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Abschlusslehrgang März 2022 
Ernennungen in Justizvollzugsschule Boostedt 
 
 
Am 25. März 2022 war es wieder soweit - für 27 Justizhauptsekretäranwärter/innen hatte die zweijähri-
ge Ausbildungszeit ein Ende. In den Justizvollzugsanstalten des Landes werden sie bereits sehnsüch-
tig erwartet, um die weiterhin andauernden personellen Vakanzen zu lindern. 
 
Die Ernennungsurkunden wurden durch „Triple C“, wie Justizminister Claus Christian Claussen auch 
liebevoll genannt wird, persönlich überreicht. „Der Justizvollzug leistet einen unverzichtbaren Beitrag 
zur inneren Sicherheit unseres Landes. Er schützt uns als Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern und 
bereitet die Gefangenen auf ein gesetzeskonformes Leben nach dem Vollzug vor. Ein Schlüssel dafür 
ist exzellent ausgebildetes, hochqualifiziertes Personal“, betonte Claussen bei der Abschlussfeier.  
 
Das klingt so selbstverständlich. Aber beides zusammen ist eine Herausforderung für Ihre Arbeit, die 
jeden Tag aufs Neue bewältigt werden will. „Der Vollzugsdienst braucht Sie: motivierte und fitte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der notwendigen weiteren personellen Aufstockung im AVD sind 
Sie in Ihren Justizvollzugsanstalten hochwillkommen. Wir freuen uns auf Sie“, so Claussen weiter. 
 
 
Wie bereits in den letzten 2 Jahren fand die Zeremonie unter Beachtung der geltenden Pandemie-
Maßnahmen nur in kleinem Kreis ohne Angehörige und Gäste statt. Trotzdem konnte auch dieses Mal 
wieder der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung für die in der GdP organisierten 13 Kollegen*innen 
durch die Regionalgruppenvorsitzende Ute Beeck mit der „GdP Hunter-Einsatztasche“  
(Foto u. r.) sowie einem Reisegutschein über 100,- Euro, einzulösen bei PSW-Reisen in Kiel oder 
Lübeck, prämiert werden.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Justizvollzug braucht daher jede Kollegin und jeden Kollegen händeringend. In den Anstalten im 
Land gibt es viel zu tun, die Belastungen für die Bediensteten nehmen merklich zu. Ute Beeck: „Wir 
gratulieren zur bestandenen Laufbahnprüfung! Der Vorstand der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug 
wünscht Euch einen guten Start in die Dienstzeit. Die GdP steht Euch 24 Stunden als verlässlicher 
Partner zur Verfügung.“ 
 
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderen Dank zollt die GdP Regionalgruppe Justizvollzug auch wieder den Lehrkräften und allen 
weiteren Mitarbeitern*innen der Justizvollzugsschule sowie den Ausbildungsleiter*innen und Ausbildern 
und Ausbilderinnen in den Vollzugsanstalten, die die Nachwuchskräfte trotz pandemiebedingten Er-
schwernissen und Einschränkungen zu einem erfolgreichen Abschluss begleitet haben. Ihnen ist es 
gelungen, die Anwärterinnen und Anwärter während der gesamten Ausbildungszeit zu begeistern und 
zu motivieren. Es ist auch ihr Verdienst, dass wir gut qualifizierten Kolleginnen und Kollegen zu ihrer 
bestandenen Prüfung beglückwünschen konnten. 
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Justizvollzugsschule Boostedt –  
Probleme in der Liegenschaft 
 
 
Die Probleme sind nicht neu 
und auch dem Justizministeri-
um hinreichend bekannt: Die 
dortigen Räumlichkeiten sind 
aufgrund der vielfältigen Nut-
zung, auch von außerhalb, ge-
nerell viel zu klein. Nun steht 
auch die Sporthalle nicht mehr 
für die HSP- und ETR-
Ausbildung zur Verfügung.  
 
