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Das Peter-Prinzip: Zur Unfähigkeit befördert
Manchmal fragt man sich: „Wie hat es dieser offensichtlich unfähige Mensch auf den Dienstposten geschafft?“
Beim Blick auf die Besetzung mancher Stellen mag einem ab und an so ein Gedanke kommen. Eine
Antwort liefert das sogenannte Peter-Prinzip. Es besagt: In jeder Hierarchie werden Beschäftigte so
lange befördert, bis sie auf einen Posten gelangen, auf dem sie inkompetent sind. Diese Spitzenunfähigkeit wurde bereits 1969 von Laurence J. Peter in Zusammenarbeit mit Raymond Hull formuliert.
Konkret besagt das Peter-Prinzip:
Das Peter-Prinzip beruht auf der Beobachtung, dass in jeder
Hierarchie Menschen so lange befördert werden, bis sie auf
einen Posten gelangen, auf dem sie inkompetent sind. So
sind in jedem hierarchisch geprägten Unternehmen wie auch
in der öffentlichen Verwaltung die Stellen irgendwann mit
Mitarbeitern besetzt, die mit ihren Aufgaben völlig überfordert sind.
Ursprünglich war diese Theorie als Satire gedacht. Wäre sie
vollkommen wahr, würde jede Organisation über kurz oder
lang zusammenbrechen – weil keiner mehr kann, wofür er
oder sie bezahlt wird.
In der provokanten These des Peter-Prinzips steckt aber
ein wahrer Kern:
In der Praxis zeigt sich genau dieses Vorgehen immer wieder. Zahlreiche Mitarbeiter sind VOR ihrer Beförderung auf
einer Position, die sie exzellent ausfüllen. Deswegen steigen
sie auf, nur um danach grandios zu scheitern – an der eigenen Inkompetenz auf der neuen Stufe. Ein fachlich hervorragender Mitarbeiter ist eben nicht zwangsläufig eine gute
Führungskraft. Laut Peter-Prinzip werden Mitarbeiter desFoto: © Jorma Bork / pixelio.de
halb so lange immer wieder befördert, bis sie auf einer Position in der Hierarchie angekommen sind, in der sie nicht
mehr gut genug sind. Sie werden befördert, bis die Fähigkeiten überschritten werden.
Mit dem Peter-Prinzip stellen sich zwei Fragen:
Warum gelangen immer wieder (gute) Mitarbeiter auf
Positionen, die sie nicht adäquat ausfüllen können? Und
noch schlimmer: Warum bleiben sie dort? Dahinter steht
der psychologische Status-quo-Effekt, auch Klebeeffekt
genannt. Bedeutet: Wer einmal gute Leistungen erbracht hat, dem werden auch künftig gute Leistungen
unterstellt. Am Peter-Prinzip sind immer zwei Seiten
beteiligt: Ein Mitarbeiter, der befördert werden will – und
jemand, der unkritisch befördert, ohne kritisch zu prüfen,
ob die Besetzung eine gute Wahl ist.
Bestimmte Mitarbeiter bekommen immer eine „SuperBeurteilung“, selbst wenn manche Leistung dies bei
Foto: © Dieter Schütz / pixelio.de
nüchterner Betrachtung nicht rechtfertigt. Die vorherige
Leistungseinschätzung haftet ihnen an und wird nicht mehr hinterfragt, selbst nach der Beförderung auf
eine überfordernde Position.
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Berechnung von Jubiläumsdienstzeiten –
einvernehmliche Regelung getroffen
Im Februar 2022 hatte sich die GdP Regionalgruppe Justizvollzug an das Justizministerium gewandt,
nachdem mehrere Kolleginnen und Kollegen sich wegen Problemen bei ihrer Jubiläumsdienstzeitberechnung beklagt hatten. In einigen Justizvollzugsanstalten wurde aus nicht näher bekannten Gründen
versäumt, für alle Bediensteten zeitnah nach der Einstellung Berechnungen der Jubiläumsdienstzeiten
nach der Jubiläumsverordnung durchzuführen. Aufgrund einer Änderung der Jubiläumsverordnung im
Jahr 2012 wurden dadurch Dienstjahre bei einem anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (nicht
Land Schleswig-Holstein, z. B. Bundeswehr) nicht mehr anerkannt wurden. Wir berichteten in „Der
Schlüssel 2022-1“ zu diesem Thema.
Das MJEV ist letztlich unserer Argumentation gefolgt und hat per Erlass eine Regelung getroffen, wie „die Kuh am besten vom Eis zu bekommen ist“.
