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BSBD bemängelt Beförderungssituation im Mittleren Dienst
Besuch der AG Justiz bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Schweriner Landtag
Die Vertreter der AG Justiz Frau Karina Arndt (DGVB), Lars Geier (DAAV),
Helmut Halwahs (BSBD-MV) Heiko
Käckenmeister (BDR) sowie HansJürgen Papenfuß als Sprecher der
AG Justiz hatten am 13. Oktober
2014 die Gelegenheit mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Herrn
Jürgen Suhr sowie der zuständigen
wissenschaftlichen
Mitarbeiterin,
aktuelle, die Gewerkschaften interessierende justizpolitische Themen anzusprechen. Gleichzeitig interessierte
die Gewerkschaftsvertreter natürlich
insbesondere auch die Position der
Grünen zu dieser Thematik.
Übereinstimmend zwischen den Gewerkschaften stand besonders das Thema der zukünftigen Gewinnung von
„Nachwuchskräften“ für die jeweiligen
Beamtenlaufbahnen sowie für die Ausbildung zu Justizfachangestellten im Vordergrund. Frau Arndt wies daraufhin,
dass für den Beruf des Gerichtsvollziehers
viele Jahre lang nicht ausgebildet wurde.
Ausscheidende oder langfristig erkrankte
Kollegen seien deshalb nicht zu ersetzen
– die verbleibenden Gerichtsvollzieher
seien überlastet. In der Justiz in MV werden nur Justizfachangestellte ausgebildet
– Gerichtsvollzieher müssen jedoch Beamte sein.
Seitens der Amtsanwaltsschaft werde
gefordert, die Laufbahn der Amtsanwälte
auszubauen. Es gebe einen höheren Bedarf an Amtsanwaltsstellen, die jedoch
aktuell von Staatsanwälten (der teureren
Laufbahn!) besetzt seien. Fälle für die
Bearbeitung durch Amtsanwälte seien in
genügender Anzahl vorhanden, würden
jedoch derzeit als Fälle für Staatsanwälte
gezählt, tauchten in der Statistik nicht für
Amtsanwälte auf.
Beförderungsmöglichkeiten im
Innenministerium sind besser
Seitens der Rechtspfleger wurde insbesondere die Gleichbehandlung der
Rechtspfleger in Fragen der Beförderungsmöglichkeiten mit anderen Mitarbeitern des gehobenen Dienstes der
Landesverwaltung eingefordert. Beispielsweise seien die Beförderungsmöglichkeiten im Innenministerium für den
gehobenen Dienst erheblich besser.
Seitens des BSBD wurde für den Strafvollzug auf die schlechte Beförderungssituation im sogenannten Mittleren Dienst
hingewiesen. Es könne nicht sein, dass
Vollzugsbedienstete immer wieder mit

Zweiter von links: MdL Jürgen Suhr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

der A 7, dem Eingangsamt der Laufbahn,
– auch nach 40 Dienstjahren – in den
Ruhestand geschickt werden. Das Thema
Novellierung der Stellenobergrenzenverordnung sei ein wichtiges Thema, ebenso
wie die Angleichung der Vollzugszulage
an die Polizeizulage. Auch für die Dienstbekleidung bedarf es weiterer finanzieller
Mittel, um den Strafvollzug mit Polizei
und Feuerwehr gleichzustellen. Fokus-

Foto: Hans-Jürgen Papenfuß

siert wurde auch das Thema von hohen
Überstundenzahlen der Beamten des
AVD im Wechselschichtdienst – eine zusätzliche Bezahlung bedürfte zusätzlicher
finanzieller Mittel des FM und der Unterstützung der Parteien! Die DJG war
aufgrund von Terminproblemen leider
nicht vertreten.
Hans-Jürgen Papenfuß,
Sprecher der AG Justiz

Organisationsmaßnahmen bei
blutübertragenden Krankheiten
Nichtkennzeichnung widerspricht gesetzlichen Regelungen
Wie wir schon mehrfach berichteten, hatte das Justizministerium des
Landes Mecklenburg-Vorpommern
mit Erlass vom 12. Februar 2012 die
Aktenkennzeichnung („Blutkontakt
meiden“) landesweit aufgehoben.
Nachdem das Verwaltungsgericht in
Greifswald entschieden hat, dass dieser
Vorgang das Mitbestimmungsrecht des
Hauptpersonalrates verletzt hat – es ging
dabei nicht, wie vom Justizministerium
angenommen, um den Datenschutz der
Gefangenen, sondern auch insbesondere
um die Gesundheitsfürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – hatte
das Justizministerium letztendlich dann
doch das Mitbestimmungsverfahren eingeleitet.
Der Hauptpersonalrat beim Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
und die örtlichen Personalvertretungen
in den Justizvollzugsanstalten hatten ihre
Zustimmung zur Aufhebung der Aktenkennzeichnung verweigert.