Am 05.03.2022 wurde die Justiz-
vollzugsschule (JVzS) morgens 
um 09:00 Uhr informiert, dass die 
Sporthalle aktuell vom Katastro-
phenschutz geräumt und mit 
Feldbetten versehen wurde, um 
ukrainische Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Am 07.03.22 haben 
Mitarbeiter der JVzS das gesamte Equipment aus der Sporthalle in das ihnen neu zugesagte Gebäude 
G2 verlagert. Dieses Gebäude wurde durch das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuf) 
zur Verfügung gestellt, um dort einen der 3 gleichzeitig laufenden Abschlusslehrgänge zu unterrichten.  
Bereits am nächsten Tag musste alles wieder aus diesem Gebäude geräumt werden. Die Lagerung 
erfolgt nun im Unterkunftsgebäude. Dadurch ist der Freizeitraum für die Anwärter*innen weggefallen. 
Das Gebäude G2 steht nicht mehr für die Unterrichtung eines Abschlusslehrgangs zur Verfügung. 
 

Die Sporthalle wird benötigt 
für Schulungen und Fortbil-
dungen, etwa im Bereich 
Deeskalation, waffenlose 
Selbstverteidigung, Ein-
satztrainer-Ausbildung usw.  
 
Die Folgen der „Beschlag-
nahme“ der Sporthalle ha-
ben für den Justizvollzu-
weitreichende Folgen.  
Letztlich kann man sa-
gen, alles was den Be-

reich ETR betrifft, kann künftig nicht mehr durchgeführt werden.  
 
Das ETR-Konzept für Schleswig-Holstein stellt die geeignete Handlungsleitlinie zur Eigensicherung 
unserer Bediensteten dar. In diesem modularen System sind auch die bekannten und teilweise bereits 
implementierten Pflichtfortbildungen und Übungen zur Waffenlosen Selbstverteidigung, Deeskalation 
und HSP (Helm, Schild, und Pfefferspray) enthalten. 
  

- Die ETR-Graduierungsschulung mit 12 Teilnehmern hat nur einmal stattfinden können, danach 
musste diese Ausbildungsreihe eingestellt werden. 

- Die 3-tägige HSP-Pflichtschulung (s. o.) kann am Standort Boostedt nicht mehr durchgeführt 
werden.  

 
 
 

- weiter Seite 6 - 
 



 
 

  

 Seite | 6

- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 

- Die praktischen Teile in der Pflichtschulung Deeskalation und WSV (Module 1-3) können nicht 
mehr durchgeführt werden. Es ist noch nicht klar, wie künftig damit verfahren wird. 

- Fortbildungen in waffenloser Selbstverteidigung (WSV) müssen nach jetzigem Stand aus be-
sagtem Grund alle ausfallen. Bereits die letzte Fortbildung mit 21 Teilnehmern wurde abgesagt. 

 
Aufgrund der vorab genannten Beispiele können Erlassvorgaben des MJEV nicht mehr in Gänze um-
gesetzt werden, beispielsweise die Pflichtschulungen. Das wirkt sich dann auch auf die Anwärter*innen 
aus. Diese erhalten nicht den vollen Umfang an Ausbildung zur Eigensicherung, gelten allerdings 
nachher als vollständig ausgebildet und werden auch so eingesetzt. Ein professionelles Arbeiten an 
Gefangenen ist somit nicht gewährleistet. Zugleich wird die Sicherheit unserer Kollegen*innen gefähr-
det, da die praktische Ausbildung ein wichtiger Bestand in der ETR-Ausbildung sein muss. Folgende 
Ziele können nicht mehr erreicht werden: 
 

- Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit unserer Kollegen*innen in direkten Gewaltsituati-
onen, 

- angstfreies Arbeiten, 
- Vermittlung / Verbesserung der Fähigkeit, deeskalativ tätig zu werden, 
- Verbesserung der Fähigkeiten zur Früherkennung potentieller Gewaltsituationen, 
- Verbesserung der Fähigkeiten des Aufstellens einer Zielhierarchie bezogen auf das Handeln in 

direkten Gewaltsituationen, 
- Verbesserung der Kommunikation im und der Zusammenarbeit des Teams, 
- Verbesserung der vorhandenen Kompetenzen. 

