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Justizvollzugsschule –  
Standort Boostedt favorisiert? 

 
 

Aktueller Standort Boostedt oder doch „Blaulicht-Campus“ in Neumünster? Diese Frage wird aktuell 
politisch diskutiert.  

 
Die SPD Rathausfraktion Neumünster möchte mitten in der Stadt, mitten in Schleswig-Holstein ei-
nen Ort der Aus- und Weiterbildung für die Frauen und Männer schaffen, die sich im Haupt- und 
Ehrenamt für den Schutz unserer Gesellschaft einsetzen. Die massive Kritik der Gewerkschaften 
bezüglich der Zustände in der Justizvollzugsschule in Boostedt wurde zum Anlass genommen, auch 
eine  Ansiedlung der Justizvollzugsschule am geplanten „Blaulicht-Campus“ in Neumünster zu for-
dern. 

 
Ein entsprechender SPD-Antrag wurde in der Rathausfraktion allerdings seitens der anderen Frakti-
onen abgelehnt. Und auch das Justizministerium sieht keinen zwingenden Bedarf an einer Umsied-
lung der Justizvollzugsschule. 

 
Es wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die sich an den Raumbedarfen der Justizvollzugs-
schule und der Jugendarrestanstalt orientiert. Diese Machbarkeitsstudie bezieht sich auf das Gelän-
de der Rantzau-Kaserne in Boostedt. Mit der Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, ob sich die 
Bedarfe für den Justizvollzug des Landes Schleswig-Holstein decken lassen. Hierbei ist besonders 
zu berücksichtigen, dass es für die Justizvollzugsschule neben dem Unterrichts- und Fortbildungs-
bedarfen auch Übernachtungsmöglichkeiten bestehen müssen. Für die Veränderung im Vollzug des 
Jugendarrestes soll perspektivisch die Unterbringung von 15 Arrestantinnen und Arrestanten mög-
lich sein. Die Nutzungsmöglichkeiten einer Sporthalle für Unterrichts- und Ausbildungszwecke als 
auch für pädagogische Maßnahmen sind ebenfalls zwingende Voraussetzungen für die Standortfra-
ge. Gleichzeitig soll mit dem Bau einer Raumschießanlage den Bedarfen der Aus- und Fortbildung 
der Bediensteten des Justizvollzugs Rechnung getragen werden. Wann die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie vorliegen werden, kann derzeit nicht gesagt werden. 
 

          
 
Einen Vergleich zwischen den beiden in Betracht kommenden Standorten wird es wohl auch dann 
nicht geben, da eine Prüfung, ob die Bedarfe in der Hindenburg-Kaserne („Blaulicht-Campus“) ge-
deckt werden können, nicht stattgefunden hat. 

 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Eine offizielle Entscheidung über den dauerhaften Standort der Justizvollzugsschule soll getroffen 
werden, wenn die notwendigen Prüfergebnisse unter Einbindung der zuständigen Behörden und 
Beteiligten für eine solche Entscheidung vorliegen.  

 
Inoffiziell könnte die Entscheidung nach einem Besuch von Justizministerin Kerstin von der Decken 
und Integrationsministerin Aminata Touré im November 2022 in Boostedt aber schon festzustehen: 
Beide haben sich gemeinsam mit Bürgermeister Harmut König ein Bild des Engagements für eine 
gute Nachbarschaft in der ehemaligen Rantzau Kaserne in Boostedt gemacht. Dabei wurden auch 
weitere Schritte mit den Beteiligten vereinbart. Die Justizvollzugsschule befindet sich seit 2019 an 
dem Standort und teilt diesen mit dem Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge, dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, einer Polizeistation sowie einer Außenstelle der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Boostedt.  

