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BSBD zu Gesprächen im Ministerium

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

am 07.12.2017 hat der Landesvorstand des BSBD seine Vorschläge zur Fortschreibung des

Justizvollzugskonzepts in  einem  gemeinsamen,  ca.  90  minutigem  Gespräch  mit  Herrn

Schneider und Frau Carl auf Basis unserer schriftlichen Stellungnahme zur Fortschreibung des

Konzepts  erläutert.  (Unsere  Stellungnahme  ist  auf  unserer  Homepage  http://www.bsbd-

thueringen.de/Aktuell/aktuell.html abrufbar.) Besondere  Schwerpunkte  waren  Aussagen  zur

künftigen Struktur  des Justizvollzuges unter  Beachtung der  Belegungsfähigkeit  sowie die

gegenwärtige und zukünftige Personalsituation. Der BSBD fordert, bei der Betrachtung der

Entwicklung des Vollzuges und notwendigen Planungen nicht  Haftplätze ( also streng betrachtet

die maximale Bettenzahl ), sondern die Belegungsfähigkeit der Anstalten unter Beachtung der

gesetzlichen Bestimmungen zu Grunde zu legen und hinsichtlich der Personalsituation anstelle

des so genannten Betreuungsschlüssels  mit  realen Zahlen,  gemessen an den tatsächlichen

Aufgaben 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 jedem Fall soll im ersten Halbjahr 2018 ein Personalkonzept erarbeitet werden.

Eine Beteiligung wurde uns zugesichert. Im Anschluss an die Besprechung mit Herrn Schneider

fand  ein  ca.  45  minütiges  Gespräch zwischen  Minister  Lauinger und  mir  als

Landesvorsitzenden sowie Kollegen Allgäuer als stellvertretenden Landesvorsitzenden statt. 

Schwerpunkte  dieses  Gesprächs  waren  einerseits  die  gegenwärtige  Personalsituation und

mögliche Maßnahmen zur  Verbesserung der Ausstattung und der Arbeitsbedingungen. In

diesem Gespräch haben wird vor dem Hintergrund, dass bis 2020 mehr als 50 Beschäftigte
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planmäßig  in  den  Ruhestand  versetzt  werden,  deutlich  darauf  hingewiesen,  dass  die

gegenwärtigen Personalsituation eine Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus unserer Sicht

nicht  mehr  zulässt  und  die  mangelnde  Personalausstattung  eine  latente  Gefährdung  der

Sicherheit  darstellt,  die  sich  bei  weiterem Personalabbau  weiter  erhöht.  Zu  beachten  ist  in

diesem Zusammenhang, dass sich mögliche Einstellungen von Anwärtern  im Jahr 2018 erst

nach der 2-jährigen Ausbildung, also frühestens 2020 auswirken werden. Wir werden Sie/ Euch

an anderer Stelle ( Homepage und Verbandszeitschrift ) in Kürze ausführlicher informieren. Für

eventuelle Rückfragen stehen wir selbstverständlich auch jetzt schon zur Verfügung.      

Für den Landesvorstand 
J. Bursian
Landesvorsitzender
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