 
Die Mitarbeiter der JVzS sind nicht untätig geblieben. Es wurden mehrere alternative Objekte besich-
tigt. Suchkriterium für ein Objekt ist, dass der gesamte Bereich „ETR Aus- und Fortbildung“ sowie das 
Büro der verantwortlichen Dozenten ausgelagert werden kann, Das Objekt soll sich trotzdem noch in 
der Nähe der JVzS befinden, damit die Stundenpläne der Lehrgänge aufrechterhalten bleiben. Öffentli-
che Schulen in Neumünster kommen nicht in Anbetracht, es stehen wenige bis gar keine Zeiten zur 
Verfügung. Vielfach nutzen Vereine die Hallen, es stehen keine Matten vor Ort zur Verfügung. Zudem 
haben einzelne Schulen ihre Sporthallen auch für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine 
zur Verfügung gestellt. 
Nach unseren Informationen soll es aber Objekte in Neumünster und Boostedt geben, die teilweise 
sofort beziehbar wären. Ein Objekt wird gerade kernsaniert und wäre im Juni 2022 voll bezugsfertig, 
energetisch auf dem neuesten Stand. Dort wäre Platz für den gesamten Bereich ETR (inklusive Her-
stellung von Übungshafträumen). Hiervon hat das MJEV Kenntnis. 
 
Und wie sind die Reaktionen des MJEV bisher? Keine Rückmeldung an die JVzS. Die dortigen Mitar-
beiter*innen löschen derzeit nur Flächenbrände, um irgendwie den Dienstbetrieb aufrecht zu halten. 
Man läuft von einer Improvisation in die nächste. 
 
 
Das Problem liegt aber nicht nur im ETR-Bereich. Nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO 
JV-LG 1/2) sind auch die Anwärter*innen u. a. in der waffenlosen Selbstverteidigung (WSV) und im 
Pfefferspray-Einsatz auszubilden; des Weiteren ist Sport ein Unterrichtsfach.  Für diese Unterrichtsfä-
cher wird ebenfalls eine Sporthalle benötigt. Auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne in 
Boostedt befindet sich zwar eine Sporthalle, die Justizvollzugsschule verfügte aber bisher nur über eine 
hälftige Nutzungsmöglichkeit an der Sporthalle. Um dem Aus- und Fortbildungsbedarf im vorgenannten 
Bereich gerecht werden zu können, benötigt die Schule eine Sporthalle zur alleinigen Nutzung. Die 
derzeitige Nutzungsmöglichkeit von grundsätzlich lediglich 50 Prozent belastet die Schule sehr und 
gefährdet den Aus- und Fortbildungsauftrag der Justizvollzugsschule. 
 
Die räumliche Situation an der Justizvollzugsschule reicht insgesamt nicht aus, um dem Aus- und Fort-
bildungsbedarf gerecht zu werden. Die Schule verfügt über insgesamt vier (zu kleine) Unterrichtsräume 
im Obergeschoss sowie über drei Seminarräume im Erdgeschoss. Die Seminarräume eignen sich 
 
 

- weiter Seite 7 - 
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- Fortsetzung von Seite 6 - 
 
 
für Fortbildungen bis maximal 10  bzw. 12 Personen; die Unterrichtsräume eignen sich für 20 Personen 
und 25 Personen – jeweils ohne Berücksichtigung pandemiebedingter Einschränkungen (diese können 
oftmals kaum Berücksichtigung finden). 
 
Ab Mai 2022 werden erstmals drei Lehrgänge gleichzeitig unterrichtet. Die beengte Raumsituation 
bringt die Schule an ihre Belastbarkeitsgrenzen, es besteht daher dringend ein erhöhter Raumbedarf. 
Zu berücksichtigen ist insbesondere auch, dass die Anwärter*innen-Zahlen im nächsten Jahrzehnt vo-
raussichtlich konstant hoch bleiben und auch die Abschiebungshafteinrichtung über einen hohen Aus-
bildungsbedarf verfügt.  
 
