Butzbach, 06. November 2015

Sehr geehrter Staatsekretär Metz,
sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Gäste aus Politik, Justizvollzug und Gewerkschaft,
mit seinem 58. Gewerkschaftstag eröffnet der BSBD Hessen den
Wahlkampf zu den Personalratswahlen 2016; Wir bewegen was! Wir
sind eure Stimme – und ich sage bewusst: für alle Laufbahnen.

Deshalb begrüße ich zuerst und ganz besonders die BSBDKandidatinnen und Kandidaten für die HPR-Wahlen im kommenden
Mai. Seid herzlich willkommen, Ihr habt Eure Bereitschaft erklärt,
unseren Kolleginnen und Kollege Stimme zu geben, Euch für sie
einzusetzen; eine wichtige Aufgabe im Gesamtgefüge des hessischen
Justizvollzugs.
Wenn Zusammenarbeit funktionieren soll, dann ist das Zuhören, was
die Mitarbeiter/innen bewegt, eine wichtige und eine maßgebliche
Voraussetzung. Gute Zusammenarbeit lebt vom Zusammenwirken,
niemand von uns wird alleine erfolgreich sein im Aufgabenfeld
Justizvollzug. Das geht nicht.
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Ich freue mich deshalb
heute ganz besonders,
einen alten und immer
noch leidenschaftlichen
Kämpfer für den BSBD
Hessen und für alle
Kolleginnen und Kollegen
begrüßen zu dürfen:
Ich begrüße unseren
Landesehrengeschäftsführ
er, Kollege Willi Kümmel
aus Baunatal, den wir
heute für seine 50-jährige
Mitgliedschaft in unserer
Gewerkschaft ehren.
Lieber Willi Kümmel, herzlich Willkommen!

Herr Staatssekretär, herzlich Willkommen bei unserem
Gewerkschaftstag,
sehe ich es richtig, so sind sie das erste Mal bei unserem
Gewerkschaftstag. Letztes Jahr gab Frau Staatsministerin KühneHörmann hier quasi ihren Einstand. In diesem Jahr muss sie heute
leider im Bundesrat Rede und Antwort stehen für das Land Hessen.
Wir, Herr Staatssekretär, sind die Fachgewerkschaft im Justizvollzug;
wir - das habe ich im vergangenen Jahr zur Begrüßung von Frau
Kühne-Hörmann bereits betont - vertreten konsequent und tabulos
unsere Kolleginnen und Kollegen.
Wir stehen für unsere Kolleginnen und Kollegen ein, sprechen
Klartext.
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Deshalb, Herr Staatssekretär, fürchte ich, dass es heute ein streitiger
Dialog zwischen uns sein wird.
Ich begrüße – wie fast jedes Jahr – den Hausherrn der Halle, den
Bürgermeister der Stadt Butzbach - Michael Merle. Danke, Herr
Merle, dass wir auch in diesem Jahr hier wieder tagen können.
Aus der Politik begrüße ich erstmals an erster Stelle,
die Vorsitzende des Unterausschusses Justizvollzug, Frau
Landtagsabgeordnete Regine Müller von der SPD.
Ich freue mich sehr, dass sie heute aus Ziegenhain nach Butzbach
gekommen sind. Dort sind wir uns zwar noch nicht begegnet, das
aber kann ja noch werden.
Ich jedenfalls kann als Wochentags-Neuschwälmerin sagen: ich
arbeite dort sehr gerne – für eine Weile wenigstens. Ich würde mich
sehr freuen, wenn es uns in den nächsten Wochen mal gelänge, vor
Ort ein vollzugspolitisches Gespräch miteinander zu führen.
Darüber hinaus begrüße ich aus den Fraktionen

den vollzugspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Herrn
Landtagsabgeordneten Hugo Klein.
Herrn Abgeordneten Heinz Lotz, Mitglied des Unterausschusses
Justizvollzug für die SPD-Fraktion
Die vollzugspolitische Sprecherin von Bündnis 90/die Grünen, Frau
Landtagsabgeordnete Karin Müller.
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Die vollzugspolitische Sprecherin der Linken im hessischen Landtag,
Frau Landtagsabgeordnete Mariana Schott.
Landtagsabgeordneter Florian Rentsch von der FDP hat uns ein
schriftliches Grußwort geschickt, er ist heute leider verhindert.
Von der Deutschen Justizgewerkschaft begrüße ich den
stellvertretenden Landesvorsitzenden, Kollege Rolf Krämer.
Aus unserer Fachabteilung
Justizvollzug im hessischen
Ministerium der Justiz
begrüße ich unsere
Abteilungsleiterin, Frau
Ministerialdirigentin Ruth
Schröder

