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Hans-Jürgen Papenfuß im Amt bestätigt
Helmut Halwahs zum Ehrenvorsitzenden des BSBD Landesverbandes M-V ernannt

Der neue Vorsitzende des BSBD Lan-
desverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern (M-V) heißt Hans-Jürgen 
Papenfuß. Damit bestätigten ihn die 
Delegierten des 8. Landesvertreter-
tages für weitere fünf Jahre im Amt.

Die Veranstaltung fand, mit freund-
licher Genehmigung des hiesigen An-
staltsleiters Frank Grotjohann, am 8. 
November 2018 im Mehrzwecksaal der 
Justizvollzugsanstalt Bützow statt.

Annähernd 60 Vertreter der Ortsver-
bände, Mitglieder des Hauptausschus-
ses und Gäste, dazu Presse, Funk und 
Fernsehen, waren eingeladen.

In seinem Rechenschaftsbericht wies 
Hans-Jürgen Papenfuß vor allem auf 
die großen Themenschwerpunkte der 
Verbandsarbeit hin. Zum einen der 
Kampf um die zeit- und inhaltsgleiche 
Übernahme der Tarifergebnisse auf 
Beamte und Versorgungsempfänger, 
zum anderen das Ringen für bessere 
Beförderungs-, Aufstiegs- und Eingrup-
pierungsmöglichkeiten und gegen die 
fehllaufende Personalpolitik des Jus-
tizministeriums, insbesondere schlep-
pender Stellennachbesetzungen und 
demotivierender Stellenbewertungen.

Weitere Wirkungsbereiche waren die 
zurückliegenden Personal- und Haupt-
personalratswahlen, die Mitorganisa-
tion des 39. Gewerkschaftstages des 
BSBD Bundesverbandes in Rostock, 
das ewige Thema rund um die Dienst-
bekleidung und nicht zuletzt auch die 
Sorge des Landesverbandes um die 
Kolleginnen und Kollegen der JVA Neu-
brandenburg ob der Zukunft ihrer An-
stalt.

Nach den Berichten des Seniorenver-
treters Helmut Halwahs, des Tarifver-

treters Maik Hölker und des Jugendver-
treters Moritz Kalisch über ihre Arbeit 
in der vergangenen Legislaturperiode 
schilderte Schatzmeister Bernd Rau-
bold die finanzielle Entwicklung des 
Landesverbandes, dem seitens der Rech-
nungsprüfer eine vorbildliche und tadel-
lose Buchführung beschieden wurde. 

Daraufhin wurde die Landesleitung 
durch die Delegierten entlastet.

Besondere Ehren wurden Sonja Lad-
wig aus dem Ortsverband JA Neustre-
litz sowie Andreas Behrens, Andrea 
Lange, Fred Dierks und Ralf Sinapius 
aus dem Ortsverband JVA Neubran-
denburg zuteil. Sie wurden durch den 
Landesvertretertag für ihr jahrelanges 

Engagement in ihren jeweiligen Orts-
verbänden ausgezeichnet. 

Nachfolgend wurden drei Anträge 
zur Abstimmung gestellt. 

Zum ersten eine Satzungsänderung, 
die neben der Einführung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen auch mit 
einer Verschlankung der künftigen 
Landesleitung sowie der sprachlichen 
Anpassung an die Satzung des BSBD 
Bundesverbandes aufwartete.

Zum zweiten und dritten mit der Er-
nennung von Siegrid Brückner zum 
Ehrenmitglied und Helmut Halwahs 
zum Ehrenvorsitzenden des BSBD Lan-
desverbandes M-V aufgrund herausra-
gender Verdienste um den Landesver-
band. Allen gestellten Anträgen wurde 
durch die Delegierten zugestimmt.

In der nun folgenden Wahl wurden 
neben dem Landesvorsitzenden Hans-
Jürgen Papenfuß, Matthias Nicolai 
zum stellvertretenden Vorsitzenden, 
Thomas Kämpfe und Stanley Mengel 
zu Vorstandsmitgliedern, Heike Deth-
loff zur Schatzmeisterin, Bernd Rau-
bold zum stellvertretenden Schatz-
meister, sowie Katrin Wendler und 
Matthias Kleemann zur Rechnungs-
prüfern gewählt.

Nach der Mittagspause entspann sich 
im öffentlichen Teil der Veranstaltung 
eine sehr interessante Podiumsdiskussi-
on, in welcher der BSBD Bundesvorsit-
zende René Müller, der Abteilungslei-
ter II des JM M-V Jörg Jesse, Diether 
Schmidt für den dbb mv wie auch die 
Landtagsabgeordneten der Fraktionen 
Jacqueline Bernhardt von die Linke 
und Philipp da Cunha von der SPD über 
den Umgang mit den Beschäftigten des 
Justizvollzuges, Motivation und Aner-
kennung, sowie deren Auswirkung auf 

Delegierte des 8. Landesvertretertages in Bützow.  Fotos (3): BSBD M-V

BSBD Landesvorsitzender Hans-Jürgen Papenfuß.
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die öffentliche Sicherheit beim Fehlen 
genannter Faktoren kontrovers disku-
tierten. Hervorragend moderiert wurde 
die Diskussion durch den Abgeordneten 
der Hamburgischer Bürgerschaft und 
BSBD Urgestein Wolfhard Ploog.

Nachfolgend schaffte es leider nur 
jene Aussage des Abteilungsleiters II des 
JM M-V in die Nachrichten des Nord-
magazin auf dem NDR, dass das, durch 
das Finanzministerium bereitgestellte 
Budget nicht dem entspräche, was an 
(Personal-)Stellen vorhanden sei, wo-
mit er letztlich den Personalmangel in 
den Justizvollzugsanstalten bestätigte.

