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Personalräte im Justizvollzug gegen weiteren Stellenabbau
Das Festhalten an den unsäglichen Sparbeschlüssen führt schon jetzt zu erheblichen Personalproblemen
Die Personalräte im Justizvollzug
haben sich auf ihrer Personalrätekonferenz am 21. November 2014
ausdrücklich gegen die weiteren Personaleinsparungen ausgesprochen
und die Zusammenarbeit im sogenannten „Kreis Schmöckwitz 205“
ausgesetzt. Die Personalräte waren
der Einladung des Gesamtpersonalrates der Berliner Justiz gefolgt und
haben deutlich Kritik an der derzeitigen Personalsituation geäußert.
In einem Schreiben an den Senator Thomas Heilmann haben die Personalvertreter/innen folgende Feststellung getroffen:
„Die Personalräte der Berliner Justizvollzugsanstalten haben auf ihrer Personalrätekonferenz am 21.11.2014 beschlossen,
nicht mehr an den Veranstaltungen des
„Kreises Schmöckwitz 205„ teilzunehmen, da das Verfahren zur Personalreduzierung ihrer Fürsorgepflicht für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Vollzugsanstalten entgegenwirkt. Die originären Aufgaben der Personalräte nach
dem Personalvertretungsgesetz Berlin
können in diesem Zusammenhang nicht

mehr wahrgenommen werden und widersprechen dem gesetzlichen Auftrag einer Personalvertretung. Die hohe Verantwortung der Personalräte für personelle,
soziale und organisatorische Angelegenheiten der Kolleginnen und Kollegen des
Vollzuges wird konterkariert.“
Der BSBD Berlin unterstützt ausdrücklich die Haltung der Personalräte.
„Wir kritisieren ganz besonders, dass es
keinen Plan B der Verwaltung für die
aktuelle Situation gibt, zumal die Regierungsfraktionen von SPD und CDU den
Justizvollzug klar aus den Einsparungen
herausgenommen haben und die Personalabgänge 1:1 ersetzen können.
Das Festhalten an den unsäglichen
Sparbeschlüssen führt schon jetzt zu erheblichen Personalproblemen, die durch
die Personalabgänge der nächsten Jahre
noch gravierender werden“, äußerte sich
der Landesvorsitzende des BSBD Berlin
zur Entscheidung der Personalräte. Aus
Sicht des BSBD Berlin führt vor allem
die derzeit durchgeführte Organisationsbetrachtung zu zukünftigen Problemen.
Die Personalräte teilen diese Auffassung
und kritisieren vor allem die Stellenre-

duzierung und die Herabbewertung von
sicherheitsrelevanten Stellen in den Vollzugsanstalten. Dutzende von Dienstposten sind derzeit nicht besetzt und sollen
Ende 2016 als „Sparopfer“ herhalten. Vor
allem wollen die Personalräte nicht den
Eindruck entstehen lassen, als Alibi in
einem landespolitischen Finanzwunschdenken der Personaleinsparung und in
einem vermeintlichen Dialog herzuhalten.
„Es ist wichtig, dass jetzt ein deutliches
Zeichen an die politisch Verantwortlichen gesetzt – und versucht wird, das
Ruder herumzureißen. Wir benötigen
deutlich verbesserte Anreizsysteme um
genügen Bewerber zu finden und um die
Personallücken zu schließen. Gleichzeitig
muss es eine solide finanzielle Absicherung geben, damit der Justizvollzug nicht
weiterhin die rote Laterne bei den Vollzugsdiensten trägt.
Wir erwarten für den Justizvollzug Anerkennung und Wertschätzung. Und das
bedeutet nicht, die Stellenbewertungen
nach unten um eine Besoldungsstufe herabzusenken“, äußert sich Goiny abschließend.

Personalentwicklung künftig in einer Hand ?
Eine funktionierende und handlungsfähige öffentliche Verwaltung ist unentbehrlich
Im Rahmen des 12. kleinen Landesparteitages der CDU Berlin forderte
Bürgermeister und Innensenator
Frank Henkel in der nächsten Legislaturperiode einen Personalverantwortlichen im Rang eines Staatssekretärs
zu berufen. Dieser müsse die Nachwuchsgewinnung, die Ausbildung,
die Personalplanung und Motivation
der Mitarbeiter in einer Hand koordinieren.
Die Berliner CDU hatte den Parteitag
unter der Überschrift „Für einen leistungsstarken und bürgernahen öffentlichen Dienst“ gestellt. Die Partei hat
damit zu den Perspektiven und Aufgaben
der Stadt Berlin sehr detailliert Stellung

