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TH Ü RINGEN
Gespräch mit Minister Adams

Coronakrise darf strukturelle Probleme im
Justizvollzug nicht dauerhaft überschatten
Am Donnerstag, 30. April 2020 wurde
ich als BSBD-Landesvorsitzender von
Minister Adams zu einem Gespräch
eingeladen, welches dann am 4. Mai
2020, natürlich „coranabedingt“ per
Telefon, stattgefunden hat. Eingangs
bedauerte der Minister, dass er auf
Grund der Coronakrise von seinem
ursprünglichen Vorhaben, alle Thüringer Justizvollzugseinrichtungen
zu besuchen und sich auch mit den
berufsständischen Vertretungen zu
treffen, absehen musste.
Gegenstand des Telefonats war zu
nächst natürlich die aktuelle Lage im
Vollzug im Hinblick auf die sogenannte
Coronakrise. Insgesamt wurde einge
schätzt, dass sich die in den Anstalten
durchgeführten organisatorischen Maß
nahmen zur Verhinderung der Verbrei
tung des Virus bewährt haben. Thürin
gen hatte im Bundesvergleich bereits
zu einem frühen Zeitpunkt entsprech
ende, vergleichsweise auch rigorose
Maßnahmen ergriffen.
Hierzu gehörte unter anderem ins
besondere der Um
stand, dass keine
Besuche mehr durchgeführt wurden
(in einigen Ländern wurde nur die
Häufigkeit oder die Anzahl reduziert),
die vergleichsweise strikte Quarantäne
echter Neuzugänge, die deutliche Re
duzierung der Aus- und Vorführungen,
das vorübergehende Absehen von La
dungen zum Strafantritt, Haftunter
brechungen und Aufschub der Vollstre
ckung von Ersatzfreiheitsstrafen usw.
In dem Gespräch ging es aber natür
lich nicht nur um die vollzugsorganisa
torischen Umstände im Hinblick auf die
Coronakrise, sondern auch die Situa
tion der Beschäftigten. Natürlich sind
alle Kolleginnen und Kollegen über den
Dienst hinaus von der Krise betroffen,
sei es beispielsweise in Form von Sor
gen um die eigene Gesundheit und die
der Angehörigen, Kontaktsperren oder
Einschränkungen im eigenen Leben.
In diesem Zusammenhang habe ich
darauf hingewiesen, dass uns gegen
über in diesem Zusammenhang von
vielen Beschäftigten über Probleme bei
der Betreuung insbesondere jüngerer
Kinder geschildert wurden. Die Schwie
rigkeit bestand im Wesentlichen darin,
dass die Schließungen von Schulen und
Kitas für einige Eltern zur Folge hat
te, dass sie sich zwischen Arbeit bzw.

Dienst und Kinderbetreuung ggf. nur
unter Einsatz von Gleitzeit, Urlaub, Ur
laub ohne Dienstbezüge o. ä. entschei
den mussten.
Der BSBD hatte gemeinsam mit dem
tbb bereits am 17. März 2020 schnelle
Lösungen für die von Schließungen von
Kindergarten und Schulen betroffenen
Eltern gefordert und auf damals bereits
bestehende Regelungen für Beschäftig
te des Bundes hingewiesen und ver
gleichbare Lösungen auch in Thüringen
gefordert.
Erst vergleichsweise spät und vor
allem vermutlich auch in Folge des Um
standes, dass im Infektionsschutzgesetz
für den Fall, dass wegen behördlich an
geordneter Schul- oder Kitaschließung
einem Elternteil ein Verdienstausfall
entsteht, ein Entschädigungsanspruch
Dirk Adams,
Minister für
Migration, Justiz
und Verbraucherschutz.
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durch Ergänzung des Abs. 1a in § 56
IfSG geschaffen wurde, kam es auch
in Thüringen zu einer entsprechenden
Regelung.
Weitere Schwerpunkte im Gespräch
waren aber auch unsere Ziele zur Verbesserung der Situation der Beschäftigten im Justizvollzug, über die wir
mehrfach berichtet haben.
Hinsichtlich der Forderung nach einer Personalverstärkung im AvD habe
ich auf die Personalberechnung des
TMMJV im Personalkonzept und die
gesetzliche Verpflichtung nach § 108
ThürJVollzGB, wonach die Anstalten
mit dem erforderlichen Personal aus
zustatten sind, hingewiesen. Dem Mi
nister war bereits bekannt, dass ein ent
sprechender Bedarf besteht.
In diesem Zusammenhang wurden
auch Fragen der Organisation der
Ausbildung am BZ-Gotha besprochen,
weil die Schule bekanntermaßen ihre
Kapazitätsgrenzen erreicht. Aus Sicht
des BSBD habe ich mitgeteilt, dass

