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Jahresrückblick des OV Goldlauter
Etliche gelungene Veranstaltungen für die Mitglieder organisiert

Am 9. Juni 2017 diesen Jahres trafen 
sich rund 20 (für einen Tag ist das schon 
mal okay) – mehr oder weniger – wan-
derbegeisterte Kollegen der JVA Gold-
lauter am Bahnhof Pörlitzer Höhe in 
Ilmenau. Als Ziel der ursprünglich „ge-
mütlich“ angedachten Wanderrunde 
wurde dieses Mal der Kickelhahn auser-
koren. Wohl wissend, dass sich der Berg 
in einer Höhe von 861 m befin det, aber 
beruhigt durch einen Kollegen, welcher 
unsere Wanderroute im Vorfeld abge-
laufen ist („es handelt sich lediglich um 
einen kleinen, kurzen Anstieg“), ging es 
quietschvergnügt auf die Strecke. 

Nachdem wir Ilmenau hinter uns ge-
lassen hatten, machten wir es uns an 
einem See gemütlich und legten eine 
erste Rast ein. Dass ein Großteil der 
Marschverpflegung (hier insbesonde-
re die schweren Getränke) bereits an 
diesem Punkt der Wanderung aufge-
braucht wurde, stellte sich im Nach-
hinein als gute, für einige Teilnehmer 

auch (über-)lebensnotwendige Maß-
nahme heraus. Der „kleine Stich“ des 
Anstieges zog sich hin – ungefähr eine 
Ewigkeit in Form einer gefühlten 90 
Grad Steigung – weshalb die Wander-
meute hochroten Kopfes, dennoch we-
nig murrend und meckernd – (wie es 
sich für einen guten Beamten gehört) –, 
am Gipfel eintraf. Hier angekommen 
wurden wir mit einem zwar sehr stür-
mischen aber wundervollen Ausblick 
belohnt, und wer jetzt noch Puste hatte, 
erklomm den Aussichtsturm, um seinen 
Blick über den Thüringer Wald schwei-
fen zu lassen. 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen 
stärkte man sich für den steilen Abstieg, 
welcher ohne Zwischenfälle und doch 
deutlich unbeschwerter verlief. 

Alles in allem war es wieder ein sehr 
gelungener Wandertag, auch wenn am 
Ende die Feststellung stand, dass beim 
nächsten Mal wieder flachere Gefilde 
erobert werden sollen. 

Der zweite Wandertag führte nach Rothenburg ob der Tauber.

Wanderziel war der Ilmenauer Hausberg Kickelhahn, 861 m hoch.

Kriminalmuseum in „Rothenburg 
ob der Tauber“ besucht
Der zweite Wandertag unseres Ortsver-
bandes führte uns dann am 8. Septem-
ber 2017 nach Rothenburg ob der Tau-
ber. Dort angekommen haben wir das 
Kriminalmuseum besucht. Die Führung 
durch das Museum zeigte uns, dass es 
im Mittelalter schon einige männliche 
Menschen gab, die eine sehr sadistische 
Ader hatten und dies auch ausleben 
konnten, ohne bestraft zu werden. Wir 
jedenfalls sind heile wieder rausgekom-
men und konnten unsere Erkundungs-
tour fortführen. Aber zuerst haben wir 
ein gut bürgerliches Mittagessen zu uns 
genommen, um unsere Akkus aufzula-
den. Nach dem Essen konnte jeder für 
sich die Innenstadt von Rothenburg ob 
der Tauber erkunden, das Weihnachts-
museum von Käthe Wohlfahrt aufsu-
chen oder den Stadtturm erklimmen. 
Die Kleinstadt Rothenburg mit seiner 
begehbaren Stadtbefestigung ist bei 
Touristen aus aller Welt sehr beliebt. 
Durch die Erhaltung der Architektur 
der mittelalterlichen Altstadt mit ih-
ren Baudenkmälern und Kulturgütern 
fühlen sich seine Gäste in eine alte Zeit 
versetzt. Am Nachmittag haben wir 
eine Stadtbesichtigung mit Führung 
gemacht. Auch da wurde uns auf un-
terhaltsame und interessante Art und 
Weise das Leben der Bürger von Ro-
thenburg und seine Geschichte nahege-
bracht. Wir haben an diesem Tag viele 
positive Eindrücke mitnehmen können. 
Fazit: Rothenburg ob der Tauber ist auf 
jeden Fall eine Reise wert.

