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Funktionsfähigkeit des Justizvollzugs soll auch im Jahr 2025 noch in vollem Umfang sichergestellt sein

BSBD Berlin kritisiert massiven Stellenabbau im Justizvollzug
Bevorstehende Personalabgänge werden nicht rechtzeitig abgefedert

D

er BSBD Berlin hat die beabsichtigten Personaleinsparungen im Justizvollzug wiederholt als gefährlich und sachfremd kritisiert. Nach derzeitigem Stand setzen die Personalplanungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 die
Sparvorgabe des Senats aus dem Jahr 2012 komplett um. Danach muss der Justizvollzug 205 „Köpfe“ einsparen. Zusätzliche Personalabgänge entstehen durch Konzepte wie „Shared Service“, wonach die Personalakten der bisher eigenständigen Justizvollzugsanstalten künftig durch das Landesverwaltungsamt bearbeitet werden sollen. Zurück
bleibt ein „Rumpf“ in den Vollzugsanstalten, der nur noch die aktuellen Personalvorgänge bearbeiten soll.
Der BSBD Berlin unterstützt daher ausdrücklich die Kritik des dbb berlin, der
dem Senat unter anderem vorwirft, die
bekannten Personalzahlen und die Entwicklung des demografischen Wandels
nicht im Blick zu haben. Bevorstehende
Personalabgänge werden nicht rechtzeitig
abgefedert, um ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsplatzbezogen ersetzen zu können „Wir sind
absolut enttäuscht und fassungslos, dass
die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz die politischen Signale
der Zeit nicht erkennt und auch nicht
entsprechend handelt.
Wir erwarten zu den bereits geplanten
Ausbildungslehrgängen eine zusätzliche Einstellungskampagne von der
Senatsverwaltung, um die vorhandene
Ausbildungslücke aus 2012/2013 zu
schließen und die kommenden Personalabgänge abzufedern zu können.
Gleichzeitig müssen die Berufe im Justizvollzug attraktiver ausgestaltet werden.
Dazu gehört aus Sicht des BSBD die
Wiedereinführung der Anwärtersonderzuschläge (wie zum Beispiel derzeit in
Nordrhein-Westfalen) und eine höhere
finanzielle Angleichung bei den Besol-

dungsstufen (Einstellung in Erfahrungsstufe II)“, so der Berliner BSBD-Chef
Thomas Goiny.
Privatisierung und Ausgliederung
als Allheilmittel ?
„Während alle anderen Bundesländer
erkannt haben, dass Privatisierung und
Ausgliederung weder Einsparungen erbringen, geschweige denn für mehr Effizienz im Justizvollzug sorgen, erfinden
wir in Berlin das Rad mal wieder neu
und überlegen, welche Bereiche in den
Vollzugsanstalten von Fremdfirmem betrieben werden können“, kritisiert Goiny
entsprechende Ideen der Justizverwaltung.

zu erbringen. Einer Farce gleichen die
zurzeit durchgeführten Organisationsbetrachtungen in den Justizvollzugsanstalten, die die Personaleinsparungen
durch eine interne Arbeitsgruppe unter
Federführung der Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz letztlich
untermauern sollen. Die Vorgaben der
obersten Dienstbehörde werden dabei ohne Rücksicht auf Bedenken und
Besonderheiten der Vollzugsanstalten
umgesetzt und die Einrichtungen organisatorisch gleichgeschaltet. „Behördenzentralismus hat sich in den letzten
Jahren im gesamten Landesdienst nicht
bewährt und war ausschließlich den Personaleinsparungen geschuldet.

Seit Jahren wird sinnloser
Personalabbau betrieben
Nach Feststellung des BSBD Berlin zahlt
der Justizvollzug die Zeche für die personelle Misswirtschaft der letzten Jahre.
Ohne sinnvolle Konzepte über Standortfragen, Personalausstattung, Behandlung
und Betreuung der Gefangenen wird seit
Jahren sinnloser Personalabbau betrieben. Sogar höherwertige Stellen wurden
herabbewertet, um weitere Einsparungen

Berücksichtigung der
hoheitlichen Aufgabenstellung
In keiner Weise wird er den besonderen
Anforderungen der Haftanstalten mit ihrer sehr speziellen Klientel gerecht. Wir
erwarten ein Konzept, dass die Funktionsfähigkeit des Justizvollzugs auch noch
im Jahr 2025 in vollem Umfang sicherstellt, und zwar unter Berücksichtigung
seiner hoheitlichen Aufgabenstellung“,
äußert sich Goiny abschließend.

