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Aktuelle Stunde zur Personalsituation im Landtag
Außer Spesen nichts gewesen ?

„Erheblicher Personalnotstand hat
unmittelbaren Einfluss auf die Haftbedingungen der Inhaftierten, sodass
sich die Sicherheitslage verschlechtert“ (Abgeordneter Helmerich, SPD,
Mitglied der Strafvollzugskommission) – Parteien weisen sich gegenseitig Schuld für Personalsituation zu,
keine Vorschläge zur Abhilfe.
Die Fraktion der CDU hatte im März
2019 eine Aktuelle Stunde zum The
ma „Personalnot im Thüringer Justiz
vollzug – Situation der Vollzugsbeam
ten verbessern – Sicherheitsrisiken im
Justizvollzug minimieren – mögliches
Leitungsversagen des Thüringer Jus
tizministers beenden“ beantragt und
den Antrag wie folgt begründet: „Nach
aktuellen Medienberichten herrscht unverändert eine enorme Personalnot im
Justizvollzug der Thüringer Gefängnisse.
Wegen des Personalmangels fordern
nicht nur die Beschäftigten, dass das
Thüringer Ministerium für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz endlich
aktiv wird. Für Verwunderung sorgt
in diesem Zusammenhang, dass der
zuständige Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz – nach mehr als
vier Jahren im Amt – offenbar erst jetzt
ein Personalentwicklungskonzept vorlegt, obgleich der Personalnotstand seit
Langem bekannt ist. Insgesamt sollen im
mittleren Vollzugsdienst etwa einhundert
Stellen fehlen. Auch sind die Ausbildungskapazitäten zu gering. Hinzu kommt ein
hoher Krankenstand infolge der mit dem

Personalnotstand einhergehenden Mehrbelastung der vorhandenen Justizvollzugsbediensteten. Überdies wirkt sich die
Personalsituation auch auf die Sicherheit
in den Thüringer Justizvollzugsanstalten
aus…“ (Thüringer Landtag, Parlaments
dokumentation Drucksache 6/6998).
Am 27. März 2019 fand diese aktuelle
Stunde statt. Vertreter aller im Landtag
vertretenen Fraktionen, darunter auch
Mitglieder der Strafvollzugskommis
sion, haben ein Statement abgegeben.
Beispielhaft möchten wir folgendes Zitat
anführen: „In Thüringer Gefängnissen
herrscht ein erheblicher Personalnotstand. Und eben dieser Personalnotstand
ist hausgemacht. Zur Ver
deutlichung
noch mal konkrete Zahlen: Aktuell gibt
es im mittleren Justizvollzugsdienst
knapp 900 Stellen, die aber nur mit 823
Bediensteten besetzt sind. Jeder von
ihnen ist im Jahresdurchschnitt mehr
als 30 Tage krank. Dass diese Situation
personell nur schwerlich kompensiert
werden kann, ist deutlich.
Dies wiederum hat unmittelbaren
Einfluss auf die Haftbedingungen der
Inhaftierten, sodass sich die Sicherheitslage verschlechtert.
Obwohl von seiten der Personalvertre
tungen auf den Missstand hingewiesen
wurde, sind seit 2014 die erforderlichen
Maßnahmen nicht mit Nachdruck ange
gangen worden.“ (Abgeordneter Helmrich, SPD; Mitglied der Strafvollzugs
kommission). Die Debatte ist im vollen
Wortlaut in der Parlamentsdokumenta
tion des Thüringer Landtages und auf

unserer Homepage (www.bsbd-Thueringen.de) nachzulesen.
Zusammenfassend kann eingeschätzt
werden, dass die angespannte Personal
situation an keiner Stelle mehr bestritten
wird. Die Ursachen für diese Situation
versucht man sich auf politischer Ebene
gegenseitig in die Schuhe zu schieben.
Richtig ist zwar die Argumentation der
Regierung, dass der früher beschlossene
Stellenabbaupfad zu dieser Situation
beigetragen hat. Richtig ist aber auch,
dass die Landesregierung trotz anders
lautender Versprechungen an diesem
Ab
baupfad festgehalten und zudem
auch offene Stellen (s. o.), aus welchen
Gründen auch immer, nicht besetzt hat,
obwohl ihr die Auswirkungen bekannt
sein mussten und sie an der Situation,
die sich in ihrer Regierungszeit stetig
verschärfte, nichts geändert hat. Dass
man sich damit rühmt, nahezu am Ende
der Legislaturperiode im 3. Quartal
2018 25 Anwärter eingestellt zu haben,
die noch nicht einmal die Zahl der Be
diensteten, die in den bis zum Ende der
Ausbildung dieser Anwärter in den Ru
hestand versetzt werden, ersetzen wird,
ändert an der Betrachtung für Kenner
jedenfalls nichts. Dieser Umstand wird
dadurch verstärkt, dass die Personalsi
tuation im Justizvollzug bisher seitens
der Regierung nicht zum Gegenstand
der Haushaltsverhandlungen 2020 ge
worden ist, was eindeutig nichts mit
dem vor vielen Jahren beschlossenen
Stellenabbaupfad zu tun haben dürfte.
Der Landesvorstand 
■

