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Strafvollzug 2017 - quo vadis? 
 
 
G 20-Gipfel in Hamburg, Ausschreitungen bei Fußballspielen, Übergriffe auf Polizei, Feuerwehr und 
Rettungskräfte: Regelmäßig berichten die Medien von verbalen und körperlichen Übergriffen, die ei-
nes überaus deutlich machen - der Respekt vor dem Staat und seinen Vertretern ist bei vielen unse-
rer Mitmenschen nicht mehr gegeben.  
 
Und kommen diese Menschen irgendwann in Haft, findet noch lange keine spontane Wesens- oder 
Verhaltensänderung statt. Die Verletzungen der Bediensteten aufgrund gewalttätiger Übergriffe häu-
fen sich auch im schleswig-holsteinischen Vollzug. Von den Kolleginnen und Kollegen wird in den 
Vollzugsanstalten eine zunehmende Bereitschaft durch diese Gefangenen festgestellt, gegenüber 
dem Vollzugspersonal zur Durchsetzung ihrer Interessen verbale und körperliche Gewalt anzuwen-
den. Für die Bediensteten bedeutet das eine enorme Anspannung und psychische Belastung.  
Zudem ist der Umgang mit den Gefangenen aufgrund sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten 
und vielschichtigen psychischen Auffälligkeiten deutlich schwieriger geworden.  
 
Eine kleine Auswahl über einige aktuelle gravierende Vorfälle innerhalb von nur 4 Monaten: 

 In der JVA Kiel wurde ein Beamter zunächst beleidigt. Im Anschluss hat ihm der Gefangene  
eine Kopfnuss versetzt und mit seinen Händen am Hals und im Gesicht verletzt. 

 In der JVA Neumünster schüttete ein Gefangener im Verlauf einer verbalen Auseinanderset-
zung einem Mitinhaftierten einen Becher mit heißem Wasser ins Gesicht. Dieser erlitt erhebli-
che Brandwunden mit teilweiser Blasenbildung im Gesicht, am Hinterkopf, den Schultern und 
dem Rücken. 

 In der JVA Neumünster rief ein Gefangener „Allahu Akbar“ und ging auf die Beamten los. Ei-
nem Bediensteten hat er mit einer Scherbe in den Rücken gestochen, ein zweiter Mitarbeiter 
erlitt eine Gehirnerschütterung. Beide mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. 

 In der JVA Itzehoe trat ein aggressiver Gefangener einen Mitarbeiter aus nichtigem Anlass mit 
voller Wucht mit dem Fuß in den Magen. 

 In der JVA Neumünster randalierte ein Gefangener in seinem Haftraum, zerschlug die Fens-
terscheibe und bedrohte die Bediensteten mit einer Holzstange. 

 In der JVA Kiel kam es zwischen 2 Gefangenen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.  
 In der JVA Neumünster wurde ein tätlicher Angriff auf einen Bediensteten verübt. Nachdem es 

zunächst zu verbalen Attacken gekommen war, nahm der Gefangene  plötzlich Anlauf und 
schlug dem Bediensteten mit großer Wucht die Faust in das Gesicht, sodass dieser zu Boden 
ging. Der Mitarbeiter wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. 

 In der JVA Kiel wurde ein Beamter als F…, Stück Sch…, Spinner und weiteren Schimpfworten 
betitelt. Zusätzlich erfolgte noch eine Bedrohung für die Zeit nach der Inhaftierung. 

 In der JVA Kiel wurde im Zuge einer Haftraumrevision bei einem Gefangenen ein aus einem 
Kunststoffspiegel selbstgefertigtes Messer mit einer Klingenlänge von 5 cm gefunden. 

 JVA Lübeck: Beim Verbringen eines Gefangenen in den Rettungswagen hat dieser einen ge-
zielten Faustschlag gegen einen Rettungssanitäter geführt. 

 In der JVA Flensburg wurde im Zuge einer Haftraumrevision ein selbstgebautes Schussgerät 
gefunden. Als Munition hätten Schrauben oder auch andere Gegenstände genutzt werden 
können. 

 In der JVA Lübeck weigerten sich acht Gefangene nach Ende der Freistunde, in ihr Hafthaus 
zurückzukehren. Die Polizei musste um Amtshilfe gebeten werden. 