 
Um eine gute Nachbarschaft der Justizvollzugsschule und der Landesunterkunft weiter zu befördern, 
wurden ergänzende Schritte vereinbart: Das Grünland zwischen den Häusern soll umgestaltet, da-
mit sich Anwärterinnen und Anwärter der Schule noch besser auf die Lern- und Prüfungssituationen 
konzentrieren können und die Aufenthaltsqualität erhöht wird. Außerdem werden Wege und unter-
schiedliche Nutzungsflächen durch mehrsprachige Hinweise noch klarer gekennzeichnet. Zudem 
plant das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge, für die Versorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner eine zweite Essensausgabe einzurichten, um vor dem Hintergrund der höheren Belegung 
die Inanspruchnahme der bisherigen Stelle zu den Mahlzeiten zu entlasten. Möglichkeiten für alter-
native Freizeitaktivitäten sollen weiter verbessert und zeitnah Fußballtore an geeigneter Stelle auf-
gestellt werden. Auch ein neuer Spielplatz soll entstehen. 
 

 
 
 
Ministerin von der Decken hatte die Justizvollzugschule, die in einem älteren Gebäude liegt, das 
vormals als Teil der Kaserne genutzt wurde, zuvor im September besucht. Als zusätzliches Angebot 
können Auszubildende dort wohnen. Dieses Angebot wird gut angenommen. Von der Decken hatte 
sich beim vorigen Besuch auch mit Anwärterinnen und Anwärtern ausgetauscht und über bereits 
umgesetzte Verbesserungen in der Schule informiert. Dazu gehören die Einrichtung eines Freizeit- 
und eines Fitnessraums, einer Bibliothek, separater Duschkabinen und Sanitäranlagen WLAN sowie 
der sukzessiven Verbesserung der Ausstattung der Zimmer mit neuen Möbeln. Außerdem wurde die 
Einfahrt auf das Gelände im August verlegt, was auch zur einer verbesserten Nachtruhe an der 
Schule beiträgt. 
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Endlich wieder annehmbare Beihilfebearbei-
tungszeiten  
 
 
Seit dem 12. Oktober 2022 sind die Bearbeitungszeiten in der Beihilfe wieder auf dem Ni-
veau von unter drei Wochen. Aktuell seit heute beträgt sie laut Portal DLZP wieder 13 Ar-
beitstage ab Antragseingang, also unterhalb der Vorgabe des Finanzministeriums aus 
dem Jahr 2018.  
 
Bereits seit dem Frühjahr 2022 gab es wieder Grund zur Klage bei den Bearbeitungszeiten in der 
Beihilfe. Die GdP-Seniorengruppe erreichten zahlreiche Klagen aus dem Seniorenbereich, aber 
auch aus der Kollegenschaft, die von Bearbeitungszeiten von über einem Monat berichteten.  
 
Am 11 Mai 2022 gab es ein erstes Treffen der GdP-Seniorengruppe mit Frau Senz, Dezernatslei-
tung Beihilfe. Uns wurde erklärt, dass die Anzahl der Beihilfeanträge seit Dez. 2021 kontinuierlich 
mehr als 20 % über den jeweiligen Zahlen der vergleichbaren Monate des Vorjahres lagen. Dabei 
war die Anzahl der übermittelten Belege fast gleichhoch. Infolge dessen wurde der Berg an un-
bearbeiteten Anträgen zusehends höher. Schon damals versicherte man uns, dass alles Mögli-
che unternommen werde, um Abhilfe zu schaffen. Auch im DLZP war man sehr unglücklich an-
gesichts des Zustandes.  
 
Trotz vielerlei Maßnahmen, wie Personalaufwuchs, Einstellung der Beihilfe-Hotline, konnte der 
Antragsstau nicht abgearbeitet werden und lag noch Anfang September bei über 5 Wochen.  
 
Über den DGB wurde erneut interveniert, es gab viele Eingaben aus der Seniorenschaft an das 
DLZP, Finanzministerium und die Politik. Die SPD-Fraktion stellte daraufhin eine kleine Anfrage 
im Landtag an die Landesregierung.  
 
