartet 
und gebraucht wird.

Auf der anderen Seite muss klar fest-
gestellt werden, dass es sämtlichen 
Anwärtern vor den Prüfungen mit ihrer 
ungewissen Zukunft emotional nicht gut 
geht. Alle müssen sich Gedanken um 
ihre Zukunft machen und sich Alterna-
tiven zur Arbeit im Justizvollzug über-
legen – was offensichtlich die Kursus-
teilnehmer alle auch tun. Es gibt auch 
Anwärter die klar sagen (müssen), dass 
sie es sich finanziell nicht erlauben kön-
nen bei Nichtübernahme mit E 6 im Voll-
zug zu arbeiten.

Und dann ist allen Anwärtern bewusst, 
dass sie in vielen Bundesländern, auch 
im Umfeld von MV, mit ihrer Ausbildung 
gefragt sind – denn überall werden Voll-
zugsbedienstete des AVD benötigt.

Ein Appell an die Politik: Bitte sorgen 
Sie für die Übernahme der Anwärter des 
Kursus 2/2014 und auch 2015 als Pro-
bebeamte in den Justizdienst nach dem 
Ende der Ausbildung!

 HansJürgen Papenfuß

„Wahlprüfsteine“ für den CDU-Landesvorsitzenden Lorenz Caffier
Der Innenminister ist auf „Dialogtour“ wegen der anstehenden Landtagswahlen

An diesem Abend diskutierten Lorenz 
Caffier, Wolfgang Bosbach, MdB, or-
dentliches Mitglied des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages und Knut 
Abramowski, Polizeipräsident a. D. mit 
Mitgliedern der CDU Mecklenburg-
Vor pommern und Bürgern, die sich im 
Bereich Sicherheit, Brand- und Katastro-
phenschutz engagieren, zum Thema 
„Asyl- und Flüchtlingspolitik – neue He-
rausforderungen für die Innere Sicherheit 
in unserem Land“.

Vorrangig ging es um die Stärkung der 
Inneren Sicherheit und der Vermittlung 
des Gefühls von Sicherheit durch die 
staatlichen Institutionen gegenüber den 
Bürgern unseres Landes.

Dabei kamen Herr Caffier, Herr Bos-
bach und Herr Abramowski zu dem 
Schluss, dass der Einsatz von Personal-

„Auf Heimatkurs mit Lorenz Caffier“ lautet der Name der gegenwärtig laufenden Dialogtour des CDU-Landesvorsit-
zender und Spitzenkandidaten der CDU Mecklenburg-Vorpommern für die anstehenden Landtagswahlen. Zur ersten 
Veranstaltung des Innenministers des Landes, Lorenz Caffier, am 2. Mai 2016 in Kaschow waren auch Vorstandsmit-
glieder des BSBD-Landesverbandes MV eingeladen. 

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung 
Andreas Wendholt  
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

stärke und Personalausstattung der Poli-
zei, Feuerwehr und aller anderen mit Si-
cherheitsaufgaben Betrauten von großer 
Bedeutung sei.

Diese müsse verbessert werden, so der 
Innenminister, und sprach dabei von 15 
Kollegen zusätzlich in jeder Dienststelle. 
Auch die Abschaffung einer Hundert-
schaft der Polizei, vor einigen Jahren, 
räumte er aus heutiger Sicht als einen 
Fehler ein, den es gelte baldigst Rückgän-
gig zu machen.

Herr Caffier, Herr Bosbach und Herr 
Abramowski waren sich einig darüber, 
dass das dafür benötigte Personal so 
schnell als möglich ausgebildet werden 
müsse. Dabei war auch von verkürzten 
Ausbildungszeiten für ehemalige Feldjä-
ger und noch nicht näher konkretisierten 
Maßnahmen für andere ehemalige Ange-

hörige der Bundeswehr die Rede. Späte-
stens an dieser Stelle überkam die Vertre-
ter des BSBD das erste mal das Gefühl in 
der falschen Veranstaltung zu sein, denn 
wenn auch Herr Caffier beteuerte, nicht 
nur für die Polizei, sondern auch für alle 
anderen mit dem Aufgabenbereich Si-
cherheit Beschäftigten zu sprechen, so 
sind die Personaleinsparungen im Jus tiz-
vollzug seit langem vertrauter Alltag. 

Bisher jedenfalls hat es das Justizmini-
sterium unseres Landes nicht geschafft 
die Diskrepanz zwischen dem, von der 
Agop 2012 errechneten, Soll-Personal-
bestand und tatsächlichen Ist-Personal-
bestand in vielen Justizvollzugsanstalten 
auszugleichen. 

Auch werden einige Anwärter versu-
chen, sich, das wurde bereits signalisiert, 
im Polizeidienst neu zu orientieren und 

BSBD Landesvorsitzender Hans-Jürgen Papenfuß. 
 Foto:  BSBD MecklenburgVorpommern
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duellen Wünschen und Sorgen sind und 
damit auch ganz konkrete Wertschätzung 
erfahren müssen.