und unseren Koordinierenden Referatsleiter IV/A, den
Personalreferenten für den Justizvollzug, Herrn Ministerialrat
Manfred Kräuter.
Ich begrüße alle Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter,
alle Stellvertreterinnen und Stellvertreter und die ehemaligen
Anstaltsleiter; ich begrüße schließlich die VCC- und MCC-Leiter, Ihnen
allen ein herzliches Willkommen.
Ganz, ganz herzlich begrüße ich die Delegierten dieses
Gewerkschaftstages und alle Gastdelegierten, die
Ortsverbandsvorsitzenden, die Fachgruppenvertreterinnen und
Vertreter.
Ich begrüße schließlich meine Kollegin und meine Kollegen des
Landesvorstands, die wir nun seit zwei Jahren in neuer Besetzung gut
zusammenarbeiten. Herzlichen Dank dafür.
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Last but not least begrüße ich die Versicherungsvertreterinnen und
Vertreter, die jedes Jahr unseren Gewerkschaftstag bereichern – und
ganz besonders die Vertreter unserer Kooperationspartnerin, der
Freien Arzt- und Medizinkasse, namentlich vertreten durch Herrn
Jürgen Haering.
Herzlich Willkommen. Und herzlichen Dank an Sie alle, dass sie auch
in diesem Jahr wieder dabei sind.

Bevor wir nun in die vollzugspolitische Auseinandersetzung
einsteigen, bitte ich Sie alle sich für die Totenehrung von ihren
Plätzen zu erheben:
Der BSBD Hessen gedenkt seiner im vergangenen Jahr verstorbenen
Mitglieder aus unseren Ortsverbänden; das sind:
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Werner Heinz Burmeister

