Butzbach, 10. November 2017

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann,
sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
liebe Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen samt aller Gäste!
Wir sind 60!
60 Jahre Bund der Strafvollzugsbediensteten in Hessen
Seit 60 Jahren machen WIR uns stark für alle Kolleginnen und
Kollegen des hessischen Justizvollzugs, wir dürfen stolz sein auf all
das, was wir in diesen 60 Jahren erreicht haben.
Und ich selbst bin stolz, Eure Landesvorsitzende in Hessen sein zu
dürfen.
1

Ich freue mich nun diesen besonderen Gewerkschaftstag des BSBD
Hessen zu eröffnen!
Frau Ministerin, bitte verzeihen Sie mir, aber heute ändere ich
ausnahmsweise die sonst gebotene Reihenfolge; heute begrüße ich
zuerst die Jubilare.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegierte aus allen hessischen
Ortsverbänden,
liebe Ortsverbandsvorsitzende Fachgruppenvertreterinnen und
Vertreter, Kolleginnen und Kollegen des Landesvorstands,
lieber Dieter Hessler als Ehrenvorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Bundesleitung mit René Müller,
unserem neuen Bundesvorsitzenden,
bitte steht alle mal auf, zeigt Euch!

Ihr seid es, die wir heute feiern,
Es ist Euer und es ist unser gemeinsamer Erfolg.
60 Jahre – von der „regierungsfeindlichen Truppe“ zur
Topgewerkschaft im Justizvollzug.
Kolleginnen und Kollegen, IHR seid unsere Stärke!
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Euch allen deshalb: herzlich Willkommen bei UNSEREM 60.
Gewerkschaftstag.

Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann, wir alle freuen uns sehr, dass
Sie als unsere Justizministerin heute dabei sind und mit uns heute
diesen für uns ganz besonderen Gewerkschaftstag begehen. Seien Sie
ganz besonders willkommen! Wir freuen uns auf Ihre Grußworte.

Ich begrüße den Hausherrn der Halle, den Bürgermeister der Stadt
Butzbach, Herrn Michael Merle. Herr Bürgermeister, wir hoffen sehr,
dass ihre Stadtverwaltung uns heute zum 60. Geburtstag nicht mit
einer besonderen Runde von Parkknöllchen verwöhnen wird.
Ich begrüße unsere vollzugspolitisch aktiven Abgeordneten aus dem
hessischen Landtag,
die Vorsitzende des Unterausschusses Justizvollzug,
Frau Landtagsabgeordnete Regine Müller, SPD
Herrn Landtagsabgeordneten Hugo Klein, CDU
Frau Landtagsabgeordnete Heike Hofmann, SPD
Frau Landtagsabgeordnete Karin Müller, Bündnis 90/die Grünen
Herrn Landtagsabgeordneten Frank Blechschmidt, FDP
und
Frau Landtagsabgeordnete Marjana Schott, Die Linke.
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Besonders herzlich begrüße den ehemaligen UJV-Vorsitzenden, Herrn
Landtagsabgeordneten a.D. Alfons Gerling

Von unserem DBB-Dachverband begrüße ich ganz herzlich unseren
Landesvorsitzenden, Kollege Heini Schmitt.
Von unseren befreundeten Fachgewerkschaften innerhalb der DBBFamilie begrüße ich den Landesvorsitzenden der Deutschen
Justizgewerkschaft Hessen, Kollege Rolf Krämer
für den hessischen Bund der deutschen Rechtspfleger begrüße ich
den stellvertretenden Landesvorsitzenden, Kollege Andreas Lang
Ich grüße ganz herzlich unsere Vorsitzende der DBB-Frauenvertretung
in Hessen, Kollegin Sonja Waldschmidt
Aus der Fachabteilung Justizvollzug im Hessischen Ministerium der
Justiz begrüße ich unsere Abteilungsleiterin
Frau Ministerialdirigentin Ruth Schröder
Ihren Vertreter
Herrn Ministerialrat Daniel Kämmerer
Sowie den Koordinierenden Referatsleiter IV/A
Herrn Ministerialrat Manfred Kräuter.
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Ich begrüße schließlich alle Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter,
sowie alle Ehemaligen, die heute zu unserem 60. Gewerkschaftstag
gekommen sind.
Ich begrüße ganz besonders meinen Behördenleiter, Herrn
Ministerialrat Gerhard Albrecht, der jedes Jahr neu – zu meinem
Schutz – versucht, meinen Redeentwurf vorab Korrektur lesen zu
dürfen, ihn aber nie bekommt.
Und last but not least begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter
unserer Kooperationspartner und –partnerinnen, die draußen im
Foyer wieder mit ihren Informationsmaterialien präsent sind.
Ihnen allen ein herzliches Willkommen.
Zum 60. Jubiläum gehört das Gedenken an die Mitstreiterinnen und
Mitstreiter, die im vergangenen Jahr verstorben sind.

Der BSBD Hessen gedenkt den Kollegen
Markus Häusling

OV Kassel I,

er war Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Kolleginnen
und Kollegen im hessischen Justizvollzug; sein plötzlicher, so schnell
nicht erwarteter Tod hat uns alle sehr schockiert

Manfred Dietrichkeit

OV Gießen

Helmut Bayer

OV Rockenberg

Werner Rastemborski

OV Kassel I

Rainer Hähnel

OV Butzbach

Reinhold Scharrer

OV Butzbach

Karl Heinz Walter

OV Gießen
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Wir sagen danke an unsere Verstorbenen für ihr Engagement und
ihre Unterstützung, wir werden sie nie vergessen.

