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Überflüssige Containeranlagen abgebaut
Planungen für den Bau einer Werk- oder Arbeitshalle könnten beginnen

Vorne die alte VZA E und rechts hinten die Einzelcontainer der VZA F. Abbau erfolgreich beendet.  Fotos (2): BSBD LV

In den neunziger Jahren waren in der 
Justizvollzugsanstalt Büt zow zwei 
Containeranlagen zur Unterbringung 
von Gefangenen errichtet worden. 
Die eine der beiden Anlagen hatte zum 
damaligen Zeitpunkt 164 Haftplätze 
(Gemeinsc haf tsunterbr ingung, 
„Vierer Hafträume“) und die zweite 
Anlage hatte über 100 Haftplätze in 
Einzelunterbringung. 

Die Baumaßnahmen waren er for der
lich, da es zu damaligen Zeiten eine 
Überbelegung des alten Hafthauses 
gab und die Unterbringungen nicht 
angemessen waren. Aufgrund der Ent

wicklung der Ge fangenenzahlen in 
MecklenburgVor pommern – die immer 
noch entgegen dem Bundestrend ver
läuft – sind diese beiden Anlagen seit 
drei Jahren überflüssig gewesen, stan
den leer und sollten durch die zustän
dige Behörde abgebaut werden (Behör
de für Bau und Liegenschaften).

Seit Ende März dieses Jahres erfolgte 
dieser Abbau nun und er war Anfang 
Mai erfolgreich beendet!

Ausblick des Landesvorsitzenden 
zum Bau(en) in der JVA Bützow 
Aufgrund der veränderten Gefan ge
nenstruktur in der JVA Bützow – als 

neue Langstraferanstalt des Landes 
MecklenburgVorpommern – könnte, 
nein sollte, aus Sicht des BSBD doch 
nun konkret mit den Planungen für den 
Bau/mit dem Bau einer Werk oder Ar
beitshalle begonnen werden.

Denn für dieses Gefangenenklientel 
benötigen wir dringend qualifizierte 
Arbeits und Ausbildungsplätze ! Aber 
vermutlich hält das JM in Schwerin 
den Bau einer neuen Verwaltung für 
wichtiger...

Und im Übrigen: Es wäre auch Platz 
für den Bau einer Sporthalle vorhanden 
– ebenfalls als sehr sinnvoll zu betrach-
ten !  Hans-Jürgen Papenfuß

„...Wenn man trotzdem lacht ! – Humor im Strafvollzug“
Jahrestagung der evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge

I n dem kleinem Ort Salem bei Mal
chin (Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte) in MecklenburgVor

pommern fand die 69. Jahrestagung 
der evangelischen Konferenz für Ge
fängnisseelsorge in Deutschland in der 
Woche vom 14. bis 18. Mai 2018 statt. 
Die Gefängnisseelsorger tagten zu dem 
Thema „… Wenn man trotzdem lacht! 
– Humor im Strafvollzug –“ Der BSBD 
war zu dieser Tagung für die öffentliche 
Veranstaltung am 17. Mai eingeladen. 
Der Landesvorsitzende Hans-Jürgen 
Papenfuß nahm diesen Termin wahr. 
Zu den Ehrengästen zählten insbeson
dere auch Frau Justizminis terin Katy 

Hoffmeister sowie der Landesbischof 
Herr Gerhard Ulrich.

Es gab am Rande der Veranstaltung 
konstruktive Gesprächsmöglichkeiten 
für den Landesvorsitzenden. Mit vie
len Gesprächspartnern konnte eine 
Über einstimmung durch den Landes
vor sitzenden festgestellt werden, dass 
aktuell insbesondere in Mecklenburg
Vorpommern die Menschen, die als 
uni formierte Bedienstete im Justizvoll
zug arbeiten, nicht mehr angemessen 
im Fokus stehen. 

