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Justizvollzug verliert Handlungsfähigkeit  
 
 
Am 26. August 2019 wandte sich die GdP Regionalgruppe Justizvollzug mit einer Gefährdungsan-
zeige in einem offenen Brief an Justizministerin Sütterlin-Waack. Die Presse reagierte sofort: 

 
 

 
 
Eine Antwort des MJEVG an die GdP steht bis heute aus, eine Reaktion erfolgte zumindest über die 
Medien: „Es herrscht wenig Verständnis darüber, warum der Brief ausgerechnet jetzt kommt, denn 

unabhängig von der Personalbedarfsanalyse habe sich die Stellensituation mitnichten verschlechtert. 

(…).“ 
Allein diese Aussage lässt darauf schließen, dass das Justizministerium die Probleme in den Voll-
zugsanstalten entweder nicht wahrnimmt oder bewusst verdrängt. Augenmaß, das richtige Ver-
ständnis für die Sorgen und Anliegen der Menschen im Justizvollzug scheinen zu fehlen, Probleme 
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werden ignoriert. Führungsverantwortung bedeutet auch einen öffentlichen Hilferuf aufgreifen und 
nicht versuchen, diesen mit Zahlen und Statistiken zu widerlegen. Egal wie auch immer - nimmt eine 
Öffentlichkeit, in diesem Fall die Kolleginnen und Kollegen des Justizvollzuges, etwas als „relevant“ 
wahr, ist es auch relevant. Dies folgt dem sogenannten Thomas-Theorem: „Wenn die Menschen 
Situationen als wirklich definieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich.“ Es hängt von der 
Wahrnehmung der Situation ab.  
 
Die seit längerem andauernde Arbeitsüberlastung ist aber keine irreale Wahrnehmung und lässt sich 
auch nicht mit Statistiken relativieren. Tatsache ist, dass die Stimmung in den Vollzugsanstalten 
besorgniserregend und von Unsicherheit geprägt ist. Trotz enger personeller Ressourcen haben die 
Kolleginnen und Kollegen des Justizvollzuges bisher gewaltige Herausforderungen gemeistert – und 
konnten die Vorgaben des LStVollzG trotzdem nicht umsetzen. Der regelmäßige Einsatz von Tarif-
beschäftigten und Anwärtern zum Stopfen der unübersehbaren Personallöcher ist zwar verständlich, 
aber grundsätzlich abzulehnen.  
Mit der Berechnung der fehlenden Stellen im Rahmen einer Personalbedarfsanalyse allein ist es 
nämlich nicht getan. Dieser Stellenbedarf muss zunächst anerkannt und für den dann folgenden 
Haushalt beantragt werden. Danach beginnt die Suche nach geeignetem Personal (es gestaltet sich 
nämlich schon jetzt immer schwieriger, ausreichend geeignete Bewerber/innen für die Besetzung 
der AVD-Stellen zu finden), anschließend erfolgt eine zweijährige Ausbildung.  
Auf der Zeitschiene kann man hier über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren sprechen, bevor 
das dringend benötigte Personal tatsächlich in den Justizvollzugsanstalten ankommt. 
 

 Also weitere 5 Jahre andauernde erhebliche Arbeitsüberlastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter?  

 Also weitere 5 Jahre eine gesundheitsschädigende Überlastungssituation? 
 
 
Die Grenzen der Belastbarkeit sind in fast allen Arbeitsbereichen in den Justizvollzugsanstal-
ten überschritten. Der Justizvollzug verfehlt die gesetzlichen Resozialisierungsziele immer 
öfter. Gleichzeitig häufen sich Gewalttätigkeiten unter Gefangenen und gegenüber Bedienste-
ten. 
Die Anstalten sind im geschlossenen Vollzug überbelegt, fast überall werden Aufschlusszeiten re-
gelmäßig verkürzt und / oder gestrichen. Unterschreitungen der Mindestbesetzungen werden in Kauf 
genommen. In der JVA Neumünster beispielsweise gehört es zur Tagesroutine, dass auf den Voll-
zugsabteilungen aufgrund von Personalmangel für die Gefangenen Einschluss angeordnet wird. 
Arbeitsbetriebe beispielsweise werden in der JVA Kiel des Öfteren geschlossen. Das bedeutet für 
die Gefangenen dann Aufenthalt auf der Vollzugsabteilung – wie gesagt unter Einschluss (s. o.). 
Zudem fehlt es an Arbeitslohn, um für den persönlichen Bedarf einkaufen zu können. Auch sind ver-
einbarte Ratenzahlungen zur Schuldenregulierung schwierig einzuhalten, wenn der Monatsverdienst 
aufgrund des Fehlens einer kontinuierlichen Beschäftigung instabil und nicht planbar ist.  
All dieses führt zum Aggressionsaufbau bei den Inhaftierten, der sich irgendwann entlädt. Es sind 
die Häufung von körperlichen Auseinandersetzungen der Gefangenen untereinander sowie Feindse-
ligkeiten gegenüber den Bediensteten festzustellen. HSP-Einsätze nehmen zu, gewalttätige Ausei-
nandersetzungen scheinen Teil des Vollzugsalltages zu werden und den Behandlungsvollzug abzu-
lösen. Anlässe für Konflikte gibt es viele. 
 
