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Im Interview:  
Antje Ott, Anstaltsleiterin der Jugendanstalt Schleswig 
 
 
Für die letzte Ausgabe „Der Schlüssel 5-2021“ haben wir die neue Anstaltsleiterin der JVA Flens-
burg zu persönlichen Sichtweisen und den aktuellen Entwicklungen im schleswig-holsteinischen 
Justizvollzug befragt.  
In dieser Ausgabe möchten wir nun unseren Mitgliedern / Lesern die neue Anstaltsleiterin der JA 
Schleswig vorstellen. Auch sie haben wir um ein Interview gebeten. 
 
 

1. Seit dem 01. Mai 2021 sind Sie Anstaltsleiterin der JA Schleswig. Was hat Sie motiviert 
Anstaltsleiterin zu werden und welche Bedeutung hat die Ernennung für Sie persön-
lich? Was, glauben Sie, zeichnet Sie als Anstaltsleiterin aus? 
Die Chance, gemeinsam mit den Mitarbeitenden eine schon von den Aufgaben her schwieri-
ge (und totalitäre) Einrichtung, wie es der Vollzug im Allgemeinen und der Jugendvollzug im 
Besonderen ist, zu gestalten und mit Zufriedenheit und Leben zu füllen ist eine spannende 
und schwierige Aufgabe.  
Die Ernennung war für mich ein besonderes Erlebnis und macht mich auch ein wenig stolz, 
dass mir dieses Amt übertragen wurde. Ich glaube, dass mich als Anstaltsleiterin das aus-
zeichnet, was mich auch als Mensch kennzeichnet. Ich bin interessiert und zugewandt, an 
den Mitarbeitenden und Insassen orientiert und versuche auf die für jeden Einzelnen wichti-
gen Dinge und die Feinheiten zu hören. Ich möchte, dass jeder in der JA Schleswig Spaß an 
seiner Arbeit hat. 

 
2. Welche Ihrer gesteckten Ziele konnten Sie bisher umsetzen und was haben die Be-

schäftigten künftig von Ihnen zu erwarten? 
Ich möchte alle Menschen, mit denen ich zusammen arbeite kennenlernen und alle sollen 
auch mich kennenlernen können. Das sind meine wichtigsten Ziele und ich bin gerade dabei, 
das auch umzusetzen. Ich habe alle Mitarbeitenden angeschrieben und sie zum Gespräch 
eingeladen. Nur wenige wollten dies nicht annehmen. Ich bin jetzt bei Gespräch Nr. 45 – von 
ca. 100. Leider schaffe ich es nicht, mit allen unmittelbar zu sprechen. Dafür möchte ich mich 
entschuldigen. Als Anstaltsleiterin ist man leider auch manchmal etwas fremdbestimmt. Mir 
ist gemeinsames Arbeiten wichtig. Ich möchte nicht als Anstaltsleiterin gelten, die „da oben“ 
oder wie ich hier schon lernen durfte „in der Teppichetage“ sitzt (Ich habe schon überlegt, 
den Teppich aus meinem Büro entfernen zu lassen…nein, Spaß beiseite). Ich möchte offen, 
präsent, gesprächsbereit und einfach für meine Mitarbeitenden da sein und das haben alle 
auch zukünftig von mir zu erwarten (klingt jetzt fast wie eine Drohung…). 