Die (Für)Sorge der Führung für die 
Kolleginnen und Kollegen des Allge
meinen Vollzugsdienstes AVD erlebten Justizministerin Katy Hoffmeister in Salem.  
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U. a. Pastor Martin Kühn (JVA Waldeck), Landesbischof Gerhard Ulrich 2. v.l. – ganz rechts der Bürgermeister von Malchin.  Fotos (2): BSBD LV

die Gesprächspartner des Landesvor
sitzenden als völlig inadäquat. Leider 
konnte auch in dieser entspann ten At
mosphäre kein Gespräch des Landes
vorsitzenden mit Frau Justizministerin 
Hoffmeister erfolgen, obschon es ge
nug Themen, und aus Sicht des BSBD 

MV auch dringenden Bedarf gegeben 
hätte, die der Landesvorsitzende gerne 
mit der Ministerin angesprochen hätte. 
Dazu gehört natürlich insbesondere 
das Auseinanderklaffen der hohen An
forderungen (bei der Personalauswahl, 
bzgl. Unterrichtsinhalte, Prüfungen) an 

die Kolleginnen und Kollegen während 
der Ausbildung zum AVD und der dann 
mangelnden beruflichen Perspektiven, 
wenn sie in die tägliche Arbeit gehen… 
und dann mit den täglichen Abläufen 
konfrontiert werden

 Hans-Jürgen Papenfuß

Aktuelles aus dem Vollzug in Mecklenburg-Vorpommern

dbb M-V und AG Justiz ziehen an einem Strang
Die Dienstpostenbewertung bringt nur geringe berufliche Perspektiven

dbb Landesvorsitzender  
Dietmar Knecht.

Hier haben sich der dbb M-V und die 
AG Justiz zusammengeschlossen. Wir 
ziehen gemeinsam an einem Strang !

Der Landesvorsitzende des dbb MV, 
Dietmar Knecht, hat versucht mit Frau 
Justizministerin Hoffmeister ein klä
rendes, konstruktives und in die Zukunft 
schauendes Gespräch für die Bedienste
ten der Justiz, insbesondere aber des 
Jus tizvollzuges, zu führen.

Hintergrund ist letztendlich der fol
gende Tenor: Das Justizministerium 
will hoch qualifizierte, gut ausgebildete 
Beamtinnen und Beamte des Allgemei
nen Vollzugsdienstes – die Ausbildung 
ist bundesweit sehr anerkannt.

In der Praxis dann aber müssen die 
noch jungen Beamtinnen und Beam
ten schnell feststellen, dass sie all das, 
was sie gelernt haben nicht mehr an
wenden können. Vielfach 
fehlen Kollegin nen und 
Kollegen auf den Stati-
onen im Schichtdienst 
und es bleibt nicht die 
Zeit, das Gelernte und 
Erforderliche anzuwen-
den/umzusetzen.

Dann geht es weiter da
mit, dass den Kolleginnen 
und Kollegen keine Per
spektiven und Entwick
lungsmöglichkeiten gebo
ten werden. Der BSBD 
MV vertritt den Stand
punkt, dass auch der Be
amte im Stationsdienst 
(Wechselschichtdienst) 

so gut qualifiziert ist und Aufgaben 
erfüllen kann, dass er auch in diesem 
Dienst die A 9 und A 9 mit Z in Einzel
fällen erreichen können muss. Genau 
dann wenn sie/er bereit ist „hinten im 
Vollzug, an der Basis“ Verantwortung 
zu tragen. Zur gemeinsamen Rechts-
auffassung des Beamtenbundes dbb 
MV und dem BSBD MV lässt sich 
das Folgende sagen: Auch wenn die 
Dienstpostenbewertung formal kein 
Mitbestimmungstatbestand nach dem 
Personalvertretungsgesetz in Mecklen
burgVorpommern ist, wenn es also kei
ne Beteiligung des Hauptpersonalrates 
geben soll, dann geht es aus unserer 
Sicht um die Beteiligung der Spitzen-
verbände – dies nach der Vereinbarung 
mit der Landesregierung MV, da es 
nach BVerwG eine völlig „beteiligungs

freie“ Zone bei solchen 
Entscheidungen nicht ge
ben sollte.