Viel stärker ging ein Raunen durch 
den Saal, als zum Thema Anerkennung, 
Motivation und der Schaffung von An-
reizen Herr Jesse forderte, dass Motiva-
tion vor allem durch die Beschäftigten 
selbst kommen müsse und wem das 
nicht genüge, der könne sich auch an-
derweitig orientieren.

Offenbar ist dem Abteilungsleiter II 
des JM M-V nicht bekannt, dass es be-
reits allein in der JVA Bützow 13 Ver-
setzungsgesuche auf die Ausschreibung 
des Zoll hin gibt, dass Anwärter ihre 
Ausbildung im Justizvollzug zugunsten 
einer neuen Ausbildung in der Landes-
verwaltung anderer Behörden abgebro-
chen haben und die Anfang Dezember 
2018 an den Start gehende Anwärter-
klasse lediglich zur Hälfte besetzt ist. 

(An dieser Stelle sei dem Leser über-
lassen, den Gedanken weiterzuführen, 
wohin diese Reise gehen soll.)

Abschließend geht ein besonderer 
Dank an das Präsidium, bestehend aus 
dem Tagungsleiter Michael Gutsmuths, 
den Stellvertreterinnen Anja Katillus 
und Denise Berndt sowie den Proto-
kollantinnen Katrin Busch und Siegrid 

Brückner, wie auch an die Mitglieder 
des Ältestenausschuss Heino Graaf und 
Wolgang Brückner, die in souveräner 
Manier für den reibungslosen Ablauf 
des 8. Landesvertretertages des BSBD 
Landesverbandes M-V sorgten, welcher 
als eine rundherum gelungene Veran-
staltung betrachtet werden darf.

Matthias Nicolai

Der neue Vorstand v.l.n.r. Matthias Nicolai, Bernd Raubold, Stanley Mengel, Hans-Jürgen Papenfuß, 
Heike Dethloff und Thomas Kämpfe mit dem BSBD-Bundesvorsitzenden René Müller.

Anmerkungen des Landesvorsitzenden Hans-Jürgen Papenfuß
Am 8. November 2018 fand unser 8. 
Landesgewerkschaftstag in dem So-
zialgebäude der JVA Bützow statt.

Am Abend vor der Veranstaltung (nach 
20:00 Uhr) kam es zu einer Auseinan-
dersetzung des Landesvorsitzenden mit 
dem Pressesprecher des Justizministe-
riums am Telefon. 

Dieser erklärte ultimativ, dass sich 
jeder Journalist (dies waren zwei Ver-
treter des Norddeutschen Rundfunk 
– Radio und Fernsehen!), der sich für 
die Veranstaltung beim BSBD M-V an-
gemeldet habe, bei ihm zu akkredi-
tieren habe, da nur so der Zugang zur 
Gewerkschaftsveranstaltung auf dem 
Boden der Justizvollzugsanstalt mög-
lich werde. 

Dazu sei aus Sicht des Landesvorsit-
zenden angemerkt, dass der Gewerk-
schaftstag außerhalb des inneren Si-
cherungsbereiches stattfand und nicht 
nur der Leiter der JVA Bützow, sondern 
auch die Ministerin frühzeitig über das 
Interesse der Presse informiert worden 
waren.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist fest-
zustellen, dass es selbstverständlich ist, 

über die Anwesenheit von Pressevertre-
tern zu informieren. 

Jedoch hat der Pressesprecher des 
Justizministeriums bei einer Gewerk-
schaftsveranstaltung nicht das Recht, 
die Akkreditierung zu verlangen, es 
sei hier doch auf das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland und die 
Rechte von Gewerkschaften verwie-
sen ! Da irrt Herr Stolpe in seiner Argu-
mentation! 

Das Verhalten von Herrn Stolpe er-
weckte auch beim Bundesvorsitzenden 
des BSBD, dem Kollegen René Müller, 
eine große Irritation!

Diskussion über Beendigung des 
Gewerkschaftstages wegen mög-
licher Nichtzulassung der Presse 
Es fanden intensive Diskussionen im 
Landesvorstand – mit unterschiedlichs-
ten Optionen (zum Beispiel der Been-
digung des Gewerkschaftstages bei Be-
ginn der öffentlichen Veranstaltung um 
13:00 Uhr wegen der möglichen Nicht-
zulassung der Presse) statt.

Die beiden Pressevertreter des NDR 
waren dann so nett, sich am Morgen vor 
der Veranstaltung formal den Zugang 

zum Landesgewerkschaftstag durch 
das Ministerium – Herrn Stolpe – er-
möglichen zu lassen.

Noch mehr Absurdes  
aus Mecklenburg-Vorpommern
Im September 2018 wandten sich In-
haftierte der JVA Bützow in einem offe-
nen Brief an das Justizministerium und 
beklagten letztendlich ihre Situation 
in der JVA. Unter anderem gebe es zu 
wenig Resozialisierung (Behandlungs-
maßnahmen) und oft eine mangelhafte 
Entlassungsvorbereitung. Die Insassen 
führten dies insbesondere auch darauf 
zurück, dass auch für sie erkennbar ein 
Mangel an Bediensteten im Allgemei-
nen Vollzugsdienst festzustellen sei.