bezogen und wichtige Kernforderungen
des dbb berlin zur Weiterentwickung des
öffentlichen Dienstes aufgegriffen.
Insbesondere bekräftigt die CDU ihre
Ablehnung des „Dogma der 100.000“
zugunsten einer bedarfsorientierten Personalentwicklung.
Bei der Personalplanung will die CDU
insbesondere auch das rasante Wachstum
der Stadt berücksichtigt wissen, die bis
zum Jahr 2030 schätzungsweise 250.000
zusätzliche Einwohner zählen wird. „Die
Beschäftigten des Landes Berlin sind der
Grundpfeiler für die Zukunftsfähigkeit
der wachsenden Metropole.
Die Menschen in unserer Stadt haben
ein Anrecht darauf, dass ihre Stadt funktioniert“, heißt es in dem Beschluss, bei

dessen Vorbereitung sich der dbb berlin
mit einbringen konnte, dazu wörtlich.
Auch für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Berlin sei eine funktionierende
und handlungsfähige öffentliche Verwaltung unentbehrlich.
„Der dbb berlin begrüßt diese Forderung und geht davon aus, dass in diesem
Zusammenhang auch die Fehlentscheidung, den Tarifbereich zur Senatsverwaltung für Finanzen zu verlagern, ebenfalls
wieder in die richtige Richtung korrigiert
wird“, bewertet der Landesvorsitzende
Frank Becker diesen Vorschlag.
Der dbb berlin hatte die damalige
Verlagerung der Personalverantwortung
zur Senatsverwaltung Finanzverwaltung
kritisiert.

www.bsbd-berlin.de
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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz beteuert:

Kein „Einstieg“ in die Privatisierung des Justizwachtmeisterdienstes
Justizvollzug bleibt aber weiter auf der Agenda

D

er vom Präsidenten des Amtsgerichts Tiergarten erwogene Einsatz privater Dienstleister bei der Eingangskontrolle bezweckt keinen „Einstieg“ in die Privatisierung des Justizwachtmeisterdienstes, sondern sei einer
einmaligen und in ihrer Dimension unerwarteten Häufung sicherheitsrelevanter Strafverfahren ab November
2014 im Kriminalgericht Moabit geschuldet. Das hat die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz am 6.
November auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Klaus Lederer (Linke) beteuert. Eine abschließende Entscheidung über den Vorschlag sei noch nicht gefällt worden.
Nach einer ersten Einschätzung der Senatsverwaltung werden in den nächsten
zwei Jahren zu den Hauptverhandlungsterminen der Prozesse jeweils dienstags
und donnerstags insgesamt 194 sicherheitsdiensttaugliche Beschäftigte beim
ZDS benötigt. Am 3. November 2014
seien jedoch nur 184 einsatzbereit gewesen. Gegenwärtig werde deshalb geprüft,
ob für zwei Tage in der Woche sicherheitsdiensttaugliches Personal aus anderen
Gerichten oder aus den Strafverfolgungsbehörden beim ZDS eingesetzt werden
kann, ohne dass deren Sicherheitsbelange
dadurch beeinträchtigt werden.

Berlin sprach sich der Hauptausschuss
umgehend und einmütig gegen eine Privatisierung durch die Hintertür aus und
verlangte bis 26. November einen Bericht
über die Vorgänge beim Amtsgericht
Tiergarten.

Senatsverwaltung
sieht Einsparpotential
Dass die Befürchtungen des dbb berlin
und seiner Fachgewerkschaften in Sachen
schleichender Privatisierung keineswegs
aus der Luft gegriffen sind, unterstreicht
die Antwort der Senatsverwaltung auf
die weitere Frage des Abgeordneten Lederer nach künftigen Ausgliederungen
Personalvertretungen
einzelner Sicherungsaufgaben (z.B. Pforeingeschaltet
tendienste in den JVA) an private SiDer Sachverhalt werde darüber hinaus cherheitsdienste. Hier schließt der Senat
mit den zuständigen Personalvertre- nämlich bei Fortbestehen der Einsparvortungsgremien ausführlich beraten und gaben Privatisierungen durchaus nicht
Gegenstand eines peraus. Wörtlich heißt
sonalvertretungsrechtes in seiner Antwort:
lich gebotenen Beteili„Aktuell wird die Prigungsverfahrens werden.
vatisierung der Pforten
Schließlich werde geauf Grund der poliprüft, ob und inwieweit
tischen Diskussionen
Polizeikräfte über das
und der von Seiten
ohnehin zugesagte Maß
der Beschäftigtenverhinaus auch bei der
tretungen geäußerten
Zugangskontrolle UnBedenken nicht weiter
terstützung gewähren
verfolgt. Verbleibt es
können.
bei einer Einsparvorgabe von 205 VZÄ,
dbb-Warnungen
kann auf Dauer aber
zeigten Wirkung
nicht ausgeschlossen
Zu der Anfrage im Abgewerden, dass entspreordnetenhaus war es gechende Betrachtungen
kommen, nachdem dbb
wieder aufgenommen
berlin und DJG Berlin Thomas Goiny, BSBD-Landesvorwerden müssen.“
Alarm geschlagen hat- sitzender: Eine Privatisierung von
Und das, obwohl
ten, weil bereits ab 17. hoheitlichen Aufgaben wie den Pforten- die Senatsverwaltung
Oktober elf Mitarbeiter bereichen der Justizvollzugsanstalten
in ihren weiteren Ausder Privatfirma WISAG oder den Arbeitsbetrieben, lehnen
führungen freimütig
Foto: BSBD
zwei Tagen in der Woche wir ab. 
einräumt, dass Erfahbei den Eingangskontrollen im Amts- rungen in anderen Bundesländern „einer
gericht Tiergarten unterstützend tätig tieferen Betrachtung noch nicht unterzowerden sollten. Weniger kostenintensive gen“ worden sind.
vorhandene Möglichkeiten waren zuvor
In einer aktuellen Stellungnahme an
nicht geprüft worden. Überraschend kam den Hauptausschuss des Abgeordnetendas Vorgehen im Amtsgericht Tiergarten hauses heißt es dazu: Nach dem Senatsauch für die Abgeordneten des Berli- beschluss zur Fortschreibung des Personer Abgeordnetenhauses. Aufgrund der nalbedarfskonzeptes vom 25. Juni 2013
Warnungen von dbb berlin und DJG muss der Berliner Justizvollzug weiterhin

