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Der Landesvorstand des dbb berlin, 
hat in seiner Sitzung am 15. September 
2015 ausführlich über die Herausforde-
rungen, die mit den Flüchtlingsströmen 
verbunden sind und Auswirkungen auf 
den öffentlichen Dienst in Berlin haben, 
diskutiert und zu diesem Thema eine 
Resolution verabschiedet.

Der BSBD Berlin unterstützt die Haltung 
des dbb berlin, der sich hiermit für To-
leranz und Achtung der Menschenwürde 
eines jeden, der nach Berlin kommt und 
vorübergehend oder auf Dauer unsere 
Hilfe und unseres Schutzes bedarf, aus-
spricht. Gleichzeitig müssen die Behör-
den in die Lage versetzt werden, diese 
besondere Herausforderung zu bewerk-
stelligen.

Darüber hinaus war es für die Mitglie-
der des Landesvorstandes wichtig, allen 
Kolleginnen und Kollegen für einen vor-
bildlichen Einsatz zu danken.
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Menschen  
brauchen Hilfe !

Politische Destabilisierung ganzer Regionen 
entwickelt sich zur massiven Belastungsprobe
Die Flüchtlingsströme sind eine große Herausforderung für Europa

Weltweit sind Millionen von Men-
schen auf der Flucht: Krieg, politische, 
ethnische oder religiöse Verfolgung, 
Naturkatastrophen oder Hunger sind 
Gründe, ihr bisheriges Leben hinter 
sich zu lassen und Strapazen und 
Gefahren auf sich zu nehmen, um 
in einem anderen Land eine sichere 
Zukunft zu suchen. Die politische De-
stabilisierung ganzer Regionen ent-
wickelt sich zu einer massiven Bela-
stungsprobe für Europa.

Die damit verbundenen menschlichen 
Tragödien können die europäische Wer-
tegemeinschaft nicht unberührt las-
sen. Die Flüchtlingsströme sind eine 
große Herausforderung für Europa, für 
Deutschland und auch für Berlin, die nur 
gemeinsam gemeistert werden kann.

Der Landesvorstand des dbb beam-
tenbund und tarifunion berlin (dbb 
berlin) hat am 15. September 2015 dazu 
folgende Resolution verabschiedet:

Der dbb beamtenbund und tarifuni-
on berlin erwartet, dass auf die Probleme, 
die die Flüchtlingshilfe für Berlin auf-
wirft, schnell und auch unbürokratisch 
reagiert wird. Der öffentliche Dienst mit 
seinen Beschäftigten wird hierbei eine 
maßgebliche Rolle spielen müssen. Der 
Senat hat mit entsprechenden Senatsbe-
schlüssen bereits Wege zum Einsatz von 
Personal des Landes Berlin verabschiedet 
– leider ohne diese in allen Verwaltungen 
offensiv und zeitnah zu kommunizieren. 
Auch Personalvertretungen sind teilweise 
nicht beteiligt oder auch nur informiert 
worden. Der dbb berlin kritisiert die 
damit vertane Chance, die Personal-
vertretungen zeitnah in die Lösung der 
Gesamtproblematik mit einzubeziehen. 
Umso schneller müssen die großen He-
rausforderungen jetzt angepackt werden.

Das setzt voraus:
1.  Die Dienststellen, die im Rahmen der 

Flüchtlingsbetreuung tätig werden 
müssen, benötigen neben zusätzlicher 
personeller Unterstützung auch zusätz-
liche Sachmittel, damit sie ihre Aufga-
ben erfüllen können. Darüber hinaus 
muss die Politik unverzüglich Verfah-
rensabläufe vereinfachen und tradierte 
Standards überprüfen. Auch der dbb 
berlin wird sich dabei mit dem Sach-
verstand seiner Mitglieder einbringen 
und fordert den Senat auf, in einen 
entsprechenden Dialog einzutreten.

2.  Wie in der Vergangenheit stellt der 
öffentliche Dienst bereits jetzt sei-
ne Leistungsfähigkeit unter Beweis. 
Insbesondere beim Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo), 
bei der Polizei, in Kitas und Schulen, 
Jobcentern, beim Landesamt für Bür-
ger- und Ordnungsangelegenheiten 
usw. setzen sich die Kolleginnen und 
Kollegen angesichts der tagtäglich 
steigenden Flüchtlingszahlen bis an 
die Grenze ihrer Belastbarkeit ein und 
leisten eine großartige und hoch moti-
vierte Arbeit. Hierbei dürfen sie aber 
nicht allein gelassen werden.

3.  Angesichts dieser Herausforderungen 
wird deutlich, was der dbb berlin in 

den letzten Jahren unermüdlich kri-
tisiert hat, nämlich die Grenze der 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes durch einen seit Jahren her-
beigeführten Personalmangel. Wir 
fordern die Politik auf, endlich Prio-
ritäten zu setzen und für eine aufga-
bengerechte Personalausstattung zu 
sorgen. Erste Entscheidungen des Se-
nats zur Personalverstärkung sind zu 
begrüßen, kommen aber zu spät und 
lassen ein dringend erforderliches und 
dauerhaft tragfähiges Gesamtkonzept 
vermissen.

