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Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
im Justizvollzug 
 
 
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet die Dienststellen zur regelmäßigen und / oder 
anlassbezogenen Beurteilung der Arbeitsbedingungen, zur Unterweisung der Beschäftigten in 
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie zu einer geeigneten Organisation dessel-
ben. 
Um dieser Verpflichtung nachzukommen haben das Justizministerium / die Justizvollzugsanstalten 
zuletzt mit „amoh - Arbeitsmedizin Ostholstein GmbH“ zusammen gearbeitet. Zu vielen Themen hat 
deren Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) die Dienststellenleitungen beraten, um den Gesund-
heitsschutz der Bediensteten größtmöglich zu gewährleisten, z. B.: 
 

 Gefährdungsbeurteilungen, 
 Arbeitsplatzbegehungen, 
 persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Schutzkleidung (wie z.B. Brandschutzhauben), 
 arbeitsmedizinische Beurteilung von Bürostühlen, 
 Anschaffung stich- und schnittfester Handschuhe als PSA, 
 Stellungnahmen zur Asbestproblematik, 
 Laserdrucker und Tonerstaub in den Stationsbüros  
 und vieles mehr. 

 
Leider endet nun die Zusammenarbeit mit einer „alt eingesessenen Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit“, das MJEVG hat aufgrund einer Preisanpassung von seinem Sonderkündigungs-
recht Gebraucht gemacht. Auffallend dabei ist, dass die FaSi erst kürzlich vor Inbetriebnahme ei-
nes Neubaus auf dem Landesgut Moltsfelde ein umfangreiches Mängelprotokoll erstellt hat, welches 
zu erheblicher Kritik der Neumünsteraner Anstaltsleitung führte. Kurz darauf gab es einen Bericht 
der FaSi zur Lärmbelastung im C-Haus der JVA Neumünster, welcher letztlich erhebliche Auswir-
kungen - auch medial - nach sich zog.  
Die FaSi ist nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ein betrieblicher Berater, 
der den Arbeitgeber in allen Fragen des Arbeitsschutzes unterstützt. Im 
Rahmen der o. a. Aufgaben kann sie / er aber auch mal zu für den Dienst-
herrn unbequemen Ergebnissen kommen. Wurde hier durch die Preisan-
hebung möglicherweise die Gunst der Stunde genutzt? 
 
 
 

"Honi soit qui mal y pense" 
(Ein Schelm, der Böses dabei denkt) 

 
 
 
Der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht an erster Stelle.  
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn beinhaltet daher neben der Beihilfe pp. ein  
weiteres wichtiges Thema, und zwar den Arbeitsschutz (§ 82 LBG). 
Der Arbeitsschutz hat eine wichtige Funktion, denn gesunde und motivierte Bedienstete bilden eine 
wichtige, nicht verzichtbare Grundlage für Erfolg. Traditionelles Ziel des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ist es, schädigende Auswirkungen der Arbeit innerhalb und außerhalb einer Organisation 
zu vermeiden. Gerade in der Interaktion mit Gefangenen haben die Themen Arbeitssicherheit 
und Arbeitsschutz im Justizvollzug einen besonderen Stellenwert. 
Der Arbeitsschutz beschäftigt sich mit der Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsplatzeinrichtung, Sicher-
heitsorganisation und - ganz wichtig - der Psyche (Stress) der Bediensteten – also insgesamt mit 
den Arbeitsbedingungen. Hierfür erstellt die FaSi regelmäßig bzw. anlassbezogen „Gefährdungsbe-
urteilungen“ (Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG). Aus 
diesen Beurteilungen werden die erforderlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen abge-
leitet. 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Im Vollzug ist bisher jedoch in arbeitsmedizinischer Hinsicht keine klare Organisation erkennbar. Die 
beratende Tätigkeit der FaSi und des Betriebsarztes „verschwindet“, wird durch die Anstaltsleitun-
gen nicht aktiv wahrgenommen. Die Personalabteilungen arbeiten nicht in allen Einrichtungen mit 
den Beratern zusammen (z. B. Führen der Vorsorgekartei für die Mitarbeiter*innen).  
Lt. GVP ist in den meisten Anstalten entweder der Leiter der Arbeitsverwaltung oder die Werkdienst-
leitung für die Arbeitssicherheit zuständig. Die vorgeschriebenen Arbeitsausschusssitzungen werden 
zumeist nicht ausreichend durchgeführt, die Beteiligung der Verantwortlichen ist mäßig. Zwar wer-
den in Zusammenarbeit mit den Zuständigen die erforderlichen Gefährdungsbeurteilungen wie vor-
geschrieben (theoretisch) erstellt, wandern jedoch vielfach, ohne dass sich aus den Ergebnissen 
(praktische) Maßnahmen ableiten, zu den Akten.  
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Arbeitsbedingungen erheblich verändert, u. a. durch Ar-
beitsverdichtungen und die spürbare Zunahme psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Letztere 
können durch sehr unterschiedliche Faktoren entstehen wie z. B. atypische Arbeitszeiten, fehlende 
Pausen und Lärm. 
Gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen für psychische Belastungen existieren 
bisher nicht bzw. sind nicht bekannt. Eine strukturierte und konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
den Dienststellen, den Personalräten, den Betriebsärzten und der FaSi ist nicht vorhanden.  
 