205 Vollzeitäquivalente (VZÄ) einsparen. Im Rahmen der Durchführung einer strukturierten Aufgabenkritik wurde
der Bereich der Pforten (Eingangskontrolle der Justizvollzugsanstalten) näher
betrachtet. Nach ersten Einschätzungen
würde der Betrieb der Pforten durch private Dienstleister ein Einsparpotential
von bis zu ca. 170 VZÄ erbringen.
Aktuell wird dieser Ansatz auf Grund
der politischen Diskussionen und der
von Seiten der Beschäftigtenvertretungen
geäußerten Bedenken nicht weiter verfolgt.
Noch keine Entwarnung
für den Justizvollzug
dbb-Landesvorsitzender Frank Becker:
„Für den dbb berlin und seine Fachgewerkschaften gibt es keine Entwarnung.
Die Frage, was denn jetzt konkret im
Amtsgericht Tiergarten passiert, ist nach
wie vor offen.
Auch Privatisierungen durch die Hintertür im Strafvollzug sind offenbar weiterhin nicht vom Tisch, obwohl sich die
Regierungsfraktionen SPD und CDU
klar für keine weitere Personalverminderungen im Justizvollzug und den Ersatz
altersbedingter Abgänge ausgesprochen
haben. Höchste Wachsamkeit ist angesagt.“
Kapitulation vor den
Personalproblemen
Der BSBD Berlin wertet das Festhalten der Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz an Privatisierungsüberlegungen als Kapitulation vor den
Personalproblemen in den Justizvollzugsanstalten. „Die Argumentation mit Personaleinsparungen lenke von den im Jus
tizvollzug bevorstehenden dramatischen
altersbedingten Personalabgängen ab.
Der BSBD Berlin erwarte vom Justizsenator ein Personalkonzept, dass den
ständig steigenden Aufgaben des Justizvollzuges der nächsten Jahre Rechnung
trägt“.
Eine Privatisierung von hoheitlichen
Aufgaben wie den Pfortenbereichen der
Justizvollzugsanstalten oder den Arbeitsbetrieben, lehnt der BSBD Berlin ausdrücklich ab.

30  BE R L I N

DER VOLLZUGSDIENST 6/2014

Stellenabbau im Justizvollzug
Stellungnahme der örtlichen Personalräte der Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin
Sehr geehrter Herr Senator Heilmann,
der Gesamtpersonalrat der Berliner
Justiz ist in der Personalrätekonferenz
am 21.11.2014 beauftragt worden,
folgende Stellungnahme dem Gremium des Kreises Sehrnöckwitz 205 zur
Kenntnis zu bringen:
Stellungnahme der örtlichen Personalräte der Justizvollzugsanstalten
des Landes Berlin zur Folgeveranstaltung „Kreis Schmöckwitz 205“ am
28.11.2014 in der JVA Plötzensee
Die Personalräte der Berliner Justizvollzugsanstalten haben in ihrer Personalrätekonferenz am 21.11.2014 beschlossen, nicht mehr an den Veranstaltungen
des „Kreises Schmöckwitz 205“ teilzunehmen, da das Verfahren zur Personalreduzierung ihrer Fürsorgepflicht für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Vollzugsanstalten entgegenwirkt.
Die originären Aufgaben der Personalräte nach dem Personalvertretungsgesetz Berlin können nicht mehr in
diesem Zusammenhang wahrgenommen werden und widersprechen dem
gesetzlichen Auftrag einer Personalvertretung. Die hohe Verantwortung der
Personalräte für personelle, soziale und
organisatorische Angelegenheiten der
Kolleginnen und Kollegen des Vollzuges
wird konterkariert.
Mit großer Sorge wird das Festhalten
an der Einsparquote gesehen, die massiven Altersabgänge bis 2017 finden
keine Berücksichtigung, hohe Krankenstände und der damit verbundenen