Seit Anfang Oktober 2022 war festzustellen, dass die Bearbeitungszeiten kontinuierlich sanken. 
Nach Informationen der GdP wurden dazu Auszubildende der Landesverwaltung zu Sonder-
schichten auch am Wochenende herangezogen, so dass der Antragsstau letztendlich abgearbei-
tet werden konnte.  
 
Die GdP ist erfreut über diesen Umstand und dankt den herangezogenen Verwaltungsmitarbei-
tern für die zusätzliche Arbeit. Wir erwarten aber, dass es nun wieder bei den versprochenen 
Bearbeitungszeiten von maximal 14 Tagen bleibt. Die GdP-Senioren bleiben dabei wachsam!  
 
Reimer Kahlke  
Landesseniorenvorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- weiter Seite 6- 
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 
Bei den Fallzahlen der Beihilfeanträge ergibt 
sich im Zeitraum November 2021 bis August 
2022 eine Steigerungsrate von 14,3 %. Die 
durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von 
Beihilfeanträgen betrug mit Stand 21.09.2022 
durchschnittlich 34 Kalendertage.  
Der beigefügten Tabelle (re.) ist die Entwick-
lung der durchschnittlichen Durchlaufzeiten 
von Anträgen in Kalendertagen zu entneh-
men:  
 
Doch der nächste Verdruss scheint nicht lan-
ge auf sich warten zu lassen. Wie das Fi-
nanzministerium auf die kleine Anfrage der 
SPD-Fraktion weiterhin mitteilte, soll nach 
aktuellem Planungsstand das aktuelle Beihil-
feverfahren Permis-Beihilfe sukzessive ab 
März 2022 durch das neue Beihilfeverfahren 
Beirefa abgelöst werden. Dieses neue Ver-
fahren wird anders bedient als das bisherige 
Beihilfeverfahren, so dass es nach den Erfah-
rungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
– die dieses Verfahren gerade einführt –  
vorübergehend zu erheblichen Rückständen bei der Beihilfebearbeitung kommen dürfte.  
 
Hier werden Finanzministerium, Amt für Informationstechnik und DLZP unter Beachtung der Ent-
wicklung bei der Beihilfebearbeitung und Würdigung etwaiger Kostenfolgen bei einer zeitlichen Stre-
ckung oder Verschiebung der Einführung gemeinsam eine Bewertung durchführen, ob und wann 
eine Einführung von Beirefa verantwortet werden kann.  
 
 

 
 
 

 
 

 

Wir gratulieren … 

 
 
 
 
… den Kollegen Lukas Hollfoth (JVA HL) sowie  
Christian Wolfgramm (JA SL) zur Ernennung zum  
Justizamtsinspektor. 
 
… dem Kollegen Jan Barlasch (JVA NMS) zur Ernennung zum  
Beamten auf Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Bianca Bahr (JVA NMS) zur Wahl der Vertrauensperson für Menschen mit Behinde-
rungen und von Behinderung bedrohte Menschen („Schwerbehindertenvertretung“) in den Vollzugs-
anstalten Neumünster, Itzehoe sowie der JAA Moltsfelde.. 
 
 
 
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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ENTSCHEIDUNG STEHT:  
 

Wiedereinführung der Ruhegehaltfähigkeit der 
Polizei- und Gitterzulage kommt zum 1. Juli 
2023  
 
 
Kiel – Endlich, jetzt ist es amtlich: Die Ruhegehaltfähigkeit der Polizei- und sogenannten Git-
terzulage für den schleswig-holsteinischen Polizei- und Justizvollzugsdienst wird zum 1. Juli 
2023 wiedereingeführt!  
 
Ministerpräsident Daniel Günther höchstpersönlich überbrachte die gute Nachricht per Videoüber-
tragung aus der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund bei der heutigen Tagung des 
GdP-Landesvorstandes im Kieler Atlantic-Hotel. Hier hatte Günther als CDU-Landesvorsitzender 
beim GdP-Wahlcheck vor der Landtagswahl am 8. Mai die Wiedereinführung der Ruhegehaltfähig-
keit öffentlich versprochen. 
 