Insgesamt gab es offensichtlich zwei 
Briefe, die auch ihren Weg an die Presse 
fanden. Letztendlich recherchierten der 
NDR 1 aus Mecklenburg-Vorpommern 
sowie das Nordmagazin (NDR-Fernse-
hen M-V) Intensiv zur Situation in den 
Justizvollzugsanstalten.

Was ist denn daran absurd ? Aus 
Sicht des BSBD Landesvorsitzenden ist 
es schon sehr absurd, dass sich die In-
sassen einer JVA für Vollzugsbedienste-
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te aktiv einsetzen und deren Situation 
öffentlich beklagen.

Dabei fanden unsere Aktivitäten als 
Gewerkschaft sehr lange wenig bis kei-
ne Resonanz bei der Politik, aber seit-
dem die offenen Briefe der Insassen exi-
stieren, kommen auch die Belange der 
Vollzugsbediensteten in den Fokus der 
Öffentlichkeit und nicht nur die Frakti-
on Die Linke kümmert sich. Aber auch 
das Parlament reagierte.

Anhörungen im Finanz- und Rechts-
ausschuss des Landtages Schwerin
Der BSBD Mecklenburg-Vorpommern 
wurde zu beiden Anhörungsterminen 
für einen Nachtragshaushalt für das 
Jahr 2019 als Sachverständiger ein-
geladen. Hier ging es jeweils um die 
Anhörung zu einer besseren Perso-
nalausstattung der Polizeireviere, der 
Staatsanwaltschaften sowie der Ge-
richte. Bei der Polizei ging es um zu-
sätzliche Beförderungsstellen sowie um 
eine erhöhte Schichtzulage.

Als BSBD konnten wir unsere Forde-
rungen darstellen, hier insbesondere 
auch die Gleichbehandlung des Justiz-
vollzugsdienstes mit den Polizeivoll-
zugsdienst einfordern. 

Wir konnten auch auf die Besonder-
heiten des Justizvollzugsdienstes hin-
weisen, nämlich darauf, dass wir uns 
vom Polizeivollzugsdienst unterschei-
den und für die Ausbildung gestandene 
Frauen und Männer suchen, die sich in 
ihren Vorberufenen schon etabliert ha-
ben und nicht frisch von der Schulbank 
kommen.

Auch auf die schlechten Beförde-
rungsmöglichkeiten im Bereich des 
Justizvollzuges insgesamt konnten wir 
hinweisen.

Unser Problem stellt sich so dar, dass 
aus Signalen, die sich am Rande in Ge-

sprächen ergeben haben, aus Sicht des 
Unterzeichners deutlich wurde, dass 
die Ungleichbehandlung der verschie-
denen Vollzugsdienste einerseits in der 
Stärke des Innenministeriums zu sehen 
ist. Andererseits kann und wird das Fi-
nanzministerium nicht von sich für das 
Justizministerium und seine Bedien-
steten aktiv werden (können). D. h. im 
Umkehrschluss, dass das Justizministe-
rium sich nicht für die Gleichbehand-
lung ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einsetzt.

Hier kann aus Sicht des Unterzeich-
ners zudem darauf verwiesen werden, 
dass dies schon vor längerer Zeit durch 
den CDU-Landtagsabgeordneten Seba-
stian Ehlers so ausgesagt wurde, dass 
es keinen Handlungsbedarf für den Jus-
tizvollzug gebe, da das Ministerium 
schon so viel für die Bediensteten getan 
habe.
Da fragt sich nur was, Herr Ehlers ???
Kaum Beförderungsmöglichkeiten, kei-
ne Perspektiven und die Reduzierung 
der sehr gut ausgebildeten Bedienste-
ten auf einfachste Tätigkeiten und nicht 
auf die Behandlung der Straftäter!

Wir können den Kollegen der Polizei 
zu den Wohltaten der Landesregierung 
nur gratulieren, halten all dies Gute 
für die Polizei für gerechtfertigt, sehen 
uns aber weiterhin als ungerecht und 
schlecht durch die Landesregierung 
behandelt. 

Wie sollte es auch gehen, wenn sich 
die Ministerin nicht für ihre Bedienste-
ten aktiv einsetzt? Wenn die Ministerin 
nicht umfänglich Beförderungsstellen 
und Zulagen für ihre Bediensteten im 
Finanzministerium beantragt! 

Der neue Landesvorstand im BSBD 
wird daher sicherlich auch das Ge-
spräch mit Herrn Finanzminister 
Brotkorb zu führen suchen!

Und dann erhielt der Landesvorsitzen-
de noch eine Rückmeldung zur Anhö-
rung im Rechtsausschuss:

Als Vertreter des Justizministeriums 
merkte Herr Ministerialdirigent Jörg 
Jesse an, dass bezgl. der Dienstposten-
bewertung, an der vom BSBD Kritik 
geäußert wird, festzustellen sei, dass 
Herr Papenfuß bei den Besprechungen 
anwesend gewesen sei und sich nicht 
beteiligt gehabt habe.

Sorry, aber da werden wieder un-
lautere Zusammenhänge konstruiert! 
Wenn der Unterzeichner bei der Dienst-
postenbewertung, bei den Bespre-
chungen dabei war, dann war dies in 
seiner Funktion als Mitglied des Haupt-
personalrates beim Justizministerium. 
Dies hat nichts mit der Gewerkschaft 
zu tun. Klarzustellen ist dabei auch, 
dass der Hauptpersonalrat nur im Rah-
men der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit beteiligt wurde/anwesend 
sein durfte und nicht im Rahmen einer 
Mitbestimmung oder Mitwirkung.

