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Vollstationäre Abteilung für psychisch schwer 
erkrankte Inhaftierte in der JVA Lübeck 
 
 
Herr Berger, Leiter der Justizvollzugsabteilung 
des Justizministeriums, berichtete am 3. Juni 
2020 gegenüber dem Innen- und Rechtsaus-
schuss des Landes zu den „Planungen für 
eine vollstationäre Abteilung für psychisch 
schwer erkrankte Inhaftierte am Standort 
Lübeck“. Anlass war ein entsprechender An-
trag der SPD-Fraktion. 
 
„Die adäquate medizinische Versorgung der 
Strafgefangenen stelle das Land vor immer 
größer werdende Herausforderungen. Dies 
betreffe auch die Behandlung von Gefange-
nen mit psychopathologischen Auffälligkeiten. 
Ungefähr 20 % der Gefangenen bedürften 
einer entsprechenden Behandlung, wobei 
Patienten mit einigen bestimmten Störungsbil-
dern einer vollstationären Aufnahme bedürf-
ten, um bestimmte Medikamente verabreichen 
oder eine Zwangsmedikation vornehmen zu 
können. Bei einer Eskalation des Umgangs 
mit einem entsprechenden Gefangenen bleibe 
derzeit als letzte Möglichkeit nur die Verle-
gung in die Sicherheitsabteilung der JVA 
Lübeck, was jedoch keine adäquate medizini-
sche Betreuung darstelle. 
 
Derzeit werde die psychiatrische Betreuung in 
den JVA von Konsilpsychiater vorgenommen, 
sofern die Medikamentation ambulant möglich 
sei. Es bestehe auch die Möglichkeiten der 
Verlegung in andere Krankenhäuser, wobei es 
in der Praxis sehr schwierig sei, entsprechen-
de freie Plätze zu finden. Seit einigen Jahren 
gebe zudem in der JVA Neumünster eine psy-
chiatrische Tagesklinik, die in Kooperation mit 
dem Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) 
betrieben werde. Das medizinische Fachper-
sonal werde vom ZIP gestellt und betreue die 
Gefangenen, sofern sie für dieses Setting ge-
eignet seien. Ursprünglich sei eine maximale 
Verweildauer von acht Wochen in der Tages-
klinik vereinbart gewesen, es habe sich jedoch 
in der Praxis herausgestellt, dass diese Zeit 
häufig nicht ausreiche, um die fehlschichtigen 
Störungsbilder der Patientinnen und Patienten 
adäquat zu behandeln. Es handele sich daher 
nach Auffassung des Ministeriums nur um 
eine Teillösung. 
 
Bereits seit ungefähr zehn Jahren habe das 
Ministerium verschiedene Lösungsansätze 
erwogen. So habe sich gezeigt, dass eine 

Kooperation mit anderen Bundesländern 
schwierig sei, weil die Bereitschaft anderer 
Länder, entsprechende Gefangene aufzu-
nehmen, sehr gering sei. Bundesweit gebe es 
fünf entsprechende Einrichtungen, in denen 
jeweils nur die Gefangenen aus dem jeweili-
gen Bundesland behandelt würden. Auch eine 
Kooperation mit dem Maßregelvollzug sei an-
gesichts der teilweise schwierigen Situation 
dort wenig erfolgversprechend. Problematisch 
sei insbesondere, dass die Compliance der 
Patientinnen und Patienten nur sehr selten 
gegeben sei und vielmehr ein großes Aggres-
sionsverhalten gegenüber jeglichen Mitar-
beitern häufig an den Tag gelegt werde. 
 
Die Landesregierung habe sich daher 2019 
entschlossen, einen ersten Planungsauftrag 
an die GMSH zu erteilen. Dabei habe sich 
gezeigt, dass nur die Justizvollzugsanstalt 
Lübeck ein sinnvoller Standort für eine ent-
sprechende vollstationäre Abteilung sei. Der 
Planungsauftrag setze die Schaffung einer 
Station mit ungefähr 20 bis 25 Behandlungs-
plätzen voraus und berücksichtige unter ande-
rem die räumlichen Anforderungen, die Anfor-
derung an die Ausstattung sowie die medizini-
schen Bedürftigkeiten. Es gebe hierzu noch 
keinen Endstand, er könne jedoch einen Zwi-
schenstand berichten“, so Herr Berger.  
 