Feierliche Schlüsselübergabe – Rasche Fertigstellung gelobt

Neue Einrichtung für den Vollzug der Sicherungsverwahrung
Am 4. Juli war es soweit: Im Rahmen eines feierlichen Festakts ist
auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Tegel der Schlüssel für den
Neubau der Einrichtung für den Vollzug der Sicherungsverwahrung übergeben worden.
Stadtentwicklungssenator Michael Mül
ler (SPD) übergab seinem Kollegen Heil
mann vom Justizressort symbolisch den
goldenen Schlüssel. Zuvor waren beide
Senatoren in kurzen Redebeiträgen auf
die Notwendigkeit dieses zusätzlichen
Gebäudes für die zukünftige Unterbringung der Berliner Sicherungsverwahrten
eingegangen, lobten die rasche Fertigstellung und dass der Kostenrahmen eingehalten wurde. 14 Millionen Euro koste-

te das innerhalb von anderthalb Jahren
hochgezogene Fertigbauhaus mit einer
Nutzfläche von 3.200 Quadratmetern.
Dass ein Neubau überhaupt nötig wurde, hängt mit einer Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofes zusammen,
der die Praxis der Unterbringung Sicherungsverwahrter in normalen Gefängnissen für nicht verfassungskonform erklärte.
Das Bundesverfassungsgericht folgte
dem und erklärte im Mai 2011 die vorher
gültigen Vorschriften für rechtswidrig.
Mittlerweile ist ein Abstandsgebot vorgeschrieben, das heißt, die Unterbringung der Verwahrten muss sich deutlich
von der der Inhaftierten unterscheiden.
Auf mehreren Etagen entstehen Wohngruppen mit jeweils zehn Wohneinheiten.

Alle Zimmer sind mit separatem Bad,
Telefon und Kühlschrank ausgestattet.
Großzügige Gemeinschaftsküchen in
den Unterbringungsbereichen stehen
allen Verwahrten zur Verfügung. Die Verwaltung, der medizinische Bereich und
die technische Versorgung sind im Erdgeschoss untergebracht.

47 Betreuerinnen und Betreuer
sorgen für geregelten Ablauf
Im Außenbereich wurden ein weiträumiger Sportplatz, eine Grillstation und
ein Garten angelegt, in denen sich die
Bewohner frei bewegen können. Dabei
sorgen 47 Betreuerinnen und Betreuer
aus allen Berufsgruppen für den geregelten Tagesablauf der bislang vierzig
Sicherungsverwahrten.
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Gute und effiziente Verwaltung ist ein wichtiger Standortfaktor

dbb berlin und IHK Berlin im Dialog
Jan Eder: „Lieber jetzt handeln, als später behandelt werden“
Es muss sich etwas tun bei der Personalentwicklung in der Berliner Verwaltung. Darüber waren sich der dbb
berlin und die IHK Berlin bei einer
Diskussionsrunde im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „dbb im Dialog“
am 11. September 2014 einig.
Vier Thesen zur Personalentwicklung
stellte Jan Eder, Hauptgeschäftsführer
der IHK Berlin, zur Diskussion: „Lieber
jetzt handeln, als später behandelt werden“, sagte Eder. Für die Wirtschaft sei
eine gute, effiziente und moderne Verwaltung ein wichtiger Standortfaktor.
„Ist sie das nicht, dann muss Alarm gegeben werden.“ Aus diesem Grund habe die
Kammer im letzten Jahr zwei Broschüren
publiziert, um auch die Politik wachzurütteln.
Umfassendes Personalbedarfs
konzept ist Voraussetzng
Nach Jahren des Personalabbaus müsse
der öffentliche Dienst nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ behandelt
werden. Die 100.000 Vollzeitäquivalente seien nicht wirklich ableitbar. „Aus
Dienstleistungserbringungssicht ist diese
Vorgabe nicht nachvollziehbar, nur aus
Haushaltssicht.“ Aber eine Zielmarke
müsse erst am Ende einer Aufgabenkritik genannt werden, so werde es in jedem Unternehmen auch gehandhabt,
so der Hauptgeschäftsführer, der damit
den Teilnehmern aus der Seele sprach.
Voraussetzung dafür sei ein umfassendes
Personalbedarfskonzept.
Um den Bedarf festzustellen, gelte es
genau zu hinterfragen, welche Aufgaben
durch die öffentliche Hand, welche in
Kooperation mit Privaten und welche allein durch private Unternehmen erbracht
werden können.
„Hier müssen wir klug überlegen, wer
welche Leistungen erbringt“, fordert der
IHK-Hauptgeschäftsführer, anders als
der dbb berlin. Auf dieser Basis müsse in einem nächsten Schritt betrachtet
werden, wie die Aufgaben erfüllt werden,
auch mit Blick auf eine moderne Verwaltung, die E-Government-Lösungen
anbiete. Erst nach dieser Analyse sei es
möglich zu sagen, welches und wie viel
Personal gebraucht werde.
Personalvorstand angeregt
Besonders interessant aus Sicht des dbbLandesvorsitzenden Frank Becker ist die
dritte These Eders: „Berlin braucht einen
Personalvorstand im Senat.“ Denn die