Bei gewerkschaftlichen Aktivitäten 
auf politischer Ebene die Funktion des 
Hauptpersonalrates ins Spiel zu brin-
gen ist unlauter, denn alle Unterlagen, 
die der Hauptpersonalrat erhielt, wur-
den diesem nur ausdrücklich unter 
Verschwiegenheitsaspekten zugänglich 
gemacht.

Klarstellung: 

Die Gewerkschaft war nie bei 
der Dienstpostenbewertung be-
teiligt, hat die Unterlagen der 
Dienstpostenbewertung sowie 
insbesondere der Dienstposten-
beschreibung nie erhalten und 
hat selbstverständlich auch keine 
Interventions- oder Mitsprache-
möglichkeit!

Blick in den Versammlungsraum beim 8. Landesgewerkschaftstag im Sozialgebäude der JVA Bützow.  Fotos (3) BSBD M-V
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Die Podiumsdiskussion auf  
dem Landesgewerkschaftstag am 
8. November 2018
Die Podiumsdiskussion fand unter der 
kompetenten Moderation unseres Kol-
legen Wolfhard Ploog (seines Zeichens 
auch aktiver Abgeordneter der Ham-
burgischen Bürgerschaft) mit den fol-
genden Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern statt:
–  Frau Jacqueline Bernhard (Land-

tagsabgeordneten der Fraktion  
Die Linke)

–  Herr Philipp da Cunha  
(Landtagsabgeordnete der SPD)

–  Herr Dieter Schmidt (dbb Mecklen-
burg-Vorpommern)

–  Herr René Müller (BSBD Bundes-
vorsitzender)

–  Herr Ministerialdirigent Jörg Jesse 
(in Vertretung für Frau Justizministe-
rin Hoffmeister).

Ihre Teilnahme abgesagt hatten ein Ver-
treter der BMV sowie der CDU-Abge-
ordnete (gesundheitsbedingt).

Anzumerken ist aus gewerkschaft-
licher Sicht, dass seitens der Fraktion 
der AfD überhaupt keine Rückmeldung 
erfolgt war – außer der Bestätigung des 
Eingangs unsere Einladung. Der Straf-
vollzug ist offensichtlich kein Klientel 
dieser Partei!

Die Podiumsdiskussion hatten wir un-
ter die Überschrift gestellt: „Vom Diktat 

der Finanzen – wo bleiben wir?“ Immer 
wieder wird dem BSBD entgegengehal-
ten, dass Beförderungsmöglichkeiten 
und Entwicklungsmöglichkeiten vom 
Diktat des Finanzministeriums be-
stimmt würden, dort werde immer mit 
dem Rotstift gearbeitet.

Aus gewerkschaftlicher Sicht wurde 
fokussiert, dass Mecklenburg-Vorpom-
mern in den beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten, insbesondere für den 
AVD in Deutschland mittlerweile ziem-
lich hinten anstehe. Es fand eine insge-
samt sehr lebendige und lang andau-

ernde Diskussion statt. Gewerkschaften 
und Parteivertreter fokussierten die 
Notwendigkeit insgesamt etwas für den 
Justizvollzug und seine Bediensteten 
tun zu müssen und sahen die aktuellen 
Probleme im Justizvollzug, wie Perso-
nalmangel und die schlechten Beförde-
rungsmöglichkeiten.

Und dann passierte aus Sicht des 
BSBD Landesvorsitzenden in der Dis-
kussionsrunde etwas Merkwürdiges: 
Der Vertreter von Frau Justizmini-
sterin Hoffmeister, Herr Jesse, ver-
trat offensiv die Meinung, dass es die 
Aufgabe der Gewerkschaft sei, sich um 
Beförderungsstellen und Zulagener-
höhungen beim Finanzministerium zu 
kümmern, diese zu besorgen – impli-
zit unterstellte er so, dass die Gewerk-
schaft hier nichts tue.

Wer nun beantragt Gelder beim 
Finanzministerium, dürfen wir dies 
wirklich als Gewerkschaft alleine? – 
Dann würden wir ja viel für die Kol-
leginnen und Kollegen außerhalb der 
Hierarchie tun können. Aber diese 
Aussage ist falsch! Es ist die Aufgabe 
des Justizministeriums beziehungswei-
se der Justizministerin dort aktiv zu 
werden.

Und soweit dem Unterzeichner be-
kannt ist, wartet Herr Finanzminister 
Brodkorb auf solche Anträge, die je-
doch aus unserem Justizministerium 
nicht kommen.

In der Podiumsdiskussion und in den 
Nachfragen und Stellungnahmen aus 
dem Plenum wurde dann die Situati-
on des AVD fokussiert. Hier ließ sich 
Herr Jesse dann auch zu der Aussage 
hinreißen, dass dies ein Jammern auf 
einem hohen Niveau sei. Die Justiz-
bediensteten würden deutlich mehr als 
der Durchschnitt in Mecklenburg-Vor-
pommern (27.100 € brutto – bei Step-
stone gibt es anderslautende Angaben) 
verdienen.

Der Vorteil von uns Beamten sei es 
doch, dass wir schnell den Dienst ver-
lassen können und uns dann, wenn wir 
dort mehr verdienen, eine Tätigkeit in 
der Wirtschaft suchen können.

Sehr geehrter Herr Jesse, was sollte 
denn diese Aussage? Stimmungsma-
che? Obschon Sie vorher in Ihrer Argu-
mentation doch eher bei den Bedien-
steten ankamen, dies wurde dadurch 
natürlich völlig kaputt gemacht!

