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Leiter der Justizvollzugsschule verabschiedet 
 
 
Nach insgesamt 42 Jahren im Allgemeinen Vollzugdienst tritt der langjährige Leiter der Justizvoll-
zugsschule, Dr. Reinhard Spieß, Ende Mai 2021 in den Ruhestand. Aufgrund noch ausstehenden 
Urlaubs erfolgte die Verabschiedung bereits am 26. März 2021 durch Justizstaatssekretär Wilfried 
Hoops anlässlich der Vergabe der Ernennungsurkunden des aktuellen Anwärterlehrgangs in der 
Justizvollzugsschule in Boostedt.  
 
In seiner Rede ging der Staatssekretär auf den ungewöhnli-
chen Berufsweg von Dr. Spieß ein: „Parallel zu Ihrer Arbeit 
im Allgemeinen Vollzugsdienst begannen Sie 1998 an der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel das Studium der Sozial-
pädagogik und Kriminologie, dass Sie 2003 mit der Note 
„sehr gut“ abschlossen. Nach Erprobungsjahren und weite-
ren Beförderungen bestanden Sie die Doktorprüfung mit 
summa cum laude – also mit höchstem Lob. An die Justiz-
vollzugsschule kamen Sie 2012, ab 2014 waren Sie ihr Lei-
ter. Wenn man es einmal in Dienstgruppen betrachtet, um-
fasste Ihre berufliche Laufbahn die Ämter von A5 bis A13. 
Das ist ein herausragendes Beispiel dafür, was beruflich 
möglich ist, wenn man anpackt“, betonte Hoops. „In all den 
Jahren haben Sie Ihren Dienst stets mit Engagement, Fleiß, 
einer guten Portion Ausdauer, Durchsetzungskraft und ei-
nem weiten Blick über den Tellerrand hinaus versehen, da-
bei aber nie die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten 
bzw. für die Sie verantwortlich waren, aus dem Blick verlo-
ren. Lieber Herr Spieß, für all das in den Jahren Geleistete 
danke ich Ihnen im Namen der Landesjustiz sehr herzlich. 
Ich wünsche Ihnen für Ihre zum Juni beginnende neue Le-
bensphase alles erdenklich Gute.“ 
 

Stellvertretend für die JVA Neumünster - hier war die Justizvoll-
zugsschule über viele Jahre angegliedert - überreichte anschlie-
ßend der dortige Ausbildungsleiter für den AVD (Foto lks.) eine 
weitere „Urkunde“ (Foto u.) zur Erinnerung an die zurückliegen-
de Zeit.    
 

 
Auch die GdP Regionalgruppe 
Justizvollzug wünscht ihrem lang-
jährigen Mitglied Reinhard Spieß 
eine erfüllte Zeit im Ruhestand. 
Damit verbinden wir den Wunsch, 
dass er seine Pläne und Vorhaben 
bei bester Gesundheit in Angriff nehmen und realisieren kann. Nach einem langen und erfolgrei-
chen Berufsleben mag ihm ein hoffentlich langer und erfüllter Ruhestand gegeben sein.  
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Abschlusslehrgang März 2021 
Ernennungen in Justizvollzugsschule Boostedt 
 
 

 
 
Am 26. März 2021 war es soweit - für 23 Justizhauptsekretäranwärter/innen hatte die zweijährige 
Ausbildungszeit ein Ende. In den Justizvollzugsanstalten des Landes werden sie bereits sehnsüchtig 
erwartet, um die derzeitigen Personalengpässe zu beheben. 
 

Wie bereits im zurückliegenden Jahr fand die Zeremonie unter 
Beachtung der geltenden Pandemie-Maßnahmen nur in kleinem 
Kreis und unter freiem Himmel statt. Die erneute Absage der übli-
chen mit Angehörigen und Gästen gemeinsam durchgeführten 
Abschlussfeier bei Getränken sowie belegten Brötchen und Ku-
chen aus der Bäckerei der Justizvollzugsanstalt Neumünster war 
für alle Beteiligten äußerst bedauerlich. 
 