Und trotzdem - konsequenteres Handeln der im Justizvollzug Verantwort-
lichen beim Arbeitsschutz und damit für die Gesundheit der Bediensteten 
ist dringend erforderlich. Geht es um die Ursachen belastungsbedingter 
Krankheitsausfälle, sind die Sichtweisen nicht immer praxis- und sachge-
recht. Die Versäumnisse der letzten Jahre haben sich nachhaltig negativ 
auf den Gesundheitszustand der Bediensteten ausgewirkt. Statt zu han-
deln, wurden die Themen ignoriert oder in Arbeitsgruppen verschoben. 
Um die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kolleginnen spürbar besser 
zu schützen, müssen schnell wirksame Mittel und Maßnahmen gefunden 
werden. 
Nun wurde auch noch die fachliche Beratung für qualifizierte Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz aus fiskalischen Gründen gekün-
digt. Eine schnelle (und kostengünstigere) Nachfolge, die sich zu-
dem noch neu zurechtfinden muss in den Besonderheiten der Jus-
tizvollzugsanstalten, ist nicht in Sicht. 
 
Der Schutz der Kolleginnen und Kollegen sollte an erster Stelle stehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) 
 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) ist nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ein betrieblicher 

Berater, der den Arbeitgeber in allen Fragen des Arbeitsschutzes unterstützt. Das Handeln der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit ist mit entscheidend für das Niveau von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten im Unternehmen. 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat im Betrieb eine Schlüsselstellung bezüglich des Arbeitsschutzes. 

Aufgrund dieser besonderen Voraussetzungen kommt dem Handeln der FaSi, d. h. den Vorgehensweisen, 

wie qualifiziert Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Betrieb initiiert und umgesetzt werden, eine hohe 

Bedeutung zu. 

 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber bei der Arbeitssicherheit, dem 

Gesundheitsschutz, der Unfallverhütung und in allen Fragen der menschengerechten Gestaltung der Ar-

beit zu unterstützen. 

Die FaSi ist fachlich weisungsfrei (vgl. § 8 Abs. 1 ASiG). Das bedeutet, dass ihr keine Person im Unterneh-

men Anweisungen zur Ausübung der Tätigkeit geben darf. Die FaSi ist im Umkehrschluss für ihre fachlich 

richtige Beratung verantwortlich und muss ihre Aufgabenwahrnehmung selbstständig organisieren. 
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Haftet der Personalrat bei falschen Auskünf-
ten? 
 