Mehrbelastung der noch gesunden
Kollegen/innen in den JVAs tragen dazu
bei, dass der Berliner Justizvollzug personell geradezu entblößt wird.
Die stetig steigende Belastung und
Überlastung des allgemeinen Vollzugsdienstes wird sich durch die Arbeitsverdichtung zunehmend verschärfen.
Entscheidungen der internen Organisationsuntersuchungen, die nicht transparent gemacht werden und der Meinung
der Personalräte nach nicht professionell und ohne externe Beratung
durchgeführt wurden, (siehe hier z.B.
das Organisationshandbuch des BMI)
sind nicht nachvollziehbar. Eine solide
Personalentwicklung ist nicht mehr zu
erkennen.
Wir weisen mit Nachdruck darauf hin,
dass durch die Personalreduzierung
die Sicherheit und Ordnung in den Anstalten gefährdet ist.
Perspektiven durch Beförderung können nicht mehr eröffnet werden; das
Besoldungsniveau liegt weit hinter
den übrigen Bundesländern zurück,
Stellenbewertungen sind im Sinne der
Haushaltskonsolidierung nach unten
korrigiert worden und haben demotivierende Auswirkungen auf die Kolleginnen
und Kollegen der Berliner Justiz. Leidensgerechte Arbeitsplätze sind in der
Versenkung verschwunden.
Einige Dienstposten werden fast täglich
nicht besetzt oder müssen von einem
Bediensteten doppelt oder dreifach
wahrgenommen werden. Der Workshop

am Seddiner See hat unter der Prämisse, Personal für die JVA Heidering aus
den Anstalten des Berliner Vollzuges
zu rekrutieren mit dem „Good Will“ der
Beschäftigtenvertreter/innen funktioniert, bei den Folgeveranstaltungen
„Schmöckwitz 205“ ist der Eindruck
entstanden, die Personalräte als Alibi
zu benutzen, um das landespolitische
Finanzwunschdenken der Personaleinsparung im vermeintlichen Dialog zu
verwirklichen.
Das wird mit den örtlichen Personalräten nicht mehr funktionieren. Aufgrund
der desolaten Nachwuchsgewinnung
wird die Rückkehr zu dem vorhergehenden Auswahlverfahren mit der
Einstellung in den Justizvollzugsanstalten gefordert, da eine differenzierte
Auswahl der Bewerber dort nach den
speziellen Bedürfnissen der Anstalten
besser und den Aufgaben entsprechend
optimaler eingeschätzt werden kann als
in der Bildungsstätte.
Die örtlichen Personalräte erwarten
daher, dass der Senator für Justiz
seinen Einfluss im politischem Raum
geltend macht, um den Personalabbau
im Berliner Justizvollzug zu stoppen,
bzw. rückgängig zu machen und eine
Korrektur nach oben vorzunehmen.
Für die örtlichen Personalräte
JVA Moabit, JVA Tegel, JVA Plötzensee,
JVA Heidering, JSA, JAA,
JVA für Frauen, JVAOB
Gesamtpersonalrat der Berliner Justiz

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz reagiert
BSBD gewährt Rechtschutz bei rechtswidrigen Verwaltungsakten
Auf die Kritik des Gesamtpersonalrates, dass in der JVA für Frauen bei
Beurteilungen der Beamtinnen und
Beamten die Fehl- oder Krankheitszeiten herangezogen werden, hat die
in der Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz zuständige
Fachaufsicht mit Schreiben vom 6.
November 2014 reagiert und die
Dienststelle aufgefordert, die entsprechende schriftliche Regelung in
einer Hausverfügung aufzuheben.
Der Gesamtpersonalrat der Berliner Jus
tiz hatte sich der Thematik angenommen,
nachdem Personalratsmitglieder auf eine
entsprechende Hausverfügung hingewiesen haben. Nunmehr muss geklärt werden, wie viele Beurteilungen unter diese

