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In der Oktober Ausgabe des Haupt-
stadt Magazins des dbb berlin hat 
der BSBD Berlin noch einmal Stand-
punkt zu dem „heißen Sommer“ aus 
Sicht des Justizvollzuges bezogen.

Der Bund der Strafvollzugsbedienste-
ten Deutschland (BSBD) Landesver-
band Berlin warnt nach den beiden 
Meutereien in den Justizvollzugsan-
stalten Tegel und Heidering vor eska-
lierender Gewalt im Berliner Strafvoll-
zug. Die Gewaltbereitschaft unter den 
Gefangenen sei deutlich gestiegen. 
Durch die vorhersehbaren perso-
nellen Engpässe in den kommenden 
Jahren steige das Risiko gewalttätiger 
Übergriffe weiter, wenn nicht endlich 
umfangreiche Maßnahmen getroffen 
werden, um für mehr Sicherheit in den 
Anstalten zu sorgen.

Bei den Beratungen über den Dop-
pelhaushalt 2016/2017 erwartet der 
BSBD Berlin endlich grünes Licht für 
die Installation sogenannter Handyblo-
cker, für Sicherheitsausstattungen für 
die Bediensteten, für die Wiederein-
führung des Dienstsports und anderer 
Präventivmaßnahmen zur Erhaltung 
der Gesundheit. Außerdem fordert der 
BSBD Berlin intensive Fortbildungen 
über den Umgang mit Stresssituati-
onen und mit konfliktbereiten Inhaf-
tierten sowie ein klares Personalkon-
zept, das altersbedingte Abgänge und 
Urlaubszeiten abdeckt.

Die physische und psychische Bela-
stungsgrenze der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist nach Erkenntnissen des 
BSBD erreicht. Eine Konsequenz sei 
schon jetzt ein auffallend hoher Kran-
kenstand, der ohne ein wirksames 
Gegensteuern nicht abgebaut werden 
könne.

Die Bediensteten in fast allen Be-
reichen des Berliner Justizvollzugs füh-
len sich von den Verantwortlichen im 
Stich gelassen. Der brutale Übergriff 
auf die Bediensteten in der JVA Plötzen-
see habe den Eindruck der Hilflosigkeit 
noch verstärkt. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Vollzug sehen sich zu-
nehmend körperlichen Bedrohungen 
und massiven Verbalattacken ausge-
setzt. Sie werden bespuckt, angerem-
pelt, mit „weiteren Aktionen“ und sogar 
Mord bedroht. Nur durch das professi-
onelle Handeln und das Fingerspitzen-
gefühl der Bediensteten sei bislang 
nicht noch Schlimmeres im diesjäh-
rigen Sommer(alb)traum des Berliner 
Justizvollzugs passiert.

Sommer(alb)traum in 
Berliner Gefängnissen

Justizsenator Thomas Heilmann  
verbringt eine Nacht in der JVA Tegel
BSBD Berlin hat seit Jahren wegen der Missstände Alarm geschlagen

Der Berliner Justizvollzug leidet seit Jahren unter Personaleinsparungen, or-
ganisatorischen Umbrüchen und ständiger Überlastung seiner Beschäftigten. 
Die Folge sind hohe Krankenstände und wegen der jahrelang verschleppten 
Neueinstellungen eine ausgesprochen ungesunde Altersstruktur. Immer weni-
ger Personal stehen immer gewaltbereitere Gefangene und erhebliche Sicher-
heitsprobleme in den Anstalten gegenüber. Der BSBD 
Berlin hat seit Jahren wegen dieser Missstände Alarm 
geschlagen und die Politik zum Handeln aufgefordert. 
Justizsenator Thomas Heilmann hat sich selbst ein Bild 
von der Situation in den Berliner Gefängnissen machen 
wollen und eine Nacht in der JVA Tegel verbracht.

Über die Erkenntnisse, die er in dieser 
„Nachtschicht“ gewonnen hat, hat er dem 
hauptstadt magazin in einem Interview 
Rede und Antwort gestanden:
hauptstadt magazin: Herr Heilmann, Sie 
haben vor ein paar Wochen eine Nacht in 
Tegel verbracht. Warum?
Heilmann: Es hatte im Sommer in einigen 
Anstalten, auch in Tegel, einige sehr un-
schöne Zwischenfälle gegeben. Ich wollte 
aus erster Hand erfahren, wie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitssi-
tuation empfinden. Außerdem bin ich ein 
großer Anhänger der direkten Kommuni-
kation. Wenn sie ungefilterte Meinungen 
oder auch Vorschläge hören wollen, müs-
sen sie direkt mit den Menschen reden.
hauptstadt magazin: Und dann standen 
Sie einfach mal abends überraschend vor 
der Personalpforte oder wie muss man 
sich das vorstellen?
Heilmann: Nein, ganz so undercover war 
es nicht. Der Anstaltsleiter war eingeweiht 
und vielleicht noch drei bis vier weitere 
Mitarbeiter. Als ich dann einmal da war, 
hat sich die Nachricht allerdings ziemlich 
schnell herumgesprochen.
hauptstadt magazin: Und? Was sind Ihre 
wesentlichen Erkenntnisse?
Heilmann: Ich habe mich bestätigt ge-
sehen, dass es richtig war, im Senat den 
Einsparbeschluss zu kippen, sodass wir 
wieder Personal aufbauen können. Fakt 
ist: Wir brauchen mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im allgemeinen Vollzugs-
dienst und wir werden sie bekommen. In 
den nächsten zwei Jahren bilden wir rund 
250 Vollzugsbedienstete aus. Darüber hi-
naus werden mit dem neuen Doppelhaus-
halt 2016/2017 die finanziellen Voraus-
setzungen geschaffen, dass es zu einem 
faktischen Personalaufwuchs im Umfang 
von insgesamt bis zu 100 Bediensteten 
kommen kann. Hierunter fallen auch Mit-
arbeitende, die die Zentrale IT-Stelle perso-
nell verstärken. Im Senatsbeschluss konn-
te ich einige Investitionen u. a. für Moabit, 
für den Abriss der Teilanstalt I in Tegel, für 
die Brücke in Plötzensee erreichen.