„So würden die voraussichtlichen Baukosten 
nach grober Schätzung bei 3 Millionen € bis 
3,5 Millionen € liegen; die jährlichen Be-
triebskosten bei mindestens 2 Millionen €. Das 
Personal des allgemeinen Vollzugsdiensts sei 
nicht dafür ausgebildet, die Betreuung der 
entsprechenden Patientinnen und Patienten 
zu übernehmen, da im allgemeinen Vollzug 
die Verständigung mit den Gefangenen wie 
auch ihr Verständnis Grundlagen der Arbeit 
darstellten. Es werde daher wahrscheinlich 
auf entsprechendes Fachpersonal zurückge-
griffen. Wichtig sei jedoch, dass die Gesamt-
verantwortung weiterhin beim Strafvollzug 
liege. Ausgeschlossen müsse auch ein Wahl-
recht des Kooperationspartners in Bezug auf 
die Auswahl der Patientinnen und Patienten 
sein, wie es bei der Tagesklinik mit dem ZIP 
vereinbart sei. Insofern lerne das Land hier 
von den gemachten Erfahrungen. Zweifelsoh-
ne werde es eine lange Bauphase in Lübeck 
geben.“ 

 
- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Abgeordneter Rother unterstrich zunächst, 
das Erfordernis, ein entsprechendes vollstati-
onäres Behandlungsangebot zu schaffen, sei 
unstrittig. Er fragte sodann, welche Gesichts-
punkte ausschlaggebend gewesen seien, die 
JVA Lübeck als Standort zu favorisieren. - 
Abgeordnete Ostmeier fragt, inwieweit die 
Anstaltsleitung der JVA Lübeck und der all-
gemeine Vollzugsdienst eingebunden seien.  
 
Herr Berger berichtete, „einzig im Bereich der 
JVA Lübeck gebe es den Platz für ein ent-
sprechendes Gebäude innerhalb des gesi-
cherten Bereichs. Dort sei 2004 die neue Au-
ßenmauer fertiggestellt worden. Die Entschei-
dung für Lübeck sei jedoch aus inhaltlichen 
Gründen gefallen. Die JVA Lübeck habe von 
allen Anstalten des Landes den höchsten Si-
cherheitsstandard. Ungefähr 50 % des statio-
nären psychiatrischen Bedarfs bestehe derzeit 
in Lübeck. Zudem sei es sinnvoll, die vollstati-
onäre Abteilung von der psychiatrischen Ta-
gesklinik räumlich zu trennen, um einen ent-
sprechenden Ortswechsel therapiefördernd 
nutzen zu können.  
Die Entscheidung für Lübeck sei zudem gefal-
len, um den dortigen Vollzug zu entlasten. Die 
Anstaltsleitung sei seit 2019 eingebunden 
worden, als eine entsprechende Projektgrup-
pe eingerichtet worden sei. Ergebnis dieser 
Projektgruppe sei ein Vorschlag gewesen, 
eine entsprechende Abteilung ausschließlich 
für Gefangene einzurichten, die sich bereits in 
der JVA Lübeck befänden. Aus Sicht des Mi-
nisteriums sei eine solche Lösung jedoch nicht 
tragfähig. Inhaltlich, auch räumlich und perso-
nell passe eine solche Abteilung am besten in 
die JVA Lübeck.“ Er könne verstehen, so Herr 
Berger, dass die Aufnahme der entsprechen-
den Klientel bei keiner Anstaltsleitung beliebt 
sei. Der Austausch mit der JVA Lübeck sei 
jedoch durchweg konstruktiv. 
 
Auf eine Frage des Abgeordneten Rother, wer 
über die Aufnahme der Gefangenen in die 
entsprechende vollstationäre Abteilung ent-
scheiden werde, räumte Herr Berger ein, dass 
bei der Implementierung der Tagesklinik in 
Neumünster, die sehr schnell erfolgt sei, Feh-
ler gemacht worden seien. Das ZIP betreibe 
dort selbst das diagnostische Aufnahmever-
fahren und entscheide über die Aufnahme. 
Wie dargestellt, solle dies bei der vollstationä-
ren Abteilung anders sein. 