Harmonisches Treffen  
der Pensionäre

Am 29. September 2017 fand dann 
auf Einladung des ÖPR das Pensionärs-
Treffen statt. Die Wiedersehensfreude 
war groß. Mittlerweile ist es Tradition 
geworden, einmal im Jahr unsere Pen-
sionäre, die sich im wohlverdienten Ru-
hestand befinden, einzuladen. Mit der 
Veranstaltung bedankt sich der ÖPR für 
das Engagement der ehemaligen Kolle-
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ginnen und Kollegen. Dieser besondere 
Tag soll in erster Linie Gelegenheit bie-
ten, sich mit ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen in geselliger Atmosphäre 
auszutauschen. Wie jedes Jahr kamen 
auch zum diesjährigen Pensionärs-Tref-
fen viele ehemalige Bedienstete. Die 
Gelegenheit wurde genutzt, über längst 
vergangene Zeiten zu plaudern und 
einstige Mitstreiter zu begrüßen. Nach 
Grußworten der Leiterin der JVA Gold-
lauter, Frau Marion Kiese, gab es ne-
ben dem Genuss des aus Ihrer Heimat 
stammenden Fasses „Kölsch“ gleich-
zeitig Informationen über aktuelle 
Entwicklungen der Anstalt, beispiels-
weise zur anstehenden neuen Aufgabe 
als Transportumlaufleitende Behörde 
für den Gefangenensammeltransport 
des Freistaates Thüringen. Frau Kiese 
brachte es beim traditionellen Pensi-
onärs-Treffen auf den Punkt: „Schön, 
dass Sie alle da sind und sich die Zeit 
zum Reden und Erzählen nehmen.“ 

Vor den Ehemaligen ging sie kurz auf 
das zukünftige Vollzugskonzept für den 

Freistaat Thüringen ein und gab einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene 
Jahr. Zwar sei der Blick in die Zukunft 
positiv, aber auch eine durchaus an-
spruchsvolle Aufgabe, welche wir nur 
in Zusammenarbeit aller Bediensteten 
bewältigen können. Dennoch seien die 
richtigen Schritte eingeleitet worden, 
um die anstehenden Aufgaben mit Zu-

Beim Pensionärtreffen wurde über aktuelle Enwicklungen in der JVA informiert.

versicht angehen zu können. Nach so 
viel Information nutzten die Ehema-
ligen bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst 
und selbstgemachten Salaten den Nach-
mittag, um bei diesem Beisammensein 
die eine oder andere gemeinsame Er-
innerung wachzurufen und saßen bis 
in die frühen Abendstunden hinein ge-
mütlich zusammen. Ein insgesamt har-
monisches Treffen der Pensionäre, und 
wir alle hoffen und wünschen, dass wir 
uns im kommenden Jahr gesund und 
vielleicht in einem noch größeren Teil-
nehmerkreis wiedersehen.

Weihnachsfeier  
mit den „Kleinsten“
Am 16. Dezember 2017 wurden dann 
unsere Kleinsten mit einer Weihnachts-
feier unterhalten. Wir trafen uns um 
14.00 Uhr im Freizeittreff Zella-Mehlis, 
richteten den Raum schön her und 
dann ging die Party los. 

Die Kinder bastelten mit Farben und 
Naturmaterialien schöne Weihnachts-
dekorationen, die sie natürlich mit 
nach Hause nehmen durften. Danach 
wurde vom Kollegen Stefan Wilhelm 
und mir ein PUPPENTHEATER aufge-
führt. Alle Kinder haben während des 

Spiels vollen Einsatz gezeigt. Da wurde 
geschrien, gerufen, die Prinzessin be-
schützt und der böse Teufel verjagt. 