Die Abgeordneten 
haben jetzt zusätz-
lich noch Geld für 
den Einsatz von 
Drogenspürhunden bereitgestellt.
Ich denke, dass wir dadurch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Anstalten 
wirklich unterstützen.
hauptstadt magazin: Man könnte jetzt 
sagen, die Leute werden aber schon jetzt 
gebraucht …
Heilmann: Das stimmt, aber die Abbau-
spirale, die der rot-rote Senat seinerzeit in 
Gang gesetzt hat, lässt sich nicht von heu-
te auf morgen rückgängig machen. Wichtig 
ist doch, dass wir jetzt die Weichen gestellt 
haben, um die Personalausstattung in 
den Anstalten mittelfristig zu verbessern. 
Außerdem haben wir natürlich parallel 
überlegt, wie wir auch in der Zwischen-
zeit die Belastungen für die Kolleginnen 
und Kollegen reduzieren können. Schon 
jetzt besteht die Möglichkeit, ausgewählte 
Bewerberinnen und Bewerber für den all-
gemeinen Vollzugsdienst vor Beginn ihrer 
regulären Ausbildung als Tarifbeschäftigte 
einzustellen.
hauptstadt magazin: Was hat Sie bei Ih-
rem Aufenthalt am meisten beeindruckt?
Heilmann: Ich habe ja beileibe nicht alles 
gesehen und nicht mit allen sprechen kön-
nen. Aber mich haben das Engagement 
der Mitarbeiter und die Identifikation mit 
ihrer Arbeit sehr beeindruckt. 
Ein Beispiel: Eine Mitarbeiterin hatte ein 
paar Wochen vor meinem Besuch ein 
sehr belastendes Erlebnis während einer 
Schicht. Trotzdem war sie nach nur kurzer 
Krankschreibung wieder engagiert im Ein-
satz. Es wäre ein Leichtes gewesen, sich 
für längere Zeit herauszuziehen, aber sie 
hat sich bewusst dagegen entschieden.
Und es ist doch so: Ohne engagierte Mitar-
beiter kommen Sie nicht weit. Die Frauen 
und Männer im allgemeinen Vollzugs-
dienst haben den meisten und den direk-
testen Kontakt zu den Gefangenen. Sie 
sind es doch, die es als Erste mitkriegen, 
wenn unter den Gefangenen auf der Sta-

Thomas Heilmann.
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tion irgendetwas nicht stimmt, wenn es at-
mosphärische Störungen oder Streit gibt.
hauptstadt magazin: Ganz ehrlich: Bei Ih-
ren Gesprächen wird es doch sicher auch 
kritische Worte gegeben haben?
Heilmann: Natürlich. Darum habe ich auch 
ausdrücklich gebeten. Schönfärberei hilft 
niemandem. Vieles drehte sich um die 
Personalausstattung. Da konnte ich ja im-
merhin eine mittelfristige Verbesserung 
ankündigen. Auch das Thema Beamten-
besoldung spiele eine Rolle. Es wurde an-
erkannt, dass nach zehn Jahren Stillstand 
nun immerhin über 10 % Gehaltssteige-
rung für Beamte erreicht wurden. Damit 
liegen wir im Bundesvergleich immer noch 
nicht gut. Ich werde mich für weitere Stei-
gerungen stark machen, so wie es ja auch 
gelungen ist, 370 zusätzliche Beförde-
rungspositionen zu erzielen, die in den letz-
ten 15 Monaten fast alle besetzt werden 
konnten. Und dann drehte sich natürlich 
vieles um die Gefangenen. So, wie sich die 
Gesellschaft „draußen“ verändert, spiegelt 
sich das auch im Gefängnis wider und hat 
Auswirkungen auf den Berufsalltag.
hauptstadt magazin: Inwiefern?
Heilmann: Wir stehen vor der Herausfor-
derung, dass Mitglieder krimineller Clans 
häufig nicht das geringste Interesse an ei-
ner erfolgreichen Resozialisierung haben, 
um im Anschluss an die Haft ein straf-
freies Leben zu führen. Die wollen gar kein 
straffreies Leben. Die treten im Gefängni-
salltag deshalb natürlich auch anders auf. 
Ganz abgesehen davon, dass alle Formen 
der organisierten Kriminalität vor Gefäng-
nistoren nicht haltmachen. Da müssen Sie 
ständig wachsam sein und mit Entschie-
denheit gegenhalten. Dann haben wir das 
Thema Islamismus/Salafismus. Wir haben 
in diesem Sommer dazu Leitlinien für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwi-
ckelt. Die helfen hoffentlich Gefährder und 
Gefährdete rechtzeitig zu identifizieren, 
um entsprechend handeln zu können.
Das alles geht aber nur, wenn wir genü-
gend und gut ausgebildete Vollzugsbedien-
stete auf den Stationen haben.
hauptstadt magazin: Würden Sie das 
noch mal wiederholen oder haben Sie jetzt 
genug Gefängnisluft geschnuppert?
Heilmann: Vielleicht nicht noch mal eine 
ganze Nacht. Ich muss zugeben, ich war 
doch ganz schön gerädert am nächsten 
Tag, weil ich ja Donnerstag erst ganz nor-
mal meiner Senatorentätigkeit nachgegan-
gen bin, nachmittags vom Büro nach Tegel 
und am nächsten Morgen aus Tegel wie-
der direkt ins Büro gefahren bin. So richtig 
viel geschlafen hatte ich in Tegel nicht. Ich 
habe aber so viele wichtige Eindrücke und 
Informationen mitgenommen, dass ich mir 
etwas Ähnliches durchaus vorstellen kann. 
Aber das ist immer auch eine Zeit- und Ter-
minfrage.