 In der JVA Neumünster kam es bei einer Krankenhausvorführung zu einem Entweichungsver-
such. Der Gefangene hatte eine echt wirkende Schusswaffenattrappe bei sich und verletzte 
einen Beamten mit seiner Handfessel am Kopf. Der Kollege war anschließend dienstunfähig. 

 Eine Beamtin der JVA Neumünster erhielt während einer Schlägerei unter Gefangenen einen 
Fußtritt in den Rücken. 

 und, und, und…  
 
Wird gleichzeitig durch eine konzeptfreie Liberalisierung der Aufgabenumfang (z. B. Anforderungen  
durch das LStVollzG, arbeiten mit alten Vordrucken oder Einführung neuer und umfangreicher Soft-
ware) für die Kolleginnen und Kollegen erhöht, haben diese die auftretenden Risiken zu tragen. 
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Ob ein Zusammenhang mit dem am 01.09.2016 in Kraft getretenen Landesstrafvollzugsgesetz (LSt-
VollzG SH) herzustellen ist, mag dahingestellt sein. Die frühere Justizministerin Anke Spoorendonk 
(SSW) hat dieses jedenfalls mehrmals vehement verneint.  
Tatsache ist jedoch, dass die Vorgaben des neuen Gesetzes noch nicht ansatzweise umgesetzt sind. 
Obwohl das Ministerium nach eigenen Angaben optimal auf die Umsetzung vorbereitet war gibt es in 
vielen Bereichen, angefangen von angepasster Software und Vordrucken bis hin zum Diagnosever-
fahren pp. Probleme. Das Personal ist damit beschäftigt, in diversen Arbeitsgruppen diese Defizite 
aufzuarbeiten. Gebraucht würde diese Arbeitskraft aber ganz woanders. Sinnvoll wäre es daher, die 
bestehenden Probleme konkret zu analysieren und umgehend einer sachgerechten Lösung zuzufüh-
ren. 
 
Das LStVollzG SH sieht vor, dass „den Abteilungen Bedienstete fest zugeordnet werden. Dies fördert 
den Aufbau von Beziehungen zwischen Bediensteten und Gefangenen und damit auch die soziale 
Sicherheit in den Anstalten. Zudem lernen die Bediensteten „ihre“ Gefangenen besser kennen und 
einzuschätzen.“ Ein guter Ansatz – theoretisch.  
Der Behandlungsauftrag des Strafvollzuges kann aber nur gelingen, wenn zu den Gefangenen ein 
tragfähiges Verhältnis von Nähe aufgebaut werden kann. Allein durch den Wunsch, den Behand-
lungsansatz auszubauen und Schlagworten wie: Familienfreundlicher Vollzug, Übergangsmanage-
ment, Stärkung des OV, ist es nicht getan. Der Rest – also der Ausbau des Behandlungsansatzes – 
ist schon aufgrund fehlender baulicher und personeller Voraussetzungen zzt. nicht umsetzbar. Auch 
eine Konzeption wäre hilfreich. 
Ein wirksamer Behandlungsvollzug ist nur mit guten, gesunden Bediensteten möglich, sie sind der 
Schlüssel dazu. Der weiterhin hohe Krankenstand im Justizvollzug zeichnet nicht nur das Bild von 
unzufriedenen Mitarbeitern ab, die Folge hiervon ist ebenfalls die Nicht- bzw. Fremdbesetzung von 
Dienstposten und Mehrarbeit.  
Zu dieser bekannten Situation kommt jetzt noch die dauerhafte Belastung durch gewaltbereite Inhaf-
tierte. Die Abteilungen sind aufgrund der Personalsituation z. T. nur einfach besetzt. Dennoch wird 
erwartet, dass Aufschluss stattfindet. Aufgrund der personellen Situation ist es aber nicht möglich, auf 
einer Abteilung zwischen den Gefangenen und den Bediensteten überhaupt ein stressfreies Klima 
herzustellen, welches Behandlung ermöglicht. Von der Einrichtung von Wohngruppen sind wir mei-
lenweit entfernt.  
 