Diesen Gedanken immer wieder in die 
Köpfe unserer Politiker zu pflanzen, bis 
die Saat eines Tages aufgeht, darum wa-
ren wir gekommen. Getreu dem Motto: 
Steter Tropfen höhlt den Stein. 

Umso erfreulicher war es, viele aktive 
Gestalter der derzeitigen Landespolitik 
unter den Gäste zu sehen, so auch die 
Justizministerin des Landes Uta-Maria 
Kuder und ihre Staatssekretärin Birgit 
Gärtner.

Abschließend übergab Hans-Jürgen 
Papenfuß, BSBD-Landesvorsitzender 
die „Wahlprüfsteine“ des BSBD-MV 
an den CDU-Landesvorsitzenden Lorenz 
Caffier.

Diese „Wahlprüfsteine“ sind ein Fra-
genkatalog zu Themen, die uns als Ge-

werkschafter des Justizvollzuges ganz be-
sonders am Herzen liegen. Sie werden an 
alle etablierten Parteien unseres Landes, 
mit Ausnahme der NPD, gesandt.

Die erwarteten Antworten sollen un-
seren Mitgliedern als Entscheidungshilfe 
für die anstehend Landtagswahlen, am 4. 
September diesen Jahres, zugänglich ge-
macht werden. Matthias Nicolai

zu entziehen versuchen, an ei-
nen sicheren Ort unterzubrin-
gen. Tendenziell würde sich in 
wenigen Jahren eine Börde in 
Neubrandenburg anbieten, die 
vorher leergezogen sein könnte.

Dem Ansinnen erteilte der 
Innenminister, aus rechtsstaatli-
chen Gründen, eine Absage.

Zu vermuten steht, dass 
sich Herr Caffier hier auf eine 
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes von 2014 bezieht, 
dass Flüchtlinge, die auf ihre 
Überstellung in ein anderes 
EU-Land warten, nicht in Ab-
schiebehaft genommen werden 

dürfen. Tatsächlich kommen die meisten 
Asylsuchenden über andere EU-Staaten 
in unser Land und werden auch dorthin 
wieder abgeschoben.

(„Eine Inhaftnahme wäre dem Gericht 
zufolge nicht konform mit der nach dem 
1. Januar 2014 unmittelbar anzuwen-
denden Dublin-III-Verordnung. Denn 
eine Inhaftierung setzt eine nach ob-
jektiven gesetzlich festgelegten Kriterien 
im Einzelfall feststellbare „erhebliche 
Fluchtgefahr“ voraus; das geltende deut-
sche Aufenthaltsgesetz legt jedoch keine 
solchen Kriterien fest.“ /Wikipedia.org)

Auch sieht es der Innenminister als 
problematisch an, wenn Personen ver-
schiedenster ethnischer Gruppen, die 
sich womöglich unfreundlich gesonnen 
sind, gesammelt untergebracht werden. 

Nach all den Reden und Widerreden 
kann der BSBD für sich dennoch ein po-
sitives Fazit für diese Veranstaltung ziehen.

Alles was gesagt wurde war richtig. Es 
bleibt zu hoffen, dass den Worten auch 
Taten folgen mögen. Und auch wenn 
die Politik, wenn sie von Personal redet, 
vornehmlich Strukturen meint und in 
gesichtslosen Einheiten denkt, so hatten 
wir hier die Möglichkeit darauf hinzu-
weisen, dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen als Teil dieser Strukturen auch 
Bürger unseres Landes und individuelle 
Persönlichkeiten mit ihren ganz indivi-

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsam stark – 
für Deine Interessen
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.bsbd-mv.de
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somit dem Justizvollzug verloren gehen, 
wenn sie nach erfolgreichem Absolvieren 
der Laufbahnprüfung nur ein befristetes 
Beschäftigungsverhältnis angeboten be-
kommen.

Herr Caffier, Herr Bosbach und Herr 
Abramowski waren sich auch darüber 
einig, dass die vor uns liegenden Aufga-
ben zur Stärkung der inneren Sicherheit 
nur mit der Schaffung von Anreizen 
für Berufseinsteiger und der Achtung 
und Wertschätzung für den schwierigen 
Dienst der in der Sicherheit Beschäf-
tigten einhergehen muss. 

Auf die Frage des BSBD, ob es nicht 
ein angemessenes Zeichen der Wertschät-
zung sei die Tarifergebnisse für den öf-
fentlichen Dienst der Länder zeit- und 
inhaltsgleich auf die Beamten des Landes 
zu übertragen, antwortete Herr Caffier 
mit einem klaren „Jein“.

Diese Vereinbarungen, so der MdL, 
sei Sache der Verhandlungspartner. Im-
merhin signalisierte er, dass er persönlich 
der zeitgleichen Anpassung nicht ableh-
nend gegenüberstehe. Die Ungleichheit 
der Mittel und Möglichkeiten der Ver-
handlungspartner bei der Durchsetzung 
ihrer Forderungen, man erinnere sich an 
das vergangene Besoldungsdik tat, blie-
ben durch Herrn Caffier unerwähnt. 