Wie sieht es im gehobenen Dienst aus? Auf den Vollzugsabteilungen stapeln sich die Vorgänge 
und Anträge. Das Erstellen von fristgerechten Vollzugsplänen findet nicht oder nur rudimentär statt. 
Die Durchführung entsprechender Entlassungsvorbereitung ist oftmals nicht möglich, geplante Aus-
führungen werden aus personellen Gründen kurzfristig abgesagt. Ferner sind viele Gefangene psy-
chisch auffällig und benötigen eine aufwändigere Betreuung. 
Auch das s. g. Führungskräfteentwicklungsprogramm schlägt anscheinend eher ins Gegenteil und 
führt zu Frustration. Durch ständige Abordnungen an das MJEVG oder andere Justizvollzugsanstal-
ten kommt es zu nicht mehr vertretbaren permanenten Belastungen der verbliebenen Mitarbei-
ter/innen aufgrund von Bereichswechseln, ständigen Veränderungen hinsichtlich Zuständigkeiten in  
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wichtigen Bereichen und Mehrbelastungen durch Einarbeitung in neue Aufgabengebiete und Über-
nahme von Abwesenheitsvertretungen. Dieses führt zu erheblicher Unruhe und Unzufriedenheit bei  
den Betroffenen sowie den untergebenen Mitarbeitern und stört den Betriebsfrieden. 
 
Setzt das LStVollzG nicht primär auf Resozialisierung und Eingliederung? Ausführungen, Ar-
beit, Sport oder Aufschluss sind keine „Kuschelei“ mit Gefangenen. Diese Maßnahmen sollen dafür  
sorgen, dass die Gefangenen nach ihrer Entlassung nicht mehr gegen Gesetze verstoßen.  
Es gefährdet die Sicherheit der Bevölkerung, wenn diese Resozialisierung scheitert. Deshalb ist es 
nicht akzeptabel, dass Gefangene allein in ihren Hafträumen „schmoren“, weil die Arbeitspflicht und 
Aufschlusszeiten nicht eingehalten werden können. 
Viele Gefangene nutzen die „Ohnmacht“ der Bediensteten aus. Der Drogenhandel blüht. Subkultu-
relle Netzwerke ziehen sich durch die kompletten Anstalten. Mit Leichtigkeit werden Bestellungen 
und Bezahlungen von Drogen innerhalb und außerhalb der Anstalt über illegal vorhandene Handys 
getätigt. 
 
Dabei ist die nicht ausreichende Personalsituation das eine - fehlende Führungsverantwortung, Füh-
rungsschwäche und Organisationsdefizite sind weitere Probleme, die durch das MJEVG nicht gese-
hen bzw. toleriert werden. Es ist Führungsaufgabe der obersten Leitungsebene, entstehende 
Überlastung rechtzeitig zu erkennen, dieser entgegenzuwirken und Betroffene bei der Bewäl-
tigung zu unterstützen und zu begleiten.  
 
Die Zustände gerade in den großen Anstalten werden teilweise als „gruselig“ beschrieben. Kollegin-
nen und Kollegen wirken „verändert und müde“ angesichts der gefühlten „Ohnmacht“. Zielgerichtete 
Maßnahmen zur Arbeitsentlastung fehlen jedenfalls. Vorgesetzte und Anstaltsleitungen reagieren 
unterschiedlich, von bemüht aber machtlos bis hin zu gereizt, überfordert und hilflos.  
Dienstaufsicht wird nicht mehr vernünftig wahrgenommen, unangenehme Angelegenheiten werden 
immer öfter „ausgesessen“. Die Bediensteten auf allen Ebenen werden weiter gnadenlos verschlis-
sen. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und massive Erschöpfung sind die ge-
schilderten gesundheitlichen Folgen vieler Kolleginnen und Kollegen.  
 