Das eingangs geschilderte Problem führte in einigen Fällen dazu, dass Jubiläen verpasst oder verzögert gewürdigt wurden bzw. sogar weit in die Zukunft verschoben wurden. Eine Prüfung der Rechtslage
kam zu dem Ergebnis, dass die Berechnung nach der aktuellen Rechtslage grundsätzlich richtig ist.
Allerdings kann dies zu einem Schadensersatzanspruch der betroffenen Bediensteten führen, den diese jedoch nur dann durchsetzen können, wenn und sobald sie von ihrer (verspäteten) Jubiläumsdienstzeitberechnung Kenntnis erlangen. Dies erscheint bereits aus Fürsorgegründen nicht sachgerecht.
Überdies wurden diese Berechnungen den Bediensteten erst kurz vor den Jubiläen bekannt gegeben,
so dass diese eventuelle Einwendungen gegen die Berechnungen erst verspätet erheben konnten.
Zur Bereinigung der fehlerhaften Berechnungen aus
der Vergangenheit und zur Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten sind die Personalakten aller
Beamtinnen und Beamten auf eine bestehende Jubiläumsdienstzeitberechnung zu überprüfen. Fehlen
Jubiläumsberechnungen, werden diese nachgeholt.
Dabei wird in Abweichung von der bisherigen Verfahrensweise grundsätzlich auf die Rechtslage
abgestellt, die zu dem Zeitpunkt bestand, zu dem
die Jubiläumsberechnungen hätten durchgeführt
werden müssen. Diese Vorgehensweise wurde von
der Staatskanzlei aufgrund der Tatsache, dass die
Bediensteten an den fehlenden bzw. verspäteten Berechnungen keine Mitschuld tragen, gebilligt.
Auch bereits bestehende Jubiläumsdienstzeitberechnungen müssen nach dieser Verfahrensweise überprüft und ggf. korrigiert werden. Überdies sind die Berechnungen den Bediensteten zur Kenntnis zu reichen.
Wir freuen uns, dass das MJEV in dieser Angelegenheit schnell und im Sinne der Bediensteten reagiert
hat. Es würde nicht dem Sinn von Dienstjubiläen entsprechen, Versäumnisse der Dienststellen durch die Inanspruchnahme der Gerichte bzw. auf dem Rücken der Bediensteten auszutragen.
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Fahrradleasing für Landesbeschäftigte:
Zuschlag für Rahmenvertrag erteilt
Das Land Schleswig-Holstein will seinen
Beschäftigten künftig die Möglichkeit bieten, ein Dienstfahrrad zu leasen. Nachdem das Kabinett Ende März auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold dem Abschluss eines entsprechenden Rahmenvertrags zugestimmt hatte,
erhielt am 04.04.2022 die „baron mobility
service GmbH“ den Zuschlag.
Die Firma aus dem niedersächsischen
Oldenburg und das Land SchleswigHolstein werden nun die technischen und
organisatorischen Voraussetzungen für
die Einführung des Fahrradleasings
schaffen. Ziel ist es, das Fahrradleasing
im Herbst anbieten zu können.

Foto: © uschi dreiucker / pixelio.de

„Als Arbeitgeber leisten wir unseren Beitrag zur Mobilitätswende. Nachdem wir im vergangenen Jahr
unseren Beschäftigten die Teilnahme am Jobticket für den ÖPNV ermöglicht haben, wollen wir in diesem Jahr das Fahrradleasing umsetzen. Ich möchte dazu ermutigen, wenn möglich vom Auto aufs Rad
umzusteigen. Gerade angesichts steigender Benzin- und Dieselpreise ist das Fahrradleasing ein attraktives Angebot. Mein Ziel ist es, dass wir jetzt so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen und
dass auch die Tarifbeschäftigten von diesem Angebot profitieren. Dazu braucht es ein Einvernehmen
mit den Gewerkschaften“, sagte Finanzministerin Monika Heinold.
Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Finanzministerium das Ausschreibungsverfahren für den Abschluss eines Rahmenvertrags gestartet. Das nun mit dem Anbieter vereinbarte Modell sieht vor, dass
das Land seinen Bediensteten ein von einem teilnehmenden Fahrradhändler ausgewähltes Fahrrad
oder E-Bike aus der jeweiligen Region im Wert von 750 Euro bis 7000 Euro für die Dauer eines dreijährigen Leasingzeitraums überlässt. Nach der Leasing-Zeit können die Beschäftigten ihr Rad günstig erwerben. Die Abwicklung erfolgt über die Online-Plattform von www.mein-dienstrad.de. Die monatliche
Rate variiert je nach Wert des Fahrrads und wird vom Bruttogehalt abgezogen. Dadurch entstehen für
die Beschäftigten steuerliche Vorteile. Zudem sind eine Vollkaskoversicherung sowie ein Wartungspaket mit jährlicher Inspektion des Fahrrads beim Händler enthalten. Das Fahrrad kann dienstlich sowie
privat genutzt werden.
Die Berechtigung zum Fahrradleasing sollen Bedienstete in einem unbefristeten Beamtenverhältnis
oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis nach Ablauf der Probezeit erhalten. Ausgeschlossen sind Personen, die zum Zeitpunkt der Beantragung des Fahrradleasings innerhalb von drei Jahren
die gesetzliche Altersgrenze erreichen oder aktuell keine Besoldung bzw. Vergütung erhalten, beispielsweise während einer Elternzeit oder eines unbezahlten Urlaubes.
Nach aktueller Rechtsgrundlage kann das Fahrradleasing derzeit zunächst nur Beamtinnen und Beamten des Landes angeboten werden. Für Tarifbeschäftigte muss ein entsprechender landesbezirklicher
Tarifvertrag abgeschlossen werden. Im Rahmen der Tarifgemeinschaft der Länder hatte SchleswigHolstein sich dafür eingesetzt, dass eine Regelung auf Landesebene in Form eines landesbezirklichen
Tarifvertrags ermöglicht wird. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften werden nun im Anschluss
an die Zuschlagerteilung aufgenommen.
Quelle: PI Finanzministerium vom 04.04.2022
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Mitgliedertreffen der JVA Flensburg
Nach langer Zeit Corona bedingter Einschränkungen konnten sich die GdPMitglieder der JVA Flensburg am 06.
Mai 2022 endlich wieder zu einer Versammlung in Präsenz treffen. Als Lokalität wurde der "Historische Krug" in
Oeversee ausgewählt.
Erfreulicherweise hatten sich viele Kollegen*innen zu der von Marc Rademacher organisierten Veranstaltung angemeldet. Als Gäste waren neben der
GdP-Regionalgruppenvorsitzenden Ute
Beeck auch der Ehrenvorsitzende
Thorsten Schwarzstock sowie die Anstaltsleiterin
der JVA Flensburg, Britta Vogelsang, erschienen.

Foto: © historischer-krug.de

Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch die für Flensburg zuständigen Vertrauensleute Marc Rademacher und Stefan Hintz berichtete die Flensburger „Chefin“ über die anstehenden umfangreichen
Baumaßnahmen sowie die damit verbundenen Folgen für die Bediensteten. Nach dem daran anschließenden Essen (Foto u.re.) informierte die Regionalgruppenvorsitzende Ute Beeck (Foto u.lks.) über
gewerkschaftliche Themen und Aktivitäten, u. a. über folgende Themenschwerpunkte:
-

Hintergründe zur GdP-Kritik an den Verhältnissen in der Justizvollzugsschule Boostedt
Zentrales Auswahlverfahren bei Neueinstellungen
Probleme bei der Berechnung von Dienstjubiläen
Fahrradleasing
Medikamentenausgabe durch den AVD

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung erfolgte im Anschluss noch ein geselliges Beisammensein
in hervorragender Stimmung bei dem ein oder anderen Kaltgetränk….
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Aus dem Petitionsausschuss

Beamtenrecht – Anrechnung der Elternzeit für
die Lebenszeiternennung
Der Petitionsausschuss hat sich mit einer Eingabe zur Berücksichtigung der Elternzeit bei der
Berechnung der laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Probezeit vor der Lebenszeiternennung von Beamten*innen unter Berücksichtigung einer Stellungnahme der Staatskanzlei
befasst.
Die Staatskanzlei weist darauf hin, dass derzeit
keine Pläne bestehen, die beanstandete Regelung des § 7 Absatz 2 Satz 1 Allgemeine Laufbahnverordnung Schleswig-Holstein (ALVO SH) zu ändern. Als Begründung hierfür wird angeführt, dass die
zuvor genannte Vorschrift mit in die Neufassung des Landesbeamtengesetzes vom 1. April 2009 aufgenommen worden sei, um der regelmäßigen dreijährigen Probezeit für alle Laufbahnen eine größere
Bedeutung zu verleihen.