Bereits Ende 2016 kam es zu Protesten der Gefangenen hinsichtlich der Haftsituation. In der JVA 
Neumünster weigerten sich 32 Gefangene, in ihre Hafträume zurückzukehren, weil die ihnen zuge-
standene Zeit außerhalb der Hafträume verkürzt werden sollte. In der JVA Lübeck konnte der vorge-
sehene Aufschluss aus Gründen eines akuten Personalmangels nicht realisiert werden. Dies nahmen 
die Inhaftierten eines Hafthauses zum Anlass zu revoltieren. Häftlinge schrien, schlugen gegen die 
Zellentüren und warfen brennende Gegenstände aus ihren Zellenfenstern. 
 
Das Personal im Gefängnis leistet grundsätzlich eine „gefahrgeneigte Tätig-
keit“. Unseren Kolleginnen und Kollegen schlägt im Vollzugsalltag oftmals Ag-
gressivität und Respektlosigkeit entgegen, das Unrechtsbewusstsein vieler 
Gefangener tendiert gen Null.  
In der Haftanstalt sitzen nun einmal Leute, die nicht in der Lage sind, Geset-
zesnormen einzuhalten. Die GdP hat in ihrer Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf des LStVollzG frühzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung der 
Sicherheit und des Klimas in den Vollzugseinrichtungen sich nur durch Erhö-
hung der sozialen Kontrolle erreichen lassen. Unerwünschten subkulturellen 
Entwicklungen kann nur so entgegen gesteuert werden.  

Die zunehmenden Übergriffe durch Gefangene und die erhöhte Bereit-
schaft, zur Durchsetzung ihrer Interessen Gewalt anzuwenden, gefähr-
den allerdings einen erfolgreichen Behandlungsvollzug. Kolleginnen und Kollegen, die sich ver-
stärkt auf Beleidigungen und gewalttätige Übergriffe einstellen müssen, werden nicht mehr unbefan-
gen mit den ihnen anvertrauten Gefangenen arbeiten können. Vielleicht wurde einfach nur versäumt, 
das vorab genannte Menschenbild bei der Gesetzgebung gebührend zu berücksichtigen. 
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Wie geht es weiter? 
Ein Prestigeobjekt sollte es werden – die psychiatrische Tagesklinik in der Justizvollzugsan-
stalt Neumünster. Nun beklagen sich die dort eingesetzten Bediensteten. 
 
 „In Schleswig-Holstein wird die Behandlung von psychisch kranken Inhaftierten verbessert.“ Eine 
entsprechende Vereinbarung haben das Land und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) unterzeichnet. Das UKSH, vertreten durch das Zentrum für Integrative Psychiatrie, bietet seit 
dem 1. Oktober 2016 insgesamt 20 Plätze in der JVA Neumünster für psychiatrisch erkrankte Gefan-
gene an. Das in der Tagesklinik eingesetzte multiprofessionelle Team besteht aus Ärzten, Psycholo-
gen und Psychiatrie-Pflegekräften, Unterstützt wird das Team des UKSH durch besonders geschultes 
Vollzugspersonal, um die psychisch erkrankten Gefangenen auch während der Behandlungsphase in 
den Vollzugsalltag einzubinden. 
 

Bundesweit ist eine derartige Behandlung und Betreuung 
psychisch kranker Gefangener innerhalb des Justizvollzu-
ges nur in wenigen Bundesländern möglich. Bei der Vor-
stellung der Behandlungsräume erklärte der damalige Jus-
tizstaatssekretär Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer:  
„Das Ziel dieses zusätzlichen Angebotes ist es, die er-
krankten Gefangenen durch die medizinische und psycho-
therapeutische Diagnostik und Behandlung weitgehend zu 
stabilisieren. Das ist eine Voraussetzung, damit die Unter-
bringung auf den regulären Vollzugsabteilungen der An-
stalten wieder möglich ist und das Vollzugsziel, die Reso-
zialisierung des Gefangenen, erreicht werden kann. Durch 
die Stabilisierung des Gesundheitszustands steigt zudem 
die Chance auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft nach der Inhaftierung.“  
 