Ein sehr entspannter und gutgelaunter Justizstaatssekretär 
Wilfried Hoops überreichte die Ernennungsurkunden (Foto lks.). 
Diese Lockerheit kam bei allen Anwesenden sehr gut an. 
In seinem Grußwort ging der Staatssekretär auf die pandemiebe-
dingten Herausforderungen dieses Lehrgangs ein: „Im Dezember 
wurde Ihr Abschlusslehrgang vorübergehend aus Boostedt ver-
abschiedet und im Heim-Unterricht per E-Mail fit gemacht. Auf-
grund technischer Probleme mussten Sie dann aber Mitte Januar 
wieder in den Präsenzunterricht wechseln, um sich auf die Lauf-
bahnprüfung vorzubereiten. Corona bedingt mussten auch die 
Lehrinhalte auf das Nötige reduziert werden, was für das Beste-
hen der Prüfung wie für den Dienst in den Anstalten elementar ist. 

 
- weiter Seite 5 - 
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- Fortsetzung von Seite 4 - 
 
 
Trotz erschwerter Umstände haben Sie Ihre Motivation und Leistungsbereitschaft durch gute Prü-
fungsergebnisse unterstrichen. Das spricht für Sie“, so Hoops. „Der Strafvollzug leistet einen unver-
zichtbaren Beitrag.“  
 
Nach einem Resümee des Lehrgangssprechers Nino Miguel Perr (Foto unten re.), der in seinem 
Vortrag noch einmal auf den Teamgeist dieses Lehrgangs einging, wurden die Lehrgangsbesten 
Muhammet Turhan und Sarah Pichura (Foto unten lks.) mit einem Präsentkorb ausgezeichnet. 
Erstmalig in der Geschichte der Justizvollzugsschule gab es zwei punktgleiche Lehrgangsbeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Traditionell wurde der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung für die 
in der GdP organisierten Kollegen auch diesmal wieder durch den 
Regionalgruppenvorsitzenden Thorsten Schwarzstock mit der „Hun-
ter-Einsatztasche“ (Foto re.) sowie einem Reisegutschein über 100,- 
Euro, einzulösen bei PSW-Reisen in Kiel oder Lübeck, prämiert.   
 
 
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 die-
se wirklich systemrelevante Aufgabe personelle Unterstützung bekommen.“ 
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OVG Schleswig: Landesbeamte weiterer Be-
soldungsgruppen unteralimentiert 
Unteralimentation stellt Verstoß gegen das Alimentationsprinzip dar 
 
 
Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat anlässlich der Berufung mehrerer verbeamteter Lehr-
kräfte gegen Urteile des Verwaltungsgerichts entschieden, dass deren Besoldung im Jahre 2007 in 
den Besoldungsgruppen A 13, A 15 und A 16 gegen das verfassungsrechtliche Gebot der amtsan-
gemessenen Alimentation verstößt. Diese Verfahren werden nun dem Bundesverfassungsgericht 
vorgelegt zwecks abschließender Überprüfung der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 
Auslöser für die Verfahren war der endgültige Wegfall des Weihnachtsgeldes für die Beamten des 
Landes im Jahre 2007, das als sogenannte Sonderzahlung Bestandteil der Alimentation ist. 
 
Alimentationsprinzip als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
Das Alimentationsprinzip als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) 
verpflichtet den Dienstherrn - hier das Land Schleswig-Holstein -, Beamte sowie ihre Familien an-
gemessen zu alimentieren und ihnen entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebens-
unterhalt zu gewähren. 
Gerade dies vermochte das OVG in Anwendung der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten 
Prüfungsstufen nicht festzustellen. Als Indizien für eine "evident unzureichende" Besoldung erkannte 
er eine zu große Abweichung der Besoldungsentwicklung einerseits von den Tarifergebnissen der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes und andererseits von der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindexes. Zusätzlich stellte er fest, dass der gebotene Mindestabstand zur Grundsicherung 
für Arbeitssuchende in den Besoldungsgruppen bis A 7 nicht eingehalten werde mit der Folge, dass 
das Gefüge der Besoldungsstaffelung insgesamt fehlerhaft sei. 
 