Die Ernennung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sei nach dieser Neuordnung des Beamtenrechts nunmehr anders als zuvor unmittelbar nach der erfolgreichen Ableistung der Probezeit vorzunehmen. Demzufolge sei direkt nach Beendigung der laufbahnrechtlichen Probezeit eine Entscheidung
darüber zu treffen, ob eine Verbeamtung auf Lebenszeit in Betracht komme. Hieraus ergebe sich, dass
an die Bewährungsfeststellung ein strengerer Maßstab als zuvor anzulegen sei, da der Probezeit
als Voraussetzung für die Ernennung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit eine noch größere Bedeutung zukomme. Der Zweck eines Probebeamtenverhältnisses liege darin, dem Dienstherrn die
Prognose zu ermöglichen, ob der Probebeamte den Anforderungen genügen werde, die an ihn in körperlicher, geistiger, charakterlicher und fachlicher Hinsicht gestellt würden. Die Probezeit müsse daher
hinreichend lang bemessen sein, um zum einen ein ausreichendes Erkenntnisfundament des Dienstherrn für die Bewährungsfeststellung zu gewährleisten und zum anderen dem Probebeamten ausreichend Möglichkeit zu bieten, seine Bewährung unter Beweis zu stellen. Die Unterbrechung der Probezeit bei Inanspruchnahme von Elternzeit solle hierfür die Gewährleistung bieten.
Soweit die aufgrund von Elternzeiten spätere Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit vom
Petenten als Nachteil betrachtet werde, setze die Staatskanzlei dem entgegen, dass insbesondere eine
vollständige Anrechnung längerer Elternzeiten aller Voraussicht nach eher zu Nachteilen auf Seiten
des zu ernennenden Beamten führen könne. Es sei aller Voraussicht nach deutlich schwerer, sich in
einem kürzeren Zeitraum der aktiven Dienstzeit zu bewähren und die in der Probezeit zu erfüllenden
Anforderungen zu erbringen.
Der vom Petenten angestellte Vergleich mit Krankheitszeiten, die nicht zu einer gesetzlich normierten
automatischen Unterbrechung oder Verlängerung der Probezeit führen, vernachlässige die Tatsache,
dass Krankheitszeiten in der Probezeit nicht grundsätzlich unbeachtet bleiben dürften. Die Feststellung
der gesundheitlichen Eignung sei Bestandteil der vom Dienstherrn am Ende der Probezeit zu treffenden Entscheidung über die Bewährung in der Probezeit. Dazu gehöre die gesundheitliche Eignung eines Beamtenbewerbers im Hinblick auf das von ihm angestrebte Amt.
Bei längeren oder wiederkehrenden krankheitsbedingten Fehlzeiten während der Probezeit sei auf der
Grundlage aussagekräftiger ärztlicher Stellungnahmen zu klären, ob der Beamte wegen der diesen
Fehlzeiten zugrundeliegenden Erkrankung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der
Regelaltersgrenze wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden müsste. Gleiches gelte
im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wenn der Beamte erhebliche und regelmäßige
Ausfallzeiten aufweise. Soweit die zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung durchgeführten Ermittlungen hingegen noch kein eindeutiges Ergebnis erbrächten, würde der Dienstherr in der Regel die
Probezeit verlängern.
- weiter Seite 8 -
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- Fortsetzung von Seite 7 Der Petitionsausschuss kann die vom Petenten dargelegten Begründungen für sein Begehren grundsätzlich nachvollziehen. Es ist richtig, dass insbesondere im Bereich des Justizvollzugsdienstes auf
eine breitere Lebenserfahrung und ein bereits erprobtes Verantwortungsbewusstsein Wert gelegt wird.
Damit befinden sich Bewerber oft in einem Lebensalter, in dem die Familienplanung eine Rolle spielt
und der Wunsch nach einer frühestmöglichen Absicherung dieses auch risikobehafteten Berufes besteht. Auch unterstützt der Ausschuss eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Inanspruchnahme von Elternzeiten beider Elternteile ausdrücklich.