Treffen mit Abgeordneten der Fraktion „Die Linke“
Am 14. März 2019 fand eine erweiterte Vorstandssitzung, zu der wir
auch weitere Vertreter der Ortsverbände eingeladen hatten, statt. Unser
Ziel war der Austausch über die aktuelle Situation im Vollzug insgesamt,
aber auch bezogen auf die einzelnen
Anstalten und daraus resultierend,
uns zu Schwerpunkten für unsere Arbeit in der nächsten Zeit festzulegen.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass die mangelhafte Perso
nalausstattung und die Lage der Be
schäftigten sich quasi als Dauerbren
ner herauskristallisieren. Höhepunkt
der Sitzung war ein Treffen mit den
Abgeordneten Dr. Iris Martin-Gehl
(Fraktionssprecherin für Justizpolitik)
und Rainer Kräuter (Gewerkschafts

Rainer Kräuter.

Quelle: https://www.
die-linke-thl.de/fraktion/
abgeordnete/rainerkraeuter/

Dr. Martin-Gehl

Quelle: https://www.
die-linke-thl.de/fraktion/
abgeordnete/iris-martingehl/

politischer Sprecher) der Fraktion „Die
Linke“. Wir haben den Abgeordneten
mitgeteilt, dass die Personalausstat
tung einen aus unsere Sicht besorgnis
erregenden Tiefstand erreicht hat, der
eine Umsetzung der gesetzlichen Auf

gaben nicht zulässt und zunehmend die
Sicherheit gefährdet und wir feststellen
müssen, dass die Regierungskoalition
ihre Festlegungen im Koalitionsver
trag entgegen anderweitiger Verspre
chungen nicht ansatzweise erfüllt hat.
Seit 2014 hat sich die Personalsituation
im Vollzug drastisch verschlechtert.
Die Kollegen aus Ostthüringen haben
zum Sachstand des Vorhabens zum ge
meinsamen Bau und Betrieb einer JVA
mit dem Freistaat Sachsen in Zwickau
nachgefragt, nachdem in der letzten
Zeit seitens der Landesregierung mehr
fach dargestellt wurde, dass man über
Alternativen nachdenke.
Leider muss man in diesem Zusam
menhang feststellen, dass alle unsere
Befürchtungen hinsichtlich dieses Vor
habens eintreten. Entgegen aller Pla
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Personalsituation bleibt Dauerbrenner, Koalition erfüllt eigene Ziele nicht, nichts Neues zur JVA Zwickau
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nungen (eine Eröffnung war ursprüng
lich für 2017 vorgesehen!) ist derzeit
ungewiss, wann mit einer Fertigstel
lung überhaupt zu rechnen ist, von
Kosten ganz zu schweigen. Wir haben
nochmals dargestellt, dass es für uns in
keiner Weise nachvollziehbar ist, einer
seits eine Landesbehörde mit einer Viel
zahl an Beschäftigten zu schließen und
nach Sachsen zu verlagern und sich an
dererseits dafür einzusetzen, dass Bun

desbehörden mit vergleichsweise wenig
Beschäftigten in Thüringen angesiedelt
werden (Aufbau Ost in anderen For
men?). Die Abgeordneten haben hierzu
mitgeteilt, dass derzeit noch Verhand
lungen laufen, aber Sachsen an der Er
füllung des Staatsvertrages festhalten
wolle. Der Abgeordnete Kräuter hat
zwischenzeitlich einige unserer Anlie
gen, insbesondere die Beförderungssi
tuation zum Gegenstand einer „kleinen

Anfrage“ an den Thüringer Landtag
gemacht. Wir gehen davon aus, dass
das Gespräch zwar keine kurzfristigen
Lösungen unserer Probleme bringen
wird, es uns aber durchaus gelungen
ist, unsere Probleme anschaulich dar
zustellen. Zeichen dafür ist auch, dass
nach dem Gespräch der Justizvollzug
und die Personalsituation mehrfach
Gegenstand der Debatten im Landtag
geworden sind. 
■

Neue Wege gehen:

Öffentlichkeits- und Medienarbeit mit Zukunft
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Veränderungen, neue Wege im Strafvollzug gehen – neues im Strafvollzug zu implementieren, ist nicht immer einfach.
Wie sagte schon einst Aristoteles: „Wir
können den Wind nicht ändern, aber die
Segel anders setzen.“ So freuen wir uns,
das ÖhM-Team der JVA Hohenleuben,
den Strafvollzug des Freistaates Thü
ringens, auf diesem Wege vorstellen zu
dürfen.
Unser Anstaltsleiter Herr Frank hat
te die Idee, für die JVA Hohenleuben
eine eigene Pressestelle zu errichten.
Aus dem jungen Gedanken wurde rasch
eine Umsetzung. Zunächst wurden In
teressenbekundungen bei den Bediens
teten eingeholt. Am 06.11.2017 war es
dann soweit. Unsere erste Zusammen
kunft im neuen Presseteam. Im Rah
men der ersten Sitzung wurde gleich
ein origineller Name für unsere Grup
pe gefunden – „ÖhM“ und steht für
Öffentlichkeits- und Medienarbeit der
JVA Hohenleuben. Nur vereinzelt wird
in Medien über unseren Arbeitsalltag
und Berufsbild berichtet. Eine Darstel
lung unserer Berufsgruppe in der Öf
fentlichkeit fand nahezu unzureichend
statt. Für unser Team gilt es daher seit
November 2017, u. a. diese Lücke im
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System zu schließen. Unterstützung
fanden unsere Bemühungen über Ver
mittlung eines realen Bildes der Arbeit
im Strafvollzug auch bei unserem Mi
nisterium und der Justizvollzugsausbil
dungsstätte. Hierfür möchten wir uns
bedanken.
Unserem Team gehören einschließ
lich der Anstaltsleitung die Personen
Mike Wolf, Karsten Heidicke, Dieter
Peine, Ilona Stein, Cecilia Schüler und

Sandra Dölitzscher an. Unser Team
ist bereits gewachsen. So wurde unser
Team durch Johannes Büschleb viel
seitig und umfassend unterstützt. Seit
Februar 2019 gehören zu unseren Team
Jens Zaumseil und Sebastian Werner.
Die Medien sind unsere ständigen
Begleiter. Täglich hören wir Radio, le
sen die Zeitung, schmökern im Inter
net, Büchern oder schauen im TV die
Nachrichten. Sie beeinflussen nicht nur

Hintere Reihe von links nach rechts: Mike Wolf, Karsten Heidicke, Dieter Peine, Ilona Stein. Vorne:
Cecilia Schüler (l.) und Sandra Dölitzscher. 
Fotos (2): BSBD LV
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die Meinungsbildung der Gesellschaft.
Vielmehr tragen die Medien sowohl
zur Stabilität des politischen Systems
als auch zum stetigen Wandel der Ge
sellschaft aufgrund aktueller Entwick
lungen und Ereignisse bei. Die Medien
nehmen auf gewisse Art und Weise die
Rolle von Schiedsrichtern und Beschüt
zern ein. So transportieren Medien
die Stimmung in der Bevölkerung und
haben im Allgemeinen eine Informa
tions-, Kritik- und Kontrollfunktion. Sie
gestatten Kritik an den Machtträgern,
decken dabei Missstände auf und kom
mentieren diese. Insbesondere bei den
Massenmedien wird von der „vierten
Gewalt“ i.S.e. Staatsgewalt gesprochen.

Justizvollzugsbediensteten im mittle
ren allgemeinen Jus
tizvollzugsdienst
und im gehobenem Vollzugs- und Ver
waltungsdienst. Dieser Film soll ins
besondere für die Nachwuchsgewin
nung zum Einsatz gebracht werden.
So werden wir auch in diesem Jahr mit
unserem ÖhM-Team viele Gebiete des
Strafvollzuges der Öffentlichkeit zu
gänglich und transparenter machen.
Dies funktioniert jedoch nur, wenn Be
reitschaft vorherrscht, dass das starre
und hierarchische System des Vollzuges
sich ein Stück weit öffnen darf und
möchte. Eine weitere sehr bedeutungs
volle Aufgabe unseres ÖhM-Teams
steht unter dem Fokus, am Konzept zur