Das Justizministerium hatte dies als
Fall für die Einigungsstelle beim Jus
tizministerium benannt und das Einigungsstellenverfahren erfolgte schon
am 11. November 2014. Hier konnte
der Hauptpersonalrat mit seinen Argumenten, dass der Gesundheitsschutz für
die Mitarbeiter Vorrang vor dem Datenschutz der Gefangenen haben muss,
nicht überzeugen, so dass dieser Erlass,
der die Aufhebung der Kennzeichnung
der Gefangenenpersonalakten aufhebt,
des Justizministeriums für die Anstalten
nunmehr verbindlich ist.
Die seitens des Justizministeriums
vorgetragenen Argumente, dass die Aktenkennzeichnung eine Scheinsicherheit
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter biete, durch die Aufhebung selbiger
vielmehr eine höhere Sicherheit für die
Bediensteten geboten werde, da jeder
Mitarbeiter davon ausgehen muss, stets
einem kranken Gefangenen gegenüberzustehen, überzeugte die Mehrheit in
der Einigungsstelle. Der BSBD und sei-
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ne Mitglieder werden sich Gedanken
darüber machen (müssen), ob nicht
hier die Notwendigkeit bestehen wird,
weitere rechtliche Schritte der Gewerkschaft zu veranlassen.
Wenn die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten und der anderen Justizbehörden in Mecklenburg-Vorpommern
nicht seitens des Dienstherrn in ihrer Gesundheit geschützt werden können, wenn
sie durch Kontakt mit „infektiösen Gefangenen“ einer hohen gesundheitlichen
Gefährdung ausgesetzt sind… was bleibt
uns übrig, als uns fortgesetzt zu engagieren, wie wir es mit unserer Ablehnungsbegründung versucht haben.
Der Gesundheitsschutz muss im
Vordergrund stehen
Neben formalen Argumenten der Personalvertretungen gab es auch inhaltliche
Ansätze, die das Justizministerium bewegen sollten, den Gesundheitsschutz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Vordergrund zu stellen.

„Der Personalrat der JVA hat der beantragten Maßnahme nicht zugestimmt
und begründet seine Ablehnung wie
folgt:
Die Notwendigkeit des „Erlasses zur
Nichtkennzeichnung von Gefangenenpersonalakten pp.“ ist aus Sicht des Personalrates der JVA Bützow nicht nur nicht
gegeben, sondern die Nichtkennzeichnung widerspricht auch anderen gesetzlichen Regelungen!
Die im Justizvollzug Tätigen, namentlich
Tarifbeschäftigte sowie Landesbeamte,
arbeiten auf der Grundlage aktueller gesetzlicher Regelungen.
Zu den Verschwiegenheitspflichten der
im Justizvollzug Tätigen finden sich die
entsprechenden Regelungen im Landesbeamtenrecht.
Hier ist aus unserer Sicht ein erster
Ansatz, um aufzuzeigen, dass aus Datenschutzgründen für die Rechte/Persönlichkeitsrechte der Inhaftierten ein solcher
Erlass, wie dem HPR vorgelegt, überhaupt
nicht erforderlich ist. Betrachtet man die
im Ursprungsansatz der Regelung des JM
fokussierte Gruppe der zu schützenden
bzw. nicht zu stigmatisierenden Insassen (die HIV-Positiven), so erleben wir in
der Vollzugspraxis, dass gerade diese in
der Regel ihre Krankheit kennen und die
Vollzugsbediensteten außerhalb des medizinischen Personals selbstständig informieren.
Daneben haben auch alle im Justizvollzug Tätigen den Erlass „Az.: III A 4 – 4434
– 23 – Richtlinien für den Bereich der
Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten des Landes MecklenburgVorpommern, RV des Ministers für Justiz,
Bundes- und Europaangelegenheiten vom

16. März 1992 – III A 4/4434 – 23 –„ zu
beachten, werden regelmäßig belehrt.
Das oben dargestellte ist aus Sicht des
Personalrats der JVA Bützow jedoch nur
die eine Seite der Medaille. Die andere
Seite der Medaille betrifft jedoch den Aspekt der Fürsorgepflicht des Dienstherrn
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Justiz (und nicht nur im Justizvollzug) gegenüber!
Rückblickend ist zudem auf die Arbeitsbesprechung im Jahr 2012 zur Einführung
des „Nicht-Kennzeichnungs-Erlasses“ u.
a. mit der für das Justizministerium tätigen medizinischen Fachaufsicht, Herrn
Dr. Lehmann – Leiter des Vollzugskrankenhauses in Berlin – zu verweisen: Neben der Begründung der Notwendigkeit
des Erlasses erläuterte Herr Dr. Lehmann, dass selbstverständlich jeder Uniformierte in den Justizvollzugsanstalten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

Das Justizministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Erlass vom 12. Februar 2012 die
Aktenkennzeichnung „Blutkontakt meiden“
landesweit aufgehoben. 
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zum Eigenschutz wie folgt personengebunden auszustatten sei: schnitt- und
stichfeste Lederhandschuhe, eine Maske
für evtl. Mund-zu-Mund-Beatmung sowie
mit „speziellen flüssigkeitsdichten Latexhandschuhen.
Erhalten haben die Bediensteten der
JVA Bützow bislang nur Gartenhandschuhe, mit denen beispielsweise Rosen
beschnitten werden können! So viel zum
Gesundheitsschutz und der Fürsorgepflicht des Dienstherrn!