Viele Betroffene haben sich, nachdem in den Dienststellen kaum noch Reaktionen erfolgen, hilfesu-
chend an die GdP Regionalgruppe Justizvollzug gewandt. Stellvertretend für viele sei hier eine Voll-
zugsabteilungsleitung zitiert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter dieser Überlastung der Mitarbeiter droht der Justizvollzug seine Handlungsfähigkeit zu 
verlieren. Angesichts eines steigenden Krankenstandes und andauernder hoher Belastungen 
fordert die GdP ein sinnvolles Konzept der Aufsichtsbehörde. Die Fürsorge für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie das Erhalten und Fördern ihrer Leistungsfähigkeit sind Füh-
rungsaufgaben. 
Statt „immer nur Einzelmaßnahmen“ anzuschieben, geht es um „langfristige und vor allem 
nachhaltige Lösungen“. Andernfalls leiden die Gesundheit der Beschäftigten, der Behand-
lungsvollzug und somit letztlich die öffentliche Sicherheit. 
 
 
 
 

(…) Ich möchte hiermit anzeigen, dass es über kurz oder lang zu möglicherweise noch viel 
gefährlicheren Situationen kommen könnte. Es handelt sich nicht um eine theoretische, son-
dern um eine sehr praktisch vorhandene Gefahr, die sich auch – und davon nehme ich mich 
nicht aus – auf die Psyche eines jeden hier Bediensteten auswirkt. Gerade heute habe ich 
wieder den Satz gehört: „Ich bin froh, wenn ich abends heil hier wieder herauskomme.“ Ich 
denke, das sollte zum Nachdenken anregen. 
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Auftrag: Schutz der Allgemeinheit 
 
 
Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten (§ 5 
LStVollzG). Sicherheit ist damit eine zentrale Aufgabe für den Justizvollzug. Die Sicherheit wird u. a. 
erreicht durch baulich-technische Vorkehrungen, die so genannte instrumentelle Sicherheit (Mauern, 
Gitter, Schlösser, Alarmeinrichtungen).  
 
Durch äußere Sicherheit soll die Verhinderung von Entweichungen gewährleistet werden. In den 
vergangenen Jahren sind große Anstrengungen unternommen worden, die Sicherheit in den Anstal-
ten kontinuierlich zu optimieren.  
Im Jahre 2000 startete Schleswig-Holstein ein landesweites Investitionsprogramm, um die überwie-
gend 100 Jahre alte Bausubstanz der Anstalten zu sanieren und zu modernisieren. Es gibt mittler-
weile eine deutliche Verbesserung der äußeren Sicherheit durch bauliche Maßnahmen und den Ein-
satz technischer Überwachungs- und Sicherheitssysteme, um die Sicherheit in den Anstalten und 
somit auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 
 
Diese Baumaßnahmen und Technik zeigen Wirkung, die klassischen Ausbrüche gehören in Schles-
wig-Holstein damit der Vergangenheit an. In allen Anstalten gibt es zudem besondere Sicherheits-
bestimmungen, die Einhaltung wird regelmäßig durch die Sicherheitsbeauftragten der Anstalten 
überwacht. 
 

Von der neuen äußeren Sicherheit konn-
te sich jetzt auch die Öffentlichkeit (= die 
zu schützende Allgemeinheit) in Kiel 
überzeugen.  
Im August / September 2019 stand ein 
Baugerüst über mehrere Wochen frei 
zugängig und völlig ungesichert an der 
Außenwand der Anstalt.  
 
Eine regelmäßige Nutzung des Gerüstes 
für Bautätigkeiten war nicht gegeben. 
Trotzdem keine Absperrung, kein Nato-
Draht, keine Absicherung des Baugerüs-
tes.  
Trotzdem ist nichts passiert. Niemandem 
gelang es, von außen über dieses Ge-
rüst auf das Dach der Justizvollzugsan-
stalt zu kommen.  
Und auch die Insassen betreffend be-
stand anscheinend keine Gefahr, dieses 
Gerüst als Abstiegshilfe zu nutzen. 
 
Zu früheren Zeiten undenkbar. Bei Aus-
brüchen wurden durch die Gefangenen 
mühsam und aufwendig Stricke gebas-
telt, um sich abzuseilen. Da wurden alle 
Wege genutzt, Waffen, Drogen und an-
dere verbotene Gegenstände über die 
Außenmauer in das Innere der Haftan-
stalt zu bekommen. Sogar Drohnen 

werden heutzutage eingesetzt, um die Umwehrung zu überwinden.  
 