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann,
sehr geehrte Landtagsabgeordnete
liebe Kolleginnen und Kollegen,

60 Jahre Bund der Strafvollzugsbediensteten Hessen,
1957 gegründet in Wiesbaden – und tatsächlich damals torpediert
mit dem Vorwurf, ein regierungsfeindlicher Verband zu sein. Es
wurden sogar Disziplinarverfahren gegen BSBD-Mitglieder
eingeleitet.
Zwar mag durch unser beharrliches Ein-, Be- und Nachhaken auch
heute noch der Eindruck entstehen, wir stünden der hessischen
Landesregierung irgendwie „feindlich“ gegenüber –
aber: sind wir nicht!
Wenn wir uns behakeln, dann wollen wir nicht unsere Regierung oder
unsere Haus- oder gar Abteilungsspitze anfeinden.
Wenn der BSBD einhakt, beharkt oder nachhakt, dann tut er das in
der Verantwortung für seine Mitglieder
und im Vollzugsgeschehen tatsächlich für alle Kolleginnen und
Kollegen des hessischen Justizvollzugs,
dann will er Aufmerksamkeit stiften,
für deren schwierige Arbeitssituation, für das, was die Bediensteten
hinter Mauern bewegt und umtreibt
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und schließlich natürlich auch für deren Portemonnaie.
Was wir nicht sagen, können Sie nicht wissen.

Wer im Justizvollzug arbeitet und jeden Tag seinen Kopf für die
Sicherheit aller in Hessen hinhält, der, sehr geehrte Damen und
Herren, der bzw. die braucht eine starke Vertretung, und hat unseren
Einsatz allemal verdient, der braucht Rückhalt und der braucht vor
allem Rückendeckung.
DESHALB, sehr geehrte Damen und Herren, machen wir das, und
genau deshalb machen wir weiter so.
Deshalb sind wir jetzt tatsächlich 60 geworden und deshalb feiern
WIR heute unsere Erfolge, die WIR, der BSBD in Hessen und in der
gesamten Bundesrepublik für unsere Kolleginnen und Kollegen
Mit Initiative und Einsatz
Mit Fachverstand
mit Geduld, Ausdauer
und mit einer Riesenportion Herzblut
erreicht haben.
Das waren keine Selbstverständlichkeiten, Frau Staatsministerin
Kühne-Hörmann, sehr geehrte Landtagsabgeordnete, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
das war ganz viel ehrenamtliches Engagement, das war beharrliches
Bohren megadicker Bretter,
das waren unendlich viele vollzugspolitische Gespräche! Das war ein
ständiges am Ball bleiben, einfach nicht aufgeben, ein immer wieder
den Fuß in eine Tür stellen – bis zum Erfolg.
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Ich möchte stellvertretend für alle, die sich in diesen Jahrzehnten für
den BSBD Hessen eingesetzt und stark gemacht haben, an unsere
ehemaligen Landesvorsitzenden erinnern
Gründungsvorsitzender: Aloys Zahn, 1957 – 1969
Adam Spangenberg 1969 – 1973
Adam Schön 1973 – 1977
Heinz-Dieter Hessler, heute unser Ehrenvorsitzender von 1977 – 2004
Uwe Röhrig von 2004 – 2009
Seit 2009 nun führe ich diesen Landesverband.

Ich möchte darüber hinaus an 2 Landesgeschäftsführer erinnern, die
die Arbeit des Verbands sehr vorangebracht haben. Das waren
Helmut Janovsky von 1966 bis 1988 und danach Willi Kümmel von
1988 – 2003. Beide bienenfleißig und unermüdlich im Einsatz. Sie
haben die Verbandsarbeit und das Zusammenwirken sehr geprägt.
Auf unseren heute scheidenden Landesgeschäftsführer; Kollege
Günter Kowalski werde ich später noch eingehen.
Ich bin Heinz-Dieter Hessler sehr dankbar, dass er das für uns alles
nochmal aufgeschrieben hat, unsere Geschichte und unser Entstehen
dürfen nicht vergessen gehen.

60 zu werden, heißt auch, einmal innezuhalten und zu betrachten,
was wir gemeinsam alles geschafft haben.
Keine kurze Bilanz, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es war damals die Initiative des Bunds der Strafvollzugsbediensteten
Deutschlands, das es keinen einfachen Dienst mehr gibt im
Justizvollzug
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Dass das Eingangsamt 2mal angehoben wurde und im AVD, im
Krankenpflegedienst und im Werkdienst mittlerweile bei A7 ist
(für den Verwaltungsdienst arbeiten wir noch dran)
Es war unsere Initiative, dass diese Laufbahnen einen besonderen
Stellenkegel haben
Dass wir in Hessen umfassende prüfungsfreie Überleitungsregeln bis
A11 haben – hier auch für den mittleren Verwaltungsdienst – Im
Bundesvergleich liegt Hessen hier weit vorne!
Es war unser Einsatz, dass die besondere Altersgrenze beibehalten
wurde.
Dass die hessischen Kolleginnen und Kollegen nach 20 Jahren im
Wechselschicht- bzw. Schichtdienst abschlagsfrei mit 60 in den
Ruhestand gehen können, wurde nach einem Gewerkschaftstag hier
in Butzbach durch Herrn Landtagsabgeordneten a.D. Alfons Gerling
mit auf den Weg gebracht. Dafür heute nochmal ein besonderes
Dankeschön.
Zur Erfolgsbilanz gehört die Gewährung des
Anwärtersonderzuschlags im AVD samt Sorge um die Fortgeltung
dieser Vorschrift. Unsere Personalsituation wäre deutlich brisanter,
wenn dieser Zuschlag in Hessen nicht gezahlt würde, sehr geehrte
Abgeordnete des Hessischen Landtags.
Wir haben das übrigens nur geschafft im Zusammenwirken zwischen
Bundesverband, Landesebene und Ortsverbänden. Deshalb freue ich
mich ganz besonders, dass heute die BSBD-Bundesleitung zu unserem
60. Jubiläum mit dabei ist, in der wir seit einem Jahr durch Kollegin
Anja Müller wieder mit vertreten sind.

