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Gespräch mit CDU-Arbeitskreis Innen & Recht 
 
 
In einem Gespräch des erweiterten Vorstandes der Regionalgruppe 
Justizvollzug mit dem CDU-Arbeitskreis Innen & Recht am 07. No-
vember 2017 wurden Schwerpunkte und aktuelle Themen aus dem 
Bereich des Justizvollzuges erörtert. 
Die GdP wurde vertreten durch den Regionalgruppenvorsitzenden Thors-
ten Schwarzstock (JVA KI), seinen Vertreter Andy Storch (JVA NMS) so-
wie Ute Beeck (JVA KI), Tania Radandt und Bernd Schröter (beide JVA 
HL). Seitens des CDU-Arbeitskreises Innen & Recht nahmen die Abge-
ordneten Claus Christian Claussen (Justizpolitischer Sprecher und Vorsit-
zender des Arbeitskreises), Tim Brockmann (Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender) und Barbara Ostmeier an dem Gespräch teil (Fotos re. v. 
oben). 
 
Den Abgeordneten wurden die bisherigen Erfahrungen mit dem  
LStVollzG dargestellt:  
Es gibt in fast allen Anstalten immer noch Probleme, den Anspruch der 
Gefangenen auf Aufschluss umzusetzen. Die großen Hafthäuser in 
Lübeck und Neumünster müssten dazu baulich so zu gestaltet werden, 
dass kleinere und überschaubare und abtrennbare Bereiche geschaf-
fen werden, um Gefangene so  besser voneinander zu trennen. Derzeit 
vermischen sich während der Aufschlusszeiten langstrafige Gefangene, 
Geiselnehmer und s. g. Gefährder mit Ersatzfreiheitsstrafen. 
In dem Zusammenhang wurde auch das Gefühl vieler Kolleginnen und 
Kollegen weitergetragen, dass zur Umsetzung der Behandlung i. S. des 
LStVollzG die Sicherheit insgesamt in den Justizvollzugsanstalten eher 
zurückgestellt wird. Gewünscht wäre eine spürbare Beachtung von Si-
cherheitsvorgaben (z. B. Einhaltung der Mindestbesetzung in den Haft-
häusern), erst recht wenn es sich um auffällige und / oder gefährliche Ge-
fangene handelt. 
 
Um Aufschluss zu gewähren wird beispielsweise in der JVA Neumünster 
bei personellen Engpässen ein s. g. wechselseitiger Aufschluss durch-
geführt. Für die unter Verschluss befindlichen Gefangenen bedeutet dieser 
Zustand insgesamt eine unglückliche Situation und dazu noch eine erheb-
liche Lärmbelastung vor der geschlossenen Haftraumtür.  
In den Anstalten kommt es dazu, dass Betriebe geschlossen werden um 
das im VAW eingesetzte Personal entweder auf den Abteilungen einzu-
setzen oder bei Vorführungen / Krankenhausbewachungen zu unterstützen. Die Behandlung der Ge-
fangenen bleibt dabei auf der Strecke. 
 
Dabei sollen die Gefangenen nach § 14 LStVollzG in der Regel von fest zugeordneten Be-
diensteten betreut werden, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen mit abge-
stimmten Vollzugsmaßnahmen eingehen können. Dieses kann oftmals nicht gewährleistet werden. 
Resozialisierung, Behandlung, Eingliederung und Übergangsmanagement bedeutet aber Begleitung 
der Gefangenen durch qualifiziertes und verfügbares Personal. 
 
Die Gefangenen sind während der gesetzlich vorzunehmenden Aufschlusszeiten in der Regel sich 
selbst überlassen, Freizeit-, Sport- oder Gesprächsangebote stehen nicht ausreichend zur Verfü-
gung bzw. werden gar nicht erst in ausreichendem Maß angeboten. 
 
Um die gesetzlichen Vorhaben des Behandlungsvollzuges, z. B. familienfreundlicher Vollzug und 
mehr Aufschluss, in die Tat umsetzen zu können, besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Sozial-
räumen für die Behandlung der Gefangenen sowie Freizeiträumen für den Aufenthalt außerhalb der 
Hafträume. 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Insgesamt sind aus gewerkschaftlicher Sicht noch erhebliche Nachbesserungen zur Anwendung 
des LStVollzG vorzunehmen. Es fehlen Rahmenbedingungen, Richtlinien, Erlasse und Verwaltungs-
vorschriften, um die Inhalte anstaltsübergreifend sinngleich anzuwenden. Eine Ausnahme stellt ledig-
lich das Referat II 23 (Arbeit und Qualifizierung von Gefangenen) dar, hier wurde auf die neuen Vor-
schriften reagiert und die Bediensteten vor Ort entsprechend unterstützt.  
 
Beklagt wurden seitens der GdP auch die engen Fristen, die das Gesetz für die Behandlung der Ge-
fangenen vorgibt. Viele Vollzugsabteilungsleiter beklagen einen „Stau“ an Vollzugsplänen.   
 
Erheblich belastet sind die Kolleginnen und Kollegen in den Vollzugsanstalten durch die Einführung 
neuer (problembehafteter) Software und die damit verbundenen Schulungen. Weitere verpflichten-
de Fortbildungen binden ebenfalls personelle Ressourcen und führen wiederum zu Personalmangel. 
 
Eine der zentralen Forderungen der GdP wird erfreulicherweise nun umgesetzt, die Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben den Antrag für eine Personalbedarfsanalyse auf den Weg 
gebracht (s. Seite 5).  
 
Auf Nachfrage der Abgeordneten zum Gesundheitsmanagement / BGM konnte die GdP keine gro-
ßen Erfolge vermelden. Arbeitsbedingungen haben sich kaum verändert, die Krankenstände der Kol-
leginnen und Kollegen insbesondere in den großen Anstalten sind weiterhin hoch (s. Seite 7). 
 
Problematisch wurde von allen Anwesenden die Nachwuchsgewinnung gesehen. Gerade das aktu-
ell laufende Auswahlverfahren für den AVD zeigt wieder einmal, dass es schwierig ist, geeignete Be-
werber in ausreichender Anzahl zu gewinnen. Aufgrund der anspruchsvollen Tätigkeit mit schwieri-
gem Klientel und dem damit verbunden einem Eingangsamt von A 8 war man sich jedoch einig, die 
„Messlatte“ für die Einstellung nicht niedriger zu legen. 
 
Thematisiert wurde ebenfalls die aktuelle Situation auf der psychiatrischen Abteilung der JVA 
Neumünster (vgl. Der Schlüssel 5-2017). Hier bleibt jedoch ein Gespräch zwischen MJEVG, Perso-
nalvertretungen und GdP abzuwarten. 
 
 
 
 
 
 
 

Unterbringung „Gefährder“ 
 
 
In Schleswig-Holstein ist die JVA Neumünster in Amtshilfe für das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration zuständig für die Unterbringung so genannter „Gefährder“ gem. § 62a Aufent-
haltsgesetz (AufenthG).  
 