Organisierte Kriminalität vor Ort:  
Hospitation in einer Jugendstrafanstalt
Von Tom Schreiber

In Jugendstrafanstalten haben wir es 
mit Kindern (ab 14 Jahre) und Jugend-
lichen bzw. Heranwachsenden bis zum 
Alter von 21 Jahren zu tun, die mit allen 
Deliktsarten in Verbindung zu bringen 
sind: Von gefährlicher Körperverletzung 
(18 Prozent) über Raub (41 Prozent) bis 
sogar Mord (6 Prozent). In Teilen ist es 
schon erschütternd, wenn so junge Men-
schen ein Vorstrafenregister haben, bei 
dem einem der Atem stockt. Ich möchte 
das nicht allein auf pubertäres Verhalten 
oder das Alter schieben, sondern hier hat 
unsere Gesellschaft im Vorfeld versagt. 
Niemand wird kriminell geboren. Das so-
ziale Umfeld ist entscheidend, aber auch 
Gewalterfahrungen inner- und außerhalb 
der Familie tragen ihren Teil dazu bei. Die 
Verhaltensauffälligkeit beginnt oft schon 
frühzeitig in der Kita und in der Grund-
schule. Regelverletzungen bei diesen Ju-
gendlichen sind der Alltag. Oft fangen sie 
als kiezorientierte Mehrfachtäter an und 
enden als Schwellen- oder Intensivtäter.

Hoher Anteil an „Wiederkehrern“
Die Probleme gehen in der Haft weiter. 
Unter den Jugendlichen und Heran-
wachsenden wird versucht, ein System 
nach dem Teile- und Herrsche-Muster 
aufzubauen. Es kommt vor, dass Häft-
linge gegeneinander ausgespielt werden 
und dass man nicht nur mit Gewalt 
droht, sondern diese auch praktiziert. 
Wir müssen außerdem feststellen, dass 
ein Teil von ihnen in der Haft lernt, wie 
man sich „draußen“ damit durchsetzt. 
Wir haben dort einen hohen Anteil an 
sogenannten „Wiederkehrern“. Die Wis-
senschaft belegt, dass über 70 Prozent der 
Jugendlichen rückfällig werden, wenn sie 
Erfahrungen im Jugendarrest gesammelt 
haben. Bei Haftstrafen liegt die Rückfall-
quote sogar bei 78 Prozent.

Wenn die Jugendstrafanstalt mitbe-
kommt, dass sich in der Haft Parallel-
strukturen aufbauen, agiert sie sofort. 

Am 16.10.2015 hatte ich die Gelegenheit, eine ganztägige Hospitation in der 
Jugendstrafanstalt (JSA) absolvieren zu können, um mir ein Bild über die Ar-
beit vor Ort zu machen. Vorausgegangen war eine Hospitation in der U-Haft 
der JVA Moabit mit einem Schwerpunkt zur Organisierten Kriminalität. Mir ist 
es dabei wichtig, die Zusammenhänge in den Arbeitsabläufen zu verstehen, 
mit der Mitarbeiterschaft ins Gespräch zu kommen und zu hören, was der 
Personalrat sagt. Dort, wo es möglich war, wollte ich auch mit den Häftlin-
gen sprechen. Weitere Hospitationen in der JVA Tegel und der JVA Heidering 
sind für dieses Jahr geplant. In der JSA war ich in den letzten Jahren dreimal. 
Zwei Dinge nahm ich dabei mit: Die Frage nach der Bedeutung von Freiheit 
und dass jeder und jede, nachdem sie eine Strafe verbüßt haben, eine zweite 
Chance in der Gesellschaft verdient hat. Die Resozialisierung ist ein wichtiges 
Element, um wieder auf die gerade Bahn zu kommen.

Dennoch ist es kein Geheimnis, dass die 
Heranwachsenden und Jugendlichen aus 
den bekannten Familienclans ihrem Na-
men alle Ehre erweisen. Konflikte schau-
keln sich schnell hoch und eskalieren. 
Allein Rufe hinter der Zellentür und das 
Beleidigen der Familie tragen oft zu einer 
anschließenden körperlichen Auseinan-
dersetzung bei. Dann kann eine Freistun-
de in einer Schlägerei enden. 