Hans-Jürgen Papenfuß
Während der insgesamt sehr lebendigen und längeren Podiumsdiskussion wurden viele aktuellen Pro-
bleme im Justizvollzug M-V angesprochen.

Moderator Wolfgang Ploog.
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Der BSBD Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat auf seinem 8. Landesgewerkschaftstag  
das folgende Positionspapier mit seinen weitreichenden Forderungen an die Politik,  
die politische Führung des Hauses, beschlossen:

Positionspapier des BSBD M-V 2018
1.  Grundsatzforderungen des  

8. Landesgewerkschaftstages 
des BSBD MV

Der BSBD Landesverband M-V fordert 
von der politischen Führung des Justiz-
ministeriums und auch von der Landes-
regierung, die Dienstpostenbewertung, 
die seit dem Jahr 2017 rückwirkend An-
wendung findet/finden soll, zumindest 
zu überarbeiten beziehungsweise für 
falsch/fehlerhaft zu erklären.

Die vorliegende Dienstpostenbewer-
tung ist nicht in der Lage, Arbeit abzu-
bilden, sondern nur Führungsverhalten 
wird angemessen abgebildet!

Vor dem Hintergrund der knappen 
Bewerberressourcen z. B. für die Lauf-
bahn des AVD muss das Justizmini-
sterium umdenken und Perspektiven 
und Entwicklungsmöglichkeiten für 
Kolleginnen und Kollegen aktiv und 
bewusst/transparent aufzeigen! Dies 
geschieht auf der Grundlage der vor-
liegenden Dienstpostenbewertung nun 
wirklich nicht mehr!

2. Stellenobergrenzen:

Der BSBD M-V fordert trotz oder gera-
de wegen der Dienstpostenbewertung 
die Umgestaltung der Obergrenzen für 
Beförderungsämter für den sogenann-
ten Mittleren Dienst (Laufbahngruppe 
1, 2. EA). 
Die Anteile der Beförderungsämter 
sollen folgende Obergrenzen erfüllen: 
Im Mittleren Dienst

Besoldungsgruppe A 7 30 %
Besoldungsgruppe A 8 30 %
Besoldungsgruppe A 9/A 9 Z 40 %

Des Weiteren sollte eine Erhöhung 
des zu erreichenden Spitzenamtes im 
Mittleren Dienst, zumindest prüfungs-
frei nach A 10 bzw. A 11, vorgenom-
men werden. Hier sollten die Anteile 
der Beförderungsämter 10 % betragen.

Begründung: 

1.  Der demographische Wandel sorgt 
nicht nur dafür, dass wir in Zukunft 
viel mehr Perspektiven in der Arbeit 
für alle Kolleginnen und Kollegen 
schaffen müssen, um bei dem ge-
ringen Angebot an Bewerbern einen 
interessanten und mit Entwicklungs-

chancen versehenen Arbeitsplatz im 
Justizvollzug anbieten zu können. 
Die Attraktivität muss erhöht werden 
und nicht – wie durch die Dienstpo-
stenbewertung PIW – gemindert 
werden. 

1.  Für den Mittleren Dienst gibt es 
theoretisch, aber auch nur theo-
retisch zwei Beförderungsämter, 
welche nach Betrachtung der neuen 
angedachten Stellenobergrenzen 
(45 %: 45 %: 10 % A 9/A 9 Z), rein 
rechnerisch, von vielen Kolleginnen 
und Kollegen nie erreicht werden 
können, da diese Stellen A 9 / A 9 
Z schlichtweg über Jahre blockiert 
sind, nicht frei und nicht vorhanden 
sind. Das Eingangsamt A 7 ist in der 
Zukunft auch oft gleich dem Endamt 
– so wird es vom JM nun für den Voll-
zugsdienst manifestiert.

1.  Womit möchte der Dienstherr die zu 
erwartenden Massen an älteren und 
nun auch jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen in den oft 40 Jahren des 
hingebungsvollen und aufopfernden 
Dienstes noch motivieren?

2.  In den letzten Jahren sind immer 
noch Aufgaben des Gehobenen 
Dienstes (Laufbahngruppe 2, 1, EA) 
an Mitarbeiter des Mittleren Dienstes 
(Laufbahngruppe 1, 2. EA) abgege-
ben worden, welche kurz Vollzugs-
abteilungsleiterassistenten genannt 
werden. Dies ist einfach der Tatsache 
geschuldet, dass die Aufgaben im-
mer komplexere Formen annehmen 
und vom Gehobenen Dienst nicht 
zu bewältigen sind: Einerseits durch 
die Festschreibung der umfang-
reichen Behandlungsbedarfe der  
Gefangenen und der übermäßigen 
Dokumentationsnotwendigkeit/-
software. Andererseits haben kon-
kret durch das seit 2013 existierende 
neue Strafvollzugsgesetz M-V alle 
Dienstgruppen, aber insbesondere 
der AVD, neue Tätigkeiten/Aufgaben 
in der Behandlung von Gefangenen 
zugeschrieben bekommen. 

1.  Wir haben kompetente und gut aus-
gebildete Kolleginnen und Kollegen 
des AVD, die dies alles können, die 
einerseits die „Sicherheit“ gewährlei-
sten, andererseits aber auch „in der 
Behandlung und Resozialisierung 
der Strafgefangenen und in der Un-

tersuchungshaft“ wichtige Aufgaben 
innehaben (können).