Politik trage die Verantwortung für den
Personalkörper der Verwaltung. Die Landesverwaltung sei ein sehr großes Unternehmen, für jemanden aus der Wirtschaft
ist es daher unverständlich, dass das Personal zwischen der Senatsverwaltung für
Finanzen und der Senatsverwaltung für
Inneres und Sport aufgeteilt sei und auch
die Senatskanzlei als dritte Stelle hier koordinierend tätig sei. „Personalmanagement aus einem Guss sieht anders aus“.
Insbesondere mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung. In der Diskussion
wurde deutlich, dass allein im Strafvollzug in den nächsten drei Jahren ein Drittel der Beschäftigten in den Ruhestand
gehen werden. Junge neue Mitarbeiter
kommen aber nur, wenn der öffentliche
Dienst als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werde.
„Hier stehen immer mehr die weicheren Faktoren im Fokus“, so Eder.
Nachwuchskräfte fragen heute auch nach
einem Gesundheitsmanagement des Arbeitgebers und stellen die Work-Life-Balance stärker in den Mittelpunkt, wozu
auch Telearbeit und das Mitbringen von
Kindern zum Arbeitsplatz gehören.
Schulpartnerschaften
zur Nachgewinnung?
Ein anderer Aspekt ist die Bindung zukünftiger Mitarbeiter. Hier setze die IHK
schon in den Schulen an, in Form von
sogenannten Schulpartnerschaften ab der
achten Klasse. Eine win-win-Situation.
Die Schüler profitieren von angebotenen
Praktikums- und Ausbildungsplätzen, die
Unternehmen binden so die Arbeitskräfte von morgen an den eigenen Betrieb.
„Strukturell sind sich die IHK Berlin
und der dbb beamtenbund und tarifunion berlin in vielen Fragen einig“,
betonte der Landesvorsitzende Frank
Becker.
Unterschiedliche Meinungen gibt es
allerdings beim Thema Aufgabenkritik.
Insgesamt war der Austausch zwischen
Vertretern des öffentlichen Dienstes und
der freien Wirtschaft ein großer Erfolg
und für beide Seiten ein Gewinn. So
hatte auch Jan Eder Gelegenheit, seine
Kenntnisse über die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst durch die
Diskussionsbeiträge unter anderem der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Steuerverwaltung, Polizei, allgemeiner
Verwaltung, Strafvollzug und aus dem
Lehrerbereich zu vertiefen. Der Dialog
mit der IHK Berlin soll fortgesetzt werden.

Volleyballmeisterschaft
der Justizvollzugsbediensteten
Überraschungsteam der JVA Gelsenkirchen holt den 1. Platz

Bei der diesjährigen Deutschen Volleyballmeisterschaft der Justizvollzugsbediensteten in Schwäbisch Hall
am 10. Mai 2014 präsentierten sich
die Volleyballer der JVA Berlin-Tegel
in ausgezeichneter Verfassung.
Nach einer jeweils ungeschlagenen Vorund Zwischenrunde musste der Titelverteidiger aus Berlin im Halbfinale
gegen den hoch gehandelten Favoriten
aus Stuttgart antreten. Trotz des Ausfalls zweier Stammkräfte konnte die JVA
Stuttgart, die den ersten Satz mit drei
Punkten Vorsprung für sich entscheiden
konnte, im zweiten Satz noch deutlich
bezwungen werden. Somit war der Weg
frei für eine erneute Finalteilnahme der
JVA Tegel.
Im Finale wartete als Gegner das Überraschungsteam aus der JVA Gelsenkirchen. Den ersten Gewinnsatz entschied
die JVA Gelsenkirchen zu ihren Gunsten

Die Volleyballer der JVA Berlin-Tegel präsentierten sich in ausgezeichneter Verfassung.