Drei Justizvollzugsbedienstete
mit offener TBC angesteckt
In der JVA Bützow haben sich im Zeitraum nach der Einführung des Erlasses
des Jahres 2012 drei Vollzugsbedienstete
eine schwerwiegende Erkrankung zuge-
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zogen, da sie von einem an offener TBC
erkrankten Gefangenen „angesteckt wurden“ (Tröpfcheninfektion?), im übrigen
anerkannte Dienstunfälle, und sich zum
Teil einer langwierigen Behandlung (rund
9 Monate; „Chemotherapie“) mit Nebenfolgen, unterziehen mussten.
In der JVA Bützow arbeiten sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamte gleichermaßen am/mit Gefangenen, wobei die
Anzahl der Tarifbeschäftigten im Verhältnis zu den Beamten weitaus geringer ist.
Beachtet man nun die Rechte der Ta
rifbeschäftigten, so ist hier das BGB
maßgeblich. Für die Tarifbeschäftigten
der JVA Bützow ist der § 619 maßgeblich,
also die Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten des Dienstherrn. Zudem ist in
§ 618 die Pflicht zu Schutzmaßnahmen
für den Dienstherrn festgeschrieben. Die
Tarifbeschäftigten haben natürlich den
Anspruch auf „Treu und Glauben“, wie im
BGB festgeschrieben.
Schutzmaßnahmen des Dienstherrn
gelten andererseits nicht nur für die Vollzugsbediensteten, sondern allgemein für
die in der Justiz und Polizei beschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Insassen von Vollzugsanstalten werden
beispielsweise zu Gerichten und Staatsanwaltschaften vorgeführt, sodass auch
die dort Tätigen einen Schutzanspruch
haben.
Durch den Datenschutz wird nicht nur
in die Rechte von Bediensteten der Justiz
eingegriffen, sondern es können auch
Insassen von Justizvollzugsanstalten gesundheitlichen Schaden nehmen.

Justizvollzugsanstalten mit
Alten- und Pflegeheimen in der
gesundheitlichen Gefährdungs
analyse vergleichbar
Allein durch die Umsetzung der „Organisationsmaßnahmen bei blutübertragenden Krankheiten“, so wie aktuell „geplant“ bleibt für uns sehr vieles offen und
für den Gesundheitsschutz der Anspruch
der Bediensteten ungeklärt: Inwieweit
fand die „Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV)
Beachtung? Hier ist auf den § 3 auf die
Richtlinie 2000/54/EG in Verbindung
mit dem §, der „Gefährdungsbeurteilung,
Schutzstufenzuordnung,
Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten zu verweisen.
Rechtlich scheint es am wahrscheinlichsten, dass Justizvollzugsanstalten
durch die Behörden mit Alten- und Pflegeheimen in der gesundheitlichen Gefährdungsanalyse vergleichbar sind.
Ferner gilt natürlich für die Vollzugsbediensteten und weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Justiz auch die Richt-
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linie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und Rates über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.
Aus Sicht der Personalvertretung ist auf
die Einhaltung der Verordnung über arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV)
zu verweisen: § 1 (!) Ziel der Verordnung
ist es, durch Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge arbeitsbedingte
Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und
zu verhüten.... Das es hier im Justizvollzug MV Defizite gibt, zeigen die an TBC
erkrankten Beamten des AVD der JVA
Bützow!

Pflichtvorsorge ist arbeits
medizinische Vorsorge
§ 2 sagt aus, Pflichtvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei bestimmten besonders gefährdenden Tätigkeiten
(bspw. Zugriff im Vollzug) veranlasst werden muss. Unseres Erachtens gibt es hier
den Rechtsanspruch der Bediensteten. Zu
beachten für den Dienstherrn ist natürlich
auch die „Neue Biostoffverordnung“ zum
Schutz vor Nadelstichverletzungen.
Wir verweisen auch auf die TRBA 200
„Anforderung an die Fachkunde nach
Biostoffverordnung“, Ausgabe Juni 2014,
GMBl, Nr. 38 vom 30.06.2014: hieraus
ergibt sich die analoge Einordnung des
Justizvollzuges in die Kategorie Tätigkeiten nach Schutzstufe 1 oder 2 und Tätigkeiten in der ambulanten Pflege.
Erforderliche Schutzmaßnahmen definiert die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege vom März 2014 GMBl
2014, Nr. 10/14 vom 27.03.14.
Auch die Broschüre/Veröffentlichung
der DGUV – BGI/GUV-i 8682 liefert für
den Justizvollzug zu transferierende Hinweise in dem Kapitel „Human- und zahnmedizinische Untersuchung und Behandlung (insbesondere in Praxen) und in den
Folgekapiteln.
Der Personalrat der JVA Bützow vertritt
die Meinung, dass es eine konkrete gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
der gesamten Justiz durch die Umsetzung
der „Organisationsmaßnahmen bei blut
übertragbaren Krankheiten“ gibt.
Wir regen deshalb an, das Strafvollzugsgesetz und die weiteren Vollzugsgesetze
in den Paragrafen des Datenschutzes zu
novellieren, um die Möglichkeit zu eröffnen, dass jeder der in Untersuchungshaft, Strafhaft pp. genommen wird, zur
Feststellung des gesundheitlichen IstZustandes gründlich zu untersuchen ist,
insbesondere durch die Untersuchung
des Blutes“
Helmut Halwahs und
Hans-Jürgen Papenfuß
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Justizministerin Uta-Maria Kuder:

Der Vollzug braucht engagierte, teamfähige
und belastbare Beamtinnen und Beamte !
Beruf, mit hohem justiz- und gesellschaftspolitischem Stellenwert
Nachfolgend das Grußwort
von Frau Ministerin Kuder anlässlich der Zeugnisübergabe
an die Anwärter AVD-1/2012
sowie der Ernennung der Anwärter AVD-2/2014 am 30.
September 2014 in Güstrow.

