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Intensive Beratungen rund um geplante Gesetzgebung in Erfurt

Baustelle Justizvollzug
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSDB) hat sich 

mit den sachverständigen Vollzugspraktikern der betroffenen zehn Bun-
desländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen am 27. und 28. Februar 2012 zu intensiven Beratungen rund um 
die geplante Gesetzgebung in Erfurt getroffen. In Erfurt, weil hier auch die Ver-
handlungsgruppe der Entwurfsgemeinschaft tagte. In Arbeitsgruppen wurde 
der komplette Entwurf analysiert und bewertet. Die gewerkschaftliche Analy-
se des strategischen Ergebnisses der gemeinsamen Länderarbeitsgruppe zur 
Erstellung eines möglichst identischen Strafvollzugsgesetzes ist ernüchternd: 
Föderalismus im Strafvollzug gefährdet die innere Sicherheit!

Die Stadt Erfurt wurde als Tagungsort ausgewählt, weil hier auch die Verhandlungsgruppe der Entwurfsgemeinschaft tagte.  Fotos (3): mpl

So sehr sich die Verwaltungen auch be
mühen, ein inhaltlich gleichlautendes 
Gesetz zu schaffen, so sehr zeigen sich 
hier die Grenzen föderalen politischen 
Agierens. Grundsätzlich ist der Ansatz, 
den Vollzug der Freiheitsstrafe möglichst 
identisch regeln zu wollen, ja begrüßens
wert, wenn es da nicht die zweite Seite 

Baustelle Justizvollzug: In keinem Land Europas wird die Justizgesetzgebung so zerfleddert, wie bei uns in der Bundesrepublik.  Foto: BSBD

der Medaille gäbe. Das ist der an einzelne 
Legislaturen gebundene, also temporär 
sehr kurzlebige Wille des Gesetzgebers, 
Normen zu formulieren, die lang fris
tigen, verlässlichen Bestand haben.

Die bisherigen Verhandlungsergebnisse 
entstanden auf der Verwaltungsebene, 
sie sind noch nicht durch die politischen 

Instanzen gelaufen. Und gerade dort hat 
die jüngste Vergangenheit Ernüchterung 
hervorgebracht, was Zusammenarbeit 
über Ländergrenzen hinweg angeht.

Entgegen dem Trend der Zeit und 
dem europäischen Gedanken der Verein
heitlichung haben wir es hier mit wenig 
hilfreichem, typisch deutschem Gesetzes
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partikularismus zu tun. In keinem Land 
Europas wird die Justizgesetzgebung so 
zerfleddert, in unterschiedliche Detaillö
sungen aufgedröselt, an regionalen Ein
zel und Sonderlösungen gedrechselt wie 
bei uns in der Bundesrepublik.

Daran ändert auch der vorliegende Ge
setzesentwurf nichts. Nein, im Gegenteil, 
wenn diese Verwaltungsvorlage den „po
litischen Zerhacker“ passiert hat und zu 
den bereits existierenden fünf Ländervoll
zugsgesetzen zehn weitere, dazu mit gra

vierenden Detailunterschieden gespickt, 
hinzukommen, haben wir das „Erfurter 
Allerlei“. Ein gefährliches Durcheinander 
mit nicht abschätzbaren Folgen. Belege 
dafür gibt es bereits jetzt genügend: da ist 
die im Entwurf formulierte Abschaffung 
der Arbeitspflicht. Kaum wird dieser An
satz öffentlich gemacht, rudern einzelne 
beteiligte Länder auf der politischen Ebe
ne schon zurück. 

Ein weiteres Beispiel ist der journali
stische Aufschrei um den zeitigeren Be

ginn von möglichen Lockerungen für zu 
lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte. 
Sofort spaltet der politische Stammtisch 
den gemeinsamen Ansatz.

Aberwitzig ist es für den BSBD, wenn 
ein Lebenslänglicher im föderalen Straf
vollzug der Bundesrepublik Deutsch
land, bei Realisierung des vorliegenden 
Gesetzentwurfs, bereits nach fünf Jahren 
die Möglichkeit des Aufenthaltes in der 
Freiheit erhalten kann, während derselbe 
Gefangene in Niedersachsen frühestens 
nach acht Jahren oder in Bayern nach 10 
Jahren in den Genuss einer solchen Lo
ckerung kommen kann.

Wesentliche Mängel erkennt der BSBD 
auch im Wegfall der Mitwirkungspflicht 
der Gefangenen am Vollzugsziel mit der 
Folge des Verlustes der Arbeitspflicht. 
Gerade mit der Gefangenenarbeit wur
den zuletzt gute Resozialisierungserfolge 
verzeichnet und darüber hinaus deutsch
landweit Einnahmen in dreistelliger Mil
lionenhöhe generiert. Andererseits stehen 
zur zielgerichteten Behandlung nicht ge
nügend Therapieplätze zur Verfügung.