OV Kassel I

Gerhardt Günter Fitz

OV Fulda

Joachim Hans Waldemar Foullon

OV Gießen

Peter Boß

OV Weiterstadt

Horst Paul Erich Dreiling

OV Kassel I

Armin Steiner

OV Wiesbaden

Wir werden all unseren Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren.
Vielen Dank.
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrte Abgeordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
letztes Jahr hatte ich hier eine Schifffahrtsrede gehalten. Frau
Staatsministerin Kühne-Hörmann, die aus eine Yachtclub-Familie
kommt, wurde hier zur Flottenkapitänin ernannt. Die Rollen wurden
verteilt. Den Hammer vom vergangenen Jahr habe ich wieder
mitgebracht. Erinnern Sie sich alle? Herr Staatssekretär, sie werden
sich jetzt eventuell etwas wundern. Welche Rolle auf der
Vollzugsflotte ist passender für eine
Gewerkschaft als die des
Klabautermanns!
Der BSBD-Klabauterhammer ist
wieder da , immer noch, immer
wieder und er ist immer wieder nötig. Er kann und er darf nicht
schweigen. Wir sind die Stimme und wir sind der Kalfater-Hammer
für unsere Kolleginnen und Kollegen im hessischen Justizvollzug, für
die Bediensteten aller Fachrichtungen und aller Aufgabenstellungen.
Wir sprechen Klartext, wir melden an, was Sache ist. Das mag
unbequem sein, das mag störend erlebt werden, aber das war und
das ist das Versprechen, das wir unseren Kolleginnen und Kollegen
gegeben haben. Und das ist wichtig so.
Am Ende ihres zweiten Regierungsjahres, Herr Staatssekretär, haben
wir nun Wort zu halten. Wir sind Ihr Klabauter, Herr Staatssekretär
Metz. Klabauter Ihres Ressorts, Klabauter für den hessischen
Justizvollzug.
Und wehe, Sie hören uns nicht mehr, wie wir hämmern, auf die
Löcher in den Schiffswänden hinweisen oder gar selbst kalfatern.
Wenn wir Klabauter das Kalfatern aufgeben und schließlich Ihr Schiff
verlassen, weil das Hinhören verweigert wird, wird dieses Schiff dem
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Untergang geweiht sein. Kein Kapitän, keine Kapitänin kann ein Schiff
allein führen, schon gar nicht im Wind oder gar im Sturm. Da braucht
es eine gute Mannschaft – und die Mannschaft will, darf und muss
gut geführt sein.
Soviel zu den Bildern vom Gewerkschaftstag 2014. Dieses Jahr werde
ich selbst auch ernst. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
hessischen Justizvollzugs fragen wir alle uns, ob wir tatsächlich ernst
genommen werden, ob unser Arbeitsalltag, unsere vielen
Sonderaufgaben, unsere ernsthaften Bemühungen und
Auseinandersetzungen mit den Gefangenen, all unser Einsatz und
unser Engagement überhaupt wahrgenommen werden.
Vieles von dem, was wir berichten, wird jedoch in Gesprächen, die
wir mit Ihnen, Herr Staatssekretär, und mit Frau Staatsministerin
Kühne-Hörmann, - aber auch mit den politisch Verantwortlichen aus
dem hessischen Landtag führen, sofort den Begriffen der
Schuldenbremse und der Nachhaltigkeit unterworfen. Als
Staatsminister Dr. Schäfer im Angesicht des Flüchtlingsdramas den
Haushalt 2016 einbrachte, gab er die Parole aus: Kurs halten! Das
mag im ersten Augenblick konsequent wirken, aber:
Wenn das Schiff auf eine Steilklippe zusteuert, ist das Kurs halten
eine völlig ungeeignete Strategie. Jeder vernünftige Kapitän wird
dann ins Steuerrad greifen, um mit einer handlungsfähigen Crew das
Schiff zurück auf einen sicheren Kurs zu bringen. Auch wenn das
einen Umweg bedeutet oder die Reise verlängert.
Was passiert stattdessen in Hessen?
Während uns die Gerichte immer mehr in Behandlungsangebote
treiben, Ausführungen massiv zunehmen, Gefangene immer
verhaltensauffälliger werden, zukünftig Extremismus und Salafismus
in besonderer Weise beobachtet werden, wird in Hessen der
Stellenbestand im Vollzug – anders als in Baden-Württemberg, in
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Niedersachsen, in Bayern, in NRW im Jahr 2016 sogar
überproportional gekürzt werden.
Letztes Jahr rechneten wir hier mit einem Stellenabbau von 49
Stellen bis 2019, das wären 20 % der durch das Justizressort zu
erbringenden Einsparungen gewesen. 20 % beträgt der Anteil des
Justizvollzugs am Personal im Ressort.
Dieses Jahr wissen wir es besser; Sie, Herr Staatssekretär, wollen
allein im Jahr 2016 insgesamt 85 Stellen im Justizvollzug streichen.
Die gehen nicht nur in das Stellenabbaukonzept der Landesregierung,
nein, ein großer Teil soll in die allgemeine Justiz umgehängt werden
zur Verstärkung des Personals dort.
Herr Abgeordneter Hugo Klein von der CDU fragte mich Anfang
Oktober während der Anhörung zu den Strafvollzugsgesetzen im
Hessischen Landtag, er habe gehört, dass es sich lediglich um
„Leerstellen“ oder „Stellenhülsen“ handele.
Diese Frage, Herr Abgeordneter Klein wiederholen Sie heute bitte
und richten diese an alle hier anwesenden Vollzugskolleginnen und
Kollegen, die jetzt in den Reihen hinter Ihnen sitzen.
Die sehen in ihren Dienstgruppen, wie viele zugestandene und
dringend benötigte Stellen unbesetzt sind. Keine Köpfe gleich keine
Unterstützung, keine Unterstützung gleich zusätzliche Dienste.
Zusätzliche Dienste gleich großes Rennen in der Dienststelle und
schließlich massiver Stress in der Familie!
Ich kann Ihnen eins prophezeien Herr Abgeordneter Klein, Herr
Staatssekretär Metz, wenn Sie die Zahl der zugestandenen Stellen im
Stellenplan reduzieren, dann nehmen Sie nicht nur Stellen –
„Hülsen“, nein, sie nehmen auch Gesichter.
100 freie Stellen im Justizvollzug bedeuten nicht, dass diese Gesichter
nicht mehr gebraucht werden.
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Warum sind bei uns laut SAP immer wieder 100 Stellen frei?
Antwort 1:
Weil wir den haushalterischen Regeln der Stellenwirtschaft zu folgen
haben. Besetze nur eine Planstelle, die Du auch tatsächlich dauerhaft
hast.
Antwort 2:
Weil wir bedarfsorientiert ausbilden. Wir erfüllen nämlich ganz
klassische, hoheitsrechtliche Aufgaben, bilden deshalb für ein
besonderes Berufsfeld aus. Die können wir nicht einfach irgendwann
auf die Straße zurückkatapultieren. Ganz besonders deshalb nicht,
weil wir gerne auch ältere Bewerberinnen und Bewerber einstellen.
Die haben bereits Familie, wenn sie bei uns anfangen. Eine
Ausbildung über Bedarf hat bei uns deshalb massive soziale Folgen.
Antwort 3:
Weil bei uns Etliche vorzeitig gehen, vorzeitig in den Ruhestand
versetzt werden. Das ist bekanntermaßen nicht planbar. Die Stelle
kann erst nachbesetzt werden, wenn Sie tatsächlich frei geworden
ist.
Antwort 4:
Weil wir insbesondere im AVD zunächst im
Tarifbeschäftigtenverhältnis einstellen, um insbesondere die
persönliche Eignung unserer Bewerberinnen und Bewerber zu
hinterfragen. Das macht die Nachfolgeplanung bei uns besonders
kompliziert und mancher hat sie leider bis heute nicht verstanden.

Und Antwort 5:
Weil unser Auswahlverfahren sehr aufwändig und langwierig ist. Wir
fordern schon lange die zeitliche Optimierung.
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Sie, als Ressortspitze, ziehen deshalb ganz und gar den falschen
Schluss, dass nicht besetzte Stellen dann wohl auch nicht gebraucht
werden.
Dafür, dass wir über viele Jahrzehnte eine bedarfsorientierte
Einstellungspolitik betrieben haben und betreiben mussten, uns an
Regeln gehalten haben, erhalten wir nun offensichtlich die Quittung.
Nochmal: wir haben einen mindestens dreijährigen Vorlauf für die
verantwortliche Nachbesetzung unserer freien Stellen, wir brauchen
3 Jahre für Tarifbeschäftigtenzeit und Ausbildung und den ein oder
anderen verlieren wir dann auch mal in der 3-jährigen
laufbahnrechtlichen Probezeit. Auch wir als Justizvollzug dürfen nur
die ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen, die tatsächlich
geeignet sind für dieses Aufgabenfeld.