 
3. Sie kommen ursprünglich aus der Brandenburg. Was hat Sie hierher nach Schleswig-

Holstein geführt und was haben Sie aus Ihrer vorherigen Dienststelle, der JVA Wriezen 
in Brandenburg, im Gepäck, was Ihnen in Ihrer jetzigen Position hilfreich ist? 
Ich habe die Stellenanzeige von einem im Schleswig-Holsteinischen Justizvollzug tätigen 
Mitarbeiter, den ich durch eine überregionale Fortbildungsreihe kennengelernt habe, übermit-
telt bekommen. Nicht nur ich fand, dass die Stellenbeschreibung „wie für mich gemacht“ 
klang. Da ich schon immer in den Norden wollte und mich seit längerer Zeit mit beruflichen 
Veränderungswünschen befasst hatte, bewarb ich mich. 
Aus Wriezen bzw. Nord-Brandenburg, wie die beiden zusammengeführten Teilanstalten 
Wriezen und Neuruppin-Wulkow seit 2019 heißen, bringe ich eine Menge Vollzugserfahrung, 
die Arbeit in unterschiedlichen Bereichen (hauptsächlich Jugend-Vollzug, aber auch Erwach-
senen-Vollzug, Verwaltung, Personal, Konzeptentwicklungsarbeit, Sozialtherapie) und Lei-
tungserfahrung mit. Ich habe festgestellt, dass die Vollzugsprobleme bundeslandübergrei-
fend gleich sind.  
Durch meine langjährige Arbeit als Psychologin im Vollzug (ich habe 1996 in der JVA 
Spremberg – besser bekannt als JVA Schwarze Pumpe – meinen Dienst im Jugendvollzug 
begonnen), dann ab 2015 als Vollzugsleiterin und stellvertretende Anstaltsleiterin gearbeitet 
und war u.a. in dieser Funktion zuletzt in den zwei Teilanstalten mit der Konzeptentwicklung  
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
der Zusammenführung der Verwaltung betraut, habe ich viele hilfreiche Erfahrungen sam-
meln dürfen.  
Wesentlich geprägt haben mich dabei meine Lieblingskollegen in der SothA Wriezen und 
mein (leider im April dieses Jahres verstorbener) langjähriger Anstaltsleiter Wolf-Dietrich 
Voigt, aber auch viele andere Wegbegleiter in den Vollzugsanstalten und im Justizministeri-
um des Landes Brandenburg. 

 
4. Welche künftigen Veränderungen und / oder Verbesserungen in Organisationsabläu-

fen können Sie sich innerhalb der JA Schleswig vorstellen? Worauf legen Sie Ihren 
Focus und wie glauben Sie, die Motivation der Mitarbeiter/innen fördern bzw. wecken 
zu können?  Wo glauben Sie, an Ihre Grenzen zu stoßen? 
Oha…wenn ich jetzt alles aufzählen sollte, was mir in meiner bisherigen Tätigkeit an Verän-
derungs- und Verbesserungsvorschlägen so ein- und aufgefallen ist…, dann würde das wohl 
dieses Interview sprengen. Obwohl… das hört sich jetzt – glaube ich – schlimmer an, als es 
ist. Ich denke, wenn ein neuer Mensch in eine alte Organisation kommt, dann fällt einfach 
Änderungsbedarf ins Auge… ich weiß auch, dass nicht alles, was ich an Veränderungen fa-
vorisiere, von allen gewollt und gewünscht ist… Sätze wie: „Das haben wir schon immer so 
gemacht.“ oder „Das ist aber hier so gewollt“ kenne ich auch aus früheren Tätigkeiten.  
Ich möchte mir gemeinsam mit denen, die die Arbeit machen, die Organisationsabläufe an-
schauen und einfache Verbesserungen schnell umsetzen. Mein Focus liegt darauf – wie ein-
gangs erwähnt – in einer totalitären Einrichtung wie es der Justizvollzug nun einmal ist, eine 
größtmögliche Zufriedenheit für die Mitarbeitenden, aber auch für die Gefangenen zu erzeu-
gen. Nur so kann dauerhaft das gemeinsame Arbeiten gut funktionieren.  
…Die Motivation der Mitarbeiter zu wecken… Vor Jahren las ich mal einen Artikel dazu. Dort 
wurde auf diese Frage geantwortet: „Ich motiviere niemanden, ich arbeite mit motivierten 
Mitarbeitern zusammen.“ Darüber muss ich immer wieder nachdenken, wenn ich zu diesem 
Thema gefragt werde. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es nur so funktionieren 
kann. Wenn jemand unmotiviert zur Arbeit kommt und alles doof findet, kann ihn auch der 
beste Coach dieser Welt mit nichts motivieren. Ich habe x Mal mit früheren Mitarbeitenden 
über dieses Thema gesprochen. „Wertschätzung“ war das Zauberwort (was ich persönlich - 
ob der vielen Verwendungen - irgendwann nicht mehr hören konnte…). Wir haben dazu 
Fortbildungen angeboten und gemeinsam festgestellt, dass auch Wertschätzung nur gegen-
seitig funktioniert und so habe ich es bisher gelebt und werde es auch zukünftig leben. Wich-
tig ist aus meiner Sicht, die Menschen wahrzunehmen, Wünsche zu hören und wenn möglich 
zu erfüllen und die geleistete Arbeit auch zu sehen. Dadurch kann sehr viel Motivation ent-
stehen.  
An meine Grenzen stoße ich genau da – wo Menschen dauerhaft negativistisch und erklärt 
ohne Lust an der Arbeit sind. Ich denke immer noch, irgendwie alle Mitarbeitenden erreichen 
zu können…ob das so ist, werde ich bei Eintritt in die Pension dann genau wissen ;-). 
 