Die Arbeitsgruppe des BSBD prog
nostiziert, dass sich ein Schatten über 
den Strafvollzug der Bundesrepublik le
gen wird, wenn zu den bereits in Kraft 
gesetzten fünf unterschiedlichen Län

In Arbeitsgruppen wurde der komplette Entwurf analysiert und bewertet.  Fotos: BSBD
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derstrafvollzugsgesetzen die anderen 
Ländergesetze aus dem „politischen 
Fleischwolf“ kommen. Ein moderner, 
zeitgemäßer Strafvollzug, wie mit dieser 
Vorlage angestrebt,  ist nicht zum Null
tarif zu haben. Die Erfahrung mit den 
neuen, freiheitsorientierten Jugendstraf
vollzugsgesetzen hat gezeigt, dass gute 
Absichten nur mit der dazu gehörigen 
personellen und baulichem Ausstattung 
zum Erfolg führen können (vgl. Presse
informationen „BSBD fordert innovative 
Lösungen“ und „Auch im Norden keine 
StrafvollzugsKooperation“ unter www.
bsbd.de). Anton Bachl, der Bundes

vorsitzende der Gewerkschaft Strafvoll
zug, hat große Zweifel, ob ein in dieser 
Form auf Freiwilligkeit und Einsicht der 
Gefangenen ausgelegtes Gesetz in Zeiten 
knapper Kassen und politischer Schul
denbremsen finanzierbar ist. Die Ar
beitsgruppe hat sich mit dem Inhalt des 
vorliegenden Entwurfs sehr intensiv aus
einandergesetzt und einen gemeinsamen 
Standpunktekatalog erarbeitet. 

Dieser Katalog schafft ein abgestimm
tes Argumentationsgerüst für die anste
henden Diskussionen im Rahmen der je
weiligen Gesetzgebungsverfahren in den 
betroffenen Bundesländern. 
Weitere Informationen: www.bsbd.de

Nach zähen Verhandlungen:

Guter Kompromiss in der dritten Verhandlungsrunde

Die dritte Verhandlungsrunde begann am 28. März 2012 und schnell 
stellte die Verhandlungskommission fest, dass außer den bereits be-
stehenden Forderungen das BAG-Urteil zum Urlaub mit in die aktuellen 

Tarifverhandlungen einfließen wird. Die Tarifbeauftrage des BSBD, Petra 
Gerken-Wolf, stellte fest, „dass eine strikte Ablehnung der Behandlung der 
Urlaubsfrage das vorzeitige Aus der Tarifverhandlungen bedeutet hätte“. Die 
Mitglieder der BTK waren sich deshalb einig, die Verhandlungen zu diesem 
Thema aufzunehmen. Zu später Stunde wurde berichtet, dass die Arbeitgeber 
die Verhandlungen würden scheitern lassen, wenn die Forderung nach einem 
Sockelbetrag fester Bestandteil der Tarifauseinandersetzung bleiben würde. 
Wir haben in eingehenden Beratungen zwischen Verhandlungskommission 
und BTK beschlossen, die grundsätzliche Bereitschaft der Arbeitgeber-Seite 
zu einem Tarifabschluss nicht zu gefährden. Die BSBD-Tarifbeauftragte, Petra 
Gerken-Wolf, sagte: „Diese Entwicklungen sind bei einer entsprechend hoch 
ausfallenden linearen Erhöhung zu kompensieren“. Nach weiteren zähen Ver-
handlungen, bei denen zu jedem Zeitpunkt auch ein Scheitern noch möglich 
war, haben wir mit Bedacht verhandelt und in der Nacht zum Samstag über 
die verhandelten Punkte dem für und wider beraten und einstimmig zuge-
stimmt. Die Tarifvertreterin des BSBD stellte im Einklang mit den anderen 
Vertretern der BTK fest: „Wir sind mit diesem Ergebnis gut aus den schwie-
rigen Verhandlungen gekommen. Es ist vor allem auch ein Signal an junge 
Leute sich für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu bewerben“. Der Bun-
desinnenminister sagte zu, der Regierung zu empfehlen die Abschlüsse eins 
zu eins auf die Beamten im Bund zu übertragen. Für die kommende Tarifrun-
de der Länder ist dies eine gute Verhandlungsgrundlage. Der Auftrag lautet 
darum hier mit großer Entschlossenheit in die Verhandlungen zu gehen.