Keine Rechtfertigung den Beamten allein aus haushalterischen Gründen ein derart einseiti-
ges Sonderopfer aufzuerlegen 
Das beklagte Land vermochte die damit gegebene Vermutung einer evident unzureichenden Besol-
dung nicht zu widerlegen. Darüber hinaus vermochte das Gericht auch keine verfassungsmäßige 
Rechtfertigung für die festgestellte Verletzung des Art. 33 Abs. 5 GG zu erkennen. Ganz im Gegen-
teil sei es nicht angängig, den Beamten des Landes allein aus haushalterischen Gründen ein derart 
einseitiges Sonderopfer aufzuerlegen. Dies zeuge nicht von einem schlüssigen Gesamtsparkonzept. 
Die Besoldung stellt kein Entgelt für bestimmte Dienstleistungen dar, sondern bildet die Vorausset-
zung und innere Rechtfertigung für die mit der Berufung in das Beamtenverhältnis verbundene le-
benslange Treuepflicht sowie das Streikverbot. 
 
© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 26.03.2021 
OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 23.03.2021 - 2 LB 93/18 -  
 
 

DGB Nord fordert Anpassungen und erwartet Dialog 
 
Nach dem Urteil zur Beamtenbesoldung des OVG Schleswig erwartet der DGB Nord, dass die Lan-
desregierung den Dialog mit den Gewerkschaften aufnimmt. „Das Land Schleswig-Holstein wird 
spätestens mit der nächsten Anpassung der Besoldung Ende 2021 von sich aus prüfen müssen, ob 
die Besoldung dem verfassungsrechtlichen Gebot einer amtsangemessenen Alimentation genügt“,  
sagt Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Bezirk Nord.  
„Nicht erst mit den neuen Urteilen bestehen daran erhebliche Zweifel. Konkrete Maßnahmen und 
Änderungen im Besoldungsrecht werden notwendig sein. Diese Maßnahmen sind im Dialog mit den 
Gewerkschaften im öffentlichen Dienst zu entwickeln und abzustimmen. Der DGB erwartet, dass die 
Landesregierung diesen Dialog nun aufnimmt. Für die Vergangenheit erwarten wir, dass das Land 
zu seinen Zusagen steht, die Ergebnisse einer zu erwartenden Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes rückwirkend auf alle Beamtinnen und Beamten anzuwenden.“  
 
Die gewerkschaftlichen Forderungen sind eng mit der GdP Schleswig-Holstein abgesprochen. 
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GdP-Vertrauensleute der JVA Neumünster im 
Gespräch mit Tobias Bergmann (SPD) 
 
 
Am 19.03.2021 hatten Vertreter der GdP die Gelegenheit 
zu einem Austausch mit dem SPD Oberbürgermeister 
Kandidaten Tobias Bergmann.  
 
Der diplomierte Volkswirt empfing die GdP Vertreter Bahr 
und Erkoç im SPD Bürgerbüro am Großflecken. Schon in 
den ersten Minuten kristallisierte sich eine interessierte, 
aufgeschlossene und gleichzeitig entspannte Gesprächs-
atmosphäre heraus. Diese drohte allerdings kurz zu kip-
pen, nachdem sich der Volkswirt als 1860 München Fan 
outete und damit bei dem eingefleischten Bayern Mün-
chen Fan Erkoç auf Granit biss. Diese Differenzen konn-
ten jedoch beigelegt werden, indem man sich auf ein „Unentschieden“ einigte. 
 
Nachdem Tobias Bergmann sich zuvor mit den aktuellen Ausgaben des „Schlüssels“ vertraut ge-
macht hatte, ergaben sich viele Fragen zu den Arbeitsbedingungen unter der COVID-19 Pandemie 
in der Justizvollzugsanstalt sowie zu der damaligen Einführung der 12-Stunden-Schichten in der 
JVA Neumünster. Ein weiterer Gesprächsschwerpunkt war die Personalgewinnung im Bereich 
des Justizvollzuges. Darüber hinaus wurde die Fragestellung behandelt, welche Rolle die JVA 
Neumünster für die Stadt Neumünster spielt.  
 
