
DER VOLLZUGSDIENST 1/2017   THÜRINGEN  1   

Am Tag der Offenen Tür hatte sich viele Bedienstete bereit erklärt, verschiedene Aufgabengebiete anschaulich vorzustellen.  Fotos (2) BSBD Thüringen

Großes Besucherinteresse beim „Tag der offenen Tür“
Was war 2016 so in der JVA Goldlauter los ? – Ein Jahresrückblick

Vor gut 25 Jahren, am 29. Januar 1991 
wurde die JVA Goldlauter mit neun Ge
fangenen, die aus der JVA Untermaßfeld 
kamen, zum ersten Mal belegt.

Der örtliche Personalrat nahm dieses 
Ereignis zum Anlass, am 24. September 
2016 einen „Tag der offenen Tür“ für die 
Angehörigen der Bediensteten und unsere 
Pensionäre zu organisieren. Wann können 
Familienangehörige „legal“ schon mal 
eine Strafanstalt von innen sehen? Umso 
größer war das Interesse der Besucher 
während der 12 Führungen und so wur
den die geplanten Zeiten meistens über
schritten. Viele Bedienstete haben sich 

Die heutige Justizvollzugsanstalt Goldlauter in Suhl war ursprünglich als Untersuchungshaftanstalt für das ehemalige 
Ministerium für Staatssicherheit konzipiert. Baubeginn war am 10. Dezember 1986. Nach der Übernahme des Ob-
jektes am 1. Januar 1990 wurden die Bauarbeiten durch die ehemalige Bezirksdirektion der Volkspolizei Suhl bis zu 
ihrem vorläufigen Abschluss im Dezember 1990 fortgeführt.

bereiterklärt, Führungen durchzuführen 
oder ihre Aufgabengebiete anschaulich 
vorzustellen und so kam von den Besu
chern viel Lob dafür. 

Der Hundeführer, Kollege Binkert von 
der JSA Arnstadt und seine Hündin Chil
li zeigten an den Besuchern die vielfältige 
Arbeit eines Drogenspürhundes. Seine 
Vorführungen und der „gut gefüllte“ Dro
genkoffer waren stets von Interessen ten 
umzingelten, ebenso eine kleine Fahrzeug
schau und ein Gefangenentransportwa
gen, der auch mal von innen „bestaunt“ 
werden konnte. Für die kleinsten Besu
cher gab es ein Malstraße und Luftballon

tiere. Das Bfw Holz zeigte Bastelartikel, 
die käuflich erworben werden konnten. 
Nette Gespräche gab es mit unseren Pen
sionären. Gemeinsam wurde „in alten 
Erinnerungen geschwelgt“, geredet und 
natürlich auch viel gelacht. Sogar der al
lererste Anstaltsleiter der JVA Goldlauter, 
Herr Peter Kiel, hat mal vorbei geschaut 
und gestaunt wie sich „seine alte Anstalt“ 
entwickelt hat. Bei Sonnenschein, Brat
wurst, Salat, kühlen Getränken, Kaffee 
und vielen selbst gebackenen Kuchen war 
dieser Tag ein voller Erfolg und wird bei 
den meisten Besuchern noch lange in Er
innerung bleiben.  Andre Hofmann

Wandertag – der Erste ...
Ausklang beim traditionellen Krämerbrückenfest

Am 17. Juni 2016 war es wieder so-
weit: ... „das Wandern ist des Beam-
ten Lust...“ 

Damit die Kollegen auf der anderen Seite 
des Tunnels nicht zu kurz kommen, wur
de diesmal der Erfurter Steigerwald (ja, 
auch hier gibt es „Berge“, na gut, Hügel) 
als Wanderareal auserkoren. Vom Erfur
ter Hauptbahnhof ging es zunächst an 
der Gera entlang in den Luisenpark, wo 
die Marschverpflegung vertilgt und um 
den Männern die Rucksäcke zu erleich
tern – auch das eine oder andere gekühlte 
Getränk zu sich genommen wurde. 
Anschließend führte uns unsere Wande
rung aus der Stadt heraus über die Dörfer 
zum anvisierten Mittagsrastpunkt, dem

beliebten 
Erfurter Wald
haus. 
Hier genos sen 
wir die eine 
oder andere 
Pizza, um 
nochmal alle 
Kräfte für den 
„Abstieg“ zu
rück durch den 
Wald in die 
Stadt zu mobi
lisieren.