 
Last-Minute-Einigung !
Verhandlungs und Bundestarifkom
mission der dbb tarifunion haben 
in der „Nachspielzeit“ – die Ver
handlungen wurden um einen Tag 
verlängert – einem Kompromiss zu
gestimmt, der im Kern Tabellenwirk
same 6,42 Prozent mehr Einkom-
men vorsieht. 
„Die Arbeitgeber hatten uns ja ver
schiedentlich vorgeworfen, zu mas
siv in die Streiks eingestiegen zu 
sein. Dass es nun aber doch noch 
geklappt hat, hat ganz sicher mit 
der hohen Aktionsbereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen wäh-
rend der letzten zwei Wochen zu 
tun. 
Der Rückenwind unserer zahlreichen 
Aktionen war in Potsdam ganz deut
lich zu spüren“, äußerte sich dbb-
Verhandlungsführer, Frank Stöhr, 
erleichtert über den letztendlich 
doch noch gefundenen Kompromiss, 
der lange Zeit in weiter Ferne zu lie
gen schien.



4  BUNDESVORSTAND DER VOLLZUGSDIENST 2/2012

Das Ergebnis im Detail

• Linear
Der gefundene Kompromiss erbringt 
linear eine Einkommensverbesserung 
von 6,3 Prozent. 

Tabellenwirksam werden ab August 
2013 sogar 6,42 Prozent. Die Erhöhung 
staffelt sich bei einer Laufzeit von 24 Mo
naten folgendermaßen:
•  3,5 Prozent ab dem 1. März 2012
•  1,4 Prozent ab dem 1. Januar 2013
•   und weitere 1,4 Prozent ab dem 1. Au

gust 2013.
Die Entgelterhöhungen gelten auch für 
den TVV sowie für den TVFleischun
tersuchung.

Die neuen Tabellen stehen unter www.
dbb.de zum Download bereit.

• Azubis/Praktikanten
Bei vorausgesetztem Bedarf werden alle 
Auszubildenden für zwölf Monate über

nommen, im Anschluss – bei entspre
chender Bewährung – unbefristet. Die 
Ausbildungs und Praktikantenentgelte 
erhöhen sich ab dem 1. März 2012 um 
50 Euro und ab dem 1. August 2013 um 
weitere 40 Euro. 

Für den Besuch einer auswärtigen 
Berufsschule werden die notwendigen 
Fahrtkosten erstattet, soweit sie monat
lich sechs Prozent des Ausbildungsent
gelts für das erste Ausbildungsjahr über
steigen.

• Urlaubsregelung
Nach dem BAGUrteil der letzten Wo
che haben die Arbeitgeber hier Verhand
lungsbedarf geltend gemacht. Die Ge
werkschaften haben sich mit Bund und 
Kommunen darauf geeinigt, dass für Be
schäftigte, die bis spätestens 31. Dezem

ber 2012 das 40. Lebensjahr vollendet 
haben, ein Besitzstand bei der Anzahl der 
Urlaubstage gilt. 

Ansonsten gilt zukünftig folgende 
Regelung: 27 Urlaubstage für Azubis/
Praktikanten, 29 Tage für alle bis zur 
Vollendung des 55. Lebensjahrs und ab 
Vollendung des 55. Lebensjahrs 30 Tage 
(bei einer Fünftagewoche). 
Außerdem erhalten Azubis in der Pflege, 
die im Schichtdienst arbeiten, ab dem 
zweiten Ausbildungsjahr einen Tag Zu
satzurlaub.

•  Pauschalzahlungen für die Jahre 
2012 und 2013

Der Tarifvertrag Pauschalzahlung 2011 
wird für das Jahr 2012 mit der Maßgabe 
verlängert, dass die einmalige Pauschal
zahlung 300 Euro beträgt. Für das Jahr 
2013 wird der TVPauschalzahlung 2012 
verlängert, wenn bis spätestens 1. Januar 
2013 keine Entgeltordnung in Kraft tritt. 

Dieser Tarifvertrag wurde erstmals im 
Jahr 2010 wegen des Nichtvorhanden
seins einer Entgeltordnung vereinbart.

Wo ist der Sockel?

Mit unserer Forderung nach 200 Euro 
Mindestbetrag hatten wir eine soziale 
Komponente ins Forderungspaket inte
griert. Damit sollte sichergestellt werden, 
dass die unteren Einkommensgruppen, 
die zum Beispiel von der Inflation in be
sonderer Weise getroffen werden, nicht 
abgehängt werden. 

Bei diesem hohen linearen Abschluss 
jedoch, der 6,42 Prozent Einkommenser
höhung mit sich bringt, stellt sich diese 
Erhöhung auch für einen Beschäftigten 
in den unteren Entgeltgruppen positiv 
dar. So erhält beispielsweise ein Beschäf

tigter in der EG 5, Stufe 5 eine Erhö
hung um 152 Euro ab August 2013 (83 
Euro ab März 2012, 117 Euro ab Januar 
2013). Verhandlungs und Bundesta
rifkommission haben die Einforderung 
eines Sockelbetrages nicht mehr für un
umgänglich gehalten.