Ich werde jetzt noch deutlicher:
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte
Landtagsabgeordnete: hören Sie endlich auf, uns die Überbelegung
Ende der 90er Jahre und den damaligen Personalbestand
vorzurechnen. Ist uns damals jemand zur Seite gesprungen und hat
zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt? Kurze Antwort: nein!
Personalkalkulation im Vollzug richtet sich nicht nach der Zahl der
Gefangenen. Sie richtet sich ganz maßgeblich nach der Architektur
einer JVA und schließlich immer wieder danach, was der Gesetzgeber
sich an Aufgaben für uns einfallen lässt.
Sie selbst haben im Übrigen die Einzelunterbringung der Gefangenen
im Hessischen Strafvollzugsgesetz von 2010 gesetzlich normiert.
Ich bin durch viele Anstalten gekommen, ich kenne keine Stationen
oder Ecken, auf denen wir all die Bediensteten untätig geparkt
haben, die jetzt nach ihrer Wahrnehmung überflüssig sind, weil wir
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im Vergleich zur damaligen Überbelegung aktuell rund 1.500
Gefangene weniger haben.
Und auch wir im hessischen Justizvollzug müssen damit rechnen – so
lehrt es uns jedenfalls unsere Erfahrung insbesondere aus den späten
90er Jahren, dass die Flüchtlingsproblematik, die auch damals zu den
Belegungsspitzen geführt hatte, mit allen Traumata,
Kriegserlebnissen, kulturellen und religiösen Unterschiedlichkeiten
schließlcih auch die hessischen Justizvollzugsanstalten erreichen wird
und daraus resultierend die Haftzahlen wieder spürbar steigen
werden. Der bayerische Justizvollzug erlebt das gerade ganz massiv.

Das wird nun die Realität 2016. Ich kalfatere und ich prophezeie
ihnen, sie hauen Ihr Schiff damit an die Steilküste. Und es steht zu
befürchten, dass die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die sich für
einen Ausstieg vor Erreichen der Steilküste entscheiden, wachsen
wird. Diesen Kurs kann bei uns niemand mittragen.
Und wenn ich daran denke, dass die seit 2004 von uns immer und
immer wieder geforderte Arbeitszeitreduzierung zum 1.1.2017
weitere Löcher im Umfang von mindestens 35 Stellen reißen wird,
wenn ich daran denke, dass schon unsere Personalkalkulation, die
Basis also unserer Personaleinsatzplanung, markante Fehler hat, die
jeder weiß und jeder immer und immer wieder verdrängt – und ich
bin mir als Gewerkschaftsvorsitzende auch nicht zu blöde, Sie daran
immer und immer wieder zu erinnern - …
Dann können wir im Vollzug demnächst nur noch um Gnade winseln
im Angesicht deutlich steigender Krankenzahlen und der
Bediensteten, die zwar noch da sind, sich innerlich aber bereits
deutlich verabschiedet haben. Sie haben innerlich gekündigt. Sie
wollen nicht mehr einspringen, sich rechtfertigen, sich anraunzen
lassen und sich entschuldigen für ein freies Wochenende oder einen
Ruhetag.
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Die Ausnahme ist nicht mehr Ausnahme, die Ausnahme ist bei uns
die Regel. Nur noch vertreten, nur noch von hier nach da geschickt
werden, zusätzliche Dienste und ständig notwendige Umplanungen
im Dienstplan.
Nein, die Kranken sind nicht Ursache unseres Problems: Sie sind das
Symptom. Sie sind das Symptom einer massiven Schräglage, in die
wir in den letzten Jahren geraten sind.
In epischer Breite lassen wir uns über die Folgen des Krankenstands
aus – werfen den Kolleginnen und Kollegen schließlich sogar
Drückebergerei und Verantwortungslosigkeit vor. Nur mit der
Ursachenforschung, mit der befassen wir uns kaum.
Gerne wird im Übrigen die Bereichsleiterebene für das Desaster
verantwortlich gemacht, die können sich am wenigsten wehren in
ihrer Sandwichfunktion zwischen Basis und Anstaltsleitung.
Dabei gibt es zum Thema Motivation, Führung, Kommunikation,
Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Fachlektüre wie Sand am Meer.
Leider fehlt wohl am Mut zur Umsetzung.
Lieber sich in der Kleinteiligkeit und im Kontrollwahn der
Einzelentscheidungen verstecken, als mit Zielvorgaben führen. Lieber
einen Erlass oder eine Hausverfügung schreiben als sich mit den
Betroffenen über die optimale Zielerreichung auseinanderzusetzen.
Lieber Fehlersezierung als konstruktives Fehlermanagement.
Was, sehr geehrte Damen und Herren, motiviert denn Menschen,
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
Einbeziehung motiviert!
Mitreden, mitdenken, mitgestalten führt zu mitverantworten!
Nicht zu Tode informieren, sondern die Fachkompetenz der Basis
abrufen und einbeziehen.
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Feedback geben, Auseinandersetzung stiften. Das motiviert, sehr
verehrte Damen und Herren!
Reinhard Sprenger hat in den letzten 20 Jahren viele Ratgeber zum
Führungsverhalten geschrieben, den aktuellen Band überreichen wir
Ihnen, Herr Staatssekretär. „Das anständige Unternehmen: Was
richtige Führung ausmacht - und was sie weglässt“.

