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Spitzengespräch zum Doppelhaushalt 2019/2020

Große Unterstützung
für JVB Forderungen

Bereits Millionen Kunden sparen
zeitgemäß. Machen Sie mit!
* Im Aktionszeitraum 01.08. bis 30.11.2018 entfällt für Neukunden, die bisher kein UnionDepot bei der BBBank haben, der Ausgabeaufschlag beim Abschluss
eines Ansparplans in einen Fonds von Union Investment. UniProﬁRente, UniProﬁRente Select und VL-Depots sind hiervon ausgeschlossen.
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der BBBank eG
oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de,
Telefon 069 58998-6060. Stand: 1. Juli 2018.

Jetzt Fondssparen statt Sparstrumpf!
Schon ab 25,– Euro monatlich.
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Auf ein Wort…

Haben Sie Fragen?

Wir sind
für Sie da!
Allgemeine Fragen

Liebe Leserinnen und Leser,
„Mit Sicherheit mein Beruf“ – mit diesem Slogan wirbt unser Ministerium um
Nachwuchsbeamte. Für 140 junge Kolleginnen und Kollegen trifft das nun zu.
Sie leisten seit 1. August ihren Dienst in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Wir alle freuen uns über die gut ausgebildete personelle Verstärkung.
Lesen Sie in dieser Ausgabe einen Beitrag zur Verabschiedung des Einstellungsjahrgangs 2017.
Nachwuchsgewinnung ist das große Zukunftsthema. Das dürfte wohl kaum
jemanden überraschen. Auch die JVB Forderungen zum Doppelhaushalt
2019/2020 beschäftigten sich mit dem Thema der Stunde. Beim Spitzengespräch mit Staatsminister Prof. Dr. Bausback wurden die Forderungen intensiv erörtert.

Ralf Simon

Ich möchte Ihr Interesse außerdem auf den Bericht des Kriminologischen
Dienstes zur Gewalt gegen Justizvollzugsbedienstete lenken. Darin werden
Befunde und Empfehlungen erläutert. Herzlichen Dank dafür an Dr. Johann
Endres und sein Team sowie die Redaktion der Zeitschrift Forum Strafvollzug.

Tarifrecht

JVB Landesvorsitzender
Telefon: 09874 6899975
post@jvb-bayern.de

Ich wünsche Ihnen eine informative und lesenswerte JVB-Presse.
Ihr Thomas Benedikt

Æ

Klaus Zacher

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

Donnerstag, 22. November 2018

Tarifvertreter
Stellvertretender Landesvorsitzender
Mobil: 0177 6511000
tarif@jvb-bayern.de
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Liebe Mitglieder,
liebe Leserin, lieber Leser
unserer Verbandszeitung,
Ralf Simon

ein außergewöhnlicher Sommer liegt
hinter uns. Eine solche Hitzewelle
habe ich noch nicht erlebt. Da sang
einmal Rudi Carrell vor Jahren: „Wann
wird’s mal wieder richtig Sommer“.
Über schlechtes Wetter können wir
uns dieses Jahr nicht beschweren. Die
Sonnenanbeter kamen voll auf ihre
Kosten. Die anhaltende Trockenheit
macht uns aber auch zu schaffen, so
hat sie zu erheblichen Ernteeinbußen
geführt. Haben sich die Temperaturen
zwischenzeitlich auch etwas abgekühlt, bleiben wir doch in einer „heißen Phase“. Vor uns stehen nämlich
die Landtagswahlen in Bayern.
Einige Fragen gehen mir dabei durch
den Kopf:
Was wird nach den Wahlen auf uns
zukommen?
Müssen wir im Justizvollzug mit Veränderungen rechnen?
Wie steht eine eventuell andere Regierungskonstellation zum Justizvollzug?
Wenn wir einmal unabhängig auf den
Bayerischen Justizvollzug schauen,
müssen wir auf der einen Seite mit
einem sehr hohen Anteil an ausländischen Straftäter, psychisch auffälligen

Gefangenen sowie mit steigenden
Übergriffen auf unsere Kolleginnen
und Kollegen zu Recht kommen. Auf
der anderen Seite steht der Freistaat
Bayern bei der Bezahlung seiner Beamtinnen und Beamten im Ländervergleich unangefochten an der Spitze.
Die personelle Ausstattung des Justizvollzuges in Bayern wurde in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.
Die JVB Landesleitung hat in der letzten Legislaturperiode sehr viele Gespräche mit den politisch Verantwortlichen geführt. Unsere Sorgen und
Nöte wurden dabei von allen Fraktionen im Bayerischen Landtag immer
ernst genommen.
Die Regierungspartei hat sich als zuverlässiger Partner erwiesen. Dies
kann durch die in den letzten Haushalten ausgebrachten Stellen und allgemeinen Verbesserungen (z. B. Anpassung unserer Gefahrenzulage an
das Niveau der Polizei) belegt werden.
Zugegeben war das vor einigen Jahren
noch ganz anders. Hier denke ich an
Tarifergebnisse, die nicht oder zeitversetzt auf die Beamten und Versorgungsempfänger übertragen wurden
oder auch an die 42 Stunden Woche.
Diese Zeiten sind aber vorbei.

In dieser Ausgabe der JVB Presse informieren wir sie über ein Gespräch
mit dem Bayerischen Staatsminister
der Justiz und hochrangigen Mitarbeitern des Justizministeriums. Bei
diesem Gespräch haben wir unsere
Forderungen für den kommenden Doppelhaushalt formuliert. Unser Staatsminister Prof. Dr. Bausback hat uns
seine volle Unterstützung für unsere
Forderungen zugesichert. Wir würden
deshalb gerne diese vertrauensvolle
Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren zum Wohle unserer
Bediensteten fortsetzen. Denn eines
ist sicher: Bei der personellen Ausstattung sind wir noch lange nicht am
Ende. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Risiken müssen auch
in den kommenden Haushalten personelle Zuwächse in allen Bereichen des
Justizvollzuges ausgebracht werden.
Damit wir ausgebrachte Stellen auch
mit geeignetem Nachwuchs besetzen
können, müssen wir auch monetäre
Anreize schaffen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer Verbandszeitung.
Ihr
Ralf Simon
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Große Unterstützung der JVB Forderungen zum Doppelhaushalt 2019/2020

Spitzengespräch im Justizministerium

Vertreter der neu gewählten JVB Landesleitung trafen sich am 31. Juli 2018
zu einem Spitzengespräch im bayerischen Justizministerium.
Hierzu eingeladen hatte Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback.
Beim Gesprächstermin in angenehmer
Atmosphäre nahmen ebenso Abteilungsleiter Ministerialdirigent Peter
Holzner, Personalreferent Ltd. Ministerialrat Horst Krä und Ministerialrat
Tobias Geiger teil.
Im Vordergrund stand die Haushaltseingabe des JVB. Die Gewerkschaftsvertreter skizzierten die erheblich gestiegenen Belastungen unserer
Kolleginnen und Kollegen. In den letzten Jahren wurde die Klientel in den
Justizvollzugseinrichtungen immer
problematischer. Insbesondere die
Zahl der psychisch auffälligen Gefangenen sowie die Zahl der Gefangenen
aus anderen Kulturkreisen nehmen
stetig zu. Unsere Kolleginnen und Kollegen sehen sich vermehrt Übergriffen

ausgesetzt. In Amtshilfe vollzieht der
Justizvollzug die Abschiebungshaft.
Diese Art der Haft stellt eine zusätzliche Belastung für die Justizvollzugsbediensteten dar.
Unsere Kolleginnen und
Kollegen arbeiten am Limit.
Ralf Simon

Trotz Stellenmehrungen der letzten
Jahre reicht das Personal nicht aus.
Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Limit. Die Anzahl an Krankheitstagen ist besorgniserregend. Die
Zahl der Mehrarbeitsstunden ist zwar
zurückgegangen, bewegt sich aber
immer noch auf einem hohen Niveau.
Deutlich wurde das hohe Engagement
der Justizvollzugsbediensteten herausgestellt, wodurch ein beachtlicher
Beitrag zur Sicherheit in unserem Land
geleistet wird. Auch in Zukunft wird
die Kompetenz, Leistungsfähigkeit
und Motivation des Personals die entscheidende Ressource sein.

Der Gewerkschaft Justizvollzug Bayern (JVB) ist es wichtig, die Forderungen zum Doppelhaushalt erst im
eigenen Haus, dem Justizministerium,
zu erläutern. Bausback signalisierte
den Vertretern des JVB seine klare Unterstützung bei den Forderungen. Der
Justizminister und die Spitze der Abteilung F (Justizvollzug) nahmen sich
viel Zeit für die berechtigten Anliegen
des JVB.
Wir stehen hinter
den Forderungen des JVB.
Justizminister Prof. Dr. Bausback

Eingangs betonte Bausback, dass bis
dato knapp 600 zusätzliche Stellen
seit dem Jahr 2013 erreicht wurden.
Das sei ein wichtiger Erfolg der vergangenen Jahre! Gemeinsam mit dem
JVB wolle man diesen Weg weitergehen, so der Staatsminister. Aber nicht
nur die Personalmehrung war Inhalt
der Besprechung, ebenso die notwendigen Stellenhebungen (Beförderungsmöglichkeiten).

(v.l.) Thomas Benedikt (JVB), Klaus Zacher (JVB), Iris Rädlinger-Köckritz (JVB), Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander
Sammer (JVB), Ralf Simon (JVB Landesvorsitzender), Personalreferent Horst Krä und Abteilungsleiter Peter Holzner
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Zusammenarbeit konnten viele Erfolge
in der Vergangenheit erzielt werden.
Der JVB wurde durch den Landesvorsitzenden Ralf Simon sowie die
stellvertretenden Landesvorsitzenden
Alexander Sammer, Iris RädlingerKöckritz, Klaus Zacher und Thomas
Benedikt beim Meinungsaustausch im
Münchner Justizpalast vertreten.
Die Eingabe zum Doppelhaushalt
2019/2020 des JVB liegt bereits dem
Bayerischen Landtag vor. Alle Landtagsfraktionen sowie die Ausschüsse
für Staatshaushalt und Finanzfragen,
für Fragen des öffentlichen Dienstes
und für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen wurden angeschrieben.
Darin konnten inhaltlich sogleich einige Anträge des 21. JVB Verbandstag
aufgenommen werden.
Die vollständige und detaillierte Haushaltseingabe des JVB finden sie in
der nächsten Ausgabe der JVB-Presse
6/2018.
Bericht und Bilder: Thomas Benedikt

Peter Holzner, Abteilungsleiter für den
Justizvollzug, sagte: „Wir wollen mehr
Spitzenstellen ausbringen, insbesondere in der 2. Qualifikationsebene.“
Ein weiteres Augenmerk liege auf einem ganzen Maßnahmenpaket im
Bereich der Nachwuchsgewinnung,
signalisierten die Vertreter des Justizministeriums.
„Die Nachwuchsgewinnung ist ein
wichtiges Zukunftsthema“, so JVB
Vorsitzender Ralf Simon. Die geschaffenen Stellen müsse man auch in Zukunft mit Bewerbern besetzen können. Dabei lege man größten Wert auf
die Gewinnung von geeignetem Nachwuchs. Besonders die Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt und die massive
Konkurrenz zwischen den Ressorts im
Bereich der inneren Sicherheit erfordern enorme Kraftanstrengungen für
den Justizvollzug, um künftig personell besser aufgestellt zu sein. Neben
den klassischen Ausbildungsbereichen
seien zudem Verbesserungen im Krankenpflegedienst dringend notwendig,
unterstrich Simon.

und Fortbildung zuständig ist, müsse
der Gesamtausbauplan baldmöglichst
umgesetzt werden.
Ausbildung ist zweifellos
das Thema der Stunde
im Justizvollzug.
Ralf Simon

Die Akademie platze aus allen Nähten
und sollte daher eine besondere Rolle
zukommen, so Simon.
Beim Spitzengespräch wurde deutlich,
wie sehr das Justizministerium hinter
den Forderungen des JVB – auch zum
aktuellen Doppelhaushalt – steht. Am
gemeinsamen Kurs wolle man fest
halten, darin waren sich beide Seiten
einig. Nur durch diese beispielhafte

Mit dem Thema Ausbildung verbunden sei ebenfalls der Ausbau der
Bayerischen Justizvollzugsakademie.
Für die Bildungseinrichtung im Justizvollzug, die sowohl für Ausbildung
7
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Iris Rädlinger-Köckritz
neue JVB Rechtsschutzbeauftragte

Nach ihrer Wahl in die JVB Landesleitung im Juni 2018 wurde Iris
Rädlinger-Köckritz am 24. August 2018
zur neuen Rechtsschutzbeauftragten
bestellt.
Iris Rädlinger-Köckritz ist 40 Jahre alt,
verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Im Jahr 1999 begann sie in
der Justizvollzugsanstalt Regensburg
(Zweitanstalt Straubing) die Ausbildung im allgemeinen Vollzugsdienst,
anschließend arbeitete sie in der Justizvollzugsanstalt München.
Von 2006 bis 2009 absolvierte sie das
Studium für den Vollzugs- und Verwaltungsdienst mit Einstieg in der dritten
Qualifikationsebene in Starnberg.

Seit Januar 2015 ist sie im Ausbildungs- und Prüfungsreferat an der
Bayerischen Justizvollzugsakademie
tätig, Ansprechpartnerin bei Änderungen des Internetauftritts des bayerischen Justizvollzugs, sowie Personalrats- und JVB-Ortsverbandsvorsitzende.
Iris Rädlinger-Köckritz:
„Ich freue mich darauf, den
Bereich „Rechtsschutz“ beim
JVB zu übernehmen und meine
Kolleginnen und Kollegen
bei ihren Anliegen beratend
zu unterstützen!“

Hinweise zum Rechtsschutz
Der JVB gewährt seinen Mitgliedern Rechtsschutz in Angelegenheiten, die mit der beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst in Zusammenhang stehen. Der Rechtsschutz des JVB
besteht entweder in der Gewährung von Rechtsberatung oder von Verfahrensrechtsschutz (inklusive der
Übernahme von Verfahrenskosten). Dabei müssen gewisse Voraussetzungen – wie Rechtsschutzbedürfnis,
hinreichende Erfolgsaussichten und mindestens einjährige JVB-Mitgliedschaft – erfüllt sein.
Der Antragsteller hat seinen schriftlichen Rechtsschutzantrag (erhältlich unter www.jvb-bayern.de oder
beim Ortsverband, der die Mitgliedschaft auf dem Antrag bestätigen muss) selbst an die JVB-Geschäftsstelle oder die Rechtsschutzbeauftragte des JVB zu übersenden. Für die Bearbeitung der Rechtsschutzangelegenheit ist es wichtig, dass vollständige Unterlagen (Nennung der auf dem Antrag abgefragten persönlichen Daten, Sachverhaltsschilderung, Bescheide etc. sowie angestrebtes Ziel der Beratung bzw. des
gerichtlichen Verfahrens) eingereicht und evtl. bestehende Fristen beachtet werden.
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Landesleitung

Klausurtagung der
JVB Landesleitung

Seit Juni 2018 befindet sich die Gewerkschaft Justizvollzug Bayern in
neuer Zusammensetzung. Nach zweimonatiger Einarbeitungsphase wartete die erste Arbeitssitzung auf die
Mitglieder der JVB Landesleitung.
Vom 24. - 25. August 2018 kam man in
Marktoberdorf zu einem ersten Treffen zusammen.
Für die zweitägige Klausurtagung gab
es mehrere Themenbereiche. Zum einen wurde die Geschäftsverteilung
der JVB Landesleitung festgelegt.
Klaus Zacher wird - wie bisher - den
Bereich Tarif übernehmen. Thomas
Benedikt leitet als Redakteur die
JVB-Presse und Alexander Sammer
den Bereich SocialMedia. Daneben
vertritt Alexander Sammer in seiner
Funktion als stellvertretender BSBD
Bundesvorsitzender unseren Verband
auf Bundesebene. Iris RädlingerKöckritz wurde zur neuen Rechts-

Justizvollzugsanstalt Hof wird
selbstständig

schutzbeauftragten des JVB bestellt.
Stefan Greulich übernimmt künftig
einen Teil der Veranstaltungsplanung
im JVB. Die Homepage betreuen weiterhin gemeinsam Ralf Simon und
Thomas Benedikt. Weitere Tagesordnungspunkte waren die aktuellen
Verhandlungen und Gespräche zum
Doppelhaushalt 2019/2020 im Bayerischen Landtag, die Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Datenschutz im JVB sowie künftige
Veranstaltungen der Gewerkschaft
Justizvollzug Bayern.
Wie in der bisherigen Tradition des JVB
steht das Teamwork im Fokus. Eine
Klausurtagung ist dabei ein wichtiges
Element, um geschlossen als Team die
Interessen und berechtigen Anliegen
unserer JVB Mitglieder gegenüber Ministerium und Politik zur vertreten.
Bericht und Bild: Thomas Benedikt

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz
beabsichtigt die JVA Hof in eine selbstständige
Justizvollzugsanstalt umzuwandeln. Aufgrund
der zukünftigen Größe nach Fertigstellung der
Einrichtung für Abschiebungshaft im oberfränkischen Hof soll die Verselbstständigung bereits
zum 1. Januar 2019 erfolgen. Bis zur Schaffung
der räumlichen Voraussetzungen vor Ort soll die
verwaltungsmäßige Angliederung an die JVA St.
Georgen-Bayreuth beibehalten werden.