1.  Dabei hat, so scheint es, jeder Justiz-
minister sein eigenes Steckenpferd 
gehabt, vom OE-Prozess bis hin zum 
Projekt InStar und nun auch aktuell 
noch die „analytische Dienstpo-
stenbewertung“. Alle diese Projekte 
bescheren erst einmal zusätzliche 
Arbeit und heute verstärkt Frustra-
tion und Perspektivlosigkeit bei den 
Bediensteten des Justizvollzuges so-
wie Landesamtes.  Andererseits wird 
weiterhin unreflektiert bei dem Ver-
such massiver Kostenersparnis Perso-
naleinsparung betrieben – ohne dass 
die zusätzlichen Aufgabenzuschrei-
bungen an den Strafvollzug betrach-
tet wurden. Es entstand, und entsteht 
weiterhin, eine zusätzliche Aufga-
benverdichtung – ein hoher Druck, 
welche nur durch Abgabe von Auf-
gaben an verfügbare Mitarbeiter, zu-
meist aus dem Mittleren Dienst und 
auch an Sozialarbeiter, abgeleistet 
werden kann. Sozialarbeit in ihrer 
originären Bedeutung und Wichtig-
keit bei Resozialisierung und Entlas-
sung fehlt in den JVAen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern.

1.  Nun besteht heute, nach dieser kata-
strophalen Dienstpostenbewertung, 
keinerlei Möglichkeit, die über lange 
Jahre hinweg erledigten höherwer-
tigen Tätigkeiten durch Mitarbeiter 
im Mittleren Dienst entsprechend zu 
würdigen. 

3.  Bereits auf den Konferenzen der Jus-
tizminister im Jahr 1997 sind eben 
diese übereingekommen, den Innen-
minister des Bundes dahingehend zu 
bitten, die Anteile der Stellobergren-
zen, im Mittleren Dienst, anzuheben. 
Dieses wurde natürlich entsprechend 
begründet.

1.  In der Zwischenzeit hätte die Föde-
ralismusreform den Ländern, also 
auch in Mecklenburg-Vorpommern, 
selbst die Möglichkeit gegeben, ihren 
ureigensten Forderungen Gestalt zu 
geben, etwas für die berufliche Ent-
wicklung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu tun. 

Verwendungsaufstieg in den  
Gehobenen und Höheren Dienst 

Der BSBD M-V setzt sich fortgesetzt da-
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für ein, dass seitens des Justizministe-
riums M-V auch die Möglichkeiten des 
erleichterten Aufstiegs aktiv genutzt 
werden, um den Spitzenbeamten des 
ehemaligen Mittleren und Gehobenen 
Dienstes den Wechsel in die ehema-
lige nächst höhere Laufbahngruppe zu 
ermöglichen. Bei den für einen Lauf-
bahnwechsel in Frage kommenden Be-
diensteten handelt es sich um erfahrene 
Beamte, die über hervorragende Kennt-
nisse im Justizvollzug verfügen und die 
aus Sicht des BSBD M-V keine Ausbil-
dung in einem zeitlichen Umfang be-
nötigen, wie etwa Schulabgänger und 
Berufseinsteiger in den Justizvollzug 
und ohne jegliche Erfahrung im Straf-
vollzug. 

3. Altersgrenze

Der BSBD M-V tritt weiterhin auch da-
für ein, dass die Altersgrenze, die der-
zeit für den Aufsichts- und Werkdienst 
in den Justizvollzugsanstalten die 
Versetzung in den Ruhestand regelt, 
wieder mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres erreicht wird und dass diese auf 
alle Bediensteten ausgeweitet wird, 
die aufgrund ihrer Arbeit im Strafvoll-
zug überwiegend mit Gefangenen zu 
tun haben, also z. B. auch Vollzugsab-
teilungsleiter und Sachbearbeiter. 

Der BSBD M-V vermag nicht zu er-
kennen, inwieweit die Anforderungen 
an den Gehobenen Dienst an den Um-
gang mit Gefangenen geringer oder we-
niger belastend sein sollen und damit 
eine Ungleichbehandlung gegenüber 
dem Mittleren Allgemeinen Vollzugs-
dienst rechtfertigen. 

Aber auch bezüglich der Laufbahn-
gruppe 2., 1. EA – dem sogenannten 
„Gehobenen Dienst“ müssen wir auf 
die katastrophalen Folgen der Dienst-
postenbewertung hinweisen: Auch hier 
gibt es für die Kolleginnen und Kollegen 
nach der Dienstpostenbewertung kaum 
Entwicklungschancen (Sachbearbeiter 
A 9 / A 10 und Abteilungsleiter in der 
Regel A 11 und vielleicht noch A 12 – 
die Laufbahn geht jedoch bis A 13) und 
das Ministerium manifestiert so eine 
Unattraktivität des Berufes – andere 
Behörden bieten da wesentlich bessere 
Entwicklungschancen....

4.  Gleichstellung mit dem Polizei-
vollzugsdienst

Vor dem Hintergrund der immer stär-
ker divergierenden und sich massiv 
negativ für die Justizvollzugsbedienste-
ten der Laufbahngruppe 1, 2. EA sowie 
auch der Laufbahngruppe 1, 2. EA ge-
stalteten „Entlohnung“ im Vergleich zu 

der Landespolizei, fordern wir die Lan-
desregierung auf endlich umzudenken. 

Gibt es etwa den besseren Vollzugs-
dienst, sprich Polizei, der der Lan-
desregierung mehr wert ist und der 
Justizvollzug ist der schlechte Voll-
zugsdienst?