Wissen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, was die
unverzichtbarsten Elemente der Arbeit im Justizvollzug sind?
Wo wir uns doch jeden Tag und jede Stunde mit Menschen
auseinander zu setzen haben, die eben deshalb bei uns sind, weil sie
Regeln nicht eingehalten haben oder nicht einhalten wollen – und
das ist die freundliche Kurzbeschreibung der Lage…
Am wichtigsten für die Bediensteten des Justizvollzugs ist es, dass sie
sich absolut aufeinander verlassen können.
Und genauso wichtig ist es, dass sie wissen, dass sie sich auf ihre
Führungsebene verlassen können, dass sie Unterstützung von oben
und Rückendeckung erhalten – ganz besonders in der
Auseinandersetzung mit Gefangenen, bei Anschuldigungen,
Strafanzeigen, Dienstaufsichtsbeschwerden oder gar nach
besonderen Vorkommnissen.
Das, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter
der Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachabteilung
Justizvollzug, das sind die wichtigsten Basisfaktoren für unsere Arbeit
in den Anstalten.
Stattdessen aber verlangen Sie Fehlerlosigkeit Perfektion,
Rechtfertigung für alles und jedes, Berichte, Fragenkatalog über
Fragenkatalog – immer zur Absicherung der Oberen. Ganz oben geht
es dann um den Stuhl der Ministerin. Das, sehr verehrte
Abgeordnete, verdanken wir nicht zuletzt Ihrer Streitkultur im
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hessischen Landtag! Und ich sage es hier ganz deutlich,
Fehlentscheidungen sind nicht der Inkompetenz einer Ministerin
oder eines Ministers bzw. des Staatssekretärs oder der
Staatssekretärin geschuldet.
In der Rückschau falsche Entscheidungen passieren da, wo Menschen
mit Menschen arbeiten, wir arbeiten mit den schwierigsten
Menschen unserer Gesellschaft, das wissen Sie genau! Auf anderer
Leute Fehlentscheidungen zu schauen, das kann jeder – ganz
besonders in der Rückschau und vom sicheren Schreibtisch aus.
Aber haben Sie mal unsere Erfolgsbilanz betrachtet? Die
Erfolgsbilanz des Justizvollzugs?
Ihre Sicherheit gehört da ganz besonders dazu und die Sicherheit
aller hessischen Bürgerinnen und Bürger. Sie streiten über
Rückfallquoten, demnächst lassen sie uns noch MeWis beliefern; die
Messung der Wirksamkeit des Justizvollzugs, damit aber schieben sie
uns dann endgültig die Verantwortung für das Scheitern und
Straucheln unserer Insassen zu. Das ist irre, sehr geehrter Herr
Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete des hessischen Landtags.
Behandlungsmaßnahmen im Justizvollzug werden Ihnen niemals
garantieren, dass diese Menschen zukünftig straffrei ein Leben in
sozialer Verantwortung führen. Deshalb lässt sich der Erfolg oder
Misserfolg des Justizvollzugs so nicht beschreiben, deshalb lässt sich
Wirksamkeit so auch nicht messen. Kriminalität ist keine Krankheit,
sehr verehrte Damen und Herren.
Haben Sie eigentlich mal bilanziert, wieviel Erfolg wir haben, indem
wir, Ihr hessischer Justizvollzug, die Gefangenen sicher verwahren,
dass sie wenigstens in dieser Zeit keine Straftaten begehen, andere
gefährden? Schreiben sie das mal in Ihren Köpfen auf unsere
Habenseite. Da verschiebt sich die Gesamtbilanz plötzlich völlig.
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Ich wiederhole: Sie, sehr geehrte Abgeordnete, Sie beeinflussen mit
ihrer Streitkultur im hessischen Landtag das Arbeitsklima und die
Zusammenarbeit in unseren Vollzugsanstalten maßgeblich.
Ich mache jetzt mal einen konstruktiven Vorschlag: Statt sich in
epischer Breite detailreich berichten zu lassen, was wieder mal schief
gegangen ist, folgen Sie doch mal dem bayerischen Modell und
übernehmen sie die Patenschaft für eine Anstalt; dann erledigen sich
viele Fragen für Sie, bevor Sie sich diese stellen müssen. Der
ehemalige Vorsitzende des Unterausschusses Justizvollzug, der im
vergangenen Jahr verstorbene Dietrich Meister, hat das getan, er
war uns da ganz nah. Er kam tatsächlich, lief in Nachtdiensten mit,
suchte das Gespräch mit uns.
Facebook ist voll von Bildern Ihrer Praxistage und ihrer Besuche in
Firmen, Kleinbetrieben, bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Sehr
geehrte Abgeordnete kommen Sie doch einmal zu uns, trauen sie
sich. Laufen Sie mal im Tages-und Nachtbetrieb mit, schauen und
hören Sie mal zu, wie wir uns jeden Tag mit den Gefangenen, ihren
Angehörigen und ihren Rechtsanwälten auseinanderzusetzen haben.
Begegnen Sie den Kolleginnen und Kollegen in deren Alltag, suchen
Sie mal das Gespräch mit Ihnen. Dann erfahren Sie genau, was Arbeit
im hessischen Justizvollzug bedeutet. Wenn sie es wirklich ernst
meinen, dann kommen sie mal mit, lassen sie sich mal ein. Sie
werden ganz viel über unser mehr als forderndes Arbeitsfeld lernen,
das verspreche ich Ihnen!

