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GdP-Wahlprüfsteine an die Parteien 
 
 
Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Den Wahlkampf und die Tatsa-
che, dass Wahlprogramme der Parteien zu umfassend sind und dennoch oft keine konkreten Aus-
sagen beinhalten, hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum Anlass genommen, den aktuell im 
Landtag vertretenen Parteien ein wenig mehr auf den Zahn zu fühlen.  
Mit so genannten Wahlprüfsteinen, einem vielfältigen Fragenkatalog, wurden sowohl die Regie-
rungs- als auch Oppositionsparteien zu ihren Positionen, Konzepten und Zielvorstellungen zu ver-
schiedenen Aspekten und Entwicklungen zur Inneren Sicherheit, zur Landespolizei und zum Jus-
tizvollzug konfrontiert. 
 
Den Justizvollzug betreffend wurden die folgenden GdP-Fragen an CDU, SPD, Bündnis90/Die 
Grünen, FDP, SSW und Piraten wie folgt beantwortet: 
 
 
Wann beabsichtigen Sie die Wiedereinführung der echten Sonderzah-
lung/Weihnachtsgeld für Beamtinnen, Beamte und Versorgungsemp-
fänger in Schleswig-Holstein? 
 
 

Das Anliegen nach Wiedereinführung von Sonderzahlungen ist nachvollziehbar. 
Eine solche Entscheidung hat jedoch auch Konsequenzen für den Haushalt. Es gilt, 

diese zu ermitteln und gegenüber anderen politischen Zielsetzungen abzuwägen. Eine endgültige Ent-
scheidung wird daher erst im Lichte der zukünftigen Haushaltsentwicklung zu treffen sein. Konstrukti-
ven Gesprächen mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösung stehen wir sehr offen gegenüber. 
 

 
Durch den Verzicht auf die Sonderzahlungen haben die Beamtinnen und Beamten 
einen wichtigen Beitrag zur Sanierung der Landesfinanzen geleistet. Richtig ist, dass 
sich die Finanzlage des Landes in den letzten Jahren – auch wegen der strukturellen 
Entscheidungen der Vergangenheit – deutlich verbessert hat. Das führt dazu, dass 

wir wieder in Personalmaßnahmen investieren können.  
Unser erstes Ziel ist dabei aber die personellen Engpässe zu beseitigen. Diese wurden auch von den 
Gewerkschaften zu Recht immer wieder thematisiert. Gleichzeitig arbeiten wir an Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen und persönlichen Aufstiegschancen. Deshalb können wir die Wiedereinführung 
der Sonderzahlungen aktuell nicht seriös zusagen. Wie vor der letzten Wahl werden wir nur verspre-
chen, was wir auch sicher halten können. Sollte sich die finanzielle Lage des Landes auf dem jetzigen 
Niveau nachhaltig stabilisieren, werden wir über weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes im Rahmen der Tarifverhandlungen diskutieren. 
 
 

Derzeit wird in Schleswig-Holstein Weihnachtsgeld nur für Ruheständler und Aktive 
bis A10 sowie Anwärter gezahlt und außerdem für jedes Kind. Für Maßnahmen im 
Sinne einer Wiedereinführung der „echten“ Sonderzahlung für alle sehen wir derzeit 
leider keinen Spielraum. 

 
 
Das Anliegen ist nachvollziehbar. In dem Maße, wie Schleswig-Holstein auf dem  
Weg zu einer finanzpolitischen Konsolidierung weiter erfolgreich voranschreitet, wird  
sich die FDP auch dafür einsetzen, die dadurch neu gewonnenen Spielräume schrittwei-
se für eine entsprechende Verbesserung der Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst 
zu nutzen. 

 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 

Als ersten Schritt wollen wir die sofortige und nicht wie bisher die regelmäßig 
haushaltsschonende verspätete Übertragung der erzielten Tarifabschlüsse auf alle 
Beamten. Um zu verhindern, dass gut und von unserem Land teuer ausgebildete 

Polizeivollzugsbedienstete in andere Bundesländer abwandern, ist u.a. ihre Bezahlung zu verbessern. 
Das gilt so allerdings auch für alle anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes. Diesen unbestreitbaren 
Zwängen  steht der gesetzliche Zwang zur Einhaltung der Schuldenbremse diametral entgegen. Die in 
Ihrer Frage angeführten Verbesserungen in der Vergangenheit waren nur möglich, weil die Haushalts-
lage bei sprudelnden Steuereinnahmen dies ermöglichte. Nur in diesem Gleichklang wird es auch künf-
tig besoldungstechnische Verbesserungen geben können. Vor diesem Hintergrund ist es heute unmög-
lich, seriöse Versprechen oder Zusagen zur Verbesserung des Zulagenwesens oder von Beförderungs- 
bzw. Aufstiegschancen abzugeben. Wir anerkennen, dass die Streichung des so genannten „Weih-
nachtsgeldes“ für die Landesbeamten absolut ungerecht ist.  
Gleichfalls sehen wir jedoch mittelfristig angesichts des damit verbundenen Finanzvolumens und der 
Entwicklung des Landeshaushaltes keine Möglichkeit, zur alten Regelung zurückzukehren. Die Schul-
denlast des Landes, die in der nächsten Zeit leider noch um die Summen aus den Konsequenzen der 
Abwicklung der HSH-Bank steigen wird, verhindert bis auf weiteres leider die Rückkehr zur Besol-
dungsgerechtigkeit. 
 

 
Die rot-grün-blaue Landesregierung hat von Nullrunden abgesehen und für die wir-
kungsgleiche Übernahme der Tarifabschlüsse gesorgt. Natürlich sind damit nicht alle 
Wünsche und Forderungen erfüllt. Sie haben alle ihre Berechtigung. Die Landesre-

gierung hat gezeigt, dass sie bereit ist, den Gewerkschaften entgegenzukommen. Schlussendlich stehen 
wir vom SSW uneingeschränkt zur Polizei und wollen auch in Zukunft unseren Beitrag leisten, die 
Motivation, auch durch Bezahlung, zu stärken. 
 
 
Wann beginnen Sie mit gesundheitsförderlichen Entlastungen durch 
Wochenarbeitszeitreduzierungen und Verkürzungsmöglichkeiten der 
Lebensarbeitszeit in belastenden Dienstformen? 
 