Es wird uns dann vor
gehalten, dass sich bspw. 
der BSBD nicht kritisch 
äußerte! Wie auch, wenn 
uns nur die Ergebnisse 
der Dienstpostenbewer
tung zugänglich gemacht 
worden sind – die Dienst
postenbeschreibung als 
„interner Verwaltungs
akt“ nur eingesehen wer
den durfte. Gerade die 
kritische Auseinanderset
zung mit den Grundlagen 
für die Ergebnisse kann 

erst zu einer öffentlichen Kritik des 
BSBD MV an der Dienstpostenbewer
tung führen – und dies unterläuft das 
JM MV geschickt oder doch eher unge
schickt ?

Folgen der Dienstpostenbewertung
Mit der Dienstpostenbewertung und den 
Auswirkungen auf die Beurteilungen, 
wurde gerade vielen jungen Kollegin
nen und Kollegen (LG 1, 2. EA = AVD; 
LG 2, 1. EA: der sogenannte Gehobene 
Dienst – Bad Münstereifel Absolventen 
–; LG 2. 2. EA – bspw. DiplomPsycho
logen) deutlich aufgezeigt, dass sie 
geringe Perspektiven in der Zukunft 
haben werden, um sich beruflich in ih
rer Laufbahngruppe (LG) weiter zu ent
wickeln. Wenn im AVD dann die Stel
lenobergrenzenverordnung auch noch 
verschlechtert wird (45 % A 7, 45 % 
A 8 und nur 10 % A 9), dann kommen 
offensichtlich schon individuell Abwan
derungsgedanken auf...

Dem Gehobenen Dienst in der Funk
tion als Sachbearbeiter wurde deutlich, 
dass mehr als A 10 nur über Führungs
aufgaben erreicht werden kann. Bspw. 
in der JVA Bützow sind Führungsposi
tionen z.T. über Jahrzehnte blockiert.

Der normale Anstaltspsychologe be
ginnt und endet in seiner Karriere bei 
A 13...

Das Problem ist die in MV erfolgte 
analytische Dienstpostenbewertung der 
Firma PIW, die lediglich Führungsauf
gaben gut abbilden kann – aber keine 
spezifischen Spezialaufgaben.
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JVA Neubrandenburg
Die Kolleginnen und Kollegen der zu 
schließenden JVA Neu brandenburg 
haben zwischenzeitlich alle ihre Infor-
mationen erhalten, in welche Justiz-
vollzugsanstalten sie versetzt werden 
sollen. Es gibt noch keine rechtsgül-
tigen Bescheide. Erste Kolleginnen und 
Kollegen beginnen trotz allem schon 
den Rechtsweg zu gehen und sich ge
gen avisierte Versetzungen zu wehren. 
Wenn das Dienstleistungszentrum Nord 
des dbb oder die Versicherungen den 
Rechtschutz übernehmen, dann ist Aus
sicht auf Erfolg vorhanden. Auch wenn 
es eine Dienstvereinbarung zu Sozial
kriterien bezüglich Versetzung und Ab
ordnung gibt, dann ist auch hier festge
legt, dass es Härtefallregelungen geben 
kann/geben muss. Aus Sicht des BSBD 
MV ist hier, trotz/wegen der Dienst
vereinbarung, ein Ansatz bspw. für die 
Kolleginnen/Kollegen, die den Schwer
behinderten gleichgestellt sind, vorhan
den. Uns ist natürlich nicht bekannt wer 
einem Schwerbehinderten gleichgestellt 
ist. Diese Kollegen/Kolleginnen müssen  
eigenständig aktiv werden und gegebe
nenfalls Unterstützung einfordern.

Fehlende Vorschriften pp.
Dienstbekleidung
Die Übergangszeit für das Tragen auch 
noch der alten Dienstbekleidung läuft 
formal am 30. Juni aus und bislang 
gibt es für die Kolleginnen/Kollegen 
des AVD noch keine Hinweise, wie es 
weitergehen kann/soll. Informell ist 
be kannt geworden, dass die Tragefrist 
verlängert werden soll – aber hierzu be
darf es eines formalen Erlasses.