Engagierte und  
couragierte Mitarbeiter
Trotz der schwierigen Situation in der 
Haft, habe ich in der JSA eine engagierte 
und couragierte Mitarbeiterschaft erlebt. 
Jeder hat dort seine Rolle und Funktion. 
Am Ende kommt es darauf an, dass man 
Hand in Hand arbeitet und vor allem, 
dass man sich auf den anderen verlassen 
kann. Das Grundproblem ist jedoch, dass 
der Berliner Strafvollzug keine politische 
Lobby hat. In der JSA arbeiten etwa 350 
Bedienstete und es ist ein Krankenstand 
von bis zu 25 Prozent zu verzeichnen. 
Das sagt viel aus. Wenn dort zusätzlich 
von 2015 bis 2018 ca. 36 Abgänge zu er-
warten sind und bis Ende 2017 nur neue 
Mitarbeiter eingestellt werden, dann ist 
doch völlig klar, dass das System so nicht 
funktionieren kann. Ich sage bewusst 
selbstkritisch, dass auch unter der rot-
roten Regierung Personal abgebaut wur-
de. Darüber hinaus wurde zuletzt bei den 
Stellen der Sozialarbeiter und Psycholo-
gen gekürzt. Wer soll und kann sich aber 
wirklich um die Insassen kümmern? 

Selbstverständlich wird sich vor Ort 
für die Zukunft der jungen Häftlinge 
eingesetzt. Die Angebote für die Resozi-
alisierung in der JSA sind immens. Bei-
spielsweise werden die Jugendlichen im 
offenen Vollzug besonders pädagogisch 
betreut, um Rückfälle zu vermeiden. Da-
bei geht es auch um Perspektiven, eine 
Ausbildung und später Arbeit. Es gibt 
zusätzlich ein Beratungszentrum, in der 
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Besserer Schutz vor Übergriffen für Staatsbedienstete
BSBD Berlin unterstützt die Forderung des Justizsenators ausdrücklich

„Polizisten, Vollzugsbedienstete und andere Amtsträger in Berlin wie auch im gesamten Bundesgebiet spüren die zu-
nehmende Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Ich unterstütze daher, dass wir auf der kommenden Justizministerkon-
ferenz eine Neufassung des entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch vorschlagen werden, der neben Amts-
trägern und Soldaten auch für den öffentlichen Dienst besonders verpflichtete Personengruppen wie beispielsweise 
Justizvollzugsbedienstete oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes effektiver schützt“, so Justizsenator Thomas Heilmann.

In der Pressemitteilung dazu heißt es: 
Die dazu auf Antrag Mecklenburg-Vor-
pommerns für die kommende Sitzung 
am 12. November 2015 eingebrachten 
Überlegungen zur Neufassung des § 

unter anderem Berufs-, Schuldner- und 
Suchtberatung stattfinden, auch in Koo-
peration mit der Agentur für Arbeit. Man 
kann in der JSA seinen Schulabschluss 
machen bzw. nachholen oder in einer der 
20 Werkstätten eine Ausbildung absol-
vieren. Ich finde es auch wichtig, dass in 
der Haft Antigewaltarbeit gemacht wird, 
damit die jungen Häftlinge lernen, mit 
Konflikten umzugehen. Was dort gelei-
stet wird, verdient großen Respekt und 
Anerkennung.

Problematisch sehe ich die Versuche 
von Einflussnahme auf die Häftlinge von 
außen. Es wird in der JSA genauso ge-
handelt und versucht Einfluss auf Insas-
sen zunehmen wie beispielsweise in Mo-
abit. Die Familien und die Angehörigen 
halten, soweit es geht, den Kontakt zu ih-
ren Verwandten in der Haft. Das Grund-
problem ist nicht gelöst, wenn man dort 
resozialisiert werden soll, aber nach der 
Entlassung in die gleichen kriminellen 
Strukturen zurückkehrt. Gerade bei den 
bekannten Familienclans in Berlin stellt 
dies ein großes Problem da. Zu dieser 
Einflussnahme zählen auch die Planung 
von Straftaten aus der Haft heraus sowie 
der Besitz von Drogen und Handys. Der 
Einbau der Handyblocker war zwar teuer, 
hat aber sein Ziel erreicht. Nun stellt sich 
die Frage, ob sich das in der JSA flächen-
deckend umsetzen lässt. In Moabit wird 
der Handyblocker zusätzlich kommen.

Während meiner Hospitation war es 
mir ebenfalls wichtig zu erfahren, in wel-
chen Punkten sich der Strafvollzug bei 
Erwachsenen von dem der Heranwach-
senden unterscheidet. Auch wenn wir 
von 14 bis 21-jährigen Häftlingen spre-
chen, sind die Abläufe und Strukturen 
identisch. Dennoch haben wir dort auf 
andere Weise als in der JVA Tegel die 
noch größere Chance, die jungen Men-
schen auf die richtige Spur zu setzen, 
damit sie ihre zweite Chance tatsächlich 
nutzen. Sollte sich aber in der JSA ab-
zeichnen, dass es so gut wie aussichtslos 
ist, dann werden es die Straftäter sein, die 
später wegen anderer Vergehen in den 

JVAs Moabit und Tegel einsitzen. Des-
halb sage ich: Bei jedem lohnt es sich an-
zusetzen und das Beste zu versuchen – als 
Staat und als Gesellschaft.