 

Die Einführung gesundheitsschonender Schichtmodelle ist uns ein Anliegen. Wir 
nehmen hierbei auch zur Kenntnis, dass der Schichtdienst nachweislich Beschäftig-

te mit zunehmendem Alter auch stärker gesundheitlich belastet. Zur Verbesserung der Situation sind 
verschiedene Modelle denkbar, die wir unter dem Vorbehalt der praktischen Umsetzbarkeit mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der Polizei diskutieren werden. Dies gilt im Übrigen auch für die Frage, 
wie Schichtmodelle mit dem Ziel, Familie und Beruf bestmöglich zu vereinbaren, optimiert werden 
können.  
Weiterhin verfolgen wir das feste Ziel, den Beschäftigen im öffentlichen Dienst die größtmögliche 
Flexibilität zu bieten und persönliche Lebensphasen stärker zu berücksichtigen. Deshalb werden wir 
Lebensarbeitszeitkonten einführen. In diesem Zusammenhang werden wir uns auch der Frage stellen, 
ob und wie sich besonders belastende Dienstzeiten im Schichtdienst verkürzend auf die Lebensarbeits-
zeit auswirken können. 
 

Wir wollen die Beamtinnen und Beamten im schwierigen Schichtdienst zügig entlas-
ten. In einem ersten Schritt werden wir ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Der Minis-
terpräsident hat am 20. Januar deutlich gemacht, dieses Thema in einer neuen Legis-
laturperiode als eine der ersten Maßnahmen umsetzen zu wollen. Dabei werden wir 
die Landesregierung unterstützen. 

 
- weiter Seite 5 - 
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Eine geringere Wochenarbeitszeit würden wir sehr begrüßen, denn auch wir sehen 
die hohen Belastungen, denen Vollzugsbedienstete vor allem im Wechselschicht-
dienst ständig ausgesetzt sind. Jedoch würde bei allgemeiner Arbeitszeitverkürzung 
auch entsprechend mehr Personal benötigt. Der vorgesehene Stellenzuwachs sollte 

jedoch zunächst genutzt werden, dadurch entstehende Entlastungen vor Ort wirksam werden zu lassen. 
Mit gegenläufigen Maßnahmen sollten nicht gleichzeitig neue Bedarfe hervorgerufen werden.  
In der laufenden Legislaturperiode wurde die Polizei trotz Stellenabbaupfad und entgegen dem Trend 
in fast allen anderen Verwaltungsbereichen erheblich aufgestockt. Wir gehen davon aus, dass dies be-
reits für Entlastung sorgen wird. Es ist aber auch notwendig, den Dienst in Schleswig-Holstein attrak-
tiv im Vergleich zu anderen Bundesländern zu halten. Daher wollen wir eine Reduzierung zu gegebe-
ner Zeit wieder ins Auge fassen. Dazu gehört beispielsweise eine schrittweise Entlastung im Wechsel-
schichtdienst durch eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit ab 20 Dienstjahren. Anstelle einer Ver-
kürzung der Lebensarbeitszeit bleibt unser Ansatz flexible Altersteilzeitmodelle, vorgezogenem Aus-
scheiden aus dem Wechselschichtdienst und Verschiebung in weniger belastende Tätigkeitsbereiche 
zur Entlastung der BeamtInnen. Die Gesundheitsvorsorge ist uns ein besonderes grünes Anliegen. Da-
zu gehört für uns auch die Stärkung des betrieblichen Sports. 
 

 
Die FDP befürwortet eine schrittweise Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stun-
den pro Woche für Beamtinnen und Beamte, die seit zehn Jahren Wechselschichtdienst 
versehen. Aus Sicht der FDP ist es aber fraglich, ob Wochenarbeitszeitreduzierungen 
bereits möglich sind, bevor der Aufbau des Personals durch den Dienstbeginn der zu-

letzt eingestellten Anwärterinnen und Anwärter im Jahr 2019 einsetzt. 
 Hier wird zu prüfen sein, ob es bereits ab dem Jahr 2017 Ausnahmen geben kann, ohne dass dadurch 
unverhältnismäßige Vakanzen entstehen. Inwiefern für Wechselschichtdienstleistende darüber hinaus 
auch Verkürzungsmöglichkeiten der Lebensarbeitszeit möglich sind, sollte nach Ansicht der FDP 
ebenfalls geprüft werden. Eine Reduzierung um bis zu einer Untergrenze von 60 Jahren sollte hier aber 
grundsätzlich möglich sein, sofern die so entstehenden Lücken durch vorhandenes Personal gedeckt 
werden können und die finanziellen Mehrkosten vertretbar sind. 
 
 

Entstandene Mehrarbeit muss zeitnah – am besten sofort – durch Freizeit ausge-
glichen werden. Ein solches Vorgehen entspricht modernen arbeitsmedizinischen 
Erkenntnissen und den Bedürfnissen der Polizeibediensteten. Die zu erwartenden 

personellen Verstärkungen aus dem polizeilichen Nachwuchs werden erst in der Zukunft bereitstehen.  
Bis dahin kommt es auf ein taugliches betriebliches Gesundheitsmanagement an, das von den Beschäf-
tigten akzeptiert wird. Dieses Gesundheitsmanagement hat zwei Säulen: Prophylaxe und Nachsorge. 
Zur Prophylaxe gehören gesundheitsverträglichere Schichtzeitmodelle, die dem Stand der Arbeitsme-
dizin entsprechen.  
Die biorhythmischen Belastungen des polizeilichen Schicht- und Wechseldienstes spiegeln sich ja auch 
in der deutlich niedrigeren Lebenserwartung von Polizeibediensteten wieder. Hier ist die Bringschuld 
des Dienstherrn wesentlich höher als die aktuell von ihm wahrgenommene Fürsorgepflicht. Demzufol-
ge hat er im Benehmen mit Arbeitsmedizinern und Personalvertretungen Schichtdienstmodelle zu ent-
wickeln, die so wenig wie irgend möglich gesundheitsschädigend sind.  
Zur Nachsorge gehört der organisierte Dialog mit den Erkrankten und dabei insbesondere mit den 
Langzeiterkrankten. Die gesetzlich vorgeschriebenen Rückkehrgespräche nach dem Sozialgesetzbuch 
werden von den Beschäftigten nur dann nicht als „Aushorchgespräche“ wahrgenommen und akzep-
tiert, wenn sie von dafür ausreichend geschulten, sozialkompetenten Führungskräften durchgeführt 
werden. Was die/den Einzelne/n krankmacht, kann nur gemeinsam entdeckt und beseitigt werden. 
 