Grundsätzlich sind Abschiebungsgefangene, zu denen auch „Gefährder“ gehören, nach geltender 
Rechtsprechung nicht in Vollzugsanstalten sondern in speziellen Hafteinrichtungen unterzubringen. 
Geht von dem Ausländer jedoch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende 
Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus, kann die Abschiebungshaft in einer Justizvollzugsanstalt 
vollzogen werden. Maßgeblich ist die besondere Gefährlichkeit. Die „Gefährder“ sind in diesem Fall 
getrennt von Strafgefangenen unterzubringen, es gelten aber die gesetzlichen Voraussetzungen des 
StVollzG (Bund). 
In der JVA Neumünster werden für Schleswig-Holstein max. -2- Haftplätze vorgehalten. Sollte ein 
dritter „Gefährder“ untergebracht werden müssen, hat die Bundespolizei andere Alternativen zu su-
chen. Es bleibt abzuwarten, wie konsequent diese Quotierung beibehalten wird. 
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Personalbedarfsanalyse Justizvollzug 
 
 
Die Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ha-
ben Anfang November 2017 den Antrag gestellt, dass der 
Landtag beschließen wolle, dass die Landesregierung ge-
beten wird, eine landesweite extern begleitete Personalbe-
darfsanalyse im Bereich des Justizvollzuges durchzuführen. 
Damit wird nunmehr eine der zentralen Forderungen der 
GdP umgesetzt. 
 

- Die Analyse soll den Personalbedarf ermitteln, der 
der Ziel- und Zwecksetzung der jeweiligen Anstalt 
entspricht. Sie soll den spezifischen Bedarf der jeweiligen Anstalt einzeln abbilden und nach-
vollziehbar darstellen, inwiefern sich Unterschiede aus den Besonderheiten vor Ort bedingen. 
Hierzu zählen räumliche und organisatorische Faktoren, wie auch die jeweiligen Besonderhei-
ten hinsichtlich der Gefangenenklientel. 
 

- Sie soll unter Einbeziehung der Ergebnisse aus der Erhebung zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement durchgeführt werden und Krankenstände gleichermaßen berücksichtigen. 
 

- Die Personalbedarfsanalyse soll unter Einbeziehung der jeweiligen Anstaltsleitung und der 
Personalvertretungen erfolgen (Gewerkschaften bleiben leider wie außen vor). 

 
Der Justizvollzug steht mit der Einführung des neuen Strafvoll-
zuggesetzes vor veränderten Herausforderungen. Die Perso-
nalgestaltung muss so erfolgen, dass die Ziele des Strafvollzu-
ges bestmöglich erreicht werden können. 
Dafür wird qualifiziertes, motiviertes und ausreichend Personal 
benötigt. Um den dafür notwendigen Bedarf zu ermitteln, ist 
eine auf breiter Erhebungsgrundlage beruhende Personalbe-
darfsanalyse notwendig. 
Auch vor dem Hintergrund der veränderten Anforderungen für 
die Justizvollzugsanstalten und der möglichen Kooperation mit 
anderen Bundesländern soll die Analyse als Grundlage für wei-
tere Maßnahmen dienen, um gegebenenfalls den Bedarf sach-
gemäß ermitteln zu können. 
 
Quelle: Drucksache 19-0315 

 
 
Zur Erinnerung: 
Der damalige innenpolitische Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion, Dr. Ekkehard Klug, hatte sich im April 2016 
mit dem Antrag an die Landesregierung gewandt, eine externe 
Analyse des Personalbedarfs in den einzelnen Justizvollzugs-
anstalten des Landes zu veranlassen. Durch diese Personalbedarfsanalyse soll(te) einerseits der 
aktuelle Personalbedarf zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in den einzelnen Justizvollzugsan-
stalten des Landes errechnet werden, und ferner soll(te) dabei ebenfalls berechnet werden, zu wel-
chem zusätzlichen Personalbedarf in den einzelnen Justizvollzugsanstalten des Landes der Entwurf 
eines Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafe in Schleswig-Holstein führen würde. Unterstüt-
zung fand diese Initiative bei der CDU-Landtagsfraktion. 
Der Antrag scheiterte jedoch am Widerstand von SPD, Grünen und SSW, die einer genauen Perso-
nalbedarfsanalyse im Strafvollzug eine klare Absage erteilten. 
 
 

- weiter Seite 6 - 

Fotos: Rainer Sturm / pixelio.de 
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 
Lars Harms (SSW) kam vor einem Jahr die Forderung nach einer externen Prüfung doch sehr frag-
würdig vor: „(…) Denn wer könnte eine solche Prüfung besser durchführen als die zuständige Behör-
de? Die entsprechenden Kompetenzen liegen eindeutig im Ministerium, zumal solche Vorgänge 
schon längst zu den regelmäßigen Abläufen im Ministerium gehören.“ 
Ähnlich sah es die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen: „Die Personalbedarfsanalyse ist eine klassi-
sche Aufgabe der Ministerien. Wir haben dort die notwendigen Fachleute sitzen. Es bestehen aus 
unserer Sicht keine Anhaltspunkte, dass diese ihren Job nicht ordentlich gemacht hätten“, bewertete 
Burkhard Peters den FDP-Antrag. „Man muss davon ausgehen, dass es sich nur um einen Versuch 
handelt, unserem Vorhaben zum Strafvollzugsgesetz über Umwege noch einmal Sand ins Getriebe 
zu streuen. (…) Der Justizvollzug wird für die Umsetzung des neuen Gesetzes gut aufgestellt.“ 
 
Sehr erfreulich daher, dass nunmehr die Personalbedarfsanalyse mit externer Begleitung doch um-
gesetzt wird. Burkhard Peters (Bündnis 90/Die Grünen), der vor einem Jahr noch von „Sand ins Ge-
triebe streuen“ sprach, bewertet die Situation im Justizvollzug heute anders: „Ein gutes Gesetz benö-
tigt bei der Umsetzung auch die notwendigen persönlichen Ressourcen. Das wollen wir in dieser 
Wahlperiode in der Jamaika-Koalition auf den Weg bringen. Dabei muss am Anfang stehen, den tat-
sächlichen Personalbedarf unter den neuen gesetzlichen Vorgaben konkret zu ermitteln und unter 
Mithilfe externen Sachverstandes. Dem dient der vorliegende Antrag.“ 
Ähnlich sieht es Kay Richert von der FDP: „Hintergrund für die Notwendigkeit der Personalbedarfsa-
nalyse ist auch das Strafvollzugsgesetz, das in der letzten Wahlperiode verabschiedet wurde. (…) 
Worauf wir aber immer gedrungen haben, ist, dass die Justizvollzugsanstalten sachlich und personell 
so ausgestattet werden, dass die modernen Ansätze im Vollzug auch umgesetzt werden können. Es 
wäre besser und seriöser gewesen, den tatsächlichen Bedarf umfassend und gründlich zu klären, 
bevor es zur Verabschiedung des Strafvollzugsgesetzes kam. Manch eine Stellungnahme in der da-
maligen Anhörung zum Strafvollzugsgesetz liest sich wie ein Brandbrief. So wurde von Gewerk-
schaftsseite eindringlich davor gewarnt, dass für das neue Gesetz nicht genug Personal vorhanden 
ist, und dass die Maßnahmen zulasten der Mitarbeiter und sogar ihrer Gesundheit gehen werden.“ 
 