Hört sich gut an, sind aber sehr hoch gesteckte Ziele. 9 Monate nach Inbetriebnahme der psychi-
atrischen Tagesklinik stehen die Probleme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus, we-
niger die Behandlung der Gefangenen. Zu Spannungen kommt es insbesondere zwischen der Lei-
tung des ZiP-Teams und der „Basis“, AVD und Pflegekräfte hingegen harmonieren. Streitpunkte lie-
gen vielfach in Fragen der Fachkompetenz, Schweigepflicht des medizinisch-therapeutischen Teams 
gegenüber den Vollzugsbediensteten (z. B. bei Suizidäußerungen). Die psychiatrische Abteilung der 
JVA Neumünster ist eine Strafhaftabteilung, scheint sich jedoch aufgrund der Dominanz des ZIP-
Führungsteams eher in Richtung Maßregelvollzug zu entwickeln. 
 
Mitarbeiterbefragung, Teamentwicklungsmaßnahme, 
Supervision und diverse Gespräche blieben bisher 
erfolglos. Die ersten AVD-Bediensteten möchten 
die psychiatrische Tagesklinik mittlerweile verlas-
sen, da die dortigen Arbeitsbedingungen unerträg-
lich geworden sind. Da darf man die Frage stellen, 
wie unter solchen Bedingungen das Konzept der psy-
chiatrischen Tagesklinik umsetzbar sein soll. Schnel-
les Handeln der Aufsichtsbehörde ist hier gefragt, an-
sonsten sind die dort eingesetzten Bediensteten bald 
„reif für die Insel“. 
 
Es geht auch anders: In der psychiatrischen Abteilung der JVA Oldenburg beispielsweise praktiziert 
man einen konsequenten und liberalen Vollzug. Einen Sonderstatus haben die in der psychiatrischen 
Abteilung Inhaftierten nicht. „Sie sollen wissen, dass sie Strafgefangene sind, sie werden nicht hofiert, 
brauchen auch keine zusätzlichen Stigmata“, sagt die dortige Leitende Psychologin. Wer eine psychi-
sche Erkrankung hat, muss nicht weniger „gewitzt“ sein als andere Inhaftierte. Alles scheint dort viel 
näher am Vollzugsalltag geplant, Schweigepflicht untereinander (medizinisches / vollzugliches Perso-
nal) gibt es nicht. Mittels klarer Regeln, die in der Anstalt bedingungslos durchgesetzt werden, 
sei die Arbeit viel erfolgreicher geworden.  
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Foto: Alexander Klaus / pixelio.de 
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Nutzung von Internet und E-Mail 
 
Nach der Dienstvereinbarung „Richtlinie zur Nutzung von Internet und E-Mail“ vom 05.09.2016 wird 
die Nutzung des Internets  

• aus Gründen der Daten- und Systemsicherheit, 
• aus Gründen der Systemtechnik (Fehlerverfolgung) und  
• aus Gründen der Arbeitsorganisation (z.B. zur Feststellung von Art und Umfang der Nutzung 

und zur Missbrauchskontrolle) 
protokolliert. Die Auswertung erfolgt gemäß Datenschutzgesetz zunächst anonym und wird nicht indi-
viduell zugeordnet. 
 
Das für IT zuständige Referat im MJEVG hat nun eine Auswertung der Protokolle des 1. Halbjahres 
2017 bekannt gegeben. Diese enthalten eindeutige Hinweise auf unzulässige Zugriffe bzw. auf eine 
Überschreitung der erlaubten privaten Nutzung gem. der Dienstvereinbarung „Richtlinie zur Nutzung 
von Internet und E-Mail“. Ein erhöhter unzulässiger Zugriff konnte festgestellt werden auf: 

• Bild.de 
• Facebook.com 
• T-online.de  
• Amazon.de 
• Ebay.de 
• Googlevideo.com  
• Youtube.com 

 
Ein unzulässiger Zugriff (identifiziert durch stark erhöhte Downloadmenge an Terrabytes) konnte fest-
gestellt werden auf: 

• Hoerradear.de (Internet-Radio-Stream) 
• Ndr.de (Nachrichten-Website mit Streaming von Beiträgen) 
• Akamaistream.net (Internet-Radio-Stream) 
• Netflix (Streaming) 
• Tvnow.de (Internet-Fernsehen) 

 
Die Dienststellen wurden gebeten, die Nutzerinnen und Nutzer des Internets auf eine Unterlassung 
hinzuweisen. Sofern ein Fortbestand der Verstöße bestehen bleibt, behält sich das MJEVG vor, unter 
den Maßgaben von Kapitel 6.4 der Dienstvereinbarung „Richtlinie zur Nutzung von Internet und E-
Mail“ eine gezielte Kontrolle durchzuführen. 
 