Aus der Sicht des dbb berlin ist richtig, 
dass Mitarbeiter/innen zur Unterstüt-
zung der Flüchtlingsbetreuung abgeord-
net werden. Der dbb berlin erwartet al-
lerdings von der Politik eine klare Ansage 
an die Bürger, dass dieses Personal für 
seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr 
zur Verfügung steht und es zu Einschrän-
kungen bei den Dienstleistungen kom-
men wird. Ebenso sind Angebote rich-
tig, pensionierte Beamte ausschließlich 
auf freiwilliger Basis für eine begrenzte 
Zeit für bestimmte Aufgaben zu reakti-
vieren. Erwartet wird allerdings für diese 
Ausnahmesituation eine entsprechende 
Flexibilisierung des Beamtenrechts, um 
deren Leistung mit angemessenem Dank 
und Anerkennung – auch materiell – ho-
norieren zu können.

Ferner fordert der dbb berlin den 
Senat auf, Zulagen für Kräfte, die im 
Rahmen der Flüchtlingsbetreuung ab-
geordnet werden, auch auf die Stamm-
kräfte des LAGeSo auszuweiten. Auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LAGeSo leisten in dieser Sondersituation 
großartige und hoch motivierte Arbeit 
weit über den üblichen Rahmen hinaus.

Ganz besonderen Wert legt der dbb 
berlin auf verlässliche Zusagen der Poli-
tik. Der dbb berlin tritt ein für Toleranz 
und Achtung der Menschenwürde eines 
jeden, der nach Berlin kommt und vorü-
bergehend oder auf Dauer unserer Hilfe 
und unseres Schutzes bedarf.

Der dbb berlin dankt allen Kolle-
ginnen und Kollegen für einen vorbild-
lichen Einsatz und zollt ihnen dafür die 
mehr als verdiente Anerkennung.

Der BSBD unterstützt die  
Resolution des dbb berlin
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Brutaler Angriff auf Bedienstete in der JVA Plötzensee
Serie von mehreren Übergriffen in den Haftanstalten

Mit Entsetzen hat der Landesvor-
sitzende des BSBD Berlin, Thomas 
Goiny, auf den Angriff eines Gefange-
nen in der JVA Plötzensee (Teilanstalt 
Charlottenburg) auf zwei Bedienstete 
reagiert. Laut Presseberichten hat 
ein Inhaftierter mit einem Brotmes-
ser eine Kollegin schwer und einen 
weiteren Kollegen leicht verletzt!

„Wir sind entsetzt über diesen brutalen 
Vorfall und wünschen den beiden Be-
diensteten von Herzen alles Gute und 
baldige Genesung. Der Vorfall zeigt 
wieder einmal mehr, wie gefährlich die 
Berufe im Justizvollzug sein können. Es 
zeigt aber auch, dass die Einsparungen 
besonders beim Personal inzwischen ihre 
Wirkung zeigen,“ kommentierte Goiny 
den Vorfall.

Nach Informationen des BSBD wurde 
der Gefangene durch andere Mitgefan-
gene niedergerungen und weggesperrt, 
bevor weitere Bedienstete zur Hilfe ei-
len konnten. Auch ein Gefangener wur-
de dabei verletzt. Das besonders brutale 
Verhalten des Gefangenen ist mehr als 
erschreckend und reiht sich aber in eine 
Serie von mehreren Übergriffen in den 
letzten Wochen in den Haftanstalten ein.
Seit langem kritisiert der BSBD Berlin 

die aktuelle Personalsituation 
in den Berliner Justizvollzugs-
anstalten. 

Zwar hat der Justizsenator 
für den nächsten Doppel-
haushalt zusätzliches Personal 
angemeldet, was der BSBD 
ausdrücklich befürwortet. Al-
lerdings haben die Personal-
einsparungen und die durch 
die Verwaltung völlig falschen 
Personalberechnungen der letz-
ten Jahre massive Löcher in die Perso-
naldecke gerissen, die in der Urlaubszeit 
nicht zu stopfen sind. „Wir erwarten da-
her eine vollständige Aufklärung des Vor-
gangs, besonders muss den Hinweisen 
nachgegangen werden, wie der Gefan-
gene zum Messer gekommen ist und wie 
viel Personal zur der Zeit in der Anstalt 
gewesen ist. Hier ist dringender Aufklä-
rungsbedarf vorhanden,“ sagte Goiny.

Auch der dbb berlin hat eine lücken-
lose Aufklärung und Lösungen für eine 
nachhaltige Sicherheit der Beschäftigten 
gefordert und den BSBD Berlin nach-
drücklich unterstützt.

Der Landesvorsitzende des dbb ber-
lin, Frank Becker, hatte sich schriftlich 
an Justizsenator Thomas Heilmann ge-
wandt und ihn aufgefordert, unverzüg-

lich für Aufklärung und Veröffentlichung 
zu sorgen. Ferner forderte Becker nach-
haltige Lösungen, die zur Sicherheit der 
Inhaftierten und Kolleginnen und Kol-
legen beitragen. „Dies ist die Senatsver-
waltung für Justiz und Verbraucherschutz 
den Beschäftigten schuldig.“, so Becker 
wörtlich in seiner Mail an den Justizse-
nator.