Auch die neuen Bekleidungsstücke 
der Dienstbekleidung müssen per Er
lass unter Beteiligung der Personalver
tretungen (noch nicht erfolgt) geregelt 
werden. Wir halten es als BSBD MV für 
fatal, dass Schuhe aus der Regelung he
rausgenommen werden. Das spart dem 
JM natürlich Geld, aber... was passiert, 
wenn ein Bediensteter aufgrund man
gelhafter Schuhqualität einen Dienst
unfall erleidet – wer haftet dann ?

Und warum soll das Bekleidungsgeld 
mit dem Gehalt überwiesen werden 
und nicht wie bisher auf ein Konto beim 
Lieferanten in Niedersachsen... Was 
steckt denn nun da wieder dahinter ?

Schwerbehindertenvertretung
Im Oktober 2018 ist im Bereich des 
Justizministeriums MecklenburgVor

pommern eine Hauptschwerbehinder
tenvertretung zu wählen. Die Vorarbei
ten laufen seit mehr als einem Jahr (!), 
sind noch nicht abgeschlossen und wir 
hoffen, dass sie rechtzeitig abgeschlos

sen werden können, um den gesetz
lichen Kriterien Genüge zu tun… sei
tens des Justizministeriums müssen die 
Strukturen für die zukünftigen Wahlen 
festgelegt werden !

„Arbeitsgruppe zur Optimierung 
der Abläufe in der Verwaltung in 
den Justizvollzugsanstalten mit 
Mecklenburg-Vorpommern“
Diese schon lange avisierte Arbeits
gruppe zur Optimierung der Abläufe 
und zur Personaleinsparung (?) hat 
ihre Arbeit aufgenommen.

Kommentar

Warum wird die  
Gewerkschaft als Gegner  
wahrgenommen ?
Mich macht es immer wieder betrof
fen, warum/dass die Handelnden im 
Justizministerium nicht in der Lage 
sind, zu erkennen, dass Personalver
tretungen und Gewerkschaften die 
Kolleginnen und Kollegen vertreten. 
Warum sucht man nicht bei Maß

nahmen/Planungen von Beginn an 
den Kontakt zu diesen Gremien, geht 
offen mit diesen um, redet mit Ihnen 
und erreicht so, dass es früh möglich 
ist, das Personal für Entwicklungen 
zu gewinnen.
Als Gewerkschaftler müssen wir 
erkennen, dass wir nicht als Partner 
des Justizministeriums gesehen wer
den, sondern vielmehr als Gegner. 
Das konstruktive und in die Zukunft 
schauende ist also nicht vorhanden. 
Das ist schade!
Natürlich diskutiert man kontrovers, 
aber es müssen Lösungen für die 
Bediensteten gefunden werden. 
Und nur darum kann und muss es 
gehen.
Aber der BSBD MV hat natürlich 
Partner zur Zusammenarbeit und 
Unterstützung: Insbesondere der 
Beamtenbund in MecklenburgVor
pommern – hier ist herauszustellen: 
der Landesvorsitzende Dietmar 
Knecht, aber auch einzelne Land
tagsabgeordnete und ihre Fraktionen 
sind uns behilflich ! Sie unterstützen 
uns ! Hans-Jürgen Papenfuß

Hans-Jürgen Papenfuß.  Foto: BSBD LV
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And the winner is …
Was vor neun Jahren begann fand 
nun am 26.04.2018, im Bolingcenter 
„Strike“, in Neubrandenburg, sei-
nen Höhepunkt. Ein letztes Mal kam 
es zum Kräftemessen zwischen der JA 
Neustrelitz und der JVA Neubranden
burg. Und auch diesmal ging der „Pott“ 
an die Kollegen der JA Neustrelitz, die 
ihn nun endgültig behalten dürfen. Bei 
den Herren konnte sich Matthias Klee-
mann, vor Klaus-Dieter Sielaff und 