Für mich stehen die Strafvollzugsan-
stalten in einer engen Verbindung zu 
anderen Themen, die ich intensiv bear-
beite – etwa die Rockerkriminalität und 
seit diesem Jahr intensiv die kriminellen 
Clans im Bereich der Organisierten Kri-
minalität. Wir haben es leider bundes-
weit mit einem Desinteresse der Exekuti-
ve und Legislative zu tun – und zwar im 
gesamten politischen Spektrum. Es mag 
sicher Ausnahmen geben, aber diese sind 
zu selten. Zusätzlich haben wir ein soge-
nanntes „Schweigekartell“ im Öffentli-
chen Dienst. Es werden nicht alle Vorfäl-
le gemeldet oder sie spiegeln sich nicht in 
den Dienstmeldungen wieder. Ein kleiner 
Teil arrangiert sich, weil er als Mitarbeiter 
keinen Stress möchte oder frustriert ist 
über seinen Dienstherrn. Unser Rechts-
staat erodiert dadurch tagtäglich. Ich bin 
mehr und mehr dafür, dass die sogenann-
ten Deals zwischen Staatsanwälten und 
Verteidigern bei OK-Verfahren eine Aus-
nahme sein müssen. Ich bin auch dafür, 
dass Jugendrichter und Familienrichter 
sowie solche der großen Strafkammern 
ein- bis zweimal jährlich verpflichtend 
Hospitation in den Justizanstalten oder 
bei der Berliner Polizei machen müssen. 
Es soll Jugendrichter geben, die noch nie 
die JSA von innen gesehen haben. Da 
wundert mich die Urteilsfindung so gut 

wie gar nicht. Es ist auch kein Geheim-
nis, dass die Organisierte Kriminalität die 
aktuelle Situation von Geflüchteten zum 
Anlass nimmt, um zu rekrutieren und 
Menschen in Not zu instrumentalisieren. 
Ich thematisiere das, weil ich eben nicht 
möchte, dass sich Rechtsextremisten 
und Populisten dieses Thema zu Eigen 
machen, ein Bild von „kriminellen Aus-
ländern“ zeichnen und die Bevölkerung 
anstacheln. Das ist nämlich nicht der 
Fall. Kriminell ist, wer Straftaten begeht 
– unabhängig von dem Ort, an dem er 
geboren wurde. Wir müssen aus Fehlern 
der Vergangenheit lernen und dürfen kei-
ne Parallelgesellschaften zulassen. Dazu 
gehört es, dass wir ver stärkt mit Verbän-
den und Vereinen zusammenarbeiten, 
die Integration und gutes Miteinander 
zu ihrem Leitbild erklärt haben. Dann 
lassen sich die Herausforderungen auch 
gemeinsam meistern.

Die Unterwanderung aus dem Bereich 
der Organisierten Kriminalität in den 
Rechtsstaat hinein geht weiter. Nach 
über 45 Kleinen Anfragen seit 2012 zum 
OK-Bereich werde ich diese nun zu einer 
parlamentarischen Initiative zusammen-
fassen. Das Ziel soll sein, einen Maß-
nahmenkatalog ins Abgeordnetenhaus 
einzubringen, der zum einen die Prä-
vention im Blick hat und zum anderen 
die Repression stärkt. Es wäre ein gutes 
Zeichen, wenn man sich fraktionsüber-
greifend noch in dieser Wahlperiode auf 
Fortschritte einigen könnte. 

113 Strafgesetzbuches (StGB) bieten die 
Grundlage für einen effektiveren und 
umfassenderen strafrechtlichen Schutz 
für Staatsbedienstete, wie beispielsweise 
Justizvollzugsbeamte. Zwar werden sie 

wie jeder andere Bürger insbesondere 
gegen Körperverletzung oder Nötigung 
strafrechtlich geschützt. Ihrer besonderen 
Stellung als Repräsentanten des Staates 
wurde bisher jedoch nicht ausreichend 

Zur Person
Tom Schreiber ist Mitglied 
der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus von Berlin. 
Der studierte Erziehungs-
wissenschaftler und Poli-
tikwissenschaftler ist seit 
dem 26.10.2006 über den 
Wahlkreis 5 (Treptow-Kö-
penick) im Parlament. Tom 
Schreiber ist Sprecher der 

SPD für den Bereich Verfas-
sungsschutz, Ansprechpart-
ner für Querpolitik und Mit-
glied in den Ausschüssen 
für Verfassungsschutz, Ge-
sundheit und Soziales, In-
neres, Sicherheit und Ord-
nung und im Ausschuss für 
Verfassungs- und Rechts-
angelegenheiten, Verbrau-
cherschutz, Geschäftsord-
nung.

Tom Schreiber.  
 Foto: John Aigner
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Rechnung getragen. Diese Beschäftigten-
gruppe hat einen besonderen strafrechtli-
chen Schutz verdient.

Bislang stehen im § 113 StGB lediglich 
Amtsträger und Soldaten der Bundes-
wehr unter besonderem Schutz. Wer ih-
nen bei der Ausführung ihrer Arbeit mit 
Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 
Widerstand leistet oder sie dabei tätlich 
angreift, kann mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft werden. In besonders schwe-

ren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren erlassen werden. Der 
Vorschlag zur Änderung des § 113 StGB 
sieht eine Erhöhung des Strafmaßes einer 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und 
in besonders schweren Fällen von bis zu 
zehn Jahren vor. Der Landesvorsitzende 
des BSBD Berlin, Thomas Goiny, un-
terstützt die Forderung des Justizsenators 
ausdrücklich. Seit langem hat der BSBD 
bundesweit eine Verschärfung gefordert. 
Aus Sicht des BSBD Berlin ist aber die 
alte Entscheidung der Staatssekretärs-
konferenz der Justizminister, Beleidi-
gungen und Diffamierungen im Justiz-
vollzug nicht zu ahnden, zu überdenken 
und ebenfalls umgehend zu ändern. Bis-
her bleibt es den Beschäftigten persönlich 
überlassen, ob sie sich dagegen wehren. 
Hier muss eine klare Regelung her, damit 
persönliche Beleidigungen für den Inhaf-
tierten Folgen haben.