Ich möchte heute - 2017 - aber auch nicht unsere aktuellen Erfolge
vergessen:
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Nachdem die DuZ 2016 angehoben wurden, gaben Sie, Frau
Ministerin, vergangenes Jahr, 1 Tag vor unserem 59.
Gewerkschaftstag, die Anhebung der Vollzugszulage bekannt. Um
diese Anhebung haben wir als BSBD Hessen wenigstens 4 Jahre
gerungen, das 1. Gespräch hierzu führten wir Ende 2012 mit dem
damaligen Staatssekretär Dr. Kriszeleit, damals noch in Zeiten einer
schwarz-gelben Koalition. Ganz ausdrücklich möchte ich mich heute
dafür nochmals bei Ihnen, Frau Ministerin, aber auch bei Herrn MdL
Hugo Klein und bei MdL Karin Müller bedanken. Ohne Ihre
persönliche Unterstützung wäre das so bald nichts geworden. Jetzt
haben wir in Hessen die zweithöchste Vollzugszulage – hinter Bayern.
Auch darauf sind wir stolz, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Nehmen wir dann noch die Bezügeerhöhungen dazu, um die der dbb
Hessen in ganz besonderer Weise gerungen hat, indem er sich nicht
scheute, Klage einzureichen, so ergibt sich bei den Schicht- und
Wechselschichtdienstleistenden ein monatliches Plus von 200 € im
Portemonnaie. Das ist ein sehr markantes und deutliches Plus. Das ist
das Ergebnis, das ist der Erfolg unseres gemeinsamen
gewerkschaftlichen Handelns. Da lohnt es sich,
Gewerkschaftsmitglied zu sein, Kolleginnen und Kollegen.

Ich möchte darüber hinaus ein Thema ansprechen, dass uns als BSBD
Hessen diesen Sommer sehr bewegt hat. Es war der guten
Zusammenarbeit zwischen Ortsverbands- und Landesebene
geschuldet, dass wir derart schnell Stellung beziehen konnten, wie
wir es eben am 23.Juni taten. Als der Vorsitzende des Ortsverbands
Limburg, Kollege Stefan Weber, mich am Nachmittag des 22. Juni
anrief, und mich fragte: „Sag mal Birgit, weißt du was? Die Ministerin
kommt morgen zu einer großen Dienstbesprechung nach Limburg.“,
da war mir schon recht klar, dass es wohl eher um die Wurst gehen
wird, denn eine Ministerin meldet sich nicht binnen Tagesfrist nur
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zum einem gemeinsamen Kaffeetrinken an – jedenfalls nicht im
Justizvollzug.
Kolleginnen und Kollegen, es war nicht das erste Mal, dass Limburg
ins Gespräch kam – als Schließungsobjekt, zur Refinanzierung von
Sanierungen, Neubauten und dergleichen. Dass Limburg als
Abschiebeeinrichtung gedacht bzw. geplant wurde, überraschte uns
allerdings sehr.
Der BSBD Hessen bezog wieder und sofort Stellung – da sind wir
schlagkräftig und auch schlagfertig.
Allerdings sachlich in der Auseinandersetzung um das Thema
Abschiebehaft,
sachlich im Hinblick auf den Justizstandort Limburg sowie im
Meinungsaustausch darüber, was es hieße, den Vollzugsstandort
Limburg mit seinem lokalspezifischen Vollzugsauftrag tatsächlich
aufzugeben.
Wir waren sehr dankbar um jede Unterstützung, ganz besonders der
FDP und der SPD vor Ort; schließlich kam es dann zur Einberufung
einer Sondersitzung von UJV und Innenausschuss in der ersten
Ferienwoche Anfang Juli im hessischen Landtag, beantragt durch die
SPD-Fraktion.
Tja, nun ist die Entscheidung gefallen, es war wieder eine
Überraschung - Limburg ist raus im Ringen um einen Standort für die
Abschiebehaft.
Sehr leid tat es mir für die Bediensteten der JVA Darmstadt, die die
Informationen zur Aufgabe des offenen Vollzugs und der
Umwidmung des Gebäudekomplexes Abends ab 18 Uhr über die
Medien erhielten. Dies will ich an dieser Stelle allerdings nicht als
Vorwurf verstanden wissen, da uns bekannt ist, dass Sie, Frau
Ministerin, an diesem Nachmittag selbst die Anstaltsleitungen
informiert hatten.
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Der BSBD wurde im Übrigen an diesem Abend von Innenminister
Beuth, dem für den Vollzug der Abschiebehaft zuständigen
Fachminister telefonisch informiert.