Die hessische Landesregierung sehr verehrte Damen und Herren,
feiert derweil ihre „Familienfreundlichkeit“. Das sogar an einzelnen
JVAen Schilder hängen „familienfreundliche Behörde“ ist an
Sarkasmus nicht zu toppen – Stichworte hierzu: Wechselschicht- und
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Schichtdienst, Mehrarbeit sowie die Verweigerung der Finanzierung
von Telearbeitsplätzen.
Wie Sie „Familienfreundlichkeit“ übereinbringen mit ihrer
Verweigerungshaltung zur Besoldungserhöhung - Stichwort
Nullrunde 2015 - wissen wir nicht. Keine Besoldungserhöhung 2015.
Die Hessische Landesregierung ist damit die einzige im bundesweiten
Vergleich, die ihren Beamtinnen und Beamten die
Besoldungserhöhung in diesem Jahr verweigert. Die Einzige!
Und weil das dieser Landesregierung noch nicht genügt, verkündet
sie rechtzeitig vor dem Jahresende sogar eine Minusrunde. Sie will
weitere 20 Mio € jährlich sparen bei ihren Beamten. Das Beihilferecht
wird nun – wie im Koalitionsvertrag bereits angedroht verschlechtert, die Wahlleistungen werden gestrichen, es sei denn,
die Betroffenen zahlen einen Wahlleistungseigenanteil von 18,90 €.
Die Kolleginnen und Kollegen – nicht nur im hessischen Justizvollzug –
bilanzieren: jetzt müssen wir auch noch Geld mitbringen! Ist das mit
Wertschätzung in Verbindung zu bringen, bei gleichzeitig deutlich
spürbarer Aufgabenverdichtung?
Sie ahnen nicht, was der Brief von der Beihilfestelle, der in allen
Briefkästen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landete,
tatsächlich an Ihrer Basis angerichtet hat. Und glauben Sie bitte nicht,
dass sie sparen werden. Nichts werden sie sparen.
Ich erinnere im Übrigen an unsere vollzuglichen Forderungen:
Passen Sie endlich die Vollzugszulage an die Polizeidienstzulage an,
denn es gilt auch im öffentlichen Dienst: Gleiches Geld für gleiche
Leistung. Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein
haben es bereits vorgemacht.
Heben sie endlich nach 10 Jahren die Zulagen zu den Diensten zu
ungünstigen Zeiten an. Es kann nicht sein, dass die Kollegen/innen,
die Dienst an Wochenenden, an Feiertagen und in der Nacht leisten,
auf dem Zulagenniveau von 2006 arbeiten müssen.
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Sie haben ganz viel Porzellan zerschlagen, Entsetzen und Ohnmacht
in ihrer Mitarbeiterschaft erzeugt. Mit wem wollen sie eigentlich in
den nächsten Monaten all die zusätzlichen Aufgaben erledigen, die zu
erledigen sind?
Aber wahrscheinlich meinen Sie das mit der Familie, mit der in den
letzten Monaten immer wieder propagierten „Vollzugsfamilie“
tatsächlich ernst. Alles ist ja nun ernst – nicht nur in Mittelhessen,
aber da mittlerweile besonders.
Stichwort „Familie“ – „Steigerungsform: „die Vollzugsfamilie“.
Die Familie kommt laut Wikipedia aus dem lateinischen von „Familia“
– die Hausgemeinschaft.
Der Begriff wiederum kommt vom lateinischen „Famulus“ (der
Haussklave) und bezeichnete ursprünglich nicht die heutige Familie
(Eltern und deren Kinder),
nein, er bezeichnet den Besitz eines Mannes, des „pater familias“, er
meinte dessen gesamten Hausstand: dazu gehörten seine Ehefrau,
die Kinder, Sklaven und Freigelassenen sowie das Vieh.
„Familie“ und „Pater“ waren dabei keine
Verwandtschaftsbezeichnungen,
es waren Herrschaftsbezeichnungen.
Da finden wir uns doch alle gleich richtig treffend wieder.
Für den hessischen Justizvollzug treffe ich da mal die erste Korrektur:
wir haben es nicht mit einem „Pater“ - eher mit einer „Mater“ zu tun,
noch ohne „R“ in der Mitte, aber eigentlich sind wir auch von
letzterem nicht mehr weit entfernt.
Minusrunde 2015, Beihilfekürzung, höchste Arbeitszeit im
Bundesvergleich, Arbeitsverdichtung, Stellenabbau – diese
Schlagworte, Herr Staatssekretär, bietet uns die hessische
Landesregierung als Perspektive für 2016 an. Wie war das also mit
18

dem Dienst auf den Galeerenbänken unter Deck vom vergangenen
Jahr? Aus meiner Schifffahrtsrede 2015?
Da wird nun die „Vollzugsfamilie“ Realität – ganz im ursprünglichen
Sinn des Wortes. Und wir fangen an zu verstehen, warum diese
„Vollzugsfamilie“ im Jahr 2015 so häufig genannt wurde.

Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete, wir sprechen hier
Klartext, - ich sagte es bereits wiederholt -, wir sind die
Fachgewerkschaft für den Justizvollzug. Wir haben unseren
Mitgliedern versprochen, sie ganz besonders in Bezug auf ihre
Stellung, ihre Fachrichtung und ihre zu vertreten, das zu
transportieren, was an der Basis bewegt.
Ich erinnere an die Themen der letzten 4 Jahre:
-

Personalausstattung und Dienstplanung
die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
Noah, die Neuorganisation des Arbeitswesens,
die EDV und ihre Stilblüten
die Verwaltungsorganisation
die Führungskräfteentwicklung
die neuen Vollzugsgesetze und schließlich das neue Dienstrecht.

Überall haben wir Position bezogen, haben mitgestaltet, mitgeredet
und haben uns verantwortlich eingebracht. Nicht nur gemotzt, nein,
stets haben wir mitgedacht und mitbewegt.
Das ist die Kernkompetenz des BSBD Hessen. Und genau das machen
wir, dafür sind wir bekannt.

Deshalb bin ich besonders stolz darauf, Ihnen heute wieder für die
Personalratswahlen 2016 ein kompetentes, engagiertes und
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leidenschaftliches Kandidatenteam vorstellen zu können. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, kommt mal nach vorne; für die HPR-Liste
des BSBD Hessen kandidieren im kommenden Jahr:
Auf der Seite der Beamten die Kollegen:
Reiner Ruf

Uwe Dehne

Matthias Gerber

Patrick Chanson

Andreas Kapaun

Ralph Hofmann

Jochen Habich

Florian Haas

Martin Boucsein

Hermann Haus

Roland Desel

Udo Kramm

Harald Betz

Christian Wolf

Stefan Weber

und

Günter Sattler

Michael Horn.
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Auf der Seite der Beamtinnen werden neben mir selbst die
Kolleginnen
Andrea Abel,
Simone Tafel-Höfling
und
Angelika Simon kandidieren.

Für die Tarifbeschäftigten wird 2016 erstmals die neu gewählte
Vorsitzende des Ortsverbands H.B.Wagnitz-Seminar,
Kollegin Kim-Andrea Griemsmann, antreten.
Darüber hinaus erstellen wir eine Liste für die Hauptjugend- und
Auszubildendenvertretung, die gleichzeitig gewählt wird,
Florian Wollschläger,
Tim Albert,
Fabienne Freißler,
Laura-Christin Ketter,
und
Anna Heitzmann

Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf einen spannenden HPRund HJAV-Wahlkampf.
Wir haben vorgelegt und gezeigt, was wir können.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch. Wir wollen stärkste
Kraft im HPR und in der HJAV bleiben.
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Damit sich was bewegt für Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen,
damit wir alle gehört werden egal in welcher Laufbahn wir arbeiten,
damit die Verantwortlichen wissen, worüber sie entscheiden, wenn
sie entscheiden.
Wir sind Eure Stimme, wir reden Klartext. Das haben wir bewiesen
und das ist unsere Maxime: dafür stehen wir immer und immer
wieder verantwortlich ein.

Als Vorbild dient uns hierbei ein alter Kämpfer, lange
Gewerkschaftsvertreter im Hauptpersonalrat, Experte für Tariffragen,
über viele Jahre BSBD-Geschäftsführer unseres Landesverbandes,
einer, der unserer Gewerkschaft unzählbare viele Arbeitsstunden,
Tage, Monate und Lebensjahre geschenkt hat; bienenfleißig nannte
ihn Dieter Hessler, als er ihm im Jahr 2000 zum 60. Geburtstag
gratulierte.
Willi Kümmels Infobriefe an die Ortsverbände sind legendär. Der
BSBD Hessen gab damals jährlich mehr als 4000 DM für Porto aus.
Das ist eine Zahl, hinter der sich nicht nur Geld, sondern hinter der
sich unendlich viel Arbeit Einsatz und Fleiß verbirgt. Lieber Willi
Kümmel, ich darf sie nach vorne bitten.
50 Jahre aktive und bewegende Mitgliedschaft in unserer
Gewerkschaft, das ist einzigartig und das ist besonders. Willi Kümmel
wechselte 1965 vom Landratsamt Kassel in den hessischen
Justizvollzug, er trat folglich sofort in den Bund der
Strafvollzugsbediensteten Hessen ein, der dann SEINE Gewerkschaft
wurde.
Insgesamt 4 Legislaturperioden engagierte er sich als
Landesgeschäftsführer des BSBD. Und er engagierte sich wirklich. Ich
erwähnte bereits die Portokosten.
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Willi Kümmel ist Nordhesse, deshalb kennen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Justizministeriums ihn ganz besonders wegen
seiner persönlichen Anrufe, um sich für die Rückversetzung eines
nordhessischen Kollegen stark zu machen, der über Monate oder
Jahre Dienst im Rhein-Main-Gebiet zu leisten hatte. Damals, bis 2001,
als wir noch mit der Rückversetzungsliste arbeiteten. Da war er
hartnäckig und kämpfend. Er gab nicht auf für seine Leute.
Der Ortsverband der JVA Kassel I lag und liegt ihm besonders am
Herzen, ihm gilt seine ganze Sorge.