Abgeordneter Rother thematisierte die Anfor-
derungen an das Personal. Abgeordnete 
Ostmeier fragte diesbezüglich nach einem 
etwaigen Personalmehrbedarf. Herr Berger 
antwortete, „es sei jetzt bereits klar, dass die 
Behandlungsangebote von entsprechendem 
Fachpersonal erbracht werden müssten. Die 
Einzelheiten seien jedoch noch nicht geklärt. 
Die Gesamtverantwortung bleibe aber, wie 
dargestellt, beim Vollzug. Nach den Ergebnis-
sen der Personalbedarfsanalyse sei klar, dass 
bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben 
auch zusätzliches Personal erforderlich sein 
werde.“ 
 
Abgeordneter Harms betonte, das Erfordernis 
einer solchen Einrichtung werde nicht bestrit-
ten. Auf seine Frage nach der richtigen Größe 
für eine solche Abteilung antwortete Herr Ber-
ger, 20 bis 25 Plätze entsprächen einer Abtei-
lung. Für die Schaffung zweiter Abteilungen 
mit 40 bis 50 Plätzen bestehe nach Auffas-
sung des Ministeriums in Schleswig-Holstein 
kein Bedarf. Zu beachten sei, dass längst 
nicht alle psychiatrisch behandlungsbedürfti-
gen Gefangenen auch der vollstationären 
Aufnahmen bedürften.  
 
Abgeordneter Harms fragte weiter zum Kon-
zept der zu schaffenden Abteilung, insbeson-
dere zu Berührungspunkten zum allgemeinen 
Vollzug. Herr Berger schilderte, es werde ent-
sprechende Berührungspunkte zum allgemei-
nen Vollzug immer dann geben, wenn sie für 
die Therapie förderlich sein könnten. Dement-
sprechend finde auch der Besuch selbstver-
ständlich statt. 
 
Auf die Frage des Abgeordneten Rother zum 
weiteren Zeitplan schilderte Herr Berger 
schließlich, es werde eine Entscheidung im 
Jahr 2020 angestrebt, um die entsprechenden 
Anmeldungen für den Haushalt 2021 vorneh-
men zu können. Ziel sei eine Fertigstellung 
des Gebäudes bis 2026. 
 
Die Vorsitzende, Abgeordnete Ostmeier, 
dankte für den Bericht. Es sei gut, dass dieses 
schwierige Projekt jetzt angegangen werde, 
um ein unstrittig vorhandenes Defizit zu besei-
tigen. 
 
 

 
 
Quelle: Niederschrift Innen- und Rechtsausschuss, 19. Wahlperiode - 84. Sitzung 
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Andauernde Personalknappheit führt zu  
Einschränkungen beim gesetzlichen Auftrag 
 
 
 
Wieder einmal musste sich der Petitionsaus-
schuss des Schleswig-Holsteinischen Landta-
ges mit den aktuellen Haftbedingungen befas-
sen. In einer Sammelpetition beschweren sich 
die Petenten über die zu häufig nicht eingehal-
tenen Aufschlusszeiten in einer schleswig-
holsteinischen Justizvollzugsanstalt. Dies 
werde seit Jahren mit Personalmangel be-
gründet und sei nicht mehr hinnehmbar. 
 
Die Interessenvertretung der Gefangenen 
bestätigt in ihrer Stellungnahme, dass die Auf-
schlussproblematik sie seit längerer Zeit be-
gleitet. Die Anstalt weise regelmäßig auf den 
vorhandenen Personalmangel hin. Gerade für 
Gefangene, die einer Arbeit nachgingen, sei 
der eingeschränkte Aufschluss sehr hinder-
lich, da der Einschluss häufiger nachmittags 
oder zu Abendzeiten erfolge. Diese Zeiten 
würden allerdings hauptsächlich genutzt, um 
sich um die regelmäßige Körperhygiene zu 
kümmern, den Haftraum zu reinigen oder so-
ziale Kontakte zu pflegen. Hier sieht die Inte-
ressenvertretung dringenden Handlungsbe-
darf. Gerade in der zweiten Jahreshälfte 2019 
sei es zu einer rapiden Abnahme der Auf-
schlusszeiten gekommen. 
 