Versetzungsrunde im Vollzugsund Verwaltungsdienst 3. QE
Am 1. September 2018 wurden die Kolleginnen und Kollegen im fachlichen Schwerpunkt
Vollzugs- und Verwaltungsdienst 3. QE versetzt.
Von den Versetzungen sind grundsätzlich
Beamte sowie auch Tarifbeschäftige betroffen.
Anwärterinnen und Anwärter hingegen werden
einer Justizvollzugsanstalt zugewiesen und dort
zu Beamten auf Probe ernannt.

Weiterentwicklung des
Beihilferechts
Neben den anstehenden Neuerungen beim
Antrags- und Festsetzungsverfahren im Beihilferecht (vgl. JVB-Presse 4/2018) arbeitet das
Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat auch an weiteren Modernisierungen. Ein Augenmerk liegt
darauf, die Digitalisierung in der Beihilfebearbeitung voranzutreiben.

Umsatzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand
Ab dem 1. Januar 2021 unterliegen Leistungen
von Arbeitsbetrieben der Umsatzbesteuerung.
Für die reibungslose Umsetzung wird an einer
geeigneten Softwarelösung für die bayerischen Justizvollzugsanstalten gearbeitet. Die
Besteuerung ist aufgrund von Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der privaten Wirtschaft seit
der letzten Änderung im Umsatzsteuergesetz
(UStG) vorgeschrieben.

Neue Dienstkleidung Unverträglichkeit

(v.l.) stv. Landesvorsitzender Alexander Sammer, Schriftführerin Elke Völkel, stv. Landesvorsitzender Klaus Zacher, Landesvorsitzender Ralf Simon, die stv. Landesvorsitzenden
Stefan Greulich und Iris Rädlinger-Köckritz, Schatzmeister Jochen Klemenz und stv. Landesvorsitzender Thomas Benedikt
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Das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)
wurde hinsichtlich der Unverträglichkeit von
Dienstkleidungsstücken sensibilisiert. Sobald
ein ärztliches Attest die Unverträglichkeit
bestätigt, werden beispielsweise die Kosten für
ein neues Innenfutter von Hosen übernommen.
Schafft diese Möglichkeit keine Abhilfe, können
über das LZN Hosen aus reiner Baumwolle
beschafft werden. Eine generelle Aufnahme
von Baumwoll-Hosen in das Sortiment ist nicht
vorgesehen. Sowohl bei Unverträglichkeiten
als auch bei Qualitätsproblemen muss sich der
betroffene Bedienstete direkt mit dem LZN in
Verbindung setzen.
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Substitutionsgestützte Drogenersatztherapie in bayerischen Vollzugsanstalten
von Florian Oertel
Fachgruppensprecher Krankenpflegedienst
fach-Pflege@jvb-bayern.de

Bis zum Jahre 2017 waren die therapeutischen Vorgehensweisen bei substanzabhängigen Gefangenen wenig
geregelt, nur in einzelnen bayerischen
Anstalten wurde eine Substitutionstherapie angeboten. Dies stand über
viele Jahre im Gegensatz zur Drogentherapie in anderen Bundesländern. Im Freistaat Bayern substituierten nur vereinzelte Anstalten und die
Entscheidung hierüber lag meist bei
den jeweiligen medizinischen Abteilungen in Abhängigkeit der verfügbaren ärztlichen Ressourcen. In der Regel
wurde die mit Psychopharmaka unterstützte Entgiftung der Gefangen möglichst stationär auf den Krankenstationen der JVA oder wie in Straubing in
der vollzugspsychiatrischen Abteilung
getätigt. Diese Praxis genügte meist,
um die Gefangenen zumindest primär
von ihrer Droge zu entgiften oder zu
entziehen. Eine zeitgemäße Entzugsbehandlung war so aber nicht zu gewährleisten.
Ausgelöst durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (Individualbeschwerde
Nr. 62303/13, Urteil vom 01.09.2016)
musste ein Umdenken stattfinden.
Unser Dienstherr möchte, das medizinische Abteilungen, die über
festangestellte Ärzte verfügen, eine
zeitgemäße und substitutionsgestützte Therapie bei drogenabhängigen
Gefangenen anbieten. Seit dem Urteil
des EGMR wird das Thema innerhalb
der Anstalten sehr kontrovers diskutiert. Das Ziel - eine bayernweit einheitliche Vorgehensweise - ist noch
nicht erreicht. Einer der Hauptgründe
dieser Debatte liegt wohl einerseits in
10

der mangelnden Aufklärung, andererseits aber auch darin, dass eine Substanz, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt und damit eine Droge ist, durch unsere Bediensteten an
die Gefangenen verteilt wird. Dazu
kommt, dass dies eine weitere zusätzliche Arbeitsbelastung darstellt - vor allem für die Krankenabteilungen, aber
auch für den allgemeinen Vollzugsdienst, Psychologen, Sozialarbeiter
etc., die nicht mit einer sofortigen Personalmehrung gestützt werden kann.
Der Auftrag lautet ganz klar: Medizinische Abteilungen, die über festangestellte, zumeist auch verbeamtete
Ärzte verfügen, sollen ein bedarfsgerechtes Substitutionsangebot sicherstellen. Also ist eine Diskussion hinsichtlich des „ob“ sinnlos und nicht
zielführend. Beschäftigen wir uns
besser mit der Umsetzung mit Blick
auf die großen Vorteile, die diese Therapiemöglichkeit bringen kann. Die
Nachteile einer nicht einheitlichen
Vorgehensweise kennen wir alle, deshalb sollen hier nur wenige erwähnt
werden.

1. Verlegungen innerhalb Bayerns von
substituierenden Anstalten in nicht
substituierende.
2. Zuverlegung von Gefangenen aus
anderen Bundesländern.
3. Konzentration von Gefangenen im
südbayerischem Raum in einer Anstalt, die substituiert und Gefangene nicht in die eigentlich zuständige
JVA verlegen kann, weil diese trotz
verbeamteter ärztlicher Ressourcen
nicht substituiert.
4. Interne Probleme für die Sicherheit
und Ordnung unserer Anstalten,
wie zum Beispiel Infektionskrankheiten, Drogenkonsum in Haft,
Einbringung von verbotenen Substanzen, Überwürfe, dadurch verursachte Gewalt etc.
In den medizinischen Fachbereichen
mit festangestellten Ärzten kann
ausgehend von Berufseid und anderen Standesverpflichtungen gar keine
andere Wahl getroffen werden, denn
der durch sie erwachsende sehr hohe
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Eigenanspruch an die fachliche, ethische und soziale Verantwortung ist
hier Begründung genug. Auch das
immer wieder hervorgeholte Gegenargument, die Schaffung einer Möglichkeit zur Substitution würde die
Behandlungs- oder Therapiefreiheit
beeinträchtigen, trägt nicht. Niemand
verlangt, dass jeder Gefangene substituiert wird. Die Entscheidung, welcher
Gefangene eine substitutionsgestützte Therapie bekommt und welcher
Suchtkranke mit einer alternativen
Therapiemöglichkeit behandelt wird,
obliegt ja weiterhin dem Behandler.

Viel zu wenig Beachtung hingegen
findet immer wieder das Thema Volksgesundheit. Drogenkonsum und Infektionskrankheiten wie Hepatitis, HIV,
Geschlechtskrankheiten und auch TBC
bedingen sich gegenseitig. Im Kampf
gegen die Durchseuchung in der Bevölkerung mit diesen Erkrankungen
werden hohe Summen investiert und
große Anstrengungen geleistet, um
dieser einigermaßen Herr zu werden.
Und trotzdem steigt die Anzahl der
HIV-Infizierten.
Im jährlichen Bericht der Drogenbeauftragten der Regierung wird immer
wieder auf die besondere Verantwortung der Justizvollzugsanstalten verwiesen. Denn: Wenn nicht bei uns, wo
könnte man sonst besser das Problem
der Suchterkrankung und das der Infektionskrankheiten an der Wurzel
bekämpfen. Wir sollten diese neue
Aufgabe als Chance begreifen, deren
positive Wirkung weit über unsere
Anstaltsmauern hinweg reichen kann,
und so, auch wenn dies nur einen Baustein von vielen darstellt, zur Lösung
eines großen gesellschaftlichen Problems beitragen.

Wenn wir das Resultat von
Drogenkonsum, die Suchterkrankung, als Krankheit begreifen und
den Drogenersatzstoff als
Medikament zur Heilung, wird
sich vielleicht unsere
Akzeptanz für diese Therapiemöglichkeit verbessern.

Nichtsdestotrotz stellt uns die Schaffung dieser Therapiemöglichkeit alle
vor neue Herausforderungen, die es
zu bewältigen gilt. So sind hier zuvorderst die zeitlichen und personellen
Zusatzbelastungen zu klären, ohne die
eine regelkonforme Verfahrensweise
und der Umgang mit Betäubungsmitteln (an den sehr hohe Maßstäbe
durch die Bundesopiumstelle gestellt
sind), nicht zu bewerkstelligen sind.
Auch wird in diesem Zusammenhang
sehr deutlich, dass eine Stellenberechnung für die Krankenabteilungen nicht
allein an der Anstaltsgröße oder an
deren Belegungsfähigkeit festgemacht
werden kann. So sind das Arbeitsaufkommen und der Personalaufwand einer Vollzugsanstalt mit vielen kurzen
Freiheitsstrafen, einer Untersuchungsund Strafhaftanstalt, oder einer Anstalt, die über die Grundversorgung
hinausreichende Möglichkeiten bietet
wie z.B. Röntgen und endoskopische
Untersuchungen oder die eine Infektionsabteilung betreibt, wesentlich höher als in einer reinen Strafhaftanstalt
mit vielen langen Freiheitsstrafen oder
bei nicht substituierenden Anstalten.
Unser Dienstherr muss die notwendigen Voraussetzungen schaffen; sei es
in räumlicher, materieller, oder personeller Hinsicht. Die beantragten Stellenmehrungen müssen kommen, um
ein positives Gelingen zu ermöglichen.
Gerade aufgrund dessen sollten wir
aber auch realistische Forderungen
formulieren. Diese Neuerungen können nur umgesetzt werden, wenn es
uns gelingt, flächendeckend in bayerischen Justizvollzugsanstalten Substitutionsmöglichkeiten zu schaffen,
sonst werden wieder die uns bekannten Verschiebungen generiert. Die
Anstalten, die sich einer Substitution
nicht verwehren, müssen diese Verschiebungen dann zwangsläufig wieder ausgleichen und sind somit völlig
unnötig noch stärker belastet.
11
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Feierstunde zum 150-jährigen Bestehen
des historischen Zellengefängnisses in der
Justizvollzugsanstalt Nürnberg
Der bayerische Justizminister Prof.
Dr. Winfried Bausback besuchte auf
Einladung des Anstaltsleiters der
Nürnberger Justizvollzugsanstalt, Ltd.
Regierungsdirektor Thomas Vogt, die
Feierstunde zum 150-jährigen Bestehen des Zellengefängnisses. Bei dem
Nürnberger Zellengefängnis handelt es
sich um das erste Gefängnis Bayerns,
das sich ganz der Einzelunterbringung
Gefangener verschrieb. Dieser neuen
Vollzugsform, der Unterbringungen in
kleinen Zellen statt großen Sälen, verdankte es auch den Namen „Zellengefängnis“. Dieser neuartige Zellenbau
wurde 1868 nach knapp 3 Jahren
Bauzeit als Männeranstalt für mehrere
Hundert Personen fertiggestellt.
Weltweite Bekanntheit erlangte das
Nürnberger Zellengefängnis dann
durch die Nürnberger Prozesse. Das
Zellengefängnis, das ursprünglich
aus 5 Flügeln und einer Zentralhalle
bestand, ist seit den 70iger Jahren
offiziell Baudenkmal. Bis 1995 wurden
noch Teile für die Unterbringung von
Gefangenen genutzt. Die beiden heute noch stehenden Flügel sind für vollzugliche Zwecke nicht mehr nutzbar.
Der bayerische Justizminister Prof. Dr.
Winfried Bausback dankte in seiner
Rede allen Beteiligten: „Die Justizvollzugsanstalt Nürnberg, das Staatliche
Bauamt, der bayerische Justizvollzug
und die gesamte bayerische Staatsregierung unterstützen tatkräftig die
Bemühungen, um der historischen
Bedeutung dieses Gebäudes gerecht
zu werden und die Chancen einer Nominierung zum Weltkulturerbe bestmöglich zu erhöhen. So haben wir in
den letzten Jahren aus dem Haushalt
des Justizvollzugs Sondermittel von
900.000 Euro bereitgestellt, um das
Zellengefängnis – außen wie innen –
zu sichern und in seiner historischen
12

Ansicht zu erhalten. Hierfür möchte
ich allen Beteiligten ganz herzlich
danken.“
Nach den Grußworten des Justizministers überbrachte die Kulturreferentin
der Stadt Nürnberg, Frau Prof. Dr. Julia
Lehner, die besten Grüße des Oberbürgermeisters. Sie informierte über
die derzeit laufende Nominierung des
Sitzungssaales 600 und des Nürnberger Justizpalastes zur Eintragung in
die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. In diesem Rahmen soll auch die
Einbeziehung des Nürnberger Zellengefängnisses geprüft werden. Derzeit prüfen zwei Gutachter, Herr Prof.
Conze und Herr Prof. Safferling, ob das
Zellengefängnis in die Nominierung
einbezogen werden kann. In diesem
Zusammenhang sollen dann Konzepte
entwickelt werden, wie das Zellengefängnis als Denkmal der Öffentlichkeit
besser zugänglich gemacht werden
kann.
Im Anschluss an die Grußworte folgte zuerst ein Vortrag von Frau Nina
Lutz vom Verein „Geschichte für
Alle“. In ihrem Vortrag ging sie auf
die Bauweise und Vollzugsform des
Zellengefängnisses ein. Sie schilderte in ihrem Vortrag – teils mit Bil-
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dern untermalt – die bauliche Entstehung des Zellengefängnisses und
die daraus resultierende Nutzung.
Die einzelnen Zellenbauten (Flügel)
waren von einem in der Zentralhalle
gelegenen Überwachungsposten aus
gut zu kontrollieren, auch weil die
Stockwerke nicht durch Zwischendecken getrennt, sondern durch Treppen
und Laufstege miteinander verbunden waren. Durch diese bauliche Besonderheit konnte man mit geringem
Personalaufwand ein hohes Maß an
Überwachung sicherstellen.
Hauptsächlich drei Kategorien von Gefangenen waren im Zellengefängnis
vertreten:
- Jugendliche Gefangene, die zur Zeit
der Tat das 16. Lebensjahr vollendet hatten,
- Erwachsene, die früher noch keine
Vergehens- oder Verbrechensstrafen „erstanden“ hatten,
- Die „den gebildeten Ständen angehörigen Gefangenen“, die aufgrund
besonderer Ministerial-Entschließung dem Zellengefängnis überwiesen wurden.
Vorgesehen war die Einzelhaft für
diese „Mannspersonen“, welche zu
Gefängnisstrafen von zwei Monaten
bis zu fünf Jahren verurteilt worden
waren und die nach ihrer „körperlichen und geistigen Beschaffenheit
zur Ertragung der Einzelhaft befähigt“
erschienen. Für die Gefangenen bestand Arbeitspflicht. Ebenso wie heute sollten sie ihren Kenntnissen und
Fähigkeiten entsprechend eingesetzt
werden. Sie stellte in ihrem Vortrag
heraus, dass diese Vollzugsform des
Zellengefängnisses die Grundlage für
die heutige Vollzugsform ist.
Im Anschluss an ihren Vortrag berichtete Dr. Thomas Eichacker über
die Nutzung des Zellengefängnisses
während der Kriegsverbrecherprozesse. Durch die Nürnberger Prozesse ist
das Zellengefängnis weltweit bekannt
geworden und war zusammen mit
dem Saal 600 Schauplatz für die sogenannten Nürnberger Prozesse. Dass
die strafrechtliche Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Verbrechen des
Zweiten Weltkrieges hier in Nürnberg

ihren Anfang nahm, lag nämlich nicht
zuletzt auch am Zellengefängnis. Erstmals in der Geschichte wurden ab dem
20. November 1945 die Initiatoren
eines Krieges vor ein internationales
Gericht gestellt und wie gewöhnliche
Verbrecher behandelt. Sie wurden
angeklagt und hier im Zellengefängnis untergebracht. Die Existenz dieser
großen Gefängnisanlage in unmittelbarer Nähe zum Gericht war bei der
Wahl Nürnbergs als Gerichtsort ausschlaggebendes Argument. Nirgends
sonst hätten die 200 erforderlichen
Sicherheitszellen für Angeklagte und

inhaftierte Zeugen so rasch und in unmittelbarer Nähe des Gerichtssaals zur
Verfügung gestellt werden können.
Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstaltung durch das StreicherEnsemble des Albrecht-Dürer-Gymnasiums. Im Anschluss an den Festakt
gab es noch einen Empfang in der
Zentralhalle des Zellengefängnisses.
Für den JVB nahm stellvertretender
Landesvorsitzender Klaus Zacher an
der Feierstunde in Nürnberg teil.
Bericht und Bilder: Klaus Zacher
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54. Vergleichsschießen der Bayerischen Justizvollzugsbediensteten in Ebrach