 
 
Diese Entscheidung, mit der eine langjährige Forderung der GdP endlich umgesetzt wird, war an-
lässlich der Haushaltsklausur der schwarz-grünen Landesregierung mit dem Ministerpräsidenten an 
der Spitze unter Dach und Fach gebracht worden.  
 
Zuletzt hatten Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bei der Jahreshauptversammlung der GdP-
Regionalgruppe Lauenburg-Stormarn und zuletzt der innenpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion Tim Brockmann die Wiedereinführung signalisiert, den Zeitpunkt noch offengelas-
sen.  
 
Daniel Günther war aus Berlin zugeschaltet, wo er heute (25.11.2022) an der Sitzung des Bundes-
rats teilnimmt. Die Video-Botschaft des Ministerpräsidenten fand beim GdP-Landesvorstand um 
Torsten Jäger große Zustimmung. „Die Entschlossenheit und der lange Atem der GdP bei diesem 
Dauerbrenner haben sich gelohnt, allein schon für die vielen aktiven Kolleginnen und Kollegen und 
Versorgungsempfänger der Polizei und des Justizvollzuges, die von der Wiedereinführung der Ru-
hegehaltfähigkeit profitieren werden“, kommentierte Torsten Jäger die Entscheidung der schwarz-
grünen Landesregierung.  
 
 
Der Landesvorstand 
 
 
 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Schleswig- Holstein e.V., Max-Giese-Straße 22, 24116 Kiel, Telefon 0431-17091, 
Telefax 0431-17092, E-Mail: gdp-schleswig-holstein@gdp.de, 25. November 2022 – Nr. 47/2022 (XXXI) 
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Die Besten ihres Faches  

 
 
Mit einer Feierstunde hat Ministerpräsident Daniel Günther am 17. November 2022 die 24 jahr-
gangsbesten Nachwuchskräfte der Landesverwaltung geehrt. Unter ihnen auch unser GdP-Mitglied 
Matthias Pasch aus der JVA Flensburg. 
 

 
 
"So vielfältig Ihre Berufe sind, so einzigartig ist jede und jeder von Ihnen. Ihre herausragenden Leis-
tungen in den anspruchsvollen Ausbildungen beeindrucken mich sehr. Zu Ihren Abschlüssen gratu-
liere ich daher ganz herzlich", sagte Günther. "Sie alle haben bewiesen, dass Sie Ihre Sache gut 
können. Mehr noch: Am besten von allen können", so der Ministerpräsident weiter.  
 
Die jungen Frauen und Männer aus den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Steuerverwaltung, Stra-
ßenbau, Landespolizei, Justizvollzug, Vermessung und Landeslabor hätten in ihrer Ausbildung her-
ausragenden Einsatz und Zielstrebigkeit bewiesen. Es sei eine wichtige Aufgabe, das Arbeiten im 
Öffentlichen Dienst auch künftig attraktiv zu gestalten, 
 
Er lobte die Auszubildenden für ihre außergewöhnlichen Leistungen, sie und ihre Familien könnten 
stolz auf ihre Arbeit sein. Günther bedankte sich ebenfalls bei den Lehrkräften sowie bei den Ausbil-
derinnen und Ausbildern für ihr Engagement: "Der Erfolg der Jahrgangsbesten ist auch Ihr Erfolg. 
Sie haben unseren Nachwuchskräften eine hervorragende Ausbildung vermittelt. Herzlichen Dank 
für Ihr großes Engagement." 
 