Nachdem alle gerettet waren, kam 
der Weihnachtsmann. Sein Sack war 
voller Geschenke, die von den Kindern 
entgegengenommen wurden. Zur Un-
terstützung der etwas jüngeren Kinder 

wurden Lieder zusammen von allen 
Eltern und Kindern gesungen. Danach 
tranken die Erwachsenen Glühwein 
oder Kaffee, und die Kinder spielten mit 
ihren neuen Spielsachen. So konnte der 
Nachmittag für alle Anwesenden ge-
mütlich beendet werden und jeder ging 
glücklich nach Hause.

Auf diesem Wege möchten wir uns 
bei allen Beteiligten für die Organisa-
tion und Unterstützung der genannten 
Veranstaltungen bedanken.

Dorit Zitzmann, 
Ortsverband Goldlauter

Basteln mit Farben und Naturmaterialien machte Spaß.
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BSBD-Landesvorstand zu Gesprächen im Ministerium
Personalkonzept unter BSBD-Beteiligung soll erarbeitet werden

V.l.: BSBD-Landesvorsitzender Jörg Bursian, Minister Dieter Lauinger und Uwe Allgäuer, stellv. BSBD-
Landesvorsitzender.  Foto: BSBD-LV

Am 7. Dezember 2017 hat der Landes-
vorstand unsere Vorschläge zur Fort-
schreibung des Justizvollzugskon-
zepts für den Freistaat Thüringen in 
einem gemeinsamen, ca. 90-minü-
tigem Gespräch mit Herrn Schneider 
(Abteilungsleiter Justizvollzug im 
TMMJV) und Frau Carl (TMMJV) auf 
Basis seiner schriftlichen Stellung-
nahme zur Fortschreibung des Kon-
zepts erläutert. (Unsere Stellungnah-
me ist auf unserer Homepage http://
www.bsbd-thueringen.de/Aktuell/
aktuell.html abrufbar.) 

Besondere Schwerpunkte waren Aussa-
gen zur künftigen Struktur des Justiz-
vollzuges unter Beachtung der gesetz-
lich festgelegten Belegungsfähigkeit 
sowie die gegenwärtige und zukünftige 
Personalsituation. 

Der BSBD fordert, bei der Betrach-
tung der Entwicklung des Vollzuges und 
notwendigen Planungen nicht Haftplät-
ze (also streng betrachtet die maxima-
le Bettenzahl der Anstalten), sondern 
die Belegungsfähigkeit der Anstalten 
unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen (insbesondere zur Einzel-
unterbringung sowie dem gesetzlichen 
Verbot der Überbelegung) zu Grunde 
zu legen und hinsichtlich der Personal-
situation anstelle des sogenannten Be-
treuungsschlüssels mit realen Zahlen, 
gemessen an den tatsächlichen Aufga-
ben und örtlichen Gegebenheiten, zu 
argumentieren. 

Wir haben den Eindruck, dass die 
Probleme durchaus auf offene Ohren 
gestoßen sind, ob dem auch konkrete 
Taten folgen, bleibt abzuwarten. In je-
dem Fall soll im ersten Halbjahr 2018 
ein Personalkonzept erarbeitet werden. 

Eine Beteiligung wurde uns zugesi-
chert. Im Anschluss an die Besprechung 
mit Herrn Schneider fand ein ca. 45 
minütiges Gespräch zwischen Minister 
Lauinger, Kollegen Allgäuer als stell-
vertretenden Landesvorsitzenden und 
mir als Landesvorsitzenden statt. 

Schwerpunkte dieses Gesprächs wa-
ren einerseits die gegenwärtige Perso-
nalsituation und anderseits mögliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-
stattung und der Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten. Im Gespräch haben 
wird vor dem Hintergrund, dass bis 
2020 mehr als 50 Beschäftigte plan-
mäßig in den Ruhestand versetzt wer-
den, deutlich darauf hingewiesen, dass 
die gegenwärtigen Personalsituation 
eine Erfüllung der gesetzlichen Aufga-
ben aus unserer Sicht schon jetzt nicht 

mehr zulässt und die mangelnde Perso-
nalausstattung eine latente Gefährdung 
der Sicherheit darstellt, die sich bei wei-
terem Personalabbau weiter erhöhen 
wird. 

Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass sich mögliche Einstellungen 
von Anwärtern im Jahr 2018 erst nach 
dem zweijährigen Vorbereitungsdienst, 
also frühestens 2020, auswirken wer-
den und insofern mit einer weiteren 
Verschlechterung der Personalsituation 
zumindest bis zum Jahr 2020 gerechnet 
werden muss. Welche Personalforde-
rungen der Minister in die Haushalts-
verhandlungen einbringt, blieb im Ge-
spräch allerdings offen.

Für den BSBD-Landesvorstand 
J. Bursian
Landesvorsitzender

Justizvollzug beschäftigt Thüringer Landtag
Weder ist ein Gesamt- noch ein Personalkonzept für den Thüringer Vollzug vorhanden
Bereits im letzten Quartal des Jah-
res 2017 vor den aktuellen Ereignis-
sen, insbesondere am 14. Dezember 
2017 hat sich der Thüringer Landtag 
in seiner 104. Sitzung unter dem Ta-
gesordnungspunkt 19 mit verschie-
denen Anträgen der Fraktionen der 
im Landtag vertretenen Parteien 
zum Justizvollzug beschäftigt. 

Auslöser für diese Anträge war ver-
mutlich zunächst die Schließung der 
JVA Gera und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf den Thüringer Voll-
zug, aber auch die von uns mehrfach 

öffentlich kritisierte Personalsituation. 
Um eines vorweg zu nehmen: im Er-
gebnis kann man unsere, schon länger 
bestehende Auffassung, dass es seit 
Inkrafttreten des Thüringer Justizvoll-
zugsgesetzbuches im ersten Quartal 
2014 für den Thüringer Vollzug weder 
ein Gesamtkonzept – geschweige denn 
ein Personalkonzept gibt, als nunmehr 
auch durch den Landtag bestätigt anse-
hen. 

Dies wurde unumwunden überein-
stimmig festgestellt. Wer jetzt erwar-
tet hätte, dass konkrete Maßnahmen, 
beispielsweise eine Abkehr vom Stel-

lenabbau zu einer Verbesserung er-
örtert wurden, ist allerdings auf dem 
Holzweg. Der Landtag hat nach einer 
Debatte lediglich einen Antrag verab-
schiedet, der die Landesregierung mit 
konkreten Einzelfragen verpflichtet, 
zur Situation der Beschäftigten im 
Thüringer Justizvollzug und Auswir-
kungen von möglichen Standortent-
scheidungen zu berichten – also streng 
genommen, nur den Ist- Zustand zu 
beschreiben. Diese Berichterstattung 
soll im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. 
Die für uns dringendste Frage, nämlich 
wie der bestehende Widerspruch zwi-
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schen den gesetzlichen Aufgaben und 
dem dafür zur Verfügung stehenden 
Personal, der gegenwärtig ausschließ-
lich auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen wird, gelöst werden soll, 
ist nicht Gegenstand des Antrages. 
Auch die Forderung, darzulegen, wie-
viel Personal überhaupt für den Justiz-
vollzug erforderlich ist, ist dem Antrag 
nicht zu entnehmen. 

Umfangreich wird dargelegt, vor 
welchen Herausforderungen der Justiz-
vollzug bei der Gewinnung von neuem 
Personal zukünftig steht und dass das 
Berufsbild attraktiver gestaltet werden 
müsse. Interessant ist, welche Schluss-
folgerungen gezogen werden. Mit Stolz 
und unter Beifall der Regierungsfrakti-
onen wird beispielsweise durch einen 
Abgeordneten darauf verwiesen, dass 
man durch die Anhebung der „Voll-
zugsbeschäftigtenzulage“ die „Attrak-
tivität des Berufsbildes für die Gegen-
wart und Zukunft aufgewertet und so 
dafür gesorgt habe, dass man auch zu-
künftig Bewerberinnen und Bewerber 
für dieses Berufsbild sichern“ konnte 
(Seite 134). 

An anderer Stelle wird durch eine 
Abgeordnete dargestellt, dass nicht 
vergessen werden dürfe  „dass sich die 
Arbeitsbedingungen eines Teils der 
Justizvollzugsbediensteten... zum Bei-
spiel durch den Neubau der JVA Ton-
na... (usw.)... enorm verbessert hat“ 
(Seite 138).