Übertragung auf Beamte:  
Jetzt und inhaltsgleich!

Der dbb ist die Einkommensrunde er
neut ganzheitlich angegangen. Die For
derung galt und gilt für Arbeitnehmer 
und Beamte. 

Der gefundene Kompromiss muss also 
nun auch zeit und inhaltsgleich auf die 
beamteten Kolleginnen und Kollegen 
übertragen werden. 

Schon in den Potsdamer Verhand
lungen hat dbb-Vize Stöhr diese For
derung dem Bundesinnenminister 
nachdrücklich auf den Tisch gelegt. 

Bundesinnenminister Friedrich 
hat seine Unterstützung bereits 
zugesagt. Der dbb hat schon in 
den zurückliegenden Aktionen 
gezeigt, dass selbstverständlich 
auch die Beamtinnen und Be
amten gewillt sind, sich für ihre 
Interessen einzusetzen. Das gilt 
auch jetzt!

Die Bewertung

„Mit diesem Tarifabschluss ist 
ein echter Interessenausgleich 
gelungen, der den berechtigten 
Forderungen der Beschäftigten 
Rechnung trägt und auch 
die schwierige Finanzlage der 
Kommunen nicht unberück
sichtigt lässt“, zeigte sich Stöhr 
zufrieden mit dem Ergebnis. 
Auch mit Blick auf die Verbes
serungen für die Azubis äußerte 

sich Stöhr positiv: „Die rund zwei Mil
lionen Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst von Bund und Kommunen halten 
damit Anschluss an die allgemeine Lohn
entwicklung.

Aktion und Ergebnis

Die dritte Verhandlungsrunde in Pots
dam stand maßgeblich unter dem Ein
druck der vielfachen und spürbaren 
Warnstreikaktionen. 

Überzeugt hat sowohl die Quantität 
des Protests, als auch die Fähigkeit, er
folgreich Nadelstiche zu setzen, wie zum 
Beispiel noch am letzten Tag vor der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen mit 
dem Warnstreiktag der Bodenverkehrs
dienste und Feuerwehren an den Flug
häfen.

Petra Gerken-Wolf zusammen mit dem Tarifbeauftragten des DBB Bremen Jürgen Köster und den DBB LV Bremen 
Jürgen Schröder. Foto: BSBD Bremen
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Vom Ziel der Einzel-Unterbringung weit entfernt

Die Belegungssituation in deutschen Justizvollzugsanstalten ist 
weiterhin politisch fehlinterpretiert

In den meisten Bundesländern hat sich die Belegungssituation in den Justizvollzugsanstalten im Vergleich zum Vor-
jahr zwar leicht entschärft, dennoch ist das Ziel der Einzelunterbringung noch weit entfernt. Der Bund der Strafvoll-
zugsbediensteten Deutschlands (BSBD) kritisiert, dass die Politik diese Tatsache ausblendet und sich lieber mit 

rückläufigen Gefangenenzahlen brüstet. Rückendeckung für den BSBD gibt es von der Nationalen Stelle zur Verhütung 
von Folter, die die Haftbedingungen ebenfalls massiv kritisiert.

Trotz rückläufiger Gefangenenzahlen be
wegt sich die Überbelegung in deutschen 
Haftanstalten immer noch auf einem 
hohen Niveau. „Von der angestrebten 
Einzelunterbringung sind wir insgesamt 
noch weit entfernt“, sagt Anton Bachl, 
Bundesvorsitzender des Bundes der 
Strafvollzugsbediensteten Deutschlands 
(BSBD). „In begründeten Fällen ist eine 
Mehrfachunterbringung durchaus sinn
voll, die liegt rechnerisch aber bei unge
fähr zehn Prozent im Verhältnis zur Zahl 
der Insassen insgesamt.“ 

Diesen Schnitt erreichen mit Bran
denburg, Hamburg und dem Saarland 
gerade mal drei der 16 Bundesländer. Im 
Falle der konsequenten Einzelunterbrin
gung wären die deutschen Gefängnisse 
im Bundesschnitt zu 21 Prozent über-
belegt. An der Spitze liegt Thüringen 
mit einer Überbelegung von 43 Pro-
zent, danach folgen BadenWürttemberg 
(32), Bayern (32) und Sachsen (28).