Tobias Bergmann zeigte sich tief beeindruckt davon, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
während der Pandemiehochphase täglich bereit waren zu leisten. Es wurde deutlich, welch 
enorme Belastung durch die zunächst improvisierten Arbeitsbedingungen vor Ort aufgrund der 
erst noch zu erarbeitenden Konzepte im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf die 
Kolleginnen und Kollegen wirkte. Auch die damit einhergehenden Belastungen und kurzfristigen 
Umstellungen im Privat- und Familienleben wurden thematisiert. Die GdP Vertreter sprachen sich 
an dieser Stelle klar gegen eine erneute Umstellung auf das 12-Stunden-Schicht-Modell aus.  
Zu Beginn der Pandemie gab es noch keine Erfahrungswerte im Umgang mit einer Herausforde-
rung in dieser Dimension, was nicht nur zu organisatorischen und strukturellen Abstimmungs-
schwierigkeiten führte, sondern auch deutlichen Unmut der Belegschaft nach sich zog. Hier war 
die Gewerkschaft ganz besonders gefragt. 
 
Es wurden anschließend die Ergebnisse der Personalbedarfsanalyse für den schleswig-
holsteinischen Justizvollzug. Tobias Bergmann hatte schnell erkannt, dass die hohe Arbeitsbelas-
tung nicht nur auf die derzeitig vorherrschende Pandemie zurück zu führen ist, sondern auch mit 
der seit Jahren vorherrschenden personellen Unterbesetzung. Dieses wurde durch die Ergebnis-
se der Personalbemessung sehr deutlich bestätigt. Schnell entwickelten sich Gedankenspiele zu 
alternativen Personalgewinnungsstrategien, da die aktuellen in der Summe nicht den gewünsch-
ten Erfolg zu bringen scheinen.  
Als Idee brachte der engagierte Volkswirt auch im Rahmen der Gemeinwesenarbeit das Sponso-
ring von Sportvereinen ein. So könne eine andere Art der Präsenz geschaffen werden und 
gleichzeitig die Vernetzung zwischen Stadt und JVA vorangetrieben werden. Diese Vernetzung 
würde er als Oberbürgermeister weiter vorantreiben wollen, um den Justizvollzug in den Fokus 
der Bürgerinnen und Bürger zu rücken. Im Ergebnis könne man so insbesondere auch jüngere 
Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Berufsbild eines Justizvollzugsbediensteten auseinan-
der zu setzen. Mit den hierfür notwendigen Schritten auf ministerieller und politischer Ebene sei 
er bereit, sich auseinander zu setzen und für seine Idee einzustehen. In diesem Zusammenhang 
hat Tobias Bergmann ausdrücklich seinen Besuch in der JVA Neumünster angeboten, um sich 
auch mit der Dienststellenleitung auszutauschen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ken-
nenlernen zu können.  
 
Wir danken Tobias Bergmann für das Interesse an unserer gewerkschaftlichen Arbeit.  
 
B. Bahr / F. Erkoc 
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Foto: © Angela Parszyk / pixelio.de 

Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Martin Stichel (JA SL) zur Ernennung zum Justizamts-
rat. 
 
… den Kolleginnen Doreen Siefert, Sonja Saggau sowie den Kollegen 
Dennis Siefert, Sven Lojewski, Ayhan Yilmaz, Sebastian Voß (alle JVA 
HL), Fatih Erkoc, Michael Buhse (beide JVA NMS), Thomas Müller, Mi-
chael Traulsen (beide JVA KI) und Torsten Sievers (JVA FL) zur Ernen-
nung zum/r Justizamtsinspektor/in.  
 
… der Kollegin Sarah Pichura (JVA HL) sowie den Kollegen Nico Derfi, Andre‘ Martens, Manuel 
Vollmer (alle JVA HL), Fabian Fehring, Nino Miguel Perr, Sascha Riecken, Arne Syring, Frank 
Traulsen, Benjamin Weber (alle JVA NMS) und Kay Nehrkorn (JVA FL) zur bestandenen Laufbahn-
prüfung und der Ernennung zum/r Justizhauptsekretär/in. 
 