Zwischenzeitlich wurde im Rahmen 
einer „Newsletter“ an die Beschäftigten 
im Justizvollzug eine Stellungnahme ab-
gegeben, die aber dem dbb berlin und 
dem BSBD Berlin nicht ausreicht und 
vier Wochen nach dem Zwischenfall viel 
zu spät erfolgte. Es bleibt zu hoffen, dass 
die verletzte Kollegin wieder ihren Dienst 
aufnehmen kann und keine körperlichen 
und seelischen Schäden zurück bleiben.

Jahrelange Überzeugungsarbeit bringt gewünschten Erfolg
dbb berlin und CDU-Fraktion begrüßen Wiedereinführung der Jubiläumszuwendung

Das jahrelange Drängen 
des dbb beamtenbund und 
tarifunion berlin (dbb ber-
lin) auf Wiedereinführung 
der 2003 abgeschafften 
Jubiläumszuwen dung für 
die Berliner Beamtinnen 
und Beamten hat Erfolg 
gehabt: Ein Gesetzentwurf 
des Senats sieht vor, dass 
auch für die Beamtinnen 
und Beamten nach 25 
Jahren Dienstzeit 350 €, 
nach 40 Jahren 450 € und 
nach 50-jähriger Dienstzeit 500 € als 
einmalige Zuwendung gewährt wer-
den sollen. 

Aufgrund der noch notwendigen förm-
lichen Beteiligungen steht der genaue 
Termin der Wiedereinführung noch 
nicht fest.

Frank Becker, Landesvorsitzender des 
dbb berlin: „Für uns ist die Jubiläums-
zuwendung immer ein wichtiges Zeichen 
der Wertschätzung für jahrzehntelange 

treue Dienste gewesen. Wir 
haben uns deshalb nie mit 
ihrer Abschaffung abgefun-
den und unermüdlich sämt-
liche politischen Hebel zu 
ihrer Wiedereinführung in 
Bewegung gesetzt. 

Der jetzt vorliegende Ge-
setzentwurf ist das Resultat 
unserer jahrelangen Über-
zeugungsarbeit im Senat, 
bei den Parteien und den 
Fraktionen des Ab-
geordnetenhauses.“ 

Mit der geplanten Wiedereinfüh-
rung der Jubiläumszuwendung 
setze Innensenator Henkel, nach 
Einschätzung Beckers, nach der 
Vorlage eines Elf-Punkte-Pro-
gramms für ein nachhaltiges Per-
sonalmanagement ein weiteres 
Zeichen in Richtung einer ver-
antwortungsvollen Politik gegen-
über den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landesdienstes.
Der haushaltspolitische Sprecher 

der CDU-Fraktion, Christian Goiny, 
begrüßt ebenfalls die Wiedereinführung 
und erklärt dazu: „Eine Jubiläumszuwen-
dung entspricht der Anerkennung des 
Landes Berlin für die jahrzehntelange 
Aufgabenbewältigung durch seine Beam-
tinnen und Beamte. 

Die CDU-Fraktion begrüßt die ange-
kündigte Senatsvorlage zur Wiederein-
führung dieser besonderen Zuwendung, 
die im Zuge der Haushaltskonsolidie-
rung im Jahr 2003 durch Rot-Rot abge-

schafft worden ist. 
Wir sollten bezüglich 

einer viele Jahre an-
dauernden Erledigung 
hoheitlicher Aufgaben 
eine derartige Zuwen-
dung vorsehen. Sie ist 
Dank und Motivation 
zugleich. 

Die CDU-Fraktion 
wird sich für eine par-
lamentarische Mehr-
heit für diese Zuwen-
dung stark machen.“

Frank Becker.  
 Foto: dbb Berlin

Christian Goiny (CDU).  
 Foto: Abgeordnetenhaus Berlin

 Foto: wikipedia.org
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Gesucht wird: Teil II
Ausbildung im Berliner Justizvollzug

Der Gesamtpersonalrat der Berliner 
Justiz hat insgesamt den Ausschrei-
bungen und den Einstellungen von 
insgesamt sechs Lehrgängen im 
Jahr 2016 zugestimmt. Dies ist die 
höchste Zahl an Ausbildungslehrgän-
gen im Justizvollzug in den letzten 
Jahren! 

Notwendig wird die hohe Zahl an Neu-
einstellungen durch die hohe Fluktuati-
on im Personalbereich in den nächsten 
Jahren. Gesucht werden also Bewerber/
innen, die sich vorstellen können im Ber-
liner Justizvollzug zu arbeiten. Das gilt 
auch für bereits ausgebildete Beschäftigte 
aus den anderen Bundesländern. 