 
Menschen machen hin und wieder 
Fehler – davor sind auch Mitglieder 
des Personalrats in ihrer täglichen, 
zudem äußerst anspruchsvollen Auf-
gabe, nicht gefeit. Doch was sind die 
Folgen solcher Fehler, beispielswei-
se einer Falschberatung eines Kolle-
gen? Müssen einzelne Mitglieder 
oder gar das ganze Gremium dann 
haften, d. h. für den eventuell ent-
standenen Schaden finanziell auf-
kommen? 
 
Zuerst die gute Nachricht:  
Der Personalrat als komplettes Gre-
mium kann nie haftbar gemacht wer-
den. Einzelne Mitglieder der Arbeit-
nehmervertretung haften auch nur sehr 
selten, und zwar, wenn sie eine Aufgabe nach dem Mitbestimmungsgesetz wahrgenommen und 
dabei ihre Pflichten gegenüber dem Arbeitnehmer verletzt haben.  
Anders sieht es aus, wenn das Personalratsmitglied zum Beispiel eine Pflicht verletzt hat, die aus 
seinem Arbeitsvertrag herrührt, und dabei einen Kollegen geschädigt hat (z. B. unsachgemäße Be-
dienung einer Maschine in der Produktion, dadurch Arbeitsunfall des Kollegen). In solchen Fällen 
richtet sich die Haftung nach denselben Grundsätzen wie sonst auch unter Arbeitnehmern. Denn 
dann hatte dies nichts mit dem Amt als Personalratsmitglied zu tun. 
 
Personalratsmitglieder gelten nicht als Fachexperten wie etwa Anwälte 
Betriebsratsmitglieder sehen sich vielen Fragen der Kollegen ausgesetzt. Und die möchten häufig 
sofort eine Antwort auf oft komplizierte Probleme. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ein 
Mitglied eine falsche Auskunft oder einen falschen Rat gibt. Doch in solchen Fällen ist klar: Für eine 
falsche Beratung haften betriebliche Interessenvertreter grundsätzlich nicht. Das gilt zumindest 
dann, wenn Personalratsmitglieder ihr Amt verantwortungsvoll ausüben und dabei regelmäßig nach 
bestem Wissen und Gewissen handeln. Schließlich sind sie keine Rechtsanwälte und können daher 
eine fehlerfreie juristische Beratung unmöglich garantieren. 
 
 
Autor: Silke Rohde (Rechtsanwältin & Journalistin sowie Chefredakteurin des Fachmagazins Betriebsrat KOMPAKT.) 
Quelle: WEKA, 14.11.2019 
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Wir gratulieren … 
 
 

… dem Kollegen Werner Stühmer (JVA NMS) und zur Versetzung in den Ruhe-
stand. 

 
… dem Kollegen Dennis Potschkat (JVA NMS) und Ehefrau zur Vermählung. 
 
… der Kollegin Lisa Marten, geb. Jensen (JVA KI) und Ehemann 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. 

 
 
 
 
 

 
 
Danksagung 

„Wireinander“ in Lübeck 
 
 
„Am 2. November 2019 wurde in der JVA Lübeck das neue Fort- und Begegnungszentrum unter 
dem Motto „Wireinander“ eingeweiht. Es hatten sich fast 70 Kollegen angemeldet. Mit Bratwurst, 
Gulaschsuppe, einigen Getränken und einem DJ war es bis tief in die Nacht eine tolle Feier.  
 
Vieles musste aus Spenden finanziert werden und die JVA Lübeck bedankt sich ganz herzlich für 
die großzügige Spende der GdP, wodurch die Buchung eines DJ erst möglich war. DANKE im Na-
men der JVA Lübeck.“ 
 
 
Für das Org-Team 
Anja Schwartz JAI‘in 
 
 
 
 
 
 

 
Manchmal lohnt es doch… 
 
 
Oftmals werden Strafanzeigen gegen Inhaftierte durch die Staatsanwaltschaften bereits im Vorfeld 
eingestellt. Aber es geht auch anders. Gegenüber einem (ehemaligen) Gefangenen der JVA Neu-
münster ist nun wegen Beleidigung einer Bediensteten ein Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe 
von 20 Tagessätzen a‘ 10,- Euro ergangen. Kann oder will der Verurteilte die Strafe nicht zahlen, ist 
je Tagessatz ein Tag (Ersatz)Freiheitsstrafe zu verbüßen. 
 