Hausverfügung gefertigt wurden und ob
aufgrund dieser Regelung bereits Beförderungen ausgesprochen wurden.
Der BSBD Berlin wird auch weiterhin,
bei rechtswidrigen Verwaltungsakten,
seinen Mitgliedern umfassenden Rechtschutz gewähren!
Noch offen ist zurzeit die Frage, ob
auch weiterhin durch die schlechte Personalausstattung der JVA für Frauen, Mitarbeiter/innen die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen untersagt wird
(siehe Meldung vom 14. August 2014).
Der BSBD Berlin hatte unter der
Überschrift „Personalnot macht erfinderisch! Fortbildung für Mitarbeiter/innen im Justizvollzug untersagt?“ auf ein
entsprechendes Schreiben der Anstaltsleitung hingewiesen. Der BSBD Berlin

fordert auch weiterhin die Kolleginnen
und Kollegen auf, sich uneingeschränkt
an Fortbildungsveranstaltungen der Bildungsstätte Justizvollzug und der Verwaltungsakademie zu bewerben, 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 zu Lasten 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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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz:

Hausverfügung zur Berücksichtigung von Erkrankungszeiten bei
der Erstellung dienstlicher Beurteilungen
Schreiben vom 29. September 2014 – AL-440-393.14 an den Leiter der JVA für Frauen Berlin
Ihre Ausführungen in o.g. Schreiben
habe ich geprüft, sehe aber weiterhin
keine rechtliche Zulässigkeit für die
Festlegung eines Kataloges von Krankheitstagen in Verbindung mit einer gestaffelten Eignungsbewertung.
Es trifft zu, dass zur Eignung eines Beamten für das bisher wahrgenommene
Amt oder ein angestrebtes Amt auch
die Eignung in gesundheitlicher Hinsicht
gehört. Allerdings sind Krankheiten
des Beamten nicht schon als solche
dienstlich erheblich. Krankheiten des
Beamten verdienen in einer dienstlichen
Beurteilung erst dann Erwähnung, wenn
sie sich in den dienstlichen Verhältnissen des Beamten auswirken. Und auch
die Häufigkeit von Erkrankungen während des Beurteilungszeitraumes darf
nur dann Eingang in die Beurteilung finden, wenn ein kausaler Zusammenhang

zum Leistungsgrundsatz hergestellt
werden kann (vgl. Urteil des OVG Nordrhein-Westfallen vom 25.09.1989 – 12
A 1664/87). Ein bloßer Hinweis auf
den Umfang der krankheitsbedingten
Fehltage reicht nicht aus, eine Aussage
zum allgemeinen Gesundheitszustand
des Beamten zu treffen. Vielmehr muss
der Beurteiler, was die Eignung in gesundheitlicher Hinsicht angeht, eine
wertende Einschätzung abgeben, die
er dann in tatsächlicher Hinsicht durch
die Angabe der krankheitsbedingten
Fehlzeiten erläutern kann (vgl. VG Düsseldorf, Beschluss v. 11.02.2011 – 13 L
1746/10).
Selbst wenn, wie von Ihnen ausgeführt,
die Staffelung der Krankheitstage und
deren Bewertung nur als Orientierungshilfe dient und Sie in Ihrer neuen Fassung der Hausverfügung die Eignungs-

bewertungen um den Zusatz „in der
Regel“ ergänzt haben, schaffen Sie mit
dieser Regelung eine Allgemeinverbindlichkeit, die von der geltenden Rechtsprechung nicht gedeckt ist.
Und auch der von Ihnen beschriebene
„Regelfall“, für den die Bemessungsgrenzen als Orientierungshilfe dienen
sollen, erfährt in Bezug auf seine
Krankheitstage pauschal eine Eignungsbewertung, selbst wenn sich die Krankheitszeiten nicht in den dienstlichen
Verhältnissen des Beamten auswirken.
Eine Pauschalisierung ist nicht zulässig.
Ich bitte daher die Aufhebung der Hausverfügung zu veranlassen und mich
hierüber zu informieren.
Der Gesamtpersonalrat der Berliner
Justiz hat eine Abschrift dieses Schreibens erhalten.
Im Auftrag, Braun

Einkommensrunde 2015

Die Unverzichtbaren
Aktion des dbb –
Berliner BSBD Kolleginnen
und Kollegen sind mit dabei!

„Wir freuen uns, dass sich zwei engagierte Kolleginnen und Kollegen
bereit erklärt haben sich zu dem Thema zu äußern. Besonders die Bezahlung im Berliner Justizvollzug lässt zu
wünschen übrig. Dies wird nun deutlich mit zwei Plakaten bundesweit
dargestellt. Ich danke den beiden
Kollegen aus der JSA ausdrücklich“.
Äußerte sich der Landesvorsitzende
des BSBD Berlin, Thomas Goiny, zu
der gelungen Aktion.

Unverzichtbarer
öffentlicher Dienst.
Wir fordern, was uns zusteht !

Ohne Lehrer gibt es keine Bildung. Ohne Polizisten
keine Ordnung und keine Gerechtigkeit.
Und wenn die Verwaltung nicht funktioniert, geht es
in Deutschland drunter und drüber – zu Lande,
zu Wasser und in der Luft.