Die Situation in der JVzS  ist im Justizministerium hinreichend bekannt, dennoch ist bis heute keine 
Bewegung in Sicht. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der ansteigenden Zahl unterzubringender 
Flüchtlinge verschärft sich die Situation auf dem Gelände noch einmal mehr. Die Sporthalle wurde 
komplett für die Nutzung der Schule gesperrt, das Gebäude G2 steht nicht mehr zur Verfügung und 
möglicherweise werden auch noch andere Räumlichkeiten der Schule für die Unterbringung der Flücht-
linge gebraucht. 
 
Die Sporthalle wird jedoch dringend benötigt. Neben der Ausbildung der Anwärter*innen aus dem All-
gemeinen Vollzugsdienst und dem Abschiebungshaftvollzugsdienst – finden folgende Aus- und Fortbil-
dungen statt: 

- Tarifbeschäftigtenschulungen (bis zu 40 Teilnehmer; zweimal jährlich) 
- Einstellungstest-Verfahren LG 1.2 (bis zu 300 Bewerber; zweimal jährlich) 
- Einstellungstest-Verfahren LG 2.1 inkl. Assessmentcenter und Auswahlgespräche (bis zu 75 

Bewerber; einmal jährlich) 
- Fortbildungen für alle Bediensteten des Justizvollzugs (ca. 100 Veranstaltungen jährlich an der 

Schule) 
- Einsatztrainer-Ausbildung (ETR) (ein Lehrgang umfasst max. 12 Personen, die aus drei Modu-

len bestehende Ausbildung dauert insgesamt drei Wochen) 
- HSP-Pflichtschulungen und Schulungen im Bereich waffenloser Selbstverteidigung (WSV) an 

Bedienstete im AVD (und im Wachtmeisterbereich) 
Darüber hinaus ist die Schule Tagungsstätte für andere Ausbildungsbereiche (Ausbildung der Justiz-
hauptwachtmeisteranwärter*innen; Aus- und Fortbildung der Rechtspfleger*innen; Fortbildungen im 
Bereich der Gerichte). 
 
Klagen erreichen uns auch von den Anwärter*innen zur aktuellen Situation, dass aufgrund der Pande-
mielage und der momentanen humanitären Hilfe die Nutzung der Sporthalle in der Justizvollzugsschule 
in Boostedt nicht mehr für die Ausbildung im Bereich ETR (WSV+HSP) zur Verfügung steht. Aufgrund 
der fehlenden Schulung im Bereich ETR befürchten sie für sich und die folgenden Lehrgänge keine 
fachgerechte bzw. umfangreiche Ausbildung. Infolgedessen werden Nachteile gegenüber vollumfäng-
lich ausgebildeten Kollegen befürchtet. Man sieht die Gefahr, in bestimmten Situationen nicht professi-
onell handeln zu können, was ggf. Repressalien nach sich ziehen könnte.  
 
Die Verantwortlichen der jeweiligen Anstalten werden davon ausgehen, dass die Anwärter*innen zu 
100% einsetzbar und ausgebildet sind. Dies ist jedoch zumindest im Bereich ETR definitiv nicht der 
Fall. Zum Jetzigen Zeitpunkt fehlen den Kolleginnen und Kollegen bereits ca. 50 Std. Ausbildung im 
Bereich ETR. Ein Ende oder auch nur Besserung ist nicht in Sicht.  
 