Seit mehr als 10 Jahren nunmehr vertritt Willi Kümmel als
Fachgruppenvertreter unsere Pensionärinnen und Pensionäre. Auch
hier sucht er stets den Kontakt, schimpft, wenn Ortsverbände und
Landesverband nicht rechtzeitig genug die Ruhestandsversetzung
einer Kollegin oder eines Kollegen anzeigen. Er sorgt dann umgehend
dafür, dass sie über den Postversand weiter unseren „Vollzugsdienst“
erhalten. Aber wir sind in unserer Mitgliederverwaltung in dieser
Legislaturperiode deutlich besser geworden, dafür bekamen wir von
Willi Kümmel umgehend sehr positive Rückmeldung. Bei Todesfällen
seiner Pensionärinnen und Pensionäre nimmt er den Kontakt zu den
Angehörigen auf, achtet darauf, dass das Sterbegeld ausgezahlt wird.
Wenn ein nordhessischer Kollege verstirbt und er die Anzeige in der
HNA sieht, ist sehr oft er es, der den Verband zuerst informiert.

Überhaupt die HNA – es tat Willi Kümmel sehr weh, wie diese Zeitung
in den vergangenen Jahren über seine Anstalt, die JVA Kassel I
berichtete. Viele Leserbriefe hat er selbst geschrieben, schickte uns
alle Artikel, um von der Landesebene Unterstützung zu erhalten für
die Auseinandersetzung mit dieser Zeitung, die den nordhessischen
Zeitungsmarkt sehr dominiert.

23

Jetzt stehen Sie, lieber Kollege Kümmel, zwischen all den
Kandidatinnen und Kandidaten, die der BSBD Hessen für die HPRWahl 2016 ins Rennen schickt.
Nahezu 20 Jahre engagierten Sie sich zunächst im örtlichen
Personalrat der JVA Kassel I und dann im Hauptpersonalrat
Justizvollzug.
Sie, Herr Kümmel, waren und sind – und hier zitiere ich erneut
unseren Ehrenvorsitzenden Heinz-Dieter Hessler aus dem Jahr 2000 –
ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, was man unter gelebter
Demokratie durch Übernahme von Verantwortung für seine
Mitmenschen versteht. Durch vorbildliche Pflichterfüllung haben Sie
die besondere Wertschätzung nicht nur ihrer Dienstvorgesetzten –
sondern aller Kolleginnen und Kollegen und ganz besonders die Ihrer
Gewerkschaft, des Bunds der Strafvollzugsbediensteten Hessen
erfahren. Ihnen gebührt unser ganz besonderer Dank. Sie haben uns
unendlich viel Ihrer Lebenszeit, Ihrer Tatkraft und Ihrer Lebensfreude
geschenkt.

Dafür möchten wir uns heute bei Ihnen bedanken, indem wir Ihnen
etwas Erholungszeit zurückgeben. Wir wissen, dass Sie gerne reisen
und dass Bad Füssing bereits auf Sie wartet. Deshalb bedanken wir
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uns heute mit einem Gutschein, einem Beitrag zu Ihrer Reise im
kommenden Januar, wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, eine tolle
Zeit dort.

Danke, Willi Kümmel.
Und Danke, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr Euch nun
bereit erklärt habt, Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen
zu übernehmen, ihnen Stimme zu geben, Euch für sie einzusetzen,
immer und immer wieder für die Arbeitsbedingungen im hessischen
Justizvollzug zu kämpfen, damit dieses Schiff nicht an der Steilklippe
zerschellt.
Herr Staatssekretär, wir kalfatern weiter, auch wenn Ihr Kurs
aktuell nicht unserer ist. Wir werden uns nicht schweigend ergeben.
Wir erheben weiter unsere Stimme. Wenn Sie Ihren Kurs halten
wollen, dann tun sie das nun wissend und sehenden Auges. Das
verantworten dann Sie!
Wir überreichen Ihnen schließlich noch ein Fachbuch, es das Buch
„Knast“ von Joe Bausch, dass wir 2012 schon einmal – damals Herrn
Staatsminister a.D. Jörg-Uwe Hahn – überreicht hatten. Joe Bausch
25

war nicht nur Anstaltsarzt in der JVA Werl, er war auch als
Schauspieler Pathologe am Sonntagabend im Tatort aus Köln.

Ihm ist es sehr zutreffend gelungen, sowohl die Haftsituation der
Gefangenen, deren Bezüge und Subkultur, sowie auch den
Arbeitsplatz Justizvollzug mit all seinen Risiken treffend zu
beschreiben. Dieses Buch möge unserer Ressortspitze, Ihnen, Herr
Staatssekretär Metz und Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann, eine
kurzweilige und weiterbildende Lektüre sein.

Herzlichen Dank.

Birgit Kannegießer
Landesvorsitzende des BSBD Hessen
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