Dieser Schuss ging ganz sicher
nicht nach hinten los!
Am 20. Juli 2018 war es soweit: zum
54. Mal fiel der Startschuss für das
traditionelle Vergleichsschießen der
bayerischen Justizvollzugsanstalten.
Ausrichter war nach den Jahren 1978,
1988 und 2005 erneut in bereits bewährter Weise die JVA Ebrach. Dank
vieler fleißiger Helfer mit tollen Ideen
und den zuverlässigen Kollegen im
Festausschuss ging die Vorbereitung
und Umsetzung Hand in Hand.
Die Schützen nahmen auf der Schießanlage der Mainfranken-Kaserne
Volkach Stellung. Bei strahlendem
Sonnenschein und entsprechend tropischen Temperaturen stellten bereits
an diesem Tag neben Teilnehmern von
12 Justizvollzugsanstalten aus ganz
Bayern auch Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Bamberg, Vertreter
der Reservisten Volkach und örtlichen
Vereine aus Ebrach ihr Können unter
Beweis.
Für den Festabend verwandelten die
Helfer der JVA Ebrach die Mainschleifenhalle in Volkach, die bis dahin nur
eine „einfache“ Sporthalle gewesen
war, Schritt für Schritt in eine Festhalle, die ihrem Namen alle Ehre machte.
Dem Auftritt der Gäste auf dem Red
Carpet stand nichts mehr entgegen.
Und sie kamen in großer Zahl: so
konnten wir insgesamt 262 Gäste (u.a.
Kollegen aus 31 Justizvollzugsanstal-
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ten, der Justizvollzugsakademie Straubing sowie Vertreter der örtlichen
Vereine) und darunter auch zahlreiche
Ehrengäste begrüßen. Neben vielen
anderen wohnten dem Festabend der
Bayerische Justizminister, Prof. Dr.
Winfried Bausback bei, der auch die
Schirmherrschaft für das diesjährige Vergleichsschießen übernommen
hatte. Aus dem Justizministerium war
ebenso der Leiter der Abteilung F (Justizvollzug), Ministerialdirigent Peter
Holzner, mit seiner Ehefrau vor Ort.
Weitere Ehrengäste waren Landrat
Johann Kalb und gleichzeitig Mitglied
des Anstaltsbeirats, Erster Bürgermeister der Gemeinde Ebrach Max-Dieter
Schneider (ebenfalls Mitglied des
Anstaltsbeirats) in Begleitung seiner
Ehefrau, Vizepräsident des OLG Bamberg Andreas Zwerger, Staatsanwalt
als Gruppenleiter Andre Libischer mit
Ehefrau, stv. Landesvorsitzender Stefan Greulich vom Berufsverband JVB
sowie Jörg Schulz mit seiner Ehefrau
als Vertreter der Polizeiinspektion
Gerolzhofen. Landtagsabgeordneter
Heinrich Rudrof, zugleich Vorsitzender
des Anstaltsbeirats, musste leider aus
gesundheitlichen Gründen absagen.
Ebenso nahmen zahlreiche Anstaltsleiter und Abteilungsleiter anderer bayerischer Justizvollzugsanstalten an der
Feierstunde teil.

Die große Leistung, die alle Beteiligten
mit ihrem Engagement, der perfekten
Organisation unter Berücksichtigung
auch des kleinsten Details bereits bis
zu Beginn der Abendveranstaltung
erbracht hatten, wurde dann auch
umfassend in den Grußworten des
Landrats für den Kreis Bamberg, Herrn
Kalb, des Bürgermeisters der Marktgemeinde Ebrach Herrn Schneider,
des Leiters der JVA Ebrach sowie nicht
zuletzt insbesondere auch in der Rede
des Bayerischen Justizministers Herrn
Prof. Dr. Bausback gewürdigt.
Dieser hob in seiner Festrede unter
anderem die hohe Relevanz des Waffengebrauchs im bayerischen Vollzug
unter Sicherheitsaspekten unter Berücksichtigung der steigenden Zahl
von psychisch auffälligen Gefangenen
und Betäubungsmittelkonsumenten
hervor (anders als in anderen Bundesländern sei in Bayern nach wie vor
nicht geplant, zukünftig auf den Waffengebrauch in Justizvollzugsanstalten
zu verzichten) und erwähnte lobend
die gesunkene Rückfallquote im Jugendvollzug.
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Sodann stand die Preisverleihung an:
Teilgenommen an den Wettkämpfen
hatten von allen bayerischen Justizvollzugsanstalten sowie der Justizvollzugsakademie Straubing für jede
Disziplin bis zu zwei Mannschaften
mit je vier Schützen und bis zu drei
Einzelschützen, Gäste mit bis zu zwei
Mannschaften mit vier Schützen und
drei Einzelschützen sowie pensionierte
Bedienstete als Einzelschützen in eigener Wertung und Anstaltsleiter mit
einer separaten Schusswaffe, deren
Sieger am Festabend insgesamt 69 Pokale und eine Ehrenscheibe sorgfältig
aufgereiht erwarteten.
Beispielhaft für die herausragenden
Leistungen aller Teilnehmer wird an
dieser Stelle lediglich auf die besten
Ergebnisse eingegangen, ausdrücklich
aber darauf hingewiesen, dass eine
vollständige Aufstellung der Ergebnisse im bayerischen Intranet Portal
einzusehen ist, da nur eine derartige

1. Platz
1. Platz
1. Platz

Gewehr Damen: 		
Pistole Damen: 		
Kombination Damen:

Stöckl Heidi JVA Aichach
Breu Ingrid JVAkad Straubing
Schmitz Alexandra JVA Straubing

1. Platz
1. Platz
1. Platz

Gewehr Damen 		
Pistole Damen 			
Kombination Damen

Mannschaft: JVA Aichach
Mannschaft: JVA Straubing
Mannschaft: JVA Aichach

1. Platz
1. Platz
1. Platz

Gewehr Herren: 		
Pistole Herren: 		
Kombination Herren:

Pfeuffer Stefan JVA Ebrach
Fink Johann JVA Straubing
Besser Michael JVA Bayreuth

1. Platz
1. Platz
1. Platz

Gewehr Herren 		
Pistole Herren 			
Kombination Herren

Mannschaft: JVA Bayreuth
Mannschaft: JVA Ebrach
Mannschaft: JVA Bayreuth

1. Platz
1. Platz
1. Platz

Gewehr Pensionäre:
Pistole Pensionäre: 		
Kombination Pensionäre:

Reuther Heinz JVA Ebrach
Linz Adolf JVA Ebrach
Reuther Heinz JVA Ebrach

1. Platz

Anstaltsleiter: 			

Konopka Matthias JVA Bayreuth
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Gesamtwürdigung dem Charakter und
der Intention eines Vergleichsschießens gerecht zu werden vermag.
Unser Dank gebührt all denjenigen,
die uns während der gesamten Zeit,
von den ersten Planungen im Jahr
2017 bis zu dem erfolgreichen Abschluss mit höchstem Engagement,
stets helfenden Händen, ungebrochen
guter Laune auch unter teilweise extremen (Wetter-) Bedingungen und

ganz viel Liebe zum Detail rundum –
zusätzlich zu ihrem normalen Dienst!
– stets unterstützt und all das erst
möglich gemacht haben. Da eine Erwähnung aller Namen den Rahmen
dieses Berichts weit sprengen würde,
seien in diesem Zusammenhang stellvertretend für alle das gesamte Planungsteam Kollege Baier als 1. Schützenmeister, alle unsere Sponsoren, die
Bundeswehr Volkach sowie alle fleißigen Kolleginnen und Kollegen der JVA
Ebrach genannt.

Justizvollzugsanstalt Straubing

JVB Fototermin
Für ein Fotoshooting kam der JVB am
21. August 2018 nach Straubing. In
einer der bekanntesten Justizvollzugsanstalten Deutschlands wurden professionelle Bilder unserer Kolleginnen
und Kollegen erstellt. Ein Augenmerk
lag auf der neuen blauen Dienstkleidung.
Die Gewerkschaft Justizvollzug Bayern (JVB) bedankt sich ganz herzlich
bei den vielen Freiwilligen. Besonders
danken wir JVA-Leiter Hans Jürgen
Amannsberger und JVB Ortsvorsitzenden Manfred Schötz für die Unterstützung und Gastfreundschaft.
Einige Bilder finden Sie demnächst auf
der Startseite der JVB Homepage.
Bericht und Bilder: Thomas Benedikt

16

Abschließend bleibt uns damit nur
noch der JVA Landshut, in der im
nächsten Jahr von 23. – 25. Mai 2019
das 55. Vergleichsschießen stattfindet, eine ebenso wunderbare und reibungslose Veranstaltung und allzeit
„Guten Schuss“ zu wünschen.

Bericht und Bilder:
Tanja Oberndörfer und Stefan Greulich
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Abschlussfeier des fachtheoretischen Lehrgangs der Anwärterinnen und
Anwärter des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes

Verabschiedung unserer Nachwuchsbeamten
Zur Feier des Abschlusses der Ausbildung der Anwärter des allgemeinen
Vollzugsdienstes und des Werkdienstes lud die Bayerische Justizvollzugsakademie am 27. Juli 2018 nach Straubing ein. 132 Absolventinnen und
Absolventen des allgemeinen Vollzugsdienstes sowie 8 Absolventen des
Werkdienstes wurden mit Wirkung
vom 01. August 2018 zu Probezeitbeamten bei den Bayerischen Justizvollzugsanstalten ernannt.
Die Leiterin der Bayerischen Justizvollzugsakademie, Ltd. Regierungsdirektorin Renate Schöfer-Sigl, konnte bei
Ihrer Begrüßung viele Ehrengäste und
natürlich die Hauptpersonen, die Absolventinnen und Absolventen des Einstellungslehrgangs 2017 begrüßen. Zu
den Ehrengästen zählten die Bürgermeisterin der Stadt Straubing, Maria
Stelzl, der Landrat Josef Laumer sowie
der Vorsitzende des Anstaltsbeirats
der JVA Straubing, MdL Hans Ritt, die
alle ein Grußwort hielten. Von Seiten

des Bayerischen Staatsministeriums
der Justiz wohnten Ministerialdirigent
Peter Holzner und Ltd. Ministerialrat
Horst Krä der Veranstaltung bei. Der
Leiter der Abteilung F (Justizvollzug),
Peter Holzner, hielt die Festansprache.
Musikalisch wurde die Festveranstaltung durch das Blechbläserquartett
von Mathias Achatz begleitet. Von Seiten des JVB nahm Landesvorsitzender
Ralf Simon an der Feierstunde teil.
Zu Beginn seiner Festrede übermittelte Ministerialdirigent Holzner die besten Grüße und Wünsche von Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback.
Er bedankte sich für die Einladung
und begrüßte vor allem die Nachwuchsbeamtinnen- und beamten sowie ihre engagierten Ausbilder. „Es
entspricht guter Tradition, dass wir
den Abschluss der Lehrgänge des allgemeinen Vollzugsdienstes und des
Werkdienstes in feierlichem Rahmen
begehen“, so Holzner weiter. Er versprach den künftigen Probezeitbeam-

ten eine verantwortungsvolle, vielseitige, interessante und spannende
Tätigkeit im bayerischen Justizvollzug
mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. So
stellte der Abteilungsleiter jedem leistungswilligen Beamten im allgemeinen Vollzugsdienst bei entsprechender
Beurteilung mindestens eine pensionswirksame Beförderung in ein Amt der
Besoldungsgruppe A9 in Aussicht.
Holzner machte aber auch keinen Hehl
daraus, vor welchen Herausforderungen der bayerische Justizvollzug steht.
So ist die Zahl der Gefangenen in den
vergangenen Jahren wieder angestiegen. Sie bewegt sich aktuell bei
11.300. Insbesondere die steigende
Zahl der ausländischen Inhaftierten
stellt eine große Herausforderung dar.
Verzeichneten wir bis zum Jahr 2014
etwa 35 % ausländische Gefangene,
besitzen inzwischen knapp 47 % aller
Gefangenen in Bayern nicht mehr die
deutsche Staatsbürgerschaft. Ebenso
hat die Zahl der psychisch auffälligen

Akademieleiterin Schöfer-Sigl mit den Ehrengästen und Lehrgangsbesten
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Landrat Josef Laumer

Vorsitzender des Anstaltsbeirats MdL Hans Ritt

Renate Schöfer-Sigl

Abteilungsleiter Justizvollzug Peter Holzner

Lehrgangssprecher WD André Reichel

Bürgermeisterin Maria Stelzl

Gefangenen erheblich zugenommen.
So gab es 2014 insgesamt etwa 700
Fälle, in denen die Unterbringung in
einem besonders gesicherten Haftraum notwendig wurde. Diese Zahl
hat sich heute auf über 1.300 Fälle fast
verdoppelt. Leider nahm im genannten Zeitraum auch die Zahl der Übergriffe von Gefangenen auf Bedienstete
zu. Von Seiten des Justizministeriums
wurden deshalb verschiedene Maßnahmen ergriffen. Erfreulicherweise
ist die Zahl der Übergriffe 2017 wieder
etwas gefallen.

Amtshilfe für das Bayerische Staatsministerium des Innern und für Integration durchgeführte Abschiebungshaft
noch erweitert.

Strafvollzug und ebenso für ihren persönlichen Lebensweg viel Erfolg, alles
Gute und in jeder Situation das nötige
Quäntchen Glück, das auch die Tüchtigen brauchen“, so der Abteilungsleiter
des bayerischen Justizvollzugs.