Das Justizministerium hat die zuständige Jus-
tizvollzugsanstalt an seiner Stellungnahme 
beteiligt. Diese räumt ein, dass vor allem in 
der zweiten Jahreshälfte 2019 die Aufschluss-
zeiten aufgrund von Personalausfällen nicht 
immer im vollen Umfang gewährleistet werden 
konnten. Grundsätzlich sei die Personaldecke 
für die zu leistenden Aufgaben ohnehin knapp 
bemessen. Hinzu seien ein außergewöhnlich 
hoher Krankenstand, länger andauernde 
Krankenhausbewachungen sowie besondere 
Vorkommnisse, die eine Unterverschlussnah-
me notwendig machten, gekommen. Um die 
Sicherheit und Ordnung sowie das geordnete 
Zusammenleben der Gefangenen untereinan-
der als auch mit den Bediensteten zu sichern, 
sei die Aufrechterhaltung der dienstlichen Ab-
läufe vorrangig vor den festgelegten Auf-
schlusszeiten. Die Anstalt sei bemüht, die Ver-
schlusszeiten so gering wie möglich zu halten. 
 
 

Die Beschneidung von Freizeitangeboten sei 
manchmal bei bestimmten Vorkommnissen 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung nicht zu vermeiden. Auch diesbezüglich 
verweist die Anstalt als Begründung auf die 
knappe Personaldecke. Wenn bei Vorkomm-
nissen Personal abgezogen werden müsse, 
könne die Sicherheit und Ordnung auf der 
Abteilung ohne Einschluss nicht gewährleistet 
werden. 
Auch in Bezug auf nicht durchgeführte Aus-
führungen verweist die Anstalt auf den Perso-
nalmangel. Sofern anderweitig benötigt, werde 
das für die Ausführung eingesetzte Personal 
abgezogen und die Ausführung müsste entfal-
len. Dabei sei stets der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit zu beachten. 
 
Dem Petitionsausschuss ist bewusst, dass die 
seit Jahren anhaltende, gleichlautende Be-
gründung für die eingeschränkten Aufschluss-
zeiten eine zunehmende Unzufriedenheit bei 
den Gefangenen befördert. Allen Beteiligten 
ist der herrschende Personalmangel bewusst. 
Allerdings wird auch ein identifizierter Perso-
nalmangel nicht kurzfristig abzustellen sein. 
 
Aus der ihm vorliegenden Liste der Interes-
senvertretung sind erhebliche Ausfälle von 
den festgelegten Aufschlusszeiten innerhalb 
des exemplarisch dargestellten 3-Monats-
Zeitraums festzustellen. Zwar sind dem Aus-
schuss aus seiner intensiven Befassung mit 
den Haftbedingungen in den Justizvollzugsan-
stalten Schleswig-Holsteins die Probleme be-
kannt, die zu den vermehrten Einschlüssen 
führen, dennoch bittet er die Anstalt, sich wei-
terhin intensiv um die bestmögliche Gewäh-
rung der Aufschlusszeiten für die Gefangenen 
zu bemühen. 
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Foto: © berwis / pixelio.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Frank Drews (JVA NMS) zur Ernennung zum Justizamtsin-
spektor. 
 
… der Kollegin Fabienne Ehrk (JVA HL) sowie den Kollegen Marcel Hertz, 
Torben Walenta (beide JVA HL), Timo Grage, Mathias Hartwig, Dennis Pot-
schkat, Tim Stender (alle JVA NMS), Andre Kämmerer, Marc Rademacher 
(beide JVA FL) und Hejam Kürklü (JVA KI) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung 
zum/r Justizhauptsekretär/in. 
 
… der Kollegin Bianca Bahr sowie den Kollegen Marius Waldmann und Tobias Pape (alle JVA 
NMS) zur Ernennung zum/r Beamten/in auf Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Daniela Stamm, ehemals Bredenbeck, (JVA IZ) und Ehe-
mann zur Vermählung. 
 
… dem Kollegen Alexander Triebs (JVA FL) und Ehefrau zur Vermählung 
und der Geburt ihres Kindes. 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den 
Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 
 
 

Darüber lacht Neumünster… 
 
Welches Wunschkennzeichen sollte eine Anstaltsleitung wählen? 
Na was wohl: „A 100“ 
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Nicht ohne unsere Anwärter*innen… 
 
 
Die weiterhin andauernde Corona-Pandemie belastet unsere Kollegen*innen in den Justizvollzugs-
anstalten extrem – physisch wie psychisch. Dabei ist insbesondere das von April bis Ende Juli an-
dauernde 2-Schicht-System mit 12-Stunden-Dienste alle 2 Tage zu nennen (s. auch „Der Schlüssel 
2020-5“). Allerdings wäre ohne den „vollwertigen“ Einsatz unserer Anwärter*innen dieses Schicht-
modell kaum bis gar nicht umsetzbar gewesen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Landes S-H dahingehend ausgesetzt, dass die Anwär-
ter*innen in Abweichung ihrer Ausbildungspläne zu einem vollwertigen Einsatz in den Vollzugsan-
stalten herangezogen werden durften.  
 