sich der Einsatz nebenamtlicher Lehr
kräfte insgesamt bewährt hat, weil da
durch stets ein enger Bezug zur Praxis
besteht. Allerdings muss man sich bei
einer deutlichen Steigerung der Ein
stellungszahlen zweifellos auch mit der
Organisation der Ausbildung beschäfti
gen. Einerseits müssten dann mehr An
reize für eine nebenamtliche Tätigkeit
an der Justizvollzugsausbildungsstät
te geschaffen werden, eine personelle
Verstärkung hinsichtlich der Lehrkräf
te erfolgen und gegebenenfalls auch
über eine Entlastung der nebenamt
lichen Lehrkräfte in ihrer hauptamt
lichen Tätigkeit nachgedacht werden.
Anderer
seits stößt die Justizvollzugs
ausbildungsstätte auch hinsichtlich der
Lehrräume und Unterbringungsmög
lichkeiten an ihre Grenzen.
Ich habe vorgeschlagen, dass in die
sem Zusammenhang auch über die Nut
zung eigener Gebäude (nicht belegte
Abteilungen des offenen Vollzuges)
neu nachgedacht werden sollte. In der
Vergangenheit ist dies zwar erörtert
worden, ein Ergebnis ist uns aber nicht
bekannt. Zweifellos gibt es Lösungen,
die dem Standard an der Justizvoll
zugsausbildungsstätte in Gotha quasi
in nichts nachstehen und den meist ne
benamtlich tätigen Lehrkräften dürfte
es egal sein, ob sie nach Gotha oder an
einen anderen Ort, der vielleicht sogar
zentraler gelegen ist, fahren.
Auch im Hinblick auf die erforder
lichen Einstellungen habe ich darauf
aufmerksam gemacht, dass dringend
Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situation der Beschäftigten
erforderlich sind und dies auch für die
Gewinnung neuer Kolleginnen und Kol
legen von zentraler Bedeutung ist. Der
Justizvollzug ist im Vergleich zu ande
ren Tätigkeiten durch besondere Um
stände geprägt, die ihn für potenzielle
Bewerber unattraktiv machen.
Neben vielen Aspekten ist insbeson
dere der Umstand des Schichtdiens
tes, der der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf deutliche Grenzen setzt und
der quasi unausgesetzte Umgang mit
schwierigen Menschen hervorzuheben.
Aus unserer Sicht sind diese Umstände
zwar tätigkeitsimmanent, es fehlt aber
an einer entsprechenden Kompensa
tion. In diesem Zusammenhang habe
ich auf unserer Forderungen nach An
hebung des Eingangsamtes und der
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Eine Personalverstärkung zur Verbesserung der Situation der Beschäftigten ist dringend erforderlich
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Anpassung der Zulagen auf Bundesni
veau (siehe auch Vollzugsdienst, Ausgabe 2/2020, Seite 84) aufmerksam
gemacht.
Minister Adams teilte mit, dass ihm
bisher die Besonderheiten einer beruf
lichen Tätigkeit im Vollzug in dieser
Form nicht bekannt gewesen sind, weil
der Vollzug in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen wird und er erst im Er
gebnis eines Gesprächs mit Vertretern
des „Öhm-Teams“ der JVA Hohenleu
ben bei einem Öffentlichkeitstermin
auf der Messe in Erfurt auf diese Um
stände aufmerksam gemacht wurde.
In diesem Zusammenhang brachte
der Minister auch seine Wertschätzung
für die Mitarbeiter im Justizvollzug, ge
rade auch in der aktuellen Lage, zum
Ausdruck.
Abschließend habe ich auch über die
bestehenden Probleme hinsichtlich des
Staatsvertrages zum gemeinsamen
Bau und Betrieb einer JVA mit Sachsen
in Zwickau gesprochen. Im ursprüng
lich vereinbarten Koalitionsvertrag von
Rot/Rot/Grün war formuliert, „Alter
nativen ernsthaft“ zu prüfen.
Ich habe darauf hingewiesen, dass
wir uns aus verschiedenen Gründen
stets gegen dieses Projekt ausgespro
chen haben. Einvernehmen bestand
hinsichtlich des Umstandes, dass es lei
der im Hinblick auf die Tatsache, dass
keine zeitnahe Kündigungsmöglichkeit
und daher leider kaum realistische Aus
stiegschancen bestehen. Allenfalls ein
Aufhebungsvertrag im Einverständnis
mit Sachsen wäre potentiell möglich.
Diesem müssten wahrscheinlich aber
noch beide Parlamente zustimmen.
Hinzu kommt, dass in Thüringen
dann bis Ende 2024 im Hinblick auf die
nur bis dahin geltende Übergangsbe
stimmung nach §143 Abs.3 ThürJVoll
zGB, eine andere Alternative vorgese
hen werden müsste.
Alle theoretischen Alternativen wä
ren also mit großen Hürden und erheb
lichen Schwierigkeiten verbunden. In
Kenntnis dieser Umstände haben wir
erneut dargestellt, dass es bei einem
Festhalten am Vertrag, wovon man
leider wohl eher ausgehen muss, umso
wichtiger ist, die Sorgen und Probleme
der voraussichtlich betroffenen Be
schäftigten ernst zu nehmen und diese
im Vorfeld von Entscheidungsprozes
sen einzubeziehen.
Abschließend wurde noch verein
bart im Gespräch zu bleiben. Wenn es
die Lage wieder erlaubt, sollen weitere
Gespräche in anderem Rahmen fortge
setzt werden.
J. Bursian
Landesvorsitzender 
■