Man kann nun darüber streiten, ob es richtig ist, Haftplätze des
offenen Vollzugs unwiderruflich aufzugeben, statistisch geht es um
ursprünglich 112 Plätze. Fakt ist allerdings, dass weniger als 50 % der
Haftplätze im offenen Vollzug in Hessen tatsächlich belegt sind. Und
es werden sicher noch weniger werden, wenn die Diezer Kollegen,
deren Hauptverhandlung vor dem LG Limburg für Dezember
terminiert ist, tatsächlich verurteilt würden. Dann wird niemand
mehr den Mut aufbringen können, Verlegungen in den offenen
Vollzug tatsächlich zu befürworten, denn er müsste ein niemals
ausschließbares zukünftiges Fehlverhalten eines Gefangenen
mitverantworten – und wer kann das schon?
Folglich dürfte der Wegfall dieser Plätze numerisch zu vertreten und
räumlich zu kompensieren sein.
In die Gebäude des bisherigen offenen Vollzugs wird allerdings
zunächst einiges zu investieren sein, bevor sie tatsächlich in den
Betrieb als Abschiebehafteinrichtung gehen können.
Als BSBD Hessen ist uns dabei bewusst, dass zunächst der vollzugliche
Fachverstand und die Unterstützung durch den hessischen
Justizvollzug gefragt sein werden. Der Haushaltsplan 2018/2019
bildet diese notwendige Unterstützung bereits entsprechend ab.
Als BSBD Hessen ist es uns jedoch ein besonderes Anliegen, darauf
hinzuweisen, dass der Vollzugsbetrieb in den hessischen
Justizvollzugsanstalten nicht weiter geschwächt werden darf. Die
Personalsituation wird durch die Kolleginnen und Kollegen weiterhin
als sehr angespannt erlebt. Wenn jetzt noch erfahrenes Personal aus
dem Dienstbetrieb ohne Ersatz abgezogen wird, um in der neuen
Abschiebehaft-einrichtung Dienst zu leisten, dann wird dies den
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Dienstbetrieb und die Sicherheit markant berühren. Deshalb halten
wir es für sehr, sehr dringend, die hierfür vorgesehenen neuen
Stellen schnellstmöglich über das zentrale Bewerbungsmanagement
zu besetzen, zumal die Neuen beruflich zunächst zu qualifizieren sind.

Ein Interessenbekundungsverfahren innerhalb des Justizvollzugs
wurde durch das Hessische Ministerium der Justiz bereits eingeleitet,
wir sind aber überzeugt, dass die 15 angefragten Bediensteten des
allgemeinen Vollzugsdienstes in keiner Weise ausreichen werden, um
den Dienstbetrieb in der Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt
tatsächlich aufzunehmen und zu gewährleisten.
Darüber hinaus müssen aber auch die dienstrechtlichen Fragen
dringend geklärt werden:

Welcher Laufbahn sollen die Bediensteten der
Abschiebehafteinrichtung angehören?
Wer übernimmt die Ausbildung?
Welches Laufbahnrecht gilt?
Wird die Vollzugszulage weiter gezahlt?
Welche Lebensaltersgrenze gilt?
Diejenigen, die sich aus dem Justizvollzug tatsächlich für eine
Verwendung in dieser Einrichtung interessieren, ringen aktuell um
Antworten, erhalten vor Ort nur vage, verunsichernde oder gar
falsche Antworten.
Darüber hinaus ist zu hören, dass der Personalbestand der JVA
Darmstadt umgehend um 9 Stellen reduziert werden soll – bei einem
Krankenstand von mehr als 20 %. Ich hoffe, dass das so tatsächlich
nicht stimmt. Eine Abordnung an die JVA Weiterstadt sei im Übrigen
umgehend zu stellen gewesen. Wäre es hier nicht geboten, den
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Stellenabbau zu entschleunigen, wie man es seinerzeit bei Schließung
des S-Hauses für die JVA Weiterstadt entschieden hatte?

Als Bund der Strafvollzugsbediensteten Hessen, als
Fachgewerkschaft Justizvollzug, versprechen wird den in der
Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt zukünftig dienstleistenden
Kolleginnen und Kollegen ganz ausdrücklich, dass wir in enger
Kooperation mit unserer Schwestergewerkschaft, der Deutschen
Polizeigewerkschaft, und mit dem dbb Hessen, als unserem
Dachverband, gemeinsam deren Interessen deutlich, kompetent und
leidenschaftlich vertreten werden. Wir lassen SIE nicht allein.