Auch seitens der ETR Trainer wird die Frage aufgeworfen, wie zukünftig die Kollegen*innen anstaltsin-
tern weiter geschult werden sollen, wenn die erforderlichen Grundkenntnisse nicht aus der Ausbildung 
mitgebracht werden. Schon jetzt zeigen sich die Auswirkungen, dass Kollegen*innen der letzten Aus-
bildungslehrgänge, die aufgrund Corona-Beschränkungen keinerlei Ausbildung in diesem Bereich er-
halten haben. Dies wirkt sich auf die hausinternen Schulungen aus. Der momentan ohnehin geringe zur 
Verfügung stehende Zeitrahmen (teilweise nur 4 Std./Woche für die Schulung aller Kollegen*innen) ist 
ohne dieses neue Problem sowieso schon viel zu wenig Zeit! 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 
Hier muss dringend Abhilfe geschafft werden. Das Personal im Gefängnis leistet grundsätzlich eine 
„gefahrgeneigte Tätigkeit“. In der Haftanstalt sitzen Leute, die nicht in der Lage sind, Gesetzes-
normen einzuhalten. Die Kritik der GdP Regionalgruppe Justizvollzug betrifft jedoch nicht nur die 
Ausbildungslehrgänge in der Justizvollzugsschule, sondern auch die Auswirkungen auf die Vollzugsan-
stalten. Die Graduierungsschulung ist bereits ausgefallen, die ETR Lizenzausbildung ist mehr als frag-
lich, die 3-tägigen HSP-Schulungen können nicht durchgeführt werden, die Tarifbeschäftigtenschulung 
ist vakant und -  last but not least - ist im Ergebnis die Sicherheit der Kollegen*innen mehr als gefähr-
det. 
 
Statt die Situation auszusitzen, sollte im zuständigen Referat des MJEV gehandelt werden. Wie betonte 
doch Justizminister Claussen anlässlich der Ernennungen am 25. März 2022 so schön: „(…) Ein 
Schlüssel dafür ist exzellent ausgebildetes, hochqualifiziertes Personal.“  
 
Um dieses Personal zu erhalten, muss der Dienstherr sich auch bemühen, die Voraussetzungen 
zu schaffen – zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit unserer Kollegen*innen in direkten 
Gewaltsituationen und somit für deren Sicherheit!  
 
Minister Claussen wurde auf die vorab dargestellte Problematik angesprochen. Ihm sei darüber 
nichts bekannt, aber er wolle sich in der Angelegenheit informieren. Bisher konnten wir uns auf 
die Aussagen des Justizministers gegenüber der GdP verlassen.   
 
 
 
 
 
 
 

„Dies & Das“ in Kürze 
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Als GdP-Mitglied könnt ihr jetzt den Luxus von Meridian Spa nut-
zen und dabei sparen! 
 
Zwei Mitgliedschaften stehen dabei zur Auswahl: 
 

• Mit der Club Plus Card zahlst du 72 € im Monat und kannst einen festgelegten Meridian Spa 
Club nutzen. Du hast nur 12 Monate Laufzeit und sparst 150 € Aufnahmegebühr! 

• Mit der Platinum Card zahlst du 89,10 € im Monat und kannst in allen Meridian Spa Einrichtun-
gen deutschlandweit trainieren oder Wellness genießen. Auch hier hast du nur 12 Monate Lauf-
zeit und sparst 150 € Aufnahmegebühr! 

 
 
Was könnt ihr u. a. im Meridian Spa im Sophienhof Kiel erwarten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Kooperation wurde mit einem GdP-Gewinnspiel auf Facebook 
verknüpft, es musste einfach nur der Beitrag  werden. Dabei hat 
auch eine Kollegin der Regionalgruppe Justizvollzug zwei Karten für 
den Wellnessbereich im Meridian Spa gewonnen. Herzlichen Glück-
wunsch! 
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Fotos: © gänseblümchen / pixelio.de 

Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Viktor Wegner (JA SL) zur Ernennung zum 
Sozialoberinspektor. 
 
… der Kollegin Martina Martens-Bahr (JVA HL) zur Ernen-
nung zur Justizamtsinspektorin mit Amtszulage.  
 
… den Kolleginnen Jennifer Schulz (JVA HL), Sandra Koos 
(JVA NMS) sowie den Kollegen Stefan Dettmann, Sven Schöm-
burg, Martin Kuhlmann, Kay Jabs, Lukas Hollfoth (alle JVA HL), Tobias 
Schmoock, Jan-Paul Metesch, Kai Meinke, Björn Becker (alle JVA NMS), Ralf 
Bäcker, Stefan Lack (beide JVA KI), Axel Petersen, Alwin Lembrecht und Oliver Radeck 
(alle JVA FL) zur Ernennung zum Justizamtsinspektor. 
 