 
Einen Einblick in die Ausbildung und Arbeit beim Land bietet der Instagram-Kanal "moin_karriere" 

 
 
 
 

Foto: © Staatskanzlei 
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Foto: © Dieter Schütz / pixelio.de 

 

Eine schöne Geschichte… 
 

… erzählt von der Schleswiger Anstaltsleiterin Antje Ott auf der 
dortigen Personalversammlung im Jahr 2022 
 
 
 

Die drei Siebe des Sokrates 
 
Sokrates, der griechische Philosoph, bekommt Besuch von 
einem Bekannten. „Hör mal, Sokrates, weißt du eigentlich, dass 
dein Freund …” 
„Warte!”, unterbricht Sokrates seinen Gast. „Hast du das, was 
du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?” 
Der Bekannte ist verwundert. „Drei Siebe?” 
„Ja”, antwortet Sokrates. „Das erste ist das Sieb der Wahrheit. 
Hast du das, was du mir sagen willst, auf seine Wahrheit über-
prüft?” 
„Na ja, ich habe es nur gehört”, räumt der Bekannte ein. „Aber 
…” 
„Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte und des Guten. Ist das, 
was du mir sagen willst, denn gut, wenn es schon nicht wahr 
ist?” 
Der Bekannte zögert. „Nein, eher im Gegenteil.” 
Sokrates fährt fort. „Wenn es nicht wahr und nicht gut ist, ist es 
dann unbedingt notwendig, dass du es mir erzählst? Das dritte 
Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit.” 
Nun ist der Bekannte bedrückt. „Notwendig ist es nicht unbe-
dingt.” 
„Also, mein Freund, wenn das, was du mir sagen willst, weder 
wahr noch gut noch notwendig ist, dann begrabe es bitte und belaste weder dich noch mich damit.” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Geschichte hat die Schleswiger Anstaltsleiterin den Kern getroffen. Verhalten wir uns in 
den anderen Justizvollzugsanstalten nicht tatsächlich häufig genauso wie der Freund des 
Sokrates?  
  
Zumindest sollte die Geschichte auch außerhalb Schleswigs zum Nachdenken anregen. Wie oft hört 
man jemanden während des Dienstes etwas (Schlechtes) sagen und will es gleich weiterverbreiten? 
Das ganze Prinzip des Lästerns beruht darauf, diese Siebe zu ignorieren.  
 
Das Sieb der Wahrheit ist dabei eigentlich das Wichtigste, denn wenn eine Sache nicht wahr ist, 
braucht man sie auch nicht weiter zu prüfen, denn Unwahres sollte generell nicht weitergetragen 
werden. Allerdings wissen wir ja auch, dass jeder so seine eigene Wahrheit hat und was der eine für 
wahr hält, hält der Nächste für eine Lüge. Wenn man also nicht entscheiden kann, ob etwas wahr ist 
oder nicht, dann sollte man doch wenigstens nur über Dinge reden, die etwas Gutes beitragen. 
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GdP-Plus Partnerprogramm 
 
 
Die Partner des GdP-Plus Partnerprogramms bieten allen GdP-Mitgliedern exklusive Vorteile beim 
Einkauf über das Programm. Ein Klick auf die Kachel des Partners unter www.gdp.de/gdp-plus, als 
GdP-Mitglied einloggen und schon finden unsere Mitglieder ihr GdP-Plus-Angebot.  
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Anwärtersonderzuschläge 
 
 
Das Finanzministerium hat das Justizministerium (MJG) ermächtigt, den Anwärterinnen und Anwär-
tern der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - Fachrichtung Justiz - der Laufbahnzweige allgemeiner 
Vollzugsdienst und Werkdienst im Justizvollzug über den 31.12.2022 hinaus zunächst befristet bis 
zum 31. Dezember 2024 gemäß § 69 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) einen Anwär-
tersonderzuschlag in Höhe von monatlich 70 % des Anwärtergrundbetrages zu zahlen. 
 
Vor der Zahlbarmachung des Anwärtersonderzuschlages haben sich die Anwärterinnen und Anwär-
ter gemäß § 69 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) zu verpflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Einführung der elektronischen  

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)  
 
 
Ab 1. Januar 2023 entfällt für gesetzlich krankenversicherte Mitarbeitende die Pflicht, eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung in Papierform vorzulegen. Die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung erfolgt ab diesem Zeitpunkt lediglich digital. Hierzu werden die Daten zur Arbeitsunfähigkeit von 
den Arztpraxen elektronisch an die Krankenkassen übermittelt und diese wiederum stellen den Arbeit-
gebern nach entsprechender Abfrage die Daten ebenfalls digital zur Verfügung. 
 
