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Wir Wünschen allen  
Kolleginnen und  
Kollegen und  
ihren Familien

Frohe Weihnachten  
und ein glücKliches  
neues Jahr 2019.
ihre BsBd  
Bundesleitung
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tbb-Landeshauptvorstand tagte in Erfurt
Zwangseinbeziehung von Beamten in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wird abgelehnt

Blick in die Tagungsrunde.  Foto: tbb

Am 26. Oktober kam der tbb Landes-
hauptvorstand zu seiner traditionellen 
Herbstsitzung in Erfurt zusammen.  Auf 
der Agenda standen viele wichtige The-
men, zum Beispiel die Novellierung 

des Thüringer Personalvertretungs-
gesetzes, der Tarifabschluss zur Ver-
waltungsreform sowie die Einführung 
der Einheits-Krankenversicherung für 
Beamte. Einstimmig positionierte sich 

der tbb-Landeshauptvorstand gegen die 
Einführung einer Einheits-Krankenver-
sicherung und hat sich auch gegen den 
damit verbundenen Vorschlag einer 
„Wahlfreiheit“ für Beamte ausgespro-
chen. Der tbb veröffentlichte hierzu fol-
gendes: „Ein Wahlrecht für Beamte, statt 
Fürsorge einen monatlichen ‚Arbeitge-
berzuschuss‘ zu verlangen, lehnt der tbb 
ebenso entschieden ab wie eine Zwangs-
einbeziehung von Beamten in die Gesetz-
liche Krankenversicherung (GKV).“, so 
die Vertreter des höchsten tbb-Gremiums 
zwischen den Gewerkschaftstagen.“

Darüber hinaus wurden auch erste 
Gespräche zur Anfang 2019 stattfin-
denden Tarif- und Einkommensrunde 
geführt. Die Forderungen der Gewerk-
schaften werden voraussichtlich im De-
zember 2018 beschlossen. Wir werden 
darüber regelmäßig auf unserer Home-
page informieren.

J. Bursian, Landesvorsitzender 

Rückblick und Ausblick

Das Jahr 2018 neigt sich dem 
Ende. Es war von vielen Ereig-
nissen gekennzeichnet. Zu Be-

ginn des Jahres war es zunächst schwie-
rig, die lange erkämpfte Angleichung 
der Gitterzulage an die Zulage für Poli-
zeivollzugsbeamte auch tatsächlich im 
Portemonnaie zu spüren. Nach einigen 
Recherchen hatte sich herausgestellt, 
dass die entsprechende Meldung an die 
LfD erst zu spät erfolgt war. 

Am 15. Februar 2018 tagte der Lan-
deshauptausschuss als höchstes Gremi-
um unserer Gewerkschaft zwischen den 
Verbandstagen. Schwerpunkte wa ren 
die Vorbereitungen der Personalrats-
wahlen und des Verbandstages. Lange 
haben wir über unsere Ziele und mög-
liche Kandidaten für die Personalrats-
wahlen debattiert und uns letztlich auf 
die Kandidaten geeinigt. Ziel war es, 
dass möglichst alle Anstalten im Haupt-
personalrat vertreten sind. 

Der Hauptausschuss hat dann un-
seren 8. Verbandstag einberufen. Dieser 
war wegen Satzungsänderungen erfor-
derlich. Am 10. April wurde dann von 
Minister Lauinger auf einer Landesme-
dienkonferenz das neu erarbeitete Voll-
zugskonzept für Thüringen vorgestellt. 
Wir haben im Vollzugsdienst 3/2018 
ausführlich dazu berichtet. Wir konn-
ten feststellen, dass viele unserer Forde-
rungen beachtet wurden. Erstmals hat 

sich das TMMJV in dem Konzept von 
der Behauptung, dass Thüringen über 
ausreichend Personal im Justizvollzug 
verfüge getrennt und die problema-
tische Personalsituation zumindest teil-
weise eingeräumt. Zu beachten sei nach 
dem Konzept, „dass der Vollzug ein Be-
reich der öffentlichen Verwaltung mit 
weitreichenden Hoheitsbefugnissen ist. 
… Der Einsatz von Angestellten erfolgt 
nur in Einzelfällen und stellt allenfalls 
eine vorübergehende Lösung zur Über-
brückung von Engpässen dar.“ Damit 
wurde die früher in einer nachgeord-
neten Arbeitsgruppe aufgestellte These, 
dass man Beamte (in vielen Bereichen) 
durch Angestellte, die nur kurz ange-
lernt werden müssten, ersetzen könne, 
revidiert. 

