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Der Countdown läuft – BSBD-Landesvorstand vor Neuwahl
Vorbereitungen für den Verbandstag in Jena abgeschlossen
Am 11. Februar traf sich der Hauptausschuss zu seiner letzten Sitzung
vor dem Verbandstag am 20./21.
Februar 2016 in Jena in der JSA
Arnstadt. Da zum Verbandstag ein
neuer Vorstand gewählt wird, fand
die Sitzung ein letztes Mal in ihrer
bisherigen Zusammensetzung statt.
Auch wenn einige Mitglieder des der
zeitigen Landesvorstandes nicht erneut
kandidieren, gehen wir davon aus, dass
wir viele Mitglieder des Hauptausschus

ses wiedersehen werden und uns die
ausscheidenden Mitglieder auch zukünf
tig, wenn auch an anderer Stelle, weiter
für die Gewerkschaftsarbeit zur Verfü
gung stehen.

Über mögliche Kandidaten für
neuen Landesvorstand diskutiert
In der Sitzung wurden neben aktuellen
Angelegenheiten (Personalsituation und
Dienstpostenbewertung) insbesondere
die Anträge zur Änderung der Satzung be
sprochen und formell an den Verbands

tag gerichtet. Darüber hinaus wurde der
Ablauf des Verbandstages besprochen
und über mögliche Kandidaten für den
neuen Landesvorstand diskutiert.
Innerhalb der satzungsgemäßen Frist
ging noch ein weiterer Antrag des Orts
verbandes Hohenleuben an den Ver
bandstag beim Vorstand ein, über den
ebenfalls zu entscheiden sein wird. Zwi
schenzeitlich wurden auch die Delegier
tenunterlagen versandt, so dass einer
guten Durchführung nichts entgegen
steht. 
Der Landesvorstand

Justizausschuss beschäftigt sich mit der Personalsituation
Kleiner Lichtblick: Einstellung von 10 Anwärtern im mittleren AVD zum 1. Oktober 2016

I

m März wird sich der Justizausschuss auf Antrag der CDU-Fraktion mit der Personalsituation im Justizvollzug beschäftigen. Bereits seit
langem haben wir uns gemeinsam
mit dem Hauptpersonalrat Justizvoll
zug für eine aktuelle, an tatsächlichen Aufgaben orientierte Personalberechnung eingesetzt.

lich 2020 107 Bedienstete (davon 90 des
AVD) wegen Erreichen der Altersgrenze
in den Ruhestand versetzt oder berentet
werden. Die Landesregierung kann auch
nicht beantworten, welche Personal
ausstattung gegenwärtig überhaupt zur
Umsetzung der gesetzlichen Regelungen
des Thüringer Justizvollzugsgesetzbuches
benötigt wird.

Der BSBD hatte bereits im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens zum Thü
ringer Justizvollzugsgesetzbuch darauf
hingewiesen, dass eine Umsetzung der
neuen gesetzlichen Regelungen nur mit
einer entsprechenden Personalausstat
tung möglich ist und vor allem auch
auf den Umstand, dass die letzte Perso
nalberechnung sehr lange zurückliegt
und viele Umstände (beispielsweise der
bereits vor dem neuen Gesetz gestiegene
Aufgabenumfang, sowie der verlängerte
Erziehungsurlaub, aber auch die gestie
genen Fehlzeiten) zusätzliches Personal
erfordern.

Eine Personalberechnung ist
unbedingt notwendig
Wir haben öffentlich zum Ausdruck ge
bracht, dass es uns wundert, dass dies
im Landtag zunächst so hingenommen
wurde und darauf hingewiesen, dass es
eine gesetzliche Verpflichtung gibt (§ 108
ThürJVollzGB), die Anstalten mit dem
erforderlichen Personal auszustatten und
gefragt, wie diese sich durch die Politik
selbst auferlegte gesetzliche Bestimmung
denn erfüllt werden soll, wenn nicht ein
mal bekannt ist, wieviel Personal benö
tigt wird.
Diese Aktivitäten haben nach unserer
Überzeugung dazu geführt, dass sich
nunmehr der Justizausschuss im Land
tag mit der Personalsituation im Justiz
vollzug beschäftigen wird. Der entspre
chende Antrag ist Internet zu finden
(http://www.parldok.thueringen.de/
ParlDok/vorgaenge/57331/1).
Wir gehen zwar davon aus, dass dies für
sich allein jedenfalls unmittelbar noch
keine Verbesserung der Personalsituation
nach sich ziehen wird. Eine Personalbe