Der Hauptpersonalrat hat daraufhin im MJEVG nachgefragt,  

o ob die Auffälligkeiten nach der 
Dienstvereinbarung bei allen Dienststel-
len aufgetreten sind oder sich nur auf 
einzelne Dienststellen beschränken? 

o inwieweit bei der Auswertung der Pro-
tokolldaten die jeweiligen Personalver-
tretungen, Schwerbehindertenvertre-
tungen und die Datenschutzbeauftrag-
ten beteiligt worden sind, so wie es die 
Richtlinie zur Nutzung von Internet und 
E-Mail vorsieht? 

o welcher Personenkreis Zugang und 
Einsichtnahme in die Protokoll-
informationen hat? 

o ob die betroffenen Dienststellen schon 
vor dem Schreiben vom 10.08.2017 in-
formiert worden sind? 

Eine Antwort auf diese Fragen steht noch aus. 
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Tarifrecht - 6 Fragen zur Abmahnung 
 
 
Abmahnungen sind die Gelbe Karte im Arbeitsleben. Häufig sind sie 
aber fehlerhaft. Dann können Beschäftigte gegen die Abmahnungen 
vorgehen. Und das sollten sie auch! Schließlich sind Abmahnungen oft 
die Vorstufe von verhaltensbedingten Kündigungen.  
 
 
1. Ist jede Rüge des Arbeitgebers gleich eine Abmahnung?  
 
Nein. Eine Abmahnung liegt nur dann vor, wenn der Arbeitgeber ein Fehlverhalten beanstandet und 
damit zugleich für den Arbeitnehmer klar und unmissverständlich den Hinweis verbindet, dass im 
Wiederholungsfall das Arbeitsverhältnis gefährdet ist und sogar eine Kündigung drohen kann. 
Das Wort »Kündigung« selbst braucht der Arbeitgeber nicht fallen zu lassen. Ausreichend ist bei-
spielsweise, wenn der Arbeitgeber »weitere arbeitsrechtliche Schritte« androht. Die Abmahnung 
braucht nicht zwingend schriftlich zu ergehen, sie muss auch nicht als solche bezeichnet werden. 
  
 
2. Reicht eine pauschale Abmahnung aus? 
 
Nein. In keinem Falle. Damit eine Abmahnung rechtlich wirksam und folglich auch als vorbereitende 
Maßnahme einer verhaltensbedingten Kündigung gelten kann, muss sie konkret sein. Das heißt: das 
beanstandete Fehlverhalten muss nach Art, Ort, Inhalt und Zeit genau bezeichnet sein. 
Pauschale Werturteile oder Kritik sind für eine rechtswirksame Abmahnung nicht ausreichend. Äuße-
rungen des Arbeitgebers wie »ich beanstande Ihr häufiges Zuspätkommen«, »Sie waren unange-
messen gekleidet«, »Sie haben mangelhaft gearbeitet«, »Sie haben einen Kunden oder Kollegen 
beleidigt«, sind nicht konkret genug und reichen für eine Abmahnung nicht aus. 
Den Anforderungen genügen würden Hinweise wie: »In der Teambesprechung vom 10.3. haben Sie 
Ihre Kollegin…als Idiotin bezeichnet. Sollten Sie das nochmals tun, müssen Sie mit arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen rechnen«. 
  
 
3. Sind Abmahnungen wegen Bagatellverstößen zulässig? 
 
Das kommt drauf an. Bagatellverstöße sind in der Regel solche von relativ geringem Gewicht, die 
dem Arbeitgeber also wenig Schaden zufügen. Eine Verspätung von wenigen Minuten, die Entwen-
dung geringwertiger Sachen, ein kurzes Privattelefonat und ähnliche Vergehen zählen dazu. 
Die Rechtsprechung hat diese Bagatellverstöße allerdings unterschiedlich behandelt. Teilweise wur-
den Abmahnungen in diesen Fälle als unverhältnismäßig angesehen. Aber eben nicht immer. 
  