Eins möchte ich jedoch noch zur Justizvollzugsanstalt Limburg sagen!
Warum eigentlich immer Limburg, Frau Staatsministerin KühneHörmann, liebe Landtagsabgeordnete?
Warum kommt die Standortfrage Limburg eigentlich immer wieder
dann ins Spiel, wenn der Vollzug Neubau- oder Sanierungsbedarf
anmeldet bzw. anmelden muss?
Das Finanzministerium baut sich fröhlich Neubauten ins Ländliche,
damit Mitarbeiter dort heimatnah arbeiten, setzt dafür ein paar
Milliönchen an.
Bei Bauprojekten und Sanierungsmaßnahmen im Vollzug wird
dagegen sofort nach Refinanzierungskonzepten gebrüllt.
Als hätten wir kein Unterbringungsproblem im geschlossenen
Männervollzug – und als stünden nicht große Sanierungsmaßnahmen
in Kassel, Butzbach und Darmstadt an, die unsere
Unterbringungskapazitäten sowieso begrenzen werden.
Warum soll der Vollzug, der seinen Grundaufgaben nachkommt, den
Baubestand zu pflegen, das Geld für diese Grundaufgabe
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ausschwitzen, während andere sich fröhlich erweitern. Kann mir das
bitte schön mal jemand erklären?
Und was wäre, wenn Limburg, eine JVA, die überwiegend
UHaftanstalt ist, die nicht nur AG und LG Limburg, sondern auch die
Psychiatrie Hadamar und die Amtsgerichte Herborn, Dillenburg und
Weilburg bedient, tatsächlich aufgegeben würde?
Die UGefangenen müssten täglich aus Südhessen oder gar Frankfurt
angekarrt werden. Da lassen Sie, liebe politisch Verantwortlichen, in
jedes Büro dieser Landesverwaltung Kalender hängen mit dem
großen Aufdruck „Hessen - CO2-neutrale Verwaltung“, bieten dazu
Fortbildungen an, modernisieren Bauten (außer die
Justizvollzugsanstalten),
und regeln dann die Zuführung der Gefangenen über die Straße –
über täglich mindestens 100 zu bewältigende Kilometer einfache
Strecke samt des dazugehörigen Personaleinsatzes – dabei ist es egal,
ob die Justiz oder die Polizei die Touren MEHRMALS am Tag fahren
muss.
Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist einfach nicht mehr zu
verstehen und – um ehrlich zu sein - auch nicht wirklich zu ertragen.
Wir haben im hessischen Justizvollzug in den letzten 10 Jahren einen
derart markanten Sanierungsstau produziert, der nunmehr
einzigartig ist. Es regnet durch Dächer, es häuft sich der
Legionellenbefall in unseren Wasserleitungen, durch die Fenster
weht der Wind, Abwasseranlagen sind marode, es bröckelt der Putz
und Technik schmiert ab. Oder die technische Anlage wird gleich
durch die Herstellerfirma abgekündigt. Das ist unsere aktuelle
bauliche Realität an vielen Vollzugsstandorten.
So kann und so darf es aber nicht weitergehen, Frau Ministerin, sehr
geehrte Landtagsabgeordnete. Wir reden hier nicht nur über
Haftplätze, wir reden auch über unsere Arbeitsplätze und über
unsere Arbeitsorte, sehr geehrte Damen und Herren.
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Frau Ministerin, wir brauchen hier dringend eine ehrliche und eine
vollständige Bilanz, keine die getragen ist von der
Vorwegentscheidung: ich zeige den Schaden nicht mehr an, weil es ja
doch kein Geld hierfür gibt.
Wir brauchen ein Bau- und Sanierungskonzept für die hessischen
Justizvollzugsanstalten, das nicht nur die Legislaturperiode sondern
eine langfristige Planung abbildet. Wir brauchen dazu ein
Unterbringungs- und ein hessisches Behandlungskonzept. Den
großen Wurf aus einem Guss, durchdacht und unter Einbeziehung
des Personals samt dessen Vertretung.
Das, sehr geehrte Abgeordnete, schreiben Sie sich bitte in ihr
nächstes Wahlprogramm. Auch wir gehen zur Landtagswahl und auch
wir stimmen ab.
Und wenn wir schon bei Ihren Wahlprogrammen sind; der BSBD
Hessen hat folgende Forderungen an Sie:
1. Geben Sie das Teilprivatisierungsprojekt Hünfeld in der
nächsten Legislaturperiode endlich auf, hören Sie hierbei auf
die Bediensteten aus dieser Anstalt: organisatorisch und
personell sind die Nachteile derart gravierend, dies kann
nicht fortwährend schön geredet werden. Justizvollzug ist
eine hoheitsrechtliche Aufgabe, alle Mitarbeiter müssen
zupacken dürfen, wenn´s brenzlig wird, es kann nicht sein,
dass eine Gruppe den Kopf hinzuhalten hat und die andere
zum Zuschauen verdonnert ist. Das macht keinen Sinn, das
stiftet weder Sicherheit, noch kann es wirtschaftlich sein,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen.
2. Korrigieren Sie endlich die Personalkalkulation für den
allgemeinen Vollzugsdienst. Sie wird durch Fußaufstampfen
einfach nicht richtiger. Die 2017 neu geschaffenen 30 Stellen
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wurden für die Arbeitszeitreduzierung eingestellt, die 21
Anwärterstellen stehen umgewandelt in A7er-Stellen erst im
Herbst 2019 tatsächlich zur Verfügung. Ja, unsere
Stellenbesetzungsquote ist deutlich besser als vor einem Jahr
- Herr Abgeordneter Klein, die von ihnen vor 2 Jahren
vermuteten Stellen-Hülsen gibt es nicht, die
Besetzungsquote wurde erhöht, nicht zuletzt auch dank der
Einführung des zentralen Bewerbungsmanagements.
Das ist aber keine Personalmehrung, sondern lediglich die
Erfüllung der Verpflichtung, möglichst alle Stellen zu
besetzen, damit auch alle damit verknüpften Funktionen im
Vollzugsgeschehen besetzt und die damit verbundenen
Arbeitsaufträge erledigt werden können. Sie werden benötigt
für den tatsächlichen Betrieb.
Ich freue mich für die allgemeine Justiz, und das meine ich ernst
- denen Ende 2017 insgesamt 185 sogenannte KW-Vermerke
erlassen werden und für 2018 insgesamt 224 neue Stellen im
Haushaltsplan eingestellt werden. Das ist richtig so, es ist gut,
dass Sie, Frau Ministerin diese Stellen durchsetzen konnten.
Der hessische Justizvollzug allerdings hat zum Jahresende noch
knapp 20 Stellen abzuliefern; Im Doppelhaushalt 2018/2019
wurden für den Justizvollzug insgesamt lediglich 15 neue Stellen
bewilligt, die aber im Wesentlichen schon vorhandene
Aufgaben abbilden oder neue Aufgaben mitbringen werden.
So unterschiedlich kann also die Praxis sein.
Ich bringe es auf den Punkt und frage Sie, sehr geehrte Frau
Staatsministerin Kühne-Hörmann, und Sie, sehr geehrte
Landtagsabgeordnete, sind wir die Reservebank der hessischen
Landesverwaltung, sind wir die Reservebank des Justizressorts,
sind wir diejenigen, die die Sparforderungen der
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Regierungskoalition für das Justizressort allein zu stemmen
hatten und/oder zu stemmen haben?
Sollen wir noch mehr zusammenrücken, wenn gleichzeitig der
Aufgabenkatalog aufgebläht wird, neue Aufgaben und neue
Aufträge erteilt werden?
Übrigens: mehr Richter bedeutet – mehr Verurteilungen – mehr
Verurteilungen bedeutet: steigende Haftzahlen.
Sie, als Gesetzgeber, schreiben uns dann in ihre
Vollzugsgesetze: „kann personalkostenneutral erledigt
werden“. Ausweislich des Stellenplans und des jährlichen
Personalentwicklungsberichts hat der hessische Justizvollzug
seit 2013 insgesamt 50 Stellen verloren, dafür aber zusätzliche
Aufgaben erhalten.
Betrachten wir die letzten 15 Jahre, dann hat sich der hessische
Justizvollzug beispielsweise seine IT- Betreuung, seine
Diensthundeführer, seine Strukturbeobachter und
Beobachterinnen, die Kameraüberwachungen samt aller
Aufgabenaufblähungen bei Vollzugsplanungen,
Dokumentationen, Protokollen und Sopart faktisch
ausgeschwitzt. - Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Die
Aufzählung bleibt unvollständig Da lässt sich auch mit dem Standardhinweis auf alte
Belegungszahlen Ende der Neunzigerjahre nichts mehr schön
reden, sehr geehrte Damen und Herren.
Tun Sie endlich etwas, korrigieren Sie als erstes den
mathematisch trivialen – aber vollzuglich katastrophalen
Kalkulationsfehler in der Personalbedarfsberechnung, wir
brauchen dringend handlungsfähige Besetzungsstärken in den
Tagesdienstplänen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir
fordern dringend, diese 106 fehlenden Stellen endlich im
Haushalt einzustellen!
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3. Schauen Sie bitte mutig auf das Thema Gewalt gegen
Vollzugsbedienstete, verstecken sie sich nicht hinter selbst
gestalteten Statistiken. Zahlen widerlegen nicht, was
Kolleginnen und Kollegen tatsächlich erleben. Gefangene
werden immer verhaltensauffälliger, regelnonkonformer,
respektloser, gewaltbereiter – nicht nur im hessischen
Justizvollzug, hierüber wird in allen Bundesländern diskutiert.
Es werden immer mehr Gefangene, denen nur noch in voller
Schutzmontur begegnet werden kann. Die BGHs sind ständig
belegt. Hierzu brauchen wir eine offene, problemorientierte
Auseinandersetzung – und die Kolleginnen und Kollegen
benötigen dringend Ihre Unterstützung und ihre
Rückendeckung.