… den Kollegen Michael Puchelski und Jens-Peter Stürck (beide JVA NMS) zur Ernennung zum Be-
triebsinspektor.          
 
… der Kollegin Stacey Kabeck (JVA HL) sowie den Kollegen Christian Ufer, Sascha Lange, Andre‘ 
Pahlke (alle JVA HL), Florian Stahl, Jannek Timmermann (beide JVA NMS) und Viktor Wegner (JA SL) 
zur Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. 
 
… den Kolleginnen Eileen Eglitis, Julia Kampf  (beide JVA HL) sowie den Kollegen Mario Hödl, Kai 
Michel, Vedat Kelmendi, Tim-Daniel Müller, Jan Werner Volkmann, Justin Winkel, Jeremy Reinke (alle 
JVA HL), Hendrik Polzin, Markus Hahn (beide JVA NMS), Kim Lars Tittel und Dennis Jansen (beide 
JVA FL) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung zum/r Justizhauptsekretär/in. 
      
… der Kollegin Daria Pervölz (JVA KI) zur Versetzung in den Ruhestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Corona-Virus: So ist die Lage im Justizvollzug 
 
 
Bundesweit explodieren derzeit die Coronazahlen hinter Gittern: 
 

 05.02.2022 JVA Bremen-Oslebshausen  37 Gefangene positiv getestet 
 07.02.2022 JVA Düsseldorf    40 Gefangene positiv getestet 
 07.02.2022 JVA Offenburg     50 Gefangene und 11 Bedienstete positiv getestet 
 07.02.2022 JVA Meppen    mehrere Coronafälle unter den Gefangenen 
 08.02.2022 JVA Neustrelitz    22 Gefangene und 7 Bedienstete positiv getestet 
 08.03.2022 JVA Werl    50 Gefangene positiv getestet, 150 weitere in  

      Quarantäne 
 18.03.2022 JVA Straubing    90 Gefangene und 74 Bedienstete positiv getestet. 

      Dabei handelt es sich um den dritten großen  
      Corana-Ausbruch. Bereits Anfang März waren  
      schon einmal 222 Gefangene und 117 Bedienstete 
      positiv getestet 

 24.03.2022 JVA Rheinbach    202 Gefangene und 29 Bedienstete positiv getestet. 
 
 
Das Virus greift aber auch in Schleswig-Holstein immer mehr um sich. In den hiesigen Justizvollzugs-
anstalten steigen die Inzidenzen ebenso wie außerhalb der Mauern. Die steigende Corona-Inzidenz 
stellt für die Justizvollzugsbediensteten eine große Belastung dar. 
 
Und genau in dieser Situation trifft das MJEV eine 
möglicherweise fatale Entscheidung: Die zentrale 
Krankenabteilung D3 in der JVA Neumünster hat am 
15.03.2022 ihren Betrieb eingestellt. In allen Voll-
zugsanstalten soll nunmehr eigenständig ein Qua-
rantänebereich vorgehalten und an Corona erkrank-
te Gefangene jeweils dezentral versorgt werden.  
 
Diese Entscheidung des Ministeriums führt aufgrund von einzuhaltenden Hygienevorschriften zu erheb-
lichen organisatorischen Mehrbelastungen in den Vollzugsanstalten: 

- das Personal für den Quarantänebereich wird ausschließlich in diesem Bereich eingesetzt 
- es entsteht ein höherer Personalbedarf für diese Abteilung 
- das dort eingesetzte Personal darf nicht auf anderen Abteilungen Dienst versehen und nicht zu 

Vorführungen usw. herangezogen werden 
- der Dienst darf nur in Schutzkleidung (Schutzkittel, FFP2-Mundschutz, Handschuhe sowie 