Im Zeitraum von 2003 bis 2011 ging 
die Gesamtbelegung um 11.054, von 
79.153 auf 68.099 Inhaftierte zurück. 
Im nun aktuellen Vergleich zu 2010 
können daher 13 Länder einen leichten 
Rückgang der Überbelegung in ihren 
Haftanstalten verzeichnen. „Diese Ent
wicklung ist erfreulich, aber alles ande
re als ein Grund zur Entwarnung“, sagt 

Bachl. Schon im April 2010 hatte er an
lässlich der Präsentation der Zahlen des 
Vorjahres gemahnt: „Ein der demogra-
fischen Entwicklung entsprechender 
Rückgang der Gefangenenzahlen ist 
nicht zu erwarten. Wenn 20 Prozent der 
Jugendlichen unfähig sind, einen Beruf 
zu ergreifen, wird dies nicht ohne Wir
kung auf die Kriminalitätsbelastung der 
betroffenen Geburtenjahrgänge bleiben 
und sich in der Folge auch auf den Ju
gendvollzug auswirken.“ 

Der Länderkommission war in den 
Jahren 2010 und 2011 bei insgesamt 
18 Begehungen mehrfach die Gemein
schaftsunterbringung in zu kleinen Zel
len aufgefallen. Zudem wurde auf zu 
wenige Arbeitsmöglichkeiten hingewie
sen und in vielen Fällen auf die unzurei
chenden Haftbedingungen, zum Beispiel 
in der Wahrung von Intimsphäre, auf
merksam gemacht. In einzelnen Einrich
tungen wurde mangelnde psychologische 
Betreuung oder gar Fehlunterbringung 
kritisiert. Dies geht aus dem Jahresbe
richt 2010/2011 der Nationalen Stelle 
zur Verhütung von Folter hervor. „Statt 
die rückläufigen Gefangenenzahlen für 
eine Verbesserung der Betreuung zu nut
zen, denkt die Politik nur über Einspar
maßnahmen und dabei in erster Linie 
über Personallabbau nach“, sagt Anton 

Bachl. „Schon jetzt fehlt oftmals das 
Fachpersonal, das im Zuge formulierter 
Gesetzesvorhaben noch stärker benötigt 
wird.“ Zudem werde in einzelnen Bun
desländern schon jetzt pauschal Personal 
gekürzt, ohne mit Weitblick auf die indi
viduelle Situation der jeweiligen Haftan
stalten einzugehen.

Zahlen anderer verwirren und sind 
kontraproduktiv

In den vergangenen Wochen war in 
Medien durchaus von anderen Darstel
lungen der Belegungssituation zu lesen. 
Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft 
(DJG) und der Bund Brandenburger 
Staatsanwälte beispielsweise begrüßten 
Pläne, Berliner Häftlinge nach Branden
burg zu verlegen. In Brandenburg seien 
30 Prozent der Haftkapazitäten nicht 
belegt, heißt es in dem Zusammenhang. 
„DJG und Staatsanwälte reden plötzlich 
bei Dingen mit, von denen sie wenig Ah
nung haben“ kritisiert der BSBDVorsit
zende Anton Bachl. „Natürlich fordern 
auch wir eine länderübergreifende Zu
sammenarbeit, aber das darf nicht auf der 
Basis falscher Tatsachen und Fehlinter
pretationen passieren.“ 

Anton Bachl bemängelt zudem, dass 
sich die politischen Parteien in ihrem 
Handeln gerne auf die aktuell leicht 
rückläufigen Gefangenenzahlen berufen. 
Statt sich an ihren eigenen Gesetzen und 
Gesetzentwürfen zu orientieren, stehen 
oft Personalabbaupläne oder Gefängnis
schließungen auf der Agenda. 

Weil die Kapazitäten wie z. B. in Bran
denburg angeblich nicht ausgeschöpft 
seien, soll die JVA Frankfurt/Oder nach 
Plänen von Justizminister Volkmar 
Schöneburg (Linke) spätestens 2014 ge
schlossen werden. Wenn die Einzelunter
bringung entsprechend der Gesetzesvor
gabe zwingend auch in der Ausweisung 
der Haftplatzkapazität Beachtung findet, 
ergeben sich derzeit tatsächlich für das 
gesamte Land Brandenburg ca. 1.800 
Haftplätze. 

Durch z. B. ohnehin erforderliche zu
sätzliche Therapieeinrichtungen sähe die 
Belegungssituation am Beispiel Bran
denburg ganz anders aus. Zudem: „Wer 
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Lebenslängliche vom ersten Tag an thera
pieren will (was ich nicht kritisiere) sollte 
bedenken, dass dafür Einrichtungen und 
Personal erforderlich ist“, so Bachl. 

Wenn aber vom Gegenteil zu lesen ist, 
dann darf die Glaubwürdigkeit und Sach
lichkeit der Politik bezweifelt werden.

In RheinlandPfalz stemmen sich 
BSBDGewerkschafter, um ein weiteres 
Beispiel zu nennen, gerade gegen massive 
Streichungspläne zum Beispiel in der JVA 
Zweibrücken.  Interessante Parallelen 
sind übrigens vom dortigen SPDJustiz
minister mit dem LinkenJustizminister 
Schöneburg in Brandenburg festzustel
len.