4. Vergessen Sie nicht den mittleren Verwaltungsdienst, er
stemmt alle Reorganisationsmaßnahmen, bekommt auch
ständig neue Aufgaben, verzweifelt schier an jeder neuen
Idee und fühlt sich dabei megamäßig übersehen. Dabei kann
es nicht sein, dass einzelne Verwaltungsbereiche als
Blitzableiter missbraucht werden, die dann an allem Schuld
und für alles verantwortlich sind. Hier ist dringend Ihre
Unterstützung erforderlich. Bitte stellen Sie diese Laufbahn
endlich mit den anderen mittleren Vollzugslaufbahnen gleich
und heben Sie das Eingangsamt endlich auf A7 an. Auch der
Stellenkegel muss dringend verbessert werden, wenn wir
gute Leute nicht weiter verlieren wollen.
5. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fachdienste dürfen
nicht zu Dokumentationsheinis degradiert werden. Wir
brauchen sie dringend in der persönlichen
Auseinandersetzung, Auge in Auge und Gespräch für
Gespräch. Ein Vollzugsplan ist Papier, das im Vollzugsalltag
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aber nicht die tragende Rolle spielt. Wer die
Auseinandersetzung scheut, nimmt den Auftrag nicht ernst.
6. Heben sie die Meisterzulage für den Werkdienst endlich an,
wir brauchen dort gut qualifiziertes Personal. Seit die
Baubranche boomt, wird es spürbar schwieriger, geeignetes
Personal für den Werkdienst zu finden.
Und schließlich
7. bei aller Freude über die Anhebung der Vollzugszulage – das
haben wir durchgesetzt – es fehlt jetzt noch eine
Entscheidung: machen Sie die Vollzugszulage bitte wieder
ruhegehaltsfähig. Ich wiederhole mich gerne: Wer ein
Vollzugsleben lang für unser aller Sicherheit seinen/ihren
Kopf hinhält, hat die Ruhegehaltsfähigkeit dieser Zulage
mehr als verdient.
Das, liebe Landtagsabgeordnete, schreiben wir Ihnen heute in ihr
Aufgabenportfolio für 2018-2023. Wir werden diese Forderungen in
ihren Wahlprogrammen suchen! Auch Vollzugsbeamtinnen und
Beamte wählen – bei vollem persönlichem Einsatz und mit allem
Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein!
Und wir werden
dabei nicht müde
werden, werden sie
mit unserer Hartnäckigkeit quälen,
den Hammer,
den Klabauterhammer
schwingen, denn für uns als BSBD Hessen, der Fachgewerkschaft im
hessischen Justizvollzug, gilt eine Pflicht ganz besonders:
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wir werden uns bei allem Gegenwind, bei allem Widerwort und aller
statistischer Spielerei nicht davon abhalten lassen,
uns für unsere Kolleginnen und Kollegen einzusetzen,
Klartext zu reden,
Stellung zu beziehen,
Stärke zu zeigen
und uns für sie gar durchzusetzen.
Wir bringen hierzu bereits 60 lange Jahre Erfahrung ein und den Mut
zum offenen Wort,
eine gehörige Portion Durchhaltevermögen und Hartleibigkeit,
Konfliktfähigkeit,
aber auch Mut zum Ausgleich.