Der BSBD Berlin bedauert, dass es im 
Gegensatz zur allgemeinen Justiz keine 
eigene Werbekampagne für den Justiz-
vollzug gibt und auch nicht geplant ist. 
Hier ist aus Sicht des BSBD Berlin sehr 

schneller und dringender Handlungsbe-
darf, um die Menschen, die gesucht wer-
den, auch anzusprechen. Klar, dass diese 
nicht auf der Schulbank angetroffen wer-
den!

Der BSBD Berlin hat bereits mit der 
Werbekampagne des DBB „Die Unver-
zichtbaren“ aktiv für 
den Justizvollzug ge-
worben.

Die Bildungsstätte des 
Berliner Justizvollzuges 
wurde inzwischen per-
sonell aufgestockt, um 
die hohe Qualität in der 
Ausbildung aufrecht zu 
halten und den hoffent-
lich großen Andrang an 
Bewerbern und Bewer-
berinnen zu bewältigen.

Interview mit  
Angelika Lichthard
Im Interview mit dem 
Hauptstadt-Magazin des 

dbb berlin hat die Leiterin der Bildungs-
stätte im Justizvollzug, Angelika Licht-
hard, die Ausbildung im Justizvollzug und 
die Vorzüge des öffentlichen Dienstes dar-
gestellt.

Zur Person: 

Angelika Lichthard ist seit 36 Jahren im 
Berliner Justizvollzug tätig und hat nach 
eigenen Worten den „Justizvollzug von 
der Pike auf gelernt“: Sie begann selbst 

1979 als 23-jährige als Vollzugsbeamtin 
in der JVA für Frauen. 
Neben dem Schichtdienst im allgemeinen 
Vollzugsdienst absolvierte sie dann ein 
Sozialpädagogikstudium, nach dessen 
Abschluss 1986 folgten der Laufbahn-
wechsel als Diplom-Sozialpädagogin in 

den Sozialdienst und 
in dieser Funktion bald 
leitende Tätigkeiten im 
Männervollzug und im 
Jugendarrest. Schließ-
lich 1998 erneut ein 
Wechsel: diesmal als 
Referentin in der Aus- 
und Fortbildung und 
seit acht Jahren ist sie 
jetzt Leiterin der Bil-
dungsstätte Justizvoll-
zug Berlin. 

Frau Lichthard, nen-
nen Sie drei Gründe, 
warum der Allgemei-
ne Vollzugsdienst ein 

lohnender Beruf und eine abwechslungs-
reiche und interessante Tätigkeit ist?

Das ist nicht schwer: Es ist ein verant-
wortungsvoller und wichtiger Beruf: Sie 
wirken aktiv mit bei der Wiedereingliede-
rung von Inhaftierten in die Gesellschaft.
Außerdem ist es eine gute Chance für 
Menschen, die sich beruflich neu orien-
tieren und dabei ihre bisherige Lebenser-
fahrung einbringen wollen. 
Und es ist ein krisensicherer Arbeitsplatz 
im Beamtenverhältnis bei regelmäßigem 
Einkommen. Es gibt natürlich noch mehr, 
aber das würde den Rahmen sprengen.

Sie suchen derzeit aktiv Bewerber, ha-
ben sich die Vorzüge des Berufes noch 
nicht überall herum gesprochen?
Leider nein. Viele haben immer noch 
eher verquere Vorstellungen vom 
Vollzugs alltag und den Tätigkeiten im 
Vollzugsdienst. Das merken Sie daran, 
wenn Leute oder auch die Presse gering-
schätzig von Schließern oder Gefäng-
niswärtern sprechen. Hier müssen wir 
noch einige Vorurteile abbauen und klar 
machen, dass der allgemeine Vollzugs-
dienst ein anspruchsvoller Beruf mit viel 
Verantwortung ist. 

Wie werben Sie denn um Nachwuchs? 
Was ist das Herzstück Ihrer Kampagne? 
Wir haben gerade eine neue Kampagne 
gestartet und werben über Stellenpor-
tale, Internet, Plakate, Werbebanner und 
beim „Tag der offenen Tür“. Da wir aber 
mit anderen Bereichen um die gleiche 
Zielgruppe konkurrieren, ist Kreativität 
gefragt. So habe ich gerade erst das 
Radio Berlin Kaffeepausen-Mobil zur Bil-

Screenshot:  
www.berlin.de
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dungsstätte gelotst und konnte im Radio 
für uns werben. 
Demnächst wollen wir unsere Fahrbe-
reitschaft mit Werbebannern ausstatten, 
die Wagen fahren den ganzen Tag durch 
Berlin und sind die perfekten „rollenden 
Werbeträger“.

Wenn sich nun Leserinnen und Leser 
des dbb-Magazins für eine Ausbildung 
für den allgemeinen Vollzugsdienst inte-
ressieren, wie sind die Voraussetzungen 
und was erwartet sie in der Ausbildung? 