Unsere Ziele/Aufgaben/Wünsche
Wie in den letzten Jahren den Medien
(Funk, TV, Zeitung u. a.) entnommen
werden konnte, gerät der Strafvollzug
meist nur mit negativer Publicity in die
Schlagzeilen (besondere Vorkommnis
se). Deshalb ist es besser, selbst The
men und Anlässe zu schaffen, die von
der Öffentlichkeit wahrgenommen wer
den sollen, als von negativen Schlagzei
len überrollt zu werden. In 2018 haben
wir damit begonnen, uns für diese be
deutende Aufgabe zu rüsten.
Neben der Beschaffung von notwen
digem Equipment, der Schulung einzel
ner Teammitglieder und der Erprobung
bei unzähligen Besichtigungen unserer
JVA durch Studenten, einem Gastauf
tritt zur „Thüringen Ausstellung“ und
der Teilnahme an einer zweitägigen Be
rufsmesse in Erfurt, produzierten wir
einen Imagefilm (Link: https://youtu.
be/0m2VZ58fl3g) über die Arbeit der

Ausgestaltung der künftigen Personal
gewinnung mitzuwirken.
Wir als Vertreter der Pressestelle von
Hohenleuben werden uns deshalb auch
dieses Jahr weiterhin in der Öffent
lichkeit, zu Werbungszwecken auf et
waigen Job-Messen, in Schulen u. a.
präsentieren, um für unsere sehr an
spruchsvolle und interessante Arbeit im
Justizvollzugsvollzug das Interesse zu
wecken. Weitere viele und spannende
Aktivitäten werden auf uns warten.

Erreichbarkeit/Vernetzung:
Unsere E-Mail-Adresse lautet „Pressestelle_OehM-Team@jvahlb.thueringen.de“. Auch im Intranet kann man
uns direkt unter „Pressestelle“ finden.
Cecilia Schüler/ÖhM-Team 
■

Wie sieht es mit der
Übertragung des Tarif
ergebnisses auf die
Beamten aus ?

Das ÖhM-Team präsentiert sich auf Job-Messen
und in Schulen um für die interessante und anspruchsvolle Arbeit im Justizvollzug zu werben.

Bei Redaktionsschluss hat sich der
Landtag immer noch mit der Frage
der Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten beschäftigt.
Einige Änderungsanträge wurden in
den Haushalts- und Finanzausschuss
verwiesen und dort noch beraten.
Die Änderungsanträge haben aber
vermutlich keine Auswirkungen auf
die zeit- und inhaltsgleiche Über
nahme des Tarifergebnisses, sondern
befassen sich mit einigen Regelungen
des Thüringer Besoldungsgesetzes.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Der Landesvorstand 
■

Online-Petition hat mehr als 1.500 Unterschriften erreicht
Öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss

in den letzten Jahren – als Widerspruch
auffassen und (negativ) verbescheiden
wird. Damit wäre nur eine individuelle
Klage vor dem Gericht mit eigenem
Prozesskostenrisiko, vermutlich durch
alle Instanzen möglich. Die Frage der
amtsangemessenen und verfassungskonformen Besoldung ist Gegenstand
einer aktuellen Petition beim Thüringer
Landtag, die zum Ziel hat, die verfas

sungskonforme Alimentation in Thürin
gen prüfen zu lassen und eventuelle Än
derungsnotwendigkeiten umzusetzen.
Die für eine öffentliche Anhörung im
Petitionsausschuss erforderliche Anzahl von 1.500 Mitzeichnern wurde
deutlich überschritten, auch aus dem
Bereich des Justizvollzuges haben viele
Bedienstete mitgezeichnet.
J. Bursian, Landesvorsitzender
■

Umfangreiche Änderungen beschlossen

Gesetz zur Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften am 9. Mai 2019 verabschiedet
Das Gesetz enthält viele Neuerungen,
die insbesondere die Personalratsarbeit
betreffen. Dies betrifft bspw. die Amts
dauer der Personalräte (Erhöhung von
4 auf 5 Jahre), Regelungen zur Frei
stellung von Personalratsmitgliedern

(Staffelung gesenkt) und die Durchfüh
rung der Wahlen (Wahlberechtigung).
Darüber hinaus wurden die Rechte der
Personalvertretungen gestärkt und eine
Eilzuständigkeit in bestimmten Fragen
eingeführt. Zukünftig besteht auch in

Fällen der eingeschränkten Mitbestim
mung die Möglichkeit, die Einigungs
stelle anzurufen. Der volle Wortlaut des
Gesetzes kann auf unserer Homepage
www.bdsd-thüringen eingesehen wer
den. J. Bursian, Landesvorsitzender ■
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Wir hatten darüber informiert, dass die
Frage, inwieweit die Besoldung der Be
amtinnen und Beamten in den verschie
denen Bundesländern amtsangemessen
und verfassungskonform ist, seit Jahren
die Gerichte beschäftigt und das Thü
ringer Finanzministerium verfahrens
vereinfachende Lösungen bis heute
ablehnt und gestellte Anträge auf amts
angemessene Alimentation – wie bereits