Sie alle haben sich ganz
bewusst für ein Berufsleben im Justizvollzug entschieden. Für mich eines
der anspruchsvollsten und
interessantesten Arbeitsfelder, die der öffentliche
Dienst zu bieten hat. Eben
Liebe Anwärterinnen und
ein ganz besonderer Beruf,
Anwärter, und liebe Absolmit hohem justiz- und geventinnen und Absolventen!
sellschaftspolitischem StelEs ist mir eine große Freude
lenwert. Sie arbeiten mit
und Ehre, Sie heute zu dieser Justizministerin Ute Maria
Menschen, die aus den unFestveranstaltung begrüßen Kuder.
terschiedlichsten Gründen
zu dürfen. Denn heute gibt es gleich straffällig geworden sind. Menschen, mit
zwei freudige Ereignisse zu feiern: Zwei ganz verschiedenen Lebensentwürfen, die
Frauen und 18 Männer haben in den jedoch nahezu alle familiäre und finanziletzten Monaten alle Hürden genommen elle Schwierigkeiten oder Suchtprobleme
und sich für eine Ausbildung im Voll- haben. Dabei wird Ihre tägliche Arbeit
zugsdienst unseres Landes Mecklenburg- durch den doppelten Gesetzesauftrag,
Vorpommern qualifiziert.
nämlich Sicherheit zu gewährleisten und
Drei Frauen und 11 Männer haben den inhaftierten Menschen neue Chanbereits sämtliche Prüfungen bestanden cen zu eröffnen, geprägt. Zu Ihren Aufund werden in Kürze den Nachweis für gaben zählen nicht nur die Betreuung,
das Erreichte in den Händen halten: ihr Versorgung und Sicherung der GefangeZeugnis.
nen. Ihre wichtigste Aufgabe ist vielmehr,
Sie, liebe Anwärterinnen und Anwär- positiv auf die Gefangenen einzuwirken
ter, haben sich trotz starker Konkurrenz und ihre Resozialisierung und Reintegraaus einem Feld von 350 Bewerberinnen tion zu fördern. Dies zeigt bereits sehr
und Bewerbern durchgesetzt. Allein da- deutlich, wie viel Verantwortung auf Ihdurch haben sie schon ein hohes Maß an ren jungen Schultern lastet. Der Vollzug
Nervenstärke und Belastbarkeit bewie- braucht daher engagierte, teamfähige
sen.
und belastbare Beamtinnen und Beamte.
Heute werden Sie für die Dauer Ihrer Ich danke Ihnen, dass Sie sich dieser HeAusbildungszeit zu Beamten auf Wider- rausforderung stellen.
ruf ernannt werden. Für Sie, liebe AbsolMeine Damen und Herren Absolventinnen und Absolventen, geht genau venten, Sie alle werden morgen Ihren
diese Ausbildung hier und heute feierlich Dienst – verstreut in den Justizvollzugszu Ende. Mit der heutigen Übergabe Ihres anstalten unseres Landes und in der JuZeugnisses finden Ihre Bemühungen ei- gendanstalt Neustrelitz – antreten. Dann
nen krönenden Abschluss. Dies ist für Sie wollen Sie sich den „alten Hasen“ als
daher ein ganz besonderer Moment.
Kollegin oder Kollege zur Seite stellen.
Ich freue mich sehr, dass ich diesen mit Eine Anlern- und Einarbeitungsphase,
Ihnen teilen und Ihnen persönlich gratu- wie sie außerhalb der Justiz vielfach üblieren darf: Herzlichen Glückwunsch zu lich ist, wird Ihnen nicht vergönnt sein.
Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbil- Von Ihnen wird vom ersten Tag an eine
dung.
komplexe und professionelle Arbeit erDiese haben Sie mit viel Ehrgeiz und wartet. Ihre Ausbilder sind jedoch davon
Hingabe gemeistert. In diesen zwei Jah- überzeugt, dass Sie das nötige Wissen daren haben Sie sicherlich auch so manche für im Rucksack haben. Sie alle werden
Höhen und Tiefen überwinden müssen. deshalb diszipliniert und hoch motiviert
Doch Sie haben durchgehalten. Heute „loslaufen“ können.
können Sie zu Recht stolz auf das ErJetzt kommt also die Zeit, in der Sie die
reichte sein. An dieser Stelle möchte ich erlernte Theorie in die Praxis umsetzen
besonders den Menschen danken, die Ih- müssen. Die Zeit, in der Sie Wissen annen stets zur Seite standen: Ihren Eltern, wenden, Erfahrungen sammeln, Routine
Partnern sowie Angehörigen und Freun- entwickeln und sich fachlich verbessern
den. Liebe Anwärterinnen und Anwärter, können, um richtige Profis zu werden.
liebe Absolventinnen und Absolventen, Ihre Anstaltsleiter und unmittelbaren
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Vorgesetzten zählen auf Sie. Auch ich als
verantwortliche Ministerin erwarte von
Ihnen, dass Sie sich mit Schwung, Engagement und hoher Einsatzbereitschaft in
den Vollzugsalltag einbringen. Sie sollten
sich dabei jeden Tag aufs Neue bewusst
machen: Die Qualität Ihrer Arbeit wird
entscheidend sein, wie ein Gefangener
vom Wecken bis zum Nachteinschluss
die Anstalt erlebt, seine Haftzeit struk-