Anfang 2015 starten die Verhandlungen
über den Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst der Länder, von dem etwa 2,4
Millionen Beschäftigte betroffen sind.
Davon knapp eine Million Arbeitnehmer der Länder (ohne Hessen), für die
der Tarifvertrag direkte Auswirkungen
hat, sowie knapp 1,4 Millionen Beamte
in Ländern und Kommunen (ohne Hessen), deren Besoldungserhöhung sich an
diesem Tarifabschluss orientieren soll.
Der dbb diskutiert nun mit den Mitgliedern seiner Fachgewerkschaften die
inhaltlichen Forderungen. Zum Auftakt
versammelten sich am 27. Oktober 2014
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weit über 100 Beschäftigte der Polizei
Baden-Württemberg in Böblingen.
Ein großes Thema unter den Beschäftigten: Die zunehmende Gewalt gegen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Der
stellvertretende dbb-Bundesvorsitzende
und Fachvorstand Beamtenpolitik HansUlrich Benra hatte bei der Auftaktveranstaltung gesagt: „Wir haben in den
vergangenen Monaten erlebt, wie etwa
Beschäftigte von Finanzämtern oder der
Arbeitsagentur gezielt attackiert wurden.
Das ist in dieser Form ein neues Phänomen. Bei der Polizei – man muss es leider
so sagen – gehören solche Erfahrungen
schon länger zum traurigen Alltag. Der
Staat muss hier endlich reagieren und seine Beschäftigten besser schützen. Dazu
gehört auch, eine einfache Wahrheit anzuerkennen: Die Bürger erwarten einen
leistungsstarken öffentlichen Dienst.
Stellenabbau und die Kürzung öffentlicher Dienstleistungen hingegen verstärken nur den Frust – bei den Beschäftigten
und den Bürgern.“
Deshalb müssen die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, ob Beamte oder
Angestellte, in der Einkommensrunde
gemeinsam deutlich Flagge zeigen. Neben den Einkommen und der Besoldung
würden die Beschäftigten sich besonders
um die Personalausstattung sorgen.
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Öffentlicher Dienst: Eine
Branche mit vielen Meinungen. Wir brauchen sie alle.
Nutzen Sie die Ländereinkommensrunde 2015 als Gelegenheit, Ihre eigenen Interessen zu
vertreten.
Ihr Beitrag ist entscheidend:
Je mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Stimme
erheben, desto passgenauer
sind unsere Forderungen.
Was brennt Ihnen auf den
Nägeln? Wir freuen uns auf Ihre
Einmischung.
Jetzt auch online unter www.dbb.de/einkommensrunde2015 mitreden !

Betriebsgruppen JSA und Moabit auf großer Fahrt !
Fotos (2): BSBD LV

Auf die Teilnehmer wartete ein vielfältiges Programm

Die 13. Jahresfahrt der Betriebsgruppe des BSBD der Jugendstrafanstalt
Berlin führte in diesem Jahr vom 2.
bis zum 5. Oktober an die polnische
Ostseeküste nach Misdroy in das Hotel Amber Baltic.
Die insgesamt 53 Kolleginnen und Kollegen der JSA konnten bei sehr schönem
Wetter die vier gemeinsamen Tage rundum genießen. Einige mutige nutzten sogar die Gelegenheit zu einem kleinen Bad

in der Ostsee. Ein Ausflug nach Stettin
mit Stadtführung, Einkaufsbummel und
eine dreistündige Bootsfahrt rundeten
das vielfältige Programm ab.
2015 gehr die Reise nach Karlsbad
in Tschechien
Auch im nächsten Jahr wird es eine Neuauflage der Fahrt geben. Die nach kurzer
Zeit ausgebuchte Reise führt in die historische Stadt nach Karlsbad in Tschechien.
Die Reiseleitung lag wie immer in den

bewährten Händen von Thomas Bestmann. Die Kolleginnen und Kollegen
der Betriebsgruppe Moabit konnten die
Fahrt unter der Leitung der Frauenvertreterin der JVA Moabit und gleichzeitig
stellvertretende Landesvorsitzende des
BSBD Berlin, Birgit Polnik, eine Woche später ebenfalls durchführen. Hier
hatten sich 44 Kolleginnen und Kollegen
angemeldet und die Gelegenheit genutzt
den Besuch an der Ostsee zur Entspannung zu nutzen.
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Praxiskarte
Ebola-Info