Robert Grünnagel als BSBD-Ortsver-
bandsvorsitzender in Zweibrücken erin
nerte daran, dass erst im Jahr 2000 neue 
150 Stellen in rheinlandpfälzischen JVA 
geschaffen wurde. Anlass war damals ein 
spektakulärer Ausbruch in Trier. „Dieses 
Personal nun wieder abzubauen wäre fa
tal, denn es gibt immer noch Anstalten 
mit Überbelegung, wie zum Beispiel die 
JVA Zweibrücken.“ 

Landesweit sind in RheinlandPfalz 
laut Berechnungen des BSBD 508 Ge
fangene in Mehrfachbelegungen unterge
bracht, was rund 16 Prozent gemessen an 
der Gesamtbelegung entspricht. Wie soll 
es also um die Sicherheit der Anstalten 
bestellt sein, wenn nun wieder Personal 
eingespart wird? 

Justizminister Jochen Hartloff (SPD) 
argumentiert lt. der Pfälzischer Merkur 
freundlich im Ton aber hart in der Sache, 
dass wegen landesweiter Investitionen in 
die technische Sicherheit, Personalabbau 
ohne Sicherheitsverlust möglich sei. 

Antwort Bachl: „Sehr geehrter Herr 
Minister Hartloff, da kann ich mit mei
ner langjährigen Vollzugs und Politiker
fahrung ebenso freundlich im Ton und 
ebenso hart in der Sache antworten: 

Das ist eine völlig falsche Einschätzung 
in der Sache, die politisch höchst proble
matisch werden könnte! Denn: 
1.  Mehr oder bessere technische Sicher

heitsausstattung dient ausschließlich 
einer Optimierung der Sicherheit. 

2.  Eine technische Ausstattung dient 
immer nur zur Ergänzung und Un
terstützung für die Bediensteten im 
Justizvollzug.  

3.  Mehr Technik erfordert mehr Perso
nal.“

Die Auswirkungen des neuen Landes
strafvollzugsgesetzes, dessen derzeitiger 
Planungsstand sogar einen weiter erhöh
ten Personalaufwand mit sich bringt (vgl. 
mehrere Artikel „Gemeinsamer Straf
vollzugsGesetzentwurf“ auf der BSBD 
Internetseite und in der nächsten Voll
zugsdienstAusgabe), sind dabei noch gar 
nicht berücksichtigt.

Wer ist die neue Bundesfrauenvertreterin?

Die Ziele, Wünsche und  
Anregungen kurz skizziert

Der Bundesvertretertag hat mich am 17. November 2011 zur Bundes-
frauenvertreterin des BSBD gewählt. Mein Name ist Petra Gerken-Wolf 
ich bin 48 Jahre alt und habe zwei erwachsende Kinder. Im April 1989 

habe ich die Ausbildung im mittleren allgemeinen Vollzugsdienst begonnen. 
Nach meiner Ausbildung war ich bis 1999 in verschiedenen Abteilungen des 
männlichen Vollzuges beschäftigt. Seither bin ich als Verwaltungsbeamte im 
„Zentralen Einkauf“ der JVA Bremen eingesetzt.

Anfang 1990 bin ich in den BSBDLV 
Bremen eingetreten. Ich war dort bis 
Ende der neunziger Jahre Frauenvertrete
rin und 2. Vorsitzende. Nach einer Pause 
arbeite ich seit ca. fünf Jahren wieder in 
selber Position im Vorstand mit. In der 
Dienststelle war ich Frauenbeauftragte, 
ordentliches Personalratsmitglied und 
stellv. DBB Landesfrauenvertreterin in 
Bremen.

Ich bitte alle Frauenvertreterinnen, sich 
bei mir zu melden, damit ich ein bundes
weites Netzwerk aufbauen kann. Um Ar

beitskraft zu sparen, bitte ich mich über 
bereits bestehende Netzwerke zu infor
mieren. 

Eine kleine aber erlesene Anzahl von 
Frauen wurde von Ihren Landesverbän
den zum Bundesgewerkschaftstag ent
sandt. Das hat mich gefreut, da müssen 
wir in Zukunft besser werden.

Bei dem Gewerkschaftstag wurde ich 
bereits nach meinen Plänen für die Frau
enarbeit gefragt. Wenn es von allen Frau
envertretungen getragen wird, möchte 
ich Ende des Jahres wieder ein dreitägiges 
Arbeitstreffen durchführen (Planung 30. 
November bis 02. Dezember 2012). Wei
terhin möchte ich eine Fortbildung zu 
frauenspezifischen Themen durchführen. 
Dies geht nur wenn Alle sich beteiligen 
und wir gemeinsam ein schlüssiges Kon
zept entwickeln. 