So wurden beispielsweise in der JVA Lübeck die Anwärter*innen zu Beginn des dortigen Gruppen-
models von einem Tag auf den anderen festen Abteilungen zugewiesen, um im Volleinsatz den 
Dienstbetrieb der JVA aufrecht zu erhalten. Einige von ihnen mussten zwischendurch nochmals den 
Einsatzbereich wechseln, um die in anderen Abteilungen entstandenen Lücken auszugleichen. Sie 
alle haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir bisher sehr gut und vor allem gemeinsam 
durch die außergewöhnliche Zeit gekommen sind. 
Diese Ausnahmeregelung galt bis zum Ende des 2-Schicht-System am 30.06.2020. Am 01.07.2020 
wurde die Ausbildung wieder gemäß Ausbildungsplan aufgenommen. 
 
Das alles und dazu noch positive Rückmeldungen zur tollen Arbeit in den jeweiligen Bereichen 
machte auch die Ausbildungsleiter stolz. Es gab die spontane Idee, den Anwärter*innen eine Wert-
schätzung für ihre geleistete Arbeit zukommen zu lassen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde 
und der Justizvollzugsschule organisierten die Ausbildungsleiter der JVA Lübeck und der JVA Neu-
münster mit „ihren“ Anwärter*innen jeweils einen gemeinsamen „Outdoor- und Freizeittag“. 
 
Auch die GdP Regionalgruppe Justizvollzug ist stolz auf die geleistete Arbeit und den Einsatz unse-
rer Anwärter*innen, weshalb die Ausflüge und das Grillen mit 120,- € je Anstalt finanziell unterstützt 
wurden.  
Und auch das Wetter spielt mit, wie die Bilder der 
Lübecker Anwärter*innen eindrucksvoll beweisen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Liebe Anwärter*innen, ihr gehört vom ersten Tag an zu uns. Das habt ihr eindrucksvoll bestätigt. 
Dafür vielen Dank.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untragbare Zustände im Justizvollzug… 
 
 
Am 01.09.2016 ist das neue LStVollzG in Kraft getreten. Es soll die gesellschaftliche Wiedereinglie-
derung von Gefangenen fördern und sieht eine frühzeitige und umfassende Vorbereitung auf die 
Entlassung und das Leben in Freiheit vor. Der Vollzug ist behandlungsorientiert auszugestalten: 
Neben Beratungsleistungen, sozialen Trainings und Therapien gehören hierzu auch vielfältige Ar-
beits- und Qualifizierungsangebote. Zudem soll der offene Vollzug weiter gestärkt werden.  
 
„Wir werden selbstverständlich weiterhin für eine sichere Unterbringung im Strafvollzug sorgen“, 
betonte die damalige Justizministerin Spoorendonk. „Der beste Schutz der Gesellschaft aber ist es, 
wenn wir Gefangene so vorbereiten können, dass sie in Freiheit nicht erneut straffällig werden. Auch 
deshalb liegt mir sehr daran, unseren Strafvollzug auf eine gute und zeitgemäße landesgesetzliche 
Grundlage zu stellen.“ 
 
 

- weiter Seite 9 - 
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- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
So viel zur Theorie. In der Praxis sieht es etwas anders aus. Hier ein paar Beispiele aus dem Monat 
August 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei handelt es sich wie gesagt nur um einige wenige Beispiele aus dem Monat August 2020. Auf 
die Nennung weiterer (und gravierenderer) Vorfälle wurde verzichtet, es würde den Rahmen spren-
gen und / oder Sicherheitsfragen betreffen. Die Vormonate sahen ähnlich aus, die Folgemonate 
werden ähnlich aussehen.  
 