Manchmal lohnt es doch, nicht alles über sich ergehen zu lassen. Beleidigungen sind nicht in der 
Besoldung enthalten. Grundrechte gelten auch für Vollzugsbedienstete. 
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„Anstaltsarzt dringend gesucht“ 
 
 
Das Problem kennen viele Justizvollzugsanstalten im gesamten 
Bundesgebiet: es herrscht ein Mangel an medizinischen Fach-
kräften, insbesondere Ärztinnen und Ärzte. Die Ursachen sind 
unterschiedlich, man geht seitens der Verantwortlichen jedoch 
von überwiegend finanziellen Gründen aus. 
 
Die Anstaltsärzte halten ihre Sprechstunden in den Vollzugsanstalten 
analog einer „Hausarztpraxis“ ab. Nachts und an Wochenenden wird 
kein Dienst geleistet, d. h. mehr Freizeit und Zeit für die Familie.  
Dieser Vorteil „unterliegt“ augenscheinlich aber monetären Anreizen, 
da in Krankenhäusern durch Bereitschaft, Nacht- und Wochenendzu-
schläge 3000,- Euro und mehr zu verdienen sind.  
 
Diese Erkenntnis hat auch der Landesrechnungshof gewonnen. In 
seinen Bemerkungen 2019 hat dieser unter anderem ausgeführt: 
„Allerdings stehen die Anstalten bei der Besetzung ihrer Arztstellen im 
Wettbewerb zu Krankenhäusern, ambulanten Vertragsarztpraxen und 
Medizinischen Versorgungszentren. Um hier zu bestehen, sollte das 
Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 
neben einer zu prüfenden höheren Besoldung auch geänderte Strukturen bei der ärztlichen Versor-
gung der Gefangenen in die Überlegungen einbeziehen. So könnte eine Aufstockung der Stellen 
inklusive z. B. einer Poolbildung beim Justizministerium dazu beitragen, die Arbeit als Anstaltsärztin 
bzw. -arzt attraktiver zu machen und Engpässe bei der ärztlichen Versorgung auszugleichen. Bei 
entsprechender Ausstattung des Pools können sowohl Vertretungen als auch kurzfristige Vakanzen 
überbrückt werden. Auch würde der fachliche Austausch zwischen den Anstaltsärztinnen und -
ärzten gefördert.“  
 
Darauf basierend möchte das Justizministerium in Schleswig-Holstein nun versuchen, finanzielle 
Nachteile für Anstaltsärzte auszugleichen. Zur Attraktivitätssteigerung der Arbeitsplätze sollen mit 
dem Haushaltsentwurf 2020 die vorhandenen -3- Planstellen für Anstaltsärzte/-innen von der Besol-
dungsgruppe A15 nach Besoldungsgruppe A16 gehoben werden. 
Zum anderen sollen daneben zur Sicherstellung der kontinuierlichen, medizinischen Versorgung der 
Gefangenen durch Bildung eines „Ärztepools“ für alle Justizvollzugsanstalten zusätzlich -2- Planstel-
len der Besoldungsgruppe A16 neu ausgebracht werden. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 
90/Die Grünen und FDP haben in Änderungsanträgen zum Haushaltsentwurf 2020 die Ausbringung 
von weiteren -2- zusätzlichen Planstellen der Besoldungsgruppe A16 für Leitende Regierungsmedi-
zinaldirektoren/-innen vorgesehen. Im Ergebnis beinhaltet der Haushaltsentwurf 2020 unter Be-
rücksichtigung des vorstehenden Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen für die medi-
zinische Versorgung der Gefangenen eine weitere Ausstattung des „Ärztepools“ um insge-
samt 4 zusätzliche Planstellen auf dann insgesamt 7 Stellen. 
 