5. Welche Probleme sehen Sie in der JA Schleswig bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben (oder des JStVollzG) aus baulicher, personeller und organisatorischer Sicht? 
Direkte Probleme sehe ich eigentlich nicht. Der Neubau gefällt mir sehr gut und bietet die Mög-
lichkeit, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. 
Baulich würden mir der Zustand von Haus 1 und Haus 8 einfallen. Ein bisschen Farbe könnte 
da sicherlich ein wenig helfen. Darüber hinaus fehlt mir hier eine von der Pforte getrennte Si-
cherheitszentrale, die ich aus anderen Anstalten kenne. Schön finde ich, dass auch das Ministe-
rium über eine Vereinheitlichung des IvD-Systems nachdenkt (in der JA SL gibt es derzeit ein 
solches System nicht) und wir daran beteiligt werden. Das hier gelebte DLB-Prinzip (Dienstlei-
tender Beamte) führt häufig zu kontroversen Diskussionen und wird von vielen Mitarbeitenden 
kritisch gesehen. 
Ansonsten sehe ich Bedarf bei der Werkaufsicht, da aktuell bis auf einen Beamten keine Auf-
sicht für die vom BBZ gestellten Gewerke vorhanden bzw. eingeteilt ist. Wenn die Quarantäne-
abteilung aufgelöst werden kann, könnte es ein wenig Entspannung geben. Vorsorglich wurde 
der Wunscheinsatz bei den Bediensteten schon abgefragt. Es gibt aber auch noch neue Ideen, 
an deren Umsetzung wir gerade arbeiten und die für einige Bedienstete sicherlich mehr Zufrie-
denheit und Spaß bei der Arbeit bedeuten könnte. 
 

- weiter Seite 5 - 
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6. Wie stehen Sie zur Mitbestimmung? Welche Bedeutung hat für Sie der Personalrat der 
JA Schleswig? 
Die geschichtliche Bedeutung der Mitbestimmung ist mir aus meiner Schulzeit noch gut bekannt 
und geht – wenn ich mich recht erinnere – in das 19. Jahrhundert zurück. Natürlich ist Mitbe-
stimmung wichtig, allerdings habe ich aus früheren Zeiten manchmal das Gefühl eines Rin-
gens/Kämpfens/Durchsetzens von Interessen Einzelner. Ich möchte Mitbestimmung so verste-
hen, wie es das Wort auch benennt. Wir überlegen gemeinsam und bestimmen dann.  
Wie sage ich das jetzt, ohne dass es komisch klingt… der Personalrat der JA Schleswig ist her-
vorragend und hat mir den Einstieg hier super leichtgemacht. Wir können über alles reden und 
auch diffizile Themen gut vorbesprechen. 

 
7. Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dass Gewerkschaften und Berufsverbände die Inte-

ressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug vertreten? Wie ist Ihre 
persönliche Meinung zu diesem Thema? 
Wie schon in der vorherigen Frage angedeutet, gehen die Anfänge der Mitbestimmung lange 
in die Vergangenheit zurück. Damals war sie lebensnotwendig, heute ist das Recht des Ein-
zelnen auf unversehrtes Arbeiten durch Gesetze und Verordnungen weitestgehend ge-
schützt. Aber der Justizvollzug ist ein besonderes Arbeitsfeld und gesellschaftlich leider sehr 
wenig beachtet. Daher schätze ich die Arbeit der Gewerkschaften und Berufsverbände au-
ßerordentlich und weiß – auch aus eigenem Erleben – welche Kraft daraus erwachsen kann 
und wie vorsichtig andere agieren, wenn Gewerkschaften mit am Tisch sitzen. Ich habe den 
„Vollzugsdienst“ des BSBD relativ regelmäßig gelesen und nun – seitdem ich weiß, dass es 
den „Schlüssel“ gibt - werde ich auch diesen lesen. 