Wir suchen für 2015 und 2016 jeweils 
100 Personen. Die Ausbildung im soge-
nannten Vorbereitungsdienst dauert zwei 
Jahre und schließt mit einer Laufbahn-
prüfung ab. Vermittelt werden neben 
Kenntnissen im Strafvollzugsrecht und 
der Justizvollzugskunde Aspekte der 
Sozialpädagogik, Kriminologie und Psy-
chologie.
Die Ausbildung an der Schusswaffe und 
ein umfangreiches Training in Eigensi-
cherung und Selbstverteidigung gehören 
ebenfalls dazu.
Allen für den Justizvollzugsdienst geeig-
neten Auszubildenden mit einer min-
destens befriedigenden Abschlussnote 
garantieren wir die Übernahme in ein Be-
amtenverhältnis auf Probe im Anschluss 
an die Ausbildung. 

Welche Qualifikation ist gewünscht? 

Es gibt zum einen formale Vorausset-
zungen: Die Bewerberinnen und Bewer-
ber sollten am Einstellungstag höchstens 
39 Jahre alt sein (für Menschen mit 
Behinderungen gibt es Sonderrege-
lungen).  Sie sollten mindestens über die 
Berufsbildungsreife (BBR) und eine abge-
schlossene Berufsausbildung sowie eine 
zweijährige hauptberufliche Tätigkeit ver-
fügen oder den mittleren Schulabschluss 
(MSA) und eine zweijährige hauptberuf-
liche Tätigkeit nachweisen können.  
Da es sich um ein Beamtenverhältnis 
handelt, sollten sie zudem die deutsche 
Staatsangehörigkeit oder die eines an-
deren Mitgliedsstaates der Europäischen 
Union besitzen.
Wichtig sind aber auch soziale Kom-
petenzen, also Einfühlungsvermögen, 
Toleranz, Ausgeglichenheit und Verant-
wortungsbewusstsein. 
Außerdem psychische und physische 
Belastbarkeit. 
Vor allem suchen wir aber auch Frauen 
sowie Bewerber und Bewerberinnen mit 
Migrationshintergrund.

Alle Infos finden Interessierte auch un-
ter: http://www.berlin.de/karriere-
portal/berlin-als-arbeitgeber/justiz/
ausbildung-im-justizvollzug/

Die Kehrtwende beschlossen
BSBD Berlin begrüßt Verhinderungen des Personalabbaus im Justizvollzug
Der Senat hat den Entwurf des Haus-
haltsgesetzes für die Jahre 2016 und 
2017 beschlossen. Laut einer Presse-
mitteilung ist das nach 2014/2015, 
der zweite Doppelhaushalt ohne Net-
tokreditaufnahme. Der Sicherheitsbe-
reich wird mit zusätzlichem Personal 
gestärkt. Dazu gehört auch der Berli-
ner Justizvollzug.

So werden die Kapazitäten im Bereich der 
Polizei, der Justiz, Feuerwehr und Verfas-
sungsschutz entsprechend den kommen-
den Aufgaben aufgestockt. Justizsenator 
Heilmann kommentierte den schwie-
rigen Weg der letzten Monate: „Ich freue 
mich, dass das Thema Personalabbau end-
gültig vom Tisch ist. Wir können jedes 
Jahr 125 Anwärter einstellen, ausbilden 
und dann auch übernehmen. Das ist eine 
rundherum gute Nachricht. Denn für 
einen rechtskonformen und modernen 
Vollzug brauchen wir eine auskömmliche 
personelle Ausstattung. Der Senatsbe-
schluss ist ein wichtiger Schritt dorthin.“

Der BSBD Berlin begrüßt die Kehrt-
wende beim Personalabbau im Justizvoll-
zug ausdrücklich. „Damit ist es dem Ju-
stizsenator gelungen, eine große Last von 
den Schultern der Beschäftigten im Justiz-
vollzug zu nehmen. Wenn wir, wie es ge-
plant war, tatsächlich 205 Köpfe bis Ende 
2016 hätten einsparen müssen, dann hät-

ten wir in den Justizvollzugsanstalten für 
nichts mehr garantieren können“, äußerte 
sich der Landesvorsitzende des BSBD 
Berlin, Thomas Goiny, zu dem ehema-
ligen Senatsbeschluss.

Allerdings wird sich das zusätzliche Per-
sonal erst in den kommenden Jahren in 
den Justizvollzugsanstalten auswirken, da 
die Ausbildung zwei Jahre dauert und die 
Ersten aus den aktuellen Lehrgängen erst 
im Jahr 2016 ihre Prüfung absolvieren. 
Und die zukünftigen Bewerber müssen 
erst noch gefunden werden!

Hinzu kommen die finanziellen unat-
traktiven Voraussetzungen, um im Justiz-
vollzug als Vollzugsbeamter oder Beamtin 
zu arbeiten. Daher hält der BSBD Berlin 
an seinen Forderungen fest, dringend wei-
tere Maßnahmen zu beschließen, damit 
der Justizvollzug für zukünftige Bewer-
ber/innen an Attraktivität gewinnt.

Dazu gehört u. a. die Einführung der 
sogenannten Anwärtersonderbezüge, die 
Angleichung der Justizvollzugszulage an 
die von Polizei und Feuerwehr und die 
vollständige Anerkennung von Vorberufs-
zeiten bei der Einstufung, die Grundvo-
raussetzung für die Tätigkeit als Justizvoll-
zugsbeamter/in ist.