Für alle, die dann immer noch nicht 
genug hatten und denen der Regen nichts 
anhaben konnte, wurde gegen Abend ein 
Tisch auf dem Erfurter Domplatz in Be

schlag genommen, wo wir unseren Wan
dertag beim traditionellen Krämerbrü
ckenfest in geselliger Runde ausklingen 
ließen...  Franziska Richter

Teilnehmer der Wanderung durch den Steigerwald versammelten sich zum Erin-
nerungsfoto.  Foto: BSBD Thüringen
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Wandertag  
„der Zweite“
Erlebnisreicher Ausflug hat den 
Teilnehmern sehr gut gefallen

Gruppenfoto vor der „MS Brombachsee“.  Foto: BSBD Thüringen

Am 12. August 2016 sind wir nach 
Enderndorf gefahren. Enderndorf am 
See liegt ca. 4 km südlich von Spalt 
(Bayern). 

Zuerst hat sich die Gruppe aufgeteilt. Die 
einen sind in den Kletterpark und haben 
in schwindelerregenden Höhen die Welt 
und ihre eigenen Grenzen erkundet. 
Nach einer ausgiebigen Belehrung ging 
die große Reise über Seile los. Groß und 
Klein hatten einen riesigen Spaß. Die an
dere Hälfte der Gruppe hat einen Ausflug 
über den BarfußWonnenWeg gemacht. 
Also Schuhe aus, Hosen hochgekrempelt 
und ab durch den Wald. Der Waldweg 
führte über Waldboden und Materialstre
cken, durch Matsch und kaltes Wasser. 
Beide Gruppen trafen sich nach ca. zwei 
Stunden wieder und sind gemeinsam 
zum Mittagessen gefahren. 

Nach dieser ausgiebigen Stärkung ging 
es weiter zum See. Mit dem Schiff MS 

Brombachsee sind wir über den Brom
bachsee geschippert. Man konnte bei ei
ner gemütlichen Tasse Kaffee die Aussicht 
genießen oder einfach nur den Wind 
durch die Haare wehen lassen. Leider 
ging die Fahrt für alle viel zu schnell vor

bei. So endete auch unser gemeinsamer 
Tag. Das Wetter hat auch mitgespielt. Es 
war nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. 
Allen hat es sehr gut gefallen und sind 
mit schönen Erinnerungen nach Hause 
gefahren. Dorit Zitzmann

Am 26. November 2016 im Kinder- 
und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis 
unsere Kinderweihnachtsfeier durch-
geführt. 

Eine Bäckerei in ZellaMehlis hat uns 
Plätzchenteig gesponsort. Mit Schiffchen 

auf dem Kopf und einer kleinen Schürze 
haben die Kinder Plätzchen ausgestochen 
und Frau Hofmann hat die Überwa
chung und Durchführung des Backens 
übernommen. Jedes Kind hat seine eige
nen Plätzchen mit buntem Streusel gar
niert. So kamen alle Gebäckstücke in die 

Viel Spaß bei der Kinderweihnachtsfeier in Zella-Mehlis
Kleine Geschenke vom Weihnachtsmann

eigene Plätzchentüte. Entweder wurde 
alles gleich verputzt oder mit nach Hause 
genommen. Die Kinder hatten viel Spaß 
und mussten ihre Eltern des öfteren da
rauf aufmerksam machen, dass „sie“ die 
Plätzchen „alleine“ backen wollen. Bei 
Kaffee, Glühwein und Stollen konnten 
die Eltern bei Weihnachtsmusik das Trei
ben ihrer Kinder beobachten. Kleine Ge
schenke vom Weihnachtsmann erhellten 
die Gesichter der Kinder und luden zum 
Auspacken und Spielen ein. Die Kinder 
konnten herumtollen oder im Sitzsack 
relaxen. Ruck Zuck war die Zeit vorbei 
und Mama und Papa mahnten zum Auf
brechen. Natürlich musste dann noch 
aufgeräumt werden. 
Ich danke im Namen der teilnehmenden 
Eltern der Familie Andre, Christine 
und Daniel Hofmann, die alle Vorbe
reitungen übernommen haben und den 
Kindern und Eltern einen wunderschö
nen Nachmittag beschert haben.  
 Dorit ZitzmannBereits die „Jüngsten“ waren mit großem Eifer dabei Plätzchen zu backen.  Foto: BSBD Thüringen
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Landeshauptausschusssitzung in Tonna