Die „fachtheoretische Ausbildung“ wird
Ihnen das nötige Gerüst für Ihren Beruf
liefern.
Hier werden Sie nicht nur die rechtlichen Grundlagen erlernen, sondern
auch, mit den Ihnen anvertrauten Menschen arbeiten und Verständnis für deren
Situation aufbringen. Bei der praktischen
Ausbildung in den Anstalten können Sie
Ihr Wissen dann auch in die Tat umset-

Die „alten“ Anwärter.

turiert und wie er mit dem Erlebten
nach seiner Entlassung umgeht. Sie sind
maßgeblich mitverantwortlich für den
Tagesablauf in der Anstalt und die Vollzugsgestaltung der Gefangenen. Durch
Ihren Einsatz tragen Sie ganz erheblich
dazu bei, dass unser Land MecklenburgVorpommern den weiter steigenden Anforderungen an einen modernen und
verfassungsgemäßen Vollzug stets gerecht
werden kann.
Daneben sind Sie Ansprechpartner und
Bezugsperson für die kleineren und auch
größeren Nöte der Inhaftierten. Dabei ist
ein gesundes Verhältnis von Nähe und
professioneller Distanz zu den Gefangenen das A und O Ihres Berufsalltags.
Diesem schwierigen Balanceakt werden
Sie sich jeden Tag erneut stellen müssen.
Eines liegt mir jedoch ganz besonders
am Herzen: Seien Sie in Sprache und
Umgang, mit Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein – letztendlich mit Ihrer gesamten
Persönlichkeit – Vorbild für die Ihnen
anvertrauten Menschen. Diese sind nicht
selten gerade deshalb dort, wo sie sind,
weil ihnen genau das fehlt: positive Vorbilder.
Gleiches möchte ich auch Ihnen, liebe
Anwärterinnen und Anwärter, mit auf
Ihren Weg geben. Vor Ihnen liegt eine
spannende und vielseitige Ausbildung,
die Sie die nächsten zwei Jahre voll in
Anspruch nehmen wird. In dieser Zeit
wird Ihnen das gesamte Spektrum des
Vollzuges mit seinen vielseitigen Facetten
in Theorie und Praxis vermittelt werden.

zen. Besonders wichtig erscheinen mir
dabei die Praxistrainings in der Justizvollzugsanstalt Bützow. Im Praxistraining
werden Sie realitätsnah erfahren, vor welche Schwierigkeiten Sie die Gefangenen
in alltäglichen Situationen stellen und
wie Sie diese bewältigen können. Dieses
Training wird Sie in die Lage versetzen,

Die „Neuen“ in schwarzer Dienstbekleidung. 

auch in extremen Konfliktlagen verantwortungsvoll zu handeln.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, wir sind sehr stolz, dass unsere praktische Ausbildung den aktuellen
Erfordernissen eines modernen Justizvollzuges entspricht. Sie wird zukünftig
immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Dabei ist die Intensität der praktischen
Ausbildung bei uns im Land deutschlandweit einmalig. Daher gehören Sie,
liebe Anwärterinnen und Anwärter und
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liebe Absolventinnen und Absolventen,
nach erfolgreicher Ausbildung zu den Besten bundesweit. Diese fundierte Ausbildung wäre ohne zuverlässige und starke
Partner nicht denkbar. Mein besonderer
Dank gilt deshalb den Mitarbeiterinnen
der Bildungsstätte.
Liebe Frau Dr. Chevalier, Sie leisten
mit Ihrem kleinen Team Außerordentliches. Ich danke allen Ausbildern, die
in diesem Lehrgang zum Einsatz gekommen sind. Auch ohne das besondere
Engagement der Anstalten, könnten wir
die Ausbildung nicht in dieser Qualität
durchführen. Daher möchte ich an dieser
Stelle auch den Anstalten, insbesondere
den hiermit betrauten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihre Unterstützung
ganz herzlich danken.
Liebe Anwärterinnen und Anwärter,
ich möchte Sie bitten, sich den Ausbildungsinhalten zu jeder Zeit fleißig und
interessiert zu nähern. Lassen Sie sich
auch von einem Fehler oder einer nicht
allzu guten Klausurnote nicht von Ihrem
Kurs abbringen. Ich wünsche Ihnen eine
erfolgreiche Ausbildung und dabei auch
den einen oder anderen erheiternden
Moment, denn auch das macht eine gute
Ausbildung aus. Ich bin mir sicher, auch
Sie werden hier in zwei Jahren stehen und
stolz Ihr Zeugnis in den Händen halten.
Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, wünsche ich einen guten Start
für Ihre Tätigkeit an Ihrem zukünftigen
Arbeitsort. Verlieren Sie nie den Humor