Claus Christian Claussen (CDU) verspricht Perspektiven: „Die Situation ist angespannt und die Mitar-
beiter brauchen ein Signal, um diese Situation auch weiterhin bewältigen zu können. Und nur, wenn 
sie eine Perspektive haben, dass ihre Bedürfnisse und Bedarfe in der Personalentwicklung erkannt 
werden, können sie weiterhin ihre Arbeit leisten, für die wir ihnen natürlich dankbar sind. (…) Die Ar-
beitsbedingungen der Arbeitnehmer in den Vollzugsanstalten und vor allem die Sicherheit dieser Mit-
arbeiter muss an herausgehobener Stelle beachtet werden.  
Bei unseren Gesprächen mit den Mitarbeitern und deren Vertretungen hat sich herausgestellt, dass 
eine ohnehin im Strafvollzug vorherrschende angespannte Situation durch das neue Strafvollzugsge-
setz sich eher noch verschärft hat. Deshalb wollen wir die Situation überprüfen, deshalb soll das Mi-
nisterium mit externer Unterstützung den Personalbedarf konkret für die einzelnen Anstalten unter 
den jetzigen gesetzlichen Rahmenbedingungen ermitteln. (…) Wenn wir diese Analyse haben, gilt es 
daraus Konsequenzen zu ziehen. Dann kann sich ein zusätzlicher Personalbedarf ergeben, es kann 
aber auch sein, dass wir die Notwendigkeit sehen werden, dass wir an gesetzlichen Bestimmungen, 
an Verordnungen und Erlassen etwas ändern müssen.“ 
 
Probleme im Strafvollzug sieht auch Stefan Weber (SPD): „Wir können aber auch nicht leugnen, dass 
die Situation im Justizvollzug in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist. Die Gefangenenkli-
entel wurde für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten zunehmend schwieriger. Ja, es gibt 
Krankenstände in Justizvollzugsanstalten, die uns nicht zufrieden stellen.“ 
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Personalmangel in den Haftanstalten :  

Justizbeamte: SH will Bedarf ermitteln 
 
vom 18. November 2017  
Aus der Redaktion des Flensburger Tageblatts von Eckard Gehm 
 

Ministerin Sabine Sütterlin-Waack räumt eine hohe Belastung der Mitarbeiter ein. 

Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor bloßem Löcherstopfen. 
 
Ein Häftling, verurteilt wegen versuchten Mordes, flüchtet beim Freigang. In der Justizvollzugsanstalt 
Neumünster gibt es eine Meuterei. Zwei Schlagzeilen, eine Ursache: Personalmangel in den Haftan-
stalten. Die Situation hat sich mit dem neuen Justizvollzugsgesetz vergangenes Jahr noch verschärft. 
Versprochene Erleichterungen wie mehr Aufschluss wurden nicht umgesetzt – was beim Aufstand in 
Neumünster zu der absurden Situation führte, dass die Häftlinge auf dem Hof mehr Justizbeamte for-
derten. 
Jetzt will Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den tatsächlichen Personalbedarf in den Jus-
tizvollzugsanstalten ermitteln – und damit eine langjährige Forderung der Gewerkschaft erfüllen. Bei 
ihren Besuchen in den sechs Haftanstalten des Landes habe sie die hohe Belastung der Mitarbeiter 
wahrgenommen, sagte Sütterlin-Waack am Freitag. „Um den neuen Aufgaben gerecht zu werden, ist 
eine landesweite Personalbedarfsanalyse notwendig.“ 
Die Ministerin will dabei keine Zeit verlieren. Bereits Anfang 2018 soll eine Kommission ihre Arbeit 
aufnehmen, zum Ende des Jahres Ergebnisse vorlegen. Eine Arbeitsgruppe der Justizvollzugsanstalt 
Lübeck hat bereits ein Personalbemessungssystem entwickelt. Das will die Ministerin mit externer 
Begleitung landesweit nutzen.  
 
„Wir freuen uns, dass die Ankündigung im Koalitionsvertrag so schnell umgesetzt wird“, sagt Thorsten 
Schwarzstock, Landesvorsitzender der Regionalgruppe Justizvollzug der Gewerkschaft der Polizei. 
Der Knackpunkt sei jedoch, wie viel Personal für welche Aufgabe angesetzt werde. Stimmten die Zah-
len hier nicht, würden am Ende wieder Löcher gestopft. Schwarzstock: „Wir werden den Prozess kri-
tisch begleiten.“ 
 
Burkhard Peters, innen- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion gibt zu, dass es „teilweise 
erschreckend hohe Überstundenzahlen“ und einen „hohen Krankenstand“ gibt. Auf das neue Strafvoll-
zugsgesetz lässt Peters aber nichts kommen. „Im Ländervergleich ist es in vielen Punkten top. Wegen 
der Familienorientierung, der neuen Medien in der Haft, dem Wegfall von Anstaltskleidung und länge-
ren Aufschlusszeiten.“ 
Fakt ist aber: Nach über einem Jahr klaffen Versprechungen und Realität in den Gefängnissen immer 
noch meilenweit auseinander, wie die Gewerkschaft bestätigt. „Der Aufschluss klappt weiter nicht“, so 
Schwarzstock. „Es kann immer nur jeweils die Hälfte der Gefangenen aus den Zellen.“ Auch private 
Kleidung werde kaum getragen. „Weil das Personal fehlt, um die vorgeschriebenen Sticker mit den 
Namen daran anzubringen.“  
 
Und auch bei der medizinischen Versorgung, die mit Fällen aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster 
für negative Schlagzeilen sorgte, gibt es noch viel zu tun. „Es finden sich einfach keine Ärzte, die be-
reit sind, in einer Anstalt zu arbeiten“, sagt Schwarzstock. Derzeit sei etwa in Neumünster ein Allge-
meinmediziner tätig, der eigentlich schon im Ruhestand ist. 
In einem Fall sind die medizinischen Versäumnisse für das Land bereits teuer geworden. Wegen in 
Haft verpfuschter Kronen, muss einem ehemaligen Häftling die Sanierung der Zähne bezahlt werden. 
Das hat das Justizministerium gestern bestätigt. Laut Heil- und Kostenplan fallen dafür 13.000 Euro 
an. Außerdem erhält der Betroffene 8000 Euro Schmerzensgeld. 
 
 
Quelle: https://www.shz.de/18360131 ©2017  
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Gespräch DGB / Landesregierung 
 
 
Zusammen mit dem DGB-Nord-Bezirksvorsitzenden Uwe Polkaehn und weiteren Vertretern der 
Schwestergewerkschaften im DGB besuchte der Geschäftsführende Landesvorsitzende der GdP 
Schleswig-Holstein Torsten Jäger im Oktober Jamaika–Regierungsmitglieder in Schleswig-Holstein, 
die Finanzministerin Monika Heinold, den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus Dr. Bernd Buchholz sowie die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung Dr. Sabine Sütterlin-Waack.    
Somit wurden immer wieder zentrale GdP Forderungen direkt platziert. Alle Gewerkschafter waren 
sich in einem Punkt einig: die unsägliche Situation um das weitestgehend gestrichene Weihnachts-
geld und ein seit 10 Jahren andauerndes Klageverfahren, dessen Entscheidung unverständlicher-
weise noch immer aussteht.   
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Durchschnittliche Krankenstände im AVD  
 
 
„Dauerhaft hohe Belastung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wenn nicht gegen-
gesteuert wird. Jeder Kranke führt zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Gesunden. Um die-
sen Teufelskreis zu durchbrechen, ist es unser Ziel, neben einer angemessenen Personal- und Sach-
ausstattung das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung oder Wiederherstellung eines jeden einzel-
nen Beschäftigten zu unterstützen. Nur wenn wir „gesund“ mit den täglichen Anstrengungen umge-
hen, das heißt gesundheitliche Belastungen reduzieren und Möglichkeiten zur Erholung verbessern, 
können die Leistungsfähigkeit, die Motivation und die Freude an der Arbeit erhalten bleiben (Anke 
Spoorendonk, Justizministerin a. D.).“ 
 
Zum Erkennen der Ursachen für die hohen Krankenstände und deren Abbau wurde durch das Jus-
tizministerium im Jahr 2014 ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt. Erfolge 
sind bisher kaum bis gar nicht festzustellen.  
Besonders betroffen sind die beiden großen Anstalten in Lübeck und Neumünster, die in den vergan-
genen zehn Jahren abwechselnd die höchsten Krankenstände zu verzeichnen gehabt hätten. 
 