 
8. Ein Satz zu: „Was ich meinen Bediensteten schon lange sagen wollte.“ 

Die JA Schleswig ist etwas ganz Besonderes, von manchen wird sie auch als „kleines galli-
sches Dorf“ bezeichnet. Bei Asterix ist irgendwie alles möglich und mittels eines Zauber-
trunks gibt es auch übernatürliche Kräfte… mir ist bewusst, dass das nicht unbedingt ge-
meint ist, aber ich übe mich gern in positiver Umdeutung… 
Aber was ich meinen Bediensteten schon lange sagen wollte: „Vielen Dank für den herzli-
chen und freundlichen Empfang, die vielen Gespräche, netten Worte, interessierten Nachfra-
gen, die Arbeit, die Sie täglich leisten, Ihr Engagement, das Mitdenken, die Eigeninitiative 
von vielen, die Veränderungs- und Verbesserungsbereitschaft für die Organisation, die un-
zähligen Kleinigkeiten im Umgang, die Hilfsbereitschaft und das daran glauben, dass Verän-
derungen gelingen können. 
Sie sind großartig und gemeinsam schaffen wir alles! Ich bin super gern hier und freue mich 
auf die weitere gute Zusammenarbeit! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ott, 
 
wir bedanken uns für dieses Interview und Ihre offenen Worte. Unsere konstruktive Zusammenarbeit 
bieten wir ausdrücklich an.  
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Foto: © Swantje Stieh / GdP 

Thorsten Schwarzstock zum Ehrenmitglied er-
nannt 
 
 
Der erweiterte Vorstand der Regionalgruppe Justizvollzug hat den 
langjährigen Vorsitzenden Thorsten Schwarzstock zum Ehrenmit-
glied dieser Regionalgruppe ernannt.  
 
Kollege Thorsten Schwarzstock gehört zu den Gründungsmitgliedern der 
damaligen „Kommission Justizvollzug“ im Jahr 2002. Mit Verankerung 
des Justizvollzuges in der Satzung der GdP Schleswig-Holstein im No-
vember 2005 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand war er 16 Jahre als 
Regionalgruppenvorsitzender tätig. Während dieser Zeit hat er sich um 
die Gewerkschaft der Polizei in besonderer Weise verdient gemacht.  
 
Ohne sein Engagement wäre die Regionalgruppe Justizvollzug nicht da, 
wo sie heute steht. Beispielhaft seien hier die Öffentlichkeitsarbeit und 
das persönliche Engagement im so genannten „Fall Bogner“ genannt.  
 
Insbesondere aufgrund der durch Thorsten Schwarzstock (gemeinsam mit Olaf Müller) organisierten 
Aktionen wie eine Informationsveranstaltung mit Unterschriftensammlung auf dem Südermarkt in 

Flensburg (Fotos lks. u.), Verteilung 
von Flyern im gesamten Flensburger 
Raum, Einbindung der Presse wie 
sh:z und NDR 1, Gespräche mit dem 
Stadtpräsidenten, Anhörung im Innen- 
und Rechtsausschuss, Podiumsdis-
kussion im Zusammenwirken mit dem 
Richterbund konnte die Schließung 
der JVA Flensburg verhindert werden. 
 
Durch viele weitere Aktionen konnte 
Thorsten Schwarzstock GdP und Jus-
tizvollzug gegenüber Öffentlichkeit, 
Politik und Medien als zusammenge-
hörig vermitteln. Als langjähriger Per-
sonalratsvorsitzender der JVA Kiel 
und Mitglied im Hauptpersonalrat, 
zuletzt als stellvertretender Vorsitzen-
der, konnte er den Einfluss der GdP im 
Justizministerium bedeutend mitgestal-
ten.  
 
Zum 01. Juni 2021 ist Thorsten 
Schwarzstock in den Ruhestand getre-
ten.  

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 Seite | 7

Schon merkwürdig, wie unwichtig deine 
Tätigkeit ist, wenn Du um eine Beförde-
rung bittest… 
 
… aber wie wichtig sie wird, wenn Du ei-
nen Tag frei haben möchtest. 

 

Wir gratulieren … 
 
 
… der Kollegin Katja Schneider (JVA KI) zur Ernennung zur 
Justizamtsinspektorin mit Amtszulage.  
 
… dem Kollegen Pierre Pöhls (JVA HL) zur bestandenen 
Laufbahnprüfung für die LG 2.1 (Aufstieg). 
 
… dem Kollegin Jochen Baron (JVA HL) zur Ernennung zum Be-
amten auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Benjamin Weber (JVA FL) und Ehefrau zur Geburt ihres Kindes. 
 