Justizminister Claussen, der aufgrund seiner Tätigkeit im Landtag bereits mit den Gegebenheiten in 
den Anstalten vertraut ist, besuchte in den Sommermonaten die Justizvollzugsanstalten. Er habe 
eine Situation vorgefunden wie erwartet, vorherige Eindrücke des Ministers (auch aus Gesprächen 
mit Gewerkschaften) wurden bestätigt. Aus seiner Wahrnehmung waren alle Gespräche vor Ort 
sehr konstruktiv. So bestätigte sich der Eindruck, dass alle Mitarbeiter*innen sehr motiviert sind. 

Drogenfund in den Knäufen von 
Kochtopfdeckel. Der Gefangene 
hatte sich die Kochtöpfe in ei-
nem Paket zusenden lassen. 

 

Heute ist es erneut zu einem 
Drogenfund in einem augen-
scheinlichen Anwaltsbrief ge-
kommen. 

 

Aus Gründen von Ordnung 
und Sicherheit wird das Haft-

haus ab 13:45 Uhr unter 
Verschluss genommen. 

 

Mauerüberwurf von 3 
Päckchen, u. a. mit 
Kokain. 

 

Da wir leider deutlich unter-
besetzt sind können wir am 
morgigen Tag nur eine Ver-
fügbarkeit der medizini-
schen Abteilung bis 17.00 
ermöglichen. 

 

Androhung einer Kostverweige-
rung, wenn den Forderungen des 
Gefangenen nicht nachgekom-
men wird.  

 

Gestern kam es nach der Freistunde 
im Treppenhaus zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung. 

 

Aufgrund der katastrophalen 
Personalsituation ist in der 
gesamten Anstalt heute 
Nachmittag Einschluss. 

 

Fund von Drogen, Handys und Zu-
behör. 
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Schutz der Kollegen*innen sollte an erster 
Stelle stehen! 
 
 
Der Arbeitsdruck auf die Bediensteten im Justizvollzug steigt von Jahr zu Jahr, die Gefahr von Feh-
lern im Dienst nimmt dadurch deutlich zu. Auch wenn schwierige Arbeitssituationen und Belas-
tungsspitzen nicht immer und überall gänzlich auszuschließen sind, gehört es in diesen Fällen zur 
Aufgabe der Vorgesetzten und der Dienststelle, die Ursachen zu analysieren, mit den Betroffenen 
vor Ort ins Gespräch zu kommen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Letzteres wird 
leider selten wahrgenommen, man erwartet eher von den Kollegen*innen einfach die Aufgabenerfül-
lung trotz Überforderung. 
 
Das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit steht für die GdP Regionalgruppe Justizvoll-
zug ganz oben auf der Agenda. In verschiedenen Ausgaben „Der Schlüssel“ und in Gesprächen 
mit der Hausspitze wurde mehrfach die teilweise unverantwortliche Be- und Überlastungssituation 
für die Kollegen*innen in den Vollzugsanstalten kritisiert.  
 
Die Bediensteten sind nach dem Arbeitsschutzgesetz angehalten, bei Überlastungen eine entspre-
chende Anzeige abzugeben. Gefährdungsanzeigen sind vor dem Eintreten einer Erkrankung infolge 
von Stress bei der Arbeit oder sogar dem Einreichen einer Kündigung quasi ein Warnschuss an den 
Arbeitgeber, dass in der betroffenen Abteilung etwas im Argen liegt. Häufig sind die Gefährdungs-
anzeigen eine Folge einer personellen Unterbesetzung, hohen Fehlzeiten infolge von Krankheit und 
vakanten Stellen aufgrund hoher Fluktuation infolge von Missständen ergeben kann. Aber auch die 
Einführung neuer IT, Probleme der Kollegen untereinander oder mit der Führungskraft können Ur-
sachen sein. 
Der Dienstherr (Arbeitgeber) ist dann unmittelbar gefordert, entsprechend gegenzusteuern, da der 
Arbeitnehmer mit der Anzeige anzeigt, dass die ordnungsmäßige Erfüllung der Dienstleistung ge-
fährdet ist und Schäden für die Beteiligten zu befürchten sind. 
 