 

JVA / Jahr Krankenquote 
AVD in % 

 JVA / Jahr Krankenquote 
AVD in % 

 
JVA Lübeck   JVA Flensburg  

2012   9,64 2012   5,66 
2013   9,27 2013   5,16 
2014   8,99 2014   5,45 
2015 13,14 2015   6,18 
2016 13,93 2016   9,12 
2017 13,08 2017   7,65 

 
JVA Neumünster   JVA Itzehoe  

2012 12,84 2012   7,71 
2013 12,22 2013 10,52 
2014 11,30 2014   6,16 
2015 13,30 2015   5,19 
2016 11,91 2016   6,81 
2017 10,64 2017 10,20 

 
JVA Kiel   JAA Moltsfelde  

2012   8,57 2012   3,86 
2013   7,59 2013   7,66 
2014   7,97 2014 10,75 
2015   9,42 2015 16,95 
2016 10,34 2016 10,77 
2017 11,32 2017   7,43 

 
JA Schleswig     

2012   8,43   
2013   6,64   
2014   7,35   
2015   8,14   
2016   8,52   
2017   8,25   

 
Quelle: Drucksache 19/263 
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Wir gratulieren … 
 
 
 

 
… den Kolleginnen Betje Mohr (JVA FL) und Michaela Ragge (JVA HL) sowie 
den Kollegen Patrick Wischnewski und Denis Pieper (beide JVA HL) zur Ernen-
nung zur/m Beamtin/en 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dein gutes Recht… 
… als Beschäftigter 
 
 
Verhaltensbedingte Kündigung 
Arbeitgeber muss schlechte Leistung beweisen 
 
Manche Arbeitgeber reden gerne von »Low Per-
formern« und unterstellen Beschäftigten eine 
schlechte Arbeitsleistung, um ungeliebte Mitarbei-
ter loszuwerden. Aber so einfach ist es nicht. Wer 
einem Beschäftigten wegen Schlechtleistung kün-
digen will, muss diese klar beweisen können – so 
das Arbeitsgericht Siegburg. 
 
Das Arbeitsgericht Siegburg hatte über die Kündigungsschutzklage eines Beschäftigten zu entschei-
den, dem wegen schlechter Arbeitsleistungen verhaltensbedingt gekündigt worden war. Die 3. Kam-
mer des Arbeitsgerichts hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Der Arbeitgeber habe weder 
die Leistungen des Klägers über einen repräsentativen Zeitraum noch die Fehlerquote vergleichbarer 
Arbeitnehmer dargelegt. So habe das Gericht nicht erkennen können, ob der Kläger seine vertragli-
chen Verpflichtungen vorwerfbar verletzt habe. 
 
Eine verhaltensbedingte Kündigung kann gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer nach Abmah-
nung seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht mit der geschuldeten Qualität oder Quantität erfüllt. 
Der Arbeitnehmer muss tun, was er kann, und zwar so gut, wie er kann.  
Der Arbeitgeber muss jedoch mit seinem Vortrag das Gericht in die Lage versetzen, feststellen zu 
können, dass bei dem Arbeitnehmer eine die Durchschnittsleistung erheblich unterschreitende Leis-
tung vorliege. Auch muss er weitere Umstände vortragen, dass und warum darin eine vorwerfbare 
Pflichtverletzung liege. 
 
Quelle: ArbG Siegburg, 25.08.2017; 3 Ca 1305/17 

 

 
 
 

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de 
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Wochenarbeitszeitreduzierung im  
Wechselschichtdienst 
 
 
Auf dem Delegiertentag der GdP im November 2017 verkündete Innenminister Grothe die von der 
GdP seit langem geforderte Verkürzung der Wochenarbeitszeit für den Wechselschichtdienst, eine 
Änderung der Arbeitsverordnung sei mittlerweile auf den Weg gebracht. Diese sehe bereits ab 1. 
März 2018 eine Reduzierung von 41 auf 39 Stunden für diejenigen Kollegen vor, die länger als 20 
Jahre Schichtdienst leisten.  
Die weitere Umsetzung werde in mehreren Schritten erfolgen, da das erforderliche Ergänzungsperso-
nal dafür erst nach und nach zur Verfügung stehen wird. Grote benannte in dem Zusammenhang ver-
bindliche Ziele: Bis zum Jahr 2021 werde die Wochenarbeitszeit für länger als 10 Jahre Wechsel-
schichtdienstleistende auf 39 Stunden, für länger als 20 Jahre Wechselschichtdienstleistende sogar 
auf 37 Stunden sinken. Das entspricht einer um 11 bzw. 21 Arbeitstage verkürzten Jahresarbeitszeit. 
Grote zeigte sogar bereits eine konkrete Perspektive bis 2023 auf: So soll die Arbeitszeit dann sogar 
auf 38/36 Stunden (16/25 Arbeitstage im Jahr weniger) pro Woche sinken. Für die Beschäftigten in 
den Justizvollzugsanstalten sollen vergleichbare Regelungen gelten.  
 
 
Zur Erinnerung: 
Am 27. November 2014 fand in Bad Bramstedt eine durch die 
GdP organisierte Konferenz zur Belastung der Landespolizei 
statt. Rund 100 Delegierte aus allen Teilen der Landespolizei 
und des Justizvollzuges nahmen teil.  
Arbeitswissenschaftlich unterstützt wurde die Konferenz durch 
die Diplompsychologin Hiltraud Grzech-Sukalo, die sich in 
ihrem Impulsreferat kritisch mit der Problematik wechselnder 
Arbeitszeiten in Nacht- und Schichtdienst sowie den sozialen 
Folgen auseinandersetzte. Sie belegte, dass ein gesunder 
und sozialverträglicher Schichtdienst mit einer 41-
Stundenwoche nicht möglich ist.  
 
Aufgrund der Ergebnisse dieser Belastungskonferenz hat der damalige Innenminister Studt Mitte des 
Jahres 2015 in der Landespolizei eine so genannte „Arbeitsgruppe Kompensation“ zur Entwicklung 
von Ideen zur Kompensation belastender Dienste eingesetzt. Geprüft wurden u. a. auch Möglichkei-
ten und Folgen einer Wochenarbeitszeitreduzierung im Wechselschichtdienst.  
 