Baugerüste an der Außenwand einer Justizvollzugsanstalt…früher undenkbar, heute kein Problem 
mehr. Die neue äußere Sicherheit beschert den Sicherheitsbeauftragten der Anstalten anscheinend 
entspannte und ruhige Zeiten. 
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Foto: Gabi Schoenemann / pixelio.de 

Haftraum-Multimediasystem 
 
 
Im Jahr 2016 beabsichtigte das damalige Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein (MJKE) für 
die Justizvollzugsanstalten Kiel, Flensburg und Itzehoe sowie 
die Jugendanstalt Schleswig die Gefangenentelekommunikati-
on „auf neue Füße“ zu stellen und in enger Abstimmung mit den 
Anstalten ein Haftraum-Multimediasystemen einschließlich der 
Telefonie auf dem Haftraum einzuführen.  
 
Die Idee eines Haftraum-Multimediasystems erfolgte vor dem 
Hintergrund des Angleichungsgrundsatzes wegen der fort-
schreitenden Entwicklung von Kommunikationsmedien und des 
veränderten Kommunikations- und Informationsverhaltens. 
Haftraum-Multimediasysteme sollen den Gefangenen die Möglichkeit eröffnen, neben der Telefonie 
über Fernsehen und Radio hinaus beispielsweise auch kontrolliert E-Mails zu schreiben, unter kon-
trollierten Bedingungen auf Internet- oder Intranetseiten zuzugreifen oder Angebote des E-Learning 
wahrzunehmen. 
 
Im Jahr 2019 ist das Haftraum-Multimediasystem in Schleswig-Holstein aber schon wieder Ge-
schichte. Nach einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde wird die Installation weder jetzt noch in 
naher Zukunft erfolgen.  
Die Einführung der Haftraumtelefonie hingegen wird weiterhin vorangetrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

 
… dem Kollegen Stefan Hackbarth (JVA HL) zur Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Olav Labs (JVA NMS) zur Bestellung zum Leiter der Kammer in der JVA Neumünster. 
 
… dem Kollegen Jan Barlasch, geb. Wenzelewski (JVA NMS) und Ehefrau zur Vermählung. 

 
… der Kollegin Synke und Ehemann Sönke Mohr (beide JVA NMS) zur Vermählung. 
 
… dem Kollegen Benjamin Weber (JVA NMS) und Ehefrau zur Vermählung. 
 

 
 
 
 
 
 
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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„Werner, das Rennen 2019“ 
 
 
Loide, auch 2019 kesselte es wieder! Vom 29. August bis 01. 
September gab es erneut eine wunderbare Orgie aus Benzin, 
Bier und Gummi!!!  
 
Die GdP-RG Segeberg-Pinneberg organisierte mit Unterstüt-
zung des GdP-Landesbezirkes während des Großeinsatzes auf 
dem Flugplatz Hartenholm eine begleitende Betreuung für die 
vor Ort eingesetzten Polizeikräfte.  
Im Betreuungseinsatz unterwegs waren auch Kolleginnen und 
Kollegen der RG Justizvollzug, u. a. Claudia Krüger und Bernd 
Schröter aus der JVA Lübeck (Foto rechts, 3. und. 4. von lks).  
 
Vielen Dank an alle ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wir 
hoffen, auch ihr hattet euren Spaß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die Landesgrenzen geschaut… 
 
 
Gesundheitsmanagement und Wertschätzung sind oftmals verwendete Begriffe im schleswig-
holsteinischen Justizvollzug, leider aber vielfach nur leere Worthülsen.  
Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt, wie man anderenorts diese Begriffe in der Praxis 
lebt. So werden beispielsweise durch die Anstaltsleitung besondere Arbeitsaufträge erteilt: 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr, 

 

ich habe festgestellt, dass Sie in den letzten Jahren wenig bzw. überhaupt nicht krank waren. Dies 

wird im Arbeitsalltag leicht übersehen, sollte jedoch - auch gerade vor dem Hintergrund unserer 

wachsenden Ansprüche im Berufs- und Privatleben - viel mehr Beachtung und Anerkennung finden. 

Darum weise ich Sie hiermit an, einen Arbeitstag lang an einem schönen Ort Ihrer Wahl darüber 

nachzudenken, warum es Ihnen so gut geht. Dabei sollten Sie es sich an diesem Tag möglichst gut 

gehen lassen, damit das auch so bleibt. 

Diesen Termin stimmen Sie bitte in Ihrem Einsatzbereich und mit Ihrem Vorgesetzen ab. 