Tarifbeschäftigte sind aber trotzdem weiter-
hin verpflichtet, dem Arbeitgeber die Ar-
beitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. 
 
Privat Krankenversicherte sowie freiwillig 
gesetzlich krankenversicherte Beamtinnen 
und Beamte haben weiterhin die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung in Papierform vor-
zulegen. Gleiches gilt, wenn Beschäftigte im 
Ausland erkranken und dort eine Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung ausgestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen unter https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-
ausgleichsverfahren/elektronische-au-bescheinigung/  
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Foto: © AeroExpo 

Maßnahmen zur Drogenbekämpfung in  
Justizvollzugseinrichtungen  
 
 
Dass in Gefängnissen mit klassischen Drogen wie Heroin oder Kokain gehandelt wird, ist seit Jahr-
zehnten bekannt. Die Drogen ins Gefängnis zu bekommen, ist kein Problem. Zudem ist es ein lukrati-
ves Geschäft, „hinter Gittern“ sind die Drogen oftmals doppelt so teuer wie außerhalb der JVA.  
 
Umso wichtiger sind erfolgversprechende Maßnahmen zur Drogenbekämpfung. Das musste auch das 
Justizministerium gegenüber dem Innen- und Rechtsausschuss eingestehen: „Trotz umfangreicher 
Kontrollen und intensiver Bemühungen befänden sich in den Justizvollzugseinrichtungen des Landes 
Drogen. Regelmäßig würden Cannabis oder auch opium- und kokainhaltige Substanzen sichergestellt, 
ebenso Ecstasy, Spice oder Tabletten. Die Wege, die Substanzen in die JVA einzubringen, seien viel-
fältig: durch Gefangene und ihre Habe, über die Post, über Mauerüberwürfe, durch externe Personen 
und seit einiger Zeit auch durch den Einsatz von Drohnen.  
 
Gegen das Anliefern von Drogen und sonstigen unerlaubten Gegenständen sei ein Bauprojekt zur Er-
tüchtigung der Vergitterung in den Haushalt eingestellt worden. In diesem Rahmen würden auch Haft-
raumfenster im Bestand mit einer Feinvergitterung versehen, die bei Neubauten bereits standardmäßig 
verbaut werden. Zudem würden die Freiflächen vor einem Betreten durch Gefangene auf verbotene 
Gegenstände abgesucht und die Bediensteten sensibilisiert, insbesondere im Nachtdienst auf Droh-
nengeräusche zu achten.  
 
Wichtig zu wissen sei, dass Drogen mit herkömmlichen technischen Mitteln wie den bereits eingesetz-
ten Metallrahmensonden oder Paketdurchleuchtungsgeräten nicht oder zumindest nicht sicher erkannt 
werden können. Aus diesem Grund hat das Justizministerium entschieden, ab dem laufenden Jahr 
Drogenscanner zu beschaffen und mit der Ausbildung eigener Drogenspürhunde zu beginnen.  
 
In den kommenden drei Jahren 
werde in der JVA Kiel und in der 
JVA Lübeck jeweils ein mobiles 
Spurendetektionsgerät vom Typ 
IONSCAN 600 eingesetzt, um syn-
thetische Drogen aufzufinden. Die 
Geräte, die bereits durch den Ein-
satz an Flughäfen bekannt seien, 
funktionierten mittels eines Test-
streifens, mit dem ein Abstrich 
eines verdächtigten Asservats 
vorgenommen und anschließend 
zum Abgleichen in das Gerät ein-
geführt werde. Das Gerät gleiche 
sodann den Abrieb auf dem Test-
streifen mit einer hinterlegten Da-
tenbank ab und zeige in wenigen 
Sekunden an, ob das Asservat mit 
einem der hinterlegten Stoffe in 
Berührung gekommen sei.  
 