Im Justizvollzug sind die übermäßige Arbeitsverdichtung, Belastungen gerade im Wechselschicht-
dienst, hohe Krankenstände und mangelhafte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso ein Prob-
lem wie in der Landespolizei. Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug hatte gegenüber dem Justizmi-
nisterium gefordert, die Ergebnisse der „Arbeitsgruppe Kompensation“ soweit möglich – insbesondere 
aber eine Wochenarbeitszeitreduzierung im Wechselschichtdienst – auch auf die Justizvollzugsbeam-
tinnen und Justizvollzugsbeamten auszuweiten. 
 
Die Justizministerin stimmte der GdP zu, dass die Arbeit im Justizvollzug, insbesondere im Wechsel-
schichtdienst, im Hinblick auf die damit verknüpften besonderen Belastungen mit der Tätigkeit im Po-
lizeidienst vergleichbar ist: „Vorbehaltlich der näheren Prüfung der Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pe und der daraus resultierenden Vorschläge spricht in meinen Augen daher viel dafür, auch 
im Allgemeinen Vollzugsdienst eine entsprechende Reduzierung der Wochenarbeitszeit anzu-
streben.“ 
Auch die neue Hausspitze teilt diese Auffassung. Justizministerin Sütterlin-Waack ebenso wie Staats-
sekretär Hoops sagten zu, dass man sich der Regelung der Polizei anschließen wird und es schon im 
Haushalt eingeplant wurde. Die Polizei wird die Regelung bereits im nächsten Jahr umsetzen. Für 
den Justizvollzug wird die Umsetzung erst im Jahr 2019 möglich, da aktuell nicht genügend Personal / 
Stellen zur Verfügung stellen (s. auch Seite 14).  
 
 

- weiter Seite 12 - 
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Die wöchentliche Arbeitszeit für die im Wechselschichtdienst eingesetzten Beamtinnen und Beamten 
des Justizvollzuges soll bis 2022 von bisher 41 Stunden wie folgt reduziert werden: 
 
 

 
 
Der Justizvollzug muss den zusätzlichen Personalbedarf durch die Reduzierung der Wochenarbeits-
zeit über die Einstellung zusätzlicher Tarifbeschäftigter ab 2019 kompensieren.   
 
 
Zusätzlich war zu erfahren, dass die Erschwerniszulage (DuZ) für den Dienstin der Zeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr, an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor 
Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12.00 Uhr, 
wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, erneut erhöht werden soll. Es ist beabsichtigt, zum 
01.03.2018 den Betrag von 3,50 € auf 4,25 € je Stunde zu erhöhen. Eine weitere erfreuliche Annä-
herung an die GdP-Forderung von 5,- € je Stunde. 
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GdP-Seminar im Sport- und Bildungszentrum 
Malente 
 
Im November 2017 wurde erneut das traditionelle GdP-
Seminar „Justizvollzug“ durchgeführt. Im Sport- und Bildungs-
zentrum Malente konnten wir 25 Teilnehmer/innen aus fast 
allen Vollzugsanstalten des Landes begrüßen. 
 
Unter dem Motto „Ein Jahr Landesstrafvollzugsgesetz – Jus-
tizministerin will Strafvollzugs-Reform nicht zurückdrehen“ 
wurde mit den Kolleginnen und Kollegen eine Bestandsauf-
nahme der bisherigen Erfahrungen zur Umsetzung der Vorga-
ben des LStVollzG vorgenommen sowie die Auswirkungen auf 
das Personal erörtert.  
In Arbeitsgruppen (Foto o. re.) wurden am ersten Tag ver-
schiedene Schwerpunkte herausgearbeitet, beispielsweise 
eine zunehmende Gewaltbereitschaft und Aggressionen bei 
den Gefangenen sowie fehlende Organisation von Abläufen  
während der Aufschlusszeiten. Es sind u. a. kleinere, über-
schaubare und abtrennbare Bereiche zu schaffen, um Gefan-
gene so  besser voneinander zu trennen. Derzeit vermischen 
sich während der Aufschlusszeiten langstrafige Gefangene, 
Geiselnehmer und s. g. Gefährder mit Ersatzfreiheitsstrafen. 
 
Festgestellt wurde auch, dass der gesetzliche Auftrag (Behandlungsvollzug) nicht durchführbar ist 
und auch kaum durchgeführt wird. Probleme mit der Einführung und Anwendung von immer mehr IT-
Software, Stau von Vollzugsplänen und Überlegung waren 
weitere Schwerpunkte. 
 
Aber auch der Umgang von Führungskräften mit ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern war aus Sicht der Seminarteil-
nehmer immer noch ein wichtiges Thema. Hierzu referierte  
Co-Seminarleiter Andy Storch (Foto u. re.) über die Vorge-
hensweise bei Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen und un-
termauerte seinen Vortrag durch entsprechende Videopräsen-
tationen.  
 
Am zweiten Tag durften wir den Abteilungsleiter II, Tobias M. 
Berger, als Gast begrüßen. Diese hatte sich keinen Zeitdruck 
auferlegt und hörte sich nicht nur die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen vom Vortag an, sondern stand auch für eine ausführ-
liche Diskussion zur Verfügung. Dabei betonte er nach Kritik 
aus den Reihen der Anwesenden zur Sicherheit in den Voll-
zugsanstalten, dass auch das neue LStVollzG den Einschluss  
 
 

- weiter Seite 14 - 
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eines Gefangenen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung zulässt. Also kein Aufschluss „mit aller 
Macht“ für Gefangene, die den geordneten Ablauf während der Aufschlusszeiten stören oder gefähr-
den.  
 
informierte der Abteilungsleiter des MJEVG die Anwesenden über anstehende Projekte des Justizmi-
nisteriums:  
So werden in nächsten Jahren im Bereich des Justizvollzuges verschiedene Leitungspositionen (An-
staltsleitungen, Vollzugsleitungen, Verwaltungsdienstleitungen) zur Nachbesetzung ausgeschrieben 
werden. Dazu möchte man interessierte Kolleginnen und Kollegen finden und qualifizieren. Es ist ein 
Führungskräfteentwicklungsprogramm entwickelt worden, das Anfang 2018 beginnen wird.  
Für die Dauer von drei Jahren ist eine mehrmodulige Fortbildungsreihe geplant, die das Thema „Füh-
rung“ zum Schwerpunkt hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Führungskräfteentwicklungs-
programms  sollen darüber hinaus in einem Zeitraum von fünf Jahren zwei Abordnungen (in der Re-
gel für 1 Jahr) durchlaufen, eine an das MJEVG sowie eine in eine andere Anstalt.  
 
Nach Hebung des Eingangsamtes im AVD/ WD nach A 8 wird nun auch - wie zugesagt - das Ein-
gangsamt A 7 für den mittleren Verwaltungsdienst kommen. 
  
Weiterhin erläuterte Herr Berger 
(Foto re.) die Problematik zur Um-
setzung der Wochenarbeitszeitre-
duzierung im Wechselschichtdienst 
für den Bereich des Justizvollzuges. 
Die Änderung der AZVO wird einen 
Mehrbedarf an ca. 60 Stellen im 
AVD bedeuten, die im Haushalt 
bisher noch nicht enthalten waren  
(s. auch Seiten 11/12). Daher muss 
die Umsetzung der Wochenarbeits-
zeitreduzierung im Gegensatz zur 
Landespolizei zeitversetzt vorge-
nommen werden. 
Nicht berücksichtigt in diesen 60 
Stellen ist ein möglicher Personal-
mehrbedarf nach Abschluss der 
Personalbemessungskommission 
(s. Seite 5-7).  
 