… den Kolleginnen Synke Mohr (JVA NMS) und Daniela Stamm (JVA IZ) sowie den Kollegen Den-
nis Schultz, Lukas Künnemann, Martin Tretau, Tim Pichura (alle JVA HL), Sören Griese (JVA NMS), 
Marcel Matthieu und Alexander Triebs (beide JVA FL) zur Ernennung zum/r Beamten/in auf Le-
benszeit. 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die 
uns von den Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mobbing ist psychische Gewalt 
 
 
Mobbing am Arbeitsplatz bedeutet, dass ein Mensch von Kolleg*innen oder Vorgesetzten 
systematisch ausgegrenzt, schikaniert, beleidigt oder verunglimpft wird. Die meisten Mob-
binghandlungen werden dabei durch psychische Gewalt begangen.  
 

Mobbing verbreitet sich am Arbeitsplatz wie ein schlimmer 
Virus: Er ist zwar nicht ansteckend, die Folgen können für 
die Betroffenen aber die gleichen sein, bis hin zu erhebli-
chen körperlichen Einschränkungen oder zum Suizid. Die 
meisten Mobbing-Handlungen werden dabei durch psychi-
sche Gewalt begangen. 
Über psychische Gewalt können die wenigsten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer offen sprechen. Viele wa-
gen es aus Scham nicht, sich über schikanöse Verhal-
tensweisen zu beschweren. Andere bemerken erst sehr 
spät, dass sie gemobbt werden. Mobbing ist ein schlei-
chender Prozess und wird zunächst vielfach gar nicht als 
Angriff wahrgenommen. Stets existiert die Angst um den 
Arbeitsplatz.  

 
 

- weiter Seite 9 - 



 
 

  

 Seite | 9

- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
Die psychische Gewalt in der Rechtsprechung 
Psychische Gewalt ist nicht sofort sichtbar. Es ist eben keine Ohrfeige, kein Fußtritt, kein Faust-
schlag. Sie hat viele Formen, vom Beschimpfen, Verspotten und Bloßstellen bis zu Drohung und  
Erpressung. Auch Stalking und Mobbing zählen zur psychischen Gewalt. Es ist seit langem aner-
kannt, dass psychische Gewalt auch strafbar sein kann, insbesondere im Fall einer Nötigung nach § 
240 StGB.  
Dennoch war lange Zeit nicht klar, ob es im Strafrecht auch eine psychische Körperverletzung gibt, 
die für Mobbingverfahren besonders interessant ist. Das hat der Bundesgerichtshof mit seinem Be-
schluss vom 18.03.2013 - 4 StR 168/13 klargestellt. Der BGH lehnte in diesem Fall eine Körperver-
letzung durch psychische Gewalt ab. In ihrem Beschluss stellen die Karlsruher Richter klar, wann 
eine psychische Verletzung als Gesundheitsbeschädigung im Sinne des § 223 Abs. 1 StGB gilt. 
Dies lässt sich so zusammenfassen: »Rein psychische Empfindungen genügen [nicht], um einen 
Körperverletzungserfolg […] zu begründen.« 
 
Krankhafter Zustand erforderlich 
Der BGH wertete in seinem Beschluss die Weinkrämpfe und Schlafstörungen des Opfers als norma-
le Reaktion auf die Bedrohung. Dies sei allenfalls eine Beeinträchtigung des seelischen Wohlbefin-
dens, jedoch kein pathologischer (krankhafter) Zustand, wie ihn der Tatbestand der einfachen Kör-
perverletzung zwingend voraussetzt. 
Fazit: Es ist also ein pathologischer (krankhafter) Zustand für eine Körperverletzung erforderlich. 
 
Mobbing 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat Mobbing als „systematisches Anfeinden, Schikanieren oder 
Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte“ bezeichnet. Nach dem 
Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat es für die Umschreibung des 
Begriffes des Mobbings die Definition einer benachteiligenden Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG 
herangezogen. 
Danach sei Mobbing gekennzeichnet von „unerwünschten Verhaltensweisen, die bezwecken oder 
bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 
wird“ (BAG 25.10.2007 - 8 AZR 593/06). Das Hauptproblem besteht für Betroffene aber darin, den 
Nachweis zu führen, dass sie systematisch gemobbt werden. 
 
Quelle: © bund-verlag.de (EMS); 30. März 2021  
 
 
 

Welche Unterstützung gibt es für Betroffene im Justizvollzug 
Schleswig-Holstein?  
 