Fotos (3): BSBD MV

und Ihre Ausdauer! Zwei wichtige Eigenschaften, ohne die es in diesem Job einfach nicht geht. Alle Angehörigen möchte
ich zum Schluss noch ermuntern: Geben
Sie Ihrer Tochter, Ihrem Sohn oder Ihrem
Partner ein stabiles soziales Umfeld, damit diese unbelastet und konzentriert mit
einem „freien Kopf“ ihrer Tätigkeit nachgehen können. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen alles Gute für Ihre nun beginnende Ausbildung oder Ihre Tätigkeit in
der zukünftigen Anstalt.“
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Sind die (Aller)Besten
besser als
die Geeignetsten ?
Kommentar zur
Anwärterausbildung und
Personalauswahl für den AVD
Trotz der überragenden von Frau Ministerin Kutter zum Ausdruck gebrachten
und hervorragenden Ergebnisse der
Anwärterausbildung des Abschlussjahres Herbst 2014 gibt uns als Gewerkschaft die Personalauswahl für
den Allgemeinen Vollzugsdienst und
die Ausbildung Anlass, unsere Sorge
zum Ausdruck zu bringen: Es werden
immer höher qualifizierte Bewerber für
die Ausbildung zum Allgemeinen Vollzugsdienst ausgewählt.
Die Kommission, die für die Auswahl
zuständig ist, berichtet immer wieder
voller Stolz von den sehr guten Ergebnissen, die von den Bewerbern in dem
Intelligenztest erzielt werden – wir
haben mittlerweile ausgebildete Kolleginnen und Kollegen des AVD, die
im Testergebnis einen Intelligenzquotienten bis zu 120 oder sogar 130 erreicht haben!!! Keine Frage hoch qualifizierte junge Frauen und Männer.
Aber was passiert mit diesen, wenn
sie im Berufsalltag mit der täglichen
Arbeit auf der Station und dazu noch
mit Gefangenen konfrontiert werden?
Einzelne Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung verfügen gar
über ein abgebrochenes Hochschulstudium oder die Eignung für ein solches wissenschaftliches Studium.
In der Vergangenheit war die Eignung für die Ausbildung zum Mitarbeiter im Allgemeinen Vollzugsdienst an
eine qualifizierte Berufsausbildung und
einen Intelligenzquotienten von um die
100 geknüpft. Natürlich wurde von den
Bewerberinnen und Bewerbern auch in
der Vergangenheit körperliche Fitness
erwartet.
Welche Fähigkeiten muss ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin des Allgemeinen Vollzugsdienstes aus unserer
gewerkschaftlichen Sicht denn aufweisen?
Wir brauchen unserer Ansicht nach
keine Überflieger des Allgemeinen
Vollzugsdienstes, sondern vielmehr
zuverlässige, umstellungsbereite,
stressstabile, loyale und belastbare
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des AVD, die in der Lage sind, ihre
Tätigkeit kontinuierlich, regeltreu
und über viele Jahrzehnte zuverläsHelmut Halwahs
sig auszuüben.
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DBV ist neuer Versicherungspartner
Sehr gute Vertragsbedingungen ausgehandelt
Zum Abschluss des Jahres 2014 hat der
Landesvorstand des BSBD Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Versicherungspartner für die gewerkschaftlichen Versicherungen gewinnen können.
Die sehr guten Vertragsbedingungen, die

wir durch diese neue Versicherung erhalten und die erheblich besser sind als die
vorigen, werden wir alsbald auf der Internetseite des Landesverbandes veröffentlichen!
Helmut Halwahs u. Hans-Jürgen Papenfuß

Vertreter des BSBD Landesvorstandes Mecklenburg-Vorpommern (von rechts Helmut Halwahs, Bernd
Raubold, Hans-Jürgen Papenfuß) bei dem Vertragsabschluss mit den zwei Mitarbeitern der DBV-Versicherung aus Rostock. 
Foto: BSBD MV

Bessere finanzielle Ausstattung notwendig
Justizministerium wünscht „inhaltliche Zuarbeit“ des BSBD
Monatsgespräch des Hauptpersonalrates beim Justizministerium mit
Frau Justizministerin Uta-Maria Kuder am 17.11.2014 in Schwerin
Der Hauptpersonalrat hatte an diesem
Termin die Gelegenheit, auch vollzugliche Themen mit Frau Justizministerin
Kuder zu besprechen. Vom Hauptpersonalrat den Vollzug betreffende Themen
waren angemeldet worden:
– Angleichung der Stellenzulage auf das
Niveau der Polizei Zulage (129,00 €
anstatt 95,00 €).
– Beförderungen im Strafvollzug (der so
genannte mittlere Dienst und der so
genannte gehobene Dienst).
Hier waren die Effekte unserer Anfrage
schon im Vorfeld zu spüren, denn erste
Stellenausschreibungen waren schon vor
dem nächsten Gespräch veröffentlicht
worden.
Darüber hinaus konnten wir auch die
bessere finanzielle Ausstattung der Beamten des Allgemeinen Vollzugsdienstes
mit Dienstbekleidung ansprechen. Auch