 

Künftig sind jährlich -2- Anwärterlehrgänge vorgesehen, um 
nach Verfügbarkeit der zusätzlichen Stellen diese auch beset-
zen zu können. Mehr Anwärter benötigen neben zusätzlichen 
Schulungsräumen aber auch mehr Dozenten an der Justizvoll-
zugsschule. Dafür sind Stellen im Haushalt beantragt. 
Die durch Herrn Berger ausführlich dargestellte Personalpla-
nung war plausibel nachvollziehbar und wird gewerkschaftlich 
begrüßt.  
 
 
 

 
 
 
Die GdP Regionalgruppe bedankt sich auf diesem Wege, auch im Namen der Seminarteilneh-
mer, für den großzügigen Zeitrahmen, den Herr Berger uns für diesen Tag zur Verfügung ge-
stellt hat. Nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. 
 
 

Foto: Peter Smola / pixelio.de 
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Hamburg und Schleswig-Holstein beenden Prüfung einer 
Kooperation im Frauen- und im Jugendstrafvollzug 
 
 
KIEL. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Landesregierung Schleswig-Holsteins 
haben am 28. November die Prüfung einer Kooperation im Frauenvollzug und im Jugendstrafvollzug 
beendet. Hamburg und Schleswig-Holstein werden von einer Kooperation im Frauenvollzug und im 
Jugendstrafvollzug Abstand nehmen.  
 
Die gemeinsam durchgeführte vertiefte Prüfung der Kooperation hat ergeben, dass angesichts des 
Anstiegs der Belegungszahlen im schleswig-holsteinischen Frauenvollzug nicht mehr davon ausge-
gangen werden kann, dass die von Hamburg in der TAF garantierten 60 Haftplätze ausreichen, um 
den schleswig-holsteinischen Bedarf zu decken. Da ein Ausbau der Haftplatzkapazitäten in der Teil-
anstalt für Frauen der JVA Billwerder (TAF) aus baulichen Gründen nicht in Betracht kommt, kann 
Hamburg keine weiteren Haftplätze zur Verfügung stellen.  
Eine Kooperation im Frauenvollzug scheidet damit aus und in der Konsequenz ebenso eine Koopera-
tion im Jugendstrafvollzug, da keine Haftplätze mehr in Schleswig-Holstein für Hamburger Jugendli-
che frei werden. 
 
Hierzu erklärt Hamburgs Justizsenator Dr. Till Steffen: „Länderkooperationen im Justizvollzug sind 
grundsätzlich eine gute Sache. Die Zusammenlegung kleinerer Gefangengruppen eröffnet breitere 
Behandlungsmöglichkeiten und kann dazu beitragen, die Vollzugsqualität zu verbessern. Stehen ei-
ner Vollzugskooperation aber Gründe wie ein erheblicher Anstieg der Gefangenenzahlen entgegen, 
müssen wir andere Lösungen finden. Im Rahmen des Projektes Justizvollzug Hamburg 2020 prüfen 
wir auch andere, rein hamburgische Alternativen, wie beispielsweise den Bau einer Jugendanstalt am 
Standort der JVA Billwerder. Nach aktuellem Stand der Prüfungen ist das eine vielversprechende 
Lösung.“ 
Schleswig-Holsteins Justizministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack erklärt: „Hamburg und Schleswig-
Holstein arbeiten auf dem Gebiet des Justizvollzugs seit langem erfolgreich zusammen - sei es bei 
Verlegungen und Überstellungen einzelner Gefangener im Rahmen der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit oder auch im Rahmen der bestehenden Kooperation im Bereich der Sicherungsver-
wahrung sowie bei der Durchführung der Zusatzausbildungen für die Sozialtherapie und für den Ju-
gendvollzug. Die aktuell geprüfte Kooperation im Frauen- und im Jugendstrafvollzug hätte einige Vor-
teile geboten, kommt aber insbesondere wegen der stark angestiegenen Belegungszahlen im Frau-
envollzug nicht Betracht. Die laufende Zusammenarbeit mit Hamburg wollen wir eng und vertrauens-
voll fortsetzen.“ 
 
Hintergrund 
Hamburg und Schleswig-Holstein verstehen sich traditionell als Partner auf dem Gebiet des Justiz-
vollzugs. Bereits seit den 50erJahren gab es Kooperationen im Strafvollzug. Seit 2013 kooperieren 
die Länder im Bereich der Sicherungsverwahrung. Laufend findet eine intensive Zusammenarbeit im 
Rahmen von Verlegungen und Überstellungen von Gefangenen statt, von der beide Seiten profitie-
ren. 
Vor dem Hintergrund rückläufiger Gefangenenzahlen hatten der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg und die Landesregierung Schleswig-Holsteins im Dezember 2015 ihre Justizressorts mit der 
Prüfung einer Kooperation im Frauenvollzug und im Jugendstrafvollzug beauftragt. In einem Zwi-
schenbericht, der im September 2016 vorgelegt wurde, war die Feststellung getroffen worden, dass 
die inhaltlichen Ausgestaltungen der Bereiche Frauenvollzug und Jugendstrafvollzug grundsätzlich 
kompatibel sind. Der Zwischenbericht enthielt außerdem die Prognose, dass die Haftplatzkapazitäten 
in diesen Vollzugsbereichen ausreichen würden, um die jeweiligen Bedarfe zu decken.  
Seit Vorlage des Zwischenberichtes sind die Gefangenenzahlen im Frauenvollzug aber erheblich an-
gestiegen. In Schleswig-Holstein befinden sich aktuell 58 Frauen in Haft. Es kann nicht mehr davon 
ausgegangen werden, dass die von Hamburg in der TAF garantierten 60 Haftplätze auskömmlich 
sein werden. Weiterhin hat die vertiefte Prüfung ergeben, dass Synergieeffekte nicht im zunächst 
angenommenen Umfang erzielt werden können.  
Bei einer Kooperation würde sich aus Sicht Schleswig-Holsteins kein wirtschaftlicher Vorteil ergeben. 
Aus Hamburger Sicht zeigt die Prüfung auf, dass ein Neubau mehr Vorzüge bietet als die Kooperati-
on. Der Mehrwert, den Kooperationen im Justizvollzug grundsätzlich bieten, lässt sich hier daher nicht 
wie gewünscht realisieren 
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Anleitung zum Schweinsein  
Der ehemalige Aldi-Manager und Buchautor Andreas Straub erklärt mit 
einem gehörigen Schuss Sarkasmus, wie man Mitarbeiter effizient unter 
Druck setzt und rausschmeißt.  
 
 

1. Köpfe müssen in einem Unternehmen regelmäßig rollen, nur so lassen sich Disziplin und Ord-
nung dauerhaft gewährleisten. Eine gesunde Angst um den Arbeitsplatz hat der Motivation 
noch nie geschadet. Wer sich zu sicher fühlt, erschlafft, neue Mitarbeiter hingegen sind an-
fangs in der Regel billiger und vor allem motivierter als Bestandsmitarbeiter. Und Sie, den Ma-
nager, muss man fürchten. Das wird Sie in Ihrer Karriere voranbringen. 