Holzner ging auch noch auf die bauliche Entwicklung ein. So entstehen
neue Vollzugsanstalten in Passau,
Marktredwitz und Burgebrach (Bamberg). Mit der neuen Einrichtung für
Abschiebungshaft in Hof und der
geplanten Kombi-Anstalt in Passau
werden die Kapazitäten für die in

Ebenso ging Holzner auch auf die
Stellenmehrungen in den vergangenen Haushalten (wir berichteten) ein.
Abschließend richtete er das Wort an
die Absolventinnen und Absolventen.
„Für Sie geht es nun endlich richtig
los. Ich bin mir sicher, dass sie diesem
offiziellen Startschuss schon lange
entgegengefiebert haben – und das
nicht nur, weil er bedeutet, dass endlich alle Prüfungen hinter ihnen liegen.
Der eine oder die andere mag daneben auch ein wenig Respekt vor den
nun anstehenden neuen Aufgaben
an neuen – teilweise unbekannten –
Anstalten haben. Ich wünsche ihnen
für ihre anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit im bayerischen

Nach der Festrede folgten die Grußworte von Bürgermeisterin Maria
Stelzl, dem „Geburtstagskind“ Landrat Josef Laumer und Landtagsabgeordneten Hans Ritt. Sie alle wünschten
den Absolventinnen und Absolventen alles erdenklich Gute. Bevor die
Lehrgangsbesten ausgezeichnet wurden, hielt der Lehrgangssprecher des
Werkdienstes André Reichel noch eine
beeindruckende Ansprache. Die Feier
wurde sodann durch ein gemeinsames
Mittagessen abgerundet.
Für besonders gute Leistungen
wurden ausgezeichnet:
Im allgemeinen Vollzugsdienst:
1. Manuel Kaindl
2. Sven Goßler
3. Diana Wührer
Im Werkdienst:
Markus Mühlfellner
Bericht und Bilder:
Ralf Simon
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Neubau der Justizvollzugsanstalt Passau

Justizminister Bausback: Passaus neue
Justizvollzuganstalt kombiniert Strafvollzug
und Abschiebungen
„Diese Justizvollzugsanstalt ist für uns
sehr wichtig, weil sie auch eine einzigartige Anstalt als Kombination aus einer Abschiebungshafteinrichtung und
einer Regelhaftanstalt unter Beachtung des Trennungsgebots sein wird
und die Möglichkeit gibt, auch flexibel
200 Plätze dem einen oder dem anderen Bereich zuzuordnen, was für uns
ganz wichtig ist.” Das hat Bayerns Justizminister Prof. Dr. Winfried Bausback
am 02. August 2018 bei der Vorstellung des aktuellen Planungsstandes in
Passau erklärt.
Die 450 Haftplätze teilen sich auf
in 250 für Justizvollzug, 100 für Abschiebungshaft und 100 variable, die
für beide Bereiche genutzt werden
können. Planerische Herausforderung
ist, diese Bereiche strikt voneinander
zu trennen. Der Neubau wird Europas

modernste Justizvollzugsanstalt sein,
so der Justizminister.
Für Abschiebung und den Strafvollzug
gibt es separate Gebäudekomplexe.
Sowohl im Justizvollzug als auch in der
Abschiebung sei mit steigenden Zahlen zu rechnen, so Bausback. Die Zahl
von Straf- und Untersuchungshaftgefangenen und die der Abschiebungsgefangenen steigt grundsätzlich,
unterliegt aber erheblichen Schwankungen. Hierauf stellt sich der bayerische Justizvollzug ein und geht mit
dem Neubau der Justizvollzugsanstalt
Passau, die sich stellenden Herausforderungen entschlossen an.
Die neue Justizvollzugsanstalt Passau
wird eigenständig sein, bislang ist sie
eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die Baukosten stehen
noch nicht fest. Der Baubeginn ist für

Mai 2019 vorgesehen, die Fertigstellung bis Ende 2022.
Die Stadt investiert derzeit 4,3 Millionen Euro in die Erschließungsstraße.
Im Mai 2019 soll mit dem Bau der Justizvollzugsanstalt begonnen werden.
Bis 2020 erfolgen vorbereitende Maßnahmen wie Geländemodellierung,
Baustelleneinrichtung und Bau der
Umwehrungsmauer. Über den ersten
Abschnitt entscheidet im September

Den Plan zeigen (v.l.) JVA-Leiter Hans Jürgen Amannsberger, stv. Landrat Raimund Kneidinger, MdL Walter Taubeneder, OB Jürgen
Dupper, Justizminister Prof. Dr. Winfried Bausback, MdL Dr. Gerhard Waschler, MdL und Anstaltsbeirat Hans Ritt aus Straubing und der
Leiter des Bereichs Hochbau am Staatlichen Bauamt Norbert Sterl.
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der Haushaltsausschuss des Landtags.
Die Gesamtkosten sind noch nicht ermittelt.
Von einem „Tag der Freude“ sprach
MdL Dr. Gerhard Waschler. Jahr für
Jahr sei um die neue JVA Passau gerungen worden. Nun habe sich die
Prioritätenliste fundamental verschoben und Passau stehe ganz oben. Die
Justizvollzugsanstalt Passau werde
„der modernste Standort Europas“.
Ein Projekt solcher Größenordnung
wie hier in Passau sei nur mit breiter

Unterstützung möglich. Daher dankte
Justizminister Bausback allen Verantwortlichen vor Ort, insbesondere den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Staatlichen Bauamtes in Passau, der
Stadt Passau, der jetzigen Justizvollzugsanstalt Passau, ganz besonders
dem Leiter Hans Jürgen Amannsberger
und natürlich den örtlichen Abgeordneten aus dem Bayerischen Landtag:
Walter Taubeneder und Gerhard Waschler sowie Hans Ritt als Anstaltsbeiratsvorsitzenden. Sie alle tragen ganz
wesentlich zum Gelingen dieses Projekts bei.

Staatsminister Prof. Dr. Bausback und Anstaltsleiter Hans
Jürgen Amannsberger

Die Informationsveranstaltung endete
mit Frage- und Interviewmöglichkeit
der zahlreich anwesenden Medienvertreter. Für die Gewerkschaft Justizvollzug Bayern (JVB) war der Passauer Ortsverbandsvorsitzende Heinrich
Hödl in einer Doppelfunktion vor Ort
und zwar als örtlicher Dienstleiter und
als JVB-Ehrenmitglied.
Bericht und Bilder:
Heinrich Hödl

Stets ein gefragter Interviewpartner

Der Entwurf der neuen Justizvollzugsanstalt: links vorne die Torwache (grau), links hinten der abgetrennte Bereich die Abschiebungshaft (gelb), in der Mitte Küchen- und Arbeitsbetriebsgebäude (grau), vorne rechts die Verwaltung und Gesundheitsfürsorge und
dahinter die Gebäude für den U-Haft- und Strafvollzug (weiß), rechts dahinter Sport/Freizeit mit Sporthalle und im roten Gebäude der
variabel belegbare Bereich für Abschiebung oder Strafvollzug
Bild „Vogelperspektive“: Staatliches Bauamt Passau
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„Straubing ist das Herz des bayerischen Justizvollzugs“

Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback
besucht die Bayerische Justizvollzugsakademie
Üblicherweise besuchen Politiker der
bayerischen Staatsregierung die Stadt
im Herzen des Gäubodens im August,
um das Volksfest zu eröffnen – und
großzügige Geschenke mitzubringen.
Der bayerische Staatsminister der Justiz kam zwar auch nach Straubing und
auch er hatte Geschenke im Gepäck,
ohne aber das Gäubodenvolksfest zu
eröffnen.
Über hohen Besuch freute sich die
Leiterin der Bayerischen Justizvollzugsakademie Straubing, Ltd. Regierungsdirektorin Renate Schöfer-Sigl,
zusammen mit dem Leitungsteam der
Akademie konnte sie doch neben dem
Bayerischen Staatsminister der Justiz,
Prof. Dr. Winfried Bausback, mit dem
Staatssekretär im Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Josef Zellmeier,
ein weiteres Kabinettsmitglied begrüßen. Zudem waren bei dem Termin
auch der Straubinger MdL Hans Ritt,
der stellvertretende Landrat FranzXaver Eckl und der Fraktionsvorsitzende der CSU im Straubinger Stadtrat, Peter Mittermeier, vor Ort, um sich über
die künftige Entwicklung der Akademie zu informieren.
Begonnen hatte der Besuch des Staatsministers mit einem Gespräch mit der
Akademieleitung unter Einbeziehung
der Personalratsvorsitzenden und zugleich stellvertretenden JVB Landesvorsitzenden Iris Rädlinger-Köckritz, an
dem seitens der Aufsichtsbehörde der
Personalreferent, Ltd. Ministerialrat
Horst Krä und der u. a. für Bauangelegenheiten zuständige Referent, Ministerialrat Florian Schlosser, teilnahmen.
Hier wurden bereits die verschiedenen
Möglichkeiten ausgelotet, wie die Kapazitäten der Akademie kurzfristig
gesteigert werden könnten, um die
Herausforderungen bei der Ausbildung
zusätzlicher Anwärter im Bereich des

allgemeinen Vollzugsdienstes und des
Werkdienstes bewältigen zu können.
Neben den notwendigen baulichen
Maßnahmen wurden von den Verantwortlichen auch personelle Fragen
angesprochen. Nachdem eine weitere
Aufstockung bei den hauptamtlichen
Lehrkräften nicht zu erwarten ist, müsse die Akademie bei der Ausbildung
der Anwärter verstärkt auf nebenamtliche Lehrkräfte setzen. Da deren
Engagement an der Akademie in ihren
Justizvollzugsanstalten nicht immer
gerne gesehen wird, wünschte sich
die Akademieleitung hier eine stärkere Unterstützung für diesen wichtigen
Personenkreis. „Eine praxisbezogene
Ausbildung für Leute, die anschließend
nahe an schwierigsten Persönlichkeiten arbeiten müssen, ist unbezahlbar“,
betonte Ltd. Regierungsdirektorin Renate Schöfer-Sigl. Sie wies – zusammen mit ihrem für die Auswahl des
Personals zuständigen Stellvertreter,
Regierungsdirektor Thomas Reulbach
– außerdem darauf hin, dass alle vor-

handenen Möglichkeiten intensiv genutzt werden müssten, um gute Nachwuchskräfte für den Justizvollzug gewinnen zu können.
Nach diesem internen Gedankenaustausch folgte ein ausführliches
Gespräch mit den weiteren Spitzenpolitikern. Dabei stellte die Akademieleiterin Renate Schöfer-Sigl den Gästen
zunächst die Bayerische Justizvollzugsakademie in Zahlen und Fakten vor.
Die Akademie sei 1980 als Justizvollzugsschule gegründet worden und
sollte zum einen als Ausbildungseinrichtung dienen, aber gleichzeitig auch
für die Fortbildung der Beschäftigten
in den Justizvollzugsanstalten zuständig sein. Dabei seien insbesondere in
den vergangenen Jahren die Anforderungen enorm gestiegen. Die Zahl der
Anwärter, die zur Ausbildung an der
Einrichtung weilen, bewege sich seit
2012 durchgehend auf einem so hohen Niveau, dass die vorhandenen 131
Zimmer bei weitem nicht ausreichen

Staatsminister Bausback beim Besuch der Justizvollzugsakademie
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würden. Viele Anwärter seien deshalb
im Dienstwohnbereich der benachbarten JVA Straubing untergebracht. Bei
der jetzt geplanten weiteren Erhöhung
der Zahlen an Auszubildenden sei aber
auch hier die Kapazitätsgrenze erreicht, so dass andere Lösungen gefunden werden müssten, zumal auch die
Hörsaalauslastung an der Akademie
schon erreicht sei. Neben der theoretischen Ausbildung, die jährlich etwa
7 Monate in Anspruch nehme, würden
zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Im vergangenen
Jahr konnten über 150 Tagungen mit
fast 2.500 Teilnehmern angeboten
werden. Hier müssten einige Seminare
bereits an die Anstalten in Ebrach und
Kaisheim ausgelagert werden, bzw.
würden externe Tagungszentren genutzt.
Staatsminister Prof. Dr. Winfried
Bausback betonte in seinem Statement zunächst, dass es während seiner Amtszeit gelungen sei, auf die
neuen Herausforderungen wie neue
Suchtmittel, steigender Ausländeranteil, Vollzug der Abschiebungshaft und

verstärkte altersbedingte Abgänge zu
reagieren und insgesamt über 600 zusätzliche Stellen zu schaffen. Dadurch
habe aber auch die Akademie deutlich mehr Arbeit zu leisten und es sei
eine großartige Leistung des gesamten Teams, dass der Bau noch so gut
dastehe. Dafür seien in den vergangenen Jahren ca. 5 Millionen Euro in
den Unterhalt investiert worden. Die
Grundlage für diese Form der Aus- und
Fortbildung, wie sie in Straubing, dem
„Herz des bayerischen Vollzuges“ wie
Bausback meinte, praktiziert werde,
bilde der Behandlungsvollzug, der den
Bediensteten in den Mittelpunkt stelle,
der für die hohen Anforderungen, die
ihn erwarten würden, eine hochqualifizierte Ausbildung durchlaufen würde.
Durch die Konzentration von Aus- und
Fortbildung hier an der Vollzugsakademie sei diese ein besonderer Identifikationspunkt noch lange nach der
Ausbildung. Damit belege Straubing
einen Spitzenplatz in Deutschland und
genieße auch im europäischen Ausland
einen hervorragenden Ruf. „Und das
soll auch in Zukunft so bleiben!“ betonte Bausback.

Akademieleiterin Renate Schöfer-Sigl erläutert den Gästen den Gesamtausbauplan

Justizminister Bausback mit Personalreferent Krä sowie Bau- und Haushaltsreferent
Schlosser
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Nachdem im nächsten Doppelhaushalt
zusätzliche Stellen für die neuen Anstalten in Passau, Marktredwitz und
Hof und für den Ersatzbau der Bamberger Anstalt vorgesehen seien, gelte es nun, die Justizvollzugsakademie
auch fit für die Zukunft zu machen. Dabei erhoffe er sich auch Unterstützung
seitens der örtlichen Mandatsträger.
In einem ersten Schritt solle eine Modulanlage mit modernen Hörsälen
entstehen, damit der Unterricht reibungslos für die höhere Zahl an Anwärtern laufen könne. Unmittelbar
danach werde eine Wohnanlage mit
50 bis 60 Zimmern errichtet, um eine
zentrale Unterbringung der Anwärter
auf dem Gelände zu ermöglichen. In
den weiteren Schritten sei dann die
Kapazitätserweiterung der Küche und
des Speisesaals vorgesehen, ehe auch
das Verwaltungsgebäude erweitert
und modernisiert werden solle. Damit,
so sei er sich sicher, betonte der Minister, werde die bayerische Keimzelle des
Vollzuges für die nächsten Jahrzehnte
fit gemacht.
Der Staatssekretär aus dem Ministerium für Bau, Wohnen und Verkehr,
Josef Zellmeier, griff die Worte des Ministers auf und stellte fest, dass Straubing mit dem Polizeipräsidium, der
Justizvollzugsanstalt, der Justizvollzugsakademie und der forensischen
Fachklinik die Hochburg der Sicherheit
sei. Als früherer Beiratsvorsitzender
der Anstalt und regelmäßiger Besucher
der Abschlussfeiern der Akademie sei
ihm die Problematik bekannt. Bayern
habe mit dem eigenen Strafvollzugsgesetz Standards gesetzt und werde
dies auch in baulicher Hinsicht an der
Akademie tun. Er werde das ehrgeizige
Projekt nach Kräften unterstützen und
bei der Umsetzung helfen. Verteilt über
die kommenden zehn Jahre würden
insgesamt ca. 50 Millionen Euro benötigt, um die genannten Bauvorhaben
umzusetzen und um mit dem Bau einer
eigenen Sporthalle und einem unterirdischen Schießstand die Gesamtmaßnahme abzurunden.
Im Anschluss an die Ausführungen trugen sich alle Ehrengäste noch in das
„Goldene Buch“ der Justizvollzugsakademie ein.
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Renate Schöfer-Sigl führte die Delegation anschließend noch über das Gelände der Akademie und zeigte mit der
Tonfahalle und dem Beachvolleyballplatz nebst Fitnessgeräten die kürzlich
durchgeführten Maßnahmen. Auch
von der Wohnsituation der Anwärter
und der Fortbildungsteilnehmer konnten sich die Politiker ein Bild machen.
Abschließend warfen sie noch einen
Blick in den Bekleidungspoint, wo die
Bediensteten des Vollzuges und der
allgemeinen Justiz die neue Dienstkleidung anprobieren und bestellen
können.