Bekleidungsordnung erweitern
Außerdem fordert der BSBD Berlin, dass 
die Bekleidungsordnung um entspre-
chende zusätzliche persönliche Schutz-
kleidung für die Bediensteten im Berliner 
Justizvollzug erweitert wird. Dazu gehört 
u.a. eine entsprechende Schutzweste und 
schnittfeste Handschuhe. „Wir wollen, 
dass die Kolleginnen und Kollegen bei 
entstehenden Bedrohungslagen sich we-
nigstens gegen die vorhandenen Gegen-
stände des Haftalltags erwehren können. 
Das sind die Konsequenzen aus den 
Vorgängen aus dem Sommer 2015 in 
den Berliner Haftanstalten. Wir sind es 
den verletzten Kolleginnen und Kollegen 
schuldig jetzt entsprechend zu handeln“, 
so Goiny abschließend.

JVA Heidering

Personalsituation im Justizvollzug schwierig
Personalversammlung abgesagt

Die Absage der Personalversamm-
lung in der Justizvollzugsanstalt Hei-
dering durch den Personalrat verdeut-
licht die inzwischen angespannte und 
schwierige Personalsituation und ist 
symptomatisch für den gesamten 
Berliner Justizvollzug und ist zudem 
ein einmaliger Vorgang.

Die Absage erfolgte, weil noch nicht 
einmal alle ordentlichen Personalrats-
mitglieder an der Versammlung hätten 
teilnehmen können. Aus Sicht des Perso-
nalratsvorsitzenden Frank Stolle macht 
es auch keinen Sinn, wenn der Bericht 
des Personalrats über die Arbeit im ab-
gelaufenen Jahr vor einer Hand voll Be-
schäftigten gehalten wird.

„Eine effiziente Personalratsarbeit ist 
aus Sicht des BSBD Berlin nur dann 
möglich, wenn die Tages- und Arbeitsab-
läufe in der Dienststelle geregelt sind und 
die Personalvertretung ihre gesetzlich 
verbrieften Rechte wahrnehmen kann“, 
äußerte sich der Landesvorsitzende des 
BSBD Berlin, Thomas Goiny, zu der 
aktuellen Situation in der JVA Heidering.

Das Personalvertretungsgesetz regelt 
die Zusammenarbeit und Zuständigkeit 
des Personalrats und der Dienststellenlei-
tung. Die Personalversammlung ist laut 
Gesetz vorgeschrieben. Die Tätigkeiten 
des Personalrates sowie die Situation in 
der Dienststelle sollen im Geschäftsbe-
richt dargestellt werden.

Auch Personalratskolleginnen und -kol-
legen sind nur Menschen, die begrenzt be-
lastbar und gleichzeitig als Teil der Verwal-
tung an vielen Entscheidungen betei ligt 
sind. Diese Doppelbelastung, einerseits 
seinen Dienst ordnungsgemäß zu verse-
hen und gleichzeitig die Verpflichtung 

im Personalrat an den Entscheidungen 
in der Dienststelle mitzubestimmen oder 
mitzuwirken, ist oftmals nur schwer mit-
einander zu vereinbaren. Hier ist eine 
Entlastung und Unterstützung dringend 
notwendig. Es kann nicht sein, dass die 
Personalräte nicht mehr tagen können, 
weil die Mitglieder aus ihrer dienstlichen 
Tätigkeit heraus nicht teilnehmen kön-
nen. Hinzu kommt, dass viele Entschei-
dungen der Dienststelle ohne Beteiligung 
des Personalrats rechtswidrig sind.

Die aktuellen Personalprobleme sind 
aus Sicht des BSBD Berlin nur dann zu 
lösen, wenn die Politik den jetzt begon-
nenen Weg fortsetzt und eine nachhaltige 
und dauerhafte Personalpolitik im Justiz-
vollzug betreibt. Dazu gehört für den 
BSBD Berlin:
1.  Sofortige Einstellung von zusätzlichen 

Tarifbeschäftigten als Angestellte im 
geschlossenen Justizvollzug, die nach 
einer entsprechenden Probezeit ihre 
Ausbildung beginnen.

2.  Schnellste rechtliche Umsetzung der 
geplanten „Anwärtersonderbezüge“, 
um die finanzielle Attraktivität des 
Berufsbildes zu fördern. Das gilt auch 
für Lehrgänge, die ihre Ausbildung 
bereits begonnen haben.

3.  Berufliche und persönliche Entwick-
lungschancen, Vereinbarkeit zwischen 
Beruf und Familie.

4.  Eine intensive Werbekampagne, die 
über die Grenzen der Stadt hinweg 
Menschen anspricht, diesen an-
spruchsvollen Beruf auszuüben.

„Wenn es uns nicht gelingt ausreichend 
neue Beschäftigte in den nächsten Jahren 
einzustellen, wird sich die Situation in 
den Justizvollzugsanstalten deutlich ver-
schärfen“, mahnte Goiny an.

JVA Heidering.  Foto: BSBD Berlin
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Gesundheitsmanagement für die Bediensteten in den Anstalten 
Zu den Kernpunkten zählen bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – BSBD: Chancen nutzen!

Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, die Beschäftigtenver-
tretungen der Justizvollzugsanstalten und der  Gesamtpersonalrat der Berliner 
Justiz haben am  11. November 2015 einen Gesundheitspakt unterzeichnet, 
mit dessen Hilfe der auffallend hohe Krankenstand im Berliner Justizvollzug, 
insbesondere bei den im Schicht- und Wechseldienst arbeitenden Bedienste-
ten im allgemeinen Vollzugsdienst, gesenkt werden soll. Erklärtes Ziel des 
Paktes ist es deshalb, gemeinsam auf eine gesundheitsorientierte Arbeits- 
und Organisationskultur hinzuarbeiten. 