Uwe Wrosch, den Titel sichern. Bei den 
Frauen setzte sich Sonja Ladwig klar 
gegen ihre Konkurrentinnen Yvonne 
Teuscher und Andrea Suckow durch 
und verwies diese auf die Plätze zwei 
und drei. Pudelkönig, mit den meisten 
Fehlwürfen im Spiel, wurde ebenfalls 
Andrea Suckow. Danke für die schönen 
Stunden. Matthias Nicolai
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Das neue „Karriereportal“ ist seit 11. Mai 2018 online
Der beruflicher Aufstieg im Justizvollzug bleibt für die meisten nur ein Wunschtraum

Was hier innovativ als „Karrierepor-
tal“ bezeichnet wird ist tatsächlich nur 
eine Informationswebseite für die Aus
bildungsmöglichkeiten in der Justiz, 
Informationen, welche schon immer 
auf den Internetseiten des Justizminis
teriums zu finden waren, hier lediglich 
noch einmal zusammengefasst und auf
gehübscht.

Als Karriere wird allgemeinhin die 
persönliche Laufbahn eines Menschen 
in seinem Berufsleben bezeichnet, also 
der angestrebte berufliche Aufstieg, der 
in der Regel auch mit einem sozialen 
Aufstieg einhergeht. 

Wer auf dieser Webseite tatsächlich 
nach Entwicklungsmöglichkeiten oder 
Perspektiven im Berufsalltag des Justiz
vollzuges sucht, wird eher enttäuscht 
werden.

Die Aufgaben im Justizvollzug sind 
mannigfaltig und lassen wenige Wün
sche offen für Menschen, die sich neuen 
Herausforderungen stellen möchten. 
Dummerweise wird das wiederum we

nig honoriert. Temporär funktioniert 
die Motivation der Beschäftigten mit 
Dankesworten, Lob oder einem aner
kennenden Schulterklopfen noch eini
germaßen. 

Der berufliche Aufstieg bleibt für die 
meisten jedoch ein Wunschtraum.

Langfristige Anerkennungen, die mit 
einer Beförderung in das nächst höhere 
Statusamt verbunden sind, werden im 
Justizministerium nur nach Kassenlage 
freigegeben. Schon lange werden nicht 
mehr alle freigewordenen, höherdotier
ten Stellen besetzt. Und nach der kürz-
lich vorgenommenen Dienstposten-
bewertung sind die Möglichkeiten, 
in die Spitzenämter zu gelangen noch 
spärlicher geworden.

Was soll das also für eine Karrie
re sein, die mögliche Berufsanfänger 
veranlasst in den Justizvollzug einzu
steigen? Die 1.039,84 € Grundgehalt 
brutto, plus Zulagen, locken vermutlich 
nicht viele geeignete Berufsbewerber 
an. Zum einen müssen sie das 21. Le

Das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern hat am 11. Mai offiziell das neue „Karriereportal“ im In-
ternet gestartet. Dazu sagte die Justizministerin des Landes, Frau Katy Hoffmeister: „Die Justiz unseres Landes 
wird auf den Punkt gebracht. Wir haben nun ein Portal für alle Ausbildungsberufe. Denn egal ob an den Gerich-

ten, in der Staatsanwaltschaft oder im Justizvollzug, wir brauchen überall und in jeder Besoldungsstufe Nachwuchs. 
Wer sich nun über seine Perspektiven in der Justiz informieren möchte, findet hier alle wichtigen Fakten, die er überall 
auf der Welt zu jeder Zeit abrufen kann.“ (Quelle: JM vom 11.05.2018 -Nr.28/18)

bensjahr vollendet haben, haben also 
vermutlich bereits eine Ausbildung hin
ter sich und möglicherweise schon rich
tiges Geld verdient. 

Zum anderen sind da noch die Abzü
ge für die private Krankenversicherung, 
die das Einkommen des Anwärters noch 
weiter schmälern. Eine Anwärterson
derzulage, wie sie in den meisten ande
ren Bundesländern gezahlt wird, gibt es 
in MecklenburgVorpommern nicht.