Eine Entlastung des Personals ist nicht in Sicht
Diskussion zur Einstellung von Tarifbeschäftigten – Aufgaben in Anstalten sind von Beamten wahrzunehmen

Am 30. November 2016 trafen sich 
die Vorsitzenden der Ortsverbände 
und die Mitglieder des Landesvor-
standes in der JVA Tonna zur 3. Lan-
deshauptausschusssitzung.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war 
die Diskussion zu den Ergebnissen der 
im TMMJV gebildeten Arbeitsgruppen 
mit dem Ziel, eine gemeinsame Auffas
sung zu erarbeiten, die dann vom Lan
desvorstand in der weiteren Diskussion 
mit dem TMMJV vertreten werden soll. 
Zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen 
wurde bereits im Vollzugsdienst 
6/2016, Seite 71 berichtet. 

BSBDLandesvorsitzender 
Jörg Bursian berichtete von sei
ner Teilnahme am gemein samen 
Treffen der Örtli chen Personal
räte mit dem Hauptpersonalrat 
in Arnstadt. Auch dort wurden 
die entsprechenden Ergebnisse 
diskutiert. 

Einvernehmlich wurde festge
stellt, dass nicht erkennbar ist, 
wie die von den Arbeitsgruppen 
gefassten Beschlüsse zu einer 
Entlastung des Personals führen 
können. 

Kritisch wurde auch in der Landes
hauptausschusssitzung über die Frage der 
Einstellung von Tarifbeschäftigten disku
tiert. Der BSBD hält im Ergebnis an sei
ner Auffassung, wonach die Aufgaben der 
Anstalten durch Beamte wahrzunehmen 
sind fest. 

Die Auswirkungen des Einsatzes von 
Tarifbeschäftigten auf die gesamte Or
ganisation (Eingeschränkte dienstliche 
Verwendung, Verteilung der Dienste zu 
ungünstigen Zeiten, Auswirkungen auf 
die Stellen und Beförderungssituation 
usw.) wurden nach unserer Auffassung 
bisher nicht berücksichtigt. 

Kritisch wurde bemerkt, dass in ein
zelnen Justizvollzugseinrichtungen ohne 
Zustimmung des Hauptpersonalrates be
reits Tarifbeschäftigte eingestellt wurden 
und sich das TMMJV in diesen Fällen 
vermutlich auf die Beteiligung der ört
lichen Personalräte berufen wird. 

Der Landeshauptausschuss stellt sich 
in diesem Zusammenhang die Frage, 
wo eine Ausschreibung dieser Stellen 
erfolgte, welche Anforderungsprofile an 
die Bewerber vorgelegen haben und aus 
welchen Gründen auf die sonst als Vo
raussetzung bestehende abgeschlossene 
Laufbahnausbildung verzichtet wurde. 
Der BSBD bittet insofern die örtlichen 

Personalräte, die Gesamtauswirkungen 
der Einstellung von Tarifbeschäftigten 
auf das verbleibende Personal mehr als 
bisher zu bedenken. 