Konkret fordern wir als BSBD M-V 
gleiche Beförderungsmöglichkeiten 
sowie die gleiche berufliche Entwick-
lungsmöglichkeit, wie sie die Kolle-
ginnen und Kollegen der Landespolizei 
MV – auch im Innendienst (bei uns: 
Arbeit im Gehobenen Dienst mit Gefan-
genen) haben. Kein Ruhestand mehr 
nach 40 Jahren Arbeit im Vollzug mit 
A 7.

Die Erschwerniszulagen müssen auch 
im Justizvollzug gleich derer der Polizei 
sein.  Auch die Bekleidung des AVD und 
die Bekleidungsgelder sind denen der 
Landespolizei anzupassen. Der AVD be-
nötigt angemessene Sicherheitsausstat-
tung. Der BSBD kann nicht erkennen, 
warum sich ein Bediensteter zusätz-
liches Engagement verbunden mit hö-
herer Verantwortung aufbürden sollte, 
ohne eine entsprechenden Gegenlei-
stung bzw. einer Würdigung durch die 
Behörde. 

5. Anwärter(sonder)zulage 

Wir fordern dringend, dass nun endlich 
wieder ein Anwärtersonderzuschlag 
für alle Anwärter (Laufbahngruppe 1, 
2. EA sowie Laufbahngruppe 2., 1. EA) 
gezahlt wird. Fast alle Bundesländer 
nutzen heute fast zwangsweise dieses 
Instrument, um die gewünschten und 
geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
ber für die Ausbildung und Arbeit im 
Justizvollzug zu gewinnen.

Der BSBD M-V fordert also nach wie 
vor die Wiedereinführung der Anwär-
terzulage für unsere Anwärter/Auszu-
bildenden. 

6. Urlaubs– und Weihnachtsgeld 

Der BSBD M-V fordert, angesichts spru-
delnder Steuereinnahmen des Staates, 
auch weiterhin die Erhöhung der Son-
derzahlungen, also Wiedereinführung 
des Urlaubsgeldes sowie eine Erhöhung 
des Weihnachtsgeldes.

7. Justizwachtmeister

Bezüglich der Berufsgruppe der Justiz-
wachtmeister stellt der BSBD M-V fest, 

dass auch hier die Dienstpostenbewer-
tung weder realistisch noch zeitgemäß 
ist.

Die Kolleginnen und Kollegen haben 
einerseits verstärkt Aufgaben aus dem 
Sicherheitsbereich inne und sorgen 
für Sicherheit und Ordnung in den Ge-
richten sowie Staatsanwaltschaften auf 
einem hohen Niveau.

Hinzugekommen sind aber auch 
neue administrative Aufgaben, gerade 
durch die sich entwickelnde elektro-
nische Akte.

All dies fand zumindest zu wenig Be-
rücksichtigung in der Dienstpostenbe-
wertung!

Wir vom BSBD fordern hier einerseits 
die Überarbeitung der Dienstposten-
bewertung. Andererseits erachten wir 
die Öffnung der Laufbahn (Laufbahn-
gruppe 1, 1. EA !) in den sog. Mittleren 
Dienst für angemessen und erforder-
lich. 

Wäre es nicht sinnvoll, die Ausbildung 
grundlegend zu überarbeiten – wie dies 
auch in anderen Bundesländern er-
folgte –, eine wesentlich längere Aus-
bildung in der Zukunft vorzusehen, die 
Ausbildung so zu reformieren, dass die 
Laufbahn im Eingangsamt des Mittle-
ren Dienstes (Laufbahngruppe 1. 2. EA) 
beginnt?

8.  Landesamt für ambulante  
Straffälligenarbeit

Auch hier hält der BSBD M-V die Dienst-
postenbewertung für fehlerhaft. Die 
praktische Arbeit mit den entlassenen 
Gefangenen muss besser bewertet wer-
den. Bewährungshelfer und auch die 
Führungsaufsicht sowie Forensische 
Ambulanz benötigen eine Sicherheits-
ausstattung, müssen im Notfall Alarm 
auslösen können, also über die notwen-
dige technische Ausstattung verfügen.

9. Tarifbeschäftigte

Wir fordern die Politik auf, wie wir 
dies schon in Gesprächen mit Land-
tagsabgeordneten taten, eine Anglei-
chung der VBL Zahlungen in M-V an die 
Zahlungshöhe westlicher Bundesländer 
vorzunehmen. 

Es kann nicht sein, dass die Tarifbe-
schäftigten in M-V fast dreifach (!!!) 
höhere Beiträge zu zahlen haben (denn 
dies ist eine Zwangszusatzrentenver-
sichung !) als ihre westlichen Kolle-
ginnen und Kollegen!

www.bsbd-mv.de
Gemeinsam stark – für Deine Interessen
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Gesetzespaket zur inneren Sicherheit

Landtagsfraktionen bitten um Stellungnahme

A m 14. 11. 2018 lud der Rechts-
ausschuss, der im Schweriner 
Landtag vertretenen Fraktio-

nen den BSBD Landesverbandes M-V 
zur öffentlichen Anhörung zum Ent-
wurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 
zum Nachtragshaushaltsgesetz 2019. In 
diesem geht es neben dem Breitband-
ausbau unter anderem auch um das 
Gesetzespaket zur inneren Sicherheit, 
insbesondere für Staatsanwaltschaften, 
Gerichte und der Polizei.

Hier nun die Stellungnahme des 
BSBD Landesverbandes:
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
werte Abgeordnete,
zunächst bedankt sich der Bund der 
Strafvollzugsbediensteten Deutsch-
lands Landesverband M-V für die Ge-
legenheit zur Stellungnahme zum o. 
g. Gesetzentwurf. Wir begrüßen aus-
drücklich den Willen der Landesregie-
rung, die innere Sicherheit weiter zu 
entwickeln und zu stärken. 