Hiermit kann (könnte) insbesondere auch in den kleine-
ren Anstalten in Flensburg, Itzehoe, Schleswig und 
Moltsfelde die kostenintensive Inanspruchnahme von 
externen Vertrags- und Vertretungsärztinnen und -ärzten 
durch die landeseigene Beschäftigung hauptamtlicher 
Ärztinnen und Ärzte abgelöst werden 
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Gefangenengewerkschaft / Bundesweite Or-
ganisation (GG/BO) 

 
 
Die Gefangenengewerkschaft / Bundesweite Organisation (GG/BO) ist eine 
deutsche Gefangenengewerkschaft, also eine Vereinigung, die sich für die 
Arbeitnehmerrechte von Strafgefangenen in deutschen Gefängnissen ein-
setzt. Sie wurde nach eigenen Angaben 2014 in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel gegründet. Die GG/BO stützt sich auf Art. 9 des Grundgesetzes, das 
in Absatz 3 das Recht beinhaltet, „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- 
und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“ (Koalitionsfreiheit). 
 

In Bezug auf Schleswig-Holstein kam es durch die GG/GO bereits zu Pressemitteilungen, in denen 
neben öffentlicher Kritik an den Haftbedingungen auch Vollzugsbedienstete namentlich angepran-
gert wurden. Die Schilderungen beschreiben u. a. das „Schicksal“ von Erwin aus der JVA Neumüns-
ter: 

- Die Nachrichten aus der JVA Neumünster werden von Tag zu Tag schockierender. 
- Zusätzlich wurde ihm seine Arbeit weggenommen – um die massive Isolation zu gewährleis-

ten.  
- „… aber meiner Abteilungsleiterin Frau XXX ist das egal.“ 
- „Beamte drohen mir, das Leben schwer zu machen.“ 
- „… meine Post wird von den Beamten ständig in den Müll geschmissen.“ 
- „… ich habe Angst vor den Beamten, weil die mit mir machen was sie wollen und ich nichts 

machen kann.“ 
- Erwin wird massiver Repression ausgesetzt, total isoliert und schikaniert. 

 
Die Aufforderung der Neumünsteraner Anstaltsleiterin, „den Namen von Frau XXX unkenntlich zu 
machen und es auch für die Zukunft zu unterlassen, Namen von Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen 
der Anstalt zu veröffentlichen“, wurde ignoriert. Man werde weiterhin die Namen von verantwort-
lichen Bediensteten nennen, welche Gefangenen ihre Grundrechte absprechen und ihre Rolle 
nutzen, um sie zu schikanieren, drangsalieren und regelrecht fertig zu machen. Der Anstaltsleiterin 
wird unterstellt, dass für sie „offenbar nur Menschen in Uniformen irgendwelche (Grund)Rechte 
haben – Gefangene offensichtlich keine, im Gegenteil: selbst wenn sie dafür kämpfen, werden sie 
nicht ernst genommen oder dafür sogar von der Anstalt fertig gemacht.“ 
Die GG/GO hat angekündigt, „keine Namen von Bediensteten unkenntlich zu machen – solange die 
Anstalt mit den Gefangenen macht was sie will, werden sie Verantwortliche benennen. Wenn die 
Bediensteten unbedingt auf ihr Persönlichkeitsrecht beharren wollen, sollen sie die Gefangenen 
sofort aufhören zu drangsalieren, gegeneinander aufzuspielen und repressiv zu behandeln.“ 
 