Wir sind in allen Vollzugseinrichtungen stark vertreten, deshalb war
und ist unser Gewerkschaftsmotto: Nähe ist unsere Stärke.
Hergestellt wird diese Nähe ganz besonders und in besonderer
Verantwortung durch unsere Ortsverbandsvorsitzenden.
Wir möchten heute einer Kollegin und einem Kollegen ganz herzlich
danken, die seit 25 Jahren in unserem Verband Mitglied und beide
Vorsitzende ihres Ortsverband sind.
Es sind Simone Tafel-Höfling aus dem Ortsverband Kassel I und Uwe
Dehne aus dem Ortsverband Darmstadt. Uwe Dehne kann heute
leider nicht dabei sein.
Simone Tafel-Höfling ist seit 2014 Vorsitzende ihres Ortsverbands in
der JVA Kassel I. Vor der damals plötzlichen Schließung der ELWE,
war sie Vorsitzende unseres Ortsverbands in der JVA Kassel III.
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Gemeinsam mit ihrem Vorstandsteam hat Simone unseren
drittgrößten Ortsverband auf solide Füße gestellt. Hervorheben
möchte ich die Klasse Nachwuchsarbeit; der Ortsverband gibt eine
hervorragende Broschüre für alle Neuen heraus; kompakt, vollständig
und genau richtig für die Neuen gemacht!
Darüber hinaus vertritt Kollegin Tafel-Höfling den BSBD Hessen in der
Personalauswahlkommission und in der Prüfungskommission des
mittleren Verwaltungsdienstes. Das sind alles Aufgaben, die Simone
Tafel-Höfling neben ihrem Hauptamt, der Leitung der
Vollzugsgeschäftsstelle der JVA Kassel I, übernommen hat und die
nicht mal eben erledigt werden können.

Auch wenn Uwe Dehne heute nicht da ist, möchte ich doch kurz auch
etwas über ihn sagen:
Uwe Dehne ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Ortsverbands
Darmstadt.
Im Hauptamt arbeitet er Bereichsleiter in seiner JVA, darüber hinaus
ist Uwe Dehne seit knapp einem Jahr Hauptvertrauensperson der
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen im Justizvollzug, er ist
der Nachfolger des vergangenen Dezember verstorbenen Markus
Häusling.
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25 Jahre Mitgliedschaft, 25 Jahre Einsatz. Wir danken Dir, Simone,
heute in diesem Rahmen ganz ausdrücklich und verbinden diesen
Dank mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel des dbb Hessen.

Wir wünschen Dir, liebe Simone, - und auch Uwe Dehne - von Herzen
alles Gute für die nächsten 25 Jahre für uns und mit uns.

Dabei steht der Landesverband, der BSBD Hessen selbst vor einem
großen personellen Umbruch. Wenn fünf Siebtel der Mitglieder des
Landesvorstands heute Nachmittag nicht mehr kandidieren werden,
dann, sehr geehrte Damen und Herren, stellt dies einen markanten
Personalwechsel und wahrscheinlich auch einen markanten
Einschnitt hinsichtlich der Ausgestaltung der weiteren Arbeit dar.
Es sei schon jetzt angesagt: Wir schaffen das! Und eins noch: es wird
unsere Stimmgewalt nicht schmälern, auch das kann ich bereits jetzt
versichern.
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Ich möchte mich bei meinen nun scheidenden
Landesvorstandskollegen für Ihre unermüdliche Arbeit bedanken:
Kollegen
Michael Horn, Mitgliederverwaltung und Website
Reiner Ruf, Fachgruppenvertreter AVD und Fortbildung

Matthias Gerber, Tarifrecht
Günter Kowalski, unser scheidender Landesgeschäftsführer.
ich bedauere es sehr, dass wir ihn heute nicht persönlich aus dem
Landesvorstand verabschieden können.
Günter und mich verbinden gemeinsame hauptamtliche Zeiten im
VCC Südhessen; wir sind damals 2004 gemeinsam in die
Landesvorstandsarbeit eingestiegen. Im Hauptamt war er von 2004
bis 2008 mein Chef, im Ehrenamt wurde ich 2009 „seine“ Vorsitzende
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und er „mein“ Landesgeschäftsführer. Wir haben sehr viel
gemeinsam geschafft!
Wir danken Euch allen heute ganz ausdrücklich, hoffen sehr darauf,
dass Ihr weiterhin im BSBD Hessen mitwirken werdet und
überreichen als Zeichen unseres Dankes den anwesenden
Landesvorstandsmitgliedern ein kleines – der Erholung dienendes –
Präsent. Die anderen werden selbstverständlich auch bedacht
werden, das holen wir nach.

Und schließlich unser stellvertretender Landesvorsitzender Franz
Josef Pfeifer, ihn wollten wir heute in ganz besonderer Weise
verabschieden und ehren!
Seit 1980 gehört Franz Josef Pfeifer dem hessischen Justizvollzug an,
es gibt nicht mehr viele im Saal, die den hessischen Justizvollzug ohne
ihn kennen.
Geworben für den BSBD wurde Franz Josef Pfeifer – wie so viele –
durch den Ortsverband Butzbach. 1992 wurde Franz-Josef das 1. Mal
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in den Landesvorstand des BSBD Hessen gewählt. Bereits 1993
übernahm er die Gewerkschaftsvertretung im HPR, wurde schließlich
Mitglied dieses Gremiums, nach Dieter Hesslers Ausscheiden im Jahr
2001 wurde er zunächst stellvertretender HPR-Vorsitzender und 2003
schließlich Vorsitzender des Hauptpersonalrats Justizvollzug. Dieses
Amt hatte er bis 2012 inne.
Kaum einer kennt das hessische Personalvertretungsgesetz samt
Rechtsprechung besser als Franz Josef. Wenn Franz Josef im HPR
ausholte, dann profund, er wusste genau, was zu sagen ist. Die
Abteilungsspitze konnte ihm auch nicht ein X für ein U vormachen,
dafür war Franz Josef Pfeifer viel zu lange im hessischen Justizvollzug
und im HPR. Er kennt diesen durch und durch und wusste deshalb
stets ausführlich, grundsolide und textsicher zu erwidern.
Seine Ausführungen zu Paragraf 74 Abs. 1 Nummer 2 HPVG –
Stichwort: Hebung der Arbeitsleistung - sind legendär. Hintergrund
dieser Ausführungen war Franz Josef Tätigkeit als ehrenamtlicher
Richter (Beisitzer) am Fachsenat für Personalvertretungsrecht beim
VGH Kassel, diesen Sitz hat er bereits seit 2006 inne. 2011 war er an
einer Entscheidung im Kultusbereich beteiligt, dort sollten die
Lehrerinnen und Lehrern zusätzliche Aufgaben übernehmen,
wogegen dann Klage eingereicht wurde.
Allerdings hatte man dort nicht auf dem Schirm, dass bei kreativer
Erfindung neuer Aufgaben gleichzeitig darüber nachzudenken ist, wie
deren Erledigung dann tatsächlich zu bewältigen sein wird, wenn es
gleichzeitig nicht mehr Personal dafür gibt – wie so oft in der Praxis –
nicht nur im Kultusbereich . Stichwort: man könnte ja mal darüber
nachdenken, ob zum gleichen Zeitpunkt die Entlastung durch
Optimierung oder Wegfall von Aufgaben hergestellt werden könnte.
Der VGH durchkreuzte deshalb die damaligen Pläne des
Kultusministeriums und Franz Josef Pfeifer, der bei dieser
Entscheidung Beisitzer beim VGH war, wusste diese Entscheidung
stets sehr ausführlich im HPR einzubringen. Deshalb diskutieren wir
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im hessischen Justizvollzug stets früh und schnell unter dem Stern
des § 74 Abs. 1 Nr. 2 HPVG.