Foto: BSBD Berlin

mit 25:21. Nach kurzer Wechselpause
kamen die Tegeler Volleyballer immer
besser ins Spiel und gewannen den zweiten Satz mit 25:16. Nun musste die Entscheidung im Tiebreak her. Hier setzten
sich nach langem Kampf die bravourös
kämpfenden Gelsenkirchener knapp mit
15:13 Punkten durch.
Glückwunsch nach Gelsenkirchen für
den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Volleyball der Justizvollzugsbediensteten 2014. Aber auch Danke an die
Spieler/-innen JVA Berlin-Tegel, die sich
wiederum eindrucksvoll in Szene setzen
konnten. Im kleinen Finale setzte sich die
JVA Burg gegen die JVA Stuttgart durch.

H. Gardt
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dbb und BSBD begrüßen die Besoldungsanpassung
Erste Erhöhung bereits mit den August-Bezügen 2014 ausgezahlt
„Der dbb berlin begrüßt die Aussage des Staatssekretärs für Inneres und
Sport, Bernd Krömer, in der Sitzung des Hauptausschusses, dass die seitens
des Senates vorgeschlagene Besoldungserhöhung in Höhe von 2,5 % im Rahmen einer Vorgriffsregelung bereits mit den August-Bezügen ausgezahlt wurde. Die weitere, jetzt kurzfristig durch CDU und SPD eingebrachte Angleichung
in Höhe von weiteren 0,5 %, soll dann mit den Oktober-Bezügen zahlbar gemacht werden“, teilte Frank Becker, Landesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion berlin mit.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin ist
dem Beschluss des Hauptausschusses
gefolgt und hat den Gesetzentwurf des
Senats zur Anpassung der Besoldung
und Versorgung für das Land Berlin
2014/2015 beschlossen.
Die Besoldung für die aktiven Beamtinnen und Beamten steigt somit im Jahre 2014 ab August um 3 % und im Jahre
2015 ab August um 3,2 % (0,2 % werden der Versorgungsrücklage zugeführt).
Beschlossen wurde auch – der ständigen Praxis folgend –, dass die Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen um
den um 0,1 % abgesenkten Prozentsatz
der allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge angehoben werden. Die Versorgungsbezüge steigen somit ab August

2014 und ab August 2015 jeweils um 2,9
%. „Es ist völlig richtig, dass auch diejenigen, die jahrzehntelang für das Land
Berlin gearbeitet haben, ebenfalls an dieser Einkommenserhöhung teilhaben“,
kommentierte Becker diese Entscheidung.
Verfahren der weiteren
Anpassungen ab 2016
„Ein großes Stück Arbeit steht uns allerdings noch bevor. Denn das im Besoldungsanpassungsgesetz beschlossene
Verfahren der weiteren Anpassungen ab
dem Jahre 2016 muss noch diskutiert
werden. Es dürfte nicht so leicht sein,
den Durchschnittswert der Anpassungen
aller anderen Bundesländer zu ermitteln,

da die Bundesländer ihre Besoldung zu
unterschiedlichen Zeiten anpassen. Aus
der Sicht des dbb berlin müsste die Lösung lauten: Das Tarifergebnis bei den
Tarifverhandlungen zum TV-L (Tarifvertrag der Länder), das auch auf die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Landes Berlin anzuwenden ist, wird
für die Beamtinnen und Beamten übernommen – zuzüglich einer Anpassung in
Höhe von mindestens 0,5 %“, so Becker
abschließend.
Für den BSBD Berlin ist die Besoldungserhöhung ein wichtiges Signal an
die Beamtinnen und Beamten in Richtung bundesweite Anpassung.
Die SPD-Fraktion hat somit den Vorschlag der CDU-Fraktion aus dem letzten
Jahr aufgegriffen und sich für eine ernsthafte Besoldungsverbesserung eingesetzt.
„Wir erkennen den ernsthaften Willen
der Regierungsfraktionen an, die Beamtinnen und Beamten, nach den vielen
Jahren der Sonderopfer, wieder an den
allgemeinen Lebenshaltungskosten teilhaben zu lassen“, sagte der Landesvorsitzende des BSBD Berlin, Thomas Goiny.