In vielen Fällen wird seitens der GG/GO augenscheinlich leider nicht sauber recherchiert und es wird 
in unwahrer, tendenziöser Weise über Personen und Dienststellen berichtet, mit der Folge, dass das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht und der Ruf der Betroffenen teilweise schwerwiegend und nachhaltig 
verletzt werden.Inwieweit im vorliegenden (oder analogen) Fall tatsächlich ein Verstoß gegen das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht gem. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG zugrunde liegt, ist nicht 
abschließend geklärt. Den Dienststellen scheinen für weitere Schritte gegen die GG/GO jedenfalls die 
Hände gebunden. Betroffene Kolleginnen und Kollegen können wohl nur persönlich tätig werden – 
ggf. mit rechtlicher Unterstützung der Gewerkschaft der Polizei. 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), dem auch die GdP angehört, sieht die 
Gefangenengewerkschaft - insbesondere aufgrund der fehlenden Tarifautonomie - 
nicht als Gewerkschaft (s. u.). Auch die Inanspruchnahme des 
gewerkschaftlichen Grundrechtes, einen Arbeitskampf mit Hilfe von Streik und / 
oder Boykott vorzunehmen, ist nicht möglich und würde strafrechtliche Folgen 
für die Gefangenen haben (Meuterei).   
Wenn man es ordnungspolitisch richtig einordnen soll, ist die Gefangenengewerkschaft ein Versuch 
sich zu organisieren - das ist von Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz geschützt. Aber es ist eine  
 
 

- weiter Seite 9 - 
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- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
Organisationsform, die noch nicht Gewerkschaft ist, sondern lediglich eine Interessensgemeinschaft. 
Auch die Justizvollzugsbehörden erkennen die Gefangenengewerkschaft nicht als Gewerkschaft an, 
da für Gefangene eine Arbeitspflicht nach dem StVollzG besteht und sie somit keine Arbeitnehmer 
im eigentlichen Sinne sind. Eine Einflussnahme ist durch die Gefangenenmitverantwortung (GMV) 
gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definition 
Wikipedia definiert eine Gewerkschaft als Vereinigung von in der Regel abhängig Beschäftigten 
zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen. Die Gewerkschaften 
setzen sich seit ihrem Bestehen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbe-
stimmung, für Arbeitszeitverkürzungen und teilweise auch für weitergehende Gesellschaftsver-
änderung ein. Sie schließen als Verhandlungspartner beispielsweise überbetriebliche Tarifver-
träge ab und führen dazu Lohnkämpfe, gegebenenfalls auch mit Hilfe von Streiks und Boykotts. 
Die Gewerkschaften versuchen, in Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder, einen möglichst 
großen Teil der Unternehmensgewinne als Lohn und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
an die Belegschaft zu verteilen. 
 
Tarifautonomie 
Artikel 9, Abs. 3 des Grundgesetzes lautet: Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- 
und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und alle Berufe gewähr-
leistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf 
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Der Streik, das Instrument der Gewerkschaften zur 
Durchsetzung der Tarifforderungen, leitet sich ebenfalls aus Art. 9 Grundgesetz ab. Deshalb 
steht auch der Einzelne als Mitglied einer Gewerkschaft unter dem Schutz der Verfassung. 
Das Bundesverfassungsgericht hat zur Tarifautonomie unmissverständlich festgestellt: »Das 
Aushandeln von Tarifverträgen ist ein wesentlicher Zweck der Koalitionen. Zu den der Rege-
lungsbefugnis der Koalitionen überlassenen Materien gehören insbesondere das Arbeitsentgelt 
und die anderen materiellen Arbeitsbedingungen« (BVerfG, 1 BvR 2203/93 vom 27. April 1999, 
Absatz 52). 
 