Schutzbrille) versehen werden  
- kein Bediensteter, der nicht diesem Bereich zugeordnet ist, darf die Abteilung betreten 
- die Wäsche ist getrennt zu waschen 
- Desinfektion der Hafträume nach Verlegung des Gefangenen 
- für die Gefangenen des Quarantänebereich ist eine (zusätzliche) separate Freistunde erforder-

lich 
- und, und, und… 

 
Es stellt sich für die GdP Regionalgruppe Justizvollzug die Frage, ob alle Anstalten (Ausnahme JVA 
Itzehoe) personell und organisatorisch in der Lage sind, entsprechende Hygienevorschriften einzuhal-
ten. Dieses ist aber zwingend erforderlich. Die Einbindung der Krankenabteilungen in das Gesamtgefü-
ge der jeweiligen Justizvollzugsanstalten führt zu einer erhöhten Infektionsgefahr aller anderen Gefan-
genen und Bediensteten. Weitere Personalausfälle dürften nicht lange auf sich warten lassen… 
 
Bereits jetzt sind die vorliegenden Zahlen erschreckend:   

 11.03.2022 JVA Itzehoe    15 Mitarbeiter*innen positiv getestet 
 24.03.2022 JVA Lübeck    25 männliche und 1 weibliche Gefangene sowie 25

      Bedienstete mittels PCR-Test positiv getestet  
Weitere fünf Bedienstete haben sich mittels 

 Selbsttests positiv getestet 
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Neue Werkhalle für den Offenen Vollzug der 
JVA Neumünster  
 
 
MOLTSFELDE. Das Landesgut Moltsfelde, ein offener Vollzug der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumü-
nster, bekommt eine neue Werkhalle. Damit werde den dort untergebrachten Gefangenen ein zusätzli-
ches attraktives, vielfältiges und arbeitsmarktorientiertes Arbeitsangebot gemacht, erklärte Justizminis-
ter Claus Christian Claussen heute (28. März): „Die schulische und berufliche Qualifizierung sowie die 
Arbeit im Vollzug bilden das Fundament für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach der Haft. 
Neben dem Erhalt und der Verbesserung der Kompetenzen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt kommt 
einem geregelten Tagesablauf hohe Bedeutung zu. Zugleich werden soziale Kompetenzen gestärkt. 
Gefangene berichten oft von Erfolgserlebnissen, die sie im Rahmen von Qualifizierung und Arbeit ha-
ben. Etwas zu schaffen und zu sehen, was man kann und was realistisch ist, sind wesentliche Erfah-
rungen“, sagte der Minister. „In der JVA Neumünster, der zentralen Ausbildungsanstalt in Schleswig-
Holstein, gibt es neben einem vorrangig abschlussorientierten Schulangebot im allgemeinbildenden 
Bereich ein breites Spektrum an schulischen und beruflichen Ausbildungsangeboten mit dem Schwer-
punkt im Handwerk. Eine Haftentlassung aus dem offenen Vollzug heraus ermöglicht es Gefangenen 
viel selbstständiger als aus dem geschlossenen Vollzug heraus, die notwendigen Vorbereitungen für 
den Schritt zurück in die Freiheit zu gehen. Mit der neuen Arbeitshalle eröffnet sich für mehr Gefangene 
der Weg aus dem geschlossenen Vollzug über den offenen Vollzug in die Freiheit.“ 
 
Die neue Werkhalle mit 21 Arbeitsplätzen (einer davon barrierefrei) hat rund 1,45 Millionen Euro gekos-
tet. In ihr sollen Auftragsarbeiten von Unternehmen und Firmen abgearbeitet werden. Damit wird das 
Arbeitsangebot auf dem Landesgut - neben den landwirt-schaftlich ausgerichteten Arbeitsplätzen im 
Bereich der Rinderzucht, im Garten- und Landschaftsbau, der Knickpflege oder auf dem Hof selbst - 
erheblich erweitert. 
 
 
Quelle: PI MJEV 
 
 
 

 
 