Die Personalnot macht Anstaltsleitung erfinderisch !
Wurde die Fortbildung für MitarbeiterInnen im Justizvollzug untersagt ?
In den letzten Monaten wurde immer
wieder eine reale Personalnot oder
ein Personalfehlbestand in den Jus
tizvollzugsanstalten aus der Sicht der
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz verneint.
Nunmehr wird durch ein entsprechendes
Rundschreiben an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt
für Frauen die vom BSBD mehrfach vorgetragene Kritik an der Personalstruktur
bestätigt.
In dem Rundschreiben der JVA für
Frauen von Anfang Juni 2014 wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der
Personalknappheit, …„die Anstalt zur
Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit
Maßnahmen zur Aufgabenreduzierung
ergreifen wird bzw. Abläufe von Geschäftsvorgängen verändern muss“.
Im Einzelnen heißt es in dem Rundschreiben weiter: „Hierzu zählen neben

weiteren Überlegungen, dass die Teilnahmen an Fortbildungen speziell für die
Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes, ausgesetzt werden.
Weiter heißt es in dem Schreiben: „Ich
bedaure sehr, dass die Anstalt nun mehr
zur Vornahme spürbare Einschränkungen
sowohl im Servicebereich als auch im
Vollzugsbereich aufgefordert ist“.
Für den BSBD Berlin ist dieser Zustand in der JVA für Frauen beispielhaft
für die aktuelle Situation in den Berliner Justizvollzugsanstalten und gibt einen Einblick auf die Personalsituation
der nächsten Jahre. Gleichzeitig muss
die Frage gestellt werden, welche Personalstruktur sich in der JVA für Frauen
aufgestaut hat, wenn die Anstaltsleitung
plötzlich die geschilderten Maßnahmen
ergreifen muss.
Es zeigt auch, dass die Verschiebung
von Schichtdiensten, übergreifende
Schichten und reduzierte Schichten am

Wochenende und in der Nacht das Personalproblem nicht verbessert, sondern
nur verschoben haben.
Der BSBD Berlin fordert, dass die
Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin uneingeschränkt an Fortbildungsveranstaltungen der Bildungsstätte Justizvollzug und der Verwaltungsakademie
teilnehmen können, um sich ständig weiterzubilden und um ihren täglichen Aufgaben gerecht zu werden. Das schließt
die JVA für Frauen nicht aus.
Sollte es Einschränkungen im Betrieb
der Anstalten und im Tagesablauf geben,
kann dies nur zulasten der Leistungen an
Gefangenen erbracht werden. Die Qualität des Berliner Justizvollzuges und die
Sicherheit dürfen durch derartige Maßnahmen nicht gefährdet werden.
Im Übrigen wird der Punkt Fortbildung auch in den Beurteilungen bewertet. Im Gegensatz zu Abwesenheitszeiten
wegen Erkrankung.
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Neue Ausbildungs
lehrgänge im AVD
Zum 1. Mai und 1. August haben
bereits zwei weitere Ausbildungslehrgänge mit insgesamt 38 Anwärterinnen und Anwärter für den allgemeinen Justizvollzugsdienst ihre
Ausbildung begonnen.
Der Gesamtpersonalrat der Justiz hatte
Mitte August 2014, der Einstellung eines
dritten zusätzlichen Ausbildungslehrgangs zum 1. November zugestimmt.
Dies war notwendig geworden, weil der
anhaltende Bedarf auch durch die Senatsverwaltung für Justiz und Verbrau-
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cherschutz festgestellt wurde. Somit
können in diesem Jahr immerhin 55
neue Kolleginnen und Kollegen im Justizvollzug begrüßt werden.
Allein die drei Ausbildungslehrgänge im
Jahr 2014 werden für die Personalabgänge der nächsten Jahre in der JVA Tegel benötigt. Die zweijährige Ausbildung
wird wieder zentral an der Bildungsstätte des Justizvollzuges in der JVA Plötzensee durchgeführt.
Der BSBD Berlin freut sich über den
„Nachwuchs“ und hofft, dass die Ausbildung nunmehr kontinuierlich auch in
den nächsten Jahren im Justizvollzug
wieder durchgeführt wird. In den letzten
zwei Jahren wurden keine Ausbildungs-