„Wir wollen ein besseres Gesundheits-
management für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Anstalten und 
hier reden wir nicht über einzelne Sport-, 
Ernährungs- oder andere Kurse – so 
wichtig diese natürlich im Gesamtzu-
sammenhang sind“, erläutert Justizsen-
ator Thomas Heilmann bei der Unter-
zeichnung der Vereinbarung. „Aber der 
vorliegende Pakt geht sehr viel weiter. 
Wir verpflichten uns darauf, ein Ar-
beitsumfeld zu schaffen, in dem körper-
liche, seelische und geistige Gesundheit 
des Einzelnen berücksichtigt werden.“

Zu den Kernpunkten der Vereinba-
rung zählt unter anderem die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
das heißt, mit Rücksicht auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
sollen zeitgemäße Arbeitsmodelle entwi-
ckelt werden.

Offene und transparente 
Kommunikation wird angestrebt
Außerdem wird eine offene und transpa-
rente Information- und Kommunikati-

onskultur angestrebt. Dazu Heilmann: 
„Es ist auch eine Frage der Wertschät-
zung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über Entscheidungsprozesse oder wich-
tige Themen auf Augenhöhe und nicht 
über Anweisungen zu informieren. In 
einer intransparenten Organisation ha-
ben Gerüchte und Halbwahrheiten ein 
leichtes Spiel, das ist nie gut für das Be-
triebsklima“. 

In allen Justizvollzugsanstalten sollen 
darüber hinaus eigenständige Service-
einheiten „Gesundheitsorientiertes Per-
sonalmanagement“ eingerichtet und die 
Führungskräfte verstärkt fortgebildet 
werden.

Der BSBD Berlin wertet den Pakt als 
Chance, mittelfristig die Gesundheits-
quote zu erhöhen. Allerdings hänge sein 
Erfolg entscheidend davon ab, dass die 
Anstaltsleitungen künftig tatsächlich 
mehr Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und außerdem speziell mehr Ver-
ständnis für die Schichtdienstleistenden 
zeigten. 

Krankenstatistik hat 
viele Ursachen
Nach Feststellung des BSBD gibt es 
vielfältige Gründe für die erschreckende 
Krankenstatistik, die keineswegs von 
heute auf morgen eingetreten ist. Viel-
mehr schlägt sich eine jahrelange negative 
Entwicklung der Arbeitsbedingungen auf 
den Gesundheitszustand der Betroffenen 
nieder. Verschärft wird die Situation 
zusätzlich durch die ungünstige Alters-
struktur im Vollzug.

Der BSBD hatte in der  Vergangenheit 
unermüdlich – unter anderem auch mit 
wissenschaftlicher Unterstützung – die 
extremen Belastungen im Vollzug an-
geprangert und ausreichendes Personal,  
Verbesserungen in den Arbeitsabläufen 
sowie spezielle Angebote für die überstra-
pazierten Bediensteten gefordert. Darü-
ber hinaus dürften sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nicht länger im Dienst 
allein gelassen fühlen, sondern sollten 
auch in schwierigen Situationen mit Ge-
fangenen auf Unterstützung bauen kön-
nen.

Zusatzurlaub für  
Schichtdienstleistende
Für den BSBD gehören auch die kon-
krete Verteilung der Dienste, etwa die 
Einhaltung der Ruhezeiten zwischen 
den Schichten sowie Forderung nach 
zusätzlichem Urlaub für Schichtdienstlei-
stende zu einem gesundheitsfördernden 
Gesamtkonzept. Außerdem müssen die 
Schichtdienste endlich klar strukturiert 
werden und den Betroffenen Planungs-
sicherheit geben. Ständige Vertretungs-
regelungen und kurzfristig geänderte 
Dienstpläne tragen auf Dauer jedenfalls 
nicht zur Gesunderhaltung bei.

Übrige Justiz nicht vergessen
Der BSBD unterstützt schließlich aus-
drücklich die Forderung des Gesamtper-
sonalratsvorsitzenden Ulf Melchert, den 
Gesundheitspakt auch auf die übrigen 
Dienststellen innerhalb der Berliner Jus-
tiz auszudehnen. Überlegungen von Jus-
tizsenator Heilmann in diese Richtung 
wird der BSBD gern mit den im Justiz-
vollzug gewonnen Erfahrungen unter-
stützen. 

www.bsbd-berlin.de

QR-Code  
mit kodierter  
Webadresse  
des BSBD Berlin

Sitz der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz.  Foto. Wikipedia
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Der Landesvorsitzende des BSBD 
Berlin Thomas Goiny, begrüßt die 
bisherigen Entscheidungen des Par-
laments, den Justizvollzug finanziell 
besser auszustatten. „Wir freuen 
uns, dass nach dem Doppelhaushalt 
2014/2015 auch weiterhin maßgeb-
liche Forderungen des BSBD Ber-
lin in die Praxis umgesetzt wurden. 
Die Politik hat anerkannt, dass der 
Justizvollzug ein Teil der Inneren Si-
cherheit darstellt, der nicht verges-
sen werden darf“.