Der BSBD Berlin wird sich auch wei-
terhin dafür einsetzten, dass sich die Situ-
ation für die Beschäftigten in den Justiz-
vollzugsanstalten verbessert.

Übergriffe in Vollzugsanstalt
BSBD Berlin fordert Schutzausrüstung
Nach dem schweren Übergriff auf Be-
dienstete in der JVA Plötzensee stellt 
sich im Justizvollzug die Frage nach 
geeigneter Schutzkleidung. 

Der Angriff eines stadtbekannten Isla-
misten auf zwei Polizeibeamte hat auch 
im Justizvollzug zu dieser Diskussion bei-
getragen. Die verletzte Polizeibeamtin sei 
nur auf Grund ihrer Schutzausrüstung vor 
schlimmeren Verletzungen verschont ge-
blieben, hieß es vom Polizeipräsidenten. 
Sie wurde sowohl von dem Täter mit 
einem Messer, als auch versehentlich von 
dem Kollegen durch einen Schuss verletzt 
und befindet sich glücklicherweise wieder 
auf dem Weg der Besserung. Die Polizei 
hat festgestellt, dass die beiden Beamten 
sich korrekt verhalten hätten. 

Die Kolleginnen und Kollegen im Jus-
tizvollzug können sich in plötzlichen 
Gefahrensituationen eine differenzierte 
Schutzausrüstung nicht aussuchen. Es 
gibt nur für besondere Situationen ent-
sprechende Schutzkleidung (z. B. Helm, 

Schutzpolster, Westen, Schlagstock usw.). 
Gut verschlossen und im Notfall kaum 
erreichbar!

„Die Waffe ist das Wort ...“ Diese Aus-
sage ist in der grundsätzlichen Einschät-
zung sicherlich auch richtig. Trotzdem 
muss auch der Justizvollzug im Umgang 
mit schwierigen Gefangenen vorbereitet 
sein. Diese Aktionen sind selten planbar, 
wie die Vorfälle im Sommer deutlich ge-
macht haben. Entsprechende stichfeste 
Westen und Handschutz sind für die Be-
diensteten in den schwierigen Bereichen 
der Justizvollzuganstalten nicht vorhan-
den. Einige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter tragen Handschuhe, die sie pri-
vat angeschafft haben. Bisher haben die 
Dienststellen die Beschaffung abgelehnt.

Der BSBD Berlin sieht aber für die 
Zukunft die zwingende Notwendigkeit 
entsprechende Schutzausrüstungen für 
die Bediensteten zu beschaffen, damit 
ein so furchtbarer Angriff wie im August 
diesen Jahres in der JVA Plötzensee nicht 
wieder vorkommt!
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Kriminalgericht Moabit

Besucherandrang beim Tag der offenen Tür
Informationsprogramm stieß auf großen Zuspruch

„Fast 2.000 Besucher haben trotz 
hochsommerlichen Wetters die Gele-
genheit genutzt, beim fünften Tag der 
offenen Tür des Kriminalgerichts Mo-
abit einen Blick hinter die Kulissen 
des größten Strafgerichts in Europa 
zu werfen“, heißt es in einer Presse-
meldung des Gerichts. 

Allerdings war der große Besucheran-
drang am 13. Juni 2015 in dem über 
100 Jahre alten Haus, in dem schon der 

Hauptmann von Köpenick zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde, angesichts 
des angebotenen Programms nur allzu 
verständlich. 

Nachdem der Senator für Justiz und 
Verbraucherschutz, Thomas Heilmann, 
die Veranstaltung eröffnet hatte, traten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Landgerichts Berlin, des Amtsgerichts 
Tiergarten, der Staatsanwaltschaft Ber-
lin und der Amtsanwaltschaft Berlin auf 
den Plan. Im Verlauf von Hausführungen 

erläuterten sie den Besu-
chern die Funktionswei-
se und die bewegte Ge-
schichte des Gebäudes 
und standen darüber 
hinaus für alle Fragen 
rund um die Strafjustiz 
Rede und Antwort.

Auf sehr großes Inte-
resse stießen dann auch 
simulierte Gerichtsver-
handlungen und Vor-
führungen des Sicher-
heitsdienstes, die den 
Besuchern einen Ein-
druck vom Justizalltag 
vermitteln sollten. Ange-

boten wurden außerdem Vorführungen 
des Präventionsteams Taschendiebstahl 
der Bundespolizei, Vorträge des Instituts 
für Rechtsmedizin bei der Charité und 
des Kompetenzzentrums Kriminaltech-
nik beim Landeskriminalamt Berlin so-
wie Ausstellungen und Lesungen.

Auch das breite Informationspro-
gramm stieß auf großen Zuspruch. Enga-
giert waren hier u. a. die Sozialen Dien-
ste der Justiz, das Ausbildungsreferat 
des Kammergerichts sowie eine Vielzahl 
von freien Trägern aus dem Bereich des 
Opferschutzes, der Kriminalprävention, 
der Betreuung von Straffälligen und der 
Suchtprävention. Zudem konnten Zeich-
nungen der Gerichtsberichterstatter in ei-
ner Ausstellung betrachtet werden. 