 
4. Sind mehrere Abmahnungen nötig, bevor der Arbeitgeber kündigen kann? 
 
Nein. Die teilweise verbreitete Ansicht, dass der Arbeitgeber erst nach drei Abmahnungen die Kündi-
gung einleiten kann, ist falsch. Die Zahl der erforderlichen Abmahnungen hängt wie so oft vom Einzel-
fall ab. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Damit wird man bei einem relativ geringen 
Pflichtverstoß sicher davon ausgehen, dass hier mehrere Abmahnungen nötig sind, bevor eine Kün-
digung gerechtfertigt ist. Bei einem schwerwiegenden Pflichtverstoß hingegen wird es dem Arbeitge-
ber nicht zuzumuten sein, erst eine zweite oder sogar dritte Abmahnung abzuwarten. 
  
 
5. Kann der Arbeitgeber nach einer Abmahnung noch kündigen? 
 
Nein. Nicht wegen desselben Pflichtverstoßes. Der Arbeitgeber kann grundsätzlich seine Kündigung 
nicht auf bereits abgemahnte Gründe stützen. Man spricht dann von Kündigungsverzicht. Dieser 
Grundsatz gilt auch bei ganz schwerwiegenden Pflichtverstößen. 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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Foto: Rainer Sturm / pixelio.de 

- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 
Eine Kündigung ist erst dann wieder zulässig, wenn der Wiederholungsfall eintritt und der Arbeitneh-
mer eben eine bereits abgemahnte Regelverletzung erneut begeht. Erst dann ist davon auszugehen, 
dass das Arbeitsverhältnis belastet ist und sich mit Blick auf das Verhalten des Arbeitnehmers eine 
negative Prognose abzeichnet. 
   
 
6. Kann der Beschäftigte gegen unzulässige Abmahnungen vorgehen? 
 
Ja. Eine falsche Beurteilung des Arbeitnehmers kann das berufliche Fortkommen erheblich beschädi-
gen. Abmahnungen werden in der Personalakte archiviert. Beschäftigte haben daher gegen den Ar-
beitgeber einen Anspruch auf Entfernung zu Unrecht ergangener Abmahnungen. Diesen Anspruch  
leitet die Rechtsprechung aus dem in Art. 2 GG verankerten Persönlichkeitsrecht ab, der Anspruch 
ergibt sich aus §§ 242, 1004 BGB. 
Der Anspruch besteht dann und kann auch gerichtlich durchgesetzt werden, wenn die Abmahnung 
formell nicht in Ordnung war, inhaltlich zu unbestimmt war, unrichtige Tatsachenbehauptungen ent-
hält oder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. 
 Der Beschäftigte kann sich – unabhängig vom Klagerecht – aber genauso zunächst beim Betriebsrat 
oder beim Arbeitgeber beschweren. Diesen Beschwerderecht hat er nach §§ 84, 85 BetrVG. 
 
 
Ariane Mandalka 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

… dem Kollegen Thorsten Rohloff (JVA FL) zum bestandenen Aufstieg in die 
LG 2.1 und der Ernennung zum Justizinspektor. 

 
… den Kollegen Christian Becker (JVA HL) und Nils Kruse (JVA NMS) zur 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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Foto: segovax / pixelio.de 

 

Der Fall Willi S. – eine Entweichung und die 
Folgen 
 
 
Während einer Ausführung nach Hamburg konnte der 65 Jahre alte Willi S. den zwei Begleitpersonen 
der JVA Lübeck entkommen. Das Justizministerium hinterfragte das Verhalten der beiden Begleiter. 

Diese sollten den Mann ständig und unmittelbar bewachen. 
„Dabei hat es nach den uns bislang vorliegenden Aussagen 
der JVA-Begleitpersonen vermutlich Fehler gegeben. Nach 
eigenen, übereinstimmenden Angaben haben sie es in einer 
bestimmten Situation versäumt, sich über die konkrete Be-
wachung des Gefangenen abzustimmen. Dieses Versäum-
nis nutzte der Mann zur Flucht. In diesem Einzelfall haben 
die Begleiter des Strafgefangenen einen Fehler gemacht“, 
erklärte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack. 
 