Solange im Justizministerium nicht 
um fassende Möglichkeiten für die per
sön liche berufliche Entwicklung ge
schaf fen werden, welche sich auch 
langfristig in der Entwicklung des so
zia len Status der Beschäftigten nieder
schlägt, so lange es an Anreizen und 
Perspektiven fehlt, wird der Justizvoll
zug nicht nur mögliche Ausbildungsbe
werber verlieren, sondern langfristig 
auch bereits ausgebildetes Personal 
einbüßen, durch innere Kündigung und 
durch Abwanderung in andere Bundes
länder. Matthias Nicolai

Wieviel Gewerkschaft brauche ich ?
„Wer etwas bewegen möchte, muss sich selbst bewegen !“

Die Antwort lautet klar „KEINE“, so-
fern ich künftig damit zufrieden bin, 
nie mehr an der allgemeinen Besol-
dungsentwicklung teilzuhaben, auf 
mögliche Zukunftsperspektiven in 
meiner Tätigkeit verzichte und mir 
die Anerkennung und Wertschät-
zung für meine geleistete Arbeit völ-
lig gleichgültig sind. 

In der Realität freilich ist dies meist 
nicht der Fall. Und wer nun meint, die 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn werde 
schon dafür sorgen, dem sei gesagt: Die 
Auffassungen von uns Kollegen und die 
unserer Dienstherrn über das Ausmaß 
von Fürsorge gehen doch stark ausei
nander. Spürbar wird dies gerade in 
der wachsenden Unzufriedenheit im 
Bezug auf die kürzlich erfolgte Dienst
postenbewertungen, der ewig hinaus
gezögerten Beurteilungsrunde, der nur 
selten stattfindenden Beförderungen 
unter Nicht beachtung des Stellenkegels, 
der ständigen Aufgabenverdichtung, 
der ewi gen Personalengpässen, welche 

Zus atzdienste und Überstunden 
durch die Decke gehen lassen und 
vieles mehr. Das will niemand, 
schon gar nicht über Jahrzehnte, 
ertragen. Doch es reicht einfach 
nicht, die Faust in der Tasche zu 
ballen. Und auch wenn man sich 
kurzfristig Linderung verschaffen 
kann, indem man seinen Frust mit 
anderen teilt, so müssen doch Lö
sungen her und es bedarf genug Poten
zials um diese auch umzusetzen. Das 
nötige Potenzial finden wir in den In
teressenvertretungen unseres Berufes, 
unseres Gewerks. Der BSBD ist so eine 
Interessenvertretung von Kollegen für 
Kollegen, welche sich verbünden, um 
gemeinsam mehr für alle erreichen 
zu können. Und jedes neue Mitglied 
stärkt diese Interessenvertretung.

Der BSBD ist keine Firma, welche 
gegen einen Obolus beliebige Dienst
leistung verkauft. Es sind allein die 
Mitglieder, unsere Kollegen, welche 
ihre Kräfte einbringen und bündeln, 
organisieren und die finanzielle Mit

tel bereitstellen. 
Es sind allein die 
Mitglieder, unsere 
Kollegen, welche 
Verhandlungen 
mit dem Dienst
herrn führen, um 
zu bewahren was 
bewahrt werden 
kann oder, wenn

es nötig ist, ihr Recht erstreiten. Dabei 
kann man gewinnen, aber auch verlie
ren. Gewerkschafter sind keine Zaube
rer und der Weg zum Erfolg ist oftmals 
steinig und lang. Doch die Alternative 
ist, eben nichts zu tun und das bedeu
tet: garantiert keine Aussicht auf Erfolg. 

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen 
2017 und die zeit und inhaltsgleiche 
Übertragung auf die Landesbeamten, 
Anwärter und Pensionäre in Mecklen
burgVorpommern ab 01.01.2018 war 
kein Geschenk des Dienstherrn oder 
ein Automatismus auf dem wir uns 
ausruhen können. Wer etwas bewegen 
möchte, muss sich selbst bewegen.
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