 
2. Fokussieren Sie Ihre Anstrengungen auf teure Mitarbeiter, also solche mit den höchsten Ge-

hältern, die Sie anschließend durch billigere Kräfte ersetzen. So macht die Entlassung am 
meisten Sinn und wirkt sich positiv auf die Personalkosten aus. Am besten etwas ältere, sol-
che, die langsamer oder ineffizienter arbeiten als die anderen. Oder die häufiger krank sind. 
Oder die sich immer wieder kritisch äußern. Für Anfänger aber eignet sich am besten eine al-
leinerziehende Mama oder 400-Euro-Hilfskraft zum Üben. Da erwartet Sie üblicherweise die 
geringste Gegenwehr. Arbeiten Sie sich dann Schritt für Schritt hoch. 

 
3. Sie haben sich entschieden, wen Sie entlassen wollen. Fahnden Sie jetzt nach Gründen. Ideal 

ist es, wenn es tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Mitarbeiter gibt. Wenn nicht, ist Ihre Krea-
tivität gefragt! Interviewen Sie Kollegen und Vorgesetzte des Mitarbeiters, irgendwas kommt 
dabei immer raus. Wichtig ist, dass Sie sich gegenüber den Quellen über den Mitarbeiter ab-
wertend äußern, damit gleich klar ist, was Sie hören wollen. Sie sollten allerdings zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht durchblicken lassen, dass Sie einen Rauswurf planen, sonst könnten ei-
nige Quellen versiegen. Stellen Sie eine Liste mit den Kritikpunkten zusammen. Dokumentati-
on ist das A und O. 

 
4. Mahnen Sie alles ab, was geht. Idealerweise an einem Geburtstag oder Jubiläum. »Erst das 

Angenehme oder erst das Unangenehme?« wäre eine geeignete einleitende Frage. Versu-
chen Sie, aus jedem Fehler einen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag zu konstruieren. Ob die 
Abmahnung zu halten ist, spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle. Die meisten Mitarbeiter ver-
fügen doch ohnehin kaum über juristisches Wissen! Es wird dennoch im Normalfall zu einigen 
Tränen und Gewinsel beim Mitarbeiter kommen. Wenn Sie Ihre soziale Ader ausleben wollen, 
halten Sie ein Taschentuch bereit. Beschränken Sie sich auf kurze Gespräche, seien Sie hart, 
aber suggerieren Sie, dass Sie weiter zusammenarbeiten wollen. Sonst meldet sich der Mitar-
beiter womöglich krank oder geht zum Anwalt! 

 
5. Empfehlenswert ist, sich in dieser Phase etwas Zeit zu lassen. Pflegen Sie kleine Schikanen. 

Neben verstärkten Kontrollen grüßen Sie zum Beispiel den Mitarbeiter nicht mehr, schlagen 
Sie einen härteren Ton an, halten Sie wichtige Informationen zurück. So entstehen Gerüchte, 
und wenn Sie später exekutieren, wissen alle, »dass da mal was war«. Hilfreich sind auch un-
angenehmere oder längere Arbeitszeiten, Spätdienst und Einsätze am Wochenende. Die Auf-
gaben vergeben Sie nur noch nach »Können«, sie werden also immer sinnloser, primitiver und 
langweiliger. 

 
 
 
 
 

- weiter Seite 17 - 
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Foto: Juergen Jotzo / pixelio.de 

- Fortsetzung von Seite 16 - 
 

6. Versetzen Sie den Mitarbeiter. Bereits im Vorfeld sollten Sie die neue Umgebung auf den 
»Problemkandidaten« vorbereiten: Erzählen Sie »mal ganz im Vertrauen«, was da wirklich für 
ein Mitarbeiter kommt. 

 
7. Bestellen Sie den Mitarbeiter ins Büro, wenn er es nicht 

erwartet. Lassen Sie ihn ins Besprechungszimmer brin-
gen, das sollten Sie nicht selbst machen. Schließlich 
haben Sie den Status des Chefs. Lassen Sie ihn ruhig 
zehn Minuten warten, das erhöht die Anspannung. Sie 
haben mindestens einen Kollegen mit dabei. Damit 
bauen Sie eine Übermacht auf und haben im Notfall ei-
nen wohlgesonnenen Zeugen. Auf dem Schreibtisch 
liegt die vorbereitete fristlose Kündigung, eine ordentli-
che Kündigung und ein Aufhebungsvertrag. 

 
8. Phase eins des Trennungsgesprächs. Jetzt müssen Sie 

und nur Sie performen! Wenn Sie jetzt nicht Vollgas 
geben, war die ganze Mühe umsonst! Pauschale Rat-
schläge sind hier schwierig. Eventuell müssen Sie je 
nach Verlauf kurzfristig Ihre Taktik ändern. Nutzen Sie 
jede Äußerung des Mitarbeiters zu Ihren Gunsten: Ver-
drehen Sie ihm die Worte im Mund, und arbeiten Sie 
viel mit Unterstellungen. Sagt der Mitarbeiter dagegen 
fast nichts oder verhält er sich passiv, fragen Sie, ob 
ihm alles egal sei oder ob er »bereits abgeschlossen« habe.  
 
Stellen Sie sich auf Pausen ein, in denen sich der Mitarbeiter die Tränen aus dem Gesicht wi-
schen muss. Reagieren Sie diesmal darauf mit Unverständnis, und stellen Sie klar, dass die 
»Mitleidstour« bei Ihnen nicht zieht. Gehen Sie alle Kritikpunkte durch, sodass sich der Mitar-
beiter ständig rechtfertigen muss. Sie müssen ihn richtig weichkochen. Stellen Sie Fragen, bei 
denen der Mitarbeiter nur verlieren kann, wie zum Beispiel: »Haben Sie mir etwas zu erzäh-
len?«, »Woran merke ich, dass Sie noch motiviert sind?« 
 
Provozieren Sie ungeschickte Äußerungen des Mitarbeiters. Stellen Sie beispielsweise einen 
Sachverhalt bewusst falsch dar. Wenn Ihr Gegenüber das korrigieren möchte, rasten Sie aus: 
»Wollen Sie damit sagen, dass ich lüge?« Fragen Sie: »Hat Ihr Arbeitgeber etwas falsch ge-
macht?« oder »Haben wir Ihr Gehalt etwa nicht pünktlich bezahlt?« 

 
9. Die Trennung ist vollzogen. Vergessen Sie jetzt nicht das Marketing in eigener Sache! Ihrem 

Chef sagen Sie wie beiläufig, dass Sie den betreffenden Mitarbeiter »rausgenommen« haben. 
Das klingt harmlos und souverän. Falls im Nachhinein doch noch ein Anwaltsschreiben ein-
geht, ist er vorgewarnt. Bei Fragen Ihrer Kollegen berichten Sie von dem Vorfall und stellen Ih-
ren harten Verhandlungsstil heraus und wie Sie dem Mitarbeiter zusetzen mussten, um am 
Ende eine solche preiswerte Lösung auszuhandeln. Alle anderen, nachgeordneten Mitarbeiter 
sollen sich in diesem Zusammenhang über ihr eigenes Verhalten Gedanken machen und wis-
sen, dass Sie durchgreifen. Sie sind der Chef! 