Aus unserer Sicht kann man doch 
nicht ernsthaft glauben, dass man 
durch eine Angleichung der Zulage an 
die Polizeizulage in Höhe von ca. 40,00 
Euro brutto die Attraktivität und das 
Berufsbild der Beschäftigten im Ju-
stizvollzug in Gegenwart und Zukunft 
aufgewertet habe. Unverständlich ist 
auch, dass man sich bei so geringen 
Einstellungszahlen im Landtag Sorgen 
um die Anzahl der Bewerber in diesem 
Umfang macht, es sei denn es wäre be-
absichtigt, zukünftig deutlich mehr Be-
schäftigte einzustellen. 

Insgesamt muss man aus unserer 
Sicht feststellen, dass die gesamte Dis-
kussion leider an den wichtigsten Fra-
gen des Vollzuges, nämlich der Frage 
des realen Personalbedarfs und der 
beruflichen Entwicklung der im Justiz-

vollzug Beschäftigten vorbei geht oder 
zumindest diese Fragen nicht aufgreift. 
Dies ist aus unserer Sicht symptoma-
tisch für die letzte Zeit und die Debat-
ten in der Vergangenheit. 

Gänzlich unverständlich ist auch, 
dass erneut auf die Tätigkeit der Ar-
beitsgruppen im TMMJV hingewiesen 
wurde, die „66 Beschlüsse auf 30 Sei-
ten“ vorgelegt hätten (Seite 139).

Der BSBD hatte sich im Ergebnis ei-
ner Hauptausschusssitzung bereits im 
Dezember 2016 mit einer schriftlichen 
Stellungnahme zu den Ergebnissen 
an das TMMJV gewandt und viele As-
pekte kritisch angesprochen und auch 
dargestellt, dass viele von den Arbeits-
gruppen dargestellte Umstände bloße 
Behauptungen sind, auf Unkenntnis 
beruhen, mit Gesetzen nicht vereinbar 
sind und sich teilweise auch widerspre-
chen. Nach unserem Kenntnisstand 
hatte auch der HPR hinsichtlich vieler 
Umstände äußerst kritisch geäußert.

Erinnern möchten wir im Hinblick 
auf das Berufsbild eines Justizvollzugs-
beamten, stellvertretend an die These, 
dass man viele Beamte, gerade auch 
auf herausgehobenen Dienstposten, 
durch Tarifbeschäftigte ersetzen kön-
ne, weil diese nur kurz eingewiesen 
werden müssten und flexibler als Be-

amte seien. Eine echte Auseinanderset-
zung mit unserer Kritik erfolgte bisher 
uns gegenüber nicht. Auf unsere mehr-
fachen Nachfragen wurde selbst von 
Vertretern des TMMJV geäußert, man 
solle diese Beschlüsse nicht so ernst 
nehmen. Offensichtlich werden die Be-
schlüsse nur vom Landtag und dort nur 
als bloßer Fakt, unabhängig vom In-

halt, ernst genommen und dienen dort 
zumindest als Alibi dafür, dass man 
sich den echten Problemen nicht wid-
met. Sarkastisch gesehen wäre es in-
sofern vielleicht noch besser gewesen, 
noch mehr Arbeitsgruppen zu grün-
den, die noch mehr Beschlüsse gefasst 
hätten. Seit der Vorlage der Beschlüsse 
der Arbeitsgruppen Ende 2016 hat sich 
jedenfalls nichts, von einer weiteren 
Verschlechterung der Personalsituati-
on abgesehen, getan. Unsere seit 2014 
bestehende Forderung, endlich eine 
Personalberechnung durchzuführen, 
wurde nicht ernst genommen, sie war 
eben auch ausdrücklich nicht Gegen-
stand der Tätigkeit der Arbeitsgrup-
pen. 

Es ist zu vermuten, dass man, so-
fern ein Personalkonzept ggf. sogar 
mit einer Personalberechnung dann 
tatsächlich vorliegen sollte, leider fest-
stellen muss, dass der Doppelhaushalt 
2018/2019 dann verabschiedet ist und 
man daher keine Stellen schaffen kön-
ne und deshalb weiter an den früher 
auch im Koalitionsvertrag selbst kri-
ti sierten Stellenabbaupfad festhalten 
müs se. 