Blick in den Bekleidungspoint

Bericht und Bilder:
Gunther Zettl
Abschlussgespräch im Foyer der Akademie

Eintrag ins Goldene Buch der Akademie

forsa Bürgerbefragung „Öffentlicher Dienst“

Justizvollzugsbeamte auf solidem Platz
Das Meinungsforschungsinstitut forsa untersuchte auch dieses Jahr Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger zum öffentlichen
Dienst. Bereits zum zwölften Mal wurde die Bürgerbefragung im Auftrag
des dbb beamtenbund und tarifunion
durchgeführt.
Im Ansehen einzelner Berufsgruppen
bleibt der Beruf des Justizvollzugsbeamten (63 Prozent) unverändert gegenüber dem Vorjahr auf einem soliden Platz im Mittelfeld. Der Trend seit
der erstmaligen Erhebung entwickelte
sich positiv. Ebenso wird das Image
des allgemeinen Begriffs „Beamter“
(39 Prozent) in der Öffentlichkeit positiver wahrgenommen. Insbesondere
werden dem Beamten überwiegend

Eigenschaften wie pflicht- und verantwortungsbewusst oder zuverlässig
zugeschrieben, so die aktuelle Studie.
Neben der Sicht der Bevölkerung auf
den öffentlichen Dienst wurden die
Themen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung, Diskriminierung und Benachteiligung im Berufsleben sowie
sexuelle Belästigung im beruflichen
Umfeld analysiert.
Die forsa Bürgerbefragung „Öffentlicher Dienst 2018“ finden Sie auf der
JVB Homepage.
Bericht: Thomas Benedikt
Bild: Gahr/JVB
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Übergriffe gegen Bedienstete im bayerischen Justizvollzug:

Empirische Befunde und Empfehlungen
von

Simone Haas,
Dr. Maike Breuer,
und Dr. Johann Endres
Kriminologischer Dienst des bayerischen Justizvollzugs

Bei dem nachfolgend abgedruckten Beitrag (ursprünglich
erschienen in „Forum Strafvollzug“, Heft 3/2018, S. 213 –
218) handelt es sich um eine Zusammenfassung der Erhebung des Kriminologischen Dienstes des bayerischen Justizvollzugs über Gewalt von Gefangenen gegen Bedienstete
in bayerischen Haftanstalten. Hintergrund des im Sommer
2016 ergangenen Auftrags an den Kriminologischen Dienst
war eine Zunahme der gemeldeten „besonderen Vorfälle“
und ein gefühlter Anstieg der Bedrohung durch gewaltbereite Inhaftierte.
Anders als zum Thema der Gewalt unter Gefangenen gibt
es bisher kaum empirische Forschung über Gewalt gegen
Bedienstete. Im ersten (hier nicht abgedruckten) Teil des
Beitrags (erschienen in „Forum Strafvollzug“, Heft 2/2018,
S. 107 – 112) wurden die wenigen vorwiegend nordamerikanischen Studien berichtet. Sie deuten an, dass es sich
bei den meisten Übergriffen wohl nicht um zielgerichtete
oder gar geplante Aktionen handelt, sondern um situative
Reaktionen auf einzelne vollzugliche Maßnahmen; häufig
konnte auch kein nachvollziehbares Motiv gefunden werden. Eine – allerdings schon ca. 15 Jahre zurückliegende
– Erhebung in Niedersachsen, die eine Befragung aller Bediensteten einschloss, kam zu dem Ergebnis, dass Gewalt
weniger häufig ist, als in der Öffentlichkeit vermutet wird,
und überwiegend verbaler Art ist, während körperliche Gewalt deutlich seltener vorkommt (Lehmann & Greve, 2006).
Theoretische Überlegungen zur Verhinderung von Übergriffen greifen vorwiegend auf situative Erklärungen von Aggression zurück. Es geht zum einen um die Einschränkung
von Gelegenheiten für Übergriffe, zum anderen um die Verminderung von begünstigenden Bedingungen (Auslösern)
von Gewalt. Moderne kriminologische Theorien nehmen
an, dass es zu Gewalt vor allem dann kommt, wenn eine
Person hohe Gewaltbereitschaft aufweist (geringe Werteorientierung, geringe Fähigkeit zur Selbstkontrolle) und
wenn die Situation Gewalt begünstigt (fehlende Überwachung und Strafandrohung, aggressives Klima, Provokationen und Gruppendruck).
Der Kriminologische Dienst hat zum einen die vorliegenden Berichte der Justizvollzugsanstalten über „besondere
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Vorkommnisse“ statistisch ausgewertet. Zum anderen wurden Interviews mit erfahrenen Bediensteten verschiedener
Justizvollzugsanstalten sowie mit einigen Gefangenen geführt, um die Interpretation der statistischen Daten abzusichern. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden
abschließend Schlussfolgerungen für die Prävention von
Gewalt gegen Bedienstete im Justizvollzug gezogen und
einige Empfehlungen zur Diskussion gestellt.

Auswertung der Berichte
der bayerischen Justizvollzugsanstalten
Datengrundlage für die nachfolgende Auswertung sind die
in den Jahren 2015 und 2016 an die Aufsichtsbehörde berichteten besonderen Vorfälle. Die bayerischen Justizvollzugsanstalten wurden gebeten, diese Berichte dem Kriminologischen Dienst zur Verfügung zu stellen. Insgesamt
erhielten wir 115 Berichte von denen 109 in die Auswertungen einbezogen wurden. Anhand eines Kodiersystems
mit 53 Merkmalen wurden die Berichte inhaltlich analysiert
hinsichtlich Zeiträumen und Anstalten, in denen die Übergriffe stattgefunden hatten, sowie hinsichtlich Merkmalen
der Gefangenen, Art und Umständen der Übergriffe, möglichen Motiven und Anlässen, Merkmalen der Bediensteten
und Auswirkungen der Übergriffe. 1
Verteilung der Vorfälle auf Zeiträume und Anstalten
Von den berichteten 109 Vorfällen betrafen 49 das Jahr
2015 und 60 das Jahr 2016. Aufgeschlüsselt nach Quartalen zeigt sich ab dem vierten Quartal 2015 ein Anstieg um
fast die Hälfte, von durchschnittlich 10,7 auf 15,4 Vorfälle
pro Vierteljahr (vgl. Tabelle 1), der weitgehend durch die
Zunahme von Gefangenen außereuropäischer Herkunft
erklärbar scheint.
Aufgeschlüsselt nach Anstalten zeigt sich eine recht ungleiche Verteilung. Etwa die Hälfte der Vorfälle bezog sich
auf nur vier Anstalten; andere, u. a. auch recht große Anstalten berichteten nur sehr wenige Übergriffe.

In den nachfolgenden Auswertungen werden jeweils die Rohwerte mitgeteilt. Aufgrund des sehr unterschiedlichen
Umfangs der Berichte liegt ein hoher Anteil fehlender Werte vor; dies ist bei der Interpretation zu berücksichtigen.

1
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Einen wesentlichen Faktor scheint die Haftart darzustellen.
47 Übergriffe wurden von Untersuchungsgefangenen begangen, 52 von Strafgefangenen, 10 von sonstigen Gefangenen (z. B. Ersatzfreiheitsstrafe oder Abschiebehaft). Die
Untersuchungshaft scheint demnach stärker betroffen zu
sein, als es ihrem Anteil an den Gefangenen im bayerischen
Justizvollzug bei Stichtagserhebungen entspricht (25,8 %
am 31. März 2016). Andererseits ist aufgrund der kürzeren
Verweildauer für den Gesamterhebungszeitraum von einem
höheren Anteil der Gefangenen in Untersuchungshaft an
allen Gefangenen auszugehen.
16 Übergriffe (etwa ein Siebtel) ereigneten sich in der ersten Woche nach Haftantritt des Gefangenen. In den ersten
Haftmonat entfielen insgesamt 28 Vorfälle.
TABELLE 1:
Staatsangehörigkeit der Gefangenen nach Quartalen
I/15 II/15 III/15 IV/15 I/16 II/16 III/16 IV/16

deutsch

6

6

4

9

5

6

6

3

EU-Staat

1

2

1

2

2

2

2

3

Osteuropa, Ex-SU

0

0

2

1

2

2

2

1

außereuropäisch

4

2

4

5

4

8

4

8

11

10

11

17

13

18

14

15

Gesamtsumme

Merkmale der Gefangenen
Im Überblick lässt sich kein typisches Profil des Gefangenen beschreiben, der Übergriffe gegen Bedienstete begeht.
Nur eine Minderheit ist wegen Gewaltdelikten in Haft (48)
oder war schon zuvor wegen Übergriffen aufgefallen (15
Gefangene mit einschlägigem Sicherheitsvermerk). Häufig
wiesen die übergriffig gewordenen Gefangenen ein jüngeres Lebensalter (im arithmetischen Mittel 30,5 Jahre),
eine Herkunft aus nichteuropäischen Ländern (in 35,8%
der Vorfälle) und schlechte oder fehlende deutsche Sprachkenntnisse (27) auf.
Keine wesentlichen Auffälligkeiten zeigten sich hinsichtlich
des Geschlechts (100 männlich, 9 weiblich). Dies entsprach
annähernd dem Anteil weiblicher Gefangener im bayerischen Justizvollzug in diesem Zeitraum (8,9 % am 31. 3.
2016).
Ähnlich verhält es sich mit früheren Hafterfahrungen. Bei
41 Gefangenen wurde diese bejaht, bei 45 verneint, d.h. sie
waren erstmals in Haft.
Angaben darüber, ob der Gefangene zum Zeitpunkt des
Übergriffs in der Anstalt einer Beschäftigung nachging oder
unbeschäftigt war, ließen sich nur sehr wenigen der vorliegenden Berichte explizit entnehmen. Aus dem Kontext
der Berichte ergibt sich jedoch der Eindruck, dass wohl die
meisten oder fast alle der übergriffigen Gefangenen ohne
Arbeit waren.

Art und Umstände des Übergriffs
Insgesamt zeigt sich, dass mindestens 139 Bedienstete von
Übergriffen direkt betroffen waren. Dabei wurde in der
Mehrzahl der Fälle hinsichtlich der Anzahl der Geschädigten angegeben, dass nur ein Bediensteter betroffen war (in
76 Fällen).
Des Weiteren lag einem Großteil der Berichte (85) ein einmaliger Vorfall zugrunde. In den verbleibenden 24 Fällen
umfassten die Berichte mehrere Vorfälle, wobei jeweils eine
gewisse Zeitspanne ohne aggressives Verhalten zwischen
zwei Übergriffen lag. In diesen Fällen, und auch dann,
wenn bei einem einzelnen Vorfall mehrere Arten von Gewalt vorkamen oder mehrere Bedienstete angegriffen wurden, beziehen sich die nachfolgenden Angaben jeweils auf
die schwerwiegendste einzelne Handlung des Gefangenen.
Kam es bei den Übergriffen zu körperlichen Gewalthandlungen, so zählte zu den häufigsten das Benutzen eines
Gegenstands (Schlagen oder Werfen) oder das Schubsen
gegen ein physisches Objekt (in 23 Fällen). Ebenso häufig
wurden sonstige Formen der Gewaltanwendung angegeben, wie Schubsen, Kratzen, Beißen, Würgen. Hinsichtlich
verbaler oder nonverbaler Verhaltensweisen wurden am
häufigsten Beleidigungen oder Provokationen (verbal oder
durch Gesten) berichtet (in 21 Fällen).
Den Auswertungen nach scheinen Übergriffe überwiegend von Alleintätern (in 107 Fällen), ohne Planung (in 50
Fällen) sowie ohne den Einsatz von Waffen oder Gegenständen (in 78 Fällen) begangen zu werden. Dabei war ein
Eskalationsprozess (z. B. Gewaltanwendung nach zunächst
nur verbaler Auseinandersetzung) bei 41 Fällen zu erkennen und bei 24 Fällen zu verneinen. Auch das Zugegensein
anderer Gefangener war offenbar die Ausnahme, dies wurde in 83 Fällen verneint.
Mögliche Motive und Anlässe des Übergriffs
Die Anlässe und Motive für die Übergriffe waren sehr
vielfältig und lassen sich keinesfalls durch einen einzigen
Faktor erklären. Wie Tabelle 2 zeigt, scheinen die meisten
Taten aus alltäglichen vollzuglichen Situationen heraus zu
entstehen, wenn ein Gefangener sich durch Anweisungen
eines Bediensteten (18 Fälle), bspw. sich zum Einschluss
in seinen Haftraum zu begeben, oder durch dessen Maßnahmen, wie körperliche Durchsuchung und Urinkontrolle
(11 Fälle), belastet sieht. Aber auch psychische Erkrankungen bzw. Auffälligkeiten sind von Bedeutung (in 21 Fällen).
Ein akuter Rauschzustand (in 5 Fällen) sowie außervollzugliche Ereignisse (in 7 Fällen), die sich auf die psychische
Verfassung des Gefangenen ausgewirkt haben könnten,
oder Hinweise auf eine persönliche Abneigung gegenüber
dem angegriffenen Bediensteten (in 15 Fällen) lagen hingegen seltener vor.
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Informationen zu den Bediensteten und den Auswirkungen des Übergriffs

TABELLE 2:
Vollzugliche Situationen, mit denen der Übergriff
in Zusammenhang stand
Häufigkeit
Keine besondere Situation
Medizinische Untersuchung (z.B. Blutabnahme)
Körperliche Durchsuchung (Entkleidung)
und Urinkontrollen
Haftraumuntersuchung, Beschlagnahmung
von Gegenständen
Verlegung (in einen anderen Haftraum,
in eine andere Anstalt)
Ausführung (z.B. in eine Klinik zu einem Facharzt)
Ablehnung einer Bitte/ Forderung des Gefangenen
(z.B. Telefonieren, Medikamente)
Versuch einen Konflikt zwischen Gefangenen
zu beenden
Alltägliche Anweisungen
(z. B. Einschluss, Aufforderung zu warten)
Sonstige
Fehlende Angaben

29
5
11
4
8
1
10
5
18
11
7

Die meisten Vorfälle (vgl. Tabelle 3) waren eher durch Konflikte und Frustrationen der Gefangenen zu erklären, also
durch expressive bzw. reaktive Aggression. So konnten
einem Drittel der Übergriffe situativer Ärger als Motiv zugrunde gelegt werden (in 38 Fällen); in weiteren 15 Fällen
lag Rache oder aufgestaute Wut nahe. Nur ein geringer
Teil der Tätlichkeiten war instrumentell motiviert (11 Fälle)
und sollte dazu dienen, eine Entweichung zu ermöglichen,
die Sicherstellung von Beweismitteln (Drogen oder verbotenen Gegenständen) zu verhindern oder stand im Zusammenhang mit einem sexuellen Angriff.
TABELLE 3:
Vermutete Motive für den Übergriff

Situativer
Ärger

Motive
Häufigkeit
Übergriff im Rahmen einer belastenden vollzuglichen Maßnahme
10
Unmittelbare Reaktion auf eine
Anweisung oder (vermeintliche)
Benachteiligung
21
Widerstand gegen körperlichen Zwang
7

Rache, aufKonflikte mit einem bestimmten
gestaute Wut Bediensteten
Konflikte mit der Anstalt generell
Instrumentelle Übergriff im Rahmen eines
Zielerreichung Ausbruchsversuchs
Übergriffe im Rahmen eines Versuchs, Beweismittel zu beseitigen
Sexuelles Motiv, sexueller Übergriff
Nicht nachvollziehbar

Ein konkreter Auslöser war nicht
erkennbar, der Gefangene erscheint
unzurechnungsfähig
Weiß nicht