Bis 2020 werden 107 Bedienstete
in den Ruhestand versetzt
Leider muss man feststellen, dass dies
zunächst ohne spürbare Reaktion geblie
ben ist. Dies gipfelte darin, dass nach
zahlreichen Gesprächen und Schreiben
sowie unserer Presseerklärung im Herbst
2015 die Landesregierung in Antworten
auf eine kleine Anfragen im August 2015
einräumen musste, dass bis einschließ

rechnung ist nach unserer Überzeugung
aber ein erster und notwendiger Schritt.
Es kann nicht sein, dass der Widerspruch
zwischen gesetzlichen Forderungen und
der Personalausstattung ausschließlich
auf unserem Rücken ausgetragen wird
und eigene Verpflichtungen nicht erfüllt
oder sogar ignoriert werden.
Durch die politisch Verantwortlichen
muss endlich zur Kenntnis genommen
werden, dass die sich ständig verschlech
ternde Personalausstattung verbunden
mit einer ständigen Aufgabenmehrung
nicht ohne Folgen bleiben kann. Wir ha
ben stets darauf aufmerksam gemacht,
dass wir weder das Thüringer Justizvoll
zugsgesetzbuch noch den Haushalt oder
einen Stellenabbaupfad beschlossen ha
ben.
Den aus unserer Sicht zwischen diesen
Maßnahmen bestehenden Widerspruch
müssen nicht wir, sondern die dafür Ver
antwortlichen lösen. Dafür werden wir
uns weiter einsetzen.
Unmittelbar vor Redaktionsschluss ist
bekannt geworden, dass entgegen frühe
rer Aussagen in diesem Jahr die Einstel
lung von 10 Anwärtern im mittleren all
gemeinen Vollzugsdienst zum 1. Oktober
erfolgen wird.
Auch wenn dies nicht zu einer deut
lichen Verbesserung der Personalsituati
on beitragen wird, gehen wir von einem
kleinen Lichtblick aus, der sicher auch
mit unseren Initiativen in Zusammen
hang steht.
Der Landesvorstand
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Wer ist die Zielscheibe ...?

Bundesweit ist eine deutliche Zunahme von Gewalt gegenüber Bediensteten zu verzeichnen
Am 19. Februar 2016 erschien in der Ostthüringer Zeitung ein Artikel unter
der Überschrift „Die Insassen im Gefängnis Hohenleuben schlagen zurück.“
Hintergrund war, dass der Ex-Profiboxer Charly Graf die JVA Hohenleuben
besuchte und den Gefangenen „eine kostenlose Schnupperstunde“ gegeben
hatte. Graf, der früher ebenfalls im Gefängnis saß, sei heute durch sein soziales Engagement „auf einem guten Weg und wolle dies an die Insassen
weitergeben.“
Gegenwärtig ist im Vollzug in Thürin
gen, aber auch bundesweit, eine deut
liche Zunahme von Gewalt gegenüber
Bediensteten zu verzeichnen. In der
aktuellen Vergangenheit wurden in der
JVA Tonna mehrere Bedienstete von Ge
fangenen massiv verletzt.
Insbesondere vor diesem Hintergrund
ruft diese „Behandlungsmaßnahme“ bei
unseren Bediensteten völliges Unver
ständnis hervor. Die Wirkung einer sol
chen Pressemeldung auf unsere Kollegen
ist fatal und an Unsensibilität nicht zu
übertreffen.
Kein Schnupperunterricht
im Boxen
Grundsätzlich steht der BSBD-Orts
verband Tonna jeglichem, als „Behand
lungsmaßnahme“ getarnten Vermitteln
von Fähigkeiten in Kampfsportarten ab
lehnend gegenüber.
Wir fordern an dieser Stelle die Ver
antwortlichen auf, grundsätzlich von
solchen Maßnahmen Abstand zu neh