Im Justizvollzug hätten insbesondere Neue Psychoaktive Stoffe (NPS), auch Legal Highs genannt, eine 
zunehmende Bedeutung erlangt. Es handele sich um psychoaktiv wirkende Substanzen, die speziell 
dafür entwickelt wurden, die Wirkungen klassischer Drogen nachzuahmen. Trägersubstanzen seien 
vermeintlich legale Kräutermischungen, Badesalze, Lufterfrischer oder Papier, die in chemischer Ab-
wandlung verbotener Betäubungsmittel - zum Beispiel synthetische Cannabinoide, Opioide oder Am-
phetaminderivate - zugesetzt würden, um das Betäubungsmittelgesetz zu umgehen. Hauptträger im 
Justizvollzug sei Papier, welches in Zigaretten eingelegt konsumiert werde. Finde sich bei einem Ge-
fangenen in einer Zigarette oder auf einem anderen Stück Papier ein dem Betäubungsmittelgesetz  
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unterstellter Stoff, so liege eine Straftat wegen unerlaubten Erwerbs oder Besitzes, gegebenenfalls 
auch wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, vor.  
 
Je nach Inhaltsstoff hätten die eingeschmuggelten Drogen sedierende oder aufputschende Wirkung. 
Nicht selten komme es zu schweren, lebensgefährlichen und notärztlich zu behandelnden Vergiftun-
gen. Insbesondere die auf Papier aufgeträufelten synthetischen Drogen seien durch Kontrollen bislang 
kaum zu entdecken. Zudem reagierten in der Regel weder die aktuellen Drogenschnelltests noch Dro-
genspürhunde auf diese Drogen. Diese Lücke könnte zukünftig durch den Einsatz des IONSCAN 600 
geschlossen werden. Für den Vollzug sei durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz die Datenbank 
des IONSCAN 600 modifiziert worden und die gängigsten synthetischen Drogen hinterlegt worden. Die 
Datenbank werde durch das Einpflegen neuer Stoffe ständig aktualisiert. Nach einer Projektphase in 
der JVA Wittlich sei das System im Strafvollzugsausschuss vorgestellt worden und vereinbart worden, 
die Technik auch anderen Ländern anzubieten.  
 
Schleswig-Holstein habe sich für 
eine Beteiligung im Rahmen des 
Länderverbundes ausgespro-
chen, um dem Justizvollzug 
zeitnah ein entsprechendes Ge-
rät zur Drogenbekämpfung zur 
Verfügung zu stellen. In der 
Umsetzung sei vorgesehen, 
Bedienstete der JVA Kiel und 
der JVA Lübeck zeitnah durch 
Kollegen aus Rheinland-Pfalz in 
der Anwendung zu schulen.  
 
Neben dem Einsatz moderner 
Technik setze das Ministerium 
im Justizvollzug aber auch auf 
den Einsatz eigener Justiz-
diensthunde. Seit Herbst 2022 
werden dafür drei justizeigene 
Diensthunde ausgebildet. Voraussetzung hierfür wäre das Einwerben von drei Personalstellen im 
Rahmen der Personalbedarfsanalyse gewesen, die in Kiel, Lübeck und Neumünster zu besetzen wa-
ren. Das Landespolizeiamt habe die Zusage für die Ausbildung der Justizhundeteams bei der Polizeidi-
rektion für Aus- und Fortbildung Eutin erteilt.  
 
Die Justizdiensthunde sollten insbesondere das Einbringen unerlaubter Gegenstände, namentlich Be-
täubungsmittel sowie Bildtelefonen und Datenträger, verhindern sowie bereits eingebrachte unerlaubte 
Gegenstände auffinden. Die Kontrollen würden grundsätzlich auf Grundlage des Landesstrafvollzugge-
setzes durchgeführt. Voraussetzung für eine Kontrolle von Personen seien passiv verweisende Dienst-
hunde ohne Schutzhundeausbildung.  
 