über die vom Hauptpersonalrat thematisierte Veränderung der Stellenobergrenzenverordnung wurde diskutiert.
Alle von uns angesprochenen Themen
bedürften jedoch einer besseren finanziellen Ausstattung für den Vollzug! Frau
Justizministerin Kuder zeigte sich bezüglich dieser Themen eher sehr aufgeschlossen, andererseits konnte sie uns keine
übertriebenen Hoffnungen machen,
dass (alle) unsere Forderungen/Wünsche
leicht erfüllt werden könnten.
„Schwierigkeiten“ liegen eher beim
Finanzministerium
Hier ist jedoch nicht das Justizministerium der „Blockierer“, sondern die Schwierigkeiten liegen eher bei dem Finanzministerium. Frau Justizministerin Kuder
machte deutlich, dass sie der inhaltlichen
Zuarbeit unseres Verbandes bedürfe, um
Argumentationen dem Finanzministerium gegenüber fundierter vortragen zu
können.
Helmut Halwahs und
Hans-Jürgen Papenfuß
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Anzahl der ausgeschriebenen Beförderungsstellen unbefriedigend
Hoher Krankenstand und der Umgang mit Langzeiterkrankten unter anderem Themen der Arbeitsbesprechung
Am 18. November 2014 fand die
Arbeitsbesprechung des Hauptpersonalrates beim Justizministerium
Mecklenburg-Vorpommern mit den
örtlichen Personalvertretungen der
JVA Bützow, der JVA Waldeck und
dem Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit in der Justizvollzugsanstalt Waldeck statt.
Der Anstaltsleiter der JVA Waldeck, Herr
Leitender Regierungsdirektor Frank
Grothjohann, begrüßte die anwesenden
Personalvertretungen. Herr Grothjohann hob hervor, dass es auch für ihn
als Anstaltsleiter wichtig sei mit der Personalvertretung
zusammenzuarbeiten
– dies funktioniere auch –, obschon es
in der Sache nicht immer spannungsfrei
verlaufe – man versteht natürlich zum
Teil gegensätzliche Ansichten.
Die beteiligten Personalvertretungen
hatten dann auch die Gelegenheit mit
dem Vertreter des Justizministeriums,
Herrn Ministerialrat Suhrbier, die zuvor
gestellten Fragen zu besprechen.
Ein Thema das erörtert wurde betraf
die avisierten Baumaßnahmen in der JVA
Waldeck, die technische Rekonstruktion
in der Justizvollzugsanstalt. Herr MR
Suhrbier führte aus, dass die Baumaßnahmen mit dem Beginn des zweiten
Quartals 2015 durch das zuständige Amt
angekündigt worden seien. Absehbar, so
Herr MR Suhrbier, seien Verlegungen

von Gefangenen der JVA Waldeck unter
anderem auch in die JVA Bützow erforderlich. Aus seiner Sicht sei es erforderlich diesbezüglich eine Arbeitsgruppe
mit dem Beginn des Jahres 2015 einzurichten, in der die örtlichen Personalvertretungen gerne beteiligt sein könnten/
sollten.
Auch der Gesundheitsschutz der Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten,
aber auch in dem Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit wurde unter Bezugnahme auf das Monatsgespräch (siehe
weiterer Artikel) angesprochen. Herr MR
Suhrbier wies darauf hin, dass seitens des

JVA Waldeck bei Rostock. 
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Justizministeriums Gespräche mit den
Personalvertretungen der einzelnen Justizvollzugsanstalten initiiert werden, dies
unter Beibeziehung der medizinischen
Fachaufsicht.
Weitere Themen die in der Besprechung mit Herrn MR Suhrbier erörtert
werden konnten, waren der hohe Krankenstand und der Umgang mit Langzeiterkrankten am Beispiel des Landes-

amtes für ambulante Straffälligenarbeit.
Selbstverständlich wurde auch die Personalsituation in den einzelnen Behörden
erörtert. Herr MR Suhrbier konnte für
die Justizvollzugsanstalten und hier den
Allgemeinen Vollzugsdienst ankündigen,
dass es in der Zukunft die Möglichkeit
der doppelten Stellenbesetzung geben
kann – ein bei den Auszubildenden
wichtiges Thema, damit diese nicht in die
Stellen der JVA schon in der Ausbildung
eingerechnet werden.
Die seitens der Personalvertretungen
auf die Tagesordnung gebrachte Frage
nach Beförderungen im Jahr 2014 hatte
sich quasi überholt – zwischenzeitlich
waren sowohl für das Landesamt als auch
für die Justizvollzugsanstalten Beförderungsstellen ausgeschrieben worden
(Laufbahngruppe eins, zweites Einstiegsamt sowie Laufbahngruppe zwei erstes
Einstiegsamt).
Anmerkung: Aus gewerkschaftlicher
Sicht ist natürlich die Anzahl der ausgeschriebenen Beförderungsstellen völlig unbefriedigend – betrachtet man
beispielsweise den sogenannten Mittleren Dienst der Justizvollzugsanstalten
Waldeck und Bützow mit jeweils vier
bzw. acht Beförderungsstellen! Für das
Landesamt stehen bei 120 Bewährungshelfern drei Beförderungsstellen zur
Verfügung – natürlich auch in keinster
Art und Weise ausreichend!
Helmut Halwahs u. Hans-Jürgen Papenfuß

Besonderheiten einzelner Justizvollzugsanstalten besprochen
Personalausstattung, Gesundheitsschutz und Sicherheitstechnik auf der Tagesordnung
Am 7. November 2014 fand ein Personalrätetreffen des Justizvollzuges
in der JVA Waldeck statt.
Teilnehmer dieser Besprechung waren jeweils zwei Vertreter der Justizvollzugsanstalten Stralsund, Waldeck sowie Bützow
sowie der Unterzeichner als Vertreter des
Hauptpersonalrates beim Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (die
anderen JVAen waren leider nicht vertreten).
In diesem Rahmen gab es die Möglichkeit, aktuelle Besonderheiten der einzelnen Justizvollzugsanstalten zu besprechen. Ein Thema aller Beteiligten war die
Personalausstattung zur Dienstdurchführung im Allgemeinen Vollzugsdienst.
Die vor einigen Jahren erarbeiteten Zahlen der Arbeitsgruppe zur Optimierung
des Personaleinsatzes (AGOP) bildet aus
Sicht der Personalvertretungen nicht die