 

Ich bedanke mich für Ihren gezeigten Einsatz und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 
 
 
Aus unserer Sicht ein Beispiel gelebter, ehrlich gemeinter Wertschätzung. Gerade in Zeiten andau-
ernder erheblicher Arbeitsüberlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient ein Tag „zum 
Durchatmen“ eher der Gesunderhaltung und Motivation derjenigen, die sich täglich dieser Überlas-
tungssituation aussetzen, als immer nur warme Worte.  
Aber wenn weder Justizministerium noch Justizministerin auf eine öffentliche Gefährdungsanzeige 
reagieren (s. Seiten 3-5), darf man in Schleswig-Holstein derartiges wohl auch nicht erwarten. 
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Foto: Rainer Sturm / pixelio.de 

Gut versichert bei Dienstunfall? 
 
 
In den vergangenen Wochen kam es in zwei Fällen dazu, dass anlässlich von Krankenhausbewa-
chungen außerhalb des Dienstortes ein 2-Schicht-System angeordnet wurde. Dabei mussten Be-
dienstete der JVA Flensburg und der JVA Kiel Dienstzeiten von 12 bzw. sogar 13 Stunden verrich-
ten. Dem sind noch die Fahrzeiten der jeweiligen Dienstreisen hinzuzurechnen, i. d. R. aufgrund 
Berufsverkehrs und Behinderungen durch Baustellen circa 2 ½  bis 3 Stunden für Hin- und Rück-
fahrt. Das bedeutet Dienstzeiten von bis zu 16 Stunden! 
 
Bei Fahrten mit dem Dienst-Kfz zu Krankenhausbewachungen handelt es sich um Dienstreisen. Für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dienstlich mit Pkw unterwegs sind, gelten die Regelungen des 
Arbeitszeitgesetzes. Überdies sind sie für ihre Fahrtüchtigkeit aber auch selbst verantwortlich.  
 
Bei Dienstreisen stellen sich jedoch nicht nur Fragen des Arbeitsrechts. Oft treten auch versiche-
rungsrechtliche Probleme auf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dienstreisen sind grundsätzlich 
gesetzlich unfallversichert. Was geschieht jedoch, wenn es beispielsweise am Ende einer 13-
stündigen Nachtschicht auf der Rückfahrt vom UKSH Lübeck zur JVA Kiel zu einem Unfall kommt, 
etwa wegen Übermüdung am Steuer? Wird in diesen Fällen eine Anerkennung als Dienstunfall er-
folgen? Dies sind Fragen, die so manchen Dienstwagenfahrer bewegen. 

 
Neben den Fragen des ArbZG und 
möglicher Haftungsfragen wird sehr 
oft von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, also den betroffenen 
Fahrern selbst, die drohende Eig-
nungsfrage zum Führen von Kfz 
übersehen, die auch strafrechtlich  
relevant ist.  
 
Zunächst ist grundsätzlich festzu-
halten, dass eine Verkehrsunsi-
cherheit des Fahrzeugführers auch 
durch Übermüdung gegeben sein 
kann. Nicht gemeint ist schon jede 
Ermüdung geringen Grades, wie bei 

jedem Menschen nach getaner Arbeit, sondern eine erhebliche Übermüdung, die geeignet ist, zu 
einer fehlerhaften Fahrweise zu führen.  
Wer unter diesen Umständen noch ein Fahrzeug führt, verletzt seine Sorgfaltspflichten als 
Kraftfahrer. Wer sich nicht (mehr) fahrtüchtig fühlt (auch im Falle einer Übermüdung), darf die Fahrt 
nicht fortsetzen. Ein Autofahrer handelt in diesem Sinne grob fahrlässig, wenn er sich über typische 
Ermüdungsursachen und / oder deutliche Ermüdungsvorzeichen hinwegsetzt. 
 
Was die eigene Erkennbarkeit einer Übermüdung anbelangt, so war die Rechtsprechung lange Zeit 
zurückhaltend, indem sie unterstellte, dass eine Übermüdung nicht stets voraussehbar sei. Neuere 
Urteile legen an die ständige Selbstreflektion eines sorgfältigen Kraftfahrers jedoch deutlich strenge-
re Maßstäbe an. Es drohen sogar strafrechtliche Konsequenzen. Nach § 315c (1) Nr. 1 Buchst. 
b.) StGB macht sich derjenige strafbar, der "im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge 
geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen". Unter diese 
Tatbestandsbeschreibung des StGB fällt auch die Übermüdung. Abzustellen ist, wie schon er-
wähnt, auf den Grad der Übermüdung. 
 