Es kann doch nicht sein, dass die ört
lichen Personalvertretungen der offen
sichtlichen Auffassung des TMMJV, dass 
Bewerber auch ohne eine Laufbahnaus
bildung und ohne jegliche Kenntnisse 
des Vollzuges Aufgaben, die bisher Justiz
vollzugsbeamten übertragen wurden in 
gleicher Art und Weise erfüllen können. 
Aus unserer Sicht versucht das TMMJV 
die Folgen einer jahrelang ausbleibenden 

(man kann schon sagen quasi verwei
gerten) Personalbedarfsberechnung und 
verfehlten Einstellungspraxis nunmehr 
durch den Einsatz von Tarifbeschäftigten 
zu kompensieren. Dies dürfen wir nicht 
zulassen, weil dies mit zusätzlichen Be
lastungen für das vorhandene Personal 
verbunden ist und zu einer weiteren 
Verschlechterung der Situation der Be
schäftigten führt. Wie bereits mehrfach 
dargestellt, geht uns nicht darum, die 
Einstellung von Tarifbeschäftigten gene
rell abzulehnen. 

Zunächst müssen aus unserer Sicht aber 
die Rahmenbedingungen geklärt werden. 

Treffen mit dem  
BSBD Sachsen geplant
Im Rahmen der Hauptausschusssitzung 
am 30. November 2016 in Tonna wur
de beschlossen, bei einem gemeinsamen 
Treffen mit dem BSBD Sachsen Fragen 
im Zusammenhang mit der Errichtung 
und dem Betrieb der gemeinsamen JVA 
in ZwickauMariental zu erörtern. Der 
Landesvorstand hat entschieden, dass ne
ben vier Mitgliedern unseres Vorstandes 
auch die Vorsitzenden der Ortsverbände 
Gera und Hohenleuben an diesem Tref
fen teilnehmen. Mittlerweile liegt uns 
auch die Bestätigung der Kollegen des 
Landesvorstandes des BSBD Sachsen 
vor. Unser gemeinsames Treffen ist für 
den 23./24. März 2017 vorgesehen.  
 J. Bursian, Landesvorsitzender

Treffen in Jena: 
Fragen zur JVA  
Zwickau Marienthal
Am 23./24. März 2017 wird ein 
gemeinsames Treffen der Landes-
vorstände des BSBD Thüringen und 
Sachsen in Jena stattfinden. 

An diesem Treffen nehmen auch die 
Vorsitzenden der Ortsverbandsvorstän-
de Gera und Hohenleuben teil. Es sollen 
Fragen im Zusammenhang mit dem Bau 

und dem späteren Betrieb der JVA Zwi-
ckau Marienthal besprochen werden. 
Schwerpunkt werden natürlich Fragen 
im Zusammenhang mit der im Staats-
vertrag erwähnten „Verwaltungsverein-
barung zum Übergang des Personals“ 
sein. Natürlich sollen bei diesem Tref-
fen auch Fragen der Beschäftigen, ins-
besondere der Justizvollzugsanstalten 
Gera und Hohenleuben besprochen 
werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, 
dass sich auch einzelne Kollegen mit 
solchen Fragen an uns oder ihre Ortsver-
bände wenden.  Der Landesvorstand

Vordringlichste Aufgabe muss zunächst 
eine Personalbedarfsberechnung und da
rauf aufbauende Personalplanung sein.

Bezogen auf die meisten Beschlüsse 
der Arbeitsgruppen wurde festgestellt, 
dass es sich bei deren Umsetzung in der 
Regel um Maßnahmen handelt, die der 
vollen Mitbestimmung der Personalver
tretungen unterliegen. Insofern wird die 
nächste Zeit von besonderen Herausfor
derungen insbesondere für die Personal
vertretungen gekennzeichnet sein. 

In der Hauptausschusssitzung wurde 
zudem auf die bevorstehenden Tarif und 
Einkommensverhandlungen hingewie
sen. Der Landesvorstand wird hierzu ins
besondere auf der Homepage des BSBD 
(www.bsbd-thueringen) regelmäßig be
richten.

Unsere nächste Sitzung wird am 22. 
Februar 2017 in der JVA Untermaßfeld 
durchgeführt. Der Landesvorstand

Eingangsbereich der JVA Tonna.  Foto: www.thueringen.de
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Unsere Publikationen sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes längst unentbehrlich. Themen wie  
Personalvertretungsrecht, Besoldung oder Laufbahnrecht werden 
von unseren Experten sorgfältig 
bearbeitet und kompakt und 
verständlich zusammengefasst. 
Geschätzt wird vor allem die 
Aktualität, die Sorgfalt und fach-
liche Kompetenz, die unsere 
Produkte kennzeichnen – auch 
über den Preis lässt sich nicht 
streiten. 