lehrgänge eingestellt. Obwohl der Bedarf festgestellt wurde.
„Wir freuen uns auf die neuen Kollegen
und Kolleginnen und drücken ihnen für
die Ausbildung die Daumen“, sagte der
Landesvorsitzende des BSBD Berlin zu
der positiven Nachricht.
Die Stellenausschreibungen für 2015
werden nach Auskunft der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz voraussichtlich noch in diesem
Herbst veröffentlicht.
Nähere Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen unter: http://www.berlin.
de/sen/justiz/bildungsstaette-justiz
vollzug/bildungsstaette-justizvollzug.
index.html

Privatisierung von Gefängnissen – ein Modell des 20. Jahrhunderts ?
Die Pforte eines Knastes: Zukünftig privat ? Berlin sollte auf dieses Experiment verzichten !
Vor mehr als 15 Jahren – in Zeiten
allgemeiner Privatisierungseuphorie
– beschlossen die damaligen hessischen Regierungsparteien CDU und
FDP ein Gefängnis zu bauen, dessen
Planung, Bau und Betrieb so weit wie
möglich in private Hände übertragen
werden sollte. 2005 eröffnete mit
der Justizvollzugsanstalt Hünfeld die
erste teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt Deutschlands.
Fast zehn Jahre später ist der Glaube
daran, dass privat immer auch besser
und vor allem billiger ist, nicht nur in
Deutschland verflogen. Nach Auskunft
des hessischen Justizministeriums lagen
die Kosten pro Haftplatz in Hünfeld im
Jahr 2007 bei 83,18 Euro am Tag, in der
(staatlichen) JVA Darmstadt dagegen
nur bei 79,28 Euro. Und selbst in den
USA, dem Land mit den weltweit meisten Gefangenen in privaten Anstalten,
wird das Argument der Kosteneffizienz
zunehmend infrage gestellt. So fand die
Aufsichtsbehörde von Arizona 2010 heraus, dass Privatgefängnisse um 16 Prozent teurer sind als öffentliche Anstalten.
Der rechtliche Rahmen
Unser Grundgesetz schreibt in Art. 33
Abs. 4 vor, dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und
Treueverhältnis stehen. Damit ist jedenfalls der Kernbereich des Strafvollzugs in
Deutschland nicht privatisierungsfähig.
Verfassungskonform kann lediglich die
Privatisierung bestimmter Teilbereiche
sein, wie z. B. die Planung und Errichtung, Wartung, Reinigung und Instand-

haltung, Küche, Krankenstation, soziale
und pädagogische Beratungsdienste,
Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Bildung der Gefangenen, Sportund Freizeitangebote. Diese Aufgaben
können von vertraglich verpflichteten
Personen übernommen werden.
Nicht zulässig wäre dagegen die Privatisierung der Aufnahme und Entlassung
der Gefangenen, der Vollzugsplanung,

Dirk Behrendt, Rechtspolitischer Sprecher Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und Mitglied in den Ausschüssen
für Recht und Inneres. 
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der Kontrolle der Gefangenen, der Anordnung und Durchführung von Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen oder
unmittelbaren Zwangs. Diese Aufgaben
müssen von Beamtinnen und Beamten
wahrgenommen werden.
Die Privatisierung der Pforten
Vor dem Hintergrund der vom Berliner Senat beschlossenen Vorgaben zum
Personalabbau im Berliner Justizvoll-