72  

Wichtige Termine verschoben
Das Coronavirus zwingt zum Handeln

tbb-Gewerkschaftstag, Landeshauptausschusssitzung und Bundeshauptvorstandssitzung auf unbestimmte Zeit verschoben. Neuwahl des tbb- Landesvorstandes per Briefwahl wird geprüft.
Viele wichtige gewerkschaftliche Ta
gungen und Termine mussten wegen
der „Coronakrise“ und den mit ihr an
geordneten Versammlungsverboten
leider verschoben werden. Zunächst
traf es den 7. tbb-Gewerkschaftstag,
der am 23./24. März 2020 in Fried
richroda stattfinden sollte.
Damit verschiebt sich auch die Neu
wahl des tbb-Landesvorstandes auf
unbestimmte Zeit. Leider ist damit
auch die Gelegenheit, die wichtigsten
Forderungen des öffentlichen Diens
tes in Thüringen zu beschließen und
gegenüber der Landesregierung zu
vertreten, zunächst vertagt.
In der tbb-Landesleitung wird der
zeit in Erwägung gezogen, die bei Ge
werkschaftstag vorgesehene Neuwahl
des Landesvorstandes als Briefwahl
durchzuführen. Im BGB wurden auf
Grund der Coronakrise rechtliche
Grundlagen im Vereinsrecht geändert
und dadurch entsprechende Möglich
keiten potenziell eingeräumt.
Im Hinblick auf die Verschiebung
des Gewerkschaftstages und damit

auch der Gelegenheit, unsere Forde
rungen auch in der breiten Öffent
lichkeit bekannt zu machen, freut es
uns, dass wir wenigstens Gelegenheit
hatten, unsere spezifischen Belange
gegenüber dem Justizminister (siehe
Artikel) vorzubringen.
Auch die für Frühjahr 2020 vorge
sehene Sitzung des Landeshauptaus
schusses, bei der die ersten Vorberei
tungen für unseren Verbandstag im
kommenden Jahr getroffen werden
sollten, musste verschoben werden.
Letztlich wurde auch die Sitzung
des BSBD-Bundeshauptvorstandes,
die vom 28. April bis 1. Mai 2020 in
Fulda stattfinden sollte, verschoben.
Trotz dieser Umstände ruht unse
re Arbeit aber nicht. Wir stehen per
E-Mail und Telefon in regelmäßigem
Kontakt, was aber zugegebenerma
ßen mit etwas höherem Aufwand ver
bunden ist und persönliche Kontakte
nicht ersetzt. Gegenwärtig gehen wir
davon aus, dass die verschobenen Ter
mine baldmöglichst nachgeholt wer
den können. 
■

VII. Gewerkschaftstag 2020

Ausbildung wird fortgesetzt
Laufbahnprüfung soll Ende September stattfinden
Seit dem 27. April 2020 wird an der
Justizvollzugsausbildungsstätte für
24 Anwärter die theoretische Ausbildung im B-Lehrgang nach der coronabedingten Lehrpause fortgesetzt.
Um den Infektionsschutzbestimmungen
Rechnung zu tragen, wurden 2 Klassen
gebildet, damit die Abstandsbestim
mungen eingehalten werden können.
Aus den Infektionsschutzbestimmun
gen folgt auch, dass bis auf Weiteres
keine „waffenlose Selbstverteidigung“
mehr ausgebildet werden kann. Die
nebenamtlichen Lehrkräfte, die bei ei
ner potenziellen Infektion mit dem Co
ronavirus zur Risikogruppe gehören,
wurden, wie auch an den Thüringer

Schulen üblich, gefragt, ob sie unter
diesen Bedingungen als Lehrkräfte tätig
werden wollen.
Die Laufbahnprüfung soll planmäßig
Ende September stattfinden. Gegen
wärtig wird an der Justizvollzugsaus
bildungsstätte geprüft, ob die Ausfälle
in der theoretischen Ausbildung im ALehrgang im Herbst in einem separaten
Lehrgang kompensiert werden können.
Eine Verlängerung der Ausbildung ist
ausdrücklich nicht vorgesehen.
Wir wünschen allen Anwärtern ei
nen erfolgreichen weiteren Verlauf der
Ausbildung und freuen uns auf ihren
praktischen Einsatz in den Justizvoll
zugseinrichtungen.
Der Landesvorstand
■