 

- weiter Seite 6 - 
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Das Land nimmt seine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern sehr ernst und 
auch wir als SSW unterstützen diesen Grundsatz. Gerade auch über den hohen Kran-
kenstand wurde mehrfach auch parlamentarisch beraten. Dabei sind sich alle Betei-

ligten darüber einig, an dieser Situation etwas ändern zu wollen. Doch auch hier lässt sich dieses Ziel 
nur mit vielen kleinen Schritten erreichen. Ein „Allheilmittel“ gibt es schließlich nicht. Dabei geht es 
um Vorbeugung und eben auch um entsprechende Erholungszeiten. Vor diesem Hintergrund ist es er-
freulich, dass die regierungstragenden Fraktionen im Landtag eine Erhöhung der Erschwerniszulage 
beschlossen haben. Zudem wurden die Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten erhöht. Ebenfalls 
wurde der Zusatzurlaub für den Nachtdienst erweitert.  
Darüber hinaus hat der Innenminister bekannt gegeben, die erwarteten Personalverstärkungen ab 2019 
unter anderem dafür einzusetzen, dass die Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte im regelmä-
ßigen Wechselschichtdienst schrittweise reduziert werden kann. Wir als SSW stehen voll und ganz 
hinter diesem Ziel und wollen uns politisch dafür einsetzen, dass dieses Vorhaben zur Umsetzung 
kommt. 
 
 
Beabsichtigen Sie die Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Stellenzulagen für Beamtinnen und Beamte im Justizvollzugsdienst 
(„Gitterzulage“)? 
 
 

Wir wollen nicht nur eine faire Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Lan-
des gewährleisten, sondern den öffentlichen Dienst insgesamt attraktiver gestalten. 
Eine gute Versorgung ist aus Sicht der CDU ein wichtiger Bestandteil um diese 

Ziele zu erreichen. Unter einer CDU geführten Regierung wird es in diesem Bereich keine Einschnitte 
geben. Damit eine gute Versorgung auch mittel- und langfristig gewährleisten zu können, muss ausrei-
chende Vorsorge getroffen werden. Hierfür ist der geplante Versorgungsfonds zwar ein richtiger Ein-
stieg, aus Sicht der Union jedoch bei Weitem nicht auskömmlich.  
Inwiefern Zulagen ruhegehaltsfähig sein können, ist nach Art und Grund der Zulage im Einzelfall zu 
prüfen. Eine eindeutige und allgemeingültige Aussage zu diesem Thema ist demnach zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich. 
 
 

Wir haben auch im Justizvollzug bereits in den Bereichen Eingangsbesoldung, Stel-
lenhebungen und Amtszulage Verbesserungen geschaffen. Weitere Maßnahmen mit 
langfristigen finanziellen Auswirkungen, wie die Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen, 
werden wir nicht einzeln, sondern im Rahmen weiterer Strukturüberlegungen prüfen. 

Dabei werden wir die gesamte Personalstruktur betrachten. So erreichen wir in sich stimmige Verbes-
serungen und vermeiden Unwuchten. 
 
 

Wir haben im Bereich der JVAs andere Maßnahmen umgesetzt und hier bereits er-
hebliche Verbesserungen erzielen können, namentlich bei Stellenhebungen, Eingang-
samt und Amtszulagen, so dass wir weitere Maßnahmen mit langfristigen finanziellen 
Auswirkungen, wie die Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen nicht einzeln, sondern al-

lenfalls im Rahmen weiterer Strukturüberlegungen erwägen wollen. Hierzu werden wir die gesamte 
Personalstruktur betrachten, um weitere, in sich stimmige Verbesserungen erreichen und Unwuchten 
vermeiden zu können. 
 
 

- weiter Seite 7 - 
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Auch hier gilt, dass die FDP dem Anliegen grundsätzlich offen gegenübersteht, die Um-
setzung aber von den zur Verfügung stehenden finanziellen Spielräumen abhängt. 
 
 
 

 
Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Versorgungs-
fonds auf den Weg gebracht. Damit wird erstmals seit Jahrzehnten der Versuch 
unternommen, die Pensionslasten des Landes aus Rücklagen zu finanzieren. Die-

ser erste Schritt in die richtige Richtung trägt der dramatischen Bedrohung der öffentlichen Haushalte 
durch die bereits entstandenen Pensionslasten allerdings auch nicht genügend Rechnung. Wir bezwei-
feln, dass damit die Sicherung des Versorgungsniveaus gewährleistet werden kann. Die anstehenden 
Pensionierungszahlen gerade der sogenannten „Babyboomerjahrgänge“ stehen in einem derartig kras-
sen Missverhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten von Bund und Ländern, dass es derzeit tatsäch-
lich unrealistisch ist, von der Sicherung des Versorgungsniveaus auszugehen. Das Versäumnis, beizei-
ten Rücklagen dafür zu schaffen, oder deren Auflösung in der Vergangenheit rächt sich jetzt bitter. 
Verbesserungen an dieser Stelle müssen – wenn sie denn überhaupt möglich sind – im Gleichklang mit 
der Einnahmesituation erfolgen. So berechtigt die Forderungen nach der Ruhegehaltsfähigkeit von 
Zulagen jedweder Art sind, so unseriös wäre es, ihre Gewährung vor dem dargestellten Hintergrund 
heute zu versprechen. 
 

 
In Bezug auf die Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der Stellenzulagen für 
Beamtinnen und Beamte im Justizvollzugsdienst sei bemerkt, dass die Landesregie-
rung bereits für erhebliche Verbesserungen wie etwa in der Stellenhebung, beim Ein-
gangsamt und in Bezug auf die Amtszulagen umgesetzt hat. Unserer Meinung nach, 

sollte eine sogenannte Gitterzulage jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr muss es um 
grundlegende Strukturüberlegungen gehen. Das Justizministerium bewertet derzeit das gesamte Perso-
nalsystem, um in sich stimmige Verbesserungen auf allen Ebenen zu erwirken. Wir als SSW werden 
uns im Landtag weiterhin dafür stark machen, dass für die Personalstruktur im Justizbereich weitere 
Besserungen erzielt werden. 
 