 
 
In den Vollzugsanstalten sehen sich die Mitarbeiter*innen immer wieder gezwungen, über Überlas-
tungsanzeigen deutlich zu machen, dass es in ihrem Bereich alles andere als arbeitnehmerfreund-
lich zugeht. Der Umgang mit den Gefährdungsanzeigen offenbart bisher jedoch wenig Willen zur 
Verbesserung der Mitarbeitersituation. Dabei ist der Dienstherr als Arbeitgeber bei Gefährdungsan-
zeigen unmittelbar gefordert, entsprechend gegenzusteuern, da die/der Bedienstete mit der Anzeige 
deutlich macht, dass die ordnungsmäßige Erfüllung der Arbeitsleistung gefährdet ist und Schäden 
für die Beteiligten zu befürchten sind.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass die ungewöhnlich vielen „Abgänge“ (Kündigungen, Versetzungs-
gesuche pp.) in der letzten Zeit auf dieser Be- und Überlastungssituation basieren. Dabei ist der 
Justizvollzug auf jede/n Kollegen*in angewiesen. Hier muss endlich effektiv gegengesteuert werden. 
Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ein relevanter Faktor, 
um Beschäftigte zu halten. Aber auch bei der Anwerbung von neuem Personal spielt die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle, da sich die meisten Bewerber*innen vor Antritt bei einem 
Arbeitgeber vorab über diesen bei Freunden, Bekannten oder auch im Internet informieren. Da ist 
eine hohe Anzahl an Gefährdungsanzeigen alles andere als ein guter Leumund.  
 
Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist Garant dafür, hohe Fehlzeiten und Vakanzen zu ver-
meiden. Bisher konnte dieses aber nicht durch die Führungskräfte im Justizvollzug erreicht 
werden. Auch die durch das MJEV angeführten zahlreichen Maßnahmen, die in den letzten 
Jahren ergriffen wurden, um Überlastungen entgegenzuwirken, waren augenscheinlich nicht 
erfolgreich. Daher sollte über die Inanspruchnahme externer Unterstützung nachgedacht 
werden. 

Die Gefährdungsanzeige ist gesetzlich nicht geregelt, ihre Existenz ergibt sich aber aus den §§ 15-17 Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG). §16 Abs. 1 ArbSchG verpflichtet die Beschäftigten sogar dazu, dem Arbeit-
geber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für 
die Sicherheit und Gesundheit unverzüglich zu melden.  
Die Gefährdungsanzeige muss immer dann gestellt werden, wenn die / der Betroffene erkennen kann, 
dass eine Überlastungssituation und die betreffenden Risiken und Folgen drohen. 
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Ein starkes Signal! 
 
 
In der JA Schleswig kam es Anfang September 2020 anlässlich der Verlegung eines Gefangenen in 
den bgH zur Anwendung unmittelbaren Zwanges. Nach heftiger Gegenwehr des Jugendlichen wur-
den zwei Kollegen bei dem Einsatz verletzt. 
So weit, so gut. Kommt des Öfteren vor und gehört mittlerweile zur Alltagsroutine im schleswig-
holsteinischen Justizvollzug (vgl. Seiten 7/8). 
 
Aber dann erhielten die beiden verletzten Kollegen ei-
nen Anruf. Am anderen Ende meldete sich ein gewisser 
Claus Christian Claussen (Foto re.), seit Ende April 
2020 als Justizminister deren oberster Dienstherr. Der 
Minister wollte sich in den jeweils rund 15 Minuten dau-
ernden Gesprächen persönlich über den Gesundheits-
zustand der verletzten Mitarbeiter informieren.  
Nachdem die erste Überraschung bei den Bediensteten 
verflogen war, kam Freude auf – Freude darüber, dass 
sie und ihre Verletzung wahrgenommen wurden.  
 
Aggressionen gegen Vollzugsbeamte*innen, die den Staat repräsentieren, sind nicht ansatzweise 
zu rechtfertigen (www.dgb.de/mensch). Bei den meisten Kollegen*innen hinterlassen diese gewalt-
samen Angriffe durch Gefangene erhebliche Spuren und haben oft jahrelange Nachwirkungen. Das 
gilt für physische Gewalt mit den entsprechenden körperlichen Folgen ebenso wie die psychischen 
Belastungen. Es beeindruckt immer wieder in besonderer Weise, wie diese betroffenen Bedienste-
ten professionell mit derartigen Übergriffen umgehen und in aller Regel danach ihren Dienst wieder 
aufnehmen, um dem Staat zu dienen. Da wird die Reaktion des Justizministers als eine wichtige 
Wertschätzung und Anerkennung empfunden. 
 