Ebola gehört zu der Gruppe der seltenen aber
schwer verlaufenden viral hämorrhagischen Fieber. Der Erreger, das Ebola-Virus, wurde 1976
entdeckt und hat seitdem zahlreiche Ausbrüche
in Afrika verursacht, vor allem in Uganda und der
Demokratischen Republik Kongo.
Am 21. März 2014 wurde der WHO der EbolaAusbruch in Westafrika gemeldet. Ausgehend
von Guinea hat sich die Krankheit in Liberia,
Sierra Leone und Nigeria ausgebreitet. Inzwischen sind mehr als 10.000 Menschen
(Stand 10.2014) in den betroffenen Ländern
erkrankt.
Ebola-Viren kommen in Wildtieren wie Flughunden, Affen, Waldantilopen in Afrika vor. Eine
Übertragung auf den Menschen geschieht nur
durch engen Kontakt mit infizierten Tieren oder
dem Verzehr von infiziertem Wildfleisch. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch erfolgt durch
direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten (z.B. Tränen, Speichel, Schweiß).
Körperflüssigkeiten von an Ebola Erkrankten beinhalten eine hohe Ansteckungsgefahr, die noch
Tage weiter bestehen kann.
Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Übertragung über die Atemluft (Aerosole)! Auch gibt es
bislang keinen Nachweis auf Übertragung durch
Anhusten.
Die Inkubationszeit beträgt zwischen 2 und 21
Tagen. Nachfolgende typische Symptome treten erst nach der Infektion auf:
• plötzlich einsetzendes Fieber >38,5°C
• ausgeprägte Schwäche
• Kopf- und Halsschmerzen
• Appetitmangel, Übelkeit, Erbrechen
• Muskel- und Gelenkschmerzen
• Bauchschmerzen, Durchfall
Solange keine Symptome aufgetreten sind, besteht keine Ansteckungsgefahr! Gegen Ebola
gibt es keinen verfügbaren Impfstoff, eine Vorbeugung durch Medikamente ist daher nicht
möglich. Bei einer Erkrankung gibt es auch keine speziellen Medikamente für die Behandlung.
Eine Therapie ist rein unterstützend und besteht
häufig in der Gabe von Bluttransfusionen, künstlicher Beatmung und der Behandlung von Komplikationen.

Ebola und Publikumsverkehr
Es gibt keinerlei Veranlassung, sich im Umgang
mit Menschen, die aus Westafrika nach Europa
oder Deutschland eingereist sind, verändert zu
verhalten. Es ist auch nicht erforderlich, im Publikumsverkehr eine besondere Schutzausstattung vor Infektionen (z.B. Mundschutz) zu tragen.
Wenn Sie dennoch auf eine Person treffen
sollten, die die oben beschriebenen Krankheitssymptome zeigt und die erst vor kurzem aus
einem der oben genannten westafrikanischen

Staaten nach Berlin gekommen ist (weniger als
20 Tage), werden folgende Hinweise gegeben:
• Bei einem Verdachtsfall ziehen Sie sofort das
zuständige Gesundheitsamt und den Rettungsdienst der Feuerwehr hinzu.
• Vermeiden Sie direkten Körperkontakt. Bisher
gibt es keine Hinweise auf eine Übertragung
über die Atemluft (Aerosole)!
• Sofern Sie die Person berührt haben, wird
empfohlen, sich sofort gründlich die Hände zu
waschen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu reinigen.
• Wenn Sie in einem Kontakt mit Personen sind,
halten Sie nach Möglichkeit Abstand (empfohlen wird ein Mindestabstand von 2 m).
•Versuchen Sie, diese Person dann von anderen
Personen fernzuhalten.
Zuständig für die Gefahrenbewertung sowie die
Planung und Durchführung aller notwendigen
seuchenhygienischen Maßnahmen ist das Gesundheitsamt des zuständigen Bezirksamtes.
Es entscheidet über notwendige medizinische
Schritte (ggf. auch über einen Infektionsschutztransport durch die Feuerwehr) sowie weitergehende Maßnahmen zur Bewältigung und Eindämmung einer möglicherweise bestehenden
Infektionslage.
In diesem Zusammenhang sind auch alle Angaben und Informationen, deren Kenntnis zur
Abschätzung einer möglichen Infektion mit dem
Ebola-Virus beitragen können (z.B. Reisedaten,
Reisezeiten, Reiserouten; auch Personalien
möglicher Kontaktpersonen) hilfreich und dem
Gesundheitsamt mitzuteilen.

Zusammenfassende Bewertung der
Gefährdungslage
•
Nach einhelliger Meinung aller Fachleute
besteht gegenwärtig keine erhöhte Gesundheitsgefahr und somit auch keine Notwendigkeit, sein Verhalten gegenüber anderen Menschen zu verändern.
• Derzeit wird keine Erfordernis gesehen, die
breite Öffentlichkeit in besonderer Weise zu
warnen.
•
Die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales beobachtet und bewertet die Lage
und ihre Entwicklung seit Anfang Juni. Bei
Erfordernis werden weitere behördliche Stellen und die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport in notwendige Planungen einbezogen.