Dennoch weisen wir eindringlich da-
rauf hin, dass innere Sicherheit nicht 
nur eine Angelegenheit derjenigen Be-
rufsgruppen, also Richter, Staatsanwäl-
te und Polizei, ist, welche im Fokus der 
öffentlichen Wahrnehmung stehen.

Die innere Sicherheit ist auch Angele-
genheit weiterer Berufsgruppen in der 
Justiz, wie Amtsanwälten, Rechtspfle-
gern, Gerichtsvollziehern und Justiz-

wachtmeistern, ohne welche die Rich-
ter und Staatsanwälte ihren Aufgaben 
gar nicht nachkommen und Verfahren 
nicht in einer gesicherten Umgebung 
stattfinden könnten.

Nicht zuletzt wird die innere Sicher-
heit auch gewährleistet durch die Straf-
vollzugsbediensteten, die dafür Sorge 
tragen, dass Straftäter für die Zeit ihrer 
Strafe festgesetzt bleiben, um Verhal-
tensweisen zu erlernen, die ein künf-
tiges Leben ohne weitere Straftaten 
möglich machen. 

Das ist ein wesentlicher Beitrag zur 
inneren Sicherheit.

Die Auswirkungen des demographi-
schen Wandels sind auch im Justiz-
vollzug längst spürbar. So werden bei-
spielsweise von den 23 Plätzen der im 
Dezember diesen Jahres beginnenden 
Ausbildungsklasse nur 14 Plätze mit 
Anwärtern besetzt sein. Bewerber mit 
einem hohen Potenzial an verschie-
densten Kompetenzen sehen sich mitt-
lerweile nach anderen Betätigungs-
feldern um.

Aufgrund fehlender beruflicher Ent-
wicklungsmöglichkeiten und den damit 
verbundenen beruflichen Aufstiegs- 
und Beförderungsmöglichkeiten haben 
Anwärter ihre Ausbildung im Justiz-
vollzug abgebrochen und orientieren 
sich an andere Landes- und Bundesbe-
hörden. Es ist also höchste Zeit, wenn 
es bei innerer Sicherheit um zusätzliche 
Personalstellen, um bessere Beförde-

rungsmöglichkeiten oder um höhere 
Stellenzulagen geht, auch an die Straf-
vollzugsbediensteten zu denken.

So ist es zum Beispiel eigentlich 
ein Ding der Unmöglichkeit, dass im 
aktuellem Entwurf einer ersten Lan-
desverordnung zur Änderung der Er-
schwerniszulagenverordnung Mecklen-
burg-Vorpommern die Zulage für den 
Wechselschichtdienst, welche mit der 
Übernahme der Erschwerniszulagen-
verordnung des Bundes mit Stand 31. 
August 2006 in das Landesrecht von 
Mecklenburg-Vorpommern eingefro-
ren wurden, nun für Beamte der Polizei 
auf 150 € erhöht werden soll, während 
Strafvollzugsbedienstete weiterhin die 
niedrigere Wechselschichtzulage unter 
Verwendung der Konkurrenzregelung, 
also 51,13 €, erhalten.

Es ist absolut nicht erklärbar, wie-
so die Wechselschichtzulage, welche 
die Belastungen durch den Wechsel-
schichtdienst (Beeinträchtigung des 
Biorhythmus und des familiären und 
gesellschaftlichem Leben durch den 
ständigen Wechsel von Tag- und Nacht-
diensten) abbildet, so viel geringer be-
wertet wird.

Es sind nicht zuletzt die Strafvollzugs-
bediensteten, die dafür sorgen, dass sie, 
werte Abgeordnete, ihren Aufgaben un-
gestört nachgehen und des Nachts be-
ruhigt schlafen können.

Danke für ihre Aufmerksamkeit.
Matthias Nicolai

Ortsverband der JVA Neubrandenburg beendet Arbeit

Mit Ende des letzten Tags im 
Jahr 2018 schließt sich die 
Pforte der JVA Neubranden-

burg zum allerletzten Mal. Und mit der 
Schließung der Justizvollzugsanstalt 
wird sich auch der hiesige BSBD Orts-

verband auflösen. Die Mitglieder des 
Ortsverbandes, welche bisher in Neu-
brandenburg ihren Dienst verrichtet 
haben, sind dann in den meisten Fäl-
len schon in ihren neuen Dienststellen 
tätig, in denen sie zeit- und sachge-

recht beraten und unterstützt werden 
können. Die Versorgungsempfänger 
wer den zukünftig vom Ortsverband 
der Jus tizvollzugsanstalt Neustrelitz be-
treut, wobei es ihnen natürlich überlas-
sen bleibt, sich einen anderem Ortsver-
band, welcher möglicherweise näher 
liegt, anzuschließen. Der Vorstand des 
Ortsverbandes der JVA Neubranden-
burg möchte auf diesem Weg allen 
Mitgliedern Danke sagen, für eine tolle 
Zeit, für das Vertrauen in unsere Arbeit, 
für die Unterstützung die uns gewährt, 
für Kritik und Lob, die wir erhalten, für 
alle Anregungen und jeden Zuspruch 
den wir erfahren haben. 

Wir wünschen euch, dass ihr auch 
an euren neuen Dienstorten Kamerad-
schaft, Unterstützung und Lebensfreu-
de findet, um irgendwann endgültig 
„anzukommen“.

Im Namen des Vorstandes,
Matthias Nicolai

JVA Neubrandenburg
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