 

Wären Sie bereit, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem 
LStVollzG SH eine externe Analyse des tatsächlichen Personalbedarfs 
in den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes zu veranlassen? 
 
 

Ja. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass das 
aktuell verfügbare Personal in den Justizvollzugsanstalten nicht ausreicht, um die 
bestehenden Anforderungen zu erfüllen. Die permanent hohen Krankenstände und 

damit verbunden der dauerhafte Ausfall eines erheblichen Anteils des Personals sind hierfür maßgebli-
che Faktoren. Mit dem Inkrafttreten des von SPD, Grünen und SSW beschlossenen Landesstrafvoll-
zugsgesetzes erhöht den Aufgabendruck zusätzlich.  
Die CDU-Fraktion hat im Landtag eine Initiative zur Durchführung einer Personalbedarfsanalyse aus-
drücklich unterstützt. Diese ist jedoch an der Ablehnung von SPD, Grünen und SSW gescheitert. Un-
abhängig von einer solchen Analyse werden wir Maßnahmen ergreifen, um die vollzuglichen Anforde-
rungen mit den tatsächlichen personellen und räumlichen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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Wir werden die Forderung der Gewerkschaften nach einer Personalbedarfsberech-
nung unterstützen. Fraglich ist jedoch aus unserer Sicht, ob dieses durch eine externe 
Begutachtung erfolgen muss. Eine solche Analyse wird in der praktischen Umset-
zung auf unterschiedliche Probleme stoßen, die in der Spezialität der Materie Justiz-

vollzug begründet sind. Deshalb wird letztlich auch eine externe Vergabe zu einem erheblichen Perso-
naleinsatz der Fachabteilung im Ministerium und auch in den Anstalten führen. Zudem darf der Si-
cherheitsaspekt bei der Erhebung der Daten nicht vernachlässigt werden, so dass eine Vergabe an eine 
Unternehmensberatung kaum in Betracht kommen dürfte. Zudem müssten für eine externe Evaluation 
Mittel aufgewendet werden, die nach unserer Auffassung bei den geplanten Strukturverbesserungen 
sinnvoller eingesetzt wären. 
 
 

Wir sehen ebenfalls die Notwendigkeit einer Ermittlung des tatsächlichen Personal-
bedarfs in den Justizvollzugsanstalten, damit eine konstruktive Diskussion zur Per-
sonalsituation geführt werden kann. Es handelt sich aber eher um eine klassische 
Aufgabe des Justizministeriums. Daher begrüßen wir, dass derzeit die Durchführung 

einer landeseigenen Personalbedarfsberechnung geplant wird. 
 
 

Die FDP Schleswig-Holstein hält eine externe Personalbedarfsanalyse für den Justizvoll-
zug für dringend erforderlich und wird im Fall einer Regierungsbeteiligung eine entspre-
chende Begutachtung in Auftrag geben. Eine Analyse durch eine externe Kommission, 
mit der berechnet werden soll, zu welchem zusätzlichen Personalbedarf in den einzelnen 
Justizvollzugsanstalten des Landes, aufgegliedert nach den einzelnen Fachrichtungen und 

dem allgemeinen Vollzugsdienst, das neue Landesstrafvollzugsgesetz führen würde, wurde auch be-
reits in der derzeitigen Legislaturperiode von der FDP-Landtagsfraktion gefordert (LT-Drucksache 
18/4098). 
 
 

Der Zustand des schleswig-holsteinischen Justizvollzuges ist dramatisch schlecht 
und damit gefährlich für unseren Rechtsstaat. Er ist gekennzeichnet von einer 
permanenten Überforderung des Personals, den daraus resultierenden exorbitant 

hohen Krankenständen und einer damit einhergehenden Handlungsschwäche der Verantwortlichen im 
Justizministerium. Ein den Krankenständen angepasstes betriebliches Gesundheitsmanagement fehlt.  
Durch die Änderung des Strafvollzugsgesetzes wurde ein erheblicher Personalmehrbedarf geschaffen, 
der aktuell von nur 2/3 der nach dem früheren Bedarf eingeplanten Beschäftigten kompensiert werden 
soll. Dies führt zu weiteren Langzeiterkrankungen, zu nicht stattfindenden Resozialisierungsmaßnah-
men und insgesamt zu einem Strafvollzug mit Drehtüreffekt. Wir bleiben deshalb auch bei unserer 
bereits mehrfach erhobenen Forderung, das neue Strafvollzugsgesetz sukzessive nach dessen tatsächli-
cher personeller Machbarkeit umzusetzen. In diesem Zusammenhang haben wir uns bereits mehrfach 
für eine externe Analyse des tatsächlichen Personalbedarfs stark gemacht und halten diese Position 
nach wie vor aufrecht. 
 

 
Die Frage nach dem aktuellen Personalbedarf in den Justizvollzugsanstalten ist abso-
lut berechtigt. Es macht jedoch Sinn, die entsprechende Personalanalyse des Ministe-
riums abzuwarten und dann die entsprechenden Schritte umzusetzen. Dabei wird 

man dann sehen, wo es an Personal fehlt, wo und wie der Krankenstand beeinflusst werden kann und 
wie insgesamt die Personalsituation im Justizvollzug verbessert werden kann. Der SSW ist offen für 
personelle Verbesserungen im Justizvollzug. 
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Ernennung von Justizhauptsekretärinnen und 
Justizhauptsekretären 
 
 

An der Justizvollzugsschule 
Neumünster haben zwei Anwär-
terinnen und elf Anwärter ihre 
zweijährige Ausbildung für den 
Allgemeinen Vollzugsdienst 
(AVD) beendet.  
Justizstaatssekretär Eberhard 
Schmidt-Elsaeßer (Foto lks.) 
überreichte ihnen am 24. März 
2017 im Rahmen einer Feier-
stunde die Ernennungsurkun-
den. 
 