„Es trifft mich.
Es trifft mich
nicht...“
Risiko Dienst- und
Berufsunfähigkeit!
Unsere Empfehlung:
Ausgezeichnete Absicherung gegen
Dienst-/Berufsunfähigkeit zu
günstigen Preisen!
Jetzt Angebot über das dbb
vorsorgewerk anfordern:

030 / 4081 6446
Exklusiv
er Vorte
il für
BSBD-M
itglieder
:
Bis
zu

5,5%

Beitrags
vorteil!

DU4you!
www.dbb-vorsorgewerk.de/DU4you

Grundsätzlich gilt, wie bei allen Viruserkrankungen, so auch bei Ebola-Viren, dass durch
eine konsequente Hygiene am Arbeitsplatz unter
Berücksichtigung der typischen Ansteckungswege das Risiko vermindert wird.
Weitere Informationen zu Ebola und anderen
viral hämorrhagischen Fieber finden Sie auch
auf den Internetseiten des Robert Koch-Instituts
(www.rki.de).

Wesentliche Quelle: Mitarbeiterinformation der
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
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er Bund der Strafvollzugsbediensteten vertritt, unter dem
Dach des DBB, bundesweit
die Interessen der 38.000 Bediensteten im Justizvollzug. Er ist mit
rund 25.000 Mitgliedern die größte
gewerkschaftliche Organisation der
Beschäftigten im Justizvollzug der
Bundesrepublik Deutschland. Besonders wegen der seit 1. Januar 2008
veränderten Länderkompetenzen ist
eine länderübergreifende Zusammenarbeit der BSBD Landesbünde
notwendig.
Die Aufgaben der Strafvollzugsbediensteten sind überaus vielfältig, anspruchsvoll
und herausfordernd. Die Gesellschaft

digung verantwortliche Politik, die dem
Vollzug aus fiskalischen Gründen zusätzliche Probleme aufbürdet, indem sie dem
Vollzug eine sachgerechte Personal- und
Sachmittelausstattung vorenthält. Dabei

sene Teilhabe der Strafvollzugsbediensteten am wirtschaftlichen Erfolg unserer
Gesellschaft ein, kämpft aber zugleich für
angemessene Rahmenbedingungen für
einen behandlungsorientierten Strafvollzug in Deutschland.
Ein hoher Organisationsgrad und die
bundesweite Bündelung und Vernetzung der Gewerkschaftsarbeit ist für
die effektive Vertretung der Belange der
Kolleginnen und Kollegen unerlässlich,
um öffentlich Gehör zu finden. Je mehr
Menschen von der Sicherheit schaffenden Wirkung des Vollzuges und von den
berechtigten Forderungen des Strafvollzuges überzeugt werden können, desto
eher wird die Politik bereit sein, unsere
berechtigten Forderungen Stück für Stück

erwartet von uns eine effektive Resozialisierung von Straftätern ebenso, wie den
sicheren Schutz vor weiteren Straftaten.
Die Bediensteten des Strafvollzuges bewegen sich folglich bei Tag und Nacht
und an 365 Tagen im Jahr in einem Konflikt- und Spannungsfeld. Zudem haben
sie ihren schwierigen sozialen Auftrag im
Lichte einer kritischen Öffentlichkeit zu
erledigen, die mehr am skandalträchtigen
Ausnahmefall als an einem reibungslosen
Funktionieren der Behandlung interessiert zu sein scheint. Nicht selten ist es
die grundsätzlich für die Aufgabenerle-

sollte auch der Politik klar sein, dass hier
vielfach am falschen Ende gespart wird,
denn jede gelungene Wiedereingliederung eines Straftäters erhöht unser aller
Sicherheit, nicht dessen zeitweise sichere
Aufbewahrung.
Der BSBD, der rund 70 Prozent aller
Strafvollzugsbediensteten gewerkschaftlich organisiert, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Interessen des Strafvollzuges und die der Kolleginnen und Kollegen wirksam zu vertreten, damit diese
nicht von der Politik übersehen werden
können. Der BSBD tritt für die angemes-

zu erfüllen. „Um einer interessierten Öffentlichkeit, aber auch den Kolleginnen
und Kollegen zu vermitteln, dass eine
starke und eigenständige gewerkschaftliche Interessenvertretung unverzichtbar
ist, hat der BSBD einen Imagefilm erstellt, der sowohl einen Einblick in den
Vollzug gewährt als auch das Erfordernis
zur solidarischen Wahrnehmung der eigenen Interessen betont. Der Imagefilm
kann unter www.bsbd.de aufgerufen werden, erklärte BSBD-Bundesvorsitzender
Anton Bachl anlässlich einer Sitzung des
Bundesvorstandes seiner Organisation.