Seit langem hat der BSBD Berlin gefor-
dert, den Berliner Justizvollzug nicht nur 
personell, sondern auch finanziell an die 
Herausforderungen der Zukunft anzu-
passen. Dazu gehört für den BSBD Ber-
lin auch die Justizvollzugszulage, die nun 
an die Zulage von Feuerwehr und Polizei 
angeglichen wird. Das Parlament hat im 
Rahmen der Beratungen zum Doppel-

haushalt 2016/2017, dieser Benachteili-
gung Rechnung getragen und der Anpas-
sung der Justizvollzugszulage um 31,85 
Euro monatlich zugestimmt.

Als weiteres wichtiges Signal sieht der 
BSBD Berlin die Zustimmung des Parla-
ments, die Anwärtersonderzulage, die im 
§ 63 Bundesbesoldungsgesetz geregelt 
ist, zu übernehmen. Somit ist der Justiz-
vollzug für lebensältere Bewerber/innen 
attraktiver. Dem in diesem Paragraphen 
genannten erheblichen Mangel an quali-
fizierten Bewerbern und Bewerberinnen 
für die Laufbahn des allgemeinen Justiz-
vollzuges wird somit endlich entgegen 
gesteuert. 

Die Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz ist der jahrelangen 
Forderung des BSBD Berlin gefolgt und 
hat dem Parlament vorgeschlagen, die 
Anwärterbezüge um 50 % anzuheben.

Damit werden grundlegende Verbes-
serungen umgesetzt, mit denen das 

Berufsbild der Justizvollzugsbeamten 
deutlich verbessert wird. Das Parlament 
hat zudem die Hinweise und Warnungen 
aus dem Justizvollzug vernommen und 
die Sicherheitslage im Justizvollzug neu 
bewertet. Auch hier hatte der BSBD stets 
eine bessere Ausstattung für die Bediens-
teten eingefordert. Nunmehr können im 
nächsten Doppelhaushalt zusätzliche 
500.000 Euro für die Sicherheitsausstat-
tung der Beschäftigten verwendet wer-
den. Der BSBD Berlin hält es für sinnvoll, 
die Bekleidungsordnung dahingehend zu 
erweitern und vor allem neue stichfeste 
Westen und Handschuhe zu beschaffen.

„Es ist wichtig, dass sich die Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort darauf 
verlassen können, dass sie nicht völlig 
schutzlos unberechenbaren Gefange-
nen gegenüberstehen. Die Entschei-
dung des Parlaments begrüßen wir da-
her ausdrücklich“, bewertete Goiny die 
Entscheidung.

Erfolge des BSBD Berlin – Sicherheitslage neu bewertet
Finanzielle Verbesserungen für den Berliner Justizvollzug

BSBD Betriebsgruppe auf großer Fahrt in Tschechien
4-Tagestour fördert Zusammenhalt unter den Beschäftigten

In der Zeit vom 1. bis 4. Oktober war 
die Betriebsgruppe der JVA Moabit zu 
ihrer diesjährigen Betriebsfahrt nach 
Tschechien unterwegs. Das Wetter 
ließ keine Wünsche offen und das 
Hotel in der Nähe von Karlsbad bot 
eine top Unterkunft. Die Stimmung 
unter den Reisenden war bestens.

Gleich am ersten Tag gab es einen gemüt-
lichen Grillabend. Die Livemusik, an der 
alle viel Spaß hatten, sowie das Essen war 
überwältigend. 

Am zweiten Tag ging es zur Burg nach 
Loket. Der tschechische Name der Burg 
Loket (Ellbogen) hat seinen Ursprung im 
Frühmittelalter und rührt daher, dass sie 
sich an einer Stelle befindet, an der der 
Fluss Ohře (Eger) eine anmutige Schlau-
fe macht, die an einen Ellbogen erinnert. 
Monarch Karl IV. hielt sich hier sehr ger-
ne zur Jagd auf.

Im weiteren Verlauf konnte die Rei-
segruppe an einer Führung teilnehmen. 
Nach der Durchforstung des Kerkers und 
der Folterkammer, inklusive gruseliger 
Geräuschkulisse, erlebten die Ausflügler 
den „Justizvollzug“ des Mittelalters auf 
eine ganz andere Art und Weise. In der 
Burgschänke wurde die Besichtigung 
mit einem deftigen Essen beendet. Am 
Abend stand Bowling, Kicker und Dart-
spiel auf dem Programm. 

Der Samstag war dem Besuch der alten 
Herrscherstadt Karlsbad vorbehalten Mit 
der Standseilbahn fuhren wir zum Aus-
sichtsturm, der berühmten Diana. Der 
Nachmittag stand zur freien Verfügung. 
Nach Lust und Laune wurden die unzäh-
ligen Gassen der Stadt mit ihren urtüm-
lichen Geschäften erkundet. 

Am Abend konnten die Tänzer in der 
Gruppe bei lustigen Diskoklängen den 
Tag ausklingen lassen. Die Teilnehmer 
waren sich einig: Es war rundherum ein 

gelungenes Paket, das den Zusammen-
halt der Beschäftigten weiter förderte und 
zudem einen Einblick in das Land und 
seine Menschen gegeben hat. 

Dank geht auch an den Busfahrer vor 
Ort, der die vielen Programmpunkte erst 
möglich gemacht hat. Das Hotel war 
super und bot schmackhaftes, landesty-
pisches Essen. Die vier Reisetage vergin-
gen wie im Flug. Und so freuen sich die 
Mitglieder des BSBD auf die Betriebs-
gruppenfahrt im nächsten Jahr.

Im Bild die gutgelaunten Teilnehmer der Betriebsgruppe JVA Moabit.  Foto. BSBD Berlin
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