Damit allen klar wird, dass Frauen 
Themen haben, zu denen Sie Lösungen 
entwickeln müssen, werde ich über die 
Themen in der Zeitung des Justizvoll
zuges „Vollzugsdienst“ berichten, damit 

alle die Gelegenheit haben von unserer 
Arbeit zu lesen und bei Interesse in den 
Landesverbänden mitarbeiten können. 
Bei den heutigen großen persönlichen 
und beruflichen Belastungen die gerade 
für Frauen ein wichtiges Thema sind, ist 
es nicht möglich ein solches Ehrenamt 
ohne die Arbeit im Team zu bewältigen. 
Wir sind innerhalb der Gewerkschaft 
eine starke Gruppe. 

Mehr als 1/3 der Mitglieder und mehr 
als die Hälfte der neu eingetretenen Mit
glieder im DBB sind Frauen. Dieses Ziel 
lässt sich im Justizvollzug auch erreichen.

Nachfolgend einige Themen denen wir 
uns in den nächsten Jahren annehmen 
könnten:
•   Entgeltgleichheit – Die Eingruppie

rung und Beförderungspraxis muss 
auf den Prüfstand. Die Verdienste zwi
schen Frauen und Männern liegen lt. 
DBBFrauenvertretung immer noch 
um 21 % auseinander. Familiärbe
dingte Auszeiten für die Pflege von An
gehörigen und Kinderbetreuung muss 
bei der Eingruppierung eine positive 
Berücksichtigung finden. 

•   Kinderbetreuung/Notfallarbeits-
plätze – Familien in denen ein oder 
mehrere Schichtdienstleistende sind, 
haben große Probleme ihre Kinder gut 
unterzubringen. Hier sind die Dienst
herrn gefragt, wie in Bremen durch die 
Polizei vorgelebt, eigene Kinderbetreu
ungseinrichtungen zu schaffen. Die 
eine verlässliche Betreuung gewährlei
sten. Wenn die planmäßige Betreuung 
ausfällt, hat man ein Problem. Dazu 
können kreative von der Dienststel
lenleitung getragene Konzepte Rege
lungen schaffen, damit Niemand in 
Notsituationen alleine gelassen wird.

•  Teilzeitmodelle – Immer noch wird 
das ausscheren aus den normalen 
Dienstplänen nicht gern gehen. Hier 
muss über die Fortbildung der Vorge
setzten die Grundlage für ein offenes 
Gesprächsklima hergestellt werden. 
Wenn von dort das Selbstverständnis in 
die Belegschaft getragen wird, dass Teil
zeitbeschäftigung kein Makel ist wird 
sich etwas auf breiter Ebene ändern. 

Bundesfrauen-
vertreterin des 
BSBD, Petra-
Gerken-Wolf 
hofft auf Mit-
arbeit um ein 
bundesweites 
Netzwerk aufzu-
bauen.
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•   Sucht – Frauen leiden in anderer Weise 
unter krankmachenden äußeren Fak
toren die u. a. zu Magersucht, Ess und 
Brechsucht führen können. Verhal
tensmuster zu erlernen, die dem ent
gegen wirken, sowie die Herstellung 
eines Umfeldes in dem die Gefahren 
minimiert werden sind eine große He
rausforderung.

Petra Gerken-Wolf: „Ich hoffe auf Dei-
ne Mitarbeit, also melde Dich, und Du 
wirst feststellen, dass Du mit Deinen 
Fragen und Problemen nicht allein bist.“
EMail: bsbd-frauen@bsbd.de

Info zu Mutterschutz/Elternzeit

Mutterschutzfrist  
beendet Elternzeit
In Bayern ist es Beschäftigten im 
Landesdienst künftig gestattet, Ihre 
bestehende Elternzeit bei erneuter 
Schwangerschaft vorzeitig zu been-
den, um die Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz in Anspruch zu 
nehmen. 
Dies teilte das bayrische Staatsministeri
um der Finanzen mit Schreiben vom 22. 
November 2011 mit und verwies dabei 
auf eine „zu erwartenden Änderung des 
BEEG“. Damit folgt der Arbeitgeber 
Bayern einer vom Bund initiierten Rege
lung zur Beendigung der Elternzeit, die 
sich auf ein Urteil des *EuGH vom 20. 
September 2007 stützt. Demnach versto
ßen nationale Regelungen zum Elternur
laub (in Deutschland nach dem BEEG) 
gegen Unionsrecht, wenn sie nicht die 
besondere Situation berücksichtigen, in 
der sich eine schwangere Arbeitnehmerin 
während der durch die Mutterschutz
richtlinie (Richtlinie 92/85/EWG des 
Rates vom 19. Oktober 1992) gewährten 
14–wöchigen Schutzfrist befindet.