Die Stellungnahme der Landesregierung zeigt jedoch, dass die Anrechnung von Elternzeit auf die Probezeit zur Lebenszeiternennung nicht einseitig zu Lasten des Beamtenbewerbers zu betrachten ist. So
möchte auf der einen Seite der Dienstherr sich ein umfassendes Bild von dem Anwärter über einen
längeren Zeitraum in verschiedenen Lebenssituationen machen. Auf der anderen Seite soll sich auch
der Anwärter intensiv mit der Entscheidung zur Lebenszeiternennung auseinandersetzen, sich in verschiedenen Stationen und Fortbildungen erproben und beweisen können, sowie die Möglichkeit erhalten, das volle Potential in dieser Zeit entfalten zu können, um die für ihn bestmögliche Ausgangslage
bei der Verbeamtung auf Lebenszeit zu erhalten.
Eine zeitliche Verkürzung der Probezeit für genommene Elternzeiten einzuführen, erscheint daher nicht sachgerecht. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die durch eine Verlängerung der Probezeit
entstehenden Nachteile für die Betroffenen bereits an anderer Stelle wieder aufgefangen werden. Insgesamt stellt sich für den Ausschuss diese gesetzliche Regelung als ein schlüssiges Konzept dar, welches sowohl die Interessen des Beamtenbewerbers als auch die des Dienstherrn berücksichtigt.

Wir gratulieren …
… dem Kollegen Jan Hermann (JVA NMS) zur Ernennung
zum Justizamtmann.
… dem Kollegen Gerrit Köhler (JVA NMS) zur dauerhaften
Bestellung zum Leiter der medizinischen Abteilung der JVA
Neumünster.
… den Kollegen Marc Wieschendorf (JVA HL) und Thomas Otto
(JVA NMS) zur Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit.
… der Kollegin Ingrid Wolski (JVA HL) zum Eintritt in das Rentenalter.

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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Der leidensgerechte Arbeitsplatz
Immer mehr Beschäftigte können aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Unfällen ihren Job nicht
mehr oder nicht mehr wie früher ausüben. Hilfe verspricht der »leidensgerechte Arbeitsplatz«. Wer
hat Anspruch darauf und wie muss dieser aussehen? Die wichtigsten Grundsätze:
1. Wer hat Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz?
Wer aus Gesundheitsgründen oder in Folge eines Unfalls seiner
regulären Arbeit nicht wie vorher nachkommen kann, hat Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz. Für schwerbehinderte Menschen (deren Beeinträchtigung als Schwerbehinderung
anerkannt ist) und diesen gleichgestellte Menschen ergibt sich der
Anspruch auf leidensgerechte Beschäftigung aus dem Schwerbehindertenrecht. Sie haben nach § 164 Abs. 4 SGB IX ausdrücklich
Anspruch auf Anpassung der Arbeitsbedingungen.
Die Grundsätze zum leidensgerechten Arbeitsplatz gelten nach
der Rechtsprechung aber auch für alle anderen, nicht schwerbehinderten oder gleichgestellten Beschäftigten, wenn sie aufgrund
einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die bisherige Tätigkeit
nicht weiter ausüben können. Für sie wird der Anspruch aus der
allgemeinen Rücksichtnahmepflicht des § 241 Abs. 2 BGB hergeleitet.
2. Wer muss beweisen, dass ein leidensgerechter Arbeitsplatz vorhanden ist?
Der oder die Beschäftigte. Er oder sie muss zunächst die Umsetzung auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz vom Arbeitgeber (= Dienstherr) verlangen und darlegen, wie die weitere Beschäftigung aussehen soll. Dafür müssen sie auch darlegen, welche konkreten anderen Arbeitsplätze es gibt, auf denen sie leidensgerecht weiterbeschäftigt werden können. Das kann
der Arbeitgeber nur ablehnen, wenn ihm die Umsetzung unzumutbar oder rechtlich unmöglich
ist. Dann muss er aber wiederum nachweisen, warum die vom Betroffenen aufgezeigten Beschäftigungsmöglichkeiten nicht bestehen oder deren Zuweisung ihm als Arbeitgeber nicht zumutbar sind.
Ansonsten muss der Arbeitgeber den Arbeitsplatz anpassen oder sogar alternative Tätigkeiten
anbieten, die der gesundheitlichen Situation Rechnung tragen. Die angebotenen Tätigkeiten
müssen der bisherigen in etwa gleichwertig sein. Der Arbeitgeber muss für die Umsetzung auch
gewisse Umorganisationen im Betrieb in Kauf nehmen. Einen völlig neuen Arbeitsplatz braucht
er allerdings nicht zu schaffen. Vielfach wird gefordert, dass der Arbeitgeber auch eine echte
Versetzung für den gesundheitlich angeschlagenen Beschäftigten anbieten muss, wenn dieser
damit einverstanden ist. Das ist allerdings bisher nicht gängige Rechtsprechung.