Die neu zu bildenden Justizhundeteams werden in den Anstalten Kiel, Lübeck und Neumünster einge-
setzt. Ihnen seien jeweils Partneranstalten zugeordnet, um zu gewährleisten, dass regelmäßig auch in 
anderen JVA‘en des Landes Kontrollen durchgeführt würden. Bei der Stellenausschreibung wurde ins-
besondere darauf geachtet, ob die künftige Unterbringung und Pflege der Hunde art- und tierschutzge-
recht, insbesondere unter Beachtung der Tierschutz-Hundeverordnung, erfolgen könne. Zusammen mit 
der Landespolizei wurden nach der Besetzung der Stellen die Hunde erworben, sodass mittlerweile der 
vorgesehene Ausbildungsbeginn und eine Eingewöhnungsphase zwischen Hunden und Diensthunde-
führerinnen und -führern erfolgen konnten.  
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Dienst an Weihnachten –  
Es gibt Berufe, die kennen keinen Heiligabend  
 
 
Nicht jeder kann sich an Heilig Abend den letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest wid-
men und mit seinen Lieben am Abend feiern: In den Justizvollzugsanstalten in Schleswig-
Holstein muss auch an den Feiertagen Dienst geleistet werden.  
 
Der Dienst gerade an den Weihnachtstagen ist zwar einerseits für die inhaftierten Menschen besonders 
wichtig, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht selten ein besonderes Opfer. Das ist nicht 
einfach, zumal in der emotionalen Zeit an Weihnachten besonderes Einfühlungsvermögen von den 
Bediensteten verlangt ist. 
 
Die AVD-Bediensteten sind jedoch längst nicht die einzigen, die am Heiligabend Dienst schieben, an-
statt das Fest der Liebe im Kreis der Familie zu erleben. Viele Kolleginnen und Kollegen werden Weih-
nachten oder Sylvester nicht mit ihren Familien verbringen können. Ihnen gilt unser besonderer Dank 
für ihren Einsatz. 
Der Kreis derer, die an Sonn- und Feiertagen ran müssen, sollte aber auf ein Mindestmaß beschränkt 
bleiben. Diese Tage genießen zum Schutz der Familie und als Tage des sozialen, kulturellen und kirch-
lichen Lebens zu Recht einen besonderen Stellenwert. Ehepaare, wo beide Partner in solchen Berufs-
gruppen arbeiten, haben oftmals in vielen Ehejahren noch nie gemeinsam die Christnacht erlebt. Jeder 
von ihnen ist in jedem zweiten Jahr mit Weihnachtsdienst dran. Das weiß man vorher, da lebt man mit.  
Es gibt auch Freiwillige, die sich für den Dienst an den Weihnachtstagen melden. Ihre Motivation: „Die 
anderen haben Kinder, da sollen die mal die Stunden vor dem Weihnachtsbaum genießen."  
An Heiligabend Dienst schieben zu müssen, schockt sie keineswegs. Dass zu Weihnachten ihre Kolle-
ginnen und Kollegen freihaben, die zu Hause Kinder haben, finden sie nur gerecht.  
 
Der größte Wunsch all dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Christnacht: „Dass es ein 
ruhiger Dienst wird." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewerkschaft der Polizei – Regionalgruppe Justizvollzug wünscht euch und euren Familien 
eine schöne Weihnachtszeit, ruhige und besinnliche Tage im Kreise der Familie und der Freun-
de, einen guten Start ins neue Jahr und für 2023 Gesundheit sowie die Kraft, um die neuen Her-
ausforderungen mit Bravour zu meistern. 
 
Ein besonderer Gruß gilt all denen, die Weihnachten oder Sylvester nicht mit ihren Familien o-
der Freunden verbringen können, da sie den anspruchsvollen Dienst in den Justizvollzugsan-
stalten versehen. 

 