Die Rechtsprechung verlangt in diesem Zusammenhang von jedem Kraftfahrer, dass er sich vor 
Antritt einer Fahrt immer wieder neu vergewissert, ob er nach seiner körperlichen und geistigen Fä-
higkeit überhaupt (noch) imstande ist, den Erfordernissen des Straßenverkehrs gerecht zu werden. 
Anderenfalls verletzt der Autofahrer seine Sorgfaltspflichten.  
Kommt es dennoch zu einem Verkehrsunfall wegen Übermüdung, hängt die Beantwortung der Fra-
ge, ob die durch den Autofahrer begangene Sorgfaltspflichtverletzung für diesen vorhersehbar und  
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Foto: 13-Stunden-Arbeitsplatz im UKSH 
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damit letztlich vermeidbar war, von seinen persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, der Intelligenz 
und der Selbstkritik des Fahrers ab (BGH, Entscheidung vom 17. November 1994, Az. 4 StR 441/94, 
DAR 1995, 114). Nach Ansicht des BGH gibt es allerdings einen anerkannten Erfahrungssatz da-
hingehend, dass ein Kraftfahrer, bevor er am Steuer einschläft, stets deutliche Zeichen der Ermü-
dung (Übermüdung) an sich wahrnimmt oder zumindest wahrnehmen kann.  
Dies bedeutet, dass bei einer Übermüdung mit Verkehrsunfall immer Fahrlässigkeit im Raum 
steht - mithin also auch eine Strafbarkeit. 
 
Für den Fahrer eines Dienstwagens bleibt also zuallererst festzuhalten, dass an langen Arbeitstagen 
gemäß dem ArbZG die dienstlichen Fahrzeiten grundsätzlich zur Arbeitszeit gehören. Überdies ist  
der Mitarbeiter in seiner Eigenschaft als Führer eines Pkw für seine Fahrtüchtigkeit eigenverantwort-
lich. Damit trägt er in erster Linie selbst die Verantwortung, ob und wie lange er nach einem langen 
Arbeitstag seine Heimreise mit dem (Dienst)Pkw antritt. 
 
Festgelegte Lenkzeiten gibt es zwar nicht, aber die Bediensteten müssen fahrtüchtig sein / bleiben. 
Die oben dargestellten monotonen Bedingungen der Dienstverrichtung bei einer Krankenhausbewa-
chung führen aus Sicht der GdP nicht dazu, die Fahrtüchtigkeit zu erhalten, sondern eher zu einer 
Fahrtuntüchtigkeit wegen Übermüdung! Autofahren an sich ermüdet zusätzlich auch noch, und 
Müdigkeit stellt eine große Unfallgefahr dar.  
 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug 
sieht die Arbeitsbedingungen, 

 in einem abgedunkelten Mehrbett-
zimmer mit Schlafgeräuschen der 
Patienten,  

 fast bewegungslos auf einem un-
geeigneten (Holz-)Stuhl sitzend,  

 keine Möglichkeit einer vernünftigen 
Pause mit Nahrungsaufnahme, 

 ohne Unterhaltung aufgrund der 
Nachtruhe der anderen Patienten, 

 lediglich ein Buch lesend bei 
schlechter Beleuchtung durch eine 
Nachttischlampe und 

 dazu ständig unter erhöhter Auf-
merksamkeit stehend  

aufgrund der Monotonie des Dienstes be-
reits über einen Zeitraum von 8 Stunden 
als schwer zumutbar an. Daher ist eine Bewachungszeit von 11 oder sogar 13 Stunden aus unserer 
Sicht nicht mehr vertretbar.  
 
Selbst wenn der Dienstherr ein großes personelles oder organisatorisches Problem vorgibt, darf 
dieser nicht einfach sehenden Auges die Überschreitung der Arbeitszeit sowie lange Autofahrten 
anordnen. Gerade die Dienststelle selbst sollte ein Interesse daran haben, das sich die Mitarbeiter 
an die Arbeitszeiten halten. Die JVA Lübeck hat bereits vor längerer Zeit reagiert und bei Kranken-
hausbewachungen mit längerer An- und Rückreise ein 3-Schichtsystem (Dienstzeiten von 3 x 8 
Stunden) eingeführt. 
Auch der Arbeitgeber kann letztlich mit zur Verantwortung gezogen werden, wenn er viel zu lange 
Fahrtstrecken disponiert. 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug ist mit der Erwartung an das Justizministerium herangetreten, 
dass die Aufsichtsbehörde im Rahmen von Dienstaufsicht die Justizvollzugsanstalten auf ihre Ver-
antwortung in Bezug auf die Fürsorgepflicht hinweist. Derart lange Dienstzeiten mit daran anschlie-
ßender Dienstreise sind nicht hinnehmbar.  
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Man mag es sich gar nicht vor-
stellen: Ein Unfall mit Schwerver-
letzten oder sogar Toten auf der 
Rückfahrt zur Dienststelle nach 
einer derart langen Dienstschicht. 
Die polizeilichen Ermittlungen 
werden schnell einen Verursacher 
ausgemacht haben…  
 
Und die Dienststelle?  
Die wird sich auf die Eigenver-
antwortlichkeit des Fahrzeugfüh-
rers berufen.  
 