Fehlende
Angaben		
26

6
9
5
4
2

23
20
2

Das Geschlecht der am schwersten betroffenen Person war
in 85 Fällen männlich und in 21 Fällen weiblich. Als beruflicher Hintergrund der am schwersten geschädigten Person
wurde in den meisten Fällen der AVD genannt (in 85 Fällen), wobei es sich in mindestens 5 Fällen um Angehörige
einer Sicherungsgruppe handelte. Nicht betroffen hingegen
waren der Verwaltungsdienst sowie ehrenamtliche oder
externe Mitarbeiter. In Hinblick auf eine körperliche Verletzung blieben die Bediensteten in über der Hälfte der Fälle
(53) unverletzt. In 35 Fällen wurden leichte (z. B. blaue Flecken oder oberflächliche Kratzer), in 14 Fällen erhebliche
Verletzungen (blutende Wunden oder z. B. Verbrennungen)
berichtet. Dabei betrafen die berichteten Verletzungen am
häufigsten (in 21 Fällen) die Extremitäten (Arme, Hände,
Beine, Knie, Füße), gefolgt von 17 Verletzungen in der Kopfoder Halsregion. In 23 Fällen wird berichtet, dass eine ärztliche Behandlung der Verletzung (über eine Erstversorgung
hinaus) erforderlich war. Seelische Beeinträchtigungen des
Bediensteten aufgrund des Übergriffs werden in 4 Fällen
explizit bejaht; in weiteren 8 Fällen sind sie wahrscheinlich
anzunehmen. Diesbezüglich wird in 11 Fällen explizit berichtet, dass Angehörige von KITiS („Kriseninterventionsteam im Strafvollzug“) über den Übergriff informiert wurden, um den betroffenen Bediensteten zu betreuen.
Eine Dienstunfähigkeit des Bediensteten nach dem Übergriff wurde in insgesamt 19 Fällen explizit berichtet. Davon
entfielen 4 Fälle auf eine Dienstunfähigkeit von über einer Woche und 2 Fälle auf maximal eine Woche; in den
übrigen 13 Fällen gab es keine Angaben über die Dauer.
45 Berichte teilen mit, dass keine Dienstunfähigkeit eintrat. In 45 Fällen gibt es dazu keine Angaben (vermutlich
häufig deshalb, weil es in diesen Fällen nicht zu einer Verletzung gekommen war).
Besonders schwerwiegende
Übergriffe
Um zu untersuchen, wie sich besonders schwerwiegende
Übergriffe von anderen, weniger schwerwiegenden unterscheiden, wurde aufgrund einer Kombination mehrerer
Indikatoren eine Einteilung vorgenommen. Etwa ein Viertel (28 Fälle) waren als schwere Übergriffe einzustufen,
wobei die Schwere durch die Art der Verletzungen (z. B.
blutende Wunden) und das Eintreten von Dienstunfähigkeit
definiert wurde; Übergriffe im Rahmen von Entweichungsversuchen oder mit sexueller Tendenz wurden generell als
schwer eingestuft. Die leichteren Übergriffe waren nach
dieser Definition solche, die zu keinen oder nur zu leichteren Verletzungen (z. B. Hämatome oder Hautabschürfungen) und nicht zu Dienstunfähigkeit geführt hatten. Dabei
ist aber anzunehmen, dass nicht alle leichteren Übergriffe
gemeldet wurden. Zwischen den schwerwiegenden und
den weniger schwerwiegenden Übergriffen gab es einige
kleine Unterschiede, was z. B. den Tatort (die schweren
Übergriffe ereigneten sich häufiger in Zugangsabteilungen)
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betrifft. Schwere Übergriffe waren häufiger geplant (z. B.
Übergriffe im Rahmen von Ausbruchsversuchen), jedoch
waren auch Tätlichkeiten unter Alkoholeinfluss oder von
psychisch auffälligen Gefangenen häufiger als schwerwiegend zu klassifizieren, während Reaktionen auf vollzugliche
Maßnahmen meist eher glimpflich verliefen. Ansätze, wie
sich der Verlauf von Übergriffen günstig beeinflussen lässt,
können aus diesen Analysen nicht abgeleitet werden.

anderen gegenüber unnachgiebig zu zeigen, um so Status
zu gewinnen. Des Weiteren wurde die Persönlichkeit der
jeweiligen Gefangenen als ausschlaggebend für Übergriffe
angeführt. Hier werden vor allem Personen genannt, die
labil sind, sich nicht im Griff haben und die Kontrolle verlieren. Zugleich wurde von einem Gefangenen aber auch
betont, dass der Haftalltag aus der Sicht der Gefangenen
sehr belastend sei, angefüllt mit Frustrationen, und dass es
deshalb sehr schwierig sei, immer ruhig zu bleiben.

Interviews mit Bediensteten und mit Gefangenen über kritische Situationen

Seitens der Bediensteten kristallisierten sich als häufige
Situationen, in denen es zu Übergriffen kommen kann, abgelehnte Forderungen sowie das Ertappen bei verbotenen
Aktivitäten oder mit verbotenen Gegenständen heraus. Die
Gefangenen bewerteten zudem das Duzen der Gefangenen
sowie zynisches oder abwertendes Verhalten (insbesondere nonverbale Signale) von Bediensteten als sehr negativ, wobei das Verhalten der Beamten im Allgemeinen überwiegend positiv bewertet wurde.

Um über die Aktenanalyse von berichteten Vorfällen hinaus die empirische Basis zu erweitern, haben wir uns entschlossen, noch einen anderen empirischen Zugangsweg
zu wählen, in Anlehnung an die sogenannte „Critical Incident Technique“ (Flanagan, 1954; Butterfield et al., 2005),
einem in der Arbeits- und Organisationspsychologie seit
Jahrzehnten eingeführten Verfahren zur qualitativen Erforschung von Arbeitssituationen.
Im Februar und März 2017 wurden deshalb 13 Interviews
in nordbayerischen Anstalten durchgeführt. Als Interviewpartner wurden Bedienstete mit langjähriger Vollzugserfahrung ausgewählt (Dienstleiter, Leiter von Krankenabteilungen, Leiter von Sicherungsgruppen, Ausbildungsleiter
usw.). Ausdrücklich sollten nicht Bedienstete mit eigener
rezenter Gewalterfahrung befragt werden, weil zu befürchten war, dass diese eher defensiv darauf bedacht sein
könnten, ihr eigenes Verhalten in einem positiven Licht darzustellen. Repräsentativität wurde dabei nicht angestrebt.
Des Weiteren wurden auch drei Interviews mit Gefangenen
geführt.
Eigene Erfahrungen und Einschätzungen
Im ersten Teil des Interviews wurden die eigenen Erfahrungen des Gesprächspartners abgefragt, insbesondere
selbst erlebte Übergriffe durch Gefangene (gegen ihn oder
gegen Kollegen) und Situationen, in denen ein unmittelbar drohender Übergriff noch erfolgreich abgewehrt oder
verhindert werden konnte. Es ging also um Situationen, die
nach eigener Erfahrung als besonders brisant eingeschätzt
werden.
Es zeigte sich, dass die Interviewpartner aus dem AVD,
aus Sicherungsgruppen oder aus dem Krankenpflegedienst
überwiegend schon mindestens einen Übergriff als Geschädigter erlebt hatten und darüber hinaus weitere Übergriffe,
die Kolleginnen und Kollegen betroffen hatten, kannten.
Als Personengruppen, von denen besonders viele Übergriffe ausgehen, wurden zum einen psychisch auffällige bzw.
psychisch kranke Gefangene genannt, zum anderen Flüchtlinge bzw. Personen aus osteuropäischen oder nichteuropäischen Ländern. Die interviewten Gefangenen nannten
jüngere Personen mit Migrationshintergrund ebenfalls als
Problemgruppe, da ihnen der Respekt vor Beamten fehle.
Auch sei es gerade unter jungen Gefangenen wichtig, sich

Um Übergriffe abzuwenden oder gefährliche Situationen
gar nicht entstehen zu lassen, halten es die befragten Bediensteten für wichtig, selbstbewusst aufzutreten, eine
klare und konsequente Linie zu verfolgen und gegenüber
den Gefangenen wahrhaftig und verlässlich zu sein. Die
Sicherungsgruppen bewerteten sie in diesem Zusammenhang als positiv, wobei mehrere Gesprächspartner Angehörige der Sicherungsgruppen waren. Häufig genüge schon
ihr Auftauchen und Erscheinungsbild (Schutzkleidung,
Ausrüstung, Überzahl), um renitente Gefangene zum Einlenken zu bewegen.
Einzelne, potentiell gefährliche Situationen
Im zweiten Teil des Interviews wurden den Befragten 13
spezifische Situationen vorgegeben (bspw. Haftraumkontrolle, körperliche Durchsuchung bei Vorführung zum
Besuch, Eröffnung eines Disziplinarverfahrens oder Streit
unter Gefangenen). Die Befragten sollten jeweils angeben, wie häufig derartige Situationen ihrer Erfahrung nach
vorkommen, für wie bedrohlich sie sie halten, wovon das
Ausmaß der Bedrohlichkeit abhängt, welche Verhaltensoptionen der Bedienstete jeweils hat und für wie angemessen
sie diese Optionen halten. Außerdem konnten die Bediensteten weitere kritische Situationen ergänzen.
Die Analyse kritischer vollzuglicher Situationen (also von
solchen Situationen, in denen es zu Übergriffen kommen
kann) soll dazu dienen, Informationen darüber zu gewinnen, wie sich positive und negative Verläufe unterscheiden,
d. h. welche Verhaltensweisen von Bediensteten dazu beitragen, dass diese Situationen entschärft werden können,
ohne dass es zu Übergriffen kommt, und welche Verhaltensweisen umgekehrt zur Eskalation beitragen können.
In diesem Zusammenhang wurden deeskalierende Möglichkeiten insbesondere im Umgangston der Bediensteten
gesehen. So sei es hilfreich, sich ruhig und verständnis27
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voll zu zeigen, eventuelle Missverständnisse aufzuklären,
entschlossen aber höflich aufzutreten. Es wird als wichtig
erachtet, sein Verhalten und den weiteren Ablauf (bspw.
bei Verbringung in einen besonders gesicherten Haftraum)
zu erklären sowie auf Konsequenzen des Verhaltens hinzuweisen. Auch kann es dem Druckabbau dienen, wenn dem
Gefangenen etwas Zeit gegeben wird, bspw. bei der Entkleidung im Rahmen des Zugangs.
Ob Verstärkung notwendig ist, hängt von der Brisanz der
Situation ab. Es erscheint in jedem Fall wichtig, genügend
Personal zur Verfügung zu haben, das abgerufen werden
kann. Die Anwesenheit einer Übermacht an Bediensteten kann deeskalierend wirken. So wird ein Eingreifen als
einzelner Bediensteter in eine bereits handgreifliche Auseinandersetzung unter Gefangenen als höchst riskant angesehen. In diesem Fall sollte umgehend Alarm ausgelöst
werden.
Als potentiell eskalierende Verhaltensweisen werden hingegen genannt, dem Gefangenen respektlos zu begegnen,
ihn zu duzen oder grob abzuweisen. Auch provozierendes
Verhalten (Anschreien, Beschimpfen oder abschätzige und
spöttische Bemerkungen) kann zu einer Verschärfung der
Situation führen. Ebenso nonverbales Verhalten, das dem
Gefangenen signalisiert, nicht ernst genommen zu werden.
Zu vermeiden sei zudem, den Gefangenen etwa durch Beschuldigungen noch weiter aufzubauen und noch aggressiver werden zu lassen.
Auch wird das vorschnelle Ankündigen unmittelbaren
Zwangs oder das sofortige Androhen von Maßnahmen als
kontrainduziert angesehen. Teilweise sei es aber auch unklug, gar nicht zu reagieren und die Situation abzuwarten,
insbesondere wenn eine Deeskalation möglich erscheint
(bspw. wenn beim morgendlichen Aufschließen des Haftraums der Gefangenen mit einem Gegenstand in der Hand
auf den Bediensteten zugeht).
Bewertung einzelner Maßnahmen und der Gesamtentwicklung
Den Schwerpunkt des abschließenden Gesprächsteils bildeten die Einschätzungen und Ideen der Befragten zur wahrgenommenen Zunahme an Übergriffen und zu gewaltpräventiven Maßnahmen im Vollzug.
So äußerten sich die befragten Bediensteten insgesamt zufrieden hinsichtlich der verfügbaren Ausrüstung und technischen Sicherheitsmaßnahmen. Auch die Personen-Notruf-Anlagen (PNAs) wurden durchgängig als positiv bewertet. Ebenso einheitlich wurde die Videoüberwachung
als sinnvolles technisches Hilfsmittel gesehen. Hinsichtlich
der Schutzausrüstung sei es für die Sicherungsgruppe wichtig, diese „am Mann“ oder in unmittelbarer Reichweite zu
haben, da die Bediensteten ansonsten gezwungen seien,
sich zwischen dem Eigenschutz und der schnellen Hilfe für
die Kollegen entscheiden zu müssen.
Die Meinungen zum Aus- und Fortbildungsangebot im Voll28

zug waren vielseitig. Befragte, die nicht einer Sicherungsgruppe angehören, würden sich für die Ausbildung an der
Justizvollzugsakademie mehr Kurse zur Selbstverteidigung
mit einer regelmäßigen Auffrischung der Inhalte wünschen.
Zudem wurde wiederholt der Wunsch nach Betriebssport
für alle Anstalten geäußert. Auch Konfliktbewältigungs-,
Deeskalations- und Stressbewältigungskurse sowie pädagogische und psychologische Wissensvermittlung wurden
für sinnvoll gehalten und bestehende Angebote positiv bewertet. Schließlich schlug ein Bediensteter vor, die Ausbildungsinhalte um Fremdsprachenunterricht zu ergänzen.
In Hinblick auf die Reaktionen seitens der Anstalt und der
Kollegen wurde vermehrt auf die Bedeutsamkeit vollzuglicher Konsequenzen verwiesen. Insbesondere sei es wichtig,
den Gefangenen nach einem Übergriff auf einen Bediensteten in eine andere Haftanstalt zu verlegen. Dies sei sowohl
wichtig, um die Kollegen zu schützen, als auch, um den anderen Gefangenen zu zeigen, dass Übergriffe sanktioniert
werden. Der kollegiale Umgang nach einem Übergriff sei in
der Regel unterstützend. Dass ein Gesprächsangebot durch
KITiS (Krisen-Interventions-Team im Strafvollzug) erfolgt,
wurde grundsätzlich positiv gesehen. Die Befragten würden Gespräche mit ihnen vertrauten Personen aus dem beruflichen oder privaten Umfeld vorziehen, bewerteten KITiS
jedoch als wichtig, falls keine engen Bezugspersonen für
Gespräche verfügbar sind.
Auf die Frage nach vermuteten Gründen für den wahrgenommenen Anstieg gewalttätiger Übergriffe wurden u. a.
Probleme herausgestellt im Zusammenhang mit Überbelegung, einer anderen Generation an Gefangenen (Mangel an Erziehung; durch hohen Medienkonsum an Gewalt
gewöhnt; geringe Problemlösefähigkeiten), inhaftierten
Flüchtlingen sowie psychischen Auffälligkeiten und vermehrtem Drogenkonsum. Auf die Frage nach Möglichkeiten
zur Förderung der Sicherheit wurde demnach wiederholt
auf die Personalausstattung verwiesen. Auch wurde es als
hilfreich erachtet, wenn die Anstalt über eine eigene psychiatrische Abteilung verfügt und wenn man bei Zugängen
vorab Informationen über eventuelle psychische Auffälligkeiten der Gefangenen erhält. Zudem sei es sinnvoll, auch
über Übergriffe in anderen Anstalten zu informieren, um
einem trügerischen Sicherheitsgefühl entgegen zu wirken.

Überlegungen zur Prävention von
Übergriffen
Vorauszuschicken ist, dass es bisher für keine der nachfolgend diskutierten präventiven Maßnahmen im Strafvollzug
empirische Belege aus sorgfältig durchgeführten Evaluationsuntersuchungen gibt. Die hier dargestellten Überlegungen basieren deshalb zum einen auf theoretischen Überlegungen und zum anderen auf den Einschätzungen der
interviewten Bediensteten. Sie sind eher als Anregungen
zur Diskussion denn als wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu verstehen.
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Technische (instrumentelle)
Sicherheit
Die Videoüberwachung könnte dort, wo sie erst ansatzweise umgesetzt worden ist, noch weiter ausgebaut werden.
Sie kann sowohl Bediensteten als auch Gefangenen ein
größeres Gefühl der Sicherheit geben, da Übergriffe, wenn
sie aufgezeichnet werden, besser aufgeklärt werden können. Es ist aber zu bezweifeln, ob Übergriffe damit auch
wirklich verhindert werden können, insbesondere solche,
die auf reaktive Aggression zurückgehen. Möglicherweise
kommt es zu einer Verlagerung von Auseinandersetzungen unter Gefangenen sowie von illegalen Aktivitäten in
nichtüberwachte Bereiche (Hafträume, Duschen). Mehr
Videokameras und Überwachungsmonitore sollten auch
nicht bedeuten, dass Bedienstete nicht mehr auf den Stationen präsent sind. Wie in vielen anderen Bereichen ist
hier das ökonomische Gesetz des abnehmenden Grenzertrags zu beachten: Über einen bestimmten Punkt hinaus
wird eine Maßnahme ineffizient, da eine Steigerung des
Aufwands nur noch einen geringen zusätzlichen Nutzen erbringt. Darüber hinaus sind auch negative, dysfunktionale
Effekte nicht auszuschließen, wenn nämlich durch eine als
zu eingreifend empfundene Überwachung das Anstaltsklima und die Zufriedenheit von Gefangenen und Bediensteten sich verschlechtern.
Personalnotrufsysteme sollten, da sie durchgehend positiv
bewertet wurden, soweit noch nicht überall eingeführt, flächendeckend implementiert werden. Dabei wäre zu überlegen, ob nicht Möglichkeiten für abgestufte Alarme geschaffen werden könnten. Möglichweise würden es Bedienstete
manchmal vorziehen, wenn sie sich eingeschüchtert oder
verunsichert fühlen, nicht gleich einen allgemeinen Alarm
auszulösen (der dazu führt, dass alle verfügbaren Bediensteten zugleich zu Hilfe eilen), sondern eine „kleinen“
Alarm, der Unterstützung herbei bringt, ohne gleich die
Situation zu eskalieren.
Ausrüstung und Bewaffnung der Bediensteten erscheinen
qualitativ ausreichend. Es wurde kein Bedarf für weitergehende Waffen (z. B. Elektroschocker) geäußert. Für Anstalten, in denen es keine Sicherungsgruppen gibt, wäre es
wichtig, dass Schutzausrüstung für Bedienstete dezentral
leicht verfügbar ist, wenn Zugriffe durchgeführt werden
müssen.
Administrative Sicherheit
Die Personalausstattung der Anstalt ist sicher ein wesentlicher Faktor, der sich auf die Arbeitsbelastung, die Zufriedenheit und das Sicherheitsgefühl der Bediensteten und
damit auf das Anstaltsklima auswirkt. Auch wenn entsprechende Befunde in der Forschung nicht ganz eindeutig sind,
liegt es doch nahe, dass Unterbesetzung von Anstalten
oder Stationen und Überlastung des Personals sich negativ
auf das Anstaltsklima und den Umgang mit den Gefangenen auswirken und auf diese Weise das Risiko aggressiver
Reaktionen erhöhen.