Eine sogar noch verschärfte Beweislast für den Arbeitgeber besteht, wenn er kein Betriebliches
Eingliederungsmanagement (BEM) durchgeführt hat, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre
(siehe Frage 3). Der Arbeitgeber muss in dem Fall von vornherein umfassend darlegen, weshalb keine zumutbaren Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen.
3. Wie lässt sich herausfinden, ob es einen leidensgerechten Arbeitsplatz gibt?
Hier kann das gesetzlich vorgeschriebene BEM hilfreich sein. Dieses ist vom Arbeitgeber
durchzuführen, wenn ein Mitarbeiter mehr als sechs Wochen im Jahr arbeitsunfähig krank war.
Im BEM muss jede ernsthaft in Betracht kommende Einsatzmöglichkeit überprüft werden. Ziel
des BEM ist es ja gerade, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und daher mit dem Beschäftigten und Betriebs- oder Personalrat mögliche Einsatzmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder zu finden, die dem – eventuell begrenzten – Leistungsvermögen des Beschäftigten entsprechen, ohne ihn gesundheitlich zu überfordern.
Quelle: © bund-verlag.de (fk)
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Mal was Erfreuliches…, irgendwie…
Hallo zusammen,
wer kennt es nicht… das tägliche Spiel bei der Arbeit am Gefangenen. Sagt man immer brav „Ja und
Amen“ ist man schnell „bestes Beamtes was gibt“. Aber kommt das böse NEIN ins Spiel, ist die Liste
der kreativen Beleidigungen oft lang.
Ja, sicherlich sollten wir alle diesbezüglich nicht allzu empfindlich sein und in den Schlaf weine ich
mich wegen verbaler Aussetzer von Gefangenen auch nicht, ABER… ich möchte euch kurz von einer
wahren Begebenheit erzählen, die eben zeigt, dass nicht alles „im Preis mit enthalten ist“ bzw. sein
muss.
Auf die Situation, wieso, weshalb und warum Gefangener X von mir ein NEIN zu hören bekam,
möchte ich gar nicht genauer eingehen – viel zu belanglos. Jedoch nahm Gefangener X die Ablehnung seines Begehrens zum Anlass, mich wiederholt und auch vor mehreren Zeugen als „Scheiß
Schlampen-Fotze“ zu betiteln.
Und getreu dem Motto „wer schreibt, der bleibt“ fertigte ich eine (scheinbar akkurate) Meldung.
Warum akkurat? Lest weiter, dann schließt sich der Kreis .
Zunächst einmal gab es also eine disziplinarische Anhörung und in Folge dieser Anhörung auch disziplinarische Maßnahmen. Und da ich an dem Tag einfach mal die Schnauze voll hatte, sprach ich
direkt meine Abteilungsleitung an, hier doch zusätzlich auch eine Strafanzeige zu stellen. Groß bitten oder betteln musste ich nicht - war für sie selbstverständlich!
Dann verging ein wenig Zeit, ein paar Monate vielleicht. Ich rechnete mit nichts, dachte schon gar
nicht mehr an das Geschehene. Bis mir ein Strafbefehl zur Kenntnis vorgelegt wurde. Gefangener X
wurde zu einer Gesamtstrafe von 500,- Euro bzw. 50 Tagessätzen a‘ 10 Euro verdonnert!
500,- Euro – und das ohne weitere Aussagen – nur anhand der geschriebenen Meldung – WOW!
Was soll ich sagen – JAAAAA, das freut mich – in vielerlei Hinsicht.
Zu allererst und ganz besonders, dass es für meine Abteilungsleitung selbstverständlich war, mich
bei meinem Anliegen zu unterstützen – Danke!!! Dann noch, dass hier von Seiten der Gesetzgebung
ein kleines Zeichen gesetzt wurde. Ich bezweifle zwar, dass Gefangener X zukünftig seine Wortwahl
oder Reaktionen überdenken wird. Aber schmecken wird ihm die Strafe wohl nicht.
Wir müssen jeden Tag aufs Neue viel aushalten und oft auch ungeahndet hinnehmen, aber eben
auch nicht alles! Ich wünsche mir zukünftig mehr solcher Urteile für den Berufsstand des Justizvollzugsbeamten und hoffe, dass ich mit meinem erzählten Erlebnis für andere von euch ein wenig die Lanze breche – nicht alles ist „im Preis“ mit enthalten!
(Verfasser der Redaktion bekannt)
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