„Damit können wir weitere 13 
qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Allgemeinen Justizvollzugs-

dienst begrüßen. Die Kernaufgabe der Bediensteten des AVD ist der unmittelbare Umgang mit Men-
schen, die wegen des Verdachts oder aufgrund einer Straftat inhaftiert sind. Ziel des Strafvollzuges ist 
es, den Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Eigenverantwortung ein Leben ohne Straftaten 
zu führen. Grundlage hierfür ist die menschenwürdige Behandlung der Inhaftierten. Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient aber zugleich dem Schutz unserer Gesellschaft vor weiteren Straftaten. Das 
Strafvollzugsgesetz will so ein Gleichgewicht zwischen Sicherungsaufgabe und Resozialisierungs-Ziel 
herstellen.  
Das klingt so selbstverständlich. Aber beides zusammen ist eine Herausforderung für Ihre Arbeit, die 
jeden Tag aufs Neue bewältigt werden will. Ich gratuliere Ihnen zur bestandenen Prüfung sehr herz-
lich und wünsche Ihnen für die berufliche und persönliche Zukunft alles erdenklich Gute“, sagte 
Schmidt-Elsaeßer. 
 
Der Staatssekretär ging in seiner Rede aber auch auf die Probleme ein, die zum täglichen Dienstge-
schehen der Justizvollzugsbediensteten gehören. Neben den aktuellen Rechtsfragen zu Einschluss-
zeiten und Briefkontrollen gab es in der JVA Lübeck einen Tag zuvor 2 Haftraumbrände, die anschei-
nend von den Gefangenen vorsätzlich gelegt wurden.  
Zwei Gefangene und ein Bediensteter der Anstalt wurden wegen Rauchgasvergiftungen in ein Kran-
kenhaus gebracht. Der Kollege musste die Nacht im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben, konnte 
erfreulicherweise aber am nächsten Morgen nach Hause entlassen werden.  
Der personelle Bewachungsaufwand für die Gefangenen war im-
mens, da einer von ihnen auf der Sicherheitsabteilung unterge-
bracht ist. Aufgrund der besonderen Lage haben die Polizei und 
die JVA Neumünster bei der Krankenhausbewachung unterstützt. 
 
Schulleiter Dr. Reinhard Spieß (Foto rechts) betonte in seiner Re-
de, dass es sich um »einen selten guten Lehrgang« handelte und 
dankte den Lehrkräften der Justizvollzugschule in Neumünster 
sowie  allen Ausbilderinnen und Ausbildern in der Praxis für das 
große Engagement und die fundierte und anspruchsvolle Ausbil-
dung. 
 
 
 
 
 

      - weiter Seite 10 - 
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- Fortsetzung von Seite 9 - 
 
 
Nach einem Resümee der Lehrgangssprecherin Daniela Jüne-
mann (Foto rechts), die in ihrem Vortrag noch einmal auf den 
Teamgeist dieses Lehrgangs einging, wurden die Lehrgangs-
besten Eileen Kurtz, Pascal Ewold und Daniel Stobbe  (Foto 
unten, v. lks.) mit einem Präsentkorb ausgezeichnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traditionell wurde der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung für die in der GdP organisierten 
Kollegen auch diesmal wieder durch den Regionalgruppenvorsitzenden Thorsten Schwarzstock 
mit einem Reisegutschein über 100,- Euro, einzulösen bei PSW-Reisen in Kiel oder Lübeck, 
prämiert.   
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Fotos: Thorben Wengert/ pixelio.de 

Klare Rechtslage: 
 

Einschlusszeiten in JVA 
Lübeck rechtmäßig 
 
 
Das OLG Schleswig hat am 23.03.2017 entschieden, dass die längeren Einschlusszeiten der Strafge-
fangenen in der Justizvollzugsanstalt Lübeck zulässig sind.  
 
Nach Inkrafttreten des neuen Landesstrafvollzugsgesetzes zum 01.09.2016 hat die Justizvollzugsan-
stalt Lübeck den Aufschluss auf der Station des Antragstellers durch eine Hausverfügung geregelt. 
Danach sind täglich feste, kurzfristige Einschlusszeiten bei besonderen Situationen, wie etwa Es-
sensausgabe oder Zellenrevision, vorgesehen. Teilweise wird tagsüber je einer Hälfte der Gefange-
nen – tageweise wechselnd – Aufschluss gewährt. 
 
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts entspricht die oben dargestellte  Handhabung des Ein-
schlusses der Strafgefangenen – hier auf der Station G I in der Justizvollzugsanstalt Lübeck – den 
Regelungen der §§ 12, 13 Landesstrafvollzugsgesetz (LStVollzG-SH) und ist rechtmäßig. Dies gelte 
sowohl für den in der Hausverfügung vorgesehen Wechselaufschluss als auch für die einzeln ange-
ordneten Einschlüsse. 
§§ 12, 13 LStVollzG-SH lege ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zugrunde, wonach tagsüber grundsätz-
lich Aufschluss zu gewähren sei. Ein Einschluss könne u.a. aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt erfolgen (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 LStVollzG-SH). Dass bei einer Station für Gefangene mit er-
höhtem Aggressions- und Gefährdungspotenzial häufiger ein Einschluss angeordnet werde als bei 
einer Station mit weniger gefährlichen Gefangenen, sei plausibel und stelle das gesetzgeberische 
System nicht in Frage.  
Nicht zu beanstanden sei ebenso, dass der Umfang des zur Verfügung stehenden Personals 
im Verhältnis zum Gefährdungspotenzial der betroffenen Gefangenen einen Einschluss erfor-
derlich machen könne, solange die Rechtsposition der Gefangenen hinreichend berücksichtigt wer-
de und der Einschluss nicht standardmäßig unter Hinweis auf den Personalmangel angeordnet wer-
de. 

 
Es sei allerdings Aufgabe des Landes, den Strafvollzugs-
behörden hinreichende Personal- und Sachmittel zuzu-
weisen, damit diese den Strafvollzug in gesetzeskonfor-
mer Weise gestalten könnten. Das bedeute allerdings nicht, 
dass zu Lasten anderer Stationen beliebige Ressourcen auf-
geboten werden müssten, um einen Aufschluss auch bezüglich 
gefährlicher Gefangener mit entsprechendem Beaufsichti-
gungsbedarf zu ermöglichen. Vielmehr entspreche es der 
staatlichen finanziellen Gesamtverantwortung, die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel in einer Weise einzusetzen, die 
allen staatlichen Aufgaben gerecht werde. Hinsichtlich der Mit-
telverteilung innerhalb des Justizwesens und auch innerhalb 
einer einzelnen Justizvollzugsanstalt gelte dies entsprechend. 
 