… der Kollegin Eileen Bolln (JVA NMS) und Ehemann zur Geburt ihres Kindes. 
 
… dem Kollegen Jan Barlasch (JVA NMS) und Ehefrau zur Geburt ihres Kindes. 
 
… dem Kollegen Tobias Pape (JVA NMS) und Ehefrau zur Geburt ihrer Tochter. 
 
 
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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Torsten Jäger für weitere vier Jahre GdP-
Landesvorsitzender  
 
 
Travemünde. Torsten Jäger bleibt an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-
Holstein. Beim 32. Delegiertentag der GdP wurde Jäger einstimmig zum Landesvorsitzen-
den wiedergewählt.  
 
Bei seiner Wahl zum Chef der landesweit über 6000 Mitglieder 
zählenden Gewerkschaft konnte Torsten Jäger alle Delegierten-
stimmen auf sich vereinigen. Die 82 Delegierten repräsentierten 
alle Sparten von Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpolizei, Jus-
tizvollzug und Verwaltung sowie Pensionäre und Hinterbliebene.  
„Ich freue mich über den Verlauf des Delegiertentages und die Zu-
stimmung zu unserer Teamarbeit in den letzten vier Jahren. Das 
großartige Wahlergebnis freut mich sehr und ist Bestätigung, den 
gewerkschaftspolitischen Weg der GdP weiter zu gehen!“  
 
Gewählt wurden auch die beiden Stellvertretenden Landesvorsit-
zenden. Dabei wurde dem Itzehoer Andreas Kropius und dem Kie-
ler Sven Neumann das Vertrauen ausgesprochen. In weitere Ämter 
wurden gewählt: Thomas Mertin (Kassierer), Sonja Blaas (Stellver-
tretende Kassiererin), Imke Kalus (Schriftführerin), Sebastian Krat-
zert (Stellvertretender Schriftführer) und Reimer Kahlke (Beisitzer 
Nachberuflichkeit) dem achtköpfigen Geschäftsführenden Landes-
vorstand der GdP an.  
 
 
Der Landesvorstand  

 
                                                                                                                                                                                                   
          
Dr. Susanne Rieckhof 
Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Schleswig-Holstein 
Max-Giese-Straße 22, 24116 Kiel 
Telefon 0431-17091 / Telefax  0431-17092 
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Bedienstete der JVA Kiel stinksauer 
Ärger um fehlende Parkplätze - GdP beklagt Parksituation am Südfriedhof 
 
 
Die Bediensteten der JVA Kiel sind genervt. Nach einer Information ihres Behördenleiters 
sollen sie demnächst wieder täglich auf der Suche nach einem Parkplatz Runde um Runde 
durch die Kirchhofallee, Faesch-, Harms- und Lüdemannstraße kurven.  
 
Das Landgericht benötigt für ein umfangreiches Strafverfahren einen sehr großen Sitzungssaal. Im 
Gerichtsgebäude selbst lässt sich dieses nicht umsetzen. So ist man dort auf den Gedanken ge-
kommen, auf dem Mitarbeiterparkplatz der JVA ein Zelt aufzustellen. Derzeit wird von einer Ver-
handlungsdauer von mindestens 6 Monaten ausgegangen. Es könne damit gerechnet werden, dass 
bereits im Laufe des Monats November mit den entsprechenden Arbeiten begonnen werden wird. 
Die Anlage soll bis Anfang Januar 2022 errichtet sein. 
 
Im Ergebnis würde dies dazu führen, dass der Parkplatz 
den JVA-Bediensteten nicht mehr zur Verfügung steht. 
Nun geht ihnen langsam die Geduld aus. Nach mehr-
monatigen Umbauarbeiten auf dem Parkplatz,  die auf-
grund der eingeschränkten Nutzbarkeit des Parkplatzes 
sowie einer schwierigen Parksituation in den umliegen-
den Wohngebietsstraßen nahe der JVA Kiel extrem be-
lastend war, wurde der Parkplatz gerade erst wieder zur 
Nutzung freigegeben. Nun soll die nächste Sperrung 
über viele Monate erfolgen. Prozessbesucher, Zeugen, 
Verteidiger und Gutachter werden auf Stellplätze in den 
umliegenden Straßen ausweichen und so nicht nur die 
Anwohner verdrängen. Bedienstete werden erneut keine 
Stellflächen finden. 
 