Eine zentrale Mobbingstelle oder die spezielle Funktion eines Ansprech-
partners für von Mobbing betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt 
es beim Land nicht. Hier besteht Handlungsbedarf. 
 
Für den Justizvollzug ist nach Aussage des Justizministeriums geplant, 
im Rahmen des noch weiter zu entwickelnden Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ein eigenes Angebot zu konzipieren. Bis dahin wird 
angeboten, grundsätzlich auch den dortigen Arbeitsmedizinischen 
Dienst, Frau Magdalene Peinecke (0172-6192274), anzusprechen. 
 
Als Alternative besteht in Einzelfällen zudem die Möglichkeit, das Ange-

bot der „Leitstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement und Suchtprävention (LGS)“  der Landes-
regierung zu nutzen. Nähere Informationen sowie Kontaktdaten unter 
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/I/Service/LeitstelleSuchtgefahren/leitstelle_bg
m_suchtpraevention_node.html 
 
 
Ach ja, die Landesregierung möchte auch die Begrifflichkeiten verändern: weg von Mobbing - hin zu 
Konfliktberatern. Demzufolge gibt es im Bereich der Polizei auch Konfliktberater.  
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Foto: © Swantje Stieh / GdP 

Regionalgruppenvorsitzender sagt Tschüss… 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ab dem 01.06.2021 befinde ich mich im Ruhestand. 
Dann endet meine aktive Dienstzeit. Von den 44 Jahren 
und 243 Tagen im öffentlichen Dienst habe ich tatsäch-
lich 40 Jahre und 2 Monate im Justizvollzug verbracht.  
 
Ich habe mich entschieden diesen Weg zu wählen, um 
mich von Euch / Ihnen zu verabschieden. Dabei danke 
ich allen, mit denen ich in den vielen Jahren zusammen-
arbeiten durfte. Den Justizvollzug werde ich mit einem 
weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge ver-
lassen, wenn ich die Probleme sehe, mit denen sich un-
sere jüngeren Kolleginnen und Kollegen auseinander 
setzen müssen.  
Wenn einem das Stündlein schlägt, freut man sich nur 
den Schlüssel, aber noch nicht den Löffel abgeben zu 
müssen. Aber bei aller Freude auf die Zeit im Ruhe-
stand, ein wenig Wehmut liegt trotzdem in der Luft. Ich 
habe in meiner Dienstzeit viele Kolleginnen und Kolle-
gen, Vorgesetzte, Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter, 
Justizministerinnen und Justizminister kommen und gehen sehen. Einige bleiben in guter, andere in 
weniger guter Erinnerung. 
 
In der ersten Hälfte meiner Dienstzeit konnte man mich zu einem der so genannten „Eckbeamten“ 
zählen. Dieses änderte sich, als sich zu Jahresbeginn 2002 die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
auch für die Bediensteten im Justizvollzug öffnete. Seit dieser Zeit bin ich zunächst als Kommissi-
ons-, später als Regionalgruppenvorsitzender in der GdP aktiv. Eine lange, anstrengende, aber auch 
schöne und erfolgreiche Zeit.  
 
Als bisher größten Erfolg der Regionalgruppe Justizvollzug muss der Erhalt der JVA Flensburg ge-
sehen werden. Die CDU/FDP-Koalition plante, die Justizvollzugsanstalt Flensburg 2013 mit 66 Haft-
plätzen und 42 Bediensteten aus Kostengründen zu schließen. Justizminister Emil Schmalfuß ver-
teidigte den Kabinettsbeschluss als alternativlos. Die GdP machte erstmals im März 2010 gegen die 
geplante Schließung der Flensburger JVA mobil. Es begann mit einem ironischen Flugblatt „Das 
Gespenst“. Was folgte waren Aktionen wie eine Informationsveranstaltung mit Unterschriftensamm-
lung auf dem Südermarkt in Flensburg, Verteilung von Flyern im gesamten Flensburger Raum, Ein-
bindung der Presse wie sh:z und NDR 1, Gespräche mit dem Stadtpräsidenten, Anhörung im Innen- 
und Rechtsausschuss, Podiumsdiskussion im Zusammenwirken mit dem Richterbund und vieles 
mehr.  
Die Unterschriftensammlung wurde Justizminister Schmalfuß im Dezember 2010 im Justizministeri-
um öffentlich übergeben. Knapp über 7.000 Menschen haben uns durch ihre Unterschrift unterstützt. 
Wir haben es geschafft, gegen massiven politischen Widerstand sogar den Landtag  „ins Wanken“ 
zu bringen. Ein CDU-Abgeordneter drohte an, in der Haushaltsdebatte gegen den Beschluss seiner 
Fraktion zu stimmen. Damit hätte er die damalige 1-Stimmen-Koalitionsmehrheit gekippt. 
 