 
Quelle: Pressemitteilung des OLG Schleswig Nr. 1/2017 v. 24.03.2017 

 
 
 

 



 12

Über die Grenzen geschaut… 
 
 
Anfang des Jahres wurde in der JVA Uelzen (Nds.) in einem Pilotprojekt das „Video-Dolmetschen“ 
erprobt, um auf die Verständigungsprobleme im Justizvollzug zu reagieren. Gerade im Zugangs- und 
Aufnahmeverfahren stoßen die Bediensteten oftmals an ihre Grenzen, wenn der Zugang nur ara-
bisch, russisch, kurdisch, türkisch oder französisch spricht. Nach ersten Eindrücken soll dieses Pro-
jekt eine erhebliche Erleichterung bringen. 
 
In dieser Testphase wurde das Angebot eines österreichischen Dienstleisters genutzt. Der bietet Live-
Übersetzungen in rund 50 Sprachen an, über Internet-Verbindungen konnten in diesem Testeitraum 
Video-Dolmetscher auf Anstalts-Rechner geholt werden. Anfragen können in gut abgedeckten Spra-
chen quasi sofort bedient werden, in exotischeren Fällen innerhalb eines Tages. 500 Dolmetscher 
werden beschäftigt. 
Die „vernünftige Information“ hat auch in unangenehme Kontexten dazu beigetragen, dass der Vor-
gang entspannt ablief. Die Schilderungen aus Uelzen seien so positiv gewesen, dass das Justizminis-
terium jetzt beabsichtige, Video-Dolmetschen landesweit in den Haftanstalten einzuführen. 
 
Schleswig-Holstein soll eines der modernsten Landesstrafvollzugsgesetze besitzen, andere Bundes-
länder haben einen modernen Strafvollzug. 
 
 
Quelle: az-online.de 

 
 

 
 
 
In den Berliner Gefängnissen wird es entgegen ursprünglicher Planung keine extra Justizhunde zum 
Aufspüren von Drogen geben. "Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, werden wir auf die Anschaffung 
eigener Hunde verzichten", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Deutschen Presse-
Agentur.  
Das Projekt war von seinem Amtsvorgänger Thomas Heilmann (CDU) initiiert worden. Der Grünen-
Politiker will nun auf die Kompetenz von Polizei und Landeskriminalamt zurückgreifen, die Hundetrai-
ner und gut ausgebildete Spürhunde haben. Diese Tiere sollten verstärkt in den Gefängnissen einge-
setzt werden und nach verstecktem Rauschgift schnüffeln. Zudem sollen nach den Worten des Sena-
tors Gefangene mehr kontrolliert werden.  
Ziel sei, das Einschmuggeln sowie den Konsum von Betäubungsmitteln im Knast einzudämmen. Ge-
fangene würden bei Haftantritt und stichprobenartig nach einem Ausgang sowie Besuchen überprüft. 
Auch Hafträume sollen laut Behrendt mehr im Fokus stehen. Bei Verdachtsfällen sollen von Häftlin-
gen Urinproben genommen werden. Im Männergefängnis Tegel gibt es eine "Abschirmstation", in der 
Insassen untergebracht werden, die in der Anstalt mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. 
In den Gefängnissen der Hauptstadt wurden im Vorjahr laut Justizverwaltung fast sieben Kilogramm 
Haschisch und Marihuana beschlagnahmt. Die größte Menge wurde mit insgesamt 3,2 Kilo im Män-
nergefängnis Tegel sichergestellt, der größten Berliner Strafanstalt.  
Damit verdoppelte sich die Menge der beschlagnahmten Cannabisprodukte fast. 2015 waren laut 
Statistik noch rund 3,7 Kilogramm gefunden worden. Die Beamten entdeckten übers Jahr auch 90 
Gramm Kokain und 56 Gramm Heroin. 
 
Ursprünglich waren für die Anschaffung von Drogenspürhunden für die Gefängnisse 80.000 Euro ver-
anschlagt. Für Unterbringung und Verpflegung rechnete der frühere Justizsenator pro Hund mit 1500 
bis 2000 Euro im Jahr. Dann hatte er von einem rechtlich komplizierten Auswahlverfahren für die 
Hundeführer gesprochen. 
 
 
Quelle: TAG24.de 
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Foto: Jens Bredehorn / pixelio.de 

Foto: berggeist007/ pixelio.de 

Beförderung, da freut man sich…! 
 
 
Es gibt feste Beförderungstermine für die Kolleginnen und Kollegen im AVD -  zum 01.04. sowie zum 
01.10. eines Jahres. Ausschlaggebend für die Beförderungen ist i. d. R. die letzte Regelbeurteilung, 
aktuell die aus dem Jahr 2015. 
Was also liegt näher, als das Beförderungsverfahren frühzeitig einzuleiten und die beabsichtigten 
Ernennungen rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Für die Kolleginnen und Kollegen in der JVA 
Lübeck hat sich diese Erwartung leider nicht erfüllt, die Ernennungen zum 01.04. wurden erst am 
01.04., einem Samstag, vorgenommen.  
 
Nicht schön, wenn man zwischen zwei Dienstwochen-
enden noch in seine JVA fahren muss, um an einem 
Samstag die Ernennungsurkunde zu empfangen. Früher 
ging leider nicht, da anscheinend jemand den Kalender 
nicht im Blick hatte und auch sonst nicht alles fehlerfrei 
ablief. Nicht schön, das hätte man besser organisieren 
können. 
 

Auch nicht schön, dass zwar die Zeit für die Durchführung 
der Ernennung als Dienstzeit angerechnet wird (d.h. die Zeit 
von Betreten bis Verlassen der Anstalt), eine Anrechnung der Zeit für das Zurücklegen des Weges 
vom Wohnort zur Anstalt und zurück hingegen nicht. Hier hätte die Dienststelle nach den Regelungen 
bei Inanspruchnahmen von Bediensteten im Rahmen der Rufbereitschaft gem. Nr. 3.8 des Arbeits-
zeiterlasses für den Justizvollzug, im Rahmen der Rufbereitschaft für den Inspektionsdienst sowie der 
Durchführung von Nachtrevisionen verfahren können. In den Fällen werden Wegezeiten bis zur Dauer 
von 20 Minuten je Wegstrecke als Arbeitszeit angerechnet. Der Hintergrund dieser Regelungen ba-
siert auf der Tatsache, dass es sich um Dienst außerhalb der verbindlichen Dienstpläne bzw. der va-
riablen Arbeitszeit handelt und somit um zusätzliche Fahrten zur Dienststelle.  
 