Bei der Planung für die darauf fol-
genden Haushaltsjahre, die dann 2019 
erfolgt, wird man wieder vieles ver-

sprechen, weil ja im glei-
chen Jahr Landtagswahlen 
stattfinden. Der Kreislauf 
beginnt dann wieder von 
neuem, ohne irgendein Pro-
blem des Vollzuges gelöst zu 
haben. Leider kann an die-
ser Stelle keine vollständige 
Auseinan dersetzung mit den 
ge nannten Umständen erfol-
gen. Insofern empfehlen wir 
unseren Lesern und allen am 
Vollzug Interessierten, sich 
die Zeit zu nehmen, das Pro-
tokoll der 104. Sitzung des 

Landtages (Tagesordnungspunkt 19) 
mit der entsprechenden Erörterung 
insgesamt zur Kenntnis zu nehmen, 
um selbst ein Urteil fällen zu können.
(http://www.parldok.thueringen.
de/ParlDok/dokument/65102/104-
plena rsitzung-a rbeit sfassung-.
pdf#page=128.....; oder: www.bsbd-
thueringen.de/Rubrik „Aktuell“).

Besuchen Sie uns im Internet :  www.bsbd-thueringen.de

Thüringer Landtag.  Foto: ©TomKidd/wikimedia.org/wiki
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„Berichterstattung“ zur Flucht von drei Gefangenen
Minister Lauinger zu Besuch in der JSA Arnstadt

Diejenigen, die an dieser Stelle ei-
nen ausführlichen Bericht zu diesen 
Ereignissen erwarten, müssen wir 
enttäuschen. In der Vergangenheit 
wurde umfangreich durch die Medi-
en zu diesen Ereignissen berichtet. 
Objektiv und sachlich – aber eben 
auch quasi unterirdisch.

Die Schlagzeilen sind sicher bekannt. 
Leider bewahrheitet sich der Grund-
satz, dass nicht alles, was in der Zei-
tung steht auch wahr ist. Zudem wur-
den Aussagen getroffen, die dem Leser 
eine bestimmte Wertung suggerieren 
sollten. Dies ging soweit, dass man aus 
verschiedenen Gründen nicht erteilte 

Auskünfte und nicht beantwortete Fra-
gen als Zustimmung zu irgendetwas 
ausgelegt hat und dies auch so darge-
stellt wurde. Bestimmte Ereignisse im 
Vollzug werden jetzt in der Presse als 
Skandale bezeichnet, der Skandal ist 
aber, dass die entsprechenden Ereig-
nisse bereits mehrfach aufgetreten sind 
und keinen wirklich interessieren.

Interessant ist vermutlich nur der 
Umstand, dass man dies jemandem „in 
die Schuhe schieben“ und damit scha-
den kann. Die gegenwärtig beginnende 
politische Diskussion, ob Behandlung 
oder Sicherheit im Vordergrund stehen 
soll, wird sich vermutlich schnell als 
Blase erweisen, sie dient offensichtlich 
nur dazu, die schlechte Personalsitua-
tion ansatzweise zu rechtfertigen und 
weiter am Personal zu sparen. 

Stellt Euch doch mal ehrlich die Fra-
ge, wie soll das denn aussehen, ist dies 
das wirkliche Problem und wieviel Per-
sonal würde durch diese „Kehrtwen-
de“ denn gespart, selbst wenn man sie 

ernst nehmen würde? Im Übrigen kann 
eine solche „Wende“ von der Politik 
überhaupt nicht angeordnet- oder voll-
zogen werden, da bekannt sein dürfte, 
dass alle Maßnahmen im Vollzug an 
das Gesetz gebunden sind und ggf. ge-
richtlich überprüft werden können. 

In den letzten Tagen haben viele Poli-
tiker dargestellt, dass die Beschäftigten 
im Vollzug eine gute Arbeit leisten. Das 
ist uns bekannt. Dieses Lob nehmen 
wir zur Kenntnis, können es aber nicht 
zurückgeben und müssen leider darauf 
hinweisen, dass sich die Beschäftigten 
im Vollzug seit vielen Jahren von der 
Politik nicht mehr ernst genommen 
und alleine gelassen fühlen. 