 
Die Bewertung der Justizministerin kann die GdP Regionalgruppe Justizvollzug so nicht tei-
len. Zunächst einmal sollte bei einer Ausführung in der untersten Kategorie (geringe Gefährdung), im 
vorliegenden Fall also ohne Fesselung und mit einem Pastoralreferenten als zweite Begleitperson, 
der Begriff der ständigen und unmittelbaren Beaufsichtigung relativiert werden.  
Es ist im Rahmen einer Ausführung dieser Kategorie durchaus nicht möglich (vielleicht sogar auch 
nicht nötig) den Gefangenen stets und gleichsam jede Minute im Auge zu behalten. Ständige und 
unmittelbare Beaufsichtigung erfordert allerdings, dass sich zumindest eine Aufsichtsperson grund-
sätzlich im selben Raum bzw. so in räumlicher Nähe aufhalten muss, dass der Gefangene im Sicht-
bereich unter Kontrolle gehalten ist. Entscheidend ist, dass der Gefangene sich durch die Präsenz der 
Aufsichtsperson beaufsichtigt fühlen muss. Diese Voraussetzung war unserer Kenntnis nach unzwei-
felhaft erfüllt, da die zweite Begleitperson den Gefangenen beaufsichtigt hat. 
Zudem regelt die geltende Erlasslage, dass die externe Begleitperson mit den Abläufen einer Ausfüh-
rung vertraut und über ihre Pflichten während einer Ausführung schriftlich belehrt wird. Der für die 
Ausführung eingeteilte AVD-Beamte muss sich also beispielsweise beim Gang auf die Toilette darauf 
verlassen können, dass der ihn begleitende externe Mitarbeiter vorab durch die Dienststelle hinsicht-
lich seiner Aufgaben als Begleitperson entsprechend eingewiesen wurde.  
 
Absprachen und „Schulungen“ über dienstliche Verhaltensweisen während der Ausführung, dazu 
noch in Gegenwart des Gefangenen, berühren einerseits Sicherheitsbelange und würden anderer-
seits auch das erforderliche Vertrauensverhältnis zwischen dem Gefangenen und den Begleitperso-
nen zerstören. Bei Ausführungen aus sozialen Gründen ist Vertrauen aber unabdingbar. 
Auch die Situation vor Ort ist vorab nicht bekannt und es kann immer kurzfristig zu nicht vorhersehba-
ren Ereignissen kommen: Wie übersichtlich sind die Räumlichkeiten? Wie viele Personen befinden 
sich in der Wohnung - drei, fünf, sieben oder noch mehr? Erwachsene oder Kinder? Familie oder 
„Kumpels“?  
 
Da sollte sich die verantwortliche Person, die die Sicherheitsmaßnahmen für eine Ausführung anord-
net, schon darüber im Klaren sein, welche Rolle eine externe Begleitperson auszufüllen hat. Auf kei-
nen Fall darf und kann diese externe Person die Aufgaben eines ausgebildeten AVD-Beamten über-
nehmen – auch nicht bei personellen Engpässen. Wenn die Justizministerin jetzt von Fehler und Ver-
säumnis der Begleitpersonen spricht darf man sicherlich hinterfragen, ob im vorliegenden Fall nicht 
genau diese Auffassung vertreten wird. 
 
Im Fall Willi S. handelte es sich bei einem der beiden Begleiter um einen Pastoralreferenten der Ka-
tholischen Kirche, der nicht einmal in einem Dienstverhältnis zum Land Schleswig-Holstein steht. In-
sofern musste durch die Verantwortlichen vorab bedacht werden, dass die Rolle des Geistlichen eine 
andere ist. Mit einem Eingreifen (in welcher Form eigentlich, unmittelbarer Zwang dürfte wohl aus-
scheiden?) hätte er möglicherweise sein „Standing“ bei den von ihm zu betreuenden Gefangenen 
zerstört. Es ist leicht vorstellbar, dass das unabdingbare Vertrauensverhältnis zwischen den Gefan-
genen und dem Pastor schwer in Mitleidenschaft gezogen worden wäre – und das dürfte weder im 
Sinne der Kirche noch des Justizministeriums sein. 
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Erstes Gespräch der 
GdP mit Justizministerin  
Dr. Sütterlin-Waack 
 