Das Konzept enthält an 
vielen Stellen nur vage Aussagen
Diese Korrektur und das eindeutige 
Bekenntnis zum Einsatz von Beamten 
hatten wir in unseren Gesprächen mit 
Herrn Scheider (Abteilungsleiter im 
Justizvollzug im TMMJV) und Minister 
Lauinger am 07.12.2017 ausdrücklich 
gefordert. Wo Licht ist, ist aber auch 
Schatten. Das Konzept enthält an vielen 
Stellen nur vage Aussagen. Probleme 
wurden zwar benannt, aber verbind-
liche Aussagen fehlen oft. Dies gilt auch 
für die gemeinsame Errichtung einer 

JVA mit Sachsen. Wir hatten uns damals 
gewünscht, dass genauere Aussagen 
zur Gestaltung der Inbetriebnahme der 
JVA Zwickau (gemeinsames Projekt mit 
dem Freistaat Sachsen) getroffen wer-
den. Man könnte heute die Vermutung 
aufstellen, dass bereits damals niemand 
von einer Einhaltung des zeitlichen Ab-
laufes und einer pünktlichen Fertigstel-
lung der neuen JVA Zwickau ausgegan-
gen ist. Insofern ist das Konzept von der 
Vergangenheit quasi überholt worden. 
Im Zusammenhang mit dem Vollzugs-
konzept wurde ein Personalkonzept 
für die 2. Jahreshälfte 2018, nach der 
Parlamentspause in Aussicht gestellt. 
Dieses lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. 

Im Mai 2018 fanden dann die Perso-
nalratswahlen statt. Mit Freude konn-
ten wir feststellen, dass wir unsere 
Mehrheit im Hauptpersonalrat mit 5 
von 7 Mitgliedern verteidigen konn-
ten. Das Wahlergebnis ist allerdings 
auch ein Vertrauensvorschuss, der uns 
anspornen muss. Mit Sorge mussten 
wir aber die landesweit geringe Wahl-
beteiligung zur Kenntnis nehmen. Hö-
hepunkt der Verbandsarbeit war dann 
unser 8. Verbandstag am 5. Juni 2018 
in Jena. Im Mittelpunkt stand die Än-
derung unserer Satzung. Nachdem die 
am 7. Verbandstag 2016 beschlossene 
Satzung wegen eines Formfehlers vom 
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Registergericht nicht eingetragen wor-
den war, mussten die entsprechenden 
Fehler korrigiert werden. 

Im Hinblick, dass der Landesvorstand 
2016 neu gewählt worden war, wurde 
beschlossen, keine Neuwahlen durch-
zuführen. Die Delegierten haben darü-
ber hinaus eine Änderung der Finanz-
richtlinie beschlossen. Danach ist jetzt 
eine beitragsfreie Mitgliedschaft von 
einem Jahr für Anwärter bis längstens 
zum Ende des Vorbereitungsdienstes 
möglich. 

Es wurde beschlossen, den 9. Ver-
bandstag im Herbst 2021 durchzufüh-
ren. Nach dem Verbandstag haben wir 
uns mit möglichen Forderungen zu 
einem Personalkonzept beschäftigt und 
aus unserer Sicht wichtige Kernpunkte 
formuliert. Dazu gehören insbesondere 
eine an den tatsächlichen Aufgaben ent-
sprechende Personalbedarfsbemessung, 
die Erhöhung des Eingangsamtes im 
mittleren allgemeinen Vollzugsdienst 
auf A 8, die Bündelung der Dienstpos-
tenbewertung im mittleren Dienst, die 
(Wieder-)Einführung des Anwärterson-
derzuschlages, die Überarbeitung des 
Beurteilungssystems und anderes. Un-
sere Mitglieder können unsere Stellung-
nahme im Intranet auf unserer Home-
page nachlesen. Am 25. Juni haben wir 
dann unsere Auffassungen mit Herrn 
Schneider und Frau Carl im TMMJV 
ausführlich besprochen. Wir haben im 
Vollzugsdienst, Ausgabe 4-5/2018 aus-
führlich hierzu berichtet. 

Im Sommer 2018 hatte die Aufsichts-
behörde alle Anstalten besucht, um eine 
Personalbemessung durchzuführen.

Nach unserem Kenntnisstand befin-
det sich das Personalkonzept derzeit 
in der Ressortabstimmung. Nach uns 
unverbindlich vorliegenden Informatio-
nen soll das Konzept die lange gefor-
derte Bündelung der Dienstposten 

(s. o.) enthalten. Darüber hinaus ist 
davon auszugehen, dass die von uns 
immer beschriebene mangelhafte Per-
sonalausstattung dann auch verbind-
lich festgestellt wird. Wir gehen nach 
wie vor davon aus, dass landesweit 
zwischen 70 und 100 Stellen im AvD 
fehlen. 