Nicht schön, dass sich stattdessen die Dienststelle den Hinweis erlaubte, dass alternativ die Ernen-
nungsurkunde auch zum 01.05.2017 ausgehändigt werden könne.   
 
Etwas mehr Fingerspitzengefühl wäre da schon angebracht gewesen. Freie Wochenenden sind bei 
den Kolleginnen und Kollegen des AVD ein hohes Gut und die Gründe für die Zeitverzögerung haben 
nicht die Betroffenen zu verantworten.  
In Kürze steht die nächste Krankenhausbewachung an – dann  erwartet man doch auch ein Entge-
genkommen der Bediensteten, um aus der Freizeit in die Klinik zu fahren und dort den Dienst zu 
übernehmen.  
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Herzlich willkommen… 

…in der GdP - Regionalgruppe Justizvollzug 
 
 
Wir begrüßen als Neumitglieder die Kolleginnen Britta Weich (JVA KI) und 
Stacey Kabeck (JVA HL) sowie die Kollegen Mathias Hartwig, Erwin 
Steffen (beide JVA NMS) und Torben Walenta (JVA HL). 
 
 
Wir hoffen, ihr werdet euch in der GdP wohlfühlen und wünschen viel 
Erfolg im täglichen Dienstbetrieb! 

 
 
 

Der Regionalgruppenvorstand 
 
 

 
   

 
 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

… der Kollegin Jutta Narajek (JVA KI) zur Ernennung zur Justizamtfrau. 
 
… der Kollegin Tania Radandt (JVA HL) sowie den Kollegen Thomas Volkmann, 
Marco Baumann (alle JVA HL), Marco Weiß (JAA Moltsfelde), Björn Nebel (JVA 
FL), Dirk Kreutz, Jens Hermann, Thorsten Stürck und Andy Storch (alle JVA 
NMS) zur Ernennung zum/r Justizamtsinspektor/in. 
 
… der Kollegin Anna Klindt (JVA KI) sowie dem Kollegen Michael Petersen (JVA 
NMS) zur Ernennung zum/r Justizhauptsekretär/in. 
 
… den Kolleginnen Alicia Geruschkat (JVA HL), Britta Meier (JVA NMS) sowie den Kollegen Benny Wendt, 
Lukas Hollfoth und Daniel Kappes (alle JVA HL) zur Verleihung der Eigenschaft eines Beamten auf Lebens-
zeit. 
 
… der Kollegin Daniela Jünemann (JVA KI) sowie den Kollegen Jens-Hergen Heesch JVA FL), Thomas Teich 
(JVA IZ), Stefan Hackbarth (JVA HL), Benjamin Thiele, Christian Venhoven, Sven Weigand und Michael Fehrs 
(alle JVA NMS) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung zum/r Justizhauptsekretär/in. 
 
… der Kollegin Jessica Stegmann (JVA HL) und Ehemann zur Geburt ihres Kindes. 
 
… dem Kollegen Markus Stahl (JVA HL) und Ehefrau zur Geburt ihres Kindes.    
 
 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den 
Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 
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Ausbildung im Schnellkurs -  
Fürsorge für die Bediensteten und Qualität im 
Strafvollzug bleiben auf der Strecke 
 
 
„Der schleswig-holsteinische Justizvollzug wird mit 20 zusätzlichen Bediensteten weiter ge-
stärkt“, gab Justizministerin Spoorendonk am 20. September 2016 der Öffentlichkeit bekannt. 
Sie zeigte sich zuversichtlich, „dass wir damit die gute Arbeit im schleswig-holsteinischen 
Justizvollzug noch einmal verbessern können“.  
 
Wie aber definiert die Ministerin gute Arbeit? Die von Anke Spoorendonk erwähnten 20 Stellen wur-
den durch die Einstellung von Tarifbeschäftigten besetzt. Im Rahmen  einer sechswöchigen Einarbei-
tungsphase werden diesen Beschäftigten grundlegende theoretische Kenntnisse für ihre Tätigkeit 
vermittelt. Sie müssen in diesem Zeitraum beispielsweise bestehende Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, Anwendung unmittelbaren Zwanges, Umgang mit suizidalen Auffälligkeiten und tobenden 
renitenten Gefangenen im Schnellkurs aufnehmen und umsetzen können, wofür Bedienstete im all-
gemeinen Vollzugsdienst eine Ausbildungszeit von 2 Jahren absolvieren.  
 
Anschließend werden die Tarifbeschäftigen „vollwertig“ zu selbständigen Tätigkeiten (d. h. zu Nacht- 
und Besuchsdiensten ebenso wie zu Aus- und Vorführungen, Transporten, Krankenhausbewachun-
gen und im Abteilungsdienst) eingesetzt. Wohl eher eine Überforderung der Betroffenen als gute Ar-
beit.  
„Theoretisch gut aber in der Praxis in dieser Form nicht umsetzbar“, bewertet der erweiterte 
Vorstand der GdP Regionalgruppe Justizvollzug die Blauäugigkeit der Ministerin, mit den Ein-
stellungen direkt eine Verbesserung der Bedingungen geschaffen zu haben.  
„In den Vollzugsanstalten wächst die Zahl der psychisch Erkrankten, Verhaltensauffälligen 
und Drogenabhängigen proportional stärker als in der Allgemeinbevölkerung. Das macht die 
Arbeit für unsere ohnehin gestressten Kolleginnen und Kollegen nicht leichter – es kommt zu 
heiklen, unberechenbaren Situationen.“ 
 
Unser moderner Strafvollzug verfolgt im Umgang mit den Gefangenen anspruchsvolle Ziele: Die Ba-
lance zwischen dem Resozialisierungsgedanken und einer erfolgreichen Wiedereingliederung in un-
sere Gesellschaft einerseits und dem Vollzug der Freiheitsstrafe als Sicherungsaufgabe andererseits. 
Dafür benötigt der Justizvollzugsdienst unseres Landes qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Deren Aufgabe verlangt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Ent-
scheidungskraft.  
Dafür ist eine anspruchsvolle und vielseitige Ausbildung zu absolvieren. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des allgemeinen Vollzugsdienstes sind in der Lage, unmittelbar nach der noch zweijährigen 
Ausbildung selbständig den Stationsalltag zu organisieren und sich gegenüber den Gefangenen zu 
behaupten. Zudem müssen sie Anweisungen durchsetzen, kompetente Gesprächspartner sein und 
Konflikte lösen. Nicht umsonst ist beabsichtigt, aufgrund der hohen Anforderungen künftig die theore-
tischen Ausbildungsinhalte für den AVD um 6 Monate zu erhöhen. Auch wurde zum 01.01.2017 auf-
grund der anspruchsvollen Tätigkeit das Eingangsamt für den AVD nach A 8 gehoben. 
 