JVA-Bedienstete prangerten bereits während der zu-
rückliegenden Baumaßnahmen an, dass sie zum 
Dienstbeginn fast regelmäßig 30 Minuten nach einem 
Parkplatz gesucht hätten. Auf den Parkplätzen von Su-
permärkten dürfen Kunden nur noch eine festgelegte 
Zeit von beispielsweise ein oder zwei Stunden parken 
und müssen eine Parkscheibe ins Auto legen. Hat man 
die Parkscheibe vergessen oder die Parkzeit überschrit-
ten, werden die Fahrzeuge teilweise abgeschleppt. 
Besonders bitter kommt nun hinzu, dass es ab Anfang November für Parksünderinnen und -sünder 
teurer wird als je zuvor – dem neuen Bußgeldkatalog sei Dank! Das Standard-Knöllchen für Parken 
im Parkverbot oder auf einem Geh- oder Radweg kostet entsprechend der Bußgeldtabelle zwischen 
35 und 100 Euro. 

 
Von einer „desaströsen Parkplatzsituation“ spricht Ute Beeck, Vorsitzende der GdP Regio-
nalgruppe Justizvollzug. „Die Situation ist mehr als unbefriedigend. Besonders ärgerlich ist, 
dass die Maßnahme ohne Beteiligung von Personalvertretungen und Gewerkschaft getroffen 
wurde. Die Kieler Vollzugsanstalt wird vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne die Belange 
der Bediensteten zu berücksichtigen oder zumindest Alternativen anzubieten.“ 
 
Zudem wird seitens der GdP-Vorsitzenden durch die zweckentfremdete Nutzung des Parkplatzes 
auch ein Sicherheitsproblem befürchtet. Man habe bereits vor längerer Zeit die Zunahme von s. g. 
Mauerüberwürfen beklagt. Für die JVA Kiel wurden daraufhin verschiedene Maßnahmen geprüft. So 
wurde u. a. eine private Sicherheitskraft im Außengelände (Parkplatz) eingesetzt. Nun wird der 
Parkplatz zu einer öffentlichen Fläche gemacht, der Zugang und damit verbundene Mauerüberwürfe 
sind nicht mehr kontrollierbar. 
 
 

- weiter Seite 10 - 
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Da die Planungen für das Verhandlungszelt auf dem JVA-Parkplatz bereits fortgeschritten 
sind, stellt sich die Frage nach dem Initiator: 
 

 Das Justizministerium? 
Nein! Von dort heißt es seitens des Pressesprechers Wolf Gehrmann, dass die Suche und 
Entscheidung für einen Verhandlungsort dem Gericht obliege. Das MJEV stelle lediglich die 
Bereitstellung der Haushaltsmittel sicher. Und eine Entscheidung auf dem „kleinen Dienst-
weg in der Hausspitze“ habe es nicht gegeben. 

 Das Landgericht Kiel? 
Nein! Die dortige Sprecherin Lea Otten teilt mit, der Parkplatz unterstehe nicht der Verwal-
tung des Landgerichts, sondern der JVA Kiel und diese wiederum dem Justizministerium. 

 Die JVA Kiel? 
Nein! Der dortige Anstaltsleiter Bernd Gludau teilte seinem Personal Mitte Oktober per Email 
mit, dass „sowohl die für den Vollzug zuständige Abteilung 2 im Ministerium als auch seiner-
seits gegenüber diesem Gedanken massiv interveniert wurde, wobei sowohl die Abteilung 2 
des Ministeriums als auch die Anstalt erst sehr kurzfristig über diese Planungen informiert 
wurden, quasi erst, als bereits Angebote eingeholt worden waren. Zwischenzeitlich ist die 
Entscheidung getroffen worden, dass dieses Zelt auf dem Parkplatz tatsächlich aufgestellt 
werden soll.“ 

 
 
Es bleibt  also weiter nebulös, wer trotz massiver 
Intervention der für den Vollzug zuständigen Ab-
teilung 2 im MJEV diese Entscheidung getroffen 
hat. In der Hierarchie eines Ministeriums ist es 
eher unwahrscheinlich, dass es ein nachgeordne-
ter Bereich sein könnte. Irgendwie schwer zu ver-
stehen dieser Kreis der (Un)Verantwortlichkeit.  
 