Erstaunlich hoher Anteil junger Besucher zu verzeichnen
BSBD Berlin betreute Infostand zusammen mit DJG und BDR – Aktiv für den Justizvollzug geworben
Der BSBD Berlin hat mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der DJG und des 
BDR den Info-Stand beim Tag der of-
fenen Tür im Kriminalgericht Moabit 
am 13. Juni 2015 betreut. 

Überrascht waren die Teilnehmer über 
den großen Andrang an Besuchern, die 
die Vielzahl an Veranstaltungen in die-
sem über 100 Jahre alten Haus wahrge-
nommen haben. Es wurde ein vielfältiges 
Informationsprogramm angeboten.

Auch der Justizvollzug war durch die 
JVA Moabit, der JVA des offenen Voll-
zuges und der JVA für Frauen mit eige-
nen Informations- und Verkaufsständen 
vertreten. Gemeinsam mit dem Kam-
mergericht wurde auch aktiv für die Be-
rufe in der Justiz geworben. 

Erstaunlich war der hohe Anteil an 
jungen Besuchern und so haben die Kol-
leginnen und Kollegen des BSBD und 
der Vollzugsanstalten mit Flyern und in 
vielen Gesprächen, aktiv für den Justiz-
vollzug geworben. 

Justizsenator Thomas Heilmann be-
dankte sich bei den Beschäftigten, die 

den Tag der Offenen Tür mit viel Phan-
tasie und Engagement in eigener Regie 
auf die Beine gestellt haben und dafür 
auch einiges an Freizeit geopfert haben, 

um den Menschen von „draußen“ Justiz 
näher zu bringen. 

Dem Dank schließt sich der BSBD 
Berlin ausdrücklich an!

V.l.n.r. Thomas Goiny, Hans Oberhinninghofen, Silke Jonas, Thomas Bestmann. Foto: BSBD Berlin

Justizsenator Thomas Heilmann eröffnete den 
Tag der offenen Tür des Kriminalgerichts Moabit.

Gebäude des Kriminalgerichts Moabit.  Foto: A. Savin/Wikipedia.org
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Besuch aus  
der Schweiz

Auf Anregung des evangelischen 
Pfarrers der Teilanstalt II in der JVA 
Moabit, besuchte eine 12-köpfige De-
legation aus der JVA Pöschmies (Kan-
ton Schweiz) die JVA Moabit. 

Die stellvertretende Landesvorsitzende 
des BSBD Berlin und Frauenvertreterin 
der JVA Moabit Birgit Polnik, ließ es 
sich nicht nehmen, die Gruppe durch die 
Anstalt zu führen. Die Besucher waren 
aus den verschiedensten Dienstbereichen 
der JVA Pöschmies – wie Seelsorger, All-
gemeiner Vollzugsdienst, Werkaufsichts-
dienst, Sozialarbeiter, Abteilung Sicher-
heit und Wirtschaft – vertreten. 

Die Gruppe hatte im Rahmen einer 
Bildungsfahrt Berlin besucht und be-
sichtigte u. a. die verschiedensten Ge-
fängnisse in Berlin. Eines davon war die 
JVA Moabit. Die Besichtigung führte die 
Gruppe durch die Anstalt, wobei beson-
ders der Zugangsbereich auf der Station 
E 1, der TA I von großem Interesse war. 
Es kam zu einem regen, aufgeschlossenen 

Unerwartet Hoher Besuch in der JVA Moabit
BSBD weist auf desolate Personalausstattung sowie hohe Krankheitsquote hin
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus, Herr 
Raed Saleh, informierte sich am 
Mittwoch, den 24. Juni 2015 auf Ein-
ladung von Herrn Justizsenator Tho-
mas Heilmann über den Stand der 
Modernisierungsmaßnahmen in der 
JVA Moabit. 

Die Anstalt wurde auf Hochglanz ge-
bracht, die Stationen mit der vorgeschrie-
benen Personalstärke besetzt und ein 
Fußballspiel fand in der TA 3 statt. Das 
hat bei vielen Kolleginnen und Kollegen 

Verschiedenste Gefängnisse in 
Berlin besichtigt

Erfahrungsaustausch in einer lockeren 
Atmosphäre. Da die Schweizer Kollegen 
besonderes Interesse an der Arbeit der 
Zentralbeamten zeigten, war dies eine 
weitere Station. 

Nach der Besichtigung des BGH und 
das Vorzeigen einiger Unterbringungen 
von Inhaftierten in alten und neuen Teil-
bereichen, kam es anschließend im Rah-
men einer Kaffeerunde zur Auswertung 

des soeben Erlebten, an dem auch die 
Personalratsvorsitzende, Silke Jonas und 
Vertreter der Dienststelle (TALII und 
VDLII) teilnahmen. 