 
Justizministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack empfing 
am 29. August 2017 erstmalig Vertreter der Gewerk-
schaft der Polizei zu einem rund 1½ -stündigen Ge-
spräch. Thorsten Schwarzstock als Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug, sein Vertre-
ter Andy Storch (JVA Neumünster) sowie Tania Radandt, GdP-Vertrauensfrau aus der JVA Lübeck, 
nahmen diesen Termin wahr. Auf Ministeriumsseite dabei: Staatssekretär Wilfried Hoops, der Leiter 
des Ministerbüros Dr. Carl-Sebastian Zoellner, der persönliche Referent der Ministerin Simon Loche-
rer und Dr. Werner Bublies (als Vertreter des Personalreferates des MJKE).   
 
Neben einer kurzen Einführung über Strukturen und Organisation der GdP Regionalgruppe Justizvoll-
zug wurden auch die Erwartungen der Gewerkschaft der Polizei an die neue Justizministerin 
herangetragen: 

• Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit für die so genannte „Gitterzulage“ 
• Zulage für besondere Dienstverrichtungen (z. B. Sicherheitsabteilung, psych. Abteilung pp.) 
• verminderte Wochenarbeitszeit bei langjährigem Wechselschichtdienst 

� Das Thema Arbeitszeitverkürzung für langfristig Wechselschichtdienstleistende soll bei der 
Landespolizei so schnell wie möglich aufgearbeitet und umgesetzt werden. Hierzu konnte 
die Justizministerin mitteilen, dass man sich seitens des MJEVG den Regelungen für die 
Landespolizei anschließen werde.  

• objektive und professionelle Personalbedarfsberechnung für alle Justizvollzugsanstalten, 
� diese Forderung findet sich im Koalitionsvertrag wieder und wird entsprechend umgesetzt 

werden.  
• Senkung der dauerhaft hohen Krankenzahlen durch geeignete Maßnahmen 
• Schaffung der personellen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung 

der Vorgaben des neuen Landesstrafvollzugsgesetzes 
• Rücknahme der Streichung der Ausgleichszulage gem. § 48 Beamtenversorgungsgesetz (Ru-

hestand aufgrund der besonderen Altersgrenze) 
• Einführung von Dienstsport 
• Erhalt des Frauenvollzuges in SH 

� Die Ministerin betonte, dass es noch keine endgültige Entscheidung gebe: „Wir sind wei-
terhin in Gesprächen. Allerdings gibt es bei einzelnen Punkten Schwierigkeiten. Wir wollen 
den Gesprächsfaden jedoch nicht abreißen lassen." Es wurden anscheinend jedoch so 
viele "einzelne Punkte" angeführt und die "Schwierigkeiten" derart betont, dass der Ham-
burger Justizsenator das Projekt intern schon abgeschrieben haben könnte. 

• Baumaßnahme Pforte NMS 
 
 
Neben den o. g. Erwartungen waren in einem intensiven Austausch aber auch aktuelle Probleme 
des Vollzuges ein weiterer Tagesordnungspunkt: 

• Die GdP-Vertreter stellten noch einmal dar, wie die Entweichung des Strafgefangenen Willi S. 
gewerkschaftlich bewertet wird (s. auch Seite 9). Dr. Bublies teilte dazu mit, dass der beste-
hende Erlass „Ausführung und Vorführung von Gefangenen“ im zuständigen Referat des 
MJEVG überarbeitet werden soll. Aus unserer Sicht eine sinnvolle Maßnahme. 

• Ein weiteres Thema war die von den Kolleginnen und Kollegen gewünschte und geforderte 
Wertschätzung ihrer Arbeit durch den Dienstherrn. Unser Beruf ist durch hohe Anforderungen 
an Flexibilität und Belastbarkeit geprägt, weshalb wir uns einen modernen, vorbildlichen und 
fürsorglichen Arbeitgeber wünschen. 

 
 
Zum Schluss: Beide Parteien wollen diesen konstruktiven Dialog  
regelmäßig fortsetzen. 
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