 
 
Die Beantwortung der Frage, ob im Falle eines Unfalls aufgrund Übermüdung nach einer der 
oben dargestellten Dienstverrichtungen dieser als Dienstunfall anerkannt und der Dienstherr 
die Haftung für Sach- und Personenschäden übernehmen würde (ohne Regressansprüche 
geltend zu machen), steht noch aus.  
Für strafrechtliche Konsequenzen hat der Fahrer des Dienst-Kfz sowieso selbst einzutreten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
GdP-Ansprechpartner  
 
 
In der GdP stehen euch neue Ansprechpartner zur Verfügung:  
 

 Die Kollegin Sonja Blaas als Ansprechpartnerin für Belange von Menschen mit Behinderun-
gen und Fragen zum Schwerbehindertenrecht 

 Der Kollege Jens Puschmann als Ansprechpartner für LSBTIQ (steht für Lesbisch, Schwul, 
Bi, Trans*, Inter*, Queer) 

 Der Kollege Peter Besel weiterhin als Sozialberater 
 
Wer ein vertrauliches Gespräch führen möchte, einen Vertrauten sucht oder ein Problem erörtern 
möchte, kann sich gerne an die genannten Personen wenden.  
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Was muss noch passieren…? 
 
 
Auf die katastrophale und gesundheitsgefährdende Personalsituation in den Vollzugsanstalten des 
Landes ist in der Vergangenheit wiederholt aufmerksam gemacht worden. Die Reaktion der Verant-
wortlichen ist unbefriedigend und immer die gleiche: „Das Ergebnis der Personalbemessungskom-
mission muss abgewartet werden.“ Ungewiss ist, ob im Ergebnis tatsächlich ein Personalmehrbedarf 
festgestellt wird. Ungewiss ist, falls ein Personalmehrbedarf festgestellt wird, wann dieser landesweit 
in den Anstalten ankommt. WIE KANN DIE ZEIT BIS DAHIN ÜBERBRÜCKT WERDEN? 
 
In der JVA Neumünster wird der Eindruck gewonnen, dass bereits jetzt alles außer Kontrolle 
geraten ist. 
 
Kolleginnen und Kollegen sind gezwungen, über Monate (Jahre?) in Mindestbesetzung stundenwei-
se wechselseitigen Aufschluss anzubieten und trotzdem den normalen Dienstablauf zu gewährleis-
ten. Was das konkret bedeutet, dürfte jedem Praktiker bekannt sein!  
Wie kann unter derartigen Bedingungen eine Aufsicht der Gefangenen gewährleistet werden, wenn 
diese sich in der Konsequenz mehrere Stunden ohne einen Bediensteten vor Ort auf der Abteilung 
aufhalten? Dieser Umstand muss in letzter Instanz dazu führen, dass nicht nur die „Geschäftema-
cherei“ der Gefangenen boomt, sondern Gefangene sich untereinander von Bediensteten unbeo-
bachtet gegenseitig bedrohen und auch sonstige Unrechtshandlungen passieren. Auch Sachbe-
schädigungen und Drogen- / Handyfunde sind mittlerweile keine Seltenheit mehr, können jedoch in 
den wenigsten Fällen aufgeklärt werden, weil Bedienstete aufgrund ihrer Abwesenheiten von den 
Abteilungen nicht zur Aufklärung beitragen können.  
Die volle Verantwortung muss gleichzeitig natürlich übernommen werden. DAS KANN NICHT 
RICHTIG SEIN und produziert ein Arbeitsklima, das krank macht.  
 
Die Sommerferien sind vorbei, von einer „Beurteilungswelle“ oder Beförderungsfrust kann auch nicht 
die Rede sein – und die Spalte der erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird trotzdem immer 
länger. Denkt man an das kostenintensive Betriebliche Gesundheitsmanagement im Jahr 2015 zu-
rück, dessen Umfrageergebnisse schon damals katastrophal gewesen sind und auf eine hohe Ar-
beitsunzufriedenheit hingewiesen haben, fragt man sich unweigerlich, was die Verantwortlichen 
durch den Hilfeschrei der eigenen Bediensteten gelernt haben.  
Man kommt zu dem Ergebnis: Leider nicht viel, denn man steuert das Schiff weiterhin und auch 
noch sehenden Auges in den Abgrund.  
 