zug – bis zum Jahre 2016 insgesamt 205
Stellen – erkundet die Senatsverwaltung
für Justiz derzeit alle denkbaren Einsparmöglichkeiten. Dazu gehört auch
die Übertragung bestimmter Tätigkeiten
auf Private. Nachdem in der JVA Heidering bereits der Küchen- und Gastronomiebetrieb sowie die Beschäftigung und
Qualifizierung von Gefangenen ausgegliedert worden ist, wird nun in der Senatsverwaltung erwogen, auch Aufgaben
des Pfortenpersonals zu privatisieren.
Für eine rechtspolitische Bewertung dieser Pläne müssen wir einen Blick auf die
Arbeit an den Pforten werfen: Die dort
eingesetzten Bediensteten sind zuständig für die Überwachung des Ein- und
Auslasses von Personen und Fahrzeugen
sowie die Verwahrung der Schusswaffen.
Sie kontrollieren zutrittsberechtigende
Dokumente
(Einlassgenehmigungen,
Ausweise) und ergreifen Maßnahmen
zur Verhinderung der Einbringung in der
Anstalt verbotener Gegenstände. Diese
betreffen insbesondere Gefangene, die
von Vollzugslockerungen zurückkehren,
und anstaltsfremde Personen wie z. B.
Besucherinnen oder Besucher.
Es ist offensichtlich, dass ein großer
Teil dieser Aufgaben die Ausübung hoheitlicher Gewalt darstellt. Dies gilt insbesondere für die körperliche Kontrolle
der Gefangenen und den Umgang mit
Schusswaffen. Sicherlich sind auch einige sicherheitsrelevante Aufgaben einer
Privatisierung zugänglich, wie z. B. die
Kontrolle der Sicherungsanlagen oder die
Videoüberwachung. Wie aber ein Nebeneinander von staatlichen und privaten
Bediensteten in der täglichen Arbeit in
den Pforten funktionieren soll, bleibt unklar. Berlin sollte auf dieses Experiment
verzichten.
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BSBD Berlin: Personalentwicklungskonzept ist überfällig!

Ein personelles Chaos wird befürchtet
Zauberwort zur effizienteren Gestaltung heißt „Transparenz“
Der BSBD Berlin hat die Personalpolitik des Berliner Senats, der weiter an
Stelleneinsparungen festhalten will, als unverantwortlich kritisiert. „Bis 2020
wird jeder vierte Beschäftigte des Landes Berlin in den Ruhestand gehen. Die
Personalabgänge müssen unbedingt durch Neueinstellungen abgefedert werden, sonst droht dem Justizvollzug ab dem Jahr 2020 ein personelles Chaos“,
warnt der Berliner BSBD-Chef Thomas Goiny. Schon jetzt seien viele Stellen,
insbesondere in den höherwertigen Beförderungsämtern, unbesetzt.
Die Einsparvorgaben haben nach Angaben von Goiny längst dafür gesorgt, dass
sich die Organisationsbetrachtung im
Justizvollzug zu einer Art „Hexenjagd“
entwickelt hat, bei der alle Bereiche und
Stellen sprichwörtlich „dreimal umgedreht“ werden, um weitere Einsparpotentiale aufzuzeigen.
Auf die Entwicklung der Anstalten, die
baulichen Strukturen und die vielfältigen
Aufgaben des Strafvollzugs werde längst
keine Rücksicht mehr genommen, wenn
es um die Erfüllung der Vorgaben der
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz gehe.
Die Durchsetzung eines tragfähigen
Personalentwicklungskonzepts gelingt
im Justizvollzug ebenso wenig wie in der
allgemeinen Verwaltung. Das ist die bittere Erfahrung, die der BSBD Berlin in
den letzten Jahren machen musste. Zwar
hat die zuständige Fachabteilung in der
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz dem Gesamtpersonalrat der
Berliner Justiz ein einheitliches Konzept
zur Personalentwicklung vorgeschlagen,
aber nach Anregungen und Verbesserungswünschen aus dem Beteiligungsverfahren wieder zurückgezogen.
Keine Chance
für Insellösungen
Als Alternative haben die Anstaltsleiter
(selbstverpflichtend) zum 1. Oktober
2013 ein Personalentwicklungskonzept
vereinbart, das mit den Interessenvertretungen nicht abgestimmt ist. Die JVA
Tegel hat jetzt – quasi als Vorreiter – ein
eigenes Konzept vorgelegt, mit dem völlig losgelöst von den anderen Anstalten
Personalentwicklung
ausschließlich
im eigenen Bereich betrieben werden
soll. Zur Durchsetzung fehlen aber von
vornherein die Voraussetzungen (ausreichende Personalentwickler, Schulung der
Führungskräfte, klare Stellenperspektiven) und die finanziellen Mittel.
„Leitlinien der Vollzugsanstalten sind
das Papier nicht wert, wenn es an den
entsprechenden Möglichkeiten zu ihrer
Umsetzung fehlt“, stellt Goiny dazu fest,
„das gilt insbesondere bei der Personalentwicklung“. Hier seien die Einbindung