Dass Justizminister Clausen diese Wertschätzung und Anerkennung persönlich zum Ausdruck 
brachte, ist ihm hoch anzurechnen. Auch wenn künftig eine regelmäßige persönliche Kontaktauf-
nahme zu verletzten Kollegen*innen nicht immer möglich sein dürfte, wurde hier doch ein klares 
Zeichen in Richtung Führungskräfte der Vollzugsanstalten und der zuständigen Abteilung des MJEV 
gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch.  
Die Initiative des DGB gegen Gewalt im öffentlichen Dienst. 
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Abschlusslehrgang September 2020 
Erneut corona-bedingte Einschränkungen 
 

 
In der Justizvollzugsschule Boostedt haben 22 weite-
re Anwärterinnen und Anwärter ihre zweijährige Aus-
bildung für den Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) 
beendet. Anders als in früheren Jahren, in denen der 
jeweilige Justizstaatssekretär die Ernennungsurkun-
den überreichte, ließ es sich dieses Mal Justizminis-
ter Claus Christian Clausen nicht nehmen, die Eh-
rungen am 25.09.2020 selbst vorzunehmen.  
 
Wie bereits bei den Ehrungen des ersten Abschluss-
lehrgangs im März dieses Jahres fand die Zeremonie 
aufgrund der Corona-Pandemie nur in kleinem Kreis 
und ohne die übliche Feierstunde statt. „Die Corona-
Krise hat auch Ihren Abschlusslehrgang erheblich 

beeinflusst. Im Schulungsbetrieb haben Sie einiges an Improvisations- und Organisationstalent auf-
bringen müssen, um diese zusätzliche Herausforderung gut zu überstehen“, so Claussen. „Bei mei-
nen Besuchen in den Justizvollzugsanstalten bin ich immer wieder beeindruckt von der Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit hohem Einsatz und großer Professionalität täglich neue 
Situationen bewältigen müssen. Der Strafvollzug leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur inneren 
Sicherheit unseres Landes. Er schützt unsere Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern und bereitet 
die Gefangenen auf ein gesetzeskonformes Leben nach dem Vollzug vor. Dafür braucht es exzellent 
ausgebildetes Personal, und damit komme ich zu Ihnen: Die Abschlussprüfungen liegen hinter 
Ihnen. Sie haben es geschafft. Der Vollzugsdienst braucht Sie als qualifizierte und motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Ich wünsche Ihnen für Ihre künftigen Aufgaben viel Erfolg!“ 
 
Die erneute Absage der üblichen mit Angehörigen und Gästen gemeinsam durchgeführten Ab-
schlussfeier bei Getränken sowie belegten Brötchen und Kuchen aus der Bäckerei der Justizvoll-
zugsanstalt Neumünster war für alle Beteiligten äußerst bedauerlich. Traditionell wird dort auch der 
erfolgreiche Abschluss der Ausbildung für die in der GdP organisierten Kollegen durch den Regio-
nalgruppenvorsitzenden Thorsten Schwarzstock mit einem Grußwort sowie einem Präsent prämiert.  

 
Ersteres war leider wieder nicht möglich, letzteres wird allerdings nur 
aufgeschoben – nicht aufgehoben. Die Präsente, jeweils eine „Hun-
ter Einsatztasche Justiz“ sowie ein Reisegutschein über 100,- Euro, 
einzulösen bei PSW-Reisen in Kiel oder Lübeck, werden den erfolg-
reichen Absolventen zu einem späteren Zeitpunkt über die Vertrau-
ensleute in den Anstalten zugeleitet. 
 
Die Justizvollzugsanstal-
ten gehören zu den Ein-
richtungen, die corona-
bedingt nicht geschlos-
sen werden können, 
egal was (noch) kommt.  
Der Justizvollzug 
braucht daher jede Kol-
legin und jeden Kollegen 
händeringend. In den 

Anstalten im Land gibt es viel zu tun, die Belastungen 
für die Bediensteten nehmen merklich zu. „Mit euch sind 
jetzt tolle Kolleginnen und Kollegen da, die den Justizvollzug verstärken werden. Wir freuen uns auf 
euch vor Ort. Es ist schön, dass wir für diese wirklich systemrelevante Aufgabe personelle Unter-
stützung bekommen.“ 