Seit vielen Jahren haben wir auf die be-
stehende Sicherheitsgefährdung durch 
latenten Personalmangel hingewie-
sen, ohne Reaktion. Unabhängig von 
der Frage, ob die aktuellen Ereignisse 
damit in Zusammenhang stehen oder 
nicht, wird man wohl zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass gerade die Per-
sonalausstattung wichtigster Bestand-

Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grü-
ne) hat bei einem Besuch der Jugendstrafanstalt 
bei Arnstadt „schwierige Bedingungen“ einge-
räumt.  Foto: ©www.thueringen.de

teil der Sicherheitskonzeption ist und 
es auf der Hand liegen dürfte, dass 
Einschnitte in der Personalausstattung 
auch die Sicherheit gefährden. 

Und zum Schluss: Keine der im Land-
tag vertretenden Parteien hat trotz 
Kenntnis der bestehenden Probleme im 
Rahmen der Haushaltsverhandlungen 
einen Stop des Stellenabbaus gefor-
dert. Nach dem bei Redaktionsschluss 
vor liegenden Entwurf des Haushalts-
planes sind gegenwärtig im Jahr 2017 
1015 Stellen vorhanden, die allerdings 
gar nicht besetzt sind. 2018 sind wei-
tere 12 Stellen im AVD, und 2019 wei-
tere sieben Stellen im AVD zur Strei-
chung vorgesehen. 

Dass bis Ende 2020 mehr als 50 Be-
schäftigte planmäßig in den Ruhestand 
versetzt werden, ist ebenfalls lange be-
kannt. Dies darf bei den derzeitigen De-
batten nicht von anderen Umständen 
verdeckt werden.

Der Landesvorstand 
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Der BSBD hat seit vielen Jahren auf die bestehende Sicherheitsgefährdung durch latenten Personal-
mangel hingewiesen.  Foto: ©bibiphoto/AdobeStock



Werben Sie für Ihre  
Fachgewerkschaft ...

... und der dbb belohnt Sie mit  
einem Wertscheck und verlost  
unter allen Werbern zusätzlich  
einen attraktiven Sonderpreis. 

(Aktionsschluss: 28. Februar 2019)

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug

Version 7: Dach    =  100 % HKS 44 K 
  BSBD     =  100 % HKS 44 K
  Gewerkschaft Strafvollzug = 100 % HKS 44 K Schrift: Arial

Gewerkschaft Strafvollzug  

Fo
to

s:
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e,

 C
ol

la
ge

: J
ac

qu
el

in
e 

Be
hr

en
dt

 (d
bb

)

Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...
... und der dbb belohnt Sie mit 
einem Wertscheck und verlost 
unter allen Werbern zusätzlich 
einen attraktiven Sonderpreis.

(Aktionsschluss: 28. Februar 2019)

dbb
WERBEAKTION

2018
Infos:
www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030. 4081 - 40
Fax: 030. 4081 - 5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de

Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Fo
to

s: 
Co

lo
ur

bo
x.d

e, 
Co

lla
ge

: J
ac

qu
eli

ne
 B

eh
re

nd
t (

db
b)

dbb_Mitgliederwerbung_2018_Anzeige_DINA4.indd   1 30.11.2017   14:37:30

Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...
... und der dbb belohnt Sie mit 
einem Wertscheck und verlost 
unter allen Werbern zusätzlich 
einen attraktiven Sonderpreis.

(Aktionsschluss: 28. Februar 2019)

dbb
WERBEAKTION

2018
Infos:
www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030. 4081 - 40
Fax: 030. 4081 - 5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de

Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Fo
to

s: 
Co

lo
ur

bo
x.d

e, 
Co

lla
ge

: J
ac

qu
eli

ne
 B

eh
re

nd
t (

db
b)

dbb_Mitgliederwerbung_2018_Anzeige_DINA4.indd   1 30.11.2017   14:37:30


	U1_1_18_Internet
	U2_1_18_Internet
	80-84_Thueringen_1-18_Internet
	U4_1-18_Internet