Gab es vor Jahren teilweise noch eine Kluft zwischen dem gehobenen und mittleren Dienst, so 
muss man jetzt feststellen, dass auch der gehobene Dienst mittlerweile hilflos mit den Armen rudert 
und die weiße Flagge hisst. Mit dem Wissen von Sicherheitsmängeln kann man lediglich HOFFEN, 
dass nichts passiert, weil man WEISS, was folgen kann … 
 
An verschiedenen Tagen wurde aufgrund extremer Personaldefizite zwar Einschluss in der gesam-
ten Anstalt verfügt, die Abläufe auf den Abteilungen werden dadurch jedoch nicht unterbrochen. Die 
Türen der Hafträume gehen trotzdem auf – zur Kostausgabe, zur Freistunde, zur Arbeit, zur Schule, 
zum Arztbesuch. Dabei hat man oftmals kein gutes Gefühl, es gibt zu viele psychisch auffällige Ge-
fangene.  
Wegen des andauerndes Einschlusses oder wechselseitigen Aufschlusses ist die Stimmung unter 
den Gefangenen aufgeheizt. Auch Ausführungen und Begleitausgänge fallen regelmäßig aus. In der 
Vollzugsplanung zugesprochene Lockerungen können nicht mehr durchgeführt, Gefangene nicht 
mehr erprobt und in der Konsequenz auch nicht mehr in den offenen Vollzug verlegt werden. Unzu-
friedenheit macht sich breit, die Gefangenen werden aggressiv und übergriffig. 
 
Dienstplanverantwortliche der JVA Neumünster haben sich bereits Hilfe suchend an die Anstaltslei-
tung und auch die Vollzugsleitungen gewandt. Sie teilten schriftlich mit, dass unter diesen Bedin-
gungen die Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht gewährleistet werden kann. Es wurde ange-
fragt, wie weiter verfahren werden soll. Die Reaktion: Schweigen. Und die Dienstbesprechung wird 
mangels wichtiger Themen verschoben.  
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- Fortsetzung von Seite 12 - 
 
 
Der Dienst im Justizvollzug ist nicht ungefährlich, darüber ist sich jeder im Klaren. Ein gewisses Ge-
fahrenpotential wird in diesem Metier „mitgekauft“. Subjektiv häufen sich jedoch die gewaltsamen 
Vorkommnisse und es scheint auf Führungsebene lediglich kollektive Ahnungslosigkeit zu herr-
schen, wie diesem Problem begegnet werden kann.  
 
In der 36. KW kam es in der Untersuchungshaft beim Ausrücken der Freistunde zu einer gewaltsa-
men Auseinandersetzung zwischen zwei Gefangenen. Einer von ihnen war mit einem abgebroche-
nen Stuhlbein bewaffnet, mit dem er seinem Kontrahenten Platzwunden am Kopf zufügte.  
Ein Untersuchungsgefangener wurde nach einem Suizidversuch bewusstlos aufgefunden. Nach der 
Wiederbelebung reagierte er mit körperlicher Gewalt gegen die Hilfe leistenden Bediensteten.  
In der 37. KW kam es in der Untersuchungshaft erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung 
zwischen zwei Gefangenen, einer davon psychisch auffällig.  
Eine Aufzählung ähnlicher Vorfälle und besonderer Vorkommnisse in der JVA Neumünster könnte 
fast endlos fortgeführt werden. 
 
Psychisch auffällige Gefangene, die auf den normalen Vollzugsabteilungen verbleiben, sind nach 
wie vor ein Problem in den Anstalten. In Neumünster wird schriftlich erneut darauf hingewiesen, 
dass genau diese Gefangenen immer wieder für Probleme sorgen. Nichts Neues – aber die Dyna-
mik, die jetzt dahinter steckt hat sich jetzt deutlich verschärft: Denn das fast tägliche Unterschreiten 
der Mindestbesetzung in den Hafthäusern gepaart mit immenser Arbeitsüberlastung aller Bedienste-
ten und hochgefährlichen psychisch kranken Menschen muss zwangsläufig dazu führen, dass sich 
derartige Vorfälle häufen.  
 
Und so schließt sich der Kreis: Es wird lediglich GEHOFFT, dass nichts passiert. Die Hoffnung stirbt 
ja bekanntlich zuletzt. Die traurige Wahrheit ist, dass Bedienstete mittlerweile froh sind, wenn sie 
nach dem verrichteten Dienst wieder heil bei ihren Familien zuhause ankommen.  
 
DAS KANN NICHT DER ANSPRUCH SEIN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