Notwendigkeit der Anzahl der Mitarbeiter auf den Stationen und in der Arbeit
mit Gefangenen ab – es gibt zu wenige
Bedienstete, die mit dem Gefangenen im
konkreten arbeiten.
Allgemein problematisch wird die
Möglichkeit des Gesundheitsschutzes
der Bediensteten im Justizvollzug gesehen, der Dienstherr bietet uns zu wenig
Möglichkeiten uns zu schützen. Hier
sind insbesondere die Risiken für die Bediensteten im Strafvollzug, aber auch bei
Gerichten und in der Bewährungshilfe
bei Infektionskrankheiten (wie Hepatitis,
TBC) zu fokussieren.
In den Justizvollzugsanstalten Waldeck
und Stralsund ist die mangelhafte Qualität der Sicherheitstechnik ein bedeutsames Thema in der täglichen Arbeit – die
Risiken für das Personal. Uneinheitlich
ist das Thema „Pfefferspray als Hilfsmittel“ in der Handhabung in den einzelnen

Justizvollzugsanstalten. Dies betrifft aber
auch andere Bereiche der Sicherheitstechnik und auch die Ausrüstung mit
Schutzgegenständen (Handschuhe).
Aus Sicht der Personalvertretung ist
es auch nicht nachvollziehbar, dass zum
Teil von Bediensteten des Allgemeinen
Vollzugsdienstes die im Tagesdienst arbeiten, ein Bereitschaftsdienst bis zum
nächsten Tag/Arbeitsbeginn verlangt
wird. Und es geschieht wirklich, dass
diese Kolleginnen und Kollegen dann
in ihrem Feierabend nach 8,5 Stunden
Arbeit noch einmal in den Dienst geholt werden (beispielsweise bei Krankenhausvorführungen).
Anmerkung: Hier bedarf es aus Sicht
des BSBD einer Klärung, die beispielsweise ein Bediensteter mit einem Rechtsschutzantrag über das Dienstleistungszentrum des dbb in Hamburg erreichen
könnte.
Hans-Jürgen Papenfuß
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er Bund der Strafvollzugsbediensteten vertritt, unter dem
Dach des DBB, bundesweit
die Interessen der 38.000 Bediensteten im Justizvollzug. Er ist mit
rund 25.000 Mitgliedern die größte
gewerkschaftliche Organisation der
Beschäftigten im Justizvollzug der
Bundesrepublik Deutschland. Besonders wegen der seit 1. Januar 2008
veränderten Länderkompetenzen ist
eine länderübergreifende Zusammenarbeit der BSBD Landesbünde
notwendig.
Die Aufgaben der Strafvollzugsbediensteten sind überaus vielfältig, anspruchsvoll
und herausfordernd. Die Gesellschaft

digung verantwortliche Politik, die dem
Vollzug aus fiskalischen Gründen zusätzliche Probleme aufbürdet, indem sie dem
Vollzug eine sachgerechte Personal- und
Sachmittelausstattung vorenthält. Dabei

sene Teilhabe der Strafvollzugsbediensteten am wirtschaftlichen Erfolg unserer
Gesellschaft ein, kämpft aber zugleich für
angemessene Rahmenbedingungen für
einen behandlungsorientierten Strafvollzug in Deutschland.
Ein hoher Organisationsgrad und die
bundesweite Bündelung und Vernetzung der Gewerkschaftsarbeit ist für
die effektive Vertretung der Belange der
Kolleginnen und Kollegen unerlässlich,
um öffentlich Gehör zu finden. Je mehr
Menschen von der Sicherheit schaffenden Wirkung des Vollzuges und von den
berechtigten Forderungen des Strafvollzuges überzeugt werden können, desto
eher wird die Politik bereit sein, unsere
berechtigten Forderungen Stück für Stück

erwartet von uns eine effektive Resozialisierung von Straftätern ebenso, wie den
sicheren Schutz vor weiteren Straftaten.
Die Bediensteten des Strafvollzuges bewegen sich folglich bei Tag und Nacht
und an 365 Tagen im Jahr in einem Konflikt- und Spannungsfeld. Zudem haben
sie ihren schwierigen sozialen Auftrag im
Lichte einer kritischen Öffentlichkeit zu
erledigen, die mehr am skandalträchtigen
Ausnahmefall als an einem reibungslosen
Funktionieren der Behandlung interessiert zu sein scheint. Nicht selten ist es
die grundsätzlich für die Aufgabenerle-

sollte auch der Politik klar sein, dass hier
vielfach am falschen Ende gespart wird,
denn jede gelungene Wiedereingliederung eines Straftäters erhöht unser aller
Sicherheit, nicht dessen zeitweise sichere
Aufbewahrung.
Der BSBD, der rund 70 Prozent aller
Strafvollzugsbediensteten gewerkschaftlich organisiert, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Interessen des Strafvollzuges und die der Kolleginnen und Kollegen wirksam zu vertreten, damit diese
nicht von der Politik übersehen werden
können. Der BSBD tritt für die angemes-

zu erfüllen. „Um einer interessierten Öffentlichkeit, aber auch den Kolleginnen
und Kollegen zu vermitteln, dass eine
starke und eigenständige gewerkschaftliche Interessenvertretung unverzichtbar
ist, hat der BSBD einen Imagefilm erstellt, der sowohl einen Einblick in den
Vollzug gewährt als auch das Erfordernis
zur solidarischen Wahrnehmung der eigenen Interessen betont. Der Imagefilm
kann unter www.bsbd.de aufgerufen werden, erklärte BSBD-Bundesvorsitzender
Anton Bachl anlässlich einer Sitzung des
Bundesvorstandes seiner Organisation.