Im weiteren Verlauf der Wahlveran-
staltung für die CDU Mecklenburg-
Vorpommern und ihren Spit-
zen kandidaten entspann sich 
die Podiumsdiskussion im-
mer mehr in Richtung der 
zu bewältigenden Aufgaben 
in der Asyl- und Flüchtlings-
politik, mit all ihren Schwie-
rigkeiten von der Erhebung 
erkennungs dienstlicher Daten 
bis hin zur Wiederaufgreifung 
abschiebeunwilliger Personen. 
Matthias Nicolai vom BSBD 
stellte daraufhin die Frage, ob 
es möglich sein würde, eben 
jene Personen, welche sich ei-
ner drohenden Abschiebung 
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„Bis ans Ende von 
Mecklenburg…“
Mai-Ausflug der Zweirad-Freunde 
der JVA Bützow
Am Samstag, 23. April trafen sich 
13 hartgesottene Motorradfahrerin-
nen und -fahrer an der JVA Bützow, 
um gemeinsam einen Ausflug ins 
Land zu starten. 

Es war „Maikühl“, als wir auf abgelegenen 
Straßen über Güstrow mit einer Kaffee-
pause in Teterow bis an den Kummero-
wer See fuhren („Aalbude“). Dort wurde 
gemeinsam das schmackhafte Mittages-
sen eingenommen. Unsere Stimmung 
stieg mit jedem Sonnenstrahl – und 
schlussendlich hatten wir es richtig gut, 

denn am Ziel, dem Darguner Schloss, er-
wartete uns neben purem Sonnenschein 
eine freundliche Stadtführerin. Sie führte 
uns, versehen mit Fakten und Zahlen, in 
viele Winkel der teilweise wieder aufge-

bauten Ruinen. Den zweiten Höhepunkt 
erlebten wir in der Windmühle Altkalen. 
Sie ist die einzige Mühle in Mecklenburg, 
die voll in Betrieb ist und wie vor hun-
dert Jahren mit Windkraft das Getreide 
schonend zu Mehl oder Schrot mahlt.

Der engagierte Windmüller führte uns 
durch seine Gebäude und kredenzte zum 
Abschluss leckeren, aus eigenem Mehl 
selbstgebackenen, Kuchen.

Ganz erfüllt mit Eindrücken und gut 
gesättigt machte sich unsere Bedienste-
ten-Mannschaft auf den Heimweg. 

Vor allem danken wir dem ortskun-
digen „Guide“ Stephan, der uns umsich-
tig durch die wundervollen Landschaften 
geleitete.

Andreas Timm, Gefängnisseelsorger 
JVA Bützow und Thomas Hofmann

Starke Neustrelitzer räumen ab
Gesellige und lustige Atmosphäre prägte das Turnier

Letztendlich gelang es ihnen wesentlich 
besser Geschicklichkeit, Ausdauer und 
Kraft im Spiel umzusetzen. Dabei ließ die 
Mannschaft Neustrelitz I auch an diesem 
7. April jene Raffinesse erkennen, welche 
ihr bereits in den vergangenen Jahren ei-
nen Treppchenplatz, bei den Deutschen 
Meisterschaften im Kegeln, verschaffte.

Die Veranstaltung fand erstmalig im 
Bowlingcenter „Strike“ in Neubranden-
burg statt, da die Kegelbahn beim DRK 
Neustrelitz seit Mitte des vergangenen 
Jahres nicht mehr zur Verfügung steht.

Neben der Mannschaftswertung wur-
den auch Trophäen für die Einzelmeister-
schaften der Damen, Herren, den Pudel-
könig und den besten Sponsor vergeben. 

Mit einer sehr guten Leistung beim 
Turnier sicherte sich Sonja Ladwig den 
Sieg bei den Damen und verwies damit 
Heike Dethloff und Karin Streuling 

auf die Plätze zwei 
und drei. 

Bei den Herren 
konnte Andreas 
Wal ther das Rin-
gen um den ersten 
Platz für sich ent-
scheiden, gefolgt 
von Fred Dierks. 
Platz drei ging an 
Bernd Raubold. 

Pudelkönig, mit 
den meisten Fehl-
würfen im Spiel, wurde Yvonne Teuscher, 
die sich dennoch in der Gesamtwertung 
einen respektablen Platz erspielte. 

Die Trophäe für den „besten Sponsor“ 
im Turnier konnte der Regionalbevoll-
mächtigte der BBBank Jens Lange mit 
nach Hause nehmen. Das Turnier ins-
gesamt war geprägt von einer sehr gesel-

Mit einem Sieg im 1. Bowlingturnier zwischen der JA Neu-
strelitz und der JVA Neubrandenburg konnte auch dies-
mal die Mannschaft Neustrelitz I den Mannschaftspokal, 
vor den Mannschaften Neubrandenburg II, Neustrelitz II 
und Neubrandenburg I, nach Hause holen. 

ligen, lustigen Atmosphäre, in der ohne 
Leistungsdruck gespielt werden konnte. 
Dieses nicht zuletzt auch Dank der klei-
nen Tombola am Ende des Turniers in 
der kleine Sachpreise per Los gewonnen 
werden konnten. Danke an alle Beteilig-
ten für diesen schönen Abend.  

 Matthias Nicolai 
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