men. Es dürfte auch für Unbeteiligte
geradezu lächerlich wirken, dass sich der
Vollzug über eine ständige Zunahme der
Gewaltbereitschaft beschwert und an
anderer Stelle „Schnupperunterricht“ im
Boxen erteilt wird. Dies ist nur damit zu
erklären, dass die gegenwärtige Entwick
lung bei den Verantwortlichen nicht zur
Kenntnis genommen oder sogar igno
riert wird.
Die Interessen der Bediensteten
nicht ignorieren
Die Veranstalter und Sponsoren sollten
sich aus unserer Sicht überlegen, wie ihr
Artikel auf die verletzten Bediensteten,
die sich zum Teil immer noch in ärztli
cher Behandlung befinden und bei de
nen die Folgen ihrer Verletzungen noch
nicht absehbar sind, wirkt.
Wir sind der Meinung, dass hier Gren
zen überschritten werden. Glanzlichter
in der Presse können nicht dazu führen,
dass die Interessen der Mitarbeiter so
ignoriert werden. Ortsverband Tonna

Anmerkung:
Der auch in sozialen Netzwerken veröf
fentlichte Artikel der Ostthüringer Zei
tung, sowie die Mitteilung des Ortsver
bandes Tonna, die ich vorab bereits an
die Mitglieder des Hauptausschusses
versandt hatte, hat für zahlreichen Dis
kussionsstoff mit pro und contra gesorgt.
Ich halte die mir gegenüber geäußerte
Verärgerung im Ortsverband Hohenleu
ben, dass sich der Ortsverband Tonna
mit seiner Kritik ausschließlich auf Dar
stellungen in der Presse bezieht, die
sonst auch vor allem durch Bedienstete
hinsichtlich der dort vorgenommenen
Darstellungen und Wertungen kritisch
betrachtet wird, für genauso gerechtfer
tigt, wie die Verärgerung, die der Artikel
bzw. die Veranstaltung bei den Bediens
teten in Tonna, aber auch Bediensteten
in anderen Anstalten hervorgerufen hat.
Es ist aus meiner Sicht unzweifelhaft,
dass im Vordergrund der Veranstaltung
in Hohenleuben nicht die Vermittlung
von Kampfsportkenntnissen gestanden
hat. Genauso unzweifelhaft ist allerdings
auch, dass vor allem das im Artikel er
wähnte Training und die veröffentlichten
Fotos auf Unverständnis und Ablehnung
bei vielen Kollegen stoßen. Dass eine
solche Reaktion erfolgte, dürfte nicht auf
Verwunderung stoßen.
J. Bursian

Treffen der Personalräte

Personalengpässe in allen Justizvollzugseinrichtungen in Thüringen
Am 20. Januar 2016 trafen sich
Vertreter der Örtlichen Personalräte aller Thüringer Justizvollzugs
einrichtungen in der JVA Tonna mit
Vertretern des Hauptpersonalrates
Justizvollzug.
Dieses Treffen wurde am 9. Februar
2016 in der JSA Arnstadt fortgesetzt. Zu
beiden Treffen war ich als Vertreter des
BSBD eingeladen. Schwerpunkte waren
insbesondere die Personalsituation so
wie die Fortschreibung der Dienstpos
tenbewertung. Aus meiner Sicht wurde
einvernehmlich festgestellt, dass dring
end eine Personalbedarfsberechnung
durchgeführt werden muss. Alle Vertre
ter berichteten von Personalengpässen
aus ihren Anstalten.
Hinsichtlich der Fortschreibung der
Dienstpostenbewertung hatte ich dem
Vorsitzenden des HPR einige Unterla
gen, auch zu vorliegenden Bewertung