 „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ schrieb vor über 2000 Jahren 
der griechische Philosoph Aristoteles. Diesen weisen Spruch konnten wir in den zurückliegenden 
Jahren gewerkschaftlich vielfach umsetzen. Ich bin stolz und dankbar - stolz auf das Erreichte im 
und für den Vollzug, dankbar für eure Unterstützung. Während dieser Zeit habe ich viel gelernt… 
 
Seit 2009 gehör(t)e ich dem Hauptpersonalrat an. Die letzten 6 ½ Jahre durfte ich als stellvertreten-
der HPR-Vorsitzender eng und vertrauensvoll mit dem Kollegen Mario Eggers sowie der Kollegin 
Inga Orlowski zusammenarbeiten. Auch während dieser Zeit habe ich viel gelernt… 
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Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Nachfolgerin die nun auf sie zukommenden neuen Her-
ausforderungen mit Erfahrung und Professionalität annehmen wird, wünsche ihr viel Erfolg, genauso 
viel Spaß und würde mich freuen, wenn man ihr dieselbe Unterstützung zukommen lässt wie mir.  
 
Da ich aber nun schon einmal dabei bin, erwähne ich auch gleich, was mir in den zurückliegenden 
Jahren das Arbeitsleben schwer und den Eintritt in den Ruhestand letztlich leicht gemacht hat. Nach 
22 Jahren in der JVA Neumünster wurde im Frühjahr 2003 meine „Verlegung“ in die JVA Kiel vollzo-
gen. Dort erfolgte dann 2 Jahre später ein Wechsel in den Offenen Vollzug. Ich habe meinen Dienst 
hier fast immer gerne versehen. Man hat zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in einem 
guten Team viel erlebt und trotz aller Ernsthaftigkeit kam der Spaß nie zu kurz. Dafür vielen Dank an 
euch alle! 
 
Mir fallen keine besseren Worte ein, aber was mich aber die letzten Jahre nach dem Ausscheiden 
des damaligen Kieler Anstaltsleiters Jan Dose immer öfter in den „Wahnsinn“ getrieben hat:  

• dass in der JVA Kiel aus Erfahrungen einfach nicht gelernt wurde. 
• dass es kaum etwas gab, was wirklich durchdacht gewesen wäre. Es wurde überwiegend 

nur noch improvisiert, nicht organisiert. 
• dass die Kenntnisse und Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen häufig ignoriert wurden. 
• dass berechtigte Kritik vielfach nicht auf der Sachebene ausgetragen wurde. 
• dass eine Einbeziehung der Kolleginnen und Kollegen überwiegend nur aus Alibigründen er-

folgte. 
• dass Dienstaufsicht ein unbekanntes Fremdwort ist. 
• dass es nicht gelungen ist, die neue IT-Technik arbeitsfähig zu machen und zur Entlastung 

zu nutzen. Eher ist das Gegenteil der Fall. 
• dass die Aussage: „Das war schon immer so!“ von je her das ungeschriebene Gesetz dieser 

Anstalt war und ist. 
  
 
Vor diesen Hintergründen bin ich dann doch froh, dass mein Arbeitsleben zu Ende ist und möchte 
zumindest auf die JVA Kiel bezogen mit einem Zitat unseres GdP-Kollegen Sylvio Arnoldi enden: 
„Die Führungs-, Umgangs- und Betriebskultur entspricht nicht in allen Justizvollzugsanstalten den 
Grundanforderungen einer Behörde im 21. Jahrhundert." 
 
 
Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
LG Th. 
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