der personellen Ressourcen und entsprechende Anreize für Berufsanfänger gefragt. Das Zauberwort zur effizienteren
Gestaltung des Justizvollzugs heiße
„Transparenz“. Nur wer den Beschäftigten klar und deutlich erklärt, wo die
Entwicklung der Justizvollzugsanstalten
hinführt, wer auch Details seiner Maßnahmen erklärt und klarstellt, welche
Aufgaben auch künftig noch zu bewältigen sind, hat eine reelle Chance, die anstehenden Probleme vernünftig zu lösen.
Einen kleinen Schritt in diese Richtung
gibt es immerhin: Den Dienststellen wird
ein 10 Mio. Euro teures Konzept zur
Stellendoppelbesetzung und zum Wissenstransfer zur Verfügung gestellt. Immerhin ein erster Ansatz, das Wissen, das
durch die hohen Personalabgänge fortfällt, aufzufangen.
Heftige Kritik auch
vom dbb berlin
Die verantwortungslose Personalpolitik
des Berliner Senats hat auch den dbb
berlin auf den Plan gerufen. Der Landesvorsitzende Frank Becker kritisierte
ebenfalls das Fehlen eines verlässlichen
– mit den Spitzenverbänden des öffentlichen Dienstes abgestimmten – Personalentwicklungskonzeptes,
obwohl
ein entsprechender Vorschlag der CDU
Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses seit Mai 2013 vorliegt.
Senat hält an den bisher geplanten
Personaleinsparungen fest
Auch die SPD Fraktion fordert seit Ende
vergangenen Jahres die unverzügliche
Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts für das Land Berlin. Inzwischen
wird auch die Zielzahl von 100.000 Beschäftigten für den öffentlichen Dienst in
Berlin von den Koalitionsfraktionen in
Frage gestellt.
„Aber was kommt vom Senat?“ empörte sich Becker, „die Dienststellen
wurden durch den Finanzsenator angewiesen, an den bisher geplanten weiteren
Personaleinsparungen festzuhalten. Und
dies vor dem Hintergrund, dass bis 2020
jeder vierte Beschäftigte des Landes Berlin in den Ruhestand gehen wird.“

Trendwende bei
der Besoldung

Koalition beginnt Lückenschluss
bei der Beamtenbesoldung
Am 3. Juli 2014 hat die Große
Koalition ohne die Stimmen der
Opposition einen Antrag im Abgeordnetenhaus durchgesetzt, mit
dem eine Trendwende bei der Besoldung für die Berliner Beamten
eingeleitet wird.
Nach den Erhöhungen von jeweils 2
Prozent in den letzten beiden Jahren
wird die Besoldung in Berlin nun um 3
Prozent im Jahr 2014 und 3,2 Prozent
im Jahr 2015 steigen. Nach Einbußen
in den letzten zehn Jahren steigen die
Einkommen für Berlins Beamte nun
stärker als in den anderen Bundesländern. Genauso wichtig wie diese
aktuelle Erhöhung ist die gesetzlich
beschlossene Systematik: Ab 2016
wird die Besoldung in Berlin jeweils 0,5
Prozent über den Steigerungen in den
anderen Bundesländern liegen. Damit
erhalten Berlins Beamte, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, eine Perspektive für den Lückenschluss in den
nächsten Jahren. „Berlin hat seine finanzielle Notlage in der Folge der Fehler der 90er-Jahre und der Bankenkrise
von 2001 fast überwunden. Jetzt können wir den Berliner Beamten schrittweise wieder gerechtere Besoldung
zahlen. Sie verdienen unseren Respekt“, begründet SPD-Fraktionschef
Raed Saleh den Schritt der Koalition.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Florian
Graf sagt: „Die Beamtinnen und Beamten haben durch ihre Bereitschaft,
durch Gehaltsverzicht zur Konsolidierung beizutragen, unsere besondere
Anerkennung und Wertschätzung verdient. Wir sind froh, dass wir nun den
Beamten eine gesetzlich verbriefte
Perspektive geben und diesen Lückenschluss kraftvoll angehen.“

Florian Graf (CDU) und Raed Saleh (SPD).
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