Franz Josef Pfeifer kennt das Dienstrecht durch und durch, es gibt
kaum einen, der die Regeln von Dienstplanung und Abrechnung
besser kennt als er. Dabei weiß er, seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schon bei der Planung des Dienstes gut einzubinden,
diese Planung wird dann gemeinsam getragen. Eines seiner letzten
Projekte am Standort Dieburg hierzu war die Pilotierung einer
verbindlichen Jahresdienstplanung. Diese JVA hat bekanntermaßen
den niedrigsten Krankenstand und ein hohes Maß an Zufriedenheit in
Personal. Das, sehr geehrte Damen und Herren, bekommt man nicht
einfach geschenkt, das, sehr geehrte Damen und Herren, muss man
sich erarbeiten und hat es sich dann auch verdient.
Franz Josef Pfeifer scheidet nun aus dem Landesvorstand des BSBD
und aus dem HPR Justizvollzug aus – nach 25 Jahren. Eine weitere Ära
endet.
Um dieses Engagement über ein Vierteljahrhundert angemessen zu
würdigen, ergriff der BSBD Hessen die Initiative und beantragte bei
dem für die Heimatgemeinde von Franz Josef Pfeifer zuständigen
Landrat des Main-Kinzig-Kreises die Verleihung des
Landesehrenbriefs für Franz Josef Pfeifer.
Der Ehrenbrief des Landes Hessen ist eine Auszeichnung des
Hessischen Ministerpräsidenten, die für besonderes ehrenamtliches
Engagement im Bereich der demokratischen, sozialen oder
kulturellen Gestaltung der Gesellschaft vergeben wird.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Franz Josef Pfeifer
nicht nur 25 Jahre im Landesvorstand des BSBD Hessen in
verantwortlicher Position sehr aktiv war. Franz Josef Pfeifer ist
darüber hinaus seit Ende der 90er Jahre kommunalpolitisch in seiner
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Heimatgemeinde Freigericht aktiv. Das ist ein Engagement, das in
unserer heutigen Gesellschaft kaum noch Würdigung erfährt. Wie
viele Abendstunden, wie viele Stunden am Wochenende für diese
Gremien verbracht werden, das ahnt kaum jemand. Auch dafür von
uns ein besonderer Dank.
Es war nun geplant, dass Sie, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann,
Herrn Pfeifer heute diesen Ehrenbrief überreichen.
Daraus wird nun heute leider nichts. Franz Josef Pfeifer musste sich
diese Woche umgehend einer Operation unterziehen. Gesundheit ist
das höchste Gut – manchmal kompromisslos. Ich hoffe sehr, dass
Kollege Pfeifer schnellstmöglich wieder genesen wird und Sie, Frau
Staatsministerin Kühne-Hörmann, ihm dann den Landesehrenbrief
tatsächlich verleihen können. Von hier jedenfalls die besten
Genesungsgrüße.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
60 Jahre BSBD Hessen – gute Gewerkschaftsarbeit gelingt- und das
betone ich – nur gemeinsam! Ich möchte Euch allen deshalb ganz
besonders danken für Euer Engagement vor Ort in den Anstalten –
dort in der 1. Reihe stehend. Sich über alle beruflichen
Herausforderungen hinaus für unsere Gewerkschaft einzusetzen, das
Wort für die Kolleginnen und Kollegen zu ergreifen, sich stark zu
machen für deren Interessen, den Kopf hinzuhalten bei
Meinungsverschiedenheiten, verdient große Anerkennung, jegliche
Unterstützung und ausdrücklichen Dank an Euch!
60 Jahre sind aber nicht genug! Für Gewerkschaftsarbeit gibt es –
leider – nie ein Genug! Ich bin überzeugt, dass der BSBD Hessen den
heute anstehenden Personalwechsel in ganzer Verantwortung für die
anstehenden Aufgaben mit viel Elan und Kraft für neue
Herausforderungen gestalten wird. Ich bekenne, ich beabsichtige,
mich heute Nachmittag erneut um das Amt der Vorsitzenden des
BSBD Hessen zu bewerben. Ich hoffe, dass es uns gelingt, ein
engagiertes und tatkräftiges Team zu wählen, dass die
Erfolgsgeschichte des BSBD Hessen auch in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten mit ganzem Herzblut fortschreiben wird.

60 Jahre und kein bisschen leise,
hart gekämpft und vieles durchgebracht
60 Jahre – ja, wir machen weiter
BSBD – wir sind DIE Kraft!

Birgit Kannegießer
Landesvorsitzende des BSBD Hessen
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