Die Schweizer Kollegen bedankten 
sie für die tolle Führung und lobten das 
freundliche Auftreten der Kolleginnen 
und Kollegen, trotz aller momentanen 
mehr als widrigen Umstände. Es war eine 
sehr herzliche Begegnung.

für Irritationen gesorgt, da für sie nicht 
nachvollziehbar war, warum alles so per-
fekt ausgestattet dargestellt werden sollte. 
Die Personalvertretung hat um eine Re-
demöglichkeit mit dem Senator Herrn 
Heilmann sowie Herrn Saleh gebeten. 
Diese Möglichkeit haben wir umfassend 
erhalten. Unsere Frauenvertretung, Frau 
Birgit Polnik, Herr Oberhinninghofen 
(stv. Personalratsvorsitzender) und Frau 
Jonas (Personalratsvorsitzende) konnten 
an diesem Gespräch teilnehmen. Wir 
haben nachgefragt, wie die JVA Moabit 
auf Herrn Heilmann und Herr Saleh bei 

ihren Rundgang gewirkt hat? Sie haben 
beide bestätigt, dass unsere Anstalt auf sie 
einen sehr guten Eindruck gemacht hat. 

An diesem Punkt haben wir im Ge-
spräch einen großen Wunsch unserer 
Kolleginnen und Kollegen geäußert, dass 
dieser Eindruck und diese Personalstärke 
jeden Tag gewünscht wird und nicht nur, 
wenn hoher Besuch in unsere Justizvoll-
zugsanstalt kommt, da dies im Alltag lei-
der nicht der Realität entspricht.

Wir haben die desolate Personalaus-
stattung sowie die hohe Krankheitsquo-
te dargestellt und bekanntgegeben, dass 
unter diesen Bedingungen – aus unserer 
Sicht – der gesetzliche Sicherheitsauftrag 
nicht mehr leistbar ist. An diesem Punkt 
haben wir Herrn Saleh und Herrn Heil-
mann um sofortige Hilfe gebeten.

Intensive Gespräche
Im intensiven Gespräch mit den Politi-
kern und der Anstaltsleitung wurde der 
notwendige Handlungsbedarf, die Zu-
kunftsperspektiven der Beschäftigten und 
der hohe Altersdurchschnitt der Kolle-
genschaft erörtert. Es war insgesamt eine 
rege Diskussion mit dem Versprechen der 
Politik, entsprechende Hilfsmaßnahmen 
einzuleiten.  Silke Jonas

Foto: BSBD Berlin

Foto: BSBD Berlin



Evelyn Benne  
verstorben
Am 2. August 2015 ist nach schwerer 
Krankheit Evelyn Benne, Leiterin der 
Justizvollzugsanstalt Plötzensee, im 
Alter von 64 Jahren unerwartet ver-
storben. Ihr Tod macht sehr betroffen. 

Der Berliner Justizvollzug hat eine 
allseits geschätzte Anstaltsleiterin, 
eine sehr zugewandte und stets op-
timistische Kollegin verloren. Evelyn 
Benne hat seit mehr als vier Jahr-
zehnten, davon über 25 Jahre in 
verschiedenen Führungspositionen, 
die Geschicke des Berliner Justizvoll-
zuges mitbestimmt. 

Frau Benne war in unterschied-
lichen Anstalten tätig. Die meisten 
Berufsjahre verbrachte sie in der JVA 
Tegel, wo sie sich in den neunziger 
Jahren intensiv für eine Neuordnung 
überkommener Verwaltungsstruktu-
ren einsetzte. Im Zuge der Wieder-
vereinigung wirkte Frau Benne an der 
Schließung der Vollzugseinrichtungen 
im Ostteil der Stadt mit und trug da-

für Sorge, dass po-
litisch unbelastete 
Bedienstete in den 
für sie neuen Struk-
turen Fuß fassen 
konnten. 

Nach dreijähriger 
Tätigkeit als Refe-
ratsleiterin in der 
Senatsverwaltung, 

leitete sie ab 2005 die JVA Charlot-
tenburg. 

Seit 2011 widmete sie sich mit 
überragenden Engagement dem sehr 
komplizierten Fusionsprozess am 
Standort Friedrich-Olbricht-Damm, 
der zur Zusammenführung der JVA 
Charlottenburg, dem Justizvollzugs-
krankenhaus und der JVA Plötzensee 
führte. Dabei legte sie besonders 
großen Wert auf Transparenz, die Ein-
beziehung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und setzte sich unermüd-
lich für die Entwicklung eines neuen 
Zusammengehörigkeitsgefühls ein. 

Seit vielen Jahren gab sie ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung auch als Ex-
pertin in anderen Ländern weiter. 

Zuletzt wirkte sie am Aufbau von 
zeitgemäßen Strukturen im Kosovo 
mit. All diese Aufgaben hat Frau Ben-
ne mit starker innerer Überzeugung, 
einer klaren Haltung, großer Loyalität 
und herausragender Tatkraft gemei-
stert. 

Der Berliner Justizvollzug wird ihr 
ein ehrendes Andenken bewahren.

BERLIN

Evelyn Benne †
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