Eine Gewerkschaft braucht gewisses Maß an Durchsetzungskraft 
Entscheidend sind dabei dem BVerfG zufolge Größe und Zusammensetzung der Vereinigung. 
Ohne eine gewisse Geschlossenheit und Durchsetzungskraft wäre eine Arbeitnehmervereini-
gung vom guten Willen der Arbeitgeberseite und anderer Arbeitnehmerkoalitionen abhängig und 
könnte den Aufgaben der Tarifautonomie nicht gerecht werden, führt das BVerfG aus. Denn die 
Zahl der organisierten Arbeitnehmer bestimme die Verhandlungsfähigkeit einer Koalition, deren 
finanzielle Ausstattung und organisatorische Leistungsfähigkeit (BVerfG, 1 BvR 1/16 vom 
13.09.2019). 
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Neue Justizvollzugsschule in Boostedt 
 
 
In der Zeit vom 28.10. bis 01.11.2019 war die Justizvollzugsschule nur sehr eingeschränkt erreich-
bar, der Umzug in die ehemalige Rantzau-Kaserne nach Boostedt stand an. Bereits am 04. Novem-
ber 2019 wurde der Betrieb am neuen Standort aufgenommen. Die Belastung für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Justizvollzugsschule waren aufgrund laufender Ausbildungslehrgänge und 
fast zeitgleicher Einstellungsverfahren immens. Trotz verschiedener Widrigkeiten gelang es letztlich 
doch, den Umzug „kreativ strukturiert“ vorzunehmen.  
Die neuen Kapazitäten lassen es zu, dass künftig 2-3 Lehrgänge pro Jahr beginnen und zeitlich ge-
staffelt parallel an der Justizvollzugsschule unterrichtet werden. 
 

Die offizielle Eröffnung der neuen Ausbildungsstätte 
erfolgte dann am 27. November 2019 durch Justiz-
ministerin Sabine Sütterlin-Waack. Zum neuen 
Standort sagte die Ministerin: „Die Justizvollzugs-
schule verfügt in Boostedt erstmals über ein ausrei-
chend großes Schulgebäude mit Lehrsälen und 
Seminarräumen. Dazu ein Schulungs- und Unter-
kunftsgebäude mit Seminar-, Gruppen und Essens-
räumen und 52 Übernachtungsplätzen. Und die 
Schule hat jetzt eine eigene Sporthalle für Deeska-
lationstraining, Ausbildung in Selbstverteidigung 
und Sportunterricht in Lehrgangsstärke. Hinzu 
kommt ein ehemaliges Wachgebäude mit Arrestzel-
len - ideal für Einsatztrainings.“ 

 
Allerdings ist nicht alles Gold was glänzt. Die 
technische Ausstattung stellt keineswegs eine 
Verbesserung, vielmehr eine Verschlechte-
rung gegenüber der „alten“ Justizvollzugs-
schule dar. Es fehlt ein Schulungsraum mit 25 
PC-Arbeitsplätzen, um für die Einführungs-
lehrgänge die erforderliche Ausbildung in  
BASIS-Web und SoPart vorzunehmen.  
Die Nutzung dieser Software gehört zur tägli-
chen Arbeit in den Vollzugsanstalten, dafür 
bedarf es gerade zu Beginn der Ausbildung 
einer Schulung. Die fehlende Ausstattung mit 
technischen Lehrmitteln hemmt auch die wei-
tere praxisbezogene Ausbildung in den Voll-
zugsanstalten. 
 
Gedankenspiele, die Ausbildung in BASIS-Web und SoPart in andere Dienststellen „auszulagern“, 
scheinen keine gute Lösung. In örtlicher Nähe befinden sich lediglich die JVA sowie das Amtsgericht 
Neumünster, die diese Software ebenfalls verwenden. Der Bedarf von 25 PC-Schulungsplätzen 
steht dort jedoch nicht zur Verfügung. Die JVA Neumünster selbst hat keine eigenen Schulungsplät-
ze, beim Amtsgericht stünden ggf. max. 9 Plätze zur Verfügung. Der jeweilige Lehrgang müsste also 
halbiert oder ggf. sogar gedrittelt werden, der Shuttle-Dienst nach Neumünster wäre zu organisieren 
und die Teilung der Lehrgänge zöge für die in Boostedt verbleibenden Anwärter/innen die Erforder-
lichkeit von Ersatzunterricht nach sich - letztlich also eine Splittung der Lehrgänge und somit doppel-
te bis dreifache Belastung der Lehrkräfte. 
 