 
Quelle: Zeit online vom 25.10.2012, von Andreas Straub 

 
 
 

Dies ist eine fiktive Darstellung von Mitarbeiterführung.  
Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Gegebenheiten aus dem Bereich 

des Justizvollzuges sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. 
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Verwaltungsgericht beschließt Ausschluss von 
Personalratsvorsitzenden der JVA Kiel 
 
 
Zu einem traurigen Eklat kam es im Personalrat der JVA Kiel. Weil sich eine Führungskraft der 
Dienststelle durch ein Personalratsmitglied „gemobbt“ fühlte, wandten der Anstaltsleiter und besagte 
Führungskraft sich an den Personalratsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. Man äußerte den 
Wunsch auf Kenntnisse über das Verhalten des vermeintlichen „Mobbers“ im Personalrat. 
 
So weit, so gut. Unprofessionell und armselig, aber bisher noch nicht allzu verwerflich. Dann aller-
dings übergab der Personalratsvorsitzende dem Anstaltsleiter ein mehrseitiges Schriftstück, in dem 
diverse Interna aus verschiedenen Personalratssitzungen zusammengetragen wurden – auf dem 
Briefkopf des Personalrates und unterzeichnet mit „Vorsitzender“ und „stellv. Vorsitzender“. Gefertigt 
wurde dieses Schreiben ohne Beschluss des Gremiums, dieses wurde erst ca. 4 Wochen später über 
die Sachlage in Kenntnis gesetzt. 
Mit dem vermeintlichen Mobber und dem Gremium wurde im Vorfeld nicht gesprochen, die Vorwürfe 
der Führungskraft waren Fakt. 
 
 
Und hier beginnt dann der Eklat: ein 
grober Pflichtverstoß wegen Verletzung 
der Schweigepflicht nach dem Mitbe-
stimmungsrecht! Die Rechtsprechung in 
derart gelagerten Fällen ist eindeutig:  
„Die Schweigepflicht erfasst auch die 
bei der Erörterung in Personalrats-
gremium zum Ausdruck gekomme-
nen Meinungsäußerungen der einzel-
nen Teilnehmer.  
Dadurch soll die freie, durch Druck von 
außen nicht beeinflusste Willensbildung 
innerhalb des Personalrats und damit 
einhergehend die Unabhängigkeit der 
Personalratsmitglieder im Rahmen einer 
offenen Diskussion sichergestellt wer-
den, denn Äußerungen im Personalrat 
verlangen strengste Vertraulichkeit im 
Interesse der Dienststelle und der Be-
schäftigten. Die Schweigepflicht besteht 
grundsätzlich gegenüber jedermann.“ 
 
Der Personalratsvorsitzende und sein Stellvertreter stellten sich jedoch über die Rechtsprechung  und 
kamen zu dem eigenen Schluss, dass die Aussagen des Personalratsmitglieds in den Sitzungen nicht 
als dienstliche Angelegenheiten zu betrachten sind, sondern es sich vielmehr um „unsachliche Äuße-
rungen persönlicher Natur“ handelte. In solchen Fällen sehe man sich aus moralischen Gründen nicht 
der Schweigepflicht unterworfen. 
Schon lustig solche Gedankengänge, wenn es denn nicht so traurig wäre. Wer weiß, wie viele Kolle-
ginnen und Kollegen sich gegenüber diesen beiden Personalratsvorsitzenden, z. B. bei Frust über 
Vorgesetzte oder Beurteilungen, „ausgemistet“ haben und welche dieser Aussagen „brühwarm“ an 
die Dienststellenleitung weitergetragen wurden – weil es sich nach Bewertung der Personalratsvorsit-
zenden um unsachliche Äußerungen persönlicher Natur handelte. 
Die anderen Personalratsmitglieder fühlten sich durch dieses Handeln übergangen und missbraucht, 
eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit konnten sie sich nicht mehr vorstellen. Letztlich kam es 
zu dem Beschluss, wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht einen Ausschluss der beiden Per-
sonalratsvorsitzender vor dem Verwaltungsgericht zu beantragen. 
 
 

- weiter Seite 19 - 
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- Fortsetzung von Seite 18 - 
 
 
Außer Acht lassen sollte man dabei nicht die Rolle des Kieler Anstaltsleiters. Dieser hat, in Kenntnis 
der Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes, den Personalrat durch seine Anfrage erst zu einem 
groben Pflichtverstoß animiert. Da darf man schon mal verständnislos den Kopf schütteln…. 
 
So bewertete es dann auch das Verwaltungsgericht Schleswig in der Anhörung Anfang Dezember 
2017. Bei den seitens der Dienststelle vorgetragenen Vorwürfen gegen das Personalratsmitglied han-
delte es sich nach Auffassung des Gerichts nicht um Mobbing, eher um unterschiedliche Auffassun-
gen im Rahmen der Mitbestimmung und somit um „normale Geschäftsgänge“.  
Zusammenfassend betrafen die Vorwürfe der Dienststelle nur das Verhalten des Personalrates ge-
genüber der Anstaltsleitung, die sich durch Nichtzustimmungen in Ihrer Arbeit gestört sah. Auf keinen 
Fall rechtfertigten diese Ausführungen der Anstaltsvertreter das mehrseitige Schriftstück der Perso-
nalratsvorsitzenden an den Anstaltsleiter.  
Die Mobbingvorwürfe waren dann auch nicht haltbar. Das angebliche Mobbing war aber ausschlag-
gebend für das Verhalten der Personalratsvorsitzenden, denen es ausschließlich um das „persönliche 
Wohlergehen einzelner Bediensteter“ ging - ausgenommen natürlich der Person, der Mobbing unter-
stellt wurde. 
 
Es gab noch weitere Kritik am Vorgehen des Anstaltsleiter der JVA Kiel durch den Vorsitzenden der 
Kammer: Statt die Personalratsvorsitzenden zu instrumentalisieren, hätte man vermeintliche Proble-
me in der Zusammenarbeit auch in einem Monatsgespräch gemeinsam mit dem gesamten Gremium 
erörtern können. 
 
Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde allerdings auch deutlich, dass insbesondere 
einer der Personalratsvorsitzenden nach wie vor uneinsichtig war. Dies hat auch die Kammer wahr-
genommen.  
Die Personalratsvorsitzenden waren trotz mehrfacher Versuche des vorsitzenden Richters, ihnen eine 
Brücke zu bauen, weiterhin beharrlich von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt. Es konnte somit 
nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft erneut vertrauliche Informationen aus den Personal-
ratssitzungen an die Anstaltsleitung oder Dritte weitergegeben werden. 

 
Der Vorsitzende der Kammer machte deutlich, dass er das 
Verhalten der beiden Beteiligten als grobe Pflichtverletzung 
ansehe und er auch keinen Grund für das Verhalten beider 
Beteiligten sehe.  
Das Verwaltungsgericht gab somit dem Antrag des Perso-
nalrates statt, den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter 
wegen Verletzung der Schweigepflicht aus dem Personalrat 
auszuschließen.  
 
Durch Rücktritt aus dem Personalrat kamen beide Vorsit-
zenden dem Beschluss der Kammer zuvor.  
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Die Gewerkschaft der Polizei – Regionalgruppe Justizvollzug wünscht 
allen Kolleginnen und Kollegen ebenso wie allen anderen ein frohes 

Weihnachtsfest, ruhige und besinnliche Tage im Kreise der Familie und 
der Freunde sowie einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2017. 

 
Ein besonderer Gruß gilt all denen, die Weihnachten oder Sylvester nicht 

mit ihren Familien oder Freunden verbringen können, da sie den an-
spruchsvollen Dienst in den Justizvollzugsanstalten versehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