 

 Ein Strafgefangener steht im dringenden Verdacht, einen Mitgefangenen der Abteilung ge-
schlagen, bedroht und erpresst zu haben. 

 Ein Gefangener zündet seinen Haftraum an.  
 Ein Gefangener gibt an, von einem anderen Inhaftierten bedroht, genötigt und geohrfeigt wor-

den zu sein. Es ging um den Handel mit Drogen.  
 Lautstark und verbal aggressiv weigerte sich ein Gefangener, der Anweisung eines Beamten 

nachzukommen. 
 Ein Gefangener schob sich im BgH den Teil eines Plastikbechers in den Hals, wodurch es zu  

Blutungen im Mund- und Rachenraum kam, es musste eine Fixierung angeordnet werden. 
 
 

      - weiter Seite 16 - 
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    Foto: Juergen Jotzo/ pixelio.de 

- Fortsetzung von Seite 15 - 
 

 Ein Beamter wurde durch einen Gefangenen mit den Worten: „Lass‘ mich in Ruhe du Huren-
sohn“ und „Was soll das du Wichser“ beleidigt. 

 Ein Gefangener entfernt regelmäßig seinen Bauch-Katheter, es musste im BgH Fixierung an-
geordnet werden. 

 Ein Gefangener beleidigt einen Beamten und versetzt ihm eine Kopfnuss. 
 Anlässlich einer Krankenhausvorführung schlägt ein Inhaftierter nach dem behandelnden Arzt, 

es musste unmittelbarer Zwang außerhalb der JVA angewendet werden.  
 Ein Gefangener weigerte sich zunächst, in seinen Haftraum zu gehen und nahm eine bedroh-

liche Haltung ein. Später stand er in seiner Haftraumtür und stellte einen Fuß in die Tür, so-
dass diese sich nicht schließen ließ. 

 
Das sind nur einige aktuelle (!) Beispiele aus dem Alltag der Justizvollzugsbediensteten. Vor diesem 
Hintergrund besteht seitens der GdP Regionalgruppe Justizvollzug die Sorge, dass ein/e Tarifbe-
schäftigte/r mit lediglich theoretischen Grundkenntnissen diesen Aufgaben des Stationsalltages 
nicht gewachsen sein könnte. Die in den Anstalten vorgenommene Einweisung versetzt die Tarifbe-
schäftigten aus unserer Sicht nicht in die Lage, beispielsweise in plötzlich auftretenden Stresssituatio-
nen die Vorschriften über die Anwendung unmittelbaren Zwanges rechtmäßig umzusetzen.  
 
Einige unserer neuen Kolleginnen und Kollegen mit lediglich theoretischen Grundkenntnissen waren 
in die o. g. Fällen direkt involviert. Hier ist der Arbeitgeber besonders gefordert, seine Beschäftigten 
vor einer Überforderung und deren Folgen zu schützen.  
Das neue Landesstrafvollzugsgesetz (LStVollzG SH) stellt seit dem Inkrafttreten zum 01.09.2016 
selbst ausgebildete Kolleginnen und Kollegen in den Vollzugsanstalten weiterhin vor große Heraus-
forderungen. Das insbesondere, weil es dem so gut vorbereiteten Justizministerium immer noch nicht 
gelungen ist, die Umsetzung in die Praxis zu regeln. Handlungssicherheit ist schon bei diesen Be-
diensteten nicht immer gegeben – wie soll jemand ohne fundierte Ausbildung das LStVollzG SH um-
setzen und in oben dargestellten Situationen „klar kommen“ bzw. wen soll er notfalls fragen?  
 
Die Bezahlung für diese Verantwortung ist zudem schlecht. Beamte erhalten auf diesen Dienst-
posten eine Besoldung nach A 8 / A 9. Die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten hingegen erfolgt 
gem. Entgeltordnung zum TV-L zumindest innerhalb der ersten 6 Monate in der Entgeltgruppe 4. Eine 
Eingruppierung, mit der keine selbständige Tätigkeit verbunden ist, die aber von ihnen erwartet wird – 
für rund 600,- € bis 800,- € netto pro Monat weniger!   
 
Bei den neuen Tarifbeschäftigten handelt es sich um gute Kolle-
gen/innen, die wir aber entsprechend ihrer Eingruppierung und sinn-
voll zur Unterstützung ausgebildeter AVD-Kräfte einsetzen sollten 
und sie gleichzeitig vor Überforderung schützen müssen. Der Einsatz 
auf einer Vollzugsabteilung darf  nur zusätzlich zu dort tätigen aus-
gebildeten AVD-Bediensteten erfolgen, ein Einsatz als selbständige 
Kraft auf einer Vollzugsabteilung sollte ausgeschlossen sein. 
So sieht es auch das LStVollzG in § 134 vor, wonach die Aufgaben 
der Anstalten von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten wahr-
genommen werden. 
 
Das Justizministerium teilt die gewerkschaftliche Kritik nicht, Gespräche liefen bisher ins Leere. Die 
Personalpolitik und -organisation im Strafvollzug erinnert immer mehr an ein Schachbrett. Einziger 
Unterschied: Bei Frau Spoorendonk ist es egal, mit welchen Figuren die Felder besetzt sind – Haupt-
sache besetzt. Von einem modernen Behandlungsvollzug in Richtung Verwahrvollzug.  
 
Wenn Ministerin Spoorendonk glaubt, lediglich mit der Einstellung von Beschäftigten - also 
einer Erhöhung der Kopfzahlen / Personalzahlen - die Arbeit im schleswig-holsteinischen Jus-
tizvollzug zu verbessern, wird sie ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen können.  
Der Gewerkschaft der Polizei geht es um Resozialisierung und Eingliederung der Gefangenen 
aber auch um Sicherheitsfragen im Allgemeinen, Schutz der Tarifbeschäftigten wie auch um 
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Bediensteten.“  
 
 