Es werden 25 Schulungsplätze in Boostedt benötigt, um in Lehrgangsstärke unterrichten zu 
können. Damit diese Arbeitsplätze auch dann ausgelastet sind, wenn sie nicht der AVD-
Ausbildung dienen, könnten PC-gestützte Schulungen und Fortbildungen, auch aus anderen 
Bereichen der Justiz, ebenfalls dort stattfinden. Auch eine PC-gestützte Durchführung der 
Einstellungstests wäre in einer technisch gut ausgestatteten Justizvollzugsschule zeitgemäß 
– die Intelligenz-Struktur-Tests (IST) jedenfalls gibt es längst für die Online-Bearbeitung. 
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Dienst an Weihnachten –  
Es gibt Berufe, die kennen keinen Heiligabend  
 
 
Nicht jeder kann sich an Heilig Abend den letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 
widmen und mit seinen Lieben am Abend feiern: In den Justizvollzugsanstalten in Schleswig-
Holstein muss auch an den Feiertagen Dienst geleistet werden.  
 
Der Dienst gerade an den Weihnachtstagen ist zwar einerseits für die inhaftierten Menschen beson-
ders wichtig, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht selten ein besonderes Opfer. Das ist 
nicht einfach, zumal in der emotionalen Zeit an Weihnachten besonderes Einfühlungsvermögen von 
den Bediensteten verlangt ist. 
 
Die AVD-Bediensteten sind jedoch längst nicht die einzigen, die am Heiligabend Dienst schieben, 
anstatt das Fest der Liebe im Kreis der Familie zu erleben. Viele Kolleginnen und Kollegen werden 
Weihnachten oder Sylvester nicht mit ihren Familien verbringen können. Ihnen gilt unser besonderer 
Dank für ihren Einsatz. 
Der Kreis derer, die an Sonn- und Feiertagen ran müssen, sollte aber auf ein Mindestmaß be-
schränkt bleiben. Diese Tage genießen zum Schutz der Familie und als Tage des sozialen, kulturel-
len und kirchlichen Lebens zu Recht einen besonderen Stellenwert. Ehepaare, wo beide Partner in 
solchen Berufsgruppen arbeiten, haben oftmals in vielen Ehejahren noch nie gemeinsam die Christ-
nacht erlebt. Jeder von ihnen ist in jedem zweiten Jahr mit Weihnachtsdienst dran. Das weiß man 
vorher, da lebt man mit.  
Es gibt auch Freiwillige, die sich für den Dienst an den Weihnachtstagen melden. Ihre Motivation: 
„Die anderen haben Kinder, da sollen die mal die Stunden vor dem Weihnachtsbaum genießen."  
An Heiligabend Dienst schieben zu müssen, schockt sie keineswegs. Dass zu Weihnachten ihre 
Kolleginnen und Kollegen freihaben, die zu Hause Kinder haben, finden sie nur gerecht.  
 
Der größte Wunsch all dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Christnacht: „Dass es 
ein ruhiger Dienst wird." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewerkschaft der Polizei – Regionalgruppe Justizvollzug wünscht euch und euren Familien eine 
schöne Weihnachtszeit, ruhige und besinnliche Tage im Kreise der Familie und der Freunde, einen 
guten Start ins neue Jahr und für 2020 Gesundheit sowie die Kraft, um die neuen Herausforderun-
gen mit Bravour zu meistern. 
 
Ein besonderer Gruß gilt all denen, die Weihnachten oder Sylvester nicht mit ihren Familien oder 
Freunden verbringen können, da sie den anspruchsvollen Dienst in den Justizvollzugsanstalten ver-
sehen. 
 