Ob die Einrichtung von Sicherungsgruppen auch in den Anstalten, die diese bisher aus vermutlich guten Gründen noch
nicht eingeführt haben, sinnvoll wäre, lässt sich aus unseren Informationen nicht ableiten. Von den befragten Mitgliedern der Sicherungsgruppen wurden sie positiv bewertet. Ein wesentlicher Pluspunkt besteht darin, dass Zugriffe
von den normalen AVD-Bediensteten nicht so eingeübt
werden können, dass die entsprechenden körperlichen und
technischen Fertigkeiten stets ausreichend zur Verfügung
stehen. Außerdem wird möglicherweise die Beziehung
zwischen Gefangenen und Stationsbeamten weniger belastet, wenn Zwangsmaßnahmen durch die Sicherungsgruppe
vorgenommen werden. Ein Nachteil könnte darin liegen,
dass die Existenz von Sicherungsgruppen die normalen
Bediensteten dazu verführt, diese vorschnell zu rufen und
sicherheitsbezogene Aufgaben an diese abzugeben.
Wichtig erscheint ein schneller und zuverlässiger Informationsfluss, durch Austausch von Informationen zwischen
den Bediensteten einer Anstalt sowie, im Falle von Verlegungen, zwischen verschiedenen Anstalten. Die in der
Vollzugsdatenbank hinterlegten Sicherheitsvermerke haben
dabei eine wichtige Bedeutung. Dabei erscheint es wichtig,
dass sie gepflegt werden, d. h. jeweils aktuell und nachvollziehbar sind. Bemühungen um eine einheitliche und
verlässliche Handhabung der Dokumentation könnten den
praktischen Nutzen (bspw. für Fachdienste, die sich kurz
über mögliche Sicherheitsrisiken informieren möchten, bevor sie einen Gefangenen sprechen) und die statistische
Aussagekraft erhöhen.
Der Personalrekrutierung und der Aus- und Fortbildung der
Bediensteten kommt in Hinsicht auf unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen große Bedeutung zu. Um die Bediensteten auf Übergriffe durch Gefangene vorzubereiten,
erscheinen Trainings zur waffenlosen Selbstverteidigung,
zur Anwendung unmittelbaren Zwangs sowie zum Einsatz von Waffen und Sicherheitsausrüstungen indiziert. Zu
diskutieren wäre dabei, ob sich die jeweiligen Anteile in
der Aus- und Fortbildung mit der Bedeutsamkeit im beruflichen Alltag decken (Wichtigkeit und Häufigkeit, z. B.
bezogen auf den Einsatz von Schusswaffen). Hingegen erscheinen weniger spezifische Angebote, z. B. zum professionellen Umgang mit schwierigen Gefangenen, interkulturelle Kompetenz sowie Techniken der Deeskalation und
Selbstverteidigung für alle Bediensteten im Justizvollzug
unerlässlich. Für einige Berufsgruppen mit intensivem Kontakt zu Gefangenen, aber ohne vollzugsspezifische Ausbildung (insb. Fachdienste und Krankenpflegedienst), sind
zusätzliche Fortbildungsangebote wünschenswert.
Sehr hilfreich für den Umgang mit Gefangenen, die aus
anderen Kulturkreisen kommen und nicht oder kaum der
deutschen Sprache mächtig sind, wäre auch die Verfügbarkeit von Dolmetschern, insbesondere im Rahmen von
Zugangsgesprächen und bei der medizinischen, psychologischen und sozialpädagogischen Versorgung. Das Angebot
von Online-Übersetzungsdiensten, das sich bewährt hat,
könnte hierfür ausgeweitet werden, da der übliche Rück29
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griff auf Dolmetscherdienste von Mitgefangenen insbesondere bei sehr persönlichen Themen bedenklich erscheint.
Darüber hinaus ließe sich diskutieren, ob es Möglichkeiten
gibt, das Erlernen von Fremdsprachen bei interessierten Bediensteten zu fördern. Beispielsweise könnten Sprachkenntnisse bei der Rekrutierung von neuem Personal stärkere
Berücksichtigung finden, Kurse zur Vermittlung von vollzugsrelevantem Grundvokabular in ausgewählten Sprachen
angeboten oder private Bemühungen gefördert werden.
Krisenintervention für von Übergriffen betroffene Bedienstete sollte in allen Anstalten ausreichend angeboten
werden; gegebenenfalls ist eine weitere Schulung von KITiS-Bediensteten erforderlich. Es scheint sinnvoll, die Herbeiziehung von KITiS im Einzelfall nicht von dem Wunsch
der jeweils betroffenen (und möglicherweise unter Schock
stehenden) Bediensteten abhängig zu machen, sondern
unabhängig davon stets zu veranlassen.

Jedem Bediensteten im Strafvollzug sollte klar sein, dass
der professionelle Umgang mit diesen Personengruppen
einen ganz zentralen Aspekt des beruflichen Leitbilds darstellt.

Empfehlungen
Übergriffe von Gefangenen auf Bedienstete werden sich
trotz intensiver Bemühungen nicht vollständig verhindern
lassen. Daher scheint es ebenfalls wichtig, die Kultur des institutionellen und kollegialen Umgangs in solchen Extremsituationen zu überprüfen. Eine angemessene Reaktion auf
entsprechende Vorfälle erscheint unerlässlich, um schwerwiegenden bzw. dauerhaften psychischen Beeinträchtigungen der Bediensteten entgegen zu wirken. Durch die Einführung von KITiS wurde bereits eine wichtige Möglichkeit
der Fürsorge institutionalisiert, wobei sich die Nutzung des
Angebots möglicherweise noch fördern lässt.

Soziale Sicherheit
Im Rahmen unserer Erhebungen ließ sich (mangels entsprechend dokumentierter Informationen) nicht eindeutig
belegen, dass fehlende Beschäftigung von Gefangenen mit
vermehrten Übergriffen einhergeht. Die Forschungsliteratur deutet aber darauf hin, dass Gefangene, die sich in Arbeit oder in Qualifizierungsmaßnahmen befinden, weniger
häufig gewalttätig werden.
Ähnliches gilt für Sport und andere Freizeitangebote. Auch
wenn eine aggressionsmildernde oder -verhindernde Wirkung des Sports keinesfalls wissenschaftlich erwiesen ist,
liegt die Annahme doch nahe, dass derartige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bei den Gefangenen psychischen
Druck abbauen, während erzwungenes Nichtstun auf der
Zelle eher zu Grübeln, Stress und Unzufriedenheit führt.
Stress und Aggressivität kann außerdem dann besser abgebaut werden, wenn es eine persönliche Betreuung durch
fest zugeordnete Bedienstete auf den Stationen gibt. Ein
engerer zwischenmenschlicher Kontakt kann dazu beitragen, dass Gefangene sich eher verstanden fühlen und
eher bereit sind, mit ihren Anliegen die Bediensteten anzusprechen.
Ein angemessener Umgang mit den Gefangenen ist sowohl
durch Korrektheit und Konsequenz in der Einhaltung von
Regeln als auch durch Respekt und Humanität gekennzeichnet. Ob sie es wollen oder nicht, wirken die Bediensteten für die Gefangenen stets auch als Vorbilder. Das Leitbild
eines zugleich respektvollen und korrekten Umgangs sollte
im Rahmen der Ausbildung vermittelt werden, und zwar
nicht nur in abstrakt-programmatischer Form, sondern
auch durch geeignete didaktische Formen wie Rollenspiele.
Anregungen dazu könnten die in den Interviews thematisierten problematischen vollzuglichen Situationen bieten.
Dabei sollte insbesondere der Umgang mit psychisch auffälligen oder gestörten Gefangenen sowie mit Inhaftierten
aus anderen Kulturkreisen („interkulturelle Kommunikation“) immer wieder eingeübt und reflektiert werden.
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Darüber hinaus wäre das Einführen einer zeitnah stattfindenden Konferenz mit involvierten Bediensteten denkbar,
um die Ursachen des Vorfalls zu analysieren und daraus
Konsequenzen für die Vermeidung zukünftiger ähnlicher
Übergriffe abzuleiten. Sinnvoll erscheint es, Übergriffe auch
im Rahmen der Sicherheitspartnerschaften zwischen mehreren Anstalten systematisch zu thematisieren.
Um in Zukunft belastbare quantitative Aussagen über
Anzahl und Zu- oder Abnahme der Übergriffe treffen zu
können sowie vollständige Auswertungen über Zusammenhänge von Übergriffen mit den untersuchten Merkmalen
vornehmen zu können, wäre weiterführend eine Dokumentation der Vorfälle mit Hilfe eines standardisierten Erhebungsbogens zu überlegen.
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Herzlichen Dank für diesen Beitrag an den
Kriminologischen Dienst des bayerischen Justizvollzugs sowie an die Redaktion der Zeitschrift
„Forum Strafvollzug“.
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Selbstbehauptung
Selbstverteidigung
Eigensicherung
von Markus Grohmann

Ausbilder Selbstverteidigung und Eigensicherung / Trainer B Gewaltprävention
markus.grohmann@jva-bt.bayern.de

Diese Begriffe geistern, nicht erst seit
der Silvesternacht von Köln, durch die
Presse. Aber was bedeuten diese Begriffe für den täglichen Dienst in den
Justizvollzugsanstalten?
Eines Vorneweg: ohne Selbstbehauptung und ohne das Wissen und Können von Selbstverteidigungstechniken
wird es keine effektive Eigensicherung
geben und durch die Eigensicherung
können keine Angriffe oder Übergriffe
zu 100 % verhindert werden!
Zu der Eigensicherung gehören neben
den persönlichen Voraussetzungen
und genügend Personal ebenso die
Einrichtungen der Justizvollzugsanstalt, z.B. Fluchtgitter und Notausgänge, die technischen Einrichtungen, wie
Alarmmelder, die persönliche Ausrüstung, z.B. Funkgeräte und die sinnvolle Anordnung des Arbeitsplatzes.
Ich möchte hier erst einmal auf die
Selbstbehauptung eingehen. Der Psychologe Werner Füllgrabe beschreibt
in seinem Buch „Psychologie der Eigensicherung“ sehr anschaulich die
Methode „Tit for Tat“ oder anders
ausgedrückt: „Wie du mir, so ich dir“.
Übertragen auf den Alltag in einer JVA
kann jeder Bedienstete mit einer distanzierten Freundlichkeit seine eigene
Sicherheit stärken. Viele Gefangene,
insbesondere Gewalttäter, brauchen
klare Ansagen ohne provoziert zu werden. Diese sollen zuerst freundlich, mit
Bitte und Danke erfolgen. Beispiel „..
gehen Sie bitte mit...“ und bei einer
Weigerung des so Angesprochenen
eine sofortige Reaktion auslösen, „...

ich sagte, gehen sie mit! Haben sie
mich verstanden....?“, wenn möglich
sollte die Maßnahme erklärt werden.
Bei einem Einlenken bzw. bei einer gewünschten Verhaltensänderung kann
und sollte man wieder in den „freundlichen“ Ton umschalten.

gestrahlt werden, kann der Gegenüber
von einem Übergriff abgehalten werden, denn es werden Opfer gesucht,
keine Gegner!
Im Bereich des Arbeitsplatzes ist jede
Kollegin und jeder Kollege selbst gefordert diesen einmal genau und
kritisch zu überprüfen. Wo sind die
Alarmmelder? Wo ist der Ausgang? Ist
dieser durch den Sitzplatz des Gefangenen blockiert? Wo ist mein Fluchtweg? Welche Schlüssel brauche ich
dafür? Wo liegen Schere, Brieföffner?
Wie funktionieren die nächsten Gatter – muss ich sperren, reicht ein „zuschlagen“? usw. usw. Das bewusste
Wahrnehmen von Gefahrenpunkten,
hier spricht man von einem „Gefahrenradar“, führt schon meist zu einem
Umdenken von Gewohnheiten.

Dabei muss natürlich die Körpersprache das Gesprochene unterstützen,
Blickkontakt, ein sicherer Abstand zu
dem Gegenüber, ein fester Stand und
die Haltung der Arme (Moderatorenhaltung) signalisieren Selbstsicherheit
und Selbstbewusstsein ohne zu provozieren. Dieses Verhalten ist erlernbar
und Inhalt von Selbstbehauptungskursen und Deeskalationstrainings.
Das Ausstrahlen von Selbstbewusstsein ist der erste Schritt zu einer effektiven Eigensicherung! Gerade Gewalttäter scannen das Verhalten des
Gegenübers sehr aufmerksam und erkennen Schwächen sehr schnell. Auch
eine übertriebene Freundlichkeit wird
oft als Schwäche interpretiert (Füllgrabe 2015). Meist entscheidet der erste
Eindruck über einen Übergriff. Wenn
Sicherheit und Selbstbewusstsein aus-

Manchmal wird nur durch ein kleines
Umstellen oder Umorganisieren des
Schreibtisches ein großes Plus für die
Eigensicherung erreicht. Scheuen Sie
sich nicht mit Kolleginnen und Kollegen sowie dem Sicherheitsbeamten
diesbezüglich zu sprechen, denn nur
gemeinsam werden wir noch besser!
Mit diesem Beitrag wollte ich zum
Nachdenken anregen. Jeder Angriff
oder Übergriff, der nicht stattfindet
oder durch die Eigensicherung erschwert wird, ist ein Gewinn für uns
alle!
Und zum Schluss noch ein Appell:
Nutzen Sie evtl. das angebotene
Deeskalationstraining, Selbstverteidigungstraining oder Kurse in den einzelnen Justizvollzugsanstalten!
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JVB – Jugend
Tamara Bauer
JVA Nürnberg
jugend@jvb-bayern.de

JVB-Jugend - Du findest uns auf Facebook
www.facebook.com/jvbjugend

Wer gutes Personal möchte,
muss gut dafür bezahlen
Was tun,
wenn freie Stellen unbesetzt bleiben und

geeignete Anwärter während der Ausbildung sogar von anderen

Einrichtungen des öffentlichen Dienstes abgeworben werden? Der Justizvollzug muss nicht nur sukzessive, sondern
schnellstmöglich attraktiver für potentielle

Nachwuchskräfte gestaltet werden, bevor ein drohender

Personalnotstand zu einem Sicherheitsrisiko wird. Denn hohe Mauern und Überwachungskameras reichen bei Weitem
nicht aus, um der schwierigen Klientel des heutigen Strafvollzugs gerecht zu

werden.