Die Hinweise zum Vollzug des Mut
terschutzgesetzes sowie des Bundeseltern
geld und Elternzeitgesetzes sind dieser 
neuen Rechtslage anzupassen. Damit er
halten die Beschäftigten für die Dauer des 
mutterschutzrechtlichen Beschäftigungs
verbotes einen Anspruch auf Arbeitsent
gelt bzw. Besoldung. Eine vergleichbare 
Regelung gilt auch für Beschäftigte im 
Landesdienst NRW.
*(Urteil: EuGH, C 116/06 vom 20. Sep-
tember 2007). Auszug aus: „frauen im dbb 
Nr. 01/2012 Seite 4“

Petra Gerken-Wolf weist darauf hin, 
dass in anderen Bundesländern diese Re
gelungen bereits getroffen worden sind 
bzw. in der Umsetzung sind. Sollten Sie 
feststellen, dass es noch einer Regelung 
bedarf, bringen Sie die Fakten in die Dis
kussion ein.

Das Wichtigste kurz zusammengefasst

Informationen zur Pflege
Familienpflegezeitgesetz
Seit dem 01. Januar 2012 ist das Familienpflegezeitgesetz in Kraft. Seit dem kön-
nen Berufstätige für bis zu zwei Jahren Ihre Arbeitszeit reduzieren um Angehörige 
zu pflegen. 

Das Wichtigste dazu kurz zusammen gefasst:
• Arbeitnehmer mit pflegebedürftigen Angehörigen können ihre Arbeitszeit zwei 

Jahre lang auf bis zu 15 Stunden pro Woche reduzieren. Ihr Gehalt verringert sich 
nur halb so stark wie die Arbeitszeit. Nach der Pflegephase arbeitet der Arbeitneh-
mer wieder in vollem Umfang und erhält für die gleiche Zeit wie die Pflegephase 
das reduzierte Gehalt. 

•  Familienpflegezeit können nur nahe Angehörige erhalten, wenn die zu pflegende 
Person min. Pflegestufe 1 hat. Es besteht bisher kein Rechtsanspruch auf diese 
Leistung.

•  Um das Risiko der Berufsunfähigkeit während der Familienpflegezeit abzusichern 
muss eine Versicherung abgeschlossen werden, deren Finanzierung in der Re-
gel der Mitarbeiter trägt. Das BAFzA hat einen Gruppenversicherungsvertrag ab-
geschlossen der allen Beschäftigten offen steht. Die monatliche Prämie für die 
gesamte Zeit beträgt 1,99 % des monatlichen Darlehensbetrages an den Arbeit-
geber.

Servicetelefon für Pflegende und Gepflegte
In Zeiten in denen die Bevölkerung immer Älter wird, sind in vermehrten Maße Pfle-
gesituationen in den Familien aufzufangen. Mit Inkrafttreten des Familienpflege-
gesetzes zum 01. Januar 2012 hat das Bundesfamilienministerium die Beratungs-
hotline „Wege zur Pflege“ freigeschaltet. Pflegende und Gepflegte können sich 
montags bis donnerstags von 9 Uhr bis 18 Uhr unter 01801 507090 für 3,9 Cent 
pro Minute aus dem deutschen Festnetz (max. 42 Cent pro Minute aus den Mobil-
funknetzen) beraten lassen.

Weitere Informationen zu Pflegezeit und Pflegeleistungen im Internet:
www.Wege-zur-pflege.de
www.familien-pflege-zeit.de
www.bmfsfj.de

Die Frauenvertreterin des BSBD Petra Gerken-Wolf hat im Rahmen der Hauptvor-
standsitzung der DBB Frauenvertretung am 02. bis 03. März 2012 in Königswinter 
mit allen Anwesenden die Position vertreten, dass das kein wirklicher Durchbruch 
zum Thema „Vereinbarkeit“ ist. Hier werden zügig Nachverhandlungen stattfinden 
müssen, um die Umsetzung in die Praxis so zu gestalten das es annehmbare An-
gebote gibt. 

In Zeiten in denen die Bevölkerung immer Älter wird, sind in vermehrten Maße Pflegesituationen 
in den Familien aufzufangen, was unter anderem Geld und Zeit kostet. Foto: Rilke_ pixelio.de
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Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung
TOP-ZINSSÄTZE
- für Beamte und  Tarifbeschäftige ab 5-jähriger Beschäftigung
- auch für Pensionäre bis 58 Jahre
- Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.000,00 €
- Festzinsgarantie, Laufzeiten 12, 15 und 20 Jahre
- Sondertilgung und Laufzeitverkürzung möglich 
- auch ohne Ehepartner
- für jeden Zweck: Anschaffungen, Ausgleich Girokonto,  

Ablösung andere Kredite
Kostenlose Beratung Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 Uhr 	
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