Unter Schlagzeilen wie „Verdacht auf 
korrupte Bedienstete“, „Verdacht der 
Vorteilsnahme von Mitarbeitern in Ge-
fängnissen“, „Durchsuchungen der JVA 
Tonna und Arnstadt“ usw. hatten ver-
schiedene Medien, unter anderem auch 
der Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 
und die Thüringer Allgemeine berichtet. 
Mit wenigen Worten wurden alle Be-
diensteten und Mitarbeiter unter Gene-
ralverdacht gestellt. Mit dem o.g. Brief 
wurde zur Richtigstellung aufgefordert. 
Am 22. Dezember 2016 wurde dann 
in der TA unter dem Titel „JVA- Beamte 
wehren sich gegen Generalverdacht“ 
berichtet und klargestellt, dass sich das 
Ermittlungsverfahren nur gegen einen 
Beamten des TMMJV richtet und an-
dere Bedienstete nicht betroffen sind. 
Der Artikel ist unter folgendem Link 

online abrufbar: http://www.thueringer-
allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/
specific/JVA-Bedienstete-wehren-sich-
gegen-Generalverdacht-1338220866. 
Ein Hinweis darauf, dass ein solcher 
Generalverdacht in erster Linie aus der 
unseriösen bzw. falschen Berichterstat-
tung suggeriert wurde, ist natürlich un-
terblieben.

Leider ist eine falsche Darstellung der 
Ereignisse aber nicht nur der Presse zu 
entnehmen. 

Der Abgeordnete Brandner (AfD) teilt 
auf seiner Homepage „Brandner-im-
Landtag.de“ folgendes mit: „Bedien-
stete der Justizvollzugsanstalt Tonna 
und der Jugendstrafanstalt Arnstadt 
stehen unter dem Verdacht der Vor-
teilsnahme... Auch gegen einen hoch-
rangigen Beamten des Thüringer Ju-

stizministeriums wird ermittelt... Sollte 
sich der Verdacht gegen die Mitarbeiter 
der JVA bestätigen, wäre dies schon 
schlimm genug. 

Ein riesen Skandal wäre es allerdings, 
wenn ein Mitarbeiter aus Lauingers 
Chaos-Ministerium sein privates Auto 
von Häftlingen kostenlos instand set-
zen ließ.“ Wir fragen uns, auf welche 
Umstände der Abgeordnete Brand-
ner (AfD), der im übrigen Vorsitzender 
des Ausschusses für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz und justizpoli-
tischer Sprecher seiner Fraktion ist, 
seine Darstellung stützt. Aus Sicht des 
BSBD ist es auf jeden Fall skandalös, 
wenn der Vorsitzende des Justizaus-
schusses öffentlich Bedienstete unter 
Generalverdacht stellt.  

 Der Landesvorstand

Bedienstete unter Generalverdacht
Der Hinweis auf unseriöse und falsche Berichterstattung ist unterblieben
In einem gemeinsamen Brief hatten sich der örtliche Personalrat der JVA Tonna und die berufsständischen Ver-
einigungen gegen die Berichterstattung im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen einen Bediensteten des 
Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz an die Thüringer Allgemeine und den Mitteldeut-
schen Rundfunk gewandt. 

Wir trauern um unseren langjährigen Kollegen

Jürgen Hänisch
Er ist plötzlich, für uns alle unfassbar im Alter von 60 Jah-
ren im Dienst verstorben.

Wir haben Kollegen Hänisch als erfahrenen, engagierten 
und hilfsbereiten Kollegen erlebt und werden ihn stets in 
guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der BSBD Ortsverband Tonna
Der örtliche Personalrat

Die Anstaltsleitung der JVA Tonna

Uns hat die Nachricht erreicht, dass unser langjähriger 
Kollege

Wolfgang Ubel
nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren 
verstorben ist.
Wir ihm verlieren einen allseits beliebten und erfahrenen 
Kollegen, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der BSBD Ortsverband Tonna
Der örtliche Personalrat

Die Anstaltsleitung der JVA Tonna
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