Wenn genau hierfür, binnen kürzester Zeit, eine eigene Abschiebehafteinrichtung am Standort Hof ans Netz genommen werden soll, in der praxiserfahrenes Personal gefragt ist, müssen im gleichen Zuge

dringend

junge

Kolleginnen und Kollegen ausgebildet werden, um die Stellen zu besetzen, die der „Strom nach Norden“ verursacht.
Weiter zurück in der Geschichte gab es bereits eine ähnliche Personalflaute, bei der eine Aufstockung der Anwärter-

benötigt wurde. Wenn die freie Wirtschaft boomt und unverhältnismäßig viele Lehrstellen unbesetzt
bleiben, muss auch der Arbeitgeber Freistaat mehr Anreize bieten. Da die Grundbezüge nicht angehoben werden
sollen, bleibt als logische Konsequenz der Gegensteuerung nur der Anwärtersonderzuschlag.
bezüge

Der klassische Nachwuchsbeamte hat bereits eine Ausbildung abgeschlossen, beispielsweise in der freien Wirtschaft
oder bei der Bundeswehr. Er

muss also mit beiden Beinen fest im Leben stehen, hat vielleicht mit der Familien-

planung begonnen und sich Wohneigentum angeeignet. Gerade wenn finanzielle Belastungen im Hinterkopf sind,
möchte man seine Situation durch eine Ausbildung nicht noch verschlechtern. Aus diesen Grund scheuen viele Bewer-

her. Wir brauchen den Anwärtersonderzuschlag,
um weiterhin motivierte Bedienstete für den Justizvollzug gewinnen zu können!
ber den Schritt in die Verbeamtung und schenken diese Chance
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Wahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stimme für deine Kandidaten des Justizvollzugs
Am 27. November 2018 wählen wir unsere Jugend- und
Auszubildendenvertretung in der Bayerischen Justiz. Die
Gewerkschaft Justizvollzug Bayern (JVB) stellt dafür eine
Liste mit Deinen Kolleginnen und Kollegen zur Wahl vor.
Unsere Kandidaten sind junge Kolleginnen und Kollegen
aus verschiedenen Bayerischen Justizvollzugsanstalten. Sie
sind mit den Rahmenbedingungen der Ausbildung bestens
vertraut. Sie wissen, wo Verbesserungen nötig sind und erstellen daraus Forderungen.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind keine Einzelkämpfer - der JVB ist die größte Fachgewerkschaft im
bayerischen Justizvollzug. Die Jugendvertreter können auf
umfassende Informationen und Strukturen in einem hervorragenden Netzwerk zurückgreifen. Denn der JVB ist eine
starke Solidargemeinschaft und steht für echte Erfolge.
So können wir Deine Interessen durchsetzen und Dich optimal informieren. Wir möchten Dich auch in Zukunft vertrauensvoll und engagiert vertreten. Dafür benötigen wir
Dein Mandat und Deine Stimme am 27. November 2018 für
die Kandidaten des Justizvollzugs.

Gewählt werden:
HJAV – Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung beim
Bayerischen Staatsministerium der Justiz
JAV – örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung
bei Deiner Justizvollzugsanstalt
Die Wahl:
Stimmabgabe (27. November 2018)
oder Briefwahl (Briefwahlunterlagen gibt es zeitnah in der
Hauptgeschäftsstelle deiner Stammanstalt)
Wer darf wählen:
ALLE Anwärterinnen und Anwärter unabhängig von ihrem
Lebensalter dürfen wählen!
Hier gilt: es gibt mehrere Listen, jedoch darf nur auf einer
Liste gewählt werden – „Listenspringen“ führt zur Ungültigkeit

Wähle JVB für eine starke Vertretung
Deiner jungen Kolleginnen und Kollegen!

Deine Spitzenkandidaten

Katharina Layritz
JVA Bayreuth

Christian Donaubauer
JVA München

Hanna Ziegler
JVA Straubing

Johannes Rothaug
Jasmin Ehmann
JVA Niederschönenfeld JVA München

Wassili Wagner
JVA Bayreuth

zur HJAV-Wahl am 27. November 2018
Am 27. November 2018
Deine Kolleginnen und Kollegen aus dem
Justizvollzug wählen!
Wahlberechtigt ist jede(r) Anwärter(in)
ohne Altersgrenze + alle Kollegen unter 18 Jahren.

Wählen
gehen!

S ta r k e Au s b i l d u n g

S t a r k e r Vo l l z u g

Briefwahlmöglichkeit nutzen!
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JVB Frauen
Brigitte Behr
Justizvollzugsakademie
jvb-frauen@jvb-bayern.de

Arbeitssitzung der JVB-Frauenvertretung
Nach den Neuwahlen im Juni 2018 konnte sich die Frauenvertretung in neuer Besetzung am 3. September 2018 zur
Sitzung in Aichach treffen. Leider konnte Frau Hierons urlaubsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen.
Hauptthema der Sitzung war neben organisatorischen
Fragen und Veranstaltungen, die künftige Zielsetzung der
JVB-Frauen. In der Zukunft werden uns Fragen der Gleichstellung und auch die Umsetzung von Teilzeit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigen.
Wir möchten die neuen Beisitzerinnen nun kurz vorstellen:

Monika Horn

Bevor ich 2001 zum Justizvollzugsdienst gekommen bin, arbeite ich als Arzthelferin in einer chirurgischen Tagesklinik.
Meine Ausbildung absolvierte ich in den Justizvollzugsanstalten Landshut und Straubing. Nachdem ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde ich zum 01.
Juni 2003 an die neu gebaute JVA Kempten im Allgäu versetzt. Dort leiste ich seither meinen Dienst.
Nach meinen ersten Jahren auf der Abteilung, in der ich viel
Erfahrung sammeln konnte, verlagerte sich mein Aufgabenbereich verstärkt in die Besuchsabteilung der Justizvollzugsanstalt.
Meine Freizeit verbringe ich gern in der Natur mit meinem
Pferd, außerdem reise ich mit meinem Lebensgefährten gern
in ferne Länder. Wenn ich zuhause im schönen Allgäu bin,
genieße ich die Zeit mit meinen Katzen und im Sommer gern
auch schöne Stunden an unseren herrlichen Bergseen.
Schwerpunktmäßig werde ich mich bei den JVB-Frauen mit
dem Thema Teilzeitbeschäftigung bei pflegebedürftigen Angehörigen beschäftigen.
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(v.l.) Elke Wiesbauer, Monika Horn, Brigitte Behr und Sandra
Kummer

Elke Wiesbauer

Ich wurde 1972 in Ingolstadt geboren und absolvierte nach
dem qualifizierenden Schulabschluss eine Ausbildung zur
Schneiderin. Im Anschluss arbeitete ich als Gesellin in diversen Betrieben als Schneiderin und Qualitätskontrolleurin.
Neben diversen Weiterbildungen konnte ich 1996 meinen
Meisterbrief erfolgreich ablegen. 2010 begann ich meine
Ausbildung im Werkdienst der Justizvollzugsanstalt München. Seit 2011 bin ich stellvertretende Betriebsleiterin der
Schneiderei der JVA München.
2014 habe ich das Amt einer Erstansprechpartnerin im Kriseninterventionsteam der Justizvollzugsanstalt München
übernommen. Seit der letzten Personalratswahl bin ich auch
Mitglied im örtlichen Personalrat und seit 2017 zudem Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. Derzeit absolviere ich ein Fernstudium Grundwissen Psychologie.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Aufgabe in
der Frauenvertretung sehe ich primär im Bereich der Dienstkleidung. Ich stehe jedoch auch für alle anderen Fragen bei
den JVB-Frauen gern zur Verfügung.
Bericht und Bild: Brigitte Behr
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Wieland Meyer
JVA Regensburg
senioren@jvb-bayern.de

Liebe Seniorinnen und Senioren im JVB,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
beim 21. Verbandstag im Kempten wurde neben den Frauen- und Jugendvertretungen auch die Vertretung der
JVB-Senioren neu gewählt.
Die JVB-Seniorenvertretung setzt sich für die nächsten fünf Jahre aus dem Vorsitzenden Wieland Meyer und den
Beisitzern Hermann Alberter, Alfred Doblaski und Herbert Ruß zusammen. Die gewählten Kollegen werden in
dieser Zeit die Interessen der ca. 900 Seniorinnen und Senioren, die unserem Verband angehören, im Verband
und überörtlich vertreten.

Alberter Hermann
Beisitzer
OV Nürnberg
(von 1966 bis 2015 im
Vollzugs- und Verwaltungsdienst tätig)

Doblaski Alfred
Stv. Vorsitzender
JVB-Senioren
OV Nürnberg
(von 1979 bis 2008 im
Werkdienst tätig)

Damit wir bei unserer Arbeit auch die
Interessen und Anliegen unserer Mitglieder im Ruhestand umfassend vertreten können, würden wir uns freuen,
wenn wir durch Anregungen, Ideen,
evtl. auch praktischer Art (z.B. bei der
Vermittlung von Kontakten oder Referenten), oder einfach durch einen Meinungsaustausch unterstützt würden.
Hierzu können Sie sich jederzeit an
den Vorsitzenden der JVB-Seniorenvertretung per mail unter senioren@
jvb-bayern.de, per Brief oder telefo-

Meyer Wieland
Vorsitzender
JVB-Senioren
OV Regensburg
(seit 1980 im allgemeinen
Vollzugsdienst tätig)

nisch unter 0151/17881044 wenden.
Auch alle anderen Mitglieder der
JVB-Seniorenvertretung stehen gerne
als Kontaktpersonen zur Verfügung.
Die neugewählte Seniorenvertretung
möchte die bewährte und erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgänger, unter der
Führung des Kollegen Klaus Becher
sowie den Beisitzern Hermann Grißmer, Alfred Doblaski und Herbert Ruß
fortsetzen.

Ruß Herbert
Beisitzer
OV Straubing
(von 1976 bis 2010 im
allgemeinen Vollzugsdienst tätig)

Wir werden versuchen, Sie durch unsere Verbandszeitung regelmäßig über
interessante und wichtige Themen
zum Ruhestand und Rente informieren.

Für die geleistete Arbeit
sagen wir DANKE.
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Gefahren im Internet – aber auch Chancen und
Erleichterungen für das tägliche Geschehen
gerade für ältere Menschen

Analog war gestern

Internet, Smartphone und Co. bestimmen mittlerweile das Privat- und
Berufsleben. Der Computer ist dabei
zum Basiswerkzeug geworden und
nicht mehr wegzudenken. Die rasant
voranschreitende weltweite „digitale
Vernetzung“ ermöglicht einen immer
schnelleren Informationsfluss, vergrößert die Masse der übermittelten
Daten und macht uns im wahrsten
Sinne des Wortes zur Informationsgesellschaft. Online Stöbern fordert
das Gehirn vielfältiger als Bücherlesen. Das Surfen im Internet hält ältere
Menschen geistig fit.
Das Stöbern in Suchmaschinen aktiviert und trainiert neben wichtigen
Bereichen im Gehirn, die beim Lesen
gefordert sind, wie z.B. Sprache, Lesen, Gedächtnis und die Verarbeitung
optischer Reize, zusätzlich noch Areale
des Denkorganes, die bei komplizierten Entscheidungen zum Zuge kommen. Jedoch bergen die Nutzung dieser digitalen Medien und die intensive
Vernetzung in der Online-Welt auch
erhebliche Gefahren und Risiken.
Nur wer die Risiken kennt, kann sich
davor schützen. Sie sollten deshalb
folgende Grundsätze beachten, damit
Sie das Surfen im Internet lange ungetrübt genießen können:
Allgemeine Computersicherheit:

n Halten Sie Ihr Betriebssystem, den
Browser und die sonstigen Programme , die Sie nutzen, aktuell.
n Nutzen Sie automatische UpdateMöglichkeiten. Installieren Sie eine
Virenschutzsoftware auf Ihrem
Rechner und aktualisieren Sie diese
regelmäßig.
n Verwenden Sie eine Firewall.
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n Richten Sie zum Surfen ein besonderes Benutzerkonto (Surfkonto)
ein, vor allem, wenn der Computer
von mehreren Personen benutzt
wird.
n Sichern Sie regelmäßig Ihre persönlichen Daten (Locky, Tesla-Crypt).
Trennung mittels externen Datenträgern (USB-Stick, externe Festplatte) usw.
Weitere Informationen hierzu können
abgerufen werden unter:
www.sicher-im-netz.de
Sicher werden viele von uns mit
den genannten Fachbegriffen wenig anfangen können und auch bei
der Umsetzung dieser Vorgaben
Probleme haben. Hier sollte man
nicht zu stolz sein, von Bekannten oder von einem Profi Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Hier investiertes Geld ist sicher sehr gut angelegt.
Auf was sollten Sie achten beim
Einkaufen im Netz und beim Online-Banking?
Einkaufen im Netz bietet viele Vorteile: Sie haben keine langen Anfahrtswege bei Wind und Wetter,
keine Warteschlangen an der Kasse
und ein Preisvergleich ist ohne viel
Aufwand möglich. Bevor Sie allerdings
den Button „Kaufen“ anklicken, sollten Sie vorher noch folgendes geprüft
bzw. abgeglichen haben:
n Lesen Sie die allg. Geschäftsbedingungen (AGB) genau.
n Achten Sie auf versteckte Zusatzkosten.
n Überprüfen Sie die Erfahrungen anderer mit dem Anbieter.

n Drucken Sie die Bestellung immer
aus.
n Überprüfen Sie bei Auktionen die
Anbieter-Bewertungen
n Achten Sie auf Zertifikate und Gütezeichen (z. B. Trusted Shop)
n Wählen Sie sichere Zahlungsarten
wie z. B. Rechnung, Nachnahme
oder PayPal
n Zahlen Sie möglichst nicht im Voraus
n Bevorzugen Sie verschlüsselte Verbindungen
Weitere Infos unter
www.kaufenmitverstand.de
Online-Banking spart viele Wege,
Geld (Überweisungsgebühren) und
viel Zeit. Ihre Bank ist für Sie rund um
die Uhr erreichbar. Zudem sparen Sie
viel Geld gegenüber der Papierform.
Folgende Tipps helfen Ihnen zu verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr
Konto erhalten:
n Lassen Sie sich von Ihrer Bank zu
Online-Banking beraten.
n Halten Sie ihre Zugangsdaten geheim.
n Speichern Sie keine Kennwörter auf
dem Computer ab.
n Geben Sie die Internetadresse Ihrer
Bank von Hand in den Browser ein
und übernehmen sie diese nicht aus
dem Verlauf.
n Ignorieren Sie sogenannte Phishing-Mails – Ihre Bank wird Sie nie
per E-Mail um die Bekanntgabe Ihrer Zugangsdaten bitten.
n Achten Sie auf eine verschlüsselte
Verbindung (https:// und Schlosssymbol in der Adresszeile Ihres
Browsers).
n Verwenden Sie eine aktuelle
Schutzsoftware

erfolgreich – kompetent - zukunftsorientiert
Landesverband der Bayer. Justizvollzugsbediensteten e.V.
www.jvb-bayern.de

JVB Senioren

n Informieren Sie im Verdachtsfall
sofort Ihre Bank und lassen Ihren
Zugang sperren.
Weitere Infos unter
www.bsi-fuer-buerger.de
Auf was sollten Sie beim
E-Mail-Verkehr achten?
Elektronische Post: Sekundenschneller Versand von Nachrichten,
auch das Anhängen von Dateien wie
bspw. Schriftstücken und Fotos, ist
zum Nulltarif möglich. Damit das Vergnügen ungetrübt bleibt:
n Gehen Sie mit der Weitergabe Ihrer
E-Mail-Adressen sparsam um und
geben Sie diese am besten nur an
Bekannte und sonstige vertrauenswürdige Personen weiter.
n Öffnen Sie keine Dateianhänge, die
von unbekannten Absendern stammen. Es besteht die Gefahr, dass

Ihr Rechner mit einem Schadprogramm infiziert wird. Gleiches gilt
für dateianhänge von bekannten
Absendern, die Ihnen merkwürdig
vorkommen.
n Fragen Sie im Zweifelsfall beim Absender nach.
n Richten Sie sich zur etwaigen Nutzung kostenfreier Dienstleistungen
oder zur – Kommunikation mit persönlich nicht bekannten Personen
gegebenenfalls eine zusätzliche
E-Mail Adresse speziell für diesen
Zweck ein.
n Niemand hat etwas zu verschenken: Verfahren Sie mit Gewinnmitteilungen und anderen unseriösen Angeboten wie mit unerwünschter Werbung in Ihrem Briefkasten – ab in den Papierkorb.
Weitere Infos hierzu unter:
www.verbraucher-sicher-online.de

Natürlich birgt das Internet noch viele,
viele Gefahren. Eine absolute Sicherheit für den Nutzer wird es aufgrund
der rasanten Entwicklung in diesem
Bereich nicht geben. Allerdings dürfte
bei der Beachtung bestimmter Regeln
und Abläufe die Nutzung für den täglichen Gebrauch sicher sein. (Quelle:
KHK a.D. Franz Listl)

Ihr
Wieland Meyer
JVB-Senioren

@

@
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Anzeige

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit unserer Dienstunfähigkeitsversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Unsere Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung bietet
Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Bedarfsgerechter Dienstunfähigkeitsschutz speziell für Beamte
✔ Auch die Teil-Dienstunfähigkeit ist absicherbar
✔ Ihr persönlicher Vorsorge-Check online
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer
in Ihrer Nähe beraten.
Mehr Informationen: www.DBV.de.
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