Unter den Anwe
in anderen Bundesländern über
senden wurde Ein
sandt.
vernehmen erzielt,
Vor dem Hintergrund, dass entge
sich künftig bei der
gen der bisherigen Rechtsprechung
Fortschreibung der
des Thüringer Oberverwaltungsge
Dienstpostenbe 
richts und anderer Gerichte, der
wertung für eine
2. Senat des Bundesverfassungs
solche Bündelung
gerichts am 16. Dezember 2015
einzusetzen, die es
(2BvR 1958/13) entschieden hat
allen Beamten der
te, dass in der sogenannten Mas
Laufbahn des mitt
senverwaltung (Dienstposten mit
leren allgemeinen
ständig wechselnden Aufgaben) ein
Vollzugsdienstes
sachlicher Grund für eine Dienstpo
stenbündelung („Topfwirtschaft“) Jörg Bursian.  Foto: BSBD potentiell ermög
lichen würde, das
besteht und dargestellt hatte, dass
Endamt ihrer Laufbahn zu erreichen.
es keinen hergebrachten Grundsatz des
Auch in der Hauptausschusssitzung
Berufsbeamtentums im Sinne von Art.
des BSBD am 11. Februar 2016 in Arn
33 Abs. 5 GG gibt, wonach mit einem
stadt wurde beschlossen, sich für eine
höheren Statusamt (stets) auch eine
solche Bündelung einzusetzen.
höhere Funktion verbunden sein muss,
Dies habe ich zwischenzeitlich auch
wurde diskutiert, inwiefern auch in Thü
dem TMMJV schriftlich mitgeteilt. 
ringen nunmehr eine Bündelung der Äm

J. Bursian
ter von A7 bis A9 in Frage kommt.
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BSBD-Ortsverband Arnstadt blickt auf ein aktives 2015 zurück
 Foto: BSBD-LV

Vorsitzender Olaf Knüppel hält den Rechenschaftsbericht

Am 26. Januar 2016 fand die erste
Mitgliederversammlung des BSBDOrtsverbandes Arnstadt statt. In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende
unseres Ortsverbandes, Kollege Knüppel, an die Höhepunkte aus dem Verbandsleben im zurückliegenden Jahr.
Im Februar war unser Ortsverband mit
zwei Mitgliedern bei der öffentlichen
Kundgebung des Thüringer Beamten
bundes im Rahmen Tarifverhandlungen
für den öffentlichen Dienst der Länder
in Erfurt vertreten. Im März haben
wir die Frauentagsfeier mit Mitteln des
Ortsverbandes unterstützt. Die Kollegen

Josch und Hoßfeld konnten gemeinsam
mit Mitgliedern aus anderen Ortsver
bänden und Bundesländern an einem
Fortbildungsseminar in Danzig/Polen
im April teilnehmen. Hierzu wurde im
„Vollzugsdienst“ berichtet.
Ein weiterer Höhepunkt war der Fami
lientag im Juni, bei dem wir den Erfurter
Zoo besucht haben. An dieser Stelle wol
len wir uns für die Herstellung des Kon
taktes und die Organisation beim Kol
legen Maik Werner bedanken. Im Juli
besuchten uns Kollegen aus RheinlandPfalz und dem Saarland zu einem Er
fahrungsaustausch. Im September 2015
haben wir den Landesverband bei der

Organisation und der Durchführung des
Sommerbiathlons in Oberhof unterstützt.
Für eine gute Platzierung kämpften unse
re Kollegen Kollascheck und Knüppel.
Einen Höhepunkt bildete die Feier
stunde im Oktober anlässlich des 25-jäh
rigen Bestehens unseres Verbandes. Wir
freuen uns, dass wir neun Mitgliedern
unseres Ortsverbandes eine Anerken
nungsurkunde anlässlich ihrer 25-jäh
rigen Mitgliedschaft im BSBD verbun
den mit einem Erinnerungsgeschenk
überreichen konnten.
In der Mitgliederversammlung am 26.
Januar 2016 wurde hitzig über das teils
populistische Auftreten der GdP (Ge
werkschaft der Polizei) innerhalb des Jus
tizvollzuges diskutiert. Unsere Mitglieder
fordern vom Vorstand des Ortsverbandes
und vom BSBD-Landesvorstand eine
zeitnahe und angemessene Reaktion. Zu
dem verlangen unsere Mitglieder endlich
eine Personalbedarfsberechnung vom
TMMJV für die JSA Arnstadt.
Für das Jahr 2016 ist ein zweitägiger
Ausflug nach Hamburg geplant. Ein
darüber hinaus vorgesehener „Famili
enausflug“ soll zu einem Schaf- und Er
lebnishof führen. Zum Verbandstag im
April in Jena wurden die Kollegen Hahn,
Josch und Völker delegiert.
Uwe Hoßfeld, OV Arnstadt
– Anzeige –