Im Laufe des Jahres haben die Dis-
kussionen hinsichtlich des Vorhabens, 
gemeinsam mit Sachsen eine JVA zu er-
richten und zu betreiben, wieder zuge-
nommen, nachdem nunmehr feststeht, 
dass es erhebliche Zeitverzögerungen 
und Mehrkosten geben wird. Man muss 
feststellen, dass viele unserer Bedenken 
nunmehr tatsächlich eingetreten sind. 
Seitens der Landesregierung wurde 
mitgeteilt, dass man Alternativen prü-
fen wolle. Wie diese aussehen, ist aber 
völlig offen. Schon jetzt sind aber un-
abhängig von möglichen Alternativen 
viele Fragen offen. Die Belegung der 
JVA Hohenleuben wurde zwischen-
zeitlich im Zusammenhang mit der 
Schließung der JVA Gera im Oktober 
erheblich erhöht. Der Anteil an gemein-
schaftlicher Unterbringung hat sich in 
Thüringen weiter erhöht. 

Thüringen hat damit einen Spitzen-
platz bei der gemeinschaftlichen Un-
terbringung nicht nur auf traurige Art 
verteidigt, sondern seinen Vorsprung 
noch ausgebaut. Dies alles wurde qua-
si als Übergangslösung für eine nur 
kurze Zeit dargestellt. Jetzt muss man 
wohl von einer längeren Zeit dieses 
„Übergangs“ ausgehen. Im Hinblick auf 
die Annahme, dass die neue JVA 2020 
fertiggestellt werden würde, erfolgten 
keine größeren Investitionen in der JVA 
Hohenleuben mehr. 

Am wichtigsten ist aber, dass man die 
Beschäftigten nicht ständig hinhalten 
kann. Genaue Aussagen zu möglichen 
Perspektiven wurden immer wieder im 

Hinblick auf den noch nicht bekannten 
Fertigstellungstermin verschoben. Wir 
fordern aber vor allem Verlässlichkeit 
für die Beschäftigten. Dies sehen wir 
neben vielen anderen Aspekten als we-
sentlichen Schwerpunkt für unsere Ar-
beit auch im nächsten Jahr. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird die 
Auseinandersetzung mit dem hoffent-
lich bald vorliegenden Personalkonzept 
sein. Im zu Ende gehenden Jahr ist es 
uns an vielen Stellen gelungen, den Jus-
tizvollzug mehr als bisher in die öffent-
liche Wahrnehmung und die Politik zu 
bringen. 

Dies beweisen die zahlreichen An-
fragen im Landtag zum Justizvollzug 
und die Lage der Beschäftigten, aber 
auch der Umstand, dass wir mehr als 
bisher gefragte Gesprächspartner sind. 
Es gibt aber noch dicke Bretter zu boh-
ren. Erste Zeichen, wie ernst es mit der 
oft geäußerten Wertschätzung für die 
Arbeit der Beschäftigten wirklich aus-
sieht, werden Aussagen im Personal-
konzept, dessen Umsetzung, aber auch 
die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
im nächsten Jahr sein. 

Nicht zu vergessen ist darüber hin-
aus, dass es im nächsten Jahr Land-
tagswahlen in Thüringen geben wird. 
Dies wird für uns auch Anlass sein, ein-
zuschätzen, was für den Justizvollzug 
während der Legislaturperiode erreicht 
wurde und darzustellen, was wir von 
der künftigen Landesregierung erwar-
ten. 

Das Jahr 2019 wird für uns in vieler-
lei Hinsicht ein spannendes Jahr mit 
vielen Herausforderungen, in dem wir 
auch weiter auf eure Mitarbeit und Un-
terstützung angewiesen sind. In diesem 
Sinne wünschen wir allen Beschäf-
tigten ein frohes, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2019.

Der Landesvorstand
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Ausbildungsbeginn für 24 Anwärter
Einstellungszahlen sind deutlich zu erhöhen, um die Personalsituation zu verbessern

Am 1. Oktober 2018 Oktober haben 
11 Anwärter im mittleren Allgemei-
nen Vollzugsdienst in der JVA Tonna 
und der JSA Arnstadt mit dem Vor-
bereitungsdienst begonnen. Am 1. 
November 2018 folgten 12 weitere 
Anwärter in der JVA Untermaßfeld 
und 1 Anwärter in der JSA Arnstadt. 
Somit wurden in diesem Jahr 24 An-
wärter eingestellt. 