Der Personalrat der JVA Kiel jedenfalls sieht sich in 
seinen Mitbestimmungsrechten verletzt und hat zur 
Wahrnehmung seiner Interessen mittlerweile einen 
Rechtsanwalt beauftragt. 
 
Nachdem shz und Kieler Nachrichten in ihren Ausga-
ben vom 28.10.2021 die GdP-Kritik an dieser Vorge-
hensweise öffentlich machten, reagierten auch die 

anderen Mitbestimmungsgremien (HPR, LG Kiel, StA Kiel) und forderten ihre Beteiligung bei den 
Planungen ein. Zudem spekulieren die Kieler Nachrichten, dass die Zeltlösung keine einmalige blei-
ben könnte. Die Nutzung „des sich in Planung befindenden externen Verhandlungssaals“ komme 
auch für weitere Großverfahren in Betracht. Diese Aussage sorgt für weitere Aufregung unter den 
Kolleginnen und Kollegen der JVA Kiel. 
 
Die Justizvollzugsbediensteten sollen 24 Stunden am Tag und 365 
Tage im Jahr für die Sicherheit sorgen. Das bedeutet, dass Kollegin-
nen und Kollegen regelmäßig im 3-Schichtsystem – auch an Wo-
chenenden und Feiertagen – zum Dienst kommen müssen, wenn 
der ÖPNV sein Fahrgeschäft eingeschränkt oder sogar eingestellt 
hat. Das ist mit dem Privat-Kfz durchaus möglich. Aber nicht, wenn 
man keine Chance hat, sein Fahrzeug auch dienststellennah abzu-
stellen, weil man entweder keine Parkflächen hat oder mit einem 
Strafzettel rechnen muss.  
 
Die GdP fordert die Initiatoren / Verantwortlichen auf, hier um-
gehend zu reagieren und alternative Aufstellflächen für das 
Verhandlungszelt zu finden bzw. den Kolleginnen und Kollegen 
andere Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
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Spendenaufruf  

„Papa ist jetzt ein Stern am Himmel!“  
 
 
sagte die 8-jährige Laura nach dem Abschiednehmen von ihrem Papa Björn. Mit nur 46 
Jahren wurde der Ehemann unserer Kollegin der PD Kiel Sandy Tietjens aus dem Leben 
gerissen. Zurück bleibt sie mit den drei gemeinsamen Kindern Dominik (12), Laura (8) und 
Emely (1).  
 
Dabei war bis zum Oktober letzten Jahres noch scheinbar alles in Ordnung. Nach Erschöp-
fungserscheinungen folgte der als Routine gedachte Arztbesuch mit der dann nieder-
schmetternden Diagnose, der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.  
In kürzester Zeit wirkte sich die Krankheit massiv auf Björns Bewegungsmöglichkeiten aus, 
und nach nicht einmal einem Jahr mussten unsere Kollegin und ihre drei Kinder vom gelieb-
ten Papa und Ehemann Abschied nehmen.  
 
Vor ihnen liegt nun ein Berg von Herausforderungen. Sie versuchen nun gemeinsam, wie-
der Halt und Zuversicht in ihr Leben zu bekommen. Die größte Sorge unserer Kollegin gilt 
dabei ihren Kindern.  
 
Genau an diesem Punkt hoffen wir auf EURE kollegiale Solidarität und Hilfe!  
 
Wenn nur jeder von uns in Gedanken an den Schicksalsschlag der Familie auf etwas Klei-
nes oder Gewohntes verzichten würde, wäre der Familie Tietjens sehr geholfen. Dabei geht 
es um den Aufbau eines Ausbildungsfonds für die Kinder.  
 
Wer helfen möchte, möge seinen Beitrag bitte auf das Konto bei der Kieler Volksbank, San-
dy Tietjens, IBAN DE80 2109 0007 1093 8330 09, unter dem Stichwort: Ausbildungsfonds 
für Dominik, Laura und Emely, überweisen.  
 
 
Wir bedanken uns sehr herzlich für die Spenden im Namen der Familie!  
Sven Neumann  
Sylvio Arnoldi  
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug beteiligt sich im Namen unserer Mitglieder mit 100,- € 
an diesem Spendenaufruf. Zudem haben die Delegierten unserer Regionalgruppe spontan 
auf ihre Reisekosten anlässlich des 32. Delegiertentages in Travemünde verzichtet und diese 
ebenfalls als Spende zur Verfügung gestellt.  
 
 
 