Mit der passenden Finanzierung zur hauseigenen Elektrotankstelle
2013 hat Familie Müller ihr Eigenheim im Vogtland modernisiert: Mit einer Photovoltaikanlage und einer Tankstelle für den Elektro-Golf
haben die Müllers ihre Energiekosten deutlich
gesenkt. Ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des innovativen Projekts war und ist die
Wüstenrot Bausparkasse, die auch langjähriger
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk ist.
Nachdem Familie Müller ihr Einfamilienhaus im
sächsischen Oelsnitz gebaut hatte, war 2013
der finanzielle Spielraum für eine erste Modernisierung vorhanden. „Wir wollten unseren
Stromverbrauch senken und unabhängiger von
den steigenden Strompreisen werden,“ erläutert
Andrea Müller das Ziel der Baumaßnahme.

Die richtigen Fachleute
als Projektpartner
Zwei Fachleute kümmerten sich um die Machbarkeit des Projekts: Zum einen ein Fachhandwerker, der die baulichen Voraussetzungen checkte
und die optimale Südausrichtung des Daches
bescheinigte. Und zum anderen – ebenso wichtig – der Wüstenrot-Berater Thomas Martin aus
Plauen, der sich zusammen mit den Bauherren
der finanziellen Seite annahm. „Schnell, unkompliziert und günstig“ konnte nach Auskunft

der Müllers die gesamte Finanzierung des Projekts geregelt werden. Die Photovoltaikanlage
sollte so ausgelegt sein, dass der Strombedarf
im Haus möglichst über die Anlage gedeckt ist.
„Je mehr Eigenverbrauch, desto weniger teuren
Strom müssen wir aus dem Netz kaufen“, so die
Kalkulation der Müllers. Die Überschüsse werden ins Netz eingespeist und 20 Jahre lang mit
einem garantierten Tarif vergütet.

Mit dem Turbodarlehen zur Solaranlage
„Zunächst planten wir eine PV-Anlage mit einem
Batteriespeicher“, erzählt Frank Müller. Doch
der Antragsprozess dafür war den tatendurstigen
Bauherren zu langwierig. So kam schließlich
der Wunsch auf, ein Elektroauto als „externen
Stromspeicher“ zu nutzen. Schnell wurde der
Wunsch Wirklichkeit – nicht zuletzt dank des
maßgeschneiderten Wüstenrot Turbodarlehens.
Es ist bestens für Finanzierungen geeignet, bei
denen bis zu 30.000 Euro schnell, unkompliziert, mit überschaubarer Laufzeit und ohne Zins
änderungsrisiko gebraucht werden. So schnell
wie die Finanzierung stand, so schnell wurde das
Projekt realisiert: In nur drei Tagen war die PVAnlage montiert, und schon bald lief die Waschmaschine erstmals mit Solarstrom. „Zu Beginn

kamen wir auf einen Eigenverbrauch von nur
einem Drittel des produzierten Stroms “, berichtet Andrea Müller. Nachdem die E-Tankstelle für
den Elektro-Golf installiert ist, erwartet die Bauherrin einen deutlich höheren Eigenverbrauch.

„Wir leben mit der Sonne“
Längst ist es zur Routine geworden, dass Waschmaschine und Geschirrspüler tagsüber laufen.
Bei Sonnenschein wird dann auch gleich das
E-Mobil aufgeladen. So lebt die Familie mit der
Sonne. Keine Frage: Die Müllers sind glücklich
mit ihrem Modernisierungsprojekt.
Ihr exklusiver BSBD-Vorteil: Als Einzelmitglied
eines Landesbundes oder einer Mitgliedsgewerkschaft des dbb sparen Sie und Ihre Angehörigen 50 % der Abschlussgebühr beim
Abschluss eines Bausparvertrages. Auch bei
Baufinanzierungen – abhängig von der gewählten Finanzierungsvariante – erhalten BSBDMitglieder attraktive Zinsvorteile. Informieren
Sie sich bei der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk. Diese ist montags bis freitags in der
Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr unter 030 4081 6444
für Sie erreichbar.
Weitere Info‘s: www.dbb-vorsorgewerk.de