Die verschiedenen Einstellungstermine 
resultieren aus dem Umstand, dass im 
Ergebnis eines ersten Auswahlverfah-
rens nicht alle Stellen besetzt werden 
konnten und daher ein zweites Verfah-
ren durchgeführt wurde. Nach vielen 
Jahren wurde erstmals wieder eine 
größere Zahl junger Kolleginnen und 

Kollegen eingestellt. Trotzdem müssen 
wir einschätzen, dass eine Entspan-
nung der Personalsituation dadurch 
nicht eintreten wird, da die Zahl der 
Anwärter, die bis einschließlich 2021 
ihre Ausbildung beenden werden, die 
Zahl der Beschäftigten, die im gleichen 
Zeitraum planmäßig in den Ruhestand 
versetzt wird, nicht übersteigt, sondern 
allenfalls erreicht. Im Zeitraum 2022 
bis 2024 werden dann mehr als 80 Be-
dienstete planmäßig wegen Erreichens 
der Altersgrenze in den Ruhestand ver-
setzt. 

Die Einstellungszahlen müssten also 
in den nächsten Jahren noch deutlich 
erhöht werden, um die prekäre Perso-
nalsituation nicht noch weiter zu ver-
schlechtern. Zu den genannten Zahlen 

ist zusätzlich zu bemerken, dass vorzei-
tige Versetzungen in den Ruhestand aus 
gesundheitlichen Gründen einerseits 
und der Umstand, dass einige Anwär-
ter ihre Ausbildung nicht beenden oder 
auch Kollegen an andere Behörden ver-
setzt werden, andererseits noch nicht 
berücksichtigt sind. 

Insgesamt ist also die vergleichsweise 
höhere Zahl an Einstellungen allenfalls 
der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Unabhängig davon begrüßen wir un-
sere neuen Kolleginnen und Kollegen 
und wünschen ihnen alles Gute und 
eine erfolgreiche Ausbildung. 

Gerne stehen wir euch als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Der Landesvorstand

Berichterstattung der TA zur JSA Arnstadt
Der BSBD hatte keine Kenntnis von einer Petition

Am 13. November 2018 hat die TA 
unter der Schlagzeile „Sicherheits-
mängel im Jugendgefängnis“ von 
„schweren Sicherheitsmängeln“ in 
der JSA Arnstadt berichtet, die vor 
allem auf nicht funktionierende tech-
nische Anlagen zurückzuführen wä-
ren. Es wurde dargestellt, dass die 
JSA eine „Dauerbaustelle mit nur 
sporadisch funktionierender Sicher-
heitstechnik“ sei. 

Der Berichterstattung soll eine Petiti-
on von Mitarbeitern zu Grunde liegen. 
Auch auf eine vermeintliche Aussage 

von mir wurde verwiesen, obwohl ich 
von der TA zu keiner Zeit überhaupt 
gefragt wurde. Erst am 14. November 
2018 wurde ich von der TA angerufen 
und um ein Statement gebeten. Ich 
habe mitgeteilt, dass der BSBD keine 
Kenntnis von einer solchen Petition hat, 
daher keine Aussage getroffen werden 
kann und sich der BSBD unabhängig 
davon an keinen öffentlichen Diskus-
sionen über die Funktionsweise und 
zu Problemen sicherheitstechnischer 
Anlagen beteiligt und auch zukünftig 
nicht betei li gen wird. Solche Diskus-
sionen gefährden die Sicherheit der 

Beschäftigten – im Übrigen auch die 
Sicherheit derjenigen, die sich mit der-
artigen Schilderungen an die Medien 
wenden. Soweit so gut. Im Ergebnis 
kann schon jetzt festgehalten werden, 
dass zumindest erreicht wurde, dass 
sich jetzt die Politik und Öffentlichkeit 
mit nicht vorhandenen Kabeln und der 
Frage von Spinnen vor Kameras und 
nicht zu vergessen, solchen Fragen wie: 
„wann hupt was und wenn ja, warum 
und wenn nicht, wieso nicht?“ beschäf-
tigt und die Personalsituation völlig in 
den Hintergrund tritt. Davon zeugen 
jedenfalls die zahlreichen Anfragen an 
uns, nach Erscheinen des Artikels, von 
denen keine einzige die Personalsitua-
tion betraf. 

Die Personalsituation  
ist im Landtag bekannt
Wir haben im „Vollzugsdienst“ in na-
hezu jeder Ausgabe von unseren dies-
bezüglichen Initiativen berichtet. Die 
Personalsituation ist im Landtag durch-
aus bekannt. Grotesk ist es schon, wenn 
jetzt Politiker, die diese Umstände maß-
geblich durch ihre Entscheidungen in 
der Vergangenheit, trotz unserer War-
nungen quasi mit herbeigeführt haben, 
sich auf diese Berichterstattung, mit 
welcher Motivation auch immer, quasi 
einschießen und ihre Verwunderung 
zum Ausdruck bringen. 

Wer Schlechtes denkt, könnte davon 
ausgehen, dass dies kein Zufall ist.

J. Bursian, 
LandesvorsitzenderDie JSA Arnstadt ist in die Schlagzeilen geraten.  Foto: BSBD Thüringen
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